Schaltschrankleuchte mit UL-Zulassung /
control cabinet light with UL-approbation

Mit/ohne montiertem Türkontaktschalter / with/without mounted door switch
Entstörkondensator / supressor capacitor
Netzanschluss & Durchgangsverdrahtung steckbar, f. die Parallelschaltung mehrerer Leuchten max. 16A /
mains connection and through-wiring pluggable for parallel connection of multiple luminaires in total max. 16 A
Zusätzlich beidseitig potentialfreier 3-pol. Kontakt Ausgang / additionally on both sides floating 3-pole contact output
Auch mit 2 Öffnern lieferbar! / Also available with 2 NC!

Für Lüftersteuerung, Klimaanlage, Türüberwachung usw., mit 4A belastbar. /
For fan control, air conditioning, door monitoring, etc., supports 4A.

Neue Befestigung ermöglicht leichtere Montage mit Akkuschrauber von unten /
new mounting allows easier installation with cordless screwdriver from below
Inkl. Montageschrauben / screws included
Ein-/Ausschalter / on/off switch
USA-Steckdose / USA socket
Spannung / voltage: 120 VAC / 60 Hz, mit / with UVG 100-240 VADC
Farbe / color: RAL 7035
Approbation / approvals: CE, UL, UL-Canada

GOGASWITCH LL-SK-R-UL mit montiertem Türkontaktschalter/ with mounted door switch
Für Schrankbreite
mm

Abmessungen
mm

Leistung
W

Steckdose

for cabinet width

dimension

power

power socket

ab 600

500x140x76

14

ab 800

700x140x76

18

ab 1.200

1050x140x76

30

mit / with
ohne / without
mit / with
ohne / without
mit / with
ohne / without

€
/Stk.

ArtNr

/pc.

65-LL14-SK-R-UL
65-LL14-SK-R-E3-UL
65-LL18-SK-R-UL
65-LL18-SK-R-E3-UL
65-LL30-SK-R-UL
65-LL30-SK-R-E3-UL

162,00
162,00
152,00
152,00
181,00
a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH LL-ST-R-UL mit Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter /
with connection for door switch
Für Schrankbreite
mm

Abmessungen
mm

Leistung
W

Steckdose

for cabinet width

dimension

power

power socket

ab 600

500x140x43

14

ab 800

700x140x43

18

ab 1.200

1050x140x43

30

mit / with
ohne / without
mit / with
ohne / without
mit / with
ohne / without

ArtNr

€
/Stk.
/pc.

65-LL14-ST-R-UL
65-LL18-ST-R-E3-UL
65-LL18-ST-R-UL
65-LL18-ST-R--E3-UL
65-LL30-ST-R-UL
65-LL30-ST-R-E3-UL

131,00
a.A.
134,00
a.A.
164,00
a.A.

a.A. = auf Anfrage / upon request

GOGASWITCH LL-D-R-UL ohne Anschlussmöglichkeit für Türkontaktschalter /
without connection for door switch
Für Schrankbreite
mm

Abmessungen
mm

Leistung
W

Steckdose

for cabinet width

dimension

power

power socket

ab 600

500x140x43

14

ab 800

410x140x43

18

ab 1.200

1050x140x43

30

mit / with
ohne / without
mit / with
ohne / without
mit / with
ohne / without

ArtNr

€
/Stk.
/pc.

65-LL14-D-R-UL
65-LL18-D-R--E3-UL
65-LL18-D-R-UL
65-LL18-D-R-E3-UL
65-LL30-D-R-UL
65-LL30-D-R-E3-UL

121,10
a.A
123,90
a.A
154,00
a.A

a.A. = auf Anfrage / upon request

Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request

sonst. Konditionen siehe www.gogatec.com/AGB.pdf, techn. Änderungen vorbehalten /
terms & conditions can be found on our website: www.gogatec.com/AGB.pdf; error, technical modifications and variations are reserved
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Schaltschrankleuchte mit UL-Zulassung /
control cabinet light with UL-approbation
GOGASWITCH LL-N-UL Kabel für Versorgung 3xAWG14 grau / cable for power supply
Anschlusskab. m. 1 Buchse / power cable w. socket
Länge
m

ArtNr

length

2
3
4

Verb.kab. m. Stecker & Buchse / con. cable w. plug & socket

€
/Stk.

Länge
m

/pc.

length

65-LL-N-20-UL 17,50
65-LL-N-30-UL 16,97
65-LL-N-40-UL 18,58

0,4
0,6
0,8
1,0

ArtNr

€
/Stk.

65-LL-V-04-UL
65-LL-V-06-UL
65-LL-V-08-UL
65-LL-V-10-UL

15,35
16,97
17,50
18,58

/pc.

GOGASWITCH LL-L-UL Kabel für pot.-freien Kontakt 3xAWG14/ cable for potential free contact
Anschlussk. m. 1 Buchse / power cable w. socket
Länge
m

ArtNr

length

Verb.kab. m. Stecker & Buchse / con. cable w. plug & socket

€
/Stk.

Länge
m

/pc.

length

2
65-LL-L-20-UL
a.A.
3
65-LL-L-30-UL 16,43
4
65-LL-N-30-UL 19,39
5
65-LL-N-40-UL 30,43
a.A. = auf Anfrage / upon request

0,4
0,6
0,8

Anschlussk. m. 1 Stecker / power cable w. plug
Länge
m

ArtNr

length

A rtNr

€
/Stk.
/pc.

65-LL-L-V -04-UL
65-LL-L-V -06-UL
65-LL-L-V -08-UL

15,49
16,43
17,24

Kurzschluss-Stecker – Verwendung des
potentialfreien Kontaktes als Schützansteuerung
oder Meldekontakt / shorting plug – using the floating

€
/Stk.

contact control as contactor or signal kontakt
€
Typ
ArtNr
/Stk.

/pc.

3
65-LL-L-30-ST-UL 16,43
4
65-LL-N-40-ST-UL a.A.
a.A. = auf Anfrage / upon request

type

/pc.

Stecker 65-AC-166-K-UL 6,20

Anschlussstecker und – Buchsen für die Verdrahtung von Schaltschrankleuchten mit Netzversorgung und
potentialfreiem Kontakt zur Eigenkonfektionierung. /
Connector and sockets for wiring cabinet lights with power supply and potential-free contact for self-assembly.
Alle Bauteile 3-pol., 16A belastbar / all parts 3-pole, 16A resilient

Steckverbinder dürfen auch unter elektrischer Spannung bzw. Last getrennt werden /
Connectors may also be separated under electric voltage or load.
Approbation / approvals: CE, VDE, ENEC, UL

GOGASWITCH AC Stecker für Netzanschluss, weiß / connector for power supply, white
Funktion

Typ

€
/Stk.

ArtNr

function

type

Netzeinspeisung / network supply
Durchgangsverdrahtung / through wiring

Buchse / socket
Stecker / plug

/pc.

65-AC-166-BU-WS 5,39
65-AC-166-ST-WS 5,39

GOGASWITCH AC Stecker für pot.-freienTürkontakt sw/gr / connector for pot.-free door switch
Funktion

Typ

function

type

Netzanschluss / mains connection
Lüfterausgang / fan output
Kurzschlussstecker / shorting plug

Buchse / socket
Stecker / plug
Stecker / plug

ArtNr

€
/Stk.
/pc.

65-AC-166-BU-GR 6,20
65-AC-166-ST-GR 6,20
65-AC-166-K-UL 6,20

Der montierte Türkontakt auf den Standardleuchten hat einen Öffner für das Licht und einen potentialfreien
Schließer zum Ausschalten des Lüfters oder der Klimaanlage beim Öffnen des Schrankes. Der Lüfter
und dessen Versorgung können entweder direkt an die Leuchten angeschlossen werden (bis 4A) oder Sie
verwenden diesen Öffner zusammen mit einem „Kurzschluss-Stecker“ am anderen Ende der Leuchte für
eine Meldung an die SPS, dass eine der Schranktüren geöffnet ist. Über einen Relais- oder Schützkontakt
können Sie damit auch höhere Leistungen ein- und ausschalten /
The mounted door contact to the default lights has an opener for the light and a potential-free NO to turn the fan or the Air
conditioning off when you open the cabinet. The fan and its supply can either directly be connected to the lights ( up to 4A ) or use
this opener along with a shorting plug at the other end of the light for a message to the PLC that the cabinet doors are open. With a
relay or contactor contact you can also switch higher electrical power.
Preise gültig ab 01.01.2018 exkl. MwSt., freibleibend, Auftragsrabatt auf Anfrage /
prices are valid from 01.01.2018 excl. VAT, subject to change, discounts upon request
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