- Kurzanleitung Diese Anleitung soll dir helfen, die verschiedenen
Light My Bricks-Komponenten richtig zu identifizieren und zu
handhaben - um eine problemlose Installation zu gewährleisten.
Wir wünschen dir viel Spaß beim Einbau und viel Freude mit dem
fertigen Ergebnis!

Klebestreifen
Klebestreifen enthalten zwei einzelne LEDs und haben eine selbstklebende
Rückseite, mit der die Klebestreifen direkt auf LEGO® 1x6 Platten zur
einfachen Montage geklebt werden können. Die Klebestreifen sind in
verschiedenen Farben erhältlich.
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LED / Micro-LED
LED und Micro-LED sind winzige LEDs, die unter und zwischen LEGO®Elemente passen. LEDs sind in verschiedenen Farben und Effekten erhältlich.
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Steckplätze
Steckplätze ermöglichen den Anschluss mehrerer Komponenten.
Schließe einfach deine LEDs, Kabel und USB-Stecker an einen
verfügbaren Anschluss auf einem Steckplatz an, um einen Stromkreislauf
zu erstellen. Du hast die Wahl zwischen 2-fach, 6-fach, 8-fach und 12fach Steckplätzen. Außerdem gibt es noch unserer Micro-Steckplätze für
die Micro-LED-Varianten.

6-fach Steckplatz

8-fach Steckplatz

12-fach Steckplatz

Verbindungskabel
Verbindungskabel
Verbindungskabel werden dazu verwendet, die einzelnen Komponenten
miteinander zu verbinden. Es gibt Verbindungskabel in den Längen
5 cm, 15 cm, 30 cm und 50 cm. Wobei die unterschielichen Kabel auch mit unseren
2-fach Steckplätzen verlängert werden können.
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Stromversorgung
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Stromversorgung:
Batterie-Pack, USB-Stecker, USB-Steckdosen-Adapter, Power-Bank
oder Power-Functions-Kabel.
Außerdem gibt es noch unsere Etagentrenner / Stromkontakte.
Verwende unsere Kontakte zwischen jeder Etage, damit du die Etagen
leicht voneinander trennen kannst, ohne auf die Länge der
Verbindungskabel beschränkt zu sein. Auch beleuchtete Autos kannst du
in deiner Stadt “wandern” lassen. Einfach die Stromkontakte verbauen,
Auto aufsetzen - fertig.

Alle Beleuchtungs - Sets und DIY-Komponenten sind mit einem Steck- und
Klicksystem versehen. Du benötigst keine elektronischen Kenntnisse.
Alle angebotenen Komponenten benötigen eine niedrige Spannung
von 5V, max. 4 Ampere.
Daher ist es wichtig, geeignete Netzteile zu verwenden.
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Folgendes sollte dringend beachtet werden:
Light My Bricks-Komponenten sind so gebaut, dass sie klein genug sind, um
unter und zwischen LEGO® Steine zu passen. Dies bedeutet jedoch, dass die
Komponenten empfindlich sind und immer mit Vorsicht behandelt werden
sollten.

Kabel zwischen den Noppen verlegen
Die Kabel passen unter und zwischen LEGO® - Elemente, Platten und
Fliesen, sofern diese korrekt zwischen den LEGO® - Noppen verlegt
werden. Verbinde die LEGO® - Elemente erst miteinander, wenn die
Kabel ordentlich verlegt sind. Ist dies nicht der Fall, können die Kabel
durchtrennt werden.

ACHTUNG: Werden die Kabel nicht korrekt verlegt, werden diese beschädigt.

Verbindungskabel mit einem Klebestreifen
verbinden
Achte besonders darauf, wie du einen Stecker einsteckst. Stecker können nur
in eine Richtung eingesteckt werden. Stellen. Der Klebestreifen zeigt mit den
beiden LED nach oben. Der Stecker muss so eingesteckt werden, dass die
beiden sichtbaren Kontakte nach oben zeigen.

ACHTUNG: Drücke den Stecker nicht mit Gewalt ein. Dadurch werden der Stecker und der Steckplatz beschädigt.
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Verbindungskabel oder LEDs mit einem
Steckplatz verbinden
Lege den Steckplatz so vor dich hin, dass die beiden Lötpunkte neben
dem Steckplatz nach rechts zeigen.
Stecke den Stecker mit den beiden Kontakten nach links zeigend
ein.
Drücke die Stecker niemals mit Gewalt hinein!

Die Kabel an dem Stecker müssn nach rechts
ziegen

Die beiden Kontakte am Stecker müssen nach
links zeige zeigen

Verbindungskabel oder Micro-LEDs mit
einem Micro-Steckplatz verbinden
Besondere Vorsicht ist beim Einsetzen der Micro-Stecker in einen
Micro-Steckplatz geboten. Halte den Steckplatz so, dass die Steckplätze
zu dir hin zeigen.
Stecke den Stecker mit den beiden Kontakten nach oben zeigend in den
Steckplatz.

Die beiden Kontakte müssen nach oben zeigen

Achtung: Stecker niemals mit Gewalt
einstecken!
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LED-INSTALLATIONS-DIAGRAM
Im Folgenden findest du ein Beispiel für einen Schaltplan, wie die
Komponenten zum Beleuchten deines LEGO®Modells verwendet
werden können.

LED / Micro LED

Klebestreifen

Klebestreifen

Batterie Pack oder USB-Stecker

Steckplatz

LED / Micro LED

LED / Micro LED
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LED / Micro LED

