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„Achtung, diese Bewegung ver-

ursacht Rückenschmerzen.“ Mit

einer solchen Warnung könnte

ein digitaler Assistent in Zukunft

Arbeiter vor bestimmten Be we -

gun gen oder Abläufen warnen.

Möglich macht dies ein Kamera -

sys tem, das Arbeitern bei der

Montage über die Schulter schaut

und unergonomische Bewe gun -

gen erkennt und den Arbeiter

entsprechend darauf hinweist.

Dabei erfolgt die Ergonomie -

bewer tung, die ausschließlich auf

der Auswertung von Kamera-

daten basiert, in Echtzeit - ein

deutlicher Vorteil, denn bis dato

ist es ziemlich aufwendig, Be we -

gungen im Fabrikalltag zu analy-

sieren und zu bewerten. 

Bis dato müssen die Arbeiter hier -

für beispielsweise einen Ganz-

körperanzug mit Markierungen

tragen, damit der Computer die

Position von Händen, Ellenbogen

und Schultern erkennt. 

Das stört aber bei der Arbeit. Das

neue System verzichtet hingegen

auf Marker sowie Sensoren und

nutzt ausschließlich 3-D-Kameras,

um Körper und Hände zu erfassen.

Zudem soll die neue Technologie

Bewegungen direkt analysieren

und bewerten. Auch das ist mit

bisherigen Systemen nicht mög -

lich: Sie können lediglich Videos

erzeugen und verarbeiten. 

Um aber zu beurteilen, wie

ergonomisch die Bewegungs-

abläufe sind, muss anschließend

ein Ex per te die Aufnahmen aus-

werten - das ist teuer sowie zeit-

aufwendig. 

Das neue Kamerasystem, das der-

zeit entwickelt wird, erkennt und

analysiert die Bewegungen auto-

matisch, sodass sogar ein direktes

Feedback für die Arbeiter mög lich

ist, d.h. sie können ungesunde

Bewegungen sofort korrigieren.

Mit der neuen Technologie lohnt

Ungesunde Bewegungen automatisch erkennen
Wissenschaftler entwickeln Technologie zur Bewertung von Arbeitsabläufen 

Rückenschmerzen, Knieprobleme, Sehnenscheidenentzündungen - falsche Bewegungen während

der Arbeit können krank machen. Um Arbeiter davor zu schützen, entwickeln Wissenschaftler aus

Hannover derzeit eine Technologie zur Ergonomiebewertung und zwar mithilfe von 3-D-Kameras.

Sie erfassen die Bewegungsabläufe und helfen dabei, ungesunde Körperhaltungen zu korrigieren.

Die Schweißerschutzkleidung

Proflex4 wurde, wie die Spe -

zialisten von CWS-Boco betonen,

speziell für Einsätze bei Hitze und

Flammen entwickelt und biete

dem Träger hierbei einen

optimalen Schutz.

Möglich machen dies reiß- und

schnittfeste, robuste Stoffe, die

nicht nur gegen die einwirkende

Hitze, sondern auch gegen

Störlichtbögen der Klasse 1 iso-

lieren. Zudem zeichnet sich die

Schutzkleidung laut Hersteller

durch permanent flammhem -

mende Eigenschaften aus. 

Sie verhindert also ein Nach-

brennen oder Schmelzbildung

auf der Kleidung. Auch vor

füssigen Chemikalienspritzern

bietet sie Schutz und hat anti -

statische Eigenschaften.

„Wir haben an den Arm- und Bein-

partien Reflexstreifen ange -

bracht“, so Egon Dalponte, Pro-

duktmanager bei CWS-Boco, und

erklärt auch warum: „Oft wird in

dunklen Hallen geschweißt und

der Träger ist so besser für seine

Umwelt sichtbar.“ 

Angeboten wer den Bund- und

Latzhosen, Arbeitsjacken und ein

Schweißerumhang. In den zahl -

reichen Taschen lassen sich diver-

se Arbeitsmaterialien unter-

bringen. Der Mietservice stellt

sicher, dass sich die Verantwort-

lichen in den Firmen nicht um das

Waschen kümmern müssen.

Zudem pflegt und repariert,

wenn nötig, geschultes Personal

fachgerecht die Kleidung.

www.cwsboco.de

sich, so die Wissenschaftler, eine

Ergonomiebewertung sogar für

kleine und mittlere Unternehmen,

eben weil keine teure Sensorik

nötig ist und die Experten-Aus-

wertung entfällt. 

Im Forschungsprojekt „WorkCam

- Echtzeitfähige und kamera ba -

sierte Ergonomiebewertung und

Maßnahmenableitung in der

Montage“ arbeitet das IPH mit

dem Institut für Fabrikanlagen

und Logistik der Leibniz Univer-

sität Hannover zusammen. 

Wäh rend sich die Wissenschaftler

am IFA auf die Ergonomiebe-

wertung konzentrieren, ist das

IPH für die Entwicklung des

Kamerasystems und die Aus-

wertung der 3-D-Daten verant-

wortlich. 

www.workcam.iph-hannover.de

„Wir entwickeln ein mobiles System. Sobald sich ein Mitarbeiter die richtigen Bewegungsabläufe

angewöhnt hat, können die Kameras wieder abgebaut und an einem anderen Montage-Arbeits-

platz genutzt werden“, erklärt Sebastian Brede, Projektleiter am Institut für Integrierte Produktion

Hannover (IPH). Das bedeutet: Es genügt ein einziges Kamerasystem, um sämtliche Arbeitsplätze

in der Montage zu bewerten. Bild: IPH
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clip-step R13
Unsere Tritt auflage 

clip-step R13 verfügt über eine 

extra hohe Rutsch hemmung 

und bietet  Ihnen eine optimierte  

Tritt sicherheit bei unseren 

Stufenleitern. Sie ist für den 

Einsatz in R13-Arbeitsbereichen 

zertifiziert!

Wir bieten Ihnen 15 Jahre 

Qualitätsgarantie auf unsere 

Produkte „Made in Germany“. 

Fordern Sie umfassende Unterlagen 

an ! Unser Partner ist der 

Fachhandel.
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Mithilfe von Lockout-/Tagout-

Lösungen lassen sich die Risiken

bei Wartungsarbeiten minimieren,

denn diese Vorrichtungen unter-

brechen vorübergehend die Ener-

giezufuhr von Maschinen, sodass

diese bei Wartungsarbeiten nicht

betriebsbereit sind. 

Zum vollständigen Absperren ei -

ner Maschine müssen dabei

sämtliche Energiekontrollpunkte

wie Griffe, Hebel, Ventile und

Schaltknöpfe in der Aus-Position

blockiert werden. 

Experten von Brady, so das

Unternehmen, können bei einer

Begehung vor Ort alle relevanten

Energiekontrollpunkte für jede

Maschine bestimmen. Dies ist der

erste Schritt für mehr Wartungs-

sicherheit.

Danach werden die passenden

Lockout-Vorrichtungen und Vor-

hängeschlösser ausgewählt. Typ

und Anzahl der erforderlichen

Lockout-Vorrichtungen und Vor-

hängeschlösser richten sich nach

den vorhandenen Energiekon-

trollpunkten, den Wartungsricht-

linien und den örtlichen Umge-

bungsbedingungen. 

Nachdem alle Energiekontroll-

punkte bestimmt und die geeig-

neten Schlösser und Vor-

richtungen ausgewählt wurden,

müssen Schritt-für-Schritt-

Anleitungen erstellt werden, da-

mit die zuständigen Wartungs-

techniker Maschinen vor der

Wartung sicher und professionell

absperren können.

www.brady.de

Arbeitsunfällen vorbeugen 

Bild: Brady

… so lautet der Titel des neu auf-

gelegten Gesamtkatalogs von

Kübler. 

Neben dem aktuellen Produkt-

programm haben die

Spezialisten für Berufsbe klei -

dung im Vorgriff auf die diesjäh-

rige A+A in Düsseldorf bereits

einige Messeneuheiten in den

Gesamtkatalog mitaufge nom -

men. So zum Beispiel die neue

Warnschutzkollektion Kübler

Reflectiq.

Auch die Auswahl an Shirts,

Hemden, Unterwäsche und

Accessoires wurde erweitert. 

Der 164 Seiten umfassende

Gesamtkatalog steht online zum

Download bereit. Die Printver-

sion kann angefordert werden.

www.kuebler.eu

Inspired by your job 

„Unternehmen suchen vor allem strapazier-

fähige Kleidung, die Schutz und einen hohen

Tragekomfort bietet“, so Egon Dalponte, Pro-

duktmanager bei CWS-Boco. Bild: CWS-Boco 

Schweißen - aber mit Sicherheit
Neue Schweißerschutzkleidung - Komfort und Sicherheit zur Miete

Nicht jede Schweißerschutzkleidung ist gleich. Die Sicherheit wird vor allem durch ein hoch wer ti -

ges Gewebe, die Wahl der richtigen Schutzklasse und die richtige Pflege erreicht. Außerdem muss

die Schutzkleidung komfortabel zu tragen sein und dem Schweißer ausreichend Be we gungs -

freiheit bieten, um beispielsweise auch Schweißarbeiten im Liegen durchführen zu können. 

Schutzkleidung
mieten statt kaufen
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„Achtung, diese Bewegung ver-

ursacht Rückenschmerzen.“ Mit

einer solchen Warnung könnte

ein digitaler Assistent in Zukunft

Arbeiter vor bestimmten Be we -

gun gen oder Abläufen warnen.

Möglich macht dies ein Kamera -

sys tem, das Arbeitern bei der

Montage über die Schulter schaut

und unergonomische Bewe gun -

gen erkennt und den Arbeiter

entsprechend darauf hinweist.

Dabei erfolgt die Ergonomie -

bewer tung, die ausschließlich auf

der Auswertung von Kamera-

daten basiert, in Echtzeit - ein

deutlicher Vorteil, denn bis dato

ist es ziemlich aufwendig, Be we -

gungen im Fabrikalltag zu analy-

sieren und zu bewerten. 

Bis dato müssen die Arbeiter hier -

für beispielsweise einen Ganz-

körperanzug mit Markierungen

tragen, damit der Computer die

Position von Händen, Ellenbogen

und Schultern erkennt. 

Das stört aber bei der Arbeit. Das

neue System verzichtet hingegen

auf Marker sowie Sensoren und

nutzt ausschließlich 3-D-Kameras,

um Körper und Hände zu erfassen.

Zudem soll die neue Technologie

Bewegungen direkt analysieren

und bewerten. Auch das ist mit

bisherigen Systemen nicht mög -

lich: Sie können lediglich Videos

erzeugen und verarbeiten. 

Um aber zu beurteilen, wie

ergonomisch die Bewegungs-

abläufe sind, muss anschließend

ein Ex per te die Aufnahmen aus-

werten - das ist teuer sowie zeit-

aufwendig. 

Das neue Kamerasystem, das der-

zeit entwickelt wird, erkennt und

analysiert die Bewegungen auto-

matisch, sodass sogar ein direktes

Feedback für die Arbeiter mög lich

ist, d.h. sie können ungesunde

Bewegungen sofort korrigieren.

Mit der neuen Technologie lohnt

Ungesunde Bewegungen automatisch erkennen
Wissenschaftler entwickeln Technologie zur Bewertung von Arbeitsabläufen 

Rückenschmerzen, Knieprobleme, Sehnenscheidenentzündungen - falsche Bewegungen während

der Arbeit können krank machen. Um Arbeiter davor zu schützen, entwickeln Wissenschaftler aus

Hannover derzeit eine Technologie zur Ergonomiebewertung und zwar mithilfe von 3-D-Kameras.

Sie erfassen die Bewegungsabläufe und helfen dabei, ungesunde Körperhaltungen zu korrigieren.

Die Schweißerschutzkleidung

Proflex4 wurde, wie die Spe -

zialisten von CWS-Boco betonen,

speziell für Einsätze bei Hitze und

Flammen entwickelt und biete

dem Träger hierbei einen

optimalen Schutz.

Möglich machen dies reiß- und

schnittfeste, robuste Stoffe, die

nicht nur gegen die einwirkende

Hitze, sondern auch gegen

Störlichtbögen der Klasse 1 iso-

lieren. Zudem zeichnet sich die

Schutzkleidung laut Hersteller

durch permanent flammhem -

mende Eigenschaften aus. 

Sie verhindert also ein Nach-

brennen oder Schmelzbildung

auf der Kleidung. Auch vor

füssigen Chemikalienspritzern

bietet sie Schutz und hat anti -

statische Eigenschaften.

„Wir haben an den Arm- und Bein-

partien Reflexstreifen ange -

bracht“, so Egon Dalponte, Pro-

duktmanager bei CWS-Boco, und

erklärt auch warum: „Oft wird in

dunklen Hallen geschweißt und

der Träger ist so besser für seine

Umwelt sichtbar.“ 

Angeboten wer den Bund- und

Latzhosen, Arbeitsjacken und ein

Schweißerumhang. In den zahl -

reichen Taschen lassen sich diver-

se Arbeitsmaterialien unter-

bringen. Der Mietservice stellt

sicher, dass sich die Verantwort-

lichen in den Firmen nicht um das

Waschen kümmern müssen.

Zudem pflegt und repariert,

wenn nötig, geschultes Personal

fachgerecht die Kleidung.

www.cwsboco.de

sich, so die Wissenschaftler, eine

Ergonomiebewertung sogar für

kleine und mittlere Unternehmen,

eben weil keine teure Sensorik

nötig ist und die Experten-Aus-

wertung entfällt. 

Im Forschungsprojekt „WorkCam

- Echtzeitfähige und kamera ba -

sierte Ergonomiebewertung und

Maßnahmenableitung in der

Montage“ arbeitet das IPH mit

dem Institut für Fabrikanlagen

und Logistik der Leibniz Univer-

sität Hannover zusammen. 

Wäh rend sich die Wissenschaftler

am IFA auf die Ergonomiebe-

wertung konzentrieren, ist das

IPH für die Entwicklung des

Kamerasystems und die Aus-

wertung der 3-D-Daten verant-

wortlich. 

www.workcam.iph-hannover.de

„Wir entwickeln ein mobiles System. Sobald sich ein Mitarbeiter die richtigen Bewegungsabläufe

angewöhnt hat, können die Kameras wieder abgebaut und an einem anderen Montage-Arbeits-

platz genutzt werden“, erklärt Sebastian Brede, Projektleiter am Institut für Integrierte Produktion

Hannover (IPH). Das bedeutet: Es genügt ein einziges Kamerasystem, um sämtliche Arbeitsplätze

in der Montage zu bewerten. Bild: IPH
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clip-step R13
Unsere Tritt auflage 

clip-step R13 verfügt über eine 

extra hohe Rutsch hemmung 

und bietet  Ihnen eine optimierte  

Tritt sicherheit bei unseren 

Stufenleitern. Sie ist für den 

Einsatz in R13-Arbeitsbereichen 

zertifiziert!

Wir bieten Ihnen 15 Jahre 

Qualitätsgarantie auf unsere 

Produkte „Made in Germany“. 

Fordern Sie umfassende Unterlagen 

an ! Unser Partner ist der 

Fachhandel.
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Mithilfe von Lockout-/Tagout-

Lösungen lassen sich die Risiken

bei Wartungsarbeiten minimieren,

denn diese Vorrichtungen unter-

brechen vorübergehend die Ener-

giezufuhr von Maschinen, sodass

diese bei Wartungsarbeiten nicht

betriebsbereit sind. 

Zum vollständigen Absperren ei -

ner Maschine müssen dabei

sämtliche Energiekontrollpunkte

wie Griffe, Hebel, Ventile und

Schaltknöpfe in der Aus-Position

blockiert werden. 

Experten von Brady, so das

Unternehmen, können bei einer

Begehung vor Ort alle relevanten

Energiekontrollpunkte für jede

Maschine bestimmen. Dies ist der

erste Schritt für mehr Wartungs-

sicherheit.

Danach werden die passenden

Lockout-Vorrichtungen und Vor-

hängeschlösser ausgewählt. Typ

und Anzahl der erforderlichen

Lockout-Vorrichtungen und Vor-

hängeschlösser richten sich nach

den vorhandenen Energiekon-

trollpunkten, den Wartungsricht-

linien und den örtlichen Umge-

bungsbedingungen. 

Nachdem alle Energiekontroll-

punkte bestimmt und die geeig-

neten Schlösser und Vor-

richtungen ausgewählt wurden,

müssen Schritt-für-Schritt-

Anleitungen erstellt werden, da-

mit die zuständigen Wartungs-

techniker Maschinen vor der

Wartung sicher und professionell

absperren können.

www.brady.de

Arbeitsunfällen vorbeugen 

Bild: Brady

… so lautet der Titel des neu auf-

gelegten Gesamtkatalogs von

Kübler. 

Neben dem aktuellen Produkt-

programm haben die

Spezialisten für Berufsbe klei -

dung im Vorgriff auf die diesjäh-

rige A+A in Düsseldorf bereits

einige Messeneuheiten in den

Gesamtkatalog mitaufge nom -

men. So zum Beispiel die neue

Warnschutzkollektion Kübler

Reflectiq.

Auch die Auswahl an Shirts,

Hemden, Unterwäsche und

Accessoires wurde erweitert. 

Der 164 Seiten umfassende

Gesamtkatalog steht online zum

Download bereit. Die Printver-

sion kann angefordert werden.

www.kuebler.eu

Inspired by your job 

„Unternehmen suchen vor allem strapazier-

fähige Kleidung, die Schutz und einen hohen

Tragekomfort bietet“, so Egon Dalponte, Pro-

duktmanager bei CWS-Boco. Bild: CWS-Boco 

Schweißen - aber mit Sicherheit
Neue Schweißerschutzkleidung - Komfort und Sicherheit zur Miete

Nicht jede Schweißerschutzkleidung ist gleich. Die Sicherheit wird vor allem durch ein hoch wer ti -

ges Gewebe, die Wahl der richtigen Schutzklasse und die richtige Pflege erreicht. Außerdem muss

die Schutzkleidung komfortabel zu tragen sein und dem Schweißer ausreichend Be we gungs -

freiheit bieten, um beispielsweise auch Schweißarbeiten im Liegen durchführen zu können. 

Schutzkleidung
mieten statt kaufen
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Die RKW-Gruppe, ein Familien-
unternehmen mit Hauptsitz in
Frankenthal (Deutschland), ge-
hört zu den führenden Herstel-
lern von Folienlösungen - und
zwar weltweit. Das Unternehmen
ist nach eigenen Angaben Markt-
führer in den Bereichen Hygiene-
und Agrarfolien, Folien für die Ge-
tränkeindustrie und Verpackun -
gen für pulvrige Güter. Weiterhin
liefert es Folien und Vliesstoffe für
Medizinanwendungen, für die
chemische und weiterverarbei -
tende Industrie sowie für den
Bausektor. 
Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die
Gruppe einen Gesamtumsatz von
902 Millionen Euro. Rund 3.000
Mitarbeiter an weltweit über 20
Standorten verarbeiten jährlich
380.000 Tonnen Kunststoffe. 
Die Verantwortlichen des Unter-
nehmens verbesserten unlängst
die Arbeitssicherheit deutlich
und zwar durch die Imple -
mentierung einer neuen und vor
allem tatsächlich auch gelebten
Sicherheitsarchitektur, die Denk-
und Verhaltensweisen der Mit-
arbeiter nachhaltig prägt.
Ohne eine solche Kultur be-
gegnen Menschen dem Thema in
Form von Vorschriften, die im All-
tag eher hinderlich sind. Wenn
die Mitarbeiter den Nutzen von
sicherheitsgerechtem Verhalten

aber verstehen, werden sie
wachsam für jegliche Faktoren,
die sich auf einen sicheren Be-
trieb auswirken können. 

RKW hat 2015 mit griffigen Maß-
nahmen einen solchen Kultur -
wandel eingeleitet. Das Manage-
ment unterzog die Risiken mit
hohem Gefährdungsgrad sowie
Arbeitsunfälle einer genauen Be-
wertung. Gleichzeitig wurden
einheitliche Definitionen, Leis -
tungskennzahlen und ein Unfall-
meldesystem auf Unternehmens-
ebene eingeführt. 
Im nächsten Schritt erarbeitete
man ein Aktionsprogramm, das
vor allem darauf zielte, sowohl die
Haltung als auch das Verhalten
der Mitarbeiter am Arbeitsplatz
weiter zu verbessern. „Unser Ziel
ist, bei den Mitarbeitern das
Bewusstsein für Unfallrisiken zu
schärfen“, betont Lorenzo Cavalli,
Director Operational Excellence
bei RKW. 
Er erklärt zudem: „Jeder Unfall
lässt sich vermeiden. Das setzt
voraus, dass wir im Vorfeld alle
Situationen mit einem bestimm -
ten Unfallpotenzial erfas sen und
kontinuierlich unsere Kollegen

Unfallhäufigkeitsrate um ein Drittel reduziert
Hersteller von Folienlösungen und Vliesstoffen setzt auf neue Sicherheitskultur  

Die RKW-Gruppe ist ein Hersteller von Folienlösungen und Vliesstoffen. Sie führte standortüber-

greifend eine neue Sicherheitskultur ein und verbesserte damit die Arbeitssicherheit deutlich:

So ging im Jahr 2016 die Unfallhäufigkeitsrate um mehr als ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr

zurück. Das bedeutet für die rund 3.000 Mitarbeiter an über 20 Standorten weltweit vor allem

eines: einen grundlegenen Kulturwandel in Bezug auf die Arbeitssicherheit.

coachen, damit sie ihr Verhalten
korrigieren und sich darin gegen-
seitig positiv bestärken.“
Ein Team von Sicherheitsbeauf-
tragten ist dafür zuständig, das
Programm an den jeweiligen
Standorten umzusetzen. Für
jedes Werk wurde ein eigener
Sicherheitsplan erstellt. 
Cavalli sieht den Kulturwandel
vor allem als eine Führungsauf-
gabe: „Das Management muss
Offenheit pflegen, mit gutem Bei-
spiel vorangehen und die
Kollegen immer wieder er -
mutigen, den jeweiligen Vor-
gesetzten über mögliche Risiken
zu informieren.“ Zu diesen kann
beispielsweise risikobehaftetes
Verhalten gehören, das ihnen bei
anderen Mitarbeitern auffällt.
Unsicheres Verhalten ist in den
meisten Fällen die Ursache von
Arbeitsunfällen.

Der Vorstand trägt die Verant-
wortung für das gesamte Pro-
gramm, um die neue Kultur im ge-
samten Unternehmen zu ver-
ankern. In mehreren Schulungen
wurden die Mitarbeiter für die
Bedeutung von Arbeitssicherheit
sensibilisiert. 
Zur Motivation, das Gelernte auch
umzusetzen, ließ sich die Gruppe
etwas Besonderes einfallen: In
etlichen Werken wurde eine
große digitale Anzeigetafel in-
stalliert, die am jeweiligen Stand-
ort die Anzahl der bisher unfall-
freien Tage visualisiert. 

„Die Mitarbeiter fühlen sich da-
durch angespornt. Sie werden im -
mer neu daran erinnert, wie wich -
tig die eigene Vorsicht ist und
wollen die Serie von unfallfreien
Tagen auf keinen Fall reißen
lassen. Zudem haben wir einen

Sicherheitsaward eingeführt, um
die Standorte auszu zeich nen, die
in dieser Hinsicht am besten ab-
schneiden“, so Cavalli.
Das Sicherheitsprogramm bringt
auf verschiedenen Ebenen einige
Veränderungen mit sich. Die Ar-
beitsprozesse werden nun nach
dem 5S-Prinzip organisiert. Mit
dieser aus dem Lean Manage-
ment stammenden Methodik
richten Unternehmen den Fokus
auf die Organisation des Arbeits-
platzes, Standards und eine ent-
sprechende Disziplin. 
Dies trägt nicht nur zu Effizienz-
steigerungen bei und eliminiert
nicht wertschöpfende Aktivi tä ten.
Vielmehr haben die aus der
Organisation folgenden klaren
Strukturen gleichzeitig positive
Auswirkungen auf die Arbeits-
sicherheit. In einem solchen Um-
feld können Fehler und Unzuläng-
lichkeiten leichter iden tifiziert
und vermieden werden. Damit
steigt auch das Engage ment der
Mitarbeiter.
Darüber hinaus hat RKW ver-
schiedene Initiativen wie ein
Schmucktrageverbot oder Lock-
out-/Tagout-Systeme eingeführt.
Lock-Out/Tag-Out bezeichnet
eine Technik, mit der gefährliche
Energiequellen isoliert und von
den Produktionsmaschinen phy -
sisch getrennt werden. 
Das ist die sicherste Methode, um
seltene, aber schwere Unfälle -
beispielsweise verursacht durch
ein versehentliches Wiederein-
schalten der Anlage während
Wartungs- und Reinigungs-
arbeiten oder beim Produkt-

wechsel - zu vermeiden. Das
Sicherheitsteam legt weiter Wert
darauf, Sicherheitsbestim mun -
gen zu visualisieren. 
Vor allem der Einsatz von Farben
gibt den Mitarbeitern Orien -
tierung und setzt Verwechslungs-
gefahren herab. Aktuell führt
RKW das Sicherheitsprogramm
mit verschiedenen Workshops
und einem regelmäßigen Aus-
tausch der Sicherheitsbeauf-
tragten fort. Jeder Standort wird
für die erzielten Fortschritte mit
Auszeichnungen belohnt, um
den eingeschlagenen Weg weiter
voranzugehen. 

Das Unternehmen überprüft den
Fortschritt anhand der in der Ar-
beitswelt üblichen Kennzahlen:
Zum einen wird die Anzahl der
Unfälle mit einer Ausfallzeit von
mindestens einem Tag (engl. Lost
Time Accidents, LTA) und zum
anderen die Unfallhäufigkeitsrate
(engl. Lost Time Injury Frequency
Rate, LTIFR) beobachtet. Diese
gibt die Unfallanzahl mit Ausfall-
zeit pro eine Million geleisteter
Arbeitsstunden an. 
Seit dem Start der Sicherheits-
kampagne haben sich die Zahlen
sehr positiv verändert. RKW hat
die Unfallanzahl im Vergleich zu
2015 um 33 Prozent reduziert.
Vor allem die Werke in Echte und
Petersaurach (Deutschland), in
Kentucky/USA sowie in Ägypten
haben beachtliche Fortschritte
gemacht. 
RKW Vietnam mit 550 Mit-
arbeitern konnte die Unfallanzahl
sogar auf null verringern. Der
Kulturwandel schreitet damit
schneller voran als ursprünglich
erwartet. Die RKW-Gruppe zog
das ursprünglich für 2020 ge-
plante Ziel auf das Jahr 2017 vor. 

„Das Ziel sind null Unfälle an allen
Standorten. Dies können wir
jedoch nur stufenweise erreichen.
Wir kommen dem Ziel jedoch viel
schneller näher als gedacht“, fasst
Cavalli zusammen. 

„Mit dieser Entwicklung sind wir
sehr zufrieden. Denn die Kultur in
einem Unternehmen verändert
sich üblicherweise nur sehr lang-
sam. Menschen mögen im All-
gemeinen keine Veränderungen.
Deshalb finden wir den Fort-
schritt in so kurzer Zeit umso
bemerkenswerter.“ 
www.rkw-group.com

Mitarbeiterbewusst-
sein schärfen

Der konsequente Einsatz von Farben erleichtert die Orientierung und reduziert die Gefahr für Ver-

wechslungen. Bilder: RKW

Faltenbalg mit Ecklamellen:

die Barriere gegen SpäneDie innovative und zerlegbare
Schutzabdeckung

SNAP

TELESCOPIC COVER
MULTI-STEEL

www.pei.eu

Aufprallgeprüft nach EN 12417
mit Schürze der “J”-Serie 

MOTOR

ROLL-UP COVER

Besuchen Sie uns auf der

.pei.euwww u
Besuchen Sie uns auf der

Motivation, Fort-
schritte, Anerkennung Farben reduzieren

Verwechslungen

Lockout-/Tagout-

Systeme dienen

der Isolation

gefährlicher Ener-

giequellen bei

Wartungs- und

Reinigungs-

arbeiten. So

lassen sich Un-

fälle durch ein

versehentliches

Wiederein-

schalten ver-

meiden.
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Flexibilität beim Einsatz von Ar-
beitsschutz-Equipment ist für viele
Betriebe der Maßstab bei ihrer
Kaufentscheidung. Wechseln
Schweißer oft ihren Arbeitsplatz in
der Produktion, können sie mobile
Absauggeräte einfach auf den in-
tegrierten Rollen mitnehmen. 
Darüber hinaus haben Betriebe
vielfach nicht die Größe, dass sich
eine zentrale Absauganlage mit
mehreren Absaugarmen lohnt,
aber immerhin so viel Platz, dass
mobile Absauggeräte die ei-
gentlichen Prozesse nicht stören.
Daher sind mobile Absauggeräte
bis heute die am häufigsten
eingesetzten Systeme bei der
Schweißrauchabsaugung in
kleinen Schweißereien und Werk-
stätten im Mittelstand.

Absauggeräte mit integriertem
Absaugarm sind dabei am
gängigsten. Diese sind vor allem
wegen der Flexibilität ihrer Arme
gefragt. Im Idealfall lassen sie sich
im Schweißprozess einfach mit
nur einer Hand um 360 Grad
drehen und halten sich
freitragend in der individuell vor-
gegebenen Position. 
Eine flanschförmige Beschaf -
fenheit der angeschlossenen Ab-
saughaube sorgt für eine größere
Saugreichweite. Entlang der
Schweißnaht erfasst sie Schweiß-
rauch in einem größeren Bereich.
Eine in der Absaughaube in-
tegrierte LED-Leuchte verbessert
dabei die Sicht auf das Werkstück.
Weil die Absaugarme in ver-
schiedenen Längen erhältlich sind,
lassen sie sich unterschiedlichen
Arbeitsumgebungen anpassen. 
Bestenfalls sollten mobile Ab-
sauggeräte direkt nach W3
zertifiziert sein. W3 bedeutet u.a.
den höchsten Abscheidegrad von

mehr als 99 Prozent selbst für die
sehr feinen, fast ausschließlich
alveolengängigen (lungen gän -
gigen) Schweißrauchpartikel mit
einer Größe von 0,4 µm und
kleiner. Mit der Zulassung des In-
stituts für Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (IFA) sind sie dann
auch für das Schweißen von
Chrom-Nickelstählen - hierbei
werden krebserzeugende Partikel
freigesetzt - geeignet. 

Welches Absauggerät sich für den
Einsatz im eigenen Betrieb eignet,
hängt von drei Faktoren ab: der
Schweißintensität, dem Schweiß-
verfahren und den verarbeiteten
Werkstoffen. 
Während beim sporadischen
WIG-Schweißen von Aluminium
schon ein Einsteigermodell reicht,
ist beim sporadischen Fülldraht-
schweißen bereits ein leistungs-
fähigeres Modell nötig. 
Ähnliches gilt bei hochlegierten
Stählen: Beim sporadischen WIG-
Schweißen reicht noch ein Ein-
steigermodell aus, während beim
dauerhaften Fülldrahtschweißen
ein Absauggerät sogar mit abrei-
nigbarem Filter empfehlenswert
ist.
Einsteigermodelle für spora-
disches Schweißen sind wie der
Smartmaster von Kemper bereits
für rund 1.000 Euro erhältlich. Im
Vergleich zu fortgeschrittenen
Modellen verfügen solche Ab-
sauggeräte über kleinere Filter-
flächen. Die Qualität der Ab-
sauggeräte steigt dabei mit der
Größe der Filterfläche. 
Der Profimaster eignet sich bei-
spielsweise mit einer Fläche von
17 Quadratmetern für gele -
gentliches Schweißen, Maxifil mit
einer Fläche von 42 Quadrat-

metern für regelmäßiges
Schweißen. Das hat einen Grund:
Je größer die Filterfläche, umso
langsamer durchströmt die Luft
das Filtermedium. Im Gegensatz
zu geringen Filterflächen bilden
Partikel einen offenporigen Filter -
kuchen auf dem Filtermedium. 
Dort kann die Luft weiter durch-
strömen und die Standzeit des
Filters verlängert sich. Neigen Be-
triebe zum dauerhaften Schwei -
ßen mit großen Schweißrauch-
mengen, eignen sich vor allem
Absauggeräte mit abreinigbarem
Filter. Allerdings ist für ihren Be-
trieb die Versorgung mit Druckluft
nötig. Egal, ob Einwegfilter oder
abreinigbar: Mitarbeiter sollten
auch nach der Absaugung nicht
mit den Gefahrstoffen in Kontakt
kommen. Daher empfiehlt sich
eine kontaminationsfreie Entsor -
gung. 
Insbesondere für Instandhalter,
deren Arbeitsplätze oftmals ab-

Technik hin, Technik her - die Effektivität der Absauggeräte hängt auch von der Handhabung ab.

Bei einem falsch positionierten Absaugarm strömen die Gefahrstoffe an der Absaugung vorbei

in die Halle. Bilder: Kemper

Mit Leitern, Fahrgerüsten und Treppen von 
Layher haben Sie einen sicheren Stand, 
damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit 
konzentrieren können. 

Hohe Qualitätsstandards bei der Fertigung
und durchdachte Details machen sie zur 

Benutzerfreundlichkeit und Langlebigkeit 
sind die Maßstäbe für die hohe Wirtschaft
lichkeit von Layher Leitern, Fahrgerüsten  
und Treppen.

Weil Sicherheit schon bei der  
Beratung anfängt,gibt es Leitern,  
Fahrgerüste und Treppen von Layher  

LAYHER® STEIGTECHNIK

seits der eigenen Produktion
liegen, stellt sich die Frage nach
einem effektiven Arbeitsschutz
mittels Absaugtechnik vor Ort.
Der Transport der mobilen Ab-
sauggeräte mit Absaugarm wäre
hierbei zu aufwendig. 

Für einzelne Aufträge bietet sich
daher eine sogenannte Hoch-
vakuumabsaugung wie im Minifil

von Kemper an. Solch transpor-
table Absauggeräte verfügen
über ein vergleichsweise geringes
Gewicht und können einfach von
Hand getragen oder mit einem
Trolley zum Einsatzort gezogen
werden. 
Sie eignen sich auch für eine bren-
nerintegrierte Absaugung - dabei
wird die Luft direkt am Schweiß-
brenner abgesaugt. In der Regel
nutzen Schweißer sie allerdings
als Ausführung mit Schlauch und
trichterförmiger Absaugdüse. 
Weiter auf Seite 40

Beschaffenheit des
Absaugarms  

Schweißrauch - Gefahr im Nanobereich
Wie mobile Absauggeräte für mehr Sicherheit in der Instandhaltung sorgen

Geht es um effektive Absaugtechnik beim Schweißen, sind mobile Absauggeräte für viele Betrie -

be das Mittel der Wahl. Insbesondere bei wechselnden Arbeitsplätzen punkten sie im Vergleich

zu stationären Systemen. Selbst Instandhalter profitieren von der mobilen Schweißrauchabsau -

gung, wenn sie für einen Auftrag an verschiedenen Stellen tätig sein müssen. Welches Modell

sinnvoll ist, hängt vom Einsatzgebiet und von der Schweißintensität ab.

Studien belegen, dass Feinstaub die Ursache für ein erhöhtes Herzinfarktrisiko ist, Demenz för-

dert, Krebs hervorruft und sogar zum Tod führen kann. Die Weltgesundheitsorganisation WHO

stuft Feinstaub als direkten Verursacher von Lungenkrebs ein.

Schweißintensität
entscheidender Faktor   

Auch für
auswärtige Aufträge   
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Die Folgen, die herabfallendes

Werkzeug haben kann, sind

immens: Mitarbeiter können ver-

letzt oder gar getötet werden,

langwierige Unterbrechungen im

Arbeitsablauf, kostspielige Be-

schädigungen oder Rückbauten

sind in solchen Fällen an der

Tagesordnung. Deshalb gilt es

vorzusorgen, beispielsweise mit

dem Safety Lock System (SLS) von

Facom.

Es umfasst eine Auswahl von

Werkzeugen sowie Gurte, Gürtel

und Karabinerhaken. An jedem

Werkzeug sind laut Hersteller

getestete Ringe angebracht, die

mit Gurten und Karabinerhaken

an einem Gürtel befestigt werden. 

Schutz vor herabfallendem Werkzeug
Am Körper getragene Werkzeugsicherung sorgt für Sicherheit  

Man braucht nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, welche immensen Schäden Werkezeuge

anrichten können, die beispielsweise einem Arbeiter in großer Höhe, z.B. während der Arbeit an

einem Rotor einer Windkraftanlage, aus der Hand fallen. Doch selbst wenn es sich um ver-

meintliche Routinearbeiten in deutlich geringerer Höhe handelt, wie z.B. um die Instandsetzung

oder Kontrolle einer Sprinkleranlage unter einem Hallendach, droht von Werkzeug, das aus Ver-

sehen nach unten fällt, eine große Gefahr. 

Professionelle Steigtechnik 

für Industrie und Handwerk

Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10

D-88239 Wangen im Allgäu

www.hymer-alu.de

VOLLER EINSATZ,   
              ABER SICHER. 
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Diese Absaugung wird mittels

Magneten wegen der kleinen

Düsenöffnung sehr nah an der

Entstehungsstelle des Schweiß-

rauchs positioniert. Im Vergleich

zu mobilen Absauggeräten mit

Absaugarm und -haube ist hierbei

mehr Nachführung nötig.

Die Effektivität der Absauggeräte

hängt jedoch maßgeblich von

ihrer Handhabung durch den

Schweißer ab. Ist beispielsweise

der Absaugarm falsch zur

Schweißnaht positioniert, strö -

men die Gefahrstoffe an der

Schweißrauchabsaugung vorbei

und so in die Halle. Wer sich

gegen solche Gesundheitsrisiken

schützen will, sollte eine

Raumlüftung einsetzen. Diese ist

als Ergänzung zur Punkt-

absaugung der mobilen Geräte zu

sehen.

Heute gibt es mit modernen Ab-

saugtürmen wie dem Cleanair-

Tower Lösungen, die einfach

Plug-and-Play ohne den An-

schluss an ein Rohrleitungssystem

aufgestellt werden. In einem

großen Radius erfassen sie den

Schweißrauch in einer be-

stimmten Höhe und strömen die

gereinigte Luft wieder an Quell-

auslässen am Boden aus. Dieser

Vorgang verstärkt den Auftrieb

der Schweißrauchpartikel. 

Nicht nur der direkte Schweiß-

platz wird von Partikeln gereinigt,

sondern auch umliegende Ar-

beitsplätze. Raumlüftungssyste -

me lassen sich heute mit Luft -

über wachungssystemen der -

maßen vernetzen, dass sie auto-

matisch nur dann in Betrieb

gehen, wenn eine Grenzwert -

über schreitung durch die

Sensoren der Luftüberwachung

nachgewiesen wird.

Björn Kemper, 

Geschäftsführer von Kemper

www.kemper.de

Die Qualität der Absauggeräte steigt mit der Größe der Filterfläche, denn je größer die Filter-

fläche, umso langsamer durchströmt die Luft das Filtermedium.

Die Karabinerhaken sind aus

Edelstahl, was eine hohe Zug-

festigkeit und Beständigkeit ge -

gen widrige Umweltbedin gun -

gen gewährleis te. Die Gurte

wiederum sind elastisch, wo-

durch sie kürzer ausfallen und bei

Herabfallen des Werkzeugs fall-

dämpfend wirken. 

Die Signalfarbe Orange sorgt so-

wohl bei den Gurten als auch bei

den Zubehörteilen für eine gute

Sichtbarkeit. Das ebenfalls neue

Skyhook System erlaubt außer -

dem einen freihändigen Siche -

rungsübergang: Wird ein Werk-

zeug in der anderen Hand benö -

tigt, kann man dessen Sicherung

von der einen Armschlaufe ein-

fach an die andere „übergeben“.

Dabei bleibt die übergebende

Seite verriegelt, bis das Werkzeug

auf der anderen Seite einrastet. 

Der Sicherheitsverschluss auf je -

der Seite besteht aus Metall. Er

lässt sich außer am Handgelenk

auch am Gürtel oder an speziellen

Haltern befestigen. Das Sicher-

heitssystem eignet sich laut Her-

steller damit gleichermaßen für

besonders sensible wie raue Um -

gebungen, in denen der Verlust

eines Werkzeugs schnell erheb-

liche Folgen nach sich zieht.

Facom bietet darüber hinaus ein

System an, mit dem Nutzer ihr be-

reits vorhandenes Werkzeug

nachträglich und selbstständig

SLS-kompatibel aufrüsten kön -

nen. Hierfür stehen spezielle Um -

mantelungen in verschiedenen

Ausführungen bereit, die mithilfe

einer Heizpistole erwärmt und

passgenau an jedem Werkzeug

angebracht werden können.

www.facom.com/de

Alle SLS-Werkzeuge werden mit Zertifikat geliefert und haben eine Garantie von zwei Jahren. 

Dank eines Nachrüstsatzes kann vorhandenes Werk-

zeug SLS-kompatibel gemacht werden. Bilder: Facom

ABS Weight Ontop und ABS

Weight Ontop Double schützen

bei Arbeiten auf Flachdächern.

Dabei werden beide Systeme mit

Gewichten beschwert. So bleibt

die Dachhaut unversehrt. 

Sie setzen auf eine Auflast mit

Betonplatten und sind nach der

aktuellen DIN EN 795:2012 Typ E

als temporäre Systeme mit Ei-

gengewicht geprüft. Eine all-

gemeine bauaufsichtliche Zu-

lassung durch das Deutsche In-

stitut für Bautechnik (DIBt) sei

daher nicht erforderlich, betont

der Hersteller.

Die Anschlageinrichtungen ba sie -

ren auf einer witterungsbestän -

digen Aluminiumunterkon-

struktion mit einem zentralen An-

schlagpunkt aus Edelstahl. Diesen

können Arbeiter auf Flachdächern

mit einer Neigung von maximal 5

Grad nutzen, um sich mit ihrer

persönlichen Schutzausrüstung

gegen Absturz (PSAgA) an-

zuleinen und so einem tödlichen

Sturz vorzubeugen.

Das System für eine Person nutzt

zur Stabilisierung insgesamt acht

Betonplatten zu je 29 Kilogramm.

Mit einer Gesamtlast von 259

Kilogramm bietet es einer

gesicherten Person Halt. 

Auch die Version ABS Weight

Ontop Double wird mit Beton-

platten beschwert. Die Last auf

dem ebenfalls nur 150 x 150

Zentimeter großen Rahmen be-

trägt hier 514 Kilogramm, wobei

hierbei 16 Platten aufgesetzt

werden. Im Vergleich zum

leichteren Modell sichert diese

Variante bis zu zwei Personen

gleichzeitig als Einzelanschlag-

punkt. 

Alternativ kann das System mit

einem Stützrohr ausgestattet und

als End- oder Kurvenhalter in

einem Seilsicherungssystem ver-

baut werden. Beide Varianten

funktionieren aber auch ohne zu-

sätzliches Stützrohr als einfache

Zwischenstützen in einem

Seilsicherungssystem.

Die neuen Anschlageinrich -

tungen können sowohl als Rück -

haltesystem als auch als Auffang -

sys tem genutzt werden. 

www.absturzsicherung.de

Sicherung ohne Dachdurchdringung 

Bild: ABS Safety
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 BETRIEBLICHE SICHERHEIT

 GESUNDHEIT BEI DER ARBEIT

DIE SICHERHEIT ALLER BERUHT AUF 
DEM SCHUTZ DES GANZEN.

Betriebliche Sicherheit – das ist kollektiver Schutz für 

Belegschaft und Unternehmen, Menschen und Werte. 

Auf der Nr.-1-Fachmesse fi nden Sie Konzepte, individuell

zugeschnitten auf Ihr Unternehmen: von Brand- bis 

Schallschutz, von Elektro- bis Transportsicherheit, 

von Maschinen- bis Objektschutz.

www.aplusa.de/bs


