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Die Konfektionierung darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. 
Bitte achten Sie zwingend darauf, dass der 230V LED-Stripe während der Konfektionierung / Bearbeitung 
spannungsfrei geschaltet wird und gegen Wiedereinschalten gesichert ist. /
The assembly may only be carried out by a qualified electrician. Please make sure that the 230V LED strip 
is disconnected from the power supply during assembly / processing and that it is secured against being 
switched on again.
1. Kürzen Sie den 230V LED-Stripe an einer der gekennzeichneten / vorgesehenen Stelle. /                        

Shorten the 230V LED-Stripe at one of the marked / intended places.

2. Positionieren Sie den Dichtungsring um die Kontakte des Einspeisers / Flex-Verbinder-Steckers und schieben 
diesen soweit wie möglich in den Stecker. /  Position the sealing ring around the contacts of the feeder / 
flex connector plug and push it into the plug as far as possible.

3. Führen Sie Stecker und LED-Stripe zusammen. Die Steckerkontakte müssen auf der Unterseite des 
LED-Stripes eingeführt werden, damit die beiden Komponenten elektrisch miteinander verbunden sind. / 
Bring the plug and the LED strip together. The plug contacts must be inserted on the underside of the 
LED strip so that the two components are electrically connected to each other.

4. Stecker und LED-Stripe sind passgenau aufeinander abgestimmt, daher müssen die beiden Komponenten 
mit etwas Kraftaufwand so weit wie möglich zusammengesteckt werden (LED-Stripe in den Stecker 
schieben). / The plug and LED strip are perfectly matched to each other, so the two components must be 
pushed together as much as possible with a little effort (push the LED strip into the plug).

5. Drücken Sie die verbundenen Komponenten [Stecker und LED-Stripe) fest und bis nach unten in die 
Anschlussbox. / Press the connected components (connector and LED strip) firmly and down into the 
connection box.

Zusätzliche Einspeisung / Flex-Verbinder am 230V LED-Stripe anbringen /
Attach additional feed / flex connector to the 230V LED strip
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Zusätzliche Einspeisung / Flex-Verbinder am 230V LED-Stripe anbringen /
Attach additional feed / flex connector to the 230V LED strip
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Die Konfektionierung darf ausschließlich von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. 
Bitte achten Sie zwingend darauf, dass der 230V LED-Stripe während der Konfektionierung / Bearbeitung 
spannungsfrei geschaltet wird und gegen Wiedereinschalten gesichert ist. /
The assembly may only be carried out by a qualified electrician. Please make sure that the 230V LED strip 
is disconnected from the power supply during assembly / processing and that it is secured against being 
switched on again.
6. Setzen Sie den Deckel der Anschlussbox schräg an den Flügeln an und drücken Sie ihn mit einer 

Kippbewegung nach unten. / Place the cover of the connection box on the wings at an angle and press it 
with a tilting movement downward.

7. Verschrauben Sie die geschlossene Anschlussbox mit den beiden spitzen Schrauben (wie auf dem Gehäuse 
gezeigt) von oben. /  Screw the closed connection box with the two pointed screws (as shown on the 
housing) from above.

8. Verschrauben Sie mit den beiden flachen Schrauben (wie auf dem Gehäuse gezeigt) von der Seite. / 
Screw the two flat screws (as shown on the housing) from the side.

9. Überprüfen Sie nach der kompletten Montage optisch und durch leichtes Biegen die Festigkeit der 
Verbindung. Bei der Montage des Flex-Verbinders müssen Schritt 2-9 doppelt (linke/rechte Seite) 
ausgeführt werden. / After the complete assembly, check the strength of the connection visually and by 
bending it slightly. When installing the flex connector, steps 2-9 must be carried out twice (left / right side).

10. Abbildung zeigt die neu montierte Einspeisung. / The figure shows the newly installed infeed

11. Abbildung zeigt den neu montierten Flex-Verbinder. / The figure shows the newly installed flex connector.


