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COMPANY PROFILE 

Lux LEDlighting ist ein neues Unternehmen, das sich auf dem Gebiet der Industriebeleuchtung 
spezialisiert hat. Lux LEDlighting wurde erst kürzlich gegründet, doch seine Wurzeln liegen 
in Unternehmen und Personen, welche die Entwicklung der LED-Technologie miterlebt und 
mitgestaltet haben - in Technikern, die auf eine 30-jährige Erfahrung zurückblicken können: 
Von der ersten Anzeige im Jahr 1981 bis hin zu Schildern mit Hintergrundbeleuchtung im Jahr 
1996 und großen Bildschirmen, die bei Sportereignissen und kulturellen Veranstaltungen 
eingesetzt werden. 

Die Geschichte der LEDs ist unsere Geschichte. Sie begann 1981, als PCs noch nicht von der 
breiten Masse eingesetzt wurden und die LED-Technologie schon 19 Jahre “alt” war. Zu diesen 
Zeiten standen nur die Farben rot und grün zur Verfügung und damit haben wir die ersten 
Werbetafeln für Supermärkte und die ersten elektronischen Anzeigen für Bushaltestellen 
gebaut. Die technologische Weiterentwicklung hat dann zu großen Bildschirmen, insbesondere 
für Bühnenbilder bei Fernsehübertragungen geführt. Als gegen Ende der 80-iger Jahre die 
gelbe LED entwickelt wurde, haben wir die ersten Informationstafeln für den Stadt- und 
Autobahnverkehr hergestellt. Zu Beginn der 90-iger Jahre entwickelte dann die Firma NICHIA, ein 
Unternehmen, bis dahin nur in der Welt der Phosphorverbindungen bekannt war, die Technologie 
für die leuchtstarke, blaue LED. Die blaue LED stellte eine Innovation auf dem Markt dar. Nun 
konnten gemeinsam mit Rot und Grün Vollfarbenpixel, die für große Bildschirme erforderlich 
sind, geschaffen werden. Wir hatten jedoch schon einige Jahre zuvor, und möglicherweise als 
erste weltweit, mithilfe von roten und grünen LEDs und einer blauen Entladungsleuchte einen 
großen Bildschirm gebaut.Die blaue LED wiederum war die Grundlage für die weiße LED, die 
nichts anderes ist als eine blaue LED,die mit fluoreszierendem Phosphor beschichtet wurde.

Auch hier hatten wir, wahrscheinlich als erstes Unternehmen weltweit, bereits 1996 
hintergrundbeleuchtete Straßenverkehrsschilder mit weißem LED-Licht gebaut, natürlich unter 
Verwendung der LED-RGB-Farbmischung. Sie sind noch heute nach 160.000 Betriebsstunden 
im Einsatz und wer sich dafür interessiert, kann sie in Brescia (Italien) sehen.

Auf der Grundlage dieser Erfahrung und nach der Verarbeitung von vielen Millionen LEDs 
wurde die Idee für Lux LEDlightning geboren Lux LEDlighting ist folglich keine fixe Idee, die 
aufgrund des Potentials der LED-Technologie im Beleuchtungsmarkt entstanden ist, sondern 
die Weiterentwicklung eines Projekts, das bereits vor mehr als 30 Jahren begonnen wurde.

Unsere Begeisterung für die Forschung kennt keine Grenzen: mit der Steuerung der Stromstärke 
mithilfe eines Mikroprozessors, mit der Autodimmer, mit der Steuerung mit konstantem Fluss 
und variabler Stärke (statt der umgekehrten Lösung, die von vielen angewendet wird, seit 
Edison die Glühbirne erfand).

Und dann folgten die Strom-Temperatur-Kompensation, die kabellose Steuerung und 
Silikonlinsen, die Wärmeableitung nach vorn und nicht wie von den meisten angewendet 
nach hinten! Unser Unternehmen ist im LED-Beleuchtungssektor noch klein, wir haben jedoch 
schon mehr als 10.000 Geräte für die Straßenbeleuchtung und dieselbe Anzahl Leuchten 
für industrielle Anwendungen gebaut, dazu kommen mehrere Tausend Anwendungen für 
Schwimmbäder und Gartenanlagen. Und der Trend steigt weiterhin an.
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Potenza media
(Average Power/Mittl. Leistung/ Med. Puissance) 170 W

Tensione di Alimentazione:
(Voltage/Spannung/Tension) 100 ÷ 280V AC- 50/60 Hz

PFC
(PFC/PFC/PFC) ≥ 0.99

Lenti
(Lenses/Linsen/Lentilles) Sylicon

Fonte luminosa
(Lightsource/Lichtquelle/ Source) 64 power LED

Flusso nominale dei LED
(Nominal LED Flux/Nominal LED Fluss/Nominal LED Flux) 26880 lm

Temperatura colore
(Color Temperature/Temperaturfarbe/Coleur temperature) 5000K

Resa cromatica
(R.A.) ≥ 80

Dimensioni
(Dimensions/Abmessungen/Dimensions) 560 x 560 x 116 mm

Materiale
(Material/Material/matériel) Tecnopolimero/Alluminio

Peso
(Weight/Gewicht/Poids) 6,5 Kg

Grado di protezione
(IP Grade/ IP Schutz/IP Protection) IP65

Temperatura operativa
(Workingstemp./Funktionstemp./temp. de functionnement) -30°C+60°C

Vita dell’apparecchio
(Lifetime/Lebensdauer/Duree de vie theorique) >60.000 h

Umidità operativa
(Working humidity/Operativfeuchtigkeit/Humidité de functionnement.) 0÷98%R

Grado di resistenza IK
(Resistance grade IK) 9

Accessori (di serie)
Standard Acessories/Standard Zubehörteile/ Standard Accessoires

Accessori (opzionali)

Optional Acessories/ Optional Zubehörteile/ Optionel Accessoires

Controllo flusso costante 
(Constant flux check/ Konstantflusskontroll/costant flux controle) 

Controllo Wireless 
(Wireless control/ Wireless Kontrol/ Wireless controle) 

Classe di isolamento
(Insulation Class/Isolierungsklass/ Classe electrique)

I

VERSION 170W
REFERENCE FLUX 24394 lm

CONSTANT FLUX 0-60.000 h 19500 lm

VERSION 150W 
REFERENCE FLUX 22100 lm

CONSTANT FLUX 0-60.000 h 17680 lm

VERSION 130W
REFERENCE FLUX 19370 lm

CONSTANT FLUX 0-60.000 h 15196 lm

Ottiche differenziate 
(Differentiated  optics/ Differenzierte  Linsen/ lentilles diversifier) 

Autodimmerazione
(Autodimmering/ Autodimering/  Autodimmerable) 

Emergenza
(Emergency function/Notfallfuntion/ fonction d’urgence)  

CHIARA H4 versione 170W



LED BELEUCHTUNG MIT STARKEM LEISTUNGSPROFIL

CHIARA H4

Leistung wird nicht erfunden, sie wird gebaut!
Die Variationsmöglichkeiten bei herkömmlichen LED-Leuchten sind begrenzt. 
Wenn man die 3 - 4 weltweit führenden Hersteller betrachtet, unterscheiden 
sich die LED-Leuchten nur geringfügig, das gleiche gilt auch für die Netzteile. 
Was muss also getan werden, um ihre Lichtausbeute zu verbessern? Der 
einfachste Weg ist, es einfach nur in den Katalog zu schreiben, so wie dies von 
vielen gehandhabt wird. Es wird eine Lichtausbeute von 140 oder 150 Lumen/
Watt ausgewiesen, die sich jedoch ausschließlich auf die LEDs bezieht. Die 
Verluste aufgrund der Temperatur, der Linsen, Gläser und Netzteile werden 
hingegen vernachlässigt. Diese Verluste erreichen jedoch bei einfachen 
Leuchten ohne Linsen und mit direkt angeschlossenen Netzteilen bis zu 20 
% und 32 - 33 % für Leuchten mit Linsen, Glas und Netzteilen mit primärer/
sekundärer Isolierung (empfohlene Lösung). Eine weitere Lösung besteht 
in der Verwendung von Kunststoff-LEDs mit geringer Leistung. Sie verfügen 
über die höchste Lichtausbeute, haben jedoch eine kurze Nutzdauer (20 - 
30.000 Stunden mit Flussverlusten von 30 %). Die dritte Möglichkeit besteht 
in der Herstellung von neuen innovativen Produkten wie Lux LEDlighting.

Silikonlinsen
Silikon bietet zusätzlich zu seinen vielen Merkmalen, zu denen auch die 
“Farbechtheit” und die Widerstandsfähigkeit hohen Temperaturen gegenüber 
gehören, eine Transparenz von 94 % gegenüber Glas mit 92 % und PMMA 
mit 87 - 88 %. Da auch die Primärlinse aus Silikon besteht, wird die Haftung 
zwischen der LED und der Linse verbessert und somit die Lichtausbeute 
gesteigert. Ergebnis: Silikonlinsen verlieren 7 - 8 % weniger als normale 
Linsen oder Plexiglasabdeckungen und 15 - 16 % weniger als Produkte mit 
Linse und Schutzglas.

Variable Leistung und konstanter Fluss
Alle Leuchtmittel, sowohl herkömmliche als auch LEDs, verlieren mit der Zeit ihre Leuchtkraft. Um diesen Verlust 
auszugleichen, wird die Leistung der montierten Leuchten um 20 - 30 % erhöht. Bei Produkten von Lux LEDlighting wird die 
anfängliche Leistung um 18 - 20 % reduziert und dann automatisch in dem Maß, in dem die LEDs ihre Leuchtkraft verlieren, 
gesteigert. Mit dieser Lösung wird über die gesamte Nutzdauer der Leuchte ein gleichmäßiger Lichtstrom erzielt, was zu 
einer Energieersparnis führt und die Nutzdauer der LEDs um 9 - 10 % erhöht.

Dimmautomatik
Jede Innenbeleuchtung von Lux LEDlighting ist mit einem Raumlichtsensor ausgestattet, der von einem Mikroprozessor 
gesteuert wird. Er reduziert die Leistung des Geräts, wenn die Lichtintensität durch das Tageslicht den eingestellten 
Schwellenwert überschreitet. Diese Lösung ermöglicht im Laufe des Jahres eine deutliche Reduzierung des Stromverbrauchs 
und ein Potential für eine Ersparnis von 20 - 25 %.

Kabellose Steuerung
Die neueste Entwicklung in der Beleuchtungstechnologie ist die kabellose Steuerung. Damit können die Einschaltzeiten 
und die Leistung jeder einzelnen Leuchte optimiert werden, wodurch die Beleuchtungsqualität verbessert wird, und der 
Stromverbrauch um bis zu 75 % reduziert werden kann. Innovativ, praktisch und leicht zu bedienen und einfach zu montieren, 
da keine Kabel erforderlich sind. Dieses System bietet außer einer deutlichen Energieersparnis auch die Möglichkeit, jede 
Art Beleuchtungsanlage vom kleinen Unternehmen bis zu großen Industriegebäuden bis ins Detail zu planen, steuern und 
überwachen.

Ergebnisse
Werden alle diese Technologien in einer LED mit 200 W, die normalerweise eine herkömmliche Leuchte mit 400 W ersetzt, 
vereint, wird der mittlere Energieverbrauch auf 100 W reduziert. Ohne eine kabellose Steuerung liegt er in jedem Fall unter 
135 W. Das heißt: Wenn mit einem 200 W LED-Gerät eine Einsparung von 200 W erzielt wird, erhöht sich diese mit der Lux 
LEDlighting-Technologie auf 265 W bei einem Gerät ohne kabellose Steuerung und auf 300 W bei einem 100 % technologisch 
ausgestatteten LED-Gerät (Silikonlinsen, variable Leistung, Autodimmer und kabellose Steuerung). 
Zusammengefasst bedeutet dies, dass ein im Vergleich zu herkömmlicher LED-Technologie um 50 % höher liegender 
Anschaffungspreis zwar die Zeit zum Amortisier nicht verkürzt, die darauf folgenden Einsparungen jedoch deutlich erhöhen 
würde. Eine Ersparnis von 100 W erwirtschaftet während der Nutzdauer einer Leuchte ca. 1.000 €. Und dies zu einem Preis 
der nur wenig über dem eines herkömmlichen LED-Geräts liegt.
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INTELLIGENTER DRIVER 
(mit mikropocessor)

Zum Einschalten der LEDs stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung. Für die Mehrheit der Beleuchtungsgeräte 
wird jedoch nur ein Gleichstrom-Netzteil/Driver verwendet. Diese Lösung stellt die einfachste und 
kostengünstigste dar, da ein einziger Driver alle LEDs versorgt. Bei professionellen Anwendungen hat dies jedoch 
viele Einschränkungen zur Folge.
Produkte von Lux LEDlighting nutzen das Netzteil ausschließlich zur Umwandlung der Wechselspannung 
des Stromnetzes (AC) in Gleichstrom (DC). Das AC/DC Netzteil ist je nach Gerät innerhalb oder außerhalb des 
Leuchtenkörpers angebracht. In jedem Fall hat es in Bezug auf die Temperatur keinen Einfluss auf die LEDs.
Nach dem Netzgerät befindet sich ein echter elektronischer Driver. Er besteht ausschließlich aus festen 
Komponenten mit einer Lebenszeit von fast 1 Mio. Stunden. Das Herz des Drivers besteht aus einem Mikroprozessor, 
der speziell für diese Anwendung entwickelt wurde und die verschiedenen LED-Linien mit einer Präzision steuern 
kann, die herkömmlichen Drivern deutlich überlegen ist. Der intelligente Driver verbraucht 2 - 3 W mehr als 
herkömmliche Driver, hat jedoch viele Vorteile und Möglichkeiten:
•	 Versorgung	der	LEDs	mit	einer	beliebigen	Stromstärke	von	0	bis	1000	mA.
•	 Zeitgesteuerte	Selbstregulierung	des	Lichtflusses.
•	 Durch	das	Raumlicht	gesteuerte	Selbstregulierung	des	Lichtflusses.
•	 Einstellung	des	Lichtflusses	und	folglich	der	Leistung	auf	einen	genauen	Wert,	der	für	eine	bestimmte	
 Anwendung erforderlich ist.
•	 Bedienung	mithilfe	einer	Fernsteuerung	mit	oder	ohne	Kabel	und	Senden	von	Daten	zum	Betrieb	des	Leuchte.
•	 Bedarfsorientierte	Einstellung	der	Stromstärke	für	die	einzelnen	Linien,	wobei	auch	unterschiedliche	Werte	für
 verschiedene Linien eingestellt werden können, um die Temperatur der LEDs und folglich ihre Nutzdauer zu
 optimieren.
•	 Automatische	Regulierung	der	Leistung	in	Abhängigkeit	von	den	Betriebsstunden	der	LEDs.
•	 Dies	wiederum	bedeutet	eine	erhöhte	Zuverlässigkeit,	da	die	exakte	Steuerung	des	Stroms	und	die	sehr	niedrige
 Spannung Defekten an den LEDs vorbeugen. Zudem bieten mehrere Driver den Vorteil, dass im Falle eines 
 Ausfalls einer LED oder einer Linie die verbleibenden weiterhin funktionieren.
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CHIARA H4

VARIABLE LEISTUNG / KONSTANTER FLUSS

Herkömmliche Beleuchtungsgeräte, inkl. diejenigen mit LED-Technologie der ersten Generation, arbeiten mit einer 
konstanten Leistung und einem variablen Fluss. Mit der Zeit nimmt der Lichtfluss ab, und das Leuchtmittel muss 
ersetzt werden. Um diese Abnahme zu kompensieren, müssen selbst neue herkömmliche Leuchtmittel einen im 
Vergleich zum erforderlichen Lichtfluss um 25 - 30 % erhöhten abstrahlen.

Leuchtmittel von Lux LEDlighting sind exakt auf den im Projekt oder vom Kunden geforderten Wert eingestellt. 
Dieser Wert wird dann über die gesamte Nutzdauer der Leuchte aufrecht erhalten. Verantwortlich hierfür ist der 
Mikroprozessor, der anfänglich eine im Vergleich zum Normalwert um 20 - 30 % reduzierte Stromstärke abgibt 
und dann mit der Zeit, abhängig vom Wirkungsgradverlust der LEDs, den Stromwert erhöht.

Diese Lösung hat viele Vorteile:

•	 Konstanter	Lichtfluss	während	der	gesamten	Nutzdauer	des	Leuchtmittels
•	 Anfängliche	Stromersparnis	von	20	-	30	%
•	 Reduzierung	des	mittleren	Stromverbrauchs	um	10	-	15	%
•	 Verlängerung	der	Nutzdauer	der	LEDs,	da	diese	im	Durchschnitt	bei	geringerer	Spannung	arbeiten
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AUTODIMMER  
(mit digitalem sensor)

Auch bei Anwendungen im Innenbereich ist fast immer Tageslicht 
vorhanden. Wenn die nächtlichen Stunden, Räume ohne Fenster 
oder Dachluken ausgeschlossen werden, trägt das Tageslicht mehr 
oder weniger zur Raumbeleuchtung bei. In einigen Räumen ist das 
Tageslicht in bestimmten Zeiträumen und für einige Stunden des Tages so stark, dass kein künstliches Licht 
erforderlich ist, folglich wird die Beleuchtung per Hand oder automatisch ausgeschaltet.
Der Autodimmer bietet hier etwas mehr: Er überprüft kontinuierlich und konstant den gesamten Raum, zu jeder 
Jahreszeit und in jeder Minute des Jahres.
Wenn Sonnenlicht in den Raum oder einen Bereich davon einfällt (eine offene Tür ist ausreichend), wird die Leistung 
aller betroffenen Leuchten herabgesetzt, um die Beleuchtung so gleichmäßig wie möglich zu halten.
Die Regulierung ist übergangslos und so exakt, dass auch bei aufmerksamem Beobachten der Leuchten der 
Unterschied vom Personal nicht wahrgenommen wird, obwohl die Anpassung kontinuierlich und konstant erfolgt. 
Dabei können im Vergleich zu einer herkömmlichen LED durchschnittlich 40 - 50 % des Energieverbrauchs 
eingespart werden. Dies stellt nicht nur einen sofort spürbaren wirtschaftlichen Vorteil dar, auch die Nutzdauer 
der Leuchte wird um 40 - 50 % verlängert.

Der Sensor auf dem Foto ist nicht ein gemeinsames Fototransistor aber ein 
Konzentrat der Technologie!
Es wird von zwei Detektoren besteht, im sichtbaren Spectrum und I.R .; 
zwei Konverter A / D bei 20 Bit und einen Mikroprozessor Maßnahmen 
zu verarbeiten; Speicher, Vergleich der Ergebnisse mit dem menschlichen 
sichtbar Spectrum; Bus I²C für den Datenaustausch.
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CHIARA H4

KABELLOSE STEUERUNG

Im industriellen Bereich ist in verschiedenen Räumlichkeiten häufig eine unterschiedliche Beleuchtungsintensität 
gefordert. Zum Beispiel: Lager, Verpackungsbereiche, Bereich, in denen höchste Präzision bei der Bearbeitung 
erforderlich ist, Durchgangsbereiche oder Bereiche in denen Schichtbetrieb herrscht, wohingegen in anderen 
wiederum nur bei Tag gearbeitet wird. Diese Situationen können sich mit der Zeit auch verändern, weshalb ein 
optimales Beleuchtungssystem eine einstellbare Lichtmenge bereitstellen müsste, z. B. 300 Lux für bestimmte 
Bearbeitungen, 100 Lux, wenn es sich um ein Lager handelt und 5 Lux, wenn die Beleuchtung zu bestimmten 
Uhrzeiten nur der Sicherheit oder dem gelegentlichen Durchgang dient.
Nur sehr wenige LED-Leuchten ermöglichen eine lineare und konstante Steuerung des Lichtstroms von 0 bis 100%. 
Die Leuchten von Lux LEDlighting gehören dazu, und aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, dem Kunden 
die Möglichkeit geben, seine Beleuchtung, auch nachdem die Leuchten bereits montiert wurden, zu optimieren.
Der Grund hierfür ist nicht nur die Verbesserung der Raumqualität, sondern auch eine verbesserte Energiebilanz. 
Eine Anlage, die für 300 Lux ausgelegt ist, verwendet, wenn sie für jeden einzelnen Bereich optimiert ist, im 
Durchschnitt 200 Lux und verbraucht somit 35 % weniger Energie. Für eine LED-Leuchte mit 200 W bedeutet dies 
je nach Anwendung eine Einsparung von 30 bis 80 € / Jahr.
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Kabellose Steuerungen stellen heute aus technologischer Sicht die 
modernste und bezüglich der Installation einfachste Lösung dar. Einzige 
Voraussetzungen sind ein Zugangspunkt in jedem Raum (ein Router mit 
Antenne, der ans Netzwerk des Unternehmens angeschlossen ist) und die 
Steuerungssoftware.

WESHALB KABELLOS?

Innerhalb jeder CHIARA H4 befindet sich ein Kommunikationsmodul mit einer Funkfrequenz innerhalb vom 2,4 
GHz Band. Das Modul ist an den Mikroprozessor, mit dem jede Einheit von Lux LEDlighting ausgestattet ist, 
angeschlossen.
Die Leuchten stellen untereinander und mit dem Router und folglich auch mit dem Netzwerk eine Verbindung her. Jede 
Leuchte verfügt über einen eigenen Adresscode, der einzeln erkannt und verwaltet wird. So werden Informationen 
über ihren Status (Stromversorgung der LEDs, Lichtintensität der Umgebung, Energieverbrauch, Betriebsstunden, 
Störungen etc.) übertragen und Anweisungen hinsichtlich des aufrecht zu erhaltenden Lichtflusses erhalten. Bei 
Bedarf kann das System auch über die älteren Technologien DALI und DMX angeschlossen und gesteuert werden.

BETRIEBSWEISE
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SOFTWARE 

Das Steuerprogramm kann auf einem normalen Notebook, einem Desktop oder einem im Unternehmen bereits 
vorhandenen virtuellen PC installiert werden. Das Verwaltungsprogramm kann auf einem beliebigen PC, auch 
einem über Internet angeschlossenen externen PC installiert werden.
Die von Lux LEDlighting gelieferte Software wurde speziell für das Industrieumfeld entwickelt und ist einfach und 
intuitiv. Sie verfügt über drei Programmierebenen.

Parameter-Menü: Es dient dem Einfügen und Zuordnen der richtigen Position einer jeden Leuchte, sodass der 
Plan der Beleuchtungsanlage mit der reellen Position der Leuchte im Raum übereinstimmt, und es werden die 
Zugehörigkeitsbereiche (z. B. Lager, Produktion, Verpackung, etc.) und Zeitspannen (z. B. Arbeitszeiten, Tage oder 
Öffnungszeiten) zugeordnet.

Einstellungen-Menü: Hier werden jedem Bereich die Lichtstärken, welche die Leuchte zu den verschiedenen 
lageabhängigen Zeiten liefern muss, eingestellt. Beispiel: 30% für das Lager, 70% für Verpackung/Versand, 100% 
für die Produktion, 1% außerhalb der Arbeitszeiten.

Betriebsmenü: Es dient der automatischen Verwaltung des Systems anhand der Parameter und Einstellungen. 
Im Bedarfsfall kann die Lichtintensität für bestimmte Bereiche erhöht oder verringert oder die Leuchten 
ausgeschaltet werden. Zudem kann der Anlagenzustand (Funktionsfähigkeit, Verbrauch, Helligkeitsniveau) 
überwacht werden.

Erfordnisse für PC client und PC server:
- S.O. WINDOWS
- Java 1.8
- Verbingund dem lokalen oder geografischen Netz.
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SILIKONLINSEN

Alle herkömmlichen Beleuchtungseinheiten verfügen über ein Schutzglas oder 
über andere Schutzmaterialien und auch viele der LED-Leuchten nutzen diese 
Lösung. Andere dagegen schützen die LEDs mithilfe einer Linse und wieder 
andere verfügen sowohl über Linsen als auch über ein Glas. Es zumindest 
immer eine oder beide dieser Möglichkeiten vorhanden.
Fast alle Hersteller, die Linsen einsetzen, verwenden Linsen aus PMMA, 
einem thermoplastischen Polymer von guter Qualität, das zumindest eine Transparenz von 86 - 88 % bietet. Auch 
Diffusoren aus Polykarbonat oder Acryl überschreiten 85 % nicht. Sogar extra-klares Glas bietet maximal 92 % 
Transparenz und muss aufgrund von Blendeffekten mattiert oder mit Reflektoren kombiniert werden, was zu 
zusätzlichen Lichtverlusten führt.
Welche Lösung auch gewählt wird, Lichtverluste von 15% in den besten Fällen bis zu 20 - 22 % für die Kombination 
Glas-Linse können nicht verhindert werden. Als Konsequenz seiner Unternehmensphilosophie hinsichtlich der 
Qualität verwendet Lux LEDlighting Silikonlinsen und minimiert so diesen Lichtverlust.
Flüssigsilikon, LSR, wird bereits seit vielen Jahren für die Herstellung von Kontaktlinsen verwendet und verfügt 
über einzigartige und nicht zu übertreffende Eigenschaften: Es ist hitzebeständig, vergilbt nicht, wird nicht von 
Lösemitteln angegriffen, extrem dünne Lagen können mit höchster Präzision geformt werden, und vor allem bietet 
es eine Transparenz von 94 %.

Bei einer typisch aufgebauten LED-Leuchte sind die LEDs an der Unterseite einer Leiterplatte montiert. Die 
Oberseite steht in direktem Kontakt mit einem Kühlkörper, der üblicherweise aus Aluminiumkühlrippen besteht.
Diese Lösung birgt viele Nachteile: Ablagerung von Staub, minimale Belüftung, verminderte Wärmeabstrahlung, 
schwierige Reinigung, welche wiederum zu einer verminderten Wärmeabstrahlung, Überhitzung und einer 
verkürzten Nutzdauer der LEDs führt.
Die Wärmeableitung bei Leuchten von Lux LEDlighting erfolgt über den gesamten Leuchtenkörper und über alle 
Oberflächen, insbesondere über die untere, welche nicht verschmutzt und besser belüftet ist, von der Raumdecke 
nicht gestört wird und direkt mit den LEDs in Verbindung steht. Gemeinsam mit der Tatsache, dass die LEDs einen 
gewissen Abstand voneinander aufweisen und auf der gesamten Fläche verteilt angeordnet sind, gewährleisten 
diese Faktoren eine optimale Wärmeableitung und eine gleichmäßige Temperatur. Auch hier spielt die Elektronik 
eine wichtige Rolle. In allen Leuchten, und vor allem bei denen mit runden oder quadratischen Formen, können sich 
besonders die in der Mitte liegenden LEDs überhitzen. Lux LEDlighting hat in seinen Leuchten nicht nur die LEDs 
mit Abständen zueinander angeordnet, sondern auch einen elektronischen Temperaturausgleich integriert.
Die zentral gelegenen und dadurch wärmeren LEDs werden mit einer im Vergleich zur mittleren Stromstärke 
leicht niedrigeren Stromstärke versorgt. Die außen gelegenen und damit kühleren LEDs werden dagegen mit einer 
höheren Stromstärke versorgt. Dieses Konzept gewährleistet für alle LEDs eine gleich lange Nutzdauer und ein 
gleichmäßiges Altern.

Elektronik und Strömungsdynamik für die Wärmeableitung
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CHIARA H4

FOTOMETRIE

ENGE LINSE 60°

MEDIUM LINSE 80°

BREITE LINSE 100°

EXTRA BREITE LINSE 120°
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ASYMMETRISCHE LINSE 110°X48°



FIXIERUNGSWEISE

CHIARA H4 ist eine industrielle Beleuchtung geeigenet für normalen 
innen Benutzung oder aussen Ueberdachung, an Wand oder unter 
Dach installierbar, in Haftung oder hängend, in horizontale oder 
schräg (nicht mehr von 20°) Position, zu einer Höhe von 4 m bis 25 m 
über dem Boden und durch qualifizierte Techniker.

Um das Gerät CHIARA H4 zu installieren sind grundsätzlich die 
folgende Lösungen vorgesehen.

HAENGEND AM STROMVERTEILERNETZ

Um das Gerät CHIARA H4 am Stromverteilernetz zu hängen es is 
erfoderlich sich von 2 Hackens, normalerweise von der Hersterller 
derl Stromverteilernetz geliefert, geeignet für die Benutzung und das 
Gewicht des Geräts und durch die Standard Steigbügel. (fig. 1).

HAENGEND AM TRAEGER ODER DURCHBORHBAR HALTER

Um das Gerät CHIARA H4 am Träger oder anderen Halter zu hängen es 
ist erofrderlich daß diese Stützen für das Gewicht des Gerätes geeigent 
sind und daß man die in der Gebrauchgsanweise beschriebene Löcher 
machen können ohne die Stabilität zu beeinträchtigen (Standard 
Steigbügel fig. 1).

HAENGEND MIT KETTEN ODER KABELS

Um das Gerät CHIARA H4 durch Ketten oder Kabels zu hängen, muss 
man 2 Löcher in der obere Teil des Standardbügel benutzen, in jeder 
solche Löcher ein Oesenschrauben M6 einzustechken, festgesetzt 
mit einer selbstsperrenden Mutter oder 2 Oesenschrauben M8 
festegesetzt mit selbstesperrenden Mutter der zwei zeitlichen Löcher 
der Bügel.

HAENGEND AM TRAEGER oder ANDERE HALTER DURCH
KURZE EINSTELLBARE STEIGBUEGEL (50mm) 

Um das Gerät CHIARA H4 zu einem Träger oder durchbohrbare Halter 
zu befestigen und die Möglichkeit haben an dem horizontalen Plan 
das Gerät einzustellen, muss man der kurze Steigbügel ( Fig. 2) (immer 
zusammen mit dem Standardbügel- fig. 1) benutzen.

BEFESTIGT AM VERTIKALE oder SCHRAENGTE WAND
durch LANGE EINSTELLBARE STEIGBUEGEL (300mm) 

Um das Gerät CHIARA H4 am vertikale oder schrängte Wand zu 
befestigen oder auch das Gerät von einer Decke zu distanzieren, muss 
man die lange Steigbügel (Fig. 3) benutzen. Die Lange Steigbügel 
(immer kombiniert mit dem standard Steigbügel) muss man dem 
Haltersmaterial durch geeigenet Zubehörteile befestigt werden, 
durch die 2 Löcher vorgesehen auf der lange Steigbügel.

Figur 1 - Standard Steigbügel

Figur 2 - kurze Steigbügel

Figur 3 - lange Steigbügel
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CHIARA H4
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HAENGEND DER DECKE, VERTIKALE oder SCHRAENGETE WAND oder
ANDERE HALTER durch APPENDINO

Für hängende Einrichtungen die auch einen äestetischen nicht nur technischen Ergebnis
verlangen, es ist empfehlbar den Zubehörteil APPENDINO zu benutzen.

Zusammensetzung der Kit APPENDINO



nicht nur CHIARA H4

Lux LEDlighting srl 
Via Caselle, n. 7/A  - 25081 Bedizzole (BS) 

tel. 030 6871287 - mail: info@luxledlighting.it - www.luxled.it
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