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Ellipsoid Flood

Lichtquelle und Lichtlenkung bestimmen Licht, Form

und Funktion.

Ellipsoid Strahlerleuchte mit zwei separat dreh- und

schwenkbaren Reflektoren und integrierten

Vorschaltgeräten. Der elliptische Doppelfocusreflek-tor

bündelt das Licht der Lampen genau auf den

Brennpunkt des kleinen und daher kostengünstigen

Linsensystems vor der nur 30 mm großen

Lichtaustrittsöffnung des Reflektors. Durch drehen des

Linsenhalters verändert sich die Linse im Brennpunkt

und der Winkel des Lichtstrahles kann dadurch zwi-

schen 20°und 50°stufenlos verstellt werden. Die

Leuchte ist insbesondere für CDM-TC Hochdruck-

Metallhalogendampf-Lampen entwickelt. Diese

modernen Lampen haben eine ausgezeichnete

Energiebilanz, eine sehr lange Lebensdauer und erzeu-

gen ein angenehmes Licht mit konstant sehr guter

Farbwiedergabe. Zwei hochwertige, elektronische

Vorschaltgeräte sichern einen optimalen, lampenscho-

nenden Betrieb. Durch diese Vorzüge ist diese lichtstar-

ke, energiesparende Leuchte mit ihrem gleichmäßig,

großflächigen oder aber punktuellem Licht für

Präsentationen in Ladengeschäften, Messen oder

Austellungen besonders geeignet. Diese neue Leuchte

ist mit einem 

3-Phasen Stromschienen Adapter für einen vielseitigen

Einsatz ausgerüstet. Die Leuchte ist aus metallic farbe-

nem Aluminium gefertigt.

Elektronische Vorschaltgeräte 240V oder 

Elektronische Transformatoren 240/12V

Fassungen G8,5 für 

Lampen CDM-TC 35-70W

Fassungen GY6,35 für 

Lampen QT12 20-90W

Illumination source and socket decide Licht, Form and

Funktion.

Ellipsoid spotlight with integral electronic control gear

and with reflectors that rotate and swivel.

The double elliptical reflector accurately the light from

the lamp through the lens conbination mounted in the

small, 30 mm aperture. The focal lenghs of the beam

ist easily adjusted to give a beam angle between 20°

and 50°, simply by turning the collar of the aperture.

This light was specifically designed for the new CDM-

TC high pressure metall halogen lamps. These modern

lamps have excellent energy efficiency, long life and

produce a pleasant light with highly constant colour

reproduction. High quality, integral electronic control

gear ensures optimal lamp life in operation. The

advantages of the ellipsoid spotlight, which is power-

ful, energy-saving lamp, constant colour and high den-

sity output, make it the ideal choice for use in retail

stores, fair and exhibition stands and many other simi-

liar applications. Adapters are available for use with

the 

3 phase eurotrac constructed for multiple usage. 

The light ist manufactured and finished in anodised

aluminium.

Electronical control gear 240V or 

Electronical transformer 240/12V

Socket G8,5 for 

Lamps CDM-TC 35-70W 

Socket GY6,35 for 

Lamps QT12 20-90W

Design: Achim Jungbluth

0016800
2 x CDM-TC 35W

0016807
2 x CDM-TC 70W

0016812
2 x GY6,35 20-90W

1
9
0

2
6
0

1
5
4

106

477


	Seite 1

