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Hindernis-
Erkennungssystem.

Wird eine Gefahrenquelle erkannt, 
ertönt ein akustisches Warnsignal 
und auf der Anzeige erscheint 
„SL“ oder „SR“ (Side Left/links 
oder Side Right/rechts). 

Um das Fahrzeug wieder in Bewegung zu setzen, muss der Fahrer 
die grüne Quittiertaste auf dem Griff für Rückwärtsfahren betätigen 
und gedrückt halten. Sobald der Stapler wieder fährt, kann der 
Fahrer die Taste loslassen.

Dadurch wird verhindert, dass das Fahrzeugheck aus einer 
stehenden Position heraus gegen Objekte oder Gefahrenquellen 
prallt. Zusätzlich soll dies den Fahrer darin unterstützen, seine 
Umgebung bewusster wahrzunehmen.

Drei programmierbare Erfassungszonen mit einer Reichweite von 
bis zu 20 Metern.

•    Der Fahrer kann die Fahrt durch Betätigung der Quittiertaste am 
Griff für Rückwärtsfahren wieder aufnehmen.

•    Bessere Wahrnehmung der Fahrzeugumgebung.

•    Seitliche Sensoren werden während der Fahrt deaktiviert.
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Die automatische 
Hinderniserkennung warnt 
den Fahrer vor möglichen 
Gefahrenquellen in der Umgebung 
– Objekte oder Menschen.

Das System umfasst zwei seitliche und zwei nach hinten 
ausgerichtete Ultraschallsensoren sowie eine akustische 
und visuelle Anzeige an der vorderen rechten Stütze des 
Fahrerschutzdachs.

Die seitlichen Sensoren werden nur dann aktiviert, wenn das 
Fahrzeug steht und eine Fahrtrichtung ausgewählt ist. Das System 
verhindert, dass sich das Fahrzeug in Bewegung setzt, wenn 
innerhalb des programmierbaren Erfassungsbereichs ein Hindernis 
entdeckt wird.

•     Hinderniserkennung mit Ultraschall in drei  
voreingestellten Zonen.

•   Warnung des Fahrers durch ein akustisches Signal und visuelle 
Abstandsanzeigen.

•     Automatische Reduzierung der Rückfahrgeschwindigkeit  
bei Erkennung eines Objekts möglich.



Dach-
sensorsystem.

Die zwei nach hinten 
ausgerichteten Sensoren  
kommen bei Rückwärtsfahrten 
zum Einsatz.

•   Die Distanzen der drei Zonen, innerhalb derer die hinteren 
Sensoren während der Rückwärtsfahrt Hindernisse erkennen, 
sind flexibel einstellbar. Die akustischen und visuellen Warnsignale 
nehmen mit jeder Zone zu (grün/gelb/rot auf der Anzeige).

•   Die Rückfahrgeschwindigkeit wird bei Erkennung eines 
Hindernisses begrenzt. Diese Funktion lässt sich je nach 
Einsatzbereich anpassen.

Das abgebildete Demonstrationsfahrzeug dient zur Veranschaulichung.

Das Dachsensorsystem reduziert 
die Fahrgeschwindigkeit 
automatisch, wenn der Stapler  
in Innenbereichen betrieben wird.

Mithilfe von Radartechnologie erkennt das System, ob sich der 
Stapler unter einer Hallendecke befindet.

Das System erkennt, ob sich der Stapler unter einer niedrigen 
Deckenkonstruktion befindet.

•   Mithilfe von Radartechnologie erkennt das System, ob sich der 
Stapler unter einer niedrigen Deckenkonstruktion befindet.

•   Wird eine Hallendecke erkannt, wird die Geschwindigkeit auf 
einen voreingestellten Wert begrenzt.
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Überlast-

Beleuchtungs-

erkennung.

optionen.

Auf der Grundlage von Daten des Gabelzinkensystems ist das 
System in der Lage, Informationen zur Standsicherheit des 
Staplers anzuzeigen.

Der Fahrer erhält akustische und visuelle Signale zum tatsächlichen 
Lastgewicht und zur Lastposition.

Reagiert auf den Lastschwerpunkt auf den Gabelzinken und die 
Hubgerüstneigung.

Informationen an den Fahrer:
Wenn der Anzeigenhintergrund grün leuchtet, liegen Gewicht und 
Lastschwerpunkt innerhalb der Nenntragfähigkeit des Fahrzeugs. 
Wenn der Anzeigenhintergrund rot leuchtet und ein akustisches 
Warnsignal ertönt, die LEDs jedoch grün leuchten, liegt die 
angehobene Last über der Nenntragfähigkeit des Fahrzeugs. 
Wenn der Anzeigenhintergrund rot leuchtet, ein akustisches 
Warnsignal ertönt und die LEDs ebenfalls rot leuchten, liegt der 
Lastschwerpunkt zu weit vorne und es besteht die Gefahr, dass 
das Fahrzeug kippt.

•  Mithilfe einer Reihe von Sensoren misst das System  
sowohl Gewicht als auch Lastschwerpunkt der Last.

•  Auf der Grundlage dieser Daten ist das System in der Lage,  
Informationen zur Standsicherheit des Staplers anzuzeigen.

Warnblinkanlage, 
Schlusslichter  
und vordere  
Scheinwerfer  
werden durch 
Schlüsselschalter 
aktiviert.

•  Hinterer Arbeitsscheinwerfer wird bei 
Rückwärtsfahrt aktiviert.

•  Integrierter Schutz verhindert die 
Beschädigung von  
Arbeitsscheinwerfern.

•   Hubgerüstleuchten sorgen für Licht im 
Lastbereich und damit für eine optimierte 
Sicht in dunklen Umgebungen.
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Das Industriewiegesystem 
sorgt für Sicherheit beim Heben 
unbekannter Lasten.



verriegelung.

warnleuchten.

Sitzgurtsystem und Tür-

Fußgänger-

Der verstellbare Sitzgurt 
gewährleistet die Sicherheit  
des Fahrers.

•    Der Motor lässt sich nicht starten, bevor der Fahrer im  
Sitz Platz genommen und den Sitzgurt angelegt hat. Er wird 
abgeschaltet, sobald der Fahrer den Sitzgurt öffnet und den  
Sitz verlässt.

•   Im normalen Betrieb bleibt der Sitzgurt beweglich, um  
optimalen Fahrerkomfort zu gewährleisten. Im Notfall wird der 
Sitzgurt gestrafft, um den Fahrer zu sichern.

•   Zusätzlich gewährleistet die optionale Kabinentraktionssperre,  
dass der Motor nicht startet, sofern die Kabinentüren nicht  
geschlossen sind. Dadurch wird eine sachgemäße  
Bedienung sichergestellt.

•  Beidseitig montierte rote Begrenzungslichter zeigen Fußgängern 
den einzuhaltenden Sicherheitsabstand an, während das 
Fahrzeug in Bewegung ist.
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•   Die blauen, 
bewegungsgesteuerten 
vorderen und hinteren 
Punktstrahler warnen 
Fußgänger, dass sich in 
unmittelbarer Nähe ein 
fahrender Stapler befindet.



Pneumatisch

Rollos

Batterie-

gefederter Sitz.

vorne und oben.

trennschalter.

  Der pneumatisch gefederte Sitz 
wurde für herausragenden Sitz- 
und Fahrkomfort entwickelt und 
ist für den Einsatz unter härtesten  
Bedingungen geeignet.

• Arbeitet mit einem Dämpfungsweg von 80 mm.

•  Nach vorne und hinten verstellbar und mit Lordosenstütze.

  Mit diesem Schalter lässt sich 
die Batterie abklemmen, wenn 
ein Notfall vorliegt oder sie außer 
Betrieb ist.

•   Dadurch wird verhindert, dass sich die Batterie vollständig 
entlädt bzw. an Ladung verliert.

•   Der Fahrer muss die Motorhaube öffnen, um die Batterie  
wieder anschließen zu können.
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Diese zwei Rollos sind einfach 
zu bedienen und sorgen dafür, 
dass der Fahrer bei grellem 
Sonnenlicht nicht geblendet wird.

Das abgebildete Demonstrationsfahrzeug dient zur Veranschaulichung.



Telematik.
Yale Vision

  Bei der drahtlosen Überwachung 
werden die Nutzung des 
Betriebsstundenzählers, 
Aufprallereignisse, die 
regelmäßige Wartung und 
Diagnosecodeereignisse 
aufgezeichnet.

•  Daten zu Betriebskosten können im Portal eingegeben werden, 
um die Kosten pro Betriebsstunde zu berechnen.

•  Beim drahtlosen Zugriff muss der Fahrer eine Transponderkarte 
mit dem Kartenleser scannen, um den Stapler starten zu 
können. Diese Funktion ist mit ISO-, HID- oder iClass-MiFare-
Transponderkarten kompatibel.

•  Bei der zusätzlichen drahtlosen Prüfung kann der Fahrer 
mithilfe eines separaten interaktiven Displays eine  
kundenspezifische Checkliste zum Schichtbeginn 
durchgehen. Alle in der Checkliste als bestanden/nicht 
bestanden markierten Prüfschritte werden im Portal archiviert.
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Weitere
Optionen.

wuBump®-Stoßstangen nehmen 
Aufprallenergie auf und verringern 
so Schäden am Stapler.

•   Ein wuBump besteht aus elastischen Copolymeren und  
nimmt daher nach einem Aufprall wieder seine ursprüngliche 
Form an.

•   Motorschutzplatte aus Drahtgitter entlang des gesamten 
Fahrzeugunterbodens verhindert, dass sich Verschmutzungen 
im Stapler festsetzen.

•   Das Warnsignal mit weißem Rauschen bietet einen alternativen 
akustischen Alarmton zur serienmäßigen Option.

•   Zusätzliche 12-V-Steckdose am Armaturenbrett.



Holzindustrie

Getränke- 
industrie

Papier- 
industrie

Einzelhandel

Automobil- 
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Konstruktion

Logistik
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und 
Gefahrgüter
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