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Mito alto side 100 track
�aten�latt     

�ineare ��� �ec�enleuchte mit seitlichem �ichtaustritt und einer ��nge von 103�� cm. �urch das sidelight �wallwash� 
lassen sich �and�l�chen blend�rei und homogen ausleuchten.

�ersion �ür 3-�hasen �utrac-�tromschiene ��om�atibel mit �rco und �umtobel 3-�hasen-�chiene� ���I nur �om�atibel 
mit �utrac�� �nschluss an 230 � �� / �0 �� �et�s�annung. �immbar via �hasenabschnittdimmer� alternativ steuerbar über 
�cchio air oder ���I ��. �ie �arbtem�eratur ist voreinstellbar �2�00 / 3000 / 3�00 / 4000 �� oder stu�enlos steuerbar via 
�cchio air oder ���I von 2�00 � 4000 � �o�tional 2200�3�00 ��.     

inla�  � air � inla�   ���I inla�
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���I inla�
�ontage mit �ec�endose

� air � inla�
�ontage ohne �ec�endose

inla�
�ontage ohne �ec�endose

���I-�on�iguration mit 
�utrac ���I �chiene     

in�l. �orschaltger�t     

�aterial      head �luminium lac�iert oder ���-beschichtet� o�tischer �unststo��
inla� �unststo�� lac�iert     

em��ohlener �andabstand �ür 
homogene �andau�hellung     

ca. �0 cm bei 2�0 cm �aumh�he     
ca. �� cm bei 300 cm �aumh�he     

�ewicht      2�1 �g     

head      bron�e� gold matt� rose gold� silber matt� wei� matt� schwar� matt� �hantom� blac� �hantom

inla�      wei� matt� silber matt� schwar� matt     

mittlere �ebensdauer      � �0.000 �td.     

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

� ��4 Im / ��     

�eistung      ��� 4� � �in�l. �cchio �orschaltger�t �2 �� standb� � 0�� ��     

�arbwiedergabeinde�      high color� ��I �a ��     

�arbtem�eratur ��arb�onsisten��      2�00�4000 � �2-ste��      2200�3�00 � �2-ste� 2200 �� 3-ste� 3�00 ��     

�immung      via �hasenabschnittdimmer�� �cchio air oder ���I ��     

�nschluss      230 � �� / �0 ��     

�ower�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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Lichtwirkungen
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100 % ≈ 933cd/klm 	 side
gebündeltes	Licht,	Lichtkegel	ca.	50°

inserts:	 wallwash

Lichtstrom:	 high	color	 45	W	 2400	lm
	 high	color	 30	W	 1600	lm
	 high	color	 15	W	 800	lm
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Steuerungsmöglichkeiten

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
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Mito alto side 100 track

Jedem DALI-Strang können max. 64 Mito alto 
zugeordnet werden.

Die Mito alto können in bis zu 16 Gruppen 
organisiert und mit zusätzlich 16 Szenen 
 (vordefinierte Einstellungen) versehen werden.

Über eine DALI-Kurzadresse  können sie einzeln 
 angesteuert und eingestellt werden,  zusätzlich 
ermöglicht es der  bidirektionale Datenaus-
tausch den  Zustand / Status von einzelnen 
Leuchten abzufragen.

Detaillierte Hinweise sind unter  
www.occhio.com/dali zu finden.

Bediengeräte

L, N, PEL, N, PE

DALI

Mito alto 1

Mito alto 2

Mito alto 3

Sensoren

DALI-Steuergerät 

 
Bei der Planung berücksichtigen.

Steuerung der Helligkeit:
DAPC, EN62386-102 

Steuerung der Farbtemperatur:
DALI DT8:EN 62386-209
Gerätetyp 8, (color tune)

DALI-Adern Querschnitt:
0,5 mm2 = 100 m
1,0 mm2 = 150 m
1,5 mm2 = 300 m

max 64 Mito alto

DALI Anschlussschemata

DALI Montage

Die Kontakte des DALI-inlays und die Kontakte 
der DALI-Stromschiene bestimmen die Ausrich-

tung der Leuchte und des Lichtaustritts.

Daher müssen die Kontakte der DALI-Strom-
schiene entsprechend ausgerichtet werden.


	CE
	IP20
	protection class 1
	WEEE
	Abstand 0,2
	distance 0.2
	protection against heat

