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Baiersbronn Frischfaser Karton GmbH, Baiersbronn

In dem mittelständischen Unternehmen der 
Baiersbronn Frischfaser Karton GmbH in Süd-
deutschland werden Kartonqualitäten pro-
duziert, die insbesondere für Lebensmittel- 
oder Pharmaverpackungen, Kosmetika sowie 
weitere hochwertige Anwendungen wie Di-
gitaldruck eingesetzt werden. Das eigenstän-
dige Unternehmen gehört zu MM Karton, dem 
weltweit größten Hersteller von gestrichenem 
Recyclingkarton mit einer wachsenden Po-
sition in Frischfaser Karton. Für den spezi-
ellen Einsatzzweck sollte ein Aufsatz ins-
talliert werden, mit dessen Hilfe Ballen und 
Rollen transportiert werden können. Dazu 

musste der Umbau behindertengerecht und 
ohne fremde Hilfe oder spezielle Werkzeuge 
möglich sein.

Da es aktuell keinerlei Arbeitsmittel auf dem 
Markt gab, die eine Ballenklammer zum 
Transport von Rollen ertüchtigen könnten, 
diese Lösungsvariante jedoch verfolgt wer-
den sollte, kam folgende Idee zum Tragen: 
Wenn die bestehende Ballenklammer für 
den Transport von Ausschussrollen ertüch-
tigt wird, lassen sich mit einem Stapler und 
einem Anbaugerät zwei Arbeitsvorgänge  
(Ballen- und Rollentransport) verrichten. Ein 
zwei  ter Stapler oder zusätzliches Anbaugerät,  
welches zeitaufwendig umgebaut werden 
muss, werden nicht benötigt. Der Mitarbeiter  
könnte schnell und ohne zusätzlichen Auf-
wand zwischen den beiden Arbeiten wechseln.  

Auf Grundlage dieser Idee und einer gro-
ben Vorstellung wurde ein Prototyp kon- 
struiert. Dieser wird seit einiger Zeit im Werk 

Über das Werksgelände der Baiersbronn Frischfaser Karton GmbH werden mit dem Ballenklammerstapler sowohl  
Zellstoffballen als auch Kartonausschussrollen transportiert. Mit der vorhandenen Ballenklammer kann es passie
ren, dass eine Kartonrolle verrutscht oder herausrutscht. Die Anschaffung eines neuen Staplers mit einer speziellen  
Rollenklammer war unwirtschaftlich und der Zeitaufwand für das Ummontieren des erforderlichen zusätzlichen  
Anbaugerätes gestaltete sich mit 20 bis 30 Minuten zu hoch. In Betracht kam deshalb nur ein spezieller, neu ent
wickelter Aufsatz.

der Baiersbronn Frischfaser Karton GmbH 
eingesetzt. Durch den Aufsatz ist es nun 
möglich, dass der Staplerfahrer mit einem 
Anbaugerät (Ballenklammer) zwei Tätigkei-
ten erledigen kann. Es ist möglich, sowohl 
Ballen als auch Rollen sicher zu transportie-
ren. Die Mitarbeiter mit ihren individuellen 
Leistungsvoraussetzungen sind in der Lage, 
ohne Aufwand und Werkzeug den Aufsatz 
auf die Klammer zu montieren. Der sichere 
Transport von Kartonrollen ist nun gegeben. 
Die Erfindung wurde mittels Patentanmel-
dung durch den Erfinder beim Deutschen Pa-
tentamt eingereicht und wird derzeit geprüft. 
In Zukunft soll der Prototyp weiterentwickelt 
und gegebenenfalls mit einem Hersteller für 
Anbaugeräte auf den Markt gebracht werden. 

Die Themen Transport unterschiedlicher Ma-
terialien und Durchmessern sowie Drehbe-
wegungen beim An- und Ablegen sind mitt-
lerweile weiterentwickelt und Bestandteil 
der Patentanmeldung.

Ballenklammeraufsatz für den sicheren  
Transport von Kartonrollen 
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Südwestdeutsche Salzwerke AG, Heilbronn

Die Südwestdeutsche Salzwerke AG ge-
winnt Salz in den Bergwerken Heilbronn 
und Berchtesgaden sowie aus dem im Bad 
Reichenhaller Becken liegenden Solevor-
kommen. Die Förderkapazität der beiden 
Schächte des Heilbronner Steinsalzberg-
werks liegt bei knapp fünf Millionen Jahres-
tonnen; die Weiterverarbeitung und Verede-
lung zu Siedesalz erfolgt in den Salinen in 
Bad Friedrichshall und Bad Reichenhall.

Im untertägigen Bereich eines Salzberg-
werkes wird Material auch über sehr lan-
ge Entfernungen mittels Bandanlagen an 
der Firste transportiert. Das transportierte 
Material neigt dazu, an den Untergurtrollen 
anzubacken. 

Bisher wurden diese Anbackungen von ei-
nem Arbeitskorb an einem Flurförderzeug 
aus entfernt. Dazu mussten die Mitarbeiter 
mit Hammer und Meißel und unter Benut-
zung von persönlicher Schutzausrüstung 

In der Südwestdeutsche Salzwerke AG wurde ein Reinigungsgerät entwickelt, das auf einen Bohrwagen montiert An-
backungen an Untergurtrollen entfernt. Damit entfallen manuelle Arbeiten, die bislang aus einem Arbeitskorb heraus 
an der Firste durchgeführt werden mussten und die neben einer hohen Belastung für das Skelett und die Muskulatur 
erhöhte Unfallgefahr bedeuteten.

(FFP-2-Maske, Handschuhe, Schutzbrille, 
Einwegschutzanzug) die Anbackungen ent-
fernen. Dies war mit einer hohen Belastung 
von Skelett und Muskulatur und erhöhter 
Unfallgefahr verbunden. Bei einer Betriebs-
versammlung wiesen die Beschäftigten da-
rauf hin, dass diese Belastungen vermieden 
werden sollten.

Die Belegschaft und die Führungskräfte 
konstruierten unter Verwendung von Stan-
dardbauteilen ein über Hydraulikmotoren 
angetriebenes Rollenreinigungsgerät. Dies 
wurde auf einen Bohrwagen montiert und 
kann somit an den Einsatzort verfahren wer-
den. Über insgesamt sieben Schwenkmög-
lichkeiten ist eine genaue Positionierung 
an die zu reinigenden Bandrollen möglich. 
Über eine horizontale Rolle am Gerät wird 
der Untergurt angehoben. Das Reinigungs-
gerät treibt über die Hydraulikmotoren die 
zu reinigenden Untergurtrollen an, diese 
drehen sich dabei wie im Normalbetrieb. 

Gleichzeitig verfahren zwei Meißel in Achs-
richtung an der Oberfläche der zu reinigen-
den Untergurtrollen. Die Anbackungen fallen 
ab und die Untergurtrollen sind wieder frei. 
Eine EU-Konformitätserklärung für das Gerät 
wurde erstellt.

Das Bandreinigungsgerät hat sich in der Pra-
xis bewährt: Die Reinigungsleistung ist sehr 
gut, die mit den Arbeiten im Zusammenhang 
stehenden Unfallgefahren wurden beseitigt 
und körperliche Belastungen für das Bedien-
personal eliminiert.

Untergurtrollen sicher und einfach reinigen
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UPM MD Papier GmbH, Plattling 

An Treppen besteht die Gefahr des Ansto-
ßens mit dem Kopf, wenn unter der Treppe 
hindurchgegangen wird. Da bis dato die An-
stoßstellen üblicherweise mit Kunststoff-
leisten oder Moosgummi ausgestattet wur-
den, diese aber nur unzureichende Erfolge 
zeigten, hat man an dieser Stelle entschie-
den, einen anderen Weg zu gehen.

Die gefährdenden Bereiche sollten mit sehr 
einfachen Mitteln so gesichert werden, dass 
sie nicht mehr betreten werden. Dies konn-
te durch eine sehr einfache Lösung mit he-
runterhängenden Plastikketten erreicht wer-
den: Die Anstoßgefährdung wurde reduziert.

Das Mitgliedsunternehmen gehört zu einem weltweit agierenden Konzern der Papierindustrie und beschäftigt an sei-
nem Standort in Süddeutschland 480 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Bei der Errichtung eines Neubaus kam es zu 
Überlegungen, wie eine sichere Begehung von Eisenbahnwaggons möglich ist, um die Domdeckel zu öffnen. 

Optische Barriere zur Vermeidung von  
Anstoß-Verletzungen an Treppen 



Kategorie: 

Kleine und 
mittelständische 

Unternehmen 
(KMU)



Förderpreis Arbeit · Sicherheit · Gesundheit 2017Kleine und mittelständische Unternehmen 

9

Bei Abkippvorgängen kommt es immer wieder zu schweren Unfällen, wenn das Fahrzeug geneigt steht und durch den 
nach oben wandernden Schwerpunkt plötzlich umkippt. Ein Natursteinunternehmen ließ die Fahrzeuge mit Neigungs-
sensoren ausrüsten, die an die Kipphydraulik gekoppelt sind und den Kippvorgang ohne Zutun des Bedieners stop-
pen, bevor kritische Neigungswinkel erreicht werden.

Die Cronenberger Steinindustrie Franz Tri-
ches GmbH & Co. KG betreibt seit 1997 
den Hartgesteinstagebau Mammendorf in 
Sachsen-Anhalt. Das hier gewonnene vul-
kanische Hartgestein Andesit wird haupt-
sächlich zu Edelsplitten und Edelbrechsan-
den für den Asphalt- und Betonstraßenbau, 
Gleisschotter, Wasserbausteinen und Trag-
schichtgemischen, aber auch zu diversen 
Sondermaterialien weiterverarbeitet.

Die Fertigprodukte werden aus den Silos in 
Materialhalden ausgelagert; hierbei kom-
men Vierachser, Dumper und SKW zum Ein-

satz. Nach einem schweren Unfall, bei dem 
ein geneigt stehender Vierachser umstürz-
te, widmete sich das Team der Frage, wie 
ein Umstürzen wirksam verhindert werden 
kann, ohne dass der Bediener die Gefahr er-
kennen muss. Auf dem Markt fanden die Be-
treiber Lichtampeln, die über unterschiedli-
che Lichtsignale und akustische Kopplung 
den Bediener vor kritischer Neigung warnen. 
In der Cronenberger Steinindustrie wollte 
man sich damit nicht zufriedengeben und 
fragte sich, warum Smartphones, Gelände-
wagen und Hubarbeitsbühnen fast immer 
mit Neigungssensoren ausgestattet sind, 
während dies bei Kippfahrzeugen noch kein 
Standard ist.

Die Mitarbeiter diskutierten das Problem mit 
einem Fahrzeughersteller und ließen in ei-
ner Vertragswerkstatt Sensoren nachrüsten, 
die bei Schräglage des Fahrzeugs die Kipp-
hydraulik verriegeln. Zusätzlich zeigt eine 
Ampel mit Signalen in Grün, Gelb und Rot, 

Cronenberger Steinindustrie Franz Triches GmbH & Co. KG, 
Wuppertal,  Standort Hohe Börde-Mammendorf

wie es um die Standsicherheit bestellt ist.
Aufgrund der guten Erfahrungen ließ das Un-
ternehmen weitere Fahrzeuge auch an an-
deren Standorten mit dieser innovativen Si-
cherheitstechnik ausrüsten. Weitere Unfälle 
durch umkippende Fahrzeuge haben sich 
seit der Nachrüstung nicht mehr ereignet.

Das Aufhalden von Material ist ein weitver-
breiteter Vorgang in der Steine- und Erden-
Industrie. Bei geneigt stehenden Kippfahr-
zeugen führt das Umstürzen immer wieder 
zu Unfällen, bei denen Bediener schwer 
verletzt werden. Die Jury betont, dass die 
Mitarbeiter der Cronenberger Steinindust-
rie Franz Triches GmbH & Co. KG ein syste-
matisches Problem innovativ gelöst haben; 
die aktive Kopplung von Neigungssensoren 
mit der Kipphydraulik war am Markt nicht 
vorhanden und ist ein wirksamer Beitrag, 
schwere Unfälle auch dann zu vermeiden, 
wenn der Fahrzeugbediener kritische Nei-
gungswinkel nicht rechtzeitig bemerkt.

Ausstattung von Kipperfahrzeugen mit Neigungssensoren
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wet-green GmbH, Reutlingen

Der Stoff wurde darüber hinaus mit dem 
Cradle to Cradle Certified Gold-Zertifikat 
sowie dem Material Health Platin-Zertifi-
kat ausgezeichnet. Da bei der Erzeugung 
von Olivenleder in der ganzen Prozesskette 
auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglich-
keit geachtet wird, erfolgt die wet-green-
Gerbung nur in auditierten Gerbereibetrie-
ben, die die Philosophie der nachhaltigen 
Lederherstellung uneingeschränkt teilen.

Zusätzlich zum Verwendungsausschluss 
verbotener Substanzen gemäß Bedarfs-
gegenständeverordnung und geltendem 
Recht bedeutet dies, dass bestimmte Gerb-
stoffe und Prozesschemikalien in der Pro-
duktion von wet-green und Olivenleder 
nicht zum Einsatz kommen. Ausgeschlos-
sen sind Chromsalze, Glutaraldehyd und 
andere synthetische Reaktivchemikalien, 
Formaldehyd-abspaltende Hilfsmittel, 
schwermetallhaltige Farbstoffe und Pig-

mente – mit Ausnahme von Eisen und Kup-
fer. Sozial gerechte, sichere und gesunde 
Arbeitsbedingungen sind darüber hinaus 
eine Selbstverständlichkeit. 

Das Unternehmen sieht darin einen Mei-
lenstein für Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit in der Lederherstellung. 

Der 100%igen Vermeidung umwelt- und gesundheitsrelevanter Gerbchemikalien hat sich die Reutlinger wet-green 
GmbH verschrieben. Dass dies durch die Nutzung natürlicher Wirkstoffe aus Olivenblättern möglich wird, die als Ne-
benprodukt der Olivenernte in großer Menge anfallen, ist eine Revolution in der Lederherstellung. Bei dem paten-
tierten Gerbverfahren kommt ein absolut umweltfreundlicher und hautverträglicher Gerbstoff zum Einsatz, der der-
matologisch getestet ist (Dermatest „sehr gut“).

Hautverträgliches Gerbverfahren auf  
Basis natürlicher Olivenblattextrakte 
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Beim Umgang mit Holzbearbeitungsmaschinen kommt es immer wieder zu Unfällen. Eine typische Gefährdung bei 
Kreissägemaschinen geht von zurückschleudernden oder wegfliegenden Werkstücken aus. Im Risikobereich hinter 
der Kreissäge ist mit Rückschlägen von Werkstücken und Abfällen zu rechnen. Diese Teile werden von Sägeblattzäh
nen erfasst und auf eine Geschwindigkeit von bis zu 200 km/h beschleunigt. 

Wenn diese Teile auf Personen treffen, ent-
stehen schwere Verletzungen. Deswegen 
müssen Personen, die die Maschine bedie-
nen, den Risikobereich meiden. Auch ist es 
offensichtlich, dass Mitarbeiter an benach-
barten Arbeitsplätzen oder auf nahegele-
genen Verkehrswegen besonders gefährdet 
sind. Um dieser Gefährdung entgegenzu-
wirken, bietet es sich an, Prallschutzwän-
de im Risikobereich einzusetzen. Solche 
Prallschutzwände sind üblicherweise aus 
Holz oder Spanplatten gefertigt. 

Die Poly-Sel GmbH hat bei ihrer neuen 
Prallschutzwand auf Plexiglas gesetzt. Die 
Wand befindet sich in einem Stahlrahmen, 
der verfahrbar ist und somit den örtlichen 
Gegebenheiten entsprechend aufgestellt 
werden kann. 

Die hier vorgestellte Prallschutzwand aus 
durchsichtigem Kunststoffmaterial bietet 

zuverlässigen Schutz gegen wegfliegende 
Teile an Holzbearbeitungsmaschinen. An-
ders als bei sonst üblichen Materialien wird 
weder die Sicht des Maschinenbedieners 
noch die Sicht der Mitarbeiter an benach-
barten Arbeitsplätzen eingeschränkt. Auch 
lässt diese Wand einen positiven Effekt auf 
die Lichtverhältnisse im jeweiligen Arbeits-
bereich erwarten. Dies beeinflusst die Ak-
zeptanz dieser Schutzvorrichtung positiv. 

Poly-Sel GmbH & Co. KG, Stadtlohn

Transparente Prallschutzwand 
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Lithonplus GmbH & Co. KG, Staßfurt-Glöthe

Die Lithonplus GmbH & Co. KG ist einer der 
führenden Hersteller von Betonprodukten 
für den Garten-, Straßen- und Landschafts-
bau. Dabei misst das Unternehmen dem  
Arbeitsschutz einen hohen Stellenwert bei.

Neben Pflastern, Borden und vielen weite-
ren Produkten stellt die Lithonplus im Werk 
Staßfurt-Glöthe auch Produkte wie Stufen 
und Sitzelemente her. Diese Elemente wer-
den oft in Sonderformen gegossen und nach 
der Aushärtung gedreht. Da kein Hallenkran 
vorhanden ist, stellten sich die Mitarbeiter 
die Frage, wie das manuelle Drehen mit sei-
ner ergonomischen Belastung vermieden 
werden kann. 

Die Lösung ist so innovativ wie einfach: Das 
Werksteam entwickelte eine einfache Dreh-
vorrichtung, die auf die Gabelstaplerzinken 
geschoben und gegen Verrutschen gesichert 
wird. Damit können Betonsonderteile nun 

Betonelemente in Sonderformen müssen nach ihrer Aushärtung gewendet werden. Diese Tätigkeit ist ergonomisch 
häufig ungünstig und birgt neben der körperlichen Belastung eine Unfallgefahr. Ein Hersteller von Betonprodukten 
hat eine sicher bedienbare Drehvorrichtung entwickelt, die an den Gabelstapler angebaut wird und mit einfachen me-
chanischen Mitteln ermöglicht, Betonteile verschiedener Abmessungen und Gewichte ergonomisch günstig und si-
cher zu bewegen.

mit einer Handkurbel ergonomisch günstig 
gedreht werden. Die Drehvorrichtung wurde 
intern geprüft und zur Nutzung freigegeben.

Mit diesen einfachen mechanischen Mitteln 
können Elemente verschiedener Abmessun-
gen und Gewichte nun ergonomisch bewegt 
werden. Neben dem Arbeitsschutz gewinnt 
auch die Produktivität.

Sicheres und ergonomisches Handling  
von Betonsonderelementen
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Odenwaldfaserplattenwerk GmbH, Amorbach

Durch sekundäre Maßnahmen wurde der 
Schallpegel auf 85 bis 87 dB(A) reduziert. 
Da die Lärmbelastung in den angrenzenden 
Arbeitsbereichen allerdings immer noch zu 
hoch war, sollte der Lärmexpositonspegel 
weiter reduziert werden. Das Ziel waren min-
destens weitere 3 dB(A).

Mitarbeiter des Unternehmens veränder-
ten zusammen mit einer externen Firma die 
Geometrie der Steinschleifwalze. Über ver-
schiedene Entwicklungsstufen wurde die 
Idee eines Schleifringes in Verbindung mit 
einer Spiralnut und einer speziellen Befesti-
gung auf dem Walzenkörper umgesetzt. Be-
reits im Probebetrieb konnte eine deutliche 
Lärmreduzierung erreicht werden. 

Nach Abschluss der Testphase wurde be-
gonnen, alle vorhandenen Schleifmaschi-
nen umzurüsten.

Im Odenwaldfaserplattenwerk, einem BG RCI-Mitgliedsunternehmen mit mehr als 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, werden seit über 50 Jahren abgehängte Decken aus Mineralwolle und deren Unterkonstruktion sowie Zubehör-
teile entwickelt, produziert und vertrieben. Im Herstellungsprozess einer Deckenplatte aus Mineralwolle werden die 
ungeschliffenen Mineralplatten durch eine Schleifmaschine auf eine produktspezifische Dicke kalibriert. Diese Spe-
zialmaschine ist mit Steinschleifwalzen bestückt, die bei der Produktion einen Lärmpegel bis zu 94 dB(A) erzeugen. 

Durch die neue Geometrie der Steinschleif-
walze konnte der Lärmpegel an der Schleif-
maschine auf unter 80 dB(A) und im umlie-
genden Arbeitsbereich der Mitarbeiter sogar 
auf unter 78 dB(A) gesenkt werden.

Lärmreduzierung an einer Schleifmaschine 
für Mineralwolleplatten 
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TRW Airbag Systems GmbH, Aschau am Inn

Die gewonnenen Erkenntnisse sollten als 
Benchmark für andere Montagelinien die-
nen. Die Umsetzung erfolgte durch die 
Abteilung Manufacturing Engineering in 
Zusammenarbeit mit der Sicherheitsinge-
nieurin, den Auszubildenden, Produktions-
technikern und einer externen Firma.

Erstmals wurden bauliche Lärmschutzmaß-
nahmen in einem kompletten Hallenbereich 
durchgeführt und umfangreiche Tests von 
Dämmmaßnahmen direkt an den Lärmquel-
len mit Vorher-nachher-Vergleich umgesetzt.

Im Ergebnis konnte eine Minderung des 
Lärmpegels an einzelnen Maschinen bis 
zu 8 dB(A) erzielt werden. Der Tagesexpo-
sitionspegel für die Beschäftigten wurde um 
etwa 4 dB(A) reduziert. Insgesamt führte 
dies zu einer Verringerung der gesundheit-
lichen Belastungen für die Mitarbeiter und 
einer Erhöhung der Mitarbeiterzufrieden-

Die TRW Airbag Systems GmbH in Aschau am Inn ist Teil der ZF Friedrichshafen AG, eines weltweit operierenden Kon-
zerns im Bereich der Antriebs- und Fahrwerktechnik sowie der aktiven und passiven Sicherheitstechnik. Im Zuge ei-
ner Aktualisierung des Lärmkatasters für umgebaute und neue Montagelinien zeigte sich, dass Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter die Lärmbelastung als sehr hoch empfanden. Da eine alte Montagelinie abgebaut wurde, bestand die 
Möglichkeit, bauliche Maßnahmen umzusetzen und an einer kleineren Pilotanlage verschiedene anlagentechnische 
Maßnahmen auf Wirksamkeit zu testen. 

heit, was sich in positiven Rückmeldungen 
äußert. Hervorzuheben ist auch ein verbes-
sertes Sprachverständnis und angenehmes 
Raumklima: Gesprochene Worte sind klarer 
und deutlicher zu verstehen. Es konnte eine 
Verringerung der Nachhallzeit von 2,91 auf 
0,78 Sekunden erzielt werden.

Die Projektbeteiligten hielten fest, dass Er-
gebnisse nur im Zusammenspiel von bau-
lichen und anlagentechnischen Maßnah-
men erreichbar waren. Das Einbeziehen 
der betroffenen Mitarbeiter war unbedingt 
erforderlich, da einzelne Maßnahmen auch 
zu geringfügig erhöhtem Aufwand bei War-
tungsarbeiten führen können.

Projekt zur Lärmminderung in einem Produktionsgebäude
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Alpla Werke Lehner GmbH & Co. KG, Berlin

Die Umsetzung erfolgte in Form eines selbst 
gestalteten Zuordnungs-Spiels (1 x richtig 
und 1 x falsch). Das Spiel wurde mit Fotos 
aus dem gewohnten Arbeitsumfeld der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter gestaltet. Ar-
beitssicherheitsbestimmungen sollen auf 
diese Weise spielerisch und ungezwungen 
vermittelt werden. Aufgabe des Spiels ist es, 
die richtigen und falschen Handlungsweisen 
paarweise zuzuordnen. Die richtigen und 
falschen Handlungsweisen werden im An-
schluss von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern erläutert. Am Ende gibt es noch 
einen schriftlichen Wissenstest mit zehn 
Fragen.

Nach eingehenden Tests zeigte sich, dass 
die Motivation der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter durch spielerische und bild-
liche Unterweisung erhöht werden kann. 
Spaß an Unterweisungen und Schulungen 
entsteht durch Mitarbeit der Belegschaft. 

Die Alpla Werke Lehner GmbH & Co. KG sind auf dem Sektor der Verpackungsindustrie tätig und entwickeln für ihre 
Kunden individuelle Lösungen und Systeme. Um die potenziellen Gefährdungen in einem Produktionsbetrieb zu ver-
mitteln, sollten die Arbeitsschutzunterweisungen interessanter gestaltet und außerdem sprachliche Barrieren verrin-
gert oder überwunden werden. Herkömmliche Unterweisungsmedien erwiesen sich als ungeeignet.

Daraus folgt: Erlerntes bleibt besser im Ge-
dächtnis haften, zudem werden Sprachbar-
rieren durch die bildliche Darstellung so gut 
wie vermieden.

Unterweisung anders gestalten (Memospiel)
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TU Bergakademie Freiberg

Ebenso kann er Gaskonzentrationen belie-
big eingeben sowie eine Sichtbehinderung 
durch Verrauchung festlegen. Des Weiteren 
kontrolliert er die Aktionen und Reaktionen 
der Wehrmitglieder und des Truppführers 
und kann auch während der Übung Szenari-
en anpassen. So ist es beispielsweise mög-
lich, während der Übung die Gaskonzen-
trationen zu ändern, Szenarien zu löschen 
oder hinzuzuführen oder den Sauerstoff-
verbrauch einzelner Wehrmänner zu erhö-
hen. Wie in der Realität muss der einzelne 
Wehrmann dies auf seiner Anzeige bemer-
ken und reagieren.

Mit dem Simulator kann somit nicht nur bes-
ser und schneller geübt werden, es kann bei 
Bedarf jederzeit die Übung unterbrochen 
und neu gestartet werden. Es ist nicht er-
forderlich, im laufenden Grubenbetrieb die 
Gewinnung in bestimmten Bereichen der 
Grube zu stören, und die Übung kann bei 
Bedarf auch zeitlich schneller simuliert wer-

Der Grubenwehrsimulator ist ein computer-
gestütztes Übungssystem, bei dem jeder 
Grubenwehrmann seinen eigenen PC hat. 
Auf dem Bildschirm hat er ausschließlich 
Sicht wie durch seine Atemmaske. Er kann 
sich umschauen, sich bewegen und Aktio-
nen ausführen. Als Grubenbauumgebung 
wurde im aktuellen Bearbeitungsstand der 
Bereich Abbau und Richtstrecke „Wilhelm 
Süd“ des Forschungs- und Lehrbergwerkes 
„Reiche Zeche“ der TU Bergakademie Frei-
berg generiert. Eine Adaption auf andere 
Gruben und Bergbauzweige ist möglich.

Der Ausbilder bedient einen separaten PC 
und hat im Gegensatz zu den Wehrmitglie-
dern einen Überblick über die Gesamtsitu-
ation, die Grubenbaue sowie den Standort 
der einzelnen Wehrmitglieder. Er legt auch 
fest, welche Situationen die Wehrmitglieder 
antreffen sollen. So kann er vor der Übung 
in dem Grubenbau einen Verbruch, einen 
Brand oder einen Verletzten positionieren. 

Regelmäßige Übungen der Grubenwehr sind kostenintensiv und zeitaufwendig – aber unbedingt notwendig. Reale 
Übungen unter Tage laufen nach einem vorher erarbeiteten Szenario ab und können während der Übung nicht oder 
kaum geändert werden. Die computergestützte Simulation von Grubenwehreinsätzen bringt aufgrund schneller und 
unterschiedlicher Simulationsmöglichkeiten einen großen Mehrwert in Ergänzung zu praktischen Übungen. 

den. Der Simulator soll nicht reale Übungen 
ersetzen, sondern auf diese vorbereiten. Er 
ermöglicht die Simulation von Situationen, 
die im laufenden Bergwerksbetrieb manch-
mal nur schwer umsetzbar sind und länger 
dauern würden. So bietet er Wehranfängern 
und gestandenen Wehrmännern einzig- 
artige Möglichkeiten der Übung. Sämtliche 
Aktionen werden geloggt und können spä-
ter ausgewertet werden. Mit dem Simulator 
können nicht nur Kosten und Zeit gespart, 
sondern auch umfangreichere Einsätze si-
muliert werden.

Der Simulator wurde als Anwendungsbei-
spiel eines EU-Forschungsthemas „Mining-
RoX“ (Scannen von Grubenbauen) erstellt. 
Eine Weiterentwicklung mit modularem Auf-
bau zur Erstellung beliebiger Grubenbaue, 
Hohlräume oder Bauwerke ist genauso 
denkbar wie die Nutzung als Simulator für 
Feuerwehren oder andere Rettungskräfte. 

Neuartiger Simulator zum Üben von Grubenwehreinsätzen
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OPTERRA Zement GmbH Werk Wössingen, Walzbachtal

Der Zementhersteller OPTERRA ist Mitglied 
des CRH-Konzerns. Das Werk Wössingen in 
der Nähe von Karlsruhe beschäftigt mehr als 
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
verfügt über einen fünfstufigen Wärmetau-
scherturm sowie einen Klinkerkühler.

Jedes Jahr beim Winterstillstand werden 
neben den eigenen Mitarbeitern etliche 
Mitarbeiter von Fremdfirmen für Spezial-
aufträge in den Ablauf eingebunden. Dazu 
gehören Reparaturen in den Bereichen Feu-
erfest, Rohrleitungen, Maschinen- und Mo-
torenwartung sowie Fördereinrichtungen. 
Bis zu 250 zusätzliche Personen können 
dabei im Werk sein – eine große Heraus-
forderung auch für den Arbeitsschutz. Um 
diese Fremdfirmen und deren Mitarbeiter 
zu koordinieren und ein sicheres Arbeiten 
ohne Arbeitsunfälle zu gewährleisten, wur-
de eine Sicherheitszentrale als Anlaufstelle 
für alle Anfragen, Erlaubnisscheine und Ge-
nehmigungen eingerichtet, an der sowohl 
der Leiter Arbeits- und Gesundheitsschutz 
als auch das gesamte Werksführungsteam 
beteiligt ist.

Die Koordination von Fremdfirmeneinsätzen ist eine wichtige Aufgabe der Prävention. Dies gilt umso mehr, wenn 
wie beim „Winterstillstand“ des OPTERRA-Werks Wössingen bis zu 250 Beschäftigte von Fremdfirmen gleichzeitig im  
Betrieb eingesetzt werden. Mit einer eigens dafür geschaffenen Sicherheitszentrale gelingt es, die Abläufe zu syste-
matisieren und die Kommunikation auch in puncto Arbeitsschutz entscheidend zu verbessern.

Das Ziel ist die Gewährleistung eines si-
cheren Arbeitsumfeldes im Rahmen einer 
Großreparatur, die Koordination von eige-
nen Beschäftigten und denen von Fremd-
firmen auf zum Teil engsten Raum. Gleich-
zeitig wird sichergestellt, dass die gesamte 
Administration etwa zu Erlaubnisscheinen 
und Arbeitsfreigaben an einer Stelle zentral 
zusammenläuft. Die Sicherheitszentrale ist 
Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 18 Uhr 
mit einem Mitglied des Werksleitungsteams 
(Abteilungsleiter inklusive Werkleiter) be-
setzt. Dadurch wird diesem Personenkreis 
zum einen das Tagesgeschäft eines Sicher-
heitskoordinators nahegebracht, zum an-
deren wird den Beschäftigten und Vorge-
setzten der Fremdfirmen die Wichtigkeit 
des Themas „Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit“ vor Augen geführt. Bei Ar-
beitsbeginn aller Fremdfirmen, die mehr als 
100 Stunden Arbeitseinsatz leisten, führt 
der Werkleiter zusammen mit dem Inhaber 
oder Geschäftsführer der Fremdfirma eine 

Sicherheitsbegehung im Arbeitsbereich der 
Fremdfirma durch, um den Mitarbeitern den 
Schulterschluss zwischen Auftraggeber und 
der Fremdfirma zu demonstrieren.

In der Sicherheitszentrale werden zudem 
Unterweisungen aller Unternehmen koordi-
niert, Gefährdungsbeurteilungen überprüft 
und Helm-Plaketten ausgegeben.

Die Erfahrungen geben dem Konzept recht. 
Von den Fremdfirmen werden die verbes-
serte Informationslage unter allen Beteilig-
ten, Kenntnisse und dadurch Akzeptanz der 
Auftraggeber-Sicherheitsregeln, das Vermei-
den von unkoordinierten Arbeiten und das 
Bereitstehen eines kompetenten Ansprech-
partners besonders geschätzt.

Seit rund 4.000 Tagen hat sich in diesem 
Unternehmen kein Unfall eines Fremd- 
firmenmitarbeiters mehr ereignet.

Einrichtung einer Sicherheitszentrale 
bei Großreparaturen
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Dyckerhoff GmbH,  
Wiesbaden

Dyckerhoff GmbH,  
Lengerich

Dyckerhoff GmbH, 
Göllheim

Deuna Zement GmbH  
(Dyckerhoff GmbH), 
Deuna

Dyckerhoff ist ein internationaler Hersteller 
von Zement und Transportbeton. In Deutsch-
land betreibt das Unternehmen sieben Ze-
mentwerke und ca. 120 Transportbeton-
werke. Unter dem Dach der Buzzi Unicem 
Gruppe bietet Dyckerhoff rund um Zement 
und Beton Lösungen für Kunden in aller 
Welt. Buzzi Unicem, mit Sitz in Italien, be-
treibt Werke in zwölf Ländern mit weltweit 
mehr als 10.000 Mitarbeitern.

In Deutschland arbeiten rund 1.800 Men-
schen für Dyckerhoff: in Zement-, Transport-
beton- und Kieswerken, Versandterminals 
und Verwaltung. Junge Menschen können 
bei Dyckerhoff sechs unterschiedliche Aus-
bildungsberufe erlernen.

Die Ausbildungs- und Arbeitsschutzverant-
wortlichen haben erkannt, dass Sicherheit 
und Gesundheit schon in der Ausbildung ei-
nen hohen Stellenwert einnehmen müssen. 
Damit das Sicherheitsbewusstsein dieser 
wichtigen Zielgruppe wachsen kann, möch-
te das Unternehmen die jungen Beschäftig-
ten nachhaltig erreichen.

Dass monologisierende Unterweisungen 
im Arbeitsschutz nicht ausreichen, diese 
Erfahrung machte das Unternehmen schon 
seit längerem. Deshalb wurden Unterwei-
sungen bereits mit Präsentationen und Film- 
material angereichert. Wie kann Wissens-
vermittlung aber noch wirksamer gestaltet 
werden? Bei einem Treffen der Ausbildungs-
leiter von Dyckerhoff im Jahr 2015 stand die 
weitere Optimierung des Arbeitsschutzes 
auf der Agenda. Dort wurde die Idee gebo-
ren, die Auszubildenden in die Entwicklung 
der Unterweisungsmedien miteinzubezie-
hen. Die Auszubildenden des zweiten Lehr-
jahres an den Standorten Deuna, Geseke, 
Göllheim, Neuwied und Lengerich sowie 
Wiesbaden erstellten Präsentationen, die 
des dritten Ausbildungsjahres Kurzfilme 
zum Arbeitsschutz. Die Erfahrungen mit dem 
neuen Instrument zeigten rasch, dass die 
vermittelten Inhalte von der Zielgruppe stark 
verinnerlicht wurden.

Der Zementhersteller Dyckerhoff entwickelte ein innovatives Unterweisungskonzept für Auszubildende. Den jungen  
Arbeitnehmern stehen Zeit und technische Ausstattung zur Verfügung, um arbeitssicherheitsrelevante Inhalte eigen-
ständig zu entwickeln und aufzubereiten. Diese geben sie deutschlandweit an junge Kolleginnen und Kollegen weiter. 
Das Konzept ist eine Ergänzung zu bestehendem Lehrmaterial. Das Besondere daran ist, dass die Inhalte authentisch 
und zielgruppengerecht vermittelt werden können. Vor allem hilft das Konzept den jungen Menschen dabei, das The-
ma Arbeitssicherheit zu verinnerlichen.

Das Konzept „Ausbildung 4.0 – Wir zeigen’s 
euch“ bezieht Auszubildende frühzeitig in 
den Arbeitsschutz ein und verankert durch 
„Learning by Doing“ die wichtigen Inhalte 
nachhaltig. Die lebendigen Medien spre-
chen durch ihre Tonalität und Gestaltung die 
Zielgruppe an und führen zu einem wach-
senden Themenkatalog, der auch bereichs- 
und standortübergreifend eingesetzt wird. 
Das Konzept wird auch für zukünftige Jahr-
gänge zu einem festen Baustein der Aus-
bildung.

„Ausbildung 4.0 – Wir zeigen’s euch“
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Die TARKETT Holding GmbH mit Sitz in Konz bei Trier gehört als einziger deutscher Produktionsstandort für Vinylbö-
den zum TARKETT-Konzern, der zu den weltweit größten Herstellern von Bodenbelägen für den Objekt- und Wohn-
bereich sowie Sportböden zählt. Beim Sägen mit einer Bügelsäge rutschte ein Auszubildender kurz vor Ende des 
Durchsägens eines Werkstückes ab und schnitt sich in den Fingernagel. Es entstand die Idee, dieses Ereignis von den 
Auszubildenden für eine Unterweisungshilfe aufbereiten zu lassen.

Intern wurde der Vorfall ausführlich mit 
allen Auszubildenden diskutiert und die 
möglichen Konsequenzen einer dauerhaf-
ten Schädigung für die Arbeit und das Pri-
vatleben ausgearbeitet. Das Thema wurde 
in Form einer Schiebeanimation umgesetzt 
und dem Vorfall angepasst. Es gibt keinen 
direkten Hinweis zur Verletzung des Aus-
zubildenden. 

Die Auszubildenden schrieben ein Dreh-
buch, nach dem die Umsetzung der Schiebe-
animation mit einfachsten Mitteln durch sie 
selbst im Betrieb erfolgte. Auf Papier ge-
malte Figuren und Objekte, separate Filmse-
quenz- und Tonaufnahmen mit Mobiltelefo-
nen und der Zusammenschnitt mit Freeware 
ermöglichten individuelle Gestaltungen.

Daran beteiligten sich alle elf Auszubilden-
de des Standortes und die Fachkraft für  
Arbeitssicherheit im Rahmen des monat-

lichen Werksunterrichtes „Let’s talk about 
Safety“. Ausbilder, Vorgesetzte und die Ge-
schäftsführung befürworteten und unter-
stützten dieses Projekt.

Das Interesse der Auszubildenden an Ar-
beitssicherheit ist gewachsen. Sie haben 
Freude daran, Sicherheitsthemen in die Pra-
xis umzusetzen, und das Verständnis für das 
Tragen von persönlicher Schutzausrüstung. 
Geprägt wurde der verhaltensorientierte An-
satz: sich vor der Arbeit bewusst machen, 
was bei dieser Tätigkeit passieren könnte. 
Und: Wie kann ich mich davor schützen? 
Durch das Erstellen von Unterweisungshil-
fen wurde der Status eines Auszubildenden 
aufgewertet: Auszubildende bringen sich 
durch ihre Arbeit aktiv in Sicherheitsthemen 
ein, was allen Mitarbeitern zugute kommt.

Warum wir Schutzhandschuhe tragen sollten
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Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Freiburg  

Das Team setzt sich aus Auszubildenden 
jedes Fachbereiches (Mechatroniker/-in, 
Pharmakant/-in, Chemielaborant/-in, Fachkraft 
für Lagerlogistik und Industriekaufmann/-
frau) der Ausbildungsjahre eins und zwei 
zusammen. Ausschlaggebend für die Zu-
sammensetzung ist die Tatsache, dass ein-
zelne Fachbereiche bisher vergleichsweise 
wenig über die möglichen Gefahren in an-
deren Arbeitsbereichen wissen. 

Ein Mechatroniker hat beispielsweise ge-
ringere Kenntnisse zu Gefahrstoffen als ein 
angehender Chemielaborant. Der Chemiela-
borant weiß dagegen weniger über die po-
tenziellen Gefahren, welche von Maschinen 
der Zerspanung oder dem Arbeiten an elek-
trischen Anlagen ausgehen. Durch die unter-
schiedliche Zusammensetzung wird es den 
Mitgliedern ermöglicht, über den Tellerrand 
hinauszuschauen und andere Bereiche zu 
entdecken. 

Unterstützend finden monatliche Treffen 
statt, in denen das Team aktuelle Themen, 
Zahlen und Gefahren diskutiert. Je nach 
Agenda werden gemeinsame Aktivitäten 
wie etwa Schulungen oder Begehungen mit 

den Verantwortlichen von Umweltschutz, 
Gesundheitsschutz und Arbeitsschutz, kurz 
EHS (Environment, Health und Safety), durch-
geführt sowie die nächsten Schritte festlegt.

Über Azubi-Fachbereichsrunden werden 
all diese Informationen in die Fachberei-
che kommuniziert: Das Teammitglied ei-
nes Fachbereiches trifft sich mit seinen 
Azubi-Kollegen aus dem Fachbereich und 
bespricht aktuelle Gefahrensituationen 
oder -stellen, Vorkommnisse sowie Zah-
len und Fakten. Die gesammelten Infor-
mationen werden wiederum im nächsten 
PASsT-Treffen diskutiert. Ergeben sich aus 
den Gesprächen im Fachbereich beispiels- 
weise Hinweise auf unsichere Zustände, 
können diese durch das Arbeits- und Um-
weltschutz-System EcoWebDesk unmittelbar 
an EHS gemeldet werden. Ebenso stehen die 
Mitarbeiter der EHS jederzeit für ein persön-
liches Gespräch zur Verfügung.

Gerade jüngere Menschen sind einem höheren Risiko ausgesetzt, einen Arbeitsunfall zu erleiden. Gründe hierfür sind 
unter anderem fehlende Kenntnisse, falsche Einschätzung von Gefahren oder die eigene Unsicherheit, um Hilfe zu 
bitten. Bei der Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH am Standort Freiburg ist dieser Sachverhalt bekannt. Zwar 
gab es seit rund zehn Jahren keinen meldepflichtigen Unfall eines Auszubildenden mehr, doch damit dies auch wei-
terhin so bleibt, wurde das Pfizer Azubi Sicherheits-Team (PASsT) ins Leben gerufen.

Ein Ziel von PASsT ist der Aufbau poten-
zieller Sicherheitsfachkräfte oder Sicher-
heitsbeauftragter. Das Projekt setzt dazu 
möglichst frühzeitig an, denn je früher die 
Mitarbeiter für das Thema Arbeitssicherheit 
sensibilisiert werden, desto besser wird 
das Gelernte angenommen. Von dieser Tat-
sache profitiert nicht nur der Betrieb durch 
sinkende Unfallzahlen, sondern auch ganz 
besonders der Mitarbeiter selbst – denn 
die Chance auf ein unfallfreies Berufsle-
ben steigt.

Azubi-Projekt „PAStT“
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fenotec GmbH, Beelitz

Aufgrund des erhöhten Risikos von schwe-
ren bis tödlichen Unfällen beim Einstieg in 
den Tank sind die großen Mineralölgesell-
schaften dazu übergegangen, das Betreten 
von Tanks zu verbieten. Auf Grundlage die-
ser Anforderung hat die fenotec GmbH auf 
Betreiben von Shell und mit Unterstützung 
von Tokheim ein System entwickelt und pa-
tentiert, das es ermöglicht, eine Leckschutz-
auskleidung in den Tank einzubringen, ohne 
dass der Tank betreten werden muss. 

Die Umsetzung gestaltete sich insbesondere 
deshalb schwierig, weil die Tanks bis zu 15 m  
lang sind, bis zu 2 m unter der Erde liegen und 
in der Regel einen Dom von meistens 60 cm  
an einem Ende des Tanks besitzen. Das Ma-
terial, das über die gesamte Tanklänge einge-
bracht wird, kann bis zu 200 kg schwer sein 
und muss zusätzlich über bis zu 20 cm hohe 
Versteifungsringe im Tank eingebracht wer-
den.  Die Lösung mit einer flexiblen Monta-

gerutsche aus Folie, mit deren Hilfe die Leck-
schutzauskleidung in den Tank gezogen wird, 
erfüllt die Anforderungen und wird aktuell für 
die Sanierung von Defekten  und den präven-
tiven Schutz von älteren Tanks eingesetzt. 

Mit dem patentierten Einbausystem, bei 
dem die Montage der Leckschutzausklei-
dung ausschließlich von außen erfolgt, 
entsteht ein doppelwandiger Tank auch an 
schwer zugänglichen Standorten. Diese Ent-
wicklung garantiert, dass Tanks zukünftig 
mit höchsten Sicherheits- und Qualitäts-
standards saniert werden, ohne Menschen-
leben zu gefährden. 

Das System hat sich so gut bewährt, dass 
alle großen Mineralölgesellschaften erwä-
gen, das System zu nutzen. Bei einigen Ge-
sellschaften hat der Einsatz bereits in ganz 
Europa begonnen; der Einsatz in den USA, 
Kanada und China wird erwogen. 

Die fenotec GmbH mit Sitz im Süden von Berlin stellt bauartzugelassene flexible Leckschutzauskleidungen aus Folie 
für Benzin, Diesel und andere Chemikalien her. Leckschutzauskleidungen werden als zweite Tankwand zur Sanierung 
in bestehende Tanks eingebaut, um die gesetzlichen Anforderungen an die Lagerung von wassergefährdenden Flüs-
sigkeiten zu gewährleisten und den Tank von innen vor dem jeweiligen Medium zu schützen. Bisher musste der Tank 
für den Einbau einer Leckschutzauskleidung immer von mindestens einem Monteur betreten werden, der das System 
im Tank auslegt.

Verfahren zum mannlosen Einbau einer Tankinnenauskleidung
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Ergonomisch rauf und sicher runter: Der GRIFA Softstep ist eine Auf- und Abstiegshilfe für Fahrzeuge wie zum Beispiel 
Erdbaumaschinen. Die letzte Stufe beim Ausstieg senkt sich beim Betreten ab und verhindert so, dass ein Absprung 
die Gelenke belastet und Verletzungen provoziert. Da sich eine Einstiegshöhe von 30 cm bei einer Bodenfreiheit von 
70 cm im Betrieb ermöglichen lässt, ist der Aufstieg entschieden ergonomischer möglich als bei starren Systemen in 
70 cm Höhe.

Die Griener Fahrzeugtechnik aus Pfullen-
dorf-Otterswang liefert Komponenten für 
Nutzfahrzeuge aus Landwirtschaft, Forst 
und Transport. Für den sicheren Abstieg 
und ergonomischen Aufstieg an Geräten 
wie Erdbaumaschinen hat das Unterneh-
men den „Softstep“ im Programm.

Beim Sprung von der letzten Stufe des Aus-
stiegs einer Erdbaumaschine wirken enor-
me Kräfte auf die Gelenke, Knochen und 
den Rücken. Bei einem Sprung aus nur 0,5 
Metern Höhe wirken bereits die Kräfte des 
vierfachen Körpergewichts auf die Gelenke. 
Viele Fahrer springen schon von wesentlich 
weiter oben ab und es kann zusätzlich auch 
zu Zerrungen und Brüchen kommen. Um das 
zu verhindern, wurde der GRIFA Softstep ent-
wickelt. Der Softstep gleitet, wenn der Fahrer 
auf der letzten Stufe angekommen ist, ange-
nehm mit ihm zu Boden und nimmt so die 
gesamte Energie aus dem Bewegungsablauf.

Das System arbeitet unabhängig von Strom, 
Druckluft oder Hydraulik. Der Softstep ist 
nicht nur ein verlängerter Aufstieg, sondern 
arbeitet wie ein Lift und lässt die Person 
langsam herunter. Damit können Fahrzeug-
hersteller Bodenfreiheiten von 70 cm bei 
einer Einstiegshöhe von 30 cm realisieren. 
Eine weitere Besonderheit ist die Flexibili-
tät der Einbaumöglichkeiten: Grundsätzlich 
kann der Softstep an alle Maschinen und 
Anlagen angebaut werden.

Die Jury betont die universellen Einsatzmög-
lichkeiten dieser Komponente und weist da-
rauf hin, dass insbesondere die ausfall- und 
kostenintensiven Verletzungen an Füßen, 
Gelenken und Bändern wirksam verhindert 
werden können. Die verminderte Einstiegs-
höhe ist vor allem angesichts längerer Le-
bensarbeitszeiten ein Plus.

Griener Fahrzeugtechnik, Pfullendorf

Innovative Auf- und Abstiegshilfe für Erdbaumaschinen
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Freudenberg Sealing Technologies GmbH, Weinheim

Beim aktuellen Stand der Technik dauerte 
es nicht lange, bis die Idee einer LED-Be-
leuchtung aufkam. 

Es erfolgte eine Kontaktaufnahme mit dem 
Gabelhersteller. Schnell war man sich ei-
nig, diese Idee als gemeinsames Projekt 
umzusetzen.

An den Gabelzinken wurde seitlich eine 
Nut angebracht, in der der LED-Streifen ge-
schützt sitzt. Die LEDs leuchten durchge-
hend. Durch den minimalen Stromverbrauch 
der Beleuchtung entsteht kein Einfluss auf 
das Ladeverhalten.

Ein zusätzlicher positiver Effekt besteht da-
rin, dass beim Be- und Entladen von Lkw 
bzw. beim Ein- und Auslagern verschiedener 
Güter eine zusätzliche Beleuchtung im un-
mittelbaren Rangierbereich vorhanden ist.

Der erste Anlass, sich über die bessere Sichtbarkeit von Gabelzinken Gedanken zu machen, war, dass ein Mitarbeiter 
über solch einen Gabelzinken stolperte. Das Bekleben der Seiten mit gelb-schwarzem Markierungsband brachte nur 
einen kurzzeitigen Erfolg. Durch die mechanische Beanspruchung der Gabel wurde das Band recht schnell wieder ab-
gerieben.

Beleuchtete Gabelstaplerzinken zur  
Verhinderung von Stolperunfällen
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RAG AG, Herne 
RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH, Ibbenbüren 
RAG Montan Immobilien GmbH, Essen

Verschiedene Medienformate im Rahmen 
von „SICHERHEIT! Denk daran, bevor Du los-
legst.“ rücken die Bergleute bei ihrer Arbeit 
ins Rampenlicht – und die Mitarbeiter selbst 
treten als Protagonisten der Kampagne auf. 
Der Startschuss fiel 2016 bei einer konzern-
weiten Veranstaltung mit dem Schwerpunkt 
Arbeits-, Gesundheits- und Umweltschutz. 
Rund 500 Teilnehmer besuchten Podiums-
diskussionen, Fachbeiträge und einen 
Messeparcours, die dem neuen Kampag-
nenformat folgten. In den Betrieben ging 
die Kampagne im Anschluss mit einer Pla-
katserie und einer Schwerpunktausgabe 
des Mitarbeitermagazins „Steinkohle“ an 
den Start. Die wechselnden Plakatmotive 
zeigen RAG-eigene Mitarbeiter sowie Mitar-
beiter von Partnerfirmen in ihren typischen 
Arbeitsumgebungen, etwa im Streb, im För-
derkorb oder in der Werkstatt. Statt beliebig 
austauschbarer Fotos aus Bilddatenbanken 
gibt die RAG-Kampagne ihren Mitarbeitern 
ein authentisches Gesicht und macht die 
Kumpel selbst zu Botschaftern der Sicherheit. 

Wichtiges Element der Kampagne sind die 
„Vorsatz-Karten“: Jeder Mitarbeiter wird auf-

gefordert, sich einen Sicherheitsaspekt vor-
zunehmen, in dem er besser werden will. 
Die „Vorsatz-Karten“ werden als Gewinn-
spiel-Postkarte über das Magazin „Stein-
kohle“ distribuiert. Eingereichte „Vorsätze“ 
finden als Ratgeberbeispiele redaktionelle 
Verwendung, Mitarbeiter mit besonderen 
„Vorsätzen“ werden am Arbeitsplatz por-
trätiert.

Zahlreiche weitere Maßnahmen runden die 
Kampagne ab: Dazu zählen ein Zechenkino, 
Weiterbildungsmaßnahmen, Redaktions-
beiträge in Print- und Online-Medien, Flyer, 
Hinweisschilder, Give-aways, Gesprächsrun-
den mit Sicherheitsverantwortlichen sowie 
Sonderveranstaltungen.
Das Logo zum Thema „Arbeits-, Gesund-
heits- und Umweltschutz“ (AGU) besteht aus 
sechs Farben, die sich im neuen Aktionszei-
chen „SICHERHEIT! Denk daran, bevor Du 
loslegst.“ wiederfinden. Um die Sichtbarkeit 

Durch den Auslaufprozess des deutschen Steinkohlebergbaus herrscht in der RAG AG eine hohe interne Fluktuation. 
Mitarbeiter von Bergwerken, die die Förderung einstellen, wechseln in andere RAG-Betriebe, die neue, individuelle 
Herausforderungen im Arbeitsschutz mit sich bringen. Die vielschichtige Kampagne „SICHERHEIT! Denk daran, bevor 
Du loslegst.“ vernetzt Führung, Kommunikation und Schulung. Sie motiviert die Beschäftigten für das Thema und ver-
ankert sicheres Arbeiten positiv im persönlichen Verhalten. 

auch unter Tage zu verbessern, wurden sie 
in entsprechende Leuchtfarben umgewan-
delt. Jede einzelne Farbe steht im Rahmen 
der Kampagne für einen aktuell im Unter-
nehmen vorliegenden Unfallschwerpunkt. 
Die Unfallkennziffer ist seit Kampagnen-
start auf 3,9 Unfälle je 1 Mio. Arbeitsstun-
den (09/2016) gesunken. Die Zahl der Ver-
bandbucheintragungen ging zurück, die 
Anzahl eingereichter Vorsätze stieg bis Mitte 
November 2016 auf 1.991 Teilnahmen bei 
einer Gesamtbelegschaft von rund 7.500 
Mitarbeitern.

Arbeitsschutzkampagne „SICHERHEIT!  
Denk daran, bevor Du loslegst.“
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Die Fischer GmbH Kunststoff Präzision ist ein Werk eines führenden, internationalen, industriellen Dienstleistungs-
unternehmens, das eine breite Palette maschinenbautechnischer Komponenten und der damit verbundenen tech-
nischen und logistischen Dienstleistungen bietet. Die Konzernleitung hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zahl der be-
trieblichen Unfälle auf null zu senken. Das Motto lautet deshalb: „Mission: Keine Unfälle“. 

Zum einen sollen sichere und gesunde Ar-
beitsbedingungen geschaffen und zum an-
deren eine Kultur gefördert werden, die sich 
auf Sicherheitsbewusstsein, offene Kommu-
nikation, Sicherheitstrainings und sichere Ar-
beitsmethoden konzentriert. Hierbei werden 
Management und Belegschaft gleichermaßen 
verpflichtet und die Verantwortung für Sicher-
heit und Gesundheit geteilt.

Zusätzlich zu einer Videobotschaft des Ma-
nagements an die Belegschaft erfolgt die Um-
setzung im Zuge einer Safety Week. Während 
dieser Aktionswoche fand ein AOK-Gesund-
heits-Check statt. Mitarbeiter der AOK ka-
men ins Unternehmen und führten bei den 
Beschäftigten unter anderem Körperfett-
messungen, Beweglichkeitstests und Herz-
frequenzmessungen durch. Neu vorgestellt 
wurde die „Stop-Karte“, mit der alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter befugt sind, unsiche-
re Arbeiten zu unterbinden oder einzustellen. 

Fischer GmbH Kunststoff Präzision, Laupheim

Als dritte Maßnahme in der Safety Week wur-
den sechs goldene Sicherheitsregeln darge-
stellt. Diese erhalten alle Beschäftigten auch 
als persönliche Sicherheitskarte.

Um die Sicherheit bei der Arbeit weiter zu er-
höhen, wurden konsequente Aufarbeitung 
und Berichterstattung der Unfälle sowie Ein-
bau in die regelmäßigen Schulungen einge-
führt. Ein Arbeitsschutz-Management-System 
auf Basis der ISO 45001 wurde eingerichtet. 
Für das Management finden Sicherheitsau-
dits statt. Besucher erhalten ausführliche Si-
cherheitsinformationen. Es erfolgte eine syste-
matische Umgestaltung der Arbeitsplätze auf 
der Basis von Verbesserungsvorschlägen und 
gezielten Begehungen. Hierzu gehören unter 
anderem ergonomische Arbeitsplätze in Pro-
duktion und Verwaltung mit höhenverstellba-
ren Schreibtischen. Das Unternehmen bietet 
Gesundheitskurse im umliegenden Fitness 
Center für Hals, Nacken und Schulter an. Ein 

Seminar „Lebe Balance“ hilft den Mitarbei-
tern, den Umgang mit belastenden Phasen 
besser zu bewältigen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind moti-
vierter und die Zahl der Krankheitstage ist um 
20 Prozent gesunken. Das Projekt stellt eine 
sehr gelungene betriebliche Umsetzung der 
Vision Zero dar und kann als Vorbild für andere 
Unternehmen dienen.

Betriebliche Gesundheitsförderung und Unfallvermeidung 
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Shell Deutschland Oil GmbH, Rheinland Raffinerie, Köln

Das eigene Verhalten in Bezug auf Arbeits-
sicherheit, die Entwicklung von Lösungsan-
sätzen an praktischen Beispielen sowie das 
Training von standortspezifischen Metho-
den und Verhaltensregeln stehen dabei im 
Mittelpunkt. Intensiv wird über einen mo-
derierten, interaktiven Sicherheitsdialog 
auch der Gedanken- und Erfahrungsaus-
tausch gesucht und die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer kommen untereinander 
über Arbeits- und Gesundheitsschutz ins 
Gespräch. Ein weiteres wichtiges Ziel ist 
es, jede Mitarbeiterin und jeden Mitar-
beiter zum konsequenten, respektvollen 

Eingreifen in unsicheren Situationen zu 
ermutigen.

Die Inhalte der Trainings können an unter-
schiedliche Zielgruppen angepasst werden –  
etwa Handwerker, Vorarbeiter, Bauleiter 
oder Geschäftsführer. Darüber hinaus wer-
den Sprachbarrieren durch die selbsterklä-
rende Ausgestaltung der Module und die 
mögliche Moderation in mehreren Fremd-
sprachen überwunden. Die einzelnen Modu-
le lassen sich zeitnah verändern und ermög-
lichen eine schnelle Reaktion auf aktuelle 
Ereignisse. 

Durch die Einbindung der Partnerfirmen bei 
Planung, Bau und Gestaltung konnte von 
Beginn an eine hohe Akzeptanz für das Trai-
ning im Safety Center erreicht werden. Da 
die Inhalte gemeinsam mit den Partnerfir-
men ausgearbeitet und die Module mit ih-
nen gestaltet wurden, identifizieren sich die 

Mit dem Motto „Es geht sicher oder es geht nicht“ strebt die Rheinland Raffinerie der Shell Deutschland Oil GmbH 
die Vermeidung von persönlichem Leid durch Unfälle an. Nur wenn die Sicherheitskultur von jeder Mitarbeiterin und 
jedem Mitarbeiter verstanden, akzeptiert und gelebt wird, können Verletzungen, Beinaheunfälle oder Erste-Hilfe-Fälle 
effektiv verhindert werden. Ein bedeutender Meilenstein ist das Safety Center, das in einer sicheren Lernumgebung 
praxisnah auf die Arbeit in der Raffinerie vorbereitet.

dort ausgebildeten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter mit dem Safety Center und da-
rüber hinaus mit der Rheinland Raffinerie 
als Auftraggeber.

Das Safety Center wurde nach nur vier Mo-
naten Bauzeit im Mai 2014 eröffnet. Als Kon-
zept lässt es sich in jedem Unternehmen 
aller Branchen umsetzen. Im Sommer 2016 
besuchte der 16.000ste Mitarbeiter das in-
teraktive Schulungszentrum für Arbeits- und 
Gesundheitsschutz in Köln-Godorf.

Safety Center – unser Weg zur Sicherheitskultur 
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