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Was verbirgt sich hinter EN 15000?

Manitou verfügt über eine die Grenzen des Anwendungsbereiches der Norm EN 15000 hinausgehende Lösung 
für eine optimierte Produktivität und Sicherheit der Benutzer, wie das Unternehmen betont. Régis Marzin,  
EN 15000-Projektleiter, präsentiert die von dem für F&E zuständigen Manitou-Mitarbeiterteam für diese Norm 
ausgeführten Arbeiten im Rahmen eines Interviews.

Worum handelt es sich bei der 
Norm EN 15000 und warum 
wurde sie ins Leben gerufen?
Régis Marzin: Normalerweise 
dienen Sicherheitsnormen zum 
Schutze der Gesundheit und zur 
Verbesserung der Sicherheit der 
Benutzer. Wir neigen dazu, diese 
Normen eher als zwingende Vor-
gaben anzusehen, jedoch dienen 
sie vor allem dem Schutze unserer 
Kunden.
Kurz gesagt handelt es sich bei der 
Norm EN 15000 um Vorschriften, 
die das Nachvornekippen eines 
Teleskopstaplers aufgrund der 
transportierten Last, wenn der 
Ausleger teilweise oder ganz aus-
gefahren ist, sowie beim Senken 
oder Herausfahren des Teleskops 
zu vermeiden. Folglich sollen di-
ese Vorschriften die longitudina-
le Standsicherheit der Stapler bei 
Arbeiten, bei denen Lasten beim 
Stillstand des Staplers fortbewegt 
werden, verbessern. Dies wird als 
„Unterbrechung von erschwe-
renden Bewegungen“ bezeichnet.
Diese Norm trat am 1. Oktober 
2010 in Kraft und betrifft die 
Gesamtheit der von Manitou in 

Europa hergestellten und vertrie-
benen Teleskopstapler. Jetzt erhal-
ten nur die tatsächlich der Norm 
EN 15000 entsprechenden Mo-
delle die CE-Markierung.

Wie hat Manitou auf die europä-
ische Vorschrift reagiert?
Régis Marzin: Obwohl der An-
wendungsbereich der Norm EN 
15000 lediglich stillstehende Ma-
schinen betrifft und sich nicht auf 
alle mit dem longitudinalen Kip-
pen eines Staplers verbundenen 
Risiken bezieht, haben wir uns 
dazu entschieden, die Gesamtheit 
dieser Risiken im Hinblick auf die 
verschiedenen, möglichen Ein-
satzbereiche eines Teleskopstap-
lers zu berücksichtigen.
Bei dieser Risikoanalyse entwar-
fen wir 3 verschiedene Funk-
tionsmodi, die den Benutzern 
ein Höchstmaß an Sicherheit, 
Produktivität und Komfort bei 
den verschiedenen Einsätzen des 
Staplers garantieren:
1. Einen standardmäßig ausge-
wählten „Standard”-Modus (ent-
spricht der Norm EN 15000 zu 
100 %) für die Positionierung von 

Lasten bei stillstehendem Stapler. 
Hierbei handelt es sich um ein ge-
steuertes und progressives System 
für das Senken des Auslegers, 
dessen Betriebsgeschwindigkeit 
an die jeweils bearbeitete Last an-
gepasst wird. Dieses System zeigt 
dem Benutzer an, wenn die Aus-
fahr- und Senkgrenze des Ausle-
gers im Hinblick auf die jeweilige 
Last erreicht worden ist und un-
terbricht die erschwerenden Be-
wegungen der Maschine, um ein 
eventuelles Kippen des Staplers zu 
vermeiden.
2. Der „Schaufel“-Modus (für die 
Bearbeitung loser Lasten) soll 
die nicht unter den Rahmen der 
Norm EN 15000 fallenden, dy-
namischen Risiken decken. Bei 
diesem Modus werden die Nei-
gungsbewegungen des Gabelträ-
gers sowie der Zusatzleitung frei-
geschaltet, wodurch der Benutzer 
die Gesamtheit der erforderlichen 
Arbeiten unter absolut sicheren 
Bedingungen ausführen kann. 
Der „Schaufel“-Modus ist für alle 
Manitou-Teleskopstapler verfüg-
bar, die eine Höhe von maximal 
10 m aufweisen, kurz gesagt die 

Stapler, die für die Bearbeitung 
und das Laden von Lasten vorge-
sehen sind. Die Schaufel kann bei 
mehr als 10 m hohen Maschinen 
weiter verwendet werden, aller-
dings nur im Standardmodus.
3. Bei dem letzten Modus, dem 
Modus „hängende Lasten“ (ein 
Sicherheitsmodus, der sich bei der 
Verwendung eines Hebehakens, 
Kranauslegers oder einer Winde 
eignet) handelt es sich um einen 
„Standard“-Modus, der um eine 
zusätzliche Sicherheitsmarge von 
10 % erweitert wurde, bei der die 
dynamischen Wirkungen der 
hängenden Last Berücksichtigung 
finden. In diesem Modus ist die 
Neigungsfunktion des Gabelträ-
gers für eine erhöhte Sicherheit 
blockiert.
Um den Teleskopstapler nicht in 
seiner Bewegungsfreiheit einzu-
schränken, besteht bei den drei 
genannten Modi die Möglichkeit, 
die Unterbrechung der erschwe-
renden Bewegungen ausnahms-
weise über die Dauerbetätigung 
eines entsprechenden Schalters 
gemäß den Vorgaben dieser 
Norm zu deaktivieren.  BM

Der MT 625 von Manitou entspricht der Norm EN 
15000 und hat somit die CE-Markierung.

Der noch neue MRT 1840 
bietet 17,9 m Hubhöhe  
sowie 4.000 kg Nutzlast. 
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