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Montage-Hinweise für flexible

LED-Lichtbänder / LED-Streifen

Grundsätzliches

• LED-Stripes sind grundsätzlich nicht UV-, chlor-, lau-
gen- und säurebeständig. Dementsprechend sind alle 
LED-Stripes vor direkter Sonneneinstrahlung und chemi-
schen Zusätzen bei der Reinigung zu schützen. Sollte es 
sich um eine Ausführung mit resistenten Eigenschaften 
handeln, wird bereits auf der Verpackung darauf hinge-
wiesen, welche Eigenschaften vorhanden sind!

• LED-Lichtbänder / LED-Streifen sind nur von autorisier-
ten Fachkräften zu verbauen!

Vor der Installation folgendes beachten

• Die LED-Stripes sind zuerst auf äußere erkennbare 
Schäden zu prüfen. Die Funktionstüchtigkeit aller Seg-
mente des LED-Stripes ist vor der Verabeitung zu prüfen 
- d.h. LED-Stripe abrollen und eine kurze Funktionskon-
trolle durchführen!

• Bei mehrfach Anwendungen oder Nachrüstung von 
LED-Stripes, sind vor der Montage die Farbgleichheit 
der LED-Stripes und die technischen Daten abzuglei-
chen. Achtung - ein bereits befestigter LED-Stripe kann 
nicht mehr zurückgegeben werden!

Untergrund

• Eine gute Anhaftung ist bei der Wahl des Träger-Materi-
als zu berücksichtigen. Holz-, Span- und Styropor-Plat-
ten o.ä., sind aufgrund der schlechten wärmeleitenden 
Eigenschaften und ihrer Oberflächenstruktur ungeeig-
net.

• Eine Klebebefestigung der LED-Stripes muss mit dem 
auf der Rückseite angebrachten 3M-Klebeband auf ei-
nem staub- und fettfreien, wärmeleitenden glatten Un-
tergrund erfolgen. Bevorzugt sollten Aluprofile aus dem 
EVN-Lieferprogramm zum Einsatz kommen!

Montage

• LED-Stripes müssen gemäß der ESD-Vorschriften mon-
tiert werden (z.B. Einsatz eines Erdungsbandes).

• LED-Stripes nur an den markierten Schnittpunkten tren-
nen. Die maximale LED-Stripe-Länge kann bis zu max. 
500 cm Stripe-Länge je Einspeisung betragen. 

• Die vorgegebene maximale Länge der LED-Stripes ist 
stets zu beachten! Dies ist unabhängig von der ange-
schlossenen Leistung.

• Sichere und dauerhafte Verbindungen, sind nur saubere 
Lötverbindungen. 

Umgebungstemperatur

• Die LED-Stripes sind nur bei einer Umgebungs-Tempe-
ratur von +5°C bis +40°C zu verbauen.

Versorgungsspannung

• LED-Stripes (je nach Ausführung 12 V/DC oder  
24 V/DC) müssen immer parallel am Gleichspannungs-
Netzgerät angeschlossen werden!

Zubehör

• Mitgeliefertes Zubehör wie Anschluss- und Verbindungs-
leitungen zum Aufklipsen auf dem LED-Stripe, sind für 
Testzwecke und den kurzfristigen Betrieb zum Testen 
der Platzierung geeignet, ersetzen aber nicht die dauer-
hafte Lötverbindung!

• Die Silikon-Tube kann falls erforderlich, bei der An-
schluss-Verbindung (zum Schutz vor Feuchtigkeit) ver-
wendet werden!

Fragen

• Die aufgeführten Montage-Hinweise sind einzuhalten. 

• Sollten Fragen oder Unklarheiten zu den oben aufge-
führten Punkten bestehen, sind diese vor Montage mit 
der EVN-Support abzuklären. 

• Jede Installation und Inbetriebnahme erfolgt von der 
Fachkraft eigenverantwortlich. 

• Es gelten die aktuell gültigen AGB´s der EVN-Lichttech-
nik GmbH. Diese stehen im EVN- Katalog und können 
auf der Homepage „www.evn-lichttechnik.com“ abgeru-
fen werden.
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