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Ausbau des Standardsortiments

Pressekontakt

Neue IP68 Lichtleiter von MENTOR – Wasserdicht
und flexibel
Mit über 50 neuen IP68 Lichtleitern hat die MENTOR GmbH & Co.
Präzisions-Bauteile KG (MENTOR) ihr Sortiment an
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Frontplattenlichtleitern weiter ausgebaut. Wasserdichte und flexible
Varianten der IP68 normgeprüfen Lichtleiter ergänzen jetzt das
Standardsortiment des nordrheinwestfälischen Unternehmens aus
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Erkrath bei Düsseldorf und sind – neben individuellen
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wasserdichten Lösungen – als Lagerware mit geringen Lieferzeiten
verfügbar. In verschiedenen Ausführungen garantieren die

Tel.: +49 211 20002-203
stephan.sost@mentor.de.com

wasserdichten Lichtleiter die sichere Weiterleitung der gewünschten
Signalzustände von der Gehäusefront an die Umgebung und
ermöglichen so, Produkte via Licht mit einem Zusatznutzen
auszustatten – auch unter Einfluss von Regen, Spritz- oder
Kondenswasser oder im dauerhaften Unterwassereinsatz. Wasser
und Feuchtigkeit werden dank der IP68 normgeprüften Lichtleiter
von der Elektronik ferngehalten. Neben dem umfangreichen
Sortiment an Standardprodukten sind alle Lichtleiter auch als
individuelle Ausführung – beispielsweise mit kundenspezifischem
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Längenmaß oder als eingefärbte Variante – mit nur geringen
Werkzeugkosten erhältlich.
IP68 Lichtleiter für die Montage in Gehäusefronten
MENTOR gehört mit dem weltweit größten Lichtleiterangebot zu
den Marktführern auf dem Gebiet der Entwicklung und Produktion
von integrierten Lichtlösungen für die Automobilbranche und die
Industrie. Die neuen IP68 Varianten ergänzen jetzt das
Lichtleitersortiment für die Montage in Frontplatten und
Gehäusefronten, die zum Einsatz kommen, wenn der Lichtleiter
nicht auf der Leiterplatte fixiert werden kann oder soll. Durch das
Verpressen des Lichtleiters in einer passenden Frontplattenbohrung
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schwebt dieser berührungslos über oder vor der integrierten LED
und eröffnet dem Elektronikentwickler durch diese Art der Montage
vielfältigste Gestaltungsmöglichkeiten. Mit dem Marktlaunch der
neuen Varianten hat MENTOR sein Sortiment um mehr als 50 neue
Frontplattenlichtleiter erweitert. Erhältlich sind die neuen Lichtleiter
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in Längen zwischen 4,5 mm und 45 mm oder im
kundenspezifischen Längenmaß, mit verschiedenen Kopfformen
(sphärisch, planar oder Senkkopf) sowie unterschiedlichen
Durchmessern (5,2 mm, 3,2 mm oder als miniaturisierte Version mit
2,2 mm Durchmesser).
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NEU: flexible IP68 Lichtleiter
Als elegante und kostengünstige Lösung für optoelektronische
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Designherausforderungen bietet MENTOR flexible Lichtleiter jetzt
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erstmals auch für IP68 Anwendungen an. Fixiert werden diese auf
der Leiterplatte mittels Halter über einer TOPLED, in der
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Gehäusefront erfolgt die Fixierung der Linsen durch Verpressen in
einer passenden Bohrung. Als lagergeführte Standardartikel sind
die neuen Lichtleiter mit planarem, sphärischem oder Senkkopf, mit
einem Linsendurchmesser von 5,2 mm und in jeweils drei Längen
verfügbar.
Signalleuchten als IP68-Lösung
Signalleuchten bieten eine variable, schnell verfügbare und
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kostengünstige Lösung als Alternative zu Leiterplatten-montierten
LEDs. Diese sind durch die Wahl robuster und UV-stabiler
Materialien für den Außeneinsatz geeignet und erreichen dank dem
Einsatz von Dichtungen und einem kompletten Verguss der Platine
die Schutzklasse IP68. Die Kombination der SMD-LED mit einem
Lichtleiter innerhalb der Signalleuchte ermöglicht einen sehr hohen
ESD-Schutz zur Gehäusefront. Das robuste Kunststoffgehäuse mit
einem Durchmesser von 10 mm ist wahlweise in Schwarz oder
Metallic Optik erhältlich – der Linsendurchmesser beträgt alternativ
3 mm oder 5 mm. Ausgestattet sind die Signalleuchten mit LowCurrent-LEDs in Weiß oder RGB und verfügen über einen
Litzenanschluss oder einen Steckverbinder.
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Variantenvielfalt: Standardisiert oder individuell gefertigt
Neben der Fülle an Standard-Produkten bietet MENTOR die IP68Lichteiter – ebenso wie alle anderen Lichtleiter aus dem
Standardsortiment – auch als kundenspezifische Lösung.
Angepasst an die Anforderungen der jeweiligen Anwendung können
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Länge, Abstrahlcharakteristik und Design individuell angepasst
werden. Sonderfarben und -formen sind ebenso möglich wie die
Konfiguration für Nachtsichtanwendungen oder alternative
Gehäusefarben, Blendenformen und -größen. Dank intelligenter
Werkzeugstrategie ist eine individuelle Anpassung des
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Längenmaßes meist ohne oder mit nur minimalen Werkzeugkosten
sowie mit überschaubaren Mindestmengen realisierbar.
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Über MENTOR
MENTOR, gegründet 1920, ist für bedeutende Automobilhersteller
und namhafte Unternehmen vieler anderer Branchen anerkannter
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Entwicklungspartner und Serienlieferant. Mit Standorten auf drei
Kontinenten und Vertretungen für mehr als 40 Länder entwickelt
und produziert MENTOR LED-basierte Lichtsysteme für die
Ambiente- und Funktionsbeleuchtung sowie moderne Bedien- und
Anzeigeelemente für Gehäusefronten und andere mechanische,
elektronische und optoelektronische Bauelemente aus dem HMIBereich.
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IP68 Lichtlösungen für den Einsatz bei Regen, Spritz- oder
Kondenswasser oder im dauerhaften Unterwassereinsatz.
Datei: MENTOR_PR_IP68_01
Abbildung 2
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Starre Lichtleiter für die Montage in Gehäusefronten.
Datei: MENTOR_PR_IP68_02
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Abbildung 3
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Das Lichtleitersortiment für die Montage in Frontplatten hat
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MENTOR um mehr als 50 neue Varianten erweitert. Die starren
Lichtleiter für die Frontplattenmontage sind in Längen zwischen
4,5 mm und 45 mm, mit drei verschiedenen Kopfformen,
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unterschiedlichen Durchmessern oder als miniaturisierte Version
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erhältlich. Datei: MENTOR_PR_IP68_03
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Flexible Lichtleiter gibt es im MENTOR Sortiment jetzt erstmals
auch für IP68 Anwendungen. Die Standardartikel sind mit planarem,
sphärischem oder mit Senkkopf sowie in drei verschiedenen Längen
erhältlich. Datei: MENTOR_PR_IP68_04

Dieser Text (deutsch) enthält:
4.914 Zeichen inkl. Leerzeichen

PRESSEMITTEILUNG
Abbildung 5
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Signalleuchten: Eine Alternative zu LEDs mit Frontplatten-
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montierten Lichtleitern. Die Signalleuchten sind mit
unterschiedlichem Linsendurchmesser sowie wahlweise mit einem
Gehäuse in Schwarz oder Metallic-Optik, einem Litzenanschluss
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oder einem Steckverbinder erhältlich. Durch den Einsatz von
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Dichtungen, einem kompletten Verguss der Platine und dem Einsatz
robuster Materialien sind die Signalleuchten für den Außeneinsatz
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geeignet und entsprechen der Schutzklasse IP68.
Datei: MENTOR_PR_IP68_05
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Extension of the standard product range

New IP68 light guides from MENTOR – watertight
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and flexible
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MENTOR GmbH & Co. Präzisions-Bauteile KG (MENTOR) has
expanded its range of front panel light guides with over 50 new IP68
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light guides. The standard product range of the company from
Erkrath near Düsseldorf in North Rhine-Westphalia has expanded
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its standard product range with watertight and flexible versions of
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the IP68-rated light guides. Like the individual watertight solutions,
these are available in stock with short delivery times. Available in
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different versions, these watertight light guides guarantee that the
required signal statuses are forwarded securely from the housing
front to the environment, thereby enabling products to be fitted with
additional benefits through light – even in the presence of rain,
spray or condensation water or permanent underwater use. The
IP68-rated light guides keep water and moisture away from the
electronics. As well as the extensive range of standard products, all
light guides are available as an individual version such as
customised linear dimensions or as colored variant at minimal tool
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costs.
IP68 light guides for assembly in housing fronts
MENTOR, the world’s largest provider of light guides, is one of the
market leaders in the development and production of integrated
lighting solutions for the automotive sector and industry. These new
IP68-compliant versions enhance their range of light guides that can
be assembled in front panels and housing fronts. They can be used
if the light guide cannot or should not be attached to the PCB. When
the light guide is pressed into a suitable hole on the front panel, it
can float contact-free above or in front of the integrated LED. This
type of assembly provides electronics designers with versatile
design options. With their market launch, MENTOR has expanded
its range by over 50 new front panel light guides. The new light
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guides are available in lengths between 4.5 mm and 45 mm or in
customised lengths, with varying head shapes (spherical, planar or
countersunk head) and different diameters (5.2 mm, 3.2 mm or as a
mini version with a 2.2 mm diameter).
NEW: Flexible IP68 light guides
For the first time, MENTOR is now offering flexible light guides for
IP68 applications as well as an elegant and cost-effective solution
for opto-electronic design challenges. They are attached to the PCB
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with a holder over a TOPLED; in the housing front, the lenses are
pressed into a suitable hole. As standard in-stock items, the new
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light guides are available with a planar, spherical or countersunk

Head of Marketing &
Communications

head, with a lens diameter of 5.2 mm and in three lengths each.
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Signal lights as an IP68 solution
Signal lights are a variable, quickly available and cost-effective
solution as an alternative to PCB-mounted LEDs. Made from robust
and UV-stable materials, they are suitable for outside use and have
been awarded protection class IP68 thanks to their use of seals and
a fully encapsulated PCB. The combination of an SMD-LED with a
light guide within the signal light provides a very high level of ESD
protection for the housing front. The robust plastic housing with a
diameter of 10 mm is optionally available in black or a metallic look
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– the lens diameter is alternatively 3 mm or 5 mm. The signal lights
are equipped with low current LEDs in white or RGB and have a
stranded wire connection or a connector.
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Range of variants: standardised or customised
Besides its wide range of standard products, MENTOR is also
offering its IP68 light guides – just like all of the other light guides
from its standard product range – as a customised solution. The
length, beam properties and design can be adapted to meet the
requirements of the relevant application. Special colours and forms
are possible, as are configurations for night vision applications or
different housing colours, cover shapes and sizes. An intelligent tool
strategy means that linear dimensions can be customised, usually
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without incurring any or only minimal tool costs with manageable
minimum order quantities.
About MENTOR
Founded in 1920, MENTOR is a recognised development partner
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and series supplier for key automotive manufacturers and renowned
companies in many other industries. With sites on three different
continents and representations for over 40 countries, MENTOR
develops and produces LED-based lighting systems for ambient and
functional lighting as well as state-of-the-art control and display
elements for housing fronts and other mechanical, electronic and
optoelectronic HMI components.
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IP68 lighting solutions for use with rain, spray or condensation water or
for permanent underwater use. File: MENTOR_PR_IP68_01
Image 2
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Rigid light guides for assembly in housing fronts.
File: MENTOR_PR_IP68_02
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MENTOR has enhanced its light guide range for assembly in front
panels with over 50 new variants. Rigid light guides for front panels
are available in lengths between 4.5 mm and 45 mm, with three
different head shapes, different diameters or as a mini version.
File: MENTOR_PR_IP68_03
Image 4
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For the first time, the MENTOR product range now includes flexible
light guides for IP68 applications. The standard items are available
with a planar, spherical or countersunk head and come in three
different lengths. File: MENTOR_PR_IP68_04
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Signal lights: an alternative to LEDs with light guides that are
assembled in front panels. The signal lights are available with a
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different lens diameter and optionally with a housing in black or a
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metallic look, a stranded wire connection or a connector. The use of
seals, a fully encapsulated PCB and robust materials mean that the
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signal lights are suitable for use outdoors and comply with
protection class IP68. File: MENTOR_PR_IP68_05
MENTOR GmbH & Co.
Präzisions-Bauteile KG
Otto-Hahn-Straße 1
D 40699 Erkrath
Tel.: +49 211 20002-0
Fax: +49 211 20002-41
www.mentor.de.com

This text (English version)
contains: 4,578 characters incl.
spaces

