
  

 

 

Was ist zu beachten, wenn Sie ein Fahrzeug für längere Zeit stilllegen möchten? 

Konjunkturschwankungen oder betriebliche Faktoren können dazu führen, dass Sie eines Ihrer 
Flurförderzeuge vorübergehend stilllegen möchten. Dabei sind mehrere Maßnahmen zu beachten, 
damit das Fahrzeug nach dieser Pause schnell wieder einsatzbereit ist. 

 Stellen Sie das Fahrzeug in einen gut belüfteten, frostfreien und trockenen Raum 
 Reinigen Sie den Stapler gründlich 
 Heben Sie den Gabelträger mehrmals bis zum Endanschlag an 
 Neigen Sie den Hubmast mehrmals vor und zurück 
 Betätigen Sie ggf. das Anbaugerät mehrmals 

 
 Senken Sie den Gabelträger auf eine Unterlage ab, bis die Ketten entlastet sind 
 Prüfen Sie das Hydrauliköl und füllen Sie es ggf. auf 
 Versehen Sie alle mechanischen Bauteile, die nicht gestrichen sind, mit einem dünnen Öl- 

bzw. Fettfilm 
 Schmieren Sie das Fahrzeug ab 

 
 Beachten Sie die Vorschriften des Batterieherstellers 
 Prüfen Sie den Zustand und die Säuredichte der Batterie 
 Fetten Sie die Batteriepole mit säurefreiem Fett ein 
 Sprühen Sie freiliegende elektrische Kontakte mit einem geeigneten Kontaktspray ein 

Das Fahrzeug muss so aufgebockt werden, dass die Räder nicht den Boden berühren. So wird eine 
dauerhafte Verformung der Reifen verhindert. 

Decken Sie das Fahrzeug nicht mit einer Plastikfolie ab, da sich sonst Kondenswasser bildet. 

Falls Sie das Fahrzeug länger als 6 Monaten stilllegen möchten, wenden Sie sich bitte an unser 
Service-Team, um weitere Maßnahmen abzusprechen. 

 

Wiederinbetriebnahme 

 Reinigen Sie den Stapler gründlich 

 Schmieren Sie ihn ab 

 Reinigen Sie die Batterie und fetten Sie die Batteriepole mit säurefreiem Fett ein 

 Prüfen Sie den Zustand und die Säuredichte der Batterie und laden Sie sie ggf. nach 

 Lassen Sie durch unseren Service das Hydrauliköl auf Kondenswasser prüfen und ggf. 
wechseln  

 Lassen Sie Wartungsarbeiten wie vor der ersten Inbetriebnahme durchführen 

 

Bei allen Fragen rund um die Stilllegung und spätere Wiederinbetriebnahme ist Ihnen unser 
Serviceteam gerne behilflich. Kontaktieren Sie uns unter Tel.: 07132 489 0. 


