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Der neue ELOback2-Sensor
Der eigens für das ELOback2 entwickelte Ultraschallsensor 
erkennt bewegliche und unbewegliche hindernisse mit ho-
her zuverlässigkeit und Genauigkeit. 

Objekte werden in bis zu 4 metern entfernung im Ferner-
fassungsbereich erkannt. Über den Naherfassungsbereich 
kann der ELOback2-sensor zudem seitliche hindernisse 
in einem radius von bis zu 1,5 metern erkennen (abwei-
chende einstellungen und reichweiten bei dem ELOback2 
easy). Dies stellt eine gute erfassung, auch bei rangier-
fahrten, sicher.

Die einstellung der reichweite und der erkennungsbreite 
erfolgt mittels der optionalen PC-Konfigurationssoftware. 
Fernerfassungsbereich und Naherfassungsbereich können 
hierbei getrennt voneinander eingestellt werden.

Der ELOback2-sensor hat einen erfassungsbereich von 
120o. 

Das zweite Kernstück des ELOback2 ist das Fahrerdisplay. 
es beinhaltet alle akustischen und visuellen Warnsignale 
und dient auch der bedienung des systems.

Durch die einfachheit und Klarheit der opto-akustischen 
Darstellung ist das ELOback2 äußerst benutzerfreundlich 
und ergonomisch.

Die Anzeigen werden situationsbedingt angesteuert und 
erscheinen in den Farben Grün, Gelb, rot oder blau. Der 
eingebaute Taster wird zur Überbrückung des stop-signals 
(optional) genutzt.

Das Fahrerdisplay dient auch als zentrale Auswerteein-
heit. somit besteht das ELOback2 nur aus aus 2 Kompo-
nenten, wodurch es leicht und schnell am Fahrzeug zu 
montieren ist.

bei dem EL0Oback2 easy dient das 
Display der einstellung von 
3 reichweiten.

Das Fahrerdisplay

MEHR SICHERHEIT IN DER INTRALOGISTIK

eine hohe Umschlagleistung ist nicht nur das resultat von mo-
dernen Gabelstaplern. ebenso wichtig sind gut ausgebildetes 
Personal und gute Organisation im Warenfluss. Auch die Arbeits-
sicherheit gewinnt zunehmend an bedeutung, denn selbst bei 
besten bedingungen gehen von einem Gabelstapler im betrieb 
erhebliche Unfallgefahren aus.

Fahrerassistenzsysteme wie das ELOback2 helfen dabei, risi-
ken zu reduzieren und Unfälle zu vermeiden. Denn gerade der 
rückwärtige Fahrzeugbereich kann im rangierbetrieb schnell zur 
Gefahrenzone werden.

mit einem auf die räumlichen bedürfnisse angepassten Warnfeld 
erkennt das ELOback2 zuverlässig Konturen und hindernisse im 
Innen- sowie Außeneinsatz. 
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LIEFERUMFANG 
ELOback2 Ultraschall-sensormodul

bedien- und Anzeigeeinheit (Fahrerdisplay)

befestigungsklammern und -schrauben, 
Verbindungskabel und steckerbausatz

Optional: Windows basierte PC-software 
inkl. Konfigurationskabel (nicht erhältlich für ELOback2 easy)

Optional: hubhöhensensor (nicht erhältlich für ELOback2 

easy)

Optional: zweites sensormodul (nicht erhältlich für 
ELOback2 easy)



VORAUSSCHAUEN MIT DEM ELOback2
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Die Installation und Inbetriebnahme des ELOback2 ist einfach und 
kann mit hilfe der mitgelieferten montageanleitung von einem ver-
sierten Techniker vor Ort durchgeführt werden. selbstverständlich 
stellt eLOKON auf Wunsch einen servicetechniker zur montageun-
terstützung zu Verfügung.

Das ELOback2 wird mittels PC und Windows basierter software indi-
viduell auf die einsatzbedingung des Kunden eingestellt. Ausgänge 
für eine Geschwindigkeitsreduzierung oder Abbremsung des Fahr-
zeugs in Gefahrensituationen sind vorhanden.

Der Aufbau des ELOback2 easy ist noch einfacher: es wird aus-
schließlich eine spannungsversorgung mit dem stapler hergestellt. 
Der dreistufige erfassungsbereich wird hierbei über das Fahrerdis-
play eingestellt. somit wird keinerlei software benötigt.

MONTAGE 

km/h

km/h

km/h0 mAX

0 mAX

0 mAX

BEISPIELE ÜBER DIE FUNKTION 
UND ANZEIGE DES ELOback2

Keine erkennbaren Hindernisse

Display: grünes Licht

Kein akustischer Alarm

höchstgeschwindigkeit bei Vorwärts- 
und rückwärtsfahrt

Hindernis im Erfassungsbereich

Display: gelbes Licht

Kein akustischer Alarm

rückwärtsfahrt wird gedrosselt (optional)

Kollisionsgefahr

Display: rotes Licht

Akustischer Alarm wird ausgelöst

Keine rückwärtsfahrt möglich (optional)

Das ELOback2 system ist bei der Vorwärtsfahrt im „standby-mo-
dus“. bei rückwärtsfahrt wird die Objekterkennung eingeschaltet 
(zustand „Aktiv“).

Wenn ein hindernis im erfassungsbereich erkannt wird, erfolgt eine 
Warnung an den Fahrer. Typischerweise erfolgt dies bei einer De-
tektion im Fernbereich durch eine optische Anzeige sowie einer 
optionalen Geschwindigkeitsreduzierung (zustand „Vorwarnung“ - 
nicht erhältlich für ELOback2 easy). 
ein zusätzliches akustisches Alarmsignal erfolgt, wenn im Naherken-
nungsbereich des Fahrzeugs ein hindernis registriert wird. zusätzlich 
wird eine Abbremsung des Fahrzeugs bis zum stillstand eingeleitet 
(zustand „Warnung“ - nicht erhältlich für ELOback2 easy). 

sollte das Fahrzeug durch das ELOback2 bis zum stillstand ab-
gebremst worden sein, kann die Fahrt nach einer Quittierung des 
Warnzustands wieder aufgenommen werden. Diese erfolgt durch 
das betätigen der rückstelltaste am Fahrerdisplay (nicht erhältlich 
für ELOback2 easy).

Wahlweise kann das ELOback2 mit einer hubhöhenüberwachung 
ausgestattet werden. Dadurch lässt sich die Fahrt mit angehobener 
Last überwachen und reduzieren (nicht erhältlich für ELOback2 

easy).

Der ELOback2 sensor verfügt ebenfalls über Anzeigen, die jederzeit 
Auskunft über den erfassungszustand des sensors geben. Die Anzei-
gen am sensor und am Fahrerdisplay funktionieren nach folgendem 
Prinzip:

Grün, Gelb und Rot: Abstands-LeDs (Grün für keine hinder-
nisse, Gelb für hindernisse im erfassungsbereich und rot für 
Kollisionsgefahr)

Blau: mast und/oder Gabelposition über der vordefinierten 
hubhöhe (optional - nicht erhältlich für ELOback2 easy)

Blau am Sensor: Für Diagnose-zwecke

FUNKTIONSWEISE

ERFASSUNGSBEREICH 
DES ELOback2

entfernung
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haupterfassungsbereich

Naherfassungsbereich

(nicht erhältlich für ELOback2 easy)

(nicht erhältlich für ELOback2 easy)

erfassungsbereich ELOback2 easy



TECHNISCHE DATEN

eLOKON sicherheitstechnik Gmbh 
Gärtnerweg 49 | D-25436 Tornesch 
Tel.: +49 4122 / 9570-0 | Fax: +49 4122 / 9570-22 

e-mail: info@elokon.com | www.elokon.com

ERWEITERBAR DANK MODULARE BAUWEISE

Der ELOback2 Hubhöhensensor erkennt eine angehobene 
Last und warnt den Fahrer. Das Fahrerdisplay zeigt während der 
Gefahrensituation eine konstant leuchtende blaue Anzeige. 
Optional reduziert das ELOback2 automatisch die Geschwin-
digkeit bei Vorwärts- und rückwärtsfahrt.

ELOback2 Hubhöhensensor

Das ELOback2 kann optional auch mit 2 sensormodulen ausgeliefert werden. Dadurch 
vergrößert sich der seitliche erfassungsbereich. Dieses kann durch die einsatzbedingungen 
oder Abmessungen des Flurförderzeuges erforderlich werden (nicht für ELOback2 easy 
erhältlich).
Die beiden sensoren werden synchron geschaltet. Die erweiterung deckt ein seitliches er-
fassungsfeld von bis zu 4 metern breite ab und bietet einen noch besseren schutz in Komis-
sionierungszonen. Die beiden sensoren werden synchron geschaltet - die Funktionalität des 
Fahrerdisplays wird beibehalten.

ELOback2 mit zwei Sensormodulen

ELOback2 Installationsschema
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haupterfassungsbereich
Naherfassungsbereich

Versorgungsspannung 12 ... 24 V DC (± 20%)

Leistungsaufnahme ≤ 7 W

Betriebstemperaturbereich - 20o .. + 50oC

Fernerfassungsbereich (LxB) siehe Grafik

Naherfassungsbereich (LxB) siehe Grafik

Technologie Ultraschall

Produkttyp Assistenzsystem

Display, Schutzart IP 41

Sensor, Schutzart IP 65

Display Abmessungen 
(LxBxH)

140mm x 40mm x 35mm (inkl. 
Montagehalter)

Sensor, Abmessungen 
(LxBxH)

130mm x 101mm x 115mm (inkl. 
Montagehalter)

Konformität 2006/42/EG Maschinenrichtlinie, 
2004/108/EG EMV Richtlinie, 
EN 60204 – 1: 2006 Elektroische 
Ausrüstung von Maschinen

ELOback2 Version 1 
ein sensormodul

ELOback2 Version 2 
Optional zwei sensormodule

ELOback2 
Optionaler hubhöhensensor

ELOback2 
Optionale Konfigurationsleitung

ELOback2 
Fahrerdisplay

Durch seine modulare bauweise ist das ELOback2 rückfahrwarnsy-
stem vielseitig verwendbar.
Komponenten wie der Hubhöhensensor können dem system pro-
blemlos und ohne aufwändige Umbauten auch nachträglich hin-
zugefügt werden. Dies gilt jedoch nicht für die Version ELOback2 

easy.


