
Das als Zubehör erhältliche Rahmensystem für die M30-Leuchte 
ermöglicht eine sehr flexible und zugleich professionelle Mon-
tage der einzelnen LED-Module. Es lässt sich damit ein Belich-
tungssystem realisieren, dass exakt auf jede Kultivierungsfläche 
angepasst werden kann.

Jeweils 2 Aluminiumschienen (Abb.2) dienen zur Aufnahme der 
LED-Module. Pro M30 Modul werden 2 Klemmbügel (Abb. 3) zur 
Fixierung benötigt. Je nach Schienenlänge können bis zu 8 Stück 
M30 Module montiert werden. Die Leuchten lassen sich beliebig 
entlang der Schienen positionieren und können jederzeit verscho-
ben werden. So entsteht ein flexibler Leuchten-Strang, der über 
die äußeren zwei Module aufgehängt werden kann. ACHTUNG: 
Werden mehr als 8 M30 Module pro Schiene installiert, so muss 
das Gewicht auf mehr als 2 Aufhängungspunkte (mitgelieferte 
Haltebügel der M30) verteilt werden!
Die Aluminiumschienen sind in Standardlängen (50cm, 74cm 
und 100cm) verfügbar, können aber auf Wunsch bis zu einer 
maximalen Länge von 3m geliefert werden.

Was wird benötigt?
Für einen Strang werden folgende Komponenten benötigt:
2 x Aluminiumschiene 
2 x Klemmbügel pro M30 Modul

Für den Aufbau eines Strangs mit beispielsweise 4 M30 Modulen, 
werden zwei Aluminium-Schienen und 8 Klemmbügel benötigt.

Montage mittels Klemmbügel
Befestigen Sie die M30 Module mit den Klemmbügeln an den 
C-Schienen wie in den Abbildungen 4 bis 6 dargestellt. Zwischen 
den einzelnen M30 LED Modulen sollte ein Abstand von mindes-
tens 10cm eingehalten werden.

Verlegung der Kabel
Das Kabel kann wie in Abbildung 7 gezeigt in der Führungsnut 
der Schiene verlegt werden. Gegebenenfalls können Klett-Straps 
oder Kabelbinder zur zusätzlichen Fixierung und Bündelung der 
Kabel verwendet werden.

Aufhängen des Systems
Der fertige Strang kann an den äußersten M30 LED Modulen, 
über die Haltebügel aufgehängt werden (siehe Abbildungen 8 
und 9).

M30 Rahmensystem (Zubehör)

Abb. 2, Aluminiumschiene
Abb. 8

Abb. 3, Klemmbügel
Abb. 9

Abb. 1, fertig aufgebautes Rahmensystem
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Viel Erfolg bei der Verwendung Ihres M30 Systems. Für Fragen, Anregungen oder weitere Informationen 
wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an uns. www.sanlight.info
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The M30 frame system which is available as an accessory allows 
the realisation of a highly flexible and professional lighting solu-
tion. Based on the single M30 modules the frame allows easy ins-
tallation and customisation of the lighting system to the geometry 
of the cultivation area.

Two aluminium rails (Figure 2) are used to hold the M30 modu-
les. Each module is fixed with two clamping brackets (Figure 3). 
Depending on the length of the rails there can be up to 8 M30 
modules installed. The LED modules can be placed arbitrarily 
along the rails and can be shifted if desired. This way a flexible 
luminaire-line is assembled which can be hung up at the outer 
two M30 modules.
CAUTION: If more than 8 modules are mounted to the rail make 
sure to use more than two suspension points (e.g. mounting bra-
ckets of the M30) in order to distribute the weight.
The aluminium rails are available in various standard lengths 
(50cm, 74cm, 100cm). Optionally custom cut lengths up to 3m 
can be ordered.

What is required?
Following components are required to set up one luminaire-line:
2 x Aluminium Rail
2 x Clamping Bracket per M30 module

E.g. for a line consisting of 4 M30 modules 2 rails and 8 clam-
ping brackets are needed.

Installation of the M30 module with the clamping brackets
Fasten the M30 module with the aid of the clamping brackets as 
shown in figure 4 to 6. 
Make sure to keep a minimum clearance of 10cm between two 
adjacent M30 modules.

Laying the Cables
The cables can be laid into the groove of the aluminium rail as 
shown in figure 7. Where required the cables can be additionally 
fixed and bundled by the aid of Velcro-Straps or zip ties. 

System Installation
The luminaire-line can be mounted at the mounting clamps of the 
outer two M30 modules (see figures 8 and 9).

M30 Frame System (Accessory)

Fig. 2, aluminium rail

Fig. 8

Abb. 3, clamping bracket

Fig. 9

Fig. 1: example of installed M30 frame system
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We wish you all the best with your M30 lighting system. For further information and questions
 please contact your local dealer or write to us at www.sanlight.info. 
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