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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wah-
rung des Urheberrechts und unter Beachtung der 
Lizenzbedingungen (www.vdi-richtlinien.de), die 
in den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 

 Preliminary note 
The content of this guideline has been developed 
in strict accordance with the requirements and 
recommendations of the guideline VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this guideline without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions specified in the VDI Notices (www.vdi-
richtlinien.de). 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this guideline. 

Einleitung 
Die Betriebskosten für Flurförderzeuge (FFZ) wer-
den maßgeblich durch die Einsatzbedingungen, wie 
Auslastung, Fahrbahnbeschaffenheit, Umgebungs-
einflüsse, Sorgfalt der Fahrer sowie den daraus 
resultierenden Instandhaltungsumfang beeinflusst.  
 
Die Instandhaltungskosten sind abhängig von dem 
Ausmaß der termin- und sachgerechten Wartung, 
durch die der Verschleiß und Folgeschäden in 
Grenzen gehalten werden, sowie von der rationel-
len Ausführung der erforderlichen Wartungs- und 
Reparaturarbeiten.  
Sollten die vorstehenden, für die Kostenentwick-
lung wesentlichen Faktoren planmäßige Wartung 
und rationelle Ausführung im Sinne einer optima-
len Kostengestaltung wirksam werden, ist ein ge-
ordnetes, mit dem Fahrzeugeinsatz integriertes und 
zweckmäßig ausgestattetes Instandhaltungswesen 
unerlässlich. 
Sind in einem Betrieb mehr als 20 motorisch ange-
triebene FFZ eingesetzt, so sollte geprüft werden, 
ob die Errichtung einer eigenen Werkstatt für FFZ 
sinnvoll ist. Die Untergrenze der zu betreuenden 
Geräte hängt von den Einsatzbedingungen, der 
Einsatzintensität und der Gerätekomplexität ab. 
Wesentliche Argumente für eine eigene Instandhal-
tungswerkstatt sind: 
• geringere Anzahl von Reservefahrzeugen 
• Verkürzung von Ausfallzeiten der Fahrzeuge 

(höhere Verfügbarkeit) 
• Kostenvorteile durch Vor-Ort-Präsenz 
• Vermeidung von Überführungskosten bei  

größeren Instandsetzungen 
• regelmäßige Wartungs- und Schmierdienste zu 

festgelegten Zeiten möglich  

 
Introduction 
The operating costs of industrial trucks are influ-
enced to a large degree by the operating conditions 
such as the intensity of utilisation, track surface 
conditions, environmental influences, the diligence 
of the driver, as well as the necessary degree of 
maintenance resulting from the mentioned factors.  
Maintenance costs depend on the scope of regular, 
appropriate maintenance by which wear and the 
resulting damages are kept within limits, and on 
the efficient execution of necessary maintenance 
and repair works.  
 
A scheduled and appropriately equipped mainte-
nance management, which is integrated into the 
vehicle’s application scheme, is indispensable if 
the cost factors of regular maintenance and effi-
cient execution are to be optimised.  
 
 
If more than 20 motor-driven industrial trucks are 
deployed in a company, it should be considered to 
set up an internal workshop for industrial trucks. 
The lower limit of serviced vehicles depends on 
the operating conditions, the intensity of use and 
the complexity of the vehicles. 
Essential arguments in favour of an internal work-
shop are: 
• lower number of reserve trucks 
• shorter down times of the trucks  

(higher availability rate) 
• cost advantages by presence on site 
• no freight charges for major maintenance  

works 
• regular maintenance and lubrication work can 

be done at scheduled times 
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1   Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie wendet sich an Betreiber von Flur-
förderzeugflotten und an Servicebetriebe für Flur-
förderzeuge. 
Sie gibt Hinweise über Einrichtung und Ausstat-
tung von Werkstätten zur Wartung und Instand-
setzung von Flurförderzeugen. 

 1   Scope 
This guideline is addressed to operating companies 
of industrial truck fleets and to service companies 
for industrial trucks. 
It gives advices for facility and equipment of 
workshops for maintenance of industrial trucks.  
 

2   Formen der Instandhaltung 
Art und Umfang der Instandhaltungsmaßnahmen 
werden von Art und Anzahl der vorhandenen Fahr-
zeuge und der Struktur des jeweiligen Betriebes 
bestimmt. Es werden beispielsweise Betriebe mit 
eigenen Instandhaltungswerkstätten viel leichter in 
der Lage sein, die Betreuung der vorhandenen FFZ 
auszuführen, als Betriebe, die über solche Einrich-
tungen nicht verfügen. Es bieten sich die in den 
folgenden Abschnitten aufgeführten Möglichkei-
ten.  

 
2   Types of maintenance 
The type and scope of maintenance measures de-
pends on the type and number of vehicles and the 
structure of the respective company. Companies 
with internal workshops will, for example, be able 
to attend to their existing industrial trucks more 
easily than companies without such facilities. The 
possibilities at hand are described in the following 
sections. 

2.1 Abschluss von Wartungs- und Instand-
haltungsverträgen 

Hersteller von Flurförderzeugen und ihrer Ver-
triebsorganisationen bieten unterschiedliche For-
men der Instandhaltung an: 
• Wartung und Instandsetzung nach Aufwand 

durch den Kundendienstmonteur des Herstellers 
 

• feste Wartungspauschalen, wobei diese übli-
cherweise zuzüglich Material und Anfahrt be-
rechnet werden  
Instandsetzungen erfolgen in diesem Fall nach 
tatsächlichem Aufwand. 

• Full Service, bei dem alle anfallenden War-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten durch eine 
feste monatliche Rate abgegolten sind   
Diese Raten werden üblicherweise für eine ver-
einbarte jährliche Nutzung sowie einen fest de-
finierten Zeitraum vereinbart und können bei 
Mehr- oder Mindernutzung angepasst werden. 

Wartungsverträge sind dann nur wirkungsvoll, 
wenn die Wartungsintervalle nicht zu langfristig 
gewählt werden und der Umfang der Arbeiten ge-
nau vereinbart wird.  
Zu empfehlen sind folgende Wartungsintervalle: 
 
• für FFZ mit verbrennungsmotorischem Antrieb: 

maximal 500 Betriebsstunden 
• für FFZ mit batterieelektrischem Antrieb:  

maximal 1000 Betriebsstunden   
 
 

 2.1 Maintenance and service contracts  
 

Manufacturers of industrial trucks and their sales 
organisations offer several different maintenance 
service types: 
• maintenance and repair by the manufacturer's 

customer service technician, charged on a time 
and material basis 

• maintenance flat charges which are usually 
exclusive of material and travel  
 
Repairs are charged on a time and material 
basis in this case. 

• full service in which all necessary maintenance 
and repair works are paid for by a monthly flat 
charge  
These rates usually cover a specified annual 
usage level and a predefined period and can be 
adapted when usage gets heavier or lighter.  
 

Maintenance contracts are only effective if the 
maintenance intervals are not chosen to long and if 
the scope of the tasks is agreed upon in detail.  
 
The following maintenance intervals can be rec-
ommended: 
• industrial trucks with internal combustion 

engines: maximum 500 operation hours 
• industrial trucks with battery-powered electric 

motors: maximum 1000 operation hours  
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