
Das Prinzip MLED1
Das Notlichtmodul dient der Lichtversorgung bei Ausfall oder Störung der Hauptstromversorgung (230 Volt).
Es ist mit Power-LEDs ausgestattet für eine leistungsstarke Lichtleistung, wenn es wirklich nötig ist. 
Das Notlicht-Modul ist ausschließlich in den HF-Sensorleuchten RS PRO 500, RS PRO 1000/2000
(Master/Slave Varianten) einsetzbar.

Sicherheitshinweise/Montage
� Das System muss nach den vor Ort geltenden Vorschriften installiert und regelmäßig auf korrekte

Funktion geprüft werden.
� Das Modul ist nur an einem vorhandenen Bereitschafts-Notstromnetz anzuschließen
� Bitte das Modul bei ausgeschalteter Netzspannung einsetzen (s. Abb.)
� Nur Original-Ersatzteile verwenden.

LED-Daten
Die LEDs haben eine Lebensdauer von bis zu 35000 Betriebsstunden und zusammen eine Leistung von 
ca. 4 W und eine Effizienz von 40,5 Lm/W.

Konformitätserklärung
Das Produkt erfüllt die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und die EMV-Richtlinie 2004/108/EG.

Funktionsgarantie
Dieses Steinel-Produkt ist mit größter Sorgfalt hergestellt, funktions- und sicherheitsgeprüft nach geltenden
Vorschriften und anschließend einer Stichprobenkontrolle unterzogen. Steinel übernimmt die Garantie für
einwandfreie Beschaffenheit und Funktion. Die Garantiefrist beträgt 36 Monate und beginnt mit dem Tag
des Verkaufs an den Verbraucher. Wir beseitigen Mängel, die auf Material- oder Fabrikationsfehlern beruhen,
die Garantieleistung erfolgt durch Instandsetzung oder Austausch mangelhafter Teile nach unserer Wahl.
Eine Garantieleistung entfällt für Schäden an Verschleißteilen sowie für Schäden und Mängel, die durch
unsachgemäße Behandlung, Wartung oder durch die Verwendung von Fremdteilen auftreten.
Weitergehende Folgeschäden an fremden Gegenständen sind ausgeschlossen. Die Garantie wird nur
gewährt, wenn das unzerlegte Gerät mit kurzer Fehlerbeschreibung, Kassenbon oder Rechnung (Kaufdatum
und Händlerstempel), gut verpackt, an die zutreffende Servicestation eingesandt wird.

Service
Nach Ablauf der Garantiezeit oder Mängeln ohne Garantieanspruch repariert unser Werkservice. 
Bitte das Produkt gut verpackt an die nächste Servicestation senden.

DEUTSCH D

i

110018146 08/2011_B

1

3

2

3

The MLED1 principle
The emergency lighting module provides light in the event of a mains power supply failure or fault 
(230 volts). It is equipped with power-LEDs for bright light when it's really needed. The emergency lighting
module can only be used in HF-sensor lights RS PRO 500, RS PRO 1000/2000 (master/slave versions).

Safety precautions/installation
� The system must be installed according to the regulations applicable on site and tested regularly 

for correct function.
� The module must only be connected to an existing standby power supply
� Please install the module with the mains power supply switched off (see diagram)
� Only use genuine replacement parts.

LED data
The LEDs have a life of up to 35,000 hours of operation, a total output of approx. 4 W and an efficiency 
of 40.5 Lm/W.

Declaration of Conformity
This product complies with the European Directive on Low-Voltage Appliances, 2006/95/EC and the 
EMC Directive 2004/108/EC.

Functional Warranty
This Steinel product has been manufactured with utmost care, tested for proper operation and safety and
then subjected to random sample inspection. Steinel guarantees that it is in perfect condition and proper
working order. The warranty period is 36 months, starting on the date of sale to the consumer. We will rem-
edy defects caused by material flaws or manufacturing faults. The warranty will be met by repair or replace-
ment at our own discretion. The warranty does not cover damage to wear parts or damage and defects
caused by improper treatment, maintenance or the use of non-genuine parts.
Further consequential damage to other objects shall be excluded. Claims under the warranty will only be
accepted if the unit is sent fully assembled and well-packed with a brief description of the fault, a receipt
or invoice (date of purchase and dealer's stamp) to the appropriate Service Centre.

Service
Our Customer Service Department will repair faults not covered by warranty or after the warranty period. 
Please send the product well packed to your nearest Service Centre.
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