Verarbeitungsrichtlinien
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Verarbeitungsrichtlinien
Allgemeines
Die Verarbeitungsrichtlinien der Lunox GmbH bieten Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Informationen und
Empfehlungen zur allgemeinen Verarbeitung und Montage unserer Produkte.
Da die Lunox GmbH nahezu alle System bzw. Profile in Größe, Form, Oberfläche und Beleuchtungsvariante
individuell nach Kundenwunsch fertigt und auch die örtlichen Gegebenheiten und Einbausituationen vor Ort auf
der Baustelle immer individuell und unterschiedlich sind (Bausubstanz wie Beton, Stein, Trockenbau, LED Längen,
Ausführungen und Konstruktion der Unterkonstruktionen usw.) dienen die folgenden Verarbeitungsrichtlinien nur
als allgemeine Grundlage. Wir empfehlen, unter Berücksichtigung der allgemeinen DIN- Normen und Vorschriften,
jedes Projekt gesondert und spezifisch zu planen und umzusetzen.
Bei Unklarheiten zur Montage unserer Systeme und Profile unter Berücksichtigung und Einhaltung der entsprechenden
DIN- Normen und Bau- Vorschriften empfehlen wir generell im Vorfeld die Einholung einer Beratung/Planung eines
Trockenbau- Fachbetrieb, Baustoff- Fachberater oder eines entsprechenden Gutachters.

DIN- Normen und Richtlinien
Beim Einsatz unserer Profile und Systeme im Trockenbau sind die entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien zu
beachten: https://medien.rigips.de/downloads/vr_trockenbau.pdf
Bei der Montage bzw. Befestigung unserer Profile und Systeme an Außen- und Innenwänden (nicht luftdichten
Wandbildern) ist der bauphysikalische Feuchteschutz (z.B vorherige Putz- oder Glattanstrich) zu beachten. Die
Vorschriften dazu werden unter anderem in der DIN 18195 Bauwerksabdichtungen sowie in der DIN 4108
(4108-1 bis 4108-11) geregelt.

Allgemeine Montagehinweise
+ Das Befestigungsmaterial für unsere Profile und Systeme (Dübel, Schrauben, Kleber …) ist nicht Bestandteil der
Lieferung und muss vom Käufer/Verarbeiter unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten, Einsatzgebiete
und Bausubstanz (z.B. Betonwand, Steinwand, Trockenbau …) selbst bestimmt, ausgewählt und erworben werden.

+ Die Profile von Lunox bestehen aus Aluminium (EN AW 6060 T66) und sind in den Oberflächen pressblank sowie
in Pulver- und Eloxalbeschichtung sowie mit einer Vliesbeschichtung erhältlich.

+ Als Oberfläche der Sichtflächen empfehlen wir unsere Maler- Vliesbeschichtung. Diese hat den Vorteil, das Fugen
und Stöße mit Acryl geschlossen und/oder mit Malervlies überklebt werden können. Danach wird die Sichtfläche
farblich gestaltet und es wird eine optisch hochwertige Oberfläche ohne sichtbare Fugen und Stöße realisiert.

+ Die Aluminium- Profile sind vor der Montage sauber anzuschneiden. Schnittkanten und Bohrlöcher sind zu Entgraten.
Die Profile können mit einer handelsüblichen Kappsäge mit Metallblatt geschnitten werden. Beim Schneiden der Profile
ist eine Schutzbrille zu tragen.

+ Bohrungen für die Befestigung und Durchführung von Strom- und Steuerleitungen sind zu Entgraten.
+ Die Aluminiumprofile sind an Wänden und Decken mit einem Abstand von mindestens 400 mm durch den SchraubKanal der Profile an der Unterkonstruktion oder direkt an der Wand oder Decke sicher zu befestigen.

+ Die Profile sind stumpf zu stoßen und mit einer Lasche zu verkleben/Verschrauben. Weiterhin können die Profile mit
den mitgelieferten Verbindern (innenliegende Montage) verbunden werden.

+ Bei der Montage der Profile empfehlen wir wegen eventueller Längsausdehnunen diese nicht „Press“ zu stoßen, sondern
1-2 mm Luft zu lassen. Der Spalt zwischen den Profilen an der Sichtfläche ist mit Acryl zu schließen und mit einem Vlies
zu überspachteln. Anschließend kann die Sichtfläche farblich gestaltet werden.

+ Der Anschluss und/oder die Fuge zwischen Sichtschenkel und Wand ist mit einer Acrylfuge zu schließen.
+ Wir empfehlen zur Vermeidung von Rissen die Trockenbauplatte in der U-Aufnahme der Profile zusätzlich mit einem
Montagekleber zu Verkleben und im Abstand von 150 mm mit dem Profil zu Verschrauben.

+ Für die Verspachtelung unserer Profile mit den Trockenbauplatten empfehlen wir zwingend den Einsatz eines
Spachtelgewebes oder Vlies (Bewehrungsstreifen), der über die gesamte Spachtelfläche des Profils bis ca. 5 cm auf
die Trockenbauplatte mit der Spachtelmasse vollflächig eingespachtelt wird. Wir empfehlen ein Vorspachteln der
Spachtelfläche mit Feinspachtel Finish. Danach die gespachtelte Fläche mit einem Bewehrungsvlies bekleben und
anschließend das Bewehrungsvlies vollflächig einspachteln. Bitte Herstellerangaben beachten!

+ Für die flächenbündige Verspachtelung der Spachtelfläche des Profils mit der Trockenbauplatte empfehlen wir die
+
+
+
+

Verwendung einer Feinspachtel Finish (keine grobe Füllspachtel). Bitte Herstellerangaben beachten!
Die LED- Technik ist zwingend vor der Montage auf eine einwandfreie Funktion zu prüfen.
Wird der LED- Streifen im Profil um die Ecke gelegt, so ist hier ein Radius von mindestens 20 mm einzuhalten.
Die Netz- und Steuergeräte sind so einzubauen, das man an diese jederzeit wieder herankommt.
Die Installation der LED- Technik sowie der Anschluss an der Zuleitung darf nur durch fachmännisches Personal
erfolgen. Die Angaben des Herstellers zu Handhabung, Montage usw. sind zu beachten und einzuhalten.
Bei Fragen zur Montage unserer Systeme senden Sie uns bitte eine E-Mail an montage@lunox-system.de
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Schattenfugenprofil Standard
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Verarbeitungsrichtlinien
1

Das Profil wird durch den senkrechten Steg an der Wand befestig. Je nach Bausubstanz und Konstruktion der Wand sind die dafür
geeigneten und erforderlichen Befestigungsmittel (Dübel, Schrauben …) zu wählen. Der Abstand der Befestigungspunkte sollte
mindestens 400-600 mm betragen. Zwischen Profil und Wand empfehlen wir den Einsatz eines Entkopplungsstreifen.

2

Die Trockenbauplatte wird an den Kanten angefast und in die Aufnahme des Profils gesteckt.

3

Wir empfehlen, die Trockenbauplatte zusätzlich mit dem Profil zu verschrauben. Die Trockenbauplatte und das Profil müssen dazu
0,5 mm kleiner als der Durchmesser der Schraube vorgebohrt werden.

4

Der Übergang Spachtelfläche Profil zur Trockenbauplatte ist mit einem Gewebeband (Bewehrungsstreifen) zu bekleben und
anschließend mit einer Feinspachtel (keine grobe Füllspachtel) zu verspachteln. Beachten Sie dazu die Herstellerangaben!

5

Der Anschluss Profil/Sichtschenkel zur Wand ist mit einer Acrylfuge zu schließen.

Bitte beachten Sie dazu zwingend die allgemeinen und
ausführlichen Montagehinweise auf Seite 2!

LED- Beleuchtung

Horizontale Montage (Empfohlen)

Senkrechte Montage

Auf der horizontalen Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 12 mm montiert werden.

Auf der senkrechten Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 12 mm montiert werden.

Allgemeine Informationen
+ Die Profile können am besten mit einem Laser exakt und geradlinig an der Wand oder Decke ausgerichtet werden.
+ Neben den Eckstücken können die Gehrungen bei der Montage auch direkt an die langen Profile geschnitten werden.
+ Die Profile werden in der Regel sauber gestoßen. Alternativ können die Profile mit den mitgelieferten Verbindern verbunden
werden. Bei sehr unebenen Wänden muss das Profil auch zwischen Wand- und Profil ausgerichtet werden. Auch kann dazu
über den Stoß der Profile auf der Außenseite ein Flacheisen geschraubt werden.
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Schattenfugenprofil Vario
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Verarbeitungsrichtlinien
1

Das Profil wird durch den senkrechten Steg an der Wand befestig. Je nach Bausubstanz und Konstruktion der Wand sind die dafür
geeigneten und erforderlichen Befestigungsmittel (Dübel, Schrauben …) zu wählen. Der Abstand der Befestigungspunkte sollte
mindestens 400-600 mm betragen. Zwischen Profil und Wand empfehlen wir den Einsatz eines Entkopplungsstreifen.

2

Die Trockenbauplatte wird an den Kanten angefast und und in die Aufnahme des Profils gesteckt.

3

Wir empfehlen, die Trockenbauplatte zusätzlich mit dem Profil zu verschrauben. Die Trockenbauplatte und das Profil müssen dazu
0,5 mm kleiner als der Durchmesser der Schraube vorgebohrt werden.

4

Der Übergang Spachtelfläche Profil zur Trockenbauplatte ist mit einem Gewebeband (Bewehrungsstreifen) zu bekleben und
anschließend mit einer Feinspachtel (keine grobe Füllspachtel) zu verspachteln. Beachten Sie dazu die Herstellerangaben!

5

Der Anschluss Profil/Sichtschenkel zur Wand ist mit einer Acrylfuge zu schließen.

Bitte beachten Sie dazu zwingend die allgemeinen und
ausführlichen Montagehinweise auf Seite 2!

LED- Beleuchtung

Horizontale Montage (Empfohlen)

Senkrechte Montage

Auf der horizontalen Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 17 mm montiert werden.

Auf der senkrechten Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 17 mm montiert werden.

Allgemeine Informationen
+ Die Profile können am besten mit einem Laser exakt und geradlinig an der Wand oder Decke ausgerichtet werden.
+ Neben den Eckstücken können die Gehrungen bei der Montage auch direkt an die langen Profile geschnitten werden.
+ Die Profile werden in der Regel sauber gestoßen. Alternativ können die Profile mit den mitgelieferten Verbindern verbunden
werden. Bei sehr unebenen Wänden muss das Profil auch zwischen Wand- und Profil ausgerichtet werden. Auch kann dazu
über den Stoß der Profile auf der Außenseite ein Flacheisen geschraubt werden.
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Schattenfugenprofil Individual
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Verarbeitungsrichtlinien
1

Das Profil wird durch den senkrechten Steg an der Wand befestig. Je nach Bausubstanz und Konstruktion der Wand sind die dafür
geeigneten und erforderlichen Befestigungsmittel (Dübel, Schrauben …) zu wählen. Der Abstand der Befestigungspunkte sollte
mindestens 400-600 mm betragen. Zwischen Profil und Wand empfehlen wir den Einsatz eines Entkopplungsstreifen.

2

Die Trockenbauplatte wird an den Kanten angefast und und in die Aufnahme des Profils gesteckt.

3

Wir empfehlen, die Trockenbauplatte zusätzlich mit dem Profil zu verschrauben. Die Trockenbauplatte und das Profil müssen dazu
0,5 mm kleiner als der Durchmesser der Schraube vorgebohrt werden.

4

Der Übergang Spachtelfläche Profil zur Trockenbauplatte ist mit einem Gewebeband (Bewehrungsstreifen) zu bekleben und
anschließend mit einer Feinspachtel (keine grobe Füllspachtel) zu verspachteln. Beachten Sie dazu die Herstellerangaben!

5

Der Anschluss Profil/Sichtschenkel zur Wand ist mit einer Acrylfuge zu schließen.

Bitte beachten Sie dazu zwingend die allgemeinen und
ausführlichen Montagehinweise auf Seite 2!

LED- Beleuchtung

Horizontale Montage (Empfohlen)

Senkrechte Montage

Auf der horizontalen Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 17 mm montiert werden.

Auf der senkrechten Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 17 mm montiert werden.

Allgemeine Informationen
+ Die Profile können am besten mit einem Laser exakt und geradlinig an der Wand oder Decke ausgerichtet werden.
+ Neben den Eckstücken können die Gehrungen bei der Montage auch direkt an die langen Profile geschnitten werden.
+ Die Profile werden in der Regel sauber gestoßen. Alternativ können die Profile mit den mitgelieferten Verbindern verbunden
werden. Bei sehr unebenen Wänden muss das Profil auch zwischen Wand- und Profil ausgerichtet werden. Auch kann dazu
über den Stoß der Profile auf der Außenseite ein Flacheisen geschraubt werden.
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Universalprofil
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Verarbeitungsrichtlinien
1

Das Profil wird durch den Schraubkanal an der Unterkonstruktion befestig. Das Profil wird dazu vorgebohrt und gesenkt, damit der
Schraubenkopf nicht übersteht. Der Abstand der Befestigungspunkte sollte mindestens 400-600 mm betragen.

2

Die Trockenbauplatte wird an den Kanten angefast und und in die Aufnahme des Profils gesteckt.

3

Der Übergang Spachtelfläche Profil zur Trockenbauplatte ist mit einem Gewebeband (Bewehrungsstreifen) zu bekleben und
anschließend mit einer Feinspachtel (keine grobe Füllspachtel) zu verspachteln. Beachten Sie dazu die Herstellerangaben!

4

Der Anschluss Profil/Sichtschenkel zur Wand ist mit einer Acrylfuge zu schließen.

Bitte beachten Sie dazu zwingend die allgemeinen und
ausführlichen Montagehinweise auf Seite 2!

LED- Beleuchtung

Horizontale Montage (Empfohlen)

Senkrechte Montage

Auf der horizontalen Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 12 mm montiert werden.

Auf der senkrechten Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 8 mm montiert werden.

Allgemeine Informationen
+ Die Profile können am besten mit einem Laser exakt und geradlinig an der Wand oder Decke ausgerichtet werden.
+ Neben den Eckstücken können die Gehrungen bei der Montage auch direkt an die langen Profile geschnitten werden.
+ Die Profile werden in der Regel sauber gestoßen. Alternativ können die Profile mit den mitgelieferten Verbindern verbunden
werden. Bei sehr unebenen Wänden muss das Profil auch zwischen Wand- und Profil ausgerichtet werden. Auch kann dazu
über den Stoß der Profile auf der Außenseite ein Flacheisen geschraubt werden.
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Verarbeitungsrichtlinien
1

Das Profil wird durch den Schraubkanal an der Wand befestigt. Das Profil wird dazu vorgebohrt und gesenkt, damit der
Schraubenkopf nicht übersteht. Der Abstand der Befestigungspunkte sollte mindestens 400-600 mm betragen. Alternativ kann
das Profil mit einem Montagekleber auf der Wandfläche verklebt werden.

2

Die Trockenbauplatte wird an den Kanten angefast und und in die Aufnahme des Profils gesteckt. Weiterhin kann das Profil
auch mit der Wand eingeputzt werden.

3

Der Übergang Spachtelfläche Profil zur Trockenbauplatte oder verputzter Wand ist mit einem Gewebeband (Bewehrungsstreifen)
zu bekleben und anschließend mit einer Feinspachtel (keine grobe Füllspachtel) zu verspachteln. Beachten Sie dazu die
Herstellerangaben!

4

Der Anschluss Profil/Sichtschenkel zur Wand ist mit einer Acrylfuge zu schließen.
Bitte beachten Sie dazu zwingend die allgemeinen und
ausführlichen Montagehinweise auf Seite 2!

LED- Beleuchtung

Horizontale Montage

Senkrechte Montage (Empfohlen)

Auf der horizontalen Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 8 mm montiert werden.

Auf der senkrechten Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 12 mm montiert werden.

Allgemeine Informationen
+ Die Profile können am besten mit einem Laser exakt und geradlinig an der Wand oder Decke ausgerichtet werden.
+ Neben den Eckstücken können die Gehrungen bei der Montage auch direkt an die langen Profile geschnitten werden.
+ Die Profile werden in der Regel sauber gestoßen. Alternativ können die Profile mit den mitgelieferten Verbindern verbunden
werden. Bei sehr unebenen Wänden muss das Profil auch zwischen Wand- und Profil ausgerichtet werden. Auch kann dazu
über den Stoß der Profile auf der Außenseite ein Flacheisen geschraubt werden.
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Flächenbündige Linearbeleuchtung
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Verarbeitungsrichtlinien
1

Das Profil wird durch den Schraubkanal an der Unterkonstruktion befestig. Das Profil wird dazu vorgebohrt und gesenkt, damit der
Schraubenkopf nicht übersteht. Der Abstand der Befestigungspunkte sollte mindestens 400-600 mm betragen.

2

Die Trockenbauplatte wird an den Kanten angefast und in die Aufnahme des Profils gesteckt.

3

Der Übergang Spachtelfläche Profil zur Trockenbauplatte ist mit einem Gewebeband (Bewehrungsstreifen) zu bekleben und
anschließend mit einer Feinspachtel (keine grobe Füllspachtel) zu verspachteln. Beachten Sie dazu die Herstellerangaben!

4

Die Plexiglas- Schreibe wird in das Profil eingelegt
Bitte beachten Sie dazu zwingend die allgemeinen und
ausführlichen Montagehinweise auf Seite 2!

LED- Beleuchtung

Horizontale Montage

Senkrechte Montage (Empfohlen)

Auf der horizontalen Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 12 mm montiert werden.

Auf der senkrechten Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 8 mm montiert werden.

Allgemeine Informationen
+ Die Profile können am besten mit einem Laser exakt und geradlinig an der Wand oder Decke ausgerichtet werden.
+ Neben den Eckstücken können die Gehrungen bei der Montage auch direkt an die langen Profile geschnitten werden.
+ Die Profile werden in der Regel sauber gestoßen. Alternativ können die Profile mit den mitgelieferten Verbindern verbunden
werden. Bei sehr unebenen Wänden muss das Profil auch zwischen Wand- und Profil ausgerichtet werden. Auch kann dazu
über den Stoß der Profile auf der Außenseite ein Flacheisen geschraubt werden.
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Lichtvouten- System
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Verarbeitungsrichtlinien
1

Das Profil wird durch den senkrechten Steg an der Wand befestig. Je nach Bausubstanz und Konstruktion der Wand sind die dafür
geeigneten und erforderlichen Befestigungsmittel (Dübel, Schrauben …) zu wählen. Der Abstand der Befestigungspunkte sollte
mindestens 400-600 mm betragen. Zwischen Profil und Wand empfehlen wir den Einsatz eines Entkopplungsstreifen.

2

Der Aluminiumwinkel wird an der Decke befestigt und die Blende am Aluminiumwinkel verschraubt. Anschließend wird die
Stoßfuge zwischen Blende und Decke mit einer Acrylfuge geschlossen und die Blende mit der Deckenfarbe heraus gestrichen.

3

Die Lichtvouten- Verkleidung wird mit der Falzleiste in das Profil gesteckt. Zusätzlich empfehlen wir die Verklebung mit
Montagekleber.

4

Bei Breiten der Lichtvouten- Verkleidung von mehr als 150 mm sowie Länge ab 2.000 mm empfehlen wir die Verkleidung
mit einem Abstand von 800-1.000 mm zusätzlich an der Blende z.B. mit einer Lasche aus Holz oder einem Alu- Winkel oder
Lochband abzufangen und zu befestigen.

5

Der Anschluss Profil/Sichtschenkel zur Wand ist mit einer Acrylfuge zu schließen.

Bitte beachten Sie dazu zwingend die allgemeinen und
ausführlichen Montagehinweise auf Seite 2!

LED- Beleuchtung

Senkrechte Position an der Verkleidung (Empfohlen)
Auf der senkrechten Fläche der Innenseite der Verkleidung
können LED- Streifen mit einer Breite von bis zu 20 mm
montiert werden.

Senkrechte Position an der Blende
Auf der senkrechten Fläche der Blende können LED- Streifen
mit einer Breite von bis zu 20 mm montiert werden.

Wir empfehlen die Verkleidung an den Stößen mit einer Lasche zu verkleben und zusätzlich zu Verschrauben, um
Rissbildungen zu vermeiden. Als Spachtel empfehlen wir eine Polyester- Feinsapchtel.

Allgemeine Informationen
+ Die Profile können am besten mit einem Laser exakt und geradlinig an der Wand oder Decke ausgerichtet werden.
+ Neben den Eckstücken können die Gehrungen bei der Montage auch direkt an die langen Profile geschnitten werden.
+ Die Profile werden in der Regel sauber gestoßen. Alternativ können die Profile mit den mitgelieferten Verbindern verbunden
werden. Bei sehr unebenen Wänden muss das Profil auch zwischen Wand- und Profil ausgerichtet werden. Auch kann dazu
über den Stoß der Profile auf der Außenseite ein Flacheisen geschraubt werden.

-9-

www.lunox-system.de

Profil für schwebende Flächen
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Verarbeitungsrichtlinien
1

Das Profil wird auf die Trockenbauplatte gesteckt. Vorher ist die Trockenbauplatte anzufasen. Wir empfehlen das Profil zusätzlich
mit etwas Montagekleber auf die Trockenbauplatte zu stecken.

2

Das Profil kann durch den Horizontalen Schenkel mit der Unterkonstrukion verschraubt werden. Dazu ist das Profil vorzubohren
und zu senken, damit der Schraubenkopf nicht übersteht.

3

Der Übergang Spachtelfläche Profil zur Trockenbauplatte ist mit einem Gewebeband (Bewehrungsstreifen) zu bekleben und
anschließend mit einer Feinspachtel (keine grobe Füllspachtel) zu verspachteln. Beachten Sie dazu die Herstellerangaben.!
Bitte beachten Sie dazu zwingend die allgemeinen und
ausführlichen Montagehinweise auf Seite 2!

LED- Beleuchtung

Horizontale Montage (Empfohlen)

Senkrechte Montage

Auf der horizontalen Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 17 mm montiert werden.

Auf der senkrechten Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 17 mm montiert werden.

Allgemeine Informationen
+ Die Profile können am besten mit einem Laser exakt und geradlinig an der Wand oder Decke ausgerichtet werden.
+ Neben den Eckstücken können die Gehrungen bei der Montage auch direkt an die langen Profile geschnitten werden.
+ Die Profile werden in der Regel sauber gestoßen. Alternativ können die Profile mit den mitgelieferten Verbindern verbunden
werden. Bei sehr unebenen Wänden muss das Profil auch zwischen Wand- und Profil ausgerichtet werden. Auch kann dazu
über den Stoß der Profile auf der Außenseite ein Flacheisen geschraubt werden.
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Lichtlinien Profil Standard

1

1

Verarbeitungsrichtlinien
1

Das Profil wird durch die Bohrrille mit Schrauben an der Unterkonstruktion befestigt. Alternativ kann das Profil auch mit einem
Montagekleber eingeklebt werden.

2

Die Kunststoff- Abdeckung wir auf das Profil aufgeklippt
Bitte beachten Sie dazu zwingend die allgemeinen und
ausführlichen Montagehinweise auf Seite 2!

LED- Beleuchtung

Horizontale Montage

Senkrechte Montage (Empfohlen)

Auf der horizontalen Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 20 mm montiert werden.

Auf der senkrechten Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 5 mm montiert werden.

Allgemeine Informationen
+ Die Profile können am besten mit einem Laser exakt und geradlinig an der Wand oder Decke ausgerichtet werden.
+ Neben den Eckstücken können die Gehrungen bei der Montage auch direkt an die langen Profile geschnitten werden.
+ Die Profile werden in der Regel sauber gestoßen. Alternativ können die Profile mit den mitgelieferten Verbindern verbunden
werden. Bei sehr unebenen Wänden muss das Profil auch zwischen Wand- und Profil ausgerichtet werden. Auch kann dazu
über den Stoß der Profile auf der Außenseite ein Flacheisen geschraubt werden.
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Profil für Lichtvouten

2
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Klebeﬂäche
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Verarbeitungsrichtlinien
1

Die Blende wird zwischen der Trockenbauplatte und der Decke mit einem Abstand von 65 mm von der Vorderkante montiert.

2

Die Stoßfuge zwischen Blende und Wand wird mit einer Acrylfuge geschlossen. Anschließend wird die Blende und Decke mit
der Deckenfarbe heraus gestrichen.

3

Das Profil für Lichtvouten wird mit Montagekleber auf die Trockebauplatte aufgesteckt. Vorher ist die Trockenbauplatte anzufasen.

4

Der Übergang Spachtelfläche Profil zur Trockenbauplatte ist mit einem Gewebeband (Bewehrungsstreifen) zu bekleben und
anschließend mit einer Feinspachtel (keine grobe Füllspachtel) zu verspachteln. Beachten Sie dazu die Herstellerangaben!
Bitte beachten Sie dazu zwingend die allgemeinen und
ausführlichen Montagehinweise auf Seite 2!

LED- Beleuchtung

Horizontale Montage

Schräge Montage (Empfohlen)

Auf der horizontalen Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 20 mm montiert werden.

Auf der schrägen Fläche im Profil
können LED-Streifen mit einer Breite
von bis zu 20 mm montiert werden.

Allgemeine Informationen
+ Die Profile können am besten mit einem Laser exakt und geradlinig an der Wand oder Decke ausgerichtet werden.
+ Neben den Eckstücken können die Gehrungen bei der Montage auch direkt an die langen Profile geschnitten werden.
+ Die Profile werden in der Regel sauber gestoßen. Alternativ können die Profile mit den mitgelieferten Verbindern verbunden
werden. Bei sehr unebenen Wänden muss das Profil auch zwischen Wand- und Profil ausgerichtet werden. Auch kann dazu
über den Stoß der Profile auf der Außenseite ein Flacheisen geschraubt werden.
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LED Beleuchtung & Steuerung

Montage LED- Streifen mit Magnetband
Achtung!
LED- Streifen
Magnetband 2

Es kann vorkommen, das mit dem Einsatz der Magnetbänder ein Pfeifen/
Summen entsteht, da sich elektromagnetische Schwingungen aufbauen.
Aus diesem Grund ist vorab die elektromagnetische Verträglichkeit zu prüfen.

Magnetband 1
Die einfache Montage der LED Streifen im Profil kann mit einem Magnetband erfolgen. Das Magnetband 1 wird dazu mit der
selbstklebenden Fläche in das Profil geklebt. Auf das Magnetband 2 wird der LED- Streifen geklebt. Der Magnetstreifen 2 mit dem
LED- Streifen wird mit dem Magnetband 1 im Profil zusammengeführt. Wegen eventueller elektromagnetischer Schwingungen
empfehlen wir, das Magnetband immer alle ca. 50—1000 mm für 50-100 mm Länge zu unterbrechen, damit das Magnetband
immer wieder unterbrochen ist bzw. eine Lücke entsteht!
Wir empfehlen das Magnetband 1 bereits vor der Montage des Profils an der Wand und/oder Decke in das Profil zu kleben! Bei den
Magnetbändern 1 und 2 ist vorher die Magnetwirkung/Richtung für das bündige zusammenführen der Magnetbänder zu prüfen! Um
die Kühlung und damit auch die Haltbarkeit der LED- Streifen zu gewährleisten und zu verbessern, empfehlen wir zwischen dem
LED- Streifen und dem Magnetband 2 ein Aluminium- Flachprofil mit 8/2 mm oder 10/2 mm einzusetzen.
Alternativ können die LED- Streifen mit der selbstklebenden Rückseite auch ohne das Magnetband in die Profile geklebt werden.
Bitte beachten Sie dazu zwingend die allgemeinen und
ausführlichen Montagehinweise auf Seite 2!

Allgemeine Informationen
+ Die LED- Streifen sind zwingend vor der Montage auf eine einwandfreie Funktion zu prüfen!
+ Bei der Montage der Profile ist bereits die Einarbeitung und richtige Position der Anschlusskabel bzw. Steuerleitungen für die
LED- Streifen zu berücksichtigen.
+ Unsere LED- Streifen warmweiß, kaltweiß und neutralweiß können bis 10 Meter am Stück betrieben werden. Die LED- Streifen
RGB, RGB-ww und RGB-CCT können bis 5 Meter am Stück betrieben werden. Weitere Längen über 5 oder 10 lfm Meter Strecke
hinaus müssen neu eingespeist werden.
+ Als Strecke der Zuleitung (Bei 0,75 mm Querschnitt) zwischen Netzteil und/oder Steuergerät und LED- Streifen empfehlen wir
maximal 5 Meter Länge.
+ An Raumecken sind die LED-Streifen wie folgt zu verlegen: Senkrechte Verlegungen können mit einem leichten Bogen (20 mm)
verlegt werden. Horizontale Verlegungen sind mit entsprechenden Eckverbindern zu verbinden bzw. zu verlöten.
+ Die Netz- und Steuergeräte sind so einzubauen, das man an diese jederzeit wieder heran kommt.
+ Die Installation der LED- Technik sowie der Anschluss an der Zuleitung darf nur durch fachmännisches Personal erfolgen. Die
Angaben und Richtlinien des Herstellers zu Handhabung, Montage usw. sind zu beachten und einzuhalten.
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