LED - Alu-Line

]

Alu-Line mit Leiterplatinen im fixen oder variablen System
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Alu-Line ist ein funktionales und dekoratives Alu-Profil mit eloxierter Oberfläche zur einfachen und sicheren Montage. In Verbindung mit
einem 8 mm Glasboden ist es eine innovative Glasbodenbeleuchtung. Es kann zwischen dem fixen oder variablen System gewählt
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werden, wobei das variable System eine sehr hohe Flexibilität gewährleistet.
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Alu-Profil «Alu-Line»
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Profilgrösse: 13 x 11.5 mm
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Oberfläche:
• E6/EV1 natur eloxiert
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Länge: 3000 mm

Das Alu-Profil sowie auch die Leiterplatinen werden von uns auf Ihr
Wunschmass gefertigt. Egal, ob Sie das fixe oder variable System
einsetzen, Sie können zwischen verschiedenen Leiterplatinen
auswählen. Alle Platinen können zudem in der Lichtfarbe kaltweiss
oder warmweiss angeboten werden.

Alu-Line variables System
Beim variablen System wird ein dünnes Alu-Klebeband links und
rechts an der rückwärtigen Seitenwand aufgeklebt. Zu oberst oder
zu unterst wird anschliessend ein Einspeiseset montiert, über
welches die Stromzufuhr von 12V DC gewährleistet wird.
Somit ist es nur nötig, links und rechts jeweils ein Loch zu bohren,
im Gegensatz zum fixen System, bei welchem jedes Tablar ein
eigenes Loch für die Strom-Zufuhr benötigt.
Sobald das Glas-Tablar mit den Kontakt-Endkappen auf das Aluklebeband geführt wird, leuchten die LEDs auf.
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Zubehör - Trafo

Variante - Deko-Line
Als zusätzliche Variante zu unseren Alu-Line Profilen kann
dieses mit dem Diffuser-Profil
ergänzt werden. Diese beiden
Profile zusammen ergeben
ein homogenen Lichtband.

Da die Platinen nur 12V DC
sind, braucht es elektronische
Vorschaltgeräte, d.h. Trafos.
Je nachdem, welche Linearplatinen eingesetzt werden,
wie lang diese sind und wie
viele davon an den gleichen
Trafo gehängt werden,
braucht es einen kleineren
oder stärken Trafo.

Geeignet für LED Fugenbeleuchtungen, d.h. so gegannte Sandwich-Böden.
Sandwich-Boden

Trafo
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