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Modernes Design trifft  
auf exzellente Performance
Modern design meets  
excellent performance

Adria Heckleuchte
Adria rear lamp

 ➔ Robuste und kompakte Voll LED Heckleuchte – alle Lichtfunktionen  
in LED-Technologie

 ➔ Heckleuchte mit dunklem , automotivem Erscheinungsbild
 ➔ Sehr homogenes und extrem schmales Doppelschlusslicht  
durch Edge Light-Technologie

 ➔ Hohe Signalwirkung und auffällige Nachtsignatur durch Super RED LEDs  
im Schlusslicht

 ➔ Konsequente, stilistische Weiterentwicklung auf Basis der erfolgreichen 
Vorgängerleuchten bei Adria

 ➔ Robust and compact full LED combination rearlight - all light functions  
in LED technology

 ➔ Combination rearlight with dark, automotive appearance
 ➔ Very homogeneous and extremely narrow double taillight due to  
Edge Light technology

 ➔ High signalling effect and eye-catching night signature thanks to  
Super RED LEDs in the tail light

 ➔ Consistent, stylistic further development based on the successful  
predecessor lights at Adria
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Individuelles Aussehen für Ihr Fahrzeug | Mit HELLA an Bord kennen  Caravans und Reisemobile keine Grenzen – dabei trifft techno-
logischer Leistungsvorsprung auf ausdrucksstarkes Design. Unsere Kompetenz: Die Entwicklung indivi dueller Lösungen umgesetzt in 
maßgeschneiderte  Anwendungen für Ihre Herausforderungen. Mit dem breiten Produkt sortiment bietet HELLA Ihnen verlässliche Qualität, 
eine hochwertige Ausstattung und ein Höchstmaß an Sicherheit – und das alles  serienmäßig. Profitieren Sie bei der Front- und Heck-
beleuchtung von den Synergien, die HELLA aus den  jahrelangen, internationalen  Entwicklungen für die Automobil-Erstausrüstung vereint.

A truly individual look for your vehicle | With HELLA on board, caravans and motorhomes can rely on safety, quality and performance, 
thanks to HELLA‘s prowess of combining technological competence and innovative design. Our area of expertise lies in developing tailored 
solutions to be implemented in applications custom-made to address your challenges. With our wide product range HELLA can offer you 
reliable quality, high-class equipment and maximum safety – all as standard. For front and rear lighting, you can benefit from the synergies 
that HELLA is able to combine thanks to its many years of international development for original automotive equipment.

Carthago Heckleuchte
Carthago rear lamp

 ➔ Mit „Glowing Body“-Technologie
 ➔ Schlusslicht und Bremslicht in LED
 ➔ Vergrößerung der Leuchte durch Erweiterungsteil, 
optional mit  wischender LED-Blinkleuchte

 ➔ With „Glowing Body“ technology
 ➔ Tail light and stop light in LED
 ➔ Extension of the lamp by means of add-on part 
optional with LED wiping direction indicator

Hymer Heckleuchte
Hymer rear lamp

 ➔ Transparente, rote und weiße Licht-scheibe
 ➔ Schluss-, Brems- und Seitenmarkierungsleuchte  
als „Glowing Body“

 ➔ Zusatzrückfahr-, Nebelschluss- und Blinkleuchte  
mit  Glühlampen

 ➔ Transparent red and white lens
 ➔ Tail-stop lamp and side marker lamp as  
“Glowing Body”

 ➔ Auxiliary reverse, rear fog and direction indicator 
lamp with bulbs

Hymer Hauptscheinwerfer
Hymer headlamp

 ➔ Abblend- und Fernlicht in Bi-Halogen oder Bi-LED
 ➔ Tagfahr-, Blink- und Positionslicht auf Basis der LED-
Einkopplung in den kundenspezifischen Lichtleiter

 ➔ Kundenspezifisch gestaltete Kunststoff-Abschluss-
scheibe

 ➔ Low beam and high beam in Bi-Halogen or Bi-LED
 ➔ Daytime running, direction indicator and position 
light based on LED coupling in customer-specific 
light guide

 ➔ Customer-designed plastic cover lens

Fendt-Caravan Heckleuchte
Fendt-Caravan rear lamp

 ➔ Einzigartiges Design mit klaren Linien
 ➔ Integrierte Lichtvorhang-Technologie sorgt für ein homogenes Licht und erzeugt  
ein markantes, scheinbar schwebendes Linien-Schlusslicht

 ➔ Starke Signalfunktion und unverwechselbare Signatur des Hecks dank  innovativer 
LED-EdgeLight-Technologie

 ➔ Unique design with clean lines
 ➔ Integrated light curtain technology ensures homogeneous light and creates  
a distinctive, seemingly floating line of the rear light

 ➔ Strong signal function and unmistakable rear signature due to innovative  
LED EdgeLight technology
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Design your light – mit HELLA Shapeline!
Design your light – with HELLA Shapeline!

Designfreiheit per Mausklick 
Design freedom at the click of a mouse

Mit dem HELLA Shapeline Online Konfigurator  werden Sie selbst zum Licht designer: Stellen Sie sich mit 
wenigen Klicks Ihre ganz  individuelle Fahrzeuglichtsignatur für Front, Seite und Heck  zusammen.

Use the HELLA Shapeline online configurator and become a lighting designer yourself. With a few clicks, 
design your completely individualised light design for front, side and rear.

www.hella.com/shapeline

HELLA Shapeline Broschüre
HELLA Shapeline Brochure

Das komplette Produktprogramm in einer  Broschüre auf: www.hella.com/soe

The total product program in one brochure on: www.hella.com/soe
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Die Vielfalt an Formen und verschiedenen Montage- und Kombinationsmöglichkeiten gepaart mit  einem technisch optimierten 
 Produktdesign machen die Leuchtenbaureihe Shapeline zu einer Innovation im Bereich der Fahrzeugbeleuchtung!

Das Sortiment an modularen HELLA Shapeline Leuchten bietet eine Vielzahl unterschiedlicher,  individuell kombinierbarer LED-Licht-
funktionen. Dabei sind sämtliche Leuchten in zwei verschiedenen Designs erhältlich: Im klassisch-gradlinig konzipierten Shapeline Tech 
Design und im geschwungen-dynamischen Shapeline Style Design.

Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Leuchtenbaureihe sorgt außerdem für immer neue Kombinationsmöglichkeiten – so sind die 
Slim-Versionen der Module nun auch als Schluss-Bremsleuchte mit klarer Abschlussscheibe erhältlich. Dank innovativer Technik sind 
einige Shapeline Produkte nun auch PWM- / AAG-kompatibel mit MD12 (ECE).

The variety and range of shapes and the various mounting and combination options paired with a technically optimised product design 
make the Shapeline light series a true innovation in vehicle lighting. 

The modular HELLA Shapeline product range provides a wide selection of different lighting functions that can be put together in really 
individual combinations. And all the lamps are available in two different designs: the classic straight-line Shapeline Tech design and the 
dynamic curved Shapeline Style design.

The continuous development of the light series ensures always new combination possibilities - for example tail-stop lamps are now also 
available as Slim versions with a clear lens. Thanks to innovative technology some of the Shapeline products are now also PWM / AAG 
compatible with MD12 (ECE).

Beispiel Heckansicht Example rear view

Blinkleuchte Direction indicator | 2BA 013 333-061
Schluss-Bremsleuchte Tail-stop lamp | 2SB 013 399-021

Rückfahrleuchte Reverse lamp | 2ZR 013 401-051
Rückstrahler Reflex reflector | 8RA 013 347-061

Seitenmarkierungsleuchte Side marker lamp | 2PS 013 305-011

Vielfältige Modulkombinationen | Die HELLA Shapeline Baureihe bietet Designfreiheit für fast alle Anwendungsfälle – 
 konfigurieren Sie einfach Ihr individuelles Beleuchtungs-Design.

Versatile module combinations | The HELLA Shapeline series offers design freedom for almost all applications – you just have to 
simply configure your own individual lighting design.

TECH DESIGNSTYLE DESIGN
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Beispiel einer individuellen Logo-Umsetzung
Example of an individual logo implementation

Individualisierte, beleuchtete Embleme für den Kühlergrill  
in markantem Design
Individualised, illuminated emblems for the radiator grille  
in a striking design

Individualisierung steht derzeit in vielen Bereichen ganz oben auf der Wunschliste von Herstellern und Kunden. Wenn es ein Merkmal 
gibt, an dem ein Fahrzeug sofort erkannt werden kann, dann ist es oftmals das Design des Frontbereichs. HELLA bietet Fahrzeugher-
stellern nun individualisierte, beleuchtete Logos zur Integration in den Kühlergrill für einen unverwechselbaren Marken auftritt an. Durch 
Verwendung verschiedenster Optiksysteme zur direkten und indirekten Beleuchtung eröffnen sich neue Gestaltungsmöglichkeiten für ein 
außergewöhnliches Design. 

Um dem Kühlergrill ein attraktives, exklusives Tag- und Nachterscheinungsbild zu verschaffen, verwendet HELLA je nach  gewünschter 
Optik unterschiedliche Fertigungsverfahren und Technologien wie beispielsweise Laserstrukturierung oder Folienhinterspritzung zur 
Produktion hochdekorativer, kundenspezifischer Bauteile. Bei Nacht bzw. in eingeschaltetem Zustand werden die Licht austritte durch-
leuchtet und definiere Strukturen sichtbar. Denkbar sind ebenso Coming-Home und Leaving-Home Szenarien für eine noch  individuellere 
Lichtsignatur. Im Rahmen der jeweiligen Gesetzgebung ist designtechnisch vieles möglich.

Kundenwünsche, etwa für unterschiedliche Modellvarianten, lassen sich schnell individualisieren, indem lediglich das Design bzw. Styling 
der Oberfläche angepasst wird.

Individualisation is currently at the top of the wish list of manufacturers and customers in many areas. If there is one feature by which a 
vehicle can be immediately recognised, it is often the design of the front area. For an unmistakable brand identity, HELLA now offers vehicle 
manufacturers individualised, illuminated logos to be integrated into the radiator grille. By using a wide variety of optical systems for direct 
and indirect illumination, new design options for an extraordinary design become possible.

In order to give the radiator grille an attractive, exclusive day and night appearance, HELLA uses different manufacturing processes and 
technologies, such as laser structuring or film back injection, to produce highly decorative, customised components, depending on the 
desired look. At night or when switched on, the light apertures are illuminated and defined structures become visible. Coming-home and 
leaving-home scenarios are also conceivable for an even more individual light signature. Within the framework of the respective legislation, 
a lot is possible in terms of design.

Customer wishes, for example for different model variants, can be quickly individualised by simply adapting the design or styling of the surface.
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Modulscheinwerfer 90 mm
Module headlamps 90 mm

PERFORMANCE

Bi-LED-Abblend- und Fernscheinwerfer L 4565 Performance
Bi-LED low beam and high beam headlamp L 4565 Performance

 ➔ Exzellentes Abblend- und Fernlicht aus einem  einzigen Scheinwerfermodul (mit 4 zusätzlichen LEDs im Vergleich 
zur Essential Version)

 ➔ „Zero Tolerance Integration“ für neue Designfreiheiten 
 ➔ Für anspruchsvolle Anwendungsfälle

 ➔ Excellent high beam and low beam from one single headlamp module (4 additional LEDs than Essential version)
 ➔ „Zero Tolerance Integration“ for new design freedom
 ➔ For challenging applications

1AL 015 318-031

LED-Fernscheinwerfer L 4060 mit Blinklicht
LED high beam headlamp L 4060 with direction indicator

 ➔ Tageslichtähnliche High-End-Ausleuchtung durch innovative LED-Technologie
 ➔ Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit inte grierter Ansteuerelektronik und 
FEP-Stecker

 ➔ Einfache Umrüstung von Halogen auf LED möglich

 ➔ High-end illumination similar to daylight thanks to innovative LED technology
 ➔ Robust die-cast aluminium housing with integrated driver electronics and FEP 
connector

 ➔ Simple conversion from halogen to LED

1F0 011 988-071

LED-Abblendscheinwerfer L 4060 mit Tagfahr- und Positionslicht
LED low beam headlamp L 4060 with daytime running and position light

 ➔ Tageslichtähnliche High-End-Ausleuchtung durch innovative LED-Technologie
 ➔ Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse mit inte grierter Ansteuerelektronik und 
FEP- oder DEUTSCH-Stecker

 ➔ Einfache Umrüstung von Halogen auf LED möglich

 ➔ High-end illumination similar to daylight thanks to innovative LED technology
 ➔ Robust die-cast aluminium housing with integrated driver electronics and FEP or 
DEUTSCH connector

 ➔ Simple conversion from halogen to LED

1BL 012 488-021

Bi-LED-Abblend- und Fernscheinwerfer L 4565 Performance
Bi-LED low beam and high beam headlamp L 4565 Performance
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Modulscheinwerfer 90 mm
Module headlamps 90 mm

Modulscheinwerfer 133 mm
Module headlamp 133 mm

ESSENTIAL

Bi-LED-Abblend- und Fernscheinwerfer L 4565 Essential
Bi-LED low beam and high beam headlamp L 4565 Essential

 ➔ Exzellentes Abblend- und Fernlicht aus einem  einzigen Scheinwerfermodul
 ➔ Designfreiheit durch modulares System 
 ➔ Für unterschiedlichste Anwendungsfälle und  maximale Ansprüche

 ➔ Excellent high beam and low beam from one single headlamp module
 ➔ Design freedom thanks to modular system
 ➔ For the most diverse applications and the highest demands

1AL 015 318-111 | Mit vormontiertem Befestigungsset With pre-assembled mounting kit

LED-Abblendscheinwerfer R 80
LED low beam headlamp R 80

 ➔ Speziell entwickeltes Reflektor-Design für homo gene Ausleuchtung
 ➔ Kompaktes und robustes Design
 ➔ Ermöglicht kosteneffizienten Wechsel von Halogen auf LED

 ➔ Specially developed reflector design for homogeneous illumination
 ➔ Compact and robust design
 ➔ Enables cost-effective switch from halogen to LED

1B0 015 050-001

LED-Fernscheinwerfer R 80
LED high beam headlamp R 80

 ➔ Speziell entwickeltes Reflektor-Design für homo gene Ausleuchtung
 ➔ Kompaktes und robustes Design
 ➔ Ermöglicht kosteneffizienten Wechsel von Halogen auf LED

 ➔ Specially developed reflector design for homogeneous illumination
 ➔ Compact and robust design
 ➔ Enables cost-effective switch from halogen to LED

1K0 015 050-021

Bi-LED Abblend- und Fernscheinwerfer M133 LED (R149 Klasse B)
Bi-LED low beam and high beam headlamp M133 LED (R149 Class B)

 ➔ Abblend- und Fernlicht in einem Scheinwerfer
 ➔ Robustes Aluminiumdruckgussgehäuse
 ➔ Mit Tragrahmen

 ➔ Low beam and high beam from a single headlamp module
 ➔ Robust die-cast aluminium housing
 ➔ With carrier frame

1A3 997 362-037

Zusatzfernscheinwerfer
Auxiliary high beam headlamp

Fernscheinwerfer mit Positionslicht LED Light Bar 470 PO
High beam headlamp with position light LED Light Bar 470 PO

 ➔ Mit markantem LED-Positionslicht und Universalhalter
 ➔ Niedrige Bauhöhe und geringes Gewicht
 ➔ Für Offroad-Einsätze 

 ➔ With striking LED position light and universal bracket
 ➔ Low profile and low weight
 ➔ For off-road use

1FJ 958 140-001
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Tagfahrleuchten
Daytime running lamps

LED-Kombinationsleuchte LEDayFlex III
LED combination lamp LEDayFlex III

 ➔ Drei LED-Lichtfunktionen in einem Modul: Tagfahrlicht, Positionslicht und Blinklicht
 ➔ Besonders homogenes Erscheinungsbild dank EdgeLight-Technologie
 ➔ Individuelle Gestaltung des Fahrzeugs durch hohe Modularität und Flexibilität der Lichtmodule 

 ➔ Three LED light functions in one module: daytime running light, position light and direction indicator light 
 ➔ Particularly homogeneous appearance thanks to EdgeLight technology 
 ➔ High modularity and flexibility make individual vehicle design possible

2BE 016 400-411 |  4 Lichtmodule, Blinklicht mit Wischfunktion (links) 
4 light modules, direction indicator with wiping function (left)

LED-Tagfahrleuchten-Set
LEDayFlex I
LED daytime running lamp set
LEDayFlex I

 ➔ Modulares LED-Tagfahrleuchten-Set (5 – 8 Module) 
für flexible Anordnung

 ➔ Erhältlich auch mit Positionslicht-Schaltung für 
die Nacht

 ➔ Extrem geringe Einbautiefe der Module

 ➔ Modular LED daytime running lamp set (5 – 8 modules) 
for flexible arrangement

 ➔ Available with position light activation for night-
time driving 

 ➔ Extremely flat installation depth of modules

2PT 010 458-761

LED-Tagfahr- und Positionsleuchten-Set 
LEDayFlex II
LED daytime running and position lamp set
LEDayFlex II

 ➔ Individuelles Frontlicht-Design mit eckigen Modulen
 ➔ Extrem geringe Einbautiefe der Module
 ➔ Leuchtet automatisch bei eingeschalteter Zündung

 ➔ Individual front light design with angular modules
 ➔ Extremely flat installation depth of modules
 ➔ Lights up automatically when the ignition is 
switched on

2PT 980 789-851

LED-Tagfahr-, Blink- und Positionsleuchte 
Ø 83 mm
LED daytime running, direction indicator  
and position lamp Ø 83 mm

 ➔ Vereint kompakte Bauform und einfache Montage
 ➔ Mehr Ausleuchtung und Sicherheit durch innovative 
LED-Technologie

 ➔ Für unterschiedlichste Anwendungsfälle und 
 maximale Ansprüche

 ➔ Combines a compact design with easy mounting
 ➔ More illumination and safety through innovative 
LED technology

 ➔ For most diverse applications and maximum 
demands

2BE 980 691-001

Tagfahr- und Positionsleuchte 90 mm
Daytime running and position lamp 90 mm 

 ➔ Optimale Ergänzung des HELLA 90 mm Modulscheinwerferprogramms
 ➔ Viele Kombinationsmöglichkeiten
 ➔ Mit optikloser Glasabschlussscheibe

 ➔ Optimal addition to HELLA 90 mm module headlamp program
 ➔ Many combination options
 ➔ With pattern-free glass cover lens

2BE 010 102-101

LED-Tagfahr- und Positionsleuchte Shapeline
LED daytime running and position lamp Shapeline

 ➔ Kombinierbar mit anderen Produkten aus der  Shapeline Leuchtenbaureihe für ein 
individuelles Styling

 ➔ Innovative Technologie und hohe HELLA Qualität
 ➔ Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen

 ➔ Can be combined with other products of the Shapeline series to create an 
individual styling

 ➔ Innovative technology and high HELLA quality 
 ➔ Suitable for a wide range of applications

2PT 014 627-021

Die Module lassen sich dank ihrer klaren Form harmonisch in jeden Scheinwerfer integrieren. Dies ermöglicht unendlich viel Spielraum für Individualität und Kreativität.
Thanks to their clear shape, the modules can be harmoniously integrated into any headlamp. This allows endless scope for individuality and creativity.

Hinweis: Diese Kombinationen dienen der Inspiration. Bitte kommen Sie mit Ihrer Idee auf uns zu.
Please note: It is just an inspiration. Please discuss your personal configuration with us. 
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LED-Rückfahrleuchte Ø 55 mm
LED reverse lamp Ø 55 mm

 ➔ Glasklare Lichtscheibe mit Optik
 ➔ Hohe Vibrationsfestigkeit
 ➔ 1:1 Austausch mit Glühlampen-Version 008 221 

 ➔ Clear lens with pattern
 ➔ High level of vibration resistance
 ➔ 1:1 replacement of bulb version 008 221

2ZR 011 172-101

LED-Schlussleuchte Ø 55 mm
LED tail lamp Ø 55 mm

 ➔ Glasklare Lichtscheibe mit Optik
 ➔ Hohe Vibrationsfestigkeit
 ➔ 1:1 Austausch mit Glühlampen-Version 008 221 

 ➔ Clear lens with pattern
 ➔ High level of vibration resistance
 ➔ 1:1 replacement of bulb version 008 221

2SA 011 172-041

LED-Blinkleuchte Ø 66 mm
LED direction indicator Ø 66 mm

 ➔ Mit glasklarer und optikfreier Lichtscheibe
 ➔ Homogenes Signalbild
 ➔ Geringes Gewicht

 ➔ With clear and pattern-free lens
 ➔ Homogeneous signal image
 ➔ Light weight

2BA 009 001-411

LED-Ringmodul Ø 112 mm
LED ring module Ø 112 mm

 ➔ Schluss-Bremsleuchte mit klarer oder  
roter Lichtscheibe

 ➔ Lässt sich ideal mit den Leuchten Ø 66 mm 
 kombinieren

 ➔ Tail-stop lamp with clear or red lens
 ➔ Fits to Ø 66 mm lamps

2SB 009 362-021 |  Mit klarer Lichtscheibe 
With clear lens

2SB 009 362-041 |  Mit roter Lichtscheibe 
With red lens

LED-Einfunktionsleuchten
LED single function lamps

Designring Ø 118 mm
Design ring Ø 118 mm

 ➔ Ideale Ergänzung zum LED-Ringmodul Ø 112 mm
 ➔ Perfektes Finish mit einem „Klick“
 ➔ Erstklassiges Erscheinungsbild für Anbau

 ➔ Ideal complement to LED ring module Ø 112 mm
 ➔ Perfect finish with just one “click”
 ➔ First-class appearance for mounting

9HB 163 085-001 |  Silberfarben 
Silver-coloured

9HB 163 085-012 |  Chrom 
Chrome

Macro-Rückstrahler Ø 66 mm
Macro reflex reflector Ø 66 mm

 ➔ Mit Spezialoptik, die das einfallende Licht in die 
 Richtung abstrahlt, aus der es gekommen ist

 ➔ Ideale Ergänzung zum LED-Ringmodul
 ➔ Attraktive Macro-Optik

 ➔ With special optics that reflect incoming light back 
where it came from

 ➔ Ideal complement to LED ring module
 ➔ Attractive macro look

8RA 009 001-037

LED-Ringmodul Ø 112 mm – Edge
LED ring module Ø 112 mm – Edge

 ➔ Innovative EdgeLight-Technologie sorgt für ein 
homogenes Erscheinungsbild des Schluss- und 
Bremslichts

 ➔ Hohe Vibrationsfestigkeit und hohe Lebensdauer
 ➔ Mit klarer oder roter Lichtscheibe und ideal für 
 Kombinationen mit Leuchten der Ø 66 mm-Baureihe

 ➔ Innovative LED EdgeLight technology ensures a 
homogeneous appearance of the tail and stop light

 ➔ High vibration resistance and long service life
 ➔ With clear or red lens and ideal for combining with 
lamp series Ø 66 mm

2SB 009 362-311 |  Mit klarer Lichtscheibe 
With clear lens

2SB 009 362-301 |  Mit roter Lichtscheibe 
With red lens

LED-Blinkleuchte Ø 55 mm
LED direction indicator Ø 55 mm

 ➔ Glasklare Lichtscheibe mit Optik
 ➔ Hohe Vibrationsfestigkeit
 ➔ 1:1 Austausch mit Glühlampen-Version 008 221 

 ➔ Clear lens with pattern
 ➔ High level of vibration resistance
 ➔ 1:1 replacement of bulb version 008 221

2BA 011 172-021
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LED-Signalleuchten
LED signal lamps

LED-Zusatzbremsleuchte 343 800
LED auxiliary stop lamp 343 800

 ➔ Mit 3D-Tiefenwirkung durch Einbettung jeder LED in 
einen separaten Reflektor

 ➔ Brillante Optik
 ➔ Für horizontalen Anbau

 ➔ With 3D effect thanks to each LED being embedded 
in a separate reflector 

 ➔ Brilliant finish
 ➔ For horizontal surface mounting 

2DA 343 800-001

LED-Blinkleuchte, Kat. 6, SHAPELINE
LED direction indicator, cat. 6, SHAPELINE

 ➔ Blinkleuchten-Ausfallkontrolle (ISO 13207)
 ➔ Vielfalt an Formen und Lichtfunktionen der Shapeline Leuchten-Baureihe sorgen  
für große Designfreiheit

 ➔ Innovative Technik und hohe HELLA Qualität zeichnen die Leuchten aus
 ➔ Dank der Robustheit sind die Shapeline Leuchten für verschiedenste Anwendungs-
fälle und Fahrzeuge geeignet

 ➔ Direction indicator failure control (ISO 13207)
 ➔ The variety of shapes and light functions of the Shapeline lamp series ensure  
great design freedom

 ➔ Innovative technology and high HELLA quality characterize these lamps
 ➔ The robust Shapeline lamps are suitable for a wide range of applications  
and vehicles

2BM 013 339-011 |  Links Left
2BM 013 339-021 |  Rechts Right

LED-Zusatzbremsleuchte „Strip Lamp“
LED auxiliary stop lamp “Strip Lamp”

 ➔ Ultraflaches Design und geringe Leistungsaufnahme
 ➔ Klare Lichtscheibe aus Grilamid ist schlagfest und 
bietet langfristige UV-Stabilität

 ➔ Breitstrahlende Optik für hervorragende seitliche 
Sichtbarkeit

 ➔ Mit verschiedenen Lichtfunktionen erhältlich

 ➔ Ultra slim design and low power consumption
 ➔ Clear Grilamid lens offers toughness against impact 
and long-term UV stability

 ➔ Ultra wide visibilty optic for improved side visibility
 ➔ Different light functions available

2DA 980 887-311

LED-Zusatzbremsleuchte LongLED 64 / 45
LED auxiliary stop lamp LongLED 64 / 45

 ➔ Speziell entwickeltes Lichtleitsystem für eine 
 prägnante Optik und ein neues Designgefühl

 ➔ Extrem geringer Energieverbrauch dank der Kombi-
nation aus effizienten LEDs und Präzisionslinsen

 ➔ Staubdichtes Gehäuse und Schutz gegen kurz zeitiges 
Eintauchen in Wasser

 ➔ Specifically designed light guide system for a 
distinctive look and feel

 ➔ Extremely low energy consumption by combining 
efficient LEDs with precision lenses

 ➔ Dust tight housing and protected against temporary 
submersion in water

2DA 012 596-021 I  Länge 638 mm 
Lenght 638 mm

2DA 012 596-001 I  Länge 446 mm 
Lenght 446 mm

LED-Zusatzbremsleuchte
LED auxiliary stop lamp

 ➔ Mit roter oder rauchglasfarbener Lichtscheibe erhältlich
 ➔ Für horizontalen oder vertikalen Anbau
 ➔ Sehr flaches Design

 ➔ With red or smoked glass lens available
 ➔ For horizontal or vertical surface mounting
 ➔ Super flat design 

2DA 343 106-001 |  Lichtscheibe rot 
Red lens

2DA 343 106-021 |  Lichtscheibe 
 rauchglasfarbend 
Smoked glass lens

LED-Markisenleuchte „Strip Lamp“
LED awning lamp “Strip Lamp”

 ➔ Ultraflaches Design
 ➔ Reduzierte Blendwirkung verringert die Augen-
ermüdung

 ➔ Geringer Energieverbrauch

 ➔ Ultra slim design 
 ➔ Reduced glare design to prevent eye strain 
 ➔ Low power consumption

2JA 980 879-011 |  LED-Markisenleuchte 
LED awning light

8HG 958 000-011 |  Halter 45° 
Mounting bracket 45°

LED-Zusatzblinkleuchte 008 771 (Kategorie 5)
LED auxiliary direction indicator 008 771 
(category 5)

 ➔ Mit klarer Lichtscheibe
 ➔ Für horizontalen Einbau
 ➔ Mit SAE-Typprüfung für Fahrzeuge mit einer 
 Gesamtlänge von < 12 m

 ➔ With clear lens
 ➔ For horizontal installation
 ➔ With SAE type approval for vehicles < 12 m total 
length

2BM 008 771-001

LED-Zusatzblinkleuchte 340 825 (Kategorie 5)
LED auxiliary direction indicator 340 825  
(category 5)

 ➔ Speziell konstruierte Streuscheiben zur Verteilung des Lichts in Fahrtrichtung
 ➔ Extrem niedriger Energieverbrauch dank Kombi nation aus effizienten LEDs  
und Präzisionslinsen

 ➔ Für Einbau

 ➔ Specifically designed lens to spread the light on the driving direction axe
 ➔ Extremely low energy consumption by combining efficient LEDs with precision lenses
 ➔ For flush mounting

2BM 340 825-311 |  Lichtscheibe gelb Amber lens
2BM 340 825-321 |  Lichtscheibe glasklar Clear lens
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LED-Signalleuchten
LED signal lamps

LED-Markierungsleuchten DuraLED
LED marker lamps DuraLED

 ➔ LED-Markierungsleuchten als Positionsleuchte,  Seitenmarkierungsleuchte  
oder Umrissleuchte

 ➔ Lichtscheibe aus schlagfestem Grilamid
 ➔ Extreme Langlebigkeit und schlankes Design

 ➔ LED marker lamps as position lamp, side marker lamp or clearance lamp
 ➔ High impact resistant lens made from Grilamid
 ➔ Ultra long service life and slim design

2PF 959 855-201 |  Positionsleuchte Position lamp
2XS 959 855-401 |  Umrissleuchte Clearance lamp
9HD 980 858-018 |  Kappe für Schraub verschluss, weiß Screw cap, white

Dreieckrückstrahler
Triangular reflex reflector

 ➔ Rückstrahler mit dunklem Erscheinungsbild
 ➔ Einfache Befestigung mit zwei Klebestreifen
 ➔ ECE typgeprüft

 ➔ Reflex reflector with dark appearance
 ➔ Easy to mount with two adhesive strips
 ➔ ECE type-approved

8RA 329 500-701

Nebelschlussleuchte
Rear fog lamp

 ➔ Nachfolger der 2NE 344 610-007
 ➔ Aufwertung des Erscheinungsbildes durch  
dunkle Flächen

 ➔ Standard Nebelschlussleuchte mit integriertem 
 Dreieckrückstrahler

 ➔ Successor to the 2NE 344 610-007
 ➔ Upgrading of the look with dark trims
 ➔ Standard rear fog lamp with integrated triangular 
reflex reflector

2NE 344 610-107

LED-Signalleuchten 009 226
Signal lamps 009 226

 ➔ LED-Signalleuchten als Umrissleuchte, Positions-
leuchte oder Seitenmarkierungsleuchte

 ➔ Geringer Energieverbrauch und hohe Funktions-
sicherheit durch LED

 ➔ Für horizontalen oder vertikalen Anbau

 ➔ LED signal lamps as clearance lamp, position lamp 
or side marker lamp

 ➔ Low power consumption and high level of 
functional safety with LEDs

 ➔ For horizontal or vertical surface mounting

2XS 009 226-101 |  Umrissleuchte  
Clearance lamp

2PF 009 226-091 |  Positionsleuchte  
Position lamp

2PS 009 226-001 |  Seitenmarkierungsleuchte  
Side marker lamp

Rückstrahler 009 226
Reflex reflector 009 226

 ➔ Rückstrahler in weiß, rot oder gelb
 ➔ Selbstklebend, Montage horizontal und vertikal möglich
 ➔ Zeitloses Design

 ➔ Reflex reflector in white, red or amber
 ➔ Self-adhesive, horizontal and vertical surface 
mountings are possible

 ➔ Classic design

8RA 009 226-137 |  Rot  
Red

8RA 009 226-117 |  Weiß  
White

8RA 009 226-127 |  Gelb  
Amber

Zentrales LED-Kennzeichenmodul mit Nebelschlusslicht
Central LED licence plate module with rear fog light

 ➔ Kennzeichenleuchte und Nebelschlussleuchte integriert in einem kompakten Zentralmodul
 ➔ Potenzielle Kostenvorteile durch Entfall der Nebelschlussleuchte in der Heckleuchte
 ➔ ADR-zertifiziert für Gefahrguttransporte

 ➔ Licence plate lamp and rear fog lamp integrated into one compact central module
 ➔ Potential cost advantages by eliminating the rear fog lamp in the rear combination lamp
 ➔ ADR-certified for dangerous goods transport

2NE 340 980-017 |  12 V, weißes Gehäuse 12 V, white housing
2NE 340 980-007 |  24 V, schwarzes Gehäuse 24 V, black housing
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Mehrfunktionsheckleuchte
Mulit-function rear lamp

Kompakte Voll-LED-Heckleuchte 328 630
Full-LED rear lamp compact 328 630

 ➔ Heckleuchte mit 5 Lichtfunktionen in 100 % LED-Technologie
 ➔ Mit Schlusslicht in „Glowing Body“-Technologie für besonders homogene Ausleuchtung
 ➔ Robuste und kompakte Bauform für hohe Anforderungen

 ➔ 5 light functions - 100 % LED
 ➔ Outstanding homogeneous tail light using “Glowing Body” technology
 ➔ Robust and compact design for tough demands

2VP 328 630-011 |  Horizontal Horizontal
2VP 328 630-021 |  Vertikal Vertical

1

4 5

2 3

1  Schlusslicht Tail light  |  2  Bremslicht Stop light  |  3  Rückfahrlicht Reverse light  |  4  Nebelschlusslicht Rear fog light  |  

5  Blinklicht Direction indicator light
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ENERGIEMANAGEMENT ENERGY MANAGEMENT

Intelligente Batteriesensoren (IBS)
Intelligent battery sensors (IBS)

 ➔ Präzise Messung der Batteriekenngrößen Spannung, Strom und Temperatur für energiesensible Anwendungsfelder
 ➔ Ermittlung der Batteriezustandsparameter State of Charge (SoC), State of Health (SoH) und State of Function (SoF)
 ➔ Besitzt die bewährte CI-Bus Schnittstelle

 ➔ Accurate measurement of battery voltage, current and temperature for energy-sensitive applications
 ➔ Determination of the state of charge (SOC), state of health (SOH), and state of function (SOF) battery condition parameters
 ➔ Comes with the tried-and-tested CI bus interface

1 6PK 013 824-001 |  IBS 12 V, Gen. II IBS 12 V, Gen. II

2 6PK 010 842-001 |  IBS 12 V, Gen. I IBS 12 V, Gen. I

1

2

Batterietrennschalter
Battery isolator switches

 ➔ Trennschalter für Batterie, wahlweise Schaltung für Plus- und Minusleistung
 ➔ Schaltschlüssel in Aus-Stellung abziehbar

 ➔ Disconnector for battery, optional circuit for plus or minus cable
 ➔ Switch key can be removed in off position

1 6EK 002 843-002 |  Mit Schlüssel With key

2 6EK 002 843-071 |  Mit Drehknopf With turning knob

1

2

Elektronik
Electronics
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Linearaktuatoren
Linear actuators

 ➔ Elektrisches Ver- / Entriegeln & Zuziehen
 ➔ Hohe Stellkraft und thermischer Überlastschutz durch PTC (PolySwitch)
 ➔ Staub- oder wassergeschützt, mit oder ohne Handverstellung

 ➔ Electrical locking /unlocking and closing
 ➔ High actuating force and thermal overload protection through PTC (PolySwitch)
 ➔ Dustproof or waterproof, with or without manual adjustment

6NW 009 203-411

Akustisches Warnsystem für Fahrzeuge (AVAS)
Acoustic vehicle alerting system (AVAS)

 ➔ Für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (PEV), Hybrid-Elektrofahrzeuge (HEV) 
und Brennstoff zellenfahrzeuge (FCV) mit geräuschlosem Motor zur Erhöhung der 
Sicherheit von Verkehrsteilnehmern

 ➔ Simuliert einfaches Motorengeräusch
 ➔ Platzsparender und kompakter Lautsprecher

 ➔ For all-electric vehicles (PEV), hybrid electric vehicles (HEV) and fuel cell vehicles 
(FCV) with a silent engine for the purpose of improving road user safety

 ➔ Simulates simple engine noise
 ➔ Space-saving and compact loudspeaker

3SL 015 329-001

SENSOREN & AKTUATOREN SENSORS & ACTUATORS

Rotatorische Aktuatoren für hohe Kräfte
Rotatory actuators for high forces

 ➔ Elektrisches Ver- / Entriegeln & Zuziehen
 ➔ Sehr hohe Stellkräfte, robuste und kompakte Bauweise
 ➔ Funkentstörung Klasse 3

 ➔ Electrical locking /unlocking and closing
 ➔ Very high positioning forces, robust and compact design
 ➔ Interference suppression Class 3

6NW 009 424-791

Rotatorische, intelligente Aktuatoren für 360° Winkel 
Rotatory smart actuators for 360° angle

 ➔ Aktuator steuert die Position seines Ausgangszahnrads entsprechend der 
 Soll-Position

 ➔ Präzise Positionskontrolle mittels HELLA CIPOS®-Technologie
 ➔ Elektrische Drehbewegung (rechts / links) mit hohem Drehmoment

 ➔ Actuator controls the position of its output gear according to the set position
 ➔ Precise position control using HELLA CIPOS® technology
 ➔ Electrical rotation (right/left) with high torque

6NW 011 303-701
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Elektronik
Electronics

BELEUCHTUNGS- UND KAROSSERIEELEKTRONIK BODY AND LIGHTING ELECTRONICS

LED-Leuchten Steuergerät
LED light control unit

 ➔ Zum Anschluss von LED-Leuchten, an herkömmliche Lichtsteuergeräte
 ➔ Basis Steuergerät: Für die gesetzliche Blinkleuchtenausfallkontrolle
 ➔ Premium Steuergerät: Für die Komfortüberwachung aller Lichtfunktionen inklusive 
Blinkleuchtenausfall

 ➔ For connection of LED lights to conventional light control units
 ➔ Basic control unit: For legally required direction indicator failure control
 ➔ Premium control unit: For useful and convenient monitoring of all light functions 
including direction indicator light failure

5DS 227 488-001 |  Basis Version Basic version
5DS 227 489-001 |  Premium Version Premium version

Stellmotor für Leuchtweitenregulierung
Headlamp levelling motor

 ➔ Anwendung: Einsatz bei manuellen Leuchtweiten regulierungssystemen
 ➔ Funktion: Anpassung der Scheinwerferfokussierung in Abhängigkeit von Reflektor-
bewegung aufgrund von Beladungszuständen des Fahrzeugs

 ➔ Montage außerhalb des Scheinwerfers

 ➔ Application: use for manual headlamp levelling systems
 ➔ Function: Headlamp focus adjustment according to reflector movement due to 
vehicle load conditions

 ➔ Mounting outside of the headlamp

6NM 007 282-221

PWM Steuergerät
Control Unit PWM

 ➔ Wird in Fahrzeugen mit Pulsweitenmodulation auf den Versorgungsleitungen 
 verwendet

 ➔ Erforderlich für Xenon-Systeme, um sicherzustellen, dass das Vorschaltgerät  
nicht mit der Zeit beschädigt wird

 ➔ Vermeidung von Schwankungen der Versorgungsspannung, die zu Flackern  
in LED-Systemen führen

 ➔ Used in vehicles with Pulse width modulation on supply lines
 ➔ Necessary for Xenon systems to ensure ballast is not damaged over time
 ➔ Avoiding supply voltage fluctuation causing flickering in LED systems

9XD 167 819-807

Rückfahr- und Warnalarm BM10 und BM30
Reverse and warning alarm BM10 and BM30

 ➔ Durchdringender, weitreichender Alarmton und Gehäuse aus glasfaserverstärktem 
Nylon mit  integriertem Montagewinkel (BM30)

 ➔ Isolierte Elektronik mit Epoxidharz zum Schutz vor Rost, Feuchtigkeit und Vibrationen
 ➔ Verschiedene Schalldruckpegel-Optionen für Stadtverkehr und Baustellen

 ➔ Penetrating, long-range alarm sound and glass-filled nylon housing with 
integrated mounting bracket (BM30)

 ➔ Insulated electronics with epoxy to protect against rust, moisture and vibrations
 ➔ Various options of sound pressure level for urban and construction environment

3SL 009 148-197 | BM10
3SL 996 139-247 | BM30

Rückfahr- und Warnalarm BM20 und BM40
Reverse and warning alarm BM20 and BM40

 ➔ Durchdringender weitreichender Alarmton und  Weißes-Rauschen-Technologie, die 
die Lärmbe lästigung reduziert (BM20)

 ➔ Isolierte Elektronik mit Epoxidharz zum Schutz vor Rost, Feuchtigkeit und Vibrationen
 ➔ Verschiedene Schalldruckpegel-Optionen für Stadtverkehr und Baustellen

 ➔ Penetrating, long-range alarm sound and white noise technology, which reduces 
noise pollution (BM 20)

 ➔ Insulated electronics with epoxy to protect against rust, moisture and vibrations
 ➔ Various options of sound pressure level for urban and construction environment

3SL 996 139-501 | BM20
3SL 996 139-551 | BM40

Nur verkäuflich in Verbindung mit  
freigegebenen HELLA-Artikeln.
Only sold for use with approved  
HELLA products.
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Modulschalter Baureihe 3100
Rocker switches series 3100

 ➔ Hohe Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen
 ➔ IP 68 nach Teststandard IEC EN 60529
 ➔ Gezielte Ausleuchtung der Symbole durch Verwendung von bis zu 2 LED-Lichtquellen

 ➔ Extremely reliable in extreme conditions
 ➔ IP 68 according to test standard IEC EN 60529
 ➔ Up to two LED light sources enable direct symbol illumination

   

Heizbarer Außenspiegel
Heatable outer mirror

6FH 353 111-601

   

Innenbeleuchtung hell
Interior lighting bright

6FH 353 109-131
   

Windschutzscheibe enteisen
Defrosting windshield

6FH 353 103-991

   

Leselicht
Reading light

6FH 353 111-611

Modulschalter Baureihe 4100
Rocker switches series 4100

 ➔ Modularer Aufbau des Schalters
 ➔ Realisierung verschiedener Schaltfunktionen 12 / 24 V
 ➔ Gezielte, zuverlässige und langlebige Ausleuchtung der Symbole durch Verwendung von bis zu 4 LED-Lichtquellen

 ➔ Modular design of the switch
 ➔ Realization of a wide variety of 12 V and 24 V switching functions
 ➔ Selective, reliable and durable illumination of the symbols by using up to 4 LED light sources

Trittstufe
Step

6FH 354 100-682

   

Air Condition
Air condition

6FH 354 104-831

   

Jalousie
Window blind

6FH 354 105-762

   

Fenster hoch / runter
Window up / down

6FH 354 111-392

   

Sonnenschutz
Sun protection

6FH 354 111-412

   

Gebläse
Blower

6FH 354 111-402

Beheizbarer  
Frischwasserbehälter
Heated fresh water tank

6FH 354 120-301

Abwasser
Waste water

6FH 354 122-942

   

OFF

Bluetooth
Bluetooth

6FH 354 122-152

   

Radio
Radio

6FH 354 122-682

BELEUCHTUNGS- UND KAROSSERIEELEKTRONIK BODY AND LIGHTING ELECTRONICS
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Notizen
Notes
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Websites und Konfiguratoren
Websites and configurators

SHAPELINE KONFIGURATOR
SHAPELINE CONFIGURATOR

Werden Sie zum Lichtdesigner 
und konfigurieren Sie sich Ihre 
 individuelle Fahrzeug-Lichtsignatur.

Become a lighting designer 
and configure your very own 
personalised light signature for 
your vehicle.

www.hella.com/shapeline

MODUL-FINDER
MODULE SELECTOR

In wenigen Schritten zum 
 passenden Modulscheinwerfer für 
Ihr Reisemobil.

The right module headlamp for 
your motorhome in just a few steps.

www.hella.com/headlamp-modules

MODULSCHALTER KONFIGURATOR
ROCKER SWITCH CONFIGURATOR

Stellen Sie sich Ihren individuellen 
Wunschschalter zusammen – 
einfach und schnell mit unserem 
Modulschalter-Konfigurator.

Put your own individual switches 
together – quickly and easily by  
using our rocker switch configurator.

www.hella.com/switch

ELEKTRONIK TOOL
ELECTRONICS TOOL

Elektronikprodukte von HELLA für 
die spezielle Erstausrüstung von 
Caravans und  Reisemobilen.

Electronics products from  
HELLA for special original 
equipment intended for  
caravans and motorhomes.

www.hella.com/electronic-tool

WEBSEITE FÜR WOHNMOBILE UND  CARAVANS
WEBSITE FOR MOTORHOMES AND CARAVANS

Hier finden Sie unsere ausführliche Produktbroschüre sowie alles Wissens-
werte rund um Technik, zu neuen  Produkten und Möglichkeiten zur Aus-
stattung Ihres Fahrzeuges.  Erfahren Sie mehr über unsere Lösungen für ein 
modernes Zuhause auf Zeit.

Here you will find our comprehensive product catalog and everything you 
need to know about technology, new products and options for equipping your 
 vehicle. Learn more about our solutions for a modern temporary home.

www.hella.com/caravan
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