
Ein Konzept - ein Team - ein Wort - wir „steuern“ das für Sie!

ETW Indication Light
LED-Statusanzeige für die Luftfahrt
LED status indicator for the aviation industry

Für Ihre Anforderungen 
in der Luftfahrttechnik.
For your requirements
in the aviation technology.

Kurzbeschreibung
Das ETW Indication Light ist eine LED Statusanzeige 
für diverse Anwendungsmöglichkeiten in der Luftfahrt, 
z.B als Positions- oder Poweranzeige.
Das Indication Light zeichnet sich besonders durch seine 
robuste und kompakte Bauweise aus. Ein hygienisches Design, 
sowie eine solide Verarbeitung gewährleisten eine absolute 
Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen wie Staub, 
Schmutz, Feuchtigkeit und Reinigungsmittel.

Short description
The ETW Indication Light is an LED status indicator, for applications in the aviation industry 
e.g. as position or power indicator. The Indication Light is characterized by an robust and 
compact method of construction. A hygienic design and a solid workmanship guarantee 
absolute resilience against external influences such as dust, dirt, moisture 
and cleaning agents. 

Eigenschaften/ Features

29°C

°C 

- Gehäuse                             Aluminium eloxiert                                              
                                              schwarz, silber, ....
   -Housing                                                aluminum anodized  black, silver, ....

- Gewicht                               6,9 g
   -Weight

- Betriebsspannung               6, 12, 24 VDC/ 20 mA
   -Operating voltage

- Betriebstemperatur             -30°C...+80°C
   -Operating temperature

- Eigentemperatur                 
  bei Umgebungstemperatur 
  von 22 im Dauerbetrieb
   -Intrinsic temperature at ambient 
    temperature of 22°C in 
    continuous operation

- Lichtfarbe        grün, rot, blau oder weiß
   -Light color                                             green, red, blue or white

- Lichtleiter/ Linse                  Round Lens Flat Face Ø 3,16 mm
   -Light guide/ lens

- elektrischer Anschluss        Buchsengehäuse 2-polig
   -Electrical connection                            Socket housing 2-pole

- Befestigung                        M10 Feingewinde                                       
                                 mit Wellscheibe u. Mutter

   -Attachment                                     M10 fine thread with corrugated                                                              
                                               washer and nut

- Schutzart                            IP69K
   -Protection

Technische Änderungen vorbehalten.

ETW Wollmershäuser GmbH
Frankenstraße 12
74549 Wolpertshausen
Fon: +49 (0) 79 04 9 21 21-0
Fax: +49 (0) 79 04 9 21 21-21

Kompetent und
      nah am Kunden...
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