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Abstrah lw in kel: 130° x 60° Asy
W ec h sellin sen : 25°, 60°, 90°

Optis ch e s  Sys te m

Lic h tstrom : 34.500 lm
Farbtem p eratur: 4.000k

Output

Sc h utzklasse: IP66
Um gebun gstem p eratur: -20 ~  50°C

Um ge bung

Abm essun gen : 463 x 328 x 230 m m
Gew ic h t: 8,9 kg
Geh äuse: Alum in ium
Farbe: Sc h w arz
An sc h luss: 3-Pol Sc h raubverbin der, 
of fen e En den

Ph ys ik alis ch

Alle  Infos  finde n
Sie  in uns e re m  Sh op

DALI
0-10V

Ans te ue rung

Sp an n un g: 100 ~  240 V, 50/60 Hz
Leistun g: 311 W

Spannungs ve rs orgung

LED: An zah l: 80 x Lum iled 5050
Effizien z: 150lm /W
Leben serw artun g: 50.000h

Lich tq ue lle

SPEZIF IKATIONEN

Die Exp olite Fluter der SLS-Serie sin d die 
gerade zu p erfekten  Altern ativlösun gen  für 
An w en dun gen , bei den en  bish er n ur der 
Ein satz von  leistun gsstarken  
Hoc h druc ken tladun gslam p en  m öglic h  w ar.
Die SLS-Serie w urde sp eziell für den  Die SLS-Serie w urde sp eziell für den  
dauerh aften  Ein satz als 
In dustiebeleuc h tun g u.a. in  Produktion s- 
oder Lagerh allen  als auc h  für den  
tem p orären  Ein satz als Messefluter oder 
Büh n en lic h t en tw orfen .

SLS 300
// EXPOLIGHT
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Wunschkonfiguration möglich.

Ein breites Spektrum sn verschiedenen 
Abstrahlcharakteristiken bietet genau das 
richtige Produkt für jede Anwendung.

Entworfen für die dauerhafte 
Industriebeleuchtung als auch für den 
temporären Einsatz als Messefluter.                  

Der Expolite SLS 300 ist die gerade zu 
perfekte Alternative zu 
Hochdruckentladungslampen.

„HIGH PERFORMANCE
LED FLOODLIGHT...“

Zubehör:
Wechsellinse 25°, 60°, 90°

TECHNISCHE 
ZEICHNUNG


