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PROLED S-Line Curve Profil Montageanleitung 

L69100C 

 

1. Bitte Befestigungslöcher im gleichmäßigem Abstand gemäß der nachfolgenden Skizze 

vorbohren. Löcher müssen Senkungen besitzen. Schraubenkopf muss mit der inneren 

Profiloberfläche bündig sein. 

Bitte vergessen Sie das Loch für die Zuleitung nicht. 

 

 

2. Profil auf einer Biegemaschine entsprechend der Gegebenheiten am Einbauort biegen. 

Minimaler Durchmesser >500 mm. 

 

3. Platzieren Sie das Profil an gewünschter Position und befestigen Sie es mit 

Senkkopfschrauben in gleichmäßigem Abstand. Der Befestigungsabstand sollte 100 mm 

nicht übersteigen. Bitte nachfolgende Skizzen beachten. 

   Säule       Oberlicht 

   
 

4. Löten Sie das Zuleitungskabel an den Strip an. Reinigen Sie das Profil Fett- und Staubfrei 

mit Alkohol. Kleben Sie den Strip in das Profil. 

ACHTUNG: Aluminiumoberfläche ist nicht eloxiert. Stellen Sie sicher, daß kein Kurzschluß 

auftreten kann. 

 

5. Klipsen Sie die Abdeckung ein. Bitte beachten Sie, dass die Abdeckung länger oder kürzer 

als das Profil sein muss, abhängig von der Montageweise (Säule oder Oberlicht) und dem 

Durchmesser. Bitte sehen Sie einen Spalt von min. 0,5 mm/m für Wärmeausdehnung vor.  
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1. Predrill fixing holes in equal distances according to the below sketch. Holes must be with 

countersink. Head of screw must be in level with inner surface. 

Don’t forget the hole for power cables. 

 

 

2. Bend the profile on bending machine according to the needed diameter. Minimum diameter 

>500 mm. 

 

3. Place the profile on desired position and fix with countersink screws in equal distance. 

Distance should not exceed 100 mm. See below sketch. 

 

   Column      Top light 

   
 

4. Solder power cable to strip, clean the profile surface with alcohol to have it fat and dust 

free. Insert Flex Strip into profile. 

ATTENTION: Aluminium surface is not anodized. Make sure that no short circuit exists. 

 

5. Place front cover onto the profile. Please be advised, that cover must be longer or shorter 

than profile, depending on the installation position (column or top light) and diameter. 

Please leave a gap of minimum 0,5 mm/m for thermal expansion. 
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