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Z-Flex 280x20 - Flexible LED-Leisten im Zhaga-Standard ermöglichen 

vereinfachtes Handling beim Einbau in lineare Leuchten 

Mit der neuesten Innovation aus dem Hause Lumitronix hat man ganz speziell die Leuchtenhersteller 

im Blickpunkt. Versprechen doch die flexiblen Z-Flex 280x20 LED-Leisten ein deutlich einfacheres 

Verbauen als die üblichen starren LED-Module. Die flexiblen LED-Leisten orientieren sich am 

verbreiteten Zhaga-Standard von Modulen mit einer Länge von einem Fuß und sind dadurch mit vielen 

linearen Leuchtentypen kompatibel.  

Vereinfachung in der Verarbeitung und Kostenreduzierung 

Christian Hoffmann, CEO von Lumitronix, weiß um die Vorzüge der Z-Flex 280x20: „Im Gegensatz zu 

starren Modulen, die je nach Beschaffenheit der Leuchte in einer größeren Anzahl mit Schrauben 

fixiert werden müssen, können die Z-Flex LED-Streifen am Stück in den Korpus verklebt werden. Ein 

weiterer Vorteil gegenüber Modulen auf Basis starrer Platinen ist die Verkabelung. Die Z-Flex Module 

können bis zu einer maximalen Länge von 1,4 Metern mit einer Einspeisung betrieben werden.“  

Die Produktion der 280 x 20 mm messenden Z-Flex-Module bei Lumitronix erfolgt im Rolle-zu-Rolle-

Verfahren auf der neuen Flex-Produktionslinie am Standort Hechingen. Gefertigt werden Rollenlängen 

von 5,6 und 56 m. „Dadurch ergeben sich vor allem bei Kostenstellen wie Lagerhaltung und Transport 

erhebliche Einsparungen für die Unternehmen der Leuchtenbranche. Was noch mehr ins Gewicht fällt: 

Die flexiblen Leisten auf Rolle sparen Zeit bei der Installation, da starre Module in der Regel einzeln in 

ESD-Folie verpackt und daher sehr zeitaufwändig zu verbauen sind“, so Hoffmann weiter.  

Erhältlich in SELV- und Non-SELV Versionen 

Die flexiblen Module gibt es in SELV- und Non-SELV-Ausführungen. Die SELV-Variante hat den 

entscheidenden Vorteil, dass beim mechanischen Trennen der Module durch die niedrige 

Betriebsspannung keine Gefahr von etwaigen Spannungsüberschlägen ausgeht und diese somit 

berührungssicher sind. Die Non-SELV-Module sind aufgrund der höheren Spannung nicht auf der 

gesamten Länge elektrisch durchkontaktiert und ermöglichen so auch nach dem Trennen einen 

ausreichenden Sicherheitsabstand zu den Leiterbahnen.  

Über Lumitronix 

Lumitronix zählt seit vielen Jahren zu den führenden Spezialisten für LEDs und LED-Produkte. Als 

kompetenter Partner für die Industrie verfügt Lumitronix über eine breites Anwendungswissen aus 

zahlreichen Branchen. Das schwäbische Unternehmen mit Sitz in Hechingen verfügt über eine ISO 

9001-Zertifizierung und ist darüber hinaus offizieller Distributor marktführender Hersteller von LED-

Technik. Lumitronix beschäftigt sich aber nicht nur mit der Distribution von LED-Produkten, sondern 



entwickelt und fertigt auch im eigenen Haus nach kundenspezifischen Anforderungen. Zwei 

hochmoderne Produktionslinien mit neuester Maschinentechnologie erlauben eine Bestückung sowohl 

von starren als auch flexiblen Platinen. Eine Besonderheit der Flex-Produktion ist die Verarbeitung im 

Rolle-zu-Rolle-Verfahren, mit welchem nahezu endlose Längen realisierbar sind. Der 

Produktionsstandort Hechingen bietet überdies den Vorteil, dass auf individuelle Wünsche und 

Anforderungen von Kunden schnell und zuverlässig eingegangen werden kann. Qualität Made in 

Germany. 
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