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Sicherheit leicht gemacht: 

Kunststoff-Abstützplatten

Abstützplatten aus Kunst-
stoff sind in puncto Sicherheit 
und Langlebigkeit das Zuver-
lässigste, was der Markt zu bie-
ten hat. Darüber informierte 
Jochen Köhler von der Köhler 
Ersatzteile GmbH auf den dies-
jährigen Platformers’ Days.

Bei Hubarbeitsbühnen mit 
Stützen stellt deren Einsinken 
in den Boden eine der häu-
figsten Unfallszenarien dar – 

bedauerlicherweise häufig mit 
tödlichem Ausgang für die Be-
diener im Arbeitskorb. Ursache 
ist nicht selten fehlende Kennt-
nis über den Stützendruck so-
wie die Bodenbeschaffenheit 
oder die maximal zulässigen 
Bodendrücke. Bei weichen Bö-
den kommen so schon mal zu 
kleine Unterlegplatten zum 
Einsatz. Eine weitere Unfallur-
sache kann das Abrutschen der 
Stütze von der Abstützplatte bei 
Schräglage darstellen.

Wie praktisch Abstützplat-
ten aus Kunststoff tatsächlich 
sind, hat sich offenbar noch 
nicht überall herumgespro-
chen. Dabei gehört der feste 
Stand einer Hubarbeitsbühne 

zu den Grundvoraussetzungen 
für sicheres und erfolgreiches 
Arbeiten. Abstützplatten sind 
eine zuverlässige Maßnahme 
gegen gefährliche Zwischen-
fälle. Doch immer noch ver-
wenden einige Unternehmen 
entweder gar keine oder eine 
ungeeignete Abstützung und 
handeln damit fahrlässig ge-
genüber ihren Kunden und 
Mitarbeitern.

„Abstützplattenersatz wie 
beispielsweise Holzbalken sind 
bei manchen Unternehmen 
vielleicht schnell bei der Hand“, 
so ein Branchenexperte. „Lei-
der ist deren Zustand oft man-
gelhaft oder sie werden nicht 
fachgerecht eingesetzt. Zudem 
verschlechtert sich der Zustand 
von Holz durch Witterungsein-
flüsse schleichend – das kann 
dann zu einem schlechten 
Stand der Arbeitsgeräte oder 
gar zu Unfällen führen.“ Un-
ter Belastung könne das Holz 
schon nachgeben, bevor ein 
Verschleiß überhaupt erkenn-
bar sei.

Solche Probleme gibt es 
mit Kunststoff-Abstützplatten 

nicht mehr, im Gegenteil: Die 
Helfer aus Plastik sind beinahe 
unverwüstlich. Das Material ist 
extrem langlebig und wetter-
fest – es zersetzt sich nicht und 
trotzt Wasser, Frost und Chemi-
kalien. Bei sachgemäßem Ge-
brauch sind die Platten extrem 
belastbar. So können sie die Ab-
stützlast besser verteilen und 
beugen zusätzlich Schäden an 
Straßenbelag und Untergrund 
vor. „Durch Forschung und ei-
ne neue innovative Kunststoff-
mischung konnte die Reibung 
unserer Abstützplatten um 
ein Vielfaches verbessert wer-
den. Die überragenden Trag-
last- und Biegeeigenschaften 
werden dabei in keiner Weise 
negativ beeinflusst“, so Jochen 
Köhler gegenüber BM in Ho-
henroda.

Wer glaubt, aus Kostengrün-
den auf die Kunststoff-Abstütz-
platten verzichten zu müssen, 
erliegt einem Trugschluss. Die 
Investition in Kunststoff lohnt 
sich – bereits kurzfristig erge-
ben sich klare Kostenvorteile. 
Zwar mögen die einmaligen 
Anschaffungskosten zunächst 
höher erscheinen, doch sie 
werden durch verkürzte Rüst-
zeiten, höhere Sicherheit und 
die extreme Langlebigkeit mehr 
als aufgewogen. Die Kunststoff-
platten lassen sich mit ihren 
Tragegriffen leicht und schnell 
transportieren und sind im Nu 
einsatzbereit. Kostbare Zeit, die 
sonst für den Aufbau der Ab-
stützung verloren ginge, kann 
so eingespart werden. Das sorgt 

Falsche oder unzureichende Abstützung gehört 
zu den häufigsten Unfallursachen im Umgang mit 
Baumaschinen, wie etwa Hubarbeitsbühnen. Das 
sind gefährliche Unfälle, die sich vermeiden lassen. 
Längst gibt es professionelle Hilfsmittel, die so-
wohl die Sicherheit erhöhen als auch die Arbeit des 
Bühnenbedieners erleichtern. 

für einen professionellen Ein-
druck beim Kunden.

Zahlreiche Arbeitsbühnen-
Vermieter haben die Vorteile 
der Kunststoffplatten bereits 
erkannt und setzen sie ein, um 
höchsten Sicherheitsstandards 
zu genügen. Daneben gibt es al-
lerdings noch viele weitere Ein-
satzgebiete, in denen Abstütz-
platten wertvolle Dienste tun. 
Sie können für die Abstützung 
von Mastkletterbühnen und 
Ladekranen ebenso verwendet 
werden wie im Gerüstbau, für 
Baumaschinen oder Beton-
pumpen. Auch in vielen ande-
ren Gebieten wie zum Beispiel 
zur Abstützung von Feuerwehr-
fahrzeugen, Fahrgeschäften, 
Caravan- oder Verkaufsanhän-
gern werden die Kunststoff-
platten eingesetzt und leisten 
einen entscheidenden Beitrag 
zu mehr Sicherheit.  BM

Auf den Platformers’ Days informierte 
die Köhler Ersatzteile GmbH über Ab-
stützplatten aus Kunststoff. BM-Bild

Abstützplatten aus 
Kunststoff bieten die 
notwendige Stand-
sicherheit. Bei Hub-
arbeitsbühnen mit 
Stützen oder auch …

… bei selbstfahrenden Arbeitsbühnen 
ohne Stützen.




