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Die Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung wird immer mehr eingeschränkt. Dadurch 
verringern sich nicht nur die Lichtverschmutzung und der CO2 -Ausstoß, sondern auch die 
Strom- und Verwaltungskosten. Für einige Verkehrssituationen wäre es von Vorteil, durch 
Reflexion eine bessere Orientierung zu ermöglichen.

Verwenden Sie das Licht, das schon da 

Straßennetz mit Reflektoren für bessere 
Sichtbarkeit und höhere Sicherheit im 
Straßenverkehr

Bei bestimmten Witterungsbedingungen (zum Beispiel bei Regen) sind die Markierungslinien 
auf den Straßen schlecht zu sehen - hier sorgen die Straßendeckenreflektoren für die ge-
wünschte Erkennbarkeit. Straßendeckenreflektoren reflektieren das Licht der Fahrzeugschein-
werfer und funktionieren daher immer. Abhängig von der Verkehrssituation bieten Straßen-
deckenreflektoren eine ausgezeichnete Möglichkeit, die Verkehrsteilnehmer beispielsweise 
auf den Verlauf der Straße aufmerksam zu machen. Der Vorteil der Anordnung von Straßen-
deckenreflektoren besteht darin, dass Sie die Verkehrssicherheit durch ein Hilfsmittel unter-
stützt wird, das sowohl hörbar als auch spürbar und sichtbar ist, so dass die Anzahl der uni-
lateralen Unfälle abnimmt. Darüber hinaus werden die Verwaltungskosten deutlich gesenkt, 
weil es zu weniger Kollisionen mit Straßenmobiliar kommt. Außerdem kann der Straßenrand 
schneller und sicherer gemäht werden, weil auf Leitplanken verzichtet werden kann.
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Fijen TMLE BV bietet ein umfangreiches Sortiment an wartungs-

armen Reflektoren, die auf oder an Straßen, auf Barrieren und 

Leitplanken montiert werden können. Schützende Barriere- und 

Leitplankenreflektoren können u.a. mit Magneten ausgestattet 

werden. Der Reflexionsgrad unserer Straßendeckenreflektoren ist 

nahezu doppelt so hoch wie der von herkömmlichen (Glaskugel-) 

Reflektoren. Der Reflexionsgrad beträgt 800 mCd/Lux, während er 

bei herkömmlichen (Glaskugel-) Reflektoren 80 bis 300 mCd/Lux 

beträgt. Darüber hinaus erfüllen unsere Straßendeckenreflektoren 

die Sicherheits- und Qualitätsanforderungen der NEN 1463-1. Die 

Reflektoren sind kratzfest, wartungsarm (leicht zu reinigen) und 

haben eine sehr lange Lebensdauer. Die Kunststoff-Version kann 

mit etwa 10 Tonnen belastet werden, die Aluminium-Version ist für 

eine Belastung von 25-60 Tonnen ausgelegt.

Anwendungen:
3  Zur Markierung von Straßen und/oder für die 

  Fahrbahnabtrennung 

3  Bei verkehrsberuhigenden Maßnahmen

3  Als Führung in gefährlichen Kurven

3  Für die Sichtbarkeit der Leitplanken / Barrieren 

  (horizontal oder vertikal)

FKT-201

FKT-301 / FKT-303

FKT-304

FKT-201

FKT-102FKT-101

FKT-106FKT-105

FSO-201

FSO-301 / FSO-303

FSO-306


