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Eröffnung und Begrüßung

Ministerialrat a. D. Dipl.-Ing. Böttcher

Herr S taatssekretär!
Verehrte Gäste!
Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Zur Jahrestagung 1968 der Fachvereinigung A rbe itssi
cherheit heiße ich Sie im Namen der drei veranstalten
den Organisationen, des VDGAB, des VDRI und des 
VDSI, herzlich w illkommen.

M it Ihnen, Herr S taatssekretär Hölscher, begrüße ich 
zugleich Herrn O berbürgerm eister Heusch, Herrn Prof. 
Hackstein als V ertre te r Seiner Magnifizenz des Herrn 
Rektors der Technischen Hochschule Aachen, Herrn 
M in isteria ld irigent Dr. Schmatz als V ertre te r des Bun
desm inisteriums fü r A rbe it und Sozialordnung und 
Herrn Dr.-Ing. Haack als V ertre te r des Herrn Regie
rungspräsidenten in Aachen; ferner den Festredner 
unserer Tagung, Herrn Dr. Messer. Außerdem begrüße 
ich die zahlreichen V ertre te r der Organisationen, insbe
sondere des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, 
der Gewerkschaften, der Fachvereinigung Grubensi
cherheit und die Kollegen von der Technischen Über
wachung. Ihnen allen ein herzliches W illkommen.

Es ist inzwischen Tradition geworden, daß w ir uns in 
zweijähriger W iederkehr zu einer Arbeitstagung treffen, 
auf der aktuelle Fragen der A rbeitssicherheit vorgetra
gen und erö rte rt werden. So soll auch diese vierte 
Tagung nach unserer Vorstellung

dem Informations- und Fortbildungsbedürfnis unserer 
Kollegen Rechnung tragen,

durch einen Erfahrungsaustausch der Kontaktpflege 
und damit dem gegenseitigen Vertrauen dienen und

den B lick des einzelnen aus seinem engeren A rbe its
kreis auf die größeren sozial- und w irtschaftspolitischen 
Zusammenhänge lenken.

V or wenigen Jahrzehnten galt es als ein überspitzter 
Aphorismus, daß die Physik von heute die Technik von 
morgen sei. Im spätkapitalistischen Sozialstaat wissen 
w ir jedoch, daß die Entw icklungsdynamik der Technik 
dazu geführt hat, daß die Naturw issenschaft von heute 
auch die Technik von heute ist. D iese Dynamik und die 
damit verbundene ständig voranschreitende A rbe its
teilung hat zu b isher nicht gekannten Erschwernissen 
in der Information geführt.

Dies ist deshalb so schwerwiegend, weil die Informa
tion, insbesondere die über nicht mehr grobschlächtig 
erkennbare Gefahren, z. B. des elektrischen Stromes 
oder bei der Verwendung von Lösemitteln, schon fü r 
sich allein Unfallverhütung bedeutet.

Gewiß kommt dem auf den Berufsschulen, den Inge
nieurakademien und den Hochschulen erarbeiteten 
W issen eine große Bedeutung zu. W ichtiger sind aber 
die im Berufsleben selbst gewonnenen Erfahrungen.

Diese Erfahrungen durch lebendigen Vortrag weiterzu
geben, ist unser Anliegen.

Doch können bei der V ie lfa lt der sicherheitstechnischen 
Probleme immer nur Einzelfragen behandelt werden. 
Insoweit möchte ich auf die Fachvorträge verweisen. Sie 
dürften zeigen, daß w ir uns laufend darum bemühen, 
die Arbeitssicherheit nicht nur durch die Anwendung 
neuer technischer M ittel und neuer technischer Erkennt
nisse, z. B. durch den Einsatz von Datenverarbeitungs
anlagen, sondern auch durch psychologische Maßnah
men zu verbessern und zu perfektionieren.

Bei dieser Sachlage halten w ir es fü r angebracht zu 
prüfen, wie es denn mit dem Ergebnis unserer Berufs
arbeit aussieht. Ausgangspunkt dieser Prüfung kann 
wohl nur der auf Grund von § 722 der Reichsversiche
rungsordnung erstattete Unfallverhütungsbericht der 
Bundesregierung und die dazu erbrachten statistischen 
Nachweisungen des Hauptverbandes der gewerblichen 
Berufsgenossenschaften sein. Man muß aber, um eine 
Entwicklung zu erkennen, einen größeren Zeitraum 
überblicken.

Wenn man sich die letzten 15 Jahre vor Augen hält, die 
letzten 11/ 2 Jahrzehnte von 1950 bis 1965, dann fiel die 
Zahl der tödlichen Unfälle am Arbeitsplatz und der Be
rufskrankheiten mit tödlichem Ausgang um 54%. 
Schließt man die tödlichen Unfälle, die sich auf dem 
Weg von und zur A rbeitsstätte ereignet haben, ein, so 
beträgt der Rückgang 42 %.

Ein ähnliches Bild, also eine Verm inderung in der Grö
ßenordnung von 40% , zeigt auch die Entwicklung der 
Unfallhäufigkeit in bezug auf die schweren Unfälle. Als 
solche werden diejenigen definiert, die, erstmals ent
schädigt, zu einer Erwerbsminderung von mehr als 20 % 
geführt haben.

Dieser Sachverhalt w ird noch eindrucksvoller, wenn 
man berücksichtigt, daß der Einsatz ausländischer Gast
arbeiter von Jahr zu Jahr bis auf 1,3 M ill. gestiegen war. 
Die aus mancherlei Gründen erhöhte Unfallanfälligkeit 
dieser Arbeitnehm er in deutschen Betrieben ist be
kannt. Ebenso sollte die zunehmende Verkehrsdichte 
auf den Straßen bei einem Urteil über diesen Sachver
halt nicht unberücksichtigt bleiben. Auch dazu zwei 
Zahlen:

Im Jahre 1950 waren in der Bundesrepublik 540 000 Pkw 
zugelassen, das sind 2 pro qkm. Im Jahre 1967 liefen 
dagegen auf unseren Straßen 11,2 Mill. Pkw, das sind 
44 pro qkm; eine Vermehrung um das 22fache.

Ich stellte die Bedeutung der tödlichen Unfälle und der 
schweren Unfälle heraus als Merkmal fü r den Stand der 
Unfallverhütung. Demgegenüber haben die nach §1552 
RVO erstatteten Unfallanzeigen einen geringeren Aus
sagewert. Aber ich betone, einen geringeren Aussage
w ert nur in bezug auf den Stand der Unfallverhütung.
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Aus jahrzehntelangen Erfahrungen wissen wir, daß in 
erster Linie die Zahl der tödlichen und der erstmals 
entschädigten, also der schweren Unfälle, als Kriterium 
für den Stand der Unfallverhütung angesehen werden 
kann. Dazu möchte ich bemerken, daß sich in der »öffent
lichen Informationssitzung des Bundestagsausschusses 
fü r Sozialpolitik über den Unfallverhütungsbericht der 
Bundesregierung 1965« am 22. Juni 1967 in Berlin einige 
namhafte Sachverständige mit Nachdruck zu dieser 
Auffassung bekannt haben.

Damit soll nun keineswegs die Besorgnis bagatellisiert 
werden, die darüber laut geworden war, daß die Zahl 
der anzeigepflichtigen Unfälle von Jahr zu Jahr auf 147 
je 1000 Versicherte im Jahre 1961 gestiegen war. Denn 
es ist unsere Aufgabe, nicht nur die tödlichen und die 
schweren Unfälle, auch nicht nur die angezeigten Un
fälle, sondern jeden Unfall zu verhüten, ob er nun zum 
Arbeitsunfall geführt hat oder nicht.

Darum soll auch der Erfolg der vom Hauptverband mit 
hohem Kosten- und Personalaufwand organisierten 
»Aktionen gegen den Unfall« nicht verkle inert werden. 
Sie führten Schritt fü r Schritt zu einem Absinken der 
Unfälle bis auf 118 je 1000 Versicherte im Jahr 1966; 
ein Trend, der sich noch fortsetzen dürfte.

Weil aber die Zahl der Unfallanzeigen von vielen Fak
toren abhängig ist, deshalb ist auch ein Vergleich des 
Standes der Unfallverhütung unter verschiedenen Län
dern auf dieser Basis nicht möglich. Solche Faktoren 
sind beispielsweise

1. die Progression oder die Rezession einer W irtschaft, 
die in den Vergleichsländern meistens zeitlich ver
schoben ist,

2. ferner der Stand der Sozialgesetzgebung -  darunter 
das Versicherungssystem und die Unfallanzeige
pflicht sowie ihre Handhabung

3. die handwerklichen Erfahrungen der Arbeitnehmer 
und

4. ihr durch Prämien oder durch betriebliche und außer
betriebliche Einflüsse bestimmtes Verhalten.

Da nun solche Vergleiche, wie auch der »Bericht der 
EWG über die Entwicklung der sozialen Lage in der 
Gemeinschaft im Jahre 1967« bestätigt, nicht möglich 
sind, entbehren Behauptungen, die Bundesrepublik sei 
hinsichtlich des Standes der Unfallverhütung anderen 
Industrieländern unterlegen, jeglicher Grundlage.

Meine Damen und Herren, ich bin so ausführlich auf 
das Ergebnis unserer Berufsarbeit eingegangen, weil 
w ir als Praktiker auf eine Analyse der Unfallverhütungs
berichte der Bundesregierung bei künftigen Jahresta
gungen nicht verzichten sollten, zumal sich daraus fü r 
uns wertvolle  Anregungen ergeben. Die K ritik  der Po
litike r sollten w ir als einen Ansporn, eine Provokation 
auffassen, auch weiterhin fü r unsere Berufung engagiert 
zu sein.

Ich möchte ferner die Jahrestagung zum Anlaß nehmen, 
im Namen aller derjenigen, die tagein tagaus mit den 
Fragen der Arbeitssicherheit in den Betrieben konfron
tie rt werden, den Unternehmern und den Gewerkschaf
ten zu danken. Den Unternehmern fü r ihr wachsendes 
Verständnis, fü r ihre Unterstützung a ller S icherheits
organe und ihre Einsicht, daß der Arbeitssicherheit nicht

nur eine ethische und eine gesellschaftliche Bedeutung 
zukommt, sondern daß die Aufwendungen dafür auch 
kostensparend sind. Den Gewerkschaften fü r ihre uner
müdlichen Bemühungen, das Interesse der Ö ffentlich
keit und das Verständnis der A rbeitnehm er fü r die 
Arbeitssicherheit zu wecken und so auf ih r Verhalten 
Einfluß zu nehmen.

Und nun zu unserem Festvortrag. Eingedenk der po li
tisch so unerläßlichen Einigung Europas haben w irH errn  
Dr. Messer aus Straßburg um einen Vortrag »Unfall
schutz und Verhütung von Berufskrankheiten aus der 
Sicht des Europarats« gebeten.

Herr M in is te ria ld irektor Fitting vom Bundesministerium 
fü r A rbe it und Sozialordnung hat in seinem Festvortrag 
zur Jahrestagung 1964 in W iesbaden festgeste llt, daß 
Arbeitsschutz und Unfallverhütung Anliegen politischer 
Natur sind. Dies bedeutet, daß technisch-wissenschaft- 
licherSachverstand die politische W illensbildung durch
dringen muß. Das Maschinenschutzgesetz, vo r allem 
seine Behandlung im Bundesrat, ist dafür ein prägnan
tes Beispiel. Bei dieser Gelegenheit darf ich wohl in 
Ihrem Namen dem Herrn Bundesminister fü r A rbeit 
und Sozialordnung, dessen V ertre te r Herr Dr. Schmatz 
ist, dazu beglückwünschen, daß nun doch das Maschi
nenschutzgesetz die gesetzgebenden Körperschaften 
nach langem Hin und Her passiert hat.

Das Maschinenschutzgesetz, so möchte ich glauben, 
ist ein Glied in der Kette der notwendigen Angleichung, 
der Harmonisierung des technischen Rechts in Europa, 
die w ir aus Gründen der A rbeitssicherheit und des un
gehinderten Warenaustausches anstreben. Unsere Fra
ge lautet: Darf man hoffen, daß auch durch den Aus
tausch von technischen und vo r allen Dingen sicher
heitstechnischen Erfahrungen das gegenseitige V e r
ständnis der V ö lker gefördert wird?

Solche Hoffnungen -  ich leugne es nicht -  richten w ir 
an den Europarat und knüpfen w ir auch an die in ter
nationalen Kongresse fü r Arbeitsschutz, zuletzt in Za
greb. Sie werden aber auch bestärkt durch Äußerungen 
namhafter sow jetischer Naturw issenschaftler und Inge
nieure, von denen fachliche Kontakte begrüßt worden 
sind.

Meine Damen und Herren, zum Schluß möchte ich un
seren Dank allen Vortragenden abstatten, die uns ihre 
Erfahrungen verm itteln, und allen denjenigen Dank 
sagen, die o ft unter persönlichen Opfern dazu beige
tragen haben, diese Tagung vorzubereiten.

M it dem Wunsche, daß die Vorträge nicht L iteratur 
bleiben, sondern ein fortw irkendes Element zur Un
fallverhütung sein mögen, eröffne ich die Jahrestagung 
der Fachvereinigung A rbeitssicherheit 1968 in Aachen.

Staatssekretär Hölscher

Meine Herren Vorsitzenden!
Sehr geehrter Herr M in isteria lrat Böttcher!
Sehr verehrter Herr O berbürgerm eister!
Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Sie begehen die Jahrestagung in einer fü r die A rbe its 
sicherheit bedeutsamen Stadt. H ier in Aachen wurde
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im Jahre 1854 einer der ersten Fabrikinspektoren 
Deutschlands bei der Bezirksregierung eingesetzt. Von 
hier aus hat die Entwicklung der staatlichen A rbe its
schutzaufsicht, der heutigen Gewerbeaufsicht, ihren 
Ausgang genommen. Sie können das im einzelnen nach- 
lesen in dem soeben erschienenen Band »150 Jahre 
Bezirksregierung Aachen«. Heute also, mehr als ein 
Jahrhundert später, bemühen sich in verständnisvoller 
Partnerschaft mit der staatlichen Aufsicht andere, ge
schichtlich gewachsene Institutionen wie die Berufsge
nossenschaften und die technischen Überwachungsor
ganisationen sowie die mitten im Betrieblichen stehen
den Sicherheitsingenieure um eine optimale Betriebs
sicherheit. Ich halte es fü r bemerkenswert und fo r t
schrittlich, daß sich über die dienstliche Tätigkeit 
hinaus S icherheitsingenieure, Revisionsingenieure, 
Technische Aufsichtsbeamte und Gewerbeaufsichts
beamte in ihren Berufsorganisationen zusammengefun
den haben, um in solchen Fachtagungen wie heute den 
Informations- und Fortbildungsbedürfnissen im Erfah
rungsaustausch und der Kontaktpflege ihrer M itg lieder 
zu dienen. Ich glaube sogar, Ihren Bestrebungen dürfte 
der tie fere  Sinn innewohnen, daß sich alle Ihre M itg lie 
der im besten Sinne des W ortes als S icherheitsinge
nieure fühlen, ganz gleich, ob sie im Betrieb, im A u f
sichtsdienst oder sonst tätig sind. D iese enge Zusam
menarbeit zum W ohle des schaffenden Menschen findet 
aus der Sicht des Staates, also hier des Landes Nord
rhein-W estfalen, seitens des fü r die Gewerbeaufsicht 
zuständigen A rbe its- und Sozialm inisters ihre verdiente 
Beachtung.

Mein M inister, Herr M in ister Figgen, hat sich so fort und 
gern bereiterklärt, die ihm angetragene Schirmherr
schaft über Ihre Tagung zu übernehmen. Er ist le ider 
durch die augenblicklich in Saarbrücken stattfindende 
A rbeitsm inisterkonferenz verhindert, hier zu erscheinen. 
Er hat mich beauftragt, Ihnen die besten Wünsche fü r 
einen erfolgreichen Tagungsverlauf zu übermitteln.

Die Themen Ihrer Jahrestagung zeigen in wichtigen 
Ausschnitten die V ie lse itigke it der Sicherheitstechnik 
und versuchen, die Probleme sogar aus europäischer 
Sicht zu erfassen. W ie Sie aus Referaten und Gedan
kenaustausch neue Anregungen und Impulse fü r die 
A rbeitssicherheit empfangen, möge Ihre Veranstaltung 
auch in der Ö ffentlichke it die gebührende Beachtung 
finden und ein w eiterer Fortschritt sein auf dem Wege 
zum Erfolg gemeinsamer Bemühungen um einen siche
ren Arbeitsplatz.

Oberbürgermeister Heusch, Aachen

Meine sehr verehrten Damen und Herren!
H err Vorsitzender!
Herr Staatssekretär!

Ich habe die Freude, ein W ort des Grußes im Namen 
der S tadt Aachen und im Namen der Industrie- und 
Handelskammer vom Regierungsbezirk Aachen an Sie 
zu richten. Ich bin Ihnen, Herr Staatssekretär, sehr dank
bar dafür, daß Sie eben die Rolle der Stadt Aachen im 
vergangenen Jahrhundert auch in Ihrem Fachgebiet er

wähnt haben, und ich möchte dem hinzufügen, daß die 
Aachener W irtschaft auch im 20. Jahrhundert stolz 
darauf sein kann, daß sie in vielen Bestrebungen bahn
brechend gewesen ist.

H ier hat ein Mann wie David Hansemann als w eit vo r
ausschauender W irtschaftsführer im 19. Jahrhundert 
Weichen gestellt und Gedanken verbreitet, die seiner 
Ze it vorauseilten, nicht nur auf w irtschaftlichem, son
dern auch auf sozialem Gebiet, und Ideen gepflegt, von 
denen w ir heute noch zehren.

Meine Damen und Herren, Sie haben bei Ihrer heutigen 
Tagung an die Spitze der Fachvorträge einen Über
blick geste llt über die Bestrebungen auf Ihrem Fach
gebiet zur Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. 
Insofern kommen Sie auch durch diese Programmge
staltung der Überlieferung und dem Geist d ieser Stadt 
entgegen, dieser Stadt, die in unm ittelbarer Nachbar
schaft der Niederlande und Belgiens besondere po liti
sche Aufgaben zu erfüllen hat, bei der Pflege der 
freundschaftlichen Beziehungen und der regelmäßigen 
Zusammenarbeit mit unseren Nachbarländern. Ich 
möchte Ihnen dafür danken, daß Sie Ihre Tagung hier 
nach Aachen gelegt haben, möchte meiner Hoffnung 
Ausdruck geben, daß diese Tagung Erfolg haben möge 
auch fü r die tägliche Arbeit, die Sie in Zukunft zu ver
richten haben, und möchte daran auch noch den Wunsch 
knüpfen, daß Sie mit besten Eindrücken aus dieser 
Stadt Aachen w ieder Weggehen.

Ministerialdirigent Dr. Schmatz

Meine Herren Vorsitzenden!
Herr Staatssekretär!
Herr Oberbürgermeister!
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich habe die Ehre, Ihnen die besten Grüße und Wünsche 
des Bundesministeriums fü r A rbe it und Sozialordnung 
fü r Ihre Jahrestagung 1968 zu übermitteln. Ich darf 
diesen offiziellen Grüßen die Grüße von Herrn M in i
s te ria ld irektor Fitting und die Grüße meiner M itarbeiter 
anfügen, die sich m itlhnen besonders verbunden fühlen, 
die überwiegend M itg lieder einer hier vertretenen O r
ganisation sind und die alle gerne zu Ihnen gekommen 
wären, wenn es die Arbeitslage im Ministerium erlaubt 
hätte.

Ich habe zum erstenmal Gelegenheit, an einer Jahres
tagung der Fachvereinigung Arbeitssicherheit teilzuneh
men, und ich bin sehr beeindruckt von dem Beweis des 
guten W illens zur Zusammenarbeit, der in einer solchen 
gemeinsamen Tagung von Gewerbeaufsichtsbeamten, 
Revisionsingenieuren und Sicherheitsingenieuren zum 
Ausdruck kommt. Auf diesen drei Säulen -  wenn ich 
dieses o ft gebrauchte Bild mißbrauchen darf -  beruht 
nun einmal der Arbeitsschutz in Deutschland, und alle 
Erfolge, die er erzielen konnte, und wie w ir alle hoffen, 
noch erzielen wird, sind letzten Endes nur möglich ge
worden und werden nur möglich sein, durch die Zu
sammenarbeit von Staat, berufsgenossenschaftlicher 
Selbstverwaltung und W irtschaft.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren! Von der 
Bedeutung des Arbeitsschutzes und von den Proble
men, die w ir zu bewältigen haben, vo r einem so sach
verständigen Gremium zu sprechen, hieße Eulen nach 
Athen tragen.

Aus Ihrem reichhaltigen Programm habe ich gesehen, 
mit welch wichtigen Problemen Sie sich beschäftigen, 
und ich bin überzeugt, daß die hier gehaltenen Vorträge 
die angesprochenen Bereiche des Arbeitsschutzes be
fruchten werden. Gestatten Sie mir noch einen Ge
danken. Die diesjährige Fachtagung findet zu einem 
Zeitpunkt statt, der fü r den Arbeitsschutz, ich möchte 
fast sagen, von historischer Bedeutung ist, und Herr 
M inisteria lrat Böttcher hat schon darauf hingewiesen. 
Wie Sie wissen, ist am Freitag der vergangenen Woche 
das Maschinenschutzgesetz über technische A rbeits
mittel nach einigen Schwierigkeiten, die sich in der 
parlamentarischen Beratung ergeben haben, nun vom 
Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden.

Dieses Gesetz, dessen bin ich m ir sicher, w ird einen 
neuen, wichtigen Abschnitt in unseren gemeinsamen 
Bemühungen um eine Verbesserug des Arbeitsschutzes 
und des Schutzes vor Unfallgefahren, die durch die 
moderne Technik bedingt sind, einleiten. Ihnen allen, 
meine Damen und Herren, w ird dabei eine wichtige 
Funktion zukommen. Ich bin überzeugt, daß Sie diese 
Funktion zum Wohle der deutschen Bevölkerung und 
insbesondere des deutschen Arbeitnehmers erfüllen 
werden.

Ich wünsche Ihrer Tagung einen guten und erfolgreichen 
Verlauf.

Prof. Dr. Hackstein

Sehr geehrte Herren Vorsitzende!
Sehr geehrter Herr Staatssekretär!
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!
Meine Damen und Herren!

Ich habe den Auftrag, Ihnen die herzlichsten Grüße und 
besten Wünsche seiner Magnifizenz, des Rektors der 
Technischen Hochschule Aachen, Herrn Prof. Opitz, zu 
übermitteln. Sie haben sicherlich Verständnis dafür, 
daß in diesen Tagen Herr Opitz in ganz besonderer 
Weise beansprucht ist, da heute abend im großen Rat 
unserer Hochschule unsere Verfassungsänderung zu 
beraten, nach Möglichkeit auch etwas zu beschließen 
ist.

Ich glaube andererseits, daß diese Entwicklungen an 
Technischen Hochschulen auch diesem Kreis in mehr
facher Hinsicht nicht ganz gleichgültig sein können.

Es gibt Bestrebungen, das ehemalige Humboldtsche 
Ideal der Einheit von Lehre und Forschung aufzulösen. 
Da ich bis vo r einem Jahr als M itglied eines D irekto
riums eines der größten deutschen Industrieunterneh
mens auch fü r Ihre Fragen zuständig war, glaube ich, 
daß ich aus eigener Erfahrung, und wie ich hoffe, auch 
mit Ihrer Zustimmung ausdrücken darf, daß nach meiner 
Auffassung die Notwendigkeit der Ze it und der Zukunft 
nicht darin besteht, das Humboldtsche Ideal zu redu

zieren, sondern zu erweitern, nämlich zu einer Einheit 
von Lehre, Forschung und Praxis zu kommen.

Gestatten Sie m ir nun einige persönliche W orte, da ich 
als Ordinarius fü r Arbeitsw issenschaft ja mit Ihrem 
Sachgebiet auch nunmehr weiterhin verbunden bin. Sie 
wissen, daß die Fragen der Sicherheitstechnik nach An
sicht unserer zuständigen M inisterien im Studium an 
den Technischen Hochschulen nicht im wünschenswer
ten Maße berücksichtigt werden.

Sie kennen einerseits den Zwang zur S tudienzeitver
kürzung, andererseits erscheint eine einschlägige Er
weiterung der Ingenieurausbildung gerade auf dem 
Gebiet der S icherheitstechnik unerläßlich, weil sich der 
D iplom ingenieur sofort bei Berufsaufnahme in der In
dustrie Anforderungen der Praxis gegenübergestellt 
s ieht in bezug auf Leben und S icherheit se iner M it
arbeiter, die er ohne entsprechende Ausbildung nicht 
bewältigen kann. Für ihn persönlich besteht die Gefahr, 
daß er aus Unwissenheit, die bekanntlich nicht vor 
Strafe schützt, Schäden zu verantworten hat und sich 
einer strafrechtlichen Verfolgung ausgesetzt sieht, die 
unter Umständen seine berufliche Entwicklung stören 
oder sogar zerstören kann.

Es erhebt sich daher die Frage, ob dieser Kreis sich 
nicht auch einmal mit der Frage auseinandersetzen 
könnte, w ie w ir in unseren Bemühungen, unsere jungen 
Leute, den Nachwuchs von morgen, auch mit diesen 
Fragen mehr vertraut zu machen als es b isher möglich 
war, weiterkommen. Dazu gehört auch, daß die Praxis 
w irklich m itw irkt in der Gestaltung der einschlägigen 
Ausbildung und daß sie m itarbeitet bei der Zurverfü 
gungstellung einschlägiger Lehrunterlagen. Das, was 
mir bisher bekannt geworden ist, ist insbesondere aus
gerichtet auf die unteren Ausbildungsstufen und auf die 
m ittleren Ausbildungsstufen bis hin zu den Ingenieur
schulen. Aber Sie werden Verständnis dafür haben, daß 
in jeder Ausbildungsstufe ein entsprechendes Lehr
material zurVerfügung geste llt werden muß. Ich glaube, 
hier gibt es noch einiges zu tun. Ich würde mich also 
freuen, wenn die Gelegenheit, die sich heute bot, auch 
eine Anregung geben würde fü r zukünftige Arbeit. 
Auch persönlich wünsche ich Ihnen vollen Erfolg.

Ministerialrat a. D. Dipl.-Ing. Böttcher

Meine Damen und Herren!

Ich darf in Ihrer a ller Namen den Rednern des heutigen 
Vorm ittages danken.

Herrn S taatssekretär Hölscher danke ich fü rse ine  W orte 
und darf hinzufügen, daß w ir -  ich komme ja aus Baden- 
W ürttemberg -  vom 1. Januar 1962 bis zum 30. Juni 1962 
die erste Aktion gegen den Unfall in Baden-W ürttem- 
berg gestartet hatten, zu der Herr Bundeskanzler Kie- 
singer damals die Eröffnungsrede hielt. W ir haben in 
jenen Monaten Seite an Seite gestanden, die Sicher
heitsingenieure, die Revisionsingenieure und die Ge
werbeaufsichtsbeamten. Die Gedanken also und die 
Betonung, daß w ir zusammenstehen müssen, fallen bei 
uns auf fruchtbaren Boden, und w ir danken Ihnen.
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Herr Oberbürgerm eister Heusch, Ihnen möchte ich recht 
herzlich danken fü r die Gastfreundschaft, die Sie uns 
entboten haben. W ir w issen ja auch, Herr Staatssekre
tär Hölscher hat es ausgeführt, daß in Aachen Tradition 
und Fortschritt so glückverheißend -  möchte ich mich 
ausdrücken -  ihre Heimstatt haben, daß w ir auch hin
sichtlich der politischen Einigung Europas mit unserem 
ganz bescheidenen Teil an Ihrer Seite stehen möchten.

Herrn Prof. Dr. Hackstein möchte ich versichern, auch 
im Namen unserer Kollegen, daß w ir zu den Gesprä
chen, zu denen Sie uns eingeladen haben, gern zur V er
fügung stehen.

Herrn Dr. Schmatz habe ich bereits in meiner Begrü
ßungsansprache die Glückwünsche zum Maschinen
schutzgesetz überbracht und die Zusicherung, daß w ir 
auch weiterhin in dem Sinne an der Seite der Bundes
regierung stehen werden.

Nun habe ich noch ein Anliegen. Heute ist der Nestor 
der Arbeitssicherheit, ein gebürtiger Aachener unter 
uns, Herr M in isteria lrat a. D. Dr. Kremer, der in 14 Ta
gen 80 Jahre alt wird.

1928 hatte er allerdings schon Aachen verlassen und 
war im preußischen Handelsministerium. D ort war 
er Unterabteilungsleiter fü r Unfallverhütung und Ge
sundheit, also fü r die Arbeitssicherheit tätig, wie später 
dann auch im Reichs- und Preußischen Arbeitsm in iste
rium. Nach dem Kriege war er der Leiter der Zentra l
stelle fü r Unfallverhütung der gewerblichen Berufsge
nossenschaften in Bonn. Er ist also zwei Verbänden -  
wenn ich das aus der Vereinsperspektive sehen darf -  
verbunden.

W ir freuen uns, Herr Dr. Kremer, daß Sie bei uns sein 
können, und w ir wünschen Ihnen noch recht gute Ge
sundheit fü r Ihren Lebensabend in Aachen.
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Unfallschutz und Verhütung von Berufskrankheiten 
aus der Sicht des Europarates
Ministerialrat Dr. Dr. Messer

Meine sehr geehrten Herren Vorsitzenden!
Sehr geehrter Herr Staatssekretär!
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister!
Sehr geehrter Herr M inisteria ld irigent!
Sehr geehrter Herr Professor!
Meine sehr verehrten Damen und Herren!

Für die freundliche Begrüßung möchte ich Ihnen, Herr 
Böttcher, sehr aufrichtig danken. Gestatten Sie mir 
bitte, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein 
persönliches W ort, ehe ich zu meinem Thema spreche.

W er der europäischen Zusammenarbeit dient, kommt 
nach Aachen mit besonderen Gefühlen. Diese Stadt 
darf sich wie kaum eine andere rühmen, daß sich mehr 
als 1000 Jahre lang in ihren Mauern europäische Ge
schichte, europäisches Geschehen im Streben nach 
Ausgleich und Frieden, vollzog. Aachens Dom und Rat
haus, dank der großen Anstrengung seiner Bürger in 
ihrem Fortbestand gesichert, sind die markantesten 
steinernen Zeugen dieser europäischen Vergangenheit. 
Bund, Land und vor allem die Stadt Aachen, ihre Bür
ger und die Repräsentanten, deren politischer und 
kommunaler W ille, zeigen dem Gast, der diese Stadt 
besucht, daß hier die Vergangenheit zugleich lebendige 
Gegenwart ist. Aachen hat den schönen Platz, der die 
meisten seiner Besucher empfängt, »Europa-Platz« ge
nannt. In Aachen wird an die bedeutendsten Vorkäm p
fer der politischen Zusammenarbeit Europas alljährlich 
der w eit über die Grenzen Deutschlands bekannte 
»Karls-Preis« vergeben. D ieser Preis w ird verliehen im 
Rathaus, das vor einigen Jahren vom Europarat eine 
Ausstellung beherbergte, die weiten W iderhall gefun
den hat.

Am Rathaus endlich befindet sich ein steinernes Mahn
mal. Es erinnert stets daran, daß Europa der Grundstein 
des Friedens ist. Es liegt mir daran, in Gegenwart a ller 
unserer Kongreßteilnehmer, Ihnen, den Herren V ertre 
tern von Land und Stadt, und durch Sie Ihren Bürgern 
zu versichern, daß, w er nach Aachen kommt, sogleich 
sehr beeindruckt ist von den Zeugnissen europäischen 
Denkens der Vergangenheit und der Gegenwart, die 
er hier verkörpert sieht.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, an den Gren
zen unserer Staaten sehen w ir heute nicht nur die Fah
nen der benachbarten Länder, sondern auch den Hin
weis: Sie fahren in ein anderes Land, sie bleiben in 
Europa. Ich bin, wie Sie wissen, von Straßburg nach 
Aachen gekommen, und ich bin sehr glücklich, in ähn
lichem Sinne feststellen zu können, daß ich von der 
Europa-Stadt Straßburg in die Europa-Stadt Aachen 
kam.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr gerne 
folge ich der Einladung der Fachvereinigung A rbe its
sicherheit, zu Beginn Ihrer Jahrestagung 1968 zu Ihnen

zu sprechen über »Unfallschutz und Verhütung von Be
rufskrankheiten aus der Sicht des Europarates«. Es ist 
fü r mich eine hohe Ehre, inmitten so v ie le r Fachleute 
zu weilen. Sie vertreten die drei deutschen Spitzen
verbände, die sich dank ihrer konsequenten und kom
petenten A rbe it seit langer Zeit, zum Teil se it über 
70 Jahren, die größten Verdienste erworben haben um 
die Verhütung von Arbeitsunfällen und von Berufs
krankheiten. Ihr W irken hat heute europäische Dimen
sionen: Die Erfahrungen und der Rat Ihrer V ertre te r 
w ird auf in ternationaler Ebene gesucht und geschätzt. 
Aus der Sicht des Europarats sind die nationalen A r
beiten sowohl auf diesem wie auf anderen Gebieten 
unentbehrliche Grundlagen konkreter und damit er
fo lgre icher internationaler Zusammenarbeit. D er Eu
roparat in teressiert sich sehr fü r Fragen der A rbe its 
sicherheit. Zugleich in seinem Name wünsche ich Ihrer 
Jahrestagung einen guten Verlauf und einen vollen Er
folg. Der Europarat hält enge Verbindung mit allen in
teressierten internationalen Organisationen. Aus die
sem Grunde nahm ich z. B. in seinem Auftrag im letzten 
Jahr am 5. W eltkongreß zur Verhütung von A rbe itsun
fällen in Zagreb teil. D ort hatte ich die Ehre, die Leiter 
Ihrer Spitzenverbände kennenzulernen, die mich zu mei
ner großen Freude einluden, heute zu Ihnen zu spre
chen.

Ich möchte Ihnen, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, im folgenden Gedanken vortragen, die mög
licherweise nicht immer eine offiz ie lle  Stellungnahme 
des Europarates bedeuten, dessen G eneralsekretariat 
ich als internationaler Bediensteter angehöre, und zwar 
als Leiter der Abteilung des Teilabkommens auf dem 
Gebiet des Sozial- und des öffentlichen Gesundheits
wesens.

Meine Ausführungen gelten

1. zunächst dem Mandat und der S truktur des Europa
rates;

2. sodann -  aus seiner Sicht -  grundsätzlichen Über
legungen zur Verhütung von Unfällen und von Berufs
krankheiten, und ferner

3. den von ihm auf diesem Gebiet geleisteten und ge
planten Arbeiten.

1. Mandat und Struktur des Europarates

Der Europarat ist am 5. Mai 1949 durch einen vö lke r
rechtlichen Vertrag zwischen zehn westeuropäischen 
Staaten gegründet worden. Ihm gehören nunmehr acht
zehn Staaten an, und zwar Österreich, Belgien, Zypern, 
Dänemark, Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland 
(diese seit dem 11. Juli 1950), ferner Griechenland, Island, 
Irland, Italien, Luxemburg, Malta, die N iederlande, N or
wegen, Schweden, die Schweiz, die Türkei und G roßbri
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tannien. Das Statut des Europarats defin iert sein Mandat 
und die Z iele seiner A rbeit: Die Festigung des Friedens 
auf der Grundlage der Gerechtigkeit, der internationa
len Zusammenarbeit, der persönlichen und der po li
tischen Freiheit sowie der Vorherrschaft des Rechts. 
Nach A rtike l 1 des Statuts haben die Organe des Eu
roparates seine Aufgaben zu erfüllen durch Beratung 
von Fragen von gemeinsamem Interesse, durch den 
Abschluß von Abkommen und durch gemeinschaftliches 
Vorgehen auf wirtschaftlichem, sozialem und kulture l
lem Gebiet sowie auf denen des Rechts und der V er
waltung, ferner durch den Schutz und die Fortentwick
lung der Menschenrechte und Grundfreiheiten. Das dem 
Europarat erte ilte  Mandat ist also außerordentlich weit. 
Sein Statut erk lä rt ihn nur fü r die Behandlung von Fra
gen der nationalen Verteidigung ausdrücklich als unzu
ständig.

Es ist som it festzustellen, daß der Europarat eine inter
nationale europäische Organisation ist, die im Auftrag 
der Regierungen ihrer M itgliedsstaaten befugt und ver
pflichtet ist, Fragen fast a ller Lebensbereiche des euro
päischen Bürgers zu behandeln, um zu einer größeren 
Einheit in Europa zu gelangen. Falls indessen Aufgaben 
zweckmäßigerweise von anderen spezialisierten in ter
nationalen Organisationen wahrgenommen werden, 
macht der Europarat von seinem weiten Mandat keinen 
Gebrauch, um eine rationelle A rbeitsteilung zwischen 
internationalen Organisationen sicherzustellen.

Der Europarat befaßt sich insbesondere auch mit sozia
len Fragen. Sieben seiner M itgliedsstaaten, und zwar 
die sechs M itgliedsstaaten der Europäischen Gemein
schaft sowie Großbritannien, haben auf Grund eines 
»Teilabkommens auf dem Gebiet des Sozialwesens« 
seit 1960 ihre internationale Zusammenarbeit in diesem 
Bereich verstärkt. Die Arbeitssicherheit gehört zu den 
Aufgabengebieten, deren Behandlung auf zwischen
staatlicher Ebene sich bereits unm ittelbar nach dem
2. W eltkrieg als vordringlich erwies. Eine internationale 
Zusammenarbeit ist nicht nur wünschenswert, sondern 
geradezu unentbehrlich: Schon der Brüsseler Vertrag 
vom 17. März 1948 schuf die erforderliche Grundlage 
fü r diese Arbeit, die seit 1960 auf Grund des erwähnten 
Teilabkommens vom Europarat weiter verfo lg t wird.

Die Zusammenarbeit der in diesem Teilabkommen zu
sammengeschlossenen Staaten g ilt vor allem auch der 
Verbesserung der Betriebssicherheit und der Verhü
tung von Berufskrankheiten. Seit 1965 nimmt auch 
Österreich an diesen Arbeiten teil.

Die Organe des Europarates sind

-  das M inisterkom itee, das ist das Komitee der Außen
minister, das dreimal jährlich auf M inisterebene und 
etwa monatlich auf Botschafterebene tagt, unter
stützt durch zahlreiche Sachverständigenausschüsse 
und

-  die Beratende Versammlung mit ihren parlamentari
schen Ausschüssen.

Jedes M itgliedsland istdurch seinen Außenm inister oder 
durch dessen S te llvertre ter im M inisterkom itee und 
durch seine Parlamentarier in der Beratenden V er

sammlung vertreten. Das Generalsekretariat unterstützt 
beide Organe technisch und administrativ.

Der ständige Sitz des Europarats ist Straßburg.

Das jährliche Arbeitsprogram m des Europarats w ird 
vom M inisterkom itee beschlossen und sodann verö f
fentlicht. Es ist bezeichnend, daß es den Titel trägt:

»Der Mensch in der europäischen Gesellschaft«.

Dem Menschen also g ilt letztlich alle A rbe it dieser in
ternationalen von den Regierungen seiner M itg lieds
staaten geschaffenen Organisation.

2. Grundsätzliche Überlegungen -  aus der Sicht des 
Europarates -  zur Verhütung von Unfällen und 
Berufskrankheiten

Die zwischenstaatlichen Beziehungen beschränkten sich 
auch noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf die aus
wärtigen Beziehungen im herkömmlichen engeren Sinne. 
Sie waren fast ausschließlich den Diplomaten anver
traut. Seither haben sich weitere internationale Bezie
hungen in sehr großer Zahl als erforderlich erwiesen. 
Sie betreffen heute fast alle Bereiche der staatlichen 
Tätigkeit und die Interessen eines jeden seiner Bürger. 
Dies g ilt vo r allem fü r die technisch hoch entwickelten 
Länder und ganz besonders fü r die europäischen Staa
ten. Daher haben neben den Diplomaten die Fachleute 
entscheidenden Einfluß auf die internationale Zusam
menarbeit gewonnen. Sie erarbeiten auf lebenswich
tigen Sektoren fortschrittliche Lösungen im gemein
samen Interesse einer M ehrheit von Staaten und ihrer 
Bürger. Die Schaffung v ie le r neuer internationaler O r
ganisationen und ihre Entwicklung zeigen eindringlich 
diese in unserer Ze it zwangsläufige Entwicklung der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit. »Von der D ip lo
matie zur internationalen Verwaltung« form ulierte kürz
lich ein französischer A utor diesen Trend, der in den 
letzten zwanzig Jahren besonders augenscheinlich ge
worden ist. Trotz mancher Probleme und Schwierigkei
ten der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit, w ird er 
in der Zukunft noch mehr als heute A rt und Methoden 
der internationalen Kooperation bestimmen, und zwar 
besonders auf Gebieten wie denen der W irtschaft, der 
Technik und des Sozialwesens. Eine der wichtigsten 
Aufgaben auf sozialem Gebiet sowohl auf nationaler, 
als auch auf internationaler Ebene ist die Verhütung 
von Arbeitsunfällen und von Berufskrankheiten. Ihre 
Bedeutung w ird in der Zukunft sicherlich noch wachsen. 
D ieser Tätigkeitsbereich, der zunächst die Lösung tech
nischer Probleme verlangt, gewinnt überdies immer 
mehr politische Bedeutung: Jeder Staat in der W elt 
strebt danach, seinen Bürgern einen optimalen Lebens
standard zu sichern. Der erreichte Status ist eines der 
wesentlichsten Argumente in der Auseinandersetzung 
zwischen den unsere W elt bestimmenden politischen 
Thesen. In der Bundesrepublik Deutschland ist o ft von 
Statussymbolen die Rede. Noch mehr als der w irt
schaftliche, ist meines Erachtens der soziale Status des 
W erktätigen, und damit vor allem auch sein Schutz vor 
Unfällen und vo r Berufskrankheiten, ein Beweis fü r den 
W ertdes in einem Staat wirksamen politischen Systems. 
Die Arbeitssicherheit ist daher zugleich ein Element von
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großer politischer Bedeutung. Nun ist aber in unserer 
Ze it gerade auch auf diesem Gebiet die internationale 
Zusammenarbeit unentbehrlicher denn je geworden. 
Nur mit ihrer Hilfe kann in allen interessierten Staaten 
ein höchstmöglicher Schutz der W erktätigen vo r Un
fällen und vor Berufskrankheiten gesichert werden. 
Diese zwischenstaatliche Kooperation muß meiner An
sicht nach in Zukunft noch weiter ausgebaut und ver
tie ft werden.

Für diese Auffassung und Prognose g ibt es mehrere 
Gründe:

a) Retrospektiv ist man sich einig darüber, daß in keiner 
Periode der Geschichte der technische Fortschritt so 
rapide gewesen ist wie im letzten Jahrhundert, und zwar 
hat sich diese Entwicklung immer mehr beschleunigt. 
Die Zahl und der Schwierigkeitsgrad der Probleme, die 
sich dadurch auf den Gebieten der Betriebssicherheit 
und -hygiene stellen, ist entsprechend gewachsen. Ich 
erinnere an die heute durch die Automation und durch 
die Verwendung der Atomenergie neu gestellten A u f
gaben. Ihre Lösung erfordert erhöhte Anstrengungen 
im Bereich der Arbeitssicherheit und -hygiene. Es heißt 
nicht nur Schritt zu halten mit d ieser Entwicklung, um 
einen zumindest gleich hohen Schutz vor Unfällen und 
Berufskrankheiten wie in der Vergangenheit zu sichern, 
sondern es g ilt daneben, das ständige Bestreben zu 
realisieren, das Niveau des Arbeitsschutzes laufend zu 
verbessern.

Prospektiv kann davon ausgegangen werden, daß der 
Trend der immer stürmischeren technischen Entwick
lung sich fortsetzen, wenn nicht sogar noch verschärfen 
wird. Aus diesen Gründen macht man sich auf in ter
nationaler Ebene unter dem Stichwort »Europa im Jahre 
2000« eingehend Gedanken, die darauf abzielen, der 
zwischenstaatlichen Zusammenarbeit schon heute die 
rechte prospektive Orientierung zu geben. Das g ilt aus 
folgendem Grund insbesondere auch fü r das Gebiet der 
Betriebssicherheit und -hygiene. Man spricht o ft vom 
technologischen »gap«, der D ifferenz des technischen 
Entwicklungsstandes in manchenTeilen derW elt gegen
über anderen. Hüten w ir uns davor, daß die technische 
Entwicklung in unseren europäischen Ländern ein an
deres »gap«, eine N iveaudiskrepanz entstehen läßt 
zwischen dem technischen Entwicklungsstand einer
seits, der Höhe des Niveaus der effektiven A rbeits
sicherheit andererseits. Eine solche K luft wäre meines 
Erachtens aus menschlichen und politischen Gründen 
viel bedenklicher als ein nur technologisches »gap«.

b) Die A rbeit des Europarates g ilt dem Menschen in 
der europäischen Gesellschaft. D ieser menschliche 
Aspekt, der gerade auch den einzelnen W erktätigen 
angeht, steht mehr denn je im M itte lpunkt der Z ie lset
zung der zwischenstaatlichen Zusammenarbeit im Rah
men des Europarates. In einer Zeit der Vermassung ist 
es besonders wichtig, die W ürde und S icherheit des 
einzelnen europäischen Bürgers zu gewährleisten. Ihn 
am Arbeitsplatz zu schützen, ist ein eminent humanes 
Anliegen, in seinem eigenen Interesse zunächst und 
auch in dem seiner Familie. Natürlich ist eine ausrei
chende Versicherung gegen die Unfälle, die sich trotz 
aller Verhütungsmaßnahmen ereignen werden, eben
falls äußerst wichtig. Vordringlich ist es aber, alles zu

tun, um den Unfall zu verhüten, um so w eit als möglich 
zu verhindern, daß er sich überhaupt ereignen kann. 
Dazu bedarf es der M ith ilfe  vie ler, der Konstrukteure 
und Produzenten der Maschinen, der Erzeuger von che
mischen Produkten, der Gesellen, Meister, S icherheits
und Revisionsingenieure, der Gewerbeaufsichtsbeam
ten, der gesetzgebenden Instanzen, kurz, v ie le r Organe 
unserer Gesellschaft, vo r allem aber des aktiven M it
w irkens des arbeitenden Menschen selbst. Dieses in
dividuelle und humane Anliegen legt unserer G esell
schaft Pflichten auf: Es ist ein wahrhaft soziales. Daher 
muß es die Gesellschaft auch akzeptieren, daß sich die 
erforderlichen Arbeitsschutzmaßnahmen als Kostenfak
to r im Preis des Produktes oder der D ienstleistung nie- 
derschlagen und auch zum Teil in den öffentlichen Haus
halten mit der Folge entsprechender steuerlicher Be
lastung der Bürger. Der Arbeitsunfallschutz des W erk
tätigen ist also eine Verpflichtung der Societas, fü r den 
die Gesellschaft im Interesse ihrer eigenen Existenz und 
der harmonischen Koexistenz ihrer G lieder gewisse O p
fe r bringen muß.

c) Der Arbeitsschutz als Kostenfaktor ist ferner einer 
von mehreren Gründen, nicht der w ichtigste, der im Be
reich des gemeinsamen Marktes einerseits, der euro
päischen Freihandelszone andererseits, fü r eine zw i
schenstaatliche Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
Arbeitssicherheit spricht. Ein gemeinsamer M arkt mit 
gleichen W ettbewerbsbedingungen setzt ähnliche Pro
duktionsfaktoren voraus. Entscheidender ist, daß ins
besondere unsere europäischen Staaten zu klein ge
worden sind, um allein die vie lfä ltigen neuen, o ft sehr 
komplizierten Aufgaben der A rbeitssicherheit zu lösen, 
die die technische Entwicklung stellt. Nur wenn jedes 
Land von den Ergebnissen der Forschung und den Er
fahrungen der Praxis anderer Länder mit ähnlichen 
Problemstellungen lernt, w ird dank der europäischen 
Zusammenarbeit die optimale Arbeitssicherheit auf 
nationaler Ebene gewährle istet sein, die kein Staat, 
wenn er nur auf sich geste llt ist, seinen Bürgern ve r
schaffen kann.

d) International ähnliche S icherheitsvorschriften sind 
fü r manche Länder von besonderer Bedeutung. Ich 
denke an die Staaten, in denen zahlreiche Ausländer 
als Gastarbeiter, Monteure oder Ingenieure kurz- oder 
langfristig tätig sind. Für diese Länder ist es im Inter
esse der Erhöhung der Arbe itssicherhe it der auslän
dischen A rbe itskräfte  wünschenswert, wenn sich ihre 
nationalen Betriebssicherheitsvorschriften an interna
tionale Normen orientieren und damit denen der Her
kunftsländer der G astarbeiter möglichst ähneln. Die 
Zahl dieser ausländischen A rbe itskräfte  ist, wie Sie w is
sen, in den westeuropäischen Staaten in den Jahren 
seit 1950 höher gewesen als je zuvor, so daß es sich 
um eine Frage mit einem bedeutenden quantitativen 
Aspekt handelt.

Es ist verständlich, daß man das volksw irtschaftliche 
Axiom der Arbeitste ilung zwecks Hebung der Produk
tionsquantitä t und -qualitä t »mutatis mutandis« auch 
auf die internationale Zusammenarbeit anwendet und 
eine bestimmte Aufgabe unter M ith ilfe  a ller in teressier
ten Staaten dem M itg liedsstaat zur Vorbereitung einer 
gemeinsamen Lösung anvertraut, der die weitgehend
sten Forschungsergebnisse und Erfahrungen aufweist.
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Durch eine derartige zielbewußte internationale A r
beitste ilung w ird ein optimales Resultat der zwischen
staatlichen Kooperation auf rationellste W eise erstrebt.

Die verschiedenen Phasen dieser Zusammenarbeit sind 
etwa die folgenden:

Die interessierten Staaten stellen fest,

1. welches die fü r sie alle gemeinsam -  zum Beispiel 
auf dem Gebiet der A rbeitssicherheit -  dringlichsten 
Aufgaben sind; sie sammeln sodann

2 fü r eine determ inierte und nach ihrer P riorität einge
stufte Aufgabe die relevanten nationalen Fakten, d. h. 
die von den einzelnen Staaten erlassenen oder geplan
ten Bestimmungen und die von ihnen gemachten prak
tischen Erfahrungen; daraufhin erm itteln sie -  und zwar 
meist einer von ihnen als B erich te rs ta tte r-,

3. welches Gesamtbild sich aus der Synthese der In
formationen der einzelnen Staaten erg ibt und

4. welche optimale fü r alle Staaten gemeinsame an
nehmbare Lösung den Regierungen zu empfehlen ist 
oder zum Gegenstand einer völkerrechtlichen Verein
barung und damit Verpflichtung gemacht werden sollte, 
die sodann

5. baldmöglichst auszuarbeiten und zu verabschieden 
ist, um die Rechtsordnungen und die Praxis der Einzel
staaten so schnell und w irksam wie möglich zu harmo
nisieren.

Ziel d ieser internationalen Kooperation auf dem hier in
teressierenden Gebiet ist in erster Linie die Schaffung 
eines möglichst hohen Niveaus der Arbeitssicherheit, 
und zwar gleich hoch in allen interessierten Staaten, 
ferner die Schaffung vergleichbarer Kostenfaktoren zur 
Verhinderung von W ettbewerbsverzerrungen in dem 
konkurrierenden Angebot der nationalen Produkte auf 
den Märkten der anderen beteiligten Staaten oder auf 
denen von Drittländern.
So etwa sieht der Europarat die Aufgaben, die ihm ge
s te llt sind auf dem Gebiet der Verhütung von A rbe its
unfällen und von Berufskrankheiten. Er bemüht sich, 
ihnen gerecht zu werden mit allem Idealismus, dessen 
diese Aufgabe w ert ist und mit allem Realismus, dessen 
es bedarf, um konkrete Ergebnisse auch auf diesem 
Felde der internationalen Zusammenarbeit zu erzielen, 
deren höchste Kunst, w ie in der Politik, die Kunst des 
Möglichen ist.

3. Die vom Europarat zur Verhütung 
von Unfällen und Berufskrankheiten geleisteten 
und geplanten Arbeiten

Welches sind nun die Arbeiten, die der Europarat auf 
dem Gebiet der Verhütung von Arbeitsunfällen und von 
Berufskrankheiten in den letzten Jahren geleistet hat 
und die er in A ng riff genommen hat oder plant?

Ihre Grundlage ist die Präambel und der A rtike l 1 sei
nes Statuts, den ich bereits erwähnte: Aufgabe des 
Europarates ist es demnach, auch dem sozialen Fort
schritt in allen M itgliedsstaaten zu dienen.

Ehe ich auf einzelne Arbeiten eingehe, möchte ich auf 
folgendes hinweisen: Manche Gefahren unserer Indu
striegesellschaft, die nicht typische Gefahren der Aus
übung einer bestimmten A rbeit oder eines bestimmten 
Berufs sind, werden vom Europarat in speziellen Stu
dien untersucht, die im Rahmen meines Themas nur am 
Rande Erwähnung finden werden. Ich denke an die 
Konferenzen und die Arbeiten, die im Interesse großer 
Teile der Bevölkerung die Bekämpfung der Luftver
schmutzung, des Lärms und der Reinerhaltung der Ge
wässer betreffen. Ich darf auf die Wassercharta hin- 
weisen, die vor einigen Tagen verkündet worden ist.

Speziellere Bedeutung fü r das hier interessierende Ge
biet hat die Europäische Sozialcharta vom 18. O ktober 
1961, die die Bundesrepublik Deutschland am 27. Januar 
1965 ratifizierte. Sie präzisiert in 19 Artike ln soziale 
Rechte mit dem Ziel einer Hebung des Niveaus des so
zialen S tatus’ in allen Unterzeichnerstaaten. A rtike l 3 
be trifft das Recht auf sichere und gesunde A rbeitsbe
dingungen. Er besagt: »Um die wirksame Ausübung des 
Rechtes auf sichere und gesunde Arbeitsbedingungen 
zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragsparteien

1. Sicherheits- und Gesundheitsvorschriften zu erlas
sen;

2. fü r Kontrollmaßnahmen zur Einhaltung dieser V or
schriften zu sorgen;

3. die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen in 
geeigneten Fällen bei Maßnahmen zu Rate zu ziehen, 
die auf eine Verbesserung der Sicherheit und der Ge
sundheit bei der A rbe it gerichtet sind.«

Artike l 7 enthält ferner Bestimmungen über das Recht 
der K inder und Jugendlichen auf Schutz.

Die Vertragsparteien verpflichten sich unter anderem,

» - das M indestalter fü r die Zulassung zu einer Be
schäftigung auf 15 Jahre festzusetzen, vorbehaltlich 
von Ausnahmen fü r Kinder, die m it bestimmten 
leichten Arbeiten beschäftigt werden, welche weder 
ihre Gesundheit noch ihre Moral noch ihre Erziehung 
gefährden;

-  ein höheres M indestalter fü r die Zulassung zur Be
schäftigung in bestimmten Berufen festzusetzen, die 
als gefährlich oder gesundheitsschädlich gelten;

-  vorzusehen, daß Arbeitnehm er unter 18 Jahren, die 
in bestimmten in dem innerstaatlichen Recht festge
legten Beschäftigungen tätig sind, einer regelmäßi
gen ärztlichen Überwachung unterliegen, und

-  einen besonderen Schutz gegen die körperlichen 
und sittlichen Gefahren sicherzustellen, denen Kin
der und Jugendliche ausgesetzt sind, insbesondere 
gegen Gefahren, die sich unm ittelbar oder m ittelbar 
aus ihrer A rbe it ergeben.«

In A rtike l 8 verpflichten sich die Vertragsparteien wei
terhin unter anderem, das Recht der Arbeitnehmerinnen 
auf Schutz zu gewährleisten und

» - jede Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen mit Un
tertagarbeit in Bergwerken und gegebenenfalls mit
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allen sonstigen Arbeiten zu untersagen, die infolge 
ihrer gefährlichen, gesundheitsschädlichen oder be
schwerlichen A rt fü r sie ungeeignet sind.«

Die Vertragsparteien haben dem Generalsekretär des 
Europarates alle zwei Jahre über die Anwendung der 
von ihnen angenommenen Bestimmungen der Charta zu 
berichten. Diese Berichte unterliegen sodann einem 
eingehenden, im einzelnen festgelegten Prüfungsver
fahren unter Beteiligung auch der Beratenden V er
sammlung und damit der europäischen öffentlichen 
Meinung. M it diesem Kontrollsystem erhält die Sozial
charta ein dynamisches und somit fortschrittliches Ele
ment.

Die Bundesrepublik Deutschland hat bisher nicht alle 
der vorher erwähnten Bestimmungen ratifiziert, so nicht 
die über das M indestarbeitsalter von 15 Jahren und auch 
nicht die über das Verbot der A rbe it unter Tage fü r alle 
Frauen. Sie mag später erfolgen und aus Gründen des 
Föderalismus verzögert sein. So w irft zum Beispiel das 
Aussperrungsverbot in A rtike l 29 Abs. 5 der Hessischen 
Verfassung die Frage auf, ob es rechtsgültig ist, wenn 
man A rtike l 6 Abs. 4 der Sozialcharta betrachtet und 
diese Bestimmung als »self-executing« ansieht, also als 
eine Bestimmung, die keiner besonderen Transform ie
rung in das nationale Recht bedarf. In Deutschland hat 
Isele darauf hingewiesen, das die Europäische Sozial
charta den Weg bereitet von den allgemeinen Men
schenrechten zu den sozialen Menschenrechten, und 
daß sie eine Konkretisierung des Sozialstaatsgrundsat
zes bedeutet.

Die Europäische Sozialcharta ist im übrigen im engen 
Einvernehmen mit dem internationalen Arbeitsam t er
arbeitet worden. Sie schafft auf europäischer Ebene 
ein höheres Niveau sozialer Normen und Rechte, als es 
auf w eltweiter Ebene erreichbar ist. Diese Erfahrung 
wird auf anderen Gebieten der internationalen Zusam
menarbeit, z. B. auf dem Gebiet der Betriebssicherheit 
und -hygiene, bestätigt; sie spricht fü r regionale statt 
fü r w eltweite internationale Kooperation, wenn man fü r 
die Staaten mit einem hohen Stand auch der A rbe its
sicherheit eine Nivellierung und damit ein Absinken auf 
ein niedrigeres Niveau vermeiden will, das man im In
teresse des Fortschritts unbedingt verhindern sollte.

Bei dieser Gelegenheit sei daran erinnert, daß alle A r
beiten des Europarates sorgfältig mit denen anderer in
ternationaler Organisationen, insbesondere mit denen 
der W eltorganisationen, abgestimmt werden, um Dop
pelarbeit zu vermeiden.

A lle  achtzehn Staaten des Europarates haben ferner 
m itgew irkt an zwei Arbeiten, die in diesem Rahmen in
teressieren:

1. »Die Automatisierung und ihre Auswirkung auf die 
physische und die psychische Gesundheit«,
eine sehr gründliche medizinisch-soziale Studie, die
1964 von einer Arbeitsgruppe von hervorragenden me
dizinischen und Sozialexperten erarbeitet wurde;

2. der Organisierung von Lehrgängen fü r Berufsschul
lehrer, die dank eines Stipendiums des Europarates ei
nem Sonderkursus folgen, dessen Programm auch die

Verhütung von Unfällen und die Betriebssicherheit be
trifft.

Im Rahmen des erwähnten Teilabkommens auf dem Ge
biet des Sozialwesens haben 8 M itgliedsstaaten des 
Europarates ihre Zusammenarbeit insbesondere auch 
auf dem Gebiet des Unfallschutzes und der Verhütung 
von Berufskrankheiten in tensiviert und zwar Belgien, 
Frankreich, Österreich, die Bundesrepublik Deutsch
land, Italien, Luxemburg, die N iederlande und Groß
britannien. Diese Vertragsstaaten des Teilabkommens 
arbeiten mit H ilfe von drei Ausschüssen, denen hohe 
Beamte der Fachministerien der beteiligten Länder an
gehören, bei denen ständige Verbindungsstellen er
richtet sind. Es handelt sich um den Sozialausschuß, 
den Ausschuß fü r das öffentliche Gesundheitswesen 
und den Ausschuß fü r Rehabilitation von Behinderten. 
Diesen drei Ausschüssen unterstehen etwa 12 Unter
ausschüsse und Arbeitsgruppen. Die meisten Arbeiten 
auf dem Gebiet des Unfallschutzes und der Verhütung 
von Berufskrankheiten werden von zwei Unteraus
schüssen des Sozialausschusses vorbereitet, dem Un
terausschuß fü r chemische Fragen der Betriebssicher
heit und -hygiene und dem Unterausschuß fü r mecha
nische Fragen der Betriebssicherheit und -hygiene.

Die Staaten des »Teilabkommens« haben ein vergle ich
bares technisches und soziales Niveau. Daher ist es 
möglich, fü r sie regionale gemeinsame Normen zu er
arbeiten, die über den gesamteuropäischen oder gar 
weltweiten liegen. Die Ergebnisse ihrer Zusammen
arbeit sind indessen auch o ft von großem Nutzen fü r 
andere Staaten. Sie haben w iederho lt dazu gedient, ins
besondere wenn die erforderlichen Forschungs- und 
Koordinierungsarbeiten besser von einer nur kleinen 
Gruppe von Staaten ausgeführt werden, das soziale 
Niveau anderer M itgliedsstaaten des Europarats und 
darüber hinaus anderer Länder zu heben, dadurch, daß 
diesen die Resultate der A rbe it der Teilabkommen
staaten zur Verfügung geste llt wurden und sie sie sich 
zu Nutze machten. Es ist in der Tat rationeller, manche 
Fragen zunächst von einer regionalen internationalen 
Organisation behandeln zu lassen, als sie sogleich 
etwa auf w eltw eiter Ebene zu untersuchen. Das Teil
abkommen ist ein Beispiel sinnvoller, e ffektiver, ra tio
neller A rbeitste ilung im Bereich der internationalen Zu
sammenarbeit. Seine A rbe it ist oft als avantgardistisch, 
als Pionierarbeit bezeichnet worden.

Ein Beispiel h ierfür sind die Arbeiten des Teilabkom
mens zur Verhütung von Benzenvergiftungen, die früher 
Benzolvergiftungen genannt wurden. 1962 nahm der 
Unterausschuß fü r chemische Fragen der Betriebs
sicherheit und -hygiene einen Bericht an über die M ög
lichkeiten, Benzen durch nicht g iftige Lösungsmittel zu 
ersetzen. Ihm ging eine Enquete in 22 interessierten 
Industriezweigen voraus mit dem Ergebnis, daß es tech
nisch möglich und w irtschaftlich vertre tbar ist, den Re
gierungen die Reduzierung der Anwendung von Benzen 
zu empfehlen, fü r die sich im Interesse der Verhütung 
von Berufskrankheiten die toxikologischen Experten 
ausgesprochen hatten.

Im Jahre 1966 nahm der gleiche Ausschuß einen w eite
ren Bericht an. Auf Grund der schnellen technischen 
Entwicklung konnte nunmehr an die Regierungen eine
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Empfehlung gerichtet werden, in Lösungsmitteln so
gleich nur noch höchstens 5 %  und nach 2 Jahren nur 
noch höchstens 1 %  Benzen zu verwenden.

Im Jahre 1967 machte sich auf w eltw eiter Ebene eine 
A rbeitsgruppe von Toxikologen des Internationalen A r
beitsamtes diese Empfehlung des Teilabkommens zu 
eigen. Sie w ar dazu nur deshalb in der Lage, weil die 
vom Teilabkommen durchgeführte Industrieenquete den 
Nachweis erbracht hatte, daß dem Verlangen der Toxi
kologen keine ins Gewicht fallenden technischen oder 
w irtschaftlichen Schwierigkeiten im W ege stehen.

Dies Beispiel zeigt, daß manche Aufgaben der in ter
nationalen Zusammenarbeit am rationellsten durch Be
handlung zunächst auf regionaler Ebene eine Lösung 
finden, die sodann fü r andere internationale weltweite 
Organisationen von großem W ert ist.

An weiteren Arbeiten des gleichen Ausschusses, die 
die Verhütung von Berufskrankheiten zum Ziele haben, 
möchte ich ein Buch nennen, das auf zehnjähriger A rbe it 
hervorragender Experten beruht und meist als »gelbes 
Buch« bezeichnet w ird. D iese Arbeit, deren genauer 
Titel »Gefährliche chemische Stoffe und Vorschläge 
fü r ihre Kennzeichnung« lautet, erschien in erster A u f
lage in 3 Bänden und im März dieses Jahres in zweiter 
Auflage, und zwar in rationa lis ierter Darstellung in einem 
Band, dabei gleichwohl im Inhalt erweitert. Es enthält 
in 5 Sprachen, darunter auch in deutscher Sprache, prä
zise Gefahrenbezeichnungen fü r gefährliche chemische 
Stoffe und S icherheitsratschläge fü r ihre Aufbewahrung, 
fü r Behälter, Lagerung, Atemschutz, Verhalten bei Brän
den, Erste Hilfe, fü r individuelle Schutzmaßnahmen usw. 
»Pflanzenschutz« ist der Titel einer anderen V eröffent
lichung; sie g ilt der Verhütung von Gesundheitsschä
den unter besonderer Berücksichtigung von Schäden, 
die bei der Herstellung von Pesticiden, beim Transport 
und bei ihrer Anwendung entstehen können. Die Ex
perten sind zur Ze it dabei, diese A rbe it auf den neue
sten Stand zu bringen, so daß die zweite Auflage des 
Buches 1969 erscheinen wird.

D er Verhütung von bei der A rbe it zugezogenen Krank
heiten g ilt auch eine Empfehlung, die die Einfuhr von 
G etreide behandelt, das mit Ungeziefervertilgungsm it- 
teln behandelt worden ist.

Ferner erwähne ich die »Grundsätze fü r die Entnahme 
von Luft-Proben am Arbeitsplatz und fü r ihre Analyse«, 
einen Bericht, verbunden mit einer Empfehlung an die 
M itgliedsstaaten.

Leider ist es m ir im Rahmen dieses Vortrages nicht 
möglich, Sie mit Einzelheiten d ieser Arbeiten vertraut 
zu machen, die jedem von Ihnen indessen auf Wunsch 
gern zur Verfügung stehen.

Das gleiche g ilt fü r die nachstehend den Unfallschutz 
betreffenden Arbeiten des Unterausschusses fü r me
chanische Fragen der Betriebssicherheit und -hygiene:

Ein Bericht m it Empfehlungen an die M itgliedsstaaten 
über die Ausbildung von Meistern und Aufsichtsper
sonal zur Verhütung von Unfällen;

ein Bericht über die Verhütung bestimm ter Unfälle in 
der Bauindustrie, zum Beispiel die Verhütung von S tür

zen auf, von oder durch Dächer, oder bei Ausschach
tungsarbeiten, bei der Errichtung und dem Abbau von 
Gerüsten oder bei der Verwendung von Turmkränen 
auf Baustellen;

ein Bericht über die Verhütung von Unfällen bei der 
Verwendung von Bolzensetzwerkzeugen und von 
Schubkolbengeräten;

ein Bericht mit Empfehlungen an die M itgliedsstaaten 
über die Verhütung von Unfällen bei der Verwendung 
von beweglichen Gerüsten und Metallgerüsten;

eine Empfehlung an die M itgliedsstaaten über den 
Schutz von Arbeitern bei der Reinigung von Gebäuden 
mit Gebläsen sowie

eine Empfehlung an die M itgliedsstaaten über die V er
hütung bestimmter Unfälle bei der Verwendung von 
Baumaterialaufzügen auf Baustellen.

Zur Verbesserung des Unfallschutzes werden zur Ze it 
spezielle Bestimmungen ausgearbeitet fü r Bauaufzüge, 
fü r die Verhütung von Abstürzen auf Baustellen, fü r 
Gerbereimaschinen, Metallpressen, Zentrifugen und fü r 
Hebezeuge.

Bei allen abgeschlossenen und laufenden Arbeiten ist 
nach Ansicht der beteiligten internationalen Experten 
der Beitrag der V ertre te r der Bundesrepublik Deutsch
land von sehr großem Nutzen. Ich freue mich, Ihnen 
das hier erneut versichern zu können.

V or zwei Monaten, am 17. März 1968, fe ierte das Teil
abkommen ein kleines Jubiläum, den 20. Jahrestag des 
Brüsseler Vertrages vom 17. März 1948, der die Grund
lage seiner A rbe it bildet. Die durchaus besonderen 
Methoden der internationalen Zusammenarbeit des 
Teilabkommens auf der Grundlage d irekter Kontakte 
und der Zusammenarbeit unmittelbar zwischen den na
tionalen Fachministerien haben sich bewährt. Es zeigt 
sich darüber hinaus heute, daß diese Arbeitsm ethodik 
möglicherweise richtungsweisend sein kann fü r die zw i
schenstaatliche Zusammenarbeit auch auf anderen Ge
bieten, richtungsweisend, weil sie besondere konkrete 
Ergebnisse der internationalen Kooperation ermöglicht 
hat. Diese besondere Arbeitsweise der internationalen 
Kooperation hat sich insbesondere auch aus folgendem 
Grund als sehr effektiv erwiesen. Die A rbeitsergeb
nisse sind meist in Berichten oder Empfehlungen an die 
Regierungen der M itgliedsstaaten enthalten und nicht 
in völkerrechtlichen Verträgen mit völkerrechtlichen 
Verpflichtungen fü r die vertragsschließenden Staaten. 
Es ist in der Tat o ft schwer, ein Einvernehmen unter 
Staaten zu erzielen, wenn dieses Verpflichtungen zwin
gender A rt zum Inhalt hat. Die schwierigen Verhand
lungen im Bereich der europäischen Gemeinschaften 
in Brüssel zur Rechtsangleichung nach Art. 100 des 
EWG-Vertrags beweisen dies gerade auch auf dem 
Gebiet der Betriebssicherheit. Die erwähnten Arbeiten 
des Europarates haben bewußt vermieden, mehr zwin
gende Normen als erforderlich aufzustellen und zu viele 
Detailfragen zu reglementieren. Sie lehnen einen zu 
w eit gehenden Rechtsperfektionismus ab. Sie suchen 
die gesunde M itte zwischen der Reglementierung und 
dem Pragmatismus der lebendigen Praxis.

Meine Ausführungen, meine sehr verehrten Damen 
und Herren, über den Unfallschutz und die Verhütung
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von Berufskrankheiten aus der Sicht des Europarates 
möchte ich schließen mit der Versicherung,

-  daß der Europarat den Aufgaben der Betriebssicher
heit und -hygiene auf nationaler und internationaler 
Ebene sehr große Bedeutung beimißt, die nach seiner 
festen Auffassung in Zukunft w eiter wachsen w ird;

-  daß er seine guten Dienste zur Verfügung stellt, um 
einen optimalen Schutz aller W erktätigen in Europa 
und darüber hinaus in der W elt zu erreichen; er ist 
davon überzeugt,

-  daß zu diesem Zweck mehr und mehr internationale 
Zusammenarbeit not tut.

Die Arbeit, die w ir alle leisten, g ilt dem Schutz des Men
schen in der W elt der Technik. Man hat in den letzten 
Jahren von dem Dilemma der »zwei Kulturen« gespro
chen, mit denen das Abendland lebt, der humanistisch
philosophischen einerseits, der naturwissenschaftlich
technischen andererseits, von zwei Kulturen, die sich 
nicht verstehen, wie man sagt. In unserem Jahrhundert 
ist es sehr klar geworden, daß Naturwissenschaften und 
Technik zum M otor der wirtschaftlichen Entwicklung 
geworden sind und die Staaten des W estens dieser 
zweiten Kultur Macht und W ohlstand verdanken.

Der Unfallschutz hat, wie w ir sahen, einen sowohl 
technischen w ie politischen wie humanen Aspekt. Er 
scheint m ir ein gutes Beispiel dafür zu sein, daß w ir 
den Aufgaben, die er uns, den Technikern, den Beamten 
und allen sonst Beteiligten stellt, am ehesten gerecht 
werden mit einem W eltbild, das beide Kulturen umfaßt, 
die humanistisch-philosophische und auch die natur- 
w issenschaftlich-technische und damit allen Reichtum 
der Kultur, die Europa seit mehr als zweitausend Jahren

fü r uns Europäer von heute schuf. W ir haben die Pflicht, 
dieses kostbare Gut in der Gegenwart zu erhalten und 
zu mehren fü r die technische W elt von morgen, und 
zwar gerade mit H ilfe der Technik. So möge das Ziel 
der A rbe it von uns allen sein, fü r ein besseres V er
stehen zwischen Kulturen und Völkern zu w irken, um 
die zwei Kulturen, von denen gesprochen w ird, zu einer 
einzigen umfassenden humanistisch-technischen zu ve r
schmelzen im Interesse des Friedens und der Entwick
lung unserer V ö lke r sowie der körperlichen und ge isti
gen Gesundheit und Sicherheit unserer Kinder, der 
Europäer des Jahres 2000.

Ministerialrat a. D. Dipl.-Ing. Böttcher

Ich danke Ihnen, Herr Dr. Messer, recht herzlich fü r den 
außerordentlich interessanten Vortrag, und ich glaube, 
daß der Einblick in die Organisation und das W irken des 
Europarates und auch in die Technik seiner A rbe it fü r 
uns sehr wertvoll war. Ich glaube auch, daß es bisher 
noch an einer breiten W irkung des Europarates in der 
deutschen Bevölkerung fehlt. Insofern w ar der Vortrag 
fü r uns und vie lle icht darüber hinaus fü r die deutsche 
Ö ffentlichkeit ein sehr großer Gewinn. Ich hatte bei 
Ihrem Vortrag, Herr Dr. Messer, auch den Eindruck, 
daß der Europarat genauso in der S tille  arbeitet, wie 
w ir selber das seit Jahrzehnten gewohnt sind. Niemand 
hat in der Ö ffentlichkeit Notiz davon genommen, was 
die Sicherheitsingenieure in den Betrieben taten, was 
die Revisionsingenieure der Berufsgenossenschaften 
veranlaßten oder was die Gewerbeaufsichtsbeamten 
sagten. Diese Dinge sind erst in den letzten Jahren 
mehr in das Bewußtsein der Ö ffentlichke it gedrungen.
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Unfallforschung und Unfallverhütung
durch den Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen
Dipl.-Ing. Eppers

Die elektronische Datenverarbeitung hat an unsere Tür 
geklopft.

Es muß geprüft werden, ob der Einsatz von e lektron i
schen Datenverarbeitungsanlagen auch in der Unfall
verhütung sinnvoll und w irtschaftlich ist.

M it den folgenden Ausführungen möchte ich einige 
Gedanken zu der im Gange befindlichen Diskussion 
beisteuern.

Im M itte lpunk dieser D iskussion steht das maschinelle 
Anfertigen von Besichtigungsbefunden.

Der Zweck der maschinellen Anfertigung von Besich
tigungsbefunden ist, den Technischen Aufsichtsbeamten 
vom manuellen Schreiben w iederkehrender Auflagen 
und Anschriften, soweit dies noch praktiz iert wird, 
weitgehend zu befreien, bzw. wenn mit D iktiergerät 
gearbeitet w ird, die Schreibkräfte vom Schreiben w ie
derkehrender Texte zu entlasten.

Für das automatische Schreiben von Standardauflagen 
kommen auch Magnetband-Schreibautomaten, die mit 
Lochstreifen arbeiten, in Frage.

Diese Ausführungen sollen sich nur auf das automati
sche Schreiben von Standardtexten mit Datenverarbei
tungsanlagen beziehen.

Der wesentlichste Vorte il beim Schreiben von Stand
ardtexten mit berufsgenossenschaftlichen Datenverar
beitungsanlagen mit Speichern liegt in der kurzen 
Zugriffsze it und dem Vorhandensein von Adressen der 
M itgliederbetriebe einschließlich Änderungsdienst, die 
bereits fü r andere Arbeitsabläufe (Beitragsverfahren 
usw.) benutzt werden.

Als wesentliche Vorarbe it fü r das automatische Schrei
ben von Standardtexten ist eine kodierte Sammlung 
der Standardtexte, ein sogenannter Auflagenkatalog, 
erforderlich.

D ieser Katalog ist um so wertvoller, je  mehr Standard
texte er enthält und je übersichtlicher er trotzdem ist.

Beide Forderungen werden dann am besten berück
sichtigt, wenn die Kombination verschiedener Auflagen 
möglich ist.

M it diesem Kombinationskatalog lassen sich Auflagen 
so festlegen, daß Verwechslungen ausgeschlossen 
werden.
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Das automatische Schreiben der Standardtexte ist im 
allgemeinen nicht möglich, wenn Lochkarten als Spei
cher fü r die Standardtexte verwendet werden, weil 
dann viel zu wenig Standardtexte zur Verfügung stehen. 
Es w ird also in jedem Falle ein Plattenspeicher ve r
wendet werden müssen, der vielfach bei kleineren 
Berufsgenossenschaften wegen der übrigen Verfahren, 
die auf der Datenverarbeitungsmaschine laufen, nicht 
erforderlich ist.

Der erwähnte Katalog mit Kombinationsmöglichkeiten 
fü r Standardtexte würde noch einen erheblich größeren 
Speicher erfordern als der einfache Katalog.

Damit w ird das automatische Schreiben der Besich
tigungsbefunde mit Datenverarbeitungsmaschinen bei 
vielen kleineren Berufsgenossenschaften in Frage ge
stellt.

Aus diesem Grunde möchte ich den Gedanken einer 
Zentralstelle fü r das automatische Schreiben von Be
sichtigungsbefunden mit Datenverarbeitungsmaschinen 
und angeschlossener Terminüberwachung aufwerfen.

Bei einer derartigen Zentralstelle bestünde die Beein
trächtigung der Speicherkapazitäten nicht, weil diese 
Anlagen von allen Berufsgenossenschaften und mög
licherweise auch von allen Technischen Behörden oder 
D ienststellen, die Auflagen in berufsgenossenschaftli
chen M itgliedsbetrieben machen, getragen werden 
könnten.

Diese Datenverarbeitungsanlage sollte zweckmäßiger
weise in der M itte der Bundesrepublik, z. B. in Frank
furt, aufgestellt oder aber auch einer vorhandenen Zen
tralstelle, w ie dem Hauptverband oder dem Bundes
institut fü r Arbeitsschutz, angeschlossen werden.

Ich möchte mir erlauben, den Bearbeitungsgang an 
einem Organisationskonzept zu erläutern (Bild 1).

Der Technische Aufsichtsbeamte sucht während oder 
nach der Betriebsbesichtigung die Kennziffer der 
Standardtexte heraus, und zwar entweder Einzelkenn
ziffern oder kombinierte Kennziffern.

Die Kennziffern werden auf einem Markierungsbeleg 
markiert.

Es werden also keine Ziffern aufgeschrieben, sondern 
aufgedruckte Z iffern durch Striche (M arkierungen) ge
kennzeichnet.

Außerdem werden auf dem Beleg individuelle Auflagen 
handschriftlich am Ende eines Berichtes hinzugefügt.

W eiterhin w ird der Termin fü r die Durchführung der 
Auflagen gesetzt, und zwar ein Termin fü r alle Auflagen. 
Für Auflagen, die unerläßlich einen kürzeren Termin 
erfordern oder bei so fort vollziehbaren Maßnahmen 
wird ein zweiter Beleg angefertigt.

Der mit der Unterschrift des TABen versehene Mar
kierungsbeleg wird an die Zentralstelle gegeben und 
vom M arkierungsleser unm ittelbar gelesen bzw. verar
beitet. Locharbeiten fallen also nicht an.

In der Datenverarbeitungsanlage w ird der Besichti
gungsbefund mit der »gezeichnet—Unterschrift des 
TABen erstellt.

Es werden angefertig t ein O rig inal und drei Durch
schläge sowie ein neuer Markierungsbeleg, der ledig
lich die Adresse und die M itgliedsnum m er des M it
gliedsbetriebes trägt.

In einer Schreibstelle, die der Zentra lste lle  ebenfalls 
zugeordnet ist, werden mit Schreibmaschine jeweils 
individuelle Texte hinzugesetzt.

Danach erfo lg t eine form elle Korrektur, die sich ledig
lich auf den Vergleich von Äußerlichkeiten (M itg lieds
nummer, C ode-Z iffe r usw.) beschränkt.

Eine weitere Korrektur durch den TABen findet nicht 
statt, weil d ieser Weg zu umständlich und zu aufwendig 
wäre.

Die befürchtete Katastrophe, die durch Vertauschen 
von M itgliedsnum mern usw. entstehen könnte, ist kaum 
zu erwarten, da sich auf Grund falscher M itgliedsnum 
mern und Auflagen sowieso Rückfragen ergeben w ür
den, so daß ein Irrläufer von der Sachbearbeitung 
aufgefangen würde.

Die über die Besichtigungstätigkeit des Technischen 
Aufsichtsdienstes geführte Jahresliste m it Angaben 
über die Anzahl der besichtigten Betriebe und der An
zahl, der in den besichtigten M itgliedsbetrieben be
schäftigten Versicherten, kann am Jahresende von der 
Datenverarbeitungsanlage automatisch erste llt werden, 
wenn die Größengruppe jedes Betriebes m itgespeichert 
ist. Für die gespeicherte Größengruppe erscheint ein 
jährlicher Änderungsdienst ausreichend.

Der M arkierungsbeleg und der zweite Durchschlag 
kommen zur Aktenablage der Zentralstelle.

Der zweite Durchschlag kann zur Term inverfolgung ver
wendet werden, wenn man diese Term inverfolgung fü r 
erforderlich hält.

Original, erster Durchschlag, d ritte r Durchschlag und 
addressiertes Formular kommen zum Versand an Be
trieb, BG und Technische Aufsichtsbeamten.

Die Besichtigungsbefunde fü r die Berufsgenossen
schaft, den Betrieb und den TABen müssen gefalzt, 
kuvertiert und frank ie rt werden.

A lle  drei Arbeitsgänge können, da es sich um Massen
versand gleichen Formates handelt, w eitgehendst unter 
dem Einsatz von Postbearbeitungsmaschinen, in diesem 
Falle Falzmaschinen, Kuvertiermaschinen, Verschnür
maschinen, Frankiermaschinen oder auch kom bin ierter 
Maschinen erfolgen.

Das O riginal kommt über Einzelversand an den Betrieb. 
M it Sammelversand gelangen erster Durchschlag an die 
Berufsgenossenschaft und d ritte r Durchschlag plus 
adressierter M arkierungsbeleg an den TABen.

Der adressierte M arkierungsbeleg w ird fü r die Betriebs
besichtigung mit dem dritten Durchschlag zusammen 
in die Betriebsbesichtigungskarte eingelegt.

Durch Verwendung des adressierten M arkierungsbe
leges bei der nächsten Betriebsbesichtigung werden 
U bertragungsfehler bei Adressen und M itg liedsnum 
mern weitgehend ausgeschlossen.
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Selbstverständlich w ird man zur Erhöhung der Sicher
heit außerdem noch ein Prüfzifferverfahren anwenden.

Bei der BG erfo lg t die Ablage des Besichtigungsbe
fundes in der entsprechenden Betriebsakte.

Beim Betrieb bestehen zwei Möglichkeiten:
1. Termingerechte Erledigung
2. nicht term ingerechte Erledigung.

Die term ingerechte Erledigungsmeldung erfo lg t ohne 
K lartext unm itte lbar an die Term inverfolgung der Zen
tralstelle.

Ohne K lartext deshalb, weil d ieser K lartext nicht be
rücksichtigt werden kann und es die Term inverfolgung 
nicht interessiert, daß z. B. eine beschädigte Steckdose 
erst nach sehr großen Schwierigkeiten w ieder instand
zusetzen war.

Die Nichterledigung von Auflagen ist vom Betrieb der 
Sachbearbeitung der Berufsgenossenschaft m it Be
gründung zu melden.

Die Sachbearbeitung entscheidet über Änderungen des 
Termines und g ib t den neuen Termin ohne K lartext an 
die Term inverfolgung und einen Durchschlag an den 
Betrieb.

Terminänderungswünsche des TABen können unmit
te lbar in Verhandlungen mit der Term inverfolgung der 
Zentra lste lle  geklärt werden.

Bei der Term inverfolgung bestehen zwei Möglichkeiten: 
Bei term ingerechter vo llständiger Bestätigung w ird die 
Term inverfolgung abgeschlossen.

Bei nicht term ingerechter vo llständiger Bestätigung der 
Besichtigungspositionen kommt es automatisch zur 
ersten Mahnung.

Die erste Mahnung w ird mit O riginal und zwei Durch
schlägen geschrieben. Der zweite Durchschlag ver
b le ibt in der Zentralstelle. Das O riginal erhält der 
Betrieb; den ersten Durchschlag die Berufsgenossen
schaft, dam it von hier aus dann die zweite Mahnung, 
bei der im allgemeinen sehr viel Sachbearbeitung an
fä llt und die deshalb fü r die Verarbeitung auf der Da
tenverarbeitungsmaschine nicht mehr in Frage kommt, 
durchgeführt werden kann.

Es b ietet sich außerdem die Möglichkeit, bei W ieder
holungsauflagen einen automatischen O rdnungsstraf
bescheid mit einmal verbindlich festgesetzter Höhe des 
Betrages maschinell auszustellen und d irekt zum V er
sand an den M itg liedsbetrieb zu bringen. Ein Durch
schlag dieses Bescheides geht an die BG.

Aus Gründen der E inheitlichkeit sollte eine Beschrän
kung der automatischen Anfertigung der Besichtigungs
befunde in Abhängigkeit von der Betriebsgröße nur 
bei den größeren Betrieben und bei diesen vielle icht 
sogar nur te ilweise erfolgen.

M it d ieser Aufgabe wäre der Zentralcom puter nur von 
seiner Speicherkapazität aus eingeschränkt, nicht aber 
zeitlich.

Da die Erweiterung der Speicherkapazität nur eine 
finanzielle Frage wäre und auf alle Berufsgenossen

schaften bzw. Uberwachungsinstitutionen umgelegt 
werden könnte, wäre der Com puter in der Lage, w ei
tere Aufgaben zu übernehmen.

Eine dieser Aufgaben wäre die zentrale Erfassung und 
der zentrale Nachweis von Unfallverhütungsdokumen
tation und Dokumentation, die in unmittelbarem Zu
sammenhang steht

Empfehlenswert erscheint die Verlagerung d ieser A u f
gabe auf eine Datenverarbeitungsanlage dann, wenn 
nicht nach einzelnen Begriffen gefragt w ird -  hierzu 
würde eine Liste ausreichen sondern wenn gefragt 
w ird nach einer Kombination von Begriffen, um auf 
diese Weise bereits das bei Literatur-Durchsicht v ie l
fach überflüssige Lesen von Teilen, die nicht zum Pro
blem gehören, zu vermeiden.

Hierzu ein einfaches Beispiel:
Wenn man etwas über den Fingerschutz an Planschnei
demaschinen in den Jahren von 1930 bis 1935 erfahren 
will, so könnte man zunächst mit einer Liste auskommen, 
wenn man lediglich unter dem Schlagwort »Planschnei
demaschinen« sucht.

Dabei müßte man dann allerdings auch sämtliche Lite
ratur mit durchsehen, die nicht mit dem speziellen Pro
blem, nämlich Fingerschutzvorrichtungen und dem 
Zeitraum außerhalb von 1930 bis 1935, zusammenhängt. 
Das Sichten der Literatur könnte der Com puter ohne 
weiteres übernehmen.

Voraussetzung wäre, daß alle Unfallverhütungsdoku
mentation in eine bibliothekarische Ordnung nach 
einem zu schaffenden Thesaurus mit alphabetischem 
Schlagwortverzeichnis und systematischem Dezimal
klassifikationsteil gebracht würde.

Künftige Dokumentation müßte vom Verfasser unm ittel
bar mit Deka-Nummer und Schlagwort versehen w er
den.

Wesentlich aufwendiger wäre das Aufbereiten früherer 
Dokumentation, weil dieses Aufbereiten nur von sach
verständigen Lesern durchgeführt werden kann.

Sehr wertvolle  Aussagen wären vom Computer auch 
zu erwarten zur Problematik, die vielfach in M itg lieds
betrieben besteht, wenn entschieden werden muß, 
welche Vorschriften auf gewisse Einrichtungen oder 
Anlagen anzuwenden sind.

In diesen Fällen handelt es sich durchweg um Fragen
komplexe, fü r deren Beantwortung ein Computer prä
destin iert ist.

Die hierzu leistenden Vorarbeiten sind allerdings er
heblich.

Eine ähnliche Situation wie bei der Bearbeitung von 
Dokumentation durch eine Datenverarbeitungsanlage 
besteht bei der Beurteilung der Gesundheitsgefahren 
durch Arbeitsstoffe.

Auch hier wäre es nur sinnvoll, einen Computer einzu
setzen, wenn die Notwendigkeit besteht zu erfahren, 
ob eine Kombination von Stoffen gesundheitsschädlich 
ist.

Die Frage, ob ein einzelner S to ff gesundheitsschädlich
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ist, benötigt zur Beantwortung keinen Computer, son
dern es würde auch hier eine Liste ausreichen.

Hierzu w ieder ein einfaches Beispiel:
Ein Technischer Aufsichtsbeamter s te llt bei einer Be
triebsbesichtigung fest, daß zusätzlich zu einem A rbe its
stoff, der bisher allein in nicht gesundheitsschädlicher 
Konzentration eingesetzt wurde, ein neuer S to ff ver
wendet wird.

In dieser Situation wäre es sinnvoll, einen Computer 
zu fragen, ob das Zusammenwirken beider Stoffe eine 
Erhöhung der Gesundheitsgefahr mit sich bringt.

Voraussetzung dafür, daß eine Datenverarbeitungs
anlage auf diese Frage antworten kann, ist, daß die 
Forschung klare Ergebnisse zur Verfügung stellt, die 
im Computer gespeichert werden können.

Für die Dokumentationsaufgaben, den Vorschriften
nachweis und den Gesundheitsschädlichkeitsnachweis 
könnte man durchaus den Einsatz der Datenfernverar
beitung in Verbindung mit dem time-sharing-system 
in Betracht ziehen, wenn diese Einrichtungen vielen 
örtlichen Aufsichtsorganen zugänglich gemacht werden. 
An Hand eines Dias w ill ich kurz schematisch den A u f
bau eines Datenfernverarbeitungssystems, auch tele- 
processing-system genannt, erläutern.

Man benötigt eine Datenstation, ein Datenübertra
gungsmittel und die Datenverarbeitungsanlage selbst.

Die Datenstation besteht aus einer A rt Fernschreib
maschine, auch Terminal genannt, fü r die Eingabe der 
Frage und die Ausgabe der Antwort.

Im Signalumsetzer, auch Modem genannt, werden die 
Daten transportfähig gemacht fü r die Übertragung in 
Fernsprechleitungen, um dann im zweiten Umsetzer 
rückgewandelt zu werden fü r die automatische Eingabe 
in die Datenverarbeitungsanlage.

Die Ausgabe der A ntw ort erfo lg t auf entgegengesetz
tem Weg.

Die Anwendung des time-sharing-Prinzips bedeutet 
in diesem Zusammenhang, daß gleichzeitig eine grö
ßere Anzahl von Anfragen beantwortet werden kann.

M it den weiteren Ausführungen w ill ich hinweisen auf 
die M öglichkeit des automatischen Einladens von

Sicherheitsbeauftragten zu Schulungen, das von einer 
Datenverarbeitungsanlage w eitgehendst durchgeführt 
werden kann.

Dieses automatische Einladen ist nicht zu verwechseln 
mit der sogenannten »Programmierten Schulung«.

Im allgemeinen wird ein S icherheitsbeauftragter zu 
einer Schulung eingeladen über seine Betriebsadresse.

Diese Betriebsadresse ist in der bg-lichen Datenver
arbeitungsanlage gespeichert.

Erforderlich ist, daß auch der Name des S icherheits
beauftragten gespeichert w ird und daß der Sicher
heitsbeauftragte selbst kodiert w ird, z. B. mit einer 
Kennziffer.

Man geht so vor, daß man alle Sicherheitsbeauftragten 
zu einem bestimmten Schulungsort zuordnet.

Für einen Teilnehmerkreis von 30 Personen ist es er
fahrungsgemäß erforderlich, daß man Einladungen an 
ca. 150 M itgliedsbetriebe verschickt.

D ieses Verhältn is kann nach Berufsgenossenschaften 
verschieden sein.

Das Schreiben der Betriebsadressen und der Namen 
der S icherheitsbeauftragten im Einladungsschreiben 
kann vollautomatisch von der Datenverarbeitungsm a
schine durchgeführt werden.

Man g ibt der Datenverarbeitungsanlage an, daß man zu 
einem zu nennenden Termin eine Schulung abhalten 
möchte.

Nach d ieser Anweisung ist der C om puter in der Lage, 
auf Grund der gespeicherten Daten 150 Einladungs
schreiben, deren Text stets w iederkehrend sein kann, 
zu erstellen. Der Versand kann unm itte lbar erfolgen, 
wenn man sich zu einer »gezeichnet«- oder einer Fak- 
sim ile-U nterschrift entschließt.

Nach Durchführung der Schulung erhalten die Sicher
heitsbeauftragten vielfach eine Teilnahmebestätigung, 
die ebenfalls von der Datenverarbeitungsmaschine au
tomatisch geschrieben werden kann.

Hierzu ist es erforderlich, daß eine Liste m it den Kenn
ziffern der S icherheitsbeauftragten, die teilgenommen 
haben, an die Datenverarbeitung gegeben wird.
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übe r diese Liste werden die Lehrgangsteilnehmer im 
Programm der Datenverarbeitungsmaschine fü r die 
nächste Einladung gestrichen.

Auf diese W eise kann man erreichen, daß stets neue 
Sicherheitsbeauftragte eingeladen werden.

Ein sogenannter Veteran w ird solange nicht zum zwei
ten Male eingeladen, bis die Reihe w ieder an ihn kommt. 
Das verschiebt sich um so mehr, je öfter er uneinge
laden erscheint.

Durch dieses Verfahren spart man die ständige, um
fangreiche Schreibarbeit fü r die Einladungs- und Be
stätigungsschreiben.

Außerdem entfä llt die Sucharbeit bei der Auswahl der 
S icherheitsbeauftragten.

S ofort leistungsfähig ohne zusätzliche V orarbe it sind 
die Datenverarbeitungsanlagen der Berufsgenossen
schaften fü r die Herausgabe von statistischem Unfall
zahlenmaterial.

Man mag zu den Aussagen der S ta tistik stehen wie man 
w ill; unabhängig davon, daß es sicher eine große An
zahl gem eldeter Unfälle gibt, die nicht meldepflichtig 
wären, gibt eine Zusammenstellung a ller Unfalldaten 
noch ein gewisses Bild über das Unfallgeschehen in 
einem Aufsichtsbezirk.

Es könnte also empfehlenswert sein, wenn man dem 
Technischen Aufsichtsbeamten von Z e it zu Ze it (ca. alle 
halben Jahre) das statistische Zahlenmaterial in Listen
form nach M itgliedsnum mern geordnet zur Verfügung 
stellen würde.

Nach diesen Unterlagen könnte die Besichtigungstä
tigke it nach Unfallschwerpunkten, also nach Anzahl 
der Unfälle und Schwere der Unfälle, erfolgen.

Dazu wäre es notwendig, daß zusätzlich die Schwere 
des Unfalles, die fü r diesen Zweck ausreichend charak
te ris ie rt werden kann, nach verletztem Körperteil und 
A rt der Verletzung auf den Unfallanzeigen ausgezeich
net würde.

Die Datenverarbeitungsanlage ist ohne zusätzliche V o r
arbeit in der Lage, Unfallgeschehen, das sich dem Zu
g riff des Betriebes bzw. des Technischen Aufsichts
beamten entzieht (Wegeunfälle), herauszusortieren und 
besonders aufzuführen.

Auf weite Sicht ist es vorstellbar, daß derartige Zusam
menstellungen Erfolgskontrollen fü r die W irksam keit 
durchgeführter technischer und psychologischer Maß
nahmen sein können.

Diese statistischen Zusammenstellungen können Hin
weise z. B. dafür geben, in welchen Betrieben vertikale 
Betriebsschulen anzusetzen sind, wenn durch die ho
rizontalen S icherheitsbeauftragten-Schulungen eine 
breite Basis geschaffen worden ist.

Ein weiteres Einsatzgebiet fü r Datenverarbeitungs
anlagen in der technischen Unfallverhütung besteht 
im besonderen in der Unfallforschung als Basis fü r 
Maschinenherstellerverhandlungen eines Fachaus
schusses, und zwar um so mehr, je mehr Gewerbe
zweige und verschiedene Maschinenarten in den Be
reich eines Fachausschusses fallen.

Für die beratende Tätigkeit des Fachausschusses bei 
den Herstellern von Maschinen ist es unbedingt e rfo r
derlich, daß der Fachausschuß einen vollständigen und 
objektiven Überblick über das Unfallgeschehen des 
Fachgebietes hat.

D ieser objektive Überblick kann aus der bis je tzt durch
geführten statistischen Auszeichnung der Unfallanzei
gen nicht gewonnen werden, weil dazu auf den U-An- 
zeigen wesentliche Daten, wie z. B. Maschinenhersteller, 
Maschinentyp, Baujahr usw., insbesondere aber genaue 
Darstellung der Unfallsituation fehlen oder nur lücken
haftvorhanden sind.

Ich bezweifle, daß es je gelingen wird, U nfa lls ituatio
nen durch Unfallursachen-Kennziffern so festzulegen, 
daß sich ein fü r Herstellerverhandlungen ausreichendes 
Bild ergibt.

Aus diesem Grunde sollten ständig oder mindestens 
zeitweilig von allen Maschinenunfällen durch den Tech
nischen Aufsichtsdienst so viel Einzelheiten festgehal
ten werden, wie fü r die Verhandlungen bei den Her
stellern bzw. bei der Erstellung neuer Unfallverhü
tungsvorschriften erforderlich sind.

Um diese Erhebungen organisatorisch mit möglichst 
geringem Aufwand durchführen zu können und an
dererseits eine Unterlage zu haben, die über möglichst 
viele Daten Auskunft gibt, kann man sich des Einsatzes 
einer Datenverarbeitungsanlage bedienen.

Berufsgenossensdiaft 
U.-Untersuchungskarte Druck und Papierv«rarbeitung

02 630/681  | 75_____________ | [_6_______________ | | 3 1 . 3 3 . 0 0  |
U-N r. u. Johr Verletzter Körpert. Arr der Verletzung Stot.-Nr.

| N I E H O F F  | K AR L  H E I N Z  ||2/ || 2 0 . 0 3 . 6 8  |
Name u. Vorname des Unfallverletzten Geschl./Alter Unfalltag

I 5 4 0 0 5 9 | | 2 3 7  |
K-Nr. Heriteller-Nr.

F R .  S E C KE LM A NN  BOCHUM W I N D M OE LL ER

INH PAUL  S C H Ä F E R J H Ü E L S C H E R
P A P I E R W E R K  U GRAF  ANST ^ ASC H  I N E N F A B R 1 K
iOCHUM . ENGER  I CH
^ O S T S TR  52 56 P O S T F A C H  165
POSTFACH 2 3 3 0

Unfollbetrleb Hersteller-Firma

I I  II
Maschinentyp Masdilnen-Nr. Baujahr

Ergebnis d a r Untersuchung:

Bild 3 Unfall-Untersuchungskarte ohne Unfall-Untersuchung

M it diesem Dia zeige ich Ihnen die Unterlage, die dem 
Technischen Aufsichtsbeamten durch die EDV zur V e r
fügung geste llt wird.

A lle diese Daten wurden auf Grund des Einganges der 
Unfallanzeige bzw. nach der Auszeichnung von der 
Datenverarbeitungsmaschine aufgeschrieben.

Die Schreibarbeit fü r die Übertragung der Daten ist 
gespart worden.

Der TAB nimmt diese Unfalluntersuchungskarte, er
gänzt die fehlenden Daten und hält das Ergebnis der 
Untersuchung durch möglichst kurzen Text und durch 
Einführung möglichst e iner Skizze fest.

Eine vollständige U-Untersuchungskarte zeige ich Ihnen 
in einem weiteren Dia.
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Berufsgenossenschaft 
U.-Untersudiungskarte Druck und Papierverarbeitung

[71 0 2 7 4 1 / 6 8 |  | 64______________ | [_1________________ | | 3 1 . 2 0 . 0 0  I
U -N r. u. Jahr Verletzter Körpert. A rt der Verletzung Stal.-Nr.

| C O R D O N N I E R  | M A R T I N A  || 3 /  || 2 2 . 0 3 . 6 8  |
Nam» u. Vorname des Unfallverletzten Geschl./A lter Unfa lltag

I 7 1 0 0 6 8  I |__________
K-Nr. H eriteller-Nr.

J E A N  GR E I M K G ’ E l f . & N B A U
äUC HORUCK
O F F S E T D R U C K  U F A L T S C H
r fOEÄRSTADT
R H E I N H E S S E N
PR E B E R T  S T R  54

U nfallbetrieb Hersteller-Firma

M V D R A U L l i C H E  PRESSE. 1 1 1 l - » « o
Maschinentyp . M asdilnen-Nr. Baujahr

E rge b nis d e r U n te rsuch un g :

S e u - u  P r i n t u  v o m  L u - f t p o l s t  ( i r  p l a  K . a - t t u  b i + a - h ' ^ t t  C .  s t l b s t  

d i u  T a s - t t r  > a u f  '  w a U m u c *  sie w w , '+  o U  n *  n c l v t t w  G y v h  

notU iw d e r  Ptessc w a r .
«>- ab ,I1IT 0uf (Toi U i |

Die EDV kann die gespeicherten Betriebsadressen fü r 
den Versand unm ittelbar der Druckerei zur Verfügung 
stellen und auf den Adressenträgern gleichzeitig die 
Anzahl der M itte ilungsblätter, die im allgemeinen ab
hängig ist von der Größengruppe des M itg liedsbe
triebes, vermerken, so daß keine spezielle Anweisung 
fü r die Anzahl gegeben werden muß.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, mit 
diesen Ausführungen einige deta illie rte  H inweise fü r 
den sinnvollen Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen 
in der Unfallverhütung gegeben zu haben.

In vielen Fällen w ird durch den Einsatz eine rationellere 
Arbeitsweise erzielt werden können.

Wo das nicht der Fall is t und durch den Einsatz der 
Datenverarbeitungsanlagen nur ein zeitgerechtes A r
beiten unter möglichst weitgehender Einsparung von 
Personal erzie lt w ird, sollte man ebenfalls nicht auf den 
Einsatz der Datenverarbeitungsanlagen verzichten, 
denn schließlich wurde beispielsweise durch den Ein
satz von Schuhen an den Füßen der Menschen ein 
wesentlicher Z iv ilisa tionsfortschritt erreicht, obgleich 
die verbesserten Straßenverhältnisse das Tragen von 
Schuhwerk gegenüber der früheren Situation nicht 
mehr erforderlich erscheinen lassen.

Xuorcliiutn wi au j t  I : K l i v i e  3 v v iifc o * *  iwv. r u i c U v v v i f

Bild 4 Unfall-Untersuchungskarte mit Unfall-Untersuchung

Die U-Untersuchungskarten laufen an die Technische 
Abteilung zurück und werden nach Gegenstandslisten- 
Nummer und innerhalb d ieser Gegenstandslisten-Num- 
mer alphabetisch nach Herstellern abgelegt.

Bei Herstellerberatungen ist man nunmehr in der Lage, 
durch einen einfachen G riff sämtliche Unfälle, die sich 
an den Maschinen dieses Herstellers ereignet haben, 
herauszusortieren und im einzelnen mit dem Hersteller 
zu besprechen, um die W iederholung eines eingetrete
nen Unfalles zu vermeiden und damit die beim Kon
strukteur vielfach vorhandene Informationslücke zu 
schließen.

Die vom Technischen Aufsichtsbeamten zusätzlich fest
gestellten Daten werden nachträglich in die EDV gege
ben, so daß nach einem größeren Zeitraum auch eine 
statistische Auswertung erfolgen kann, die allgemeine 
Hinweise fü r die Verhandlungen des Fachausschusses 
mit den Herstellern geben und eine wertvolle  Basis 
bei der Erstellung neuer Unfallverhütungsvorschriften 
sein kann.

Abschließend möchte ich auf die weitere Einsatzmöglich
keit der elektronischen Datenverarbeitung, nämlich fü r 
den Versand von M itteilungsblättern, eingehen.

Das Einweisungsverfahren der Bundespost hat den 
Nachteil, daß von der Bundespost keine Aufklebeadres- 
senträger auf den Einweisungskarten zugelassen w er
den. Neueinweisungskarten und Änderungskarten müs
sen deshalb manuell bearbeitet werden.

Dipl.-Ing. Sigl

Ich darf ergänzend zu dem Vortrag von Herrn Dipl.-Ing. 
Eppers über den Einsatz der elektronischen Datenver
arbeitung bei der Unfallverhütung etwas sagen: W ir 
schlagen uns mit diesem Problem bereits seit 3 Jahren 
herum, und w ir haben nun einige Erfahrungen gesam
melt. Das wesentlichste Merkmal wurde von Herrn 
Eppers bereits genannt, und zwar ist das der Katalog 
der Auflagen. D ieser Katalog hat nun gewisse Nachteile 
und Vorteile, die ich kurz ausführen möchte.

Wenn die Auflagen vorfo rm ulie rt werden, dann können 
sie später nur allgemein gebracht werden, d. h. die Ma
schinen oder der Fehlerort kann nicht mehr genau be
zeichnet werden. Andererseits haben sie auch riesige 
Vorteile. W ir haben H ilfskräfte eingesetzt bei uns, die 
auch kleinere Revisionen durchführen. D iese Herren 
sind aber in den juristischen Formulierungen nicht so 
sehr bewandert, und fü r sie ist es sehr günstig, wenn 
die Mängelberichte bereits vorgeschrieben vorliegen, 
d. h., sie brauchen sie nur aus dem Katalog herauszu
nehmen. Ich möchte Sie mit Einzelheiten nicht mehr 
langweilen, aber es ist v ie lle icht ganz interessant zu 
wissen, w ie groß die Kosteneinsparungen bei dem Ein
satz von Datenverarbeitungsanlagen sind. Ein kurzer 
Überblick, w ieviel Zeilen w ir jährlich schreiben: Etwa 
240 000 Zeilenauflagen pro Jahr, das sind ca. 65 000 
Auflagen. Dafür waren früher etwa drei Schreibdamen 
ganztägig das ganze Jahr über beschäftigt und anteilig 
ein D iplom ingenieur m it dem Diktieren, vie lle icht sogar 
mehr. Das sind überschlägige Rechnungen.

D ieser ganze Aufwand an Schreibarbeit hat etwa
80 000 DM pro Jahr gekostet. W ir haben uns vo r 3 Jah
ren entschlossen, die M ängelberichterstattung durch 
Lochkarten zu machen. Die Kostenersparnis beträgt
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ca. 72 000 DM. Die Kosten sind also etwa auf 8000 DM 
gefallen, und ich glaube, das ist beachtlich.

Es hat sich herausgestellt, daß der Vorschlag, mit Loch
band-Schreibmaschinen die Auflagen zu schreiben, 
nicht zweckmäßig ist, da es nach wie vo r eine manuelle 
Tätigkeit ist. Bei uns geht der Technische Aufsichtsbe
amte durch den Betrieb und notiert gleich auf einer 
Strichlochkarte die Mängel, w ie sie aus dem Katalog 
zu entnehmen sind. G leichzeitig trägt er die M itg lieds
nummer des Betriebes ein und verschiedene andere 
Angaben, wie Besuchsdatum usw. Damit ist der ganze 
Aufwand bis zum Schreiben vollständig erledigt.

Falls es nötig sein sollte, können w ir natürlich zusätzlich 
noch auf die Briefe weitere Vermerke setzen, wenn der 
Katalog nicht vollständig ist.

Der Einwand wird sehr häufig gebracht, daß der Katalog 
viel zu umfangreich wäre und daß es Berufsgenossen
schaften gibt, die zu viele Auflagen hätten, um sie in 
einen Katalog fassen zu können. Dazu möchte ich 
sagen, daß nur so viele Auflagen gemacht werden kön
nen, wie w ir Vorschriften haben, und die sind begrenzt. 
Es kann nur eine Auflage geschrieben werden, wenn 
eine Vorschrift verletzt wurde.
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Betriebliche Unfallkosten
Diplom-Kaufmann Stümpfig

Bei der Ermittlung betrieblicher Unfallkosten geht es 
vor allem darum, festzustellen, wie hoch der Anteil der 
betrieblichen Kapazitäten in Kosten ausgedrückt ist, der 
durch das betriebliche Unfallgeschehen gebunden wird. 
D ieser Aufgabe gingen w ir in einem zweijährigen For
schungsvorhaben nach, das im Forschungsinstitut der 
Friedrich-E’bert-S tiftung im Aufträge des Rationalisie
rungs-Kuratoriums der Deutschen W irtschaft mit Unter
stützung der zuständigen Bundesministerien und unter 
fachlicher Beratung eines eigens fü r dieses Projekt be
stellten wissenschaftlichen Beirats unter dem Vorsitz 
von Dr. Ernst Frank durchgeführt wurde.

Bei der Konzipierung der Anlage der Untersuchung 
kam uns sehr zustatten, daß w ir auf einer Untersuchung 
von Dr.-Ing. Peter C. Compes aufbauen konnten, der 
sich im übrigen dankenswerterweise während des ge
samten Verlaufs der Untersuchung als Berater zur V er
fügung stellte.

Gerade diese Verquickung mit der Praxis der A rbe its
sicherheit hat unserer Untersuchung wesentliche Im
pulse gegeben.

Unser Untersuchungsfeld w ar der eisen- und metall
verarbeitende Bereich.

Ziel der Untersuchung war es, wie angedeutet, die 
Betriebsunfälle in ihren kostenmäßigen Auswirkungen 
zu erfassen, wobei Untersuchungen in Unternehmen 
aller Betriebsgrößenklassen mit unterschiedlichen 
Fertigungsabläufen durchgeführt werden sollten. Dar
über hinaus sollten Schätzmethoden entw ickelt werden, 
die es einem Unternehmen ermöglichen, die gesamten 
Unfallkosten einer Periode relativ schnell und sicher 
zu ermitteln. M it Hilfe der von uns entwickelten Schätz
methoden wurde der Versuch unternommen, die Un
fallkosten eines größeren gewerblichen Bereichs zu 
schätzen. Im Hintergrund der Untersuchung stand die 
Überlegung, durch die Einführung von W irtschaftlich
keits-Kalkülen in die betriebliche S icherheitspolitik den 
Bemühungen um Arbeitssicherheit neue Impulse zu 
verleihen.

Nun zur Erfassungsmethode:

Grundsätzlich möchte ich vorausschicken, daß in der 
betrieblichen Kostenrechnung nicht erfaßt w ird, inw ie
w eit die Produktionsfaktoren auch produktiv genutzt 
sind. Bei keiner der Kostenrechnungssysteme (Kosten
arten-, Kostenstellen- oder Kostenträgerrechnung) w ird 
eine Aufteilung vorgenommen in Kosten, die der Nut
zung der betrieblichen Kapazitäten und in Kosten, die 
Ausfällen von Produktionsfaktoren zuzurechnen sind.

Für die Zwecke der Unfallkostenuntersuchung müßte 
jedoch eine derartige Trennung vorgenommen werden, 
d. h. es wurde der Teil der Kosten ausgesondert, der

während einer Periode in einem Unternehmen unfall
bedingt anfiel.

Aus diesem Grunde schien es von vornherein aus
sichtslos, die notwendigen Informationen durch eine 
Analyse des betrieblichen Rechnungswesens zu erhal
ten. W ir mußten vie lm ehr den einzelnen Unfall hinsicht
lich der einzelnen kostenverursachenden Tatbestände 
analysieren. H ierauf werde ich später noch eingehen.

An d ieser Stelle möchte ich zunächst die Restriktionen 
unserer Untersuchung darstellen:

1. Unsere Untersuchung beschränkte sich auf die Be
trachtung der Kosten, also der Input-Seite. Die Aus
w irkungen von Unfällen auf die Output-Seite, also 
auf Umsatz bzw. Gewinn, blieben unberücksichtigt. 
Unsere Untersuchung stellte daher eine Kosten
analyse im engen Sinne des Begriffes dar und keine 
Analyse des Unfallgeschehens in bezug auf die ge
samte w irtschaftliche Situation eines Unternehmens.

2. W ir können von unserer Untersuchung nur behaup
ten, daß sie das Minimum der im Zusammenhang 
mit Unfällen anfallenden Kosten beschreibt -  und 
das in v ie lerle i Hinsicht.

a) W ir haben nur betriebliche Unfälle im engeren 
Sinne untersucht, d. h. Sportunfälle und Berufs
krankheiten, W egeunfälle, betriebliche Transport- 
und Montageunfälle außerhalb des Betriebsgeländes 
blieben aus erfassungstechnischen Gründen außer 
Betracht.

b) W ir haben nur die kostenverursachenden Tatbe
stände infolge eines Unfalls aufgenommen, die mit 
S icherheit dem Unfall zuzurechnen waren.

c) W ir haben nur die betrieblichen Kapazitäten be
rücksichtigt, die durch den aktuellen Unfall -  w ill 
sagen -  durch den tatsächlichen E intritt von Unfällen 
gebunden wurden. D iese Vorgehensweise beschreibt 
jedoch nicht notwendig die volle  Höhe der U nfa ll
kosten, und zwar aus folgendem Grunde:

W ir haben festgeste llt, daß in der Regel Unterneh
men ihre Kapazitäten, beispielsweise ihren Personal
bedarf, auf Grund von Erfahrungswerten so planen, 
daß bestimmte Produktionsziele erreicht werden. 
In diesem Ausweis des Personalbedarfs steckt je 
doch eine Kapazitätsreserve zur Abdeckung übli
cherweise durch Krankheiten, Unfall etc. auftretender 
Beschränkungen der Einsatzmenge an Personal. Da 
nun die betriebliche Planung nicht ihre erforderliche 
Kapazitätsreserve nach einzelnen Ursachen spezi
fiziert, sondern global vornimmt, konnte im Rahmen 
der Untersuchung der wahrscheinliche Überhang an 
vorgehaltenen Kapazitäten gegenüber tatsächlich 
durch Unfälle abgerufenen Kapazitäten nicht be
stimmt werden.
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d) W ir haben Unfälle erst von einer bestimmten 
M indestschwere an einbezogen, d. h. w ir haben aus 
erfassungstechnischen Gründen eine operationale 
Begriffsbildung vornehmen müssen, die vollinhaltlich 
der Compesschen folgt. »Ein Betriebsunfall ist ein 
ungeplantes, plötzliches Ereignis im Betrieb, w o
durch ein Betriebsangehöriger so verletzt w ird, daß 
er zur Behandlung einen Betriebshelfer oder einen 
Heilgehilfen oder einen A rzt aufsucht.« M it anderen 
W orten, die M indestschwere eines Unfalls wurde 
nach dem Bedürfnis nach medizinischer Versorgung 
form uliert, d. h. alle Unfälle, derentwegen der Un
fa llverle tzte  nicht zumindest den Ersthelfer aufsucht, 
blieben unberücksichtigt.

Meine Damen und Herren, diese einführende Bemer
kung erschien m ir erforderlich, um den Gegenstand der 
Analyse zumindest in groben Zügen zu umreißen.

Ein W ort zu der A rt der Kostenzusammenstellung:

In Übereinstimmung mit der herrschenden Betriebsw irt
schaftslehre und der Kostenrechnungspraxis haben w ir 
gegliedert in Unfalleinzel- und Unfallgemeinkosten. Da 
fü r die Berechnung der Unfallkosten einer Periode 
keine konkreten Angaben im betrieblichen Rechnungs
wesen zu erhalten waren, mußte ein spezielles V er
fahren zur U nfallkostenerm ittlung entw ickelt werden. 
Dieses Verfahren beruht auf genauen Verlaufsanalysen 
von Betriebsvorgängen im Anschluß an einzeln erho
bene Betriebsunfälle. Dabei wurde der Einzelunfall als 
Kostensamm elstelle (analog dem Kostenträger in der 
Kostenträgerrechnung) fü r alle Kostenbeträge ange
sehen, die fü r alle Betriebsvorgänge im Zusammen
hang mit einem Unfall getrennt erm itte lt wurden. Die 
so erfaßten Unfallkostenarten wurden als Unfalle inzel
kosten ausgewiesen, z. B. Kosten auf Grund des Ze it
ausfalls des Verletzten und seiner Kollegen, Kosten der 
dadurch nicht produktiv genutzten Arbeitsplätze etc.

Es wurde versucht, so viele Kosten wie möglich und 
plausibel dem einzelnen Unfall zurechenbar zu machen. 
A lle  anderen Kosten, die nicht einem einzelnen Unfall 
zuzurechnen waren, wurden zu den Unfallgemeinkosten 
gezählt, z. B. Berufsgenossenschaftsbeiträge, Zu
schüsse zur Betriebskrankenkasse etc.

Die Unfalle inzelkosten pro Jahr eines Unternehmens 
wurden als Produkt aus den

jährlichen Unfallhäufigkeiten pro Unfallkategorie und 
den

durchschnittlichen Einzelkosten pro Fall in den einzel
nen Kategorien berechnet.

Die einzelnen Unfallkategorien wurden gemäß der 
Schwere der einzelnen Unfälle gebildet. Dabei wurde 
von der Überlegung ausgegangen, daß sich die Schwe
re einer Unfallverletzung zunächst darin zeigt, durch 
wen und auf welche W eise die medizinische Versorgung 
des Verletzten erfo lgt: Durch Sanitäter, W erksarzt, 
D-Arzt, Hausarzt oder im Krankenhaus.

Gleichzeitig wurde eine Unterteilung in die Kategorien 
A rbe its fäh igke it und Arbeitsunfäh igke it des Verletzten 
vorgenommen.

Im einzelnen sieht das Kategorienschema des Schwere
grades, das 10 Kategorien beinhaltet, w ie fo lg t aus:

einmalige Behandlung durch Ersthelfer, 
mehrmalige Behandlung durch Ersthelfer, 
einmalige Behandlung durch den Werksarzt,
Behandlung beim Durchgangsarzt, 
mehrmalige werksärztliche Behandlung.

Innerhalb der genannten 5 Kategorien b leibt der V e r
letzte arbeitsfähig. Bei den folgenden 5 Kategorien ist 
A rbeitsunfähigkeit des Verletzten gegeben:

Behandlung durch den Werksarzt, 
kassenärztliches Heilverfahren,
ambulantes berufsgenossenschaftliches Heilverfahren, 
stationäres berufsgenossenschaftliches Heilverfahren, 
Teil- oder Vollinvalid ität, Tod.

Ein derartiges Klassifikationsschema ermöglicht einen 
differenzierten Vergleich des Unfallgeschehens ver
schiedener Unternehmen. Zwischenbetriebliche V er
gleiche waren som it gewährleistet.

Die Besetzungshäufigkeiten der einzelnen Unfallkate
gorien pro Jahr wurden aus betrieblichen Statistiken 
und Unterlagen der Sicherheitsabteilungen, Kranken
kassen, werksärztlichen Diensten, Ambulanzen usw. 
erm ittelt. Zu r Berechnung der durchschnittlichen Ko
sten pro Unfallkategorie wurden in bestimmten Z e it
räumen in allen Unternehmen sämtliche Unfälle einzeln 
erfaßt und auf ihre kostenverursachenden Tatbestände 
hin analysiert.

Die zur Kostengewichtung d ieser Tatbestände notwen
digen Beträge wurden aus Angaben des betrieblichen 
Rechnungswesens ermittelt.

Die Größenordnungen:

Zunächst die Unfallhäufigkeiten. Die vorliegenden Un
tersuchungsergebnisse aus Unternehmen verschieden
ster Größe lassen folgende Schlüsse zu:

Der überwiegende Teil der Unfälle, rund 90 Prozent, 
sind Bagatellunfälle, d. h. Erst- und Nachbehandlungs
fälle beim Sanitäter oder Betriebshelfer.

Etwa 7 Prozent machen die kassenärztlichen und die 
ambulanten berufsgenossenschaftlichen Heilverfahren 
aus.

Es ereignen sich etwa 2-3 Betriebsunfälle im Jahr pro 
Lohnempfänger in den untersuchten Unternehmen.

Es ist bemerkenswert, wie unterschiedlich der W erks
arzt zur Behandlung von Unfallverletzten herangezogen 
w ird. In einem W erk wurden im Vergleich zu anderen 
Unternehmen die Verletzten häufiger zum D-Arzt als 
zum W erksarzt überwiesen.

M it steigender Gefahrenklasse nimmt der Anteil der 
Fälle mit anschließender Arbeitsunfähigkeit des V er
letzten zu.

Zu den durchschnittlichen Unfalleinzelkosten ist fo l
gendes zu bemerken:

In den erm ittelten Durchschnittskostenwerten kommt 
die von Kategorie zu Kategorie steigende Unfall
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schwere auch kostenmäßig zum Ausdruck. Für ein un
tersuchtes Unternehmen möchte ich Ihnen die Durch
schnittseinzelkosten in der Reihenfolge der eben 
genannten Körperschädigungsschweregrade nennen.

DM 3.-, DM 9.-, DM 55.-, DM 6 3 -, DM 104.-, DM 131.-, 
DM 383.-, DM 1160.-, DM 1225.-.

Die letzte Kategorie (Invalidität, Tod) war hier nicht be
setzt.

Festzuhalten bleibt: es besteht eine, wenn auch nicht 
lineare Abhängigkeit zwischen Unfallschwere und Ko
stenhöhe.

Als allgemeinen Überblick über die Höhe der U nfall
kosten pro Körperschädigungsschweregrad möchte ich 
Ihnen die Bandbreite der Kostenwerte nennen, die je 
weils 70 Prozent a ller erfaßten Fälle in einer Kategorie 
umfassen.

Einmalige Behandlung, Ersthelfer 
mehrmalige Behandlung, Ersthelfer 
einmalige Behandlung, W erksarzt 
Behandlung durch den D-Arzt 
mehrmalige Behandlung, W erksarzt 
Behandlung durch den W erksarzt 
bei leichter Arbeitsunfähigkeit 
kassenärztliches Heilverfahren 
ambulantes berufsgenossen
schaftliches Heilverfahren 
stationäres berufsgenossen
schaftliches Heilverfahren 
Invalidität, Tod

DM 2 bis 4
DM 4 bis 13
DM 13 bis 65
DM 25 bis 70
DM 70 bis 120

DM 100 bis 200
DM 200 bis 700

DM 500 bis 1500

DM 600 bis 1900
DM 3500 bis 6500

W ir haben versucht, die Unfalieinzelkosten nach Ko
stenarten zu untergliedern. Dabei ergab sich:

Bei den Betriebsunfällen jeglicher Schwere lassen sich 
3 Hauptkosteneinflußfaktoren erkennen:

1. Die durch den Ausfall entstehenden Lohnkosten und 
lohnabhängigen Kosten des Verletzten und seiner 
Kollegen,

2. die dadurch anfallenden Arbeitsplatzkosten,

3. die Kosten der medizinischen Versorgung und der 
Unfallkontrolle.

Dabei ist festzustellen, daß der Anteil der 3. Kosten
position im Großunternehmen höher ist als in K lein
betrieben, was auf bessere Versorgungsmöglichkeiten 
in Großbetrieben schließen läßt. Die Summen der Un
falleinzelkosten eines Unternehmens werden haupt
sächlich von den Unfällen bestimmt, bei denen A rbe its
unfähigkeit der Verletzten vorliegt. Diese Unfallka
tegorie sind mit 85 Prozent bis 95 Prozent an den Un
falleinzelkosten beteiligt. Dies bedeutet, daß die Kosten 
der Bagatellunfälle nicht jenes Gewicht aufweisen, das 
ursprünglich erwartet wurde.

Noch einmal zum Vergleich:

Häufigkeit der Bagatellunfälle: 90 Prozent.
Kosten der Bagatellunfälle: 10 Prozent der Unfalle in
zelkosten.

Ich komme nun zu den Unfallgemeinkosten.

Sie wurden jeweils pro Rechnungsperiode, d. h. pro 
Jahr erm ittelt.

Im Rahmen der Unfallgemeinkosten sind

1. Berufsgenossenschaftsbeiträge,

2. der unfallbedingte Arbeitgeberante il zur Kranken
versicherung,

3. die Kosten der ungenutzten Bereitschaft der Erste- 
H ilfe-Stellen und Krankenwagen

mit 80 bis 90 Prozent dominierend.

Die Anzahl der Gemeinkostenarten nimmt mit sinken
der Betriebsgröße ab. Dies w eist auf eine bessere 
Versorgung und Betreuung der Unfa llverle tzten im 
Großbetrieb hin. In K leinbetrieben fehlen im allgemei
nen der werksärztliche Dienst, Krankenwagen und 
W erksfürsorge.

Das Verhältn is von Unfalleinzel- und Unfallgem ein
kosten ist in allen untersuchten Unternehmen unter
schiedlich; es schwankt zwischen 1:1,09 (M itte lbetrieb) 
und 1:5,36 (Kleinbetrieb).

Die Unfallgemeinkosten sind also durchweg höher als 
die Einzelkosten. Die Relation in den übrigen unter
suchten Unternehmen bewegen sich bei 1:2,5.

Es bleibt festzustellen, daß kein konstantes Verhältn is 
zwischen Unfalleinzel- und Gemeinkosten besteht.

Grundsätzlich müssen also Unfalleinzel- und U nfall
gemeinkosten getrennt erm itte lt werden. Die Summe 
der Unfalleinzelkosten pro Jahr und die Unfallgem ein
kosten ergeben die Unfallgesamtkosten pro Jahr.

Es würde an d ieser Stelle zu w eit führen, wenn ich 
Ihnen die Unfallgesamtkosten der einzelnen Unterneh
men, die w ir untersucht haben, aufführen würde. V ie l
leicht findet jedoch die allgemeine Feststellung Ihr 
Interesse, daß die Unfallgesamtkosten rund 4 Prozent 
der Lohnkosten ausmachen. Damit dürften sie meiner 
Schätzung nach annähernd die Höhe der betrieblichen 
Transportkosten ausmachen; immerhin eine Kostenart, 
die eine Reihe von Nationalökonomen fü r ausschlag
gebend fü r die betriebliche Standortwahl halten.

Ich möchte nun auf die von uns entw ickelten Schätz
methoden und deren Grenzen eingehen und auf die 
eingangs gestellte Frage zurückkommen: Ist es möglich, 
anhand der Ergebnisse der Untersuchung Schätzme
thoden zu entwickeln, die es jedem Unternehmen ge
statten, die Unfallkosten einer Periode mit Hilfe weniger 
Größen zu errechnen?

Schon zu Beginn der Untersuchung war klar, daß die 
Entwicklung einer sogenannten Faustformel eines der 
Hauptziele der Untersuchung sein müßte. Nur eine 
Berechnung der betrieblichen Unfallkosten der unter
suchten Unternehmen, ohne allgem eingültige Aussagen 
zu gewinnen, hätte wenig Sinn gehabt.

An ein solches Verfahren zur Schätzung der U nfa ll
kosten galt es besondere Anforderungen zu stellen.
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Zunächst mußte gewährleistet sein, daß die Schätz
werte von den tatsächlich zu berechnenden W erten nur 
in einem vertretbaren Maß abweichen, d. h. bei der 
Entwicklung der Schätzmethoden mußte darauf abge
ste llt werden, einen Fehlerbereich von ±  10 Prozent 
einzuhalten. W eiterhin mußte die Formel flexibel aus
gestaltet sein, so daß Änderungen einzelner Faktoren 
auch zu einer entsprechenden Veränderung der Un
fallkosten führten. Zudem mußte die Formel praktikabel 
sein, d. h. die Formel mußte so struktu rie rt sein, daß 
nur einige Haupteinflußfaktoren benötigt wurden.

Schließlich mußte noch beachtet werden, daß die zur 
Schätzung erforderlichen W erte gre ifbar sein müssen. 
Deshalb wurde darauf geachtet, vornehmlich nur solche 
W erte zu berücksichtigen, die sich entweder innerhalb 
der Sicherheitsabteilung erm itteln lassen, oder bei 
denen Erm ittlungsschw ierigkeiten deshalb nicht auf- 
treten können, weil sie fü r andere betriebliche Zwecke 
benötigt werden, die som it ohnehin vorliegen.

Auf Grund des eben erwähnten Tatbestandes, daß das 
Verhältn is zwischen Unfalleinzelkosten und Unfa llge
meinkosten zwischen den untersuchten Unternehmen 
erheblich streut, war es nicht möglich, eine Formel 
zu entwickeln, die es gestattet hätte, Unfalleinzelkosten 
und die Unfallgemeinkosten en bloc zu bestimmen. 
Somit mußten fü r beide Kostenblöcke getrennte Schätz
methoden entw ickelt werden. Dieses Verfahren hat 
zudem den Vorte il, daß die unterschiedlichen Tenden
zen der Entwicklung der Einzel- und Gemeinkosten er
kannt werden können.

Die Schätzmethode zur Berechnung der Unfalle inzel
kosten gestaltete sich schw ieriger als zu Beginn der 
Untersuchung erw artet wurde, da, w ie sich nach A b
schluß der Untersuchung herausstellte, die Kostenhöhe 
von zahlreichen Einflußfaktoren in unterschiedlichem 
Maß abhängt. Für uns stellte sich nun die Aufgabe, die 
Haupteinflußfaktoren iso liert herauszustellen und sie 
gemäß ihrer Bedeutung fü r die Kostenhöhe innerhalb 
einer Faustformel darzustellen. Ich möchte Ihnen nun 
kurz die Faustformel zur Berechnung der Unfalle inzel
kosten vorführen.

Die Formel hat folgendes Aussehen:

UEK =  L X  L ..„  X T „  X  21
N K  A

UEK =  Unfalleinzelkosten (DM /Periode)
L =  Durchschnittslohn (DM /Stunde)
L NK =  Lohnfolgekostensatz

Summe der Lohnnebenkosten 
_  Bruttolohnsumme 

j a =  unfallbedingte Ausfalltage pro Periode

Diese Formel wurde auf ihre Brauchbarkeit hin geprüft, 
d. h. in zwei Unternehmen wurden am Ende der Unter
suchung die Unfalleinzelkosten sowohl berechnet als 
auch mit Hilfe der Faustformel geschätzt und dann ge
genübergestellt. Dabei zeigte sich, daß sich die Formel 
grundsätzlich brauchbar zur Berechnung der betrieb
lichen Einzelkosten erwies, mit e iner Ausnahme aller
dings: Die Anwendung der Faustformel w ird dann pro

blematisch, wenn die Arbeitsplatzkosten, die in der For
mel explizit keine Berücksichtigung finden, eine außerge
wöhnliche Höhe erreichen und eine Erhöhung des Fak
tors notwendig machen. Hierzu bitte ich die Einzelheiten 
in unserem Bericht nachzulesen. Auch an dieser Stelle 
ist darauf hinzuweisen, daß die Formel zur Berechnung 
der Unfalleinzelkosten nur auf die Branche Eisen- und 
Metallverarbeitung Anwendung finden kann. Ob sie 
auch auf andere Branchen anwendbar ist, ließe sich mit 
gewissen Abänderungen denken, ist aber ohne weitere 
Untersuchung in diesen Branchen nicht festzustellen.

Nun zur Schätzmethode zur Berechnung der Unfallge
meinkosten:

Die Bestimmung der Formel zur Schätzung der Unfall
gemeinkosten gestaltete sich wesentlich leichter, weil, 
w ie unsere Ergebnisse deutlich zeigten, die Höhe der 
Unfallgemeinkosten fast ausschließlich durch die Höhe 
der tatsächlich gezahlten Berufsgenossenschaftsbei
träge und den unfallbedingten Arbeitgeberanteil zur 
Krankenversicherung bestimmt w ird. Die Formel hat 
folgendes Aussehen:

K .
UGK =  1,18 X K +

BG

KV

10

UGK =  Unfallgemeinkosten (DM/Periode)
KßG =  gezahlter Berufsgenossenschaftsbeitrag 

(DM/Periode)

K , =  Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung
KV

(DM/Periode)

Der Arbeitgeberanteil zur Krankenversicherung wurde 
also mit ’ /io als unfallbedingt angesetzt. Zu diesem 
Ergebnis kamen w ir durch Sonderanalysen der Ausga
benstruktur in 2 Betriebskrankenkassen.

Die Formel zur Berechnung der Unfallgemeinkosten hat 
sich beim Test auf ihre Brauchbarkeit als zuverlässig 
bewährt.

M it H ilfe der beiden Formeln, die ich Ihnen vorführte, 
haben w ir nun die Unfallkosten fü r einen größeren Be
reich erm ittelt. W ir hatten vor, die Schätzung fü r die 
gesamte Branche Eisen- und Metallverarbeitung durch
zuführen. Der Hauptverband der gewerblichen Berufs
genossenschaften konnte jedoch nicht die e rforderli
chen Angaben zur Schätzung der Unfallkosten im ge
samten metallverarbeitenden Bereich zur Verfügung 
stellen. W ir haben uns daher auf den Einzugsbereich 
der Maschinenbau- und Kleineisen-BG beschränkt. D ie
ser Bereich schließt Nordrhein-W estfalen und die Re
gierungsbezirke Koblenz und Trier ein.

Diese Berufsgenossenschaft hat freundlicherweise die 
benötigten W erte fü r die Jahre 1965 und 1966 bere it
gestellt.

Für diesen Bereich machten die gesamten betrieblichen 
Unfallkosten aus:
1965: 299 110 8 1 4 .-DM 
1966: 312 514 1 0 0 .-DM (Steigerung von 4,5 Prozent)

Dabei veränderten sich die Unfall- und Gemeinkosten 
in unterschiedlichem Maß.
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Die Einzelkosten stiegen um 2 Prozent, 
die Gemeinkosten um 5,5 Prozent.

Dies ist darauf zurückzuführen, daß sich die erhöhten 
Lohnkosten über die Berufsgenossenschaftsbeiträge 
in stärkerem Maße bei den Gemeinkosten auswirkten 
als bei den Einzelkosten.

Die Höhe der Ausfalltage, die die Einzelkosten ent
scheidend bestimmt, verringerte sich von 1965 auf 1966 
um rund 5 Prozent. Dies kompensierte zum Teil die 
W irkung der Lohnsteigerungen.

M it einem kurzen Ausblick auf die Anwendungsbereiche 
und Grenzen der Unfallkostenuntersuchung möchte ich 
meine Ausführungen beenden.

Um mit den Grenzen zu beginnen, so haben einige 
unserer Erfahrungen gezeigt, daß einige betriebliche 
Instanzen in vielen Fällen mit Interesse sich das Ergeb
nis der Untersuchung, die »Große Zahl« ansahen und 
bestaunten, ansonsten aber mit den Ergebnissen nichts 
Rechtes anfangen konnten, d. h. sie hatten sich von 
dieser Untersuchung eine A rt W underm ittel verspro
chen. Etwa derart: Man berechne die Unfallkosten, und 
schon sind die Unfallkosten verschwunden. Das lag 
natürlich nicht im Vermögen unserer Untersuchung.

Die Ergebnisse der Untersuchung fügen sich nur inso
fern -  und hier allerdings durchschlagend, w ie ich 
meine - ,  in den Komplex der betrieblichen Sicherheits

po litik  ein als sie die Bereitschaft zu S icherheitsinvesti
tionen zu erhöhen in der Lage sind. Die betriebliche 
D isposition zu Investitionen hängt immer zum Teil von 
der Möglichkeit ab, W irtschaftlichkeitsüberlegungen an
zustellen. Dazu eignen sich grundsätzlich auch Kennt
nisse über die Höhe der Unfallkosten.

Damit bin ich schon mitten in den Anwendungsmög
lichkeiten der Ergebnisse der Untersuchung. M it H ilfe 
der Faustformel w ird es fü r die Betriebsleitung und die 
Sicherheitsabteilung möglich, sich selbst anhand weni
ger Daten einen Ü berblick über die Höhe der jeweiligen 
Unfallkosten zu verschaffen.

Damit ist die bis dahin zum Teil noch unbekannte oder 
nur annähernd bestimmbare Größe mit einem hohen 
Sicherheitsgrad bestimmbar geworden, eine betrieb
liche Informationslücke wurde geschlossen, und die 
Unfallkosten können som it in W irtschaftlichke itska l
külen der Unternehmen Eingang finden. Die Entwicklung 
der Faustformel macht darüber hinaus mit gewissen 
Einschränkungen die Erfolgsbemühungen der Sicher
heitsorgane meßbar.

Lassen Sie mich abschließend noch einem persönlichen 
Bedürfnis nachkommen. M ir liegt am Herzen, hier in 
a ller Ö ffentlichkeit den Unternehmen zu danken, die 
sich fü r eine Untersuchung zur Verfügung geste llt ha
ben. Ohne ihre großzügige H ilfsbereitschaft hätte unser 
Forschungsvorhaben nicht durchgeführt werden können.
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Zur Problematik der individuellen Unfallhäufigkeit
Dr. Burkardt

Häufigkeitsverteilungen der individuellen Unfallzahlen 
aus gleichen Zeiträumen und bei vergleichbaren Ge
fährdungsgraden der Tätigkeit zeigen, daß stets ein 
verhältnismäßig geringer Prozentsatz von Personen 
einen unverhältnismäßig großen Prozentsatz von Un
fällen aufweist.

Beispiel 1: Häufigkeitsverteilungen von m eldepflichti
gen Unfällen bei 165 Grubenlokführern.

U nfall
häufigkeit

Beobachtete 
Zahl von Lokführern

Zahl der 
Unfälle

0 Unf. 85 0
1 Unf. 52 52
2 Unf. 14 28
3 Unf. 9 27
4 Unf. 4 16
5 u. m. Unf. 1 7

165 Lokführer 130 Unfälle

je Lokführer =  0,79 Unfälle

3 Prozent der Lokführer haben 17,7 Prozent der Unfälle, 
8,5 Prozent der Lokführer haben 38,5 Prozent der Unfälle.

D iese unverhältnismäßig stark in Unfälle verw ickelte 
M inderheit von Personen w ird häufig m it »Unfällern« 
gleichgesetzt.

Unter Unfällern sind solche Personen zu verstehen, 
die auf Grund ihrer persönlichen Eigenart immer w ieder 
in Unfälle verw ickelt werden, und zwar entschieden 
häufiger als alle anderen Personen, die unter gleichem 
U nfa llris iko arbeiten.

Daraus ergeben sich zwei vorläufige Konsequenzen:

1. Ablösung der besonders belasteten M inderheit von 
Personen und Verlegung an einen Arbeitsplatz, an 
dem das U nfa llris iko erheblich niedriger ist.

2. Entwicklung eines medizinisch-psychologischen Un
tersuchungsprogramms zur Prognose von »Un
fällern«.

Zu 1:
Verlegungen sind häufig vorgenommen worden. Sie 
brachten meist nicht das Ergebnis, das nach den obigen 
Prozentsätzen zu erwarten war. D er Grund dafür liegt 
darin, daß die Unfallbelastung keine stabile ist. Teilt 
man die Berichtszeit in 2 Halbzeiten, so ergeben sich 
fü r beide Zeiträume M inderheitenbelastungen in Grö
ßenordnungen wie oben angegeben.

Die besonders belastete Gruppe im 2. Zeitraum ist aber 
personell nicht die gleiche wie die im ersten Zeitraum.

Die individuelle Unfallhäufigkeit wechselt von Zeitab
schnitt zu Zeitabschnitt. Es bleibt nur ein verschwindend 
geringer Anteil in beiden Zeiträumen auffällig.

Beispiel 2: Häufigkeitsverteilung der Unfälle von 165 
Grubenlokführern in 2 Zeitabschnitten.

Unfall- 1. Zeitabschnitt
häufigkeit 0 1 2 3u.m. Summe

2. Zeit- 0 81 31 12 2 126
abschn. 1 19 8 7 4 38

2 1 1
3 u. m. 0

Summe 100 39 19 7 165

Von den 7 Personen, die im 1. Zeitabschnitt 3 und mehr 
Unfälle hatten, haben im 2. Zeitabschnitt 2 keine Un
fälle mehr, 4 einen Unfall (und bleiben damit unauf
fällig). Nur einer hatte in der Folgezeit 2 Unfälle.

Ähnliche Ergebnisse finden sich bei der Mehrzahl gleich
artiger Untersuchungen. Fast immer kommt es zu einer 
nierenförm igen Verteilung der Personen; nur ein ve r
schwindend geringer Anteil von Belegschaftsm itglie
dern hat in beiden Zeitabschnitten gleich viele Unfälle. 
D ieser typische Befund bedarf einer sehr sorgfältigen 
Auslegung. Zunächst bedarf es noch nicht des Kon
zeptes eines Unfällers mit seiner zeitlichen S truktur 
der Unfallneigung, um auffällige Häufungen von Unfäl
len auf eine M inderheit von Personen zu begründen. 
Mindestens zwei andere Möglichkeiten lassen sich her
anziehen.

-  Es g ibt im Sinne der W ahrscheinlichkeitslehre zu
fällige Häufungen von Ereignissen. Das Ausmaß der 
Häufungen ist berechenbar. Legt man die Verhält
nisse des Beispiels von Grubenlokführern zugrunde, 
so würden 6 Personen eine zufällige Häufung von
3 Ereignissen, eine weitere Person eine Häufung von
4 Ereignissen haben können. Damit wäre immerhin 
eine M inderheit von 4,2 Personen vorhanden, auf die 
17 Prozent von Ereignissen fielen. Dieses Zufa lls
modell ist prinzipiell auch anwendbar auf Häufigkeits
verteilungen von Unfällen.

(Im vorliegenden Beispiel ist tatsächlich aber fü r eine 
M inderheit von etwa 4 Prozent Personen (interpoliert) 
eine Häufung von 23 Prozent der Unfälle vorgefunden 
worden. Das Zufallsm odell reicht damit nicht aus, um 
die tatsächliche Häufung von Unfällen ganz zu er
klären.)

-  Die einseitige Häufung von Unfällen kann natürlich 
auch durch eine vorübergehende Neigung erklärt w er
den -  etwa
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-  durch vorübergehendes Nachlassen der Leistungs
fähigkeit,

-  Krankheit,

-  fam iliäre Sorgen,

-  S treitigkeiten mit Vorgesetzten etc.

Hier liegt ein Ursachenbereich vor, den w ir bisher kaum 
systematisch ausgelotet haben. Einige wenige A rbe i
ten, w ie die von Metz, über vorübergehend stärkeren 
Alkoholgenuß, oder von Kerr bzw. Neuloh, über die 
Relation von vorübergehenden Verschlechterungen des 
Betriebsklimas sowie des Verhältnisses zum Vorge
setzten speziell, sind Nachweise fü r unsere Vermutung, 
daß hier systematische Ursachen zugrunde liegen, die 
durch entsprechende Maßnahmen zu beeinflussen sind. 
Diese Ursachen aber haben nichts mit dem Unfäller im 
Sinne der obigen Definition zu tun, es sei denn, man 
würde den Begriff auf eine temporäre Unfallneigung 
ausdehnen.

Nach der Besprechung dieser Erklärungsmöglichkeiten 
kann man sich nunmehr auf den »echten« U nfäller kon
zentrieren. Es existiert ohne Zweifel ein verschwindend 
geringer Prozentsatz von Personen, bei denen weder 
eine zufällige Häufung von Unfällen vorliegt, noch eine 
vorübergehende Unfallneigung. Man rechnet allgemein 
mit Größenordnungen zwischen 1 bis 5 Promille. Das ist 
eine Größenordnung, die in keinem bemerkenswerten 
Verhältnis zu den anfangs genannten 2, 5 oder 10 Pro
zent steht, andererseits aber auch nicht einfach negiert 
werden kann. Auf sie können sich immerhin noch bis zu 
5 Prozent der Unfälle eines entsprechenden Bereiches 
konzentrieren.

A llerdings wird es fü r den S icherheitsingenieur schwie
rig sein, zu entscheiden, ob w ir es bei einer gegebenen 
individuellen Unfallhäufigkeit mit einer Zufallshäufung, 
einer vorübergehenden Unfallneigung oder m it einem 
Unfäller zu tun haben. Die beste Vorentscheidung kann 
man dadurch treffen, daß man einen Zeitvergleich von 
individuellen Unfallhäufigkeiten vornimmt. Personen, 
die in zwei aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten eine 
annähernd gleichmäßige Unfallhäufigkeit aufweisen, 
sind mit größerer W ahrscheinlichkeit Unfäller, als sol
che, die nicht in der Diagonalen des Zeitvergleiches 
liegen.

Zu 2:

Die anfänglich genannte 2. Konsequenz betrifft die 
Entwicklung eines medizinisch-psychologischen Unter
suchungsverfahrens zur Prognose von Unfällern. Ärzte 
und Psychologen sind aufgefordert, Verfahren zu ent
wickeln, mit denen letztlich die individuelle Unfallhäu
figke it vorausgesagt werden kann. Entscheidend fü r 
solche Untersuchungstechniken ist die Treffsicherheit 
der Voraussage. Die vorausgesagte Unfallhäufigkeit 
auf der Grundlage von Untersuchungsverfahren muß in 
einem hohen korrelativen Zusammenhang zur tatsäch
lichen Unfallhäufigkeit, wie sie sich nach 2 oder 3 
Jahren einstellt, stehen. Ist das der Fall, dann sind se
rienmäßige Untersuchungen bestimmter Personengrup
pen verantwortbar. Die tatsächlichen Ergebnisse sind 
jedoch wiederum alles andere als optimistisch. Der 
Zusammenhang zwischen einem Testverfahren und der

späteren individuellen Unfallhäufigkeit ist in den mei
sten Fällen dürftig. In unserem Beispiel der 165 Gru
benlokführer könnte man annehmen, daß das mecha- 
nisch-technische Verständnis von bestimm ter Bedeu
tung wäre. W ir verfügen über eine Reihe von Unter
suchungsverfahren, mit denen dieses mechanisch-tech
nische Verständnis genügend verläßlich gemessen 
werden kann.

Bei einer Anwendung dieses Testverfahrens bekommt 
jeder Pb einen individuellen Testwert. W ie ist nun 
der Zusammenhang zwischen diesem Testwert und der 
späteren Unfallhäufigkeit? Das Ergebnis ist fü r 165 
G rubenlokführer in Beispiel 3 dargestellt.

Beispiel 3: Ergebnis des Testverfahrens

Unfälle 1 2 3 4 5 6 Summe

0 4 12 30 25 13 1 85
1 1 9 20 15 6 1 52
2 1 3 2 7 1 14
3 1 1 5 1 1 9
4 2 2 4

5 u. m. 1 1

Summe 6 25 55 54 20 5 165

Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß von einem hohen 
korrelativen Zusammenhang zwischen Testwert und 
Unfallhäufigkeit nicht die Rede sein kann. Auf den 
ersten Blick hat man vielm ehr den Eindruck, daß hier 
eine vö llig  regellose Verteilung der beiden Merkmale 
vorliegt. Eine genaue Durchrechnung führt zu einer Kor
relation von r =  0,20, die besagt, daß w ir es mit einem 
eben gesicherten Zusammenhang zu tun haben. Ähn
lich geht es mit vielen anderen Untersuchungsverfahren. 
Es besteht jeweils ein leichter Zusammenhang zw i
schen dem Ausprägungsgrad eines Tests, sei er me
dizinischer oder psychologischer Natur, und der U nfa ll
häufigkeit. Manche Testmerkmale wie z. B. Reaktions
zeiten, motorische Koordination, in vielen Fällen EKG 
oder EEG-Werte, zeigen keinerlei Zusammenhang mit 
der Unfallhäufigkeit, andere hingegen wie z. B. M erk
male biographischer A rt (Zahlen von Verkehrsübertre
tungen, S traffä lligkeiten, D isziplinarverstöße, Pfändun
gen) sind bei Personen, die häufig in Unfälle ve r
w ickelt sind, auch hier häufiger vorzufinden, als bei 
denen, die wenig oder keine Unfälle haben. In keinem 
Falle w ird aber eine Voraussage-Treffsicherheit er
reicht, wie sie beispielsweise zur Voraussage der Be
währung als Facharbeiter, der Bewährung in der Daten
verarbeitung, als Kranführer oder als Vorgesetzter 
möglich ist. Den S ta tis tiker mag interessieren, daß die 
Voraussagekorrelation kaum höher als r =  0,4 ist. 
Man wird sich zu fragen haben, was eine solche Kor
relation bedeutet, wenn man die M öglichkeiten me- 
dizinisch-psychologischer Auslese benutzt. D rösler hat
1965 Kurvenscharen erstellt, mit denen sich die Bedeu
tung d ieser Koeffizienten in Zahlen darlegen läßt. 
Nimmt man an, daß es möglich ist, durch Auslese 10 
Prozent der »schlechtesten« Personen als ungeeignet 
zurückzuweisen, dann sinkt die zu erwartende m ittlere 
U nfallhäufigkeit auf 1,88 ab, wenn fü r eine unausgele- 
sene Gruppe eine m ittlere U nfallhäufigkeit von 2 er
m itte ltw orden war.
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Die graphische Darstellung dieses Ergebnisses geht 
aus nachstehender Abbildung hervor.

Beispiel 4: Verringerung der m ittleren Unfallzahl nach 
Auslese, wenn die m ittlere Unfa llhäufigkeit bei der un- 
ausgelesenen Stichprobe X =  2.0 ist (Drösler, 1965).

Abhängigkeit der mittleren Unfallzahl der ausgelesenen Be
werber (Ordinatenachse) von der Auslesequote (Abzissenach- 
se). Die unausgelesene Gruppe besitzt einen Unfallmittelwert 
von zwei Unfällen/Person. Die verschiedenen eingetragenen 
Kurven zeigen den Zusammenhang für die jeweiligen Gül
tigkeitskoeffizienten des Ausleseinstruments (Drösler, 1965).

Der Gewinn fü r die Unfallverhütung steht hier in kei
nem annehmbaren Verhältn is zu dem sozialen Aspekt 
einer solchen Auslese. Unter den zurückgewiesenen 
Personen würden sich nämlich auch solche befinden, die 
zu Unrecht abgelehnt worden sind. W ürde man sie zur 
Bewährung zugelassen haben, wären sie unauffällig ge
blieben. Das tr if ft fü r das geschriebene Beispiel 3 für 
mindestens 2 der 5 Personen zu, wenn man eine Aus
lese in der A rt vornehmen würde, daß man alle die Per
sonen zurückweist, die in ihrer Testleistung die Test
note 6 bekommen haben. Voll zu Recht könnte nur einer 
auszuschließen sein, nämlich der, der sowohl ein 
schlechtes Testergebnis hat als auch später eine hohe 
Unfallhäufigkeit aufweist. D iese 2. Determinante, die 
hohe Unfallhäufigkeit, läßt sich aber erst dann festste l
len, wenn eine bestimmte Bewährungszeit bereits ver
gangen ist.

Darin liegt das eigentliche Dilemma der prognostischen 
A ktiv itä t von Medizinern und Psychologen. Die Treff
sicherheit medizinischer und psychologischer Unter
suchungsverfahren w ird erst dann in verantwortbarem 
Maße erhöht, wenn ein genügend langer Zeitabschnitt 
der Tätigkeit schon überschaut werden kann; d. h. wenn 
Daten über die bisherige Unfallhäufigkeit bereits vo r
liegen. M it H ilfe medizinischer und psychologischer 
Befunde läßt sich dann eine vertre tbar genaue Prognose 
fü r die Zukunft machen.

Das bedeutet aber, daß serienmäßige Eignungsunter
suchungen (soweit sie auf das Kriterium Unfallhäufig
ke it bezogen werden) neu einzustellender Personen 
nicht zweckmäßig sind. (Ich schließe ausdrücklich Eig
nungsuntersuchungen mit anderen Zielrichtungen, z. B.

Leistungskriterien, aus.) Sinnvoll werden die Unter
suchungen erst dann, wenn ich auf der Basis vorliegen
der Unfallhäufigkeiten, möglichst der Verteilung in zwei 
aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten, Untersuchungen 
anstellen kann. Daß auch solche Untersuchungen nicht 
einfach sind, mag dadurch belegt sein, daß man als 
Untersucher nur allzuleicht der Gefahr aufsitzt, irgend
welche Auffälligkeiten sofort mit der Unfallhäufigkeit in 
Verbindung zu bringen, selbst wenn diese mit dem An
forderungsprofil der Tätigkeit nichts zu tun haben.

Unter diesen eingeschränkten Aspekten soll ein W ort 
zu den medizinisch-psyocholgischen Bereichen gesagt 
sein, in denen oder durch die Zusammenhänge mit dem 
Kriterium Unfallhäufigkeit gegeben sein können.

Da wäre zunächst der optische Funktionskreis zu nen
nen. Sehschärfe und Tiefensehen können eine Rolle 
spielen. W ichtiger fü r einige spezielle Tätigkeiten, ins
besondere Fahr- und Steuertätigkeiten, scheint mir aber 
das sog. »optische Orientierungsvermögen« zu sein. 
Der Untersuchte soll aus tachistoskopisch dargebote
nen Bildern relevante (z. B. verkehrsrelevante) Einzel
heiten erkennen. Das ist eine komplexe Fähigkeit, in 
der nicht nur Sehschärfe und Adaptation, sondern das 
selegierende Sehen und Aufmerksamkeitszuwendung 
mitspielen.

Ein w eiterer Bereich ist der der konzentrativen Zuwen
dung und ihrer Belastbarkeit. Störungen der Kon
zentrationsfähigkeit, insbesondere Bewußtseinsstörun
gen, wie sie im Zusammenhang mit oder als Folge von 
Krankheiten (Hirnverletzungen, Kreislaufstörungen, 
Zuckerkrankheit) auftreten, werden im allgemeinen als 
eignungsausschließend angesehen. Wie sehr solche 
Feststellungen aber von Ableitungen aus derSymptoma- 
tik  d ieser Krankheiten bestimmt sind und weniger von 
der Empirie des Verhaltens, zeigt eine Untersuchung 
von Lennox, der zufolge eine Gruppe von Epileptikern 
bei vergleichbarer Fahrleistung weniger auffällig im 
Sinne von Übertretungen und Unfällen geblieben ist als 
eine Kontrollgruppe gesunder Fahrer. Man vergißt bei 
e iner solchen an sich sinnvollen Betrachtungsweise 
leicht, daß w ir über Kompensationsmechanismen aus 
anderen Bereichen verfügen, die in der Lage sind, 
Funktionsminderungen auszugleichen. Es gibt kaum ei
nen Bereich, in dem solche Kompensationsmechanis
men nicht entw ickelt werden könnten. Es sei aber gleich 
dazu gesagt, daß zu prüfen ist, ob sie ausreichen, um 
den Anforderungen zu genügen und daß sie nicht unter 
jeder Bedingung funktionieren.

Ein d ritte r Bereich ist der zentraler, wenn Sie wollen, 
charakterlicher Persönlichkeitsmerkmale. In den schon 
klassischen Untersuchungen von Tillmann konnte nach
gewiesen werden, daß bei einer Extremgruppe von Be
rufskraftfahrern, die viele, fast gleichmäßig verteilte 
Unfälle hatten, signifikant mehr biographische A uffä l
ligkeiten in Richtung auf disziplinarische Verstöße, 
mangelhafte Einordnung und Anpassung sowie aggres
siver Tendenzen hatten, als eine Vergleichsgruppe ohne 
Unfälle.

Diese Untersuchungsergebnisse sind kein Einzelfall, 
sondern inzwischen mehrfach bestätigt worden.

Ich habe die Erfahrung gemacht und bekomme sie im
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mer w ieder bestätigt, daß eine besondere A rt von A r
beitsverhalten, die ich einmal mit Ü bere ifrigke it bezeich
nen möchte, ebenfalls ein Merkmal ist, was den Unfäl
ler auszeichnet. Dabei möchte ich nicht die Schwierig
keiten verhehlen, die bei der Diagnose eines solchen 
Merkmals bestehen.

Schließlich sei als letzter Bereich der des Kenntnis- 
und Erfahrungsstandes genannt. Je mehr spezifische 
Sicherheitskenntnisse vorhanden sind, desto geringer 
ist die Wahrscheinlichkeit, in Unfälle verw ickelt zu 
werden.

Gerade dieser letzte Bereich führt aber zu einigen wich
tigen abschließenden und aus diesem Thema heraus
führenden Bemerkungen.

Kenntnis und Erfahrungsstand ist fast schon kein über
dauerndes Persönlichkeitscharakteristikum mehr, son
dern ein erworbenes Gut.

An dieser Stelle ist endlich zu sagen, daß ich die V e r
mittlung von Kenntnissen und Erfahrungen durch Un
terweisung und Information als eine psychologisch be
gründete Maßnahme ansehe, die vermutlich zu grö
ßerem Erfolg führt, als die oben diskutierten. Und daß 
ich eine Reihe w eiterer Maßnahmen psychologischer 
Relevanz sehe, die ebenfalls mehr Erfolg versprechen 
als die Verfolgung der Unfällerfrage:

-  zu sicherem Verhalten zu motivieren,

-  sichere Gewohnheiten zu stiften,

-  durch technische Vorrichtungen das Verhalten zu 
kanalisieren.

-  das Interesse der betrieblichen Führungskräfte fü r 
Fragen der A rbeitssicherheit zu mobilisieren,

-  Führungskräften die Bedeutung richtiger Führungs
prinzipien fü r die Arbeitssicherheit klarzumachen.
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Neue Erkenntnisse über die elektrische Gefährdung des Menschen 
bei Teildurchströmungen des Körpers
Dr.-Ing. Sam

Die herkömmliche Lehre der Elektromedizin auf dem 
Gebiete des elektrischen Unfallgeschehens wurde in 
jüngster Ze it in Zusammenarbeit von Medizinern, Bio
physikern und Elektroingenieuren kritisch überprüft und 
nach Vorliegen der Ergebnisse gezielter Forschung, 
durch wesentliche neue Gesichtspunkte, insbesondere 
auf dem S ektor der Teildurchströmungen des mensch
lichen Körpers, ergänzt. Anlaß zu diesen Untersuchun
gen war die Tatsache, daß es Tote gab, die nach dem 
Stand der W issenschaft noch leben müßten und umge
kehrt zahlreiche Menschen unwahrscheinlich hohe 
Strom stärken ertrugen, ohne zu sterben. Dies führt mit 
Recht zu einer Verw irrung und Unsicherheit in der Be
urteilung der elektrischen Gefährdung unter bestimm
ten Bedingungen, insbesondere bei dem Umgang mit 
elektrischen Betriebsm itteln in engen Räumen, Kesseln, 
Behältern und Rohrleitungen.

Die neuen Untersuchungen zeigten, daß beim Elektro- 
unfall dem S trom verlauf im Körper, der elektrischen 
Feldstärke am Herzen, sowie der Elektrizitätsmenge

entscheidende Bedeutung zukommen, abgesehen von 
Stromstärke, Frequenz und Stromform. Bei Einbezie
hung der neuen Erkenntnisse in die Lehre von der elek
trischen Gefährdung des Menschen w ird vieles, bisher 
Unerklärbare verständlich und damit fü r unsere U nfall
verhütungsarbeit auswertbar. Meine folgenden Ausfüh
rungen habe daher das Ziel, Ihnen an Hand von Licht
bildern einen umfassenden Überblick zu diesem Gebiet 
zu geben, wobei ich die einzelnen Einflußfaktoren syste
matisch erläutern werde.

Ich gehe zunächst von dem bisher Bekannten aus und 
gebe einen kurzen Überblick überden bisherigen Stand: 
W ir haben 4 Bereiche, die Stromstärkebereiche nach 
Koeppen, in denen die physiologischen W irkungen bei 
den einzelnen Stromstärken angegeben sind:

Stromstärkebereich I: Bis ca. 25 mA. Die Angaben, 
die ich je tz t mache, beziehen sich auf die Frequenz von 
50 Hertz. Im Bereich bis 25 mA haben w ir keine töd
lichen Unfälle. Zu diesem ersten Stromstärkebereich ist 
v ie lle icht zu erwähnen, daß eine Strom stärke von etwa

Bild 1 Eiektroarbeiten auf einem Schiffsdeck
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Bild 2 Mannloch

5 mA ein deutliches Kribbeln in der Hand -  wie durch 
Ameisen -  erzeugt. Dieses Kribbeln w ird stärker und 
geht schließlich in einen Muskelreiz über. Ab 16 mA 
etwa kommt es zu einer völligen Verkram pfung der 
durchströmten Muskulatur.

Diese Verkrampfung wird nun weiter immer stärker, 
es treten gewisse Blutdrucksteigerungen auf und im 
Stromstärkebereich II, der von ca. 25-80 mA reicht, 
wird diese Verkram pfung schließlich so stark, daß bei 
bestimmten Stromwegen ein Atem stillstand mit Be
w ußtlosigkeit einsetzen kann. Das ist z. B. dann der 
Fall, wenn der Körper quer durchströmt w ird, weil da
mit Brustm uskulatur und damit die Atemmuskeln 
verkram pft werden. Es kann passieren, daß es hier zu 
einer Erstickung kommt, aber nicht zu einem Herztod. 
Doch diese Fälle sind ausgesprochen selten, weil meist 
jemand da ist, der den Strom kreis öffnet oder aber auch, 
daß der Betroffene zusammenfällt und sich dadurch 
selbst aus dem Strom kreis löst. Und dann kommt noch 
ein dritte r Effekt hinzu, daß nämlich unsere Muskulatur 
nach einer längeren Verkram pfung diese dauernden 
Wechselreize nicht mehr mitmacht und erschlafft. Aus 
diesem Grunde sind mir im Stromstärkebereich II keine 
tödlichen Unfälle bekannt geworden.

Der dritte  Bereich, der uns interessierende Bereich, 
liegt zwischen etwa 80 mA und 3-5 A. Es ist bekannt, 
daß in diesem Bereich das tödlich w irkende Herzkam
merflimmern einsetzt, worauf ich nachher noch zu spre
chen komme.

Im Bereich IV schließlich handelt es sich um die Hoch
spannungsunfälle, hier betragen die Strom stärken mehr 
als etwa 5 Ampere, sagen w ir 3 -8  Ampere. Bei diesen 
Hochspannungsunfällen tr it t in der Regel kein Herz
kammerflimmern auf, sondern Herzstillstand während 
der Durchströmung und im übrigen die bekannten 
schweren Verbrennungen, hervorgerufen einmal durch 
direkte Körperdurchströmung und zum anderen durch 
Lichtbogenwirkung an der Oberfläche des Körpers.

Meine Damen und Herren, ich möchte je tz t darauf hin- 
weisen, daß diese Angaben, die ich eben gemacht habe, 
nichts neues sind. Sie beziehen sich praktisch auf eine 
Längsdurchströmung des Körpers, soweit es den Strom 
stärkebereich III anbelangt. D iese Längsdurchströmung 
des Körpers und ihre W irkungen sind uns weitgehend 
bekannt. Uns ist auch bekannt, daß bei einer 0 uer_ 
durchströmung des Körpers -  der Stromweg verläuft 
hier von der einen Hand über den Rumpf zur anderen 
Hand -  ungefähr die 3fachen Strom stärken erforderlich 
sind, um die gleiche physiologische W irkung am Herz 
zu erreichen wie bei einer Längsdurchströmung. Diese 
Erkenntnis wurde von K illinger schon vo r Jahren bei 
seinen Untersuchungen über G leichstrom unfälle ge
funden.

Außer den Längs- und Ouerdurchströmungen des Kör
pers haben w ir es nun sehr o ft mit Teildurchströmun
gen zu tun. M it Teildurchströmungen bezeichne ich 
Stromwege, die an irgendeinem Teil des Rumpfes zum 
Übergang nach außen führen, zwei beliebige Punkte am 
Körper stellen also die beiden Strom übergangsstellen 
dar. Die Frage fü r uns ist nun die, was passiert am 
menschlichen Herzen, wenn der Strom in solchen mehr 
oder w eniger nicht definierbaren Bahnen verläuft? Ich 
habe einige Dias zusammengestellt und möchte Ihnen 
an Hand dieser Dias einen Überblick geben; zunächst 
einmal darüber, w ie und an welchen Stellen diese Teil
durchströmungen in der Regel Zustandekommen.

W ir sehen im ersten Bild eine Aufnahme von einem 
Schiffsdeck, wo Elektroarbeiten durchgeführt werden.

Dieses Bild soll lediglich zeigen: Wenn diese Monteure 
im Regen arbeiten und die E lektrowerkzeuge solche 
Fehler haben, daß ein Körperschluß zustande kommt, 
kann es hierbei schon in diesem einfachen Fall zu einer 
typischen Teildurchströmung des Körpers kommen: 
Der linke Mann würde eine Durchströmung H ände- 
Knie erleiden und der rechte Mann wahrscheinlich eine 
Durchströmung Hände-Gesäß. Das ist schon der ein
fachste Fall e inerTeildurchström ung.

Wenn nun die Metallmassen den Mann noch mehr um
schließen -  wie es beispielsweise auf Bild 2 angedeutet 
w ird - ,  wenn also ein Mann in dieses Mannloch hinein
kriecht und in diesem engen Raum elektrische Bohr
arbeiten oder Schleifarbeiten durchführt, dann kommt 
in diesem Fall hinzu, daß er bei üblicher Arbeitsw eise 
mit irgendeinem Körperteil die Wand berührt; das be
deutet, daß die W ahrscheinlichkeit eines elektrischen 
Unfalles w eit höher ist, als wenn die Metallmassen den 
Mann nicht umgeben würden. T ritt in solchen Räumen 
überdies noch Feuchtigkeit auf, dann w ird die Gefahr 
noch größer, weil nämlich dann die elektrisch leitfähige 
Oberfläche des Körpers sehr groß wird. Das bedeutet 
also, daß w ir es mit 3 wesentlichen Komponenten zu
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Bild 3
Einfluß der Berührungs
flächengröße auf den 
elektrischen Teilwiderstand 
(Hand-Rücken) bei ver
schiedenen Spannungen 
(50 Hz)

tun haben, die fü r die Gefährdung in solchen engen 
Räumen, oder unter solchen beengten Verhältnissen 
maßgebend sind:

Einmal die Metallmasse oder Metallfläche, zum zwei
ten die Raumenge und drittens die Feuchtigkeit, ent
weder durch Schweiß, Regeneinfluß oder sonstiges. 
Treffen alle drei Komponenten zusammen, dann ist 
zweifellos die größte Gefährdung vorhanden. Handelt 
es sich nur um die Metallmasse allein, wie im Bild 2, 
ist der Gefahrengrad am niedrigsten und man kann nun 
v ie r verschiedene Gefahrenstufen daraus ableiten zur 
Beurteilung des einzelnen Falles.

W ir wollen nun die Strom stärken erm itteln, die bei der 
Teildurchströmung des Körpers auftreten. Dazu ist es

zunächst notwendig, daß w ir die Körperteilw iderstände 
erm itteln, zudem müssen w ir außer den Körperte ilw i
derständen auch alle Einflußfaktoren näher untersuchen, 
die fü r die Größe der Körperw iderstände maßgebend 
sind. Zunächst einmal ist die Größe der Berührungs
fläche sehr wichtig fü r diese Betrachtung.

In Bild 3 ist nach oben der elektrische W iderstand, die 
Impedanz des menschlichen Körpers aufgetragen, und 
zwar bei dem Stromweg eine Hand-Rücken, also ein 
Teilstromweg. Auf der Abszisse eingetragen ist die 
elektrische Spannung in Volt. Die v ie r Kurven sind mit 
verschiedenen Elektrodengrößen aufgenommen. Die 
oberste Kurve beispielsweise bezieht sich auf die Mes
sung mit einer Elektrode, die etwa so groß ist wie ein 
10-Pfg.-Stück. Die unterste Elektrode ist etwa so groß
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Bild 4 Einfluß der Berührungsflächengröße auf den elektrischen Teilwiderstand (Hand-Rücken) bei verschiedenen Spannungen 
(50 Hz) und extremer Vergrößerung der Berührungsfläche
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70 V

Bild 5 Einfluß des Druckes auf den elektrischen Teilwiderstand (Hand-Rücken) bei verschiedenen Spannungen (50 Hz) 
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wie der Deckel einer Nivea-Schachtel. Sie können dar
aus ersehen, daß in kleinen Spannungsbereichen grö
ßere Impedanzunterschiede bestehen, die sich mit zu
nehmender Spannung immer w eiter verringern; bei 
etwa 220 V ist praktisch kein Unterschied, ob man 
kleinflächig berührt oder großflächig. Ich darf dazu sa
gen, diese Berührung bezieht sich je tzt auf die Be
rührungsstelle am Rücken, nicht an der Hand. Es wird 
nämlich hier immer etwas verwechselt, man spricht von 
großflächiger Berührung und meint etwas ganz anderes. 
W ir müssen ganz streng unterscheiden zwischen einer 
großflächigen Berührung an der Hand und zwischen 
großflächigen Berührungen am Körper. Am Körper ist 
die Haut in der Regel nicht so verhornt w ie an der Hand, 
und das bedeutet, daß bei e iner Berührung des Rük- 
kens oder der Brust -  beispielsweise mit Metallmassen
-  hier ein viel le ichterer Hautdurchbruch zustande
kommt, weil eben die Verhornung fehlt.

Wenn man die Berührungsfläche extrem vergrößert, 
ergibt sich folgendes interessante Bild 4. Es ist an einer 
frischen Leiche aufgenommen.

Nach oben aufgetragen ist der elektrische W iderstand 
von einer Hand zum Rücken, nach rechts aufgetragen 
die Spannung. Die obere Kurve wurde mit einer Elek
trode in der Größe einer Nivea-Schachtel und die un
tere Kurve mit einer extremen großen Elektrode gemes
sen, wobei die Leiche mit dem Rücken auf ein Kessel
blech gelegt worden ist. Sie sehen, daß bei 220 Volt 
kaum noch Unterschiede zwischen den beiden Körper
w iderständen bestehen. Das bedeutet fü r unsere A r
beit, daß es im Grunde genommen keinen Unterschied 
macht, ob der Mann sich je tz t großflächig mit dem 
Rücken gegen den Kessel lehnt, oder ob er diesen nur 
punktförm ig berührt. Die Ursache h ierfür liegt darin: 
Wenn die Haut an irgendeiner Stelle durchbrochen ist, 
dann bricht die elektrische Feldstärke zwischen der 
Elektrode und dem Unterhautfettgewebe zusammen, 
und zwar w ird die elektrische Feldstärke praktisch Null. 
Und im weiten Kreis um diese Durchschlagstelle her
um kann je tz t kein w e iterer Durchbruch zustande kom
men, einfach weil das dazu erforderliche Spannungs
gefälle nicht vorhanden ist. Eine andere Einflußmög
lichkeit ist die Größe des Druckes.

Wenn sich jemand gegen den Kessel lehnt, ich darf das 
W ort Kessel hier öfters benutzen als Abkürzung für 
enge Räume, fü r enge Verhältnisse, fü r Rohrleitungen 
usw., dann spie lt es keine Rolle, ob er sich fest dagegen 
preßt oder nur leicht dagegen lehnt, w ie Bild 5 zeigt.

Nach oben aufgetragen ist der relative W iderstand 
Hand-Rücken und nach rechts aufgetragen die Größe 
des Druckes. W o die Kurven parallel verlaufen, ist 
praktisch schon das natürliche Körpergew icht des Men
schen erreicht, und jede weitere Druckerhöhung, selbst 
bei einer Spannung von 42 V o lt oder bei 70 V o lt oder 
bei 220 Volt, bringt keine weitere W iderstandsherab
setzung mit sich, d. h. fü r unsere fo lgende Betrachtung 
kann der Anpreßdruck außer acht gelassen werden. Die 
Hauttem peratur und die Hautfeuchtigkeit bei den ver
schiedenen Spannungen können außer Betracht ble i
ben, das hat sich durch Messungen herausgestellt. W ir 
können daher ein Schaubild angeben fü r die Teilw ider-

Bild 6 Elektrische Widerstände des bekleideten Menschen in 
% des Widerstandes Hand-—Hand bei 220 V (50 Hz und 
Gleichstrom)

stände des menschlichen Körpers und zwar des beklei
deten Menschen unter folgenden Voraussetzungen:

1. die Kleidung ist durchschwitzt,
2. mit der Hand wird großflächig berührt und
3. die Hände sind feucht.

Dann g ilt dieses Schaubild fü r eine Spannung von 
220 Volt Wechsel -  und auch Gleichstrom. Dieses Bild 
geht davon aus, daß von der einen Hand zur anderen 
Hand der elektrische W iderstand gleich 100%  gesetzt 
worden ist. A lle anderen Angaben sind je tzt Anteile 
von diesen 100% . 100%  von einer Hand zur anderen 
Hand rechnen w ir mit 1000 Ohm, von einer Hand zu 
einem Fuß auch 1000 Ohm, von einer Hand zum Bauch 
500 Ohm, zur Brust 450 Ohm, zum Hals 400 Ohm, zum 
Kopf 500 Ohm.

Nach diesem Verfahren kann man also mit diesem 
Schaubild alle Teilwiderstände des Körpers bestim
men. Die kleinen Zahlen, die darunter stehen, beziehen 
sich auf eine Berührung mit beiden Händen. Dabei

Bedingung: 
Großflächige Hand
berührung,
Hände feucht, 
Kleidung durch
schwitzt. 
Eingeklammerte 
Werte gelten 
für Berührung 
mit beiden Händen.
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Bild 7 Vergleich elektrischer Widerstand (Hand-Hand) lebender und toter Menschen
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Bild 9
Anordnung der Elektroden 
am Herzen

kommt ja eine Parallelschaltung der beiden Arme zu
stande, der W iderstand ist in etwa nur noch halb so 
groß.

Nun noch einige W orte zum Hautdurchbruch. W ie w ir 
gesehen haben, bricht mit zunehmender Spannung die 
Haut durch. Bei feuchter Haut, also beim lebenden 
Menschen, ist die Durchbruchcharakteristik flacher, wie 
Sie in Bild 7 sehen, in dem die W iderstände to te r und 
lebender Menschen m iteinander verglichen sind.

Die drei oberen Kurven stellen Durchschnittswerte von 
60 Leichen, mehr oder w eniger alt, dar. Sie können 
sehen, daß hier der Hautdurchbruch bei etwa 50 V olt 
beginnt und der W iderstand ganz steil abfällt. Die drei 
Kurven stellen die oberen und die untersten Grenz
werte mit dem M itte lw ert dar. Im Gegensatz zu dem 
toten Menschen ist der Hautdurchbruch beim lebenden 
Menschen wesentlich flacher. Man kann an den Kurven 
4-8 sehen, daß schon bei kleinen Spannungen der W i
derstand sehr klein ist und mit zunehmender Spannung 
nur noch ein flacher Durchbruch erfolgt. Das liegt ein
fach daran, daß bei einem toten Menschen oder bei 
einem Menschen, der eine sehr trockene Haut hat, bei 
einer kleinflächigen Berührung das Schweißwasser in 
den Schweißdrüsen infolge der hohen Stromdichte zu 
kochen anfängt, und dann verdampft. Der Dampfdruck 
in den Schweißdrüsenzellen w ird immer größer, und 
explosionsartig werden schließlich diese Zellen der 
Finger oder der Hand auseinandergerissen, und was 
übrig bleibt, sind die Strommarken. Wenn die Berüh
rung an der Hand großflächig erfo lg t oder wenn die 
Hand feucht ist, dann g ibt es nicht diese punktförm igen 
Hautdurchbrüche, und deshalb haben w ir auch sehr o ft 
an Leichen keine Strommarken, und es ist dann oft 
schwierig zu bestimmen, ob es nun ein e lektrischer Un
fall w ar oder nicht. Aber das ist nichts Neues. Im näch
sten Bild ist nach oben der elektrische W iderstand einer

Leiche aufgetragen, nach rechts die Spannung, und 
zwar bei einem Stromweg von einer Hand zum Rücken.

Die beiden oberen Kurven beziehen sich auf einen 
Menschen mit schwachen und die unteren auf einen mit 
kräftigen Gelenken. W ir können sehen, daß bei einem 
Stromweg Hand-Rücken der elektrische W iderstand 
bei einer Spannung von 220 V o lt bereits unter 500 Ohm 
liegt. Nachdem w ir nun die Teilwiderstände des Körpers 
und die Einflüsse kennen, können w ir nun auch die

Bild 9 a Anordnung der Elektroden am Herzen (schematisch)
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Bild 10 
Führung der 
sechs Meßleitungen

Ströme, die Teilströme, berechnen. Angenommen, der 
elektrische Teilw iderstand aus unserem Schaubild 
(Bild 6) beträgt 500 Ohm von einer Hand zum Hals. 
Jetzt soll eine Berührungsspannung zwischen der einen 
Hand und dem Hals von 220 Volt, 50 Hertz, auftreten. 
Damit ergibt sich eine Strom stärke von 440 M illiam 
pere.

Meine Damen und Herren, 440 M illiam pere bei 50 Hertz 
bedeutet nach dem bisherigen Stand der Lehre Tod 
durch Herzkammerflimmern. Die Frage ist nun die, tr itt 
Herzkammerflimmern tatsächlich auf, wenn bei einem 
Stromweg von einer Hand zum Hals eine Stromstärke 
von 440 M illiam pere zustande kommt? Und das kön
nen w ir nur dann bestimmen, wenn w ir genaue Meß
ergebnisse von den Vorgängen des menschlichen Her
zens haben, wenn w ir genau wissen, welchen Einfluß 
die Stromstärke in diesem Stromweg auf das e lektri
sche Feld des Herzens ausübt.

Ich darf vie lle icht an dieser Stelle ganz kurz zum Herz
kammerflimmern folgendes sagen: Unser Herz steuert 
sich selbst vom Sinusknoten her und g ibt etwa alle 
Sekunde einen Impuls über den A trioventrikular-Knoten 
über das His' Bündel an die Herzkammern, wodurch 
das Herz kontrahiert und Blut in der Aorta auswirft. Das 
Interessante dabei ist nun, daß durch diesen e lektri
schen Reiz, der alle Sekunde vom Sinusknoten aus
gelöst wird, der Herzmuskel kontrahiert und dabei eine 
hohe elektrische Herzaktionsspannung auftritt. Die 
elektrische Spannung, meine Damen und Herren, be
trägt ca. 7 V o lt zwischen Herzbasis und Herzspitze, 
also in Längsrichtung des Herzens. Das kommt einfach 
durch die elektrische Feldstärke, die am Herzen etwa 
400-450 V o lt pro cm beträgt. Wenn man das auf eine 
Herzlänge von 16 cm umrechnet, so ergibt sich, daß bei 
jedem Herzschlag maximal eine Spannung von 7 Volt 
am Herzen entsteht. Und mit d ieser Spannungsquelle, 
die vyir alle mit uns herumschleppen, w ird im Körper ein

elektrisches Feld erzeugt, das den Körper durchsetzt, 
und w ir können, so wie w ir hier stehen, an allen mög
lichen Stellen des Körpers zwei Elektroden einstechen 
und dazwischen eine Spannung mit einem hochempfind
lichen Instrument messen. Wenn je tzt ein Unfallstrom  
unseren Körper durchläuft, dann erzeugt dieser ein 
elektrisches Feld am Herzen und dieses elektrische 
Feld überlagert sich nun mit unserem ureigenen Feld. 
Die Folge davon ist, daß der genau vorgegebene 
Rhythmusablauf oder der Reizablauf am Herzen nicht 
mehr von einer Seite gesteuert w ird, sondern noch von 
einer zweiten Seite, wodurch es zu einem w irren Durch
einander der einzelnen Muskelreizungen kommt. Die 
Folge davon ist Herzkammerflimmern. Ihnen ist be
kannt, daß dieses Herzkammerflimmern nur in den 
normalen Herzschlagrhythmus zurückgeführt werden 
kann, wenn ein Schockstrom durch das Herz hindurch
geführt w ird, und zwar ein Schockstrom, der ein V ie l
faches des normalen Herzstromes beträgt. Er muß so 
groß sein, daß das Herz stillgesetzt w ird. Wenn w ir 
die Elektroden also außen anschließen würden, bei
spielsweise an einer Hand und an einem Fuß und 
würden den Mann je tz t vom Flimmern befreien wollen, 
dann würden w ir eine S trom stärke von über 10 Am
pere durchschicken müssen, damit das Herz m it S icher
heit stillstehen bleibt. In der Praxis w ird es daher anders 
gemacht, da werden die Elektroden d irekt am Herzen 
angebracht oder was noch schneller geht, d irekt über 
dem Herzen auf dem Brustkorb angesetzt, dann braucht 
man natürlich eine viel kleinere Spannung, weil ja der 
ganze Strom hierbei d irekt durch das Herz geht. Es 
bedarf dann eines kurzen Impulses, damit alle flim m ern
den Herzmuskel verkrampfen, also festgehalten werden. 
Erfahrungsgemäß beginnt dann der Herzschlag w ieder 
von allein. Das nur sow eit aus technischer Sicht zum 
Herzkammerflimmern.

Bei Teildurchströmungen des Körpers wollen w ir nun 
herausfinden, was passiert, welche elektrische Feld
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stärke auftritt, wenn der Strom auf einem bestimmten 
Weg durch den Körper verläuft. Dazu wurden an fr i
schen Leichen der Brustkorb geöffnet und es wurden 
Elektroden d irekt am Herzen angebracht, an der Herz
spitze, an der Herzbasis, an der linken und rechten 
sowie an der oberen und unteren Herzwand. Bild 9a 
zeigt dies schematisch.

Die Meßleitungen d ieser 6 Elektroden wurden heraus
geführt und dann der Brustkorb w ieder geschlossen.

Anschließend wurden die Spannungen zwischen den 
gegenüberliegenden Elektroden bei verschiedenen Teil
durchströmungen des Körpers gemessen. Bild 11 zeigt 
das Ergebnis in Tabellenform fü r 23 Stromwege.

Aus den Spannungsabfällen am Herzen wurden die elek
trischen Feldstärken in allen drei Richtungen erm ittelt. 
Nach w eiterer Umrechnung wurden Herzstromfaktoren 
fü r jeden Stromweg bestimmt. Beim Stromweg linke 
Hand-Rücken erg ib t sich z. B. der H erzstrom faktor 0,7.

Die Strom stärke von 450 M illiam pere brauchen w ir nur 
mit 0,7 zu multiplizieren, w ir erhalten eine Stromstärke, 
rund 300 Milliampere, die je tzt ein Maß fü r die physio
logische W irkung am Herzen ist. Um es anders auszu
drücken, diese 450 Milliampere von der linken Hand 
zum Rücken tun genau das gleiche am Herzen, wie ein 
Strom von 450 X  0,7, also rund 300 M illiampere, bei 
Längsdurchströmung. Die Herzstromfaktoren gestatten 
also eine Umrechnung beliebiger Teildurchströmungen 
auf w irkungsgleiche Längsdurchströmungen. Im Bild 12 
sind die Ergebnisse in Kurvenform übersichtlich auf
geführt.

Nach oben aufgetragen ist die resultierende elektrische 
Feldstärke am Herzen, und zwar die geometrische Sum
me aus den drei Herzfeldstärken. Nach rechts aufge
tragen ist die Strom stärke in Milliampere. Jede Gerade 
bezieht sich auf einen anderen Stromweg. W ir gehen 
von dem Stromweg Nr. 1 aus, das ist der Stromweg 
linke H and-linker Fuß. Dies ist die Kurve 1, sie schnei-

Stromweg I
ImAl

^220V

[£2J
u «,
[mV]

U H
-2 3-4

[mV]

u H
5-6

[mV]
E h i -2
[mV cm]

Eh E
3-4 5-6 

[mV/cm] [mV/cm]

£ r

[mV/cm] I
En
1-0,72

Herz-
strom-
faktor
KH

1 li. Hand -  li. Fuß 180 1220 660 600 580 41,0 46,0 68,4 129 0,72 1,00 1,0
2 li. Hand -  re. Fuß 180 1220 600 600 580 37,5 46,0 68,4 127 0,71 0,99 1,0
3 li. Hand -  Füße 250 880 800 800 800 50,0 61,5 94,0 177 0,71 0,99 1,0

4 li. Hand -  re. Hand 180 1220 90 380 115 5,6 29,2 13,6 46,0 0,26 0,36 0,4

5 re. Hand -  re. Fuß 180 1220 720 200 420 45,6 15,4 49,5 97,5 0,54 0,75 0,8
6 re. Hand -  li. Fuß 180 1220 780 200 440 48,4 15,4 52,0 103 0,57 0,79 0,8
7 re. Hand -  Füße 250 880 1000 300 610 62,5 23,1 71,8 139 0,56 0,78 0,8

8 H ä n d e - li. Fuß 280 787 1050 590 810 65,8 45,4 95,4 176 0,63 0,88 0,9
9 Hände -  re. Fuß 290 760 1000 600 780 62,5 41,4 91,9 168 0,58 0,81 0,9

10 Hände -  Füße 400 550 1400 850 1100 89,0 65,5 129 264 0,66 0,92 1,0

11 Rücken -  li. Hand 450 490 320 790 1050 20,0 60,6 124 197 0,44 0,61 0,7
12 Rücken -  re. Hand 500 440 780 340 420 48,7 26,2 49,5 105 0,21 0,29 0,3
13 Rücken -  Hände 900 245 1050 470 1500 65,7 36,2 177 274 0,42 0,58 0,6

14 Brust -  li. Hand 460 480 2000 2270 2200 125 175 259 475 1,03 1,43 1,5
15 B ru s t-  re. Hand 460 480 2150 1150 2350 135 88,5 228 398 0,87 1,21 1,3
16 Brust -  Hände 900 245 3100 3100 3400 194 239 400 710 0,79 1,10 1,1

17 Gesäß -  li. Hand 390 565 1400 1300 680 87,5 100 80,0 220 0,57 0,79 0,8
18 Gesäß -  re. Hand 410 537 1600 370 420 100 28,5 49,5 163 0,40 0,56 0,6
19 G e sä ß - Hände 650 339 2600 1450 900 163 111 106 316 0,49 0,68 0,7

20 Hals -  li. Hand 450 490 330 770 150 20,3 59,4 17,6 92,4 0,21 0,29 0,3
21 Hals -  re. Hand 460 480 90 360 180 5,6 27,7 21,4 50,4 0,11 0,15 0,2
22 Hals -  Hände 772 285 330 370 80 20,3 28,4 9,4 51,0 0,07 0,10 0,1

23 li. A ch se lh ö h le - Füße 700 315 3000 2700 1700 188 208 200 486 0,70 0,97 1,0

Bild 11 Ermittlung der Herzstromfaktoren für 23 Stromwege 
im Körper; Feldstärkenmessungen am Herzen

I =  Körperstrom bei 220 V

Z  =  Körperwiderstand bei 220 V

U^ =  Spannungsabfälle am Herzen in 3 Richtungen

E h =  Elektrische Feldstärke am Herzen in 3 Richtungen

E R =  Resultierende Feldstärke am Herzen (Scheitelwert) 

Herzbreite: 13 cm 

Herzdicke: 8,5 cm
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Bild 12 Resultierende Feldstärke am Herzen als Funktion der Stromstärke bei 23 Stromwegen im Körper (die Zahlen entspre
chen der Stromweg-Nr. nach Bild 11)

Bild 13 Herzstromfaktoren für verschiedene Stromwege. Ein
geklammerte Werte gelten für Berührung mit beiden Händen.

Mit Herzkammerflimmern ist zu rechnen, wenn bei 

Wechselstrom (50 Hz) I • KH Sr 80 mA 
Gleichstrom I ■ KH 2^300 mA

det bei 80 M illiam pere die sog. Flimmergrenze. Alles, 
was oberhalb der Flimmergrenze liegt, bedeutet Herz
kammerflimmergefahr. Man erkennt, daß beim S trom 
weg linke H and-Brust bereits Herzkammerflimmern bei 
55 M illiam pere e intritt. Noch interessant in dem Zusam
menhang ist der Stromweg Hand-Rum pf-Hand. Das 
ist Kurve 4, die sehr flach liegt, sie schneidet die Flim
mergrenze bei ungefähr 220 Milliampere. Das bedeutet, 
wenn jemand w eniger als 200 M illiam pere quer durch 
den Körper hindurch bekommt, bei 50 Hertz w ohlge
merkt, ist er in der Regel nicht tot, weil das Produkt 
aus Strom stärke und H erzstrom faktor w eniger als 80 
M illiam pere ausmacht.

Und, meine Damen und Herren, da liegt die Ursache 
dafür, daß jemand mit 220 V  bei Querdurchströmung 
e lektris iert wurde und mit dem Leben davonkam, w o
rüber w ir uns so o ft gewundert haben.

Deshalb scheint es mir so wichtig, h ier ganz klar her
auszustellen, daß dem Stromweg eine eminente Be
deutung hinsichtlich der Gefährdung am Herzen zu
kommt. Man kann diese Erkenntnisse nun in einem 
Schaubild zusammenfassen.

Hier ist dargestellt, w ie groß die Herzstromfaktoren fü r 
die verschiedenen Stromwege sind. So beträgt der 
Herzstrom faktor beispielsweise fü r den Stromweg von 
einer Hand zur anderen Hand 0,4, von der linken Hand 
zum Gesäß 0,8, von der linken Hand zum Hals 0,3. Un
te r dem Schaubild ist die allgemein gültige Formel an
gegeben. M it Herzkammerflimmern ist zu rechnen, 
wenn bei W echselstrom (50 Hertz) das Produkt aus 
Strom stärke und H erzstrom faktor gleich oder größer 
als 80 M illiam pere w ird, bei G leichstrom muß dieses 
Produkt gleich oder größer als 300 M illiam pere werden. 
In diesem Zusammenhang darf ich eben ganz kurz auf
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Bild 14 Darstellung der Gefährdung durch kleine Berüh
rungsspannungen bei »verkürzten« Stromwegen. Stromstärke 
als Funktion der Spannung (50 Hz) beim Stromweg Hand- 
Rücken.

den Tod bei G leichstromeinwirkungen hinweisen. Bei 
G leichstromeinwirkung findet der Reiz auf die Musku
latur im allgemeinen nur dann statt, wenn der Strom 
kreis geöffnet oder geschlossen wird, weil damit eine 
Stromänderung verbunden ist. Wenn das Herz normal 
schlägt und der Körper von Gleichstrom durchflossen 
wird, dann verändert sich durch den Herzschlagrhyth
mus die Form des Herzens und damit sein elektrischer 
W iderstand, und durch diese W iderstandsänderung 
fä llt eine Spannung am Herzen mit Herzfrequenz ab, 
welche wiederum jetzt den Reiz erzeugt, der das Flim
mern auslöst. Das heißt also, bei Gleichstromunfällen 
bringt sich das Herz von selbst ins Flimmern, weil durch 
die Formänderung Wechselspannung auftritt.

Zu erwähnen ist noch die Gefährdung durch kleine 
Berührungsspannungen bei Wechselstrom. In Bild 14 
ist nach oben die Strom stärke und nach rechts die 
elektrische Spannung aufgetragen.

Bei 42 V o lt Berührungsspannung, und zwar bei einem 
Stromweg Hand-Rücken, liegt bereits eine Stromstärke 
von über 20 M illiam pere vor. Das heißt also, daß die 
Muskeln dann schon verkram pft sind. Betrachten w ir

0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 700 Bild 15 Elektroschweißarbeiten in Doppelbodenzellen eines
-------*-{/[/] Schiffes
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je tz t einmal die Spannung von 70 Volt, die beispiels
weise beim Elektroschweißen auftritt, dann liegt hier 
schon eine Strom stärke von über 50 M illiam pere vor. 
Nun stellen Sie sich bitte eine weitere Erhöhung der 
Leerlaufspannung vor, auf 80 oder 90 V o lt etwa, dann 
würde es nämlich hier schon eine vö llige Verkram p
fung der Brustm uskulatur geben und damit die Gefahr 
eines Atemstillstandes. Man sollte also sehr wohl 
überlegen, ob eine Leerlaufspannung von 70 V o lt noch 
weiter hochgesetzt werden darf, weil dadurch in be
stimmten Situationen ein Atem stillstand hervorgerufen 
werden kann.

Bild 15 zeigt ein Beispiel aus der Praxis. In diesen Dop
pelbodenzellen eines Schiffes hatte ein E lektroschwei
ßer Schweißarbeiten vorgenommen und dabei das W ich
tigste nicht beachtet, nämlich die Verwendung iso lie
render Unterlagen. Er kam mit der Elektrode an den 
Hals, geriet ins Stolpern und fiel mit dem Bauch auf 
einen Verstrebungsspant. Damit kam ein Stromweg 
Hals-Bauch zustande, weil die Kleidung am Bauch 
durchschwitzt war. B ild 16 zeigt, wo die Elektrode den 
Hals berührt hat.

In Bild 17 ist die andere Strom übergangsstelle am 
Bauch zu sehen.

Der Körperw iderstand Hals-Bauch beträgt etwa 200 
Ohm. Bei 70 V o lt ergeben sich also 350 M illiam pere 
Längsstrom bei 50 Hertz. D er Mann starb auf der Stelle, 
da der Unfall in den Strom stärkebereich III fiel. Aus 
diesem Beispiel geht hervor, w ie wichtig es ist, daß 
w ir noch mehr als bisher auf die isolierenden Unter- 

Bild 16 Stromübergangsstelle am Hals lagen bei Schweißarbeiten in Kesseln achten. Das ist
noch viel w ichtiger als die Beachtung der in Kesseln 
und engen Räumen zulässigen Leerlaufspannung.

Nun noch einige Bemerkungen zur Frequenz. Sie übt 
einen wesentlichen Einfluß aus. Sie sehen das in Bild 18.

Bild 17 Stromübergangs
stelle am Bauch
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Bild 18 Die Abhängigkeit der Stromstärke von der Frequenz zur Hervorrufung von Muskelkrämpfen. Der kleine Ausschnitt 
links oben stellt den Frequenzbereich von 0 bis 1000 Hz in doppelter Vergrößerung dar. Auf der Abszisse sind die Frequenzen 
in Hz angegeben, auf der Ordinate die Stromstärken in mA.

Nach oben aufgetragen ist der Strom in Milliampere 
und nach rechts die Frequenz in Kilohertz. Bei 50 Hertz 
brauchen w ir 10 Milliampere, um einen bestimmten 
M uskelreiz hervorzurufen. Bei 500 Hertz brauchen w ir 
etwas weniger, wie Sie sehen, da liegen w ir schon un
te r 10 M illiampere, und wenn die Frequenz auf über 
1000 Hertz geste igert w ird, brauchen w ir eine immer 
höhere Stromstärke, um einen bestimmten Muskelreiz 
hervorzurufen.

Der zweite Einfluß der Frequenz, der uns auch sehr 
interessiert, ist fo lgender: Unsere Haut ist ja nicht ein 
reiner Ohmscher W iderstand, sondern er hat parallel 
noch einen kapazitiven W iderstand. Wenn je tzt mit hö
heren Frequenzen gearbeitet w ird, dann bedeutet das,

daß der kapazitive W iderstand der Haut kle iner wird, 
weil die Frequenz im Nenner steht. Bei noch höheren 
Frequenzen wird der parallel geschaltete kapazitive 
Hautwiderstand praktisch Null. Er überbrückt dann den 
Ohmschen W iderstand der Haut. Und dann ist die W ir
kung so, als ob unsere Haut gar nicht mehr vorhanden 
wäre und der Strom gleich in das Innere des Körpers 
eindringt.

Eine dritte  Einflußmöglichkeit der Frequenz ist auf den 
Körperw iderstand gerichtet. Bild 19 ste llt den Körper- 
innenwiderstand als Funktion der Frequenz dar.

Man sieht, daß der Innenwiderstand auch mit zuneh
mender Frequenz leicht abfällt. A ber das ist fü r uns

trocken

Rm f-H and-
«M -F üß e

700'- - - - -
0,01 0,05 *  0,1 0,5 7 5

50 Hz Frequenz
Bild 19 Elektrischer Körperwiderstand des Menschen als Funktion der Frequenz

50 kHz

Elektroden: Kupferzylinder, großflächig
~~---------gemessene Werte

-------- extrapolierte Werte
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Bild 20
Oszillogramm der nicht
sinusförmigen Leerlauf
spannung eines Schweiß
transformators, 
jt =  4,5 ms. 
y : 25 V/Raster; 
x : 5 ms. Raster

nicht entscheidend. Entscheidend ist vielmehr, daß an 
der Handhaut eine wesentliche Herabsetzung des Kör
perwiderstandes stattfindet. Auch aus diesem Grunde 
empfehle ich, die modern werdenden Schweißfrequenz
umformer, die beispielsweise mit 400 Hertz arbeiten, 
möglichst nicht bei Schweißarbeiten in Kesseln zu ve r
wenden, weil nämlich die Leute, wenn sie e lektris iert 
werden, gleich einen viel stärkeren elektrischen Schlag 
bekommen, eben weil ihr Körperw iderstand herabge
setzt ist. Im übrigen soll in der VDE-Bestimmung 0541, 
soweit ich weiß, aus diesem Grunde aufgenommen w er
den, daß bei Schweißarbeiten in Kesseln Schweiß
stromquellen mit höheren Frequenzen als 60 Hertz nicht 
mehr zulässig sind. Es sei denn, die Leerlaufspannung 
ist nicht größer als 24 Volt.

Und anschließend noch, meine Damen und Herren, eine 
Bemerkung. W ir haben es o ft mit Oberwellen zu tun, 
wenn Gleichstromgeneratoren verwendet werden. W ir 
wundern uns manchmal, daß jemand bei Gleichstrom 
verkram pft wird. Das liegt einfach an den Oberwellen; 
wenn w ir höhere Stromstärken haben und mit 5 %  Ober
wellenanteil rechnen, z. B. 400 M illiam pere Gleichstrom 
und 5 %  Oberwellenanteil, dann haben w ir nämlich 
schon 20 M illiampere Wechselstrom, die genügen, da
mit der Mann nicht mehr aus dem Strom kreis heraus
kommt.

Eine andere Einflußart ist die Stromform. Neuerdings 
macht man Versuche, in denen man nichtsinusförmige 
Wechselspannungen zum Schweißen nimmt.

Bei diesen nichtsinusförmigen Wechselspannungen ist 
der Scheitelwert wesentlich größer als bei sinusförm i
gem Strom, der E ffektivwert bleibt gleich. Wenn man 
mit solchen Stromformen arbeitet, treten bestimmte 
Schreck- und W arnreaktionen schon bei Stromstärken 
auf, die um 15%  niedriger als bei der Sinusform lie
gen. Die Stromstärken hinsichtlich der Auslösung des

Herzkammerflimmerns liegen etwa 25 %  höher als bei 
Sinusform, also 80 M illiam pere plus 25 %.

Die Einwirkungsdauer ist nun sehr wichtig fü r bestimmte 
Unfälle, hauptsächlich bei Hochspannung, wenn es sich 
um W ischer handelt. In Bild 21 ist nach oben die S trom 
stärke in M illiam pere aufgetragen und nach rechts die 
Z e it in M illisekunden.

Oberhalb der obersten Kurve liegt der tödliche Bereich. 
Das heißt also, dort tr it t  Herzkammerflimmern auf. Un
te r der obersten Kurve tr it t  kein Herzkammerflimmern 
auf. Das wäre der Bereich II, oder ganz unten der Be
reich I. Interessant ist hierbei, daß bei abnehmenden 
Einwirkungszeiten immer größere Strom stärken e rfo r
derlich sind. Wenn bei einer E inwirkungsdauer unter
halb einer Sekunde die Elektrizitätsmenge größer wird 
als 70 M illiampere-Sekunden, dann müssen w ir mit 
Herzkammerflimmern rechnen.

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß mei
ner Ausführungen und möchte abschließend zusammen
fassen: W ir haben gesehen, daß bei Teildurchströmun
gen schon kleine Spannungen von 70 V o lt lebensge
fährlich werden können. Für den Bereich des E lektro
schweißens unter beengten Verhältnissen muß der iso
lierenden Unterlage als w ichtigster Schutz noch mehr 
als bisher Achtung geschenkt werden. Schweißstrom
frequenzen über 60 Hertz sollten möglichst verm ieden 
werden in Kesseln, es sei denn, daß die Leerlaufspan
nung nur 24 V o lt beträgt. Bei Elektrowerkzeugen in 
Kesseln sollten diese möglichst durch hoch em pfind
liche Fehlerstromschutzschalter (Auslöseström e 30 M il
liampere) geschützt werden, was ich fü r die sicherste 
Maßnahme halte. Ich empfehle, diese Fehlerstrom
schutzschalter mit 30 M illiam pere Auslösestrom  so zu 
entwickeln, daß sie transportabel, also in Gehäusen 
eingebaut sind. Wenn dies erreicht ist, können w ir die 
einschlägigen Vorschriften wesentlich vereinfachen.
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Bild 21
Vergleichende Darstellung 
der erweiterten Strom
stärkebereiche und der in 
der Literatur beschriebenen 
Tierversuche

Auch sollte die VDE-Bestimmung 0100 § 33 N (d) dahin
gehend abgeändert werden, daß nicht mehr von be
triebsmäßig eingebauten Kesseln, Behältern und Rohr
leitungen die Rede ist, sondern vom Kessel ganz a ll
gemein. Denn ein nicht betriebsmäßig eingebauter Kes
sel, der in der W erksta tt liegt, ist genauso gefährlich, 
weil er Erdpotential führt, wenn ein genulltes Elektro
werkzeug darauf abgelegt w ird. Und schließlich sollte

in der VDE-Bestimmung ganz allgemein aufgenommen 
und von uns schon je tzt beachtet werden, daß die ge
samten Schutzmaßnahmen auch unter beengten V er
hältnissen erforderlich sind, wenn eine Teildurchströ- 
mung des Körpers zu befürchten ist, z. B. wenn sitzend 
auf Stahlbaukonstruktionen, dazu noch im Regen, mit 
Elektrowerkzeugen hantiert wird.

SOO 7000 5000 t  [m s]

+ tödliches 
• nicht tödlich 
$  keine exakten

70 r
7 5  70 SO 700
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Neue Erfahrungen in der Ersten Hilfe bei Unfällen durch elektrischen Strom
Dr. Peche

Wenn w ir heute den elektrischen Unfall gesondert un
te r dem Aspekt der Ersten Hilfe betrachten, dann ge
schieht das nicht wegen seiner quantitativen Bedeu
tung, sondern im Hinblick auf die möglicherweise w e it
gehenden Auswirkungen auf den menschlichen Orga
nismus. Seitdem der erste Jahrsbericht des Instituts fü r 
elektrische Unfälle der Berufsgenossenschaft der Fein
mechanik und Elektrotechnik vorliegt, ist es möglich, 
diese Tatsache fü r den Bereich der gewerblichen Be
rufsgenossenschaften im Bundegebiet auch statistisch 
zu erhärten. Trotz aller Fortschritte auf dem Gebiet des 
A rbeits- und Unfallschutzes gerade in dieser Richtung 
sprechen die diesem Bericht entnommenen Zahlen eine 
eindeutige Sprache. Während von allen Arbeitsunfällen 
(ausschließlich der Wegeunfälle) lediglich 0 ,13%  töd
lich verlaufen, liegt diese Zahl fü r die elektrischen Un
fälle bei 4,2 % . Auf die Spannungverhältnisse bezogen 
heißt das, daß jeder fünfte Hochspannungsunfall und 
jeder 33. Niederspannungsunfall zum Tode geführt hat.

Wesentlich fü r unsere Themenstellung ist, daß von den 
elektrischen Unfällen besonders häufig die Personen 
betroffen sind, die beruflich ständigen Umgang mit 
elektrischem Strom haben, obwohl diesem Personen
kreis die Gefahren des elektrischen Stromes bekannt 
sind, bzw. die Sicherheitsregeln immer w ieder vorge
tragen werden. So ist es nicht verwunderlich, wenn 
Elektromonteure und Schaltwärter einschließlich der 
Elektromeister mehr als die Hälfte a ller elektrischen 
Unfälle, nämlich 53,9 %  verursachen, während die Fach
arbeiter mit nicht elektrotechnischen Berufen mit 20,4 % 
und die H ilfsarbeiter mit 6,8 %  beteiligt sind. Interes
sant ist hier die hohe Letalitätsrate der H ilfsarbeiter mit 
7,4 %, die man wohl nicht zu Unrecht auf die geringe 
Kenntnis der Stromgefahren zurückführen kann. Spre
chen schon diese sicherlich sehr eindrucksvollen Zah
len fü r die absolute Notwendigkeit, den Folgen des ein
mal eingetretenen elektrischen Unfalls sofort mit allen 
zu Gebote stehenden M itteln entgegenzutreten, so darf 
ich diese Notwendigkeit noch einmal durch einen kur
zen Überblick über das pathophysiologische Geschehen 
beim Stromunfall begründen.

Ausschlaggebend fü r die Schwere der Unfallfolgen sind 
Stromstärke und Spannungsverhältnisse zur Ze it des 
Unfalls. Während hinsichtlich der Spannung die Unter
teilung in sogenannte N iederspannungsunfälle (bis 
1000 V) und Hochspannungsunfälle (über 1000 V) aus
reicht, müssen w ir uns bei der Bewertung der Strom 
stärke die v ie r von Koeppen angegebenen Bereiche ins 
Gedächtnis rufen.

Der Stromstärkebereich I reicht von 0-25 mA. H ier kön
nen bereits mit zunehmender Strom stärke Verkram p
fungen der Muskulatur, zunächst im Bereich der Finger 
und Arme, aber auch im Gebiet der Atemmuskulatur 
auftreten. Die Strom stärke von etwa 9 mA verh indert 
bereits ein selbständiges Lösen vom Kontakt. Der Mus

kelkram pf kann eine B lutdrucksteigerung hervorrufen; 
sonst sind Einwirkungen auf Herz und Kreislauf nicht 
feststellbar.

Der Stromstärkebereich II reicht von 25 mA bis 80 mA. 
Hierbei kommt es zur Verkram pfung der Skelettm usku
latur, Krampf der Atemm uskulatur bis zum A tem still
stand, B lutdrucksteigerung, Erhöhung des intrathora
kalen und intraabdominalen Drucks, Reizbildungs- und 
Reizleitungsstörungen des Herzens und eventuellem 
Herzstillstand; unter ungünstigen Voraussetzungen 
kann hier bereits Herzkammerflimmern eintreten.

Der gefährlichste Strom stärkebereich ist III mit S trom 
stärken von 80 mA bis zu 3-5 A. H ier kommt es am häu
figsten zum Herzkammerflimmern. Während die S trom 
stärkebereiche I bis III die N iederspannungsunfälle um
fassen, be trifft der Strom stärkebereich IV die Hoch
spannungsunfälle bei einer Strom stärke über 3 -8  A und 
einer Spannung über 1000 V. Die Folgen sind schwerste 
Verbrennungen und sogenannte Verkochungen der 
Muskulatur, im Kreislaufbereich Herzstillstand oder 
langanhaltende Rhythmusstörungen. A tem stillstand mit 
nachfolgender unregelmäßiger Krampfatmung w ird be
obachtet. Von seiten der Atmung und des Kreislaufs 
gleichen die Strom einwirkungen also denjenigen des 
Strom stärkebereichs II; es kommt hier selten zu Herz
kammerflimmern.

Aus dieser kurzen Übersicht über Folgen des S trom un
falls fü r Atmung und Kreislauf erg ibt sich nun die maß
gebliche Bedeutung der richtig geleisteten Ersten Hilfe. 
Man muß sich völlig  darüber im klaren sein, daß nur in 
den wenigsten Fällen ein A rzt oder geschultes Sanitäts
personal zeitig genug an der U nfallstelle sein können, 
um diese Erste H ilfe w irksam zu leisten. Es wird daher 
alles darauf ankommen, daß möglichst vie le Personen 
mit einem Beruf, der ständigen Umgang mit e lektri
schem Strom bedingt, in der Ersten Hilfe bei S trom 
unfällen ausgebildet werden, um als Laienhelfer sofort 
eingreifen zu können.

Ich darf es mir in diesem Rahmen ersparen, das ge
samte Vorgehen bei einem Strom unfall systematisch zu 
schildern, sondern möchte nur einige Punkte, die mir 
besonders bedeutsam erscheinen, herausgreifen.

Da ist zunächst die Befreiung des Verunglückten vom 
Strom oder stromführenden Teilen. Es wird, gerade bei 
Niederspannungsunfällen der gefährlichen Stromstärke, 
nur selten Vorkommen, daß sich der Verletzte selbst 
befreien kann. Darum ist eine der w ichtigsten Voraus
setzungen fü r eine erfolgreiche Erste Hilfe, daß der 
Helfer alle M öglichkeiten der Befreiung vom Strom 
kennt; es darf z. B. einfach nicht Vorkommen, daß er 
eine Strecke von 1000 m läuft, um abzuschalten, statt 
den Verletzten mit H ilfe eines K leidungsstückes aus 
einer Spannung von 220 V zu lösen. Ebenso muß in
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Schaltstationen das Entfernen aus der Gefahrenzone 
oder bei den entsprechenden Kolonnen das Abseilen 
vom Mast immer w ieder geübt werden, um im Ernstfall 
die entscheidenden M inuten herausholen zu können.

Damit komme ich auf die Bedeutung der Schnelligkeit 
fü r die Maßnahmen der Ersten Hilfe bei Stromunfällen. 
Nur ein geradezu exerziermäßiger D rill des notwen
digen Vorgehens unter Herstellung einer betriebsnahen 
Atmosphäre erm öglicht es dem Helfer, im Ernstfall so
zusagen automatisch die richtigen Handgriffe in dem 
notwendigen Tempo zu tun und damit die Schockwir
kung, die ein solcher Unfall auf jeden Laien ausübt, 
zu überwinden. Es genügt also nicht, z. B. die Atem
spende bei der Ausbildung, dazu noch möglichst auf 
einem Tisch an einem kaum erkennbaren Phantom, vo r
zuführen; der Helfer muß vielm ehr selbst, am Boden 
kniend, beide Arten der Atemspende, Mund zu Mund 
und Mund zu Nase, solange üben, bis er mit allen 
Schwierigkeiten, die auftreten können, vertraut und 
jede Hemmung zu überwinden im Stande ist.

Es erscheint notwendig, hier gerade dem in solcher 
Situation allein arbeitenden Laien nicht nur die Metho
den der H ilfe vertraut zu machen, sondern ihm auch eine 
Richtschnur fü r die Reihenfolge seiner Maßnahmen zu 
geben und diese Reihenfolge immer w ieder üben zu 
lassen.

So sind nach evtl. Befreiung aus dem Strom kreis fo l
gende Maßnahmen so fort notwendig:

1. Überprüfung des Bewußtseinszustandes (Bewe
gungslosigkeit, Hornhautreflexe, Aufheben und Fal
lenlassen einer Gliedmaße).

2. Prüfung der Atmung (Freimachen des Brustkorbs, 
Auge über Mund des Verletzten halten).

Besteht A tem stillstand oder herrscht auch nur Zweifel 
über eine Eigenatmung, so ist in beiden Fällen eine so

fortige Atemspende durchzuführen, selbstverständlich 
nicht ohne vorherige Kontrolle der Mundhöhle und Ent
fernung von Verunreinigungen, Erbrochenem oder lo
sem Zahnersatz. Der schnelle Beginn der Atemspende 
ist deswegen so wichtig, weil die physiologischen Le
bensvorgänge an eine ausreichende Sauerstoffversor
gung gebunden sind; besonders empfindlich sind hier 
die Gehirnzellen, die nach einer Ausfallzeit von ca. 
5 Minuten bereits irreparable Schäden davontragen kön
nen. Berücksichtigen w ir nur, daß auch bei günstigstem 
Verlauf der Rettungsmaßnahmen immer 2-3 Minuten bis 
zur M öglichkeit einer Beatmung vergehen, dann er
sehen Sie daraus, w ie ungeheuer wichtig die konse
quente und schnellstmögliche Durchführung einer Atem 
spende ist.

Ist die Atemspende im Gange, so muß der zweite, eben
so w ichtige Punkt beachtet werden: Das Verhalten des 
Kreislaufs. Der noch so schnelle Beginn der Atmung, 
also die Einblasung von Sauerstoff in die Lunge, muß 
w irkungslos bleiben, wenn d ieser Sauerstoff nicht mehr 
aus den Lungen zu den übrigen Organen transportiert 
w ird. Dies ist dann der Fall, wenn entweder ein Herz
stillstand oder eine ungenügende Pumpwirkung des 
Herzmuskels, z. B. infolge Herzkammerflimmerns, vo r
liegt. Praktisch wird sich das so auswirken, daß die 
Hautfarbe des Verunglückten auch nach 6-8 Atem stö
ßen fahl-blaß bis bläulich bleibt und die Spontanatmung 
nicht zurückkehrt, weil das Atemzentrum im Gehirn in
fo lge des Kreislaufstillstandes nicht mit Blut versorgt 
wird.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt muß der Helfer als
3. Maßnahme die Überprüfung des Kreislaufs durch
führen, sofern dies nicht schon durch einen zweiten 
Helfer während der Atemspende geschehen ist (Puls 
an der Halsschlagader, Pupillenweite).

Ist kein Puls tastbar und sind beide Pupillen w e it und 
reaktionslos, muß sofort m it der äußeren Herzmassage

ATEM- UND KREISLAUFSTILLSTAND
ERSTE HILFE
(muß innerhalb von vier bis sechs Minuten wirksam
angewandt und fortgesetzt werden):

1. A T E M W EG E  —  freimachen und freihalten.
(Kopf zurück!)

2. B E A T M U N G — Mund-zu-Nase,M und-zu-Mund.

3. C O R : Herzmassage (nur durch ausgebildete 
Helfer) —  unteres Drittel des Brustbeines etwa 
pro Sekunde einmal mit dem Handballen, 
4 bis 5 cm tief, gegen die Wirbelsäule drücken.

4. D IE S E  M A S S N A H M E N  müssen fortgesetzt 
werden, bis Atmung und Herztätigkeit wieder
kehren !

5. E IL IG ER  T R A N SP O R T  in das nächstliegende 
Krankenhaus.

BEHANDLUNGSVORSCHLAG für Ärzte

E K G : zeigt Art des Kreislaufstillstandes an

a) bei K am m erflim m ern: elektrische Defibrilla- 
tion; wenn Defibrillator nicht erreichbar, 
intracardiale Injektion von 15 ccm Kalium
chlorid „Salvia". Wirkt langsam!

b) bei Asystolie: unter Fortführung deräußeren 
Herzmassage 1/2 bis 1 Ampulle Alupent intra- 
cardial. (Notfalls bis zu dreimal wiederholen!)

Falls nicht vorhanden, ein bis zwei Teilstriche 
Suprarenin 1:1000 intracardial!

Bei Wirkungslosigkeit unter b) angeführter 
Maßnahmen elektrischer Schrittmacher!

Absaugegerät bereitstellen, falls Verlegung der 
Atemwege I

Bearbeitet von Prof. Dr. med. Friese, Ludwigsburg, 
und Dr. med. Pech6, Essen.
Druck: A. Sutter, Essen
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begonnen werden, und zwar wechselnd mit der Atem 
spende, wobei sich als Übungsrhythmus das Tempo 
5:15 bewährt hat, im Ernstfall aber das Tempo 1:5 
durchgeführt werden sollte.

Von unserem elektrotechnischen Personal w ird ständig 
eine Karte im Format 6,5 X 9,5 m itgeführt, die auf der 
einen Seite eine Anleitung zur Durchführung der Er
sten Hilfe bei Stromunfällen trägt, die andere Seite hat 
einen Behandlungsvorschlag fü r Ärzte zum Inhalt (siehe 
Bild Seite 53).

Es hat sich in der letzten Zeit eine rege Diskussion um 
die Ausübung der äußeren Herzmassage durch Laien 
in Deutschland entwickelt; ich möchte aus Zeitgründen 
an diesem Punkte meiner Ausführungen nicht darauf 
eingehen, sondern dies auf die D iskussion verlegen.

Nur soviel soll gesagt sein, daß ohne Durchführung der 
äußeren Herzmassage durch darin ausgebildete Laien
helfer die Chancen bei der W iederbelebung von Strom 
unfällen erheblich geringer sein müssen, da nun einmal 
der Ze itfaktor eine wesentliche Rolle sp ie lt und das 
Eintreffen ärztlicher H ilfe oder ärztlichen H ilfspersonals 
innerhalb der kritischen Ze it nur in Ausnahmefällen 
möglich sein wird.

Noch ein W ort zu den weiteren Maßnahmen beim 
Strom unfall: Während der Ersten H ilfe muß natürlich 
baldmöglichst der Kranken- oder besser Rettungswa
gen herbeigerufen werden, und zwar mit der Angabe 
des elektrischen Unfalls. Das ist deswegen so wichtig, 
weil der Rettungswagen mit Absauggerät und Beat
mungsgerät versehen sein sollte, wobei vo r allem die 
W ichtigkeit des Absaugens des reichlich fließenden 
Speichels, der immer w ieder zu Verlegungen der A tem 
wege führt, betont werden muß.

Auch das aufnehmende Krankenhaus sollte im doppel
ten Sinne ein »vorbereitetes« sein, nämlich durch die 
telefonische Ankündigung vom Eintreffen eines S trom 
unfalls und durch das Vorhandensein a ller apparativen 
Voraussetzungen fü r eine Reanimation, w ie Intubations
möglichkeit, DefibriIlator, Schrittmacher usw.

Zum Schluß meiner Ausführungen möchte ich der Hoff
nung Ausdruck geben, daß es mir gelungen ist, einen 
kleinen Beitrag zu dem großen Problem »Der e lektri
sche Unfall und die Verhütung seiner Folgen« zu le i
sten. Dieses Problem wird letztlich nur bew ältig t werden 
können, wenn Techniker und Ärzte in ko lleg ia ler Zu
sammenarbeit bereit sind, das erste Glied in der Kette 
der Behandlungsmaßnahmen zu seinem stärksten zu 
machen: Die Erste Hilfe.
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Betriebliche Maßnahmen zur Ersten Hilfe, speziell beim elektrischen Unfall
Sicherheitsingenieur Albert

Herr Dr.-Ing. Sam hat in seinem Referat 
»Neue Erkenntnisse über die elektrische Gefährdung 
des Menschen bei Teildurchströmung des Körpers« 
einen Teil der Einflußfaktoren, die zu einem elektrischen 
Unfall führen können, aufgezeigt und die zur Verhin
derung eines solchen Unfalles notwendigen Schutzmaß
nahmen angegeben, und Herr Dr. Peche hat über 
»Neue Erfahrungen in der Ersten H ilfe bei Unfällen 
durch elektrischen Strom«
berichtet. Herr Peche hat dabei über die, aus der ärzt
lichen Sicht notwendigen, sofortigen Maßnahmen be
richtet, die getroffen werden müssen, um dem M itar
beiter, der einen elektrischen Unfall erleidet, richtig, 
sachgemäß und schnell zu helfen.

Ich könnte mich in meinem Vortrag über die 
»Betrieblichen Maßnahmen zur Ersten Hilfe, speziell 
beim elektrischen Unfall«
darauf beschränken, das Thema weiterzuspinnen und 
einfach die betrieblichen Maßnahmen, w ie angekündigt, 
auf die »Notwendigkeit der Ausbildung«, die »Beschrän
kung in der Ausbildung auf dringend notwendige so
fo rtige  Maßnahmen« und auf die »Rationelle Durch
führung von W iederholungsübungen« beschränken.

Das wäre fü r mich leicht und schneller gesagt und hätte 
dem gestellten Thema genau entsprochen. Meine ersten 
Konzepte waren auch entsprechend und lagen fertig  in 
der Schublade meines Schreibtisches. Sie sind jedoch 
bei einer nochmaligen kritischen Überprüfung des der
zeitigen Ausbildungsstandes der Belegschaften -  auf 
die ich später noch näher eingehen werde -  in den Pa
pierkorb gewandert. Nicht weil die ersten Überlegungen 
sachlich Falsches ausgesagt hatten, sondern weil dem 
Thema ein paar Überlegungen vorangeste llt werden 
müssen, die nicht o ft genug und nicht eindringlich ge
nug w iederholt werden können.

Sowohl die »Allgemeinen Unfallverhütungsvorschriften« 
in § 3, Abs. 2

»Auszüge aus Unfallverhütungsvorschriften, Richt
linien und anderen fü r die Unfallverhütung wichtigen 
Unterlagen sind in der von der Berufsgenossen
schaft bestimmten W eise bekanntzugeben. Das g le i
che g ilt fü r die Maßnahmen der Ersten Hilfe. Auf 
Verlangen der Berufsgenossenschaft ist die Be
kanntgabe nachzuweisen«

als auch die U nfallverhütungsvorschrift 4.0 »Elektri
sche Anlagen« in § 4 a, Abs. 2

»Bei Unfällen soll nach VDE 0134 »Anleitung zur 
Ersten H ilfe bei Unfällen< verfahren werden. Die im 
elektrischen Betrieb Beschäftigten sollen von Zeit 
zu Ze it im Rettungswesen unterwiesen und praktisch 
geschult werden«

und die VDE 0105 »Betrieb von Starkstromanlagen« in 
§4, Abs. 2

»Bei Unfällen ist nach VDE 0134 vorzugehen. Eine 
ausreichende Anzahl der ständig beschäftigten A r
beitskräfte ist mit der W iederbelebung vertraut zu 
machen«

schreiben die Ausbildung des Personals in der Ersten 
Hilfe vor.

Unsere ganze Aufmerksamkeit muß dabei den Satzfrag
menten »Die im elektrischen Betrieb Beschäftigten« 
und »eine ausreichende Anzahl der Beschäftigten« ge
hören. Dies heißt nämlich nichts anderes als, daß, w ill 
man den Vorschriften genügen -  und w er w ill dies bei 
der Größe der uns übertragenen Verantwortung nicht -  
jeder E lektriker in der Ersten Hilfe ausgebildet sein 
muß. Keinem Fachmann brauche ich zu erklären, daß 
Elektriker in der Regel nicht in Rudeln auftreten, son
dern sehr o ft in kleinen Gruppen oder zu zweit arbeiten. 
A lso muß einer dem anderen -  im Falle eines e lektri
schen U nfa lles-sachgem äß helfen können.

Die durch solche Vorschriften auf die jeweiligen V er
antwortlichen -  gleich ob Handwerksmeister, z. B. In
stallateur in einem kleinen Betrieb oder Betriebsleiter, 
S icherheitsingenieur oder W erksarzt in einem M itte l
oder Großbetrieb -  delegierte Verantwortung ist sehr 
groß und kann nur durch »nicht darüber nachdenken« 
etwas gem ildert werden. Zieht man dabei noch in Be
tracht, wie großzügig gerade in der letzten Ze it von 
Richtern und Berufsgenossenschaften der § 710 der 
RVO und der Begriff der »Nachlässigkeit« oder was 
noch viel schlimmer ist -  ich habe gerade in jüngste rZ e it 
einen solchen Fall erlebt - ,  der Begriff »der groben 
Fahrlässigkeit« bei betrieblichen Vorgesetzten ausge
legt w ird, dann zwingt dies zu ernsthaften Überlegun
gen bei der Übernahme dieser Pflichten.

Nun, meine Damen und Herren, es kommt noch folgende 
Überlegung hinzu. Die in der letzten Zeit -  besonders 
im letzten halben Jahr -  durchgeführten sensationellen 
Großtaten der chirurgischen Medizin -  ich denke dabei 
an die Herztransplantation -  haben das Gebiet des me
dizinischen Todes und der sinnvollen W ieder- oder 
W eiterbelebung, wenn auch aus anderen Gründen 
erneut und dringlich in die öffentliche Diskussion ge
rückt, und dabei hat sich herauskristallisiert, daß, ob
wohl auch hier w ie überall, die Professoren geteilter 
Meinung sind, die erfolgversprechende Zeit des Be
ginns der W iederbelebung immer näher an die 3-Minu- 
tengrenze heranrückt. Damit liegt praktisch zu 99 Pro
zent der Erfolg einer W iederbelebung nach Kreislauf
und Herzstillstand in der Hand der Betriebshelfer. Um 
so notwendiger und dringlicher w ird die ausreichende 
und exakte Ausbildung der Betriebshelfer.

Die offiziellen Kommissionen -  mir sind drei bekannt - ,  
nämlich der

Erste-Hilfe-Ausschuß des Hauptverbandes der gewerb-
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liehen Berufsgenossenschaften unter Leitung von Herrn 
Dr. Koetzing,

dann der
Ausschuß zur Überprüfung und Auswertung w issen
schaftlicher Grundlagen der »Ersten Hilfe« der »Deut
schen Gesellschaft fü r Arbeitsschutz e. V.« 
unter Leitung von Herrn Oberbahnarzt Dr. Koch

und der
Erste-Hilfe-Ausschuß der Vereinigung Deutscher Elek
trizitätswerke,
dervon Herrn Dipl.-Ing. Simon geführt wurde,

haben gerade in der letzten Ze it die Erste-Hilfe-Aus- 
bildung erneut ernsthaft diskutiert, und man ist nicht 
zuletzt auch auf Drängen der EVU’s dabei, die W ieder
belebung, sprich Atemhilfe und Herzmassage, wenn 
auch mit gewissen Einschränkungen, zu zementieren. 
Noch geht die D iskussion um die Frage, ob nur ein 
Arzt die Herzmassage -  ohne die, w ie Sie von Herrn 
Dr. Peche gehört haben, die ganze Atemspende illuso
risch ist -  lehren darf oder nicht. Bei solchen Überle
gungen sollte man sich schon angesichts der Undurch
führbarkeit des Vorschlages nicht länger als notwendig 
aufhalten, sondern sollte übergehen zu der Frage, was 
ist in der Ausbildung w irklich dringend notwendig und 
zur ernsthaften Ersten Hilfe im Sinne des W ortes un
abdingbar.

In der Praxis -  und fü r die sind w ir hier zuständig -  
läßt sich eine Erste-Hilfe-Ausbildung, w ie sie seit Jahr
zehnten fast ohne Änderung gelehrt w ird, nicht mehr 
aufrechterhalten. Diese 8 Doppelstunden, mit den 
kunstvollen Kornährenverbänden und wie solche einst
mals gewiß nützlichen Verbände sonst noch heißen 
mögen, sind unserer Belegschaft nicht während der 
Freizeit und den Arbeitgebern nicht während der A r
beitszeit zuzumuten. Darüber hinaus soll die Atem 
spende und Herzmassage noch einmal 2 Doppelstunden 
in Anspruch nehmen, was bedeutet, daß eine Erste- 
H ilfe-Ausbildung in Zukunft -  und zwar beim Deutschen 
Roten K re u z - 10 Doppelstunden dauern soll.

Aus diesen Gründen ist es unumgänglich, die Aus
bildungspläne in der Ersten Hilfe zu modernisieren und 
den heutigen Gegebenheiten anzupassen, d. h. stark 
zu reduzieren. Die zeitraubenden Verbände mit all ihren 
Links- und Rechtsdrehungen und mit dem Anspruch 
auf schönes Aussehen zu lernen und zu üben, sollte 
denen Vorbehalten bleiben, die entweder in der Sani
tätsstelle D ienst tun oder öfter zu Erste-Hilfe-Leistun- 
gen herangezogen werden.

W ir, und damit spreche ich alle Sicherheits-Ingenieure, 
Betriebsleiter und W erksärzte an, sollten uns haupt
sächlich auf das Lehren und üben von Hilfen beschrän
ken, die im Ernstfall auch vom Laien ausgeführt werden 
können. Der Ausbildungsplan sollte nach meinem V or
schlag folgende Übungen vorsehen:

1. Lagerung des Verletzten,

2. Schienen von verstauchten Gelenken oder gebro
chenen Knochen (Luftdruckbandage),

3. Erste Hilfe bei großflächigen Verbrennungen,

4. Stillung von Schlagaderblutungen,

5. W iederbelebung mittels Mund-zu-Mund- bzw. Mund- 
zu-Nase-Beatmung, Herzmassage und einer manuel
len Methode.

Dieses Programm scheint nicht nur ausreichend fü r den 
Betriebsmann, es läßt sich auch leicht und verhä ltn is
mäßig schnell erlernen und bleibt bei entsprechenden, 
kurz durchzuführenden W iederholungsübungen sicher 
im Gedächtnis haften.

Es w ird jeder, wenn er einmal die jeweils richtige La
gerung gesehen und geübt hat, dieselbe auch durch
führen können, erst recht dann, wenn ihm die Gründe 
fü r diese -  im ersten Moment komisch w irkende -  A rt 
der Lagerung verständlich gemacht werden und er die 
oft lebenserhaltende N otwendigkeit einsieht.

Einen gebrochenen Knochen oder ein verstauchtes Ge
lenk ruhigstellen oder schienen kann heute fast jeder. 
Es b leibt nur noch, die vorhandenen Kenntnisse zu ver
tiefen oder fehlendes W issen hinzuzufügen. Eine der 
modernen Luftdruck-Bandagen anzulegen ist fü r einen 
durchschnittlich gebildeten M itarbeiter ein K inderspiel 
und b leibt nach unserer Erfahrung auch ohne dauerndes 
üben im Gedächtnis.

Da nach den neuesten ärztlichen Erkenntnissen bei 
Verbrennungen -  die Verbrennung ist fast immer eine 
Begleiterscheinung beim Hochspannungsunfall -  nur 
noch sterile Tücher, neuerdings sogar M etallfo lien auf 
die Brandwunden aufzulegen sind und der Patient vor 
Unterkühlung geschützt werden muß, besteht auch hier 
keine große Schwierigkeit bei der Ausbildung. Das 
Ablösen der A rbeitskleidung an der U nfallstelle -  eine 
immer noch strittige  Frage -  w ird, da es schlecht geübt 
werden kann, immer, je nach dem Gefühl des Ersthel
fers, problematisch bleiben.

Die Unterbindung einer Schlagaderblutung dagegen er
fo rdert eine gewisse Kenntnis der Anatomie und etwas 
Geschick. H ier muß die Ausbildung etwas intensiver 
betrieben werden. Weiß ein Ersthelfer jedoch eine 
solche Blutung zu erkennen, so w ird er auch, nach guter 
Ausbildung und fa lls er die Ruhe bewahrt, mit den zur 
Verfügung stehenden H ilfsm itte ln damit fertig  werden.

Die je tz t schon fast überall bekannte und anerkannte 
Atemspende und Herzmassage bei Herz- und K reis lauf
stillstand muß zunächst einmal theoretisch kla r ve r
m ittelt werden und kann dann, da sich diese Methode 
wegen der Gefahr von Verletzungen nicht am lebenden 
O bjekt üben läßt, an den dafür entwickelten Puppen 
oder am Phantom geübt werden. Da diese Ersthilfe bei 
den jeweiligen Unfallarten (vor allem beim elektrischen 
Unfall) in a llerkürzester Ze it über Tod und Leben bzw. 
schwerwiegende, dauernde gesundheitliche Schäden 
entscheidet, ist auf diese W iederbelebungs-Ersthilfe 
unseres Erachtens der größte W ert zu legen. Ein man
gelhaft geschientes Bein oder eine schlecht verbundene 
Wunde ist vie lle icht beim Transport zum Arzt oder in die 
K lin ik mit Schmerzen verbunden; die eventuell e in tre
tenden negativen Folgen können aber in der Regel 
von den behandelnden Ärzten oder Chirurgen w ieder 
gutgemacht werden. Ein nicht rechtzeitig, und zwar 
innerhalb kürzester Ze it bekäm pfter Herz- oder K re is
laufstillstand führt unweigerlich zum Tod. Diesem Punkt 
des Erste-Hilfe-Programms sollte deshalb in der Aus
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bildung die besondere Aufm erksam keit gewidmet w er
den, zumal in jedem Betrieb die Gefahr eines e lektri
schen Unfalls besteht. Neben den Mund-zu-Mund- oder 
Mund-zu-Nase-Beatmungsmethoden lehren w ir von den 
klassischen W iederbelebungsm ethoden die Methode 
nach Sylvester Brosch. Amerikanische Forschungen und 
neuerdings auch die in ihrer Gesamtheit noch nicht er
schienenen Untersuchungen von Professor Frei, Mainz, 
sollen zwar gezeigt haben, daß durch die manuellen 
W iederbelebungsm ethoden nicht genügend Sauerstoff 
dem Kreislauf zugeführt w ird. M ir scheint jedoch die 
Ausschließlichkeit einer Methode vorerst nicht aus
reichend, da fast kein schwerer e lektrischer Unfall ohne 
Nebenerscheinungen (schwere Verbrennungen im Ge
sicht und am Körper) bleibt. Deshalb sollten dem Erst
helfer auf jeden Fall zwei Methoden zur Ersten-Hilfe- 
Leistung angeboten werden. Ich stehe dabei m it meiner 
Meinung nicht allein. Sowohl die Berufsgenossenschaft 
der Feinmechanik und Eelektronik als auch der Leiter 
der Ärztlichen Forschungsstelle fü r elektrische Unfälle 
in Freiburg, Herr Prof. Häuf, und der Ausschuß zur 
Überprüfung und Auswertung w issenschaftlicherG rund- 
lagen der Ersten Hilfe, haben sich fü r die Beibehaltung 
einer manuellen Methode ausgesprochen. Man sollte 
nicht davon ausgehen, daß unsere Belegschaftsm itglie
der nicht imstande wären, zwei Methoden nach gründ
licher Ausbildung sicher zu beherrschen. In der D is
kussion um die geeignetste W iederbelebungsm ethode 
sollten von den dazu berufenen Ärzten und den Aus
schüssen der Fachverbände nur Entscheidungen ge
troffen werden, die möglichst die Zustimmung a ller 
haben und in jedem Falle, gleich welcher Verletzung 
und Situation, dem Verletzten nützen. W ir S icherheits
ingenieure wollen uns nicht in den S tre it der Professo
ren und Ärzte einmischen, das steht uns nicht zu und 
davon verstehen w ir nicht viel. W ir wollen jedoch, daß 
uns eine Meinung angeboten w ird, von der w ir wissen, 
daß sie die derzeit beste ist. Daß sich die Erkenntnisse 
ändern, w issen w ir Ingenieure auch.

W ir sollten also nach den bisherigen Ausführungen
2 Typen von Ersthelfern in den Betrieben anstreben. 
Einmal den voll ausgebildeten Erste-Hilfe-Mann, der 
einem H ilfssanitäter gleichkommt, der über die bisher 
übliche 8-10 Doppelstunden währende Ausbildung ver
füg t und den Betriebshelfer, der nur die einfache H ilfe
leistung und die zur Gefahr fü r das Leben werdenden 
unmittelbaren Abwehrreaktionen beherrscht.

Jeden E lektriker als Betriebshelfer -  bitte klammern Sie 
sich nicht an die W ortprägung -  auszubilden, w ird bei 
einigem guten W illen möglich sein. Auch nur eine be
scheidene, im entferntesten als ausreichend zu be
zeichnende Zahl in der bisher gelehrten Methode aus
zubilden, w ird unmöglich sein und bleiben.

A ls Beweis dazu das Ergebnis von zwei Rundfragen:

Bei 36 K leininstallateuren, die sich mit allgemeinen Bau
instandsetzungen, Reparaturen usw. beschäftigen, mit 
einer Belegschaft von 2 Lehrlingen angefangen bis zu 
8-10, in zwei Fällen sogar 30 Gesellen, wurde von mir 
eine persönliche Rundfrage gestartet, in der nur 3 Fra
gen vorgelegt wurden:

1. Sind Ihre Gesellen in der Ersten Hilfe ausgebildet?

2. Welche Methoden wenden Sie an beim elektrischen 
Unfall?

3. Nehmen die Gesellen an W iederholungsübungen 
teil?

Während die erste Frage noch von 80 Prozent mit »ja« 
beantwortet wurde, zeigte schon die zweite Frage, die 
nur in 10 Prozent überhaupt beantwortet werden konnte, 
daß bei der ersten Frage stark geflunkert wurde, um 
eine Ausbildung vorzutäuschen. Es war der Unterschied 
der verschiedenen Methoden überhaupt nicht bekannt. 
Die dritte  Frage wurde dann teilweise gar nicht mehr 
und nur noch in 3 Prozent mit »ja« beantwortet.

Grundsätzlich kann man also sagen, daß die Ausbil
dung der E lektriker in den Handwerksbetrieben, von 
einigen rühmlichen Ausnahmen abgesehen, gleich null 
ist. Legt man die Überlegungen von Herrn Dipl.-Ing. 
Weber, die er in seinem Vortrag

»Förderung der Arbeitssicherheit in M itte l- und K lein
betrieben«

angestellt hat, zugrunde, wonach von 11 M ill. A rbe it
nehmern 58 Prozent in der M itte l- und Kleinindustrie 
beschäftigt sind, dann heißt dies, daß 50 Prozent aller 
E lektriker so ungenügend ausgebildet sind, daß sie im 
Ernstfall ihren Kollegen nicht helfen können. Und dies, 
obwohl seit Jahren die Unfallverhütungs- und VDE- 
Vorschriften bestehen. Dies nun den Betrieben zum 
Vorw urf zu machen, scheint m ir wenig sinnvoll; hier 
hat auch die Berufsgenossenschaft versagt.

Der A rbeitskre is »Energie« des VDSI hat darüber hin
aus auch noch den Ausbildungsstand der Energie-Ver- 
sorgungs-Unternehmen, der Stadtwerke und der Raffi
nerien untersucht und ist dabei zu folgendem Ergebnis 
gekommen:

Frage 1:

»Wieviel Ersthelfer haben Sie pro 100 Belegschafts
m itglieder ausgebildet?«

Raffinerien Städt. W erke EVU’s gesamt
25%  6 %  19%  18%

Die Angaben schwankten zwischen 2 und 50 ausgebil
deten Ersthelfern pro 100 Belegschaftsmitgliedern.

Frage 2:

»Wieviel Ersthelfer haben Sie bei den Elektrikern pro 
100 E lektriker ausgebildet?«

Raffinerien Städt. W erke EVU’s gesamt
30%  10%  57%  43%

Hier zeigt sich deutlich, daß bei den Belegschaftsm it
gliedern, die als E lektriker beschäftigt sind, wesentlich 
mehr in der Ersten Hilfe ausgebildet sind, w ie dies ja 
auch die bereits zitierten Unfall- und VDE-Vorschriften 
in verschiedenen Paragraphen vorschreiben.

Frage 3:

»Welche W iederbelebungsmethoden lehren Sie?«
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Raffi- Städt. EVU’s ge
riehen W erke in %  samt 
in %  in %  in %

a) Mund-zu-Mund-Beatm. 66 100 86 77
b) Mund-zu-Nase-Beatm. 100 66 78 77
c) Herzdruckmassage 66 100 86 82
d) S ilvester Brosch 0 66 21 23
e) Thompson 33 0 21 18
f) Holger-Nielsen 33 33 7 13

Es zeigt sich, daß noch alle bekannten Methoden ge
lehrt werden. Die größere Zahl von Unternehmen gibt 
jedoch an, in der nächsten Ze it zur Atemspende und 
Herzdruckmassage überzugehen.

Frage 4:

»Lehren Sie 2 Methoden gleichzeitig?«

Raffinerien Städt. W erke EVU's gesamt
33%  33%  36%  32%

Allgemein wird behauptet, daß es fü r das Personal zu 
schwer ist, 2 Methoden sicher zu beherrschen, zumal 
die W iederholungsübung oft -  wie die Beantwortung 
der Frage 8 zeigt -  erst nach einem längeren Zeitraum 
erfolgt. Experten sind der Meinung, daß W iederho
lungsübungen jährlich durchzuführen sind.

Frage 5:

»Steht Ihre Ausbildung unter ärztlicher Leitung?«

Raffinerien
33%

Städt. Werke 
100%

EVU's
64%

gesamt
64%

Allgemein wird in der Beantwortung betont, daß be
sonders ausgebildete Ersthelfer die W iederholungs
übungen nach der Ausbildung durch einen A rzt durch
führen können. Immer w ieder w ird jedoch darauf hin
gewiesen, daß die Herzdruckmassage

1. nie am lebenden O bjekt geübt werden darf 
und

2. daß bei der Ausbildung in der Herzdruckmassage 
ein A rzt zugegen sein muß. Ob dies auch bei W ie
derholungsübungen an Puppen oder Phantomen der 
Fall sein muß, ist noch nicht entschieden.

Frage 6:

»Verwenden Sie Hilfsmittel?«

Raffi
nerien
in %

Städt. 
Werke 
in %

EVU's 
in %

ge
samt
in %

a) O rospirator 33 33 9 23
b) Pullmotor 66 66 36 50
c) Rubensbeutel 33 - 5 9

Frage 7:

»Führen Sie H ilfsgeräte in den Montagewagen mit?« 

Raffinerien

In der Regel hat diese Frage nur G ültigke it fü r S tadt
werke und Energie-Versorgungs-Unternehmen, die zur 
Unterhaltung ihrer Leitungsnetze ständig Montageko
lonnen unterwegs haben. Es w ird als selbstverständlich 
angenommen, daß in jedem Montagewagen ein vor
schriftsmäßiger Erste-Hilfe-Kasten ist.

Frage 8:

»In welchem Rhythmus w iederholen Sie die Ausb il
dung?«

Raffi- Städt. EVU's ge-
nerien W erke in %  samt
in %  in %  in %

jährlich 
alle 2 Jahre 
alle 3 Jahre 
darüber

33
33
34

34
66

36
36
14
14

45
23
18
14

Der Ausbildungsrhythm us richtet sich o ft nach betrieb
lichen Belangen und le ider nicht nach der Notwendig
keit. Ein einmal ausgebildeter E rsthelfer ist nach 2 bis 3 
Jahren ohne W iederholungsübung kein Ersthelfer mehr, 
denn

1. ist die Entwicklung in der Ersten H ilfe in der Regel 
verbessert
und

2. müssen die meisten A rbe ite r beruflich so viel Neues 
verkraften, daß sie das vor 2 bis 3 Jahren Gelernte 
automatisch verdrängen.

Frage 9:

»Sind Sie eingerichtet, um an der Unfa llste lle  alkalische 
M ittel geben zu können?«

Raffinerien Städt. W erke EVU's
50%

gesamt
36%

Städt. W erke 
33%

EVU's gesamt
18%  14%

W ährend früher die A lkalitherapie zur Schockbekämp
fung bei großflächigen Verbrennungen sehr umstritten 
war, scheint je tzt Einigkeit über die Notw endigkeit zu 
bestehen. Dies bestätigte auch die ärztliche Tagung 
über »elekrische Unfälle« in Davos, die von der »Ärzt
lichen Forschungsstelle fü r e lektrische Unfälle« in 
Freiburg zusammen mit dem »Schweizer Institut zur 
Erforschung elektrischer Unfälle« im Sommer 1967 ver
anstaltet wurde.

Zusammenfassend kann also auch hier gesagt werden, 
daß, von einigen Ausnahmen abgesehen, der A usb il
dungsstand nur bei den Energie-Versorgungs-Unter- 
nehmen mit 57 Prozent zufriedenstellend ist. Bei allen 
anderen Betrieben -  und es handelt sich hier nicht um 
finanzschwache Betriebe -  schwankt der Stand der in 
der Ersten Hilfe ausgebildeten E lektriker zwischen 10 
und 30 Prozent.

Die Rundfragen haben also ergeben, daß die Anzahl 
ausgebildeter Betriebshelfer sowohl in Klein-, M itte l
und Großbetrieben in keinem Fall den Forderungen 
genügt.

Es wäre deshalb Spiegelfechterei, wollte  man mit dem 
jetzigen Stand der ausgebildeten Betriebshelfer zufrie-
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den sein. Es gibt, und hier muß die Berufsgenossen
schaft über ihre Technischen Aufsichtsbeamten ein
haken, nur die Möglichkeit, über die Firmen leitungen und 
deren Beauftragte eine intensive Ausbildung zu er
zwingen. Noch besser und w irksam er erscheint mir 
jedoch die Ausbildung durch die Berufsgenossenschaf
ten selbst. Ich könnte mir vorstellen, daß ein inderE rsten 
Hilfe beim elektrischen Unfall sehr gut ausgebildetes 
und von einem sachverständigen Arzt geprüftes 2- 
Mann-Team der Berufsgenossenschaft, ausgerüstet mit 
Phantom oder Puppe, dem Film »Puls of Live« und son
stigen Erste-Hilfe-Geräten im Gepäck, von Firma zu 
Firma fährt und die Erste Hilfe fü r Betriebshelfer lehrt. 
W ill man dies nicht, und ich höre je tz t schon Dutzende 
von Argumenten dagegen, dann muß man sich damit 
abfinden, daß nur ein kleiner, ich möchte sagen zu 
kleiner Teil in der Ersten Hilfe ausgebildet w ird, und 
daß es in der Regel bis zum Eintreffen eines gut ausge
bildeten Ersthelfers im Falle eines elektrischen Unfalles 
fü r den Verunfa llten zu spät ist. W er seine Aufgaben 
und seine Verantwortung seinen M itarbeitern gegen
über noch ernst nimmt, den w ird dieser Zustand stark 
belasten.

Hauptsicherheitsingenieur Klost

Herrn A lbert einen herzlichen Dank fü r den Hinweis 
auf die notwendige Verkürzung der Ausbildungszeit. 
Ich darf berichten, daß w ir in den Berliner Siemens- 
W erken schon seit längerer Ze it den Grundkursus in 
Doppelstunden geben fü r alle E lektriker. Selbstver
ständlich mit einem Phantommodell und selbstverständ
lich mit der Herzdruckmassage. Nun haben w ir diesen 
verkürzten Grundkursus mit etwa 6 Stunden nicht nur 
unseren eigenen Leuten gegeben, sondern w ir konnten 
das Deutsche Rote Kreuz in Berlin bewegen, auch die
sen verkürzten Grundkursus mit den Helfern des Deut
schen Rotes Kreuzes zu bieten. W ir sind nun dabei, 
beim Deutschen Roten Kreuz anzuregen, daß generell 
fü r die Industrie ein besonderer, verkürzter, betriebs
naher Kursus gegeben w ird. Herr Dr. med. Stöckel, der 
zuständige M ediziner fü r Erste H ilfe beim Roten Kreuz, 
ist geneigt, einen solchen industrienahen Kursus ganz 
allgemeiner A rt einzuführen. Das heißt auch, die Lehr
programme des Deutschen Roten Kreuzes entspre
chend zu ändern. Nun wäre es ausgezeichnet, wenn, 
wie Herr B ierwerth schon andeutete, von unserer Seite 
aus und als Ergebnis dieser Tagung auch das DRK 
nochmals gebeten wird, diese A rbe it wenn möglich zu 
forcieren, um die Erste H ilfe zu rationalisieren, und viel 
mehr Leute als bisher zu unterrichten.

Dipl.-Ing. Koenigs

Es wäre möglich, daß man beispielsweise im Ausb il
dungsgang bei den Elektrikern am Ende der Lehrzeit, 
vor der Gesellenprüfung, zwangsläufig einführt, daß 
die jungen Menschen in der Ersten Hilfe ausgebildet 
werden. Und ich glaube, daß das auch von den Berufs
verbänden gesteuert werden könnte. M ir ist beispiels
weise bekannt, daß im Südbadischen Bereich, von ei
ner Handwerkskammer Erste-Hilfe-Ubungen bereits

durchgeführt werden, allerdings auf fre iw illige r Basis. 
Es bleibt dann immer noch die Frage, was w ir mit den 
älteren Leuten tun, die in der Praxis stehen und ihre 
Lehrabschlußprüfung bereits vo r längerer Zeit bestan
den haben. H ier wäre es durchaus möglich, die Hilfe 
des Roten Kreuzes und der Berufsgenossenschaften in 
Anspruch zu nehmen.

Dipl.-Berging. Strieter

Herr A lbert hat uns dankenswerterweise gesagt, wie 
wenige, prozentual gemessen, in der Ersten Hilfe aus
gebildet sind. Ich halte es fü r wichtig, ohne viele Gründe 
dazu zu nennen, daß sich der Betrieb bei der Besetzung 
der Posten des Sicherheitsbeauftragten nicht nur nach 
der Zahl richtet, die die Berufsgenossenschaft vorge
schrieben hat, sondern daß darüber hinaus Sicherheits
beauftragte fü r die Erste Hilfe eingesetzt werden. Au
ßerdem ist es zweckmäßig, daß die Sicherheitsbeauf
tragten selbst in der Ersten Hilfe Bescheid wissen. 
S icherheitsbeauftragte werden ja so ausgesucht, daß 
sie m it ihren M itarbeitern Zusam m enarbeiten. Sie w er
den also an einer Unfallstelle, an der einzugreifen ist, 
am schnellsten zur Verfügung stehen.

Dr.-Ing. Sam

Ich möchte ganz kurz noch etwas zu dem sagen, was 
Herr S trie ter eben ausführte. Bei meiner Berufsge
nossenschaft, ich bin Technischer Aufsichtsbeamter der 
Nordwestlichen Eisen-und-Stahl-Berufsgenossenschaft 
in Hannover, werden an drei Schulungsorten Sicher
heitsbeauftragtenschulungen durchgeführt. Es hat sich 
seit Jahren eingebürgert, daß ein halber Vorm ittag aus
schließlich dazu verwendet w ird, um die W iederbele
bungsmethoden zu demonstrieren und anhand von Dias 
zu erläutern. Mehr Ze it bleibt uns leider nicht. Aber 
ich möchte sagen, daß gerade dieses Gebiet von gro
ßem Interesse ist, und ich möchte hier den Vorschlag 
machen, daß der Film »Puls of Life«, der vorhin schon 
angezogen wurde, einmal im Fernsehen eingesetzt wird. 
Ein solcher Film oder ein ähnlicher sollte einmal öffent
lich vorgeführt werden.

Firma Diehl KG

Es wurden Frequenzen erwähnt zwischen 50 und 1000 
Hz. In der Industrie werden heute aber Geräte ange
wandt, z. B. fü r Kunststofferwärmung oder bei der Her
stellung von Gummiwaren, mit 27,12 Megahertz, um 
Erwärmungen durchzuführen. In keiner Unterlage sind 
Gefahren bekannt gegeben, die bei diesen hohen Fre
quenzen entstehen. Ich bitte darum, einmal eine A u f
klärung darüber zu erhalten, denn ich habe von einem 
Unfall gehört in einer Firma, der zur Verletzung bzw. 
zur Amputation einer Hand geführt hat.

Dr.-Ing. Sam

Dazu ist ganz kurz folgendes zu sagen: Wenn die Fre
quenzen in den Kilohertzbereich kommen, so macht der

59



Muskel diese dauernden Wechselreize nicht mehr mit. 
Das bedeutet also, daß es sich dann nur noch um reine 
W ärmestrahlung oder W ärmewirkung handelt. Der 
menschliche Muskel hat eine bestimmte Eigenfrequenz, 
und wenn je tzt eine Frequenz aufgedrückt w ird, die in 
ganz anderen Bereichen liegt, dann spricht der Muskel 
darauf gar nicht mehr an. Insofern glaube ich, daß es 
sich bei diesen Einwirkungen nur noch um Wärmeschä
den handelt, nicht aber um irgendwelche Beeinflussung 
der Muskulatur.

Sicherheitsingenieur Scholl

W ir haben seit etwa 5 Jahren der Ausbildung und auch 
der Einführung der Mund-zu-Mund-Beatmung in den 
Elektrobetrieben besondere Aufm erksam keit geschenkt. 
W ir haben zunächst in allen Hochspannungsstationen 
in einem glasklaren Kunststoffkasten ein kleines Be
steck untergebracht, das bei der Mund-zu-Mund-Beat- 
mung Dienst leisten kann. Zunächst den Draeger-Pul- 
motoranschluß und dann das kleine Gerät, das aus 
Amerika kommt und das von den Auer-W erken ver
trieben wird. E lektriker und auch die S icherheitsbeauf
tragten sind in dieser Mund-zu-Mund-Beatmung und 
der Herzmassage ausgebildet. Im Ernstfälle w ird es so 
sein, daß die Mund-zu-Mund-Beatmung sofort einsetzt. 
Ein zweiter Dazukommender w ird zur nächsten Hoch
spannungsstation geschickt, oder der Elektriker, der 
selbst einen Schlüssel bei sich hat, holt das kleine Ge
rät. In der Zeit, bis der Krankenwagen oder die Feuer
wehr da sind, w ird der Mann so versorgt: Zunächst 
durch Mund-zu-Mund-Beatmung direkt, dann über das 
kleine Gerät. Die Feuerwehr kann dann mit dem A t
mungsmotor die weitere Beatmung des Verletzten 
durchführen.

Oberingenieur Nill

Zur Abrundung dessen, was von den beiden Rednern 
zu den Themen »Elektrischer Unfall« und »Erste Hilfe« 
gesagt wurde, möchte ich an einem Beispiel anführen, 
welch seltsame Blüten manchmal der A lle invertretungs
anspruch einzelner Fachleute tre ibt. Ich glaube, Herr 
Dr. Peche hat etwas Ähnliches auch andeuten wollen. 
Ich unterhielt mich vo r längerer Ze it mit einem Kol
legen, einem anderen Sicherheitsingenieur, darüber, 
daß w ir über die Maßnahmen der Ersten Hilfe bei Atem
stillstand oder gar Kreislaufstillstand praktisch genau 
so denken und verfahren, w ie es Herr A lbert hier vo r
getragen hat. Darauf sagte nun dieser Kollege, der fü r 
ihn -  ich will es ganz neutral ausdrücken -  maßgebliche 
Arzt habe die Anwendung der äußeren Herzkompres
sion durch Nicht-Ärzte verboten. Darauf sagte ich, dies 
sei doch sinnlos, wenn nicht garantiert wäre, daß dieser 
oder ein anderer A rzt immer innerhalb drei bis fünf 
Minuten -  spätestens! -  am U nfallort sein könnte. 
»Nein«, sagte er, »das kann der sowieso nicht!«

Aber was kann man denn in einem solchen Notfall ei
gentlich verkehrt machen? Der Kre islaufstillstand -  das 
hat Herr Dr. Peche erläutert -  läßt sich auf sehr einfache 
Weise auch durch den Laien zuverlässig feststellen. 
Wenn aber Kreislaufstillstand besteht, dann ist nach

zehn Minuten, spätestens nach 10 M inuten -  ich glaube, 
das ist schon sehr großzügig ausgedrückt -  der Patient 
hoffnungslos verloren. In einer solchen Lage ist es doch 
wohl besser, wenn ein Laie die Herzkompression zwar 
nicht ganz korrekt durchführt, aber wenigstens eine 
Rettung versucht!

A ber auch darauf mußte m ir d ieser Kollege sagen: 
». . .  tu t m ir leid, ich darf es nicht, wenn es der Arzt 
verboten hat.«

Also, ich glaube, soweit sollte man doch den Perfektio
nismus nicht treiben! Und die Möglichkeit, die A usb il
dung in der äußeren Herzkompression durch Nicht- 
Ärzte durchzuführen, scheint m ir auch gegeben. W ir 
haben es so gelöst: Zwei sehr erfahrene Heilgehilfen 
unseres W erkes sind von einem Arzt mehrfach bei der 
Durchführung derartiger Unterweisungen beaufsichtigt 
worden -  ich w ill es ruhig einmal so ausdrücken -  und 
haben dann von dem Arzt die schriftliche Genehmigung 
bekommen, diese Ausbildung gewissermaßen in seiner 
Vertretung durchzuführen. Ich glaube durchaus, daß 
dies ein gangbarer Weg ist, um hier die Lücke zwischen 
Theorie und Praxis schließen zu können.

Oberbaurat Dipl.-Ing. Pohlen

Tödliche elektrische Unfälle sind bei uns ja selten. 
A llerdings habe ich in den vergangenen Jahren einige 
tödliche Unfälle untersucht. Es waren E lektrotod und 
Tod durch Ertrinken. Es sind Fälle gewesen, in denen 
sofort ein praktischer Arzt, weil Fachärzte nicht er
reichbar waren, zugezogen wurde. Es mag Zufall sein, 
aber in allen diesen Fällen haben diese praktischen 
Ärzte in ihren Sofortmaßnahmen restlos versagt. Sie 
haben noch nicht einmal einen Versuch einer Ersten 
Hilfe unternommen. W ir haben vorher von dem Herrn 
Vortragenden gehört, w ie in den stationären Betrieben, 
die auf Erste-Hilfe-Maßnahmen vorbere ite t sind, diese 
praktiziert werden, w ie angestrebt w ird, durch inten
sivere Schulungen hier eine Vertie fung zu erreichen. 
H err Dr. Peche hat vorhin aber o ft von einem M erkblatt 
gesprochen, das die Leute auf den Außenbaustellen bei 
sich tragen. A ls Maßnahme ist auch angegeben, mög
lichst bald einen A rzt hinzuzuziehen. Ich möchte in die
ser Runde die Anregung geben, über unsere Verbände 
bei den ärztlichen Spitzenorganisationen, vie lle icht 
auch in den Ausbildungsstätten der Ä rzte an den Uni
versitäten zu erreichen, daß alle Ärzte, m it den neue
sten Methoden der Ersten H ilfe bekanntgemacht w er
den. Sonst k la fft tro tz a ller unserer Bemühungen in 
der Ersten H ilfe an d ieser Stelle eine große Lücke. Ich 
darf vie lle icht Herrn Dr. Peche fragen, ob er zu diesem 
Problem noch etwas sagen kann.

Dr. Peche

Sie sehen, daß es sicherlich richtig war, innerhalb des 
Referates auf entsprechende Ausführungen über die 
S trittigke it der Durchführung der äußeren Herzmassage 
durch Laien zu verzichten. Ich kannte die S ituation aus 
meiner Arbeit, und die sehr rege und dankenswerte 
D iskussion hat gezeigt, w ie sehr diese Dinge um strit
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ten sind. Ich möchte die beiden Fronten, die sich hier 
ohne jeden bösen W illen einfach aus der Sache heraus 
gebildet haben, einmal kurz aufzeigen.

Ich sagte schon in meinem Referat, w ir müssen uns 
darüber klar sein -  und das bitte müssen Sie mir als 
Fachmann abnehmen - ,  daß es nicht ganz so einfach 
ist w ie es aussieht, ärztliche Maßnahmen an Laien zu 
delegieren. Es ist so, daß die Verantwortung dem zu
ständigen A rzt auferlegt bleibt, und er kann sie nur 
übernehmen, wenn er eine entsprechende Ausbildung 
sichergestellt weiß. Daß man über die Form dieser 
Ausbildung stundenlang diskutieren kann, das haben 
w ir in den vergangenen Monaten oder beinahe schon 
Jahren ausgiebig merken müssen. Diese Dinge sind 
in allen Gremien, und insbesondere federführend in 
dem vorhin von Herrn A lbert erwähnten Ausschuß fü r 
die Erste H ilfe beim Hauptverband der Berufsgenossen
schaften eingehend d iskutiert worden. Und der Stand 
der D inge -  um das einmal kurz m itzuteilen -  ist im 
Augenblick so, und w ir müssen das, glaube ich, etwas 
trennen, damit da keine M ißverständnisse auftreten. 
Die Erste-H ilfe-Ausbildung allgemein, also der z. Z. 
noch in 8 Doppelstunden laufende Kursus, der vom 
DRK und den übrigen Verbänden im Auftrag der Be
rufsgenossenschaft jeweils durchgeführt w ird, ist zu
nächst unverändert. Bestrebungen zu einer Reorgani
sation, einer Verkürzung und einer Intensivierung die
ser Ausbildung sind seit langem im Gange, sind auch 
von uns W erksärzten sehr unterstützt worden, haben 
aber im Augenblick das Ziel noch nicht erreicht. W ir 
hoffen, daß die allgemeine Bewegung, die auch von der 
Bundesärztekammer ausgeht, nämlich die Ausbildung 
der Laien oder eines Großteiles von Laien in den so
genannten Sofortmaßnahmen am U nfallort verkürzt 
durchzuführen -  das ist etwa das, was Herr A lbert vo r
hin in seinem Referat zusammengefaßt h a t- , diesen Be
mühungen mehr Nachdruck verleihen wird. Es ist auf je 
den Fall so, daß die D inge sehr heftig in der D iskussion 
sind und keinesfalls mehr im Sande verlaufen können.

Davon sehr sorgfä ltig  trennen muß man aber die Son
der- oder Zusatzausbildung in der Ersten Hilfe bei Strom 
unfällen. Das kann ausbildungsmäßig, und ich habe mich 
gefreut, das hier von verschiedenen Stellen zu hören, in 
etwa 2 Doppelstunden ohne weiteres durchgeführt w er
den. Sie werden Verständnis dafür haben, daß w ir hier 
als Ärzte, auch als praktizierende Ärzte im Betrieb, auf 
dem Standpunkt verharren müssen, daß die Erstaus
bildung, die Grundausbildung in diesen Methoden, wo
bei natürlich die äußere Herzmassage mit ihren ganzen 
Voraussetzungen eine zentrale Rolle spielt, in ärztlicher 
Hand bleiben muß. Und wenn Sie mir entgegenhalten, 
w ofür ich durchaus Verständnis habe, w ie w ir das 
bewerkstelligen sollen, da w ir nicht so vie le Ärzte zur 
Verfügung haben, dann muß ich umgekehrt sagen, 
wenn die D inge richtig geregelt und die zuständigen 
Stellen sich über die N otwendigkeit einer solchen Aus
bildung einig werden, dann muß und wird es auch 
M itte l und W ege geben, genügend Ärzte dafür zu in ter
essieren, eine solche Ausbildung durchzuführen. Das 
heißt nicht, dam it kein M ißverständnis entsteht, daß 
nicht jederzeit von ärztlicher Seite befähigte und in
teressierte Laien w eiter ausgebildet werden können, 
damit sie nun ihrerseits Betriebshelfer in der W ieder

holung d ieser Methoden w eiter schulen können. Das 
ist eine Selbstverständlichkeit, denn es wäre eine Utopie 
zu glauben, daß nun jeder W iederholungskursus in 
diesen Dingen auch von ärztlicher Seite erfolgen müsse. 
Das ist zahlenmäßig wirklich nicht durchzuführen.

W ir müssen uns aber auch darüber klar sein, daß 
diese spezielle Sonder- oder Zusatzausbildung eine 
Sache ist, die ja lediglich die Betriebe, in denen elek
trotechnisch gearbeitet wird, interessiert. W ir können 
das keineswegs fü r alle Betriebe zur Forderung er
heben, es sei denn fü r die Betriebsteile, wo eben mit 
elektrischem Strom gearbeitet wird. Im einzelnen darf 
ich noch folgendes sagen: Es ist natürlich so, daß in der 
Theorie fü r die Ausbildung optimale Ziele angestrebt 
werden müssen. Daß in der Praxis diese optimalen 
Ziele nicht überall erreicht werden können, darüber 
sind w ir uns, glaube ich, auch alle klar. Und ich stehe auf 
dem Standpunkt der Vorredner: Es ist wichtiger, daß im 
entscheidenden Falle etwas geschieht, was zum Ziel 
führen kann, als wenn jeder mit den Händen in den 
Hosentaschen und mit Schulterzucken dabei steht und 
sagt, ja also, da kann ich sowieso nicht helfen, ich darf 
nicht. Und dieses »ich darf nicht« ist v ie lle icht auch da
durch entstanden, daß nach den Diskussionen des V o r
jahres um diese Zusatzausbildung im Hauptausschuß 
das Deutsche Rote Kreuz von der Zentrale her ein 
Verbot erlassen hat, innerhalb der 8 Doppelstunden- 
Ausbildung fü r betriebliche Ersthelfer, die äußere Herz
massage zu lehren. Verstehen Sie bitte, daß dieses 
Verbot herausgekommen ist, weil diese 8 Doppelstun- 
den-Ausbildung ja schlechthin fü r alle Betriebs- oder 
auch Laienhelfer vorgesehen ist. Solche Dinge sind nun 
w ieder nicht so einfach -  wenn w ir sie auch hier im 
Vortrag etwas vereinfachen mußten - ,  daß man nun 
jedem Helfer, der irgendwann ausgebildet w ird, auch 
die Unterrichtung in diesen Dingen zumuten kann. Das 
ist also nur auf die große Breite gemeint und soll kei
neswegs verhindern, daß diejenigen, die es beruflich 
und betrieblich nötig haben, in dieser Methode zusätz
lich ausgebildet werden.

W ir wollen also bitte auseinanderhalten: Bis zur Er
zielung eines optimalen Effektes in dieser Ausbildung 
ist es noch ein sehr w eiter Weg, und w ir können diesen 
Weg nur erreichen, wenn w ir alle dabei Zusammenwir
ken. Das habe ich, glaube ich, am Ende meines Refera
tes schon zum Ausdruck gebracht. Ich würde es von 
meiner Seite außerordentlich begrüßen, wenn gerade 
die M itte l- und Kleinbetriebe sich diesen Bemühungen 
anschließen würden. Sie haben gesehen, daß w ir in 
den Großbetrieben, insbesondere in denen der Ener
gieversorgung, eine ganze Menge dafür tun. Ich möchte 
eben Herrn A lbert bestätigen, daß w ir genau den glei
chen Weg eingeschlagen haben. W ir haben also nach 
der Grundausbildung, die von ärztlicher Seite durch
geführt wurde, den gesamten Betriebsbestand an elek
trotechnisch tätigen Personen in einem Jahresrhythmus 
von Leuten aus dem Betrieb, die dazu geeignet waren 
oder über etwas Vorkenntnisse verfügten und die von 
uns noch einmal in einem »Zwei-Tage-Meeting« zusam
mengefaßt wurden, immer w ieder überholen lassen, 
sozusagen.

Ich darf vie lle icht noch auf folgendes hinweisen. Es 
wurden hier die H ilfsgeräte bei der Beatmung an
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gesprochen. Obwohl an sich aus den Ausführungen 
ziemlich klar hervorging, daß am Anfang immer die 
Atemspende Mund-zu-Mund oder Mund-zu-Nase zu 
stehen hat, möchte ich das noch einmal unterstreichen. 
Verlassen Sie sich bitte nicht, vor allem in Ihren z. T. 
sicherlich -  genau wie bei uns -  weitgestreuten Betrie
ben, darauf, daß irgendwelche Apparate, irgendwelche 
Hilfsgeräte zur entsprechenden Zeit vorhanden sind. 
Das ist ein Trugschluß! Man kann sie entsprechend 
deponieren, aber es ist immer eine sekundäre Hilfe, 
die dann eintreten kann, wenn der Ersthelfer bereits in 
der Atemspende begriffen ist und wenn zusätzliche 
Kräfte zum Unfall hinzukommen. Das halte ich fü r au
ßerordentlich wichtig.

Was die Zuziehung der praktizierenden Ärzte angeht, 
so hatte ich ja bereits in meiner leider nur theoretischen 
Schilderung der Karte, die unsere Monteure bei sich 
tragen, darauf hingewiesen, daß w ir hier durch die 
Rückseite dieser Karte eine gewisse Hilfe geben. Es ist 
aber nicht dabei geblieben. Es hat in den letzten beiden 
Jahren gerade fü r die Ärzteschaft erhebliche Gelegen
heiten gegeben, sich über den neuen Stand der ärzt
lichen Ersten Hilfe bei Stromunfällen zu orientieren. 
Es ist das auf der größten Deutschen Tagung, der The
rapie-Woche in Karlsruhe, geschehen, es ist das ge
schehen in einem Merkblatt, das allen Exemplaren einer 
Ausgabe der »Ärztlichen Mitteilungen« beigefügt war. Es 
müßten sich also diese Dinge eigentlich inzwischen ge
bessert haben. W ir haben, das muß ich hier leider be
stätigen, im Anfang die gleichen negativen Erfahrungen 
mit den Kollegen draußen gemacht, und w ir sind dann 
auch betrieblich dazu übergegangen, nicht nur nach 
jedem Unfall, sondern auch routinemäßig, mit ärztlicher 
Hilfe und von seiten der Sicherheitsingenieure die Kol
legenschaft anzusprechen, zu interessieren; und damit 
schließt sich ein gewisser Kreislauf. Denn wenn sich 
die ärztlichen Kollegen draußen fü r diese Dinge in ter
essieren, dann werden Sie in absehbarer Ze it auch 
M ithelfer haben bei der Ausbildung Ihrer Leute im Be
trieb, und das ist ja auch außerordentlich wichtig.

V ielle icht abschließend noch folgendes: Am 14. Juni 
findet bei der DRK-Bundesschule in Bad Godesberg 
eine Tagung statt, in der endgültig über die richtige 
Form der Durchführung der Zusatzausbildung in der 
W iederbelebung gesprochen werden soll. W ir sind 
entschlossen zu erreichen, daß es an diesem Tage zu 
einem endgültigen Beschluß der Form kommt. W ir ha
ben in einer relativ kleinen Kommission -  Sie wissen, 
mit kleinen Kommissionen arbeitet man am besten, e r
reicht man am meisten -  Entwürfe vorge legt fü r fertiges 
Unterrichtsmaterial, wobei sowohl schriftliche Unter
lagen, wie D iapositive, ggf. ein Film und natürlich das 
Phantom, eine Rolle spielen. Unterlagen, die also prak
tisch jeden interessierten Arzt in die Lage versetzen, 
einen solchen Unterricht zu übernehmen. So daß also 
von d ieser Seite her alles getan ist, um in Zukunft die 
Ausbildung in der Breite wesentlich zu verbessern und 
im einzelnen zu intensivieren.

Dipl.-Ing. Bierwerth

Den zahlreichen D iskussionssprechern danke ich recht 
herzlich fü r ihre Beiträge. Dadurch wurden uns sehr 
w ertvolle  Anregungen gegeben, die w ir w eiter ve rfo l
gen werden. Es hat sich gezeigt, daß ein Bedürfnis 
vorliegt, derErsten Hilfe mehr Aufm erksam keit zu schen
ken, sie auch vie lle icht in geeigneter Form in die Aus
bildung der Sicherheitsbeauftragten einzubauen. Ich 
glaube, daß das deswegen in Zukunft möglich ist, weil 
der größte Teil der S icherheitsbeauftragten bereits an 
berufsgenossenschaftlichen Lehrgängen teilgenommen 
hat, so daß ihnen die Grundlagen der Unfallverhütung 
und der berufsgenossenschaftlichen A rbe it bekannt 
sind. In Fortbildungs- und Aufbaulehrgängen könnte 
durchaus Raum fü r die Grundzüge der Ersten H ilfe sein. 
Die rege Teilnahme an den Themen der elektrischen 
Unfälle hat gezeigt, daß in fast allen Gewerbezweigen 
ein großes Interesse vorliegt, und daß es sicherlich 
richtig war, die Themen von der W issenschaft, von der 
Medizin und von der Praxis herzu sehen.
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Praktische Maßnahmen zur Verhütung von Vergiftungen 
beim Umgang mit Lösemitteln
Dr. rer. nat. Kangro

Es gibt kaum einen W irtschaftszweig, in dem die tech
nischen Lösemittel nicht irgendwie eine Rolle spielen. 
Meistens werden sie als Reinigungsmittel, Innenan
strichm ittel und Bautenschutzmittel verwendet. Man 
muß aber davon ausgehen, daß alle solche Lösemittel 
und ihre Dämpfe mehr oder w eniger gesundheitsschä
digend w irken.

Vergiftungen an und im Körper

Beim Arbeiten mit Lösemitteln w ird gelegentlich oder 
auch regelmäßig die Haut benetzt.

Dadurch wird die schützende Fettschicht der Haut ge
löst und die Hautoberfläche durchlässig. Man sieht es 
am Grauschimmer der Haut. Es können sich Entzündun
gen bilden oder auch Infektionen aufpflanzen. Bei w ie
derho lter längerer Einwirkung erhöht sich die Ekzem
bereitschaft. Ist der betreffende Körperteli bedeckt und 
kann das benetzende Lösemittel nicht verdunsten, so 
weicht die Haut auf, es kommt zur Blasenbildung. Für 
sehr viele Lösemittel g ibt es heute Hautverträglichkeits- 
Gutachten, die aussagen, daß bei sachgemäßer A r
beitsweise, unter Umständen auch bei kurzzeitiger Ein
w irkung auf die Haut keine Schäden eintreten. Und 
trotzdem schädigen auch solche Lösemittel die Haut! 
Genaue Untersuchungen ergaben aber, daß dies nicht 
auf die Lösemittel zurückzuführen ist, sondern auf die 
damit abgelösten Substanzen z. B. Korrosionsschutz

öle, organische und anorganische Verschmutzungen 
usw. Diese Verschmutzungen sind im Lösemittel gelöst 
und werden also mit der Trägersubstanz, nämlich dem 
Lösemittel, in die Haut eingebracht, die gleichzeitig 
entfettet wird, und führen dort zu Entzündungen.

Dies g ilt auch fü r die leichtsinnige Reinigung der Hände 
mit Lösemitteln. Hier w ird die auf der Hautoberfläche 
sitzende Verschmutzung angelöst, die Haut gleichzeitig 
entfettet und die Verschmutzungen tie f in die Haut 
hereingetragen. Es gibt sogenannte Handreiniger auf 
flüssiger Basis (keine Scheuermittel), die solche V er
schmutzungen sachgerecht entfernen.

Schließlich muß noch auf die meist unterschätzte Haut
resorption der Lösemittel hingewiesen werden. Bei 
stundenlanger A rbe it kann dadurch schon eine gesund
heitsschädigende Menge Lösemittel in den Körper und 
in seine Blutbahn gelangen, auch wenn in der Außen
atmosphäre der M AK-W ert noch nicht erreicht ist.

Die häufigsten Schädigungen werden aber durch In
halation von Lösemitteldämpfen hervorgerufen. Die 
Dämpfe gelangen mit der A tem luft durch Nase oder 
Mund in den Rachen, in die Luftröhre und in das Lun
gengewebe. Hier können sich bereits Reizerscheinun
gen zeigen.

Solche Schädigungen werden vor allem von den 
Dämpfen der niederen Ester, z. B. von den Formiaten, 
aber auch den Acetaten verursacht. Die Ester zerfallen

Bild 1
Hautverletzung durch 
Einwirken von Lösemitteln
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Bild 2 Bau der Haut des Menschen

Bg Blutgefäß (Arterien 
weiß, Venen schwarz), 
FZ Fettzellen,
H Hornschicht,
Hm Haarbalgmuskel, 
Hp Haarpapille,
K Keimschicht,
L Lederhaut,
Lp Lederhautpapille,
N Nerv,
O Oberhaut,
Sd Schweißdrüse,
Td Talgdrüse,
U Unterhautbinde
gewebe

im wasserreichen Lungengewebe in ihre Säuren und 
A lkohole. Die Säuren greifen die zarten Gewebeteile 
an (besonders die Ameisensäure) und führen zu Ent
zündungen.

Viele Lösemitteldämpfe gelangen über diesen Weg 
durch das Lungengewebe ins Blut, ohne Reizerschei
nungen hervorzurufen. Es hat sich gezeigt, daß nun die 
verschiedenen Lösemittel auch verschieden im Körper 
w irken. Bekanntlich g ibt es hier B lutgifte, Nervengifte, 
Leber- und Nierengifte.

Als B lu tg ift w irk t vo r allem Benzol, das als Lösemittel 
glücklicherwesie schon vielfach verbannt ist, jedoch 
gern als Zusatz zu Kraftstoffen genommen w ird und 
le ider als Verunreinigungskom ponente noch o ft vo r
kommt. Benzoldämpfe verursachen gefährliche Erkran
kungen, die sich in Blutungen in der Haut und im Zahn
fleisch bemerkbar machen und in der Abnahme der 
weißen Blutkörperchen äußern. In der Regel verlaufen 
chronische Benzolvergiftungen tödlich. Leider werden 
vielfach Benzolvergiftungen überhaupt erst in einem 
sehr späten Zustand erkannt. Und es ist dann o ft schon 
zu spät.

In der Lösem ittel-Verordnung vom 26. Februar 1954, 
die die Kennzeichnung solcher G iftsto ffe  je  nach Ge
wichtsanteilen vorschreibt, w ird daher der Gehalt von 
Benzol doppelt so hoch bewertet, als seine w irkliche 

Bild 3 Organe der Brust und Bauchhöhle Menge z. B. in einem Gemisch beträgt.

64



Die Homologen des Benzols, also die verwandten Lö
semittel, wie Toluol und Xylol sind ebenfalls B lut
gifte, jedoch w eniger schädigend, lediglich narkotisie
rend wirkend, weshalb ihr Gehalt nach der Lösemittel- 
Verordnung nur zu einem D ritte l bewertet w ird. W ir 
finden deshalb Toluol heutzutage als w eitverbreitetes 
Ersatzlösemittel fü r Benzol in Lackverdünnung usw.

Eingeatmete Lösemitteldämpfe gelangen über die B lut
bahnen auch zu den Nervenzentren im Menschen, also 
zum Gehirn und Rückenmark. Diese Organe enthalten 
fettähnliche Stoffe bzw. liegen im Körperfett einge
bettet. Die fettlösende Eigenschaft der Lösemittel w irk t 
sich aus, es treten narkotische Erscheinungen und Läh
mungen auf. D er Betreffende füh lt sich schlapp, jede 
A rbe it fä llt ihm plötzlich schwer, er taumelt.

Zu diesen Nervengiften gehören bekanntlich die A lko 
hole, besonders der M ethylalkohol (Methanol), Petrol
äther, Spiritus, Äther, Aceton und einige Ester. In der 
Lösem ittel-Verordnung ist deshalb auch das Methanol 
ausdrücklich als g iftige r A rbe itssto ff erwähnt.

Ein schweres N ervengift ist der übelriechende Schwe
fe lkohlenstoff, wobei hier die Krankheitserscheinungen 
o ft erst nach längerer Latenzzeit auftreten.

Gerade die starken Fettlösem ittel (Tri, Tetra, eine Reihe 
der niedrigen Ester) greifen stark das lipoide, also fe tt
haltige Nervensystem an und führen entweder zu blei
benden Schäden oder zum Tod. Ein höheres Fettlöse- 
vermögen, z. B. von Trichloräthylen gegenüber Perchlo
räthylen, kann möglicherweise bei reinen Lösemitteln 
eine höhere Vergiftungsgefahr bedeuten.

Zu den Lebergiften gehören die Dämpfe der C hlor
kohlenwasserstoffe, w ie Chlorbenzol, Tetrachlorkohlen
stoff, Perchloräthylen, Chloroform , auch w ieder das 
Trichloräthylen u. a.

ü b e r die Blutbahnen gelangen diese Dämpfe in die 
S toffwechselorgane und werden erst allmählich w ieder 
ausgeschieden. Die meisten V ertre te r dieser Halogen
kohlenwasserstoffe sind chemisch verhältnismäßig 
stabil. Im Körper jedoch sind Umwandlungen möglich. 
Verm utet w ird die Abspaltung von Chlor. Die nicht re
versiblen Leberschäden sind dadurch vie lle icht zu er
klären. Bekannt ist die Spaltung von Trichloräthylen 
im Körper zu Trichloressigsäure, die bei der Untersu
chung eines mit Tri Beschäftigten im Harn festgeste llt 
werden kann. Trichloressigsäure ist eine stark ätzende 
Substanz. M ethylenchlorid-Däm pfe verursachen keine 
Leberschäden, weil sie schnell w ieder ausgeschieden 
werden.

Tetrachlorkohlenstoff und einige andere Halogenkoh
lenwasserstoffe w irken auch spezifisch als N ierengifte, 
ebenso einige Glykole. In dieser Gruppe g ilt u. a. das 
Dioxan als besonders gesundheitsschädlich im Sinne 
der Lösem ittel-Verordnung.

W ie aus d ieser kurzen Aufzählung ersichtlich, läßt sich 
die W irkung von bestimmten Lösemitteln nicht immer 
spezifisch auf ein Körperorgan isolieren. Die fettlösen
den Eigenschaften zeigen ja schon, daß fast alle Lö
semittel narkotische Zustände hervorrufen können. 
Damit muß gerechnet werden, ganz besonders, wenn 
der Betreffende noch A lkohol zu sich genommen hat.

Hierdurch tr it t eine potenzierende W irkung ein, was 
sich besonders diejenigen merken sollten, die sich 
nach dem Kontakt mit Lösemitteldämpfen an das Steuer 
ihres Wagens setzen wollen.

Kennzeichnung von Lösemitteln

Die Kennzeichnung von Lösemitteln auf ihren Behältern 
läßt heutzutage immer noch keinen klaren Schluß auf 
die G iftigke it und Gefährlichkeit solcher A rbeitsstoffe 
zu, trotz Lösemittel-Verordnung. Das liegt auch daran, 
daß man es meistens mit Lösemittelgemischen zu tun 
hat. Das braun-schwarze Schild: »Vorsicht; Einatmen 
der Dämpfe gefährlich; Schutzvorschriften beachten!« 
gibt uns zwar eine Warnung fü r solche Stoffe, die in der 
Lösemittelverordnung als g iftig  bezeichnet sind.

Aber die Lösemittelverordnung der Bundesrepublik gilt 
nur noch bis zum Jahresende 1969. An ihre Stelle wird 
eine internationale Verordnung der EWG-Staaten tre 
ten, an der noch gearbeitet w ird. Vorgesehen sind zwei 
markante Kennzeichen, der Totenkopf fü r giftige, das 
Andreaskreuz fü r gesundheitsschädliche Lösemittel. In 
einer EWG-Liste werden die schädlichen Arbeitsstoffe 
also in mehreren Gruppen getrennt aufgeführt werden.

W ir meinen als Sicherheitsingenieure, daß dies nicht 
genügt. Abgesehen vom braun-schwarzen Warnschild, 
was sicher beibehalten wird, sollte man die Symbole 
Totenkopf und Andreaskreuz in den Farben rot und 
schwarz und Positiv- oder Negativdruck nach den S i
cherheitswerten gruppenweise abstufen.

W ir kennen das bei den Giftklassen schon lange. Farbig 
abgestufte Kennzeichen oder solche nach einem Sy
stem sind in einigen EWG-Ländern auch bekannt. Als 
S icherheitswerte sollten gelten: Verdunstungszahl und 
MAK-W ert. D ieser ist aber bei Gemischen meist un
bekannt, wobei w ir berechnete MAK-W erte (z. B. durch 
Addition) nicht gelten lassen wollen. M eist w ird vom 
Lösem itte l-Hersteller die Verdunstungszahl des Löse
mittels bzw. Gemisches angegeben, also eine Zahl, 
welche aussagt, w ievielmal langsamer das Lösemittel 
verdunstet als Äther. Damit w ird aber nur ausgedrückt, 
daß eben soundsovielmal weniger Lösemitteldämpfe 
bei einer bestimmten Temperatur entstehen als bei 
Äther, übe r die toxische W irkung, also die G iftigkeit, 
kann nur der M AK-W ert etwas sagen, wenn er bekannt 
ist. M AK-W erte sind Erfahrungsdaten der Einwirkung 
am Menschen, die begreiflicherweise bei Lösemittel- 
Gemischen nur schwer zu bekommen sind. Hier käme 
man weiter, wenn man bei diesen Arbeitsstoffen, statt 
des noch fehlenden MAK-W ertes, den mit T ierver
suchen erm ittelten W ert der 50prozentigen letalen Do
sis, der LDso, angibt. Das ist die Dampfkonzentration, 
bei der 50 Prozent der Versuchstiere Schaden erleiden. 
Zwar kann man die Ergebnisse von Tierversuchen nicht 
ohne weiteres auf den Menschen übertragen, aber es 
lassen sich Anhaltspunkte zur Beurteilung der G iftigkeit 
finden. Wenn die nach der oben vorgeschlagenen Kenn
zeichnung notwendigen Sicherheitswerte nicht bekannt 
sind, sollte man eine offene Deklaration der giftigen 
Bestandteile im Lösemittelgemisch auch dem Verbrau
cher gegenüber verlangen. Bisher muß diese Auskunft 
nach § 4 der Lösemittel-Verordnung nur den Gewerbe-
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Bild 4
Warnschild

VORSICHT!
Einatmen der Dämpfe 

gefährlich!

Schutzvorschriften beachten!

Aufsichtsämtern, den staatlichen Gewerbeärzten und 
den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung erte ilt 
werden.

Auf jeden Fall sollte außerdem der Zwang zur Beigabe 
einer Gebrauchsanweisung fü r alle Lösemittel und -ge- 
mische durchgesetzt werden. -  Daß viele Lösemittel 
auch brennbar sind, ist bekannt. Es gibt dafür eine 
ausreichende Kennzeichnung mit dem Flammenzeichen. 
Auf die Gefährlichkeit w ird außerdem noch durch die 
Angabe der Gefahrenklasse nach der Verordnung über 
brennbare Flüssigkeiten, der Zündtemperatur, der 
Zündgruppe und des Flammpunktes hingewiesen. Da
nach kann sich jeder ein richtiges Bild von der Feuer
gefährlichkeit des Lösemittels machen.

Richtige Auswahl des Lösemittels

Für den Praktiker im Betrieb müssen bei der Auswahl 
des einzusetzenden Lösem ittels abgesehen vom gün
stigen Preis folgende Leitsätze gelten:

1. Gute technische Verwendbarkeit, d. h. das Lösemittel 
muß den gedachten Zweck des Lösens oder der 
Reinigung zur Zufriedenheit erfüllen,

2. ausreichende Sicherungswerte, d. h.

a) möglichst hoher Flammpunkt, am besten unbrenn
bar,

Untertexte und Erklärungen der Zeichen in der Reihenfolge: deutsch - italienisch - spanisch - griechisch - türkisch

Warnung vor feuergefährlichen Stoffen. 
ATTENZIONE PERICOLO D'INCENDIO 
Atenciön al Fuego con los productos 
I1P020XH AHO TA EY$AEKTA EIAH 
Yanici maddelerden sakin

Bild 5 W arnschilder

Warnung vor giftigen Stoffen.
ATTENZIONE! VELENO 
Atenciön con los productos venenosos 
H P020XH  AHO TA AHAHTHPIQAH EIAH 
Zehirleyici maddelerden sakin
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b) möglichst hohe Verdunstungszahl oder geringer 
Dampfdruck,

c) möglichst hoher M AK-W ert, ersatzweise hoher 
LDso-Wert.

D iese letzte Forderung ist dann schwer zu erfüllen, 
wenn man zusätzlich etwa verlangt, daß die Lösemittel- 
Zusammensetzung nach den Erfordernissen im Betrieb 
geändert werden soll. Daran sollte man bei solchen 
Wünschen denken. Am besten wendet man sich mit 
allen diesen Fragen an bekannte Lösem ittelhersteller. 
Wenn man eine sehr gute Fachfirma findet, setzen sich 
deren Fachleute mit der zuständigen Gewerbeaufsicht 
oder Berufsgenossenschaft in Verbindung, decken ihre 
Rezepturen auf und besprechen die Einsatzmöglich
keiten mit diesen Behörden. Das hat fü r den Sicher
heitsingenieur den Vorteil, daß er nur solche A rbe its
stoffe angeboten bekommt, die nicht nur fü r seinen 
speziellen Fabrikationszweck geeignet sind, sondern 
auch von vornherein die Zustimmung der Aufsichts
behörden haben.

Empfehlenswerte Lösemittel, die nicht resorptiv toxisch 
w irken, stellen auch die aliphatischen Kohlenwasser
stoffe w ie Benzin, Testbenzin usw. dar, wenn sie ben
zolfrei sind. Ebenso wenig toxisch verhalten sich die 
ausgezeichneten Lösemittel, die F luorkohlenwasser
stoffe, wie z. B. Frigen, die jedoch le ider leicht ve r
dunsten und teuer sind. D er Vorte il der guten Sicher
heitswerte reiner Lösemittel w ird oft durch einen Nach
teil in der technischen Verw endbarke it aufgehoben. 
Lösemittel-Gemische sollen so e ingeste llt sein, daß sie 
sich nicht durch schnellere Verdunstung einer Kom
ponente verändern. Man muß deshalb vor dem Selbst
ansatz ohne Fachkenntnisse warnen, zumal u. a. die 
richtige Durchmischung nicht ganz einfach ist, wobei 
auch an die Gefahren durch elektrostatische Aufladung 
gedacht werden muß.

Bild 6 Absaugung der Lösemitteldämpfe am Arbeitsort

Bild 7
Anordnung der Kühl
schlange an der 
Innenwand eines Behälters
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Bild 8 Prüfröhrchen

Betriebliche Arbeitsschutzmaßnahmen

Eine der w ichtigsten Maßnahmen zur Verhütung von 
Vergiftungen durch Lösemitteldämpfe ist die Absau
gung der Dämpfe am Arbeitsort.

Eine Absaugung kann nur wirksam funktionieren, wenn 
auf der anderen Seite fü r Frischluftzufuhr gesorgt w ird. 
Außerdem muß eine Bodenabsaugung vorhanden sein. 
Bei Verarbeitung im Behälter insta lliert man eine Rand
absaugung am Behälter. Diese Absaugung sollte m it
tels Schieber regulierbar sein, um aus wirtschaftlichen 
Erwägungen heraus nur das wegzusaugen, was auf
grund des Dampfdruckes verdunstet. Keinesfalls darf 
der Partialdruck aufgehoben werden, denn dadurch 
verdunstet immer mehr, der entstehende Verlust wird 
wirtschaftlich nicht tragbar. Die zweite Absaugung sollte

möglichst in der Nähe der Anlage am Boden angebracht 
werden, um eine Ausbreitung der Dämpfe in den Räu
men zu verhindern. Dies ist besonders bei der V erar
beitung von Chlorkohlenwasserstoffen wichtig. Der 
S icherheitsingenieur sollte darauf achten, daß dort in 
den gleichen Räumen nicht geschweißt w ird. Das führt 
andernfalls zur Entwicklung des gefährlichen Giftgases 
Phosgen infolge Zersetzung der Chlorkohlenwasser
stoffe an heißen Stellen.

Beim Gebrauch heißer Lösemittel (Heißentfettung) 
empfiehlt es sich, Kühlschlangen an der Innenwand des 
Behälters anzubringen.

Die Lösem itteldampfkonzentration muß dort überwacht 
werden, wo mit besonders giftigen Lösemitteln, wie 
Benzol, Toluol, Tri, Per, Methanol, Dioxan usw. umge-

Bild 9
Geschlossene Anlage
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gangen wird. Solche Gaskonzentrationen mißt man am 
besten mit Prüfröhrchen, deren Funktion unter Sicher
heitsingenieuren allgemein bekannt ist.

S te llt man am A rbe itsort eine Lösem itteldampfkonzen
tration in der Nähe des M AK-W ertes fest (z. B. Tri 
100 ppm), so muß der S icherheitsingenieur bereits 
Schutzmaßnahmen treffen, also bessere Absaugung, 
Belüftung, oder auch das Tragen vom Atemschutzge
räten veranlassen.

Vergiftungsgefahren oder Absaugefragen treten da
gegen nicht bei größeren Entfettungs- und Reinigungs
anlagen auf, die vollkommen geschlossen ausgeführt 
sind.

Bei kontinuierlichem Durchsatz allerdings treten solche 
Probleme w ieder auf. Andere Anlagen, z. B. Farbspritz- 
kabinen, enthalten zusätzlich zur Absaugung noch eine 
W asserwand, die vor allem die Nebel von den Pigment- 
Lind Bindem itteln wegspült.

Jcdeo Lösemittel oder Gemisch hat einen typischen 
Geruch. Unser Geruchssinn kann uns also vo r V er
giftungen warnen, sofern w ir darauf achten. Wenn es 
stark nach Lösemitteln riecht, liegt ein mißbräuchlicher 
Umgang vor, dann stimmt etwas nicht mit der Absau
gung. Sehr häufig werden Lösemittel als Geruchsgrün
den abgelehnt, ohne zu bedenken, daß man durch 
entsprechende betriebliche Einrichtungen auch ge
ruchfrei arbeiten kann. Es g ibt fü r alle Dämpfe und 
Gase Grenzkonzentrationen, bei denen die rund 10 M il
lionen Nervenfasern in der Nase gerade noch eine Ge
ruchsempfindung mitteilen. Diese Geruchswellen sind 
fü r Lösemittel erm itte lt worden -  s. Tabelle - ,  sie sind 
allerdings individuell recht verschieden.

Bild 10 Geeignete Arbeitskombination für das Arbeiten mit 
Lösemitteln

Geruchsschwellen von Lösemitteln (nach May)

Spalte 1 2 3 4

Ger.- MAK Ger.- MAK
schw. schw.

Lösemittel mg/m3 mg/m3 ppm ppm

Leichtbenzin 3300 2000 800 500
Benzol 180 80 60 25
Toluol 140 750 40 200
Xylol 100 870 20 200
Methylenchlorid 550 1750 150 500
Tetrachlorkohlenstoff 1260 65 200 10
1,1,1 -Trichloräthan 2100 1080 400 200
Trichloräthylen 440 520 80 100
Tetrachloräthylen 320 670 50 100
Methanol 7800 260 5900 200
Äthanol 93 1900 50 1000
n-Butanol 33 300 11 100
Dioxan 620 360 170 100
n-Butylacetat 35 950 7 200

Erklärungen:

Spalte 1: Gerade noch wahrnehmbare Konzentration in 
mg/m3, bezogen auf 760 Torr und 20° C.

Spalte 2: M AK-W erte von 1964inm g/m 3.

Spalte 3: Gerade noch wahrnehmbare Konzentration in 
ppm, errechnet aus den Werten der Spalte 1, 
abgerundet. Sie gelten nur bei 760 Torr und 
20° C.

Spalte 4: M AK-W erte von 1964 in ppm.

Manchmal liegen sie oberhalb des MAK-W ertes. Dann 
tr it t  die Geruchswarnung erst ein, wenn die Dampf
konzentration bereits gesundheitsschädlich ist. Phy
siologische Effekte, wie Gewöhnung, Geruchsüberla
gerung usw., müssen ebenfalls beachtet werden.

Beim Arbeiten mit Lösemitteln trägt man eine geeignete 
Arbeitskom bination mit Plastikschürze und Gummi
stiefel.

Schürzen müssen flüssigkeitsdicht sein, was mit kunst
stoffbeschichtetem Gewebe erreicht wird. Als Gesichts
schutz gegen Spritzer nimmt man am besten einen 
durchsichtigen, am Kopf (oder Helm) zu tragenden 
Schutzschirm, der möglichst auch hochklappbar sein 
soll. Der Schirm selbst kann aus Plexiglas bestehen, 
besser noch aus den billigeren Celluloseactetat- oder 
PVC-Folien. Solche Schirmteile lassen sich schnell aus
wechseln, wenn sie mal verkratzt oder verätzt sind. 
Als Augenschutz haben sich dicht sitzende Schutzbrillen 
aus Perbunan bewährt, die aber nur kurzzeitig getragen 
werden, wenn man z. B. mit heißen Lösungsmittel
dämpfen umgehen muß.
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Bild 11 Schutzbrille



Geraten einmal Spritzer von Lösemitteln in das unge
schützte Auge, so soll man so fort mit W asser spülen.

Dazu h ilft eine praktische, vielfach schon bekannte 
Augenspülflasche aus weichem, halbdurchsichtigem 
Kunststoff, die oben mit einem Trichter und einer einge
bauten Brause versehen ist. Man drückt den Trichter 
über das bespritzte Auge und spült es durch leichten 
Druck auf die Flasche.

Sehr w ichtig ist der Schutz der Hände. W er mit Löse
mitteln längere Ze it zu tun hat, sollte seine Hände vor
her m it einer guten Hautschutzsalbe einreiben. Dann 
müssen Handschuhe benutzt werden, wenn Benet
zungsm öglichkeit besteht.

Es g ibt praktisch noch keine Handschuhe, die w irklich 
sicher gegen alle Lösemittel beständig sind. Die soge
nannten Trihandschuhe aus Polyvinylalkohol sind nicht 
w asserfest aber sonst haltbar gegen fast alle Löse
mittel. In letzter Ze it ist ein Handschuh bekannt gewor
den, der m it seiner Spezialbeschichtung gegen sehr 
v ie le Lösemittel hält, auch gegen Wasser, aber noch 
recht viel Geld kostet. Nach dem Umgang mit Löse
mitteln wäscht man die Hände mit einem guten Hand
waschmittel und fe tte t w ieder ein.

Atemschutz

Welche Schädigungen Lösemitteldämpfe durch Einat
men verursachen können, wurde schon erwähnt. In 
geschlossenen Räumen, in denen mit größeren Mengen 
von Lösemitteln gearbeitet w ird, reichen o ft die Be- 
lüftungs- und Absaugeeinrichtungen nicht aus, ebenso 
an kleinen Farbspritzkabinen.

In solchen Fällen müssen Atemschutzgeräte verwendet 
werden. Es g ib t Filteratemschutzgeräte, Frischluft
schlauchgeräte, Druckluftschlauchgeräte und Behälter
geräte. Um nun das fü r den jeweiligen Einsatz richtige 
Gerät auswählen zu können, sollen sie kurz beschrie
ben werden.

Man sollte stets das bequemste, leichteste und b illigste 
A temschutzgerät auswählen. In den meisten Fällen ge
nügt eine kleine Maske mit einem Gasfilter, die sog. 
Farbspritzermaske.

Sie besteht aus einem Halbmaskenkörper, an dem sich 
eine S teckfilterfassung befindet. In diese ist ein Gas
filte r gegen Lösemitteldämpfe eingesteckt. M eist liegt 
davor noch ein W attefilter, welches z. B. die groben 
Farbnebel zurückhält.

G asfilter müssen nach DIN 3181 gekennzeichnet sein. 
F ilter gegen organische Dämpfe und Lösemittel tragen 
den Buchstaben A und sind braun gefärbt. Sie enthalten 
reine Aktivkoh le . Bei höheren Dampfkonzentrationen 
nimmt man größere A-Filter. Muß man sich mit der 
Maske über die Quelle der Lösemitteldämpfe beugen, 
so ist natürlich die Konzentration der G iftstoffe vor der 
Maske besonders hoch. Das A tem filte r ist daher schnell 
verbraucht. H ier em pfiehlt sich das Tragen des Filters 
auf dem Rücken, also weg von der Stelle hoher Löse
rnitteldampfkonzentration.

Bild 14 Atemschutzgerät

Bild 15 Farbspritzermaske, zerlegt
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Bild 16
Atemschutzgerät, Filter 
befindet sich im Bereich 
niedrigerer Lösemittel
dampfkonzentration

Bild 17 Atemschutzgerät mit Vollmaske Bild 18 Druckluft-Schlauchgerät
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Maske und Filter sind dann mit einem Faltenschlauch 
verbunden. Treten Schwebstoffe auf, die gesundheits
schädlich sind, muß das Filter aus einem Feinstaub- und 
einem G asfilter bestehen.

Bei äugen- oder hautätzenden Dämpfen, z. B. bei hohen 
Tri-Konzentrationen, nimmt man statt der Halbmaske 
besser eine Vollmaske, die das ganze Gesicht schützt.

Filteratemschutzgeräte dürfen nur dort benutzt werden, 
wo die Lösemitteldampf- oder Giftgaskonzentration 
nicht höher als 2 Vol. Prozent beträgt. In großen Be
hältern, Gruben, Kabinen, Schächten, Brunnen, Kanä
len und Kesseln muß man mit Sauerstoffmangel rech
nen. Das verdunstende Lösemittel könnte bekanntlich 
die Luft verdrängen und damit den Sauerstoffgehalt 
unter die toxische Grenze von 15 Prozent drücken. 
Es ist daher verboten, an diesen Stellen Filteratem
schutzgeräte zu tragen.
Stattdessen können alle Atemschutzgeräte verwendet 
werden, die den Benutzer von der Umgebungsluft un
abhängig machen, also:

1. Frischluft-Saugschlauchgeräte, bei welchen sich der 
Benutzer die Luft durch einen Schlauch aus sauberer 
A tmosphäre selbst ansaugt.

2. Frischluft-Druckschlauchgeräte, wobei reine Luft mit 
einem Gebläse zugeführt wird.

3. Druckluft-Schlauchgeräte mit Preßluftzufuhr aus Fla
schen oder aus einer vorhandenen Preßluftleitung 
(Luft muß gefilte rt werden!).

4. Behältergeräte, w ie Preßluftatmer oder Sauerstoff
schutzgeräte, bei denen man die Druckgasflaschen, 
also den Luftvorrat, mit sich führt.

Beim Einsteigen in Kessel, z. B. um Innenanstrichar
beiten durchzuführen, muß der Betreffende neben dem

Atemschutzgerät einen Rettungsgurt tragen, angeseilt 
sein und von einem zweiten Mann beobachtet werden.

Die Durchführungsregeln zur UVV »Allgemeine V or
schriften« (VBG 1) schreiben außerdem eine vom V or
gesetzten ausgestellte Befahrerlaubnis vor. Ich darf 
in diesem Zusammenhang auf das M erkblatt über den 
Umgang mit Lösemitteln der Berufsgenossenschaft der 
chemischen Industrie hinweisen.

Vernichtung von Lösemittelresten

In Betrieben, wo regelmäßig größere Mengen ver
schmutzter Lösemittel als Abfall anfallen, müssen diese 
gesammelt werden, möglichst getrennt nach brenn
baren und nicht brennbaren Lösemitteln. Man kann 
dann solche Reste an fü r die W iedergewinnung der 
reinen Lösemittel eingerichtete Firmen abgeben. Das 
Ausgießen in die Kanalisation oder in Flußläufe wie 
auch das Versickernlassen ist verboten. Das Abbren
nen im Freien bedarf der behördlichen Genehmigung 
und wird nur auf besonderen Abbrennplätzen zuge
lassen. Kleinere Mengen kann man in eisernen Töpfen 
verbrennen, die man aber in ein größeres Gefäß mit 
W asser stellt, damit der Topf nicht die Temperatur des 
Flammpunktes erreicht (sofern der Flammpunkt über 
120° C liegt). W asserlösliche Lösemittel können in k le i
nen Mengen mit viel W asser bis auf völlig unschädliche 
Konzentrationen verdünnt werden.

Erste Hilfe

Bei oraler Giftaufnahme (Verschlucken) ist dem V er
gifteten sofort ca. 1 Trinkglas voll Paraffinöl einzuflö
ßen, welches in jeder Drogerie erhältlich ist. Dieses 
Paraffinöl sollte an der Verwendungsstelle organischer



Lösemittel gre ifbar sein. Keinesfalls ist Milch, ö l  oder 
Rizinus zu verabreichen, da diese M ittel die Resorption 
der Lösemittel stark beschleunigen und unter Umstän
den lebensgefährlich w irken können.

Bei A temvergiftung ist der Verunglückte sofort ins 
Freie zu bringen, sofern notwendige Durchführung 
künstlicher Beatmung. Ruhig lagern, zudecken! In kei
nem Fall dürfen Kaffee oder A lkohol verabreicht werden.

Dr. Kassebart

Meine sehr geehrten Herren Kollegen!

Ich bewundere eigentlich den Mut von Herrn Dr. Kangro, 
in 30 Minuten einen Fragenkomplex zu behandeln, der 
nach meiner Ansicht vie lle icht Gegenstand eines Se
minars von mindestens 3-4 Tagen Dauer sein müßte. 
W ir haben vo r zwei Jahren in München den, nach mei
ner Ansicht erfolgreichen, Versuch gemacht, einen gan
zen Tag damit zuzubringen, um wenigstens einzelne 
Fragen von denen, die Sie behandelt haben, einmal 
durchzudiskutieren.

Ich meine, daß auch jetzt die 15 Minuten nicht reichen, 
um im einzelnen Fragen zu behandeln, die Sie ange
schnitten haben. Ich glaube, daß auch der Kreis ent
weder zu groß ist, oder daß nicht alle da sind, die da 
hineingehören. Die schädlichen Einwirkungen, meine 
ich, könnte man nicht diskutieren, ohne wenigstens 
sachverständige Arbeitsm ediziner dabei zu haben, und 
noch vieles andere mehr. Die Zusammenstellung der 
Probleme allerdings haben Sie, meine ich, recht gut 
getroffen. Man weiß also je tzt nach diesen 30 Minuten 
mindestens, was alles zu beachten sein muß. Aber im 
einzelnen darauf einzugehen, scheint mir unwahrschein
lich schwierig. Wenn ich allein an die Physiologie im 
menschlichen Körper denke, was da alles passiert mit 
den Produkten, an die ganze Problematik des MAK- 
Wertes, der ja nicht ein W ert fü r die toxischen Eigen
schaften ist, sondern eine Verträglichkeitsgrenze, daß 
er also auch angibt, beispielsweise welche Konzentra
tion man von einem reinen Reizstoff noch ertragen 
kann, der überhaupt nicht toxisch ist. W ir müssen also 
sehr vorsichtig sein mit der Anwendung.

Bei der Auswahl der Lösemittel scheint m ir allerdings 
besonders erwähnenswert zu sein, daß Sie das W ort 
»sicher« gleich zu Anfang brachten, und ich möchte 
Sie alle recht herzlich bitten, doch diesen unsinnigen 
Ausdruck, jedenfalls meist unsinnig angewendeten 
Ausdruck »Sicherheitsreiniger« zu bekämpfen. Gegen 
die Bezeichnung »Kaltreiniger« ist nichts zu sagen, d. 
h. ja nur, daß das Reinigungsmittel in der Kälte, also 
kalt, bei Zimmertemperatur, angewendet w ird. A be rdas  
W ort »Sicherheitsreiniger« wird häufig als W erbem ittel 
gebraucht, als Werbeausdruck, um, sagen w ir einmal, 
ein vergleichsweise unschädliches Lösemittel gut an 
den Mann zu bringen. Meiner Ansicht nach dürften als 
S icherheitsreiniger überhaupt nur Reinigungsmittel auf 
wäßriger Basis mit oberflächenaktiven Substanzen oder 
dergl. bezeichnet werden, nicht aber A rbeitsstoffe, die 
auf organischen Lösemitteln beruhen oder Mischungen 
solcher Lösemittel darstellen. Denn bei genügend hoher 
Konzentration ist er in jedem Falle so schädlich, daß 
der Mann daran stirbt. Und zwar ganz einwandfrei auch

bei den harmlosen Lösemitteln, selbst bei denen, deren 
Dämpfe man im Verhältn is der Luft, wie S ticksto ff und 
Sauerstoff, mischen kann, also bei einigen F luorkohlen
wasserstoffen. Wenn Sie je tzt aber über die Konzentra
tion hinausgehen, daß Sie keinen Sauerstoff mehr ha
ben, dann gehen Sie auch an diesen Lösemitteldämpfen 
ein. Da gibt es keinen Zweife l! A lso auch fü r diese 
würde ich den Ausdruck »Sicherheitsreiniger« auf jeden 
Fall ablehnen müssen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie darauf achten würden.

Ich darf vie lle icht noch auf die offene Kennzeichnung 
des Inhalts eingehen. Ich würde es außerordentlich be
grüßen, wenn dieser Vorschlag w irklich zum Zuge 
käme, und jeder, der darauf Einfluß nehmen könnte, der 
sollte es tun, so daß, ähnlich w ie bei Arzneim itteln, auch 
auf Lösemittelpackungen steht, was w irklich darin ist. 
Und w ire rleben also im Fachausschuß »Chemie« bzw. bei 
unserer Berufsgenossenschaft einige Überraschungen, 
wenn w ir nach der G efährlichkeit von irgendeinem Pro
dukt gefragt werden, da der Anfragende natürlich meint, 
ein Chem iker müsse wissen, was beispielsweise Ego- 
nol ist. Man ste llt dann nachher fest, daß der Herste ller 
Egon heißt, und er nennt sein Produkt dann Egonol. 
A lso dann soll ein Chem iker wissen, was in der Packung 
ist. Das geht eben nicht.

Ich darf vie lle icht dann noch darauf hinweisen, daß 
w ir in einem größeren Kreis in den letzten 2 -2 1/ 2 Jahren 
das veraltete T ri-M erkb la tt bearbeitet und auf den 
neuesten Stand gebracht haben. Herr Schulze sagte 
mir gerade, daß in Kürze mit dem Erscheinen d ieser 
Broschüre zu rechnen sein wird, so daß Sie ein Instru
ment in der Hand haben und te ilweise Fragen beant
w orte t finden, die Herr Dr. Kangro geste llt hat.

Dann darf ich abschließend zur Frage der Ersten Hilfe 
bzw. der ersten Behandlungsmaßnahmen sagen, daß sich 
im zunehmenden Maße die Vergiftungszentren, die in 
einigen Städten der Bundesrepublik eingerichtet w or
den sind, bewähren; sie werden vom Bundesgesund
heitsamt eingerichtet und mit Material versorgt. Das 
sind also Stoffkarten bzw. Karteien, die S toffe be
handeln, die vorzugsweise in Haushaltungen benutzt 
werden, beispielsweise findet man darin auch Tetra
chlorkohlenstoff oder Tri, weil sie Bestandteile von 
Reinigungsmitteln sind, die im Haushalt verwendet 
werden. W ir bemühen uns nun, daß w ir auch die Pro
dukte in die S toffkarte i bringen, die u. a. in den Chemie
betrieben, in der gewerblichen W irtschaft Verwendung 
finden, unabhängig von der Tatsache, ob sie Bestand
teil eines Haushaltsreinigungsm ittels oder dgl. sind. 
A lso reine Chemikalien, die z. B. nur im gewerblichen 
Sektor Verwendung finden, sind in der S toffkarte i z. Z. 
nicht aufgeführt. W ir glauben, daß w ir damit einem 
großen Bedüfrnis abhelfen, wenn die erstbehandelnden 
Ärzte in den Krankenhäusern durch telefonische Rück
frage bei den genannten Stellen so fort durch Ziehung 
der S toffkarte einen einwandfreien medizinischen Hin
weis auf die Erstbehandlungsmaßnahmen bei schweren 
Vergiftungen bekommen.

Dipl.-Ing. Bierwerth

Ich muß Ihnen recht geben, Herr Dr. Kassebart.
Ich habe auf meinem Gebiet bei der Beseitigung von
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Druckfarbenresten an Maschinen auch viel mit Löse
mitteln zu tun. Wenn man nun gerne wissen möchte, 
woraus ein Lösemittel denn eigentlich besteht, dann 
erfährt man meistens, daß 2 oder 3 Hersteller, Z w i
schenlieferanten und Grossisten das Lösemittel zusam
menstellten und verbesserten. Am Ende weiß dann 
niemand mehr, was da zusammengemischt worden ist. 
Es wäre gut, wenn hier eine Deklarations-Pflicht fü r 
derartige Stoffe käme.

Sicherheitsingenieur Hasselbach

Meine Herren,

ich spreche zu Ihnen als Sicherheitsingenieur, der in 
der Praxis Probleme zu lösen hat, die mit der Verw en
dung von Kaltre in igern zu tun haben, und die uns in 
der letzten Z e it Sorgen bere itet haben. Es w ird nämlich 
von allen Lieferfirmen, die mir bis je tz t bekanntgewor
den sind, vie lle icht in einer sehr großzügigen Weise 
verschwiegen, daß die Kaltreiniger, wenn sie als Kalt
re in iger der Gefahrenklasse A 3 oder mit einem Flamm
punkt von über 55 Grad verwandt werden sollen, nach 
einer kurzen Benutzungsdauer in einer offenen Schale 
sich insoweit verändern, daß sie Flammpunkte aufwei
sen, die te ilweise in der Größe von über 20° C liegen 
und dadurch eine erhebliche Gefahrenerhöhung in dem 
Betrieb darstellen, Brände erzeugen und neue Probleme 
aufweisen. Ich möchte doch bitten, daß von den zu
ständigen Stellen mehr danach gefragt w ird, wie sich 
ein solcher Kaltre in iger im Laufe der Verwendung ver
ändert und sie d ieser Frage ein besonderes Gewicht 
beimessen. Es handelt sich meistens um Kaltreiniger 
auf aliphatischer Basis mit einem Zusatz von einem 
C hlorkohlenwasserstoff, beispielsweise Methylenchlo
rid, das natürlich, w ie H err Dr. Kangro schon sagte, 
schneller aus der Lösung verdunstet. Dann ble ibt immer 
eine Lösung mit angereichertem Lösungsbenzin, Test
benzin, und das ist dann nämlich weitaus gefährlicher.

Dipl.-Ing. Schreiber

Ich möchte eine Frage stellen, von der ich nicht sicher 
weiß, ob nicht einige oder vie le der hier anwesenden 
Herren die Zusammenhänge als selbstverständlich be
trachten. Ich habe aber einen besonderen Anlaß, ein 
unfallähnliches Ereignis, ich möchte deshalb diese Frage 
hier riskieren. Herr Dr.-Ing. Sam hat heute morgen fü r 
die Schädigung durch elektrischen Strom sehr anschau
lich dargestellt, daß es nicht nur auf die Strom stärke 
ankommt, ob Schädigungen auftreten, sondern auch auf 
die Zeitdauer der Einwirkung; ich glaube, es war das 
Produkt aus Strom stärke und Einwirkungszeit. W ir ve r
muten, daß etwas ähnliches ja auch wohl bei den Löse
m itteldämpfen vorlieg t; hier w ird es die Konzentration 
und die Einwirkungsdauer sein. H ier bei diesem Unfall 
hat es sich darum gehandelt, daß ein Mann in einem 
großen Lackbehälter gearbeitet hat -  Reinigungsarbei
ten vorgenommen hat -  und dann nach 2 oder 3 Stun
den einen Ohnmachtsanfall hatte; später wurde dann als 
Folge dieses Ereignisses eine Leberbeschädigung dia
gnostiziert. Nun die Frage: G ibt es Erfahrungen über 
diesen Punkt, also über das Zusammenwirken der Ein

w irkungsdauer und der Konzentration in solch kleinen 
Zeiträumen der Größenordnung von Stunden bei ein
m aliger Einwirkungsdauer?

Dr. Kassebart

Auf Ihre Frage, Herr Schreiber, darf ich folgendes 
sagen:
Der M AK-W ert-Begriff schließt ja schon einen Ze it
begriff ein, er g ibt eine Konzentration an und sagt, daß 
diese -  nach Erfahrungssatz -  fü r den Mann über 
achtstündige Arbeitszeit verträglich ist. W ir haben also 
schon einen Ze itbegriff und in Zusammenhang mit der 
Konzentration einen Mengenbegriff. Der Mann atmet 
eine bestimmte Konzentration, er atmet eine bestimmte 
Menge Luft in einer bestimmten Zeit. Deshalb haben 
w ir eine feststehende Menge, die er eingeatmet hat. 
Und je tzt ist es eine Frage der Physiologie im mensch
lichen Körper, was mit d ieser Substanz geschieht. Es 
g ibt Substanzen, die bleiben praktisch unverändert, 
sie w irken narkotisierend, sie werden nach einer e-Funk- 
tion etwa w ieder ausgeschieden. Der Mensch überlebt 
diesen Zustand meistens ohne Schaden. Es gibt aber 
zahlreiche Fälle, in denen sich die in den menschlichen 
Körper eingebrachten Substanzen umwandeln, das 
Folgeprodukt ist dann schädlich. Sowohl Phenol wie 
auch Benzol stellen solche Substanzen dar, während 
das Toluol im menschlichen Körper ganz anders ab
gebaut w ird. So wird beispielsweise das Benzol über 
Phenol abgebaut, das Toluol aber über die Oxydation 
der Methylgruppe im Benzol. Es entsteht also gar kein 
Phenol, und deswegen ist das Toluol nicht nur weniger 
toxisch, sondern es w irk t völlig anders. Es ist also -  
wenn ich das zusammenfassen darf -  klar, daß mit der 
Ze it und der Konzentration auch die Menge definiert 
wird, aber in jedem einzelnen Falle bei jedem einzelnen 
S toff diese zugeführte Menge völlig verschieden wirkt.

Dr. Messer

Es wäre dieser A ntw ort noch ein Detail hinzuzufügen. 
W ir meinen, daß es nicht nur auf die Konzentration und 
die Einwirkungsdauer dieses einen Produktes ankommt, 
sondern daß man auf diesem sehr schwierigen Gebiet 
auch die sog. kumulative W irkung, d. h. die Addition 
der w iederholten Zuführung dieses Produkts oder die 
Addition der verschiedenen W irkungen dieses Pro
dukts, wenn es mit einem anderen Produkt auftritt, 
berücksichtigen muß.

Ich habe gestern in meinem Referat die Neuausgabe 
des sog. gelben Buches »Gefährliche chemische 
Stoffe und Vorschläge fü r ihre Kennzeichnung« zitiert. 
In dieses Buch ist ein neues Risiko aufgenommen 
worden, das sog. kumulative Risiko. Es be trifft Stoffe, 
deren Verwendung gesundheitsschädlich ist, entweder 
wegen ihrer Kumulierung, d. h. wegen ihrer tatsäch
lichen Speicherung im Organismus oder wegen der Ku
mulierung ihrer Folgewirkungen, d. h. wegen der phy
siologischen Störungen, die auftreten können, wenn 
der Organismus regelmäßig dem Stoff ausgesetzt ist, 
ohne daß es zu einer Speicherung des Stoffes selbst 
kommt.
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Wie kann man die Zusammenarbeit 
der innerbetrieblichen Sicherheitsorgane fördern ?
Sicherheitsingenieur Köngeter

Wenn w ir bei unserer diesjährigen Jahrestagung über 
das Thema der Zusammenarbeit mit den Sicherheits
beauftragten und Sicherheitsausschüssen sprechen, 
dann zeigt dies, daß in der betrieblichen Praxis der 
Einsatz des Sicherheitsbeauftragten ein ernstes Pro
blem ist. W ir müssen uns immer w ieder bemühen, 
diese ehrenamtlichen M itarbeiter im Betrieb bei der 
Stange zu halten. Es gibt keine Patentlösungen. Jeder 
Betrieb ist anders gelagert und überall finden w ir an
dere Verhältnisse. W ir wissen das.

Als vo r knapp fün f Jahren die Neuregelung der Reichs
versicherungsordnung im § 719 den Sicherheitsbe
auftragten brachte, wurde die Stellung des seitherigen 
Unfallvertrauensmannes neu belebt. Ich sehe hier vor 
allem die M itte l- und Kleinbetriebe, wo die M eister und 
Vorarbeiter als Unfallvertrauensmänner gemeldet und 
nicht tätig wurden. Heute soll kein Vorgesetzter zu
gleich Sicherheitsbeauftragter sein. Der § 719 der RVO 
brachte außerdem den Sicherheitsausschuß, der fü r uns 
eine wertvolle  Unterstützung ist und deshalb eine kluge 
Idee des Gesetzgebers war.

Doch beginnen w ir mit dem kleinen Betrieb. Von uns 
wird dort keiner tätig sein, außer den Technischen Auf
sichtsbeamten der Gewerbeaufsichtsämter und Berufs
genossenschaften. Ich seiber habe bei der laufenden Ab
haltung von Wochenendschulungen der Gewerkschaft 
mit Betriebsräten und Sicherheitsbeauftragten festste l
len können, daß sich auch hier etwas tut. A ls Beispiel 
diene eine Kfz-W erkstatt mit 50 Beschäftigten, wo der 
Betriebsrat bei einer Schulung etwas vom Sicherheits
schuh hörte, und dann der Chef fü r die Belegschaft 
auf sein Drängen den Sicherheitsschuh einführte. Für 
andere Arbeitsschutzartikel w ird heute die Schrott
kasse verwendet, welche die Gelder von verschrotteten 
Autos enthält.

Der Besitzer einer Bauschlosserei gleicher Stärke trat 
auf einem Neubau in einen Nagel. Er kam zu mir und 
interessierte sich fü r Schuhe mit tretsicherer Sohle. 
Seither trägt er diese und seine M itarbeiter auch, wobei 
er sich am Preis beteiligt. Hier wurde also im Klein
betrieb etwas getan.

Ich kenne einen Betrieb mit 500 Beschäftigten, wo die 
sieben Sicherheitsbeauftragten mit einem Handschlag 
ernannt wurden und dabei blieb es ein ganzes Jahr lang. 
Aus eigener Initiative hören sie je tzt Vorträge über 
Arbeitsschutz bei der IG Metall. Der Besitzer der Firma 
honorierte dies und bezahlt diese zwei Abendstunden 
im Monat als Überstunden. Wenn w ir uns um die k le i
neren Betriebe bemühen, dann sind auch dort Erfolge 
fü r unsere Sache zu erwarten. Es wäre schön, wenn 
w ir als Fachmänner uns zur Verfügung stellen, um bei 
den Kleinbetrieben den Arbeitsschutz anzukurbeln.

In einem Betrieb mit 1000 Arbeitern wollte  ein Betriebs
rat von mir die Richtlinie fü r Cyanidhärtereien. Ich habe

sie ihm gegeben. Und siehe da, nach einem Jahr kam 
er zur nächsten Schulung mit seinem Sicherheitsinge
nieur. A ls einzelner erreichte er, daß in diesem Betrieb 
in der Cyanidhärterei jeder Beschäftigte zwei Schränke, 
Seife, Handtuch und Schürze vom Betrieb erhielt. Durch 
die weiteren Forderungen hat dann der Betrieb einge
sehen, daß es doch besser sei, einen hauptamtlichen 
S icherheitsingenieur einzusetzen. Das ist eine gute 
Sache gewesen.

Trotzdem ist es immer w ieder erschütternd, w ie wenig 
Unterstützung die Sicherheitsbeauftragten im kleinen 
Betrieb vom Unternehmer erhalten. Hier müssen die 
Berufsgenossenschaften helfen. Von 70 S icherheitsbe
auftragten in Schulungen haben 20 noch keine U nfa ll
verhütungsvorschriften. Sie erhalten sie im Betrieb 
nicht und werden zu keinem U nfallverhütungskurs der 
BG geschickt, obwohl dies nach § 9 des allgemeinen 
Teiles der Unfallverhütungsvorschriften (VBG 1) ge
fo rdert w ird. H ier sollte etwas geschehen durch Kon
trollen, ob alle Sicherheitsbeauftragten zum Kurs ge
schickt werden. Eine dankbare Aufgabe fü r unsere Be
rufsgenossenschaften, da diese kostenlosen Schulun
gen fü r unsere A rbe it im Betrieb von größtem W ert sind. 
Ich möchte nun auf meine Betriebspraxis eingehen. 
V ielle icht kann ich dem einen oder anderen Kollegen 
einen Gedanken verm itteln, den er verwerten kann. W ir 
alle hier haben uns einen schweren Beruf ausgesucht, 
wo w ir mit unseren Forderungen oft einsam dastehen. 
W ir würden an unserer A rbe it scheitern, wenn w ir 
uns nicht aus Idealismus fü r die Gesundheit unserer 
Mitmenschen dazu berufen fühlten.

In meinem Betrieb sind 3500 Lohnempfänger und 800 
Angestellte beschäftigt. Das sind 50 S icherheitsbeauf
tragte in den einzelnen Abteilungen. Für uns eigneten 
sich die Vertrauensleute der Gewerkschaft, da diese 
Kontakt mit ihren Kollegen haben und auf ein sicher
heitsbewußtes Arbeiten einwirken können. W eiterhin 
eignen sich die Einsteller, E lektriker und Hallenschlos
ser. Der A kkordarbe iter bringt uns nicht viel, da er 
wenig Ze it hat. So haben w ir langsam unsere Mann
schaft zusammen bekommen. Bei den Angestellten 
kommen auf 250 ein S icherheitsbeauftragter. Auch hier 
muß gezielt vorgegangen werden. W ir nahmen einen 
Chemiker, dem die Schmiermittel und Kühlm ittel un
terstehen. Er ist wichtig fü r uns wegen der Hautkrank
heiten, da er ansprechbar ist, wenn auf diesem Gebiet 
Probleme auftauchen. Bei den kaufmännischen Ange
stellten eignete sich der Schreibmaschinenmechaniker, 
weil er in allen Büros herumkommt. Er sieht den Tauch
sieder, die geflickten Kabel oder den offenen Elektro
ofen hinter dem Schreibtisch. Er ist fü r unsere A rbe it 
wertvoll geworden.

W ichtig ist fü r uns der Mut zur Ablösung. M it der Zeit 
w ird ein S icherheitsbeauftragter V orarbe iter oder es 
zeigt sich, daß er gar nichts tut. Dann müssen w ir einen
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neuen Sicherheitsbeauftragten suchen, der uns mei
stens im Laufe der Ze it durch das gezeigte Interesse 
an der Unfallverhütung aufgefallen ist. Der neue S i
cherheitsbeauftragte ist ein guter M itarbeiter und der 
alte ist meist froh, wenn er abgelöst w ird. So sollten zu 
jedem Jahresende 10 Prozent der S icherheitsbeauftrag
ten abgelöst werden. O ft zeigt sich, daß die vorge
schriebene Anzahl der S icherheitsbeauftragten eine 
M indestforderung ist. Das M itbetreuen kle inerer A b 
teilungen klappt meistens nicht, weil der S icherheits
beauftragte nicht seinen Arbeitsplatz dort hat.

W ir Sicherheitsingenieure müssen die Sicherheitsbe
auftragten nun auch betreuen. Außer den Schulungen 
und Broschüren der Berufsgenossenschaften brauchen 
sie unsere Hilfe im Betrieb. Für die S icherheitsbeauf
tragten muß die Türe des Arbeitsschutzbüros immer 
offen stehen. Wenn dann täglich fünf bis acht Sicher
heitsbeauftragte mit ihren Problemen kommen, dann 
ist dies eine fruchtbare Zusammenarbeit. Unsere S i
cherheitsbeauftragten versorgen ihre Abteilungen mit 
Arbeitsschutzartikeln, was sich besonders bei den 
Schutzbrillen bewährte. Er schaut dann darauf, daß die 
Brillen auch getragen werden. Wenn w ir in eine Ab
teilung kommen, dann muß der zuständige S icherheits
beauftragte immer hergeholt werden. Er muß über alle 
unsere Maßnahmen in seinem Gebiet o rientiert sein. 
Versetzen w ir uns doch in seine Lage, denn nur bei 
einem Vertrauensverhältn is arbeitet er fü r uns. W ir 
dürfen ihn nie von oben herab behandeln. Er muß unser 
Angelpunkt sein, denn M itw issen bedeutet M itarbeit. 
Er steht an der »Front« und sieht in seinem Bereich 
mehr als wir.

Bei den Begehungen durch die Technischen Aufsichts
beamten müssen neben dem Betriebsrat die Sicher
heitsbeauftragten aus der jeweiligen Abteilung dabei 
sein. Die TAB mögen uns verzeihen, wenn bei Besich
tigungen immer w ieder automatisch die S icherheits
beauftragten dazustoßen. Bereits ein Händeschütteln 
stärkt sein Selbstbewußtsein und w ir brauchen starke 
Männer in den Abteilungen. Wenn bei ihren Revisionen 
in jeder Halle S icherheitsbeauftragte zu ihnen stoßen, 
dann besteht in diesem Betrieb eine gute A rbe itssi
cherheitsorganisation. D arf ich vor diesem Gremium 
einmal unseren Technischen Aufsichtsbeamten der Be
rufsgenossenschaften und Gewerbeaufsichtsämter mein 
herzliches Dankeschön sagen fü r die Unterstützung im 
Betrieb.

Das Verhältn is zwischen M eister und Sicherheitsbeauf
tragten soll gut sein, damit die kleinen Beanstandungen 
in den Abteilungen erled ig t werden. Die verständnis
volle Zusammenarbeit w ird durch die U nfallverhütungs
kurse der Berufsgenossenschaften fü r die M eister und 
V orarbe iter verstärkt. W ir haben alle 56 M eister schu
len lassen und schicken je tzt bereits die V orarbeiter 
zum Kurs. W ir haben die besten Erfahrungen gemacht, 
indem das Verständnis fü r die Arbeitssicherheit ge
wachsen ist.

Nun zum Betriebsrat, der als Partner im Arbeitsschutz 
eine w ichtige Rolle spielt. Er hat in der Unfallverhü
tungsarbeit ein Mitbestimmungsrecht, das im § 58 des 
Betriebsverfassungsgesetzes verankert ist. Bei ihm 
werden Klagen über sicherheitsw idrige Zustände vor

gebracht und durch seine Unterschrift nach § 1552 RVO 
unter die Unfallmeldungen kennt er das Unfallgesche
hen. Die Betriebsräte sind also fü r die Arbeitssicherheit 
eine große Unterstützung. W ir müssen seinen W ert 
erkennen und mit ihm vertrauensvoll Zusammenarbei
ten. Bei seinen Sitzungen mit der Geschäftsleitung kann 
er unsere Belange mit vertreten. V ielle icht kämpfen 
w ir schon lange um eine Entlüftung. Durch die M it
hilfe des Betriebsrates wird vie lle icht dann dieses 
Problem gelöst, das uns schon lange auf den Nägeln 
brennt. Oder w ir benützen fü r unsere Bekanntma
chungen die Betriebsversammlung. Wenn Ihr dem 
Betriebsratsvorsitzenden ein Manuskript in die Hand 
drückt, dann baut er die Probleme über Arbeitssicher
heit in seinen Bericht ein. Ich habe mich schon vor län
gerer Zeit in die Betriebsversammlungen eingeschaltet, 
weil da die Gelegenheit besteht, mit der ganzen Be
legschaft über A rbeitssicherheit zu sprechen. So kann 
ich jedem Sicherheitsingenieur nur raten, vertrauens
voll den Kontakt mit dem Betriebsrat zu suchen und 
seinen Einfluß nicht zu unterschätzen.

Betrachten w ir nun die A rbe it des Sicherheitsaus
schusses, der nach § 719 RVO gebildet werden muß und 
im Monat mindestens einmal Zusammenkommen soll. 
D ieser Erfahrungsaustausch ist fü r unsere Belange eine 
gute Einrichtung. In der Betriebspraxis ist es nicht ein
fach, die regelmäßigen Sitzungen zustande zu bringen. 
Nutzen w ir die Chance, die uns hier der Gesetzgeber 
gegeben hat. W ir müssen aktiv sein, sonst geschieht 
nichts. W ir müssen die Sitzungen vorbereiten und mit 
den Teilnehmern die Probleme durchsprechen, einla- 
den, in der Sitzung über die Tätigkeit berichten, den 
Sicherheitsbeauftragten die Bälle zuwerfen. W ir müssen 
protokollieren und das Protokoll allen Sicherheitsbe
auftragten und Vorgesetzten zuleiten. Schließlich müs
sen w ir kontrollieren, ob die Mängel abgestellt wurden. 
Ist dies nicht der Fall, dann muß dies bei der nächsten 
Sitzung nochmals vorgebracht werden. W ichtig ist, daß 
der Sicherheitsausschuß immer vollzählig ist. Bei 
Krankheit oder Urlaub wird ein anderer Sicherheits
beauftragter zugezogen.

So nehmen im Laufe der Ze it auch die anderen aktiven 
S icherheitsbeauftragten an den Sitzungen teil, wobei 
sie dann die A rbe it des Ausschusses kennenlernen. Ist 
der Betriebsleiter verreist, dann holen w ir einen Be
triebsingenieur zum Gesprächspartner, was fü r die 
weitere Zusammenarbeit vorte ilhaft sein kann. Bei d ie
sen Sitzungen sind nun Geschäftsleitung, Betriebsrat 
und ein S icherheitsbeauftragter aus jeder Halle an 
einem Tisch vereint und es ist immer genug Gesprächs
sto ff über Unfallquellen und Verbesserungen der A r
beitsplätze vorhanden. Unser Ausschuß setzt sich aus 
zehn Teilnehmern zusammen. Diese Stärke ist fü r den 
Erfahrungsaustausch günstig. W ir führen im Jahr acht 
Sitzungen und sieben gemeinsame Begehungen durch.

Es wäre vorteilhaft, wenn die Berufsgenossenschaften 
jährlich bei den M itgliedsbetrieben anfragen, wie o ft der 
gebildete Sicherheitsausschuß tagte. Es sollten neben 
den Vorschriften technischer A rt auch die Vorschriften 
über die Einschaltung der Sicherheitsbeauftragten, des 
Betriebsrates und des Sicherheitsausschusses inten
siver kontro llie rt werden. Wahrscheinlich geschieht dies 
bei einigen Berufsgenossenschaften.
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Nun möchte ich von unseren internen Betriebsbege
hungen berichten, die vom Sicherheitsausschuß seit 
längerer Zeit durchgeführt werden. Sie wurden eine 
ständige Einrichtung, die fü r unsere A rbe it sehr positiv 
ist und die w ir nicht mehr missen möchten. Natürlich 
war der Anfang schwer und die A rt der Durchführung 
mußte gefunden werden. Die Einladung wird 14 Tage 
vor dem Termin an den Sicherheitsausschuß, die be
troffenen Betriebsingenieure, Meister, Vorarbe iter und 
S icherheitsbeauftragte der Abteilung geschickt. W ir 
merkten, daß die V orarbeiter fü r uns zum aktiven M it
arbeiter wurden, nachdem auch ihr Name auf der Ein
ladung und im Protokoll stand. Die Vorgesetzten und 
Sicherheitsbeauftragten der Abteilungen werden be
reits vor der Begehung tätig. Der Überraschungsmo
ment hat sich bei uns nicht bewährt. W ir sind froh, wenn 
vorher Ordnung geschaffen wird, da fü r das Protokoll 
noch genügend Punkte offen bleiben. Eine Menge Ma
terialkarten werden fü r neues Handwerkzeug heraus
geschrieben. Neue Holzroste tauchen auf und der Elek
tr ike r wird acht Tage beschäftigt, um ja nicht aufzufallen. 
Als w ir vo r Jahren begannen, haben w ir uns gemeinsam 
langsam durch die Gänge bewegt und waren nach 
kurzer Zeit fertig. Dies haben w ir geändert. Bei Beginn 
der Begehung werden die Ausschußm itglieder aufge
teilt. Zwei schauen das Werkzeug an, eine Gruppe 
kontro llie rt die Maschinen und Arbeitsplätze im Nord
teil der Halle und die anderen den südlichen Teil. Die 
restlichen Sicherheitsbeauftragten schauen sich im 
Keller um. Sehr w ichtig ist der Elektriker, der die elek
trischen Einrichtungen nachschaut und als Fachmann 
eine Reihe von Beanstandungen findet. Zu den einzel
nen Gruppen werden die Vorarbe iter und Sicherheits
beauftragten der Abteilung zugeteilt. Die Sicherheitsbe
auftragten der eigenen Abteilung schreiben keine Män
gel auf. Wenn dann der Betriebsleiter kommt, dann wird 
er zu einigen kritischen Punkten zur gemeinsamen Bera
tung mit dem M eister geführt. Er w ird auch um die Kon
tro lle  einiger Werkzeugschränke gebeten, so daß die 
Abteilung spürt, daß die Begehungen die vo lle  Unter
stützung der Geschäftsleitung erhalten. Bei der Bege
hung tragen die Teilnehmer Schutzbrillen und Sicher
heitsschuhe, um den Beschäftigten ein Vorbild  zu sein. 
Die Begehung dauert zwei Stunden und soll wegen 
Übermüdung diese Ze it nicht wesentlich überschreiten. 
W ir behelfen uns bei großen Bereichen mit der Zuzie
hung weiterer S icherheitsbeauftragter als Verstärkung. 
Nach der Begehung werden die Notizbücher einge
sammelt und in den darauffolgenden Tagen das Proto
koll zusammengestellt. Bei jeder Begehung werden

40-60 Mängel gefunden. W ir haben im letzten Jahr 
365 Beanstandungen durch Begehungen abgestellt. Das 
Protokoll geht an alle M eister und S icherheitsbeauf
tragten und w ird in den Hallen ausgehängt. Immer w ieder 
ist ein M eister eingeschnappt, wenn in seiner A b te i
lung viel aufgeschrieben wurde. Das macht nichts, um 
so eher sorgt er nachherfür ein sicheres Arbeiten.

So kontrollieren w ir bei unseren Begehungen alle Hal
len im Laufe eines Jahres. Die Punkte werden nach
kontro llie rt und in den Sitzungen durchgesprochen. 
Diese Begehungen sind ein w ichtiger Bestandteil in 
der A rbe it des Sicherteisausschusses geworden, so 
daß w ir die interne Betriebsbegehung den anderen Be
trieben wärmstens empfehlen können.

W ie die Praxis zeigt, müssen w ir die S icherheitsbeauf
tragten, den Betriebsrat und den Sicherheitsausschuß 
betreuen und beschäftigen. Deshalb genügen fü r un
seren Beruf nicht allein technische Kenntnisse, son
dern auch psychologische. Daneben sollen w ir reden 
und schreiben können und nicht zuletzt als Kaufmann 
die Arbeitsschutzartikel dem Verbraucher schmackhaft 
machen. W ir haben dabei nur Erfolg, wenn uns immer 
w ieder etwas Neues einfällt. So sind Schwerpunktpro
gramme und Prüflisten nur durch die M ith ilfe  der S i
cherheitsbeauftragten ein Erfolg. Für den Erfahrungs
austausch und die Begehungen des S icherheitsaus
schusses bewähren sich festgelegte Termine in einer 
Monatsaufstellung vor Beginn des Jahres.

W ichtig ist weiterhin fü r den Sicherheitsbeauftragten 
das Mängelbuch. Zum Jahresende sollten w ir ihm außer
dem fü r die geleistete A rbe it ein kleines Geschenk 
geben. Ein großes W erk gibt den S icherheitsbeauf
tragten zu Weihnachten kostenlos ein Paar S icherheits
schuhe. Das ist lobenswert. Doch in vielen Betrieben 
besteht dazu keine Möglichkeit. V ie lle icht könnten auch 
hier die Berufsgenossenschaften helfen, da eine An
erkennung dem Sicherheitsbeauftragten w ieder A u f
trieb gibt.

W ir müssen fü r die Arbeitssicherheit im Betrieb viele 
Helfer finden, sonst sind w ir Prediger in der Wüste. 
Darum zum Schluß der Appell an alle:

Seid unermüdlich in Eurem Einsatz fü r die Gesundheit 
unserer Mitmenschen, in dem w ir die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit m it den Sicherheitsbeauftragten, Be
triebsrat und Sicherheitsausschuß immer pflegen, zum 
Wohle der Arbeitssicherheit im Betrieb!
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Sicherheit beim elektrostatischen und elektrophoretischen Farbauftrag
Dr.-Ing. Möller

1. Einführung

Trotz v ie le r neuer Verfahren auf dem Gebiete der O ber
flächenbehandlung hat sich die Lackiertechnik behaup
tet und w eiter ausgebaut. An d ieser W eiterentwicklung 
sind vor allem die Kunstharze und Kunststoffe beteiligt.

Bei dem Aufträgen von Farben und Lacken von Hand, 
d. h. m it Pinsel, Bürste oder Rolle haben w ir -  von eini
gen wenigen g iftigen Farbpigmenten abgesehen -  es 
nur mit einer Gefahrenquelle zu tun, den Lösungsmit
teln bzw. den Verdünnungsmitteln.

Beim Übergang vom Pinsel zur Spritzpistole -  also 
nicht mehr Bestreichen der mit Farbe zu bedeckenden 
Fläche -  sondern Farbauftrag durch Versprühen der 
unter Druck gesetzten Farbflüssigkeit, wächst die Ge
fahrenquelle, hervorgerufen durch die Lösemittel, weil 
der Anteil der Verdünnungsm ittel fü r das Verspritzen 
erhöht werden muß.

Die Lösemittel sind durchweg Atem gifte und brennbare 
Flüssigkeiten der Gefahrenklasse A 1 oder 2 nach der 
Verordnung fü r brennbare Flüssigkeiten.

Deshalb sollte immer an eine gefahrlose Beseitigung 
der Lösemitteldämpfe gedacht werden. Die Gesund
heitsgefahren beginnen bei wesentlich geringeren Kon
zentrationen als der unteren Explosionsgrenze. Dar
über hinaus w irken verschiedene Lösemittel auch stark 
entfettend und können daher den Schutzfilm der Haut 
angreifen und zu Hautschäden führen.

W erden Lackierarbeiten nicht im Freien, sondern in ge
schlossenen Räumen vorgenommen, so ist in jedem 
Falle an eine gefahrlose Beseitigung der Lösemit
teldämpfe fü r Feuer- und Explosionsschutz sowie fü r 
A tem- und Hautschutz zu sorgen. Im einzelnen gehen 
die Sicherheitsvorkehrungen, sowohl die Einrichtungen 
als auch die Arbeitsweise, aus der UVV VBG 23 her
vor, auf die hier verwiesen werden soll.

D iese U W  behandelt:

Das Aufträgen von Lacken, Farben und ihren Lösungen, 
Polituren, Beizen und Imprägniermitteln durch Hand
anstrich, Spritzen, Lackauftragmaschinen, Tauchen oder 
ähnliche Verfahren.

Bild 1
Elektrostatisches Lackieren 
von Hand

79



Bild 2
Fest installierte elektro
statische Lackiereinrichtung

Für die zwei Verfahren der Farbauftragung, die hier be
sprochen werden sollen, tr if ft diese Unfallverhütungs
vorschrift nur bedingt zu.

Beginnen w ir mit dem elektrostatischen Lackieren.

2. Elektrostatisches Lackieren

Lackiert werden können mit diesem Verfahren alle 
elektrisch leitfähigen Teile. Denn zwischen zu lackie
rendem Teil und dem Sprühkopf oder der Sprühschiene 
wird durch hochgespannten Gleichstrom ein e lektri
sches Feld erzeugt (Spannungen bis 150 000 Volt, der 
Dauerkurzschlußstrom darf 0,6 mA nicht übersteigen). 
Nach dem Corona-Effekt treten an den Spitzen und 
Kanten besonders hohe Feldstärken auf, die infolge 
der hohen Ladungsdichte ein Absprühen des Lackes

Bild 3 Absicherung einer Tür zu den Lackierräumen

bewirken. Das Vortreiben des Lackes w ird in einigen 
Anlagen durch rotierende Scheiben oder Glocken oder 
m ittels D ruckluft unterstützt.

Die abgesprühten Lackteilchen sind elektrisch aufge
laden und folgen deshalb dem Lauf der Feldlinien bis 
auf die Anode, das W erkstück. Die Feldlinien verlaufen 
gekrümmt auch bis auf die Rückseite, so daß auch auf 
der Rückseite des W erkstückes Lack aufgetragen wird. 
Der gute Um griff bzw. die Gleichmäßigkeit und die ge
ringen Spritzverluste (Vorbeispritzen) haben dieser 
Methode ein weites Anwendungsgebiet gesichert.

2.1. Fest installierte elektrostatische Lackierungs
einrichtungen

Bei fest insta llie rter Lackiereinrichtung kann der Farb
auftrag ohne eine Menschenhand, also automatisch ab
laufen.

Voraussetzung: Große Anzahl gleicher W erkstücke, 
eine Transporteinrichtung, die gleichen Abstand zw i
schen W erkstück und Sprühkopf sichert.

Im vollautomatischen Betrieb entfallen, da keine Per
sonen zugegen sind, die Gesundheitsgefahren durch 
Lösemittel. Für Haut- und Atemschutz braucht keine 
Vorsorge getroffen zu werden. Dagegen muß beson
ders fü r gute Belüftung, d. h. fü r sehr w irksam e Absau
gung der Lösungsmitteldämpfe gesorgt werden, damit 
die Lösungsm itteldampfkonzentration immer so gering 
bleibt, daß das Lösem itteldampf/Luft-Gemisch nicht 
zündfähig ist. Wegen der Gefahr der Zündung des Lö
sem itteldam pf/Luft-Gemisches durch Funkenüberschlag 
zwischen Sprühkopf und W erkstück, muß die Absau
gung, die Spritzvorrichtung und die Transporteinrich
tung so m iteinander verkoppelt sein, daß ein Spritzen 
und Transportieren ohne intakte Entlüftung nicht mög-
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lieh ist und bei Ausfall der Absaugung die Anlage span
nungslos und geerdet wird.

G efordert w ird, daß bei Lacken mit einem Flammpunkt 
unter 21° C der Hochspannungsgenerator explosions
geschützt ist und mindestens 2,5 m über der Lackier
stelle eingebaut oder außerhalb des Lackierraumes un
tergebracht w ird, w ie alle übrigen Installationen, die 
nicht oder kaum explosionsgeschützt werden können, 
z. B. Schaltschränke.

Neben der routinemäßigen Säuberung der Einrichtun
gen (natürlich mit nicht funkenreißendem Werkzeug) 
von Lackrückständen ist fü r den Feuer- und Explosions
schutz noch zweckmäßigerweise eine Kohlendioxyd- 
Löschanlage vorzusehen, um im Notfälle das Schlimm
ste zu verhüten.

Bei dem elektrostatischen Farbauftrag kommt im Ge
gensatz zu allen übrigen geläufigen Farbauftragsver
fahren noch eine bedeutende Gefahrenquelle hinzu, 
der elektrische Strom. Es sind Vorkehrungen zu treffen 
gegen Berührungsspannungen. Sicherungsmaßnahmen 
sind vorzusehen, daß Menschen nicht beabsichtigt oder 
unbeabsichtigt in den Gefahrenbereich hineingelangen. 
Die Türen zu den Lackierräumen müssen in die Hoch
spannungsanlage so einbezogen sein, daß beim ö ffnen  
der Türen die Anlage spannungslos w ird und Rest
ladungen abgeführt werden. Selbstverständlich darf die

Anlage beim Schließen der Türen sich nicht w ieder au
tomatisch einschalten. Ein Problem der sonst hermetisch 
abgeriegelten Anlagen ist immer das Absichern der 
Öffnungen fü r die Transportvorrichtung mit den W erk
stücken im Fließprinzip. Diese Öffnungen müssen gut 
gekennzeichnet, beschildert, abgeschrankt und mit T ritt
matten versehen werden. Ein T ritt auf die Matte hat die 
gleiche W irkung w ie das Öffnen einer Zugangstür (oder 
sonstige ähnliche Vorkehrungen).

2.2. Elektrostatische Handspritzpistolen

Bei nicht festinsta llierten elektrostatischen Spritzein
richtungen -  sprich elektrostatischen Handspritzpistolen 
-  w ird mit Sprühspannungen bis zu 100 KV und etwa
0,2 M illiam pere der Lack von einem rotierenden Spritz
kopf bzw. mit D ruckluft gegen das W erkstück getrieben.

Das Verfahren ist wie bei festinsta llierten, nur daß die 
Pistole von Menschenhand geführt w ird. Wenngleich 
auch die Strom stärke fü r den Menschen ungefährlich 
klein ist, kann doch bei Annäherung des Sprühkopfes 
an das W erkstück eine Funkenentladung eintreten. Da 
das Führen der elektrostatischen Spritzpistolen von 
Hand immer ungenau ist, w ird der Einsatz noch von 
einer Einzelausnahmegenehmigung der zuständigen 
Berufsgenossenschaft abhängig gemacht.

Die Bedingungen der Berufsgenossenschaften treffen 
im wesentlichen den H erste ller der Einrichtungen, z. B. 
die elektrischen Einrichtungen müssen nach VDE 0165 
§ 22 ausgeführt sein.

Der Dauerkurzschlußstrom am Sprühkopf darf 0,2 mA 
nicht übersteigen.

Es darf nicht möglich sein, daß ein Funkenüberschlag

Bild 4 Absicherung der Öffnung für die Transportvorrichtung

zwischen Pistole und W erkstück eintritt. (Kunststoff
spritzkopf, Strombegrenzungseinrichtung beim Annä
hern an einen geerdeten Gegenstand.)

P istolengriff geerdet, Spannung nur bei gezogenem He
bel eingeschaltet.

Der Betreiber darf nur Lacke und Lösemittel mit einem 
Flammpunkt über 21° C, die nicht zusätzlich erwärmt 
werden, verwenden.

Bild 5 Ausbildung der Trittmatte vor einer Öffnung für die 
T ransportvorrichtung
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Bild 6 Elektrostatische Handspritzpistole

Er darf den Hochspannungsgenerator sowie die Hoch
spannungsanschlüsse und den M otor fü r die Spritz
pistolen nicht in der Kabine bzw. dem Spritzstand auf
stellen und schließlich hat er dafür zu sorgen, daß 
Handgriff der Pistole, Erdungsklemme des Generators, 
alle leitenden Teile der Umgebung und besonders die 
W erkstücke gut leitend verbunden und geerdet sind. 
Wenn die Erdung der W erkstücke über die Aufhänge-

Bild 7 Lackierer mit Atemschutzgerät

Vorrichtung bzw. die Transportvorrichtung erfolgt, müs
sen diese ständig saubergehalten werden, damit die 
erforderliche Leitfähigkeit erhalten bleibt.

Bei dem elektrostatischen Handspritzverfahren ist al
lerdings auch an Gesundheitsschutz zu denken.

1. Absaugung und/oder Atemschutz entweder durch Fil
termasken, Lösungsmittel F ilter A, besser aber Frisch
luftmasken.

2. Spezielle Hautreinigungsm ittel und Hautschutzsalbe.

3. AntistatischerSchutzanzug (m indestens wöchentliche 
Reinigung).

4. Antistatische Schuhe (Sohlen allein antistatisch aus
gerüstet genügen nicht).

Im einzelnen gehen die Forderungen und Bestimmun
gen fü r das elektrostatische Lackieren -  wie schon er
wähnt -  aus der U W  VBG 23 hervor, die voll gültig ist, 
darüber hinaus aber aus der

Richtlinie fü r elektrostatisches Lackieren und Tropfen
abziehen ZH 1/205,

Richtlinie zur Verhütung von Gefahren durch e lektro 
statische Aufladung; BG Chemische Industrie,

Richtlinie fü r e lektrostatische Handspritzpistolen ZH 
5/65,

Bild 8 Antistatische Schuhe

82



k U -Q
Sm h Sm

Bild 9 Schematische Darstellung der Elektrophorese-Lackierung an Hand eines vereinfachten 
Querschnittes des Tauchbeckens:

5. Kantenspaltfilter
6. Isolation zwischen Werkstück und 

Transportbahn
7. Werkstück, an Anode liegend

1. Beruhigungsbehälter mit Tauchpumpe
2. Hauptumwälzpumpe
3. Lackaustrittsdüsen
4. Wärmeaustauscherund Durchlaufkühler

Verordnung über elektrische Einrichtungen in explo
sionsgefährdeten Anlagen,

Bestimmungen fü r das Errichten ortsfester e lektrosta
tischer Sprühanlagen (VDE 0147),

Bestimmungen fü r den Betrieb von Starkstromanlagen 
(VDE 0105) und

Sonderbestimmungen fü r den Betrieb ortsfester elek
trostatischer Sprühanlagen (VDE 0105, Teil 4).

3. Elektrophoretisches Lackieren

Noch jünger als das elektrostatische Farbspritzen ist 
das elektrophoretische Farbauftragen. Pionierarbeit 
wurde von der Firma Glidden in Zusammenarbeit mit 
der Ford-M otor-Com pany Anfang der 60er Jahre in 
Amerika geleistet. Da das Verfahren noch nicht sehr 
verbre ite t ist, möchte ich das Prinzip und die Vorgänge 
dieses recht komplizierten Verfahrens kurz erläutern.

Gestatten Sie mir bitte einige Vereinfachungen.

Im Prinzip besteht die Einrichtung aus einem Becken 
mit wasserlöslichem Lack. Die zu lackierenden Gegen
stände werden in dieses Bad eingehängt oder durch
wandern das Bad an einer Transportvorrichtung hän
gend. D erFarbbehälter ist der negative Pol eines Gleich
stromfeldes, in dem das W erkstück der positive Pol ist.

Das Becken ist zusätzlich geerdet, während das W erk
stück gut gegen die Aufhängevorrichtung iso liert sein 
muß. Aufgrund der hohen D ie lektriz itätskonstante des 
Wassers, wandern die negativ geladenen K o llo id te il

chen im Gleichspannungsfeld zur Anode und scheiden 
sich dort in einem dichten wasserunlöslichen Film ab. 
Dabei w ird die Elektrode zunächst teilweise abisoliert. 
Die Feldstärke nimmt an den Stellen, die noch nicht mit 
Lack bedeckt sind zu, so daß auch dort Lack abgeschie
den wird. Eine überall gleichmäßige Lackschicht bedeckt 
schließlich das Werkstück, iso liert es vollständig, so 
daß kein weiterer Lack abgeschieden wird. Das W erk
stück kann unm ittelbar danach von losen, nicht gebun
denen Partikelchen mit W asser abgespült werden.

Die wesentlichen Einrichtungen neben den bereits er
wähnten sind Pumpen und Rührwerke, da der Lack stän
dig in Bewegung gehalten und laufend auf V iskosität, 
Feststoffanteile eingestellt werden muß, Filtereinrich
tung zur Säuberung des Lackes und Wärmeaustauscher, 
um auch temperaturmäßig immer gleiche Bedingungen 
zu haben. Bei dem Lackieren laufen in diesem Verfah
ren drei Hauptvorgänge nebeneinander ab:
1. Die Elektrophorese, die dem Verfahren in Deutsch

land den Namen gab -  in USA spricht man richtiger 
von electro coating

2. die Elektrokoagulation,
3. die Elektroosmose.

Daneben spielt schließlich noch die Elektrolyse eine er
wünschte, zumeist aber sehr unerwünschte Rolle.

Zu 1:

Farbpigmente sind von Bindemittel umhüllt. Das Binde
mittel ist entweder echt in W aser gelöst, d. h. M akroio
nen oder es ist eine stabile Emulsion.



Bild 10
Elektrophoretisches
Lackieren

Die Teilchen sind negativ geladen und stoßen sich des
halb ab. Es ist also eine stabile disperse Phase. Bei 
Vorliegen einer G leichstromspannung wandern die Teil
chenkomplexe im elektrischen Feld in Richtung auf den 
positiven Pol, die Anode.

Zu 2:

An der Anode tr it t die Elektrokoagulation ein. Die ne
gativen Teilchen geben ihre Ladung in der Nähe der 
Anode ab und verlieren dadurch ihre Stabilität, sie 
koagulieren und scheiden sich als Film ab, der gleich
zeitig die Anode isoliert.

Zu 3:

Zusammen mit der Elektrokoagulation läuft die Elektro- 
osmose ab. Während sich die Lackteilchen auf die 
Anode zu und als Film abscheiden, bewegt sich das 
W asser in um gekehrter Richtung auch durch den sich 
bildenden Film hindurch. Die Lackschicht w ird entwäs
sert. Aus dem Bad mit 10%  Feststoff b ildet sich ein 
Farbfilm von erstaunlicher Festigkeit mit 95 %  Fest
stoff.

Die Bildung einer festen Lackschicht kann schließlich 
durch e lektrolytische Vorgänge gestört werden. Die 
Elektrolyse ist ja meist mit Sauerstoffentw icklung an 
der Anode und Zersetzung der Anode (zumeist Eisen) 
verbunden.

Welche Schutzvorrichtungen bzw. S icherheitseinrich
tungen sind nun beim Betrieb mit elektrophoretischem 
Farbauftrag zu treffen?

Da im Betrieb sich keine Personen in der Anlage auf
halten, und keine Lösemittel im Farbbad vorhanden 
sind, bestehen kaum Gesundheitsgefahren. A llerd ings 
werden als Netzmittel Amine (Triäthylamin und Triätha
nolamin) verwendet. M it diesen Stoffen kommen aberBild 11 Elektrophoretisches Lackieren
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nur ausgebildete Laboranten, die die Badflüssigkeit 
ständig überwachen, analysieren und einstellen, in Be
rührung. Der Personenkreis ist klein und kennt die Ge
fahren.

Gesundheitsschutz wie Hautschutz, Atemschutz, son
stiger Körperschutz fü r einen größeren Kreis entfällt 
bei electro coating.

Ebenso entfä llt spezieller Brand- und Explosionsschutz. 
Dagegen müssen wie bei dem elektrostatischen S prit
zen umfangreiche Vorkehrungen zum Schutze gegen 
Berührungsspannungen getroffen werden. Denn bei 
der Elektrophorese haben w ir es mit hohen Strom stär
ken zu tun.

Der Gefahrenbereich muß während des Stromflusses 
hermetisch abgeriegelt sein. A lle  Zugänge müssen elek
trisch verriege lt sein. Beim Fließbandverfahren besteht 
auch bei der E lektrophorese das Problem der Absiche
rung der Ein- und Auslaufstellen (s. B ild 3, 4 und 5).

Schließlich muß die Isolation zwischen Aufhängung 
bzw. Transportband und Stromschleifschienen ständig 
gewährle istet sein, das bedarf der Pflege und Prüfung.

Bei eventuellen Störungen des normalen Betriebes, 
z. B. bei Reparaturen über dem Farbbecken, sollte man 
sich anschnallen evtl. absichern durch eine zweite Per
son. Besser ist, und das wird auch meist gemacht, schon 
um das Bad nicht zu verunreinigen, das Becken abzu
decken.

Auf die Probleme, die m it den Hilfseinrichtungen, wie 
W asseraufbereitung. Abwasserklärung, Reparatur und 
Transport der H ilfselektrode verbunden sind, möchte 
ich nicht näher eingehen.

Zusammenfassend kann gesagt werden:

M it dem elektrostatischen Farbspritzen erhöhen sich die 
Gefahren gegenüber den herkömmlichen Verfahren. 
Beim »electro coating« dagegen haben w ir neben den 
vie lerle i wirtschaftlichen Vorteilen auch den Vorte il ge
ringerer Gefahr. Vorschriften und Richtlinien bestehen 
bisher nicht.

Bei über dre ijähriger Praxis mit drei Großanlagen hat
ten w ir nicht einen Unfall, eine Gesundheitsschädi
gung wurde ebenfalls nicht bekannt.
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Flammensperren,Dauerbrand-,Explosions- und Detonationssicherungen
Dipl.-Ing. Leinemann

Einleitung

Bei Erzeugung, Lagerung und Transport feuergefährli
cher Flüssigkeiten und Gase werden zum Schutz der 
dabei arbeitenden Menschen neben anderen Sicher
heitsvorkehrungen bereits seit langem auch Geräte 
eingesetzt, die die Anlagenteile gegen äußere Zünd
quellen und somit gegen eine Zerstörung durch Explo
sionen schützen sollen.

Geräte dieser A rt wurden zunächst unter der allgemei
nen Bezeichnung »Explosionssicherungen« eingesetzt, 
wobei bereits schon durch die alte Polizeiverordnung 
von 1930 eine gewisse gesetzliche Regelung über An
wendungsbereiche und Einsatzvorschriften bestand.

Nachdem dann in den vergangenen Jahren die enor
men Produktionsdimensionen im Bereich der M ineral
öl- und chemischen Industrie, und damit in der Verar
beitung und Lagerung explosib ler Produkte, entstanden, 
wurden vor allem auch auf Grund neuer Erkenntnisse 
der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt -  der 
PTB -  neue Sicherheitsvorschriften geschaffen, wobei 
hier insbesondere die »Verordnung fü r brennbare 
Flüssigkeiten« -V b F -T V b F -e rw ä h n t werden soll.

Dabei wurde erstmalig von der PTB eine genaue Ter
minologie fü r die hier zur D iskussion stehenden Geräte 
aufgrund ihrer Einsatzbereiche angegeben.

Als O berbegriff dient heute die Bezeichnung:

»Flammendurchschlagsichere Armaturen«,

d. h. es handelt sich hier um Geräte, die unter Beach
tung der jeweiligen Betriebsbedingungen einen Flam
mendurchschlag in das zu schützende Anlagenteil ve r
hindern.

Das Gesamtgebiet flammendurchschlagsicherer Arm a
turen unterscheidet man auf Grund der physikalisch 
möglichen Verbrennungsvorgänge in 3 Gruppen, und 
zwar:

1. Abbrand-bzw . Dauerbrandsicherungen
d. h. Geräte, die Flammendurchschlagsicherheit beim 
Abbrand eines Gas-Luftgemisches gewährleisten;

2. Explosionssicherungen
also Armaturen, die Flammendurchschlagsicherheit 
gegen Explosionen eines Gasgemisches bieten;

3. Detonationssicherungen
d. h. Geräte, die Flammendurchschlagsicherheit ge
gen Detonationen gewährleisten.

A lle diese 3 Gruppen flammendurchschlagsicherer A r
maturen haben ihr spezielles Einsatzgebiet und be
stimmte sicherheitstechnische Grenzen.

Es ist natürlich aufgrund des gestellten Themas und 
der zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich, den

Stand der Technik flammendurchschlagsicherer Arma
turen erschöpfend zu behandeln. Ich werde aber bei 
meinen Ausführungen zu den 3 Grundtypen flammen
durchschlagsicherer Armaturen auch kurz auf den A b
lauf der jeweiligen Verbrennungsvorgänge eingehen, 
da die physikalischen Unterschiede Konstruktion und 
Einsatzbereich der Armaturen wesentlich beeinflussen.

Flammensperren

Flammendurchschlagsichere Armaturen besitzen als 
wesentlichstes Element die sogenannte Flammensperre, 
die letztlich das Hineinschlagen von zündfähigen Flam
men in das zu schützende Anlagenteil verhindert. Sie 
werden bei der Behandlung der Grundtypen von Ex
plosions-, Detonations- und Dauerbrandsicherungen 
erkennen, daß diese Flammensperren zwar ein sehr 
w ichtiges Element darstellen, darüber hinaus aber zu
sätzliche konstruktive Maßnahmen erforderlich sind, 
um zum Beispiel Sicherheit gegen Zünddurchschlag bei 
Detonationen zu gewährleisten.

Die erste und einfachste Ausführung einer Flammen
sperre war das »Davysche Sieb« der Grubenlampe. Die 
meisten, heute zur Anwendung kommenden Flammen
sperren beruhen auf dem gleichen physikalischen Prin
zip, und zwar benutzt man die Erkenntnis, daß fü r einen 
Verbrennungsablauf eines entsprechenden Gasgemi
sches eine bestimmte M indesttem peratur fü r die Flam
menreaktionen, nämlich die Zündtemperatur, vorhanden 
sein muß, und daß es Grenzabmessungen gibt, in denen 
keine Flammenfortpflanzungen mehr möglich sind.

Das bedeutet:

1. Flammensperren müssen durch Wärmeaufnahme 
und Ableitung der Flamme soviel W ärmeenergie 
entziehen, daß der Verbrennungsablauf gestört wird, 
d. h. daß die Gasmoleküle unter Zündtem peratur 
gekühlt werden.

2. Flammensperren müssen Grenzspaltweiten de fin ier
te r Größe aufweisen, in denen eine Flammenfort
pflanzung nicht mehr möglich ist.

Sie können hieraus bereits erkennen, daß Flammen
sperren bzw. flammendurchschlagsichere Armaturen, 
die fü r ein bestimmtes Medium, z. B. der Gefahrenklasse 
A I, geprüft und zugelassen sind, nicht ohne weiteres 
auch fü r ein anderes Medium der gleichen Gefahren
klasse eingesetzt werden dürfen, da die den Zünd
durchschlag beeinflussenden chemisch-physikalischen 
Stoffwerte, nämlich:

1. die Zündtemperatur,

2. die Grenzspaltweite und

3. die Reaktionswärme
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bei Produkten der gleichen Gefahrenklasse sehr unter
schiedlich sein können. Ferner müssen die Flammen
sperren den jeweils auftretenden mechanischen Bean
spruchungen standhalten.

Bei der Konstruktion geeigneter Flammensperren sind 
aber nicht nur die sicherheitstechnischen Bedingungen 
zu erfüllen, sondern es müssen auch noch die Belange 
des praktischen Betriebes, w ie Strömungswiderstand, 
Verschmutzungsgefahr, W artungsmöglichkeiten und 
vieles mehr Berücksichtigung finden.

Unter Beachtung der genannten betrieblichen und 
sicherheitstechnischen Forderungen verwendet man 
heute vor allem folgende Flammensperren:

1. Füllkörper,
in Form von Kugeln bzw. Kiesschüttungen in de fi
nierten Abmessungen und Schütthöhen,

2. Sintermetalle,

3. Bandsicherungen und

4. Flüssigkeitsvorlagen.

Diese, in ihrer A rt zum Teil sehr unterschiedlichen 
Flammensperren, bieten sowohl in betrieblicher als 
auch sicherheitstechnischer H insicht Vor- und Nachteile, 
bzw. sie sind nur unter bestimmten Bedingungen an
wendbar. Vor- und Nachteile sowie Grenzbereiche der 
verschiedenen Flammensperren werde ich bei der Be
handlung der Grundtypen flammendurchschlagsicherer 
Armaturen aufzeigen.

Abgesehen von der geschichtlichen Bedeutung des 
Davyschen Siebes gehören die Füllkörper bzw. Kies
schüttungen zu der ältesten und einfachsten Form von 
Flammensperren und die sogenannten K iestöpfe finden 
zum Teil auch heute noch Anwendung, obwohl sie so
wohl in sicherheitstechnischer als auch betriebstech
nischer H insicht durch die anderen Elemente überholt 
sind.

Die modernen S interm etalle sind heute in bestimmten 
Bereichen als Flammensperren zur Bedeutung gekom
men, insbesondere wenn es darum geht, besonders 
enge Grenzspaltweiten einzuhalten.

Nach dem derzeitigen Stand der Technik können die 
Bandsicherungen in einem großen Einsatzbereich als 
optimalste Flammensperren bezeichnet werden, da sie 
sowohl die sicherheitstechnischen als auch betriebs
technischen Forderungen re lativ am besten erfüllen.

Es handelt sich bei diesen Bandsicherungen um Bänder 
aus korrosionsfesten und hitzebeständigen W erksto f
fen, die spiralförm ig, und zwar jeweils ein glattes und 
ein geriffe ltes Band, zu Ringen bzw. wabenförmigen 
Scheiben aufgew ickelt werden.

Es bilden sich dadurch kapillarähnliche Durchgänge, 
die aufgrund der möglichen maschinellen Fertigung 
durch Variation in der Riffelung sehr gut und genau 
der erforderlichen Grenzspaltweite angepaßt werden 
können.

F lüssigkeitsvorlagen als Flammensperren sind auch 
nicht mehr ganz neu und haben heute auf bestimmten 
Gebieten eine besondere Bedeutung bekommen, auf 
die noch eingegangen wird.

Bild 1 Bandsicherung

Die Grundtypen flammendurchschlagsicherer 
Armaturen

Ich komme nun zu den wesentlichsten Grundtypen 
flammendurchschagsicherer Armaturen, wobei ich mit 
den Abbrand- bzw. Dauerbrandsicherungen beginnen 
möchte.

Dauerbrandsicherungen

Ein typisches Beispiel fü r den Einsatz dauerbrandsi
cherer Armaturen ist z. B. die Absicherung der Be- und 
Entlüftungsöffnung eines Lagertankes. Ein Abbrand 
kann hier entstehen, wenn z. B. bei der Befüllung ein 
explosibles Gasgemisch ausströmt und zur Entzündung 
kommt. Um dabei einen Flammenrückschlag in den 
Tank zu vermeiden, muß die Be- und Entlüftungsöffnung 
abgesichert werden, und zwar durch Einrichtungen, die 
unter allen möglichen Betriebsbedingungen ein A b
brennen der Gase beliebig lange, d. h. dauernd, er
möglichen, ohne daß es zu einem Zünddurchschlag 
kommt; daher also die Bezeichnung »Abbrand- bzw. 
Dauerbrandsicherungen«.

Die Flammensperren einer Dauerbrandsicherung müs
sen somit fo lgende Bedingungen erfüllen:

1. Die Grenzspaltweiten müssen dem Betriebsmedium 
angepaßt sein, damit ein Zünddurchschlag, d. h. ein 
Durchkriechen der Flamme durch die Sicherung, 
nicht erfolgen kann.

2. Die beim Abbrand freiwerdende Reaktionswärme 
muß so abgeführt werden, daß innerhalb bzw. un
terhalb der Flammensperre die Temperaturen mit 
genügender Sicherheit unter der Zündtemperatur 
liegen.

Diese sehr wesentliche zweite Bedingung ist nur mit 
den Bandsicherungen zu erreichen! Sowohl die Kies-
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ge&thmntägkeit

Bild 3 Be- und Entlüftungshaube (Schema)

Bild 2 Abbrand eines Gas-Luftgemisches

Bild 4 Ansicht einer Be- und Entlüftungshaube

Bild 5
Geöffnete Be- und 
Entlüftungshaube mit 
Flammenfilter
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Bild 6 Dauerbrandsicherung in Funktion: Zündung der aus
tretenden Gase

bzw. Kugelschüttungen als auch die Sintermetallplatten 
heizen sich nach kurzer Brenndauer so w eit auf, daß 
es zu einem Zünddurchschlag kommt. Der prinzipielle 
Aufbau einer dauerbrandsicheren Arm atur ist dem Bild 3 
zu entnehmen. Es handelt sich hier um eine Be- und 
Entlüftungshaube.

Der Gehäusestutzen wird abgeschlossen durch eine 
entsprechend dem Anschlußquerschnitt ausreichend 
bemessene Flammensicherung, die w iederum durch 
eine Schutzhaube abgedeckt w ird, so daß das Gerät 
weitgehendst vo r W itterungseinflüssen geschützt ist, 
und ein Eindringen von W asser sowie anderen Fremd
substanzen in den Tank verm ieden wird. Bei der hier 
gezeigten Konstruktion ist eine aufklappbare Haube 
gewählt worden, wobei der Gelenkbolzen aus einem 
brennbaren bzw. schmelzbaren Material besteht.

Kommt es zu einer Entzündung der austretenden Gase, 
so schmilzt der Gelenkbolzen in sehr kurzer Zeit, die 
Haube klappt durch das Gegengewicht ab und legt die 
Oberfläche der Flammensicherung zur Wärmeabgabe 
frei. Nach kurzer Brenndauer ste llt sich auch bei ex
tremsten Betriebsbedingungen innerhalb der Flammen
sicherung eine Tem peraturkonstante ein, die mit genü
gender Sicherheit unterhalb der Zündtemperatur des 
Gasgemisches liegt. Es ist somit ein stundenlanger 
Abbrand, d. h. Dauerbrand, möglich, ohne daß Gefahr 
fü r den Behälter besteht.

W ürde man die Schutzhaube fest aufschrauben, wie 
es bei alten Geräten früher der Fall war, so bew irkt 
diese Schutzhaube einen Wärmestau, durch den es 
innerhalb w eniger M inuten zu einer Aufheizung des 
Flammenfilters und damit zu einem Zünddurchschlag 
kommt.

Bei Geräten größerer Nennweiten, und zwar mit An
schluß-Nennweiten von etwa über 80 mm, ist es auf 
Grund des erforderlichen Flammensicherungs-Durch-

Bild 7 Dauerbrandsicherung in Funktion: Gelenkbolzen ge
schmolzen

Bild 8 Dauerbrandsicherung in Funktion: Haube abgeklappt
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Bild 9
Dauerbrandsicherung 
größeren Durchmessers 
mit Ringflammenfilter 
(Schema)

Bild 10 Ansicht einer Dauerbrandsicherung größeren Durch
messers

Bild 11 Geöffnete Dauerbrandsicherung mit Ringflammenfiiter

messers auch mit den üblichen Bandsicherungen in 
Scheibenform nicht mehr möglich, die fü r eine Dauer
brandsicherheit erforderliche W ärmeabgabe im Flam
mensicherungskern zu erreichen. Es kommt in diesem 
Bereich zu einer Aufheizung, die kurzzeitig zum Flam
mendurchschlag führt.

Deshalb erhalten Geräte größerer Nennweiten Band
sicherungen in Form sogenannter R ingflammenfilter, bei 
denen eine Kernaufheizung nicht entstehen kann.

Geräte dieser A rt zeigen die B ilder 9, 10 und 11, wobei, 
abgesehen von den Ringflammenfiltern, der prinzip ie lle 
Aufbau den kleineren Geräten entspricht.

Zu den dauerbrandsicheren Armaturen gehören neben 
den gezeigten Be- und Entlüftungshauben auch kom
binierte über- und Unterdruckventile, die in sicher
heitstechnischer Hinsicht vö llig  gleichwertig sind; ihr 
Einsatz gegenüber Be- und Entlüftungshauben erfo lg t 
immer dann, wenn Vergasungsverluste weitgehendst 
vermieden werden sollen.

Explosionssicherungen

Unter Explosionen im Rahmen des hier zu behandeln
den Themas versteht man den relativ schnellen V er
brennungsablauf eines bestimmten Gasvolumens. Da
bei sind vor allem 2 Explosionsvorgänge interessant:

1. Die äußere Explosion

In der Nähe einer Austrittsöffnung explosib ler Gase, 
z. B. an einem Tank, bilden sich Gaswolken. Kommt 
eine solche Gaswolke zur Entzündung, so bezeichnet 
man den plötzlichen Verbrennungsablauf dieses Gas
volumens als eine Explosion.
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Die erforderliche Sicherung zum Schutz der A tm ungs
öffnung am Tank kann jedoch nicht nur von der Ex
plosionsflamme, sondern auch von den Druckwellen 
beaufschlagt werden.

Bei e iner solchen Explosion werden ferner die evtl. 
nachströmenden Gase entzündet, und es kommt an
schließend zu einem Abbrand.

Aus diesem Beispiel ist bereits zu erkennen, daß eine 
Abbrandsicherung gleichzeitig Schutz gegen Explosio
nen bieten muß, da sie bei einem solchen Entzündungs
vorgang auch von den Explosionswellen beaufschlagt 
werden kann!

2. Die innere Explosion, d. h. Explosionen in geschlos
senen Räumen

Der zweite w ichtige Explosionsvorgang ist die Entzün
dung brennbarer Gasgemische in geschlossenen Räu
men bzw. Bereichen, in denen mit explosiblen Gemi
schen gerechnet werden muß. Kommt das explosible 
Gasgemisch an einer S telle in einer Apparatur oder 
einem Rohrleitungsstück zur Entzündung, so breitet 
sich die Flammenfront von der Zündquelle ausgehend 
sehr schnell aus, wobei durch die Volumenzunahme 
der verbrannten Gase die unverbrannten Gase kom pri
miert werden, was wiederum die Verbrennungsge
schw indigkeit erhöht.

Es treten hierbei bereits Explosionsdrucke von etwa 
10 atü auf. Handelt es sich nun bei der Umgebung um 
einen explosionsgefährdeten Raum, so muß durch den 
Einsatz geeigneter Sicherungen vermieden werden, 
daß Explosionen in dem geschlossenen Raum sich in 
den umgebenden Raum w eiter ausbreiten können.

Bei Explosionssicherungen können alle genannten 
Flammensperren, wie Kiesschüttungen, Sintermetalle, 
Bandsicherungen und Flüssigkeitsvorlagen, zum Ein
satz kommen. A llerd ings bietet auch hier die Band
sicherung in bezug auf Bauaufwand und Strömungs
w iderstand die optimalste Lösung, vo r allem bei grö
ßeren Nennweiten.

Die nächsten B ilder zeigen den Aufbau einer Explo
sionssicherung mit Bandsicherungen als Flammen
sperre.

Im Gegensatz zu den Dauerbrandsicherungen bzw. den 
noch zu behandelnden Detonationssicherungen werden 
fü r Explosionssicherungen von der PTB keine gene
rellen Gutachten ausgestellt, es sei denn, die Betriebs
verhältn isse garantieren, daß tatsächlich nur Explosio
nen, nicht aber ein Abbrand oder sogar eine Detonation 
auftreten kann, denen diese Sicherungen nicht stand
halten.

Im Falle eines Abbrandes der Gase oberhalb der Flam
mensicherung in einer Explosionssicherung, w ird diese 
durch den Wärmestau innerhalb des Gebäudes sehr 
schnell auf Zündtem peratur aufgeheizt und es kommt 
zum Flammendurchschlag.

Bei etwaigen Detonationen reicht, abgesehen vom hö
heren Durchzündvermögen, allein die mechanische 
Festigkeit der Flammensicherung in 2- oder 3facher 
Schichtung nicht aus, dem Detonationsdruck standzu
halten.

Bild 12 Äußere Explosion

Bild 13 Innere Explosion

Etptoslan s -  und 
Abörandslchenms
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Bild 15 Ansicht einer Explosionssicherung

Bild 14 Explosionssicherung (Schema)

Detonationssicherungen

Ich komme damit zum 3. wesentlichen Verbrennungs
vorgang, der Detonation, die vo r allem in Rohrleitungen 
entsteht und sich aus der Explosion entwickelt.

Kommen brennbare Gasgemische in Rohrleitungen zur 
Entzündung, so läuft die Flammenfront m it steigender 
Geschwindigkeit in Richtung der unverbrannten Gase.

Die Volumenausdehnung der verbrannten Gase kom
prim iert die unverbrannten, wodurch die Verbrennung 
immer turbulenter w ird bei steigender Geschw indig
keit der Flammenfront.

Es handelt sich hier also um einen sich wechselseitig 
aufschaukelnden Vorgang, und die Verbrennung kommt 
sehr schnell aus dem Bereich der Explosion zu einer 
ausgewachsenen Detonation.

Bild 16 Geöffnete Explosionssicherung
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Bild 17 Detonation in Rohrleitungen

Während die F lam m enfortpflanzungsgeschwindigkeit 
von Explosionen bei etwa 100 m/s liegt, bei einem Stoß
druck von ca. 10 atü, ergeben sich bei der Detonation 
Geschwindigkeiten von einigen 1000 m/s mit einem 
Stoßdruck von über 80 atü.

Die Ausbildung von Explosionen und Detonationen in 
Rohrleitungen ist, abgesehen von den Zustandsgrößen 
der Gasgemische, unter anderem von den Rohrlängen 
im Verhältn is zu den Nennweiten abhängig.

Man erkennt, daß insbesondere bei größeren Rohr
nennweiten und -längen die Detonation beachtliche 
Zerstörungsfähigkeiten besitzt, so daß der Absicherung 
von Anlagen mit Rohrleitungen, welche explosible Gas
gemische führen, besondere Aufm erksam keit geschenkt 
werden muß, wobei man Sicherungen einzusetzen hat, 
die auch tatsächlich in der Lage sind, Detonationen 
aufzuhalten. Auch bei Detonationssicherungen können 
alle aufgezeigten Flammensperren Verwendung finden.

Die große Zünddurchschlagskraft e iner Detonation be
dingt aber z. B. bei K iestöpfen oder auch Sintermetallen 
beachtliche Schütt- bzw. Bauhöhen, die enorme Druck
verluste ergeben. Ferner ist bei Detonationssicherungen 
die Einhaltung der Grenzweiten wichtig. Es müssen 
deshalb Flammensperren mit Kiesschüttungen in spe
ziellen Rüttelvorrichtungen gefü llt werden, um eine 
einwandfreie Schüttdichte zu erreichen. Wenn dann 
später der Kies zum Zwecke einer Reinigung heraus
genommen werden muß, ist es beim W iederauffüllen 
praktisch nicht möglich, die gesamte Menge w ieder in 
das Gerät zu bekommen, wodurch aber dann bereits 
die Zünddurchschlagsicherheit herabgesetzt wird.

A ls Flammensperre fü r Detonationssicherungen ver
wendet man deshalb heute ebenfalls in erster Linie auch 
die Bandsicherungen bzw. die Flüssigkeitstauchungen.

Diese beiden Flammensperren führten auch zu der 
Unterteilung der Detonationssicherungen in:

1. trockene Detonationssicherungen und

2. nasse Detonationssicherungen.

Für die Schaffung geeigneter trockener Detonations
sicherungen hat es sich als sinnvoll erwiesen, dem 
3fachen Flammenfilter einer Explosionssicherung eine 
sogenannte Detonationsbremse, auch Stoßfang ge
nannt, vorzuschalten.

Sinn einer solchen Detonationsbremse ist es, die hohe 
Druck- und Geschwindigkeitsenergie einer Detona
tionswelle zu verm indern, und die Flammenfront aufzu
reißen.

Dabei muß man bei der konsruktiven Ausbildung eines 
solchen, der eigentlichen Flammensperre vorgeschalte
ten Stoßfanges bemüht sein, dessen betrieblichen 
Strömungswiderstand auf ein Minimum zu halten bei 
optim aler Vernichtungskraft im Falle einer auftretender. 
Detonation. Man kann also sagen, daß die Detonations
bremse dazu dient, eine Detonation vor Auftreffen auf 
das eigentliche Flammenfilter in eine energiearmere Ex
plosion zu transform ieren, die dann schließlich von der 
Flammensicherung ganz zum Erlöschen gebracht wird.

Diese trockenen Detonationssicherungen haben also als 
wesentliche Sicherheitselemente die Flammensperre 
mit vorgeschaltetem Stoßfang. Der Einsatz ist sowohl 
fü r gas- als auch flüssigkeitsführende Leitungen 
möglich.

Da die trockenen Flammensperren, und zwar auch die 
Bandsicherungen, fü r den Einsatz in flüssigkeitsfüh
renden Leitungen einen relativ hohen Druckverlust 
ergeben, empfiehlt es sich, fü r flüssigkeitsführende
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Bild 18 Ansicht einer Detonationssicherung

Bild 19 Geöffnete Detonationssicherung

Bild 20 Geöffnete Detonationssicherung

Leitungen die nassen Detonationssicherungen mit ei
ner Tauchung als Flammensperre einzusetzen.

Der grundlegende Vorte il d ieser nassen D etonations
sicherungen besteht darin, daß das eigentliche S trö
mungsmedium, z. B. Benzin, in Form einer Tauchvorlage 
als Flammensperre dient.

Die Tauchhöhen der gezeigten Tauchverschlüsse müs
sen experimentell erm itte lt und so ausgelegt werden, 
daß beim Aufprall einer Detonation noch genügend 
Restflüssigkeit vorhanden bleibt, so daß es zu keinem 
Zünddurchschlag kommen kann.

Um die erforderlichen Tauchhöhen in wirtschaftlichen 
Grenzen zu halten, hat man in Anlehnung an die trocke
nen Detonationssicherungen der Tauchung als Flam
mensperre ebenfalls einen Stoßfang, d. h. eine Deto
nationsbremse, vorgeschaltet.

Das hat zur Folge, daß, genau wie bei den trockenen 
Detonationssicherungen, die Detonationswelle zunächst 
vo r Auftreffen auf die Sperrflüssigke it in ihrer Energie 
stark geschwächt w ird. Dadurch wurde erreicht, daß 
wesentlich w eniger S perrflüssigke it herausgeschleudert 
wird, wodurch die Tauchtiefen einen K le instw ert er
reichen.

Diese F lüssigkeit-Detonationssicherungen mit ihrem 
relativ geringen Durchflußwiderstand sind als nahezu 
wartungsfreie Geräte ideal fü r die Absicherung von 
Saug- und Fülleitungen.
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Es ist also grundsätzlich zu empfehlen:

1. Absicherung von Gasleitungen durch trockene De
tonationssicherungen,

2. Absicherung von flüssigkeitsführenden Leitungen 
durch nasse Detonationssicherungen.

Detonationssicherungen in den hier gezeigten Bauarten 
erhalten von der PTB generelle Zulassungen. Sie sind 
in der Lage, sowohl Explosionen als auch Detonationen 
aufzuhalten. Flammendurchschlagsicher gegen Dauer
brand sind sie jedoch nicht, da ein Abbrand innerhalb 
des Gehäuses die Flammensperre, genau wie bei den 
Explosionssicherungen, sehr schnell auf Zündtempe
ratur aufheizen würde.

Zusammenfassung

Ich darf meine Ausführungen w ie fo lg t zusammen
fassen:

Flammendurchschlagsichere Armaturen finden an Tanks 
und Apparaten fü r Erzeugung, Lagerung und Transport 
feuergefährlicher Flüssigkeiten und Gas Verwendung.

Man unterte ilt sie in:

Dauerbrandsicherungen,
Explosionssicherungen,
Detonationssicherungen.

Da bei der Entstehung von Explosionen im allgemeinen 
auch mit der Entstehung von Detonationen oder aber 
einem Dauerbrand gerechnet werden muß, kommen 
reine Explosionssicherungen nur selten, d. h. nur in 
speziellen Fällen, zum Einsatz.

Dauerbrandsichere Armaturen in Form von Be- und 
Entlüftungshauben bzw. übe r- und Unterdruckventilen 
bieten auch S icherheit gegen Explosionen. Sie dienen 
der unmittelbaren Be- und Entlüftung von Anlagenteilen. 
Sicherheit gegen Detonationen gewährleisten sie a lle r
dings nicht, d. h. man darf ihnen keine Rohrleitungen, in 
denen Detonationen entstehen können, nachschalten.

Detonationssichere Armaturen bieten ebenfalls Sicher
heit gegen Explosionen, aber nicht gegen Dauerbrand.

Sie dürfen som it nicht als Endsicherungen, w ie die 
Lüfterhauben bzw. Ventile, eingesetzt werden, d. h. 
ihnen müssen Rohrleitungen nachgeschaltet werden. 
Oder anders ausgedrückt:

Detonationssicherungen dienen dem Schutz von Anla
genteilen, an die Rohrleitungen angeschlossen werden.

Dipl.-Ing. Bierwerth

Herr Leinemann, fü r Ihre ausführlichen und instruktiven 
Darstellungen der Sicherungen und der Sperren danke 
ich Ihnen. Die Geräte sehen so klein aus, aber ich 
glaube, sie haben eine ungeheure Bedeutung, wegen 
der Schäden und der Gefahren, die durch das Fehlen 
entstehen können.

Hauptsicherheitsingenieur Klost

Ich darf den Herrn Vortragenden um eine Auskunft

bitten. W ir haben in der Industrie seit etwa 10 Jahren 
Funkenerodiermaschinen. H ier w ird also hartes Ma
terial, gehärteter Stahl oder Hartmetall bearbeitet, 
nicht mit einer Meißelschneide, wie beim Bohrer, son
dern durch die Energie e lektrischer Funken. Diese 
Funkenüberschläge, die sehr rasch erfolgen, arbeiten 
das Material heraus. Man läßt den Überschlag nicht 
in der Luft erfolgen, sondern in einem Dielektrikum, 
das etwa Petroleum entspricht. Das heißt, w ir haben 
einen großen Behälter mit etwa 40 oder 100 I Petro
leum, und darin schlagen die Funken über. Man muß 
zum Einrichten der Maschine dieses Dielektrikum, dies 
Petroleum nach unten in den Auffangbehälter lassen, 
und dann kann man oben die A rbe it auswechseln. Nun, 
nachdem diese Maschinen etwa 10 Jahre im Betrieb 
sind, scheint ein edler W ettstre it zu beginnen um die 
Sicherheit bei diesem Verfahren. In Baden-W ürttem
berg sind S icherheitsrichtlinien erschienen, ebenso in 
Nordrhein-W estfalen. Auch die Berufsgenossenschaft 
und der VDI bearbeiten einen Entwurf. In all diesen 
Entwürfen steht, daß zwischen dem oberen A rbe its
behälter und dem unteren Auffangbehälter eine Flam
mendurchschlagsicherung angebracht sein muß? Des
halb die Bitte, welche Sicherung nimmt man denn nun? 
Auf jeden Fall muß die Flüssigkeit von oben nach unten 
durchfließen können.

Dipl.-Ing. Leinemann

Ich sagte ja, daß fü r flüssigkeitsführende Leitungen, 
und um eine solche handelt es sich ja in diesem Fall, 
eine Flammensperre in Form einer Tauchung ideal ist, 
denn wenn Sie je tzt z. B. eine Kiespatrone oder ein 
Element mit Bandsicherung einbauen, w ird die Durch
laufzeit wahrscheinlich, weil sie ja Petroleum oder solch 
ein verhältnismäßig zähflüssiges Strömungsmittel ha
ben, sehr groß werden. Des weiteren wird dieses Ele
ment wahrscheinlich sehr schnell verschmutzen, und 
zum praktischen Betrieb würde man dann die Flam
mensperre wahrscheinlich w ieder heraus nehmen, um 
überhaupt fahren zu können. Das ist ja überhaupt die 
Schwierigkeit beim Einsatz flammendurchschlagsicherer 
Armaturen.

Sie stellen an sich fü r jeden Betriebsmann ein Ärgernis 
dar, denn sie müssen gewartet werden. Das g ilt gerade 
auch fü r die Flammensperren, die ja gewisse Grenz
spaltweiten einfach nicht überschreiten dürfen, denn 
sonst erfo lg t ja ein Zünddurchschlag. Sie filtern also 
dann nicht nur die Flammen, sondern allen möglichen 
Schmutz und sind immer ein Ärgernis. In diesem spe
ziellen Fall wäre es also so, daß sie zwischen dem 
oberen und dem unteren Behälter eine solche Flüs
sigkeitsdetonationssicherung einsetzen müßten. In die
ser Sicherung würde je tzt also immer eine gewisse 
Menge dieses Petroleums stehen bleiben, und wenn 
je tzt -  und das ist wahrscheinlich Sinn der Sache -  in 
dem oberen Behälter, der ja beim Ablassen Luft ein
saugt, ein explosives Gasgemisch entsteht und es zur 
Explosion kommt, diese Explosion in den Unterbehälter 
nicht weitergeht. Das ist ja sicher Sinn der ganzen 
Verordnung. Ich kenne die eigentliche Anlage nicht, es 
wäre dann aber wohl eine solche Flüssigkeitstauchung 
das einzig betriebstechnisch vernünftige Element.
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Schlußwort
Oberingenieur Kehler

Die beiden letzten Referenten des Tages hatten es 
leichter, weil sie nicht gegen eine übergroße Zuhörer
schaft im Saal anzukämpfen hatten, sondern in einem 
verständnisvollen intimen Kreis ihre Ausführungen 
machen durften. Einen besonderen Dank Ihnen allen, 
die Sie noch bis zu den Schlußworten ausharrten. Ich 
bitte aber auch um Verständnis fü r diejenigen, die sich 
z. Z. bei dem schönen W etter in Aachen oder der Um
gebung befinden. Hierzu muß ich gestehen, daß ich 
früher, bevor ich Amt und Würden trug, auch nicht jedes 
Schlußwort mit angehört habe.

Meine Herren!

In unser Fachvereinigungs-Veranstaltungsprogramm 
hat sich ein kle iner Fehler eingeschlichen, weil »nur« 
von einem Schlußwort gesprochen wird, wobei das 
Schlußwort bedeutet, daß w ir uns bei den Gastgebern 
und Referenten fü r alles bedanken und dann die Ta
gung beenden. Meine w irkliche Aufgabe lautet aber, 
neben dem Schlußwort auch eine Kurzzusammenfas
sung der gesamten Veranstaltung abzugeben. Nun wäre 
es meines Erachtens unangebracht, nach allem W ert
vollen und Hochinteressanten, worüber im Laufe der 
zwei Tage gesprochen wurde, nochmals ein Kurzr'a- 
sümee ohne Zahlen und ohne präzise Angaben ab
zugeben. Dieses würde zur Folge haben, daß eine 
Diskrepanz zwischen dem entsteht, was Sie in meinem 
Resümee von mir hören und was Sie in absehbarer 
Ze it in gedruckter Form in Ihren Händen halten werden.

Deshalb gestatten Sie mir und lassen Sie mich versu
chen, Ihnen einen roten Faden durch unsere Fachver
anstaltung zu legen. Der rote Faden soll zusammenge
hörende Themen verbinden. Er hat fü r uns, die Veran
stalter, eine erhebliche Bedeutung, da alle beteiligten 
Vereine vor einer solchen Veranstaltung, in bezug auf 
die Auswahl und Gestaltung der Themen, vor fast 
unüberwindlichen Problemen stehen.

Der eine K ritiker sagt, dieses Thema wurde schon 
1000mal gebracht, ich möchte es nicht immer w ieder 
hören; der andere K ritiker meint, daß ein anderes 
Thema nur fü r einen ganz kleinen Kreis zugeschnitten 
wäre und daher die A llgem einheit nicht interessiere. 
So geht es immer und immer w ieder, von Veranstaltung 
zu Veranstaltung.

Lassen Sie mich mit meiner Zusammenfassung auch 
mit dem Beginn unserer Tagung anfangen. Da wären 
die W orte des Herrn Böttcher aus seiner Eröffnungsan
sprache als wesentlich herauszustellen, mit denen er 
sagt, daß »die Information«, aber auch »die Bere itw illig 
keit, sich inform ieren zu lassen«, das A und O der 
W eiterbildung unseres Standes und Berufes ist. Diesen

Satz erhärtet Herr Böttcher noch mit dem Ausspruch, 
daß die Physik von heute nicht die Technik von morgen 
sein dürfe, sondern die Physik von heute bereits auch 
schon die Technik von heute ist. Denken w ir auch noch 
an den Vortrag von Professor Hackstein, der Seine 
Magnifizenz, den Rektor der Technischen Hochschule, 
Professor Opitz, vertrat, der das »Humboldtsche Ideal« 
Forschung und Lehre, erw eitert wissen w ollte  in die 
neue Einheit: Forschung, Lehre und »Praxis«. Diese 
Erweiterung ist doch eigentlich das, was w ir gerade bei 
dieser Fachveranstaltung in großem Maße erfahren und 
genossen haben.

Wenn Sie weiterhin beachten wollen, daß der Herr 
S taatssekretär Hölscher, V ertre te r des Schirmherrn 
unserer Veranstaltung, des A rbeits- und Sozialm ini
sters des Landes Nordrhein-W estfalen, Herrn Figgen, 
uns sagt, daß Herr Figgen die Schirmherrschaft gern 
übernommen hat und Herr Dr. Schmatz vom Bundes
arbeitsm inisterium versichert, daß alle seine in unserer 
Sparte arbeitenden M inisterium skollegen gern zu uns 
nach Aachen gekommen wären, dann nehmen Sie das 
bitte nicht als leere Floskeln hin, sondern seien Sie 
versichert, daß es die Herren sogar sehr ernst ge
meint haben. Diese Behauptung beweist sich einfach 
und leicht mit der Durchbringung des Maschinenschutz
gesetzes im Bundestag. Noch ist die Erregung der Ge
müter nicht abgeklungen, die mit der Durchbringung 
und Verabschiedung dieses Gesetzes verbunden waren. 
Wenn Sie weiterhin daran denken wollen, mit welchen 
Mühen die Einbringung dieses Gesetzes in den letzten 
30-40 Jahren verbunden war, dann werden Sie um so 
mehr anmerken müssen, mit welcher Intensität in die
sem Bundestag um die Verw irklichung dieses Gesetzes 
gekämpft worden ist.

Herr Dr. Schmatz behauptet bestimmt mit Recht, daß 
gerade diese Fachvereinigungstagung auf Grund der 
Verabschiedung des Maschinenschutzgesetzes eine 
historische Bedeutung erhält, da durch dieses Gesetz 
eine wichtige Funktion zum Wohle der deutschen Be
völkerung und der Arbeitssicherheit vom Staat über
nommen w ird. Sicher werden noch einige kleine Ab
änderungen an diesem Gesetzeswerk durchgeführt 
werden müssen, aber es wurde doch etwas erreicht, 
was wir, die w ir hier in Aachen zusammengekommen 
sind, seit Jahren, sogar se it Jahrzehnten immer und 
immer w ieder erhofft und gefordert haben.

Nun möchte ich auf den Vortrag des Herrn Dr. Sam 
zu sprechen kommen. Es w ird Ihnen sicher so wie mir 
gegangen sein, daß Sie während des Vortrages von 
Herrn Dr. Sam sich nicht im klaren darüber waren, ob 
er ein M ediziner oder ein Ingenieur sei. Bei d ieser 
Selbstverständlichkeit, mit der er von seinen For
schungsarbeiten berichtete, die er zum größten Teil an 
Leichen vollzog, also an toten Menschen, ist es um so 
erstaunlicher, daß es sich bei Herrn Dr.-Ing. Sam um
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einen Ingenieur handelt. Dies ist doch ein gutes Zeichen 
dafür, daß Forschung, Theorie und Praxis im Interesse 
des in unserem Fach arbeitenden Menschen ineinander 
übergegangen sind. Auch ein weiteres Erstaunliches 
erbrachte der Vortrag von Herrn Dr. Sam, weil er nun
mehr wissenschaftlich begründen konnte, daß der 
Mensch mit nicht mehr als ca. 30 M illiam pere Strom be
lastet werden darf und Sie auf der anderen Seite sehen, 
daß die VDE-Vorschrift aus ihren praktischen Erfah
rungen heraus, gleichfalls mit der selben max. Strom 
stärke seit Jahren operierte. Ein Beweis dafür, mit 
welchem Fingerspitzengefühl die Praktiker vor dem 
Bekanntwerden exakter Forschungsergebnisse arbei
teten.

Wenn Sie mir gestatten, einen Schritt in der V ortrags
folge weiterzugehen, d. h. den vorgenannten roten 
Faden zu verfolgen, möchte ich nunmehr den Vortrag 
des Herrn Dr. Peche erwähnen. Gerade d ieser Vortrag 
ist eine hervorragende Ergänzung des Vortrages von 
Herrn Dr. Sam, in dem er selbst in aussichtslos erschei
nenden Fällen nachdrücklich auf die N otwendigkeit und 
Unerläßlichkeit e iner Ersten Hilfe, die gerade nach 
Strom unfällen von besonderer Bedeutung ist, aber auch 
auf die W ichtigke it einer exakten Erste-H ilfe-Ausbil- 
dung hinweist.

Herr Hauptsicherheitsingenieur A lbert aus Mannheim 
berichtete zum selben Thema aus der Praxis heraus 
und bejaht eine zielgerichtete Erste-Hilfe-Ausbildung. 
Ausführliches Zahlenmaterial hinsichtlich der Stromun
fä lle  und Ersten Hilfe vervollständigen seinen Vortrag. 
Er bringt aber auch zum Ausdruck, daß die geforderten 
10 Doppelstunden fü r die Erste-Hilfe-Ausbildung so
wohl fü r den Unternehmer als auch fü r das auszubil- 
dende Belegschaftsm itglied schwer zumutbar wäre und 
p läd iert fü r eine zweckvolle Kurzausbildung in der Er
sten Hilfe mit spezieller Z ielrichtung auf den Elektroun- 
fall hin.

Aus diesen drei Vorträgen, die vorher nicht aufeinander 
abgestimmt worden sind, mögen Sie ersehen, daß es 
das Bestreben der Veransta lter ist, Ihnen ein mög
lichst abgerundetes Bild zu überm itteln, in der Hoffnung, 
daß Sie damit etwas W ertvolles mit nach Hause nehmen 
können.

Herr Dr. Möller, der über den elektrostatischen und 
elektrophoretischen Farbauftrag sprach, entschuldigte 
sich bei Beginn seines Vortrages, daß er le ider nach 
solchen exquisiten Vorträgen nur mit einem trockenen 
technischen Thema aufwarten könne. Ich bin aber der 
Meinung, meine Herren, daß fü r uns ein technisches 
Thema gar nicht trocken sein kann und diese Behaup
tung sollte auch auf Herrn Leinemann ausgedehnt w er
den, der uns Neues über Flammensperren und Explo
sionssicherungen brachte. Der Kreis derjenigen, die 
so fort etwas W ertvolles und Brauchbares aus diesen 
Vorträgen fü r sich entnehmen können, mag im Augen
blick auch noch so klein sein, morgen schon können sich 
vie le W erke fü r die Technik interessieren und fü r uns 
bietet sich der Vorte il, über diese Verfahren inform iert 
zu sein. Und daß diese Themen nicht trocken waren, 
beweist doch, daß trotz der vorgeschrittenen Z e it sich 
sogar ein D iskussionsredner fand.

Lassen Sie mich im Verfo lg  des bewußten roten Fadens

nun über den Vortrag des Herrn Stümpfig sprechen, 
der uns mit seinem Vortrag über die betrieblichen Un
fallkosten unserem langjährigen Wunschtraum einen 
Schritt näher brachte.

Wie o ft haben w ir Fachleute nach einer konkreten Ko
stenerm ittlung der Unfälle gesucht, ohne bisher ein 
praktisch verwertbares Ergebnis in die Hand zu be
kommen. W ie fruchtbar wäre es gewesen, wenn w ir 
schon vor Jahren unseren Unternehmungsleitungen und 
zuständigen Behörden hätten sagen können, weichen 
effektiven W ert unsere A rbeit einbringt.

Die exakte Auswertung des Herrn Stümpfig benennt 
die Unfallkosten mit 5 Prozent der Lohnkosten, wobei 
es meines Erachtens gar keine Rolle spielt, ob es 4 Pro
zent oder mehr sind. So haben w ir doch mit dieser 
Zahl die Möglichkeit, unseren Arbeitgebern annähernde 
W erte zu nennen. W ir pflichten dem Ausspruch des Re
ferenten bei, der sagt, daß dann, wenn die Unfallkosten 
allgemein bekannt wären, viel mehr fü r die A rbe its
sicherheit getan würde. Für diese Forschungsarbeit sei 
der Friedrich-Ebert-Stiftung ein besonderer Dank ge
sagt.

Ich muß an einen Vortrag von Herrn Dr. Sorb, in Bad 
Honnef vor vielen Jahren zurückdenken, der uns damals 
k lar machte, daß sich die menschliche Gesellschaft in
3 Stufen aufteile und zu je 33 Prozent im gesellschaft
lichen Rahmen auf einer bestimmten Stufe stehe. In 
der niedrigsten Stufe der gesellschaftlichen Aufteilung, 
die nach den Worten des Herrn Dr. Sorb keine Per
sönlichkeitswertung beinhalten sollte, befindet sich auch 
die Gruppe der Unfäller. Lange Jahre haben w ir Fach
leute geglaubt, daß es der »Unfäller« wäre, der uns 
Sicherheits-Fachleuten die meisten Probleme aufgäbe. 
Nachdem w ir den Vortrag des Herrn Dr. Burkardt ge
hört haben, der sich sehr eingehend mit der individuel
len Unfallhäufigkeit befaßt hat, haben w ir festgestellt, 
daß es den »Unfäller« gar nicht gibt.

A llerdings bedeutet das fü r uns, daß w ir uns erneut 
auf den Weg begeben müssen, um hinter das w irkliche 
Problem der Zufä lligke it der Unfallhäufung zu kommen. 
Den Vortrag des Herrn Dr. Kangro über Lösemittel, 
der uns wiederum viel Neues brachte, möchte ich als 
einen Meilenstein auf dem Wege der Verhütung von 
Vergiftungen beim Umgang mit Lösemitteln bezeich
nen. Sie werden es erleben, daß w ir gerade in diesem 
Kreis noch unzähligemal über die Probleme, die uns 
die Lösemittel in unseren Betrieben aufgeben, zu spre
chen haben werden. W ir werden weiterhin feststellen, 
daß w ir unsere Erkenntnisse von heute durch die Er
kenntnisse der Zukunft noch o ft ändern müssen. Ich 
möchte sagen, gerade mit diesem Gebiet werden w ir 
uns noch sehr lange und intensiv beschäftigen müssen.

Die Vorträge des Herrn Eppers über den Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen zur Ermittlung von Unfall
ursachen und -Schwerpunkten sowie die Förderung der 
Zusammenarbeit der innerbetrieblichen S icherheitsor
gane des Herrn Köngeter haben uns sicher manche 
Anregung gebracht.

Und nun, meine Herren, kommen w ir zur Krönung des 
Ganzen, dem Festvortrag des Herrn Dr. Dr. Messer vom 
Europarat, der nicht nur zu uns gekommen ist, um die
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sen Vortrag zu halten, sondern auch während der ge
samten Tagung unter uns weilte. Diese Tatsache be
weist uns, wie ernst es dem Europarat ist, unsere 
Probleme, unsere speziellen deutschen Probleme in die 
europäische Organisation hineinzutragen.

Ich glaube den Worten des Herrn Dr. Dr. Messer ent
nehmen zu können, daß diese Probleme nicht nur in der 
europäischen Organisation Aufnahme finden werden, 
sondern daß auch aus dieser europäischen Organisa
tion heraus die Probleme von weltweiteren Organi
sationen aufgenommen werden. Aus dem Festvortrag 
selbst konnten Sie entnehmen, welche mühevolle und 
verantwortungsbewußte Aufbauarbeit durch diesen 
Ausschuß und speziell durch Herrn Dr. Dr. Messer ge
leistet worden ist.

Mögen Ihnen auch an der einen oder anderen Stelle die 
Erläuterungen zur Organisation selbst zu ausführlich 
erschienen sein, so möchte ich Ihnen garantieren, daß 
es gerade der Vortrag des Herrn Dr. Dr. Messer sein 
w ird, den Sie in unserer späteren V ortragsveröffentli
chung nachlesen werden, um u. a. auch daraus zu er
sehen, welche Wege unsere in diesem Kreise erarbeite
ten Ideen über unsere Grenzen hinaus nehmen werden. 
Dafür Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Dr. Messer, vielen 
Dank.

Es wäre nicht gerecht, diese Zusammenfassung der 
Vorträge zu beenden und die Veranstaltung abzuschlie
ßen, ohne der Stadt Aachen anerkennende W orte zu 
widmen. Schon der Empfang bei dem Herrn Oberbür
germ eister Dr. Heusch am Vortage der Fachvereini- 
gungs-Veranstaltung bewies uns, daß die Stadt Aachen 
im Zeichen der A rbeitssicherheit stand. Der Teilneh
merkreis dieses Empfanges war erstaunt, in der V o r
halle des Rathauses ein Gemälde eines Ritters oder 
sonstigen großen »Kerles« vorzufinden, der im Hin
blick auf Körperschutz vorbild lich eingekleidet war. 
Hitze-, Knie-, Bein-, Hand- und Rumpfschutz sowie 
Helm waren eindeutig auf dem Bild zu erkennen. Ich 
möchte fast behaupten, daß der Helm unserem heutigen 
»Harthut« zumindest in der Festigkeit überlegener sein

wird. Man kann also sagen, von Kopf bis Fuß auf A r
beitsschutz eingestellt. A ber auch die Stadt Aachen 
selbst beweist die R ichtigkeit der W orte des Herrn 
Professor Hackstein, daß Lehre, Forschung und Praxis 
unzertrennlich zusammengehören. Ein Weg durch 
Aachen führt Sie vorbei an Fabriken, Kaminen, W erk
stätten und Kunststoffwerkstätten, die Sie von weitem 
schon mit der Nase wahrnehmen können und doch 
arbeitet keiner d ieser Betriebe produktiv; sie dienen 
der Lehre, Forschung und Praxis und gehören der 
Technischen Hochschule in Aachen.

Besonders zutreffend w ar auch die Ansprache des 
Oberbürgerm eisters, Herrn Dr. Heusch, der darauf 
hinwies, daß die Stadt Aachen auch heute noch den 
Grundgedanken David Hansemanns vertritt, der sehr 
frühzeitig die Weichen der Stadt in w irtschaftlicher, aber 
auch in sozialer Hinsicht zu stellen gewußt hat, so daß 
die Stadt Aachen speziell in sozialen Gedanken w eit 
über ihre Grenzen hinaus gew irkt hat. Abgerundet 
wird dieses Bild durch die Ausführung des Herrn 
Staatssekretärs Hölscher, der darauf aufmerksam 
machte, daß fast vo r genau 150 Jahren der erste »Fa
brikinspektor« Deutschlands in der Stadt Aachen seine 
Tätigkeit aufnahm.

M it diesem Kurzvortrag hoffe ich Ihnen das gesagt zu 
haben, was von m ir gefordert wurde. Ich stelle fest, daß 
die Blumen der Dekoration die Köpfe hängen lassen 
und der Abschlußtermin unserer Veranstaltung auf uns 
zukommt. Ich möchte hierm it die Jahrestagung 1968 der 
Fachvereinigung A rbeitssicherheit schließen und allen 
Veranstaltern herzlich danken fü r all das, was hier 
vorbere itet und organisiert worden ist.

Hoffen w ill ich, daß die Zahl der Teilnehmer an unseren 
Fachveranstaltungen gerade durch den besonderen 
W ert d ieser Veranstaltung weiterhin steigt. Ihnen allen 
nochmals meinen herzlichsten Dank fü r Ihr Ausharren. 
Ich wünsche allen eine gute Heim fahrt oder einen er
freulichen Abend in der schönen S tadt Aachen und 
ein frohes W iedersehen auf dem Kongreß 1969 in 
Düsseldorf.
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Verzeichnis der VDRI-Bevollmächtigten 
und ihrer Stellvertreter

Aachen:

Augsburg:

Bayreuth:

Berlin:

Bielefeld:

Braunschweig:
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Salzgitter
W olfsburg

Bremen:
Emden
Wilhelmshaven

Dortmund:

Düsseldorf:
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Frankfurt:

Freiburg:

Fulda:
Hersfeld
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Hamburg:
Lüneburg
Stade

Hannover:

Heilbronn:

Ingolstadt:

Kaiserslautern:

Karlsruhe:

Kassel:

Dipl.-Ing. Karlowitsch, 5105 Laurensberg über Aachen, Im Mühltal 26 

Ing. Richard Wagner, 8900 Augsburg, Rupprechtstraße 14 

Dipl.-Ing. Kroha, 8500 Nürnberg, W einmarkt 9/11 

Ing. Kloppe, 1000 Berlin 45, Schillerstraße 10 

Dipl.-Ing. Schröder, 4816 Sennestadt, Immanuel-Kant-Weg 37 

Dr. Ing. Tanne, 2000 Hamburg 13, Schlankreye 9

Bauing. Quentin, 2800 Bremen, Klattenweg 32 

z. Z. nicht besetzt

Dipl.-Ing. Fr. Groß, 5070 Bergisch Gladbach, Schützheider Weg 13

Dr.-Ing. Erenz, 4300 Essen, Hoffnungstraße 2 
Dipl.-Ing.Buthe, 4300 Essen, Hoffnungstraße 2

Bauing. Woltersdorf, 6000 Frankfurt/Main, Berliner Straße 55

Rev.-Obering. Kallenberger, 7800 Freiburg, Hansjakobstraße 39

Bauing. Emil Hermann, 6400 Fulda, Horaser Weg 50

Dipl.-Ing. Krome, 5800 Hagen, Rosenstraße 115

Ing. Siegfried Sidow, 2000 Hamburg-Altona, A ltonaer Bahnhofstraße 64 
Dr. Heske, 2000 Hamburg 1, S tiftstraße 46

Baumeister Willi Bertram, 3000 Hannover, Geibelstraße 61/65 

Dipl.-Ing. Haase, 7053 Rommelshausen, Nelkenstraße 6 

Dip.-Ing. Stecher, 8000 München-Pasing, Gräfstraße 72 

Dipl.-Ing. Pakusa, 6500 Mainz, H indenburgstraße 8 

z. Z. nicht besetzt

Bauing. Schnell, 3500 Kassel, Sophienstraße 19
Baumeister Pfeiffer, 3501 Heckershausen/Kassel, Henselweg 24

Kiel, Lübeck: Bauing. Thierbach, 2300 Kiel-Hassee, Uhlenkrog 25



Koblenz: Bauing. Hans Ludwig, 5400 Koblenz-Horchheim, Raiffenbergstraße 6

Köln, Bonn: Dr. Voigtländer, 5000 Köln, Theodor-Heuss-Ring 44

Mainz: Dipl.-Ing. Przybylski, 6500 Mainz, H indenburgstraße 32
Wiesbaden Dipl.-Ing. Grafeneder, 6500 Mainz, Friedrichstraße 52

Mannheim: Dipl.-Ing. Koenigs, 6900 Heidelberg-Schlierbach, In der Aue 4 b
Heidelberg Dipl.-Ing. Radandt, 6800 Mannheim 1, Steubenstraße 44-46

München: Ing. Franz Meyer, 8000 München 2, Linprunstraße 52
Dipl.-Ing. Stecher, 8000 München-Pasing, Gräfstraße 72

Nürnberg: Dipl.-Chem. Friedl, 8500 Nürnberg, Nopitschstraße 20

Oldenburg: Bauing. Nesper, 2800 Bremen, Friedrich-Karl-Straße 21

Osnabrück: Bauing. Bartmer, 4801 Künsebeck über Bielefeld

Regensburg: z. Z. nicht besetzt

Schweinfurt: Dipl.-Ing. Wenzel, 8500 Nürnberg, W einm arkt 9/11
W ürzburg

Siegen: Baumeister Salewski, 5902 Weidenau, Hermann-Bötger-W eg 3

Stuttgart: Dipl.-Ing. Korsten, 7000 S tuttgart 1, Hausmannstraße 1

Trier: Bauing. Schnoor, 5500 Trier, Eduard-Schieffer-Straße 14

Ulm: Dipl.-Ing. Schreiber, 7000 S tuttgart S, Charlottenstraße 29
(i. H. Süddeutsche Holz-BG)

Wuppertal: Dipl.-Ing. Müller, 5604 Neviges, Lucasstraße 14

Gesamtherstellung: Tübinger Chronik, Tübingen


