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Resch-Verlag mit Neuheiten im 
Bereich Hubarbeitsbühnen und 
Teleskopmaschinen
Der Resch-Verlag hat in den letzten zwei Monaten ver-
schiedenes neues Lehrmaterial für den Umgang von Hub-
arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen herausgebracht. 
Neben dem Leitfaden „Sicheres Bedienen von Teleskop- 
maschinen“ bietet der Verlag auch verschiedene „Be- 
triebs-Kontrollbücher“ sowie einen „Schnellüberblick 
für die Hemdtasche“ an.

Teleskopmaschinen sind Fahr- 
zeuge mit großem Einsatzpoten-
zial – sowohl durch ihre Anbau-
geräte als auch durch ihre Ein-
satzbereiche, z. B. auf Baustellen, 
in der Landwirtschaft, in der In-
dustrie oder als Zugmaschine.

Es gibt sie als Teleskopstap-
ler mit starrem Teleskoparm, mit 
drehbarem Oberwagen oder – ne-
ben der Verwendung von Anbau-
geräten zum Transportieren von 
Lasten – als Sonderform mit einer 
Arbeitsbühne zum Heben von 
Personen.

Doch so vielfältig wie die Ge-
räte und Einsatzmöglichkeiten 
sind, so vielfältig sind auch die 
Unfallgefahren.

Sicheres Bedienen von 
Teleskopmaschinen

Spezielles Fachwissen der Be- 
diener ist daher unerlässlich, 
wenn sie diese multifunktiona-
len Arbeitsmittel sicher bedienen 
wollen. Ihnen die Gefahren beim 

jeweiligen Geräteeinsatz aufzu-
zeigen, damit sie diesen bereits im 
Vorfeld begegnen können, ist ins-
besondere Zweck der Broschüre. 
Sie dient ebenso zur Vorbereitung 
auf die abzulegende theoretische 
und praktische Prüfung, beinhal-
tet deshalb auch 15 Übungsfragen 
zur Prüfungsvorbereitung und 
entspricht den Forderungen des 
Ausbildungsgrundsatzes DGUV 
G 308-009 „Qualifizierung und 
Beauftragung der Fahrerinnen 
und Fahrer von geländegängigen 
Teleskopstaplern“. Doch auch 
dem Unternehmer und allen für 
einen sicheren Einsatz von Tele-
skopmaschinen Verantwortlichen 
sei sie empfohlen, da sie Klarheit 
darüber schafft, wann eine allge-
meine Ausbildung genügt, wann 
eine Zusatzausbildung erfolgen 
muss – und wann diese gegebe-
nenfalls entfallen kann.

Die Broschüre umfasst 88 Sei-
ten mit zahlreichen Abbildungen 
und ist erhältlich beim Resch-
Verlag, Tel. 089 85465-0. Der 
Einzelpreis beträgt € 16,50. Der 
Verlag gewährt Staffelpreise bei 
Mehrabnahmen. Neben der Bro-
schüre sind auch ein „Fahrausweis 
für Teleskopmaschinen“, ein „Be-
triebs-Kontrollbuch“ sowie wei- 
tere Hilfen, um diese vielfältig 
nutzbaren Maschinen sicher ein-
zusetzen, erhältlich.

Betriebs-Kontrollbuch 
für Teleskopmaschinen

Ein störungsfreier und siche-
rer Einsatz von Teleskopmaschi-
nen kann nur durch eine geplan-
te fachmännische Instandhaltung 
ermöglicht werden. Dies beinhal-Gibt 20 Sicherheitstipps für Bediener von Hubarbeitsbühnen.
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tet die Pflege, die Wartung, die In-
standsetzung und die Prüfung der 
Teleskopmaschinen. Geschieht 
dies nicht ordnungsgemäß, sind 
oftmals schwere Unfälle die Folge. 
Ein sicherer Einsatz schließt auch 
die vorgeschriebene und gewis-
senhaft durchzuführende tägliche 
Einsatzprüfung mit ein. Ferner ist 
eine regelmäßig durchzuführende 
Überprüfung der Teleskopma-
schinen vorgeschrieben.

Durchchecken wird durch 
das Betriebs-Kontrollbuch leicht 
gemacht, denn sehr viele Funk-
tionen sowie Zustände am und 
um die Teleskopmaschine sind 
zu prüfen. Das Betriebs-Kont-
rollbuch gibt zusätzliche Gewähr, 
dass alles ordnungsgemäß über-
prüft wurde und entlastet so die 
Betriebsleitung und den Teleskop-
maschinenfahrer im Schadensfall, 
weil nachgewiesen werden kann, 
dass von Seiten des Betriebes al-

le notwendigen Maßnahmen der 
Kontrolle und Überwachung er-
folgt sind.

Es ist somit die ideale Hilfe 
für den täglichen Check und die 
Instandhaltungsplanung. Damit 
dient es auch gleichzeitig der Wert- 
erhaltung der Teleskopmaschine.

Ebenfalls erhältlich sind Be-
triebs-Kontrollbücher für Flurför-
derzeuge, Krane, Erdbaumaschi-
nen und Hubarbeitsbühnen. Eine 
runde Sache: Damit haben SIE 
die Kontrolle, dass alle für einen 
sicheren Einsatz erforderlichen 
Prüfungen durchgeführt wurden.

Der Schnellüberblick 
für die Hemdtasche

Das Bedienpersonal fahrbarer 
Hubarbeitsbühnen muss ausge-
bildet/unterwiesen und eingewie-

sen werden. Durch die Betriebs-
leitung muss sie zudem schriftlich 
beauftragt worden sein. Die Kol-
leginnen und Kollegen sowie an-
dere Personen im Arbeitsumfeld 
des Bedieners gehen nun davon 
aus, dass er die Hubarbeitsbüh-
ne sicher und zuverlässig steu-
ert. Doch es gilt nach wie vor zu 
bedenken: „Die Bühne“ ist und 
bleibt bei falscher Bedienung ein 
gefährliches Arbeitsmittel.

Deshalb gilt es, sich stets um-
sichtig und sicherheitsgerecht 
zu verhalten. Der Bediener darf 
die Hubarbeitsbühne nur be-
stimmungsgemäß, d. h. gemäß 
Betriebsanleitung des Herstellers 
verwenden. Er muss rücksichts-
voll fahren – und ohne Hektik. 
Seine KollegInnen sollten vor 
Unfällen geschützt sein – und der 
Unternehmer vor Schäden und 
Regressansprüchen.

Um dieses Ziel einfacher zu 
erreichen, gibt es den kleinen Pra-
xis-Ratgeber „20 Sicherheitstipps 
für Bediener von fahrbaren Hub-
arbeitsbühnen“. Er gibt dem Be-
diener einen schnellen Überblick 
über die 20 wichtigsten Sicher-
heitsaspekte, die er beim Einsatz 
von Hubarbeitsbühnen beachten 
muss.

Analog dazu ist jetzt der Praxis- 
Ratgeber „20 Sicherheitstipps für 
eine ordnungsgemäße Ladungs-
sicherung“ erschienen. Ladungs-
sicherung dient dem Schutz des 
Ladegutes und des Fahrzeuges. 
Aber nicht nur. Vielmehr wer-
den durch eine ordnungsgemäße 
Ladungssicherung Unfälle mit 
schwerwiegenden Folgen für 
Mensch und Umwelt vermieden. 
Eine ordnungsgemäße Ladungs-
sicherung setzt die Zusammen-
arbeit mehrerer Personen voraus. 
Absender, Verlader, Halter und 
Fahrer müssen ihren jeweiligen 
Verpflichtungen gerecht wer-
den, um nicht mit unerwarteten 
Rechtsfolgen konfrontiert zu wer-
den.

Dieser Ratgeber soll diesen bei 
der Durchführung einer normge-
rechten Ladungssicherung helfen 
und nennt ihnen die u. a. wichti-
gen zwanzig Hauptpunkte.

Alle Informationen derge-
nannten Broschüren sind auf der 
Internetseite des Verlages www.
resch-verlag.com einsehbar.
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Die neuen Betriebs-Kontrollbücher für Hubarbeitsbühnen und Teleskopmaschinen des Resch-Verlags.




