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Vorsicht laufende Anlage

OFF

Sind überall sichere Verkehrs-wege vorhanden, um die Tätig-keiten unfallfrei auszuführen?

3

Anlage stillsetzen. Haupt-schalter ausschalten und mit Schloss sichern.

4

Vorsicht laufende Anlage

Selbst-Check: „Kenne ich die Anlage und weiß ich, wie sie sicher betrieben wird?“

Sind Schutzeinrichtungen kor-rekt angebracht und Gefahrstel-len gesichert? Mängel melden!

1

2

Normalbetrieb

Störungsbeseitigung, Wartung, Reparatur

BGRI_BAUZ_31_Infokaertchen_Vorsicht_laufende_Anlage_A6.indd   1

Wer an Anlagen sicher arbeiten 

will, sollte die verschiedenen 

Gefährdungen kennen und wis-

sen, was zu tun ist, um die je-

weilige Tätigkeit sicher auszu-

führen. 

Das gilt nicht nur für den Nor-

malbetrieb, sondern auch für die 

Störungsbeseitigung und für an-

stehende Wartungs- und Repara-

turarbeiten. Zum sicheren Arbei-

ten gehört vor allem eins: laufende 

Anlagen stillzusetzen und ge-

gen Wiedereinschalten zu si-

chern. Das BAUZ-Infokärtchen 

gibt weitere wichtige Hinweise, 

was bei der Arbeit an Anlagen 

außerdem zu beachten ist und 

wie jeder ak-

tiv an der Si-

cherheit für 

alle mitwir-

ken kann.

Die Augen sind das wichtigste Sinnesorgan des 

Menschen. Sie können Farben sehen, Licht und 

Schatten wahrnehmen, Räume erkennen und 

Bewegungen im Raum erfassen. Augen sind 

komplex aufgebaut und eng mit dem Gehirn 

verknüpft . Wie erhalten wir sie gesund?  
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Lichtschranke
außer Betrieb

1 2 3
4 !

Neue Anlagen bergen unbe kann -
te Gefahren. Keine Alleingänge. 
Fachpersonal (Hersteller) fragen.

Nach Abschluss der Arbeiten: 
Sind alle Schutzeinrichtungen 
montiert und funktionsfähig?

8

Arbeiten nur mit eingewie senem/
unterwiesenem Fach personal 
durchführen.

6

9

Vor Wiedereinschalten prüfen, 
ob sich niemand im Gefahren-
bereich aufhält. Sichtkontrolle!

Die Manipulation und das Um-
gehen von Schutzeinrichtun-
gen bedeuten Lebensgefahr!

10

Vorsicht, Lebensgefahr! Im Probe-
betrieb sind nicht alle Sicher-
heitseinrichtungen wirksam. 

12

Für sichere Arbeitsplätze an  
Anlagen sorgen, insbesondere 
bei Absturzgefahr.

5

Kollegen/Vorgesetzte über  
die Arbeiten informieren. Bei 
Störungen: Ursachen ermitteln.

Probebetrieb/Einlaufphase

7

11

Falls vergriffen, bitte nachbestellen bei

BG RCI, Sparte Rohstoffe - Baustoffe,

Thomas Wischnewski, Tel.: 06221 5108-22116
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Gute PraxislösungGute Praxislösung

Anlage s t i l lsetzen Anlage s t i l lsetzen 
und s icher  abschl ießenund s icher  abschl ießen

Hämmern, schrauben, meißeln – 

wer mangelhaftes Werkzeug be-

nutzt oder Werkzeuge zweck-

entfremdet, lebt gefährlich. Hier 

ein paar Tipps, worauf beim si-

cheren Umgang mit Werkzeugen 

zu achten ist. 

WAS 
denn denn 
da?da?

Werkzeuge im EinsatzDU machst 
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BAUZ Bilderrätsel??????

Fehlersuche

Wenn es

über den
KALT

BAUZ Worträtsel

Wabenrätsel
Jetzt mitmachen und gewinnen!Jetzt mitmachen und gewinnen!
??????

BAUZ verlost 

10 x Überraschungspreise

Welche Wörter werden hier ge-

sucht? Die Begriffe beginnen bei 

den Pfeilen und laufen in die an-

gezeigte Richtung jeweils um die 

Wabe herum. Die Postkarte an 

die BG RCI, Sparte Rohstoffe - 

Baustoffe, schicken. Unter allen 

Einsendern verlost BAUZ zehn 

Überraschungspreise.

Einsendeschluss: 15. 01. 2018

Ich lese die BAUZ wirklich sehr 

gerne. Sie ist sehr informativ und 

macht wirklich Spaß zu lesen. Die 

Berichte und Artikel sind immer 

sehr interessant und ich freue 

mich jetzt schon auf die nächste 

Ausgabe. Macht weiter so.

Joschua Mattes, Keibeton GmbH, 

Geldern

Sehr interessante und nützliche In-

formationen über Arbeitssicher-

Schicken Sie 

uns Ihre Meinung.

Karte liegt der 

Zeitung bei.

heit. Man kann aus Fehlern ande-

rer lernen.

Mateusz Fritza, DEUTAG Nord, 

Northeim

Die Checklisten sind besonders 

wichtig. Sie helfen dabei, Gefahren 

zu entdecken, die in der alltäg-

lichen Routine schnell mal unter-

gehen.

Martin Nowotha, MAI Baustoff-

prüfung GmbH, Essen

Die Gehirnjogging-Lösungen finden Sie auf der letzten Seite in dieser Ausgabe.

Gehirnjogging

Spiegel verkehrt
Die folgenden Wörter stehen in Spiegelschrift! 

Können Sie trotzdem lesen, was dort steht?

ich lese die BAUZ wirklich re-

gelmäßig, aber am Gewinnspiel 

habe ich jetzt das erste Mal teil-

genommen.

Was gefällt Ihnen am besten an 

der BAUZ?

Ich finde sehr gut, dass wichtige, 

relevante, prägnante Themen 

zur Arbeitssicherheit tatsäch-

lich so aufbereitet sind, dass 

sie auch wirklich das breite Pu-

blikum und die operativen Be-

reiche erreichen.

Wo arbeiten Sie und was ist Ihre 

Aufgabe?

Ich arbeite bei der DEA Deutsche 

Erdoel AG als Manager für QHSE 

und Security für Deutschland 

und Dänemark. Das heißt, ich 

bin die koordinierende Fachkraft 

für Arbeitssicherheit, stellvertre-

tender, leitender Sicherheitsin-

genieur und bearbeite alles zum 

Thema Arbeitssicherheit und Ge-

sundheit für die deutschen und 

dänischen Betriebe.

Ist bei Ihnen im Betrieb schon 

mal etwas schiefgelaufen?

Bei uns ist auch schon mal was 

schiefgelaufen, aber nicht inso-

fern, dass da jemand zu Tode ge-

kommen ist – toi, toi, toi. Zumin-

dest seit ich hier bin und in den 

ganzen Jahren davor. Da gibt es 

in unserem Unternehmen und in 

der Branche Systeme, die dann 

auch zur kontinuierlichen Ver-

besserung beitragen. Jedes Mal, 

wenn etwas schiefgeht, wird es 

über eine Software gemeldet. 

Wir dokumentieren jeden Bei-

nahe-Unfall und informieren die 

Mitarbeiter darüber. Dann wer-

den Maßnahmen entwickelt, da-

mit so was nicht mehr vorkommt 

oder gar nicht erst auftritt. So 

kann man eben schon im Vorhi-

nein, bevor irgendwas passiert, 

aktiv werden. Ich denke, wir sind 

da mit ganz weit vorne, sind da 

auf einem sehr guten Weg und 

versuchen natürlich auch, stän-

dig besser zu werden.

Andre Dittmer von der DEA Deut-

sche Erdoel AG wurde ange-

nehm überrascht vom SUPER-

BAUZ-Hauptpreis – einem Reise-

gutschein im Wert von 2.500 Euro.

Herzlichen Glückwunsch, Herr 

Dittmer! Wie überrascht waren 

Sie, als Sie vom Gewinn erfah-

ren haben?

An die Teilnahme beim Ge-

winnspiel habe ich überhaupt 

nicht mehr gedacht. Daher war 

ich schon sehr überrascht. Zu-

mal der Gewinn jetzt auch sehr 

günstig kommt, vom Zeitpunkt 

her. In zwei Monaten fangen wir 

an zu bauen, und da haben wir 

schon gesagt, in den nächsten 

ein, zwei Jahren wird da kein Ur-

laub mehr drin sein. Umso schö-

ner die Überraschung.

Wen nehmen Sie mit?

Meine Lebensgefährtin.

Haben Sie die Zeit, regelmäßig 

BAUZ zu lesen und am Gewinn-

spiel teilzunehmen?

Ja, wobei ich dazu sagen muss, 

SUPER-BAUZ-Glücksfee 
Maria Dolores Baum freut 
sich für den Gewinner.

SUPER-BAUZ-Gewinn geht nach Hamburg

Guter Zeitpunkt Guter Zeitpunkt 
für Gewinnfür Gewinn

auf einer Tafel, eine 

Gabel kratzt über ei-

nen Teller, Fingernägel 

schaben über Styropor. 

Es gibt Geräusche, die wir 

als furchtbar eklig empfinden 

und bei denen es uns kalt über 

den Rücken läuft. Doch warum 

eigentlich?

BAUZ-LESER
sagen ihre Meinung

Foto: iStockphoto
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Suchen, finden, 
gewinnen!

Rechendreieck
Vervollständigen Sie das Dreieck. Von 

unten nach oben wird zusammenge-

rechnet, zwei Zahlen ergeben immer 

die nächsthöher gelegene Zahl.

Beispiel:

Ganz schön knifflig!

213

278

111 75

25 12

10

7 3+

Schublade
Waldameise
Heizungsrohr
Bastelwerkstatt

Straßenbahngleis
Netzwerkkabel
Wagenheber
Herbstlaub

1. Das kann man tun, um sich fit zu halten.

2. Damit lässt sich eine Anlage im Notfall schnell abschalten (zwei Wörter).

3. Überstehender Anbau von Wohnungen.

4. Zweirädriges Fahrzeug.

5. Verabredung zu einem bestimmten Zeitpunkt.

6. Fernsehserie aus den 80ern mit sprechendem Auto; ... Rider.

1 2 3

4 5 6

Rücken läuft

Laut, schrill, schaurig. Je-

der, der ein solches Geräusch 

schon einmal gehört hat, kennt 

das eiskalte Gefühl im Nacken. 

Dabei hat das eigentlich gar 

nichts mit Kälte zu tun. Viel-

mehr stellen sich die Haare auf 

Rücken und Nacken auf und 

wir bekommen eine Gänsehaut 

auf den Armen. Diese Reaktion 

stammt noch aus der Urzeit, als 

der Mensch noch kein Mensch 

war, viel Fell hatte und viele 

Feinde. Damals waren schrille, 

laute Geräusche ein Zeichen 

von Gefahr. Wenn ein Feind in 

der Nähe war, stellten sich die 

Fellhaare auf, um größer und 

bedrohlicher zu wirken. Die-

se Reaktion ist heute noch in 

unserem System verankert. 

Und da gibt es auch nichts, 

was man dagegen tun kann. 

Erstaunlich ist nur, dass nicht 

alle Menschen auf die gleichen 

Geräusche empfindlich reagie-

ren. Wissenschaftler vermuten, 

dass schlechte Erfahrungen 

mit den Geräuschen verbunden 

sind. Beispielsweise fröstelt es 

einen bei quietschender Krei-

de, weil man sich dabei an ei-

nen gemeinen Lehrer erinnert.

Kreide 

quietscht

Original
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Andy C. (42) ist Anlagenbedie-

ner an einer Absackanlage. Am 

Unfalltag kam es zu einer Störung. 

Mehrere befüllte Säcke waren 

auf den Boden gefallen, jeder 25 

Kilo schwer. Also schaltete Andy 

den Roto-Packer am Bedienpult 

ab und öffnete die elektrisch ver-

riegelte Schutztür. Dann betrat 

er den Bereich 

K./Nordrhein-Westfalen. – „Wie 

gut, dass Andy sich an nichts 

mehr erinnern kann. Das muss 

echt krass gewesen sein, vom 

Förderband mitgerissen zu wer-

den“, erzählt Kollege Luca V. 

(28). „Erst durch den Bandtun-

nel und dann aufs Rollenband. 

Da hat er sich dann, schwer 

verletzt, mit aller Kraft fest-

geklammert und ge-

kämpft, bis Hilfe 

kam.“

Mitarbeiter stürzt Mitarbeiter stürzt 
bei Störungsbe-bei Störungsbe-

seitigung auf För-seitigung auf För-
derband und wird derband und wird 

beim wilden Ritt beim wilden Ritt 
durch die laufende durch die laufende 

Anlage schwer Anlage schwer 
verletzt.verletzt.

Checkliste
Am Bedienpult ange-

zeigte Störung auswer-

ten. Umfang, Ort und Ur-

sache der Störung fest-

stellen. 

Anlage abschalten und 

gegen Wiedereinschalten 

sichern (zum Beispiel 

Hauptschalter mit Vor-

hängeschloss). Mögliche 

Restenergien (Hydraulik, 

Pneumatik) absperren 

und bewegliche Teile ge-

gen Nachlaufen, Absen-

ken oder Herunterfallen 

sichern. Warnschild an-

bringen.

Kollegen in betroffenen 

Arbeitsbereichen infor-

mieren.

Richtige Vorgehensweise 

mit Kollegen besprechen 

und festlegen. Sind zu-

sätzliche Schutzmaßnah-

men erforderlich? Gehen 

von benachbarten Anla-

genteilen Gefährdungen 

aus? Wenn ja – abschal-

ten! Wird fachliche Hilfe 

benötigt?

ab und öffnete die elektrisch ver-

riegelte Schutztür. Dann betrat 

er den Bereich 

nel und dann aufs Rollenband. 

Da hat er sich dann, schwer 

verletzt, mit aller Kraft fest-

geklammert und ge-

kämpft, bis Hilfe

k

Störungsbeseitigung
Zur Störungsbeseitigung 

Bedienungsanleitung 

und Betriebsanweisung 

nutzen. Kann die Störung 

nicht auf einfache Weise 

sicher beseitigt werden: 

Vorgesetzten informieren.

Nach Störungsbeseiti-

gung: Gefahrenbereich 

verlassen und sicherstel-

len, dass sich keine wei-

tere Person dort aufhält.

Alle Schutzeinrichtungen 

wieder anbringen und auf 

Funktionieren prüfen.

Erst jetzt Anlage wieder in 

Betrieb nehmen.

Störungen sofort doku-

mentieren. Wenn ähnli-

che Störungen wiederholt 

auftreten, Vorgesetzten 

informieren. Ursachen 

von Störungen müssen 

beseitigt werden.

Schutzeinrichtungen nicht 

manipulieren oder umge-

hen, sonst besteht Le-

bensgefahr!der Sackaufgabe. Dort hob er die 

heruntergefallenen Säcke einzeln 

vom Boden auf und warf sie auf 

das laufende, 

kniehohe För-

derband. 

Ob er da-

bei das Gleichgewicht verlor 

oder ausrutschte, weiß Andy 

nicht mehr. Jedenfalls 

stürzte er plötzlich 

auf das Förderband, 

das ihn sofort mit-

riss. Andy hatte kei-

ne Chance, herun-

terzuspringen oder 

sich zu befreien. 

l e

kam.“

URSACHEN- nn
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Welche Ereignisse

führten zum Unfall?

Der Unfall „Durchgezogen“ hatte 

mehrere Ursachen, die mitein-

mehrere Ursachen, die mitein-

ander verbunden waren. BAUZ 

ander verbunden waren. BAUZ 

nimmt das Geschehen noch mal 

nimmt das Geschehen noch mal 

genauer unter die Lupe.

genauer unter die Lupe.
Technik 
Das Sicherheitskonzept be-

zog die Abschaltung des För-

derbandes nicht mit ein. Bei 

Störungen wurde nur der Ro-

to-Packer abgeschaltet, das 

Band lief weiter. Da es sich 

hier um ein kniehohes Förder-

band handelt, bestand für Mit-

arbeiter eine besondere Ge-

fahr, mitgerissen zu werden. 

Der Boden bestand aus rutsch-

hemmenden Gitterrostplatten, 

die keine erkennbare Beschä-

digung aufwiesen. Zukünftig 

wird es folgende Schutzmaß-

nahmen geben: Das Förder-

band wird bei Störungsbe-

seitigung auch stillgesetzt. 

Zusätzlich wird eine Reißleine 

als Not-Aus im Aufgabebereich 

installiert. Die Luftdruck-Situa-

tion, die Auslöser für die herun-

tergefallenen Säcke war, 

wird technisch verbessert.

Organisation
Eine Gefährdungsbeurteilung zu 

Gurtbandförderern lag vor, war je-

doch unvollständig. Die Gefahren 

bei einer Störungsbeseitigung wur-

den nicht mit bedacht, insbeson-

dere nicht das Auflegen herunter-

gefallener Säcke auf das Band. 

Kommunikation/
Information
Der Anlagenbediener arbeitete 

allein, ohne dass er Kollegen über 

die Störung informieren konnte. 

Störungen müssen notiert und 

gemeldet werden. Nur so kön-

nen die Ursachen der Störungen 

rechtzeitig behoben werden. Wei-

terhin ist ein Vier-Au-

gen-Prinzip zu entwickeln, um 

eine sichere Art der Störungs-

beseitigung festzulegen. 

Qualifizierung/
Wissen/Erfahrung
Der Mitarbeiter wurde regelmä-

ßig unterwiesen und war erfah-

ren im Umgang mit der Anlage.

Einstellung/Verhalten
Der Mitarbeiter befand sich 

bei laufendem Förderband im 

Gefahrenbereich der Anlage. 

Wahrscheinlich geriet die ei-

gene Sicherheit aus dem Blick, 

weil vom Förderband schein-

bar keine Gefahr ausging.
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Gnadenlos und unaufhaltsam 

wurde er durch den Bandtunnel 

gezogen, danach auf den Rollen-

förderer über-

geben. Hier 

bot sich ihm 

die einzige 

Chance, das Ganze zu überleben – 

ein Bügel, der mögliche Staus der 

Säcke meldet. Mit eisernem Griff 

packte Andy zu und begann um 

Hilfe zu rufen. 

Werksleiter Stephan K. traute 

seinen Ohren nicht, als er die Rufe 

hörte. Dann rannte er zur Unfall-

stelle. Dort sah er, dass Andy halb 

aufgerichtet am Bügel hing und 

sich wehrte, weiter mitgerissen 

zu werden. Stephan K. betätigte 

sofort den Not-Aus und leitete die 

Rettungskette ein. Schwer ver-

letzt wurde Andy ins Krankenhaus 

gebracht.

„Ein Herunterfallen von Säcken 

an der Sackaufgabe ist grund-

sätzlich nicht auszuschließen“, 

so die zuständige Aufsichtsper-

son. „Ursache kann ein zu gerin-

ger Luftdruck der Abfüllanlage 

sein.“ Nach dem bestehenden 

Sicherheitskonzept durfte das 

Förderband bei abgeschalte-

tem Roto-Packer weiterlaufen. 

Wie der Unfall zeigt, besteht bei 

dieser Lösung grundsätzlich die 

Gefahr, vom tiefliegenden För-

derband mitgerissen zu werden. 

Künftig muss das Förderband in 

das Schutzkonzept des Roto-Pa-

ckers eingebunden werden.

Gute PraxislösungGute Praxislösung

Sicher S icher 
abschl ießenabschl ießen

1. Anlage ausschalten.

2. Hauptschalter in Nullstel-

lung bringen und folgen-

dermaßen gegen Wieder-

einschalten sichern: 

• Kralle in Hauptschalter 

einhängen. Jeder, der an 

der Anlage arbeitet, hängt 

sein Schloss ein.

• Schlüssel abziehen und 

zum Einsatzort mitnehmen.

• Erst wenn alle Schlösser 

entfernt wurden und alle 

Mitarbeiter den Gefahren-

bereich verlassen haben, 

Hauptschalter wieder ein-

schalten.

 Kurz & knapp

Anlagen werden 

immer komple-

xer. Einzelne Bereiche sind oft 

über Schaltkreise und eine be-

stimmte Programmierung mit-

einander verbunden. Diese 

Verbindung bleibt unsichtbar. 

Das macht es schwer, gefahr-

bringende Bewegungen vor-

herzusehen. 

Deshalb sollte jeder, der an 

Anlagen arbeiten muss, vorher 

die Anlage stillsetzen und den 

Hauptschalter in Aus-Stellung 

verschließen. Das schützt ge-

gen Fehlauslösungen und un-

beabsichtigtes Wieder-

einschalten.

Am sichersten geht 

das mit einer Kralle. 

Diese wird in die Öff-

nung des Hauptschal-

ters gehängt. Sie bietet 

Platz für mehrere Schlösser, falls 

verschiedene Kollegen an der 

Anlage arbeiten müssen. Jeder 

Mitarbeiter, der den Gefahren-

bereich betreten muss, hängt 

vorher sein Schloss ein, zieht den 

Schlüssel ab und nimmt diesen 

in der Jacken- oder Hosentasche 

mit zum Einsatz ort. Der Haupt-

schalter kann erst dann wieder 

eingeschaltet werden, wenn alle 

Mitarbeiter den Gefahrenbereich 

verlassen und ihre Schlösser ent-

fernt haben.

„Gnadenlos und un-
aufhaltsam wurde er durch 
den Bandtunnel gezogen.“
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B . / M e c k -

lenburg-Vor-

pommern. – 

„Ich bin immer wieder 

fassungslos, wie schnell 

man in eine Einzugstelle 

geraten kann“, berichtet 

Sicherheitsfachkraft Jakob 

M. (32). „Ein Stück Stoff vom Är-

mel. Ein Zipfel vom Handschuh. 

Das reicht schon, um schwerste 

Verletzungen zu erleiden. Wer 

Schutzgitter entfernt und nicht 

wieder dranschraubt, sollte sich 

das klarmachen.“

• Arbeiten am laufenden 

Band bedeuten Lebens-

gefahr! Deshalb: Zur Stö-

rungsbeseitigung ab-

schalten und gegen 

Wiedereinschalten sichern.

• Gefährliche Einzugstel-

len sind durch umschlie-

ßende, fest montierte 

Schutzeinrichtungen zu si-

chern. Deshalb: Regelmä-

ßig kontrollieren, ob alle 

Schutzeinrichtungen kor-

rekt angebracht sind. Si-

cherheitsmängel melden 

und beheben.

• Nach Abschluss von Stö-

rungsbeseitigungen, War-

tungs- und Reparaturarbei-

ten sicherstellen, dass alle 

Schutzeinrichtungen wie-

der angebracht und funk-

tionsfähig sind.

 Kurz & knapp

Die Aufbereitungsanla-

ge für Kies und Sand schnurrte 

wie ein Kätzchen. Anlagenwart 

Konrad L. (38) wollte den Aufga-

betrichter kontrollieren. Gera-

de hatte er seinen Radlader vor 

Ort abgestellt, 

da rollte Juri P. 

(47) mit seinem 

Tankwagen aufs 

Gelände. Einige mobile Geräte 

mussten aufgetankt werden. 

Juri grüßte noch und sah Kon-

rad dann in Richtung Aufgabe-

trichter gehen. Dann widmete er 

sich der Betankung.

SchutzgitterSchutzgitter
Abmontiertes

Mitarbeiter von Umlenk -
trommel eingezogen

len

pom

„Ich bin imme

fassungslos, wie

man in eine Einzu

geraten kann“, be

Sicherheitsfachkraft

M. (32). „Ein Stück Stoff vom

mel. Ein Zipfel vom Handsch

Das reicht schon, um schwer

Verletzungen zu erleiden. W

Schutzgitter entfernt und

wieder dransch

das k

URSACHEN-

Technik 
Die Schutzgitter waren ursprüng-

lich vom Hersteller nicht am För-

derband befestigt, sondern wa-

ren nur eingehängt worden. Dies 

wurde bei einer Sicherheits-

begehung bemängelt und ent-

sprechend den Anforderungen 

geändert. Feststehende, um-

schließende Schutzeinrich-

tungen dürfen nur mit Hilfe eines 

Werkzeuges geöffnet und ent-

fernt werden. Ein Einhängen 

reicht nicht aus. Die vorhandenen 

Schutzgitter waren schon seit 

längerem demontiert gewesen.

Organisation
Eine Gefährdungsbeurteilung 

wurde nicht durchgeführt. Au-

ßerdem fehlten notwendige 

Betriebsanweisungen. Nach 

Abschluss der Arbeiten ist si-

cherzustellen, dass alle Schutz-

einrichtungen montiert und 

funktionsfähig sind.

Kommunikation/
Information
Mitarbeiter müssen wissen, dass 

Arbeiten an laufenden Anlagen 

lebensgefährlich sind. Das von 

der Berufsgenossenschaft he-

rausgegebene Unterweisungspa-

Der Unfall „Niemals am laufenden Band“ 

Der Unfall „Niemals am laufenden Band“ 

hatte mehrere Ursachen. BAUZ nimmt das 

hatte mehrere Ursachen. BAUZ nimmt das 

Geschehen hier noch einmal unter die Lupe.

Geschehen hier noch einmal unter die Lupe.

Welche Ereignisse
führten zum Unfall?

KETTEKETTE

Niemals am Niemals am 
laufendenlaufenden
BandBand

ket „Sicherheit am 

laufenden Band“ wurde ver-

mutlich nicht ausreichend genutzt. 

Qualifizierung/
Wissen/Erfahrung
Der Mitarbeiter kannte die An-

lage, war als Anlagenwart er-

fahren und mündlich unterwie-

sen. Es ist anzunehmen, dass er 

die Gefahr an der Einzugstelle 

falsch einschätzte.

Einstellung/Verhalten
Es ist davon auszugehen, dass bei 

der Organisation von Störungsbe-

seitigungen, Wartung und Repa-

ratur Schritt für Schritt der sicher-

heitsrelevante Ablauf verändert 

wurde. Weiterhin ist zu vermuten, 

dass die Praxis des Einhängens 

wiederaufgenommen wurde, um 

sich das Ab- und Anmontieren zu 

sparen. Irgendwann wurden dann 

die Schutzgitter ganz weggelas-

sen. Die Gefahren wurden leicht-

fertig unterschätzt. Es gilt der 

Grundsatz: keine Arbeiten am 

laufenden Band. Das ist lebensge-

fährlich – deshalb die Sicherheits-

maßnahmen nach der Checkliste 

von Seite 3 durchführen.

Es dauerte 

nicht lange, bis plötzlich laute 

Schreie ertönten. Juri ahnte das 

Schlimmste und lief los. Dann 

sah er Konrad auf dem Rücken 

liegen. Mit seinem rechten Arm 

war er zwischen die Führungs-

schienen des Lagerbocks und 

die Umlenktrom-

mel geraten.

Juri handel-

te schnell und 

konzentriert. Erst setzte er die 

Anlage still. Dann durchtrennte 

er den Fördergurt, um Konrad zu 

befreien. Anschließend setzte 

er den Notruf ab und kümmerte 

sich um den Verletzten.

Die Unfalluntersuchung zeigte, 

dass die Schutzgitter der Um-

lenktrommel fehlten. Trotz lau-

fender Anlage waren sie nicht 

montiert, sondern lagen neben 

dem Förderband. Es war zu er-

kennen, dass sie schon länger 

demontiert gewesen sein muss-

ten, denn sie waren mit Gras be-

wachsen. Wer die Schutzgitter 

entfernt hatte, konnte nicht er-

mittelt werden.

BAUZ

Spruchreif

„Arbeiten bei laufender Anlage? Wenn 
ich erst mal mit Kopfschütteln angefangen
habe, besteht die Gefahr, dass es mit 
einem Schleudertrauma endet.“

Gute PraxislösungGute Praxislösung
VeVer rr r iegelung iegelung 
t rt ra ia in ien iererenn

Maschinen und Anlagen funktionie-

ren mit verschiedenen Energien. Das 

können mechanische, elektrische, 

hydraulische, pneumatische oder 

thermische Energien sein. 

Wer sicher an Maschinen und Anlagen 

arbeiten will, muss vorher Ventile oder 

Schalteinheiten abschalten, sicher ver-

riegeln und kennzeichnen. Dafür gibt es 

verschiedene Systeme und Techniken. 

Sie werden Lockout-Tagout genannt. 

Eine gute Idee ist, die verschiedenen 

Verriegelungsmöglichkeiten immer wie-

der zu trainieren. Zum Beispiel an einem 

Trainingsboard, unabhängig von den 

Anlagen. Hier kann jeder ohne Gefähr-

dung ausprobieren, wie es geht, und 

die richtigen Handgriffe üben.
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„Die Schutzgitter 
waren schon längere 

Zeit demontiert.“

4 Vorsicht laufende Anlage



D./Thüringen. – „Ich habe ein 

Geräusch gehört. Also bin ich zur 

Schiebebühne rübergelaufen, um 

zu schauen, was da los ist“, be-

richtet Maschinenführer Oskar Z. 

(42). „Und dann sah ich Leo unter 

dem beladenen Oberwagen lie-

gen. Er rührte sich nicht mehr.“

Die Steinfertigungsanlage gab

es schon über 20 Jahre im Be-

trieb. Sie ist in zwei Bereiche 

geteilt. Im vorderen Teil beför-

dert eine Schiebebühne mit 

Oberwagen frisch verdichtete 

Betonsteine. Sie werden auf 

Unterlagsbrettern in Regale zum 

Aushärten gebracht. Im hin-

teren Teil werden die gehärteten 

Betonsteine dann weiter zur 

Paketierung befördert. Jeweils 

14 Lagen werden gleichzeitig 

transportiert.

Als am vorderen Anlagenteil 

die Steuerung erneuert wurde, 

sicherte man den Zugang gleich 

nach aktuellem Standard – mit 

Gittern und elektrisch verriegelter 

Tür. Der hintere Teil blieb so, wie er 

drückte er den Not-Aus-Schalter 

und leitete die Rettungskette ein. 

Doch Leo konnte nur noch tot ge-

borgen werden.

„Die Unfalluntersuchung zeigte, 

dass sich Herr J. im Gefahrenbereich 

der Schiebebühne bei laufendem 

Automatikbetrieb aufhielt“, so die 

zuständige Aufsichtsperson. „Über 

die Zugangstür im vorderen Teil 

kann er nicht hineingegangen sein, 

denn die Tür öffnet sich nur nach 

Anmeldung. In dem Fall wird sofort 

der Automatikbetrieb abgeschal-

tet. Deshalb ist davon auszuge-

hen, dass er das Geländer im alten, 

hinteren Teil der Anlage überstie-

gen hat und von dort aus in den ge-

sicherten Bereich gelangte. Was er 

an der Schiebebühne wollte, bleibt 

unklar. Eine Störungsmeldung lag 

nicht vor. Der Unfall macht deutlich, 

war – ein Geländer 

dient als Bereichssicherung. 

An dieser Anlage begann Leo 

J. (34) morgens mit den vorberei-

tenden Arbeiten: Die Hydraulik 

musste warmlaufen. Die Tro-

ckenseite für die Produktion vor-

bereitet werden. Warum er sich 

entschloss, in die Anlage zu ge-

hen, lässt sich nicht mehr nach-

vollziehen. Er muss im hinteren 

Anlagenteil das Geländer über-

stiegen haben, ohne die Anlage 

stillzusetzen. Maschinenführer 

Oskar begann seinen Dienst je-

denfalls etwas später. Er war ge-

rade dabei, die Mischungen und 

Steinmaße zu kontrollieren, als 

er plötzlich etwas rumsen hörte. 

Das Geräusch kam aus dem Be-

reich der Schiebebühne. Als Oskar 

seinen Kollegen reglos unter dem 

Oberwagen liegen sah, befürch-

tete er das Schlimmste. Sofort 

„Vermutlich überstieg 
der Mitarbeiter das 
Geländer im alten Teil 
der Anlage.“

Und sieUnd sie

Filmreif  Entlaufener Roboter

Er sieht aus wie ein rollen-

der Schneemann. Promobot IR77 

wurde entwickelt, um Menschen 

am Gesicht zu erkennen, Fra-

gen zu beantworten oder ih-

nen Auskunft über Wege zu 

geben. Doch der russische Ro-

boter führt ein Eigenleben. 

Schon zweimal büxte er aus 

dem Versuchslabor aus. Dabei 

nutzte er ein versehentlich 

offen gelassenes Tor, um vom 

Testgelände zu entkommen. 

Die Ladung seines Akkus 

reichte jedoch nur für etwa 

50 m. Und so blieb Promo-

bot mitten auf der Haupt-

verkehrsstraße stehen und 

sorgte dort für Aufsehen. 

Ein Polizist kümmerte sich 

um den kleinen Ausreißer, 

bis ein Angestellter des 

Testlabors kam und ihn ins 

Labor zurückbrachte.

Warum Promobot IR77 die-

sen Drang zur Freiheit hat, 

ist den Entwicklern unklar. 

Baugleiche Modelle verhielten 

sich bisher völlig unauffäl-

lig. Die Auswechslung des 

künstlichen Intelligenzsys-

tems konnte auch die zwei-

te Flucht nicht verhindern. 

Deshalb gab es schon Überle-

gungen, Promobot verschrot-

ten zu lassen. Doch Promobot 

hat mittlerweile eine Fan-

gemeinde, die sich für sein 

Überleben einsetzt.

www.youtube.de

Mitarbeiter wird in Mitarbeiter wird in 
Schiebebühne tödlich Schiebebühne tödlich 
gequetscht

Gefahr durch zweigeteiltes Sicherheitskonzept

D /Thüringen Ich habe ein Betonsteine Sie werden auf und leitete die Rettungskette eindient als Bereichssicherung rade dabei die Mischungen und

gequetscht

D /Thü i I h h b i B t t i Si d f

drückte er den Not-Aus-Schalter 

d l it t di R tt k tt i

war – ein Geländer 

di t l B i h i h

denfalls etwas später. Er war ge-

d d b i di Mi h d

equetschtgequetscht

Foto nachgestellt

GGefräßigesefräßiges

 Kurz & knapp

• Spontanes Handeln (wie 

das Übersteigen des Ge-

länders in die Anlage) ist 

ein Umgehen von Schutz-

einrichtungen – das be-

deutet Lebensgefahr!

• Bei Störungsbeseitigung, 

Reparatur- und Wartungs-

arbeiten ist ein Aufenthalt 

im Gefahrenbereich nur 

bei stillgesetzter und ge-

gen Wiedereinschalten ge-

sicherter Anlage zulässig.

• Bei der Erneuerung eines 

Anlagenteils wurden die 

Anforderungen an die Be-

reichssicherung nur un-

vollständig umgesetzt.

• Sicherheitsmängel, die bei 

Kontrollrundgängen auffal-

len, sollten dem Vorgesetz-

ten gemeldet werden.

dass das Schutzkonzept des hin-

teren Anlagenteils nicht den Vor-

schriften entsprach. Ein Geländer 

genügt nicht den Anforderungen an 

eine Bereichssicherung. Zukünftig 

wird das Geländer durch ein hohes 

Schutzgitter ersetzt.“

L./Rheinland-Pfalz. – Sebastian 

O. (33) war mit einer Harke un-

terwegs. Eigentlich sollte er die 

laufenden Förderbänder kon-

trollieren. Als er sich unter der 

Anlage im Bereich des Abstrei-

fers befand, schnappte die An-

lage zu. Und hielt ihn quälend 

lange 30 Minuten gefangen.

Sebastian wurde mit dem lin-

ken Arm bis zur Achsel zwischen 

Flachrolle und Gurtband so weit 

eingezogen, dass er sich nicht 

selbst befreien konnte. Und die 

Harke gleich mit. Ein Kollege hörte 

seine Hilferufe und leitete die Ret-

tungskette ein. Sebastian erlitt 

schwere Verletzungen an der lin-

ken Schulter und dem Arm. Haut 

und Gewebe wurden großflächig 

weggeschliffen. Um Sebastian zu 

retten, mussten diverse Teile der 

Anlage demontiert werden. 

Fazit: Im Normalbetrieb wirken 

Förderbänder eher harmlos und 

ungefährlich. Doch wenn Schutz-

gitter fehlen, werden sie zu le-

bensgefährlichen Gegnern. Auch 

unter dem Förderband besteht 

die Gefahr, eingezogen zu wer-

den. Wer meint, er könne dies 

durch schnelle Reaktion ver-

hindern, liegt falsch. Die Praxis 

zeigt: Nicht nur Ärmel und Hand-

schuhe, sondern auch mitge-

führte Gegenstände wie Besen-

stiele, Schaufeln oder Flacheisen 

werden eingezogen – und mit ih-

nen der Arm und im schlimmsten 

Fall die ganze Person.

unter Förderband
unter Förderband

EingezogenEingezogen
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GELÄNDER GELÄNDER ÜBERSTIEGENÜBERSTIEGEN

Ein Traktor gehört auf den 

Acker? Oder zumindest als 

Zugmaschine oder Schlep-

per aufs Land? Denkste! Die-

ser Trecker kann sogar das 

Wasser pflügen. Er schwimmt 

auf vier luftdichten Metallfäs-

sern. Betrieben wird er mit 

einem kleinen Außenbordmo-

tor. Wenn er durch das Wasser 

rollt, erreicht er eine Spitzen-

geschwindigkeit von 16 km/h. 

Den griechischen Golf von Eu-

böa hat er schon umgepflügt 

und dabei eine Strecke von 

etwa 7 km zurückgelegt.

i T kt hö t f d i kl i A ß b dkt hö t f d i kl i A ß b d

Fundstück

Wasser-Trecker

Foto: www.youtube.de/

www.paouris.com.gr



MOMENT 
MAL!

Roter Teppich für Autos
Schluss mit Staus, Sperrungen, 

Umleitungen aufgrund von Stra-

ßenbauarbeiten. Diese Baustel-

lenmaschine soll zukünftig für 

freie Fahrt sorgen. Das lange Ket-

tenfahrzeug funktioniert ganz 

einfach: Während unten der Stra-

ßenbelag im Heiß-Recycling-Ver-

fahren abgelöst, wieder verlegt 

und festgewalzt wird, fahren die 

Autos oben über eine Rampe 

wie über einen roten Teppich. 

So heißt auch diese Erfindung. 

Sämtliche Technologien, die in 

der Maschine zum Einsatz kom-

men, sind schon erprobt.

BAUSTELLENMASCHINE

Roboter-Zeichenkurs
Wie fühlt es sich an, von fünf 

Robotern gleichzeitig beobach-

tet und gezeichnet zu werden? 

Der französische Künstler Pa-

trick Tresset hat den Maschinen 

menschliche Züge einprogram-

miert. Die Roboter haben ver-

schiedene Charaktere und sind 

unterschiedlich begabt im Por-

trätzeichnen. Jeder bringt einen 

anderen Stil zu Papier. Per Digi-

talkamera oder Webcam erken-

nen sie das Gesicht des Modells. 

Dann setzen sie ihren schwarzen 

Kugelschreiber aufs Papier und 

los geht’s. Die Porträts entstehen 

aus fünf verschiedenen Perspek-

tiven. Wie menschliche Künstler 

unterschreibt jeder Roboter zum 

Schluss sein Werk.

MENSCH & MASCHINE

Fliehender Wecker
Wer Probleme mit dem Aufstehen 

hat, braucht morgens einen be-

sonderen Kick. Den liefert diese 

rollende Mini-Weckanlage. Über 

Tasten lassen sich Uhrzeit und 

Weckzeit einstellen. Ertönt mor-

gens der Alarm, ist schnelles Auf-

stehen angesagt, denn der We-

cker rollt beim zweiten Klingeln 

einfach los. Die Räder helfen ihm 

über Teppiche und kleine Boden-

unebenheiten hinweg. Bis man 

den kleinen Schreihals endlich 

eingefangen hat, ist man hell-

wach.

AUFSTEHHILFE

Foto: Gosha Galitzky

Foto: www.nandahome.com

Foto: © HUMAN TRAITS #2 5RNP, 
dixit algorizmi gallery, berlin

SCHWARZ SCHWARZ aufauf weiß weiß

dersattel, einer Lenkstange und 

zwei einspurigen Holzrädern. Die 

Draisine war quasi der Urahn des 

Fahrrads. Pedale gab es aller-

dings noch keine. Man bewegte 

sich fort, indem man die Füße ab-

wechselnd vom Boden abstieß. 

Daher auch der Name „Laufma-

schine“. Bis zu 14 km/h waren 

so möglich. Damit die Füße beim 

„Fahren“ nicht verletzt wurden, 

Noch bevor es Autos gab, wa-

ren Pferde das Hauptfort-

bewegungsmittel . 

Mit den Reittieren 

konnte man große 

Strecken für da-

malige Verhält-

nisse schnell be-

wältigen. Doch in 

Zeiten von Hungers-

nöten und Missernten 

konnten Pferde nicht zum Rei-

ten genutzt werden. 

Diesen Gedanken hatte 

auch der badische Freiherr Karl 

von Drais im Jahre 1817. Ihm 

kam daraufhin die Idee, ein 

„pferdeloses Transportmittel“ 

zu erfinden – die nach ihm be-

nannte „Draisine“ oder auch 

„Laufmaschine“. Sie bestand 

aus einem Holzrahmen mit Le-

Programmierfehler: Programmierfehler: 
Sicherheitskreislauf 

von neuer Anlage 
unvollständig

von nvon n
unun

URSACHEN-

„Stopp, halt, stopp!“ hatte mehrere Ursachen, 

„Stopp, halt, stopp!“ hatte mehrere Ursachen, 

die miteinander verbunden waren. BAUZ nimmt 

die miteinander verbunden waren. BAUZ nimmt 

das Geschehen noch mal genauer unter die Lupe.

das Geschehen noch mal genauer unter die Lupe.

KETTEKETTE
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kamen eiserne 

Schut zkap -

pen an den 

Schuhspit-

zen zum 

E i n s a t z . 

B r e m s e n 

k o n n t e 

man nur 

mit einer 

Schleifbremse 

am Hinterrad. Wirklich 

Erfolg hatte die Laufmaschine 

damals jedoch nicht. Straßen 

waren noch nicht asphaltiert 

und das Ur-Fahrrad hatte keine 

Federung. So bekam Drais’ Er-

findung den Spitznamen „Kno-

chenschüttler“. Erst als 1861 

die Pedale erfunden wurden, 

begann der Siegeszug des 

Fahrrads.   

M./Bayern. – Die Steinfertigungs-

anlage war gerade neu in Betrieb 

genommen worden. Anlagenbe-

diener Tillmann B. (28)  wurde 

durch Veit S. (45), einen Mitar-

beiter des Herstellers, eingear-

beitet. Dann gab es 

eine Störung im 

Brettpuffer. Die 

elektrisch verrie-

gelte Zugangstür 

wurde geöffnet. 

Beide Männer be-

traten den Gefahren-

bereich. Als die Stö-

rung beseitigt war, lief die Anlage 

plötzlich an. Tillmann wurde von 

der unerwarteten Bewegung über-

rascht und eingequetscht.

Die Störung entstand am Brett-

vereinzeler. Das unterste Brett 

hatte sich verklemmt. Es war 

klar, dass 

die darüber-

l i e g e n d e n 

Bretter he-

rausgehoben werden mussten. 

Um das Puffermagazin des Brett-

vereinzelers betreten zu können, 

öffnete Veit die elektrisch verrie-

gelte Zugangstür. Tillmann ging 

hinterher, um sich zu in-

formieren, 

wie Störungen an der neuen An-

lage beseitigt werden. 

Gemeinsam betraten die Mitar-

beiter den Bereich des Brettpuf-

fers, in dem die Unterlagsbretter 

zugeführt werden. Um an das un-

terste Brett heranzukommen, ho-

ben sie Brett für Brett heraus und 

stellten sie aufrecht hin. Tillmann 

stand noch auf dem untersten 

Brett im Puffer, als die Anlage 

völlig unerwartet anlief. Er wurde 

von der plötzlichen Bewegung 

überrascht. „Stopp, halt, stopp!“, 

dachte er noch. Dann stürzte er 

und ein neues Brett schob sich 

über sein linkes Bein. Es fügte ihm 

schwere Quetschungen zu.

„Es ist davon auszugehen, dass 

die Anlage weder am Schaltpult 

noch durch die Sicherheitseinrich-

tung abgeschaltet war“, so die zu-

ständige Auf-

sichtsperson. 

„Ver mutlich 

stand Herr B. 

beim Ausrichten der Bretter im Be-

reich des Brettvorschubs auf einem 

Brett. Nach ‚erkannter‘ Störungs-

beseitigung lief der Brettvorschub 

ohne Signal wieder an. Herr B. 

wurde durch das nachschiebende 

Brett erfasst. Dieses brachte ihn  

zu Fall. Die Unfalluntersuchung 

zeigte, dass ein Programmier-

fehler vorlag. Der Brettquer-

transport war noch nicht in den 

Sicherheitskreis für diesen Ar-

beitsbereich eingebunden.“

„Nach der Störungsbesei-
tigung lief die neue Anlage 

völlig unerwartet an.“

• Besondere Vorsicht im 

Probebetrieb von neuen 

Anlagen: Hier sind mögli-

cherweise noch nicht alle 

Sicherheitseinrichtungen 

wirksam!

• Am Bedienpult angezeigte 

Störung auswerten. Um-

fang, Ort und Ursache der 

Störung feststellen.

• Anlage abschalten und ge-

gen Wiedereinschalten si-

chern.

• Eine neue Anlage birgt 

neue Gefahren: Sichere 

Vorgehensweise zur Stö-

rungsbeseitigung gemein-

sam besprechen und fest-

legen.

• Arbeiten zur Störungsbe-

seitigung in der Anlage 

nur mit speziell eingewie-

senem/unterwiesenem 

Fachpersonal durchführen.

 Fazit

Lebensgefährlich: Störungsbeseitigung an neuen Anlagen im Automatikbetrieb

Technik 
Die neue Anlage war fertig und 

hatte ein sicherheitstechnisches 

Konzept: Vor dem Betreten des 

Gefahrenbereichs musste die An-

lage am Steuerpult oder an der 

Vor-Ort-Schaltung abgeschaltet 

werden. Sie konnte erst nach ei-

ner Quittierung am Steuerschrank 

außerhalb des Gefahrenbe-

reiches wieder in Betrieb genom-

men werden. Vermutlich verließ 

sich der Mitarbeiter des Herstel-

lers auf die Funktion des Sicher-

heitsschalters an der Zugangstür. 

Nach dem Unfall wurde ein Pro-

grammierfehler an der Anlage 

festgestellt. Der Brettquertrans-

port war noch nicht in den Sicher-

heitskreis für diesen Arbeitsbe-

reich eingebunden worden.

Organisation
Der Einrichtungsbetrieb einer 

neuen Anlage läuft unter beson-

deren Bedingungen. Die Verant-

wortung zur Einarbeitung und Un-

terweisung lag in diesem Fall noch 

beim Hersteller. Ein schriftlicher 

Nachweis dazu lag jedoch nicht 

vor. Durch eine Prüfung der Sicher-

heitsfunktion des Türschalters bei 

laufender Anlage hätte die Fehl-

programmierung (Bretttransport 

nicht im Sicherheitskreis einge-

bunden) erkannt werden müssen. 

Auch für den Einrichtbetrieb gilt: 

Wenn zur Störungsbeseitigung in 

den unmittelbaren Gefahrenbe-

reich der Maschine eingegriffen 

oder diese betreten werden muss, 

darf die Anlage nicht eingeschal-

tet sein. Befugnisse und Maßnah-

men in der Zusammenarbeit mit 

dem Hersteller sind klar zu regeln.

Kommuni-
kation/Information
Der Mitarbeiter des Betriebes 

war über die möglichen Gefähr-

dungen nicht ausreichend infor-

miert, als er gemeinsam mit dem 

Mitarbeiter des Herstellers den 

Gefahrenbereich betrat. 

Qualifizierung/
Wissen/Erfahrung
Die Anlage war zum Unfallzeit-

punkt fertig, einschließlich der Si-

cherheitseinrichtungen. Der Mit-

arbeiter des Herstellers hatte die 

Aufgabe, verschiedene Mitarbeiter 

des Betriebes in die Bedienung der 

Anlage einzuarbeiten und zu unter-

weisen. Doch die Abstimmung mit 

dem Unternehmen war nicht aus-

reichend. Die Mitarbeiter wurden 

durch den Kollegen des Herstellers 

zwar über die Sicherheitskreise der 

Gesamtanlage eingewiesen. Eine 

Unterweisung, insbesondere über 

mögliche Gefahren bei der noch im 

Einrichten befindlichen Anlage, er-

folgte jedoch nicht.

Einstellung/Verhalten
Es ist davon auszugehen, dass die 

Anlage weder am Schaltpult noch 

durch die Sicherheitseinrichtung 

abgeschaltet war. Sie befand sich 

also im Automatikbetrieb. Vielleicht 

schaltete der Mitarbeiter des Her-

stellers bewusst nicht auf Handbe-

trieb, um Fehler in der Steuerung 

schneller erkennen zu können. 

Störungen im Automatikbetrieb zu 

beheben, ist lebensgefährlich. Die 

eigene Sicherheit und die des Kol-

legen gerieten dabei aus dem Blick.
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Welche Ereignisse
führten zum Unfall?

Schaltschrank vor Ort an der Zugangstür

Schaltschrank vor Ort an der Zugangstür

Steuerpult im Schaltraum mit 

Steuerpult im Schaltraum mit 
Touchscreen und Quittiertaster

Touchscreen und Quittiertaster
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ACHTUNG!

Dieser Unfall könnte passieren!

STEHEN

Bei Störungs beseitigung 
Bei Störungs beseitigung 

gequetschtgequetscht

D./Hessen. – „Ludde hat ganz 

großes Glück gehabt“, berichtet 

Kollege Alex H. (33). „Es gab ’ne 

Störung und er ist einfach rein in 

die Anlage. Ohne abzuschalten. 

Wollte nur den Stein rausholen. Er 

hat sich runtergebeugt und dann 

ist die Anlage wieder angelau-

fen. Er wurde eingequetscht und 

schwer verletzt.“ 

Anlagenfahrer Ludger P. (38) 

arbeitete an 

der Umrei-

fungsmaschine. Hier werden Be-

tonsteine auf Paletten mit einem 

Kunststoffband umreift. Die Be-

tonsteine kommen einlagig auf 

Brettern an. Der Doppler nimmt 

jeweils eine Steinlage auf und 

legt sie auf die Steinlage des vor-

herigen Brettes. Diese zwei La-

gen werden dann umreift. Durch 

Lichtschranken wird ge-

prüft, ob das Brett beladen ist. 

Wenn ja, wird der Umreifungs-

vorgang automatisch ausgelöst. 

Danach nimmt ein Greifer beide 

Lagen gleichzeitig auf und sta-

pelt sie auf die Transportwagen. 

Gefangen im 
Gefahrenbereich
Am Unfalltag war Ludger allein an 

der Maschine. Bei einem der Greif-

vorgänge kam es zur Störung. Ein 

Stein blieb auf dem 

Transportbrett lie-

gen und die An-

lage blieb ste-

hen. Um den Stein zu entfernen, 

ging Ludger in den inneren Anla-

genbereich, jedoch ohne die An-

lage stillzusetzen. Als er sich un-

ter den Rahmen der Umreifung 

über das Brett beugte, lief die An-

lage plötzlich an und klemmte 

ihn im Bereich des Brustkorbs 

ein. Ludger hatte keine Möglich-

keit, sich zu befreien. Mehrere 

Rippen brachen, die Lunge wurde 

„Die Lichtschranke gab 
der Anlage das Signal, 
sich abzusenken.“

gequetscht. Dank der schnellen 

Hilfe seines Kollegen wurde die 

Anlage abgeschaltet und die Ret-

tungskette eingeleitet.

„Herr P. war als Anlagenfah-

rer für die Tätigkeit geeignet. Er 

kannte die Maschine und wurde 

regelmäßig unterwiesen“, so die 

zuständige Aufsichtsperson. „Er 

hätte wissen müssen, was pas-

siert, wenn er sich in den Ge-

fahrenbereich einer automa-

tischen Anlage begibt, ohne sie 

stillzusetzen. Die Lichtschranke, 

die die Steinlagen checkt, blieb 

aktiv. Als Herr P. sich in den in-

neren Bereich hineinbeugte, er-

kannte die Lichtschranke seinen 

Körper als Steinlage. Und so gab 

sie der Umreifungsanlage das Sig-

nal, sich abzusenken. Diese lief 

sofort automatisch an und fuhr in 

die tiefste Stellung. Dabei wurde 

Herr P. eingeklemmt. Die vorhan-

denen Schutzgitter, die den Zu-

gang zum Gefahrenbereich ver-

hindert hätten, waren nicht 

montiert.“

Es hat lange und kräftig gereg-

net. Der Grundwasserspiegel ist 

hoch. Das Betriebsgelände steht 

teilweise unter Wasser. Beson-

ders die außen befindlichen An-

lagen sind davon betroffen. Auch 

am Förderband befinden sich auf 

der einen Seite noch bis zu 30 cm 

tiefe Riesenpfützen. Das Band 

hat längere Zeit stillgestanden 

und soll wieder in Betrieb ge-

nommen werden. Dazu muss am 

Gurt gearbeitet werden.

Um die Arbeiten zu kontrollie-

ren, braucht es einen sicheren 

Verkehrsweg. Doch hier kommt 

man trockenen Fußes nirgend-

wo hin. Und so könnte die Idee 

entstehen, auf dem Gurt ent-

langzugehen. Hier droht Aus-

rutsch- und Absturzgefahr! 

Verdreckte Schuhe und ein 

nasser Obergurt ergeben 

eine gefährliche, schmierige 

Mischung. Und ein Sturz aus 

über einem Meter Höhe kann 

bereits zu schweren Verlet-

zungen führen.

Deshalb: Maschinen und 

Anlagen nie als Verkehrs-

wege benutzen! Entweder 

sichere und gut begehbare 

Wege beidseitig neben dem 

Förderband aufschütten oder 

ein geländegängiges Fahr-

zeug benutzen.
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• Bei einer Störungsbeseiti-

gung Gefährdungsbeurtei-

lung und Betriebsanweisung 

beachten.

• Anlage abschalten und ge-

gen Wiedereinschalten si-

chern (z. B. Hauptschalter 

mit Vorhängeschloss).

• Selbst-Check: „Kenne ich 

die Anlage und weiß ich, wie 

Ein Sturz aus über einem 

Ein Sturz aus über einem 

Meter Höhe kann zu schweren 

Meter Höhe kann zu schweren 

Verletzungen führen.
Verletzungen führen.

Kleine Höhe,Kleine Höhe,  
großegroße Gefahr Gefahr

diese Störung sicher besei-

tigt wird (Unterweisung/Be-

triebsanweisung)?“

• Wenn ähnliche Störungen 

wiederholt auftreten, Vor-

gesetzten informieren, Ur-

sachen von Störungen be-

seitigen.

• Schutzeinrichtungen verhin-

dern den schnellen Zugang 

zum Gefahrenbereich und so-

mit Spontanhandlungen oder 

gefährliche Alleingänge.

 Fazit

Vorsicht laufende Anlage

Ein Stein blieb auf dem Transportbrett liegen, die Anlage 

Ein Stein blieb auf dem Transportbrett liegen, die Anlage 

stoppte. Beim Hineinbeugen löste der Mitarbeiter die 

stoppte. Beim Hineinbeugen löste der Mitarbeiter die 

Lichtschranke aus. Diese meldete eine neue Steinlage. 

Lichtschranke aus. Diese meldete eine neue Steinlage. 

Die Anlage fuhr unerwartet in die tiefste Stellung.

Die Anlage fuhr unerwartet in die tiefste Stellung.

geblieben!geblieben!
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Zwischen Becher und Querträger 

Zwischen Becher und Querträger 

musste Samuel F. von der Feuerwehr 

musste Samuel F. von der Feuerwehr 

befreit werden. 
befreit werden. 

OUTOUT

Geöff net  Einzuggefährdet

Verbogen

Manipulierbar

Krallengesichert

Hauptschalter mit Kralle gesichert, 

in die Vorhängeschlösser von 

mehreren Mitarbeitern passen.

Der Freigabetaster am 

Bedienpult kann vom 

Gefahrenbereich aus 

erreicht werden.

Dieser Schlüssel im Not-Halt-Schalter 
ist kurz vorm Abbrechen.

Zugehalten

Der Freigabetaster 

(Quittierschalter) ist 

so an der Tür posi-

tioniert, dass er nur 

von außen erreicht 

werden kann.

Ein defektes Vor-

hängeschloss 

sichert den Haupt-

schalter nicht 

gegen Wieder-

einschalten.

Erreichbar

Gut gekennzeichneter Not-Halt-

Schalter am Schaltpult.

Rundum gut gesicherte Einzugstelle, 

auch gegen Eingreifen von unten.

• Mitarbeiter zu Reparatur-

tätigkeiten vollständig un-

terweisen, insbesondere 

bei Einsatz von Mitarbei-

tern aus Fremdfirmen.

• Ver ant wor t l ichkeiten 

vorab klar regeln und Vor-

gehensweise zur Repara-

tur festlegen.

• Check: Gehen von be-

nachbarten Anlagenteilen 

Gefährdungen aus? Wenn 

ja – abschalten!

• Hauptschalter ausschal-

ten und mit Vorhänge-

schloss gegen Wiederein-

schalten sichern.

• Auch Restenergien beach-

ten – schwere bewegliche 

Teile mechanisch sichern/ 

arretieren.

• Anlage erst dann in Be-

trieb nehmen, wenn sicher 

ist, dass alle Mitarbeiter 

den Gefahrenbereich ver-

lassen haben.

 Kurz & knapp

„Es ist zu vermuten, 
dass die Anlage vorab 

weder stromlos gesetzt 
noch gesichert wurde.“

Quetschung beim Wechseln

der Antriebskette

und dem 

d a r ü b e r -

l i e g e n d e n 

Q u e r t r ä -

ger einge-

quetscht. Samuel schrie um 

Hilfe, er konnte weder vor noch 

zurück. Er blieb gefangen in der 

Anlage, bis ihn die Feuerwehr 

befreite. 

Laut Un-

f a l l b e r i c h t 

waren die 

E isenschnei -

d e m a s c h i n e 

und das Umlaufregal sicher-

heitstechnisch voneinander ge-

trennt. Im Normalbetrieb ist das 

Umlaufregal grundsätzlich im-

mer angeschaltet. Für jeden Ar-

beitstakt muss ein Druckknopf 

betätigt werden. Es ist zu vermu-

ten, dass die Anlage vorab we-

der stromlos gesetzt noch gesi-

chert wurde. Für die Absicherung 

des Hauptschalters war ein Vor-

hängeschloss vorhanden. Mögli-

cherweise hat Herr J. die Anlage 

zur Kontrolle eingeschaltet und 

Herr F. befand sich in diesem Mo-

ment an der Unfallstelle. Auch 

ein Nachlauf nach einer Repa-

ratur ist möglich, wenn die An-

lage vor Be- ginn der 

Reparatur nicht stromlos ge-

schaltet wurde. Die Schwerkraft 

als Unfallursache konnte ausge-

schlossen werden. Es ist wahr-

scheinlich, dass die Verantwort-

lichkeiten der beiden Schlosser 

nicht geklärt waren und dass es 

keine Abstimmung über ihr Vor-

gehen und notwendige Schutz-

maßnahmen gab. Außerdem 

fand keine Unterweisung zu Re-

paraturtätigkeiten am Umlauf-

regal statt.

K . / N o r d -

rhein-Westfalen. – 

Die Antriebskette des 

Umlaufregals war ge-

brochen und musste 

gewechselt werden. 

Die Schlosser Sa-

muel F. (38) und Franz 

J. (43) hatten gerade 

die Reparatur been-

det. Samuel befand 

sich am oberen Teil der Anlage, 

der Kollege wollte unten nur 

noch die Schrauben kontrollie-

ren. In dem Moment setzte sich 

das Umlaufregal in Bewegung 

und quetschte den Unterarm von 

Samuel ein. Was war passiert?

An der Schneidemaschine 

werden Eisenteile geschnitten 

und gebogen. Das Umlaufregal 

nimmt die Eisenteile auf und 

transportiert sie in Bechern 

nach unten. Die Antriebskette 

ist ein wichtiges Bauteil. Sie 

zu wechseln, ist kompliziert 

und langwierig. Zusammen mit 

Franz sollte Samuel diese Re-

paratur durchführen. Samuel 

war erfahren und begann mit 

den vorbereitenden Arbeiten. 

Franz kam zwei Stunden später 

dazu, um mit ihm gemeinsam 

die Kette zu wechseln. Während 

Samuel am oberen Bereich des 

Um laufregals arbeitete, stellte 

Franz unten die Spannung der 

Antriebskette ein. Zwischen bei-

den bestand Sprach-, aber kein 

Sichtkontakt.

Dann pas-

sierte das Un-

erwartete: Das 

U m l a u f r e g a l 

begann sich 

plötzlich zu bewegen. Samuel 

konnte nicht mehr rechtzeitig re-

agieren. Sein rechter Unterarm 

wurde zwischen einem Becher 

ININ
Vollverkleidet

An der überbauten Rolle 

(Einzugstelle) fehlt das 

sichernde Schutzgitter.
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Unglaublich!

Wussten Sie, dass ...
…  das derzeit 

größte Wind-
rad der Welt auf 

dem Flugplatz Lune-

ort in Bremerhaven 

steht? Es hat einen Ro-

tordurchmesser von 180 

Metern, was zwei Fuß-

ballfeldern oder dem 

Kolosseum in Rom 

entspricht, und ist insge-

samt 200 Meter hoch.

…  der höchste künst-

liche Springbrun-
nen die „King Fahd’s Fountain“ 

in Saudi-Arabien ist? Sie speit 

ca. 625 Liter pro Sekunde mit 

einem Tempo von 375 km/h bis 

zu 312 Meter in die Höhe.

…  das größte Roboter-
Orchester der Welt die „Lo-

gos Founda-

tion“ aus Gent ist? Jeder der etwa 

70 Roboter ist selbst das Instru-

ment.

…  es ein lebens-

großes und tatsächlich 

fahrendes Lego-Auto 

gibt? Es besteht aus mehr als 

500.000 Teilen, hat zwei Sitze, 

einen 256-Zylinder-Kompressor-

motor und fährt 20–30 km/h.

…  die chinesische Solar-
anlage Longyangxia aus dem 

All zu sehen ist? Sie ist 27 Qua-

dratkilometer groß und besitzt 

vier Millionen Module.

…  die Kiefer der tropischen 

Schnappkiefernameise 

mit 64 Metern pro Sekunde zu-

schnappen? Das entspricht 230 

Stundenkilometern.

 Das kann jeder tun

Bei harter körperlicher Ar-

beit ist es besonders wich-

tig, den Körper zu entlasten 

und ihm Pausen zu gönnen. 

Mittlerweile gibt es eine 

Fülle von technischen Hilfs-

mitteln wie Hebehilfen, Tra-

gegeschirre etc., die man im 

Beruf einsetzen kann. Aber 

auch rückenschonende 

Hebe- und Tragetechniken 

sind hilfreich. Ein ge-

zieltes Muskelaufbau-

training, regelmäßige 

Bewegung oder Aus-

gleichsübungen am 

Arbeitsplatz halten 

den Rücken eben-

falls fit. Wichtig ist, die be-

troffenen Gelenke zu bewe-

gen, ohne sie zu überlasten. 

Wenn Gelenke ausreichend 

bewegt werden, wird der 

Knorpel besser mit Nähr-

stoffen versorgt. Wärme 

wird besonders am Rücken 

als angenehm empfunden. 

Weniger Stress kann sich 

ebenfalls positiv auswirken.

Rette deineHAUTMit 2 m2 ist die Haut unser größ-

tes Organ. Sie ist aufgebaut wie 

eine gute Wetterschutzjacke mit 

drei Schichten: der Ober-, Leder- 

und Unterhaut. 

Über den Tastsinn ermöglicht 

sie uns, zu fühlen, ob etwas weich 

oder spitz, heiß oder kalt ist und ob 

etwas schmerzt. Die Haut regelt die 

Temperatur des Körpers mit und 

kann sogar eindringende Krank-

heitserreger selbst bekämpfen. 

Im Berufsleben ist die Haut 

besonders gefährdet. Da gibt 

es scharfe Kanten und spitze 

Werkstücke. Aber auch Laugen, 

Zement, Kalk, Löse- und Reini-

gungsmittel oder Feuchtigkeit be-

lasten die Haut. Kälte, Hitze 

und UV-Strahlung sind für die 

Haut ebenfalls große Heraus-

forderungen. Deshalb müssen wir 

sie schützen und pfle-

gen. Geeignete Hand-

schuhe, die richtigen 

Hautschutz-, -reini-

Es sticht. Es zieht. Es klopft. Es 

kribbelt. Viele Menschen lei-

den unter Erkrankungen der 

Gelenke. Am häufigsten ist der 

Rücken betroffen. Abnutzung, 

Überlastung, Fehlhaltungen 

und eine ungesunde Le-

bensweise können Ur-

sache sein. Aber auch 

Stress kann zu Rücken-

beschwerden führen.

Gelenke verschleißen, 

je älter wir werden. 

Schmerzen sind oft 

das erste Zeichen. Im 

Bereich des Rückens 

können auch Mus-

Die HautDie Haut  dient als dient als 
Schutzschicht gegen äu-Schutzschicht gegen äu-
ßere Gefahr. Und sie er-ßere Gefahr. Und sie er-

füllt viele wichtige Aufga-füllt viele wichtige Aufga-
ben wie das Tasten oder ben wie das Tasten oder 

Empfinden von Tempera-Empfinden von Tempera-
tur und Schmerz.tur und Schmerz.

Augen sind auf natürliche Weise 

in der Lage, sich selbst zu schüt-

zen. Geschlossene Augenlider 

bieten einen Schutz, aber auch 

ein schneller Lidschlag schützt 

beispielsweise gegen Wind oder 

grelles Licht. Verunreinigungen 

und kleine Schmutzpartikel im 

Auge werden von der Tränenflüs-

sigkeit weggewaschen. 

Gefahren für die Augen 

entstehen durch Umweltein-

flüsse wie beispielsweise 

die UV-Strahlung. Der unge-

schützte Blick in die Sonne 

kann die Netzhaut für im-

mer schädigen. Wer draußen

a r b e i t e t , 

sollte deshalb eine Sonnen-

brille mit geeignetem UV-

Schutz tragen. Bei der Arbeit 

lauern aber noch andere Ge-

fahren wie herumfliegende 

Splitter, Chemikalienspritzer 

oder die Strahlung beim 

Schweißen. Einen geeigneten 

Schutz bieten passende 

Schutzbrillen oder Visiere. Sie 

verhindern, dass schädigende 

Stoffe oder Strahlen ans Auge 

gelangen. Wenn Chemikalien 

versehentlich ins Auge kom-

men, ist dieses mit einer spe-

ziellen Augenspülvorrichtung 

zu spülen. Anschließend heißt 

es: ab zum Augenarzt. Denn: 

Ist das Augenlicht einmal weg, 

kommt es nicht wieder. 

kelverspannungen dazukommen. 

Wird der Verschleiß schlimmer, tre-

ten auch im Ruhezustand Schmer-

zen auf. Die Gelenke entzünden 

sich, sind heiß, rot und geschwol-

len. Irgendwann kommt es zu Ein-

schränkungen in der Bewegung und 

zu knöchernen Ver-

steifungen. Wichtig 

ist, den Schmerzen 

auf den Grund zu 

gehen. Deshalb 

sollte immer ein 

Arzt zurate ge-

zogen wer-

den. 

e e t, al , öse u d e

gungsmittel oder Feuchtigkeit be-

lasten die Haut. Kälte, Hitze

und UV-Strahlung sind für die

Haut ebenfalls große Heraus-

forderungen. Deshalb müssen wir 

sie schützen und pfle-

gen. Geeignete Hand-

schuhe, die richtigen

Hautschutz-, -reini-

a r b e i t e t , kommt es nicht wieder. 

in der Luft
Mit jedem 

Atemzug ge-

langt Sauerstoff in 

unsere Lungen. Ohne 

den läuft gar nichts. 

Denn Sauerstoff ist 

wichtig für das Gehirn 

und alle anderen Or-

gane. Beim Atmen ge-

langen aber auch andere 

Stoffe in die Atemwege. 

Zum Beispiel Staub, der 

schädlich für die Lungen ist. 

Bestimmte Stäube können der 

Lunge Schaden zufügen. Beson-

ders problematisch sind Quarz- und 

Asbeststäube. Asbest kann auch 

noch Jahrzehnte nach dem Kontakt 

Lungenkrebs verursachen. Wird 

feiner Quarzstaub eingeatmet, 

bleibt er ein Leben lang in 

der Lunge und ver-

ursacht dort 

Entzün-

dungen, die auch zum Lungen-

krebs führen können. 

Staubschutz ist 
lebenswichtig
Zunächst muss ermittelt wer-

den, um welche Art von Staub 

es sich handelt und wie hoch 

die Konzentration in der Luft 

ist. Anschließend kann geplant 

werden, wie die Freisetzung von 

Staub vermieden werden kann, 

beispielsweise durch

• staubarme Arbeitsverfahren,

• Maschinen mit Absaugvor-

richtung und 

• abgetrennte Ar-

beitsbereiche, in 

denen Staub ent-

steht. 

Wenn Staubschutz 

nicht anders möglich ist, muss 

entsprechender Atemschutz ge-

tragen werden.

Atemschutz gegen Staub

Es liegt wasEs liegt was

gungs- und -pflegemittel halten die 

Hände fit. Informationen dazu gibt 

es im Hautschutzplan oder beim 

Betriebsarzt. Am Körper schützt 

geeignete Kleidung. Was die Haut 

langfristig besonders belastet, ist 

zu viel Sonne. Die UV-Strahlung 

kann gefährliche Hautverände-

rungen bis hin zu Krebs verursa-

chen. Entsprechender Schutz ist 

wichtig. Deshalb: 

• Hauttyp bestimmen mit 

Messgeräten oder anhand 

von Vergleichstabellen. 

• Eigenschutzzeit der 

Haut ermitteln 

(die Zeit, die 

die Haut un-

g e s c h ü t z t 

der Sonne 

ausgesetzt 

werden darf, 

ohne dass sie 

g e s c h ä d i g t wird).

• Bei Arbeiten im Freien: UV-

dichte Kleidung, Kopf- und 

Überlastung, Feastung, Fe

und eine ung

bensweise 

sache sein. 

Stress kann

beschwerde

Gelenke v

je älter

Schmerze

das erst

Bereich

könne

m Lungen-

t

ttelt wer-

von Staub 

wie hoch 

 der Luft 

nn geplant 

tzung von 

den kann, 

verfahren,

bsaugvor-

Nacken-

schutz (an 

H e l m e n ) 

und Sonnen-

schutzmittel 

einsetzen.

Gesundheit

AUGEAUGE
DDamitamit
insins gehtgeht
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Die Augen sind das wichtigste Sinnesorgan 

Die Augen sind das wichtigste Sinnesorgan 

des Menschen. Sie können Farben sehen, 

des Menschen. Sie können Farben sehen, 

Licht und Schatten wahrnehmen und sogar 

Licht und Schatten wahrnehmen und sogar 

Bewegungen im Raum erfassen. Was können 

Bewegungen im Raum erfassen. Was können 

wir tun, um sie gesund zu erhalten?

wir tun, um sie gesund zu erhalten?
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Gute PraxislösungGute Praxislösung

Stechen Stechen 
und schneiden und schneiden 
vermeidenvermeiden
Beim Beschneiden von För-

dergurten oder Abdicht-

gummis kommen scharfe 

Werkzeuge und Messer zum 

Einsatz. Wer damit abrutscht 

oder einmal nicht richtig auf-

passt, kann seine Finger und 

Hände verletzen.

Spezielle Handschuhe schüt-

zen vor solchen Stich- und 

Schnittverletzungen. Die Hand-

rücken sind mit einem Stahlge-

flecht abgesichert. Der Hand-

schuh der nicht werkzeugfüh-

renden Hand hat dieses Geflecht 

ebenfalls an Daumen und Zei-

gefinger. Die Innenhände sind 

mit einem rutschhemmenden 

Material verkleidet. Dieses wirkt 

sowohl im trockenen als auch im 

nassen Zustand. 

Die Handschuhe 

sind bequem, 

robust und so 

gefertigt, dass 

der Tastsinn 

nicht  zu stark 

eingeschränkt 

wird.

R./Bayern. – „Wir waren in der 

Winterreparatur“, erinnert sich 

Hanno K. (42). „Sedat sollte mit 

mir zusammen die Mischeraus-

kleidungen ausbauen. Ich stieg 

in den Mischer ein, um die not-

wendigen Reinigungsarbeiten 

zu erledigen. Sedat wollte au-

ßen die Verschraubungen an 

den Verschleißplatten ab-

schrauben. Dann hörte ich 

plötzlich einen Schrei – und ei-

nen dumpfen Aufschlag.“

Am Unfalltag herrschte extre-

mer Frost. Die Verschraubungen 

des Mischers befanden sich in 

einer Höhe von mehr als 3 Metern 

über dem Erdboden. Um diese zu 

erreichen, benutzte Sedat L. (37) 

eine ca. 2,50 m hohe Stehleiter. 

Die Standhöhe auf der Leiter be-

trug etwa 1,50 m, die Verschrau-

bungen befanden sich auf Kopf-

höhe. Zum Lösen der 

Schrauben war ein sehr 

hoher Kraftaufwand not-

wendig. 

Knallharte 
Landung
Es ist anzunehmen, dass die 

Schrauben festgerostet wa-

ren. Immer wieder setzte Se-

dat den Ringschlüssel an, um 

mit voller Kraft zu hebeln. Doch 

dann rutschte er beim Lösen ei-

ner weiteren Schraube plötzlich 

weg. Dabei verlor er den Halt auf 

der Leiter und fiel mit Schwung 

zur Seite. Mit einem dumpfen 

Schlag landete er auf der Trä-

gerkonstruktion des Schrägauf-

zugskübels. Dabei verletzte er 

sich das linke Knie und zog sich 

am linken Oberschenkel Schürf-

wunden zu.

KRAFTKRAFT V
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Leitersturz beim Lösen von Verschraubungen

ReparaturstelleReparaturstelle

„ F ü r 

die Arbeiten 

hätte Herr L. eine Arbeitsbühne 

nutzen können. Diese stand zur 

Verfügung und wäre ein stand-

sicherer Arbeitsplatz für das Lö-

sen von Verschraubungen ge-

wesen. Vermutlich 

hat Herr L. diese aus Un-

kenntnis nicht genutzt. Stattdes-

sen führte er die Arbeiten von 

einer ihm zugänglichen Steh-

leiter aus. Diese war für kraft-

aufwendiges Arbeiten ungeeig-

net. Herr L. wurde regelmäßig 

unterwiesen. Eine spezielle Be-

triebsanweisung zum Wechseln 

der Verschleißteile am Mischer 

war nicht vorhanden. Die Ge-

fährdungsbeurteilung enthielt 

keine Angaben zu den Repara-

turtätigkeiten.“

WAS 
denn 
da?

Werkzeuge im Einsatz

Stichgefahr in die Hand, 

wenn der Schraubenzieher 

abgleitet.

Ein ungeeigneter, schräg 

angesetzter Schrauben-

schlüssel kann abgleiten 

und zu Verletzungen führen.

Mit Metallspänen verdreck-

ter Hammer.

Transport von spitzen, 

schneidenden Werkzeugen 

in Jacken- oder Hosen-

taschen.

Schnitt- und Stichgefahr 

durch Unordnung in der 

Werkzeugschublade.

Meißel mit Handschutz, 

um bei Fehlschlägen Finger 

und Hände zu schützen.

Beim Anziehen und Lösen 

von Schrauben einzelnes 

Werkstück in Schraubstock 

fest einspannen.

Ein Steck- oder Ringschlüs-

sel lässt sich flach anset-

zen und erfasst den gesam-

ten Schraubenkopf.

Hammer, der von Öl gesäu-

bert wird.

Werkzeugtasche mit Gürtel 

sicher befestigen, auch für 

den Einsatz bei Arbeiten in 

der Höhe.

Sichere Lagerung durch 

passende Schaumstoffein-

sätze für Werkzeuge.

Hämmern, schrauben, meißeln – wer mangel-

haftes Werkzeug benutzt oder Werkzeuge zweckentfremdet, lebt 

gefährlich. Hier ein paar Tipps, worauf beim sicheren Umgang mit 

Werkzeugen zu achten ist:

für Werkzeuge.

DU 
machst 

Defekter Meißel mit Bart, 

der dringend aussortiert 

werden müsste.

eugschublade.

So nicht! Sondern so!

AbsturzstelleAbsturzstelle

Fotos: 

Mirko Bartels
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S./Mecklenburg-Vorpommern. 

– „Wir wollten die Raupenkette 

öffnen. Dazu musste der Ver-

bindungsbolzen zwischen 

zwei Kettengliedern heraus-

geschlagen werden“, erin-

nert sich Lutz A. (43). „Dabei 

muss man mit dem Vorschlag-

hammer ordentlich zuschla-

gen. Plötzlich fing Marius an 

zu bluten. Er war von irgendet-

was getroffen worden.“

Wenn der Bolzen einer Rau-

penkette entfernt wird, sind in 

der Regel zwei Mitarbeiter am 

Start. Einer setzt den Dorn am 

Bolzen an. Das war am Unfall-

tag Marius. Der Zweite treibt 

mit einem Vorschlaghammer 

den Dorn gegen den Bolzen. 

Das war Lutz, der beim Häm-

mern auf der Kette stand. Um 

den Bolzen herauszubekommen, 

musste Lutz immer wieder kräftig 

zuschlagen. Und dann kam der 

Moment, als der Hammer den 

Dorn nicht mittig traf. 

Mit voller Wucht am 
Hals getroffen
Dabei splitterte plötzlich vom 

Hammerkopf seitlich ein Metall-

teilchen ab und traf den dornhal-

tenden Marius mit voller Wucht 

am Hals. Das Geschoss schlug so 

schnell ein, dass Marius zunächst 

gar nichts wehtat. Er wunderte 

sich nur über den Schweiß, der 

ihm den Hals herunterlief. Bis Lutz 

ihn anschaute und das Blut sah. 

Zum Glück blieb es bei einer „ein-

fachen“, 

aber tie-

fen Schnitt-

ver let zung. 

Es hätte aber 

auch das Auge oder,  

noch viel schlim-

mer, Marius’ Hals-

schlagader treffen 

können. 

Fazit: Beim Um-

gang mit Werkzeugen können 

umherfliegende Metallsplitter zu 

schweren Verletzungen führen. 

Deshalb sind Raupenketten bes-

ser und sicherer mit Hilfe einer 

mobilen hydraulischen Presse 

zu öffnen. Dabei wird der Bol-

zen langsam herausgedrückt. 

eines Bolzens der RaupenketteUnfall beim Herausschlagen 

Wenn eine 

h y d r a u l i -

sche Presse 

nicht vorhan-

den ist, müssen 

geeignete Maß-

nahmen gegen 

Splittereinwirkung getroffen 

werden. Das Werkzeug muss 

geeignet sein (ausreichender 

Härtegrad, Kunststoffkragen 

am Dorn). Schutzbrillen und 

Schutzanzüge können vor um-

herfliegenden feinen Metall-

splittern schützen.

„Vom Hammerkopf 
splitterte seitlich ein 
Metallteilchen ab.“

Checkliste
Sicht und Funktionskon-

trolle: Gibt es Abnut-

zungen, Gratbildungen, 

sichtbare Beschädi-

gungen? Sitzen Stiele und 

Griffe fest? Sind die Werk-

zeuge geprüft? Beschä-

digtes Werkzeug fachge-

recht reparieren oder aus-

sortieren. 

Auswahl: Jedes Hand-

werkzeug ist für einen be-

stimmten Zweck, eine 

Form, Größe und einen 

begrenzten Kraftaufwand 

ausgelegt. Passt das ge-

wählte Werkzeug zur Tä-

tigkeit und zum Werk-

stück? Achtung: nicht im-

provisieren!

Persönliche Schutzaus-

rüstung: Was wird für

die Tätigkeit benötigt: 

Schutzbrille, Schutz-

schilde, Handschuhe etc.?

Umgang: Werkstück auf 

eine feste Unterlage set-

zen oder einspannen. 

Schneid- und Stichbewe-

Werkzeuge
gungen stets weg vom 

Körper und weg von der 

Hand führen, die das 

Werkstück hält. 

Reinigung und Pflege: 

Werden die Werkzeuge 

regelmäßig gereinigt 

(z. B. von Öl, Spänen, 

Schmutz)? 

Lagerung: Werden Hand-

werkzeuge an geeigneten 

Orten aufbewahrt (Werk-

zeugkästen/-schränke)? 

Eine übersichtliche Auf-

bewahrung verhindert 

unnötiges Kramen, das zu 

Verletzungen führen 

kann. Sind scharfkantige 

und spitze Handwerk-

zeuge, die nicht ge-

braucht werden, mit 

einem Schutz versehen? 

Sicherer Transport: Wer-

den Werkzeugwagen 

genutzt oder Umhänge-

taschen eingesetzt (be-

sonders beim Besteigen 

von Leitern oder Podesten 

nutzen)?
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Cuttermesser kommen an vie-

len verschiedenen Stellen zum 

Einsatz. Zum Beispiel, wenn 

Hüllen oder Verpackungen ge-

öffnet werden müssen. 

Hier besteht Schnittgefahr 

durch Abrutschen mit der aus-

gefahrenen Klinge. Auch das 

vorübergehende Halten des 

Messers mit ausgefahrener 

Klinge in einer Hand ist ge-

fährlich. Wenn zum Beispiel 

mit der anderen Hand eine 

aufgeschnittene Hülle mit 

Schwung zurückgezogen 

wird, besteht die Gefahr, 

sich selbst mit dem ge-

haltenen Cuttermesser 

zu verletzen. 

Die Lösung: ein 

Sicher heit smes-

ser mit Klingen-

rückzug.  Sobald 

die Klinge das 

Schneidmaterial ver-

lässt, zieht sie sich von allein 

in den Griff zurück – auch bei ge-

drücktem Schieber.

Dieser Unfall könnte passieren!

Die Lösung: 

Die Lösung: 
Sicherheitscutter

Sicherheitscutter
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                            SichererSicherer  
RückzugRückzug

ACHTUNG!
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Rätseln Sie mit – es lohnt sich. Einfach BAUZ-Zeitung lesen, Fragen beantworten und die beilie-

gende Gewinnspielkarte mit dem Lösungswort an die BG RCI, Sparte Rohstoffe - Baustoffe, senden! 

Einsendeschluss: 15. 01. 2018*

DAS GEWINNSPIEL.

Gewinnfragen:

Das Lösungswort heißt:

1.  Die Freisetzung von Staub wird vermieden durch Maschinen mit ...

1
                 

4. In diese passen mehrere Vorhängeschlösser von verschiedenen Mitarbeitern.

  
6

  
7

  

5. Anlage stillsetzen und gegen ... sichern.

              
8

   

6. An laufenden Förderbändern besteht die Gefahr, ... zu werden.

    
9

     
10

 

3.  Die sichert den Gefahrenbereich von laufenden Anlagen.

 
4

           
5

     

2. Solches Werkzeug sollte sofort aussortiert und weggeworfen werden.

2
            

3
 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 

MITMACHEN 

UND GEWINNEN

Laufende
Laufende

SkeletteSkelette

StrandStrandBIESTER

wich-

t i g e 

Infor-

mationen, wo und wie solche 

Zeichentouren machbar sind. 

Dann heißt es: rauf aufs Fahrrad 

oder rein in die Joggingschuhe. 

Mit Hilfe von Smartphones, 

GPS-Uhren oder Handgeräten 

lassen sich die Routen sichtbar 

machen – in Form von riesigen 

Schriftzügen oder quadratkilo-

metergroßen Bildern.

Lösungen von Seite 2:

Gehirnjogging

Spiegelverkehrt

Rechen-
dreieck

Der österreichische Künstler 

Wolfgang Georgsdorf baute in Zu-

sammenarbeit mit Experten aus 

Parfümistik, Klimatechnik, Indus-

triedesign, Informatik, Chemie und 

Physik eine solche Anlage, die er 

Smeller 2.0 nennt. Diese funktio-

niert wie eine Orgel, die auf Tasten-

druck vielfältigste Gerüche ver-

strömt – vom erlesenen Duft bis hin 

zum üblen Gestank. Das Geheimnis 

dabei: Die Gerüche werden schnell 

im Raum verteilt, verschwinden 

aber auch ebenso schnell wieder. 

Auf diese Weise entstehen Ge-

ruchsfolgen, die wie Bilder oder 

Töne kommen und gehen. Der Zu-

schauer verknüpft Gesehenes und 

Gerochenes mit eigenen Gefühlen, 

Erinnerungen und Fantasien.
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Leichtfüßig trippeln sie über 

den Sand. Aus eigenem An-

trieb, so scheint es. Doch es 

sind der Wind und ein aus-

geklügeltes mechanisches 

System, das diese Wesen in 

Gang bringt. 

Strandbiester nennt der 

Künstler und Physiker Theo Jan-

sen seine wundersamen Skulp-

turen, die sich lautlos über den 

Strand bewegen. Ihre komple-

xen Skelette sind aus Plastik-

rohren gemacht, die eigentlich 

zum Verlegen von Stromkabeln 

benutzt werden. Muskeln und 

Sehnen bestehen aus Nylon-

schnüren und Kabelbindern. 

Ein fein ausgeklügeltes Koppel-

getriebe sorgt für die geschick-

te Vorwärtsbewegung der Bei-

ne. Sobald der Wind anfängt 

in die weißen Segel zu blasen, 

erwachen die feingliedrigen 

Strandbiester zum Leben und 

marschieren los. Eingebaute 

Sensoren verhindern, dass die 

Strandbiester ins Meer laufen.

2. Preis

Reisegutschein 
im Wert von 1.000 €
3. Preis

Reisegutschein 
im Wert von 650 €
4. – 5. Preis

Je 1 Fahrradgutschein 
im Wert von 400 €
6. – 10. Preis

Je 1 Balance-Fitnessgerät
11. – 20. Preis

Je 1 Set Stein-Eiswürfel

1. PREIS
REISE-
GUTSCHEIN
im Wert von 
2.500 €

Foto: Animaris Percipiere (2005). Courtesy of Theo Jansen. Photo 

by Loek van der Klis. Owner: Chicago DCASE, https://app.box.com

Smeller 2.0 ist eine Anlage, Smeller 2.0 ist eine Anlage, 
die vielfältigste Gerüche verströmt.die vielfältigste Gerüche verströmt.

Oben Milchkühe, Oben Milchkühe, 
unten Gewächshäuser unten Gewächshäuser 

und Molkereiund Molkerei

Ein fein ausgeklügeltes Ein fein ausgeklügeltes 
Koppelgetriebe sorgt für Koppelgetriebe sorgt für 
die geschickte Vorwärts-die geschickte Vorwärts-

bewegung der Beine.bewegung der Beine.

Malen nach Zahlen kann je-

der. Wie wäre es stattdessen 

mit einer außergewöhnlichen 

Jogging- oder Fahrradtour in Gera-

den, Kreisen oder Zickzacklinien? 

So lassen sich außergewöhn-

liche Bilder zeichnen, die durch 

GPS-Geräte sichtbar werden. 

Auf Geschwindigkeit kommt es 

hier nicht an, sondern auf Krea-

tivität. Die Routen werden vorab 

als riesengroße Straßenbilder ge-

plant – beispielsweise als Bagger, 

Giraffe, Porträt der Queen oder 

Christusstatue. Digitale Stadt-

pläne und Straßenkarten geben 

Sie ist sechseinhalb Meter breit, 

drei Meter hoch und andert-

halb Tonnen schwer. Mit der Ge-

ruchsorgel Smeller 2.0 wird der 

Traum wahr, dass man Filme und 

Musik nicht nur sehen und hö-

ren, sondern auch riechen kann.

Ein altes Pferd. Ein Feuer. Eine 

salzige Meeresbrise. Reife Man-

gos. Der Geruchssinn des Men-

schen ist wie kein anderer mit Ge-

fühlen und Erinnerungen verbun-

den. Das birgt neue Möglichkeiten, 

Musik und Filme anders wahrzu-

nehmen, zum Beispiel, wenn eine 

Maschine eine Duftspur hinzufügt. 

GPS-Drawing

Schublade

Waldameise

Heizungsrohr

Bastelwerkstatt

Straßenbahngleis

Netzwerkkabel

Wagenheber

Herbstlaub

648

213 121157

370 278

111102 46 75

77 3425 12 63

Fo
to

: S
M

E
LL

E
R

 2
.0

 /
 O

sm
o

d
ra

m
a

 v
o

n
 W

o
lf

g
a

n
g

 G
e

o
rg

sd
o

rf
 

(h
tt

p
:/

/o
sm

o
d

ra
m

a
.c

o
m

);
 B

il
d

: G
ia

n
m

a
rc

o
 B

re
sa

d
o

la

Elektronische Elektronische 
GeruchsorgelGeruchsorgel

Ein Bauernhof mitten im Wasser 

mit Biogas- und Solaranlage 

sowie einem Regenwasser-

auffangbecken. 40 Milchkühe 

sollen zukünftig auf dieser 

1.200 m2 großen Fläche le-

ben. Produziert werden Frisch -

milch, Joghurt und Käse.

Im Merwehaven, einem ehe-

maligen Hafen von Rotterdam, 

soll die schwimmende Anlage 

gebaut werden. Die Konstruk-

tion besteht aus Beton mit 

* Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich 

Beschäftigte aus Mitgliedsbetrieben der 

Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 

chemische Industrie (BG RCI).  

der Tiere wird beispielsweise 

in einem Tank gesammelt, ge-

reinigt und für den Futteranbau 

von Gras und Klee verwendet. 

Ebenso werden die Kuhfladen 

genutzt, die von einem Roboter 

eingesammelt werden. Ziel ist, 

frische Produkte wie Milch, Jo-

ghurt, Käse und Butter vor Ort 

für Menschen aus der Stadt zu 

erzeugen. Die Farm soll so un-

abhängig wie möglich für sich 

funktionieren.

einem Stahlgerüst und einem 

Membran-Fußboden aus Kunst-

rasen. Die Milchkühe leben im 

oberen Geschoss unter echten 

Bäumen. Sie können frei herum-

laufen und auch über einen Steg 

an Land gehen. Im unteren Be-

reich gibt es Gewächshäuser und 

eine Molkerei. Die Farm ist gleich-

zeitig auch ein schwimmendes 

Forschungslabor. Hier wird das 

Zusammenspiel von Futter, Dung 

und Wasser untersucht. Der Urin 

12 Vermischtes

dufte!dufte!
SchwimmendeSchwimmende

EchtEcht FarmFarm
Landwirtschaft in der Stadt

LäuftLäuft
bei dir!bei dir!


