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Luxled ist auf die Herstellung von industriellen LED-Leuchten und professionellen Sport- und
Gartenbauprojektoren spezialisiert. Luxled gründet seine Wurzeln in Gesellschaften und Menschen, die die Geschichte der Leds erlebt haben; in Technikern mit 40 Jahren Erfahrung, in denen sie bedeutende Schritte in der Entwicklung dieser Technologie unternommen haben.
Die LED-Geschichte ist unsere Geschichte. Sie beginnt 1981, als die ersten rot-grünen LED bereits 19 Jahre alt waren; sie geht in den 90er Jahren weiter, als NICHIA, heute der weltweit größte LED-Hersteller, die InGan-Technologie des blauen Lichts entdeckt.
Die Ankunft von Blau hat den LED-Markt revolutioniert, weil es zusammen mit Rot und Grün das FullColor-Pixel kreierte, mit dem wir tausende von Mega-Displays anfertigten. Die blaue LED hat auch das
Fundament für die Entwicklung der weissen LED gelegt und damit die Lighting-Route gestartet. Luxled ist also keine Improvisation, sondern die Entwicklung eines Projekts, das seit 40 Jahren läuft.
LuxLED is a company specialized in the production of LED luminaires for industrial lighting and professional projectors for sports and horticulture. LuxLED has its roots in companies and people who have lived the history of LEDs; in technicians who have 40 years experience in which they have marked significant milestones in the evolution of this technology.
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The history of LEDs is our history; begins in 1981, when the first LEDs, red and green, were already “old”
for 19 years; and continue in 1990s, when NICHIA, today the best LED productor in the world, discover
the technology InGaN of blue. The arrival of blue has revolutionized the LED market because, combined
with red and green, it has allowed us to create the full color pixel, with which we have made thousands
of giant screens. The blue LED has laid the foundations for the development of the white LED and with
this we started the lighting course. LuxLED is therefore not an improvisation, born of the opportunities
that the market offers to LEDs, but the evolution of a project that has been going on for almost 40 years.
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STL H GROWLIGHT

OPTIKEN- OPTICS
ASYMMETRIK (06)
ASYMMETRIC (06)

Diese Optik wurde speziell für den eng verzweigten Anbau von Tomaten und Gurken entwickelt. Der Doppelwellenstrahl, etwas über 30°,
konzentriert 90% Energie im oberen Mittelteil der Pflanzen und ist
20-25% effizienter als LED-Geräte ohne Optik oder Breitstrahloptik.

Patentierter Schirm
Patented screen

This optic has been specially designed for narrow row crops typical
of tomato and cucumber. The double wave light beam, slightly wider
than 30 °, concentrates 90% of energy in the medium-high part of the
plants and improves efficiency by 20-25% compared to LED luminaires without optics or with wide beam optic.

IP 69K

Dimmer

BREIT ASYMMETRIK (07)
LARGA ASIMMETRICA (07)

Diese Optik wurde für sehr hohe Gewächshäuser mit niedrigen
Reihenkulturen entwickelt und konzentriert die Energie nur dort,
wo man benötigt wird. Im Allgemeinen werden die Anlage in einer
Doppelreihe an den Seiten der Reihen positioniert; Mit dieser Lösung werden sehr hohe Gleichmäßigkeits- und Effizienzwerte bei einer Energieeinsparung von 15-20% gegenüber herkömmlichen LEDLeuchten erzielt.
Designed for very tall greenhouses but with low row crops, this optic
concentrates energy only where needed. Generally the devices are
positioned in double row, on the sides of the rows; with this solution
very high uniformity and efficiency values are obtained with an energy saving of 15-20% compared to common LED luminaires.

DIFFUSIERT (08)
DIFFUSA (08)
Diese Optik wurde für Blumenzuchtgewächshäuser und den Anbau
von Salaten, Basilikum und Beeren entwickelt, garantiert 90 % Gleichmäßigkeit bereits in einer Höhe von 2 m und ermöglicht Energieeinsparungen von 10-12 % im Vergleich zu LED-Lampen ohne Optik.

Optiken aus Silikon
Silicone optics

Wärmerückgewinnung
Heat recovery
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Aluminiumfrontseite
Aluminium front

Designed for floriculture greenhouses as well as cultivation of salads,
basil and berries, this optic guarantees 90% uniformity already at 2m
height and allows energy savings of 10-12% compared to LED lamps
without optics.

EXTRA-BREIT (XL)
EXTRA LARGA (XL)

Diese Optik wird in der Luxled FLORA-Leuchte verwendet und wurde
entwickelt, um eine gute Gleichmäßigkeit in einem kurzen Abstand
von der Spitze der Pflanzen zu erzielen. Die Lichtprojektion ist viereckig, um die Verteilung auch in sehr niedrigen Gewächshäusern zu
optimieren.
This optic is used in the Luxled FLORA lamp and has been designed
to give good uniformity at a short distance from the top of the plants.
The light projection is quadrangular so as to optimize the distribution
even in very low greenhouses.
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STL H GENERATION

Die vierte Generation von Growlights für den Gartenbau steht nicht nur für LED und Elektronik, sondern auch
für Thermodynamik und Lichtoptik. Bei LED-Leuchten mit herkömmlicher Technik ist die Front einfach aus Glas
oder Kunststoff und das Licht breitet sich im Raum aus. Bei der LuxLED-Technologie gibt es kein Glas, sondern
Aluminium- und Silikonoptiken. Front aus Aluminium, um die von den LEDs erzeugte Wärme besser abzuleiten und zurückzugewinnen, indem sie auf die Pflanzen gestrahlt wird.
Optik, um das Licht nur dort zu konzentrieren, wo es für das Pflanzenwachstum benötigt wird.
Silikon, weil es ein transparenteres Material als Glas ist und auch der beste Schutz gegen Staub und Wasser
ist, widersteht das STL-Gehäuse tatsächlich dem Eintauchen und Hochdruckwasserstrahlen (IP67 / 69K). Die
Silikonoptik verbessert nicht nur die Gleichmäßigkeit und fokussiert das Licht nur auf die Kultur, spart viel
Energie im Vergleich zu herkömmlichen LED-Leuchten, sondern verringert auch den Eindringwinkel des Lichts
in das Blattwerk, wodurch die Photosynthese effizienter wird.

STL H GENERATION
The fourth generation of growlight for horticulture is not just LED and electronics but also thermodynamics
and light optics. In LED appliances, with traditional technology, the front is simply made of glass or plastic and the
light spreads throughout the environment. In LuxLED technology there is no glass but aluminum and silicone
optics. Aluminium front, to dissipate better the heat produced by LEDs and to recover it, radiating it on crops.
Optics, to concentrate light only where it is needed to grow plants.
Silicone, because it is a more transparent material than glass and is also the best protection against dust
and water, in fact the STL case resists immersion and high pressure water jets (IP67 / 69K). The silicone optics, in addition to improving uniformity and focusing the light only on the culture, saving a lot of energy
compared to conventional LED luminaires, reduce the angle of penetration of light into the foliage making
photosynthesis more efficient.

HEAT RECOVERY

LIGHT DIRECTION EFFICIENCY

WIDE and STANDARD
BEAM

STL H OPTICS
NARROW BEAM

GROWLIGHT ENERGY LOST
91%

AVERAGE EFFICIENCY

+
10 ÷ 12%
energy lost
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2 ÷ 4%

energy lost

=

97%

+

STL H 20% MEHR EFFIZIENT
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STL H3-R06

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

STL H3-R06

STL H3-S06

Versorgungspannung
Voltage

200÷ 480 V AC 47/63 Hz

200÷ 480 V AC 47/63 Hz

200÷ 480 V AC 47/63 Hz

Leistung
Power

208W

202W

196W

PFC

≥0.95

≥0.95

≥0.95

Lichtquelle
Lightsource

LED

LED

LED

weiße LED
White LED

48 OSRAM power LED

40 OSRAM power LED

32

OSRAM power LED

rote LED
Red LED

48 OSRAM power LED

56 OSRAM power LED

64

OSRAM power LED

Nominaler PPF
Nominal PPF

650 µmol/s (3,1 µmol/J)

660 µmol/s (3,25 µmol/J)

670 µmol/s (3,4 µmol/J)

Silikon Optik
Silicone optic

ASYMMETRIK 30°X60°
ASYMMETRIC 30°X60°

ASYMMETRIK 30°X60°
ASYMMETRIC 30°X60

ASYMMETRIK 30°X60°
ASYMMETRIC 30°X60°

Gehäuse
Case

Aluminium / Edelstahl
Aluminium /stainless steel

Aluminium / Edelstahl
Aluminium /stainless steel

Aluminium / Edelstahl
Aluminium /stainless steel

IP67/IP69K

IP67/IP69K

IP67/IP69K

Betriebstemperatur
Working temperature

-30°C +45°C

-30°C +45°C

-30°C +45°C

Abmessungen
Dimensions

332x300x25 mm

332x300x25 mm

332x300x25 mm

Gewicht
Weight

4,2 Kg

4,2 Kg

4,2 Kg

Betriebsfeuchtigkeit
Working humidity

0÷98% R

0÷98% R

0÷98% R

Widerstandsgrad
IK resistance degree

10

10

10

Driver Isolationsklasse
Driver insulation class

I

I

I

Lebensdauer
Lifetime

>60.000 h L80

>60.000 h L80

>60.000 h L80

Driver (Abmessungen)
Driver (dimensions)

246x77x40 mm

246x77x40 mm

246x77x40 mm

Driver (Gewicht)
Driver (weight)

1,30 Kg

1,30 Kg

1,30 Kg

IP Schutzgrad (driver/LED module)
IP protection (driver/LED module)odule)
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STL H3-S06

STL H3-U06

LED-MODUL + TREIBER + ALUMINIUM-STANGE
DIE BESTE LÖSUNG FÜR TOMATENGEWÄCHSHÄUSER

STL H3-U06

STL H ist die echte Innovation in der LED-Technologie für die
künstliche Beleuchtung im Gewächshausanbau, insbesondere
bei Tomaten und Gurken. Neben den auf den vorherigen Seiten beschriebenen spezifischen Eigenschaften des LED-Moduls besteht die große Innovation in der Integration der drei
Hauptelemente: LED-MODUL, TREIBER, TRÄGERSTRUKTUR
in einer einzigen Komponente; das bringt große Vorteile.
1) Die Tragstruktur, bestehend aus einem speziell für
Gewächshäuser konstruierten Aluminiumstab, trägt zur
Wärmeableitung des LED-Moduls und des Treibers bei
und
das
verlängert
die
Lebensdauer
von
beiden.
2) Mit einem einzigen Gerät werden durch einfaches
Ändern der Qualität und damit des Abstands auf dem
Balken PPFDs von 100 bis 1500 µmol / m2s erhalten.
3) Der elektrische Anschluss ist an der Stange befestigt und viele Stangen können in Reihe geschaltet werden,
was die elektrische Verteilung im Gewächshaus erleichtert.
4) Der Kühlkörper des LED-Moduls ist perfekt flach und leicht
abwaschbar, um die Bildung von Bakterien zu vermeiden.
5) Die Stäbe sind dank der speziellen Halterung in wenigen Minuten
installiert, auch während der Kultivierung, und die Höhe kann leicht
variiert werden, um die Gleichmäßigkeit und Effizienz zu optimieren.
6)
Play

Alle
und

Komponenten
daher

sind
leicht

Plug-andaustauschbar.

7)
Der
schmale
Profilstab,
der
vertikale
ber und die geringe Größe des LED-Moduls
duzieren eine Schattenwirkung von weniger als

Treirepro5 %.
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die beste für

TOMATO

Gewächshäuser und..
spectrum U

STL is the real innovation in LED technology for artificial lighting
in the greenhouse crop, especially tomato and cucumber. In addition to the specific features of the LED module, described in the
previous pages, the great innovation is the integration of the three
main elements: LED MODULE, DRIVER, SUPPORT STRUCTURE, in a single component and this brings great advantages.
1) The supporting structure, consisting of an aluminum bar designed specifically for greenhouses, contributes to the thermal dissipation of the LED module and driver and this extends the life of both.
2) With a single device, simply changing the
quality
and
then
the
distance
on
the
bar,
you get PPFD from 100 to 1500 µmol/m2s.
3) The electrical connection is fixed to the bar and
many bars can be connected in series, making it easier
to
distribute
electricity
in
the
greenhouse.

U06 ist das Spektrum mit dem niedrigsten Anteil an BLAU-

4) The LED module heatsink is perfectly flat and easily washable to prevent the formation of bacteria.

auch im Winter wichtig ist, typischerweise unter 45 ° parallel.

WEISS: 7 % und 21 % und dem höchsten an HIPER-ROT: 72 %,
daher besser geeignet für Pflanzen, bei denen natürliches Licht

5) The bars, thanks to the special support, can be installed
in a few minutes, even with cultivation in place and you can
easily vary the height to optimize uniformity and efficiency.

Dies

sind

jedoch

von

den

Extremen

Dies

soll

brauch,

6) All components are plug and play, so easy to replace.

ein

gut

von

faires

Erntemenge,

ausgeglichene
ganz

weiß

Gleichgewicht
aber

auch

Spektren;
und

weit

ganz

zwischen

weg

rot/blau;

Energiever-

Qualität

gewährleisten.

U06 is the spectrum with the lowest level of

BLUE-WHITE:

7% and 21% and the highest of HIPER RED: 72%, therefo-

7) The narrow profile bar, the vertical driver and the small size
of the LED module reproduce a shadow effect of less than 5%.

re the most suitable for crops where natural light is an important presence, even in winter, tipically below the 45° parallel.
However, they are well-balanced spectra; far from the extremities of white and red/blue; this is to ensure a fair balance
between energy consumption, harvest quantity but also quality.

spectrum R

Für den Anbau von Tomaten, Gurken und Paprika haben wir
drei Spektren untersucht; alle erhalten durch Mischen von
HIPER RED und WHITE LED mit einem hohen BLU-Anteil.
R06 ist das ausgewogenste Spektrum mit B-GY-R-Prozentsätzen von 11-33-56 und wird für Pflanzen mit wenig natürlichem
Licht empfohlen, die sich jenseits des 55. Breitengrads befinden.
S06 ist ein Zwischenspektrum; mit Prozentsätzen 9-27-64; Es eignet sich am besten für Gewächshäuser mit ziemlich viel natürlichem Licht, die zwischen 45 ° und 55 ° parallel angeordnet sind.
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spectrum S

For the cultivation of tomatoes, cucumbers and peppers
we have studied three spectra; all obtained with the mixing
of HIPER RED and WHITE LED with high BLUE content.
R06 is the most balanced spectrum, with B-GY-R percentages of 11-33-56, respectively, and is recommended in crops
with low natural light, then placed over the 55th parallel.
S06 is an intermediate spectrum; with percentages 9-2764; it is the most indicated in greenhouses located between 45° and 55° parallel with moderate natural light.
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. . . f ü r P A P R I K A u n d GURKEN Gewächshäuser

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

STL H3-R07

STL H3-S07

Versorgungspannung
Voltage

200÷ 480 V AC 47/63 Hz

200÷ 480 V AC 47/63 Hz

200÷ 480 V AC 47/63 Hz

Leistung
Power

208W

202W

196W

PFC

≥0.95

≥0.95

≥0.95

Lichtquelle
Lightsource

LED

LED

LED

weiße LED
White LED

48 OSRAM power LED

40 OSRAM power LED

32 OSRAM power LED

rote LED
Red LED

48 OSRAM power LED

56 OSRAM power LED

64 OSRAM power LED

nominaler PPF
Nominal PPF

650 µmol/s (3,1 µmol/J)

660 µmol/s (3,25 µmol/J)

670 µmol/s (3,4 µmol/J)

Silikon Optik
Silicone optic

BREIT ASYMMETRIK 45°X80°
LARGE ASYMMETRIC 45°X 80°

BREIT ASYMMETRIK 45°X80°
LARGE ASYMMETRIC 45°X 80°

BREIT ASYMMETRIK 45°X80°
LARGE ASYMMETRIC 45°X 80°

Gehäuse
Case

Aluminium / Edelstahl
Aluminium /stainless steel

Aluminium / Edelstahl
Aluminium /stainless steel

Aluminium / Edelstahl
Aluminium /stainless steel

IP Schutzgrad (driver/LED module)
IP protection (driver/LED module)

IP67/IP69K

IP67/IP69K

IP67/IP69K

Betriebstemperatur
Working temperature

-30°C +45°C

-30°C +45°C

-30°C +45°C

Abmessungen
Dimensions

332x300x25 mm

332x300x25 mm

332x300x25 mm

Gewicht
Weight

4,2 Kg

4,2 Kg

4,2 Kg

Betriebsfeuchtigkeit
Working humidity

0÷98% R

0÷98% R

0÷98% R

Widerstandsgrad
IK resistance degree

10

10

10

Driver Isolationsklasse
Driver insulation class

I

I

I

Lebensdauer
Lifetime

>60.000 h L80

>60.000 h L80

>60.000 h L80

Driver (Abmessungen)
Driver (dimensions)

246x77x40 mm

246x77x40 mm

246x77x40 mm

Driver (Gewicht)
Driver (weight)

1,30 Kg

1,30 Kg

1,30 Kg
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STL H3-U07
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STL H & FLORA

MULTIPURPOSE
GROWLIGHT

Für alle Kulturen, die wenig Lichtenergie benötigen, zum Beispiel
Salat, Basilikum, Waldfrüchte, Chrysanthemen ... bieten wir zwei

For all crops that require low light energy, such as salad, basil, wild

Produkte an, beide mit integriertem Treiber, Aluminiumfront und

berries, chrysanthemums... we have two products, both with inte-

Silikonoptik. Die erste aus der STL H-Linie verwendet zwei Optiken:

grated driver, aluminum front and silicone optics. The first, of the

mittelstrahlend oder engstrahlend, abhängig von der Höhe des

STL H line, uses two optics: medium beam or narrow beam depen-

Gewächshauses, und zwei Spektren, „V“ für grüne Blattpflanzen,

ding on the height of the greenhouse and two spectra, “V” one for

„R“ für blühende oder Obstpflanzen. Die zweite „FLORA“-Leuchte

green leaf crops, “R” for flowering plants or fruit. The second device,

ist von einer Industrielampe abgeleitet, die wir seit 10 Jahren pro-

“FLORA”, is derived from a lamp for industrial use, which we produ-

duzieren, modifiziert mit einem vielseitigen „F“-Spektrum. Es hat

ce for 10 years, modified, with a multipurpose spectrum “F”. It has

eine Leistung von 150 W und eignet sich für Kulturen, die eine PPFD

a power of 150W and is suitable for crops that require a PPFD not

von nicht mehr als 80-100 µmol / m2s benötigen. Es ist mit einer

exceeding 80-100 µmol/m2s. It is equipped with a pyramidal optic

Pyramidenoptik ausgestattet, die in der Lage ist, eine Fläche von 2 x

that can cover an area of 2 x2 m at only 80 cm in height, so it is ideal

2 m bei einer Höhe von nur 80 cm gleichmäßig abzudecken, daher

in very low greenhouses or indoor.

ist es ideal in sehr niedrigen Gewächshäusern oder in Innenräumen.
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TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

STL H1-V07

STL H1-T07

STL H1-V08

STL H1-T08

FLORA

Versorgungspannung
Voltage

100÷ 277 V AC 47/63 Hz

100÷ 277 V AC 47/63 Hz

100÷ 277 V AC 47/63 Hz

100÷ 277 V AC 47/63 Hz

100÷ 270 V AC 50/60 Hz

Leistung
Power

226W

220W

226W

220W

150W

PFC

≥0.95

≥0.95

≥0.95

≥0.95

≥0.95

Lichtquelle
Lightsource

LED

LED

LED

LED

LED

weiße LED
White LED

72 OSRAM power LED

64 OSRAM power LED

72 OSRAM power LED

64 OSRAM power LED

48 OSRAM power LED

rote LED
Red LED

24 OSRAM power LED

32 OSRAM power LED

24 OSRAM power LED

32 OSRAM power LED

16 OSRAM power LED

nominaler PPF
Nominal PPF

626 µmol/s (2,7 µmol/J)

635 µmol/s (2,8 µmol/J)

626 µmol/s (2,7 µmol/J)

635 µmol/s (2,8 µmol/J)

405 µmol/s (2,7 µmol/J)

Silikon Optik
Silicon Optic

BREIT ASYMMETRIK 45°X80°
LARGE ASYMMETRIC 45°X 80°

BREIT ASYMMETRIK 45°X80°
LARGE ASYMMETRIC 45°X 80°

DIFFUSIERT 60°X90°
DIFFUSED 60°X 90°

DIFFUSIERT 60°X90°
DIFFUSED 60°X 90°

BREIT 130°X130°
LARGE 130°X130°

Gehäuse
Case

Aluminium / Edelstahl
Aluminum/stainless steel

Aluminium / Edelstahl
Aluminum/stainless steel

Aluminium / Edelstahl
Aluminum/stainless steel

Aluminium / Edelstahl
Aluminum/stainless steel

Aluminum/technopolymer
Alluminio/tecnopolimero

IP Schutzgrad (driver/LED Module)
IP protection(driver/LED module)

IP67/IP69K

IP67/IP69K

IP67/IP69K

IP67/IP69K

IP65

Betriebstemperatur
Working temperature

-30°C +45°C

-30°C +45°C

-30°C +45°C

-30°C +45°C

-20°C +40°C

Abmessungen
Dimensions

332x300x115 mm

332x300x115 mm

332x300x115 mm

332x300x115 mm

560x560x116 mm

Gewicht
Weight

7,3 Kg

7,3 Kg

7,3 Kg

7,3 Kg

6,4 Kg

Lebensdauer
Lifetime

>60.000 h L80

>60.000 h L80

>60.000 h L80

>60.000 h L80

>60.000 h L80
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