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Die 3D-Sensorik der
Reachstacker warnt
beide Bediener beim
Rückwärtsfahren vor
Hindernissen.
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Kollisionsschutz im Rückwärtsgang
Weltweit nutzen Logistikunternehmen in Häfen Reachstacker
(Greifstapler), um Container zu stapeln und umzuschlagen.
Damit es beim Rangieren in Containerterminals nicht zur Kollision kommt, überwacht eine 3D-Kamera das Heck des Geräts.
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Außerdem kann der Anwender eine
zusätzliche Warnfunktion aktivieren.
Parallel zur visuellen Darstellung ver

sendet das Kamera-System eine War
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tisches Signal oder
sogar ein Bremseingriff sein kann. Das
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Für verschiedene Fahrzeugarten nutzbar
Das ifm-System ist ein mobiltaugliches,
autarkes Assistenzsystem, das voraus
schauend vor Kollisionen warnt und ge
gebenenfalls auch aktiv ins Fahrgesche
hen eingreifen kann. Die „Intelligenz“
des Systems ist in das kompakte Sensor
gehäuse integriert. Die Parametrierung
erfolgt in wenigen Schritten mittels ein
facher Bediensoftware. Damit lässt sich
das System in unterschiedlichen Fahr
zeugarten einsetzen. Diese Lösung sorgt
nicht nur in der Hafenlogistik für mehr
Sicherheit, sondern überall dort, wo mo
bile Maschinen im Einsatz sind.
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