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Produktdarstellung
Der Hubwagen TG ist mit 3 Lenkrollen (ø20,0 cm) aus-
gestattet, davon 2 Rollen bremsbar.

a ... 1480 mm 
b ... 190 mm bis 950 mm 
c ... 984 mm 
d ... 1280 mm 
e ... 1520 mm 
f ... 270 mm

Daten am Typenschild
Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Bezeichnung: Hubwagen TG
Max. Tragfähigkeit: 1000 kg
Eigengewicht: 168,0 kg
Art.-Nr.: 582778000
Baujahr: siehe Typenschild

Bestimmungsgemäße Verwendung
Der Hubwagen TG ist ein Hebezeug. Er dient aus-
schließlich zum Ein- und Ausschalen, sowie horizonta-
len Verfahren von Doka-Traggerüsten Aluxo, Staxo 
und d2.

Vor jedem Einsatz
➤ Auf Beschädigung oder optisch wahrnehmbare Ver-

formungen prüfen.

Nach Auslieferung des 
Hubwagen TG

Transportschäden
Der Hubwagen TG ist vor dem Versand im Werk des 
Herstellers sorgfältig geprüft und getestet worden. Um 
sicher zu gehen, dass keine Schäden während des 
Transportes entstanden sind, sollte der Hubwagen TG 
beim Empfang sofort gründlich überprüft werden. 
Schäden müssen schriftlich der Auslieferungsstelle 
bekanntgegeben werden. Der Hubwagen TG darf nur 
nach Abnahme der Mängelrüge in Betrieb genommen 
werden.

Garantiebedingungen
Die Garantie entfällt bei unsachgemäßer Verwendung 
oder Überlastung.

Vertrautmachen mit der Betriebsan-
leitung und den erforderlichen 
Richtlinien

Fahrerlaubnis
Die Inbetriebnahme ist nur Personen gestattet, die in 
der Führung ausreichend eingewiesen sind und alle 
erforderlichen Betriebsanleitungen und Vorschriften 
kennen. 
Die Fähigkeiten zur Handhabung dieses Fahrzeuges 
müssen dem Auftraggeber nachgewiesen werden.
Bitte beachten Sie die VDMA-Richtlinien für die bestim-
mungs- und ordnungsgemäße Verwendung von Flur-
förderzeugen.

Max. Tragfähigkeit: 1000 kg / Wagen

☞ ● Nicht bestimmungsgemäße Verwendung ist 
verboten!

● Für veränderte Produkte übernimmt Doka 
keine Haftung!

● Reparaturen nur vom Hersteller durchführen 
lassen!

● Lastaufnahmemittel "trocken und luftig" 
sowie vor Witterungseinflüssen und aggres-
siven Stoffen geschützt lagern.

● Lastaufnahmeeinrichtungen sind jährlich 
durch einen Sachkundigen zu prüfen.
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Verformte und beschädigte Teile sind unver-
züglich fachmännisch auszutauschen. Aus 
Sicherheitsgründen dürfen ausschließlich Ori-
ginalersatzteile verwendet werden.
● Riss- und kerbfreie Schweißnähte
● Keine Verformungen.
● Typenschild muss vorhanden und gut les-

bar sein. 
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Positionierung des Hubwagens TG
Zum Umsetzen eines Traggerüstes sind 2 Stück 
Hubwagen TG erforderlich. 
➤ Traggerüst entspannen.
➤ Hubwagen TG an die Stirnseiten der Traggerüste 

schieben.
➤ Hubwagen TG absenken.
➤ Beide Sicherungsbolzen (C) durch Drehen und Her-

ausziehen entriegeln.
➤ Das Einhängeprofil greift unter das unterste Quer-

rohr (E) des Traggerüstrahmens.
➤ Das Einhängeprofil greift unter das unterste Quer-

rohr des Traggerüstrahmens.
➤ Beide Sicherungsbolzen (C) wieder abstecken und 

durch Drehen verriegeln.
➤ Alle Lenkrollen entsprechend der gewünschten Aus-

fahrtrichtung ausrichten.
➤ Fußstücke einschieben und gegen Herausfallen 

sichern.
➤ Traggerüst gleichmäßig mit beiden Hubwagen TG 

auf die gewünschte Höhe absenken.

Verfahren ohne Andockantrieb DF

Verfahren mit Andockantrieb DF

a ... max. 50 mm

Hub- und Senkvorgang (mit/ohne 
Last)
Der Hubwagen TG ist mit einer von Hand bedienbaren 
Hydraulikpumpe ausgestattet.

☞ ● Fahrbahn-Neigung max. 5%.

☞ ● Fahrbahn-Neigung max. 3%.
● Beim Verfahrvorgang mit Andockantrieb DF 

müssen beide Sicherungsbolzen eingescho-
ben und verriegelt sein.

9260-201-01

A

a

A B

9260-207-01

a

A Hubwagen TG
B Andockantrieb DF
C Sicherungsbolzen
D Unteres Querrohr (Traggerüst)
E Einhängeprofil

Betriebsanleitung "Andockantrieb DF" beach-
ten!

☞ Beim Verfahrvorgang besonders beachten:
● Nur für Doka-Traggerüste Aluxo, Staxo und 

d2 verwenden.
● Bodenfreiheit der Rahmenfüße max. 50 mm.
● Verwendung von Verfahrhilfsmitteln verbo-

ten! Ausnahme: Andockantrieb DF
● Max. Verfahrgeschwindigkeit 4 km/h 

(Schrittgeschwindigkeit)!
● Ein tragfähiger, fester, ebener Untergrund 

muss vorhanden sein (z.B. Beton).
● Max. 3-scheibige Tische mit max. Höhe 5,0 

m mit 2 Hubwagen TG transportieren.
● Personentransport ist verboten, Gefahren-

schild beachten.
● Besondere Vorsicht bei:

- Höhenversprüngen
- Stufen
- Durchbrüchen
- starkem Wind

● Bauwerksöffnungen entweder mit verrutsch-
sicherem Belag mit ausreichender Tragfä-
higkeit verschließen oder entsprechend 
starke Randabschrankungen vorsehen!

● Verfahrstrecke säubern und von Hindernis-
sen frei halten!

● Im unmittelbaren Gefahrenbereich (z.B. 
Rahmenfuß) ist das Verweilen dritter Per-
sonen verboten.

● Krantransport des Hubwagens TG nur über 
die dafür vorgesehene Kranöse.

● Für längere Pausen oder endgültigen Park-
zustand nur ohne Traggerüst abstellen.

● Nach dem Verfahren und Abstellen den Hub-
wagens TG gegen unbeabsichtigtes Fortbe-
wegen sichern (mit Feststellbremsen).

☞ Verfahren mit Leergerät:
● Beim Retourfahren des Leergerätes ist 

besondere Vorsicht geboten. (Kippgefahr)

9260-206-01
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Stellungen des Zuggriffs

Normalhub

Die Pumpe wird durch Anheben des Auslösehandgriffs 
bis zum Einrasten der Sperrklinke in Hochdruckposition 
gebracht. Der Schnellpumpenkolben ist in dieser Stel-
lung ausgekuppelt. Das Einhängeprofil wird bei jedem 
Pumpenhub 17 mm angehoben. In dieser Stellung kön-
nen Lasten bis zu 1000 kg gehoben werden.

Absenken

Die Last wird durch langsames Anziehen des Auslö-
sehandgriffs abgesenkt. Beide Hubwagen TG gleich-
zeitig, langsam absenken. Nach beendeter Betätigung 
stellt sich der Auslösehandgriff automatisch in Mittelpo-
sition.

Hydraulik allgemein

Entlüften
Zur Entlüftung des Hubzylinders das Einhängeprofil 
ganz nach oben pumpen und schnell wieder absenken.

Sicherheitsmaßnahmen
Das Überdruckventil ist so eingestellt, dass die max. 
Tragfähigkeit des Hubwagens TG 1000 kg beträgt.
Die Manipulation an der Einstellschraube des Über-
druckventiles ist verboten.

Wartung
Hydrauliköl wechseln:
● nach 1000 Betriebsstunden
● mindestens 1x jährlich
Dem Hydrauliksystem ist ein Tieftemperatur-Spezialöl 
mit einer Viskosität gemäß ISO VG 10 z.B. Aero Shell 
Fluid 4 eingefüllt. Dem Öl wird ein Zusatzstoff beigege-
ben: Wynn's Hydraulic System Concentrate.

Dieses Konzentrat wird im Verhältnis 2,5:100 beigege-
ben. Das Konzentrat vermindert Reibung und Ver-
schleiß und schützt gegen Korrosion. Eine fertige 
Mischung aus Hydrauliköl und Zusatzstoff kann bei 
Ihrem Fachhändler erworben werden.
Füllmenge Hydrauliköl: 0,75 l. Im übrigen ist ausrei-
chend Öl im System, wenn das Einhängeprofil in die 
höchste Stellung gefahren werden kann.

Wartung allgemein

Reinigen/Instandhaltung
Nach jeder Verschmutzung den Hubwagen TG reini-
gen, besonders im Bereich der Hydraulik, der beweg-
lichen Teile der Führungen, der Auflageflächen des 
Tragrahmens sowie der Lenkrollen.

Vor jedem neuen Baustellenbeginn
● Schmieren über vorhandene Schmiernippel mit 

Schmierfett.
● Schmieren der Lastkette und der Umlenkrollen mit 

Schmierfett.
Jährliche Sichtprüfung der Kette beim Schmiervorgang 
auf Veränderungen.

Fehleranalyse

Last hebt sich trotz wiederholter Pumpver-
suche nicht
Mögliche Ursachen:
● Last zu schwer (> 1000 kg)
● Ölmangel
● Leitungssystem undicht
● Lufteinschluss im Hydrauliksystem
● Ventilsteuersystem funktioniert nicht (Niederdruck-

Ventileinsatz)
● Überdruckventil defekt (im Niederdruck-Ventilein-

satz integriert)
● Ventilkegel schließt nicht dicht (Hochdruck- 

Ventileinsatz)

Last wird nicht auf maximale Höhe gehoben
Mögliche Ursachen:
● Ölmangel

Last lässt sich nur schwer hochpumpen
Mögliche Ursachen:
● Auslösezapfen sitzt fest im Steuerventil (in der Gum-

minoppe oder im Ventilgehäuse)
● Ventilsteuersystem defekt (Niederdruck-Ventilein-

satz)

A Deichselhandgriff
B Auslösehandgriff
C Sperrklinke

9260-202-01

A

B

C

9260-204-01

9260-205-01

VORSICHT
Hydrauliköl schädigt die Umwelt!
➤ Leckstellen daher sofort fachmännisch 

abdichten!
➤ Auslaufendes Hydrauliköl auffangen und 

gesetzeskonform entsorgen!
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Last sinkt selbstständig ab
Mögliche Ursachen:
● Leitungssystem undicht
● Ventilsteuersystem defekt (Niederdruck-Ventilein-

satz)
● Ventilkegel schließt nicht dicht (Hochdruck- 

Ventileinsatz)

Last lässt sich nicht absenken
Mögliche Ursachen:
● Einstellung im Senkmechanismus verstellt
● Auslösezapfen sitzt fest im Steuerventil (in der Gum-

minoppe oder im Ventilgehäuse)
● Ventilsteuersystem defekt (Niederdruck-Ventilein-

satz)

Ruckartiges Heben bzw. Federn der Last
Mögliche Ursachen:
● Lufteinschluss im Hydrauliksystem
● Senkmechanismus nicht optimal eingestellt

Teileübersicht

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

9260-801

J

9260-802

E

F

A Sperrklinke
B Auslösehandgriff
C Einfüllöffnung
D Entlüftungsschraube
E Pumpenkolben
F Ventilblock
G Hochdruck-Ventileinsatz
H Niederdruck-Ventileinsatz

EG-Konformitätserklärung
im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG.
Der Hersteller erklärt, dass das Produkt

Hubwagen TG, Art.-Nr. 582778000
aufgrund seiner Konzipierung und Bauart, sowie in der von uns in 
Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen, grundlegenden 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der betreffenden EG-
Richtlinien entspricht.
Folgende harmonisierte Normen wurden angewandt:
● EN ISO 12100-1:2009
● EN ISO 12100-2:2009
● EN 349:1993+A1:2008

Dokumentationsbevollmächtigter 
(gemäß Maschinenrichtlinie Anhang II):

Ing. Johann Peneder
Josef Umdasch Platz 1

A-3300 Amstetten

Amstetten, 04.08.2010
Doka Industrie GmbH

Josef Umdasch Platz 1
A-3300 Amstetten

Dipl.-Ing. Ludwig Pekarek
Geschäftsführer

Ing. Johann Peneder
Prokurist / Leiter PDE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA27)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005b0042006100730069006500720074002000610075006600200022005000720069006e0074002000280054004400200044006f006b006100290022005d002000560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c002000770065006e006e00200064006900650073006500200061006e002000650069006e006500200044007200750063006b006500720065006900200067006500730063006800690063006b0074002000770065007200640065006e0020006d00fc007300730065006e002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Coated FOGRA27 \(ISO 12647-2:2004\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


