
LED Flextape Set neutralweiß 5m        Art.-Nr.:80800004 
Bedienungsanleitung 

Einleitung
Vielen Dank für den Kauf des Flextape LED. Einmal montiert ist das Flextape dank moderner LED- Technik 
weitestgehend wartungsfrei und leuchtet problemlos jahrelang, ohne dass sich Farben oder Helligkeit 
nennenswert verändern.

Allgemeine Sicherheits-Hinweise
Das System darf nur mit 12 Volt Kleinspannung über geeignete Netzteile betrieben werden, auf eine 
galvanische Trennung zur Netzspannung ist zu achten. Arbeiten am Hausstromnetz darf nur von 
Elektrofachpersonal durchgeführt werden, da hier die Gefahr eines lebensgefährlichen Stromschlages 
besteht! Das System darf nur innen, in trockenen Räumen betrieben werden. Max. Umgebungstemperatur: 
40°C. Vermeiden Sie Kurzschlüsse an den Kontakten der Leiterplatten, z.B. durch Metallteile. Die Module 
erwärmen sich, halten Sie daher immer brennbare Teile fern und montieren Sie die Streifen so, dass 
während des Betriebs eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist. Halten Sie Feuchtigkeit und 
Flüssigkeiten vom System fern. Halten Sie die Teile von kleinen Kindern fern. Das System ist nicht für Tiere 
geeignet. Mit den LEDs nicht direkt in die Augen leuchten, Gefahr von dauerhaften Schäden an den Augen! 
Wird der Tape mechanisch beschädigt, muss er vom Stromnetz getrennt werden und darf nicht mehr 
betrieben werden. Defekte Segmente können ausgetauscht werden. Beiliegende Plastiktüten und Kleinteile 
sind kein Kinder-Spielzeug, Erstickungsgefahr!

Betriebsspannung:
Das Flextape darf nur mit 12V Gleichspannung betrieben werden. Verwenden Sie nur das beiliegende 
Netzteil aus dem Set! Stecken Sie einfach das DC-Kabel des Netzteils an die entsprechend passende 
Steckverbindung am Beginn des LED-Tapes. Nun können Sie den Stecker des Netzteils in die Steckdose 
stecken - fertig! Vorsicht: das Tape nicht dauerhaft auf der Rolle betreiben, die LEDs würden überhitzen und 
können dauerhaft beschädigt werden. 

Tape trennen
Fortgeschrittene Bastler können das Tape auch trennen und mehrere Segmente beispielsweise per Kabel 
wieder verlöten oder die Easy Connect Verbinder verwenden.
Trennen:
Das Tape sollte nur an den dafür vorgesehenen Trennstellen getrennt werden, ansonsten würden falsch 
getrennte Segmente zerstört werden und nicht leuchten. Die Trennstellen erkennen Sie an den blanken 
Kupferkontakten auf dem Tape, schneiden Sie zwischen zwei Gruppen von Kontaktflächen. Sie können das 
Tape hier mit einer kräftigen Schere trennen. Achten Sie auf eine saubere Schnittkante. 
Während den Arbeiten das Tape unbedingt stromlos machen! Siehe auch Abbildung.

Easy Connect Verbinder:
Achten Sie auf die richtige Polung (+ und -) bei der Montage, sonst leuchtet das Tape nicht. Der Pluspol ist 
auf dem Tape markiert. Verbinden Sie gleich beschriftete Anschlüsse mit gleich beschrifteten: Plus mit Plus, 
Minus mit Minus. Die Easy Connect Verbinder werden einfach aufgeklappt, das Band wird eingeschoben, 
Verbinder schliessen, fertig. Siehe auch Abbildung. 
Tipp: um längere Strecken per Kabel zu überbrücken, können Sie auch das Kabel des Verbinders in der 
Mitte zerschneiden und ein längeres Kabel dazwischen einsetzen, beispielsweise mit Lötstellen und 
Schrumpfschlauch-Isolierung oder mit Klemmen. 



Bevor Sie alles endgültig montieren: Tape unbedingt auf Funktion testen! 
Leuchten die LEDs nicht, überprüfen Sie das Netzteil und die Polung der Betriebsspannung.

Löten:
Achten Sie auf die richtige Polung (+ und -) bei der Montage, sonst leuchtet das Tape nicht. Der Pluspol ist 
auf dem Tape markiert. Verbinden Sie gleich beschriftete Anschlüsse mit gleich beschrifteten: Plus mit Plus, 
Minus mit Minus. Mit einem Feinlötkolben (ca. 15 Watt) werden die elektrischen Anschlüsse wieder 
hergestellt. Verwenden Sie bitte nur Elektroniklot. Bevor Sie alles endgültig montieren: Tape unbedingt auf 
Funktion testen! 
Leuchten die LEDs nicht, überprüfen Sie das Netzteil und die Polung der Betriebsspannung.

Tape befestigen

Tipp: Testen Sie das Tape vor der Montage kurz. Der Tape hat einen selbstklebenden Rücken. Ziehen Sie 
einfach die Schutzfolie ab und kleben Sie das Tape auf. Die Klebestellen müssen fettfrei und sauber sein. 
Unseren passenden Aluschienen beispielsweise vorher mit Alkohol oder Glasreiniger auswischen, kurz 
trocknen lassen. Es empfiehlt sich, die Schutzfolie nicht sofort komplett zu lösen. Arbeiten Sie sich besser 
immer stückweise vor: Folie für ca. 20cm Abziehen und Tape ankleben und andrücken, dann weitere 50cm 
Folie abziehen und weiter das Tape andrücken usw. Falls der Untergrund elektrisch leitend ist, kann es ggf. 
Kurzschlüsse an den Kontakten geben, wenn zwischen Tape und Untergrund die Klebeschicht beschädigt 
ist. Achten Sie darauf, dass die Klebeschicht beim Aufbringen nicht beschädigt wird und reparieren etwaige 
Probleme beispielsweise mit doppelseitigen Klebeband. Der Kleber an dem Tape härtet bis zu 24h nach und
gewinnt an Festigkeit. 

Inbetriebnahme

Verbinden Sie die 12V vom Netzteil mit dem Tape (kleiner, runder, schwarzer Stecker einstecken) Verbinden
Sie die 230V vom Netzteil mit einer Steckdose. Die Steckdose darf auch gerne geschaltet sein, dabei sind 
aber elektronische Schalter ungeeignet, verwenden Sie bitte mechanische Schalter wie z.B. Lichtschalter 
oder Relais. Beispielweise ein Bewegungsmelder mit Relais ist geeignet, diesen erkennt man relativ einfach 
am „klacken“ beim Schalten.

Fehlersuche

Falls Das Set nicht funktioniert, versuchen Sie folgendes:
Hat die Steckdose Strom?
Steckt das Netzteil am Tape?
Gibt es einen Kurzschluss am Tape?
Wurde evtl. irgendwo Plus und Minus vertauscht?
Blinken alle LEDs etwa im Sekundentakt, deutet dies auf eine Überlastung des Netzteils an. (z.B. 
Kurzschluss, zu viele LEDs angeschlossen)
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