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Hebezeuge

Wissenwertes zum Umgang und Einsatz von Handhebezeugen   
Allgemeine Hinweise für die Benutzung von Handhebezeugen

Handhebezeuge unterliegen Schäden 
verursachenden Einflüssen. Die Verwen-
dung von beschädigten Handhebezeu-
gen kann zu gefährlichen Situationen, 
schlimmstenfalls zu Personenschäden 
führen. Die Prüfung von Handhebezeu-
gen erfordert deshalb besondere Sorgfalt 
und muss ausschließlich von sachkun-
digem und geschultem Personal ausge-
führt werden.

Prüfung von Handhebezeugen: 
Die Häufigkeit für die Überwachung von 
Handhebezeugen (Arbeitsmitteln) ist aus 
der Gefährdungsbeurteilung nach § 3 
Betriebssicherheitsverordnung des jewei-
ligen Unternehmens zu entnehmen.  
Der Prüfumfang ist in der Grundlage  
der DGUV Grundsatz 309-007 auf das 
zu prüfende Gerät abzustimmen. Die  
entsprechenden Vorgaben des Herstellers 
sind in der Betriebsanleitung zur Durch-
führung von Prüfungen zu berücksichtigen. 

Alle neuen Handhebezeuge werden vor 
dem Verlassen des Herstellerwerkes einer 
100 %igen Prüfung unterzogen. Die 
Prüfung erfolgt auf einem Prüfstand mit 
dynamischer Lastprüfung.

Bitte beachten Sie! 
Handhebezeuge funktionieren nur 100 %, 
wenn sie mindestens 10 % der maxi-
malen Traglast des Handhebezeuges 
heben.

Um eine Überlastung 
des Handhebezeuges 
zu vermeiden, bieten 
wir in unserem Pro-
duktsortiment für 
alle Ratschenzüge 
den Überlast-
Protektor an.  
Es handelt sich 
um eine im 
Hebel eingebaute 
Rutschkupplung, 
die werkseitig auf 
die maximale Traglast 
eingestellt ist. Hier kann 
es Abweichungen nach 
oben und nach unten 
geben. Die Überlastsi-
cherung ist nur für den 
Hebelzug lieferbar.

Info

Wir führen die jährlich wiederkehrenden 
Prüfungen Ihrer Hebezeuge und Last-
winden durch. Rufen Sie uns an! 
Mehr über unseren Prüfservice erfahren 
Sie auf Seite 8 - 9 in diesem Katalog.

Benutzereinschränkungen:

Personentransport 
Der Einsatz von Handhe-
bezeugen zum Personen-
transport ist grundsätzlich 
verboten! Es dürfen nur 
speziell für den Personentransport zugel-
assene Hebezeuge zum Einsatz kommen. 
Sprechen Sie darüber mit uns.

Temperatur 
In der Regel dürfen Handhebezeuge im 
Temperaturbereich von -10° bis +50°C 
eingesetzt werden. Diese Werte sind 
Richtlinien und können gerätespezifisch 
abweichen. In den Betriebsanleitungen 
der entsprechenden Geräte sind die 
jeweils gültigen Angaben ausgewiesen. 
Für höhere und niedrigere Temperaturbe-
reiche können Geräte auf Anfrage gelie-
fert werden.

Stoßbelastung 
Die angegebenen Tragfähigkeiten setzen 
eine stoßfreie Belastung des Hebezeuges 
voraus. Das Hineinfallen einer Last be-
ansprucht das Gerät weit über die Trag-
fähigkeit hinaus und ist verboten (Große 
Stoßbelastung).

ATEX (EX – Schutz) finden Sie auf  
Katalogseite 284.
Der Einsatz von Handhebezeugen in 
ATEX-Bereichen erfordert immer eine 
Gefährdungsbeurteilung sowie ein Ex-
plosionsschutzdokument nach § 3, § 5 
und §7. Hier ist eine Beratung zwingend 
erforderlich, sprechen Sie uns darauf an.
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