
	  	  	   	  

Anleitung	  Installation	  Komplett-‐Set	  
Multicolor	  	  Herzlichen	  Dank	  für	  den	  Einkauf	  bei	  Lumina	  Swiss.	  Dein	  Komplettset	  ist	  dank	  
modernster	  LED-‐Technologie	  nach	  der	  Montage	  wartungsfrei	  und	  leuchtet	  bis	  
zu	  50‘000	  Stunden.	  

	  
Sicherheits-‐Hinweise:	  Vermeide	  bei	  der	  Installation	  den	  Kontakt	  des	  LED-‐Streifens	  mit	  Leiter-‐
platten	  (wie	  Metalle)	  und	  halte	  Flüssigkeit	  fern	  (ausser	  bei	  Outdoor-‐Variante).	  
Bitte	  nicht	  mit	  den	  LED’s	  direkt	  ins	  Auge	  blenden.	  

	  

Zusätzliche	  Hinweise:	  
	  -‐	  Der	  3M-‐Kleber	  härtet	  in	  den	  nächsten	  48	  Stunden	  für	  einen	  optimalen	  Halt	  noch	  nach.	  
	  -‐	  Die	  LED-‐Rolle	  nicht	  im	  aufgerollten	  Zustand	  betreiben	  –	  Überhitzungsgefahr.	  
	  -‐	  Das	  System	  darf	  nur	  mit	  12	  Volt	  Kleinspannung	  betrieben	  werden.	  
	  -‐	  Falls	  es	  nicht	  leuchet	  –	  überprüfe	  nochmals	  Polung	  und	  ggf.	  die	  Steckdose.	  	  
	  -‐	  Bitte	  das	  LED-‐Band	  nicht	  zu	  stark	  knicken,	  da	  es	  sonst	  beschädigt	  wird.	  
	  -‐	  Ein	  Installationsvideo	  findest	  du	  unter:	  www.lumina-‐swiss.ch/komplett-‐sets/	  

Besuche	  uns	  und	  entdecke	  weitere	  Top	  LED-‐Produkte:	  www.lumina-‐swiss.ch	  	  

1.	  Schritt	  
-‐	  Packe	  alle	  Bestandteile	  sorgfältig	  aus	  den	  Verpackungen	  aus.	  
-‐	  Verbinde	  dann	  das	  Anschlusskabel	  des	  LED-‐Streifens	  mit	  dem	  
Verbindungskabel	  der	  Receiver-‐Box	  des	  Controllers.	  
Achte	  darauf,	  dass	  der	  Pfeil	  beim	  Plus	  (oder	  Pfeil)	  eingesteckt	  
wird!	  
2.	  Schritt	  
-‐	  Stecke	  den	  runden	  Stecker	  des	  mitgelieferten	  Netzteils	  in	  die	  
passende	  Buchse	  bei	  der	  Receiver-‐Box	  des	  Controllers.	  	  
-‐	  Bitte	  nur	  das	  mitgelieferte	  Netzgerät	  verwenden,	  da	  dieses	  
auf	  die	  Art	  und	  Länge	  des	  LED-‐Streifens	  abgestimmt	  ist.	  

3.	  Schritt	  
-‐	  Entferne	  die	  Kunststofflasche	  der	  Fernbedienung,	  damit	  die	  
eingelegte	  Batterie	  aktiviert	  wird.	  
-‐	  Stecke	  das	  Steckernetzteil	  in	  die	  Steckdose.	  

	  4.	  Schritt	  
-‐	  Ziele	  mit	  der	  Fernbedienung	  auf	  den	  Receiver	  und	  drücke	  auf	  
	  ‘On‘	  -‐	  Es	  leuchtet!	  
-‐	  Das	  Band	  kann	  alle	  10cm	  getrennt	  werden	  und	  mit	  dem	  
selbstklebenden	  3M-‐Tape	  individuell	  platziert	  werden	  
-‐	  Bitte	  nur	  im	  ausgeschalteten	  Zustand	  montieren.	  	  

	  



	  

Anleitung	  zur	  Fehlerbehebung:	  
	  1.)	  	  Band	  vom	  Strom	  nehmen	  und	  kupferne	  Verbindungsstellen	  von	  Staub	  und	  Dreck	  reinigen.	  

	  2.)	  Kontrolliere	  nochmals	  die	  Polung	  +12V	  auf	  beiden	  Seiten	  des	  schwarzen	  Kabels.	  

	  3.)	  Falls	  nur	  eine	  oder	  zwei	  Farben	  nicht	  leuchten:	  Klappen	  öffnen,	  eine	  der	  3	  Grundfarben	  
einstellen	  und	  vorsichtig	  das	  Band	  etwas	  nach	  vorne	  und	  hinten	  bewegen.	  	  Sobald	  die	  silbernen	  
Klappen	  mit	  den	  kupfernen	  Stelllen	  Kontakt	  haben,	  leuchtet	  die	  entsprechende	  Farbe	  	  und	  die	  
Position	  des	  Bandes	  sollte	  gehalten	  werde.	  Klappen	  gut	  zudrücken.	  

4.)	  Falls	  es	  trotzdem	  nicht	  funktioniert:	  Band	  vom	  Strom	  nehmen	  und	  	  mit	  einem	  flachen	  
Schraubenzieher	  die	  silbernen	  Klappen	  etwas	  nach	  unten	  drücken.	  So	  ist	  der	  Widerstand	  höher	  
und	  der	  Kontakt	  kann	  besser	  hergestellt	  werden.	  	  -‐	  Nochmals	  Punkt	  3	  ausprobieren.	  

5.)	  Falls	  es	  immmer	  noch	  nicht	  funktioniert:	  Lumina	  Swiss	  kontaktieren	  –	  wir	  helfen	  gerne,	  eine	  
Lösung	  zu	  finden.	  

Anleitung	  Installation	  Komplett-‐Set	  
Multicolor	  	  Anleitung	  für	  die	  Benutzung	  der	  
Verbindungsclips:	  

-‐	  Achtung:	  Bei	  jeglicher	  Manipulation	  am	  Streifen	  erlischt	  der	  
Garantieanspruch.	  Wir	  empfehlen	  das	  Band	  am	  Stück	  zu	  lassen.	  
1.	  Schritt	  
-‐	  Unbedingt	  das	  LED	  Band	  vom	  Strom	  nehmen.	  Sonst	  kann	  ein	  
Kurzschluss	  den	  LED	  Streifen	  beschädigen.	  
-‐	  Achte	  darauf,	  dass	  nur	  an	  den	  kupfernen	  Stellen	  geschnitten	  
wird.	  	  
-‐	  Achtung:	  
2.	  Schritt	  
-‐	  Öffne	  nun	  die	  Abdeckung	  des	  Verbindungsclips	  und	  schiebe	  	  	  	  	  	  	  	  
das	  Ende	  des	  Streifens	  unter	  die	  4	  Metallklammern.	  
Achte	  darauf,	  dass	  das	  schwarze	  Kabel	  beim	  +12V	  eingesteckt	  
wird!	  (auf	  beiden	  Seiten)	  

	  
3.	  Schritt	  

-‐	  Beide	  Enden	  des	  Streifens	  vorsichtig	  unter	  die	  Metall-‐
klammern	  des	  Verbindungsclips	  schieben.	  

Der	  beste	  Kontakt	  wird	  hergestellt,	  wenn	  das	  Band	  nicht	  ganz,	  
sondern	  nur	  bis	  zum	  ersten	  Widerstand	  eingeschoben	  wird.	  	  

	  
4.	  Schritt	  
-‐	  Verbinde	  das	  Band	  nun	  wieder	  mit	  dem	  Netzgerät.	  	  	  
-‐	  Der	  LED	  Streifen	  leuchtet	  nun	  auf	  beiden	  Seiten	  und	  der	  
Verbindungsclip	  wurde	  korrekt	  installiert.	  

	  


