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D I E  R O B U S T E N

T H E  S T U R D Y  R A N G E



Die Robusten von Hoffmeister: Downlights, 

geschaffen für die Akzentbeleuchtung 

besonders in Umgebungen wie Freizeit-

bädern, Wellnessbereichen und anderen 

Feuchträumen. Abschlussringe aus Edel-

stahl oder farbigem Kunststoff prägen den 

designorientierten Look. Die Bestückung mit 

modernsten miniaturisierten Lichtquellen, 

wie Halogenmetalldampflampen oder Nie-

dervoltlampen, sorgt für außerordentliche 

Wirtschaftlichkeit und hohe Lichtausbeute 

zugleich.

The sturdy range from Hoffmeister: down-

lights created for demanding environments 

exposed to dust or moisture, such as swim-

ming pools, bathrooms or outdoor areas. 

Ceiling trims in coloured plastic or stainless 

steel underscore the designer-style look. 

Miniaturised, state-of-the-art lighting tech-

nology in the choice of lamps used: halogen 

metal halide lamps and low-voltage lamps 

are exceptionally efficient and deliver high 

levels of light.
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H A R T  I M  N E H M E N

T H E  T O U G H  O N E S



Den neuen Downlights DL100 können  

Staub und Strahlwasser nichts anhaben. 

Denn der Leuchtenkörper weist ein vollstän-

dig geschlossenes Gehäuse auf, das  

den Fassungsträger mit einschließt. Herge-

stellt aus Aluminium-Druckguss, ist durch 

seine Materialität, seine Form und seine 

Kühlrippen eine optimale Wärmeabführung 

auch bei geschlossenem Lampenraum 

gewährleistet. Mit der hohen Schutzart IP 65 

und den Schutzklassen SK III bzw. SK II erfül-

len die Leuchten höchste elektrische und 

thermische Anforderungen an Produkte, die 

in öffentlichen Bereichen, sowie im Freien 

eingesetzt werden. 

Dust and jets of water don‘t stand a chance 

with the new DL100 downlights. Because the 

luminaire body comes with a fully enclosed 

housing that incorporates the lampholder. 

Manufactured from die-cast aluminium, its 

materiality, shape and cooling fins ensure 

perfect heat dissipation even with a closed 

lamp compartment. With their high IP 65 

protection rating and SK III or SK II protection 

classes, these luminaires satisfy the most 

exacting demands on thermal and electrical 

protection.
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K R Ä F T I G  A U S T E I L E N

L I G H T I N G  P O W E R



mittelbreit- und breitstrahlende Lichtvertei-

lungen. Lampensockel und Fassung ermög-

lichen eine präzise und sichere Lampen-

positionierung und ein schnelles Einsetzen 

und Wechseln der Lampe. Auf die Lampen 

abgestimmte elektronische Vorschaltgeräte 

gehören zum Lieferumfang.

DL100 downlights are extremely powerful 

thanks to their miniaturised, state-of-the-art 

light sources. This is optimum lighting engi-

neering coupled with extra-long lamp life. 

Die DL100 bringen enorme Leistung durch 

modernste miniaturisierte Lichtquellen. Das 

bedeutet optimale Lichttechnik bei gleichzei-

tig langer Lampenlebensdauer. Die Leuchte 

lässt sich sowohl mit Leuchtmitteln in Nieder-

volttechnik (12 Volt) als auch mit innovativen 

Halogenmetalldampflampen bestücken. Zur 

Wahl steht die HIPAR51 35 Watt (ES50 von 

Sylvania) mit einer engstrahlenden Licht-

verteilung von 24 Grad oder die HIT-TC-CE 

(CDM-Tm von Philips) mit Reflektoren für 

7

The luminaire can be used with low-voltage 

lamps (12-volt) as well as innovative halogen 

metal halide lamps. There is a choice of the 

35-watt HIPAR51 (ES50 from Sylvania) with a 

narrow 24-degree beam spread or the HIT-

TC-CE (CDM-Tm from Philips) with reflectors 

for medium to wide light distribution. Lamp 

base and holders permits precision, reliable 

lamp positioning and make lamps quick to fit 

and change. Luminaires come complete with 

electronic ballasts rated for to the lamps.



T O P  I N  F O R M

I N  T O P  F O R M
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Markante Deckenabschlussringe aus hoch-

wertigem Edelstahl oder aus Kunststoff in 

fünf verschiedenen Farben bieten Archi-

tekten, Interior-Designern, Licht- und 

Elektroplanern eine Vielzahl an Gestaltungs-

möglichkeiten. Die Abschlussringe 

können bei Bedarf auch nachträglich 

ausgetauscht werden. Für stark belastete 

Atmosphären wie z. B. in Schwimmbädern 

kann der Edelstahlring in einer besonders 

resistenten Legierung geliefert werden. 

Die Leuchten sind mit erstklassigen Reflek-

toren ausgestattet, die eine exakte und 

gleichmäßige Ausleuchtung zulassen.

Distinctive ceiling trims made of plastic 

in five different colours or in high-quality 

stainless steel give architects, interior 

designers, lighting specialists and electrical 

planners plenty of creative freedom. If 

required, the ceiling trims may also be 

changed at a later date. The stainless steel 

ring is optional available in a particularly 

resistant alloy for damp environments, such 

as swimming pools. These luminaires are 

equipped with first-class reflectors that 

provide exact, even illumination.

9



Downlight DL100  IP65 

Design/Ausstattung

•  Das Gehäuse ist aus Aluminium-Druckguss 

und ermöglicht durch seine Form und seine 

Kühlrippen eine optimale Wärmeabführung 

auch bei geschlossenem Lampenraum. 

Es erfüllt somit höchste normgerechte 

Ansprüche an thermische und elektrische 

Schutzmaßnahmen. Das System schont 

die Lampen und sorgt damit für eine lange 

Lebensdauer. 

•  Deckenabschlussringe aus Kunststoff in  

5 verschiedenen Farben und ein Abschluss-

ring aus hochwertigem Edelstahlmaterial 

bieten eine Vielfalt an Gestaltungsmöglich-

keiten.

•  Edelstahlringe (mit der Werkstoffnr. 1.4401) 

sind auch für Außenanwendungen geeig-

net. Für stark belastete Atmosphären wie 

zB. in Schwimmbädern, ist eine resistentere 

Edelstahllegierung erforderlich. Diese ist 

auf Anfrage lieferbar.

•  Alle Leuchtenkörper erfüllen die hohe 

Schutzart IP65 und sind damit staub- und 

strahlwassergeschützt. Elektronische 

Vorschaltgeräte und Transformatoren wer-

den standardmäßig in der Schutzart IP20 

geliefert. 

Montage

•  Die Basis bildet ein Deckeneinbauring, der 

vor der Baufertigstellung unabhängig von 

der Leuchte in einen Deckenausschnitt von 

Ø 83mm eingebaut wird. Dieser Ring ist 

mit einem Bajonett ausgestattet und trägt 

später bei der Installation der Leuchten 

werkzeuglos jede Variante der DL100.

•  Die werkzeuglos auszubauende Leuchte 

ermöglicht den komfortablen Lampen-

wechsel außerhalb der Decke. 

Lichttechnik / Niedervolt 12V

•  Variante 1: für die Aufnahme von Reflektor-

lampen QR-CBC51 max. 35 W mit wahlweise 

engstrahlender Lichtverteilung oder QT12 

50 W (IRC) mit Reflektoren für mittelbreit- 

und breitstrahlende Lichtverteilungen 

stehen zur Verfügung.

•  Variante 2: mit nur 45mm Leuchtenhöhe 

ist die mit Niedervoltlampen QT9 20 W 

bestückte Leuchte die kleinste in dieser 

Baureihe. Eine engstrahlende Lichtvertei-

lung ist für die Akzentbeleuchtung bestens 

geeignet. Verschiedene dekorative Gläser 

und weitere Abschlussringe stehen hier zur 

Auswahl.

•  Elektronische Transformatoren in ver-

schiedenen Leistungsstufen können hierzu 

separat ergänzt werden.

Lichttechnik / Halogenmetalldampf-

lampe 230 V

•  Modernste, miniaturisierte Halogenme-

talldampflampen HIPAR51 35W (ES50 von 

Sylvania) mit Lichtverteilung wahlweise 

24°, 38° oder 60° oder HIT-TC-CE (CDM-Tm 

von Philips) Lampen mit Reflektoren für 

mittelbreit- und breitstrahlende Lichtvertei-

lungen stehen zur Verfügung.

•  Elektronische, auf die Lampe abgestimmte 

Vorschaltgeräte gehören zum Lieferumfang

Die Vorteile 

•  Brillantes, helles weißes Licht mit längerer 

Lebensdauer 

•  Hohe Lichtleistung bei geringer Wärme- 

abstrahlung 

•  Perfekt abgestimmte elektronische Vor-

schaltgeräte mit optimaler Leistung

•  Lampensockel und Fassungen (GX10 

Sylvania ES50) und PGj5 (Philips CDM-Tm) 

ermöglichen eine präzise und sichere Lam-

penpositionierung wie auch ein schnelles 

Einsetzen und Wechseln der Lampen

Folgende Halogenmetalldampflampen 

stehen zur Verfügung:

2.227.00.020-30 

HIT-TC-CE (CDM-TM) 20W PGj5 3000 K  

nur Philips

2.202.24.035-30 

HIPAR51 (ES50) 35W GX10 3000K 24° 

nur Sylvania

2.202.38.035-30 

HIPAR51 (ES50) 35W GX10 3000K 38° 

nur Sylvania

2.202.60.035-30 

HIPAR51 (ES50) 35W GX10 3000K 60° 

nur Sylvania
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Downlight DL100  IP65 

Design / Equipment

•  The housing with lampholder is made of 

die-cast aluminium. Its shape and cooling 

fins ensure perfect heat dissipation, even 

with closed lamp compartment. This means 

it satisfies the highest demands on thermal 

and electrical protection. The system eases 

strain on the lamps, thereby ensuring long 

lamp life. 

•  A ceiling trim made of plastic in 5 different 

colours and a ceiling trim in high-quality 

stainless steel material provide plenty of 

creative freedom.

•  Stainless steel rings (with material no. 

1.4401) are also suitable for outdoor 

applications. A higher-resistance stainless 

steel alloy is required for particularly damp 

environments, such as swimming pools. 

Please ask for further details.

•  All luminaire bodies meet the high IP65 

protection rating and are thus dust-proof 

and jet-proof. Electronic ballasts and trans-

formers are supplied as standard with IP20 

protection rating. 

Mounting

•  The basis is provided by a ceiling recessing 

ring installed prior to completion of buil-

ding construction in an 83mm-diameter 

ceiling cut-out irrespective of luminaire. 

This ring is equipped with a bayonet and 

takes any DL100 version when the lumin-

aires are installed at a later stage. No tools 

are required for installation.

•  As the luminaire is designed for removal 

without using tools, the lamp is easily chan-

ged outside the ceiling. 

Lighting Engineering / 12V Low Voltage

•  Variant 1: using either QR-CBC51 reflector 

lamps, 35W max., with narrow beam spread 

or QT12 lamps, 50W,  (IRC) with reflectors 

for medium and wide light distribution.

•  Variant 2: with a depth of only 45mm, the 

luminaire with QT9 20W low-voltage lamps 

is the smallest in this series. A narrow beam 

spread is ideal for accent lighting. A choice 

of decorative glass elements and alternati-

ve ceiling trims are available.

•  Electronic transformers in different output 

ratings may be added separately

Lighting Engineering / 230V Halogen 

Metal Halide Lamp

•  Using either miniaturised state-of-the-art 

HIPAR51 35W halogen metal halide lamps 

(ES50 from Sylvania) delivering a 24° nar-

row-beam spread or HIT-TC-CE lamps (CDM-

Tm from Philips) with reflectors for medium 

and wide beam light distribution.

•  Complete with electronic ballasts rated for 

the lamp

The advantages 

•  Brilliant, bright white light with longer lamp 

life 

•  High light output with a low level of radia-

ted heat 

•  Perfectly rated electronic ballasts with 

optimum output

•  Straightforward installation, lamps are 

changed in the same way as for low-voltage 

option 

•  Lamp base and holders (GX10 Sylvania 

ES50) and PGj5 (Philips CDM-Tm) permit 

precision, reliable lamp positioning and 

also allow lamps to be fitted and changed 

quickly

The following lamps are available:

2.227.00.020-30

HIT-TC-CE (CDM-TM) 20W PGj5 3000 K  

Philips only

2.202.24.035-30

HIPAR51 (ES50) 35W GX10 3000K 

24° Sylvania only

2.202.38.035-30

HIPAR51 (ES50) 35W  GX10 3000K 

38° Sylvania only

2.202.60.035-30

HIPAR51 (ES50) 35W  GX10  3000K 

60° Sylvania only
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Ø 83

Ø 96

11
7

0.35750.00-… 

SPOT

QR-CBC51 35W, 

GU5,3

600lm 

ohne Transformator

Gewicht 0,44 kg

0.35746.00-… 

MEDIUM

QT12 50W, GY6,35 

950lm / 1250lm (IRC)

ohne Transformator

Gewicht 0,44 kg

0.35740.00-…

FLOOD 

QT12 50W, GY6,35

950lm / 1250lm (IRC)

ohne Transformator

Gewicht 0,44 kg

Abschlussringe in 

den Farben:

...-910 weiß

...-908 chrom

...-993 gold

...-721 schwarz

...-906 silber

0.35751.00-902

SPOT 

QR-CBC51 35W, 

GU5,3

600lm

ohne Transformator

Gewicht 0,65 kg

0.35747.00-902

MEDIUM

QT12 50W, GY6,35

950lm / 1250lm (IRC)

ohne Transformator

Gewicht 0,65 kg

0.35741.00-902

FLOOD

QT12 50W, GY6,35

950lm / 1250lm (IRC)

ohne Transformator

Gewicht 0,65 kg 

QR-CBC51 35W, 

GU5,3

600lm 

without transformer 

weight 0,44 kg

QT12 50W, GY6,35 

950lm / 1250lm (IRC)

without transformer

weight 0,44 kg

QT12 50W, GY6,35

950lm / 1250lm (IRC)

without transformer

weight 0,44 kg

color of ceiling 

trims:

...-910 white

...-908 chrome

...-993 gold

...-721 black

...-906 silver

 

QR-CBC51 35W, 

GU5,3

600lm

without transformer 

weight 0,65 kg

QT12 50W, GY6,35

950lm / 1250lm (IRC)

without transformer 

weight 0,65 kg

QT12 50W, GY6,35

950lm / 1250lm (IRC)

without transformer 

weight 0,65 kg 

Ø 83

11
7

Ø 125

DL100 IP65 QR-CBC51

QT12

IP 65

-906 silber-721 schwarz

-908 chrom -993 gold

-910 weiß

QT12

QR-CBC51

QT12

QR-CBC51

14°

45°

98°

98°

45°

14°
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Ø 83

Ø 96

11
7

0.35742.72-...

Spot 

HIPAR51 35W, GX10

(Sylvania ES50)

mit EVG (IP20)

Gewicht 0,44 kg

0.35748.71-... 

Medium

HIT-TC-CE  20W, PGj5 

(Philips CDM-Tm)

1500lm

mit EVG (IP20)

Gewicht 0,44 kg

0.35744.71-…

Flood

HIT-TC-CE  20W, PGj5 

(Philips CDM-Tm)

1500lm

mit EVG (IP20)

Gewicht 0,44 kg

Abschlussringe in 

den Farben:

...-910 weiß

...-908 chrom

...-993 gold

...-721 schwarz

...-906 silber

0.35743.72-902

Spot 

HIPAR51 35W, GX10

(Sylvania ES50)

mit EVG (IP20)

Gewicht 0,65 kg

0.35749.71-902

Medium

HIT-TC-CE  20W, PGj5 

(Philips CDM-Tm)

1500lm

mit EVG (IP20)

Gewicht 0,65 kg

0.35745.71-902

Flood

HIT-TC-CE  20W, PGj5 

(Philips CDM-Tm)

1500lm

mit EVG (IP20)

Gewicht 0,65 kg

 

HIPAR51 35W, GX10

(Sylvania ES50)

with electronic 

ballast (IP20)

Gewicht 0,44 kg

HIT-TC-CE  20W, PGj5 

(Philips CDM-Tm)

1500lm

with electronic 

ballast (IP20)

Gewicht 0,44 kg

HIT-TC-CE  20W, PGj5 

(Philips CDM-Tm)

1500lm

with electronic 

ballast (IP20)

Gewicht 0,44 kg

color of ceiling 

trims:

...-910 white

...-908 chrome

...-993 gold

...-721 black

...-906 silver

 

HIPAR51 35W, GX10

(Sylvania ES50)

with electronic 

ballast (IP20)

weight 0,65 kg

HIT-TC-CE  20W, PGj5 

(Philips CDM-Tm)

1500lm

with electronic 

ballast (IP20)

weight 0,65 kg

HIT-TC-CE  20W, PGj5 

(Philips CDM-Tm)

1500lm

with electronic 

ballast (IP20)

weight 0,65 kg

Ø 83

11
7

Ø 125

DL100 IP65 

-906 silber-721 schwarz

-908 chrom -993 gold

-910 weiß

HIPAR51

HIT-TC-CE

IP 65

HIT-TC-CE

HIPAR51

HIT-TC-CE

HIPAR51

24°

42°

91°

24°

42°

91°
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0.35880.00-..

QT9 20W, G4

320lm

ohne Transformator

Gewicht 0,24 kg

Abschlussringe in 

den Farben:

...-910 weiß

...-908 chrom

...-993 gold

...-721 schwarz

...-906 silber

0.35888.00-902

QT9 20W, G4

320lm

ohne Transformator

Gewicht 0,45 kg

 

QT9 20W, G4

320lm

without transformer

weight 0,24 kg

color of ceiling 

trims:

...-910 white

...-908 chrome

...-993 gold

...-721 black

...-906 silver

QT9 20W, G4

320lm

without transformer

weight 0,45 kg

 

Ø 83

Ø 96

45

Ø 83

45

Ø 125

-906 silber-721 schwarz

-908 chrom -993 gold

-910 weiß

DL100 IP65

QT9

QT9

QT9 IP 65

18°

18°
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0.35885.00-..

QT9 20W, G4

320lm

ohne Transformator

Glas eis/klar

Gewicht 0,45 kg

Abschlussringe in 

den Farben:

...-910 weiß

...-906 silber

0.35887.00-910

QT9 20W, G4

320lm

ohne Transformator

Glas eis/klar

Gewicht 0,43kg  

QT9 20W, G4

320lm

without transformer

glass ice/clear

weight 0,45 kg

Abschlussringe in 

den Farben:

...-910 white

...-906 silver

QT9 20W, G4

320lm

without transformer

glass ice/clear

weight 0,43kg  

Ø 83

Ø 96

45

Ø 83

45

Ø 96

-910 weiß -906 silber

DL100 IP65 QT9 IP 65

QT9

QT9

18°

55°

15



Downlight DL100  IP20 
Downlight DL100  IP20

Design / Ausstattung

•  Das Gehäuse mit Fassungsträger ist aus 

Aluminium-Druckguss und ermöglicht 

durch seine Form und seine Kühlrippen 

eine optimale Wärmeabführung auch bei 

geschlossenem Lampenraum. Es erfüllt 

somit höchste normgerechte Ansprüche an 

thermische und elektrische Schutzmaßnah-

men. Das System schont die Lampen und 

sorgt damit für eine lange Lebensdauer. 

Auch die strengen Kriterien einer Möbelein-

bauleuchte werden erfüllt. 

•  Zwei Deckenabschlussringe aus Kunst-

stoff in 5 verschiedenen Farben und ein 

Abschlussring aus hochwertigem Edelstahl-

material in Kombination mit dekorativen 

Gläsern bieten eine Vielfalt an Gestaltungs-

möglichkeiten.

•  Alle Gläser sind Sicherheitsgläser und als 

Splitterschutz ausgeführt. Zudem erfüllen 

die Leuchten in geschlossenen Deckensys-

temen die Schutzart IP44.

Montage

•  Die Basis bildet ein Deckeneinbauring, der 

vor der Baufertigstellung unabhängig von 

der Leuchte in einen Deckenausschnitt von 

Ø83mm eingebaut wird. Dieser Ring ist 

mit einem Bajonett ausgestattet und trägt 

später bei der Installation der Leuchten 

werkzeuglos jede Variante der DL100.

•  Für die schnelle und sichere Installation 

sind alle Leuchten und elektronischen 

Transformatoren serienmäßig mit Zulei-

tung und einem 2-poligen Stecksystem 

ausgestattet. Zubehör wie Verteiler und 

Verlängerungskabel machen dieses System 

perfekt.

•  Die werkzeuglos auszubauende Leuchte 

ermöglicht den komfortablen Lampen-

wechsel außerhalb der Decke . 

•  Abschlussringe und Gläser sind austausch-

bar oder können bei Bedarf auch nachträg-

lich eingesetzt werden.

Lichttechnik / Bestückungen

•  Variante 1 ist ein dreh- und schwenkbarer 

Einbaustrahler +/- 30° für die Aufnahme 

von Niedervoltlampen QR-CBC51 max. 50W 

mit einer Vielzahl von möglichen Ausstrahl-

winkeln.

•  Variante 2 ist eine starre Ausführung für 

Stiftsockellampen QT12 max. 50W mit 

einem facettierten Reflektor für eine gleich-

mäßige, mittelbreitstrahlende Lichtcharak-

teristik bei gleichzeitig sehr guter Entblen-

dung.

•  Elektronische Transformatoren in verschie-

denen Leistungsstufen können hierzu 

separat ergänzt werden.

Design / Equipment

•  The housing with lampholder is made of 

die-cast aluminium. Its shape and cooling 

fins ensure perfect heat dissipation, even 

with closed lamp compartment. This means 

it satisfies the highest demands on thermal 

and electrical protection. The system eases 

strain on the lamps to ensure long lamp 

life. The stringent criteria applicable to a 

recessed furniture luminaire are also met. 

•  Two ceiling trims made of plastic in 5 diffe-

rent colours and a ceiling trim in high-qua-

lity stainless steel material in combination 

with decorative glass elements provide 

plenty of creative freedom.

•  All glass elements are made of shatter-

proof safety glass. In closed ceiling systems 

they also satisfy IP44 protection rating.

Mounting

•  The basis is provided by a ceiling reces-

sing ring prior to completion of building 

construction in an 83 mm-diameter ceiling 

cut-out irrespective of luminaire. This ring 

is equipped with a bayonet and takes any 

DL100 version when the luminaires are in-

stalled at a later stage. No tools are required 

for installation.

•  For fast, reliable installation, all lumin-

aires and electronic transformers come as 

standard with a supply lead and a 2-pole 

plug connection system. Accessories with 

distributor and extension cable perfectly 

complement this system.

•  As the luminaire is designed for removal 

without using tools, the lamp is easily chan-

ged outside the ceiling. 

•  Ceiling rings and glass elements are 

exchangeable or may, if required, also be 

fitted at a later stage.

Lighting Engineering / Lamps

•  Variant 1 is a +/- 30° tilting/turning recessed 

spotlight for use with QR-CBC51 low-vol-

tage bulbs, 50W max., delivering a wide 

range of beam angles.

•  Variant 2 is a rigid option for 2-pin QT12 

lamps, 50W max. with a faceted reflector for 

an even, medium beam lighting style with 

very good anti-glare properties.

•  Electronic transformers in different output 

ratings may be added separately.
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0.35801.00-..

QR-CBC51 50W, 

GU5,3, dreh- /

schwenkbar 350°, 

+/-30°, 1000lm

ohne Transformator

Gewicht 0,9 kg  

Abschlussringe in 

den Farben:

...-910 weiß

...-908 chrom

...-906 silber

0.35806.00-902

QR-CBC51 50W, 

GU5,3, dreh- /

schwenkbar 350°, 

+/-30°, 1000lm

ohne Transformator

Gewicht 0,9 kg  

  

-908 chrom

Ø 83

Ø 96

13
5

Ø 83

Ø 125

13
5

-906 silber-910 weiß

DL100 IP20 

QR-CBC51 50W, 

GU5,3, ajustable 350°, 

+/-30°, 1000lm

without transformer

weight 0,9 kg   

color of ceiling 

trims:

...-910 white

...-908 chrome

...-906 silver

QR-CBC51 50W, 

GU5,3, ajustable 350°, 

+/-30°, 1000lm

without transformer

weight 0,9 kg  

QR-CBC51 IP 20

QR-CBC51

QR-CBC51

14°

26°

35°

14°

26°

35°

17



0.35814.00-..

QT12 50W, GY6,35

950lm

ohne Transformator

Glas klar

Gewicht 0,45kg  

Abschlussringe in 

den Farben:

...-910 weiß

...-908 chrom

...-906 silber

0.35807.00-902

QT12 50W, GY6,35

950lm

ohne Transformator

Glas klar

Gewicht 0,5 kg  

QT12 50W, GY6,35

950lm

without transformer

glass clear

weight 0,45kg  

color of ceiling 

trims:

...-910 white

...-908 chrome

...-906 silver

QT12 50W, GY6,35

950lm

without transformer

glass clear

weight 0,5 kg  

Ø 83

Ø 96

95

Ø 83

95

Ø 125

-908 chrom

-906 silber-910 weiß

DL100 IP20

QT12

QT12

43°

43°
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Ø 83

Ø 96

95

Ø 83

Ø 96

95

-908 chrom

-906 silber-910 weiß

0.35811.00-..

QT12 50W, GY6,35

950lm

ohne Transformator

Glas eis/klar

Gewicht 0,45kg  

Abschlussringe in 

den Farben:

...-910 weiß

...-908 chrom

...-906 silber

0.35871.00-910

QT12 50W, GY6,35

950lm

ohne Transformator

Glas mattiert

Gewicht 0,45kg  

QT12 50W, GY6,35

950lm

ohne Transformator

Glas eis/klar

Gewicht 0,45kg  

Abschlussringe in 

den Farben:

...-910 weiß

...-908 chrom

...-906 silber

QT12 50W, GY6,35

950lm

ohne Transformator

Glas mattiert

Gewicht 0,45kg  

DL100 IP20

QT12

QT12

42°

54°
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Downlight DL100 Doppelfocus
Downlight DL100 Doppelfocus

•  Die Architektur verlangt nach immer unauf-

fälligeren Einbauleuchten, die das archi-

tektonische Gesamtbild möglichst wenig 

beeinflussen. DOPPELFOKUS- Leuchten 

sind dafür das optimale Produkt. Bei diesen 

Leuchten tritt viel Licht durch eine extrem 

kleine Austrittsöffnung aus der Decke.

Lichttechnik / Halogenmetalldampf-

lampe 230V

•  Mit computerberechneten Spiegelreflek-

toren wird der Brennpunkt der Lampe kurz 

über der Lichtaustrittsebene abgebildet, 

wodurch eine optimale Blendungsbegren-

zung erreicht wird.

•  Die modernste miniaturisierte Halogen-

metalldampflampe HIT-TC-CE (CDM-Tm von 

Philips) ist auf dieses System abgestimmt

•   Elektronische, auf die Lampe abgestimmte 

Vorschaltgeräte gehören zum Lieferumfang

Die Vorteile 

•  Brillantes, helles weißes Licht mit längerer 

Lebensdauer 

•  Hohe Lichtleistung bei geringer Wärmeab-

strahlung 

•  Perfekt abgestimmte elektronische Vor-

schaltgeräte mit optimaler Leistung

•  Lampensockel und Fassung PGj5 ermögli-

chen eine präzise und sichere Lampenposi-

tionierung, wie auch ein schnelles Einset-

zen und Wechseln der Lampe.

Für Leuchtmittel:

2.227.00.020-30 

HIT-TC-CE (CDM-TM) 20W PGj5 3000 K

nur Philips

•  Architecture is demanding ever less ob-

trusive recessed luminaires with minimum 

impact on overall architectural style. This is 

where DOUBLE-FOCUS luminaires provide 

the ideal solution. With these luminaires, 

a large amount of light is emitted from 

the ceiling through an extremely small 

aperture.

Lighting Engineering / 230V Halogen 

Metal Halide Lamp 

•  Computer-designed mirror reflectors 

position the lamp‘s focus just above the 

light delivery plane. The lamp is only visible 

directly below the luminaire, limiting glare 

to an absolute minimum.

•  The miniaturised, state-of-the-art HIT-TC-CE 

halogen metal halide lamps (CDM-Tm from 

Philips) are tailored to this system

•  Complete with electronic ballasts rated for 

the lamp

The advantages 

•  Brilliant, bright white light with longer  

lamp life 

•  High light output with a low level of  

radiated heat 

•  Perfectly rated electronic ballasts with 

optimum output

•  Lamp bases and holders permit precision, 

reliable lamp positioning and also allow 

lamps to be fitted and changed quickly

The following lamps are available:

2.227.00.020-30

HIT-TC-CE (CDM-TM) 20W PGj5 3000K

Philips only

20



0.35868.71-910

Doppelfocus

HIT-TC-CE  20W, PGj5 

(Philips CDM-Tm)

1500lm

mit EVG

Gewicht 0,2 kg   

double focus

HIT-TC-CE  20W, PGj5 

(Philips CDM-Tm)

1500lm

with electronic 

ballast

weight 0,2 kg   

Ø 83

Ø 96

95

HIT-TC-CE IP 20DL100 Doppelfocus

HIT-TC-CE

60°
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0.35011.00-000

NV-Steckverbin-

dung einer IP65 

Leuchte mit einem 

IP20 Transformator

0.35480.00-721

NV-Verbindungs-

kabel 2-polig 16A

L 1250

0.35482.00-721

NV-Verteiler- 

kupplung

2-polig, 16A

6-fach

(1 Ein, 5 Aus)

0.35393.00-000

230/12V 50Hz

10-40VA

0.35305.00-000 

230/12V 50Hz

20-60VA

0.35306.00-000

230/12V 50Hz

20-105VA

0.35308.00-000

230/12V 50Hz

50-200VA

Low voltage plug 

connection IP65 

downlight to IP20 

transformer

Low voltage 

connecting cable 

2-pole 16A

L 1250

Low votage

distributor coup-

ler, 2-pole, 16A

6-ways

(1 on, 5 off)

230/12V 50Hz

10-35VA

 230/12V 50Hz

20-60VA

230/12V 50Hz

20-105VA

230/12V 50Hz

50-200VA

DL100 Zubehör nur für NV
low votage accessory

43

95
16

36

73

18
44

160

32
44

180

34

6

Ø 130

Ø 85

43

13
3

Ø 130

13
3

Ø 130

0.35546.00-000

zur Aufnahme 

eines Transfor-

mators 

bis 100VA

0.35545.00-000

ohne Trafotunnel

0.35547.00-000

Abdeckplatte 

Ø 85mm

to accomodate 

one transformer 

up to 100VA

without housing 

for transformer

cover plate 

Ø 85mm

49

212

46
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Protection classes

Measures taken against contact of live 

parts of luminaires are divided into  

classes. 

For the marking symbols to DIN 40 100 

(IEC publ. 417) are used.

Class I

Accessible metal parts connected to the 

earth conductor. 

Class II

Conductive parts are equipped with 

an additional insulation and cannot be 

touched in case of fault.

Class III

Operation on a protective low voltage. 

Schutzklassen

Maßnahmen bei Leuchten gegen Berüh-

rung spannungsführender Teile werden 

in Klassen eingeteilt. Die Kennzeich- 

nung erfolgt mit Symbolen nach DIN 40 

100 (IEC-Publ. 417).

Schutzklasse I

Berührbare Metallteile 

am Schutzleiter angeschlossen. 

Schutzklasse II

Spannungsführende Teile sind zusätzlich 

isoliert und können im Fehlerfall nicht 

berührt werden. 

Schutzklasse III

Es wird Schutzkleinspannung verwendet.

III

II

I
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Schutzarten 

Leuchten müssen gegen Fremdkörper 

und Feuchtigkeit geschützt werden. 

Zur Kennzeichnung und Einteilung 

der Schutzart wird nach DIN 40050 

und DIN VDE 0711 das IP-Nummern-

System verwendet (IP = Ingress 

Protection). 

Die erste Kennziffer 

nach IP beschreibt den Fremdkörper-

schutz. 

Die zweite Kennziffer 

nach IP beschreibt den

Feuchtigkeitsschutz.

Schutz gegen 

Fremdkörper und Berührung

IP  2  .      > 12  mm

IP  3  .     > 2.5 mm

IP  4  .     > 1    mm

IP  5  .      staubgeschützt

IP  6  .      staubdicht

Schutz gegen Wasser

IP   .   2    Tropfen bis 15°

                 zur Senkrechten

IP   .   3   Sprühwasser bis 60°

                zur Senkrechten

IP   .   4     Spritzwasser 

 aus allen Richtungen

IP   .   5      Strahlwasser 

 aus allen Richtungen

IP   .   7      wasserdicht

Protection ratings

Luminaires must be protected 

against penetration by foreign bo-

dies and humidity. This kind of pro-

tection is defined and classified to 

DIN 40050 and DIN VDE 0711 using 

the IP numbers system (IP = Ingress 

Protection).  

The first digit 

following IP describes the protection 

against foreign bodies.

The second digit 

describes the degree of protection 

against humidity.

Protection against foreign 

bodies and contact

IP  2  .      > 12  mm

IP  3  .     > 2.5 mm

IP  4  .     > 1    mm

IP  5  .      dust-proof

IP  6  .      dust-tight

Protection against water

IP   .   2    drops up to 15°

                to vertical

IP   .   3   spray water up to   

 60° to vertical

IP   .   4     splash-proof

 in all directions

IP   .   5      jetwater-proof

 in all directions

IP   .   7      waterproof
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