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Infoblatt für Fahrer/innen von Gabelstaplern 
 

 

Umgang mit 
Gabelstaplern 

 

 

 
Diesem Infoblatt können Sie als Fahrer/in von Gabelstaplern Verhaltensregeln für den Umgang mit 
dem Gabelstapler entnehmen. 
Um Störungen und Unfälle zu vermeiden, werden Sie hiermit angewiesen, die nachfolgenden 
Verhaltensregeln zu beachten:  
 

 

 

� Allgemeine Hinweise 

� Sie sind als Fahrer/in eines Gabelstaplers schriftlich benannt und ausgebildet worden.  

� Sie fahren nur mit Gabelstaplern, deren Prüffrist nicht abgelaufen ist.  

� Die Betriebsanleitung des Herstellers liegt vor und Sie verwenden den Gabelstapler nach 
der Betriebsanleitung des Herstellers.  

� Sie nehmen eine Funktions- und Sichtprüfung des Gabelstaplers vor Arbeitsbeginn vor.  

� Sie benutzen Schutzschuhe.  

� Sie benutzen die Fahrerrückhalteeinrichtung.  

� Personen nur mitnehmen, wenn Mitfahrersitze vorhanden sind.  

� Anheben von Personen nur auf speziellen für den Gabelstapler geeigneten und 
zugelassenen Arbeitsbühnen.  

� Tragfähigkeitsdiagramm beachten.  

� Last möglichst nah am Hubmast aufnehmen und Lastschwerpunkt möglicht auf der 
Längsachse des Gabelstaplers.  

� Ladung gegen Herabfallen sichern - zum Beispiel durch Umhüllung; Berücksichtigung von 
Form, Abmessung, Gabelzinkenabstand, Gabelzinkenlänge; Sichern gegen Abrollen.  

� Ladung gegen Auseinanderbrechen sichern - zum Beispiel auf geeignete Unterlage 
absetzen, keine verschobene oder beschädigte Ladung stapeln.  

� Ladung gegen Abreißen oder Zerbrechen sichern - zum Beispiel nur unbeschädigte 
Ladeeinheiten/Stapelhilfsmittel verwenden, für zerbrechliche Last geeignete 
Transporthilfsmittel verwenden.  

� Nicht unter Lastaufnahmemittel treten.  

� Stapler nur vom Fahrersitz aus bedienen.  

� Beim Verlassen des Staplers Schaltschlüssel abziehen.  

� Sie kennen und beachten die Betriebsanweisung "Gabelstapler innerbetrieblicher Verkehr". 
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� Fahren mit dem Gabelstapler
 
 

� Uneingeschränkte Sicht bei jedem Ladegut 
gewährleisten.  

� Gabelzinken beim Fahren in niedriger Stellung halten.  

� Mit angepasster Geschwindigkeit fahren, abruptes 
Bremsen vermeiden.  

� Kurven in großem Bogen und mit niedriger 
Geschwindigkeit fahren.  

� Bei Gefällstrecken Last bergseitig führen.  

� Bodenunebenheiten langsam überfahren, Schienen nicht im spitzen Winkel queren.  

� Sicherheitsabstände einhalten - in der Regel 0,5 m.  

� Last nicht höher als bodenfrei transportieren.  

� Rampenneigung beachten.  

� Auf Gefällstrecken nicht wenden.  

� Auf innerbetriebliche Verkehrsregelung und Kennzeichnung achten.  

� Auf Begrenzung und Tragfähigkeit der Verkehrswege achten. 
 
In diesem Dokument wird auf eine geschlechtsneutrale Schreibweise geachtet. Wo dieses nicht möglich ist, wird zugunsten der 
besseren Lesbarkeit das ursprüngliche grammatische Geschlecht verwendet. Es wird hier ausdrücklich darauf hingewiesen, 
dass damit auch jeweils das andere Geschlecht angesprochen ist. 

 


