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LED 22 ; LED 23 ; LED 26

1) Montageoberfläche vor dem Einbau 
säubern

Make sure the mounting surface is 
clean before installation; 

2)Berechnen Sie die benötigte Länge und
schneiden Sie die überschüssige Länge 
entlang Schnittmarkierung ab;

Calculate the needed length and cut off the 
extra length along cutting mark if necessary; 

3)Ziehen Sie während des Aufklebens der 
Streifen Schritt für Schritt das Abziehpapier vom 
Klebeband ab. Ziehen Sie nicht das gesamte 
Abziehpapier auf einmal ab, 
Hinweise: Nicht auf den Chip drücken!

While sticking strips, peel off there lease paper 
of the tape stepbystep. Don’t peel off all release 
paper at a time to avoid getting your strip in a 
mess. Notes: No pressing the bead! 

4)Kleben Sie Klebeband zur Isolierung
der Schnittposition vom Boden
der inneren Profilnut
um einen Kurzschluss zu vermeiden;

Stick  tape to isolate the cutting position 
from the bottom of profile inner slot to avo-
id short-circuit; 

5)Die Installation an der Ecke ist
wie in der obigen Abbildung dargestellt. 
Hinweise: Nicht im rechten Winkel bie-
gen; nicht verdrehen beim Aufkleben

The installation at the corner is shown 
as the above figure.  Notes: No bending 
it into right angle; No twisting it to stick 
on the mounting surface.

nicht an dieser Stelle biegen! nicht verdrehen

Anschluss alternativ:

12V/3A 
DC

 >80 _
Lichtquellen sind nicht austauschbar

Light sources are not interchangeable

Montage
Anschlussleitung  zum LED Netzteil führen. Es ist 
darauf zu achten, dass keine Leitungen einge-
klemmt werden!
 LED Steckverbinder in den Verteiler am LED 
Netzteil 12 V DC einstecken
 Netzstecker 240 Volt / AC mit der Netztsteckdose 
verbinden bzw. einstecken

Anschluß nur an Spannungsstabilisierten geprüf-
ten LED Netzteil 230/240 V/12 V/DC wie Thebo 
LED Konverter 29000 DC, 29009 DC,29000 DC 
HS, 29009 DC HS, 29002 DC, 29002 DC HS oder 
an gleichwertige Fabrikate.

Bei der Leitungsverlegung sind die jeweils gültigen 
VDE-Vorschriften zu beachten, siehe DIN VDE 
0100 Teil 724.

Alle Montagearbeiten im spannungslosen Zustand 
durchführen! Konfektionsänderungen sind nicht 
zulässig. Gewährleistung kann nur in Anspruch 
genommen werden,  wenn nach Montageanlei-
tung verfahren wurde.

Mounting
Lead the connection cable unit to the LED power 
supply unit. Make sure that no cables are pinched! 
 Plug the LED connector into the distributor on the 
LED power supply unit 12 V DC. 
 Connect or plug in the 240 V / AC mains plug to 
the mains socket. 
 
 
Connection only to voltage stabilized tested LED 
power supply 230/240 V/12 V/DC like Thebo 
LED converter 29000 DC, 29009 DC,29000 DC 
HS, 29009 DC HS, 29002 DC, 29002 DC HS or 
equivalent brands.
 
When laying the cables, the applicable VDE 
regulations must be observed, see DIN VDE 0100 
Part 724. 
 
All installation work must be carried out in a de-
energized state! Modifications to the assembly are 
not permitted. Warranty can only be claimed if the 
installation instructions have been followed. 

Hinweis: Bitte „+“ und „-“ am LED Netzteil richtig anschließen
Please connect the ‚+‘ and ‚-‘ of strips to those of driver output 
correctly

54 = LED 23


