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Elektronische, optoelektronische und mechanische Bauelemente 

Electronic, opto electronic and mechanical components

Lichtleitersysteme für SMD- und THT-LEDs
Einfach- und Mehrfach-Lichtleiter · liegende und stehende Lichtleiter für die Leiterplattenmontage 
· Frontplatten-Lichtleiter · Flexible Lichtleiter · Miniaturisierte Lichtleiter · Runde und quadratische 
Lichtleiter · Bargraph-Anzeigen · Lichtleiter mit sphärischem, planarem oder Senk-Kopf · Lichtleiter-
weichen · M-Cut 2-D-Lichtleiter · kundenspezifische Lösungen

Light guide systems for SMD- and THT LEDs
Single and multiple light guides · vertical and horizontal PCB-mounted versions · light 
guides for front panels · flexible light guides · classical and miniaturized versions · 
light guides with round or square display · with spherical, planar or counterbore heads · light guide 
switches · M-Cut 2-D-Light guides · customized solutions

Optoelektronische Bauelemente
LED-Ring-Beleuchtung · Signalleuchten mit SMD-LED · Signalleuchten und -sensoren mit Metall- 
oder Kunststofffassung · SMD LED-Anzeigeelemente · THT LED-Anzeige elemente · THT LED-Leisten 
· THT Skalen-LEDs und Bargraph-Anzeigen · 7-Segment- Anzeigen ·  Flächen- Symbol-Leuchtsystem · 
Fassungen · Reflektoren · Zubehör · kundenspezifische  Lösungen

Opto electronic components
Ring LED light · Indicator lamps with SMD LED · Indicator lamps with metal or plastic  holder · SMD 
LED display elements · THT LED display elements · THT LED arrays · THT scale LEDs and bargraph 
arrays · 7-segment displays · surface symbol illumination system · holders ·  reflectors · accessories 
· customized solutions

Tastaturkomponenten und Zubehör
Tastkappen und Leuchtfelder mit Vollausleuchtung · mit individueller Voll- und Punktausleuchtung · 
Versionen für individuelle Beschriftungseinlage · flache Tastkappen für Folientastaturen · Stößel mit 
und ohne Punktausleuchtung · SMD-Drucktaster · 7-Segmentanzeigen · kundenspezifische Lösungen

Keypad components and accessories 
Pushbutton caps and signal indicators with full illumination · with individual full and point illumi-
nation · versions for individual inscription inserts · flat version for keypads · plunger with or without 
point illumination · SMD pushbuttons · 7-segment displays · customized solutions

Elektromechanische Bauelemente SMD/THT 
Kippschalter · Schiebeschalter · Druckschalter · Drehschalter · Miniatur-Schlüsselschalter ·  liegende 
und stehende Drucktaster · Cermet-Potenziometer · Prüfbuchsen ·  Schaltbuchsen · Adapter · 
 Sicherungshalter · SMD Brücken · kundenspezifische Lösungen

Electromechanical components SMD/THT 
Toggle Switches · Slide Switches · Pushbutton Switches · Rotary Switches · Miniature Key Switches · 
lying and upright Push Button Switches · Cermet Potentiometers · Test Jacks · Switch Jacks · Adapter 
· Fuse Holders · SMD-Bridges · customized solutions

Line Card 2018



G

K

LS

 

Kundenspezifische Lichtlösungen

Custom Lighting Solutions

Kunststoff- / Metall-Knöpfe · Mechanische Bauelemente 
Digital- und Analog-Drehknöpfe · Kunststoff Drehknöpfe mit Spannzangen- oder Gewinde-
stiftbefestigung · Knebel-, Zeiger- und Stellknöpfe aus Kunststoff ·  Aluminium Drehköpfe mit 
Spannzangen- oder Gewindestiftbefestigung · Knebel-, Zeiger- und Stellknöpfe aus Aluminium · 
Einstelltriebe · Kupplungen · mechanisches Zubehör ·  kundenspezifische Lösungen

Plastic / Metal knobs · Mechanical components 
Digital and analog turning knobs · plastic locking knobs · plastic turning knobs with  collet or set-
screw fixing · wing, pointer and adjusting knobs made of plastic · aluminium  turning knobs with 
collet or setscrew fixing · wing, pointer and adjusting knobs made of  aluminium · setting drives · 
couplings · mechanical accessories · customized solutions

Integrierte Lichtlösungen Automotive und Industrie
Kundenspezifische LED-basierte Lichtsysteme für die Ambiente- und Funktionsbeleuchtung. 
Vom Konzept bis zur Produktion. Alles aus einer Hand.

Integrated lighting solutions Automotive and Industry
Custom LED-based lighting systems for ambient and functional lighting. From the initial design 
concept to production. Everything from a single source.

M-Tube Lichtmodule
Starre und flexible Lichtmodule für die direkt-dekorative oder die indirekte Ambiente beleuchtung. 
Als Standardartikel oder kundenspezifische Lösung

M-Tube Light modules
Rigid and flexible light modules for direct decorative or indirect ambient lighting. As  standard items 
or customized solution

Tunable White Lösungen 
Kundenspezifische Light engines für die gezielte Weißlicht-Mischung im Bereich Human Centric 
Lighting

Tunable White Solutions
Customized light engines for the targeted white light mixture in the field of human centric lighting

RGB-Farblichtlösungen
Kundenspezifische LED-Mischlicht-Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen

RGB Color Light Solutions 
Customized LED mixed light solutions for challenging applications

Griffe · Gehäuse- und Schrankzubehör 
Kunststofftragegriffe · Einschub-, Geräte- und Bügelgriffe, Griffleisten und -systeme aus Alumini-
um · Bügel- und Klappgriffe aus Stahl · Bügel- und Klappgriffe sowie Griffsysteme aus Edelstahl · 
Schalen-, Klapp und Tragegriffe aus Kunststoff, Aluminium oder Stahl · Trage- und Aufstellbügel · 
Gerätefüße · Frontplatten- und Leiterkartengriffe · kunden spezifische Lösungen

Handles · Enclosure accessories 
Plastic carrying handles · equipment, bow-type and ledge handles, handle systems made of alumi-
nium · bow-type and collapsible handles made of steel · bow-type, collapsible handles and handle 
systems made of stainless steel · tray, collapsible and carrying handles made of plastic, aluminium 
or steel · carrying and rear up handles · instrument feet · front panel and circuit board handles · 
customized solutions
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