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Die arbeitsrechtlichen Grund-

lagen für das Thema Ab-

sturzsicherung werden von der

Bundesanstalt für Arbeitsschutz

und Arbeitsmedizin (BAuA)

formuliert, etwa in den Tech-

nischen Regeln für Arbeitsstätten

(ASR). So definiert die ASR A2.1

„die Anforderungen an das

Einrichten und Betreiben von Ar-

beitsplätzen und Verkehrswegen

zum Schutz vor Absturz.“ Weitere

Regelungen finden sich in der

DIN EN 795 „Persönliche Absturz-

schutzausrüstung - Anschlag-

einrichtungen“ oder der DIN

4426 „Einrichtungen zur In-

standhaltung baulicher Anlagen;

Absturzsicherungen“.

Eine detaillierte Ausformulierung

dieser Regelungen nehmen die

Berufsgenossenschaften vor.

Grundlegend ist hier die BGI 826

„Schutz gegen Absturz“. Wer bei

einem Arbeitsunfall auf den Ver-

sicherungsschutz der Berufs-

genossenschaften bauen will,

sollte sich an diese und alle wei-

teren Empfehlungen auch halten. 

Denn so wie der Arbeitgeber für

die Einrichtung von geeigneten

Absturzsicherungen verantwort-

lich ist, muss der Arbeitnehmer

Sorge dafür tragen, diese An-

schlageinrichtungen auch zu

nutzen. Einfach formuliert könnte

man auch sagen: Der Chef muss

den Auffanggurt zwar kaufen, der

Mitarbeiter muss ihn aber auch

anziehen.

Mitarbeiter müssen bei der

Wartung in riskanten Höhen ihre

Persönliche Schutzausrüstung

gegen Absturz (PSAgA) mit

einem festen Punkt verbinden.

Die PSAgA besteht in der Regel

aus einem Auffanggurt, der am

Körper getragen wird, und einem

Verbindungsmittel - also einem

Seil, das die Verbindung

zwischen Mensch und Anschlag-

punkt herstellt. 

Stürzt der Mitarbeiter, vermindert

ein sogenannter Bandfalldämpfer

die auftretenden Kräfte. Wichtig

ist zu beachten: Die PSAgA muss

nicht nur zertifiziert sein, sondern

auch jährlich von einem

Fachmann geprüft werden.

Außerdem muss die Ausrüstung

mit einem Baujahr gekenn-

zeichnet sein, denn: Wie gut die

PSAgA auch gepflegt wurde,

nach maximal acht Jahren muss

auch ein unbenutzter Auffang-

gurt durch einen neuen ersetzt

werden. Verbindungsmittel

müssen sogar schon nach sechs

Jahren erneuert werden – so ist

es in der BGI 826 und der BGR 198

festgelegt.

Weiter auf Seite 45

Mit einem Seilsicherungssystem ist der Techniker entlang der gesamten Kranbahn kontinuierlich gesichert. Bilder: ABS Safety

Das Herz der PSAgA ist der Auffanggurt.

Dank Rückenöse und Höhensicherungsgerät

über dem Kopf ist in diesem Fall kein Ver-

bindungsmittel bei der Arbeit im Weg. 

Der Großteil aller tödlichen Arbeitsunfälle ist auf Stürze zurückzuführen.

Abstürze ereignen sich etwa bei der Reinigung von Lichtkuppeln, bei War -

tungsarbeiten an schweren Baufahrzeugen oder bei der Begehung größe -

rer Maschinen und Kranbahnen. Dabei ist eine Absturzsicherung nicht nur

gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch nahezu überall realisierbar.
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Die Hartmann & Königs Strom-
zuführungs AG mit Sitz in der Re-
gion Karlsruhe tauschte ihre
Hallenbeleuchtung ge gen LEDs
aus. Auf 4.200 Qua  dratmetern
Fläche entwickelt und produziert
das Unter neh men Federleitungs-
trommeln, Motorleitungs-
trommeln sowie Schleifringkörper
für mobile Verbraucher. 
Produziert wird in einer rund 60
mal 70 Meter großen Halle in
Graben-Neudorf. Diese Halle
wurde in der Vergangenheit von
110 HQI-Leuchten mit je 400 Watt
beleuchtet. Diese Lampen wurden
nun durch 120 LED-Hallenleuch -
ten von Led2work ersetzt. Jede
dieser neuen Lampen hat eine
Leis tung von 150 Watt. 
Durch den Einsatz dieser neuen
Leuchten konnte das Unter neh -
men den Stromverbrauch auf rund
40 Prozent senken - und das bei
mehr Helligkeit. Waren es bei den
alten Lampen zwischen 150 bis
300 Lux, kommt man mit den LED-
Leuchten auf 300 bis 450 Lux. 
„Die Stromkosten zu entlasten war
für uns der Hauptgrund für die
Umrüstung auf die LED-Technik“,
erklärt Michael Ziegan, Pro-
duktionsleiter bei der Hartmann &
König Stromzuführungs AG, „aber
auch die Qualität des Lichts hat in
diese Entscheidung für die LED-
Hallenleuchten mit hineinge-
spielt.“ Was Ziegan mit der Qualität
meint, lässt sich leicht erklären: Die
Hallenleuchten sind nämlich mit
neuester SMD-LED-Technologie
ausgestattet und sorgen so für
eine starke, homogene und
flimmerfreie Beleuchtung. 
Außerdem wird das Licht gleich-
mäßig in alle Richtungen verteilt,
sodass blendende Lichtreflexionen
verhindert werden. 
www.led2work.de

Das Einsparpotenzial bei der Hallenbeleuch-

tung wird vielfach unterschätzt. Was sich ein-

sparen und wie sich dabei das Licht verbessern

lässt,  zeigt das untenstehende Beispiel eines

Unterneh mens aus Karlsruhe. Bild: Led2work

Leckagen sind reine Geldverschwendung: Wie

sich mit wirkungsvollen Maßnahmen die

Energieeffizienz im Druckluftnetz steigern

lässt. Seite 29

Kosten runter,
Helligkeit rauf

Das Firmengelände der Reiners +
Fürst GmbH und Co. KG in
Mönchengladbach umfasst fünf
Hallen mit einer GesamtEäche von
6.300 Quadratmetern. Hinzu
kommt ein Verwaltungsgebäude.
Alle Gebäude wurden seit den
1980er Jahren über zwei
Ölfeuerungsanlagen beheizt. 
Der Energieaufwand und die da-
mit einhergehenden Kosten waren
hoch: So wurden in den Win ter -
monaten täglich bis zu 1.000 Liter
Heizöl verfeuert. Zudem wurde die
Anlage zunehmend unzuverlässi -
ger. Die Verantwortlichen ent-

schlossen sich deshalb, das Heiz-
system komplett zu erneuern. Was
sich so einfach anhört, war es in
der Praxis jedoch nicht, denn es
sollte mehr als eine einfache
Sanierung sein. 

„Wir haben die Frage ‚Was ist die
per fekte Hallenheizung für uns?’
in grundsätzliche Überlegungen
rund um das Energiesparen einge-
bunden“, erklärt Benjamin Reiners,
der in vierter Generation das
Unternehmen leitet. 
In einem ersten Schritt bilanzierte
eine Energieberatung im Rahmen
der Initiative „EnergieeNzienz im

Mittelstand“ den gesamten Wär-
meEuss im Unternehmen. Der er-
arbeitete Anforderungskatalog
sah neben der Reduktion von
Energieverbrauch und -kosten

unter anderem die Zusam men -
führung der Energieströme und
die maximale Nutzung der Abwär-
me vor. Die Spezialisten errech-
neten auf dieser Datengrundlage
eine Amortisationszeit von fünf
bis sechs Jahren. 
Das Ziel war, die Wärme dort auf-
zunehmen, wo sie im Prozess ent-
steht, eventuell zwischenzuspei -
chern und dorthin zu transpor -
tieren, wo sie gebraucht wird. In
die Praxis umgesetzt wurde dies
mit dem System H.Y.B.R.I.D. von
Kübler. 
Das mehrfach ausgezeichnete
Hal lenheizungssystem mit inte -
grier ter Restwärmenutzung er -
setzt bei Reiners und Fürst mitt-
lerweile die alte Warmluftheizung.
Dafür wurden die Heizungen der
Hochleistungsserie Optima plus
25 installiert, ergänzt um einige
Standardgeräte des Typs AR 40. 
Ähnlich wie das Wärmeprinzip der
Sonne sorgen die energie eN zien -
ten Infrarotheizungen sowohl in
der Produktion als auch im Lager
für angenehme Arbeitsbedin gun -
gen und gleichmäßige Tempera -
tu ren ohne Zugerscheinungen. 
Weiter auf Seite 26

Reiners und Fürst ist eines der international führenden Unternehmen im Textilmaschinenbau.

Der Blick von oben auf das Werksgelände zeigt die Hallen und das Verwaltungsgebäude.

Reiners und Fürst ist im Textilmaschinenbau international aktiv. Durch die

Heizungssanierung am Stammsitz in Mönchengladbach konnte das Un ter -

nehmen eine Energie- und Kosteneinsparung von 65 Prozent erreichen.

Das bedeutet: 25.000 statt 71.000 Euro Heizkosten im Jahr. Möglich macht

dies die Verbindung aller vorhandenen Wärmeströme im Unternehmen. 

Wärmeströme nutzen

Bild: BirgitH , Pixelio.de
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Messen, ausrichten,
fertig ...
Status Pro, Spezialist für laser-

optisches Wellenausrichten und

Maschinenmesstechnik, bringt mit

dem EVO ein anwenderfreund li -

ches Laserausrichtsystem auf den

Markt. 

Der robuste Fixturlaser mit

schmalem Gehäuse lässt sich, wie

der Hersteller betont, problemlos

in einer Hand halten. Mit der an -

de ren Hand kann der Anwender

dann über das 5-Zoll-große Farb-

display die notwendigen Einga -

ben vornehmen. 

Das Gerät stellt hierbei auf dem

Display situationsabhängig

unterschiedlichste Informationen

dar, verändert diese oder markiert

sie farblich und führt so mit

selbsterklärenden, farbcodierten

Symbole und Grafiken durch den

kompletten Ausrichtvorgang. 

Mit der VertiZontal-Bewegung

wurde außerdem ein neues Aus-

richtwerkzeugt integriert, das die

realen Live-Werte der hori zon -

talen und vertikalen Achsen

während der Verschiebung an-

zeigt. Das soll vor Ort Zeit ein-

sparen und den gesamten Aus-

richtvorgang übersichtlicher ge-

stalten. Ein weiterer Vorteil der

Display-Einheit ist die umschalt-

bare Darstellung per Screen-Flip

zur korrekten Lagedarstellung.

Mit dem neuen Power-Manage-

ment der Anzeigeeinheit sind im

Dauerbetrieb bis zu zehn Stunden

lange Messungen ohne Unter-

brechung möglich. Schaltet sich

das Gerät aufgrund geringer

Batteriekapazitäten aus, werden

die aktuellen Daten durch die

Resume-Funktion gespeichert. Die

Akkus des Messgeräts sind in

einer Stunde zu 80 Prozent wieder

aufgeladen. 

www.statuspro.de

Das Fluke Connect-System, mit

dem sich Daten von Messgeräten

drahtlos an Smartphones über-

tragen und in der Cloud spei -

chern lassen, wird mittlerweile

von mehr als 20 Geräten des Her-

stellers unterstützt. Mit dabei sind

unter anderem Digitalmultimeter,

Isolations mess geräte, Prozessan -

zei gen und spezifische Span -

nungs-, Strom- und Temperatur-

messmodelle - aber auch Wär-

mebildkameras.

Techniker können damit bei-

spielsweise Messungen und Wär-

mebilder automatisch von jedem

Ort aus in den Cloudspeicher

hochladen. Alle Teammitglieder

mit einem Smartphone und der

entsprechenden App können die

Daten anzeigen. Mit der in-

tegrierten Videoanruffunktion

können die Anwender Messun -

gen in Echtzeit mit an de ren

Teammitgliedern teilen, Ge neh -

mi gungen für Reparaturen ein-

holen oder sich Fragen beant-

worten lassen, ohne den Einsatz-

ort zu verlassen.

Die App verfügt außerdem über

eine Funktion für Verlaufsdaten,

mit der sich Mes sun gen mit be-

stimmten Ma schi nen verknüpfen

und so in der Cloud einen Ver-

laufsmessdatensatz erstellen

lassen, der sowohl bei der Fehler-

suche als auch bei der vor-

beugenden Instand hal tung ab-

rufbar ist. Ergänzend hierzu gibt

es die Möglichkeit, Daten grafisch

darzustellen, sodass Trends leich -

ter erkannt werden können.

Die Wärmebildkameras von Fluke

haben, abgesehen von der Unter-

stützung dieses Systems, noch

mehr zu bieten. So weisen die

Modelle Ti90 und Ti95 laut Her-

steller eine um bis zu 84 Prozent

bessere räumliche Auflösung auf

als viele andere industrielle Hand-

held-Wärmebildkameras. 

Weiter auf Seite 34

Der integrierte Videoanruf ermöglicht es Technikern, mit Teammitgliedern in Verbindung zu bleiben sowie Bilder und Messungen weiterzugeben,

ohne den Einsatzort verlassen zu müssen. Die entsprechende App ist kostenlos im Apple App Store und dem Google Play Store erhältlich. 

Der Fixturlaser EVO verspricht nicht nur eine

einfache Benutzerführung. Was das Gerät,

das sich dank der schlanken Funksensoren

auch in engen Messsituationen einsetzen

lässt, sonst noch zu bieten hat, lesen Sie im

unten stehenden Artikel. Bild: Status Pro

Ein neues System erlaubt die Ausrichtung von

Kardanwellen ohne Ausbau. Dies zeigt das

Anwenderbeispiel auf Seite 36.

Das Fluke Connect-System ermöglicht es, Daten von unterschiedlichen

Mess geräten draht los an Smartphones zu übertragen und auch in der

Cloud zu spei chern. Auf diese Daten kann somit ein gesamtes Team orts-

unabhängig zu grei fen. Mehr als 20 Geräte des Herstellers - unter an de rem

auch die neuen Wärmebildkameras - lassen sich bereits so nutzen. 

Wärmebildkamera mit
Cloud-Anbindung 

Das Fluke Connect-System überträgt Daten von Messgeräten an Smartphones und in die Cloud.

Es verbessert so die Kommunikation, Sicherheit und Produktivität von Wartungsteams.


