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ASSEMBLY AND INSTALLATION 
INSTRUCTIONS 

U4642E-DD / U4644E-DD / U4646E-DD 

IMPORTANT: UNPLUG FIXTURE OR SHUT OFF POWER AT THE MAIN FUSE OR 

CIRCUIT BREAKER BOX BEFORE INSTALLING OR SERVICING THIS FIXTURE. 

Overview 

 

1. Read all instructions carefully before installation and operation. Save instructions for future reference. 

2. If you are not familiar with national and local electrical codes, it is recommended that you consult with 

a qualified electrician. 

3. Multiple fixtures can be linked up (determined by the power of the driver): 

 - up to a total of 5 fixtures with item number U4642E-DD 

 - up to a total of 3 fixtures with item number U4644E-DD 

 - up to a total of 2 fixtures with item number U4646E-DD 

4. Do not use in wet locations, use indoors only. 

5. LEDs are non-replaceable. Do not attempt to open the light fixture. 

6. LED light output is strong enough to injure human eyes. Precautions must be taken to prevent 

looking directly at the LEDs with bare eyes. 

7. Specifications: 

NO. Item #. 
Dimension 

Power 

 

A B C 

1 U4642E-DD 30cm 6cm 1.2cm  4.5 W  

2 U4644E-DD 46cm 6cm 1.2cm  6.1 W  

3 U4646E-DD  6cm 1.2cm  10.0 W  
 

Installation Steps 

1. Find a suitable location to mount the fixture, make sure 

that the driver will reach the nearest electrical outlet 

with the provided power cord. The mounting surface 

should be a minimum of 13mm thick. 

Note: The recommended location for the undercabinet 

light fixture is near the front lip of the cabinet as shown 

in figure 1. This provides the best light distribution 

across the countertop. 

Fig. 1. 

Parts:

          24W Driver (A)

                (1 PC)

             (7061DD)

        12" Linking Cord (B)

               (1 PC)

             (7062LC)

   Dry Wall Screw (C)

       (2 PCS)

      (5018WS)

         Silicone Plug (D)

               (1 PC)

             (5058SP)

         Decorative Cap (E)

               (2 PCS)

              (5057DC)

        Direct Connector  (F)

               (1 PC)

              (7015LC)

Cabinet

W
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Fig.1.

Counter Top

 

60cm
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2. Use a small, flat-head screwdriver to gently pry 

open the decorative cap. (See Fig. 2) 

 3. Place the light fixture on the mounting surface 

and mark surface through the key holes. 

Remove the light fixture from the mounting 

surface. Pre-drill holes into the surface. 

4. Hold the light fixture in place and tighten the dry 

wall screws with a Phillips head screwdriver. 

(See Fig. 3) 

5. Push the decorative cap firmly into place. 

6. Plug the connector into the light fixture and plug 

the driver into a 220V AC 60HZ/50HZ outlet. 

(See Fig. 4) 

Note: You can plug the connector of the driver 

into either end of the light fixture. Put the silicone 

plug into the unoccupied plug receptacle. 

7. Turn on the power at the main fuse or circuit 

breaker box. The light is ready to use.  

Linking multiple fixtures: 

Multiple light fixtures can be linked up to a single 

driver by using linking cords. 

a. Use a flathead screwdriver to remove the 

silicone plug that covers the input receptacle on 

the fixture in order to insert the linking cord. 

(See Fig. 5) 

b. The combined wattage of multiple light fixtures 

per run should not exceed the power rating of 

the driver (maximum 24W). 

A minimum distance of 8cm between light fixtures 

should be allowed for linking cord. Install each light fixture by following steps 1-6 of the instructions. 

Once installed, attach linking cords between each light fixture. (See Fig. 5) 

Synchronous control: 
When multiple light fixtures are linked up, you can swipe your hand (or any object) in the detection 
zone of any light fixture, and all light fixtures will be controlled synchronously. 

 

Dry Wall Screw (C)

Outlet

Mounting Surface

24W Driver (A)

Fig.2.

Decorative Cap (E)

Light Fixture

Key Hole

Fig.3.

Key Hole

Pre-

drilled 

Holes 

Light FixtureFig.4.

Decorative Cap (E)

30cm Linking Cord (B)

or Direct Connector (F)
        Light Fixture           Light Fixture

Fig.5.

Silicone Plug (D)
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Operation
 

 

 

Marking of sensor position 
This hardware package contains a label. 
Please paste the label on the cabinet, in 
order to mark the position of the sensor. 

Cleaning 
This light fixture is made from quality materials that will last for many years with minimum care. 

When cleaning, make sure you have unplugged your fixture, and have allowed sufficient time for 

the unit to cool to room temperature. Clean the housing and glass cover using a damp soft cloth. 

Plug your fixture back in only after the fixture has thoroughly dried. 

Trouble Shooting 
Minor problems often can be fixed without the help of an electrician. Before taking any corrective 

action on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock. 

PROBLEM POSSIBLE CAUSE CORRECTIVE ACTION 

Light will not come on 
1. Power is off 

2. Bad plug connection 

1. Check if power supply is on 

2. Check if driver and connectors 

are plugged in properly. 

Sensor 

Label

Sensor 

 

TURNING LIGHTS ON/OFF

Wave hand under sensor once to turn light on or off.

DIMMING LIGHTS

Hold hand under sensor to adjust brightness.

ACTIVATING SAFE EXIT

Wave hand under sensor twice. Light will flash, then gradually dim-to-off in 1 minute.

Control Light by swiping or holding your hand (or any object) 

under the detection zone.

Note: Detection zone is within 10cm distance from the sensor. 
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INSTALLATIONS- UND 
BEDIENUNGSANLEITUNG 

U4642E-DD / U4644E-DD / U4646E-DD 

WICHTIG: ZIEHEN SIE DEN STECKER ODER SCHALTEN SIE DEN STROM ÜBER 
DIE SICHERUNG AB, BEVOR SIE DIE LEUCHTE INSTALLIEREN ODER WARTEN. 

Überblick 

 

1. Lesen Sie diese Anleitung vollständing, bevor Sie mit der Installation oder dem Betrieb der Leuchte 
beginnnen. Bewahren Sie die Anleitung für die Zukunft auf. 

2. Wenn Sie nicht mit den einschlägigen Richtlinien zur Elektroinstallation vertraut sind, ziehen Sie eine 
Elektrofachkraft zu Rate. 

3. Mehrere Leuchten können miteinander gekoppelt werden (abhängig von der Leistung des Treibers): 
 - bis zu 5 Leuchten mit der Artikelnummer U4642E-DD 
 - bis zu 3 Leuchten mit der Artikelnummer U4644E-DD 
 - bis zu 2 Leuchten mit der Artikelnummer U4646E-DD 

4. Nicht für den Gebrauch in nasser Umgebung geeignet, nur in trockenen Räumen verwerden. 
5. LEDs können nicht ausgetauscht werden. Versuchen Sie nicht, die Leuchte zu öffnen. 
6. Die Leuchstärke von LEDs ist hoch genug, um das menschliche Auge zu verletzen. Schauen Sie 

nicht direkt in das von LEDs ausgestrahlte Licht. 
7. Technische Daten: 

NO. Artikelnr. 
Abmessungen 

Leistung 

 

A B C 

1 U4642E-DD 30cm 6cm 1.2cm 4.5 W  

2 U4644E-DD 46cm 6cm 1.2cm 6.1 W  

3 U4646E-DD 60cm 6cm 1.2cm 10.0 W  
 

Installation: 

1. Bestimmen Sie den Anbringungsort: Das Treiber-Kabel 
muss lang genug sein, um von dem in die Steckdose 
eingesteckten Treiber bis zur Leuchte zu reichen. 
Ausserdem sollte die Oberfläche mindestens 13 mm 
stark sein. 
Hinweis: Die empfohlene Position der Leuchte ist nahe 
der Vorderseite des Schrankes (siehe Abb. 1), um eine 
optimale Ausleuchtung der Arbeitsplatte zu 

gewährleisten. 

24W Treiber 
(A) (1 Stck.) 
(7060DD) 

Montageschrauben 
(C) (2 Stck.) 
(5018WS) 

30cm Verbindungskabel 
(B) (1 Stck.) 
(7062LC) 

Silikonstöpsel 
(D) (2 Stck.) 
(5058SP) 

Abdeckstöpsel 
(E) (2 Stck.) 
(5057DC) 

 

Abb. 1. 

Arbeitsplatte 

Schrank 

Teile:  

 

 

W
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Abb. 1. 

Direktverbindung
(F) (1 Stck.) 
(7015LC)
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2. Entfernen Sie die Abdeckstöpsel  mittels einem 
flachen Schraubenzieher (siehe Abb. 2). 

3. Platzieren Sie die Leuchte auf der Oberfläche 
und markieren diese durch die Schlüssellöcher.  
Legen Sie die Leuchte beiseite und bohren Sie 
Löcher  in die markierte Oberfläche vor. 

4. Schrauben Sie die Leuchte nun gleichmässig an 
die Oberfläche (siehe Abb. 3).  

5. Fügen Sie die Abdeckstöpsel wieder ein. 
6. Stecken Sie das Kabel vom Treiber in die Leuchte 

und stecken Sie den Treiber in eine 220V AC 
60HZ/50HZ Steckdose (siehe Abb. 4). 
Hinweis: Sie können das Kabel vom Treiber auf 
beiden Seiten in die Leuchte stecken. Stecken 
Sie den Silikonstöpsel in die unbenutzte Seite. 

7. Schalten Sie die Sicherung wieder ein. 
Die Leuchte ist jetzt einsatzbereit. 

Koppelung mehrer Leuchten: 

Mehrere Leuchten können, wenn sie durch die 
Verbindungskabel gekoppelt werden, mir einem 
einzigen Treiber betrieben werden. 
a. Entfernen Sie den Silikonstöpsel, der die 

Steckerbuchse in der Leuchte abdeckt, mittels 
einem flachen Schraubenzieher und stecken Sie 
das Verbindungskabel ein (siehe Abb. 5). 

b. Die Gesamtleistung aller gekoppelten Leuchten 
darf die Nennleistung des Treibers (max. 24W) 
nicht überschreiten. 

Gewähren Sie einen Mindestabstand von 8cm zwischen den Leuchten für das Verbindungskabel. 
Installieren Sie jede Leuchte gemäß der Schritte 1-6 der Anleitung. Verbinden Sie dann alle Leuchten 
mit einem Verbindungskabel (siehe Abb. 5). 

Synchronisierte Steuerung: 
Wenn mehrere Leuchten miteinander gekoppelt sind können Sie durch eine Bewegung mit Ihrer 
Hand (oder einem anderen Gegenstand) im Sensorbereich jeder einzelnen Leuchte alle Leuchten 
synchron steuern. 

 

Schlüssel-
loch 

Vor-
gebohrtes 
Loch  

Schlüssel-
loch 

Abdeckstöpsel (E) 

Leuchte 

Montageschrauben (C) 

Silikonstöpsel (E) 

Oberfläche 

Steckdose 

24W Treiber (A) 

Leuchte 

Abb. 5. 

Leuchte Silikonstöpsel (D) 

30cm Verbindungskabel (B) 

Leuchte 

Fig.5.

Abb. 2. 

Abb. 4. 

Abb. 5. 

Abb. 3. 

oder Direktverbindung (F)
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Betrieb 

Markierung der Position des Sensors 
Das Teile-Set enthält einen Aufkleber. 
Bringen Sie den Aufkleber am Schrank an, 
um die Position des Sensors zu markieren. 

Reinigung 
Diese Leuchte besteht aus hochwertigen Materialien, die jahrelang mit nur minimaler Pflege 
erhalten bleiben können. Bitte stecken Sie Ihre Leuchte aus, bevor Sie sie reinigen, und warten 
Sie, bis sie sich auf Raumtemperatur abgekühlt hat. Reinigen Sie das Gehäuse und die 
Glasabdeckung mit einem feuchten Tuch. Stecken Sie den Stecker erst wieder ein, wenn die 
Leuchte vollständig trocken ist. 

Fehlerbehebung 
Kleinere Probleme können oft ohne die Hilfe einer Elektrofachkraft behoben werden. Ziehen Sie 
den Stecker oder schalten Sie den Strom über die Sicherung ab, bevor Sie sich an die 
Fehlerbehebung machen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. 

PROBLEM MÖGLICHE URSACHE FEHLERBEHEBUNG 

Licht geht nicht an 
1. Stromzufuhr ist ausgeschaltet 
2. Schlechte Steckerverbindung 

1. Überprüfung der Sicherung 
2. Überprüfung, ob Treiber und 
Stecker richtig eingesteckt sind 

 

 
 

Hinweis: Sensorbereich ist innerhalb von 10cm Abstand vom Sensor. 
 

Sensor

LICHT AN-/AUSSCHALTEN             
Hand unter dem Sensor vorbeiführen, um das Licht an oder aus zu schalten.

LICHT DIMMEN
Hand unter den Sensor halten, um die Helligkeit zu verändern.

VERZÖGERTE ABSCHALTAUTOMATIK AKTIVIEREN
Hand zweimal kurz unter dem Sensor vorbeiführen. Licht blinkt und dimmt sich dann innerhalb von 1 
Minute aus.

Aufkleber

Sensor

Schalten oder dimmen Sie die Leuchte indem Sie Ihre Hand 
(oder einen Gegenstand) durch den Sensorbereich bewegen.


