#iBricksCelloLED

Das perfekte Ambiente
für Ihr Schlafzimmer

Tuning fürs Bett
Welches Bett das Beste ist, darüber scheiden sich die Geister. Die einen
schwören auf Wasserbetten, die anderen finden Naturbetten toll und wiederum andere schlafen am besten auf Boxspring. Wie auch immer, das hier
beschriebene Projekt lässt sich für alle diese Betten realisieren. Es geht darum das optische Wohlbefinden an Ihrem Lieblingsschlafplatz zu optimieren.
Und nichts würde sich doch für ein Möbel, das vorwiegend nachts genutzt
wird, besser eignen als Licht.
In diesem Projekt montieren wir einen farbigen LED-Streifen an die Rückseite
des Kopfteils eines Betts. Damit scheint das Licht zwischen Bett und Wand
empor und lässt die Wand in verschiedene Licht und Farbszenerien eintauchen. Gesteuert wird das Ganze mit einem iBricks Cello LED-Dimmer, den wir
direkt ins Bett oder in die Nachttische einbauen. Diese erlauben uns dann
sowohl das Dimmen der LED-Streifen und das Einstellen der Farben, sowie
auch das Fernsteuern des Lichts per Handy oder Tablet via WiFi. Ausserdem
bietet der Cello die Möglichkeit sich mit anderen Cellos und weiteren Geräten
zu vernetzen und so die Lichter im ganzen Haus, sowie Jalousien oder die
Heizung, bequem vom Bett aus zu steuern.
Das vorliegende Projekt setzt minimale Heimwerker-Kenntnisse voraus. Sie
benötigen ein paar rudimentäre Werkzeuge und sollten auch damit umgehen
können. Das selbe gilt für die Elektrik. Wir verwenden zwar nur ungefährliche
Kleinspannung, Sie müssen sich also nicht vor einem elektrischen Schlag
fürchten. Wer aber noch nie einen Draht an eine Klemme angeschlossen hat,
sollte sich bei einem versierteren Freund oder Nachbar etwas Hilfe holen.
In unserem Beispiel haben wir zwei Cellos verwendet – für jede Bettseite
einen. Entsprechend lassen sich auch beide Bettseiten unterschiedlich beleuchten. Wenn Sie es etwas weniger exklusiv haben möchten, genügt auch
ein Cello Dimmer mit nur einem LED-Streifen. Das Ganze geht natürlich auch,
wenn Sie nicht über ein Rückteil verfügen. Sie können die LED-Streifen und
den Cello auch im Bettrahmen verbauen. Und anstelle der Wand, können Sie
auch den Boden unter dem Bett beleuchten.
Sie sehen, der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Lassen Sie uns von
Ihrem Projekt wissen! Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Bilder unter dem
Hashtag #iBricksCelloLED.

Was wir benötigen

LED-Streifen

iBricks Cello

Netzgerät

Installationskanal

Kabel & Klemmen

Werkzeug

Das Wichtigste ist der LED-Streifen. Ohne den gibt es kein Licht.
Wir empfehlen einen RGBW-Streifen zu verwenden. Das bedeutet,
dass der LED-Streifen rote, grüne,
blaue und zudem (warm-)weisse
LEDs enthält.

Ebenfalls zentral für unser Projekt ist die Steuerzentrale, welche unseren LED-Streifen in der
gewünschten Farbe zum Leuchten bringt. Der iBricks Cello Typ
LED12V.

Und schliesslich braucht es noch
Strom. Hier verwenden wir ein einfaches Steckernetzteil. So kommen wir nicht mit der Netzspannung in Berührung und alles ist
sicher. Wichtig ist, dass das verwendete Netzteil DC Schutzkleinspannung abgibt und kurzschlusssowie überlastfest ist.

Einen passenden Installationskanal (Kabelkanal) finden Sie in jedem Bastel-, Elektronik- oder Heiwerkershop. Wir empfehlen eine
Grösse von mindestens 15x15mm,
damit Sie genügend Platz haben,
um den LED-Streifen richtig aufzukleben.

Je nachdem wo Sie die einzelnen
Komponenten platzieren möchten,
benötigen sie entsprechend lange
Kabel. Wenn farbige Kabel oder
Litzen noch nicht zu Ihrer Bastelausrüstung gehören, sollten Sie
sich einige Litzen in den Farben
Rot, Blau, Grün, Schwarz und Grau
oder Weiss mit Querschnitt 0.51mm2 besorgen. In Elektronik- und
Bastelshops gibt es entsprechend
assortierte Sets oder mehrpolige
Kabel.

Neben der Standardausrüstung an
Schraubendreher benötigen Sie
Seitenschneider und Abisolierzange oder eine Elektro-Kombizange.
Sie benötigen zudem ein Werkzeug zum Aussägen der Cello
Einbauöffnung. Idealerweise eine
Bohrmaschine mit einer 62-65mm
Lochsäge (Kronenbohrer). Es geht
aber auch eine elektrische oder,
wenn Sie es auf die harte Tour mögen, mechanische Stichsäge.

Damit lässt sich neben so gut
wie jeder Farbe, auch ein sattes
warm-weisses Licht erzeugen. Es
gehen aber auch normale RGB
oder einfarbige Streifen.
LED-Streifen gibt es für 12V oder
24V Spannung. Für unser Projekt
gehen beide. Es muss jedoch unbedingt darauf geachtet werden,
dass das Netzgerät und der Streifen dieselbe Spannung haben.

Er kann sowohl mit 12V als auch
mit 24V betrieben werden und
verfügt ebenfalls über eine WiFi-Anbindung. So dass Sie einerseits Ihre Bettbeleuchtung mit
dem Handy oder Tablet fernsteuern können, andererseits aber
auch Schalter und andere Geräte
im Schlafzimmer oder im ganzen
Haus vom Bett aus bedienen können.

Die Spannung kann 12V oder 24V
DC betragen. Entsprechend dem
eingesetzten LED-Streifen. Auch
die Leistung muss natürlich an
den LED-Streifen angepasst sein.
30-50W sollten für unser Projekt
aber eigentlich ausreichen.

Den iBricks Cello LED12V bestellen Sie bequem im iBricks Shop:
www.myibricks.com/Cello/Buy

Im iBricks Shop haben wir Ihnen ein #iBricksCelloLED-Kit bereit gestellt. Es beinhaltet den richtigen Cello Typ, den
Streifen und das Netzgerät. Alles optimal aufeinander abgestimmt: www.myibricks.com/Cello/Buy

Analog zum Installationskanal
können Sie auch eine Holzleiste,
ein Aluprofil (Winkel oder Vierkant) oder ähnliches nehmen. Im
wesentlichen dient der Kanal nur
dazu, den LED-Streifen im rechten
Winkel zur Rückwand des Betts
anzubringen. Ein Installationskanal hat hierbei den Vorteil, dass
sich gleichzeitig die benötigten
Kabel in ihm sauber unterbringen
lassen.

In unserem #iBricksCelloLED-Kit
welches Sie im iBricks Shop finden, ist ein entsprechendes Kabelset enthalten.

Wenn Sie keines dieser Werkzeuge besitzen und sich eigentlich
auch nicht zutrauen, selber ein
Loch in Ihr teures Bett zu bohren,
können Sie den entsprechenden
Ausschnitt auch von Ihrem Lieblings-Schreiner machen lassen.

Schritt für Schritt

Kanal montieren

LED-Band befestigen

Öffnung für Cello

Anschlussleitung

Die Verkabelung

Cello einbauen

Als erstes montieren Sie den Installationskanal an der Rückseite
des Betts – so sieht man den Kanal später nicht mehr.

Auf der Oberseite des Kanals, kleben Sie nun den LED-Streifen auf.
Achten Sie darauf, dass die Klebefläche sauber ist und lösen Sie jeweils nur ganz wenig Schutzfolie
ab.

Nun bauen wir den Cello in Ihr Bett
ein. Dabei spielt es keine Rolle, ob
in den Hinterbau, das Bettgestell
oder den Nachttisch. Wichtig ist
nur, dass sich keine konstruktiven
Teile im Ausschnitt befinden und
dass Sie mit den Kabel zum Ausschnitt gelangen.

Normalerweise
verfügen
die
LED-Bänder über eine kurze (ca.
5-10cm) Anschlussleitung. Diese muss meistens (falls Ihr Band
nicht zufällig gerade neben dem
Cello endet) verlängert werden.

Die Kabel des LED-Bandes müssen nun zum Cello geführt werden. Das machen wir am einfachsten, soweit es geht, im Kabelkanal.

Nun muss nur noch der Cello angeschlossen und eingebaut werden. Im optimalen Fall ist der Cello
von hinten zugänglich. In diesem
Fall kann er zuerst montiert und
dann von hinten verkabelt werden.
Ansonsten erfolgt der Einbau nach
dem Anschluss der Leitungen.

Achten Sie dabei darauf, dass der
Kanal etwa 10-30cm von der Stelle
entfernt ist, wo das Licht dann austritt. Sie können den Kanal auch in
einzelne Stücke aufteilen, damit er
den Konturen des Betts folgt.

Achten Sie zudem darauf, dass Sie
die Kabel am Beginn des Bandes
später gut anschliessen und die
Anschlussstellen gut im Kanal verstecken können.

Sie können den Kanal schrauben
oder auch mittels doppelseitigem
Klebeband ankleben.

Am anderen Ende des Kanals
schneiden Sie das LED-Band an
der dafür vorgesehenen Stelle
ab. Diese Stellen sind mit einem
Strich oder Scheren-Symbol gekennzeichnet. Wenn die Länge
nicht mit dem Raster der Schnittstellen passt, schneiden Sie etwas
kürzer oder legen Sie den Rest des
Bandes, in den Kanal.

Zum Aussägen des Ausschnitts
eignet sich am besten ein Kronenbohrer mit 62-65mm Durchmesser. Es geht aber auch eine Stichsäge.
Beachten Sie bitte, dass Sie den
Cello nur so einbauen dürfen, dass
er nicht mit Papier, Karton, Isolation, Stoffen oder sonst leicht
entzündbaren Materialien in Berührung kommt. Im Zweifelsfall
verwenden Sie eine geeignete Einbaudose. Diese gibt es im Elektrohandel oder Baumarkt.

Der versierte Elektro-Bastler greift
hier zum Lötkolben. Doch es geht
natürlich genauso gut mit Lüsterklemmen. Hierbei muss lediglich
darauf geachtet werden, dass die
Klemmstelle in den Kanal passt.
Deshalb haben wir auf dem oberen Bild die Klemmen versetzt angeordnet.
Falls Ihre Anschlussleitung mit
einem Stecker versehen ist, müssen Sie diesen allenfalls vorher abklemmen. Etwas schwieriger wird
es, wenn Ihr LED-Band gar keine
Anschlussdrähte hat. In diesem
Fall müssen sie die Drähte an die
dafür auf dem Band vorgesehenen
blanken stellen, anlöten.

Sie können natürlich neben denen,
auf welchen das LED-Band geklebt wird, auch weitere Kabelkanäle für die reine Leitungsführung
montieren.
Neben den Kabeln des LED-Bandes muss auch eine Leitung vom
Netzgerät an den Cello gebracht
werden. Im besten Fall reicht die
Anschlussleitung des Netzgeräts.
Ist die Steckdose weiter weg, muss
auch diese verlängert werden.
Sind alle Leitungen eingelegt, können Sie den Kanaldeckel montieren.

Wie genau die einzelnen Komponenten am Cello angeschlossen
werden, entnehmen Sie auf der
nächsten Seite. Bitte konsultieren Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung des Cellos.
Zum befestigen des Cellos verwenden Sie Senkkopfschrauben
ca. 3.5x20mm (siehe Bild).
Wenn Sie einen RGBW-LED-Streifen verwenden, müssen Sie an den
kleinen Dip-Schalter nichts einstellen. Wenn Sie jedoch nur einfarbige, RGB oder ein Warm-Kaltweiss Streifen nutzen, sehen Sie
bitte in der Anleitung nach.

Die Elektrik
Wie bereits eingangs erwähnt, arbeiten wir hier mit ungefährlicher Kleinspannung. Trotzdem sollten Sie die Verkabelung nur selber durchführen, wenn Sie
sicher sind, dass Sie dieses Schema verstanden haben. Das falsche Durchführen der Verkabelung kann die verwendeten Komponenten durchaus zerstören. Wenn Sie jedoch sorgfältig vorgehen und vor dem Einstecken des
Netzgeräts nochmals alles genau kontrollieren, wird Ihnen das nicht passieren und Sie werden viel Freude an der selbst gebauten Beleuchtung haben.
Als Stromquelle dient unser Stecker-Netzgerät. Wichtig hierbei ist, dass
Plus- und Minuspol genau bekannt sind und nicht verwechselt werden. Der
Pluspol (+) ist meist rot oder weiss bezeichnet, wohingegen der Minuspol (-)
meist schwarz ist. Sollte dies bei Ihrem Netzteil nicht klar bezeichnet sein,
müssen Sie es allenfalls mit einer Prüflampe oder einem Messgerät ausmessen. Sollte sich nach dem Einstecken des Netzteils weder am Cello noch am
LED-Band irgend etwas tun, ist wahrscheinlich die Polung des Netzgeräts
doch falsch und Sie sollten es mal mit umgekehrter Polung probieren.
Das LED-Band hat 5 Anschlüsse. Einer davon, meist der Schwarze oder braun,
ist der Pluspol. Dieser Draht kommt also, so komisch das auch klingen mag,
mit dem roten Draht des Netzgeräts (+) zusammen. Die Farben Rot, Blau,
Grün und Weiss bzw. Grau stehen für den Minuspol der entsprechenden
LED-Farben (Bei normalen LED-Streifen wird immer der Minuspol geschaltet
bzw. geregelt). Diese Anschlüsse werden mit den entsprechenden Klemmen
(W) (R) (G) und (B) am Cello verbunden.
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