Montageanleitung LED-Beleuchtung
Montierung des LED-Bandes bei einem geraden FT Systemzaun
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Das Papier auf der Rückseite des LED-Bandes entfernen. Mit Hilfe des Klebebandes*
das LED-Band unter dem Abschlussprofil
des Zauns befestigen. Die Montage am
Ende der Stromversorgung beginnen.
* Das Klebeband ist nur als Montierungshilfe gedacht.

Das LED-Band mit Hilfe der anliegenden
Nagel-Clips befestigen. Die Nagel-Clips
werden mit einem Abstand von 8 cm
montiert.

Überschüssiges LED-Band am anderen/entgegengesetzten Ende der Stromversorgung abschneiden. LED-Band kann auch mit 20 cm PassStücken* angepasst werden. Das LED-Band wird
an den sichtbaren Lötungen abgeschnitten.
* Pass-Stück wird separat gekauft

Montagehilfe des LED-Bandes bei einem FT Systemzaun mit Ecke
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Richtung Strohmversorgung
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LED-Band an beiden Seiten des EckStückes befestigen und das Eck-Stück* unter dem Abschlussprofil an der Zaun-Ecke
montieren. WICHTIG – das LED-Band – das
gegen die Stromversorgung verläuft – da
muss der Stecker gegen die Stromversorgung angebracht werden. Den Abstand
vom Eck-Stück bis zum Zaun-Ende wo die
Stromversorgung ist abmessen. Das LEDBand mit 20 cm Pass-Stück anpassen.
* Eck-Stück wird separat gekauft
** Pass-Stück wird separat gekauft.

Das Papier auf der Rückseite des LEDBandes entfernen. Mit Hilfe des Klebebandes* das LED-Band unter der Abschlussprofil des Zauns befestigen. Das
LED-Band mit den anliegenden Nagel-Clips
befestigen. Die Nagel-Clips werden jeweils
mit 8 cm Abstand montiert.
* Das Klebeband ist nur als Montierungshilfe gedacht.

Bei der Montage des Eck-Steckers am
Zaun-Ende – am anderen Ende der Stromversorgung – das Papier auf der Rückseite
des LED-Bandes entfernen und – mit
Hilfe des Klebebandes – das LED-Band
fest unter dem Abschlussprofil des Zauns
befestigen – siehe Foto 2. Die Länge des
LED-Bandes anpassen – wird mit dem abschneiden des überschüssigen LED-Bandes
gemacht. Das LED-Band wird dort abgeschnitten wo die sichtlichen Lötungen sind.

Montage vom LED-Band
– Verlängerkabel
Das LED-Band Verlängerkabel wird dann verwendet,
wenn der FT Systemzaun von z.B. einer Tür/Pforte
unterbrochen wird. Das Verlängerkabel am Ende
des Zauns montieren und diese nach unten an den
Eck-Pfosten führen. Danach eine Rinne vom einen
Pfosten bis zum nächsten usw. graben und so dicht
an die Tür/Pforte wie möglich. Hiernach das Kabel in
die Rinne legen und mit Erde abdecken.
Beim anschließen der Stromversorgung an das LED-Band, kann der Stecker beidseitig zusammengesetzt werden, es funktioniert jedoch
nur wenn es korrekt gemacht wird. Den Stecker eventuell anders herum montieren. Die Stromversorgung kann draußen wie drinnen angebracht und an einen 220V Stromstecker angeschlossen werden. Maximal 15 m LED-Band für 1 Stromversorgung. Die Teilung des LEDBandes wird mit einer Schere gemacht und kann mit einem Abstand von jeweils 5 cm an den sichtbaren Lötungen gemacht werden.

