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Licht für Industrie, Produktion und Lager
Es gibt gute Gründe, die für eine neue
Industriebeleuchtung sprechen:
Hohe aber auch niedrige Umgebungstemperaturen, Feuchtigkeit,
Staub- und Schmutzpartikel sowie
aggressive Chemikalien stellen
besondere Anforderungen an das
Beleuchtungssystem. Immer größere
Raumhöhen verlangen nach entsprechenden Leuchtenlichtströmen, um
die durch Arbeitsstättenrichtlinien
und Normen geforderten horizontalen und vertikalen Beleuchtungsstärken in der notwendigen Farbwiedergabe realisieren zu können.
Gleichzeitig sollen Energiekosten

und CO2-Ausstoß reduziert werden.
Zudem sind Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu
gewährleisten, um Produktqualität
zu garantieren und Unfälle zu vermeiden. Für den Unternehmer gilt
es, mit Hilfe des richtigen Lichts Leistung und Produktivität zu steigern,
um wettbewerbsfähig bleiben zu
können. Und in der Betrachtung der
„Total Cost of Ownership“ (TCO)
stellen niedrige Wartungskosten
bzgl. der Beleuchtungsanlage über
die gesamte Betriebsdauer hinweg
einen wichtigen Kostenvorteil für das
gesamte Unternehmen dar.

Im Dschungel von Anbietern und
Produkten differenzieren sich Beleuchtungslösungen von RZB mit
echten Vorteilen für Ihr Projekt. Als
deutscher Lichtexperte mit Sitz in
Bamberg unterstützen wir Sie beim
kompletten Planungs- und Realisierungsverlauf Ihres Bauvorhabens.
Individuell und kundenorientiert
finden wir mit Ihnen die optimale
Lösung für Ihre Beleuchtungsaufgabe. Unser Mehrwert für Sie
zeichnet sich durch modulare
Flexibilität unserer Produkte aus.
Ungleichmäßiger Tageslichteinfall?
Dauerbeleuchtung in Verkehrs-

zonen? Geringe Abhängehöhen
durch Kranbahnen? Kein Problem:
Hallentiefstrahler von RZB werden
kundenspezifisch exakt auf die lokal
benötigte Leistung programmiert
und installationsfreundlich nummeriert. In Kombination mit dem
intelligenten RZB-Lichtmanagmentsystem light   control   +3 garantieren
wir nicht nur die maximale Energieeinsparung sondern auch eine
hohe Gleichmäßigkeit der Beleuchtung mit konstanter Lichtstärke
über die komplette Betriebsdauer der
Anlage. Die montagefreundliche
Einpunktaufhängung mittels Kara-

binerhaken und das separat abwinkelbare Vorschaltgerät erfreuen
Installateure und sorgen für niedrige
Montagekosten. Amortisationskostenberechnung und unsere FünfJahres-Garantie nach Fertigstellung
des Projektes liefern Ihnen Sicherheit
von Anfang an. In dieser Ausgabe
der LIGHT EMOTIONS stellen wir
Ihnen echte Problemlöser und spannende Projekte vor. Lassen Sie sich
inspirieren und fordern Sie uns!

Light for industry, production and storage
There are plenty of good reasons for
installing new industrial lighting:
high, or even low, ambient temperatures, humidity, particles of dust and
dirt or aggressive chemicals make
particular demands on lighting systems. Ever increasing room heights
require the corresponding luminous
flux levels in order to produce the
horizontal and vertical lighting intensities required by workplace directives and standards and in the required colour rendering. At the same
time, energy costs and CO2 emissions
must be reduced. Health and safety
also need to be assured in the work
place in order to guarantee product
quality and avoid accidents. Businesses must choose the right lighting to enhance performance and

increase productivity so that they
can maintain their competitive edge.
And when it comes to Total Cost of
Ownership (TCO), low maintenance
costs for lighting systems throughout their entire service life represent
a major cost advantage for the entire
company.
RZB lighting solutions stand out from
all the other products and suppliers
by offering genuine advantages for
your project. German lighting experts based in Bamberg will support
you throughout your entire construction project, from the planning stage
through to completion. We focus on
the customer to find the best individual solution to meet their lighting
requirements. The added value we
provide is based on the modular flex-

ibility of our products. Uneven natural light? Permanent lighting in traffic zones? Low suspension heights
due to crane rails? No problem. RZB
Highbay luminaires are programmed
precisely to suit the output required
by the customer in each area and are
numbered to ease installation. Used
in combination with the intelligent
RZB light control +3 light management system, we guarantee not only
maximum energy savings but also
a high level of uniformity for your
lighting with consistent luminous intensity throughout the entire service
life of the system. The installationfriendly, single-point suspension on
snap hooks and the flexible positioning of the ballast are popular with
installers and ensure low assembly

Fotos: Linus Lintner

Montagefreundlich: abwinkelbare Treiberbox und Einpunktaufhängung mit Karabinerhaken|
Easy to install: bendable driver box and single-point suspension with spring clips

costs. An amortisation calculation
and our five year guarantee from
project completion provide you with
security right from the start. In this
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issue of LIGHT EMOTIONS, we will
introduce you to some genuine problem solvers and some exciting projects. Be inspired and challenge us!
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Ausgezeichnet innovativ: RZB Rudolf Zimmermann

RZB Rudolf Zimmermann gehört zu den innovativsten Unternehmen
im deutschen Mittelstand
Erfolg durch unternehmerische
Weitsicht: Der international tätige
Leuchtenhersteller RZB Rudolf
Zimmermann, Bamberg GmbH
wurde im Juni 2015 auf dem Deutschen Mittelstands-Summit in
Essen als eines der innovativsten
Unternehmen im deutschen Mittelstand ausgezeichnet. „Top 100“Mentor Ranga Yogeshwar ehrte das
Bamberger Unternehmen mit dem
seit über 20 Jahren verliehenen
„Top 100“-Siegel. Zuvor hatte sich
RZB einem zweistufigen wissenschaftlichen
Analyseverfahren
unterzogen.
Beim Innovationswettbewerb „Top
100“ überzeugte RZB besonders
durch seine zielgerichtete Innova-

tionsstrategie. Für den Hersteller
von technischen Leuchten und
Lichtlösungen für den Innen- und
Außenbereich sowie von Leuchten
und Systemen für die Sicherheitsbeleuchtung verbinden sich damit drei
Zielvorgaben: Jede Produktentwicklung muss eine neuartige Lösung für
ein lichttechnisches Problem darstellen, ein Alleinstellungsmerkmal
(USP) aufweisen und einen Kundenmehrwert bieten. So entstehen bei
RZB höchst-effiziente Produktlösungen mit progressiver LED-Technologie und exzellenter Lichtqualität
„Made in Germany“. Der Innovationserfolg von RZB ist beachtlich:
Die Franken halten eine Vielzahl
von Patenten und Schutzrechten;

mit mehr als 10.000 Produkten und
einem Produktneuheitenanteil von
ca. 50 % bezogen auf den Umsatz
zählt RZB zu den Marktführern in der
Leuchtenbranche. „Unsere guten
Ideen und ihre schnelle Umsetzung
sind ein entscheidender Wettbewerbsfaktor für uns“, erklären die
Geschäftsführer Dr.-Ing. Alexander
Zimmermann und Reiner Jürgens.
„Die Kernkompetenzen von RZB liegen in der werkseigenen Produktentwicklung, Fertigung und Qualitätssicherung in zertifizierten Prüflaboren am Standort Bamberg. Wir
setzen dabei auf den Ideenreichtum
aller Mitarbeiter. Ihnen gebührt
der Dank für das Erreichen der ‚Top
100’-Auszeichnung.“

Outstandingly innovative: RZB Rudolf Zimmermann
RZB Rudolf Zimmermann is one of Germany's most innovative SMEs
Success built upon entrepreneurial vision: international lighting
manufacturer RZB Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH is being honoured as one of Germany's
most innovative SMEs at the German SME Summit in Essen in June
2015. The company joins an exclusive group of prizewinners stretching back over more than 20 years
as Top 100 mentor Ranga Yogeshwar awards it the Top 100 seal of
approval. The award to RZB is the
outcome of a two-stage analytical
procedure by a team of research
scientists.

The carefully targeted innovation
strategy pursued by RZB has enabled
the company to score particularly
highly in this Top 100 competition.
This strategy requires the company
- which produces lighting solutions
and luminaires for both indoor and
outdoor use as well as systems and
luminaires for emergency lighting to meet three specific criteria:
every newly developed product
must offer an innovative solution
to a technical lighting problem,
it must constitute a unique selling proposition (USP) and it must
add value for customers. This ap-

REVOLUTIONÄR. NEU.

Hallentiefstrahler INDUSTRIAL HALL
Wenn man bedenkt, dass Ressourceneffizienz und Wandlungsfähigkeit
heute zu unseren Zielen gehören, darf
der neue RZB Strahler INDUSTRIAL
HALL sicherlich als Revoluzer bezeichnet werden.
Der flache Hallentiefstrahler aus
Aluminium-Druckguss verfügt über
hochleistungsfähige, dimmbare
Flächen-LEDs in Lichtfarbe 840 und
ersetzt in Produktions-, Lager- oder
Ausstellungshallen herkömmliche
Quecksilberdampf-Hochdrucklampen und Halogen-Metalldampflampen mit einer Energieersparnis
von bis zu 70 Prozent. Mithilfe des
optionalen
Aluminiumreflektors
oder Kunststoffrefraktors werden
Werte von UGR ≤ 22 beziehungs-

weise UGR ≤ 15 erzielt und damit
verschiedenste Anwendungen mit
Blendungsbegrenzung
realisierbar. Dank diesem Zubehör und den
daraus resultierenden Varianten erhöhen sich nicht nur die Planungsfreiheit und -sicherheit. Die preislich
sehr attraktive LED-Hallenleuchte
im angesagten Industriedesign
punktet mit hoher Schutzart IP  65,
einem robusten Gehäuse aus
Aluminium-Druckguss und einer
Abdeckung
aus
EinscheibenSicherheitsglas. Durch ihre begrenzte
Oberflächentemperatur eignet sich
INDUSTRIAL HALL besonders für
Betriebsstätten, die durch Staub
oder Faserstoffe feuergefährdet sind.
Erfreulich für Installateure: die einfache Installation durch Ein-Punkt-

Abbildung mit Reflektor | Fig. with reflector
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proach ensures that RZB can deliver
highly efficient product solutions
that feature the latest advanced
LED technology and the excellent
lighting quality customers expect
from products made in Germany.
The Franconians have achieved
remarkable success with its innovations and hold a large number
of patents and property rights;
with a portfolio comprising more
than 10,000 products and with
product innovations accounting
for roughly 50 % of its revenues,
the firm is one of the market leaders
in the lighting sector.

Aufhängung und Schlüssellochbefestigung erleichtern und verkürzen die Montagearbeiten. Als DALIdimmbare Version ist INDUSTRIAL
HALL auch für den Betrieb an Zentralbatterieanlagen AC/DC nach EN
50172 geeignet.

RZB Geschäftsführer Reiner Jürgens mit Ranga Yogeshwar. (v.l.n.r.) |
RZB Managing Director Reiner Jürgens with Ranga Yogeshwar. (left to right)

"Generating good ideas and implementing them quickly is an important competitive factor for us,"
explained the managing directors
Dr.-Ing. Alexander Zimmermann
and Reiner Jürgens. "RZB's core
competences lie in its inhouse
product development, its manufacturing and its quality assurance
carried out in certified testing laboratories in Bamberg. In doing so,

we are relying on the creativity and inventiveness of all of our
employees.
We
would
like to extend
our
heartfelt thanks
to them for
helping us
win this Top
100 Award."

REVOLUTIONARY. NEW.

Highbay luminaire INDUSTRIAL HALL
Considering that resource efficiency
and versatility are now among our
key objectives, the new RZB Highbay
luminaire INDUSTRIAL HALL must
surely be seen as a revolutionary.

minium and single-pane tempered glass cover. Its limited
surface
temperature
makes
INDUSTRIAL HALL particularly
suitable for workshops where dust
or fibres can create a fire risk. Good
news for installers - simple instalThe flat highbay luminaire is
made of die-cast aluminium, has
lation thanks to 1-point suspenhigh performance, dimmable
sion and keyhole mounting makes
LED boards in light colour 840
the assembly process quicker and
and replaces conventional
easier. In the DALI dimmable
high pressure merversion, INDUSTRIAL HALL
is also suitable for
cury vapour lamps
Up to
and metal halide
operation on central
lamps, with enerbattery units AC/DC
in compliance with
gy savings of up
EN 50172.
to 70 %. With the
help of the opEnergy saving
tional aluminium
reflector or plastic
refractor, values of
UGR ≤ 22 or UGR ≤ 15 can
be achieved, thus making many
Vergleich | Comparison
different applications with glare
LED : konventionelle Lampen
limitation possible. These accesLED : conventional lamps
sories and the resulting variants
not only increase design freedom
94 W LED ≈
and planning reliability. The LED
1 x 250 W HME (275 W KVG | CB)
highbay luminaire comes at an
133 W LED ≈
attractive price and in a fashion1 x 250 W HIE (275 W KVG | CB)
able rough industrial design, as
1 x 400 W HME (440 W KVG | CB)
well as scoring points with its high
205 W LED ≈
IP 65 type of protection, robust
1 x 400 W HIE (440 W KVG | CB)
housing made of die-cast alu-

70%

Abbildung mit Refraktor | Fig. with refractor
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Produktionshalle für Fassaden- und Verkleidungsbleche
Für die Beleuchtung der 2125 m2
großen und 9-10 m hohen neuen
Produktionshalle des Spezialisten
für polierte, gefärbte, gestrahlte
und geschliffene Edelstahloberflächen waren zunächst 88 Lichtpunkte mit konventionell bestückten Hallentiefstrahlern mit je 440
Watt Systemleistung vorgesehen.
Nach einer Amortisationsberechnung durch die beauftragte Installationsfirma ELBO Gebäude-

ter kam als sinnvolle Ergänzung
zum wirtschaftlichen LED-Strahler
RALITE Highbay ein Tageslichtsensor zum Einsatz, um ein konstantes Beleuchtungsniveau mit
hoher Gleichmäßigkeit zu halten.
Die automatische Helligkeitsregelung über das RZB-Lichtmanagementsystem light control +3 Eco
ermöglicht dabei eine Energieersparnis von zusätzlich ca. 30 %.
Neben der reinen Amortisation

beim Blechspezialisten mittels innovativer Lichttechnik von RZB auch die
Qualität der Beleuchtung zu erhöhen. Ein direkter Vergleich einer angrenzenden Halle mit konventioneller Beleuchtung zeigt anschaulich,
welche hervorragende Lichtqualität
die neue LED-Anlage bringt. Für das
metallverarbeitende Unternehmen
ein wichtiges Kriterium, um genaue
Qualitätskontrollen der spiegelnden Oberflächen zu ermöglichen

Fotos: Linus Lintner

Vertikal angeordnete Kühlrippen lassen Staub- und Schmutzablagerungen keine Chance |
Vertical cooling ribs mean that dust and dirt do not get a chance to accumulate |

Links: LED-Strahlerserie RALITE mit hervorragende Lichtqualität. Rechts: Altanlage mit konventionelle Beleuchtung |
Left: RALITE LED spotlight series with outstanding light quality Right: Old system with conventional lighting |

technik aus Bietigheim-Bissingen
entschied sich der Bauherr für
die vorgestellte LED-Lösung mit
74 RZB-Hallentiefstrahlern von
jeweils maximal 240  Watt Systemleistung. Diese wurden werksseitig individuell auf die lokal benötigten
Beleuchtungsstärken
justiert und montagefreundlich
nummeriert. Aufgrund des hohen
Tageslichteinfalls über Oberlich-

über den Strompreis überzeugte
den Bauherren die zusätzliche Kostenersparnis durch den geringen
Wartungsaufwand der LED-Strahler.
Zum Vergleich: Über die komplette Lebensdauer des auswechselbaren Hochleistungs-LED-Moduls
müssten konventionelle Leuchtmittel dreimal getauscht werden.
Neben der Einsparung von Energie,
CO2-Ausstoß und Kosten gelang es

und damit Sicherheit und Produktivität zu fördern. Über die werksseitig vorkonfektionierte Systemlösung und die montagefreundliche,
flexible Ein-Punkt-Abhängung freut
sich besonders der Installateur:
geringe Montageräume - wie z.B.
durch querende Kranbahnen stellen durch den externen, um 90
Grad abwinkelbaren Konverter kein
Problem mehr dar.

Beleuchtung für staub-, schmutzund feuergefährdete Betriebsstätten
Herausforderungen wie die Beleuchtung von stark schmutz- und
staubbelasteten Industrie- und
Produktionshallen sowie feuergefährdeten Betriebsstätten meistert
der RZB-Hallentiefstrahler RALITE
mit Bravour. Auch unter den hohen
Umgebungstemperaturen wie in
der Fertigungs- und Verarbeitungshalle eines der führenden europäischen Grobblech Servicecentern
in Duisburg punktet RALITE mit
der Schutzart IP 67. Die vertikal angeordneten speziell berechneten

Kühlrippen lassen Staub- und
Schmutzablagerungen
keine
Chance. Dies gewährleistet die
optimale Wärmeabfuhr während
der gesamten Lebensdauer des
austauschbaren LED-Moduls und
verringert Kosten für aufwendige
Reinigungsarbeiten des Leuchtenkörpers. Über eine tageslichtabhängige Steuerung und Konstantlichtregelung des DALI-Strahlers über
das Lichtmanagementsystem light
control+3 Professional erreicht das
Unternehmen ein Höchstmaß an
Energie- und Kostenersparnis.

Design Factory GmbH (CMB) | Sachsenheim
Production hall for façade and cladding sheets
88 light points with conventional
downlights, each with an output of
440 watts, were initially planned to provide the lighting for the new 2125 m2
and 9-10 m high production hall for the
specialist in polished, coloured, blasted
and brushed stainless steel surfaces.
Following an amortisation calculation
carried out by the appointed installation company, ELBO Gebäudetechnik
based in Bietigheim-Bissingen, the developer decided to opt for the proposed
LED solution, featuring 74 RZB highbay
luminaires, each with a maximum output of 240 watts. These were individually adjusted by the manufacturer to suit
the lighting intensity required in each
area and numbered to ease installation.

Die Serie RALITE Highbay sorgt in Hochregallagern für die gleichmäßige Lichtverteilung in horizontaler und vertikaler Fläche | The RALITE Highbay series ensures uniform light distribution on
horizontal and vertical planes

Due to the large amount of natural light
from skylights, it made sense to supplement the low-cost RALITE Highbay LED
spotlights with a daylight sensor, in order to maintain a constant lighting level
with a high level of uniformity. Automatic brightness control enables additional energy savings of approximately
30 % thanks to the RZB light management system light control +3 Eco.

In addition to amortisation through
electricity costs, the developers were
also impressed by additional cost savings thanks to the low maintenance required by LED spotlights. As a comparison: throughout the entire service life
of the replaceable high-performance
LED module, conventional lamps would
have to be changed three times. As
well as the reductions in energy consumption, CO2 emissions and costs, the
sheet metal specialists were also able
to increase the quality of the lighting
thanks to innovative lighting technology from RZB. A direct comparison with
a neighbouring hall featuring conventional lighting makes it clear to see the
outstanding light quality produced by
the new LED system. This is an important criterion for the metal-processing
company, allowing it to carry out precise
quality controls of the reflective surfaces and therefore enhance safety and
productivity. The system solution, which
is preassembled by the manufacturer,
and the installation-friendly, flexible
single-point suspension is particularly
popular with installers. Small assembly
spaces - due to crane rails crossing over
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for example - are no longer a problem
thanks to the flexible positioning of the
external converter by 90 degrees.
Lighting for workshops exposed to
dust, dirt and fire hazards
RZB RALITE highbay luminaires easily
stand up to the challenge of lighting industrial and production halls with high
levels of dust and dirt, as well as workshops where there is a fire hazard. Even
in high ambient temperatures, such as
in the manufacturing and processing
hall of one Europe's leading heavy plate
service centres in Duisburg, RALITE scores
points with the IP 67 type of protection.
The specially calculated vertical cooling
ribs mean that dust and dirt do not get
a chance to accumulate. This guarantees
optimum heat dissipation throughout
the entire service life of the replaceable
LED module and reduces the costs involved in the time-consuming cleaning of
the luminaire body. The daylight-dependent and constant light output of the DALI
spotlight assured by the light control +3
Professional light management system
allows the company to make great
energy and cost savings.
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Clever: die kundenspezifische Konstantlichtregelung
Bei der Sanierung der 20 m hohen
Saugpresshalle eines großen deutschen Automobilkonzerns sollte die
Altbeleuchtung 1:1 in eine LED-Lösung
umgewandelt werden, um die vorhandenen Installationsmöglichkeiten
zu nutzen. Gleichzeitig bestand die
Forderung nach einer konstanten und
gleichmäßigen Beleuchtung in der

Fläche. Die unterschiedlich großen
Leuchtenabstände verlangten nach
einer individuellen Leistung der eingesetzten Strahler. Die hohe Modularität
der RZB-Strahler-Serie RALITE erlaubt
die exakte und bedarfsgerechte Programmierung der für die geforderten
Beleuchtungsstärken benötigten Wattagen. Über den Treiber ist jede Leuchte

Ja.

über die sog. Konstantlichtregelung
(CLO) zudem so programmiert, dass ihr
Lichtstromrückgang über die gesamte
Lebensdauer automatisch ausgeglichen wird. Damit werden nicht nur
ein gleichbleibendes Beleuchtungsniveau garantiert, sondern auch
Sicherheit und Produktivität gewährleistet.

Sie ist anders
als die
anderen.

Clever: customised
constant light
output

Foto: Linus Lintner

Individuell und projektspezifisch: modulare Industriebeleuchtung mit Konstantlichtregelung |
Customised to suit each individual project - modular industrial lighting with constant light output

Ja. Sie ist anders als die anderen.
RZB Feuchtraumleuchte
Mit der PLANOX ECO erweitert RZB
seine Feuchtraumleuchtenserie um
ein hocheffizientes und preislich
äußerst attraktives LED-Modell aus
schlagzähem Polycarbonat (PC). Durchdacht bis ins kleinste Detail klappt so
der Austausch „Alt gegen Neu“ und
der Umstieg auf LED-Technologie mit
geringstmöglichem Aufwand.
Als 1:1 Ersatz für Leuchtstofflampen
ersetzt PLANOX ECO bis zu 2 x 58 W
und sorgt so für eine Energieeinsparung bis zu 63 Prozent. Praktischen
Vorteil der innovativen Feuchtraumleuchte bilden die im Lieferumfang
enthaltenen frei beweglichen Montagebügel aus Edelstahl: Sie ermöglichen eine flexible Installation und

Die innovativste LED-Feuchtraumleuchte ihrer Art.
- 1:1 Ersatz bis 2 x 58 W
- Frei bewegliche Montageclips
- 320 º homogenes Licht

RZB-Kampagne zur Markteinführung der neuen Feuchtraumleuchte PLANOX ECO beim
Elektrofachhandel | RZB campaign for the market launch of the new PLANOX ECO moisture-proof
luminaire at electrical wholesalers

Yes. Different from the rest.

Up to

63%

Ihren bevorzugten Einsatz findet die stoß- und
bruchsichere
FeuchtEnergy
saving
PLANOX ECO
raumleuchte mit IP 66
im gewerblichen und indie Nutzung bereits vorhandener
dustriellen Einsatz in TiefgaraBohrlöcher beim Austausch der
gen und Parkhäusern, Lagerhallen,
Beleuchtungsanlage. Eine DurchLadebereichen, holzverarbeitenden
gangsverdrahtung als Lichtband bis
Werkstätten, Produktionshallen und
zu 21 Leuchten ist serienmäßig, ein
als Vordachbeleuchtung.
Drehverschluss ermöglicht ein werkzeugloses Öffnen für die beidseitige
Vergleich | Comparison
Kabelinstallation. Durch 320° homoLED : konventionelle Lampen
gene Lichtabgabe punktet PLANOX
LED : conventional lamps
ECO durch zusätzliche Deckenaufhellung. PLANOX ECO ist in drei Längen
LED 19,5 W ≈
2 x 18 W T8 (52 W KVG | CB)
und fünf Wattagen mit einem LeuchLED 25 W ≈
tenlichtstrom von 1900 bis 6750 Lu1 x 36 W T8 (43 W KVG | CB)
men in der Lichtfarbe 840 erhältlich.
LED 39 W ≤
Durch ihre geringe Erwärmung ist
1 x 58 W T8 (67 W KVG | CB)
PLANOX ECO auch für BetriebsstätLED 46 W ≈
ten mit begrenzter Oberflächentem2 x 36 W T8 (86 W KVG | CB)
peratur und Feuergefährdung durch
LED 64 W ≈
2 x 58 W T8 (134 W KVG | CB)
Staub oder Faserstoffe geeignet.

T8

RZB PLANOX ECO moisture-proof luminaire.
PLANOX ECO, is a highly efficient
LED model made of shockproof
polycarbonate (PC) and available at
an extremely attractive price. Welldesigned right down to the smallest
detail, replacing "new for old" and
switching to LED technology is possible at minimal expense and effort.
As a 1:1 replacement for fluorescent
lamps, PLANOX ECO replaces up to
2 x 58 W, producing energy savings
of up to 63 percent. The articulated,
stainless-steel mounting brackets,
which are included in the price, are
a practical advantage of the innovative moisture-proof luminaire. They
enable flexible installation and the
use of existing boreholes to replace
the light fitting. Through-wiring as
a light channel of up to 21 lights is
standard and a turn-lock fastener

allows opening without the need for
tools and cable installation on both
sides. PLANOX ECO impresses with
320° homogeneous light output
providing additional ceiling illumination. PLANOX ECO is available in
three lengths and five wattages with
a luminous flux of 1,900 to 6,750 lumen in light colour 840. Its low heat
generation also makes PLANOX ECO
ideal for workshops with limited surface temperatures and where there
is a fire risk because of dust or fibres.
The moisture-proof luminaires in
IP 66, which are shock-resistant and
shatter-proof, are ideal for commercial and industrial application in underground garages and multi-storey
car parks, warehouses, loading areas,
wood-processing factories, production halls and as canopy illumination.

Planox ECO

Planox ECO

Seitenteile Kunststoff grau Polycarbonat. Diffusor Kunststoff opal Polycarbonat.
Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil.
Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch
Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangsverdrahtung für das
Aneinanderreihen von weiteren Leuchten der Schutzklasse II. Deckenmontagebügel aus
Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten.

Side panels plastic, grey polycarbonate. Diffuser plastic, opal polycarbonate. Converter
encapsulated, integrated and permanently connected to the diffuser and side panel. Comfortable wiring through cable screw fittings. Simple to install through turn-lock fastener
on both sides. Luminaire with integrated through-wiring for lining up further luminaires
with protection class II. Ceiling mounting brackets made of stainless steel and triangular
brackets for pendant mounting are included in the scope of delivery.

Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur, für Betriebsstätten geeignet, die
durch Staub oder Faserstoffe feuergefährdet sind.

Luminaires with limited surface temperature, suitable for premises where dust or fibres
can create a fire risk.

Varianten: 			
Schutzart: 			
Schutzklasse: 			
Leistung:			
Abmessungen:			
Lichtfarbe LED:			

Versions: 			
Ceiling and wall luminaires
Type of protection:
IP 66
Protection class: 			
II
Power:			
LED up to 64 W, up to 6750 lm
Dimensions:			
three sizes
Light colour LED:		
840

Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.
Lieferbare Farbe: grau
KATP158 | 09/2015

PLANOX ECO
Foto: Fotostudio Lippmann

For the renovation of the 20 m high
vacuum press facility of a major German car manufacturer, the old lighting
system had to be converted 1:1 into an
LED solution in order to take advantage
of existing installation options. At the
same time, there was a requirement
for constant and uniform lighting
throughout. The irregular and large
spacing between luminaires required
each individual spotlight to have a
customised output. The high degree of
modularity of the RZB RALITE series of
spotlights allows for the precise programming of the necessary wattages
to produce the required light intensity.
The driver is also used to programme
the constant light output (CLO) of each
luminaire so that its reduction in luminous flux is automatically compensated for throughout its entire service
life. This not only guarantees a constant
level of lighting but also ensures safety
and productivity.

Decken- und Wandleuchten
IP 66
II
LED bis zu 64 W, bis zu 6750 lm
drei Baugrößen
840

LED included.
Available colour: grey
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