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Sicheres Bedienen von 
Hubarbeitsbühnen
Fahrbare Hubarbeitsbühnen sollen das Arbeiten in Hö-
hen sicherer machen. Doch sind sie grundsätzlich natür-
lich nur so sicher, wie unter anderem der jeweilige Un-
ternehmer/Vermieter/Betreiber/Bediener es zulässt, 
wie der Resch-Verlag betont.

So bestehen entsprechende 
Gefahren beim Einsatz nicht 
nur für das Bedienungspersonal 
selbst, sondern auch für die Per-
sonen, die sich im Umfeld der 
Hubarbeitsbühne aufhalten, oder 
auch für angrenzende Gebäude. 
Schwere Unfälle und Schäden, 
häufig verursacht durch mensch-
liches Versagen/Unkenntnis, sind 
keine Seltenheit.

Deshalb ist es mehr als sinn-
voll, die Bediener für diese Auf-
gabe speziell zu schulen und zu 
unterweisen. Seit April 2010 wird 
die Ausbildung und Beauftra-
gung von Hubarbeitsbühnenfüh-
rern zudem durch den DGUV-
Grundsatz 966 geregelt. Dieser 
sieht nicht nur eine theoretische 
und praktische Ausbildung, son-

dern auch die Durchführung ei-
ner anschließenden schriftlichen 
Abschlussprüfung vor, so der 
Resch-Verlag.

Doch wie können Ausbildung 
und Unterweisungen fachlich 
und rechtlich einwandfrei durch-
geführt werden? Wie kann sich 
beispielsweise ein Vermieter ent-
sprechende Informationen an-
eignen, wie ist ein Unternehmer 
ideal informiert?

Als Grundlage für eine Ausbil-
dung und als Basiswissen für Un-
ternehmer, Vermieter und Betrei-
ber hat der Resch-Verlag nun das 
Lehrsystem „Sicheres Bedienen 
von fahrbaren Hubarbeitsbüh-
nen“ herausgebracht.

Der Fachautor Dipl.-Ing. Mar-
kus Tischendorf verdeutlicht da-

rin Gefahren und zeigt Möglich-
keiten für ein sicheres Arbeiten 
auch mit den verschiedensten 
fahrbaren Hubarbeitsbühnen auf. 
Ein umfassendes Lehrwerk ist 
entstanden:

Das Lehrsystem beinhaltet 104 
Präsentationsfolien und 104 Vor-
tragstexte für den Dozenten/Un-
terweiser. In elf Kapiteln werden 
alle sicherheitsrelevanten The-
men in Bezug auf Hubarbeits-
bühnen und deren Einsatz be-
handelt. Im ersten Teil geht es um 
die Grundvoraussetzungen, wie 
beispielsweise das „Vorschriften-
wesen“, die „Anforderungen an 
den Bediener“ oder „Verantwor-
tung und Haftung“. Der zweite 
Teil (ab Kapitel 6) befasst sich 
dann mit den Hubarbeitsbühnen 
und den Einsatz. So werden in 
Kapitel 6 die unterschiedlichsten 
„Bauformen“ von Arbeitsbühnen 
behandelt. Das wichtige Thema 
„Standsicherheit“ wird in Kapitel 
9 beleuchtet. Den Abschluss bil-
det das Kapitel „Prüfung von Hu-
barbeitsbühnen“.

Passend zum neuen Lehr-
system ist das Testbogenpaket 
„Testbögen für die Prüfung von 
Bedienern von fahrbaren Hub-
arbeitsbühnen“ erschienen. Das 
Paket beinhaltet zu den Kapiteln 
des Lehrsystems Testbögen, mit 
denen eine ideale Prüfungsvor-

bereitung erfolgen kann. Ist der 
Dozent mit einem Kapitel durch, 
kann er es mit einem Testbogen 
zwischenprüfen.

Für die theoretische Prüfung 
stehen drei unterschiedliche 
Testbogen/Fragenkomplexe zur 
Auswahl. Auswerten kann der 
Dozent jeden Testbogen einfach 
und zeitsparend mit beigefügten 
Auswertungsschablonen. Der 
Praxistest wird in Form einer Ar-
beitsaufgabe gestellt: Eine Check-
liste dazu erleichtert dem Prüfer 
die Abnahme der Praxisprüfung. 
Die Prüfungsergebnisse Theorie 
und Praxis werden anschließend 
in einem Prüfungsprotokoll zu-
sammengefasst.

Das Lehrsystem ist für € 369,- 
erhältlich (Dozententexte, Folien, 
Powerpoint-Präsentation auf CD, 
alles in einem Ordner) sowie ein 
Testbogenpaket für 25 Teilneh-
mer für € 129,-. Rund um die He-
be-/Hubarbeitsbühnen ist noch 
weiteres Lehrmaterial und auch 
ein Bedienerausweis erhältlich: 
Alle Informationen sind auf der 
Internetseite des Verlages www.
resch-verlag.com einsehbar, dort 
können sich Interessierte im 
Downloadbereich auch das In-
haltsverzeichnis des Lehrsystems 
mit Musterfolien herunterladen.

Neu erschienen im Resch-Verlag: das Lehr-
system „Sicheres Bedienen von fahrbaren 
Hubarbeitsbühnen“.

Beispiel eines Testbogens: 
der Unterweiser kann mit-
hilfe der Schablone schnell 
die Richtigkeit der Antwor-
ten ermitteln.




