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ELVOKA LED-LICHTBANDSYSTEM: We take our expertise seriously.

We guarantee our ELVOKA LED-LICHTBANDSYSTEM products and services to perform as designed for five 
years, with our warranty program. That means we don’t just give you a product guarantee and when you 
have a problem you have to ship the light back to us and in a month or two you get a new light. We treat you 
the way we want to be treated.
Our first goal is to improve ambient light levels by supplying a better lighting. We do this by knowing what 
our ELVOKA LED-LICHTBANDSYSTEM products deliver in foot candles and by testing your existing business 
using spectrum analysis tools. We recently invested in a remote lighting spectrometer using the newest 
generation in light measuring technology. Not only can we tell you what your existing light levels  are but 
we can highlight such things as color rendering indexes (CRI) and correlated color temperatures (CCT). 
While these terms are foreign to most business owners they are the new language of lighting. A language we 
speak and share with you to help you see the benefits of LED-LICHTBANDSYSTEM upgrades.

Our ELVOKA LED-LICHTBANDSYSTEM will save you money.
ELVOKA LED-LICHTBANDSYSTEM uses considerably less energy to deliver the same ambient light as old 
technologies like incandescent, fluorescent, high intensity discharge, sodium lighting and so on. So of course this 
saves you money & Even its totally tool less saves money / time on cost & labour. Our services take it one step 
further….we service you LED linear lighting system during the 5-year warranty period….you no longer have an
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expense for lighting maintenance. We are talking real savings here that go right to your bottom line.

We are industry leaders in LED-LICHTBANDSYSTEM  with family values.
ELVOKA is a unique business in LED-LICHTBANDSYSTEM. We directly manufacturer it and that saves you money 
and even we welcome OEM / ODM . Our expertise is your expertise because we want to be partners with your 
business working to reduce your costs and increase your sales by creating a better buying experience. We 
will make you feel as good about your lighting as we do. We will treat you like we treat each other. We 
are close team working together with a common goal. We know our success depends on how we treat 
and service our customers on a personal level.

ELVOKA LED-LICHTBANDSYSTEM 
Wir nehmen unser Know-how ernst. Wir garantieren, dass unsere ELVOKA LED-LICHTBANDSYSTEM Produkte und -
Services mit unserem Garantie-Programm, fünf Jahre lang funktionieren. Das bedeutet, dass wir Ihnen nicht nur 
eine Produktgarantie geben, sondern auch wenn Sie ein Problem haben, brauchen Sie die Leuchte an uns 
zurückschicken und in kürzester Zeit erhalten Sie ein neue Leuchte. Unser erstes Ziel ist es, das Umgebungslicht 
durch eine bessere Beleuchtung zu verbessern. Wir haben kürzlich in ein Fernlichtspektrometer investiert, das die 
neueste Generation der Lichtmesstechnik verwendet. Wir können Ihnen nicht nur sagen, was Ihre bestehenden 
Lichtniveaus sind, sondern können Werte wie Blendung (UGR), Farbwiedergabeindizes (CRI) und korrelierte 
Farbtemperaturen (CCT) hervorheben. Während, diese Begriffe den meisten Geschäftseigentümern fremd sind, 
sind sie die neue Sprache der Beleuchtung. Eine Sprache, die wir sprechen und mit Ihnen teilen. Wie auch Ihnen 
die Vorteile der ELVOKA LED-LICHTBANDSYSTEM zu zeigen.

Mit unserem ELVOKA LED-LICHTBANDSYSTEM sparen Sie Geld.
Das ELVOKA LED-LICHTBANDSYSTEM verbraucht erheblich weniger Energie, um das gleiche Umgebungslicht zu 
liefern wie alte Technologien wie Glühlampen, Leuchtstofflampen, Hochdruckentladungslampen, 
Natriumlampen usw.. Eine hochwertige und dennoch kosteneffiziente sowie unkomplizierte Lichtlösung – das 
wünschen sich Betreiber von Industriehallen und Verkaufsflächen gleichermaßen für ihren Einstieg in die LED-
Beleuchtung. Die S160  LED-LICHTBANDSYSTEM von ELVOKA bietet genau das und noch mehr.                              
Dank verschiedener Lichtstrompakete und Ausstrahlwinkel, leuchtet die flexible Lösung Industrie- sowie Shop- 
und Retail-Bereiche gleichermaßen mit hoher Qualität aus und sorgt für optimalen Sehkomfort. Damit trägt sie 
einerseits zur Sicherheit in beispielsweise Lager- und Produktionsstätten, andererseits zu einem angenehmen 
Lichtempfinden in Markthallen und Supermärkten bei. Obendrein spart sie dem Betreiber dank aktueller LED-
Technologie bares Geld. Ihre Energieeffizienz ist so hoch, dass sich die ohnehin sehr geringen Investitionskosten 
in kurzer Zeit über die Energieeinsparungen amortisieren. Die schnelle werkzeug lose Montage senkt die 
Installationskosten auf ein Minimum. Fazit- S160 LED-LICHTBANDSYSTEM ist die perfekte Lichtlösung für den 
kostengünstigen LED-Einstieg in Industrie, Handel, Hotels und Schulenusw..

Wir sind Branchenführer im LED-LICHTBANDSYSTEM  mit Familienwerten. 
ELVOKA ist ein einzigartiges Unternehmen im Bereich der linearen LED-LICHTBANDSYSTEM.

Wir würden uns sehr freuen mit Ihnen eng zusammen zu arbeiten.



LED-LICHTBANDSYSTEM 

35W/50W/70W
70W/100W/140W optional
DALI / 1-10V / DIMswitch dimmbar optional
eng / schmal / breit / sehr breit/ flach / asymmetrisch / doppelt 
asymmetrisch 5/7/11- polige Tragschiene
Tageslichtsensor, Mikrowellensensor
L, T, X - Verbinder
160lm pro Watt
zentrale Sicherheitsnotversorgung / eingebaute Batterieversorgung 
Seil/ Kette / Stange / Aufputz / Befestigungsclip

S160
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Vorteile
        

           

   

• Kostengünstige Licht-Line-Lösung für industrielle, kommerzielle und andere Anwendungen
• Gute Lichtqualität mit hoher Lichtleistung für unterschiedliche Anforderungen
• Einfach zu installieren, reduziert Zeit, Arbeitsaufwand, Verpackungsabfall und Komplexität
• Flexible Lösung

Anwendung
Eine ansprechende Beleuchtung für Büros, Fluren, Hotels, Bibliotheken, 
Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken,  Schulen usw. 

ELVOKA S160 Beleuchtungssystem ist eine energieeffiziente, wartungsarme, bessere 
Alternative zu herkömmlichen linearen Leuchtstofflampen in einer Vielzahl von 
industriellen, kommerziellen und leichten Montageanwendungen.                                      
Es ist die optimale Lösung für konventionelle Beleuchtungssysteme und auch 
hervorragend für Neuinstallationen aufgrund seiner geringen Installationskosten/ 
alles in einer Box. 
Das spart Zeit und Kosten bei der Installation von Beleuchtungssystemen. 

S160
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Tragschiene

· Terminal feed-in connector for easily connecting with electricity

Durch verschiedene diffuser Optiken und satinierter Oberfläche 
verbindet dieses innovative Material ästhetische Optik mit 
beispielhafter Funktionalität, denn die eingeschlossenen Mikroperlen 
sorgen für einen hohen Transmissionsgrad und optimieren die 
Lichtstreuung. Je nach Anwendung kann eine geringe oder eine sehr 
hohe Lichtstreuung realisiert werden.

S160
• 3-Phasen-Stromschiene als Anbaumodul für die Trageschiene
• Trageschiene als Standard mit 5- 8- oder 12-poliger Durchgangsverdrahtung mit 2,5

mm² Draht für die Stromversorgung und 1,5 mm² Draht für die Dimm Kontrolle
• Der maximale Strom beträgt 16A und erlaubt 70 Stück von 1500mm je 50W in einer

Reihe mit 220VAC-Stromversorgung
• Getrennte Netzteile, Dimmer oder Notversorgung können integriert werden
• Elektrische Einspeisung im Anfang- oder Endbereich einer Tragschienenanordnung

über spezielles Tragschienenelement möglich
• Tragschienenmodule mit festgelegten Steckverbindern
• Große Abstände zwischen Aufhänge punkten bis 3m mit selbsttragenden

Verbindungselementen
• Einfache Montage von Tragschienenelementen mit festgelegten Steckverbindern mit

integriertem Stecksystem (elektrische und mechanische Verbindung)
• Flexible elektrische Ein- und Aus speise-punkte
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S160
Tragschiene

Das flexible Kanalsystem für anspruchsvolle Lichtanforderungen in allen Anwendungen. 
Mit dem voll kompatiblen Baukasten passt er sich individuell an komplexe 
Beleuchtungsaufgaben an. Es hat einen 12-poligen Stromleitungsabschnitt in seinem 
Kanal eingebaut. 
Damit ist das System für die Anforderungen von morgen gerüstet. Alle Funktionen wie 
Stromversorgung, Lichtsteuerung und Anschluss an die Notbeleuchtung sind nahtlos in 
diesen multifunktionalen Kanal integriert.
Leuchten können flexibel positioniert werden und das System kann jederzeit an 
strukturelle Veränderungen angepasst werden. Bei der Tragschiene geht es einfach 
darum, Beleuchtungsmodule, Lichtquellen oder Optiken nach Bedarf zu ersetzen oder 
hinzuzufügen.



5

Information zu Verdrahtung : 
5/7/11- polig

4 Leitungen für zwei unabhängige Notlichtkreise
4 x 1,5 mm²

5 Leitungen für die Stromversorgung 
5 x 2,5 mm²

Nulleiter durchgehend 
1x 2,5 mm²

2 Leitungen zu  DALI kontroll- signal 
2 x 1.5 mm²

Die Leitungen in der Tragschiene/Kabelkanal mit vormontiertem 
Verbinder ermöglicht die Verbindung von Kabelkanälen ohne den 
Einsatz von Werkzeugen, was viel Arbeitskosten spart.
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VERBINDER

X- Verbinder T- Verbinder L- Verbinder

S160

Alle Systemkomponenten können ohne Werkzeug 
kombiniert werden. L-, T- und X-Anschlüsse erweitern 
den Anwendungsbereich des Systems.

Oberflächen in

Weiss Silber Schwarz
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Leuchtkörper

Alle möglichen Lichtverteilungsmuster können 
mit verschiedenen optischen Komponenten 
kombiniert werden.

S160
Ein durchgehendes System, mit unterschiedlichen Reflektoren.
Die Leuchte und die Tragschiene sind perfekt aufeinander 
abgestimmt.
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OPTIK

S160

Die hohe Lichtausbeute von 160 lm pro Watt reduziert den 
Energieverbrauch und senkt zusätzliche Kosten. 
Die LEDs halten genügend Abstand, um sicherzustellen, dass die 
Effizienz der Leuchte das beste Niveau erreicht.
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LEDs Eigenschaften

S160

Mit einem Farbwiedergabeindex von Ra> 80, Farbtemperaturen von 3000 K, 4000 K, 
5000 K und 6000 K und niedrigem UGR so wie mit Ra> 90 erfüllen wir die 
Umweltanforderungen und erfüllt die Förderrichtlinien für energieeffiziente 
Gebäude- und Lichtlösungen, so wie spezielle Anwendungen, bei denen eine hohe 
Farbgenauigkeit erforderlich ist, wie in Museen, Juweliergeschäften usw.
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Zu beachten
Für spezielle Anwendung wo niedriger UGR wert erforderlich ist, sind passende Gitter verfügbar.

Strahlwinkel

Unterschiedlicher Diffusor für unterschiedliche Verteilung S160
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MULTI-SENSOR SYSTEM

S160

Multi-Sensor-System verbindet Energieeinsparung mit hohem Komfort für 
den Benutzer. Die meiste Energie kann durch die Integration von 
Bewegungs- und Tageslichtsensor in der Tragschiene eingespeist werden. 
Drehbar/Einstellbar in alle Richtungen um den Bereich genau zu 
erkennen. Es sorgt für eine ausreichende Helligkeit in bestimmten 
Bereichen in einem definierten Zeitraum.
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INSTALLATION

Kette Seil Stange Oberflächen
montage

Befestigungsclip

S160
Eine maximale Aufhänge- spanne von 3 m sorgt für eine schnelle 
und einfache Installation mit weniger Aufhänge punkten.



14

Notlichtsysteme sorgen für optimale Beleuchtung und Orientierung auch bei Stromausfall. 
Allgemeinbeleuchtung und Notbeleuchtung sind in einer einzigen hoch funktionalen, 
integrativen Lichtlösung vereint.

Eine Mehrzahl von Notfall-Modus 

· Zentrale Batteriesysteme / Generator
EL1 EN1 & EL2 EN2 stellt den Modus ein

· Selbstständige Batterie
In diesem Modus können  Leuchten 6W oder 12W sein und 1,5 Stunden oder
3 Stunden arbeiten

· Bei Bestellung im Voraus anzugeben
· Die von uns verwendete Ni-MH Batterie ist Hochtemperatur beständig, um längere
Lebensdauer zu gewährleisten

S160
Notlichtfunktion

· Bei Stromausfall wird automatisch auf Notversorgung umgeschaltet, um
ausreichend Licht um eine sicheres Evakuierung in Notsituationen zu gewährleisten.

· Eine große Auswahl an eigenständigen Batterien sind verfügbar, sowie zwei
unabhängige Notstromkreise im Kabelkanal
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DALI und DIMM SYSTEM

S160

· 3 verschiedene Dimmer, DALI, 1-10V und DIMMTreiber
· Es verfügt nicht nur über einen integrierten Mikrowellensensor
zur Bewegungserkennung, sondern auch über einen Tageslichtsensor.

Das Dimm System eignet sich für komplexe Anwendungen zur Raum- und 
Etagensteuerung, zur Tageslicht abhängigen Regelung und zur 
dynamischen Lichtsteuerung.

Effiziente Werkzeuge für die Beleuchtung sind die Basis für Lösungen mit geringem 
Betriebsaufwand und hoher Lichtqualität. Ergänzt um eine geeignete Lichtsteuerung kann 
das Einsparpotenzial noch einmal deutlich gesteigert werden. Die richtige Art des 
Lichtmanagements hängt entscheidend von den spezifischen baulichen Gegebenheiten 
und der Nutzung der Fläche ab.
Mit einer Vielzahl von Dimm-Lichtsteuerungssystemen mit entsprechender Sensorik und 
dank offener, herstellerunabhängiger Standards lassen sich solche Lösungen einfach in 
gängige Gebäudemanagementsysteme integrieren.
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TRACK SPOT LIGHT

ELVOKA
elvoka@elvoka.ch 
www.elvoka.ch
ELVOKA reserves the right to make changes to the  catalogue data without prior notice.  

All rights reserved 

S160

Speziell für punktgenaue Akzentbeleuchtung entworfen und perfekt 
eingesetzt, die Effekte, die sie erzeugen, werden durch Beleuchtung 
hervorgehoben. Das Licht wird speziell auf die ausgestellten Objekte 
aufmerksam gemacht. Optimiert für effiziente Akzentbeleuchtung in 
Supermärkten, Museen, Ausstellungen, wo Werbeplakate, Gemälde, 
Skulpturen und erfordern Akzentbeleuchtung.

L1

N

L2

L3

3-phasen Stromschiene
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