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Die GüNzBuRGER STEIGTEchNIk gilt weit über 
Europa hinaus als erste Adresse für Leitern, Rollgerüste 
und Sonderkonstruktionen. Nicht zuletzt, weil Sie auf 
unsere Produkte eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren 
erhalten.

Seit über 116 Jahren hat Steigtechnik aus Günzburg Tra-
dition. heute wird das unternehmen bereits in der vierten 
Generation von der Gründerfamilie geführt. Mit über 260 
engagierten Mitarbeitern entwickelt und fert igt die 
GüNzBuRGER STEIGTEchNIk rundum intelligente 
Lösungen. Nicht von ungefähr lautet unser Motto daher 
„Steigtechnik mit Grips”. Aber was genau verstehen wir 
darunter? Ganz einfach: clevere Produkte und Produkt-
details mit praktischem Mehrwert für unsere kunden. 
Dazu gehören z. B. der nivello®-Leiterschuh für eine  
erhöhte Rutsch- und Standsicherheit oder auch die Ergo-
nomie-Innovationen ergo-pad® Griffzone für Stufenleitern 
und die 'roll-bar'-Traverse für Sprossenleitern für ein  
rückenschonendes und ergonomisches handling von Lei-
tern. Für eine erhöhte Arbeitssicherheit sorgt die nach-
rüstbare Trittauflage clip-step für Stufenleitern. Die neue 
zertifizierte Trittauflage clip-step R13 bietet speziell in 
nassen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen eine 
zusätzlich verbesserte Rutschhemmung. 

Besonders wichtig ist uns seit jeher, dass die Produktion 
ausschließlich an unserem unternehmenssitz im baye-
rischen Günzburg erfolgt. Das Ergebnis dieser bodenstän-
digen Firmenpolitik ist ein einzigartiges Versprechen:  
15 Jahre Qualitätsgarantie geben Ihnen stets das gute und 
sichere Gefühl, sich mit der GüNzBuRGER STEIG- 
TEchNIk für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Fertigung am heimatstandort ist für uns also Qualitäts-
merkmal und Philosophie zugleich – und auch hier ge- 
hören wir zu den Pionieren: Wir sind das erste unterneh-
men, dessen Produkte vom TüV Nord mit dem Gütesiegel 
„Made in Germany“ zertifiziert wurden. Für hohe Inno-
vationskraft, Wachstumsstärke, unternehmerische Verant-
wortung und Ausbildungsbereitschaft wurden wir mit dem 
Preis „Bayerns Best 50 (2014)“ des bayerischen Staatsmini-
sterium für Wirtschaft und Medien, Energie und Techno-
logie geehrt sowie jüngst als „TOP 100 Innovator“ ausge-
zeichnet . Nach dem Großen Preis des Mittelstandes und 
dem Bayerischen Mittelstandspreis sind wir stolz auf diese 
Auszeichnungen, die unsere Leidenschaft für Steigtechnik 
weiter anspornen.

Die Lösungen der GüNzBuRGER STEIGTEchNIk 
sind in zahlreichen Bereichen im Einsatz: In Industrie und 
handwerk, bei öffentlichen Auftraggebern und natürlich 
auch im Privatbereich.
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Liebe Leserinnen und Leser!

Fachkräfte sind das höchste Gut eines Unternehmens. Da ist es nur  
logisch, dass wir Unternehmer mit unseren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern verantwortungsvoll umgehen.

Das stellt uns jeden Tag vor neue Herausforderungen, denn es  
gibt immer wieder Wege, die Arbeitsbedingungen zu verbessern.  
Dieser Ansatz beschäftigt die GünzbUrGer STeiGTecHnik  
seit vier Generationen. bereits mein Urgroßvater Leopold Munk  
wollte nicht nur Leitern verkaufen, sondern „Steigtechnik mit  
Mehrwert“ anbieten. Dieser Anspruch ist bis heute geblieben und  
fest im Unternehmen verankert. 

Umso mehr freue ich mich, dass es unseren Spezialisten gelungen  
ist , „Steigtechnik mit ergonomie-Vorteilen“ zu entwickeln, die in  
besonderem Maße zur Gesunderhaltung der Anwender beiträgt. 

Alles Wissenswerte über die auch wissenschaftlich bestätigten Vorzüge  
unserer ergonomischen Griffzone ergo-pad® für Stufenleitern und die  
'roll-bar'-Traverse zum rollen von Sprossenleitern, finden Sie in dieser 
Sonderpublikation „ergonews“.

ich wünsche ihnen eine spannende Lektüre.

ihr Ferdinand Munk 
Geschäftsführer der GünzbUrGer STeiGTecHnik

Editorial
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Leitern transportieren –  
bitte recht ergonomisch und rückenfreundlich!

Steigtechnik  
mit Ergonomievorteil

Warum wird „Ergonomie“ am Arbeitsplatz in der  
heutigen Zeit immer wichtiger?

Die Gründe dafür liegen in der Gesunderhaltung jedes 
Einzelnen und auch in den Krankenstatistiken der Ver-
sicherungsgesellschaften die besagen, dass Muskel- und 
Skeletterkrankungen an oberster Stelle der Ausfallzeiten 
rangieren. Rund jede vierte Krankmeldung geht dem-
nach hierauf zurück. 

Die krankheitszeit bei Rückenleiden ist im Vergleich zu 
anderen Beschwerden relativ lang. hinter diesen zahlen 
stehen volkswirtschaftliche kosten von rund 26 Milliarden 
Euro. krankheit gilt es zu vermeiden, krankheitsdauer 
und -kosten zu minimieren. Im Sinne des Wohlbefindens 
eines jeden Einzelnen und im Sinne der Gesellschaft. 

Ein großes Potential steckt hier in der Verbesserung der 
Arbeitsprozesse und -bedingungen in punkto Ergonomie 

und Rückenschonung. Oft sind es Details, die entscheidend 
zur Verbesserung beitragen. Details auch an und bei Ar-
beitsmitteln – wie z. B. Leitern – die sich durch deren 
Funktionen besser an die Fähigkeiten des Menschen an-
passen. Nur wer sich dauerhaft wohlfühlt, kann sein Lei-
stungspotenzial voll ausschöpfen und gesund erhalten.

Details an Leitern der GüNzBuRGER STEIGTEchNIk 
wie zum Beispiel die neue 'roll-bar'-Traverse bei Sprossen-
leitern, vermögen die Arbeit und die „Last“ der Leitern zu 
erleichtern. Mit der 'roll-bar'-Traverse rollt der Anwender 
das Arbeitsgerät „Leiter“ zu seinem nächsten Einsatzort. 
Gegenüber dem Tragen der Leiter beträgt der kraftauf-
wand beim Rollen gerade mal die hälfte des ursprüng-
lichen Tragegewichtes. Das schont den Rücken und wirkt 
gesundheitsfördernd. Besonders positiv: Die Anwender 
können die Leiter auch im ausgefahrenen zustand verfah-
ren, die Steighilfe muss zum Transport also nicht erst 
zusammengeklappt werden. Dank einer Drehfunktion 
lassen sich die Rollen an der Traverse ganz ohne Werkzeug 
benutzerfreundlich in die gewünschte Position bringen.

Mit der 'roll-bar'-Traverse werden die Forderungen der 
Deutschen Gesetzlichen unfallversicherung (DGuV) 
erfüllt: Die DGuV rät in der handlungsanleitung für den 
umgang mit Leitern und Tritten (DGuV Vorschriften und 
DGuV Informationen 208-016 (bisher BGI 694)) explizit 
dazu, für schwere und sperrige Leitern Transportrollen zu 
benutzen.

Der Ergonomie-Vorteil und die Reduzierung des kraft-
aufwands sind enorm, wie folgendes Beispiel verdeutlicht: 
Bei der größten dreiteiligen Aluminium-Mehrzweckleiter 
der GüNzBuRGER STEIGTEchNIk müsste der Be-
nutzer ein Gewicht von 37 kilogramm tragen. Mit hilfe 
der neuen 'roll-bar'-Traverse muss der Anwender nur noch 

„rollst du schon oder  
schleppst du noch?“

Mit der ergonomischen Griffzone ergo-pad® hält der Anwender die 
Stufenleiter automatisch im optimalen Tragepunkt. Der Rücken bleibt 
beim Leiterntransport gerade.
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eine kraft von ca. 0,18 kN aufwenden. Das entspricht 
einem Tragegewicht von ca. 19 kilogramm, also gut der 
hälfte des Leiterngewichtes.

Die 'roll-bar'-Traverse erleichtert nicht nur den Transport, 
sie sichert natürlich auch den stabilen Stand der Leiter bei 
der Arbeit. Die Traverse ist je nach Leiter entweder 0,85 m 
oder 1,10 m breit und garantiert eine seitliche Stabilität bis 
zur maximal erreichbaren Leiterlänge. Für den absoluten 
sicheren Stand sorgt dabei der flexible Leiterschuh nivello® 
der über sein Gelenk Bodenunebenheiten ausgleicht und 
so die Arbeitssicherheit erhöht.

Die ergo-pad® Griffzone ist ein weiteres Detai l der 
GüNzBuRGER STEIGTEchNIk mit ergonomischen 
Mehrwert. Mit ihr wird das Tragen von Stufenleitern so 
komfortabel und rückenschonend wie nie zuvor, denn die 
ergonomische Griffzone ist bei allen Stufenleitern jeweils 
so angebracht, dass der Anwender die Leiter automatisch 
im Schwerpunkt, also im optimalen Tragepunkt, hält. 

Das optimiert nicht nur die Stabilität, sondern auch den 
Tragekomfort. Durch die ergonomische Ausformung 
schmiegt sich das ergo-pad® perfekt in die hand des Trä-
gers – egal, ob Links- oder Rechtshänder. Aufgrund der 
hohen Temperaturbeständigkeit des kunststoffs liegt die 
Griffzone auch im hochsommer und selbst bei Minus-
graden im Winter noch angenehm in der hand. 

Ein weiterer Pluspunkt der ergonomischen Griffzone aus 
Günzburg ist der integrierte klemmmechanismus, der die 

holme der Leiter beim Transport sicher und fest zusammen 
hält. Das ergo-pad® ist eine Standardausstattung der Stu-
fenleitern ohne Mehrpreis. Die GüNzBuRGER STEIG-
TEchNIk will mit ihren ergonomischen Neuheiten ganz 
gezielt zum gesunden, rückenschonenden und ergono-
mischen Arbeiten anregen und ein entsprechendes Plus an 
Arbeitserleichterung und -verbesserung sowie einen ak-
tiven Beitrag in punkto Gesundheitsschutz bieten.            n	
	 				Ein Beitrag von Ingo Jensen

„Und …  
wie leicht möchtest du tragen?“ 

Leitern mit der 'roll-bar'-Traverse erfüllen die Forderungen der  
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV): Die DGUV  
rät in der Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und 
Tritten (DGUV Vorschriften und DGUV Informationen 208-016 
(bisher BGI 694)) explizit dazu, für schwere und sperrige Leitern 
Transportrollen zu benutzen.

Quelle: Ergonomiecampus 2010 
© GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH www.steigtechnik.de

2 Trage Leitern Rücken schonend 
am richtigen Tragepunkt.

Quelle: Ergonomiecampus 2010 
© GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH www.steigtechnik.de

3
Rollen statt schleppen. 
Benutze für schwere sperrige 
Leitern Transportrollen.

Mit der 'roll-bar'-Traverse werden Sprossen- 
leitern künftig gerollt, nicht mehr getragen. 
Der Anwender spart sich dabei rund den halben 
kraftaufwand und schont den Rücken.

Mit der ergo-pad® Griffzone lassen sich Stufen-
leitern komfortabel und besonders rückenschonend 
tragen. Immer im optimalen Tragepunkt.

'roll-bar'-Traverse

ergo-pad® Griffzone
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Autorin Cornelia M. Kopelsky Birkenfeld/Nahe

Sonderbeitrag aus der AGR aktuell Nr. 49 
 

Ergonomie und ihr 
gesundheitlicher Mehrwert  
für Nutzer von Leitern
Kaum eine Branche kommt ohne Steighilfen oder Steig-
technik aus. Leitern sind in vielen Handwerker- und 
Industriebetrieben Geräte, die erst den Zugang zum 
eigentlichen Arbeitsplatz ermöglichen oder sogar ein 
Arbeitsplatz sind, wie zum Beispiel für Maler oder Elek-
triker, die sehr oft stehend auf der Leiter ihre Arbeit 
verrichten.

Für die gewerbliche Nutzung gibt es sehr viele verschie-
dene Leitertypen aus unterschiedlichen Werkstoffen und 
mit technischen Besonderheiten, nicht selten auch  
Spezialleitern, wie beispielsweise die für Glasreiniger. 
Nach gesetzlichen Vorschriften müssen Leitern hohen 
Ansprüchen an Arbeitsschutz und -sicherheit genügen. 
Das gilt gleichermaßen für Leitern des gewerblichen, als 
auch des privaten Gebrauchs in Haus, Hof und Garten. 
Hersteller von Leitern haben sich daher strikt an deut-
sche (DIN) und europäische (EN) Sicherheitsnormen 
und -verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften und 
Prüfkriterien zu halten.

Der bayerische Qualitätshersteller GüNZBURGER 
STEIGTEcHNIK stattet eine Vielzahl seiner Leiter-
typen mit zusätzlichen ergonomischen Elementen aus. 
Mit ergonomischen Griffzonen und rutschfesten Trit-
tauflagen für Stufenleitern, rollbaren Sprossenleitern, 
Stufenpolsterungen sowie rutschsicheren und gelände-
anpassungsfähigen Leiterschuhen will er Fachkräften 
die tägliche Anwendung von Leitern im Arbeitsprozess 
erleichtern und damit für mehr Rückengesundheit am 
Arbeitsplatz sorgen. Dass in der ergonomischen Aus-
stattung noch mehr gesundheitlicher Nutzen steckt, 
stellt dieser Beitrag dar.

Ergonomie hat in der heutigen Arbeitswelt einen hohen 
Stellenwert und ist ein bedeutsamer Baustein der betrieb-
lichen Gesundheitsförderung. zur unternehmensphiloso-
phie der GüNzBuRGER STEIGTEchNIk, ein Fami-
lienunternehmen in der vierten Generation, gehört ganz 
selbstverständlich ein ganzheitliches Gesundheitsmanage-
ment, das den 260 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
präventive Bewegungsmaßnahmen und Schulungsprojekte 

für ihre soziale, physische und psychische Gesundheit 
bietet. Auch für die Auszubildenden gibt es auf die unter-
schiedlichen Bedürfnisse abgestimmte sozial- und gesund-
heitsförderliche Betreuungs- und Lernprogramme.

Von den Gesundheitszielen für sein Personal leitet Firmen-
chef Ferdinand Munk das ergonomische konzept der 
GüNzBuRGER STEIGTEchNIk ab: „Wenn wir unter-
nehmer schon einen Fachkräftemangel beklagen, dann 
müssen wir auch dafür sorgen, dass unsere Fachkräfte bei 
der Arbeit nicht krank werden. Ergonomische Arbeits-
geräte leisten hier einen wertvollen Beitrag.“1

Die ergonomische Ausstattung der GüNzBuRGER 
STEIGTEchNIk Leitern geht von zwei Ansätzen aus:

n  D e r  i n t e n s i ve  Nut z e n  g e we r bl i c h  e i n g e s e t z t e r  
dreiteiliger Sprossenleitern als Arbeitsgeräte.

n  Das tägliche Transportieren, heben und Tragen von 
Leitern und deren mehrmals täglicher Standortwechsel 
am Arbeitsplatz.

Erzielt werden sollen:

n  Verbesserung der Arbeitssicherheit. 

n  Leichte, bequeme handhabung der Leitern. 

n  Geringere Gelenk- und Rückenbelastung. 

n  Erleichterung von Arbeitsvorgängen.

 

Das ergo-pad® ist eine aus weichem kunststoff bestehen-
de Griffzone an Steh- und Anlegeleitern2, die am optima-
len Tragepunkt der jeweiligen Leiter angebracht ist. Somit 
kann die Leiter an ihrem Schwerpunkt getragen werden. 

ergo-pad® –
griffig und gelenkfreundlich
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Die ergonomische Ausformung sorgt für ein stabiles hal-
ten der Leiter in einer hand und ermöglicht ein abrutsch-
sicheres Tragen. Ein integrierter klemmmechanismus  
sichert die holme der Leiter im zusammengeklappten 
zustand und verhindert das Aufklappen der Leiter wäh-
rend des Tragens. Außerdem ist das ergo-pad® von minus 
40 bis plus 60 Grad celsius temperaturbeständig. Es nimmt 
also keinen Schaden, wenn die Leiter unter extremen Tem-
peraturen am Arbeitsplatz im Einsatz ist, und man hat 
Sommer wie Winter eine angenehme Temperatur beim 
Anfassen.

Der ergonomische Nutzen ist ein hoher Tragekomfort. Das 
bedeutet, die Leiter kann im zusammengeklappten zustand 
körpernah getragen werden; belastende Abscher- und 
Ausweichbewegungen für die Wirbelsäule sind daher ge-
ring. Das ergo-pad® ist für Links- und Rechtshänder sowie 
für Frauen- und Männerhände geeignet. Es lässt sich be-
quem mit den Fingern umfassen, der Daumen wird am 
oberen Rand abgestützt, sodass das handgelenk bei dieser 
Greifhaltung achsengerecht stabilisiert werden kann. Mit 
stabilisiertem handgelenk kann die Leiter sicher und be-
quem aus dem Ellenbogengelenk angehoben werden, wenn 
sie zum Beispiel eine schmale, wendige Treppe hochgetra-
gen werden muss. Mit nur wenigen handgriffen wird die 
Leiter am ergo-pad® leicht und schnell auseinander- und 
zusammengeklappt. Beim zusammenklappen arretiert die 
integrierte holmsicherung automatisch; das nimmt die 
Angst, dass die Leiter beim Tragen auseinanderklappen 
und man sich dabei verletzen könnte. zudem gibt es einen 
Sicherheitsabstand, der ein Einklemmen der Finger  
zwischen den holmen verhindert.

 Der gesundheitliche Mehrwert liegt in einer nachhaltigen 
Entlastung für Muskeln und Gelenke und somit in der 
Prävention von arbeitsbedingten Beschwerden am Muskel-
Skelett-System. Für viele handwerker wie Maler, Elektri-
ker, Installateure oder hausmeister, Messefacharbeiter und 
Lageristen sind Leitern Arbeitsgeräte, die täglich zum 
Transport an den Arbeitsplatz in ein Auto eingeladen und 
wieder ausgeladen werden und am Arbeitsplatz täglich 
mehrmals an einen anderen Standort getragen werden. 

Dabei belastet das Gewicht3 der Leiter mehrmals täglich 
den körper des Anwenders. In einem Arbeitsleben multi-
pliziert sich diese Fremdgewichtsbelastung auf unzählige 
Male. Geschieht das Anheben und Tragen der Leiter dau-
ernd in unphysiologischen körperhaltungen mit großen 
Abscher- und Ausweichbewegungen, ist die Belastung für 
die Skelettstrukturen noch größer. Nicht nur Rückenpro-
bleme sind die Folge, sondern auch Belastungssymptome 
der Schulter-, hüft- und kniegelenke verursachen Schmer-
zen und können arbeitsunfähig machen. Wird die Leiter 
an ihrem optimalen Tragepunkt getragen, den das ergo-
pad® vorgibt, bleibt das Leitergewicht sehr nahe am körper 
und der körper mit seinen Gelenken in einer achsenge-
rechten, aufrechten haltung. So gesehen sind Arbeitsbe-
wegungen in einer physiologischen körperhaltung sogar 
ein körpertraining, das der Gesundheit nicht schadet, 
sondern sie fördert.

Für den Transport von schweren und sperrigen Leitern 
empfiehlt die Deutsche Gesetzl iche unfal lversiche-
rung e. V. (DGuV) Transportrollen4. Die GüNzBuRGER 
STEIGTEchNIk setzt diese Empfehlung zum Beispiel 
bei dreiteiligen Aluminium-Mehrzweckleitern mit der 
'roll-bar'-Traverse um. Dreiteilige Mehrzweckleitern sind 
eine kombination aus Anlege-, Steh- und Schiebeleitern 
und somit vielseitig einsetzbar. Sie werden daher an einem 
Arbeitstag mehrmals zu verschiedenen Einsatzorten be-
wegt. Die je nach Leitergröße 85 bis 110 zentimeter breite 
Traverse gewährt nicht nur eine hohe Standsicherheit, 
sondern erleichtert mit ihren Rollen sogar im aufgeklapp-
ten zustand den Standortwechsel.

Der ergonomische Nutzen besteht darin, dass sich der 
kraftaufwand für den Leitertransport beim Rollen um 
etwa die hälfte im Vergleich zum Tragen reduziert. Die 
Leiter kann von einer Person transportiert werden; eine 

Stufenleitern mit einem Gewicht bis zu 25 kg können  
mit dem ergo-pad® am Leiterschwerpunkt körpernah  
und damit gelenk- und rückenschonend getragen werden.

kraftaufwand beim rollen 
reduziert sich auf die Hälfte

Rollen statt tragen: Die 'roll-bar'-Traverse sorgt für den komfortablen 
und besonders rückenschonenden Transport von Sprossenleitern.
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zweite Person, die gegebenenfalls beim Tragen helfen 
müsste, ist nicht erforderlich. Da die Leiter auch im aus-
einandergeklappten zustand rollend zum nächsten Ein-
satzort bewegt werden kann, erspart dies wertvolle Ar-
beitszeit, die sonst für das zusammen- und wieder Aus- 
einanderklappen aufzuwenden wäre. 

Die erhöhte Standfestigkeit, die durch die Traversenbreite – 
sie ist breiter als die Leiter selbst – gegeben ist, ist ein 
weiteres Plus an Arbeitssicherheit. Sperrige Mehrzweck-
leitern lassen sich im aufgeklappten wie auch im zusam-
mengeklappten zustand mit der 'roll-bar'-Traverse leicht 
zum nächsten Einsatzort bewegen. Der Rücken bleibt 
aufgerichtet. Der gesundheitliche Mehrwert zeigt sich in 
einer erheblichen Entlastung5 des Rückens und der stamm-
nahen Gelenke, aber auch in einer ökonomischen Auftei-
lung von Arbeitskraft und -zeit. Langfristig bedeutet 
leichteres, wenn auch häufiges ziehen oder Schieben von 
rollbaren Sprossenleitern Minderung von Stressfaktoren. 
Weniger Stress bedeutet weniger herz-kreislauf-Belas-
tung, weniger Muskelverspannungen, weniger Erschöp-
fung, weniger Rücken- und Gelenkbeschwerden. Die so 
gewonnenen Ressourcen an körperlicher kraft und Aus-
dauer sowie an Motivation, Einsatzbereitschaft und zeit 
kommen der eigentlichen Arbeit zugute.

Der nivello®-Leiterschuh hat im Vergleich zu herkömm-
lichen Leiterschuhen eine größere Auflagefläche und ein 
bewegliches Fußgelenk. Damit können Bodenunebenheiten 
vor allem im Außenbereich rutschsicher ausgeglichen wer-
den. Die Leitern stehen sehr fest. Die GüNzBuRGER 
STEIGTEchNIk zieht deshalb nahezu allen ihren Alu-
minium- und kunststoffleitern nivello®-Leiterschuhe an; 
auch die oben beschriebene 'roll-bar'-Traverse ist beidseitig 
mit den an verschiedenen Bodenbeschaffenheit anpassungs-
fähigen Leiterschuhen ausgestattet. Der Vorteil ist mehr 
Standsicherheit der Leiter, die sich auf die Standsicherheit 
des Nutzers vorteilhaft auswirkt. Daraus ergibt sich eine 
hohe Arbeitssicherheit und nachhaltig auch ein gesund-
heitlicher Mehrwert. Wer die Gewissheit hat, dass seine 
Leiter fest auf dem untergrund steht und ihn sicher tragen 
kann, der kann sich und seinen körper der Leiter anver-
trauen. Das sichere und angstfreie Stehen auf der Leiter 
richtet den Rumpf ohne Verkrampfung auf. Das heißt, die 
tiefliegenden Rückenmuskeln stabilisieren reflektorisch die 
Wirbelsäule, während die oberflächlichen Muskeln bewusst 
eingesetzt werden, um Arme und hände geschickt zu be-
wegen. So kann die Aufmerksamkeit gezielt auf die zu 
verrichtende Arbeit gelenkt werden kann. Das ausgewogene 
Spannungsverhältnis zwischen halte- und Bewegungsmus-
kulatur ermöglicht ein ökonomisches Arbeiten. Muskula-
tur und konzentration ermüden nicht so schnell.

Die rutschhemmende clip-step6 Trittauflage für Stufen-
leitern ist aus geriffeltem kunststoff gefertigt. Damit 

nivello®-Leiterschuh –  
beweglich und doch standfest

Qualitätsleitern aus Günzburg sind mit den flexiblen Leiterschuhen 
nivello® ausgestattet und bieten so stets einen sicheren Stand.

Verbessert die Tritt- und Standsicherheit: Die Trittauflage clip-step  
für Stufenleitern – für eine Erhöhung der Arbeitssicherheit.  
Die neue Trittauflage clip-step R13 optimiert die Rutschhemmung 
sogar in R13-Arbeitsbereichen, wie z. B. in nassen und  
ölverschmierten Umgebungen.

Die Stufenpolsterung relax-step® polstert den vorderen Rand der Leiterstufe  
und sorgt so für größeren Komfort bei länger währenden Arbeiten auf der Leiter.
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verbessert sich die Rutschhemmung um bis zu 60 Prozent 
gegenüber den herkömmlichen Aluminium-Stufenleitern 
der GüNzBuRGER STEIGTEchNIk. So sorgt die clip-
step Trittauflage beim Auf- und Absteigen für einen si-
cheren Tritt und beim Arbeiten auf der Leiter für einen 
komfortablen Stand. Ein weiterer Vorteil der Trittauflage 
ist ihre nachträgliche, passgenaue Anbringung. Betriebe 
und haushalte, die schon Stufenleitern aus Günzburg 
haben, können diese einfach und ohne Werkzeug damit 
nachrüsten. Neu ist hier die clip-step R13 Trittauflage. Sie 
sorgt für eine optimierte Rutschhemmung auch in R13-
Arbeitsbereichen. Die GüNzBuRGER STEIGTEchNIk 
entspricht mit der clip-step Trittauflage einmal mehr den 
Forderungen, Stufen aus Metall oder kunststoffen auf der 
Nutzoberfläche rutschhemmend nach DIN- und EN-
Vorschriften zu gestalten, und erzielt somit hohe Sicher-
heitsstandards.

Der relax-step® polstert den vorderen Rand der Leiter-
stufe ab. Das Polster besteht aus einer hochwertigen Gum-
mimischung und ist an der Stoßkante der Stufe eingear-
beitet. Vor allem Mitarbeiter in kaufhäusern, Apotheken, 
Archiven oder Bibliotheken profitieren von der Stufenpol-
sterung, wenn sie frontal zum Regal länger stehend auf der 
Leiter Waren, Akten oder Bücher einsortieren. Sie können 
sich dabei bequem mit den Beinen an die Stufen lehnen. 
Die Druckbelastung durch das Anlehnen wird durch das 
Gummipolster gut abgepuffert, sodass besonders die emp-
findliche knochenhaut an den Schienbeinen geschützt 
werden kann. Ein entspanntes aber doch sicheres Stehen 
erleichtert das Arbeiten auf der Leiter sehr.

clip-step und relax-step® sowie der nivello®-Leiterschuh 
vermitteln den Benutzern eine hohe Arbeitssicherheit, die 
sich fördernd auf deren Arbeitsmotorik auswirkt. Ökono-
misch gut koordinierte Arbeitsbewegungen haben immer 
gesundheitlichen Mehrwert in Bezug auf den Bewegungs-
apparat sowie auf mentale und emotionale Leistungsfähig-
keiten. zusammenfassend kann festgestellt werden, dass 
Betriebe, die permanent Leitern und Tritte im Einsatz 
haben und dafür in hohe Sicherheitsstandards und in ein 
gut durchdachtes Ergonomie-konzept investieren, einen 
wichtigen Beitrag zur Gesundheitsförderung und Präven-
tion für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern leisten. 
Doch die Anwendung von ergonomischen Arbeitsgeräten 
ist nur dann hinsichtlich Arbeitssicherheit, Gesundheits-
schutz und unfallverhütung wirksam, wenn auch der 
richtige umgang mit Arbeitsmitteln und ihr bestimmungs-
gemäßer Gebrauch beherzigt werden. Verhältnispräven-
tion ist nur ein Baustein, ebenso bedeutend ist die Verhal-
tensprävention, bei der alle Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter zur Mitwirkung verpflichtet sind.            n

clip-step und relax-step®  
für weitere  

Stand- und Trittsicherheit Literatur:
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Eine zu steil angestellte  
Anlegeleiter kann umkippen. 
Ist sie zu flach angelegt, 
kann sie wegrutschen.  
Beim Berechnen des  
richtigen Anlegewinkels  
hilft die Ellenbogenmethode.

 1    Ferdinand Munk am 17. Oktober 2012 bei einer Werkbegehung mit anschließender 

Pressekonferenz im Rahmen der Messe „Arbeitsschutz Aktuell 2012“ in Augsburg.
2  Mit dem ergo-pad® sind sowohl Kunststoff- als auch Aluminiumleitern ausgestattet.
3  Eine beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter mit einer Gesamthöhe von 1,40 m 

wiegt 8,4 kg; eine beidseitig begehbare Kunststoff-Stehleiter mit einer Gesamthöhe 

von 1,60 m wiegt ca. 11 kg. (Quelle: GünzbuRGER StEiGtEchniK, 2013).
4  Vgl. transport und Lagerung von Leitern und tritten, S. 36 in handlungsanleitung für 

den umgang mit Leitern und tritten, DGuV, 2008.
5  Eine ~22 kg schwere Mehrzweckleiter ist beim Rollen über eine glatte Oberfläche gut 

10 kg leichter. 
6  Die clip-step Trittauflage ist eine neue Entwicklung der GünzbuRGER StEiGtEchniK 

und erstmals auf der Messe „Arbeitsschutz aktuell“ im Oktober 2012 in Augsburg vor- 

gestellt worden. Das neue clip-step R13 wird auf der A+A 2013 in Düsseldorf vorgestellt.
7  Vgl. DGuV Lernen und Gesundheit: Leitern und tritte 12/2011, Folie 2: unterschätztes 

Risiko.
8  zitiert aus DGuV Lernen und Gesundheit: Leitern und tritte 12/2011, Folie 2: 

unterschätztes Risiko.
9 Vgl. thomas bichler, 2012, S. 4.
10  Vgl. Gerhard Stehfest / hermann Ryssy, 2008, S. 4.
11  Staatliche Vorschriften: Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und betriebssicherheits-

verordnung (betrSichV); berufsgenossenschaftliche Vorschriften: bG- Regeln und 

bG-informationen.
12  Mindestens einmal im Jahr sowie bei besonderen Anlässen z. b. bei Einsatz neuer 

Leiterarten oder nach einem unfall.
13  zitiert aus „Was ist bei der unterweisung der beschäftigten zu beachten?“,  

S. 24 in handlungsanleitung für den umgang mit Leitern und tritten, DGuV, 2008.
14 nach der betrSichV offizielle und anerkannte bezeichnung.
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Rückenschmerz und Erkrankungen der Wirbelsäule ha-
ben eine multifaktorielle Ätiologie. Sie sind weit verbreitet 
und kommen in allen Altersgruppen, sozialen Schichten 
und Berufsgruppen vor. Unter den arbeitsbedingten Ein-
wirkungen, die Rückenschmerzen im Bereich der LWS we-
sentlich mit verursachen und verschlimmern können, sind 
fortgesetztes Heben oder Tragen schwerer Lasten oder 
häufiges Arbeiten in extremer Beugehaltung des Rump-
fes wichtige Gefahrenquellen (Berufskrankheiten-Verord-
nung Merkblatt des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales 2006). chronische Rückenschmerzen sind nach 
wie vor die Ursache Nummer eins für krankheitsbeding-
te Arbeitsausfälle. Diese Problematik ist ein Grund wes-
halb in Unternehmen Arbeitsschutzmaßnahmen, wie die 
Bereitstellung von ergonomischen Arbeitsmitteln, immer 
bedeutsamere Themen sind (Bongwald O. et al. 1995). 

Das heben und Tragen von Lasten wirkt sich vornehmlich 
auf die Wirbelsäule, vor allem dem Bereich der Lenden-
wirbelsäule, aus. Diese Belastung wird im Wesentlichen 
bestimmt durch Gewicht und Anzahl der zu hebenden 
oder zu tragenden Gegenstände und durch die dabei ein-
genommene körperhaltung. Die Beschaffenheit der Last, 
ihre Griffigkeit, umgebungseinflüsse und die individuelle 
Eignung des Beschäftigten spielen ebenfalls eine wichtige 
Rolle (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin, 2011). 

Bereits auf dem Markt existieren z. B. Stufenstehleitern 
mit ergonomischer Griffzone sowie Sprossenleitern mit 
'roll-bar'-Traverse zum ziehen der Leitern die laut her-
steller den kraftaufwand für den Transport von Leitern 
um fast die hälfte reduzieren können. Schonen solche 
Transporthilfen wirklich unseren Rücken? haben ergo-
nomische Leitertransportsysteme tatsächlich eine rücken- 
entlastende Funktion? ziel unserer Fragestellung war das 
Aufdecken und Quantifizieren eventueller Vorteile ei-
ner dieser ergonomischen hilfsmittel unter bio-mecha-
nisch-medizinischer Sicht. zur Beurteilung von hebe-  
und Tragetätigkeiten sind Aussagen zur Leistungsfähig-
keit der Muskulatur von besonderer Bedeutung, da Mus-
keln die krafterzeugenden Organe sind. Eine gut geeignete 

Methode zur Erfassung von physiologischen Vorgängen 
der Muskulatur ist die Elektromyographie (EMG). Mit 
hilfe dieser Methode können die Beanspruchung und die 
Ermüdung einzelner Muskelgruppen ermittelt werden 
(Bongwald O. et al. 1995).

In der vorliegenden Studie wurde eine elektromyografi-
sche untersuchung der Rücken-, Bauch- und Schulter-
muskulatur beim Tragen und ziehen einer Leiter mit 
'roll-bar'-Traverse durchgeführt. untersucht wurden im 
Seitenvergleich der M. erector spinae pars thorakal et lum-
bar, M. rectus abdomini und der M. trapezius pars desc. 
eines gesunden männlichen Probanden im Alter von 30 
Jahren (Abb. 1a. und b.).

Verglichen wurden zwei unterschiedliche Transporttech-
niken. Bedingung 1 umfasste das Tragen einer handelsüb-
lichen Aluminium-Mehrzweckleiter (3 x 14, GüNzBuR-
GER STEIGTEchNIk). Für Bedingung 2 wurde eine 
ergonomische ziehvorrichtung ('roll-bar'-Traverse der 
Firma GüNzBuRGER STEIGTEchNIk) an der Leiter 
befestigt. Die Leiter wurde mit rechter handfassung vom 
Probanden gezogen. Pro Bedingung wurden 5 Messungen 
im Wechsel durchgeführt. Jede Messung umfasste eine 
Strecke von ca. 100 m, welche durch 4 quadratisch gelege-
ne Teilstrecken von 25 m im Gegenuhrzeigersinn (Links-
kurven) abgegangen wurde. Alle Versuche wurden per 
Videoaufnahme dokumentiert. zur Normalisierung der 
EMG Daten führte der Proband im Anschluss maxima-
le isometrische kontraktionen in Flexion und Extension 
des Rumpfes bzw. Elevation der Schulter zur Bestimmung 
der MVc (maximum voluntary contraction) der Rücken-, 
Bauch- und Schultermuskulatur durch. Die EMG-Daten 
wurden in der Auswertung gleichgerichtet, geglättet (RMS 
100 ms) und entgegen der entsprechenden MVc Messung 
normalisiert. zur Auswertung der Daten wurden alle 5 

Studie des Labors Quimoto für Bewegungs- und Funktionsdiagnostik 
Autoren Phd. De Gianpiero Monte, Dipl. Sportwiss. Tanja Eßer, Dr. med. Marco Gassen  

Beispiel einer Leiter mit 'roll-bar'-Traverse 

Vorteile ergonomischer 
Transporthilfen

elektromyografische 
Untersuchung der rücken-, 

bauch- und Schultermuskulatur
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Versuche jeder Bedingung in einer zusammenfassenden 
Grafik dargestellt und die jeweilige Transportaufgabe in 
3 Phasen eingeteilt. Die Phase „Aufnehmen“ beinhaltet 
das Aufheben der Leiter bis zur Durchführung des ers-
ten Schrittes. Die Phase „Transport“ beinhaltet die Akti-
vität des Tragens bzw. ziehens der Leiter und letztlich die  
Phase „Ablegen“, die das Ablegen der Leiter zum Boden 
bis zum ruhigen Stand bezeichnet. zum Vergleich der Da-
ten wurden Mittelwerte und Maximalwerte der EMG Sig-
nale herangezogen. 

In einer zweiten Datenanalyse wurde die neuromuskuläre 
Beanspruchung der jeweiligen Transportaufgabe unter-
sucht. Anhand der MVc Messungen (100 Prozent) wur-
den prozentuale Aktivitätsbereiche definiert (0 – 40 Pro-
zent geringe Aktivität, 40 – 80  Prozent mittlere Aktivität, 
80 – 100 Prozent hohe Aktivität) und die Dauer des Aktivi-
tätsniveaus innerhalb dieser Bereiche analysiert.

Phasenanalyse: Das „Aufnehmen“ der Leiter in Bedin-
gung 1 (Tragen) zeigt deutlich asymmetrische Aktivie-
rungen des M. erector spinae pars lumbar sowohl in den 
Mittelwerten der einzelnen Versuche als auch den Ma-
ximalwerten (Mittelwert Re= 156 Prozent Li= 39,5 Pro-
zent; Maximum Re=301 Prozent Li=71,3 Prozent). Eben-
falls zeigt sich ein asymmetrisches Aktivierungsmuster 
des M. erector spinae pars thorakal in den Maximalwer-
ten (Re=136 Prozent, Li= 93,6 Prozent). Im Vergleich 
zur Bedingung 2 zeigt sich in allen EMG Ableitungen 
ein deutlich höhere muskuläres Aktivierungsniveau. Die 
„Transport“-Phase zeigt in beiden Bedingungen eine 
leicht asymmetrische Aktivierung der lumbalen Rü-
ckenmuskulatur (Mittelwert: Tragen= Li 41,6 Prozent,  
Re 24,4 Prozent; ziehen= Li 32,2 Prozent, Re 14,1 Pro-
zent). Im thorakalen Bereich bestehen höhere Mittelwerte 
und Maximalwerte der muskulären Aktivität bei Bedin-

gung 1 (Tragen). Die Bauchmuskulatur zeigt in Bedingung 
1 leichte, in Bedingung 2 deutliche Seitendifferenzen im 
Aktivierungsniveau (Mittelwert: Tragen= Li 79,2 Prozent, 
Re 33,8 Prozent; ziehen= Li 121 Prozent, Re 30,8 Prozent). 
Im Bereich der Schultermuskulatur ist ebenfalls eine leich-
te Seitendifferenz vorhanden. Im Vergleich von Bedingung 
1 und 2 zeigen sich höhere Maximalwerte der Muskelakti-
vierung beim Tragen der Leiter.

Die dritte Phase, das „Ablegen“ der Leiter, zeigt in allen 
untersuchten Muskelgruppen höhere Maximalwerte der 
Muskelaktivität bei Bedingung 1. Des Weiteren findet sich 
bei beiden Bedingungen leichte bis deutliche Seitendiffe-
renzen in der mittleren Muskelaktivierung.

Neuromuskuläre Beanspruchung: Die neuromuskuläre 
Beanspruchung der untersuchten Muskeln wurde in einer 
Tabelle zusammengefasst. Der lumbale Anteil des M. erec-
tor spinae zeigt bei Bedingung 1 (Tragen) im Bereich des 
linksseitigen Rückenmuskels 76,9 Prozent im mittleren 
und 3,81 Prozent im hohen Aktivitätsbereich. Der rechts-
seitige Rückenmuskel zeigt 3,81 Prozent im mittleren und 
10,2 Prozent im hohen Aktivitätsbereich. Im Vergleich 
dazu ergibt die Analyse für Bedingung 2 (ziehen) 97,7 
Prozent im niedrigen und 2,27 Prozent im hohen Bereich. 
Die hohen Aktivitätsbereiche werden hier vor allem beim 
Aufnehmen und Ablegen der Leiter erreicht. Der rechts-
seitige M. erector spinae pars lumbar zeigt bei Bedingung 
2 ausschließlich Muskelaktivitäten im niedrigen Bereich. 
Im thorakalen Anteil des M. erector spinae zeigt sich für 
Bedingung 1 (Tragen) 6,14 Prozent Muskelaktivität im 
niedrigen, 88,1 Prozent im mittleren und 5,78 Prozent im 
hohen Bereich des linksseitigen Muskels. Der rechte Mus-
kelanteil zeigt 8,48 Prozent im niedrigen, 77,8 Prozent im 
mittleren und 13,8 Prozent im hohen Aktivitätsbereich. 
Für Bedingung 2 (ziehen) zeigt sich im Bereich des links-
seitigen M. erector spinae pars thorakal 80,7 Prozent im 
niedrigen und 19,3 Prozent im mittleren Aktivitätsbereich 
und 100 Prozent Muskelaktivität im niedrigen Bereich des 
rechtsseitigen thorakalen Rückenmuskels. Die Bauchmus-
kulatur zeigt bei Bedingung 1 46,9 Prozent im mittleren 
und 53,1 Prozent im hohen Aktivitätsbereich links und 

Abb. 1a:  Platzierung der Elektroden am Rücken Abb. 1b:  Platzierung der Elektroden an der Schulter 

ergebnisse

1a 1b
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Abb. 3: a. Isometrische MVC der Rückenmuskulatur; b. Isometrische MVC der Bauchmuskulatur; c. Isometrische MVC der Schultermuskulatur

Abb. 2: Die Transportaufgabe in 3 Phasen eingeteilt. Die Phase „Aufnehmen“ (a) beinhaltet das Aufheben der Leiter bis zur Durchführung des 
ersten Schrittes. Die Phase „Transport“ (b) beinhaltet die Aktivität des Tragens bzw. Ziehens der Leiter und letztlich die Phase „Ablegen“ (c).

Abb. 5: Mittlere Amplituden und Maximalwerte 
der Muskelaktivierung während dem Tragen 
der Leiter, Phase „Aufnehmen“.

Abb. 6: Mittlere Amplituden und Maximalwerte 
der Muskelaktivierung während dem Tragen 
der Leiter, Phase „Transport“.

Abb. 7: Mittlere Amplituden und Maximalwerte 
der Muskelaktivierung während dem Tragen 
der Leiter, Phase „Ablegen“.

Abb. 9: Mittlere Amplituden und Maximalwerte 
der Muskelaktivierung während dem Ziehen 
der Leiter, Phase „Aufnehmen“.

Abb. 10: Mittlere Amplituden und Maximal-
werte der Muskelaktivierung während dem 
Ziehen der Leiter, Phase „Transport“.

Abb. 11: Mittlere Amplituden und Maximal-
werte der Muskelaktivierung während dem 
Ziehen der Leiter, Phase „Ablegen“.

2a 2b 2c

3a 3b 3c
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61,8 Prozent im niedrigen, 26,7 Prozent im mittleren und 
11,6 Prozent im hohen Bereich. Bei Bedingung 2 ergibt die 
Analyse 4,52 Prozent im mittleren und 95,5 Prozent im 
hohen Aktivitätsbereich links und 66,3 Prozent im niedri-
gen, 26,5 Prozent im mittleren und 5,42 Prozent im hohen 
Aktivitätsbereich rechts. Die Schultermuskulatur zeigt 
in der linksseitigen Ableitung bei Bedingung 1 49,5 Pro-
zent niedrige und 50,5 Prozent mittlere, rechtsseitig 38,1 
Prozent niedrige und 61,9 Prozent mittlere Aktivierungs-
bereiche. Bedingung 2 erreicht linksseitig 72 Prozent bei 
niedriger, 24,6 Prozent bei mittlerer und 3,38 Prozent bei 
hoher Muskelaktivität. Rechtsseitig 79,9 Prozent im nied-
rigen und 20,1 Prozent in mittleren Aktivitätsbereichen. 
Bezüglich der Dauer der durchgeführten Messungen; zeigt 
sich im Vergleich eine wesentlich kürzere Dauer des zie-
hens der Leiter und damit eine geringere absolute Dauer 
der Muskelaktivierung.

Diskussion: Das Tragen einer handelsüblichen Mehr-
zweckleiter weist insgesamt höhere Muskelaktivitäten auf 
als das ziehen mit 'roll-bar'-Traverse. So zeigt sich bei der 
lumbaren und thorakalen Rückenmuskulatur der tragen-
den körperseite eine 3 bis 3,6 fach höhere muskuläre An-
spannung. Diese deutlich höheren Aktivitäten zeigten sich 
vor allem beim Aufnehmen und Ablegen der Leiter. Des 
Weiteren ist die Gesamtdauer der Belastung beim Tragen 
länger. Somit ist die Rücken-, Bauch- und Schultermusku-
latur für die gleiche Strecke beim Tragen einer Leiter zeit-
lich länger und stärker aktiv als beim ziehen einer Leiter. 
Daraus ergibt sich, dass die benötigte muskuläre Leistung 
beim Tragen im Vergleich zum ziehen der Leiter über eine 
Strecke von 5 x 100 Metern um ein 16 faches erhöht ist. 

übertragen auf Alltags- und Arbeitsvorgänge mit Lei-
tern ist zu vermuten, dass es beim Tragen der Leitern zu 
einer schnelleren neuromuskulären Ermüdung und so-
mit schnelleren überlastung der passiven Strukturen der 
Wirbelsäule und weiterer Gelenke kommt. Die teils sehr 
hohen und schnell einwirkenden Maximalwerte der mus-
kulären Aktivierung, vor allem der Bauch- und Rücken-
muskulatur beim Tragen der Leiter, lassen eine hohe und 
für passive Strukturen der Wirbelsäule ungünstige Belas-
tung vermuten. Maximalkräfte die auch nur kurzzeitig 
aufgebracht werden, bergen ein sehr hohes Gesundheits-
risiko in sich. Sie sind mit einer akuten Verletzungsgefahr 
verbunden (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin, 2011). In beiden Bedingungen war die muskuläre 
Aktivierung asymmetrisch. Die Leiter wurde rechtsseitig  
getragen und rechtshändig gezogen. um den Einfluss 
der angewendeten Technik auf die Stärke und Symmetrie 
der Muskelaktivierung zu überprüfen, wurde ein zweiter 
Versuch mit einem weiteren Probanden durchgeführt. Es 
zeigten sich ähnliche Ergebnisse wie hier dargestellt. zu-
sätzlich zeigte sich, dass beim Wechsel der ziehtechnik 

innerhalb eines Probanden die Asymmetrie der Muskel- 
aktivierung verändert werden kann. Technikabhängig 
können beim ziehen und Schieben schwerer Lasten Be-
lastungen auftreten, die vergleichbar mit den Belastungen 
sind, die durch das heben und Tragen schwerer Lasten 
entstehen (hoozemans et al. 1998). In der vorliegenden 
Studie zeigte sich, dass ein Technikwechsel positive Aus-
wirkungen auf die muskuläre Aktivierung der Rücken- 
und Bauchmuskulatur bewirken kann. Betrachtet man das 
Gewicht und die Maße der angewendeten handelsüblichen 
Leiter, ist gut nachzuvollziehen, dass ein Technikwechsel 
(z. B. von der rechten zur linken Seite, beidhändiges zie-
hen) beim ziehen mit 'roll-bar'-Traverse besser möglich 
ist als beim Tragen der Leiter (letzteres müsste gegebe-
nenfalls mit einem Ablegen und erneutem Aufnehmen der 
Leiter durchgeführt oder einem Wechsel auf die andere 
Schulterseite bewerkstelligt werden). Im Vergleich zum 
ziehen, stellt sich das Schieben von schweren Lasten als 
gesundheitsgerechtere und rückenschonendere Transport-
variante dar (Backhaus et al. 2012).

Fazit: Das heben und Tragen von Lasten zählt zu den Be-
lastungsarten, auf die der menschliche körper nur ungenü-
gend eingerichtet ist. So tragen hebe- und Tragearbeiten 
zu vorzeitigen Abnutzungserscheinungen des Stütz- und 
Bewegungsapparates des Menschen, die sich in Form von 
Rückenbeschwerden äußern können, bei. Aus diesem 
Grund hat die Europäische Gemeinschaft eine Richtlinie 
zur manuellen handhabung von Lasten erlassen, deren 
Inhalt Eingang in eine deutsche Rechtsverordnung, der 
sogenannte „Lastenhandhabungsverordnung“ gefunden 
hat (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin, 2011). Ergonomische Transportsysteme für Leitern 
haben eine rückenentlastende Funktion. Dennoch zeigt 
sich ebenfalls beim ziehen schwerer Leitern eine asym-
metrische Aktivierung der Rücken- und Bauchmuskula-
tur. Leichte Änderungen von ziehtechniken haben jedoch 
positive Auswirkungen. Wie von Backhaus et al. (2012) 
vorgeschlagen, ist in unternehmen ergänzend zu der allei-
nigen Beschaffung ergonomischer Vorrichtungen ebenso 
eine Schulung zu einer gesundheitsgerechten Nutzung der 
Arbeitsmittel vorteilhaft. zur Verbesserung der entlasten-
den Wirkung ergonomischer Tragesysteme, sollten unter-
weisungen rückengerechter zieh- und Schiebetechniken in 
spezifischen Arbeitsschutzmaßnahmen inbegriffen sein. n	
Literatur:
1.  Backhaus C., Jubt K.-H., Post M., Ellegast R., Felten C., Hedtmann J.. Belastung des 

Muskel- Skelett-Systems beim Ziehen und Schieben von Müllgroßbehältern. Zeitschrift für 
Arbeitswissenschaft (2012) 66 Nr. 4, S. 327-346

2.  Berufskrankheiten- Verordnung Merkblatt des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales 
vom 1. Sept 2006 – Iva 4-45222-2108- Bundesarbeitsblatt 10-2006 S. 30 ff

3.  Bongwald O., Luttmann A., Laurig W.. Leitfaden für die Beurteilung von Hebe- und Tra-
getätigkeiten. Gesundheitsgefährdung, gesetzliche Regelungen, Meßmethoden, Beurtei-
lungskriterien und Beurteilungsverfahren. 1995 Hauptverband der Gewerblichen Berufge-
nossenschaften (HVBG).

4.  Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) (Hrsg.). Heben und Tragen 
ohne Schaden 6. unveränderte Auflage, Druck Verlag Kettler, Bönen/Westfalen, Feb.  2011.

5.  Hoozemans, M.J.M., Van der Beek, A.J., Frings-Dresen, M.H.W.,Van Dijk, F.J.H., Van der 
Woude, L.H.V. Pushing and pulling in relation to musculoskeletal disorders: a review of 
risk factors. Ergonomics 1998, 41, 757–781.

6.  lndustrieinformationen: Ergonomie-Investitionen zahlen sich aus.  
Arbeitsmed. Sozielmed. Umweltmed. 2012; 47,7: 96.

16-fache erhöhung  
der muskulären Leistung  
beim Tragen der Leiter

rückenentlastung  
durch ergonomische 

Transportsysteme
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Arbeitsschutz als Erfolgsfaktor: Unternehmen, die in 
Arbeitsschutzmaßnahmen, wie zum Beispiel in die 
Bereitstel lung von ergonomischen Arbeitsmitteln 
investieren, profitieren überdurchschnittlich von diesen 
Ausgaben. Laut einer aktuellen internationalen Studie 
der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit 
(IVSS), der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) und der Berufsgenossenschaft Textil Elektro 
Medienerzeugnisse (BG ETEM) liegt der so genannte 
Return on Prevention (ROP) bei 2.2, jeder investierte 
Euro beschert den Unternehmen also 2,20 Euros an 
Erfolg. 

„Das Ergebn is der St ud ie deckt s ich m it  unseren 
Er fahrungen aus der Prax is . Schön, dass nun auch 
wissenscha f t l ich beleg t i s t ,  was wir se it  längerem 
propagieren: Arbeitsschutz zahlt sich für den unter-
nehmer aus“, sagt Ferdinand Munk, Geschäftsführer des 
bayer i schen Q ua l it ät shers te l lers  Gü Nz Bu RGER 
STEIGTEchNIk. Sein unternehmen bietet Steigtechnik 
mit ergonomischem Mehrwert an und ist damit sehr 
erfolgreich. Stufenstehleitern mit der ergonomischen ergo-
pad® Griffzone zum bequemen und rückenschonenden 
Tragen sowie Sprossenleitern mit 'roll-bar'-Traverse zum 
ziehen der Leitern setzen sich immer mehr durch und 

dienen der Gesunderhaltung der Beschäftigten in Industrie 
u n d  h a n dwe rk .  I m me r  meh r  B e t r iebs ä r z t e  u n d 
A rbe it smed i z i ner  empfeh len da her ergonom ische 
Steigtechnik aus Günzburg.

Von diesem Trend profit iert auch der handel: „Die 
Nachfrage nach Leitern mit Ergonomie-Vorteil steigt 
stetig. Wir sind froh, dass wir als Fachhändler entsprechend 
innovative Produkte wie die 'roll-bar'-Traverse anbieten 
können, die es eben nur bei uns und nicht im Baumarkt 
nebenan gibt“, erklärt Bernd Otterbein, Einkaufsleiter 
beim kompetenzzentrum für Steigtechnik, Wemag, mit 
hauptsitz in Fulda und Niederlassungen an vier weiteren 
Standorten in hessen und Thüringen. Laut Otterbein 
haben neben industriellen Anwendern vor allem auch 
h a n d w e r k s b e t r i e b e  d e n  E r g o n o m i e - M e h r w e r t 
verinnerlicht: „chronische Rückenleiden sind nach wie 
vor die ursache Nummer eins für krankheitsbedingte 

DGUV-Studie deckt sich mit Erfahrungen  
aus dem Steigtechnik-Handel

Ergonomie-Investitionen 
zahlen sich aus 

chronische rückenleiden sind 
Ursache nummer eins für 

krankheitsbedingte Arbeitsausfälle
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Arbeitsausfälle. Von daher ist es nur logisch, dass immer 
mehr kunden nach Sprossenleitern mit der 'roll-bar'-
Traverse fragen. Denn wer die Leiter zieht statt trägt, der 
spart sich knapp die hälfte des Tragegewichts und wird 
erheblich entlastet. Das freut den Rücken des Anwenders 
und natürlich auch den Arbeitgeber, der weniger Ausfälle 
verkraften muss.“

Nach der Veröffentlichung der neuen Studie dürften nun 
nicht nur Arbeitsmediziner und händler, sondern auch 
die controller ein offenes Ohr für Investitionen in ergono-
mische Arbeitsbedingungen haben. Denn beim in der 
Präventionsbilanz ermittelten ökonomischen Erfolgsfaktor 
2,2 handelt es sich um den Mittelwert, im Einzelfall lag 
das Erfolgspotenzial also noch deutlich darüber.

Die Forscher befragten insgesamt 300 unternehmen in  
16 Ländern nach ihren Erfahrungen in der betrieblichen 
Präventionsarbeit. Investitionen in den Arbeitsschutz 
bringen dem unternehmen der Studie zufolge eine Image-
verbesserung in der Öffentlichkeit und in der Betriebskultur, 
eine gestiegene Motivation und zufriedenheit bei den 
Beschäftigten und natürlich weniger Ausfallzeiten durch 
krankheit sowie weniger Betriebsstörungen.

„Wer erfolgreich sein und bleiben will, sollte in Prävention 
investieren“, fasst Professor Dietmar Bräunig von der 
Justus-Liebig-universität Gießen als einer der Begleiter 
des Forschungsprojektes zusammen.

Wer in ergonomische Steigtechnik investiert, handelt nicht 
nur arbeitsmedizinisch und betriebswirtschaftlich sinn-
voll, sondern auch ganz im Sinne der DGuV. Diese rät in 
der handlungsanleitung für den umgang mit Leitern und 
Tritten (DGuV Vorschriften und DGuV Informationen 
208-016 (bisher BGI 694)) explizit dazu, für den Transport 
von schweren und sperrigen Leitern Transportrollen wie 
die 'roll-bar'-Traverse zu benutzen.

Die 'roll-bar'-Traverse erhöht nicht nur die Standfestigkeit 
von Sprossenleitern, sondern bietet vor a l lem beim 
Standortwechsel einen großen Vorteil, denn die Leiter wird 
nicht mehr getragen, sondern gerollt. Der kraftaufwand 
für den Leiterntransport reduziert sich beim Rollen um 
fast die hälfte gegenüber dem Tragen.
Die ergo-pad® Griffzone ermöglicht dem Anwender ein 
besonders rückenschonendes Tragen von Stufenleitern, 
weil er die Leiter automatisch im optimalen Tragepunkt 
greift. Ein weiterer Pluspunkt ist die integrierte holm-
sicherung, die über einen klemmmechanismus die holme 
der Leiter stets zusammen hält. Die Leiternholme werden 
beim zusammenklappen ohne zusätzlichen handgriff 
arretiert und können leicht wieder gelöst werden. So wird 
das handling der Steighilfen deutlich verbessert.           n

Ein Beitrag von Ingo Jensen

Nicht tragen, sondern rollen ist angesagt. Die 'roll-bar'-Traverse  
der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK sorgt für einen rückenschonenden  
Standortwechsel. 

Mit der ergonomischen Griffzone ergo-pad® hält der Anwender die 
Stufenleiter automatisch im optimalen Tragepunkt. Der Rücken bleibt 
beim Leiterntransport gerade. 

„Wer erfolgreich sein  
und bleiben will, sollte in 
Prävention investieren“

Mit Hilfe der 'roll-bar'-Traverse lassen sich die Sprossenleitern der  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK rückenschonend rollen. Auch der Fachhandel, 
wie hier Wemag, profitiert von Steigtechnik mit Ergonomie-Mehrwert.
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Das neue ergo-pad® wirkt gesundheitsfördernd

Beim Leitern tragen,  
den Rücken schonen

Ergonomie am Arbeitsplatz wird immer wichtiger – und 
oft sind es Details, die entscheidend zur Verbesserung 
beitragen. Details wie das ergo-pad® der GüNZBUR-
GER STEIGTEcHNIK, mit dem das Tragen von Leitern 
so komfortabel und rückenschonend ist wie nie zuvor. 
Ohne Aufpreis stattet der Steigtechnikspezialist aus 
Bayern seine Stufenleitern serienmäßig mit der innova-
tiven Griffzone aus, die aus einem Zweikomponenten-
Kunststoff besteht. Das ergo-pad® verfügt nicht nur 
über eine ergonomische und elegante Form, sondern 
auch über eine integrierte Holmsicherung.

„Das ergo-pad® garantiert hohen Tragekomfort, schont 
den Rücken und erleichtert die Arbeit erheblich“, sagt 
Ferdinand Munk, Geschäftsführer der GüNzBuRGER 
STEIGTEchNIk. Die ergonomische Griffzone ist bei 
allen Stufenleitern jeweils so angebracht, dass der Anwen-
der die Leiter automatisch im Schwerpunkt, also im opti-
malen Tragepunkt, hält. Das optimiert nicht nur die Sta-
bilität, sondern auch den Tragekomfort. Durch die ergo-
nomische Ausformung schmiegt sich das ergo-pad® perfekt 
in die hand des Trägers – egal, ob Links- oder Rechtshän-
der. Aufgrund der hohen Temperaturbeständigkeit des 
kunststoffs liegt die Griffzone auch im hochsommer und 
selbst bei Minusgraden im Winter noch angenehm in der 
hand.  

Ein weiterer Pluspunkt der Neuentwicklung aus Günzburg 
ist der integrierte klemmmechanismus, der die holme der 
Leiter zusammen hält. „Das zusammenklappen ist si-
cherer, die holme der Leiter bleiben mit dem ergo-pad® 
fest zusammen und können nicht mehr auseinander klap-
pen“, schildert Munk die Vorteile. Die Leiterholme werden 
beim zusammenklappen ohne zusätzlichen handgriff 
arretiert und können leicht wieder gelöst werden. So wird 
das handling der Steighilfen deutlich leichter.  Die inte-
grierte holmsicherung sorgt für einen absolut stabilen 
Transportzustand der Leiter, was nicht nur beim Transport 
im mobilen Werkstattfahrzeug oder auf dem Autodach ein 
weiterer großer Vorteil ist.

„Es kommt manchmal auf Details an, um den Arbeitsalltag 
für die Beschäftigten so gesundheitsfördernd wie möglich 

zu machen. Dazu ist es wichtig, die Erfahrungen unserer 
kunden aus der Praxis in die Entwicklung neuer Produkte 
einfließen zu lassen. Mit dem ergo-pad® ist es uns erneut 
gelungen, unser Produktprogramm punktgenau zu verbes-
sern. Wir wollen immer wieder ein Stückchen besser wer-
den und uns dadurch von der Masse abheben“, so Munk.

Das Thema „Ergonomie am Arbeitsplatz“ ist für die 
GüNzBuRGER STEIGTEchNIk eine der größten 
herausforderungen für die nächsten Jahre. „Die Gesund-
heit der Anwender steht dabei im Fokus. Als Ergonomie-
Vorreiter im Bereich Steigtechnik wollen wir für unsere 
kunden nicht Arbeitssicherheit und den komfort laufend 
verbessern, sondern auch aktiv etwas für den Gesundheits-
schutz tun“, ergänzt Ferdinand Munk. Stufenleitern mit 
ergo-pad® sind „Made in Germany“ und verfügen – wie 
alle Produkte – über 15 Jahre Qualitätsgarantie.           n
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Bitte senden Sie mir folgendes Infomaterial zu

c _____ Plakat/e „Was ist falsch – was ist richtig“ 

c _____ Fächer „Was ist falsch – was ist richtig“

c _____ Booklet „So wird’s gemacht“  

c _____ Plakat/e „15 Tipps mit Grips“

c _____ Plakat/e „Aufgepasst beim Leiternkauf“ 

c _____ Magazin/e „ErgoNews“

c _____ Katalog/e „Steigtechnik-Ratgeber“

Informationen und Veranstaltungen

„Was ist falsch –  
was ist richtig“ 
Plakat A2 oder Fächer A6

„So wird's gemacht“ 
Leiter-Reparaturkarten 
Booklet A5 

„15 Tipps mit Grips“ 
Plakat A2

„Aufgepasst beim  
Leiternkauf“
Plakat A3

Absender

 

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH, Rudolf-Diesel-Straße 23, D-89312 Günzburg  
Phone +49 (0) 82 21 / 36 16-01, Fax +49 (0) 82 21 / 36 16-80, E-Mail  info@steigtechnik.de, www.steigtechnik.de

 

Anforderung Informationsmaterial

Gerne stellen wir Ihnen kostenloses Informationsmaterial  
zur Verfügung. 
Senden Sie uns dazu einfach ein Fax oder eine E-Mail an:  
Fax +49 (0) 82 21 / 36 16-80, E-Mail info@steigtechnik.de

Alle abgebildeten Plakate und viele weitere nützliche  
Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite  
www.steigtechnik.de/information.html

Tagesseminare

Praxisbezogenes Intensivseminar „Ausbildung für zur Prüfung befähigte Personen für Leitern und Tritte, Klein- und  
Fahrgerüste“ für Mitarbeiter aus Industrie, Behörden, Handwerk und Dienstleistung für die Ausbildung für zur Prüfung  
befähigte Personen für Leitern und Tritte, Klein- und Fahrgerüste gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),  
Technische Regeln für Betriebs-sicherheit (TRBS), Arbeitsstättenverordnung (ArbStättv), Technische Regeln für Arbeits- 
stätten (ASR A1.8 Verkehrswege), Unfallverhütungsvorschriften und Handlungsanleitungen DGUV Vorschriften und DGUV  
Informationen 208-016 bzw. 208-017 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694), DGUV Information 208-032 (bisher BGI/GUV-I 5189), 
DGUV Information 201-011 (bisher BGI/GUV-I 663). Informieren Sie sich unter: www.steigtechnik.de/seminare.html

 

31Messebeteiligungen

Besuchen Sie uns an unseren nationalen und internationalen Messeständen. 
Informieren Sie sich unter: www.steigtechnik.de/messen.html
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Intelligente Lösungen der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK !

Unsere Produktvorteile

■ Flexibel
■ Rutschsicher 
■ Vollflächige Auflage ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ Rückenschonend
■ Ergonomisch
■ Komfortabel
■ Optimaler  
    Tragepunkt
■ Holmsicherung
■ Temperaturbeständig

■ ■

■ Rutschhemmend
■ Geriffelter Kunststoff
■ Erhöhte  
    Arbeitssicherheit

■ ■ ■
■ Zertifiziert
■ Rutschhemmend
■ Kunststoffprofil mit 
    Korundeinstreuung
■ Für nasse und ölige 
    R13-Arbeitsbereiche
■ Erhöhte  
    Arbeitssicherheit

■ ■ ■

■ Erhöhte  
    Arbeitssicherheit 
■ Flexibel
■ Rutschsicher

■ ■
■ Rollen statt schleppen
■ Erhöhte  
    Standfestigkeit
■ Einfacher  
    Standortwechsel 
■ Flexibel
■ Rückenschonend
■ Gesundheitsfördernd

■

■ Mehr Stabilität und 
    Langlebigkeit 
■ Robuster Kunststoff
■ Schützt beim Verladen 
    und Aufbewahren

■

■ Größerer Komfort 
■ Hochwertige  
    Gummimischung
■ Sicherer Halt

■

Aluminium- 
Sprossen- 
leitern

Aluminium- 
Stufenleitern

Kunststoff-
leitern

Arbeits- 
podeste  | 
Tritte

Podestleitern Berufs- 
spezifische  
Produkte

Nachrüstbar

ergo-pad® Griffzone

clip-step Trittauflage

clip-step R13 Trittauflage

nivello®-Traverse

'roll-bar'-Traverse

'safe-cap' Leitern-Gelenk

relax step® Stufenpolsterung

nivello®-Leiterschuh
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SEHEN. VERSTEHEN. BEGEISTERT SEIN

Produktvideos

In unserem YouTube-kanal 
veröffentlichen wir Aktuelles der 
GüNzBuRGER STEIGTEchNIk 
sowie auch praktische Anleitungs-,  
Aufbau- und Einsatzvideos  
zu unseren Produkten. 

Der YouTube-kanal wird stetig 
erweitert und ausgebaut.  
Ihre Vorteile:

  Vielseitige und informative 
Firmeninhalte

  Einfache und visuelle  
Darstellung von Produkten

  Sie genießen noch mehr kosten- 
losen und praktischen Service  
der GüNzBuRGER 
STEIGTEchNIk.

Sie wollen den praktischen 
Videoservice nutzen?
Abonnieren Sie kostenlos unseren 
YouTube-kanal und Sie sind immer  
auf dem aktuellsten Stand – neu,  
einfach und praktisch!

www.steigtechnik.de/video  
oder Sie scannen unseren QR-code.

Produktvideos geben Ihnen einen umfassenden Einblick in 
unsere Produktwelt. Diese informieren Sie über die hochwertige 
Produkt- und Verarbeitungsqualität, die Produktfeatures und 
Ausstattungsdetails. Funktionen, Aufbau- und Produktvarianten 
werden anschaulich und kurzweilig vorgestellt. und das Ganze 
kurz und knackig. Denn ein Video sagt mehr als tausend Worte!

Jetzt die aktuellsten 
Produktvideos sehen.
www.steigtechnik.de/video 

 Stufenstehleiter, einseitig und 
beidseitig begehbar

 Podestleiter, einseitig begehbar
 Sprossenstehleiter, beidseitig 

begehbar
 Mehrzweckleiter

 Stufenstehleiter ML, einseitig 
und beidseitig begehbar

 klapptreppe, einseitig begehbar
 Arbeitspodest, starr
 clip-step Trittauflage
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Was ist falsch-
was ist richtig?
Ergonomische Leitsätze für die Arbeit
Kurz, knapp, klar!

Quelle: Ergonomiecampus 2010

© GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH 
Nachdruck auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. 

www.steigtechnik.de

Quelle: Ergonomiecampus 2010 www.steigtechnik.de

Vermeide schädigende Bewegungen 
oder Haltungen.1

Quelle: Ergonomiecampus 2010 www.steigtechnik.de

2 Trage Leitern Rücken schonend 
am richtigen Tragepunkt.

Quelle: Ergonomiecampus 2010 www.steigtechnik.de

3
Rollen statt schleppen. 
Benutze für schwere sperrige 
Leitern Transportrollen.

Quelle: Ergonomiecampus 2010 www.steigtechnik.de

Vermindere Belastungen,  
die schädigend wirken können.4

Quelle: Ergonomiecampus 2010 www.steigtechnik.de

Arbeite in aufrechter Körperhöhe.5

Quelle: Ergonomiecampus 2010 www.steigtechnik.de

Arbeite körpernah.6

Quelle: Ergonomiecampus 2010 www.steigtechnik.de

Wechsle Belastungen.9
Quelle: Ergonomiecampus 2010 www.steigtechnik.de

Arbeite frontal.7

Quelle: Ergonomiecampus 2010 www.steigtechnik.de

Arbeite mit entspannten Gelenken.8

3 4

1 2

5 6

7 8

9

Rollen statt schleppen. 
Benutze für schwere sperrige Leitern Transportrollen.

Vermindere Belastungen,  
die schädigend wirken können.

Vermeide schädigende Bewegungen oder Haltungen. Trage Leitern Rücken schonend  
am richtigen Tragepunkt.

Arbeite in aufrechter Körperhöhe. Arbeite körpernah.

Arbeite frontal. Arbeite mit entspannten Gelenken.

Wechsle Belastungen.
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Sonderteil: Arbeitssicherheit 

R13-Standard 
erstmals im 
Serienprogramm

clip-step R13 Trittauflage  
bietet Höchstmaß an  
Rutschhemmung

Seite 4

Steigen  
Sie auf!

Was Sie beim  
Umgang mit Leitern  
beachten müssen

Seite 10

Betriebssicherheits 
verodnung

Neue Betriebssicherheits-
verordnung tritt am 01.06.2015  
in Kraft

Seite 18

Rutschfest – 
damit Sie nicht den  

Halt verlieren!
clip-step R13

Rutschfest – 
damit Sie nicht den  

Halt verlieren!
clip-step R13

NEWSERgo
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GÜNZBURGER STEIGTECHNIK 

Clevere Lösungen  
Made in Germany 

Inhalt

R13-Standard erstmals im Serienprogramm 4

Landwirtschaft: Mit Profi-Qualität Stürze vermeiden 6

Fit für Steigtechnik  7

Neues Produktsicherheitsgesetz  
stärkt den Fachhandel  8

Die GüNzbuRGeR SteiGtechNik gilt weit über 
europa hinaus als erste Adresse für Leitern, Rollgerüste 
und Sonderkonstruktionen. Nicht zuletzt, weil Sie auf 
unsere Produkte eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren 
erhalten.

Seit über 116 Jahren hat Steigtechnik aus Günzburg tra-
dition. heute wird das unternehmen bereits in der vierten 
Generation von der Gründerfamilie geführt. Mit über 260 
engagierten Mitarbeitern entwickelt und fert igt die 
GüNzbuRGeR SteiGtechNik rundum intelligente 
Lösungen. Nicht von ungefähr lautet unser Motto daher 
„Steigtechnik mit Grips”. Aber was genau verstehen wir 
darunter? Ganz einfach: clevere Produkte und Produkt-
details mit praktischem Mehrwert für unsere kunden. 
Dazu gehören z. b. der nivello®-Leiterschuh für eine  
erhöhte Rutsch- und Standsicherheit oder auch die ergo-
nomie-innovationen ergo-pad® Griffzone für Stufenleitern 
und die 'roll-bar'-traverse für Sprossenleitern für ein  
rückenschonendes und ergonomisches handling von Lei-
tern. Für eine erhöhte Arbeitssicherheit sorgt die nach-
rüstbare trittauflage clip-step für Stufenleitern. Die neue 
zertifizierte trittauflage clip-step R13 bietet speziell in 
nassen und ölverschmierten Arbeitsumgebungen eine 
zusätzlich verbesserte Rutschhemmung. 

besonders wichtig ist uns seit jeher, dass die Produktion 
ausschließlich an unserem unternehmenssitz im baye-
rischen Günzburg erfolgt. Das ergebnis dieser bodenstän-
digen Firmenpolitik ist ein einzigartiges Versprechen:  
15 Jahre Qualitätsgarantie geben ihnen stets das gute und 
sichere Gefühl, sich mit der GüNzbuRGeR SteiG- 
techNik für das richtige Produkt entschieden zu haben.

Fertigung am heimatstandort ist für uns also Qualitäts-
merkmal und Philosophie zugleich – und auch hier ge- 
hören wir zu den Pionieren: Wir sind das erste unterneh-
men, dessen Produkte vom tüV Nord mit dem Gütesiegel 
„Made in Germany“ zertifiziert wurden. Für hohe inno-
vationskraft, Wachstumsstärke, unternehmerische Verant-
wortung und Ausbildungsbereitschaft wurden wir mit dem 
Preis „bayerns best 50 (2014)“ des bayerischen Staatsmini-
sterium für Wirtschaft und Medien, energie und techno-
logie geehrt sowie jüngst als „tOP 100 innovator“ ausge-
zeichnet. Nach dem Großen Preis des Mittelstandes und 
dem bayerischen Mittelstandspreis sind wir stolz auf diese 
Auszeichnungen, die unsere Leidenschaft für Steigtechnik 
weiter anspornen.

Die Lösungen der GüNzbuRGeR SteiGtechNik 
sind in zahlreichen bereichen im einsatz: in industrie und 
handwerk, bei öffentlichen Auftraggebern und natürlich 
auch im Privatbereich.

Leiter aus Günzburg ist die beste 9

Steigen Sie auf !  10

betriebssicherheitsverordnung 18

15 tipps mit Grips  20
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Liebe Leserinnen und Leser!

Prävention ist im beruflichen Umfeld wichtiger denn je. Und sie wirkt 
nachhaltig: Im ersten Halbjahr 2014 ist die Zahl der meldepflichtigen 
Arbeitsunfälle in Deutschland im Vergleich zu den Vorjahreszeiträumen 
gesunken, wie die jüngsten Statistiken der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) zeigen.

Dieses Ergebnis ist höchst erfreulich und zeigt, dass sich die vielfältigen 
Investitionen in die Erhöhung von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit  
für jeden Betrieb auszahlen. Denn jeder Unfall ist einer zu viel . Und  
jede gesunde Arbeitskraft ist ein Gewinn für das Unternehmen.

Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit ist auch das zentrale Thema der 
GünZBUrGEr STEIGTEcHnIk. Bei allen neu- und Weiter-
entwicklungen unserer Produkte „Made in Germany“ haben wir die 
Sicherheit der Anwender im Visier. Das fängt bei der Auswahl von 
hochwertigen Materialien an und hört bei der Top-Verarbeitung und  
15 Jahren Qualitätsgarantie noch lange nicht auf. 

Egal, ob eines der über 1.600 Produkte aus unserem Serienprogramm, oder 
maßgeschneiderte Sonderkonstruktion: Wir sind Ihr Partner, wenn Sie ein 
Mehr an kundennutzen und ein Mehr an Arbeitssicherheit wünschen.

Dass wir das nicht nur sagen, sondern auch erfolgreich in die Tat umsetzen, 
das können Sie auf den folgenden Seiten zum Thema „Arbeitsschutz und 
Arbeitssicherheit“ nachlesen.

Viel Spaß bei der Lektüre!

Ihr Ferdinand Munk 
Geschäftsführer der GünZBUrGEr STEIGTEcHnIk

Editorial
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R13-Rutschhemmung zum Clippen: Der bayerische 
Qualitätshersteller GünzbuRGeR SteiGteCh-
nik legt nach und bietet seine rutschhemmende tritt-
auflage clip-step für Stufenleitern neben der Standard-
version jetzt auch mit einem kunststoffbelag an, der 
aufgrund von eingestreuten korunden die strengen 
Vorgaben der bewertungsgruppe R13 erfüllt.

„Da ist unserer Mannschaft wirklich ein großer Wurf 
gelungen, denn erstmals überhaupt können wir im  
Serienprogramm Leitern für den einsatz in den  
R13-Arbeitsbereichen anbieten. es ist toll, dass wir auch 
in diesen sensiblen bereichen, mit zum teil nassen oder 
ölverschmierten Arbeitsumgebungen, einen beitrag zur  
erhöhung der Arbeitssicherheit leisten. Das ging bis-
lang nur mit aufwendigen Sonderanfertigungen. Mit dem 
R13-belag bei Serienprodukten definieren wir den Stan-
dard in der Arbeitssicherheit wieder einmal neu“, freut 
sich Ferdinand Munk über die innovationsfreude seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese haben die Ober-
fläche der clip-step trittauflage so optimiert, dass sie die 
höchsten Anforderungen an die Rutschhemmung erfüllt.
in der Prüfbescheinigung bestätigte das institut für Ar-
beitsschutz (iFA) der Deutschen Gesetzlichen unfallver-
sicherung (DGuV) das große Plus an Arbeitssicherheit. 
Die Prüfexperten klassifizierten die Neuheit aus Günz-
burg in der bewertungsgruppe für die Rutschhemmung 
mit R13 und in der bewertungsgruppe für den Verdrän-
gungsraum mit V6.

Der clou: Der neue clip-step R13-belag ist neben der 
komplett ausgerüsteten Ausführung auch als Nachrüst-
satz für bestehende Stufenleitern der GüNzbuRGeR 
SteiGtechNik erhältlich. er lässt sich vollflächig 
und absolut passgenau auf die Stufen aufbringen. Die 
Nachrüstsätze gibt es in verschiedenen Ausführungen, 
passend für jede Stufenleiter aus Günzburg. „Wer bisher 
die Rutschhemmung erhöhen wollte, der musste einen 
hohen manuellen Aufwand betreiben. hier bieten wir 
jetzt mit der nachrüstbaren trittauflage eine komforta-
ble und natürlich auch kostengünstige Alternative an. 
erstmals überhaupt kann man sich den R13-Standard für  
seine Leitern einfach aufclippen“, so Munk. 

bereits im Vorjahr hatten die Spezialisten aus Günzburg 
mit der entwicklung ihrer clip-step trittauflage für Auf-
sehen gesorgt: Die rutschhemmende trittauflage ist aus 
geriffeltem kunststoff gefertigt und sorgt somit stets 
für den sicheren tritt und komfortablen Stand auf den  
Stufenleitern der GüNzbuRGeR SteiGtechNik. 
bei Neubestellungen von Stufenleitern können die kun-
den des unternehmens ab sofort den Grad der Rutsch-
hemmung auswählen.  

bei der entwicklung seiner innovationen achtet das un-
ternehmen darauf, dem Anwender stets einen Mehrwert 
zu präsentieren. Die Neuheiten aus Günzburg tragen 
grundsätzlich zur erhöhung der Arbeitssicherheit bei. 
„Mit der R13-Version von clip-step setzen wir diesen 
Anspruch einmal mehr in die tat um und geben den Si-
cherheitsingenieuren nun ein weiteres instrument an die 
hand, mit dem sie die Sicherheit in ihrem unternehmen 
weiter steigern können“, sagt Munk. 

Weiteres Plus in der Praxis: Die clip-step trittaufla-
ge wird bei beidseitig begehbaren Stufenleitern bis zur 
laut eN 131 maximal begehbaren Stufe aufgebracht. 
„Somit dient sie dem Anwender gleichzeitig als optische  
kontrolle für den korrekten Gebrauch der Leiter und 
bietet damit gleich doppelt Sicherheit“, erklärt Munk. 
Mit ihrer Neuheit bietet die GüNzbuRGeR SteiG-
techNik einmal mehr eine Lösung an, die in bezug 
auf Arbeitssicherheit die Forderungen der einschlägigen 
Vorschriften und Normen erfüllt – egal, ob betriebssicher-
heitsverordnung, technische Regeln für betriebssicher-
heit tRbS 2121-teil 2, DiN eN 131-2, DGuV informati-
on 208-016 (bisher bGi 694) oder DGuV-Regel 108-004  
(bisher GuV-R 181).                 n

clip-step R13 Trittauflage bietet Höchstmaß an Rutschhemmung

R13-Standard erstmals
im Serienprogramm

Bitte senden Sie mir folgendes Infomaterial zu
c _____ Muster clip-step R13 Trittauflage 
c _____ Aktueller Steigtechnik-Ratgeber

 Anforderung  
Informationsmaterial

Senden Sie uns dazu einfach ein Fax oder eine E-Mail an:  
Fax +49 (0) 82 21 / 36 16-80, E-Mail info@steigtechnik.de
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Produkteinführung der neuen clip-step R13 Trittauflage für Stufenleitern auf der A+A in Düsseldorf. 

Besuchen Sie uns auf unserem Messestand: GÜNZBURGER STEIGTECHNIK - Halle 6, B51
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Halt verlieren!

clip-step R13
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Falscher tritt auf der falschen Leiter zum falschen zeit-
punkt: Wenn Robert Meyer, nebenerwerbslandwirt 
aus heersum bei hildesheim, vor dem Aufsteigen ge-
wusst hätte, dass die von ihm gewählte Leiter für die 
geplanten Aufräumarbeiten in seinem Palettenregal 
völlig ungeeignet ist, dann hätte sich der 40-jährige 
zwei knochenbrüche und viel Ärger ersparen können. 
So endete der Arbeitseinsatz im krankenhaus, Diagno-
se: Mittelhandbruch links und Mittelhandbruch rechts, 
mindestens vier Wochen Arbeitsausfall.

 „über die Leiter habe ich mir keine Gedanken gemacht, 
wir haben eben diese eine auf dem hof und die nehmen 
wir für alles her“, sagt Meyer und weiß es hinterher natür-
lich besser: „Von der Standfestigkeit hat die No-Name-
Leiter aus dem baumarkt überhaupt nicht ausgereicht“. 
Meyer lehnte sich bei den Aufräumarbeiten am Regal zu 
weit auf die Seite, die Leiter kippte und der Landwirt fiel. 
Die Sturzhöhe von 1,50 Metern reichte völlig aus, um sich 
beide Mittelhandknochen zu brechen. besonders bitter: 
Der mehrwöchige Arbeitsausfall kam genau zur ernte-
zeit und brachte enormen Mehraufwand mit sich.
Nach der Rückkehr aus dem krankenhaus standen zwei 
Dinge ganz oben auf der Prioritätenliste von Robert 
Meyer: Die alte Leiter wurde schleunigst entsorgt, und 
beim bayerischen Qualitätshersteller GüNzbuRGeR 
SteiGtechNik  bestellte Meyer eine stabile Mehr-
zweckleiter. „ich habe mich gleich umfassend informiert 
und bereits bei der internetrecherche sind mir der hohe 
Anspruch und die Profiqualität der Steigtechnik aus 
Günzburg aufgefallen“, erklärt Meyer, der in heersum 
einen Marktfruchtbetrieb bewirtschaftet und auf seinen 
Feldern Getreide und zuckerrüben anbaut. 
„Aus Schaden wird man klug“, weiß die Volksweisheit. 
„Wer bereits im Vorfeld klug handelt, kann den Schaden 
vermeiden“, ergänzt Ferdinand Munk, Geschäftsfüh-
rer der GüNzbuRGeR SteiGtechNik. Munk will 
Landwirte animieren, sich rechtzeitig Gedanken um die 
Arbeitssicherheit auf ihren höfen und Anwesen zu ma-
chen. „egal, ob am Regal, an Silos oder sonstigen hochge-
legenen Arbeitsplätzen: Wer nach oben muss, sollte sich 
darum kümmern, dass Auf- und Abstieg stets sicher er-

folgen. Für jeden einsatzzweck gibt es die richtige Steig-
technik“, weiß der experte aus Günzburg. Sein unter-
nehmen bietet über 1600 Artikel im Standardprogramm 
an: Leitern, überstiege, treppen, Podeste und alle Arten 
von Roll- und klappgerüsten. Auch die vielfältigen Son-
derkonstruktionen der GüNzbuRGeR SteiGtech-
Nik tragen maßgeblich zur erhöhung der Arbeitssicher-
heit im betrieblichen Alltag bei.
Dass in der Landwirtschaft noch ein großer Auf- 
klärungsbedarf besteht, das bestätigte jüngst die euro-
päische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz. Laut einer jetzt veröffentlichten Studie 
bezeichneten sich weniger als ein Drittel der in der Land-
wirtschaft beschäftigten als sehr gut über die Risiken am 
Arbeitsplatz informiert. Damit hat die Landwirtschaft 
die Rote Laterne bei der Aufklärungsquote.
Auch die landwirtschaftliche berufsgenossenschaft sieht 
dringend handlungsbedarf und versucht mit Veröffent-
lichungen, die Landwirte zu sensibilisieren. „Landwirte 
verwenden zum Warten und Reinigen von Maschinen 
oft Staffeleien oder improvisieren mit behelfskonstruk-
tionen, die keinen guten Stand haben“, lautet die er-
nüchternde Diagnose des ist-zustandes. Laut Ferdinand 
Munk braucht es nicht viel, um die Situation zu verbes-
sern, seine Formel ist ganz einfach: „Profis brauchen auch 
Profi-Geräte, auf die sie sich in jeder Situation zu hundert 
Prozent verlassen können.“                   n

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK bietet ein breites Sortiment  
für mehr Arbeitssicherheit im landwirtschaftlichen Betrieb

Landwirtschaft:  
Mit Profi-Qualität Stürze 
vermeiden
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Die GünzbuRGeR SteiGteChnik startet wieder 
eine neue Runde ihrer tagesseminare „Ausbildung für 
zur Prüfung befähigte Personen für Leitern und tritte, 
klein- und Fahrgerüste“. Laut betriebssicherheitsver-
ordnung (betrSichV) hat der Arbeitgeber bekanntlich 
dafür zu sorgen, dass die im unternehmen vorhandene 
Steigtechnik wiederkehrend von einer dazu befähigten 
Person auf ordnungsgemäßen zustand überprüft wird.

Die von GüNzbuRGeR SteiGtechNik angebote-
nen Sachkundigen-Seminare werden vom Verband der 
Deutschen Sicherheitsingenieure anerkannt und mit zwei 
Weiterbildungspunkten bewertet. Sie sind damit als Fort-
bildung für Fachkräfte für Arbeitssicherheit gemäß § 5, 
Abs. 3 ASiG geeignet. 
Das Fortbildungsangebot des bayerischen Qualitäts-
herstellers richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus industrie, behörden, handel, handwerk und 
Dienstleistung, die sich an nur einem tag das notwen-
dige Fachwissen für befähigte Personen aneignen möch-
ten. Das in den kompaktseminaren der GüNzbuRGeR 
SteiGtechNik erlangte Wissen ist dabei nicht auf 
bestimmte hersteller oder Fabrikate beschränkt, son-
dern allgemein anwendbar und daher für alle betriebe 
geeignet. Das Seminar schließt mit einem zertifikat ab. 
erfahrene Referenten klären wichtige Fragen, wie zum 
beispiel: Darf eine Stehleiter gekürzt werden? Wie hoch 
darf ein Rollgerüst sein, das im Freien benutzt wird? Da-
bei folgen die Lösungen immer den aktuellsten Richtli-
nien der betriebssicherheitsverordnung (betrSichV), den 
technischen Regeln für betriebssicherheit (tRbS) so-
wie unfallverhütungsvorschriften und handlungsanlei-
tungen DGuV Vorschriften DGuV informationen 208-
016 (bisher bGi 694) und DGuV information 201-011 
(bisher bGi 663).

Die GüNzbuRGeR SteiGtechNik zählt zu den be-
liebtesten und erfahrensten Anbietern solcher intensiv-
seminare. innerhalb der vergangenen 17 Jahre bildete der 
bayerische Qualitätshersteller mehr als 12.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter aus industrie, handel, hand-
werk, Dienstleistung aus.
 

Die tagesseminare dauern jeweils von 8 bis 16 uhr. Der 
Preis für die teilnahme beträgt 329,00 euro, zuzüglich 
Mehrwertsteuer. Darin  enthalten sind ausführliches in-
formationsmaterial zu allen inhalten des Seminars, das 
zertifikat, sowie ein Mittagessen und die Versorgung mit 
Getränken. interessenten können sich bei Ruth Munk 
unter der telefonnummer +49 (0) 82 21 / 36 16-44 oder 
per e-Mail unter rmunk@steigtechnik.de anmelden. Auf 
Anfrage sind auch firmenspezifische Veranstaltungen  
möglich.                    n

Ausbildung für „zur Prüfung befähigte Personen“

Fit für Steigtechnik 

Impressum

Wir bieten auch Tagesseminare „Ausbildung 

zur sachkundigen Person für Prüfung und 

Wartung von tragbaren Feuerwehrleitern“ 

an. Infos unter www.steigtechnik.de

Herausgeber, Konzept & Design 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK GMBH 
Rudolf-Diesel-Str. 23 
89312 Günzburg 
Phone +49 (0) 82 21 / 36 16-01 
Fax +49 (0) 82 21 / 36 16-80 
E-Mail info@steigtechnik.de
www.steigtechnik.de

Druck 
Schirmer Medien GmbH & Co. KG 
Boschstraße 16  
89079 Ulm-Donautal  
Telefon: 0731 94688-0 
Telefax: 0731 94688-20 
E-Mail info@schirmer-druck.de 
www.schirmer-druck.de



GünzburGer SteiGtechnik

ErgoNews | Ergonomie und Arbeitssicherheit in der Steigtechnik8

Mehr Verbraucherschutz im Alltag, mehr Fairness im 
Wettbewerb, mehr Chancen für die Anbieter von Qua-
litätsprodukten: Der bayerische Qualitätshersteller 
GünzbuRGeR SteiGteChnik begrüßt ausdrück-
lich die einführung des novellierten Produktsicher-
heitsgesetzes (ProdSG), das seit 1. Dezember 2011 in 
kraft ist und das bisherige Geräte- und Produktsicher-
heitsgesetz (GPSG) in Deutschland abgelöst hat.

„Die Verschärfung der Gesetzesnorm ist eine gute Sache, 
denn sie schützt den Verbraucher viel stärker als bisher. 
Auf der anderen Seite werden aber auch wir Qualitäts-
anbieter und der qualifizierte Fachhandel gestärkt. An-
bietern von billigprodukten mit Sicherheitsmängeln 
wird der zugang zum Markt erschwert. ich hoffe, dass 
die zahl der schwarzen Schafe deutlich zurückgeht“, sagt 
Ferdinand Munk, Geschäftsführer der GüNzbuRGeR 
SteiGtechNik.

Das Produktsicherheitsgesetz ist die zentrale Rechtsvor-
schrift für die Sicherheit von Geräten, Produkten und 
Anlagen. Damit leistet es einen bedeutenden beitrag zum 
Schutz von beschäftigten und Verbrauchern. im Gegen-
satz zum früheren Geräte- und Produktsicherheitsgesetz 
erstreckt sich der Nachfolger nun auch auf Produkte für 
den eigengebrauch und auch Gebrauchtwaren. „Mit der 
einführung des Gesetzes stellt der bundestag einmal 
mehr heraus, wie wichtig ihm der Verbraucherschutz in 
Deutschland ist. Die Stärkung des Sicherheitsniveaus 
zahlt sich für alle beteiligte aus, denn je besser die Pro-
dukte, desto geringer werden die unfallzahlen. und 
wenn es international für billiganbieter immer schwerer 
wird, ihre Ramschware anzubieten, dann verschwinden 
diese mangelhaften Produkte hoffentlich irgendwann 
ganz vom Markt“, so Munk, der ein klarer Verfechter von 
geprüfter Markenware ist. Mit Wohlwollen hatte Munk 
bereits im vergangenen Jahr die Verschärfung der DiN 
eN 131-2 begrüßt, die höhere Qualitätsanforderungen an 
Leitern stellt.

Mit dem neuen Produktsicherheitsgesetz wird unter an-
derem das GS-Qualitätssiegel für „Geprüfte Sicherheit“ 

gestärkt, denn das Gesetz schreibt 
jetzt vor, dass zu den GS-zeichen 
auch eine Liste der ausgestellten 
bescheinigungen von der Prüfstelle 
zu veröffentlichen ist (§ 21 Abs. 2). 
Nur durch diese Veröffentlichungs-
pflicht ist es einem importeur über-
haupt erst möglich, seiner gesetz-
lichen Pflicht nachzukommen, bei 
der einfuhr von Produkten die Rich-
tigkeit und Gültigkeit des GS-zeichens zu verifizieren. 
Das GS-zeichen hat sich in der Vergangenheit als ver-
lässliches instrument zur information der Verbraucher 
bewährt. Mit seiner Aussage „Geprüfte Sicherheit“ be-
einflusst es die kaufentscheidung und trägt so maßgeb-
lich zu einem wirkungsvollen Verbraucherschutz bei, so 
der Gesetzgeber, der hart durchgreift: Missbräuche und 
Verstöße gegen das Produktsicherheitsgesetz werden mit 
bußgeldern von bis zu 100.000 euro (bisher 30.000 euro) 
geahndet. Wiederholungstätern drohen sogar Freiheits-
strafen von bis zu einem Jahr.

Die GüNzbuRGeR SteiGtechNik setzt konse-
quent auf Qualität aus Deutschland, das unternehmen 
produziert ausnahmslos am Firmensitz in Günzburg 
und wurde im Jahr 2010 als erstes unternehmen über-
haupt vom tüV Nord mit dem zertifizierten herkunfts-
nachweis „Made in Germany“ zertifiziert. Die Produkte 
sind mit dem gültigen und rechtmäßigen GS-zeichen für 
„Geprüfte Sicherheit“ ausgestattet und erfüllen bei der 
GS-Prüfung die strengen bestimmungen des Produkt-
sicherheitsgesetzes. Das unternehmen gewährt auf ihre 
Produkte eine Qualitätsgarantie von 15 Jahren und hat 
ein funktionierendes Qualitätsmanagement nach DiN 
eN iSO 9001:2008. 

Wer sich über das neue Produktsicherheitsge- 
setz informieren will, kann einen informations- 
flyer online per PDF herunterladen:   
www.steigtechnik.de/produktsicherungsgesetz.html.  
Weitere informationen unter telefon 08221/3616-01 oder 
per e-Mail unter info@steigtechnik.de.            n

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK begrüßt verschärfte Bestimmungen
 
 

Produktsicherheitsgesetz 
stärkt den Fachhandel

GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Produktsicherheitsgesetz 

„ProdSG“

Das Produktsicherheitsgesetz löst das bisher gültige Geräte- und Produkt-

sicherheitsgesetz „GPSG“ seit dem 01.12.2011 ab. Das Produktsicherheitsgesetz 

ist die zentrale Rechtsvorschrift für die Sicherheit von Geräten, Produkten und  

Anlagen. Es leistet einen bedeutenden Beitrag zum Schutz von Beschäftigten 

und Verbrauchern. 

 Gültigkeit / Anwendungsbereich

 ▪ Das Gesetz gilt, wenn im Rahmen einer Geschäftstätigkeit Produkte auf dem 

Markt bereitgestellt, ausgestellt oder erstmals verwendet werden. 

 ▪ Es umfasst auch Produkte für den Eigengebrauch und gebrauchte Produkte.

 ▪ Das ProdSG gilt unabhängig von der Herkunft des Produktes.

 Welche Produkte werden erfasst?

 ▪ Produkte = Waren, Stoffe oder Zubereitungen, die durch einen  

Fertigungsprozess hergestellt worden sind. 

 Vorteile und Hintergründe

 ▪ Das GS Zeichen wird gestärkt! 

 ▪ Die Erteilung und Kontrolle der Verwendung ist strenger und umfangreicher.

 ▪ Es ist lt. ProdSG vorgeschrieben, dass zu den GS-Zeichen die Prüfzertifikate  

von der Prüfstelle zu veröffentlichen sind (§21 Abs. 2).

 ▪ Bei der Einfuhr von Waren mit GS-Zeichen, ist durch den Importeur die  

Gültigkeit und Richtigkeit des GS-Zeichen zu überprüfen (§22 Abs. 5).

 ▪ Die GS-Stelle informiert zukünftig auch über Fälschungen (§21 Abs. 4).

 ▪ Mißbrauch wird bekämpft.

 ▪ Absatzmöglichkeiten für Billigprodukte mit Sicherheitsmängeln werden  

verschlechtert, der Marktzugang erschwert. 

 ▪ Das Produktsicherheitsgesetz stärkt hochwertige und sichere Produkte  

im Sinne des Verbraucherschutzes. 

 Gut zu wissen:

 Produkte der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK sind ausgestattet mit einem gültigen 

und rechtmäßigen GS-Zeichen und erfüllen bei einer GS-Prüfung die strengen  

Bestimmungen aus dem neuen ProdSG. Die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ist 

ein zertifiziertes Unternehmen nach DIN EN ISO 9001:2008 und fertigt ausschließ-

lich am Standort Günzburg. Die Produkte verfügen über 15 Jahre Qualitätsgarantie 

und sind Made in Germany-zertifiziert (TÜV Nord).
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top-noten für innovative Steigtechnik aus Günzburg: 
in seinem großen Leiterntest in der Ausgabe März 2013 
hat das Magazin „selber machen“ die Mehrzweckleiter mit 
'roll-bar'-traverse der GünzbuRGeR SteiGteCh-
nik zum unangefochtenen testsieger gekürt. Die Quali-
tätsleiter aus bayern erhielt als einzige der insgesamt acht 
getesteten Leitern die note „sehr gut“ und war das einzige 
Produkt im test, das ohne eine einzige negativbewertung 
beurteilt wurde.

Die Prüf-ingenieure vom testinstitut Pzt in Wilhelmshaven 
hatten die Leitern in den kategorien Ausstattung, handha-
bung, Stabilität und beschaffenheit sowie Sicherheit geprüft. 
Die Mehrzweckleiter aus Günzburg bekam mit der Gesamt-
note 1,4 als einzige das Prädikat „sehr gut“. besonders in den 
testkategorien „Ausstattung“ sowie „Stabilität und beschaf-
fenheit“ konnte die GüNzbuRGeR SteiGtechNik 
mit ihrem Produkt überzeugen. in drei von insgesamt vier 
kategorien hatte das Qualitätsprodukt die bestnote gesetzt. 
„Wir freuen uns natürlich sehr über das gute ergebnis, denn 
es unterstreicht unseren hohen Anspruch. Wir gehen bei der 
Qualität keine kompromisse ein und heben uns damit ganz 
bewusst von den billigprodukten aus den baumärkten ab. bei 
uns bekommt der kunde eine Leiter mit topausstattung und 
bester Stabilität und beschaffenheit“, sagt Ferdinand Munk, 
Geschäftsführer der GüNzbuRGeR SteiGtechNik.

besonders positiv beeindruckt waren die tester des Pzt 
von der Ausstattung der Mehrzweckleiter aus Günzburg, 
die allein schon durch die 'roll-bar'-traverse punktete. Denn 
dadurch war das Modell das einzige, welches sich auch rol-
lend und damit besonders rückenschonend fortbewegen ließ. 
beim Rollen reduziert sich der kraftaufwand um fast 50 % 
gegenüber dem tragen einer Leiter. 

Auch der patentierte Leiterschuh nivello® der GüNzbuR-
GeR SteiGtechNik sorgte für Pluspunkte: Der nivello® 
Leiterschuh verfügt über eine vielfach größere Auflagefläche 
als herkömmliche Leiterschuhe des unternehmens und bietet 
zusätzlich ein bewegliches Fußgelenk. Damit werden un-
ebenheiten automatisch ausgeglichen und die Leitern stehen 
stets sicher. Als einzige Leiter im test war die Mehrzweck-

leiter aus Günzburg zusätzlich mit Wandrollen am oberen 
Leiternende ausgestattet, was ein einfaches und schonendes 
Aufwärtsschieben an Wänden und Fassaden ermöglicht.

„Auch bei den heimwerkern geht der trend hin zur Pro-
fiqualität. Denn bei fehlerhaftem oder veraltetem Materi-
al kann es zu unfällen mit schwerwiegenden Verletzungen 
kommen. Da lohnt sich die investition in eine hochwertige 
Leiter, denn diese hält bei sachgemäßer Anwendung und 
Aufbewahrung über Jahrzehnte und garantiert Sicherheit in 
jeglicher hinsicht“, weiß Ferdinand Munk.              n

Mehrzweckleiter der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK ist  
Testsieger im Heimwerkermagazin „selber machen“ 

Leiter aus Günzburg 
ist die Beste



GünzburGer SteiGtechnik

ErgoNews | Ergonomie und Arbeitssicherheit in der Steigtechnik10

Fachbericht aus dem Magazin SiGeKo Bau I/2012, fachverlag bernheine UG

Was Sie beim Umgang mit Leitern beachten sollten  
 

Steigen Sie auf!

Ob bei Messarbeiten, dem Verlegen von kabeln oder als 
zugangsmöglichkeit zum Arbeitsplatz, Leitern sind als 
Arbeitsmittel von baustellen nicht wegzudenken. Sie sind 
rasch für den einsatz verfügbar, sehr leicht und kompakt 
in ihren Abmessungen. Sie gehören zu den Steiggeräten 
und zeichnen sich durch ihren Variantenreichtum aus: 
unterschieden wird unter anderem zwischen Anlege-, 
Steh- und Mehrzweckleitern, zudem gibt es Modelle mit 
Sprossen oder Stufen sowie Leitern, die mit Rollen oder 
Podesten ausgestattet sind und Leitern für spezielle tätig-
keiten, wie beispielsweise Dachdeckerarbeiten. Leitern 
sind vor allem für kurzzeitige Arbeiten mit geringer Ge-
fährdung geeignet und müssen die Normteile der DiN eN 
131 erfüllen. Die Vielzahl von Leiterunfällen mag verwun-
dern, doch: Die Gefährdung, die bei der Verwendung 
bestehen können, werden offenbar häufig unterschätzt, 
möglicherweise aufgrund der Alltäglichkeit dieses Arbeits-
mittels.

Auszüge aus DGuV Vorschriften und DGuV infor- 
mationen 208-016 (bisher bGi 694) „handlungsanleitung 
für den umgang mit Leitern und tritten“: 

n  „Anlegeleitern sind einteilige Leitern mit Stufen oder 
Sprossen, die zu ihrer benutzung angelegt werden.“ 

n  „Schiebeleitern sind in Sprossenabständen höhenver-
stellbare zwei- oder dreiteilige Leitern mit oder ohne 
Seilzug, die zu ihrer benutzung angelegt werden.“ 

n  „Rollleitern sind Stufenanlegeleitern, die am kopfende 
mit Rollen auf ortsfesten Schienen verfahrbar sind.“ 

n  „Steckleitern sind Sprossenanlegeleitern, die aus meh-
reren Leiterelementen mit hilfe von einsteckvorrich-
tungen zusammengesetzt werden können.“ 

n  „Stehleitern sind zweischenklige, freistehende Leitern 

mit oder ohne Plattform.“ 

n  „Podestleitern sind ein- oder beidseitig besteigbare 
Aufstiege mit Stufen oder Flachsprossen und umwehrter 
Plattform (Podest).“ 

n  „Mehrzweckleitern sind Leitern, die a ls Anlege-,  
Schiebe- oder Stehleitern verwendet werden können. 
Dreiteilige Mehrzweckleitern werden auch als „Stehlei-
ter mit aufgesetzter Schiebeleiter“ bezeichnet.“ zu 
Mehrzweckleitern zählen auch Leitern, deren Schenkel 
durch selbsttätig sperrende Gelenke miteinander ver-
bunden sind und sich als Anlege-, Stehleiter oder 
kleinstgerüst aufstellen lassen.

n  „Seilleitern sind Leitern, deren Sprossen mit Seilen oder 
ketten verbunden sind. Seilleitern werden je nach Aus-
führung auch als Strick- oder kettenleitern bezeichnet. 
Seilleitern dürfen nur dann bereitgestellt werden, wenn 
der einbau von Steigleitern oder Steigeisengängen sowie 
die benutzung von Leitern, Gerüsten oder hubarbeits-
bühnen nicht möglich ist.“ 

n  „hängeleitern sind Leitern, die zu ihrer benutzung ohne 
bodenberührung an- oder eingehängt werden.“ 

n  „Mastleitern sind Leitern die zur benutzung senkrecht 
an Masten befestigt werden.“

n  „tritte haben in der Regel bis zu vier Stufen. Auf Grund 
ihrer bauart dürfen die obersten Stufen bzw. die Platt-
form betreten werden.“ 

im Folgenden sollen verschiedene Aspekte beleuchtet 
werden, die im umgang mit dem Arbeitsmittel Leiter es-
sentiell wichtig sind: 

Leitertypen

Gefährdungsbeurteilung



GünzburGer SteiGtechnik

11ErgoNews | Ergonomie und Arbeitssicherheit in der Steigtechnik

Jeder (noch so kurze) einsatz einer Steighilfe folgt einer 
simplen Prämisse: Sicherheit geht vor! Daher muss recht-
zeitig analysiert werden, welche möglichen Gefährdungen 
in der jeweiligen Nutzungssituation bestehen. Das schreibt 
auch der Gesetzgeber vor: 

Durch die eu-Richtlinie 2001/45/eG des europäischen 
Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 wurden die 
Vorschriften bezüglich „Arbeiten in der höhe“ neu gere-
gelt. Diese Richtlinie wurde in der betriebssicherheitsver-
ordnung (betrSichV) vom 27. September 2002 und der 
neuen betrSichV, die am 01.06.2015 in kraft getreten ist, 
in Deutschland umgesetzt. Darin ist eine Gefährdungsbe-
urteilung nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes vorgeschrie-
ben, zusätzlich werden die „Mindestanforderungen für die 
benutzung von Arbeitsmitteln an hoch gelegenen Arbeits-
plätzen“ geregelt. 

Au s z u g  a u s  d e r  b e t r i e b s s i c h e r h e i t s ve r o r d n u n g  
(betrSichV): „[…] können zeitweilige Arbeiten an hoch 
gelegenen Arbeitsplätzen nicht auf sichere Weise und un-
ter angemessenen ergonomischen bedingungen von einer 
geeigneten Standfläche aus durchgeführt werden, sind 
Maßnahmen zu treffen, mit denen die Gefährdung der 
beschäftigten so gering wie möglich gehalten wird. […] 
Die Arbeitsmittel müssen für die Art der auszuführenden 
Arbeiten geeignet sein, den gegebenen einsatzbedingungen 
und den vorhersehbaren beanspruchungen angepasst sein 
und über die erforderlichen sicherheitsrelevanten Ausrü-

stungen verfügen, so dass eine Gefährdung durch ihre 
Verwendung so gering wie möglich gehalten wird. […]“ 

Auszug aus dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) zum 
t h e m a  „ b e u r t e i l u n g  de r  A r b e i t s b e d i n g u n g e n“:  
„§ 5 beurteilung der Arbeitsbedingungen 

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine beurteilung der für die 
beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung 
zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
erforderlich sind. 

(2) Der Arbeitgeber hat die beurteilung je nach Art der 
tätigkeiten vorzunehmen. bei gleichartigen Arbeitsbedin-
gungen ist die beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer 
tätigkeit ausreichend. 

(3) eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch 
1.  die Gestaltung und die einrichtung der Arbeitsstätte 

und des Arbeitsplatzes, 
2.  physikalische, chemische und biologische einwirkungen, 
3.  die Gestaltung, die Auswahl und den einsatz von Ar-

beitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, Maschi-
nen, Geräten und Anlagen sowie den umgang damit, 

4.  die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, 
Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren zusammen-
wirken, 

5.  unzureichende Qualifikation und unterweisung der 
beschäftigten.“

Die GÜNZBURGER STEIGTECHNIK 
bietet für jeden Einsatzzweck die 
passende Leiter an.
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Die Gefährdungsbeurteilung verfolgt ein einfaches ziel: 
An hoch gelegenen Arbeitsplätzen soll durch die Auswahl 
eines geeigneten Steiggerätes für alle beteiligten die ma-
ximale Sicherheit erreicht werden. Verantwortlich für die 
unmittelbare Gefährdungsbeurteilung ist der Arbeitgeber 
mit seinen betrieblichen Führungskräften. Dabei müssen 
sowohl die Arbeitsmittel, als auch die Art der tätigkeit 
und die jeweilige umgebung berücksichtigt werden. 

ist die Leiter überhaupt das geeignetste Mittel im vor-
liegenden Fall?   
Nicht immer ist eine Leiter das Mittel der Wahl, um eine 
Arbeit zu verrichten. Daher sollten zuvor unter anderem 
folgende Fragen gestellt werden, um zu klären, ob es viel-
leicht besser geeignete Steigmittel für die aktuelle Aufga-
be gibt (siehe tabelle). 

eine Gefährdungsbeurteilung und die Verwendung von 
geeignetem Steiggerät gewährleistet natürlich nur dann die 
gewünschte Sicherheit, wenn die jeweilige Steighilfe in 
einem absolut funktionstüchtigen zustand ist. Deshalb ist 
eine regelmäßige überprüfung der Steiggeräte nicht nur 
zu empfehlen, sondern ebenfalls gesetzlich vorgeschrieben 
(betrSichV § 14).

Jeder unternehmer ist verpflichtet, eine sogenannte‚ zur 
Prüfung befähigte Person für Leitern, tritte, klein- und 
Fahrgerüste zu benennen, die alle Steiggeräte wieder-
kehrend auf ihren ordnungsgemäßen zustand hin prüft. 
Das erforderliche Fachwissen kann durch den besuch eines 
entsprechenden Seminars erlangt werden. Art, umfang 
und häufigkeit der Prüfung sind vom unternehmer fest-
zulegen und richten sich nach dem ergebnis der Gefähr-
dungsbeurteilung mit individuellen einflussfaktoren aus 
betrieblichen erfahrungen, Nutzungshäufigkeit, bean-
spruchung und der beurteilung festgestellter Mängel bei 
vorherigen Prüfungen. 

Steiggeräte müssen, abhängig von betriebsverhältnissen 
und beanspruchung beziehungsweise Frequentierung, 
unterschiedlich oft überprüft werden – unter speziellen 
bedingungen kann sogar eine tägliche Prüfung angeraten 
sein. kontrollblätter erleichtern diese Arbeit, vermeiden 
Fehler und bieten darüber hinaus die Möglichkeit einer 
adäquaten Dokumentation. ein solches kontrollblatt fin-
det sich beispielsweise im Anhang 2 der DGuV Vorschrif-
ten und DGuV informationen 208-016 (bisher bGi 694). 
es empfiehlt sich, vor allem bei der Nutzung mehrerer 
Leitern, die überprüfungsblätter in einem kontrollbuch 
zu archivieren, um den überblick zu behalten und die 
kontrollblätter gesammelt griffbereit zu haben. 

unabhängig davon hat auch der benutzer vor Gebrauch 
eines Steiggeräts dessen eignung und zustand sorgfältig 
zu prüfen.

Die Kunststoff-Leitern der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK entsprechen 
der DIN EN 131.

Prüfung durch eine zur  
Prüfung befähigte Person

Stufenstehleiter mit ergonomischer Griffzone ergo-pad®.



GünzburGer SteiGtechnik

13ErgoNews | Ergonomie und Arbeitssicherheit in der Steigtechnik

Die Geräte müssen im täglichen Gebrauch pfleglich be-
handelt und vor Verschmutzung oder Witterungseinflüssen 
geschützt werden. 

bei der Frage nach Sprossen oder Stufen ist insbesondere 
die Verweildauer entscheidend: Die Stufenleiter ist bei 
einer längeren Arbeitsdauer empfehlenswerter, ebenso bei 
Arbeiten im innenbereich.  

Die umgebungsbedingungen und die Arbeitsanforde-
rungen beantworten die Frage nach dem richtigen Werk-
stoff der Leiter. 

Aluminium 
ein beachtlicher teil aller aktuell im gewerblichen wie im 
privaten bereich eingesetzten Leitern und Fahrgerüste 
wird aus Leichtmetall hergestellt. Geringes Gewicht, kor-
rosionsbeständigkeit und hohe Festigkeitseigenschaften 
der speziell dafür verwendeten Legierungen sind die we-
sentlichen Argumente für Aluminium. häufige Ortswech-
sel stellen mit diesen Leitern durch die unkomplizierte 
handhabung beim transport kein Problem dar. hinzu 
kommt eine Vielzahl von Möglichkeiten der Oberflächen-
behandlung wie eloxieren, Lackieren, oder Pulver- 

beschichten. Allerdings gelten sie als stoß- und schlagemp-
findlich und sind daher laut DGuV Vorschriften und 
DGuV informationen 208-016 (bisher bGi 694) für den 
rauen baustellenbetrieb nicht geeignet. 

Glasfaserverstärkter kunststoff (Gfk) 
Für ganz bestimmte einsatzzwecke ist dieser Werkstoff 
unverzichtbar, beispielsweise im bereich der elektroin-
dustrie, bei Arbeiten unter Spannung, bei denen die iso-
lierende Wirkung von kunststoff zum Schutz genutzt wird, 
sowie in bereich mit schädigenden einflüssen, z.b. bei der 
Verarbeitung von aggressiven Stoffen, wie Säuren und 
Laugen, da hier der einsatz von Stahl und besonders Alu-
minium nicht zu empfehlen ist. 

Stahl 
Dieses Material findet seine bevorzugte Verwendung im 
stationären einsatz, bei dem das Gewicht keine Relevanz 
besitzt. ist die Oberfläche feuerverzinkt, ist das Material 
weniger korrosionsanfällig und somit länger haltbar. 

edelstahl 
Sowohl in der chemischen industrie als auch im Abwas-
serbereich von Schächten, kanälen oder kläranlagen ist 
häufig die Verwendung von nichtrostenden Stählen gebo-
ten, wenn die Produkte permanent aggressiven umwelt-
einflüssen (Abwässer, Säuren, Laugen u. ä.) ausgesetzt sind.

holz 
holzleitern eignen sich gut für den einsatz im rauen be-
trieb, beispielsweise auf baustellen. Allerdings ist immer 
die Witterungsempfindlichkeit (Sonne – Regen) zu beach-
ten, die zu Schäden an den Leitern führen kann. 

Stichwort Frage Erläuterung

1.  Höhenunterschied Welcher Höhenunterschied ist zu überwinden?
Für eine kurze Distanz wäre beispielsweise  
ein Tritt besser geeignet als eine Leiter.

2. Häufigkeit Wie oft soll das Steiggerät benutzt werden?
Je häufiger der Aufstieg, umso bequemer  
sollte das Steiggerät sein.

3. Arbeitsdauer Wie lange dauert die Arbeit auf dem Steiggerät?
Je länger eine Arbeit ausgeführt wird, umso  
wichtiger ist eine große Plattform und ein  
ausreichend sicherer Standplatz.

4. Fluchtmöglichkeit
Soll das Steiggerät zusätzlich als  
Fluchtmöglichkeit bei Gefahr dienen?

Soll das Steiggerät auch als Fluchtweg dienen,  
ist eine Leiter ungeeignet, da kein Abstieg durch  
mehrere Personen gleichzeitig möglich ist.

5.  Schwierigkeitsgrad Wie kompliziert ist die auszuführende Arbeit?
Je anspruchsvoller die Arbeit, desto mehr Konzentration 
erfordert sie und sollte ausreichende Ergonomie- und 
Sicherheitsmaßnahmen bieten.

6. Material
Muss Material auf dem Steiggerät abgelegt  
oder damit befördert werden?

Je mehr Material-Aufwand gefordert ist, desto  
wichtiger sind die ausreichende Belastbarkeit  
des Steiggeräts, sowie ein sicherer Auf- und  
Abstieg und eine große Abstellfläche.

7. Personenzahl
Wie viele Personen sollen gleichzeitig  
auf dem Steiggerät arbeiten?

Siehe Punkt 6.

8. Standortrisiken
Bestehen möglicherweise Risiken  
in der Umgebung des Einsatzortes?

Wird das Steiggerät beispielsweise an innerbetrieblichen 
Verkehrswegen aufgestellt, können zusätzliche  
Gefährdungen bestehen, die bedacht werden sollten.

Sprossen oder Stufen,  
das ist hier die Frage …

Werkstoffe
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Allgemeine hinweise zum umgang mit Leitern 

einige allgemeine Grundsätze, bevor auf einzelne typen 
eingegangen werden soll: 

Leitern und tritte sind nur dann zu benutzen, wenn Ar-
beiten von kurzzeitiger Dauer und geringen umfangs 
ausgeführt werden sollen. Der Arbeitsplatz darf nicht 
höher als sieben Meter liegen und bei einer Standhöhe von 
mehr als zwei Metern nicht länger als zwei Stunden  
objektivbezogen gearbeitet werden. zusätzlich muss darauf 
geachtet werden, dass das Gewicht des mitzuführenden 
Werkzeuges und Materials 10 kilogramm nicht überschrei-
tet und die Windangriffsfläche von mitgeführten Gegen-
ständen nicht mehr als einen Quadratmeter beträgt. Von 
Leitern und tritten aus darf weiterhin nicht gearbeitet 
werden, wenn von vorhandenen oder benutzten Stoffen 
und Arbeitsverfahren zusätzliche Gefahren ausgehen, z. b. 
bei Arbeiten mit Säuren, Laugen, heißbitumen oder wenn 
Maschinen und Geräte mit beiden händen bedient werden 
müssen, z. b. handmaschinen, hochdruckreinigungsge-
räte. 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dürfen Leitern und 
tritte genutzt werden. bei erwerb und Nutzung sind 
folgende Punkte zu beachten: 

n  bei der beschaffung neuer Leitern sind die einschlägigen 
Normen zu beachten.

n  es sollten nur einwandfreie Leitern benutzt werden. 
beschädigte Leitern sind sofort aus dem Verkehr zu 
ziehen und dürfen nicht behelfsmäßig „geflickt“ werden. 
eine etwaige instandsetzung sollte in den meisten Fäl-
len nur der Fachmann ausführen. 

n  immense bedeutung kommt den Lagerungsbedingungen 
von holzleitern zu: Sie sind, vor schädigenden Witte-
rungseinflüssen geschützt, in nicht zu trockenen Räu-
men aufzubewahren.

n  Leitern müssen grundsätzlich mit einer betriebsanlei-
tung versehen sein. Auf diese Weise soll gewährleistet 
werden, dass jeder benutzer in verständlicher Form die 
wichtigsten Verhaltensregeln finden kann.

n  holme und Sprossen von holzleitern dürfen nicht mit 
deckenden Lacken versehen sein, weil dadurch Schäden 
in den meisten Fällen nicht erkennbar sind. es dürfen 
nur durchscheinende, wasserdampfdurchlässige An-
striche verwendet werden.

n  Spreizsicherungen an Stehleitern (Spannketten oder 
Spanngurte) müssen fest mit den holmen oder Sprossen 
verbunden sein und dürfen sich nicht aushängen lassen.

n  Leitern sind vor jeder benutzung auf ordnungsgemäßen 
zustand bzw. offensichtliche Mängel zu untersuchen. 
hierbei ist zum beispiel zu kontrollieren, ob a) die 
Sprossen und holme unbeschädigt sind, b) holme nicht 

Arbeitssicherheit wird groß geschrieben.
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abgeknickt sind, c) Spreizsicherungen oder Sicherheits-
brücken an Stehleitern sicher befestigt und unbeschädigt 
sind.

n  Leitern sollten als Aufstiege nur eingesetzt werden bei 
einem zu überbrückenden höhenunterschied von ma-
ximal fünf Metern; für kurzzeitige bauarbeiten, als 
Gerüstinnenleitern zum Verbinden von maximal zwei 
Gerüstlagen, als Gerüstaußenleitern gilt bei belaghöhen 
ebenfalls das Maß von fünf Metern. eine Ausnahme 
besteht, falls der einbau von Gerüstinnenleitern oder 
treppen in Schächten nicht möglich ist. 

n  Für die Standsicherheit einer Leiter ist die beschaffenheit 
der Aufstellfläche sehr wichtig, was nicht zuletzt an den 
kleinen Auflageflächen liegt. Deshalb ist im bereich des 
Aufstellortes alles eventuell „Störende“ vom untergrund 
zu entfernen. Auch Öl oder Wasser können zum Weg-
rutschen einer Leiter führen, es gilt also: Leitern nur auf 
rutschsicheren, tragfähigen, unbeweglichen und ausrei-
chend dimensionierten untergrund aufstellen! 

n  Grundsätzlich ist zu beachten:  
Das System „Mensch – Leiter“ ist stabil, wenn der kör-
perschwerpunkt zwischen den holmen liegt, das heißt, 
es muss körperkontakt zur Leiter bestehen. Schon ge-
ringe, auf eine Leiter einwirkende kräfte können diese 
zum kippen bringen. Daher sollte man sich nie mit dem 
körper über die holme hinauslehnen, sondern die Lei-
ter versetzen, wenn man nicht mehr an die anvisierten 
Arbeitsstellen herankommt. 

n  Der beschäftigte muss beim Arbeiten mit beiden Füßen 
auf einer Sprosse/Stufe stehen. Folgende Methoden 
können, laut DGuV Vorschriften und DGuV informa-
tionen 208-016 (bisher bGi 694), bei Verwendung einer 
dafür geeigneten Leiter, die gleiche Sicherheit bieten: a) 
„Das Stehen mit mindestens einem Fuß auf der Plattform 
einer Stufenstehleiter bei gleichzeitigem Anlehnen an 
der haltevorrichtung.“ b) „Das Stehen in Grätschstel-
lung auf einer beidseitig besteigbaren Stehleiter, wobei 
der benutzer auf den jeweils drittobersten Sprossen/
Stufen steht und knieschluss mit der Leiter hält.“ c) „Das 
Stehen mit beiden Füßen auf den Sprossen/Stufen der 
Anlegeleiter bei gleichzeitigem Anlehnen mit dem kör-
per oder körperteilen an höhergelegene Sprossen. Der 
körperschwerpunkt liegt dabei stets zwischen beiden 
Leiterholmen.“ 

n  Steigschenkel von Leitern und tritten sind nur von einer 
Person zu betreten, keinesfalls von mehreren. 

n  Das richtige Schuhwerk kann entscheidend sein: Profi-
lierte Sohlen sind am besten dazu geeignet ein Abrut-
schen zu vermeiden. 

n  Werden Arbeitsmittel transportiert, empfiehlt es sich, 
diese in umhängbaren behältnissen wie Schürzen, um-
hängetaschen oder Gürteln aufzubewahren. 

 

n  Werden Leitern im bereich von Verkehrswegen benutzt, 
so muss darauf auffällig hingewiesen werden und die 
Leiter gegen umstoßen gesichert sein. Leitern sollten 
nie hinter geschlossenen türen aufgestellt werden. 

n  Leitern sollten nicht bei Witterungsbedingungen einge-
setzt werden, die zusätzliche Gefahren bergen wie Ver-
eisung, Schneeglätte oder starker bzw. böiger Wind. 

n  häufige unfallursache bei der benutzung von Leitern 
ist das „Abrutschen“ oder „zwischen-die-Sprossen-
treten“! Aus diesem Grund sind die drei Grundregeln 
für das besteigen von Leitern immer zu beachten:  
1. hände freimachen! 2. Schuhsohlen säubern! 3. Leiter 
mit bedacht betreten! 

im Weiteren werden zusatzinformationen zum umgang 
mit den am häufigsten genutzten Leitertypen gegeben: 

Gemäß der unfallverhütungsvorschrift „bauarbeiten“ 
(bGV c22, § 7 (4)) gelten Anlegeleitern nicht als Arbeits-
plätze! Das heißt, von Anlegeleitern aus dürfen nur Arbei-
ten von kurzzeitiger Dauer und geringen umfangs ausge-
führt werden – wie oben bereits erwähnt, gilt diese Prä-
misse laut DGuV Vorschriften und DGuV informationen 
208-016 (bisher bGi 694) für alle Arten von Leitern und 
tritten. 

Anlegeleitern

GS-zeichen – Geprüfte Sicherheit

entgegen der weitverbreiteten Meinung, sind 
Prüfungen durch institute wie tüV, DekRA, 
DGuV test oder andere autorisierte einrichtungen 
zur erlangung eines Sicherheitszeichens freiwillig 
und keinesfalls gesetzlich vorgeschrieben.

informationen von der homepage der zLS 
(zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik):

„Das GS-zeichen hat sich seit seiner einführung  
1977 zu einem weltweit anerkannten Sicherheits-
zeichen entwickelt. Grundlage für das GS-zeichen 
ist das Produktsicherheitsgesetz (ProdSG).

Mit dem GS-zeichen („Geprüfte Sicherheit“) dürfen 
verwendungsfertige Produkte versehen werden, wenn

·  eine zugelassene, unabhängige Prüf- und 
zertifizierungsstelle eine baumusterprüfung 
durchführt und bestätigt, dass das baumuster den 
sicherheitstechnischen Anforderungen des ProdSG 
entspricht (sihe § 21 Abs. 1 ProdSG) und

·  die Prüf- und zertifizierungsstelle kontrolliert, 
dass die in Verkehr gebrachten Serienprodukte 
mit dem geprüften baumuster übereinstimmen 
(kontrollmaßnahmen, siehe siehe § 21 Abs. 5 
ProdSG).“

Quelle: http://www.dguv.de/dguv-test/_Produktpr%c3%bcfung-und-zertifizierung/_
Pr%c3%bcfzeichen/_GS-zeichen/index.jsp
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bei der Aufstellung der Anlegeleiter ist auf den richtigen 
Anlegewinkel zu achten. Dieser beträgt 65 – 75 Grad und 
ist durch die „ellenbogen-Methode“ einfach zu überprüfen. 
eine zu flach oder zu steil aufgestellte Leiter kann bei 
belastung wegrutschen oder umkippen. Leitern sollten 
nur an sichere Stützpunkte angelehnt werden, dabei sollte 
die Leiter generell mindestens einen Meter über die Aus-
trittsstelle hinausragen. besonders wichtig ist dies, wenn 
von der Anlegeleiter aus auf ein anderes bauteil überstie-
gen werden soll. Da die Anlegeleiter beim übersteigen 
seitlich wegrutschen kann, ist sie möglichst am kopfende 
zu sichern (zum beispiel durch Anbinden, einhängevor-
richtungen o. ä.). 

Leitern können aber nicht nur am oberen ende – dort wo 
sie angelehnt sind – abrutschen, sondern auch unten am 
Leiterfuß. Anlegeleitern müssen daher gegen Ausgleiten, 
umfallen, umkanten, Abrutschen und einsinken gesichert 
werden, z. b. durch Fußverbreiterungen, bohlen, dem 
untergrund angepasste Leiterfüße, natürliche erhebungen 
im untergrund. Für sehr kurzzeitige Arbeiten kann zur 
Absicherung der Leiter in einzelfällen auch eine zweite 
Person in Anspruch genommen werden.

Wie bereits erwähnt: Der Arbeitende steht nur dann stabil, 
wenn sich sein Schwerpunkt zwischen den holmen befin-
det. Der Arbeitsbereich ist dadurch eingegrenzt: So weit, 
wie dann die Arme reichen, kann gearbeitet werden. Soll 
darüber hinaus gearbeitet werden, ist der Standort der 
Leiter zu korrigieren. Durch auftretende kraftänderungen 
kann das ohnehin labile Gleichgewicht gestört werden und 
ein Absturz oder umsturz ist unter umständen die Folge. 
Deshalb sind Querbelastungen (zum beispiel bei kabel-
zugarbeiten) möglichst zu vermeiden. bei Arbeiten mit 
kraftbetriebenen handwerkzeugen ist besondere Vorsicht 

geboten, denn diese handwerkzeuge können plötzlich 
festhaken oder abrutschen. bei mehrteiligen Anlegeleitern 
sind zusätzlich einige besonderheiten zu beachten: Die 
Leiter darf nur bis zu der vom hersteller angegebenen 
Länge zusammengesteckt oder ausgezogen werden. zum 
teil müssen sie gegen Durchbiegung gesichert werden, 
beispielsweise durch Stützstangen. bei Schiebeleitern ist 

auf die freie beweglichkeit der Abweiser sowie auf einra-
sten der Feststelleinrichtungen zu achten.

es sollten generell nur Stehleitern verwendet werden, die 
fest montierte Spreizsicherungen aufweisen. 

Damit die benutzung von Stehleitern sicher ist, sind neben 
den grundsätzlichen Schutzmaßnahmen noch einige Din-
ge zu beachten: bei der Aufstellung der Stehleiter immer 
die Spreizsicherung (kette oder Gurt) vollständig spannen; 
bei bedarf ist diese nachzuspannen. So ist gewährleistet, 
dass die Leiter nicht wegrutscht und die holme im rich-
tigen Winkel zur Standfläche stehen. Die obersten beiden 
Sprossen oder Stufen von Stehleitern ohne haltevorrich-
tung dürfen nicht betreten werden. um die kippgefahr zu 
vermeiden, ist das übersteigen auf andere bauteile (bei-
spielsweise bühnen oder Gerüstbeläge), Arbeitsplätze oder 
Verkehrswege von einer Stehleiter aus verboten. Leitern 
erfüllen ihren zweck nur, wenn sie bestimmungsgemäß 
verwendet werden. eine Stehleiter ist also auf keinen Fall 
in zusammengeklapptem zustand als Anlegeleiter zu ver-
wenden. Durch eine solche benutzung werden die Schar-
nierbefestigungen überbeansprucht, zudem steht die 
Leiter nicht sicher, da die Leiterfüße nicht für diese Nut-
zung ausgelegt sind. 

ein wichtiges generelles Gebot bei der Arbeit auf Leitern 
ist „Stand sichern“. Deshalb ist im bereich von treppen oder 
ähnlichen Standorten ein höhenausgleich zu schaffen. 
hierfür sind nur die für die entsprechende Leiter geeigneten 
einrichtungen mit einer festen holmverbindung zu benut-
zen. Jede holmverlängerung sollte mit mindestens zwei 
Leiterklammern beziehungsweise klemmlaschen befestigt 
werden und der befestigungsabstand sowie Anzugsmoment 
gemäß Montageanleitung beachtet werden. Auch bei Steh-
leitern gilt: Schwerpunkt zwischen den holmen, Arbeits-
bereich nur so weit wie die Arme reichen! Deshalb ist die 
Leiter zu versetzen, wenn dies nicht ausreichen sollte. Das 
„Laufen“ mit der Stehleiter ist verboten, da es höchst ge-
fährlich ist. 

zusätzliche hinweise für mehrteilige Stehleitern: Die 
Leiter darf nur bis zu der vom hersteller angegebenen 
Länge zusammengesteckt oder ausgezogen werden. bei 
Schiebeleitern ist auf die freie beweglichkeit der Abweiser 
sowie auf das einrasten der Feststelleinrichtungen zu 
achten. Die oberen vier Sprossen bei Stehleitern dürfen mit 
aufgesetzter Schiebeleiter nicht betreten werden. 

Stehleitern

Eine zu steil angestellte  
Anlegeleiter kann umkippen. 
Ist sie zu flach angelegt, 
kann sie wegrutschen.  
Beim Aufstellen im richtigen 
Anstellwinkel hilft die  
Ellenbogenmethode.
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Literaturhinweise: 

–  Informationsmaterial des VDL (Verband Deutscher Leitern- und  
Fahrgerüsthersteller e.V.), „Tipps für die Anwendung“, „Tipps für den Leiternkauf“ 

–  Informationsmaterial BGFE (Berufsgenossenschaft der Feinmechanik  
und Elektrotechnik), „Aufgepasst. Benutzen von Leitern“, 2005 

–  Informationsmaterial ZARGES/FABE (Fachausschuss  
Bauliche Einrichtungen), „Sicherheit und mehr“ 

–  Broschüren der BG Bau, B22, B98 (7/2010) 

–  BetrSichV Betriebssicherheitsverordnung 

–  DGUV Vorschrift 38 (bisher BGV C22) Bauarbeiten 

–  DGUV Information (bisher BGI 694) „Handlungsanleitung für den  
Umgang mit Leitern und Tritten“ 

– DGUV Information (bisher  BGI 637) „Podestleitern“ 

–  ArbSchG Arbeitsschutzgesetz 

–  DIN EN 131-2 Leitern – Teil 2: 
Anforderungen, Prüfung, 
Kennzeichnung

–  DIN EN 14183 Tritte

bei Stehleitern mit integrierten Rollen sind ebenfalls be-
sonderheiten zu beachten: Die Leiterschenkel müssen 
druckfest verbindbar sein und vor betreten die Feststell-
bremse betätigt worden sein, wenn keine automatische 
Feststellvorrichtung vorhanden ist. bei Modellen größeren 
Maßes spricht man von Saal- oder Montageleitern – durch 
das größere Gewicht und Fahrwerk erfordern sie einen 
ebenen untergrund. 

Mehrzweckleitern können, wie der Name schon sagt, für 
verschiedene Arbeitsaufgaben verwendet werden. So kann 
zum beispiel eine Mehrzweckleiter von der Form einer 
dreiteiligen Anlegeleiter mit wenigen handgriffen zur 
Stehleiter umgebaut werden. Wird eine Mehrzweckleiter 
in dieser Weise als „Stehleiter mit aufgesetzter Schiebe-
leiter“ verwendet, so ist maximal die fünfte oberste Spros-
se als Standsprosse zu benutzen. Je nach einsatz einer 
solchen Leiter (als Anlege- oder Stehleiter) gelten die 
bisher genannten jeweiligen Schutzmaßnahmen. Der be-
triebsanleitung kommt bei diesem Leitertyp besonders 
hohe bedeutung zu; sie ist sorgfältig zu lesen und entspre-
chend einzuhalten. 

Verschiedene Aspekte bestimmen die Auswahl der Länge 
der Leiter. es muss beachtet werden, dass Anlegeleitern, 
die nicht zusätzlich gesichert sind, nur bis zur viert-

obersten Sprosse beziehungsweise Stufe betreten werden 
dürfen, da sonst die Gefahr eines Wegrutschens zu hoch 
wäre. Stehleitern dürfen nur bis zur drittobersten Stufe/
Sprosse bestiegen werden und Mehrzweckleitern nur bis 
zur fünftobersten Stufe/Sprosse, wenn sie in der Anwen-
dung „Stehleiter mit aufgesetzter Schiebeleiter“ genutzt 
werden. bei Leitern mit Plattform oder Podest muss die 
Länge so ausgesucht werden, dass der Arbeitende die an-
visierten Stellen erreichen kann, ohne sich dabei zu recken. 
Die unterweisung sollte auf Grundlage der zuvor erstell-

ten Gefährdungsbeurteilung und der DGuV Vorschriften 
und DGuV informationen 208-016 (bisher bGi 694) er-
folgen. Sie dient der Verdeutlichung der Gefährdungen für 
den Mitarbeiter und sollte mindestens jährlich wiederholt 
werden. in der Regel beinhaltet eine unterweisung hin-
weise zur bestimmungsgemäßen benutzung, bauartspezi-
fische hinweise sowie hinweise auf zusätzliche Gefähr-
dungen.                    n

Chance für den Fachhandel?

Mit der Normenverschärfung durch die DiN eN 
131-2 für Leitern wurden die Prüfkriterien deutlich 
angehoben.

in der DiN eN 131-2 „Leitern“ wurden bei der 
Festigkeitsprüfung und der Abknickprüfung 
der unteren holmenden die Werte angehoben, 
Stehleitern müssen künftig eine Aufwipp-Prüfung der 
Plattform bestehen und Leiterfüße einer zugprüfung 
standhalten. Neu in der Norm sind außerdem die 
Prüfung von haltebügel, Längstorsion und der 
Seitenhandläufe. beim Ausziehen von Leitern müssen 
künftig mindestens zwei Sprossen überlappen. 
Die DiN eN 131-2 gilt seit Oktober 2010, die 
übergangsfrist endete am 30. Juni 2011.

Ferdinand Munk, Geschäftführer der GüNz-
buRGeR SteiGtechNik, sieht darin nicht 
nur eine erhöhung der Arbeitssicherheit für 
den Anwender, sondern auch eine Stärkung des 
Fachhandels: „es ist gut, dass jetzt, mit dem ende 

der übergangsfrist 
zum 30. Juni 2011, alle 
Leitern die höheren 
Anforderungen erfüllen 
müssen. Das Anheben 
der belastungswerte 
und die vielen 
ergänzungen gegenüber 
der Vorgängerversion leisten einen 
wichtigen beitrag dafür, das Qualitätsniveau 
auf dem Leiternmarkt insgesamt anzuheben. Damit 
verschwinden auch die tiefpreisprodukte aus dem 
baumarkt, die den neuen Anforderungen nicht mehr 
gerecht werden.“

Die wesentlichen Neuerungen hat die GüNz-
buRGeR SteiGtechNik in einem infor-
mationsflyer zusammengefasst. Das Online-PDF 
kann auf der internetseite www.steigtechnik.de 
im bereich information heruntergeladen werden, 
interessenten können die gedruckte Version  
kostenfrei unter 08221-3616-01 oder per e-Mail  
unter info@steigtechnik.de anfordern.

Mehrzweckleitern

Bestimmen der Leiterlänge

Unterweisung der Beschäftigten

Neue Prüfbedingungen für Leitern 

nach DIN EN 131-2

Die für Leitern gültige Norm DIN EN 131 wurde umfassend überarbeitet und im  

Oktober 2010 vom Deutschen Institut für Normung als DIN EN 131-2 veröffentlicht.

Die neue Ausgabe der Norm beinhaltet umfassende Änderungen und Ergänzungen 

hinsichtlich der Prüfgrundlagen für Leitern. 

Als Hersteller hochwertiger Steigtechnik mit einer Philosophie der stetigen Verbesserung 

der Arbeitssicherheit begrüßen wir die Neuregelungen sehr – auch wenn damit für uns 

und alle Hersteller eine umfassende Nachprüfung aller Leitern einhergeht.

Bis zum Ende der Übergangsfrist am 30.06.2011 werden alle Leitern der GÜNZBURGER 

STEIGTECHNIK nach DIN-EN 131-2 geprüft sein! 

Mit Leitern der GÜNZBURGER STEIGTECHNIK sind Sie damit auf der sicheren Seite  

und auf dem aktuellsten Stand der Normenvorgaben.

Was bedeuten die „verschärften“ Prüfkriterien für den Leiternmarkt? 

Leitern in minderer Qualität die die neuen Prüfanforderungen nicht mehr erfüllen 

verschwinden vom Markt. 

Auch „Billig-Sortimente“ werden teurer werden, da diese nur mit einer verbesserten 

Qualität die neuen Prüfungen bestehen. 

Die Preisdifferenz zu „Billigware“ schwindet daher. 

Setzen Sie daher gleich auf hochwertige Produkte eines namhaften Herstellers.  

Denn diese bieten nicht nur die Erfüllung der verschärften Prüfkriterien sondern auch:

	

	
Produktdetails mit „M

ehrwert“ w
ie nivello

® -Leiterschuhe, ergo-pad® -

Griffzone, ´roll-bar´-Traversen, umfangreiches Zubehör usw.

	

	
15 Jahre Qualitätsgarantie

	

	
Made in Germany – Zertifiz

ierung (TÜV NORD)

	

	
DIN EN ISO 9001:2008 Zertifiz

ierung

	

	
Schnelle Lieferbarkeit

	

	
Kompetente Fachberatung in Ihrer Nähe

Hersteller- und Institutsprüfungen  

(TÜV, DEKRA, BG) gemäß DIN EN 131-2

DIE wEsENTLIcHEN NEuERuNGEN 

DIN EN 131-2 LEITERN

DIE wEsENTLIcHEN NEuERuNGEN 

Im ÜBERBLIcK

	 
	Abknickprüfung der unteren 

Holmenden mit 1100 N  

(früher 900 N)

	 
	Durchbiegeprüfung der Plattform jetzt an 

zwei Stellen (in der Mitte und einer Ecke)  

mit 2600 N 

(früher nur Plattform Mitte)

	 
	Aufwipp-Prüfung Plattform von 

Stehleitern mit 100 N an Trittkante 

(NEU)

	 
	Zugprüfung der Leiterfüße mit 150 N 

(NEU)

	 
	Festigkeitsprüfung mit 1100 N 

(früher 1000 N)

Die neue DIN EN 131-2: 

In dieser Europäischen Norm sind die allgemeinen Konstruktionsmerkmale, Anforderungen und Prüfverfahren 

für tragbare Leitern festgelegt. Die Norm gilt nicht für Tritte oder Leitern für den besonderen beruflichen  

Gebrauch, wie Feuerwehrleitern, Dachleitern und fahrbare Leitern. Die EN 131-2 aus dem Jahre 1993 wurde im 

CEN/TC 93 „Leitern“ grundlegend überarbeitet. Die anderen Teile der Normenreihe EN 131-1 (Maße), EN 131-3 

(Benutzerinformation) und EN 131-4 (Ein- oder Mehrgelenkleitern) sind bereits 2007 veröffentlicht worden.  

Im Vergleich zur Vorgängerausgabe sind die Prüflasten der Festigkeitsprüfung der Holme und der Abknick-

prüfung der unteren Holmenden erhöht worden. Die Belastungsprüfung der Plattform bei einer Stehleiter  

wurde modifiziert, um die Stabilität zu verbessern. Zusätzlich aufgenommen wurde eine Aufwipp-Prüfung der 

Plattform, eine Zugprüfung der Leiterfüße, eine Prüfung der Haltevorrichtungen sowie eine Torsionsprüfung.  

Für Kunststoffleitern wurden umfangreiche Prüfungen zur Bestimmung der Temperaturbeständigkeit und der 

UV-Stabilität sowie der elektrischen Eigenschaften ergänzt (GS-geprüfte Leitern mussten diesen Anforde-

rungen bereits vorher entsprechen). Die Reihenfolge der Prüfungen wird in einem neuen Anhang festgelegt. 

DIE WESENTLICHEN NEUERUNGEN 

DIN EN 131-2 LEITERN

Die wesentlichen Neuerungen

DIN EN 131-2 Leitern

Teil 2: Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung

www.steigtechnik.de
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  Maximale Auszugsmöglichkeit 

bei Schiebeleitern 

(NEU)

 2. Sprosse von oben

 2 Sprossen müssen überlappen

  Prüfung des Seitenhandlaufs 

(NEU)

 Fixierung der Leiterfüße

 Last in Leitermitte 40 kg (F)

 Prüfung Handlauf an mehreren Stellen 

 mit unterschiedlichen Belastungen

  Ermittlung des Auslenkungswinkels 

(max. freie Bewegung) bei aufgesetzten 

Schiebeteilen von Mehrzweckleitern 

(NEU)

  Längstorsionsprüfung – unterer Leiternteil 

(NEU)

130 N und Hebel 1 m (130 Nm)

max. zulässige Verdrehung 18°

  Prüfung des Haltebügels bei 

Stehleitern mit 300 N 

(NEU)

Hier ist Schluß!

Hersteller- und Institutsprüfungen 

(TÜV, DEKRA, BG) gemäß DIN EN 131-2

DIE WESENTLICHEN NEUERUNGEN 

IM ÜBERBLICK
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Gültigkeit / Anwendung  Übersicht  Gut zu wissen  
 

Betriebssicherheits- 
verordnung „BetrSichV“

Die neue betriebssicherheitsverordnung „betrSichV“ ist 
am 01.06.2015 in kraft getreten und löst die bisher gültige 
Aus-gabe aus dem Jahr 2002 ab. Die betriebssicherheits-
verordnung ist die zentrale Rechtsvorschrift für die Ver-
wendung von Arbeitsmitteln und dient der umsetzung der 
Arbeitsmittelbenutzungsrichtlinie 2009 / 104 / eG. Die 
Neufassung wurde konzeptionell und strukturell geändert, 
Doppelregelungen wurden beseitigt und an andere Ar-
beitsschutzverordnungen angeglichen, u. a. die Gefahr-
stoffverordnung. 

Gültigkeit /Anwendungsbereich

n  ziel der Verordnung ist es, die Sicherheit und den Schutz 
der Gesundheit von beschäftigten bei der Verwendung 
von Arbeitsmitteln zu gewährleisten.

n  Das Gesetz gilt für die Verwendung von Arbeitsmitteln.

n  Arbeitsmittel sind Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder 
Anlagen, die für die Arbeit verwendet werden, sowie 
überwachungsbedürftige Anlagen.

n  Die Verwendung von Arbeitsmitteln umfasst jegliche 
tätigkeit mit diesen. hierzu gehören insbesondere das 
Montieren und installieren, bedienen, An- oder Ab-
schalten oder einstellen, Gebrauchen, betreiben, in-
standhalten, Reinigen, Prüfen, umbauen, erproben, 
Demontieren, transportieren und überwachen.

n  Die Neufassung erleichtert dem Arbeitgeber, insbeson-
dere den kleinen und Mittleren unternehmen (kMu), 
die Anwendung der Arbeitsschutzregelungen bei Ar-
beitsmitteln.

BetrSichV & Steigtechnik – Was hat 

sich geändert und was ist neu? 

erweiterter Personenkreis

n  A ls beschä f t ig te gelten , sofern s ie Arbeit smit tel 
verwenden, auch Schülerinnen und Schüler sowie 
Studierende, in heimarbeit beschäftigte und sonstige 
Personen, insbesondere Personen, die in wissen-
schaftlichen einrichtungen tätig sind.

unterscheidung: fachkundig und befähigt

n  in der „alten“ betrSichV war zentral eine „befähigte 
Person“ für verschiedene tätigkeiten genannt, zukünftig 
w ird zw ischen „fachkundig“ und „zur Pr üf ung 
befähigte Person“ unterschieden.

instandhaltung und Prüfpflichtige Änderung

n  Die begriffsbestimmungen in § 2 definieren jetzt u. a. 
„instandhaltung“ oder „Prüfpflichtige Änderung“.

n  „instandhaltung“ ist die Gesamtheit aller Maßnahmen 
zur erhaltung des sicheren zustands oder der Rück- 
führung in diesen. instandhaltung umfasst insbeson-
dere inspektion, Wartung und instandsetzung.

n  „Prüfpflichtige Änderung“ ist jede Maßnahme, durch 
welche die Sicherheit eines Arbeitsmittels beeinflusst 
wird. Auch instandsetzungsarbeiten können solche 
Maßnahmen sein.



GünzburGer SteiGtechnik

19ErgoNews | Ergonomie und Arbeitssicherheit in der Steigtechnik

Gefährdungsbeurteilung 

n  Die Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung in 
§ 3 wurden verschärft, z. b. soll sie bereits vor der 
Auswahl und beschaffung der Arbeitsmittel begonnen 
werden.

n  Weiterhin ist die Gefährdungsbeurteilung als zentrales 
element regelmäßig zu überprüfen. Dabei ist der Stand 
der technik zu berücksichtigen und soweit erforderlich, 
sind die Schutzmaßnahmen bei der Verwendung von 
Arbeitsmitteln entsprechend anzupassen.

n  Der Arbeitgeber hat z. b. die Gefährdungsbeurteilung 
unverzüglich zu aktualisieren, wenn sicherheitsrelevante 
Veränderungen der Arbeitsbedingungen einschließlich 
der Änderung von Arbeitsmitteln dies er fordern.  
zusammen mit der Forderung, dass bei der Verwendung 
der Arbeitsmittel der Stand der technik berücksichtig 
werden muss, ist der bisher angewendete „bestands- 
schutz“ von alten Arbeitsmitteln in zutreffenden Fällen 
neu zu bewerten.

Arbeitsmittel mit Mängeln

n  in § 5 wird klargestellt, dass Arbeitsmittel, die Mängel 
aufweisen, nicht verwendet oder weiterverwendet wer-
den dürfen. Mit dem neu eingeführten Verwendungs-
verbot wird das unfallgeschehen bei derartigen Arbeits-
mitteln besonders berücksichtigt.

ergonomie

n  bei den grundlegenden Schutzmaßnahmen in § 6 wurden 
d i e  A n fo r d e r u n g e n  a n  e r g o n o m i e  e r we i t e r t , 
biomechanische belastungen sind zu vermeiden.  
 
zu berücksichtigen sind hierbei die Arbeitsumgebung, 
die Lage der zugriffstellen und des Schwerpunktes des 
Arbeitsmittels, die erforderliche körperhaltung, die 
körperbewegung und die entfernung zum körper.

unterweisung

n  bei der unterweisung wurde klargestellt, dass diese vor 
erstmaliger Verwendung der Arbeitsmittel zu erfolgen 
hat und eine betriebsanweisung für die Verwendung des 
Arbeitsmittels zur Verfügung gestellt werden muss.

Prüfung 

n  Arbeitsmittel sind nach den Festlegungen in § 14 von 
einer zur Prüfung befähigten Person prüfen zu lassen. 
Leitern und tritte sind wiederkehrend, nach zu ermit-
teln den Fristen zu prüfen. klein- und Fahrgerüste 
müssen nach jedem Auf- bzw. umbau geprüft werden, 
da ihre Sicherheit von den Montagebedingungen  
abhängt.

n  Aufzeichnungen von Prüfungen können auch in elek-
tronischer Form aufbewahrt werden, diese Regelung 
war bisher nur in tRbS 1201 aufgeführt, jetzt in § 14 
Prüfung von Arbeitsmitteln.               n

Ab 01.06.2015 !

         Neue Betriebs-

         s icherheits- 

         verordnung

„BetrSichV“
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Bei Arbeiten auf der Leiter 
nicht seitlich hinauslehnen.

65°–75°

!

Bei mehrteiligen Leitern 
müssen die Einrast-

vorrichtungen vorhanden 
sein und verwendet werden.

Standsicherheit bei Bedarf 
durch Sicherung des oberen bzw. 
unteren Ende der Leiter erhöhen.

Elektrische Gefährdungen durch Strom-
leitungen müssen beachtet werden.

Anlegeleitern nicht an 
unsichere Punkte anlegen, 

z. B. Stangen, Drähte, Glasscheiben.

Die maximale Belastung der 
Leiter, nach Norm 150 kg, beachten.

Bei Stehleitern die Spreizvorrichtungen 
immer eingerastet und gespannt halten.

Leitern nur auf 
rutschsicheren, 

ebenen und festen 
Untergrund aufstellen.

Vor Benutzung der Leiter Anleitung lesen.

15 Tipps mit Grips 
für den sicheren 
Umgang mit Leitern

1 2
Leitern vor Benutzung 

einer Sichtprüfung 
unterziehen. Schadhafte Leitern 

der Benutzung entziehen.

3

4 5 6

7 8 9

11
Anlegeleitern müssen 

mindestens 1 m über die zu 
besteigende Ebene ragen.

Von der Leiter nicht 
seitlich auf Bühnen 

oder höhergelegene 
Ebenen wegsteigen.

Bei Stehleitern ohne Platt-
form und Haltevorrichtung 

ist die 3. oberste Sprosse / Stufe 
die letzte, die bestiegen werden darf.

Bei Stehleiter mit aufgesetzter 
Schiebeleiter ist die 5. oberste 

Sprosse die letzte, die bestiegen 
werden darf. Bei Anlegeleitern ist es 

die 4. oberste Sprosse/Stufe.
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Leitern im richtigen 
Anstellwinkel aufstellen, 

bei Sprossenanlegeleitern 65°–75°, 
bei Stufenanlegeleitern müssen die 

Stufen waagerecht stehen.

"


