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Moderne und zeitgemäße 

Lichttechnik
Neben der geringen Einbautiefe von ca. 45 mm und einen Lochausschnitt von Durchmesser 68 mm 
verfügen die neuen schwenkbaren COB-Leuchten der PC650N-Serie über mehr als 100 Lumen* 
pro Watt, und sind daher ideal für hohe Beleuchtungsanforderungen in Wohnräumen sowie 
anspruchsvollen Architekturbeleuchtungen wo eine hohe Schutzart gefordert ist geeignet.

Die gehärtete Echtglas-Abdeckung und ein hochwertiger Aluminiumreflektor in Halogenoptik sorgen 
bei allen COB-Leuchten mit einer Leistung von 8,4 Watt für einen gleichmäßigen Lichtaustritt. Durch 
den Ausstrahlwinkel von 38 Grad sind diese bestens für eine Akzentbeleuchtung geeignet.

Eine sehr gute Wärmeableitung wird durch einen optimierten Aluminium-Kühlkörper erreicht. Ein 
sofortiger Start mit 100% Leuchtkraft, hohe Farbwiedergabe-Qualität (CRI > 90), Dimmbarkeit über 
Phasenan- und abschnittdimmer, ein massives Aluminiumgehäuse und eine hohe Energieeffizienz sind 
weitere wesentliche Merkmale. 

Die Leuchten sind bis zu ±20° schwenkbar. Um eine Schutzart von IP65 zu erreichen ist der 
Leuchtenkopf daher mittels einer innenliegenden und flexiblen Silikon-Manschette mit dem Gehäuse 
verbunden. Das Gehäuse verfügt zudem, auf der Auflagefläche, über einen breiten und flachen 
Dichtring. Diese besonderen Konstruktionsmerkmale verhindern bei fachgerechter Montage zuverlässig 
das Eindringen von Staub und gewährleistet einen sicheren Schutz gegen Feuchtigkeit sowie 
Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel.  

Weiterhin wird die Verbindung zum im Lieferumfang enthaltenen, dimmbaren LED-Netzgerät (350 mA, 
IP65) mit einem IP65-Stecksystem sichergestellt, so dass die Leuchte zweckmäßigerweise einfach 
vom Netzgerät getrennt werden kann. Stecker und Buchse sind verpolungssicher ausgestaltet, um ein 
falsches Anschließen sicher zu verhindern.

Je nach angedachtem Beleuchtungssze na rio stehen zudem die Lichtfarben Neutralweiß (4000 Kelvin) 
und Warmweiß (3000 Kelvin) zur Auswahl (Farbtoleranzabweichung +/- 100 K).

* Lumenwerte (Lichtstrom) laut Angaben des LED-Chipherstellers.

Die erfolgreich bestehend Produkt-

palette der COB (Chip On Board) 

LED-Leuchten mit Konstantstrom (350 

mA) wurde nun um eine schwenkbare 

Ausführung mit der Schutzklasse IP65 

weiter ausgebaut und kann nun auch bei 

langfristiger bzw. permanenter Dauer-

luftfeuchtigkeit oberhalb von 70 Prozent 

eingesetzt werden.

> COB-LED (CRI >90)

> IP 65 - 8,4 Watt

> ±20° schwenkbar

> 45 mm Einbautiefe

> 5 Gehäusefarben

> Ausstrahlwinkel 38°

> mit LED-Netzgerät  

(IP65-Stecksystem)

LED-Netzgerät 350 mA
IP 65 mit Stecksystem

Phasenan/-abschnitt dimmbar

Reinweiß
Pulverbeschichtet

Chrom glänzend

Chrom satiniert
(Edelstahl-Optik)

Aluminium poliert

Chrom matt


