
Das LTL-M misst dynamisch alle Typen von Fahrbahnmarkierungen 

in einem simulierten Abstand von 30m mit höchster Präzision. 

Die Montage des Gerätes erfolgt seitlich am Fahrzeug, um die 

Rückstrahlung bei normaler Fahrgeschwindigkeit zu messen und 

einen vollständigen Überblick über den Zustand der Fahrbahn-

markierungen zu erhalten. Das Gerät hat einen Messfehler von 

ca. ± 5% entsprechend der Norm für tragbare Retroreflektometer 

(DIN EN 1436/DIN EN 1436-1/ASTM-E 1710), wie auch die Geräte 

LTL-2000, LTL-X und LTL-XL von DELTA.

Das LTL-M ist ein mit modernster Kamera- und Beleuchtungs-

technologie ausgestattetes Messgerät, das durch seine robuste 

Konstruktion zuverlässige Messungen auch bei hohen Geschwin-

digkeiten sicherstellt, da bei der dynamischen Messung die Fahr-

zeugbewegungen im Millisekundenbereich erfasst und ausgegli-

chen werden müssen, um die Messgeometrie einzuhalten.

Systemaufbau LTL-M
• Sensor-System bestehend aus Kamera, Blitzlicht und GPS-

Modul (außen am Fahrzeug montiert)

• Systemeinheit mit Echtzeitprozessor (wird im Fahrzeug 

montiert)

• Tablet-PC zur Bedienung und Überwachung des Messgerätes 

(Montage i.d.R. auf dem Armaturenbrett)

Das LTL-M misst die Nachtsichtbarkeit (R
L
) von Fahrbahnmarki-

erungen im trockenen und nassen Zustand. Darüber hinaus wird 

der Kontrast zwischen der Fahrbahnmarkierung und dem Straßen-

belag gemessen, was eine Überprüfung der Markierungsge-

ometrie ermöglicht, um auf diese Weise fehlende oder fehlerhafte 

Markierungen zu erfassen. Mit dem LTL-M können sowohl weiße 

als auch gelbe Fahrbahnmarkierungen mit einer Profilhöhe von bis 

zu 25 mm gemessen werden.

Sowohl die Kalibrierung als auch der Wechsel der Lichtquelle sind 

unkompliziert vor Ort möglich. Das LTL-M verfügt über ein integ-

riertes Präzisions-GPS und kann optional mit einem DMI (Entfer-

nungsmesseinheit) und einer Kamera geliefert werden. Mit dem 

GPS-Modul kann der genaue Standort jeder Messung nachvollzo-

gen werden. Das DMI ermöglicht genaue Entfernungsmessungen, 

wenn kein GPS-Signal zur Verfügung steht (z.B. in Tunneln). Die 

Kamera nimmt die gesamte Messstrecke auf und ermöglicht auf 

diese Weise die nachträgliche visuelle Überprüfung von Strecken-

abschnitten, die auffällige Messwerte aufweisen.

Sämtliche erfassten Daten (Messdaten, GPS-Koordinaten, Datum, 

Uhrzeit etc.) werden im System gespeichert und stehen jederzeit 

zum Download bereit. Das System erlaubt es dem Fahrer, anzu-

halten und Messungen im Betrieb zu markieren, sowie mögliche 

Probleme und Fehlfunktionen zu kommentieren.

Die zum Lieferumfang gehörende Software ermöglicht die 

Erstellung von Messberichten sowie den Export der Daten in 

Excel. Software-Updates können vom Anwender selbst installiert 

werden.
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Der Kalibrierstandard des LTL-M wird in DELTA’s von der DANAK 

zertifizierten Kalibrierlaboratorium für Photometrie kalibriert. Dieser 

ist damit gemäß den Normen der PTB (Physikalisch-Technische 

Bundesanstalt, Deutschland) und NIST (National Institute of 

Standards and Technology, USA) zurückverfolgbar. Das Gerät sollte 

in regelmäßigen Abständen, bei unsachgemäßer Handhabung und 

bei Beschädigung, neu kalibriert werden. Die empfohlene tägliche 

Vor-Ort-Kalibrierung des Gerätes ist unkompliziert und innerhalb 

weniger Minuten durchführbar. 

Wartungsarbeiten und die Rekalibrierung des Standards, in dem 

von der DANAK zertifizierten Kalibrierlaboratorium für Photometrie, 

bietet DELTA selbstverständlich auch an.

Charakteristika des LTL-M
• Kontinuierliche Messung der Nachtsichtbarkeit (R

L
) über die 

volle Breite und Länge von Markierungen bei normaler Ge-

schwindigkeit (100% Erfassung bei Geschwindigkeiten von 5 

bis 90 km/h, wobei auch bei Geschwindigkeiten von deutlich 

über 100 km/h noch qualitativ hochwertige Aussagen bzgl. 

der Markierung gemacht werden können)

• Messung der Nachtsichtbarkeit (R
L
) bei trockener und nasser 

Fahrbahn

• Messung des Tageslichtkontrastes

• Messung ebener und profilierter Markierungen bis zu einer 

Höhe von 25 mm

• Größe des Messfeldes: 1x1 m

• Messgenauigkeit - vergleichbar mit der Messgenauigkeit von 

tragbaren Retroreflektometern*

• Anzeige und Speicherung von Messwerten, Datum, Uhrzeit, 

GPS-Koordinaten etc.

• Erfassung erhöhter reflektierender Fahrbahnmarkierungen 

(RRPM)

• Aufzeichnung von Liniengeometrie und Markierungsabwei-

chungen

• Berechnung von Durchschnittswerten zwischen 1 m und 

unendlich

* Die Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle StrAusZert hat das LTL-M im 
August 2011 geprüft und dem LTL-M die uneingeschränkte Eignung zur dynami-
schen Messung der Nachtsichtbarkeit von Fahrbahnmarkierungen ausgesprochen 
(Prüfzeugnis: 0913-2011-02).

Das LTL-M wurde im Oktober 2009 auf dänischen und schwedischen Straßen im 
Rahmen eines NMF-Projekts (Skandinavische Konferenz für verbesserte Straßen-
ausrüstungen) getestet. Die Studie wurde vom VTI, dem staatlichen schwedischen 
Straßen- und Verkehrsforschungsinstitut durchgeführt. Die Ergebnisse wurden 2010 
von Sven-Olof Lundkvist im Bericht‚ Bewertung des LTL-M, Mobile Messungen von 
Straßenmarkierungen‘ vorgestellt.

Das LTL-M entspricht den Normen
EN 1436, EN 1463-1, ASTM E-1710, ASTM E-2176 (LTL-X), ASTM 

E-2177, ASTM E-2302 (LTL-XL).
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