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Die Nanoled sind ultrakompakt, extrem leistungsstark und enthalten  

hochintensive LEDs. Mit ihrer geringen Größe, ihrer Leichtigkeit,  

der einfachen Installation sowie der hohen Lichtintensität setzt sich  

die Nanoled-Serie von den Standardprodukten des Marktes ab. 

Sie eignet sich für Mehrzweckinstallationen und zur Erhöhung  

der Sicherheit in Notfallsituationen.

HOCHINTENSIVES 
ULTRAKOMPAKTES 
signalleuchte 
integrierte Elektronik mit verschiedenen Frequenzen

Nanoled
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die KLEINSTE  
LEUCHTE auf  
dem MARKT !

Vertikal - Horizontal - Rund
Nanoleds erfüllen alle Anforderungen des Marktes.

EIGENSCHAFTEN

Lichtquelle:  Vertikal und horizontal: 6 LEDs - Rund: 5 LEDs

Blinkarten:  7 (verschiedene Blinkfrequenzen)

Spannung:  Multi-Spannung (10-30V)

Linse:  Polycarbonat

Gehäuse:  Aluminium

Stromverbrauch: Geringer Stromverbrauch und sehr lange Lebensdauer

Einsatzbereiche:  Geeignet für alle Einsatzbereiche

Erhältlich in einer oder zwei Farben: weiß, amber, blau, rot

Verschiedene Montagemöglichkeiten

Anschluss:  Nur ein Kabel

Synchronisierung:  bis zu 12 Module (abwechselnd oder gleichzeitig)

Vertikale und horizontale Abmessungen:  B107,5 x T9,3 x H27,5 mm

Abmessungen des runden Modells:  Durchmesser 29/38 mm

Gewicht:  42 g

Zulassungen:  R65; EMV

Dichtigkeit:  IPX9K; IPX6

Wegen ihrer sehr geringen Größe können die Nanoled mit nur ei-

nem Kabel wirklich überall problemlos installiert werden. Die Mon-

tage kann auf der Oberfläche oder in sie eingelassen erfolgen, sie 

ist einfach und vielseitig innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs 

möglich, im Kühlergrill oder in einem Rückspiegel, an einer Tür, im 

Gepäckraum oder in der Heckklappe und überall dort, wo Sie die 

Sicht für mehr Sicherheit verbessern möchten.

Sie sind in transparenten, blauen, roten, orangefarbenen und zwei-

farbigen Farben erhältlich.  

Alle haben sieben synchronisierbare Blinkarten.

Es gibt ein Modell auch als Fahrlichter verwendet werden (Nacht-

licht), sehr nützlich in städtischen Gebieten, um von der leicht zu 

identifizieren Bevölkerung, für die sich die Polizeipräsenz gerade 

im aktuellen Kontext als imme beruhigender erweist. 
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