Allgemeine Sicherheits- und Montagehinweise für
LED-Komponenten
ACHTUNG: Der Einbau und die Montage elektrischer Geräte dürfen
nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft erfolgen!
Die Installation ist unter Beachtung der relevanten Vorschriften und
Normen durchzuführen. Bei LED-Modulen ist die Installation im
spannungsfreien Zustand (d. h. Trennung der Netzspannung)
durchzuführen. Die folgenden Hinweise sind zu beachten; eine
Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LED-Module, und/oder
anderen Gefährdungen führen.
Achten Sie bei der Handhabung und Installation der LED-Module auf
Standard-ESD Schutzmaßnahmen (Electrostatic Discharge).
Elektrostatische Entladungen können die LEDs beschädigen.
Die LED-Module mit allen Komponenten dürfen keiner hohen
mechanischen Belastung ausgesetzt werden z. B.:
– nicht als Schüttgut behandeln
– Scher- und Druckkräfte bei Handhabung und Installation vermeiden
– Leiterbahnen nicht beschädigen
– starke Vibrationsbelastung
Um den einwandfreien Betrieb, eine möglichst hohe Lebensdauer bei
möglichst geringem Lichtstromrückgang zu erreichen, muss die in der
LED entstehende Wärme optimal abgeleitet werden. Wird die
maximale Temperaturgrenze überschritten, muss mit einer
drastischen Reduzierung der Lebensdauer bzw. Zerstörung des
Moduls gerechnet werden. Es ist sicherzustellen, dass die
vorgegebene Temperaturgrenze auf der Leiterplatte nicht
überschritten wird. Gegebenenfalls müssen Maßnahmen zur
Abführung der Wärme von der Leiterplatte an die Umgebung
durchgeführt werden, um diese Vorgabe einzuhalten. Die Verwendung
von Kühlkörper und Kühlflächen aus gut wärmeleitenden Material (z.B.
Aluminium) ist zu empfehlen. Sollten Sie unsicher sein was die
Wärmeentwicklung betrifft, muss eine Temperaturmessung auf der
Leiterplatte durchgeführt werden. Die max. Temperaturgrenzen sind
dem jeweiligen Produktbeschreibungen (Datenblättern) zu entnehmen.
Achten Sie bei der Inbetriebnahme auf die richtige Polung der
Anschlussleitungen. Falsche Polarität kann die Module zerstören. Die
Inbetriebnahme der LED-Module (mit Netzgerät) darf nur nach
Vorschrift durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Es ist darauf zu
achten, dass das Netzgerät die notwendige Leistung und die passende
Betriebsspannung für den LED-Strang zur Verfügung stellt. Durch
Überschreiten der maximalen Betriebsspannung wird das LED-Modul
unweigerlich überlastet. Das kann zu starker Reduzierung der
Lebensdauer bzw. zur Zerstörung des LED-Moduls führen. Um einen
zuverlässigen und sicheren Betrieb der LED-Module zu gewährleisten,
ist es unbedingt notwendig, ein elektronisch stabilisiertes Netzgerät
einzusetzen.
Es sollten folgende Schutzmaßnahmen gewährleistet sein:
– Kurzschlussschutz
– Überlastschutz
– Übertemperaturschutz
– SELV äquiv. (Safety Extra Low Voltage)

LED-Module für den Innenbereich sind nicht gegen Feuchtigkeit oder
Staub geschützt. Die LED-Module werden teilweise ohne
Korrosionsschutz geliefert, damit der Anwender die Module an den
vorgesehen Markierungen individuell trennen und eine Zuleitung
anlöten kann. Nach Abschluss der Modifikation kann eine
Schutzlackierung erfolgen. Korrosionsschäden, resultierend aus dem
Kontakt des LED-Moduls mit Feuchte und Kondenswasser, können wir
als Mängel nicht anerkennen. Sollte das LED-Modul in feuchter oder
staubiger Umgebung eingesetzt werden, ist das Modul durch eine
geeignete Schutzart zu schützen. Durch eine nachträgliche Lackierung
kann das Modul gegen Feuchtigkeit geschützt werden.
Folgende Eigenschaften hat der Lack zu erfüllen:
- Transmissionsbeständigkeit
- UV-Stabilität
- Temperaturzyklenbeständigkeit im zugelassenen Temperaturbereich
- niedrige Wasserdampfpermation bei allen Klimaten
- Beständigkeit gegen korrosive Atmosphären
- säurefrei
- lösemittelfrei
Auf der Rückseite der Flex-LED-Strips ist eine Klebefolie (3M-Kleber
9495MP) für die einfache Montage angebracht. Eine ausreichende,
thermische Anbindung an den Untergrund ist zu gewährleisten. Bitte
die Verarbeitungshinweise des Klebers auf der Herstellerseite unter
www.3mklebetechnik.de beachten.
Verwenden Sie die Produkte mit Klebefolie nur auf trockenen und
sauberen Oberflächen, die frei von Fett, Öl, Silikon und
Schmutzpartikeln sind. Eine Reinigung des Klebeuntergrundes mit
Isopropanol wird daher empfohlen. Bei der Klebung ist ein vollflächiger
Kontakt zwischen Untergrund und Klebefläche herzustellen.
Kritisch sind Klebungen auf Werkstoffen wie:
– Polyefinen (Polyethylen, Polypropylen)
– Gummi
– Pulver-Beschichteten Materialien
– Silikonen
– Teflon
Aufgrund der unterschiedlichen Anwendungsmöglichkeiten und
Oberflächenbeschaffenheiten
sowie
Umgebungsbedingungen
übernimmt Light-Tool keine Haftung für die Klebung der LED-Module.
Es ist vor der Klebung unserer Produkte zu prüfen, ob sie sich auch im
Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse für den
vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Bringen sie ggf. zusätzliche
Haltevorrichtungen bei der Montage an.
Bei der Installation ist ein Biegeradius von 25 mm bei Indoor und 70mm
bei Outdoor Flex-Strips nicht zu unterschreiten. An scharfen Kanten
darf der Flex-LED-Strip nur an Stellen gebogen werden, an denen
keine elektronischen Bauteile montiert sind. Die Biegung ist nur in
Längsrichtung erlaubt. Eine Biegung in Querrichtung kann zur
Beschädigung des Moduls führen.
LED-Flex-Strips sind ausschließlich für die Montage auf starren und
unveränderlichen Oberflächen vorgesehen. Die Verklebung auf
flexiblen Trägermaterialien ist nicht zulässig, da beim Verbiegen die
LED-Module beschädigt werden. Die Installation / Verarbeitung der
LED-Flex-Strips bzw. das Biegen ist nur bei einer Temperatur von 10°C
bis 50°C zulässig.

Die Kontaktierung erfolgt durch Anlöten von Zuleitungen an den
vorgesehenen Lötpads. Die Löttemperatur darf 260 °C bei einer
Lötdauer von maximal 10 Sekunden nicht überschreiten. Die
Leiterbahnen dürfen nicht beschädigt oder unterbrochen werden. Das
Trennen von Flex-LED-Strips ist durch sorgfältiges Schneiden mittels
einer Schere an den vorgegebenen Positionen möglich.

Bei der Montage auf elektrisch leitenden Oberflächen ist zur
Vermeidung von Kurzschlüssen eine Isolationsschicht zu verwenden
(z.B. doppelseitiges Klebeband).

Flex-LED-Strips dürfen nicht im aufgerollten Zustand betrieben werden.

Sollten Sie Fragen zu den aufgeführten Themen haben, rufen Sie uns
einfach an oder senden Sie uns eine Mail.

LIGHT-TOOL
Inh. Jörg Puttnins

Tel: +49(0) 3322-12898-00
Fax: +49(0) 3322-12898-10

Schopenhauerstr.12
14612 Falkensee

Wenn Sie die aufgeführten Montagehinweise beachten, werden sie
lange Freude an unseren Produkten haben.

E-mail: Info@led-lichttechnik.eu
Web: www.led-lichttechnik.eu

* Die Angaben in unseren Flyer entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und sollen ausschließlich Informationszwecken dienen. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

