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IPAF gibt wichtige Sicherheits-
hinweise zur Baumpflege und  
Messeauftritte
Die International Powered Access Federation (IPAF) ruft die Organisatoren und Aussteller auf lokalen Messen und 
Festivals dazu auf, an Scherenbühnen keine Banner oder Transparente zu befestigen, da so ein „Segeleffekt“ ent-
steht, der die Arbeitsbühne destabilisiert und zum Umkippen bringen kann. Ferner sind mobile Hubarbeitsbühnen 
ein beliebtes Arbeitsmittel in der Baumpflege. IPAF hat Sicherheitstipps für den Einsatz von Hubarbeitsbühnen 
beim Baumschnitt veröffentlicht, um die Sicherheit der Bediener bei Höhenarbeiten zu maximieren.

IPAF warnt vor Bannern 
an Scherenbühnen

Scherenbühnen sind eine si-
chere Methode zum Durchführen 
von Höhenarbeiten, wenn sie von 
geschultem Personal sachgerecht 
verwendet werden. Sie sind jedoch 
nicht dafür ausgelegt, Banner 
oder Werbetafeln zu tragen. Eini-
ge Scherenbühnen sind für den 
Einsatz in Innenbereichen ausge-
legt und damit nur bei Windstille 
einzusetzen. Bei Scherenbühnen 

für den Außeneinsatz besteht die 
Gefahr, dass sie im angehobenen 
Zustand umkippen, wenn die ma-
ximal zulässige Windgeschwin-
digkeit überschritten wird.

„Scherenbühnen sind sicher, 
doch unsachgemäßer Gebrauch 
kann sie sehr gefährlich machen“, 
sagt Andy Studdert, IPAF Präsi-
dent und Vorsitzender sowie Ge-
schäftsführer von NES Rentals. 
„Setzen Sie Ihre Besucher keiner 
Gefahr aus – eine Maschine mit 
angebrachtem Banner kann selbst 
bei schwachen Winden umkip-
pen. Hubarbeitsbühnen sind kein 

Spielzeug für Vergnügungsfahr-
ten oder Gerüste für Banner und 
Transparente.“

Sichere Verwendung 
von Hubarbeitsbühnen 

in der Baumpflege

Statistiken aus dem IPAF Un-
fallmeldeprojekt (www.ipaf.org/
accident) belegen, dass rund ein 
Fünftel aller tödlichen Unfälle mit 
Hubarbeitsbühnen Arbeiter in der 
Baumpflege betreffen. Dennoch 
bleiben Hubarbeitsbühnen ei-
ne der sichersten Methoden für 
zeitlich begrenzte Höhenarbeiten, 
sofern eine Risikoanalyse durch-
geführt wurde, Verantwortliche 
und Bediener ausreichend qua-
lifiziert, geschult und eingewie-
sen sind, die Maschinen geprüft 
und gewartet sind sowie sichere 

Arbeitsverfahren befolgt werden, 
einschließlich eines vorliegenden 
Rettungsplans.

In der jüngsten technischen 
Anleitung von IPAF werden einige 
tödliche Unfallberichte analysiert, 
die gewonnenen Erkenntnisse he-
rausgestellt und Sicherheitstipps 
für geschulte Bediener gegeben – 
für die Arbeiten vor, während und 
nach der Baumpflege.

„Ob Baumpflege-Profi oder 
Hobbygärtner – wenn Sie eine 
Hubarbeitsbühne für Höhenar-
beiten einsetzen, schließen Sie 
vorher auf jeden Fall eine aner-
kannte Bedienerschulung für die 
fachgerechte Verwendung dieser 
Spezialmaschinen ab“, sagt IPAF 
Geschäftsführer Tim Whiteman.

Der IPAF Leitfaden für die 
Baumpflegebranche ist auf mehre-
ren Sprachen verfügbar und kann 
im Bereich Publikationen/Tech-
nische Anleitungen auf www.ipaf.
org/de heruntergeladen werden.

„Segeleffekt“ bei der Verwendung von Bannern an Scherenbühnen.
IPAF hat einen Leitfaden für die Baumpflegebranche zur sicheren Verwendung von 
Hubarbeitsbühnen herausgebracht.




