Lunato
Ein häufiges Beispiel: Einfacher Wechsel von Leuchtstoffröhren ohne Umbau

Lunato

Lunato LED-Spezialröhre für Druckereien als Substitute für die Leuchtstoffröhre. Einfach in die im Betrieb bereits montierte
T8 Leuchte einsetzen.
• Robuste Bauweise durch die Verwendung
hochwertiger Materialien

• Ultra-bright-LED-Chips liefern die besondere
Farbtemperatur von 5000K

• Aluminium-Körper gewährleistet optimale Hitzeableitung

• hoher CRI für hervorragende Farbwiedergabe

• doppelt isoliertes integriertes Schaltnetzteil

• Drehbare Endkappen für flexiblen Einsatz

LUN-T8-150-SEB-23W-EH

Mit LED gesund
durch den Arbeitstag
Überzeugende Farbwiedergabe
bei hoher Energieeffizienz

Leistung in Watt (Power in W)

23 W

Lichtstrom in Lumen (flux in lm)

2.250 lm

Brenndauer (lifetime)

mind. 50.000 h

Anschluss (lamp base)

T8

Leuchtwinkel (beaming angle)

140°

Lichtfarbe (colour temperature)

5000K (optional auch in 3000K, 4000K oder 5700K erhältlich)

Farbwiedergabeindex (CRI)

Ra 83

Stromzufuhr (power supply)

AC90-265V, 50/60Hz

Schutzklasse (safety class)

I

Leistungsfaktor (power factor)

0,95

Arbeitstemperatur (temp.)

-20° bis +50°

Maße (size)

600mm x 26mm; 900mm x 26mm; 1200mm x 26mm; 1500mm x 26mm

Gewicht (weight)

0,60 kg

Garantie (warranty)

3 Jahre

Energieeinsparung (energy saving rate)

Reduzierung von Verbrauchs- und Wartungskosten: ca. 70-80% Einsparung
im Verbrauch verglichen mit herkömmlichen Leuchtstoffröhren.
Kaum Wärmeentwicklung. Geringe Austauschintervalle.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen nach den Normen gemäß E DIN EN 62776 (VDE 0715 Teil 16):
2012-02, EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547

Lunato

Lunato GmbH
Gabelsbergerstr. 51
80333 München
+49 89 30 77 66 16
reprolicht@lunato.de
www.lunato.de

Weniger Unfälle:

Bessere Laune:

Ausreichende Helligkeit bei
natürlichem Licht senken die
Gefahren für Unfälle, weil man
mehr sieht, aufmerksamer
ist und Gefahren schneller
erkennt.

Kein Flimmern, angenehme
Farbtemperatur und hohe
Farbwiedergabe treiben
Stimmung, Konzentration und
Leistung am Arbeitsplatz zu
wahren Höhenflügen.

Betriebswirtschaftliches Plus
von LED-Beleuchtung:
Geringere Ausfallzeiten,
gesteigerte Produktivität und
eine deutlich geringere Fehlerquote hilft dem Unternehmen
die Kosten deutlich zu senken.

A propos Kosten:
LED spart bis zu 70-90% der
Strom- und Wartungskosten
und hält im Betrieb bis zu 20
Jahre lang. In dieser Zeit "erwirtschaftet" die LED bis zum
10-fachen ihrer Anschaffungskosten.

Lunato

Ergonomie und Lichtqualität:
Richtiges Licht macht fit und hält gesund
Viele unter uns verbringen den größten Teil des Tages an einem unzureichend beleuchteten Arbeitsplatz. Energiespar-lampen
oder Leuchtstoffröhren verfehlen das Ziel, den menschlichen Organismus mit dem richtigen Licht zu versorgen.
Die Arbeitsstättenverordnung „Beleuchtung“ definiert, wie Arbeitsaufgaben durch Beleuchtung optimiert werden können.
Ausreichendes Licht hilft, Unfallgefahren frühzeitig zu erkennen und Unfälle zu vermeiden. Darüber hinaus hat die Beleuchtung
einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Eine gute Beleuchtung senkt Fehlerquoten, beugt vorzeitiger Ermüdung vor und erhält die Aufmerksamkeit aufrecht.

Tageslicht auf höchstem Niveau
Wer im richtigen Licht arbeitet, macht also weniger Fehler und lebt gesünder. Ob
an einem Schaltpult, im Büro oder im Treppenhaus – gutes Licht sorgt für Sicherheit am Arbeitsplatz. Licht beeinflusst die psychophysiologischen Funktionen,
unsere Stimmung, Konzentration und Leistung. Für die optimale Beleuchtung sind
einige Faktoren entscheidend. Tageslicht ist am besten für unseren Organismus,
denn damit fühlen wir uns wohl und der Stoffwechsel arbeitet rund. Dies hängt
nicht nur von der Helligkeit der Lichtquelle ab, sondern vor allem von der spektralen Zusammensetzung. Lunato LED Beleuchtung kann Tageslicht auf einem
hohen Niveau simulieren.

Licht wirkt
leistungssteigernd
Die Hormone Melatonin und Cortisol
steuern unseren Tag-Nacht-Rhythmus.
Die Produktion dieser Hormone hängt
direkt von der auf die Netzhaut auftreffende Lichtenergie ab. Viel Licht
im kurzwelligen Spektrum lässt den
Cortisolspiegel ansteigen, aktiviert am
Tage und macht uns agiler, konzentrierter und kommunikativer. Optimal ist
ein Maximum an Tageslicht erreicht,
das Lunato-Produkte künstlich simulieren.

Mitarbeiterzufriedenheit

Flimmer- und
flackerfrei

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin beobachtet in den
letzten Jahren eine Zunahme unspezifischer Beschwerden, von Kopfschmerzen und Augenproblemen über
Hautprobleme, allgemeinem Unbehagen bis hin zu Depressionen: „Man
glaubt es kaum: Auch heute sind ca.
80 % aller Arbeitsplätze in Sachen
Beleuchtung eher unterbelichtet. Vor
allem in Büros mit Bild-schirmarbeitsplätzen schlägt sich das negativ auf
das Wohlbefinden, die Gesundheit
und auch auf die Leistungsfähigkeit der
Beschäftigten nieder.“

Auch nichtsichtbares Flackern normaler Leuchtstoffröhren oder Energiesparlampen wirkt sich negativ auf
unser zentrales Nervensystem aus.
Unsere Spezialprodukte für die Druckund Reproindustrie belasten die
Mitarbeiter nicht, sondern liefern ein
angenehmes Licht, das hilft, die Konzentration hoch zu halten. Einfacher
Austausch ohne Leuchtenumbau.
Lunato LED-Röhren werden einfach
gegen alte Leuchtstoffröhren getauscht – der Aufwand ist meist sehr
gering und bereits vorgenommene
Investitionen in Leuchten waren somit
nicht umsonst.

In Lunato LED T8 Röhren wird ein
Chip verbaut, der mit 40mA betrieben wird, jedoch für 60mA ausgelegt
ist. Durch diese deutliche Entlastung
des LED-Bauteils erhöht sich die Lebensdauer auf bis zu 50.000 Stunden.
Das bedeutet: Nach 50.000 Stunden
haben die Röhren immer noch eine
Lichtleistung von 70%.

Photobiologische
Sicherheit von
Lampensystemen

Das richtige Licht
senkt die Zahl der
Krankheitstage
„Wer bei unzureichendem Licht arbeiten muss, wird nervös, ermüdet
schneller, macht mehr Fehler und
muss sich eventuell mit Kopfschmerzen und Augenbeschwerden plagen.
Für ca. 30 % der Bildschirmbeschäftigten gehören Augenbeschwerden
zum Alltag, einzelne Umfragen beziffern die Zahl sogar auf 50 %. Also
höchste Zeit, die Dinge im Büro ins
rechte Licht zu rücken …“ Untersuchungen in den USA haben ergeben,
dass der Einfluss des Lichtspektrums
dazu führt, dass Erkältungskrankheiten zurückgingen, die Zahl der Krankheitstage sank und die Leistungsfähigkeit stieg.

Schonender Betrieb

LED the sun shine
Es genügen bereits 500 bis 1.500 Lux,
damit LED Licht in Innenräumen biologisch wirkt. Auch sollte die Lichtfarbe
das natürliche Tageslicht nachahmen.
„Tageslichtweiß“ (über 5.300 Kelvin)
enthält die blauen, kurzwelligen Anteile des Lichts, die eine besonders
tagesaktivierende Wirkung auf den
menschlichen Körper entfalten. Die
Nachahmung von Tageslicht erfordert die Abdeckung des gesamten
Lichtspektrums. Daher bietet Lunato
Produkte mit einem Farbwiedergabeindex bis Ra95 an. Diese Lichtqualität
kann mit handelsüblichen Leuchtstoffröhren nicht erfüllt werden.

Lunato LED T8 Röhren emittieren
keine nicht sichtbaren Strahlen, die
der Gesundheit (speziell dem Auge)
Schaden zufügen. Der für LED typische hohe Blauanteil im sichtbaren
Spektrum liegt bei Lunato-Produkten
deutlich unter den am Markt üblichen
Produkten. So sorgen Investitionen in
die richtige Beleuchtung unterm Strich
für eine Senkung des Krankenstandes
und der Fehlzeiten. Das zahlt sich in
mittel- und langfristig sinkenden Lohnnebenkosten aus – bei gleichzeitiger
Verbesserung des Wohlbefindens der

LED Technologie
macht sich bezahlt
Bei einem Strompreis von
20 Cent/kWh erwirtschaften unsere
Kunden zwischen 20% und 100%
der Anfangsinvestition p. a. durch
die Stromersparnis – und das bis zu
20 Jahre lang.

Mitarbeiter am Arbeitsplatz.

Sparen Sie bis zu 70 EURO
Stromkosten pro Leuchte
und Jahr

Lunato

Lunato

LED am Arbeitsplatz - das Maß aller Dinge

LED – in jedem Punkt
überlegen

Das sagen unsere Kunden

Das zeichnet Lunato LED-Produkte
für den Arbeitsplatz aus

Geringer Raumbedarf, hohe Leuchtdichten, lange Lebensdauer und hohe
Energieeffizienz machen LED mittlerweile zur führenden Beleuchtungstechnologie. Studien zufolge wird
im Jahr 2020 der LED-Anteil an der
allgemeinen Beleuchtung bei über 90
Prozent liegen.

„Klimaanlage einsparen“

„Lichtqualität“

„Wann immer ich die Quecksilber haltigen Leuchtmittel in unseren Filialen
gegen LED tauschen muss, setze ich
mir eine Atemschutzmaske auf, damit mir nicht mehr schwindelig wird.
Angeblich diffundieren manche Chemikalien aus einer Energiesparlampe
in die Atemluft. Ich kann mir vorstellen,
dass so etwas vor allem für diejenigen
schlimm ist, die bei solchem Licht
arbeiten müssen. Es ist auch ein besonders großer Vorteil von LED, dass
sie so wenig Wärme abgeben und der
Kühlaufwand in unseren Filialen sinkt.
Dies hilft uns massiv beim Kostensparen. Hätten wir das LED Licht früher
kennengelernt, hätten wir die Klimaanlage an manchen Standorten gar nicht
erst anschaffen müssen.

„Ich bin mit den Lunato LED-Röhren in
meiner Druckerei sehr glücklich - und
das seit 2 Jahren. Das war wirklich
einmal eine sinnvolle Investition.

• Optimale Lichtqualität bei hoher Lichtausbeute
• Effektive und sichere Wärmeableitung, die LEDs nicht zu heiß werden lässt
• Eine lange Lebensdauer, die in der Hitzesimulation bestätigt wurde
• Problemlose Montage
• Hohe Zertifizierungsstandards für Elektrische Sicherheit

Das zeichnet eine gute Beleuchtung aus
(lichttechnische Gütemerkmale)

Die technischen Vorteile der LED wirken sich aber nicht nur auf die Lichtqualität aus. Auch firmenökonomisch
ist LED klug.

Überzeugende
Ökobilanz

• Ausreichendes Beleuchtungsniveau
• Ausreichende Tageslichtanteile
• Gute Leuchtdichteverteilung
• Begrenzung der Blendung und Vermeidung störender Reflexionen
• Abgestimmte Lichtrichtung, Schattigkeit und Körperwiedergabe
• Angenehme Lichtfarbe und hohe Farbwiedergabe
• Flimmerfreiheit
• Vermeidung gesundheitsschädlicher UV-oder Infrarot-Strahlung

Das sind die Vorteile von guter Beleuchtung
am Arbeitsplatz
• Das Risiko von Arbeitsunfällen verringern
• Gesundheitsprobleme und Krankenstand reduzieren
• Zufriedenheit und Konzentration bei der Arbeit erhöhen
• Arbeitstempo und damit die Produktionsleistung steigern
• Genauigkeit und damit die Fehlerquote senken
• Massive Energie- und Kosteneinsparungen

Empfohlene Lux-Werte für Arbeitsbereiche
Büros

Lux im Mittel

Ablegen, Kopieren usw.

300

Schreiben, Lesen, Datenverarbeitung

500

Technisches Zeichnen

750

Computer-Arbeitsplätze

500

Konferenz- und Besprechungsräume

500

Archive

200

Die Stiftung Warentest erstellte für
jede Lampe eine Ökobilanz. Sie nennt
die Belastungen für Umwelt und
Gesundheit, die eine Lampe während
ihres Lebens verursacht – von der
Produktion über den Gebrauch bis zur
Entsorgung. Die beste Bilanz zeigen
LED-Lampen. Sie sind unschlagbar
langlebig und effizient – vorausgesetzt, es handelt sich um hochwertige
Modelle.

UV-Anteil und
Ausbleichen
Auch im Einzelhandel hat sich LED bewährt, weil es Kleidungsstücke nicht
nach kurzer Zeit alt aussehen lässt:
Der relative Schädigungsfaktor für
Farbpigmente liegt im UV-Bereich um
ein vielfaches höher als im sichtbaren
Lichtspektrum. Lunato-LED-Produkte
besitzen keinen UV-Strahlungsanteil,
wodurch das Ausbleichen von Materialien stark verlangsamt wird.

Aus Büros weiß ich, dass künstliche
Klimatisierung zu Kopfschmerzen,
Augenbeschwerden und Haut-problemen führt. Diese Probleme hatten wir
zwar im Ladenbereich nie, aber wenn
die Klimaanlage aus bleibt, kann man
die Ladentür im Sommer offen stehen
lassen – und das lockt Passanten in
den Laden.“

Ihr Berater sagte mir beim Einbau, die
Röhren würden sich unter 2 Jahren
amortisieren – und ich war damals
skeptisch. Jetzt haben wir kürzlich den
Verbrauch nachrechnen lassen: Es
waren tatsächlich weniger als 2 Jahre
und mittlerweile verdiene ich Geld mit
den Röhren.
Das Licht ist jetzt normgerecht und
auch wirklich deutlich heller und viel
besser als früher. Der Arbeitsplatz ist
einfach sicherer geworden. Wir hatten
auch einen Betriebsarzt und einen
Fachelektriker im Haus, die unseren
Betrieb nach der Arbeitsstättenverordnung geprüft haben und sie waren
sehr angetan. Die Lux-Werte in der
Druckerei sind hervorragend.
Ihre Kunden dürfen mich gerne anrufen,
ich kann das jedem nur empfehlen.“

Thomas Schwarz

Peter Wiesendanger

Techniker bei Matt-Optik
aus Maxhütte-Degelhof

Inhaber einer
Druckerei in Murnau

„Kopfweh“
„Über meinem Schreibtisch hingen
zwei Neonröhren, deren beinahe unmerkliches Flimmern mich seit Jahren
bei der Arbeit störte.
Seit einiger Zeit plagten mich auch
Kopfschmerzen, sobald ich länger in
diesem Licht arbeiten musste. Das
Licht war einfach auch viel zu dunkel.

Die Firma Lunato stellte mir zum Test
zwei Röhren zur Verfügung. Seitdem
sind nicht nur meine Kopfschmerzen
nicht mehr da, das Licht ist auch viel
heller als vorher.“
Frau Eckl
Fa. Schub, Viechtach

