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Beschreibung

Der Advanced Location Finder (ALF) ist ein Handheld-Messgerät für Hubrettungs fahrzeuge. Der Aufstellort einer 
Drehleiter kann mit Hilfe des ALF in Sekundenschnelle überprüft werden. Ist das Ziel nicht erreichbar wird ggf. an-
gezeigt wie der Standort verändert werden muss, um das Ziel doch zu erreichen.

Funktionen

Erreichbar

Erreichbar, Grenze

Erreichbar, Gelenk

Zu nahe

Zu weit weg

Niemals erreichbar

D AT E N B L AT T

Ist der anvisierte Anleiter-
punkt mit dem Rettungskorb 
erreichbar, wird ein grüner 
Haken angezeigt.

Ein Warndreieck signalisiert, 
wenn der anvisierte Anleiter-
punkt zwar erreichbar ist, 
aber nahe an der Grenze des 
Nutzungsfeldes liegt.

Das Gelenksymbol zeigt an, 
dass der anvisierte Anleiter-
punkt mit dem Gelenkpunkt 
erreichbar ist.

Ist der Abstand zum anvisierten 
Anleiterpunkt zu gering, kann 
das Ziel nicht erreicht werden. 
Entfernt man sich 1,91 m vom 
Objekt, wird das Ziel erreichbar.

Ist der Abstand zum anvisierten 
Anleiterpunkt zu groß, kann das 
Ziel nicht erreicht werden. Nä-
hert man sich dem Objekt um 
2,04 m, wird das Ziel erreichbar.

Wenn der anvisierte Anleiter-
punkt zu hoch oder zu niedrig 
ist, kann die Drehleiter das Ziel 
nie erreichen - ungeachtet der 
Position.

Anvisiervorrichtung

Auswahl  
Korbbesatzung

Messen

Auswahl  
Abstützung

Laser 
Einschalten Messen Ergebnis

 

Kompatible Fahrzeuge

• Drehleiter bis 50 m
• Hubarbeitsbühnen bis 50 m
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Kontakt
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Eigenschaften

 Schnelligkeit

Überprüfen Sie den Auf-
stellort Ihrer Drehleiter 
innerhalb von Sekunden

 Integration

Einfache Integration des 
ALF in Ihren herkömm-
lichen Einsatzablauf

 Sicherheit

Einfache und schnelle 
Überprüfung Ihres Dreh-
leiteraufstellortes

 Objektivität

ALF ersetzt subjektive 
Einschätzungen des Ma-
schinisten durch objekti-
ve Messungen

 Leichte Bedienung

Mit nur einem Knopf-
druck können Sie mit 
dem ALF den Aufstellort 
der Drehleiter überprüfen

 Individualität

Jeder ALF wird speziell 
auf Ihre Drehleiter einge-
stellt, um ein noch besse-
res Ergebnis zu erzielen

 Rechtzeitig

Sicherheit für die Dreh-
leiterbesatzung noch vor 
dem Anleitern

 Für den Einsatz

Bei der Entwicklung hat-
ten wir stets die einfache 
Bedienung in Stresssitu-
ationen vor Augen

 Keine Hektik

Der Einsatz verläuft har-
monisch durch Minimie-
rung von Fehlentschei-
dungen

 Robust

Im Einsatz kann es schon 
mal etwas härzer zu-
gehen - der ALF macht 
das mit

 Service

Mit unserem Service-
Programm sidn Sie im-
mer auf dem aktuellsten 
Stand

 Kleine Bauform

Selbst nach der Benut-
zung ist der ALF kein 
Störfaktor. Er passt in 
jede Hosentasche.
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