Komp a k t e Signa l l euchten vo n Mu rrelektro n ik

Comlight 57
energiesparende
Signalleuchten
Die Signalleuchten Comlight 57 von Murrelektronik sind
besonders kompakt. Die Leuchtmodule mit einem Durch
messer von 57 Millimetern sind mit neuester LED-Technologie
ausgestattet.
Sie sind langlebig (bis zu 100 000 Betriebsstunden), wartungs
frei und verbrauchen – ganz im Sinne der Umwelt – nur wenig
Energie. Sie eignen sich optimal für kleinere Anlagen und
Maschinen, in beengten Raumsituationen oder direkt an
Arbeitsplätzen. Ein innovativer Prismenschliff sorgt für eine
besonders helle Ausleuchtung.
Fünf verschiedene Farben stehen zur Auswahl: rot, gelb,
grün, blau und klar. Die Signalleuchten sind besonders
widerstandsfähig gegen Schock und Vibration. Der Anschluss
funktioniert einfach über Federkraftklemmen. Ein M16-Gewinde
für Kabelverschraubungen ist mittig angebracht.
Comlight 57 ist optimal für den universellen und robusten
Einsatz in der Industrie und in der Gebäudetechnik geeignet.

Ihre Vorteile
energiesparende

LED-Technik
wartungsfrei und zuver

lässig bis zu 100 000
Betriebsstunden

Comlight 57 Bestellinformation

einfache und sichere

Montage
Bestelldaten
LED Rot 				
LED Gelb 				
LED Grün 				
LED Blau				
LED Klar				
Zubehör
Kabelverschraubung M16				

Die enthaltenen Angaben wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erarbeitet. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität ist die Haftung auf grobes Verschulden begrenzt. Art. -Nr. 9871010

Art.-No.
4000-75057-1111000
4000-75057-1112000
4000-75057-1113000
4000-75057-1114000
4000-75057-1115000
Art.-No.
4000-68000-9060030

optimale Leuchtkraft
hohe Schutzart IP65
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M u r r e l e k t r onik‘s Compa ct Statu s ligh t

Comlight 57
The Energy-Saving
Status Light
Murrelektronik‘s Comlight 57 status light are especially
compact. The light modules have a diameter of 57 millimeters
and feature the latest LED technology.
Comlight 57 is durable (lasting up to 100,000 hours), maintenancefree and environmentally friendly since it consumes only a
small amount of energy. It is suited for smaller installations
and machines, for applications with confined space, or for use
at workstations. An innovative prism cut on the light cover
creates a very bright light.
The light modules are available in five different colors: red,
yellow, green, blue and clear. The status lights are extremely
resistant to shock and vibration. Comlight 57 is conveniently
connected with spring clamp terminals. An M16 thread for
cable glands is positioned in the center of the base.

Benefits

Comlight 57 is perfectly suitable for universal and rugged
applications in industry and building installations.
Energy-saving LEDs
Maintenance-free and

reliable (lasts up to
100,000 hours)

Comlight 57 ordering information

Easy and safe to mount
Very bright
Ordering Data
LED Red 				
LED Yellow 				
LED Green 				
LED Blue				
LED Clear				
Accessories
Cable compression gland M16				

The information in this brochure has been compiled with the utmost care. Liability for the correctness,
completeness and topicality of the information is restricted to gross negligence. Art. -Nr. 9871010

Art.-No.
4000-75057-1111000
4000-75057-1112000
4000-75057-1113000
4000-75057-1114000
4000-75057-1115000
Art.-No.
4000-68000-9060030

High Protection

Degree IP65
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