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Elektromechanische Komponenten

LED-SCHALTSCHRANKLEUCHTE 
LED ENCLOSURE LIGHT



Multifunktionstaste bei LEX-350-T und LEX-350-BT

Beide Varianten verfügen über eine Multifunkti-
onstaste. Durch kurzen Tastendruck lässt sich die 
Leuchte ein- und ausschalten. Nach dem Einschalten 
über den Taster schaltet die Leuchte nach ca. acht 
Stunden automatisch ab. Durch langen Tastendruck 
wird die Leuchte dauernd eingeschaltet und kann 
dadurch über die Zuleitung von extern geschaltet 
werden. Die Multifunktionstaste hat Vorrang vor dem 
Bewegungsmelder. Darüber hinaus ist kundenspezi-
fische Programmierung der Tastenfunktion möglich.  

Multifunction Button for LEX-350-T and LEX-350-BT

Both variants have a multifunction button. The light 
can be switched on and off by pressing the push 
button. After switching on the button, the lumi-
naire switches off automatically after approx. eight 
hours. The luminaire is permanently switched on 
by means of a long push-button pressure and can 
thus be switched externally via the supply line. The 
multifunction button has priority over the motion 
detector. In addition, customer-specific program-
ming of the button function is possible.

LEX-350-T LEX-350-BT

[ LED-SCHALTSCHRANKLEUCHTE LEX-350 ]
[ LEX-350 LED ENCLOSURE LIGHT ]

Die neuen LED-Schaltschrankleuchten LEX-350
sind durch den großen Eingangsspannungsbereich 
universell verwendbar. Sie besitzen Steckanschlüsse 
für die Zuleitung und zum Verbinden weiterer Leuch-
ten. Die Leuchten sind schwenkbar und können mit 
Magneten oder Schrauben befestigt werden. Es gibt 
zwei Ausführungen – mit und ohne Bewegungsmel-
der. Durch die integrierte Optik wird eine optimale 
Schaltschrankausleuchtung gewährleistet.

The new LEX-350 LED enclosure lights are univer-
sally applicable through the large input voltage 
range. They have plug connections for power supply 
and for connecting other luminaires. The lamps are 
rotatable and can be fixed with magnets or screws. 
There are two versions – with and without motion 
detector. Because of the integrated optics an opti-
mal lighting of the enclosure is ensured. 

Bewegungsmelder
Motion detector

Magnetbefestigung
Magnetic fastening

Schraubbefestigung
Screw fastening

Multifunktionstaste
Multifunction button

Bruchstabile Kunststoff - 
abdeckung mit Optik
Break-resistant plastic  
cover with optics

Bis zu 10 Leuchten in Reihe möglich
Up to 10 lights in series

Winkelverstellung
-90 bis +90°
Adjustable angle
-90 to +90°

Anschlussspannung
Supply voltage 
24 – 265 V AC/DC



Montage und Befestigung

Die Montage erfolgt über zwei Befestigungsclips auf 
ebenen Flächen oder am Rahmenprofil von Schalt-
schränken. Die Clips verfügen über einen starken 
Magneten und ein Langloch für Schraubmontage.  
In den Befestigungsclips kann die Leuchte in 3  
Stufen um 90° in jede Richtung geschwenkt werden.

Mounting and fastening

Light is mounted using two fixing clips on flat 
surfaces or on the frame profile of control cabinets. 
The fixing clips have a strong magnet and a long 
hole for screw mounting. The light can be pivoted  
in 3 steps by 90° in each direction.

Anschluss über Steckverbindungen

Steckverbindungen an den Stirnseiten dienen auf 
der einen Seite zur Spannungsversorgung und auf 
der anderen Seite zum Verbinden von weiteren 
Leuchten. Bei AC-Spannung können bis 10 Leuch-
ten und bei DC-Spannung bis zu 8 Leuchten mitei-
nander verbunden werden. Fertige Zuleitungs- und 
Verbindungsleitungen sind als Zubehör lieferbar.
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LX-N-30 LX-V-10-WLX-SK-05250

LX-N-30-W

LX-V-10

LX-BU-2LX-ST-2 LX-ZK-2

+30 °C+30 °C

+60 °C+60 °C

+90 °C+90 °C

Connection via plug connections

Plug connections on the front sides serve on the 
one side to the voltage supply and on the other 
side to connect other luminaires. With AC voltage, 
up to 10 luminaires and with DC voltage up to 8 lu-
minaires can be connected with one another. Power 
supply cables and connection cables are available 
as accessories.
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Zubehör   
Accessories

Beschreibung   
Description

Artikel-Nr.  
Part no. 

LX-N-30 Netzzuleitung, einseitig mit 
Stecker, orange, 3 mtr. 
Power supply, one side with 
plug, orange, 3 mtr

72 30N X00

LX-N-30-W Netzzuleitung, einseitig mit 
Stecker, weiß, 3 mtr. 
Power supply, one side with 
plug, white, 3 mtr.

72 30N XC0      

LX-V-10 Verbindungskabel, beidseitig 
mit Stecker, orange, 1 mtr. 
Connection cable, on both  
sides with plug, orange, 1 mtr. 

72 10V X00

LX-V-10-W Verbindungskabel, beidseitig 
mit Stecker, weiß, 1 mtr. 
Connection cable, on both  
sides with plug, white, 1 mtr.

72 10V XC0

LX-SK-05250 Netzzuleitung mit  
Türpositionsschalter, orange 
Power supply cable with door 
position switch, orange

72 05K 250

LX-BU-2 Wieland Buchsenteil, weiß 
Wieland socket part, white

79 LEX BUC

LX-ST-2 Wieland Steckerteil, weiß 
Wieland connector part, white

79 LEX STE

LX-ZK-2 Wieland Zwischenkupplung, 
weiß 
Wieland intermediate  
coupling block, white

79 LEX ZKU

Eingangsspannung 
Voltage

24 – 265 V AC/DC 
50/60 Hz

Leistungsaufnahme 
Power consumption

6 W

Lichtstrom 
Luminosity

700 lm

Farbtemperatur 
Color temperature

5.000 K

IP-Schutzart 
Degree of protection

IP 20

Schutzklasse 
Protection type

II

Anschluss 
Connection

Wieland Steckverbinder 
Wieland plug connector

Abmessungen (L x B x H) 
Dimensions (L x W x D)

350 x 30 x 40 mm

LEX-350   
LEX-350  

Beschreibung   
Description

Artikel-Nr.   
Part no.

LEX-350-T
LED-Leuchte mit Taste 
LED light with button

72 35T P50

LEX-350-BT

LED-Leuchte mit  
Bewegungsmelder und Taste 
LED light with motion  
detector and button

72 35B P50

Lebensdauer 
Service life

50.000 Std. bei 20 °C 
50.000 Std. at 20 °C

Max. Luftfeuchtigkeit 
Max. humidty

90% rF (nicht kondensierend) 
90% RH (non-condensing)

Befestigung 
Mounting

Magnet- und Schraubbefestigung 
Magnet and screw fixing

Gewicht 
Weight

150 g

Einsatztemperatur 
Operating temperature

-20 bis +60 °C 
-20 to +60 °C

Zulassungen 
Approval

CE, UL in Vorbereitung  
CE, UL in preparation

Abschaltzeit  
Bewegungsmelder 
Switch off time  
motion detector

5 min. (LEX-350-BT)
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ELMEKO GmbH + Co. KG
Graf-Zeppelin-Str. 5 | 56479 Liebenscheid | Tel. 02736 509748-0 | info@elmeko.de | www.elmeko.de

Lieferumfang: LED-Leuchte, Befestigungs clips  
mit Magnet- und Schraub befestigung, Schrauben

Delivery contents: LED light, Mounting clips  
for magnetic and screw fixing, fixing screws
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