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Alles im Griff.
mit linde loAd 
mAnAGement.
Linde arbeitet kontinuierlich daran, die Konstruktion seiner Fahrzeuge in 
Richtung Sicherheit und Bedienkomfort zu optimieren. Hierzu gehören 
auch intelligente Assistenzsysteme, die den Fahrer entlasten und in kritischen 
Situationen mit Warnhinweisen unterstützen oder aktiv eingreifen.  
Das neueste Beispiel: das linde load management Advanced.

Alles im Blick
Das große Farbdisplay des neuen Linde-Load-Management- 
Systems vermittelt dem Staplerfahrer deutliche optische und 
akustische Warnsignale, die das Lastenhandling einfacher und 
sicherer machen. Überschreitet das tatsächliche Lastgewicht  
die maximale Tragfähigkeit, wird die Hubfunktion sogar 
automatisch gesperrt, um kritische Situationen zu verhindern. 
Darüber hinaus regelt das Linde Load Management Advanced 
aktiv die Fahrgeschwindigkeit und die Beschleunigung in Ab-
hängigkeit von Hubhöhe und dem tatsächlichen Lastgewicht. 

Die weitAus häufigste ursAche für fehlBe-
Dienungen unD ArBeitsunfälle im intrAlogistik-
Bereich ist Der „fAktor mensch“. Dies gilt umso 
mehr, Als Die BelAstungen von stAplerfAhrern 
stänDig wAchsen. Die AnforDerung, immer 
schneller unD proDuktiver zu ArBeiten, führt  
zu stresssituAtionen, in Denen ermüDung unD 
nAchlAssenDe konzentrAtion oft zu folgen-
schweren unfällen führen. 



warnhinweis und sperrung 
der hubfunktion 

rotes warnsymbol bei über-
schreiten der traglastgrenze:

 warnton ertönt
 hubfunktion wird gesperrt

tatsächliches 
lastgewicht

max. hubhöhe mit 
der aktuellen last 
 

Aktuelle hubhöhe

warnung bei Annäherung 
an grenzbereich

gelbes warnsymbol bei 
erreichen der tragfähig-
keitsgrenze:

 warnton ertönt
max. höhe mit der 
tatsächlichen last 
 

tatsächliche höhe

tatsächliches 
lastgewicht 

warnung bei erreichen 
der resttragfähigkeit

 überfahren möglich
 fahrer muss quittieren  

warnhinweis: 
resttragfähigkeit 
erreicht

zum weiterarbeiten 
Bestätigung nötig 
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ermittlung Der resttrAgfähigkeit
- überwachung von lastgewicht, hubhöhe und lenkwinkel
- fortlaufende kalkulation der resttragfähigkeit
- visueller und akustischer warnhinweis bei erreichen der tragfähigkeitsgrenze

linde load management Advanced:
mit sicherheit einen schritt voraus.
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 ihr Vorteil - hilfestellung für den Bediener
- sofortige Aufmerksamkeit bei Annäherung an den grenzbereich

optimierte fAhrgeschwinDigkeit
- Anpassung und reduzierung der fahrgeschwindigkeit in Abhängigkeit   
  von lastgewicht, hubhöhe und lenkwinkel
- regulierung der hubhöhe 

- sicheres Arbeiten in jeder situation
- minimierung von unfallgefahren
- unterstützung im grenzlastbereich

Angezeigte informAtionen im DisplAy
- Anzeige des lastgewichts, der aktuellen und der maximalen hubhöhe
- Anzeige der warnhinweise bei erreichen der tragfähigkeitsgrenze 

- wichtige informationen auf einen Blick
-  transparenz über tatsächliches lastgewicht  

und maximale einlagerungshöhe
- „Alles im griff”

 ihr Vorteil

 ihr Vorteil


