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dem Gesetzgeber durch richtige 
ausbildung zuvorkommen

BM: Das Thema Sicherheits-
schulungen hat in den letzten 
Jahren zu Recht an Bedeutung 
gewonnen. Was sind Ihrer Mei-
nung nach die Gründe hier-
für?
Willenbrock: Hubarbeitsbüh-
nen haben sich als sicheres 
und wirtschaftliches Werkzeug 
gegenüber anderen Zugangs-
methoden durchgesetzt. Ei-
ne große Anzahl von teilweise 
komplexen Geräten befindet 
sich im täglichen Einsatz auf 
Baustellen, im öffentlichen 
Raum und in der Industrie. 
Europa wächst weiter zusam-
men und viele Länder fordern 
eine qualifizierte, international 
standardisierte  und dokumen-
tierte Schulung. Erst kürzlich 

hat auch die deutsche BG ihren 
Berufsgenossenschaftlichen 
Grundsatz hierzu vorgestellt.
Auch wird den Unternehmen 
klar, dass geschulte, ausgebil-
dete Mitarbeiter eine deutlich 
bessere Leistung bieten, die Ge-
räte effektiver nutzen und die 
Unternehmer sich gegen even-
tuelle Haftung schützen.
BM: Schulungen sollen dazu 
beitragen, Unfälle zu vermei-
den. Eine Ursache für Unfälle 
ist falsches Abstützen bezie-
hungsweise mangelnde Kennt-
nis der Bodenbeschaffenheit. 
Wie wird dieses Thema in Ihrer 
Schulung behandelt?
Willenbrock: Tatsächlich ist 
die mangelhafte Aufstellung 
von Geräten eine der Haupt-

unfallursachen. 
Innerhalb des 
IPAF-Schulungs-
programms wird 
ganz wesentlich 
auf dieses The-
ma eingegan-
gen. Das für alle 
IPAF-Trainings-
zentren vor-
g e s c h r i e b e n e 
Schulungsprogramm bietet 
hierzu entsprechende Anima-
tionen, Hinweise und Rechen-
beispiele. So wird beispielswei-
se in einem Tool auf die richtige 
Abstützung und in einem wei-
teren auf die verschiedenen Bo-
deneigenschaften umfangreich 
eingegangen.
BM: Wenn die Bodenverhält-
nisse stimmen, ist auch die 
Standsicherheit der Arbeits-
bühne gewährleistet. Hohe 
Sicherheitsstandards moder-
ner Arbeitsbühnen sorgen für 
einen sicheren Einsatz. Auf 
welche Gefahren weisen Sie in 
Ihrer Schulung hin?
Willenbrock: Die Gefahren 
sind vielfältig. Denken Sie hier 
an Hochspannungsleitungen, 
Wind- und Wettereinflüsse, 
Tragfähigkeit und Reichweite, 
tägliche Kontrolle der Sicher-
heitseinrichtungen, korrekte 
und umsichtige Bedienung 
oder die Koordination auf der 
Baustelle, um nur einige zu 
nennen.
BM: Die Schulungen bezie-
hen sich meist auf bestimmte 
Gerätekategorien wie bei-
spielsweise selbstfahrende 
Gelenk(teleskop)-/Teleskop-
Arbeitsbühnen. Können Sie 
uns hierfür die Gründe nen-
nen?
Willenbrock: Die IPAF hat die 
Kategorien in ihrem Schulungs-
programm überarbeitet im Be-

streben, sie an die internationa-
len Normen prEN 280 und ISO/
DIS 16368 anzugleichen. Diese 
Normen regeln Konstruktion 
und Fertigung von Hubarbeits-
bühnen weltweit. 

So sind Lkw- und Anhänger-
bühnen in einer Kategorie (1b), 
Gelenk(teleskop)-/Teleskop-
Arbeitsbühnen in einer ande-
ren (3b). So unterschiedlich 
die Geräte sind, so verschieden 
sind sie auch in der Bedienung 
und in den Gefahren, die von 
diesen ausgehen.
BM: Wie ist Ihre Schulung auf-
gebaut?
Willenbrock: Eine IPAF-Schu-

Die International Powered Access Federation (IPAF) zählt sicherlich zu den Pionie-
ren im Bereich der sicheren und effektiven Nutzung von Hubarbeitsbühnen. Seit 
1983 weist die Organisation auf Gefahren bei der Bedienung von Arbeitsbühnen hin 
und vermittelt in ihren Schulungen den richtigen Umgang mit den Maschinen. Die 
BM-Redaktion führte mit Reinhard Willenbrock von der IPAF-Deutschland ein Inter-
view zu diesem Thema. 

Reinhard Willenbrock (re.), IPAF Deutsch-
land, hier mit Dr. Iva Thiel, Geschäftslei-
tung Lectura Verlag, auf der CeMAT in 
Hannover. BM-Bild

Nach erfolgreicher Theorie und Praxis … 

… erhält der Teilnehmer die PAL-Card.



51BM 37  |  Juli 2008   Bühnenmagazin

Sicherheit/Schulungen

lung besteht in der Regel aus 
kleinen Gruppen mit bis zu 
sechs Personen. Nach Einfüh-
rung und Erklärung des Schu-
lungstages erfolgt der theore-
tische Teil mit anschließend 
schriftlicher Prüfung. Nach der 
Mittagspause geht es an die 
Praxis. Jeder Teilnehmer muss 
einen Praxistest bestehen. Hier 
zeigt er, wie ein täglicher Check 
durchgeführt wird und wie er 
das entsprechende Gerät kor-
rekt bedient und über eine vor-
her definierte Teststrecke fährt.
Zum Abschluss erhalten die 
Teilnehmer den IPAF-Sicher-
heitsleitfaden, das IPAF-Log-
buch sowie die IPAF-PAL-Card. 
Die IPAF-Schulung ist vom 
TÜV zertifiziert und entspricht 
der internationalen ISO 18878, 
die die Bedienerausbildung 
für Hubarbeitsbühnen sowie 
die Qualifizierung der Trainer 
und deren Fortbildung genau 
beschreibt. Über 100 Trainer in 
51 Schulungsstandorten inner-
halb Deutschlands führen lau-
fend IPAF Schulungen durch. 
Insgesamt erhalten weltweit 
jährlich über 70.000 Personen 
eine IPAF-Lizenz.

BM: Am Ende der Schulung er-
hält der Teilnehmer meist eine 
Karte/einen Ausweis mit Foto, 
wo die erfolgreiche Teilnahme 
sowie der Maschinentyp/die 
Maschinenkategorie vermerkt 
ist. Sollte so ein Ausweis Ihrer 
Meinung  nach in Deutschland 
zur Pflicht werden?
Willenbrock: Oft hört man, dass 
Sicherheitsorgane eine Ausbil-
dung zukünftig vorschreiben. 
Wer die Vergangenheit von 
IPAF kennt, weiß, dass eben aus 
diesem Grund ein freiwilliges 
Schulungsprogramm entstan-
den ist. Nur, wenn wir unserer 
Aufgabe nicht nachkommen 
und die Anwender nicht richtig 
ausbilden, wird sich ein Gesetz-
geber verpflichtet fühlen einzu-
greifen – kommen wir diesem 
zuvor.
Denken wir auch daran, dass 
wir allein durch Gesetze, Unfäl-
le letztendlich nicht verhindern 
können. Jedes Regulare ver-
drängt das, was beim Arbeiten 
mit Geräten, dem Hantieren auf 
der Baustelle oder der Weisung 
irgendeiner Behörde, wichtiger 
ist: Eigenverantwortung! 
Jeder, der Maschinen bedient, 
ist in seiner Entscheidung, wie 

er das Gerät führt, auf sich ge-
stellt. Auch das fördert Nach-
denken, Sich-in-Frage stellen, 
Sich-Grenzen setzen. Das ge-
neriert letztlich auch ein Si-

Bei jedem Einsatz muss 
der maximal zulässige 
Bodendruck berück-
sichtigt werden – ins-
besondere auch im Ge-
bäudeinneren.

cherheitsbewusstsein. Jede Vor- 
schrift wirkt somit auch diame-
tral!
Herr Willenbrock, wir danken 
Ihnen für das Interview. BM




