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 Produkt des Monats 

D
er Leuchtendurchmesser der LED-Maschinenleuchte Tu-
beled beträgt 70 Millimeter – vorhandene Befestigungen 
können weiterverwendet werden. Der elektrische An-
schluss erfolgt über einen M12-Sensor-Einbaustecker 

Speedcon am Gehäuse der Leuchte. Verbaut werden die LED-
Rohrleuchten mittels der op-
tionalen Edelstahlwinkel in-
nerhalb der Maschine. Die 
LED-Maschinenleuchte Tu-
beled macht nun endgültig 
Schluss mit unangenehm 
 fl ackernden Leuchtstoff röh-
ren, die ständig ausgewechselt 
werden müssen. Die Tubeled, 
als robuste Schutzrohrleuchte gestaltet, sorgt mit ihren fünf, zehn 
oder 20 Hochleistungs-LED für eine gleichmässige helle Flächen-
ausleuchtung mit kaltweissem Licht (5800 Kelvin) bei minimalen 
Wartungskosten. Ganz ohne Stroboskopeff ekt. 

Robust und einfach zum Nachrüsten
Es gibt keine Erwärmung des Leuchtmittels, keine Verbrennungs-
gefahr und kein Einbrennen von Kühl- oder Schmierstoff en. Das 
robuste Vollaluminiumgehäuse sorgt für eine gute Wärmeablei-
tung. Dank IP67-Schutz meistert die Tubeled auch Feuchtigkeit, 
Spritzwasser und sogar zeitweiliges Untertauchen. Mit der Tubeled 
lassen sich sämtliche Werkzeugmaschinen ausrüsten oder nach-
rüsten. Eine M12-Kabelverschraubung ist direkt am Gehäuse an-
gebracht (24-Volt-DC-Anschluss). Für einen 100- bis 240-Volt-
AC-Anschluss gibt es optional ein praktisches Netzteil als Tisch-
version oder als Hutschienen-Netzteil für den Schaltschrank. 
Harte Einsatzbedingungen und Maschinenvibrationen können ihr 
nichts anhaben. Weiter verfügt sie über Highlights wie: keine Er-

wärmung und keine Verbrennungsgefahr, kein Flackern, keine 
UV- und IR-Strahlung, verwendet stoss- und vibrationsfestes 
Leuchtmittel, enthält kein Quecksilber und sie ist wartungsfrei.

Entwickelt wurde die Tubeled – wie eine ganze Reihe innovati-
ver LED-Leuchten – von der Pforzheimer Conttek. Dieser renom-

mierte Entwicklungspartner 
und Zulieferer für die Auto-
mobil- und Hausgeräteindus-
trie, für die Haus- und Energie-
versorgungstechnik sowie für 
Hersteller von Elektrowerkzeu-
gen setzt ganz auf Qualität 
made in Germany. Mit 130 
Mitarbeitern produziert die 

Conttek Kontakte, Präzisionsstanzteile, Stanzgitter, elektrische 
Baugruppen und Komponenten. Eine weitere Produktrange sind 
die hochwertigen, mit ingenieurmässiger Kreativität entwickelten 
LED-Leuchten für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Der 
Vertrieb dieser Leuchten erfolgt in der Schweiz über Spälti, die für 
diesen Bereich über spezielles Know-how verfügt.

Die LED-Schutzrohrleuchte Tubeled ist seit einem halben Jahr 
auf dem Markt. Die Rückmeldungen aus der Anwenderpraxis sind 
durchweg äusserst positiv. „Durch den Einsatz der Tubeled haben 
wir keine Maschinenausfälle mehr aufgrund von durchgebrannten 
Leuchtmitteln“, schwärmt Jürg Eichenberger von Spälti. „Zusätz-
lich profi tieren wir von den günstigen Wartungs- und Instandhal-
tungskosten. Am auff älligsten ist der heller und besser ausgeleuch-
tete Bearbeitungsraum.“ (feh) ■

Helle Arbeitsbedingungen
LED-Maschinenleuchte Tubeled für Werkzeugmaschinen

Gut ausgeleuchtete Maschinenarbeitsplätze leisten einen nicht zu unterschät-
zenden Beitrag zur Fertigungsqualität, zur Produktivität und nicht zuletzt zur 
Arbeitssicherheit. Die Rohrleuchte eignet sich zur fl ächigen Ausleuchtung des 
Arbeitsbereiches in Bearbeitungsmaschinen und Anlagen. Autor: Jürg Eichenberger

”Von der Qualität der Tubeled-
Maschinenleuchte ist das Unter-
nehmen sehr überzeugt, so dass
ein Kauf ohne Risiko angeboten wird, 
mit 30-tägigem Rückgaberecht:

 Jürg Eichenberger  ist Geschäftsführer 
der  Spälti  in Laupen.
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 Vorteil  Die Tubeled leuchtet rund 60 000 Betriebsstunden lang und 
senkt Wartungskosten und Stromverbrauch deutlich.

Anwendung in einer 

Agie Erodiermaschine.
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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

