
1. Features

curveCONTROL
Mit der Option curveCONTROL wird die Fahrzeuggeschwindigkeit in Kurven automatisch in Abhängigkeit der Last und des Lenkwinkels angepasst: je höher die Last, desto geringer die Kurvengeschwindigkeit.  
Dies erhöht die Sicherheit im Lager, sowohl für Fahrzeug und Mitarbeiter als auch für Ihre Waren.

operationCONTROL
Das Assistenzsystem operationCONTROL erfasst das aktuelle Lastgewicht sowie den Lastmoment und die Hubhöhe und gibt ein Warnsignal, sobald die Resttragfähigkeit des Fahrzeugs überschritten wird.  
Ein Kippen des Staplers wird so verhindert und zügiges Arbeiten mit erhöhter Sicherheit ist gewährleistet.

driveCONTROL
driveCONTROL beeinflusst automatisch die Fahrzeuggeschwindigkeit in Abhängigkeit der aktuellen Hubhöhe. Dadurch erhöht sich die Sicherheit beim Fahren mit angehobener Palette und gewährleistet ein noch  
feinfühligeres Rangieren während des Arbeitsspiels.

tiltCONTROL
tiltCONTROL sorgt automatisch für die Senkrechtstellung des Mastes für schnelleres und sicheres Ein- und Ausstapeln. Ist ein Drittel der Ladekapazität erreicht,  
passt das Hubgerüst seinen vertikalen Winkel automatisch an, um die Ladung stets sicher zu transportieren. 

speedCONTROL speedCONTROL hält die Fahrgeschwindigkeit konstant, so dass selbst bei Steigungen und Gefälle die Geschwindigkeit gehalten wird. Dies sorgt für einen permanent sicheren Transport.

palletCONTROL
palletCONTROL erkennt mit Sensortechnologie die Palette und gibt dem Fahrer über die Vibration der Deichsel ein Signal, wenn diese optimal positioniert ist. In Verbindung mit maximaler Fahrdynamik  
und dem intelligenten curveCONTROL erreichen Sie optimale Performance in jeder Lastsituation.

liftNAVIGATION
liftNAVIGATION ist eine halbautomatische Hubhöhenvorwahl für Schubmaststapler, bei der die Anfahrt der richtigen Lagerposition direkt aus dem Lagerverwaltungssystem WMS an das Fahrzeug gesendet wird.  
Sobald der Fahrer die richtige Regallängsposition erreicht hat, wird die Gabel automatisch zum richtigen Lagerfach angehoben. 

liftCONTROL
liftCONTROL ist eine Hubgeschwindigkeitskontrolle, die zusätzlich zur Fahrgeschwindigkeitsreduzierung auch die Neigegeschwindigkeit des Hubmastes ab einer definierten Hubhöhe automatisch reduziert.  
So kann der Fahrer schneller und sicherer ein- und ausstapeln. 

positionCONTROL 
positionCONTROL ermöglicht die Anpassung einzelner Hubhöhen an die Lagersituation, die sogenannte Hubhöhenvorwahl. Dank kurzer Wege und einem optimierten Hub sowie deutlich reduziertem Aufwand  
zum Justieren zwischen den Stapelarbeiten und schnellerer Bereitschaft sparen Sie Zeit und Energie .

Lastanzeige Die Lastanzeige im Fahrzeugdisplay informiert den Fahrer über das aktuelle Lastgewicht. Dies verhindert eine unbewusste Überladung des Fahrzeugs und erhöht die Sicherheit beim Warentransport im Lager. 

Deichselwinkelsensor
Der Deichselwinkelsensor regelt die Geschwindigkeit des Flurförderzeugs, abhängig vom Winkel der Deichsel. Das Einrangieren der Ware wird erleichtert, indem das Flurförderzeug automatisch die Sensibilität  
auf Bewegungen reduziert. 

Lasergabel Mithilfe von Lasern an der Gabel zeigt die Lasergabel dem Fahrer die genaue Position der Gabeln und ermöglicht besonders sicheres und e'zientes Ein- und Ausstapeln von Waren im Lager.

Gabelzinkenkamera
Die Gabelzinkenkamera ermöglicht besonders sicheres und e'zientes Ein- und Ausstapeln von Waren im Lager. Sie wird direkt an der Gabelzinke angebracht und ist mit einem ergonomisch einstellbarem Monitor  
in der Fahrerkabine verbunden. Dies schützt sowohl Ware, Stapler als auch die Lagerausstattung vor Schäden.

Hubhöhenanzeige Die Hubhöhenanzeige zeigt die aktuelle Hubhöhe auf dem Fahrzeugdisplay an. Dies ermöglicht dem Fahrer, die Aufnahme und Ablage von Waren in großer Höhe zu präzisieren und so das Unfallrisiko zu verringern.

Schutz von Ware


