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Teleskopstapler

Weitere Informationen:

BGV D27 „Flurförderzeuge“ 
BGR 500 „Betreiben von Arbeitsmitteln“
Betriebssicherheitsverordnung
DIN 4124➭

● Nur unterwiesene und vom
Unternehmer schriftlich beauf-
tragte Teleskopstaplerfahrer
(Geräteführer) einsetzen, die
mindestens 18 Jahre alt sind. 
● Betriebsanweisung erstellen
mit Angaben über:
– Betriebsbedingungen 
– besondere vom Hersteller mit-

gegebene Regelungen (siehe
Betriebsanleitung)

– zugelassene Verkehrswege
– eventuelle Mitnahme von

Personen
– eventuelle Verwendung von

Anbaugeräten, Anhängern usw.
● Reifenzustand, Reifenluft-
druck, Sitz der Radmuttern und
Funktion der Überlastwarn-/Über-
lastabschalteinrichtung täglich
vor Beginn der Arbeit kontrollie-
ren.

● Beim Beladen bzw. Aufneh-
men der Last Tragfähigkeitsdia-
gramm beachten. Beim Anspre-
chen der Überlastwarn-/Überlast-
abschalteinrichtung lastmoment-
mindernde Bewegung einleiten
oder Last absetzen.
● Gewicht von Lasten feststel-
len. Überlastsicherung nicht als
Waage benutzen. 
● Teleskopstapler nur auf tragfä-
higem Untergrund verfahren und
abstützen. Vorsicht beim Verfah-
ren auf unebenem Gelände. 
● Beim Einsatz auf Baustellen
möglichst Geräte mit Niveauaus-
gleich und Schutzgitterabde-
ckung der Fahrerkabine verwen-
den.
● Sicherheitsabstand im Bereich
von Baugrubenböschungen und
Grabenkanten einhalten �. 

● Sicherheitsabstand von min-
destens 0,50 m zwischen sich
bewegenden Teilen des Tele-
skopstaplers und festen Teilen
der Umgebung, z. B. Bauwerk,
Gerüst, Materialstapel, einhalten.
Ggf. Absperrung des gefährde-
ten Bereiches.
● Sicherheitsabstand zu elektri-
schen Freileitungen beachten.
Kann der Sicherheitsabstand
nicht eingehalten werden, Rück-
sprache mit Energieversorgungs-
unternehmen.

Anbaugeräte

● Beim häufigen Wechsel von
Anbaugeräten möglichst Tele-
skopstapler mit Schnellwechsel-
einrichtungen verwenden. An-
baugeräte an der Schnellwech-
seleinrichtung sichern. 
● Der Aufenthalt von Personen
im Bewegungsbereich des Gerä-
tes während des Wechsels ist
verboten.

Gabeln
● Auf gleichmäßige Belastung
der Gabeln achten.
● Gabelabstand der Last anpas-
sen.

Arbeitsbühne 
● Nur zum Gerät gehörende
Arbeitsbühne benutzen.
● Bedienung nur von der Arbeits-
bühne aus. Die Steuerung des
Teleskopauslegers und des Fahr-
werkes vom Fahrerplatz aus
muss verriegelt sein. 
● Auf sichere Befestigung der
Arbeitsbühne am Teleskoparm
achten.
● Auf Funktion der Notablassein-
richtung achten.

Haken/Hakenausleger
● Nur Lasthaken mit Hakensiche-
rung verwenden. Funktion der
Hakensicherung regelmäßig kon-
trollieren.

● Haken bzw. Hakenausleger
nicht überlasten. Das Tragfähig-
keitsdiagramm enthält Angaben
über die Tragfähigkeit des
Anbaugerätes mit und ohne
Abstützungen.
● Bei Ausleger mit Winde muss
ein Hubnotendschalter vorhan-
den sein.

Prüfungen

● Sachkundigenprüfung bei
Bedarf, mindestens jedoch ein-
mal jährlich durchführen.

Vorsorgeuntersuchungen

● Für Geräteführer wird eine spe-
zielle arbeitsmedizinische Vor-
sorgeuntersuchung empfohlen.

≥� 1,00 m
≥� 2,00 m

bis 12 t Gesamtgewicht
bei mehr als 12 t bis 40 t Gesamtgewicht

          �
Böschungswinkel

Ohne rechnerischen Nachweis
der Standsicherheit dürfen folgende
Böschungswinkel nicht überschritten werden:
a) bei nichtbindigen oder weichen bindigen Böden...� = 45°�
b) bei steifen oder halbfesten bindigen Böden.........� = 60°�
c) bei Fels............................................................� = 80°�

1
● Der Aufenthalt von Personen
im Gefahrbereich ist verboten.
● Einweiser einsetzen, wenn der
Geräteführer die Last nicht beob-
achten kann. 
● Teleskopstapler nur vom Fah-
rerplatz aus bedienen. 
● Nur Personen mitnehmen,
wenn Mitfahrersitze vorhanden
sind und das Mitfahren erlaubt 
ist (siehe Betriebsanleitung).
● Beim Verfahren des Teleskop-
staplers Last dicht über den Bo-
den führen. Ausleger vollständig
einziehen. 
● Beim Befahren von Steigun-
gen und Gefälle Last immer berg-
seitig führen. Anbaugeräte in Bo-
dennähe halten.
● Während der Fahrt Ausleger
nicht anheben und nicht ausfah-
ren.
● Nicht unter angehobener Last
hindurchgehen bzw. sich aufhal-
ten. 
● Teleskopstapler nicht mit an-
gehängter Last bzw. angehobe-
nem Ausleger abstellen. Bei Still-
stand Ausleger absenken und
Last absetzen.
● In Betriebspausen Feststell-
bremse anziehen und Teleskop-
stapler gegen unbefugte Benut-
zung sichern (Schaltschlüssel
abziehen). 
● Bei Wartungsarbeiten unter
dem angehobenen Ausleger
Abstützeinrichtungen (Sicher-
heitsstütze) verwenden.

Betrieb im Straßenverkehr

● Zum Fahren des Teleskop-
staplers auf öffentlichen Straßen
ist ein Führerschein erforderlich.
● Der Transport von Lasten auf
öffentlichen Straßen und Wegen
ist unzulässig!
● Ausleger auf dem Fahrgestell
festlegen und ggf. Oberwagen
verriegeln.
● Zubehörteile festlegen und
gegen Herabfallen sichern. 
● Handbetätigte Abstützungen
gegen Herausrutschen sichern,
z. B. bei Kurvenfahrt. 
● Anbaugeräte abnehmen.

Sicherheitsabstand bei elektri-
schen Freileitungen
1 m bis 1000 Volt Spannung
3 m bei 1000 bis 110 000 Volt
4 m bei 110 000 bis 220 000 Volt
5 m bei 220 000 bis 380 000 Volt
5 m bei unbekannter Spannung


