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Design: Rolf Heide / Peter Kräling

Montageanleitung Schrankseiten-Beleuchtung
Assembly instruction Wardrobe wall-lighting
Instruction de montage Eclairage des montants d‘armoire
Montagevoorschrift kastsijdenverlichting

Stand 24.07.2018
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Bitte montieren Sie die Möbel nach den Hinweisen
in der Aufbauanleitung und den Aufklebern auf den
Möbeln. Beachten Sie auch die in der Aufbauanleitung angegebenen Maße der Befestigungsmater
alien. Prüfen Sie sorgfältig, ob die von uns mitgelieferten Schrauben und Universaldübel für die
bauseits vorhandene Beschaffenheit der Zimmerwand ausreichend sind. Im Zweifelsfall den
baulichen Gegebenheiten entsprechende Schrauben oder Dübel verwenden oder andere, sichere
Befestigungsart wählen.
Überzeugen Sie sich gewissenhaft vom festen Sitz
aller einzelnen Verankerungen. Aufgeklebte
Sicherheitsbestimmungen beachten. Elektroanschlüsse nur nach gültigen VDE-Bestimmungen
vornehmen. Für nicht vorschriftsmäßig aufgebaute Möbel übernehmen wir keine Haftung. Wichtiger Hinweis für den Benutzer der Möbel: Bitte alle
Befestigungen von Zeit zu Zeit prüfen. Der Inhalt
der Beschlagtüten ist standardisiert und gilt für
verschiedene Typen. Von Fall zu Fall können
einzelne Beschläge oder Schrauben übrigbleiben.
Alle interlübke-Produkte erfüllen hohe Qualitätsanforderungen. Grundstoffe wie Trägermaterialien
oder Lacke entsprechen und unterschreiten den
bei Drucklegung gültigen deu schen EmissionsVerordnungen.

It is imperative that the enclosed assembly instructions
and attached safety stickers are followed carefully.
Particular care must be taken to ensure that the condition of the wall to which the furniture is attached on site
is capable of accepting the enclosed screws and
rawplugs. In case of doubt other screws and rawplugs
corresponding to the material of the construction or
alternative fixing parts should be used. Please follow
safety instructions carefully. No liability is accepted for
non compliance with instructions. To user of furniture:
please test security of wall fixings from time to time.
The contents of the fitting bags have been standardised to be useable for a varlety of types. From time to
time therefore it is possible that one or two items may
be left over.

Voor het monteren van de meubelen dient u de aanwijzingen in de montagehandleiding en de stickers op de
meubelen nauwgezet op te volgen. Let daarbij vooral
ob de in de montagehandleiding aangegeven maten
voor het aan de wand bevestigen van de meubelen.
Controleer of de door ons meegeleverde standaardschroeven en standaardpluggen in de muren ter
plekke voldoende houvast te vinden.
Wanneer u maar enigszins twijfelt, raden wij u aan om
andere pluggen en schroeven te gebruiken of, in geval
van nood, een geheel andere bevestiging wijze te
kiezen. Daarbij moet u altijd voor de meest zekere
methode van wandbevestiging kiezen. Wees verder
attent op veiligheidsinstructies, die met stickers op de
onderdelen zijn aangebracht. Voor niet volgens de
opbouwinstructie gemonteerde meubelen, aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid. Belangrijke
mededeling voor de gebruiker van de meubelen: alle
bevestigingen regelmatig controleren. De inhoud van
de zakjes met beslagonderdelen is gestandaardiseerd.
Er kunnen dus schroeven en/of beslagonderdelen
overblijven. Deze kunt u als reserve-onderdelen
beschouwen.
Alle interlübke-producten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. De gebruikte materialen, zoals plaatmat riaal en
de lakken voldoen op zijn minst aan of liggen zelfs
onder de op het moment van druk geldende emissieeisen, die door de Duitse overheid zijn opgelegd.

Nous vous prions de monter les meubles selon les
instructions de la notice de montage et les étiquettes collées sur les meubles. Respectez également
les dimensions des éléments de fixation indiqués
dans la notice de montage. Vérifier soigneusement
que les vis et chevilles inclus dans la livraison
correspondent à la nature de la paroi sur place.
Dans le doute, utiliser des vis et des chevilles qui
correspondent au matériau de construction, ou
tout autre système de fixation approprié.
Nous vous prions d’observer les consignes de
sécutité collées sur les meubles. Veuillez effectuer
les raccords électriques selon les normes en
vigueur. Le non-respect des consignes entraînerait
la perte de la garantie. Nous recommandons à
l’utilisateur des meubles de vérifier de temps en
temps toutes les fixations. Le contenu des sachets
avec la visserie est standardisé pour différents
types de meuble. C’est pourquoi, certaines vis
peuvent rester en supplément après le montage

All interlübke products are produced to the highest
technical specifications. All raw materials and lacquers
used meet the stringent German environmental control
regulations.

Tous les produits inter lübke remplissent les
exigences d’une qualité supérieure. Les matières
premières telles que les matériaux de construction
ou les laques correspondent aux dispositions
légales en vigueur.
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Beleuchtungssets für Drehtür / Schwenktür Korpus
mit Schrankseiten-Beleuchtung
Verkabelung Grundset mit Türschaltung (Best.Nr. W0931)
Lighting set for Wardrobe wall-lighting - basic power supply kit (W0931)
Only for hinged doors and swivel doors.

Achtung!
Bitte beachten Sie die Leistungsgrenze
für das Grundset. Der Trafo ist für max. 72 Watt
Leistung ausgelegt.
max. power capacity of the transformer: 72 Watt
Leistungsaufnahme der Schrankseiten-Beleuchtung:
power input of the LED-light strip:
(width/watt)
- Länge 231cm: 22 Watt
- Länge 243cm: 23 Watt
- Länge 267cm: 25,5 Watt
- Länge 297cm: 28 Watt

Zuleitung HV
(3 Meter)

Anschlußleitung
Funk max. 72 W
6- Fach Verteiler NV
Schaltset
EVG Netzgerät
(Trafo)

Reedkontakt

Reedkontakt
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Beleuchtungssets für Drehtür / Schwenktür Korpus
mit Schrankseiten-Beleuchtung
Erweiterungsset Hochvolt mit Türschaltung (Best.Nr. W0932)
Wardrobe wall-lighting - extension power supply kit, high voltage (W0932)
Only for hinged doors and swivel doors.

Grundset
basic power supply kit

EVG Netzgerät (Trafo)
Funk max. 72 W

Erweiterungsset Hochvolt W 0932
extension power supply kit high voltage

6- Fach Verteiler NV

Schaltset
Repeater syncro in max. 72 W
EVG Netzgerät (Trafo)

Reedkontakt

6- Fach Verteiler NV

Reedkontakt
Verbindungskabel
Hochvolt (2 M)

Schaltset

Reedkontakt
Reedkontakt

Anmerkung:
Das Erweiterungsset Hochvolt mit EVG Netzgerät (Trafo) 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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Beleuchtungssets für Drehtür / Schwenktür Korpus
mit Schrankseiten-Beleuchtung
Erweiterungsset Nieder mit Türschaltung (Best.Nr. W0933)

Wardrobe wall-lighting - extension power supply kit, low voltage (W0933)
Only for hinged doors and swivel doors.

Grundset
basic power supply kit

EVG Netzgerät (Trafo)
Funk max. 72 W
6- Fach Verteiler NV

Erweiterungsset Niedervolt
extension power supply kit

Schaltset

6- Fach Verteiler NV
Reedkontakt
Reedkontakt
Verbindungskabel
Niedervolt (2 M)

Schaltset

Reedkontakt
Reedkontakt

Anmerkung:
Das Erweiterungsset Niedervolt ohne EVG Netzgerät (Trafo) 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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Beleuchtungssets für Drehtür / Schwenktür Korpus
mit Schrankseiten-Beleuchtung
Verkabelung Grundset ohne Türschaltung, mit Funkschaltset
Hochvolt: (Best.Nr. W0940 (optional))
wiring basic power supply set without door switch, with radio-controlled switch,
high Voltage (W0940) optional

Achtung!
Bitte beachten Sie die Leistungsgrenze
für das Grundset. Der Trafo ist für max. 72 Watt
Leistung ausgelegt.
max. power capacity of the transformer: 72 Watt
Leistungsaufnahme der Schrankseiten-Beleuchtung:
power input of the LED-light strip:
(width/watt)
- Länge 231cm: 22 Watt
- Länge 243cm: 23 Watt
- Länge 267cm: 25,5 Watt
- Länge 297cm: 28 Watt

6- Fach Verteiler NV

Funk max. 72 W
EVG Netzgerät
(Trafo)
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Beleuchtungssets für Drehtür / Schwenktür Korpus
mit Schrankseiten-Beleuchtung.
Verkabelung Grundset bei in der Höhe geteilten Fronten mit
Reedkontakt am Oberboden.
wiring basic power supply set for in the height diveded fronts with door switch in
the top shelf

6- Fach Verteiler NV
Schaltset

Erweiterungsset Niedervolt
extension power supply kit

Reedkontakt
Reedkontakt

Verbindungskabel
Niedervolt (2 M)

Verbindungskabel
EVG Netzgerät (Trafo) Niedervolt (2 M)
6- Fach Verteiler NV
Funk max. 72 W

Grundset
basic power supply kit

6- Fach Verteiler NV
Schaltset

Reedkontakt
Reedkontakt
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Beleuchtungssets für Schiebetür Korpus
mit Schrankseiten-Beleuchtung.
Verkabelung Grundset (Best.Nr. W0931)

Lighting set for Wardrobe wall-lighting - basic power supply kit (W0931)
Only for elements with gliding doors.
Achtung!
Bitte beachten Sie die Leistungsgrenze
für das Grundset. Der Trafo ist für max. 72 Watt
Leistung ausgelegt.
max. power capacity of the transformer: 72 Watt
Leistungsaufnahme der Schrankseiten-Beleuchtung:
power input of the LED-light strip:
(width/watt)
- Länge 231cm: 22 Watt
- Länge 243cm: 23 Watt
- Länge 267cm: 25,5 Watt
- Länge 297cm: 28 Watt

Zuleitung HV
(3 Meter)
Anschlußleitung

Funk max. 72 W

6- Fach Verteiler NV
Schaltset

EVG Netzgerät
(Trafo)
Bewegungssensor
movement sensor

Bewegungssensor
movement sensor

Bohrdurchmesser:
diameter
10mm
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Beleuchtungssets für Schiebetür Korpus
mit Schrankseiten-Beleuchtung.
Erweiterungsset Hochvolt (Best.Nr. W0932)

Wardrobe wall-lighting - extension power supply kit, high voltage (W0932)
Only for elements with gliding doors.

Grundset
basic power supply kit
Funk max. 72 W

Erweiterungsset Hochvolt
extension power supply kit high voltage

Repeater syncro in max. 72 W
6- Fach Verteiler NV

Verbindungskabel
Hochvolt (2 M)

Schaltset

EVG Netzgerät
(Trafo)

Bewegungssensor
movement sensor

Anmerkung:
Das Erweiterungsset Hochvolt mit EVG Netzgerät (Trafo) 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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Beleuchtungssets für Schiebetür Korpus
mit Schrankseiten-Beleuchtung.
Erweiterungsset Niedervolt (Best.Nr. W0933)

Wardrobe wall-lighting - extension power supply kit, low voltage (W0933)
Only for elements with gliding doors.

Grundset
basic power supply kit

Funk max. 72 W

Schaltset

Erweiterungsset Niedervolt
extension power supply kit

Verbindungskabel
Niedervolt (2 M)

Schaltset
6- Fach Verteiler NV

Bewegungssensor
movement sensor

Anmerkung:
Das Erweiterungsset Niedervolt ohne EVG Netzgerät (Trafo) 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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Beleuchtungsset für Schwebetür Korpus
mit Schrankseiten-Beleuchtung.
Verkabelung Grundset (Best.Nr. W0941)

Lighting set for Wardrobe wall-lighting - basic power supply kit (W0941)
Only for elements with sliding doors.

Achtung!
Bitte beachten Sie die Leistungsgrenze
für das Grundset. Der Trafo ist für max. 72 Watt
Leistung ausgelegt.
max. power capacity of the transformer: 72 Watt
Leistungsaufnahme der Schrankseiten-Beleuchtung:
power input of the LED-light strip:
(width/watt)
- Länge 231cm: 22 Watt
- Länge 243cm: 23 Watt
- Länge 267cm: 25,5 Watt
- Länge 297cm: 28 Watt

Zuleitung HV
(3 Meter)

Anschlußleitung
Funk max. 72 W
6- Fach Verteiler NV
Schaltset

EVG Netzgerät
(Trafo)

Reedkontakt
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Beleuchtungsset für Schwebetür Korpus
mit Schrankseiten-Beleuchtung.
Erweiterungsset Hochvolt (Best.Nr. W0932)

Wardrobe wall-lighting - extension power supply kit, high voltage (W0932)
Only for elements with sliding doors.

Grundset
basic power supply kit
EVG Netzgerät
(Trafo)
6- Fach Verteiler NV
Funk max. 72 W
Schaltset

Erweiterungsset Hochvolt
extension power supply kit high voltage

Verbindungskabel
Hochvolt (2 M)
6- Fach Verteiler NV
EVG Netzgerät
(Trafo)
Schaltset
Reedkontakt
Reedkontakt

Anmerkung:
Das Erweiterungsset Hochvolt mit EVG Netzgerät (Trafo) 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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Beleuchtungsset für Schwebetür Korpus
mit Schrankseiten-Beleuchtung.
Erweiterungsset Niedervolt (Best.Nr. W0933)

Wardrobe wall-lighting - extension power supply kit, low voltage (W0933)
Only for elements with sliding doors.

Grundset
basic power supply kit
EVG Netzgerät (Trafo)
Funk max. 72 W
6- Fach Verteiler NV

Schaltset

Erweiterungsset Niedervolt
extension power supply kit

6- Fach Verteiler NV

Verbindungskabel
Niedervolt (2 M)
Schaltset
Reedkontakt
Reedkontakt

Anmerkung:
Das Erweiterungsset Niedervolt ohne EVG Netzgerät (Trafo) 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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