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LINEARE VERGUSSTECHNOLOGIE
LINEAR POTTINGTECHNOLOGY

IP67/ IP68

®

LINEARE VERGUSSTECHNOLOGIE / LINEAR POTTINGTECHNOLOGY

Vollverguss klar

Vollverguss klar / Vollver

Durch das Vollvergussverfahren der Schutzart IP67/68 mit Premium-Kunstharz (PUR - Polyurethan) werden Ihre LED-Komponenten
nachhaltig versiegelt.

Thanks to the full potting process with protection class IP67 / 68
with premium synthetic resin (PUR - polyurethane) your LED components are sealed permanently.

Mit dem mehrstufigen Vollvergussverfahren wird die Bildung von
Luftblasen, Einschlüssen und Rissen verhindert. Der PolyurethanVollverguss wird benötigt, um lineare LED-Beleuchtungselemente
sicher und störungsfrei in Feuchträumen, in Außenbereichen und
Bereichen mit besonderer chemischer Belastung betreiben zu können. So sind Ihre LED-Komponenten optimal gegen Wasser, Salz,
Chlor und weiteren Faktoren geschützt.

The multistage full potting process prevents the formation of air
bubbles, inclusions and cracks. Because of our potting you are able
to operate linear LED lighting elements safely and trouble-free in
damp rooms, outdoors and spaces with great chemical stress.
Your LED components are optimally protected against water, salt,
chlorine and other factors.

Auf diese Art können wir LED-Profile bis zu einer Länge von
4 Metern vergießen. Abhängig von der Stärke und der Farbe des
Vollvergusses (transparent oder opal satiniert) erzielt man eine
unterschiedliche Lichtdurchlässigkeit.
Weitere Vorteile sind, dass die LED-Einheiten auf Wunsch begehbar
oder befahrbar sind. Das ermöglicht Ihnen eine sehr vielseitige
Nutzung Ihrer LED-Produkte im Innen- und Außenbereich.
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In this way we can cast LED profiles up to 4 meters length.
Depending on the thickness and the color of the full encapsulation
(transparent or opal satin) different light transmission are achieved.
Further advantages are that the LED units can be walked on or
driven on if required. This enables the versatile usage of the LED
products indoors and outdoors.

®

Unsere Definition von IP68:
Die IP68-Zertifizierung definiert zum einen, dass die Lichtlinie staubdicht ist, zum
anderen den Schutz vor dauerndem Untertauchen bis maximal 0.5 Meter Wassertiefe
für maximal 3 Monate. Danach bedarf es einer Trocknung von 3 Tagen.

Our definition of IP68:
On the one hand, the IP68 certification defines that the lightline is dust tight, on the
other hand, protection against permanent immersion up to a maximum depth of 0.5
meters for a maximum of 3 months. After that it takes 3 days to dry.

VORTEILE

ADVANTAGES

kristallklarer Verguss

crystal clear potting

„dot free“ durch opalen Verguss

„dot free“ through opal potting

100% homogen

100% homogeneous

minimaler Lichtverlust durch premium Polyurethan

minimal loss of light through premium polyurethane

bietet Schutz vor Feuchtigkeit

offers protection against moisture

hohe Materialfestigkeit

great material strength

UV resistent (keine Vergilbung)

UV resistant (no yellowing)

Chemikalien resistent (Chlor, Salz, Öle)

chemical resistant (chlorine, salt, oils)

Temperaturbeständigkeit

temperature resistance

leicht zu reinigende Oberfläche

easy to clean surface

10x bessere Wärmeleitfähigkeit als Luft,
dadurch längere Lebensdauer der LEDs

10x better thermal conductivity than air,
thereby longer life of the LEDs

Pluto
Vollverguss opal / fullpotting opal
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®

ANWENDUNGEN / APPLICATIONS

Bäder, Fliesen & Schwimmbäder
baths, tiles & swimming pool

Außenbereich
outdoor area

Fassaden-/ Architekturbeleuchtung
facade- / architectural lighting
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®
Brücken & Schiffe (Maritimbereich)
bridges & ships (maritime area)

begeh- & befahrbare Flächen
walkable- & traversable areas

LED Module, Maschinen- / Signalleuchten
LED modules, machines- / signal lights
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®

SORTIMENT / ASSORTMENT

IP67

Saturn LED-Aufbauprofil
Saturn LED mounting profile
Homogene LED Lichtlinie für die Akzentbeleuchtung in Innen- und
Aussenbereichen. Ideal für Anwendungen mit geringem Platzbedarf.
Homogeneous LED light line for accent lighting in indoor- and outdoor
areas. Ideal for applications with a small space requirement.

Abmessungen / dimensions

14.4 x 6.6 mm (bxh) / (wxh)

Profil Farbe / profile color

Alu eloxiert, schwarz eloxiert, weiß lackiert / aluminium anodized, black anodized, white anodized

Spannung / voltage

24 V

Lichtfarbe / light color

2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 5500K

Leistung / power
Lichtstrom / luminous

5 W/m

10 W/m

375 lm/m

745 lm/m

Kristallklarer Verguss und weitere Lichtfarben auf Anfrage! Lumenwerte bei opalem Verguss mit 3000K / Crystal clear potting and other light colors on request! Lumen values with opal encapsulation with 3000K.

IP67/ IP68

Pluto LED-Aufbauprofil
Pluto LED mounting profile
Homogene LED Lichtlinie für Akzent- und Direktbeleuchtung in Innenund Aussenbereichen. Ideal für Anwendungen mit hohen Lichtströmen.
Homogeneous LED light line for accent- and direct lighting in indoorand outdoor areas. Ideal for applications with high luminous flux.

Abmessungen / dimensions

23 x 25.1 mm (bxh) / (wxh)

Profil Farbe / profile color

Alu eloxiert, schwarz eloxiert, weiß lackiert / aluminium anodized, black anodized, white anodized

Spannung / voltage

24 V

Lichtfarbe / light color
Leistung / power
Lichtstrom / luminous

2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 5500K

RGB

5 W/m

10 W/m

15 W/m

20 W/m

32 W/m

340 lm/m

685 lm/m

1020 lm/m

1360 lm/m

1695 lm/m

14.4 W/m

RGBW
19.2 W/m

30 W/m

siehe Datenblatt

Kristallklarer Verguss und weitere Lichtfarben auf Anfrage! Lumenwerte bei opalem Verguss mit 3000K / Crystal clear potting and other light colors on request! Lumen values with opal encapsulation with 3000K.

IP67/ IP68

Mona Modular LED-Aufbauprofil
Mona Modular LED mounting profile
Homogene LED Lichtlinie für Akzent- und Direktbeleuchtung in Innenund Aussenbereichen. Ideal für Anwendungen mit hohen Lichtströmen
mit großer Lichtaustrittsfläche.
Homogeneous LED light line for accent- and direct lighting in indoor- and outdoor areas.
Ideal for applications with high luminous fluxes with a large light emission area.

Abmessungen / dimensions

33.4 x 29.6 mm (bxh) / (wxh)

Profil Farbe / profile color

Alu eloxiert, schwarz eloxiert, weiß lackiert / aluminium anodized, black anodized, white anodized

Spannung / voltage

24 V

Lichtfarbe / light color
Leistung / power
Lichtstrom / luminous

2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 5500K

RGB

5 W/m

10 W/m

15 W/m

20 W/m

32 W/m

455 lm/m

685 lm/m

1020 lm/m

1360 lm/m

2385 lm/m

14.4 W/m

RGBW
19.2 W/m

30 W/m

siehe Datenblatt

Kristallklarer Verguss und weitere Lichtfarben auf Anfrage! Lumenwerte bei opalem Verguss mit 3000K / Crystal clear potting and other light colors on request! Lumen values with opal encapsulation with 3000K.
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®

IP67/ IP68

LED-Profil Bodeneinbau
LED profile floor installation
Homogene LED Lichtlinie für Akzent- und Direktbeleuchtung in Innenund Aussenbereichen. Ideal für Anwendungen mit hohen Lichtströmen
mit großer Lichtaustrittsfläche.
Homogeneous LED light line for accent- and direct lighting in indoor- and outdoor areas.
Ideal for applications with high luminous fluxes with a large light emission area.

Abmessungen / dimensions

79 x 65 mm (bxh) / (wxh)

Profil Farbe / profile color

Alu eloxiert / aluminium anodized

Spannung / voltage

24 V

Lichtfarbe / light color
Leistung / power
Lichtstrom / luminous

2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 5500K

RGB

5 W/m

10 W/m

15 W/m

20 W/m

32 W/m

340 lm/m

685 lm/m

1020 lm/m

1360 lm/m

2385 lm/m

RGBW

14.4 W/m

19.2 W/m

30 W/m

siehe Datenblatt

Kristallklarer Verguss und weitere Lichtfarben auf Anfrage! Lumenwerte bei opalem Verguss mit 3000K / Crystal clear potting and other light colors on request! Lumen values with opal encapsulation with 3000K.

IP67

Helene LED-Eckprofil
Helene LED corner profile
Homogene LED Lichtlinie für Akzentbeleuchtung in Innen- und Aussenbereichen.
Ideal für dekorative Anwendungen.
Homogeneous LED light line for accent lighting in indoor- and outdoor areas.
Ideal for decorative applications.

Abmessungen / dimensions

24 x 19.4 mm (bxh) / (wxh)

Profil Farbe / profile color

Alu eloxiert, schwarz eloxiert, weiß lackiert / aluminium anodized, black anodized, white anodized

Spannung / voltage

24 V

Lichtfarbe / light color
Leistung / power
Lichtstrom / luminous

2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 5500K
5 W/m

10 W/m

15 W/m

20 W/m

375 lm/m

745 lm/m lm/m

1020 lm/m

1360 lm/m

RGB

RGBW

14.4 W/m

19.2 W/m

siehe Datenblatt

Kristallklarer Verguss und weitere Lichtfarben auf Anfrage! Lumenwerte bei opalem Verguss mit 3000K / Crystal clear potting and other light colors on request! Lumen values with opal encapsulation with 3000K.

IP67

Mira LED-Fliesenprofil
Mira LED tile profile
Homogene LED Lichtlinie für den Flieseneinbau, geeigent als
Akzentbeleuchtung in Innen- und Aussenbereichen.
Homogeneous LED light line for tile installation, suitable as accent lighting
in indoor- and outdoor areas.

Abmessungen / dimensions

33.5 x 11.5 mm (bxh) / (wxh)

Profil Farbe / profile color

Alu eloxiert / aluminium anodized

Spannung / voltage

24 V

Lichtfarbe / light color
Leistung / power
Lichtstrom / luminous

2400K, 2700K, 3000K, 4000K, 5500K
5 W/m

10 W/m

15 W/m

375 lm/m

745 lm/m

1020 lm/m

RGB

RGBW

14.4 W/m

19.2 W/m
siehe Datenblatt

Kristallklarer Verguss und weitere Lichtfarben auf Anfrage! Lumenwerte bei opalem Verguss mit 3000K / Crystal clear potting and other light colors on request! Lumen values with opal encapsulation with 3000K.
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I-LEP GmbH | Bahnhofsallee 36 | 48653 Coesfeld (Germany)
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