
DAS LICHTBANDSYSTEM



LIBA.
IDEALE INDUSTRIEBELEUCHTUNG.
Mit dem LIBA Lichtbandsystem steht Ihnen eine 
professionelle Industriebeleuchtung zur Verfügung. 
Lassen Sie sich von Lichtqualität und Montage-
freundlichkeit begeistern. Das stabile Aluminiumge-
häuse und der 7-adrige Kabelbaum sind nur zwei 
von vielen Merkmalen, welche unser LIBA Licht-
bandsystem EINFACH BESSER machen.

With the LIBA trunking rail a professional industrial 
lighting system becomes available. Get fascinated 
by the lighting quality and the easy assembly. The 
solid aluminium housing and the 7-pole cable 
harness are just two of a significant number of 
characteristics which make our LIBA trunking rail 
system SIMPLY BETTER.  

Hier könnte Ihr Projekt stehen!

Your project could be introduced here!
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Setzen Sie die Leuchtenmodule für Flächenbe-
leuchtung ein. Hier finden Sie für jede Herausfor-
derung die passende Lösung. Die LIBA Leuchten-
module erhalten Sie in acht Abstrahlcharakteristiken 
in den Farbtemperaturen 3000K und 4000K. Das 
integrierte DALI-Netzteil lässt eine individuell Ein-
stellung von 50 – 80 W zu. Die Leuchteneffizienz 
beträgt 125 lm/ W. 
Hightlights setzen Sie gekonnt mit dem Stromschie-
nenmodul in Szene. 3-Phasen-Stromschienenstrah-
ler lassen sich hier einfach in das Lichtbandsystem 
LIBA integrieren. 

Use the lighting modules for area lighting. Here you 
can find the right solution to any challenge. The 
LIBA lighting modules are available in eight beam 
characteristics and in the colour temperatures of 
3000K and 4000K. The integrated DALI power sup-
ply allows an individual adjustment from  
50 – 80 W. The lighting efficiency is 125 lm/ W.
Must-sees can be highlighted by the track module. 
For this, 3-phase track lights can be integrated 
easily into the trunking rail system LIBA.   

WER DIE WAHL HAT,
KANN ENTSCHEIDEN.
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LIBA.
FAKTEN.
LIBA – DAS LICHBANDSYSTEM. 
• stabiles Alugehäuse
• Trägerprofil in einfacher (1425 mm) und   

doppelter (2850 mm) Länge verfügbar
• bis zu 83 m Systemlänge
• 7-adriger Kabelbaum

LIBA – DIE LEUCHTENMODULE. 
• acht  Abstrahlcharakteristiken  

in 3000K und 4000K
• DALI-System mit einstellbarem Netzteil  

(50-80W je Segment)
• Leuchteneffizienz 125 lm/ W 

LIBA – THE TRUNKING RAIL SYSTEM. 
• solid aluminium housing
• trunking rail in single length (1425 mm) and  

double length (2850 mm) available.
• bis zu 83 m Systemlänge
• 7-adriger Kabelbaum

LIBA – DIE LEUCHTENMODULE. 
• eight beam characteristics  

in 3000K and 4000K
• DALI system with adjustable power supply  

(50 – 80 W each segment)
• lighting efficiency 125 lm/ W 
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LIBA – DAS STROMSCHIENENMODUL. 
• für 3-Phasenschienenstrahler 
• Highlights in Szene setzen

LIBA – MONTAGEFREUNDLICH. 
• werkzeuglos
• mechanische und elektrische Verbindung in 

einem Zug 

LIBA UND DIE DREES FLEXIBILITÄT. 
• Farbtemperaturen
• Gehäusefarben
• Sensoren 
Alles ist möglich. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.

 

LIBA – THE TRACK MODULE. 
• for 3-phase track lights
• highlight must-sees

LIBA – INSTALLATION-FRIENDLY. 
• toolless
• meachanical and electric connection in  

one step only.  

LIBA AND THE DREES FLEXIBILITY. 
• colour temperatures
• housing colours
• sensors
Anything is possible. We are lookong forward to   
receiving your inquiry.
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VORHER.
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LIBA.
EINFACH. BESSER.

NACHHER.
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