
Tag der Arbeitsbühnensicherheit

Hohe Informations-
dichte
nach einem Sabbat-Jahr kehrt der tag der Arbeitsbühnensicherheit 
zurück. Am 11. Juni geht es bei Still in Hamburg rund um das thema 
„Arbeiten – in sicherer und gesunder Umwelt“.
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W as haben Gabelstapler mit Arbeitsbüh
nen zu tun? Vieles! Denn zum einen ist 

es noch nicht aus der Mode gekommen, den 
Gabelstapler als Höhenzugangsgerät zu ver
wenden, in regulärer Weise aber auch sehr 
abenteuerlich. Zum anderen kann die Ar
beitsbühnenbranche durchaus etliches von 
anderen Branchen lernen. In diesem Jahr ist 
die Still GmbH in Hamburg der Gastgeber des 
Tags der Arbeitsbühnensicherheit und erlaubt 
Einblicke hinter die Kulissen ihres Werkes und 
in den Umgang mit Arbeitsbühnen hier. 

Arbeitsbühnen bieten Sicherheit. Kein 
Frage, dass gerade das Thema Sicherheit für 
die Arbeitsbühnenbranche sehr wichtig ist. 
Der Nutzer einer Arbeitsbühne kommt leich
ter, schneller und vor allem sicherer an seinen 
temporären Arbeitsort. Doch das Arbeiten mit 
Arbeitsbühnen kann keine hundertprozentige 
Garantie vor Unversehrtheit bieten. Die Be
nutzung einer Arbeitsbühne ist nicht von sich 
aus gefahrlos. Die größte Gefahr steckt aller
dings in der Unkenntnis. Alleine schon den 
öffentlichen Raum richtig zu sichern und so 
Gefahren zu minimieren, ist nicht bei jedem 
Bediener im Bewusstsein. Vieles wurde um
gesetzt, einiges ist immer noch anzupacken. 

Damit die Rahmenbedingungen rund um 
das Arbeiten mit Hubarbeitsbühnen noch 
sicherer wird, steht in diesem Jahr beim Tag 
der Arbeitsbühnensicherheit das Thema „Ar
beiten  in sicherer und gesunder Umwelt“ 
im Mittelpunkt. Feinstaub und Abgase sind 
nur zwei der Faktoren, die in den kommen
den Jahren immer stärker in den Vordergrund 
rutschen. Corinne Ziegler von der Berufsge
nossenschaft der Bauwirtschaft wirft einen 
eingehenden Blick auf die „Emissionen von 
Dieselmotoren“. „Was tun für saubere Atem
luft?“, der Frage geht Thomas Kaltwasser von 
CTK Abgastechnik & Engineering nach. Rudi 
Clemens vom Netzwerk für Gesundheit und 
Qualifikation bringt näher, inwiefern eine 
Koordination auf der Baustelle die Sicher
heit erhöht und wo hier die Gefahren liegen. 
Manchmal stiefmütterlich behandelt wird die 
Ladungssicherung. Lars Schulz von „Lash & 
Lift Gesellschaft für Zurr und HebeTechnik“ 
nimmt sich dieses Themas an. Carsten Roling, 
Fachkraft für Arbeitssicherheit bei Still, führt 
in die Arbeitssicherheit bei Still selbst ein 
und zeigt den sicheren Umgang mit Arbeits
bühnen auf. Auch Sicherheitsschulungen 
unterliegen ständigen Veränderungen. Wie in 
Zukunft ELearning eingesetzt werden kann, 
stellt Kai Schliephake, Geschäftsführer von 
Partnerlift, vor.

Damit kehrt der Tag der Arbeitsbühnen
sicherheit in bekannter Weise mit hoher 
Informationsdichte am Donnerstag, den 11. 
Juni in Hamburg zurück. Weitere Informa
tionen zur Veranstaltung finden Sie unter: 
www.tagung-tabs.eu. 




