
die eco Industryline Basic bietet dort eine optimale lösung, wo spezielle anforderungen gestellt werden. 
die leuchte ist vor allem geeignet für räume mit beständig hoher luftfeuchtigkeit. 

Anwendungsbereiche:
 • Industriehallen
 • Produktionshallen
 • tankstellen
 • Parkhäuser
 • außenbereiche

Vorteile:
 • einfacher austausch der Module im Plug & Play-system
 • energieeffizienz
 • Integriertes thermo Management
 • Optimierte lichtverteilung
 • auch als einbauvariante in Kabeltrassen und Hutschienen 

oder als Klammervariante im deckenaufbau lieferbar

Eco IndustryLine | Basic
Feuchtraumleuchte als durchgangsverdrahtung  
oder lichtpunkt

Beispiel: P-Optik

Beispiel: I-Optik
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ELEKtronIK
lampentyp led-Modul mit jeweils 14 leds
Vorschaltgerät elektronisch, im Modul integriert
ansteuerung Halbnachtschaltung, 1-10 V oder dalI
netzanschluss 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
schutzklasse sK II
systemleistung 24 W 
leistungsfaktor * ≥ 0,95 c

Überspannungsfestigkeit 4 KV

LICHttECHnIK

effektiver systemlichtstrom 2.500 lm pro Modul

Farbtemperatur 4.000 K (neutralweiß)
5.000 K (Kaltweiß)

Farbwiedergabeindex CrI  > 70

restlichtstrom
90 % nach 60.000 stunden  
(nach Ies lM 80 & tM 21)
80 % nach 100.000 stunden

Optik P, I oder G-Optik
PMMa-einzeloptiken

WEItErE DAtEn

abmessungen Modul einseitig: 461 x 78 x 62 mm
Modul zur durchverdrahtung: 466 x 78 x 62 mm 

Gewicht Modul einseitig: 1,2 kg
Modul zur durchverdrahtung: 1,3 kg

Materialien Gehäuse aus PP-t40 und PC + aBs
anschluss Wielandstecker

Befestigung
Befestigungsklammern zur direktverschraubung
oder zum einrasten in Hutschienen genormt nach
en 50022 (35 x 7,5 mm)

umgebungstemperatur -40 °C bis + 45 °C  
45 °C bis 55 °C (reduzierter lichtstrom)

schlagfestigkeit IK 05 (höhere IK-Klassen optional möglich)
IP-schutzart IP 65

Zertifizierung

energieeffizienzklasse

*  Bei max. ausgangsleistung 
alle leistungsparameter beziehen sich auf 25 °C umgebungstemperatur
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