
FEHLERBEHEBUNG 
 

Aufgrund ihrer Größe können einzelne Komponenten, die in Light My Bricks-

Beleuchtungssets verwendet werden, bei falscher Handhabung leicht beschädigt werden. Es 

ist wichtig, dass der Abschnitt „Wichtige Dinge, die Sie nicht tun sollten“ in der 

Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen und befolgt wird. Dadurch vermeiden Sie Fehler und 

Schäden an Ihren Light My Bricks-Komponenten. Lassen Sie uns zunächst einige der 

häufigsten Ursachen durchgehen: 

 

ÜBERPRÜFEN SIE ERWEITERUNGSPLATTEN, FX-PLATTEN UND LED-

LICHTSTREIFEN 

Eines der häufigsten Probleme, mit denen Kunden bei der Installation von Light My Bricks-

Beleuchtungskits konfrontiert sind, ist eine „vermutete“ fehlerhafte Erweiterungsplatine. 

 

• Steckverbinder können nur auf eine Weise in die Anschlüsse der Komponente eingeführt 

werden, wobei die freiliegenden Drähte zum Symbol „=“ zeigen. 

 

• Durch gewaltsames Einstecken von Steckern in falscher Richtung werden Stifte in den 

Anschlüssen der Komponenten beschädigt. 

 

• Eine an den beschädigten Anschluss angeschlossene Lampe funktioniert nicht nur nicht, 

sondern wenn die Stifte im Inneren des Anschlusses so weit verbogen sind, dass sie sich 

berühren, kann dies zu einer Überhitzung der angeschlossenen Kabel führen. Dies wird als 

Kurzschluss bezeichnet. 

 

• Ein Kurzschluss kann zu einer Überhitzung der Platine, des Kabels oder der Batterien 

führen. Wenn Sie einen Kurzschluss vermuten, UNTERBRECHEN SIE SOFORT DIE 

STROMVERSORGUNG. Batterien können ausfallen, Feuer fangen oder sogar explodieren, 

wenn sie zu lange an einem Kurzschluss angeschlossen bleiben. 

 

• Wenn Sie vermuten, dass Sie eine defekte Erweiterungskarte, LED-Lichtstreifen- oder 

Effektkarte haben, überprüfen Sie, ob die Stifte verbogen sind. Wenn Sie genau in jeden der 

Ports schauen, enthalten sie jeweils zwei kleine Stifte, die gerade sein sollten. Sie können 

den fehlerhaften Anschluss als den Anschluss mit einem oder mehreren verbogenen Stiften 

identifizieren. 

 

 



ERWEITERUNGSPLATTEN, FX-PLATTEN UND LEUCHTENSTREIFEN PRÜFEN 

(FORTSETZUNG) 

 

• Um den fehlerhaften Port zu reparieren, benötigen Sie ein scharfes Utensil wie eine Nadel, 

eine Nadel oder eine Pinzette, mit der Sie den verbogenen Stift im fehlerhaften Port 

geraderichten können. 

 

• Verwenden Sie einfach das Utensil, um den Stift wieder in die richtige Richtung zu biegen. 

Sobald der Stift gerade ist, sollte Ihre Erweiterungskarte richtig funktionieren. 

 

 

 

BATTERIEN ÜBERPRÜFEN 

Stellen Sie sicher, dass Sie neue Batterien verwenden und diese richtig herum in das 

Batteriepack eingesetzt sind. Vergewissern Sie sich, dass die „+“-Seite der Batterie zur „+“-

Seite des Batteriepakets und die „-“-Seite der Batterie zur „-“-Seite des Batteriepakets zeigt. 

 

VERKABELUNG PRÜFEN 

Die Komponenten von Light My Bricks sind sehr klein und können daher bei unsachgemäßer 

Handhabung leicht beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Komponenten aus der 

Verpackung nehmen und auspacken, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit Gewalt an den 

Drähten ziehen, da dies die winzigen Drähte beschädigen kann, die an die LED gelötet sind. 

Wenn die Drähte von der LED getrennt werden, funktioniert es nicht. 
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