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BAUMA 2019

Auch für kleine  
Baumaschinen
Mobil Elektronik verhilft Fahrzeuge elegant 
um die Kurve. Das Unternehmen hat sich 
auf Lenksysteme spezialisiert und wird  
die bauma – Halle A3, Stand 115 – nutzen, 
ein neues Lenksystem auch für einfache 
Baumaschinen oder auch RT-Krane  
vorzustellen.

E lektrohydraulische Lenkungen für die 
Hinterachsen sind bei Nutzfahrzeu-
gen wie auch bei komplexen Bauma-
schinen seit vielen Jahren etabliert. 

Bei den Nutzfahrzeugen ist der Einsatz der 
elektrohydraulischen Hilfslenkung vorwiegend 
der Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben ge-
schuldet. 

Bei Mobilkranen werden jedoch neben der 
Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben sehr 
hohe Anforderungen an die Manövrierfähig-
keit gestellt, die nur durch elektrohydrauli-
sche Hilfslenkungen erfüllt werden können. 
Lenkprogramme wie Hundegang, manueller 
Lenkeingriff oder die automatische Heckaus- 
schwenkunterdrückung sind hier wie auch die 
komplette Kraftentkopplung der Hinterachsen 
zur Vorderachse fest etabliert.

Einfache Baumaschinen, wie zum Beispiel 
2-achsige Radlader, verfügen in der Regel über 
eine hydrostatische Vorderachslenkung und oft 
auch schon über eine Hinterachslenkung. Aller-
dings ist diese ebenfalls rein hydraulisch gelöst 

und darf ausschließlich auf der Baustelle manu-
ell zugeschaltet werden.

Mobil Elektronik aus Langenbrettach hat 
sich vorgenommen, diesen Fahrzeugen die 
gleichen Features zu ermöglichen, die bei den 
Mobilkranen heute schon verwirklicht sind. Ein 
Lenkprogrammwechsel kann zum Beispiel bei 
beliebiger Radstellung erfolgen. Die Synchro-
nisierung der Achsen zueinander nach Acker-
mann erfolgt automatisch. Das Hilfslenksystem 
EHLA Plus entspricht den Anforderungen der 
ECE-R79 Anhang 6, sodass eine Zulassung für 
den öffentlichen Straßenverkehr erfolgen kann. 
Und das kann, nach Überzeugung des Herstel-
lers auch für kleinere Baumaschinen interessant 
oder gar eine wichtige Voraussetzung sein, wenn 
diese viel auf öffentlichen Straßen bewegt wer-
den.

Das Lenksystem überwacht sich stetig selbst. 
Systemstörungen werden erkannt und der Fah-
rer entsprechend informiert. Über eine definier-
te Rückfallebene ist die Beherrschbarkeit des 

Fahrzeugs gesichert. Assistenzfunktionen der 
Lenkanlage sollen zudem die Fahrstabilität und 
damit die Fahrsicherheit erhöhen.

Mobil Elektronik hat einige Komponenten 
des Lenksystems mit dem Ziel überarbeitet, 
dieses etablierte Lenksystem auch für kleinere, 
2-achsige Fahrzeuge attraktiv zu machen. Zum 
Einsatz kommt eine neu entwickelte Generation 
von Sicherheits-Lenkcomputern. Schon das Ge-
häuse mit Schutzart IP6K9K bringt Vorteile mit 
sich, denn es kann auch außerhalb der Kabine 
montiert werden, wo extreme Bedingungen 
durch Schmutz, Wasser und Salz herrschen.

Durch eine komplett neue Hardware- und 
Software-Architektur soll ein Sicherheitslevel 
bis zu PL e/ASIL D dargestellt werden kön-
nen. Auch die Hydraulikkomponenten wurden 
unter die Lupe genommen. Heraus kam nach 
Auffassung des Herstellers eine kompakte Pro-
portional-Hydraulikeinheit, in die alle notwen-
digen Ventile integriert sind, was zu weniger 
Verschlauchung, weniger Bauteilen und weniger 
Montagezeit führt.

Die Stärken von EHLA Plus sieht Mobil 
Elektronik vor allem im Baustellenbetrieb. Es 
sind viele Lenkprogramme verfügbar, um das 
Fahrzeug in unterschiedlichen Situationen ma-
növrieren zu können, wie Allradlenkung, Hun-
degang oder das manuelle Lenken der Hinter-
achse. Ein weiteres wichtiges Lenkprogramm 
ist die automatische Heckausschwenkunterdrü-
ckung, die beim Umfahren von Hindernissen 
von großer Bedeutung ist. Mit diesem Lenkpro-
gramm wird vermieden, dass das Fahrzeugheck 
beim Manövrieren ausschert, indem die Hinter-
achse später als die Vorderachse einlenkt.

Der Einsatz von Elektronik in Form des Si-
cherheits-Lenkcomputers ermöglicht es laut 
Hersteller im Gegensatz zur rein hydraulischen 
Lenkung, dass die einzelnen Lenkprogramme 
wie auch das gesamte Lenksystem rein über Pa-
rameter an den jeweiligen Fahrzeugtypen oder 
an besondere Kundenanforderungen angepasst 
werden können. Dies bedeutet, dass unabhängig 
von Radständen, Reifengrößen oder Radlasten 
die zu verbauenden Komponenten wie Lenkzy-
linder und Spurhebel immer gleich sind. 

Die Lenkprogramme können entweder 
über ein Bedienterminal von Mobil Elektro-
nik angewählt werden oder alternativ über ein 
existierendes Fahrzeugterminal, das mit dem 
Sicherheits-Lenkcomputer über CAN verbun-
den wird. Über die automatische, hydraulische 
Zentrierung und Sperrung der Hinterachse in 
exakter Geradeausstellung bei Straßenfahrt soll 
zudem ein optimaler Geradeauslauf bei mini-
malem Reifenverschleiß gewährleistet werden.

Die Hydraulikversorgung für die mit EHLA 
Plus gelenkte Hinterachse kommt direkt vom 
Aggregat des Fahrzeugs. Die Hinterachslenkung 
ist hydraulisch und mechanisch vollständig von 
der Vorderachslenkung entkoppelt. 

Mobil Elektronik stellt auf der bauma 
sein Lenksystem auch für einfachere 

Baumaschinen vor. 




