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Wall and ceiling-mounted luminaire

Protection class I Notification of Risks

CE label Safety Instructions

IP44
The light is only sui-
table for use indoors 
or in roofed outdoor 
areas.

Cleaning Instructions

The product may not
be disposed of in the
household garbage.

Installation only by 
qualified and autho-
rised persons.

IK08

Resistance of electr. 
Housings against 
mechanical stress

SAFETY INFORMATION

IP44
• The light is only suitable for use indoors or in roofed 

outdoor areas.
• IP20 and suitable for use in interiors, in dry, enclosed 

rooms.
• The light is not suitable for attaching on uneven 

surface. The light may otherwise fall. This can result 
in product damage and / or injuries.

• Battery housing temperature min. 5 ° C, max. 50 ° 
C (4 years expected lifetime)

• Don’t install under power.
• Follow the instruction manual for installation.
• Installation only by qualified and authorised 

persons.
• Only the original battery may be used.
• Do not use the product when it has been damaged 

(defective covers) or there are operational faults 
such as flickering, smoking, steaming, crackling 
noises or the smell of smoke.

• A damaged or defective product must be changed 
or repaired by the manufacturer, a service person 
or a comparable qualified person.

• Installation only under observance of the valid 
guidelines specific to application and country 
among others VDE 0.100.

• Never open one of the electrical operating agents 
or plug any objects into them. Such procedures 
signify a danger to life through electrical shock.

• Absolutely avoid contact between the product 
and water or other liquids. For reasons of electrical 
safety, the light may not be placed in contact with 
water or other liquids or submerged in water.

• The product may not be changed or modified.

White

INTENDED USAGE

This product will only serve the purpose of illumination.

The light is only suitable for use indoors or in roofed outdoor 
areas.

SAFETY

READ THE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT.
KEEP THE SAFETY AND OPERATING INSTRUCTIONS FOR
FUTURE USE.

DESCRIPTION OF PARTS

Wall and ceiling-mounted luminaire LED 25W
Aluminium sheet base plate coated white
Dimension: Ø360 x H85 mm
Opal PMMA cover
with emergency light Tridonic 3 hours incl. Battery

TECHNICAL DATA

220-240V 50/60 Hz 25W
Emergency power: 220-240V 50/60 Hz 350mA 
Two separate LED modules for emergency light 6500K
Battery: NIMH C 5A 

WLI-25NW-NT  =  4000K
WLI-25WW-NT  = 3000K
non-dimmable
protection class I

LAMP

LED
The LED light agent cannot be replaced.

ERSATZTEILE

Battery
Article number: NOT-AKKU2AH-5A

DISPOSAL

The packaging consists of environmentally friendly materials.
Dispose of them in the local recycling containers.

Do not dispose of this product in the household garbage when it 
has reached the end of its lifecycle, but
rather take it to a disposal center. Your local officials
will provide you with information about collection
offices and their business hours.

The battery should be removed before disposing of the device 
and disposed of separately from the device. For the purposes of 
environmental protection, batteries and rechargeable batteries 
must not be disposed of with normal household waste, but must 
be delivered to appropriate collection points. Also observe the 
applicable statutory regulations for battery disposal.

MAINTENANCE AND CLEANING

• Once a week, the function key need to be pressed, an 
endurance test need to be carried out once a year (see 
overleaf installation instructions)

• The LED light agent cannot be replaced.
• Do not use solvents, such as benzene and similar agents. The 

light would be damaged thereby.
• Only use a dry, lint-free cloth for cleaning the product.

SCOPE OF DELIVERY

1 LED luminaire emergency light components 1-3 hours
1 Tridonic emergency light operating device
1 NIMH KU 5,0 C5A
1 x set of instructions for assembly, operation and safety
1 x mounting kit

address | contact

A.L.S. GmbH 
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30 
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

WLI-25NW-NT 
WLI-25WW-NT 



Fixing materials

• Dowel 
• Screws 

Another installation / assembly / materials / types than provided 
in the manual sheets, release us from any electrotechnical and 
electrostatic responsibility.

Fixing materials: 
The warranty is void if the buyer or a third party repairs or modifies the 
luminaire.
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Normen
• EN 61347-2-7
• EN 61347-2-13
• EN 62384
• EN 55015
• EN 61000-2-3
• EN 61547
• EN 60068-2-64
• EN 60068-2-29
• EN 60068-2-30
• gemäß EN 50172
• gemäß EN 60598-2-22

Weitere technische Daten 

Das EM powerLED hat eine einzigartige Leistungsregelungsfunktion; diese 
hat die Aufgabe die Leistung, welche aus dem Akku entnommen wird, zu 
begrenzen falls LED mit einer Vorwärtsspannung höher als 3,4 V verwendet 
werden.

In solchen Fällen reduziert das Gerät den LED Strom, um den Entladestrom 
aus dem Akku zu begrenzen und somit die geforderte Betriebsdauer zu 
gewährleisten. Diese Funktion ermöglicht es dem EM powerLED mit einer 
mi-nimalen Anzahl Akku-Zellen eine gegebene Bandbreite von LED zu 
betreiben.

Bei einem niedrigen Ladezustand des Akkus (<1,5 V beim 1 W Gerät and <3 V 
beim 2 W Gerät) wird die LED im Netzbetrieb über die geschaltete Phase 
solange nicht betrieben bis ein bestimmter Akkuspannungswert überschrit-
ten ist.

Technische Daten Akkus NiMH
2,2 Ah
Akkuspannung/Zelle  1,2 V
Zelltyp Cs
Gehäusetemperaturbereich 
(für eine erwartete Lebensdauer von 4 Jahren)  +5 °C bis +55 °C
Max. Kurzzeit-Temperatur 
(reduziert die Lebensdauer) 70 °C
Max. Anzahl Entladezyklen 4 Zyklen pro Jahr und 
  30 Zyklen während der  
   Inbetriebnahme
Max. Lagerdauer 12 Monate

Lagerung, Installation und Inbetriebnahme
Relevante Informationen zu Lagerbedingungen, Installation und Inbetriebnahme 
werden in den Akku-Datenblättern bereitgestellt.

Lebensdauer
Mittlere Lebensdauer 50.000 Stunden unter Nennbedingungen mit einer 
Ausfalls wahrscheinlich keit von weniger als 10 %. Mittlere Ausfallswahrschein-
lichkeit 0,2 %  pro 1000 Betriebsstunden.

1 Std

2 Std

3 Std

ohne Stecker

Position A

Position B

Betriebsdauer Steckerposition

Position des Steckers
Das Gerät wird mit dem Stecker in der 3 Stundenposition geliefert (Position 
B).

Die Position des Steckers wird nur beim ersten Einschalten gelesen. Wenn 
diese danach geändert wird, muss sowohl der Netz- als auch der Akku-
Anschluss für 10 Sekunden abgeklemmt werden, um dem EM powerLED 
das Lesen der neuen Steckerposition nach Wiederanschließen von Netz und 
Akku zu ermöglichen. Wenn die Steckerposition nach Installation ohne dies-
en Reset geändert wird, führt dies zu einer falschen Akkufehleranzeige.

Auswahl Betriebsdauer

Akkus
Anschlussmethode: 4,8 x 0,5 mm Flachsteckzunge ans Zellenende 
geschweißt.

Für Stab-Akkus ist dieser Anschluss möglich, sobald die Endkappen montiert 
sind.

Um den Notlichtbetrieb auszuschalten, klemmen Sie die Akkus ab, indem Sie 
die Flachstecker von den Akkus lösen.  

Für weitere Informationen siehe entsprechendes Akku-Datenblatt.

1 hr
without 
jumper
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Auswahl Betriebsdauer

Akkus
Anschlussmethode: 4,8 x 0,5 mm Flachsteckzunge ans Zellenende 
geschweißt.

Für Stab-Akkus ist dieser Anschluss möglich, sobald die Endkappen montiert 
sind.

Um den Notlichtbetrieb auszuschalten, klemmen Sie die Akkus ab, indem Sie 
die Flachstecker von den Akkus lösen.  

Für weitere Informationen siehe entsprechendes Akku-Datenblatt.
2 hr
jumper
position A
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3 hr
jumper
position B

The position of the link will only be read on first power up. If it is 
changed afterwards both the battery and mains supply must be 
disconnected for 10 seconds to enable the EM powerLED to read.

The new link position on reconnection. If the jumper position is changed 
after installation without this reset, the newly set operating time will not 
be applied!

Wiring diagram

Simple CORRIDOR FUNCTION with EM powerLED 1–2 W

01 02

03 04

05

Direct phase

Switched phase

Assembly instructions

Carefully remove the LED luminaire from its packaging.

Picture 01: Carefully remove the opal acrylic glass tray from the luminaire.

Picture 02: Insert the 4-wire connection cable to the terminal through the 
cable gland into the luminaire.

Picture 03: At terminal 1, the switched phase is connected. (light output).
At terminal 2 the permanent phase is connected (emergency light).
Symbol electrical grounding = electrical grounding
N = neutral conductor
The switched and the non-switched phase at the EM powerLED have to
be supplied by the same phase of the voltage network.

Picture 04: Before switching on the fuse, plug in the connector at the posi-
tive pole of the battery. Switch on the power supply at the automatic circuit 
breaker.

Picture 05: After switching on the power supply, the battery is checked for func-
tion and charge status. With a delay of 5-8 seconds, the green LED in the Test 
switch must light up permanently. The battery charges for 15 hours after dischar-
ge. After that the device changes into the maintenance charging mode.

Turn Off power supply before starting any insta lation!
Do not connect the device under power!

Once a week, the function key need to be pressed
An endurance test need to be carried out once a year

Weekly functional test:
Picture 05: When pressing the test button, the emergency light LEDs must 
light up. When the test button is released, the emergency light LEDs must 
switch off and the green LED indicator light shines permanently. The functio-
nal test of the emergency lighting function is completed.

Annual functional test:
The endurance test must be carried out annually.
Switch off the power supply and check the duration of the emergency 
lighting function according to the jumper setting. If the green LED in the 
test button is switched off when the supply voltage is applied or the emer-
gency light LEDs do not light up when the test button is pressed, the bat-
tery must be replaced.

Note: The test procedure of each individual emergency light must 
be logged (with date and auditor). The battery must be replaced after 
about 4 years against a new battery.

Storage battery:
• Avoid environment with corrosive gas
• Disconnect the battery before storage or delivery
• Do not store batteries in a discharged state
• Store batteries within the specified temperature range at low humidity

Optimum storage conditions for batteries are:
– relative humidity: < 65 %
– temperature: -20 ... +25° C for up to 12 months after printed production 
   date

Long-term storage of the batteries in the disconnected state leads to
self-discharge and deactivation of the chemical components. It may be 
necessary to charge and discharge the rechargeable batteries several 
times to restore their original performance.

Properties NiMH batteries
Suitable for high temperatures (up to a maximum of 55 ° C) depending on 
the charging algorithm used
Expected lifetime: 4 years
Max. storage time: up to 12 months from production date
Not critical for the environment - no heavy metal content

The outer LED light ring is responsible for normal lighting operation and in-
dependent of the emergency light function. The light section LED light ring is 
switched. In case of power failure, the battery takes over the emergency light 
function. The emergency light connection must have a permanent phase.

Picture 06: Module supplied with 
jumper in 3 hours position (positi-
on B).
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Verdrahtungsrichtlinien
• Die EM powerLED-Klemmen, Akku-, Status LED- und Prüftaster-Klemmen 

sind als SELV klassifiziert. Die Verdrahtung der Eingangsklemmen 
muss getrennt von der Verdrahtung der SELV klassifizierten Klemmen 
geführt oder die Verdrahtung entsprechend ausgeführt werden (Doppel-
isolierung, 6 mm Luft- und Kriechstrecken) wenn diese Anschlüsse SELV 
bleiben sollen.

• Der Ausgang zur LED is DC, hat aber einen Hochfrequenzanteil mit 
125 kHz, was für die Einhaltung der EMV berücksichtigt werden sollte.

• Die EM powerLED Leitungen sollten für ein gutes EMV-Verhalten getrennt 
von den Netz-Anschlüssen und -Leitungen geführt werden 

• Die maximale Leitungslänge an den powerLED Klemmen ist 3 m. Für ein 
gutes EMV-Verhalten sollte die LED-Verdrahtung so kurz wie möglich 
gehalten werden.

• Die maximale Leitungslänge für den Prüftaster und den Status LED 
Anschluss ist 1 m. Die Verdrahtung des Prüftasters und der Status LED 
sollte getrennt von den EM powerLED-Leitungen geführt werden, um 
Störeinkopplungen zu vermeiden.

• Die Akku-Leitungen sind mit 0,5 mm2 Querschnitt und einer Länge von < 
1,3 m spezifiziert.

• Die geschaltete und die ungeschaltete Phase am EM powerLED müssen 
von der gleichen Phase des Spannugsnetzes versorgt werden.

• Um Geräteausfälle durch Masseschlüsse zu vermeiden, muss die Verdrah-
tung vor mechanischer Belastung mit scharfkantigen Metallteilen (z.B. Lei-
tungsdurchführung, Leitungshalter, Metallraster, etc.) geschützt werden.

status K
status A
switch
switch
LED +
LED –
Bat –
Bat +

SL
N
L EM powerLED BASIC

1–2 W

Optionaler
Prüftaster

Akku

LEDorange
pink

LED +
LED –
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N
L

LED 
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Einfache CORRIDOR FUNCTION mit EM powerLED 1–2 W 

Mit der Netzbetriebsfunktion des EM powerLED 1–2 W lässt sich eine ein-
fache CORRIDOR FUNCTION realisieren.

Ein externer Bewegungsmelder schaltet den Netz-LED-Driver.
Beim EM powerLED 1–2 W ist die geschaltete Phase SL permanent an die 
Netzversorgungsspannung angeschlossen.

Bei erkannter Bewegung sind sowohl der Netz-LED-Driver als auch das 
EM powerLED 1–2 W aktiv und betreiben alle LEDs. Im Ruhezustand ohne 
erkannte Bewegung ist der Netz-LED-Driver durch den Bewegungsmelder 
ausgeschaltet und das EM powerLED 1–2 W bleibt eingeschaltet und 
betreibt die Notlicht LEDs bei niedriger Leistung.

Ein ähnlicher Schaltkreis, wie hier dargestellt, sollte verwendet werden.

Maximale Anzahl an Schaltzyklen

Alle LED-Treiber werden mit 50.000 Schaltzyklen geprüft.
Die tatsächlich erreichbare Anzahl Schaltzyklen liegt signifikant höher.

Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf www.tridonic.com → Technische Daten

Garantiebedingungen auf www.tridonic.com → Services

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch 
dar. Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde.
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• Der Ausgang zur LED is DC, hat aber einen Hochfrequenzanteil mit 
125 kHz, was für die Einhaltung der EMV berücksichtigt werden sollte.

• Die EM powerLED Leitungen sollten für ein gutes EMV-Verhalten getrennt 
von den Netz-Anschlüssen und -Leitungen geführt werden 

• Die maximale Leitungslänge an den powerLED Klemmen ist 3 m. Für ein 
gutes EMV-Verhalten sollte die LED-Verdrahtung so kurz wie möglich 
gehalten werden.

• Die maximale Leitungslänge für den Prüftaster und den Status LED 
Anschluss ist 1 m. Die Verdrahtung des Prüftasters und der Status LED 
sollte getrennt von den EM powerLED-Leitungen geführt werden, um 
Störeinkopplungen zu vermeiden.

• Die Akku-Leitungen sind mit 0,5 mm2 Querschnitt und einer Länge von < 
1,3 m spezifiziert.

• Die geschaltete und die ungeschaltete Phase am EM powerLED müssen 
von der gleichen Phase des Spannugsnetzes versorgt werden.

• Um Geräteausfälle durch Masseschlüsse zu vermeiden, muss die Verdrah-
tung vor mechanischer Belastung mit scharfkantigen Metallteilen (z.B. Lei-
tungsdurchführung, Leitungshalter, Metallraster, etc.) geschützt werden.
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Einfache CORRIDOR FUNCTION mit EM powerLED 1–2 W 

Mit der Netzbetriebsfunktion des EM powerLED 1–2 W lässt sich eine ein-
fache CORRIDOR FUNCTION realisieren.

Ein externer Bewegungsmelder schaltet den Netz-LED-Driver.
Beim EM powerLED 1–2 W ist die geschaltete Phase SL permanent an die 
Netzversorgungsspannung angeschlossen.

Bei erkannter Bewegung sind sowohl der Netz-LED-Driver als auch das 
EM powerLED 1–2 W aktiv und betreiben alle LEDs. Im Ruhezustand ohne 
erkannte Bewegung ist der Netz-LED-Driver durch den Bewegungsmelder 
ausgeschaltet und das EM powerLED 1–2 W bleibt eingeschaltet und 
betreibt die Notlicht LEDs bei niedriger Leistung.

Ein ähnlicher Schaltkreis, wie hier dargestellt, sollte verwendet werden.

Maximale Anzahl an Schaltzyklen

Alle LED-Treiber werden mit 50.000 Schaltzyklen geprüft.
Die tatsächlich erreichbare Anzahl Schaltzyklen liegt signifikant höher.

Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf www.tridonic.com → Technische Daten

Garantiebedingungen auf www.tridonic.com → Services

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch 
dar. Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde.
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Verdrahtungsrichtlinien
• Die EM powerLED-Klemmen, Akku-, Status LED- und Prüftaster-Klemmen 

sind als SELV klassifiziert. Die Verdrahtung der Eingangsklemmen 
muss getrennt von der Verdrahtung der SELV klassifizierten Klemmen 
geführt oder die Verdrahtung entsprechend ausgeführt werden (Doppel-
isolierung, 6 mm Luft- und Kriechstrecken) wenn diese Anschlüsse SELV 
bleiben sollen.

• Der Ausgang zur LED is DC, hat aber einen Hochfrequenzanteil mit 
125 kHz, was für die Einhaltung der EMV berücksichtigt werden sollte.

• Die EM powerLED Leitungen sollten für ein gutes EMV-Verhalten getrennt 
von den Netz-Anschlüssen und -Leitungen geführt werden 

• Die maximale Leitungslänge an den powerLED Klemmen ist 3 m. Für ein 
gutes EMV-Verhalten sollte die LED-Verdrahtung so kurz wie möglich 
gehalten werden.

• Die maximale Leitungslänge für den Prüftaster und den Status LED 
Anschluss ist 1 m. Die Verdrahtung des Prüftasters und der Status LED 
sollte getrennt von den EM powerLED-Leitungen geführt werden, um 
Störeinkopplungen zu vermeiden.

• Die Akku-Leitungen sind mit 0,5 mm2 Querschnitt und einer Länge von < 
1,3 m spezifiziert.

• Die geschaltete und die ungeschaltete Phase am EM powerLED müssen 
von der gleichen Phase des Spannugsnetzes versorgt werden.

• Um Geräteausfälle durch Masseschlüsse zu vermeiden, muss die Verdrah-
tung vor mechanischer Belastung mit scharfkantigen Metallteilen (z.B. Lei-
tungsdurchführung, Leitungshalter, Metallraster, etc.) geschützt werden.
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Einfache CORRIDOR FUNCTION mit EM powerLED 1–2 W 

Mit der Netzbetriebsfunktion des EM powerLED 1–2 W lässt sich eine ein-
fache CORRIDOR FUNCTION realisieren.

Ein externer Bewegungsmelder schaltet den Netz-LED-Driver.
Beim EM powerLED 1–2 W ist die geschaltete Phase SL permanent an die 
Netzversorgungsspannung angeschlossen.

Bei erkannter Bewegung sind sowohl der Netz-LED-Driver als auch das 
EM powerLED 1–2 W aktiv und betreiben alle LEDs. Im Ruhezustand ohne 
erkannte Bewegung ist der Netz-LED-Driver durch den Bewegungsmelder 
ausgeschaltet und das EM powerLED 1–2 W bleibt eingeschaltet und 
betreibt die Notlicht LEDs bei niedriger Leistung.

Ein ähnlicher Schaltkreis, wie hier dargestellt, sollte verwendet werden.

Maximale Anzahl an Schaltzyklen

Alle LED-Treiber werden mit 50.000 Schaltzyklen geprüft.
Die tatsächlich erreichbare Anzahl Schaltzyklen liegt signifikant höher.

Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf www.tridonic.com → Technische Daten

Garantiebedingungen auf www.tridonic.com → Services

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch 
dar. Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde.
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Verdrahtungsdiagramm

Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die LED mit der richtigen Polarität 
angeschlossen ist. LED die an das EM powerLED angeschlossen werden sol-
lten eine Schutzeinrichtung gegen Verpolung  haben wie zum Beispiel eine 
Schottkydiode. Andernfalls kann es zu irreversibler Beschädigung kommen, 
wenn die LED mit falscher Polarität angeschlossen wird. Die Schutzeinrich-
tung sollte mit mehr als 700 mA belastbar sein.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass an der Klemme des EM powerLED der 
Negativ-Pol des Akkus nicht am Negativ-Pol der LED-Last angeschlossen ist.

Manuell getestete Notbeleuchtung mit kombinierten LED-Modulen für 
Allgemein- und Notbeleuchtung (z.B. STARK QLE CLASSIC EM, 
STARK LLE 24-280-1250 EM, STARK CLE CLASSIC EM, 
STARK SLE CLASSIC EM):
Für Allgemein- und Notbeleuchtung werden unterschiedliche Stromkreise 
genutzt. Deshalb ist es wichtig, dass die Spannungsversorgung des Netz-
LED-Drivers zusammen mit der ungeschalteten Spannungsversorgung des
Notlicht-LED-Drivers abgeschaltet wird, bevor die Funktion der Notlicht-
LEDs überprüft wird.
Wenn dies nicht gemacht wird, kann es sein, dass es nicht möglich ist, zu 
erkennen, ob die Notlicht-LEDs in Betrieb gehen. 
Ein ähnlicher Schaltkreis, wie hier dargestellt, sollte verwendet werden.
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Verdrahtungsdiagramm

Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die LED mit der richtigen Polarität 
angeschlossen ist. LED die an das EM powerLED angeschlossen werden sol-
lten eine Schutzeinrichtung gegen Verpolung  haben wie zum Beispiel eine 
Schottkydiode. Andernfalls kann es zu irreversibler Beschädigung kommen, 
wenn die LED mit falscher Polarität angeschlossen wird. Die Schutzeinrich-
tung sollte mit mehr als 700 mA belastbar sein.

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass an der Klemme des EM powerLED der 
Negativ-Pol des Akkus nicht am Negativ-Pol der LED-Last angeschlossen ist.

Manuell getestete Notbeleuchtung mit kombinierten LED-Modulen für 
Allgemein- und Notbeleuchtung (z.B. STARK QLE CLASSIC EM, 
STARK LLE 24-280-1250 EM, STARK CLE CLASSIC EM, 
STARK SLE CLASSIC EM):
Für Allgemein- und Notbeleuchtung werden unterschiedliche Stromkreise 
genutzt. Deshalb ist es wichtig, dass die Spannungsversorgung des Netz-
LED-Drivers zusammen mit der ungeschalteten Spannungsversorgung des
Notlicht-LED-Drivers abgeschaltet wird, bevor die Funktion der Notlicht-
LEDs überprüft wird.
Wenn dies nicht gemacht wird, kann es sein, dass es nicht möglich ist, zu 
erkennen, ob die Notlicht-LEDs in Betrieb gehen. 
Ein ähnlicher Schaltkreis, wie hier dargestellt, sollte verwendet werden.
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Verdrahtungsrichtlinien
• Die EM powerLED-Klemmen, Akku-, Status LED- und Prüftaster-Klemmen 

sind als SELV klassifiziert. Die Verdrahtung der Eingangsklemmen 
muss getrennt von der Verdrahtung der SELV klassifizierten Klemmen 
geführt oder die Verdrahtung entsprechend ausgeführt werden (Doppel-
isolierung, 6 mm Luft- und Kriechstrecken) wenn diese Anschlüsse SELV 
bleiben sollen.

• Der Ausgang zur LED is DC, hat aber einen Hochfrequenzanteil mit 
125 kHz, was für die Einhaltung der EMV berücksichtigt werden sollte.

• Die EM powerLED Leitungen sollten für ein gutes EMV-Verhalten getrennt 
von den Netz-Anschlüssen und -Leitungen geführt werden 

• Die maximale Leitungslänge an den powerLED Klemmen ist 3 m. Für ein 
gutes EMV-Verhalten sollte die LED-Verdrahtung so kurz wie möglich 
gehalten werden.

• Die maximale Leitungslänge für den Prüftaster und den Status LED 
Anschluss ist 1 m. Die Verdrahtung des Prüftasters und der Status LED 
sollte getrennt von den EM powerLED-Leitungen geführt werden, um 
Störeinkopplungen zu vermeiden.

• Die Akku-Leitungen sind mit 0,5 mm2 Querschnitt und einer Länge von < 
1,3 m spezifiziert.

• Die geschaltete und die ungeschaltete Phase am EM powerLED müssen 
von der gleichen Phase des Spannugsnetzes versorgt werden.

• Um Geräteausfälle durch Masseschlüsse zu vermeiden, muss die Verdrah-
tung vor mechanischer Belastung mit scharfkantigen Metallteilen (z.B. Lei-
tungsdurchführung, Leitungshalter, Metallraster, etc.) geschützt werden.
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Einfache CORRIDOR FUNCTION mit EM powerLED 1–2 W 

Mit der Netzbetriebsfunktion des EM powerLED 1–2 W lässt sich eine ein-
fache CORRIDOR FUNCTION realisieren.

Ein externer Bewegungsmelder schaltet den Netz-LED-Driver.
Beim EM powerLED 1–2 W ist die geschaltete Phase SL permanent an die 
Netzversorgungsspannung angeschlossen.

Bei erkannter Bewegung sind sowohl der Netz-LED-Driver als auch das 
EM powerLED 1–2 W aktiv und betreiben alle LEDs. Im Ruhezustand ohne 
erkannte Bewegung ist der Netz-LED-Driver durch den Bewegungsmelder 
ausgeschaltet und das EM powerLED 1–2 W bleibt eingeschaltet und 
betreibt die Notlicht LEDs bei niedriger Leistung.

Ein ähnlicher Schaltkreis, wie hier dargestellt, sollte verwendet werden.

Maximale Anzahl an Schaltzyklen

Alle LED-Treiber werden mit 50.000 Schaltzyklen geprüft.
Die tatsächlich erreichbare Anzahl Schaltzyklen liegt signifikant höher.

Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf www.tridonic.com → Technische Daten

Garantiebedingungen auf www.tridonic.com → Services

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch 
dar. Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde.

Battery

www.tridonic.comÄnderungen vorbehalten. Angaben ohne Gewähr.
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Verdrahtungsrichtlinien
• Die EM powerLED-Klemmen, Akku-, Status LED- und Prüftaster-Klemmen 

sind als SELV klassifiziert. Die Verdrahtung der Eingangsklemmen 
muss getrennt von der Verdrahtung der SELV klassifizierten Klemmen 
geführt oder die Verdrahtung entsprechend ausgeführt werden (Doppel-
isolierung, 6 mm Luft- und Kriechstrecken) wenn diese Anschlüsse SELV 
bleiben sollen.

• Der Ausgang zur LED is DC, hat aber einen Hochfrequenzanteil mit 
125 kHz, was für die Einhaltung der EMV berücksichtigt werden sollte.

• Die EM powerLED Leitungen sollten für ein gutes EMV-Verhalten getrennt 
von den Netz-Anschlüssen und -Leitungen geführt werden 

• Die maximale Leitungslänge an den powerLED Klemmen ist 3 m. Für ein 
gutes EMV-Verhalten sollte die LED-Verdrahtung so kurz wie möglich 
gehalten werden.

• Die maximale Leitungslänge für den Prüftaster und den Status LED 
Anschluss ist 1 m. Die Verdrahtung des Prüftasters und der Status LED 
sollte getrennt von den EM powerLED-Leitungen geführt werden, um 
Störeinkopplungen zu vermeiden.

• Die Akku-Leitungen sind mit 0,5 mm2 Querschnitt und einer Länge von < 
1,3 m spezifiziert.

• Die geschaltete und die ungeschaltete Phase am EM powerLED müssen 
von der gleichen Phase des Spannugsnetzes versorgt werden.

• Um Geräteausfälle durch Masseschlüsse zu vermeiden, muss die Verdrah-
tung vor mechanischer Belastung mit scharfkantigen Metallteilen (z.B. Lei-
tungsdurchführung, Leitungshalter, Metallraster, etc.) geschützt werden.
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Einfache CORRIDOR FUNCTION mit EM powerLED 1–2 W 

Mit der Netzbetriebsfunktion des EM powerLED 1–2 W lässt sich eine ein-
fache CORRIDOR FUNCTION realisieren.

Ein externer Bewegungsmelder schaltet den Netz-LED-Driver.
Beim EM powerLED 1–2 W ist die geschaltete Phase SL permanent an die 
Netzversorgungsspannung angeschlossen.

Bei erkannter Bewegung sind sowohl der Netz-LED-Driver als auch das 
EM powerLED 1–2 W aktiv und betreiben alle LEDs. Im Ruhezustand ohne 
erkannte Bewegung ist der Netz-LED-Driver durch den Bewegungsmelder 
ausgeschaltet und das EM powerLED 1–2 W bleibt eingeschaltet und 
betreibt die Notlicht LEDs bei niedriger Leistung.

Ein ähnlicher Schaltkreis, wie hier dargestellt, sollte verwendet werden.

Maximale Anzahl an Schaltzyklen

Alle LED-Treiber werden mit 50.000 Schaltzyklen geprüft.
Die tatsächlich erreichbare Anzahl Schaltzyklen liegt signifikant höher.

Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf www.tridonic.com → Technische Daten

Garantiebedingungen auf www.tridonic.com → Services

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch 
dar. Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde.
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Verdrahtungsrichtlinien
• Die EM powerLED-Klemmen, Akku-, Status LED- und Prüftaster-Klemmen 

sind als SELV klassifiziert. Die Verdrahtung der Eingangsklemmen 
muss getrennt von der Verdrahtung der SELV klassifizierten Klemmen 
geführt oder die Verdrahtung entsprechend ausgeführt werden (Doppel-
isolierung, 6 mm Luft- und Kriechstrecken) wenn diese Anschlüsse SELV 
bleiben sollen.

• Der Ausgang zur LED is DC, hat aber einen Hochfrequenzanteil mit 
125 kHz, was für die Einhaltung der EMV berücksichtigt werden sollte.

• Die EM powerLED Leitungen sollten für ein gutes EMV-Verhalten getrennt 
von den Netz-Anschlüssen und -Leitungen geführt werden 

• Die maximale Leitungslänge an den powerLED Klemmen ist 3 m. Für ein 
gutes EMV-Verhalten sollte die LED-Verdrahtung so kurz wie möglich 
gehalten werden.

• Die maximale Leitungslänge für den Prüftaster und den Status LED 
Anschluss ist 1 m. Die Verdrahtung des Prüftasters und der Status LED 
sollte getrennt von den EM powerLED-Leitungen geführt werden, um 
Störeinkopplungen zu vermeiden.

• Die Akku-Leitungen sind mit 0,5 mm2 Querschnitt und einer Länge von < 
1,3 m spezifiziert.

• Die geschaltete und die ungeschaltete Phase am EM powerLED müssen 
von der gleichen Phase des Spannugsnetzes versorgt werden.

• Um Geräteausfälle durch Masseschlüsse zu vermeiden, muss die Verdrah-
tung vor mechanischer Belastung mit scharfkantigen Metallteilen (z.B. Lei-
tungsdurchführung, Leitungshalter, Metallraster, etc.) geschützt werden.
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Einfache CORRIDOR FUNCTION mit EM powerLED 1–2 W 

Mit der Netzbetriebsfunktion des EM powerLED 1–2 W lässt sich eine ein-
fache CORRIDOR FUNCTION realisieren.

Ein externer Bewegungsmelder schaltet den Netz-LED-Driver.
Beim EM powerLED 1–2 W ist die geschaltete Phase SL permanent an die 
Netzversorgungsspannung angeschlossen.

Bei erkannter Bewegung sind sowohl der Netz-LED-Driver als auch das 
EM powerLED 1–2 W aktiv und betreiben alle LEDs. Im Ruhezustand ohne 
erkannte Bewegung ist der Netz-LED-Driver durch den Bewegungsmelder 
ausgeschaltet und das EM powerLED 1–2 W bleibt eingeschaltet und 
betreibt die Notlicht LEDs bei niedriger Leistung.

Ein ähnlicher Schaltkreis, wie hier dargestellt, sollte verwendet werden.

Maximale Anzahl an Schaltzyklen

Alle LED-Treiber werden mit 50.000 Schaltzyklen geprüft.
Die tatsächlich erreichbare Anzahl Schaltzyklen liegt signifikant höher.

Zusätzliche Informationen

Weitere technische Informationen auf www.tridonic.com → Technische Daten

Garantiebedingungen auf www.tridonic.com → Services

Lebensdauerangaben sind informativ und stellen keinen Garantieanspruch 
dar. Keine Garantie wenn das Gerät geöffnet wurde.
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