




Fahrzeugs sind die jeweiligen Normen zu beachten 

und einzuhalten. Für Straßenfahrzeuge sind auf maxi

male Sicherheit hin ausgelegte, elektronische Systeme 

gemäß der ISO26262 zu entwickeln; nach eigenen 

Angaben eine Selbstverständlichkeit für Mobil Elek

tronik. Im Off-Highway-Bereich hingegen muss die 

Konformität zur ISO 13849 gewährleistet werden. 

Auf Basis der Risikobeurteilung des Fahrzeugherstel

lers ergibt sich dabei, gemäß der normkonformen Ab

leitung für sicherheitsrelevante Steuerungskomponen

ten, ein zu erreichendes Performance Level (PL), das 

abhängig vom Gefährdungspotenzial beim bestim

mungsgemäßen Fahrzeugeinsatz ist. 

Neue Generation von Lenkcomputern. Ein beson

ders hohes Gefährdungspotenzial stellt beispielsweise 

der Mischbetrieb von autonom fahrenden Fahrzeugen 

und Menschen in Logistikzentren und Hafenbetrieben 

dar. Die abzudeckende Bandbreite des Performance 

Levels erstreckt sich damit bis zur höchsten Gefähr

dungsstufe (PLe). Da nach eigenen Angaben gerade 

solche Applikationen einen wichtigen Markt für Mo

bil Elektronik darstellen, hat das Unternehmen seine 

neue Generation von Sicherheits-Lenkcomputern da

rauf ausgerichtet. Das Angebot des Mittelständlers 

umfasst so auch Steuerungen für On-Highway-Appli

kationen mit einer gelenkten Achse (SLC 020 xxx für 

Nutzfahrzeuge). 

Off- und On-Highway. Hiermit sind Anwendungen 

bis zum Automotive Safety Integrity Level D darstell

bar. Sie finden ihren Platz in der Regel in Lkw und 

Bussen und steuern dort die sicherheitskritische Hilfs

lenkung einer Hinterachse. Die beiden CAN-Schnitt

stellen ermöglichen die Kommunikation mit dem 

Fahrzeug und den anderen Komponenten des Lenksys

tems. Zu erwähnen ist außerdem die Möglichkeit, 

das System in den Unified Diagnostic Service (UDS) 

über diese Schnittstellen einfach einzubinden. Die 

Steuerung SLC 021 xxx ist für eine und zwei gelenkte 

Achsen ausgelegt und kann für sicherheitskritische 

Anwendungen sowohl im On-Highway-Bereich als 

auch bei Agrarfahrzeugen und Mobilkranen sowie im 

Off-Highway-Bereich mit höchsten Sicherheitsanfor

derungen bis PLe eingesetzt werden . Die hohe IP

Schutzklasse (IP 6K 9K) lässt den Einsatz auch unter 
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der AGVs (automated guided vehicles), bei denen 

eine klare Tendenz zu erkennen ist, diese auch im 

bereits erwähnten Mischbetrieb einzusetzen. Dies be

deutet, dass der Arbeitsbereich nicht komplett abgerie

gelt wird, sondern Mensch und Maschine gleichzeitig 

im Arbeitsbereich unterwegs sein können. Für die Per

sonensicherheit sorgen mehrere am Fahrzeug montier

te Scanner oder Kameras, über die die Fahrzeugsteue

rung Brems- oder auch Ausweichmanöver einleitet. 

Sicherheit für Arbeitsfunktionen. Eine solche Um-
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Innere Werte: 

Der Sicherheits

Lenkcomputer 

SLC 020 XXX ist 

für den Einsatz in 

herkömmlichen 

Nutzfahrzeugen 

vorgesehen. 

felderkennung ist somit Kernelement der Fahrzeug- unter Einhaltung der anzuwendenden Normen abbil

sicherheit, weshalb die Steuerungsexperten das Ein- den kann. Mit der Vorstellung der ersten Steer-by

lesen derartiger Sensordaten als integralen Bestandteil Wire-Anwendungen für Schwerlastfahrzeuge über

der neuen Steuerungsgeneration vorgesehen haben. nahm das heute von Helmut Klugesherz und Klaus 

Außerdem ist anzumerken, dass Mobil Elektronik sich Klugesherz geführte Unternehmen bereits im Jahr 

nicht nur auf das Lenken der Fahrzeuge konzentriert, 1972 eine Vorreiterrolle in der Systemtechnik für mo

sondern auch sicherheitsrelevante Arbeitsfunktionen bile Automatisierung. 

inklusive hydraulischen Stahlrampen 

111 . . , 1 LI, 1 \ 
inklusive Aluminiumrampen mit Federhebewerk (800 mm Ladehöhe) 

Eigengewicht ca. 8650 kg \ 1 4 , . Eigengewicht ca. 7550 kg 

Wir als HRD -Trailer -Engineering-GmbH sind Spezialist für flexible Transportlösun

gen im Bereich gezogener Sonderfahrzeuge - insbesondere für große und schwere Las

ten . Höchste Produktqualität und kurze Lieferzeiten zeichnen uns aus. 

Konfigurieren Sie jetzt unverbindlich mit uns Ihren neuen Tieflader oder Anhänger. 
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