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Find the connector of the LED light band 
connected to the touch switch and cut it off.
Be careful not to cut off the driver and touch 
switch wiring.

Verfolgen Sie das Kabel vom LED Strip 
welches mit dem Schalter verbunden ist und 
entfernen Sie die Verbindung.
VORSICHT! Achten Sie darauf, dass Sie das 
Kabel zwischen Trafo und Schalter nicht 
beschaedigen. 

2.

After the power is cut off, screw off screws 
with a screwdriver to open the waterproof box 
and cover plate.

Trennen Sie den Spiegel vom Netz – Stecker 
aus der Steckdose entfernen! Entfernen Sie 
die angezeigten Schrauben mit einem 
geeigneten Schrauben-zieher und oeffnen 
Sie die Abdeckung.

1.

Unscrew the two crimping plate screws and 
the inner and outer screws of the driver, 
remove the two old lamp strips and the old 
driver, install the new lamp strip and the 
new driver, and confirm that they are fixed.

Entfernen Sie jeweils die 2 Schrauben der 
Auszugssicherung und/oder die Schrauben 
des Trafos, und entfernen die alten LED Strips 
und/oder den Trafo.
Entfernen Sie die Schutzfolie des neuen LED 
Strips und kleben Sie diesen an die Stelle
des entfernten alten LED Strips. Gleiches gilt 
für den Trafo. Bitte achten Sie auf genuegend 
Haftung und die Fuehrung der Kabel.

3.

Connect the plug cable and touch switch cable 
to the new driver, close the cover and tighten 
the screws, Pay attention to the live line and 
null line.

Verbinden Sie das neue Zuleitungskabel sowie 
das Schalterkabel mit dem neuen Trafo, 
schließen Sie den Trafo und verschrauben Sie 
den Trafo wieder. Beachten Sie dabei die 
richtige Verbindung der Null- und Plusleitung!

4.
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Cut off the extra wires of the light strip, and 
peel off the appropriate length of the light 
strip and the wire core of the touch switch.

Schneiden Sie die Kabelenden auf die richtige 
Laenge, entfernen Sie den Schutzmantel des 
LED Strips an den Enden sowie an den 
Kabelenden des Schalters.

5.

Connect the lamp band with the positive (red 
line) and negative (black line or blue line) of 
the touch switch. Protect the terminal with 
protective cap or insulating tape.

Verbinden Sie den neuen LED Strip mit der 
Plusleitung (rot) und Minusleitung (schwarz 
bzw. blau) des Schalters. Schuetzen Sie die 
Verbindung mit den beigelegten 
Schutzkappen oder mit Isolierband.

6.

Press the crimping cap with the crimper.

Verpressen Sie die Verbindung, damit sie 
sich nicht mehr loesen kann.

7.

Install the crimping plate and tighten the 
screws.

Fixieren Sie die Auszugssicherung mit der 
Schraubverbindung.

8.

Finally, fix the wire to the proper position of 
the waterproof box, cover the cover plate and 
tighten the screw.

Verschrauben Sie die Abdeckung wieder und 
achten Sie darauf, dass keine Kabel 
eingeklemmt werden.

9.
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