LED TUBE

LED Leuchte - LED Light
Produktinformationen - Product Details
Technische Zeichnungen - Technical Drawings
titan eloxiert / titan anodized

weiß / white

schwarz / black

Kompatibeles Zubehör (Auszug)
Compatible Accessories (extract)

Montageart
Mounting type

Artikelnummer
Article number

Montageplatte Aluminium
Mounting plate aluminium

Wand / Decke
wall / ceiling

DAHDB

Gelenk18mm stufenlos verstellbar
Joint 18mm (infinitely variable)

Wand / Decke
wall / ceiling

DAHGMST18

Deckenabhängung Verlängerung 100 mm
Ceiling suspension extension 100 mm

Decke
ceiling

DAHT10

Seilsystem werkzeuglos verstellbar (im standart Lieferumfang)
Rope fixation (variable without use of tools) (included in scope of delivery)

Decke
ceiling

DAHSM1,5

Deckenabhängung D1,8 cm/100 cm mit integrierter Kabelführung
Ceiling suspension D1,8 cm/100 cm with integrated cable run

Decke
ceiling

SH11

Deckenabhängung Flex mit integrierter Kabelführung
Ceiling suspension flex with integrated cable run

Decke
ceiling

SH14

Adapter
Adapter

Decke
ceiling

DAHT2

Wandhalterung mit Schwanenhälsen
Wall holder flexible

Wand
wall

SH12

Wetterschutzblech
Protecting sheet

Wand / Decke
wall / ceiling

WST10

Schrankhalter
Mounting for the cupboard

Schrank
Cupboard

SH1

Das Gesamtprogramm sowie das
The whole product range as well as
Zubehör finden Sie im Konfigurator accessories can be found in the conunter www.ExtremeLine.de
figurator on www.ExtremeLine.de
• Verschiedene Lichtfarben und
• various light colors and dimHelligkeiten einstellbar
mable
• Schlankes, elegantes Design
• slim, elegant design
• Homogenes, flackerfreies Licht
• homogenous, flicker-free
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Technische Änderungen unter Vorbehalt. Stand 10/2015 Technical changes reserved. state 10/2015

LED TUBE
Bei der Entwicklung unserer eleganten LED-Leuchte
ist ein technisches Highlight entstanden. Es handelt
es sich um eine langlebige und energieeffiziente
LED-Leuchte mit integriertem, energieoptimiertem
Netzteil und optional mit integrierter Funkfernsteuerung. Das Gerät ist auch in einer 3er Kombination mit
zwei HEAT TUBE erhältlich.
Ausführung
Durch das schlanke und unauffällige Design fügt sich
das Gerät optisch in die bestehende Umgebung ein
und verschafft eine gemütliche Atmosphäre. Das
Design ist an das der HEAT TUBE angepasst.
Besonderheiten
Mit einer intelligenten Fernbedienung können Sie
die verschiedensten Farbtöne einstellen und die
Helligkeit in jeder Farbtemperatur dimmen. Beachten
Sie die Bedienungsanleitungen sowie den „Technical
GUIDE“.
Steuerungen
Die Ansteuerung erfolgt über Enocean.

LED TUBE
With our elegantly looking LED TUBE, a technical
highlight came into being. This durable and energy efficient LED lamp has an integrated, energy optimized
power supply unit as well as an optionally available,
integrated radio control unit. The device can also be
combined with two heaters.

Prüfungen
Die aktuellen Prüfungen unserer Produkte finden Sie
auf www.ExtremeLine.de

Product tests
Please find the latest product tests on www.ExtremeLine.de

Standard Type / Standard type
Artikelnummer / Article number

Leistung / Power output
Spannung / Voltage
Strombedarf / Current demand
Schutzklasse / Protection class
Schutzart / Degree of protection
Energy efficiency class
CRI
Farbtemperatur /
Color temperature
Dimmbar / Can be dimmed
Maße / Dimensions
Farbe / Color
Gewicht / Weight

Design
Due to its slim and discreet design, the device perfectly matches its surrounding environment and creates
cosy atmosphere. The LED TUBE is similarly designed
like the HEAT TUBE.
Characteristics
By a smart radio control, various light colors can be
set and the brightness can be dimmed. Please also
notice the manuals as well as the “Technical GUIDE“.

Control units
The device is controlled by an Enocean control unit.

LED TUBE 10
(titan) LT-ST.40.C31.0.0.230.20.095
(black) LT-ST.40.BK.0.0.230.20.095
(white) LT-ST.40.WT.0.0.230.20.095

max. 40 W
210 - 250 V AC/50 Hz
ca. 8 A
I
IPx4
A
< 80%
warmweiß / warm white: 2750-3500 Kelvin
kaltweiß /cold white: 5000-5600 Kelvin
30%-100%
95 x D5,5 cm
titan / schwarz / weiß - titan / black / white
1,8 kg

D 10

HEAT LE

Zeichnung / Drawing
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00 lm
max. 30
620 lx

m

4,3

1,5m

mittig
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1,0m

D 5,5

Angaben bei max. Helligkeit
max. Strahlungskegel
Lichtverteilungskurve auf Anfrage

