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PRESSEMITTEILUNG, 01. Juli 2021 

ABS-B-Lock – neuer Anseilschutz für Hubarbeitsbühnen 

Mit dem neuen Höhensicherungsgerät ABS B-Lock für Hubarbeitsbühnen bleibt 

der Anseilschutz zur Absturzsicherung immer auf Rückhalt gespannt. Das von 

ABS Safety gezielt für Hubarbeitsbühnen entwickelte Auffanggerät reduziert die 

bei einem Sturz aus dem Korb auftretenden Kräfte auf maximal 3 kN und ist 

genau auf die übliche Belastungsgrenze von fahrbaren Hubarbeitsbühnen 

abgestimmt. Das robuste Sicherungsgerät schützt seinen Nutzer vor einem 

gefährlichen Unfall bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten. 

Aus dem Korb zu stürzen oder herausgeschleudert zu werden ist eine der 

Hauptrisiken bei der Arbeit mit fahrbaren Hubarbeitsbühnen. Schnell ist es 

passiert: Wer sich ungesichert über das Geländer beugt oder wegen einer 

unerwarteten Bewegung aus dem Gleichgewicht gerät, fällt allzu leicht heraus. 

Mit dem ABS B-Lock für Hubarbeitsbühnen ist dieses Risiko deutlich gemindert. 

Die Federspannung im Inneren hält den Sicherungsgurt immer möglichst kurz. 

Bei einer ruckartigen Bewegung verrastet der Mechanismus ähnlich wie bei 

einem Autogurt in Sekundenbruchteilen – einem Sturz aus dem Korb kann so 

vorgebeugt werden. Fällt der Nutzer doch einmal über das umlaufende 

Geländer, fängt das Höhensicherungsgerät ihn auf und reduziert die Fallkräfte 

deutlich. 

Das neue Höhensicherungsgerät ABS B-Lock für Hubarbeitsbühnen ist für die 

Nutzung durch eine Person (bis 100 kg) zugelassen und Bestandteil der 

persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) des Anwenders. Sie wird 

vervollständigt durch einen Auffanggurt, den der Höhenarbeiter üblicherweise 

am Körper trägt, sowie einen Schutzhelm mit Kinnriemen. ABS B-Lock ist mit 

einem Karabinerhaken ausgestattet, der einfach mit dem D-Ring am Rücken 

des Auffanggurtes verbunden wird. Das Höhensicherungsgerät verfügt zudem 

über Wirbelaufhängungen an beiden Enden, die einem Verdrehen des Gurtes 

und Verkanten des Geräts entgegenwirken. 

Weitere Informationen unter www.absturzsicherung.de. 

  

https://www.absturzsicherung.de/
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Auf dem Foto (© ABS Safety): 

 

„Höhensicherungsgerät zur speziellen Verwendung in Hubarbeitsbühnen und Arbeitskörben.“ 

 

ZUM UNTERNEHMEN 

Seit der Gründung 2003 gehört die am Niederrhein ansässige ABS Safety GmbH zu den Vorreitern in der 

Entwicklung, Fertigung, Planung und Installation von innovativen Systemen zur professionellen Absturzsicherung. 

Das Familienunternehmen produziert mit über 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hochwertige 

Anschlageinrichtungen, Seilsicherungssysteme und Schutzgeländer, die nach den neuesten Vorschriften und 

modernen Fertigungstechniken überwiegend am Firmensitz in Kevelaer hergestellt werden. Hier finden sich neben 

den Planungsbüros und der Entwicklungsabteilung mit eigenem High-Tech-Fallturm auch riesige Lagerkapazitäten 

und eine Produktionsfläche von 2.000 m² – Produkte von ABS Safety sind damit tatsächlich „made in Germany“. 

Die Airbushallen in Hamburg, das Mercedes-Benz-Werk in Sindelfingen und die Messehalle Köln sind nur einige der 

prominentesten Objekte, die mit den Edelstahl-Absturzsicherungen von ABS Safety ausgestattet sind. 

Seit 2017 bietet ABS Safety unter dem Namen Lock Book auch digitale Lösungen für das Dachhandwerk an. Mit 

einem intelligenten und herstellerunabhängigen Dokumentationshelfer für Smartphone und PC gestartet, steht die 

Marke Lock Book heute für verschiedene digitale Anwendungen und kostenfreie Services, vom Sicherheits-Check 

per DMX-Code-Scan bis zum Planungs-Tool für komplexe Dachflächen. Bei der Konzeption der technischen und 

digitalen Lösungen legt das Familienunternehmen großen Wert auf Bedienungskomfort und arbeitet eng mit Profis 

aus der Dachbaubranche zusammen. So setzen die innovativen Produkte und Dienstleistungen von ABS Safety 

Impulse für die gesamte Branche und werden zugleich den Anforderungen an die Praxis, der Vorgaben der DGUV 

und den bauamtlichen Auflagen problemlos gerecht. 


