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Die Tiroled Not- bzw. Fluchtwegleuchte  ist eine universelle LED 
Leuchte mit der sich alle Anforderungen der und für alle Anforder-
ungen der Fluchtwegbeleuchtung abdecken lassen.  
 
Vorteile und Funk�onen 

 Notlicht oder Dauerlicht - über internen Umschalter wählbar  

 Einfache Montage an Decke und Wand 

 Direkt- oder auf Acrylträger geklebte Piktogramme  

 8 Piktogramme enthalten  

 Hohe Leuchtstärke - mind. 10 m Erkennbarkeit   

 CE von TÜV SÜD geprü2 und bestä�gt 
 
The Tiroled emergency or escape route luminaire is a universal LED 
luminaire with which all requirements of and for all requirements of 
escape route ligh�ng can be covered. 
 
Advantages and func�ons 

 Emergency or permanent light - selectable via internal changeover 
switch 

 Easy installa�on on ceiling and wall 

 Direct or on acrylic carrier glued pictograms 

 8 pictograms included 

 High luminosity - at least 25 m recognizability 

 CE tested and confirmed by TÜV SÜD 
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Grundsätzliches / Basics:  

 Alle Installa�onen dürfen nur von Elektrofachkrä2en durchgeführt werden. |  
All work should be done by specialists 
 

 Fehlerha2e Installa�onen können zu Personen und Sachschäden führen.   
Faulty installa�ons can harm people and damage property  
 

 Überzeugen Sie sich vor Arbeitsbeginn, daß Spannungsfreiheit herrscht.  
Make sure that power is switched off before work is started 
 

 Defekte auf Grund fehlerha2er Installa�onen fallen nicht unter die Gewährleistung.  
Defects based on faulty installa�on or wiring are not covered by warrantee 

Entsorgung:  
Die Komponenten der Tiro-

led Notleuchte enthalten 
keine gi2igen Stoffe wie z. 
B. Quecksilber oder Blei.  | 
Components of Tiroled 
emergenc ligh�ng system 
don‘t contain any ha-
zardous metals.  
Die  Entsorgung kann über den Recycling 
Betrieb oder Elektromüll erfolgen (RoHS, CE 
zer�fiziert).  

Technische Daten: / Technical specifica�ons: 

 

 Anschlussleistung ca. 3,5 WaB bei 230 Volt AC /  
Connected load approx. 3.5 wa1s at 230 volts AC 

 Weißes Gehäuse mit IP65 für Ein- oder AuFau  /  
White housing with IP65 for installa�on or assembly 

 270x98x75 mm (ohne aufgeschraubtes PAC Glas) / 
270x98x75 mm (without installed PAC glass) 

 Gewicht ca. 950 pro Leuchte  / Weight about 950g per ligh�ng  

 2 handelsübliche ICR18650 Li-Ion Akkus mit insgesamt 7,4 Volt 
und 1,8 Ah für bis zu 3 Stunden Akku-Betriebsdauer / 
2 commercially available ICR18650 Li-Ion ba1eries with a total of 
7.4 volts and 1.8 Ah for up to 3 hours of ba1ery life 

 50 LED’s mit insgesamt 400 Lumen bei ca. 4000 Kelvin 
(normalweiß) Leuchtstärke / 50 LEDs with a total of 400 lumens at 
about 4000 Kelvin (normal white) luminosity 

 Taster für Funk�onstest (schaltet auf Akkubetrieb um) / 
Bu1on for func�on test (switches to ba1ery opera�on) 

Lieferumfang / Scope of delivery: 

 

 Leuchte / ligh�ng 

 Aufsatz mit Acrylscheibe zur indirekten Beleuchtung der Pikto-
gramme / aBachment with acrylic disc for indirect illumina�on of 
pictograms 

 8 Piktogramme / 8 pictograms  

 2 Befes�gungsschrauben mit Dübel zur AuFaubefes�gung /  
2 screws with dowels 

 2 Clips zur Einbaubefes�gung / clips for recessed installa�on 

 1 IP65 Kabeldurchführung / IP65 cable bushing 

Diese 8 Piktogrammen 
sind im Lieferumfang 
enthalten. Damit lassen 
sich alle Varianten abbil-
den.  
These pictograms are 
included. All varia�ons 
can be realized.  
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1. Strom abschalten / Power off 

2. Gehäuse mit Schraubenzieher öffnen / remove the cover using a screw-driver 

3. Leuchte auseinandernehmen / remove 3 parts  

4. Leuchte anschrauben / Fix the boBom of the luminair 

5. Schalter auf L (Dauerlicht) oder  auf D (Notlicht) stellen / switch to posi�on L (maintained) or  

D (non maintained)  

6. BaBerie anschließen / Connect the baBery  

7. 230 Volt Spannung  anschließen / 230 VAC connec�on 

8. Leuchte zusammenstecken / Close the chip cover 

9. Spannung einschalten / Power on 

7. Power connec�on 

6. Ba1ery connec�on 

5. Switch L or D 


