
Sicherheit im Obstbau

Das gilt immer:

Niederstammobst bietet günstige Voraussetzungen für die Arbeitssicherheit!

• niedrige Bäume bieten günstige Voraussetzungen für Pflege und Ernte, z.B. Einsatz von

Pflückschlitten oder von einfachen Tritten ist möglich

• kein Einsatz von Leitern erforderlich

• je höher der Baum, desto größer die Unfallgefahr

Durch richtiges Verhalten zur Sicherheit beitragen !

• festes Schuhwerk tragen

• Werkzeuge wie Messer und Scheren bei Baumarbeiten immer in Gürteltaschen tragen

• Betriebsanleitung von angetriebenen handgeführten Scheren unbedingt beachten

• nur von sicheren Standplätzen aus arbeiten

Stühle, Tische oder Kisten bieten keine Sicherheit!

Einsatz von Leitern allgemein

• Leitern standsicher aufstellen

• Leitern nicht seitlich übermäßig belasten

• von Leitern aus nur arbeiten, wenn kein hoher Kraftaufwand erforderlich ist

Vorsicht bei elektrischen Freileitungen! Sicherheitsabstand von mind. 5m halten (auch

beim Umsetzen von Leitern).

Bei Arbeiten auf Steh- und Anlegeleitern keine Motorsäge verwenden!

Beim Einsatz der Motorsäge bzw. bei gefährlichen Baumarbeiten gelten
besondere Bestimmungen!



Einsatz von Stehleitern

Stehleitern nicht auf gewachsenen Böden verwenden.

Einsatz von Obstbaumleitern

Von Anlegeleitern aus nur arbeiten, wenn:

• die Leiterfußspitzen in den gewachsenen Boden fest eingedrückt sind

• der Leiterkopf am Baum eine stabile Anlage hat (zusätzlich anbinden z.B. mit Leitersiche-

rungsgurt)

• der richtige Anstellwinkel 68°- 75° eingehalten wird

• die Leiter so am Baum aufgestellt wird, dass bei einem Astbruch die Leiter in den Baum

hineinrutscht und dort wieder Halt findet

Einteilige Obstbaumleitern und Unterteile der mehrteiligen Obstbaumleitern nur frei aufstellen,

wenn sie über fest angebrachte Stützen verfügen. Mehrteilige Leitern unbedingt an einen

tragfähigen Ast anlegen.

Leiter mit Stützen ohne Spreizsicherung sind noch gefährlicher, weil sie nach hinten vom

Baum wegkippen.

• Stützen unter Beachtung des Anstellwinkels der Leiter möglichst breitbeinig aufstellen

• auf unebenem Gelände Teleskopstützen einsetzen

Nur eine standsicher aufgestellte Leiter gewährt Sicherheit beim Aufstieg!

Sicherheit der Leiter vor jeder Benutzung durch Sichtkontrolle überprüfen!

Nur Leitern mit GS- Zeichen verwenden!


