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Kundenspezifische Lösungen
Das MENTOR Sortiment hochwertiger Standard-Lichtleiter bietet ein breites
Spektrum unterschiedlichster Lösungen. Es umfasst Frontplatten-montierbare Lösungen ebenso wie stehende oder liegende Leiterplatten-montierbare Versionen, Einzel- und Mehrfach-Lichtleiter, Bargraph-Anzeigen,
verschiedene Kopfformen, vielfältige Größen, darunter auch miniaturisierte
Ausführungen sowie flexible Lichtleitersysteme.

Custom Solutions
The MENTOR range of ultra-high-quality standard light guides offers a
diverse spectrum of different solutions. It includes front-panel mounted
designs as well as horizontal or vertical PCB-mounted versions, single and
multiple light guides, bargraph indicators, different head shapes, diverse
lengths including miniaturised solutions and flexible light guide systems.

C

Trotz dieser Fülle an Standard-Produkten stellt in bestimmten Situationen die kundenspezifische Ausführung eines Lichtleiters die beste Lösung dar. Dies ist z. B. dann
der Fall, wenn eine ganz individuelle Abstrahlcharakteristik gewünscht wird, oder wenn der Aufwand für die Anpassung von Leiterplatte oder
Gerätefront an einen Standardlichtleiter besonders aufwendig ist.

Despite the enormous range of standard, MENTOR products, occasionally custom
versions are the optimum solution e.g. when there is a specific radiating characteristic required or when the modification of a PCB
or front panel is difficult to achieve.

Kundenspezifische Lösungen sind
unsere Stärke

Custom solutions are our strength
The realisation of custom solutions is one
MENTOR’s core competencies. In collaboration
with our customers, our highly qualified and
experienced engineers can call upon multi-disciplined colleagues to help develop the optimum
solution.

Die Realisierung kundenspezifischer Lösungen
gehört zu den Kernkompetenzen von MENTOR.
Erfahrene Produktentwickler erarbeiten gemeinsam mit unseren Kunden die jeweils beste und
wirtschaftlichste Lösung.

Einige Beispiele für kundenspezifische Lösungen sind:

Examples of custom solutions include:
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andere Kopfformen und -größen
andere Abmessungen
andere Abstände
spezielle Ausführungen der Fixierung
gefärbte Lichtleiter
diffuse Lichtleiter
2K-Lösungen
alternative Werkstoffe
Oberflächenbeschichtung und -veredelungen

Dies sind nur einige Beispiele für individuelle Kundenwünsche, die bei MENTOR regelmäßig umgesetzt werden. Von der kleinen Modifikation eines Standardproduktes bis
zur Entwicklung eigenständiger Individuallösungen ist dabei alles möglich.

Kundenspezifische Lösungen ohne Werkzeugkosten!?

These are just a few examples of individual solutions which are regularly delivered
by MENTOR. Everything is possible from a small modification of a standard product
to the development of a totally new custom solution.

C+

Aus vielen Jahren Erfahrung wissen wir, dass häufig eine individuelle
Anpassung des Längenmaßes erforderlich ist, um einen Standardlichtleiter an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Durch eine intelligente
Werkzeugstrategie sind wir in der Lage, diese Lösungen ohne oder mit nur
minimalen Werkzeugkosten und mit überschaubaren Mindestmengen für unsere
Kunden zu realisieren.

Lichtleiter, bei denen eine kundenspezifische Länge im Rahmen der angegebenen
Längenvarianz (Maß A) ohne oder mit nur minimalen Werkzeugkosten realisiert
werden kann, haben wir in diesem Katalog mit dem Symbol C+ gekennzeichnet. Das
Plus steht dabei für die besondere Wirtschaftlichkeit dieser Lösungen. Lösungen, bei
denen diese Möglichkeit nicht besteht, wohl aber eine große Vielfalt werkzeugbedingender Sonderausführungen kennzeichnen wir mit dem Symbol C .

42

different head shapes and sizes
different dimensions
different gaps
special fixing versions
coloured light guides
diffused light guides
2-component solutions
alternative materials
surface coating and finishing

Custom solutions without tooling cost!?
Our many years of experience tell us that customers often need a light
guide to be a specific length in order to fit with their design. Due to an
intelligent tooling strategy we are able to provide custom solutions with
little or no tooling cost and at low MOQs.

In this catalogue we have marked with a C+ symbol those light guides for which
length (Dimension A) can be customised with little or no tooling-cost. The plus
symbolises the outstanding cost effectiveness of this solution. Other light guides
marked with a C symbol (no plus) are suitable for extensive customisation but
some tooling costs will be necessary.

Eine Anfrage lohnt immer.

An enquiry is always worthwhile.

Die Vielfalt der Möglichkeiten kundenspezifischer Lösungen ist so groß, dass sie
hier nicht umfassend dargestellt werden kann. Eine Anfrage bei unseren Lichtleiterspezialisten ist in jedem Fall lohnenswert.
Sie erfolgt im Idealfall frühzeitig im Entwicklungsprozess, so dass alle Möglichkeiten genutzt
werden können, über einen kundenspezifischen
Lichtleiter das gewünschte Ziel zu erreichen.

The diversity of potential custom solutions is so extensive that we cannot describe
them all here. MENTOR has a wealth of experience in the design of light guides and
optics. An enquiry to our specialist engineers at
the early stages of a product’s design will almost
always result in an elegant, innovative and costeffective solution.

For further details and order enquiries please contact 4Most:

T: +44 (0) 1371 811 171 E: sales@4most.co.uk
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