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Leuchtpfeil  HLP 8 ( Halogen )  -  Art.-Nr. 210661

Aufbau:  Der HLP 8 besteht aus 8 Leuchten vom Typ RS2000 auf einem stabilen Aluminiumrahmen. Die 
mittlere Leuchte enth�lt eine Mikroprozessor-Schaltung. Sie steuert alle Vorg�nge und �berwacht die 
Stromversorgung. Eine Besonderheit ist der Sanftstart der angeschlossenen Gl�hlampen beim erst-
maligen Einschalten. Zun�chst werden die Lampen f�r kurze Zeit gedimmt betrieben. Danach wird 
automatisch auf normale Betriebshelligkeit umgeschaltet. Der Vorteil besteht in ...
- einer optimalen Schonung der Halogenlampen (Lebensdauer-Verl�ngerung) und 
- einer Verringerung der Spitzenstr�me, die die Akkumulatoren liefern m�ssen.

�nderungen der Betriebsspannung, z.B. durch Entladung der Versorgungs-Akkumulatoren, werden 
automatisch ausgeregelt. 
Die Vorteile sind ...
- konstante Helligkeit der Gl�hlampen �ber einen weiten Betriebsspannungsbereich,
- Schutz der Gl�hlampen gegen �berspannungen,
- Ausgleich von Verlusten auf den Versorgungsleitungen,
- eine optimale Nutzung der Akku-Kapazit�t und
- Schutz des versorgenden Akkus gegen Tiefentladung

Der HLP 8 verf�gt �ber einen Sensor zur Messung der Umgebungshelligkeit. Dadurch wird die Hellig-
keit der Leuchten automatisch an die Umgebungshelligkeit angepasst.
Der HLP 8 dient der Absicherung von Arbeits- und Gefahrenstellen auf Bundesstra�en und im inner-
�rtlichen Bereich. Er bietet dem Verkehrsteilnehmer bereits auf sehr gro�e Entfernung die Information 
�links vorbei� oder �rechts vorbei�. Der HLP 8 kann mittels einfacher Befestigungstechnik an einem 
Fahrzeug angebracht werden.

Sicherheitshinweise:  Bei der Aufstellung des HLP 8 ist darauf zu achten, dass er senkrecht und in 
Richtung des herannahenden Verkehrs aufgestellt wird. Die Aufstellung und Inbetriebnahme des HLP 
8 darf nur von eingewiesenem Personal durchgef�hrt werden.

Bei Verwendung an Fahrzeugen: Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dass der HLP 8 funktions-
t�chtig ist. Reparaturarbeiten d�rfen nicht w�hrend eines Einsatzes durchgef�hrt werden! Halten Sie 

sich nicht im ungesicherten Bereich auf. Schwere Unf�lle mit unter Umst�nden t�dlichem Ausgang 
k�nnten die Folge sein !
       Beachten Sie die zul�ssige H�chstgeschwindigkeit. 
       Sie betr�gt 80km/h bei fester Montage des HLP 8 am Fahrzeug

Inbetriebnahme:  Der HLP 8 verf�gt �ber einen Ein/Aus-Schalter. Die Inbetriebnahme erfolgt durch 
Verbinden mit der Spannungsquelle und Einschalten des Ein/Aus-Schalters.

Wartung und Pflege:  Der HLP 8 ist im Freien den verkehrs�blichen Verschmutzungen ausgesetzt. 
Um eine Reduzierung der Lichtleistung durch Verschmutzungen zu verhindern, sind insbesondere die 
Linsen mit klarem Wasser und einer B�rste zu reinigen. Der Einsatz von Hochdruckreinigern, Dampf-
strahlern oder �hnlichem ist nicht zu empfehlen.

Auswechseln von Gl�hlampen: Entfernen Sie die Optik des entsprechen den RS2000 Scheinwerfers 
durch eine 90o Drehung nach links und ziehen Sie die defekte Gl�hlampe aus dem Sockel.Der Zusam-
menbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Verwenden Sie nur die von uns freigegebenen Gl�hlampen 
12V/20W. 

Hinweis: Vermeiden Sie es, die neue Gl�hlampe direkt anzufassen (sauberen Lappen oder Papier 
verwenden). Handschwei� auf dem Glaskolben f�hrt zu einer Verringerung der Lebensdauer sowie zu 
einer Verringerung der Lichtleistung der Gl�hlampen.

Technische �nderungen vorbehalten !

Zusatz-
Scheinwerfer
( Halogen )

Zusatz-
Scheinwerfer
( Halogen )

Zusatz-
Scheinwerfer
( Halogen )

Zusatz-
Scheinwerfer
( Halogen )

Zusatz-
Scheinwerfer
( Halogen )

Steuer-
Scheinwerfer
( Halogen )

Zusatz-
Scheinwerfer
( Halogen )

Zusatz-
Scheinwerfer
( Halogen )

Grundrahmen
Art.-Nr. 96224

1 x Steuer-
 Scheinwerfer
 ( Halogen )

92230   20100   92967  91002

92230   20100   92842  91002

Akkukabel
Art-Nr. 92937

7 x Zusatz-
 Scheinwerfer
 ( Halogen )
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Zusatz-
Scheinwerfer
( LED )

Zusatz-
Scheinwerfer
( LED )

Zusatz-
Scheinwerfer
( LED )

Zusatz-
Scheinwerfer
( LED )

Zusatz-
Scheinwerfer
( LED )

Steuer-
Scheinwerfer
( LED )

Zusatz-
Scheinwerfer
( LED )

Zusatz-
Scheinwerfer
( LED )

Grundrahmen
Art.-Nr. 96224

1 x Steuer-
 Scheinwerfer
 ( LED )

81456     82066   82086  81455

Akkukabel
Art-Nr. 92937

81456    82066    81455

Leuchtpfeil  HLP 8 ( LED )  -  Art.-Nr. 210662LED

Aufbau: 
Der HLP 8 besteht aus 8 Leuchten vom Typ RS2000 auf einem stabilen Aluminiumrahmen. Die mittlere 
Leuchte enth�lt eine Mikroprozessor-Schaltung. Sie steuert alle Vorg�nge und �berwacht die Strom-
versorgung.

�nderungen der Betriebsspannung, z.B. durch Entladung der Versorgungs-Akkumulatoren, werden 
automatisch ausgeregelt. 
Die Vorteile sind ...
- konstante Helligkeit der Leuchten �ber einen weiten Betriebsspannungsbereich,
- Ausgleich von Verlusten auf den Versorgungsleitungen,
- eine optimale Nutzung der Akku-Kapazit�t und
- Schutz des versorgenden Akkus gegen Tiefentladung

Der HLP 8 verf�gt �ber einen Sensor zur Messung der Umgebungshelligkeit. Dadurch wird die Hellig-
keit der Leuchten automatisch an die Umgebungshelligkeit angepasst.
Der HLP 8 dient der Absicherung von Arbeits- und Gefahrenstellen auf Bundesstra�en und im inner-

�rtlichen Bereich. Er bietet dem Verkehrsteilnehmer bereits auf sehr gro�e Entfernung die Information 
�links vorbei� oder �rechts vorbei�. Der HLP 8 kann mittels einfacher Befestigungstechnik an einem 
Fahrzeug angebracht werden.

Sicherheitshinweise:  
Bei der Aufstellung des HLP 8 ist darauf zu achten, dass er senkrecht und in Richtung des herannah-
enden Verkehrs aufgestellt wird. 
Die Aufstellung und Inbetriebnahme des HLP 8 darf nur von eingewiesenem Personal durchgef�hrt 
werden.

Bei Verwendung an Fahrzeugen:
Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dass der HLP 8 funktionst�chtig ist. Reparaturarbeiten d�rfen 
nicht w�hrend eines Einsatzes durchgef�hrt werden! Halten Sie sich nicht im ungesicherten Bereich 
auf. Schwere Unf�lle mit unter Umst�nden t�dlichem Ausgang k�nnten die Folge sein !

    Beachten Sie die zul�ssige H�chstgeschwindigkeit. 
    Sie betr�gt 80km/h bei fester Montage des HLP 8 am Fahrzeug

Inbetriebnahme:  
Der HLP 8 verf�gt �ber einen Ein/Aus-Schalter. Die Inbetriebnahme erfolgt durch Verbinden mit der 
Spannungsquelle und Einschalten des Ein/Aus-Schalters.

Wartung und Pflege: 
Der HLP 8 ist im Freien den verkehrs�blichen Verschmutzungen ausgesetzt. Um eine Reduzierung der 
Lichtleistung durch Verschmutzungen zu verhindern, sind insbesondere die Linsen mit klarem Wasser 
und einer B�rste zu reinigen. Der Einsatz von Hochdruckreinigern, Dampfstrahlern oder �hnlichem ist 
nicht zu empfehlen.

Technische �nderungen vorbehalten !

7 x Zusatz-
 Scheinwerfer
 ( LED )

209301LED ERS

21143 ERS
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Halogen Light Arrow HLP 8 (halogen), ref.-no. 210661 

Description: The HLP 8 consists of 8 halogen high intensity lights type RS 2000 (20 watts 

each), mounted on a robust aluminium frame. The master lamp contains a microproces-

sor-circuit, which controls all processes and monitors the power supply.

One important characteristic is the gentle raising of the tension (soft start) of all bulbs at 

the � rst switch-on. Lamps � rst get low power for a short time; thereafter the normal power 

is feeding the lamps for standard performance. 

Advantages:

- Optimized protection of the halogen lamps (extension of the life expectancy)

- Decrease of power peaks (battery protection)

Advantages:

- Constant brightness of the incandescent bulbs

- Protection of the incandescent bulbs against over-tension

- Compensation of losses on the supply line

- Optimized usage of the accumulator capacity

- Protection of the accumulators against deep-discharging

The light output is automatically adapted according to the ambient light conditions by a 

photo sensor.

The HLP 8 can easily be mounted on a vehicle.

Security advises: 

Set up the HLP 8 in vertical position and direct it to the approaching traf� c. Only introdu-

ced staff is allowed to set and to implement the HLP 8. 

At usage on vehicles: 

Always make sure before driving that the HLP 8 is ready to use. Repairing works must not 

be done in the course of an action. Do not stay in unsecured areas. Heavy accidents with 

potential fatal injuries might be the consequences.

Respect the maximum speed 80 km/h when a HLP 8 is mounted on vehicle.

Start: Connect power cord and switch ON-OFF. 

Maintenance and servicing: 

To prevent a reduction of the light output because of dirt, the lenses have to be cleaned 

with clear water and a brush. The usage of high pressure cleaners, vapour emitters or 

similar equipment is inadvisable.

Change of incandescent bulbs: 

Remove the lens of the corresponding RS 2000 beamer by a 90� rotation to the left and 

pull the defect bulb off its socket. The re-assembly has to be made in reverse order. Only 

use the incandescent bulbs12V/20W, which have been released by us.

Consideration: 

Avoid touching the new bulbs directly (use a clean rag or paper). Perspiration on the glas 

bodies leads to a diminution of the life expectancy as well as to a diminution of the light 

effort.

Subject to technical alterations!

slave lamp
( halogen )

slave lamp
( halogen )

slave lamp
( halogen )

slave lamp
( halogen )

slave lamp
( halogen )

master lamp
( halogen )

slave lamp
( halogen )

slave lamp
( halogen )

frame
Art.-Nr. 96224

7 x slave lamp
 ( halogen )

1 x master lamp
 ( halogen )

power cord
Art-Nr. 92937

92230   20100   92967  91002

92230   20100   92842  91002

21179

21180




