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Eröffnung der Tagung
Dipl.-Ing. Kurt Bierwerth
Sehr geehrter Herr Senator!
Verehrte Gäste!
Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Zur Jahrestagung 1966 der Fachvereinigung Arbeits
sicherheit heiße ich Sie im Namen der drei veran
staltenden Vereinigungen, des Vereins Deutscher
Gewerbeaufsichtsbeamten, des Vereins Deutscher
Revisions-Ingenieure und des Vereins Deutscher
Sicherheits-Ingenieure herzlich willkomm en. W ir tref
fen uns heute das dritte Mal zu einer gemeinsamen
Jahrestagung, die w ir in Abständen von 2 Jahren
durchführen.
Die Technik und dam it auch die Sicherheitstechnik,
ist einem schnellen Fortschritt unterworfen, der es
erforderlich macht, daß w ir uns als Praktiker der Ar
beitssicherheit stets über den neuesten Stand unter
richten. W ir müssen uns ständig umsehen, unsere
Gedanken und Erfahrungen austauschen und die ge
meinsamen Folgerungen ziehen.
Es geht bei unserer Arbeit in den Betrieben um die
Gesundheit und das Leben von M illionen Beschäftig
ten, die von uns erwarten, daß w ir uns gemeinsam mit
den Verantwortlichen in den Unternehmen Gedanken
darüber machen, wie w ir das Arbeitsgerät, die auto
m atisierte Maschine und den Arbeitsablauf unfall
sicher gestalten.
Die gemeinsame Jahrestagung gilt diesem Ziel und
hat außerdem den Zweck, daß sich die M itglieder, die
in den Betrieben immer w ieder an den Arbeitsplätzen
Zusammentreffen, in einiger Entfernung von der täg
lichen Hetze der Arbeit und der Termine kennenler
nen und ihre Gedanken zu den gemeinsamen Pro
blemen koordinieren. Die zahlreichen Gäste aus der
Politik, den Behörden, Dienststellen und Unterneh
men, die heute hierher gekommen sind, werden, so
hoffen wir, manche Anregung mitnehmen können. Un
ter ihnen begrüße ich besonders herzlich den Schirm
herrn der Tagung, den Senator für Arbeit der Freien
Hansestadt Bremen, Herrn Senator Weßling. Meiner
besonderen Freude darf ich darüber Ausdruck geben,
daß ich den Vorsitzenden des Vorstandes des Haupt
verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften,
Herrn Senator Schramm, begrüßen kann.
Meinen Dank möchte ich allen denen abstatten, die es
übernommen haben, uns in ihren Vorträgen ihr Wis

sen und ihre Erfahrung zu verm itteln. Besonders her
ausheben darf ich dabei Herrn Dr. Tuchei vom Verein
Deutscher Ingenieure, der über Wirkungen und Len
kung des technischen Fortschritts sprechen wird.
Außerdem begrüße ich mit großer Freude zwei Refe
renten aus dem Ausland, Frau Dipl.-Ing. Delez aus
Jugoslawien, und Herrn Dr. Will aus Luxemburg.
Herr Ing. Bertschi aus der Schweiz konnte leider
nicht kommen, da er eine m ilitärische Übung abzu
leisten hat.
Man macht sich in den Betrieben oft kein vollstän
diges Bild von unseren Aufgaben im Arbeitsschutz
und insbesondere von der Verhütung von Unfällen
und Berufskrankheiten. Die Vermeidung und Abdekkung von Gefahrenstellen an den Maschinen sind nur
ein kleiner Teil unserer täglichen Arbeit. Die umfas
sende Aktion gegen den Unfall, die im vergangenen
Jahr in Norddeutschland durchgeführt wurde, wies
auf ein wichtiges Ziel hin, nämlich den Gedanken der
Arbeitssicherheit in der Ö ffentlichkeit zu fördern und
in den Vordergrund zu rücken. W ir möchten erreichen,
daß sich jeder, vom Unternehmer bis zum Lehrling,
Gedanken darüber macht, wie er selbst und seine M it
arbeiter ohne Verminderung der Produktion und ohne
daß jemand gesundheitlichen Schaden erleidet, pla
nen und arbeiten muß. Hierzu ist es notwendig, daß
die Fachleute der Sicherheitstechnik ihr Wissen und
ihre Erfahrungen in geeigneter Weise an die Kon
strukteure, an die leitenden Personen in den Betrie
ben und an den Nachwuchs herantragen. Unter Nach
wuchs verstehe ich in diesem Sinne nicht nur die
Lehrlinge und Anfänger, sondern in erster Linie auch
die Absolventen der Hoch- und Fachschulen und die
für leitende Positionen in den Betrieben vorgesehenen
Kräfte. Wenn sie schon in der Ausbildung und wäh
rend der Vorbereitung auf ihren Beruf die Grundlagen
der Arbeitssicherheit kennenlernen, werden sie spä
ter stets um ihre eigene Sicherheit und um die ihrer
M itarbeiter besorgt sein.
Auch die Konstrukteure, die Maschinen planen und
entwickeln, sollten um die Gefahren wissen, die ihre
Maschinen hervorrufen können. Zur Konstruktions
lehre muß bei ihnen schon während des Studiums das
Lehrfach Unfallverhütung in den Lehrplan eingefügt
werden. Man ist immer w ieder überrascht, wie wenig
Beachtung die einfachsten Regeln der Sicherheits
technik bei ihnen finden. Die Anbringung von Hauptund Einzelschaltern, von Sperr- und Notschaltern in
der richtigen Ausführung und an der richtigen Stelle
kann ebenso entscheidend für die Verhütung eines
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Unfalles sein, wie die deutliche und farblich richtige
Kennzeichnung.
Auch die Vermeidung von störendem oder gesund
heitsschädlichem Arbeitslärm gehört in erster Linie in
das Gebiet der Konstruktion. Leider wissen das die
wenigsten Konstrukteure, denn sie stehen nicht acht
Stunden an der arbeitenden Maschine. Diese Bei
spiele, aus einer Vielzahl herausgegriffen, sollen nur
die Bedeutung der Forderung andeuten. Ob die in
den letzten Wochen oft erwähnten Maßnahmen der
Bundesregierung, nämlich die Schaffung eines Ma
schinenschutzgesetzes und der Unfallverhütungs
bericht an den Bundestag, einen Wandel in der Auf
fassung und in der Praxis bringen, möchte ich hier
nicht erörtern.

So wie bei uns macht man sich in allen Ländern Ge
danken um den Arbeitsschutz, denn er ist ein e thi
sches und soziales Anliegen, das überall G ültigkeit
und Geltung hat. Die Beispiele zum Arbeitsschutz, die
uns heute aus Israel, Jugoslawien, Schweden und Po
len gegeben werden, können uns ebenso als Anre
gung dienen, wie andere Länder unsere Erfahrungen
auswerten können.
Gestatten Sie mir, zum Schluß noch einen Dank an
alle diejenigen auszusprechen, die unter großen per
sönlichen Opfern dazu beitrugen, die Tagung vorzu
bereiten und zu gestalten.
Damit eröffne ich die Jahrestagung der Fachvereini
gung Arbeitssicherheit und darf den Schirmherrn,
Herrn Senator Weßling, bitten, das W ort zu nehmen.

Begrüßung
Senator Karl Weßling
Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Damen
und Herren!
Im Namen des Senats der Freien Hansestadt Bremen
und in meiner Eigenschaft als Schirmherr dieser Fach
tagung heiße ich Sie in der Weserstadt herzlich w ill
kommen. Zu meiner Freude habe ich eben festgestellt:
Immer wenn w ir liebenswürdige Gäste hier begrüßen
können, scheint sogar die Sonne.
Nachdem hier im ersten Halbjahr 1965 in Bremen wie
im gesamten norddeutschen Raum die Aktion gegen
den Unfall durchgeführt wurde, freut es mich beson
ders, daß Sie Bremen zu Ihrem Tagungsort auserse
hen haben, weil so der Gedanke des Arbeitsschutzes
und der Arbeitssicherheit auch nach Ablauf der Aktion
wieder erneut in die Ö ffentlichkeit getragen wird.
Mit großen finanziellen Aufwendungen haben sich die
Berufsgenossenschaften im Vorjahre durch ihre Ak
tion bemüht, die Unfallverhütung Allgem eingut w er
den zu lassen und dam it die erschreckend hohe Zahl
der Unfälle im Verkehr, in den Betrieben und im Haus
halt zu vermindern. Meine Damen und Herren, diesem
Bestreben ist im Lande Bremen leider nicht der Erfolg
beschieden gewesen, den sich alle Beteiligten davon
erhofft haben. Ich möchte dies an einigen Zahlen dar
legen.
Im ersten Halbjahr 1964 wurden von den Gewerbe
betrieben im Lande Bremen 13000 Unfälle gemeldet,
im zweiten Halbjahr rund 14900. Im ersten Halbjahr
1965 rund 14200 und im zweiten Halbjahr 1965, also
nach Ablauf der Aktion, rund 16000 Unfälle. Im
zweiten Halbjahr 1965 haben sich dam it rund 12%
anzeigepflichtige Unfälle mehr ereignet als in dem
Zeitraum, in dem die Aktion gegen den Unfall lief. Nur
die Zahl der tödlichen Unfälle, wie sie von der Ge
werbeaufsicht registriert werden, ist glücklicherweise
um 9 % zurückgegangen.
Im Verkehrssektor liegen die Verhältnisse ähnlich.
Den 15117 Unfällen, davon 111 tödlich, im Jahre 1964
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stehen 15 892 Unfälle, davon 106 tödlich, im Jahre
1965 gegenüber.
W ir haben uns natürlich gefragt, warum der Erfolg so
gering w ar und ob die Zeitspanne, in der die Aktion
lief, zu kurz oder zu lang war. Vielleicht muß man, um
daraus Schlüsse und Folgerungen ziehen zu können,
erst die Ergebnisse w eiterer Jahre abwarten. Mög
licherweise sind auch die Zahlen, die ich Ihnen hier
nannte, nicht repräsentativ für den norddeutschen
Raum. Auf jeden Fall werden Sie sich noch mit diesen
Fragen befassen müssen und sie zu beantworten ver
suchen, wenn der Gedanke der Arbeitssicherheit mit
Aussicht auf Erfolg in die breite Masse der W erk
tätigen getragen werden soll.
Im Arbeitsschutz, meine Damen und Herren, muß es
unser Ziel sein, daß bei jedem W erktätigen ein rich
tiges Sicherheitsbedürfnis entsteht. Wenn erst der
eine Arbeiter dem anderen sagt: „In meiner Kolonne
arbeitest Du nicht ohne Schutzhelm “ und „an meinem
Schleifstein nicht ohne B rille “ und „im Stahlhochbau
nicht ohne S icherheitsgurt“ , wenn also einer den an
deren erm ahnt und auf Schutzmaßnahmen hinweist,
dann haben w ir viel gewonnen. Als Unternehmer, als
Sicherheitsingenieure und besonders als Sicherheits
beauftragte haben Sie die Verpflichtung, Ihren M it
arbeitern durch Ihr Verhalten ein Vorbild zu sein und
sie immer w ieder im Sinne eines sicheren und unfall
freien Arbeitens zu beeinflussen. Mit großer Genug
tuung habe ich daher festgestellt, daß Sie dem Thema
„Ausbildung der Führungskräfte auf dem Gebiet der
Arbeitssicherheit“ einen so großen Raum in Ihrem
Programm gewidm et haben.
Meine Damen und Herren, in der Frühzeit sogenann
ter Inform ationsreisen nach Am erika hatte ich Gele
genheit, im Jahre 1949 am Silvesterabend für 5—6 Mo
nate nach Amerika zu reisen. Ich habe unter anderem
im Raume Pittsburg die großen Stahlwerke besichtigt,
und dabei ist m ir folgendes aufgefallen und auch vor
getragen worden: Immer wenn in diesen Werken ein
Unfall schwerer Art, vielleicht sogar tödlich, vorge

kommen war, wurde dieser Unfall rekonstruiert. Er
wurde aufgenommen durch eine Gruppe, die vom Fil
men etwas versteht, und jeder Arbeitnehm er war ver
pflichtet, sich diesen Film anzusehen und daraus die
notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Dabei ist mir
noch eines aufgefallen. Ich habe gesehen, daß einige
Gruppen in diesen großen Werken nichts w eiter zu
tun hatten, als Werkstücke, Arbeitsgeräte und Abfälle,
die irgendwo liegen geblieben waren, zu entfernen
und an die vorgesehenen Stellen zu bringen, ohne
daß jew eils der Dreher oder der Schlosser sich um
diese Dinge zu kümmern brauchte. Dem Betrieb, oder
diesem Betrieb, meine Damen und Herren, wurde da
durch nicht nur w ertvolles Material erhalten, sondern
es wurden zugleich auch mögliche Unfallquellen be
seitigt. Und Sie wissen es viel besser wie ich, der
Grundsatz „Vorbeugen ist besser als heilen“ g ilt auch
vollinhaltlich für die Unfallverhütung. Vielleicht bekom
men Sie, meine Damen und Herren, durch den zwei
ten großen Vortragsabschnitt des heutigen Tages
über „Beispiele zum Arbeitsschutz im Ausland“ von
Ihren ausländischen Kollegen neue Anregungen für
Ihre Arbeit in der Aufsicht und im Betrieb.
In Ihrer Fachvereinigung sind die Vereine Deutscher
Revisionsingenieure, Sicherheitsingenieure und Ge
werbeaufsichtsbeamten zusammengeschlossen, also
der Kreis von Personen, die den Arbeitsschutz zu
ihrer Lebensaufgabe gemacht haben und die täglich

auf diesem Gebiet tätig sind. Ich begrüße diese Kon
zentration, denn nur durch ein Hand-in-Hand-arbeiten
aller mit dem Arbeitsschutz beschäftigten Institutionen
lassen sich die vor uns liegenden Probleme bewäl
tigen.
Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen, daß Sie
neben diesen Fachvorträgen an beiden Tagen auch
Zeit finden, mit den Kollegen der anderen Vereine in
persönlichen Gesprächen zusammenzukommen. Sie
werden sich in dieser weltoffenen Stadt, in der Sie
sich befinden, auch einige Betriebe ansehen und Sie
werden feststellen, daß neben der vielschichtigen
Hafenarbeit, die sehr stark unfallgefährdet ist, eine
vielseitige W irtschaftsstruktur vorhanden ist.
In der festen Überzeugung, daß Ihnen die Vorträge
viel Neues verm itteln und daß Sie weitere Anregung
zur Verbesserung und zur Intensivierung der Arbeits
sicherheit hier erhalten werden, wünsche ich Ihnen
allen für Ihre Tagung und für Ihre betriebliche Arbeit
einen vollen Erfolg. Ich wünsche Ihnen aber auch,
meine Damen und Herren, daß Sie sich wirklich die
Zeit nehmen - ich kenne etwas davon, Kongresse
sind immer in Terminen abgestimmt — und sich in
dieser herrlichen Stadt einmal umschauen. Geben
Sie sich der Muße hin, dam it Sie dann nach Rückkehr
in Ihre Heimat und in Ihre Heimatorte mit neuerSchaffenskraft Ihren wichtigen Aufgaben nachgehen kön
nen.
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Wirkungen und Lenkung des technischen Fortschritts
Dr. Dr. Klaus Tuchei, Düsseldorf

Die Frage nach den W irkungen und der Lenkung des
technischen Fortschritts gehört aus mehreren Grün
den zu den bedeutendsten politischen und geistigen
Problemen der Gegenwart. Uns allen ist wohl die
Überzeugung gemeinsam, die Technik sei eine der
wichtigsten dynamischen Triebkräfte der Gegenwart,
nicht die einzige freilich, aber doch eine solche, von
der aus viele bewegende, geradezu mitreißende An
triebe in die verschiedensten Bereiche unseres Le
bens ausgehen, in das Sozialwesen ebenso wie in die
W irtschaft, in die Politik ebenso wie in die Geistes
welt. Der Ausdruck, w ir lebten in einer „technischen
W elt“ beschreibt die w eitverbreitete Einsicht, in einer
Zeit zu leben, in der die Formen des Arbeits- und des
Privatlebens, die Voraussetzungen der Politik ebenso
wie die Werke der Kunst von einem Einfluß der Tech
nik geprägt sind: Jeweils in verschiedener Weise und
unterschiedlicher Stärke, aber alle doch in ihrer je t
zigen Gestalt nicht denkbar ohne das Dasein und die
W irkungen der Technik.
M it dieser grundsätzlichen Einsicht ist jedoch noch
wenig gewonnen, denn hier fangen die Fragen erst
eigentlich an, die sich grob gesprochen in zwei ver
schiedenen Hinsichten stellen lassen. Einmal kann
man philosophisch danach fragen, wie sich die all
gemeine menschliche Verantwortung fü r den tech
nischen Fortschritt darstellen und begründen läßt, ein
Problem, das vor Ihrem Kreise durch den Festvortrag
des Berliner Philosophen Professor Johannes Erich
Heyde bei dem Arbeitsschutzkongreß 1961 unter dem
Thema „Technischer Fortschritt — menschliche Ver
antw ortung“ behandelt worden is t.1) An die grund
legenden Gedanken dieses Vortrages knüpfe ich
heute an, und ich erwähne diese Tatsache, um Ihnen
zu zeigen, daß es nicht nur in den Naturwissenschaf
ten und der Technik, sondern ähnlich auch in den
Sozial- und Geisteswissenschaften ein Fortschreiten
der Erkenntnis gibt, ein Anknüpfen und Aufbauen des
einen auf dem anderen, ein W eitergeben, Differenzie
ren und Ergänzen der Gedanken über die Jahre und
auch über die Zeiten hinweg. Wie Sie dem Thema
entnehmen können, richtet sich unser Interesse heute
jedoch w eniger auf die philosophische als vielm ehr
die soziologische und in einem allgemeinen Sinne
auch politische Seite der Sache. Welche hauptsäch
lichen W irkungen zeigt der technische Fortschritt in
der Gegenwart, und wie läßt er sich beeinflussen und
lenken? Dieser zweite Gesichtspunkt unseres Pro
blems stellt sich heute deswegen mit besonderer
Schärfe, weil erstens durch die zunehmende Ge
schw indigkeit der technischen Entwicklung die Schwie
rigkeiten ihrer Lenkung größer als je zuvor geworden
sind und weil zweitens die w eltweite Ausbreitung der
technischen Zivilisation das Problem in einer poli
tisch wie menschlich höchst bedeutsamen Weise ver
schärft. Sie wollen bitte nicht von mir erwarten, daß
ich es in der zur Verfügung stehenden relativ geringen
Zeit erschöpfend behandle oder gar löse; m ir liegt
lediglich daran, Ihnen die wichtigsten der mit unserem
Thema verbundenen Gesichtspunkte bewußt zu ma

chen und mögliche Lösungen oder Verbesserungen
bestehender Zustände anzudeuten. Dieser Vortrag
w ill Sie weniger mit Antworten als vielm ehr mit Anre
gungen zu eigenem W eiterdenken und -handeln ent
lassen. Diese Art des Denkens liegt übrigens im We
sen des Politischen begründet, denn „im Gegensatz
zu den Formulierungen und Festsetzungen einiger in
Deutschland heute verbreiteten T heorien“ möchte ich
mit dem Politikwissenschaftler Ludwig Freund beto
nen, „daß es sich bei den Fragen nach dem .richtigen'
und .guten“ Funktionieren von Gesellschaft und Politik
um ein ewiges Suchen handelt, das dem Ziel manch
mal näher, manchmal ferner rückt. Aber niemand ver
mag mit Bestim m theit und Endgültigkeit zu behaup
ten, daß er die .richtigen' Antworten für die wahrhaft
,gute‘ Gesellschaft und Politik gefunden habe.“ 2)
Diese einschränkende Feststellung mag übrigens
zwar die Richtigkeit politischer Lösungen relativieren,
sie wäre aber völlig falsch verstanden, w ollte man sie
auch als deren Mißachtung auffassen, so als wären
politische Entwürfe im Grunde überflüssig. Im Gegen
teil, gerade die hier angedeutete andauernde Dyna
m ik der Politik fordert zu immer erneuertem poli
tischen Denken heraus — und wer will, mag in der
Tatsache des Vorkommens dynamischer Triebkräfte
in der Politik ebenso wie in der Technik eine formale
Analogie erblicken.
Am deutlichsten lassen sich die W irkungen des tech
nischen Fortschritts heute im Blick auf die Automati
sierung erkennen, und zwar sowohl was die Verände
rung der betrieblichen Arbeitsanforderungen und der
Unternehm ensorganisation wie auch was die W irt
schaft und das Sozialwesen angeht. Ich brauche
einige Ihnen bekannte Tatsachen nur eben anzudeu
ten, um die ganze Tragweite dieser Entwicklung zu
zeigen, einer Entwicklung, von der der Berliner Rege
lungstechniker Professor Hermann Schmidt bereits
1941 vor dem Wissenschaftlichen Beirat des Vereins
Deutscher Ingenieure vorausschauend feststellte, „daß
es sich in der Regelungstechnik um ein technisches
Grundproblem handelt, mit dem die methodische Ent
w icklung derTechnik abschließt, und mit dem die Stel
lung des Menschen zur Technik grundsätzlich ver
ändert w ird .“ 3) Und tatsächlich, wenn in der automati
sierten Fertigung kleinerer oder größerer Produk
tionsbereiche außer der körperlichen nun auch die
kontrollierende und regelnde Leistung vom Menschen
an die Maschine übertragen wird, darf wohl von einer
solchen methodischen Vollendung der Technik ge
sprochen werden. Die Arbeit des Menschen hört kei
neswegs auf, aber sie verändert sich sehr, und in
bestim mter Hinsicht tritt der Mensch dem Arbeitspro
zeß gegenüber, oder mit einer Formulierung des
Stuttgarter Fertigungstechniker Professor C. M. Dolezalek: „Autom atisierung bedeutet die Befreiung des
Menschen von der Durchführung immer wieder
kehrender, gleichartiger geistiger oder manueller
Verrichtungen und seine Lösung aus der zeitlichen
Bindung an den Rhythmus der technischen Einrich
tung.“ 4)
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Welche tiefgreifenden Wirkungen die Automatisierung
im allgemeinen hat, läßt sich schon an der Tatsache
ablesen, daß in der eben zitierten Definition eines
technischen Entwicklungsschrittes der Mensch m it
enthalten ist — ein Zeichen dafür, daß seit jeher jede
Fortentwicklung der Maschinen als Produktionsm ittel
auch eine Veränderung der Arbeitsanforderungen mit
sich gebracht hat. Für die Arbeit an automatisierten
Anlagen bedeutet dies zunächst eine Abnahme manu
eller und ko ntrollierenderT ätigkeit und eine Zunahme
von überwachenden Funktionen, zugleich aber auch
ein Anwachsen der Abteilungen für Betriebskontrolle
und -Instandhaltung, und damit verbunden ein An
wachsen der Anzahl technischer Angestellter. Außer
diesen allgemeinen Angaben lassen sich bisher ge
nauere Feststellungen über das Ausmaß und die Art
der Veränderung von Arbeitsanforderungen durch die
Automatisierung kaum machen, weil statistische Unter
lagen darüber noch nicht vorliegen. Eher läßt sich
etwas über die langfristigen Tendenzen der veränder
ten Berufsstruktur mit zunehmender Technisierung
der Arbeit sagen, unter denen vor allem vier beson
ders hervortreten: Die Zunahme der Zahl der Abhän
gigen, also der sogenannten Arbeitnehm er innerhalb
der Wirtschaft, die Zunahme des Anteils größerer
Betriebe, die Abnahme oder Stagnation des Anteils
der Arbeiter in verschiedenen Industriezweigen und
schließlich die Zunahme des Anteils der Angestellten
innerhalb der Arbeitnehmerschaft insgesamt. Hierzu
sollen einige wenige Zahlen genannt sein. 1882 waren
im damaligen Deutschen Reich nur 57,2 Prozent der
erwerbstätigen Bevölkerung in abhängiger Arbeit,
also als Lohn- oder Gehaltsempfänger, tätig; 42,8 Pro
zent waren Selbständige oder mithelfende Familien
angehörige. 1907, 25 Jahre später, waren die Abhän
gigen schon auf 65 Prozent angewachsen, 1933 auf
mehr als 70 Prozent, 1956 auf 75,1961 auf 77,7 Prozent.
Sofern man von der Landwirtschaft absieht, in der
völlig andere Strukturbedingungen herrschen, sind es
sogar 86 Prozent, die heute in abhängiger Arbeit ihr
Brot verdienen. Diese langfristigen Veränderungen
der Berufsstruktur sind zum größten Teil durch tech
nische Entwicklungen bedingt, und sie haben, worauf
besonders der M arburger Politikwissenschaftler W olf
gang Abendroth hinweist, Folgen für die soziale und
die politische Struktur der Bundesrepublik.5) Gleiches
gilt von einer anderen Tendenz, der Zunahme grö
ßerer Betriebe: „Waren 1933 noch 35 Prozent der A r
beitnehmer in Betrieben mit weniger als 50 Beschäf
tigten und 43,4 Prozent in Betrieben mit mehr als 200
Beschäftigten tätig, so war 1957 der Anteil der Be
triebe mit weniger als 50 Beschäftigten auf 11,6 Pro
zent gefallen, während derjenige der Betriebe mit
mehr als 200 Beschäftigten auf 68,9 Prozent anstieg.
Die Einflüsse patriarchalischen Betriebsgemeinschafts
bewußtseins, die vom Kleinbetrieb ausgehen, sind
daher zurückgetreten“ , wie Abendroth fe s ts te llt.6)
Über das Verhältnis von technischer und wirtschaft
licher Entwicklung, das sich hierin ausdrückt, wird
gleich noch zu sprechen sein.
Aber sehen w ir weiter. Der technische Fortschritt im
allgemeinen und die Automatisierung im besonderen
haben in einigen Bereichen die Stagnation oder Ab
nahme der in der Produktion beschäftigten Arbeiter
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bewirkt, wie sich sowohl für die USA als auch für die
Bundesrepublik nachweisen läßt. „D ie Vereinigten
Staaten“ , so heißt es in dem kenntnisreichen Buch
des Frankfurter Volkswirtschaftlers Professor Fried
rich Pollock über „A u tom atio n “ , „sind das erste Land,
in dem die Zahl der in der Produktion beschäftigten
Arbeiter gesunken ist, während die Produktion selbst
weiter anstieg. Von 1950 bis einschließlich 1960 fiel
die Zahl der in den amerikanischen Fabriken beschäf
tigten Arbeiter um 10 Prozent, während die Produk
tion um 43 Prozent und die Bevölkerung um 19 Pro
zent anwuchsen.“ 7) Für die Bundesrepublik hat
Dr. Günther Friedrichs nachgewiesen, daß zwischen
1958 und 1963 in 21 Industriezweigen fast 310 000 A r
beitsplätze eingespart worden sind, von denen zwar
rd. 200000 auf den Steinkohlenbergbau entfallen, aber
doch die anderen zumeist in Industrien mit steigender
Produktion eingespart w urde n .8) Gestiegen ist dage
gen in der westdeutschen Industrie der Anteil der An
gestellten und zwar zwischen 1950 und 1963 von
15,5 auf 21,3 Prozent, wobei wiederum der Anteil der
kaufmännischen Angestellten daran zurückging, wäh
rend der Anteil der technischen Angestellten wuchs,
sei es durch den Ausbau der technischen Stäbe, Ent
wicklungsabteilungen und Prüfstellen, sei es durch
die Vergrößerung der Arbeitsvorbereitungsbüros oder
des technischen Personals im Außendienst.
Aus diesen wenigen Angaben lassen sich bereits deut
lich die einschneidenden Folgen erkennen, die von
der fortschreitenden Technisierung auf die industrielle
Arbeit und dam it die Arbeits- und Sozialstruktur un
serer Betriebe ausgehen. Volkswirtschaftlich gesehen
ist m it den geschilderten Vorgängen noch eine w ei
tere, indirekte Konsequenz von einiger Tragweite ver
bunden, nämlich das Anwachsen der Beschäftigten
zahl in den sogenannten Dienstleistungsberufen, also
z. B. Handel, Banken, Versicherungen, Hotel- und
Gaststättengewerbe sowie Sozialberufe. Zwar zeich
net sich im Unterschied zu den Prognosen des fran
zösischen Soziologen Jean Fourastie auch in diesem
Bereich eine Zunahme des technischen Fortschritts
ab, wie er etwa durch die automatische Datenverarbei
tung verursacht wird, aber je weniger Arbeiter für die
Erstellung der gleichen Menge industrieller Produk
tion benötigt werden, und je mehr im Zusammenhang
dam it der Lebensstandard eines Volkes wächst, desto
mehr Beschäftigte werden in den D ienstleistungs
berufen b e n ö tig t.9) Nicht nur in der industriellen Fer
tigung im engeren Sinne, sondern in der gesamten
W irtschaft w ird also durch den technischen Fortschritt
das Berufsleben in Bewegung gebracht. Damit aber
werden auch neue Anforderungen an die Ausbildung
und die Bildung des Arbeitnehm ers gestellt, denn für
ihn bedeutet die technische Entwicklung zugleich er
höhte Anpassungsbereitschaft an neue A rbeitsbedin
gungen, eine verm ehrte M obilität oder D isponibilität,
was wiederum in der Berufsbildung eine Bevorzugung
des Grundlagenwissens gegenüber dem Spezialwis
sen voraussetzt oder, mit einer Form ulierung des
kürzlich verstorbenen Darm städter Berufspädagogen
Professor Heinrich Abel, „eine generelle Anhebung
des Bildungsniveaus der w erktätigen Berufsschich
te n “ . 10) Auf der anderen Seite erhöht sich, was nur
selten gesehen wird, auch die M obilität des Unter

nehmers. Er kann sich nicht mehr so lange wie früher
auf bestim mte Fertigungsverfahren verlassen, denn
mit dem technischen Fortschritt muß er im Rahmen
des nationalen und internationalen Wettbewerbs seine
Dispositionen schneller ändern als in vergangenen
Jahrzehnten. Der im allgemeinen erhöhte Kapital
bedarf für autom atisierte gegenüber nichtautomatisierten Fertigungsanlagen erhöht auch das unterneh
merische Risiko, und Fehleinschätzungen der M arkt
lage können sich höchst verhängnisvoll auswirken.
Die Chance ist jedoch groß, daß durch den Einsatz
solcher Anlagen die wirtschaftliche Zuwachsrate er
höht oder beibehalten werden kann.
Die Folgen des gegenwärtigen technischen Fortschritts
und der Autom atisierung lassen sich unter dem Stich
w ort einer erhöhten M obilität für Arbeitnehm er und
Arbeitgeber zusammenfassen. Die großen Kongresse
der Gewerkschaften und der Arbeitgeber im Jahre
1965 haben gezeigt, daß die sozialpolitischen Maß
nahmen, die aus dieser Entwicklung zu folgen haben,
noch umstritten sind. Unbestritten sein dürften aber
zwei W irkungen, die w ir hier nur andeuten können.
Die eben erwähnte Bevorzugung und Anhebung des
G rundlagenwissens erfordert entsprechende Bemü
hungen, vielleicht sogar umgestaltende Eingriffe in
das Berufsausbildungswesen und in das allgem einbildende Schulwesen. Entgegen allen kulturkritischen
Behauptungen erweist sich der technische Fortschritt
wie im 19. Jahrhundert so auch heute als ein starker
A ntrieb zur Anhebung der beruflichen wie der allge
meinen B ild u n g .11) Unter anderen bildungspolitischen
Maßnahmen muß hier besonders die Einführung des
9. G rundschuljahres genannt werden. Zweitens wird
durch die neuen hochtechnisierten Arbeitsform en
auch das Berufsethos beeinflußt. Der einzelne darf
sich nicht in demselben Maße wie früher mit seiner
Arbeit derart identifizieren, daß er mit ihr eins wird.
„E r b en ötig t“ , wie der G öttinger Soziologe Professor
Hans Paul Bahrdt sagt, „ih r gegenüber eine gewisse
Distanz, schon weil er sich gelegentlich von ihr tren
nen können muß. Dies entspricht nicht dem trad i
tionellen Berufsethos und auch nicht dem industriel
len Arbeitsethos, das uns allen eingeim pft worden
ist.“ 12) Dieses Problem sollte hier nur erwähnt, es
kann nicht näher ausgeführt werden.
W ir sehen also, daß der technische Fortschritt eine
ganze Kette ineinander verschlungener und gegen
seitig voneinander abhängiger W irkungen auslöst, die
sowohl sozialpolitischer als auch wirtschafts- und b il
dungspolitischer Art sind. Eine Folge dieser Entwick
lung ist hier noch zu nennen, die vielleicht die bedeu
tendste überhaupt ist und deren Behandlung uns zu
dem zweiten Teil unseres Themas, der Lenkung des
technischen Fortschritts überleitet. Das Fortschreiten
der naturwissenschaftlichen und technischen For
schung und Entwicklung hat zu Vorhaben in finanziel
len und personellen Größenordnungen geführt, die
eine nationale und internationale Kooperation nahe
legen oder sogar erforderlich machen. Gemeint sind
hier insbesondere die Gebiete der Atomenergie und
der Luft- und Raumfahrttechnik einschließlich ihrer
jew eiligen waffentechnischen Verwendung. So wie im
19. Jahrhundert das Verkehrswesen und das Nach
richtenwesen die Tendenz gehabt hat, nationale Gren

zen zu überwinden und internationale Vereinba
rungen herbeizuführen, so zeichnen sich heute, nur in
vielfach verstärktem Ausmaß, solche kooperativen
Tendenzen ab. Das g ilt zunächst bereits innerhalb
nationaler Wirtschaftssysteme von einer Zusammen
arbeit zwischen Staat, W irtschaft und Wissenschaft.
Keine Einzelfirma oder Firm engruppe wäre groß
genug, die Entwicklung von Raketensystemen oder
Satelliten aus eigener finanzieller Kraft bis zur Ferti
gungsreife voranzutreiben. Hier greift der Staat ein,
sei es durch eine Förderung der betreffenden Wissen
schaftszweige, sei es durch gezielte Entwicklungsauf
träge an die Industrie. Bestimmte Entwicklungsvor
haben sind jedoch so groß — man vergleiche den
Ausdruck „big Science“ — , daß sie für die europä
ischen Nationen nur durch gemeinsame Bemühungen
vorangetrieben werden können, wie dies z. B. von
der Europäischen Atomgemeinschaft EURATOM, der
Europäischen Organisation für Kernforschung CERN
und der Europäischen Organisation für W eltraum for
schung ESRO und der Europäischen Organisation für
die Entwicklung und den Bau von Raumfahrzeugträ
gern ELDO gilt. Die Bundesrepublik investiert in diese
O rganisation nicht unerhebliche Beträge, 1963 waren
es rund 97 Millionen DM für EURATOM, 19,2 Millionen
DM für CERN, 1,9 Millionen DM für ESRO und 15,5 M il
lionen DM für ELDO, zusammen also allein für diese
Aufgaben 133,6 M illionen D M .13) Um einen Eindruck
von der Größenordnung der hierfür notwendigen Aus
gaben zu geben, seien die Beträge genannt, die in
einer Bedarfsschätzung des Bundesforschungsmini
steriums von 1965 genannt sind. Das nationale Schwer
punktprogram m derW eltraum forschung, das zur sinn
vollen Ergänzung und Auswertung des internationalen
Programms für notwendig gehalten wird, erfordert für
die Jahre 1966—70 insgesamt rund 1 M illiarde DM, der
deutsche Beitrag für die internationalen Vorhaben
wird für den gleichen Zeitraum auf weitere insgesamt
760 M illionen DM geschätzt.14)
Die technische und wirtschaftliche Fragestellung mün
det, wie uns allen einsichtig und bekannt ist, an die
ser Stelle in die politische ein, denn natürlich ist es
keineswegs mehr zureichend, bei Ausgaben solcher
Größenordnung lediglich nach den W irkungen und
Folgen zu fragen. Hier müssen auch die Vorausset
zungen mitbedacht, und zwar intensiv und gründlich
mitbedacht werden, um die so geförderten Entwick
lungen auch politisch verantworten zu können. Wenn
ich es richtig sehe, haben w ir es seit der Mitte unseres
Jahrhunderts mit einem entscheidenden Umschwung
in dem Verhältnis des Staates zur technischen Ent
wicklung zu tun. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er sich,
allgemein gesprochen, mit Grenzziehungen begnügt,
um unerwünschte Nebenwirkungen einzudämmen und
die Sicherheit der Menschen, und zwar sowohl der
arbeitenden wie der gebrauchenden, zu schützen.
Die bekannten Paragraphen 16 und 24 der Reichs
gewerbeordnung gehören ebenso in diesen Zusam
menhang wie alle jene Gesetze und Verordnungen,
die es mit der Gewerbeaufsicht, Unfallverhütung und
Sicherheit im Betrieb zu tun haben. Vorbeugung, Auf
sicht, Schutz, Kontrolle, Verhütung, Überwachung sind
die Stichworte, unter denen sich die Bemühungen des
Staates im wesentlichen zusammenfassen lassen.
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Darin ist die Entwicklung aller europäischen Industrie
nationen seit Beginn der Industrialisierung etwa gleich
verlaufen. Der technische Fortschritt blieb zumeist so
lange sich selbst, d. h. seinen technischen Entwicklun
gen und wirtschaftlichen Möglichkeiten überlassen,
bis das gesellschaftliche Gleichgewicht an irgendeiner
Stelle gestört oder gefährdet war und staatliche Stel
len grenzsetzend eingreifen mußten. Diese Funktion
des Staates ist heute nicht überholt, sondern ist von
immer größerer Bedeutung geworden, je intensiver
und rascher die technische Entwicklung voranschritt.
Die Verunreinigung der Luft, der wachsende Lärm, die
immer noch zu hohe Unfallquote in den Betrieben, die
zunehmende Verwendung radioaktiver Substanzen
haben eine ganze Fülle von neuen Überwachungs
und Sicherheitsvorschriften ausgelöst, und noch ist
auf diesem Gebiet längst nicht genug getan. Seit dem
Beginn des industriellen Zeitalters hat es diese Art
von lenkenden Eingriffen des Staates gegeben, oft
gegen den W illen von Interessentengruppen durch
gesetzt, immer aber begründet in einem übergeord
neten allgemeinen Interesse. Wenn uns heute man
ches an diesen Regelungen überholt oder erneue
rungsbedürftig erscheint, so hat das seinen Grund in
der Schnelligkeit des technischen Fortschritts einer
seits und der Beharrlichkeit der gesetzgeberischen
Instanzen andererseits. In seiner kenntnisreichen Ab
handlung „Zur Geschichte der deutschen Dampfkessel-Bestimm ungen“ hat F. Weber einmal kritisiert, wie
das Streben nach gesetzgeberischem Perfektionismus
als starkes Hindernis für den technischen Fortschritt
wirken ka nn ,15) und auch von juristischer Seite sind
kürzlich ähnliche Erwägungen angestellt w o rd e n .16)
Auf zwei Wegen könnten und sollten auf diesem Ge
biet die dringend nötigen Verbesserungen angestrebt
werden. Erstens sollten die Modalitäten der Gesetz
gebung und des staatlichen Verordnungswesens in
allen Fällen, in denen es nötig erscheint, soweit ver
einfacht werden, daß die Anpassungsfrist von Geset
zen und Vorschriften in vertretbaren Grenzen gehal
ten werden kann. Um Vorschläge in dieser Richtung
bemüht sich augenblicklich besonders der Ausschuß
„Technik und Recht“ des Gemeinschaftsausschusses
der Technik (GdT). Zweitens aber sollte, und dieser
Gesichtspunkt erscheint m ir fast noch w ichtiger als
der eben genannte, das staatliche Verordnungswesen
erst dort einsetzen, wo die nun schon über ein Jahr
hundert erprobte und bewährte industrielle Selbst
verwaltung mit ihren Mitteln, Vorschriften und Richt
linien nicht mehr hinreicht. Hier ist nicht der Ort, diese
Forderung ausführlicherzu begründen, aberw ovon der
Lenkung des technischen Fortschrittes die Rede ist,
muß in erster Linie daran erinnert werden, daß eine
solche Lenkung nicht ausschließlich durch den Staat
und auch nicht nur durch wirtschaftliche Institutionen,
sondern vor allem durch Organe der industriellen
Selbstverwaltung und in gewissem Maße auch durch
die Arbeit der technisch-wissenschaftlichen Vereine
erfolgt. Wohl kaum ein anderer Berufsstand kann in
so hohem Maße wie die Ingenieure auf eine solche
Zusammenarbeit und den Einsatz im Dienste des A ll
gemeinwohls hinweisen.
Der erwähnte Umschwung im Verhältnis des Staates
zur technischen Entwicklung, der gegen die Mitte die
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ses Jahrhunderts einsetzte, besteht nun darin, daß
die grenzsetzende Funktion des Staates durch eine
fördernde und lenkende ergänzt wird. Freilich, auch
Förderungsmaßnahmen hat es bereits früher gege
ben, denken w ir auf dem zivilen Sektor an die Lan
desgewerbeanstalten und auf dem m ilitärischen Sek
tor an die Unterstützung bestim mter W affenentwick
lungen. Mit dem Auftreten der Forschung und Ent
wicklung im großen Maßstab, also besonders mit der
Atom energietechnik, der Luft- und Raumfahrttechnik
gerät aber die staatliche Förderung in vorher unbe
kannte Größenordnungen und dam it in eine neue Ver
antwortung hinein. Jetzt erst beginnt man auch zu
erkennen, was bis dahin wie selbstverständlich hin
genommen worden war, daß nämlich auch die W irt
schaftsform eines Staates und besonders seine w irt
schaftsfördernden Maßnahmen einschließlich der
Schutzzölle, ferner aber auch die Patentgesetzge
bung, einen wichtigen Einfluß auf die technische Ent
wicklung gehabt haben und noch haben. Zu den sozu
sagen „klassischen“ Lenkungsmaßnahmen des Staa
tes, der Überwachung und der W irtschaftsförderung,
tritt heute eine w eitere in Form der direkten finanziel
len Förderung bestim mter industrieller Entwicklungen
hinzu. In den USA wurden 1962 fast 3 Prozent des
Bruttosozialprodukts für die Förderung der Forschung
und Entwicklung ausgegeben, in Großbritannien rund
2,4 Prozent, in Frankreich 1,5 Prozent, in der Bundes
republik knapp 1,3 P rozent.17) Inzwischen hat sich
auch bei uns einiges gebessert, denn 1964 wurden
bereits 1,9 Prozent des Bruttosozialprodukts fü r die
sen Zweck aufgewendet, und der Bundesbericht For
schung I stellt die Forderung, „d e r Anteil . . . wäre auf
wenigstens 3 Prozent bis 1970 zu steigern, um mit den
Planungen vergleichbarer Industrienationen in etwa
Schritt halten zu können. U nterstellt man eine reale
Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts von jährlich
4 % bis 1970, würde ein 3% iger Anteil des Bereichs
wissenschaftlicher Forschung die Aufbringung von
rund 15 M illiarden DM durch Staat und W irtschaft be
deuten. In den nächsten fünf Jahren wären also die
Gesamtausgaben von Staat und W irtschaft für die w is
senschaftliche Forschung zu verdoppeln.“ 18) Rund
zwei Drittel dieser Aufwendungen werden in der Bun
desrepublik von der öffentlichen Hand, der Rest von
der W irtschaft finanziert.
Bevor ich auf die hierm it verbundenen übrigen poli
tischen Fragen eingehe, ist es notwendig, noch eini
ges zu dem Verhältnis der Technik und des tech
nischen Fortschrittes zur W irtschaft zu sagen. Sie w is
sen, daß die gängige Meinung vieler Unternehmer,
Volkswirtschaftler, Juristen und auch Politiker dahin
geht, daß die W irtschaft die Ziele und Zwecke setzt,
die dann von den Naturwissenschaften und der Tech
nik durch die Bereitstellung der zur Zweckerfüllung
erforderlichen M ittel e rfü llt werden. Die M arktlage
eines Produkts und die Konkurrenzfähigkeit eines
Unternehmens werden zusammen mit dem jew eiligen
Einsatz des zur Verfügung stehenden Kapitals als die
entscheidenden, vorherrschenden und zwecksetzen
den Faktoren des gesamten technischen Fortschritts
angesehen. An dieser einseitigen Auffassung muß
meines Erachtens einige K ritik angem eldet werden,
weil sie dem tatsächlichen Verhältnis von W irtschaft

und Technik in der Gegenwart nicht mehr entspricht.
Sicherlich ist es zutreffend, wenn man feststellt, daß
keine technische Fertigung ohne den dafür benötig
ten Kapitaleinsatz und unternehmerischen Entschluß
aufgenommen werden kann. Die Industriegeschichte
lehrt das an vielen Beispielen. Ebenso deutlich zeigt
sie aber, daß auch der Unternehmer mit allen seinen
M öglichkeiten so lange in engen Grenzen gehalten
wird, als er nicht die nötigen naturwissenschaftlichen
und technischen Fortschritte zur Verbesserung der
Produkte und dam it zur Erhöhung des W irtschafts
wachstums zur Verfügung h a t.19) Es verhält sich mit
diesem Problem also ebenso wie mit der berühmten
Frage, ob die Henne oder das Ei eher dagewesen sei.
Ich w ürde zwar nicht so w eit gehen wie die franzö
sischen Soziologen Raymond Aron und Jean Fourastie,
die in ihren Veröffentlichungen die entscheidende Be
deutung des technischen Fortschritts so weit hervor
heben, daß nun das Kapital und damit die W irtschaft
im Dienste der Technik stehen und nicht umgekehrt.
Mir scheint es aber richtig, wenn man von einem Inter
dependenzverhältnis, das heißt von einer gegensei
tigen Abhängigkeit der drei im übrigen gleichrangigen
Faktoren Kapital, technischer Fortschritt und Arbeits
einsatz spricht. Der w irtschaftende Unternehmer kann
ohne den Einsatz von Arbeit und technischen Neue
rungen sein Betriebsergebnis nicht verbessern wie
umgekehrt auch die Investition von Kapital eine not
w endige Voraussetzung fü r die Verwirklichung tech
nischer Produktionen und den Einsatz von mensch
licher A rbeitskraft bildet. Es mag an dieser Stelle an
gem erkt werden, daß durch die Autom atisierung mit
ihrem verm ehrten Einsatz kostspieliger, hohe Investi
tionen erfordernder m aschineller Anlagen die Bedeu
tung von technischen Fortschritt und Kapital gegen
über der A rbeitskraft zugenommen hat, aber wie so
häufig lassen sich hieraus keine grundsätzlichen oder
nur einseitigen Schlüsse ziehen.
W ir haben bereits erwähnt, daß außer allen Formen
der staatlichen Überwachung heute eine klare Wis
senschaftspolitik in den modernen Industrienationen
für eine Förderung des naturwissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts und dam it verbunden als eine
Grundlage des W irtschaftswachstums unerläßlich ist.
Diese Einsicht g ilt grundsätzlich für alle Industrie
nationen, gleichgültig, ob sie m arktwirtschaftlich oder
planwirtschaftlich organisiert sind. Gerade Raymond
Aron hat in seinem sehr instruktiven Buch über „Die
industrielle G esellschaft“ darauf hingewiesen, daß es
sich in den östlichen wie in den westlichen W irt
schaftssystemen um historisch verschieden ausge
prägte Formen handelt, die sich bei allen Verschie
denheiten auf einen zugrundeliegenden „Idealtypus“
der industriellen Gesellschaft zurückführen lassen,
und er fügt hinzu, daß sich angesichts der verschie
denen geschichtlichen Herkunft dieser Systeme keine
dogmatischen U rteile über die größere W irksam keit
des einen oder anderen abgeben lassen. „D er O pti
mismus von heute“ , so form uliert Aron weiter, „ist
weder liberal noch sozialistisch, sondern begründet
sich wesentlich technisch. Der Schlüssel zur Ge
schichte der modernen W irtschaft ist der technische
Fortschritt. Der technische Fortschritt nun kann sich in
einem kapitalistischen wie auch in einem sowjetischen

System entfallen. Es sind lediglich Modalitäten ein
und desselben Umwandlungsprozesses.“ 20)
Es muß sehr davor gewarnt werden, aus solchen
soziologischen Erkenntnissen etwa voreilige politische
Folgerungen zu ziehen. Wenn aber der technische
Fortschritt tatsächlich in allen Industrienationen den
Angelpunkt des Wirtschaftswachstums und zugleich
auch der politischen Macht darstellt, dann stellt sich
die Frage umso dringender, nach welchen Prinzipien
und welchen Methoden dieser technische Fortschritt
gelenkt werden kann. Gelegentlich ist — so etwa bei
Arnold Gehlen — die Rede davon, daß der naturwis
senschaftliche und technische Fortschritt im wesent
lichen autonom sei und in einer Art von Eigengesetz
lichkeit ablaufe, ohne daß die Eingriffe in Einzelge
biete von W irtschaft und Technik an dem Gesamtab
lauf viel ändern könnten.21) Eine solche Meinung mag
dem subjektiven Eindruck entsprechen, den der ein
zelne angesichts der Größenordnung der heutigen
wirtschaftlichen, sozialen und politischen O rgani
sationen gelegentlich hat. Es scheint mir jedoch nicht
richtig, von einer Eigengesetzlichkeit der Technik zu
sprechen, und zwar nicht allein deswegen, weil damit
die ethische Frage, wie der einzelne sich in der Ge
sellschaft verhalten soll, weitgehend ausgeschaltet
wird, sondern weil tatsächlich auch in größeren poli
tischen Zusammenhängen bestimmte Lenkungsmaß
nahmen getroffen werden, die den Gesamtablauf we
sentlich beeinflussen oder beeinflussen können.
Ihnen allen ist gut vertraut, daß viele kommunale Stel
len, Länder und Bundesbehörden, M inisterien und
auch Parlamente sich regelmäßig oder gelegentlich
des Rates naturwissenschaftlicher und technischer
Experten bedienen. Sie tun das immer dann, wenn
eine politische Entscheidung wesentlich von den Aus
wirkungen bestim mter naturw issenschaftlich-tech
nischer Voraussetzungen abhängig ist. Das beginnt
auf der kommunalen Ebene bei Fragen, welche Art
der Energieversorgung für eine neue Siedlung vorzu
ziehen sei oder durch welche Maßnahmen die Ver
schmutzung eines Flusses behoben werden kann, und
endet w eltpolitisch bei den verschiedenen Urteilen
über die Möglichkeiten eines Atomkrieges, seine Fol
gen und der zu seiner Verhütung geeigneten poli
tischen Maßnahmen. So verschieden diese Entschei
dungen in Größenordnung und Bedeutung auch sein
mögen, so ähnlich ist das Entscheidungsmodell, nach
dem sie getroffen w erden: Es werden einzelne wissen
schaftliche und technische Berater gutachtlich ange
hört, oder es werden ganze Beratungsgremien ein
gesetzt, die über einen längeren Zeitraum hin tätig
werden, und am Ende w ird dann der gemachte Vor
schlag oder das Gutachten in den politischen Gremien
diskutiert, bevor hier eine Entscheidung getroffen
wird. Wichtig ist, daß nach unserer Verfassung die
Entscheidung über die Verabschiedung allein bei den
politischen Gremien liegt. Sie wissen aus Ihrer eige
nen Anschauung, daß mit diesem Verfahren gewisse
nicht einfache Probleme verbunden sind. Dem tech
nischen Fachmann kann es beispielsweise kaum ein
leuchten, wie ein Referent eines M inisterium s eine
bestimmte technische Vorschrift, um deren Erarbei
tung sich ein Ausschuß von Sachverständigen einige
Jahre bemüht hat, in irgendeiner sachlich vertret
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baren Weise abändern kann, und ähnliches g ilt von
der Beratung solcher technischer Vorhaben in parla
mentarischen Ausschüssen. Auf der anderen Seite ist
der Verwaltungsfachmann oder der Politiker aus
grundsätzlichen Erwägungen nicht immer geneigt,
sich ohne weiteres dem technischen Sachverstand zu
beugen. Er weiß sehr genau, daß auch bei sogenann
ten objektiven Gutachten oder Ausarbeitungen häufig
bestimmte wirtschaftliche oder politische Interessen
berührt werden.
Wenn ich es richtig sehe, gibt es vor allem zwei Mög
lichkeiten, dieses Verfahren zu verbessern. Im Ein
zelfall ist zunächst viel gewonnen, wenn in den be
ratenden Gremien Ingenieure und Nichtingenieure
in einer vertrauensvollen Weise Zusammenarbeiten.
Dies bedeutet, daß der Ingenieur davon überzeugt
sein und etwas darüber wissen muß, daß seine
technischen Ratschläge und Gutachten unter Um
ständen weitreichende wirtschaftliche, soziale oder
gar politische Folgen haben können. Dem Ingenieur,
der in der Industrie arbeitet, fä llt es im allgem ei
nen nicht schwer, diese allgemeineren Folgen auf
der wirtschaftlichen Seite einzusehen, während er
die sozialen und politischen Auswirkungen nicht
immer gleich mit bedenkt. Je länger er jedoch in
einem solchen beratenden Gremium, in der Gesetz
gebungsarbeit oder in einer Behörde tätig ist, desto
deutlicher wird ihm auch dies letzte durch die Erfah
rung seiner Arbeit werden. Andererseits müssen auch
der W irtschaftler und der Politiker wissen, daß man
sich nicht ungestraft über bestimmte Bedingungen der
ingenieurwissenschaftlichen und technischen Entwick
lung hinwegsetzen darf. Hierzu gehört u. a. die Ein
sicht, daß einmal begonnene große Projekte auch bis
zu ihrem Ende durchgeführt werden müssen und daß
zweitens bestimmte Vorhaben eine ganze Reihe von
Nebenwirkungen auslösen, wozu in erster Linie auch
die erforderlichen Sicherheits- und Schutzbestimmun
gen gehören.
In sehr vielen Beiräten und ähnlichen Institutionen
wird seit langen Jahren eine solche vertrauensvolle
Zusammenarbeit geleistet, die der Ö ffentlichkeit zwar
wenig bekannt ist und ihr wenig attraktiv erscheint,
ohne deren Vorhandensein aber doch unsere zivilisa
torische Umwelt einfach nicht mehr funktionieren
würde. Diese Tatsache sollten die Ingenieure sich
häufiger vor Augen halten, um dadurch mehr Selbst
bewußtsein auch als Berufsstand zu gewinnen, und
andererseits sollte die Öffentlichkeit dankbarer als
bisher diese zum modernen Leben notwendigen Vor
aussetzungen anerkennen. Selbst wenn dies ge
schieht, ist aber noch nicht alles Erforderliche getan.
Die Tätigkeit der Experten, Gremien und Wissen

Anmerkungen

schaftlichen Beiräte ist nämlich im allgemeinen we
der verfassungsrechtlich noch gesetzlich genügend
verankert. Die darin tätigen Gutachter sind der Legis
lative und der Exekutive gegenüber nicht politisch ver
antwortlich und können für ihre Ratschläge nicht zur
Rechenschaft gezogen werden. In den Vereinigten
Staaten hat man mit den sogenannten „he aring s“
eine Form der Anhörung von Gutachtern eingeführt,
durch die alle vor den Parlamentsausschüssen in die
ser Form befragten Gutachter politisch m itverantw ort
lich gemacht werden. Im Zusammenhang dam it wird
auch eine andere notwendige Voraussetzung erfüllt,
an der es hierzulande noch mangelt, nämlich die öf
fentliche Diskussion w ichtiger w issenschaftspolitischer
Entscheidungen.22) Angesichts der vorhin erörterten
Größenordnung derW issenschafts- und Entwicklungs
ausgaben, angesichts der Tatsache, daß w ir einen
Anteil von rund 3 % des Bruttosozialprodukts fü r die
sen Bereich anstreben, erscheint es unbedingt not
wendig und aus politischen Gründen dringend erfor
derlich, die auf diesem Sektor gemachten Ausgaben,
deren Erfolg, Mißerfolg, W irkungen und Nebenwir
kungen ebenso zu diskutieren, wie w ir das in der
Agrarpolitik, der V erteidigungspolitik oder der Sozial
politikge w o h nt sind. Die Gefahr einer „E xp ertokra tie “ ,
die in den letzten Jahren von einigen Soziologen und
Pseudosoziologen gelegentlich heraufbeschworen
worden ist, kann durch eine solche Institutionalisie
rung der politischen M itverantwortung der Naturwis
senschaftler und Ingenieure aus der Welt geschafft
werden. Zugleich werden auch die Ingenieure als
Berufsstand durch die Übernahme einer solchen poli
tischen M itverantwortung ein neues Verantw ortungs
gefühl für die Gesellschaftsordnung unserer Zeit ge
winnen können, was m ir eine wichtige Nebenwirkung
solcher Maßnahmen zu sein scheint.
W ir wissen also, daß die Fortschritte in der tech
nischen Entwicklung, w orauf Professor Heyde in sei
nem eingangs erwähnten Vortrag hingewiesen hat,
nicht zugleich auch menschliche Fortschritte durch die
Technik bedeuten. Es ist noch viel andauernde, inten
sive und systematische Arbeit nötig, um den mensch
lichen Gewinn immer w ieder durch den technischen
Fortschritt nicht zu gefährden, sondern sicherzustel
len und zu bereichern. Ein bedeutender Schritt auf
diesem Wege ist die vertrauensvolle verantwortliche
Zusammenarbeit und die gegenseitige Befruchtung
und Durchdringung des technisch-wissenschaftlichen
Sachverstandes mit der politischen W illensbildung.
Die Technisierung der W elt ist unser Schicksal, aber
ein Schicksal, dessen Gestaltung w ir selbst w eitge
hend in der Hand haben, und um das w ir uns im
dem okratischen Sinne der Zusammenarbeit, Geduld
und Toleranz bemühen müssen.
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Ausbildung der Führungskräfte auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit
Aus der Sicht der außerbetrieblichen Aufsichtsorgane
Dr. Richard Schleier, Laubach
Nach dem Gesetz sind die Berufsgenossenschaften
nicht nur verpflichtet Sicherheitsbeauftragte in der Un
fallverhütung auszubilden, sondern ebenfalls die Aus
bildung auf Führungskräfte der Betriebe auszudehnen.
Diese Verpflichtung ist zwar neu und w ird in dem
UVNG zum Ausdruck gebracht, doch ist die Aufgabe
als solche für die Berufsgenossenschaften keines
wegs neu, weil sie sich schon seit vielen Jahren mit
der Ausbildung von Führungskräften in der Arbeits
sicherheit befaßt haben und diese Aus- und W eiterbil
dung auf allen Ausbildungsebenen förderten.
Die Berufsgenossenschaften haben schon deshalb im
mer großen Wert darauf gelegt, sich der Ausbildung
der Führungskräfte zu widmen, weil sie es sind, die
die Verantwortung dafür tragen, daß der Betrieb und
die damit verbundenen Einrichtungen den Vorschrif
ten und Forderungen nach größtmöglicher Arbeits
sicherheit entsprechen. Daher ist es eine dringende
Aufgabe sowohl der staatlichen Gewerbeaufsicht als
auch der Berufsgenossenschaften, die Leitung des
Unternehmens auf seine Führungskräfte hin anzu
sprechen, damit unter ihrer verantwortlichen M itw ir
kung der arbeitende Mensch vor Schäden am Arbeits
platz so w eit irgend möglich geschützt wird.
Es muß erreicht werden, daß von der Spitze des Un
ternehmens und allen Führungskräften der Unfallver
hütung nicht nur größtes Interesse entgegengebracht,
sondern auch jegliche aktive Mitwirkung und Unter
stützung in den Fragen der Arbeitssicherheit an den
Tag gelegt wird. Das Ziel besteht aber nicht nur darin,
die betrieblichen Vorgesetzten anzusprechen, son
dern unter ihrer nachhaltigen M itarbeit jeden einzel
nen Betriebsangehörigen für die Forderungen der
Arbeitssicherheit zu gewinnen. Dieses Ziel kann aber
nur erreicht werden, wenn die nötige Initiative und
Ausstrahlung von den höchsten Stellen des betref
fenden Betriebes ausgeht. Erfolgreiche Unfallverhü
tung kann daher nur von oben nach unten und nie
mals umgekehrt erfolgreich betrieben werden. Wird
beispielsweise in einem Betrieb eine bestimmte Maß
nahme angeordnet, so hat diese Maßnahme eine be
friedigende W irkung erst dann, wenn sie gerade von
den höheren Vorgesetzten in vorbildlicher Weise be
achtet und eingehalten wird. Geschieht das nicht, so
darf man sich nicht wundern, wenn die M itarbeiter
diese Vorschrift und die Sicherheitsmaßnahmen über
haupt nicht ernst nehmen. Eine echte Unfallverhü
tungsarbeit wird dadurch erschwert und vielleicht so
gar illusorisch gemacht. Die Erfahrung bestätigt im
mer wieder, daß im Betriebsleben die Unfallverhütung
in ganz besonderem Maße von den höheren Vorge
setzten beeinflußt und gelenkt werden muß.
W ir wissen aber ebenfalls, daß sie auf die Dauer nie
mals durch verschärfte Anordnungen, strenge Ahn
dungen u. ä. zu erreichen ist.
Es geht vielm ehr darum, den M itarbeiter zu überzeu
gen, ihn aufzuklären und zu belehren, dam it seine frei
w illige Bereitschaft zum Mitmachen zustande kommt.
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Hier sind w ir bei einem wesentlichen Punkt echter
U nfallverhütungsarbeit angelangt, nämlich den Men
schen zur Sicherheit zu gewinnen und ihn innerlich
dahin zu bringen, daß er aus Einsicht eine positive
Einstellung zum Arbeitsschutz gewinnt.
Damit wird die Unfallverhütung nicht nur eine Frage
der Technik, sondern w ir erkennen, daß sie gleichzei
tig ein wesentlicher Bestandteil der Menschenführung
und der Erziehung ist.
Erfolgreiche Menschenführung kommt zustande, wenn
es dem Vorgesetzten gelingt, den einzelnen M itarbei
ter und die Arbeitsgruppen so für den Betrieb zu ge
winnen, daß sich die positiven Ansätze, die die Men
schen m itbringen, entwickeln und entfalten können.
Es geht um die menschlichen Beziehungen, um sach
lich fundierte Kontakte, deren Auswirkungen sich in
der Arbeitsfreude und Leistungskraft der Betriebs
angehörigen einstellen und gerade für unsere Sicher
heitsarbeit so außerordentlich wichtig sind. Was der
Vorgesetzte anfangs an Mühen aufgewandt hat, um
die M itarbeiter zu überzeugen, das w ird er später als
Entlastung erleben, wenn die M itarbeiter auch ohne
besondere Anweisungen und Kontrollen ihre Aufga
ben selbständig, gewissenhaft und verantw ortungs
bewußt erfüllen. Was von einem guten Vorgesetzten,
von einer „F ührungskraft“ , die diese Bezeichnung
wirklich verdient, heute erwartet w ird und verlangt
werden muß, ist nicht nur das fachliche Können, son
dern auch die Fähigkeit zur taktsicheren Menschen
behandlung. Mit ihrer Hilfe gelingt es, die besten
Kräfte der M itarbeiter, ihre Einsicht, ihre Aktivität und
ihre Initiative freizusetzen. M itarbeiter, die aus Ein
sicht und innerer Bereitschaft mitmachen, entwickeln
aus dem Interesse an der Arbeit heraus ein Gefühl
der Selbstverantwortung und werden auch dann in
gleicher Weise ihre Arbeit gewissenhaft und sicher
heitsbewußt w eiter verrichten, wenn die Aufsicht lokkerer ist und sie auf sich selbst gestellt sind.
Bei guter Menschenführung spielt die Anerkennung
eine entscheidende Rolle. Wenn Menschen für etwas
Bestimmtes gewonnen werden sollen, kann durch
eine Anerkennung im richtigen Augenblick und bei
berechtigtem Anlaß der Mensch wirksam, und zwar in
eindeutig positiver Hinsicht, beeinflußt werden. Das
trifft ebenso für unsere eigene Tätigkeit in der Ge
werbeaufsicht und in der Berufsgenossenschaft wie
für diejenige der Vorgesetzten in den Betrieben zu.
Für die Unfallverhütung insgesamt bedeutet dies, daß
es die M öglichkeit gibt, durch eine sachlich begrün
dete Anerkennung den Menschen in seiner Einstel
lung zur Arbeitssicherheit positiv zu beeinflussen. In
der Praxis allerdings w ird von dieser M öglichkeit noch
viel zu wenig Gebrauch gemacht.
Wenn sich der Mensch in seiner Berufsarbeit w ohl
fühlen soll, dann muß es ihm gewährt und zugebilligt
werden, seine Leistungen vor sich und anderen bestä
tig t und anerkannt zu sehen. Er braucht ständig
augenfällige Beweise seines sozialen Wertes. Nicht

zuletzt sind es gerade die intelligenten, tüchtigen und
fleißigen M itarbeiter, die diese Leistungsbestätigung
im Betrieb und am Arbeitsplatz benötigen, und wenn
sie ihnen für intensive Bemühungen nicht gewährt
wird, resignieren sie und können daraufhin sogar ver
sagen.
Für jeden Vorgesetzten ist es selbstverständlich, Feh
ler oder Mängel im Betrieb zu beanstanden und nach
drücklich für Abhilfe zu sorgen.
Wenn sich im Betrieb die M itarbeiter sicherheits
bewußt verhalten, so w ird diese Tatsache ebenfalls
von vielen Vorgesetzten als selbstverständlich hin
genommen.
In vielen Betrieben, in denen die große Mehrzahl der
M itarbeiter das ganze Jahr hindurch die Sicherheits
maßnahmen beachteten und sich in der Arbeit sicher
heitsbewußt verhielten, wurde ihnen dafür niemals
ein W ort der Anerkennung ausgesprochen. Wenn aber
einem M itarbeiter, der diese Einstellung hat, nur ein
mal ein Fehler unterläuft, so ist man sofort mit Kritik
und Tadel bei der Hand.
Wenn sich M itarbeiter längere Zeit sicherheitsbewußt
verhalten haben, muß doch zugegeben werden, daß
sie sich erheblich konzentrieren mußten und immer
w ieder an die Sicherheitsmaßnahmen gedacht haben.
Soll diese richtige Verhaltensweise der M itarbeiter
schlicht als selbstverständlich angesehen werden?
Ist es w irklich so selbstverständlich, daß jemand aus
sich selbst heraus alle Maßnahmen, die der Unfallver
hütung dienen, beachtet und sich dementsprechend
verhält?
Wenn w ir diese Auffassung vertreten, sind w ir kaum
in der Lage, auf die Menschen in der Arbeitssicherheit
positiv einzuwirken. Vielm ehr darf man sich angesichts
einer solchen Auffassung nicht wundern, wenn die
M itarbeiter gleichgültig werden, weil ihre Bemühun
gen um die Arbeitssicherheit nicht durch Anerkennung
und neue Impulse seitens der Vorgesetzten unter
stützt wurden.
Wenn in den Betrieben so oft über die G leichgültig
keit der M itarbeiter geklagt wird, liegt eine wesent
liche Ursache dieser G leichgültigkeit vor allem darin,
daß es an der nötigen Anerkennung mangelte. Kann
man denn von einem M itarbeiter Interesse erwarten,
wenn er nicht einmal weiß, daß man mit seiner Arbeit
und seinem Verhalten zufrieden ist?
Bei einer kürzlich durchgeführten Befragung von
Sicherheitsbeauftragten während eines Lehrgangs
wurde festgestellt, daß über die Hälfte von ihnen nie
mals ein W ort der Anerkennung erhalten hatte. Wenn
w ir in der Sicherheitsarbeit nachhaltigen Erfolg haben
wollen, dürfen w ir unsere Aufgabe nicht nur darin
sehen, auf Mängel hinzuweisen und sie zu beanstan
den, sondern w ir müssen darauf bedacht sein, ebenso
selbstverständlich das Richtige und Zweckmäßige an
zuerkennen.
Zur Kritik und zum Tadel bedarf es für gewöhnlich
keines besonderen Willensentschlusses. Eine Aner
kennung aussprechen verlangt aber einen solchen
Entschluß.
Viele Vorgesetzte bestätigen, daß sie an sich lieber
lobten als tadelten, aber daß das Aussprechen einer

Leistungsanerkennung zunächst innere Schwierigkei
ten bereite, die überwunden werden müßten. In der
Praxis hat sich am besten die Form der indirekten An
erkennung bewährt. Wenn der Vorgesetzte einmal
eingesehen hat, was für positive Einflüsse und Kräfte
für die Leistungsbereitschaft dadurch gewonnen wer
den können, wird er niemals w ieder davon abgehen.
Außerdem wird im Betrieb eine Kritik als selbstver
ständlich und gerecht betrachtet, und sie erfüllt ihren
Zweck, das Verhalten zu ändern, wenn der Vorge
setzte auch das Positive sieht und anspricht. Auf diese
Weise können M itarbeiter zur Selbstverantwortung
gebracht und für echte Zusammenarbeit gewonnen
werden. Beides ist in der Unfallverhütung notwendig,
wenn dauerhafte Erfolge zustande kommen sollen.
Von ärztlicher Seite wird berichtet, daß es auf dem
Wege der Anerkennung schon manchem Vorgesetz
ten gelungen ist, eine echte menschliche Nähe her
zustellen, die körperlich-seelische Verkrampfungen,
Angstzustände, Unsicherheit und Störungen des
Selbstvertrauens beseitigte.
Wenn einem M itarbeiter Verantwortung übertragen
wird, so liegen die Auswirkungen in der gleichen Rich
tung, wie sie soeben angeführt wurden. Denn das
Übertragen ausdrücklich so gekennzeichneter Verant
wortung ist nichts anderes als eine besondere Art der
Anerkennung. Im betrieblichen Leben gibt es zahl
reiche M öglichkeiten, den verschiedenen M itarbeitern
größere oder kleinere Verantwortungen zu übertragen
und gerade auch dadurch Selbstverantwortung als
ständige und selbstverständliche Grundhaltung her
beizuführen. Doch sollte der Vorgesetzte nicht anneh
men, daß er daraufhin der hin und wieder klar aus
gesprochenen Wertschätzung enthoben wäre.
Wie sehr sich bereits das Übertragen von Verantwor
tung auf die Arbeit eines Menschen positiv auswirkt,
wird in eindrucksvoller Weise beim M eister deutlich,
der in der Regel bei Beginn der Arbeit als erster
erscheint und am Abend als letzter die W erkstatt ver
läßt. Dabei verdient ein jüngerer Meister kaum nen
nenswert mehr als ein gleichaltriger Facharbeiter. Es
sind also ganz andere Faktoren maßgebend, die zu
seiner Leistungs- und Einsatzbereitschaft geführt ha
ben, als die m ateriellen. Dies zu wissen ist für jeden
wichtig, der in der Arbeitssicherheit und Unfallverhü
tung M itarbeiter zum freiw illigen Einsatz gewinnen
will.
Nach diesem Gesichtspunkt sollte die Auswahl der
Sicherheitsbeauftragten erfolgen, so daß ihre Ernen
nung eine Anerkennung ihrer in der Unfallverhütung
bereits gezeigten Leistungen und insgesamt ihres
menschlichen Wertes bedeutet.
Innerhalb der Ausbildungstätigkeit im Dienst der Ar
beitssicherheit sind w ir verschiedentlich angespro
chen worden, uns zu Fragen der Eignung und der Mit
arbeiterunterweisung zu äußern.
Die geordnete Einführung in die Beherrschung eines
bestimmten Arbeitsbereiches bezeichnet man als Aus
bildung im weiteren Sinne, wobei darin auch Anlernung und Unterweisung einzubeziehen sind. Für jedes
Aufgabengebiet müssen bestimmte Begabungen vor
handen sein, und sie müssen je nach Art der Tätigkeit
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weiter entwickelt werden. Immer w ieder ereignen sich
im Berufsleben Unfälle, die teils auf mangelnde Eig
nung, zum größeren Teil aber auf mangelnde Ausbil
dung, Anlernung und Unterweisung zurückzuführen
sind.
Die Meister und Vorarbeiter, mit denen w ir bei unse
ren berufsgenossenschaftlichen Lehrgängen Zusam
menkommen, berichten, daß die Unterweisung der
M itarbeiter meist in viel zu kurzer Zeit vorgenommen
werden muß, da oft die eigenen Aufgaben so vielsei
tig sind, daß man sich dem M itarbeiter nicht einge
hend widmen kann. Diese Teilnehmer weisen w ir im
mer wieder darauf hin, daß allein eine gute und gründ
liche Unterweisung der M itarbeiter Gewähr dafür bie
tet, erfolgreiche Arbeit zu leisten.
Wenn sich am Anfang die unmittelbaren Vorgesetzten
mit einem neuen M itarbeiter eingehend befassen müs
sen, so haben sie nachher die Gewißheit, daß die
Arbeit richtig ausgeführt wird und die Kontrollen ge
ringer sein können.
Viele unm ittelbare Vorgesetzte, die Unterweisungen
erteilen müssen, haben aber von seiten des Betriebes
noch niemals erfahren, wie eine richtige Unterweisung
gegeben wird. Gerade bei einer Unterweisung kann
man durch systematisches Vorgehen erreichen, daß
sie nicht nur vom M itarbeiter gut aufgenommen, son
dern daß auch eine so vollständige Unterweisung
gegeben wird, wie es gerade für uns in der Unfall
verhütung so wichtig ist.
Bei unseren berufsgenossenschaftlichen Lehrgängen
legen w ir besonderen Wert darauf, bei unm ittelbaren
Vorgesetzten zweckgünstige Methoden praktisch vor
zuführen.
Auch wenn der M itarbeiter für seine Tätigkeit genü
gend gründlich ausgebildet worden ist, wissen w ir
aus Erfahrung, daß sich sowohl an der Maschine als
auch am Arbeitsplatz mit der Zeit Veränderungen
ergeben können. Es ist deshalb notwendig, von neuem
zu überprüfen, ob der betreffende M itarbeiter die neu
gestellten Anforderungen ebenfalls erfüllen kann.
Hierbei ist zu berücksichtigen, daß M itarbeiter mit den
Jahren auch körperlichen und seelisch-geistigen Ver
änderungen unterworfen sind. Ein M itarbeiter, der an
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einer schnell arbeitenden Maschine eingesetzt ist,
mag in jüngeren Jahren vollw ertig seinen Mann ste
hen. Aber es ist durchaus möglich, daß er einige Jahre
später auf Grund seines fortgeschrittenen Alters nicht
mehr in der gleichen Weise dieser Maschine gewach
sen ist. Wenn der Vorgesetzte sich zu wenig mit den
ihm unterstellten Menschen befaßt, kann es in einem
solchen Fall leicht zu einem Unfall kommen. Der M it
arbeiter erkennt gewöhnlich die Gefahr selbst nicht,
die ihm aus der altersbedingten Veränderung seiner
Leistungsfähigkeit erwächst.
Die Vorgesetzten sollten darauf achten, daß sie von
Zeit zu Zeit mit den M itarbeitern, die etwas älter ge
worden sind, eine Aussprache herbeiführen und daß
solchen M itarbeitern, falls es angezeigt ist, ein an
derer Arbeitsplatz zugewiesen wird. Geschieht das
nicht, so kann es leicht Vorkommen, daß man einen
M itarbeiter, der infolge seines Alters in seinen Bewe
gungen etwas langsamer, vielleicht auch in der Auf
fassung etwas umständlicher geworden ist, negativ
beurteilt. Das dürfte gerade ältere Menschen, die w o
möglich viele Jahre hindurch ihre volle Leistungskraft
dem Betrieb zur Verfügung gestellt haben, kränken
und Unzufriedenheit auslösen. Hier sollte beizeiten
eingegriffen und den M itarbeitern eine Tätigkeit über
tragen werden, wo sie in einem langsameren Tempo
noch Bestes leisten können. Gerade die älteren M it
arbeiter sind vor allem dort einzusetzen, wo es auf
Genauigkeit und Zuverlässigkeit ankommt.
Diese Ausführungen waren dazu bestimmt, einige
Zusammenhänge darzulegen, deren Kenntnis und
Beachtung Gewicht hat, um im Betrieb und am einzel
nen Arbeitsplatz zureichende Arbeitssicherheit herbei
zuführen und umgekehrt das Entstehen von Unfällen
zu verhüten. W irksame Unfallbekäm pfung ist w eit
gehend eine Angelegenheit des menschlichen Ver
antwortungsbewußtseins und nicht allein technischer
Fähigkeiten und Maßnahmen.
Nicht zuletzt alle Führungskräfte im Betrieb müssen
aber über diese Zusammenhänge innerhalb des A r
beitsschutzes orientiert sein, dam it sie sich in der
Sicherheitsarbeit verantw ortlich einschalten und ent
sprechende Maßnahmen herbeiführen können.

Ausbildung der Führungskräfte auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit
Aus der Sicht des Unternehmers
Dipl.-Ing. Haebler, Berlin
In den ersten Nachkriegsjahren gehörte die Einstel
lung zum Arbeitsschutz in der Industrie noch lange
nicht zur Selbstverständlichkeit. Heute kann dank der
großen Bemühungen der gewerblichen Berufsgenos
senschaften und auch des Gesetzgebers - es sei in
diesem Zusammenhang besonders an die Erörterung
der Maßnahmen des Unfallversicherungs-Neurege
lungsgesetzes erinnert — auf erfreuliche Anzeichen
eines beginnenden Erfolges in den Bemühungen zur
Arbeitssicherheit geblickt werden.
Die Bemühungen um den Arbeitsplatz fallen mehr
denn je auf einen aufgeschlossenen fruchtbaren Bo
den. Die bisher erzielten Erfolge sind jedoch erst
bescheidene Anfänge und zur Erreichung des großen
Ziels „Sicherheit im B etrieb“ muß noch umfangreiche
Arbeit geleistet werden.
An erster Stelle aller Überlegungen zur Arbeitssicher
heit steht die menschliche, die sozial-ethische Ver
pflichtung des Unternehmers, in seinen Betriebsstät
ten die Gefahren für Leben und Gesundheit der arbei
tenden Menschen zu beseitigen.
Bei dieser Betrachtung stellt sich aber die grundsätz
liche Frage, ob nicht in der immer wieder angetrof
fenen Überbetonung der sozialen Einstellungen zur
Sicherheit die Ursache zu suchen ist, daß w ir in der
Unfallverhütungsarbeit bisher noch keine größeren
Erfolge erzielt haben.
In der Zeit des W ohlstanddenkens kann immer wieder
beobachtet werden, daß sich das Interesse eines je 
den einzelnen in stärkerem Maße auf die Zukunft
sicherung richtet, d. h. der Wunsch gegen alle Schick
salsschläge des Lebens gesichert zu sein. Bedingt
durch die W echselfälle der jüngsten Vergangenheit ist
dieses Bestreben verständlich und auch zu begrüßen.
Steckt aber nicht auch in diesem Denken die Gefahr,
daß der einzelne, im Bewußtsein gegen alle Unbill des
Lebens versichert zu sein, das stets gegenwärtige
Sicherheitsdenken vernachlässigt?
Betrachten w ir in diesem Zusammenhang einmal die
großen Erfolge der Unfallverhütung in den USA. Wir
finden dort eine grundverschiedene, sehr nüchterne
und w irtschaftlich betonte Einstellung der Unterneh
men sowie der Bevölkerung. Jeder einzelne ist aus
den Gründen der Existenzsicherung in weitaus stär
kerem Maße bestrebt, unm ittelbar für seine eigene
Sicherheit zu sorgen. Darüber hinaus kennt der Un
ternehm er in den USA ganz genau die Zusammen
hänge zwischen Produktivität und Arbeitssicherheit.
Dieser Tatsache muß entscheidende Bedeutung für
die Erfolge der Unfallverhütung in allen Unternehmen
beigemessen werden. W ir sind uns aber bei diesen
Betrachtungen selbstverständlich im klaren, daß
direkte Vergleiche zwischen der Unfallverhütungs
arbeit in USA und Deutschland schwer zu ziehen
sind.
Während man es in Deutschland noch vor einigen
Jahrzehnten schamhaft vermied, Unfallverhütung und

W irtschaftlichkeit eines Unternehmens miteinander zu
verknüpfen, so ist dank umfangreicher Aufklärungs
arbeit hier ein wesentlicher Wandel eingetreten. Die
W irtschaftlichkeit eines Unternehmens ist von lebens
w ichtiger Bedeutung. Darüber hinaus ist — wie Sie
alle wissen — das Unternehmen keine W ohlfahrts
einrichtung.
Das Ziel eines Betriebes ist, Güter zu erzeugen oder
durch Arbeitsleistung zu veredeln, sie zu verkaufen,
einen Gewinn zu erzielen und dam it dem Gemeinwohl
zu dienen. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen ein
mal der Absatz der Produktion und die Konkurrenz
fähigkeit des Unternehmens gewährleistet sein. Das
bedingt wiederum ein Optimum an Quantität und
Qualität. Qualität und Gewinnerzielung stehen in
engem Zusammenhang mit der Sicherheit des Betrie
bes.
Verschiedene Untersuchungen haben die w irtschaft
liche Bedeutung der Unfallverhütungsarbeit klar her
ausgestellt. Es ist bekannt, daß ein Betrieb mit hohen
Unfallzahlen infolge unm ittelbarer und weitaus mehr
durch m ittelbare wirtschaftliche Einbußen stärker be
lastet wird als ein anderer. Jedes Unternehmen, das
in seiner Produktionsplanung der Arbeitssicherheit
sowohl hinsichtlich der Quantität als auch der Qualität
und der Sicherheit gleichrangige Bedeutung beimißt,
wird als Ziel eine erhöhte Produktivität erreichen. Des
weiteren wird aber auch die volkswirtschaftliche Be
deutung der Unfallverhütung aus den unm ittelbaren
Kosten sichtbar, die die Berufsgenossenschaften und
Eigen-Unfallversicherungsträger 1964 zu leisten hat
ten.
Die Höhe dieser Ausgaben beläuft sich laut Unfall
verhütungsbericht auf ca. 3 M illiarden DM. Des wei
teren betragen die Aufwendungen der Krankenkasse,
die für alle Leistungen aus Unfallschäden bis zum
18. Tag der Arbeitsunfähigkeit aufzukommen haben,
aufgrund vorsichtiger Schätzung annähernd 2 M illiar
den DM.
Zu den volkswirtschaftlichen Verlusten gehören dar
über hinaus auch die viel zu wenig beachteten m ittel
baren Verluste, die die Industrie aufgrund der Arbeits
unfälle hinsichtlich der Sachschäden und der Unter
brechungen des Arbeitsprozesses in erheblichem
Maße belasten. Anhand von repräsentativen Einzel
untersuchungen können w ir die Höhe dieser Verluste
für die gesamte W irtschaft auf 4 - 5 M illiarden DM
schätzen, insgesamt also 9 -1 0 M illiarden DM Aufwen
dungen der Volkswirtschaft für Unfallfolgen.
Aus dem bisher Gesagten ist ersichtlich, daß Arbeits
sicherheit eine selbstverständliche Aufgabe einer je
den Unternehmensleitung ist und unabdingbar in die
Produktionsplanung einbezogen werden muß. Die
Lehre aus dem Unfallgeschehen zeigt aber ebenso
deutlich, daß die Ursachen, die zu Unfällen führten,
nur in geringem Umfange durch die Technik bedingt,
in weitaus größerem Maße jedoch auf das mensch
liche Fehlverhalten zurückzuführen sind.
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Unfallverhütung ist daher in erster Linie eine Aufgabe
der Menschenführung.
Hieraus läßt sich unm ittelbar ableiten, daß für die
Menschenführung in erster Linie der Unternehmer,
darüber hinaus alle den Unternehmern ähnlichen Per
sonen im Betrieb, das sind die betrieblichen Füh
rungskräfte bis hinunter zum Meister, der eigentlichen
Schlüsselfigur, zuständig und verantwortlich sind.
Die Einstellung zur Arbeitssicherheit steht und fällt
mit dem Grad des Interesses, welches die oberste Lei
tung dafür bekundet. Alle Bemühungen der Aufklä
rungsarbeit der Berufsgenossenschaften, der A rbeit
geberverbände und W irtschaftsverbände müssen sich
zunächst an diesen Personenkreis richten.
Die Unternehmer sollen davon überzeugt sein, daß
zur Erreichung einer rationellen wirtschaftlichen Pro
duktion die Begriffe Qualität und Sicherheit eng m it
einander verbunden sind und nicht im Widerspruch
stehen. Es gehört daher zu den vornehmsten Auf
gaben einer jeden Betriebsleitung, das Gedankengut
des Arbeitsschutzes, das auf den wesentlichen Er
kenntnissen und Erfahrungen der Technik, Medizin
und Arbeitswissenschaft beruht, in ihren Betrieben in
die Tat umzusetzen. Die überzeugende, verantw or
tungsbewußte Einstellung der Betriebsleitung wird
sehr bald auf die betrieblichen Führungskräfte aus
strahlen und diesen Personenkreis zu einem Über
denken seiner Einstellung zur Betriebssicherheit ver
anlassen, besonders dann, wenn er sich unmißver
ständlich bewußt wird, daß der Einsatz für die Arbeits
schutzaufgabe gleichrangig beurteilt w ird wie der per
sönliche Einsatz für die Produktionsaufgaben.
Hieraus folgt, daß für die Beurteilung der Qualifikation
betrieblicher Führungskräfte unabdingbar der persön
liche Einsatz in der Unfallverhütung m itbewertet wer
den muß. Erst wenn diese Voraussetzungen e rfüllt sind,
wird auch der Arbeitnehmer zu einem Umdenken be
w egtw erden können. Dazu muß er überzeugt sein, mit
welcher kompromißlosen Aktivität die Vorgesetzten die
Maßnahmen zur Unfallverhütung durchführen. Die Be
triebsangehörigen haben ein sehr ausgeprägtes fei
nes Gefühl dafür, ob die Einstellung der Vorgesetzten
zur Unfallverhütung eine Herzensangelegenheit oder
nur ein Lippenbekenntnis ist.
Für die Durchführung dieser Aufgabe folgt zwingend,
daß die technischen, organisatorischen und personel
len Voraussetzungen in der betrieblichen Praxis vor
handen sein müssen.
Als organisatiorische Voraussetzung hat der Gesetz
geber die M öglichkeit geschaffen, die Pflichten des
Unternehmers für Unfallverhütung auf betriebliche
Führungskräfte zu übertragen. Die Durchführung die
ser Verpflichtungen wurde in den letzten Jahren in
den Betrieben unseres Hauses lückenlos bis hinun
ter zum M eister schriftlich vorgenommen. Bei dieser
Gelegenheit wurden alle Führungskräfte auf ihre Ver
antwortung zur Arbeitssicherheit sowohl mündlich als
auch schriftlich anhand einer Broschüre „Verantw ort
lichkeit und Haftung bei Arbeitsunfällen“ hingewiesen.
Wer in Einzelfällen bei der mündlichen Unterrichtung
erlebt hat, wieviele Unwissenheit Führungskräfte im
Rahmen einer anschließenden Diskussion offenbart
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haben, erkennt, wie notwendig neben der fachlichen
Qualifikation insbesondere die Schulung aller Füh
rungskräfte auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit und
der Menschenführung ist. Für die Aus- und Fortbil
dung aller Führungskräfte muß daher in angemes
senem Umfang außer- wie innerbetrieblich Rechnung
getragen werden.
Aus dem Zuvorgesagten läßt sich zunächst die For
derung einer umfangreichen Ausbildung des Füh
rungsnachwuchses ableiten. Es ist das unbestrittene
Ziel einer jeden Berufsausbildung, dem Menschen
umfangreiche Fachkenntnisse zu verm itteln, dam it er
in der industriellen Praxis einsatzfähig ist. Das Gedan
kengut der Arbeitssicherheit sollte in den Ausbil
dungsgang aller Fachkräfte — beginnend vom Fach
arbeiter über den M eister bis hinauf zu den oberen
Führungskräften — in die technischen wie auch ar
beitswissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen
Fächer zwingend einbezogen werden. Darüber hin
aus gebietet aber die volksw irtschaftliche Bedeutung
der Unfallverhütung, den Arbeitsschutz als selbstän
diges Sachgebiet und Prüfungsfach in den Ausbil
dungslehrgang aller betrieblichen Führungskräfte ein
zubeziehen. Wird nicht ein betrieblicher Vorgesetzter
in der beruflichen Praxis später sehr oft stereotyp das
anwenden, was er in seiner Ausbildung gelernt hat?
Es ist immer w ieder zu beobachten, welche geringen
Kenntnisse junge Ingenieure, die heute sehr schnell
in die Verantwortung hineinwachsen, auf dem Gebiet
der Menschenführung, der Produktivität und des A r
beitsschutzes besitzen.
Erfreulicherweise haben sich schon einige Ingenieur
schulen und Technische Hochschulen diesem Aufga
bengebiet gewidmet. Für die umfangreiche Q ualifika
tion, die von Führungskräften in besonderem Maße in
der Zukunft verlangt werden wird, sind diese Anfänge
jedoch noch nicht ausreichend.
Als zweite Forderung stellt sich die außerbetriebliche
Fortbildung der betrieblichen Führungskräfte, unter
der w ir eine Ausbildung in weiterem Sinne verstehen
wollen. Aus der Sicht des Arbeitsschutzes verlangt die
Entwicklung neuer Arbeitsverfahren, die Verwendung
neuer Arbeitsstoffe sowie neuer Fertigungsm ittel, ein
zunehmendes Wissen der technischen Verfahrens
lehre, das arbeitsanalytische Denken, der menschlich
psychologischen Verhaltensweise, der Grundzüge der
Arbeitswissenschaft und der Betriebswirtschaftslehre.
Hierzu gehören insbesondere auch die Fähigkeit, eine
wirksame Arbeitsunterweisung und Arbeitsbewertung
durchzuführen.
In umfangreichen Fortbildungsm öglichkeiten muß den
Führungskräften — stärker als bisher — das Wissen
um die Sicherheitszusammenhänge verm ittelt w er
den, dam it sie durch Können und vorbildliches Ver
halten die Untergebenen zu einer Änderung ihrer Ein
stellung zum Sicherheitsdenken überzeugen können.
Wer soll diese Fortbildung durchführen?
Kraft Gesetzes ist das in erster Linie die Aufgabe der
gewerblichen Berufsgenossenschaften, darüber hin
aus aber ebenso eine Aufgabe der Staatlichen Auf
sichtsbehörden, der regionalen Arbeitgeberverbände
und der W irtschaftsvereinigungen. Erfreuliche An

fange wurden ins Leben gerufen, wie z. B. die Schu
lungsheime der Berufsgenossenschaften (Oberaichen,
M ünstereifel, Laubach, Gelsenkirchen und verschie
dene andere), den Fortbildungsm öglichkeiten für
Sicherheitsingenieure im Bundesinstitut für Arbeits
schutz in Koblenz, den Ausbildungsbem ühungen des
Arbeitgeberverbandes in Köln — im Rahmen des Köl
ner Modells - den Vortragsveranstaltungen der Be
zirksverbände des VDSI und des RKW und verschie
dene andere.
Diese Fortbildungsm öglichkeiten reichen aber eben
sowenig — in Anbetracht der zunehmenden tech
nischen Entwicklung - aus. Hier sollten auch die
Fach- und Hochschulen in stärkerem Maße als bisher
eine grundlegende Aufgabenstellung erblicken. Nicht
zuletzt haben die weitausgedehnten Aus- und Fortbil
dungsm öglichkeiten in den USA, zu denen auch das
Fernstudium oder Briefstudium gehört, seitens der
Hochschulen und Universitäten mit dazu beigetragen,
das Sicherheitsdenken der Am erikaner von Grund auf
zu beeinflussen.
An erster Stelle aller Ausbildungsmaßnahmen steht
jedoch die innerbetriebliche Fortbildung aller Füh
rungskräfte. Das Wissen und Können der betrieb
lichen Vorgesetzten auf dem Gebiet des Arbeitsschut
zes muß unter Berücksichtigung der betrieblichen Ge
gebenheiten beispielhaft sein, wenn w ir wirksame
Erfolge in der Unfallverhütung erreichen wollen.
Wie kann man im Betrieb diese Aufgabe anpacken?
Es gibt verschiedene Wege, die hier zum Erfolg füh
ren. Grundlegend kann jeder Gedankenaustausch im
Sachgebiet Arbeitssicherheit bereits als eine Schu
lungsmaßnahme betrachtet werden. Hierzu bieten
z. B. die in unseren Betrieben allgemein üblichen
wöchentlichen Besprechungen des Unternehmers mit
seinen Fertigungsleitern und Betriebsingenieuren
und die monatlichen Meister-Besprechungen beste
Gelegenheit. Neben den Fertigungsaufgaben und
der W irtschaftlichkeit muß gleichrangig daneben die
Arbeitssicherheit behandelt werden. Eine wichtige
Aufgabe kommt hier dem Sicherheitsingenieur des
Betriebes zu. Zu Anfang aller Besprechungen sollte
er als Fachmann einen Bericht über das Unfallge
schehen und die erforderlichen Maßnahmen für die
Unfallverhütung geben. Daran sollte sich eine Be
fragung des Betriebsleiters anschließen über die Ur
sachen, die zu den einzelnen Unfällen geführt haben,
und welche Maßnahmen getroffen wurden, um künftig
gleiche Unfälle auszuschließen.
Die Erfahrungen aus dem Unfallgeschehen beinhalten
bisher leider immer noch die beste Lehre für die Ar
beitssicherheit. Gemessen an dem Interesse, das der
Betriebsleiter für das Unfallgeschehen bekundet, wird
kein Betriebsingenieur und kein M eister in diesen
Besprechungen wagen, den Fragen zur Unfallverhü
tung unvorbereitet gegenüberzustehen bzw. ohne
eine kritische Prüfung der verschiedenen Ursachen
den Unfall allein als menschliches Versagen abzutun.
Niemand w ill gern als Sünder vor versamm elter Mann
schaft stehen. Deshalb w ird von den Führungskräften
automatisch alles getan werden, Betriebsunfälle, Be
rufskrankheiten und Sachschäden schon in der Wur
zel des Entstehens „d e r Ursache“ zu bekämpfen.

Durch diesen Gedankenaustausch erkennt der Unter
nehmer, welche Maßnahmen unbedingt zur Erhöhung
der Sicherheit getroffen werden müssen. Sie sehen,
daß in der Auseinandersetzung des Unfallgeschehens
eine befruchtende Wechselbeziehung zwischen be
trieblichen Vorgesetzten und Betriebsleiter besteht.
Des weiteren bieten diese Besprechungen die Mög
lichkeit, vor Einleitung neuer Fertigungsverfahren bzw.
Einführung neuer Arbeitsstoffe alle Sicherheitsmaß
nahmen zu erörtern, die zum Schutz des arbeitenden
Menschen getroffen werden müssen. Fachkräfte, zu
denen unter anderem auch der Betriebsarzt gehört,
berichten über die wesentlichen Schritte eines neuen
Fertigungsverfahrens, über den Materialfluß, das in
nerbetriebliche Transportwesen und die Eigenschaf
ten neuer Arbeitsstoffe sowie deren Gesundheits
gefährdung für den arbeitenden Menschen. Desglei
chen werden die besonderen Fragen des Explosions
und Brandschutzes behandelt. In diesen Besprechun
gen werden gleichfalls die verschiedenen Filme und
Tonbildschauen der Berufsgenossenschaften vorge
führt und zur Diskussion gestellt. In diesem Zusam
menhang ist der Film „Im E rnstfall“ der Berufsgenos
senschaft der Feinmechanik und Elektrotechnik er
wähnenswert, der bisher in jeder Besprechung nach
haltigen Eindruck hinterließ.
Eine weitere Maßnahme der innerbetrieblichen Fort
bildung ist die regelmäßige Begehung und Inspek
tion der Betriebsabteilungen. Diese Rundgänge wer
den einmal vom W erkleiter und dem Sicherheits
ingenieur, zum anderen von der Arbeitsschutzkom 
mission durchgeführt. Die Arbeitsschutzkommission
wird vom Sicherheitsingenieur und dem Arbeitsschutz
obmann, dem Vertreter des Betriebsrats, gebildet.
Unter Beteiligung des zuständigen Betriebsingenieurs,
des Meisters und des Sicherheitsbeauftragten sowie
unter Hinzuziehung von Fachkräften wie: Prüffeld
ingenieuren, Sachverständigen der Bau- und Betriebs
abteilung, des Transportwesens, der Feuerwehr und
dem Betriebsarzt kontrolliert diese die Einrichtungen,
Anlagen und Betriebsmittel der einzelnen Betriebs
abteilungen.
Die Diskussionen der baulichen, organisatorischen,
technischen sowie der besonderen Schutzmaßnah
men, die getroffen werden müssen, bieten gleichfalls
eine umfangreiche Grundlage der Fortbildung von
betrieblichen Führungskräften.
Es würde im Rahmen dieses Vortrages zu weit führen,
Einzel-Maßnahmen der innerbetrieblichen Fortbildung
zu erörtern. Jedoch soll nicht vergessen werden, wie
wertvoll die ausführlichen Berichterstattungen über
das Unfallgeschehen durch den Betriebsleiter, Be
triebsrat und den Sicherheitsingenieuren in den Be
triebsversammlungen sind.
In Großbetrieben besteht darüber hinaus die Möglich
keit, überbetriebliche Schulungskurse für M eister und
Betriebsingenieure durchzuführen, in denen sie spe
ziell auf die Probleme der Menschenführung, der Be
urteilung von Menschen im Betrieb, das menschliche
Verhalten der Einzelperson bzw. der Gruppe, über
arbeitswissenschaftliche und arbeitsmedizinische Er
kenntnisse und dem Gedankengut der Unfallverhü
tung geschult werden.
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In erster Linie müssen alle Maßnahmen der Arbeits
sicherheit dazu führen, die Führungskräfte von der
menschlichen, rechtlichen, wirtschaftlichen und tech
nischen Bedeutung des Arbeitsschutzes zu über
zeugen, damit sie sich auch innerlich für den Arbeits
schutz einsetzen. Der Gedanke der Arbeitssicherheit
richtet sich nicht nur an eine einzelne Funktion des
Menschen, sondern an den ganzen Menschen direkt.
Der Arbeitsschutz muß sich weitaus mehr organisch in
die Tätigkeit aller Vorgesetzten und Betriebsangehö
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rigen einfügen. In diesem Sinne eröffnete ein Be
triebsleiter unseres Hauses einen Arbeitsschutz-Aus
bildungslehrgang betrieblicher Führungskräfte tre f
fend mit einem Vers von Eugen Roth:

Ein Mensch nimmt, guten Glaubens, an,
Er hab’ das Äußerste getan.
Doch leider G ott’s versäumt er nun,
Auch noch das Innerste zu tun.

Ausbildung der Führungskräfte auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit
Aus der Sicht der Gewerkschaften
Helmut Schüssler, Düsseldorf
Wenn in dieser Arbeitsschutztagung über die Arbeits
sicherheitsausbildung von Führungskräften gespro
chen und diskutiert wird, beweist das m. E., wie wich
tig Schulung, Inform ation und Unterweisung für den
Stand der Arbeitssicherheit sind.
Sie haben m ir die M öglichkeit gegeben, zu diesem
Thema „aus der Sicht der Gewerkschaften“ Stellung
zu nehmen. Dafür bin ich den Veranstaltern gerade in
der gegenwärtigen Situation besonders dankbar.
Erfreulich ist, daß bei der Sachverständigenanhörung
zum U nfallverhütungsbericht 1964 vor den Bundes
tagsausschüssen für Sozialpolitik und Arbeit Ende
April dieses Jahres die im Zusammenhang mit der
Ausbildung auf dem Gebiete der Arbeitssicherheit zu
sammenhängende Fragen im M ittelpunkt der Diskus
sionen standen. Sicherlich w ird die Verbesserung des
Standes der Arbeitssicherheit durch die zukünftig nun
jährlich erfolgende Vorlage des Unfallverhütungs
berichtes durch die Bundesregierung neue Impulse
erhalten.
In unserem Lande ist immer noch in allen Ausbil
dungssparten über die Verm ittlung von Grundkennt
nissen über Arbeitssicherheitsfragen zu klagen.
Wenn das so ist, muß die erste Forderung, die im
Interesse größtm öglicher W issensverm ittlung für die
Arbeitssicherheit liegt, lauten:
Sowohl in den allgemein bildenden, als auch in
allen fachlichen Ausbildungsstätten müssen inner
halb des Lehrstoffes Grundkenntnisse der Arbeits
sicherheit vermittelt werden.
Voraussetzung dafür ist, daß w ir uns endlich um die
„Ausbildung der A u sbild er“ bemühen.
Erste Überlegungen sind bereits angestellt. Die Sozial
akademie Dortmund plant Dozentenseminare über
arbeitskundliche Fragen, zu denen die Unfallverhü
tung gehört. Ich meine, daß w ir unser gemeinsames
Fernziel, die Einbeziehung von Sicherheitsfragen in
den fachlichen Lehrstoff, nie aus den Augen verlieren
sollten, denn auf lange Sicht gesehen kann von Sicher
heitsingenieuren und Technikern aus Gewerbeauf
sicht und Berufsgenossenschaften nicht verlangt w er
den, als Gastdozenten Arbeitsschutz-Rahmenvorle
sungen zu halten!
Deshalb reicht es auch nicht aus, lediglich soge
nannte „Lehrbehelfe“ für Arbeitsschutz-Vorlesungen
an Ingenieurschulen zu erstellen, ohne sich darum zu
sorgen, ob und wie diese Unterlagen Verwendung
finden.

Das zukünftige Maschinenschutz-Gesetz verlangt von
jedem Techniker ein Höchstmaß an Kenntnissen der
Sicherheitstechnik! — Darauf sollten w ir die Ausbil
dung ausrichten!
Leider sind w ir noch w eit davon entfernt, daß bei
Stellenausschreibungen für betriebliche Führungs
kräfte derjenige die Stelle erhält, der neben seinen
Fachkenntnissen auch über umfassendes Arbeits
schutzwissen verfügt.
W ir sollten uns aber ernsthaft selbstkritisch fragen:
Sind w ir nicht auch verantwortlich, wenn bisher so
wenig für eine auch nur einigermaßen zufriedenstel
lende Arbeitsschutzausbildung geschehen ist?
Meine Freunde und ich sind der Auffassung, daß bis
her versäumt wurde, Interesse bei unserem Nach
wuchs im Sinne einer gesunden „Bedarfsw eckung“
zu erzeugen.
„L o h n t“ es sich denn zur Zeit bei uns überhaupt, daß
sich ein Ingenieur-Student über allgemeine oder gar
besondere Unfallverhütungsfragen seines Fachberei
ches inform iert?
W ir haben, meine Damen und Herren, eine Parallele
im Bereich der Arbeitsm edizin. Hier ist die gleiche
Situation wie für den Techniker. Es gibt auf Grund des
mangelhaften Interesses der Betriebe, Werksärzte
einzustellen und ihnen attraktive Tätigkeitsbedingun
gen zu bieten, kaum einen Medizinstudenten, der auf
die Frage nach seinem Berufsziel antworten würde:
Arbeitsm ediziner.
Deswegen fordern die Gewerkschaften rahmengesetz
liche Regelungen sowohl für den werksärztlichen
Dienst als auch für die Tätigkeit von Sicherheitsfach
leuten in den Betrieben.
Ich meine, unsere dritte Forderung muß lauten:
Dem beruflichen Nachwuchs müssen Anreize gege
ben werden, von sich aus Arbeitsschutzkenntnisse
zu erwerben, um eines Tages als „Sicherheitsfach
mann“ eine betriebliche Tätigkeit auszuüben, die
über die „normale“ Aufgabenstellung der jeweiligen
Tätigkeit hinausreicht.
Weil freiwillige Appelle, solche Arbeitsplätze in den
Betrieben endlich zu schaffen, wirkungslos geblie
ben sind, muß der Gesetzgeber entsprechende
praktikable Vorschriften schaffen.

Wenn w ir erreichen wollen, daß vor allem unser tech
nischer Nachwuchs, der ja später Führungspositionen
in der W irtschaft zu bekleiden hat, innerhalb der Be
rufsausbildung ernsthafte Anstrengungen unternimmt,
Kenntnisse über Arbeits- und Gesundheitsschutz
fragen zu erwerben, muß die zweite Forderung lauten:

Ich glaube, daß w ir alle der Meinung sind, daß w ir für
die Ausbildung von Arbeitsschutzfachleuten ohne be
sondere Fachinstitute nicht auskommen. Aus dieser
Sicht ist das vor bereits einem Jahr vom Land Berlin
gemachte Angebot, eine Ausbildungsstätte für Sicher
heitsingenieure zu schaffen, nicht nur eine großzügige
Geste, sondern beweist sozialpolitischen Weitblick,
für den w ir dankbar sein müssen.

Arbeitssicherheit muß an allen beruflich weiterbil
denden Schulen und Lehranstalten Vorlesungs- und
Prüfungsfach werden.

Als im Juli 1963 durch die neue Vorschrift des § 720
RVO den Unfallversicherungsträgern vom Gesetz
geber der Auftrag erteilt wurde, von nun an für die
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erforderliche Ausbildung der in den Betrieben mit der
Durchführung der Unfallverhütung betrauten Per
sonen zu sorgen, haben viele der an der Verbesserung
der Arbeitssicherheit Interessierten geglaubt, daß da
durch insbesondere auch die Arbeitsschutz-Ausbil
dung von Führungskräften intensiviert werden würde.
Leider müssen w ir heute feststellen, daß eine solche
begrüßenswerte Entwicklung nur in einzelnen W irt
schaftszweigen eintrat. Die meisten Unfallversiche
rungsträger konzentrierten ihre vermehrten Ausbil
dungsmaßnahmen auf die Schulung von Sicherheits
beauftragten nach § 719 RVO.
Wir müssen unsere Bemühungen in den kommenden
Monaten darauf richten, sicherzustellen, daß alle mit
der Durchführung der Unfallverhütung betrauten Per
sonen an solchen Ausbildungsveranstaltungen betei
ligt werden.
Vor allem in Groß- und Kleinbetrieben entscheidet die
Einstellung über Arbeitssicherheitsfragen seitens der
Betriebsleitung gleichzeitig darüber, ob und wie die
Arbeitnehm er und betriebliche Vorgesetzte Fragen
dieser Art für wichtig halten!
Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat gefordert, daß
Rahmenlehrpläne für die Schulung der verschiedenen
Personengruppen entwickelt werden.
Notwendig ist insbesondere, daß in einem 5-TageSeminar zunächst das wichtigste Arbeitsschutzwissen
verm ittelt wird, dem ein Konzept mit folgenden The
men Rechnung tragen kann:
1. Die Verantwortung der Führungskräfte
(V 2 Tag)
2. Betriebliche-organisatorische Maßnahmen
zur Erhöhung der Arbeitssicherheit
(V 2 Tag)
3. Psychologische Unfallverhütung in Theorie
und Praxis (Unterweisung usw.)
( 1 Tag)
4. Unfalluntersuchungen und UnfallursachenFeststellungen, Unfallmeldewesen, Unfall
statistik
( 1 Tag)
5. Arbeitsplatz-Sicherheitsanalyse
(V2 Tag)
6. Technische Sicherheit
a) Planung,
b) Konstruktion,
c) Gebäude,
d) Anlagen,
e) Maschinen usw.

( 1 Tag)

7. Arbeitsm edizinische Fragen im Betrieb
(Arbeitsplatzgestaltung)

(V 2 Tag)

Meine Organisation hat vorgeschlagen, daß die Un
fallversicherungsträger die zur Verwirklichung des
dem W illen des Gesetzgebers entsprechenden Schu
lungsauftrages notwendigen organisatorischen und
technischen Einrichtungen unverzüglich schaffen.
Dazu ist erforderlich, daß eine ausreichende Zahl von
Ausbildungsstätten geschaffen wird und vor allem
auch eine genügend große Anzahl qualifizierter Lehr
kräfte vorhanden ist.
In diesem Zusammenhang kommt der auf Initiative der
Versichertenvertreter in der M itgliederversammlung
1965 des Hauptverbandes der gewerblichen Berufs
genossenschaften zustande gekommenen Entschlie
ßung im Hinblick auf die Ausbildung von Ausbildern
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für berufsgenossenschaftliche Schulungsmaßnahmen
eine besondere Bedeutung zu.
In ihr wird u. a. gefordert:
— Die M itgliederversam m lung ist der Auffassung, daß
der den Berufsgenossenschaften vom Gesetzgeber
übertragene Schulungsauftrag vorrangig erfordert,
daß die Ausbildung von Schulungskräften und die
Errichtung
eigener
berufsgenossenschaftlicher
Schulungsstätten durch alle geeigneten Mittel un
verzüglich verbessert und betrieben werden.
— Die M itgliederversam m lung beauftragt den Vorstand
des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenos
senschaften, entsprechende Maßnahmen zur Ver
wirklichung dieser für die Erhöhung der Arbeits
sicherheit notwendigen Voraussetzungen einzulei
ten und ständig auf deren fortschrittliche Entwick
lung Einfluß zu nehmen.
Aufgrund dieser Entschließung muß überlegt werden,
auf welche Weise
1. die Ausbildung von Schulungskräften,
2. die Errichtung eigener berufsgenossenschaftlicher
Schulungsstätten
durchgeführt werden soll.
Der DGB hat bereits nach Verabschiedung des Unfallversicherungs-Neuregelungs-Gesetzes angeregt, bei
allen Unfallversicherungsträgern besondere Schu
lungsreferate einzurichten. Der Leiter des Schulungs
referates sollte ausreichende Erfahrungen auf dem
Gebiete der Arbeitssicherheit besitzen und darüber
hinaus die notwendigen organisatorischen und päda
gogischen Fähigkeiten für seine wichtige Aufgabe m it
bringen. Die technischen Aufsichtsbeamten selbst
sollten nur für solche Ausbildungsthem en als Refe
renten eingesetzt werden, über die sie aufgrund ihrer
Erfahrungen im Überwachungsdienst Kenntnisse be
sitzen.
Die verstärkte Schulung von betrieblichen Führungs
kräften und anderer Personengruppen durch die Un
fallversicherungsträger darf nicht dazu führen, daß
die technischen Aufsichtsbeamten mehr und mehr
ihrer eigentlichen Tätigkeit innerhalb der Betriebs
revision entzogen werden.
Die vierte Ausbildungsforderung muß also lauten:
Die Unfallversicherungsträger verwirklichen ihren
gesetzlich fixierten Ausbildungsauftrag dadurch,
daß sie eine ausreichende Zahl von Schulungsstät
ten zur Verfügung stellen, in denen Ausbildungs
veranstaltungen durchgeführt werden, die nach Art
und Inhalt beispielhaft auch für die betriebliche
Arbeitsschutzausbildung sind.
Die Unfallversicherungsträger schaffen besondere
Ausbildungsreferate, damit auch personell dem
Ausbildungsauftrag entsprochen wird.
Innerhalb berufsgenossenschaftlicher Ausbildungs
maßnahmen kommt der Ausbildung betrieblicher Füh
rungskräfte im Hinblick auf die Erfüllung der in § 708
RVO verankerten Pflichten des Unternehmers bzw.
seiner Beauftragten eine besondere Bedeutung zu.
Ich bin der Auffassung, daß die Inform ationspflicht des
Unternehmers und der Führungskräfte gegenüber den

Beschäftigten vor allem über das berufsgenossen
schaftliche Vorschriftenw erk nur dann erfüllt werden
kann, wenn die Unternehm er und Führungskräfte zu
vor durch berufsgenossenschaftliche Schulungsmaß
nahmen sowohl über ihre Verantwortung für die be
triebliche Arbeitssicherheit als auch über die Vor
schriften selbst unterrichtet wurden.
Der DGB hat seinen M itgliedern, die betriebliche Füh
rungsaufgaben für den Bereich der Arbeitssicherheit
übernehmen müssen, empfohlen, solche Verpflichtun
gen erst dann zu übernehmen, wenn sie vorher Gele
genheit erhalten haben, die zur Übernahme der Ver
antwortung notwendigen Kenntnisse zu erlangen.
Wenn es uns gelingt, in absehbarer Zeit sowohl die
allgem eine Verm ittlung von Arbeitsschutzwissen zu
verbessern, als auch die Fachausbildung zu intensi
vieren, besteht Hoffnung, daß die derzeitigen per
sonellen Engpässe sowohl für die Tätigkeit im betrieb
lichen Arbeitsschutz wie auch in überbetrieblichen
Institutionen überwunden werden können.
W ir müssen erreichen, daß es sowohl für den Ingenieur
interessant ist, Sicherheits-Ingenieur zu werden, als
auch für den Industrie-M eister lohnend ist, eine Spe
zialausbildung zu betreiben, die ihn befähigt, die Tä
tig ke it des „Sicherheits-M eisters“ zu übernehmen.
Auch die überbetrieblichen Arbeitsschutzinstitutionen,
wie Berufsgenossenschaften und Staatliche Gewerbe
aufsicht, werden personell durch die Einrichtung von
Spezialinstituten Vorteile erlangen. Die heutigen Aus
bildungsbedingungen für die Tätigkeit im technischen
Aufsichtsdienst werden weitgehend reduziert werden
können, wenn die Bewerber bereits den Nachweis

darüber erbringen können, daß sie ein „SicherheitsFachdiplom “ besitzen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie
mich zusammenfassen:
Nach Meinung der Gewerkschaften ist eine entschei
dende Voraussetzung für die Erhöhung der Arbeits
sicherheit, daß bereits hinsichtlich der Vermittlung von
Allgemeinkenntnissen, Arbeitssicherheitsfragen inte
grierender Bestandteil des Lehrstoffes werden.
Darüber hinaus ist es erforderlich, daß Ausbildungs
m öglichkeiten für Arbeitssicherheitsfachleute, wie z. B.
von Sicherheits-Ingenieuren und Sicherheitsmeistern
eingerichtet werden.
Das vom Deutschen Bundestag bereits 1963 gegen
über der Bundesregierung geforderte SicherheitsIngenieurgesetz sollte als praktikables SicherheitsOrganisationsgesetz die notwendige Bedarfsweckung
bei unserem technischen Nachwuchs erreichen hel
fen.
Die Ausbildung betrieblicher Führungskräfte muß ins
besondere auf Grund von § 720 des seit 1. Juli 1963
in Kraft getretenen Unfallversicherungs-Neuregelungs
gesetzes durch die Unfallversicherungsträger erreicht
werden.
Wenn es gelingt, diese unabdingbaren Arbeitsschutz
ausbildungsanforderungen insbesondere für betrieb
liche Führungskräfte und für entsprechende Personen
im Bereich der Staatlichen Gewerbeaufsicht und der
Technischen Aufsicht der Unfallversicherungsträger
zu verwirklichen, bestehen berechtigte Aussichten,
daß auch in der Bundesrepublik spürbare Erfolge im
Kampf gegen den Arbeitsunfall eintreten.
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Beispiele zum Arbeitsschutz im Ausland
Der Arbeitsschutz in Israel
Rev.-Ing. Hans-Dietrich Klopfer, VDI
Vor nicht allzulanger Zeit war mir die Gelegenheit
geboten worden, Israel zu besuchen, um das Land
und die dortigen verschiedenen Industriezweige ken
nenzulernen. Gleichzeitig konnte ich einen Einblick in
den betrieblichen Unfallschutz und den Aufbau der
Unfallverhütung nehmen.
Für den Arbeitsschutz in Israel sind ca. 85 Ingenieure
tätig. Sie sind in Tel-Aviv, Haifa, Jerusalem, Berschewa und anderen kleinen Orten eingesetzt. Über
300 000 Arbeiter sind in der gesamten Industrie tätig.
Es gibt ein Unfallverhütungsgrundgesetz, das laufend
Ergänzungen erhält. Alle Unfälle des Landes werden
statistisch festgehalten und es ist interessant, daß ca.
7 0 -8 0 % aller Unfälle, wie die Unfalluntersuchungen
ergeben haben, auf eigenes Verschulden zurückzufüh
ren sind. Diese hohe Zahl wird von den amtlichen
Stellen damit begründet, daß sehr viel neue Arbeiter
durch Umschichtung in den Arbeitsprozeß eingeführt
werden müssen. In den Jahren 1964/65 waren 130 tö d 
liche Arbeitsunfälle zu verzeichnen. Die meisten tö d 
lichen Unfälle liegen auf dem Sektor des elektrischen
Stromes. Für dieses Gebiet gibt es noch keine Unfall
verhütungsvorschriften, doch stehen derartige Vor
schriften vor der Veröffentlichung.
Der Staat Israel wurde am 14. 5. 1948 ausgerufen
und im Jahre 1954 das Arbeitsüberwachungsgesetz
Nr. 5714 vom Institut für Sicherheit und Hygiene ver
öffentlicht.
Das Arbeitsüberwachungsgesetz gliedert sich in fol
gende Hauptteile auf:
1. Überwachungsdienst,
2. Delegierte, Komitees, Sicherheitsbeamte,
3. Institut für Sicherheit und Hygiene.
Im Teil 1. Überwachungsdienst ist festgelegt, daß die
vom Arbeitsm inister herausgegebenen Anordnungen
befolgt werden müssen und daß der Arbeitsüber
wachungsdienst an allen Plätzen, wo Personen be
schäftigt sind, die Arbeitssicherheit, Hygiene und
W ohlfahrt zu überwachen hat und die Arbeitnehmer
sowie Arbeitgeber in diesen Angelegenheiten beraten
soll.
W eiterhin wird gefordert, daß der Überwachungs
dienst jede weitere Funktion auszuführen hat, die der
Arbeitsm inister ihm zuweisen wird, sei es auf dem
Gebiet der Sicherheit, der Hygiene, der W ohlfahrt
oder auf dem Gebiet der Arbeitsanordnungen.
Das Personal besteht aus Arbeits-Inspektoren. Die
Ernennung erfolgt für die besonderen Aufgaben vom
Arbeitsm inister. Der Arbeitsm inister ernennt aus dem
Kreis der Inspektoren einen Leiter und außerdem
Gebiets-Inspektoren. Der Minister bestimmt durch
Veröffentlichung das Arbeitsgebiet der GebietsInspektoren. Alle Inspektoren haben die Vollmacht,
jederzeit die Betriebe zu betreten, wo sich Beschäf
tigte befinden bzw. wo Arbeiter beschäftigt werden
sollen. Sie überprüfen die Arbeitsplätze und die
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Sicherheitseinrichtungen an Maschinen, so wie den
Arbeitsablauf.
Unfalluntersuchungen von Arbeitsunfällen werden
durchgeführt und die Arbeiter nach der Ursache be
fragt, jedoch sind die Arbeiter nicht verpflichtet Aus
kunft zu geben über Fragen, welche sie belasten.
Gemachte Aussagen kann der Arbeits-Inspektor auf
nehmen und diese sollen wie Zeugenaussagen im
Strafrecht behandelt werden.
Von allen betrieblichen Unterlagen, die laut Arbeits
m inisterium vorhanden sein müssen, kann der Inspek
tor jederzeit Einsicht nehmen bzw. Kopien anfertigen.
Wenn erforderlich, kann er von der Polizeigewalt Ge
brauch machen, wenn er bei der Ausübung seiner
Tätigkeit gehindert wird.
Aufzeichnungen dürfen von ihm dritten Personen nur
mit Genehmigung des Chef-Inspektors weitergegeben
werden.
Wenn ein Inspektor der Ansicht ist, daß die Gesund
heit oder die Arbeitssicherheit aufgrund der Betriebs
einrichtungen oder des Arbeitsprozesses gefährdet
sind, kann er jederzeit einen Technischen Sachver
ständigen hinzuziehen und ein Gutachten in dieser
Sache anfertigen lassen. Der Gebiets-Inspektor ist
befugt, wenn er feststellt, daß die Sicherheitseinrich
tungen an Maschinen oder beim Arbeitsprozeß die
Gesundheit der Arbeitenden gefährden, die A rbeit so
lange zu untersagen, bis die Ursache beseitigt ist. Er
kann vom Inhaber verlangen, daß in einer bestimmten
Zeit die Abstellung der Mängel erfolgen soll.
Wo keine akute Gefahr besteht, soll der Inspektor
keine Anordnung geben, ehe er den Inhaber des Ar
beitsplatzes gehört und die M öglichkeit gegeben hat
sich zu äußern. Eine Anordnung, die getroffen wurde,
muß vom G ebiets-Inspektor unterschrieben sein und
per Einschreiben oder persönlich dem Inhaber des
Betriebes übergeben werden. Eine Anordnung bleibt
solange in Kraft, bis sie, was möglich ist, von einem
Gebiets- oder Chef-Inspektor oder einem D istriktrich
ter außer Kraft gesetzt wird. Zwei Tage nach Erhalt
der Mitteilung, daß die Mängel abgestellt sind, wird
eine Nachprüfung im Betrieb vorgenommen. Sträubt
sich ein Betrieb gegen die Sicherheitsanordnungen,
so kann mit Hilfe der Polizei die Ausführung der
Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt werden. Wird
die Anordnung nicht befolgt, so kann der Inhaber bis
zu 1 Jahr Gefängnis oder zu einer Strafe bis 2000
Israelische Pfund verurteilt und noch zusätzlich mit
50 Pfund pro Tag belegt werden, bis die Anordnung
durchgeführt ist.
Im Teil 2. Delegierte, Komitees und Sicherheitsbeamte
ist folgendes festgelegt: Ein Delegierter ist zuständig
für Sicherheitsfragen.
In einem Unternehmen m it nicht weniger als 25 Be
schäftigten soll ein Sicherheitskom itee gegründet w er
den. Es besteht zur Hälfte aus Arbeitgebern oder
deren Vertretern und Arbeitnehmern.

Mit weniger als 25 Beschäftigten kann ein Sicherheits
komitee geschaffen werden. Bei 25 und mehr Be
schäftigten muß ein Sicherheitskom itee gegründet
werden. Die Aufgabe dieses Komitees besteht in der
Inform ation und Verbesserung der Sicherheitseinrich
tungen. Die Arbeitnehm er sollen beraten werden und
alle Fragen in bezug auf Verbesserungen, die den Un
fallschutz betreffen, mit dem Komitee durchsprechen.
Festgestellte Schäden auf dem Gebiet der Sicherheit
und Hygiene sollen schriftlich festgehalten werden
und eine Kopie persönlich oder per Einschreiben
einem Gebiets-Inspektor zugeleitet werden.
Beachtet ein A rbeiter die Sicherheitsmaßnahmen nicht,
so kann das Komitee dem Unternehmer Maßnahmen
zur Bestrafung des Arbeiters vorschlagen, diese sind
z. B. Entzug eines Wochenlohnes, Aussetzen der A r
beit bis zu 2 Wochen, Entlassung oder Versetzung an
einen anderen Arbeitsplatz.
Kommt ein Arbeits-Inspektor in einen Betrieb, so ist
er vom Komitee zu begleiten.
Der Arbeitgeber hat die Pflicht, die Ausübung der
T ätigkeit der Sicherheitsdelegierten zu erleichtern und
zu unterstützen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen
und gem eldete Mißstände zu beseitigen. Werden vom
Arbeitgeber gemeldete Mißstände nicht beseitigt, so
hat er dem Sicherheitskom itee gegenüber eine be
gründete M itteilung zu geben und hierüber geht eine
Kopie an den Gebietsarbeits-Inspektor.
Der Sicherheitsbeamte.
Der M inister für Arbeit kann entweder generell durch
Gesetz oder durch besondere schriftliche M itteilung
direkt einen Arbeitgeber anweisen, eine besonders

ausgebildete Person als Sicherheitsbeamten in einem
Unternehmen zu bestellen.
Im Teil 3. Institut für Sicherheit und Hygiene ist fol
gendes aufgeführt:
Die Tätigkeit besteht darin, die Bedingungen für Ar
beitssicherheit und Hygiene zu verbessern. Das Insti
tut ist eine Körperschaft, kann Verträge abschließen
und Besitz erwerben.
Die Geschäftsleitung des Institutes setzt sich zu glei
chen Teilen aus Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu
sammen, außerdem sind in der Geschäftsleitung Re
gierungsvertreter und Vertreter von Institutionen, die
nach Ansicht des Arbeitsm inisters interessiert sind.
Die Zusammensetzung der Geschäftsleitung muß ver
öffentlicht werden.
Die Aufgaben des Institutes sind, Aufklärungsarbeit
zu leisten, Veröffentlichungen durchzuführen, Bro
schüren über Unfallschutz auszuarbeiten, Unfallverhü
tungsbilder herauszugeben und Anerkennungsurkun
den auszustellen.
Das Institut soll bei der Wahl der Sicherheitsdelegier
ten und bei der Errichtung von Sicherheitskomitees
als Berater auftreten und bei Sitzungen anwesend
sein.
Außerdem soll es den Inspektionsdienst bei seiner
T ätigkeit unterstützen.
Ich hoffe, Ihnen, meine sehr verehrten Damen und
Herren, mit diesen Ausführungen einen Einblick in
den Arbeitsschutz von Israel gegeben zu haben und
möchte Ihnen anschließend noch einige Dias zeigen.
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Aus Bild 1 ersehen Sie, wo sich die einzelnen Stationen der Arbeits-Inspektoren (Tel-Aviv, Haifa, Jerusalem,
Berschewa) befinden.
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Bild 2: Hier ist grafisch dargestellt, wie sich die Unfälle Bild 3: Hieraus erkennt man, wie sich die Unfälle auf
(Transportarbeiten, Elektrischer Strom, Stürze usw.)
den Menschen verteilen.
verteilen.
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Beispiele zum Arbeitsschutz im Ausland
Arbeitsschutz in Jugoslawien
Dipl.-Ing. Delez
Zuerst möchte ich im Namen der Höheren technischen
Schule für Sicherheit aus Zagreb, Jugoslawien, die
Teilnehm er dieses Kongresses grüßen.

den. Es wurden Aktionen eingeleitet, um die notwen
digen Maßnahmen für bessere Arbeitsbedingungen
und besseren Arbeitsschutz zu ergreifen.

Sicherlich wird dieser Kongreß viel dazu beitragen,
durch einen fruchtbaren Erfahrungsaustausch auf dem
Gebiet des Arbeitsschutzes die bereits erzielten Re
sultate noch zu verbessern und eine weitere Zusam
menarbeit zu fördern.

In den letzten Jahren zeigte sich ein leichter Abfall
der Arbeitsunfälle, jedoch bedeutet dies nicht, daß die
erzielten Resultate für die allgemeine Lage in der
Industrie befriedigend sind.

In meinen Ausführungen werde ich einige Hauptdaten
über den derzeitigen Stand des Arbeitsschutzes in
Jugoslawien geben, und zwar unter besonderer Beto
nung der bei uns durch die Gesetzgebung und die
Ausbildung der arbeitenden Menschen erzielten Er
gebnisse.
Die Nachkriegsentwicklung Jugoslawiens ist durch
den starken Ausbau verschiedenartiger Industrie
objekte und durch die Instandsetzung der bereits be
stehenden, jedoch nur in kleiner Anzahl vorhandenen
Betriebe gekennzeichnet.
Die schnelle Entwicklung der Industrie führte zwangs
läufig zu einem außerordentlich starken Zustrom der
Landbevölkerung in die Städte. Allerdings wurde
diese Einwohnerim igration nicht durch einen entspre
chenden Ausbau der Städte begleitet, so daß heute
2 0 % der in der Industrie beschäftigten Bevölkerung
(und diese beträgt 5 0 % der Gesamtbevölkerung)
noch immer auf dem Lande w ohnt und sich täglich zur
Arbeitsaufnahm e in die Industriezentren bzw. Städte
begeben muß.
In Übereinstim m ung mit der allgemeinen Tendenz der
Industrieentwicklung - wobei der Naturreichtum des
Landes optim al ausgenutzt wird — ist in der Nach
kriegszeit sehr viel unternommen worden, um aus
schließlich landwirtschaftlich ausgerichtete Gebiete in
den Industrialisationsprozeß einzubeziehen. Als natür
liche Folgen einer solchen Entwicklung zeigten sich
auch negative Begleiterscheinungen: Zu Beginn
schlechtere Arbeitsleistungen, verschiedene Sozial
probleme und auch große Schwierigkeiten bei der
Durchführung des Arbeitsschutzes.
Wegen des dadurch bedingten ständigen Wechsels
der Arbeitskraftzusamm ensetzung und der Eingliede
rung immer neuer Schichten der Landbevölkerung in
die Industrie muß man bei der Erörterung der Pro
blem atik des Arbeitsschutzes in Jugoslawien die nur
relative Meßbarkeit und Auswertung der vorhandenen
Daten vor Augen haben.
Die eben beschriebene Art der Industrieentwicklung
bedingte auch die Entwicklung und das System des
Arbeitsschutzes. Durch die Zusammenarbeit sämt
licher Organisationen, die sich auf Grund mehrfach
durchgeführter Analysen, erhaltener Informationen
und Berichte über den Industriestand energisch dafür
einsetzen, daß ein solcher Schutz durchgeführt wird,
war eine umfassendere und vielseitigere Übersicht
der Problem atik des Arbeitsschutzes möglich gew or

Die Anzahl der Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten,
ist immer noch sehr groß.
Die nachstehende Tabelle zeigt die Arbeitsunfälle auf
je 1000 Arbeitnehm er im Laufe von fünf Jahren:
Jahr

Arbeitsunfälle pro 1000
Arbeitnehmer

1960
1961
1962
1963
1964

85
84
78
74
74

Bei der Zahl der ausgefallenen Arbeitstage ist in den
letzten beiden Jahren ein Anstieg von etwa 2 0 % zu
verzeichnen. Im Laufe des Jahres 1964 ist jeder Arbei
ter durchschnittlich 18 Arbeitstage wegen Verletzun
gen oder Krankheit von der Arbeit ferngeblieben.
In der Industrie zeigen sich als Folge des nicht durch
geführten Arbeitsschutzes nicht nur vermehrte Ver
letzungen, sondern auch ein höherer Prozentsatz
von Arbeitsinvalidität, insbesondere in Kohlenberg
werken und in der Holzindustrie. Dieser Zustand ver
langt umfassende Forschungsarbeiten zur Aufdekkung der Gründe bzw. Umstände, welche zu Arbeits
unfällen und Arbeitsunfähigkeit führen.
Im Jahre 1964 stieg die Anzahl der Erkrankten um
rund 32 % , während der Anteil der Berufskrankheiten
um 27 % zugenommen hat.
Dieser Zustand ist unter anderem durch die noch im
mer ungünstigen Arbeitsverhältnisse in vielen Unter
nehmen bedingt, wie auch durch die ungenügende
Einhaltung der Vorschriften, welche dem Unfallschutz
und der Arbeitssicherheit dienen.
Unter Berücksichtigung sämtlicher auf den Stand des
Unfallschutzes und der Arbeitssicherheit einw irken
den Faktoren kann festgestellt werden, daß dem
Schutz von Gesundheit und Leben arbeitender Men
schen immer mehr Wert beizumessen ist, insbeson
dere vom ökonomischen, humanen und sozialen
Standpunkt aus gesehen.
Eben deshalb wurde die Problem atik des Arbeits
schutzes und ihre Lösung in die Staatsverwaltung der
SFR/Jugoslawiens einbezogen, welche den Arbeits
schutz als von der sozialistischen Gemeinschaft zu
gesichertes Recht jedem einzelnen, arbeitenden Men
schen zubilligt und garantiert. Die Staatsverwaltung
hat, in Anlehnung an die Regelung, daß eine große
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Anzahl von Aufgaben auf der Grundlage der Selbst
verwaltung zu übernehmen und zu lösen sind, die
Sorge um die Durchführung des Arbeitsschutzes den
Betrieben selbst anvertraut.

spezialisiert sind und über entsprechende Fachkräfte
verfügen, die auch Einsicht in Akten anderer Länder
haben, aus welchen deren Stand und Erfahrung zu
diesem Fragenkomplex ersichtlich sind.

I. Arbeitsschutzgesetz und Vorschriften

Die zuständigen Verwaltungen der einzelnen Repu
bliken und der Föderation, wie auch eine große Anzahl
von betroffenen Unternehmen haben daran teilgenom 
men und mit ihren Anregungen und Vorschlägen zu
dem Gesetzentwurf oder den Entwürfen der entspre
chenden Vorschriften aktiv beigetragen.

Obwohl eine große Anzahl von Vorschriften heraus
gegeben worden waren, welche Schutzmaßnahmen
für verschiedene Arbeitsplätze betrafen, hat das Bun
desparlament Ende März des Jahres 1965 ein neues
Arbeitsschutzgrundgesetz erlassen. Es ist eigentlich
unser erstes Gesetz auf diesem Gebiet.
Die Notwendigkeit eines solchen Gesetzes, welches
umfassender und vollständiger die Problem atik des
Arbeitsschutzes regeln würde, bestand schon lange.
Dieser Fragenkomplex war bisher zwar bearbeitet,
jedoch nicht einheitlich zusammengefaßt. Er taucht in
vielen gesetzlichen Vorschriften auf. Die Lösungen
selbst waren häufig auch schon etwas veraltet. Mit
dem besagten neuen Gesetz erfolgte nicht lediglich
eine Zusammenfassung der bestehenden Vorschrif
ten, sondern es wurde die genaue Stellung und Rolle
des Arbeitsschutzes, die Definition dieses Begriffes
und ihr Anteil in unserer zeitgemäßen Gesellschafts
ordnung gegeben.
Der Umfang und die Kom pliziertheit der Schutzmaß
nahmen, welche an einzelnen Arbeitsstellen durchzu
führen sind, bedingten, daß das Gesetz nur den Rah
men für Grundmaßnahmen und Richtlinien für ein
zelne Gebiete — in welchen verwandte Arbeitsbedin
gungen zusammengefaßt sind — gibt. Es enthält Rah
menbestimmungen, aus welchen klar hervorgeht, was
alles beim Abfassen konkreter Vorschriften und Nor
men für den Arbeitsschutz zu berücksichtigen und
einzubeziehen ist.
Die allgemeinen Maßnahmen und Normen des Ar
beitsschutzes werden im Prinzip auf alle Arbeitsplätze
angewandt, bzw. auf alle Tätigkeiten, die von Men
schen ausgeübt werden. Sie umfassen einzelne Grup
pen von Maßnahmen und Normen, welche sich auf
Bauobjekte, Geräte und Arbeitseinrichtungen, Bewe
gung der Arbeiter bei ihrer Tätigkeit und bei der
Durchführung des inneren Transportes beziehen, w ei
terhin auf Normen zur Regelung der Lärm- und Vibra
tionsentstehung, der Stromschutzmaßnahmen und
jener gegen Einwirkung schädlicher Strahlungen
sowie gefährlicher oder schädlicher Substanzen.
Außerdem sind in diesen allgemeinen gesetzlichen
Vorschriften auch die gesundheitlichen Arbeitsbedin
gungen sowie Normen und Maßnahmen betreffend
Mittel und Ausrüstung für den persönlichen Schutz
erfaßt worden. Auch die Länge der Arbeitszeit wird
hierbei berücksichtigt, sowie für bestimmte Arbeits
plätze eventuell notwendige verkürzte Arbeitszeit,
begrenzter Arbeitsumfang und einzulegende Arbeits
pausen.
Außerdem bestehen gesonderte Vorschriften für den
Schutz der Arbeitsinvaliden, Jugendlichen und Frauen.
Es ist interessant, auf welche Art und Weise die Aus
arbeitung und Verabschiedung des Arbeitsschutzge
setzes und seiner begleitenden Vorschriften erfolgte.
Die Ausarbeitung der einzelnen Normen wurde Fach
institutionen anvertraut, welche für den Arbeitsschutz
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Der Kreis der M itarbeiter bei dieser Gesetzgebung
wurde noch erw eitert durch andere, an dem Arbeits
schutz interessierten Einrichtungen: Den W irtschafts
kammern, dem Zentralrat der Gewerkschaft Jugosla
wiens, bzw. die Zentralausschüsse einzelner Fach
gewerkschaften.
Im Arbeitsschutzgrundgesetz ist ein ganzes System
zuständiger Stellen vorgesehen, angefangen von der
W irtschaftsorganisation, über die gesellschaftspoli
tische Gemeinschaft und spezialisierte Fachinstitu
tionen bis zu jenen Gesellschaftsfaktoren, welche Ein
fluß auf die Durchführung und Förderung des Arbeits
schutzes haben.
In diesem System nimmt, nachdem der Arbeitsschutz
beim Arbeitsprozeß verw irklicht w ird und dort beginnt,
wo auch die Arbeit ihren Anfang nimmt, der Betrieb
einen dom inierenden Platz ein.
Das Gesetz hat bestimmt, daß im Arbeitsschutzsystem
als erste Akteure die Arbeiter selbst handeln, d. h. alle
Beschäftigten. An jedem Arbeitsplatz und in jedem
W irkungskreis ist der Einzelne zugleich Träger und
Nutznießer der Arbeitsschutzmaßnahmen.
Von besonderer Bedeutung sind jene Bestimmungen,
welche vorsehen, daß sich der A rbeiter an alle Maß
nahmen, die für den Arbeitsschutz vorgeschrieben
sind, hält. Sollte er irgendeine Gefahr wahrnehmen,
die Unfälle oder Erkrankungen hervorrufen könnte,
hat er dies unverzüglich der verantwortlichen Person
zu melden und Maßnahmen für die Durchführung und
Förderung des Arbeitsschutzes vorzuschlagen.
Der Arbeiter hat sogar das Recht die Arbeit einzustel
len, falls er in unm ittelbare Lebensgefahr gerät, oder
ihm ein Unfall droht. Im Rahmen des Arbeitsschutz
systems werden in den Unternehmen jene Personen
hervorgehoben, welche führende bzw. verantw or
tungsvolle Stellungen einnehmen. Es ist ihre Pflicht,
in ihrem Arbeitsbereich sämtliche vorgeschriebenen
Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu übernehmen und
durchzuführen. Sie haben die Arbeiter diesbezüglich
anzuweisen und die notwendigen Maßnahmen vorzu
schlagen, um einen zeitgemäßen Arbeitsschutz zu
erzielen.
Das neue Grundgesetz hat die bestehenden beson
deren Sicherheitsdienste, welche im Rahmen jedes
Betriebes zu wirken haben, bestätigt und gefestigt.
Die Bildung solcher Sicherheitsdienste zur Durchfüh
rung des Unfallschutzes und der Arbeitssicherheit ist
auch davon abhängig, in welchem Maße Gefahr durch
Unfälle und Berufskrankheiten besteht.
Um diese Fachdienste rationell zu nutzen, w ird die
M öglichkeit gegeben, eine größere Anzahl von Fach

leuten aller jener Spezialgebiete heranzuziehen, für
die bestm ögliche Durchführung des Arbeitsschutzes.
Mit diesem Gesetz ist auch die Bildung einer Körper
schaft erm öglicht, welcher die Aufsicht über die rich
tige Durchführung der Arbeitsschutzmaßnahmen ob
liegt.
Sie haben das zur Durchführung und Förderung des
Arbeitsschutzes zu veranlassen, und zwar durch:
— Allgem eine Vorschriften des Betriebes
— Programme für Arbeitsschutzmaßnahmen
— Periodische Aufsicht
— Festlegung von Arbeitsplätzen mit besonderen
Arbeitsbedingungen und
— Schulung und Erziehung der Arbeiterschaft.
Allgemeine Vorschriften des Betriebes
Nachdem das Arbeitsschutzgrundgesetz den Betrieb
als Träger der Verpflichtungen zur Durchführung des
Arbeitsschutzes ernannt hat, regelt das Unternehmen
durch seine internen Dienstvorschriften die Durchfüh
rung der Kontrolle dieser auferlegten Verantwortung
und der Organisation des Arbeitsschutzes.
Die Hauptprobleme, welche die Unternehmen mittels
dieser internen Dienstvorschriften regeln, sind die Art
und Weise der Durchführung des Arbeitsschutzes,
sowie auch die Aufgaben jener Personen, die hierfür
Sorge zu tragen haben, und weiterhin die O rgani
sation, den W irkungskreis und die Befugnisse des Ar
beitsschutzes. Zugleich werden auch jene Arbeiten
genannt, bei welchen erhöhte Gefahr von Verletzun
gen oder Berufskrankheiten besteht. Es werden die
Bedingungen angeführt, welche von jenen, an sol
chen Arbeitsplätzen arbeitenden Personen zu erfül
len sind.
Die Unternehmen haben sich auch das Verfahren und
die Art bestimmt, wie die Arbeiterschaft bei Neuein
stellung oder bei Versetzung an einen anderen A r
beitsplatz mit den Arbeitsbedingungen und den Ge
fahren jedes einzelnen Arbeitsplatzes, bzw. jeder
Arbeitsweise bekanntzumachen sind. Desgleichen ist
die Art und Weise der Arbeiterschulung über unfall
sichere Verhaltensweisen wie auch die Prüfung für
dieses Wissen geregelt.
Auch die Beziehungen und die Art der M itarbeit des
Arbeitsschutzdienstes mit anderen Diensten im Un
ternehmen, insbesondere mit dem Gesundheitsdienst,
sind hier festgelegt.
All dies erschöpft nicht die Problem atik des Arbeits
schutzes, es sollte das bisher Gesagte nur die wich
tigsten W irkungsbereiche des Arbeitsschutzes hervor
heben. Die Betriebe regeln noch andere wichtige Fra
gen, welche für ein leistungsfähiges Arbeitsschutz
system notwendigerweise gelöst werden müssen, wo
bei jew eils die besonderen Arbeitsbedingungen und
Umstände des Betriebes berücksichtigt werden.
Jeder A rbeiter hat, neben seinen obligaten Rechten,
auch Verpflichtungen, denen er nachkommen muß, die
Vorschriften des Unternehmens enthalten auch Sank
tionen für deren Nichteinhaltung.

Neben den üblichen Disziplinarstrafen, welche vom
Grundgesetz, bzw. vom Gesetz für die Regelung von
Arbeitsverhältnissen vorgeschrieben sind, und welche
m ittels der internen Vorschriften durchgearbeitet und
präzisiert sind, w ird auch der Wechsel des Arbeits
platzes vorgesehen und angewandt. Die Praxis hat
gezeigt, daß ein solches Disziplinarverfahren zugleich
auch eine sehr wirksame Maßnahme für den Arbeits
schutz darstellt. Diese Art von Sanktion hat sich er
folgreicher erwiesen, als die früher ausgesprochenen
Geldstrafen, die nicht immer den gewünschten Erfolg
brachten, da ja durch dieselben die Gefahr nicht ver
m indert wurde.
Es ist noch zu erwähnen, daß die M itarbeit sämtlicher
Betriebsangehörigen ganz besonders bei der Erstel
lung interner Vorschriften des Unternehmens zum
Ausdruck kommt. Mit ihren Vorschlägen tragen sie
dazu bei, daß sich die Arbeit besser abwickelt, bzw.
die Normen der Tätigkeit im Zusammenhang mit dem
Arbeitsschutz des jeweiligen Betriebes genauer präzi
siert werden.
Programme für Maßnahmen des Arbeitsschutzes
Laut Arbeitsschutzgesetz sind die Unternehmen ver
pflichtet im Rahmen ihrer Arbeits- und Produktions
pläne, oder aber durch einen besonderen Plan das
Programm für Maßnahmen des Arbeitsschutzes auf
zustellen, wie auch die Mittel für dessen Durchführung
zu bestimmen und bereitzustellen. Es kann sich hier
bei um lang- oder kurzfristige Erfahrungen handeln.
Eine solche Behandlung des Programmes für Maß
nahmen des Arbeitsschutzes bestätigt die Richtigkeit,
daß der Arbeitsschutz von den Unternehmen selbst
durchgeführt wird.
Mit dem Programm für Maßnahmen des Arbeitsschut
zes hat man vor allem erreicht, daß in jedem Unter
nehmen bekannt ist, welche Arbeiten in welchem Um
fang zur Ausführung desselben notwendig sind, wie
auch die materiellen und finanziellen Mittel, die dazu
erforderlich sind.
Nachdem das Programm von den spezifischen A r
beitsbedingungen abhängt, wie auch von den bisheri
gen Maßnahmen und von den vorhandenen Sicher
heitsm itteln für den Arbeitsschutz jedes einzelnen
Betriebes, bekommt es als w ichtiger Teil der Planung
eine große Bedeutung.
Diese Planung erm öglicht zudem eine präzise Kon
trolle, ob die gestellten Aufgaben auch gelöst worden
sind, sei es daß die Kontrolle seitens der Unterneh
merverwaltung durchgeführt wird, sei es seitens ein
zelner Ministerien bzw. des Aufsichtsdienstes des
Staates.
Die Ausarbeitung dieser Programme erfolgt unter Mit
w irkung des betrieblichen Arbeitsschutzdienstes und
der übrigen Dienste des Unternehmens. Außerdem
stehen dazu noch entsprechende Dienste und spe
zielle Institute, die sich mit der Problem atik des Ar
beitsschutzes befassen, zur Verfügung.
Periodische Aufsicht
Zur konsequenten Durchführung des Sicherheits
systems und zur Sicherung besserer Arbeitsbedin
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gungen sind die Unternehmen verpflichtet, periodische
Aufsicht durchzuführen. Diese sollen chemische und
biologische gesundheitsschädliche Stoffe, das M ikro
klima, bestimmte Geräte und Arbeitseinrichtungen
untersuchen bezüglich der Sicherheit jener Personen,
die mit diesen arbeiten oder während der Arbeit mit
ihnen in Kontakt kommen.
Die Unternehmen haben solche Aufsicht praktiziert,
wobei den spezifischen Arbeitsbedingungen Rech
nung getragen w ird; ja, es haben sogar viele Unter
nehmen diese periodische Aufsicht noch erweitert, um
alle spezifische Umstände zu berücksichtigen.
Arbeitsplätze mit besonderen Bedingungen
Eine Liste der Arbeitsplätze oder Tätigkeiten in einem
Betrieb, mit denen gewisse Gefahren verknüpft sind,
haben die Unternehmen aufgestellt und auch die Maß
nahmen, wie auch die Bedingungen festgelegt, welche
erfüllt werden müssen, damit der betreffende Arbeiter
weniger Gefahren ausgesetzt ist.
Außerdem wird festgelegt, daß die auf solchen Ar
beitsplätzen Beschäftigten besondere Bedingungen
erfüllen müssen, vor allem, was ihr Alter, ihren Ge
sundheitszustand, ihre psychische und physische Ver
fassung und ihre Fachkenntnisse anbelangt.
Schon das Arbeitsschutzgrundgesetz verpflichtet die
Unternehmen, solche auf Arbeitsplätzen mit besonde
ren Arbeitsbedingungen einzusetzenden Personen
vorher einer speziellen medizinischen Untersuchung
unterziehen zu lassen und bei längerer Ausübung sol
cher Tätigkeiten mindestens einmal jährlich Kontrolluntersuchungen ihres Gesundheitszustandes vorzu
nehmen. Das Unternehmen muß diese Richtlinien des
Arbeitsschutzgrundgesetzes weiter ausarbeiten und
in ihren diesbezüglichen Dienstregeln durch beson
dere Vorschriften präzisieren.
In den Unternehmen werden solche Bedingungen ge
schaffen, zu deren Einhaltung sie auch im Stande
sind.
Schulung und Erziehung (Aufklärung) der
Arbeiterschaft
Die Sicherheit des Arbeiters an seinem Arbeitsplatz
hängt nicht nur von der „m ateriellen A rbeitsw elt“ ab,
sondern auch davon, wie er sich in ihr benimmt. Von
großer Bedeutung ist seine Einstellung zur Arbeit und
bei der Arbeit. Sie hängt unter anderem auch von sei
ner Schulung ab, und dies nicht nur bezüglich seiner
Fachkenntnisse, sondern auch von seinem Wissen
über die ihn umgebende Welt, welche sehr oft die
Quelle von Gefahren ist. Außerdem muß sein Wissen
notwendigerweise auch jene Maßnahmen umfassen,
welche erforderlich sind, um diese Gefahren abzu
wenden.
Die Aneignung der Kenntnisse bezüglich Schutzmaß
nahmen und Sicherheit bei der Ausübung einer Tätig
keit ist mit der fachlichen Ausbildung eng verbunden,
so daß neben der letzteren eine Vermittlung gewisser
Kenntnisse über den Arbeitsschutz für die Sicherheit
des Menschen notwendig ist, z. B. werden beim Phy
sikunterricht die Eigenschaften des elektrischen Stro
mes gelehrt, verbunden dam it sind aber auch die ent
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sprechenden Maßnahmen und Verhaltensweisen des
Menschen, welche bei seinem Gebrauch zu beachten
sind.
Das Arbeitsschutzgrundgesetz hat das Prinzip auf
gestellt, daß Kenntnisse des Arbeitsschutzes sowohl
bei der Fachausbildung, wie auch bei der Allgem ein
schulung der Arbeiter gelehrt werden. Dies bedeutet
für das Unternehmen, daß alle Personen während der
gesamten Dauer der Fachausbildung auch über den
Arbeitsschutz zu unterrichten sind.
Hierbei muß erwähnt werden, daß durch gesetzliche
Bestimmungen auch die N otwendigkeit der Schulung
von Personen besteht, welche sich hauptberuflich mit
dem Arbeitsschutz befassen. Hiervon w ird später die
Rede sein.
In Übereinstimmung m it allem bisher Dargelegtem,
wird von den Unternehmen die systematische Schu
lung und das Anlernen der Arbeiterschaft organisiert,
und zwar nicht nur in Form von Anweisungen anläß
lich der Arbeitseinstellung, sondern auch weiterhin
während der Einarbeitung und später in bestimmten
Zeitabständen - und dies alles im Rahmen der Fach
ausbildung.
Eine solche Schulung wird seitens des Unternehmens
selbst vorgenommen, über die Abteilungen für die
Fachausbildung, wie auch unter Zuhilfenahme von
Instituten, die sich mit der Schulung von Arbeitern be
fassen
(Volksuniversitäten,
Arbeiteruniversitäten,
Fachschulen und Höhere technische Schulen für Ar
beitsschutz).
II. Durchführung des Arbeitsschutzsystems
Fachinstitute
Mit Rücksicht darauf, daß der Arbeitsschutz eine Pro
blem atik darstellt, welche in verschiedene W issens
gebiete einschlägt, (die Technik mit allen ihren Zwei
gen, die Arbeitsm edizin, Ökonomie, Soziologie, Psy
chologie usw.) ist die Einbeziehung von Fachinstituten
in das Arbeitsschutzsystem eine unumgängliche Not
wendigkeit.
Spezialisierte Fachinstitute, die sich mit dem Arbeits
schutz befassen, haben die Aufgabe mitzuhelfen, die
sen bei den Unternehmen durchzuführen. Sie sollen
dabei ständig die Neuerungen und Errungenschaften
auf dem Gebiete des Arbeitsschutzes verfolgen und
zur Anwendung bringen.
Außerdem führen sie technische Aufsicht durch und
stellen Gutachten aus über einzelne kom plizierte und
gefährlichere Einrichtungen und Installationen, die
von den Unternehmen benutzt werden.
In Jugoslawien bestehen drei solcher Fachinstitute
für Arbeitsschutz. In den Industriezentren haben sie
ihre Zweigstellen, deren Tätigkeit den spezifischen
Bedürfnissen dieser Zentren entsprechen.
Außer diesen spezialisierten Fachinstituten beteiligen
sich auch andere, insbesondere jene des Gesund
heitsschutzdienstes, welche die Problem atik des Ar
beitsschutzes vom medizinischen Standpunkt aus be
arbeiten.
Die Fachinstitute haben außer den o. a. auch noch die
Aufgabe, Gutachten den zuständigen Behörden zu

unterbreiten, zwecks Ausstellung von Bewilligungen
für den Ausbau von Investitionsobjekten, die projek
tiert worden sind, wie auch für verschiedene H ilfsm it
tel und Einrichtungen, welche dem persönlichen
Schutz dienen sollen. Sie bestätigen dabei, wie weit
deren Konstruktion bzw. Lösung den Anforderungen
oder Sicherheitsnormen entsprechen.
Rolle und Aufgabe der Arbeitsaufsicht
Die Kontrolle über die erfolgte Anwendung der A r
beitsschutzvorschriften w ird von einer Arbeitsaufsicht
durchgeführt, deren Rolle durch das neue Arbeits
schutzgrundgesetz eine Änderung erfahren hat. Wäh
rend bisher der Arbeitsaufsicht die Intervention zum
Zwecke der Verwirklichung der Rechte der Arbeitneh
mer oblag, entfällt mit dem Inkrafttreten des neuen
Grundgesetzes diese Tätigkeit der Arbeitsaufsicht, da
die Verwirklichung dieser Rechte Angelegenheit der
Arbeitnehm er selbst geworden ist und für Arbeits
streitigkeiten die ordentlichen Gerichte zuständig
sind.
Die Arbeitsm ethode der Inspektoren ändert sich
gleichfalls: sie sind nicht mehr befugt, Unternehmen
zu besichtigen und Mängel bei der Durchführung des
Arbeitsschutzes aufzudecken, denn auch dies ist nun
mehr Angelegenheit des Betriebes, da dieser ver
pflichtet ist, den Stand des Arbeitsschutzes zu kontrol
lieren und selbst die zur Durchführung notwendigen
Maßnahmen zu ergreifen. Die hierdurch gewonnenen
Daten dienen dann den Inspektoren für ihre Aufsichts
tätigkeit in den Unternehmen.
Der Inspektor nimmt Einsicht in die Dokumente und
überzeugt sich auch persönlich über die Lage des
Arbeitsschutzes, auf Grund dessen er dann die not
wendigen Anweisungen für die weitere Durchführung
und Förderung des Arbeitsschutzes zu geben hat. Die
Unternehmen sind verpflichtet, ihm hierbei in jeder
Beziehung behilflich zu sein.
Die Unternehmen sind weiterhin verpflichtet, jeden
Todesfall und schweren Arbeitsunfall, sowie Massen
unfälle und andere Begebenheiten, welche die Ge
sundheit und das Leben der Arbeiter bedrohen kön
nen, zu melden. So werden die Arbeitsinspektionen
bzw. die zuständige Stelle dieser Institution rechtzei
tig über den Stand in dem Unternehmen benachrich
tigt.
Nach erfolgter Untersuchung an Ort und Stelle wird
vom Inspektor ein Gutachten ausgestellt, welches
auch Lösungen für die Beseitigung der aufgefundenen
Mängel bzw. Unregelmäßigkeiten enthält, wie auch
die Frist, in welcher diese zu erfolgen hat.
Das Unternehmen muß den Bericht des Arbeitsinspek
tors über den festgestellten Stand der Dinge studie
ren und entsprechende Beschlüsse zur Durchführung
des Arbeitsschutzes fassen. Hierüber wie auch über
eventuelle bei der Durchführung auftretenden Schwie
rigkeiten ist die zuständige Arbeitsaufsicht zu benach
richtigen.
Falls sich das Unternehmen nicht an die vorgeschrie
benen Maßnahmen und die Anordnungen der Arbeits
aufsicht hält, e rteilt das Gesetz auch die Vollmacht,
die verantwortlichen Personen zur Rechenschaft zu

ziehen und zu bestrafen, sei es durch Geldstrafen
oder durch Arbeitsverbote.
Im Laufe der letzten Jahre haben über die Gemeindeund Bezirksaufsichten sämtlicher jugoslawischer Re
publiken 581 Inspektoren und 151 Angestellte die Auf
gaben der Arbeitsaufsicht durchgeführt.
Die Rolle der Gesellschafts- und gesellschafts
politischen Organisationen
Die Grundlagen, auf welchen das Arbeitsschutzsystem
aufgebaut und ständig weiter verbessert wird, sind:
— daß das Unternehmen bzw. jedes M itglied einer
Arbeitsgem einschaft der Hauptträger der Rechte
und Verpflichtungen bezüglich des Arbeitsschutzes
ist, genauso wie es dies ist in der Produktion, der
Aufteilung des Ertrages und für das gesamte Ge
schäftsgebaren, und
— daß die gesellschaftliche Gemeinschaft zwecks Ver
wirklichung der dem arbeitenden Menschen gege
benen Garantie verpflichtet ist, alle jenen Aktionen
zu veranlassen und zu fördern, welche notwendig
sind, dam it die arbeitenden Menschen ihre Aufga
ben immer erfolgreicher und vollständiger erfüllen
können, bzw. daß solche Arbeitsbedingungen ge
schaffen werden, welche jedem Mitglied der Ge
meinschaft ein gesundes und unfallfreies Leben
ermöglichen.
Bei der Durchführung dieser Richtlinien werden auch
die gesellschaftlichen und gesellschafts-politischen
Organisationen zur M itwirkung herangezogen, damit
jede - gemäß ihrer speziellen Funktion — zur Ver
besserung und Vervollkommnung des Arbeitsschutz
systems beiträgt.
Die Hauptorganisationen, die sich mit dieser Aufgabe
befassen, sind der Verband der jugoslawischen Ge
werkschaften, welcher über seine einzelnen Fachaus
schüsse auf die Festigung und Förderung des Arbeits
systems einwirkt, sowie die Wirtschaftskammern,
Fachvereine (Vereine der Ingenieure und Techniker,
die Ärztekammer, der Verband der Psychologen und
andere), welche mit ihren Fachkenntnissen gleichfalls
fördernd einwirken, und der sozialistische Verband
der jugoslawischen Arbeiterschaft, welcher die Bedeu
tung und W irkung des Arbeitsschutzsystems populari
siert. Weiter betätigen sich viele andere mehr, deren
Ziel es ist, dem Arbeitenden an seinem Arbeitsplatz
zu helfen ohne Gefährdung zu arbeiten, w om it zu
gleich die Produktivität erhöht wird.
III. Schulung auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes
Schulung der Sicherheitsingenieure
Auf Grund von Analysen, welche den Bedarf der Unter
nehmen feststellen, wie auch auf Grund gewonnener
Erfahrungen, ist man zu der Einsicht gelangt, daß eine
systematische Durchführung von Sicherheitsmaßnah
men in Betrieben nicht möglich ist, wenn für dieses
Spezialgebiet kein Fachmann zur Verfügung steht,
welcher nicht nur das gesamte Arbeitsschutzsystem
organisiert, sondern auch entsprechende technische
Kenntnisse besitzt, um selbständig bestimmte Pro
bleme lösen zu können.
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Von dieser Voraussetzung ausgehend wurden Spe
zialschulen gegründet, deren Aufgabe es ist, die Per
sonen auszubilden, welche sich hauptberuflich mit
den Problemen des Arbeitsschutzes befassen werden.
In Jugoslawien bestehen drei solcher Spezialschulen.
W ir werden uns in dieser Darstellung nur mit einer
befassen, mit der Höheren technischen Schule für
Arbeitssicherheit bei der Arbeiteruniversität „Mosa
Pijade“ in Zagreb.

welche zwar keine Sicherheitsingenieure werden,
sich jedoch ausschließlich mit Problemen des Arbeits
schutzes in Betrieben beschäftigen. Eine solche Aus
bildung wird mit einem ständigen System zusätzlicher
Schulung von solchen Personen erreicht, die sich aus
schließlich mit Problemen des Arbeitsschutzes befas
sen, und sowohl fachlich als auch qualitätsmäßig
geeignet sind, in kleineren Unternehmen in dieser
Richtung zu wirken (Sicherheitstechniker).

Die Arbeiteruniversität „Mosa Pijade“ in Zagreb hat
nach umfangreichen Vorarbeiten im Jahre 1963 eine
Höhere technische Schule für Arbeitssicherheit eröff
net, welche während eines zweijährigen Studiums
entsprechende Fachkräfte für den Arbeitsschutz aus
bildet (Sicherheitsingenieure), die dann in Betrieben
und bei der Arbeitsaufsicht tätig sein werden.

Um ihre Tätigkeit w eiter zu entwickeln und zu erw ei
tern, befaßt sich die besagte Schule auch mit For
schungsarbeiten auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes.
Sie w irkt mit, um das auszubauende und in ständiger
Entwicklung begriffene Arbeitsschutzsystem in den
Unternehmen immer besser zu gestalten.

Das Hauptmerkmal dieser Schule ist — zum Unter
schied von anderen technischen Schulen - daß sie
Fachkräfte für ein Spezialgebiet ausbildet, d. h. für die
Arbeitssicherheit.
Das Ausbildungsprogramm der Schule ist vollkommen
den Erfordernissen angepaßt, welche für die Ausbil
dung von Sicherheitsingenieuren bestehen. D. h., es
umfaßt seine Aufgaben als solcher, seine Stellung
und seine Rolle, die er im Unternehmen zu überneh
men hat, wie auch die allgemein angenommenen Be
griffe im Zusammenhang mit dem Arbeitsschutz
system.
Damit die Studenten im Laufe ihrer Schulung für ein
selbständiges Handeln erzogen und befähigt werden,
Probleme des Arbeitsschutzes ohne Hilfe zu lösen,
sieht das Arbeitsprogram m dieser Schule nebst theo
retischem Unterricht auch praktische Übungen und
Seminararbeiten vor, bei welchen die Studierenden
Arbeitsschutzproblem e aus der Praxis von den Betrie
ben zu lösen haben, von welchen sie zur Schulung
gesandt worden sind.
Während der Endphase der Schulung werden von den
Studenten Diplomarbeiten ausgearbeitet, mit welchen
sie nachweisen, daß sie theoretisch und praktisch das
Schulungsprogramm bewältigt und sich angeeignet
haben, bzw. in welchem Maße sie für eine selbstän
dige Arbeit als Sicherheitsingenieur für Unternehmen
geeignet sind.
Die ständige Fortbildung der Sicherheitsingenieure
dieser Spezialschulen wird dadurch ermöglicht, daß
durch Ausbildungs- und Konsultierungskurse, welche
von Zeit zu Zeit organisiert werden, die ehemaligen
Studenten auch weiterhin mit ihrer Bildungsstätte in
Verbindung bleiben.
Die ersten bei uns ausgebildeten Sicherheitsinge
nieure wirken bereits in ihren Unternehmen, jedoch
ist es unmöglich, schon jetzt einen kritischen Rück
blick auf die Resultate zu geben, weil erst voriges
Jahr die Schule das zweite Jahr ihres Bestehens
vollendete und daher die Frist zu kurz bemessen ist.
Aus der bisherigen Arbeit der Sicherheitsingenieure,
welche in unseren Unternehmen wirken, kann ge
schlossen werden, daß die Gründung einer solchen
Schule tatsächlich notwendig war.
Die höhere technische Schule für Arbeitssicherheit
befaßt sich auch mit der Ausbildung von Fachkräften,
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Die Schule bemüht sich, die ihr gestellten Aufgaben
immer vollkom m ener zu lösen, wie auch ihr W irken
unter M ithilfe der Betriebe, Fachinstitute und anderer
zum Wohle der Allgem einheit zu vergrößern, und ihre
bisherigen Erfolge zu übertreffen, dam it sich bei uns
in absehbarer Zeit das Arbeitsschutzsystem in allen
Unternehmen vollkommen einführt.
Arbeiterausbildung auf dem Gebiet des
Arbeitsschutzes
Nachdem das Arbeitsschutzsystem in den Unterneh
men nur dann vollkomm en und wirksam durchgeführt
werden kann, wenn alle Arbeitenden eine gewisse
Kenntnis bezüglich ihrer unm ittelbaren Aufgaben im
technologischen Prozeß besitzen, befaßt sich die
Höhere technische Schule für Arbeitssicherheit auch
mit der Ausbildung von Arbeitern säm tlicher Berufs
gruppen, sowie von Arbeitsaufsichten, und bemüht
sich, deren Kenntnisse auf diesem Gebiet weiterhin zu
vervollkommnen.
Da sich die technologischen Prozesse immer mehr
verbessern und ständig neue Verfahren zur Anwen
dung gelangen, werden auch die Arbeiter w iederhol
termaßen in Arbeitssituationen versetzt, die sie vor
neue Probleme im Zusammenhang mit dem A rbeits
schutz stellen. Aus diesem Grunde ist ein ständiges
ergänzendes Ausbildungssystem organisiert worden.
Diese zusätzlichen Ausbildungen wurden von Arbei
teruniversitäten vorgenommen, insbesondere von der
Arbeiteruniversität „M osa Pijade“ in Zagreb.
Von der Arbeiteruniversität „M osa Pijade“ in Zagreb
werden seit dem Jahre 1955 systematisch solche
Schulungen in Form von Seminaren organisiert. Sie
behandelten speziell und ausschließlich für W erks
tätige der Unternehmen Probleme des Arbeitsschut
zes, während etwas später auch mit der Ausbildung
von unm ittelbaren W erkführern begonnen wurde, um
sie für ihren Arbeitsplatz in den Unternehmen besser
zu befähigen (W erksausbildung). Diese Ausbildungs
art der Arbeiter und W erksführer nimmt im Ausbil
dungssystem für den Arbeitsschutz eine bedeutende
Stellung ein.
Diese Institution ist geradezu spezialisiert auf diesem
Gebiet, so daß die Gründung der Höheren technischen
Schule für Arbeitssicherheit im Verband der A rbeiter
universität noch größere Bedeutung beizumessen ist.
Keine der jugoslawischen Universitäten besitzt einen

Lehrstuhl für technische Sicherheit und Arbeitsschutz,
welcher der M ittelpunkt für die wissenschaftliche For
schung auf dem Gebiete der Sicherheit sein müßte,
wie auch der Brennpunkt für die pädagogische Tätig
keit sämtlicher Fakultäten und ein wissenschaftliches
Zentrum für Fachinstitute, welche sich mit Problemen
des Arbeitsschutzes abgeben.
Mit dieser kurzen Übersicht über den Arbeitsschutz in
Jugoslawien, mit besonderer Berücksichtigung seiner
Bearbeitung durch das Arbeitsschutzgrundgesetz, wie
auch im Hinblick auf die Ausbildungsm öglichkeiten
auf diesem Gebiet, möchte ich bei Ihnen den Eindruck
erwecken, daß bei uns, in Jugoslawien, die Probleme
des Arbeitsschutzes m ittels verschiedener Gesetze
und Vorschriften bereits gelöst worden sind.
Wir sind noch immer nicht zufrieden, was den Stand
der Durchführung von Sicherheitsmaßnahmen, sowie
jener der Verhütung von Berufskrankheiten anbe
langt, auch nicht m it den erreichten Resultaten bei der
Ausbildung von Fachkräften für die Durchführung des
Arbeitsschutzes. Die Anwendung der technischen Er
rungenschaften zur Sanierung der Arbeitsplatzverhält
nisse läßt noch viel zu wünschen übrig.
In Jugoslawien w ird jedoch alles unternommen, um
diese Probleme zu bewältigen, in erster Linie durch
intensive M itarbeit aller verwandten Organisationen.
Außerdem werden ständig die bereits üblichen Maß

nahmen zwecks Unfallverhütung bzw. Arbeitsschutz
angewandt.
Es wird als besonders wichtig angesehen, auf dieser
Tagung darauf hinzuweisen, daß es notwendig ist, die
technischen Errungenschaften in der ganzen Industrie
anzuwenden und deshalb eine Zusammenarbeit aller
Länder zum Austausch von Erfahrungen und Kennt
nissen des technischen Fortschritts anzustreben.
Die Realisierung von Aufgaben im Zusammenhang mit
der Durchführung des Arbeitsschutzes ist ein lang
andauernder Prozeß und die Zusammenarbeit ver
schiedener Institutionen, Verbände und anderer Fak
toren, welche sich mit der Problematik des Arbeits
schutzes befassen - auch jener außerhalb Jugosla
wiens — ist gleichfalls ein w ichtiger Beitrag für die
Förderung und Festigung des Arbeitsschutzsystems auch für uns in Jugoslawien.
Schließlich möchte ich mich bei den Veranstaltern die
ser Tagung bedanken, daß sie es uns erm öglicht ha
ben, aktiv bei dieser Aufgabe mitzuwirken und die
Arbeitsschutzproblem atik in Jugoslawien darzustel
len.
Noch einmal möchte ich meine Überzeugung kundtun,
daß diese Tagung von besonderer Bedeutung und be
sonderem Nutzen für all jene ist und sein wird, die
sich mit der Problematik des Arbeitsschutzes befas
sen.
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Beispiele zum Arbeitsschutz im Ausland
Arbeitsschutz in Schweden
Dr.-Ing. Gerhard Will, Luxemburg
Als ich um die Übernahme eines Vortrages auf dieser
Tagung gebeten wurde, war ich gerade von einer zwar
nur kurzen, aber doch sehr eindrucksvollen, dem Stu
dium des schwedischen Arbeitsschutzes gewidmeten
Inform ationsreise zurückgekehrt, die eine kleine
Gruppe von Beamten der Hohen Behörde der E.G.K.S.1)
im September vorigen Jahres unter der persönlichen
Leitung von Herrn Generaldirektor Vinck und Herrn
D irektor Convenevole nach Stockholm, Borlänge und
Hofors gebracht hatte.

87,8 bzw. 82. Die entsprechenden Zahlen für die tö d 
lichen B etriebsunfälle2) dieser Industrie lauten 0,11
für Schweden, 0,165 für Deutschland und 0,178 für die
Montanunion.

Von dem, was ich auf dieser Fahrt sah und hörte, te il
weise auch noch durch nachträgliche Kontakte ergän
zen konnte, möchte ich Ihnen heute in gedrängter
Form meine persönlichen Eindrücke vermitteln.

In der schwedischen Eisenhüttenindustrie sind rund
55 000 Arbeiter, d. h. mehr als ein Viertel der Eisen
hüttenarbeiter der Bundesrepublik, beschäftigt. Be
fürchtungen, daß die angestellten Vergleiche wegen
zu geringer Belegschaftszahlen Zufallsergebnisse
sein könnten, dürften daher kaum bestehen.

Zunächst möchte ich Ihnen sagen, daß w ir in Stock
holm aufschlußreiche Besprechungen hatten mit Ver
tretern des Järnbruksförbund (eine in etwa der Deut
schen W irtschaftsvereinigung Eisen und Stahl ent
sprechende Organisation), mit Vertretern des schwe
dischen M etallarbeiterverbandes und mit dem Sekre
tär des vom schwedischen Arbeitgeberverband und
vom schwedischen Gewerkschaftsverband gemeinsam
getragenen Arbeiterschutzrates, daß w ir das etwas
außerhalb Stockholms herrlich an einer tief ins Land
einschneidenden Ostseebucht gelegene, vorbildlich
eingerichtete Schulungsheim Skavsjöholm des Metall
arbeiterverbands sahen und daß w ir in Borlänge das
Eisenhüttenwerk Domnarvet und in Hofors das SKFHüttenwerk Hoforsbruk besichtigten.
Hieraus erkennen Sie schon, daß unser Interesse be
sonders der Eisen- und Stahlindustrie galt. Sie w er
den aber sehen, daß die in Schweden gewonnenen
Erkenntnisse in den wesentlichsten Punkten nicht auf
diese Industrie beschränkt sind.
Wie kam es überhaupt zu dieser Fahrt in das zwar
ca. 450 000 km2 große, aber von rund nur 7,5 M illionen
Menschen bewohnte Schweden? Welche Umstände
ließen uns von diesem relativ kleinen Land nützliche
Arbeitsschutzerkenntnisse für die 6 Länder der Mon
tanunion erhoffen?
Nun, gelegentlich internationaler Tagungen hatten
sich Kontakte mit schwedischen Arbeitsschutzfach
leuten ergeben. Durch sie erhielten w ir Unfallzahlen,
die w ir mit unserer eigenen Unfallstatistik vergleichen
konnten. Dabei stellten w ir mit einigem Erstaunen
fest, daß die Schweden ganz erheblich günstiger abschnitten.
Beispielsweise verzeichneten die schwedischen Eisen
hüttenwerke im M ittel der Jahre 1960 bis 1963 je eine
M illion geleistete Arbeitsstunden 36,8 Betriebsunfälle
mit mehr als 2 Tagen Arbeitsunterbrechung,2) die
deutschen bzw. die der Montanunion für Betriebsun
fälle mit mehr als 3 Tagen Arbeitsunterbrechung aber
*) E u rop äische
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Worin, so stellt sich dann die Frage, mögen nun die
festgestellten großen Unterschiede der U nfallstatistik
ihre Ursache haben?
Haben die Schweden vielleicht keine die Arbeits
sicherheit ungünstig beeinflussende Fluktuation der
Arbeitskräfte?
Haben sie vielleicht nur einheimisches Personal?
Haben sie günstigere Arbeitsbedingungen, insbeson
dere etwa kürzere Arbeitszeiten oder vorteilhaftere
Entlohnungssysteme?
Haben sie eine bessere Arbeitssicherheits-Gesetzgebung und Überwachung?
Tun die Werke mehr für die Arbeitssicherheit?
Gibt es vielleicht Einflüsse durch bestimmte Unfall
versicherungsbedingungen?
Oder welche Umstände spielen vielleicht sonst noch
eine Rolle?
Nun, was die Fluktuation angeht, so erfuhren wir, daß
diese recht erheblich ist. Beim SKF-Werk Hofors bei
spielsweise, das eine Belegschaft von rund 3 400 A r
beitern (darunter 250 Frauen) hat, wechseln jährlich
anscheinend zwischen 15 und 30 % den Arbeitsplatz.
Auch kann keine Rede davon sein, daß man nur mit
einheimischen Arbeitskräften zu tun hat. Mit 10 bis
11 % Gastarbeitern erreicht die schwedische Eisenund Stahlindustrie einen fast doppelt so hohen Pro
zentsatz wie die deutsche (1964 5,6% ). Diese Gast
arbeiter sind übrigens großenteils Finnen, die bei der
Einstellung oft kaum ein W ort schwedisch verstehen.
Ein Vergleich der Arbeitszeit und des Entlohnungs
systems ergab, daß die schwedischen Arbeiter dies
bezüglich unter ähnlichen Bedingungen schaffen wie
die in der Montanunion.
Die normale Arbeitszeit beträgt bei ihnen für 15%
der Stahlarbeiter — das sind die 4 Schichtbelegschaf

o ft

„ M o n ta n u n io n " g e n a n n t, d e r b e k a n n tlic h B e lg ie n , d ie B u n d e s re p u b lik
D e utsch land, F rankreich , Ita lie n , Luxe m bu rg und d ie N ie d e rla n d e
a n g e h ö re n .

Das heißt, die Eisen- und Stahlindustrie Deutschlands
bzw. der Montanunion beklagte im Referenzzeitraum
an m eldepflichtigen Unfällen mehr als doppelt soviel
nichttödliche und 5 0 % bzw. 6 0 % mehr tödliche Be
triebsunfälle pro M illion geleistete Arbeitsstunden als
die Schwedens.

2) D ie A n g a b e n fü r S ch w ede n e rre c h n e n sich aus n e u e re n Z a h le n , d ie
d e r V e rfa s s e r s p ä te r vo n H e rrn In g v a ld H. S o e d e rlu n d , S e k re tä r des
P a ritä tis c h e n B e trie b s s ic h e rh e its ra te s , e r h ie lt.

ten durchlaufender Betriebe wie z. B. Hochöfen, SMund Elektrostahlw erke — 42 Wochenstunden und für
die übrigen nicht im Schichtbetrieb tätigen 45 Wochen
stunden, die sich normalerweise auf 5 Tage von je
9 Stunden verteilen. Leistungsentlohnung ist die Regel.
Ein den deutschen UVVen entsprechendes Vorschrif
tenwerk mit genauen Bestimmungen für die verschie
denen Betriebszweige gibt es in Schweden nicht, wohl
aber Allgem eine Vorschriften und außerdem Richt
linien für bestimmte Arbeiten und Maschinen.
Maschinen und Geräte müssen übrigens stets mit
Sicherheitsausrüstung und schriftlichen Bedienungs
anleitungen sowie Gefahrenhinweisen geliefert w er
den.
Diese klare Sicherheitseinstellung kommt auch dem
Teilnehm er am Straßenverkehr zugute. Beispielsweise
sah ich in den Automobilgeschäften der verschieden
sten in- und ausländischen Marken, aber auch auf den
Straßen selbst kein Fahrzeug mit schwedischem
Kennzeichen, bei dem nicht an den hinteren Kotflü
geln zusätzliche Schmutzfänger angebracht gewesen
wären.
Für Arbeitssicherheitsproblem e der Industrie ist ein
dem Sozialm inisterium unterstehendes Amt für Arbei
terschutz zuständig, das seinerseits über eine A ll
gemeine Gewerbeinspektion und Spezialinspektionen
verfügt (s. Tafel).
Die Gewerbeinspektion hat rund 180 Inspektoren, die
sich auf 11 Kreise verteilen und ähnliche Aufgaben
wahrnehmen wie die deutschen Gewerbeaufsichts
beamten. In jedem G ew erbeinspektionskreis gibt es
übrigens einen 7köpfigen Vertrauensrat, der sich aus
Arbeitgeber-, Arbeitnehm er- und Gemeindevertretern
sowie einem Arzt zusammensetzt und auf Wunsch der
Gewerbeaufsicht zu strittigen oder schwierigen Fäl
len Stellung nimmt.
Die Besichtigungen der Gewerbeaufsicht in den grö
ßeren Hüttenwerken erfolgen meist zweimal im Jahr
für jew eils 1 Woche.
Berufsgenossenschaften mit Aufgaben der Unfallver
hütung und Unfallvergütung wie in Deutschland gibt
es in Schweden nicht. Alle Arbeitnehm er sind jedoch
gegen Unfälle und Berufskrankheiten auf Kosten der
Arbeitgeber pflichtversichert.
Gegen Krankheit ist in Schweden praktisch jedermann
in der Allgem einen Versicherungskasse versichert.
Der Krankenkassenbeitrag w ird zusammen mit der
Steuer erhoben.
Während der ersten 90 Tage nach dem Unfall oder
dem Krankheitsbeginn ist die Unfallversicherung mit
der Krankensversicherung gekoppelt. Für die ersten
3 Krankheitstage, die sogenannte Karenzzeit, wird
kein Krankengeld gezahlt — gleichgültig, ob es sich
um eine normale Krankheit, um eine Berufskrankheit
oder einen Unfall handelt.
Auf das ziemlich kom plizierte System der weiteren
Entschädigung (Krankengeldklassen, Kinderzulage,
Invalidenrenten usw.) kann an dieser Stelle nicht ein
gegangen werden. Im allgemeinen dürfte die nach Ab
lauf der Karenzzeit einsetzende Entschädigung etwa
65 % des bisherigen Verdienstes ausmachen.

Wegen ihrer materiellen Konsequenzen stellt diese
Regelung nicht nur eine harte Mahnung zur eigenen
Vorsicht, sondern für den Verunfallten auch einen
Anreiz dar, auf das Krankfeiern zu verzichten. Der
Arbeitgeber kommt solchen Wünschen, falls der Arzt
einverstanden ist, nach M öglichkeit dadurch entge
gen, daß er den Betreffenden bis zur endgültigen W ie
derherstellung an einem anderen, seiner einge
schränkten Arbeitsfähigkeit entsprechenden Arbeits
platz beschäftigt. Auf diese Weise taucht der Unfall
dann natürlich in den veröffentlichten Unfallstatistiken
nicht auf.
Bei unserem Aufenthalt hörten w ir übrigens von Be
strebungen, ab Januar 1967 das Krankengeld bereits
vom Tage nach dem Unfall zu gewähren. Die Behand
lung eines diesbezüglichen Antrages im Schwedischen
Reichstag wurde für das Frühjahr 1966 erwartet.
Bei positiver Entscheidung über den Antrag muß na
türlich mit einem Ansteigen der statistisch erfaßten
Unfälle gerechnet werden. Es bleibt jedoch abzuwar
ten, ob es den Schweden durch w eiter intensivierte
Unfallverhütungsmaßnahmen nicht gelingt, diese nor
malerweise zu erwartende Entwicklung abzufangen
oder doch wenigstens in bescheidenen Grenzen zu
halten.
Daß die Schweden auf diesem Gebiet beachtliche An
strengungen zu unternehmen wissen, beweist nicht
nur der obige Vergleich der Unfallstatistiken, sondern
vielleicht noch besser die Entwicklung der Unfallzah
len in Schweden selbst.
Einem Aufsatz von Ingvald S oederlund3), Sekretär
des bereits erwähnten paritätischen Arbeiterschutz
rates, ist beispielsweise zu entnehmen, daß die Zahl
der Betriebsunfälle, die zu Dauer-Arbeitsunfähigkeit
führten, in den letzten 20 Jahren von jährlich 3100 auf
2100, also um fast ein Drittel zurückgegangen ist.
Diese Zahlen beziehen sich auf die gesamte gewerb
liche W irtschaft Schwedens.
In einer Broschüre, die das Hüttenwerk Domnarvet
(über 4000 Arbeiter und Angestellte) für seine Arbeiter
herausgegeben hat, und in der der Neuling eine vor
zügliche Instruktion über alles was im Werk mit
Sicherheitsfragen zusammenhängt erhält — angefan
gen von der Arbeitsanleitung bis zur Beratungsstelle
für Alkoholkranke — fanden w ir als Beispiel für den
bisherigen Erfolg der Unfallverhütungsmaßnahmen
angegeben: Anzahl der Arbeitsunfälle je 100 Arbeiter
im Jahre 1942
im Jahre 1952
im Jahre 1962

30,2
20,1
9,3.

Es ist übrigens kein Zufall, wenn die erste Zahlen
angabe für 1942 gegeben wurde. Damals beschlossen
die schwedischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sich
im Kampf für die Erhaltung von Leben und Gesund
heit des arbeitenden Menschen gemeinsam mit allen
Kräften einzusetzen.
Der schwedische Gewerkschaftsbund LO und die
schwedische Arbeitgebervereinigung S.A.F. trafen ein
Abkommen über die Organisation des Arbeitsschut3) F re ie G e w e rk s c h a fts w e lt Nr. 169/70 (1964) S. 14— 16.
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zes und schufen einen paritätischen Arbeiterschutzrat.
Seine Aufgabe bestand in der Erhöhung der Arbeits
sicherheit durch Förderung der Zusammenarbeit zwi
schen Arbeitgebern und Arbeitnehmern.
Diese Zusam menarbeit war so fruchtbar, daß sie im
Arbeiterschutzgesetz von 1949 verankert wurde. Der
Arbeitgeber und die bei ihm Beschäftigten müssen
unter seiner Leitung Zusammenarbeiten, um einen
angemessen organisierten Betriebssicherheitsdienst
zu gewährleisten.
In jedem Betrieb, der regelmäßig mindestens 5 Per
sonen beschäftigt, muß m indestens ein Belegschafts
m itglied Sicherheitsbeauftragter sein. Er wird in der
Regel von der örtlichen Gewerkschaft gewählt.

Selbstverständlich gibt es auch Sicherheitswettbe
werbe, bei denen z. B. die Belegschaftsm itglieder der
Betriebsabteilungen mit den besten Ergebnissen an
einer Verlosung teilnehmen und es gibt ähnliche Wett
bewerbe für Ordnung und Sauberkeit.
Auf dem Gebiet des technischen Unfallschutzes sahen
w ir verschiedene recht interessante Lösungen, die
teilweise im W erk selbst entwickelt worden waren.
Daß der technische Unfallschutz dort aber auf einem
höheren Niveau stünde als in anderen hochindustriali
sierten Ländern, kann ich nicht sagen.
Das Tragen von Körperschutzmitteln, insbesondere
von Sicherheitshelmen schien m ir sogar weniger um
fassend eingeführt zu sein als etwa in Deutschland.

Beschäftigt der Betrieb regelmäßig 50 oder mehr Per
sonen, so muß er einen Sicherheitsausschuß haben.
Dieser Sicherheitsausschuß setzt sich aus Vertretern
des Arbeitgebers und den Sicherheitsbeauftragten
der Arbeiter (meist je einer pro Betriebsabteilung)
zusammen.

Ordnung und Sauberkeit müssen besonders lobend
erwähnt werden. Auch hatte ich den Eindruck, als ob
in den besuchten Werken eine ruhigere, ausgegliche
nere Atmosphäre und ein weniger hektisches Arbeits
tempo als in manchen ähnlichen Unternehmen außer
halb Schwedens herrschte.

Die w eitere Folge dieserZusam m enarbeit ist ein edler
W ettstreit von Arbeitgeber- wie Arbeitnehmerseite,
mögliche Unfallquellen rechtzeitig zu erkennnen und
zu verstopfen.

Zu dem unstreitig bemerkenswert hohen Stand der
Arbeitssicherheit in Schweden mögen das kühlere
Blut der Nordländer, das Klima, die Weite, die Stille
und Einsamkeit der Landschaft, vielleicht auch das
Versicherungssystem das ihre beitragen. Das w ichtig
ste Element aber dürfte doch die gute Zusammen
arbeit und die ständig erneuerte gemeinsame Anstren
gung von Arbeitgeber und Arbeitnehmer sein, Unfälle
unter allen Umständen zu vermeiden.

Dazu tragen Schulung der Führungskräfte sowie der
A rbeiter und der Sicherheitsbeauftragten erheblich
bei. Mit großer Sorgfalt e rfolgt die Einweisung der
Neulinge und die Auswahl der Anwärter für besonders
verantw ortungsvolle Arbeitsplätze. Die SKF Hofors
z. B. hat eine eigene Kranführerschule und führt psychotechnische Eignungsuntersuchungen durch.

So sehen jedenfalls die Schweden selbst die Sache.
Und ich glaube, sie haben damit recht.

Beispiele zum Arbeitsschutz im Ausland
Arbeitsschutz in Polen
Dipl.-Ing. Klaus-Konrad Turatus, Mannheim
Einführung
Ausgehend von der Tatsache, daß der Arbeitsschutz
infolge einer stets weiterschreitenden technischen
Entwicklung in jeder bestehenden Staatsform aus
wirtschaftlichen und ethischen Gründen mehr und
mehr als ein Grundsatzproblem anerkannt worden ist,
erscheint es zweckmäßig, sich zumindest einen Über
blick über die Handhabung des Arbeitsschutzes in
den sozialistisch ausgerichteten Staatswesen zu ver
schaffen.
Dankenswerterweise hat Frau Dipl.-Ing. Delez aus
Zagreb dies für Jugoslawien bereits getan.
Meine Ausführungen dürften bestätigen, daß der A r
beitsschutz im Sinne einer zweckmäßigen Zielstrebig
keit außerhalb politischer Am bitionen steht, obwohl
er sich einerseits unter gewissen Voraussetzungen
staatlicher Einflußnahme nicht entziehen kann, ande
rerseits sich ihrer sogar bis zu einem gewissen Grade
bedienen muß.
Organe des Arbeitsschutzes
Im Sinne des sozialistischen Aufbaues der Republik
Polen dürfte nicht verwundern, daß die Exekutive zur
Durchführung des Arbeitsschutzgesetzes völlig in die
Hand der Gewerkschaften gelegt wurde und zwar mit
dem Erlaß vom 10.11.1954.
Ausführende Organe des Arbeitsschutzes in Polen
sind
1. Die Technische Arbeitsinspektion
2. Die Innerbetriebliche Arbeitsinspektion.
Diese beiden Organe sind die überwiegend bestim
menden Faktoren des gesamten Arbeitsgeschehens.
Daneben zu erwähnen sind noch die staatlichen Auf
sichtsorgane wie z. B.
Die Staatliche Sanitätsinspektion
Das Technische Überwachungsamt
Die Bergämter
als wichtigste Funktionsträger dieser Art.

D IE T E C H N I S C H E AR BE I TS I N S P E K T I O N
Aufgabenbereich der Technischen Arbeitsinspektion
Um einen optimalen W irkungsgrad der Arbeitsschutz
arbeit zu erreichen w urde die vor dem 2. W eltkrieg
bestehende gebietsmäßig aufgeteilte Arbeitsinspek
tion in eine rein fachlich gegliederte Technische A r
beitsinspektion umgewandelt, was in etwa dem Or
ganisationsaufbau unserer gewerblichen Berufsgenos
senschaften entspricht.
Der Aufgabenbereich der Technischen Arbeitsinspek
tion läßt sich wie fo lgt umreißen:
1. Überwachung der Arbeitssicherheit und Arbeits
hygiene sowie der Einhaltung von Arbeitssicher
heitsvorschriften.
2. Unterstützung der Innerbetrieblichen Arbeits
inspektion.
3. Unterrichtung aller Arbeitssicherheitsorgane und
der Innerbetrieblichen Arbeitsinspektion
über
grundsätzliche Arbeitssicherheitsmaßnahm en so
wie Bekanntgabe von Erfahrungsergebnissen auf
diesem Gebiete.
4. Zusam menarbeit mit den zuständigen Ressorts, die
Arbeitssicherheitsvorschriften bearbeiten und her
ausgeben; M itarbeit bei der Kostenvorausplanung
für Arbeitsschutzeinrichtungen und bei der Nor
menaufstellung für Arbeitsschutzkleidung und Ar
beitsschutzm ittel; Beteiligung an der Bearbeitung
von Unfallschutzmaßnahmen und an der Durchfüh
rung von Arbeitssicherheitsschulungen.
Im Zuge der Zeit wurde dieser Aufgabenkreis sukzes
sive erw eitert und zwar auf den Jugendschutz, M utter
schutz usw.
Qualifikation Technischer Arbeitsinspektoren
Voraussetzung für eine Bewerbung als Technischer
Arbeitsinspektor ist der erfolgreiche Abschluß einer
m ittleren oder höheren technischen Ausbildung oder
der Nachweis einer höheren medizinischen Q ualifika
tion und eingehende Kenntnisse der Produktions
abläufe.

Zur Unterstützung der Arbeitsschutzerforschung wurde
ein
Zentrales Arbeitsschutzinstitut

Abgesehen von diesen Voraussetzungen muß der Be
w erber eine Fach- und Eignungsprüfung vor einem
Prüfungsgremium ablegen.

gegründet. W eiterhin sind auf dem Gebiete der Ar
beitsschutzerforschung Technische Hochschulen, Uni
versitäten und besondere Forschungsinstitute tätig,
wie z. B. das Arbeitsmedizinische Institut in Lodz, das
Landwirtschaftliche Arbeitsm edizinische Institut in
Lublin u. a. Zudem sind alle höheren Lehranstalten
durch Gesetz veranlaßt worden, den Arbeitsschutz im
Lehrplan mit einzubauen.

Befugnisse des Technischen Arbeitsinspektors

Lassen Sie mich bitte jetzt die beiden Grundsäulen
des Arbeitsschutzes kurz umreißen.
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Im Sinne seiner Aufgabenerfüllung mußte der Tech
nische Arbeitsinspektor mit den hierfür notwendigen
Vollmachten ausgestattet werden. Besonders hervor
zuheben ist, daß Betriebskontrollen zu jeder Tages
und Nachtzeit vorgenommen werden können, daß die
Einsichtnahme in die Betriebsunterlagen gewährt w er
den muß und jedwede Auskunft von den Betriebs
organen verlangt werden kann. Eine Aussageverwei
gerung ist unzulässig.

Festgestellte Mängel müssen nach Abschluß der Be
triebskontrolle protokollarisch festgehalten und auf
Grund dieses Protokolls die Auflagen erteilt werden.
Die Auflagen bzw. Anordnungen können verfügen:
1. Beseitigung bestehender Mängel.
2. Stillegung von Anlagen bei unm ittelbarer
Gefährdung.
3. Umbesetzung von Arbeitsplätzen.
Die im Besichtigungsprotokoll enthaltenen Auflagen
sind bindende Entscheidungen im Sinne des Geset
zes, für deren Erfüllung allein die Betriebsleitung ver
antwortlich zeichnet. Den im Protokoll festgehaltenen
Anordnungen kann unter besonderen Voraussetzun
gen der Status sofortiger Durchführbarkeit gegeben
werden.
Der Betriebsleitung ist ein zeitlich begrenztes Ein
spruchsrecht zugebilligt.
Aufgrund des Einspruches können Auflagen bestätigt,
geändert oder aufgehoben werden. Die Entscheidung
der Hauptverbände, bei denen der Einspruch vorzu
bringen ist, sind letztinstanzlich und können weder
durch richterlichen Beschluß oder andere verw al
tungstechnische Instanzen aufgehoben werden. Unab
hängig von dem Einspruchsrecht der Betriebsleitun
gen, kann der Fachminister, dem der betreffende Be
trieb zugeteilt ist, beim Hauptverband der Gewerk
schaften die Aufhebung der Änderung beantragen.
Eine Aufhebung w ird in den überwiegenden Fällen
durch Formverstöße verursacht, z. B. die Auflagen ge
hen über den Kompetenzbereich hinaus, entbehren
rechtlicher Grundlagen, widersprechen zuvor ergan
genen Verfügungen oder die Zustellung erfolgte nicht
an die W erksleitung. In der Praxis werden die meisten
Einsprüche gegen Erfüllungsfristen erhoben.
Wie schon erwähnt, steht dem Technischen Arbeits
inspektor das Recht zu, zwecks Klärung von W ider
sprüchen, von Betriebsangehörigen Auskünfte oder
Stellungsnahmen zu verlangen. Bei angeordneten
persönlichen Vorladungen werden etwa anfallende
Reisekosten, Lohnausfall u. dgl. erstattet. Bei unbe
gründetem Fernbleiben der Aufgerufenen können
Geldstrafen verhängt werden, die sich im W iederho
lungsfälle entsprechend erhöhen.
Infolge ausschließlicher Konzentration des Arbeits
schutzes auf die Technische Arbeitsinspektion, unter
stehen auch Staatsbetriebe und Genossenschaften
der Kontrolle durch Technische Arbeitsinspektoren.
Einschränkend muß darauf hingewiesen werden, daß
der Kompetenzbereich der Technischen Arbeits
inspektion dahingehend ausgerichtet ist, daß frem d
artige Nebenbetriebe nur von Technischen Arbeits
inspektoren der für diese Art des Betriebes zustän
digen Fachgruppe der Technischen Arbeitsinspektion
kontrolliert werden dürfen.
Außer der B etriebskontrolle hat der Technische Ar
beitsinspektor Unfalluntersuchungen durchzuführen
und Anträge an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten,
sofern ein Unfall durch einen Verstoß verursacht
wurde.
Prophylaktischer Arbeitsschutz
Sinn und Zweck der prophylaktischen Unfallverhütung
ist es, Fehlentscheidungen bei Neuinvestitionen auf

ein Mindestmaß zu beschränken. Aus diesem Grunde
wird dem Technischen Arbeitsinspektor das Ein
spruchsrecht zugesprochen bei Bauplanungen und
Inbetriebnahme von Betriebsgebäuden und Arbeits
räumen. Praktisch läuft dies darauf hinaus, daß die
Technische Arbeitsinspektion in allen Planungs- und
Abnahmegremien vertreten ist. Bestehen infolge Fehl
planungen oder fehlerhafter Ausführung bei fertig
gestellten Bauanlagen Mängel, die Ursache unm ittel
barer Gefahr für Leib und Leben werden können, so
kann derTechnische Arbeitsinspektor deren Inbetrieb
nahme versagen.
Arbeitsoberinspektoren
Als Ausführungsorgan des Zentralrates der Gewerk
schaften bei den W ojewodschaftskommissionen hat
ten die Arbeitsoberinspektoren die Umwandlung der
zuvor bestehenden gebietlichen Arbeitsinspektionen
in die fachlich gegliederte Technische Arbeitsinspek
tion durchgeführt und übernahmen später die Koordi
nierung und Überwachung der Tätigkeit der Tech
nischen Arbeitsinspektoren.
Da die Tätigkeit der Technischen Arbeitsinspektoren
branchenmäßig gestaffelt ist, sind auf dem Gebiets
bereich der einzelnen Wojewodschaften Technische
Arbeitsinspektoren verschiedener Branchen gleich
zeitig tätig.
Die Aufgaben der Arbeitsoberinspektoren wurden
durch das Hauptinspektorat für Arbeitsschutz wie
folgt festgelegt:
1. Begutachtung der vierteljährlichen Arbeitsberichte
der Technischen Arbeitsinspektoren,
2. Vorschläge einzubringen für Direktiven bezüglich
der Durchführung der Technischen Arbeitsinspek
tion,
3. Berufung gemeinschaftlicher Untersuchungsaus
schüsse zur Begutachtung besonderer Arbeits
sicherheitsmaßnahmen, Betriebsneubauten und
Betriebsumbauten,
4. Organisation gemeinsamer Betriebskontrollen.
Die Koordinierung der Tätigkeit auf dem Sektor der
Arbeitssicherheit beschränkt sich nicht allein auf die
Abstimmung der Tätigkeit der Technischen Arbeits
inspektoren, sondern sie soll auch die Zusammen
arbeit zwischen der Technischen Arbeitsinspektion
und der Innerbetrieblichen Arbeitsinspektion gewähr
leisten usw. Insbesondere obliegt dem Arbeitsober
inspektor auch die Verbindung zwischen den staat
lichen Arbeitssicherheitsorganen und Forschungsinsti
tuten aufrecht zu erhalten und zu befruchten.
D IE I N N E R B E T R I E B L I C H E
ARBEITSINSPEKTION
Organisation
Die Innerbetriebliche Arbeitsinspektion wurde bereits
1950 ins Leben gerufen. Alleinige Träger und ausfüh
rende Organe sind die Betriebsangehörigen. Während
für Betriebe im Allgemeinen der Erlaß vom 4. 2.1954
die Grundlage zur Berufung der Innerbetrieblichen
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Arbeitsinspektion verbindlich ist, fußt die Berufung in
den Genossenschaften auf dem Genossenschafts
statut.
Zur Innerbetrieblichen Arbeitsinspektion gehören
1.
2.
3.
4.

Der Betriebsarbeitsinspektor
Der Abteilungsarbeitsinspektor
Der Gruppenarbeitsinspektor
Die Arbeitskommission.

Die Innerbetrieblichen Arbeitsinspektoren werden
durch Wahlen bestimmt. Als Kandidaten können nur
gewerkschaftlich organisierte Arbeitnehm er aufge
stellt werden, die keine höhere leitende Stellung be
kleiden, was in etwa unserem Status des Sicherheits
beauftragten entspricht. Als gewählte Innerbetrieb
liche Arbeitsinspektoren sind sie zugleich Kandidaten
für die Stellung des Vorsitzenden der Arbeitssicher
heitskommissionen, deren M itglieder vom Betriebs
rat gewählt und berufen werden.
Qualifikation des Innerbetrieblichen Arbeitsinspektors
Je nach den sich aus der Art des Aufgabenbereiches
ergebenden Anforderungen werden von den Inner
betrieblichen Arbeitsinspektoren entsprechende Vor
kenntnisse und Erfahrungen verlangt. Der Betriebs
arbeitsinspektor muß seinem Verantwortungsbereich
entsprechend eine zumindest fünfjährige Berufs
erfahrung und eine einjährige Betriebszugehörigkeit
nachweisen. Abteilungsarbeitsinspektoren müssen
zwei Jahre Berufserfahrung nachweisen. Entspre
chend ergibt sich daraus die Zusammensetzung der
Arbeitssicherheitskommissionen.
Um einen optimalen W irkungsgrad der Innerbetrieb
lichen Arbeitsinspektion zu erreichen, wird die Unab
hängigkeit des Organs dadurch erreicht, daß ihre M it
glieder unkündbar sind.
Die Tätigkeit der Innerbetrieblichen Arbeitsinspek
toren ist ehrenamtlich und soll m öglichst nur in d rin
gendsten Fällen während der normalen Arbeitsstun
den durchgeführt werden. Betriebsarbeitsinspektoren
erhalten eine Art Ehrensold, der auf einer Pauschale
von 10 bis 30 Arbeitsstunden pro Monat basiert. In
besonders gelagerten Fällen kann die Pauschale auf
60 Stunden festgelegt werden. Als Berechnungsgrund
lage dient das Durchschnittseinkommen der letzten
drei Monate.
Tätigkeitsbereich der Innerbetrieblichen
Arbeitsinspektion
Als Kontrollorgan steht der Innerbetrieblichen Arbeits
inspektion das Recht zu, Betriebsräume und Arbeits
plätze zu inspizieren und Einsicht in Betriebsunter
lagen zu nehmen, sofern es mit ihrer Tätigkeit unm it
telbar im Zusammenhang steht und erforderlich ist.
Der Betriebsarbeitsinspektor nimmt aktiv teil an der
Etataufstellung betreffs Investitionen und Ausgaben
für die Arbeitssicherheit, wie ihm auch die Befugnis
eingeräumt wird, Anweisungen zur M ängelbeseitigung
zu geben, wie es bei uns die Sicherheitsingenieure
auch tun.
Gegen Mängelrügen des Betriebsarbeitsinspektors
besteht seitens der Betriebsleitung Einspruchsrecht
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bei der zuständigen Technischen Arbeitsinspektion.
Abteilungs- und Gruppenarbeitsinspektoren dagegen
haben nur ein Hinweisungsrecht auf bestehende Män
gel, zu deren schriftlicher Niederlegung sie ein Sicht
buch führen müssen.
Arbeitskommissionen
Arbeitskom m issionen werden in Betrieben berufen,
die mehr als 50 Beschäftigte haben. Entsprechend
e rfolgt die Regelung in einzelnen Betriebsabteilungen.
Die Funktion der Arbeitssicherheitskom m ission ent
spricht dem eines Gutachtergremiums. Sie nimmt teil
an der Finanzplanung für die Arbeitssicherheit, über
wacht deren Einhaltung, führt Unfalluntersuchungen
durch usw. Erwähnenswert ist, daß sie Anträge auf
Prämienentzug bis zu drei Monaten begutachtet, im
Falle, daß Verstöße der Arbeiter gegen Sicherheits
vorschriften vorliegen.
ZUSAMMENARBEIT
ZWISCHEN TECHNISCHER
UND IN N E R B E T R IE B L IC H E R
ARBEITSINSPEKTION
Die Aufstellung von Richtlinien für die Zusammen
arbeit von Technischer und Innerbetrieblicher Arbeits
inspektion ist nicht ganz unproblematisch. Obwohl
das Ziel beider Organe das gleiche ist, läßt sich ihre
T ätigkeit nicht unbesehen auf einen Nenner bringen,
da die Innerbetriebliche Arbeitsinspektion überwie
gend nur auf der Verhandlungsbasis ohne Weisungs
befugnis arbeitet. Sie kann also nur den juristischen
Vorschriften im Entferntesten ähnliche M ittel, wie
Empfehlungen und Eintragungen ins Sichtbuch zur
Anwendung bringen. Zwangsläufig ergibt sich daraus,
daß die Innerbetriebliche Arbeitsinspektion nur als
Hilfsorgan der Technischen Arbeitsinspektion wirken
kann.
Um den Ausbau der Innerbetrieblichen Arbeitsinspek
tion zu fördern und die Tätigkeit ihrer Organe zu stüt
zen, wird ein enger Anschluß an die Technische Ar
beitsinspektion erstrebt, was durch nachfolgend auf
geführte Befugnisse gefördert w ird:
1. Anerkennung der Technischen Arbeitsinspektion
als Berufungsinstanz für die Innerbetriebliche Ar
beitsinspektion.
2. Ermächtigung der Technischen Arbeitsinspektion
zur Straffestsetzung auf Antrag der Innerbetrieb
lichen Arbeitsinspektion.
3. Übertragung der Überwachungsfunktion über die
Innerbetriebliche Arbeitsinspektion.
4. Anerkennung der Technischen Arbeitsinspektion
als Berufungsinstanz gegen die Anordnungen des
Betriebsarbeitsinspektors.
Dies führt in der Praxis dazu, daß die Betriebskontrol
len unter Führung des Technischen Arbeitsinspektors
stets gemeinsam mit den Betriebsinspektoren durch
geführt werden. Ob die Abteilungs- oder Gruppen
arbeitsinspektoren nur beim Kontrollgang in den für
sie zuständigen Bereichen teilnehmen oder am ge
samten Kontrollgang, das entscheidet der Technische

Arbeitsinspektor. Insbesondere werden die in den
Sichtbüchern festgehaltenen Feststellungen und Emp
fehlungen bearbeitet.
Der Technische Arbeitsinspektor ist verpflichtet, dem
Betriebsarbeitsinspektor eine Durchschrift der getrof
fenen Auflagen zukommen zu lassen, der wiederum
die Erledigung der Auflagen fristgerecht mitzuteilen
hat. Auftretende Schwierigkeiten sind von der Inner
betrieblichen Arbeitsinspektion dem Technischen A r
beitsinspektor umgehend bekannt zu geben.
Die bei der B etriebskontrolle durch den Technischen
Arbeitsinspektor erlassenen Auflagen können sich
praktisch nur auf die grundsätzlich ins Auge fallenden
Mängel konzentrieren. Die Aktivierung des Arbeits
schutzes muß zwangsläufig allein Aufgabe der Inner
betrieblichen Arbeitsinspektion bleiben, wenn die
Dynamik nicht leiden soll.
STATISTIK
Erlauben Sie m ir nun zum Abschluß noch einige sta
tistische Angaben aus dem polnischen Jahrbuch für
Statistik näher zu betrachten.

ca. das 1,4fache gestiegen, vgl. Spalte 2. Bevor ich
die Aufteilung auf verschiedene Verwendungszwecke
näher erläutere, muß ich auf einen Irrtum hinweisen.
In der Spalte 3 muß es statt Arbeitskleidung, Arbeits
schutzkleidung und Schuhwerk heißen. Daß der Anteil
an den Gesamtaufwendungen für diesen Zweck so
hoch ist, kann m. E. nur dadurch erklärt werden, daß
die Definition der Arbeitsschutzkleidung recht weit
gefaßt ist. Daß der Anteil für Schutzvorrichtung so
augenscheinlich abfällt, dürfte der Tatsache zuzu
schreiben sein, daß die Industrie nicht in einem so
großen Umfange wie in den anderen Staaten die Me
chanisierung und Automation vorangetrieben hat. Im
merhin ist bemerkenswert, daß die Steigerung der
Ausgaben für Schutzvorrichtungen von 1955 bis 1963
auf das Vierfache angestiegen sind.
Die Verteilung der Summen des Jahres 1963 auf ver
schiedene Gewerbezweige ergibt keine bemerkens
werten Abweichungen, wenn man sieht, daß die Indu
strie den größten Anteil aufbringen muß, vom Bau
gewerbe gefolgt usw. immerhin läßt es den Schluß
zu, daß der Schwerpunkt auf dem industriellen Sek
tor betont bleibt.
Unfälle in den volkseigenen Betrieben

Finanzielle Aufwendungen
Die Übersicht über finanzielle Aufwendungen für die
Arbeitssicherheit zeigt die übliche steigende Ten
denz. Von 1955 bis 1963 sind diese Aufwendungen um
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1955

3 2 6 6 ,4

1 5 3 0 ,4

240,4

9 6 ,0

74 1,1

1956

169 946

1 794

1 95 6

3 7 2 0 ,6

1 6 5 9 ,1

314,9

1 1 4 ,3

693,7

1957

190 629

1 563

30 631

134 550

31 695

0.0

15.4

67.7

1 95 7

4 1 5 2 .2

1 9 6 4 ,5

3 3 3 ,1

1 2 6 ,5

9 0 7 ,7

1950

205110

1 512

31 396

140 975

31 235

0.7

15.3

60.7

15.3

1959

190 230

1 392

32143

137460

2 6 095

0.7

16.2

69.5

13.6

1956

4 7 4 2 ,1

2 2 5 6 .6

441,1

176,1

9 5 6 ,6

1959

5 3 9 5 ,0

2 4 6 2 ,1

576,3

2 09 ,1

1134,4

1 96 0

5 5 9 6 ,6

2 3 9 3 ,3

709,4

2 2 5 ,5

1 2 2 1 ,0

1961

6 2 5 2 ,3

2 5 7 1 ,6

6 13 ,0

2 6 3 ,1

1 3 9 2 ,6

1962

7 0 9 6 ,3

2 6 7 9 ,0

9 9 3 ,4

3 3 5 ,4

1 5 9 6 ,6

3 2 0 0 ,0

962,9

3 9 6 ,0

174 1,6

1963

7 6 4 2 ,6

I960

169 612

1 177

30179

110 065

19 391

OJ

17.6

70.1

11.4

1961

158 790

1 242

30 596

112 093

14 657

0J6

19.3

70.6

9.3

1962

161 006

1 270

33 062

113 074

13 592

0.0

20.9

69.9

9.4

1963

165 913

1 225

36034

115 137

13 5 17

0.7

21.7

69.4
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3 6,5

2 9 ,9
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1 0 3 ,3

56 ,4

* ,2

9,1

1 0,2

Bahn u. Post

5 3 2 ,6

3 3 0 ,4

2 5 ,3

2 1 ,9

9 3 ,5

W arenverkehr

6 5 9 ,0

2 4 7 ,1

9 9 ,5

1 3 ,9

1 7 5 ,5

1 6 6 ,5

97,9

11,0

6 ,5

35 f 1

K o m m u n a l
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U nm ittelbar* Unfaltursachen der Unfälle in den Jahren 1955 - 1963
l

2

3

1355
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5

6
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7
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9

10

II

1955

I960

1961

1962

1963

Personen

A bsolutzahlen

in %

Gesamt

177 701 169612 156 790

161606 165913

M asch in en

27 019

26 437 26903

27 606

noß

I00X)

27 746

15.2

15.6

100.0 100.0 100.0
16.9

17.2

Fahrzeuge

12 751

I I 706

11870

12 575

12 997

7,2

6S

7.5

7.6

7.6

Leicht brennbare u explosible Stoffe

4 744

5006

5235

5045

5 232

27

3.0

3.3

3.1

X2

Giftige u. ätzende Stoffe

3055

2 763

2 796

2616

2 916

1.7

1.6

1.6

1.6

l. t

E le k tr Strom

1334

1 168

1094

1157

1296

0.6

0.7

0.7

0.7

0.6
14.»

Sturz von Personen

16.7

19 940

22216

21494

22656

24 767

11,2

13.1

13.5

H.t

Auftreten auf Gegens ande

7 91'.

6164

5 491

5300

5 301

4.5

3.6

3.5

3J

3.2

Herabfallende Gegenstände

36059

37053 30 731

31504

32916

20.3

21.6

19.4

19,5

19.6

Handhabung mH Geraten

22 6*0

X II7

27 022

27390

27964

12.7

16,6

17.0

16.9

16.9

Handwerkzeug

II 598

11305

10663

»5 97

10 773

6.5

6.7

6.6

6.5

6.5

1274

963

993

1006

1 062

0.7

0.6

Oß

Oß

0.6

29 353

16692

14295

13 746

12 911

16ß

9.6

9.0 1 a,s

7.6

Tiere
Sonstige

oben angegebenen Prozentzahlen der Spalten 7 bis 10
bezogen auf die Gesamtzahl der Unfälle aus Spalte 2
ein wesentlich übersichtlicheres Bild abgeben.
M itte lb a re U nfallursachen der U n fä lle in den J a h r e n
1

1955 - 1963

2

3

4

5

6

1955

1960

1961

1962

1963

10 029

7446

7296

7433

7792

7943

4 404

3 664

3 697

3 564

Unvollständige Schutz Vorrichtungen

6 255

3b30

3 568

3 435

3 503

Fehlen u n d s c h le c h te r Z u s ta n d
persönlichen Schu t z m i 11e In

6 902

5 556

5 706

6660

6223

M angelhafte E in ric h tu n g u n d E rh a ltu n g
von A r b e it s p la t z u n d -w e g e n

23245

19 399

17 606

17800

18 766

Fehlende B e r u f s - s o w ie U n fa lls c h u tz a u s b ild u n g

10 508

6 607

6 124

6049

5 822

Schlechte A rb e its m e th o d e n

65593

66367

63532

83423

84 272

Fehlende Überw achung

13 245

10054

10723

10903

9 992

Sonstige

36 660

50 746

47344

49 778

51578

ScNechter Z u s ta n d d. P ro d u k tio n s m itte l
Fehlende S ch utz Vorrichtungen

van

E in U n fa ll kann m ehrere m itte lb a re
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Unfa IIUrsachen haben

Die tödlichen Unfälle zeigen eine offensichtlich erfreu
liche und zwar fallende Tendenz, wie in Spalte 7 aus
gewiesen. Während die Ausfallzeiten infolge Unfällen
bis zu 3 Tagen von 16,7 um etwas mehr als die Hälfte
auf 8,2 zurückgegangen sind (Spalte 10) und die Aus
fallzeiten für 4 bis 28 Tage in etwa konstant geblie
ben sind (Spalte 9), zeigen die Ausfallzeiten für über
28 Tage (Spalte 8) ein augenfälliges Ansteigen. Ent
sprechend den Farbnuancierungen der Zahlenspalten
7 bis 10 bestätigen die Kurvendarstellung die zuvor
gemachten Ausführungen eindeutig. Die Maßstäbe
sind etwas verzerrt, um die Darstellung hier rechts
einprägsamer zu machen. Daher w urde für die Fest
stellung des allgemeinen Trends links nochmals eine
Kurvendarstellung mit einheitlichem Maßstab gewählt.
Sie bestätigt das zuvor Gesagte.
Zur letzten Darstellung der m ittelbaren und unm ittel
baren Unfallursachen darf ich mir w eitere Ausführun
gen ersparen. Diese Art der Darstellung wird bei uns
ja schon immer praktiziert. Die Darstellungen zeigen,
daß die Bestrebungen nach einer Analyse der Unfälle
zur Unfallerforschung und der sich daraus ergeben
den Schwerpunktbildung bereits seit Jahren prakti
ziert werden.
SCHLUSSWORT
Ich hoffe, daß es m ir gelungen ist, aus dem umfang
reichen Unterlagenmaterial eine hinreichende und
klare Übersicht zusammenzustellen, die das Interesse
aller Anwesenden berührt hat. Insbesondere danke
ich den Veranstaltern, daß ich über dieses Thema
sprechen durfte, und den Anwesenden für Ihre Auf
merksamkeit.

Seilverbindungen, Seilendbefestigungen
Bernhard Kleinemeier
Seil und Endverbindung sind eine Konstruktionsein
heit. Ohne zweckmäßige Endbefestigungs- oder Ver
bindungsausführungen ist auch das beste Seil tech
nisch nicht funktionsfähig. Bei der Vielzahl der mög
lichen technischen Lösungen, das Seil mit seinem
Bauwerk kraftschlüssig zu verbinden, ist es nahelie
gend, auch einmal die sicherheitstechnische Seite zwi
schen dem Seil und seiner Befestigung zu erörtern.
Drahtseile sind Bauelemente, die fast immer der Ab
nutzung unterworfen sind. Der Grad ihrer Abnutzung
läßt sich im allgemeinen durch nacheinander auftre
tende Drahtbrüche, durch Abrieb, durch Rost oder
durch Formveränderungen beurteilen. Zur Beurtei
lung der noch vorhandenen Seilsicherheit sind in
Deutschland für die verschiedenen Seilverwendungs
zwecke aus Erfahrung und Versuch hergeleitete Richt
linien aufgestellt, z. B. DIN 15020 für Kran-und Elektrozugseile, die Bergverordnungen für Seilfahrtanlagen
für Schachtförderseile, die Verordnung für den Bau
und Betrieb von Seilbahnen fürS eilbahnseile. DIN 5881
fü rS e ile in der Erdölindustrie, DIN 15060 für Anschlag
seile.
Alle diese Richtlinien beziehen sich fast nur auf die
Beurteilung des Seiles in der freien Arbeitsstrecke, für
die Beurteilung des Seiles in der Nähe oder in der
Seilbefestigung bzw. Seilverbindung reichen sie nicht
aus.
Das Seil selbst hat durch seine industrielle Serien
fertigung und die dabei üblichen Kontrollen ein hohes
Maß an gleichmäßiger Güte erreicht. Die Seilendbefe
stigung und die Seilverbindung dagegen werden zu
einem großen Teil noch handwerksmäßig hergestellt
und sind daher in ihrer Q ualität weitgehend von der
Geschicklichkeit, der Erfahrung und Zuverlässigkeit
des Ausführenden abhängig. Eine Kontrolle der fe r
tigen Befestigung ist bei manchen Ausführungsarten
nicht oder nur noch schwer möglich. Es wäre daher
wünschenswert, aus der Vielfalt der Befestigungs
und Verbindungsarten die zuverlässigsten auszuwäh
len und diese durch entsprechende technische Vor
schriften über W erkstoff, Ausführung und Anwendung
so unter K ontrolle zu bringen, daß die Tragfähigkeit
des Seiles auch in den Befestigungs- und Verbin
dungsstellen gew ährleistet ist. Es ist eine bekannte
Tatsache, daß Seilunfälle, besonders wenn sie an
sonst gut gewarteten Anlagen Vorkommen, vielfach
auf nicht rechtzeitig erkannte Schäden in der Befesti
gung zurückgeführt werden müssen. Die Unterrich
tung über die Auswahl der zweckmäßigsten Endbefe
stigung in Verbindung mit der richtigen Anschlußkon
struktion an das Bauwerk, ihre gewissenhafte Her
stellung sowie die sachgemäße Wartung und Über
wachung kann daher für den infragekommenden Per
sonenkreis gar nicht umfassend genug betrieben w er
den.
Anforderungen
Ganz allgem ein an Seilendbefestigungen und -Verbin
dungen zu stellende Anforderungen sind neben der
Hauptforderung, die w irkliche Seilbruchkraft soweit

wie möglich zu erreichen, kurze Baulänge, schlanke
und biegsame Ausführung, technisch einfache und
wirtschaftliche Herstellung sowie gute Überwachungs
möglichkeit. Keine der bisher üblichen Seilbefestigun
gen erfüllt diese Forderungen vollständig. Die richtige
Auswahl richtet sich daher im wesentlichen auf die
günstigste Abstimmung zwischen Verwendungszweck
und den daraus abzuleitenden besonderen Erforder
nissen.
Ausführungsarten
Seilverbindungen und -befestigungen können mit und
ohne Verbindungselemente vorgenommen werden.
Die Verbindungselemente, auch Endstücke genannt,
können sowohl fest als auch lösbar mit dem Seilende
verbunden sein.
Zu den festen Seilverbindungs- und -befestigungs
arten ohne Endstück zählen der Knoten und der
Spleiß; mit Endstück, der vergossene und verkeilte
Seilkopf, die Al-Preßklemme und die Stahlpreßhülse.
Zu den lösbaren Verbindungsarten gehören die
Stiche, die Schraubklemmen, die Keilklemmen und
die Schraubhülsen.
Der Knoten ist die am einfachsten und schnellsten
herzustellende Art der Seilverbindung oder Seilend
befestigung, aber auch die prim itivste. Das Seil reißt
im Knoten, wenn dieser sich unter Last vollends zu
sammenzieht, schon bei kaum mehr als 5 0 % seiner
w irklichen Bruchkraft, wie Versuche der Bundesanstalt
für M aterialprüfung in Dahlem ergeben haben. Dieses
g ilt insbesondere für den Kreuzknoten, der in der Re
gel für die Verbindung zweier Seilenden angewandt
wird und sich unter voller Last so fest zusammenzieht,
daß er nicht wieder gelöst werden kann. Der große
Bruchkraftverlust, der ungefähr die gleiche Größen
ordnung hat wie beim Knotenzerreißversuch eines
Einzeldrahtes, ist auf die scharfe Krümmung des Sei
les um fast den eigenen Durchmesser, die große Quer
pressung und den außermittigen Kraftangriff zurück
zuführen. Wegen des großen Bruchkraftverlustes
wird die Knotenverbindung bei Anschlagseilen nach
DIN 15060 verboten. Dennoch findet man den Knoten
noch bei Anschlagseilen, Montageseilen und sogar
bei über Rollen laufenden Seilen im rauhen Schrap
perbetrieb. Wahrscheinlich ist der Knoten aus Zweck
mäßigkeitsgründen auch nicht immer vermeidbar, bei
spielsweise bei Anschlagseilen, die nur einmal oder
nur wenige Male fü r Sonderzwecke verwendet werden
und wo die sonst üblichen Lagerabmessungen nicht
mehr ausreichen. Das gleiche g ilt fü r Montageseile,
die nur vorübergehend für Abspann- oder Hebe
zwecke aushelfen müssen. Es sollte jedoch dabei
beachtet werden, daß der Knoten selbst nicht noch
zusätzlich Druck- oder Biegebeanspruchung erfährt,
und daß das Seil etwa 5 0 % dicker sein müßte, um
trotz Knoten den gleichen Sicherheitsfaktor zu behal
ten. Beim Schrapperbetrieb, insbesondere unterTage,
wird das Seil oftm als auch heute noch am Schrapper
kübel m ittels Knoten befestigt, wie auch bei Seilbruch
beide Stücke w ieder durch einen Kreuzknoten mit
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einander verbunden werden. Dieser Knoten läuft dann
sogar über die Umlenkrollen. Es würde viel zu viel
Zeitverlust bedeuten, wenn man bei dem rauhen und
meistens auch ruckartigen Betrieb, bei dem ein Seil
bruch wegen der außergewöhnlichen mechanischen
Beschädigung schon immer einkalkuliert ist, andere
Verbindungsmethoden wie z. B. Spleißen anwenden
würde. Im übrigen werden Seile bisweilen härter be
ansprucht als im Knoten, wenn sie um den eigenen
Durchmesser gebogen auf Zug beansprucht werden,
wie dies manchmal bei endlosen Schlingen beob
achtet wird, die mit einem Schäkel befestigt sind. Die
w irkliche Bruchkraft sinkt an der gekrümmten Stelle
bis auf 36 % ab. Über den Einfluß der Krümmung auf
zugbeanspruchte Seile haben Püngel, Gerold und
Beidermühle schon 1943 in der VDI-Zeitschrift be
richtet.
Spleiß
Während der Knoten als laienhafte Verbindung anzu
sehen ist, handelt es sich bei den Spleißverbindungen
um alte handwerkliche Ausführungen, die Übung und
Sachkenntnis voraussetzen. Spleißausführungen an
Drahtseilen sind mit einfachem Werkzeug und gerin
gen Hilfsmitteln herzustellen. Die Herstellung ist an
keine W erkstatt oder maschinelle Einrichtung gebun
den. Das heißt jedoch nicht, daß die Spleißereibetriebe
nicht über eine Menge geeigneter Vorrichtungen und
Spezialwerkzeuge verfügten, die die besonders bei
dicken Seilen schwere körperliche Spleißarbeit er
leichtern. Daher sollten, wenn nichtzw ingendeG ründe
dagegen stehen, Spleißarbeiten an dicken Seilen nicht
am Einsatzort, sondern in der Spleißerwerkstatt aus
geführt werden.
Spleißverbindungen sind vernünftigerweise nur an
Litzenseilen aller Durchmesser ausführbar, und zwar
mit Einschränkung sowohl an einlagigen wie an mehr
lagigen Litzenseilen, an Rundlitzenseilen wie auch
an Formlitzenseilen. In DIN 83318 sind die wesent
lichen Spleißarten für sechs- und achtlitzige Seile, wie
sie hauptsächlich in der Schiffahrt verwendet werden
als Augen- und Kauschen- sowie Kurz- und Lang
spleiß beschrieben. Es werden ferner Angaben über
die Spleißausführungen für die verschiedenen Ver
wendungszwecke in der Schiffahrt gemacht. Die dort
gegebenen Richtlinien können sinngemäß auch für
andere Verwendungsgebiete gelten, doch sollte dabei
folgendes berücksichtigt werden: Schiffsseile sind in
der Regel verzinkt und oftmals außen wenig gefettet.
Die Oberfläche verzinkter Drähte ist rauher als die
blanker Drähte. Da die Spleißverbindung ihre Halt
barkeit durch die Reibung der m iteinander verfloch
tenen und unter wachsender Zugbelastung sich ge
genseitig immer stärker pressenden Litzen erhält,
halten verzinkte Drähte besser als blanke. Bei blan
ken gefetteten Kranseilen mit großer Lastspielzahl
wären daher für Kauschenspleiße statt 6 besser
7 Stichrunden zu empfehlen. Ferner ist zur Erhöhung
der Reibung in besonders beanspruchten Spleißver
bindungen zu empfehlen, daß die Litzen nicht mit der
Schlagrichtung, sondern gegen die Schlagrichtung
verspleißt werden. Diese Spleißart ist auf jeden Fall
bei Gleichschlagseilen zu bevorzugen, ebenso bei
solchen Seilen, deren gespleißte Enden sich um ihre
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Achse drehen können, auch wenn man im Interesse
der höheren Sicherheit die nicht so glatte und
schlanke Oberfläche wie bei mit der Schlagrichtung
verspleißten Litzen in Kauf nehmen muß. Eine weitere
Spleißart, mit der die Reibung im Kauschenspleiß er
höht wird, ist der sogenannte Rückspleiß. Nach 3 oder
4 Stichrunden werden die Litzen in Richtung zur
Kausche hin zurückgespleißt. Dieser Spleiß w ird zwar
dicker als der gewöhnliche Spleiß, dafür aber wesent
lich kürzer, so daß er mit Vorteil da angewandt wird,
wo Rollen oder enge Seilführungen so nah wie mög
lich an die Endbefestigung heranfahren. Die Länge
des gewöhnlichen Kauschenspleißes beträgt etwa
25 bis 30 X Seildurchmesser bei einer Dicke von
2 X Seildurchmesser. Der Rückspleiß ist nur etwa
halb so lang bei einer Dicke von etwa 3 X Seildurch
messer. Wenn es aus konstruktionsbedingten G rün
den nicht zu vermeiden ist, daß die Um lenkrollen auch
auf den Spleiß laufen, em pfiehlt sich der sogenannte
Einlegespleiß. Bei ihm werden die Litzenenden nach
der letzten Stichrunde nicht wie beim Kauschenspleiß
kurz abgeschnitten, sondern nacheinander nach innen
in den Hohlraum der herausgenommenen Hanfseele
eingelegt. Der Spleißauslauf wird dadurch sehr
schlank. Die Bekleidung fä llt fort, da keine Drahtenden
herausstehen, die bei der Handhabung Stich- oder
Rißwunden verursachen könnten. Dieser Spleiß hat
allerdings zwei Nachteile: er ist wegen des größeren
Arbeitsaufwandes etwa doppelt so teuer wie ein ge
wöhnlicher Spleiß und für Seile mit Stahlseele w eni
ger geignet, weil die Stahlseele wegen des Einlegens
der Litzenenden durchschnitten w ird und sie daher
in Spleißnähe nicht mehr mitträgt.
Im übrigen sei an dieser Stelle noch darauf hingewie
sen, daß Stahlseelen bei der Spleißherstellung nicht
wie die Hanfseele nach der ersten Stichrunde abge
schnitten werden dürfen, sondern ganz m itzuversplei
ßen sind. Bei Seilen bis zu 6 Litzen kann die Stahl
seele als ganzes wie eine Litze verspleißt werden, bei
Seilen mit mehr als 6 Litzen müssen die Stahlseelen
aufgeflochten und ihre Litzen dann einzeln m itver
spleißt werden. Das gleiche g ilt für die Innenlagen
von Litzenspiralseilen.
Kauschen-, Augen- und Kurzspleiße werden meistens
zum Schutze gegen Handverletzungen an den Aus
trittsstellen der abgeschnittenen Litzen mit Bindedraht
oder Bindelitze bewickelt. Diese Bewicklung ist bei
Anschlagseilen, die immer w ieder von Hand einge
hängt werden, notwendig, obwohl sich auch hier die
Bewicklung bei voller Belastung infolge des Zusam
menziehens der Spleißstelle oftm als schon bald löst
und dann eher hinderlich als schützend wirkt. Bei
Kran- und ähnlichen Seilen, deren Spleißstelle nach
der Seilm ontage kaum noch eine Verletzungsgefahr
darstellt, sollte die Schutzbewicklung baldigst entfernt
werden, dam it die Spleißstelle bei jeder Seilrevision
gut eingesehen werden kann. Es wird nämlich nicht
selten beobachtet, daß die tragenden Drähte unter
der Bewicklung bei Seilen, die draußen oder in aggres
siver Atmosphäre arbeiten, mehr verrostet sind als
auf den sichtbaren Seilstrecken. In Verbindung mit
dieser Verrostung kommt es besonders bei Seilen,
die häufigen Zuglastwechseln unterworfen sind, in der
Spleißstelle zu Dauerbrüchen. Diese Dauerbrüche

sind auf die erhöhte Biegebeanspruchung der ver
flochtenen Litzen in der Spleißstelle bei jeder Be- und
Entlastung zurückzuführen. Die Gefahr, diese Dauer
brüche nicht rechtzeitig zu erkennen, ist um so grö
ßer, je spannungsärm er die Litzen verseilt sind und
erst recht, wenn die Drahtbrüche dann noch unter der
Bewicklung liegen. Dauerbrüche im Spleiß kommen
bei horizontal arbeitenden Seilen, beispielsweise an
Seilzugkatzen, häufiger vor als bei senkrechtarbeiten
den. Offenbar w ird hier die Beanspruchung durch die
stark schwingenden Seile vergrößert. Ferner sind die
Spleißstellen von Flach- und Dreikantlitzenseilen ge
fährdeter als von Rundlitzenseilen. Dies ist auf die
machartbedingte größere Steifigkeit der Formlitzen
zurückzuführen. Die Endbefestigungen von Form lit
zenseilen sollten daher möglichst nicht m ittels Spleiß
ausgeführt werden.
Eine w eitere Gefahrenquelle liegt bei gespleißten
Endverbindungen in der Art der Befestigung am Bau
werk. Der Fehler einer falschen Seiltriebausbildung
oder unzweckmäßigen Seilmachart soll oftm als durch
eine um die Seilachse drehbare Aufhängung ausge
glichen werden. Beispielsweise versucht man bei Kra
nen mit großer Hubhöhe, das Zusammendrehen der
Seilstränge oberhalb der Unterflasche dadurch zu ver
hindern, daß man zwischen Seil und Aufhängevorrich
tung einen leicht drehbaren Wirbel einbaut. Hierdurch
dreht sich das Seil je nach Belastung mehr oder weni
ger w eit auf und lockert seinen Verband. Die Folge
ist nicht nur die Schädigung der über Rollen laufen
den Seilstrecken, sondern auch eine allmähliche Lokkerung des Spleißverbandes. Infolge der verm inder
ten Litzenreibung kommt es dann bei entsprechender
Zugbelastung zur völligen Öffnung des Spleißes. Zu
dem gleichen Schaden kommt es auch beim Zusam
menkuppeln von rechts- und linksgängigen Seilen.
Beide Seile drehen sich unter Zugbelastung an der
Kuppelstelle sehr schnell und heftig auf, so daß der
Spleiß oftm als sofort aufgeht. Dabei verhalten sich
lange Seile ungünstiger als kurze. Trotzdem sollte
man auch bei kurzen Anschlagseilen darauf achten,
wenn sie gelegentlich als Verlängerungsstück benutzt
werden, daß die Schlagrichtung der beiden zu kup
pelnden Seilstücke gleich ist. Auch bei kurzen An
schlagseilen, die einsträngig in den drehbaren Kran
haken gehängt werden, ist Vorsicht geboten; auf kei
nen Fall darf dabei die zulässige Belastung, d. h. ein
Achtel der rechnerischen Bruchkraft überschritten
werden.
Im Gegensatz zum Kauschenspleiß, der seinen
schwächsten Querschnitt am Auslauf der Litzenenden
hat, liegt der gefährdetste Querschnitt beim Trom mel
augenspleiß auf dem Rücken des Haltebolzens. Dort
quetschen sich die übereinanderlaufenden Litzen ge
genseitig ab. An dieser Stelle läßt sich eine größere
Bruchkraft erreichen, wenn man die Litzen auf dem
Rücken des Haltebolzens parallel nebeneinanderlie
gen läßt. Das Trom melauge läßt sich im übrigen auch
bei nicht zu langen Seilen ohne Spleiß auf der Verseil
maschine, und zwar auch mit eingeseilter Kausche
herstellen. Man sollte jedoch wegen des Arbeitsauf
wandes nur in Ausnahmefällen von dieser M öglichkeit
Gebrauch machen. Trommelaugenspleißungen lassen
sich nur an 6- und ßlitzigen Seilen mit Hanfseele vor

nehmen. Zur besseren Haftung der eingelegten Litzen
müssen diese auf der ganzen Einlegelänge und nicht
nur am Ende mit Hanfgarn oder Kunststoffband ent
sprechend der Dicke der Hanfseele umwickelt sein.
Das gleiche g ilt auch für den Langspleiß, wenn das
durch ihn hergestellte endlose Seil nicht nur Zug
kräfte zu übertragen hat, sondern gleichzeitig auch
über Rollen laufen muß. Bei solchen Seilen reicht auch
die in DIN 83318 angegebene Spleißlänge von 480 X
Seildurchmesser nicht aus. Beispielsweise fordert die
„Verordnung für den Bau und Betrieb von Seilbahnen“
(BO-Seil) eine Spleißlänge von mindestens 1300 X
Seildurchmesser.
Langgespleißte endlose Seile werden nicht nur als
Zug- und Förderseile für Seilbahnen verwendet, son
dern ebenso als Tragelemente für einfachste lang
samlaufende Transportbänder wie auch als Antriebs
mittel für schnellaufende Transmissionsantriebe. In
jedem Fall ist die Güte der Spleißausführung für die
Betriebsdauer des Seiles ausschlaggebend. Je glatter
und zugfester die Spleißstelle ist, umso größer ist die
H altbarkeit des Seiles. Es ist daher zu empfehlen, daß
die einzulegenden Litzen vorher durch ein einfaches
Rollenrichtgerät von der Schraubenlinienform befreit
werden. Die ganze Einlegelänge, mindestens 100 X
Seildurchmesser, muß gleichmäßig und so dick mit
Klebband oder Hartfasergarn bewickelt werden, daß
die Außenlitzen eine feste Unterlage bekommen. Die
eingelegten Litzenenden müssen lücklos voreinanderstroßen. Die Knotenstellen werden im Seilinnern mit
passenden Futterstücken unterlegt. Bei endlosen Zug
seilen, die großen Querpressungen ausgesetzt sind,
werden auch Stahlseelen mit Erfolg verwendet. Die
bessere Form beständigkeit der Seile mit Stahlseele
verringert nicht nur die Seildehnung, sondern stabili
siert dadurch auch die Spleißstelle so, daß sie nicht
so leicht auseinandergezogen wird. Die Bewicklung
der Einlegelitzen bei Seilen mit Stahlseele kann auch
mit weichem Draht erfolgen. Die Stahlseele vergrößert
jedoch nicht die Tragkraft des Seiles, weil sie ja im
Spleiß durchschnitten wird. Durch die Stahlseele wird
das Seilgewicht vergrößert. Das kann bei Bergbahnen
nachteilig sein, Zugseile ebener Transportbahnen
können jedoch die Vorteile der Stahlseele ausnutzen.
Für langgespleißte endlose Seile wird die 6litzige
Ausführung bevorzugt. Es können jedoch bei Anlagen
mit großer Biegewechselzahl auch die für Biegebean
spruchung besser geeigneten 8litzigen Macharten mit
Vorteil verwendet werden. Beispielsweise haben 8litzige Seile bei einem mit 20m/s Seilgeschwindigkeit lau
fenden Transportrollenantrieb für das Kühlbett einer
Profileisenwalzanlage ein Mehrfaches der Betriebs
dauer 61itziger Seile erreicht. Die 6litzigen Seile e rlit
ten an dieser Anlage trotz Erprobung der verschie
densten Knoten-, Spleiß- und Seilausführungen immer
schon nach wenigen Betriebsstunden an den Knoten
stellen Drahtbrüche und Seilverformungen. Das bes
sere Betriebsverhalten der 8litzigen Seile beruht nicht
zuletzt auf der infolge des größeren Hohlraumes mög
lichen schlankeren und glatteren Knotenausführung.
Zum Abschluß der Spleißausführungen sei noch auf
eine besonders im Bergbau übliche Spleißart hinge
wiesen, die zwar nur kurzzeitig und dann auch nur
einmal unter Last steht, die aber immer wieder von
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besonderem Sicherheitsinteresse ist. Es handelt sich
um das beim Seilauflegen eines neuen Förderseiles
ausschließlich für die Montage notwendige Verbinden
des neuen mit dem alten Seil. Diese Verbindung er
fo lgt oftmals durch einen Spleiß, der ein M ittelding
zwischen einem Kurz- und Langspleiß darstellt. Die
Litzen der aufgelösten Enden des alten und neuen
Seiles werden wie beim Langspleiß wechselweise
ineinandergeschoben und dann mehrere Schlaglän
gen weit ein- bzw. ausgedreht. Die Litzenenden w er
den nun nicht wie beim Langspleiß in das Seilinnere
eingelegt, sondern wie beim Kurzspleiß mehrere Male
durchgesteckt. Man erhält dadurch eine Seilverbin
dung, die biegsam, schlank und glatt genug ist, um
die engen Rillen in den Trommeln der Auflegewinde
wie auch die Rillen der Treib- und Umlenkscheibe der
Förderanlage passieren zu können, ohne diese unter
Last zu beschädigen oder aus ihnen herauszuspringen.
Da das gespleißte Seilstück von dem neuen Seil als
Schrott abgeschnitten werden muß, stellt sich die
Frage, wie lang muß eine solche Spleißstelle minde
stens sein, dam it der Seilwechsel sicher vor sich
geht.
Statische Zugversuche an dünneren Seilen haben
ergeben, daß sich der Spleiß mit nur 1 Schlaglänge
w eit eingedrehten Litzen und nur 1 X durchgesto
chenen Litzenenden bei einer Zugkraft zwischen 25
und 5 0 % der wirklichen Bruchkraft des Seiles aus
einanderzieht. Die gesamte Spleißlänge beträgt hier
bei etwa 50 X Seildurchmesser. Aber schon bei
1 Schlaglänge w eit eingedrehten Litzen und 2 X
durchgesteckten Enden, Spleißlänge ca. 60 X Seil
durchmesser, oder bei 2 Schlaglängen weit eingedreh
ten Litzen und 1 X durchgestochenen Enden, Spleiß
länge ca. 90 X Seildurchmesser, löst sich der Spleiß
nicht mehr und erreicht eine Bruchkraft von etwa 70 %
der wirklichen Bruchkraft. Bei 3 Schlaglängen-Eindrehung und 2 X Durchstechen, Spleißlänge etwa
125 X Seildurchmesser, lag die bei den Versuchen
festgestellte Bruchkraft zwischen 80 und 9 0 % der
w irklichen Bruchkraft.
Mit Rücksicht auf die Biegungen, die der Spleiß beim
Lauf über die Trommeln und Scheiben erfährt, und die
dadurch mögliche Lockerung des Seilverbandes, wird
empfohlen, diesen Montagespleiß mit einer M indest
länge von 200 X Seildurchmesser und 3 X durchsto
chenen Litzenenden auszuführen. Da die Belastung
des Spleißes wesentlich von dem längenabhängigen
Eigengewicht des Seiles herrührt, das bei schweren
Förderseilen 25 t und mehr betragen kann, w ird fer
ner für die Spleißlänge ein von der Teufe abhängiger
Zuschlag empfohlen. Dieser Zuschlag zur M indest
spleißlänge wird zweckmäßigerweise m it 100 X Seil
durchmesser X Teufe in km angesetzt. Daraus ergibt
sich die Spleißlänge „ L “ = 200 d (1 + J), worin „ d ”
der Seildurchmesser und „ T “ die Teufe bedeutet.
Vergießen von Drahtseilen in Seilhülsen oder -köpfen
mit konischer Bohrung
Seilendbefestigungen, die durch Vergießen von Seil
hülsen oder Seilköpfen mit konischer Bohrung her
gestellt werden, lassen sich bei allen Seilarten, gleich
gültig ob Litzenseile oder Spiralseile, und allen Seil
durchmessern anbringen. Die ordnungsmäßige Aus
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führung des Seilvergusses erfordert nicht nur fach
erfahrenes Personal, sondern besonders für dicke
Seile auch umfangreiche Vorrichtungen für die Reini
gung und Vorbehandlung der Drähte, fü r die Flüssig
haltung und Tem peraturüberwachung der Vergieß
metalle, sowie für die Anwärmung der zu vergießen
den Endstücke. Die Vergießarbeiten sind daher in den
meisten Fällen an eine entsprechend eingerichtete
W erkstatt gebunden.
Mit vergossenen Endbefestigungen erreicht man im
Zugversuch die größtmögliche Bruchkraft, weshalb
z. B. Zerreißmaschinen für genaue Prüfungen an Draht
seilen vergossene Endbefestigungen bevorzugen.
Vergießmetalle und Vergießmethode waren in den
letzten Jahren recht unterschiedlich, bis systematische
Untersuchungen von Prof. Müller, Stuttgart, und Dipl.Ing. Hilgers zweckmäßige Vergießmetalle, Konus
abmessungen und Arbeitsrichtlinien ermöglichten.
DIN 83315 und die Richtlinien für das Vergießen von
Drahtseilen für Seilbahnen in kegeligen Hülsen bilden
den derzeitigen Stand der Vergießtechnik. Danach
sind WM 20, WM 80 und Feinzink als Vergießmetalle
zugelassen. Inzwischen hat sich jedoch schon die
eutektische Zink-Antim on-Blei-Legierung mit nur 10%
Sn, 1 0 % Sb und 7 6 % Pb, Rest Cd, Cu, As, als den
vorgenannten Weißmetallen überlegen gezeigt. Dies
gilt besonders für die günstigere Dauerstandfestig
keit gegenüber Kriechen und für die niedrigere Ver
gießtemperatur. Dieses unter dem Namen Tego VG 3
bekanntgewordene Vergießmetall darf ebenso wie die
Zinkalum inium -Legierung Zamak 610, die sich gegen
über Feinzink durch die niedrigere Vergießtem peratur
auszeichnet, für Seilvergüsse verwandt werden.
Obwohl der Zinkverguß das beste Dauerverhalten
zeigt, soll er weder bei dünnen Drähten noch bei blan
ken Drähten angewandt werden. Dünne Drähte unter
1 mm 0 leiden zu sehr unter der hohen Vergießtem
peratur, blanke Drähte lassen sich nur sehr schwer so
säubern, daß ein sicherer Zinkverguß möglich ist.
Blanke Drähte sollen daher nach der Oberflächen
säuberung und Beizung zunächst m it Lötzinn 60 ver
zinnt und anschließend mit WM 80 oder VG 3 vergos
sen werden. Die einwandfreie Verzinnung aller blan
ken Drähte ist die sichere Voraussetzung fü r einen
haltbaren Vergußkopf. Verzinkte Drähte werden nur
chemisch von Fetten und Seilim prägnierungsm itteln
gereinigt und dann bis zu 1 mm 0 mit WM 80 oder
VG 3 und über 1 mm 0 m it Zink vergossen. Auf die
vollständige Entfernung aller von der Beizung her
rührenden Salze oder Säuren ist zu achten, ebenso
auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Tem peratu
ren für Vergußmetall und Kopfvorwärmung. Geeignete
Konusausführungen haben eine Länge zwischen 3,5
und 6 X Seildurchmesser und einen Konus zwischen
1:3 und 1:5. Für Seilbahnen gelten Mindestmaße. Die
kleine Bohrung soll etwa 1,2 X Seildurchmesser sein.
Die Berechnung der Wandstärken der Seilhülsen kann
nach Schleicher (Der Bauingenieur 1949, Heft 5 und 6)
erfolgen. Als Hülsenwerkstoff ist für die Bügel- und
Gabelseilhülsen nach DIN 83313 Stahlguß GS 45.1,
DIN 1681 vorgesehen, für Brückenseilköpfe GS 50.1
und GS 60.1 und für G reiferseilbirnen Manganstahl.
Wegen der W ärm eem pfindlichkeit des Manganstahls
em pfiehlt der Lieferant eine niedrigschmelzende Wis

mutlegierung. Der Schmelzpunkt liegt kaum über
100 0 C. Schon bei starker Erwärmung der Hülse durch
Sonnenbestrahlung fä llt die H aftfestigkeit des Wismut
lotes so sehr ab, daß die Drähte unter voller G reifer
last aus der Birne gezogen werden können. Versuche
der Firma Th. Goldschm idt haben ergeben, daß die
Manganstahlbirne auch bei dem Vergießen mit der
Vergußmasse Tego VG 3 keinen Schaden nimmt.
Außerdem läßt sich ein Wärmeschaden an der sonst
nichtm agnetisierbaren Birne leicht durch die Probe
mit einem Magneten nachweisen. Die Magnetprobe
ist überhaupt für schon einmal in Betrieb gewesene
und dann ausgeschmolzene Birnen zu empfehlen, um
festzustellen, ob nicht schon beim Ausschmelzen zu
hohe Temperaturen aufgetreten sind und der Austenit
sich um gewandelt hat.

durch kurze Baulänge, glatte Oberfläche, große Aus
nutzung der Tragkraft des Seiles, kurze Anfertigungs
zeit und sparsamen Seilverbrauch aus. Sie bringt
außerdem durch die maschinelle Herstellung eine
große Arbeitserleichterung gegenüber der anstren
genden Spleißarbeit mit sich.

Ob die Drähte des Seilbesens in der Hülse umgebo
gen werden sollen oder nicht, wird in DIN 83315 noch
freigestellt. Versuch und Praxis haben jedoch hinläng
lich bewiesen, daß richtig vergossene, nicht umgebo
gene Drähte sowohl unter statischer wie dynamischer
Beanspruchung die volle T ragkraft des Seiles aushalten. Umgebogene Drähte sind eher schädlich als nütz
lich, weil sie den Konushohlraum verkleinern und in
folge der größeren Materialmasse eine schnellere
W ärmeableitung des Vergießmetalles herbeiführen.
Das Vergießmetall läuft dann, besonders bei schlankem
Konus, nicht mehr bis in die Spitze. Daher sollen
die Drähte nach den Vergießrichtlinien für Seilbahn
seile nicht mehr umgebogen werden.

Die fertig gepreßte Klemme soll zylindrischrund mit
einem Durchmesser von 2 X Seildurchmesser in einem
einzigen Preßdruck hergestellt werden und eine Länge
von etwa 3,5 X Seildurchmesser haben. Zugespitzt
gepreßte Klemmen erhöhen nicht die Tragkraft des
Seiles. Der Klemm enwerkstoff ist eine seewasser
beständige Aluminium-Magnesium-Legierung (AIMg3).
Die mit der Klemme erreichbare Tragkraft der Seile
ist meistens höher als bei verspleißten Seilen.

Erfahrungsgemäß treten bei in Betrieb befindlichen
Seilhülsen Dauerbrüche der Drähte unm ittelbar am
A ustritt aus der Vergußmasse auf. Die Dauerbrüche
sind auf W echselbeanspruchungen durch Zug, Bie
gung und Verdrehung, oftm als durch Rost begünstigt,
zurückzuführen. Diese Drahtbrüche sind häufig nur
schwer erkennbar, weil ihre Enden entweder infolge
spannungsarm er Verseilung nicht herausfedern oder
aber weil sie noch vom Vergußmetall oder von einem
nicht beseitigten Bändsel festgehalten werden. Aus
Gründen der besseren Überwachung des Seileinlau
fes in das Vergußmetall sollten daher alle Bändsel
nach dem Erkalten des Vergußmetalls entfernt w er
den. Außerdem sollten alle Vergußköpfe so konstru
iert sein, daß der S eileintritt in die Vergußmasse ein
zusehen ist. Etwa erforderliche Seilführungen, Hal
terungen oder Schm iernippel vor dem Seilkopf sollten
für die S eilkontrolle abnehmbar gestaltet sein. Es
w ird dringend empfohlen, den Verguß zu erneuern,
wenn am Vergußaustritt auch nur ein einziger Draht
dauerbruch entdeckt w ird. Es muß dann dam it gerech
net werden, daß im Seilinnern schon eine nicht er
kennbare größere Querschnittsschwächung vorliegt.
Die Drahtbrucherkennung w ird durch ein leichtes Ver
drehen des Seiles gegenüber dem Seilkopf erleich
tert.
Aluminium-Preßklemme
Seit dem Jahre 1948, als die Erfinder Riss und Meisen
das Patent 868788 auf die Aluminium-Preßklemme für
Drahtseile erhielten, hat diese Seilverbindungsart
große Verbreitung gefunden. Sie hat vielleicht die
traditionelle Spleißverbindung zahlenmäßig schon
überrundet. Die Aluminium -Preßklemm e zeichnet sich

Mit der Aluminium-Preßklemme lassen sich an Litzen
seilen bis zu 40 mm 0 in herkömmlicher Weise Kau
schen oder Ösen anbringen. Für diese Arbeiten sind
eine Presse mit ausreichendem Preßdruck, bei 40 mm
0 mindestens 700 Mp, entsprechende Gesenke und
passende Aluminiumhülsen erforderlich. Die Preßklemmenverbindung ist daher mindestens für Seile ab
10 mm 0 an eine mit den erforderlichen Einrichtun
gen versehene W erkstatt gebunden.

Mit zunehmender Verbreitung der Preßverbindung
wächst die Gefahr, daß von den ursprünglichen Richt
linien der Erfinder abgewichen wird. Einige Schadens
fälle haben gezeigt, daß beträchtliche Abweichungen
vom ursprünglichen Klemmenwerkstoff, von der
Klemmenform und beim Preßvorgang als Ursache für
das Versagen angesehen werden müssen. Es soll da
her versucht werden, in Form einer DIN-Norm für alle
Aluminium-Preßverbindungen allgemein gültige tech
nische Lieferbedingungen zu erarbeiten. Der dazu ge
bildete Arbeitsausschuß hat seine Arbeit schon be
gonnen.
Der Verwender von Seilen mit Preßklemmen sollte
beachten, daß die Klemme selbst keine großen Querund Längskräfte, die von außen zusätzlich angreifen,
verträgt. Auf die Klemme sollten daher keine Biegeund Abstreifkräfte wirken, ebenso keine Spreizkräfte,
wie sie beispielsweise bei zugbelasteten Ösenseilen
auftreten können, wenn die Öse über einen verhält
nismäßig großen Bolzen gestreift wird. Die gleiche
Spreizwirkung tritt auf, wenn Kauschen mit größerem
Winkel, als in DIN 6899 angegeben, verpreßt werden,
wie z. B. auch Ringkauschen. Die Preßklemme wird
dann besonders bei schwingenderZugbeanspruchung
leicht der Länge nach aufgerissen.
Für Sonderzwecke, beispielsweise für Seile aus nicht
rostenden Stahldrähten, wurden außer Aluminiumauch Kupferklemmen verwandt. Zur Vermeidung der
Spannungsrißkorrosion wird jedoch empfohlen, Seile
aus nichtrostenden Stahldrähten m öglichst nur mit
Klemmen aus nichtrostendem weichem Stahl zu verpressen.
Stahlpreßhülsen
In den letzten Jahren findet die Stahlpreßhülse als
eine von Amerika zu uns gekommene Seilendbefesti
gung mehr und mehr Verbreitung. Die Stahlpreßhül
sen haben ähnliche Formen wie die für das Vergießen
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gebräuchlichen Hülsen, mit dem Unterschied, daß der
konische Teil durch einen zylindrischen Schaft mit
zylindrischer Bohrung, passend für den vorgesehenen
Seildurchmesser, ersetzt wird. Als W erkstoff dient ein
für das Fließpressen geeigneter geschmiedeter Stahl,
wie z. B. Ck 35, norm alisiert geglüht. Die Preßlänge
soll etwa 7,5 bis 8,5 X Seildurchmesser sein, und der
gepreßte Schaftdurchmesser etwa 1,8 X Seildurch
messer. Die Bohrung der ungepreßten Hülse soll nicht
wesentlich größer als der w irkliche Seildurchmesser
sein, also etwa 1,03 bis 1,05 X Seildurchmesser. Für
das Verpressen der Hülse ist ein größerer Preßdruck
als bei Aluminiumpreßklemmen erforderlich. Wegen
der schweren Pressen und Zubehörteile kann die
Stahlpreßhülse nur in Fachwerkstätten hergestellt
werden.

die von der Seillast abhängige Reibung von Seil zu
Seil oder von Seil zum Bauanschluß. Zur Erhöhung
der Sicherheit werden sie gern in Verbindung mit
Seilklemmen ausgeführt. Ihre T ragkraft reicht von
5 0 -9 0 % der w irklichen Seilbruchkraft, je nachdem,
welche Biegespannungen und Q uerkräfte die Verknotung aushalten muß. Wegen der unsicheren Kraft
übertragung gelten daher ähnliche Einschränkungen
wie beim Knoten.

Zur besseren Erkennung von M aterialfehlern soll der
ungepreßte Hülsenschaft überdreht und mit dem Ma
gnetpulververfahren auf Schmiederisse geprüft wer
den. Die gleiche Prüfung wird auch nach dem Ver
pressen vorgenommen.

Die Schraubklemmen sind unter der Bezeichnung
„D rahtseilklem m en“ , bekannter ist die Bezeichnung
„Backenzahnklem m e“ , in DIN 741 und unter der Be
zeichnung „Rundseilklem m en“ in DIN 21260 (Entwurf)
genormt.

Die Stahlpreßhülse ist besonders für Seile mit Stahl
seele und für Spiralseile geeignet. Bei Seilen mit Hanf
seele wird anstelle der Hanfseele auf der Preßlänge
zweckmäßigerweise eine Stahleinlage eingebracht.
Das Pressen erfolgt in mehreren Drücken. Die auf
etwa 1,5 X Seildurchmesser leicht konische Schaft
spitze der Hülse wird nicht gepreßt, damit die Druck
spannungen im Seil allmählich mit weichem Übergang
abgebaut werden.

Die verhältnismäßig einfache und leichte D rahtseil
klemme nach DIN 741 ist nicht als Dauerlösung für
Endbefestigungen bei über Rollen laufenden Seilen
bestimmt. Dafür ist aber die schwere Rundseilklemme
nach DIN 21260 geeignet. Sie ist sogar für Förderseile
mit Seilfahrt zugelassen.

Mit Stahlpreßhülsen versehene Seile erreichen im
Zerreißversuch infolge der günstigen zentrischen
Krafteinleitung und der nur geringen Formverände
rung des Seilverbandes die gleiche Tragkraft wie bei
vergossenen Hülsen. Hinsichtlich der Dauerfestigkeit
im Zug-Schwingversuch verhalten sie sich bei einer
Preßlänge von mindestens 8 X Seildurchmesser so
gar günstiger. Die Stahlpreßhülse zeichnet sich ferner
durch ihre kurze Baulänge und glatte, schlanke Form
aus. Sie ist geeignet für entsprechend vorbereitete
feste Anschlüsse an Bauwerke und für Seilverlänge
rungen, wie beispielsweise für Auslegerseile an Autound Turmkranen und für Abschleppseile schwerer
Fahrzeuge.

Schraubklemmen sind Befestigungsm ittel, mit denen
sich ohne großen Arbeitsaufwand schnell und sicher
Seilendbefestigungen hersteilen lassen. Sie sind so
wohl für vorübergehende Baustellenarbeiten wie für
Dauerbetrieb geeignet. Die Seilsicherheit kann an den
Klemmstellen gut überwacht werden.

Die Sicherheit der Schraubklem m enverbindung hängt
wesentlich von dem Anzug der Muttern ab. Da die
Seile unter dem Druck der Klemmen und der wech
selnden Zugspannung ihre Umfangsform verändern,
müssen die Muttern von Zeit zu Zeit nachgezogen
werden. Es wäre nützlich, wenn in den Normen ein
Maß über die Anzugskraft der Schrauben aufgenom 
men würde.

Für Sonderzwecke werden nichtm agnetisierbare Seile
aus nichtrostendem Stahl mit aufgepreßten nicht
rostenden und nichtmagnetisierbaren Stahlendstükken benötigt. Dabei sollten Seil und Endstück keine
größere Permeabilität als 1,1 Gauss/Oerstedt haben,
was auch vor dem Verpressen der Fall war. Nach dem
Verpressen wurde jedoch an dem Endstück eine un
zulässig hohe Permeabilität von 1,4 Gauss/Oerstedt
festgestellt. Es wird daher empfohlen, für Preßzwecke
nur solche Stähle zu verwenden, deren Permeabilität
sich bei Querschnittsabnahmen nicht wesentlich ver
ändert. Hierzu gehört der nichtrostende Chrom-Nickelstahl der W erkstoff-Nr. 3956.

Für die Wartung der mit Schraubklemmen versehenen
Seile ist zu beachten, daß sich besonders bei Seilen
mit Schwingungen an den Klemmsitzen Dauerbrüche
der Seildrähte einstellen können. Sie treten meistens
zuerst unter der der Kausche am nächsten sitzenden
Klemme auf, besonders, wenn diese zu nah an die
Kausche herangesetzt und zu fest angezogen wird
oder der Kauschenwinkel zu groß ist. Dauerbrüche
sind aber auch unter der ersten Klemme am Schwanz
ende möglich. Da die Bruchenden der Drähte nicht
herausfedern, ist es ratsam, die Klemmen von Zeit zu
Zeit zu öffnen und die Klemmstelle bei Drahtbrüchen
soweit durchzuziehen, bis wieder unbeschädigtes Seil
unter die Klemmen gelangt. M it der vorschriftsm ä
ßigen Schraubklemmverbindung wird eine Tragkraft
zwischen 70 und 90 % der w irklichen Seilbruchkraft
erreicht. Die Schraubklem m enverbindungen sind steif
und sperrig. Sie können daher nicht über Seilscheiben
laufen. Selbst bei Seilmontagen, bei denen Schraub
klemmen bei langsamster G eschwindigkeit über
Scheiben hinweggeführt werden müssen, ist beson
dere Vorsicht ratsam.

Von den lösbaren Seilendbefestigungen gelten die
Stiche und Halbschiäge als die einfachsten und am
schnellsten herzustellenden. Sie stellen keine Dauer
lösungen dar und werden daher fast ausschließlich
für Montagen und in der Schiffahrt angewandt. Ihre
H altbarkeit erreichen sie durch Selbsthemmung über

Für die Endbefestigungen von Flachseilen gibt es ein
fache Laschenklemmen, die noch nicht genormt sind.
Die Normung wäre wünschenswert und eigentlich
auch als Gegenstück zu dem DIN-Entwurf 21260
„Rundseilklem m en“ unter der Bezeichnung „Flach
seilklem m en“ zu erwarten. Gerade bei den als Unter
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seilen im Bergbau laufenden Flachseilen ist dem Seil
zustand unter der Klemme an der Kausche wegen der
Gefahr von Dauerbrüchen besondere Aufm erksam keit
zu schenken.
Keilklemmen und Klemmkauschen haben die gleiche
Wirkungsweise. Das vom Seil umschlungene Kau
schenherz wird unter der Zugspannung des Seiles in
die dem Winkel des Kauschenherzen angepaßte Keil
tasche gezogen, wobei sich das Seil selbst fest
klemmt.
Die Keilklemme ist eine einfachere Ausführung der
Klemmkausche. Sie ist unter der Bezeichnung „S eil
schloß“ in DIN 15315 genormt. Die gängigen Klemm
kauschen sind mit allen notwendigen technischen An
gaben in der Anlage 22 der Bergverordnung für Haupt
seilfahrtanlagen enthalten.
Klemmkauschen sind für Seile geeignet, die ständig
unter Zugspannung stehen und bei denen häufiger
Längenkorrekturen vorgenommen werden müssen.
Als typisches Beispiel sind Förderseileinhände im
Bergbau anzusehen. Zur Sicherung gegen Lockerung
bei Seilentspannung muß das Schwanzende durch
eine Schraubklemme befestigt sein.
Klemmkauschen verm itteln eine günstige Krafteinlei
tung und sind sehr seilschonend. Trotz weicher Bei
lagen, die die Flächenpressung erniedrigen und
schwingungsdämpfend wirken sollen, sind Dauer
brüche an Drähten in der Klemmstrecke nicht ver
meidbar. Das Seil muß daher, wenn seine Lage in der
Kausche längere Zeit nicht verändert worden ist, auf
solche Schäden regelmäßig untersucht werden.
Zum Abschluß sei noch auf eine nur bedingt lösbare
Seilverbindung, die Schraubhülsen, hingewiesen.
Schraubhülsen haben ähnliche Formen wie Seilhülsen
nach DIN 83313. Der obere Teil mit Gabel oder Bügel
ist abschraubbar. Im Konus werden die aus dem Seil

verband gelösten Litzen in die Rillen entsprechend
geform ter Keilsegmente, die gleichzeitig auch auf die
zentral eingelegte Stahlseele drücken, gelegt. Die Lit
zenenden werden durch das abschraubbare Oberteil
über den Keilsegmenten wieder zusammengeführt, so
daß die Keile unter Zugbelastung des Seiles in den
Konus hineingezogen und die Litzen dort fest gegen
die Wandung gepreßt werden. Die Tragkraft dieser
Verbindung erreicht erstaunlich hohe Werte, etwa
gleich denen bei vergossenen Seilen. Die Lösbarkeit
und dann auch W iederverwendbarkeit dieser Verbin
dung ist jedoch bei Belastung durch große Zugkräfte
nicht immer sicher. Es liegen ähnliche Verhältnisse
vor wie bei verkeilten Seilbahn-Kupplungen. Wegen
des hohen Preises wird die Anwendung der Schraub
hülsen auf wenige Sonderzwecke beschränkt bleiben.
Wenn man abschließend in Verbindung mit der Sicher
heitsfrage die verschiedenen Seilverbindungen und
-befestigungen noch einmal zusammenfaßt, dann ist
es verhältnismäßig leicht, eine Rangordnung nach der
statischen Belastbarkeit aufzustellen. Da würde die
vergossene Hülse mit 100 % der wirklichen Seilbruch
kraft an der Spitze stehen und damit gleich Klemm
kausche und Stahlpreßhülse, gefolgt von der Aluminium-Preßklemme mit 9 0 -9 5 % , dem Spleiß mit
85—9 0 % , den Schraubklemmen mit 75—9 0 % und
dem Knoten mit 50—60 %.
Die Rangordnung auf Grund der dynamischen Bela
stung wäre schon schwieriger zu beurteilen, es liegen
zu wenig Versuchsergebnisse vor. Wahrscheinlich
aber wird sich die Stahlpreßklemme an die erste
Stelle setzen.
Wenn aber die Frage nach der besten Beurteilungs
m öglichkeit der Seilverbindungen auf Sicherheit im
Betrieb gestellt würde, dann sollte man, so konservativ
es klingen mag, den althergebrachten Spleiß an die
erste Stelle setzen.
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Erfahrungsaustausch zum Thema Seilverbindungen
Sich.-Ing. Gerhard Krickhahn, Dortmund
Mehr und bessere Unterweisung war der Grundge
danke bei einigen der Vorträge, die w ir gestern hör
ten. W ir haben in Schulungen unsere Anhänger unter
wiesen, nachdem sich herausgestellt hatte, daß auf
die G ründlichkeit der Ausbildung und die Einweisung
der Anschläger bis dahin sehr wenig Wert gelegt
wurde.
Zur Vorbereitung dieser Schulungen wurden u. a. zu
nächst einmal die Drahtseile als wichtigste Transport
mittel in verschiedenen Versuchen überprüft. W ir be
nutzten dazu unsere Kettenprüfmaschine, die mit einer
maximalen Belastbarkeit von 70 t und einer Zug
geschwindigkeit von 0,05 m/min für diese Zwecke gut
geeignet war. Als Drahtseile wählten w ir die Normal
machart 6 X 3 7 mit der Festigkeit von 160 kg/mm-’.
Zur Erzielung hinreichend gleichmäßiger Verhältnisse
wurde die Kettenprüfmaschine geeicht. Die Seile der
Durchmesser 22 und 13 mm wurden für diese Ver
suche von den nur dafür reservierten beiden Haspeln
entnommen.
Die endlosen Schlupps haben w ir der Einfachheit hal
ber geknotet; das ließ sich immer sehr schnell und
ohne großen Aufwand bewerkstelligen.
1. Untersuchten w ir geknotete Drahtseilschlupps von
22 mm 0 und ca. 5 m Länge, indem w ir sie im Zug
über verschiedene Radien bis zum Bruch belaste
ten, um den Einfluß der scharfen Kanten auf das
Seil und die Grenze für das Anlegen von Kanten
oder Seilschützern festzustellen.
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F e s tig k e it, S e iI - 0 = 22 m m, Länge ca. 5 mm

rechne
r

0

B e la s t

th e o 

Bruch

ta ts ä c h l.

rische

b a r k e it

re tis c h e

la st

S ic h e r

Bruch

nach

S ic h e r

h e it

la s t

T a b e lle

h e it

%

55,8 t

5,7 t

9,8

27,00 t

4,7/48 %

B e m e rk u n g e n

r = o is t b. Bruch
n ic h t m e h r v o rh .

2

55,8 t

5,7 t

9,8

27,50 t

4,8/49 %

5

55,8 t

5,7 t

9,8

29,20 t

5,1/52 %
5,9/57 %

10

55,8 t

5,7 t

9,8

33,80 t

15

55,8 t

5,7 t

9,8

36,80 t

6,5/66 %

22

55,8 t

5,7 t

9,8

40,80 t

7,1/73 %

30

55,8 t

5,7 t

9,8

42,35 t

7,4/76 %

g le ic h S e iI- 0

Lastzunahm e b e im Z ie h e n se h r la ngsam . Z u g g e s c h w in d ig k e it ca. 0,05 m /
m in. Im N o rm a lb e tr ie b s in d d ie V e rh ä ltn is s e durch S ch läge b e im Drehen
und W e n d e n und durch Rucke b e im B rem sen w e s e n tlic h u n g ü n s tig e r.
B ild 2
E rg e b n is s e d e r S e ilz e rre iß v e rs u c h e

ve rsch . Radien
B ild 1

S e ilz e rre iß v e rs u c h e ü b e r v e rs c h ie d e n e

Radien

Das rechte Bild zeigt die Versuchsanordnung.
Oben der Biegebalken mit dem erforderlichen
Radius und eine Rolle von 175 mm 0 im Grund und
dazwischen der geknotete Schlupp. Die anderen
beiden Fotos zeigen die Brüche über die Radien
2 bzw. 30 mm. Bemerkenswert ist, daß nicht die am
Radius anliegenden Litzen zuerst reißen, sondern
die außen liegenden, die den längeren Verfor
mungsweg machen müssen. Auffallend und typisch
ist außerdem, daß beim Bruch über die größeren
Radien fast alle Drähte auf einmal zerknallen, wäh
rend der Bruch über die kleineren Radien zwar
früher, aber nicht so vollständig erfolgt.
56

D ie s e K a nten - und S e ils c h ü tz e r b le ib e n fa s t w ä h re n d d e s ganzen
B e a rb e itu n g s v o rg a n g e s a n g e s c h ra u b t. S e ilv e rb ra u c h m in im a l.
B ild 3
K a nten- und S e ils c h ü tz e r

In der Bruchbelastung sind sie fast gleichwer
tig. In der Zuverlässigkeit jedoch ist dem gepreßten
der Vorzug zu geben, da die Spleißung zu sehr von
der Qualität des Spleißers abhängig ist. Die beiden
unten aufgeführten Schlupps 22 mm Seil 0 * hatten
verschieden lange Spleiße und deshalb erheblich

Die Züge über den Radius 0 gaben keine echten
Werte, weil das harte Seilm aterial die scharfe Kante
am Biegebalken fast zum Radius von 2 mm zer
quetschte. In den bald folgenden Schulungen wurde
den Anhängern der Versuch über r = 2 mm jedes
mal vorgeführt. Es gab immer nachdenkliche Ge
sichter, wenn sich die 9,8fache Sicherheit auf nur
eine 4,8fache oder 49% der rechnerischen Bruch
belastung verm inderte und das beim neuen Seil bei
langsamer Lastzunahme ohne Schläge, die sich ja
in der Praxis nicht immer vermeiden lassen.
Bis zum Radius von 22 mm nehmen die Sicherheits
werte, in einer Kurve aufgetragen, steil zu, während
danach die Kurve sichtlich flacher wird. W ir gaben
daher den Mech.-Bearbeitungs-W erkstätten die fo l
gende Empfehlung:

Spleiß

Ist der Radius am Werkstück gleich oder größer als
der Seildurchmesser, so sind Kanten- oder Seil
schützer nicht mehr erforderlich.

Preßhütse

D ra h ts e ile s ä m tl. in N o rm a l-M a c h a rt 6 x 3 7 u. 160 kg/m m 2

rechne

B e la s t

th e o 

Bruch

ta ts ä c h l.

rische

b a r k e it

retische

last

S icher-

Bruch

nach

S icher

h e it

la s t

T a b e lle

h e it

%

45,2 t

4,25 t

10,6

41,02 t

9,7/91 %

‘)

45,2 t

4,25 t

10,6

41,50 t

9,8/92 %

2)

45,2 t

4,25 t

10,6

41,90 t

9,9/93 %

3)

55,8 t

5,70 t

9,8

42,50 t

7,5/76 %

*)

55,8 t

5,70 t

9,8

44,64 t

7,8/90 %

5) *

Bem.

G e k n o te te r
Schlupp 20 0
G e s p le iß te r
S chlupp 20 0
G e p re ß te r
S chlupp 20 0

G e s p le iß te r
S chlupp 22 0

*

G e s p le iß te r
Schlupp 22 0

B e m e rk u n g e n :
*)

Bruch im Knoten

2)

Bruch am S c h e ite lp u n k t

d e r R o lle

s)

Bruch am A u s g a n g d e r

P reßhülse

4) S p le iß nur 600 la n g , Bruch im S p leiß
5) S p le iß 900 la n g , Bruch am S c h e ite lp u n k t d e r R o lle
B ild 5
G e k n o te te r, g e s p le iß te r und g e p re ß te r Schlupp
B ild 4
M a g n e tis c h e r K a nten - und S e ilschutz

2. Wurde die Frage untersucht: Welcher Schlupp
hält in seiner Verbindung am besten? Der gekno
tete, der gespleißte oder der mit Preßhülsen ver
sehene.

differierende Bruchbelastungen. Beim kürzeren
Spleiß erfolgte ein Auseinanderziehen, beim vor
schriftsmäßigen längeren brach das Seil am Schei
telpunkt der Rolle. Über den geknoteten Schlupp
werde ich nachher im Besonderen noch mehr zu
sagen haben.
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such 1 (Bild 8) gaben tatsächlich die falsch auf
gesetzten Klemmen zuerst nach.

D ra h ts e ils tro p p m. P re ß h ü ls e : Rechn. B ruchlast 2 7 ,9 t, Bruch b e i 28,04 t
B ild 7
D ra h ts e ils tro p p m it P reß h ülse

D ra h ts e ils c h lu p p 22 0

m it K u rz s p le iß nach DIN 83 318 Form E,

Bruch b e i 42,5 t im S p le iß . (E rg e b n is nic h t re g u lä r, da S p le iß lä n g e
nur 800 m m, e r fo rd e rlic h s in d 40 •/• 50 x d = 880 •/• 1100 mm)
B ild 6

3. Auch bei den untersuchten Stropps fiel das Ergeb
nis eindeutig zu Gunsten der mit Preßhülsen ver
sehenen aus. Die Preßhülsenstropps brachen bei
100% der rechnerischen Bruchlast, während die
gespleißten i. M. schon bei 7 6 % oder ca. 21,13 t
entzwei gingen. Auch hier die Empfehlung an die
Betriebe: Verwendet Schlupps und Stropps mit
Preßhülsen.
4. Wurden Seilklemmen in zwei Punkten überprüft,
und zwar einmal, ob das richtige Aufsetzen der
Klemmbacke auf den tragenden Strang wirklich
den positiven Einfluß hat, und zum zweiten, ob die
Seilklemme wirklich nicht als Lastaufnahmemittel
geeignet ist. Zur Erzielung hinreichend exakter Er
gebnisse wurden alle Muttern gleichmäßig mit dem
Drehmomentenschlüssel angezogen und unter
einer Vorlast nochmals nachgezogen. Beim Ver58

Bi l d 8
D ie falsch a u fg e s e tz te n

K lem m en (K le m m b ü g e l au f tra g e n d e m

S trang)

g a b e n z u e rs t nach. E rk e n n b a r an d em v e rs e tz te n K re id e s tric h .

Beim Versuch 2 ließ sich der mit je 5 Seilklemmen
versehene Stropp nicht zerreißen; die Klemmen
gaben vorher nach.
An dieser Stelle vielleicht ein paar W orte zur
Kontraktion der Drahtseile. Nach 10 t Vorlast
wird das Seil 22 mm 0 um 0,7 mm schwächer, bei

B ild 10
A n w e n d u n g d e r W ü rg e s c h lin g e

Bei der Anwendung der symmetrischen Würge
schlinge stellt sich bei Vernachlässigung der Rei
bung ein angenähertes Gleichgewicht der drei Dop
pelstränge ein. Hier 130 ° bzw. 230 °. Der Riß erfolgt
R ech n erisch e Bruchlast 27,9 t
1. S tro p p m it je

2 v e rs c h ie d e n g e s e tz te n

D ra h ts e ilk le m m e n v e rs e h e n ,

S chrauben m it 4 m kg a n g e z o g e n , to te s Ende u n te r den K lem m ba cken
zog sich b e i 10 t z u e rs t heraus.
2. S tro p p

m it

je

5

v e rs c h ie d e n

g e s e tz te n

K lem m en

v e rs e h e n ,

nach

10 t V o rla s t m it 4 m kg n a ch g e zo g e n , nach 17,5 t ru tsch te to te s Ende
u n te r den Backen z u e rs t.
3. G e s p le iß te r S tro p p brach b e i 21,13 t im 500 mm la n g e n S p le iß .
4. M it P reß h ülsen v e rs e h e n e r S tro p p brach b e i 28,04 t an d e r H ü lse.
B e la s tb a r k e it nach T a b e lle 2,85 t
B ild 9

20 t war es genau 1 mm. Ein Hinweis dafür, wie
wichtig ein Nachziehen der Klemmen während der
ersten Belastung ist. Und ein Zeichen dafür, daß
die Klemmen nur als Befestigungsm ittel an Knoten
und für lose Enden und nie als Lastaufnahmemittel
verwendet werden dürfen.
5. Wurde das Verhalten der Würgeschlinge unter
sucht. Zur O rientierung und zur Festlegung des
Begriffs hier einige Anwendungsbeispiele, darun
ter auch eins, das die nicht einwandfreie Anwen
dung zeigt (Bild 10, rechts oben). Zu dieser Art
g reift der Anhänger, wenn ein Werkstück nicht ein
w andfrei auf Unterleghölzern abgesetzt w ird und
der Anhänger das Seil nicht ohne w eiteres dar
unter herziehen kann.

B ild 11
S ym m e tris c h e W ü rg e s c h lin g e
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schon bei ca. 68 % der rechnerischen Bruchbela
stung, und zwar im langen Seil.

Wesentlich ungünstiger wird das Bild schon, wenn
die Würgeschlinge verrutscht und sich unsymme
trische Verhältnisse einstellen. Die Prozentzahlen
zur rechnerischen Bruchlast gehen bis auf 44 zu
rück. Kraftsprünge und hohe Flächenpressungen
bringen bei unsymmetrischen Verhältnissen die
Schlupps an der Schlaufe zum Zerreißen.
Die Würgeschlinge wird in den Betrieben gerne an
gewendet, weil das W erkstück fest umschlungen
wird. Sie hat aber den Nachteil, daß der Anhänger
wegen eines noch besseren W ürgeffektes zur Be
nutzung von schwächeren Drahtseilen verführt wird,
als es die Belastungstabellen vorschreiben. W ir las
sen deshalb die W ürgeschlinge nur bis zu einer Be
lastung von je 5 1 zu, weil die schwächsten Seile in
den entscheidenden W erkstätten bei 22 mm 0 mit
5 ,7 1 Belastbarkeit liegen.

D ra h ts e ils c h lu p p

6. Und als Letztes wurde die Seilverbindung mit dem
Kreuz- oder Weberknoten genauestens geprüft. Es
gibt kaum noch versierte Spleißen Diese w eni
gen Leute können den Bedarf an Transportseilen
bei weitem nicht mehr decken. Die Betriebe helfen
sich in ihrer Not mit geknoteten Schlupps. Der
geknotete Schlupp ist in der Bruchbelastung dem
gespleißten m indestens ebenbürtig, wenn er richtig
geschlagen und kräftig mit Seilklemmen befestigt
ist. Das Entscheidende ist die Befestigung. Sie muß
so straff sein, daß ein Rutschen im Knoten mit
Sicherheit ausgeschlossen wird.

13 0 x 8 m,

Rechn. B ruchlast 20,1 t
<£ i =

95 °, < £

2

=

215°

(< £ -M e ss u n g e r fo lg te b e i 2,4 t
B e la stu n g ), Bruch b e i 10,04 t,
d a s is t d ie h a lb e Bruchlast
(b e i sym m . W ü rg e s c h lin g e
Bruch b e i ca. 13,7 t).

Bruch in d e r Schlaufe

100 0 ( 1 0 /0 4 + )
B ild 12

U n sym m etrische W ü rg e s c h lin g e

Seil $ 13mm
Seil $ 22 m m
rechn. Bruch rechn. B ruch
la s t 20,1 t
la s t 55,8 t
53 '/.

66 %

-

65 %

-

75 ’/.

65 %
D ra h ts e ils c h lu p p

53%

76 V.

-

13 0 x 8 m ,

Rechn. B ruchlast 20,1 t
<£i =

9 0 °,

< £ 2

=

90 V.

205°

90 V.

(< £ -M e s s u n g e r fo lg te b e i 2,4 t
B e la s tu n g ), Bruch b e i 8,8 t
(b e i

B ild 14

sym m . W ü rg e s c h lin g e

B ruchlasten fü r v e rs c h ie d e n e S e ilv e rb in d u n g e n m it Knoten

Bruch b e i ca. 13,7 t).
Ein

k le in e r e r

als 9 0 °

sich nicht e in s te lle n .

Bruch in d e r Schlaufe

B ild 13
U n sym m etrische W ü rg e s c h lin g e
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kann

Wie die Bruchlasten durch die Befestigung beein
flußt werden, ist aus dieser Tabelle zu ersehen. So
wohl bei den 13 mm als auch 22 mm starken Draht
seilen erfolgt der Bruch bei den nur mit Bindedraht
befestigten Schlaufen nach Fall 1 schon bei 53 %
der rechnerischen Bruchlast im Knoten. Das ist
übrigens fast das gleiche Ergebnis, das Herr Helms
von der Bundesanstalt für M aterialprüfung 1962 bei
ähnlichen Untersuchungen ebenfalls erm ittelte. Die
Befestigung der losen Enden mit je einer Seil

klemme hat sich nach Fall 4 ebenfalls als noch nicht
ausreichend erwiesen. Befriedigende und damit
den gepleißten Schlupps gleichwertige Ergebnisse
erzielten w ir beim Aufsetzen von je 2 Klemmen,
Fall 6, die normal kräftig mit den üblichen Maul
schlüsseln angezogen wurden. Erwähnenswert ist
auch noch der Fall 5. Nicht immer sind gleich die
passenden Seilklemmen zur Hand und man greift
im Betrieb zur nächsten kleineren oder größeren
Type. Aber auch das macht sich schon bei der
Bruchlast nachteilig bemerkbar.

Wie sich zu lose oder unterschiedlich starke Befe
stigungen auswirken, zeigt mit aller Deutlichkeit
diese Bildfolge. Die Seilklemmen sind falsch um
180° versetzt angeschraubt. Dadurch können die
4 Enden, die beiden losen und die beiden festen,
nicht gleichmäßig Kräfte aufnehmen. Ein Rutschen
tritt ein und die losere Schlaufe bricht. Ideale Ver
hältnisse herrschen, wenn beide Schlaufen gleich
mäßig und kräftig angezogen auch bei stärkster
Belastung im wesentlichen nur Zugkräfte aufzuneh
men brauchen. (Bild 13, Versuchsreihe 6.)
Das obere Bild zeigt den Knoten bei 2,4 t Bela
stung. Er löst sich w ieder beim Fortnehmen der
Last. 13 mm Seile dürfen nach der Tabelle jedoch
nur mit 2 1 belastet werden. Aufsichtspersonen kön
nen daraus folgern:
Wenn Knoten sich nach der Entlastung nicht lösen,
sind sie erheblich überbelastet worden.

B ild 16
S e ilv e rb in d u n g m it falsch g e s c h la g e n e m

K reuzkn oten

Das darf natürlich beim Schlagen eines Kreuzkno
tens nicht Vorkommen. Hier liegen sich die losen
Enden schräg gegenüber und nicht an einer Seite.
Den Fehler an diesem Schlupp mit dem falsch ge
schlagenen Kreuzknoten merkten w ir erst, als sich
bei Belastung die losen Enden unter den Klemmen
durchzogen. Solch ein Fehler kann sich im Betrieb
ganz unangenehm auswirken.
D ra h ts e ils c h lu p p 13 0

g e k n o te t, rechn. B ruchlast 20,1 t

B e id e to te n Enden m it je 2 D ra h ts e ilk le m m e n

1h

"

fe s tg e le g t.

1. Bei V o rla s t vo n 2 ,4 t (K noten noch nicht v o lls tä n d ig zu g e z o g e n ,
B e la s tb a rk e it nach T a b e lle 2,0 t).
2., 3. und 4. Bruch b e i 18,4 t an d e r lin k e n , ä u ß e re n K lem m e,
D ie v ie r S e ilk le m m e n s in d falsch a u fg e s e tz t. D ie K le m m b ü g e l k e rb e n
d ie tra g e n d e n S e ile n d e n e n ts c h e id e n d e in .
B ild 15

Es brechen in den Betrieben mehr Drahtseile als
man das im Allgemeinen annimmt. Die Bruchstücke
werden, vom Vorgesetzten unbemerkt, beseitigt.
Eine Feststellung der Ursachen für die Brüche ist
dann meistens nicht mehr möglich.
Wenn dieser Beitrag die Aufmerksamkeit der Be
triebsleute auf diese meistens wenig beachteten
Tragmittel, die Drahtseile, gelenkt hat, dann hat er
sicher auch in dieser Richtung seinen Zweck erfüllt.
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Druckbehälter als sichere Betriebsmittel der modernen Technik
Dipl.-Ing. Otto Göller, Nürnberg

Schon immer waren Druckbehälter bedeutende und
wichtige Betriebsmittel der Industrie, wobei zunächst
der Begriff des Druckbehälters umfassend betrachtet
werden soll. Es ist heute fast kein gewerblicher oder
industrieller Betrieb denkbar, der nicht in irgendeiner
Form einen Druckbehälter besitzt, sei es als Dampf
kessel, als Gasflasche oder als ortsfesten Druck
behälter. Für jedes Gefäß oder für jeden Apparat, der
unter Druck betrieben wird, ist es charakteristisch,
daß ihm Energie, meist in Form von mechanischer
oder von Wärmeenergie, zugeführt wird, die sich dann
in ihm speichert. Bei einem Undichtwerden oder bei
einem Zerknall wird diese aufgespeicherte Energie
plötzlich frei, wodurch für die Bedienungspersonen
und für die Umgebung eine Gefährung eintritt, deren
Auswirkung sehr groß, ja sogar zu einer Katastrophe
führen kann. Der Gesetzgeber hat diesen Umstand
schon sehr früh erkannt und hat für gewisse Teil
gebiete, nämlich die Dampfkessel, die Azetylenanla
gen und die ortsbeweglichen Behälter für verdichtete,
verflüssigte oder unter Druck gelöste Gase Verord
nungen geschaffen, in denen diese Betriebsmittel, für
die er ihrer Eigenarten wegen, auch eine Gefährdung
für die Ö ffentlichkeit sah, als überwachungsbedürftige
Betriebsmittel behandelt werden. Für die ortsfesten
Druckbehälter und für einige Sonderbauarten orts
beweglicher Druckbehälter, wie z. B. Fahrzeugbehäl
ter für flüssige, körnige oder staubförm ige Güter, die
m ittels Gasdruck gefüllt oder entleert werden, hat der
Staat die sicherheitstechnische Behandlung den Be
rufsgenossenschaften überlassen, eine Regelung, die
der Schwierigkeit dieser Materie angepaßt ist und die
sich auch, wie heute festgestellt werden kann, bewährt
hat. Dies zeigt auch die „Verordnung über brennbare
Flüssigkeiten“ , die in ihren Technischen Vorschriften
für die Behälter für brennbare Flüssigkeiten, die zeit
weise oder ständig unter Überdruck stehen, auf die
fü r Druckbehälter gültigen Bestimmungen verweist.
Man mag es vielleicht bedauern, daß das Gesamt
gebiet nicht einheitlich in einer Vorschrift behandelt
w ird; bei näherer Betrachtung wird man aber doch
feststellen, daß die Aufteilung sinnvoll und zweck
mäßig ist. Die Erfassung der Dampfkessel in einer
besonderen Verordnung ist aus der Sicht der histo
rischen Entwicklung zu sehen; außerdem beschränken
sich die Bauarten immer mehr auf einige Standard
bauarten und schließlich ist das Medium, das Wasser,
für alle diese Druckgefäße einheitlich dasselbe. Ähn
liches g ilt für die Azetylenanlagen. Den ortsbeweg
lichen Behältern für verdichtete, verflüssigte oder
unter Druck gelöste Gase schließlich ist gemeinsam,
daß in ihnen nur Gase oder Gasgemische enthalten
sind; auch hier liegen einige Standardbauarten vor,
die Flaschen, Fässer und Fahrzeugbehälter. Da sie in
gefülltem Zustand auf öffentlichen Straßen und auf
dem Schienenweg transportiert werden, ist bei ihnen
der Schutz der Öffentlichkeit am meisten angespro
chen. Für alle anderen Druckbehälter dagegen beste
hen weder einheitliche Standardausführungen, noch
sind die in ihnen enthaltenen Medien auf einen ge
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meinsamen Nenner zu bringen. Auch was den betrieb
lichen Druck oder Temperaturbereich anbelangt, müs
sen w ir feststellen, daß hier praktisch keine Grenzen
vorliegen. Diese Umstände dürften es wohl gewesen
sein, die der Verwirklichung einer staatlichen Verord
nung für Druckbehälter entgegenstanden. Schließlich
ist es bei überwachungsbedürftigen Betriebsm itteln
für die Unfallverhütung belanglos, ob die Technische
Überwachungsorganisation auf grund einer Verord
nung oder einer U nfallverhütungsvorschrift tätig wird.
Wie die vergangenen Jahre zeigten, sind die U nfall
verhütungsvorschriften elastischer und daher der
raschen Entwicklung der modernen Technik besser
anpassungsfähig als die Verordnungen. Außerdem
dauert die Ausarbeitung und die Neubearbeitung
einer UVV viel kürzer als die einer Verordnung. Über
10 Jahre erforderte beispielsweise die Arbeit an der
neuen VbF und TVbF; ähnliches g ilt für die neue
Dampfkesselverordnung und deren Technische Re
geln. Die Azetylenverordnung steht schon seit vielen
Jahren in Neubearbeitung, ohne daß bisher ein Er
gebnis vorliegt. Von der aus dem Jahre 1934 stam
menden Druckgasverordnung wissen wir, daß sie und
ihre Technischen Grundsätze veraltet sind. Erst vor
kurzem wurde mit der Ausarbeitung der neuen Druck
gasverordnung begonnen; bis sie und vor allem ihre
Technischen Regeln vollständig vorliegen, werden
noch m indestens zwei Jahre vergehen. Alle diese Un
zulänglichkeiten und Schwierigkeiten haben für die
Gewerbeaufsicht, die Genehmigungsbehörden und
die Technische Überwachungsorganisation eine Fülle
von Mehrarbeit gebracht und bringt sie noch immer,
da in zahlreichen Fällen mit Ausnahmegenehm igun
gen gearbeitet werden muß. Es darf aber festgestellt
werden, daß nun die Dinge in Bewegung geraten sind,
in den letzten beiden Jahren eine Besserung der
Situation eingetreten ist und daß erwartet werden
darf, daß in naher Zukunft das Gesam tgebiet der
Druckgefäße vollständig und modern geregelt sein
wird.
Auf dem Gebiet der Druckbehälter, die in den Gel
tungsbereich der UVV fallen, ist m it dem Inkrafttreten
der Neufassung der UVV „D ruckbehälter“ diese mo
derne Regelung wohl erreicht worden. Es ist aber
verständlich, daß hier niemals von einem Abschluß
gesprochen werden kann, denn dafür sind die Dinge
viel zu sehr in Fluß. Es muß aber unbedingt ange
strebt werden, daß die Vorschriften mit der Entwick
lung der Technik Schritt halten. So sind beispiels
weise zur Zeit AD -M erkblätter für Druckbehälter aus
Glas und aus glasfaserverstärkten Kunststoffen in
Arbeit, mit deren Erscheinen in Kürze zu rechnen ist.
Die Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie
w ird ein „M erkblatt für Druckbehälter“ herausgeben,
das wichtige Hinweise enthält, was bei der Bestellung
von Druckbehältern, sowie ihrer Bedienung und W ar
tung zu beachten ist. Mehrere seit Jahren gültige ADM erkblätter werden z. Z. überarbeitet. Alle diese Be
strebungen dienen dem Zweck, den Druckbehälter,
der eben als ein m öglicherweise gefährliches Be

triebsm ittel anzusehen ist, so zu gestalten, in seiner
Bemessung, seinem W erkstoff und seinen Ausrü
stungsteilen, daß er völlig sicher betrieben werden
kann. Wenn man die Zahl der Unfälle betrachtet, die
sich beim Betreiben von Druckbehältern ereignen,
stellt man fest, daß ihre Zahl, relativ und absolut, sehr
klein ist. Diese erfreuliche Tatsache ist in hohem Maße
der Prüfung und Überwachung durch die Technische
Überwachungs-Organisation zu verdanken.
Sehr häufig w ird der Mann im Betrieb, der Sicher
heitsingenieur oder der Aufsichtsbeamte vor die Frage
gestellt sein, ob ein bestimmtes, unter Druck stehen
des Betriebsm ittel als Druckbehälter anzusehen ist
oder nicht. Wenn hierbei die Merkmale eines Druck
behälters und dam it deren typische Gefahr vorliegen,
dann muß stets die Entscheidung im Sinne der Unfall
verhütung erfolgen, d. h. es sollten die Anforderungen
gestellt werden, die eine völlige Betriebssicherheit
gewährleisten. Hierbei g ilt es, sich von überholten
Vorstellungen freizumachen, etwa der Art, daß ein
D ruckbehälter nur als solcher zu betrachten ist, wenn
ein metallisches Gefäß, in dem ein Druck über 0,5 atü
herrscht, vorliegt. Die äußere Form, der verwendete
W erkstoff, die Größe, die Höhe des Druckes und das
Medium sind sekundärer Art, die Tatsache, daß ein
Überdruck herrscht oder entstehen kann, ist für die
Beurteilung allein prim är von Bedeutung. Hinzu
kommt noch, und dies ist vor allem für die Betreiber
firmen wichtig, daß Druckbehälter vielfach in andere
Betriebsm ittel eingebaut sind und oft von außen nicht
erkannt werden können; dies sind z. B. Heiz- und Kühl
einrichtungen oder Teile einer hydraulischen Anlage.
Sind solche als Druckbehälter geltende Teile in Ma
schinen eingebaut, wäre es abwegig, sie deshalb als
durch Innendruck beanspruchte Maschinenteile und
dam it als nicht unter die UVV fallend, betrachten zu
wollen. Solche echten M aschinenteile sind lediglich
Gehäuse und Zylinder von Maschinen, sowie Präge
kalander, d. h. also Teile, die anderer Gründe wegen
berechnet und dim ensioniert werden, so daß sich eine
wesentlich größere W andstärke ergibt, als fü r den
Innendruck erforderlich wäre. Es ist durchaus denk
bar, daß es Grenzfälle gibt, die nicht ohne weiteres
klar entschieden werden können. Hier geht es nicht
an, daß Herstellerfirm en von sich aus eine Entschei
dung treffen und für sich in Anspruch nehmen, daß es
sich in ihrem Fall um ein Maschinenteil handelt. Hierzu
muß vielm ehr die zuständige Berufsgenossenschaft
gehört werden, die dann ihrerseits den Arbeitskreis
„D ruckbehälter“ inform ieren wird. Dies ist notwendig,
dam it eine einheitliche Behandlung sichergestellt wird
und die übrigen interessierten Stellen, z. B. die Tech
nischen Überwachungs-Vereine unterrichtet werden
können. Die Höhe des Betriebsdruckes und die Größe
des unter Überdruck stehenden Raumes, mathema
tisch als D ruckliterprodukt definiert, sind für die auf
gespeicherte Energie und dam it für die mögliche Ge
fährdung bei einem plötzlichen Freiwerden derselben
charakteristisch. Da es bei der Vielzahl der Druck
behälter unmöglich ist, sie insgesamt einer Prüfung
durch einen Sachverständigen unterziehen zu lassen,
bot sich eine Abgrenzung unter Zuhilfenahme des
Druckliterproduktes an. Selbstverständlich besitzt
jede derartige Grenze ihre Problematik. Dies zeigt

sich hierdurch, daß das Druckliterprodukt von 200, das
grundsätzlich die beiden Gruppen der prüfpflichtigen
und der nichtprüfpflichtigen Druckbehälter abgrenzt,
keine absolut starre Grenze ist; so wurde mehrfach
bei besonderen Arten von Druckbehältern diese
Grenze heruntergesetzt. Ähnliches g ilt für das Druck
literprodukt 1000 als Grenze für die Überwachungs
pflicht. Hinzu kommt noch, daß die mögliche Gefähr
dung bei gleichem Druckliterprodukt sehr verschieden
sein kann und zwar in Abhängigkeit von dem Phasen
zustand des Mediums und dessen sonstiger Eigen
schaften, wie heiß, sehr kalt, brennbar, giftig, ätzend.
Da jeder Druckbehälter auf seine Betriebssicherheit
hin geprüft sein muß, grenzt letzten Endes das Druck
literprodukt lediglich die verschiedenen Personen
kreise ab, die die Prüfungen durchzuführen haben,
nämlich die Hersteller und die Technische Überwa
chungsorganisation, sowie bezüglich der w iederkeh
renden Prüfungen die Betreiber. In der Qualität der
Druckbehälter, also in der Bemessung, der Wahl der
W erkstoffe und in den Ausrüstungsteilen existiert
keine Abgrenzung, d. h. für jeden Druckbehälter sind
unabhängig von Druck und Inhalt, als Vorschriften die
UVV und die AD -M erkblätter maßgebend. Um die
eigene Verantwortung zu stützen, gehen immer mehr
Herstellerfirm en dazu über, Prototypen ihrer Druck
behälter durch einen TÜV-Sachverständigen prüfen
zu lassen oder hierfür eine Baumusteranerkennung
zu beantragen. Diese erfreuliche Entwicklung wird
nach Erlaß des Maschinenschutzgesetzes noch geför
dert werden, da es dann im besonderen Interesse der
Hersteller liegen wird, für ihre Erzeugnisse ein Attest
zu bekommen, in dem die Übereinstimmung mit den
sicherheitstechnischen Anforderungen bescheinigt
wird. Eine solche Anerkennung der Bauart ist auch
auf anderen Sektoren des Druckbehältergebietes zu
finden oder zu erwarten, so z. B. für Gasflaschen,
Druckgasdosen. Das Bestreben der zuständigen Auf
sichtsstellen, daß nur solche Druckbehälter geliefert
werden, die in jeder Hinsicht den hierfür geschaf
fenen Technischen Regeln entsprechen, also betriebs
sicher sind, darf schon heute als weitgehend erfüllt
angesehen werden. Damit verlagert sich der Schwer
punkt der Unfallverhütung auf den Betreiber, der ver
pflichtet ist, den Druckbehälter so zu betreiben, zu
warten und im Bedarfsfall instandzusetzen, daß er für
die Dauer seines Betriebes stets sicher ist.
Wie schon erwähnt wurde, spielt die Form des Druck
behälters keine Rolle. In der neuen UVV ist klarge
stellt, daß auch Rohre, sofern sie unter Überdruck ste
hen und sofern sie nicht ausschließlich der Fortleitung
dienen, als Druckbehälter gelten. Dem Umstand, daß
bei einem aus Rohren oder Rohrregistern bestehen
den Apparat die Gefährdung geringer ist, da die bei
einem Aufreißen in der Zeiteinheit austretende Menge
geringer als bei einem Behälter ist und da ferner grö
ßere Undichtheiten seltener sind, wurde durch Er
leichterungen bei der Prüfpflicht Rechnung getragen.
So wird z. B. bei Heiz- und Kühlkörpern, die frei auf
gestellt sind oder sich in Maschinen befinden, bei
Heiz- und Kühlrohren in offenen Behältern und bei
Doppelrohrapparaten keine Sachverständigenprüfung
verlangt. Befinden sich Heiz- und Kühleinrichtungen
an Behältern oder in Druckbehältern, wurden eben
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falls je nach Gefahrengrad die Prüfabgrenzung und
der Prüfumfang variiert.
Den Besichtigungs- und Befahröffnungen kommt beim
Bau der Druckbehälter und ihrer Prüfung, aber auch
beim Betrieb und für Reinigungszwecke große Bedeu
tung zu. Das Problem kann aber nicht einseitig durch
ein Anbringen zahlreicher und sehr großer Öffnungen
gelöst werden, da diesem verständlichen Wunsch
andererseits Schwierigkeiten bei der Berechnung und
Gestaltung sowie hinsichtlich der grundsätzlich zu
fordernden Dichtheit entgegenstehen. Es mußte ein
tragbarer Kompromiß gefunden werden, indem man
nun zwischen den größeren Einsteigöffnungen, deren
Mindestmaß in der Regel NW 600 beträgt, und die ein
Einsteigen mit Hilfs- und Schutzgeräten erlauben, und
den kleineren Befahröffnungen mit einem M indest
maß von in der Regel NW 450 unterscheidet. Um eine
m öglichst einheitliche und den modernen Anforderun
gen entsprechende Ausrüstung der Behälter mit Besichtigungs- und Befahröffnungen zu erreichen, wird
das AD-Merkblatt A 5 „Öffnungen und Verschlüsse an
D ruckbehältern“ demnächst durch Angabe von Bei
spielen und Skizzen erweitert werden.
Dieses M erkblatt behandelt auch die Schnellver
schlüsse, die meist in Form von Bajonettverschlüssen,
überall dort Verwendung finden, wo Druckbehälter
chargenweise beschickt werden, d. h. öfters geöffnet
werden müssen. Trotz Vorhandenseins einer Sicher
heitsausblaseleitung kann der Deckel noch bei einem
Restdruck geöffnet werden, woraus sich Unfälle erge
ben können. Neuerdings wird nun zusätzlich gefor
dert, daß die Verschlußelemente den Deckel erst dann
freigeben dürfen, nachdem sich ein für den Druckaus
gleich ausreichender Spalt von mindestens 3 mm zw i
schen Deckel und Dichtung gebildet hat und genü
gend lange Zeit aufrechterhalten ist. Durch das Aus
treten des Mediums aus diesem Ringspalt w ird der
Bedienungsmann gewarnt und außerdem der Rest
druck abgebaut, so daß ein Wegfliegen des Deckels
verhindert wird. Bis vor kurzem war eine derartige
konstruktive Gestaltung der Schnellverschlußdeckel
durch einen Patentanspruch blockiert. Da dieser in
einem langwierigen Rechtsverfahren nicht durchge
setzt werden konnte, ist nun der Weg für alle Herstel
lerfirmen freigeworden. Außerdem ist es erfreulicher
weise möglich, alte Schnellverschlußdeckel mit gerin
gem Aufwand so ändern zu lassen, daß sie den neuen
Bestimmungen entsprechen. Seit einiger Zeit werden
auch automatische Schnellverschlüsse hergestellt,
eine Entwicklung, die in Bezug auf die Sicherheit, nur
begrüßt werden kann.
Die Sicherheitsventile sind die wichtigsten Aus
rüstungsteile der Druckbehälter, vergleichbar mit den
Bremseinrichtungen der Kraftfahrzeuge. Ihre Bauart
und Bemessung werden im AD-Merkblatt A 2 behan
delt. Schon häufig und neuerdings in zunehmendem
Maße wird die Frage diskutiert, ob die Abblaselei
stung des Sicherheitsventils für den Brandfall berech
net werden soll. Mit einem einfachen Ja oder Nein
läßt sich diese problematische Frage nicht beantwor
ten. Es w ird gern das Explosionsunglück in einem
Flüssigkeitslager einer französischen Raffinerie er
wähnt und dabei der Schluß gezogen, daß die Explo
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sion der Flüssiggas-Kugeln hätte vermieden werden
können, wenn deren Sicherheitsventile für den Brand
fall ausgelegt gewesen wären. Dieser Schluß dürfte
nicht richtig sein; wenn nämlich ein Kugelbehälter,
wie in diesem Fall, derart im Zentrum eines Brandes
steht, wird, gleichgültig wie groß die Sicherheitsven
tile bemessen sind, eine Überbeanspruchung des
W erkstoffes nicht verhindert werden können. Außer
dem ist zu beachten, daß die ungefährliche Ableitung
der nicht brandbedingt aus den Sicherheitsventilen
ausströmenden Gasmengen äußerst schwierig, wenn
nicht sogar unmöglich ist. In der Regel ist es weder
zweckmäßig noch notwendig, das Sicherheitsventil für
den Brandfall auszulegen. Lediglich in den Fällen, in
denen die unm ittelbare Nachbarschaft brandgefähr
det ist, soll überlegt werden, ob eine größere Bemes
sung oder die Anordnung zusätzlicher Sicherheits
ventile sinnvoll ist. Aber auch da kann mit geeigneten
Brandschutzmaßnahmen wahrscheinlich ein besserer
Effekt erreicht werden. Das AD -M erkblatt A 2 wird
z. Z. neu bearbeitet, das AD-M erkblatt A 1, das die
Brechsicherungen behandelt, w ird in einigen Monaten
erscheinen.
Ich darf die Brandkatastrophe, die sich am 4. Januar
1966 in einem französischen Flüssiggas-Lager ereig
net und w eltweite Anteilnahme gefunden hat, zum
Anlaß nehmen, kurz die Folgerungen aufzuzeigen, die
sich wohl hieraus ergeben dürften. Schwere Unfälle
zwingen uns dazu, die im Zusammenhang dam it ste
henden Probleme neu zu durchdenken und zu prüfen,
ob unsere Sicherheitsvorschriften genügen. Als Bei
spiele dafür darf ich die Explosion einer Luftzerle
gungsanlage in einem Dortm under Hüttenwerk und
die Ölnebel-Luft-Explosion einer Luftverdichter-Anlage
in einer Gesenkschmiede in Nordrhein-W estfalen er
wähnen. In diesem Jahr nun wurde unser fachliches
Interesse auf die Lagerung von Flüssiggas gelenkt,
bedingt durch die Katastrophe in Frankreich, durch
ein Explosionsunglück in einer Raffinerie in Hessen
und schließlich durch das Auslaufen eines FlüssiggasKesselwagens in einer Raffinerie in Bayern. In den
letzten Jahren hat die Aufstellung von Flüssiggas
behältern der verschiedensten Größen sehr stark zu
genommen. W ir finden heute solche Behälter in zahl
reichen Betrieben, so z. B. auch in keramischen Fabri
ken, Fleischfabriken, Großbäckereien, Gärtnereien,
Geflügelfarmen, um nur einige zu nennen. Neben
der UVV „D ruckbehälter“ sind die Flüssiggasbehälter
in der UVV „Verdichtete, verflüssigte oder unter Druck
gelöste Gase“ (VBG 61) behandelt. Reichen diese Be
stimmungen nach den Erkenntnissen, die w ir in die
sen Monaten gewinnen mußten, noch aus? Ich glaube,
diese Frage verneinen zu müssen. Die mögliche Ge
fährdung, die von einem Flüssiggasbehälter ausgehen
kann, ist so groß, daß alles getan werden muß, um
Undichtheiten und als Folge davon Explosionen, zu
vermeiden. Das Problem wird umso schwieriger, da
solche Behälter nicht nur in Raffinerien und chemi
schen Großbetrieben aufgestellt sind, die meist über
genügend freies Gelände verfügen und gut geschulte
Werksfeuerwehren besitzen, sondern auch in Betrie
ben, bei denen wesentlich ungünstigere Verhältnisse
vorliegen und die über keine oder nur wenige Erfah
rungen beim Umgang mit brennbaren verflüssigten

Gasen verfügen. Erschwerend ist auch die Tatsache,
daß die Bestimmungen alle Behältergrößen erfassen
müssen, angefangen vom Behälter m it einigen 100 Li
tern Inhalt bis zu denen mit einem Inhalt von einigen
1000 Kubikm etern. Die Bedingungen der Betriebs
sicherheit, die w ir bei der Betrachtung von Druck
behältern immer in den M ittelpunkt stellen müssen,
dürfte hier bei den Flüssigkeitsbehältern besonders
augenfällig sein. Es müssen Überlegungen angestellt
werden, wie diese Betriebssicherheit noch erhöht
werden kann. Ende des Jahres w ird ein Norm blatt für
geschweißte Flüssiggasbehälter erscheinen. Ferner
wird es notwendig sein, die UVV VBG 61 neu zu bear
beiten. Verschiedene Probleme sind hierbei gründlich
zu durchdenken und zu lösen. Die Bemessung der
Schutzzonen, deren Maße jetzt mit m indestens 5 bzw.
m indestens 10 m angegeben sind, muß noch mehr auf
die Behältergrößen abgestim mt werden; bei Groß
behältern werden Abmessungen bis zu 30 m zu erw ar
ten sein. Auch die Abstände der Behälter untereinan
der und zu anderen Betriebsanlagen werden über
prüft werden müssen. Die Gestaltung des Bodens
unter den Flüssiggasbehältern und die Frage, ob bei
größeren Behältern ein außerhalb der Schutzzone
liegender Auffangraum vorzuschreiben ist, muß disku
tie rt werden. Bei der Aufstellung m ehrerer Flüssig
gasbehälter oder eines Behälters mit brandgefähr
deter Nachbarschaft w ird unter Umständen eine Aus
legung der Sicherheitsventile für den Brandfall not
wendig sein. W eitere Fragen werden im Rahmen des
Brandschutzes, dem ganz besondere Bedeutung zu
kommt, zu lösen sein. Die Umfüllung von FlüssiggasStraßentankwagen, die bisher auf öffentlichen Stra
ßen und Plätzen verboten war, w ird unter dem Zwang
der Verhältnisse geregelt werden müssen. Vor kur
zem hat sich der Deutsche Druckgas-Ausschuß mit
den hierbei zu stellenden Bedingungen befaßt. Die
Technischen Regeln Druckgase (TRDG) für Fahrzeug
behälter befinden sich in Vorbereitung. Alle diese Be
mühungen dienen dazu, mit dieser sich so schnell ent
wickelnden Situation auf dem Flüssiggasgebiet sicher
heitstechnisch Schritt zu halten.
M it diesen Ausführungen, die nur auf einige Punkte
aufmerksam machen sollten, durfte ich Ihnen zeigen,
daß auf dem Gebiet der Druckbehälter allgemein und
der D ruckbehälter gemäß UVV im besonderen, sehr
viel getan w ird, um die Sicherheit der Bedienungs
personen und der Umgebung noch zu erhöhen. Mit
der kurzen Erörterung der Frage, wie die Dinge sich,
international gesehen, w eiter entwickeln werden,
möchte ich zum Schluß kommen. Es hat sich in den
letzten Jahren häufig gezeigt, daß beim Import, aber

auch beim Export von Druckbehältern Schwierigkei
ten aufgetreten sind, wenn diese den vorgeschrie
benen Prüfungen beim Betreiber unterzogen werden
sollten. Im wesentlichen ist es doch so, daß die Vor
schriften zu beachten sind, die jew eils im Land des
Betreibers rechtsgültig sind. Daraus ergibt sich für
den deutschen Betreiber die Verpflichtung, bei jedem
im portierten Druckbehälter sich zu vergewissern, ob
dieser der UVV und den Regeln der Technik, also den
AD-M erkblättern entspricht. Hierfür ist fast immer die
Hinzuziehung eines deutschen Sachverständigen not
wendig. Da auch im Ausland Druckbehälter Sachverständigen-Prüfungen unterzogen werden, ist es oft
eine unnötige Belastung, wenn gleiche oder ähnliche
Prüfungen durch einen deutschen Sachverständigen
w iederholt werden. Die Technischen ÜberwachungsVereine sind daher auch schon seit einigen Jahren
bestrebt, mit zahlreichen europäischen Staaten über
einzukommen, daß die Überwachungs-Organisationen
und die Prüfungen gegenseitig anerkannt werden. Mit
mehreren Staaten konnte schon eine solche Rege
lung erreicht werden. Seit etwa einem Jahr sind im
Bereich der EWG Bestrebungen im Gange, den
„EW G -Druckbehälter“ zu schaffen, d .h . einheitliche
Bestimmungen für Bau und Prüfung eines Druck
behälters oder auch einer Gasflasche aufzustellen, die
dann freizügig in allen EWG-Staaten betrieben wer
den dürfen. Man muß sich darüber im klaren sein, daß
diese begrüßenswerte Entwicklung nicht von heute
auf morgen vollendet werden kann, da hierbei noch
manche Hemmnisse zu überwinden sein werden. Das
Grundziel muß auch hier sein, daß betriebssichere
Druckbehälter geschaffen werden, d.h. daß die neuen,
für alle EWG-Staaten geltenden Vorschriften sich nicht
etwa nach den großzügigsten irgendeines Partner
staates richten dürfen, sondern daß sie vielm ehr den
Vorschriften des Staates angepaßt werden, der auf
diesem Gebiet die besten und sicherheitstechnisch am
weitesten entwickelten Bestimmungen besitzt. Bei den
gegenwärtigen Verhandlungen steht im übrigen die
deutsche Bundesrepublik auf dem Standpunkt, daß
auch im EWG-Bereich zunächst die gegenseitige An
erkennung der Technischen Überwachungs-Organi
sationen und deren Prüfungen erreicht werden muß.
Auch auf lange Sicht gesehen, wird auf eigene, deut
sche Bestimmungen nicht verzichtet werden können,
da die geplante EWG-Regelung nur gewisse Bauarten
von serienmäßig hergestellten Druckbehältern, z. B.
Druckluftbehälter, Gasflaschen erfassen wird. Die
kommende internationale Zusammenarbeit und der
dam it verbundene Erfahrungsaustausch w ird aber
sicher fruchtbare Ergebnisse zeitigen und dem Unfall
schutz neue Impulse verleihen.
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Die Radarkette auf der Außenweser im Dienste der Schiffahrt
Reg.-Baudirektor Adalbert Rollmann, Bremen
Die Radarkette auf der Außenweser ist am 6. Septem
ber des vergangenen Jahres in einer Feierstunde
durch den Herrn Bundesminister für Verkehr dem Be
trieb übergeben worden. Jahrelange Forschungen
und Versuche, tatkräftiger Einsatz eines großen Ar
beitskreises und kostspielige Baumaßnahmen wurden
dam it erfolgreich abgeschlossen. Seit diesem Tage
dient die Anlage der Schiffahrt in ihrer vollen Aus
dehnung von 60 km Länge.
Diese Radarkette ist eine W eiterentwicklung und der
zeitige Krönung einer Jahrtausende alten Entwick
lung; denn diese neue Anlage fügt sich ein in die un
endlich große Zahl der an allen Fahrwassern errich
teten Schiffahrtszeichen und Signale. Ich darf daran
erinnern, daß zwei der berühmten sieben W eltwunder
des Altertums, nämlich der Koloß von Rhodos und der
Pharos von Alexandria schon zu den Schiffahrtszei
chen gehörten. Aus Münzen und Reisebeschreibungen
können w ir uns heute noch eine gewisse Vorstellung
von dem Pharos von Alexandria machen, der etwa
300 vor Christus errichtet wurde und von 100 bis etwa
1200 n. Chr. ein Feuer trug und die Einfahrt zum Nil bezeichnete. Die Bedeutung des Pharos von Alexandria
hat dazu geführt, daß der Name der Insel Pharos allge
mein als Gattungsbezeichnung für Leuchttürme in die
lateinische und französische Sprache eingegangen ist.
Nähert sich ein Schiff von See kommend der Küste,
so muß zunächst eine allgemeine Ortsbestimmung
erfolgen. Das ist leicht möglich bei markanten Ufern,
wie z. B. bei der Fahrt nach Helgoland mit seinen stei
len Felsen oder nach New York mit seinen zahlreichen
und vielgestaltigen W olkenkratzern. An flachen Küsten
dagegen müssen Schiffahrtszeichen errichtet werden,
dam it der fremde Schiffer die Hafeneinfahrt findet.
Das gleiche g ilt z. B. auch für die ostfriesischen Inseln,
deren Dünenformen sich ständig verändern und daher
die Ortsbestimmung erschweren. Das Feuerschiff
„W eser“ weist seit 1881 auf die Einfahrt zurW eser hin.
Bei der Fahrt in den Hafen grenzen Schiffahrtszeichen
die tiefere Fahrrinne ab, die unter der glatten Wasser
oberfläche nicht erkennbar ist. Tonnen bezeichnen
den Weg vom Feuerschiff nach Bremerhaven. Sie wei
sen auf Gefahrenpunkte hin. Diese Tonnen werden
auf Tonnenhöfen in Spezialwerkstätten instandgesetzt
und gestrichen. Hier lagert auch eine ausreichende
Zahl von Reservetonnen.
Ohne Schiffahrtszeichen ist die 60 km lange Fahrt
zwischen den Watten und Sänden der Außenweser
nicht denkbar. In diesem Gebiet ist also die Kenntnis,
wann Tidehochwasser (Thw) herrscht, von großer Be
deutung. Die kleineren Fahrzeuge fahren gern mit der
Strömung, während Schiffe mit großer Tauchtiefe die
Seewasserstraßen nur bei höheren Tidewasserstän
den befahren können. Deshalb sind außer den Schiff
fahrtszeichen auch Schiffahrtsanzeiger entwickelt
worden, wie z. B. Wasserstandsanzeiger, die sowohl
den augenblicklichen Wasserstand wie auch die Tide,
nämlich Flut, d. h. steigendes Wasser oder Ebbe (fal
lendes Wasser) angeben. Die jew eiligen Wasserstände
können an den Anzeigern abgelesen werden. Auf das
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Seekartennull sind alle Wassertiefen in der Seekarte
bezogen. Der Nautiker addiert also zu den in den
Seekarten angegebenen Tiefen die Werte, die am
W asserstandsanzeiger abzulesen sind und erhält die
augenblickliche Wassertiefe an seinem Schiffsort. Der
Höhenunterschied zwischen dem Hoch- und dem
Niedrigwasser beträgt in Bremerhaven rd. 3,40 m. An
dere Schiffahrtsanzeiger weisen auf die W indrichtung
und W indstärke an anderen wichtigen Punkten hin.
Eine dritte für die Schiffe wichtige Nachricht wird
als Schiffahrtssignal bekanntgegeben. Mit ihm w er
den Verbote oder Gebote ausgesprochen, z. B. die
Sperrung eines W asserstraßenabschnittes bei Stapel
läufen, die Sperrung oder Freigabe einer Einfahrt in
eine Schleuse oder die Durchfahrt durch bewegliche
Brücken.
Die Schiffahrt fand ursprünglich überwiegend bei
Tage statt. Vor allem konnten schwierige Hafenzu
fahrten nur bei Tageslicht überwunden werden. Des
halb waren Schiffahrtszeichen und Signale mit ihren
Körperformen, der Farbgebung und der Beschriftung
bei Tageslicht gut erkennbar. Aber schon in der Ilias
wird erwähnt, daß ein leuchtender Punkt zur O rien
tierung gut geeignet ist und aus G rillparzers „Des
Meeres und der Liebe W ellen“ ist bekannt, daß bei
Nacht das Licht im Zimmer der Hero dem Leander den
Weg über den Hellespont sicher zeigte, denn er
ertrank in der Nacht, in der das Licht gelöscht wurde.
Die Entwicklung der Technik im vergangenen Jahr
hundert brachte die Erfindung des Gases und des
elektrischen Lichtes. Daher sind die Wasserstraßen
heute durchgehend befeuert. Die Tonnen wurden
durch gasbetriebene Leuchttonnen ersetzt, die sich
durch die Farbe und durch das Blinken (die Kennung)
des Feuers deutlich voneinander unterscheiden. Im
Gegensatz zu den Segelschiffen konnten die neuen
Dampfer jeden beliebigen Kurs auch gegen den Wind
fahren. Daher war es sinnvoll, nicht nur Fahrwasser
seitenbezeichnungen zu schaffen, sondern auch Vor
auslichtpunkte zu setzen, die in Form von Leuchttür
men und Leuchtbaken an der Weser in großer Anzahl
errichtet wurden. Die Baken stehen überwiegend am
Ufer, ihre Feuer werden elektrisch betrieben. Sie ha
ben automatische Lam penwechselvorrichtungen. Ihre
Schaltung und Überwachung ist in bemannten Schalt
stellen zusammengefaßt. Diese Schaltstellen werden
vom Überlandnetz mit Energie versorgt. Zu diesen
Feuern gehören nicht nur der Leuchtturm Rotesand,
sondern auch das 42 m hohe Oberfeuer Weddewarden.
Diese landfesten Feuer sind mit punktförm igen hellen
Lichtquellen und mit geschliffenen, teilweise sehr gro
ßen Optiken versehen. Bei sehr engen Fahrwassern
wurden zwei Baken hintereinander aufgestellt, von
denen die w eiter entfernte höher ist. Dadurch ist es
möglich, dem Schiffsführer praktisch eine Linie über
das Wasser zu zeichnen, auf der er sein Schiff unge
fährdet führen kann. Um von einer Bake aus das Fahr
wasser und seine Grenzen zu bezeichnen, w ird für
den Fahrstreifen weißes Licht und für die Untiefen
beiderseits grünes bzw. rotes Licht ausgesandt. Durch

diese Befeuerung wurde die Bezeichnung der Fahr
wassergrenzen bei Nacht also besser als sie bei Ta
geslicht ist.
Die hohen Kosten der Dampfer erfordern einen mög
lichst ununterbrochenen Einsatz. Die Befeuerung der
Schiffahrtszeichen verlängerte die mögliche Fahrzeit
der Dampfer bei sichtigem W etter praktisch um die
Nacht, d .h . also um 100% . Aus diesem Grunde w ur
den auch die Schiffartsanzeiger und Signale mit Feu
ern für die Nachtfahrt eingerichtet. Die einfache Be
dienung dieser Lichtsignale führte im letzten Jahr
zehnt dazu, diese Signale, wenn sie nur kurze Reich
weiten etwa bis 1000 m haben, als Tageslichtsignale
auszubilden, ähnlich den Verkehrssignalen an den
Straßenkreuzungen für den Landstraßenverkehr. Das
Signal, zwei rote Lichter nebeneinander, bedeutet
z.B .: Die Einfahrt in die Schleuse ist gesperrt. Bei
dem möglichen Abstand von 1000 m zwischen dem
Lichtsignal und dem Schiff ist es von großer Bedeu
tung, daß das Lichtsignal vom Schiffsführer auch er
kannt und daher richtig gedeutet werden kann. Aus
diesem Grunde sind Sonderverordnungen verschie
dener Länder erlassen, die es verbieten, Licht zu zei
gen, das Schiffahrtszeichen in ihrer W irkung und
Reichweite beeinträchtigt. Die Wasser- und Schiffahrts
verwaltung des Bundes muß daher z. B. den Bau von
Lichtreklamen an Schiffahrtsstraßen scharf überwa
chen.
Bei unsichtigem W etter versagen die Anlagen, die mit
Hilfe des Tageslichtes oder der Feuer M itteilungen an
die Schiffahrt zu geben haben. Für diese Zeiten sind
akustische Zeichen, wie Glocken, Kanonenschläge,
Heuler und Membransender fü r Luft- und Unterwas
serausbreitung geschaffen. Die gleichmäßige Ausbrei
tung des Schalls in der Luft wird aber durch Windund Nebelwolken derart gestört, daß weder die Rich
tung, aus der der Schall kommt, noch die Entfernung
des Senders festgestellt werden kann. Für die Fahrt

über See bei Nebel wurden deshalb die sogenannten
Funkfeuer errichtet, deren Senderichtung von Bord
aus mit Hilfe der Peilantenne eindeutig festgestellt
werden kann. Arbeiten mehrere Funksender auf glei
cher Frequenz, aber zeitlich nacheinander, wie z. B.
die Feuerschiffe in der Deutschen Bucht, so kann von
einem Schiff auf See der Schiffsort durch die einander
folgenden Peilrichtungen sehr schnell auf der See
karte durch Rückwärtseinschnitt bestimmt werden.
Diese schnelle Schiffsortbestimmung veranlaßte den
Bundesminister für Verkehr seit etwa 10 Jahren die
Funkfeuer auch bei klarer Sicht einzuschalten. Eine
W eiterentwicklung dieser Funkfeuer ist das Konsolfunkfeuer. Die Kennung, die der Funkstrahl gibt, be
zeichnet die Himmelsrichtung in der er steht. Nach
dem Abhören zweier Konsolfunkfeuer verschiedener
Frequenzen kann der Schiffsort auf der entsprechen
den Seekarte abgelesen werden, ohne daß Konstruk
tionslinien gezeichnet werden müssen. Die nach dem
Hyperbelverfahren arbeitenden Peilgeräte - z. B. das
Deccagerät — zeigen den Schiffsort durch rote, grüne
und lila Zahlen am Bordgerät direkt an. Diese Geräte
und die nach dem gleichen Prinzip arbeitenden Lorangeräte sind hauptsächlich für die Atlantikflugzeuge
bestimmt. Aber auch der Nautiker kann mit Hilfe die
ser Geräte seinen Schiffsort während der Fahrt über
See bestimmen. Die Ortung ist aber unscharf, so daß
mit Hilfe dieser Geräte die Einfahrt zu den Häfen über
die schmalen Zufahrtsrinnen nicht möglich ist.
Die in diesem Jahrhundert schnell wachsenden Bauund Betriebskosten der Überseefrachter und Passa
gierfahrzeuge erfordern eine kontinuierliche Beschäf
tigung. Das gleiche g ilt für die Häfen, die durch den
Bau ihrer Kajekräne den Ruf der schnellen Häfen be
gründeten, deren Kapitaldienst natürlich wuchs. Es
ist unwirtschaftlich, bei Nebel diese Anlagen und das
Betriebspersonal feiern zu lassen, um dann nur für
die Zeit aufklarenden Wetters zusätzliche Hafenliege
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plätze vorzuhalten und mit vermehrtem Personalein
satz die kurzfristige starke Hafenbelastung zu bewäl
tigen. Daher wurde die Kriegserfindung Radar (Radio
determ ination and ranging) Funkerm ittlung und Ord
nung — oder nach der deutschen Bezeichnung „Funk
meßtechnik“ — schnell von der Handelsschiffahrt in
Form des Schiffsradargerätes aufgegriffen, um auch
bei unsichtigem W etter eine Rundumsicht zu gewin
nen und dam it Schiffskollisionen zu vermeiden oder
bei Nebel in die Häfen zu gelangen.
Das Radarbild zeigt einen kartenähnlichen Ausschnitt
der Umgebung. Ein Radarbild und der gleicheAusschnitt
aus der Stromkarte sind im Bild 1 einander gegenüber
gestellt. In Bildm itte befindet sich das Radargerät.
Dieses besteht aus einem Sender, der seine Energie
von einem Generator bezieht und mit Hilfe eines Ma
gnetrons kurze Impulse von 0,25 Mikrosekunden
Dauer mit Wellenlängen zwischen 3 und 10 cm er
zeugt. Diese Impulse gelangen über einen H ohlleiter
in den Strahler der Drehantenne. Die Antenne bündelt
den ausgesandten Impuls vertikal auf 3 0° und hori
zontal auf 0,6°. Die Antenne dreht sich in etwa 3 Se
kunden um eine Vertikalachse. Die scharf gebündelten
Einzelimpulse werden also über das umliegende Ge
lände ausgestreut. Die Impulse folgen sich in etwa
1000 Mikrosekunden. Stoßen diese Impulse auf me
chanische Gegenstände, so werden sie reflektiert. Ein
Teil der reflektierten Energie gelangt als Echo bis zur
Antenne zurück. Da die Antenne sofort nach dem Aus
senden des Impulses auf Empfang geschaltet ist,
gelangt das Echo in den Empfänger. Er verstärkt den
Impuls und führt ihn dem Bildschirm mit den Infor
mationen über den Beginn der Aussendung und die
Drehung der Antenne zu. Der Bildschirm besteht aus
einer Elektronenstrahlröhre. Sie besitzt eine elektrisch
erhitzte Kathode, welche Elektronen aussendet. Ein
eingebauter W ehnelt-Zylinder kann die Anzahl der
ausgesandten Elektronen steuern. Die Elektronen flie
gen durch die zylindrische Anode. Diese bündelt den
Elektronenstrahl so, daß er auf der Leuchtschicht im
M ittelpunkt der Bildröhre punktförm ig auftrifft. Außen
an die Röhre angesetzte Ablenkspulen lenken den
Strahl vom M ittelpunkt der Röhre bis an den Rand, im
Maßstab entsprechend der Laufzeit des Impulses in
der Natur. Bei normaler Heizung der Röhre werden so
wenig Elektronen ausgesandt, daß die Leuchtschicht
nicht zum Leuchten angeregt wird. Die Bildröhre ist
dunkel. Das Echo aber, das im Empfänger verstärkt
ist, bew irkt über den W ehnelt-Zylinder, daß kurzfristig
viele Elektronen ausgesandt werden. Die Leucht
schicht der Röhre leuchtet auf. Da sich die Antenne
und der Elektronenstrahl auf der Leuchtschicht der
Röhre mit Hilfe der Ablenkspulen im gleichen Sinne
drehen, werden alle Punkte, die Echos liefern, elek
trisch auf der Leuchtschicht in der tatsächlichen Him
melsrichtung, aber mit verkleinertem Maßstab aufge
zeichnet. Während die Antenne sich in drei Sekunden
einmal dreht, besitzt die Leuchtschicht eine Nach
leuchtdauer von 30 bis 60 Sekunden, d. h. die elek
trisch gezeichneten Punkte leuchten so lange, daß sie
sich nach einm aliger Umdrehung der Antenne zu
einem vollen Lageplan ergänzen.
Die dunkle Fläche auf dem Radarbild entspricht der
Wasserfläche der Weser. Auf dem rechten Ufer ist
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Bremerhaven zu sehen, dessen Hochwasserschutz
deich als weiße Linie im Radarbild erscheint. Das
Lunesiel, die Molen an der Geestemündung, die Kai
serschleuse und die Hafenbecken sind auf beiden
Bildern zu erkennen. Das Radarbild erm öglicht ge
genüber der Karte nur eine sehr grobe Darstellung
der Objekte. Auf dem Strom befinden sich verschie
dene Schiffe und Tonnen. Die zusätzlich auf dem
Radarbild elektrisch eingeblendeten Kreise erleich
tern es dem Radarbeobachter, die Entfernungen der
Objekte von seiner Antenne genauer zu schätzen. Die
Kreise lassen sich abschalten.
Für einen Schiffsbeobachter ist es sehr schwer, die
zahlreichen Punkte in der Wasserfläche richtig zu deu
ten. Die festliegenden Punkte können die Echos vor
Anker liegender Schiffe sein oder von Fahrwasser
tonnen stammen. Es ist weder zu erkennen, wel
che Bezeichnung die Tonne besitzt, noch wie groß
z. B. ein entgegenkommendes Schiff ist, das sich auf
dem Bildschirm bewegt. Diese Schwierigkeiten w er
den durch Landradaranlagen überwunden, d. h. durch
Radarantennen, die an Land auf Türmen, sogenannten
Radarträgern, m ontiert sind. Sie können dem Radar
gerät einen praktisch unbegrenzten Energiebedarf
zur Verfügung stellen, da die Geräte nicht mehr von
der Energieerzeugung des Schiffes abhängig sind.
Außerdem ist ein größerer Aufwand in der Antennen
konstruktion zugunsten der Feinheit der Bildzeich
nung möglich. Der ausgesandte Impuls kann mit Hilfe
einer 4,36 m langen Antenne schärfer gebündelt w er
den. Eine so große Antenne kann an Bord wegen der
Schiffsbewegungen nicht eingesetzt werden. Die Land
radarbilder zeigen aber vor allem stets den gleichen
Bildausschnitt vom gleichen Standpunkt aus. Der Ra-
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darbeobachter lernt also sein Bild gut kennen und
kann sich schon bei gutem Wetter, wenn die Anlage
nicht von der Schiffahrt in Anspruch genommen wird,
im einzelnen darüber unterrichten, was die ständig
sichtbaren Bildpunkte bedeuten. Er sieht bei Ebbe die
Watten, Buhnen und Leitwerke mit ihren Steinschüt
tungen langsam auftauchen. Er erkennt die Verschie
bung der Tonnen durch den Flut- und Ebbestrom und
kennt die Tonnenbezeichnung. Ihm fä llt es aber auch
sofort auf, wenn einmal eine Tonne vertrieben oder
untergegangen ist, so daß durch diese Überwachung
eine ständige Kontrolle der Tonnen auf ihre richtige
Lage erfolgt. Aber auch bei Eisgang, wenn die Tonnen
unter Wasser gedrückt sind, weiß er, wo die Fahrrinne
liegt, weil er die Tonnenlage genau kennt oder künst
lich auf dem Bildschirm eingeblendet bzw. gezeichnet
hat.
Die Tonnen sollen auf dem Radarbildschirm als Punkte
gut sichtbar sein, d. h. möglichst viel Energie des aus
gesandten Impulses muß zur Antenne zurückgesandt
werden. Deshalb werden sie mit Reflektoren (Würfel
ecken aus Stahlblech) versehen, die auf Radarstrahlen
so wirken wie die Katzenaugen auf das Scheinwerfer
licht eines Autom obils. (Bild 2)

Außenweser in ihrer ganzen Länge auf einem Radar
bild von 40 cm Durchmesser darzustellen. Die Länge
der Außenweser erfordert also eine Kette von Radar
trägern, deren Entfernung aus der Punktgröße und
der Fahrwasserbreite erm ittelt ist.
Das Bild 3 enthält horizontal die Länge der Mün
dung der Außenweser über die beiden Mündungs
arme von Bremerhaven bis zur See und vertikal
die Fahrwasserbreite (obere Linie). Die Radarbilder
sollten mindestens ein Viertel der Fahrwasserbreite
als Punkt darstellen. Da der horizontale Winkel des
gebündelten Impulses, der die Antenne verläßt, einen
mit der Entfernung von der Antenne wachsenden Ge
ländestreifen erfaßt, ergeben sich für die in einem
Punkt auf dem Bildschirm dargestellten Breiten
der untere Linienzug. Die Zeichnung zeigt, daß
mindestens 4 feste Radarträger erforderlich sind. Ein
für die Radaranlage errichteter Turm in Blexen und
die drei großen Leuchttürme der Außenweser sind als
Radarträger ausgebildet.

Wie erläutert, wird das Radarbild aus einzelnen Licht
punkten auf der Leuchtschicht der Bildschirm röhre
gezeichnet. Die Mindestgröße dieser Punkte ist ab
hängig von der Leuchtschicht der Bildschirm röhre, der
Bündelung beim Austritt des Impulses und beim Ein
tritt des Echos in die Antenne sowie von der Im puls
länge. Dieser M indestpunkt ist in seiner Größe ab
hängig von der Entfernung vom Bildm ittelpunkt. Am
Rande ist der M indestbildpunkt größer als in Bild
mitte. Um die Schiffsbewegungen im Fahrwasser
beobachten zu können, wurde festgelegt, daß min
destens 4 Leuchtpunkte in die Fahrwasserbreite ein
gezeichnet werden können. Dadurch kann man fest
stellen, auf welcher Seite der Fahrwasserachse sich
das Schiff befindet und ob es nahe der Fahrwasser
mitte oder am Rande des Fahrwassers fährt. Diese
grobe Zeichnung auf dem Bildschirm verbietet es, die
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Um bei der Auswertung der Bilder mögliche Fehler in
den Längenangaben zu vermeiden, wurden alle B il
der im gleichen Maßstab dargestellt. Dadurch ergab
sich, daß die Radaraufnahme vom Leuchtturm Rob
benplate und vom Leuchtturm „A lte W eser“ auf je
zwei Bildern dargestellt ist.

Weser*
Alte Weser
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Mit Hilfe der Bildausschnitte, die als Kreise auf dem
Lageplan eingetragen sind, wird die Außenweser von
Bremerhaven bis zur See voll erfaßt. Die Auswertung
der Bilder erfolgt durch Radarbeobachter, die sich das
aus weißen Lichtpunkten gezeichnete Bild im verdun
kelten Raum betrachten. Bei dichtem Nebel oder Eis69

treiben muß dafür vor jedem Bildschirm ein Beobach
ter sitzen; bei ßstündiger Arbeitszeit also 3 Mann.
Während der Zeit klarer Sicht sind die Bildschirme
nicht ständig besetzt. Auf den Leuchttürmen ist aber
eine sinnvolle Beschäftigung der Beobachter bei kla
rem W etter nicht möglich. Zur besseren Ausnutzung
der Arbeitszeit mußten daher alle Bilder in Bremer
haven in einer Zentrale gesammelt werden.

Geräte des Radardienstes
mit fernübertragung
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schlossen, sondern auch mit eigenen N otstrom anla
gen versehen. Ihre Dieselaggregate werden ebenfalls
laufend vorgewärm t, so daß sie automatisch 4 Sekun
den nach dem Netzausfall die volle Leistung abgeben
können. Dadurch wird vermieden, daß die Radaranla
gen in einem kritischen Augenblick ausfallen. Ein
Schiff setzt z. B. in dem engen Fahrwasser bei Nebel
nur dann zu einer Begegnung an, wenn es von der
Landradaranlage beobachtet und inform iert wird. Die
Anlage darf während dieser Zeit also nicht plötzlich
versagen. Ein Ausfall könnte eine Schiffskollision ver
ursachen, Menschen gefährden, hohe Kosten für Re
paraturen und ggfs. eine Sperrung des Fahrwassers
fü r längere Zeit zur Folge haben.
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Dazu werden auf den Radarträgern die Echos und alle
weiteren Informationen des Empfängers einem Modu
lator zugeführt, der sie auf ein 7-GHz-Band moduliert.
Das M odulationssignal enthält alle Einzelinforma
tionen, die notwendig sind, um ein Radarbild zu er
zeugen. Für die Codierung dieses Signals wurde ein
Im pulscodierungsverfahren gewählt, das gegen Stö
rungen unempfindlich ist und große Genauigkeit für
die W inkelübertragung besitzt. Dieses Signal wird
über einen Sender mit fest ausgerichteter Parabol
antenne auf der Richtfunkstrecke nach Bremerhaven
zur Zentrale überm ittelt. Dort wird es mit gleicher Pa
rabolantenne aufgenommen, mit Hilfe des Demodu
lators getrennt und nach Verstärkung zur Steuerung
der Bildröhre in der Zentrale benutzt.
Die Bedienung der Radargeräte auf den Türmen soll
später über eine zweite schmalbandige Funkstrecke
erfolgen, die die Befehle der Zentrale über die glei
chen Parabolantennen von Bremerhaven an die Ra
darträger gibt. Um eine große Betriebssicherheit zu
erreichen, sind alle Geräte soweit wie möglich gedop
pelt. Bei Ausfall eines Gerätes schaltet sich das zweite
entweder automatisch ein oder wird von Hand ein
geschaltet. Damit die Umschaltung sofort erfolgen
kann, werden alle Röhren laufend vorgeheizt. Die
Richtungsübertragungsstrecke ist ebenfalls gedop
pelt. Die Bilder werden ständig über beide Strecken
gesandt und erst der Empfänger w ählt automatisch
das bessere der beiden Bilder aus. Um auch in der
Stromversorgung sicher zu sein, sind die Radarzen
trale und die Radarträger auf der Strecke nicht nur
über 6000-Volt-Kabel an das Überlandnetz ange
70

ln der Radarzentrale stehen in einem Beobachtungs
raum die Bildschirm e der ganzen Strecke nebeneinan
der. Alle Seezeichen und Schiffsbewegungen können
hier überwacht werden. Um diese Kenntnis den Schif
fen zu überm itteln, ist ein UKW-Sprechnetz aufgebaut.
Zu jedem Radarbeobachtungsbereich gehört eine
UKW-Frequenz aus dem Bereich der international ver
einbarten Frequenzen, die auf Schiffen eingebaut w er
den. Ist ein solches 28-Kanal-Gerät an Bord noch nicht
vorhanden, so bringt der Lotse ein tragbares UKWSprechgerät mit. Diese UKW-Geräte werden auf der
Brücke und nicht im Funkraum des Schiffes benutzt,
dam it die Schiffsführung unm ittelbar Rückfragen hal
ten kann. Da jedes Landradarbild etwa 10 Strom 
kilom eter darstellt, muß das UKW-Gespräch den glei
chen Raum erfassen. Die Bündelung der UKW-Ausstrahlung ist daher nur gering. Eine gewisse Bünde
lung ist aber erforderlich, weil die gleiche Frequenz
für einen anderen Bildbereich, z. B. an der Elbe wie
der benutzt wird. Bei bestimmten W etterlagen, die
Überreichweiten hervorrufen, w ürde anderenfalls in
ein anderes Revier hineingesprochen werden.
Um zwischen dem Radarbeobachter und der Schiffs
führung eine schnelle Verständigung zu ermöglichen,
muß sich ein Schiff, das unterrichtet werden w ill, zu
nächst melden, dam it der Beobachter weiß, welcher
Bildpunkt das Schiff darstellt. Anschließend te ilt der
Beobachter in der Radarzentrale dem Schiff in kurzen
Abständen seine Lage im Fahrwasser mit. Als Bezugs
punkte werden die Schiffahrtszeichen, nämlich die
Tonnen und die Feuerlinien, benutzt, trotzdem die
Schiffsführung diese Zeichen nicht sieht. Im Radar
bild sind die Feuerlinien elektronisch eingeblendet.

Am Rande des Fahrwassers erkennt man die Tonnen.
Die kleinen kom etartigen Lichtflecke sind die Schiffe.
Der Nautiker kann die Nebelfahrt auf der Seekarte
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verfolgen und danach seine Entscheidungen treffen.
Da alle Schiffe eines Radarbildbereiches die gleiche
UKW-Frequenz geschaltet haben, hören sie die M it
teilungen an die anderen Schiffe mit und sind dadurch
auch über den Schiffsverkehr in ihrer Nähe unterrich
tet. Der Beobachter macht die Schiffsführungen auf
die vor ihnen liegenden Kurswechselpunkte aufm erk
sam. Ferner weist er darauf hin, wenn die Schiffe sei
nen Beobachtungsbereich verlassen, weil die Funk
geräte an Bord dann auf den UKW-Kanal des Nach
barbereiches umgeschaltet werden müssen.
In zweistündiger Folge wird von einem Beobachter
ein Bericht „an a lle “ über alle Frequenzen der Unter
weser durchgegeben, in dem die allgemein interes
sierenden Angaben wie Tidezustand, Veränderungen
an den Schiffahrtszeichen, evtl. Verkehrsbeschränkun
gen, Ankerlieger im Fahrwasser, Sichtverhältnisse,
Eislage, Sturmwarnungen u. a. zusammengefaßt sind.
Die Radarkette ersetzt also nicht nur bei unsichtigem
W etter die bisherigen Schiffahrtszeichen und Signale,
sondern sie unterrichtet darüber hinaus über den Ver
kehr. Die Anlage wird daher heute schon in Anspruch
genommen, wenn die Sichtbehinderung gering ist.
W ertvolle Unterstützung kann die Anlage darüber hin
aus für den Eigenbetrieb der Wasser- und Schiffahrts
verwaltung auch bei gutem Tageslicht leisten. Bei
Durchführung von Peilungen, Suche nach Schiffahrts
hindernissen oder Wracks, Führung von Baggern und
W iederauffinden von vertriebenen Tonnen w ird in die
sen Fällen auf dem Bildschirm der Kurs des Schiffes
aufgezeichnet und dadurch das Absuchen z. B. be
nachbarter Streifen in bestimmten regelmäßigen Ab
ständen durch Beratung möglich.

funkantenne. In den oberen Geschossen befinden sich
die Radar- und UKW-Geräte. Jeder Radarträger ist so
ausgerüstet, daß von ihm aus in Notfällen der eigene
Bildbereich beobachtet und besprochen werden kann,
für den Fall, daß die Bildfunkübertragung ausfallen
sollte. Daher sind unter den Geräteräumen Schlafund Wohnräume für Beobachter eingerichtet. Solange
die Anlagen einwandfrei arbeiten, ist der Turm unbe
setzt und w ird nur zur Kontrolle regelmäßig besucht.
Auf See wurden, wie erwähnt, der über 100 Jahre alte
Leuchtturm „H ohew eg“ und der Leuchtturm „Robben
plate“ zu Radarträgern umgebaut. Da die Radaranten
nen das Bild um den Turm aufnehmen müssen und
die Feuer ebenfalls rund um die Türme sichtbar sind,
müssen beide Geräte übereinander angeordnet wer
den. Dieser Umstand erforderte den Neubau der La
ternen, die für diese zusätzlichen Wind- und Eigen
gewichtskräfte nicht berechnet waren. Die U nterbrin
gung der elektrischen Geräte für Radar und UKW, die
Einführung des 6000-Volt-Kabels mit seinen Schalt
zellen, sowie die Aufstellung der leistungsfähigen Not-
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Abschließend einige W orte über den Bau der Anlage:

Stromaggregate bedingten eine Erhöhung der Türme,
um alle Geräte unterbringen zu können. Während der
Umbauarbeiten mußten die Feuer im Betrieb und die
Leuchtturmbesatzung von 4 Mann aktionsfähig blei
ben.

Der Turm Blexen wurde nur als Radarträger gebaut.
Im Erdgeschoß enthält er die Schalttafel für die Strom 
versorgung aus dem Überlandnetz und das Notstrom 
aggregat mit den Dieselöltanks sowie die Heizung. Er
ist in Gleitschalung in Stahlbeton errichtet. Über dem
Dach befindet sich die Radardrehantenne. Auf der
Plattform am obersten Geschoß steht die B ildricht

Wie aus den Zeitungsmeldungen bekannt ist, wurde
der am weitesten in die Nordsee vorgeschobene Ra
darträger „Alte W eser“ in den letzten Jahren als
Leuchtturm neu gebaut. Bei der Bauausführung wurde
der Einbau der Radarantenne von vornherein berück
sichtigt. Auch im übrigen ist dieser Leuchtturm nach
modernen Gesichtspunkten entworfen worden. Aus
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B ild 10
W achraum im Leuchtturm „ A lt e W e s e r" m it S c h a ltp u lt

B ild 9
Leuchtturm „ A lt e W e s e r"

sozialen Gründen wurden den Leuchtturmwärtern und
den sonstigen Handwerkern, die sich bei Überwachungs- und Reparaturarbeiten dort aufhalten müs

sen, gute Aufenthaltsräum e zur Verfügung gestellt.
Der Wachraum dieses Turmes hat ein rundumgehen
des Fensterband, so daß das Seegebiet um den Turm
leicht ko ntrolliert werden kann. Die wichtigsten Über
wachungen der Geräte des Turmes und die Schal
tungen der Geräte sind im Wachraum auf einem
Schaltpult zusammengefaßt. Dazu gehört z. B. auch
die Kontrolle der Raumtemperatur, um Feuergefahr
zu erkennen. Von hier aus soll auch der benachbarte
Leuchtturm „Tegeler Plate“ geschaltet und überwacht
w e rd e n d e r imvergangenen Jahrerrichtet wurde und in
diesem Jahr angezündet werden soll. Die geöffneten
Türen unter der Schalttafel (Bild 10) gewähren einen
Einblick in die elektrische Ausrüstung, die allein für

Leuchtturm Alheweser
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die Schalttafel m it ihren Druckknopfschaltungen und
Anzeigelampen erforderlich ist.

in dessen Obergeschoß die Radarbeobachter ihren
Dienst leisten.

Die Generatoren lassen sich zur Grundüberholung
leicht ausbauen. Das Leuchtfeuer mit seiner großen
Tragweite besitzt eine Xenon-Leuchtröhre als Licht
quelle und zahlreiche Sektoren, um die Schiffart in
den verschiedenen Richtungen vor Untiefen zu w ar
nen. Ein Einzelproblem dieses Turmes gehört zu den
speziellen Fragen, die fü r die Fachvereinigung Ar
beitssicherheit von besonderem Interesse sein könnte,
nämlich das Übersteigen vom Schiff auf den Turm. Bei
gutem W etter w ird an dem Turm angelegt, ähnlich wie
an sonstigen Kajen im Tidegebiet bei allen Wasser
ständen. Man gelangt dabei über eine Leiter auf die
untere Plattform des Turmes. Da in der Nähe des Tur
mes fast ständig Wellenschlag oder Dünung herrscht,
bewegen sich die verhältnismäßig kleinen Schiffe sehr
stark im Seegang. Aus diesem Grunde ist die Leiter
nische im Turmsockel tief eingeschnitten. Der über
steigende Mann ist daher vollkomm en geschützt, so
bald er in der Nische steht, denn er kann von dem
auf- und niedergehenden Schiff nicht mehr erreicht
werden.

Die technische Wartung der Gesamtanlage ist da
durch vereinfacht, daß die Einschubtechnik angewen
det wurde, d. h. bei Ausfall eines Geräteteiles wird der

Bei Sturm oder starkem W ellenschlag ist das Über
steigen nicht möglich. Da der Wachwechsel aber mög
lichst regelmäßig alle 14 Tage durchgeführt werden
soll, w ird bei schlechtem W etter ausgekorbt, d. h. das
Schiff geht vor Anker (links im Bild Nr. 11) und heißt
mit seiner Deckwinde einen Korb hoch, der über eine
Rolle am Turm läuft. Der Korb w ird dann an die Tür
des Turmes herangezogen. Ein zweites Seil läuft über
den Schwenkbaum des Schiffes und bew irkt das Ab
setzen des Korbes an Deck. Mit diesem Korb werden
Menschen und Frachtgüter befördert. Die Versorgung
des Leuchtturmes „R otesand“ ist in dieser Form über
80 Jahre durchgeführt worden. Nach Ansicht des
Sicherheitsbeauftragten der WSD ist diese Arbeits
weise nicht sicher genug. Sie läßt sich vor allem
nicht mehr durchführen, wenn der Turm in späterer
Zeit unbesetzt sein w ird. Es ist daher erwogen, eine
ferngesteuerte Krananlage zu bauen, die auf der obe
ren Plattform des Turmes laufen und über UKW vom
Schiff aus gesteuert werden soll. Diese Anlage ist al
lein in ihrem mechanischen Teil auf rd. 250 000,— DM
veranschlagt worden. Der gleiche Betrag w ird voraus
sichtlich für die elektrische Ausrüstung aufgewendet
werden müssen.

B ild 12
R a d a rz e n tra le , A u ß enansicht

Das Hauptbauwerk der Radaranlage ist die Zentrale
in Bremerhaven. Da die Richtfunkstrecke nahezu ge
radlinig verläuft, w ar es notwendig, die Parabol
antenne der Zentrale 80 m hoch zu setzen, um das
Radarbild des Turmes „A lte W eser“ , dessen Parabolsendeantenne etwa auf 36 m über NN steht, empfan
gen zu können. Die Höhe ergibt sich aus der Krüm
mung der Erdoberfläche. Die UKW-Gespräche müssen
bis zum äußersten Rand des Rabarbildes und ggfs.
kurz über dem Wasserspiegel aufgenommen werden
können. Deshab stehen die höchsten UKW-Antennen
in Bremerhaven 105 m über NN.
Die Sender und Empfänger der Richtfunkstrecke und
der UKW-Anlagen sind am Kopf des Turmes der Zen
trale untergebracht worden. Die übrigen Geräte befin
den sich im Erdgeschoß eines besonderen Gebäudes,

B ild 13
M e s sing haken
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Einschub, in dem sich dieses Teil befindet, nach Lösen
weniger Schrauben aus seiner Steckerverbindung
herausgenommen und durch einen Reserveeinschub
ersetzt. Die Reparatur kann dann in der Werkstatt, die
sich ebenfalls in dem Erdgeschoß der Zentrale befin
det, durchgeführt werden.
Die Oberfläche des Turmes ist Sichtbeton. Um die
Außenhaut des in Kletterschalung errichteten Richt
funkturmes leichter zu überwachen und ggfs. weitere
Geräte anbringen zu können, wurden unter der Platt
form Messingkauschen angebracht, in die nach Bedarf
Flaschenzüge eingehängt werden können. Diese Kau
schen müssen trotz der salzhaltigen Luft auch nach
Jahrzehnten noch betriebssicher sein. Sie sind des
halb durch Tauchung elektrisch gegen den Beton iso
liert und in einem spiralarm ierten Betonkegel in die
Betondecken eingebaut. (Bild 13)
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Die Radarkette kostete rd. 13000000 DM. Sie w ird in
drei Schichten von den Radarbeobachtern betrieben
und von Hochfrequenz- und Elektrohandwerkern be
treut. Während der Versuchsjahre hat sich gezeigt,
daß die Anlage steigend in Anspruch genommen wird.
Sie soll vor allem die bisher ungenutzten Nebelzeiten
ausschalten. Im hiesigen Raum kann eine Nebel
periode bis 56 Std. dauern, d. h. länger als 2 Tage
ununterbrochen jeden Verkehr lahmlegen. Die Was
ser - und Schiffahrtsverwaltung, die die Anlage gebaut
hat und jetzt betreibt, hofft, das dadurch die Leistung
der Schiffahrt und der Häfen an der Weser steigt. Vor
allem aber hofft sie, daß die Anlage dazu beiträgt, die
Gefahren für das Schiff und seine Besatzung zu min
dern, die durch die Sandbänke und Watten auf dem
langen Weg zwischen der See und dem sicheren
Hafen drohen.

Rettung von Menschen aus brennenden Fabrikgebäuden
Städt. O berbranddirektor Dipl.-Chem. Max Schenk, Essen
M ir w urde heute die Ehre zuteil, vor Ihrem Gremium
ein Referat über die Rettung von Menschen aus Fa
brikbränden zu halten. Ehe ich mit meinen Ausführun
gen beginne, darf ich postulieren, daß der Ausdruck
„B rän de “ im weitesten Sinne zu verstehen ist. Die
Ausführungen gelten für sämtliche Unfälle in Fabrik
gebäuden, wie Explosionen, Gasausströmungen usw.
Dies entspricht auch dem heutigen Aufgabenbereich
der Feuerwehr. In den letzten Jahren haben große
Brandkatastrophen, auch in der Bundesrepublik — ich
erinnere nur an die Katastrophe in Nürnberg 1962 das Problem der Flucht- und Rettungsmöglichkeiten
von Menschen aus brennenden Gebäuden sehr stark
in den Vordergrund der Betrachtungen gerückt.
Wieso unterscheiden w ir bei der Rettung von Men
schen zwischen „F lu cht“ und „R ettung“ ? Ähnlich wie
im zivilen Bevölkerungsschutz zwischen „Schutz“ und
„H ilfe “ unterschieden wird, können w ir hier zwischen
den beiden Begriffen „F lu cht“ und „R ettung“ unter
scheiden. W ir sprechen von „F lu cht“ , wenn sich die
gefährdeten Menschen ohne fremde Hilfe selbst in
Sicherheit bringen, und von „R ettung“ , wenn sie von
Anderen aus der Gefahrenzone gebracht werden. Lei
der ist ein Überbegriff schwer zu finden, auch über
schneiden sich die beiden Begriffe oft, denn Flucht
wege können auch Rettungswege sein.
Die Schaffung dieser Wege sind in erster Linie Auf
gaben vorbeugender Art, während die Flucht- und
Rettungsmaßnahmen zu den vordringlichsten Auf
gaben des ausübenden Brandschutzes gehören. Ziel
der vorbeugenden Maßnahmen ist, einen Brandaus
bruch nach M öglichkeit zu verhindern und, wenn durch
menschliche Unzulänglichkeiten oder durch tech
nische Pannen doch ein Brand ausgebrochen ist,
durch bauliche und betriebliche vorbeugende Maß
nahmen dafür Sorge zu tragen, daß eine Brandaus
weitung von vornherein nicht möglich ist.

tung zu. Sie müssen so angeordnet und ausgebildet
sein, daß die Flucht bzw. die Rettung der Bewohner
und Benutzer des Gebäudes in kürzester Zeit möglich
ist. In den einzelnen Bauordnungen werden daher für
Treppen und Treppenräume, Flure, Ausgänge und
Notausgänge besondere Forderungen, die Ihnen be
kannt sind, erhoben. Diese Forderungen sollen die
Begehbarkeit im Einsatzfalle sicherstellen. Für den
Fall aber, daß der normale Flucht- und Ausgangsweg
nicht mehr begehbar ist, muß für den Brandfall min
destens ein zweiter Weg zur Rettung oder Flucht vor
gesehen sein. Diese Grundforderung kann bis zu
einem gewissen Grad auch durch einen Notbehelf,
z. B. den Weg über die Leitern der Feuerwehr oder,
bei Erdgeschoßräumen, durch den Ausstieg aus Fen
stern als erfüllt angesehen werden. Was im einzelnen
hier vorzusehen ist, richtet sich nach der Größe des
Gebäudes, der Art des Betriebes, nach der Anzahl
der in ihm beschäftigten Menschen usw. Sie sehen,
welche eminente Bedeutung z. B. eine Nutzungsände
rung für die Sicherheit der Beschäftigten eines Betrie
bes schon haben kann.
In mehrgeschossigen Gebäuden muß der Fluchtweg
also immer eine Treppe bzw. ein Treppenraum sein.
Man spricht hierbei von den sog. „notw endigen“ Trep
pen. Gebäude, die unter die Hochhausrichtlinien
fallen, die also Geschosse besitzen, bei denen eine
Rettung über Feuerwehrleitern nicht möglich ist, müs
sen mindestens zwei voneinander unabhängige Trep-

Abgesehen davon, daß es hier vor diesem Gremium
nicht von Nöten ist, den vorbeugenden Brandschutz
näher zu erläutern, würde es auch den Rahmen eines
45 M inuten-Vortrages w eit überschreiten. Ich w ill nur
einige allgem eine Punkte als Einleitung streifen. Die
Erfahrungen des vorbeugenden Brandschutzes haben
gezeigt, daß der beste Schutz eine sog. Zellenbau
weise wäre. Man schafft dazu in den betreffenden Ge
bäuden bestimmte Brandabschnitte vertikaler und,
wenn es sich um mehrgeschossige Baulichkeiten han
delt, horizontaler Art.
Aus der Sicht des vorbeugenden Brandschutzes her
aus wäre es natürlich vorteilhaft, wenn die Brandmau
ern der einzelnen Brandabschnitte überhaupt keine
Öffnungen aufweisen würden. Leider gestattet dies der
A rbeits-und derTransportfluß wohl in den meisten Fäl
len nicht. Ich brauche hier auf die Ersatzlösungen, die
allerdings in unseren Augen immer nur ein Ersatz im
wahrsten Sinne des W ortes sein können, nicht beson
ders hinzuweisen. Im Brand- oder besser gesagt Ein
satzfall kommt daher auch aus diesen Gründen den
Fluchtwegen innerhalb der Gebäude größte Bedeu

B ild 1
S ic h e rh e its tre p p e n h a u s
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penräume besitzen. Eine Ausnahme bildet ein sog.
Sicherheitstreppenhaus, d .h . ein Treppenraum, der
über einen unm ittelbar davorliegenden offenen Gang
in jedem Geschoß erreichbar ist (Bild 1). Das kann
aber nur eine Behelfslösung sein, die gerade in Fa
brikbauten mit großer Vorsicht zu verwenden ist. Den
ken w ir nur an eine Explosion, die das Sicherheits
treppenhaus unbegehbar macht, in einem Fabrik
gebäude, in dem sich eine große Anzahl von Betriebs
angehörigen aufhält. Dies kann unter Umständen
katastrophale Folgen haben. Die Beurteilung von
Treppen als Fluchtwege richtet sich nicht zuletzt nach
der Begehbarkeit oder der Laufbreite, d. h. wieviel
Menschen sie im Notfall schlucken können.
Ich glaube, ich brauche hier nicht w eiter darauf hinzu
weisen, daßTreppen ständig begehbar,und unbedingt
notwendig verschlossen gehaltene Treppen schnell
und sicher zu öffnen sein müssen. Was nützt es uns,
wenn Treppenhäuser und Treppenräume im Not
fälle abgeschlossen sind oder, wenn die Fluchtwege
mit Gegenständen aller Art, vor allen Dingen mit sper
rigen und brennbaren Gütern verstellt sind. Wichtig
sind Sicherungsmaßnahmen gegen die Verqualmung
der Treppenräume. Ich erinnere an die Bestimmung,
daß in Gebäuden mit mehr als 4 Vollgeschossen und
bei innenliegenden Treppenräumen an der obersten
Stelle des Treppenraumes eine Rauchabzugsvorrich
tung angebracht sein muß, die vom Erdgeschoß aus
zu öffnen ist. Ihr Querschnitt muß mindestens 5 % der
Grundfläche des Treppenraumes, jedoch mindestens
0,5 qm betragen. Die eventuelle N otwendigkeit einer
Sicherheitsbeleuchtung sei nicht vergessen.
Rolltreppen können als notwendige Treppen nicht an
erkannt werden. Auch dürfen Aufzüge weder als

Flucht- noch als Rettungswege in Betracht gezogen
werden. (Reifenlager Metzeier.) Neben diesen Flucht
wegen innerhalb der Gebäude kennen w ir noch Er
satzfluchtwege, die einige Beachtung verdienen. Zu
diesen zählen ortsfeste Nottreppen, Notrutschen und
Notleitern sowie sonstige Fluchtmöglichkeiten an den
Außenfronten der Gebäude (Bild 2). Gerade bei Fabrik
bauten kommt den Nottreppen und den Notleitern
größte Beachtung zu, auch hier in der Bundesrepublik.
Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten finden w ir
sie an W ohngebäuden und modernen Theatergebäu
den bei uns praktisch nicht. Notrutschen werden in
Deutschland überhaupt nicht angetroffen.
Notleitern sind nur für geübte Personen; gerade in
der Dunkelheit und Aufregung des Einsatzes ist ihr
Besteigen nicht so leicht, daher müssen sie grundsätz
lich mit Rückenschutz und Podesten in jedem Geschoß
versehen sein (Bild 3). Es gibt noch theoretisch eine

B ild 3
N o tle ite r

B ild 2
N o ttre p p e
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w eitere Reihe von Fluchtm öglichkeiten aus Gebäuden,
die man bereitstellen kann, wie Strick- und Faltleitern,
Knotenstricke und Leinen. Es sind dies aber nur zusätz
liche Fluchtm öglichkeiten, wenn alle anderen Fluchtund Rettungsm öglichkeiten erschöpft sind. Ihr Einsatz
w ert erscheint m ir sehr problematisch, vor allen Din
gen für Betriebsangehörige, die nicht ständig damit
üben können. Wer, wie der Vortragende während sei
ner Referendarzeit, in Hamburg ohne Übung über eine
Jakobsleiter auf einen ziemlich großen „P o tt“ hin
auf mußte, weiß wie schwierig, und unter Umständen
gefährlich, dies sein kann. Auch Abseilgeräte mit vo ll
automatischen Seilbremsen sind im Handel und kön
nen zur Flucht aus Gefahrensituationen verwendet

werden. Die Geräte werden im folgenden Teil meines
Vortrages dann noch im einzelnen etwas kritisch be
trachtet.
Nach jeder größeren Katastrophe werden Vorschläge
gemacht, die sich aber m eist nur in den Augen des
Laien schön ausnehmen, jedoch keinen praktischen
Einsatzwert haben.
Ein Gerät jedoch hat als zusätzlicher Fluchtweg w ie
der verstärkte Bedeutung gewonnen, nachdem man
es schon fast abgeschrieben glaubte — das Sprung
tuch (Bild 4). Menschen in höchster Lebensgefahr

ihn festhielten, losreißen. Der zweite Fall war, außer
geringeren Verletzungen, nur ein Fußbruch; der Mann
sprang aufrecht - wie vom Sprungbrett ins Wasser —
in das Sprungtuch und durchstieß es.
Neuerdings werden auch immer häufiger Hubschrau
ber zur Rettung von Menschen vorgeschlagen. In der
Bundesrepublik ist es beim Brand des noch nicht fer
tiggestellten Heizkraftwerkes in München zum bisher
einzigsten Einsatz dieser Art gekommen, als zwei
Menschen, die sich auf das Dach flüchten konnten,
von einem amerikanischen Hubschrauber aufgenom
men wurden. Es steht zwar fest, daß Rettungstrupps
einige Minuten später das Dach erreichten und den
beiden hätten Hilfe bringen können. Der Einsatz des
Hubschraubers war also nicht unbedingt notwendig,
aber man kann es sich unschwer vorstellen, daß diese
Art der Rettung auch einmal die letzte M öglichkeit
sein könnte. Man sollte es daher nicht versäumen,
wenn es Umfang und Höhe der Gebäude erfordert,
in die Alarm- und Rettungspläne Stellen, die Hub
schrauber besitzen, aufzunehmen und mit ihnen in
Verbindung zu bleiben.
Ein großes Problem ist heute das Parken von Fahr
zeugen. Durch die immer wachsende Zahl von Fahr
zeugen werden die Anfahrtm öglichkeiten der Ret
tungsfahrzeuge verringert und das Instellungbringen
von Leitern oft unmöglich gemacht. Sprungtuchein
satz ist an derartigen Stellen überhaupt in Frage ge
stellt. Hier taucht eine grundsätzliche Frage über die
Ausbildung von Flucht- und Rettungswegen auf. Ich
erinnere wiederum an die Nürnberger Brandkatastro
phe vom 17. 1. 1962. Hier verliefen in der Höhe des
ersten Obergeschosses Zierbalken, und somit konnte
kein Sprungtucheinsatz vorgenommen werden, denn
diese Zierbalken bedeuteten den sicheren Tod der
Springenden.

B ild 4
Ü b ung m it dem S prungtuch

sind zu allem - zum Äußersten - fähig. Sie sprin
gen aus brennenden Gebäuden, selbst wenn diese
„ultim a ra tio “ nur die Wahl zwischen dem Tod in
den Flammen und dem Tod durch Zerschmettern am
Boden bedeutet. Auch das vorherige Polstern der
Aufsprungstelle mit Matratzen und federndem Mate
rial nützt nur bei geringen Sprunghöhen, höchstens
aus dem 1. Obergeschoß etwas. Die Teilung Deutsch
lands, insbesondere der Bau der Berliner Mauer,
hat dem Sprungtuch eine tragische neue Bedeu
tung gebracht, aber auch neue Erkenntnisse. In der
ersten Zeit der Berliner Mauer konnten — wie Sie wis
sen — noch verhältnismäßig viele Leute über die
Mauer flüchten. M. W. hat die W estberliner Feuerwehr
ca. 6 0 -7 0 Sprungtucheinsätze z. T. aus Höhen vom
4. bis 5. Obergeschoß gehabt. Allerdings mußten hier
die Sprungtuchmannschaften von der Normbesatzung
von 1 6M an na uf 24Mann erhöht werden. Hierbei ist es
nur zu einem tödlichen Unfall gekommen: Ein junger
Mann verfehlte das Sprungtuch, als er sich vom Dach
abstieß, denn er mußte sich von Volkspolizisten, die

Allen Einwänden zum Trotz müssen w ir daher auf den
Verzicht solcher Verzierungen oder auf striktes Park
verbot an den Stellen achten, die mit Hilfe einer Leiter
oder eines Sprungtuches als zweiter Fluchtweg ge
dacht sind. Das gleiche g ilt fü r die Innenhöfe von Fa
briken. Überall wo notwendige Flucht- und Rettungs
wege münden, muß entsprechender Platz am Gebäude
für die Vornahme von Leitern bzw. Sprungrettungs
geräten freigehalten werden. Die Zuwege müssen so
befestigt sein, daß sie m it unseren Fahrzeugen befah
ren werden können.
Wichtig sind Markierungen der Fluchtwege und Aus
gänge. Im Brandfalle müssen w ir mit Verqualmungen
rechnen — ich denke nur an schwarze Qualmwolken,
wie sie schon geringe Mengen von Kunststoffen ent
wickeln können. Es em pfiehlt sich daher, selbstleuch
tende oder rückstrahlende Materialien zu verwenden.
W ir haben nun die große Bedeutung der Flucht- und
Rettungswege kurz betrachtet. W ir wissen, wie not
wendig es ist, daß in größeren Fabrikgebäuden meh
rere Flucht- und Rettungsmöglichkeiten sichergestellt
sind. Allen diesen Möglichkeiten kommt aber nicht
der gleiche Rang zu.
Voulant, Dir. der Landesfeuerwehrschule (Münster),
versucht hier eine gewisse Rangordnung aufzustellen.
Er te ilt ein:
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a) Flucht- und Rettungsweg erster Ordnung ist immer
der normale Zugangsweg, der Eingang oder die
Treppe. Er muß in jedem Falle vorhanden sein.
b) Flucht- und Rettungsweg zweiter Ordnung kann
eine zweite von der ersten unabhängige und gegen
sie abgesicherte Treppe bzw. ein Ausgang sein.
Auch Nottreppen, Notrutschen und Leitern können
in besonderen Fällen als zweiter Fluchtweg aner
kannt werden.
Im allgemeinen wird der Flucht- und Rettungsweg
zweiter Ordnung aber durch die Leiter der Feuer
wehr dargestellt.
Die Anerkennung dieser Flucht- und Rettungswege
hängt von den verschiedenen Gegebenheiten so
wohl auch von der Gebäudeseite als auch von der
Fahrzeug-und Geräteausrüstung der Feuerwehr ab.
c) Alle anderen Flucht- und Rettungsmöglichkeiten
wie Strick- und Faltleitern, Abseilgeräte, Rutschund Sprunggeräte, Einsatz von Hubschraubern
usw. gelten als Flucht- und Rettungswege dritter
Ordnung. Sie kommen nur in Betracht, wenn die
Flucht- und Rettungswege erster und zweiter Ord
nung sichergestellt sind. In besonders gelagerten
Fällen können sie auch zusätzlich zu den ersten
beiden Rettungswegen gefordert werden.
Betriebliche Maßnahmen
Nunmehr möchte ich einige W orte über die betrieb
lichen Maßnahmen verlieren, die notwendig sind, um
die Flucht- oder Rettung von Betriebsangehörigen
sicherzustellen. Es ist, vor allen Dingen für größere
Betriebe, unbedingt erforderlich, eine Brandschutz
ordnung aufzustellen. In ihr werden alle Maßnahmen
niedergelegt, die bei Ausbruch eines Brandes zu tref
fen sind und die zur Brandverhütung dienen. Sie be
faßt sich also mit den Maßnahmen der Brandverhü
tung und der Brandbekämpfung. Einige Maßnahmen,
die der Brandverhütung dienen, seien kurz ins Ge
dächtnis zurückgerufen: z. B. Feuerm eldeeinrichtun
gen; je nach Art und Größe des Betriebes, bei kleine
ren Betrieben genügt die Sicherstellung der telefo
nischen Alarmierung der nächsten Feuerwehr, wäh
rend bei Großbetrieben und bei besonders gefähr
lichen Betrieben selbsttätig auslösende Alarm- und
Meldeeinrichtungen eingebaut werden müssen.
Ebenso nach Art und Größe des Betriebes richtet sich
die Forderung, ob eine Betriebs- oder sogar aner
kannte Werkfeuerwehr im Einvernehmen mit den zu
ständigen Brandschutzdienststellen aufgestellt wer
den muß.
W eiterhin gehört zur Brandschutzordnung die Fest
legung von regelmäßigen Prüfungen der Löschein
richtungen und der allgemeinen Betriebssicherheit
sowie der Aufklärung der Betriebsangehörigen über
die Gefahren des Betriebes, der Schutzeinrichtungen
und vor allem immer w ieder Belehrungen über die
Flucht- und Rettungswege. Dies gewinnt besondere
Bedeutung in feuer- und explosionsgefährdeten Be
triebseinrichtungen.
Ein w ichtiger Punkt der Brandschutzordnung ist die
Aufstellung einer Feuerlöschordnung. In einer Feuer
löschordnung werden alle die mit der Brandbekämp
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fung zusammenhängenden Fragen behandelt. Viel
fältige Unterschiede der einzelnen Betriebe nach Art
und Lage, Größe, Brandgefahr, Brandem pfindlichkeit
und dergl. mehr verhindern es, daß man M usterord
nungen aufstellen kann. Hier nur einige wichtige
Punkte:
a)
b)
c)
d)
e)

Art der Feuermeldung
Art des Betriebsalarm s
Lage der betrieblichen Alarm zentrale
Selbsthilfeorganisation
Alarm proben

f) Aufgaben des Sicherheitsbeauftragten
g) Verhalten bei Brandausbrüchen.
Letzteren Punkt „das Verhalten bei Brandausbrüchen“
wollen w ir etwas näher behandeln. Er steht im beson
ders engen Zusammenhang mit dem heutigen Thema.
Die Feuerlöschordnungen werden unterstützt und ver
tie ft durch andere Betriebsanweisungen, Bedienungs
vorschriften und Unfallverhütungsvorschriften. Für das
Verhalten beim Brandausbruch müssen in etwa fo l
gende Punkte in ihr enthalten sein:
Anordnungen über besondere Tätigkeiten,
wie öffnen von Zufahrten,
Bereithalten von Übersichtsplänen,
evtl. einen gesonderten Einsatzplan für einen
Betriebsteil,
Bereitstellung von Zweitschlüsseln und Lotsen
für die Feuerwehr und dergl. mehr.
Wichtig können Anordnungen über Unterbrechung
von Arbeits- und Fertigungsvorgängen sein.
Große Bedeutung kommen Bedienungsvorschriften
für besondere Betriebseinrichtungen zu.
Hierzu zählen unter anderem das Außerbetriebsetzen
von Transport-, Belüftungs- und Heizungsanlagen
oder anderen Betriebseinrichtungen, die eine Brand
ausweitung verursachen können.
Wir dürfen auch z. B. das Schließen von R ohrleitun
gen und Öffnungen, das Einschalten der Notstrom 
versorgung und, was oft sehr wichtig ist, die Druckver
stärkung fü r Löschwasserversorgung nicht vergessen.
Wichtig ist in größeren Betrieben auch die Festlegung
bestim mter Sammelplätze für die Betriebsangehöri
gen und zwar aus folgenden zwei Hauptgründen:
1. um eine Übersicht zu gewinnen, ob noch Menschen
vermißt werden, und
2. um durch geeignete Wahl der Sammelplätze die
Rettungs- und Löscharbeiten nicht zu behindern.
Ich erlaube m ir nun, einige Verhaltensregeln für Be
triebsangehörige, die natürlich durch die speziellen
Anforderungen des einzelnen Betriebes ergänzt w er
den müssen, anzuführen.
a) Wichtig ist es, daß ohne Rücksicht auf Umfang und
Art des Brandes und ohne den Erfolg der Lösch
versuche abzuwarten, unverzüglich die zuständige
Feuerwehr alarm iert wird.
b) Es ist sofort zu erkunden, ob Menschenleben in
Gefahr sind, denn Menschenrettung geht vor Brand
bekämpfung.

c) Personen mit brennenden Kleidern müssen am
Fortlaufen, notfalls mit Gewalt, gehindert werden.
Sie sind schnellstens in Wolldecken, Mäntel oder
Tücher zu hüllen, auf den Boden zu legen und ggf.
hin und her zu wälzen.
d) Aufgeregte Personen sind zu beruhigen, dam it un
überlegte Handlungen verhindert werden.

Schon allein das Einhängen einer Strickleiter bereitet
Schwierigkeiten. Sie soll rasch und sicher vorgenom 
men und so eingehängt werden, daß die Flüchtenden
m öglichst leicht übersteigen können. Der Rettungs
weg muß m öglichst frei von Fensteröffnungen, von
Rauch- und Flammeneinwirkung sein (Bild 5). Daher

e) Türen und Fenster sind zu schließen, um Zugluft
und Verqualmung noch nicht betroffener Bereiche
sowie ein Anfachen des Brandes zu verhindern.
Dieser Fall trifft natürlich bei bestimmten Gasaus
strömungen, wie z. B. Ammoniak, nur in beschränk
tem Umfang zu.
In verqualmten Räumen muß gebückt oder krie
chend vorgegangen werden, denn in Bodennähe
ist meist noch atembare Luft und bessere Sicht.
f) Auch ein feuchtes Tuch vor Mund und Nase kann
viel nutzen.
g) Bis zum Eintreffen der Feuerwehr ist mit den vor
handenen Mitteln der Brand zu bekämpfen.
h) Gefährdete Personen müssen sich der Feuerwehr
bem erkbar machen und ihre Weisungen befolgen.
Dies waren nur einige Hinweise zur Feuerlöschord
nung.
Nun zu den Sofortmaßnahmen nach dem Eintreffen
der Feuerwehr. Ein alter Grundsatz der Feuerwehr
sagt, „M enschenrettung geht vor Brandbekäm pfung“ .
Der nahe liegende Weg hierzu sind die normalen Ein
gänge, Treppen, Treppenräume und Flure, wenn sie
noch begehbar sind. Sind die Rettungswege ver
qualmt, kann die Feuerwehr sie in vielen Fällen be
gehbar machen oder unter schwerem Atemschutz zu
den gefährdeten Menschen Vordringen, um sie zu be
ruhigen und zum richtigen Verhalten anleiten, bis sie
ins Freie gebracht werden können. Diese Rettung
über den normalen Zugangsweg des Brandgebäudes
ist wohl in den meisten Fällen die schnellste und un
gefährlichste, daher immer anzuwenden, wenn noch
eine M öglichkeit besteht.
In Fabrikanlagen komm t es aber nicht selten vor, daß
normale Zugänge nicht mehr benutzt werden können.
So können Flammen über die Treppen hochschlagen
oder es können Gebäudeteile eingestürzt sein. In die
sen Fällen müssen sich die Rettungsmannschaften
einen Weg von außen her zu den gefährdeten Men
schen bahnen, um ihnen Hilfe zu bringen. Es ist nun
an der Zeit, die schon des öfteren erwähnten Geräte
zur Rettung von Menschen aus Fabrikgebäuden etwas
eingehender zu besprechen.
W ir fangen mit den einfachsten aber auch problem a
tischsten Rettungsgeräten an, die zum Teil im Betrieb
bereitgehalten werden und schon vor Eintreffen der
Feuerwehr durch die Betriebsangehörigen eingesetzt
werden können.
Strick- und Faltleitern, Knotenstricke und Leitern
Diese Geräte kommen nur als zusätzliche Fluchtmög
lichkeiten in Frage, wenn alle Fluchtwege erster und
zweiter Ordnung und alle anderen Rettungsmöglich
keiten nicht mehr gegeben sind. Ihre Benutzung ist in
Fällen höchster Lebensgefahr sehr problematisch.

B ild 5
S tric k le ite r

sollte sie nach M öglichkeit an der Gebäudeaußen
wand neben den Fenstern eingehängt werden. Allein
daraus ersieht man schon, wieviel Probleme beim Ret
ten mit solchen Leitern auftreten.
Verschiedentlich wird gefordert, daß die Holme und
Sprossen unbrennbar sein müssen. Ich glaube, das ist
eine etwas theoretische Forderung, denn wo die Lei
ter mit Flammen oder mit Strahlungswärme so nah in
Berührung kommt, daß sie dadurch beschädigt wird,
wird man sie auch niemals mehr ohne Schutzanzug
benutzen können. Ein guter W erkstoff wären flexible
Leitern aus Draht. Sollen sie jedoch noch verhält
nismäßig leicht und gut zusammenlegbar sein, so
dürfen keine zu schweren Drahtseile verwendet w er
den, w orunter w ieder ihre Steifigkeit und damit ihre
Begehbarkeit leidet.
Wegen dieser Mängel hat man zusammenlegbare
Leitern konstruiert, die bei der Benutzung in angeleg
tem Zustand bei Belastung eine weitgehende Steifig
keit aufweisen. Sie bestehen aus einzelnen von
Sprosse zu Sprosse faltbaren starren Feldern aus
Stahl oder Leichtmetall. Solche Faltleitern haben aber
wiederum den Nachteil, daß sie, ich denke an Längen
über mehrere Geschosse, sehr schwer werden und
einen großen Raumbedarf haben. Sie sind also, wenn
sie nicht fest angebracht sind, sehr schwer einzuhän
gen. W eiterhin besteht eine unverkennbare Unfall
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gefahr durch die scherenartig zusammengelegten Lei
terholme, mit zum Teil scharfen Kanten sowie durch
die an sich erwünschten aber verhältnismäßig spit
zen und scharfkantigen Wandabweiser. Wenn einige
Erfinder in diesen Faltleitern ein Fluchtgerät sehen,
mit dem die Nürnberger Katastrophe nicht möglich
gewesen wäre, so muß hierzu folgendes festgestellt
werden:

Reibungsbremse verwendet. Es werden auch vollauto
matische Seilbremsen angeboten unter Namen wie
Liberator (Bild 6) oder „Stop-C hute“ (Bild 7). Bei die
sen Geräten handelt es sich um Seilbremsen in hand-

Alle Gefährdeten wären wahrscheinlich gerettet w or
den, wenn die notwendigen Treppen benutz- und
begehbar gewesen wären. Außerdem hätten sich die
Ausgänge von innen öffnen lassen müssen.
Ein Weiteres und mit das Verhängnisvollste an dem
Zustandekommen der Katastrophe war, daß die Be
schäftigten nicht alle m it den Örtlichkeiten und somit
auch nicht mit den Fluchtmöglichkeiten vertraut waren.
Vielfach propagiert werden auch die Steck-Strickleitern, die sogar als prim itives Rettungsgerät ver
wendet werden können. Sie sind wie ein Stab, der aus
den Rohrsprossen der Leitern zusammengesteckt ist
und von unten nach oben hochgereicht werden
kann.
Die Flucht mit Leinen wird bei der Feuerwehr unter
dem Begriff „S elbstretten“ viel geübt. Voraussetzung
für den Einsatz von Leinen sowohl als Flucht- wie
auch Rettungsgerät ist eine große Vertrautheit mit
ihrer Anwendung. Über das gleichmäßige Abgleiten
bei der Benutzung einer Rettungsleine ist schon viel
geschrieben worden. Jeder Bergsteiger weiß das.
Man hat früher auch bei der Feuerwehr Seilbremsen
B ild 7
S top-C h ute

liehen geschlossenen Gehäusen, die oben mit Auf
hängeösen versehen sind.
Das Gehäuse wird mit einem Karabinerhaken am bzw.
neben dem Fenster eingehängt. In dem Gehäuse glei
tet ein dünnes Drahtseil bei Belastung nach unten,
während das andere Seilende, an dem ebenso wie am
ersten ein Rettungsgürtel befestigt ist, nach oben
fährt, um dort erneut zum Ablassen einer Person be
nutzt zu werden. Die Stop-Chute dagegen hat ein ein
faches Seil, das durch einen Fliehkraftträger gebremst
wird. Man kann diese Geräte auch als Rettungsgeräte
verwenden, indem man sie an einer geeigneten
Sprosse der Dreh- bzw. Anhängeleiter einhängt und
sie so rasch hochbringt, daß der gewünschte Abstand
von der Gebäudewand leicht eingehalten werden
kann. Natürlich muß, vor allen Dingen, wenn es sich
um nicht geübte Betriebsangehörige handelt, ein aus
gebildeter Feuerwehrmann diese Aktion mit von oben
her leiten, denn es ist nicht jederm anns Sache, sich,
gleich einem Fallschirmjäger, in die Luft zu stürzen.
Bei der Neubearbeitung des Norm blattes DIN 14 701
hat man vorgesehen, den „L ib e ra to r“ in die Aus
rüstung für Kraftfahrdrehleitern aufzunehmen.
B ild 6
L ib e ra to r

verwendet. Heute wird bei der Rettung von Menschen
über Leine der Schiebehaken des Hakengurtes als
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Ein wichtiges Gerät ist die Marinetrage (Bild 8). In ihr
können nicht gehfähige Verletzte und Kranke aus grö
ßeren Höhen gerettet oder auch über horizontale
Strecken gebracht werden (Bild 9). Große Bedeutung
erlangt sie bei Unfällen in Tanks und Kesseln, die nur

durch ein Mannloch zugängig sind. Denken Sie z. B
an den Schiffsbau bei Verunglückten in der Bilge.

Das Sprungtuch haben w ir ebenfalls schon kurz er
wähnt. Dieses klassische Sprungrettungsgerät der
Feuerwehren ist bereits seit 1941 nach DIN 14 020
genormt. Dieses spricht für das Gerät. Auf die Verwen
dung von Chemiefasern anstelle von Naturfasern
mit allen ihren Vorteilen möchte ich hier hinweisen.

B ild 10
V o rn a h m e e in e s S c h le ifk o rb e s

Bild 8
M a rin e tra g e

Hauptvoraussetzung für die Benutzung des Sprung
tuches sind genügend ausgebildete Leute, denn der
Einsatz von Hilfsmannschaften ist sehr bedenklich.
Ursprünglich schrieb man einer W eiterentwicklung
des Sprungtuches, dem sog. Sprungpolster, eine
große Zukunft voraus (Bild 11). Dies besteht aus einer

B ild 11
Ü bung m it e in e m S p ru n g p o ls te r

Decke und einer Bodenfläche aus Segeltuch, die an
den Rändern durch einen 1,3 m hohen Mantel aus
gleichem Material zu einem kissenartigen Gebilde von
etwa 10 cbm verbunden sind.

B ild 9
Ü b ung m it d e r M a rin e tra g e

Hier am Rande erwähnt sei der Schleifkorb der Gru
benwehren (Bild 10).

Im Innern ist es in 16 Luftkammern unterteilt, wobei
jede Platte in der Kammer einer Bodenplatte ein
kreisrundes Loch von etwa 12 cm Durchmesser be
sitzt. Beim Instellungbringen des Gerätes ström t
durch das Hochheben der Decke Luft ein. Beim Auf
sprung auf das Polster ström t die Luft unter der W ir
kung der Aufsprungwucht langsam aus der Kammer
aus. Gegenüber dem Sprungtuch kann das Sprung
feld schon mit 6 Mann eingesetzt werden, wobei das
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Polster von Bedienungsmännern an Haltegurten der
Deckenplatte gehalten wird. Beim Instellungbringen
des Polsters treten die Bedienungsmänner auf Fuß
laschen, die seitlich aus der Bodenplatte herausragen.
Wegen dieser Fußlaschen und der räumlichen Be
schaffenheit des Gerätes läßt sich ein notwendiger
Stellungswechsel nicht so leicht durchführen wie mit
dem Sprungtuch. Auch ist es in größerem Maße von
der Gestaltung der Bodenfläche abhängig. Ein großer
Nachteil ist, daß der Aufspringende unter Umständen
durch den harten Aufprall einen stark schmerzhaften
und gefährlichen Schlag ins Genick bekommen kann.
Das sind vielleicht Gründe, weshalb sich das Sprung
polster nicht in dem erwarteten Umfang eingeführt
hat.
In Entwicklung ist ein neues Gerät, das aus Synthese
zwischen Sprungtuch und Sprungpolster angesehen
und von 8 Mann bedient werden kann.
Die wichtigsten Rettungsgeräte jedoch seit altersher
sind bei der Feuerwehr die verschiedensten Arten von
Leitern. Der Einsatz der Leiter richtet sich zunächst
nach der Steighöhe, die man mit ihnen erreichen kann.
Daneben ist natürlich von großer Bedeutung, wie bei
allen Rettungseinsätzen die Geschwindigkeit, besser
gesagt die Schnelligkeit, mit der man sie in Stellung
bringen kann. An tragbaren Leitern kennen w ir einmal
die vierteilige Steckleiter (Bild 12). Dies ist eine An

zw eiteilige Schiebleiter, mit der w ir eine maximale
Steighöhe von rd. 9,80 m erreichen und zweitens die
dreiteilige Schiebleiter mit einer maximalen Steighöhe
von 14 m. Die dreiteilige Schiebleiter w ird vor allen
Dingen dann von Nutzen sein, wenn in Gebäuden oder
Betriebsteilen Kraftfahrdrehleitern nicht anfahren kön
nen. Sie hat aber den Nachteil eines großen Gewich
tes, ist sehr unhandlich und erfordert viele Kräfte zum
Instellungbringen. Aus diesem Grunde ist man schon
lange auf der Suche nach einer idealen, leichten trag
baren Leiter m it derselben Steighöhe von ca. 14 m,
mit der man also auch noch in das 3. Obergeschoß
einsteigen kann. Es gibt auch schon derartige Leitern
in bewährter Leichstahlausführung. Gegen sie wurde
jedoch immer der Einwand von der elektrischen Leit
fähigkeit gebracht. Er ist nicht ganz stichhaltig, wenn
auch nicht gänzlich unbegründet. Bei Kraftfahrdreh
leitern müßte man wohl oder übel auf M etalleitern,
meist in Leichtstahlausführung übergehen. Man macht
sich aber hier nicht die Sorgen wie bei tragbaren Lei
tern, weil die Leiterbewegungen sicherer zu beherr
schen sind. Außerdem sind die Bedienungsgriffe iso
liert, so daß der Bedienungsmann gegen elektrische
Berührungsschäden im allgemeinen geschützt ist, vor
ausgesetzt, daß der Bedienende an keiner anderen
Stelle mit der Kraftfahrdrehleiter in Berührung kommt.
Ob dieses Für und W ider auf die Dauer haltbar ist,
ich glaube es nicht. Ich glaube vielmehr, daß sich
Leichtstahlleitern durchsetzen werden.
Nun kommen w ir zu den Kraftfahrdrehleitern (Bild 13).
Im ursprünglichen Norm blatt waren sogar Kraftfahr-

B ild 12
S te c k le ite r als R e ttu n g s w e g

stelleiter, die aus vier Teilen besteht, je nach der
geforderten Steighöhe werden zwei oder mehr Teile
ineinander gesteckt, die m axim alzu erreichende Steig
höhe ist 8,50 m.
Als nächstes kennen w ir die Schiebleitern. Schieblei
tern sind in zwei Ausführungen genormt, erstens die
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B ild 13
D r e h le ite r als R e ttu n g s w e g

drehleitern bis zu 50 m Steighöhe vorgesehen. Man
hat aber auch schon, wie Ihnen sicher bekannt sein

wird, Leitern bis zu 60 m Steighöhe gebaut — meist
für Übersee. Die in Deutschland gebräuchlichen Steig
höhen von Kraftfahrdrehleitern sind im allgemeinen
25 und 30 m. Größere Drehleitern sind für Rettungs
zwecke praktisch nicht mehr brauchbar, und zwar aus
folgenden Gründen:
Je höher die Steighöhe desto schwerer das notwen
dige Fahrzeug. Der Unterschied zwischen einer DL 30
und DL 37 macht bereits vier Mp aus. Dadurch werden
die Fahrzeuge schwerfälliger und unbeweglicher. Die
größeren Bauhöhen und Längen können bei Durch
fahrten sehr hinderlich sein, wenn nicht ein Anleitern
ganz verhindern. Letzteres w ird sehr zeitraubend und
der größere Radstand verringert die W endigkeit der
Kraftfahrzeuge, auf die es besonders ankommt, wenn
ein bestim m ter Punkt schnellstens angeleitert werden
muß. Die größere Unbeweglichkeit im Verkehr be
dingt, daß oft der w ichtigsten Forderung nicht mehr
entsprochen werden kann, daß die Leiter gleichzeitig
mit den übrigen Fahrzeugen des Löschzuges an der
Brandstelle eintrifft. Es besteht auch kein Zweifel, daß
kürzere Leitersätze wesentlich einfacher zu m anövrie
ren sind, z. B. bei Oberleitungen und sonstigen Hin
dernissen.
Mit zunehmender Steighöhe verringert sich außerdem
der W ert einer D rehleiter als Rettungs- und Angriffs
gerät, und zwar aus folgenden Gründen: Einmal sind

Fahrstuhleinrichtungen, sowohl auf dem O ber-w ie auf
dem Untergurt, haben sich nicht besonders bewährt.
Das Auf- und Abfahren dauert ungefähr die doppelte
Zeit als das Besteigen. Außerdem sind derartige Ein
richtungen sehr störanfällig.
Eine weitere Überlegung scheint m ir hier am Platze.
Kommen Drehleitern mit größeren Steighöhen bei uns
überhaupt zum Einsatz? Auf Grund der Hochhaus
richtlinien sind Leitern mit größeren Steighöhen als
30 m weitgehend überflüssig.
Ähnlich der Kraftfahrdrehleitern sind auch Anhänge
leitern als Rettungsgeräte verwendbar. Sie sind be
weglicher und erfordern einen geringeren Kostenauf
wand als Kraftfahrdrehleitern, daher werden sie in
Betrieben sehr häufig für die Werkfeuerwehr bereit
gehalten. Der Nachteil ist, daß sie von Hand ausgezo
gen werden müssen, was natürlich wieder einigen
Zeitverlust bedeutet. Für Berufsfeuerwehren sind An
hängeleitern wenig geeignet, da sie Geschwindig
keitsbegrenzungen unterliegen und daher meist zu
spät an der Einsatzstelle eintreffen.
Seit einigen Jahren werden die in angelsächsischen
Ländern für den Feuerwehrdienst ausgebildeten Hub
steiger auch in Deutschland für diese Zwecke angeboten (Bild 15). Diese Rettungsfahrzeuge, auch

«

B ild 14
D r e h le ite r n a ls A n g riffs w e g e

die Rettungstrupps vom Besteigen der Leiter zu er
schöpft, um eine schnelle und sichere Rettung aus
diesen Höhen durchführen zu können. Zum anderen
beachte man die Schwierigkeiten, die bei der Bergung
ängstlicher Personen, die noch niemals aus diesen
Höhen über eine schwankende Leiter abgestiegen
sind, auftreten.

\

B ild 15
H u b s te ig e r

Schnorchel oder englisch „sn o rke l“ genannt, haben
anstelle des Leiteraufbaues zwei gelenkartig ausfahr
bare Arme, an deren Spitze sich eine korbartige Platt
form befindet. Dadurch, daß die beiden Arme einzeln
abwärts bewegt werden können, ist der Korb, der
automatisch in der Waagerechten bleibt, außerordent83

lieh beweglich. Es ist daher auch möglich, den oberen
Arm im spitzen Winkel zum anderen zu bewegen und
so über Erhebungen wie Mauern usw. hinüberzurei
chen. Die maximale Höhe dieses snorkels beträgt
nunmehr 26 m, wobei jedoch die Ausladung gegen
über der Leiter sehr zu wünschen übrig läßt.
Die optimale Ausladung wird erreicht, wenn der obere
Arm im rechten Winkel zum unteren senkrecht gestell
ten Arm steht. Sie beträgt dann etwa die Hälfte der
maximal erreichbaren Arbeitshöhe rd. 13 m. Im äußer
sten Fall faßt der Korb 4 - 5 Personen. Der von einigen
Stellen dadurch propagierten Verbesserung im Feuer
löschwesen kann ich nicht zustimmen, und zwar aus
folgenden Gründen:
Der Korb faßt nur eine begrenzte Anzahl von Perso
nen, während mit Hilfe einer Kraftfahrdrehleiter ein
kontinuierlicher Personenfluß gleich einem Treppen
haus geschaffen werden kann. Es gibt dafür Beispiele,
sogar in der Bundesrepublik, daß dies von nöten ist.
Das Umsteigen von Fenstern und Türen in den Korb
ist theoretisch ohne Schwierigkeiten möglich. Jedoch
erscheint m ir die von den Vertretern propagierte
Methode, dann die umgestiegenen mit Hilfe eines
Abseilgerätes schnell und völlig gefahrlos zur Erde zu
bringen etwas problematisch. Ich kam darauf schon
früher zu sprechen. Ursprünglich wurden diese Hub
steiger ja für den Außenangriff mit Wasserkanonen,
wie er vor allen Dingen in den angelsächsischen Län
dern durchgeführt wird, entwickelt. Dieser Außen
angriff wird aber in Deutschland nur in seltenen Fäl
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len angewandt. Sicher ist diese Konstruktion eine
Neuerung, die vielleicht zukunftsweisend sein kann.
Es ist aber nicht möglich, unsere heutigen Drehleitern
durch Hubsteiger, so wie sie in den gegenwärtigen
Ausführungen gebaut werden, zu ersetzen. Aus per
sonellen und finanziellen Gründen ist es nicht mög
lich, ein viertes Fahrzeug im Löschzug mitzuführen
und so bleibt der Einsatz von Hubsteigern bei der
Feuerwehr vorläufig Spezialfällen Vorbehalten.

Zusammenfassung
Der vorliegende kurze Vortrag soll, soweit es in die
sem Rahmen möglich ist, einen Überblick über die
M öglichkeiten geben, die die heutige Brandschutz
technik für die Rettung von Menschen aus Fabrik
gebäuden bietet. Ich habe auf die überragende Be
deutung vorbeugender Maßnahmen baulicher und
organisatorischer Art hingewiesen. „Brandverhütung
ist besser denn Brandvergütung“ , sagt ein Sprichwort.
Dennoch dürfen w ir die eminente Bedeutung von Ret
tungsgeräten, ihre Anw endbarkeit und die M öglich
keit ihrer W eiterentwicklung nicht außer acht lassen.
W ir werden ihr besondere Beachtung schenken müs
sen.
Ich darf mich bedanken, daß auch die Feuerwehr an
läßlich Ihrer Fachtagung zu W orte kommen durfte,
und daß ich einige Gedanken, die uns bewegen, Ihnen
aufzeigen durfte.

Nachrichtentechnik im Dienste der Sicherheit
Diethelm Rötzel
Mit einigen Worten über die Bedeutung des Wortes
Sicherheit möchte ich meinen Vortrag einleiten. Diese
Bemerkungen richte ich vorwiegend an diejenigen
M itglieder Ihrer Vereine, die sich für die Term inologie
auf dem Gebiet der Sicherheit interessieren.
Unter dem Begriff der Sicherheit w ird im allgemeinen
das Schutzbedürfnis des Einzelmenschen oder der
Gesellschaft verstanden. Ausdrücke wie persönliche,
soziale, w irtschaftliche oder militärische Sicherheit
sind uns allen in diesem Zusammenhang geläufig.
Im Bereich der Technik hat der Ausdruck der Sicher
heit noch eine andere Bedeutung. Hier versteht man
unter Sicherheit einer technischen Einrichtung einen
Faktor - durch einen Zahlenwert g e k e n n z e ic h n e t-,
um den die Dimensionierung der Bauelemente ver
bessert wird, im Vergleich zu einer Bemessung, die
bei normal zu erwartenden extremen Bedingungen
ausreichte. So bedeutet z. B. der Zahlenwert S = 10,
wie er im Flugzeugbau vorkommt, daß die während
des Fluges erwarteten maximalen Kräfte um den Fak
to r 10 vergrößert werden dürfen, ohne daß die Ma
schine zu Bruch geht.
Von dem Begriff „S iche rh e it“ in der Technik zu unter
scheiden, ist der Begriff „Sicherung“ . Zur Veranschau
lichung dieses Unterschiedes diene zunächst das be
kannte Beispiel der elektrischen Sicherung. Darunter
verstehen w ir eine Schutzvorrichtung elektrischer An
lagen gegen therm ische Überlastung und Beschädi
gung. Ein weiteres Beispiel ist der Schutz von Men
schenleben und Anlagen durch Sicherungsvorrichtun
gen gegen unbefugte Benutzung. In einer weiter ver
allgem einerten Bedeutung dieses Wortes erkennt
man, daß unter Sicherung eine Schutzvorrichtung ver
standen wird, die sowohl dem Benutzer einer Anlage,
als auch diese selbst vor nachteiligen gewollten oder
auch ungewollten Einflüssen schützt.
Die Sicherung stellt ein Bauelement — einen Bestand
teil der Maschine - dar und dient als Schutzvorrich
tung. Die Sicherheit dagegen ist ein zulässiger Be
lastungsfaktor, den man sich in kom plexer Weise auf
die Anlage verteilt denken muß.
Die wohl w ichtigste Aufgabe aller Schutzvorrichtungen
ist die Sicherung des menschlichen Lebens. Bei nähe
rer Betrachtung kann man bei Sicherungen verschie
dene Zwecke unterscheiden: einmal dienen sie zum
allgemeinen Schutze des Lebens, ferner zur Vermei
dung von Unfällen und schließlich zum Schutze der
Produktionsgüter und Produktionsm ittel. Ergänzend
kann man noch Sicherungseinrichtungen zur Gewähr
leistung des Arbeitsablaufes hinzufügen.
Wie w eit die Nachrichtentechnik, Steuer- und Rege
lungstechnik heute für diese Sicherungen eingesetzt
werden können, soll an einigen Beispielen dargestellt
werden.
1. Die Automatisierung unter dem Gesichtspunkt der
Arbeitssicherheit
Die Hauptursache für die fortschreitende Autom ati
sierung der Produktionsanlagen ist vornehmlich in
dem Bestreben zu suchen, immer größere Produk

tionszahlen durch immer weniger Aufwand zu errei
chen. Diese Tendenz konnte durch die bedeutenden
Entwicklungserfolge auf den Fachgebieten Elektronik
und Nachrichtentechnik in der letzten Zeit wirksam
unterstützt und vorangetrieben werden. Ferner hat die
Erfahrung gezeigt, daß das wachsende Rationalisie
rungsbestreben dem Gebiet der Nachrichtentechnik
neue Anwendungsgebiete erschlossen hat, auch dort,
wo diese Technik bisher noch gänzlich unbekannt war.
Eine Folge solcher Modernisierung der Betriebe zieht
verständlicherweise eine Strukturwandlung des Arbeitsaublaufes nach sich. So ergibt sich aus der Auto
matisierung zwangsläufig auch eine Veränderung der
Stellung des Menschen an der Maschine. Je weniger
Handarbeit eine Maschine erfordert, um so weniger
intensiv ist der Arbeiter mit ihr beschäftigt. Für die
Arbeitssicherheit ergeben sich daraus sowohl Vor
ais auch Nachteile.
Eine Maschine ohne jede zusätzliche Hilfseinrichtung
zwingt den Beschäftigten, sich voll auf jeden Arbeits
vorgang zu konzentrieren. Er hat durch die eigenhän
dige Steuerung einen guten Kontakt zur Maschine und
kennt genau deren Eigenschaften. Trotzdem kann
sich eine Gefahr an der Maschine, vor allem aus zwei
Erscheinungen, ergeben: langanhaltende, eintönige
Produktionsvorgänge oder unvorhersagbare zufällige
Zwischenfälle. Die fortschreitende Automatisierung
schafft immer mehr Einrichtungen, die gerade die Auf
gaben der einfachen Arbeitsvorgänge übernehmen.
Eine voll autom atisierte Maschine ersetzt die Aufga
ben des Arbeiters vollständig durch eine weitere
Maschine der Steuerautomatik. Diese Steuerautomatik
ist in der Lage, einen Menschen zu ersetzen, wenn sie
folgende Hauptsysteme besitzt: einen Speicher, in dem
der vom Konstrukteur gewünschte Produktionsvorgang
geordnet aufbewahrt wird, nach dem die Maschine zu
steuern ist; eine Meß- und Tasteinrichtung, die den
jeweiligen Zustand der produzierenden Maschine mel
det und ein Steuerungssystem, das aus der Zustands
meldung und dem Speicherbefehl einen Steuerbefehl
für die Maschine ableiten kann (Bild 1 und 2).

Der K onstrukteur le g t die
S o llm aß e der m aßgebenden
Eckpunkte usw. der Teile in
Listenfo rm auf der Z e ic h n u n g fest.

Der A rb eitsvorbereiter s ch re ib t
n ach der Liste der Ze ich n u n g s
maße und den B e a rb e itu n g s v o rsch rifte n die P r o g r a m m iiste aus.

B ild 1
P ro g ra m m ie re n vo n W e rk z eugm aschinen
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2. Die elektrische Nachrichtentechnik als Hilfsmittel

Eine S chreibkraft überträgt
die Befehle der h a n d g e s c h r ie 
benen Program m liste in
einen Lochstreifen und
gewinnt eine gedruckte
Program m liste z u r Kontrolle.

der Betriebsorganisation und -Überwachung aus
der Sicht der Arbeitssicherheit

2.1 Zentrale Steuerung durch Fernschreiber

Der Program m loch streifen
wird in das Ein g a b e g e rä t
einge legt und g e le s e n ;
seine Befehle steuern die
A rbeit der M aschine zum
sollgerechten Werkstück.

(n ach Ferranti)
B ild 2
P ro g ra m m ie re n vo n W erkze u g m a s c h in e n

Durch die Vollautom atisierung ist hier also der
Arbeitssicherheit ein außerordentlicher Dienst er
wiesen worden. Der Mensch an der Maschine kann
wohl kaum besser geschützt werden, als dadurch,
ihn gar nicht mehr an die Maschine selbst zu las
sen, sondern ihm allenfalls Überwachungseinrich
tungen in besonderen Räumen zu unterstellen. Der
gesamte Produktionsablauf wird nun nur noch durch
Organisations- und Überwachungspersonal kontrol
liert.
Die Einführung der Automation erfolgt in der Regel
selten in einem einzigen Schritt. Als Übergangslösung
werden in den meisten Betrieben Halbautomaten ein
gesetzt. Hierin liegt für die Arbeitssicherheit meines
Erachtens eine große Gefahr. Einfache mechanische
Vorgänge werden von der Maschine ausgeführt, so
bald sie entsprechend eingestellt ist. Während des
Ablaufes des Arbeitsvorgangs ist der Arbeiter ohne
Beschäftigung. Er kann je nach der zu erwartenden
Dauer des automatisch ablaufenden Vorgangs daher
auch mehrere Maschinen bedienen. Hierin liegt die
Gefahrenquelle. Das Interesse an den eigentlichen
Maschinenvorgängen schwindet mit der Mechanisie
rung und es tritt ein Erm üdungseffekt auf. Bis heute
w ird meines Erachtens hier zu wenig getan, um eine
geeignete Anpassung der Maschine an den Menschen
zu erreichen. In den meisten Fällen beschränkt man
sich lediglich auf die Mechanisierung des jeweiligen
Arbeitsablaufs und löst das Problem mit dem Gedan
ken an minimalen technischen Aufwand. An die so
entstandene Maschine soll sich nachher der Mensch
gewöhnen. Mit den heute zur Verfügung stehenden
Mitteln ist es dagegen durchaus möglich, Produk
tionseinrichtungen zu entwerfen, die auch die Eigen
schaften des Menschen als Bestandteil der Produk
tion berücksichtigen (Sicherheitsgerechtes Konstru
ieren).
Wie sich eine Anpassung zwischen Mensch und
Maschine erreichen läßt, möchte ich später an
hand von Untersuchungen in der Flugzeugführung
zeigen.
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In einem größeren Fertigungsbetrieb gibt es eine
ganze Reihe von Aufgaben, die die Koordinierung des
Arbeitsablaufes angehen. Die Teilefertigung und der
Teiletransport müssen überwacht werden; die Zwi
schenlager für die Fließbänder sind zu kontrollieren
und die Zulieferung der M ontagebänder ist zu organi
sieren. Ein ständiger Kontakt zwischen den einzelnen
Stellen läßt sich gar nicht vermeiden. Um aber zu ver
hindern, daß ständig Personal zwischen den einzel
nen W erkstätten verkehrt, ist die Einführung eines
Fernschreibsystems recht nützlich und auch w irt
schaftlich nicht von Nachteil. Ein solches System hat
verschiedene Vorteile für die Sicherheit:
— Es halten sich nicht ununterbrochen Personen in
Arbeitsbereichen auf, in denen sie sich nicht aus
kennen und daher gefährdet sind.
— Auf den M aterialtransportwegen werden weniger
Personen gefährdet.
— Die Arbeitskräfte an den Maschinen werden nicht
durch das Organisationspersonal abgelenkt und
daher gefährdet.
— Der automatische Transport wird außerordentlich
sicher.
Die wichtigsten allgemeinen Vorteile sind:
— Es liegen immer schriftliche Unterlagen vor.
— Der Betrieb läßt sich automatisieren, indem eine
Datenverarbeitungsanlage in der Zentrale die
Steuerung übernimmt.
— Der Betrieb läßt sich unter Berücksichtigung aller
Nebenbedingungen ständig optim ieren.
M it Hilfe einiger Lichtbilder soll ein in der A utoferti
gung eingesetztes System veranschaulicht werden
(Bild 3, 4 und 5).

B ild 3
S e n d e z e n tra le zur P ro d u k tio n s s te u e ru n g

Mit dieser Fähigkeit ist der Rechner auch in der Lage,
bestimmte Sicherheitsvorschriften zu überprüfen. Über
Fernwirksysteme wird der Rechner mit Informationen
versehen werden, die die Sicherheit eines Arbeitsver
laufs betreffen, z. B. Zusammensetzung eines Gas
gemisches, Entstehen gefährlicher unerwünschter
Gase, betätigte Sicherheitsvorrichtungen an Maschi
nen und Anlagen, Entstehung von Bränden, Versprit
zen von Säuren usw.

B ild 4
P ro d u k tio n s s te u e ru n g durch F e rn s c h re ib e r:
E m pfänger im La g e r

Auf diese Weise wird die Sicherung des Menschen
lebens im modernen Betrieb mit den Mitteln der Da
tenverarbeitung beträchtlich verbessert. Setzen w ir
das Vorhandensein eines Rechners — er kann auch
sehr klein sein — und einer Fernwirkanlage voraus,
häufig trifft beides zu, dann benötigt man nur noch
das Programm für die Datenverarbeitungsanlage, nach
dem diese die eingegebenen Instruktionen behandelt
und bestimmte gewünschte Vorgänge auslöst, sobald
die Sicherheit nicht mehr gewährleistet wird.
Wenn solche Probleme bisher nicht aufgegriffen w ur
den, so ergibt sich bestimmt ein neues Betätigungs
gebiet für Sicherheitsingenieure, nämlich die Einsatz
m öglichkeit von Rechnern für Sicherheitsaufgaben zu
untersuchen.
Um eine Vorstellung von dem Aufbau von Rechnern
zu geben, möchte ich einige Lichtbilder mit seinen
wesentlichen Baugruppen zeigen.
4. Die Nachrichtentechnik im Dienste der Verkehrs
sicherheit

B ild 5
P ro d u k tio n s s te u e ru n g durch F e rn s c h re ib e r:
E m p fä n g e r b e i L e n k u n g s e in b a u

3.2 Die Datenverarbeitungsanlage als Sicherheits
ingenieur
Seit einigen Jahren werden in allen Industriezweigen
mehr und mehr elektrische Datenverarbeitungsanla
gen (EDV), das sind elektronische Rechenmaschinen,
eingesetzt. Eine der vielen Aufgaben, für die die Rech
ner benutzt werden, ist die Kontrolle der Produktions
und Arbeitsvorgänge zur Optim ierung der Fertigung.
Daß die Einführung von EDV-Anlagen allmählich
einen Strukturwandel in den Betrieben bewirken wird,
ist leicht einzusehen. Aber ebenso, wie w ir uns an die
Umwandlung von der Handarbeit in die Maschinen
arbeit gewöhnt haben, werden w ir uns auch jetzt an
die elektrische Datenverarbeitung gewöhnen müssen.
Elektronische Rechner besitzen, kurz gesagt, folgende
Eigenschaften:
-

schnelles Speichern umfangreicher Daten;

— schneller Vergleich aller Inform ationen;
-

schnelles Rechnen;

— Ausgabe der gewünschten Ergebnisse in verschie
denen Formen: drucken, melden, bestimmte Vor
gänge auslösen.

Einem Vortrag von Herrn Ritter: „Aufgaben und Ziele
des VDSI“ , aus dem Jahre 1960, habe ich die Anre
gung entnommen, die Probleme der Sicherheit im
Rahmen des ganzen menschlichen Lebens zu sehen.
„Unfallverhütung kann nur dann ihren Sinn erfüllen,
wenn sie im ganzen Rund des menschlichen Lebens
w irk t“ , sagte Herr Ritter. Dieser Meinung schließe ich
mich an und vertrete w eiter die Ansicht, daß der Ver
kehr unter diesem Gesichtspunkt die bedeutsamste
Sicherheitsaufgabe darstellt. Die jährlich steigenden
Zahlen der Verkehrstoten und -verletzten verpflichtet
uns, den Verkehrsunfallschutz mit der gleichen Gründ
lichkeit zu bekämpfen, wie w ir bestrebt sind, den
betrieblichen Unfall zu vermeiden. Daher möchte ich
in diesem Teil des Vortrags die Anwendung der Nach
richtentechnik im Dienste der Sicherheit betrachten
und an Beispielen aus dem Eisenbahnverkehr, dem
Straßenverkehr und dem Luftverkehr erläutern.
4.1 Sicherung des Eisenbahnverkehrs
Der Eisenbahnverkehr gehört z. Z. noch zu den Ver
kehrsträgern mit den größten Verkehrseinheiten. Es
ist daher hier eine besondere Aufgabe, dem tech
nischen Personal soviel technische Hilfsmittel in die
Hand zu geben, daß es die Verantwortung für die
Fahrgäste und Transportgüter übernehmen kann.
Die Eisenbahn-Signaltechnik gliedert sich in zwei Auf
gaben: das Stellen von Weichen und Signalen und das
Sichern der Fahrwege. Unter Sicherung der Fahrwege
wird verstanden, zu verhindern, daß Weichen sich bei
Zugüberfahrten verstellen und Gegen- und Flanken
fahrten durch andere Fahrzeuge Zustandekommen.
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Die Anwendung der Gleisbildtechnik führte zu voll
elektrischen Stellwerken, die es gestatten, mit Hilfe
von Drucktasten die Fahrstraßen zu schalten. Fehler
in der Bedienung sind unter allen Umständen aus
geschlossen, da umfangreiche elektrische Prüfschal
tungen die Streckensignale erst freigeben, wenn die
genannten Forderungen der Streckensicherung erfüllt
sind. Die wichtigsten Schaltzustände der Strecken
werden außerdem auf dem Steuerpult optisch ange
zeigt. So bedeutet z. B. gelbes oder rotes Blinklicht
einer Weiche: nicht anliegende Weichenzungen.

die Servolenkung den Wagen auf der Symmetrie
achse der beiden Autoantennen führt.

Die Prüfung des Belegtzustandes eines Streckenab
schnittes erfolgt über sogenannte Achszähler. Je
Streckenabschnitt werden die einfahrenden und aus
fahrenden Achsen durch zwei kontaktfreie Impuls
geberpaare an der Schiene gezählt und zum Stell
werk übertragen.
Die Sicherung einer Strecke durch elektrische Signale
nützt natürlich wenig, wenn durch irgendwelche Ein
flüsse gesperrte Signale überfahren werden. Als
Schutzeinrichtung gegen Überfahren von Signalen
dient die sogenannte induktive Zugsicherung, die eine
Bremsung des Zuges auslöst, sobald dieser am ge
sperrten Hauptsignal vorbeifährt.
4.2 Sicherung des Straßenverkehrs
Diese Aufgabe möchte ich in zwei Hauptabschnitte
aufteilen:
— Sicherung des Autobahn- und Schnellstraßen
verkehrs
— Sicherung des Großstadtverkehrs.
Seit vielen Jahren laufen Untersuchungen, die die
Verbesserung des Verkehrs auf Autobahnen und
Schnellstraßen zum Ziele haben. Ein Beispiel dafür
ist das automatische Leitverfahren auf Autobahnen.

B ild 6
A n s ic h t d e s A n te n n e n s y s te m s zur Lenkung

Die Kollisionsgefahr wird durch Detektorschleifen in
der Fahrbahn mit Hilfe von elektronischen Schaltun
gen am Rande der Fahrbahn ausgeschlossen. Befin
det sich ein Auto auf der etwa 5 bis 10 m langen
Schleife, so erfolgt eine Rückmeldung an die näch
sten zurückliegenden Signalgeneratoren der Fahr
bahnelektronik. Aus der Art der vom Autoem pfänger
aufgenommenen Signale kann die Bordelektronik den
Abstand zum vorausfahrenden Wagen und auch des
sen Geschwindigkeit ableiten. Die elektronischen
Schaltungen, sowohl der Fahrbahn als auch des Autos,
sind verhältnismäßig einfach (Bild 7).

Beim Entwurf von automatischen Leitverfahren zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit sind folgende
Leitgedanken von Bedeutung:
— Das Verfahren soll dem Fahrer solche Informa
tionen liefern, daß er danach seine Entscheidungen
besser und zuverlässiger treffen kann.
— Die Einrichtung, die teilweise selbständig arbeiten
kann und anstelle des Fahrers Entscheidungen
trifft, soll im Falle einer Gefahr Warnsignal geben.
— Die automatische Ausrüstung soll wenigstens dann
die selbständige Kontrolle des Wagens voll über
nehmen, wenn der Fahrer falsch auf das W arn
signal reagiert.
Im Straßenverkehr sind vorwiegend zwei Aufgaben zu
lösen: Das Fahrzeug muß so gelenkt werden, daß es
einen bestimmten Toleranzbereich der Fahrbahnmitte
nicht verläßt und daß Kollisionen mit dem vorausfah
renden Wagen ausgeschlossen sind.
Die Lenkung des Wagens mit Hilfe eines in die Fahr
bahn eingelassenen — oder auch auf dieselbe auf
getragenen — Leitdrahtes ist verhältnismäßig einfach.
Der Leitdraht wird mit einer elektromagnetischen
Welle im Langwellenbereich gespeist. Zwei Antennen
in der Mitte des Wagens empfangen diese Welle
(Bild 6). Aus beiden Empfangsspannungen w ird durch
Differenzbildung ein solches Signal abgeleitet, daß
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B ild 7
Schema d e r Fah rba hnausrüstung

Die zweite Aufgabe ist die Beeinflussung des Groß
stadtverkehrs. Bei dem ständig wachsenden Verkehr
aufkommen ist die Verkehrsregelung von Hand prak
tisch nicht mehr möglich. Die program m feste Steue
rung von Ampeln verliert ihren Sinn, sobald der Ver
kehr die für das Programm vorgesehenen Eigenschaf
ten — z. B. Geschwindigkeit, Flußrichtung — nicht mehr
besitzt. Daher kann man den Verkehr heute nur noch
entwirren, indem man größere Bezirke einer Stadt,
oder die ganze Stadt selbst, verkehrsmäßig zentral
steuert. Eine besondere Schwierigkeit dieser Aufgabe
ist, daß sich das Verkehrsbild im Laufe eines Tages
ständig wandelt, so daß die Benutzung eines fest
stehenden zentralen Steuerprogram ms nicht vorte il
haft ist. Man muß den Verkehrszustand aller Straßen
messen und an die Zentrale melden. Aus Berechnun

gen kann dann das optim ale Programm für den jew ei
ligen Zustand erm ittelt werden. Bei der enormen An
zahl der anfallenden Daten und der geringen Zeit für
Berechnungen kann in der Zentrale die Verkehrsauf
gabe nur noch von elektronischen Datenverarbei
tungsanlagen gelöst werden.
Solche Anlagen sind bereits mit bestem Erfolg in
Betrieb. Im Großstadtbereich von Toronto steuert ein
Rechner über 600 Ampeln — bis zu 1000 sind möglich;
wenn der Rechner nicht gerade durch Verkehrsspitzen
ausgelastet ist, übernim m t er Aufgaben für das Finanz
amt! — In München w ird z. Z. eine ähnliche bereits
getestete Anlage errichtet (Bild 8).

B ild 8
V e rk e h rs le itz e n tra le M ünchen

4.3 Probleme der Sicherung des Luftverkehrs
Zunächst möchte ich über die bereits erwähnte Auf
gabe sprechen, eine m öglichst optim ale Anpassung
zwischen Mensch und Maschine zu erreichen. Die ver
antw ortungsvollste Stellung im Luftverkehr dürfte
ohne Zweifel beim Piloten liegen. Es wäre aber unver
antwortlich, ihm die schwierige Arbeit nicht so einfach
wie nur möglich zu machen.
Alle Geräte, die zur Flugzeugführung und zur Navi
gation im Cockpit untergebracht sind, werden in ihrer
Form, der Art der Anzeige oder der Art der Bedienung
so lange erprobt, bis man die gewünschte Ausführung
gefunden hat. Unter gewünschter Ausführung ist zu
verstehen, daß ein Meß- und Anzeigegerät z. B. in der
Ablesung jeden Irrtum ausschließt, sei es durch flüch
tiges schnelles Hinsehen, sei es durch Verwechslung
mit anderen ähnlichen Anzeigen, durch Blendwirkung
oder Überlastung des Piloten. Um die für den Piloten
des Versuchsflugzeugs X 15 günstigste Gruppierung
der verschiedenen Instrumente herauszufinden, hat
man in sim ulierten Flügen seine Augenbewegungen
durch eine Kamera aufgenommen und danach Ände

rungen vorgenommen. Auf diese Weise kann man die
m ittlere Zahl der Augenbewegungen herabsetzen und
große Wege ausschließen. Damit ist das Problem der
Anpassung jedoch noch nicht gelöst. Es ergeben sich
weitere Fragen: Ist die herausgefundene Anordnung
dem Piloten überhaupt angenehm? W iderspricht sie
nicht irgendeinem natürlichen Sinn? Ist die gewählte
Einrichtung der Instrumente auf die Dauer nicht er
müdend? usw. Erst nachdem alle Wirkungsweisen und
Reaktionen des Piloten bestimmt sind, entschließt
man sich für eine bestimmte Lösung.
Zum Abschluß möchte ich noch einige Bemerkungen
zu einem der technisch aktuellsten Probleme des Luft
verkehrs bringen, der Allwetterlandung. Die Allw etter
landung wird angestrebt, um Landungen auch ohne
Sicht zu ermöglichen. Damit verfolgt man verschie
dene Ziele; u. a. sind das Verbesserung der Regel
mäßigkeit des Luftverkehrs, Vermeidung der nicht ge
ringen Unkosten durch Ausfall und Umleitungen von
Flügen und weitere Verbesserung der Sicherung des
Luftverkehrs in der kritischen Phase der Landung.
Vom technischen Standpunkt aus gesehen stellt die
Allw etterlandung die schwierigsten Aufgaben in der
Sicherung des Luftverkehrs.
Das bisher gebräuchliche Instrumenten-Landesystem
(ILS) stellt auch hier die Grundausrüstung der Lan
dung dar. Mit Hilfe eines elektromagnetischen Leit
strahles w ird der Anflug auf die Landebahn erm ög
licht. Im Cockpit sind Empfangs- und Meßgeräte vor
handen, die, bezogen auf den Leitstrahl, den Lande
kurs und Erhebungswinkel abzulesen gestatten.
Was geschieht zum Beispiel durch Fehler eines Bord
gerätes? Eine Beeinflussung des Landeanflugs ist
nicht erwünscht; also wird man die wichtigsten Geräte
doppelt vorsehen. Wer aber kann an Bord bei der
Vielzahl der vorhandenen Instrumente und der k riti
schen Flugphase entscheiden, welches von zwei Ge
räten eine fehlerhafte Anzeige liefert, wenn beide
nicht das gleiche Meßergebnis anzeigen? Eine ent
sprechende Entscheidung ist nur möglich, wenn man
drei gleiche Bordgeräte installiert. Die Wahrschein
lichkeit für eine gleichzeitige und gleichwertige Fehl
anzeige zweier Geräte ist außerordentlich gering, so
daß eine Dreifachausrüstung die Ausscheidung eines
fehlerhaft arbeitenden Gerätes tatsächlich gestattet.
Bedenkt man, wie umfangreich die Bordausrüstung
eines Flugzeugs ist, so wird man begreifen, mit wel
chem ungeheuren wirtschaftlichen Aufwand hier die
Sicherheit des Luftverkehrs, insbesondere bei der
Landung, erkauft werden muß.
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Rückblick und Schlußworte
Dipl.-Ing. Franke
Meine Damen und Herren!
Auf unseren Tagungen ist es zur Übung geworden,
am Schluß einen Rückblick auf das durch die Vor
tragsfolge Gebotene zu halten, die Beziehungen der
Vorträge zu unserer praktischen Arbeit zu umreißen
und vor allem einen Ausblick auf unsere zukünftige
gemeinsame Betätigung zu tun, sei es daß w ir die
künftige Gestaltung unserer Fachtagungen erörtern
oder unsere Stellung zu den übrigen auf dem Gebiete
des Arbeitsschutzes tätigen befreundeten O rgani
sationen umreißen, oder sei es, daß w ir unsere Ein
stellung zu der Betätigung des Gesetzgebers auf dem
Gebiete der Arbeitsschutzgesetzgebung diskutieren.
Prof. Undeutsch, der sich w iederholt in Referaten über
die Arbeitssicherheit geäußert hat und der auch von
Herrn Bierwerth in seiner Eröffnungsrede bereits
zitiert wurde, hat einmal gesagt, daß es die erste Auf
gabe der Unfallverhütung sei, Inform ationen und Auf
klärung über alle Gefahren in den verschiedensten
Arbeits- und Lebensbereichen zu schaffen. Diese Mei
nung kann gewissermaßen als Richtschnur für unser
Programm angesehen werden. W ir haben davon ab
gesehen, zu sehr ins Spezielle zu gehen, sondern w ir
haben aus der Erfahrung der Praxis Probleme und
Fragen herausgegriffen, von denen w ir annehmen
konnten, daß sie sowohl das Interesse des Fachman
nes finden als auch den an der Arbeitssicherheit all
gemein Interessierten ansprechen würden.
Bei allem Interesse an solchen fachlichen Fragen müs
sen w ir uns aber den Blick für Fragen freihalten, die
zwar außerhalb des eigentlichen Arbeitsschutzes zu
liegen scheinen, die jedoch bei näherer Betrachtung
unvermutete und interessante Zusammenhänge offen
legen.
Das hat der einleitende Vortrag von Dr. Tuchei: „W ir
kung und Lenkung des technischen Fortschritts“ ,
deutlich gezeigt, in welchem die Meinung w iederge
geben wurde, daß der naturwissenschaftliche und
technische Fortschritt zwangsläufig zu einer starken
Gefährdung für den Menschen werden kann, wenn
nicht die verschiedenen gesellschaftlichen Faktoren
ihre Beinflussung und Lenkung ausüben würden. Der
Vortrag hat auch deutlich gemacht, daß eine bessere
Inform ation der Öffentlichkeit, des Gesetzgebers usw.
notwendig ist, um sich der Verantwortung für die Fol
gen des technischen Fortschritts bewußt zu werden.
Dazu dient ja auch letzten Endes unsere Vortragsver
anstaltung.
In dem Unfallverhütungsbericht der Bundesregierung,
auf den in verschiedenen Vorträgen bereits Bezug
genommen worden ist und den ich auch später noch
einmal erwähnen werde, ist in dem Kapitel über Un
fallverhütungsmaßnahmen erwähnt, daß die Träger
der Unfallversicherung, also die Berufsgenossen
schaften insbesondere, seit dem Inkrafttreten des
UVNG sich besonders der Schulung der Unternehmer,
der Führungskräfte in den Unternehmen und der
Sicherheitsbeauftragten angenommen haben. Es w er

den in diesem Bericht zwar interessante Zahlen über
Schulungskurse aller Art gebracht, es fehlen aber An
gaben über die Art und Methodik solcher Kurse. Hier
sollte unser erster Vortragskom plex „Ausbildung der
Führungskräfte auf dem Gebiet der Arbeitssicherheit“
eine Ergänzung bringen. Die drei Herren, welche zu
diesem Thema gesprochen haben, sind sich darüber
einig, daß die Schulung der Führungskräfte in der
Menschenführung und auf dem Gebiete der Arbeits
sicherheit gleich wichtig sind, daß den Berufsgenos
senschaften neben der Schulung von Sicherheits
beauftragten auch die Schulung der Führungskräfte
obliegen muß und daß die technischen Schulen die
Voraussetzungen für den Beruf eines Sicherheits
ingenieurs schaffen müssen. Auf die Frage des Ein
baues des Unterrichtsstoffes Arbeitssicherheit und
Arbeitsschutz in die Lehrpläne der technischen Schu
len komme ich später noch zu sprechen.
Der erste Tag unserer Tagung brachte uns ferner vier
Kurzvorträge über den Arbeitsschutz in benachbarten
Staaten. Der Inhalt der Referate zeigt Ihnen ein recht
mannigfaltiges, wenn nicht gar ein buntes Bild der
legislativen und adm inistrativen Handhabung des A r
beitsschutzes. Es ist immer nützlich und fruchtbar,
einen Blick in Nachbars Garten zu werfen, und es
müßte fü r uns Deutsche sehr nützlich sein, die Vor
träge zuhause noch einmal nach der Richtung zu stu
dieren, was im Ausland Besseres auf dem Gebiet des
Arbeitsschutzes geschaffen worden ist, um dieses für
uns nutzbar zu machen.
Ich sagte bereits unter Zitierung von Prof. Undeutsch,
daß das Gebiet der Unfallverhütung bzw. des Arbeits
schutzes so vielschichtig und vielseitig wie die Tech
nik überhaupt ist. Darum ist es nicht verwunderlich,
daß auch in unserem Programm die Gedanken und
Erwägungen zur Unfallverhütung m annigfaltig in Er
scheinung treten. Im Rahmen einer verhältnismäßig
kurzen Tagung haben w ir versucht, Ihnen einige Fra
gen von erfahrenen Fachleuten vorzustellen, die in
der letzten Zeit in der Fachliteratur schon behandelt
wurden, aber im persönlichen Wort erst die richtige
Beleuchtung erfahren. In diesem Sinne sollen die Re
ferate, die insbesondere heute behandelt worden
sind, verstanden werden.
Lokalkolorit enthielt der Vortrag von Baudirektor Rollmann von der Wasser- und Schiffahrtsdirektion in
Bremen, der uns in ein Gebiet geführt hat, das dem
Techniker und dem Binnenländer weniger geläufig
ist, das aber, so betonte Herr Rollmann mit Recht,
letzten Endes in erster Linie der Sicherheit der Schiffs
besatzungen dient.
Meine Damen und Herren, im September vorigen Jah
res fand hier in Bremen der 8. Gewerkschaftstag der
IG Metall statt, der sich auch eingehend mit der Ar
beitssicherheit befaßt hat. Das Vorstandsm itglied
Muhr äußerte sich zu dieser Frage recht deutlich, in
dem es sagte: „Viel Unverständnis und viele Versäum
nisse, auch solche des Gesetzgebers sind nur mög
lich, weil die Probleme der Arbeitssicherheit in der
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Öffentlichkeit viel zu wenig Aufm erksam keit finden.
Die Tatsache, daß w ir in Fragen der Arbeitssicherheit
leider zu den rückständigsten Industrienationen zäh
len, ist neben den Versäumnissen der Arbeitgeber
wesentlich auf die Inaktivität des Gesetzgebers zu
rückzuführen.“ Soweit der Vertreter der IG Metall.
In einer Entschließung zum Thema Arbeitssicherheit
stellte dann der Gewerkschaftstag fest, daß seine
Forderungen auf diesem Gebiet durch das UVNG kei
neswegs alle erfüllt seien und er fordert deshalb
1. Die wissenschaftliche Erforschung der Unfall
ursachen
2. Die wissenschaftliche Erarbeitung einer Methodik
der Unfallverhütung
3. Eine aussagefähige vergleichbare Unfallstatistik
4. Eine systematische Ausbildung der Führungskräfte
in Fragen der Unfallverhütung
5. Die Verabschiedung des Maschinenschutzgesetzes
6. Ein Sicherheitsingenieurgesetz
7. Eine gesetzliche Regelung des Einsatzes von
Werksärzten und endlich
8. Die Errichtung von Lehrstühlen und Instituten
für Arbeitsmedizin.
Was die Feststellung betrifft, daß dem Arbeitsschutz
in der Ö ffentlichkeit zu wenig Beachtung geschenkt
wird, können w ir sicherlich ihr beistimmen. Die Be
hauptung aber, daß die Bundesrepublik zu den rück
ständigsten Nationen zu rechnen sei, scheint m ir aber
noch keineswegs so feststehend und erwiesen. Im
merhin glaube ich aber mit Ihnen einig zu sein, wenn
ich sage, daß der Gesetzgeber nicht umhin kommen
wird, aktiver auf dem Gebiet der Arbeitsschutzgesetz
gebung zu werden. Auch w ir wünschen die wissen
schaftliche Unterbauung der Unfallverhütungsarbeit
auf zahlreichen Gebieten, auch w ir sind für eine ver
gleichbare internationale Unfallstatistik. W ir sind auch
dafür, daß das sogenannte Maschinenschutzgesetz
so bald wie möglich verabschiedet wird, halten jedoch
den Entwurf, soweit er z. Z. bekannt ist, keineswegs
für ausreichend, um einen wirksamen Fortschritt auf
dem Gebiete des Maschinenschutzes erwarten zu kön
nen. Die auch von unseren Organisationen erhobenen
Einwendungen und Anregungen sollte der Bundes
m inister für Arbeit- und Sozialordnung sorgfältig prü
fen und Fachleute zu der weiteren Beratung heran
ziehen, soweit dies der gesetzgeberische Apparat
zuläßt.
Zu der Forderung nach einem Sicherheitsingenieur
gesetz, die auch Herr Schüssler in eindringlicher
Weise erhoben hat, muß ich sagen, daß diese For
derung soweit nicht geteilt werden kann, als diese
Frage nicht obligatorisch umfassend und perfektionistisch geregelt werden kann. Die Ansicht über ein
solches Gesetz ist in den betroffenen Kreisen, wie ich
mich überzeugen konnte, jedenfalls noch nicht ein
heitlich und scheint nicht genügend ausgereift. Viel
fach wird statt eines Gesetzes eine sozialpartnerische
Vereinbarung für zweckmäßiger angesehen, die Spiel
raum für eine freizügige Entwicklung und Entfaltung
der eigenen Initiative läßt.
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Meine Damen und Herren, es dürfte nicht allen Ta
gungsteilnehm ern bekannt sein, daß die Bundesregie
rung erstm alig ihrer Verpflichtung nachgekommen ist,
dem Bundestag einen Bericht über den Stand der Un
fallverhütung und das Unfallgeschehen für das Jahr
1964 vorzulegen. Der von dem Bundesarbeitsm inister
verfaßte Bericht weist in seiner Einführung selbst auf
die Mängel und Unzulänglichkeiten dieses ersten Be
richtes hin. Nach seinen Angaben lassen die in dem
Bericht enthaltenen Zahlen und Tatsachen keine
Schlüsse auf die Qualität der Unfallverhütung zu. Der
Bericht hat im übrigen eine lebhafte K ritik im Bundes
tag ausgelöst.
W ir möchten wünschen, daß der Bundesarbeitsm ini
ster sein Bestreben wahrmacht, den Bericht so auszu
bauen, daß er ein geschlossenes Ganzes darstellt,
sowohl dem Fachmann etwas bietet als auch die
breite Masse der an Unfallschutz Interessierten an
spricht. Er könnte auf diese Weise zu einem Instru
ment werden, das dazu beiträgt, das Verständnis für
die Unfallverhütung zu fördern.
Inzwischen ist dieser Bericht in den zuständigen Aus
schüssen des Bundestages beraten worden, über das
Ergebnis ist m ir allerdings Näheres nicht bekannt.
Ich greife noch einmal auf die Eröffnung der Aktion
gegen den U n fa ll. . . in Bremen im Januar vorigen
Jahres zurück. Es sprach dazu auch der Vorsit
zende des Vorstandes der Phönix-Gum miwerke in
Ham burg-H arburg, Herr Dr. Friedrich, der über
die Ausbildung der Ingenieure und Techniker auf
dem Gebiete des Arbeitsschutzes folgendes aus
führte: Mit der Steigerung und Beschleunigung
der Produktion muß zugleich für eine höhere A r
beitssicherheit der in der Produktion tätigen Men
schen gesorgt werden. Dieses wachsende Sicherheits
bedürfnis bedarf wissenschaftlicher Fundierung und
Lehre. Heute lernen unsere Ingenieure und Techniker
das meiste von der Arbeitstechnik, Arbeitsordnung
und Arbeitsabläufen erst in unseren Betrieben. Hier
ist offensichtlich eine Lücke in der wissenschaftlichen
Ausbildung zu schließen.
Diese aus der Praxis eines G roßindustriellen kom 
mende Beobachtung möchte ich zum Anlaß nehmen,
darauf hinzuweisen, daß unsere alte Forderung nach
Berücksichtigung des Lehrstoffes Arbeitsschutz in den
Lehrplänen der technischen Schulen, die schon in so
m annigfaltiger Form vorgebracht worden ist, und für
welche auch unsere Organisationen Unterlagen erar
beitet haben, noch bei weitem nicht in ausreichendem
Maße entsprochen worden ist, wenn auch anerkannt
werden soll, daß erfolgversprechende Schritte in ein
zelnen Ländern bereits dazu getan sind.
Der Herr Senator für Arbeit des Freistaates Bremen
hat anläßlich der Eröffnungskundgebung zu der Aktion
gegen den Unfall im Januar 1965 gesagt, daß es in
unserem technischen W irtschaftsleben nicht auszu
denken wäre, welches Ausmaß die Unfallziffern trotz
aller technischen Vorkehrungen, Sicherheitseinrich
tungen, Belehrungen und Hinweise annehmen w ür
den, wenn es die verschiedenen Unfallverhütung tre i
benden Institutionen nicht gäbe. Das ist ein seltenes
W ort der Anerkennung für unsere Arbeit, zugleich
aber auch eine Verpflichtung im Kampf um die Arbeits
sicherheit nicht zu erlahmen und mit Idealismus für

die gute Sache w eiter zu arbeiten. Nicht umsonst be
mühen sich mit uns zahlreiche Institutionen um das
gleiche Ziel, die menschliche A rbeitskraft zu schützen
und zu erhalten. Alle Organisationen, die sich diesem
Zwecke verpflichtet haben, sind seit einer Reihe von
Jahren in der Arbeitsgem einschaft für Arbeitssicher
heit zusammengeschlossen, die zwar im Laufe ihres
Bestehens sicherlich eine bemerkenswerte Tätigkeit
entfaltet hat, aber meines Erachtens noch lange nicht
das Optimum ihrer Entfaltungsm öglichkeit erreicht
hat. Eine Arbeitsgem einschaft ist schon vom W ort her
ein loser unverbindlicher Zusammenschluß; ob diese
O rganisationsform ausreicht, um ihre W irksam keit
soweit wie möglich zu steigern, scheint m ir fraglich.
W ir von der Fachvereinigung, die w ir schon immer
wesentlichen Anteil an der Arbeit geleistet haben,
müssen dafür sorgen, daß ein Fortschritt in der Or
ganisation und in der Betätigung erfolgt, daß die Ar
beitsgem einschaft zu einer tragenden Säule auf dem
Gebiete der Arbeitssicherheit wird. W ir sind in dem
ständigen Ausschuß ausreichend und maßgeblich ver
treten und werden unseren Einfluß nach dieser Rich
tung hin w eiter geltend machen.
Auch zu den Arbeitsschutzkongressen, die zur Zeit im
jährlichen Wechsel mit unseren Fachtagungen statt
finden - der nächste Kongress findet im November
1967 in Düsseldorf statt - wäre einiges zu sagen. Die
Kongresse werden von einem Organisationsausschuß
unter der Federführung der Deutschen Gesellschaft
für Arbeitsschutz vorbereitet. Unsere drei O rgani
sationen sind in diesem Ausschuß vertreten und ha
ben durch ihre M itarbeit wesentlichen Anteil an der
Gestaltung der Kongresse. W ir sind uns aber in der
Fachvereinigung darüber einig, daß das Niveau der
Kongresse unbedingt so hoch wie möglich gehalten
werden muß. Da w ir aber andererseits befürchten,
daß dies bei verhältnismäßig kurzen Folgen der Kon
gresse immer schwieriger wird, haben w ir für eine
längere Zeitspanne als zwei Jahre, m indestens für
eine Zwischenzeit von drei Jahren plädiert. W ir sind
mit diesem Vorschlag bisher nicht durchgedrungen,

weil die überwiegende Zahl der in dem Organisations
ausschuß vertretenen Arbeitsm ediziner anderer Mei
nung war. Wir werden aber unsere Bemühungen nach
dieser Richtung hin fortsetzen
Am Ende meiner Schlußworte bleibt mir noch die an
genehme Pflicht, allen denen zu danken, welche an
dem Zustandekommen dieser Tagung, an der Vor
bereitung und Durchführung beteiligt waren.
An erster Stelle haben w ir dem Senat und dem Herrn
Senator für Arbeit, für die vielfache Unterstützung
unseres Vorhabens und für die Übernahme der
Schirmherrschaft zu danken. Ich bin überzeugt, daß
allen Teilnehmern die Stadt Bremen in bester Erinne
rung bleiben wird. Auch der Presse gilt unser Dank,
die uns in der Publikation unserer Bestrebungen
bestens unterstützt hat. Ein besonderer Dank muß
den Herren gelten, die uns trotz ihrer beruflichen Be
lastung in den verschiedenen Referaten ihre beson
deren Kenntnisse verm ittelt haben. Ich sage Ihnen
nichts Neues wenn ich hervorhebe, welche Mühen und
Arbeiten m it der Vorbereitung einer großen Tagung
verbunden sind. Deshalb müssen w ir den drei Herren
aus Bremen, den Herren Pachowsky, Quentin und
Redeker unseren aufrichtigen Dank für die gute und
erfolgreiche Organisation der Tagung aussprechen.
Was wäre aber die Tagung ohne eine geduldige und
interessierte Zuhörerschaft? Darum haben w ir auch
Ihnen, meine sehr geehrten Teilnehmer, für Ihr Er
scheinen, Ihr Ausharren während der Vorträge und
Ihre Beteiligung an der Aussprache, unseren verbind
lichen Dank abzustatten. W ir hoffen, daß die Tagung
bei Ihnen in guter Erinnerung bleibt, daß Sie für Ihre
berufliche Tätigkeit etwas profitiert haben und daß
Sie eine gute Heimreise haben werden. Die Fachver
einigung wird verstärkt aus dieser gemeinsamen Ta
gung hervorgehen und daraus den Mut und den W il
len schöpfen, weitere noch bessere Gemeinschafts
veranstaltungen zu planen, wozu alle Angehörige
der drei Organisationen zu guter Zusammenarbeit
und reger M itarbeit aufgerufen werden.
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Verzeichnis der VDRI-Bevollmächtigten und ihrer Stellvertreter
Aachen:

Dipl.-Ing. Karlowitsch, 51 Aachen, Kurfürstenstraße 2
Bau-BG Wuppertal

Augsburg:

Ing. Richard Wagner, 89 Augsburg, Rupprechtstraße 14
Textil- und Bekleidungs-BG

Bayreuth:

Dipl.-Ing. Kroha, 85 Nürnberg, W einm arkt 9—11
Südd. Eisen- und Stahl-BG

Berlin:

Dipl.-Ing. Arndt, 1 Berlin 41, Stephanstraße 23
Nordwestliche Eisen- und Stahl-BG
Ing. Kloppe, 1 Berlin 62, Wexstraße 59
BG für Fahrzeughaltungen

Braunschweig:
Goslar:
Salzgitter:

Dr.-Ing. Tanne, 2 Hamburg 13, Schlankreye 9/III
BG der chemischen Industrie

Bremen:
Emden:
Wilhelmshaven:

Bauing. Quentin, 28 Bremen, Klattenweg 32
Bau-BG Hannover

Dortmund:

Dipl.-Ing. Schröder, 586 Iserlohn, Am Schürenbusch 15
Bau-BG Wuppertal

Düsseldorf:

Zur Zeit nicht besetzt

Essen:

Dr.-Ing. Erenz, 43 Essen, Hoffnungstraße 2
Hütten- und Walzwerks-BG
Dipl.-Ing. Buthe, 43 Essen, Hoffnungstraße 2
Hütten- und Walzwerks-BG

Frankfurt:
Darmstadt:

Bauing. Heldmann, 6 Frankfurt/M., Berliner Straße 55
Bau-BG Frankfurt/M.
Bauing. W oltersdorf, 6 Frankfurt/M., Haine-Weg 170
Bau-BG Frankfurt/M.

Freiburg/Br.:

Rev.-Obering. Kallenberger, 78 Freiburg/Br., Hansjakobstraße 19
Südwestliche Bau-BG

Fulda:

Bauing. Emil Hermann, 64 Fulda, Horaser Weg 50
Bau-BG Frankfurt/M .

Hagen:

Dipl.-Ing. Krome, 58 Hagen, Rosenstraße 115
Maschinenbau- und Kleineisenindustrie-BG

Hamburg:

Ing. Siegfried Sidow, 2 Hamburg-Altona, Altonaer Bahnhofstraße 64
BG für Fahrzeughaltungen
Dr.-Ing. Tanne, 2 Hamburg 13, Schlankreye 9/III
BG der chemischen Industrie
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Hannover:

Baumeister Willi Bertram, 3 Hannover, Geibelstraße 6 1-65
Bau-BG Hannover

Heilbronn:

Dipl.-Ing. Haase, 7053 Rommelshausen, Nelkenstraße 6
Südd. Eisen- und Stahl-BG

Ingolstadt:

Dipl.-Ing. Stecher, 8 München-Pasing, Gräfstraße 72
Südd. Eisen- und Stahl-BG

Kaiserslautern:

Dipl.-Ing. Pakusa, 65 Mainz, Albert-Einstein-Straße 15
Südd. Eisen- und Stahl-BG

Karlsruhe:

Bauing. Jäger, 75 Karlsruhe, Kurt-Schumacher-Straße 33
Südwestliche Bau-BG

Kassel:

Bauing. Schnell, 35 Kassel, Sophienstraße 19
Bau-BG Frankfurt/M .
Baumeister Pfeifer, 3501 Heckershausen/Kassel, Henselweg 24
Bau-BG Frankfurt/M .

Kiel:

Bauing. Thierbach, 23 Kiel-Hassee, Uhlenkrog 25
Bau-BG Hamburg

Koblenz:

Bauing. Hans Ludwig, 54 Koblenz-Horchheim, Raiffenbergstraße 6
Bau-BG W uppertal

Köln:

Dipl.-Ing. Fischer, 5 Köln-Rath, Donarstraße 46
Bau-BG W uppertal

Mainz:
Wiesbaden:

Dipl.-Ing. Przybylski, 65 Mainz, Hindenburgstraße 5
Papiermacher-BG
Dipl.-Ing. Grafeneder, 65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 52
Südd. Eisen- und Stahl-BG

Mannheim:
Heidelberg:

Dipl.-Ing. Koenig, 69 Heidelberg-Schlierbach, In der Aue 4b
Südd. Eisen- und Stahl-BG
Dipl.-Ing. Radandt, 68 Mannheim, Augusta-Anlage 24
BG Nahrungsm ittel und Gaststätten

München:

Ing. Franz Meyer, 8 München 2, Linprunstraße 52
BG für den Einzelhandel

Nürnberg:

Dipl.-Chem. Friedl, 85 Nürnberg, Nopitschstraße 20
BG der chemischen Industrie

Oldenburg:

Bauing. Nesper, 28 Bremen, Friedrich-Karl-Straße 15 a
Bau-BG Hannover

Regensburg:

Dipl.-Ing. Wenzel, 85 Nürnberg, Vaillodterstraße 20
Südd. Eisen- und Stahl-BG

Siegen:

Baumeister Salewski, 5902 Weidenau, Hermann-Bötger-Weg 3
Bau-BG W uppertal

Stuttgart:

Dipl.-Ing. Frank, 7 Stuttgart-N, Dornbuschweg 17
Textil- und Bekleidungs-BG

Trier:

Bauing. Schnoor, 55 Trier, Eduard-Schieffer-Straße 14
Bau-BG Wuppertal

Ulm:

Dipl.-Ing. Schreiber, 7 Stuttgart-S, Charlottenstraße 29
Südd. Holz-BG

Würzburg:

Wird neu besetzt

Wuppertal:

Bauing. Gasterstädt, 56 W uppertal-Elberfeld, Am Sonnenschein 46
Bau-BG W uppertal
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