
Ex-geschützte Betriebsgeräte 
und Notlichtelektroniken 
Explosion-proof control gears 
and emergency lighting electronics
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A truly German company with world wide recognition.

Luxtronic, a Hadler brand, has achieved international recog-
nition for more than three decades as a leading provider of 
professionall state-of-the-art solutions in the field of lighting 
electronics – with particular expertise in solutions intended 
for usage in hazardous areas. 

Based in Felsberg, in the German heartland, we strive to 
exemplify the extraordinary quality of the term ”Made in 
Germany“. Our core values include absolute reliability, and 
extremely flexible development and production.

Luxtronic customers are often manufacturers of explosi-
on-protected luminaires. We provide IECEx certified elec-
tronic ballasts and LED control gears, as well as emergency 
lighting electronics for Zone 2. 

Luxtronic also has access to Zone 1 design platforms on
which customer-specific products for many types of en-
capsulation can be manufactured. Luxtronic provides the 
ideal prerequisites to fulfill the most demanding require-
ments in the best and most cost-effective way possible.

In Deutschland verwurzelt. In der Welt anerkannt.

HADLER mit seiner Marke Luxtronic gilt seit über drei Jahr-
zehnten weltweit als der Experte für professionelle Lösungen 
im Bereich der Beleuchtungselektronik – und hier besonders 
für den Einsatz in explosionsgeschützten Bereichen. 

Am Standort Felsberg, mitten im Herzen von Deutschland, 
leben wir den Begriff „Made in Germany“. Dazu zählen auch 
unsere Kernwerte wie: absolute Zuverlässigkeit, Flexibilität in 
der Entwicklung und Fertigung. 

Luxtronic Kunden sind Hersteller von explosionsgeschützten 
Leuchten. Ihnen bieten wir IECEx zertifizierte EVG und LED 
Betriebsgeräte sowie Notlichtelektroniken für die Zone 2 an. 

Darüber hinaus verfügt Luxtronic über Designplattformen 
für die Zone 1, auf denen kundenspezifische Produkte für 
viele Arten der Kapselung hergestellt werden können. Ideale 
Voraussetzungen, um Ihre Anforderungen bestmöglich zu 
erfüllen. 

Unternehmen
Company
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Die Anforderungen an Betriebsgeräte für explosionsge-
fährdete Bereiche sind sehr vielschichtig. Bei kundenspe-
zifischen Entwicklungen begleiten wir daher unsere Kunden 
oftmals von der Produktidee bis zur Produktzulassung in 
Zusammenarbeit mit der jeweiligen Prüfbehörde im In- und 
Ausland. Hier verfügen wir über jahrzehntelange Erfahrung. 
HADLER ist nach IECEx-005 auditiert, dadurch sind wir in der 
Lage Ex-geschützte Produkte zu entwickeln und zu fertigen. 
Unser Entwicklungsteam steht Ihnen mit großem Know-how 
zur Verfügung, um individuelle Lösungen für Sie zu realisie-
ren.

Zum Beispiel: Einzelbatterie-Notleuchten - sie sind sehr 
individuell und haben unterschiedlichste elektrische Anfor-
derungen an die integrierten Betriebs- und Notlichtgeräte. 
Luxtronic Notlichtgeräte basieren auf einem sehr flexiblen 
Gerätekonzept, das dem Leuchtenhersteller hohe Freiheits-
grade beim Design der LED-Panels, der Batterien und der zu 
realisierenden Beleuchtungsstärken und -dauern ermöglicht. 
Weite Strom- und Spannungsbereiche, eine hohe Systemef-
fizienz und ein intelligentes und parametrierbares Batterie-
managementsystem für NiMH- und NiCd-Zellen bilden die 
Grundlage dafür. Wichtige Parameter wie z. B. Temperatur, 
Ladestrom, Batteriespannung, LED-Leistung u.v.m. können 
über die integrierte DALI-Schnittstelle jederzeit ausgelesen 
und die korrespondierenden Stellgrößen während der Design-
phase verändert werden. Gerade während des Entwicklungs-
prozesses einer Leuchte im Labor und auf dem Prüfstand 
werden diese Möglichkeiten intensiv genutzt, um die opti-
malen Einstellungen und Arbeitspunkte im Anwendungsbe-
reich der Leuchte zu erhalten. Mit dem am Markt einmaligen 
Konzept der kundenspezifischen Parametrierung, werden 
diese individuellen Geräteeinstellungen bereits während des 
Produktionsprozesses der Geräte bei HADLER vorgenommen. 
Trotz dieser Flexibilität und Designfreiheit erfüllen die Geräte 
selbstverständlich alle Sicherheitsanforderungen der ver-
schiedenen Zündschutzarten im Explosionsschutz.

Luxtronic stellt seinen Kunden individuelle Betriebs- und Not-
lichtgeräte zur Verfügung. So werden Ihre Anforderungen je-
derzeit erfüllt und ein maximaler Grad an Sicherheit erreicht. 

The requirements placed on control gears for potentially ex-
plosive areas are very complex. In the case of customer-speci-
fic developments, this means that we often provide guidance 
and support to our customers all the way from the product 
idea to product approval in cooperation with the respective 
testing authorities in both Germany and abroad. We have 
decades of experience in this regard. HADLER is audited in 
accordance with IECEx-005, which enables us to develop and 
manufacture explosion-proof products. Our development 
team will put its great expertise at your disposal in order to 
achieve individual solutions for you.

For example: Single-battery emergency lights - these are very 
individual and have a wide variety of electrical requirements 
for integrated operating and emergency lighting units. Lux-
tronic emergency lighting units are based on a very flexible 
device concept that allows the luminaire manufacturer a high 
degree of freedom in terms of the design of the LED panels, 
the batteries and the illuminance levels and durations to be 
implemented. Wide current and voltage ranges, high system 
efficiency and an intelligent and parameterizable battery 
management system for NiMH and NiCd cells form the basis 
for this. Important parameters such as temperature, charging 
current, battery voltage, LED power and many more can be 
read out at any time via the integrated DALI interface and the 
corresponding control variables can be changed during the 
design phase. It is especially during the development process 
of a luminaire in the laboratory and on the test bench that 
these possibilities are intensively used in order to obtain the 
optimum settings and operating points in the field of appli-
cation of the luminaire. With the concept of customer-spe-
cific parameterization, which is unique to the market, these 
individual device settings are applied during the production 
process of the devices at HADLER. Despite this flexibility and 
design freedom, the devices naturally meet all the safety 
requirements of the various uniquely configurable emergency 
lighting units.

Luxtronic provides its customers with individual operating and 
emergency lighting units. In this way, your requirements are 
met at all times and a maximum degree of safety is achieved.
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Ihren großen Herausforderungen
begegnen wir mit größter Sicherheit.
We will meet your greatest challenges
with the utmost assurance.
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Explosion-proof electronic ballasts and LED control gears as 
well as emergency lighting units for fluorescent lamps and 
LED luminaires, with properties that are globally unique, are 
available or are developed and produced in cooperation with 
customers in accordance with their specifications. These 
Luxtronic electronic ballasts and LED control gears for areas 
with potentially explosive atmospheres are always distin-
guished by additional non-standard performance features. 
For example, we provide control gears with a service life of 
100,000 hours or more and a temperature resistance of 70° C  
or devices with an output of 80 watts. Reliability, longevity 
and plenty of experience: That’s what Luxtronic customers 
count on. Our growing customer base is evidence of our 
many successful developments in these areas.

Notlicht- u. Betriebsgerätekonzepte für
versch. Leistungsbereiche (Zone 1)
Emergency lighting and operating device
concepts for various power ranges (zone 1)

Zusammenarbeit mit Prüfbehörden
Certification authorities

IEC EX zertifiziert 
Zertifizierte Geräte für Zone 2
IEC EX-certified 
Certified devices for zone 2

Sicherheitsbetrachtung u. Begleitung
Safety consideration expertise

Sicherheitskonzepte für viele
Kapselungsarten (Zone 1)
Safety concepts for many
types of encapsulation (zone 1)

Hohe Temperaturfähigkeit 70° C
Ideal für extreme Bedingungen
High temperature functionality 70° C
Ideal for extreme conditions

Qualität Made in Germany
Quality made in Germany

30 Jahre Erfahrung
Entwicklung und Produktion
30 years of experience in 
development and manufacturing

Darf es ein bisschen mehr sein?
Z. B. mehr Leistung und mehr Sicherheit.
Would you like a little more?
For example, more power and more security.

Ex-geschützte EVG- und LED-Betriebsgeräte sowie Notlicht-
geräte für Leuchtstofflampen und LED-Leuchten mit weltweit 
einzigartigen Eigenschaften sind verfügbar, oder werden 
nach Spezifikation in Zusammenarbeit mit den Kunden entwi-
ckelt und produziert. Diese Luxtronic EVG- und LED-Betriebs-
geräte für den Ex-Bereich zeichnen sich immer durch zusätz-
liche, vom Standard abweichende, Leistungsmerkmale aus. 
So bieten wir Ihnen Betriebsgeräte, die z. B. eine Lebensdau-
er von 100.000 h und mehr sowie eine Temperaturbeständig-
keit von 70° C erreichen oder Geräte, die eine Leistung von 
80 Watt aufweisen. Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und viel 
Erfahrung: Das ist es, worauf Kunden von Luxtronic setzen. 
Unser wachsender Kundenstamm zeigt die beständige Ent-
wicklung in diesem Bereich.



www.luxtronic.de

HADler GmbH
Fritzlarer Straße 19
34587 Felsberg-Neuenbrunslar
Tel.: +49 5662 9399-0
Fax: +49 5662 9399-29
E-Mail: info@hadler-gmbh.de
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Wie wir uns sehen und was Sie von 
uns erwarten können.
Our team, and what you can
expect from us.


