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Gabelstapler
Sicherheitsvorschriften
und Vorsichtsmaßnahmen
für die Benutzung
und für das Fahren von
Gabelstaplern
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Der Gabelstapler
Der Gabelstapler als Transport- und Hilfsmittel für die Lagerung von Material ist in den Betrieben, dank seiner vielfältigen
Einsatzmöglichkeiten unter verschiedensten Bedingungen, weit
verbreitet. Das Angebot umfasst viele Arten und Ausführungen
von Gabelstaplern mit verschiedensten Antriebsmöglichkeiten
(z.B. mit Benzinmotor, mit Dieselmotor, mit Flüssiggasantrieb und
auch mit Elektroantrieb).
Die Wahl der Antriebsart des Gabelstaplers ist streng an den Arbeitseinsatz gebunden und an die Umweltbelastung, die der Gebrauch des Gabelstaplers in den Arbeitsräumen hervorrufen kann.
In Arbeitsräumen beispielsweise, in denen gleichzeitig andere
Arbeiter unter beengten Platzverhältnissen tätig sind, dürfen nur
Elektrostapler zum Einsatz kommen. In diesem Falle sind auch
entsprechende Räumlichkeiten für die Batterieladestationen vorzusehen (Achtung: diese Räumlichkeiten müssen Unfallschutz gewährleisten und gleichzeitig müssen Vorkehrungen gegen Explosions- oder Brandgefahr getroffen werden).

In offenen Räumen oder in großen Hallen können auch Gabelstapler mit Benzin-, Diesel- oder Flüssiggasantrieb zum Einsatz
kommen. Der Schadstoffausstoß in den Abgasen ist dabei durch
geeignete Auspuffanlagen zu verringern. Außerdem muss in diesem Fall auch ein Treibstoff- und Schmierstofflager angelegt werden, was nicht ganz unproblematisch ist.
Bei der Auswahl des Staplers durch das Unternehmen gilt es daher,
alle Aspekte genau zu berücksichtigen. Nur so kann gegebenenfalls auftretenden Unannehmlichkeiten vorgebeugt werden, deren
Behebung häufig kostspielig ist oder die sogar zum Austausch des
Staplers führen kann (siehe Bild 1).
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Welche Eigenschaften braucht ein
Gabelstaplerfahrer?

Das Führen eines Gabelstaplers erfordert eine besondere
physische und psychische Eignung und technische Kenntnisse. Erforderlich ist außerdem ein besonderes Maß an Verantwortungsbewusstsein. Der Gabelstaplerfahrer muss also folgende Eigenschaften mitbringen:
Körperliche Eignung.
Normalen Seh- und Gehörsinn.
Gutes Reaktionsvermögen.
Erfahrung in der Bewertung von Materialgewichten, deren
Stabilität und Gleichgewicht.
Gutes Abschätzungsvermögen für Abmessungen, Abstände,
Geschwindigkeit und Bremswege.
Farbwahrnehmung.
Koordinierungsvermögen von Bewegungen.
Verantwortungsbewusstsein und Vorsicht.
Kenntnis der besonderen Unfallverhütungsvorschriften für
die Benutzung von Gabelstaplern.

Aufgaben des Gabelstaplerfahrers
Transport von Material, Lade- und Entladearbeiten mit dem
Gabelstapler nach Anweisung.
Reinigung und kleine Instandhaltungsarbeiten am Stapler.
Meldung an den Vorgesetzten über Unzulänglichkeiten am
Stapler, sowie über besondere Vorkommnisse während des
Betriebsablaufes.
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Die häufigsten Unfallursachen
bei der Benutzung
von Gabelstaplern

Unzulänglichkeiten am Fahrzeug
Schlechter Zustand des Staplers, veraltete Konstruktion oder
grobe Defekte, fehlende bzw. unzulängliche Schutzeinrichtungen.

Unzulänglichkeiten auf den Fahrwegen
Hindernisse, Schlaglöcher in Böden und Fahrbahnen, beengte Verhältnisse, unüberschaubare Ecken, schlechte Beleuchtung, starke Steigungen, fehlende Beschilderungen usw.

Unzulänglichkeiten beim Fahrer
Unzureichende Eignung.
Mangelndes Reaktionsvermögen, Zerstreutheit, Leichtsinn,
unzureichendes Geschick oder unzureichende Übung.
Nichtbeachtung der Unfallverhütungsvorschriften
Mangelnde Fahrausbildung und -übung.
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Bekleidung
des Gabelstaplerfahrers

Kleidung
Der Gabelstaplerfahrer muss für die Tätigkeit mit dem Gabelstapler geeignete Kleidung tragen, bestehend aus einem Arbeitsanzug, der ihn in seinen Bewegungen nicht einschränkt.
Er muss leichte Schuhe mit Gummisohle tragen; sollte er
auch Tätigkeit am Boden verrichten müssen, welche Sicherheitsschuhe erfordern, dürfen diese beim Fahren nicht behinderlich sein.
„Hauskleidung“, wie Pullover, kurze Hosen, Sandalen, Strandlatschen oder Schals usw. dürfen nicht verwendet werden

Verwendung des Gabelstaplers in Gießereien
Feuerfeste Kleidung zum Schutz vor eventuellen Flüssigmetallspritzern.
Sicherheitsschuhe mit Schnellverschluss sowie spezielle Gamaschen.
Helm mit Gesichtsschutz.
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Ausbildung der Führer
von Gabelstaplern

Mit Abkommen zwischen dem Staat und den Regionen und
autonomen Provinzen Nr. 53/2012 wurde eine besondere Ausbildung unter anderem für Fahrer von Gabelstaplern für das gesamte Staatsgebiet verbindlich eingeführt. Nunmehr müssen Fahrer
von selbstfahrenden Industriestaplern einen Nachweis über einen mindestens 12-stündigen Ausbildungskurs mit einschlägiger
Eignungsprüfung (8 Stunden Theorie und 4 Stunden Praxis) erbringen; verfügt der Stapler über einen Teleskoparm oder über
einen schwenkbaren Teleskoparm, muss der Fahrer entweder die
speziellen, auf diese Stapler ausgerichtete Kurse oder den typenübergreifenen Kurs mit mindestens 16 Stunden Dauer (8 Stunden
Theorie und 8 Stunden Praxis) besucht haben. Die früheren in
Südtirol aufgrund des Artikel 25 des Landesgesetzes Nr. 41 vom
27.10.1988 absolvierten Kurse bleiben gültig.
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Kontrollen vor dem Beginn
der Arbeiten mit
dem Gabelstapler
1.

Die Gültigkeitsdauer, sowohl der neuen, aufgrund des staatlichen Abkommens, als auch der alten, aufgrund der Landesgesetzgebung erworbenen Befähigungsnachweise bleiben fünf Jahre ab
Ausstellungsdatum (Abschlussprüfung) gültig. Um die Gültigkeitsdauer um weitere fünf Jahre zu verlängern, muss vor der Fälligkeit
ein Auffrischungskurs mit einer Mindestdauer von 4 Stunden besucht werden. Sollte der Auffrischungskurs nicht rechtzeitig besucht werden, darf der Fahrer nach Verfall der Befähigung seine
Tätigkeit nicht mehr ausüben; erfolgt die Auffrischung zu einem
späteren Zeitpunkt wird die Befähigung um fünf Jahre nach diesem Datum verlängert.
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Allgemeine Vorschriften
Den Stapler reinigen, sowie entsprechende Laufteile nach
Angabe des Herstellers mit Schmierstoff versehen (siehe Bedienungsanleitung).
Den Stapler und den Führerstand von artfremden Gegenständen und Materialien freihalten, soweit diese nicht für den
Betrieb erforderlich sind.
Den Reifenzustand überprüfen und eventuell eingefahrene
Splitter oder Fremdstoffe aus den Reifenlaufflächen entfernen.
Wenn der Gabelstapler mit Luftreifen versehen ist, den Reifendruck überprüfen. Achtung: Hubstapler sind im Gegensatz zu Autofahrzeugen mit Hochdruckreifen (ca. 9 bar) versehen (siehe Bild 2).
Den Zustand der Ketten und Seile für die Hubeinrichtung
überprüfen und periodisch abschmieren.
Hupe und eventuell vorhandene Beleuchtungs-, sowie Warneinrichtungen überprüfen.
Bei jedem Turnus eine Sichtkontrolle des Fahrzeuges vornehmen mit dem Zweck, eventuell vorhandene Schäden festzustellen.
Vor Inbetriebsetzung des Staplers alle Kommandoeinrichtungen im Leerlauf überprüfen (Hubvorrichtung absenken, neigen, Fahrt nach vorwärts und zurück, Bremsen usw.).
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2.

Sicherheitsvorschriften für Gabelstapler
mit Verbrennungsmotor
Füllstandskontrolle des Treibstofftanks, des Kühlwassers und
des Motoröls.
Kontrolle des Füllstandes des Hydrauliköls für die Hubvorrichtung.
Kontrolle eventueller Lecks an Hydraulikleitungen, Anschlüssen oder an den Dichtungen der Hubzylinder.
Überprüfung von Gangschaltung und korrekter Schaltungsrastung.
Füllstandskontrolle an der Batterie und eventuelles Nachgießen von destilliertem Wasser.

3.

Besondere Vorschriften für flüssiggasbetriebene
Gabelstapler
Überprüfung der festen Verankerung der Betriebsgasflaschen
auf dem Stapler.
Kontrolle, ob die Gaszuleitungen zum Motor nicht beschädigt oder rissig sind.
Überprüfung der korrekten Anbringung der Verbindungsschellen für Schläuche.

Überprüfen des Gasflaschen-Hauptventiles; das Öffnen desselben soll langsam erfolgen, um eventuelle Beschädigungen
an der Druckminderstation zu vermeiden.
Überprüfen der Druckanzeiger-Manometer.
Gasflaschenventile nie ölen oder schmieren.
Sich versichern, dass die Gasflaschen nicht unnötig der Sonne oder anderen Wärmequellen ausgesetzt werden.
Vermeiden, dass die Gasflaschen Schlägen und Stößen ausgesetzt werden.
Bei Gasverlust dürfen die Armaturen nur vom Fachpersonal
ausgetauscht werden.
Wenn der Gabelstapler außer Betrieb gestellt wird, sollte
zuerst das Gasventil geschlossen werden und der Motor bis
zum vollständigen Entleeren, d.h. bis kein Druck mehr in den
Leitungen ist, nachlaufen.

4.

Vorschriften für Elektro-Stapler
Sich versichern, dass die Batteriestöpsel geschlossen sind.
Batterieraumdeckel gut verschließen.
Sich versichern, dass der „Controller“ und seine Fest-Kontakte
in Ordnung sind.
Vor Arbeitsbeginn nachsehen, ob die Batterie ausreichend geladen ist.
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Sicherheitsvorschriften
für Gabelstapler

1.

Fahrerstand
Die Sitzposition im Fahrerstand muss immer den Erfordernissen entsprechen. Die Position der Beine und Arme muss
korrekt sein und der Sitzplatz so gewählt werden, dass alle
Bedienungselemente bequem erreicht werden können und
dass diese nicht infolge seitlichen Abstehens an Hindernisse
stoßen. Das Bedienen des Staplers soll nie mit nassen oder
schmierigen Schuhsohlen erfolgen (siehe Bild 3).
Bedienungselemente am Stapler sollen nie betätigt werden,
ohne deren Zweck genau zu kennen. Hebel sind gegen unachtsames Berühren zu schützen (siehe Bild 4).

mit einer Einrichtung, die bewirkt, dass Arbeitnehmer auf
dem Fahrersitz gehalten werden, so dass sie nicht von Teilen
des umstürzenden Flurförderzeuges eingeklemmt werden
können.
Im Bild 5 wird ein Schutz gezeigt, die einen Sicherheitsgurt in
der Fahrerstandskabine erfordert.
Weiters darf das Schutzdach über dem Fahrerstand des Gabelstaplers nicht abgenommen werden (siehe Bild 6).

3.
2. Schutz des Fahrerstandes
Das GvD. 81/2008, Anhang V, Teil II, schreibt vor, dass Flurförderzeuge mit aufsitzenden Arbeitnehmern so zu gestalten oder
auszurüsten sind, dass die Risiken durch ein Kippen des Flurförderzeuges begrenzt werden, z.B.:
durch Verwendung einer Fahrerkabine,
mit einer Einrichtung, die verhindert, dass das Flurförderzeug
kippt,
mit einer Einrichtung, die gewährleistet, dass bei einem kippenden Flurförderzeug für aufsitzende Arbeitnehmer zwischen Boden und Teilen des Flurförderzeuges ein ausreichender Freiraum verbleibt,
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Die Beförderung von Personen ist streng verboten
Gabelstapler dienen der Beförderung von Gegenständen und
sind nicht für den Personentransport gedacht. Es ist demnach
streng verboten, Personen zu befördern oder mitzunehmen.
Nur spezielle, eigens dafür vorgesehene und ausgerüstete
Stapler für Ausbildungs-/Schulungszwecke dürfen mehr als
eine Person befördern.
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4.
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Das Heben von Personen
Der Gabelstapler darf grundsätzlich nicht für das Heben von
Personen verwendet werden.
Ein normgerechter Personenförderkorb mit allseitigem Schutzgeländer von mindestens 1 Meter Höhe ab Trittboden, einem
Zwischenlauf und einer Fußwehrleiste von mindestens 15 cm
sowie mit Gabel-Feststellvorrichtung kann ausnahmsweise für
Arbeiten eingesetzt werden, für welche aufgrund besonderer
Einsatzbedingungen keine Hubarbeitsbühnen oder Arbeitsmittel mit höherer Schutzwirkung zur Verfügung stehen, Gefahren für Personen oder Güter unmittelbar abgewendet bzw.
Rettungsmaßnahmen durchgeführt werden müssen.
Im Bild 7 wird eine unerlaubte Beförderungsweise eines Arbeiters für Instandhaltungsarbeiten durch einfaches Anheben
mit den Gabeln gezeigt. Dies ist eine sehr gefährliche, gesetzeswidrige Vorgangsweise.
Im Bild 8 wird eine erlaubte Beförderungsweise eines Arbeiters mit Hilfe eines korrekt ausgeführten Beförderungskorbes
gezeigt.
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5.

Fahrer im Fahrerstand
Der Fahrer des Gabelstaplers ist während seiner gesamten
Arbeitszeit für das Fahrzeug und die beförderten Lasten verantwortlich. Nur der Fahrer darf den Stapler bewegen. Es ist
untersagt, dass er anderen Personen, auch nur gelegentlich,
das Fahren erlaubt. Eine unerfahrene Person kann nämlich
schwere Unfälle verursachen.
Nach Beendigung der Arbeit ist es Pflicht, den Zündschlüssel
abzuziehen, diesen dem Vorgesetzten zu übergeben und damit das Fahrzeug vor eigenmächtigem Gebrauch zu schützen.

6.

Brandgefahr
Bei Kontrollen am Verbrennungsmotor oder an der Batterie
dürfen nie offene Flammen (z.B. Zündhölzer als Beleuchtungshilfe) benützt werden.
Während des Tankens ist der Motor abzustellen.
Eventuell übergelaufener Kraftstoff ist abzutrocknen und die
verschmutzen Stellen sind zu reinigen.
Während des Tankvorganges und während Kontrollen am
Motor oder an der Batterie darf nicht geraucht werden.
Das Befahren von Räumen, in denen brennbare Gase, Flüssigkeiten oder Feststoffe gelagert sind (Benzin, Diesel, Alkohol,
usw.) ist verboten. Ein einfacher Funke aus dem Motor oder
aus der Elektroanlage kann zu Brand oder Explosion führen.
Sofern der Gabelstapler mit einem Handfeuerlöscher ausgerüstet ist, muss dieser in leicht zugänglicher Position angebracht sein. Der Feuerlöscher unterliegt einer periodischen
Kontrolle (alle 6 Monate).
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Transporte von Gefahrengut
Leicht entzündliche Flüssigkeiten, ätzendes Material oder anderes Gefahrengut muss in geeigneten Behältern transportiert werden, um eventuelles Verschütten zu vermeiden.
Beim Transport von Druckgasflaschen müssen diese am Gabelstapler festgebunden werden, es sei denn, es werden eigene Transportkörbe verwendet.
In jedem Falle ist die Geschwindigkeit des Fahrzeuges dementsprechend zu vermindern, um Schläge und Stöße zu vermeiden.

8. Gleichzeitige Benutzung von zwei Gabelstaplern
Die gleichzeitige Benutzung von zwei Gabelstaplern zum Heben
oder Befördern einer großen oder sperrigen Last ist immer ein
gefährliches Unterfangen und deshalb nur in Ausnahmefällen zulässig. Sofern dies unumgänglich ist, muss ein Vorgesetzter diese
Tätigkeit überwachen. Es ist besonders darauf zu achten, dass sich
keine Personen im Gefahrenbereich befinden.

9.

9

Den Stapler nie überlasten
Eine eventuelle Überlastung des Staplers beeinträchtigt dessen Stabilität und kann mechanische Teile beschädigen. Eine
Überlastung ist deshalb nie zulässig.
Der Gabelstapler trägt ein Schild, aus dem der Last-Schwerpunkt für verschiedene Fälle zu ersehen ist.
Eine zu schwere Kiste oder ein zu großes oder zu ausgedehntes Teil reduziert die Tragfähigkeit des Gabelstaplers (siehe
Bild 9 und Bild 10).
Ein erfahrener Gabelstaplerfahrer kann die entsprechenden
Tragfähigkeiten und das Gewicht des Lastengutes einschätzen.
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Der Gabelstapler muss mit einem Schild versehen sein, aus dem
die maximale Traglast und ein Diagramm über die Traglaständerung in Bezug auf den Schwerpunkt der Last auf den Gabeln ersichtlich sein muss (siehe Bild 11).
In diesem Schild wird aufgezeigt:
1. Name des Herstellers.
2. Gabelstaplertyp (Modell und Serien- oder Fabriknummer,
Herstellungsdatum).
3. Höchstzulässige Hubhöhe in Metern.
4. Höchstzulässige Hubkraft in Tonnen.
5. Höchstzulässige Hubkraft in Tonnen, abhängig von der Schwerpunktslage auf den Gabeln.
6. Distanzangabe in Millimetern zwischen Schwerpunkt der Last,
bezogen auf die vordere vertikale Auflage auf den Gabeln.
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10. Lastaufnahme auf die Gabeln
Die Last soll beim Bewegen immer am hinteren Teil der Gabeln aufliegen. Auf diese Weise gewinnt man zusätzlich an
Stabilität (siehe Bild 12).
Wenn eine beliebige Last, auch wenn sie die Tragfähigkeit
des Gabelstaplers nicht überschreitet, auf den Gabelspitzen
aufgenommen wird, kann sich ein unerwartetes Kippmoment ergeben (siehe Bild 13).
Das an der Rückseite des Gabelstaplers angebrachte Gegengewicht darf nie erhöht werden; auch nicht in Erwartung dadurch die Tragkraft und die Stabilität zu verbessern.
Dieses Zusatzgewicht würde den Stapler überlasten und
könnte die Mechanik beschädigen.
Die Last ist mit den Gabeln so aufzunehmen, dass diese nicht
am Boden streift. Eventuell ist diese auch festzubinden (siehe
Bild 14).
Die Gabelzinken sind in der Breite der Last anzupassen, damit
ein besseres seitliches Gleichgewicht gewährleistet ist.
Die Stabilität der Last ist um so mehr von Bedeutung, je bruchgefährlicher oder gefahrvoller die Last selbst ist. Auch ist auf
unebene Böden oder Fahrbahnen Rücksicht zu nehmen.
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Instabile oder unausgewogene Lasten sind zu binden; die
Geschwindigkeit ist den Gegebenheiten anzupassen.
Es ist unzulässig, Hilfspersonal zwecks Halten der Last auf die
Gabelzinken zu nehmen.

11. Ladepaletten
Defekte oder fehlerhafte Ladepaletten dürfen in keinem Fall
benutzt werden (siehe Bild 15).
Nur einwandfreie Paletten geben der Ladung auf den Gabeln
guten Halt.
Palettenholme und Palettendeckleisten, die in ihrer Gesamtheit die Palette bilden, müssen fest verschraubt sein (siehe
Bild 15).

12. Die richtige Position der Gabeln
Beim Transport müssen die Gabeln nach hinten geneigt sein;
das Unterteil der Ladung sollte zirka 15 cm über dem Boden sein.
Wenn sich der Gabelstapler in Ruheposition befindet, sollen die
Gabeln am Boden aufliegen (siehe Bild 16).
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13. Lage der Last während des Transportes
Während des Transportes soll die Ladung möglichst tief liegen,
gerade so, dass sich die Gabeln etwa 15 cm über dem Boden befinden.
Befindet sich die Ladung während des Fahrens in Hochlage, ist das
Fahrzeug weniger stabil bei Gefällen, in Kurven oder infolge von
Schwingungen durch Überfahren von Unebenheiten oder von
Schienen (siehe Bild 17).
Bei tief liegender Last hat der Staplerfahrer außerdem eine
bessere Übersicht über den Fahrweg.
Es ist auf jeden Fall zu beachten, dass die Höhe der Ladung
die Sicht am Fahrersitz auf Personen vor dem Stapler nicht
versperrt.
Nur in besonderen Fällen, wenn die Höhe der Last dem Fahrer die Sicht versperrt, kann der Gabelstapler im Rückgang
gefahren werden.
Sollte es notwendig sein, über eine Rampe ein sperriges Teil zu
transportieren und geschieht dies zwangsweise im Vorwärtsgang, ist eine Hilfsperson zu beauftragen (siehe Bild 18).
Die Gabelstapler besitzen eine Vorrichtung, wodurch der
Gabelbaum in Bezug auf die Senkrechte um einige Grade
geneigt werden kann. Bevor die Fahrt mit dem Stapler aufgenommen wird, ist der Gabelbaum zum Fahrersitz hin zu
neigen. Damit ergibt sich eine bessere Stabilität der Ladung
und verringert sich gleichzeitig die Kippgefahr.
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Die Neigung des Gabelbaumes nach vorne soll nur zum
Zweck der besseren Lastaufnahme auf den Gabeln erfolgen.
Die Last darf während des Fahrens niemals gehoben oder gesenkt werden, zumal eine derartige Vorgangsweise die Stabilität des Fahrzeuges beeinträchtigen kann.

14. Beachtung der Verkehrsregeln in Arbeitsstätten
und auf Plätzen
Der Gabelstaplerfahrer ist angehalten, die werksinternen Verkehrszeichen sowie, bei Fahrten außerhalb des Betriebes, auch
jene des öffentlichen Verkehrs zu beachten.

15. Ausgänge aus Arbeitsstätten oder Fußgängerwege
Besondere Vorsicht ist beim Ausfahren aus Räumlichkeiten geboten, um eventuell vorbeigehende Fußgänger nicht zu gefährden.
Es kommt nämlich oft vor, dass Fußgänger anstelle der Fußgängerdurchgänge, die allein den Fahrzeugen vorbehaltenen Durchfahrten benutzen und damit Fahrbahnen unachtsam betreten.
Auch muss vermieden werden, dass Fahrwege durch abgestellte
Gegenstände versperrt werden. Besonders dies stellt eine häufige
Behinderung für Gabelstaplerfahrer dar.
Der Gabelstaplerfahrer muss immer auf einen kurzen Bremsweg achten und auf eventuelle Unachtsamkeit anderer Personen Rücksicht nehmen.
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Besondere Beachtung erfordern auch Durchfahrten mit Lasten, die in Höhe und Breite über ein gewohntes Maß hinausgehen (siehe Bild 19 und Bild 20).
Der Gabelstapler darf nie vor Brandlöscheinrichtungen oder
vor Sicherheitsausgängen abgestellt werden (siehe Bild 21).

16. Akustische Signale
Die Hupe soll nur bei Bedarf betätigt werden, insbesondere im
Bereich von Kreuzungen, Durchfahrten, unübersichtlichen Ecken
und ähnlichem (siehe Bild 22).
Fußgänger, die sich im Fahrweg befinden, sollen mittels
Hupe rechtzeitig gewarnt werden (siehe Bild 23).
Die Hupe soll nie zum Spaß betätigt werden; es ist üblich,
mehrmals kurz zu hupen; lange Hupzeichen sind zu vermeiden.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Personenverkehr in Spitzenzeiten (zum Beispiel bei Arbeitsbeginn und Arbeitsende,
sowie während der Essenspausen).

17. Die Fahrtrichtungen beim Stapler
Wird mit dem Gabelstapler eine Rampe befahren, so muss die
Last immer bergseitig liegen (siehe Bild 24).
Wird über eine Rampe abwärts gefahren, könnte die Last
nach vorne rutschen (siehe Bild 25). Es ist demnach notwendig, im Rückwärtsgang zu fahren (siehe Bild 26).

18. Korrekte Betriebsweise des Gabelstaplers
Der Gabelstapler ist weder als Lastwagen noch als Radlader
anzusehen.
Er darf weder zum Schieben oder Ziehen von Lasten verwendet werden, noch zum Verlagern durch Schieben von Teilen
oder Material (siehe Bild 27).
Der Gabelstapler darf außerdem nicht zum Öffnen von Toren
eingesetzt werden (siehe Bild 28).
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19. Weitere Vorschriften für ein korrektes
Fahrverhalten
Während der Arbeit mit dem Gabelstapler ist besondere Aufmerksamkeit und Vorsicht geboten. Eine eventuelle Unachtsamkeit
kann für den Gabelstaplerfahrer und für andere Personen gefährlich sein und am Stapler und an der Ladung erhebliche Schäden
hervorrufen. Der Fahrer sollte sich der Verantwortung, welche ihm
beim Arbeiten mit dem Gabelstapler übertragen wird, bewusst
sein. Jegliche Art von Zerstreutheit ist zu vermeiden.
Beim Starten des Gabelstaplers muss sich der Fahrer versichern, dass sich keine Personen in unmittelbarer Nähe des
Fahrzeuges befinden (siehe Bild 29).
Niemand darf sich unter der Last oder in unmittelbarer Nähe
aufhalten. Beim Transport von langen oder ausladenden Lasten, wie z.B. Rohre oder Baustahl, ist besonders auf die korrekte Zentrierung der Last auf den Gabeln zu achten.
Der Gabelstapler darf auch nicht für kurze Zeit an gefährlichen Orten, z.B. an Durchgängen für Fahrzeuge oder Personen, auf Steigungen, auf Geleisen, usw. abgestellt werden.
Der Gabelstapler soll auch nie an dunklen oder schlecht beleuchteten Orten oder hinter unübersichtlichen Kreuzungen
und Durchgängen oder Kurven abgestellt werden.
Wenn der Gabelstapler aus irgendeinem Grund abgestellt
werden muss, sind die Gabeln abzusenken, der Motor abzustellen, der Zündschlüssel abzuziehen und die Handbremse
anzuziehen.
Der Abstieg vom Gabelstapler hat mit Bedacht und nicht hastig zu erfolgen. Wer vorsichtig absteigt, vermeidet ein Abrutschen oder ein schlechtes Aufsetzen der Füße und damit
auch die Gefahr des Fallens, Umknickens oder Anstoßens an
harte Teile.
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Der Staplerfahrer muss immer in Fahrtrichtung blicken; die vorgeschriebene Geschwindigkeit darf nicht überschritten werden.
Die allgemein bekannten Fahrregeln sind anzuwenden: Fahren
auf der rechten Seite, Überholen auf der linken Seite, usw.
Die Gabelspitzen dürfen nie gegen Personen gerichtet werden (siehe Bild 30).
Die Fahrgeschwindigkeit ist immer den Gegebenheiten des
Fahrweges anzupassen; im Falle von Bodenhindernissen oder
bei schlechtem Straßenzustand ist die Geschwindigkeit entsprechend zu verringern (siehe Bild 31).
Es ist zu vermeiden, dass mit dem Stapler über lose liegendes Material gefahren wird. Auch sollen weder Steine, Metallstücke oder ähnliches überfahren werden, die Räder des
Fahrzeuges könnten beschädigt und das Gleichgewicht von
Fahrzeug und Last infolge von Schwingungen in Frage gestellt werden (siehe Bild 32).
An gefährlichen Kreuzungen müssen die Vorfahrtsregeln beachtet werden (siehe Bild 33).
Vor gefährlichen Kurven, Kreuzungen oder anderen Gefahrenpunkten sowie beim Befahren von Rampen, Stegen, nassen
oder schlüpfrigen Böden ist die Geschwindigkeit entsprechend
zu verringern. Dasselbe gilt beim Überfahren von Rinnen, Bodensenken oder kleinen Hindernissen (siehe Bild 34).
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Vor dem Befahren der Ladeflächen von LKWs oder Eisenbahnwaggons mit dem Gabelstapler muss man sich unbedingt versichern, dass diese Transportmittel sicher gebremst
und mit Unterlegkeilen unter den Rädern gegen Verschieben
gesichert sind (siehe Bild 35).
Der Gabelstapler darf nie auf einer Rampe abgestellt werden. Wenn dies unbedingt notwendig ist, so ist zusätzlich zur
Handbremse auch ein Unterlegkeil einzusetzen (siehe Bild 36).
Bei der Fahrt im Rückwärtsgang, ist besonders darauf zu achten, mit dem Gegengewicht des Staplers nicht gegen Hindernisse zu stoßen (siehe Bild 37).
Wenn Kisten oder Behälter aufeinander gestellt wurden,
muss die maximal zulässige Stapelhöhe eingehalten werden
(siehe Bild 38).
Es ist darauf zu achten, dass die Kisten korrekt aufliegen und
senkrecht stehen.
Niemals Material auf Fahrwegen abstellen.
Niemals Material vor Glaswänden, vor Elektrokabinen oder
vor Ein- und Ausgängen abladen.
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Niemals Material vor Feuerlöschern, Hydranten oder anderen
Brandschutzmitteln abstellen.
Auf die Tragfähigkeit von Decken und Lagerregalen ist besonders zu achten; deren Tragfähigkeit ist mit eigens dafür
vorgesehenen Tafeln auszustatten (siehe Bild 39).

20. Verhaltensregeln nach Dienstende
Der Gabelstapler ist nach Dienstende am eigens vorgesehenen Platz abzustellen.
Die Gabelnzinken sind mit den Spitzen bis auf den Boden
abzusenken.
Der Motor ist abzustellen.
Der Zündschlüssel ist abzuziehen.
Wenn es sich um gasbetriebene Stapler handelt, soll vor dem
Abstellen des Motors das Gashauptventil am Behälter geschlossen und die Gasleitung damit druckfrei gemacht werden.
Die Handbremse ist immer anzuziehen.
Kontrollieren Sie nach Dienstende den Stapler immer auf
eventuelle Lecks, sei es an der Hydraulik, am Motor oder am
Treibstofftank.
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Einige mathematische und
physikalische Betrachtungen:
Gleichgewichtsverhältnisse am
stehenden Stapler
21. Fehler dem vorgesetzten Abteilungsleiter melden
Sollten Mängel am Fahrzeug oder längs der Fahrwege oder
andere Unzulänglichkeiten bemerkt werden, so ist dies umgehend zu melden. Die Unfallverhütungsvorschriften (Art.
20, Abs. 2, Bst. e) „Pflichten der Arbeitnehmer“ des GvD.
81/2008) sehen Strafen für den Fall, dass diese Meldungspflicht nicht erfüllt wird, vor.
Der Gabelstaplerfahrer muss demnach dem Vorgesetzten
alle Schäden, Unregelmäßigkeiten in der Bedienung oder besondere Verschleißerscheinungen am Fahrzeug melden.
Treten während der Fahrzeit Schäden mit Verlust von Teilen
auf, so sind diese einzusammeln und dem Vorgesetzten zu
übergeben.
Meldung zu erstatten ist auch über versperrte Wege, über
verlassene Gegenstände in Durchgängen, Bodenöffnungen,
über Ölflecken und Schmierfett auf Böden und Fahrbahnen,
sowie über mangelhafte Beleuchtung längs der Wege.
Jeder Unfall muss gemeldet werden, auch wenn keine Schäden entstanden sind. Die Ursachen müssen erforscht und beseitigt werden.
Sollte mit dem Fahrzeug aufgrund von mechanischen Defekten nicht mehr weitergearbeitet werden können, so ist der
Vorgesetzte zu benachrichtigen, der für das Abschleppen in
die Reparaturwerkstatt sorgen wird.

1.

Gleichgewichtsverhältnisse am stehenden Stapler
Um die Gleichgewichtsverhältnisse an einem Gabelstapler
besser zu erkennen, sind verschiedene Stellungen bezüglich
des Schwerpunktes zu betrachten.
Der leere Gabelstapler ist immer so ausgelastet, dass sein
Schwerpunkt innerhalb des Radstandes zu liegen kommt.
Mit zunehmend größerer Last auf den Gabeln verschiebt sich
der Schwerpunkt immer weiter in Richtung Vorderräder; es
besteht die Gefahr, dass der Stapler nach vorne kippt. Die
Stabilität des Gabelstaplers hängt jedoch nicht allein von der
Größe der Last auf den Gabeln ab, sondern auch von deren
Lage auf den Gabeln.
Damit ein optimales Gleichgewicht am Gabelstapler vorhanden ist, muss das Drehmoment des Gewichtes des Staplers P,
bezogen auf den Auflagepunkt Vorderachse, größer sein, als
jenes, das von der Last P1 hervorgerufen wird (siehe Bild 40).

GLEICHGEWICHTSBEDINGUNGEN
= P x A > P1 x B
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Daraus ist ersichtlich, dass die Gleichgewichtslage umso sicherer ist, je näher sich die Last am Gabelstapler befindet.
Die Gleichgewichtslage am Gabelstapler wird auch beeinflusst durch seitlich verschobene Lasten. Befindet sich die
Last außerhalb des seitlichen Schwerpunktes des Staplers,
kippt dieser seitlich um.
Eine stabile Gleichgewichtslage ist nur dann vorhanden,
wenn sich der Schwerpunkt des beladenen Staplers innerhalb der Achsen und innerhalb der seitlichen Radbegrenzung
befindet.
Daraus ist zu erkennen, dass ein vierrädriger Stapler weniger leicht umkippt; denn innerhalb der Grundfläche gibt
es mehr Möglichkeiten für eine Schwerpunktverschiebung
(siehe Bild 41).
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Gleichgewichtslage beim fahrenden Stapler
Die vorhergehend aufgezeigten Betrachtungen gelten allein
für den stehenden Stapler. Die dabei auftretenden Kräfte beziehen sich auf Gewichte und Abmessungen, sowie der Lage
der Last am Stapler.
Bei langsamem Fahren ergeben sich nur unwesentliche Änderungen in Bezug auf das Gleichgewicht des stehenden
Staplers.
Mit wechselnder Geschwindigkeit ergeben sich völlig neue
dynamische Kräfte, die das Gleichgewicht des Staplers zusätzlich beeinflussen. Es sind dies die „TRÄGHEITSKRÄFTE“.
Beschleunigt das Fahrzeug aus dem Stand, dann bilden sich
neue Kräfte, die sich jenen des fahrenden Staplers entgegenstellen. Es entsteht die „REAKTIONSKRAFT“, welche die Stabilität des Staplers beeinträchtigt.
Bei plötzlichem Bremsen dagegen wirkt die „VERZÖGERUNGSKRAFT“. Diese wirkt als zusätzliche Kippkraft, wodurch das Gleichgewicht des Staplers verschlechtert wird (es
vergrößert sich der Hebelarm B und es verringert sich der
Hebelarm A).
In der Abbildung 42 werden die Kräfte aufgezeigt, die am
beladenen Stapler beim Stillstand wirken.
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Auf der Abbildung 43 ersehen Sie die Auswirkungen einer
Notbremsung mit Lasten auf tief liegenden Gabeln.
Wenn sich die Last am Stapler in gehobener Stellung befindet, ist das Kippmoment für den Stapler nach vorne größer.
Daraus ergibt sich, dass die Kippneigung des Staplers bei zunehmender Geschwindigkeit oder beim plötzlichen Bremsen
größer wird.
In der Abbildung 44 wird aufgezeigt, wie sich diese Lage bei
gehobener Last umso stärker bemerkbar macht.
Ein guter Staplerfahrer wird demnach hektische Beschleunigungen, Verzögerungen oder hektisches Steuern absolut vermeiden. Abgesehen davon, dass solche Vorgangsweisen die
Mechanik des Staplers schädigen, ist auch die Unfallgefahr
höher. Die vorwärts treibende Kraft des fahrenden Staplers
bei starkem Bremsen führt zu unangenehmem Fahrverhalten. Dies insbesondere, wenn mit hochgehobener Last gefahren wird. Ein Nach-Vorne-Kippen scheint demnach unvermeidlich. Eine besondere Kippgefahr ergibt sich auch bei
hektischem Lenken im Gefälle, weil zusätzlich die Kippneigung durch die Zentrifugalkraft verstärkt wird.
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Gleichgewichtsbedingungen des Staplers im Gefälle
In den vorgehenden Kapiteln wurden die Gleichgewichtsbedingungen des Staplers auf ebener Straße betrachtet.
Die Gleichgewichtsbedingungen des Staplers verändern sich
wesentlich, wenn Straßen mit Gefälle befahren werden.
An schiefen Ebenen (Steigungen oder Gefälle) wirkt das Gewicht des Gabelstaplers und seiner Last auf den Gabeln immer in senkrechter Weise.
Demnach ist in der Steigung der Angriffspunkt des Schwerpunktes des Staplers zu den Hinterrädern (Lenkräder) verschoben (siehe Bild 45).
Auf Gefällestrecken verschiebt sich der Angriffspunkt des
Schwerpunktes des Staplers in Richtung Vorderräder bzw.
Antriebsräder (siehe Bild 46).
Dies hat zur Folge, dass beim im Gefälle fahrenden Stapler
der Hebelarm B und damit das Kippmoment sich um so mehr
verlängert, je stärker das Gefälle ist. Gleichzeitig verkürzt sich
der Hebelarm A des Gleichgewichtsmomentes und damit verschlechtert sich das Gleichgewichtsverhalten (siehe Bild 47).
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Verhaltensregeln bei der
Aufnahme oder beim Absetzen
von Lasten

IM GEFÄLLE
= P x A < P1 x B

Das Gleichgewichtsmoment ist kleiner als das Kippmoment.
Wenn sich der Stapler hingegen auf einer Steigung befindet, verkürzt sich der Hebelarm B, der auf das Kippmoment
wirkt; daraus ergibt sich eine höhere Stabilität des Fahrzeuges (siehe Bild 48).

1. Besondere Vorsicht bei der Aufnahme von Lasten
Der Staplerfahrer muss sich mit seinem Fahrzeug langsam dem
Stapel nähern und dort anhalten. Für die Aufnahme einer Last sind
folgende Regeln zu beachten (siehe Bild 49):
a) Die Gabelholme des Staplers sind senkrecht auszurichten und
die Gabeln sind in die richtige Höhe zum Einstich in die Lastträger zu bringen (siehe Bild 50).
b) Die Gabeln sind langsam unter die Last einzuführen bis zum
Anschlag derselben an die Last (siehe Bild 51).
c) Mit gebremsten Stapler soll die Last vorsichtig angehoben
werden, wobei einer richtigen und stabilen Lage der Last auf
den Gabeln besondere Beachtung zu schenken ist. Die Gabelträger sind nach hinten zu schwenken, so dass die Last auf
den Gabelholmen anlehnt (siehe Bild 52).

AUF DER STEIGUNG
= P x A > P1 x B
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Das Gleichgewichtsmoment ist größer als das Kippmoment.
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d)

e)
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Nun fahre man mit dem Stapler langsam rückwärts, um die
aufgenommene Last vom Stapel zu entfernen. Dabei ist besondere Vorsicht geboten, um nicht auf hinten befindliche
Hindernisse zu stoßen (siehe Bild 53).
Wenn die Last aus dem Stapelbereich entfernt ist, senke man
diese langsam ab, um sie in eine geeignete Fahrposition zu
bringen (ca. 15 cm vom Boden). Die Gabelholme sind bis
zum Anschlag nach hinten zu neigen (siehe Bild 54).

b)
c)

d)

e)
Während der gesamten Bewegungsabläufe muss besonders darauf geachtet werden, dass sich niemand im Aktionsradius des
Staplers befindet.
f)
2.

Vor dem Stapel muss man anhalten und die Gabelholme in
senkrechte Lage bringen (siehe Bild 56).
Mit stillstehendem Stapler und mit senkrecht stehenden Holmen hebe man die Last etwas höher als die zukünftige Auflage im Stapel (siehe Bild 57).
Nun fahre man mit dem Stapler langsam nach vorne, bis sich
Gabeln und aufgenommene Last genau über dem Stapel befinden.
Jetzt muss der Stapler gebremst und die Last langsam auf
den Stapel abgesenkt werden, wobei eventuelle Neigungen der Holme dem Stapel anzupassen sind (siehe Bild 58
und 59).
Wenn sich die Last genau an der angepeilten Position befindet, senke man die Gabeln leicht ab, um diese von der Last zu
befreien. Nachdem man sich versichert hat, dass der Rückweg frei ist, löse man die Bremse und fahre langsam nach
hinten (siehe Bild 60).
Sobald die Gabeln völlig frei sind, neige man die Gabelträger
nach hinten und senke die Gabeln bis auf eine Höhe von 15
bis 20 cm vom Boden. Es ist besonders darauf zu achten, dass
die Gabeln nicht am Stapel streifen (siehe Bild 61).

Besondere Vorsichtsmaßnahmen beim Stapeln
von Lasten
Beim Stapeln von Lasten (z. B. eine Kiste über eine andere) soll
man sich an folgende Vorsichtsregeln halten:
a) Man nähere sich mit dem Stapler soweit als möglich dem
Stapel, wobei sich die Last in Tieflage befindet und die Gabelholme nach hinten geneigt sind (siehe Bild 55).

g)
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