
 

Tipps für gebrauchte Gabelstapler  

 
Vorwort : 

Jedes Unternehmen stellt sich zuerst die große Frage NEU oder GEBRAUCHT ? Ein wesentlicher Punkt ist sicher die Einsatzzeit. 

Was man immer beachten sollte, wir sprechen von einer Arbeitsmaschine und nicht von einem PKW. 

Auch ältere Geräte oder sagen wir gerade ältere Geräte sind für manche Einsatzgebiete idealer als neue Maschinen. 

Warum ? Leider hat auch in dieser Branche der angebliche Fortschritt nicht halt gemacht. Elektronik über Elektronik und noch mehr 

Elektronik .  Die Unterschiede bei den Marken sind Geschmacksache. Wenn jemand wie bei einem Videospiel mit Joystick und 

Sensortasten arbeiten will dann bitte. Wenn diese Teile jedoch durch die tägliche Arbeit mit Schmutz, Staub und Nässe defekt 

werden, kommt meist das große Erwachen ! ( Hier werden die richtigen Gewinne erzielt !!! ) 

Auch unser Unternehmen kauft Gebrauchtgeräte an. Wir arbeiten nach den gleichen Richtlinien welche hier nun beschrieben sind.  

 

Unsere Tipps - achten Sie auf folgende Punkte : 

 

Welches Gerät ? 

Wie beschrieben auf dem Blatt „ Ankauf eines Gabelstaplers“ 

 

Batterie ? 

Bei Elektrofahrzeugen ist es meistens so, dass der Fahrzeugpreis wesentlich vom Batteriezustand abhängt. 

Der Zustand ist wieder so eine Sache. Wieviel fahren Sie am Tag ? 

Seriöse Händler bieten Ihnen daher optional eine neue Batterie an. Sie verpflichten sich, sollte die eingebaute 

Gebrauchtbatterie defekt werden, Ihnen die neue zum Händlereinkaufspreis weiter zu geben. 

 

Das Baujahr ? 

Man denkt die Angaben auf dem Typenschild stimmen ! NEIN nicht immer! Einer der größten Mitbewerber, wenn nicht der Größte,  

macht dies ganz ungeniert. Das  hauseigen Typenschild wird umgeschrieben und im Baujahr steht ein TR davor.  (BJ.:  TR2012)  

Man denkt man kauft halbwegs neu ! In Wirklichkeit ist das Gerät  oft Jahrzehnte alt!  Meine persönlich schlimmste Erfahrung 

TR2001 in Wirklichkeit 1956 . Wie können sie nun das richtige Baujahr herausfinden wenn sie eine TR Zahl sehen ?  

Rufen Sie uns oder einen Händler Ihres Vertrauens an und geben Sie die eingestanzte Nummer am Hubmast zur Umschlüsselung  

bekannt ! Ein Kriterium kann auch der Hubmast sein. Wie stark ist dieser auf der Innenseite eingelaufen ? ( Lagerlauffläche )  

Alle anderen Mitbewerber die Typenschilder einfach austauschen unternehmen logischer Weise eine kriminelle Handlung ! 

Durch die TR Kennzeichnung ist das leider nicht der Fall ! Nur ein Kunden Nepp !  

 

Betriebsstunden ? 

Das leidige Thema, stimmen sie oder stimmen sie nicht? Für uns ist das erste Merkmal der Hubmast und wie oben beschrieben  

die Lagerlauffläche. Natürlich sieht man da keine 100 Stunden aber man sieht 1000. 

Bei den neueren Geräten ist es fast unmöglich diese rückzustellen, wenn nicht schon wieder einer unserer Mitbewerber ein  

Hintertürchen gefunden hätte. Laptop - Programm -Elektronik - usw.... 

Leider gibt es wie in jeder Branche auch hier schwarze Schafe, aber man sollte bedenken das es sich auch hier wieder um eine 

kriminelle Sache handelt. Betriebsstunden sind auch von Hersteller zu Hersteller verschieden. Bei Elektrogeräten ist der  

Unterschied enorm ! Bei einem laufen diese bereits ab dem Zeitpunkt wo der Zündschlüssel umgedreht wird, bei anderen erst  

bei Betätigung des Fahrpedals oder des Ventilhebels. Manche, so auch YALE teilt  Hub und Fahrstunden. So jetzt fragt sich jeder 

warum ? Die lieben Wartungsintervalle !  Intervalle nach Stunden, wo sind sie schneller erreicht ? Betätigung oder Zündschlüssel ? 

Andere bieten die Wartung nach Stunden oder Monaten an, was vorher eintritt .  
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Motor und Wandler 

Als erstes die Rundumsicht. Schmiermittel, Treibstoff oder Kühlflüssigkeitsverlust. Sind auch die jeweiligen Stände in Ordnung ?  

Danach öffnen Sie bei laufenden Betrieb den Kühlverschluß ( Motor kalt ), sehen sie Bläschen aufsteigen dann ist  die Kopfdichtung  

defekt ! Mehr ist als Leihe schwer zu prüfen.  

Der einfachste Wandlertest  

Ein Wandlergetriebe ist ungefähr gleich zustellen mit  einem Automatikgetriebe beim PKW. 

Sollten Sie keine Steigung zu Verfügung haben dann stellen Sie sich mit dem Gabelstapler vor ein Hindernis ( Gehsteinkante ).  

Geben Sie langsam Gas, der Stapler muss dieses Hindernis mit den Vorderreifen ohne Probleme überwinden.  

Bei Elektrofahrzeugen können Sie sich die Motoren zeigen lassen. Ältere Geräte verfügen noch über Kohlebürsten. 

Sie sehen ohne Vorkenntnisse ob diese schon abgenützt sind. Bei neueren Maschinen fällt dies durch AC Technologie weg.  

 

Allgemein Zustand  

Eine einfache Sache jedoch manchmal auch ein Fettnäpfchen. Farbe bedeutet nicht immer guter Zustand ! Es scheiden sich die  

Geister bei den Händlern. Lackieren ( was will man verstecken ) nicht lackieren ( der schaut aber aus ). 

Mein Tipp fragen sie wo der Stapler gelaufen ist, und wieder die alte Geschichte „Hubmast“. 

Kontrollieren Sie das Gerät wie einen PKW ! Licht, Glasbruch, Schläuche, Hydraulikölverluste, usw........ 

Ist der Sitz in Ordnung ? Risse, etc... Was die meisten nicht wissen, der Sitz ist ein sicherheitstechnischer Mangel ! 

Bei der nächsten Überprüfung welche jährlich durchgeführt werden muss, wird man zur Kassa gebeten. 

 

Ersatzteile 

Ein nicht unwesentlicher Punkt sind die Ersatzteile. Nicht nur der Preis, sondern auch die Verfügbarkeit ist ein riesen Thema. 

Gerade bei Geräten aus China, welche um wenig Geld verschleudert werden ist dies ein Problem. 

Es ist oft so das nicht das drinnen ist was drauf steht. Zum Beispiel ist Isuzu ist nicht Isuzu, es passen Filter, Motorteile, usw. 

nicht zusammen. Und die Fragen aller Fragen wie lange gibt es für dieses Gerät noch Ersatzteile ? 

 

Garantie 

Natürlich sind die Preise oft auf den verschiedenen Internetseiten reizvoll. Bedenken Sie jedoch, das diese Händler in  

anderen Ländern Sie nur einmal als Kunde benötigen.  

Für Sie als Endkunden darf nur dieser Satz zählen:   Keine Garantie ist keine Lösung und schon gar nicht günstig !!!  

Garantien werden auch manchmal aufgeteilt wie zum Beispiel : Garantie - Monate X auf Gerät keine auf Batterie  oder  

Monate X auf Gerät und Hersteller Garantie auf Batterie. Das ist legitim und ehrlich ! 

 

Ich hoffe Ihnen bei der Entscheidung, welches Gerät Sie kaufen und worauf Sie achten müssen geholfen zu haben. 

Sollten Sie Hilfe beim Ankauf benötigen zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. 

Ich würde mich natürlich freuen, Sie bei uns als Kunde begrüßen zu dürfen . 

 

Hochachtungsvoll 

Jürgen Schwarzer 
Geschäftsführer 
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