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„Good Vibrations“  . . . . . . . . . . . . . . 5
Vibrationen durch Maschinen, die auf den Menschen
übertragen werden, stellen eine ernstzunehmende
Gesundheitsgefahr dar. Auf der Arbeitsschutz Aktuell
in Hamburg war dies ein Schwerpunktthema.

Tödliche Gefahr:
Absturz an Freileitungen  . . . . . . 6
Abstürze von Freileitungen zählen zu den schweren 
Arbeitsunfällen und sind in der Regel mit schweren bzw.
tödlichen Verletzungen verbunden. Welche Gefährdun-
gen auftreten und welche Schutzmaßnahmen ergriffen
werden müssen, zeigt der Artikel.
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schutzmanagement  . . . . . . . . . . . 12
In einem dreitägigen Seminar lernen Teilnehmer die 
Methodik interner Audits und die Integration von Ar-
beits- und Gesundheitsschutz in betriebliche Prozesse
kennen.

Gefahrstoffe ersetzen –
die neue TRGS 600 „Substitution“ 
bietet Hilfe 

• gefährliche Verfahren durch weniger ge-
fährliche Verfahren zu ersetzen.

Ermittlung von Substitutionsmöglich-
keiten

Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit Ge-
fahrstoffen immer zu ermitteln, ob es Substi-
tutionsmöglichkeiten gibt, es sei denn, es
liegt nur eine geringe Gefährdung vor. Um
Substitutionsmöglichkeiten zu ermitteln,
können die TRGS’en zu Ersatzstoffen aus
der 600er Reihe herangezogen werden:

• TRGS 608 „Ersatzstoffe, Ersatzverfahren
und Verwendungsbeschränkungen für Hy-
drazin in Wasser- und Dampfsystemen“ 

• TRGS 611 „Verwendungsbeschränkungen
für wassermischbare bzw. wassergemisch-
te Kühlschmierstoffe, bei deren Einsatz N-
Nitrosamine auftreten können“, 

• TRGS 614 „Verwendungsbeschränkungen
für Azo-Farbstoffe, die in Krebs erzeugen-
de aromatische Amine gespalten werden
können“, 

• TRGS 615 „Verwendungsbeschränkungen
für Korrosionsschutzmittel, bei deren Ein-
satz N-Nitrosamine auftreten können“, 

• TRGS 619 „Substitution für Produkte aus
Aluminiumsilikatwolle“ 

Weiterhin müssen branchen- oder tätigkeits-
spezifische Hilfestellungen, die Hinweise zur

Die Gefahrstoffverordnung legt fest, dass
der Arbeitgeber mögliche Gefährdungen der
Beschäftigten die durch Gefahrstoffe entste-
hen können, durch Maßnahmen, die in der
Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden,
beseitigt, oder auf ein Mindestmaß verrin-
gert. Um dieser Verpflichtung nachzukom-
men, muss der Arbeitgeber prüfen, ob eine
Substitution, d.h. der Ersatz von Gefahrstof-
fen durch weniger gefährliche Ersatzstoffe,
durchgeführt werden kann. Die neue TRGS
600 „Substitution“ gibt dem Arbeitgeber
Hinweise, 
• welche Informationsquellen für die Ermitt-

lung von Substitutionsmöglichkeiten ge-
nutzt werden sollen, 

• welche Leitkriterien für die Vorauswahl
geeigneter Ersatzstoffe sinnvoll angewendet
werden können und schließlich 

• welche Kriterien (technische Eignung, ge-
sundheitliche und physikalisch-chemische
Gefährdung) bei der Substitution berück-
sichtigt werden müssen.

Die neue TRGS 600 soll den Arbeitgeber
unterstützen

• Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu vermei-
den,

• Gefahrstoffe durch Stoffe, Zubereitungen
oder Verfahren zu ersetzen, die unter den
jeweiligen Verwendungsbedingungen für
die Gesundheit nicht oder weniger gefähr-
lich sind oder

Aktuelle Themen  
auf den Internetseiten  

www.bgetf.de
Antworten auf häufig 
gestellte Fragen

Fast 18 Prozent aller Arbeitsunfälle ereignen sich
beim Lastentransport. Der Ergo-Tipp „Lasten bewe-
gen von Hand“ informiert darüber, wie man richtig
hebt und trägt. Unter www.bgetf.de/medien, Be-
reich „Tipps – Informationen für Fachkräfte“ auch
zum Download.
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Substitution enthalten (z.B. BG/BGIA-Emp-
fehlungen) und das Sicherheitsdatenblatt
(insbesondere Abschnitt 7 „Handhabung
und Lagerung“) sowie zusätzliche Informa-
tionen von Lieferanten/Herstellern geprüft
werden. Im Rahmen der Beschaffung von
Gefahrstoffen soll immer auch der Lieferant
nach weniger gefährlichen Lösungen befragt
werden.

Leitkriterien für die Vorauswahl 
aussichtsreicher Substitutionsmöglich-
keiten

Werden im Rahmen der Informationser-
mittlung mehrere Substitutionsmöglichkei-
ten für einen Gefahrstoff ermittelt und exis-
tiert keine spezifische TRGS zu Ersatzstoffen
aus der 600er Reihe bzw. sind keine bran-
chen- oder tätigkeitspezifischen Hilfestel-
lungen wie BG/BGIA-Empfehlungen vor-
handen, muss an Hand der Leitkriterien der
TRGS 600 eine Vorauswahl aussichtsreicher
Substitutionsmöglichkeiten getroffen wer-
den.

Die Gefährdung auf Grund der gesundheits-
gefährlichen Eigenschaften eines Stoffes lässt
sich durch Substitution entlang der aufge-
führten Reihenfolge in der jeweiligen Zeile
reduzieren (> bedeutet „höhere Gefährdung
zu erwarten als bei“):

1. Stoffe mit niedrigem Arbeitsplatzgrenz-
wert (AGW) > Stoffe mit höherem Ar-
beitsplatzgrenzwert

2. Systemische Wirkung: sehr giftig (T+)
> giftig (T) > gesundheitsschädlich (Xn)
> keines dieser Merkmale

3. Ätz-/Reizwirkung: ätzend (C) > reizend
(Xi) > keines dieser Merkmale

4. Krebs erzeugend, Erbgut verändernd,
fortpflanzungsgefährdend (CMR) > nicht
CMR

Gleiches gilt für die Gefährdung auf Grund
der physikalisch-chemischen Eigenschaften
eines Stoffes: auch diese lassen sich im Rah-
men der Vorauswahl durch Substitution ent-
lang der aufgeführten Reihenfolge in der je-
weiligen Zeile verringern:

1. hoch entzündlich (F+) oder pyrophor
(F, R 17) > leicht entzündlich (F) > ent-
zündlich ( R 10) > keines dieser Merk-
male

nen als weniger gefährliche Verfahren im
Sinn der Gefahrstoffverordnung angesehen
werden.

Entscheidung über die Realisierung 
einer Substitutionsmöglichkeit

Substitutionsmöglichkeiten, die sich in der
Vorauswahl als aussichtsreich erwiesen ha-
ben, sind auf ihre technische, gesundheitliche
und physikalisch-chemische Eignung zu un-
tersuchen. In der TRGS 600 wird davon aus-
gegangen, dass Substitutionslösungen zu Er-
satzstoffen aus den stoffspezifischen TRGS’
en der 600er Reihe, branchen- oder tätig-
keitsspezifischen Hilfestellungen (z.B. BG/
BGIA-Empfehlungen) in der Regel tech-
nisch geeignet sind und zu einer geringeren
Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit
der Beschäftigten führen. Alle anderen Sub-
stitutionsmöglichkeiten sind an Hand der
in der TRGS 600 aufgeführten Kriterien für
die technische Eignung (Nr. 5.1) und der
Kriterien für die gesundheitliche und physi-
kalisch-chemische Gefährdung (Nr. 5.2) zu
bewerten. Wie aus der als Anlage zur TRGS
600 beigefügten Tabelle „Abwägungsgründe
für den betrieblichen Einsatz von Ersatzlö-
sungen“ hervor geht, sind bei der Entschei-
dung über die Realisierung der Substitution
zusätzlich die Kosten der Ersatzlösungen
mit zu berücksichtigen. Zu beachten ist, dass
bei Tätigkeiten mit giftigen, sehr giftigen,
Krebs erzeugenden, Erbgut verändernden
oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahr-
stoffen immer eine Substitution erfolgen
muss, wenn Alternativen technisch möglich
sind und zu einer insgesamt geringeren Ge-
fährdung der Beschäftigten führen. Nur bei
Tätigkeiten, bei denen diese besonders ge-
fährlichen Stoffe nicht eingesetzt werden,
kann der Arbeitgeber nach der TRGS 600
eine Entscheidung unter Berücksichtigung
der wirtschaftlichen Bewertungskriterien
(Schaubild: Ablaufschema Substitution) tref-
fen und das Formular „Abwägungsgründe
für den betrieblichen Einsatz von Ersatzlö-
sungen“ nutzen.

Dokumentation der Substitution

Die TRGS 600 fordert, dass Ergebnis der
Prüfung auf Möglichkeiten zur Substituti-
on zu dokumentieren. Lediglich bei Tätigkei-
ten mit geringer Gefährdung ist keine Doku-

2. brandfördernd (O) > nicht brandför-
dernd 

3. explosionsgefährlich (E), > nicht explosi-
onsgefährlich 

Das Freisetzungspotential eines Gefahrstof-
fes in der Luft am Arbeitsplatz kann im All-
gemeinen durch Substitution entlang der
aufgeführten Reihenfolge in der jeweiligen
Zeile reduziert werden:

1. große Menge > kleine Menge
2. Verfahren mit Benetzung großer Flä-

chen > Verfahren mit Benetzung klei-
ner Flächen

3. Gas > Flüssigkeit > Paste
4. staubender Feststoff > nicht staubender

Feststoff
5. sublimierender Feststoff > nicht subli-

mierender Feststoff
6. niedriger Siedepunkt (hoher Dampf-

druck) > hoher Siedepunkt (niedriger
Dampfdruck)

7. offenes Verfahren > geschlossenes Ver-
fahren

8. Verfahren bei hohen Temperaturen >
Verfahren bei Raumtemperatur

9. Verfahren unter Druck > drucklose Ver-
fahren

10. Verfahren mit Erzeugung von Aerosolen
> aerosolfreie Verfahren

11. lösemittelhaltige Systeme > wässrige Sys-
teme

Hinsichtlich der Hautbelastung können die
Kriterien zur Vorauswahl von Stoffen, Zube-
reitungen oder Arbeitsverfahren im Einzel-
fall von den vorher genannten Kriterien ab-
weichen und müssen dem entsprechend ge-
sondert überprüft und ggf. angepasst werden.
Bei der Gesamtbetrachtung im Rahmen der
Vorauswahl hat der Arbeitgeber alle Leit-
kriterien gegeneinander abzuwägen um zu
erkennen, mit welchen Stoffen und unter
welchen Verfahrens- bzw. Verwendungsbe-
dingungen insgesamt eine Beseitigung oder
Minimierung der Gefährdung zu erwarten
ist. So kann es z.B. im Einzelfall zu einer
insgesamt geringeren gesundheitlichen Ge-
fährdung führen, einen Stoff mit gefährli-
cheren Eigenschaften einzusetzen, der in ei-
ner nicht staubenden Form erhältlich ist
oder der einen sehr geringen Dampfdruck
besitzt, als einen Stoff mit weniger gefährli-
chen Eigenschaften, der aber in staubender
Form am Markt verfügbar ist oder einen be-
trächtlich höheren Dampfdruck besitzt.
Emissionsarme Verwendungsformen kön-
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mentation der Substitution erforderlich. Ei-
ne Form der Dokumentation ist nicht vorge-
schrieben. Als eine Möglichkeit kann z.B.
das Gefahrstoffverzeichnis um weitere Spal-
ten/Felder ergänzt werden. Die BG emp-
fiehl, die Dokumentation der Substitution
in die Gefährdungsbeurteilung mit einzu-
beziehen. Die TRGS 600 sieht vor, dass die
Ergebnisse der Substitutionsprüfung durch
Standardsätze beschrieben werden wie z.B.:

• Möglichkeiten einer Substitution sind…
• Keine Möglichkeit einer Substitution
• Lösung ist bereits Ersatzlösung

Ergibt die Substitutionsprüfung bei Tätig-
keiten mit hoher Gefährdung, für die ergän-
zende Schutzmaßnahmen zu treffen sind
(Schutzstufe 3 und 4) Möglichkeiten einer
Substitution, ohne dass diese umgesetzt wer-
den, so sind die Gründe zu dokumentieren.
Auch hierzu schlägt die TRGS 600 Stan-
dardsätze vor, wie z.B.

• Ersatzlösung technisch nicht geeignet,
weil…

• Ersatzlösung verringert Gefährdung nicht
ausreichend, weil…

• Ersatzlösung betrieblich nicht geeignet,
weil…

• Ersatzlösung eingeleitet, erneute Prüfung
bis…

Wird eine Substitution mit weniger gefähr-
lichen Stoffen oder Verfahren, die technisch
möglich ist, aus betriebswirtschaftlichen
Gründen nicht durchgeführt, so sind auch
die der Prüfung zu Grunde liegenden Er-
wägungen nachprüfbar zu dokumentieren.
Wurden bei der Prüfung auf Möglichkeiten
zur Substitution für Tätigkeiten mit hoher
Gefährdung keine Möglichkeiten einer Sub-
stitution identifiziert, so sind die Quellen,
in denen recherchiert wurde, kurz zu be-
nennen. 

Bei Tätigkeiten mit Krebs erzeugenden, Erb-
gut verändernden oder fruchtbarkeitsgefähr-
denden Stoffen und Zubereitungen (Katego-
rie 1 und 2) muss der Arbeitgeber den zu-
ständigen Behörden auf Verlangen das Er-
gebnis der Substitutionsprüfung und Fälle
von Substitution mitteilen.

Dr. Lothar Neumeister

vorrangige Maßnahme: Substitution (Nummer 1) 
außer geringe Gefährdung im Sinne von § 7 Abs. 9 GefStoffV 

Ermittlung von Substitutionsmöglichkeiten (Nummer 3) 
Bei anerkannten Substitutionsempfehlungen gleich weiter 
zur Entscheidung (Nummer 5.3), ansonsten Leitkriterien für

Vorauswahl aussichtsreicher Substitutionsempfehlungen 
(Nummer 4) 

Dokumentation 
(Nummer 6) 

Kriterien für die technische Eignung 
(Nummer 5.1) 

(betriebliche Besonderheiten und
Prozesskette beachten) 

Kriterien für die gesundheitliche und 
physikalisch-chemische Gefährdung 

(Nummer 5.2) 
(vorhandene und möglicherweise neu 
auftretende Gefährdungen beachten) 

Kriterien für die Realisierung der Substitution (Anlage 3) 
Abwägungsgründe für den betrieblichen Einsatz 

von Ersatzlösungen unter Einbeziehung der betrieblichen
Verhältnisse (auch Kosten) 

Entscheidung 
über die Realisierung 

der Substitution (Nummer 5.3) 
ggf. Zeitplan für die Einführung von

Ersatzlösungen aufstellen 

Ablaufschema „Substitution“
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Möglichst alle Einflussfaktoren sollen betrachtet und zutreffende Unterpunkte ausgewählt werden. Für jeden Einflussfaktor, ggf. gegliedert nach Unterpunkten soll zumin-
dest qualitativ dokumentiert werden, ob sich die Ersatzlösung positiv (+), negativ (-) oder neutral (0) auswirkt. Bei mehreren denkbaren Ersatzlösungen kann die Tabelle er-
weitert oder mehrfach angelegt werden.

variable Kosten:
1 Einsatzstoffkosten 

Ggf. Kosten für Hilfs- und Verbrauchsstoffe berücksichtigen. 
2 Lagerkosten 
3 Transportkosten 

z.B. Kosten für Verpackungen, Frachttarife, etc. 
4 Entsorgungskosten 

z.B. Kosten zur stofflichen Wiederverwertung, 
zur Abfall-, Abwasser- und Abluftbehandlung 

5 Energiekosten 
6 Versicherungskosten etc. 

fixe Kosten:
7 Kosten für F&E 

Entwicklung und Anpassung der Ersatzlösung 
in der Wertschöpfungskette 

8 Anlagekosten 
Investitionen in die Produktionsanlage 

9 Personalkosten 
z.B. Gehälter, Kosten für Weiterbildung, etc. 

10 Kosten für das Risikomanagement: 
• technische Maßnahmen, 
• organisatorische Maßnahmen 
• persönliche Maßnahmen 
• bauliche Maßnahmen, Lüftungsmaßnahmen, 
• Bedarf an zusätzlichem Personal, 
• Arbeitsplatzmessungen, 
• persönliche Schutzausrüstung, etc. 

11 Kosten für arbeitsmedizinische Vorsorge 
12 Kosten für Arbeitsmanagementsysteme und 

zur Erfüllung rechtlicher Auflagen 
z.B. ISO-Zertifizierung, Gefahrstoffkataster, 
Registrierungen, Genehmigungen, etc. 

13 Vertriebskosten etc. 

weitere Einflussfaktoren
(ggf. nicht in Kosten zu beschreibende, betriebsbezogene Faktoren)
a. öffentliche Wahrnehmung, Firmenimage, etc. 
b. Mitarbeiterzufriedenheit, Motivation, etc. 
c. vorteilhafte Produktkennzeichnung, Gütesiegel, etc. 

weitere relevante Faktoren
(falls erforderlich betriebs- und fallbezogen ergänzen) 

abschließende Bewertung
• Ersatzlösung betrieblich nicht geeignet, weil …
• Ersatzlösung eingeleitet
• erneute Prüfung bis…
• oder Freitext

Veränderung durch die 
Einflussfaktoren Ersatzlösung ++/+/0/-/-- Bemerkungen

oder Kostenschätzung 

TRGS 600 Tabelle: Abwägungsgründe für den betrieblichen Einsatz von Ersatzlösungen 
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Die Präsentationsbühne der BG auf der A+A in Hamburg. Um unterschiedliche Bohrhämmer auf Vibrationsbelas-
tungen zu testen wurde zur Datenauswertung ein spezieller Messaufnehmer am Handgelenk eines Auszubilden-
den mit einem Laptop verbunden.

Arbeitsschutz Aktuell in Hamburg 

Von wegen „Good Vibrations“
Neben den besungenen „Good Vibrations“
gibt es im Berufsleben Vibrationen, die alles
andere als gut für den Menschen sind. Für
die Versicherten stellen Vibrationen, die
durch Maschinen hervorgerufen und wäh-
rend des Arbeitsvorgangs auf den Menschen
übertragen werden eine ernstzunehmende
Gesundheitsgefahr dar. Beispielhaft sei hier
der Umgang mit Bohrhämmern (niederfre-
quente Schwingungen) oder mit Schwing-
schleifern (höherfrequente Schwingungen)
genannt. Auf der Messe Arbeitsschutz Aktu-
ell, vom 8.–10.10.2008 in Hamburg, infor-
mierte die Berufsgenossenschaft Besucher,
welche Gefahren und Schutzmaßnahmen
bei Hand-Arm-Schwingungen beachtet wer-
den müssen.

Vibrationsgedämpfte Geräte schützen
vor Überlastung

Im Praxisteil wurde in eine Kalksandstein-
wand mit zwei verschiedenen Bohrhämmern
je ein Loch gebohrt. Bei einer Maschine han-
delte es sich um ein 30 Jahre altes Model
mit gesenkgeschmiedetem Schlagbohrwerk,
bei der anderen um einen modernen, vibra-
tionsgedämpften Akkubohrhammer. Die
Testperson war über einen speziellen Mess-
aufnehmer am Handgelenk mit einem Lap-
top zur Datenauswertung verbunden. Wäh-
rend des Bohrvorgangs wurde die Vibrati-
onsintensität, die auf den Gerätebediener
einwirkt erfasst und als Grafik dem Publi-
kum dargestellt. Sehr überzeugend konnte so
vermittelt werden, wie sehr das moderne
Gerät den Gerätebediener entlastet.

„Um eine Gefährdungsminimierung zu er-
reichen, ist auch beim Thema Vibrationen
eine sorgfältige Gefährdungsbeurteilung der
Schlüssel zum Erfolg“, erläuterte Bernhard
Beckmann, Technische Aufsicht und Bera-
tung der BG, den Besuchern am Stand.

„Der Unternehmer muss ermitteln, ob er
Schwingungserzeugende Geräte in seinen
Maschinenpark hat und diese hinsichtlich
des Grades ihrer Gefährdung bewerten.“

Anschließend muss ein Vibrationsminde-
rungsprogramm aufgelegt werden, dessen
Schutzmaßnahmen entsprechend des TOP-
Modells aufgebaut sind.

Mögliche Schutzmaßnahmen 

Als technische Schutzmaßnahme gilt u a.
die Anschaffung moderner, vibrationsge-
dämpfter Maschinen oder die Aufrüstung
alter Maschinen z.B. mit vibrationsmindern-
den Griffschalen.

Organisatorische Schutzmaßnahmen kön-
nen die intelligente Arbeits- und Arbeits-
zeitgestaltung im Umgang mit vibrations-
erzeugenden Geräten sein. Hier gilt, je häu-
figer kurze Arbeitspausen eingelegt werden,
bzw. der Gerätebediener gewechselt wird, 
umso besser ist es. 

Als persönliche Schutzmaßnahme eignen
sich für bestimmte Tätigkeiten auch vibrati-
onsmindernde Handschuhe.

„Das Thema Vibrationen erscheint schwie-
rig“ weiß Beckmann um die Sorgen der Un-
ternehmer. „Aber“ fügt er hinzu, „die Unter-
nehmen stehen nicht allein.“ und verweist
dabei unter anderem auf das Handbuch
Hand-Arm-Vibrationen, herausgegeben vom
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(BMAS) und die Unterstützung durch die
Berufsgenossenschaft. 

Zwei Handbücher des BMAS zum Thema
Vibrationen gibt es kostenlos auf CD und
zum Herunterladen: www.bmas.de – in der
Suchfunktion das Stichwort Hand-Arm-Vi-
bration eingeben 
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Gefährdungen erkennen, Schutzmaßnahmen ergreifen

Tödliche Gefahr: Absturz an Freileitungen
Abstürze von Freileitungen zählen zu den schweren Arbeitsunfällen und haben 
häufig tödliche Verletzungen zur Folge. Auch wenn die Gesamtzahl der Ab-
sturzunfälle niedrig ist, verliefen in den vergangen Jahren jeweils zwei bis fünf
Arbeitsunfälle durch Abstürze von Stahlgitter-, Stahlvollwand und Betonmasten
tödlich. Der nachfolgende Beitrag gibt einen Überblick der Gefährdungen bei 
Arbeiten an Freileitungen, informiert über bisherige Maßnahmen und stellt die
aktuellen sicherheits- und verhaltenstechnischen Maßnahmen zum Schutz 
gegen Absturz vor.

1  Schutz gegen Absturz an Freileitungen
mit Stahlgitter-, Stahlvollwand- und
Betonmasten

1.1  Zu berücksichtigende Rechtsvorschrif-
ten und Regelwerke 

Die berufsgenossenschaftliche Regel „Schutz
gegen Absturz beim Bau und Betrieb von
Freileitungen (BGR 148) hat seit dem Ende
der 90iger Jahre nachhaltig zu einem um-
fangreichen Einsatz persönlicher Schutzaus-
rüstungen gegen Absturz (PSAgA) beim Be-
steigen von und Arbeiten auf Freileitungen
geführt. Dabei wird die BG-Regel von zahl-
reichen Rechtsvorschriften begleitet, die
gleichzeitig bei der Realisierung des Schutzes
gegen Absturz zu berücksichtigen sind. 

Nach wie vor sind die Unfallverhütungsvor-
schriften „Bauarbeiten“ (BGV C22) sowie
„Arbeiten an Masten, Freileitungen und
Oberleitungsanlagen (BGV D32) gültig. Die
in diesen BGlichen Vorschriften enthalte-
nen Anforderungen zum Schutz gegen Ab-
sturz wurden jedoch seit Jahren nicht mehr
der technischen Entwicklung angepasst –
darüber hinaus steht die Außerkraftsetzung
dieser Unfallverhütungsvorschriften in ab-
sehbarer Zeit an. Ungeachtet diese bevor-
stehenden Änderungen im Bereich der BGli-
chen Vorschriften, ist das seit Jahren durch
die UVV „Bauarbeiten“ etablierte Drei-Stu-
fen-Konzept zum Schutz gegen Absturz
ungebrochen: 

• Bauliche Maßnahmen/Einrichtungen, wie
z.B. Geländer oder Brüstungen stellen die
erste Wahl zum Schutz gegen Absturz dar. 

• Sind derartige Einrichtungen nicht vor-
handen und ist deren Nachrüstung un-
verhältnismäßig, kommen kollektiv wir-
kende Schutzmaßnahmen gegen Absturz,
wie z.B. Auffanggerüste oder -netze zum
Einsatz.

• Bietet sich der Einsatz kollektiver Schutz-
maßnahmen aufgrund der Art der Tätig-
keiten und der Eigenarten der baulichen
Einrichtung nicht an, kann auf PSAgA zu-
rückgegriffen werden. 

Die bauliche Gestaltung der Vielzahl aller
Freileitungsmaste bietet keine baulichen
Maßnahmen zum Schutz gegen Absturz an –
in der Regel sind Einrüstmaßnahmen mit
Blick auf das Schutzziel sinnlos, da auch 
Absturzgefahren ins Mastinnere drohen.
PSAgA haben sich daher seit Jahrzehnten
als die zentrale Maßnahme für das Besteigen
von und das Arbeiten auf Masten und Lei-
tungen durchgesetzt. 

Neben den bereits erwähnten Unfallverhü-
tungsvorschriften existiert eine Reihe ande-
re BG-Regelwerke, die die BGR 148 in ihren
zentralen Bemühungen zum Schutz gegen
Absturz ergänzt. An erster Stelle sei hier auf
die BG-Regel „Einsatz von persönlichen
Schutzausrüstungen gegen Absturz“, ver-
wiesen.

Selbstverständlich dürfen die formalen An-
forderungen des Arbeitsschutzgesetzes [1]
sowie der Betriebssicherheitsverordnung [2]
bei der Suche nach geeigneten Lösungen
zum Schutz gegen Absturz an Freileitungen
nicht außer Acht gelassen werden. Eine zen-
trale Rolle nimmt auch hier die vom Arbeit-
geber durchzuführende Gefährdungsbeur-
teilung ein, in der u.a. die betriebsspezifi-
schen Gefährdungen durch Absturz zu er-
mitteln und zu bewerten sind. In einem wei-
terenSchritt wird die Festlegung zugeschnit-
tener Sicherheitsmaßnahmen vom Gesetzge-
ber eingefordert. Alle in der BGR 148 und in
diesem Beitrag beispielhaft aufgeführten Si-
cherheitsmaßnahmen entbinden den Ar-
beitgeber nicht von seiner persönlichen Ver-

pflichtung zur Durchführung einer Gefähr-
dungsbeurteilung. In diesem Zusammen-
hang sei auf die technischen Regeln für Be-
triebssicherheit [3] verwiesen. Speziell die
Regel „Gefährdung von Personen durch Ab-
sturz“[4] formuliert allgemeine Anforderun-
gen zum Schutz gegen Absturz, die dem be-
trieblichen Vorgesetzten jedoch keine Lö-
sungsvorschläge für die speziellen Bedin-
gungen an Freileitungen mit auf den Weg
geben. Somit obliegt es auch künftig der
BGR 148, freileitungsspezifische Gefährdun-
gen durch Absturz zu beschreiben und Bran-
chen zugeschnittene Lösungen anzubieten.   

Für die allgemeine Benutzung von PSA exis-
tiert auf Rechtsgrundlage des Arbeitsschutz-
gesetzes eine staatliche Verordnung [5], die
jedoch spezielle Aspekte des Einsatzes von
PSAgA nicht berücksichtigt, noch die Be-
sonderheiten im Bereich von Freileitungen
eingehen kann. 

Alle auf Freileitungen zum Einsatz kom-
menden PSAgA unterliegen hinsichtlich ih-
rer Konstruktion den Anforderungen des

Bild 1: Umfangreiche Baumaßnahmen an Freileitun-
gen sind mit vielfältigen Gefährdungen durch Absturz
verbunden, denen mit qualifiziertem Fachpersonal 
sowie einem umfangreichen Einsatz von persönlichen
Schutzausrüstungen gegen Absturz erfolgreich be-
gegnet werden kann.

Artikel-Fortsetzung in der nächsten Ausgabe: Thema
Gefahren bei Arbeiten an Holzmasten 
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sonal) sich ausreichend beim Besteigen von
Masten festhalten können. Unter der Vo-
raussetzung, dass die Bauart der Maste ein
ergonomisches Besteigen und ausreichen-
des Festhalten an Mastbauteilen ermöglich-
te, wurde diese „Maßnahme“ als akzepta-
bles Schutzniveau für sämtliche Bewegungs-
vorgänge in Mastkonstruktionen eingestuft.
Gleichwohl wurde auch in der Vergangen-
heit in umfangreichem Maß PSAgA und
PSA zum Halten und Retten [9] an Freilei-
tungen getragen. Die Monteure legten die
PSA an, benutzten diese in der Regel aber
nicht beim Besteigen der Maste. Im Gegen-
satz hierzu wurden jedoch nahezu sämtli-
che Arbeiten unter Benutzung von PSA
durchgeführt. Dies war schon immer durch
die Notwendigkeit gegründet, beide Hände
zur Durchführung der Arbeiten einsetzen
zu können.

Mit Verabschiedung der BGR 148 ab 1998
änderte sich die historisch gewachsene Situa-
tion nachhaltig:

Freileitungsmaste werden seit diesem Zeit-
punkt grundsätzlich unter Benutzung von
PSAgA bestiegen. Ab dem Jahr 2000 wurde
diese Forderung seitens der BGR auch in
einem definierten Umfang für die Durch-
führung von Korrosionsschutzarbeiten erho-
ben. Mit den Forderungen der BGR zum
Einsatz von PSAgA setzte ein nachhaltiger
Entwicklungsprozess bei zahlreichen Her-
stellern von PSA ein – gleichzeitig konnten
unterschiedlichste Aktivitäten seitens der
Freileitungsbetreiber und -baufirmen bei
der Erprobung von PSAgA beobachtet wer-
den.

Es darf jedoch nicht verschwiegen werden,
dass die noch aktuelle BG-Regel eine Reihe
von Ausnahmen für den Einsatz von PSAgA
beinhaltet. Unter festgelegten Randbedin-
gungen beschreibt die BGR 148 die Mög-
lichkeit, dass eine einzelne Person im Rah-
men eines einmaligen Auf- und Abstiegs
von einer Freileitung auf den Einsatz von
PSAgA verzichten darf. Die gleiche Ausnah-
me trifft auf die erstbesteigende und die
letztabsteigende Person einer Arbeitsgruppe
zu.

Im Vorgriff auf die folgenden Abschnitte
wird darauf hingewiesen, dass diese Frei-
räume im Rahmen der Überarbeitung der
BGR 148 weitgehend entfallen werden. 

7

Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes [6]
(GPSG) und der zugehörigen 8. Verordnung
zum GPSG [7]. Dabei stellt die 8. GPSGV die
nationale Umsetzung der europäischen
Richtlinie zur Herstellung von PSA [8] dar. 

PSAgA werden nach dieser Herstellungs-
Richtlinie als komplexe PSA eingestuft, die
gegen tödliche Gefahren oder ernste und ir-
reversible Gesundheitsschäden schützen soll
und bei der der Konstrukteur davon aus-
geht, dass der Benutzer die unmittelbare
Wirkung nicht rechtzeitig erkennen kann.
Als Ausfluss dieser Einstufung müssen alle
PSAgA erfolgreich einer Baumusterprüfung
unterzogen werden, bevor sie in Verkehr
gebracht werden. Der PSAgA-Hersteller
kennzeichnet seine Produkte mit dem CE-
Kennzeichen und der zugehörigen Kenn-
nummer der fertigungsüberwachenden Stel-
le (im Bildbeispiel: CE 0158). 

Für die Konstruktion, den Bau und die Prü-
fung von PSAgA existieren zahlreiche eu-

ropäisch harmonisierte Normen. Die har-
monisierten Normen besitzen einen „konfor-
mitätsauslösenden Charakter“. Dieser be-
wirkt, dass bei der Übereinstimmung eines
PSAgA-Produkts mit den Anforderungen
der Norm – die Übereinstimmung ist im
Rahmen der Baumusterprüfung festzustellen
– der Hersteller gleichzeitig von der Kon-
formität seines Produktes mit den Vorga-
ben der PSA-Herstellungs-Richtlinie ausge-
hen darf. In diesem Sinne stellen harmoni-
sierte Normen bei der Herstellung und Prü-
fung sowie bei der Auswahl und der Ver-
wendung von PSAgA eine unerlässliche Hil-
fe dar. Eine Übersicht der einschlägigen
Normen für PSAgA ist im Anhang dieses
Beitrags enthalten. 

1.2  Historisch gewachsene Konzepte zum
Schutz gegen Absturz an Freilei-
tungen

Bevor die zu erwartenden Neuerungen der
BGR 148 vorgestellt werden, die der BGliche
Fachausschuss „Elektrotechnik“ derzeit vor-
bereitet, soll die ursprüngliche Situation
beim Besteigen von und Arbeiten auf Masten
dargestellt werden. Bis zum Jahr 1995 wur-
den Freileitungsmaste (hierzu gehören u.a.
Stahlgittermaste, Stahlvollwandmaste, Be-
tonmaste und Holzmaste) überwiegend oh-
ne Schutz gegen Absturz bestiegen. 

Bis zu diesem Zeitpunkt vertrat die Fach-
welt die Auffassung, dass körperlich und
fachlich qualifizierte Beschäftigte (Fachper-

Bild 2: Beispiel für ein korrekt gekennzeichnetes Ver-
bindungsmittel 

Bild 3: Ursprüngliche Situation: Auch wenn PSA be-
reits vor dem Besteigen von Masten angelegt wurde,
kletterten die Monteure bis in die Mitte der 90iger
Jahre ohne Einsatz von PSAgA.

Bild 4: Gearbeitet wurde i. d. R. unter Anwendung ei-
nes Halteseils. Ein Sicherungsseil am Auffanggurt als
eigentliche Maßnahme zum Schutz gegen Absturz
wurde nur selten eingesetzt.
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1.3  Gefährdungsbeurteilung und Risiko-
einschätzung der Gefährdungen durch
Absturz an Freileitungen auf Basis des
Arbeitsschutzgesetzes

Das Arbeitsschutzgesetz zeigt seit 1996 voll-
ständig geänderte Konzepte bei der Einstu-
fung von Risiken auf. Über die §§ 5 und 6
ArbSchG ist der Unternehmer gehalten, Ge-
fährdungsbeurteilungen mit den zugehöri-
gen Dokumentationen durchzuführen, die
eine intensive Bewertung bestehender Ab-
sturzgefährdungen beinhalten und die ge-
eigneten Maßnahmen beschreiben. Seit die-
sem Zeitpunkt hat das technische Regelwerk
darauf verzichtet, Freiräume für sicherheits-
und verhaltenstechnische Maßnahmen zu
fixieren. Seit Inkrafttreten des Arbeitsschutz-
gesetzes obliegt es vielmehr der Verantwor-
tung des Arbeitsgebers, auf Grundlage seiner
individuellen Gefährdungsbeurteilung, ver-
tretbare Freiräume zu umschreiben und fest-
zulegen.

Dabei gestaltet sich die Risikobeurteilung
der Absturzgefährdungen beim Besteigen
von und an Arbeiten an Freileitungen leich-
ter, als im ersten Ansatz vermutet. Im Sinne
der Sicherheitswissenschaften versteht sich
das Risiko als Größe, die sowohl von der zu
erwartenden Verletzungsschwere, als auch
von der Eintrittswahrscheinlichkeit eines
Unfalls beeinflusst wird. Ergänzend nehmen
auch Abwehrmöglichkeiten der Mitarbei-

ter, einer Gefährdung entgegen wirken zu
können, Einfluss auf das Risiko. 

Die nachfolgende Abbildung stellt die Zu-
sammenhänge näher dar. Leider muss bei
Abstürzen von Freileitungen stets von
schweren, wenn nicht gar tödlichen Verlet-
zungen ausgegangen werden. Die Verlet-
zungsschwere ist daher generell in einem
sehr kritischen Bereich anzusiedeln. Hier

zeigt sich, dass die Korrelation der Verlet-
zungsschwere mit der Eintrittswahrschein-
lichkeit zu keiner eklatanten Senkung des
Gesamtrisikos führt. Auch wenn nur wenige
tödliche Absturzunfälle pro Jahr zu verzeich-
nen sind, kann das mit einem ungesicherten
Besteigen von Freileitungen verbundene Ri-
siko mit Blick auf die hohe Verletzungs-
schwere nicht als vertretbares Risiko einge-
stuft werden. 

Die Berufsgenossenschaft Elektro Textil
Feinmechanik sieht daher im Rahmen der
Bearbeitung der BGR 148 eine pauschale Si-
cherung aller Personen vor, die auf Freilei-
tungen arbeiten oder diese besteigen. Dabei
greift diese Forderung für jede Besteigungs-
art, an jedem Arbeitsplatz und für alle dort
anfallenden Tätigkeiten. Sie ist unabhängig
von der jeweiligen Witterungslage und vom
Zeitpunkt. Ausschließlich eine konsequente
Sicherung, in der Regel durch PSAgA, kann
gewährleisten, dass „Fehler“ beim Besteigen
und Arbeiten seitens der Beschäftigten nicht
zwangsläufig zu schweren Absturzunfällen
führen. Die BGR 148 wird somit Ausnah-
men vom Schutz gegen Absturz an Freilei-
tungen zukünftig nicht fixieren. 

Dies heißt im Einzelfall jedoch nicht, dass
Ausnahmen generell undenkbar sind. Hier
obliegt es der Verantwortung jedes einzelnen
Unternehmers und damit seiner Führungs-
kräfte, in Abhängigkeit der jeweiligen bauli-

Bild 5: Systematik zur Beschreibung des PSAgA-Einsatzes nach BGR 148. Die künftige BGR wird die beschriebenen
Freiräume für einen Benutzungsverzicht auf PSAgA nicht länger beinhalten!

Bild 6: Die Grafik verdeutlicht, dass schwere Unfälle auch bei einer niedrigen Eintrittswahrscheinlichkeit ein nicht
akzeptables Risiko aufweisen.
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Blick auf die z.T. sehr großen Besteigeinter-
valle der Maste kann eine bauseitige Aus-
stattung der Freileitungen gegen Absturz in
einem ersten Schritt nur im Rahmen von
Neubauprojekten und bei anstehenden Um-
rüstungen oder umfangreichen Sanierun-
gen sinnvoll sein. Für eine weit gestreckte
Übergangszeit ist daher der ausschließliche
Einsatz von PSAgA auch weiterhin uner-
lässlich. Auch zukünftig werden zahlreiche
Bereiche der Mastkonstruktionen, z.B. im
Rahmen von Mastkontrollen oder bei Korro-
sionsschutzarbeiten ausschließlich durch
den Einsatz von PSAgA sicher begehbar sein. 

Die folgenden Abbildungen geben eine
Übersicht zu derzeitig erprobten beispiel-
haften Lösungen zum Schutz gegen Absturz.
Steigleitern mit integrierten Steigschutz-
einrichtungen sind seit Jahren bewährt und
bieten ein Höchstmaß an Schutz gegen Ab-
sturz. Kritisch anzumerken ist, dass unter-
schiedliche Steigschutzeinrichtungen über
unterschiedlich ausgeführte mitlaufende
Auffanggeräte verfügen. Mitarbeiter, die ab-
wechselnd unterschiedliche Steigschutzein-
richtungen benutzen, müssen daher über
verschiedene mitlaufende Auffanggeräte ver-
fügen. Steigschutzeinrichtungen als Schie-
nensysteme sind insbesondere für die Aus-
stattung von Hauptzugangswegen, z.B. an
zwei gegenüberliegenden Eckstielen, geeig-
net. Das Besteigen der Mastwände sowie der
Masttraversen erfordert darüber hinaus den
Einsatz eines weiteren Auffangsystems. 

chen Gegebenheiten an der Freileitung, dem
konkreten Arbeitsauftrag, der Qualifizie-
rung der eingesetzten Personen und in Ab-
hängigkeit möglicher anderer Randbedin-
gungen Ausnahmen zu formulieren sowie
diese eigenständig zu verantworten.

1.4  Lösungsbeispiele zum Einsatz von
PSAgA beim Besteigen von und Ar-
beiten auf Freileitungen

Im Verlauf der vergangenen Jahre konnte
die Berufsgenossenschaft zahlreiche Aktivi-
täten bei der Auswahl, der Konfektionie-
rung und Erprobung von PSAgA für den
Einsatz auf Freileitungen seitens der Energie-
versorgungsunternehmen, der Baufirmen
und der Hersteller registrieren. Diesen Akti-
vitäten ist es u.a. zu verdanken, dass zwi-
schenzeitlich eine Reihe von bewährten Si-
cherungsmethoden entwickelt, umfangreich
erprobt und mittlerweile auch erfolgreich
eingesetzt wird. 

In den beteiligten Fachkreisen fanden selbst-
verständlich auch Diskussionen zur bausei-
tigen Ausrüstung von Masten zum Schutz
gegen Absturz statt. An vorderster Front
sind hier Steigleitern mit Steigschutzeinrich-
tungen [10] sowie montierte Stahlseile als
feste Führungen für mitlaufende Auffangge-
räte [11] zu nennen. Auch wenn derartige
Systeme ausdrücklich zu begrüßen sind, wird
eine zwingende und kurzfristige Nachrüs-
tung aller in der Bundesrepublik Deutsch-
land verbauten Freileitungsmaste seitens der
Berufsgenossenschaft nicht verfolgt. Mit

Der Einsatz fest montierter Stahlseile an
Freileitungen ist in der jüngeren Vergan-
genheit auf dem Vormarsch. Das Auffangs-
ystem wird als mitlaufende Auffangein-
richtung an fester Führung eingestuft. Die
Seilsysteme können mit vertretbarem Mon-
tageaufwand an Freileitungsmasten instal-
liert und nachgerüstet werden. Dabei ist die
Ausführung des eigentlichen Zugangswe-
ges, z.B. durch Steigleitern, Steigbolzen oder
durch Steigbügelsysteme unwesentlich für
die Funktion der Schutzeinrichtung. Auch
hier ist es im gleichen Maß wie bei der zuvor
dargestellten Lösung wesentlich, dass das
mitlaufende Auffanggerät exakt zum Typ
der installierten festen Führung passt. 

Das aus Österreich stammende System der
sogenannten „Sicherheitsteigsprossen“[12]
hat in den vergangenen Jahren umfangreiche
Erprobung erfahren. Das System ermöglicht
einen teilweisen Austausch bereits bestehen-
der Steigbolzen durch Sicherheitssteigspros-
sen. Diese ermöglichen bereits dem erstbe-
steigenden, aber auch dem letztabsteigen-
den Monteur die Benutzung eines Siche-
rungsseils. Alle nachfolgenden Monteure
sind über das „verlegte“ Sicherungsseil gesi-
chert. Sicherheitssteigsprossen ermöglichen
darüber hinaus eine attraktive Sicherungs-
möglichkeit zum Schutz gegen Absturz in
Traversen. Lässt die Statik des einzelnen
Freileitungsmastes eine unmittelbare Bestü-
ckung mit Sicherheitssprossen nicht zu, kön-
nen diese z.B. mit Hilfe von Klemmkon-
struktionen an den Konstruktionselemen-
ten des Mastes befestigt werden. 

Bild 7: Steigleiter mit Steigschutzeinrichtung an 
einem Betonmast.

Bild 8: Auffangsystem aus einem gespanntem Stahl-
seil und einem mitlaufenden Auffanggerät an einem
Gittermast.

Bild 9: Gittermast mit einem aufgesetzten, Sicher-
heitssteigsprossen beinhaltenden Steigbaum.



INFORMATIONEN für Sicherheitsfachkräfte   1/2009

10

Das Schutzniveau des „Systems Sicherheits-
steigsprosse“ hängt unmittelbar mit dem
Abstand der einzelnen Sprossen zusammen.
Im Bereich der vertikalen Anordnung, also
am Mastschaft, ist die mögliche Absturzhö-
he doppelt so groß wie der Abstand zweier
Sicherheitssteigsprossen. Die PSAgA ist zwar
für eine Absturzhöhe von max. 4 m ausge-
legt, da bei einem Absturz am Mastschaft
jedoch ein Aufschlagen auf die Konstrukti-
onsteile erfolgt, ist es dringend angeraten,
den Abstand der Sicherheitssteigsprossen
auf ein Maß von deutlich unter 2 m zu be-
grenzen. 

Freileitungsgittermaste ohne bauliche Aus-
rüstungen für ein gesichertes Besteigen kön-
nen z.B. unter Anwendung der sogenannte
„Schlaufenmethode“ bestiegen werden.
Hierbei befestigt der erstbesteigende Mon-
teur in einem Abstand von ca. 1 bis 1,5 Me-
ter Bandschlaufen in der Fachwerkskon-
struktion. Diese in der Regel am Eckstil ein-
gebrachten Bandschlaufen dienen in einem
zweiten Schritt als Anschlagpunkte zur Auf-
nahme eines Karabinerhakens, in den ein
Sicherungsseil eingeführt werden kann. Die
folgende Abbildung stellt die verschiedenen
Arbeitsschritte zur Schaffung des temporären
Anschlagpunktes durch eine Bandschlaufe
vor. Versuche haben gezeigt, dass nach ei-
nem Absturz die Bandschlaufen durch die
Scherwirkung zwischen den Eckstiel- und
Ausfachungsprofilen erheblich belastet wer-
den können. Es ist daher darauf zu achten,

ausschließlich Bandschlaufen einzusetzen,
die herstellerseitig für diesen Verwendungs-
zweck freigegeben sind. 

Die Schlaufenmethode kann bei ihrer klassi-
schen Anwendung nur durch zwei Perso-
nen eingesetzt werden. Der erstbesteigende
Monteur zieht das Sicherungsseil hinter sich
her, während sein Kollege am Boden das
ausgegebene Seil durch ein selbstbremsendes
Sicherungsgerät führt. Bei einem Absturz
des ersten Monteurs wird das Sicherungsseil
blockiert, ein vollständiger Absturz durch
die PSAgA somit verhindert. Ein möglichst
weitgehender Einsatz der Schlaufenmethode,

z.B. bis in die Traversen hinein, setzt eine
ausreichende Sicherungsseillänge voraus.
Die Schlaufenmethode ist auch im umge-
kehrten Sinn wie zuvor beschrieben denkbar
– hierbei wäre jedoch ein Transport der Seil-
reserve durch den Erstbesteigenden erfor-
derlich, der sich bei größeren Masthöhen
aus Handlingsgründen verbietet.

Die bereits für den Einsatz von Sicherheits-
steigsprossen beschriebene Gefährdung der
Beschäftigten durch einen Teilabsturz und
ein Aufprallen auf Mastbauteile existiert
auch beim Einsatz der Schlaufenmethode.
Dabei hängen die Risiken ebenfalls unmittel-

Bild 10: Masttraverse mit montierten Sicherheits-
steigsprossen als Anschlagpunkte für das mitgeführte
Sicherungsseil.

Bild 11: Demonstration zum Einsatz der Schlaufenmethode an einem Mittelspannungsmast: Nach Umschlingung
des Eckstiels in Höhe eines Ausfachungsprofils steht über den eingehängten Karabinerhaken ein temporärer An-
schlagpunkt für das Sicherungsseil zur Verfügung.

Bild 12: Beispiel für ein aufwändig mit der Schlaufenmethode installiertes Auffangsystem, das in Ergänzung zum
Mastschaft auch eine Sicherung auf der Traverse ermöglicht.
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Dem Einsatz von Kletterstangen zur Schaf-
fung temporärer Anschlagpunkte kann eben-
falls nur ein begrenzter Einsatzbereich zuer-
kannt werden. Die 4 bis 5 m langen Stangen
mit Sicherungshaken besitzen lediglich eine
geringe Handlichkeit und können daher für
eine systematische Nutzung ausschließlich
für kleinere Maste, wie z.B. Mittelspannngs-
maste und Oberleitungsmaste empfohlen
werden. 

Dr. Reinhard Lux
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aus einer Notlage durch Herausziehen,
Auf- oder Abseilen gerettet werden kön-
nen. Zu den PSA gehören z B. Rettungs-
gurte, -schlaufen und -hubgeräte sowie
Abseilgeräte, Verbindungsmittel, Ver-
bindungselemente und Anschlagein-
richtungen.

[10] Siehe auch DIN EN 353 Teil 1 „Persön-
liche Schutzausrüstung gegen Absturz;
Teil 1: Steigschutzeinrichtungen ein-
schließlich fester Führung“

[11] Siehe Fußnote zu 10

[12] Siehe auch BG-Regel „Einsatz von Steig-
bolzen und Steigbolzengängen“ (BGR
140)

Bild 13: Demonstration des Einsatzes eines Y-Seils: Das
zweisträngige Seil ist über einen Bandfalldämpfer mit
der brustseitigen Auffangöse des Auffanggurtes ver-
bunden. Die groß dimensionierten Karabinerhaken 
ermöglichen die Schaffung von Anschlagpunkten an
einer Vielzahl von Mastbauteilen.
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Raum für alle –
auch im Kreis-
verkehr
Kreisverkehre gibt es in Städten und Ge-
meinden immer häufiger. Sie führen den
Verkehr ampelfrei über Knotenpunkte und
halten den Verkehr flüssig. Nicht allen Ver-
kehrsteilnehmern sind jedoch die Regeln ge-
läufig, die hier gelten. Darauf weist der Deut-
sche Verkehrssicherheitsrat e.V. (DVR) hin. 

Bei der Einfahrt in den Kreisverkehr darf
zum Beispiel nicht geblinkt werden. Dies
könnte leicht als Ankündigung, bei der
nächsten Ausfahrt hinauszufahren, missver-
standen werden. Wenig bekannt ist auch,
dass ein als Sperrfläche markierter Innen-
bereich des Kreisverkehrs nicht überfahren
werden darf. Ausgenommen hiervon sind
lediglich Fahrzeuge, die den Kreisverkehr
ansonsten nicht durchfahren könnten. 

Beim Hinausfahren aus dem Kreisverkehr
muss hingegen immer geblinkt werden. Die
wartenden Autofahrer können so schneller
erkennen, dass die Bahn für sie frei ist. Und
auch für den nachfolgenden Verkehr ist das
Blinksignal wichtig: Möglicherweise muss
der Abbiegende nämlich anhalten, um ei-
nen Radfahrer oder Fußgänger passieren zu
lassen. 

Neues Seminar:
Interne Audits im Arbeitsschutz-
management
Arbeitsschutzmanagementsysteme (AMS)
werden in den Betrieben immer wichtiger.
Einmal eingeführt, müssen sie auch regelmä-
ßig mit internen Audits auf ihre Wirksam-
keit überprüft werden. Ein Audit unterschei-
det sich wesentlich von einer Begehung. Mit
Audits werden Systemvorgaben des Arbeits-
schutzes überprüft – häufig auch zusammen
mit anderen Vorgaben wie z.B. Qualität
und/oder Umweltschutz.

Aber wie können innerbetriebliche Audito-
ren auf diese wichtige Arbeit vorbereitet
werden? Mit unserem neuen Seminar 
OF 5.2 „Intene Audits im Arbeitschutzmana-
gement“. 

Die Teilnehmer lernen in diesem dreitägigen
Seminar die Methodik interner Audits und
die Integration von Arbeits- und Gesund-
heitsschutz in betriebliche Prozesse kennen.
Schwerpunkte des Seminars sind

• Überblick über Konzepte und Elemente
eines AMS 

• Planung, Vorbereitung und Durchführung
von Audits (DIN EN ISO 19011) 

• Management von Auditprogrammen 
• Erstellen und Entwickeln von Auditfragen
• Gesprächsführung für Auditoren 
• Bewertung von Auditfeststellungen 
• Erstellen von Auditberichten

An praxisnahen Fallbeispielen entwickeln
und erstellen die Teilnehmer Auditfragen
und üben die speziellen Gesprächstechni-
ken für eine erfolgreiche Auditierung. 

Weitere Infos:
Werner Full
Telefon: 02253 506-2251
E-Mail: full.werner@bgetf.de

Anmeldung:
BG ETF, Referat Schulung
Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Köln
Telefon: 0221 3778-6464
Telefax: 0221 3778-6027
E-Mail: schulung@bgetf.de

Oder über die „Seminardatenbank“ mit dem
Stichwort OF 5.2 unter: www.bgetf.de/se-
minare/startseite_seminare.html – dort se-
hen Sie auch, welche Termine noch frei sind.

Werner Full
Bernd Dobkowitz

Wussten Sie, dass bei der Einfahrt in den Kreisverkehr
nicht geblinkt werden darf, beim Hinausfahren hinge-
gen immer geblinkt werden muss? 

DV
R


