
universalgenie des leuchten-Genres. setzt im Wohnbereich dekorative akzente mit spielerischer leichtigkeit und ist 
zudem bestens geeignet, sich den Bedingungen in Büros und Gewerbe optimal anzupassen.

Anwendungsbereiche:
 • schulen
 • Büros
 • Flure
 • empfangsräume
 • Hotels

Vorteile: 
 • Patentiertes ambient- und Funktionslicht in einem spot vereint
 • lichtfarbe in Warmweiß und neutralweiß
 • leuchtfarbengarantie durch hochwertige led-technik
 • spezielle Hella reflektortechnik für optimale ausleuchtung
 • exzellentes thermo Management  

(keine Überhitzung und geringe strahlungswärme)

Universal Design Spot | S100-Serie
spot s100, s102 und s104

Beispiel: s100, 60°

Beispiel: s100, 40°

©
 H

el
la

 K
Ga

a 
Hu

ec
k 

& 
Co

., l
ip

ps
ta

dt
   

te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
   

st
an

d 
03

 / 
20

16

Beispiel Optiken

ELEKTRONIK
lampentyp led-spot

Vorschaltgerät 
(nicht inklusive,  
separat bestellbar)

mit ambient-Funktion und 1 – 10 V-schnittstelle:
 s1= 700 ma / 50 ma (max. 16 W) [s100 / s102]
M1= 700 ma / 50 ma (max. 35 W) [s100 / s102]
M1= 500 ma / 50 ma (max. 25 W) [s104]

ohne ambient-Funktion aber mit 1 – 10 V
oder dalI-schnittstelle: 
30 W = 700 ma / 50 ma (max. 30 W) 
[s100 / s102 / s104]

netzanschluss 230 VaC
systemleistung* 4,5 W (s100) / 9 W (s102) / 20 W (s104)

dimmung abhängig vom Vorschaltgerät: keine dimmung / 
1 – 10 V /dalI (ohne ambientfunktion)

einsatztemperatur IP 23: 0 °C bis +40 °C / IP 55: -20 °C bis +40 °C

LICHTTECHNIK S100 S102 S104
effektiver  
systemlichtstrom

3.000 K 
4.000 K 350 lm 700 lm 1.150 lm 

1.250 lm
Farbtemperatur 3.000 K / 4.000 K
Farbwiedergabeindex (CrI) ≥ 80
restlichtstrom 70 % nach 60.000 Betriebsstunden
Optik reflektortechnik
abstrahlwinkel 40° / 60°

WEITERE DATEN

abmessungen (l x B x H)

Höhe:    50 mm (ambient-ring innenliegend) 
69 mm (ambient-ring außenliegend)

rahmen:   Ø 115 mm (rund),  
Ø 115 mm x 115 mm (quadratisch)

einbaumaße deckenausschnitt (Ø): 102 mm
tiefe: min. 50 mm

Gewicht 296 g

Materialien Gehäuse und rahmen aus aluminium,   
lichtscheibe und ambient-ring aus PC

Gehäuserahmen rund / quadratisch
Gehäusefarben Weiß / silber / dunkelgrau

ambient-Farben Weiß / Blau / amber
Optional: ohne ambient-Funktion

ambient-ring Innenliegend / außenliegend (nur bei IP 23)

Befestigung einbau in abgehängte decken über  
integrierte Federn

IP-schutzart (leuchte) IP 23 (einstellbarer neigungswinkel ± 20°)
IP 54

Zertifizierung

energieeffizienzklasse

*  alle leistungsparameter beziehen sich auf 25 °C umgebungstemperatur,  
 inklusive eVG-leistung
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