
Betriebsanleitung / Operating instructions

SmartTarget 
Smarter Gabelrücken mit Linien- oder Kreuzlaser
Smart fork back with line or cross laser

U163-965
Vor Beginn aller Arbeiten Anleitung lesen!
Read manual before starting any work!

Für spätere Verwendung aufbewahren!
Keep for later use!
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Zu dieser Anleitung

Diese Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei Montage, Betrieb und Konfiguration des VETTER SmartTarget 
zu beachten sind. Daher diese Anleitung unbedingt vor allen Arbeiten an und mit dem SmartTarget lesen und sicherstellen, 
dass diese Anleitung stets am Einsatzort verfügbar ist.

Abbildungen in dieser Anleitung dienen dem grundsätzlichen Verständnis und können von der tatsächlichen Ausführung ab-
weichen.

Kundenservice

Adresse   VETTER Industrie GmbH
   Carl-Benz-Strasse 45
   57299 Burbach
   DEUTSCHLAND
Telefon   +49 2736 4961-964
E-Mail   support@smartfork.com
Internet   www.smartfork.com 
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1  Übersicht

1.1  Einsatzbereich

Der VETTER SmartTarget dient als Assistenzsystem zum Aufnehmen von z.B. palettierter Ware oder Ladegut, dass für den 
Transport mit einem Gabelstapler oder einem anderen Flurförderzeug (FFZ) vorgesehen ist.

Der Linien- oder Kreuzlaser des VETTER SmartTarget ist in den Gabelrücken integriert und projiziert eine waagerechte Hilfs- 
linie bzw. ein Kreuz auf das Ladegut unmittelbar vor dem Flurförderzeug. Hierdurch wird eine genaue Anvisierung des aufzu-
nehmenden Ladegutes ermöglicht. Die Nutzung dieses Assistenzsystems trägt zu einem schnelleren und sicheren Arbeiten bei.

Um einen sicheren Umgang mit dem VETTER SmartTarget zu gewährleisten, stets auch die Hinweise in der Betriebsanleitung 
des Flurförderzeugs beachten.

1.2  Varianten

SmartTarget Gabelrücken sind mit verschiedenen Aufhängungen erhältlich. Diese unterscheiden sich weiterhin in den Abmes-
sungen sowie der Ausführung und Farbe des Lasers. 

Die aktuellen Typenlisten unter www.smartfork.com einsehen. Bei etwaigen Sonderausführungen 
die zusätzlich mitgeltenden Unterlagen beachten.

Artikel-Nr. Ausführung 
Laser

Auf
hängung

Abmessung 
(BxH) 
mm

Mindest-Dicke
Gabelzinke 

(mm)

Gewicht

(kg)

Stromzufuhr Lieferumfang

ST-2A-GL-01 Linienlaser grün

ISO 2A 123 x 595 35 3,5

SmartSupply Akku 
oder optional 

kabelgeführt mit 
Schnittstelle am 

Gabelkopf

1 SmartTarget 
inkl. SmartSupply 

und Ladegerät

ST-2A-GK-01 Kreuzlaser grün
ST-2A-RL-01 Linienlaser rot
ST-2A-RK-01 Kreuzlaser rot
ST-2B-GL-01 Linienlaser grün

ISO 2B 123 x 671 35 4,0
ST-2B-GK-01 Kreuzlaser grün
ST-2B-RL-01 Linienlaser rot
ST-2B-RK-01 Kreuzlaser rot
ST-3A-GL-01 Linienlaser grün

ISO 3A 125 x 695,5 40 5,0
ST-3A-GK-01 Kreuzlaser grün
ST-3A-RL-01 Linienlaser rot
ST-3A-RK-01 Kreuzlaser rot
ST-3B-GL-01 Linienlaser grün

ISO 3B 125 x 822,5 40 6,0
ST-3B-GK-01 Kreuzlaser grün
ST-3B-RL-01 Linienlaser rot
ST-3B-RK-01 Kreuzlaser rot
ST-4A-GL-01 Linienlaser grün

ISO 4A 125 x 870 50 6,5
ST-4A-GK-01 Kreuzlaser grün
ST-4A-RL-01 Linienlaser rot
ST-4A-RK-01 Kreuzlaser rot
ST-4B-GL-01 Linienlaser grün

ISO 4B 125 x 997 50 7,0
ST-4B-GK-01 Kreuzlaser grün
ST-4B-RL-01 Linienlaser rot
ST-4B-RK-01 Kreuzlaser rot
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1.3  Konformitätserklärung

EG-Konformitätserklärung nach EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Hiermit erklärt die VETTER Industrie GmbH als Inverkehrbringer, dass die nachfolgend aufgeführten 
Produkte der EG-Maschinenrichtlinie entsprechen:

Bezeichnung:   Smarter Gabelrücken mit Linien- oder Kreuzlaser (grün oder rot)

Modell:     ST-XX-YY-ZZ
      XX: 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B
      YY: GL (grün - Linie), GK (grün - Kreuz), RL (rot - Linie), RK (rot - Kreuz)
      ZZ: 01-99

Bei jeder Änderung des o. g. Geräts verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. 
Bevollmächtigter für Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist der Unterzeichner.

ANGEWANDTE NATIONALE NORMEN UND RICHTLINIEN:

2014/30/EU   EMV Richtlinie

DIN EN 61000-6-2 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störaussendung

DIN EN 61000-6-4 Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) Störfestigkeit

DIN EN 60825-1 Sicherheit von Lasereinrichtungen, Klassifizierung

ISO 2328    Fork-lift trucks-Hook-on type fork arms and fork arm carriages - Mounting

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
57299 Burbach/Germany

10.12.2020     Gunther Grindel (technischer Geschäftsführer)
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2  Sicherheit

2.1  Symbole in dieser Anleitung

Sicherheitshinweise

Sicherheitshinweise sind in dieser Anleitung durch Symbole gekennzeichnet. Die Sicherheitshinweise werden durch Signal-
wörter eingeleitet, die das Ausmaß der Gefährdung zum Ausdruck bringen.

GEFAHR!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation 
hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.

WARNUNG!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situa-
tion hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

VORSICHT!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situa-
tion hin, die zu geringfügigen oder leichten Verletzungen führen kann, wenn sie nicht gemieden 
wird.

HINWEIS!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situa-
tion hin, die zu Sachschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

UMWELTSCHUTZ!
Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf mögliche Gefahren für die Umwelt hin.

Dieses Symbol hebt nützliche Tipps und Empfehlungen sowie Informationen für einen effizienten 
und störungsfreien Betrieb hervor.

Sicherheitshinweise in Handlungsanweisungen

Sicherheitshinweise können sich auf bestimmte, einzelne Handlungsanweisungen beziehen. Solche Sicherheitshinweise  
werden in die Handlungsanweisung eingebettet, damit sie den Lesefluss beim Ausführen der Handlung nicht unterbrechen.  
Es werden die oben beschriebenen Signalwörter verwendet.
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Beispiel:

1.  Schraube lösen.

2.

VORSICHT!
Klemmgefahr am Deckel!

 Deckel vorsichtig schließen.

3.  Schraube festdrehen.

2.2  Mitgeltende Unterlagen

Neben dieser Anleitung die Dokumentationen der übrigen verwendeten Komponenten und Maschinen sowie betreiberspezifi-
sche Anforderungen beachten:

	 ▪ Betriebsanleitung des Flurförderzeugs
	 ▪ Betriebsanleitung des montierten Gabelträgers
	 ▪ Betriebsanweisungen des Betreibers
	 ▪ Betriebsanleitung SmartSupply U163-935
	 ▪ Sicherheitshinweise der beiliegenden Lithium-Ionen Akkus
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2.3  Bestimmungsgemäße Verwendung

Der VETTER SmartTarget dient ausschließlich zur Aufnahme und zum Transport von Ladegütern. Der SmartTarget ist ledig-
lich ein Assistenzsystem. Der Einsatz ersetzt keinesfalls die allgemeine Sicherungs- und Sorgfaltspflicht. Der SmartTarget 
dient ausschließlich zur Verwendung an Flurförderzeugen. 

WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei Fehlgebrauch!

Fehlgebrauch des VETTER SmartTarget kann zu gefährlichen Situationen und schweren  
Verletzungen führen.

▪ Niemals die allgemeine Sicherungspflicht und Sorgfaltspflicht vernachlässigen. Im Zweifel 
persönlich sicherstellen, dass sich keine Personen oder Hindernisse im Gefahrenbereich des 
Flurförderzeuges befinden.

▪ Niemals SmartTarget bei Temperaturen außerhalb des Temperaturbereichs von -25°C bis +60°C 
einsetzen.

▪ Niemals SmartTarget an einem Drehgerät verwenden.

▪ Niemals mit SmartTarget ausgestattete Flurförderzeuge in Ex-Bereichen einsetzen. 

▪ Niemals unautorisierten Personen Zugang zum Flurförderzeug gewähren.

▪ Niemals Wartungs- und Störungsbehebungsarbeiten von nicht ausreichend qualifiziertem 
Personal ausführen lassen.

▪ Niemals Wartungsintervalle auslassen.

▪ Niemals SmartTarget eigenständig modifizieren.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört die Einhaltung aller Angaben in dieser Anleitung.

Jede über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgehende oder andersartige Benutzung gilt als Fehlgebrauch.

Die Verwendung des VETTER SmartTarget ohne die vorgegebenen Sicherheitskennzeichnungen gilt als Fehlgebrauch.
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2.4	 	 Betreiberpflichten

Betreiber

Betreiber ist diejenige Person, die den VETTER SmartTarget an einem Flurförderzeug zu gewerblichen oder wirtschaftlichen 
Zwecken selbst betreibt oder einem Dritten zur Nutzung überlässt und während des Betriebs die rechtliche Produktverantwor-
tung für den Schutz des Personals oder Dritter trägt.

Das Assistenzsystem wird im gewerblichen Bereich eingesetzt. Der Betreiber des Assistenzsystems unterliegt daher den gesetz-
lichen Pflichten zur Arbeitssicherheit.

Dabei gilt insbesondere Folgendes:

▪  Der Betreiber muss sich über die geltenden Arbeitsschutzvorschriften informieren und in einer Gefährdungsbeurteilung 
 zusätzlich Gefahren ermitteln, die sich durch die speziellen Arbeitsbedingungen am Einsatzort des Assistenzsystems 
 ergeben. Diese muss er in Form von Betriebsanweisungen für den Betrieb des Assistenzsystems umsetzen.

▪  Der Betreiber muss während der gesamten Einsatzzeit prüfen, ob die von ihm erstellten Betriebsanweisungen dem 
 aktuellen Stand der Regelwerke entsprechen, und diese, falls erforderlich, anpassen.

▪  Der Betreiber muss die Zuständigkeiten für Montage, Bedienung, Störungsbeseitigung, Wartung und Reinigung ein-
 deutig regeln und festlegen.

▪  Der Betreiber muss dafür sorgen, dass alle Personen, die mit dem Assistenzsystem umgehen, diese Anleitung gelesen 
 und verstanden haben. Darüber hinaus muss er das Personal in regelmäßigen Abständen schulen und über die 
 Gefahren informieren.

▪  Der Betreiber muss dem Personal die erforderliche Schutzausrüstung bereitstellen und das Tragen der erforderlichen 
 Schutzausrüstung verbindlich anweisen.

Weiterhin ist der Betreiber dafür verantwortlich, dass das Assistenzsystem stets in technisch einwandfreiem Zustand ist. 
Daher gilt Folgendes:

▪  Der Betreiber muss dafür sorgen, dass die in dieser Anleitung beschriebenen Wartungsintervalle eingehalten werden.
▪  Der Betreiber muss alle Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf Funktionsfähigkeit und Vollständigkeit überprüfen 
 lassen.
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2.5  Gefahren im Umgang mit dem VETTER SmartTarget

Funktionsverlust durch Verschmutzung und Vereisung

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Störungen am Assistenzsystem!

Bei Verschmutzung oder Vereisung des SmartTarget besteht die Gefahr von Störung oder  
Beschädigung des Assistenzsystems. Als Folge kann es zu gefährlichen Sitzationen und  
schweren Verletzungen kommen.

▪ Sicherstellen, dass die Schutzscheibe des Lasermoduls stets unbeschädigt, unverschmutzt und 
eisfrei ist.

▪ Funktion des Assistenzsystems vor Aufnahme der Tätigkeit überprüfen.

Gefährdung durch Laserstrahlung

VORSICHT!
Blendgefahr durch Laserstrahlung!

Die Linienlaser-Zielfunktion verwendet Laserstrahlung bis Klasse 1M. Es besteht Blendgefahr.

Zudem besteht die Gefahr von Augenschädigungen, wenn länger und absichtlich in den Strahlen-
gang geschaut wird.

▪ Nicht in den Strahl blicken oder den Strahl direkt mit optischen Instrumenten (z.B. Lupe oder 
Fernglas) betrachten.

Fehlerhafte Kabelverbindungen

WARNUNG!
Sachschäden durch unsachgemäße Installation

Unsachgemäß verlegte Kabel können durch mechanische Einwirkungen wie Zug, Reibung oder 
Einklemmen beschädigt werden. Defekte Kabel können Kurzschlüsse hervorrufen und elektroni-
sche Störungen, Systemausfall oder Kabelbrände verursachen. Kabelbrände oder der Ausfall des 
Assistenzsystems können Verletzungen durch Brand oder Transportunfälle zur Folge haben.

▪ Der elektrische Anschluss und die Kabelverbindung dürfen nur von einer Elektrofachkraft 
vorgenommen werden.

▪ Die Kabelverbindugnen vor Beschädigung schützen.
▪ Wartungsintervalle einhalten.
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2.6  Sicherheitskennzeichnungen

Typenschild

Das Typenschild (bzw. die dort angegebene Artikel-Nummer) identifiziert die Ausführung des SmartTarget bei Auslieferung. 
SmartTarget ohne Typenschild nicht in Betrieb nehmen. Das Typenschild ist an der Seite des Gabelrückens positioniert.

        1 Artikel-Nummer 
        2 Eigengewicht (Stk.)  
        3 Spezifikation des Lasers

Sicherheitsaufkleber Laserstrahlung

      Abb. Hinweis Laserstrahlung

Die Linienlaser-Zielfunktion verwendet Laserstrahlung bis Klasse 1M. Es besteht Blendgefahr.
Zudem besteht die Gefahr von Augenschädigungen, wenn länger und absichtlich in den Strahlengang geschaut wird.

▪ Nicht in den Strahl blicken oder den Strahl direkt mit optischen Instrumenten ( z. B. Lupe oder Fernglas) betrachten.
▪ Bei Beschädigungen an der Optik des Lasermoduls ist der SmartTarget sofort ausser Betrieb zu nehmen, da die Gefahr 
einer erhöhten Laserstrahlung besteht.

2.7  Personalanforderungen

2.7.1	 Qualifikationen

WARNUNG!
Verletzungsgefahr	bei	unzureichender	Qualifikation	des	Personals!

Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an dem System vornimmt oder sich im Gefahrenbereich 
des Systems aufhält, entstehen Gefahren, die schwere Verletzungen und erhebliche Sachschäden 
verursachen können.

▪ Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.
▪ Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten.

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
D-57299 Burbach

kg/Stk./pc.ST-2A-GL-01 5

1 2

3
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2.7.2 Unbefugte

WARNUNG!
Lebensgefahr für Unbefugte durch Gefahren im Gefahren- und Arbeitsbereich!

Unbefugte Personen, die die hier beschriebenen Anforderungen nicht erfüllen, kennen die Gefah-
ren im Arbeitsbereich nicht. Daher besteht für Unbefugte die Gefahr schwerer Verletzungen bis 
hin zum Tod.

▪ Unbefugte Personen vom Gefahren- und Arbeitsbereich fernhalten.
▪ Im Zweifel Personen ansprechen und sie aus dem Gefahren- und Arbeitsbereich weisen.
▪ Die Arbeiten unterbrechen, solange sich Unbefugte im Gefahren- und Arbeitsbereich aufhalten.

2.7.3 Unterweisung

Der Betreiber muss das Personal regelmäßig unterweisen. Zur besseren Nachverfolgung muss ein Unterweisungsprotokoll mit 
folgenden Mindestinhalten erstellt werden:

▪ Datum der Unterweisung
▪ Name des Unterwiesenen
▪ Inhalte der Unterweisung
▪ Name des Unterweisenden
▪ Unterschriften des Unterwiesenen und des Unterweisenden

2.8  Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung dient dazu, Personen vor Beeinträchtigungen der Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu 
schützen. Das Personal muss während der verschiedenen Arbeiten an und mit dem System persönliche Schutzausrüstung 
tragen, auf die in den einzelnen Abschnitten dieser Anleitung gesondert hingewiesen wird.

Im Folgenden wird die persönliche Schutzausrüstung erläutert:

Beschreibung der persönlichen Schutzausrüstung

Arbeitsschutzkleidung
Arbeitsschutzkleidung ist eng anliegende Arbeitskleidung mit geringer Reißfestigkeit, mit engen 
Ärmeln und ohne abstehende Teile.

Industrieschutzhelm
Industrieschutzhelme schützen den Kopf gegen herabfallende Gegenstände, pendelnde Lasten 
und Anstoßen an festen Gegenständen.
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Schutzhandschuhe
Schutzhandschuhe dienen zum Schutz der Hände vor Reibung, Abschürfungen, Einstichen oder 
tieferen Verletzungen sowie bei Berührung von heißen Oberflächen.

Sicherheitsschuhe
Sicherheitsschuhe schützen die Füße vor Quetschungen, herabfallenden Teilen und Ausgleiten auf 
rutschigem Untergrund.

Weitergehende betriebliche Anforderungen

WARNUNG!
Verletzung durch das Arbeitsumfeld!

Unabhängig von der für die beschriebenen Tätigkeiten benötigten persönlichen Schutzausrüstung 
können durch den Einsatzort des Assistenzsystems weitere Gefährdungen entstehen, die nicht in 
dieser Anleitung beschrieben sind. Wenn keine diesen Gefährdungen angemessene persönliche 
Schutzausrüstung getragen wird, besteht die Gefahr schwerer Verletzungen.

▪ Betriebsanweisungen zum Tragen persönlicher Schutzausrüstung beachten.

2.9  Umweltschutz und Entsorgung

UMWELTSCHUTZ!
Gefahr für die Umwelt durch falsche Handhabung von umweltgefährdenden Stoffen!

Bei falschem Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen, insbesondere bei falscher Entsorgung, 
können erhebliche Schäden für die Umwelt entstehen.

▪ Die unten genannten Hinweise zum Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen und deren 
Entsorgung stets beachten.

▪ Wenn umweltgefährdende Stoffe versehentlich in die Umwelt gelangen, sofort geeignete Maß-
nahmen ergreifen. Im Zweifel die zuständige Kommunalbehörde über den Schaden informieren 
und geeignete zu ergreifende Maßnahmen erfragen.
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Folgende umweltgefährdende Stoffe werden verwendet:

Akkus und Batterien

Akkus und Batterien können wiederverwertbare, gesundheits- und umweltschädliche Stoffe enthalten.

Akkus und Batterien nicht in Gewässer, die Kanalisation, den Boden oder die Hausmüllsammlung gelangen lassen, sondern 
durch einen Fachbetrieb wiederverwerten oder entsorgen lassen.

Akkus und Batterien müssen getrennt gesammelt und der Entsorgung zugeführt werden.

Elektronikkomponenten

Elektronikkomponenten können umweltgefährdende und wiederverwertbare Komponenten enthalten. Elektronikkomponenten 
ausschließlich durch zugelassene Entsorgungsfachbetriebe wiederverwerten oder entsorgen lassen.

Verpackungsmaterialien

Verpackungsmaterialien sind wertvolle Rohstoffe und können in vielen Fällen weiter genutzt oder sinnvoll aufbereitet werden. 
Durch falsche Entsorgung von Verpackungsmaterialien können Gefahren für die Umwelt entstehen.

▪ Verpackungsmaterialien wenn möglich wiederverwenden.
▪ Nicht wiederverwendbare Verpackungsmaterialien umweltgerecht wiederaufarbeiten oder entsorgen lassen.
▪ Die örtlich geltenden Entsorgungsvorschriften beachten. Gegebenenfalls einen Fachbetrieb mit der Entsorgung beauftragen.

Recycling

Sofern keine Rücknahme- oder Entsorgungsvereinbarung getroffen wurde, Abfälle stofflich getrennt der Wiederverwertung 
zuführen:

▪ Metalle verschrotten.
▪ Kunststoffelemente zum Recycling geben.
▪ Übrige Komponenten nach Materialbeschaffenheit sortiert entsorgen.
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3  Aufbau des VETTER SmartTarget

ISO10642 M4x10

ISO10642 M4x20

SmartSupply (BAT)

Aufhängung

Aufnahme Laser Modul

ISO4762M4x20 ISO4762M12x45
ISO4035M12

Laser Modul
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4  Montage und Demontage

Personal:   ▪ Fahrer von Flurförderzeugen
Schutzausrüstung:  ▪ Arbeitsschutzkleidung
   ▪ Industrieschutzhelm
   ▪ Schutzhandschuhe
   ▪ Sicherheitsschuhe 

Kompatibilität prüfen

HINWEIS!
Vor der Montage Kompatibilitätsprüfung durchführen!

1. Aufhängungsmaße des Gabeltägers mit denen des SmartTarget vergleichen.
2. Bei Kompatibilität Montage durchführen.

Die Art der Gabelzinken-Aufhängung kann je nach Flurförderzeug von der Abbildung abweichen. 
Betriebsanleitung des Trägerfahrzeugs beachten.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Quetschungen!

Quetschungen zu schweren Verletzungen führen. Bei allen folgenden Montage-, Demontage-
und Einstellungstätigkeiten Folgendes beachten:

▪ Schutzhandschuhe tragen.
▪ Montage und Demontage des Gabelrückensvorsichtig und besonnen durchführen.
▪ Arretierungsverschlüsse nicht mit Gewalt öffnen und schließen.

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch herabfallende Gabelrücken bei nicht sachgerechter 
Montage / Demontage!
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4.1  Montage

Eine Video-Anleitung zur korrekten Montage des SmartTarget Gabelrückens finden Sie unter folgendem Link.

https://www.smartfork.com/de/support/betriebsanleitung-smarttarget/

4.1.1  Justierung des Lasers

Der Laser des SmartTarget ist optimal justiert, wenn die Laserlinie die Mitte der Gabelspitze markiert. Weicht die Position der 
Laserlinie ab, empfehlen wir eine erneute Justierung des Lasers.

        1.  Lösen Sie die Befestigungsschrauben des Laser-Moduls an.
        2.  Mittels der Stellschrauben können Sie nun die Position des Lasermoduls anpassen. 
        3.  Die Laserlinie sollte die Mitte der Gabelspitze markieren. 
        4.  Ziehen Sie die Schrauben wieder fest.
        5.  Prüfen Sie die korrekte Position der Laserlinie.

4.1.2  Kürzen des SmartTarget bei fehlender Kompatibilität mit dem Gabelträger

Je nach Ausführung des Gabelträgers ist unter Umständen eine Montage des SmartTarget aufgrund der Höhe des Kopfbleches 
nicht möglich. In diesem Fall besteht die Option das Kopfblech abzutrennen und die SmartSupply im Gabelrücken zu montieren. 
Gehen Sie wie folgt vor: 

        1.  Entnehmen Sie den Akku (falls eingesetzt). 
        2.  Lösen Sie die Steckerverbindung der SmartSupply.
        3.  Entfernen Sie die SmartSupply durch Lösen der Schraubverbindung zwischen 
         Kopfblech und SmartSupply.

        4. Trennen Sie das Kopfblech an der vorgesehenen Trennstelle ab. 

        5.  Bringen Sie das beiliegende Kantenschutzprofil (Kederband) auf der 
         Schnittkante an.

4 Stellschrauben
zur Justierung 
des Lasermoduls

Trennstelle zum 
Lösen des Kopf-
bleches

Schraubverbindung 
SmartSupply und 
Kopfblech 
(3 Schrauben)  WARNUNG!

 Verletzungsgefahr

 WARNUNG!
 Verletzungsgefahr
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 6.  Schrauben Sie die SmartSupply im Gabelrücken fest. 
  Nutzen Sie die entsprechenden Bohrungen.
 7.  Stellen Sie die Steckerverbindung wieder her.
 8.  Montieren Sie den SmartTarget Gabelrücken und prüfen sie die 
  Kompatibilität zum Gabelträger!
 9.  Setzen Sie das Akku ein. 

4.2  Demontage

Eine Video-Anleitung zur korrekten Demontage des SmartTarget Gabelrückens finden Sie unter folgendem Link.

https://www.smartfork.com/de/support/betriebsanleitung-smarttarget/

Alternative Position 
für die SmartSupply
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5  Bedienung

Allgemeine	Sicherungspflicht

WARNUNG!
Lebensgefahr durch unvollständige Sicht!

Der SmartTarget dient als Hilfsmittel bei der Ladegut-Aufnahme. Personen und Objekte unter  
oder vor aufgenommener Ladegut werden nicht erfasst. Wenn Personen oder Objekte im Gefah-
renbereich nicht erkannt werden, besteht die Gefahr schwerer Unfälle.

▪ Der SmartTarget ist nur ein Assistenzsystem. Die allgemeine Sicherungs- und Sorgfaltspflicht 
stets einhalten.

▪ Sicherstellen, dass sich keine Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich des Flurförder-
zeugs befinden.

▪ Bei nicht einsehbaren Verhältnissen im Transportbereich aussteigen, um die Situation in 
Augenschein zu nehmen oder auf die Hilfe eines Einweisers zurückgreifen.

Personal:   ▪ Fahrer von Flurförderzeugen
Schutzausrüstung:  ▪ Arbeitsschutzkleidung
   ▪ Industrieschutzhelm
   ▪ Schutzhandschuhe
   ▪ Sicherheitsschuhe

5.1  Bedienung SmartTarget

WARNUNG!
Blendgefahr durch Laserstrahlung

Die Linienlaser-Zielfunktion verwendet Laserstrahlung bis Klasse 1M. Es besteht Blendgefahr.
Zudem besteht die Gefahr von Augenschädigungen, wenn länger und absichtlich in den Strahlen-
gang geschaut wird.

▪ Nicht in den Strahl blicken oder den Strahl direkt mit optischen Instrumenten ( z. B. Lupe oder 
Fernglas) betrachten.

Technische Daten zum verwendeten Laser den mitgelieferten Dokumenten entnehmen oder beim 
Kundendienst erfragen.

Der SmartTarget ist besonders hilfreich bei der Anvisierung von Aufnahmetaschen oder bei
der Aufnahme von Ladegut in schwer einsehbaren Höhen. Die Funktion ist nur im unbeladenen 
Zustand gewährleistet.
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Eine Video-Anleitung zur korrekten Bedienung des SmartTarget Gabelrückens finden Sie unter folgendem Link.

https://www.smartfork.com/de/support/betriebsanleitung-smarttarget/
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6  Wartung des SmartTarget

6.1   Tägliche Sichtprüfung durch den Fahrer

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch Funktionsverlust!

Störungen oder Schäden am Assistenzsystem führen zu Funktionsverlust oder Ausfall des Assis-
tenzsystems. Als Folge kann es zu gefährlichen Situationen und schweren Verletzungen kommen.

▪ Bei Schäden, Störungen oder Unklarheiten den SmartTarget sofort außer Betrieb nehmen. 
Kundendienst oder Servicefachkraft kontaktieren und informieren.

Personal:    ▪ Fahrer von Flurförderzeugen
Schutzausrüstung:  ▪ Arbeitsschutzkleidung
   ▪ Industrieschutzhelm
   ▪ Sicherheitsschuhe

Folgende Punkte überprüfen:

▪ Prüfung der SmartTarget Applikation auf Funktion.
▪ Kontrolle der Befestigung am Gabelträger auf sicheren Sitz.
▪ Funktionskontrolle der Verkabelung.
▪ Das Verbindungskabel muss in jeder Position genügend Spiel haben und darf nicht unter Spannung stehen oder geklemmt 

bzw. geknickt sein.
▪ Alle Steckverbindungen müssen fest zusammengesteckt sein.
▪ Kabel dürfen keine Beschädigungen, Risse oder Knicke aufweisen.

▪ Der Laser muss unverschmutzt und unbeschädigt sein.
▪ Die Sicherheitskennzeichnung muss vollständig lesbar sein.

6.2   SmartTarget reinigen

Personal:    ▪ Fahrer von Flurförderzeugen
Schutzausrüstung:  ▪ Arbeitsschutzkleidung
   ▪ Industrieschutzhelm
   ▪ Schutzhandschuhe
   ▪ Sicherheitsschuhe

▪ SmartTarget regelmäßig säubern.
▪ Keine Hochdruck-Reinigungsgeräte und keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
▪ Schutzgläser von Kameras und Sensoren mit einem weichen Tuch und Seifenlauge ohne Druck reinigen.

6.3   Komponenten tauschen

Unsachgemäße Reparaturen
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HINWEIS!

Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Fachbetrieb durch-
geführt werden. Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für sämtliche Schäden aus unsachgemäßer 
Reparatur oder Schweißarbeiten am SmartTarget ab.
Unsachgemäße Reparaturen oder Verwendung von Fremd-Komponenten können zu Schäden und 
Funktionsverlust führen. Als Folge kann es zu gefährlichen Situationen und schweren Verletzungen 
kommen. Bei unsachgemäßen Reparaturen erlischt die Gewährleistung und die Verantwortung
des Herstellers für Folgeschäden.

▪ Den Laser nur von Elektrofachkräften tauschen lassen.
▪ Stets Original-Komponenten verwenden.
▪ Sicherheitshinweise in den betreffenden Einzelanweisungen beachten.

6.4   Ersatzteile

Ersatzteile für den SmartTarget sind beim Hersteller bestellbar. Die Identifikation der benötigten Ersatzteile ist im Zweifelsfall 
über die Auftragsnummer auf der Hartstempelung beim Kundenservice möglich. Stets Original-Komponenten einbauen. Bei 
Verwendung von Fremd-Komponenten erlischt die Gewährleistung und die Verantwortung des Herstellers für Folgeschäden.

6.5   Nach Abschluss der Wartungstätigkeit

Personal:    ▪ Fahrer von Flurförderzeugen
Schutzausrüstung:  ▪ Arbeitsschutzkleidung
   ▪ Industrieschutzhelm
   ▪ Schutzhandschuhe
   ▪ Sicherheitsschuhe

Nach Beendigung der Wartungsarbeiten oder Störungsbehebung und vor dem Wiederverwenden von Assistenzsystem und Flur-
förderzeug die folgenden Schritte durchführen:

1.  Alle zuvor gelösten Schraubenverbindungen wieder fest anziehen.
2.  Alle zuvor entfernten Schutzvorrichtungen und Abdeckungen wieder ordnungsgemäß einbauen.
3.  Kabelverlauf überprüfen: Kabel müssen sich außerhalb der Reichweite von bewegten Teilen befinden, um Beschädi-
 gungen vorzubeugen.
4.  Staplersicherung zurücksetzen.
5.  Alle verwendeten Werkzeuge, Materialien und sonstige Ausrüstungen aus dem Arbeitsbereich entfernen.
6.  Arbeitsbereich säubern (eventuell ausgetretene Stoffe wie z. B. Flüssigkeiten, Verarbeitungsmaterial oder Ähnliches 
 entfernen).
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7  Störungsbeseitigung am VETTER SmartTarget

Bei Störungen der SmartTarget-Applikation:

1.  Sichtkontrolle vornehmen.
2.  Stromversorgung und festen Sitz aller Steckverbindungen überprüfen.
3.  Das Lasermodul (bzw. dessen Schutzscheibe) darf nicht verschmutzt oder verkratzt sein.

Sollten sich die Störungen nicht durch die beschriebenen Maßnahmen beseitigen lassen, kontak-
tieren Sie bitte Ihren Händler unter Angabe der Hartstempelung.
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Operating instructions

SmartTarget 
Smart fork back with line or cross laser
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About this manual

This operating manual contains basic instructions to be heeded during installation, operation and configuration of the VETTER 
SmartTarget. Read this manual therefore before starting any work on and with the SmartTarget and make sure it is always 
available at the point of use.

Illustrations in this manual are intended to enhance general the understanding and can deviate from the actual version of the 
machine.

Customer service

Address   VETTER Industrie GmbH
   Carl-Benz-Strasse 45
   57299 Burbach
   GERMANY
Phone   +49 2736 4961-964
E-Mail   support@smartfork.com
Internet   www.smartfork.com 



27V.10/2022 SmartTarget

Content

1  Overview 28
1.1 Application 28
1.2 Variants 28
1.3 Declaration of conformity 29
2  Safety 30
2.1 Symbols used in this manual  30
2.2 Applicable documents 31
2.3  Intended use 32
2.4 Operator‘s obligations 33
2.5 Dangers in handling the VETTER SmartTarget 34
2.6 Safety markings 35
2.7 Personnel requirements 35
2.7.1 Qualifications 35
2.7.2 Unauthorised persons 36
2.7.3 Instruction sessions 36
2.8 Personal protective equipment 36
2.9 Environmental protection and disposal 37
3  Structure of VETTER SmartTarget 39
4  Installation and dismantling 40
4.1 Installation 41
4.1.1 Adjusting the laser 41
4.1.2 Shortening the SmartTarget when incompatible with the fork carrier 41
4.2 Dismantling 42
5  Operation 43
5.1 Operating the SmartTarget 43
6  Maintaining the SmartTarget 45
6.1  Daily visual inspection by the driver 45
6.2  Cleaning the SmartTarget 45
6.3  Replacing components 45
6.4  Spare parts 46
6.5  After completing maintenance work 46
7  Troubleshooting the VETTER SmartTarget 47



28 SmartTarget V.10/2022

1  Overview

1.1  Application

The VETTER SmartTarget is an assistance system for picking up e.g. palletised goods or loads intended for transportation with 
a forklift truck or other industrial truck.

The line or cross laser of the VETTER SmartTarget is integrated in the fork back and projects a horizontal help line or cross-
hair onto the load immediately in front of the industrial truck. This permits precise sighting of the load being picked up. The 
assistance system speeds up work processes and makes them safer.

Always also comply with the instructions in the manual of the industrial truck to warrant safe use of the VETTER SmartTarget.

1.2  Variants

SmartTarget fork backs are available with different suspensions. They differ in terms of dimensions and the type and colour of 
the laser.

To see the current type list, go to www.smartfork.com. Please take note of the 
additional applicable documents for any special types.

Article No. Type of 
laser

Sus-
pension

Dimensions 
(wxh) 
mm

Min. thickness 
fork

(mm)

Weight

(kg)

Power supply Scope of supply

ST-2A-GL-01 Line laser green

ISO 2A 123 x 595 35 3.5

SmartSupply 
battery or cable 

lead with interface 
on fork head

1 SmartTarget 
incl. SmartSupply

and charger

ST-2A-GK-01 Cross laser green
ST-2A-RL-01 Line laser red
ST-2A-RK-01 Cross laser red
ST-2B-GL-01 Line laser green

ISO 2B 123 x 671 35 4.0
ST-2B-GK-01 Cross laser green
ST-2B-RL-01 Line laser red
ST-2B-RK-01 Cross laser red
ST-3A-GL-01 Line laser green

ISO 3A 125 x 695.5 40 5.0
ST-3A-GK-01 Cross laser green
ST-3A-RL-01 Line laser red
ST-3A-RK-01 Cross laser red
ST-3B-GL-01 Line laser green

ISO 3B 125 x 822.5 40 6.0
ST-3B-GK-01 Cross laser green
ST-3B-RL-01 Line laser red
ST-3B-RK-01 Cross laser red
ST-4A-GL-01 Line laser green

ISO 4A 125 x 870 50 6.5
ST-4A-GK-01 Cross laser green
ST-4A-RL-01 Line laser red
ST-4A-RK-01 Cross laser red
ST-4B-GL-01 Line laser green

ISO 4B 125 x 997 50 7.0
ST-4B-GK-01 Cross laser green
ST-4B-RL-01 Line laser red
ST-4B-RK-01 Cross laser red
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1.3  Declaration of conformity

EC Declaration of Conformity pursuant to EC Machinery Directive 2006/42/EC

As manufacturer, VETTER Industrie GmbH herewith declares that the following products comply with the 
EC Machinery Directive:

Designation:   Smart fork back with line or cross laser (green or red)

Model:     ST-XX-YY-ZZ
      XX: 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B
      YY: GL (green - line), GK (green - cross), RL (red - line), RK (red - cross)
      ZZ: 01-99

This declaration becomes null and void whenever any modifications are made to the above-mentioned 
machine.
The authorised representative for compilation of the technical documents is the undersigned.

APPLICABLE NATIONAL STANDARDS AND DIRECTIVES:

2014/30/EU   EMC Directive

DIN EN 61000-6-2 Electromagnetic compatibility (EMC) - Immunity standard

DIN EN 61000-6-4 Electromagnetic compatibility (EMC) - Emission standard

DIN EN 60825-1 Safety of laser products, equipment classification

ISO 2328    Fork-lift trucks Hook-on type fork arms and fork arm carriages - Mounting

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
57299 Burbach/Germany

10/12/2020     Gunther Grindel (Chief Technical Executive)
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2  Safety

2.1  Symbols used in this manual 

Safety instructions

In this manual, safety instructions are marked by symbols. The safety instructions are introduced by signal words that indicate 
the extent of the danger.

DANGER!
This combination of symbol and signal word refers to an immediately dangerous situation that will 
cause death or severe injuries if not avoided.

WARNING!
This combination of symbol and signal word refers to a possibly dangerous situation that can 
cause death or severe injuries if not avoided.

CAUTION!
This combination of symbol and signal word refers to a possibly dangerous situation
that can cause minor or slight injuries if not avoided.

NOTE!
This combination of symbol and signal word refers to a possibly dangerous situation that can 
cause material damage if not avoided.

ENVIRONMENTAL PROTECTION!
This combination of symbol and signal word refers to possible dangers for the environment.

This symbol highlights useful tips and recommendations together with information for efficient,
trouble-free operation.

Safety instructions in action instructions

Safety instructions can refer to certain individual action instructions. Such safety instructions are embedded in the action inst-
ructions so as not to interrupt the flow when carrying out the action. The above signal words are used.
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Example:

1.   Loosen screw.

2.

CAUTION!
Risk of crushing from the cover!

  Close cover carefully. 

3.   Tighten screw.

2.2  Applicable documents

Besides this manual, due attention must also be paid to the documentation of the other components and machines being used 
together with operator-specific requirements:

	 	 ▪ Operating manual of the industrial truck
	 	 ▪ Operating manual of the fitted fork carrier
	 	 ▪ Operating instructions issued by the operator
	 	 ▪ Operating manual SmartSupply U163-935
	 	 ▪ Safety instructions for the enclosed lithium ion batteries
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2.3   Intended use

The VETTER SmartTarget is used solely to pick up and transport loads. The SmartTarget is merely an assistance system. Its 
use certainly does not replace the general safety and care obligations. The SmartTarget is intended only for use with industri-
al trucks.

WARNING!
Risk of injury when put to improper use!

Improper use of the VETTER SmartTarget can cause dangerous situations and severe injuries.

▪ Never neglect the general safety and care obligations. If in doubt, make sure personally that 
there are no people or hindrances in the danger zone of the industrial truck.

▪ Never use SmartTarget at temperatures outside the temperature range of -25°C to +60°C.

▪ Never use SmartTarget with a rotating machine.

▪ Never use industrial trucks equipped with SmartTarget in a potentially explosive atmosphere.

▪ Never allow unauthorised people to have access to the industrial truck.

▪ Never have maintenance and troubleshooting work carried out by inadequately qualified personnel.

▪ Never skip any maintenance intervals.

▪ Never proceed with any unauthorised modifications to the SmartTarget.

The intended use includes compliance with all details stated in this manual.

Any usage going beyond or deviating from the intended use is deemed to be improper use. 

Using the VETTER SmartTarget without the stipulated safety markings is deemed to be improper use.
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2.4  Operator‘s obligations

Operator

The operator is the person who operates the VETTER SmartTarget with an industrial truck for industrial or commercial purpo-
ses or allows a third-party to make corresponding use, and bears legal product responsibility for protection of the personnel or 
third parties during operation.

The assistance system is used in the industrial context. The operator of the assistance system is thus subject to the statutory 
industrial safety obligations.

The following applies in particular:

▪   The operator must find out about the valid industrial safety regulations and proceed with a risk assessment to 
  ascertain any dangers resulting from the special working conditions at the operating site of the assistance system.  
  The operator must implement all corresponding information in the form of operating instructions for operation of the  
  assistance system.

▪   Throughout the entire operating period, the operator must check that the operating instructions compiled by him 
  comply with the latest issue of the regulations and make any adjustments where necessary.

▪   The operator must clearly regulate and stipulate the responsibilities for installation, operation, troubleshooting, 
  maintenance and cleaning.

▪   The operator must ensure that all people handling the assistance system have read and understood this manual. 
  Furthermore, the operator must train the personnel at regular intervals and inform them about the dangers.

▪   The operator must provide the personnel with the necessary protective equipment and give them binding instructions
  to wear the necessary protective equipment.

Furthermore, the operator is responsible for ensuring that the assistance system is always in perfect technical condition. The 
following applies:

▪   The operator must ensure that the maintenance intervals described in this manual are heeded.
▪   The operator must have checks carried out regularly to ensure that all safety devices are fully functional and complete. 
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2.5  Dangers in handling the VETTER SmartTarget

Loss of functions due to soiling and icing

WARNING!
Risk of injuries from faults in the assistance system!

Soiling or icing of the SmartTarget pose the danger of faults or damage to the assistance system. 
This can cause dangerous situations and severe injuries.

▪ Ensure that the safety screen of the laser module is always undamaged, unsoiled and free of ice.
▪ Check that the assistance system functions properly before starting work.

Danger from laser beams

CAUTION!
Risk of dazzling from laser beams!

The laser target function uses laser beams up to class 1M. There is a risk of dazzling.

There is also a risk of damage to the eyes if you look deliberately into the beam path for a longer 
period of time.

▪ Do not look into the beam or observe the beam directly with optical instruments 
(e.g. magnifier or binoculars).

Faulty cable connections

WARNING!
Material damage from incorrect installation

Incorrectly routed cables can be damaged due to mechanical effects such as tension, friction or 
pinching. Defective cables can lead to short circuits and cause electronic faults, system failure or 
cable fires. Cable fires or failure of the assistance system can cause injuries and burns or trans-
portation accidents.

▪ The electrical system and the cable leads may only be connected by a qualified electrician.
▪ Protect the cable connections from damage.
▪ Comply with the maintenance intervals
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2.6  Safety markings

Nameplate

The nameplate (respectively the stated article number) identifies the version of the SmartTarget on delivery. Do not start the 
SmartTarget without a nameplate. The nameplate is located on the side of the fork back.

           1 Article No.  
           2 Deadweight (pc)  
           3 Laser specification

Laser beam safety label

      Fig. Laser beam warning sign

The line laser target function uses laser beams up to class 1M. There is a risk of dazzling.
There is also a risk of damage to the eyes if you look deliberately into the beam path for a longer period of time.

▪ Do not look into the beam or observe the beam directly with optical instruments (e.g. magnifier or binoculars).
▪ If the laser module lens is damaged, stop using the SmartTarget immediately as there is a risk of increased laser radiation.

2.7  Personnel requirements

2.7.1	 Qualifications

WARNING!
Risk	of	injuries	from	inadequately	qualified	personnel!

If unqualified personnel works with the system or is present in the danger zone of the system, 
this causes dangers that can result in severe injuries and considerable material damage.

▪ All tasks should only be carried out by suitably qualified personnel.
▪ Keep unqualified personnel away from the danger zones.

VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
D-57299 Burbach

kg/Stk./pc.ST-2A-GL-01 5

1 2

3
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2.7.2 Unauthorised persons

WARNING!
Mortal danger for unauthorised persons from hazards in the danger and working zone!

Unauthorised persons who do not fulfil the requirements described here do not know the dangers 
in the working zone. Unauthorised persons therefore face the danger of severe to mortal injuries.

▪ Keep unauthorised persons away from the danger and working zone.
▪ If in any doubt, speak to them and make sure they leave the danger and working zone.
▪ Interrupt all work with the machine as long as there are unauthorised persons in the danger 

and working zone.

2.7.3 Instruction sessions

The operator must train the personnel in regular instruction sessions. In the interests of better traceability, an instruction record 
must be kept with the following minimum content:

▪ Date of the instruction session
▪ Name of the person being instructed
▪ Content of the instruction session
▪ Name of the instructor
▪ Signature of the person being instructed and the instructor

2.8  Personal protective equipment

Personal protective equipment protects people from health and safety dangers at work. The personnel must wear personal pro-
tective equipment during the various types of work on and with the system, as referred to specially in the individual sections of 
this manual.

The personal protective equipment is explained below:

Description of the personal protective equipment

Protective workwear
Protective workwear is close fitting workwear that tears easily, with tight sleeves and without any 
protruding parts.

Industrial safety helmet
Industrial safety helmets protect the head from falling objects, suspended loads and impacts 
against stationary objects.
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Safety gloves
Safety gloves protect the hands from friction, grazing, pricking or deeper injuries and when  
touching hot surfaces.

Safety boots
Safety boots protect the feet from getting crushed, from falling objects and prevent the user from 
slipping on slippery surfaces.

Further operational requirements

WARNING!
Injuries from the working environment!

Regardless of the personal protective equipment needed for the described work, there may be 
other hazards at the operating site of the assistance system that are not described in this manual. 
There is a risk of severe injuries if the appropriate personal protective equipment for such hazards 
is not used.

▪ Comply with operating instructions for using personal protective equipment.

2.9  Environmental protection and disposal

ENVIRONMENTAL PROTECTION!
Risk for the environment from incorrect handling of environmentally hazardous substances!

Considerable damage can be caused to the environment when environmentally hazardous  
substances are handled incorrectly, particularly when they are not disposed of properly.

▪ Always comply with the following instructions for handling and disposing of environmentally
hazardous substances

▪ If environmentally hazardous substances are discharged into the environment by mistake, 
take suitable measures immediately. If in any doubt, inform the responsible municipal authority 
about the damage and enquire about the necessary measures.
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The following environmentally hazardous substances are used:

Batteries

Batteries can contain reusable substances that are harmful to health and hazardous to the environment.

Do not dispose of batteries in bodies of water, the sewage system, the ground or household waste.  
Instead, have them recycled or discharged of by a specialist company.

Batteries must be collected separately and disposed of accordingly

Electronic components

Electronic components can contain reusable, environmentally hazardous components. Make sure that electronic components 
are only recycled or disposed of by approved disposal specialists.

Packaging materials

Packaging materials are valuable raw materials. In many cases they can be used again or meaningfully reprocessed. Incorrect 
disposal of packaging materials can pose environmental hazards.

▪ Reuse packaging materials as far as possible.
▪ Ensure that non-reusable packaging materials are reprocessed or disposed of in an environmentally compatible way.
▪ Comply with the local disposal regulations. Where appropriate, have such materials disposed of by a specialist company.

Recycling

Where there are no agreements to return or dispose of waste materials, they should be recycled separately as follows:

▪ Metals should be scrapped.
▪ Plastic elements should be recycled.
▪ Other components should be sorted according to their material characteristics and disposed of accordingly. 



39V.10/2022 SmartTarget

ISO10642 M4x10

ISO10642 M4x20

SmartSupply (BAT)

Aufhängung

Aufnahme Laser Modul

ISO4762M4x20 ISO4762M12x45
ISO4035M12

Laser Modul

3  Structure of VETTER SmartTarget

Suspension

SmartSupply

ISO10642M4x10

ISO10642 M4x20

Laser module holder

ISO4762M4x20 ISO4762 M12x35F88V
ISO4035 M12

Laser module
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4  Installation and dismantling

Personnel:   ▪ Industrial truck drivers
Protective equipment:  ▪ Protective workwear
   ▪ Industrial safety helmet
   ▪ Safety gloves 
   ▪ Safety boots

Check compatibility

NOTE!
Check compatibility before installation!

1. Compare the suspension dimensions of the fork carrier with those of the SmartTarget.
2. Proceed with installation if compatibility is OK.

The type of fork suspension can vary from the illustration, depending on the industrial truck.  
Comply with the operating manual for the industrial vehicle.

WARNING!
Risk of injuries from crushing!

Crushing causes severe injuries. Comply with the following when performing all the following 
installation, dismantling and adjustment tasks:

▪ Wear safety gloves.
▪ Work carefully and calmly when installing and dismantling the back of the fork carefully 

and calmly.
▪ Do not use force to open and close retaining fastenings.

WARNING!
Risk of injuries from the back of the fork falling when not installed/dismantled correctly!
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4.1  Installation

Video instructions for correct installation of the SmartTarget fork back can be found under the following link. 

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget

4.1.1 Adjusting the laser

The SmartTarget laser is adjusted in the optimum setting when the laser line marks the middle of the fork tip. It is advisable to 
readjust the laser if the position of the laser line deviates.

        1.  Loosen the fastening screws on the laser module.
        2.  You can now adjust the position of the laser module using the adjusting screws.
        3.  The laser line should mark the middle of the fork tip.
        4.  Tighten the screws again.
        5.  Check that the laser line is in the correct position.

4.1.2 Shortening the SmartTarget when incompatible with the fork carrier

Depending on the type of fork carrier, under certain circumstances the height of the head plate may prevent installation of the 
SmartTarget. In this case, the head plate can be removed and the SmartSupply fitted in the fork back. Proceed as follows:

        1.  Remove battery (if inserted).
        2.  Loosen the plug-in connections of the SmartSupply.
        3.  Remove the SmartSupply by loosening the screwed connection between  
         head plate and the SmartSupply.

        4. Cut off the head plate at the intended point.

        5.  Apply the enclosed edge protection profile (piping tape) to the cut edge.

4 adjusting screws 
for adjusting the 
laser module 

Cut-off point for 
head plate

Screwed connection 
for the SmartSupply 
and head plate  
(3 screws)

 WARNING!
 Risk of injury

 WARNING!
 Risk of injury
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 6.  Screw the SmartSupply to the fork back.
  Use the corresponding holes.
 7.  Connect the plug-in connections again.
 8.  Mount the SmartTarget fork back and check compatibility with the fork carrier!
 9.  Insert the battery.

4.2  Dismantling

Video instructions for correct dismantling of the SmartTarget fork back can be found under the following link. 

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget

Alternative position 
for the SmartSupply
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5  Operation

General safety obligation

WARNING!
Mortal danger from incomplete visibility!

The SmartTarget is an assistance system for picking up loads. It does not register people and 
objects beneath or in front of the load being picked up. Failure to detect people or objects in the 
danger zone poses the risk of severe accidents.

▪ SmartTarget is only an assistance system. Always comply with the general safety and care 
obligations.

▪ Make sure that there are no people or objects in the danger zone of the industrial truck.
▪ If visibility is impaired in the transportation area, get out of the truck to examine the situation 

or ask a banksman for assistance.

Personnel:   ▪ Industrial truck drivers
Protective equipment:  ▪ Protective workwear
	 	 	 ▪ Industrial safety helmet
   ▪ Safety gloves
   ▪ Safety boots

5.1  Operating the SmartTarget

WARNING!
Risk of dazzling from laser beams

The line laser target function uses laser beams up to class 1M. There is a risk of dazzling. There 
is also a risk of damage to the eyes if you look deliberately into the beam path for a longer period 
of time.

▪ Do not look into the beam or observe the beam directly with optical instruments 
(e.g. magnifier or binoculars).

Check the supplied documents for the technical data of the used laser or ask the 
Customer Service.

SmartTarget is particularly helpful when sighting pick-up bags or when picking up loads at 
concealed heights. The function is only warranted in unloaded state.
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Video instructions for correct operation of the SmartTarget fork back can be found under the following link.

https://www.smartfork.com/en/support/operating-instructions-smarttarget
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6  Maintaining the SmartTarget

6.1   Daily visual inspection by the driver

WARNING!
Risk of injuries from loss of functions!

Faults or damage to the assistance system cause a loss of functions or failure of the assistance 
system. This can lead to dangerous situations and severe injuries.

▪ Stop using the SmartTarget immediately in the event of damage, faults or if anything is unclear. 
Contact and inform the Customer Service or Service Technician.

Personnel:   ▪ Industrial truck drivers
Protective equipment:  ▪ Protective workwear
	 	 	 ▪ Industrial safety helmet
	 	 	 ▪ Safety boots

Check the following points:

▪ Check that the SmartTarget application is working.
▪ Ensure it is fitted securely to the fork carrier.
▪ Check the wiring.
▪ The connection lead must have sufficient clearance in every position; it must not be under tension or jammed or kinked.
▪ All plug-in connections must be firmly connected.
▪ The cables must not show any signs of damage, cracks or kinks.

▪ The laser must be unsoiled and undamaged.
▪ The safety marking must be clearly legible.

6.2   Cleaning the SmartTarget

Personnel:   ▪ Industrial truck drivers
Protective equipment:  ▪ Protective workwear
	 	 	 ▪ Industrial safety helmet
	 	 	 ▪ Safety gloves
	 	 	 ▪ Safety boots

▪ Clean SmartTarget regularly.
▪ Do not use pressure cleaners, do not use aggressive cleaning agents.
▪ Clean the protective glass covers of cameras and sensors with a soft cloth and soapsuds without applying any pressure.

6.3   Replacing components

Incorrect repairs
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NOTE!

Repairs may only be carried out by the manufacturer or by a specialist company authorised by the 
manufacturer. The manufacturer rejects any liability for all damage caused by incorrect repairs or 
welding to the SmartTarget.

Incorrect repairs or use of third-party components can cause damage and loss of functions.  
This can lead to dangerous situations and severe injuries. In the case of incorrect repairs, the 
manufacturer‘s warranty and responsibility for consequential damage becomes null and void.

▪ Ensure that the laser is only replaced by qualified electricians.
▪ Always use original components.
▪ Comply with the safety instructions in the corresponding individual manuals.

6.4   Spare parts

Spare parts for SmartTarget can be ordered from the manufacturer. If in any doubt, the identification of the required spare 
parts can be obtained from the Customer Service with reference to the order number stamped on the machine. Always install 
original components. If third-party components are used, the manufacturer‘s warranty and responsibility for consequential 
damage becomes null and void.

6.5   After completing maintenance work

Personnel:   ▪ Industrial truck drivers
Protective equipment:  ▪ Protective workwear
	 	 	 ▪ Industrial safety helmet
	 	 	 ▪ Safety gloves
	 	 	 ▪ Safety boots

After maintenance work or troubleshooting has been completed, proceed as follows before starting to use the assistance  
system and industrial truck again:

1.  Ensure all loosened screw connections are securely tightened.
2. Ensure all previously removed safety devices and covers are fitted correctly again.
3. Check cabling: the cables must be out of reach of moving parts to prevent damage.
4. Reset the lift truck safeguard.
5. Remove all used tools, materials and other equipment from the working zone.
6. Clean the working zone (remove any possible leaks such as liquids, processing material or similar).
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7  Troubleshooting the VETTER SmartTarget

If there are any faults with the SmartTarget application:

1.  Proceed with a visual inspection.
2. Check the power supply and make sure all plug-in connections are securely connected.
3. The laser module (respectively its safety screen) must not be soiled or scratched.

If the faults cannot be remedied with the described measures, please contact your dealer using 
the details stamped on the machine.
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VETTER Industrie GmbH
Carl-Benz-Strasse 45
57299 Burbach
GERMANY
Tel.: +49 2736 4961–0
E-Mail: info@smartfork.com
Internet: www.smartfork.com
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