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ARBEITSSICHERHEIT

Höchste Sicherheit  Höchste Sicherheit  
über Baustellenüber Baustellen

Die AST Arbeitssicherheit und Technik GmbH stellt als zugelassene 
ZUMBau-Prüfungsstätte Befähigungsnachweise für Turmdrehkran-
Führer aus. 

teffan Schmid bewegt den Joy-
stick nur wenige Millimeter – und 
steuert damit die am Auslieger des 
Unterdreher-Turmkrans hängende 

Tonnenlast zügig nach vorne und senkt sich 
wenig später – ohne zu pendeln – passgenau 
auf die abgesteckte Zielfläche. Der Mitarbeiter 
des Bauhofs der Kurt Motz AG absolviert seine 
ZUMBau-Prüfung zum Führen von Turmdreh-
kranen auf dem Campus der AST Akademie. Er 
tut dies mit stoischer Ruhe – und damit zur vol-
len Zufriedenheit des Prüfers. 
Bediener von Turmdrehkranen hieven tonnen-
schwere Lasten über Neubauten, Baustellen, 
Straßen und unsere Köpfe. Bei diesen Auf-
gaben tragen sie eine hohe Verantwortung für 
Mitmenschen, Maschinen und Arbeitsmittel. 
Aus diesem Grund werden alle „Zugelassenen 
Maschinenführer in der Bauwirtschaft“, kurz 
ZUMBau, besonders geschult und müssen eine 
nach ISO 9001 zertifizierte ZUMBau-Prüfung 
ablegen. 

S Prüfung auch in der 
Schweiz anerkannt
Als Abschluss nach fünf Tagen Theorie und 

Praxisfahrstunden steht die Prüfung an einem 
Unterdreher- und einem Oberdreher-Turm-
drehkran auf dem Programm. Matthias Müller, 
Leiter der AST Akademie: „Durch den Nach-
weis dieser Prüfung erhalten Unternehmen die 
Sicherheit, dass sie den geeigneten Bediener im 
Einsatz haben.“ 

ZUMBau Turmdrehkran-Prüfungen werden 
im Bundeszentralregister der Deutschen Bau-
wirtschaft eingetragen und sind auch in der 
Schweiz anerkannt. Nach dem Theorietest und 
dem praktischen Parcours auf dem Prüfungsge-
lände hat Steffan Schmid sein Zertifikat in der 
Tasche. Darüber freut er sich und kommentiert: 
„Es war sehr gut, dass man das theoretisch er-
worbene Wissen zügig in die Praxis umsetzen 
konnte und man vor der Prüfung genug Zeit 

hatte, ein Gespür für den Kran zu entwickeln.“ 
Den Beweis dafür hat er mit großem Fingerspit-
zengefühl erbracht. 

Die AST GmbH gehört zu den führenden 
Ingenieurbüros für Arbeits- und Gesundheits-
schutz in Deutschland und betreibt mit dem 
Campus M „Home of Safety“ eines der innova-
tivsten Ausbildungszentren für Arbeitssicher-
heit. 

Die ZUMBau-Prüfung wird auch an einem Oberdreher-TDK abgenommen.

Tonnenschwere Lasten mit dem Finger bewegt.




