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Heben Sie Ihre Einsparungen 
Kalmar DCG90 -180
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Effizientere Fahrer-Stapler-Teams, 
größere Einsparungen über die gesamte Lebensdauer  

Die Fracht voranzubringen ist selbst-

verständlich von entscheidender Be-

deutung. Dabei hat die Leistung Ihres 

Fahrer-Stapler-Teams den größten 

Einfluss auf die Frachthandhabung - 

sowohl Tag für Tag als auch über einen 

längeren Zeitraum. Dies liegt daran, 

dass die Fahrer-Stapler-Teams direk-

ten Einfluss auf Ihre Möglichkeiten 

haben, Zusagen einzuhalten, künftige 

Einnahmen zu generieren und Einspa-

rungen über die gesamte Lebensdauer 

erzielen. 

Einführung von Kalmar DCG90-180   

Wie alle Cargotec-Lösungen bringen 

die neuen Gabelstapler DCG90-180 

beachtliche Einsparungen währen 

ihrer gesamten Lebensdauer - durch 

verbesserte Leistungen Ihrer Fahrer-

Stapler-Teams. Die DCG90-180 sind 

eine Reihe neuer Kalmar-Gabelstapler 

mit einer Tragfähigkeit von 9-18 

Tonnen. Jede einzelne dieser Maschi-

nen wurde konstruiert, gebaut und 

geliefert, um die Betriebszeit des Stap-

lers und die Produktivität des Fahrers 

auf ein Höchstmaß zu bringen - und 

dabei die Betriebs-, Wartungs- und die 

Lebensdauerkosten niedrig zu halten.

Konstruiert für größere 

Einsparungen während der 

gesamten Lebensdauer 

Es ist einfach so: Hervorragende 

Fahrer-Stapler-Teams sparen Ihrem 

Unternehmen an jedem Arbeitstag 

Zeit und Geld ein - und folglich auch 

während der gesamten Lebensdauer. 

Die neuen DCG90-180 wurden konst-

ruiert, gebaut und geliefert, um größere 

Gesamteinsparungen während der 

Lebensdauer der Stapler zu erwirt-

schaften - gestützt auf die Erfahrungen 

und die nachweisliche Erfolgsbilanz 

Cargotecs mit der Belieferung von über 

10.000 Nutzern von Staplern mit einer 

Tragfähigkeit von 9-18 Tonnen. Die 

DCG90-180 bieten überlegene Verfüg-

barkeit sowie Einsparungen bei Kraft-

sto/ und Wartung. Und was genauso 

wichtig ist: Sie verfügen über die beste 

Fahrerumgebung aller Stapler, nämlich 

unsere neue EGO-Kabine. Diese ist 

ausgestattet mit Funktionen, die zur 

Produktivität, E0zienz und Sicherheit 

des Fahrers beitragen.

Sparen beginnt 

mit einer Probefahrt

Lesen Sie die folgenden Seiten, um 

sich näher zu informieren. Oder noch 

besser: Lassen Sie Ihre Fahrer einen 

Kalmar DCG90-180-Stapler Probe 

fahren.
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größere Einsparungen über die gesamte Lebensdauer  

Optimierung der Anschaffung

Einsparungen beim Wiederverkauf 

Einsparungen bei Verschleiß- und Ersatzteilen

Wartungseinsparungen

Betriebliche Einsparungen

Fahrer-Stapler-Produktivität
Einsparungen während der 
gesamten Lebensdauer  
Die folgenden Faktoren sind 

wesentlich, um bei Besitz, Betrieb 

und Wartung eines Gabelstaplers 

Einsparungen während der gesamten 

Lebensdauer zu erzielen. Alle DCG90-

180 unterstützen Sie dabei, diesen 

Anforderungen gerecht zu werden.
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Die neue EGO-Kabine: unsere produk-
tivste Fahrerumgebung – aller Zeiten.

Die neuen DCG90-180-Stapler bieten 

Ihren Fahrern die produktivste aller 

Fahrerumgebungen - unsere neue EGO-

Kabine. Die EGO verwöhnt mit einer 

großartigen Arbeitsumgebung, her-

vorragender Ergonomie und produkti-

onssteigernden Funktionen. Und was 

genauso wichtig ist: Die Hubausrüstung 

verleiht der Produktivität des Staplers 

einen ordentlichen Schub und senkt den 

Kraftsto/verbrauch - bei jedem Hub, 

während jeder Schicht.

Ergonomisches Lenkrad. Hier ist uns 

ein ergonomischer Volltre/er gelun-

gen: Das Lenkrad der EGO ist nicht 

nur verstellbar, es kann auch zur Seite 

geklappt werden. Dies verringert die 

Belastung beim Fahren und Zurück-

setzen. Das System wurde sorgfältig 

getestet und legt die Latte in Sachen 

Ergonomie höher.

Komfortable Pedale. Das neue, flexi-

ble und sichere Pedalsystem verfügt 

über einen verstellbaren Pedalwinkel. 

Dank der verbesserten Ergonomie wird 

der Fuß des Fahrers weniger belastet. 

Trotz der Montage am Boden hat man 

das Gefühl wie bei hängenden Pedalen.

Hochleistungs-Scheibenwischer. 

Die Wischer decken 90 Prozent der ge-

krümmten Frontscheibe ab. Dachschei-

benwischer wurden auf intelligente 

Weise integriert. Gute Sicht und hohe 

Sicherheit auch bei extremen Witte-

rungsbedingungen. Unter extremen 

Verhältnissen in Kanada getestet.

Ergonomischer Mehrfunktionssitz.

Der drehbare und vollständig integrier-

te Kalmar-Sitz. Konstruiert und entwi-

ckelt für ein Höchstmaß an Sitzhaltung, 

Komfort und Ergonomie auch bei 

langen Schichten und anspruchsvollen 

Arbeitsaufgaben.

Klimapaket. Vollständiges und 

flexibles Klimatisierungssystem, das 

den hohen Ansprüchen der klimage-

prüften EGO-Kabine genügt. Der 

große Lufteinlass, der problemlose 

Filterwechsel an der Maschinenfront 

und die großzügig dimensionierten und 

konstruierten Baugruppen sorgen für 

einen Fahrkomfort und eine Zweckmä-

ßigkeit, die keine Wünsche o/en lassen. 

Bedienkonsole. Eine natürliche 

Erweiterung des Fahrerarms. Problem-

los zu verstehen, einzustellen und zu 

bedienen. Ergonomisch und flexibel. 

Hier sind alle für e0zientes Arbeiten 

erforderlichen Bedienelemente, 

Schalter, Hebel und Anzeigen unterge-

bracht. Deutliche, sinnvoll angeordnete 

Bedienfelder. Lenkradbedienelemente 

für Datendisplay und das gesamte 

Steuerungssystem.

Bedienkonsole. Die vollendete Einheit 

für jene, die das Minilenkrad oder 

den Lenkhebel benutzen. Integrierter 

Schalterknopf. Für optimale Ergono-

mie uneingeschränkt verstellbar und 

individuell getestet. Das Lenkrad kann 

ohne Sichtbehinderung nach vorn 

geklappt werden.

Optimierte Sicht. Vollkommen neues, 

o/enes Design mit cleveren Profilen 

und gekrümmten Front- und Heck-

scheiben. Sorgt für optimierte Sicht aus 

allen Winkeln - mit außergewöhnlich 

guter Sicht diagonal nach vorn und 

nach hinten. Ein starkes Freiluftgefühl.

Erhöht die Hubleistung 

Die DCG90-180 tragen dazu bei, die 

Hubleistung zu erhöhen und dennoch 

den Kraftsto/verbrauch zu verringern 

- bei jedem Hub. Eine neue elektrische 

Anlage und eine neue Hydraulikanlage 

sorgen für kürzere Ansprechzeiten, 

schnellere Hubgeschwindigkeiten 

und erhöhte Kontrolle. Gleichzeitig 

verringern neue lastabhängige Hydrau-

likpumpen den Kraftsto/verbrauch. 

Diese Kombination hilft dem Fahrer, 

seine Produktivität zu erhöhen und 

gleichzeitig weniger Kraftsto/ zu 

verbrauchen.

EGO-Kabinen beflügeln die 

Fahrerproduktivität

Die neue EGO-Kabine verfügt über 

eine großzügig ausgelegte Frontschei-

be, die dem Fahrer sowohl seitlich 

als auch nach oben ausgezeichnete 

Sicht bietet. Der Fahrer gewinnt dank 

übersichtlich angeordneter und ergo-

nomisch verbesserter Instrumente, 

Hebel, Pedale, Bedienfelder, Schalter 

und Displays eine präzisere Kontrolle 

über den Arbeitsablauf. Bei näherer 

Betrachtung o/enbaren sich die großen 

Vorzüge der Arbeitsumgebung von 

DCG90-180. Eine Probefahrt liefert 

den Beweis.
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Erhöhte Produktivität von 
Fahrer-Stapler-Teams 

Dass die Fracht in einwandfreiem 

Zustand und pünktlich ankommt, ist die 

Grundlage dafür, dass Sie Ihre Zusagen 

einhalten und Einnahmen erwirtschaf-

ten können. Dabei hängt es aber von der 

verfügbaren Betriebszeit des Staplers 

ab, ob Ihr Fahrer eine hohe Liefergenau-

igkeit aufrechterhalten kann. Hier 

werden einige der Wege beschrieben, 

wie DCG90-180 für hohe Verfügbarkeit 

sorgen. 

Höhere Verfügbarkeit durch 

intelligentere Elektronik 

Die verbesserte Elektronik von DCG90-

180 ist ein schnelles, intelligentes 

und stabiles System, das den Staplern 

Benutzerfreundlichkeit und Zuverläs-

sigkeit verleiht. Die Elektronik benötigt 

weit weniger Anschlusspunkte und 

Kabel, wodurch sich die Fehlerquellen 

verringern und die Betriebssicherheit 

erhöht. Die Elektronik verfügt auch über 

einen modernen, dezentralisierten und 

redundanten CAN-Bus (Controller Area 

Network), der für Zuverlässigkeit sorgt. 

Er überwacht Zustand und Leistung des 

Motors, des Getriebes, der Ventile und 

darüber hinaus von 500 weiteren Mes-

spunkten 50 Mal in der Sekunde. Der 

Stapler und sein Motor bleiben deshalb 

auch bei einem Worst-Case-Szenario 

betriebsfähig. Der CAN-Bus liefert 

kontinuierlich Überwachungsdaten an 

einen 3,5”-Farbbildschirm, der sich in 

der Kabine in Augenhöhe des Fahrers 

befindet - damit der Fahrer fundierte 

Entscheidungen tre/en kann. 

Zwei neue Dieselmotoren 

entsprechen den strengeren 

Emissionsauflagen

Für Kalmar DCG90-180 stehen neue 

Motoren zur Auswahl, die den Emis-

sionsrichtlinien EU Stage IIIB / EPA 

Tier 4i entsprechen. Diese Motoren von 

Volvo und Cummins senken den Ausstoß 

von Feinstaub um 90% und reduzie-

ren die Stickoxidemissionen um die 

Hälfte. Beide Motoren verbessern den 

Kraftsto/verbrauch bei beibehaltener 

Betriebssicherheit, Langlebigkeit und 

Leistung. Genauso wichtig ist, dass beide 

Motoren schon bei niedrigen Drehzah-

len maximale Leistung und maximales 

Drehmoment liefern.

Zuverlässiger Antriebsstrang 

Für Antriebswelle, Getriebe, Bremsen 

und andere Teile des Antriebsstrangs 

werden bewährte Komponenten 

verwendet. Das elektronisch gesteuerte 

Getriebe ermöglicht komfortables, 

e0zientes und sicheres Fahren bei 

allen Geschwindigkeiten und bietet die 

Grundlage für die präzise Bedienung der 

Hubausrüstung. 

Weniger Ausfälle durch Kühlen und 

Sauberhalten

Ein neues Kühlsystem erhöht die 

verfügbare Betriebszeit und die 

Betriebssicherheit der DCG90-180. 

Es trägt dazu bei, die Temperatur im 

Motorraum geringer zu halten, wodurch 

sich die Lebensdauer des Motors, der 

Hydraulik und der elektrischen Bau-

gruppen verlängert. Wir bieten einen 

optionalen umkehrbaren Lüfter an, 

der dazu beiträgt, den Motorraum von 

potentiell gefährlichem Schmutz, Staub 

und Partikeln freizuhalten.

Nachhaltige Entwicklung

Cargotec stellt sicher, dass alle bei 

Herstellungsprozessen über die 

gesamte Lieferkette hinweg sowie bei 

den gelieferten Produkten zutre/enden 

behördlichen Richtlinien und gesetzli-

chen Bestimmungen erfüllt werden. Alle 

unsere Produkte entsprechen in Bezug 

auf Umweltschutz, Emissionen sowie 

Gesundheit und Sicherheit des Fahrers 

und anderer am Einsatzort den strengs-

ten Normen, ohne dabei die Produk-

tivität, die Wirtschaftlichkeit oder die 

Zuverlässigkeit außer Acht zu lassen. 
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Verwandeln Sie Betriebskosten 
in Betriebseinsparungen

Wie Sie wissen, sind keine zwei Fahrer 

gleich. Dies gilt im Besonderen, wenn 

es um den Kraftsto/verbrauch, die 

Fahrsicherheit und die Vermeidung 

von Unfällen geht. Aber auch der beste 

Fahrer braucht einen entsprechenden 

Stapler, um diese Kosten niedrig halten 

zu helfen. Bei DCG90-180 unterstützt 

eine Reihe neuer Funktionen den Fah-

rer beim wirtschaftlichen und sicheren 

Fahren des Staplers - für Einsparungen 

bei jeder Schicht. 

Verringern des 

Kraftstoffverbrauchs

Der moderne Motor von DCG90-180 

ist eine große Hilfe, um die Kosten 

zu senken. Dank neuer Fortschritte 

wie geringere innere Reibung, ver-

besserter Brennraumfüllung und 

verbesserter Gaswechsel wird der 

Kraftsto/verbrauch gesenkt, ohne die 

Betriebssicherheit, Langlebigkeit oder 

Leistung zu beeinträchtigen. Darüber 

hinaus ist ein Höchstmaß an Leistung 

und Drehmoment bereits bei niedrigen 

Drehzahlen verfügbar. 

Hilfe für die Fahrer, um die 

Betriebskosten zu senken

Der Fahrstil und die Kenntnisse des 

Fahrers über das Führen eines Gabel-

staplers haben einen erheblichen Ein-

fluss auf die Betriebskosten. Kosten, 

die durch eventuellen Missbrauch des 

Fahrers oder durch Unfälle verursacht 

werden, beeinflussen allzu häufig die 

wirtschaftliche Leistung eines Staplers. 

Manche Fahrer beherrschen es besser 

als andere, die Kosten während der 

Lebensdauer eines Staplers niedrig 

zu halten. Cargotecs Eco-drive-Schu-

lungsteam steht Ihren Fahrern mit 

der richtigen Unterstützung zur Seite, 

damit diese die Frachthandhabung in 

einer produktiveren, sichereren und 

wirtschaftlicheren Weise bewältigen 

können.
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Erhöhte Sicherheit 
bringt Betriebskosten 
unter Kontrolle

Die geräumige Kabine sorgt für hohen 

Komfort, ausgezeichnete Sicht und 

zuverlässige Ergonomie. Sie bietet 

auch eine hervorragende dynamische 

Stabilität bei schnellen Manövern und 

jähem Abbremsen. 

Reaktionsschnellere Fahrer 

Die neue EGO-Kabine verfügt über 

eine stabile Sicherheitskäfigkonstruk-

tion mit Profilträgern, die tote Winkel 

ausschließt. Die Klimaeinheit ist in 

der Lage, ein ähnliches Komfortniveau 

wie in einem Pkw zu erzeugen. Bei 

DCG90-180 wird der Geräuschpegel 

durch variable Pumpen und einen 

temperaturabhängigen, nur bei Bedarf 

arbeitenden Lüfter gedämpft. Auch 

die umfangreiche Verwendung von 

Gummielementen (Hauptventilauf-

hängung usw.), welche die Plattform 

gegen Vibrationen abschirmen, trägt 

dazu bei. Emissions- und geräuschar-

me Motoren helfen, die Arbeitsumge-

bung in und rund um DCG90-180 zu 

verbessern. Alles zusammen trägt zur 

schnelleren Reaktionsfähigkeit des 

Fahrers bei.

Wie jede Cargotec-Ausrüstung sind die 

neuen Kalmar DCG90-180-Stapler und 

die EGO-Kabinen für sicheres Fahren, 

geringe Unfallquoten und ein niedriges 

Maß an Fehlbedienung, Missbrauch 

oder Unfällen konstruiert. Kurz gesagt, 

die Kabine und der Stapler wurden 

konstruiert, um die Fahrer dabei zu 

unterstützen, aufmerksam und mit 

dem Stapler und seiner Umgebung im 

Einklang zu bleiben. 

Verbesserte Stapler-

Sicherheitsfunktionen

Die neuen DCG90-180-Stapler tragen 

dazu bei, die Unfallgefahr zu verrin-

gern. Sie entsprechen nicht nur allen 

gegenwärtigen und bevorstehenden 

Anforderungen in Bezug auf die 

Sicherheit und Gesundheit der Fahrer. 



11



12



13

Wartungsein-
sparungen

Zusätzlicher Zeitaufwand für Routine-

wartungen und tägliche Wartungsarbei-

ten ist kostspielig. Nicht nur in Hinblick 

auf die Arbeitskosten. Sondern auch in 

Hinblick auf die Wartungsqualität. Das 

Auslassen schwierig durchzuführender 

Aufgaben gefährdet die Zuverlässigkeit 

des Staplers, was zu kostspieligen 

ungeplanten Unterbrechungen und 

Ausfällen führt. Tägliche Wartung und 

Routinewartung sind bei den neuen 

DCG90-180-Staplern schnell, einfach 

und bequem zu erledigen. 

Einsparung von Wartungszeit 

und Wartungsaufwand 

Die Zugänglichkeit wurde bei DCG90-

180 spürbar verbessert. Hier folgen 

drei Beispiele von vielen. Die prakti-

sche Anordnung des Schaltschranks 

ermöglicht einen schnellen und 

problemlosen Zugang. Alle Hydrauli-

kölfilter sind an einer Stelle von oben 

her zu erreichen. Es gibt beispielsweise 

eine spezielle Vorrichtung für Achsöl, 

der das Einfüllen von Öl im Stehen 

ermöglicht. Wie bei früheren Gene-

rationen der Kalmar-Stapler sind alle 

Prüfpunkte für die tägliche Wartung an 

der Maschinenseite direkt vom Boden 

aus zugänglich. 

500 Betriebsstunden

Die Wartungsintervalle für die 

9-18 Tonnenstapler betragen 500 

Betriebsstunden. Diese langen War-

tungsintervalle genügen den besten 

Leistungsparametern der Branche. 

Und was genauso wichtig ist: Cargotecs 

weltweite Präsenz gewährleistet, dass 

wir Ihren Wartungsteams den richti-

gen Umfang an Support vor Ort bieten 

können.
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Weitere Einsparungs-
möglichkeiten

Cargotec, die Marke Kalmar und die 

Anpassung Ihres DCG90-180 an genau 

Ihre Anforderungen: alles Möglich-

keiten, weiter zu sparen. Und größere 

Einsparungen während der gesamten 

Lebensdauer zu erzielen.

Einsparungen bei Verschleiß- 

und Ersatzteilen

Die DCG90-180 bieten Möglichkeiten 

zu Einsparungen dank geringer 

Ausfallraten und kurzer Austausch-

zeiten für Teile. Bei DCG90-180 

werden in großem Umfang bewährte 

Baugruppen, Systeme, Einheiten und 

Komponenten verwendet. Über sein 

weitverzweigtes Vertriebsnetz kann 

Cargotec eine einfache Bescha/ung 

und schnelle Verfügbarkeit von hoch-

wertigen Originalteilen gewährleisten. 

Sie können sich darauf verlassen, dass 

die Verfügbarkeit bzw. die pünktliche 

Lieferung von Teilen dank Cargotecs 

gut gerüsteten Vertriebsnetzen und 

engagierten Kundendienst-Teams mit 

Ihren Wartungsintervallen synchroni-

siert ist. Wo immer Sie auch sind – wir 

stehen Ihnen zur Seite, um Ihre Fracht 

voranzubringen.. 

Besserer Wiederverkauf, größere 

Einsparungen während der 

gesamten Lebensdauer

Die Qualität von Kalmar-Gabelstaplern 

ist in aller Welt anerkannt. Dies 

spiegelt sich in den weltweit erzielten 

hohen durchschnittlichen Wieder-

verkaufswerten von Kalmar-Staplern 

wider. Seit Einführung der Generation 

E, unserer neuesten Stapler mit 9-18 

Tonnen Hubkapazität, haben sich mehr 

als 4 000 Benutzer für eine solche 

Maschine entschieden. Insgesamt 

haben wir bisher etwa 10 000 Gabel-

stapler mit einer Tragfähigkeit von 

9-18 Tonnen ausgeliefert. Die neuen 

DCG90-180 bilden die Fortsetzung 

dieser nachweislichen Erfolgsbilanz - 

und unseres Engagements.

Verbesserte Anschaffung 

durch Kundenanpassung

Die Anscha/ungskosten bilden ledig-

lich einen geringen Anteil der Gesamt-

betriebskosten eines 9-18-Tonnen-

Gabelstaplers. Je länger ein Stapler 

im Einsatz bleibt, und je höher seine 

durchschnittliche Nutzung ist, umso 

größer sind Ihre Einsparungen über 

die gesamte Lebensdauer gesehen. Dies 

ist der Grund, weshalb Sie durch die 

Bestellung eines Gabelstaplers, der an 

Ihre individuellen Anforderungen und 

Anwendungen angepasst ist, langfristig 

Geld sparen. Cargotec bietet Ihnen 

umfangreiche Möglichkeiten, u.a. das 

Fahrgestell, den Motor, den Radstand 

und die Hydraulik Ihrer Maschine 

anzupassen. Wir bieten Ihnen ein 

lückenloses Sortiment an standardmä-

ßiger und kundenspezifischer Hub-

ausrüstung (Gabelträger, Gabellänge, 

Gabel-Niveauausgleich usw.), um Ihren 

besonderen Anforderungen beim 

Heben und Befördern von Frachten zu 

entsprechen.
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Globale Präsenz und lokaler Service bringen 
unsere Produkte und Lösungen näher an den Kunden.

Cargotec improves the efficiency of cargo flows on land and at sea – wherever cargo is on the move.

Cargotec’s daughter brands Hiab, Kalmar and MacGregor are recognised leaders in cargo and load handling

solutions around the world. Cargotec’s global network is positioned close to customers and offers extensive

services that ensure the continuous, reliable and sustainable performance of equipment. 

Cargotec’s class B shares are quoted on the NASDAQ OMX Helsinki. www.cargotec.com

Cargotec Sweden AB

Torggatan 3

SE-340 10, Lidhult, Sweden 

tel. +46 372 260 00 

fax +46 372 263 90

www.cargotec.com S
B
-L
T
G
1
8
-D

E
-W

W
 /
 2
0
1
1
.0
4
.1
2


