|

|

| DIN VDE 0711| IP 65

Gesamthöhe:
1,10m / 4,30m (andere Höhen auf Anfrage)
Beleuchtungsaufgabe: niedriger und mittlerer Lichtbedarf
Leuchtmittel:
exkl. Kompaktleuchtstofflampe(n); JONAS: inkl.
Kompaktleuchtstofflampen
Betriebsgerät:
elektronisches Vorschaltgerät
Lichtsteuerung: 	gegen Mehrpreis: Dimmung, Halbnachtschaltung
optisches System:
vertikale bzw. horizontale Leuchtmittel, diffus
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Leuchtenkopf: 	z: inkl. großem Aluminiumdach mit weißer
Spezialbeschichtung an der Unterseite zur hohen Reflexion; inkl. Traggestell und Kappe aus
Edelstahl; pulverbeschichtet; JONAS: große
Abschirmung mit weißer Spezialbeschichtung
an der Unterseite zur hohen Reflexion und zylindrisches Rohr aus Edelstahl, Lichtaustritt zu
1 Seite (indirekt) bzw. 2 Seiten (direkt durch 3
Fenster und indirekt); pulverbeschichtet
Leuchtenkörper: 	BOSCO: durchgängiger, zylindrischer Sondermast aus feuerverzinktem Stahl mit Masttür für
Kabelübergangskasten; pulverbeschichtet;
JONAS: zylindrisches Standrohr, aus Edelstahl;
pulverbeschichtet
Farbe:
RAL oder DB
Abdeckung:
PMMA RESIST, opal, schlagzäh
Anschluss: 	komplett verdrahtet; BOSCO: mit Hilfe einer
Buchse im Leuchtenkopf; JONAS: mit Hilfe einer Buchse im Klemmkasten in der Leuchte
Montage: 	BOSCO mit Erdstück am Standrohr zum Einsetzen in das Erdreich; JONAS: mit Flanschplatte
zum Aufschrauben auf bauseitigem Betonfundament oder auf zusätzlichem Eingrabstück
Zubehör: 	Kabel, Leuchtmittel (außer JONAS), Kabelübergangskasten, Mastzubehör, Eingrabstück
mit Schrauben – separat zu bestellen
Anwendungsbereiche:	für Boulevards, Messegelände, Hotels, Schulen, Kindergärten, Firmengelände, Plätze,
Parks, Fußgängerzonen, Altenheime; Anlieger- und Sammelstraßen

total height:
1.10m / 4.30m (other heights on request)
light standards:
low and medium lighting requirements
lamp: 	excl. fluorescent lamp(s); JONAS: incl. compact fluorescent lamps
gear:
incl. electronic ballast
light control:
at extra cost: dimming, night switch
optical system:
vertically or horizontally mounted lamp(s), diffuse
light distribution:
asymmetrical
luminaire head: 	BOSCO: incl. big plate made of aluminium
with a special white, reflective underside finish; incl. base, support frame and cap made
of stainless steel; powder coated; JONAS: big
bent plate with a special white, reflective
underside finish and cylindrical tube made
of stainless steel; powder coated, window to
1 side (indirect) or windows to 2 sides (3 windows for direct light and 1 window for indirect
illumination)
luminaire body: 	BOSCO: straight tubular column made of
hot dip galvanised steel with access door for
cable junction box; powder coated; JONAS:
cylindrical tube made of stainless steel; powder coated
colour:
RAL or DB
glazing:
PMMA RESIST, opal, high-impact resistant
wiring: 	completely wired; BOSCO: via a clamp inside the luminaire head; JONAS: via a clamp
in a cable box inside the luminaire
installation: 	BOSCO: with root to be set into the ground;
JONAS: with flange plate to be screwed on a
concrete foundation on site or on an additional bolt-on root
accessory: 	cable, lamp (except for JONAS), cable junction box, pole accessories, bolt-on root with
screws – to be ordered separately
application areas: 	for boulevards, fair grounds, hotels, schools,
factory premises, squares, parks, pedestrian
zones, home for elderly people; residential
and local distribution roads
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Bestellnummer
product code

BOSCO I
1-armig
1 bracket
1 x DULUX L 36W
2 x DULUX L 36W**

2G11
2G11

14,4* 6.105.5357.050B
14,6* 6.105.5367.050B

2-armig
2 brackets
2 x 1 x DULUX L 36W
2 x 2 x DULUX L 36W**

2G11
2G11

24,9* 6.105.5357.250B
25,3* 6.105.5367.250B

JONAS P I
2-seitig, direkt und indirekt
2 windows, direct and indirect
2 x DULUX L 40W**
2G11

17,1

6.884.5447.00

JONAS P II
1-seitig, indirekt
1 window, indirect
2 x DULUX L 40W**

17,2

6.884.5447.10

3,0

9.900.0011.05

2G11

Zubehör – separat zu bestellen
accessory – to be ordered separately
Eingrabstück - Stahl, feuerverzinkt
bolt-on root - hot dip galvanised steel
J240/800

* ohne Mast
* without column
** Dimmung oder Halbnachtschaltung auf Anfrage
** dimming or night switch on request
Schutzklasse II – gegen Mehrpreis (Buchstabe “S“ am Ende der Bestellnummer ergänzen)
class II – at extra cost (add “S“ at the end)
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