Energiesparleuchten / energy-saving lamps

Durch zwei Haltewinkel in Verbindung mit einem Arretierstift kann die Leuchte in einem 25mm
Schaltschrankraster ohne Werkzeug montiert und demontiert werden. Oder Ausführung mit Magnetfolie
(Abzugskraft ca. 5 kg) Adapter aus Stahlblech für Schraubmontage als Zubehör. /
By two brackets in conjunction with a locking pin the light can be mounted and dismounted in a 25mm grid cabinet without any tools.
Or version with magnetic foil (withdrawal force approx 5 kg) Adapter made of sheet steel for screw mounting as an accessory.

Die Leuchte ist auch mit Türkontaktschalter oder Bewegungsmelder (Einschaltzeit ca. 7 min) und mit
Durchgangsverdrahtung zum Weiterschleifen lieferbar. 7
The luminaire is also available with door switch, motion sensor ( power-on time- about 7 minutes ) or through wiring av: for looping .
Spannung / voltage: 220-240 V, 50/60 Hz
Gehäuse / enclosure: PVC
Farbe / color: RAL 7035
Schutzart/Klasse / protection grade/class: IP20/1
Approbation / approvals: CE

Auch OHNE Steckdose
und mit 12V/24V lieferbar /
also available without socket and
for 12V/24V

Elektronisches Vorschaltgerät (EVG) / electronic ballast
Ein-/Ausschalter / on/off switch
Netzanschlussbuchse / supply connector
Steckdose 16 A belastbar / socket resilient for 16 A
Verspiegelter reflektor / mirrored reflector

GOGASWITCH LS15 Energiesparleuchte / energy-saving lamp
15 W, 230 V, mit Steckdose / with socket (Lieferung ohne Netzkabel / delivery without power cable)
Befestigung

Ausführung

Durchgangsverdraht.

mounting

type

feed-through wiring

nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
nein
ja
nein
-

Schnappen /

Türkontakt /

snap on

door switch

Bew egungsmelder /
motion sensor

Magnetfolie / Türkontakt-Anschluss / door contact connection
magnetic foil

Schraub / screw

Türkontakt / door contact
Bew egungsmelder / motion sensor
-

ArtNr

€
/Stk.
/pc.

65-LS15
57,90
65-LS15-D
60,40
65-LS15-SK
78,90
65-LS15-SK-D
81,50
65-LS15-B
103,70
65-LS15-B-D
153,00
65-LS15-M20
69,80
65-LS15-D-M20
67,60
65-LS15-ST-M20
71,30
65-LS15-SK-M20
86,50
65-LS15-SK-D-M20
84,20
65-LS15-B-M20
114,10
65-ADAPT-LS15-M48 10,24

GOGASWITCH LS20 Energiesparleuchte / energy-saving lamp
20 W, 230 V, mit Steckdose / with socket (Lieferung ohne Netzkabel / delivery without power cable)
Befestigung

Ausführung

Durchgangsverdrahtung

mounting

type

feed-through wiring

Schnappen /

Türkontakt /

snap on

door switch

Bew egungsmelder /
motion sensor

Magnetfolie /

Türkontakt-Anschluss / door contact connection

magnetic foil

Schraub / screw

Türkontakt / door contact
Bew egungsmelder / motion sensor
-

nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
ja
nein
nein
ja
nein

ArtNr

€
/Stk.
/pc.

65-LS20
65-LS20-D
65-LS20-SK
65-LS20-SK-D
65-LS20-B
65-LS20-B-D
65-LS20-M20
65-LS20-D-M20
65-LS20-ST-M20
65-LS20-SK-M20
65-LS20-SK-D-M20
65-LS20-B-M20
65-LS20-B-D-M20

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /

67,90
62,80
88,40
80,50
108,80
139,00
69,20
67,90
73,30
87,70
90,40
148,70
163,00

Mit Türkontakt /
with door switch

Mit
Bewegungsmelder /
with motion sensor
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Energiesparleuchten / energy-saving lamps

Kompakte Schaltschrankleuchte mit Kunststoff-Gehäuse zum Befestigen mit Klebefolie,
Magnetfolie oder Schrauben. /
Compact control cabinet light with plastic enclosure for mounting with adhesive foil, magnetic foil or screws.

Die Leuchte ist auch mit Türkontaktschalter oder Bewegungsmelder (Einschaltzeit ca. 7 min) lieferbar /
The luminaire is also available with door switch or motion sensor (power-on about 7 minutes ).

2m fest angeschlossenes Kabel orange / 2m fixed cable in orange
Mit Klebestreifen zur Montage in Kunststoffschränken / with adhesive strips for mouting in plastic cabinets
Bohrung im 25 mm Raster ermöglichen Festschrauben / hole in 25mm increments allows screwing
Spannung / voltage: 230 V
Gehäuse / enclosure: PA6
Farbe / color: RAL 7035
Gewicht / weight: 350 g
Schutzart/Klasse / protection grade/class: IP20/II
Approbation / approvals: CE

Jetzt auch mit LEDEinsätzen lieferbar /
now available with LED-inserts

Ein-/Ausschalter / on/off switch

Ausführung mit
Bewegungsmelder /

Ausführung mit TürkontaktRollenendschalter /

with motion sensor

with door roll-limit-switch

GOGASWITCH LS07-K Schaltschrankleuchte / control cabinet light
7 W Energiesparleuchte – entspricht 50 W Helligkeit / 7 W energy saving lamp equals 50 W brightness
Befestigung
mounting

Kleben oder Schrauben /
adhesive or screws

Magnetfolie /
magnetic foil

Ausführung

ArtNr

type

mit Türkontakt / with door switch
mit Bew egungsmelder / with motion sensor
mit Türkontakt / with door switch
mit Bew egungsmelder / with motion sensor

€
/Stk.
/pc.

65-LS07-K
66,50
65-LS07-K-SK-M1
84,20
65-LS07-K-B
142,20
65-LS07-K-M20
76,00
65-LS07-K-SK-M40 95,50
65-LS07-K-B-M20 154,00

Preise gültig ab 01.01.2017 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2017 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
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