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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser!

Die „neue Normalität“, wie Vizekanzler Olaf 
Scholz unseren veränderten Alltag zu Beginn der 
Corona-Pandemie bezeichnete, hat uns weiter 
fest im Griff. Auch wenn die positive Entwicklung 
der Infektionszahlen mittlerweile viele Lockerun-
gen und damit ein großes Stück „gewohnte“ Nor-
malität möglich gemacht hat, die Pandemie ist 
nicht vorbei. Wir werden noch länger mit Ab-
standsregelungen, Maskenpflicht und Einschrän-
kungen, beispielsweise im kulturellen Bereich, 
leben müssen. 

Auf der anderen Seite lässt sich beobachten, 
dass diese Krise auch manches möglich gemacht 
hat, was noch vor drei Monaten schwer vorstell-
bar war. Unternehmen haben in wenigen Wochen 
ihre Produktion umgestellt. Führungskräfte ha-
ben gelernt, dass ihre Mitarbeitenden auch pro-
duktiv sind, wenn sie sie im wahrsten Sinne des 
Wortes nicht im Blick haben. Video- und Telefon-

konferenzen haben die Präsenzsitzungen abge-
löst. Und oftmals kommt man dabei schneller zu 
einem Ergebnis als vorher. Findige Köpfe in den 
Betrieben finden kreative und pragmatische Lö-
sungen für alle im Rahmen der Pandemie auftre-
tende Probleme. Mir fällt in diesem Zusammen-
hang der japanische Ausdruck „Ganbatte“ ein. 
Übersetzt bedeutet er so viel wie „Gib nicht auf 
und gib dein Bestes!“. Das ist doch ein guter An-
satz, um eine Krise zu überwinden. 

Eine positive Nachricht für die BG RCI war das Er-
gebnis der Befragung unserer Leserinnen und Le-
ser zum BG RCI.magazin. Wie Sie ab Seite 8 lesen 
können, kommt die Zeitschrift bei den Befragten 
sehr gut an. Das freut uns. Vielen Dank an alle, die 
sich an der Umfrage beteiligt haben! Das Ergeb-
nis ist Ansporn für uns, Sie weiterhin regelmäßig 
fundiert über Sicherheit und Gesundheit bei der 
Arbeit zu informieren.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Urlaubszeit und 
viel Gesundheit!

Ihr

Thomas Köhler

Hauptgeschäftsführer
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Corona-Pandemie

Branchenspezifische Arbeitsschutzstandards

Wie können meine Beschäftigten und ich uns vor dem Coronavirus schützen? Wie geht es mit den Semina
ren der BG RCI weiter? Antworten auf diese und viele Fragen geben wir auf unserer Internetseite. Dort finden 
Sie außerdem branchenspezifische Regelungen in Bezug auf den Arbeitsschutzstandard des Bundes
arbeitsministeriums zu Corona.

Sicherheit und Gesundheitsschutz haben oberste 
Priorität, wenn es um Arbeit in Zeiten der Corona-Pande-
mie geht. Dem Arbeitsschutz kommt dabei eine zentrale 
Rolle zu. Der Arbeitsschutzstandard COVID 19 des Bun-
desarbeitsministeriums formuliert konkrete Anforderun-
gen an den Arbeitsschutz in Zeiten der Corona-Krise 
(verfügbar unter www.bmas.de). Die Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen haben diesen für die einzelnen 
Branchen konkretisiert. Eine Übersicht mit den branchen-
spezifischen Regelungen, die laufend aktualisiert wird, 
finden Sie unter www.bgrci.de, Seiten ID: #URVW.

Auf unserer Webseite haben wir unter der Seiten ID: 
#WY69 außerdem übersichtlich weitere Angebote und 
Informationen rund um das Coronavirus zusammenge-
stellt:

•  Handlungshilfen: Betriebsanweisung, Gefährdungsbe-
urteilung, Masken – unsere Handlungshilfen bieten 
Ihnen Hilfestellungen für die Themenbereiche Organi-
sation, Verhalten in der Infektionsprävention und 
Persönliche Schutzausrüstung.

•  Gesundheit: In dieser Rubrik finden Sie arbeitsmedizi-
nische Hilfestellungen, Besonderheiten bei der Ersten 
Hilfe im Betrieb und psychologische Tipps, um der 
Krise zu begegnen.

•  Sonderregelungen und Prüffristen: Während der 
Corona-Pandemie gelten Sonderregelungen für eine 
Reihe von Prüffristen wie auch für den Gefahrguttrans-
port. In dieser Zusammenstellung finden Sie Informa-
tionen zu Sonderregelungen.

•  Seminare: Unser Seminarbetrieb startet eingeschränkt 
wieder am 1. Juli. Auf der Webseite finden Sie unabhän-
gig davon eine passgenaue Sammlung digitaler 
Lernangebote aus der Welt der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung.

•  Versicherungsschutz: Informationen zur Versicherung 
bei Erkrankungen durch das neuartige Coronavirus 
finden Sie im Bereich Rehabilitation und Leistungen.

Auch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) 
informiert auf ihrer Webseite www.dguv.de über die 
aktuelle Entwicklung, wirksame Präventionsmaßnahmen 
und versicherungsrechtliche Fragestellungen.Ill
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Die DGUV stellt dazu klar: Um die rechtlichen Anforderun-
gen zu erfüllen, reicht es aus, die Hygienemaßnahmen 
einzuhalten, wie sie im SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstan-
dard beschrieben sind. Ergänzt und konkretisiert wird der 
Standard von branchenspezifischen Hilfestellungen der 
Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Ein darüber 
hinaus gehendes „Hygienekonzept“ als eigenständiges 
Dokument ist für die Betriebe nicht erforderlich.

Lehrreiches Video
In einem neuen Video erklärt die Comicfigur Napo, wie 
schnell sich Viren verbreiten und wie dies durch Hände-
waschen als eine von vielen Maßnahmen verringert 
werden kann. Der Trickfilm „Napo: Stoppt die Pandemie!“, 
der ohne Worte auskommt, steht kostenfrei zum Herunter-
laden zur Verfügung unter www.dguv.de, Webcode: 
d1182697. Produziert wurde der Film von der DGUV in 
Kooperation mit Institutionen aus mehreren europäischen 
Ländern.

 bgrci/dguv 

Die Sonderpublikation „Corona-Pandemie:  
Zusätzliche Gefährdungen und Belastungen durch 
außergewöhnliche betriebliche Bedingungen“ 
(KB 031) der BG RCI stellt in Form einer Checkliste 
die wichtigsten Themen von der Arbeitsschutz-
organisation bis zur Wiederinbetriebnahme von 
Maschinen und Anlagen übersichtlich zusammen. 
Sie kann im Downloadcenter (downloadcenter.
bgrci.de) heruntergeladen oder im Medienshop 
(medienshop.bgrci.de) bestellt werden.

Hygienekonzept für den Betrieb – was heißt das?
Eine Frage, die viele Unternehmen im Zusammenhang 
mit dem neuen Arbeitsschutzstandard beschäftigt: 
Welche Anforderungen sind mit Blick auf die nach 
Arbeitsschutzgesetz vorgeschriebene Gefährdungsbe-
urteilung zu erfüllen?  So haben Bund und Länder im April 
beschlossen, dass „jedes Unternehmen in Deutschland 
auch auf Grundlage einer angepassten Gefährdungsbe-
urteilung sowie betrieblichen Pandemieplanung ein 
Hygienekonzept“ umsetzen muss. 

Was bedeutet das für den einzelnen Betrieb? Ist das 
Hygienekonzept eine zusätzliche Anforderung, die neben 
der Gefährdungsbeurteilung besteht? Müssen Unterneh-
men eine separate Dokumentation erstellen?
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Sanierung oder Abbruch

Leitlinien zur Asbesterkundung  
veröffentlicht 

Obwohl Asbest seit 1993 in Deutschland verboten ist, können 
Hausbesitzerinnen und besitzer und Handwerkerinnen und 
werker in älteren Gebäuden immer noch auf asbesthaltige 
Produkte stoßen. Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) hat zusammen mit dem Umweltbundes
amt (UBA) und dem Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumfor
schung (BBSR) nun die „Leitlinie für die Asbesterkundung zur 
Vorbereitung von Arbeiten in und an älteren Gebäuden“ veröf
fentlicht.

Diese Leitlinie hilft dabei, Baumaßnahmen in 
Gebäuden, die mit Asbest belastet sein 
könnten, zu planen beziehungsweise 
durchzuführen. Vielen Heimwerkerinnen und 
-werkern, Mieterinnen und Mietern oder 
privaten Auftraggeberinnen und -gebern ist 
heute zwar bekannt, dass Asbest in Dach- 
und Fassadenplatten oder Brandschutziso-
lierungen verwendet wurde. Weniger bekannt 
ist dagegen, dass Asbest ebenso in Boden-
belägen und den darunter befindlichen 
Klebern sowie in Putzen, Spachtelmassen, 
Fliesenklebern und bauchemischen Produk-
ten verbaut wurde. 

Die Leitlinie gibt allgemeinverständlich 
Empfehlungen für den Fall, dass Asbest in 
Gebäuden vermutet wird, beziehungsweise 
dass Bauteile bearbeitet oder entfernt 
werden, die Asbest enthalten könnten. Dabei 
weist sie auf alle notwendigen Maßnahmen 
von der Planung bis zur Abfallentsorgung 
hin. Zudem stellt sie alle relevanten Rechts-
bereiche im Zusammenhang dar.

Die Leitlinie gibt es unter www.baua.de/
dok/8836860. Weitere Informationen zum 
Thema Asbest befinden sich im Informa-
tionsangebot der BAuA unter www.baua.de/
asbest.   
 
 
 baua 
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Neue Broschüre

Zahlen, Daten und Fakten 
zur deutschen Arbeitswelt

Unter dem Titel „Arbeitswelt im Wandel“ fasst die 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi
zin (BAuA) jährlich die aktuellen Trends der Arbeits
welt zusammen. Die kompakte Broschüre informiert 
mit vielen anschaulichen Grafiken Praktikerinnen 
und Praktiker des Arbeitsschutzes und die interes
sierte Öffentlichkeit gleichermaßen. 

Basierend auf dem Bericht „Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit 2018“ (SuGA 2018) informiert die Broschüre 
über Zahlen, Daten und Fakten in Sachen Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit. Einfach und verständlich bildet 
sie dabei Themen wie Erwerbstätigkeit, Arbeitsbedingun-
gen oder den demografischen Wandel ab.

Die aktuelle Ausgabe beleuchtet auch das Thema Füh-
rungsverantwortung. Dabei bezieht sie sich auf Daten aus 
der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung 2018. Hier zeigt 
sich: Führungskräfte sind bei ihrer Tätigkeit im Vergleich 
zu Beschäftigten ohne Führungsverantwortung nach 
eigenen Aussagen häufiger von starkem Termin- oder 
Leistungsdruck, Multitasking oder von Störungen bezie-
hungsweise Unterbrechungen bei der Arbeit betroffen. 
Zudem müssen Führungskräfte häufiger bis an die 
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gehen. Demgegenüber 
verfügen Vorgesetzte aber auch über mehr Handlungs-
spielräume als Personen ohne Führungsverantwortung.

„Arbeitswelt im Wandel“ informiert außerdem einfach 
und verständlich über die Themen Berufskrankheiten, 
Arbeitsbedingungen und Arbeitsunfähigkeit. Die hand-
liche Broschüre stellt das Rentenzugangsalter und den 
demografischen Wandel in Deutschland dar und präsen-
tiert den Leserinnen und Lesern außerdem den Ablauf 
einer vollständigen Gefährdungsbeurteilung und Daten 
dazu. Die Broschüre ist erhältlich unter www.baua.de/
publikationen. 

 baua 

Kurzinformation

Organisationshilfe gegen 
Mobbing
Soziale Konflikte am Arbeitsplatz können nicht nur 
die Zusammenarbeit und Produktivität negativ 
beeinflussen, sondern auch zu psychischen Belas-

tungen von Beschäftigten 
führen. Umso wichtiger ist 
es für Betriebe, professio-
nell und vorausschauend 
damit umzugehen. Der 
Fachbereich Organisation 
der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) 
hat hierzu eine Organisa-
tionshilfe mit Musterbe-

triebsvereinbarung erarbeitet. Sie konzentriert 
sich auf organisatorische Maßnahmen und 
stellt ein Modul im größeren Themenfeld 
psychischer Belastungen durch interne soziale 
Konflikte, Übergriffe oder Gewalt am Arbeits-
platz dar. Die Broschüre ist erhältlich unter 
publikationen.dguv.de.

 dguv 
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Das BG RCI.magazin aus Ihrer Sicht 

Ergebnisse der Befragung unserer Leserinnen und Leser

Im Frühjahr 2020 hat die BG RCI gemeinsam mit dem Institut für Arbeit und Gesundheit (IAG) eine  
OnlineBefragung zum BG RCI.magazin durchgeführt, an der über 1.000 Leserinnen und Leser teilnahmen. 
Über 85 Prozent der Befragten gefällt das Magazin insgesamt gut bis sehr gut. Etwa 91 Prozent beurteilen 
es als informativ und rund 80 Prozent als praxisnah. Mehr als die Hälfte der Befragten sehen das Heft als 
nützlich für sich selbst und als hilfreich für ihre Aufgaben im Betrieb an.

Positive Bewertung der Gestaltung des Magazins  
Etwa acht von zehn Leserinnen und Leser bewerten die 
Verständlichkeit der Texte des Magazins, aber auch das 
Layout sowie die Abbildungen und Fotos in der Zeitschrift 
als ziemlich gut bis sehr gut. Auch die Übersichtlichkeit 
der Inhalte des Magazins wird von rund 85 Prozent 
positiv bewertet (siehe Abbildung 1).  

Wer liest das Magazin? 
Die Leser des Magazins sind mit etwa 84 Prozent größ-
tenteils männlich. Rund 16 Prozent der Befragten sind 
Leserinnen. Die meisten sind mit etwa 39 Prozent 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit, 29 Prozent üben eine 
Führungsfunktion aus und nahezu 22 Prozent sind 
Sicherheitsbeauftragte. Etwa ein Fünftel haben andere 
Funktionen (zum Beispiel Mitarbeiter/innen unterschied-
lichster Tätigkeitsfelder in den Unternehmen, Fachkräfte 
für Qualitätswesen, Gefahrstoffbeauftragte). 

Warum wird das BG RCI.magazin gelesen? 
Ein Großteil der Befragten (91 Prozent) liest das BG RCI.
magazin, um im Thema Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz auf dem Laufenden zu bleiben. Aber auch 
die Leistungen und Angebote der BG RCI sind für etwas 
über die Hälfte von Interesse. Rund 47 Prozent der 
Leserinnen und Leser suchen im Magazin nach prak-
tischen Tipps für ihren Betrieb (siehe Abbildung 2).  
Über drei Viertel lesen alle fünf bis sechs Ausgaben pro 
Jahr. 

Interessanteste Themen für die Leserinnen und Leser 
Die Leserinnen und Leser wurden auch danach befragt, 
welche Themen im Magazin für sie wichtig sind. Für rund 

81 Prozent ist das Thema Gefahrstoffe und für etwa zwei 
Drittel sind die psychischen und sozialen Faktoren am 
Arbeitsplatz von besonderem Interesse. Der dritte 
wichtige Themenbereich ist mit circa 60 Prozent das 
Weiterbildungsprogramm der BG RCI. Für das Thema  
Lärm interessieren sich bevorzugt rund 58 Prozent und 
das Thema Hautschutz ist für 56 Prozent wichtig. 
Abbildung 3 zeigt die gesamte Häufigkeitsverteilung der 
wichtigsten Themen aus Sicht der Leserinnen und  
Leser im Überblick.   

Künftig würden etwas über die Hälfe der Leserinnen und 
Leser (circa 52 Prozent) gerne mehr Praxisberichte aus 
den Betrieben lesen. Ungefähr jede beziehungsweise 
jeder zweite Befragte wünscht sich mehr Inhalte zu den 
Themen Gefahrstoffe und Arbeitsunfälle im Magazin. 
Etwas weniger als die Hälfte würden gerne mehr zu den 
Themen Beleuchtung, Ergonomie und Lärm (rund 48 
Prozent) sowie zum Thema Recht und Rechtsprechung 
(etwa 46 Prozent) lesen. Über 55 Prozent befürworten 
auch Sonderausgaben des Magazins mit bestimmten 
Themenschwerpunkten, in denen Inhalte vertiefter und 
umfassender bearbeitet werden. 

Printausgabe bevorzugt
Etwas über die Hälfte der Leserinnen und Leser bevor-
zugt die gedruckte Ausgabe, während etwa ein Viertel 
das Online-Magazin unter www.bgrci.de und etwas über 
ein Fünftel beides präferiert. Nur etwa ein Viertel ist der 
Auffassung, dass das BG RCI.magazin in sozialen 
Netzwerken (zum Beispiel Facebook oder Twitter) 
vertreten sein sollte. Rund 39 Prozent verneinen dies 
und etwa 37 Prozent haben hierzu keine Meinung. 
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Was soll sich künftig aus Sicht der  
Leserinnen und Leser im Magazin ändern?  
Die Leserinnen und Leser wurden in einer offenen Frage 
im Fragebogen auch nach ihren Anregungen und Ideen für 
das BG RCI.magazin befragt. Neben mehr Detailinforma-
tionen und einer vertieften Bearbeitung von Themen, etwa 
der Gefährdungsbeurteilung, neuen gesetzlichen Rege-
lungen, Beispielen aus der Rechtsprechung (beispielswei-
se zu Arbeitsunfällen mit möglichen Konsequenzen für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für Führungskräf-

te) oder Belastungen im Schichtdienst für ältere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, wünschen sie sich unter 
anderem noch mehr Best-Practice-Beispiele aus den 
Unternehmen und die Darstellung praxisgerechter 
betrieblicher Lösungsstrategien zu relevanten und 
interessanten Problemen der Arbeitssicherheit und des 
Gesundheitsschutzes. Auch Unfallbeispiele mit prakti-
schen Handlungshilfen zur Unfallprävention sind für die 
Leserinnen und Leser interessant. 

Abbildung 1: Wie beurteilen Sie das BG RCI.magazin hinsichtlich … ?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Übersichtlichkeit

Layout/Aufmachung

Fotos/Grafiken

Verständlichkeit der Texte

Lesbarkeit des Schriftbilds

Abbildung 2: Wie beurteilen Sie die Inhalte des BG RCI.magazins?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

informativ

praxisnah

nützlich für mich selbst

hilfreich für meine Aufgaben 
im Betrieb

 trifft völlig zu  trifft eher zu  trifft teils/teils zu  wenig gut  trifft gar nicht zu

 sehr gut  ziemlich gut  gut  wenig gut  gar nicht gut
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Die Befragten regen weiterhin die Erstellung von Zusam-
menfassungen oder die Wiederholung der wichtigsten 
Aussagen in einer „Merkbox“ am Ende längerer Artikel an. 
Für die digitale Version des Magazins wünschen sie sich, 
dass bestimmte Artikel, Grafiken oder Statistiken auch als 
Download zur Verfügung gestellt werden und Artikel auch 
direkte Verlinkungen zu weiterführender Literatur oder 
Dokumenten enthalten. Gewünscht werden zudem Poster 
zu einem Schwerpunktthema oder aktuellen Themen als 
Beilage im Magazin, die im Unternehmen nicht nur 

Abbildung 3: Welche Themenbereiche sind für Sie wichtig? (Mehrfachnennungen möglich)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lärm

Gefahrstoffe

Versicherungsschutz

Hautschutz

Verkehrssicherheit

Aus - und Weiterbildungs-
programm der BG RCI

Rehabilitation und Leistungen 
der BG RCI

Beitragsrechnung

Psychische und soziale 
Faktoren am Arbeitsplatz

Berufskrankheiten

Sonstige

präsentiert, sondern gegebenenfalls auch für Kurzunter-
weisungen genutzt werden könnten. 

Die Befragung der Leserinnen und Leser zum BG RCI.
magazin gibt wertvolle Hinweise für die zukünftige 
Ausrichtung der Zeitschrift an den Bedarfen und Interes-
sen der Mitgliedsbetriebe der BG RCI.

 Dr. Nicola Schmidt und  
 Dr. Annekatrin Wetzstein, 
 IAG, Dresden 
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Fazit der Redaktion des BG RCI.magazins
Insgesamt freut sich die Redaktion des BG RCI.magazins 
über die positiven Ergebnisse. Sie zeigen, dass das 
Magazin bei den Versicherten und Mitgliedsunternehmen 
ankommt und nützlich für ihren Arbeitsalltag ist. Die 
Wünsche und Anregungen werden wir, soweit möglich, 
nach und nach umsetzen. Beispielsweise werden wir 
künftig noch stärker auf den Praxisbezug unserer Themen 
achten und möglichst in allen Ausgaben Best-Practice- 
Beispiele vorstellen. Außerdem soll es in jedem Heft ein 
Unfallbeispiel geben. 

Abbildung 3: Welche Themenbereiche sind für Sie wichtig? (Mehrfachnennungen möglich)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Lärm

Gefahrstoffe

Versicherungsschutz

Hautschutz

Verkehrssicherheit

Aus - und Weiterbildungs-
programm der BG RCI

Rehabilitation und Leistungen 
der BG RCI

Beitragsrechnung

Psychische und soziale 
Faktoren am Arbeitsplatz

Berufskrankheiten

Sonstige

Dadurch hoffen wir, dass noch mehr Leserinnen und Leser 
das BG RCI.magazin in ihrem Arbeitsalltag nutzen können, 
um etwas für die Sicherheit und Gesundheit in ihrem 
Betrieb zu tun.  

Abbildung 4: Wie gefällt Ihnen das BG RCI.magazin insgesamt?

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Gesamteindruck

 sehr gut  ziemlich gut  gut  wenig gut  gar nicht gut

Stimmen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
  
  Ich lese das Magazin, weil …

… immer wieder neue Themen 
darin sind, die man selbst nicht 
auf dem Schirm hat.

… es mich interessiert, wie andere  
mit dem Thema Sicherheit umgehen. 
Vielleicht ist auch was für unser 
 Unternehmen dabei.

… Ich finde die Denkanstöße zu aktuel-
len Themen toll. Das Magazin zu lesen, 
ist auch gut geeignet, um mal aus der 
Routine des Alltags auszubrechen

… die BG RCI mit den je-
weiligen Themen genau 
die Informationen bringt, 
die ich in meinem Betrieb 
für die Sicherheit der Mit-
arbeiter und Anlagen und 
Maschinen benötige.

… ich auch auf Themen stoße,  
die über dem „Tellerrand“  
interessant sind.

… Themen nehme ich teil-
weise, um diese an die 
Belegschaft weiterzugeben 
und diese zu sensibilisie-
ren. Auf die ausgeschrie-
benen Lehrgänge entsende 
ich gerne Mitglieder der 
Arbeitsschutzkommission, 
da diese für unsere Arbeit 
sehr lehrreich sind.
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Schutzausrüstung

Maske ist nicht gleich Maske

Alle sprechen momentan von Masken – sprechen dabei alle von der gleichen Sache? Eine Übersicht über 
verschiedene Arten von MundNaseBedeckungen und deren Schutzwirkungen.

Bis vor einigen Monaten kannten wir das Tragen von 
Masken in der Öffentlichkeit nur aus Fernost. Inzwischen 
gehören Mund-Nase-Bedeckungen auch hierzulande zum 
Alltagsbild und sind in vielen Bereichen sogar verpflich-
tend.

In diesem Zusammenhang werden zahlreiche Begriffe 
verwendet, die zwar alle irgendwie etwas mit einer 
Bedeckung von Mund und Nase zu tun haben, aber doch 
einer etwas genaueren Unterscheidung bedürfen. Es gibt 
zwei Ziele, die durch das Tragen einer Maske erreicht 
werden sollen: 

•  Ich will mich mit der Maske vor Stoffen aus der Umge-
bung schützen oder 

•  ich will die Umgebung vor Stoffen schützen, die ich 
ausatme oder anderweitig aus dem Mund-Nase-Be-
reich absondere. 

Natürlich erreicht man meist auch eine gewisse Wirkung 
in die jeweils andere Richtung. Diese spielt in der Regel 
aber eine eher untergeordnete Rolle.

Um Personen vor (Schad-) Stoffen aus der Umgebung zu 
schützen, werden im gewerblichen und industriellen 
Bereich Maßnahmen nach dem STOP-Prinzip angewandt. 
Das heißt, der Stoff wird möglichst ersetzt (substituiert) 
oder es werden technische und organisatorische Maßnah-
men ergriffen, um die Gefährdung für die Person auf ein 
akzeptables Maß zu reduzieren. Erst, wenn diese Maß-
nahmen nicht ausreichen, wird Atemschutz als persön-
liche Schutzausrüstung eingesetzt.

Partikelfiltrierende Halbmasken
Partikelfiltrierende Halbmasken werden zum Schutz vor 
Partikeln und Aerosolen verwendet. Diese Masken 
bewirken bei richtiger Auswahl und Anwendung, dass die 
Konzentration an Schadstoffen in der Einatemluft unter-
halb festgelegter Grenzwerte liegt. Aber ein hundertpro-
zentiger Schutz kann damit nicht erreicht werden. Zum 

einen kann das Material nicht „dicht“ sein. Vor allem aber 
kann keine Maske vollständig dicht am Gesicht aufsitzen.

In Europa werden partikelfiltrierende Halbmasken nach 
DIN EN 149 geprüft und in die drei Klassen FFP1, FFP2 und 
FFP3 eingeteilt. Daher auch der Begriff „FFP-Maske“. Eine 
Maske, die mit FFP3 gekennzeichnet ist, hat einen 
höheren Partikelabscheidegrad als eine FFP2-Maske, 
diese wiederum einen höheren als eine FFP1-Maske.

In anderen Ländern beziehungsweise Wirtschaftszonen 
werden partikelfiltrierende Masken nach ähnlichen – aber 
nicht identischen – Standards geprüft und entsprechend 
gekennzeichnet. Eine in Amerika mit N95 oder in China 
mit KN95 gekennzeichnete Maske entspricht in ihrem 
Schutz gegen feste Partikel in etwa der europäischen 
FFP2-Maske. Da sich aber die Prüfmethoden und -stoffe 
unterscheiden, ist – ohne hier zu werten – ein direkter 
Vergleich nicht ohne weiteres möglich.

Welche Pflichten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
gegenüber den Beschäftigten beim Einsatz von Atem-
schutz haben, regelt unter anderem die PSA-Benutzungs-
verordnung. Paragraf 2 legt darin fest, dass die Schutz-
ausrüstung der PSA-Verordnung entsprechen muss. Dazu 

gehört bei Atemschutzgeräten –partikelfiltrierende Masken sind 
Atemschutzgeräte –, dass sie mit dem CE-Zeichen und der 
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vierstelligen Nummer der überwachenden Stelle gekenn-
zeichnet sein müssen.

Personen, die ein Atemschutzgerät tragen, müssen in der 
richtigen Anwendung ausgebildet und unterwiesen sein. 
Es ist wichtig, dass partikelfiltrierende Halbmasken 
möglichst dicht sitzen. Dies wird nur erreicht, wenn die 
Maske korrekt aufgesetzt und die Dichtlinie nicht unter-
brochen ist. Deshalb sind diese Masken für Personen mit 
Bart oder Haaren im Bereich der Dichtlinie nicht geeignet. 
Die filtrierende Wirkung und der Dichtsitz bewirken einen 
gewissen „Atemwiderstand“. Die Trägerin oder der Träger 
kann also nicht mehr so frei und ungehindert atmen wie 
ohne Maske. Das wirkt sich belastend auf die Person aus. 
Deshalb müssen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber dafür 
eine arbeitsmedizinische Vorsorge anbieten und die 
Tragezeit begrenzen.

Partikelfiltrierende Masken können mit einem Ausatem-
ventil ausgestattet sein. Dies erhöht den Tragekomfort 
dieser Masken deutlich und beeinträchtigt den Eigen-
schutz nicht. Ein Schutz des Gegenübers ist damit aber 
natürlich nicht gegeben, da die Ausatemluft ungefiltert 
durch das Ausatemventil ausströmt. Partikelfiltrierende 
Masken sind in der Regel nicht desinfizierbar und nur 
eingeschränkt für Mehrfachbenutzung geeignet.

Masken im medizinischen Bereich
Masken, die im medizinischen Bereich eingesetzt werden, 
werden häufig als „OP-Masken“ bezeichnet. Sie fallen 
unter das Medizinprodukterecht und müssen die Anforde-
rungen der DIN EN 14683 erfüllen, um vom Hersteller mit 
dem CE-Zeichen versehen werden zu können. Diese 
Masken dichten in der Regel am Gesicht nicht ab. Ihr 
Zweck ist nicht, die tragende Person bei der Einatmung 
vor Partikeln oder Aerosolen aus der Umgebungsluft zu 
schützen. Vielmehr hält die Maske Partikel oder Tröpf-
chen, die von der tragenden Person ausgeatmet oder 
abgegeben werden, zum größten Teil in der Maske zurück. 
Gleichzeitig wird die tragende Person vor „groben“ 
Verunreinigungen bewahrt. 

Diese Masken verursachen in der Regel nur einen sehr 
geringen Atemwiderstand. Tragezeitbegrenzungen und 
arbeitsmedizinische Vorsorge sind daher nicht vorgese-
hen. Diese Masken sind nie mit einem Ausatemventil 
ausgestattet, sind ebenfalls nicht desinfizierbar und nur 
für den Einmalgebrauch gedacht.

Selbstgenähte Masken
Selbstgenähte Masken, „Community-Masken“ oder 
„Mund-Nase-Bedeckungen“ sind weder Persönliche 
Schutzausrüstung noch ein Medizinprodukt. Sie sollen 
dazu dienen, ausgeatmete Partikel oder Tröpfchen 
möglichst nicht zu weit in der Umgebung zu verteilen und 
die tragende Person vor dem direkten Auftreffen von 
Partikeln oder Tröpfchen des Gegenübers zu bewahren. 
Für die Bauform und das Material gibt es keine verbind-
lichen Vorschriften. Sie haben deshalb auch keine 
definierte Schutzwirkung, weder bezüglich des Eigen-
schutzes noch des Fremdschutzes.

Abhängig davon, wie dicht das Material ist, stellen diese 
Masken für die tragende Person eine ähnliche Belastung 
bezüglich des Atemwiderstandes dar wie eine partikelfilt-
rierende Halbmaske. Beim Ausatmen bildet sich ein 
feucht-warmes Klima im Mund-Nase-Bereich, wie es auch 
beim Tragen von partikelfiltrierenden Halbmasken auftritt. 
Eine übermäßige Erhöhung des CO2-Gehaltes in der 
Einatemluft ist bei Mund-Nase-Bedeckungen, wie sie 
üblicherweise verwendet werden, nicht zu erwarten. Bei 
selbstgemachten Mund-Nase-Bedeckungen sollten die 
Trägerinnen und Träger darauf achten, dass der verwende-
te Stoff möglichst direkt auf dem Gesicht aufliegt und kein 
unnötig großer künstlicher Hohlraum vor dem Mund-Na-
se-Bereich entsteht. Personen, die eine Mund-Nase-Be-
deckung tragen, sollten auf entsprechende Hygiene 
achten. Und – ob mit oder ohne Maske –nach wie vor ist 
das oberste Gebot: Abstand halten! 
 
  
 Herbert Fischer und Julia Brunner,  
 BG RCI, Hohenpeißenberg 

Unterschiedliche Maskentypen (von links): selbstgenähte Mund-Nase-Bedeckung, partikelfiltrierende  
Halbmaske mit Ausatemventil und medizinische Maske.  Foto: Herbert Fischer, BGRCI
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Fenotec GmbH

Masken made in Beelitz

Im Zuge der CoronaPandemie haben viele Betriebe ihre Produktion umgestellt und Schutzmasken her
gestellt. Ein Beispiel ist das BG RCIMitgliedsunternehmen Fenotec GmbH aus Beelitz (Brandenburg). Ab 
August werden hier monatlich bis zu vier Millionen medizinische Gesichtsmasken produziert.

Vor der COVID-19-Pandemie produzierte das Unternehmen 
ausschließlich industrielle Produkte aus gewebeverstärk-
ten Textilien und Kunststofffolien – zum Beispiel Biogas-
speicherhauben und Innenhüllen für große Benzintanks, 
die von Tankstellen benutzt werden. Doch als sich im 
Februar 2020 abzeichnete, dass es in Europa aufgrund 
der Virusverbreitung bald zu Masken-Engpässen kommen 
könnte, begann Fenotec-Geschäftsführer Jörn von Born-
städt mit verschiedenen Formen der medizinischen 
Gesichtsmasken zu experimentieren. Was kurz nach 
Beginn der Covid-19-Pandemie noch ein Herumtüfteln mit 
verschiedenen Schutzmaskentypen war, wurde in Win-
deseile zu einer ausgewachsenen Schutzmasken-Produk-
tion. Im Juni hat der Betrieb die Produktion aufgenom-
men; schon einen Monat später wurden zunächst eine 
Million Masken hergestellt, im August werden es bis zu 
vier Millionen Stück sein. Die zugelassenen medizini-
schen Gesichtsmasken tragen die Markenbezeichnung 
Maskplus.

„Wir wollten nicht einfach nur herumsitzen und auf die 
Schutzmaskenlieferungen aus Fernost warten, die ja auch 
teilweise von minderer Qualität sind. Wir wollten lieber 
mit unserer Hands-on-Mentalität anpacken – und zwar 
dort, wo es unbedingt notwendig ist“, sagt Jörn von 
Bornstädt. „Und wir wissen nicht, wie lange diese Schutz-

masken von der Bevölkerung gebraucht werden. Es kann 
sein, dass wir noch für eine ganze Weile den Bestand in 
der Region stützen werden“, so der Geschäftsführer.

Die neuen Produktionsabläufte stellen den Betrieb 
durchaus vor Herausforderungen. „Es fängt schon damit 
an, dass 200.000 Kartons pro Monat erst mal gefaltet 
werden müssen“, sagt von Bornstädt, der das Unterneh-
men seit 2010 leitet. „Allein die Zulassung für die Masken 
nach dem Medizinproduktegesetz in der Kürze der Zeit zu 

IN

GEBRAUCHSANWEISUNG: ZUSAMMENFÜGEN DER MASKE 
Zeichnung der  
Masken-Umrüstung. 
Illus: Fenotec
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bekommen, war ein Tour de Force für uns alle hier“, 
berichtet er.

„Mit der Aufgabe, augenblicklich knappe Ressourcen wie 
das Meltblown-Vlies umzuwandeln, kommen wir sehr gut 
zurecht. Das letzte, was wir wollen, ist Material zu 
vernichten. Sicherheit war schon vorher für uns oberstes 
Prinzip und wird es auch bleiben. Dazu gehört ein 
sauberer und bakterien- und virenreduzierter Produk-
tionsablauf“ erklärt von Bornstädt. 

 „Unsere Anlage zur Herstellung der Masken haben wir in 
Deutschland bauen lassen, um absolut sicher zu sein, 
dass sie auch vernünftig funktioniert“ sagt er nicht ohne 
Stolz, denn es hat ihn eine Menge Fürsorge gekostet, die 
Herstellung der Maschine zu begleiten.

Die Anlage verschweißt per Ultraschall das Melt-
blown-Vlies (siehe Infokasten) mit hundertprozentiger 
Präzision und stößt 150 Masken pro Minute aus. Die 
Masken entsprechen der Norm EN 14863 Typ 1 und sind 
damit Mund-Nase-Schutzmasken (MNS), die auch unter 
dem Namen OP-Masken bekannt sind. Derzeit wird daran 
gearbeitet, dass durch eine spezielle Umrüstung diese 
auch als Maske nach EN 149 FFP 2 gebraucht werden 
können, die dann besser abdichten und den Träger noch 
besser schützen. Diese Entwicklung ist derzeit im Test bei 
einer notifizierten Stelle. Beide Maskentypen haben eine 
Filterwirkung von über 95 Prozent und entsprechen damit 
den höchsten Anforderungen der beiden Normen.

Nach seiner Motivation gefragt, die Anstrengungen dieser 
Ad-hoc-Produktion mit seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern zu durchlaufen, sagt von Bornstädt: „Als 
produzierender Unternehmer will ich meine Verantwor-
tung wahrnehmen und uns hier in der Region unabhängi-
ger von internationalen Lieferketten machen, die im 
Notfall problematisch sein können. Stückweit eine 
Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen, ein Wieder-
erstarken des öffentlichen Lebens zu fördern und auch zu 
gewährleisten, dass dies so bleibt, ist die grundlegende 
Motivation, die uns alle hier in der Firma antreibt.“

Es müsse versucht werden, fährt von Bornstädt fort, die 
Gesamtauswirkungen der Pandemie auf die Wirtschaft so 
gering wie möglich zu halten, ohne dabei die Gesundheit 
der Beschäftigten zu gefährden. Und dazu sei eine 
funktionsfähige Schutzmaske ein wichtiger Schritt.

 Henri Boit, Boitfilm, Berlin 

MeltblownVlies
Meltblown-Vlies ist ein Vorprodukt für Masken, 
das laut Bundesgesundheitsministerium die 
medizinische Wirksamkeit der Masken sicher-
stellt. Die Vliesstoffe bestehen aus vielen Lagen 
feinster Fasern, die auch kleinste Partikel aus 
dem Zustrom der Atemluft zuverlässig heraus-
filtern. Das Vlies ist die Voraussetzung dafür, 
dass medizinische Masken im Vergleich zu 
solchen aus normalen Baumwollstoffen zur 
Behandlung von COVID-19-Patienten geeignet 
sind und wird in FFP2- und FFP3-Masken 
eingesetzt.  Quelle: tagesschau.de

Die Anlage zur Maskenproduktion.  Foto: Boit
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Aus Arbeitsunfällen lernen

Abstürze an Spritzgießmaschinen
Einige Arbeitsbereiche an Spritzgießmaschinen befinden sich in großer Höhe. Werden keine geeigneten 
Hilfsmittel für den Aufstieg genutzt, kann das für Beschäftigte schlimme Folgen haben. Ein Mitarbeiter 
eines Spritzgießbetriebs war nach einem Absturz von einer Maschine mehrere Monate lang arbeitsunfähig.

Randbedingungen – Alltag in vielen Betrieben
In der Kunststoffindustrie wird eine große Anzahl an 
Spritzgießmaschinen betrieben. Damit werden viele 
Formteile mit schnellen Zykluszeiten für verschiedenste 
Anwendungsbereiche gefertigt. Die Größe von Spritzgieß-
maschinen kann sehr stark variieren: Es gibt Maschinen, 
auf denen kleine Produkte für die Zahnmedizin hergestellt 
werden ebenso wie Anlagen, in denen große und schwere 

Formteile wie Stoßfänger, Armaturentafeln, Abfallbehäl-
ter, etc. gefertigt werden. 

Schon bei relativ kleinen Spritzgießmaschinen gibt es 
hoch gelegene Arbeitsbereiche. Dies können beispiels-
weise die Trichter sein, in die Granulat oder Masterbatch 
eingefüllt werden. Auch Dosier- und Fördereinrichtungen 
sind oftmals in der Höhe gelegen. Bei Materialwechseln 

So nicht: 
Hier ist keine geeignete Auf-
stiegshilfe vorhanden und kein 
Geländer. Außerdem befinden 
sich Gegenstände im Arbeits-
bereich. 

So gerne: 
An dieser Maschine gibt es eine 
geeignete Aufstiegshilfe, hier 
mit Endschaltern gesichert, 
damit nur befugte Personen  
aufsteigen können.
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sind hier Reinigungsarbeiten erforderlich. Handlinggerä-
te, Roboter und andere Peripherieanlagen können 
ebenfalls so hoch gelegen sein, dass sie vom Boden nicht 
mehr ohne Hilfsmittel erreicht werden. 

Oftmals erfolgt der Aufstieg zu diesen höher gelegenen 
Bereichen über die Schaltschränke der Maschinen. In der 
Praxis werden häufig auch Holme, Plastifiziereinheiten, 
etc. bestiegen. Herstellerseitig werden die Schaltkästen 
meist mit Riffelblechen bedeckt. Das suggeriert dem 
Betreiber, dies sei als Aufstiegshilfe vorgesehen. Wenn 
allerdings kein spezieller Aufstieg und keine Absturzsi-
cherung vorhanden sind, ist dies strengstens untersagt! 
Die Maschinenhersteller machen dies meist mit entspre-
chenden „Betreten verboten“-Aufschriften deutlich, da es 
oft zu Absturzunfällen in diesen Bereichen kommt. 

Außerdem werden in vielen Betrieben oftmals vorhande-
ne Podeste als „Abstellflächen“ genutzt, beispielsweise 
für Thermogeräte, Eimer, Granulatsäcke, Formteilmuster, 
etc. Diese Gegenstände haben jedoch auf den Arbeits- 
und Verkehrsflächen nichts zu suchen! Ebenso werden 
häufig Kabel, Schläuche und dergleichen quer über die 
Podeste oder Aufstiege verlegt. Dadurch entstehen 
erhebliche Stolper- und Absturzgefahren. 

Unfallhergang
Folgender Arbeitsunfall passierte in einem Unternehmen: 
In einem Spritzgießbetrieb sollte die Dosiereinheit auf der 
Plastifiziereinheit gereinigt werden. Diese befand sich auf 
rund 2,5 Metern Höhe. Um die Dosiereinheit zu erreichen, 
stieg der Beschäftigte zunächst auf den Schaltschrank der 
Maschine und von dort aus mit einem Fuß auf die Abde-
ckung der Plastifiziereinheit. Als er die Bauteile mit der 
Druckluftpistole abblasen wollte, verlor er das Gleichge-
wicht und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich schwere 
Prellungen am ganzen Körper, eine Platzwunde am 
Hinterkopf und einen gebrochenen Ellenbogen zu. 
Besonders die komplizierte Fraktur am Ellenbogen sorgte 
dafür, dass er mehrere Monate arbeitsunfähig war. 

Schlussfolgerungen
Maschinen, an denen regelmäßig höher gelegene Berei-
che erreicht werden müssen, müssen mit festen Auf-
stiegshilfen, Podesten, Geländern oder ähnlichem 
ausgestattet werden. Leitern, Tritte und dergleichen sind 
nur für gelegentliche, kurze Aufstiege zugelassen. In aller 
Regel sind die entsprechenden Arbeitsbereiche oberhalb 
der Plastifiziereinheit von einer Leiter oder einem Tritt 
nicht sicher zu erreichen. 

Die Podeste sind ebenso wie die Zugänge über Steiglei-
tern ständig freizuhalten. Das Abstellen von Gegenstän-
den auf Podesten, das Verlegen von Schläuchen, Kabeln 
und dergleichen ist in diesen Bereichen unzulässig. Dies 
ist in den Betriebsanweisungen und Unterweisungen zu 
thematisieren. Die Praxis zeigt, dass auch regelmäßige 
Kontrollen durch die Führungskräfte erforderlich sind. 

 Oliver Kockskämper, BG RCI, Köln 

Mehr Infor-
mationen zum 
Arbeiten an 
Spritzgießma-
schinen gibt es 
im Sicherheits-
kurzgespräch 
(SKG) 026, 
erhältlich unter 
www.bgrci.de.
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Cyber- und Drohnenangriffe auf Industrieanlagen

Maßnahmen gegen Eingriffe Unbefugter
Eingriffe Unbefugter in Anlagen als Gefahrenquelle zu berücksichtigen, gehört zu den in der StörfallVerord
nung (StörfallV) genannten Grundpflichten. Aber auch für Industrieanlagen, die nicht der StörfallV unterlie
gen, kann ein vergleichbares Konzept angemessen sein. Ein Leitfaden der Kommission für Anlagensicher
heit beschreibt nun, wie sich Unternehmen entsprechend wappnen können.

Seit dem Mittelalter sind Burgen das Sinnbild für einen 
effektiven Schutz vor habgierigen oder feindlich gesonne-
nen Dritten. Die Kombination aus konstruktiven Maßnah-
men (hohe Mauern und Burggraben), technischen 
Maßnahmen (Zugbrücke) und organisatorischen Maßnah-
men (Wachen) bot die gewünschte Sicherheit – oft, aber 
eben nicht immer. Das Zeitalter der Burgen ist längst 
passé, geblieben sind aber die Versuche, sich unbefugt 
Zugang, Zutritt oder Zugriff zu fremdem Eigentum zu 
verschaffen und auf verschiedene Art und Weise Schaden 

zu verursachen. Im Leitfaden KAS-51 „Maßnahmen gegen 
Eingriffe Unbefugter“ beschreibt die Kommission für 
Anlagensicherheit nun, wie sich Unternehmen entspre-
chend wappnen können – insbesondere auch vor Gefah-
ren durch Cyberangriffe und Drohnen.

Der Leitfaden (www.kas-bmu.de/kas-leitfaeden-ar-
beits-und-vollzugshilfen.html) beschreibt dabei ein 
mehrstufiges Vorgehen, an dessen erster Stelle die 
Festlegung und eindeutige Zuweisung der Verantwortlich-
keiten für die zu treffenden Maßnahmen stehen. Ein 
gängiger Schutz vor Außentätern ist die Zutrittssicherung: 

•  Zutritt auf das Gelände sowie Zugang zu Anlagen und 
Computern kontrollieren und begrenzen.

•  Zutritt in sensible Bereichen erfassen und dokumentie-
ren.

•  Schlüsselmanagement festlegen („Hierarchiestufen“ 
für Schutzbereiche und Zugangsberechtigungen) und 
Vergabe der Schlüssel regelmäßig kontrollieren.

•  Bei Personal- und Funktionswechsel Rückgabe der 
Schlüssel verifizieren.

Herausfordernder wird es, wenn Unbefugte Zugang nicht 
auf konventionellem Weg, sondern über den Luftweg 
suchen, Stichwort Drohnen. Deren technische Entwick-
lung verläuft überaus dynamisch. Die Fluggeräte werden 
hinsichtlich Navigation, Handhabung, Flugeigenschaften, 
möglicher Traglasten, Einsatzdauer und Reichweite 



7/8 2020    BG RCI.magazin BLICKPUNKT

19

zunehmend leistungsfähiger. Damit steigt auch die Gefahr 
einer missbräuchlichen oder fahrlässigen Nutzung. Jede 
Annäherung einer Drohne an einen Betriebsbereich ist als 
potenziell gefährlich anzusehen, soweit nicht der Betrei-
ber der Anlage dem Betrieb ausdrücklich zugestimmt hat. 

Egal, ob es sich um ein unbeabsichtigtes Überfliegen, ein 
Ausspähen mit dem Ziel der Planung einer späteren 
Straftat oder einen unmittelbaren Angriff einer oder 
mehrerer Drohnen auf einen Betriebsbereich handelt: Der 
Betreiber ist dafür verantwortlich, das Risiko durch 
Drohnenangriffe zu bewerten und gegebenenfalls durch 
konstruktive Maßnahmen (zum Beispiel Einhausung, 
Sichtschutz, Schutznetze), technische Maßnahmen (wie 
Funkaufklärung, Radar, Optik oder Akustik) sowie organi-
satorische Maßnahmen (insbesondere Sensibilisierung 
der Beschäftigten und Verhaltensregeln beim Erkennen 
und Bewerten von Drohnenanflügen sowie zur Abwehr 
von Drohnenangriffen) zu minimieren. 

Ein weiteres Thema, das immer mehr an Bedeutung 
gewinnt: Cybersicherheit. Im Zuge der fortschreitenden 
Digitalisierung, Stichworte „Industrie 4.0“ und „Smart 
factory“, besteht einerseits die Vision einer Produktion, in 
der sich Fertigungsanlagen und Logistiksysteme ohne 
menschliche Eingriffe weitgehend selbst organisieren und 
durch die Vernetzung von Maschinen und Anlagen mit 
dynamischen Geschäftsprozessen eine wirtschaftliche 
und auf individuelle Kundenwünsche eingehende 
Herstellung von Produkten ermöglichen. Technische 
Grundlage sind dabei cyberphysische Systeme, welche 
mit Hilfe des „Internets der Dinge“ (Internet of things, IoT) 
miteinander kommunizieren. 

Viele Sensoren und Aktoren für die Prozesstechnik haben 
heute entsprechende Schnittstellen, um miteinander über 
Cloudstrukturen kommunizieren zu können – schließlich 
erübrigt eine WLAN-Lösung auch aufwändige Verkabelun-
gen. Neben den eigentlichen Messwerten können 
zusätzlich andere Informationen ausgetauscht werden, 

die für Wartung und Prozessoptimierung von Bedeutung 
sein können.

Damit steigt auf der anderen Seite das Risiko durch 
cyberphysische Angriffe. Etwa sechs Millionen erfolgen 
davon jeden Tag. Unter Cyberangriff wird dabei jeder 
unbefugte Zugriff und jede unbefugte Veränderung auf/
von IT-Systemen verstanden. Sicherheitsmaßnahmen 
sollten sich am IT-Grundschutz-Kompendium des Bundes-
amts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) 
orientieren, beispielsweise:

•  Voreingestellte Passwörter bei Inbetriebnahme 
umgehend ändern, Maßnahmen gegen Missbrauch 
festlegen.

•  Prozess-/Sicherheitssteuerung vor dem Einsatz auf 
Schadsoftware überprüfen.

•  Konzepte und Abläufe festlegen, wie mit Updates 
umzugehen ist.

•  Externe Speichermedien und Hardwarekomponenten 
(zum Beispiel Laptop des Servicetechnikers) vor der 
Infektion mit Schadsoftware schützen.

•  Bei Personal- und Funktionswechsel Berechtigungen 
anpassen, gegebenenfalls Zugangsdaten löschen und 
Passwörter ändern.

•  Regelungen für Fremdpersonal und fremdvergebene 
Dienstleistungen festlegen, Überwachung der fremd-
vergebenen Arbeiten in geeignetem Umfang durch 
unabhängiges oder eigenes Personal.

•  Vertragliche Regelung mit Dienstleistern zur Integrität 
der Daten sowie zur Vertraulichkeit der Arbeitsergeb-
nisse und der übergebenen Dokumentation treffen.

•  Schulungskonzept zur IT-Sicherheit entwickeln und 
durchführen.

Eine Kombination von konstruktiven, technischen und 
organisatorischen Maßnahmen als Schutz: die Grundprin-
zipien der Burgen gelten noch heute.

 Dr. Joachim Sommer, BG RCI, Heidelberg 

Betreiber von Industrieanlagen müssen Gefahren, 
die von Drohnen ausgehen, bewerten und gegebe-
nenfalls minimieren. Fotos: Sommer, BG RCI



BG RCI.magazin    7/8 2020AUS DER PRAXIS

20

Prüfung von Siloanlagen in der Baustoffindustrie

Sicher und standfest

Silos finden sich in fast allen Unternehmen der Baustoffindustrie. Sie werden zur Bevorratung von Rohstof
fen, Zwischen und Endprodukten, als Doseure oder Verladesilos eingesetzt. Um ihren sicheren Betrieb zu 
gewährleisten, müssen sie fachgerecht instandgehalten werden.

Silos im Sinne der DGUV Regel 113-004 „Behälter, Silos 
und enge Räume“  sind

• Behälter und enge Räume, 
•  allseits oder überwiegend von festen Wandungen 

umgebene sowie 
• luftaustauscharme Bereiche, 
•  in denen aufgrund ihrer räumlichen Enge oder der in 

ihnen befindlichen beziehungsweise eingebrachten 
Stoffe, Zubereitungen, Verunreinigungen oder Einrich-
tungen besondere Gefährdungen bestehen oder 
entstehen können, die über das üblicherweise an 
Arbeitsplätzen herrschende Gefahrenpotenzial deut-
lich hinausgehen.

Gefährdungen
Im Laufe ihrer Nutzung verschleißen Silos und ihre 
Austragseinrichtungen in Abhängigkeit von den abrasiven 
(d.h. schleifenden/reibenden) Eigenschaften des gelager-
ten Materials unterschiedlich schnell. Hierunter kann die 
Dichtigkeit der Silowandungen ebenso leiden wie die 
Standfestigkeit des Silobauwerks. 

Die Standsicherheit wird auch durch Witterungseinflüsse 
wie Wind, Schnee oder stehende Feuchtigkeit beeinflusst. 
Äußere Einflüsse wie etwa das Anfahren der Stützen, das 

Erzeugen von Unterdruck im Inneren der Behälter beim 
Materialabzug oder Überdruck beim Befüllen können 
ebenfalls dazu führen, dass das Silo nicht mehr standfest 
ist. 

Weitere Gefährdungen können sich aus der Funktions-
tüchtigkeit der zum Betrieb des Silos benötigten Anbau-
teile ergeben. Zu nennen sind hier insbesondere Überfüll-
sicherungen, Füllstandanzeiger,Explosions schutzklappen, 
Entlüftungseinrichtungen beziehungsweise Filterelemen-
te. Erschreckenderweise gibt es in der Praxis auch Bei-
spiele für die Einschränkung der Standfestigkeit von 
Siloanlagen, bei denen tragende Teile der Konstruktion 
aus Platzmangel oder anderen Gründen entfernt und nicht 
wieder angebracht wurden.

Regelmäßige Überprüfung
Um den sicheren Betrieb des Silos gewährleisten zu 
können, müssen die gesamte Konstruktion und deren 
Anbauteile regelgerecht instandgehalten werden. Das 
Baurecht definiert ortsfeste Siloanlagen als Konstruktio-
nen mit ruhendem Kontakt zum Untergrund, also Bauwer-
ke. Bauliche Anlagen sind so instandzuhalten, dass die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, 
Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht 
gefährdet werden. Seit jeher trägt daher der/die Eigentü-
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mer/in beziehungsweise 
Verfügungsberechtigte die 
Verantwortung für die ordnungs-
gemäße Instandhaltung, also die 
Wartung, Überprüfung und 
gegebenenfalls Instandsetzung 
sowie die Verantwortung für die 
Verkehrssicherheit der baulichen 
Anlage.                

Die regelmäßige Überprüfung 
sorgt dafür, dass während der 
gesamten Lebensdauer der 
Siloanlage die tragende Konst-
ruktion standsicher ist bezie-
hungsweise dass rechtzeitig 
erkannt wird, wann Ertüchti-
gungsmaßnahmen zur Sicher-
stellung der Tragfähigkeit erforderlich sind. Ein mögliches 
abgestuftes Vorgehen bei der Überprüfung der Standsi-
cherheit besteht aus 

•  der Begehung durch den/die Eigentümer/in bezie-
hungsweise Verfügungsberechtigte/n, 

• der Sichtkontrolle durch eine fachkundige Person und 
•  der eingehenden Überprüfung durch eine besonders 

fachkundige Person.

Die Begehung umfasst hierbei die Besichtigung des 
Bauwerks auf offensichtliche Schäden. Bei den tragenden 
Bauteilen wie Stützen, Wänden, Dach- und Deckenträgern 
und -bindern sind dies vor allem Verformungen, Schief-
stellungen, Risse, Durchfeuchtungen, Ausblühungen und 
Korrosion. Über die Besichtigung des Zustands der 
tragenden Konstruktion hinaus empfiehlt es sich darauf 
zu achten, ob andere schädigende Einflüsse auf die 
Standsicherheit vorliegen, etwa von außen eindringende 
Feuchtigkeit, schadhafte Entwässerung oder unzuträgli-
che klimatische Bedingungen im Gebäudeinnern. 

Gleichzeitig ist es empfehlenswert, bei diesen Besichti-
gungen die Funktionstüchtigkeit der Anbauteile der 
Siloanlagen, wie zum Beispiel Vollmelder, Druckschalter, 

Silobehälter einer Transportbetonanlage (links).

Durch Korrosion und Abrieb geschädigte Silowandung  
und -stützen.

Durch Korrosion geschädigte Verstrebungen.  
 Fotos: Böttcher, BG RCI

Besichtigung des Siloinneren 
durch Einfahren.
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Quetschventile, Abluftfilter sowie Über- und Unterdruck-
sicherungen, zu prüfen.

Die Begehung dient in der Regel der Kontrolle zwischen 
den Überprüfungen durch fachkundige Personen. Werden 
Schäden festgestellt, wird dem Eigentümer/Verfügungs-
berechtigten empfohlen – sofern er nicht selbst fachkun-
dig ist –, eine fachkundige beziehungsweise besonders 
fachkundige Person hinzuzuziehen (siehe Infokasten).

Sichtkontrollen durch eine fachkundige Person können 
– soweit vertretbar – ohne Verwendung von Hilfsmitteln 
als intensive, erweiterte Begehung beispielsweise von 
einem Bautechniker/Bauingenieur durchgeführt werden. 
Werden Schäden festgestellt, die die Standsicherheit 
beeinträchtigen können, empfiehlt es sich, in Zweifelsfäl-
len eine besonders fachkundige Person hinzuzuziehen.

Bei der eingehenden Überprüfung werden durch eine 
besonders fachkundige Person im Regelfall alle maßgeb-
lichen, auch die schwer zugänglichen, Bauwerksteile 
handnah auf Schäden überprüft. Dabei können auch 
stichprobenartige Materialuntersuchungen notwendig 
werden. Die Überprüfung kann sich auch – insbesondere, 
wenn die besonders fachkundige Person die Tragkonst-
ruktion kennt – auf Stichproben beschränken.

Näheres zur Durchführung der Überprüfung findet sich 
unter anderem in den „Hinweisen für die Überprüfung der 
Standsicherheit von baulichen Anlagen durch den 
Eigentümer/Verfügungsberechtigten“ der Bauminister-
konferenz, Konferenz der für den Städtebau, Bau und 
Wohnungswesen zuständigen Minister und Senatoren der 

Länder (ARGEBAU), Fassung September 2006. Zur 
Bemessung der Prüfintervalle liefert die VDI Richtlinie 
6200 „Standsicherheit von Bauwerken – Regelmäßige 
Überprüfung“ nützliche Hinweise. In Anlehnung an diese 
empfehlen Experten für die in der Baustoffindustrie 
üblichen Anlagengroßen Prüfungen wie in der Tabelle 
oben angegeben.

 Martin Böttcher, BG RCI, Langenhagen 

Expertinnen und Experten
Fachkundige Personen sind zum Beispiel 
Bauingenieure und Architekten, die mindestens 
fünf Jahre Tätigkeit mit der Aufstellung von 
Standsicherheitsnachweisen, mit technischer 
Bauleitung und mit vergleichbaren Tätigkeiten, 
davon mindestens drei Jahre mit der Aufstellung 
von Standsicherheitsnachweisen, nachweisen 
können. Sie sollen Erfahrung mit vergleichbaren 
Konstruktionen belegen können. 

Besonders fachkundige Personen sind  
vornehmlich Bauingenieure, die mindestens 
zehn Jahre Tätigkeit mit der Aufstellung von 
Standsicherheitsnachweisen, mit technischer 
Bauleitung und mit vergleichbaren Tätig keiten, 
davon mindestens fünf Jahre mit der  
Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen 
und mindestens ein Jahr mit technischer  
Bauleitung, nachweisen können. 
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Sicher mit System

Gütesiegel für Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH

Als erster Betrieb aus der Papierindustrie hat die Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH mit den Standorten 
Bielefeld und Flensburg das Gütesiegel „Sicher mit System“ der BG RCI mit dem Zusatzmodul DIN ISO 
45001:2018 erhalten. Dr. Joachim Neumann, Begutachter SGAManagementsysteme (ISO 45001) der Berufs
genossenschaft, lobte die Vorreiterrolle des Mitgliedsbetriebs für die Papierbranche.

Das überzeugende Engagement der Geschäftsführung 
und die offene Gesprächskultur im Unternehmen unter-
strichen diese Vorreiterrolle, so Neumann. „Arbeitssicher-
heit und der Gesundheitsschutz werden von uns seit 
vielen Jahrzehnten intensiv gefördert. Die Gütesiegel- 
Begutachtung war der nächste logische Schritt, die der 
traditionell guten Zusammenarbeit zwischen Mitsubishi 
HiTec Paper Europe GmbH und der BG RCI Rechnung 
trägt“, so Geschäftsführer Dr. Martin Schreer.

Die Norm DIN ISO 45001 ersetzt den 2018 zurückgezoge-
nen Standard BS OHSAS 18001:2007, der vor allem bei 
Betrieben der Sparte Chemie - Papier - Zucker verbreitet 
war. Die Norm fordert nun auch die Bewertung von Risiken 
und Chancen, einen proaktiven Präventionsansatz und 
erhöht damit die Anforderungen an das Topmanagement 
und die Führungskräfte. Für die Unternehmen, die sich der 
Begutachtung zum Gütesiegel „Sicher mit System“ mit 
dem Zusatzmodul DIN ISO 45001 stellen wollen, spielt die 
Erfüllung rechtlicher Anforderungen und die Bestimmung 

notwendiger Kompetenzkriterien für Beschäftigte sowie 
ihre Beteiligung/Konsultation eine wichtige Rolle. 

Die Mitsubishi HiTec Paper Europe GmbH produziert mit 
zirka 750 Beschäftigten an den traditionsreichen Standor-
ten Bielefeld und Flensburg hochqualitative gestrichene 
Inkjetpapiere, Thermopapiere, Selbstdurchschreibepapie-
re, Etikettenpapiere und Barrierepapiere für Lebensmittel-
verpackungen. Der Betrieb betrachtet neben seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – inklusive der Füh-
rungskräfte bis hin zur obersten Ebene – zusätzlich andere 
Personen wie das von Dienstleistern, Fremdfirmen und 
Unterauftragnehmern eingesetzte Personal. Diesem 
gegenüber dem Sprachgebrauch im klassischen Arbeits-
schutz erweiterten Personenkreis wurden verschiedene 
Aspekte des SGA-Managementsystems (Managementsys-
tem für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz) 
be wusst gemacht. Für sein vorbildliches Betriebliches 
Eingliederungsmanagement (BEM) wurde der Betrieb vom 
Aktionsbündnis Schleswig-Holstein ausgezeichnet. bgrci 

Das Werksgelände in Bielefeld. Foto: Mitsubishi
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Kleinste Raffinerie Deutschlands

Die KFrage

Was haben Kraftstoffe, Kreuzkröten und Kühlschränke gemeinsam – außer 
dem Anfangsbuchstaben? Die Antwort findet sich bei Haltermann Carless in 
Speyer. Auf dem Gelände der „kleinsten Raffinerie Deutschlands“ liegen 
zwischen hohen Destillationskolonnen und großen Lagertanks beschauliche 
Biotope.

In einer Raffinerie werden normalerweise Kraftstoffe aus 
Erdöl hergestellt. Das ist bei Haltermann Carless in Speyer 

etwas anders: Hier werden Produktströme 
wie Gasöl (auch Diesel genannt) oder 

Naphtha von großen Raffinerien 
bezogen und veredelt. Damit sich 

das mittelständische Unterneh-
men gegen große Konzerne 
behaupten kann, produziert es 
Nischenprodukte, die sich für 
Massenprodukt-Hersteller nicht 
lohnen. 

Beispielsweise Spezialkraftstoffe in 
hoher Qualität, wie besondere 

Referenz- und Kalibrierungskraftstoffe, 
die für die Entwicklung neuer Motoren benötigt 

werden. „Auch für die Erstbefüllung der Kraftstofftanks 
von Autos kommen unsere Produkte zum Einsatz“, 
berichtet Standortleiter Dr. Henning Wartig. Denn weil 
Neufahrzeuge oft lange stehen, bis sie zum ersten Mal 
gefahren werden, und das sogar in den entlegensten 

Ecken der Welt, braucht es besondere Kraftstoffe, die 
auch bei monatelangem Stillstand des Autos ihre positi-
ven Eigenschaften behalten. „Gleichzeitig treiben wir die 
Entwicklung von Spezialkraftstoffen aus nachwachsenden 
Rohstoffen voran: So stellen wir Bio-Kraftstoffe der 
zweiten Generation zur Verfügung, die den Ausstoß der 
Kohlendioxidemission deutlich reduzieren.“

Sehr reine Kohlenwasserstoffe benötigt auch die pharma-
zeutische Industrie. Weil deren Wirkstoffe keinerlei 
Spuren von Verunreinigungen aufweisen dürfen, um eine 
konstant hohe Qualität zu gewährleisten, gelten diese 
Anforderungen auch für die Lösungsmittel, die in Speyer 
in den verschiedenen Syntheseschritten und zur Aufarbei-
tung der Rohprodukte eingesetzt werden. Hochsiedende 
Kohlenwasserstoffe-Schnitte, basierend auf Gasöl, 
wiederum sind die chemische Basis für Druckfarbenöle. 
„Für sensible Druckapplikationen, wie beispielsweise die 
bei Banknoten eingesetzten Sicherheitsdruckfarben, sind 
spezielle hochreine Produkte notwendig, damit die feinen 
und feinsten Konturen reproduzierbar wiedergegeben 
werden können“, erklärt Wartig. Entwickelt wurden auch 

Die geschützte Kreuzkröte (bufo 
calamita) fühlt sich sogar auf dem 
Raffineriegelände wohl (Bild unten).  
 Foto: Hubertus Siegel 

Die Raffinerie bei Nacht. Foto: Haltermann Carless 
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spezielle Druckfarbendestillate, die besonders umweltge-
recht sind, da sie auf nachwachsenden Rohstoffen 
basieren.

Eine andere Gruppe der Kohlenwasserstoffe sind Pentane, 
die in Speyer aus leichten Erdölfraktionen destilliert 
werden. Pentane dienen als Treibmittel für Isolierschäume 
und verbessern die Isolationseigenschaften von Kühl- und 
Gefrierschränken, Wärmedämmstoffen oder Rohrisolie-
rungen. Gleichzeitig verfügen sie über ein sehr gutes 
ökologisches Profil, weil sie die Ozonschicht nicht 
angreifen und ein niedriges Erderwärmungspotential 
haben. „Unser Werk in Speyer ist ein weltweit führender 
Hersteller von Pentanen“, führt Wartig nicht ohne Stolz 
aus. Um die Kapazität zu erhöhen, wird gerade eine neue 
Hydrieranlage errichtet, in der die in der Rohware enthal-
tenen ungesättigten Kohlenwasserstoffbindungen durch 
die Reaktion mit Wasserstoff in die gewünschten Produkte 
umgewandelt werden. 

Um all diese Produkte auf Abruf bereitstellen zu können, 
gehört zu dem Werksgelände ein großes Tanklager. 
Grünstreifen trennen die Bereiche zwischen den Tanks 
großzügig, da die Behälter aus Brandschutzgründen nicht 
zu dicht aneinander stehen dürfen. Hier entwickelte sich 
über die Jahre ein wertvoller Biotop: „Sowohl die ge-
schützten und sehr selten Kreuzkröten als auch die 
geschützten Mauereidechsen fühlen sich bei uns wohl“, 
erzählt Hubertus Siegel, Process Safety Manager in 
Speyer. „Und oben in den Kolonnen nisten sogar manch-
mal Turmfalken.“

Haltermann Carless in Speyer 
Das 1965 in Betrieb genommene Werk ist heute ein 
umfangreicher Anlagenkomplex: neun Destillationskolon-
nen, 175 Tanks, und dazwischen kilometerweise Rohrlei-
tungen, die die einzelnen Anlagenteile auf dem rund 
220.000 Quadratmeter großen Areal verbinden. Bis zu 

200.000 Tonnen Rohstoffe werden pro Jahr am Standort Speyer 
weiterverarbeitet und in die ganze Welt verschickt. Dies erfolgt 
über einen eigenen Schiffsanleger am Werksgelände, Be- und 
Entladestationen für Eisenbahnkesselwagen sowie eine 
Verladestelle für Tankwagen.

 Joachim Sommer, BG RCI Heidelberg 

Ein Blick über die Lagertanks in Speyer.  Foto: Anne Fiedler, BG RCI

In hohen Destillationskolonnen werden die Produktfraktionen aufge-
trennt.  Foto: Haltermann Carless 
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Straßenverkehrsordnung

Besserer Schutz für Radverkehr 

Im April sind umfangreiche Änderungen der Straßenverkehrsordnung (sowie begleitende Modifikationen 
der Bußgeldvorschriften) in Kraft getreten. Hier die wesentlichen Änderungen im Überblick.

Was ist neu?
Lastwagen über 3,5 Tonnen dürfen innerorts beim Rechts-
abbiegen an Kreuzungen, aber auch an anderen Stellen 
nur noch in Schrittgeschwindigkeit fahren, wenn mit 
Rad- oder Fußverkehr gerechnet werden muss. Bei 
Nichtbeachtung dieser neuen Regelung gibt es eine 
Geldstrafe von 70 Euro und einen Punkt in Flensburg.

Ein großer Teil der Änderungen soll generell dem besseren 
Schutz von Fahrradfahrerinnen und -fahrern dienen. Wer 
sie oder Fußgängerinnen und Fußgänger beziehungswei-
se Elektro-Tretrollerfahrerinnen und -fahrer überholt, 
muss nun innerorts einen Mindestabstand von 1,5 Metern 
und außerorts von zwei Metern einhalten. Bisher wurde 
nur ein „ausreichender“ Abstand gefordert.

Auch das Halten auf Fahrrad-Schutzstreifen – dies sind 
aufgemalte Radwege auf der Straße – ist jetzt verboten. 
Bisher war Halten bis zu drei Minuten erlaubt. Gibt es bei 
einer Straße einen Radweg, dann ist das Parken an 
Kreuzungen und Einmündungen in einem Abstand von 
acht Metern von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten 
verboten. Bei Straßen ohne Radweg reicht weiterhin ein 
Abstand von fünf Metern aus.

Neu sind auch die Schilder zur Kennzeichnung von 
Radschnellwegen. Sie zeigen den Beginn und das Ende 
an oder helfen bei der Wegführung an Knotenpunkten. 
Schilder können künftig ein Überholverbot anzeigen, 
welches nur für Autos und andere mehrspurige Fahrzeuge 
das Überholen verbietet. 

Der Grünpfeil an Ampeln gilt nun auch für Radfahrerinnen 
und Radfahrer auf einem Radweg oder Radfahrstreifen. 

Möglich wird auch ein gesonderter Grünpfeil, der nur für 
Radfahrer gilt. Zusätzlich zu Fahrradstraßen kann es nun 
Fahrradzonen geben, in denen eine Höchstgeschwindig-
keit von 30 Stundenkilometern gilt. Die Radlerinnen und 
Radler dürfen dort weder gefährdet noch behindert 
werden. 

Was ändert sich außerdem?
Ein neues Symbol ermöglicht Carsharing-Fahrzeugen 
bevorrechtigtes Parken. Eine neue Plakette an der 
Windschutzscheibe kann solche gemeinsam genutzten 
Autos kennzeichnen. Zudem wird klargestellt, dass geson-
derte Parkflächen für elektrisch betriebene Fahrzeuge mit 
einem Symbol auf der Fahrbahn gekennzeichnet werden 
können. In beiden Fällen kostet unerlaubtes Parken 55 
Euro.

Wer unerlaubt eine Rettungsgasse nutzt, dem drohen 
Bußgelder zwischen 200 und 320 Euro, ein Monat 
Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Bisher gab es 
diese Strafen nur, wenn keine Rettungsgasse für Einsatz-
fahrzeuge gebildet wurde. 

In der Novellierung der Straßenverkehrsordnung wird dem 
Thema Geschwindigkeit großer Stellenwert eingeräumt. 
Im neuen Bußgeldkatalog werden Überschreitungen der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit inner- und außerorts 
deutlich härter geahndet. Bei Tempoüberschreitungen bis 
zu 20 Stundenkilometer wurden die Bußgelder für 
Pkw-Fahrerinnen und -Fahrer verdoppelt.

  
  
 Burkhard Rehn, BG RCI, Mainz Q
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Neue Verkehrszeichen
1.  Symbol Beginn und  

Ende Radschnellweg
2.  Überholverbot und  

Aufhebung
3. Grünpfeil Radfahrer
4. Fahrradzone und Aufhebung
5. Carsharing
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DVR-Schwerpunktaktion

„Wie kommst du an?“

Auf zwei Rädern oder auf vier, mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder dem CarsharingAuto – „Wie 
kommst du an?“ Diese Frage steht im Mittelpunkt 
der gemeinsamen Schwerpunktaktion des Deut
schen Verkehrss icherheitsrats (DVR) und der 
Berufsgenossenschaften und der Unfallkassen.

Für Millionen von Beschäftigten gehört die tägliche Fahrt 
zur Arbeit zum Alltag. Hinzu kommen Dienstfahrten, die 
man im Rahmen seiner Arbeitstätigkeit bewältigen muss. 
Sei es im Auto, auf dem Motorrad oder Motorroller, 
Fahrrad oder im öffentlichen Nahverkehr – stets sucht 
man dabei für sich und die jeweilige Situation das ideale 
Verkehrsmittel. 

Der Verkehr befindet sich derzeit im Umbruch: Eine 
zunehmende Verkehrsdichte mit immer häufigeren und 
längeren Staus beeinträchtigt die Attraktivität des 
motorisierten Individualverkehrs. Steigende Preise und 
Umweltauflagen führen zu Einschränkungen. Immer mehr 
Menschen empfinden Hektik und Stress auf dem Arbeits-
weg als Belastung. In dieser Situation entstehen neue 
Formen der Mobilität: Der Klimawandel rückt Elektro-Fahr-
zeuge in den Fokus, neue Fahrzeuggattungen wie E-Scoo-
ter treten auf den Plan. Die Verbindung von öffentlichen 
und individuellen Verkehrsmitteln bietet neue Chancen. 
Und auch die altbekannte Fahrgemeinschaft besitzt nach 
wie vor ihre Berechtigung. 

Wie kann es gelingen, die neuen Möglichkeiten zu nutzen, 
um möglichst sicher und ohne unnötige Belastungen die 
täglichen Arbeitswege zu bewältigen? Welche Chancen 
bieten sich und worauf muss man achten, damit Unfallge-
fahren bei der neuen Mobilität vermieden werden? Darauf 
und auf viele weitere Fragen will die Schwerpunktaktion 
Antworten bieten. Unter www.wie-kommst-du-an.de gibt 
es unter anderem Filme, die beispielsweise Grundlage für 
Diskussionen bilden können, und ein Gewinnspiel. 
 dvr 

WIE-KOMMST-DU-AN.DE

DVR/UK/BG-SCHWERPUNKTAKTION 2020
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Verkehrssicherheit

Ablenkung am Steuer

Viele Autofahrerinnen und Autofahrer unterschätzen die Gefahr, die von Ablenkungen am Steuer ausgeht. 
Man gefährdet dabei aber nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen Menschen, die am Verkehr 
teilnehmen.

Wussten Sie, dass …
… Ablenkung nicht nur das Risiko eines Unfalls steigert, 
sondern man zudem mit einem Bußgeld oder sogar 
Fahrverbot rechnen muss? Wer mit Handy am Steuer 
erwischt wird, muss zur Zeit 100 Euro Bußgeld zahlen und 
erhält 1 Punkt in Flensburg. Liegt eine Sachbeschädigung 
vor, verdoppelt sich das Bußgeld, und es gibt 2 Punkte 
sowie einen Monat Fahrverbot (Quelle: bussgeldkataloge.
de/handy-am-steuer/).

… mehr Menschen durch Kollisionen sterben, die auf 
Ablenkung zurückzuführen sind, als durch Kollisionen 
infolge von Alkoholeinfluss? Wer sich der unterschiedli-
chen Ablenkungen wie Telefonieren oder das Bedienen 
des Navis oder Radios bewusst ist und vor Fahrtantritt ent-
sprechend vorbereitet, kann seine uneingeschränkte 
Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr richten.

… Fahrerinnen und Fahrer, gerade wenn die Fahrt zur 
Routine wird, sogar gezielt nach Ablenkung durch ihr 

Smartphone suchen, um die Langeweile zu vertreiben 
oder die Zeit gewinnbringend zu nutzen? Schalten Sie Ihr 
Handy daher am besten in den Flugmodus. Eingehende 
Nachrichten und Anrufe können Sie auf diese Weise nicht 
mehr ablenken.  
Die meisten Fahrten sind ohnehin so kurz, dass der Blick 
auf‘s Handy warten kann, bis das Ziel erreicht ist.

… sich selbst vermeintlich harmlose Tätigkeiten wie Essen 
oder Trinken negativ auf das Fahrverhalten und die 
Reaktionszeit auswirken? Wenn Sie sich unterwegs 
stärken möchten, legen Sie zum Essen und Trinken lieber 
eine Pause ein. Ausgeruht fährt es sich ohnehin besser.

Weitere Informationen unter www.bgrci.de. Fragen rund 
um das Thema Verkehrssicherheit beantwortet Rüdiger 
Babic, BG RCI, Bochum, Telefon 06221 5108-21303,  
E-Mail ruediger.babic@bgrci.de. 
  
 Sibylle Sauer, BG RCI, Heidelberg 
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3.1.5 Frischbeton mit hohen oder niedrigen Temperaturen

Bei extremen äußeren Witterungsbedingungen muss die Temperatur von Frisch-
beton geregelt werden, um einerseits ein Erfrieren des Betons bei unter + 5°C 
zu vermeiden und andererseits zu hohe Betontemperaturen von über + 30°C zu 
 verhindern. Beides führt zu Mängeln im Festbeton.

Rechtliche Grundlagen

• Gefahrstoffverordnung
• Betriebssicherheitsverordnung

Weitere Informationen

• Sicherheitsdatenblätter
• Bedienungsanleitungen der eingesetzten Anlagen
• Technische Merkblätter

Temperaturerhöhung von Frischbeton
Bei niedrigen äußeren Temperaturen müssen schon bei 
der Herstellung Maßnahmen ergriffen werden, um zu ge-
währleisten, dass der Frischbeton normgerecht eingebaut 
werden kann. Hierfür kommen unterschiedliche Verfah-
rensweisen zum Einsatz, bei denen Wasser oder Gesteins-
körungen erhitzt werden. Hierzu kommen Wasserdampf 
oder Heißluft zum Einsatz. 

Gefährdungen 

• Verbrennungs- oder Verbrühungsgefahr durch heiße 
Medien

• Verletzungsgefahr durch Undichtigkeit oder Bersten 
von Druckbehältern

Diese Gefährdungen können Sie mit folgenden Maß-
nahmen reduzieren:

 

Abb. 14 Kühlung durch Lanzen mit flüssigen Stickstoff

Abb. 13 Kühlung durch Lanzen mit flüssigen Stickstoff

25

Neue Branchenregel 

Herstellung von Frischbeton 
Welche Gefährdungen gibt es bei Arbeiten in Frischbetonwerken? Wie können Sicherheit und Gesundheit 
der Beschäftigten in diesen Betrieben gewährleistet werden? Antworten auf diese Fragen gibt die neue 
Branchenregel (DGUV Regel 113603) Betonindustrie Teil 2: Herstellung von Frischbeton.

Bereits im Juli 2018 erschien die Branchenregel der BG RCI 
für Herstellung von Betonfertigteilen. Im März dieses 
Jahres folgte nun Teil 2 für die Herstellung von Frischbe-
ton. Demnächst wird Teil 3:  Betrieb von Betonpumpen 
und Fahrmischern publiziert.

Die nun vorliegende Branchenregel Frischbeton dient wie 
ihr Vorgänger als Grundlage und Hilfestellung bei der 
Durchführung der individuellen Gefährdungsbeurteilung 
des Betriebs. Die DGUV Regel enthält Angaben zu den 
Gefährdungen, die an jedem Arbeitsplatz in den Frischbe-
tonwerken vorkommen. 

Die Branchenregel als anwenderfreundliches Präventions-
instrument mit hohem Praxisbezug beschreibt branchen-
spezifische Arbeitsverfahren, Tätigkeiten und Arbeitsplät-
ze, zeigt konkrete Präventionsmaßnahmen auf, ergänzt 
die staatlichen Regeln (Mehrwert), bindet Anforderungen 
aus DGUV-Vorschriften sowie staatlichen Regeln und 
Normen ein (Querschnittsthemen) und gibt fachliche 
Empfehlungen zur Gewährleistung von Sicherheit und 
Gesundheit.

Arbeitsplatzspezifische Gefährdungen werden ebenso 
ausführlich beschrieben wie die geeigneten Schutzmaß-
nahmen. Neben einschlägigen Gesetzen werden jeweils 
auch Hinweise auf weitere, hilfreiche Informationen 
genannt. Um die im Text genannten Informationen 

ansprechend zu vermitteln, werden die in den jeweiligen 
Kapiteln behandelten Themen durch aussagekräftiges 
Fotomaterial, das in Mitgliedsunternehmen aufgenom-
men wurde, praxisbezogen dargestellt.

Die Branchenregel wurde in Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Verbänden, Führungspersonen aus Mitglieds-
betrieben der BG RCI, Aufsichtspersonen der Berufsge-
nossenschaften BG RCI und BG BAU im Sachgebiet 
„Mineralische Rohstoffe und Baustoffe“ des DGUV-Fach-
bereichs „Rohstoffe und chemische Industrie“ erstellt. 
Den Aufbau gibt die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV), der Spitzenverband der Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen, vor. So behandelt die Bran-
chenregel „Herstellung von Frischbeton“ die „Grundlagen 
für den Arbeitsschutz“. Diese gliedern sich in einen 
allgemeinen Teil, der alle Gewerbezweige gleichermaßen 
betrifft, und den branchenbezogenen Teil. 

Das Sachgebiet Rohstoffe und Baustoffe hofft auf rege 
Nutzung des Angebots und freut sich über jegliche 
Rückmeldung an martin.boettcher@bgrci.de. Die Bran-
chenregel ist erhältlich unter publikationen.dguv.de. 

  
 Martin Böttcher, Thorsten Kroll,  
 Susan Liefold, BG RCI,  
 Langenhagen, Nürnberg, Berlin 

Gefährdungen 

• Stolpern, Umknicken und Absturz bei der Inaugen-
scheinnahme des Frischbetons im und am Fahrzeug 
oder Transportgefäß.

• Ausrutschen im Labor, z. B. durch verschüttete bzw. 
ausgelaufene Flüssigkeiten, schmierige Stoffe.

• An- und Umgefahren werden von Fahrzeugen auf dem 
Betriebsgelände.

• Reizungen von Haut, Augen und Schleimhäuten durch 
z. B. Trennmittel, Schalöle, Beton- und Wasserspritzer.

• Durch Trennmittel und Schalöle sind Einwirkungen auf 
den menschlichen Organismus möglich, z. B. auf Haut, 
Schleimhäute und Augen. Diese Gefährdungen sind 
stoffspezifisch und dem jeweils aktuellen Sicherheits-
datenblatt zu entnehmen.

• Belastung des Muskel- und Skelettsystems durch den 
manuellen Transport von schweren Proben und durch 
die Handhabung der auf dem Fußboden stehenden 
Prüfgeräte.

• Verletzung durch herabfallende Probekörper und 
Formen.

Abb.58 Hebehilfe für schwere Probekörper
Abb. 57 Laborbetonmischer

68

Arbeitsplätze und Tätigkeiten: Gefährdungen und Maßnahmen 

Branche Betonindustrie

Teil 2: Herstellung von Frischbeton

DGUV Regel 113-603113-603

März 2020

Illu: ©Linde Gas Deutschland
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Hohe Arbeitsbelastung

Erschöpfungssyndrom erkennen und entgegenwirken 
Nicht nur in der CoronaKrise hört man immer wieder von Beschäftigten, die aufgrund der hohen Arbeitsbe
lastung zunehmend erschöpft sind. Dr. Sylvia Rabstein, Epidemiologin aus dem Institut für Prävention und 
Arbeitsmedizin der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IPA) erklärt, wie man Erschöpfungszustän
de erkennt und gegensteuern kann.

Was ist ein Erschöpfungssyndrom und wie macht es sich 
bemerkbar?
Das Erschöpfungssyndrom, auch Fatigue genannt, macht 
sich bemerkbar durch starke Ermüdung oder Schläfrigkeit. 
Es ist eine Reaktion des Körpers auf Schlafmangel oder 
auf längere körperliche oder geistige Anstrengung. Auch 
verschiedene schwere Erkrankungen wie zum Beispiel 
Krebs können zu Fatigue führen, diese sind aber von der 
erschöpfungsbedingten Fatigue abzugrenzen. Im konkre-
ten Fall können Blinzeln, Reiben der Augen, Gähnen und 
mangelnde Konzentrations- und Merkfähigkeit Anzeichen 
für eine Fatigue sein. Betroffene zeigen oft auch eine 
geringere Reaktion auf Ansprache und berichten von Kopf-
schmerzen oder Schwindel. 

Welche Risiken sind damit verbunden?
Dauert das Erschöpfungssyndrom an, kann sich das 
Risiko schwerwiegender Fehler oder Unfälle infolge 
verringerter Reaktionszeiten erhöhen. Für die Betroffenen 
kann es schwierig werden, auch einfache Tätigkeiten 

durchzuführen. Depressionen oder das Nachlassen der 
Motivation sind manchmal die Folgen. Die Risikobereit-
schaft kann ebenfalls erhöht sein, verringern können sich 
hingegen die Entscheidungs- und Kommunikationsfähig-
keit. Längerfristig führt dies zu Störungen der Psyche und 
der Immunabwehr oder zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Eine Ursache ist akuter und chronischer Schlafmangel, 
was sollte man beachten?
Der Körper kann sich an Schlafmangel nicht gewöhnen. 
Zwar ist die Schlafdauer von Mensch zu Mensch unter-
schiedlich und hängt auch von verschiedenen, zum 
Beispiel genetischen Faktoren ab, aber allgemein werden 
mindestens sieben bis acht Stunden Schlaf in der Nacht 
empfohlen. Zu beachten ist, dass sowohl akuter Schlaf-
mangel als auch längere Episoden mit verkürztem Schlaf 
Fatigue auslösen können. Studien haben gezeigt, dass 
schon ein bis zwei Stunden weniger Schlaf pro Tag die 
Aufmerksamkeit stark beeinträchtigen können. Hierbei ist 
zu beachten, dass akuter Schlafmangel schneller ausge-
glichen werden kann als chronischer. Akuter Schlafman-
gel kann meist schon durch ein oder zwei Nächte mit 
längerem Schlaf ausgeglichen werden. Bei längeren 
Phasen mit ungenügendem Schlaf sind auch längere 
Erholungsphasen bis zu einer Woche oder länger notwen-
dig. Konkret heißt das: Nach längeren Phasen mit 
schlechtem Schlaf reicht eine Nacht mit zehn Stunden 
Schlaf nicht aus.

Was können Betroffene tun?
Erschöpfungszustände können nicht immer vermieden 
werden, jedoch sollte man insbesondere in belastenden 
Phasen darauf achten, seinen Schlaf zu verbessern. Dies 
beinhaltet eine gute Schlafroutine, dunkle und ruhige 
Schlafumgebung und natürlich genug Zeit zum Schlafen. 
Kurze „Nickerchen“ von einer halben Stunde können 
helfen. Diese sollten jedoch nicht zu kurz vor der eigent-
lichen Hauptschlafenszeit stattfinden, da dies später zu 
Ein- oder Durchschlafschwierigkeiten führen kann. Dauert 
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das (Wieder-)Einschlafen 
länger als circa 20 Minu-
ten, sollte besser der 
Schlafraum verlassen und 
eine eher langweilige 
Tätigkeit ausgeübt werden, 
bis man schläfrig genug 
ist. Der Konsum von Kaffee 
und Nikotin sowie zu 
helles Licht am Abend 
sollten vermieden werden. 
Tägliche Bewegung an der 
frischen Luft und bei 
Sonnenlicht kann eben-
falls helfen, den Schlaf zu 
verbessern.

Was können Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber speziell in 
der PandemieSituation beachten?
In Betrieben, in denen die Arbeitszeit infolge der Corona-
Pandemie verlängert oder auf Sonn- und Feiertage ausge-
dehnt wurde, ist es besonders wichtig, immer auch auf 
ausreichende Erholungszeiten zu achten. Dabei sollten 
verschiedene Aspekte berücksichtigt werden: Beschäftigte 
können durch Arbeitsverdichtungen und Mehrarbeit 
infolge fehlender Kolleginnen und Kollegen stark belastet 
sein. Zusätzlich kann es im privaten Umfeld, zum Beispiel 
durch eine zusätzliche Kinderbetreuung oder Einsamkeit, 
zu psychischen Belastungen kommen. Auch Ängste um 
mögliche Infektionen oder gar wirtschaftliche Folgen der 
Pandemie können belastend wirken. Hier kann das 
persönliche Gespräch oder aber das Angebot eines 
unterstützenden Dienstes weiterhelfen.  IPA 

Gesetzesänderung zu Berufskrankheiten 

Fortschritte für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 
Der Deutsche Bundestag hat im Mai das 7. SGB IVÄnderungsgesetz beschlossen. Das Gesetz enthält auch 
Änderungen am Sozialgesetzbuch (SGB) VII, die das Recht der Berufskrankheiten weiterentwickeln. Berufs
genossenschaften und Unfallkassen begrüßen diese Änderungen, die in weiten Teilen auf Vorschläge der 
Selbstverwaltung der Unfallversicherungsträger zurückgehen.

Die Neuregelungen umfassen unter anderem den Wegfall 
des Unterlassungszwangs, Erleichterungen bei der 
Ursachenermittlung und die Förderung der Forschung zu 
Berufskrankheiten. Die Regelungen treten zum 1. Januar 
2021 in Kraft. Dr. Stefan Hussy, der Hauptgeschäftsführer 
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), 
Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfall-
kassen, erklärt hierzu: „Das Gesetz ist ein großer und 
zugleich ausgewogener Schritt zur Weiterentwicklung des 
Rechts der Berufskrankheiten. Der Gesetzgeber hat damit 
in weiten Teilen Vorschläge aufgegriffen, die die Vertrete-
rinnen und Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten in 
der Selbstverwaltung der gesetzlichen Unfallversicherung 
erarbeitet haben. Wir sehen das Gesetz daher auch als 
Anerkennung für die Fähigkeit der Selbstverwaltung, 
Lösungen für die Menschen zu finden, die sie vertritt.“

Von der Gesetzesänderung erhoffen sich Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen weitere Fortschritte für die 
Prävention. „Das Gesetz gibt der Unfallversicherung mehr 

Möglichkeiten, Daten über Belastungen bei der Arbeit zu 
bündeln und so ihr Wissen über die Ursachen von 
Berufskrankheiten zu vergrößern“, sagt die stellvertreten-
de Hauptgeschäftsführerin der DGUV, Dr. Edlyn Höller. 
„Dieses Wissen hilft uns sowohl im Arbeitsschutz als 
auch bei der Frage der Anerkennung von Berufskrankhei-
ten, denn wir können auf dieser Grundlage noch besser 
die Belastungen ermitteln, denen erkrankte Versicherte 
bei der Arbeit ausgesetzt waren.“

Das Gesetz sieht vor, dass bei Berufskrankheiten, bei 
denen bislang die Aufgabe der Tätigkeit Voraussetzung für 
die Anerkennung war, dieser Zwang wegfällt. Höller sagt: 
„Der Unterlassungszwang ist nicht mehr nötig. Wir haben 
seit einiger Zeit Verfahren, die es zum Beispiel Versicher-
ten mit einer Hauterkrankung ermöglichen, ihren Job 
weiter auszuüben. Das Gesetz stärkt diese Verfahren, die 
sogenannte Individualprävention, und trägt somit dazu 
bei, die Arbeitswelt gesünder zu machen.“ 
 dguv 

Dr. Sylvia Rabstein vom IPA. 
 Foto: Naurath, IPA
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Wissenstransfer

Erfahrungen und Wissen weitergeben
Wenn Arbeitsverhältnisse enden, verlieren Unternehmen nicht nur Fachkräfte, sondern oft auch wertvolles 
Knowhow. Um das zu verhindern, helfen individuelle Konzepte des Wissenstransfers. Bei der Gestaltung 
und Umsetzung des Transfers können Sicherheitsbeauftragte gewinnbringend unterstützen.

Beschäftigte eignen sich im Laufe ihres Arbeitslebens viel 
Wissen an und sammeln wichtige Erfahrungen. Dieses 
Wissen ist für Unternehmen essenziell. Es sichert den 
Erfolg und gewährleistet die Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit. Grundlegend unterscheidet man zwischen 
explizitem und implizitem Wissen. 

Das explizite Wissen lässt sich gut in Worte fassen und 
dokumentieren. Dazu zählt beispielsweise, wie bestimm-
te Arbeitsabläufe durchzuführen sind. Das implizite 
Wissen entsteht durch persönliche Erfahrungen, die 
Beschäftigte über einen längeren Zeitraum machen. Sie 
wissen gut, wie etwas geht, können es aber unter Umstän-
den nur schwer erklären oder aufschreiben. Das implizite 
Wissen ist für die Arbeit von besonderer Wichtigkeit.

Individuelles Konzept
Wenn Beschäftigte kündigen oder in Rente gehen, droht 
das erworbene Wissen wegzufallen. Ein individuelles 
Konzept für den Wissenstransfer hilft dabei, dieses zu 
sichern und an die Nachfolgerin oder den Nachfolger 
weiterzugeben. Das Konzept sollte in Anlehnung an die 
Unternehmensstrukturen erstellt und intern einheitlich 

geregelt sein. Es empfiehlt sich zudem, das Konzept in 
der Betriebsvereinbarung festzuhalten.

Weitergabe von Wissen
Für den Wissenstransfer steht eine Vielzahl von Methoden 
zur Auswahl. Um explizites Wissen festzuhalten und 
weiterzugeben, eignen sich besonders Checklisten, 
Arbeitsanweisungen und Ablaufbeschreibungen. Beim 
impliziten Wissen hingegen sind Methoden sinnvoll, die 
den ausscheidenden Beschäftigten zum einen helfen, 
sich das eigene Wissen bewusst zu machen, und zum 
anderen, die Arbeit zu reflektieren. Dazu zählen etwa das 
Storytelling oder die sogenannten Wissenslandkarten 
(siehe Infokasten). Auch Methoden, bei denen der Fokus 
auf sozialem Wissen liegt, helfen, wichtiges Know-how 
weiterzugeben. Zu nennen wäre hier das Mentoring.

Teil der Unternehmenskultur
In erster Linie ist es Aufgabe der Führungskräfte, den 
Wissenstransfer zu sichern. Sie sollten dafür sorgen, ein 
Konzept zu entwickeln und eine Organisationskultur zu 
schaffen, in der der Wissenstransfer verankert ist. Sie sind 
zudem dafür zuständig, zu überprüfen, ob das Konzept 

Um Erfahrungen und Wissen im Unternehmen bei 
Renteneintritt zu sichern, helfen individuelle Kon-
zepte des Wissenstransfers.  
 Foto: © Shutterstock/Dusan Petkovic
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auch umgesetzt wird. In größeren Unternehmen unter-
stützt die Personalabteilung oft die Planung und die 
praktische Anwendung.

Den Transfer mitgestalten
Sicherheitsbeauftragte können ebenfalls dazu beitragen, 
dass gewonnenes Wissen im Unternehmen gehalten und 
weitergegeben wird. Sie können aktiv bei der Gestaltung 
und Durchführung des Wissenstransfers unterstützen. Die 
persönliche Nähe zu den Kolleginnen und Kollegen sowie 
zum Arbeitsgeschehen ist hier von Vorteil. So können sie 
beispielsweise gut bei der Gestaltung von Verfahrensan-
weisungen und Checklisten mitwirken.

Wenn Sicherheitsbeauftragte merken, dass der Wissens-
transfer verbesserungswürdig ist und infolgedessen 
Sicherheitsmängel zu befürchten sind, empfiehlt es sich, 
das Gespräch mit der Führungsebene zu suchen. Zudem 
können sie die Kolleginnen und Kollegen für das Thema 
sensibilisieren und um Feedback bitten. So erfahren sie, 
wo die Beschäftigten Verbesserungspotenzial in puncto 
Wissensweitergabe sehen – insbesondere beim Thema 
Arbeitssicherheit. Die Rückmeldungen sollten an die 
Führungsebene weitergegeben werden, um Lösungsmög-
lichkeiten zu finden, etwa spezielle Schulungen oder 
Unterweisungen.

 arbeit & gesundheit, Ausgabe 4/2019 

Drei Methoden des Wissenstransfers
1. Storytelling: Im Rahmen eines Interviews erzählen 
langjährige Beschäftigte den „Neuen“ ihre Erfahrungs-
geschichten, zum Beispiel Erlebnisse mit Kunden. 
Hintergrund: Das Gedächtnis speichert Geschichten 
leichter als reine Informationen. Das Gespräch wird 
von einer Moderatorin oder einem Moderator beglei-
tet. 

2. Wissenslandkarte: In einer Wissenslandkarte 
halten die Beschäftigten grafisch fest, wo welche 
Informationen zu ganz bestimmten Aufgaben zu 
finden sind. Hinweise auf Ansprechpersonen sind 
ebenso möglich wie Verweise auf die Ablageorte von 
Ablaufplänen.

3. Mentoring: Neuen Beschäftigten stehen erfahrene 
Kolleginnen und Kollegen als Mentorinnen und 
Mentoren zur Seite, etwa jene, die kurz vor der Rente 
stehen. Diese geben ihr Erfahrungswissen an die 
unerfahreneren Beschäftigten weiter. Hierbei liegt der 
Fokus auf sozialem Wissen, weniger auf fachlichem.

Werkzeugkasten „Wissen weitergeben“ mit wichtigen 
Instrumenten und Vorlagen zum internen Wissens-
transfer unter www.fu-berlin.de, Suchbegriff „Werk-
zeugkasten Wissen weitergeben“.
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Statische 
Elektrizität
Durchschauen – Überwachen – Anwenden

Günter Lüttgens, Wolfgang Schubert, 

Sylvia Lüttgens, Ulrich von Pidoll und Stefan Emde

Rezension

Fachbuch  
„Statische Elektrizität“

Seit Dezember 2019 ist das Fachbuch „Statische 
Elektrizität, Durchschauen – Überwachen – Anwen
den“ verfügbar. Gegenüber der englischen Ausgabe 
von 2017 wurden bei der Überarbeitung neue Ab
schnitte, insbesondere zu Materialbahnen und dem 
gezielten Einsatz von Aufladungen, ergänzt.

Das Fachbuch ist mehr als eine aktualisierte Ausgabe des 
grundlegenden Werks „Statische Elektrizität; begreifen – 
beherrschen – anwenden“ von Günter Lüttgens et al. 
(expert-Verlag, 7. Auflage 2015) beziehungsweise dessen 
englischsprachiger Aktualisierung und Ergänzung. Das 
Ehepaar Lüttgens, das sich seit Jahrzehnten erfolgreich 
damit befasst, die elektrostatischen Phänomene an-
schaulich zu vermitteln, hat sich mit den Co-Autoren 
Schubert, von Pidoll und Emde Helfer an Bord geholt,  
die in ihren jeweiligen Bereichen (Beratung im Bereich  
der Druck- und Verarbeitungstechnologie, praxisorientier-
te elektrostatische Forschung und Normung) jeweils 
langjährige Erfahrung mitbringen und anerkannte Exper-
ten sind. 

Nach der Information über Brand- und Explosionsgefah-
ren werden die Entstehung von Aufladungen sowie daraus 
resultierende Entladungserscheinungen als mögliche 
Zündgefahren anschaulich erläutert. Die umfangreiche 
Beschreibung der Messtechnik und natürlich die Vermei-
dung von Gefahren und Störungen sowie die Beseitigung 
unerwünschter Aufladung sind Inhalte, die der Leserin 
oder dem Leser Hilfestellung geben, um die eigenen 
Fragestellungen besser zu verstehen und zu einer Beant-

wortung und der Lösung konkreter Probleme zu kommen. 
Dies wird durch Fallstudien und die Beschreibung von 
Demonstrationsexperimenten verdeutlicht und unter-
stützt; kurze Videos zeigen die – teils drastischen – Aus-
wirkungen unerwarteter Auf- und deren Entladungen. 

Das neue Kapitel zu Anwendungen mit gezieltem Einsatz 
von Aufladungen zeigt moderne technologische Metho-
den, die erst durch die elektrostatischen Vorgänge 
ermöglicht werden, aber bisher noch keinen Eingang in 
die grundlegende Literatur zum Thema Elektrostatik 
gefunden haben. Die Erläuterungen der elektrostatischen 
Phänomene und ihrer Nutzung dienen nicht nur zur 
Information, sondern festigen auch das Verständnis der 
Thematik. Abgerundet wird das Fachbuch, indem auf 
wichtige Normen aus dem Bereich der Elektrostatik 
eingegangen wird und ein „Mathematischer Werkzeug-
kasten“ wichtige Formeln bereitstellt.

Das Buch können Sie beim Wiley-Verlag bestellen,  
ISBN: 978-3-527-41372-0, www.wiley.de.

 Dr. Oswald Losert, BG RCI, Heidelberg 



Gerade in Zeiten der Pandemie:

Ihre Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
sind erste Ansprechpartnerinnen für Sicherheit  
und Gesundheit. Wir beraten zum Umgang mit  
dem Coronavirus bei der Arbeit.
Weitere Infos auf: dguv.de/corona 

ARBEITSSCHUTZ 
IST GESUNDHEITS- 
SCHUTZ.

Folgen Sie uns auf:
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Sicherheitsfachkräfte-Tagungen

Wegen CoronaPandemie abgesagt
Nach eingehenden Beratungen hat die BG RCI beschlossen, dass alle Veranstaltungen für 2020, bei 
denen wir als Veranstalter nicht gewährleisten oder sicherstellen können, dass das Abstandsgebot 
gemäß dem SARSCoV2 Arbeitsschutzstandard eingehalten werden kann, abzusagen.

Hessen und im Saarland (praevention-mainz-tagun-
gen@bgrci.de)

•  am 3. und 4. November sowie am 4. und 5. November 
2020 in Königswinter für Mitgliedsunternehmen in 
Nordrhein-Westfalen (praevention-koeln@bgrci.de)

•  am 18. und 19. November 2020 in Pforzheim für 
Mitgliedsunternehmen in Baden-Württemberg (sabine.
kirsch@bgrci.de).

Dieser Schritt ist uns nicht leichtgefallen und es tut uns 
auch sehr leid. Nach derzeitigem Stand wird es keinen 
Ersatztermin geben. Zu diesem Zeitpunkt können auch 
keine neuen Termine für das Jahr 2021 genannt werden. 
Sobald Termine feststehen, werden wir diese im BG RCI.
magazin und auf unserer Homepage www.bgrci.de 
veröffentlichen. aw/bgrci 

Dies betrifft leider auch die Tagungen für Sicherheits-
fachkräfte in den verschiedenen Bundesländern:

•  am 9. und 10. September 2020 in Soltau sowie am  
23. und 24. September 2020 in Timmendorfer Strand 
für Mitgliedsunternehmen in Niedersachsen, Bre-
men, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und 
Schleswig-Holstein (bei Fragen zur Veranstaltung in 
Soltau wenden Sie sich bitte an susanne.schmoldt@
bgrci.de, zur Veranstaltung in Timmendorfer Strand 
an sabine.larsson@bgrci.de)

•  am 16. und 17. September 2020 in Leipzig-Halle für 
Mitgliedsunternehmen in Sachsen, Sachsen-Anhalt 
und Thüringen (ines.krause@bgrci.de)

•  am 6. und 7. Oktober 2020 in Bad Neuenahr-Ahrwei-
ler für Mitgliedsunternehmen in Rheinland-Pfalz, 
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