Helmleuchten mit Ex-Schutz

cap lamps with ATEX - permission

KS-7650

LED-Helmlampe mit 2 Schaltstufen
LED-cap lamp with 2-step illumination

Produktbeschreibung
Wenn Sie auf der Suche nach einer kostenoptimierten
Helmleuchte für die Zone 1 sind, ist die wiederaufladbare
Helmleuchte KS-7650 genau richtig. Sie hat die perfekte Balance zwischen Leuchtzeit und Leuchtleistung und ist perfekt für
kurze und einfache Aufgaben zu gebrauchen.

Product information

If you are looking for a cost-optimized cap lamp for zone 1, the
rechargeable cap lamp KS-7650 is the right choice. It has the perfect balance between lighting time and lighting performance and
is perfect for short and simple tasks.

Alle KSE-LIGHTS Helmleuchten können sowohl über unter- All KSE-LIGHTS cap lamps can be worn with different adapter
schiedliche Adaptersysteme auf verschiedenen Helmtypen, als systems on different types of helmets, as well as directly on the
auch direkt auf dem Kopf mit Hilfe eines Stirnbandes getragen head by a special headband.
werden.
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Technische Daten / technical data
Stromquelle / power supply
Ladezeit/ charging time
Ladeparameter/ charger output
Gewicht/ weight
Betriebstemperatur / working temperature
Garantie Akku / life time battery
Garantie* / warranty*
Impressionsschutz / protection grade
Leuchtd. Notlicht / light duration emerg. light
Leuchtd. Normallicht / light duration main light
Lichtstärke Notlicht** / illuminance emerg. light**
Lichtstärke Normallicht** / illuminance main light**
Besonderheiten / specifics
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100 Meters

20 hrs

Lithium Akku 3,7 V – 1,7 Ah / lithium battery
< 5 Stunden / hours
DC 5,2 V; < 600 mA
115 g
-20 °C bis / to +60 °C
> 80% Kapazität / capacity nach /after 500 Ladezyklen / cycles
*Garantiebedingungen der KSE-LIGHTS GmbH /
2 Jahre / years
*warranty terms of KSE-LIGHTS GmbH
IP67
≥ 20 Stunden / hours
≥ 7 Stunden / hours
≥ 500 Lux
≥ 1400 Lux
**gemessen in 1m Entfernung / measured in 1m distance
Zulassung mit Schuberth F220 nach EN 443:2008 /
approval with Schuberth F220 (EN 443:2008)
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