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Collect 
Design: Rolf Heide 

Peter Kräling 

Montageanleitung
Assembly instruction

Teil 1 
Drehtüren und Schwenktüren 
Inneneinteilung 
Part 1 
Hinged doors + swivel doors 
lnteriors 

collect

Stand: 09.07.2018

Teil 2
Schiebetürschrank
Part 2
Gliding doors
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Achtung"
Verschraubung nur im mittleren Bereich
Attention!
Screw together only in the middle

6.3.2a
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collect Beleuchtungssets für Leucht-Einlegeböden

Verkabelung Grundset (Best.Nr. W0911) 
Lighting set for illuminated shelves - basic power supply kit (W0911) 
Nur für Schiebetürenelemente. Only for Elements with sliding doors. 

Bei Montage der Anschlußleitungen an 
Stromschiene, unbedingt die Markierung 
der Kabel beachten. 
Anschlußleitung für linke Seite: 
- Pol (siehe Kennzeichung)
Left side = ( - )
Anschlußleitung für rechte Seite:
+ Pol (siehe Kennzeichung) Grundset 
Right side = ( + ) basic power supply kit 

Achtung! 
Bitte beachten Sie die Leistungsgrenze 
für das Grundset. Der Trafo ist für 
max. 72 Watt Leistung ausgelegt. 
Attention! The max. capaciy 
for the transformer 
is 72 Watt. 

6.8.4 
EL1343 

6.8.3 

0 

Bohrdurchmesser: 
diameter 
10mm 

Anschlußleitung: 
links/left (-) 
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6.8.4 

Zuleitung 
mit Ringösen 
EL50732 
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collect Beleuchtungssets für Leucht-Einlegeböden 

Erweiterungsset Hochvolt (Best.Nr. W0912) 

4- fach Verteiler Hochvolt
Zuleitung HV, 3000 mm
EL20100 

illuminated shelves - extension power supply kit, high voltage (W0912) 
Nur für Schiebetürenelemente. Only for Elements with sliding doors. 

Leistungsaufnahme der Leucht-Einlegeböden: 
Power consumption of the illuminated shelves: 
- Breite/Width 41 cm: 3,5 Watt
- Breite/Width 54 cm: 4,5 Watt
- Breite/Width 84 cm: 7,5 Watt
- Breite/Width 110 cm: 11 Watt

Zuleitung mit 

/ 
3- Poligen 
Stecker in 
Steckdosen 

Stromleitfolie @ � 
Federscheibe W 

'" 

i 
j 

� Grundset 
\
\ 

M6x8 
3 X 10 / 

/ 
/ 

/ 

Anmerkung: 

basic power supply kit 
Verbindungskabel 
LED (Länge: 1,8 M) 
EL50225 
vom Funkempfänger 
zum Repeat -- -- -- - _ 

/ ' ·" I . \ 
6.8.5 \ 

i 
i 

j 

'" ·, ·,. 6.8.5
� .� ./·---- -

Anschlußleitung: 
links/le� (-) 

Erweiterungsset 
Hochvolt 
extension power 
supply kit 

6- fach Verteiler LED 
(Länge: 1,8M)
EL50212 

Zuleitung 
mit Ringösen 

/ 
EL50732 

Das Erweiterungsset Hochvolt ist erforderlich, wenn die Leistungsgrenze von 72 Watt des Grundsets 
überschritten wird 
Wenn die Leistungsgrenze noch nicht erreicht ist, Erweiterungsset Niedervolt einsetzen (siehe folgende Seite) 
Notice: 
Necessary for each further element, if the power capacity of 72 Watt of the transformer is exhausted. 
Otherwise use extension power supply kit (low voltage) - see next page. 
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EL1343 
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Beleuchtungssets für Leucht-Einlegeböden
Erweiterungsset Niedervolt (Best.Nr. W0913) 

Anmerkung: 

illuminated shelves - extension power supply kit, low voltage (W0913) 
Nur für Schiebetürenelemente. Only for Elements with sliding doors. 

Leistungsaufnahme der Leucht-Einlegeböden: 
Power consumption of the illuminated shelves: 
- Breite/Width 41 cm: 3,5 Watt
- Breite/Width 54 cm: 4,5 Watt
- Breite/Width 84 cm: 7,5 Watt
- Breite/Width 110 cm: 11 Watt

Grundset 
basic power supply kit 

Verbindungskabel
LED (Länge: 1,8 M)
EL50225 (optional)
vom Funkempfänger zur 
Türschaltung (Multiswitch)

-·-

6.8.5 
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Stromleitfolie @ � i 
\ Federscheibe i 
\ M6 X 8 / 

\ 3x10 /
\ j 

\ 
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i
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Anschlußleitung: 
links/le� (-)

Erweiterungsset 
Niedervolt 
extension power 
supply kit 

6- fach Verteiler LED 
(Länge: 1,8M)
EL50212

Zuleitung
mit Ringösen

/ 
EL50732

Das Erweiterungsset Niedervolt ist erforderlich, wenn die Leistungsgrenze von 72 Watt des Grundsets 
im 1. Element noch nicht erreicht wurde. 
Wenn die Leistungsgrenze überschritten ist, Erweiterungsset Hochvolt einsetzen (siehe vorhergehende Seite) 
Notice: 
Necessary for each further element, if the power capacity of 72 Watt of the transformer has not yet been 
exhausted. 
Otherwise use extension power supply kit (high voltage) - see previous page. 
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