
NAH POWER NAH POWER
400W E40
Fü r e ziente Beleuchtung - spart bis zu 15% 
Energie

For e cient lighting - up to 15% energy saving
400W E40

Abmessungen / Dimensions:

Spezifikation / Specification:
Lampenleistung (Nennwert) / Lamp wattage (nominal value)

Lichtstrom (Nennwert) / Luminous ux (nominal value): 55000 lm

Mittlere Lebensdauer / Average life: 32000 h

Sockel / Base: E40

Verpackungseinheit (St.) / Box quantity (pcs.): 12

ILCOS-Bezeichnung / ILCOS-Code: ST-400-H100/S-E40-47/285
Bezeichnung / Designation: HST- 400 
Artikelnummer / Order number: 214003.08

- A1 -

Kolbenform / Bulb form: röhrenförmig / tubular
Kolbentyp / Bulb type: klar / clear

Änderungen der angegebenen Werte und Toleranzen sind 
innerhalb der entsprechenden Normen möglich!

Within the scope of the corresponding standards, variations of 
the declared values and tolerances might occur.

Zulässige Brennlage / Reliable burning position: u360

2000 KFarbtemperatur / Colour temperature:

Lampenstrom / Lamp current: 4,6 A
Zündspannung / Ignition voltage: 2,8 kV

Lampenleistung (Bemessungswert) / Lamp wattage (rated value):

Lichtstrom (Bemessungswert) / Luminous ux (rated value): 55000 lm
W/ml 831:ycneiciffe suonimuL / etuebsuathciL

20Farbwiedergabe / Colour Rendering:

Hg-Gehalt / Hg content: 16 mg

BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 13.02.2014

400 W
400 W

(.08 indicates packaging variation)



NAH POWER NAH POWER

400W E40

Für effiziente Beleuchtung - spart bis zu 15% 
Energie

For efficient lighting - up to 15% energy saving

400W E40

- A2 -- A2 -- A2 -- A2 -

Vorteile:

- Wirtschaftlich durch Langlebigkeit, mittlere 
  Lebensdauer bis zu 32000 Std.
- Energieeffizient
- Sehr hohe Lichtausbeute

Advantages:

- Economic due to long average life up to 
  32000 hours
- Energy efficient
- Very high luminous efficiency

Einsatzgebiete:

Großprojekten innen und außen, z.B.:
- Historische Bauten
- Straßen und Parks
- Gleisanlagen
- Fabrikhöfe
- Lagerplätze

Applications:

Large interior and exterior areas, e.g.:
- Historical Buildings
- Streets and parks
- Railway tracks
- Manufacturing premises
- Storage areas

BLV Licht- und Vakuumtechnik GmbH 13.02.2014



NAH POWER NAH POWER

400W E40 400W E40

Für effiziente Beleuchtung - spart bis zu For efficient lighting - up to 15% energy saving

15% Energie

Lampenbezeichnung / Lamp designation: HST-400

Artikelnummer / Order number: 214003.08

Mittlere Lebensdauer / Average life: 32000 h

Der dargestellte Verlauf ist unter definierten und The shown curve is based on several tests

gleichbleibenden Laborbedingungen in mehreren under defined and stable conditions in the laboratory.

Versuchen ermittelt worden. Andere Bedingungen Other conditions may result in changed values. 

können dazu führen, dass die Werte nicht erreicht Also, the performance of single lamps or group

werden. Ebenso können einzelne Lampen bzw. of lamps may deviate from the shown curve.

Lampengruppen vom dargestellten Verlauf abweichen. Switching cycle: 11.5 hours on, 0.5 hours off

Schaltzyklus: 11,5 Stunden ein, 0,5 Stunden aus

We reserve the right to make technical changes at any 

Technische Änderungen vorbehalten! time without prior notice.

- C1 -
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NAH POWER NAH POWER

400W E40 400W E40

Für effiziente Beleuchtung  - spart bis zu For efficient lighting - up to 15% energy saving

15% Energie

Lampenbezeichnung / Lamp designation: HST-400

Artikelnummer / Order number: 214003.08

Farbtemperatur / Colour temperature: 2000 K

Lichtstrom / Luminous flux 55000 lm

Der dargestellte Verlauf für den Lichtstromabfall ist The curve for the lumens drop is based on several tests

unter definierten und gleichbleibenden Laborbedingungen under defined and stable conditions in the laboratory.

in mehreren Versuchen ermittelt worden. Andere Other conditions may result in changed values. 

Bedingungen können dazu führen, dass die Werte nicht Also, the performance of single lamps or group

erreicht werden. Ebenso können einzelne Lampen bzw. of lamps may deviate from the shown curve.

Lampengruppen vom dargestellten Verlauf abweichen. Switching cycle: 11.5 hours on, 0.5 hours off

Schaltzyklus: 11,5 Stunden ein, 0,5 Stunden aus

We reserve the right to make technical changes at any 

Technische Änderungen vorbehalten! time without prior notice.

- C2 -
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