
Damit eine Leiter als „Professional“ klassifiziert 
werden kann, muss sie zusätzliche und strengere 
Tests bestehen.

1.   Professional 
für den beruflichen gebrauch

2.  Non-professional 
für den privaten gebrauch.

Dürfen bestehende Leitern nach alter norm en 131-1 weiterhin gewerblich 
verwendet werden?

 ɾ Es gibt grundsätzlich keinen bestandsschutz von alten leitern in industrie und 

 gewerbe. laut betriebssicherheitsverordnung  (betrsichV) müssen Arbeitsmittel 

dem „stand der technik“ entsprechen, und es muss eine gefährdungsbeurteilung 

sowie eine regelmäßige prüfung von Arbeitsmitteln durchgeführt werden. 

 ɾ unsere handlungsempfehlung: der betreiber bzw. sicherheitsbeauftragte sollte 

eine gefährdungsbeurteilung ausführen und diese dokumentieren. Auf basis dieser 

gefährdungsbeurteilung muss entschieden werden, ob eine bestehende leiter 

weiterhin benutzt werden kann, z. b. durch nachrüsten mit einer Quertraverse, oder 

ob die leiter ausgetauscht werden muss.

Änderungen aufgrund der neuen normen

Anlegeleitern ab 3 m länge müssen eine größere standbreite haben.  
umsetzung z.b. durch fest angebaute Quertraverse oder konische bauweise.

Anlegeleiter  
über 3 m

traverse sicheres Arbeiten  
nach norm

3m

Funktionen, die nicht mehr verfügbar  
sind aufgrund der neuen norm: 

■ bei schiebeleitern, bei denen die einzelnen leitern länger als 3000 mm 
sind, können die leiternteile nicht mehr separat genutzt werden.

■ bei Mehrzweckleitern, bei denen das aufgesetzte schiebeteil länger als 
3000 mm ist, kann das schiebeteil nicht mehr separat genutzt werden 
wenn es keine Quertraverse besitzt. diese leitern sind auch nicht mehr 
treppengängig einsetzbar. 

sämtlliche leitern in unserem katalog betriebseinrichtungen  
erfüllen die neue norm En 131-1+2.
Ältere leitern in ihrem bestand, die diese norm noch nicht erfüllen, 
können mit einer Quertraverse nachgerüstet werden.  
somit kann ein einheitliches sicherheitsniveau bei Anlegeleitern  
im betrieb umgesetzt werden. fragen sie uns an!

Diese Prüfungen müssen nach der Norm EN 131 1+2 erfüllt werden:

test holmfestigkeit standverbreiterung torsionstest Anlegeleitern base sliptestdauerbelastungstesttorsionstest stehleitern

Neue Norm EN 131-1 und 131-2 gültig ab 01.01.2018
Einteilung aller leitern in zwei klassen:

≥
 3000 m

m
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