
Von Profis für Profis                                        
by Professionals for Professionals

Produktkatalog 
product catalogue

Sommer Summer 

2019
www.KSE-LIGHTS.com



KSE-LIGHTS – Leuchten für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit

Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung entwickelt, produziert und vertreibt die KSE-LIGHTS GmbH LED-Leuchten für Anwender, die Wert auf Qualität und maximale Sicherheit 
legen.

Das Produktportfolio umfasst mobile und personengebundene Beleuchtungslösungen, welche ihren Einsatz hauptsächlich in Schwerindustrie, Abwasserwirtschaft, 
Tunnelbau und Bergbau finden. Unsere Kernkompetenzen liegen daher zweifellos im Bereich der explosionsgeschützten LED-Leuchten. Darüber hinaus finden sich jedoch 
immer mehr Anwendungsbereiche, in denen unsere äußerst robusten und langlebigen Leuchten eingesetzt werden können. Die ausgezeichnete Produktqualität in 
Kombination mit unserem einzigartigen und zügigen Produktservice stellt den sogenannten „Point of Difference“ dar.

Das zweite, stark wachsende Geschäftsfeld der KSE-LIGHTS GmbH umfasst die technische Allgemeinbeleuchtung, welche in nahezu allen Industriebereichen eingesetzt 
werden kann. Das Produktportfolio umfasst Leuchten für den Innen- und Außenbereich mit höchster Ausfallsicherheit und langerLebensdauern. Dies beweisen wir 
unseren Kunden mit den erhöhten Garantiezeiten auf unsere technischen Leuchten.

Eine Leuchte allein ist jedoch noch keine Garantie für gutes und gesundes Licht. Unsere ausgebildeten Lichtplaner ermitteln anhand von Simulationssoftware die ideale 
Beleuchtung für Ihr Objekt. Dadurch ist sichergestellt, dass die Beleuchtungsanlage normengerecht in Betrieb genommen und über viele Jahre hinweg wartungsarm und 
kostenoptimiert betrieben werden kann.  
Als innovatives Unternehmen sind wir selbstverständlich nach ISO 9001:2015 sowie darüber hinaus nach AtEx- und KTA-Richtlinie zertifiziert und somit autorisiert, in die 
sensibelsten Bereiche zu liefern.

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und auf neuen Herausforderungen mit Ihnen als Kunde!

KSE-LIGHTS - Luminaires for maximum safety and reliability

With more than 10 years of experience, KSE-LIGHTS GmbH develops, manufactures and distributes LED luminaires for users who attach importance to quality and maximum 

safety.

The product portfolio includes mobile and personal lighting solutions, which are mainly used in heavy industry, waste water, tunneling and mining. Our core competences are 

undoubtedly in the area of   explosion-proof LED luminaires.

In addition, there are more and more application areas where our extremely robust and long-lasting luminaires are used. The excellent product quality combined with our 

unique and speedy product service provides the so-called „point of difference“.

The second, strongly growing business field of KSE-LIGHTS GmbH comprises general technical lighting, which can be used in almost all industries. The product portfolio includes 

indoor and outdoor luminaires with the highest level of safety and extremely long lifetime. This is demonstrated to our customers by very long warranty periods on our techni-

cal luminaires.

However, an outstanding luminaire alone is not a guarantee for good and healthy light. Our certified light planners use simulation software to determine the ideal number 

and position of the individual light points, thus ensuring that the lighting system can be commissioned in a standardized manner and can be operated over many years in a 

low-maintenance and cost-optimized manner.

As an innovative company, we are, of course, certified according to ISO 9001: 2015 as well as according to the AtEx and KTA-direction and are therefore authorized to deliver to 

the most sensitive areas.

We look forward to your inquiry and to new challenges with you as a customer!
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KSE-LIGHTS 
heute today
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Am Anfang stand die Idee im Raum, eine explosionsgeschützte Helmleuchte zu entwickeln, 
die nur wenige Hundert Gramm wiegt sowie über Leistungsmerkmale verfügt, 

die keine auf dem Markt verfügbare Leuchte bieten konnte.
Diese Idee konnten wir mit viel Engagement umsetzen und schufen damit das Fundament des Unternehmens, 

welches wir heute sein dürfen.
Im Laufe der Jahre wurde das Produktportfolio neben den eigens entwickelten 

Produkten erweitert, um unseren Kunden eine möglichst vollständige Palette an hochqualitativen 
mobilen und stationären Industrie- und Arbeitsleuchten anbieten zu können.

Heute stehen wir als zertifizierter und innovativer Hersteller und Händler fest im Markt und 
freuen uns auf jede neue Herausforderung.

In the beginning, the idea of developing an explosion-proof helmet light weighing only a few hundred 

grams and with performance features that no other light available on the market could offer was born.

We were able to implement this idea with a great deal of commitment and thus 

created the foundation of the company that we can be today.

Over the years, the product portfolio has been expanded in addition to our own products to offer our customers a complete range 

of high-quality mobile and stationary industrial and work luminaires.

Today we are a certified and innovative manufacturer and dealer and are looking forward to every new challenge.

Over the years, the product portfolio has been expanded in addition to our own products to offer our customers a complete range 

of high-quality mobile and stationary industrial and work luminaires.

Today we are a certified and innovative manufacturer and dealer and are looking forward to every new challenge.
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Artikel-Nummer 
Item number

KS-6001 KS-6001-DUO KS-7600-MC KS-7610-MC KS-7700-MC KS-7700H2-MC KS-7710-MC KS-7830-IX KS-7840-IX

ATEX-Zulassung
ATEX approval

----
----
----

----
----
----

II 2G Ex ib II C T4 II 2G Ex ib II C T4 I M1 Ex ia I I M1 Ex ia I/II (H2) I M1 Ex ia I                                  II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga
                                                  I M1 Ex ia op is I + H2 Ma 
                                                  EN 60079-35-1

max. Lichtstrom
max. lumens

55 200 120 170 120 120 170 125 230

Leuchtdauer*
burn time*

11 - 80 h 4 - 11 h 14 - 50 h 6 - 50 h 14 - 50 h 14 - 50 h 6 - 50 h 12 -40 h 6 - 40 h

Leuchtweite  bis*
lighting distance up to* 85 m   180 m 150 m   200 m   150 m   150 m  200 m   130 m   140 m   

Schaltstufen
switching modes

2 4 2 3 2 2 3 3 4

Schutzart
protection grade

IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP68 IP68

Gewicht
weight

110 g 115 g 145 g 145 g 145 g 145 g 145 g 175g 175g

Besonderheiten
special features

- Linsentechnik mit zwei 
Abstrahlwinkeln
Boost-Modus
Lens technology with two 

beam angles

boost mode

- Zulassung nach Schuberth 
F220 nach EN 443:2008
approval with Schuberth

F220 EN 43:2008

- Wasserstoffzulassung
approval for hydrogen

- Drahtlose / induktive Ladetechnik 
Wireless / inductive charging technology

Wasserstoffzulassung und Zone 0
approval for hydrogen and zone 0

Linsentechnik mit zwei Abstrahlwinkeln und extrem verschleißfest
Lens technology with two beam angles and extremely wear-resistant

Anwendungsgebiete
applications

Tunnelbau
Stahlindustrie
Höhlenforschung 
Besucherbergwerke

tunneling

steel industry

caving

visitor mines

Tunnelbau
Stahlindustrie
Höhlenforschung
Instandhaltungsarbeiten
Bahn
Besucherbergwerke
Katastrophenschutz
Sport/Freizeit

tunneling

steel industry

caving

maint

nance work

railway

visitor mines

civil protection

sports/leisure

Industrieanlagen mit der 
Zone 1
Chemie
Petrochemie
Gasspeicher
Feuerwehr und
Rettungsdienst
Applikationen mit 
Anforderung an langer 
Leuchtdauer

industrial plants with 

zone 1

chemical

petrochemical

gas storag

fire and ambulance service

applications with 

long-lighting requirements

Industrieanlagen mit der 
Zone 1
Chemie 
Petrochemie
Gasspeicher,
Feuerwehr und Rettungs-
dienst,
Applikationen mit 
Anforderung an hoher 
Lichtleistung

industrial plants with zone 1

chemical

petrochemical

gas storage

fire and ambulance service

applications with the need 

of higher light output

Kohlebergbau
Anlagen und Bergwerke 
in denen Methan oder 
Kohlestaub auftritt

coal mining facilities and 

mines where methane or 

coal dust occurs

Kohlebergbau
Sondermülldeponien
Anlagen und Bergwerke in 
denen Methan, Kohlestaub 
oder Wasserstoff auftritt

Coal mining

special landfills

 plants and mines where 

methane

coal dust or hydrogen occurs

Kohlebergbau
Anlagen und Bergwerke
in denen Methan oder 
Kohlestaub auftritt
Applikationen mit 
Anforderung an höherer 
Lichtleistung
z.B. Rettungseinheiten

coal mining

 plants and mines where 

methane or coal dust occurs

Applications requiring 

higher light output

e.g. rescue units

Industrieanlagen mit der Zone 0
Kohlebergwerke
Chemie
Feuerwehr und Rettungsdienst
Anlagen in denen Methan
Kohlestaub oder Wasserstoff auftritt
Applikationen mit Anforderung an langer Leuchtdauer und hoher 
Lichtleistung
industrial plants with Zone 0

coal mines

chemical

fire and rescue services

facilities in which methane

coal dust or hydrogen occurs 

applications with long lighting requirments 

with a need of higher light output

* je nach Modus * depending on the switching mode

Auswahlhilfe für Helmleuchten Selection aid for helmet lights
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• Bahn
   railway

• Bauindustrie
  construction industry

• Besucherbergwerke
   visitor mines

• Rettungsdienst
   emergency service

• Forstwirtschaft
   forestry

• Katastrophenschutz
   civil protection

• Freizeit / Sport
   leisure / sports

• Tunnelbau
    tunneling

• Straßenunterhaltung
   road maintenance

   

Anwendungsgebiete
applications

Helmleuchten ohne Ex-Schutz                         
                                                      cap lamps without ATEX - permission
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10

KS-6001
LED-Helmleuchte mit 2 Schaltstufen  LED cap lamp with 2-step illumination 80 hrs

55

85 Meters

Modus
mode

Lichtstrom 
luminous flux

Beleuchtungsstärke * 
illuminance*

Leuchtweite
luminous range

Laufzeit
runtime

Notlicht emergency light 8 lm max. 500 lx 12 m ≥ 80 h 

Arbeitslicht worklight 55 lm max.  2500 lx 85 m ≥ 11 h

* gemessen in 1 m Entfernung  measured at 1 m distance

Spannungsversorgung  power supply Lithium-Ionen-Akkumulator lithium-ion battery | 3,7 V | 1,7 Ah | 

Ladezeit  charging time < 5 Stunden hours

Lebenserwartung Akkumulator*  lifetime of accumulator* > 80% Kapazität nach 500 Ladezyklen  >80% capacity after 500 cycles

Ladekontrollanzeige  charging indicator ✓

Tiefentladeschutz  discharge protection ✓

Überladeschutz  overcharge protection ✓ 

Schutzart  protection grade IP67

Betriebstemperatur  working temperature -20 °C bis to +60 °C

Gewicht  weight 110 g

Garantie**  warranty** 2 Jahre years

* gemessen unter idealen Betriebsbedingungen  *under perfect conditions  

**Garantiebedingungen  der KSE-LIGHTS GmbH  **warranty terms of KSE-LIGHTS GmbH

Die wiederaufladbare KS-6001 ist ein industrieller Allrounder. Typische Einsatzgebiete für diese Leuchte sind Tunnelbau, Bau- und Stahlindustrie. Die Helmleuchte 
überzeugt durch eine hohe Zuverlässigkeit, eine lange wartungsfreie Lebensdauer und ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis. Die Lichtleistung ist im Vergleich zu 
unseren weiteren Modellen geringer, für viele Anwendungsbereiche jedoch mehr als ausreichend. Ein weiterer großer Vorteil ist die extrem lange Leuchtdauer von maximal 
80 Stunden. 

Alle KSE-LIGHTS-Helmleuchten können sowohl über unterschiedliche Adaptersysteme auf verschiedenen Helmtypen, als auch direkt auf dem Kopf mit Hilfe eines Stirn-
bandes getragen werden.         

The rechargeable KS-6001 is an industrial allrounder. Typical applications for this lamp are tunne-

ling, construction and steel industries. The cap lamp delivers high reliability, long maintenance free 

life and excellent price-performance ratio. However, the light output is lower compared to our other 

models but for many applications more than sufficient. Another great benefit is the extremely long 

running time of up to 80 hours.

All KSE-Lights cap lamps can be worn with different adapter systems on different types of helmets, 

as well as directly on the head by a special  headband.

KS-5300
Einzelladegerät
single charging device

Weitere Infos S. 22/23
further information p. 22/23

KS-5008
Ladeboxen für 8 Helmleuchten
charging box for 8 cap lamps 

KS-5535
Ladetafel für 35 Helmleuchten
charging board for 35 cap lamps

KS-5553 
Ladetafel für 53 Helmleuchten 
charging board for 53 cap lamps 

Kompatibel mit Ladeeinheiten                                
                                                                 compatible with Chargers 
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Modus 
mode

Stufe
level

Lichtstrom
luminous flux

Beleuchtungsstärke ** 
illuminance**

Leuchtweite
luminous range

Laufzeit 
runtime

Flachenlicht flood  light

normal regular 80 lm 900 lx 5 m ≥ 11 h

stark* intense* 200 lm 2500 lx 10 m ≥ 4 h

Distanzlicht  spotlight
normal regular 80 lm 4500 lx 80 m ≥ 11 h

stark intense 160 lm 9000 lx 180 m ≥ 5,5 h

* Nach 20 Minuten Betriebszeit schaltet sich die Lampe automatisch in den Normalmodus zurück.   Der Hochleistungsmodus kann jederzeit wieder aktiviert werden.
* After 20 minutes of operation, the lamp will switch back in regular mode. The high power mode can be reactivated at any time.  
** gemessen in 1 m Entfernung  ** measured at 1 m distance

KS-6001-DUO
LED-Helmleuchte mit 4 Schaltstufen LED-cap lamp with 4-step illumination 11 hrs

200

180 Meters

Spannungsversorgung  power supply Lithium-Ionen-Akkumulator  lithium-ion battery | 3,7 V | 1,7 Ah | 

Ladezeit  charging time < 5 Stunden  hours

Lebenserwartung Akkumulator*  lifetime of accumulator* > 80% Kapazität nach 500 Ladezyklen  > 80% capacity after  500 cycles

Ladekontrollanzeige  charging indicator ✓

Tiefentladeschutz  discharge protection ✓

Überladeschutz  overcharge protection ✓ 

Schutzart  protection grade IP67

Betriebstemperatur  working temperature -20 °C bis to +60 °C

Gewicht  weight 115 g

Garantie**  warranty** 2 Jahre years

* gemessen unter idealen Betriebsbedingungen  under perfect conditions  

**Garantiebedingungen  der KSE-LIGHTS GmbH  **warranty terms of KSE-LIGHTS GmbH

Die wiederaufladbare KS-6001-DUO ist die Weiterentwicklung unserer KS-6001.
Zwei Lichtquellen mit unterschiedlichen Abstrahlcharakteristiken sorgen für maximale Flexibilität in allen industriellen und kommerziellen Bereichen. Mit 200 Lumen ist 
die Helmleuchte extrem leistungsfähig und in der Lage, auch große Flächen gleichmäßig und zuverlässig auszuleuchten.   
Die Leuchte ist komplett wartungsfrei und kann bei sorgfältiger Verwendung täglich über mehrere Jahre eingesetzt werden. 

Alle KSE-LIGHTS-Helmleuchten können sowohl über unterschiedliche Adaptersysteme auf verschiedenen Helmtypen, als auch direkt auf dem Kopf mit Hilfe eines Stirn-
bandes getragen werden. 

The rechargeable KS-6001-DUO is the further development of our KS-6001.

Two light sources with different radiation characteristics ensure maximum flexibility 

in all industrial and commercial sectors. With 200 lumens, the cap lamp is extremely 

powerful and illuminates large areas evenly and reliably.

The lamp is completely maintenance-free and can be used every day for several years.

All KSE-LIGHTS cap lamps can be worn on different helmet types, as well as on the head 

with the help of a headband.
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KS-5300
Einzelladegerät
single charging device

Weitere Infos S. 22/23
further information p. 22/23

KS-5008
Ladeboxen für 8 Helmleuchten
charging box for 8 cap lamps 

KS-5535
Ladetafel für 35 Helmleuchten
charging board for 35 cap lamps

KS-5553 
Ladetafel für 53 Helmleuchten 
charging board for 53 cap lamps 

Kompatibel mit Ladeeinheiten                                
                                                                 compatible with Chargers 

Technische Daten                                     
                                     technical data

Präzisionslinsentechnologie precision optics technology



Helmleuchten mit Ex-Schutz                          
                                                      cap lamps with ATEX - permission

14

• Armee
   army

• Bahn
   railway

• Bergbau
   mining

• Besucherbergwerke
   visitor mines

• Braunkohletagebau
   lignite surface mining

• Feuerwehr / Rettungsdienst

   firebrigades / emergency service

• Grubenrettung
   mine rescue forces

• Industrie
   industry

• Katastrophenschutz

   civil protection

• Schachtbau

   shaft construction

• Sondermülldeponien

   hazardous waste landfill

• Stadtentwässerung
   urban drainage

• Steinkohlebergbau

   UG coal mining

• Tunnelbau

   tunneling

Anwendungsgebiete                     
                                                   applications
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KS-7600-MC / 7700-MC / 7700H2-MC
LED-Helmleuchte mit 2 Schaltstufen LED-cap lamp with 2-step illumination

KS-7610-MC / 7710-MC 
LED-Helmleuchte mit 3 Schaltstufen LED-cap lamp with 3-step illumination 50 hrs

170

200 Meters

50 hrs

120

150 Meters

16

KS-5010-M-USB
Einzel-USB-Ladegerät
single USB charger

Weitere Infos S. 24/25
further information p. 24/25

KS-5330-M
Einzelladegerät
single charger

KS-5008-M KS-5535-M
Ladeboxen für 8 Helmleuchten
charging box for 8 cap lamps 

Ladetafel für 35 Helmleuchten
charging board for 35 cap lamps 

KS-5553-M 
Ladetafel für 53 Helmleuchten 
charging board for 53 cap lamps

Kompatibel mit Ladeeinheiten                                
                                                                 compatible with Chargers 
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Modell model Zulassung permission Besonderheiten specifics

KS-7600-MC II 2G Ex ib IIC T4

KS-7700-MC I M1 Ex ia I

KS-7700H2-MC I M1 Ex ia I/II (H2) Wasserstoffzulassung 
approval for hydrogen

KS-7610-MC II 2G Ex ib IIC T4 Zulassung mit Schuberth F220 nach EN 443:2008 
approval with Schuberth F220 (EN 443:2008)

KS-7710-MC I M1 Ex ia I

Modus 
mode

Lichtstrom 
luminous flux

Beleuchtungsstärke ** 
illuminance**

Leuchtweite
luminous range

Laufzeit
runtime

Notlicht  emergency light 40 lm ≥ 1500 lx 50 m ≥ 50 h

Arbeitslicht  work light 120 lm ≥ 3500 lx 150 m ≥ 14 h

Starklicht*  intense light* 170 lm ≥ 6000 lx 200 m ≥ 6 h

* nur für only for  KS-7610-MC / 7710-MC
 ** gemessen in 1 m Entfernung  *measured at 1 m distance

Die wiederaufladbare, explosionsgeschützen Helmleuchten der MC-Serie gehören zu den kompaktesten Helmleuchten auf dem Markt. Bei einem Gewicht von nur 145 
Gramm, kombiniert mit der Lichtleistung von maximal 170 Lumen, sind die Leuchten für viele unterschiedliche industrielle Anwendungen hervorragend geeignet. 
Typische Einsatzgebiete für die MC-Serie sind Bergbau, Abwasserwirtschaft, Tunnelbau und Rettungswesen. 

Die Ladung erfolgt über eine Ladeschale, in welche die Helmleuchte einfach und unkompliziert eingesetzt werden kann.

Die Leuchten sind in zwei Varianten erhältlich, die sich durch Betriebsmodi und Leuchtdauer unterscheiden. Diese zwei Varianten werden mit unterschiedlichen ATEX-Zer-
tifizierungen angeboten. In den folgenden Tabellen finden Sie die technischen Unterschiede und  Produktbezeichnungen der Leuchten. Sollten Sie dennoch Hilfe bei der 
Auswahl benötigen, freut sich unser Kundenservice auf Ihren Anruf.

Alle KSE-LIGHTS-Helmleuchten können sowohl über unterschiedliche Adaptersysteme auf verschiedenen Helmtypen, als auch direkt auf dem Kopf mit Hilfe eines Stirn-
bandes getragen werden.         

The rechargeable, explosion-proof cap lamps of the MC series are the most compact helmet lamps on the market. With a weight of only 145 grams, combined with the light 

output of a maximum of 170 lumens, the lamps are excellent for many different industrial applications. Typical applications for the MC series are mining, waste water manage-

ment, tunneling and rescue services.

Charging takes place via a charging cup into which the cap lamp can be easily and quickly inserted.

The lamps are available in two variants, which are distinguished by operating modes and light duration. These two variants are   offered with different ATEX certifications. The 

following tables show the technical differences and product of the lamps. If you need help in choosing, our customer service is looking forward for your call.

All KSE-LIGHTS cap lamps can be worn with different adapter systems on different types of helmets, 

as well as directly on the head by a special headband.

Spannungsversorgung  power supply Lithium-Ionen-Akkumulator  lithium-ion battery | 3,7 V | 3,4 Ah | 

Ladezeit  charging time < 9 Stunden  hours

Lebenserwartung Akkumulator* lifetime of accumulator* > 80% Kapazität nach 500 Ladezyklen  > 80% capacity after 500 cycles

Ladekontrollanzeige  charging indicator ✓ in Ladeeinheit  in charging unit

Tiefentladeschutz  discharge protection ✓

Überladeschutz  overcharge protection ✓ 

Schutzart  protection grade IP67

Betriebstemperatur working temperature -20 °C bis to +60 °C

Gewicht  weight 145 g

Garantie**  warranty** 2 Jahre years

* gemessen unter idealen Betriebsbedingungen  *under perfect conditions 

**Garantiebedingungen  der KSE-LIGHTS GmbH **warranty terms of KSE-LIGHTS GmbH

Technische Daten                                     
                                     technical data



Modus
mode

Stufe
level

Lichtstrom
luminous flux

Beleuchtungsstärke ** 
illuminance**

Leuchtweite
luminous range

Laufzeit
runtime

Distanzlicht  distance  light

Notlicht emergency light 40 lm max. 3000 lx 35 m ≥ 40 h

normal regular 125 lm max. 8000 lx 130 m ≥ 12 h

Flächenlicht  floodlight normal regular 125 lm max. 2400 lx 50 m ≥ 12 h

Kombiniert* combined* stark intense 230 lm max. 10000 lx 180 m ≥ 6 h

* Nur beim Model KS-7840-IX verfügbar * Only available on KS-7840-IX  
** gemessen in 1 m Entfernung  ** measured at 1 m distance

KS-7830-IX 
LED-Helmleuchte mit 3 Schaltstufen LED-cap-lamp with 3 step Illumination 

KS-7840-IX
LED-Helmleuchte mit 4 Schaltstufen LED-cap-lamp with 4 step Illumination
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KS-5400-IX
Einzelladegerät 
single charger 

Weitere Infos S. 26/27
further information p. 26/27

KS-5410-IX
Einzel-Kfz Ladegerät 
single car charger 

KS-5510-IX
Ladetafel für 10 Helmleuchten
charging board for 10 cap lamps 

KS-5525-IX 
Ladetafel für 25 Helmleuchten 
charging board for 25  cap lamps 

Kompatibel mit Ladeeinheiten                                
                                                                 compatible with Chargers 

Spannungsversorgung  power supply Lithium-Ionen-Akkumulator  lithium-ion battery | 3,7 V | 3,4 Ah |

Ladezeit  charging time < 11 Stunden hours 

Lebenserwartung Akkumulator*  lifetime of accumulator* > 80% Kapazität nach  800 Ladezyklen  > 80% capacity after 800 cycles

Ladekontrollanzeige  charging indicator ✓ direkt in Leuchte directly in lamp

Tiefentladeschutz  discharge protection ✓

Überladeschutz  overcharge protection ✓ 

Schutzart  protection grade IP68

Betriebstemperatur  working temperature -20 °C bis to max.+50 °C

Gewicht  weight 175 g

Garantie**  warranty** 2 Jahre  years

* gemessen unter idealen Betriebsbedingungen *under perfect conditions  

**Garantiebedingungen  der KSE-LIGHTS GmbH  **warranty terms of KSE-LIGHTS GmbH

Drahtlose / Induktive Ladetechnik 

Wireless / inductive charging technology

Modell model Zulassung  permission

KS-7830/40 - IX 

II 1 G Ex ia op is IIC T4 Ga Zone 0
zone 0

I M1 Ex ia op is I + H2 Ma EN 60079-35-1

-20°C <Ta<+50°C

Wasserstoffzulassung
approval for hydrogen

Die neue und patentierte IX-Serie ist das Flaggschiff unter unseren explosionsgeschütz-
ten Helmleuchten. Zwei Lichtquellen mit jeweils unterschiedlichen Abstrahlcharak-
teristiken garantieren eine größtmögliche Flexibilität beim Arbeiten. Mit Lichtstrom-
paketen von bis zu 230 Lumen ist eine hochwertige und vor allem flächendeckende 
Ausleuchtung garantiert und ermöglicht ein angenehmes Arbeiten am Einsatzort. 
Die maximale Leuchtdauer beträgt bis zu 40 Betriebsstunden. Die IX-Serie verfügt 
des Weiteren über eine Anzeige, an der man den aktuellen Ladezustand des Akkus in 
drei Abstufungen erkennen kann und somit direkt in Erfahrung bringt, wie lange die 
Leuchte noch einsatzfähig ist. Ein weiteres Highlight ist die Ladetechnik. Als weltweit 
erstem Hersteller ist es uns gelungen, ein drahtloses induktives Ladeverfahren in eine 
explosionsgeschützte Helmleuchte zu integrieren. Dies sorgt für maximale Verschleiß-
festigkeit und garantiert, bei sorgfältiger Pflege, einen zuverlässigen Einsatz über 
mehrere Jahre.

Die IX-Serie wird in zwei unterschiedlichen Varianten angeboten, welche sich in 
den Betriebsmodi unterscheiden. So gibt es eine Variante für den normalen Einsatz, 
in dem eine Betriebsdauer von 12 Stunden garantiert werden muss sowie eine 
„High-Power“-Variante, die in Sachen Lichtleistung keine Wünsche offen lässt. Diese 
zwei Varianten werden selbstverständlich mit allen relevanten ATEX-Zertifizierungen 
angeboten. In den folgenden Tabellen finden Sie die technischen Unterschiede und die 
Artikelnummern der Leuchten. Sollten Sie dennoch Hilfe bei der Auswahl benötigen, 
freut sich unser Kundenservice auf Ihren Anruf.

Alle Helmleuchten von KSE-LIGHTS können sowohl über unterschiedliche Adapter-
systeme auf verschiedenen Helmtypen als auch direkt auf dem Kopf mit Hilfe eines 
Stirnbandes getragen werden. Darüber hinaus bieten wir einen Handgriff an, mit dem 
die Helmleuchten als vollwertige Handleuchten verwendet werden können.

The new and patented IX series is the flagship of our explosion-proof cap lamps. Two 

light sources with different beam characteristics guarantee the greatest flexibility while 

working. With a luminous flux up to 230 lumens, a high-quality and even illumination 

is guaranteed and allows a pleasant working at the place of use. The maximum ligh-

ting time is up to 40 operating hours. The IX series also has a battery level visualization 

that shows the current charge status of the battery in three grades. Thus it directly tells 

how long the lamp is still ready for use. Another highlight is the charging technology. 

As the first producer on the global market, we have succeeded in integrating a wireless, 

inductive charging method into an explosion-proof cap lamp. This ensures maximum 

toughness and guarantees a reliable use over several years.

The IX series is offered in two different versions, which differ in the operating modes. 

There is a variant for normal use, in which a time of use with 12 hours must be guaran-

teed and a „high-power“ variant, which leaves nothing to be desired in terms of light 

output. These two variants are, of course, offered with all relevant ATEX certifications. 

In the following tables you will find the technical differences and the item numbers 

of the lamps. If you still need help with the selection our customer service is looking 

forward for your call.

All KSE-Lights cap lamps can be worn on different helmet types as well as on the head 

with the help of a headband. In addition we offer a hand grip to use the lamps as 

full-featured hand lamps.

Technische Daten                                     
                                     technical data

Präzisionslinsentechnologie 
precision optics technology



Allgemeine Informationen über Ortungssysteme und Personenerfassung
 

Die Arbeitssicherheit nimmt vor allem im Tunnel- und Bergbau eine immer wichtigere Rolle ein.

Sowohl während des Arbeitsbetriebs als auch in Notfallsituationen ist es wichtig, dass alle betroffenen Personen miteinander in Kontakt stehen, 
geortet und alarmiert werden können. 
Um diesen Anforderungen gerecht zu werden ist es möglich, alle Modelle der IX-Serie mit einem integrierten Echtzeit-Lokalisierungsempfänger 
auszustatten, welcher Personen kontinuierlich, 
lückenlos und metergenau unter und über Tage orten kann.

Des Weiteren ist es möglich, mit Hilfe dieses aktiven Transponders eine sogenannte kontaktlose Personenerfassung durchzuführen, um Personen in 
vordefinierten Bereichen ein- und auszubuchen. 

Die Technik lässt sich in Brand- und Rettungskonzepte einbinden und ist erweiterbar um Systeme zur Fahrzeugortung, Telefonie, Videoüberwachung, 
Zugangskontrolle, Sensorik und Datenübertragung. Unsere Helmtechnik wird von von unseren Partnern über Schnittstellen in bestehende Systeme 
integriert und dem Anwender über eine Softwareplattform visualisiert. 

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte.

With these active transponders, it is also possible to install a system with complete 

wireless logging function, to log people into specified zones.

This technology can be integrated into existing emergency concepts and it is ex-

tendable for vehicle tracking, communication and data transmission.

To get more information about these systems and their functionality, please contact 

our technical support.

General information about personal tracking- and logging systems

The safety standards, especially for mining and tunneling, is getting better from year 

to year. During the working shift as well as in emergency situations, it is important 

that everybody underground is able to communicate and can be located. 

To fulfill these requirements, it is possible to equip our IX-lamp series with an active 

tracking tag, which can track a person continuously and exactly.

Helmleuchte der IX-Serie mit integriertem aktiven Transponder
Cap lamp IX - series including active tag

Unsere Partner im Bereich Ortungssysteme und Personenerfassung 
Our partners in the field of positioning systems and personnel recording

Aufbau und Infrastruktur eines Ortungssystems
 
Im gesamten Bergwerk oder Tunnel wird ein Datennetzwerk errichtet. Spezielle 
Ankerstationen werden in vordefinierten Abständen installiert und über eine Netz-
werkleitung miteinander verbunden. Dies schafft die Grundlage für Ortung oder 
Personenerfassung.

Construction and infrastructure of tracking systems
 
A complete network has to be set up in the mine or in the tunnel which is 

attended to be monitored. Special WIFI receivers get installed in specified di-

stances and get connected by a data line. This installation gives the base for a 

personal tracking system.

Ortungssystem für den Bergbau

mine personell tracking system20



Ladeeinheiten Standardsystem                            
                                                                         Kompatibel mit KS-6001 und KS-6001-DUO

charging devices standard system                  
                                                                     compatible with KS-6001 and KS-6001-DUO 

KS-5300
Einzelladegerät
single charging device

mit Anzeige des Ladestatus
with display of charging status

Spannungsversorgung  power supply AC 230 V / 110 V, 50 / 60 Hz 

Gewicht weight 60 g

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, 
dann rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

If you have questions concerning our charging 

products, please contact us any time.

KS-5008
Ladebox für 8 Helmleuchten
charging box for 8 cap lamps

mit Anzeige des Ladestatus
with display of charging status

Spannungsversorgung  power supply AC 230 V / 110 V, 50 / 60 Hz , DC 12 V / 24 V

Gewicht weight 1,0 kg

Abmessungen dimensions 330 x 180 x 55 mm

KS-5535
Ladetafel für 35 Helmleuchten
charging board for 35 cap lamps

Spannungsversorgung  power supply AC 230 V / 110 V, 50 / 60 Hz 

Leistungsaufnahme power 140  W

Gewicht weight 19 kg

Abmessungen dimensions 865  x 560  x 110 mm

KS-5553
Ladetafel für 53 Helmleuchten
charging board for 53 cap lamps

Spannungsversorgung  power supply AC 230 V / 110 V, 50 / 60 Hz 

Leistungsaufnahme power 250 W

Gewicht weight 36 kg

Abmessungen dimensions 835  x 1105  x 155 mm
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Ladeeinheiten M-System                                                  
                                                                          Kompatibel mit KS-76xx-MC und KS-77xx-MC

charging devices  M system                                                            
                                                                      compatible with KS-76xx-MC and KS-77xx-MC 

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, 
dann rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

If you have questions concerning our charging 

products, please contact us any time.

KS-5535-M 
Ladetafel für 35 Helmleuchten 
charging board for 35 cap lamps

KS-5008-M
Ladeboxen für 8 Helmleuchten
charging box for 8 cap lamps 

mit Anzeige des Ladestatus
with display of charging status

Spannungsversorgung  power supply AC 230 V / 110 V, 50 / 60 Hz 

Leistungsaufnahme power 140 W

Gewicht weight 19 kg

Abmessungen dimensions 865  x 560 x 110 mm

Spannungsversorgung  power supply AC 230 V / 110 V, 50 / 60 Hz , DC 12 V / 24 V

Gewicht weight 1,0 kg

Abmessungen dimensions 330 x 180 x 90 mm

KS-5553-M
Ladetafel für 53 Helmleuchten 
charging board for 53 cap lamps 

Spannungsversorgung  power supply AC 230 V / 110 V, 50 / 60 Hz 

Leistungsaufnahme power 250 W

Gewicht weight 36  kg

Abmessungen dimensions 835  x 1105  x 155 mm

KS-5330-M
Einzelladegerät
single charger 

mit Anzeige des Ladestatus
with display of charging status

Spannungsversorgung  power supply AC 230 V / 110 V, 50 / 60 Hz 

Gewicht weight 110 g

KS-5010-M-USB
Einzel-USB-Ladegerät
single USB charger 

mit Anzeige des Ladestatus
with display of charging status

Spannungsversorgung  power supply DC 5 V

Gewicht weight 80 g
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Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben, 
dann rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

If you have questions concerning our charging 

products, please contact us any time.

Ladeeinheiten IX-System                                  
                                                                          Kompatibel mit KS-78xx-IX

charging devices  IX system                                     
                                                                      compatible with KS-78xx-IX 
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KS-5400-IX
Einzelladegerät
single charger

Spannungsversorgung  power supply AC 230 V / 110 V, 50 / 60 Hz 

Gewicht weight 140 g

KS-5410-IX 
Einzel-Kfz-Ladegerät 
single car charger 

Spannungsversorgung  power supply DC 12  / 24 V

Gewicht weight 140 g

KS-5510-IX
Ladetafel für 10 Helmleuchten
charging board for 10 cap lamps 

Spannungsversorgung  power supply AC 230 V / 110 V, 50 / 60 Hz 

Leistungsaufnahme power max. 60 W

Gewicht weight 7  kg

Abmessungen dimensions 620 x 230 x 160 mm

KS-5525-IX
Ladetafel für 25 Helmleuchten
charging board for 25 cap lamps

Spannungsversorgung  power supply AC 230 V / 110 V, 50 / 60 Hz 

Leistungsaufnahme power max. 150 W

Gewicht weight 14  kg

Abmessungen dimensions 620 x 525 x 160 mm

Adapter inkl.  adaptor incl.

United Kingdom
USA / Japan
Australia

26



Helmleuchten-Halter                           
                                      cap lamp clips

Helmleuchten-Aufnahmen                  
                                        cap lamp mountings

Helmleuchten-Zubehör______ _
                                        cap lamp accessories
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Helmleuchten-Halter 
cap lamp clips

KS-2140

Standardhalter 
standard clip

KS-2135

Halter mit Feder für diverse Arbeitsschutzhelme
clip with spring for safety helmets

KS-2170

Halter mit Feder für diverse Arbeitsschutzhelme 
clip with spring for various safety helmets

KS-2145-M

Halter für Schuberth-Feuerwehrhelme F210/F220
clip for Schuberth firefighter helmets F210/F220

KS-2180

Universalhalter für flexible Anbringungsmöglichkeiten
universal clip

Halter für UVEX Pheos, PETZL
clip for UVEX Pheos, PETZL

KS-2190
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KS-5532/5533
Magnethalter zum Schrauben, klein und groß (15kg/22kg)
magnetic mounting for screwing, small and big (15kg/22kg)

KS-5528
Helmhalter aus Polycarbonat 
helmet mounting made of polycarbonate

Kann auf diverse Arbeitshelme geschraubt werden.
can be screwed on helmets.

Kompatibel mit Halter 

compatible with clip: KS-2140, KS-2170
Kompatibel mit Halter 

compatible with clip: KS-2140, KS-2170

Kompatibel mit Halter 

compatible with clip: KS-2140, KS-2180

Kompatibel mit Halter 

compatible with clip: KS-2140, KS-2170

KS-5630a/b
Trageklammer mit Lampeneinschub vertikal / horizontal
clip holder vertical and horizontal

KS-5555
Handgriff für KSE-LIGHTS-Helmleuchten
handle for KSE-LIGHTS cap lamps
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Helmleuchten-Aufnahmen
cap lamp mountings

KS-5030 
FleXhold - Flexible klebbare Leuchtenaufnahme für diverse Arbeitsschutzhelme
flexible adhesive helmet mounting for miscellaneous work safety helmets

Sehen Sie sich hier das Produktvideo zum FleXhold an:
watch the complete product video here:

www.kse-lights.com/mobile-beleuchtung/zubehoer-helmleuchten/
www.kse-lights.com/mobile-lighting/cap-lamp-accessories/

Kompatibel mit Halter compatible with holder: KS-2180, KS-2190

Kompatibel mit Halter 

compatible with clip: KS-2140, KS-2170

Kompatibel mit Halter 

compatible with clip: KS-2140, KS-2170

Kompatibel mit Halter 

compatible with clip: KS-2140, KS-2180

KS-5525
Stirnband 
headband

KS-5526
Helmspinne 
helmet spider

Zur flexiblen Anbringung auf diversen Arbeitsschutzhelmen.
for flexible attachment on different helmets.

KS-1015
Lampenaufnahme mit Befestigung 
aus Aluminium 
helmet mounting made of aluminum

Zum Nieten
for riveting

32



Beispielbild sample image

Gewicht weight 165 g

Material material sehr griffig very good grip

                                  Oberfläche surface schwarzes Nylon 1680D  black nylon 1680D

                                  Hartschale hard shell EVA 5mm

                                  Innenfutter lining schwarzes Samtgewebe black velvet fabric

Abmessungen dimensions Außen outside 170 x 120 x 90 mm

Innen inside 160 x 100 x 80 mm

Kompatibel mit compatible with allen Helmleuchten all helmet lights

allen mobilen Ladeeinheiten all mobile charging units

Besonderheiten special features Tragehandgriff carrying handle

KS-Case
Transport- und Aufbewahrungsbox für LED-Helmleuchten und mobile Ladeeinheiten 
transport and storage box for LED cap lamps and mobile charging units
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KS-5000
Schutzring aus Gummi für Helmleuchten
rubber protection cover for cap lamps

Tragehandgriff carrying handle

Helmleuchten-Zubehör
cap lamp accessories

KS-2150
Herausfallsicherung für Bergmannshelme 
fall out protection for safety helmets

Sichert die Lampe auf dem Helm secures the lamp on the helmet

Kompatibel mit KS-1015 in Kombination mit KS-2140 compatible with KS-1015 in combination with 

KS-2140

KS-5020
Halstrageband inkl. Sicherheitsclip 
neck band

KS-5050
Lange Sicherheitsleine 
long safety cord

Zur Sicherung von Helm und Leuchte
for securing helmet and lamp

Produktinformation                                     
                                   product information
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• Feuerwehr / Rettungsdienst

   firebrigades / emergency service

• Katastrophenschutz

   civil protection

• Industrie
   industry

• Stadtentwässerung
   urban drainage

• Sondermülldeponien

   hazardous waste landfill

• Grubenrettung
   mine rescue forces

• Bergbau
   mining

• Bahn
   railway

• Polizei /Zoll  

    police / customs

• Armee
   army

Anwendungsgebiete                     
                                                   applications
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Handleuchten mit Ex-Schutz                          
                                                  hand lamps with ATEX - permission
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323

64

133

13 hrs 

20 hrs 

69 hrs 

KS-8890

GAS     
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga (Zone 0)
Ex ia IIC T4 Ga

GAS     
II 1 G Ex ia IIC T5 Ga (Zone 0)
Ex ia IIC T5 Ga 

GAS     
II 1 G Ex ia IIC T4 (Zone 0)
Ex ia IIC T4 Ga

Umgebung  areas

ATEX
IECEx

Umgebung areas

ATEX
IECEx

Umgebung areas

ATEX
IECEx

MINING
I M1 Ex ia I Ma
Ex ia Ma

MINING
I M1 Ex ia I Ma
Ex ia I Ma

288 Meters

41 Meters

172  Meters

KS-9900

KS-8800

Batterietyp battery size 4*AA

Lichtquelle light source Cree XP-G LED

Funktion mode Arbeitslicht low  - Starklicht high - Aus off

Lichtstrom light output 140 lm                    323 lm

Leuchtweite beam distance 184 m                     288 m

Leuchtdauer run time 13 h                         6 h

Schutzart protection grade IP 54

Gewicht weight 250 g

Abmessungen dimensions 183*69*63 mm

Farbe colour gelb yellow 

Batterietyp battery size 2*AAA

Lichtquelle light source Cree XP-G2 LED

Funktion mode An On - Aus off

Lichtstrom light output 64 lm

Leuchtweite beam distance 41 m

Leuchtdauer run time 20 h 40 min.

Schutzart protection grade IP 67

Gewicht weight 41 g

Abmessungen dimensions 142*30*26 mm

Farbe colour gelb yellow 

Batterietyp battery size 4*A

Lichtquelle light source Cree XP-G LED

Funktion mode Arbeitslicht low  - Starklicht high - Aus off

Lichtstrom light output 32 lm                    133 lm

Leuchtweite beam distance 110 m                   231 m

Leuchtdauer run time 69 h                       6 h

Schutzart protection grade IP 67

Gewicht weight 115 g

Abmessungen dimensions 172*47*47 mm

Farbe colour gelb yellow 

Verschluss & Ventil fastener & valve

Zubehör accessories

Mechanischer Schalter mechanical switch

180

30 hrs 

KS-8810

GAS     
II 1 G Ex ia IIC T4 (Zone 0)
Ex ia IIC T4 Ga

Umgebung areas

ATEX
IECEx 117 Meters

Verschluss fastener

Ventil valve

Magnetschalter mit Sicherheitsschloss magnetic control switch with safety lock

Batterietyp battery size 4*AA

Lichtquelle light source Cree XP-G2 LED

Funktion mode Arbeitslicht low  - Starklicht high - Aus off

Lichtstrom light output 70 lm                    180 lm

Leuchtweite beam distance 83 m                     117 m

Leuchtdauer run time 30 h                       8 h

Schutzart protection grade IP 67

Gewicht weight 140 g

Abmessungen dimensions 172*47*47 mm

Farbe colour gelb yellow

Zubehör                    
               accessories

HL-004 ist ein Clip, der entwickelt wurde, um auf allen 
Modellen unserer Handleuchten angebracht werden 
zu können. Der Clip ist abnehmbar und ermöglicht es 
Benutzern, unsere Leuchte an Taschen und Gürteln in 
verschiedenen Größen anzubringen.

HL-004 is a clip designed to implement on all models of our 

hand lamps. The clip is removable and allows users to attach 

our flashlight on pockets and belts of various sizes.

HL-007 ist ein besonders robuster Trageclip für unsere 
Handleuchte KS-8890. Er ermöglicht einen hohen Trage-
komfort sowie zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten.
Durch die enorm starke Klammer ist ein sicherer Halt bei 
jedem Einsatz garantiert.

HL-007 is an especially robust carrying clip for our hand 

lamp KS-8890. It allows a high wearing comfort as well as 

additional mounting possibilities. The enormously strong clip 

guarantees a secure hold for every use.

HL-004 für for KS-8800/8810

HL-007 für for KS-8890

HL-004

HL-007

HL-003-M ist eine Magnetversion der HL-003, welche mit Hilfe eines 
Magneten an metallischen Flächen befestigt werden kann.

HL-003-M is a magnetic version of HL-003 to

stick onto metal surfaces.

HL-003 ist eine Wandhalterung für unsere Handleuchten
HL-003 is a wall mount for our hand lamps.

HL-003 / HL-003-M für for KS-8810/8800

HL-003-M

HL-003
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Anwendungsgebiete                     
                                                   applications

• Industrie
 industry

• Bergbau
 mining

• Grubenrettung
 mine rescue forces

• Polizei
 police

• Armee
 army

• Stadtentwässerung
 urban drainage

• Sondermülldeponien
 hazardous waste landfill

• Feuerwehr / Rettungsdienst

 firebrigades / emergency service

• Katastrophenschutz

 civil protection

• Tunnelbau

 tunneling
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Handscheinwerfer mit Ex-Schutz                          
                                                        searchlights with ATEX - permission
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Lieferumfang included

20 hrs

275

150 Meters

Zubehör optional erhältlich
accessories optionally available

Abb. Wandhalterung wall mount 

PL-AT800-WH

PL-AT800-WH

PL-AT800
Ex-geschützte LED-Arbeitsleuchte ATEXBEAM PL-AT800 

Explosionsgeschützte Leuchte – Sicherer Einsatz unter widrigsten Bedingungen

Die explosionsgeschützte LED Arbeitsleuchte ATEXBEAM PL-AT800 wurde gemäß 
der aktuellsten ATEX 95 Richtlinie 2014/34/EU für den Explosionsschutz entwickelt. 
Zugelassen für die Gefahrenzonen 1, 2, 21 und 22 bietet sie Sicherheit bei Wartungs-
arbeiten sowie Einsätzen von Rettungs- und Sicherheitskräften in explosionsgefähr-
deter Umgebung, verursacht durch brennbare Gase, Nebel, Dämpfe oder Stäube.

Die robuste Sicherheitsleuchte ist mit fortschrittlicher und langlebiger LED-Techno-
logie ausgestattet. Der hocheffiziente und leichte Li-Ion-Akku garantiert bis zu 20 h 
lang zuverlässiges Arbeitslicht. Dank 3 W Hochleistungs-LED, 2 Helligkeitsstufen und 
einem um 120° schwenkbaren Leuchtkopf kann die Beleuchtung auf die individuellen 
Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

Die integrierte Notlichtfunktion gewährleistet bei Stromausfall eine zuverlässige 
Notbeleuchtung. Das antistatische Gehäuse ist stoß- und schlagfest, hält hohen Tem-
peraturen stand und ist gemäß Schutzart IP 54 vor Staub und Spritzwasser geschützt.

Explosion-proof  LED-searchlight ATEXBEAM PL-AT800 

Ex-certified lamp – Safe use under the most adverse conditions 

The ex-certified LED work lamp ATEXBEAM PL-AT800 was developed according to the 

latest ATEX 95 guideline 2014/34/EU for explosion protection. Approved for Hazardous 

Areas 1, 2, 21 and 22, it provides safety during maintenance work, rescue and security 

work in potentially explosive atmospheres caused by flammable gases, mist, vapors or 

dusts.

The robust safety light is equipped with advanced and durable LED technology. The 

highly efficient and lightweight Li-Ion battery guarantees reliable working light for up 

to 20 hours. Because of the 3 W high-performance LED, 2 brightness levels and a 120° 

swiveling light head, the lighting can be adapted to the individual needs of the user.

The integrated emergency light function ensures reliable emergency lighting in case of 

a power failure. The anti-static housing is shock and impact resistant, withstands high 

temperatures and is protected against dust and splash water according to IP 54 protec-

tion.

Spannungsversorgung  power supply Lithium-Ionen-Akkumulator lithium-ion battery | 7,4 V | 5800 mAh 

Leistungsaufnahme (max.)  power consumption (max.) 3 W

Lichtstrom (max.)  luminous flux (max.) 275 lm

Lebensdauer LED   lifetime LED 30.000 Stunden  hours

Leuchtmodi lightmodes 1: Maximale Leuchtkraft  max. luminosity 100% | 2: gedimmter Modus dimmed 50%

Leuchtdauer (max.) light duration (max.) ≥ 9 Std.  hours (100%) | ≥ 20 Std. hours (50%)

Neigungswinkel Leuchtenkopf tilt angle lamp head 120°

Notlichtfunktion emergency light function ✓

Ladeadapter charging adapter Steckernetzteil (100-240 V AC, 50/60 Hz)

Ladezeit (max.)  charging time (max.) ≈ 11 Stunden  hours

Ladekontrollanzeige charging indicator ✓

Tiefentladeschutz discharge protection ✓

Überladungsschutz overcharge protection ✓

Schutzklasse protection class III

Schutzart  protection grade IP54 (Leuchte lamp) | IP20 (Ladeschale charger)

Temperaturbereich temperature range 0 °C bis to +40 °C

Material material Industrielles Polycarbonat (Gehäuse) polycarbonate | Gehärtetes Klarglas (Reflektorschutz) tempered clear glass

Abmessungen (L x B x H) dimensions (L x W x H) 95 x 122 x 272 mm (Leuchte lamp) | 45 x 130 x 173 mm (Ladeschale charger)

Gewicht weight 1,07 kg (Leuchte lamp) | 250g (Ladeschale charger)

Garantie*  warranty* 3 Jahre  years

*Garantiebedingungen  der KSE-LIGHTS GmbH *warranty terms of KSE-LIGHTS GmbH

Ex-Zertifizierung für Gas (Zone 1, 2) und Staub (Zone 21, 22)
Ex certification for gas (Zone 1, 2) and dust (Zone 21, 22)

EX II 2G Ex ib IIC T4 Gb
EX II 2D Ex ib IIIC T150°C Db

Technische Daten                         
                                technical data
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SERVICE                 
              service

Service als Markenzeichen

Das perfekte Produkt zu produzieren ist ein Ziel, das schwer zu erreichen ist.
Wir haben daher im Interesse unserer Kunden einen Servicebereich aufgebaut, der eine zeitnahe Wartung und Repara-
tur unserer Produkte garantiert.
Unsere hochqualifizierten und motivierten Mitarbeiter in Werkstatt und Lager sorgen dafür, dass die Ausfallzeiten 
Ihrer Produkte minimiert werden.
Auch für Ihre individuellen Wünsche haben wir jederzeit ein offenes Ohr. Im Dialog finden wir (fast) immer eine für Sie     
geeignete Lösung.
Technische Schulungen bieten wir sowohl in unserem Hause, als auch bei unseren Kunden „vor Ort“ an.
Kommunikation mit und konstruktive Kritik von unseren Kunden sind unabdingbar um unsere Qualitätsstandards zu 
verbessern.

Nur zufriedene Kunden garantieren unseren Geschäftserfolg. Deshalb wird SERVICE bei uns mehr als groß geschrieben.

Service as a Trademark

Producing a perfect product is a goal that is certainly hard to achieve.

To give our clients the best support possible, we have established a service and repair workshop, that insures a timely and 

efficient maintenance of KSE’s product range.

Our highly qualified and motivated workshop and warehouse staff will do their best to minimize the downtime of your 

lights.

Do you need a tailor-made solution? We will always do our best to satisfy your individual lighting requirements. 

Do you need technical assistance or training? We offer both either in our or your workshop.

To improve our quality standards, communication with and constructive criticism from our clients is always welcomed. 

Only satisfied customers guarantee our success. That’s why we spell SERVICE in capital letters.

Wir möchten Sie in jeder Hinsicht unterstützen. Falls Sie zu den einzelnen Produkten oder darüber hinaus 
noch Fragen haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!

We would like to support you in every way. If there are any questions concerning our product service, please 

contact us anytime.
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 Symbol für ein explosionsgeschütztes Produkt nach ATEX-Richtlinie. Symbol for protection against explosion according to ATEX standards.

I   Gerätegruppe I: Dieses Gerät darf in Bergwerken untertage und in Übertageanlagen mit explosionsgefährdeten Atmosphären und brennbaren Stäuben betrieben werden. 

 Tools of class I may be used in mines with explosive atmospheres and occurence of combustible dust.

II Gerätegruppe II: Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in übertägigen Bereichen bestimmt, in denen damit zu rechnen ist, dass eine explosionsfähige Atmosphäre aus Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Staub/Luft-Gemischen gelegentlich auftritt.

  Devices of group II are permissible for use in environments outside mining.

1 Die Kategorie 1 entspricht Zone 0. Das sind Bereiche in denen immer eine explosionsfähige Atmosphäre herrscht. Es handelt sich dabei um das Innere von Tankanlagen. 

 Category 1 means adaption to zone 0 of explosiveness. These are locations where explosive atmospheres will always be present. This is the interior of tank farms.

2 Kategorie 2 entspricht Zone 1. Das sind Bereiche, in denen explosionsfähige Atmosphären regelmäßig auftreten, 10-1000 h pro Jahr. Dies sind beispielsweise Umfüllanlagen, Bereiche um Tankwagen oder Montagegruben von Kfz-Werkstätten. 

 Category 2 means adaption to zone 1 of explosiveness. These are locations where explosive atmospheres can occur regularly; this means 10-1000 h per year. These are e.g. filling stations, environments of tanker or working pits for motorcars.

G Zugelassen für Gase und Dämpfe. With permission for gases and vapours.

D Zugelassen für Stäube. Approved for dust.

M1 Kategorie M1: Die Geräte dieser Kategorie sind zur Verwendung in untertägigen Bergwerken sowie deren Übertageanlagen bestimmt, die durch Grubengas und/oder brennbare Stäube gefährdet sind. 

 Category M1: Devices of this category are for use in underground mines and  overground areas, where explosive  methan-gas and dust can apear.

2 (Staub / dust)  Kategorie 2 entspricht Zone 21. Das sind Bereiche, in denen eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist. 

 Category 2 corresponds to zone 21 These are areas in which ever-explosive atmosphere in the form of a cloud of combustible dust in the air for long periods or frequently.

tD Kennzeichnung der Zündschutzart für den Explosionsschutz. Identification of the type of protection for explosion protection.

Ex Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. With permission for use in surroundings with explosive atmosphere. marking after AtEx-rules: permission for use in environment with danger of explosives

ia Schutzklasse ia = Eigensicher. Die Schaltkreise der Lampe sind sicher und erzeugen keinen Funken, der eine  explosionsfähige Atmosphäre zünden könnte. Dies gilt auch, wenn zwei seltene Fehler gleichzeitig auftreten. 

 Class of protection. ia = intrinsically safe. The circuits of the lamp will not produce any sparks that can ignite an explosive atmosphere. This is even true if two rare failures occur simultaneously.

ib Schutzart ib = Eigensicher. Die Schaltkreise der Lampe sind sicher und erzeugen keinen Funken, der eine explosionsfähige Atmosphäre zünden könnte. Dies gilt auch, wenn ein seltener Fehler auftritt. 

 Class of protection. ib = intrinsically safe. The circuits of the lamp will neither in regular function nor in case of failure produce any sparks that can ignite an explosive atmosphere.

IIB Die Lampe hat die Zulassung für die Explosionsgruppe IIB und darf verwendet werden, wenn sich die Gase der entsprechenden Gruppe in der Atmosphäre befinden, beispielsweise Kraftstoffdämpfe. 

 The lamp has permission for explosive class IIB and may be used, when gases of this class are present, e.g. vapours of fuel.

IIC Die Lampe hat die Zulassung für die Explosionsgruppe IIC und darf verwendet werden, wenn sich die Gase der entsprechenden Gruppe in der Atmosphäre befinden, beispielsweise Wasserstoff, Kraftstoffdämpfe oder Acetylen.

  The lamp has permission for explosives class IIC and may be used, when gases of this class are present, e.g. hydrogen, vapours of fuel or acetylene.

I/II (H2) Außerdem geeignet für den Betrieb in Wasserstoff-Atmosphären (Gas der Gruppe IIC). Also accepted for use in atmospheres with hydrogen (gas of group IIC).

T4 Die Lampe hat die Zulassung für die Temperaturklasse T4. Die Lampe darf nicht verwendet werden, wenn sich Gase in der Atmosphäre befinden, die unterhalb von 135°C zünden. 

 The lamp has permission for temperature class T4. It may not be used when gases are present that will ignite below 135 °C.

ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU Dekodierungshilfe von ATEX-Zulassungen                                                     
                                                                      ATEX Product Directive 2014/34/EU Decoding aid for ATEX approvals

Brennbare Stoffe 

explosive substances

Zoneneinteilung nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens explosionsfähiger Gemische. 

Zone classification depending of the possibility of an explosion.

Klassifizierung

classification

Gerätegruppe

group of device

Gerätekatekorie

category of device

Gase / Dämpfe

gas / damp

Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

An area, where an explosive atmosphere, consisting of gas or damp, does exist continous or for a long time period.
Zone 0 II 1G

Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel bilden kann.

An area, where an explosive atmosphere, consisting of gas or damp, can appear sometimes and for long time periods.
Zone 1 II 2 G oder (1G)

Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphäre als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen, Dämpfen oder Nebel normalerweise nicht oder nur kurzzeitig 

auftritt. An area, where an explosive atmosphere, consisting of gas or damp, can appear very rarely and for short time periods.
Zone 2 II

3G oder 
(2G/1G)

Stäube 

dust

Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub ständig, über lange Zeiträume oder häufig vorhanden ist.

An area, where an explosive atmosphere, consisting of dust, does exist continous or for a long time period.
Zone 20 II 1D

Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub bilden kann.

An area, where an explosive atmosphere, consisting of dust, can appear sometimes and for long time periods.
Zone 21 II 2D oder (1D)

Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfähige Atmosphäre in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbaren Staub normalerweise nicht oder nur kurzzeitig 

auftritt.  An area, where an explosive atmosphere, consisting of dust, can appear very rarely and for short time periods.
Zone 22 II 3D oder (2D/1D)

Methan / methane Bergbau / mining I M1

Wasserstoff / hydrogen Bergbau/ Industrie

mining / industy
I M1 (H2)

Staub / dust
Bergbau / mining I M2 or (M1)

Allgemeine Geschäftsbedingungen                              
                                          Standard Business Conditions

§ 1 Application

(1) These terms and conditions of sale shall apply exclusively and for merchants only. Differing or contrary terms shall not apply except if expressly 

agreed upon in writing.

 

(2) These terms and conditions of sale shall also govern all future transactions between the parties and shall also apply if we perform delivery despite 

our knowledge of differing or contrary terms. 

 

(3) These terms and conditions of sale shall only apply vis á vis entrepreneurs, governmental entities, or special governmental estates within the 

meaning of sec. 310 para. 1 BGB (German Civil Code).

 

§ 2 Offer, Acceptance

Insofar as the order constitutes an offer within the meaning of § 145 BGB we are entitled to accept the offer within two weeks.

 

§ 3 Prices, Payment

(1) Prices are ex works, exclusive of the respective statutory VAT and exclusive of costs for packaging and postage, except as otherwise expressly 

agreed upon.

 

(2) The purchase price is due from the date of the invoice. The purchaser’s invoice has to be paid in advance after order acknowledgement and prior 

to shipping all goods. Payment against invoice or COD is only possible after formal written agreement. The buyer is responsible for additional costs 

caused thereby. Pre-agreed invoices are due for payment within 14 days – and are subject to a 2% settlement discount; or if paid within 21 days 

without settlement discount. Export deliveries will only be undertaken on a pro-forma invoice basis. In the event of delay of payment by the purcha-

ser interest in the amount of 8% above the respective base interest rate p. a. shall accrue. We reserve all rights to claim further damages for delay.

 

§ 4 Offset, Retainer

The purchaser shall be entitled to offset only insofar as the purchaser’s counterclaim is acknowledged, undisputed or assessed in a legally binding 

judgement. The purchaser is entitled to claim retainer rights only to the extent such rights are based on the same transaction.

 

§ 5 Delivery

(1) Delivery is conditioned upon timely and proper performance of all duties of the purchaser. Defences based on non-performance of the contract 

are reserved.

 

(2) In case of default in acceptance or other breach of duties to cooperate by the purchaser we are entitled to claim any resulting damage including 

but not limited to additional expenses, if any. Further damages are reserved. In this case, the risk of loss or damage to the goods passes to the 

purchaser at the time of such default or breach of duty to cooperate. 

 

(3) Deliveries will be carried out from stock to the shipping address quoted by the purchaser. If the goods are sent abroad by request of the purchaser 

or by a special method of shipment chosen by the purchaser - then the purchaser will pay for the incremental costs incurred. In such cases, the 

purchaser will also be responsible for all import costs, duty & taxes incurred in the country of destination. The purchaser will be charged for shipping 

fees for products sent of a COD basis; but which are undeliverable for whatever reason. KSE-Lights GmbH cannot be held responsible for delays 

caused in the shipping of our products.

 

§ 6 Passing of Risk, Shipment

If the purchaser demands shipment of the goods the risk of loss or damage to the goods passes to the purchaser upon dispatch. 

 

§ 7 Retention of Title

(1) We retain title to the goods until receipt of all payments in full. In case of breach of contract by the purchaser including, without limitation, default 

in payment, we are entitled to take possession of the goods.

 

(2) The purchaser shall handle the goods with due care, maintain suitable insurance for the goods and, to the extent necessary, service and maintain 

the goods.

 

(3) As long as the purchase price has not been completely paid, the purchaser shall immediately inform us in writing if the goods become subject to 

rights of third persons or other encumbrances.

 

(4) The purchaser may resell goods subject to the above retention of title only in the course of his regular business. For this case, the purchaser hereby 

assigns all claims arising out of such resale, whether the goods have been processed or not, to us. Notwithstanding our right to claim direct payment 

the purchaser shall be entitled to receive the payment on the assigned claims. To this end, we agree to not demand payment on the assigned claims 

to the extent the purchaser complies with all his obligations for payment and does not become subject to an application for insolvency or similar 

proceedings or to any stay of payments.

 

(5) Insofar as the above securities exceed the secured claim by more than 10%, we are obligated, upon our election, to release such securities upon 

the purchaser’s request.

§ 8 Warranty

(1) Precondition for any warranty claim of the purchaser is the purchaser’s full compliance with all requirements regarding inspection and objection 

established by sec. 377 HGB (German Commercial Code).

 

(2) Warranty claims shall be time-barred after 12 months of the passage of risk.

 

(3) In case of non-conformity of the goods the purchaser is entitled to alternative performance in the form of subsequent improvement or delivery of 

conforming goods. If such alternative performance has failed, the purchaser is entitled to reduce the purchase price or to withdraw from the contract.

 

§ 9 Liability

(1) In case of intent or gross negligence on our part or by our agents or assistants in performance we are liable according to the provisions of appli-

cable law; the same applies in case of breach of fundamental contract obligations. To the extent the breach of contract is unintentionally our liability 

for damages shall be limited to the typically predictable damage. 

 

(2) Our liability for culpable damage to life, body or health as well as our liability under the Product Liability Act shall remain unaffected. 

 

(3) Any liability not expressly provided for above shall be disclaimed.

 

§ 10 Applicable law, Jurisdiction 

(1) This contract shall be governed by the laws of the Federal Republic of Germany (excluding the Convention on Contracts for the International 

Sale of Goods). 

 

(2) Place of performance and exclusive place of jurisdiction for all disputes arising out of or in connection with this contract shall be Gevelsberg 

(Germany).

§ 1 GELTUNG
(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber Kaufleuten. Abweichende oder entgegenstehende Bedin-
gungen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben.

(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte zwischen den Parteien sowie auch dann, wenn wir in 
Kenntnis abweichender oder entgegenstehender Bedingungen die Lieferung der Ware durchführen.

(3) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB.

§ 2 ANGEBOT, ANNAHME
Sofern die Bestellung ein Angebot im Sinne von § 145 BGB darstellt, sind wir berechtigt, dieses innerhalb einer Frist von zwei Wochen 
anzunehmen. 

§ 3 PREISE, ZAHLUNG
(1) Unsere Preise verstehen sich ab Werk, zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer und ausschließlich der Kosten für 
Verpackung und Versand, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart.

(2) Der Kaufpreis ab Rechnungsstellung netto zur Zahlung fällig. Der Kaufpreis ist bei Bestellung per Vorkasse zu zahlen. Zahlung 
auf Rechnung oder Nachnahme ist nur nach gesonderter schriftlicher Vereinbarung möglich. Hieraus entstehende Mehrkosten trägt 
der Käufer. Rechnungen sind innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto oder nach 21 Tagen ohne Abzug zu bezahlen. Lieferungen ins 
Ausland werden nur per Vorkasse gesendet. Im Falle des Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen 
Basiszinssatz p. a. berechnet. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens behalten wir uns vor.

§ 4 AUFRECHNUNG, ZURÜCKBEHALTUNG
Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt, insoweit seine Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur 
Geltendmachung von Zurückbehaltungsrechten ist der Käufer nur aufgrund von Gegenansprüchen aus dem gleichen Vertragsverhältnis 
berechtigt.

§ 5 LIEFERUNG
(1) Lieferung setzt die fristgerechte und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Käufers voraus. Die Einrede des nicht 
erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

(2) Bei Annahmeverzug oder sonstiger schuldhafter Verletzung von Mitwirkungspflichten seitens des Käufers sind wir zum Ersatz des 
daraus entstehenden Schadens, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, berechtigt. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbe-
halten. Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware geht in diesem Fall mit dem Zeitpunkt des 
Annahmeverzugs oder der sonstigen Verletzung von Mitwirkungspflichten auf den Käufer über. 

(3) Die Lieferung erfolgt ab Lager an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Wird die Ware auf Wunsch des Bestellers in das 
Ausland übersendet oder wählt der Besteller eine besondere Versandart, so hat er die dadurch entstehenden Mehrkosten zu tragen. Im 
Falle der Lieferung ins Ausland trägt der Besteller darüber hinaus ggf. die anfallenden Steuern und Zölle. Versandkosten für erfolglos 
versendete Nachnahme Sendungen werden dem Empfänger in Rechnung gestellt, sofern er dafür die Schuld trägt. Soweit nichts 
anderes vereinbart ist, sind Angaben über die Lieferfrist unverbindlich.

§ 6 GEFAHRÜBERGANG, VERSENDUNG 
Bei Versendung der Ware auf Wunsch des Käufers geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware im Zeitpunkt der Absendung auf den Käufer über. 

§ 7 EIGENTUMSVORBEHALT
(1) Bis zum vollständigen Eingang aller Zahlungen verbleibt die Ware in unserem Eigentum. Bei Vertragsverletzungen des Käufers, 
einschließlich Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen. 

(2) Der Käufer hat die Ware pfleglich zu behandeln, angemessen zu versichern und, soweit erforderlich, zu warten. 

(3) Soweit der Kaufpreis nicht vollständig bezahlt ist, hat der Käufer uns unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis zu setzen, wenn die 
Ware mit Rechten Dritter belastet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt wird. 

(4) Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware im gewöhnlichen Geschäftsverkehr berechtigt. 
In diesem Falle tritt er jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus einer solchen Weiterveräußerung, gleich ob diese vor oder nach einer 
evtl. Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware erfolgt, an uns ab. Unbesehen unserer Befugnis, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt der Käufer auch nach der Abtretung zum Einzug der Forderung ermächtigt. In diesem Zusammenhang verpflichten 
wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange und soweit der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, kein Antrag auf 
Eröffnung eines Insolvenz- oder ähnlichen Verfahrens gestellt ist und keine Zahlungseinstellung vorliegt.

(5) Insoweit die oben genannten Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigen, sind wir verpflichtet, die 
Sicherheiten nach unserer Auswahl auf Verlangen des Käufers freizugeben.

§ 8 GEWÄHRLEISTUNG 
(1) Voraussetzung für jegliche Gewährleistungsrechte des Käufers ist dessen ordnungsgemäße Erfüllung aller nach § 377 HGB geschul-
deten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten. 

(2) Gewährleistungsansprüche können innerhalb von 12 Monaten nach Gefahrübergang geltend gemacht werden. 

(3) Bei Mängeln der Ware hat der Käufer ein Recht auf Nacherfüllung in Form der Mangelbeseitigung oder Lieferung einer mangelf-
reien Sache. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. 

 § 9 HAFTUNG
(1) Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits oder von Seiten unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haften wir 
nach den gesetzlichen Regeln; ebenso bei schuldhafter Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. Soweit keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung vorliegt, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 

(2) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz bleiben unberührt.
(3) Soweit vorstehend nicht ausdrücklich anders geregelt, ist unsere Haftung ausgeschlossen.

§ 10 ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND
(1) Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland (unter Ausschluss des UN-Kaufrechts). 

(2) Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist 
Gevelsberg.



COMING SOON
SOMETHING NEW IS COMING FROM KSE-LIGHTS...
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Technische Industriebeleuchtung                      
                                                                                    Industrial lights

When if not now?

The technical evolution in the field of stationary LED lighting during the 

last years can only be considered as a milestone.

The conversion of old lighting systems to modern LED technology is a 

“win-win” situation for providers and customers. Usually the payback of 

the investment costs due to savings on energy already comes within the 

guarantee period. As a result the customer often has no economic risk by 

changing to LED.

KSE-LIGHTS offers high quality lighting designs including detailed 

profitability calculations for every possible scenario. Our portfolio meets 

every possible request in lighting because our LED lights are individual 

modifiable.

If you are nevertheless worried about the investment costs for a new 

lighting system, we can offer you economically reasonable leasing 

contracts.

Please contact us and allow our qualified personnel to advise you – even 

the environment will be grateful.

Wenn nicht jetzt – wann dann?

In den letzten Jahren hat sich bei der ortsfesten LED - Beleuchtung 
viel entwickelt. Wer heute seine alten Lichtsysteme auf moderne LED 
- Technik umrüstet, kann nichts mehr falsch machen. Durch Einspa-
rungen bei Energie und Wartung wird das Geld für die Umstellung der 
Anlage oftmals bereits während der Garantiezeit eingespart.

KSE - LIGHTS bietet für jeden Anwendungsbereich eine hochwertige 
Lichtplanung einschließlich einer Wirtschaftlichkeitsberechnung an. 
Unsere Produkte werden allen Anforderungen gerecht.

Auf Wunsch erstellen wir Ihnen auch ein Leasingangebot.

Welchen Grund gibt es, mit der Umrüstung Ihrer Industriebeleuch-
tung / Industrieleuchten, ihrer Reithallenbeleuchtung oder Ihrer 
Straßenbeleuchtung länger zu warten? Es rechnet sich in jedem Fall!

Kontaktieren Sie uns und lassen Sie sich von unserem Fachpersonal 
ausführlich beraten.
Auch die Umwelt wird es Ihnen danken!

Weitere Informationen sowie Produkte finden Sie auf unserer Homepage  
www.KSE-LIGHTS.com

further information and products can be found on our homepage 

www.KSE-LIGHTS.com

• Hallenleuchten
   high bay lights

• Mastleuchten
   pole lights

• Flächenstrahler
   floodlights

• Hochleistungsscheinwerfer
   high power floodlight

• Hallentiefstrahler UF
   high bay series UF

• Sonderleuchten
   special lamps

• Paneele / Downlights
   panels / downlights

• Feuchtraumwannenleuchten
   tri-proof lights

Produkte                 
                    products
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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

Vertretungen weltweit in über 30 Länder:
Representations worldwide in more than 30 countries:

• KSE-LIGHTS Deutschland 
• KSE-LIGHTS Österreich 
• KSE-LIGHTS Niederlanden
• KSE-LIGHTS Luxenburg
• KSE-LIGHTS Belgien
• KSE-LIGHTS Frankreich
• KSE-LIGHTS Polen
• KSE-LIGHTS Ungarn
• KSE-LIGHTS Türkei
• KSE-LIGHTS Bosnien-Herzegowina
• KSE-LIGHTS Mazedonien
• KSE-LIGHTS Serbien
• KSE-LIGHTS Slowenien
• KSE-LIGHTS Kroatien
• KSE-LIGHTS Großbritanien
• KSE-LIGHTS Tschechien
• KSE-LIGHTS Slowakei
• KSE-LIGHTS Skandinavien
• KSE-LIGHTS Schweiz
• KSE-LIGHTS Chile
• KSE-LIGHTS Bulgarien
• KSE-LIGHTS Rumänien
• KSE-LIGHTS Dänemark
• KSE-LIGHTS Russischen Föderation
• KSE-LIGHTS Weißrussland
• KSE-LIGHTS Ukraine
• KSE-LIGHTS Kasachstan
• KSE-LIGHTS Mongolei
• KSE-LIGHTS Italien
• KSE-LIGHTS Iran

www.kse-lights.com/unternehmen/internationale-vertriebspartner/

www.kse-lights.com/company/international-sales-partners/


