Anleitung UNIQ FS mit grauem Stecker:

Montage der Acrylhalterung
Durch Optimierungen der Kühlkörper gibt es 2 Verschiedene Arten von UNIQ FS. Bitte Schaut ob Ihr die Version mit
schwarzen Steckern oder Grauen Stecker (Anleitung rechts) habt.
Anleitung UNIQ FS mit schwarzen Steckern:
Zur Montage der Acrylhalterung werden 2 Halterungen und 8 Schrauben benötigt. Da die Halterung für den Transport nicht montiert ist und die Seitenblenden mit kleineren Schrauben befestigt sind müssen diese ausgetauscht
werden.
Um sehr guten Halt zu gewährleisten sind die Schrauben etwas größer gewählt, schneiden ihr Gewinde aber selber
weswegen dies möglich ist. Sollte die Transportschraube sich durch drehen, bitte vorsichtig unterhebeln und ohne
Druck aus dem Kühlkörper drehen.

Zur Montage beigelegtes Material: LED, Acrylhalterung, 4
Schrauben pro Seite.

Zuerst die kleinen Schrauben aus der Halterung drehen. Dies geht am besten
mit einem feinen KreutzSchraubendreher.

Die Acrylhalterung an die
Seite halten mit der Auflage
nach innen. Von außen ist das
Logo lesbar. Die Schrauben
kommen an die 4 Stellen wo
vorher die kleinen Schrauben
waren.

Zur Befestigung der
Schrauben wird ein PH1
(Philips Größe 1) benötigt.

Wir empfehlen das Reindrehen mit einem Akkuschrauber
der langsam dreht (Schrauben, nicht Bohren) und Rasterung auf Stufe 5, maximal 10
(dann vorsichtig sein beim
letzten Millimeter).

Nachdem alle 4 Schrauben
drin sind kann das Spiel auf
der Gegenseite wiederholt
werden.

Zur Montage der Acrylhalterung werden 2 Halterungen und 8 Schrauben benötigt. Da die Halterung für den Transport nicht montiert ist müssen die Schrauben zuerst aus dem Kühlkörper geschraubt werden. Wir empfehlen die
Montage der Schrauben mit einem Akkuschrauber vor zu nehmen und die Rasterung auf Stufe 2 zu stellen. So hat
der Akkuschrauber genug Kraft zum reindrehen der Schrauben, das Acryl splittert aber nicht, wenn die Schrauben
ganz drin sind. Die Schrauben haben ein M3 Gewinde, so dass sie Problemlos eingedreht werden können.

Zur Montage beigelegtes Material: LED, Acrylhalterung.

Zuerst die Schrauben aus
der Halterung drehen. Dies
geht am besten mit einem
feinen Kreuz-Schraubendreher.

Die Acrylhalterung an die
Seite halten mit der Auflage
nach innen. Von außen ist das
Logo lesbar. Die Schrauben
kommen an die 4 Stellen wo
vorher die Schrauben waren.

Zur Befestigung der
Schrauben wird ein PH2
(Philips Größe 2) benötigt.

Wir empfehlen das Reindrehen mit einem Akkuschrauber
der langsam dreht (Schrauben, nicht Bohren) und Rasterung auf Stufe 2, maximal 5
(dann vorsichtig sein beim
letzten Millimeter).

Nachdem alle 4 Schrauben
drin sind kann das Spiel auf
der Gegenseite wiederholt
werden.

Anschluss Kabel

Die UNIQ FS wird über zwei (schwarze Stecker) oder einem (Grauer Stecker) Verpolungssichere/n Stecker angeschlossen. Hierbei ist der 3-Pol Stecker für die Weißen LEDs und der 5-Pol für die 4 mittleren Reihen mit RGBFs. Bei
der grauen Version ist nur ein Stecker mit 2x4 Pins. Diese Stecker gibt es am MicroTC360, genauso wie am 6-KanalDimmer. Der Controller oder Dimmer wird mit Hilfe eines XT-60 Steckers mit dem Netzteil verbunden.
LED (Links) und Controller
(Rechts) werden über 2 Stecker angeschlossen. Bitte auf
die Polung achten. Nase an
Buchse (Rechts) muss oben
sein, genau wie der Bügel
(Links).

Stecker ganz zusammen
Stecken bis der Bügel
sichtbar hinter der Nase
einrastet.

LED (Rechts) und Controller
(Links) werden über diesen
Stecker angeschlossen.

Bitte auf die Polung der Stecker achten, da die Roten
Kabel gegenüberliegend
sein müssen. Verdreht passt
der Stecker auch nicht und
kann kaputt gehen.

Den Stecker einstecken bis
man ein leises klicken der
Nase hört.

Fertig montierte Abhängung
kann nun angebracht werden. Dafür den Deckel mit
angemessenen Schrauben
und Dübeln an der Decke befestigen und Deckenhalterung eindrehen. Das Drahtseil
kann von unten einfach durch den Verbinder gezogen
werden.

Anschluss Netzteil
Der XT60 Stecker am Netzteil
(Links) wird mit dem Controller (Rechts) verbunden

Nachdem der Stecker ganz
zusammen-geschoben ist,
sieht man keine Lücke
mehr.

Montage der Seilabhängung

Zur Montage der Seilabhängung werden nur 4 der 8 Schrauben benötigt. Wir empfehlen die Halterung an den äußeren beiden Schraublöchern zu befestigen. Bitte verwendet zum Anbringen an der Decke qualitativ hochwertige Dübel die für die Befestigung, das Material und Gewicht ausgelegt sind!
Die Seilabhängung besteht
aus dem Trägerseil, Y-Verbinder und 2 Deckenhalterungen
mit Sockel.

Komplett eingedreht hält die
Öse fest an der Seite. Um etwas Flexibilität zu gewährleisten kann 1mm Luft gelassen
werden.

Nun muss Das Deckenseil
durch die Deckenhalterung
geführt werden bis der Endstop erreicht ist.

Zum Befestigen müssen 2
Schrauben entfernt werden
und durch M3 Schrauben
ersetzt werden (nur Version
mit schwarzen Steckern).
Dies erfolgt analog zur Befestigung der Acrylhalterung mittels eines PH1/2 Schraubendrehers.
Fertig montiert ergibt der
untere Teil eine Schlaufe
mit Verbinder

Nun kann man das offene
Ende durch den Verbinder
führen von oben nach unten. Die Rändelschraube
kann bei Bedarf nach unten
gedreht werden um mehr
Spiel zu haben.

Sollte die Leuchte zu hoch
hängen kann man den Oberen Teil des Verbinders rein
drücken und so die Verriegelung lösen. Nun lässt sich
die Lampe einfach tiefer
hängen.

Montage der Beckenverlängerung

Die Beckenverlängerung wird in die größeren Löcher im Kühler Befestigt. Bei der Version mit schwarzem Stecker
muss dafür evtl. die Seitenblende ohne Kabel entfernt werden um die Madenschrauben unter der Abdeckung befestigen zu können. Bei der Version mit grauem Stecker kann die Schraube von der Seite festgezogen werden.
Schiebt zuerst die Verlängerung in die Löscher. Sie muss
so weit drin sein wie das Becken lang ist.

(Schwarze Stecker Version)
Zieht dann die Schraube mit
Hilfe des 6-Kantschlüssels
von Oben fest.

(Graue Stecker Version)
Zieht dann die Schraube mit
Hilfe des 6-Kantschlüssels
von der Seite fest.

(Schwarze Stecker Version)
Danach kann die PlexiglasScheibe wieder eingesetzt
werden und die Seitenblende Montiert werden.

Als letztes werden die Plexiglas-Halterungen mit den beiliegenden Acryl-Schrauben
befestigt.

