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espada
espada als einzelleuchte oder als lichtsys-
tem ob im innen- oder im aussenbereich
ist mit einem durchmesser von nur 38 mm
eine schlichte lösung für die verschiedens-
ten beleuchtungsanforderungen. durch die
minimierte gestaltung und klare form inte-
griert sie sich in den raum in einer sehr
angenehmen unaufdringlichkeit.

als grundelement dient ein transparentes
rohr im durchmesser von 38 mm mit ener-
giesparenden fluoreszenzlampen auf t8
oder t5 technologie mit elektronischen
vorschaltgeräten. die anordnung der vor-
schaltgeräte in der leuchte ist asymme-
trisch, oder hinter dem reflektor möglich.

je nach anforderung kann sie als hänge-,
decken- oder wandleuchte verwendet
werden.

veränderung von direkt zu indirekter licht-
führung ist durch einfaches drehen am rohr
möglich. durch den perfekten hochglanz-
reflektor ist espada auch für die ausleuch-
tung von plakaten und schildern bestens
geeignet.

durch einfaches zusammenstecken
verwandelt sich espada in eine endlose
lichtlinie nicht nur im innen- sondern auch
im aussenbereich.

die zurückhaltung im design sollte anre-
gung zum kreativen umgang mit espada
sein.





eesspada aussen



eesspada innen



eesspada

espada einzelleuchte T5, inkl. vorschaltgerät, 
asymmetrische anordnung, mit anschlußkabel 1,5m
artikel-nr. länge bestückung Ø (mm)
L20-1001352 1897 1x fh35W T5 38
L20-1002392 1297 1x fq39W T5 38
L20-1002542 1597 1x fq54W T5 38
L20-1002802 1897 1x fq80W T5 38

espada einzelleuchte T8, inkl. vorschaltgerät, 
asymmetrische anordnung, mit anschlußkabel 1,5m
artikel-nr. länge bestückung Ø (mm)
L20-1003182 853 1x 18W T8 38
L20-1003302 1258 1x 30W T8 38
L20-1003362 1563 1x 36W T8 38
L20-1003582 1863 1x 58W T8 38

espada systemleuchte T5, inkl. vorschaltgerät, 
symmetrisch anordnung, mit steckadapter IP68
artikel-nr. länge bestückung Ø (mm)
L20-1011141 712 1x fh14W T5 38
L20-1011211 1012 1x fh21W T5 38
L20-1011281 1312 1x fh28W T5 38
L20-1012241 712 1x fq24W T5 38

IP 67   EVG   240 V

IP 67   EVG   240 V

Grundfarbe: grau

Farbe: schwarz: Farbcode: sw

Farbe: weiß: Farbcode: ws

IP 67   EVG   240 V

IP 67   EVG   240 V

espada verbindungsstück,
inkl. durchgangsverdrahtung 3 polig, mit steckadapter
artikel-nr. länge Ø (mm)
L20-1020143 712 38
L20-1020213 1012 38
L20-1020283 1312 38
L20-1020353 1996 38

espada als einzelleuchte eignet sich hervorragend für anwendungen im innen- und aussenbereich, mit

schutzart IP 67 ist sie resistent gegen feuchtigkeit, staub und für höherer beanspruchung ausgelegt. somit sind

garagen, werkstätten, brückengeländer, fassaden etc. die bereiche, in denen espada  ihre vorzüge geltend 

machen kann. durch ihre minimierte form und die vielfältigkeit der montagemöglichkeiten sind der kreativität

ihres einsatzes wenige grenzen gesetzt. die länge der leuchten ergibt sich aus der länge der bestückung. die

leuchten fh 14W bis 28W und fq24 zeichnen sich, aufgrund des hinter dem hochglanzreflektor eingebauten

vorschaltgerätes, durch besonders kompakte maße aus. bei den bestückungen fh 35W und fq 39-80W, 

18-58W sind die vorschaltgeräte seitlich asymmetrisch im rohr integriert.

espada einzelleuchte T5, inkl. vorschaltgerät, 
symmetrische anordnung, mit anschlußkabel 1,5m
artikel-nr. länge bestückung Ø (mm)
L20-1001141 632 1x fh14W T5 38
L20-1001211 932 1x fh21W T5 38
L20-1001281 1232 1x fh28W T5 38
L20-1002241 632 1x fq24W T5 38

IP 67   EVG   240 V IP 67   EVG   240 V

IP 67   EVG   240 V

espada systemleuchte T5, inkl. vorschaltgerät, 
asymmetrische anordnung, steckadapter IP 68
artikel-nr. länge bestückung Ø (mm)
L20-1011352 1996 1x fh35W T5 38
L20-1012392 1396 1x fq39W T5 38
L20-1012542 1696 1x fq54W T5 38
L20-1012802 1996 1x fq80W T5 38

espada systemleuchte T8, inkl. vorschaltgerät, 
asymmetrische anordnung, mit steckadapter IP68
artikel-nr. länge bestückung Ø (mm)
L20-1013182 952 1x 18W T8 38
L20-1013302 1357 1x 30W T8 38
L20-1013362 1662 1x 36W T8 38
L20-1013582 1962 1x 58W T8 38



espada montageclip 
acryl transparent
artikel-nr. L20-1030011

espada als systemleuchte ist die montagefreundliche lösung die rohrleuchten zu einer endlosen linie zu 

verbinden. durch aneinanderreihen der leuchte mit integrierten steckverbindern, in schutzart IP 68,  lassen sich

ohne großen montageaufwand verschiedenste anwendungen realisieren. weiters sind steckbare leerrohre im 

system möglich, um auch lichtfreie teile überbrücken zu können.

espada befestigungen sind so vielfältig wie ihre anwendungen. ob mit der einfachen und schnellen montage,

mit montageclip in transparentem kunststoff oder in metall, am dünnem stahlseil abgehängt oder  

unterschiedlich langen abstandhaltern zur stabilen montage an wand oder decke, sie werden immer eine 

passende und einfache montagemöglichkeit finden.

espada montageclip 
metall
artikel-nr. L20-1030012

espada seilabhängung 
mit montageclip acryl transparent
artikel-nr. L20-1030013 

espada seilabhängung 
mit montageclip metall
artikel-nr. L20-1030014

espada pendelabhängung 100 
mit einspeise-baldachin IP 54
artikel-nr. L20-1030015

espada pendelabhängung 
100
artikel-nr. L20-1030016

espada pendelabhängung 
250 mit einspeise-baldachin IP 54
artikel-nr. L20-1030017

espada pendelabhängung 
250
artikel-nr. L20-1030018

espada einspeisung links 
IP 67 für systemleuchten
artikel-nr. L20-1030019

espada endkappe 
IP 67 für systemleuchten
artikel-nr. L20-1030021

espada einspeisebaldachin 
IP 54
artikel-nr. L20-1030022

espada einspeisebaldachin 
IP 20
artikel-nr. L20-1030023
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espada einspeisung rechts
IP 67 für systemleuchten
artikel-nr. L20-1030020
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