*TARGET
Die TARGET- Leuchte zeichnet
sich durch eine klare, reduzierte
Formensprache aus. Sie eignet
sich insbesondere als technische
Leuchte für Wände und Decken.
Bei den TARGET-Leuchten mit
Bewegungsmelder sind der
Erfassungsbereich, die Verzögerungszeit und der Solllichtwert
individuell einstellbar.

BETALUMEN GmbH
Hebbelstr. 14–18, 01157 Dresden
TEL.: +49 (0) 351 47 96 09 60
FAX: +49 (0) 351 47 96 09 66
WEB: www.betalumen.de
E-MAIL: ideen-werden-leuchten@betalumen.de
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The TARGET luminaire is distinguished by clear, minimalist
styling. It is especially suited as
a technical lamp for walls and
ceilings. For TARGET lights with
motion detectors, the detection
area, the delay time and the
desired light value can be set
individually.
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Bestellnr.-zusätze

netto Lichtstromangaben und Leistung der Leuchte bei Umgebungstemperatur 25 °C
net luminous flux and luminaire power at ambient temperature 25 °C

Bestellnummernzusätze:
• Konverter 0/50/60 Hz (AC/DC),
100.000 h, DC Level: fix, Notlichtbeleuchtungsanlagen gemäß EN50172
• Konverter 50/60 Hz, 50.000 h
• Konverter dimmbar DALI
• Konverter dimmbar Bluetooth®
(CasambiTM)
• Konverter corridorfunction,
Programmierung nach Wahl
• Notlicht Akku 3h, automatischer
Selbstest, Lichtstromlevel 15%
• Notlicht Überwachung
(CEAG, Inotec, Gessler, Kaufel,..)
• Notlicht Umschaltweiche AC/DC
• Leuchte mit HF- Bewegungsmelder
• Schutzart IP65, Leuchte für den Einsatz
im Innenbereich und im Außenbereich
unter einem Vordach
• Schutzart IP65, Leuchte für den Einsatz
in rauher Umgebung
(z. B. in chlorgashaltiger Luft)
• Abdeckung Polycarbonat Target 360
• Gehäuse schwarz

Order number codes:
_/____.___.04

_/____.___.01
_/____.___.05dd
_/____.___.05dW
_/____.___.05ddc
_/____.___.02lsTr4
_/____.___.__2x
_/____.___.__2c
_/____.___.___SDS
_/____.___.__IP65

_/____.___.B_IP65
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• Converter: 0/50/60 Hz (AC/DC),
100,000 h, DC level: fixed, emergency
lighting systems according to EN50172
• Converter: 50/60 Hz, 50,000 h
• DALI dimmable converter
• Bluetooth®/Casambi™ dimmable converter
• converter corridor function,
programming of your choice
• Emergency battery 3h, automatic selftest, luminous flux level 15%
• Emergency lighting monitoring
(CEAG, INOTEC, Gessler, Kaufel, ...)
• Emergency light switch point AC/DC
• Luminaire with HF motion detector
• Protection class IP65, luminaire for
indoor and outdoor use under a canopy
• Protection class IP65, luminaire for use
in harsh environments (e.g. in air containing chlorine gas)
• Cover polycarbonate Target 360
• Black housing

LEUCHTENBESCHREIBUNG:

LUMINAIRE DESCRIPTION:

TARGET-Leuchten erlaubt dank ihres modularen Aufbaus
eine große Zahl an Optionen wie die Dimmbarkeit der Leuchte, Konfiguration mit schwarzem oder weißem Gehäuse,
verschiedenste Notlichtfunktionen und die Integration eines
Bewegungsmelders.
Sie eignet sich optimal für Objektbereiche mit langen Betriebszeiten (24-Stunden-Betrieb) und mit hoher Schalthäufigkeit wie Flure, Foyers, Eingänge und Treppenhäuser.
Das LED-Modul und der Konverter sind reversibel und mit
Steckkontakten versehen und erlauben somit einen einfachen Austausch am Lebensdauerende und Reparatur.

Thanks to its modular design, TARGET luminaires allow a
large number of options such as dimmability of the light,
configuration with a black or white housing, a wide variety of
emergency lighting functions and the integration of a motion
detector.
It is ideally suited for object areas with long operating times
(24-hour operation) and with high switching frequency such
as corridors, foyers, entrances and stairwells.
The LED module and the converter are reversible and have
plug-in contacts, thus allowing for easy replacement at the
end of the service life and repairs.

TECHNISCHE DATEN:

OPTIONEN:

TECHNICAL DETAILS:

OPTIONS:

• Deckenleuchte/
Wandleuchte
• LED > 70.000 h
• Steckkontakt
• Konverter 0/50/60 Hz
(AC/DC), 100.000 h
• Anschluss
max. 5x 2,5 mm2
• IP65/I
• Acrylglas opalweiß
• Gehäuse Kunststoff
weiß oder schwarz

• LED-Parameter nach
Wahl
• Konverter dimmbar
(DALI, 1 – 10 V, via Funk/
Enocean, Wireless via
App -Bluetooth/
CasambiTM-, via Taster,
via un:c Bus -IPv6-Netzwerk-, via Netzleitung
-ready2mainsTM-...)
• Notlichtfunktionen nach
Wahl
• Abdeckung Polycarbonat opalweiß
• Gehäuse schwarz
• Leuchte mit integriertem Bewegungsmelder
• Bauform D 260 mm auf
Anfrage lieferbar
(Schlagfestigkeit IK 06)
• quadratische Bauform
auf Anfrage lieferbar

• Ceiling luminaire/
Wall luminaire
• LED > 70,000 h
• Plug-in contact
• Converter 0/50/60 Hz
(AC/DC), 100,000 h
• Connection
max. 5* 2.5 mm2
• IP65/I
• Opal white acrylic glass

• LED parameters of your
choice
• Converter dimmable
(DALI, 1 – 10 V, via wireless/ Enocean, wireless
via app -Bluetooth/
CasambiTM-, via switch,
via un:c bus IPv6 network, via network cable
-ready2mainsTM-...)
• Emergency light functions as desired
• Polycarbonate cover,
opal white
• Black housing
• Luminaire with integrated motion sensor
• Type D 260 mm available on request (impact
strength IK 06)
• square design available
on request
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HINWEISE:

NOTES:

• Leuchte für den Einsatz im Innenbereich und im
Außenbereich unter einem Vordach (-25 bis +35 °C)
• Schlagfestigkeit IK 03
• Leuchten mit integriertem Sensor sollten einen Mindestabstand
von 1 Meter zueinander haben
• Je Sensor dürfen max. 2 Leuchten betrieben werden.
• Der Sensor hat einen sehr präzisen Bewegungsmelder. Für den
Einsatz im Freien ist er daher nur bedingt geeignet.
• Externe Sensoren für mehr als 2 Leuchten auf Anfrage

• Luminaire for indoor and outdoor use, outdoor area under a
canopy (-25 to +35 °C)
• Impact resistance IK 03
• Luminaires with an integrated sensor should be at least 1 meter
apart
• A maximum of 2 lights may be operated per sensor.
• The sensor has a very precise motion detector. It is therefore
only suitable to a limited extent for outdoor use.
• External sensors for more than 2 lights on request

• Black orwhite Plastic
housing

ZUBEHÖR BEWEGUNGSMELDER:

ACCESSORIES FOR MOTION SENSORS:

• Zum automatischen Ein- und Ausschalten
• Mit integriertem Lichtsensor
• Verzögerungszeit, Erfassungsbereich, Lichtwert und
Reichweite (0,5 – 5,0 m) einstellbar
• Hochfrequenztechnologie

• For automatic switching on and off
• With integrated light sensor
• Delay time, coverage area, light value and range
(0.5 – 5.0 m) adjustable
• High frequency technology

