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Eco IndustryLine



Das moderne HELLA LED-Konzept Eco IndustryLine gepaart, mit 
 einem smarten Energiemanagement, macht Beleuchtung  effizienter 
und „grüner“ und ermöglicht so einen verantwortungsvollen  Umgang  
mit Ressourcen.

der modulare aufbau ermöglicht die entkopplung des licht moduls 
vom Gehäuse. dank integrierter Vorschaltelektronik und  eines 
einzelnen steckverbinders lässt sich das Modul via Plug & Play-
system jederzeit problemlos aust auschen.

die Gehäuse für die deckenmontage gibt es für verschiedene 
anwendungsbereiche: als einzelmodul-leuchte mit 1.250 lm 
und 17 Watt leistungsaufnahme, als doppelmodul-leuchte mit 
2.500 lm und 34 Watt sowie als Vierermodul-leuchte mit 5.000 lm 
und 68 Watt leistungsaufnahme. 

Gehäuse für die Deckenmontage
Zeitoptimierte Montage, Wartung und Kontaktierung

Einzelmodul-Funktionsleuchte  
1.250 lm 

Vierermodul-Funktionsleuchte
5.000 lm
alu-Gehäuse

Doppelmodul-Funktionsleuchte
2.500 lm

Die Vorteile vom LED-Industrie-Modul
 ➔ einsatz von langfristig erprobten Materialien und elektronik-Komponenten
 ➔ technologie-Gewährleistung
 ➔ 5 Jahre Gewährleistung auf das led-Modul
 ➔ Integriertes thermo Management
 ➔ Mindestens 80 % lichtstrom nach einer durchschnittlichen lebensdauer von 50.000 stunden
 ➔ eingebauter Überhitzungsschutz
 ➔ Mindestens 20 Jahre ersatzteilverfügbarkeit
 ➔ Optimierte lichtverteilung

Ein Modul für viele Anwendungen

linsensystem –  
optimierte lichtverteilung

Integrierte Vorschalt elektronik –  
weltweiter einsatz direkt am netz  
(100 – 240 V)

IP 65 schutzklasse

steckverbinder –  
Plug & Play

Vierermodul-Funktionsleuchte 
5.000 lm
PC-Gehäuse

Hella ist mit 20 Jahren erfahrung in der led-technologie Vor-
reiter bei der entwicklung von Fahrzeugleuchten.  dieses Know-
how hat Hella den veränderten anforderungen ange passt und 
bei der entwicklung der Produktlinie eco  Industryline umgesetzt. 
die bewährten led-Module, wie sie auch in der eco streetline 
straßenbeleuchtungs serie zu  finden sind, können mit Hilfe neuer 
leuchtengehäuse und anwendungsspezifischer Optiken individuell 
eingesetzt  werden. 

Ein modulares Konzept für verbesserte Beleuchtung und ein 
 gesteigertes Sicherheitsempfinden. 
der schlüssel zu einer optimalen Beleuchtung ist die stets an die 
einsatzgebiete angepasste lichtverteilung – effizient  eingesetztes 
licht und eine extrem homo gene ausleuchtung zeichnen die 
 Hella led-Module aus.

Übersicht Eco IndustryLine 

Anzahl 
 LED-Module

Leitungsführung 
des Kunden Elektrischer Anschluss

Kabel 
 vormontiert  
(3 x 1 mm²)

Lieferumfang*

1

unterputz

Inkl. anschlussbox 
für max. zwei Kabel 

(5 x 2,5 mm²)

Kabelzuführung von oben

960 mm

1 x  Profil
1 x  anschlussbox verbaut
1 x  Interner Kabelbaum montiert  

(mit Zugentlastung)
2 x  Zusätzliche anschlussklemmen beigelegt 
2 x  deckel (inkl. 2 schrauben) beigelegt2

1

aufputz
Ohne anschlussbox, mit 

einer Zugentlastung

Kabelzuführung seiltich
5.000 mm

1 x  Profil
1 x  deckel (inkl. 2 schrauben) beigelegt
1 x  deckel mit Zugentlastung verbaut
1 x  Interner Kabelbaum montiert  

(mit Zugentlastung)2

1

aufputz

Inkl. anschlussbox für ein 
Kabel (5 x 2,5 mm²) mit 

einer Zugentlastung

Kabelzuführung seiltich

960 mm

1 x  Profil
1 x  anschlussbox mit einer Zugentlastung 

verbaut
1 x  Interner Kabelbaum montiert  

(mit Zugentlastung)
2 x  Zusätzliche anschlussklemmen beigelegt 
1 x  deckel (inkl. 2 schrauben) beigelegt2

1

aufputz

Inkl. anschlussbox 
für max. zwei Kabel 

(5 x 2,5 mm²) mit zwei 
Zugentlastungen

Kabelzuführung seiltich

960 mm

1 x  Profil
1 x  anschlussbox mit 2 Zugentlastungen verbaut
1 x  Interner Kabelbaum montiert  

(mit Zugentlastung)
2 x  Zusätzliche anschlussklemmen beigelegt 
1 x  deckel (inkl. 2 schrauben) beigelegt2

4 –
Ohne anschlussbox

Kabelzuführung seiltich
960 mm

1 x  alu-Gehäuse
1 x  Zugentlastung 
1 x  Interner Kabelbaum montiert mit 4 steckern

4 –
Ohne anschlussbox

Kabelzuführung seiltich
5.000 mm

1 x  PC-Gehäuse
1 x  Interner Kabelbaum montiert mit 4 steckern
1 x  Zugentlastung beigelegt
1 x  sechskantmutter beigelegt

*  Ohne led-Module 
Folgende Optiken stehen für die Module zur Verfügung: P-Optik, I-Optik und WW-Optik.

Optisches Konzept

P-Optik
rechteckige asymmetrische Verteilung, speziell für 
die ausleuchtung von Parkgaragen. durch die größere 
 reichweite in richtung des stellplatzes wird dieser 
 komplett beleuchtet, während in Fahrbahnrichtung 
die reichweite und damit Blendung reduziert wird. In 
der Breite werden 2 stellflächen beleuchtet (Montage 
auf  jedem zweiten stellplatz). einsatz in Parkhäusern, 
 tief garagen – bei neubauten und sanierungen.

I-Optik
Breite rotationssymmetrische lichtverteilung für eine 
vielseitige universelle einsetzbarkeit. einsatz in tank-
stellen, Parkhäusern und Parkdecks.

WW-Optik
Besonders schmale abstrahlung in einer ebene zur 
 streifenden Beleuchtung von Wänden, Fassaden oder 
reklametafeln.

 ➔ erfassung des kompletten led-lichtstroms
 ➔ lichtverteilung mittels reflexion und Projektion durch Freiformlinsen
 ➔ Hoher optischer Wirkungsgrad
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