
Maßnahmenkatalog als Hilfsmittel zur Absicherung von Kunststoff-
Zerkleinerungsanlagen und ähnlich aufgebauten Systemen 
 
(Die in diesem Maßnahmenkatalog zusammengestellte Sammlung von Absicherungsmöglichkeiten ist 
nicht als abschließend zu bewerten. Individuelle Problemstellungen erfordern möglicherweise den 
Einsatz weiterer, speziell angepasster Zusatzmaßnahmen, die über die hier genannten hinausgehen.) 
 
Kurzbeschreibung: 
Kunststoff-Zerkleinerungsanlagen bestehen im Allgemeinen aus einer Aufgabestelle, auf die oftmals 
händisch oder mit Hilfsmitteln Materialien gebündelt oder lose aufgegeben werden. Von der 
Aufgabestelle aus werden die Materialien mit einer Zuführeinrichtung zu einer nachgeschalteten 
Zerkleinerungsmaschine transportiert. Dort fallen sie an der Übergabestelle vom Zuführförderer in 
einen Trichter oder Schacht, durch den sie in den nachgeschalteten Zerkleinerer gelangen. Hierbei 
handelt es sich um Schredder, Häcksler, Mühlen, oder andere zur Zerkleinerung geeignete 
Maschinen. Schließlich gelangen die verarbeiteten Materialien zu einer Ausgabestelle, an der sie 
entweder gesammelt oder sofort zur Lagerung oder weiteren Verarbeitung ab- bzw. weitertransportiert 
werden. 
 
Die schwerwiegendsten Gefährdungen gehen von der Material-Zerkleinerungsanlage aus. Deshalb 
muss der Normalbetrieb (vor allem bei Materialaufgabe auf das Band), und die Störungsbeseitigung 
(vor allem wenn ein Einsteigen in die Anlage nötig ist) sicher gestaltet sein. 
 
I. Gefahrenquellen vermeiden/beseitigen/reduzieren 
 
Optimierung der Prozesse zur Vermeidung von häufigen Materialstaus und 
Störungseingriffen durch: 
- Verbesserung der Materialführung 
- Abstimmung der Materialien (durch z.B. Vor-Zerkleinerung) und Einwurföffnungen 
aufeinander 
 
II. Technische Maßnahmen 
Vollständige Trennung durch trennende Schutzeinrichtungen (wenn dies möglich ist) 
Abtrennung mit berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen 
 
Schaffung von sicheren Zugängen zur Störungsbeseitigung 
- Zugangstüren mit Verriegelung 
- Zugänge über: 
 - Revisionsbühnen; Revisionsbühnen benötigen Geländer nach außen, zum Anlagen 

abgewandten Teil; außerdem zur Anlage hin, wenn Absturzgefahr in die Anlage oder auf 
das Förderband besteht; wenn Absturzgefahr besteht und keine Absturzsicherung durch 
Geländer möglich ist, ist Einsatz von PSA gegen Absturz angezeigt 

 -Podestleitern; hierbei ist auf Standfestigkeit durch Sicherung gegen Wegrollen etc. zu 
achten; Absturzgefährdung von den Leitern ist bei falscher Platzierung möglich 

-Zugang über das Band ist zu vermeiden 
 
Sichere Materialaufgabestellen 
- Staplerzugabe ist vorzuziehen (bei Muldenaufgabe Bodenwelle zum Staplerrückhalt 

vorsehen) 
- Zugabebereich gegen Absturz auf das Band sichern (Umwehrungen/Geländer); 

Höhenunterschied bei Zugabe von erhöhter Position berücksichtigen 
- Muldenbereiche mit technischen Barrieren absichern, wenn dies möglich ist; ansonsten 

Installation von „Hängenden Geländern“ 
 
Sicherheitstechnische Maßnahmen: 
- Not-Halt-Systeme müssen richtig platziert sein; (an der Aufgabe; an den Revisionsbühnen, 

an der(n) Übergabestelle; zusätzliche Not-Halt-Befehlseinrichtungen (oder andere 



Verbesserungen des Schutzkonzeptes) führen zu keiner nötigen Neuausstellung der 
Konformitätserklärung 

- Quer gespannte Not-Halt-Schaltleine über dem Zuführband vorsehen 
- Nach Abschaltung durch Not-Halt darf ein Wiederanlaufen nur nach Quittierung möglich 
sein 
- Transpondersysteme zur Abschaltung gefahrbringender Bewegungen bei Annäherung an 

Gefahrstellen (müssen permanent unverlierbar am Mann getragen werden) 
- Infrarot-Systeme zur Abschaltung bei Annäherung an Gefahrstellen (wenn mit dem Material 

vereinbar) 
 
III. Organisatorische Maßnahmen 
 
Bei Störungsbeseitigungen: 
- Steuerung muss verriegelbar sein; wenn möglich Maschinenführer-Schlüssel als alleiniger 

Schlüssel 
- Einsehbarkeit der Anlage (vor allem Materialaufgabe und Zugänge) muss von der 

Steuerung aus gegeben sein (wenn nicht direkt, dann durch Spiegel) 
- Deaktivierung mittels Steuerung muss vor der Störungsbeseitigung oder Wartung erfolgen 
- Anwendung von Checklisten bzw. dem Lockout-Tagout-System 
- Wenn möglich vier-Augen Prinzip/Verständigung der Anderen Mitarbeiter 
 
Arbeitsschutzorganisation: 
- Beurteilung der Störungsbeseitigung und Wartungstätigkeiten in der 
Gefährdungsbeurteilung 
- Betriebsanweisungen zu Störungsbeseitigung und Wartungstätigkeiten; allen Mitarbeitern 

zugänglich und bekannt 
- Regelmäßige Unterweisung zum Normalbetrieb und zu Störungsbeseitigungen 
 
IV. Persönlich bzw. Verhaltensbezogen 
- Beachtung der Anweisungen (Unterweisungen/Betriebsanweisungen) zu Normalbetrieb 
und Störungsbeseitigung durch die Mitarbeiter 
- Tragepflicht des Transponders, sofern im Einsatz 
 
 
Angebote der BG RCI: 
 
Seminarangebot: 
Maschinen in Europa 
Zielgruppe: Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsleiterinnen und -leiter, technische 
Leiterinnen und Leiter; Personen, die Maschinen konstruieren, planen, herstellen, 
zusammenbauen, umbauen, modernisieren, beschaffen und betreiben 
Sichere Maschinen 
Zielgruppe: Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsleiterinnen und -leiter, technische 
Leiterinnen und Leiter; Personen, die Maschinen konstruieren, planen, herstellen, 
zusammenbauen, umbauen, modernisieren, beschaffen und betreiben 
 
Erhältlich über die BG RCI: Ratgeber Anlagensicherheit 
Informationen zu Anlagen und Maschinensicherheit: Grundlagen, Gefährdungen, Recht und 
Organisation, Beispielsammlung 
 
 
Literatur: 
T 008, BGI 5049, „Maschinen - Sicherheitskonzepte und Schutzeinrichtungen“ 
 
DGUV Regel 113-011, früher BGR 223 „Sicheres Arbeiten in der Kunststoffindustrie“ 
 



DGUV Information 208-018, früher BGI 710 „Stetigförderer“ (vorherige ZH 1/650) 
 
DGUV Information 214-018, früher BGI 5008 „Schutzmaßnahmen beim Betreiben von 
Ballenpressenanlagen“ 
 


