
Wichtiger Hinweis!
Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an den ausgebildeten 
Elektro-Fachmann bzw. das ausführende Installationsunternehmen. Vor 
oder während der Installation sind die nachstehend aufgeführten Instal-
lationsvorschriften zu beachten bzw. einzuhalten.

Achtung, unbedingt lesen! Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der 
Anleitung verursacht werden erlischt der Garantieanspruch. Für Folge-
schäden, die daraus resultieren übernehmen wir keine Haftung. Diese 
Bedienungsanleitung ist vor Inbetriebnahme des Produktes genaues-
tens durchzulesen.

Kunststoff-Sicherheits-/Rettungszeichenleuchte
Rettungszeichenleuchte gem. DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und 
DIN EN 1838 für Wand- oder Deckenmontage mit ein- oder zweiseitiger Be-
schriftung oder zum Einsatz als Fluchtwegleuchte. Geeignet für Dauer- oder 
Bereitschaftsschaltung. Piktogrammset (links, rechts, unten) bei Rettungs-
zeichenleuchten standardmäßig im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten
ta: -5° C bis +40° C
Leuchtmittel: LED
Schutzklasse: II
Schutzart: IP 65
Montagearten: Wand, Decke
 

Die Elektronikanleitung finden Sie als separates Beiblatt.

Wichtig: Bitte achten Sie darauf, den Akku nach 
Vorschrift zu wechseln, da ansonsten keine Funktion 
gewährleistet ist.
Bei Batteriewechsel alten Akku nicht im Hausmüll 
entsorgen!

Zur Reinigung keine lösungsmittelhaltigen Reiniger 
verwenden!

Important information
These instructions are intended solely for trained electricians or the 
installation company responsible. The installation requirements listed 
below must be noted and observed before and during installation.

Caution! Claims for warranty cannot be lodged in the event of damage 
caused by non-observance of these instructions. We do not accept 
any liability for follow-on damage resulting from this. These operating 
instructions must be read very thoroughly before commissioning the 
product.

Polycarbonate emergency luminary
Emergency luminaire for marking or lighting of escape and rescue 
routes according to DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 and DIN EN 
1838 for wall or ceiling mounting with one- or two-sided labeling. Picto-
graphs (left, right, down) are included for rescue sign luminaires.

Technical specifications
ta: -5° C to +40° C
Illuminant: LED
Insulation class: II
Protection category: IP 65
Type of mounting: Wall, Ceiling

The electronic manual can be found as a separate supplement.

Important:
Make sure the battery is replaced as stated in regulations, 
otherwise the function of the lamp is not guaranteed.
When replacing battery don‘t throw old accu into 
domestic waste!

Don‘t clean with acid cleaners!

Technische Änderungen vorbehalten. Subject to technical changes.
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Je nach Montageart (Wand- oder  Decke), die Sollbruchstellen für die 
Kabeleinführung ausbrechen und die Löcher für die Schraubenbefes-
tigung durchbohren (Kreuzschraubenzieher No. 1). Die beigelegten 
Abstandshalter und Kabeltüllen anbringen.

Depending on the mounting type (wall-, ceiling or wall bracked), break out 
the cracks for the cable entry and drill the screw mounting holes (use a
screwdriver no. 1) Mount the enclosed spacers and cable support slee-
ves.
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Die Stromzuleitung durch die Kabeleinführungen ziehen (ACHTUNG! 
Vor Netzanschluss sicherstellen, dass keine Spannung anliegt) und 
das Gehäuseteil an Wand bzw. Decke befestigen. An der Klemme die 
elektrische Verbindung herstellen (siehe Anschlussplan der separaten 
Elektronikanleitung).

Pull the power cables through the cable entry (CAUTION! Ensure that the-
re is no voltage on the mains terminals) and attach the mounting part to 
wall or ceiling. Connect the main cables to the terminals (see connection 
plan of seperate enclosed electronics manual).

Aufkleben loser Piktogramme
How to affix a loose pictogram

Nehmen Sie eine Schüssel mit Wasser und einigen Tropfen Geschirr-
spülmittel. Benetzen Sie die Scheibe mit dem Spülwasser und kleben 
Sie das Pikto auf die Leuchte.  

Solange die Scheibe nicht trocken ist, können Sie das Pikto problemlos 
zentrieren.

Nach der Ausrichtung Pikto mit einem trockenen Tuch oder einer Gum-
miwalze fixieren.

Take a bowl with water and a few drops of dishwashing detergent.
Moisten the plastic cover with the soapy water and stick on the picto-
gram.

As long as the plastic cover is not dry, you can easily center the picto-
gram.

After the alignment, fix the pictogram with a dry cloth or with a rubber 
roller.


