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EVS – Standsicherheitssystem
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EVS – Standsicherheitssystem
Das EVS-System ist ein intelligentes und fortschrittliches Stand-
sicherheitssystem, das die Standsicherheit des Fahrzeugs aktiv 
überwacht.  
Es arbeitet normalerweise so unauffällig, daß der Bediener das 
System nicht bemerkt. Erst in einer potenziell gefährlichen Situa-
tion greift es ein.

Beim Betrieb überwacht das System alle folgenden Rahmen-
bedingungen:

 - Nutzlast

 - Last am Kran

 - Geschwindigkeit

 - Querneigung des Fahrzeugs

 
Bevor eine kritische Situation entsteht, wird Ihnen eine Warnmel-
dung angezeigt. So können Sie dem System vertrauen, unauto-
risierte Bewegungen automatisch zu begrenzen und bei einem 
festgelegten Grenzwert anzuhalten. 

STANDSICHERHEIT 
BEIM KRANBETRIEB
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REICHWEITE  
DER NUTZLAST  
VOLLSTÄNDIG AUSNUTZEN

Traditionell ist es bei der Arbeit mit LKW-Ladekranen 
erforderlich, dass der Stützbeinauszug vollständig 
ausgefahren ist, um die benötigte Standsicherheit des 
Fahrzeugs zu gewährleisten.

In der Praxis verhält sich das jedoch oftmals anders. In 
vielen Fällen werden Krane in innerstädtischen Berei-
chen mit Bordsteinen, Wänden und vielen Hindernis-
sen im Weg eingesetzt, was ein vollständiges Ausfahren 
des Stützbeinauszugs unmöglich macht. Ebenso kann 
es sich in natürlichen Umgebungen verhalten, wo Ar-
beiten auf ungleichmäßigem und unebenem Gelände 
eine Herausforderung darstellen können. 

Mit dem EVS-System kann der Arbeitsbereich des 
Krans optimiert werden, ohne dabei durch die Reich-
weite des Stützbeinauszugs begrenzt zu sein.

Die Last auf der Pritsche funktioniert wie ein Anker, der 
ein Gegengewicht zum Kran darstellt. Das EVS-System 
überwacht fortlaufend die Gesamtstandsicherheit des 
Fahrzeugs und berechnet dabei die Last aktiv mit ein. 
So können Sie die maximale Hubkapazität des Krans 
innerhalb der Grenzen der verfügbaren Stabilität voll 
ausschöpfen – und das rund ums Fahrzeug.
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GRÜNDE FÜR DAS  
EVS-SYSTEM

Sicherheit und Flexibilität
 - Dank des Systems verfügt der Kran aktiv über eine optimierte Hubkapazität rund um das Fahrzeug – auch vor dem LKW, 

wenn sich eine Last auf der Pritsche befindet. 

 - Das EVS-System sorgt für dynamischen Betrieb und überwacht fortlaufend die optimale Standsicherheit des Fahrzeugs im 

Verhältnis zu den vorhandenen Umweltbedingungen.

Das EVS-System führt fortlaufend Berechnungen der Gesamtstandsicherheit des Fahrzeugs aus, und da es auch die Last auf 
der Pritsche und die Gesamtlast des Fahrzeugs einberechnet, ist es möglich, bei Hubarbeiten vor dem Fahrzeug mit optimierter 
Kapazität zu heben, ohne sich über die eventuell fehlende Standsicherheit Sorgen machen zu müssen. 
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AUF DIE ARBEIT  
KONZENTRIEREN

Das EVS-System ist intelligent und nutzerfreundlich und 
ermöglicht es dem Bediener, sich vollständig auf die 
Hebeaufgabe zu konzentrieren. Es überwacht aktiv die 
beabsichtigten Vorgänge des Bedieners und reagiert 
fortlaufend, um die Standsicherheit des Fahrzeugs zu 
gewährleisten. 

Das EVS-System interagiert mit dem Sicherheitssystem 
RCL, das in sämtlichen Kranen serienmäßig verbaut ist. 
Das RCL-Steuerteil erkennt, wenn der Bediener einen 
Steuerhebel betätigt, bevor sich der Kran in Bewegung 
setzt, und signalisiert dem Kran, wie Bewegungen und 
Geschwindigkeit entsprechend angepasst werden 
müssen. Im Rahmen des EVS-Systems liefert das RCL 
Informationen über die Bedingungen und Belastungen 
des Krans. 

RCL und EVS interagieren optimal miteinander: Das 
RCL überwacht fortlaufend die aktuelle Lage des Krans 
und registriert die Kranbewegungen, während das EVS 
die Lage Fahrzeugs fortlaufend und mit extrem hoher 
Präzision registriert und überwacht.

Erprobt, getestet und genehmigt 
Seit mehr als 20 Jahren ist das EVS-System erfolgreich 
an Fahrzeugen auf der ganzen Welt im Einsatz. Darüber 
hinaus wurde das EVS-System gemäß der Norm EN 280 
für die Arbeit mit Hubarbeitskörben (MEWP) genehmigt 
und entspricht somit den darin vorgegebenen strengen 
Anforderungen an Sicherheit und Zuverlässigkeit.

Stabiler Kranbetrieb
Sicherheit ist ein wichtiger Faktor für jedermann, der mit 
Maschinen, Kranen oder LKWs arbeitet.  Ebenso wichtig 
ist aber auch, dass der LKW-Ladekran flexibel ist und frei 
manövriert werden kann, ohne dabei zu viel Zeit daran 
zu verschwenden, die Umsetzbarkeit der jeweiligen 
Aufgabe auszuloten. 
Das EVS-System hält den Kran an, wenn die Grenzwerte 
für die Standsicherheit überschritten werden. Wenn 
das EVS registriert, dass der Kran sein Sicherheitslimit 
erreicht hat, beginnt es schrittweise und kaum spürbar 
damit, die Geschwindigkeit des Teleskoparms zu sen-
ken. Bei 90 % aktiviert das RCL ein Signal. Bei 100 % wird 
der Kran angehalten.
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STARKE UNTERSTÜTZUNG  
BEI IHRER TÄGLICHEN ARBEIT

AutoSwitch für unbeabsichtigte Stopps 
Wenn Sie das EVS-System in besonderen Situationen einmal ausschalten müssen, können Sie die Option AutoSwitch für 
Ihren Kran auswählen. Das EVS kann auf der Seite, auf der der Auszugskasten vollständig ausgefahren und das Stützbein auf 
den Boden abgelassen ist, deaktiviert werden. Für AutoSwitch ist erforderlich, dass eine Standsicherheitsprüfung ordnungs-
gemäß ausgeführt wurde und sämtliche Werte den Anforderungen an die Standsicherheit des Fahrzeugs entsprechen.

Informationen zum Kranbetrieb und zu den Warnsystemen
Beim HMF Power Display handelt es sich um eine ferngesteuerte Kontrolleinheit, mit der Sie Informationen zur aktuellen 
Last, zum Betrieb und zum Nennhubmoment, zur Fahrzeugneigung und vieles weiteres ablesen zu können. Hält der Kran 
an, erkennen Sie sofort die Ursache und können entsprechende Maßnahmen einleiten.
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HMF GROUP A/S

Die HMF Group A/S ist einer der weltweit führenden Hersteller von LKW-Ladekranen.  
Wir entwickeln, produzieren, verkaufen und warten leistungsfähige Krane von höchster Qualität.

Der Fokus unserer Strategie liegt auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Kernkompetenzen. Inno-
vation, der Einsatz modernster Technologien und die Zusammenarbeit mit klugen Köpfen ermöglichen uns die 
Entwicklung und Produktion erstklassiger Krane.
 
Internationale Kranspezialisten
Neben unserem Hauptsitz in Dänemark sind wir mit unseren Vertriebs- und Servicepartnern weltweit vertreten.  
Wir sind davon überzeugt, dass unser Erfolg auf der Zuverlässigkeit unserer Krane sowie auf der Serviceorientie-
rung unserer Kollegen und Partner basiert.

Unser Produktportfolio umfasst Modelle mit einer Hubkapazität von 3 bis 95 mt, Aufbauten und Sonderzubehör.

Unsere Serviceprogramm stützt sich auf unser globales Netzwerk aus Servicepartnern und unsere Partner verfü-
gen über weitreichendes Wissen in Bezug auf HMF-Krane. Darüber hinaus führen sie HMF-Originalteile und falls 
ihnen diese einmal ausgehen, liefern wir die Teile auch täglich von unserem Hauptsitz in Dänemark aus.



Local service 
– find your nearest HMF partner here:

 
hmfcranes.com 

Disclaimer
Obwohl wir unser Bestes tun, sind inhaltliche Fehler und Irrtümer möglich. Der Inhalt dieses Materials dient nur zu allgemeinen Informationszwecken. Die abgebildeten Krane sind 
möglicherweise mit Sonderzubehör ausgestattet, das von der Standardversion abweicht. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuelle Version vorliegt, da die Inhalte regelmäßig 

aktualisiert werden. Dies können Sie unter hmfcranes.com überprüfen.
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