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zugehörigen LEDs von der ausgefallenen Linie sollen 
gleichmäßig über die LED-Leiste verteilt werden. Die 
Eingangsspannung ist konform mit der LED2/ Klasse-II-
Richtlinie des Niederländischen Transportministeriums. Mit 
den Werten 42V/AC, 31VAC und 20VAC sind drei 
verschiedenen Eingangsspannungen für nominale, mittlere 
und geringe Abblendungs-Anforderungen vorhanden. 

Stromaufnahme
Auch die Stromaufnahme der +LightLine® ist konform mit 
der LED2/ Klasse-II-Richtlinie des Niederländischen 
Transportministeriums. 
• Stromaufnahme im Normalbetrieb: Minimal 80 mA
• Stromaufnahme bei Ausfall: Maximal 33mA
Die Überprüfung erfolgt nur für die Farbe Rot (andere
Farben sind auch optional auch verfügbar).

Stromverbrauch
Der Stromverbrauch der +LightLine® ist ebenfalls konform 
mit der LED2/ Klasse-II-Richtlinie des Niederländischen 
Transportministeriums. 
Bei einer Eingangsnennspannung von 42VAC liegt der 
Stromverbrauch bei maximal 15 Watt. Standardauslieferung 
gemäß der CE Regulierung der Europäischen Union

Optik
Die Farbe des Lichts ist verkehrsrot (620-630nm) in einer 
fortgeführten Linie entsprechend der vorgeschriebenen 
Wellenlängen-Spezifikationen. Andere Farben sind optional 
erhältlich. Die Ausführung in Rot mit grünen Streifen gehört 
nicht zum Standarddesign. Die Ziel-Helligkeit liegt bei 
500cd/m2 mit einer maximalen Stärke von 25W. Das 
Deckglas ist klar. 

Besondere Funktionen
Besondere Funktionen des Designs sind:
•  Automatische Anpassung der Helligkeit an das

Umgebungslicht; ein Tageslichtsensor misst das
Umgebungslicht und ist in der Lage, in einer Spanne von
20% bis 100% abzudunkeln

•  3-stufige Abdunkelungsoption:
- nominal: über den Tageslichtsensor
- mittlere Abdunkelungsposition
- leichte Abdunkelungsposition

• Wasserschutz (IP68)
• Aufprallschutz (IK 10)
• Temperaturen von -40°C bis +60°C

Guss
Aluminium, modularer Bau

Technische Merkmale
Die +LightLine® besteht aus einem Aluminiumrahmen mit 
einer Blende aus gehärtetem Verbundglas. Dieses Deckglas 
wird in das Aluminiumprofil geklebt. Beide Enden des Profils 
werden mit Verschlussklappen geschützt. Die gesamte 
Steuerelektronik befindet sich innerhalb des Profils, was 
bedeutet, dass sich im Profil eine PCB Platte mit einer Linie 
einfarbiger LED Leuchten sowie dem LED-Treiber befindet. 
Ein Lichtsensor unterhalb des Deckglases misst das 
Umgebungslicht, um die Helligkeit an das benötigte Level 
anzupassen. 
Der LED-Treiber kann an verschiedene Spezifikationen der 
Eingangsspannung angepasst werden. Ein passendes 
Zuleitungskabel mit einer Länge von 7,5 Metern wird 
(fabrikseitig) innerhalb des Aluminiumprofils an den LED-
Treiber angebracht und mit einer wasserresistenten 
Zugentlastung/ Drehgelenk am vorderen Teil des Profils 
montiert. Die vollständige HIG +LightLine® wird 
Montagebereit mit den erforderlichen 
Gebrauchsanweisungen in einer umweltfreundlichen 
Verpackung versandt. Die +LightLine® wurde als modulares 
Produkt konzipiert, wodurch eine beliebige Anzahl von 
Profilen kombiniert werden kann. Jedoch ist jedes Profil als 
alleinstehendes Verkehrssignal zu betrachten. 

Technische Details
Die Dimensionen (exklusive Zugentlastung/ Drehgelenk) 
sind in der Länge 1.500mm, in der Breite 60mm und in der 
Höhe 100mm. 

Die +LightLine® wird in drei verschiedenen Oberflächen 
verwendet:
1. Bitumen
2. Pflaster (verschiedenen Dicken)
3. Beton (nicht gegossen)

In dem unwahrscheinlichen Fall, dass Wasser, Feuchtigkeit 
oder Schmutz in das Profil eindringen, werden 
Schädigungen durch die Ummantelung der Elektronik und 
der LED Leuchten mit einem geeigneten Lückenauffüller 
verhindert. Die Konfiguration der LED-Leiste erlaubt, dass 
auch bei Ausfall einer einzelnen Leuchte nicht die gesamte 
Kette der aneinandergereihten LED Leuchten ausfällt. Die 

Für die Pflege ist die HIG +Lightline einfach zu demontieren.
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Die +LightLine® kann einem bestehenden Verkehrskontroll-
system hinzugefügt werden. Bei dieser Anwendung 
ermöglicht das Produkt größere Sicherheit beim Überqueren 
der Straße für Nutzer von Smartphones, aber auch für Ältere 
oder Kinder. 

Im allgemeinen Straßenverkehr werden auch Radfahrer und 
Fußgänger immer mehr vom Smartphone „verführt“. Durch 
Anrufe, das Hören von Musik, die Nutzung von Apps und 
das Tippen von Kurznachrichten besteht großes Potenzial 
zur Ablenkung. Mit der wachsenden Anzahl von Smartpho-
nes und den assoziierten Daten-Bündeln hat sich die Anzahl 
von Unfällen an Kreuzungen in den vergangenen Jahren 
dramatisch gesteigert.

Durch die Positionierung von +LightLine® in einem Winkel, 
der auch von Smartphone-Nutzern wahrgenommen werden 
kann, wird der Verkehrssicherheit erhöhte Beachtung 
geschenkt. Darüber hinaus bietet der Einsatz der +LightLi-
ne® an Kreuzungen auch eine Verbesserung für die älteren 

Mitglieder unserer Gesellschaft. Die Sichtbarkeit von 
Verkehrsmeldungen ist klarer und einfacher, da sie oftmals 
durch die Verwendung von Mobilitätshilfen nach unten 
schauen. Für Kinder kann eine Anzeige der Verkehrskontrol-
le nur auf der gegenüberliegenden Straßenseite durch 
vorbeifahrenden Frachtverkehr verdeckt werden. In diesem 
Fall kann ein im Boden angebrachter Beleuchtungskörper 
die Sicherheit beim Überqueren der Straße garantieren. 
Im Allgemeinen hat eine rote Linie einen psychologischen 
Effekt: Das Überqueren einer roten Linie erhöht die Auf-
merksamkeit. Zusätzlich bietet die Beleuchtung bessere 
Sichtbarkeit am Abend und in der Nacht. 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Insbesondere im Bereich der Innenstadt gibt es zahlreiche 
Stellen an denen Straßenbahn- und Buslinien von Fußgän-
gern und Radfahrern überquert werden. Eine Studie in Den 
Haag hat gezeigt, dass durchschnittlich 45 Notfallbremsun-
gen von Bussen und Straßenbahnen vollzogen werden 
müssen, weil eine abgelenkte Person (hauptsächlich Nutzer 

werden kann. Dieser präventive Effekt wirkt sich positiv auf 
den von Fahrgästen einzuhaltenden Mindestabstand aus. 
Die +LightLine® kann das Einfahren eines Zuges oder einer 
Straßenbahn durch Blinken und den Halt des Fahrzeugs 
durch ständiges Aufleuchten anzeigen.

Dynamische Haltestreifen und (aktive) Straßen-
markierung
Der Haltestreifen an einer Verkehrssteuerungseinrichtung 
wird derzeit nur durch die Straßenmarkierung angezeigt. Die 
Einrichtung einer beleuchteten Anzeige bringt einen Mehr-
wert hinsichtlich Sichtbarkeit, der Einhaltung des vorge-
schriebenen Haltepunkts und der Positionierung von 
Kreuzungen. Insbesondere am Abend und in der Nacht 
kann die Sichtbarkeit einer herannahenden, mitunter 
gefährlichen Kreuzung, auch aus der Ferne, verbessert 
werden. Zusätzlich birgt die Einrichtung einer +LightLine® 
an Kreuzungen auch einen ästhetischen Mehrwert. 
Die HIG +LightLine® kann außerdem auch als aktive 
Straßenmarkierung verwendet werden, z.B. um eine (tem-
poräre) Verschmälerung der Straßenbreite anzuzeigen. 

Markierung von Gefahrsituationen in produzieren-
den Unternehmen
Insbesondere in Unternehmen mit risikoreichen Produktions-
linien (Assemblierung, automatisches, im Boden einge-
brachtes Beförderungssystem, automatischer Paletten-Trans-
port durch automatisch geführte Fahrzeuge) kann das 
Hinzufügen einer +LightLine® einen großen Mehrwert 
bieten. Es zeigt den Moment auf, wenn Produktionsmitarbei-
ter zurücktreten müssen, um die automatisierte Logistik 
nicht zu behindern.  

Markierung von Treppen im öffentlichen Raum
Vor allem in den Abendstunden sind Treppen in der 
Öffentlichkeit nicht immer sichtbar. Die +LightLine® kann die 
Sichtbarkeit erhöhen indem die Treppenstufen markiert 
werden. Zusätzlich zu einer permanenten Beleuchtung kann 
die +LightLine® auch in verschiedenen Situationen, ab-
hängig vom Straßenverkehr, aufleuchten. Diverse Erkenn-
ungssysteme können damit kombiniert werden.

Die Verbesserung der Verkehrssicherheit liegt im Interesse aller beteiligten Parteien. Mit einer höheren 

Mobilität geht häufig auch eine Erhöhung von Verkehrsunfällen einher. Daher sollte der Ergreifung 

von geeigneten Maßnahmen für die alltägliche Verkehrssicherheit eine hohe Priorität beigemessen 

werden. Die +LightLine® von HIG stellt eine neue Lösung für den internationalen Markt bereit, die den 

Anforderungen von heute und morgen gerecht wird.
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+LightLine®

Das seriöse Konzept für mehr Verkehrssicherheit

von Smartphones) den Verkehr behindern. Meldesysteme, in 
Kombination mit einer +LightLine®, können hier für zusätzli-
che Verkehrssicherheit sorgen. Die +LightLine® ist auch in 
einer blinkenden Version erhältlich, sodass die Aufmerksam-
keit zusätzlich erhöht wird 

Kreuzungen
Kreuzungen ohne Verkehrskontrollsysteme sind allzu häufig 
an Standorten, die nach Regulierungsmaßnahmen verlan-
gen. In diesen Fällen ist +LightLine® die ideale autonome 
Lösung, die mit der automatischen Erkennung von Radfah-
rern und/ oder Fußgängern kombiniert werden kann, zur 
Erhöhung der Verkehrssicherheit. Die +LightLine® kann in 
einer Position angebracht werden, wodurch auf den Anfang 

des Kreuzungspunktes aufmerksam gemacht werden kann. 
Die ständige Beleuchtung einer Kreuzung ist eine weitere 
Möglichkeit, allerdings hat dies nach einem gewissen 
Zeitraum einen begrenzten Aufmerksamkeitsmehrwert. 

Eingangsüberwachung
Bei Veranstaltungen und Naherholungszentren (Freizeit-
parks, Zoos, etc.) wird der Strom an Besuchern manuell 
durch sogenannte Tensa Barrieren organisiert. Durch die 
Nutzung von +LightLine® in der Straßenoberfläche kann der 
Besucherstrom automatisch an das Angebot pro Reihe 
angepasst werden. Erkennungsvorrichtungen ermöglichen 
das Öffnen und/ oder Schließen von Angeboten basierend 
auf der vorgesehenen Anzahl an Besuchern. Insbesondere 
vor dem Hintergrund von Kosteneffizienz ist die automati-
sche Eingangsüberwachung eine innovative Entwicklung. 

Bahnsteig-/ und Einstiegsüberwachung für den 
Schienenverkehr
Zu häufig passieren Unfälle an Haltestellen von Bussen und 
dem Schienenverkehr. Fahrgäste reihen sich zu nah am 
Haltepunkt auf und fallen teilweise sogar von der Plattform. 
Glücklicherweise führt dies zwar nur selten zu fatalen 
Unfällen, jedoch führt es zu Störungen im Betriebsablauf. 
Die +LightLine® bietet einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt, 
der einem öffentlichen Nahverkehrssystem hinzugefügt 

Die Installation der HIG +LightLine® ist einfach. Dies ist 
sowohl in verschiedenen Pflasterarten, als auch in Beton 
und Bitumen möglich. 

Die HIG +Lightline sorgt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr.

Einfache Installation
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