LED-700L
LED-Schaltschrankleuchte I LED Enclosure Light

LED-SCHALTSCHRANKLEUCHTE led-700L I LED enclosure light led-700L

Anschlussspannung
Supply voltage
24 – 265 V AC/DC

Bewegungsmelder
Motion detector

Bruchstabile Kunststoffabdeckung 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°

Multifunktionstaste / Multifunction button
Magnet- und Schraubbefestigung
Magnetic and screw fastening

LED-Leuchte LED-700L

LED light LED-700L

•

Bewegungsmelder

•

Motion sensor

•

Multifunktionstaste

•

Multifunction button

•

Anschlussspannung 24 – 265 V AC/DC

•

Supply voltage 24 – 265 V AC/DC

•

Magnet- und Schraubbefestigung

•

Magnetic and screw fastening

•

Lichtleistung 700 Lumen

•

Luminosity 700 lumen

•

Leistungsrate 117 Lumen/Watt

•

Performance ratio 117 lumen/watt

•

Integrierte Optik/optimale
Lichtstreuung

•

Integrated optics

•

Winkelverstellung -90 bis + 90°

•

Adjustable angle -90 to + 90°

•

Anreihung bis zu 10 Leuchten

•

Daisy chain up to 10 lamps

Anschluss/Port
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Montage und Befestigung I Mounting and fastening
Die Montage erfolgt über zwei Befestigungsclips auf ebenen
Flächen oder am Rahmenprofil von Schaltschränken. 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.

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.

Die neuen LED-Schaltschrankleuchten LED-700L sind durch
den großen Eingangsspannungsbereich universell verwendbar. Sie besitzen Steckanschlüsse für die Zuleitung und zum
Verbinden weiterer Leuchten.

The new LED-700L LED enclosure lights are universally
applicable through the large input voltage range. They have
plug connections for power supply and for connecting other
luminaires.

Außerdem verfügt jede Leuchte über einen Bewegungsmelder
und eine Multifunktionstaste. Der Bewegungsmelder kann
über die Multifunktionstaste deaktiviert werden. Die Leuchte
kann dann über die Multifunktionstaste ein- und ausgeschaltet
werden.

Each light has a motion sensor and a multifunction button.
The motion sensor can be deactivated via the multifunction
button. The light can then be switched on and off via the multifunction button.

Die Leuchten sind schwenkbar und können mit Magneten
oder Schrauben befestigt werden. Durch die integrierte Optik
wird eine optimale Schaltschrankausleuchtung gewährleistet.

The lamps are rotable and can be fixed with magnets or
screws. Because of the integrated optics an optimal lighting
of the enclosure is ensured
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