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Besonderen Wert legen wir auf 
überdurchschnittliche Leistungen in 
den Bereichen Entwicklung, Qualität, 
Logistik, Service und Sicherheit. 
Was uns aber genauso wichtig ist: 
Wir sind ein sympathisches 
Familienunternehmen zum Anfassen.

In Nellmersbach vor den Toren 
Stuttgarts mitten im High Tech 
„Ländle“ angesiedelt, umgibt uns 
eine von Innovationskraft und 
Leistungswillen geprägte Infrastruktur, 
die sich traditionell nie mit dem 
Erstbesten, sondern erst mit dem 
Besten zufrieden gibt. 
Diese gute Tradition ist uns Ansporn 
und Verpflichtung zugleich, mit  
Professionalität und Teamgeist 
Spitzenleistungen zu erbringen, 
die den Herausforderungen und 
Erwartungen unserer Kunden gerecht 
werden.

So smart kann 
Gerätebedienung sein: 
Die intuitive 
Funktionsoberfläche  
aus Glas

LNT Automation GmbH –
speziell zugeschnittene Elektroniklösungen

Als erfahrener Dienstleister bietet 
LNT Automation GmbH individuelle, 
professionelle Komplettlösungen in 
EMS und Glaseingabesystemen, 
die von der Konzeption bis hin zur 
Serienfertigung reichen. Im Mittelpunkt 
unseres Handelns stehen dabei 
immer unsere Kunden. Für sie fertigen 
wir qualitativ hochwertige Produkte, 
und dies flexibel, schnell und 
wirtschaftlich. Durch die partnerschaft-
liche Zusammenarbeit mit Kunden und 
Lieferanten meistern wir gemeinsam 
auch große Herausforderungen. 
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Grenzenlose Freiheit: 
Display mit vollfl ächigem 
kapazitiven Multitouch
Frei gestaltbar steht die gesamte 
Glasfl äche für Bedienfunktionen zur 
Verfügung – individuell so angeordnet 
und gestaltet, wie Sie es wünschen. 
Und damit ideal für moderne 
Lösungen mit Esprit. 

Eleganz der Extraklasse: 
„StealthEffect“
Auf Wunsch sind hinter-
leuchtete Symbole oder Tasten 
als “StealthEffect” realisierbar: 
Symbole können in jeglicher Farbe 
erscheinen oder auf Wunsch 
vollständig ausgeblendet werden, 
was zu einer vollkommenen 
Unsichtbarkeit der Symbole führt. 
Das Verschwinden der Tasten verleiht 
dem Gerät eine stilvolle und 
besonders hochwertige Anmutung.

Von allem etwas:
Nicht zu vergessen: Alle Displaytypen 
können hinter einer Glasoberfl äche 
eingesetzt werden. Das verschafft 
Ihren Ideen und Wünschen nahezu 
unbegrenzte Möglichkeiten.

Einfache Bedienung:
Hinterdruckte kapazitive Sensoren
Mit einzeln positionierten Tasten und 
Symbolen, die außerhalb vom Display 
angeordnet sind, können hinterlegte 
Funktionen ausgelöst werden. 
Unterstützt werden kann die Funktion
durch einen taktilen, erfühlbaren 
Glasschliff, der eine einfache, intuitive 
Bedienung ermöglicht.

Funktionale Übersichtlichkeit: 
Display mit segmentiertem 
kapazitiven Touch
Über einem Display können 
Tastensegmente nahezu beliebig 
angeordnet werden. 
Durch wechselnde Displaysymbole 
können die Tastenfunktionen in 
unterschiedlichen Menüebenen 
beliebig variiert werden.

Glas – von seiner raffi niertesten 
Seite betrachtet. 

Eine Innovation – 
viele Möglichkeiten 

Das Auge schaltet mit.
Auch in optischer Hinsicht hat 
TouchLine einiges zu bieten. 
Nicht nur funktional, auch bezüglich
Anordnung und Design können 
individuelle Wünsche umgesetzt 
werden. Farbige Designs, Logos und 
hinterleuchtete Symbole sind ebenso 
realisierbar wie Fingerkuppenschliffe
und Slider. Bei Formgebung, Art, 
Farbe und Schliff des Glases 
bestehen zahlreiche Auswahlmöglich-
keiten. Selbstverständlich ist das 
Design farbecht und UV-beständig. 
Vor allem aber signalisieren die edle 
Glasoberfl äche und das zeitlose 
Design eine souveräne Wertigkeit, die 
Ihr Produkt aufwertet und ihm das 
besondere Etwas verleiht.

Zeitlose Eleganz 
mit praktischem Nutzwert.
Die strukturelle Beschaffenheit der 
extrem glatten Glasoberfl äche 
prädestiniert TouchLine für Einsatz-
bereiche mit besonderem Design-
anspruch und hohen Hygiene-
anforderungen. Bei Medizin- und 
Laborgeräten, in der Reinraum- und 
Hausgerätetechnik, in der Gastro-
nomie und Lebensmittelindustrie, bei 
Zutritts- und Sicherheitssystemen und 
bei Wellnessanwendungen: TouchLine 
erfreut nicht nur das Auge, sondern 
wird auch höchsten Anforderungen an 
Funktionalität und Hygiene gerecht.

Projektlösungen aus einer Hand.
Wir freuen uns auf Ihre 
Herausforderung – und geben Ihrem 
Produkt gerne eine zeitgemäße 
Bedieneinheit mit unverkennbarer 
Charakteristik.

Glas und Elektronik – zwei Welten 
verschmelzen miteinander.
Was bei Smartphones längst gang 
und gäbe ist, eröffnet jetzt bei 
Business Units ganz neue 
Möglichkeiten: Die Eingabe direkt auf 
der Glasoberfl äche!
TouchLine heißt unsere innovative 
Lösung, die es durch ein neu 
entwickeltes, patentiertes Verfahren 
erlaubt, kapazitive Sensoren und 
die Leiterplattenelektronik direkt auf 
der Rückseite einer Glasoberfl äche 
anzubringen. Dies schafft konstruktive 
Freiräume durch geringe Einbautiefen 
und eine absolut fehlerfreie 
Schaltsicherheit: 
Denn das Leiterplattenlayout ist in 
das Glas eingebrannt, und es gibt nur 
einen Übergangskontakte zur 
restlichen Gerätelektronik.

So vielfältig wie Ihre Vorstellungen.
Durch die Wärmebehandlung wird 
die Glasplatte zum robusten 
Sicherheitsglas, das überdies 
unempfi ndlich gegen Desinfektions- 
und Reinigungsmittel ist. Die 
hermetische Abschottung der 
Elektronik macht TouchLine zudem 
zur ersten Wahl in Nassbereichen, 
zum Beispiel in Duschen und 
Wellnessbereichen. Wo auch immer 
TouchLine zum Einsatz kommt: 
Es sorgt für eine sichere, einfache 
und benutzerfreundliche Bedienung 
und ist somit in jedem Fall die 
zukunftsweisende Lösung.

Preisgekrönt:
Die gläserne Tastatur
mit TouchLine Technik 
Design: Jacob Bachmayer
Technik: LNT Automation
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