
FAQ zum Webinar „Meet the FLEXperts“  

 

Worin unterschiedet sich das Z-Flex-Modul von klassischen LED-Strips aus Fernost? 

Unsere Z-Flex LED-Streifen sind zum industriellen Einsatz in Leuchten konzipiert. Wir bieten hier eine 

Konstantstromlösung an und nicht Konstantspannung, wie die meisten klassischen LED-Strips aus 

Fernost. Damit ist unser LED-Modul sehr viel effizienter und es hat eine relativ hohe LED- und 

Leuchtdichte, wodurch ein hoher Lichtstrom pro Meter erreicht wird. Hier im konkreten Fall 

realisieren wir einen Lichtstrom von bis zu 5000 Lumen pro Meter. Gleichzeitig ist unser Modul aber 

auch sehr kostengünstig, denn es wird effizient hergestellt und ist dadurch wirtschaftlich für die 

industrielle Weitererarbeitung sehr gut geeignet.  

 

Ist ein Unterschied in der Lebensdauer zu erwarten bei Z-Flex im Vergleich zu starren Modulen? 

Im Vergleich zu starren Modulen haben wir bei dieser Leistungsklasse nicht mit negativen Einbußen 

hinsichtlich der Lebensdauer zu rechnen. Tendenziell können wir mit einem sehr dünnen flexiblen 

Modul häufig bessere thermische Eigenschaften erreichen als mit einem starren FR4 Modul. Im 

Ergebnis können wir die Lebensdauer mit einem flexiblen Modul potenziell verbessern.  

 

Ist das Sheet-Verfahren zwangsläufig nachteilig gegenüber Rolle-zu-Rolle-Fertigung? 

Wir verarbeiten das Material auf Rolle am Stück, wobei es zwar verschiedene Rollenlängen gibt aber 

bei uns mindestens 50 Meter pro Produktionslauf verarbeitet werden. Das macht unser R2R-

Produktionsverfahren deutlich schneller im Vergleich zu der Verarbeitung von flexiblen Sheets. Für 

längere LED-Streifen müssen bei der Sheet-Verarbeitung die Sheets aneinander gelötet werden, was 

eine anfällige Stelle im Modul verursacht. Da wir nur durchgängiges Material ohne Lötstellen 

verwenden, bieten wir dadurch einen qualitativen Vorteil mit dem Rolle-zu-Rolle-Verfahren.  

Als wesentlichen Nachteil der Sheet-Verfahren sehen wir die „Soll-Bruchstelle“, die sich durch den 

Lötkontakt in einem Sheet zum Nächsten ergibt.   

 

Detektiert das Kamera-System in der Anlage nur, ob die LEDs leuchten oder sind noch weitere 

Parameter wichtig in der Prüfung? 

Unsere Prüfung erfolgt mit einem spezifisch auf das Produkt abgestimmten elektrischen Prüfadapter 

und einem optischen Prüfsystem. Die genauen zu prüfenden Eigenschaften, Prüfpunkte etc. sind mit 

LUMITRONIX projektspezifisch abzustimmen. 

 

Gibt es auch Lumiflex Artikel, die eine Teilbarkeit von 50mm haben? Haben sie auch Tunable White 

Lösungen im Portfolio? 

Derzeit haben unsere R2R-Produkte eine Teilbarkeit von 100mm. Im Standardportfolio „Made in 

Germany“ führen wir aktuell eine Tunable-White-Lösung mit der Nichia 2-in-1 LED, bitte fragen Sie 

Projektpreise an:  



Art. 35661, LumiFlex560 Pro LED-Streifen, TW, 560 LEDs, 5m, 24V, R2R, Produktlink im leds.de Shop:  

https://www.leds.de/lumiflex560-pro-led-streifen-tw-560-leds-5m-24v-r2r-35661.html  

Wir bieten die Möglichkeit den Kunden mit individuellen Anforderungen entsprechende LED-Streifen 

zu fertigen.  

Aktuell arbeiten wir daran unser Standardportfolio mit Flex-Modulen „Made in Germany“ zu 

überarbeiten und werden es intensiv ausbauen. Dabei sind auch Module von einer Teilbarkeit von 

50mm und auch unter 50mm vorgesehen, die wir zukünftig als Standard ab Lager anbieten werden.  

 

Welche Mengen werden für kundenindividuelle LED-Streifen benötigt? Wie lange dauert die 

Lieferzeit für einen Streifen gemäß Vorgabe. 

Wir stellen gerne kundenspezifische LED-Module her und können diese ab einer Produktionslosgröße 

von etwa 1500 – 2000 Metern entwickeln und produzieren. Es ist allerdings abhängig von den 

genauen technischen Eigenschaften wie beispielsweise der Breite und den weiteren technischen 

Spezifikationen wie die tatsächliche Mindestmenge aussehen wird. Die Standardproduktionszeit bei 

uns im Haus liegt bei etwa 8-10 Wochen. Leider muss man dazu sagen, dass wir uns aktuell in einer 

Situation von sehr schlechter Materialverfügbarkeit weltweit befinden. Insbesondere bei Platinen 

und Kupfer zeigt sich die Verknappung. Dadurch erhöhen sich die Lieferzeiten zum aktuellen 

Zeitpunkt je nach Produkt teilweise erheblich.  

 

Können sie auch kundespezifische LED-Konfigurationen bestücken? 

Es ist eins unserer wichtigsten Standbeine ist es kundenspezifische LED-Lösungen anzubieten. Wir 

entwickeln dabei nach Kundenvorgaben und können ab einer Größenordnung von 1500 – 2000 

Meter auf unserer Linie in Hechingen kundenspezifisch produzieren.   

 

Sind die Streifen Automotive konform? 

Wir bieten keine LED-Streifen im Standardportfolio an, die für eine Anwendung im Automobil 

konzipiert sind. Wir bieten allerdings kundenindividuell an auf spezifische Normen nach individueller 

Kundenanforderungen einzugehen. 

 

Können die LEDs auf allen Oberflächen angebracht werden, wie z.B. pulverbeschichtetes Aluminium? 

Technisch bedingt gibt es oftmals größere Einschränkungen auf welche Basis die Streifen aufgebracht 

werden können. Pulverbeschichtetes Aluminium ist dahingehend ein besonders schwieriger 

Untergrund, weil diese Pulverbeschichtung sich grundsätzlich sehr leicht lösen lässt. Denn im Prinzip 

ist es ein Pulver und häufig mit vielen losen Partikeln versehen. Unsere Klebestreifen, die wir 

standardmäßig verwenden, haben bestimmte Spezifikationen und können auf entsprechend 

definierten Basismaterialien gut haftend aufgebracht werden. Wenn Sie aber die Streifen 

beispielsweise auf pulverbeschichteten Oberflächen anbringen möchten, dann ist es notwendig 

spezielle Klebebänder für einen sicheren Halt zu verwenden. Mit unserem Produktionsprozess selbst 

hat es wenig zu tun, wir passen aber die eingesetzten Klebebänder gerne an individuelle 

Anwendungen an.  

 

https://www.leds.de/lumiflex560-pro-led-streifen-tw-560-leds-5m-24v-r2r-35661.html


 

 

Haben Sie Erfahrungswerte wie lang die Flex-Module an den Profilen kleben bleiben bei 

schwankenden Temperaturen? 

Diese Frage kann leider nicht pauschal beantwortet werden, denn es kommt darauf an welche 

Klebestreifen zum Einsatz kommen und auf welchen Untergrund geklebt wird. Es können sehr gute 

Ergebnisse erzielt werden, wenn die Gesamtkonstellation geeignet ist. Kleben ist grundsätzlich ein 

sehr guter und zuverlässiger Prozess, wenn dieser unter kontrollierten Bedingungen geschieht und 

man vorher genau evaluiert hat, wie sich die Materialien miteinander verhalten werden. Wenn man 

hier nicht aufpasst, kann sich das Kleben zu einem problematischen Prozess entwickeln. Aus diesem 

Grund ist es wichtig über die individuellen Anforderungen rund um das Kleben mit uns detailliert zu 

besprechen. Wir sind selbst kein Hersteller von Klebefolien oder Klebern, sondern arbeiten mit den 

größten Herstellern am Markt zusammen. Erfahrungsgemäß können diese Hersteller für fast jede 

Anwendung eine gute Lösung anbieten.   

 

Wie haltbar bzw. stark sind die Klebeverbindungen der Flex-Streifen? Und wie wiederholgenau oder 

anfällig ist der (oftmals manuelle) Appliziervorgang? 

Ergänzend zu den vorab beantworteten Fragen über Klebevorrichtungen ist der Aspekt der 

Wiederholgenauigkeit ein großes Problem. Wenn ein solcher Vorgang manuell durchgeführt wird, 

dann kann es definitiv zu Schwierigkeiten kommen.  

LUMITRONIX verfügt über Kompetenzen zur wiederholgenauen Applikation von flexiblen LED Module 

auf starren Träger (z.B. Profile, Bleche etc.). Wir können unsere Kunden bei der Auswahl einer 

passenden Investition unterstützen, oder diesen Prozess mit anbieten. 

 

Welche Umgebungsbedingungen sind zulässig? 

Wir haben standardmäßig für unsere normalen Flex-Leisten eine maximale Umgebungstemperatur 

von 50°C spezifiziert. Wir können allerdings auch LED-Module herstellen, die bei 

Umgebungstemperatur von bis zu 120°C funktionieren. Wir haben mehrere Anwendungen in 

industriellen Backöfen, in denen das so bereits in Serie umgesetzt wird.  

 

Wie sieht es mit Flex-Tapes mit höherem IP-Schutz aus? 

In vielen Anwendungen wird ein höherer IP-Schutz benötigt. Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt 

hierfür kein Angebot und nutzen Partner für das Vergießen. Allerdings werden wir in der Zukunft 

eigene Technologien anbieten, die derzeit entwickelt werden. Diese werden etwas Neuartiges über 

den Verguss hinaus bieten, der aktuell auf dem Markt üblich ist. Wir planen diese neuen 

Technologien zur nächsten „Light & Building“ im Jahr 2022 vorzustellen.  

 

LED-Hersteller? Sind die eingesetzten LEDs LM80 getestet? Lebensdauer der Flex, L80B10? 

Wir sind offizieller Nichia-Distributor und setzen Nichia LEDs auch für eigene Produkte ein. Darüber 

hinaus arbeiten wir eng partnerschaftlich mit Lumileds, Seoul Semiconductor und Samsung 



zusammen. Je nach Anwendung und angestrebter Spezifikation kommen unterschiedliche LEDs zum 

Einsatz. Wir können bei der Auswahl der LEDs auch sehr flexibel auf die Kundenwünsche reagieren. 

Für alle Produkte, die wir ab Lager als Standard anbieten, verwenden wir LEDs von ausschließlich 

großen, namhaften Herstellern.  

LM80-Daten für unsere LED-Produkte stellen gerne wir auf Anfrage per E-Mail zur Verfügung. 

 

Können Sie verschiedene Varianten gleichzeitig produzieren oder müssen Sie immer die gleiche lm 

Flux, CCT? 

In der Theorie ist es kein Problem unterschiedliche Bestückungen auf unterschiedlichen Streifen 

vorzunehmen. Es erhöht zwar den Aufwand in der Produktion, ist aber prinzipiell mit unseren 

Prozessen sehr gut möglich. Wir sind hier flexibel, müssen uns aber im Rahmen des Kundenprojektes 

genau abstimmen, welche Anforderungen an die Bestückung gestellt werden und wie es zuverlässig 

und wiederholbar umgesetzt werden kann.  

 

Sind auch Lichtszenarien (z.B. Lauflicht o.ä.) möglich? 

Das Umsetzen von Lichtszenarien ist nicht von unserer Fertigungstechnologie abhängig, sondern vom 

Layout und den verwendeten Komponenten bzw. der eingesetzten Elektronik. Wir produzieren u.a. 

auch LED-Module, die einzeln ansteuerbar sind und das auch als flexible Varianten. Diese werden 

aktuell aber nicht als Standard-Produkte angeboten, sondern nur kundenspezifisch gefertigt.  

 

Wenden Sie die Richtlinie IPC-A610 an? Wenn ja, welche Produktklasse? 

Wir fertigen nach der Richtlinie IPC-A610 und wenden die Produktklasse 1 an.  

 

Haben Sie auch Stecker um PCB zu PCB oder Cabel zu PCB oder nur ist löten möglich? 

Wir selbst bieten für den Flex-Bereich keine Stecker an, denn wir sind selbst sind kein Hersteller für 

Stecker. Am Markt gibt es zahlreiche Hersteller, die genau solche Stecker anbieten und die auch 

kompatibel mit unseren Standard-Produkten sind. Wir sind in der Lage unsere Produkte 

kundenspezifisch anzupassen, an genau die Elektromechanik / Steckverbindersysteme, die von 

unseren Kunden gewünscht werden.  


