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Mito sfera corda 60
�aten�latt     

�ing��rmige ��� ��iegel��andleuchte mit vorinstalliertem �to���abel� einseitigem �ichtaustritt und einem �urchmesser 
von �0 cm. �ie �icht�ir�ung bietet blend�reies �icht �ür eine �er�e�te �usleuchtung. �ersion mit integriertem �orschalt�
ger�t �ür �u��ut�montage�  �nschluss an 230 � �� �et�s�annung �in�l. �urostec�er�.

�teuerbar über � touchless control � ��estensteuerung am head� oder �cchio air� alternativ dimmbar via �hasenabschnitt�
dimmer�. �ie �arbtem�eratur ist stu�enlos steuerbar via �touchless control� oder �cchio air von 2�00��000 � oder 
voreinstellbar �2�00 � 3000 � 3500 � �000 ��.     

ø 600

3500

30

in�l. �orschaltger�t

�aterial      �luminium lac�iert oder ����beschichtet� o�tisches �ili�on� vers�iegeltes �las     

�e�icht      ��0 �g     

head      bron�e� gold matt� rose gold� silber matt� �ei� matt� sch�ar� matt� �hantom� blac� �hantom

��iegel      �lares �las� get�ntes �las     

�to���abel �3�5 m�      sch�ar�� �ei�� gold matt� silber� dun�elgrau     

�tec�er      bron�e� gold matt� rose gold� silber matt� �ei� matt� sch�ar� matt� �hantom� blac� �hantom

mittlere �ebensdauer      � 50.000 �td.     

�nergiee��i�ien��lasse 
 ��ichtausbeute�     

� ��1 Im � ��     

�eistung      ��� �0 � �in�l. �cchio �orschaltger�t �� �� standb� � 0�5 ��     

�arb�iedergabeinde�      high color� ��I �a �5     

�arbtem�eratur ��arb�onsisten��      2�00��000 � �2�ste��     

�immung      via �hasenabschnittdimmer� � touchless control � oder �cchio air �o�tional��     

�nschluss      230 � ��     

�o�er�a�tor �et�teil �cos �1�      0��     

�limmer � �trobos�o�����e�t      1 ��st��� � 0�� �����     

�ul�ssige �etriebsbedingung      ma�. 30�� nur im Innenbereich betreiben     
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Mito sfera corda 60
Lichtwirkungen
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100 % ≈ 544cd/klm
wide
breit abstrahlendes Licht, Lichtkegel ca. 90°

inserts: wide

Lichtstrom: high color 40 W 1600 lm
 high color 20 W 800 lm

*  Die standardisierte Angabe von Blendungswerten (UGR Wert – 4H8H) ist für ringförmige Leuchten nur bedingt aussagekräftig. In den meisten realen Anwendungen ergibt sich aus einer individuellen Berechnung 

ein UGR Wert < 19. Daher empfehlen wir immer eine Berechnung durchzuführen die auf Wunsch gerne auch durch unsere Lichtplanungsabteilung (project-support@occhio.de) erstellt werden kann. 
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Steuerung

Mito set box

sospeso / aura / sfera / volo:
COLOR (Sensor off)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)  
Phasenabschnittdimmung möglich

PRESET (sospeso / aura / volo)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)
up/down Verhältnis einstellbar (5 Stufen)
Phasenabschnittdimmung möglich

PRESET (sfera)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)
Lichtintensität  einstellbar (5 Stufen)

SENSOR
»touchless control« (Gestensteuerung)
schalten, dimmen, up/down fading*
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)
keine externe Dimmung möglich

soffitto / alto / alto side:
COLOR
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)
Phasenabschnittdimmung möglich

*nicht bei sfera

soffitto / alto flatsospeso / aura /  
sfera / sfera su / volo

alto & alto side

Mito »air« box

alto & alto sidesospeso / aura /  
sfera / volo

  Occhio air (Bluetooth- Steuerung über Occhio air App) oder »air « controller (optional)   
Steuerung einzelner Leuchten, Gruppen und Szenen 

sospeso / aura / sfera / volo:
SENSOR
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und 
 Gestensteuerung)
Steuerung via »touchless control« und Occhio air 
App oder »air« controller 

SENSOR OFF
»air«
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller
schalten, dimmen, up/down fading
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

terra / raggio / largo /
soffitto / alto flat

terra / largo / raggio:
»air«, »touchless control« und »body sensor«  
(raggio / terra) (Bluetooth- und Gestensteuerung)
Steuerung via »touchless control«, »body sensor«
und Occhio air App oder »air« controller

»ambient light control« (terra)
Anpassung an das Umgebungslicht

»presence sensor« (terra)
Anwesenheitserkennung und automatische
Abschaltung über Bewegungssensor

Steuerung und Sensoren über »air« app
deaktivier- und einstellbar

alto / alto side:
»air« (Bluetooth-Steuerung)
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller 
schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur 
stufenlos einstellbar)

Mit Mito »air« box ist keine externe Dimmung möglich

Mito DALI box (Steuerung über DALI) sospeso / aura / volo:
–  Lichtfarbe einstellbar*
–  stufenlos dimmbar
–  up + downlight getrennt steuerbar (zwei DALI 

Adressen benötigt)
–  kein »touchless control«, kein fading

soffitto / alto / alto side:
– Lichtfarbe einstellbar*
– stufenlos dimmbar

DA DA

sospeso / volo /  
soffitto / alto flat

alto & alto side up

 track

alto & alto side track

aura

Mito aura DALI box

DA DA

* Zur Steuerung der Lichtfarbe ist eine DALI Steuerung DALI device type 8 (DT8) nötig. Weitere Hinweise unter www.occhio.com/dali

Steuerungsmöglichkeiten


	CE
	IP44
	protection class 2
	WEEE
	Abstand 0,2
	distance 0.2
	protection against heat

