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SPEKTREN
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OPTIKEN

Lux LED ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von LED-Leuchten für die Industriebeleuchtung
und professionelle Projektoren für Sport und Gartenbau spezialisiert hat. Lux LED hat seine Wurzeln in Unternehmen und Menschen, die die Geschichte der LEDs miterlebt haben; in Technikern, die über 40 Jahre Erfahrung verfügen, in denen sie bedeutende Meilensteine 
in der Entwicklung dieser Technologie gesetzt haben.
Die Geschichte der LEDs ist unsere Geschichte; es beginnt 1981, als die ersten LEDs, rot und grün, bereits 19 Jahre alt waren; setzt sich in den 90er Jahren fort, als NICHIA, heute der größte LED-Hersteller der Welt, die InGaN-Technologie von Blue entdeckt. Das Aufkommen von Blau hat den LED-Markt revolutioniert, da es in Kombination mit Rot und Grün die Erstellung der Vollfarbpixel ermöglichte, mit denen wir Tausende von großen
Bildschirmen erstellt haben. Die blaue LED legte auch den Grundstein für die Entwicklung der weißen LED und damit begannen wir den Weg der Beleuchtung. Lux LED ist also keine Improvisation, die aus den Möglichkeiten geboren wurde, die der Markt der LED bietet, sondern die Entwicklung eines Projekts, das seit 40 Jahren läuft.

Lux LED is a company specialized in the production of LED luminaires for industrial lighting and professional projectors
for sports and horticulture. Lux LED 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.
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. Lux LED 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 40 years.
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STL H GROWLIGHT
Front aus Aluminium
Aluminium front

OPTIKEN
DIFFUSIERT (08)
DIFFUSED (08)

Diese Optik wurde für große, niedrige und gleichmäßige Pflanzen
entwickelt, garantiert 90 % Gleichmäßigkeit selbst in einer Höhe
von 1 m und ermöglicht Einsparungen von 15-20 % im Vergleich zu
LED-Lampen ohne Optik.

Dimmer
Dimmer
IP 69K

Designed for extended, low and uniform cultivations, this optic guarantees the 90% uniformity still at 1 m height and allows a saving of
15-20% compared to LED lamps without optics.

KONZENTRIERT (07)
CONCENTRATED (07)

Entwickelt für breite Reihenkulturen von 1 m bis 3 m in Gewächshäusern mit einer Höhe von bis zu 6 m. In den meisten Installationen werden die Geräte in einer Doppelreihe rechts und links von den
Reihen installiert; Mit dieser Lösung werden sehr hohe Gleichmäßigkeits- und Effizienzwerte bei einer Energieeinsparung von 30-40% gegenüber herkömmlichen LED-Leuchten erzielt.
Designed for crops with wide rows, from 1m to 3m, in greenhouses
as high as 6m. In most installations the devices are placed in double
rows, to the right and left of the rows; with this solution you get very
high uniformity and efficiency values with energy saving of 30-40%
compared to the common LED devices.

ASYMMETRIK (06)
ASYMMETRIC (06)

Ideal für den Anbau in schmalen Reihen von 60 cm bis 1 m. Der klar
geschnittene Lichtkegel reduziert die Energiestreuung um 20-30 %
im Vergleich zu herkömmlichen LED-Leuchten.

Patentierter Schirm
Optik aus Silikon
Silicone optics

Ideal for narrow rows, with plants from 60cm to 1 m height. The cone
of light, with a clean cut, reduces energy dispersion by 20-30% compared to traditional LED luminaires.

Patented screen
Wärmerückgewinnung
Heat recovery

LARGE (01)
LARGE (01)

Diese Optik wird im FLORA-Modell verwendet und wurde entwickelt,
um selbst in einem Abstand von 30/40 cm von der Spitze der Pflanzen eine gute Gleichmäßigkeit zu erzielen. Die Lichtprojektion ist viereckig, um die Verteilung auch in kleinen Kästen zu optimieren.
This optic is used in the FLORA model and has been designed to give
a good uniformity even at a distance of 30/40cm from the top of
the plants. The light projection is quadrangular so as to optimize the
distribution even in small boxes.
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STL H GENERATION
Die vierte Generation von Growlights für den Gar-

tenbau steht nicht nur für LED und Elektronik, sondern
auch für Thermodynamik und Lichtoptik. Bei LEDLeuchten 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.

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.

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 (IP68 / 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.

Optics, to concentrate light only where it is needed to grow plants.

+

STL H
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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 (IP68 / 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.

+

=

MORE EFFICIENT
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GREENHOUSE FLOR

STL H3-S06

STL H3-S07

Die STL GREENHOUSE FLOR-Linie wurde entwickelt, um natürliches Licht in Gewächshaus-Cannabiskulturen zu

integrieren und das beste Wachstum und die besten Blütenergebnisse zu jeder Jahreszeit zu gewährleisten. Das „S“Spektrum enthält einen guten Anteil an Blau (450 nm) und einen hohen Anteil an Rot (660 nm) sowie alle anderen
Farbfrequenzen (Vollspektrum), die für die Erzielung der Quantität und Qualität des Produkts unerlässlich sind. Die Optik
wurde speziell für Reihenkulturen entwickelt, wo sie 95 % der Energie auf die Pflanzen konzentriert und Verschwendung
in den Servicebereichen vermeidet; Dafür haben sie eine um 25-30% höhere Effizienz als einfache TOP-LEDs. Das Lichtmodul ist sehr kompakt, mit separatem Treiber, um die Temperatur zu reduzieren und die Lebensdauer zu verlängern.
LED-Modul und Treiber werden auf speziellen Aluminiumprofilen installiert, die speziell entwickelt wurden, um die Installation an den besten Positionen zu erleichtern. Im Allgemeinen werden sie im oberen Teil des Gewächshauses außerhalb
der Reihen platziert, um das Sonnenlicht nicht zu behindern.

The STL GREENHOUSE FLOR line has been designed for
cannabis cultivation in greenhouses also illuminated by na-

tural light and with the best results of growth and flowering.
The “S” spectrum contains a good percentage of blue (450
nm) and a high percentage of red (660 nm) as well as all
other chromatic frequencies (full spectrum), indispensable
for obtaining quantity and quality of the product.
The optics have been specially designed for row crops where they concentrate 95% of the energy on the plants, avoiding
waste in the service areas; for this they have an efficiency of 25-30% higher than simple TOP LEDs. The light module is
very compact, with separate driver to reduce the temperature and increase its life. LED module and driver are installed
on special aluminum profiles, specially designed to facilitate installation in the best positions. Generally they are placed
in the upper part of the greenhouse, outside the rows so as not to obstruct the sunlight.
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STL H3-S06

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

STL H3-S07

270÷ 480 V AC 50/60 Hz

Versorgungsspannung
Voltage

270÷ 480 V AC 50/60 Hz

202W

Leistung
Power

202W

≥ 0.95

PFC

≥ 0.95

LED

Lichtquelle
Lightsource

LED

40 OSRAM power LED

weiße LED
White LED

40 OSRAM power LED

56 OSRAM power LED

rote LED
Red LED

56 OSRAM power LED

660 µmol/s (3,27 µmol/J)

nominaler PPF
Nominal PPF

660 µmol/s (3,27 µmol/J)

Silikon - ASYMMETRIK 30° x 60°
Silicone - ASYMMETRIC 30° x 60°

Optik
Optic

Silikon - KONZENTRIERT 40° x 50°
Silicone - CONCENTRATED 40° x 50°

Aluminium / Edelstahl
Aluminium / stainless steel

Gehäuse
Case

Aluminium / Edelstahl
Aluminium / stainless steel

IP67/ IP69K

IP Schutzgrad
IP protection

IP67/ IP69K

-30°C +45°C

Betriebstemperatur
Working temperature

-30°C +45°C

332x300x25 mm

Abmessungen
Dimensions

332x300x25 mm

4,2 Kg

Gewicht
Weight

4,2 Kg

0÷98% R

Betriebsfeuchtigkeit
Working humidity

0÷98% R

10

K Widerstandsgrad
IK resistance degree

10

I/III

Isolierungsklasse
Insulation class

I/III

> 60.000 h L80

Lebensdauer
Lifetime

> 60.000 h L80

246x77x40 mm

Driver (Abmessungen)
Driver (dimensions)

246x77x40 mm

1,30 Kg

Driver (Gewichjt)
Driver (weight)

1,30 Kg
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GREENHOUSE VEG

STL H3-V07 STL H3-V08

STL H3-V-Leuchten wurden entwickelt, um natürliches Licht in Gewächshaus-Cannabiskulturen zu integrieren und zu jeder Jahreszeit die besten vegetativen Wachstumsergebnisse zu gewährleisten. Das STL
GREENHOUSE VEG-Spektrum enthält hohe Anteile
an Blau (450 nm) und Rot (660 nm), aber auch alle
anderen Farbfrequenzen (Vollspektrum), die für die
Erzielung von Masse und Qualität des Produkts unerlässlich sind. Die Optik wurde entwickelt, um maxima-

STL H3-V07

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

STL H3-V08

le Effizienz in Reihenkulturen zu bieten, wo der Ertrag

270÷480V AC 50/60 Hz

Versorgungspannung
Voltage

270÷480V AC 50/60 Hz

226W

Leistung
Power

226W

≥ 0.95

PFC

≥ 0.95

LED

Lichtquelle
Lightsource

LED

hausstrukturen entwickelt wurden, um maximale Lei-

72 OSRAM power LED

weiße LED
White LED

72 OSRAM power LED

stung und einfache Installation zu erzielen.

24 OSRAM power LED

rote LED
Red LED

24 OSRAM power LED

626 µmol/s (2,77 µmol/J)

nominaler PPF
Nominal PPF

626 µmol/s (2,77 µmol/J)

Silikon – KONZENTRIERT 40° X 50°
Silicone - CONCENTRATED 40° X 50°

Optik
Optic

Silikon – DIFFUSIERT 60° X 90°
Silicone - DIFFUSED 60° X 90°

Aluminium / Edelstahl
Aluminium / stainless steel

Gehäuse
Case

Aluminium / Edelstahl
Aluminium / stainless steel

IP67/ IP69K

IP Schutzgrad
IP protection

IP67/ IP69K

-30°C +45°C

Betriebstemperatur
Working temperature

-30°C +45°C

332x300x25 mm

Abmessungen
Dimensions

332x300x25 mm

4,2 Kg

Gewicht
Weight

4,2 Kg

0÷98% R

Betriebsfeuchtigkeit
Working humidity

0÷98% R
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IK Widerstandsgrad
IK resistance degree

10

I/III

Isolierungsklasse
Insulation class

I/III

>60.000 h L80

Lebensdauer
Lifetime

>60.000 h L80

246x77x40 mm

Driver (Abmessungen)
Driver (dimensions)

246x77x40 mm

1,30 Kg

Driver (Gewicht)
Driver (weight)

1,30 Kg

20-30 % höher ist als bei herkömmlichen LED-Lampen. Die Projektoren und zugehörigen Treiber, die
zur Verbesserung der Wärmeableitung getrennt sind,
sind auf speziellen Aluminiumstangen positioniert,
die speziell für die einfache Installation in Gewächs-

The STL H3-V device have been designed for cannabis
cultivation in greenhouses also illuminated by natural light
and with the best results of vegetative growth. The STL
GREENHOUSE VEG spectrum contains high levels of blue
(450 nm) and red (660 nm) but also all other chromatic
frequencies (full spectrum), indispensable for obtaining
quantity and mass of the product.
The optics have been designed to provide maximum efficiency in row crops, where the yield is 20-30% higher than
common LED lamps. The projectors and related drivers, separated to improve heat dissipation, are positioned on special
aluminum bars, specially designed to be easily installed in the greenhouse structures and to obtain maximum performance and ease of installation.
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STL H3-TWINS
Die Lösung aus 2 Geräten, gekoppelt und um 10° geneigt, wurde entwickelt, um maximale Effizienz im Indo-

or-Anbau mit Reihen von 1,1 - 1,3 m Breite zu erzielen. Durch die Positionierung der Lampen rechts und links geneigt
zur Mitte der Reihe wird eine hohe Gleichmäßigkeit der Beleuchtung aller Pflanzen und eine Streuung der Lichtenergie
außerhalb der Kultur von weniger als 5 % erreicht. Die Leuchtenpaare können in einem Abstand von 90-100-110-120 cm
zueinander positioniert werden; Dies ermöglicht es, in jeder Umgebung die optimale Lösung zu finden. Das Gerät ist mit
Plug-and-Play-Kabeln für Strom und Dimmer ausgestattet, was die Installation und Helligkeitssteuerung sehr einfach
macht.

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

STL H3-TWINS

STL H3-TWINS HV

Versorgungsspannung
Voltage

100÷ 277 V AC 50/60 Hz

270÷ 480 V AC 50/60 Hz

Leistung
Power

416W

416W

weiße LED
White LED

96 OSRAM power LED

96 OSRAM power LED

rote LED
Red LED

96 OSRAM power LED

96 OSRAM power LED

nominaler PPF
Nominal PPF

1300 µmol/s (3,12 µmol/J)

1300 µmol/s (3,12 µmol/J)

Optik
Optic

Silikon – ASYMMETRIK 30° X 60°
Silicone - ASYMMETRIC 30° X 60°

Silikon – ASYMMETRIK 30° X 60°
Silicone - ASYMMETRIC 30° X 60°

Gehäuse
Case

Aluminium / Edelstahl
Aluminium / stainless steel

Aluminium / Edelstahl
Aluminium / stainless steel

IP Schutzgrad
IP protection

IP67/ IP69K

IP67/ IP69K

Betriebstemperatur
Working temperature

-30°C +45°C

-30°C +45°C

Abmessungen
Dimensions

1300X300X100 mm

1300X300X100 mm

Gewicht
Weight

12,5 Kg

12,5 Kg

Lebensdauer
Lifetime

> 60.000 h L80

> 60.000 h L80

The solution of 2 devices, coupled and inclined at 10 °, has been designed to obtain maximum efficiency in indoor
cultivation with rows 1.1 - 1.3 m wide. By positioning the lamps, to the right and left, inclined towards the center of the

row, a high uniformity of illumination is obtained on all plants and a dispersion of light energy, outside the cultivation,
of less than 5%. The pairs of luminaires can be positioned at a distance of 90-100-110-120 cm between them; this allows
to find the optimal solution in every environment. The device is equipped with plug and play cables for both electricity
and dimmer and this makes installation and brightness control very simple.
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STL ECO 2

STL ECO 2

Für alle Kultivierungen in Kisten jeder Größe und kleinen bis mittelgroßen Räumen, wo keine definierten Reihen oder

Blumenbeete vorhanden sind, ist das STL ECO 2 Gerät die optimale Lösung, da es sich mit seiner asymmetrischen Form
anpassen kann zu allen Umgebungen. Die Tatsache, dass es keinen Bildschirm hat, macht es empfindlich in der Handhabung, aber sehr effizient. Das hochintensive Vollspektrum von HIPER RED erhöht die Effizienz weiter, und wir können mit
Sicherheit sagen, dass ein Paar dieser Geräte die gleichen Ergebnisse liefert wie eine 1000-W-Spider

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

STL ECO 2

STL ECO 2 HV

Versorgungsspannung
Voltage

100÷ 277 V AC 50/60 Hz

270÷ 480 V AC 50/60 Hz

Leistung
Power

416W

416W

weiße LED
White LED

96 OSRAM power LED

96 OSRAM power LED

rote LED
Red LED

96 OSRAM power LED

96 OSRAM power LED

nominaler PPF
Nominal PPF

1370 µmol/s (3,3 µmol/J)

1370 µmol/s (3,3 µmol/J)

Optik
Optic

primär/ primary 120°

primär/ primary 120°

Gehäuse
Case

Aluminium
Aluminium

Aluminium
Aluminium

IP Schutzgrad
IP protection

IP20

IP20

Betriebstemperatur
Working temperature

-30°C +45°C

-30°C +45°C

Abmessungen
Dimensions

975 x 340 x 45mm

975 x 340 x 45mm

Gewicht
Weight

5,6 Kg

5,9 Kg

Lebensdauer
Lifetime

> 60.000 h L80

> 60.000 h L80

Dimmer

manuell 3 Positionen
manual 3 positions

plug and play

For all cultivations in boxes, of any size and medium-small sized rooms, where there are no rows or well-defined

flowerbeds, the device STL ECO 2 is the optimal solution because, with its asymmetrical shape, it is able to adapt to all
environments. The fact that it has no screen makes it delicate to handle but very efficient. The full spectrum, high intensity of HIPER RED, further increases the efficiency and we can safely say that a pair of these luminaires gives the same
results as a 1000W spider.
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FLORA

STL ECO VEG
Das ECO VEG-Gerät verwendet ein Spektrum,

das speziell für das vegetative Wachstum von
Cannabis in Räumen ohne Sonnenlicht entwickelt
wurde. Es handelt sich um ein Vollspektrum mit
hoher Durchdringung des Blattwerks, das aus einer
Mischung weißer LEDs mit dem Zusatz von Vollrot
(RED, HIPER RED, FAR RED) besteht, die ein kräftiges vegetatives Wachstum erzeugen. Dieses Produkt
hat keinen hohen Wirkungsgrad in µmol / Joule,

FLORA ist eine Lampe, die für kleine Kästen

erzeugt aber ein sehr gleichmäßiges Wachstum im

konzipiert ist: (70 ÷ 80 x 70 ÷ 80 cm).
Der optimale Abstand von den Spitzen

Vergleich zur verbrauchten Energie; ECO VEG ist

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

STL ECO VEG

Versorgungsspannung
Voltage

100÷277V AC 50/60 Hz

Leistung
Power

208W

PFC

≥ 0.95

Lichtquelle
Lightsource

LED

weiße LED
White LED

80 NICHIA power LED

rote LED
Red LED

16 OSRAM power LED

FLORA

nominaler PPF
Nominal PPF

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATA

436 µmol/s (2,1 µmol/J)

Versorungsspannung
Voltage

100÷ 277 V AC 50/60 Hz

Optik
Optic

primär /primary 120°

Leistung
Power

145W

Gehäuse
Case

Aluminium
Aluminium

weiße LED
White LED

48 NICHIA power LED

IP Schutzgrad
IP protection

IP20

rote LED
Red LED

16 OSRAM power LED

Betriebstemperatur
Working temperature

-30°C +45°C

nominaler PPF
Nominal PPF

390 µmol/s (2,7 µmol/J)

Abmessungen
Dimensions

350 x 350 x 60 mm

Optik
Optic

Silikon – LARGE 90° X 90°
Silicone - LARGE 90° X 90°

Gewicht
Weight

2,3 Kg

Gehäuse
Case

Aluminium / Technopolymer
Aluminium / technopolymer

IP Schutzgrad
IP protection

IP65

Betriebstemperatur
Working temperature

-20°C +40°C

Abmessungen
Dimensions

560X560X116 mm

This product does not have a high efficiency µmol / Joule but produces a very consistent growth compared to the energy

Gewicht
Weight

6,4 Kg

consumed; ECO VEG is the perfect device for mother plants, dedicated to the production of cuttings and plates in the

Lebensdauer
Lifetime

> 60.000 h L80

Betriebsfeuchtigkeit
Working humidity

0÷98% R

Isolierungsklasse
Insulation class

I/III

Lebensdauer
Lifetime

>60.000 h L80

vegetative phase
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beträgt 30-40 cm, was ausreicht, um einen

das perfekte Gerät für Mutterpflanzen, das sich der

Durchfluss von 500/600 µmol / m2 zu

Produktion von Stecklingen und Platten in der ve-

gewährleisten. Die Optiken bestehen aus

getativen Phase widmet..

Silikon und die Wärmeableitung erfolgt wie
bei STL-Leuchten hauptsächlich von vorne.

The ECO VEG device uses a spectrum specially

designed for the vegetative growth of cannabis in
rooms without sunlight. It is a full spectrum with
high penetration into the foliage made up of a
mixture of white LEDs, with the addition of full red
(RED, HIPER RED, FAR RED) which produce vigorous vegetative growth.

FLORA is a lamp designed for small boxes:
(70÷80 x 70÷80cm). The optimum distance
from the tops is 30-40cm, sufficient to
ensure a flux of 500/600 µmols/m2. The
optics are made of silicone and the heat
dissipation is mainly from the front, as in
STL devices.
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STL H3-T08-2M/2ML/3M
MODULAR SYSTEM

Die MODULAR SYSTEM-Linie wurde entwickelt, um
alle Situationen, die beim Indoor-Anbau auftreten, optimal zu lösen. Im Gegensatz zu Gewächshäusern, die
speziell für diesen Zweck gebaut wurden, nutzen Indoor-Kulturen vorhandene Räumlichkeiten, die für andere
Zwecke geschaffen wurden, unterschiedlich groß und
oft nicht optimal sind. In diesem Zusammenhang müssen sich die Anbauflächen dem Raum anpassen, daher
werden die Reihen, um den Raum optimal zu nutzen,
verschiedene Breiten haben: 80/90/100 cm, aber auch
110/120/130/140/150. Gleiches gilt für die Länge, die
3, 4, 5, 6 Meter aber auch 3,5 oder 4,5 Meter betragen
kann.
Mit der MODULAR SYSTEM-Linie ist es möglich, all
diese Situationen zu lösen, da mit der speziellen Optik
jede Reihenbreite von 80 bis 130 cm abgedeckt werden
kann, indem einfach die Höhe der STL-Lampen geändert wird.

2M

The MODULAR SYSTEM line has been designed to
solve, in an optimal way, all situations that arise in indoor cultivation. Unlike greenhouses, built specifically
for this purpose, indoor crops exploit existing premises, created for other uses, of various sizes and often
not optimal. In this context, the cultivation areas must
adapt to the room, therefore, to make the most of the
space, the rows will have various widths: 80/90/100 cm,
but also 110/120/130/140/150. The same goes for the
length, which can be 3, 4, 5, 6 meters but also 3.5 or 4.5.
With the MODULAR SYSTEM line you can solve all
these situations, because with the special optics, you
can cover any row width, from 80 to 130 cm, simply by
changing the height of the STL lamps.

2ML
Zum Beispiel: bei einer Breite von 80 cm beträgt die
Höhe 70/75 cm ab der Oberkante; bei einer Breite von
130 cm beträgt die Höhe 110/115 cm. Für größere Breiten (140/150 cm) werden gewinkelte Paar-STL verwendet, beschrieben auf Seite 18. Der Abstand zwischen
den Leuchten ergibt sich dann aus der Breite. Wenn
die Breite beispielsweise 120 cm beträgt, beträgt der
Abstand 65 ÷ 70 cm; Wenn die Breite 80 cm beträgt,
beträgt der Abstand etwa 1 m. Natürlich muss auch die
Raumlänge berücksichtigt werden; bei 5 m beträgt die
Lösung 5 Leuchten in 1 m Abstand, bei 4,5 m Raum
reduziert sich der Abstand auf 90 cm, in diesem Fall
ist die Beleuchtungsstärke etwas höher; normalerweise sollte jede STL eine Anbaufläche von 0,75 / 0,9 m²
abdecken.
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For example: for a width of 80 cm, the height will be
70/75 cm from the tops; for a width of 130 cm the height will be 110/115 cm. For larger widths (140/150 cm),
STL with inclined torque are used, described on page
18. The distance between the luminaires is then derived from the width. If, for example, the width is 120 cm,
the distance will be 65÷70 cm; if the width is 80cm the
distance will be about 1m. Obviously, the length of the
room must also be considered; if this is 5 m the solution is 5 spotlights at a distance of 1 m, if the room is
4.5 m the distance will be reduced to 90 cm, in this case
the illumination will be a little higher; normally each STL
should cover a cultivated area of 0.75

/ 0.9 m².

3M

Die Besonderheit der MODULAR SYSTEM-Stangen
besteht gerade darin, für alle Entfernungen und damit
für alle Räume eine Lösung anbieten zu können. Allein
mit diesen drei Geräten lassen sich dutzende Kombinationen realisieren.  
STL H3-T08-2M für Abstände von 60 bis 75 cm
STL H3-T08-2ML für Abstände 80 ÷ 100 cm
STL H3-T08-3M für Abstände 60 ÷ 80 cm
Für weitere Informationen können Sie das spezifische
Dokument STL APPLICATION NOTE einsehen. Dies
bietet eine wertvolle Hilfe, um das Beste aus jeder Umgebung zu machen und eine perfekte Beleuchtung zu
erhalten.

TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DATAA

The characteristic of the MODULAR SYSTEM bars is
precisely that of being able to provide a solution for all
distances and therefore for all rooms. With these three
devices alone, dozens of combinations can be made.  
STL H3-T08-2M for interdistances from 60 to 75cm
STL H3-T08-2ML for interdistances 80 ÷ 100 cm
STL H3-T08-3M for interdistances 60 ÷ 80 cm   
For more information you can view the specific document STL APPLICATION NOTE. This one provides a
valid help to make the most of any environment and
obtain perfect lighting.

STL H3-T08-2M STL H3-T08-2ML STL H3-T08-3M

Versorgungsspannung
Voltage

100÷277V AC 50/60 Hz

100÷277V AC 50/60 Hz

100÷277V AC 50/60 Hz

Leistung
Power

440W

440W

660W

weiße LED
White LED

128 OSRAM power LED

128 OSRAM power LED

192 OSRAM power LED

rote LED
Red LED

64 OSRAM power LED

64 OSRAM power LED

96 OSRAM power LED

nominaler PPF
Nominal PPF

1270 µmol/s (2,88 µmol/J)

1270 µmol/s (2,88 µmol/J)

1900 µmol/s (2,88 µmol/J)

Optik
Optic

Silikon – DIFFUSIERT 60° X 90°
Silicone - DIFFUSED 60° X 90°

Silikon– DIFFUSIERT 60° X 90°
Silicone - DIFFUSED 60° X 90°

Silikon – DIFFUSIERT 60° X 90°
Silicone - DIFFUSED 60° X 90°

Gehäuse
Case

Aluminium / Edelstahl
Aluminium / stainless steel

Aluminium / Edelstahl
Aluminium / stainless steel

Aluminium / Edelstahl
Aluminium / stainless steel

IP Schutzgrad
IP protection

IP67/ IP69K

IP67/ IP69K

IP67/ IP69K

Betriebstemperatur
Working temperature

-30°C +45°C

-30°C +45°C

-30°C +45°C

Abmessungen
Dimensions

900÷1050X332X70 mm

1100÷1300X332X70 mm

1500÷1900X332X70 mm

Abstand
Distance

von 600 bis 750mm
from 600 to 750mm

von 800 bis 1000mm
from 800 to 1000mm

von 600 bis 800mm
from 600 to 800mm

Gewicht
Weight

12 Kg

12,25 Kg

18,40 Kg

Lebensdauer
Lifetime

>60.000 h L80

>60.000 h L80

>60.000 h L80
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