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Planung und Vorbereitung der Montage
Ÿ  Es ist zu prüfen, ob der vorgesehene Montageort frei zugänglich 

und für den Monteur gut erreichbar ist. Eventuell vorhandene an-
dere Teile (z. B. Verstrebungen, Rahmen oder andere Gegen-
stände) müssen entfernt werden oder der Montageort muss ge-
ändert werden.

Ÿ Befestigung des LED-Rohrs auf dem Untergrund (z. B. Wand, 
Decke oder Fassade): Der feste Untergrund muss für eine kraft-
schlüssige Befestigung geeignet sein. In der Regel ist eine Be-
festigung mit Schrauben erforderlich, d. h. es muss in den Unter-
grund gebohrt werden.

Ÿ Lage und Verlegung der elektrischen Anschlussleitungen: Even-
tuelle Verteilerdosen und die Unterbringung des Netzteiles sowie 
die maximal zulässige Leitungslänge sind nach den am Instal-
lationsort gültigen Regeln der Elektrotechnik ebenfalls zu planen 
oder zu berücksichtigen. 

Sicherheitshinweise
Ÿ Der elektrische Anschluss darf nur durch ausgebildete Elektro-

fachkräfte erfolgen. Alle Montage- oder Wartungsarbeiten dürfen 
nur mit abgeschalteter Versorgungsspannung erfolgen. Bei 
Instandhaltung und Instandsetzung nur Originalteile vom 
Hersteller verwenden.
Ÿ Die Leuchte darf keinesfalls direkt mit der Netzspannung ver-

bunden werden, sondern nur über spezifizierte Converter der Fa. 
Hansen. Auch bei kurzfristigem Anschluss an 230V Wechsel-
spannung wird die Leuchte sofort zerstört! Jeglicher Garantie-
anspruch erlischt bei Missachtung dieser Vorschrift. 
Ÿ  Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch 

unsachgemäßen Einsatz oder durch extreme äußere Einflüsse 
entstehen.
Ÿ Fehler bei Transport und Montage:
  Übermäßiges durchbiegen oder verdrehen des Profils beim 

Transport, der Montage und im eingebauten Zustand.
  Schäden durch unsachgemäßen Transport oder Montage
  Unsachgemäße Eingriffe in die elektrischen Stromkreise
Ÿ Umwelt- und Natureinflüsse:
  Überhitzung durch zu hohe Umgebungstemperatur
  Chemische Einflüsse in der Umgebung (z.B. Schwefel)
  Verschmutzungen im Inneren und außen am Profil 
  Überspannung durch Blitzaktivitäten oder Netzstörungen

Diese Anleitung unbedingt zusammen mit den Revisionsunterlagen 
der Anlage aufbewahren.

1Bestimmungsgemäße Verwendung

Ÿ Das hansen LED-Rohr ist eine Komponente, d. h. ein elektrotech-
nisches Bauteil, welches durch den Anwender mit weiteren Kom-
ponenten zu einem Elektrogerät als Endprodukt gemäß CE/VDE-
Vorschriften bzw. Produkthaftungsgesetz zusammengefügt wird.  
Ÿ Es ist vorgesehen als dekoratives Leuchtelement, welches in und 

an Gebäuden montiert werden kann. Die Montage und Inbetrieb-
nahme erfolgt durch den Kunden. 
Ÿ Das  LED-Rohr darf nur innerhalb der zulässigen Umge-hansen

bungsbedingungen und Anschlussdaten gelagert und betrieben 
werden (s. Datenblatt). 
Ÿ Bestandteil der bestimmungsgemäßen Verwendung ist die Be-

achtung von Technischem Datenblatt, Anschlussplan, Montage-
anleitung.

Auspacken und Prüfen der Ware
Ÿ  Das Öffnen der Verpackung (besonders bei Verwendung scharf-

kantiger Werkzeuge) ist stets so vorzunehmen, dass die Ware 
dabei nicht beschädigt werden kann. 

Ÿ Sofort nach dem Öffnen der Verpackung ist die Ware auf Beschä-
digungen (z. B. Transportschäden) und Übereinstimmung mit dem 
Lieferschein zu prüfen. 

Ÿ Etwaige Mängel sind dem Hersteller unverzüglich anzuzeigen. 
Ÿ Beschädigte Ware darf nicht weiter transportiert oder verwendet 

werden. Es ist mit dem Hersteller abzuklären, wie weiter vorge-
gangen werden soll.

Ÿ Bei der Parallelschaltung der LEDs (12/24 Volt) darf die Lei-
tungsverbindung zwischen LED-Rohr und Netzteil die in 
den Datenblättern angegebene maximale Länge nicht über-
schreiten, da dies zu unzulässigen Leitungsverlusten 
führen würde.

Ÿ Bei der Reihenschaltung der LEDs darf die Länge der 
Leitung zwischen dem LED-Rohr und dem Converter bis zu 
150 m betragen. Die verwendeten Komponenten (z.B. Lei-
tungen, Klemmen) müssen für die Converterspannung 
(max. 990 V) zugelassen sein

Ÿ Der Staub- und Feuchtigkeitsschutz der elektrischen Ver-
bindungsstellen muss vom Kunden durch entsprechende 
Maßnahmen, z. B. ein Gehäuse, sichergestellt werden.

Ÿ Bei der Planung der Montage ist darauf zu achten, dass das 
LED-Rohr mechanisch sicher und ohne mechanische 
Spannungen montiert werden kann. 

Ÿ Die Längenausdehnung des Acrylrohres (PMMA) durch 
Temperatureinfluss ist zu berücksichtigen. Entsprechend ist 
ein ausreichend großer Abstand zwischen den einzelnen 
Rohren und zwischen LED-Rohr und seitlichen Begren-
zungen vorzusehen. 

Ÿ Die Längenausdehnung für Acrylglas beträgt 
0,07 mm/m/K.

Ÿ Richtwerte für die Ausdehnung pro Meter Rohrlänge sind:

· Innenanlagen (bis zu 20 K Temperaturdifferenz):  2 mm

· Außenanlagen (bis zu 70 K Temperaturdifferenz.): 5 mm
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Mechanische Montage

Ÿ Das LED-Rohr ist sicher zu befestigen, und darf im Betrieb 
keinen mechanischen Belastungen (z. B. Zug, Druck, Sche-
rung, Biegung) - insbesondere auf die Anschlussdrähte - 
ausgesetzt sein. Das Kürzen des LED-Rohres ist nicht zu-
lässig, da die Isolation beschädigt wird. Ein Verlust der 
Gewährleistung ist die Folge. 

Ÿ Die Befestigung des LED-Rohres erfolgt durch die auf nach-
folgendem Bild dargestellten Rohrhalter. Werden andere 
Befestigungen verwendet, so ist sicherzustellen, dass kein 
mechanischer Druck auf das LED-Rohr ausgeübt wird. 
Wegen der Längenausdehnung des Acryls muss sich das 
Rohr im Halter bewegen können.

Inbetriebnahme

Rohrhalter

Ÿ Bei der senkrechten Montage des LED-Rohres ist durch 
eine Verriegelung unten am Rohr zu verhindern, dass das 
Rohr nach unten rutschen kann. 

Ÿ Die Einführung der Leitung in das LED-Rohr ist durch zwei 
Schrumpfschläuche geschützt und verhindert das Eindrin-
gen von Feuchtigkeit. Diese Einführung darf nicht be-
schädigt oder gekürzt werden und hätte den Verlust der Ge-
währleistung zur Folge.

Ÿ In den Endkappen des LED-Rohres befinden sich Lüftungs-
schlitze, durch die eventuell eingedrungene Feuchtigkeit 
wieder entweichen kann. Diese Schlitze müssen frei bleiben 
und dürfen bei der Montage nicht verschlossen werden.

Elektrischer Anschluss: siehe Anschlussplan

Ÿ Das LED-Rohr ist von einer Elektrofachkraft zu installieren 
nach den am Installationsort gültigen elektrischen Sicher-
heitsvorschriften.

Ÿ Das LED-Rohr wird in zwei elektrischen Varianten herge-
stellt: Parallelschaltung oder Reihenschaltung der LEDs. Es 
ist zu kontrollieren, dass LEDs und Converter/Netzteile der 
jeweiligen Schaltungsart zusammen passen. 

Ÿ Ist auf dem Typenschild „12VDC“ angegeben, so handelt es 
sich um eine Parallelschaltung. Werden mehrere LED-
Rohre an einem Netzteil betrieben, so werden diese „pa-
rallel“ angeschlossen. Hierzu bitte unbedingt den Anschluss-
plan beachten.

Ÿ Ist auf dem Typenschild „Reihenschaltung 50 mA“ ange-
geben, so handelt es sich um eine Reihenschaltung. Werden 
mehrere LED-Rohre an einem Converter betrieben, so 
werden diese „in Reihe“ angeschlossen. Die verwendeten 
Komponenten (z.B. Leitungen, Klemmen) müssen für die 
Converterspannung (max. 990 V) zugelassen sein. Hierzu 
bitte unbedingt den Anschlussplan beachten.

Ÿ Das Netzteil bzw. der Converter darf erst eingeschaltet wer-
den, wenn der Gleichstromkreis der LEDs geschlossen und 
überprüft worden ist.
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Schlitze zur
Belüftung

Anschlussleitung 
(nach unten)


