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MARKT & MARKEN

Qualität und  
Sicherheit für  
harte Einsätze
Wer jede Nacht auf der Straße für  
Sicherheit sorgen soll, braucht die  
beste Ausrüstung, die er bekommen 
kann. Im harten BF4-Einsatz muss  
man sich auf sein System verlassen  
können.

G erade jetzt im Winter spielen si-
chere Funktion und Leuchtkraft 
der LED-Matrix eine entschei-
dende Rolle. Kälte und Streusalz 

dürfen die Funktionstüchtigkeit in keiner Wei-
se beeinträchtigen und eine sichere Funktions-
weise muss garantiert sein.

Die Zahl der ausgewiesenen BF4-Strecken 
steigt mittlerweile kontinuierlich an und so 
entscheiden sich immer mehr Unternehmer, 
BF4-Fahrzeuge in ihren Fuhrpark aufzuneh-
men. Steht solch eine Anschaffung an, sollte 
unbedingt in Langlebigkeit investiert werden.

Denn angesichts der hohen Kilometer-Leis-
tung der Begleitfahrzeuge ist entscheidend, 
dass diese Systeme beim laufleistungsbeding-
ten Austausch der Trägerfahrzeuge auch auf 
weiteren Fahrzeugen eingesetzt werden kön-
nen.

Betriebswirtschaftlich trennt sich hier na-
turgemäß die Spreu vom Weizen. Kustech 
setzt hier konsequent auf Langlebigkeit. Alle 
Grundrahmen der BF4-Systeme werden aus 
seewasserfestem Aluminium lasergeschnitten. 
Der Grundrahmen wird dann präzisionsge-
schweißt und danach pulverbeschichtet. 

Diese aufwendige Verfahrensweise garan-
tiert laut Hersteller die verwindungsfreie Dre-
hung des Systems und den Schutz gegen alle 
Umwelteinflüsse wie Streusalz, Schmutz und 
Rost. Diese Robustheit ist Voraussetzung für 
den möglichen Umbau nach vielen Tausend 
Kilometern auf ein neues Trägerfahrzeug. Hier 
zahlt sich dann die Qualität nachhaltig aus. So 
gut geschützt bleibt die Anlage über viele Jahre 
einsatzbereit und verlässlich.

Durch diesen außerordentlich stabilen Rah-
men und der einzigartigen Verrastung ist es 
möglich bis zu 120 km/h mit der Matrix nach 
vorn zu fahren. Dieses ist laut Kustech ein Al-
leinstellungsmerkmal im BF4-Markt. 

Auch bei der Bedienung geht Kustech einen 
Schritt weiter. Die komplette Kontrolle der BF4 
WVZ-Anlage erfolgt über einen im Cockpit 
fest verbauten 7 Zoll Touch-Screen Monitor. 
Dieser wird durch einen Mini-Industrie PC ge-
steuert. Die darauf installierte Software ist eine 
komplette Eigenentwicklung und bietet dem 
Fahrer Komfort und Sicherheit. Sie unterstützt 
den Fahrer durch intuitive Bedienung und ak-
tive Rückmeldung im täglichen Einsatz.

All diese Features bieten also die besten 
Voraussetzungen für anspruchsvolle Schwer-
transport-Aufgaben.

Mit einer Kustech-Matrix geht es auch bei nach vorne gestellter 
Matrix mit 120 km/h über die Straße.

Langlebigkeit ist Trumpf. So kann die Matrix auch auf neuen Trägerfahrzeugen wiederverwendet 
werden.

Die Steuerungssoftware kommt von Kustech 
selbst.




