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Bedienungsanleitung der DAVIES LED Stripes 

Lieferumfang

»  DAVIES LED Stripes
»  Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser LED-Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie unsere Bedienungsanleitung aufmerksam durch. 
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. 

1.  Bestimmungen und Verwendung

LED-Streifen dienen als Lichtdekoration für Architektur, Möbel-Leuchtenbau, Messe- und Ladenbau, Einsatz 
in Bad, Feuchträumen und im Außenbereich. Bei Verwendung in Umgebungen mit Staub- oder Feuchtigkeits-
belastung ist auf die richtige Schutzart zu achten.

n	Die LED-Streifen/Platinen sind vor dem Einbau auf Funktion und Lichtfarbe zu prüfen.
n	Der primäre Netzteilanschluss (Konverter) ist ausschließlich durch eine Elektrofachkraft auszuführen.  
n		Unsere Produkte sind geprüft und erfüllen die Anforderungen der geltenden europäischen und  

nationalen EMV- und Niederspannungsrichtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen.  
n		Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder das Verändern  

des Produktes nicht gestattet.
n		Andere Verwendungen als von uns beschrieben sind nicht erlaubt und können zur Beschädigung des  

Produktes führen. Darüber hinaus kann durch Veränderungen oder unsachgemäße Behandlung / Montage 
ein Stromschlag, Kurzschluss oder Brand entstehen.

Jede nicht in der Montageanleitung beschriebene Veränderung an diesem Produkt ist verboten und führt zum 
Erlöschen von Gewährleistungs- und Garantieansprüchen. Es sind alle landesüblichen Normen, Vorschriften 
und Hinweise zu beachten.

Haftung
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung 
und der Sicherheitshinweise verursacht werden, erlischt die Gewährleistung, Haftung  und der Garantieanspruch. 
Es sind alle landesüblichen Normen, Vorschriften und Hinweise zu beachten.   

2.  Beschreibung

n	Der LED-Streifen kann an den gekennzeichneten Stellen gekürzt werden.
n		Der LED-Streifen der Schutzklasse IP-65 ist mit einem Silikonvollverguss oder einem transparenten 

Schrumpfschlauch ummantelt. 
n	Auf der Rückseite sind die LED-Streifen mit einem 3M-Klebeband ausgestattet. 
n	Der LED-Streifen ist mit einer ca. 1m langen Zuleitung versehen. 
n	Die Zuleitungslänge darf individuell gekürzt werden. 
 



 

3.  Auspacken und Prüfen

n	Packen Sie den Lieferumfang aus und überprüfen Sie ihn auf Unversehrtheit und Vollständigkeit. 
n	Sollten Sie einen Mangel feststellen so wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Fachhändler. 

4.  Montage

n		Bitte Achten Sie bei der Verkabelung unbedingt auf die korrekte Zuordnung der Leitungen (+/-/R/G/B)! 
 Die Polarität darf nicht vertauscht werden, ansonsten kann die Elektronik beschädigt werden.

n		Zur Erhöhung der LED-Band Lebensdauer ist es zwingend notwendig, als zu beklebender Untergrund 
ausschließlich wärme ableitende Oberfl ächen aus Metall zu verwenden. Ansonsten müssen als Untergrund 
Aluminiumbänder oder Aluminiumprofi le verwendet werden.

n	Zur Erhöhung der Netzteil-Lebensdauer ist auf eine Spannungsreserve von ca. 20% zu achten. 

n		Bei der Montage darf es zu keinen mechanischen Belastungen, Beschädigungen oder Unterbrechungen der 
Leiterbahnen sowie LED Modulen kommen.

n		An den LED-Streifen sind Kabel angelötet. Die Anschlussstelle ist mit einem Schrumpfschlauch sowie einer 
Dichtmasse versehen. Diese Kabelverbindung darf nicht gelöst werden.

n		Die Trennung der LED-Module auf eine bestimmte Länge erfolgt durch Schneiden an den markierten Positionen. 
Die maximale Länge der LED Streifen pro Einspeisung ist den Angaben der jeweiligen Produktinformation zu 
entnehmen. In der Regel sollte nach ca. 2,5 Metern der Strom wieder eingespeist werden.

n		Zum Verlängern der LED-Bänder, empfehlen wir ausschließlich das fachgerechte Löten an den dafür 
vorgesehenen Schnitt/Lötstellen. 

n		Bei vergossenen LED Streifen ist vor dem Lötvorgang die Vergussmasse vorsichtig zu entfernen um die 
Lötkontakte freizulegen. Es ist darauf zu achten, dass dabei das Platinengrundmaterial nicht beschädigt wird. 
Nach der Verlötung ist die Verbindung mit einer Endkappe und einem Silikonkleber wieder wasserdicht zu 
versiegeln.

n		Die Montage erfolgt durch vollfl ächiges Ankleben mit dem auf der rückseitigen Doppelklebeband, auf einer 
wärmeableitenden Oberfl äche (z.B. Aluminiumband oder in ein Aluminiumprofi l).

	 Achten Sie auf eine saubere, fett- und silikonfreie Montagefl äche! Blanke Löt- oder Schnittstellen.
  Sind vor dem Aufkleben unbedingt zu isolieren. Zur Reinigung der zu beklebenden Oberfl äche empfehlen wir 

Isopropanol.

Betriebshinweise
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn off en sichtliche Schäden vorliegen.
Montage und Reinigungsarbeiten sind nur im Spannungsfreien Zustand durchführen.
Das Produkt darf ausschließlich von einer qualifi zierten Elektrofachkraft installiert werden.

Entsorgung
Altgeräte mit diesem Symbol

     
dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altgeräte 

entsorgt werden.


