
Der Einsatz der LED-Technologie hat die mo-
bile Verkehrssicherung und -lenkung revolu-
tioniert. Aktiv leuchtende und dynamische 
Verkehrszeichen lassen sich in Echtzeit an 
wechselnde Situationen anpassen, erfüllen die 
steigenden Anforderungen im Straßenverkehr 
und ermöglichen deutlich mehr Effizienz im 
Einsatz. Wie kaum ein anderes Unternehmen 
hat Nissen die Entwicklung der LED-Techno-
logie vorangetrieben und bis heute geprägt. 
Das komplett selbst entwickelte VarioSign 
LED-System deckt alle Bereiche der mobilen 
Verkehrssicherung ab – vom einzelnen Wech-
selverkehrszeichen bis hin zum kompletten 
LED-Vorwarner. 

Modularer Aufbau, flexibler Einsatz
Das VarioSign LED-System basiert auf hoch-
wertigen SMT-Platinen, mit welchen sich 
LED-Wechselverkehrszeichen in allen gängigen 
Größen konfigurieren lassen, auch für  
länderspezifische Vorgaben. Die Wechselver-
kehrszeichen bestehen aus stabilen Profil-
rahmen und sind so optimal für den mobilen 
Einsatz gesichert. Jedes LED-Wechselverkehrs-
zeichen lässt sich frei programmieren.

Die mobilen LED-Wechselverkehrszeichen von 
Nissen lassen sich mühelos an Fahrzeugen, 
Leitplanken oder Traversen montieren. Die 
Variante WeNiPol II eignet sich speziell für den 
Dachaufbau auf Fahrzeugen. Darüber hinaus 
bietet Nissen komplette mobile Vorwarnsys-
teme, bei denen die Kunden zwischen unter-
schiedlichen Fahrgestellen wählen können. 

Zukunftsweisende Technologie: 
Das VarioSign LED-System von 
Nissen setzt weltweit Zeichen!

Visionäres Denken, ergebnisorientiertes Handeln – darin liegt das  
Erfolgsgeheimnis von Nissen. So hat der weltweit führende Anbieter für 
mobile Verkehrssicherung auch mit der Entwicklung der LED-Technologie 
Maßstäbe gesetzt und seine Vorreiterstellung bis heute behalten.
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Für jede Anwendung die passende Lösung
Zur Auswahl stehen die beiden LED-Techno-
logien VarioSign Classic und VarioSign RGB. 
Während mit VarioSign Classic bis zu vier Far-
ben darstellbar sind, eignet sich VarioSign RGB 
für die Darstellung von 256 Farben. Bei der 
Classic-Variante sorgt ein spezielles Anti-Re-
flex-System für eine optimale Erkennbarkeit, 
und dies auch bei Tageslicht. In der Variante 
VarioSign RGB kommt eine patentierte Lin-
sen-Technologie zum Einsatz, die eine 100%ige 
Farbdarstellung ermöglicht. Da bei der 
RGB-Technologie der Darstellung von Zeichen, 
Texten und Symbolen keine Grenzen gesetzt 
sind, eignet sich diese Variante vor allem für 
Einsätze bei Events. So hat Nissen allein für die 
Olympischen Winterspiele in Sotchi 60 mobile 
LED-Einheiten geliefert, die im Umkreis von 
100 Kilometern um den Austragungsort für das 
Verkehrsmanagement genutzt wurden.

Sämtliche Komponenten des VarioSign 
LED-Systems von Nissen stammen aus eigener 
Fertigung. Bevor die fertigen Platinen in die 
weitere Produktion gelangen, werden sie auf 
ihre einwandfreie technische Funktionsfähig-
keit geprüft. Anschließend werden die Wech-
selverkehrszeichen fachgerecht zusammen-
gesetzt, gegebenenfalls an den Fahrgestellen 
montiert und mit einer vorprogrammierten 
Software ausgestattet.

Ob animiert oder statisch – VarioSign 
LED-Wechselverkehrszeichen können alle Ver-
kehrszeichen und Richtungshinweise sowie 
nahezu jede Art von Symbolen oder Texten 
darstellen. Für die VarioSign LED-Wechselver-
kehrszeichen sind umfangreiche Bibliotheken 
erhältlich, aus denen die benötigten Zeichen 
ausgewählt werden können. Zudem können 
individuelle Texte und Symbole ganz einfach 
selbst erstellt werden.

Jedes VarioSign LED-Wechselverkehrszeichen 
lässt sich komfortabel mit einer Nissen-Hand-
steuerung bedienen. Die neue Handsteue-
rung Touch Remote Color z. B. arbeitet 
wahlweise kabelgebunden oder kabellos mit 
Bluetooth und verfügt über einen großen 
Farb-Touchscreen und beleuchtete Symbol-
tasten. Abgespeicherte Bibliotheken oder Texte 
lassen sich schnell und einfach auswählen. Die 
Touch Remote Color ist mit allen Anlagen von 
Nissen kompatibel und kann auf bis zu acht 
Geräte zugreifen – so haben Kunden einfach 
alles und sicher im Griff.

Erfahren Sie mehr über das  
VarioSign LED System von Nissen  
sowie andere führende Entwicklungen auf  
nissen-germany.com.


