
acculux  
handleuchten

qualität, Perfektion, Sicherheit



acculux handleuchten
vom erfinder der erSten ladbaren leuchte der welt
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480 640 acculux handleuchte hl 12 ex 
akku-ausführung                   
nach deutscher feuerwehrnorm din 14649, zugelassen 
nach richtlinie 94/9/eG (ateX) in explosionsgefährdeten 
atmosphären (Zonen 1, 2, 21, 22), ateX Gas ii 2 G ex ib iic t4 
Gb, Staub ii 2 d ex ib iiic t 135 °c db, gewinkelte handlam-
pe aus schlagzähem Polyamid, mit befestigungsklammer, 
Power-led, 2 helligkeitsstufen und blinkmodus, licht-
strom 200 / 55 lumen, leuchtdauer ca. 5 / 11 h, leuchtwei-
te 200 m, kapazitätsanzeige, Schutzart iP 67, farbe gelb, 
einschließlich li-ion-akku 3,7 v / 2,6 ah, maße (bxhxt)  
61 x 200 x 90 mm, Gewicht ca. 280 g

480 641 acculux handleuchte hl 12 ex 
Batterie-ausführung                   
nach deutscher feuerwehrnorm din 14649, zugelas-
sen nach richtlinie 94/9/eG (ateX) in explosionsgefähr-
deten atmosphären (Zonen 0, 1, 2, 20, 21, 22), ateX Gas 
ii 1 G ex ia iic t4 Ga, Staub ii 1 d ex ia iiic t 135 °c da, 
gewinkel te handlampe aus schlagzähem Polyamid, mit 
befes tigungsklammer, Power-led, 2 helligkeitsstufen 
und blink modus, lichtstrom 200 / 55 lumen, leucht-
dauer ca. 5 / 11 h, leuchtweite 200 m, kapazitätsanzei-
ge, Schutzart iP 67, farbe gelb, Stromversorgung durch  
3 mignonzellen (im lieferumfang enthalten), maße (bxhxt) 
61 x 200 x 90 mm, Gewicht ca. 280 g

480 642 Set acculux handleuchte hl 12 ex 
akku-ausführung                   
nach deutscher feuerwehrnorm din 14649, zugelassen 
nach richtlinie 94/9/eG (ateX) in explosionsgefährdeten 
atmosphären (Zonen 1, 2, 21, 22), ateX Gas ii 2 G ex ib iic 
t4 Gb, Staub ii 2 d ex ib iiic t 135 °c db, gewinkelte hand-
lampe aus schlagzähem Polyamid, mit befestigungsklam-
mer, Power-led, 2 helligkeitsstufen und blinkmodus, 
licht  strom 200 / 55 lumen, leuchtdauer ca. 5/11 h, leucht-
weite 200 m, kapazitätsanzeige, Schutzart iP 67, farbe 
gelb, einschließlich li-ion-akku 3,7 v / 2,6 ah und 1-fach 
ladestation 12 / 24 v mit kfZ-anschluss, maße (bxhxt)  
61 x 200 x 90 mm, Gewicht ca. 280 g
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Made in Germany
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kilian fire & Safety Gmbh & co. kG
franz-betz Straße 28 | d-94227 Zwiesel

tel. +49 (0)9922 734 | fax +49 (0)9922 802586
info@kilian-brandschutz.de | www.kilian-brandschutz.de


