
13/15s/15/18/20x
Elektro-Gabelstapler 48Volt
1250 / 1500 / 1500 / 1750 / 2000 kg
2500 / 3000 / 3000 / 3500 / 4000 lbs.
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•	 	Schmale	und	 abgerundete	
Schutzdachstreben	sorgen		
für	 optimale	 Sichtverhält-
nisse	 während	 des	
Einsatzes.	

•	 Durch	 den	 niedrigen	 Einstieg	
wird	das	Ein-	und	Aussteigen	
erleichtert	 und	 der	 Fahrer	
wird	 im	 Laufe	 einer	 Schicht	
weniger	belastet.

•	 	Durch	 einen	 ergonomisch	
gestalteten	 Arbeitsplatz	
mit	 hoher	 Sitzposition	
verfügt	 der	 Fahrer	 über	 eine	
optimale	 Rundumsicht.	
Kompakte	Abmessungen	und	
hervorragende	 Wendigkeit	
erlauben	 den	 Einsatz	 in	
vielfältigsten	Anwendungen.

Die	TMX	Baureihe	von	CLARK	ist	das	konsequente	Ergebnis	einer	traditionsreichen	Geschichte	als	Entwickler	und	Produzent	
von	 robusten,	 zuverlässigen	und	 langlebigen	Gabelstaplern.	Durch	hohe	Ergonomie,	Leistung	und	Sicherheit	 eignen	sich	
diese	äußerst	kompakten	Fahrzeuge	auch	für	schwere	Einsätze	zur	Warenverteilung,	Produktion	und	Lagerhaltung.

Äußerst wendig, leicht zu warten, sehr flexibel und extrem zuverlässig



Kontrolliertes Fahren + Ergonomische Steuerung =

Sicheres Fahrgefühl & maximaler Komfort

20 
Millionen

Die	von	Clark	entworfen	Antriebsachse	,	bietet
ruhigen	 und	 zuverlässigen	 Betrieb.	 Diese	
bewährte	Konstruktion	 ist	bereits	mit	über	20	
Millionen	Einsatzstunden	erprobt	und	hält	auch	
anspruchsvollen	Einsätzen	stand.

•	 Verschachtelte	 Hubgerüstprofile	 führen	 zu	 einer	 schlanken	 Bauweise	
der	 CLARK	 Masten	 und	 sorgen	 für	 ein	 maximales	 Sichtfenster.	 Das	
Fahrerschutzdach	 verläuft	 in	 Blickrichtung	 des	 Fahrers,	 dies	 ermöglicht	
einen	ungehinderten	Blick	auf	die	Waren,	beugt	Unfällen	vor	und	erhöht	die	
Sicherheit.

	 Auch	für	spezielle	Anwendungen	geeignet,	der	TMX	ist	auch	als	Drive-Inn-
Version	 erhältlich,	 damit	 können	 Sie	 auch	 in	 Einfahrregalen	 ganz	 auf	 den	
TMX	verlassen.	

Drive-Inn-Version



Standard Equipment

•	Elektrische	Hupe

•	Regeneratives	Bremsen

•	Vinyl	Sitz

•		Mechanische	Hebel	an	der	

Stirnwand

•		100%	AC	Fahr-	und	Hubmotor

•	zwei	AC	Fahrmotoren	(2x	5.2kw)		

•	3.	Hydraulik-Ventil

•		1220	mm	Lastschutzgitter

•	Akustischer	Rückfahralarm		

•	Hydrostatische	Lenkung		

Available Equipment

•	Rückspiegel

•		zusätzliche	Ventile	und	

Schlauchführungen

•		Lenkachse	optional	mit	

Doppelbereifung

•	Arbeitsscheinwerfer	hinten

•	Zinkenverstellgeräte		

•	Unitrol

•		Rückfahrhaltegriff	mit	Hupe	

•		Seitlicher	Batteriewechsel		

•		Schutzdach	in	„Drive	IN“	

Version

AUSSTATTUNGSMERKMALE & VORTEILE

VollStÄndig einStell- und programmierbar
•	 Unsere	ausgebildeten	Servicetechniker	können	die	
Fahrparameter	der	TMX	Baureihe	komplett	anpassen	
und	auf	das	von	Ihnen	gewünschte	Fahrverhalten	
einstellen	(z.B.		Beschleunigungsverhalten,	
Bremsverzögerung	oder	maximal	Geschwindigkeit).

100% aC SYStem
n HoCHleiStungS aC-antriebSmotoren  

Weniger Verschleißteile & geringe abnutzung
 = wenig Standzeiten und geringe Kosten
 = höherer return on investment
•		 Gekapselt		•		Ohne	Bürsten		•		Überhitzungsschutz
•		 Geeignet	für	anspruchsvolle	Einsätze
•		 Kraftvolles	Reversieren	durch	AC-Motoren
•		 Hohe	Batteriekapazität	
•		 TMX	20(x)/		bietet	Platz	für	930Ah-Batterien.

beWÄHrte antriebSaCHSe
n  ruhig und zuverlässig im betrieb

	 •	 Von	Clark	entworfen	Antriebsachse.

	 •	 	Mit	über	20	Millionen	Einsatzstunden	erprobt,		
auch	in	anspruchsvollen	Einsätzen.

beWÄHrte lenkachse
n optional mit doppelbereifung verfügbar 
	 •	 	Im		Standard	mit	Einfachbereifung	ausgerüstet,	

kann	die	Lenkachse	optional	mit	Doppelbereifung	
aus	hochfestem	Material	ausgerüstet	werden.



Vollproportionale 
HYdrauliKpumpenSteuerung
	 •	 	Die	Hubgeschwindigkeit	ist	voll	proportional	zur	

Position	des	Hebels.	
n  programmierbare geschwindigkeiten
	 •	 	Die	Geschwindigkeit	der	Neige-und	

Zusatzfunktionen	sind	programmierbar.

robuSte HubgerÜSt- und
gabeltrÄgerKonStruKtion
	 •	 Bestmögliche	Durchsicht.
	 •			Hubzylinder,	Ketten	und	Schläuche	optimal	positioniert.
	 •		Weites	Sichtfeld.
	 •		Hydraulische	Hubgerüstdämpfung.
	 •			Weicher	Übergang	zwischen	den	Hubgerüststufen	

durch	hydraulische	Zylinderendlagendämpfung.
	 •		Hohe	Verwindungssteifigkeit.
	 •		Kaltgewalzte	Profile.
	 •		Verschachtelte	Hubgerüstschienen.
	 •		Schräggestellte	Hubgerüstrollen.
	 •	 	6-Gabelträger-Rollen	(Standard)	für	optimale	

Lastverteilung.

FaHrVerHalten unter Kontrolle
Voll programmierbar
	 •	 	Bis	zu	20	Parameter	wie		Beschleunigung,	

Kriechgangfunktion	oder	das	regenerative	
Bremsen	können		eingestellt	werden,	um	Ihren	
Anforderungen	gerecht	zu	werden.

n drehzahlbegrenzung
	 •			Die	maximale	Fahrgeschwindigkeit	kann	

so	programmiert	werden,	dass	Sie	Ihren	
Anforderungen	entspricht,	falls	gewünscht	kann	
das	Fahrverhalten,	Vorwärts	und	Rückwärts,			
unabhängig	voneinander	eingestellt	werden.

n automatische notabschaltung
	 •	 		Um	Ihre	Investition	zu	schützen	wird	die	

Temperatur	der	Motoren	überwacht.
	 	 	Bei	Bedarf	wird	die	Motorleistung	automatisch	

gedrosselt.

FaHrerplatz
n einfacher ein-  und ausstiegt
	 •	 	ein	großer	Haltegriff	und	eine	niedrige	

Einstiegshöhe	ermöglichen	von	beiden	Seiten		
einen	bequemen	Zugang	zum	Fahrzeug.

n ClarK-Vinylsitz im Standard
	 •	 6	cm	verstellbare	Sitzposition	(Höhe)		•		Neigbare	

Rückenlehne		•		15	cm	verstellbare	Sitzposition		
(Vor/Zurück)		•		Ergonomisch	geformtes	Sitzpolster

	 •	 Sicherheitsgurt	(optional	in	Orange	verfügbar)
n mechanische Hebel an der Stirnwand
	 •	 Benutzerfreundliche	Anordnung	und	Größe
n gut positionierte  lenksäule
	 •	 die	Beinfreiheit	wird	nicht	reduziert.



•	 Als	 verantwortungsvoller	 Hersteller	
leistungsstarker	und	robuster	Produkte	für	
Ihren	 wirtschaftlichen	 Erfolg,	 bieten	 wir	
nicht	 nur	 Gabelstapler	 und	 Lagertechnik	
an,	 	 sondern	 verfolgen	 das	 Ziel	 eine	 hohe	
Kundenzufriedenheit	zu	erreichen	indem	wir	
den	bestmöglichen	Service	und	Support	für	
Ihr	Unternehmen	bieten.

•	 Uns	 ist	 bewusst,	 dass	 qualitativ	 hoch-	
wertige	 Produkte	 und	 Dienstleistungen	
Ihnen	 helfen	 in	 Ihrem	 Geschäft	 Höchst-	
leistungen	 zu	 erbringen.	 Daher	 steht	
bei	 uns	 ein	 vorbildliches	 Ersatzteil-	
wesen	 und	 ein	 geschultes	 Service-	
und	Vertriebspersonal	im	Mittelpunkt.



Original Ersatzteile 
erhöhen die

Lebensdauer 
Ihrer Fahrzeuge!

•	 Das CLARK PartsPRO® System	
	 ist	unser	branchenführendes,	elektronisches	Werkzeug	zur	Dokumentation	von	Ersatzteilen	und	Service-Leistungen.	Unsere	

Händler	können	so	schnell	und	genau	Ersatzteile	identifizierenund	zwar	für	jeden	CLARK	Gabelstapler	seit	1961.	PARTS	Pro®	
sichert	die	Verfügbarkeit	der	aktuellsten	 technischen	 Informationen	 und	 hat	 die	 einzigartige	 Fähigkeit	 zur	 Erstellung	 von	
Verschleißteillisten,	speziell	auf	Ihre	CLARK	Flotte	und	Anforderungen	zugeschnitten.	Ersatzteile	können	so	leicht	identifiziert	
und	bestellt	werden.	Somit	verfügen	Sie	 immer	über	das	richtige	Ersatzteil	von	Ihrem	lokalen	CLARK	Händler.	Das	richtige	
CLARK	Ersatzteil	–	zu	jeder	Zeit.	
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