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Ab Juli im KM Verlag erhältlich:  
Das Handbuch für Anwender von  
mobilen Hubarbeitsbühnen
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„Der (richtig) sichere
Weg nach oben“
von Günter Schipper

Das Buch befasst sich mit allen wichtigen 
sicherheitstechnischen Grundlagen rund 
um den Betrieb von Hubarbeitsbühnen. 
Vom Allgemeinen bis zum Speziellen. 
Dazu zählen allgemeine technische 
Hinweise zu Hubarbeitsbühnen eben
so wie die geltenden gesetzlichen 
Regelungen.

Ohne Bediener kann mit einer Hubar
beitsbühne nicht gearbeitet werden. 
Entsprechend werden in dem Buch 
die Vorrausetzungen und die gesetzlichen Vorschriften für den 
Betrieb dieser Arbeitsgeräte behandelt.

Ein Großteil des Buches befasst sich mit dem HubarbeitsbühnenEinsatz im 
Allgemeinen wie im Besonderen. Von der Besichtigung vor Ort über die Pla
nung bis hin zur Inbetriebnahme und dem sicheren Einsatz der Hubarbeits
bühne geht es zu „AlltagsEinsätzen“, wie beispielsweise dem Baumpflege
einsatz. Dabei fehlen selbstverständlich auch nicht so sicherheitsrelevante 
Themen wie zum Beispiel die Auswirkung von Windkräften.

Behandelt werden aber auch Spezialeinsätze, wie in Bereichen von elek
trischer Spannung oder Fahrleitungen, aber auch spezielle Arten von Arbeits
bühnen: Fahrzeugkran und Arbeitskorb, LkwLadekran und Arbeitskorb oder 
auch Flurförderfahrzeuge mit Arbeitskorb.

Das Buch kann als sicherheitstechnische Ergänzung zur Bedienungsanlei
tung gesehen werden und ist ein muss für jeden Arbeitsbühnenvermieter 
und Anwender, der regelmäßig mit Hubarbeitsbühnen arbeitet.

Zubehör / Komponenten  

Ermächtigter Sachverständiger 
der Berufsgenossenschaft für die 
Prüfung von Fahrzeugkranen 
sucht neuen Wirkungskreis.

Langjährige Erfahrung in Bau- und 
Abnahmeprüfung, Prototypenprüfung, 
und Personalführung vorhanden.

Kontakt: Wolfgang Voedisch
Schwalbenstraße 5
66484 Battweiler
Telefon/Fax: 06337 6978
Mail: WVoedisch@t-online.de

Das System stellt dem Kranführer in 
seiner Kabine ein Tischpult mit Mikro
fon und Lautsprecher zur Verfügung. 
Die Kommandos des Kranführer wer
den durch einen Außenlautsprecher 
nach draußen übertragen. Außen ist 
ein Mikrofon fest montiert, über das die 
dort befindlichen Personen antworten 
können. Die sprechende Person muss 
dabei nicht am Mikrofon stehen, son
dern kann bis zu 12 m entfernt sein. Die 
Versorgungsspannung von 24 V wird 
aus dem Kranbordnetz entnommen.

Die Kransprechstelle wird vom Kran
führer bedient. Alle Bedienelemente 
befinden sich an seiner Sprechstelle. 
Außerhalb der Kabine können beliebig 
viele Personen am Gespräch teilneh

Bessere Kommunikation 
beim Kraneinsatz
Zu einer verbesserten Verständigung beim Kraneinsatz will die Holmberg GmbH & Co. KG Elektroakustik, berlin, mit 
einer neuen Kransprechstelle beitragen. Sie ist für kleine und mittlere Krananlagen vorgesehen und stellt eine zweisei-
tige akustische Verbindung zwischen dem Kranführer und den Personen an der last her.

Funktionszeichnung der Kransprechstelle.

men, solange sie sich im Aufnahmebe
reich des Außenmikrofons befinden. Sie 
benötigen dafür keinerlei Technik, müs
sen somit auch keine Tasten zum Spre 
chen drücken und können sich voll auf 
ihre eigentliche Aufgabe konzentrieren.

Die Hände bleiben frei zum Arbei
ten. Die ersten Kransprechstellen wur
den kürzlich an einen ausländischen 
Kunden geliefert.  KM

In der Kran-
kabine befin-
det sich das 
Tischpult mit 
Mikro, über 
das der Kran-
führer seine 
Kommandos 
geben kann.




