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Eine Kampagne der
Sparte Rohstoffe - Baustoffe

›
Schutzgitter abmontiert – eingezogen

›

Niemals am
laufenden Band

Mitarbeiter stürzt
bei Störungsbeseitigung
auf Förderband
Wilder Ritt durch
laufende Anlage
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›

Verletzt bei
Störungsbeseitigung

Stopp, halt,
stopp!
SEITE 6

Gute Praxislösung

Tödlich gequetscht
in der Schiebebühne

Geländer
überstiegen
SEITE 5

Wechseln der
Antriebskette

Gefangen im
Umlaufregal
SEITE 8

Metallteil trifft Hals
beim Hämmern

Fieses
Geschoss
SEITE 11
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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? SEITE 9
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Vorsicht laufende Anlage
Wer an Anlagen sicher arbeiten
will, sollte die verschiedenen
Gefährdungen kennen und wissen, was zu tun ist, um die jeweilige Tätigkeit sicher auszuführen.

6

Kollegen/Vorgesetzte über
die Arbeiten informieren. Bei
Störungen: Ursachen ermitteln.
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Vor Wiedereinschalten prüfen,
ob sich niemand im Gefahrenbereich aufhält. Sichtkontrolle!
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Sind überall
sichere Verk
wege vorh
ehrsanden, um
die
keiten unfa
llfrei auszufühTätigren?

Arbeiten nur mit eingewiesenem/
unterwiesenem Fachpersonal
durchführen.

Für sichere Arbeitsplätze an
Anlagen sorgen, insbesondere
bei Absturzgefahr.
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Sind Schutzein
rekt angebrac richtungen korlen gesicher ht und Gefahrstelt? Mängel
melden!
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Anlagen stillzusetzen und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Das BAUZ-Infokärtchen
gibt weitere wichtige Hinweise,
was bei der Arbeit an Anlagen
außerdem zu beachten ist und
wie jeder akw
ttiv an der Sicherheit für
alle mitwirken kann.
8

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

Probebetrieb/Einlaufphase

Anlage

2

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

Seite 10

Das gilt nicht nur für den Normalbetrieb, sondern auch für die
Störungsbeseitigung und für anstehende Wartungs- und Reparaturarbeiten. Zum sicheren Arbeiten gehört vor allem eins: laufende
5
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Werk
Hämmern, schrauben, meißeln –
wer mangelhaftes Werkzeug benutzt oder Werkzeuge zweckentfremdet, lebt gefährlich. Hier
ein paar Tipps, worauf beim sicheren Umgang mit Werkzeugen
zu achten ist.

Seite 3

Anlage stillsetzen
und sicher abschließen

Anlage stills
se
etze
schalter auss n. Haupts
Schloss sich chalten und mit
e
ern.
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Lichtschranke
außer Betrieb
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Die Manipulation und das Umgehen von Schutzeinrichtungen bedeuten Lebensgefahr!

Neue Anlagen bergen unbekannte Gefahren. Keine Alleingänge.
Fachpersonal (Hersteller) fragen.

Vorsicht, Lebensgefahr! Im Probebetrieb sind nicht alle Sicherheitseinrichtungen wirksam.
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BAUZ Bilderrätsel

Fehlersuche

,
Suchen, findneenn!
gewin

SUPER-BAUZ-Gewinn geht nach Hamburg

KALT

Guter Zeitpunkt
für Gewinn

den
Rückeüber
nl

ich lese die BAUZ wirklich regelmäßig, aber am Gewinnspiel
habe ich jetzt das erste Mal teilgenommen.

Kreide
quietscht
auf einer Tafel, eine
Gabel kratzt über einen 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?

t
äuf

Vergleichen Sie dieses Bild mit
dem auf der Postkarte. Dort
haben sich acht Fehler eingeschlichen. Können Sie alle
finden? Einfach auf der Postkarte markieren und an die
BG RCI, Sparte Rohstoffe Baustoffe, schicken. Sie haben die Chance auf einen von
zehn Überraschungspreisen.
Viel Glück!
Einsendeschluss: 15. 01. 2018

Wenn es

Was gefällt Ihnen am besten an
der BAUZ?
Ich finde sehr gut, dass wichtige,
relevante, prägnante Themen
zur Arbeitssicherheit tatsächlich so aufbereitet sind, dass
sie auch wirklich das breite Publikum und die operativen Bereiche erreichen.

Original
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BAUZ Worträtsel

Jetzt mitmachen und gewinnen!
Wabenrätsel
Welche Wörter werden hier gesucht? Die Begriffe beginnen bei
den Pfeilen und laufen in die angezeigte 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
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Das kann man tun, um sich fit zu halten.
Damit lässt sich eine Anlage im Notfall schnell abschalten (zwei Wörter).
Überstehender Anbau von Wohnungen.
Zweirädriges Fahrzeug.
Verabredung zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Fernsehserie aus den 80ern mit sprechendem Auto; ... Rider.

Gehirnjogging
Rechendreieck
Ganz schön knifflig!
Vervollständigen Sie das Dreieck. Von
unten nach oben wird zusammengerechnet, zwei Zahlen ergeben immer
die nächsthöher gelegene Zahl.
Beispiel:
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Herzlichen Glückwunsch, Herr
Dittmer! Wie überrascht waren
Sie, als Sie vom Gewinn erfahren haben?
An die Teilnahme beim Gewinnspiel habe ich überhaupt
nicht mehr gedacht. Daher war
ich schon sehr überrascht. Zumal 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 Urlaub mehr drin sein. Umso schöner die Überraschung.
Wen nehmen Sie mit?
Meine Lebensgefährtin.
Haben Sie die Zeit, regelmäßig
BAUZ zu lesen und am Gewinnspiel teilzunehmen?
Ja, wobei ich dazu sagen muss,

Ist bei Ihnen im Betrieb schon
mal etwas schiefgelaufen?
Bei uns ist auch schon mal was
schiefgelaufen, aber nicht insofern, dass da jemand zu Tode gekommen ist – toi, toi, toi. Zumindest 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 Verrbesserung beitragen. Jedes Mal,,
wenn etwas schiefgeht, wird ess
über eine Software gemeldet.
Wir dokumentieren jeden Beinahe-Unfall und informieren die
Mitarbeiter darüber. Dann werden Maßnahmen entwickelt, damit so was nicht mehr vorkommt
oder gar nicht erst auftritt. So
kann man eben schon im Vorhinein, 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, ständig besser zu werden.

sagen ihre Meinung
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Spiegelverkehrt
Die folgenden Wörter stehen in Spiegelschrift!
Können Sie trotzdem lesen, was dort steht?
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Andre Dittmer von der DEA Deutsche Erdoel AG wurde angenehm überrascht vom SUPERBAUZ-Hauptpreis – einem Reisegutschein im Wert von 2.500 Euro.
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Laut, schrill, schaurig. Jeder, der ein solches Geräusch
schon einmal gehört hat, kennt
das eiskalte Gefühl im Nacken.
Dabei hat das eigentlich gar
nichts mit Kälte zu tun. Vielmehr 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. Diese 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 reagieren. Wissenschaftler vermuten,
dass schlechte Erfahrungen
mit den Geräuschen verbunden
sind. Beispielsweise fröstelt es
einen bei quietschender Kreide, weil man sich dabei an einen gemeinen Lehrer erinnert.

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

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, stellvertretender, leitender Sicherheitsingenieur und bearbeite alles zum
Thema Arbeitssicherheit und Gesundheit für die deutschen und
dänischen Betriebe.
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Die Gehirnjogging-Lösungen finden Sie auf der letzten Seite in dieser Ausgabe.

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 Informationen über Arbeitssicher-

Impressum:
Herausgeber:
Berufsgenossenschaft Rohstoffe
und chemische Industrie (BG RCI)
Sparte Rohstoffe - Baustoffe
Theodor-Heuss-Straße 160
30853 Langenhagen
Internet: www.bauz.net

heit. Man kann aus Fehlern anderer lernen.
Mateusz Fritza, DEUTAG Nord,
Northeim
Die Checklisten sind besonders
wichtig. Sie helfen dabei, Gefahren
zu entdecken, die in der alltäglichen Routine schnell mal untergehen.
Martin Nowotha, MAI Baustoffprüfung GmbH, Essen
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Vorsicht laufende Anlage
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Checkliste
Mitarbeiter stürzt
bei Störungsbeseitigung auf Förderband und wird
beim wilden Ritt
durch die laufende
Anlage schwer
verletzt.

K./Nordrhein-Westfalen. – „Wie
gut, dass Andy sich an nichts
mehr erinnern kann. Das muss
echt krass gewesen sein, vom
Förderband mitgerissen zu werden“, erzählt Kollege Luca V.
(28). „Erst durch den Bandtunnel und dann aufs Rollenband.
Da hat er sich dann, schwer
verletzt, mit aller Kraft festgeklammert und gekämpft, bis Hilfe
le
k
kam.“

Andy C. (42) ist Anlagenbediener 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 verriegelte Schutztür. Dann betrat
er den Bereich

N
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der Sackaufgabe. Dort hob er die Gnadenlos und unaufhaltsam
heruntergefallenen Säcke einzeln wurde er durch den Bandtunnel
vom Boden auf und warf sie auf gezogen, danach auf den Rollendas laufende,
förderer über„Gnadenlos und unkniehohe Förgeben. Hier
aufhaltsam wurde er durch bot sich ihm
derband.
Ob er da- den Bandtunnel gezogen.“ die
einzige
bei das Gleichgewicht verlor Chance, das Ganze zu überleben –
oder ausrutschte, weiß Andy ein Bügel, der mögliche Staus der
nicht
mehr. Jedenfalls Säcke meldet. Mit eisernem Griff
n
stürzte
er plötzlich packte Andy zu und begann um
st
auf
a das Förderband, Hilfe zu rufen.
das
ihn sofort mitWerksleiter Stephan K. traute
d
riss.
Andy hatte kei- seinen Ohren nicht, als er die Rufe
ri
ne
n Chance, herunterzuspringen
oder
te
e
sich
zu befreien.
si
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Welche Er
eignisse
führten zum Unfall?

Technik
Das Sicherheitskonzept bezog die Abschaltung des Förderbandes nicht mit ein. Bei
Störungen wurde nur der Roto-Packer abgeschaltet, das
Band lief weiter. Da es sich
hier um ein kniehohes Förderband handelt, bestand für Mitarbeiter eine besondere Gefahr, mitgerissen zu werden.
Der Boden bestand aus rutschhemmenden Gitterrostplatten,
die keine erkennbare Beschädigung aufwiesen. Zukünftig
wird es folgende Schutzmaßnahmen geben: Das Förderband wird bei Störungsbeseitigung auch stillgesetzt.
Zusätzlich wird eine Reißleine
als Not-Aus im Aufgabebereich
installiert. Die Luftdruck-Situation, die Auslöser für die herun-

Eine Gefährdungsbeurteilung zu
Gurtbandförderern lag vor, war jedoch unvollständig. Die Gefahren
bei einer Störungsbeseitigung wurden nicht mit bedacht, insbesondere nicht das Auflegen heruntergefallener Säcke auf das Band.

Qualifizierung/
Wissen/Erfahrung
Der Mitarbeiter wurde regelmäßig unterwiesen und war erfahren im Umgang mit der Anlage.

Kommunikation/
Information

Einstellung/Verhalten

Der Anlagenbediener arbeitete
allein, ohne dass er Kollegen über
die Störung informieren konnte.
Störungen müssen notiert und
gemeldet werden. Nur so können die Ursachen der Störungen
rechtzeitig behoben werden. Wei-

Der Mitarbeiter befand sich
bei laufendem Förderband im
Gefahrenbereich der Anlage.
Wahrscheinlich geriet die eigene Sicherheit aus dem Blick,
weil vom Förderband scheinbar keine Gefahr ausging.

Kollegen in betroffenen
Arbeitsbereichen informieren.
Richtige Vorgehensweise
mit Kollegen besprechen
und festlegen. Sind zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich? Gehen
von benachbarten Anlagenteilen Gefährdungen
aus? Wenn ja – abschalten! Wird fachliche Hilfe
benötigt?

hörte. Dann rannte er zur Unfallstelle. 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 verletzt wurde Andy ins Krankenhaus
gebracht.
„Ein Herunterfallen von Säcken
an der Sackaufgabe ist grundsätzlich nicht auszuschließen“,
so die zuständige Aufsichtsper-

Nach Störungsbeseitigung: Gefahrenbereich
verlassen und sicherstellen, dass sich keine weitere Person dort aufhält.
Alle Schutzeinrichtungen
wieder anbringen und auf
Funktionieren prüfen.
Erst jetzt Anlage wieder in
Betrieb nehmen.
Störungen sofort dokumentieren. Wenn ähnliche Störungen wiederholt
auftreten, Vorgesetzten
informieren. Ursachen
von Störungen müssen
beseitigt werden.
Schutzeinrichtungen nicht
manipulieren oder umgehen, sonst besteht Lebensgefahr!

son. „Ursache kann ein zu geringer Luftdruck der Abfüllanlage
sein.“ Nach dem bestehenden
Sicherheitskonzept durfte das
Förderband bei abgeschaltetem Roto-Packer weiterlaufen.
Wie der Unfall zeigt, besteht bei
dieser Lösung grundsätzlich die
Gefahr, vom tiefliegenden Förderband mitgerissen zu werden.
Künftig muss das Förderband in
das Schutzkonzept des Roto-Packers eingebunden werden.

Sicher
abschließen

wird technisch verbessert.

Organisation

Anlage abschalten und
gegen Wiedereinschalten
sichern (zum Beispiel
Hauptschalter mit Vorhängeschloss). Mögliche
Restenergien (Hydraulik,
Pneumatik) absperren
und bewegliche Teile gegen Nachlaufen, Absenken oder Herunterfallen
sichern. Warnschild anbringen.

Zur Störungsbeseitigung
Bedienungsanleitung
und Betriebsanweisung
nutzen. Kann die Störung
nicht auf einfache Weise
sicher beseitigt werden:
Vorgesetzten informieren.

Gute Praxislösung

Der Un
f
mehre all „Durchg
ez
re
ander Ursachen, ogen“ hatt
e
ve
d
nimm rbunden w ie miteintd
ar
genau as Gescheh en. BAUZ
er unt
er die en noch ma
Lupe.
l
tergefallenen Säcke war,
terhin ist ein Vier-Augen-Prinzip zu entwickeln, um
eine sichere Art der Störungsbeseitigung festzulegen.

Am Bedienpult angezeigte Störung auswerten. Umfang, Ort und Ursache der Störung feststellen.

eitigung

Foto: ABUS Safety/www.youtube.de
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Störungsbes

Anlagen werden
immer komplexer. Einzelne Bereiche sind oft
über Schaltkreise und eine bestimmte Programmierung miteinander verbunden. Diese
Verbindung bleibt unsichtbar.
Das macht es schwer, gefahrbringende Bewegungen vorherzusehen.
Deshalb sollte jeder, der an
Anlagen arbeiten muss, vorher
die Anlage stillsetzen und den
Hauptschalter in Aus-Stellung
verschließen. Das schützt gegen Fehlauslösungen und un-

beabsichtigtes Wiedereinschalten.
Am sichersten geht
das mit einer Kralle.
Diese wird in die Öffnung des Hauptschalters gehängt. Sie bietet
Platz für mehrere Schlösser, falls
verschiedene Kollegen an der
Anlage arbeiten müssen. Jeder
Mitarbeiter, der den Gefahrenbereich betreten muss, hängt
vorher sein Schloss ein, zieht den
Schlüssel ab und nimmt diesen
in der Jacken- oder Hosentasche
mit zum Einsatzort. Der Hauptschalter kann erst dann wieder
eingeschaltet werden, wenn alle
Mitarbeiter den Gefahrenbereich
verlassen und ihre Schlösser entfernt haben.

Kurz & knapp
1. Anlage ausschalten.
2. Hauptschalter in Nullstellung bringen und folgendermaßen gegen Wiedereinschalten 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 Gefahrenbereich verlassen haben,
Hauptschalter wieder einschalten.
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Vorsicht laufende Anlage

Niemals am

laufenden
Band

Abmontiertes
Schutzgitter
Kurz & knapp

URSACHEN-
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Mitarbeiter von Umlenktrommel eingezogen

Foto: iStockphoto

Welche Er
eignisse
führten zu
m Unfall?

Der Un
fa
hatte m ll „Niemals am
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u
n
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Technik
Lupe.
Die Schutzgitter waren ursprünglich vom Hersteller nicht am Förderband befestigt, sondern waren nur eingehängt worden. Dies
wurde bei einer Sicherheitsbegehung bemängelt und entsprechend den Anforderungen
geändert. Feststehende, umschließende Schutzeinrichtungen dürfen nur mit Hilfe eines
Werkzeuges geöffnet und entfernt werden. Ein Einhängen
reicht nicht aus. Die vorhandenen
Schutzgitter waren schon seit
längerem demontiert gewesen.

Organisation
Eine Gefährdungsbeurteilung
wurde nicht durchgeführt. Außerdem fehlten notwendige
Betriebsanweisungen. Nach
Abschluss der Arbeiten ist sicherzustellen, dass alle Schutzeinrichtungen montiert und
funktionsfähig sind.

Kommunikation/
Information
Mitarbeiter müssen wissen, dass
Arbeiten an laufenden Anlagen
lebensgefährlich sind. Das von
der Berufsgenossenschaft herausgegebene Unterweisungspa-

B ./M e cklenburg-Vorlen
pommern.
–
pom
„Ich bin imme
immer wieder
fassungslos, wie schnell
man in eine Einzu
Einzugstelle
geraten kann“, berichtet
be
Sicherheitsfachkraft Jakob
M. (32). „Ein Stück Stoff vom Ärmel. Ein Zipfel vom Handsch
Handschuh.
Das reicht schon, um schwer
schwerste
Verletzungen zu erleiden. Wer
W
Schutzgitter entfernt und nicht
wieder dranschraubt,
dransch
sollte sich
klarmachen.“
das k

Es dauerte
nicht lange, bis plötzlich laute
Die Aufbereitungsanla- Schreie ertönten. Juri ahnte das
ge für Kies und Sand schnurrte Schlimmste und lief los. Dann
wie ein Kätzchen. Anlagenwart sah er Konrad auf dem Rücken
Konrad L. (38) wollte den Aufga- liegen. Mit seinem rechten Arm
betrichter kontrollieren. Gera- war er zwischen die Führungsde hatte er seinen Radlader vor schienen des Lagerbocks und
UmlenktromOrt abgestellt,
„Die Schutzgitter die
mel geraten.
da rollte Juri P.
Juri
handel(47) mit seinem waren schon längere
Zeit demontiert.“ te schnell und
Tankwagen aufs
Gelände. Einige mobile Geräte konzentriert. Erst setzte er die
mussten aufgetankt werden. Anlage still. Dann durchtrennte
Juri grüßte noch und sah Kon- er den Fördergurt, um Konrad zu
rad dann in Richtung Aufgabe- befreien. Anschließend setzte
trichter gehen. Dann widmete er er den Notruf ab und kümmerte
sich um den Verletzten.
sich der Betankung.

ket „Sicherheit am
laufenden Band“ wurde vermutlich nicht ausreichend genutzt.

Qualifizierung/
Wissen/Erfahrung
Der Mitarbeiter kannte die Anlage, war als Anlagenwart erfahren und mündlich unterwiesen. Es ist anzunehmen, dass er
die Gefahr an der Einzugstelle
falsch einschätzte.

• Arbeiten am laufenden
Band bedeuten Lebensgefahr! Deshalb: Zur Störungsbeseitigung abschalten und gegen
Wiedereinschalten sichern.
• Gefährliche Einzugstellen sind durch umschließende, fest montierte
Schutzeinrichtungen zu sichern. Deshalb: Regelmäßig kontrollieren, ob alle
Schutzeinrichtungen korrekt angebracht sind. Sicherheitsmängel melden
und beheben.
• Nach Abschluss von Störungsbeseitigungen, Wartungs- und Reparaturarbeiten sicherstellen, dass alle
Schutzeinrichtungen wieder angebracht und funktionsfähig sind.
Die Unfalluntersuchung zeigte,
dass die Schutzgitter der Umlenktrommel fehlten. Trotz laufender Anlage waren sie nicht
montiert, sondern lagen neben
dem Förderband. Es war zu erkennen, dass sie schon länger
demontiert gewesen sein mussten, denn sie waren mit Gras bewachsen. Wer die Schutzgitter
entfernt hatte, konnte nicht ermittelt werden.

Gute Praxislösung
Ver r iegelung
trainieren

Einstellung/Verhalten
Es ist davon auszugehen, dass bei
der Organisation von Störungsbeseitigungen, Wartung und Reparatur Schritt für Schritt der sicherheitsrelevante 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 weggelassen. Die Gefahren wurden leichtfertig unterschätzt. Es gilt der
Grundsatz: keine Arbeiten am
laufenden Band. Das ist lebensgefährlich – deshalb die Sicherheitsmaßnahmen nach der Checkliste
von Seite 3 durchführen.

BAUZ

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

Maschinen und Anlagen funktionieren 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 verriegeln und kennzeichnen. Dafür gibt es
verschiedene Systeme und Techniken.
Sie werden Lockout-Tagout genannt.
Eine gute Idee ist, die verschiedenen
Verriegelungsmöglichkeiten immer wieder zu trainieren. Zum Beispiel an einem
Trainingsboard, unabhängig von den
Anlagen. Hier kann jeder ohne Gefährdung ausprobieren, wie es geht, und
die richtigen Handgriffe üben.

Vorsicht laufende Anlage
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GELÄNDER ÜBERSTIEGEN
Gefahr durch zweigeteiltes Sicherheitskonzept

Kurz & knapp

Mitarbeiter wird in
Schiebebühne tödlich
gequetscht
equetscht

D./Thüringen.
D
/Thü
/Thüringen
i
– „Ich
IIch
h habe
h b ein
i
Geräusch gehört. Also bin ich zur
Schiebebühne rübergelaufen, um
zu schauen, was da los ist“, berichtet Maschinenführer Oskar Z.
(42). „Und dann sah ich Leo unter
dem beladenen Oberwagen liegen. Er rührte sich nicht mehr.“
Die Steinfertigungsanlage gab
es schon über 20 Jahre im Betrieb. Sie ist in zwei Bereiche
geteilt. Im vorderen Teil befördert eine Schiebebühne mit
Oberwagen frisch verdichtete

B t
Betonsteine.
Betonsteine
t i
Sie
Si werden
d
auff
Unterlagsbrettern in Regale zum
Aushärten gebracht. Im hinteren 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

war – ein Geländer
dient
Bereichssicherung.
di t als
l B
Bereichssicherung
i h i h
An dieser Anlage begann Leo
J. (34) morgens mit den vorbereitenden Arbeiten: Die Hydraulik
musste warmlaufen. Die Trockenseite für die Produktion vorbereitet werden. Warum er sich
entschloss, in die Anlage zu gehen, lässt sich nicht mehr nachvollziehen. Er muss im hinteren
Anlagenteil das Geländer überstiegen haben, ohne die Anlage
stillzusetzen. Maschinenführer
Oskar begann seinen Dienst je-

denfalls etwas später. Er war gerade
dabei,
d d
dabei
b i die
di Mi
Mischungen
h
und
d
Steinmaße zu kontrollieren, als
er plötzlich etwas rumsen hörte.
Das Geräusch kam aus dem Be-

„Vermutlich überstieg
der Mitarbeiter das
Geländer im alten Teil
der Anlage.“
reich der Schiebebühne. Als Oskar
seinen Kollegen reglos unter dem
Oberwagen liegen sah, befürchtete er das Schlimmste. Sofort

Filmreif ƌ Entlaufener Roboter

drückte er den Not-Aus-Schalter
ein.
und
d leitete
l it t die
di R
Rettungskette
tt
k tt ein
i
Doch Leo konnte nur noch tot geborgen 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 abgeschaltet. Deshalb ist davon auszugehen, dass er das Geländer im alten,
hinteren Teil der Anlage überstiegen hat und von dort aus in den gesicherten Bereich gelangte. Was er
an der Schiebebühne wollte, bleibt
unklar. Eine Störungsmeldung lag
nicht vor. Der Unfall macht deutlich,

• Spontanes Handeln (wie
das Übersteigen des Geländers in die Anlage) ist
ein Umgehen von Schutzeinrichtungen – das bedeutet Lebensgefahr!
• Bei Störungsbeseitigung,
Reparatur- und Wartungsarbeiten ist ein Aufenthalt
im Gefahrenbereich nur
bei stillgesetzter und gegen Wiedereinschalten gesicherter Anlage zulässig.
• Bei der Erneuerung eines
Anlagenteils wurden die
Anforderungen an die Bereichssicherung nur unvollständig umgesetzt.
• Sicherheitsmängel, die bei
Kontrollrundgängen auffallen, sollten dem Vorgesetzten gemeldet werden.
dass das Schutzkonzept des hinteren Anlagenteils nicht den Vorschriften entsprach. Ein Geländer
genügt nicht den Anforderungen an
eine Bereichssicherung. Zukünftig
wird das Geländer durch ein hohes
Schutzgitter ersetzt.“
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Er sieht aus wie ein rollender Schneemann. Promobot IR77
wurde entwickelt, um Menschen
am Gesicht zu erkennen, Fragen zu beantworten oder ihnen Auskunft über Wege zu
geben. Doch der russische Roboter 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 Promobot mitten auf der Hauptverkehrsstraße 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.

Einge z ogen
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ä
Gefr
Foto nachgestellt

Und s ie

Warum Promobot IR77 diesen Drang zur Freiheit hat,
ist den Entwicklern unklar.
Baugleiche Modelle verhielten
sich bisher völlig unauffällig. Die Auswechslung des
künstlichen Intelligenzsystems konnte auch die zweite Flucht nicht verhindern.
Deshalb gab es schon Überlegungen, Promobot verschrotten zu lassen. Doch Promobot
hat mittlerweile eine Fangemeinde, die sich für sein
Überleben einsetzt.

r band

L./Rheinland-Pfalz. – Sebastian
O. (33) war mit einer Harke unterwegs. Eigentlich sollte er die
laufenden Förderbänder kontrollieren. Als er sich unter der
Anlage im Bereich des Abstreifers befand, schnappte die Anlage zu. Und hielt ihn quälend
lange 30 Minuten gefangen.
Sebastian wurde mit dem linken 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 Rettungskette ein. Sebastian erlitt
schwere Verletzungen an der lin-

r
e
k
c
e
r
T
r
e
s
s
a
W
Ein
i TTraktor
kt gehört
hö t auff den
d
Acker? Oder zumindest als
Zugmaschine oder Schlepper aufs Land? Denkste! Dieser Trecker kann sogar das
Wasser pflügen. Er schwimmt
auf vier luftdichten Metallfässern. Betrieben wird er mit

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 Schutzgitter fehlen, werden sie zu lebensgefährlichen Gegnern. Auch
unter dem Förderband besteht

einem
i
kl
kleinen
i
A
Außenbordmoß b d
tor. Wenn er durch das Wasser
rollt, erreicht er eine Spitzengeschwindigkeit von 16 km/h.
Den griechischen Golf von Euböa hat er schon umgepflügt
und dabei eine Strecke von
etwa 7 km zurückgelegt.

die Gefahr, eingezogen zu werden. Wer meint, er könne dies
durch schnelle Reaktion verhindern, liegt falsch. Die Praxis
zeigt: Nicht nur Ärmel und Handschuhe, sondern auch mitgeführte Gegenstände wie Besenstiele, Schaufeln oder Flacheisen
werden eingezogen – und mit ihnen der Arm und im schlimmsten
Fall die ganze Person.
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MOMENT
MAL!

Lebensgefährlich: Störungsbeseitigung an neuen Anlagen im Automatikbetrieb

T
L
A
H
STOPP

STOPP

BAUSTELLENMASCHINE
Roter Teppich für Autos
Schluss mit Staus, Sperrungen,
Umleitungen aufgrund von Straßenbauarbeiten. Diese Baustellenmaschine soll zukünftig für
freie Fahrt sorgen. Das lange Kettenfahrzeug funktioniert ganz
einfach: Während unten der Straßenbelag im Heiß-Recycling-Verfahren 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 kommen, sind schon erprobt.

Programmierfehler:
Sicherheitskreislauf
von neuer
n
Anlage
unvollständig
un

URSACHEN-

E
T
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Foto: Gosha Galitzky

AUFSTEHHILFE
Fliehender Wecker

Foto: www.nandahome.com

MENSCH & MASCHINE
Roboter-Zeichenkurs
Wie fühlt es sich an, von fünf
Robotern gleichzeitig beobachtet und gezeichnet zu werden?
Der französische Künstler Patrick Tresset hat den Maschinen
menschliche Züge einprogrammiert. Die Roboter haben verschiedene Charaktere und sind
unterschiedlich begabt im Porträtzeichnen. Jeder bringt einen
anderen Stil zu Papier. Per Digitalkamera oder Webcam erkennen sie das Gesicht des Modells.
Dann setzen sie ihren schwarzen
Kugelschreiber aufs Papier und
los geht’s. Die Porträts entstehen
aus fünf verschiedenen Perspektiven. Wie menschliche Künstler
unterschreibt jeder Roboter zum
Schluss sein Werk.
Foto: © HUMAN TRAITS #2 5RNP,
dixit algorizmi gallery, berlin

Welche Er
eignisse
führten zu
m Unfall?

Fazit

Foto: iStockphoto

Wer Probleme mit dem Aufstehen
hat, braucht morgens einen besonderen Kick. Den liefert diese
rollende Mini-Weckanlage. Über
Tasten lassen sich Uhrzeit und
Weckzeit einstellen. Ertönt morgens der Alarm, ist schnelles Aufstehen angesagt, denn der Wecker rollt beim zweiten Klingeln
einfach los. Die Räder helfen ihm
über Teppiche und kleine Bodenunebenheiten hinweg. Bis man
den kleinen Schreihals endlich
eingefangen hat, ist man hellwach.

M./Bayern. – Die Steinfertigungs- wie Störungen an der neuen Ananlage war gerade neu in Betrieb lage beseitigt werden.
Gemeinsam betraten die Mitargenommen worden. Anlagenbediener Tillmann B. (28) wurde beiter den Bereich des Brettpufdurch Veit S. (45), einen Mitar- fers, in dem die Unterlagsbretter
beiter des Herstellers, eingear- zugeführt werden. Um an das unbeitet. Dann gab es terste Brett heranzukommen, hoeine Störung im ben sie Brett für Brett heraus und
Brettpuffer. Die stellten sie aufrecht hin. Tillmann
elektrisch verrie- stand noch auf dem untersten
gelte Zugangstür Brett im Puffer, als die Anlage
wurde geöffnet. völlig unerwartet anlief. Er wurde
Beide Männer be- von der plötzlichen Bewegung
traten den Gefahren- überrascht. „Stopp, halt, stopp!“,
bereich. Als die Stö- dachte er noch. Dann stürzte er
rung beseitigt war, lief die Anlage und ein neues Brett schob sich
plötzlich an. Tillmann wurde von über sein linkes Bein. Es fügte ihm
der unerwarteten Bewegung über- schwere Quetschungen zu.
„Es ist davon auszugehen, dass
rascht und eingequetscht.
Die Störung entstand am Brett- die Anlage weder am Schaltpult
vereinzeler. Das unterste Brett noch durch die Sicherheitseinrichhatte sich verklemmt. Es war tung abgeschaltet war“, so die zuklar,
dass
„Nach der Störungsbesei- ständige Aufdie darübersichtsperson.
tigung lief die neue Anlage „Ver mutlich
liegenden
völlig unerwartet an.“ stand Herr B.
Bretter
herausgehoben werden mussten. beim Ausrichten der Bretter im BeUm das Puffermagazin des Brett- reich des Brettvorschubs auf einem
vereinzelers betreten zu können, Brett. Nach ‚erkannter‘ Störungsöffnete Veit die elektrisch verrie- beseitigung lief der Brettvorschub
gelte Zugangstür. Tillmann ging ohne Signal wieder an. Herr B.
hinterher, um sich zu in- wurde durch das nachschiebende
formieren, Brett erfasst. Dieses brachte ihn
zu Fall. Die Unfalluntersuchung
zeigte, dass ein Programmierfehler vorlag. Der Brettquertransport war noch nicht in den
Sicherheitskreis für diesen Arbeitsbereich eingebunden.“

„Stopp
, halt, s
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Die neue Anlage war fertig und
hatte ein sicherheitstechnisches KommuniKonzept: Vor dem Betreten des kation/Information
Gefahrenbereichs musste die Anlage am Steuerpult oder an der
Vor-Ort-Schaltung abgeschaltet
werden. Sie konnte erst nach einer Quittierung am Steuerschrank
außerhalb des Gefahrenbereiches wieder in Betrieb genommen werden. Vermutlich verließ
sich der Mitarbeiter des Herstellers auf die Funktion des Sicherheitsschalters an der Zugangstür.
Nach dem Unfall wurde ein Programmierfehler an der Anlage
festgestellt. Der Brettquertransport war noch nicht in den Sicherheitskreis für diesen Arbeitsbereich eingebunden worden.

Organisation
Der Einrichtungsbetrieb einer
neuen Anlage läuft unter besonderen Bedingungen. Die Verantwortung zur Einarbeitung und Unterweisung lag in diesem Fall noch
beim Hersteller. Ein schriftlicher
Nachweis dazu lag jedoch nicht
vor. Durch eine Prüfung der Sicherheitsfunktion des Türschalters bei
laufender Anlage hätte die Fehlprogrammierung (Bretttransport
nicht im Sicherheitskreis eingebunden) erkannt werden müssen.
Auch für den Einrichtbetrieb gilt:
Wenn zur Störungsbeseitigung in
den unmittelbaren Gefahrenbereich der Maschine eingegriffen
oder diese betreten werden muss,
darf die Anlage nicht eingeschaltet sein. Befugnisse und Maßnahmen in der Zusammenarbeit mit
dem Hersteller sind klar zu regeln.

Der Mitarbeiter des Betriebes
war über die möglichen Gefährdungen nicht ausreichend informiert, als er gemeinsam mit dem
Mitarbeiter des Herstellers den
Gefahrenbereich betrat.

Qualifizierung/
Wissen/Erfahrung
Die Anlage war zum Unfallzeitpunkt fertig, einschließlich der Sicherheitseinrichtungen. Der Mitarbeiter des Herstellers hatte die
Aufgabe, verschiedene Mitarbeiter
des Betriebes in die Bedienung der
Anlage einzuarbeiten und zu unterweisen. Doch die Abstimmung mit
dem Unternehmen war nicht ausreichend. 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, erfolgte 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 Herstellers bewusst nicht auf Handbetrieb, um Fehler in der Steuerung
schneller erkennen zu können.
Störungen im Automatikbetrieb zu
beheben, ist lebensgefährlich. Die
eigene Sicherheit und die des Kollegen gerieten dabei aus dem Blick.
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Karl von Drais

Laufmaschine
Noch bevor es Autos
os gab, waren Pferde das Hauptfortuptfortbeweg ung smit tel
el .
Mit den Reittieren
n
konnte man große
Strecken für damalige Verhältnisse schnell bewältigen. Doch in
Zeiten von Hungers-nöten und Missernten
ten
konnten Pferde nicht zum Reiten 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 benannte „Draisine“ oder auch
„Laufmaschine“. Sie bestand
aus einem Holzrahmen mit Le-

Grafik: thegraphicsfairy.com

dersattel, einer Lenkstange und
zwei einspurigen Holzrädern. Die
Draisine war quasi der Urahn des
Fahrrads. Pedale gab es allerdings noch keine. Man bewegte
sich fort, indem man die Füße abwechselnd vom Boden abstieß.
Daher auch der Name „Laufmaschine“. Bis zu 14 km/h waren
so möglich. Damit die Füße beim
„Fahren“ nicht verletzt wurden,

SCHWARZ

auf

• Besondere Vorsicht im
Probebetrieb von neuen
Anlagen: Hier sind möglicherweise noch nicht alle
Sicherheitseinrichtungen
wirksam!
• Am Bedienpult angezeigte
Störung auswerten. Umfang, Ort und Ursache der
Störung feststellen.
• Anlage abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
• Eine neue Anlage birgt
neue Gefahren: Sichere
Vorgehensweise zur Störungsbeseitigung gemeinsam besprechen
p
und festlegen.
• Arbeiten zur StörungsbeSt
seitigung in der
d Anlage
nur mit speziel
speziell eingewiesenem/unter w
wiesenem
Fachpersonal du
durchführen.

kam eiserne
kamen
S cchut zk ap pen an den
pe
SchuhspitS
zen
zum
z
Einsatz.
Bremsen
konnte
man
nur
mit
einer
m
Schleif
Schl bremse
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’ Erfindung den Spitznamen „Knochenschüttler“. Erst als 1861
die Pedale erfunden wurden,
begann der Siegeszug des
Fahrrads.

weiß

Vorsicht laufende Anlage

g
n
u
g
i
t
i
e
s
e
sb
g
n
u
r
ö
t
S
i
e
B
t
h
c
s
t
e
u
q
e
g
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 angelaufen. Er wurde eingequetscht und
schwer verletzt.“
Anlagenfahrer Ludger P. (38)
arbeitete an
der Umrei-

fungsmaschine. Hier werden Betonsteine auf Paletten mit einem
Kunststoffband umreift. Die Betonsteine kommen einlagig auf
Brettern an. Der Doppler nimmt
jeweils eine Steinlage auf und
legt sie auf die Steinlage des vorherigen Brettes. Diese zwei Lagen werden dann umreift. Durch
Lichtschranken wird ge-
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prüft, ob das Brett beladen ist.
Wenn ja, wird der Umreifungsvorgang automatisch ausgelöst.
Danach nimmt ein Greifer beide
Lagen gleichzeitig auf und stapelt sie auf die Transportwagen.

Gefangen im
Gefahrenbereich
Am Unfalltag war Ludger allein an
der Maschine. Bei einem der Greifvorgänge kam es zur Störung. Ein
Stein blieb auf dem
Transportbrett liegen und die Anlage blieb ste-

hen. Um den Stein zu entfernen,
ging Ludger in den inneren Anlagenbereich, jedoch ohne die Anlage stillzusetzen. Als er sich un-

„Die Lichtschranke gab
der Anlage das Signal,
sich abzusenken.“
ter den Rahmen der Umreifung
über das Brett beugte, lief die Anlage plötzlich an und klemmte
ihn im Bereich des Brustkorbs
ein. Ludger hatte keine Möglichkeit, sich zu befreien. Mehrere
Rippen brachen, die Lunge wurde

ACHTUNG!

gequetscht. Dank der schnellen
Hilfe seines Kollegen wurde die
Anlage abgeschaltet und die Rettungskette eingeleitet.
„Herr P. war als Anlagenfahrer für die Tätigkeit geeignet. Er
kannte die Maschine und wurde
regelmäßig unterwiesen“, so die
zuständige Aufsichtsperson. „Er
hätte wissen müssen, was passiert, wenn er sich in den Gefahrenbereich einer automatischen Anlage begibt, ohne sie
stillzusetzen. Die Lichtschranke,
die die Steinlagen checkt, blieb

Fazit
• Bei einer Störungsbeseitigung Gefährdungsbeurteilung und Betriebsanweisung
beachten.
• Anlage abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern (z. B. Hauptschalter
mit Vorhängeschloss).
• Selbst-Check: „Kenne ich
die Anlage und weiß ich, wie

aktiv. Als Herr P. sich in den inneren Bereich hineinbeugte, erkannte die Lichtschranke seinen
Körper als Steinlage. Und so gab
sie der Umreifungsanlage das Signal, sich abzusenken. Diese lief
sofort automatisch an und fuhr in
die tiefste Stellung. Dabei wurde
Herr P. eingeklemmt. Die vorhandenen Schutzgitter, die den Zugang zum Gefahrenbereich verhindert hätten, waren nicht
montiert.“
diese Störung sicher beseitigt wird (Unterweisung/Betriebsanweisung)?“
• Wenn ähnliche Störungen
wiederholt auftreten, Vorgesetzten informieren, Ursachen von Störungen beseitigen.
• Schutzeinrichtungen verhindern den schnellen Zugang
zum Gefahrenbereich und somit Spontanhandlungen oder
gefährliche Alleingänge.
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große Gefahr
Es hat lange und kräftig geregnet. Der Grundwasserspiegel ist
hoch. Das Betriebsgelände steht
teilweise unter Wasser. Besonders die außen befindlichen Anlagen 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 genommen werden. Dazu muss am
Gurt gearbeitet werden.
Um die Arbeiten zu kontrollieren, braucht es einen sicheren
Verkehrsweg. Doch hier kommt
man trockenen Fußes nirgendwo hin. Und so könnte die Idee
entstehen, auf dem Gurt entlangzugehen. Hier droht Ausrutsch- 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 Verletzungen führen.
Deshalb: Maschinen und
Anlagen nie als Verkehrswege benutzen! Entweder
sichere und gut begehbare
Wege beidseitig neben dem
Förderband aufschütten oder
ein geländegängiges Fahrzeug benutzen.

Dieser Unfall könnte passieren!
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Vorsicht laufende Anlage

Krallengesichert
Geöffnet

Hauptschalter mit Kralle gesichert,
in die Vorhängeschlösser von
mehreren Mitarbeitern passen.

IN

Einzuggefährdet

An der überbauten Rolle
(Einzugstelle) fehlt das
sichernde Schutzgitter.

Vollverkleidet

Ein defektes Vorhängeschloss
sichert den Hauptschalter nicht
gegen Wiedereinschalten.

stelle,
Rundum gut gesicherte Einzug
en.
auch gegen Eingreifen von unt

t-HaltGut gekennzeichneter No
ult.
altp
Schalter am Sch

Der Freigabetaster am
Bedienpult kann vom
Gefahrenbereich aus
erreicht werden.

Manipulierbar

Verbogen

Der Freigabetaster
(Quittierschalter) ist
so an der Tür positioniert, dass er nur
von außen erreicht
werden kann.

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

OUT

Zugehalten

Erreichbar
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bef reit werde
K ./Nordrhein-Westfalen. –
Die Antriebskette des
Umlaufregals war gebrochen und musste
gewechselt werden.
Die Schlosser Samuel F. (38) und Franz
J. (43) hatten gerade
die Reparatur beendet. Samuel befand
sich am oberen Teil der Anlage,
der Kollege wollte unten nur
noch die Schrauben kontrollieren. 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 Reparatur durchführen. Samuel
war erfahren und begann mit

GEFANGEN
im Umlaufregal
den vorbereitenden Arbeiten. und
dem
Franz kam zwei Stunden später d a r ü b e r dazu, um mit ihm gemeinsam l i e g e n d e n
die Kette zu wechseln. Während Q u e r t r ä Samuel am oberen Bereich des ger eingeUmlaufregals arbeitete, stellte quetscht. Samuel schrie um
Franz unten die Spannung der Hilfe, er konnte weder vor noch
Antriebskette ein. Zwischen bei- zurück. Er blieb gefangen in der
den bestand Sprach-, aber kein Anlage, bis ihn die Feuerwehr
Sichtkontakt.
befreite.
„Es ist zu vermuten,
Dann
pasLaut
Unsierte das Un- dass die Anlage vorab f a l l b e r i c h t
erwartete: Das weder stromlos gesetzt waren
die
U m l a u f r e g a l noch gesichert wurde.“ E is e ns chne i begann
sich
demaschine
plötzlich zu bewegen. Samuel und das Umlaufregal sicherkonnte nicht mehr rechtzeitig re- heitstechnisch voneinander geagieren. Sein rechter Unterarm trennt. Im Normalbetrieb ist das
wurde zwischen einem Becher Umlaufregal grundsätzlich im-

mer angeschaltet. Für jeden Arbeitstakt muss ein Druckknopf
betätigt werden. Es ist zu vermuten, dass die Anlage vorab weder stromlos gesetzt noch gesichert wurde. Für die Absicherung
des Hauptschalters war ein Vorhängeschloss vorhanden. Möglicherweise hat Herr J. die Anlage
zur Kontrolle eingeschaltet und
Herr F. befand sich in diesem Moment an der Unfallstelle. Auch
ein Nachlauf nach einer Reparatur ist möglich, wenn die An-

lage vor Beginn der
Reparatur nicht stromlos geschaltet wurde. Die Schwerkraft
als Unfallursache konnte ausgeschlossen werden. Es ist wahrscheinlich, dass die Verantwortlichkeiten der beiden Schlosser
nicht geklärt waren und dass es
keine Abstimmung über ihr Vorgehen und notwendige Schutzmaßnahmen gab. Außerdem
fand keine Unterweisung zu Reparaturtätigkeiten am Umlaufregal statt.

Kurz & knapp
• Mitarbeiter zu Reparaturtätigkeiten vollständig unterweisen, insbesondere
bei Einsatz von Mitarbeitern aus Fremdfirmen.
• Ver ant wor tlichkeiten
vorab klar regeln und Vorgehensweise zur Reparatur festlegen.
• Check: Gehen von benachbarten Anlagenteilen
Gefährdungen aus? Wenn
ja – abschalten!
• Hauptschalter ausschalten und mit Vorhängeschloss gegen Wiedereinschalten sichern.
• Auch Restenergien beachten – schwere bewegliche
Teile mechanisch sichern/
arretieren.
• Anlage erst dann in Betrieb nehmen, wenn sicher
ist, dass alle Mitarbeiter
den Gefahrenbereich verlassen haben.

Foto: 123RF
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Unglaublich!

Wussten Sie, dass ...
… das derzeit
größte Windrad der Welt auf
dem Flugplatz Luneort in Bremerhaven
steht? Es hat einen Rotordurchmesser von 180
Metern, was zwei Fußballfeldern oder dem
Kolosseum in Rom
entspricht, und ist insgesamt 200 Meter hoch.

tion“ aus Gent ist? Jeder der etwa
70 Roboter ist selbst das Instrument.
… es ein lebensgroßes und tatsächlich
fahrendes Lego-Auto
gibt? Es besteht aus mehr als
500.000 Teilen, hat zwei Sitze,
einen 256-Zylinder-Kompressormotor und fährt 20–30 km/h.
chinesische Solaranlage Longyangxia aus dem
… die

… der höchste künstliche Springbrunnen 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.

brille mit geeignetem UVSchutz tragen. Bei der Arbeit
lauern aber noch andere Gefahren 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 kommen, ist dieses mit einer speziellen Augenspülvorrichtung
zu spülen. Anschließend heißt
es: ab zum Augenarzt. Denn:
Ist das Augenlicht einmal weg,
kommt es nicht wieder.

Rette deine

Mit 2 m2 ist die Haut unser größtes Organ. Sie ist aufgebaut wie
eine gute Wetterschutzjacke mit
drei Schichten: der Ober-, Lederund 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 Krankheitserreger selbst bekämpfen.
Im Berufsleben ist die Haut
besonders gefährdet. Da gibt
es scharfe Kanten und spitze
Werkstücke. Aber auch Laugen,
Zement,
e e t, Kalk,
al , Löseöse und
u d Reinie
gungsmittel oder Feuchtigkeit belasten die Haut. Kälte, Hitze
und UV-Strahlung sind für die
Haut ebenfalls große Herausforderungen. Deshalb müssen wir
sie schützen und pflegen. Geeignete Handschuhe, die richtigen
Hautschutz-, -reini-

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 Hautveränderungen bis hin zu Krebs verursachen. Entsprechender Schutz ist
wichtig. Deshalb:
• Hauttyp bestimmen mit
Messgeräten oder anhand
von Vergleichstabellen.
• Eigenschutzzeit der
Haut ermitteln
(die Zeit, die
die Haut ungeschützt
der Sonne
ausgesetzt
werden darf,
ohne dass sie
g e s c h ä d i g t wird).
• Bei Arbeiten im Freien: UVdichte Kleidung, Kopf- und

in der Luft

Es sticht. Es zieht. Es klopft. Es
kribbelt. Viele Menschen leiden unter Erkrankungen der
Gelenke. Am häufigsten ist der
Rücken betroffen. Abnutzung,
Überlastung,
astung, Fe
Fehlhaltungen
und eine ung
ungesunde Lebensweise können Ursache sein. Aber auch
Stress kann zu Rückenbeschwerden führen.
beschwerde
Gelenke vverschleißen,
je älter wir werden.
Schmerzen sind oft
Schmerze
das erst
erste Zeichen. Im
Bereich des Rückens
können auch Muskönne

ub
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Es liegt was
Mit jedem
Atemzug gelangt Sauerstoff in
unsere Lungen. Ohne
den läuft gar nichts.
Denn Sauerstoff ist
wichtig für das Gehirn
und alle anderen Organe. Beim Atmen gelangen aber auch andere
Stoffe in die Atemwege.
Zum Beispiel Staub, der
schädlich für die Lungen ist.
Bestimmte Stäube können der
Lunge Schaden zufügen. Besonders 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 verursacht dort
Entzün-

dungen, die auch zum
m Lungenkrebs führen können.

Staubschutz istt
lebenswichtig
Zunächst muss ermittelt
ttelt werden, um welche Art von Staub
es sich handelt und wie hoch
die Konzentration in der Luft
ist. Anschließend kann
nn geplant
werden, wie die Freisetzung
tzung von
Staub vermieden werden
den kann,
beispielsweise durch
• staubarme Arbeitsverfahren,
verfahren,
• Maschinen mit Absaugvorbsaugvorrichtung und
• abgetrennte Arbeitsbereiche, in
denen Staub entsteht.
Wenn Staubschutz
nicht anders möglich ist, muss
entsprechender Atemschutz getragen werden.

… die Kiefer der tropischen

Schnappkiefernameise
mit 64 Metern pro Sekunde zuschnappen? Das entspricht 230
Stundenkilometern.
Foto: 123RF

HAUT
Die Haut dient als
Schutzschicht gegen äußere Gefahr. Und sie erfüllt viele wichtige Aufgaben wie das Tasten oder
Empfinden von Temperatur und Schmerz.

Nackenschutz (an
Helmen)
und Sonnenschutzmittel
einsetzen.
kelverspannungen dazukommen.
Wird der Verschleiß schlimmer, treten auch im Ruhezustand Schmerzen auf. Die Gelenke entzünden
sich, sind heiß, rot und geschwollen. Irgendwann kommt es zu Einschränkungen in der Bewegung und
zu knöchernen Versteifungen. Wichtig
ist, den Schmerzen
auf den Grund zu
gehen. Deshalb
sollte immer ein
Arzt zurate gezogen werden.

E
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Foto: Fotolia

Augen sind auf natürliche Weise
in der Lage, sich selbst zu schützen. 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 Tränenflüssigkeit weggewaschen.
Gefahren für die Augen
entstehen durch Umwelteinflüsse wie beispielsweise
die UV-Strahlung. Der ungeschützte Blick in die Sonne
kann die Netzhaut für immer schädigen. Wer draußen
arbeitet,

größte RoboterOrchester der Welt die „Logos Founda… das

All zu sehen ist? Sie ist 27 Quadratkilometer groß und besitzt
vier Millionen Module.

Foto: 123RF
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Gesundheit

Das kann jeder tun
Bei harter körperlicher Arbeit ist es besonders wichtig, den Körper zu entlasten
und ihm Pausen zu gönnen.
Mittlerweile gibt es eine
Fülle von technischen Hilfsmitteln wie Hebehilfen, Tragegeschirre etc., die man im
Beruf einsetzen kann. Aber
auch
rückenschonende
Hebe- und Tragetechniken
sind hilfreich. Ein gezieltes Muskelaufbautraining, regelmäßige
Bewegung oder Ausgleichsübungen am
Arbeitsplatz halten
den Rücken ebenfalls fit. Wichtig ist, die betroffenen Gelenke zu bewegen, ohne sie zu überlasten.
Wenn Gelenke ausreichend
bewegt werden, wird der
Knorpel besser mit Nährstoffen versorgt. Wärme
wird besonders am Rücken
als angenehm empfunden.
Weniger Stress kann sich
ebenfalls positiv auswirken.

Werkzeugunfälle
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Werkzeu

KRAFT

Hämmern, schrauben, meißeln – wer mangelhaftes Werkzeug benutzt oder Werkzeuge zweckentfremdet, lebt
gefährlich. Hier ein paar Tipps, worauf beim sicheren Umgang mit
Werkzeugen zu achten ist:

So nicht!

Defekter Meißel mit Bart,
der dringend aussortiert
werden müsste.

Stichgefahr in die Hand,
wenn der Schraubenzieher
abgleitet.

Ein ungeeigneter, schräg
angesetzter Schraubenschlüssel kann abgleiten
und zu Verletzungen führen.

Sondern so!

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 Ringschlüssel lässt sich flach ansetzen und erfasst den gesamten Schraubenkopf.

Reparaturstelle

Leiterstu
r
von Vers z beim Lösen
chraubu
ngen

R./Bayern. – „Wir waren in der
Winterreparatur“, erinnert sich
Hanno K. (42). „Sedat sollte mit
mir zusammen die Mischerauskleidungen ausbauen. Ich stieg
in den Mischer ein, um die notwendigen Reinigungsarbeiten
zu erledigen. Sedat wollte außen die Verschraubungen an
den Verschleißplatten abschrauben. Dann hörte ich
plötzlich einen Schrei – und einen dumpfen Aufschlag.“
Am Unfalltag herrschte extremer 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 betrug etwa 1,50 m, die Verschraubungen befanden sich auf Kopf-

s
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höhe. Zum Lösen der
Schrauben war ein sehr
hoher Kraftaufwand notwendig.

Knallharte
Landung
Es ist anzunehmen, dass die
Schrauben festgerostet waren. Immer wieder setzte Sedat den Ringschlüssel an, um
mit voller Kraft zu hebeln. Doch
dann rutschte er beim Lösen einer 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 Trägerkonstruktion des Schrägaufzugskübels. Dabei verletzte er
sich das linke Knie und zog sich
am linken Oberschenkel Schürfwunden zu.

Absturzstelle
„Für
die Arbeiten
hätte Herr L. eine Arbeitsbühne
nutzen können. Diese stand zur
Verfügung und wäre ein standsicherer Arbeitsplatz für das Lösen von Verschraubungen ge-

Gute Praxislösung
Mit Metallspänen verdreckter Hammer.

Hammer, der von Öl gesäubert wird.

Transport von spitzen,
schneidenden Werkzeugen
in Jacken- oder Hosentaschen.

Werkzeugtasche mit Gürtel
sicher befestigen, auch für
den Einsatz bei Arbeiten in
der Höhe.

Schnitt- und Stichgefahr
durch Unordnung in der
Werkzeugschublade.
eugschublade.

Fotos:
Mirko Bartels

Sichere Lagerung durch
passende Schaumstoffeinsätze für Werkzeuge.

Stechen
und schneiden
vermeiden
Beim Beschneiden von Fördergurten oder Abdichtgummis kommen scharfe
Werkzeuge und Messer zum
Einsatz. Wer damit abrutscht
oder einmal nicht richtig aufpasst, kann seine Finger und
Hände verletzen.
Spezielle Handschuhe schützen vor solchen Stich- und

Schnittverletzungen. Die Handrücken sind mit einem Stahlgeflecht abgesichert. Der Handschuh der nicht werkzeugführenden Hand hat dieses Geflecht
ebenfalls an Daumen und Zeigefinger. 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.

wesen. Vermutlich
hat Herr L. diese aus Unkenntnis nicht genutzt. Stattdessen führte er die Arbeiten von
einer ihm zugänglichen Stehleiter aus. Diese war für kraftaufwendiges Arbeiten ungeeignet. Herr L. wurde regelmäßig
unterwiesen. Eine spezielle Betriebsanweisung zum Wechseln
der Verschleißteile am Mischer
war nicht vorhanden. Die Gefährdungsbeurteilung enthielt
keine Angaben zu den Reparaturtätigkeiten.“
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Werkzeugunfälle
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Fieses

Auswahl: Jedes Handwerkzeug ist für einen bestimmten Zweck, eine
Form, Größe und einen
begrenzten Kraftaufwand
ausgelegt. Passt das gewählte Werkzeug zur Tätigkeit und zum Werkstück? Achtung: nicht improvisieren!

Lagerung: Werden Handwerkzeuge an geeigneten
Orten aufbewahrt (Werkzeugkästen/-schränke)?
Eine übersichtliche Aufbewahrung verhindert
unnötiges Kramen, das zu
Verletzungen
führen
kann. Sind scharfkantige
und spitze Handwerkzeuge, die nicht gebraucht werden, mit
einem Schutz versehen?

Persönliche Schutzausrüstung: Was wird für
die Tätigkeit benötigt:
Schutzbrille,
Schutzschilde, Handschuhe etc.?
Umgang: Werkstück auf
eine feste Unterlage setzen oder einspannen.
Schneid- und Stichbewe-

Reinigung und Pflege:
Werden die Werkzeuge
regelmäßig gereinigt
(z. B. von Öl, Spänen,
Schmutz)?

Sicherer Transport: Werden Werkzeugwagen
genutzt oder Umhängetaschen eingesetzt (besonders beim Besteigen
von Leitern oder Podesten
nutzen)?

Mit voller Wucht am
Hals getroffen
Dabei splitterte plötzlich vom
Hammerkopf seitlich ein Metallteilchen ab und traf den dornhaltenden 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-

ACHTUNG!
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Cuttermesser kommen an vielen verschiedenen Stellen zum
Einsatz. Zum Beispiel, wenn
Hüllen oder Verpackungen geöffnet werden müssen.
Hier besteht Schnittgefahr
durch Abrutschen mit der ausgefahrenen Klinge. Auch das
vorübergehende Halten des
Messers mit ausgefahrener
Klinge in einer Hand ist gefährlich. Wenn zum Beispiel
mit der anderen Hand eine
aufgeschnittene Hülle mit

Schwung zurückgezogen
wird, besteht die Gefahr,
sich selbst mit dem gehaltenen Cuttermesser
zu verletzen.
Die Lösung: ein
Sicher heit sme s ser mit Klingenrückzug. Sobald
die Klinge das
Schneidmaterial verlässt, zieht sie sich von allein
in den Griff zurück – auch bei gedrücktem Schieber.

Die
L
Sich ösung
:
erh
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cutt
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gungen stets weg vom
Körper und weg von der
Hand führen, die das
Werkstück hält.

fachen“,
aber tiefen Schnittver le t zung.
Es hätte aber
Wenn eine
auch das Auge oder,
hydraulinoch viel schlimsche
Presse
mer, Marius’ Hals- „Vom Hammerkopf nicht vorhanschlagader treffen splitterte seitlich ein den ist, müssen
können.
Metallteilchen ab.“ geeignete Maßnahmen gegen
Fazit: Beim Umgang mit Werkzeugen können Splittereinwirkung getroffen
umherfliegende Metallsplitter zu werden. Das Werkzeug muss
schweren Verletzungen führen. geeignet sein (ausreichender
Deshalb sind Raupenketten bes- Härtegrad, Kunststoffkragen
ser und sicherer mit Hilfe einer am Dorn). Schutzbrillen und
mobilen hydraulischen Presse Schutzanzüge können vor umzu öffnen. Dabei wird der Bol- herfliegenden feinen Metallzen langsam herausgedrückt. splittern schützen.

RTO

Sicht und Funktionskontrolle: Gibt es Abnutzungen, Gratbildungen,
sichtbare
Beschädigungen? Sitzen Stiele und
Griffe fest? Sind die Werkzeuge geprüft? Beschädigtes Werkzeug fachgerecht reparieren oder aussortieren.

den Bolzen herauszubekommen,
musste Lutz immer wieder kräftig
zuschlagen. Und dann kam der
Moment, als der Hammer den
Dorn nicht mittig traf.

Foto
: MA

Werkzeuge

Comic: Michael Hüter

Checkliste

S./Mecklenburg-Vorpommern.
– „Wir wollten die Raupenkette
öffnen. Dazu musste der Verbindungsbolzen zwischen
zwei Kettengliedern herausgeschlagen werden“, erinnert sich Lutz A. (43). „Dabei
muss man mit dem Vorschlaghammer ordentlich zuschlagen. Plötzlich fing Marius an
zu bluten. Er war von irgendetwas getroffen worden.“
Wenn der Bolzen einer Raupenkette entfernt wird, sind in
der Regel zwei Mitarbeiter am
Start. Einer setzt den Dorn am
Bolzen an. Das war am Unfalltag Marius. Der Zweite treibt
mit einem Vorschlaghammer
den Dorn gegen den Bolzen.
Das war Lutz, der beim Hämmern auf der Kette stand. Um

Dieser Unfall könnte passieren!

Elektronische
Geruchsorgel

Echt

du f t e !
Sie ist sechseinhalb Meter breit,
drei Meter hoch und anderthalb Tonnen schwer. Mit der Geruchsorgel Smeller 2.0 wird der
Traum wahr, dass man Filme und
Musik nicht nur sehen und hören, sondern auch riechen kann.
Ein altes Pferd. Ein Feuer. Eine
salzige Meeresbrise. Reife Mangos. Der Geruchssinn des Menschen ist wie kein anderer mit Gefühlen und Erinnerungen verbunden. Das birgt neue Möglichkeiten,
Musik und Filme anders wahrzunehmen, zum Beispiel, wenn eine
Maschine eine Duftspur hinzufügt.

Smeller 2.0 ist eine Anlage,
die vielfältigste Gerüche verströmt.
Der österreichische Künstler
Wolfgang Georgsdorf baute in Zusammenarbeit mit Experten aus
Parfümistik, Klimatechnik, Industriedesign, Informatik, Chemie und
Physik eine solche Anlage, die er
Smeller 2.0 nennt. Diese funktioniert wie eine Orgel, die auf Tastendruck vielfältigste Gerüche verströmt – 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 Geruchsfolgen, die wie Bilder oder
Töne kommen und gehen. Der Zuschauer verknüpft Gesehenes und
Gerochenes mit eigenen Gefühlen,
Erinnerungen und Fantasien.

Farm
Ein Bauernhof mitten im Wasser
mit Biogas- und Solaranlage
sowie einem Regenwasserauffangbecken. 40 Milchkühe
sollen zukünftig auf dieser
1.200 m2 großen Fläche leben. Produziert werden Frischmilch, Joghurt und Käse.
Im Merwehaven, einem ehemaligen Hafen von Rotterdam,
soll die schwimmende Anlage
gebaut werden. Die Konstruktion besteht aus Beton mit

einem Stahlgerüst und einem
Membran-Fußboden aus Kunstrasen. Die Milchkühe leben im
oberen Geschoss unter echten
Bäumen. Sie können frei herumlaufen und auch über einen Steg
an Land gehen. Im unteren Bereich gibt es Gewächshäuser und
eine Molkerei. Die Farm ist gleichzeitig auch ein schwimmendes
Forschungslabor. Hier wird das
Zusammenspiel von Futter, Dung
und Wasser untersucht. Der Urin

Foto: Animaris Percipiere (2005). Courtesy of Theo Jansen. Photo
by Loek van der Klis. Owner: Chicago DCASE, https://app.box.com

Lösungen von Seite 2:
Gehirnjogging
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Skelette

111
77

121
46

34

75
12

63

Schublade
Waldameise
Heizungsrohr
Bastelwerkstatt
Straßenbahngleis
Netzwerkkabel
Wagenheber
Herbstlaub

Rätseln Sie mit – es lohnt sich. Einfach BAUZ-Zeitung lesen, Fragen beantworten und die beiliegende Gewinnspielkarte mit dem Lösungswort an die BG RCI, Sparte Rohstoffe - Baustoffe, senden!
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Einsendeschluss: 15. 01. 2018*

1. PREIS

REISEGUTSCHEIN
im Wert von
2.500 €
Reisegutschein
im Wert von 1.000 €

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

1
2. Solches Werkzeug sollte sofort aussortiert und weggeworfen werden.

3

3. Die sichert den Gefahrenbereich von laufenden Anlagen.

3. Preis

wichtige
Informationen, 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 quadratkilometergroßen Bildern.

157

DAS GEWINNSPIEL.

2

Läuft
bei dir !

278

Spiegelverkehrt

Ein fein ausgeklügeltes
Koppelgetriebe sorgt für
die geschickte Vorwärtsbewegung der Beine.
te Vorwärtsbewegung der Beine. 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.

648
370

2. Preis

Malen nach Zahlen kann jeder. Wie wäre es stattdessen
mit einer außergewöhnlichen
Jogging- oder Fahrradtour in Geraden, Kreisen oder Zickzacklinien?
So lassen sich außergewöhnliche Bilder zeichnen, die durch
GPS-Geräte sichtbar werden.
Auf Geschwindigkeit kommt es
hier nicht an, sondern auf Kreativität. Die Routen werden vorab
als riesengroße Straßenbilder geplant – beispielsweise als Bagger,
Giraffe, Porträt der Queen oder
Christusstatue. Digitale Stadtpläne und Straßenkarten geben

der Tiere wird beispielsweise
in einem Tank gesammelt, gereinigt 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, Joghurt, Käse und Butter vor Ort
für Menschen aus der Stadt zu
erzeugen. Die Farm soll so unabhängig wie möglich für sich
funktionieren.

Rechendreieck
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Quelle: Stephen Lund

GPS-Drawing

Oben Milchkühe,
unten Gewächshäuser
und Molkerei

Landwirtschaft in der Stadt
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Leichtfüßig trippeln sie über
den Sand. Aus eigenem Antrieb, so scheint es. Doch es
sind der Wind und ein ausgeklügeltes mechanisches
System, das diese Wesen in
Gang bringt.
Strandbiester nennt der
Künstler und Physiker Theo Jansen seine wundersamen Skulpturen, die sich lautlos über den
Strand bewegen. Ihre komplexen Skelette sind aus Plastikrohren gemacht, die eigentlich
zum Verlegen von Stromkabeln
benutzt werden. Muskeln und
Sehnen bestehen aus Nylonschnüren und Kabelbindern.
Ein fein ausgeklügeltes Koppelgetriebe sorgt für die geschick-

Foto: Beladon/Floatingfarm

Schwimmende

Vermischtes

Foto: SMELLER 2.0 / Osmodrama von Wolfgang Georgsdorf
(http://osmodrama.com); Bild: Gianmarco Bresadola
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Reisegutschein
im Wert von 650 €

4

5

4. In diese passen mehrere Vorhängeschlösser von verschiedenen Mitarbeitern.

4. – 5. Preis

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

6

7

5. Anlage stillsetzen und gegen ... sichern.

Je 1 Balance-Fitnessgerät
11. – 20. Preis

8

Je 1 Set Stein-Eiswürfel
6. An laufenden Förderbändern besteht die Gefahr, ... zu werden.

10

9

Das Lösungswort heißt:
* Teilnahmeberechtigt sind ausschließlich
Beschäftigte aus Mitgliedsbetrieben der
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und
chemische Industrie (BG RCI).
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