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LD SmartFrame / LED

A) M-Flex Leuchtdisplay Smartframe, wird gemäß Ihren  
 Formatangaben fertig montiert und anschlussbereit  
 zu Ihnen geliefert.
 Bitte beachten Sie im Umgang mit dem Produkt,  
 dass es aufgrund der hohen Fertigungsgenauigkeit  
 scharfkantig sein kann und zu Verletzungen führen  
 könnte.

* Das Display ist für die Montage auf     
  einem gleichmäßig ebenen Untergrund konzipiert!

Mounting Instructions 
LD SmartFrame LED

Montageanleitung 
LD SmartFrame LED

A) M-Flex® light display LD SmartFrame will be pre-  
 mounted according to the format details and delivered  
 to you ready for use.
 Please be careful when dealing with the cuttings due to  
 manufacture accuracy they can be     
 very sharp-edged which may lead to injuries.

B) In den Ecken der Rückwand befinden sich vier Mon 
 tagebohrungen (ø 8mm) zur Wandverschraubung.  
 Je nach Displaygröße erhöht sich die Anzahl der
 Bohrungen.

C) Die Rückwand des Displays besitzt je Ecke eine Ent 
 lüftungsbohrung (ø 20mm) zum Entweichen der  
 warmen Abluft (Bild B). Diese dürfen nicht verschlos- 
 sen werden; bitte mit Wandabstand montieren.

C) In the corners of the rear wall of the frame there are   
 four drillings for mounting into the assigned position.

B) The cable line is loose and must be connected by an   
 electrician at the pit-face. (Pay attention to polarity!)

* This display is made for mounting on a level surface!

D) Der Kabelausgang durch die Gehäuserückwand (im Standard unten rechts – Aufsicht- vorbereitet)
ist durch eine Gummitülle (Bild A) verschlossen; diese muss mit einem spitzen Gegenstand durchstoßen
werden, um das Kabel durchzuführen.
E) Der Konverter zur Stromversorgung liegt lose bei und muss vor Ort von einem Elektrofachmann
angeschlossen werden (Polarität beachten):
- Anschluss der bereits am Konverter angeklemmten Kabel (DC out) (Bild D) an der im Leuchtdisplay
verbauten Lüsterklemme ( Bild E).
- Anschluss der bereits am Konverter angeklemmten Kabel (AC in) (Bild F) an die Stromzuleitung.
Es können mehrere Konverter an eine Zuleitung angeschlossen werden – max. abgesicherte Stromstärke
beachten!

D)  Der Kabelausgang durch die Gehäuserückwand  
 (im Standard unten rechts – Aufsicht- vorberei-  
 tet) ist durch eine Gummitülle (Bild A) verschlos- 
 sen; diese muss mit einem spitzen Gegenstand   
 durchstoßen werden, um das Kabel durchzufüh- 
 ren.

E)  Der Konverter zur Stromversorgung liegt lose   
 bei und muss vor Ort von einem Elektrofachmann  
 angeschlossen werden (Polarität beachten):
 - Anschluss der bereits am Konverter angeklemm 
 ten Kabel (DC out) (Bild D) an der im Leuchtdisplay
 verbauten Lüsterklemme ( Bild E).
 - Anschluss der bereits am Konverter angeklemm- 
 ten Kabel (AC in) (Bild F) an die Stromzuleitung.

F)  Es können mehrere Konverter an eine Zuleitung  
 angeschlossen werden – max. abgesicherte Strom 
 stärke beachten!

F)  to the power main.
 Several converters can be connected with one supply –   
 observe max. secured current!
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E)  The power supply converter is enclosed loosely and must be  
 connected on site by a skilled electrician (observe polarity):
 - Connection of the cables already clamped to the conveter  
 (DC out) (Figure D) to the lustre
 terminal (Figure E) already installed in the LED display.
 - Connection of the cables already clamped to the 
 converter (AC in) (Figure

D)  The cable outlet through the rear wall of the housing (on  
 the  bottom right as standard – top view prepared) is   
 closed with a rubber grommet (Figure A); it must be   
 perforated with a pointed object to put the cable through.


