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INCLISAFE FÜR TRAKTORE 

INCLISAFE ist ein UNIVERSES KIPPRISIKO WARNGERÄT . Also, ist es dafür gedacht und 
entworfen, um Sie vor einer instabilen Situation des Traktors, das sie lenken zu warnen, auf diese 
Weise wird der Alarm beharrlicher entsprechend der Zunahme des Kipprisikos.  

Funktionsweise 

Das grosse Sicherheitsproblem der Traktore, wenn sie arbeiten ist die relative Leichtigkeit mit der 
sie kippen können. Ausserdem, DER KIPPWINKEL WECHSELT JEDERZEIT, JE NACH 
GESCHWINDIGKEIT UND DEN VIBRATIONEN DES GELÄNDES: Deswegen, kann es 
unverhofft Überkippen bei einer geringeren Neigung, als es eigentlich aushält. 

Der INCLISAFE beachtet nicht nur DEN WINKEL, sondern auch die Erschütterungen und 
UNEBENHEITEN DES GELÄNDES, um Sie im Falle eines Kipprisikos zu warnen. Zum Beispiel, 
wenn Sie über einen Stein fahren, wenn Sie langsam fahren und dies kein Risiko birgt, wird der 
INCLISAFE nicht piepen, aber wenn Sie bei einer grösseren Geschwindigkeit über den gleichen 
Stein fahren, wird der INCLISAFE sie warnen, dass es eine kleine Schwankung gegeben hat. 
Wenn Sie noch schneller fahren, wird INCLISAFE Sie noch schneller warnen. Auf diese Weise, 
können Sie sich die Situationen MERKEN, die Instabilität produzieren können, und wenn Sie die 
Geschwindigkeit überschreiten, oder das Gelände steiniger ist, kann es zum Umkippen kommen.  

Der INCLISAFE Alarm ist progressiv, das bedeutet, dass es bei einem kleinen Risiko piepst es 
einmal pro Sekunde und mit zunehmender Instabilität, wird es immer schneller piepen, bis es zu 
einem ständigen Piepton kommt, dies bedeutet unmittelbare Kippgefahr.   

ALARMSTUFEN HÄUFIGKEIT DES 
PIEPTONS BEDEUTUNG ZU TREFFENDE 

MASSNAHMEN 

1 1 
Piepton/Sekunde 

Vorübergehende 
Instabilität-Bodenwelle 

Keine – Wenn man zu einer 
höheren Geschwindigkeit 

übergeht, besteht die 
Gefahr der Instabilität 

2 2 
Pieptöne/Sekunde Leichte Instabilität  Geschwindigkeit leicht 

verringern 

3 4 
Pieptöne/Sekunde Hohe Instabilität 

Geschwindigkeit  drastisch 
verringern. Den Traktor in 

Gebiete mit weniger 
Neigung lenken... 

4 Ständiger Piepton Unmittelbare Kippgefahr 

Geschwindigkeit  drastisch 
verringern. Den Traktor in 

Gebiete mit weniger 
Neigung lenken... 
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