
MONTAGEANLEITUNG
CASA BULB

Abbildung kann abweichend sein, da das Produkt stetig weiterentwickelt wird.

BESCHREIBUNG:
Das CASA Bulb CCT Leuchtmittel mit E27 Sockel verfügt 
über einen integrierten 
CASAMBI® Controller und lässt sich bequem per App vom 
Smartphone oder Tablet aus steuern. Durch die „smart 
switching“ Funktion lässt sich das intelligenten Leuchtmittel 
auch über handelsübliche Schalter oder Taster steuern. 
Die Firmware kann einfach über die CASAMBI® App aus 
dem „Play Store“ (Google Android) oder aber aus dem „App 
Store“ (Apple) kostenlos herunter geladen und benutzt 
werden. Die gesamte Konfi guration sowie Einstellungen 
erfolgen ausschließlich über die App.

Nähere Informationen über die CASAMBI® Produktpalette, 
erhalten Sie von unserem Vertriebs Team, das Ihnen auch 
Komplettlösungen anbieten kann. 

1 AUSPACKEN:
Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und 
entfernen Sie jedweden Transportschutz bzw. Schutzfolien. 
Vor Entsorgung der Verpackung prüfen Sie bitte, ob alle 

Produktteile entnommen wurden. Kontrollieren Sie die 
Verpackung auf  Vollständigkeit:

1x YMOCA-BULB-E27

Alles vorhanden? Dann kann es an die Montage gehen …

2  MONTAGEORT:
Das Produkt ist ausschließlich zur Montage im Innenbereich 
zu verwenden.

3  HINWEIS:

- Betreiben Sie das Produkt nur in Verbindung mit einer 
für den Anwendungsbereich zugelassenen und für das 
Produkt geeignete Leuchte/Fassung. Beachten Sie den 
einwandfreien technischen Zustand vor dem Einsetzen 
des Produktes.

- Achten Sie beim Wechsel von Lampe immer darauf, dass 
die betroff ene Leuchte/Fassung spannungsfrei ist. Schal-
ten Sie sie aus und/oder ziehen Sie den Netzstecker.
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- Beachten Sie, dass Lampen (auch LED) hohe Tempera-
turen entwickeln und heiß sein können. Geben Sie der 
Lampe immer einige Minuten zum Abkühlen, bevor Sie 
sie berühren oder wechseln.

- Die Einstellung - schnelles aus/an schalten „smart 
switching“ - wird in der CASAMBI® App vorgenommen.

!  SICHERHEITSHINWEIS:
Arbeiten an elektrischen Anlagen und elektrischen Betriebs-
mitteln dürfen nur von einer Elektrofachkraft vorgenommen 
werden. Unbedingt vor Beginn der Montage elektrische Leitung 
spannungsfrei schalten.

ENTSORGUNGSHINWEIS:
Dieses Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! 

Produkte mit dem Symbol WEEE, 
2003/108 über die örtliche Elektronik 
Altgeräte Sammelstelle entsorgen!

Beim Öff nen des Gehäuses erlischt die Garantie!

TECHNISCHE DATEN:

YMOCA-BULB-E27
Elektrische Ausführung:  A60, E27, mit internem 

Betriebsgerät, 
CASAMBI® Inside

Eingangsspannungsbereich AC: 220 - 240 V / 50-60Hz
Anschlussleistung: 8 W 
Leistungsfaktor: 0,9
Frequenzband: 2,403 - 2,479 GHz
Max. Sendeleistung: +4 dBm
Lichtstrom (2200K/4350K/6900K): 600lm / 700lm / 740lm
Farbtemperatur: 2.200 – 6.900K
Farbwiedergabeindex (CRI): >90
Abstrahlwinkel: >150°
Lebensdauer: 25.000h (bei 25° C)
Schutzklasse: II
Schutzart: IP20
Zertifi kate: CE, RoHs
Energieeffi  zienzklasse: A+
Maße:  115 x 60mm
Gewicht: 0,100 kg
Verpackung: 65 x 65 x 125mm



MOUNTING INSTRUCTIONS
CASA BULB

DESCRIPTION:
The CASA Bulb CCT illuminant with E27 socket has an 
integrated CASAMBI® controller and can be conveniently 
controlled via the app on a smartphone or tablet. The fi rm-
ware can easily be downloaded and used free of charge via 
the CASAMBI® app from the “Play Store” (Google Android) 
or from the “App Store” (Apple). The entire confi guration 
and settings are made exclusively via the app.

You can obtain more information about the CASAMBI®

product range from our sales team, who can also off er you 
complete solutions.

1 UNBOXING:

Take the product carefully out of the packaging and remove 
any transport protection or protective fi lm. Before disposing 
of the packaging, please check that all parts of the product 
have been removed. Check the packaging for completeness:

1x YMOCA-BULB-E27

Is everything complete? Then the assembly can begin...

2 INSTALLATION SITE:
The product is only to be used for indoor assembly.

3 NOTES:

- Only operate the product in combination with a lamp / 
socket that is approved for the area of application and 
suitable for the product. Ensure that the product is in 
perfect technical condition before using it.

- When changing the lamp, always make sure that the 
lamp / socket concerned is voltage-free. Switch them off  
and / or pull out the power plug.

- Note that lamps (including LEDs) develop high tempera-
tures and can be hot. Always give the lamp a few minutes 
to cool before touching or changing it.

- The setting for „smart switching“ is done in the 
CASAMBI® App.

! SAFETY NOTICE:
Work on electrical systems and electrical equipment may 
only be carried out by a qualifi ed electrician. It is essential to 
disconnect the electrical line from the power supply before 
starting installation.

DISPOSAL INFORMATION:
Do not dispose this product in 
household waste!

Products with the symbol WEEE, 2003/108 must 
be disposed at the local electronic waste disposal!

If the housing is opened, the guarantee expires!

TECHNICAL DATA:
YMOCA-BULB-E27
Electrical Design:  A60, E27, with

internaloperating device, 
Casambi inside

Voltage: 220 - 240 V / 50-60Hz
Connecting loaf: 8 W 
Power factor: 0,9
Frequency band: 2,403 - 2,479 GHz
Max. transmission power: +4 dBm
Lum. fl ux (2200K/4350K/6900K): 600lm / 700lm / 740lm
Color temperature: 2200 – 6900K
Color rendering index (CRI): >90
Beam angle: >150°
Designed Lifetime: 25.000h (at 25° C)
Insulation class: II
Protection class: IP20
Certifi cates: CE, RoHs
Energy effi  ciency class: A+
Dimensions: 115 x 60mm
Weight: 0,100 kg
Packaging: 65 x 65 x 125mm

RP-Technik GmbH hereby declares that the product CASA Bulb is in 
compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of 
Conformity is available at the following internet address:
https://www.rp-group.com/en/product/led-leuchtmittel-e27/3945

Errors and misprints reserved! 
The illustration may diff er, as the product is constantly being developed. 
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