
LED 
Netzteil 36W

Spezifikationen

140 mm x 40mm x 28mm

 Netzteil 12V

Eingangsspannung: 100-240V

Eingangsstrom: 0,45A

Eingangsfrequenz: 50~60HZ

Ausgangsspannung: 12V

Ausgangsstrom: 3A

Ausgagngsleistung: 36W

Arbeitstemperatur: -30~+55°C

Schutzklasse: IP33

Schutzarten:

    -Überlastungsschutz

 -Überhitzungsschutz

 -Überstromschutz

    -Kurzschlussschutz

Spezifikationen

140 mm x 40mm x 28mm

 Netzteil 24V

Eingangsspannung: 100-240V

Eingangsstrom: 0,45A

Eingangsfrequenz: 50~60HZ

Ausgangsspannung: 24V

Ausgangsstrom: 1,5A

Ausgagngsleistung: 36W

Arbeitstemperatur: -30~+55°C

Schutzklasse: IP33

Schutzarten:

    -Überlastungsschutz

 -Überhitzungsschutz

 -Überstromschutz

    -Kurzschlussschutz

  -Weitbereichseingang AC 100-240V
  -Eingebaute PFC Funktion
  -Passive kühlung bei ausreichender 
    umgebungs Luftzirkulation
  -Einsetzbar in Feuchträumen
  -geeignet für Möbeleinbau
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Impolux GmbH & Co. KG 
Deutsch 
Sicherheitshinweise für LED-Beleuchtung und Zubehör 

GEFAHR: unmittelbar gefährliche Situation , die zum Tod oder zu 

schweren Verletzungen führt, wenn nicht vermieden. 

 WARNUNG: mögliche gefährliche Situation, die zum Tod oder zu 

schweren Verletzungen führt, wenn nicht vermieden. 

 VORSICHT: mögliche gefährliche Situation, die zu Verletzungen 

oder Sachbeschädigungen führt, wenn nicht vermieden. 

1. SICHERHEITSHINWEISE 
Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen 
Anschluss darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchführen. 
• Decken Sie das Produkt nicht ab. Beeinträchtigen Sie nicht die 
Luftzirkulation. 
• Hängen und befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine 
Dekoration. 
Halten Sie Kinder von dem Produkt fern. 
Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert: 

 GEFAHR 
Im Fehlerfall dürfen Sie das Produkt NICHT mehr berühren und weiter 
betreiben. Schalten Sie das Produkt am externen Lichtschalter oder durch 
Freischalten der Leitung an der Sicherung sofort aus! 
• Bei Berührung und weiterem Betrieb im Fehlerfall besteht 
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag, Verbrennungsgefahr oder 
Brandgefahr! 
Ein Fehlerfall liegt vor, wenn 
• sichtbare Beschädigungen auftreten. 
• das Produkt nicht einwandfrei arbeitet (z.B. flackern). 
• es qualmt, dampft, oder bei hörbaren Knistergeräuschen. 
Brandgerüche entstehen. 
• eine Überhitzung zu erkennen ist (z.B. Verfärbungen, auch an 
angrenzenden Flächen). 
Betreiben Sie das Produkt erst wieder nach Instandsetzung und 
Überprüfung ausschließlich durch eine zugelassene Elektrofachkraft! 

2, BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG 
Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf: 
• nur in Verbindung mit geeigneten Konverter betrieben werden. 
• nur fest montiert betrieben werden. 
• nur in trockenen, also nicht: 
in feuchten oder schmutzgefährdeten Räumen. 
• im Bereich hoher Luftfeuchtigkeit betrieben werden. 
• keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker 
Verschmutzung ausgesetzt werden. 
• nach einer feuchten oder verschmutzenden Lagerung erst nach einer 
Zustandsprüfung betrieben werden. 
• Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden. 

3. BETRIEB 
Leuchtmittelwechsel: Das LED Leuchtmittel hat im normalen Gebrauch 
eine äußerst lange Lebensdauer. Sollte es dennoch zu Schäden oder 
Störungen kommen, wenden Sie sich zum Austausch an uns oder Ihren 
Fachhändler. 

4. WARTUNG UND PFLEGE 

  WARNUNG 
Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei, bevor Sie 
Reinigungs- oder Pflege Maßnahmen an dem Produkt vornehmen. 
Lassen Sie das Produkt erst abkühlen. 

• Bei Nichtbeachtung besteht bei der Reinigung die Gefahr eines 
elektrischen Schlags oder der Verbrennung. 
• Reinigung: Reinigen Sie das Produkt regelmäßig - nur mit einem leicht 
angefeuchtetem, weichem und fusselfreien Tuch. 

5. WEITERE WICHTIGE HINWEISE 
• Lagerung: Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und 
mechanischen Belastungen geschützt, gelagert werden. 
Garantie: Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. 
Entsorgung: Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung finden Sie im 
Internet unter www.impolux.de oder unter der unten angegebenen 
Telefonnummer. 

6, MONTAGE (nur durch zugelassene Elektrofachkraft!) 

Hinweis für den Installateur: Insofern Sie kein komplett geliefertes 
System (also mit Transformator) installieren, gelten Sie als "Hersteller" im 
Sinne der Niederspannungsrichtlinie. In diesem Fall obliegt es Ihnen, die 
Konformität des gesamten Systems herzustellen und durch Anbringung 
des CE-Zeichens zu erklären. 

 WARNUNG 
Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung 
spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen! 
• Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags mit Todesfolge! 
Besondere Vorsicht bei 230V Netzspannung. 
Während der gesamten Dauer der Installation muss die 
Anschlussleitung spannungsfrei bleiben' Ein Anschluss unter Spannung 
zerstört die LED' 
Verwenden Sie nur Zubehörteile, die mit dem Produkt mitgeliefert sind 
oder definitiv als Zubehör beschrieben werden' 
Andernfalls ist ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet. Es könnte 
Lebens- und Brandgefahr bestehen! 
Überprüfen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das der Fall, 
und das Vorkommen solcher Teile nicht explizit beschrieben, darf das 
Produkt nicht installiert oder in Betrieb genommen werden. 
• Berühr bare Teile könnten nach Anschluss unter Spannung stehen - 
Lebensgefahr! 
Verwenden Sie das beiliegende Montagematerial nur, wenn es für den 
Montageuntergrund geeignet ist. Ist dies nicht der Fall, verwenden Sie 
nur für den Montageuntergrund geeignetes Montagematerial. 
• Bei ungeeignetem Montagematerial besteht Lebens- oder 
Verletzungsgefahr durch Herabfallen des Produktes. 
Auspacken 
Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen 
Sie jeglichen Transportschutz. 
• Überprüfen Sie vor Entsorgung des Verpackungsmaterials, ob alle 
Bestandteile des Produkts entnommen sind. 
Montageort 
Die Leuchtmittel dürfen nur in der angegebenen Fassung (jeweilige 
Betriebsspannung beachten) montiert bzw. betrieben werden. Es ist 
darauf zu achten, dass eine Luftzirkulation zur Kühlung um das 
Leuchtmittel vorhanden ist. Der Einbau in einem geschlossenen Gehäuse 
ist nicht gestattet. Die Umgebungstemperatur darf 35C° nicht übersteigen, 
der Einsatz in einer Sauna ist nicht gestattet. Bei unsachgemäßer 
Installation übernehmen wir keine Verantwortung. 
 

 Elektronik Altgeräte müssen den öffentlichen Sammelstellen 
zugeführt werden und dürfen nicht als Hausmüll entsorgt werden. 
 
 
 

Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts (Wenn 
vorhanden) 
(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen 
Ländern mit einem separaten Altbatterie-Rücknahmesystem) 

Die Kennzeichnung auf der Batterie bzw. auf der dazugehörigen 
Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Batterie zu diesem 
Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen 
Haushaltsmull entsorgt werden darf. Wenn die Batterie mit den 
chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist. liegt der 
Quecksilber-, Cadmium· oder Blei-Gehalt der Batterie über den in der EG-
Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. 
 Wenn Batterien nicht ordnungsgemäß entsorgt werden. 
können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden. 
Bille helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die 
nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, 
indem Sie die Batterien von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches 
kostenloses Altbatterie Rücknahmesystem entsorgen. 
 
Correct disposal of batteries in this product 
(Applicable in the European Union and other European countries 
with separate battery return systems.) 
This marking on the battery, manual or packaging indicates that the 
batteries in this product should not be disposed of with other household 
waste at the end of their working lire. Where marked, the chemical 
symbols Hg, Cd cr Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium 
or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries 
are not properly disposed of, these substances can cause harm 10 human 
health er the environment. 
To protect natural resources and 10 promote material reuse, please 
separate batteries from other types of waste and recycle them through 
your local, free battery return system. 
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