
TL-41
Serie/series

Flächenstrahler
 Kompakte Leuchtenserie für eine hochwertige allgemeine Flächenbeleuchtung

Flood Lights
Compact lamp series for high quality general area lighting

Anwendungsbereiche / Applications

• Flächendeckende Außenbeleuchtung / Outdoor areas

• Fassadenbeleuchtung / Object lighting

• Beleuchtung von Werbeschildern / Advertising signs



TL-41-Serie 

Leistungsstark, wartungsarm und kostenoptimiert !

Licht ist nicht gleich Licht und so muss für jedes Projekt eine individuelle Lichtlösung 

geschaffen werden. Grundlagen hierfür sind die speziellen Kundenanforderungen und 

geltende Normen für Beleuchtung. Nur unter Berücksichtigung  aller relevanten Punkte 

kann gewährleistet  werden, dass die Beleuchtungsanlage alle Ansprüche erfüllt.

Die TL-Leuchtenserie ist speziell für das Beleuchten großer Außenbereiche vorgesehen 

und kann durch die unterschiedlichen Leistungsklassen herkömmliche Leuchten mit 

Leistungen bis zu 400 W ersetzen.

KSE-LIGHTS  GmbH  bietet  ausschließlich  hochqualitative  Produkte  an, welche auf ihre 

Anforderungen abgestimmt sind. 

Gemeinsam in eine energieeffiziente Zukunft!

Lichtverteilung                                        

                                  light distribution 

Die Lichtverteilung der TL-Serie wird über einen Reinaluminium-Reflektor erzeugt. Dank des Reflexionsgrades von  fast 99% kann nahezu der gesamte Lichtstrom 

genutzt werden, was sich positiv auf den Gesamtleuchtenwirkungsgrad auswirkt. Durch die optionale diffuse optische Abdeckung können ebenfalls Außenberei-

che beleuchtet werden, die hohe Anforderungen an die Blendbegrenzung haben. Die photometrischen Dateien zu unseren Leuchten finden sie als Download auf 

unserer Homepage.

Lichtquelle                                           

                                       light source                                                       

Bei der Lichtquelle greifen wir auf eine Leuchtdiode aus dem Hause OSRAM zurück. Die schon seit Jahren eingesetzte Diode, hat selbst bei hohen Temperaturen 

einen geringen Lichtstromverlust und extrem gute lichttechnische Merkmale, wie z.B. einen hohen Farbwiedergabeindex.

Because the requirements for lighting are always different, we have to find indi-

vidual lighting concepts for every single project. The basics are special customers’ 

requirements and valid standards. Only by taking all demands into account it is 

possible to create a lighting concept that satisfies your needs. 

The TL-series especially is suitable for illuminating large outdoor areas and can 

replace conventional lamps up to 400 W by the different performance classes.

KSE-LIGHTS GmbH is only offering high quality products which can fulfill all 

needs. 

For a clean and sustainable future!

The light distribution of the TL-series is generated by a reflector made of pure aluminium. With a reflectivity of nearly 99% it is possible to use almost the whole 

luminous flux and the whole lamp efficiency gets better. By using an optional available diffuse cover it is possible to illuminate outdoor areas which demand high 

requirements in glare limitation. The photometrical files of these luminaires can be downloaded on our homepage.

To get a reliable and efficient light source we have chosen a diode from the well-known company OSRAM. The for years used diode has even at high temperatures a 

small loss of luminous flux und extremely good photometric characteristics, for example a high color rendering index.

                    

Powerful, maintenance-low and cost-optimized !

TL-41 series • Name: Flächenstrahlerserie TL-41

   name: flood light series TL-41

• Lichtquelle: LED

   light source: LED

• Netzspannung: AC 100 V bis 240 V, 50/60 Hz

   voltage: AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz

• Kompakte Baugröße und geringes Gewicht

   compact and light weight design

• Unterschiedliche Leistungsklassen verfügbar,  von 30 W- 200 W                           

   different power options between 30 W- 200 W

• Lichtstrompakete von 2.670 - 22.600 Lumen

   lumen output between 2.670 - 22.600 lumens

• Farbtemperatur: 4.000 K  (andere optional)

   CCT: 4.000 K  (others optional)

• Hohe Farbwiedergabe Ra>80  (höher auf Anfrage) 

   high CRI >80 (others on request)

• Hohe Schutzart IP65 / IK08 

   high protection grade IP65 / IK08

• Exzellente passive Kühlung 

   perfect thermal management

• Lebensdauer bei 25°C (L70 B50): 50.000 h

   lifespan at 25°C (L70 B50): 50.000 h

• Frühausfallrate: 0,12 % bei 5000 h 

   failure rate: 0,12 % at 5000 h

• Betriebstemperatur: -40°C bis +50°C

   usage temperature: -40°C to +50°C

• Vorschaltgerät: integriert

   driver: integrated

• Gehäusematerial: Aluminium

   housing material: aluminum

• Gehäusefarbe: schwarz

   housing colour: black

• Optische Abdeckungen: Gehärtetes Glas 

   optical cover: tempered glass

• Optik: breitstrahlend (120°)

   optics: wide beam (120°)

• optional mit: diffuser Abdeckung  

   cover with: frosted  cover

• Garantie: 5 Jahre

   warranty: 5 years

Effizienz                                                         

                    efficiency                                               

• bis zu 115 lm/W Systemeffizienz 

   up to 115 lm/W total efficiency

• Geringer Eigenverbrauch der elektronischen  Vorschalttechnik 

   low power consumption of the electronic ballast

• lange Lebensdauer / long lifespan:

   - 50.000 h bei / at Tu 25°C

   - L70 B

Lichtqualität                                       

                           light quality                               

• Licht erzeugt ein positives  Wohlbefinden 

  light generates a positive well-being

• 100% Lichtleistung sofort nach dem  Einschalten 

   100 % light power by switching on

• Homogene Lichtverteilung dank  Reflektor aus Reinaluminium 

  great light distribution thanks to reflector made of pure luminium

breitstrahlende Optik /  wide beam angle

Abdeckung aus gehärtetem Glas

tempered glass cover

LED-Modul / LED PCB

Reflektor / cover

Silikondichtung / silicone ring

Druckguss-Aluminiumgehäuse

die-cast aluminium shell 

Fixierclip / G-buckle

Bügelfixierung mit Abdeckung

Protective cover of fixation screw

Schaltnetzteil / driver

Montagebügel / bracket

Technische Details 

                                 technical details
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Produktbezeichnung

Product number

Leuchtenlichtstrom für klare Optik (lm) 

lumens clear optics (lm)

Leuchtenlichtstrom für diffuse Optik (lm) 

lumens frosted optics (lm)

Systemleistung (W) 

power (W)

Gewicht (kg) 

weight (kg)

T L- 41030-xx*-4000K 3.360 2.670 30 1,7

T L- 41050-xx*-4000K 5.600 4.000 50 2,5

T L- 41080-xx*-4000K 8.400 6.000 80 3,5

T L- 41100-xx*-4000K 10.800 7.700 100 4,1

T L- 41150-xx*-4000K 17.000 12.000 150 5,2

T L- 41200-xx*-4000K 22.600 15.800 200 6,0

Bestellinformationen und Zeichnungen                                                                              

                                                                          order information and drawings

Die Lieferung erfolgt mit / delivery information

• neutralweißen LEDs 4.000 K/840 (andere optional) /   colour temperature 4.000 K/840 (others optional)

• einfachem elektronischen Vorschaltgerät ohne zusätzlichen Funktionen /  simple electronic driver without optional functions

• Montagebügel zur direkten Montage / mounting bracket for easy installation

CL klare Optik / clear optic

DF diffuse Optik / frosted optic

*verfügbare Optiken / available optics           
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Thüngenfeld 8

58256 Ennepetal

Germany Tel. +49 (0) 23 33 98 247 30 

Fax: + 49 (0) 23 33 98 247 49 

info@kse-lights.com
www.kse-lights.com


