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Sol lucet omnibus
Schaltschrankbeleuchtung mit LED-Technik realisieren
Energieeffi zienz, niedrige Wärmeentwicklung, Langlebigkeit und niedriger Platzbedarf 
sind die entscheidenden Vorteile, wenn es um den Einsatz von LED-Technik geht. 
Nun kommt die Technik auch bei der Schaltschrankbeleuchtung zum Einsatz 
und bietet weitere Vorteile, wie der nachfolgende Beitrag beweist.

Eine Schaltschrankbeleuchtung kommt im Servicefall 
zum Einsatz. Sie wird bei ausgeschaltetetem Hauptschalter und 
geöff neten Schaltschranktüren eingeschaltet. Da die Leuchten 
weiter mit Spannung versorgt werden müssen, ist eine separate 
Einspeisung unter Beachtung der besonderen Vorschrift en er-
forderlich. Leuchtstoff röhren sind empfi ndlich gegen Stoß und 
Erschütterung und verlieren nach längerer Betriebsdauer einen 
Teil der Leuchtkraft . Drosselspulen und Vorschaltgeräte können 
zu EMV-Problemen führen. Die Röhren müssen als Sondermüll 
entsorgt werden. Allerdings waren alternative Leuchtmittel bis-
her zu teuer oder hatten keine vergleichbare Lichtausbeute. Das 
hat sich nun geändert, denn Elmekos Schaltschrankbeleuchtung 
mit moderner LED-Technik 
bietet einen neuen Ansatz: 
„Ein wesentlicher Vorteil ge-
genüber Leuchtstoffl  ampen 
ist der Anschluss an 24 Volt 
DC“, erklärt Burkhard Herr, 
Geschäft sführer der Elmeko 
im nordrhein-westfälischen 
Neunkirchen, und fährt fort: 
„Für die permanente Span-
nungsversorgung der Schaltschrank-Beleuchtung sind norma-
lerweise eine separate 230-Volt-Einspeisung, aufwendige Lei-
tungsverlegung und Kennzeichnung der Geräte erforderlich. 
Das entfällt bei 24 Volt DC und die Sicherheit für das Serviceper-
sonal wird erhöht.“ 

Noch einfacher lässt sich der Verdrahtungsaufwand per Netz-
teil mit Ladefunktion und Akku gestalten. Das bietet die Mög-
lichkeit, die Spannung komplett abzuschalten und die Leuchte 
über den Akku zu versorgen. Bei geschlossenem Schaltschrank 
und eingeschalteter Spannung lädt sich der Akku wieder auf. 
Weitere Vorteile: kompakte Bauform und niedriges Gewicht. 
Die Leuchte wiegt nur 200 Gramm im Vergleich zu einer 2,3-Ki-
logramm-Leuchte mit Leuchtstoff röhre. „Diese Vorteile machen 
sich besonders bei bewegten Schränken oder Fahrzeugen be-

zahlt“, kommentiert Herr. „Durch die schlanke Bauform fi ndet 
die LED-Leuchte auch in kleinen Gehäusen, Bedienpanels und 
Steuerpulten eine passende Nische.“ Weitere Anwendungsbe-
reiche sind Bergbau, Fahrzeugbau, Outdoorschränke.

Mehrwert für den Anwender bieten
Elmeko stellt die LED-Leuchten in verschiedenen Ausführungen 
zur Verfügung. Die Standardausführung ist mit Schalter und 
steckbarer Anschlussleitung ausgestattet. Alternativ ist die 
Leuchte mit fest angeschlossener Zuleitung lieferbar, außerdem 
bietet der Neunkirchener Hersteller die Leuchte mit fest ange-
schlossener Zuleitung an. Die Leuchte gibt es in zwei Längen mit 

acht oder 16 Watt, wobei die 
Leuchtstärke vergleichbar 
mit einer 15- oder 30-Watt-
Leuchtstoff röhre ist.

Zur Befestigung erhält der 
Anwender Magnetstreifen 
und Schrauben mit seiner 
Lieferung. Darüber hinaus 
gibt es Netzteile als passende 
Ergänzung in verschiedenen 

Bauformen. Steckernetzteile, Netzteile für Tragschienenmontage 
oder Netzteile mit Ladefunktion und passendem Akku lassen 
sich je nach Einbausituation mit der Leuchte kombinieren. In 
der Regel werden Schaltschrankleuchten beim Öff nen der Türen 
über Türpositionsschalter geschaltet. Mit dem Befestigungszu-
behör, passend für die Schaltschränke verschiedener Hersteller, 
sowie vorkonfektionierten Anschlussleitungen, ist ein schneller 
und problemloser Einbau und Anschluss der Beleuchtungsbau-
gruppe gewährleistet. (eck)  ■

„LED sind mit ihren Vorteilen, wie lange 
Lebensdauer und niedrige Wärmeent-
wicklung als hochwertige Beleuchtung für 
anspruchsvolle Technik, beispielsweise 
Serverschränke und IT-Racks geradezu 
prädestiniert“:  Burkhard Herr  von  Elmeko  
in Neunkirchen, Nordrhein-Westfalen.
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VORTEIL  Durch eine nahezu unbegrenzte Lebensdauer und niedrigen 
Energieverbrauch lassen sich erheblich Kosten sparen.
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Taucht den Schaltschrank in strahlend helles Licht: 

Schaltschrankbeleuchtung mit Power-LED.
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de

