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Regel 3

Wir schlagen Lasten sicher an.

Arbeitnehmer: Lasten hänge ich nur an, wenn ich im Anschlagen 

von Lasten instruiert wurde.

Vorgesetzter: Ich lasse Lasten nur von instruierten Mitarbeitenden 

anschlagen. Ich stelle sicher, dass ausschliesslich geprüfte und 

gekennzeichnete Anschlagmittel verwendet werden. 

Instruktionstipps

Bereits in der Planungs- und Fabrikationsphase 

muss gewährleistet werden, dass die Lasten 

sicher transportiert und am Bestimmungsort 

platziert werden können. Die Lastaufnahme- und 

Anschlagmittel sind auf das Transportgut abzu-

stimmen. Ein Beispiel: Um Lasten waagrecht an-

zuhängen, sind verstellbare Gehänge erforderlich. 

Anschlagmittel

• Stehen geeignete Anschlagmittel für den vorgesehe-

nen Einsatz zur Verfügung? (Joche, Ketten, Drahtseile, 

Gurten, Schlingen usw.)

• Sind Leitseile vorhanden und können diese bei Bedarf 

an geeigneter Stelle befestigt werden?

 

Lasten anschlagen 

• Ist das Gewicht der Bauteile bekannt? 

• Sind bei asymmetrischen Bauteilen der Schwerpunkt 

oder die Anschlagpunkte defi niert?

• Sind Lage und Tragfähigkeit der Anschlagpunkte an 

den Bauteilen bekannt?

• Ist der Lastanschläger instruiert und beherrscht er 

die Handzeichen, um sich mit dem Kranführer zu 

verständigen?

Hebevorgang 

• Ist die Verständigung zwischen Kranführer und 

Lastanschläger jederzeit sichergestellt? (idealerweise 

Sicht- und Funkkontakt)

• Ist der Lastschwenkbereich (Luftraum) frei von Hin-

dernissen? (Arbeitsbereiche defi nieren)

Lasten abhängen

Ist auch am Bestimmungsort die Verständigung mit 

dem Kranführer sichergestellt?

Situation auf der aktuellen Baustelle 

• Sind Hilfsmittel oder Sonderanfertigungen vorhanden, 

um schwierig anzuschlagende Bauteile zu bewegen? 

• Ist aufgrund der Situation eine Instruktion im Anschla-

gen von Lasten erfolgt?

Kontrolle 

Machen Sie klar, dass Sie die folgenden Punkte 

kontrollieren werden:

• Lasten werden richtig angeschlagen und abgehängt.

• Krane werden nur von Kranführern mit Ausweis be-

dient.

Informieren Sie auch über die vorgesehenen Sanktionen.

 

Ansprechperson 

Sagen Sie, an wen sich die Mitarbeitenden bei Schwie-

rigkeiten oder im Zweifelsfall wenden sollen.

Weitere Informationen 

• Instruktionsanleitung für das Baugewerbe: Anschlagen 

von Lasten, Suva-Bestell-Nr. 88801.d 

• Instruktionsanleitung für das Baugewerbe: Wahl der 

Anschlagmittel, Suva-Bestell-Nr. 88802.d

1 Gelernt ist gelernt: korrekte Anschlagtech-

nik für jede Situation.

2 Kranführer, Anschläger und Monteur sind 

ein Team von Profi s. 

3 Anschlagmittel mit ausreichender 

Traglastreserve verwenden. 


