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1.  Inhalt
Diese Anleitung zeigt euch Schritt für Schritt, wie ihr den Stromanschluss
für die Neon-Leuchte einrichtet.

2.  Material & Werkzeug vorstellen 
Was braucht ihr:
● LED-Schlauch
● Adapterkabel mit Klickverschluss
● Ein-Aus-Schalter
● Netzteil
● Isolierband
● Cutter-Messer
● Schneideunterlage
● schnittsichere Handschuhe

3.  Sicherheitsmassnahmen
Wenn die Neonleuchte aus unerwarteten Gründen nicht mehr funktionie-
ren sollte, dann zieht zuerst das Stromkabel aus der Steckdose und wen-
det euch in der Werkstatt an einen Coach oder zu Hause an eure Eltern
bzw. eine erwachsene Person. Versucht auf keinen Fall, unbeaufsichtigt
etwas zu reparieren. Ihr könntest nämlich einen Stromschlag bekommen
und euch dabei verletzen.
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4.  Motiv finden
Für den ersten Schritt benötigt ihr einen LED-Schlauch sowie ein Adapter-
kabel. Bedenkt, dass ihr je nach Motiv, das ihr wählt, einen kürzeren oder
längeren LED-Schlauch verwenden müsst.

Als Erstes öffnet ihr den Klick-Verschluss des Adapterkabels. Auf der mit
einem Minus-Zeichen versehenen Seite des Scharniers befindet sich eine
kleine Kerbe, mit welcher der Verschluss beim Schliessen zusammen-
klickt. Am einfachsten lässt sich der Verschluss öffnen, wenn ihr mit einem
Fingernagel oder flachen Gegenstand vom Spalt auf der Unterseite leicht
nach oben drückt.

5.  LED-Schlauch einschieben
Nun schiebt ihr das freigelegte Ende des LED-Schlauchs in die vorhan-
dene Schiene des Verschlusses. Die zwei kupferfarbigen Stellen des 
LED-Schlauchs müssen dabei unter die beiden silbrigen Halter gescho-
ben werden und sich berühren. Damit der Strom zirkulieren kann, ist es 
wichtig, dass die Pole korrekt miteinander verbunden werden. Wenn ihr 
den LED-Schlauch auf der Rückseite betrachtet, befindet sich der positive 
Pol auf der Seite, auf welcher noch ein kleiner Streifen Farbe erkennbar ist. 
Auf dem Klickverschluss sind die beiden Pole ebenfalls gekennzeichnet.
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6.  Verschluss schliessen
Nun könnt ihr den Verschluss schliessen, indem ihr das Scharnier zusam-
mendrückt. Beim Schliessen hört ihr ein kurzes Klicken. 

7.  Test
Bevor ihr die Verbindung mit Isolierband umwickelt, gilt es zu testen, ob 
der Anschluss korrekt vorgenommen wurde. Dazu wird das Adapter-Kabel 
mit dem Netzteil verbunden und an den Strom angeschlossen. Nun sollte 
der LED-Leuchtschlauch aufleuchten.

Mögliche Fehlerquellen, wenn der LED-Schlauch nicht leuchtet: 
• Ihr habt die Kabel an den falschen Polen angebracht.
• Die Verbindungen haben zu wenig Kontaktfläche.

Falls der LED-Schlauch bzw. die Verbindungsstelle beschädigt ist, kann 
der Schlauch um ein Stück zurückgeschnitten und freigelegt werden.
ACHTUNG: Ihr dürft erst weiterarbeiten, wenn der LED-Schlauch nicht 
mehr am Strom angeschlossen ist.

8.  Isolierband anbringen
Damit sich der Klickverschluss nicht versehentlich öffnet, könnt ihr ein 
Stück Isolierband drumwickeln. Durch das Band erhält die Verbindung 
zusätzliche Stabilität.
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9.  Ein-Aus-Schalter & Netzteil anschliessen
Ihr könntet nun die Neon-Leuchte direkt mit dem Netzteil verbinden, um 
sie in Betrieb nehmen. Dann müsstet ihr aber jedes Mal den Stromstecker 
ein- bzw. ausstecken, um die Leuchte an- bzw. auszuschalten. Aus diesem 
Grund verwenden wir ein Zwischenstück, das als Ein-Aus-Schalter funk-
tioniert. Verbindet dazu jeweils die männliche mit der weiblichen Buchse. 
Wenn ihr nun in der Mitte des Schalters drückt, könnt ihr die Leuchte ein- 
und ausschalten. Zu guter Letzt kannst du den Ein-Aus-Schalter mit dem 
Netzteil verbinden.
 

 Differenzierungsmöglichkeiten

Wenn ihr Mühe habt, das Adapterkabel mit dem LED-Schlauch zu verbin-
den, könnt ihr diesen Schritt überspringen und ein vorgefertigtes Stück 
LED-Schlauch (weisses Adapter-Kabel) verwenden. Ebenso wenn euer 
LED-Schlauch defekt ist.
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