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3800 – Grundkurs Industriekrane
Bediener/-in Kat. C

Hebezeuge wie Brücken, Portal- oder Wandkrane sind in allen Be-
trieben im Einsatz, wo Lasten angehoben und hängend transpor-
tiert werden müssen. 

Der Betrieb von Kranen ist mit grossen Gefahren verbunden. Bei 
unsachgemässer Handhabung haben Hebezeuge ihre Tücken. Die 
richtige Bedienung und vor allem das richtige und rationelle An-
schlagen von Lasten, die richtige Wahl und Beurteilung der An-
bindemittel und Anschlagtechnik sowie generelle Sicherheitsas-
pekte sind Thema dieses Kurses. 

Für Übungszwecke steht eine entsprechende Krananlage zur Ver-
fügung. Die praktische Arbeit findet in Kleingruppen statt ( max. 6 
Personen ). Mit diesem Kurs ist die Ausbildungspflicht nach VUV er-
füllt.

3810 – Anschlagen von Lasten Kat. A, B & C

In diesem intensiven eintägigen Kurs erlernen Sie die wichtigsten Grundlagen, um Lasten fachmännisch und sicher an-
zuschlagen. Neben dem theoretischen Hintergrund wird in praktischen Übungen das Analysieren der verschiedensten 
Lasten, die Auswahl der Anschlagmittel aus einem reichlich vorhandenen Sortiment und schliesslich das Anschlagen für 
den Krantransport instruiert und trainiert.
Jedes unserer Ausbildungszentren verfügt über die ganze Bandbreite der heute in der Industrie und Logistik verwende-
ten modernen Anschlagmittel. 

Es wird ein Ausbildungsnachweis ausgestellt, der nötig ist, um auch nach dem 31. März 2023 Suva konform Lasten 
an Krane der Kat. A, B & C anschlagen zu dürfen.

https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=40&Kurs_Nummer=3810
https://www.svbl.ch/
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=40&Kurs_Nummer=3810


3803 – Industriekran-Ausbildner/-in Kat. C

Ausgebildete Industriekran-Bediener, welche im eigenen Betrieb die Ausbildung und Instruktion für 
Mitarbeitende durchführen werden.

Der sichere Einsatz von Kranen setzt voraus, dass der Bediener die Transportaufgabe zuverlässig und sicher 
durchführt. Die erweiterte Ausbildung zum Industriekran-Ausbildner befähigt betriebsinterne Mitarbeitende 
dazu, eigenes Personal auf die bevorstehende Aufgabe theoretisch und praktisch vorzubereiten. 

Die Auffrischung in den Bedienertätigkeiten und Vertiefung über die Anschlagmittel, ergänzt mit methodi-
schen und didaktischen Grundsätzen einer Ausbildung sind Bestandteile dieser Ausbildung.

https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=40&Kurs_Nummer=3803

