
Flexibler LED-Streifen
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem Betrieb gründlich
durch und heben Sie sie für ein späteres Nachlesen auf.

1 Einsatzmöglichkeiten
Die LED-Streifen dienen zur Dekorationsbeleuchtung und
sind in verschiedenen Farben lieferbar:
LEDSP-1MP/ BL in Blau Bestell-Nr. 38.4460
LEDSP-1MP/ GN in Grün Bestell-Nr. 38.4470
LEDSP-1MP/ RT in Rot Bestell-Nr. 38.4480
LEDSP-1MP/ WS in Weiß Bestell-Nr. 38.4490
LEDSP-1MP/ WWS in Warmweiß Bestell-Nr. 38.4500
Die Streifen haften durch die selbstklebende Rückseite auf
fast jeder Oberfläche und sind durch die Silikon-Ummante-
lung auch für den Außenbereich geeignet. Das 12-V-
Netzgerät darf aber nur im Innenbereich eingesetzt werden.

2 Wichtige Hinweise für den Gebrauch
Der LED-Streifen und das Netzgerät entsprechen allen er -
forderlichen Richtlinien der EU und sind deshalb mit 
gekennzeichnet.
� Setzen Sie das Netzgerät nur im Innenbereich ein.

Schützen Sie es vor Tropf- und Spritzwasser, hoher
Luftfeuchtigkeit und Hitze (zulässige Einsatztemperatur
0 – 40 °C).

� Verwenden Sie zum Reinigen das Netzgerätes nur ein tro-
ckenes, weiches Tuch, niemals Chemikalien oder Was-
ser. Der LED-Steifen kann auch mit einem feuchten Tuch
und einem milden Reinigungsmittel gesäubert werden.

� Werden das Netzgerät und der LED-Streifen zweckent-
fremdet, nicht richtig angeschlossen, überlastet oder
nicht fachgerecht repariert, kann keine Garantie für
diese Teile und keine Haftung für daraus resultierende
Sach- oder Personenschäden übernommen werden.

3 Inbetriebnahme
1) Bei Bedarf kann der LED-Streifen jeweils bei dem Sche-

rensymbol in 3er-Gruppen gekürzt werden. Auf der
Rückseite die Schutzfolie abziehen und den Streifen an
gewünschter Stelle festkleben.

2) Den Kleinspannungsstecker des Netzgerätes in die
Kupplung des LED-Streifens stecken und das Netzgerät
in eine Steckdose (100 – 240 V~ / 50 – 60 Hz). Die LEDs
und die Betriebsanzeige des Netzgerätes leuchten.

3) Zum komfortablen Ein- und Ausschalten lässt sich eine
Schaltsteckdose (z. B. MEP-1S von MONACOR) oder
eine Zeitschaltuhr (z. B. MT-20 von MONACOR) dazwi-
schen stecken.                         Änderungen vorbehalten.

Sollen der LED-Streifen und das Netzgerät end-
gültig aus dem Betrieb genommen werden, über-
geben Sie diese zur umweltgerechten Entsor-
gung einem örtlichen Recyclingbetrieb.

LEDSP-1MP/BL
LEDSP-1MP/GN
LEDSP-1MP/RT
LEDSP-1MP/WS
LEDSP-1MP/WWS

Flexible LED Strip
Please read these operating instructions carefully prior to
operation and keep them for later reference.

1 Applications
The LED strips serve for decorative illumination and are
available in different colours:
LEDSP-1MP/ BL blue order No. 38.4460
LEDSP-1MP/ GN green order No. 38.4470
LEDSP-1MP/ RT red order No. 38.4480
LEDSP-1MP/ WS white order No. 38.4490
LEDSP-1MP/ WWS warm white order No. 38.4500
Due to the self-adhesive rear side the strips adhere to
almost any surface and due to the silicone coating they are
also suitable for outside applications. However, the 12 V
power supply unit must only be used indoors.

2 Important Notes
The LED strip and the power supply unit correspond to all
required directives of the EU and are therefore marked
with .
� The power supply unit is suitable for indoor use only.

Protect it against dripping water and splash water, high
air humidity, and heat (admissible ambient temperature
range 0 – 40 °C).

� For cleaning the power supply unit only use a dry, soft
cloth, never use chemicals or water. The LED strip may
also be cleaned with a damp cloth and a mild detergent.

� No guarantee claims for the power supply unit and the
LED strip and no liability for any resulting personal dam-
age or material damage will be accepted if they are used
for other purposes than originally intended, if they are
not correctly connected or if they are overloaded, or not
repaired in an expert way.

3 Operation
1) If required, the LED strip can be cut at the scissor sym-

bol in groups of 3. Remove the protective foil on the
rear side and glue the strip to the desired place.

2) Connect the low voltage plug of the power supply unit to
the inline jack of the LED strip and connect the power
supply unit to a socket (100 – 240 V~ / 50 – 60 Hz). The
LEDs and the power indication of the power supply unit
light up.

3) For convenient switching on and off it is possible to insert
a socket with switch (e. g. MEP-1S from MONACOR) or
a time switch (e. g. MT-20 from MONACOR).

Subject to technical modifications.

If the LED strip and the power supply unit are to
be put out of operation definitively, take them to a
local recycling plant for a disposal which is not
harmful to the environment.
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Technische Daten Anzahl der LEDs Abstrahlwinkel Länge Breite Stromversorgung IP-Schutzklasse

Specifications Number of LEDs Beam angle Length Width Power Supply IP protective class

LEDSP-1MP/… 66 120° 1 m 8 mm 12 V , 500 mA IP 65
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