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Anwendung:
Nicht geeignet für LED-Leisten, welche bereits über eine eigene 
Strombegrenzung verfügen, bzw. mit einer bestimmten Span-
nung (z.B. 24 oder 28V) betrieben werden müssen.

Allgemeines:
Die Notlichtelemente der DUROLIGHT LEC Reihe sind für den 
Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen nach VDE 0�08 oder 
EN50�72 bzw. EN50�7� geeignet. Sie sind nach EN60598-
2-22 gebaut. 
Die Notlichtelemente sind für den Betrieb von LED-Leuchten 
bestimmt. 
Bei Notbeleuchtungen mit Einzelbatterien erfolgt der Notbe-
trieb über die NiMH Batterie, welche sich in der Notleuchte 
befindet. Die Notlichtelemente DUROLIGHT LEC, LEC-S und 
LEC-SRM sind für solche Leuchten geeignet.
Bei Notbeleuchtungen für Zentralbatterien sind die Notlichte-
lemente DUROLIGHT LEC-N zu verwenden. Solche Notlichtele-
mente können auch für Hinweis-Leuchten im reinen Netzbe-
trieb verwendet werden.
Im Netz-Betrieb wird der LED-Strom elektronisch geregelt. Mit-
tels einem Jumper kann der LED-Strom zwischen ��0 und 
450mA ausgewählt werden (5 verschiedene Werte). Das LEC-
Notelement arbeitet somit im Netzbetrieb als Stromquelle. Die 
Spannung, welche auf den LEDs entsteht, ergibt sich in Abhän-
gigkeit der LED-Anordnung (siehe Beispiel-Berechnung). Die 
maximale Ausgangsleistung im Netzbetrieb ist auf �0W be-
grenzt, bzw. die maximale Ausgangsspannung auf 28V. Die 
minimale Ausgangsspannung beträgt �4V.
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Typ Netzbetrieb Notbetrieb Brenndauer Batterie Batterie Typ Batt. Abmessungen

Type Mains Emergency light Operating time Battery Battery type Batt. Dimensions

Standard Notlichtelemente
Standard emergency lighting units

LEC 3-�0/4/�80 3-�0W �W 3h NiMH 4x�.2Vx�.2Ah �5x30x�00mm

Notlichtelemente mit Selbstest
Emergency lighting units with self-test

LEC-S 3-�0/4/�80 3-�0W �W 3h NiMH 4x�.2Vx�.2Ah �5x30x�00mm

Notlichtelemente mit Selbstest und Rückmeldung
Emergency lighting units with self-test and transmission

LEC-SRM 3-�0/4/�80 3-�0W �W 3h NiMH 4x�.2Vx�.2Ah �5x30x�00mm

Notlichtelemente für Zentralbatterien oder für Hinweis-Leuchten im Netzbetrieb
Emergency lighting units for central batteries or for 

LEC-N 3-�0/4/�80 3-�0W wie im Netzbetrieb

Application:
Unsuitable for LED-Strips or LED-Arrays having “on board” cur-
rent limitation, i.e. which are specified to be operated using 
voltage sources (for example 24 or 28V).

General description:
The emergency lighting units of the DUROLIGHT LEC series are 
suitable for installations according to VDE 0�08 or EN50�72 
respectively EN50�7�. They are designed in compliance to 
EN60598-2-22. These emergency lighting units are intended 
to be used in LED light fittings. 
When used in emergency light fittings with self contained bat-
teries, the energy needed under emergency operation is sup-
plied from NiMH batteries placed inside the emergency light 
fitting. Such emergency light fittings can be equipped using DU-
ROLIGHT LEC, LEC-S and LEC-SRM  units. 
When emergency lighting has to be operated from central bat-
tery systems supplying 220V dc- or ac-voltage, the emergency 
lighting unit DUROLIGHT LEC-N has to be used. Such emer-
gency lighting units can also be used in any LED light fitting, for 
example when indications or information have to be illumina-
ted. 
Under mains operation the LED output current is electronically 
controlled, which means that the unit operates as a current 
source. Depending on the jumper setting, the current can be 
set from ��0 to 450mA (5 different positions). The generated 
output voltage depends on the LED output array configuration 
(see the calculation example) 
The maximum output power under mains operation is limited 
to �0W and the maximum output voltage to 28V. The output 
voltage has to be greater than �4V. 
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Für alle Typen / For all types

Ausgangsstrom im Netzbetrieb 
Output current under mains operation

Jumper pos.0=��0mA, pos.�=�50mA, pos.2=225mA, pos.3=300mA, 
pos.4=450mA

Ausgangsspannung  
Output voltage min. �4V / max. 28V

Abmessungen / Dimensions 28x40x�80mm

Bei Notleuchten mit Einzelbatterien wird im Notbetrieb die Aus-
gangsleistung auf �W geregelt, unabhängig der LED-Anord-
nung. Bei dem LEC-N Typ bleibt der Ausgangsstrom gleich, 
sowohl im Not- als auch im Netzbetrieb.

Sicherheit:
Die Ausgangsspannung, welche am LED-Ausgang entsteht, 
kann als SELV-Spannung betrachtet werden. D.h., dass die Iso-
lierung zwischen der Netz- und der Ausgangsspannung als 
verstärkte Isolierung gebaut wurde. Somit können die LEDs der 
Notleuchte auch bei angeschlossenem Netz ausgetauscht 
werden.

Sicherheitsbeleuchtungstyp: 
Die Notlichtelemente können in Sicherheitsbeleuchtungen für 
Rettungswege und Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung 
als auch in Ersatzbeleuchtung verwendet werden.

Optische Anzeige:
Die folgenden Zustände werden mittels einer optischen An-
zeige (grüne LED) angezeigt:

dunkel: nicht vorhandenes Netz oder Netzleistung ist unter 
�60V, tief entladene Batterie oder Gerät defekt.
blinkend grün: vorhandenes Netz bei nicht angeschlos-
sener Batterie.
dauernd grün: vorhandenes Netz bei richtig angeschlos-
sener Batterie.

Bei den Selbsttest fähigen Geräten werden die möglichen Feh-
ler (Leuchtmittel, Batterie, usw.) über eine 2-farbige LED ange-
zeigt.

✸

✸

✸

Zulässige Netzspannung: Mains voltage: 220-240V  
Zulässige Netzfrequenz: Mains frequency: 50....60Hz
Leistungsaufnahme: Consumption: max. �2W
Brenndauer: Operating time: 3h
Zulässige Umgebungstemp.: Allowed ambient temp.: +5°C...+45°C
Ladezeit: Charging time: 24h
Schutzklasse: Protection class: I
Schutzart: Degree of protection: IP 20
Entwickelt nach: Designed to: EN 60598-2-22
Geeignet in Anlagen nach: Suitable for installations to: VDE 0�08

Under emergency operation the output power delivered to the 
LEDs is regulated to about �W, whichever LED-configuration 
or how much LEDs are being used. In the LEC-N unit the output 
current is identical, as well under emergency as under mains 
operation.

Security:
The isolation between mains and LED output voltage is desi-
gned as a reinforced isolation. The output voltage present on 
the LED-output can be therefore considered as a SELV-voltage 
and this enables replacement of LEDs from the emergency 
light fitting without having to disconnect the mains.

Types of safety lighting:
The Emergency Lighting Inverter DUROLIGHT LEC can be used 
for safety lighting of escape routes, for safety lighting of ha-
zardous workplaces or for provisional lighting.

Visual indicator:
The following states are shown using a LED (light emitting di-
ode):

LED off: mains failure (below about �60V) or battery fully 
discharged or faulty unit.
LED flashing green: battery disconnected or charger fai-
lure
LED green: mains ok and battery connected.

The visual indicator of the self-test units can be red or green. 
In case of failure the type of failure (battery, lamp,...) can thus 
be clearly indicated. Additionally a buzzer can be optionally 
mounted for acoustic alarm.

✸

✸

✸
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Leiterplatte bestückt mit 42 LEDs

Verbindung zum LEC-Modul

7 Reihen je mit 6 LEDs + 1 Widerstand (z.B.22R)

Anwendungsbeispiel 3W-Beleuchtung mit LEDs

Connection to LEC unit

7 Lines each with 6 LEDs + 1 resistor  (e.g.22R)

Application example 3W-light-fitting with LEDs

PCB equipped with 42 LEDs

LED-Anordnung / Berechnungsbeispiel:
Eine LED-Notleuchte mit einer Leistung von ca. 3W muss ent-
wickelt werden. Wieviel LEDs werden benötigt, und wie werden 
sie angeordnet?

Wieviel LEDs?
Zuerst sollte der LED-Typ gewählt werden. Beispiel:  OSRAM 
LEDs Typ LWT67C. Für diesen Typ gibt es die folgenden Werte: 
Durchlass-Strom = 20mA bzw. Durchlass-Spannung = 3.6V. 
Dementsprechend beträgt die elektrische Leistung, welche 
eine solche LED verbrauchen und als Licht-Leistung umwan-
deln wird, (20mA x 3.6V=) 72mW.
Um die gesamte Leistung von 3W zu bekommen, werden so-
mit (3W / 72mW =) 42 LEDs benötigt.

Welche Anordnung?
Die LEDs werden als Reihen angeordnet. Für 42 LEDs können 
6 Reihen je mit 7 reihengeschalteten LEDs oder 7 Reihen je 
mit 6 LEDs vorgesehen werden. Mit dem LEC-Modul muss die 
Ausgangsspannung zwischen �4 und 28V liegen. Mit 7 reihen-
geschalteten LEDs liegt die Ausgangsspannung bei (7 x 3.6V=) 
25.2V bzw. bei (6 x 3.6V=) 2�.6V mit 6  reihengeschalteten 
LEDs. Da die Durchlassspannung von 3,6V nur ein typischer 
Wert ist, und der maximale Wert bei 4,�V liegt, sind mit die-
sem OSRAM-Typ eigentlich nur 5er und 6er Reihen möglich
Für dieses Beispiel ist dann die folgende Anordnung zu empfeh-
len: 7 Reihen je mit 6 LEDs. In jeder Reihe ist zusätzlich einen 
Widerstand (Wert ca. 22 Ohms) vorzusehen, um den Strom 
zu verteilen.
Da 7 Reihen vom LEC-Modul versorgt werden müssen, beträgt 
der Ausgangsstrom 7x20mA, d.h. �40mA. Der Jumper muss 
auf der ersten Stelle positioniert werden. Somit wird der Aus-
gangsstrom auf ca. �50mA geregelt. Die Ausgangsspannung 
auf der LED-Anordnung wird ca. (6x3.6V =) 22V erreichen.

LED configuration / worked samples:
An LED emergency lighting of about 3W must be designed. 
Which array and how many LEDs have to be used?

How many LED‘s?
At first the LED type has to be selected. For example the OS-
RAM LWT67C LED type. For this type the following data is 
available: forward current = 20mA / corresponding forward 
voltage = 3.6V. According to these values the electrical power  
supplied to and turned to light by this LED is equal to  (20mA x 
3.6V=) 72mW.
To reach the 3W output power, (3W / 72mW =) 42 LEDs 
have to be used. 

Which array?
The LEDs are placed in lines of LEDs connected in series. To 
get 42 LEDs 6 lines each with 7 LEDs connected in series or 7 
lines with 6 LEDs can be chosen. With the LEC-unit the output 
voltage must lie within the range �4 to 28V. Using 7 LEDs 
connected in series the output voltage will reach (7 x 3.6V=) 
25.2V or (6 x 3.6V=) 2�.6V with 6 LEDs connected in series. 
Due the fact that 3.6V is only a typical value for the LED forward 
voltage, the maximum value being 4.�V for this OSRAM type, 
only 5 or 6 LEDs in series are possible. For this example the 
following configuration is recommended: 7 lines with 6 LEDs. 
Additionally in every line, it is necessary to put a resistor in se-
ries with the LEDs (value  about 22 Ohms) to enable current 
sharing between the lines. 
Because 7 lines have to be supplied by the LEC unit, its output 
current will have to be regulated to 7x20mA, i.e. �40mA. The 
jumper must be placed on the first position. Using this jumper 
setting the output current is regulated to about �50mA. The 
output voltage on the LED array will reach about (6x3.6V =) 
22V.  
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LED-Anordnung / Zusammenfassung:

Anzahl Reihen Anzahl LED pro Reihe Jumper Stelle
Gesamter Strom 
im Netzbetrieb

Number of 
lines Number of LEDs in each line

Jumper 
setting

Total current under 
mains operation

4 5 6 7 in mA

Gesamte Leistung in W mit der gewählten Anordnung

Total output power in W for the array

LED Leuchte Design mit 20mA-LEDs (ca. 72mW pro LED)
LED light fitting design with 20mA-LEDs (approx. 72mW per LED)

5 �.6� 2.0� 2.4� 2.8� „0” ��0

6 �.56 �.95 2.35 2.74 „0” ��0

7 2.�8 2.73 3.28 3.82 „�” �50

8 2.�4 2.67 3.2� 3.74 „�” �50

9 2.�0 2.63 3.�6 3.68 „�” �50

�0 3.30 4.�3 4.95 5.78 „2” 225

�� 3.25 4.06 4.88 5.69 „2” 225

�2 3.2� 4.0� 4.8� 5.62 „2” 225

�3 4.42 5.53 6.63 7.74 „3” 300

�4 4.37 5.46 6.55 7.64 „3” 300

�5 4.32 5.40 6.48 7.56 „3” 300

�6 4.28 5.35 6.42 7.49 „3” 300

�7 4.24 5.30 6.36 7.42 „3” 300

�8 4.2� 5.26 6.3� 7.37 „3” 300

�9 6.66 8.33 �0.00 „4” 450

20 6.60 8.26 9.9� „4” 450

2� 6.55 8.�9 9.83 „4” 450

22 6.50 8.�3 9.75 „4” 450

LED Typ 
LED type

Beispiel: 
Example: OSRAM LW T67C

Gradient dV/dI
(um/at  3.6V) 

3.6V 20mA  /  3.2mV/mA

LED-array / Overview:
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Montage:
Das Stahlblechgehäuse (sendzimir-verzinkt) hat seitlich je ei-
nen Befestigungsschlitz 4x4mm. Die Klemmen sind für Draht-
anschlüsse 0.5 bis �.5mm2 ausgelegt. Der Batterieanschluss 
(rot = + / schwarz = -) erfolgt mittels Steckverbindung mit 
einem Kabel von insgesamt 230mm Länge (Batterie- + Gerät-
Kabel). Das Kabel der LED-Anzeige ist 400mm lang. 
Es ist darauf zu achten, dass die Batterie im Interesse deren 
Kapazität und Lebensdauer am kühlsten Ort der Leuchte mon-
tiert wird. Die Umgebungstemperatur der Batterie darf nicht 
höher als 45°C sein.

Anzahl Reihen Anzahl LED pro Reihe Jumper Stelle
Gesamter Strom 
im Netzbetrieb

Number of 
lines Number of LEDs in each line

Jumper 
setting

Total current under 
mains operation

4 5 6 7 in mA

Gesamte Leistung in W mit der gewählten Anordnung

Total output power in W for the array

LED Leuchte Design mit 350mA-LEDs (1.W - LED)
LED light fitting desing using 350mA-LEDs (1W - LED)

� 4.37 5.46 6.55 „3” 300

2 3.80 4.74 5.69 „3” 300

2 6.�2 7.65 9.�9 „4” 450

LED Typ
LED type

Beispiel:
Example: OSRAM Dragon LW W5SG

Gradient dV/dI 
(um/at 3.6V)

3.8V 350mA  /  3.2mV/mA

Installation:
The steel plate housing (sendzimir galvanised) has a 6x4mm 
fixing slot at each end on the bottom and also on one side. Each 
terminal block is sized to connect one 0.5 to �.5mm2 wire. The 
battery has to be plugged into a housing connected to the unit 
with a 230mm long cable (red = + / black = -). The cable used 
to connect the LED indicator is 400mm long. 
The battery should be mounted at the coolest place in the fitting 
in order to optimise its capacity and lifetime. The ambient tem-
perature of the battery must not exceed 45°C.

Die Sander Elektronik AG behält sich das Recht vor, jederzeit 
und ohne Vorankündigung, die technischen Daten zu modifi-
zieren.

Sander Elektronik AG reserves the right to change data at 
all time and without prior notification.


