
 1 500 kg

S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl

 ELEKTRO-GABELHOCHHUBWAGEN 
MIT KLAPPBARER FAHRERSTANDPLATTFORM



S1.5S, S1.5Sil, S1.5Ssl

Ausrüstung und Gewicht: 
Die Gewichtsangaben (Zeile) basieren auf folgender Ausstattung:
Vollständiger Stapler mit 180 mm Gabeln (S1.5S)  oder 193 mm breiten Gabeln
(S1.5 IL) oder 100 mm (Stützbeine, SL) polyurethan-antriebsädern und
Lenkreifen und zweistufigem Hubgerüst mit 2 965 mm Lastschwerpunkt.

Gabeln::
S1.5S: 65 x 180 x 1 160 mm lang
S1.5S IL: 65 x 193 x 1 160 mm lang
S1.5S SL: 35 x 100 x 1 200 mm lang

Technisches Datenblatt nach VDI 2198



Hubgerüst und Tragfähigkeitsangaben 
Werte gelten für Stapler mit Standardausstattung. Diese Werte können sich bei anderer Ausstattung ändern. Bitte setzen Sie sich mit Hyster in Verbindung, um weitere
Informationen zu erhalten. 

Abstand Gabeln: 
Innen/innen: 210mm (S1.5S)             184mm (S1.5S IL)
Außen/außen: 570 mm (1.5S)               570 mm (S1.5S IL)

800 mm, 1 000 mm, 1 200 mm Verstellbar (S1.5S SL)



HINWEIS:
Die technischen Daten werden durch den
Zustand des Fahrzeugs, dessen Ausstattung
und die Art und die Bedingungen des
Betriebsbereichs beeinflusst. Sollten diese
Daten kritisch sein, sollten Sie die geplante
Anwendung mit Ihrem Händler besprechen. 

Traktions-, Hub- und
Senkgeschwindigkeiten können bei
alternativen Hubhöhen variieren 

Werte durch Rollreibung bestimmt;
wenn (innerhalb 1 h) häufig Rampen
befahren werden, wenden Sie sich an
Ihren Vertriebsmitarbeiter. 

() Wert oder Text in Klammern bezieht
sich auf Stapler, die mit festem
Seitenschutz (BIGA) oder festem
hinteren Schutz (BOB) ausgestattet
sind 

Werte beziehen sich auf ein

zweistufiges Hubgerüst HiVi, h3=2 968

mm

Wenn Stapler mit
Dreifachvollfreihubgerüst ausgestattet
ist, h3=4 628 mm, 172 kg addieren

� Werte beziehen sich auf Stapler, der

mit zweistufigem Hubgerüst und

Batterie in Reihe (6,4) ausgestattet ist;

50 kg addieren, wenn er mit festem

Seitenschutz (BIGA) oder festem

hinteren Schutz (BOB) ausgestattet ist 

+ 61 mit beidseitigem festen Schutz

(BIGA), + 110 mit hinterem Schutz

(BOB) 

¶ + 75 mit beidseitigem festen Schutz
(BIGA), + 114 mit hinterem Schutz
(BOB) 

† Werte + 18 mm mit Dreifachhubgerüst 

Werte + 12 mm mit Dreifachhubgerüst 

Werte - 18 mm mit Dreifachhubgerüst 

Hubgerüsttabellen:

� h1 mit 100 mm Freihub 

� h4 mit Lastschutzgitter 528 mm

addieren 

Bei ausgeführtem Initialhub 130 mm
addieren

Hinweis  
Sorgfalt ist immer dann gefordert, wenn
Lasten angehoben transportiert
werden. Bei angehobener Last
reduziert sich die Stabilität des
Fahrzeugs. Die Bediener müssen
geschult sein und die Anweisungen in
der Bedienungsanleitung befolgen. 

Sicherheit:

Dieser Stapler entspricht den derzeitig gültigen EU-

Bestimmungen

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können

Sonderausstattungen zeigen, die nicht zum

Standardlieferumfang gehören. 



� S1.5S Elektro-Gabelhochhubwagen mit klappbarer Fahrerstandplattform

� S1.5Sil Elektro-Gabelhochhubwagen mit klappbarer Fahrerstandplattform, Initialhub

� S1.5Ssl Elektro-Gabelhochhubwagen mit klappbarer Fahrerstandplattform, Stützbeine

Auch mit Tandemlasträdern erhältlich

Verlässlichkeit

� Hochfrequenz-MOSFET-Kombisteuerung zur Fahr- und Hydrauliksteuerung. 

� Geschweißte Gabelkonstruktion macht sie extrem widerstandsfähig gegen Torsion und schwere Lasten. 

� Standardmäßig mit Betriebsstundenzähler und Batterieentladeanzeige mit Hubunterbrechung ausgestattet. 

� Kühlhausschutz für Anwendungen bis -30 °C. 

� Sondermodelle mit Initialhub und Stützbeinen sind die richtige Antwort auf jede Anwendung. 

� Zwei- und dreistufige Vollfreihubgerüste mit ausgezeichneter Sicht erhältlich. 

Produktivität

� Bedienerfreundliche Bedienelemente am Deichselkopf für produktiven Lasttransport. 

� Regeneratives Bremsen und Rückrollsperre standardmäßig. 

� Mitgänger- oder Mitfahrbetrieb, mit oder ohne angehobene Seitenarme für erhöhte Produktivität. 

� Progressive Geschwindigkeitssteuerung und Lenksystem gewährleisten optimales Leistungsniveau. 

� Tandemlasträder und Ausgangs-/Eingangsrollen standardmäßig. 

� Tastatur mit PIN-Code für verbessertes Fuhrparkmanagement. 

� Servolenkung macht den Stapler äußerst manövrierbar. 

Ergonomie

� Ergonomisch geformter Deichselkopf für maximalen Bedienerkomfort. 

� Ergonomisch positionierte, leicht ansprechende Bedienelemente, um Müdigkeitserscheinungen beim Bediener 
zu verringern. 

� Doppelte Bedienelemente zum Heben/Senken ermöglichen Betrieb mit linker oder rechter Hand. 

� Durch das „Kurvensteuerungssystem“ wird die Geschwindigkeit bei Kurvenfahrten automatisch gedrosselt. 

� 5-Punkt-Radauflage mit festen Stabilisierungsrädern bietet erhöhte Stabilität. 

� An die jeweiligen Betriebsbedingungen anpassbare Leistungseinstellungen. 

Betriebskosten

� Drehstromantriebsmotor bietet überlegene Leistung bei geringeren Betriebskosten. 

� Kraftübertragung durch in einem Ölbad laufende Spindelzahnräder. 

� Steuerung nach IP54 für Schutz vor Staub und Wasser. 

� Optimale Verlässlichkeit der Komponenten erlaubt die Verlängerung von Wartungsintervallen. 

Wartungsfreundlichkeit

� Drehstromantriebsmotor und Bauweise mit bürstenlosem Hubmotor gewährleisten niedrige 
Wartungsanforderungen. 

� Integriertes Diagnosesystem für die Kommunikation zur vorbeugenden Wartung verringert Ausfallzeit. 

� Diagnoseschnittstelle des Fahrers (Driver Diagnostic Interface, DDI) ermöglicht die Auswahl entsprechender 
Leistungseinstellungen für bestimmte Anwendungen. 

� CANbus-Technologie für mehr Funktionalität, Verlässlichkeit und Service. 

Produktmerkmale 
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FÜR ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN. ÜBERALL.

Hyster bietet eine umfassende Produktpalette mit 
Lagertechnik, Gegengewichtsstaplern mit Verbrennungs- und 
Elektromotoren, Containerhandlern und ReachStackern an.

Hyster ist mehr als nur ein Gabelstaplerlieferant. Unser Ziel 
ist eine umfassende Partnerschaft, in der alle Bereiche der 
Flurförderzeuge abgedeckt werden:

Egal ob Sie professionellen Rat für Ihre Fuhrparkverwaltung, 
hochqualifizierten Service oder Ersatzteile benötigen: Auf 
Hyster können Sie sich verlassen.

Die Mitglieder unseres exzellent geschulten 
Händlernetzwerks bieten Ihnen vor Ort schnelle und 
fachmännische Hilfe an. Sie haben kostengünstige 
Finanzierungspakete im Angebot und präsentieren Ihnen 
gerne effizient verwaltete Wartungsprogramme, damit 
sich Ihre Investition auszahlt. Unsere Aufgabe ist es, Ihre 
Bedürfnisse im Bereich Flurförderzeuge zu erfüllen, damit Sie 
sich ganz auf den Erfolg Ihres Unternehmens konzentrieren 
können - heute und auch in Zukunft.

HYSTER,    und FORTENS sind eingetragene Warenzeichen in der Europäischen Union und verschiedenen anderen Ländern.   

MONOTROL ist ein eingetragenes Warenzeichen und DURAMATCH und    sind Warenzeichen in den USA und verschiedenen anderen Ländern. 

Änderungen vorbehalten. Abbildungen können mit Sonderausstattungen zeigen die nicht zum Standardlieferunfang gehören. 

Ein Unternehmen der Nacco Materials Handling Limited.

HYSTER EUROPE 
Flagship House, Reading Road North, Fleet, Hants GU51 4WD, England.
Tel: +44 (0) 1252 810261
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