PORTFOLIO

KOMPETENT, INNOVATIV
UND MIT LEIDENSCHAFT
FÜR GUTES LICHT.

127 JAHRE AM PULS DER ZEIT
1895 DURCH ADOLF SCHUCH GEGRÜNDET UND HEUTE EINES DER
FÜHRENDEN UNTERNEHMEN SEINER BRANCHE.
Als Lichttechnische Spezialfabrik bietet SCHUCH ein breites Portfolio
technischer Leuchten höherer Schutzart für Industrie, Gewerbe und
Kommunen. Zukunftsorientiert, nachhaltig und verlässlich agiert
das Unternehmen am Markt und stellt dabei höchste Qualitätsansprüche an sich und seine Produkte.
Unter schwierigsten Bedingungen sind SCHUCH-Leuchten weltweit
erfolgreich und zuverlässig im Einsatz. Qualitätsstark und Innovativ
entwickelt SCHUCH Lichtlösungen „Made in Germany“ und produziert mit einer hohen Fertigungstiefe eine breite Produktpalette:
Von Explosionsgeschützte Leuchten und Feuchtraumleuchten über
Hallenleuchten und Außenleuchten bis hin zu Notleuchten. Spezifische Sonderlösung sowie funk- und leitungsgebundene Lichtmanagementsysteme runden das Angebot ab.
Zur technischen Beratung und fachlichen Unterstützung stehen
Fachabteilungen in der SCHUCH-Zentrale und qualifizierte Vertriebsingenieure direkt vor Ort zur Verfügung. Auch in punkto lichttechnischer Planung, Angebotserstellung und Bearbeitung von Ausschreibungen ist SCHUCH Ihr kompetenter Partner.

r Adolf

Gründe

Schuch

Bereits in fünfter Generation wird die Tradition des in Worms beheimateten Familienunternehmens erfolgreich fortgeführt.

SCHUCH ist:
•
•

•

•

•
•

innovativer Partner beim Einsatz der LED-Technologie
zuverlässiger Produzent von qualitativ hochwertigen Leuchten für alle Einsatzbereiche, in denen Leuchten mit höherer
Schutzart erforderlich sind
erfahrener Spezialist und Problemlöser, denn selbst für die
schwierigsten Bedingungen bietet SCHUCH die passende
Lichtlösung
führender zugelassener Lieferant für die Beleuchtung bei der
Deutschen Bahn AG in Kraftwerken, Windenergieanlagen,
Anlagen der Großchemie, etc.
langjährig geschätzter Partner für die Beleuchtung im kommunalen Bereich
Entwickler weltweit marktprägender Innovationen

Altes Stammwerk in

der Römerstraße

QUALITÄTSBEWUSST, FLEXIBEL,
MADE IN GERMANY
ALLES AUS EINER HAND
Von der Entwicklung bis zur Endmontage
der Leuchten sind alle Prozessschritte in der
Entstehung einer Leuchte am Standort
Worms gebündelt.
Mit modernster CAD-Technik entwickeln die
Ingenieure bei SCHUCH neue Leuchten. Spezielle Thermosimulationsprogramme helfen
bei der Realisierung eines optimalen Thermomanagements für jede einzelne LEDLeuchte. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Lebensdauer der LED, und
deshalb eines der wichtigsten Qualitätsmerkmale einer guten LED-Leuchte.
Typisch für SCHUCH ist die hohe Fertigungstiefe in der Leuchtenproduktion. Stanzen,
nibbeln, biegen und schweißen von Metallteilen und Gehäusen erfolgen auf modernen Bearbeitungszentren und mit Hilfe von
Schweißrobotern in der mechanischen Fertigung. Ein Großteil der erforderlichen Stanz-,
Biege- und Presswerkzeuge wird in der Abteilung Werkzeugbau hergestellt.
In einer modernen, umweltfreundlichen
Pulverbeschichtungsanlage werden die Me-

tallleuchten in Standardfarben oder nach
Kundenwunsch lackiert.
Leuchten aus glasfaserverstärktem Polyester
entstehen seit 1953 in der eigenen Presserei
und werden anschließend auf vollautomatischen Schäumanlagen mit Dichtungen aus
Polyurethan oder Silikon versehen.
In mehreren Montageabteilungen erfolgt in
sorgfältiger Handarbeit der Zusammenbau
der Leuchten. Am Ende wird jede einzelne
Leuchte stückgeprüft.
Das Vergießen ex-geschützter LED-Platinen
sowie das Verschweißen schadgasdichter
LED-Leuchten sind die neuesten Fertigungsverfahren, die im Werk Worms eingesetzt
werden, wodurch das Know How von
SCHUCH weiter ausgebaut wird.
Ständige Qualitätskontrollen und interne
Audits auf allen Fertigungsstufen sichern
den hohen Qualitätsstandard aller SCHUCHLeuchten.
In eigenen, von Prüfstellen akkreditierten
Messlaboren werden die Leuchten, aber
auch Bauteile und Materialien, auf Herz und
Nieren geprüft.

Neben der lichttechnischen Vermessung der
Leuchten, der Bestimmung des Lichtstromes
und der Darstellung in Lichtverteilungskurven werden die Leuchten, entsprechend der
EMV-Richtlinie 2004/108 EG und dem Gesetz
über elektromagnetische Verträglichkeit,
auf ihre Störaussendung und Störfestigkeit
hin überprüft.
In einer Staubkammer sowie einem Wasserschutz-Prüfraum erfolgen die IP-Schutzartprüfungen bis hin zur Kontrolle der Dichtigkeit der Leuchten unter Wasser.
Wärmemessungen zur Überprüfung der maximal zulässigen Umgebungstemperatur,
Tieftemperaturtests und Alterungstests von
Materialien in Klimaschränken insbesondere für explosionsgeschützte Leuchten vervollständigen das Prüfprogramm, dem
SCHUCH Leuchten unterzogen werden.
Mit dieser umfassenden Philosophie hat
SCHUCH alle Prozesse im Griff und kann flexibel und schnell auf sich ändernde Anforderungen reagieren.

100%
ORIGINAL
SCHUCH
Jede einzelne Leuchte im SCHUCH Produktprogramm ist eine Original SCHUCH-Leuchte. Von
eigenen Ingenieuren konstruiert, auf eigenen
Werkzeugen gefertigt, produziert und stückgeprüft. Einzigartig und damit unverwechselbar.

AUSGEZEICHNETE QUALITÄT
SCHUCH-Leuchten sind unverwechselbare Markenprodukte
„Made in Germany“ auf deren sprichwörtlich hohen Qualitätsstandard Sie sich verlassen können.
Dies wird durch das seit 1995 regelmäßig vom VDE-Institut neu
bestätigte QS-Zertifikat nach DIN EN ISO 9001 dokumentiert.
Das Qualitätsmanagement umfasst alle Unternehmensaktivitäten
von der Entwicklung über die Produktion und die Endmontage bis
hin zum Vertrieb und gilt für alle Produkt-und Fertigungsbereiche.
Die Herstellung von explosionsgeschützten Leuchten und Komponenten unterliegt einer noch weitaus strengeren Überwachung
durch die Physikalisch Technische Bundesanstalt (PTB) hinsichtlich
der Qualitätssicherung nach DIN EN/IEC 80079-34. Dieses Überwachungsaudit wird seit 1999 regelmäßig erfolgreich durchgeführt
und mit Zertifikat bestätigt.

In Anerkennung der hohen Qualität der gelieferten Produkte erhielt SCHUCH 2009 erstmals das QS-Zertifikat nach KTA 1401 als
zugelassener Lieferant aller großen deutschen Kraftwerksbetreiber. Bei der Beleuchtung von Kraftwerken ist SCHUCH absoluter
Marktführer.
Höchste Qualitätsstandards werden SCHUCH auch von der Deutschen Bahn bescheinigt. Seit 07.11.2019 ist SCHUCH zertifizierter
Q1-Qualitätslieferant der Deutschen Bahn AG.

QS-ZERTIFIZIERUNGEN

DER UMWELT VERPFLICHTET
Nachhaltige Produktgestaltung
SCHUCH ist sich seiner umweltpolitischen Verantwortung als produzierendes Unternehmen bewusst.
Als Familienunternehmen mit einer über 125-jährigen Geschichte denken wir nicht in Quartalen sondern in Generationen - dementsprechend
ist unser Handeln konsequent auf das Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet. Durch einen verantwortungsvollen Umgang mit knappen
Ressourcen sowie der Entwicklung nachhaltiger Produkte leisten wir unseren Beitrag zum Umweltschutz für eine lebenswerte Zukunft heutiger und nachfolgender Generationen.

Lange Lebensdauer und hohe Energieeffizienz
Der Einsatz qualitativ hochwertiger Materialien und Komponenten sowie ein hervorragendes Thermomanagement machen SCHUCH Leuchten zu absoluten Langläufern. Zusätzlich liegt der Fokus auf einer hohen Energieeffizienz um den Energieverbrauch und damit die CO2
Belastung der Umwelt zu reduzieren.
Durch den Einsatz von Lichtmanagementsystemen zur situationsgerechten Steuerung des Lichts sowie VARIO-Leuchten zur individuellen
Einstellung des Lichtstroms, können die Effizienzpotenziale der LED-Technologie optimal ausgeschöpft und ein Höchstmaß an Energiekosten eingespart werden.

Keine Einwegprodukte
SCHUCH Leuchten sind keine Einwegprodukte sondern ganz im Sinne der Ökodesign-Verordnung reparierbar und upgradefähig. Durch die modulare Bauweise der
Leuchten sind alle eingebauten Komponenten austauschbar. Dies verlängert die
Lebensdauer der gesamten Leuchte, vermeidet unnötigen Abfall, schont wertvolle
Ressourcen und trägt zu einer höheren Recyclingfähigkeit bei.
Alle SCHUCH Produkte entsprechen den Anforderungen der REACH- und der
ROHS- Richtlinie. Für die fachgerechte Entsorgung der Verpackungen, sowie der
Rücknahme und der Verwertung der Altgeräte, ist SCHUCH den Recyclingsystemen
INTERSEROH und Grüner Punkt - Duales System Deutschland (DSD) angeschlossen.

Zukunftssicher
Durch die Verwendung Zhaga-konformer LED-Module und standardisierter Schnittstellen sind SCHUCH-Leuchten zukunftssicher.
Ein fabrikatsneutraler Ersatz ist ebenso möglich wie ein Ersatz durch Zhaga-konforme Folgegenerationen, ohne die komplette Leuchte
austauschen und entsorgen zu müssen. Eine langfristig gute Verfügbarkeit von Ersatzteilen gibt zustätzliche Sicherheit.

Gelbes Licht für sensible Bereiche
Bereiche, in denen Sicherheit, Ökologie und Lebensqualität im Vordergrund stehen, verdienen eine erhöhte
Aufmerksamkeit. Amber (Lichtfarbe 518 = 1.800 Kelvin) heißt hier die Zauberformel. Ein „gelbes Licht“, das
den hohen Anforderungen dieser Bereiche gerecht wird und der Lichtimmission entgegenwirkt. Das Licht
der Amber-Leuchten:
•
•

•

wird bei Nebel deutlich weniger gestreut, als weißes Licht. Grund dafür ist der nicht vorhandene Blauanteil. Bessere Sicht und damit höhere Sicherheit sind die Folge.
ist aufgrund des nicht vorhandenen Blauanteils sehr insektenfreundlich und wird deutlich weniger in
den Nachthimmel gestreut, als weißes Licht. Das kommt nicht nur Sternenfreunden zu Gute, sondern
wirkt sich positiv auf das gesamte Ökosystem aus.
wird als warmes Licht empfunden, das eine stimmungsvolle und gemütliche Atmosphäre verbreitet.

LEBENSQUALITÄT

INSEKTENFREUNDLICH

Dark Sky
Nahezu alle technischen Außenleuchten und Planflächenstrahler erfüllen bei 0° Montage die Anforderungen der International Dark
Sky Association (IDA) zum Schutz des Nachthimmels.
In Verbindung mit der besonders insektenfreundlichen Lichtfarbe
Amber sind die Leuchten sogar in sensiblen Bereichen wie Sternenparks und Naturschutzgebieten einsetzbar.

Damit fördern wir die Verbreitung von ökologisch vorteilhaftem
Licht und tragen unseren Teil zur Eingrenzung der Lichtimmission
bei. Unsere Mitgliedschaft in der Vereinigung
der Sternenfreunde e.V. ist dafür ein sichtbares
Zeichen.

Klimaneutralität
Mit permanenten Maßnahmen zur Verringerung unseres CO2 Fußabdrucks befinden wir
uns seit Jahren auf dem Weg zu einem klimaneutralen Unternehmen. Wichtige Meilensteine in den letzten Jahren waren die energetische Sanierung unseres Hauptgebäudes, die
Investition in eine neue, nach modernsten umweltschonenden Gesichtspunkte konzipierte
Pulverbeschichtungsanlage und die Umrüstung unserer kompletten Werksbeleuchtung auf
LED mit entsprechenden Lichtsteuerungskonzepten. Die Installation einer PV-Anlage zur
Eigenstromversorgung auf den Sheddächern unserer Produktionshalle sowie die Umstellung unserer Firmenfahrzeuge auf Elektroautos sind in der Realisierungsphase.
Darüber hinaus werden in regelmäßigen Energieaudits unsere Anlagen und Fertigungsprozesse intensiv auf weitere Energieeinsparpotenziale untersucht.
So tragen wir bereits heute in erheblichem Maß zur Erreichung der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals) bei.

BEDARFSGERECHTE BELEUCHTUNG DURCH INTELLIGENTE
LICHTSTEUERUNG
LIMAS - FUNKBASIERTES LICHTMANAGEMENTSYSTEM FÜR AUSSENBEREICHE
Licht nur dort, wo es gebraucht wird, nur
dann, wenn es benötigt wird, nur so hell wie
nötig und nur so lange es erforderlich ist Mit Hilfe eines Lichtmanagementsystems
lassen sich die Effizienzpotenziale der LEDTechnologie optimal ausschöpfen.
Intelligent bedarfsgesteuertes Licht spart
ein Höchstmaß an Energiekosten und ist
durch die damit verbundene erhebliche Reduktion der CO2 Emissionen äußerst umweltfreundlich und nachhaltig. Zudem eröffnet die Vernetzung der Lichtpunkte
vielfältige Möglichkeiten der Realisierung,
von Smart City Anwendungen, bietet einen
Überblick über die wichtigsten Systempara-

meter und ermöglicht eine proaktive, gezielte Wartung und Störungsbeseitigung.
Deshalb sollte sowohl bei der Sanierung als
auch bei der Neuinstallation von Außenbeleuchtungsanlagen die Frage nach dem Einsatz eines Lichtmanagementsystems stets
diskutiert werden. Doch wann ist der richtige Zeitpunkt für dessen Einsatz? Direkt bei
der Neuinstallation bzw. der Sanierung der
konventionellen Beleuchtung, oder sollten
Sie noch ein paar Jahre warten? Vielleicht
fehlen zum Sanierungszeitpunkt die finanziellen Mittel oder Sie möchten mit einer
kleinen Testinstallation beginnen um Erfahrung zu sammeln. Eine eindeutige Antwort

auf diese Frage gibt es nicht. Doch egal wie
Sie sich entscheiden, eines ist sicher: Sind
Standardleuchten erst einmal installiert, ist
eine einfache Nach oder Umrüstung auf ein
Lichtmanagementsystem nicht mehr möglich.
Wir bieten Ihnen zwei Alternativen:
RFL Leuchten Leuchten, die für die Nachrüstung von Lichtmanagementkomponenten
und Sensoren vorbereitet sind.
Leuchten, die bereits werkseitig mit allen
erforderlichen Lichtmanagementkomponenten ausgestattet sind.

Funktionen
•
•
•
•

Frei konfigurierbare Dimmprofile nach Uhrzeit, Dauer, Dimmlevel und Bewegungsprofil
Echtzeitzugriff auf die Leuchten zur Soforteinschaltung oder
Änderung des Dimmprofils bei Bedarf
Integrierte Konstantlichtstromfunktion zur Konstanthaltung
des Lichtstroms über die gesamte Nutzlebensdauer
Energieverbrauchsanzeige

Optional:
•
Bewegungserkennung über Bewegungssensor - Light on Demand (PIR Sensor)
•
Optimiertes Ein- und Ausschalten über Helligkeitssensor
•
Zeit-, Datum-, Parameter- und Positionserfassung über GPSEmpfänger und GPS-fähiges Steuergerät sowie automatische
Fehlermeldungen mit Standortangabe

Zhaga-Sockel O
z.B. für einen HUB mit integriertem
Controller, Funkantenne und Fotozelle
(siehe Systemkomponenten)

HUB

EVG

Zhaga-Sockel U
z.B. für einen Bewegungssensor (siehe
Systemkomponenten)

Baureihe 47
in RFL-Ausführung

LIMAS AIR - FUNKBASIERTES LICHTMANAGEMENTSYSTEM FÜR
INDUSTRIELLE INNENBEREICHE
In vielen Bereichen eines Industrie- oder
Gewerbebetriebes schlummern erhebliche
Energieeinsparpotenziale. Durch den Einsatz neuer Technik kann hier meist viel bewirkt werden -insbesondere bei Beleuchtungsanlagen.

So führt intelligent gesteuerte LED-Beleuchtung zu einer spürbaren Kostenentlastung und, im Sinne einer nachhaltigen
Unternehmensführung, zu einer deutlichen Reduktion der CO2 - Emissionen.

Mit dem funkbasierten Lichtmanagementsystem LIMAS Air machen Sie Ihre Beleuchtungsanlage jetzt im Handumdrehen
smart und das ganz einfach und ohne zusätzlichen Installationsaufwand.

Auf Basis der CASAMBI® Funktechnologie
und dem Funkstandard Bluetooth kann
die Beleuchtungsanlage zuverlässig mit
geringem Stromverbrauch und großer
Reichweite gesteuert werden. Existieren
bereits DALI-Leuchten mit CASAMBI®
Funkmodul in einer Bestandsanlage, können auch diese eingebunden werden. Mittels kostenloser CASAMBI® App wird die
Anlage einfach und intuitiv per Smart-

phone oder Tablet eingerichtet. Verschiedene, speziell für die Industrie entwickelte
Sensoren (z. B. bewegungs- oder tageslichtabhängig) und Aktoren (z. B. Taster)
können entsprechend integriert und flexibel gruppiert werden. Eine insgesamt
komfortable und benutzerfreundliche
Steuerung.

Funktionsweise
SCHUCH Hallen- und Feuchtraumleuchten
in DIMD-Ausführung werden durch das LIMAS Air Funkmodul vernetzbar. Das Funkmodul kann bei allen DIMD Hallenleuchten
schnell
und
einfach
mittels
FastConnect-Anschluss angeschlossen werden (Plug & Play). Die Vernetzung macht
eine zusätzliche Leitung überflüssig und
erspart damit zusätzlichen Aufwand, Zeit
und Geld.

TRIANO disc mit
LIMAS Air Funkmodul

TRIANO

Ausgefuchst!
Qualität schont Ressourcen und Geldbeutel
nachhaltig – wirtschaftlich – TRIANO

WENN BILLIG NICHT PREISWERT, SONDERN TEUER UND UMWELTBELASTEND IST
Lassen Sie sich von billigen Angeboten bei LED-Hallenleuchten nicht blenden. Billig wird am Ende meistens richtig teuer,
denn nicht allein der Preis der Leuchte ist entscheidend, sondern auch Lebensdauer, Effizienz und Qualität. In allen drei
Kategorien verfügen die SCHUCH Hallenleuchten der Baureihen TRIANO und TRIANO disc über eine hervorragende
Performance. Damit sparen Sie Geld, handeln umweltbewusst und sichern einen langfristig störungsfreien Betrieb.

TRIANO – so geht die Rechnung auf

LEBENSDAUER
SCHONT RESSOURCEN
Eine TRIANO weist > 100.000 h Lebensdauer
auf, herkömmliche LED-Hallenleuchten
hingegen nur 50.000 h, was im gleichen
Zeitraum zu einer doppelten Anzahl an
Leuchten führt. Mit TRIANO Leuchten werden diese zusätzlichen Neuanschaffungsund Entsorgungskosten eingespart.
Das ist nicht nur wirtschaftlich, sondern
verbessert auch die Ökobilanz und schont
wertvolle Ressourcen.

EFFIZIENZ
SPART ENERGIE
Die Effizienz-Bandbreite ist bei LED-Hallenleuchten sehr groß. Leuchten im niedrigen
Preissegment erreichen bei Ø 20.000 lm
Lichtstrom meist nur zwischen 130-135
lm/W. Die Effizienz der TRIANO Leuchten
liegt mit > 160 lm/W rund 25 % darüber!
Dies schont den Geldbeutel und reduziert
die CO2 Belastung der Umwelt.
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QUALITÄT
GIBT SICHERHEIT
Mit SCHUCH sind Sie seit mehr als 125
Jahren stets auf der sicheren Seite!
• 100 % Made in Germany
• Höchste Produktqualität
• 100 % eigene Produkte
• Jahrzehntelange Ersatzteilversorgung
SCHUCH Leuchten halten,
was sie versprechen.

Technische Details und
weitere Informationen

...mit Leidenschaft für gutes Licht – seit 1895!
Adolf Schuch GmbH • Mainzer Str. 172 • 67547 Worms

www.schuch.de

TRIANO disc

Das gibt’s doch nicht!
SCHUCH Qualität zu diesem Preis
TRIANO disc – Die neue Hallenleuchte

TRIANO disc
Qualität ist alternativlos

Markantes, unverwechselbares Design und beste SCHUCH Qualität „Made in Germany“ – so präsentiert sich die neue
LED Hallenleuchten-Generation TRIANO disc. Mit ihrem einzigartigen, hocheffizienten Kühlrippensystem, das jedes
einzelne LED-Segment komplett umschließt, ist sie auf eine hohe Lebensdauer ausgelegt. Neben ihrer hervorragenden
Qualität, die wir mit einer Garantiezusage von 5 Jahren unterstreichen, überzeugt sie mit einem enorm günstigen Preis.
Die perfekte Kombination und eine klassische Win-Win Situation für alle!

e
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

unschlagbar bei
Preis / Leistung

Extrem langlebig und hocheffizient
• Lebensdauer L80 > 100.000 Std. (+ 25 °C)
bzw. L70 > 70.000 Std. (bis + 45/50 °C)
• Lichtausbeute bis 161 lm/W
• hohe Energiekosteneinsparung
• kurze Amortisationszeit

über
100.000 Std.

5 JAHRE
SYSTEMGARANTIE

Schnell montiert
• 1-Punkt-Aufhängung
• komfortable FastConnect
Schnellsteckverbindung

bis 161 lm/W

schnelle Montage

Baureihe

Leuchtenlichtstrom (lm)

Lichtausbeute (lm/W)

T max (°C)

Ø (mm)

3410

10.000

154

50

312

3420

18.000

161

45

362

3430

30.000

154

45

392

(Gerundete Werte, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.)

LED

IP65

EEK

A++

Technische Details und
weitere Informationen

...mit Leidenschaft für gutes Licht – seit 1895!
Adolf Schuch GmbH • Mainzer Str. 172 • 67547 Worms

www.schuch.de

VARIO

Extrem anpassungsfähig
– wie unsere Leuchten der Serie VARIO

SCHUCH

VARIO-Leuchten
Perfekte Anpassung an jede Situation
Keine Leuchte vereint so viele Vorteile in einer einzigen Type wie eine VARIO. Vorbei die Zeit, aus einer Vielzahl von
Leuchten die für den jeweiligen Bedarfsfall passende Type auswählen zu müssen. Vorbei die Zeit, für unterschiedliche
Anforderungen mehrere Leuchtentypen belagern zu müssen. Und vorbei die Zeit, Leuchten ausbauen und entsorgen
zu müssen, wenn sich die Anforderungen ändern.

IMMER DIE RICHTIGE LEUCHTE ZUR HAND
Ganz nach Wunsch oder Anforderung kann der Lichtstrom nahezu stufenlos eingestellt werden. Und das nicht
nur bei der Erstinstallation. Auch später lässt er sich jederzeit ändern, um die Beleuchtung individuell anzupassen.
Sei es, weil sich die Nutzung von Räumlichkeiten und damit die Anforderungen an die
Beleuchtung ändern oder einfach nur, weil die Beleuchtung als zu hell oder zu
dunkel empfunden wird.
Das ist höchste Flexibilität und Wirtschaftlichkeit!

höchste
Wirtschaftlichkeit

QUA
MAD

GERM

UNSCHLAGBARE VORTEILE

Variabel einstellbarer Lichtstrom

256

Einstellmöglichkeiten

• nahezu stufenlos (256 Einstellmöglichkeiten)
• werkzeuglos
• jederzeit änderbar
werkzeuglose
Einstellung

Universeller Einsatz
• eine einzige Type statt vieler Varianten
• immer die richtige Leuchte zur Hand

Höchste Wirtschaftlichkeit
• Licht exakt nach Bedarf
• maximale Energieeinsparung
• optimierte Lagerhaltung

5

5 Ja
Systemg

QUALITÄT UND EFFIZIENZ
Indikatoren für Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung
Qualität ist alternativlos. Denn qualitativ hochwertige Leuchten sind über ihren Lebenszyklus hinweg betrachtet nicht
nur preiswert, sondern tragen direkt und indirekt auf verschiedenen Ebenen zur Verringerung der Umweltbelastung
und Schonung wertvoller Ressourcen bei.
Für VARIO-Leuchten gilt dies in ganz besonders hohem Maße.

VARIO
LEUCHTEN
Hohe
Qualität
lange Lebensdauer,
längere Nutzung

variable Anpassung
maximale Energieersparnis
Mehrfachnutzung statt Entsorgung

geringere Leuchtenanzahl
höhere Energieeinsparung

keine Einwegleuchte,
weniger Abfall

geringere CO2 Belastung
bei Produktion und Nutzung

Dark-Sky* gerecht, keine
Lichtverschmutzung

ALITY
DE IN

Hohe
Effizienz

NACHHALTIG
UMWELTFREUNDLICH
RESSOURCENSCHONEND

MANY

5

ahre
garantie

Qualitätsbewusst und zukunftsorientiert –
SCHUCH-Leuchten sind unverwechselbare Markenprodukte „Made in Germany“
Von eigenen Ingenieuren und Technikern konstruiert, auf eigenen Werkzeugen gefertigt, im firmeneigenen
akkreditierten Laborzentrum ausgiebig getestet und bei der Montage stückgeprüft, stehen Qualität,
Funktionalität und Wirtschaftlichkeit der Leuchten stets im Mittelpunkt.
Mit dieser umfassenden Philosophie steuert SCHUCH alle qualitätsprägenden Prozesse selbst.

*Die International Dark-Sky Association (IDA) engagiert sich umfänglich für die Wahrung der nächtlichen Dunkelheit. Sie stellt hohe Ansprüche an die Beschaffenheit der Außenbeleuchtung und erklärt
bei Einhaltung die Bereiche zu “Lichtschutzgebieten“. Die IDA fungiert als eine Dachorganisation für nationale Sektionen wie z.B. die Fachgruppe Dark Sky (Vereinigung der Sternfreunde in Deutschland).

161 ... VARIO
Die Robuste für den rauen Industrieeinsatz
Eine bessere LED-Feuchtraumwannenleuchte für den Einsatz in rauen Umgebungen werden Sie nicht finden.
Extrem robust durch hohe Wandstärken bei Gehäuse und Abschlusswanne kann diese Leuchte nichts
erschüttern. Spezielle Ausführungen für besondere Einsatzbereiche lassen nahezu keine Wünsche offen.
Produktvorteile:
• hohe Lebensdauer L80 > 50.000Std. bei max. zul. Umgebungstemperatur
• hervorragende Blendungsbegrenzung
• keine Einwegleuchte, Komponenten austauschbar
• zukunftssicher durch Zhaga konforme LED-Module
161 … VARIO LM für Lebensmittelbereiche:
• klare, splitterfreie, IFS-konforme Spezialwanne
• beständig gegen Fette, Reinigungs-, Desinfektionsund Lösemittel
• ohne Einschränkung in Betrieben einsetzbar,
die das HACCP-Konzept erfüllen müssen

161 12L VARIO

161 … VARIO AUS für ungeschützte Außenbereiche:
• dauerhaft witterungs- und UV-beständig
• geschützt vor Kondenswasserbildung
durch geregelten Druckausgleich

Leuchtenlichtstrom (lm) Lichtausbeute (lm/W)

ersetzt ca.

2.400 – 5.900

1x36 W-2x58 W

150 – 165

Die Daten der LM und AUS Ausführung entsprechen denen der 161 12L VARIO.

(Gerundete Werte, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.)
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FILOS VARIO
Die Preiswerte für alle Außenbereiche
Ob mit glasfaserverstärktem Polyestergehäuse oder Aluminiumdruckgussgehäuse, die FILOS VARIO macht immer
eine gute Figur. In punkto Montagefreundlichkeit setzt sie Maßstäbe. Das werkzeuglos umklappbare UniversalMastbefestigungssystem für Aufsatz- und Ansatzmontage, die Sandwichbauweise von Geräteträger und Abdeckung
sowie das werkzeuglose Öffnen der Leuchte und Abnehmen der Kompakteinheit aus Geräteträger und Abdeckung
punkten auf ganzer Linie.
Produktvorteile:
• hohe Lebensdauer L80/90 > 100.000 Std.
• hohe Stoßspannungsfestigkeit 10 kV
• integriertes Druckausgleichssystem zum definierten „Atmen“ der Leuchte
• Universal-Mastbefestigung werkzeuglos umklappbar auf Mastansatz ø 42/60 mm
oder Mastaufsatz ø 60/76 mm
• zukunftssicher durch Zhaga konforme LED-Module

Leuchtenlichtstrom (lm) Lichtausbeute (lm/W)

ersetzt ca.

42 L50 VARIO M 1.200 – 5.400

135 – 165

HME 50-125 W / HST 35-2x70 W

42AL L50 VARIO 1.200 – 5.000

130 – 160

HME 50-125 W / HST 35-2x70 W

(Gerundete Werte, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.)
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48 … VARIO
Die Perfekte für Werksstraßen und
kommunale Straßenbeleuchtung
Wer sie zum ersten Mal einsetzt, schwärmt geradezu von ihrer einzigartigen montagefreundlichen Konstruktion.
Kein umständliches Hantieren in engen Anschlussräumen, kein „Über-Kopf-Arbeiten“ und keine Montage
zusätzlicher Mastflansche oder Adapterstücke. Die Trennung von Ober- und Unterteil, das Universal-Mastbefestigungssystem und die werkzeuglos verstellbare Leuchtenneigung machen die Montage extrem einfach und schnell. Durch
den einfachen Tausch des Oberteils, in dem alle elektrischen Komponenten und die LED-Module eingebaut sind,
können auch bei Reparaturarbeiten Verkehrsbeeinträchtigungen oder Straßensperrungen auf wenige Minuten
reduziert werden.
Produktvorteile:
• hohe Lebensdauer L90 > 100.000 Std.
• hohe Stoßspannungsfestigkeit 10 kV
• Universal-Mastbefestigung werkzeuglos umklappbar auf Mastansatz ø 42/60 mm
oder Mastaufsatz ø 60/76 mm
• umweltfreundlich, Dark-Sky Anforderungen werden erfüllt
• zukunftssicher durch Zhaga komforme LED-Module

Foto: Andrea Badrutt

Leuchtenlichtstrom (lm) Lichtausbeute (lm/W)

ersetzt ca.

48 L50 VARIO

1.100 – 4.800

125 – 155

HME 50-125 W / HST 35-2x70 W

48 L100 VARIO

2.250 – 9.600

140 – 155

HME 80-400 W / HST 50-HSE 150 W

(Gerundete Werte, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.)

LED

IP66

EEK

A++

Technische Details und
weitere Informationen

FOCO VARIO
Das Multitalent für den Außenbereich 
– klein aber oho!
Modern und elegant wirkt die FOCO mit ihrem extrem flachen Design und der dezenten Kühlrippenstruktur.
Auch mit ihrer technischen Ausstattung und der hohen Qualität kann sie überzeugen – egal ob als Planflächenstrahler
oder als Scheinwerfer. Die direkte Anbindung der LED-Module an das robuste Aluminiumdruckgussgehäuse führt zu
einem hervorragenden Thermomanagement und leistet damit einen entscheidenden Beitrag zu ihrer extrem langen
Lebensdauer.
Produktvorteile:
• hohe Lebensdauer L90 > 100.000 Std.
• hohe Stoßspannungsfestigkeit 10 kV
• schneller elektrischer Anschluss durch von außen zugängigen Anschlussraum
• umweltfreundlich, Dark-Sky Anforderungen werden erfüllt (Planflächenstrahler)
• zukunftssicher durch Zhaga konforme LED-Module

Leuchtenlichtstrom (lm) Lichtausbeute (lm/W)

ersetzt ca.

7600 L50 VARIO 1.100 – 4.800

125 – 155

HME 50-125 W / HST 35-2x70 W

7600 L100 VARIO 2.250 – 9.600

140 – 155

HME 80-400 W / HST 50-HSE 150 W

(Gerundete Werte, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.)
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PRIMO XR

Hermetisch dicht!
Damit Schadgase keine Chance haben
PRIMO XR – Xtreme Resistance

SCHADGASE – DIE UNSICHTBARE GEFAHR FÜR LED-LEUCHTEN
Der Einsatz von LED-Leuchten ist heute weitestgehend Standard. Doch LED-Leuchten können nicht einfach
bedenkenlos überall eingesetzt werden.
Gase und Dämpfe, die die LED schädigen können, lauern in vielen industriellen Bereichen, beispielsweise in
der Chemischen Industrie, in Verzinkereien, Galvanikbetrieben oder Gießereien, Reifenlagern, Papierfabriken
und Müllverbrennungsanlagen. Selbst in der Tierhaltung kommt es zu Belastungen, insbesondere durch
Ammoniak in Stallungen.
Je nach Konzentration, Umgebungstemperatur und Einwirkdauer des Schadgases sind erhebliche Lichtstromrückgänge, deutlich verkürzte Lebensdauern und Schädigungen bis hin zum Totalausfall die Folge.

PRIMO XR

– die perfekte Lösung

Um die empfindlichen LEDs bestmöglich zu schützen, gilt es, das Eindringen von Gasen und
Dämpfen in die Leuchte absolut zuverlässig zu verhindern. Und darin ist die PRIMO XR perfekt.
Kein Verguss, keine Verklebung – die PRIMO XR ist verschweißt!
PMMA-Rohr und Endkappen sind untrennbar miteinander verbunden und der integrierte
Stecker der „FastConnect“-Steckverbindung ist perfekt abgedichtet. Damit ist
die PRIMO XR dauerhaft hermetisch dicht. Schutz auf höchstem
Niveau, einzigartig und unverwechselbar.

absolut gasdicht

UNSCHLAGBARE VORTEILE
Extrem geschützt
•
•
•
•

QUA
MAD

GERM

absolut gasdicht
dauerhaft ammoniakresistent
druckwasserdicht (IP68, 3 m/30 min)
IPX9K geprüft
(Hochdruck-/ Dampfstrahlreinigung)
bis 155 lm/W

Höchst komfortabel
• angenehme Lichtwahrnehmung
durch satiniertes Rohr
• hervorragende Blendungsbegrenzung
• schneller Netzanschluss durch integrierte 		
„FastConnect“-Steckverbindung
• einfache und flexible Montage durch
verschiebbare Halteklammern

Universell einsetzbar
•
•
•
•

schadgasbelastete Bereiche
Arbeitsbereiche mit Strahl- und Druckwasserbelastung
Räume mit erhöhter Brandgefahr
ungeschützte Außenbereiche

Steckverbindung
FastConnect

daue
ammoniak

ZWEI AUSFÜHRUNGEN – EIN KONZEPT
Ob XR oder XR LW, qualitativ hochwertig und dauerhaft hermetisch dicht sind alle PRIMO-Varianten.

PRIMO XR

PRIMO XR LW

Für alle, bei denen die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht. Die Leuchte zeichnet sich insbesondere
durch ihre hohe Effizienz und lange Lebensdauer aus.

Besonders für die Intensivtierhaltung geeignet und für
alle, die eine preiswerte Alternative bevorzugen. Die
Leuchte ist DLG geprüft und günstig in der Anschaffung.

ALITY
DE IN

MANY

erhaft
kresistent

Leuchtenlichstrom (lm)

Lichtausbeute (lm/W)

Tmax (°C)

Lebensdauer*

PRIMO XR

2.300 – 6.300  	

150 – 155

+ 40

L 80 > 70.000 Std. /+ 40 °C

PRIMO XR LW

3.700 – 5.700 	

130 – 133

+ 35

L80 > 50.000 Std. /+ 35 °C

Auch als DIMD–Ausführungen mit Dimmfunktion über DALI-Schnittstelle erhältlich.
*Angaben basieren auf dem internationalen Testverfahren LM-80/TM-21 und
entsprechen den Empfehlungen des ZVEI.
(Gerundete Werte, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.)
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LANDWIRTSCHAFT

Kuh-le Stallbeleuchtung
Ammoniakbeständig, artgerecht und effizient
Leuchten für die T ierhaltung

Leuchten für die T ierhaltung
Gute Stallbeleuchtung – mehr Ertrag
Wie beim Menschen steuert Licht auch beim Tier den Biorhythmus. Eine gute, artgerechte Stallbeleuchtung
fördert das Wohlbefinden und die Gesundheit der Tiere und wirkt sich positiv auf deren Leistungsfähigkeit aus.

Milchvieh- / Rinderhaltung
Kühe und Rinder reagieren verunsichert und gestresst
auf schnelle Lichtniveauwechsel. Eine gute, gleichmäßige Beleuchtung ohne Hell- / Dunkelzonen, zum Beispiel
zwischen Stall, Triebweg und Melkstand, wirkt sich
positiv auf das Wohlbefinden der Tiere aus und steigert
bei Milchkühen, insbesondere in der dunklen Jahreszeit, die tägliche Milchleistung.

Schweinehaltung
Bei der Schweinehaltung führt eine optimale Beleuchtung zu einer besseren visuellen Wahrnehmung der
Tiere und sorgt so für ein deutlich niedrigeres Stressund Aggressionslevel. Die Tiere sind ausgeglichener,
das Fleisch ist besser und die Erträge sind höher.

Geflügelhaltung
Geflügel braucht möglichst flimmerfreies Licht. Stufenlos dimmbares Licht mit einem geringen Flicker-Index
ist daher für eine artgerechte Geflügelhaltung unverzichtbar. Es wirkt beruhigend, reduziert Kannibalismus
und Sterblichkeitsrate und erhöht so den Ertrag.

Bessere Arbeitsbedingungen im Stall
Gutes Licht schafft auch bessere Arbeitsbedingungen
im Stall. Die Augen müssen sich weniger anstrengen, Tierkontrollen fallen leichter und die Gefahr
von Arbeitsunfällen wird reduziert. Zudem spart der
Einsatz von modernen, effizienten und langlebigen
LED-Leuchten Energie- und Wartungskosten in erheblichem Umfang ein – eine Entlastung für die Umwelt
und den Geldbeutel.
Als exklusiver Industriepartner unterstützt SCHUCH mit seinen innovativen LED-Leuchten für die Landwirtschaft das Forschungsprojekt
InnoLED_4_Livestock und engagiert sich damit für die Steigerung des Tierwohls.

PRIMO XR LW
Hermetisch dicht – die perfekte Lösung

Extreme Ammoniakbelastung, permanent hohe Luftfeuchtigkeit, intensive Reinigung mit
Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler – die PRIMO lässt das alles kalt.
Ammoniak und Feuchtigkeit haben nicht die geringste Chance in die Leuchte einzudringen,
denn sie ist hermetisch dicht! Kein Verguss, keine Verklebung – die PRIMO ist verschweißt!
PMMA-Rohr und Endkappen sind fest miteinander verbunden und die integrierte
„FastConnect“-Steckverbindung ist perfekt abgedichtet. LED und EVG sind damit
dauerhaft und absolut sicher vor schädlichen Einflüssen geschützt.
Schutz auf höchstem Niveau – innovativ, einzigartig und unverwechselbar!

UNSCHLAGBARE VORTEILE
Extrem geschützt
•
•
•
•

	absolut gasdicht
dauerhaft ammoniakresistent
IPX9K geprüft (Hochdruck-/Dampfstrahlreinigung)
druckwasserdicht (IP68, 3m/30 min)

dauerhaft
ammoniakresistent

Höchst komfortabel

absolut gasdicht
IPX9K

• 	homogene Ausleuchtung und angenehme Lichtwahrnehmung
• 	blendarmes Licht durch satiniertes Rohr
• 	flimmerfreies Licht zur Stressvermeidung und Förderung des Tierwohls

Hochdruck
reinigung

Fix installiert
• 	schneller Netzanschluss durch integrierte
„FastConnect“-Steckverbindung
• 	einfache, flexible Montage durch verschiebbare Halteklammern

Type

Steckverbindung
FastConnect

Artikelnummer

Systemleistung (W)

Leuchtenlichtstrom (lm)

Lichtaus
beute (lm/W)

Länge
(mm)

107 15L34 XR LW

10703 0014

28

3.660

131

1529

107 12L42 XR LW

10703 0015

30

3.900

130

1248

107 15L60 XR LW

10703 0016

43

5.700

133

1529

Auch als DIMD–Ausführung mit Dimmfunktion über DALI speziell für den Einsatz in der Geflügelhaltung entsprechend der
Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung (TierSchNutztV).
(Gerundete Werte, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.)
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LUXANO 2 LW
Die kostengünstige Lösung

Alle Leuchten aus dem SCHUCH Programm eint stets ihre hervorragende Qualität.
Auch die LUXANO 2 LW – als preisoptimierte Lösung für die Stallbeleuchtung – hält dieses Qualitätsversprechen.
Besonders hochwertige, resistente LED-Module mit zusätzlicher Schutzlackierung bieten eine hohe
Sicherheit beim Einsatz in ammoniakbelasteten Umgebungen. Dies wird auch durch das DLG Prüfzeichen
und die Einstufung der LUXANO 2 LW als „beständig gegenüber Ammoniak“ bestätigt.
Auf ausdrücklichen Wunsch von SCHUCH wurde erstmals, zusätzlich zum standardmäßigen DLG-Prüfumfang, der
Lichtstrom vor und nach der Ammoniakbegasung gemessen. Bei einer simulierten Nutzungsdauer von etwa
10 Jahren erreichte die LUXANO 2 LW mit einem Lichtstromerhalt von nahezu 90 % einen hervorragenden Wert!

UNSCHLAGBARE VORTEILE
Hochwiderstandsfähig
•
•
•
•

resistente LED-Module mit zusätzlicher Schutzlackierung
korrosionssicher gekapseltes EVG
hoch ammoniakresistent
geeignet zur Hochdruckreinigung gemäß DLG-Prüfbericht

e

hoch
ammoniakresistent

preisoptimiert

Höchst komfortabel
• homogene Ausleuchtung und angenehme Lichtwahrnehmung
• blendarmes Licht durch satinierte Abschlusswanne
• f limmerfreies Licht zur Stressvermeidung und Förderung des Tierwohls

bis 174 lm/W

Extrem effizient und montagefreundlich
• Lichtausbeute bis 174 lm/W
• „FastFix“-Schnellmontagesystem mit variablen Befestigungsabständen
• variable Kabeleinführung stirn-, längs- und oberseitig

Type

FastFix
Montage

Artikelnummer

Systemleistung (W)

Leuchten
lichtstrom (lm)

Lichtaus
beute (lm/W)

Länge
(mm)

167 12L42G2 LW

16702 0013

23

4.000

174

1185

167 15L60G2 LW

16702 0014

37

6.140

166

1477

Auch als DIMD–Ausführung mit Dimmfunktion über DALI speziell für den Einsatz in der Geflügelhaltung entsprechend der
Tierschutz-Nutztierhaltungs-Verordnung (TierSchNutztV).
(Gerundete Werte, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.)
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DUEVO
Die optimale Lösung für hohe Räume

Für die Beleuchtung von hohen Ställen mit größeren Lichtpunkthöhen – ab ca. 6 m – ist der Einsatz von
LED-Hallenleuchten die wirtschaftlich sinnvollste Lösung.
Robust gebaut und mit erhöhter Widerstandsfähigkeit gegen Ammoniakdämpfe ist die DUEVO für diesen
Einsatz genau die Richtige. Mit hochwertigen Komponenten namhafter Markenhersteller ausgestattet ist
sie leistungsstark und hocheffizient. LED-Gehäuse und Betriebsgerätegehäuse sind thermisch getrennt und
sorgen so für eine hervorragende Wärmeableitung. Die perfekte Basis für eine lange Lebensdauer!

ZWEI AUSFÜHRUNGEN - EIN KONZEPT
DUEVO ER – mit erhöhter Resistenz gegen Ammoniakdämpfe
zum Einsatz in Rinder- und Pferdestallungen
über
100.000 Std.

DUEVO LW – speziell für den Einsatz in Schweineställen
umfangreich modifiziert und besonders gut vor der höheren
Ammoniakbelastung geschützt
erhöhte Resistenz gegen
Ammoniakdämpfe

UNSCHLAGBARE VORTEILE
• f limmerfreies Licht zur Stressvermeidung
und Förderung des Tierwohls
• hocheffizient mit Lichtausbeuten bis 150 lm/W
• extrem langlebig L70 > 100.000 Stunden bei
maximal zulässiger Umgebungstemperatur + 50 °C
• optimales Thermomanagement dank großer
Kühlfläche und hervorragender Wärmeableitung

Type

bis 150 lm/W

bis + 50 °C
Umgebungs-
temperatur

Artikelnummer

Systemleistung (W)

Leuchten
lichtstrom (lm)

Lichtaus
beute (lm/W)

Lichtverteilung

3301 L210 ER

33010 0600

135

20.200

150

breitstrahlend

3301 L210 LW

33010 0800

135

20.200

150

breitstrahlend

Auch als DIMD-Ausführung mit Dimmfunktion über DALI lieferbar.
(Gerundete Werte, technische Weiterentwicklungen vorbehalten.)
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