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Gefahren online beurteilen

Inhalt:

 
    
 

ERGONOMY?

Neues Portal vom Bund soll Betrieben bei der Beurteilung von Gefahren helfen

U

nter der Adresse www.ge
faehrdungsbeurteilung.de
bietet die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) ihr neues Onlineportal
zur Gefährdungsbeurteilung an.
Es unterstützt Unternehmen bei
der Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung, zu der sie das
Arbeitsschutzgesetz verpflichtet. Darüber hinaus schafft die
Gefährdungsbeurteilung Grundlagen für einen systematischen
und erfolgreichen Arbeits- und

Gesundheitsschutz im Betrieb.
Hier benötigen Betriebe Handlungshilfen.
Das Portal gliedert sich in vier
Hauptrubriken. In der Rubrik
Basiswissen erhalten Nutzer
grundlegende Informationen zur
Gefährdungsbeurteilung. Sie erfahren, was den Prozess der
Gefährdungsbeurteilung kennzeichnet, warum man sie machen sollte und wie man sie
ganz konkret durchführt.
Portal erlaubt die Gefährdungsbeurteilung online.

Recordkeeping of injury data of workers
The U.S. Department of Labor’s
Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) is initiating a national emphasis program (NEP) on recordkeeping to
assess the accuracy of injury
and illness data recorded by

employers. The recordkeeping
NEP involves inspecting occupational injury and illness
records prepared by businesses
and appropriately enforcing regulatory requirements when employers are found to be signifi-

cantly under-recording injuries bor for OSHA Jordan Barab.
“This information is not only
and illnesses.
used to determine which work“Accurate and honest record- places to inspect, but a tool emkeeping is vitally important to ployers and workers can use to
workers’ health and safety,” said identify health and safety probacting Assistant Secretary of La- lems in their workplaces.”

SICHERHEIT IST, WENN MAN SICH AUF DAS WESENTLICHE KONZENTRIEREN KANN
DIE NEUE S-KLASSE UND SPIROGUIDE
Mit der Maske und den Lungenautomaten der neuen S-Klasse
sowie dem Überwachungssystem SPIROGUIDE
gehen Sie auf Nummer Sicher.
Kommen Sie auf den neuesten Stand.

Besuchen Sie uns auf der A+A 2009. Halle 6 Stand G30

www.interspiro.de
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Giftige Partikel
beim Druck
Forscher identifizieren Quelle
schädlicher Teilchen beim Laserdrucken

B

eim Ausdruck mit einem Laserdrucker belastet die Fixierung der Druckseite wie auch der
häufige Temperaturwechsel die
Luft mit giftigen Kleinstpartikeln.
Zu diesem Schluss kommen Forscher der Queensland University
of Technology (QUT).

autorin Lidia Morawska gegenüber
ScienceDaily. Das Forschungsergebnis soll den Konsumenten die
Mechanismen verständlich machen, die bei Laserdruckern zu höherer Belastung führen, und die
Entwicklung emissionsloser Drucker beschleunigen.

Sie suchten nach der genauen
Herkunft des belastenden Feinstaubs und der ultrafeinen Partikel,
die bereits in zahlreichen früheren
Studien als Ausstöße von Laserdruckern nachgewiesen worden
waren. Dabei identifizierte man
zwei verschiedene Formen, in der
die Laserdrucker Partikel ausstoßen.

Die Untersuchung verglich einen
Drucker mit hohen Ausstößen
mit einem, der nur wenige Partikel freisetzte. Der erste arbeitete
bei einer niedrigeren Durchschnittstemperatur, vollzog jedoch schnelle Temperaturveränderungen, die zu mehr Ausstößen
von kondensiertem Dampf führten.

„Je mehr sich der Drucker erhitzt, umso eher formen sich diese Partikel, doch auch die Häufigkeit des Temperaturwechsels
spielt eine Rolle“, so die Studien-

Hingegen zeigte sich beim Drucker
mit der besseren Temperaturregelung ein reduzierter Ausstoß
ultrafeiner Partikel. Als zweites
Kriterium für den Partikelausstoß

Radiation hazard
Making particle accelerators safe
The increasing use of special purpose particle accelerators has prompted the Occupational Safety and
Health Administration to issue a Safety and Health Information Bulletin (SHIB) identifying the risks and providing information on the safe operation of these devices.

Beim Grad der Schädlichkeit von Tintenstrahl- und Laserdruckern scheiden sich die Geister. Forscher haben jetzt die Quelle giftiger Partikel bei Laserdruckern gefunden.
Partikel“, erklärt Morawska. Die
freigesetzten Materialien seien somit das Ergebnis der Kondensation
von organischen Inhaltsstoffen,
die sowohl vom Papier als auch
„Beim Druckprozess wird Toner- vom heißen Toner abstammen.
farbe geschmolzen. Wenn diese
warm ist, verdampfen bestimmte So unterschiedlich das EmisInhaltsstoffe. Diese Dämpfe ver- sionsverhalten bei den jeweiligen
schmelzen oder kondensieren in Druckermodellen auch ist, so weder Luft und bilden die ultrafeinen nig können es Konsumenten dererkannten die Forscher den Dampf,
der im Moment der Fixierung des
gedruckten Bildes auf das Papier
freigesetzt wurde.

zeit überprüfen. „Es gibt keine
Richtlinien und Grenzwerte, außerdem decken bisherige Prüfzeichen für Laserdrucker die Schadstoffe nicht ab und kontrollieren sie
auch nicht“, so Hans-Joachim Stelting, Vorsitzender der Stiftung
nano-Control. Auch über Richtlinien des Arbeitsschutzes sei wenig
zu bewirken, da viele Drucker im
Privathaushalt stehen.
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Weil weniger Menschen arbeiten, arbeiten weniger Menschen mehr!
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More than just safety

Special purpose particle accelerators use electrostatic
or electromagnetic fields to increase the speed of electrically charged particles and direct the particles to collide with each other or other targets. In the medical
field, accelerator-produced particle beams or X-rays
are directed at cancerous tumors that are not reachable by other methods. Although accelerators can target life-threatening growths within the body, these devices can also potentially expose serious risks to operators.
M A D E IN

IA
AUSTR

„Based on safety and health inspections and audits that
OSHA conducted, workers are potentially exposed to
harmful radiation, electrical hazards from high-voltage cable systems, oxygen-deficient atmospheres and
confined spaces,“ said acting Assistant Secretary of
Labor for OSHA Jordan Barab. „Workers will suffer
fewer injuries and illnesses if employers follow the
safety measures specified in this bulletin and in OSHA
standards.“

With 100% stainless
steel fingers springs
(patented system)

Hall 3 – Stand B 77
www.manulatex.fr
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Praxismodell zur
Arbeitszeitberatung

... schwerer
Lasten mit dem
brandneuen

... auf allen
Ebenen mit

Spezialist für
professionellen Knieschutz

Lift&Drive!

2-Griff-LEO!

Hailo Professional Training-Center.
Das Kompetenz-Zentrum für Proﬁs.

Besuchen Sie uns in

Halle 04
Stand E57

Fachschulungen zur
Prüfung und Nutzung von:
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EXPRESSO.de

www.hailo-professional.de

und schauen Sie sich innovative
und traditionelle Modelle aus
unserer breiten Produktpalette
Qualitätsknieschoner für alle
Berufssparten an!

EXPRESSO.de

Halle 06 Stand B02
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According to US Secretary of Labor Hilda L. Solis, safe working conditions are the best way to prevent accidents.
Rheinbad

Safety and health training

CARAVAN CENTER
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USA award nearly seven million dollars in grants
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The Susan Harwood Training Grants
support workplace safety.

78
Heinz-Ingenstau-Str.

e

The Susan Harwood Training Grants
support workplace safety and health
programs that educate workers and
employers in industries with high
hazard and fatality rates, workers

The quality education and training
programs receiving grants are especially designed to prevent work-related injuries, illnesses and deaths by
providing the knowledge and tools
that workers and employers need to
identify and correct workplace safety and health hazards regardless of the
sector they are working in. This grant
program is a crucial component to
OSHA’s efforts to provide workers
with training about job hazards and
their rights. It also provides employers with information about unsafe
working conditions and their responsibilities under the Occupational Safety and Health (OSH) Act of
1970.

8a

traß

„Safe jobs are our priority,“ said Secretary of Labor Hilda L. Solis. „Providing workers and employers the
knowledge and tools they need to ensure safe working conditions is the
best way to prevent workers from getting injured or killed on the job.“

tection, combustible dust, and emergency preparedness and response (pandemic influenza). The agency received a
record number of 345 applications this
year.

km

with limited English proficiency, hard-toreach workers and supervisors, and
small business employers. The grants
support training programs that address
hazards in both construction and general
industry, such as crane safety, fall pro-

dt
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he U.S. Department of Labor’s Occupational Safety and Health Administration (OSHA) has awarded more
than $ 6.8 million in Susan Harwood
Training Grants to 30 recipients, encompassing labor unions, employer associations, colleges and universities,
and other nonprofit organizations. The
training grants cover a two-year period.
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Für viele Betriebe stellt die Arbeitszeitgestaltung zunehmend eine Herausforderung dar. Investitionsmittel im Produktionsbereich
verlangen nach optimaler Auslastung, um bei kurzen Abschreibungszeiten möglichst profitabel
und wettbewerbsfähig zu sein.
Kunden erwarten Dienstleistungen rund um die Uhr. Dies erfordert ein immer höheres Maß an
Flexibilität. Zugleich fordert das
Arbeitszeitgesetz eine menschengerechte Gestaltung von Nachtund Schichtarbeit auf Grundlage
gesicherter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse. Damit werden in vielen Betrieben bereits
heute erhebliche Anforderungen
an die Arbeitszeitgestaltung gestellt.

Leitern-Systeme und Steigtechnik
für Gebäude und Zugänge aller Art.

Produktives
Hantieren...

y4

Optimale
Auslastung schaffen

Perfektes
Manövrieren...
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Im Rahmen des „Modellprogramms zur Bekämpfung arbeitsbedingter Erkrankungen“ schreibt
das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales den Förderschwerpunkt 2009-II „Arbeitszeitberatung
– Entwicklung und Erprobung eines
Praxismodells“ aus. Damit soll die
Entwicklung eines praxisorientierten und qualitätsgesicherten Beratungsmodells zum Thema Arbeitszeit gefördert werden. Ziel ist es,
insbesondere in Klein- und Mittelunternehmen arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zur Arbeitszeitgestaltung in Form von modernen,
innovativen und gesundheitsgerechten Arbeitszeitmodellen nachhaltig zu verbreiten.
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Der Handschallpegelmesser Nor131
ist das ideale Messgerät für Arbeitslärmmessungen.
Nur

Einschalten, Kalibrieren, Starten
(die 3 orangenen Tasten),

dann werden alle Messwerte gleichzeitig erfasst, inklusive Oktavspektrum!
Alle blauen Tasten sind reine Display-Tasten und beeinﬂussen nicht die Messung.
Über wenige Mausklicks können die Messdateien zum
PC übertragen und Messberichte erstellt werden.

� Hallen/Halls 3-5, 7.0, 9, 10

Persönlicher Schutz
Personal protective equipment

� Hallen/Halls 5, 6

Betriebliche Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit
Security and Health at work

� Halle/Hall 5

Gewebe für Arbeits-, Schutz- und Berufskleidung
Fabrics for protective wear and workwear

� Halle/Hall 7a

Norsonic-Tippkemper GmbH - Tel. (02529) 9301-0 - www.norsonic.de

Arbeitsgestaltung, Ergonomie / Workstation architecture, ergonomy

� Halle/Hall 10

„Treffpunkt Sicherheit + Gesundheit“ und A+A-Forum „Gute Praxis“
“Meeting Point Safety + Health” and A+A Forum “Best Practice”

� CCD Süd/CCD South

Kongress
Congress

� Freigelände/Outdoor Area

Aktionsfläche Brandschutz/
Katastrophenschutz
Demonstration Area Fire Protection/
Disaster Management
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Sicherheit im Straßenbau und anderen Freiluftarbeiten
Ist die Gefahr erkannt, sollte sie
durch entsprechende Schutzmaßnahmen gebannt werden. Bereits
die Römer setzten Sonnensegel

beim Straßenbau ein, um sich vor
gleißender Sonne zu schützen.
Heute lassen sich beispielsweise
auch Baugerüste durch Abde-

ckungen verschatten. Sonnenschirme oder Überdachungen erfüllen ihren Zweck nicht nur am
Strand.

New and unique
Haws AXION MSR eye/face wash system
Emergency showers and eyewashes are becoming ubiquitous
throughout industry. To immediately address the harmful effects of
exposure to hazardous materials,
such systems use significant
amounts of water to drench the affected areas of the body, thereby
removing and diluting any remaining materials. Immediate access to properly designed emergency equipment, such as showers,
eye washes and eye/face washes
are therefore vital in all both industrial and laboratory environments where hazardous substances
are present.

tears. From here, it can be breathed
into the lungs or swallowed, exacerbating an already serious situation. When we were sourcing an
eye wash system, we therefore used

Anzeige
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Nano sicher
machen
Bundesumweltamt informiert

– driving contaminants away from
the duct.
Emergency equipment should also
deliver tepid flushing water, which
again encourages the victim to remain for the full 15 minutes within
the drench area. The flushing fluid
must be within a specific temperature range of around 16°C to 38°C.
As a general rule, the sooner emergency equipment, such as eye washes are used, the better the chances of
recovery for the victim. If it is carried
out immediately after the accident
and whilst medical care is being
sought by others, a well designed
eye wash can be a vital part of an industrial or laboratory operation.

the medical understanding of the
workings of the eye as a starting off
point, which was the reason why
companies are choosing the Haws
Axion MSR system. Axion MSR had
Up until now most eyewashes have recently been awarded the prestiused twin vertical streams that wash gious ‘Innovative Product of the
contaminants into the lacrimal Year’ award at the Expo Protection
2008 Conference in Paris.
ducts and nasal cavity.
Haws AG
Bachweg 3 · CH-3401 Burgdorf
It is essential to keep contaminants Specifically, it was recognized for its Telefon: +41 34 4206000
away from these ducts because it ground-breaking design, which ir- Fax: +41 34 4206001
would transfer them to the nasal rigates the eye in a manner con- info@haws.ch · www.haws.ch
cavity, in exactly the same way as sistent with eye care professionals Halle 06 · Stand C25

by

HAWS

Nanotechnische Kunststoffe werden häufiger.

N

anotechnik gewinnt bei der Entwicklung neuer
Produkte und Anwendungen zunehmend an
Bedeutung. Nanotechnisch optimierte Kunststoffe können etwa das Gewicht bei Autos oder Flugzeugen senken und somit helfen, Treibstoff zu sparen. Neue, nanotechnisch optimierte Lampen – so genannte lichtemittierende Dioden (LED) – haben eine hohe Lebensdauer, wandeln den elektrischen Strom effizienter
in Licht um und sparen somit Energie.
Dies sind nur zwei Beispiele aus einer rasch
wachsenden Zahl von
Produkten, die auf den
Markt kommen und sich
vermutlich positiv auf
Umwelt und Wirtschaft
auswirken. Der zunehmende Einsatz synthetischer Nanomaterialien in
Produkten führt jedoch
auch zu einem vermehrten Eintrag dieser Materialien in die Umweltmedien Boden, Wasser und
Luft.

Nanotechnisch optimierte LEDs sind effizienter.

Die Wirkungen der Nanomaterialien in der Umwelt
und mögliche gesundheitliche Risiken für den Menschen sind derzeit noch unzureichend erforscht. Das
Umweltbundesamt (UBA) fasst in einem Hintergrundpapier relevante Aspekte über Umweltentlastungspotentiale zusammen, benennt Risiken für
Mensch und Umwelt und formuliert Handlungsempfehlungen. Bei der Nanotechnik handelt es sich
um die gezielte Herstellung und Anwendung von Prozessen und Nanomaterialien, die aus abgrenzbaren
strukturellen Bestandteilen in der Größenordnung
von 100 Nanometern (1 nm = 10-9 m) oder weniger in mindestens einer Dimension bestehen, also
mehr als 1000-mal kleiner als der Durchmesser eines
Menschenhaares. In diesem Größenbereich ändern
sich die Eigenschaften der Materialien.
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Mit heiler Haut davonkommen

Arbeiten im Freien birgt erhebliches Gefahrenpotenzial für viele Arbeitnehmer

D

ie anregende und wohltuende
Wirkung eines Sonnenbads
verkehrt sich schnell ins Gegenteil,
wenn die Haut zu lange der Sonne ausgesetzt wird. Den anschließenden Sonnenbrand vergisst sie
nie.

bäudereiniger, Schornsteinfeger
oder Erzieherinnen durch die
Sommersonne gefährdet. Schließlich können langjährige, intensive
Einwirkungen ihrer ultravioletten
Strahlungsanteile zu Hautkrebs
führen.

Besonders gefährdet sind rund
zweieinhalb Millionen Beschäftigte in Deutschland, die sich berufsbedingt häufig acht Stunden
oder länger der prallen Sommersonne aussetzen müssen. An sie
richtet sich die Broschüre „Licht
und Schatten – Schutz vor Sonnenstrahlung für Beschäftigte im
Freien“, die die Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) veröffentlicht hat.

In Deutschland gibt es rund
140 000 Hautkrebsneuerkrankungen pro Jahr mit ansteigender Tendenz. Nach Expertenmeinung verursacht hauptsächlich die UV-Belastung durch zunehmenden Aufenthalt im Freien diese Entwicklung. Darum ist es besonders
wichtig, das Risiko durch die UVStrahlung abzuschätzen und geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen.

Insbesondere sind Beschäftigte in
der Baubranche, der Land- und
Forstwirtschaft, aber auch im
Dienstleistungsbereich wie Ge-

Ein Blick auf den Himmel gibt erste Anhaltspunkte über die Sonneneinstrahlung, sichere Informationen stellt das deutsche UV-

Der Mensch ist kein Kamel und sollte sich daher bei Arbeiten in der prallen Sonne entsprechend schützen.
Messnetz (BfS/DWD/UBA) zur
Verfügung. Unter der Adresse
www.bfs.de befindet sich der UVIndex mit Erläuterungen im Inter-

net. Eine potenzielle Gefährdung
besteht ab Stufe drei oder höher.
Anhand der UV-Karte für Deutschland lässt sich die aktuelle Ge-

fährdung ermitteln. Bei gleichbleibender Wetterlage sind gute
Prognosen für die nächsten Tage
möglich.

Anzeige

AITEX is a private non-profit organization. It
was founded in 1985 and it is working in all
the fields connected to the textile industry.
AITEX develops projects for technological research and innovation by means of which the
enterprises are allowed to enhance their technological level.
It works on technological training in order to
enhance the professional qualification of the
personnel employed by the enterprises of this
line of business, and makes available for every
one all the novelties which arise within the textile industry and thus offers a chance to get
acquainted with the technologies and products of the market.

(PPE) is located within this certification area.
AITEX is the Notified Body Nº0161 in compliance with the directive 89/686/EEC, it is also
an active member of the European Commission of Entrusted Entities, of the Horizontal
Commission and of the Vertical Groups 5 and
6, as well as of the technical commissions for
standardization (CEN/TB 162). This department is continuously working at the certifications of different hazards, such as chemical
hazards, not only in the area of PPE but also
concerning fabrics for medical purposes, mechanical hazards, including abrasion tests,
chain-saw-cutting tests as well as ballistics
test range and test for cutting with steel in
order to assess and classify this kind of materials.
For certifications of garments against cold
weather we have equipment such as a thermal manikin and a thermal hand by means of
which the thermal resistance can be

Another new equipment AITEX has purchased
recently is the electrical arc equipment. This
equipment allows tests according the EN
61482-1 and EN 61482-2. They are based on
the generation of a directed and constrained
electric arc using a plaster box, where the electrodes are placed, increasing the arc electric’s
energy that concerns the tested material.
We would like to highlight further equipment
and tests which can be offered by our institute, for example the spectrophotometer NIR
with reflection and transmission tests within
the range of the near infrared radiation are
carried out, the electronic microscope for the
determination of structures within fabrics,
plasma technologies, prototype plants for
manufacturing “masterbaches”, electric
threading… and of course all the chemical
and physical equipment for the determination of textile properties.

Besides, AITEX carries out certifications and
renders advanced technical services (validations, tests, product certifications, etc. ...) by
means of its lab departments concerning
“CE” certifications for PPEs and productions
control according to 11 A for garments and
gloves as well as research, being able to offer
more tests and technologies every time.
Our lab for Personal Protection Equipments
Aitex, Textile research institute
Plaza Emilio Sala, 1 • 03801 Alcoy, Spain
Phone: 0034 96 554 22 00

computed. A thermo
camera makes it possible to take really visual pictures about
what is happening
during these tests.
A new equipment, the
Rain tower has been
installed at our facilities. These equipments allow to study the final behaviours of a
ready-to-wear garment when submitted to the
rain effect.

www.aitex.es
www.madeingreen.com
www.observatoriotextil.com

Hall 3. booth F86
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Silica control in
construction
Controlling Silica Exposures in
Construction, a guidance document recently published by the
Occupational Safety and Health
Administration addresses the control of worker exposure to dust
containing crystalline silica, known
to cause the lung disease silicosis.
The publication, intended to assist
employers in providing a safe and
at the same time healthful workplace, includes methods for controlling silica such as wet cutting
during construction operations.
Wet cutting controls silica dust
generated when using hand-held
saws, grinders and jackhammers.
Wetting materials at the point of
impact makes the dust particles
heavier and more likely to stick to
each other, reducing the chance of
dust becoming airborne. Vacuum
dust collection systems also effectively control silica by drawing
dust particles away from the worker’s breathing zone and depositing
them into a filtered dust collection
chamber. Employers should conduct periodic monitoring of silica
exposure.
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Prävention lohnt sich auch in der Krise

Gehörschutz richtig nutzen

Betriebe sollten ihre Mitarbeiter regelmäßig im richtigen Umgang mit Gehörschutz schulen.

Messehighlights
GEMOS-Abfalltrennsysteme
GETRENNTES ERFASSEN MIT OPTIMALEN SYSTEMEN

Der Rest ist Müll!

Indoor
Halle 06
Stand B64

Maxi-Trio unser Bestseller – seit 15 Jahren on Top!!!
GEMOS Abfalltrennsysteme GmbH · Wernher-von-Braun-Straße 14 · D-49134 Wallenhorst

Deckelvarianten: EP Telefon:
= Einzelpendeldeckel
Bei 6
der
Bestellung+49
bitte(0)
Deckelfarben
von links
+49 (0) 54 07-32 03
· Telefax:
54 07-30und
50 Aufkleber
8
DP = E-Mail:
Doppelpendeldeckel
nach rechts
angeben. Danke!
gemos@gemos-info.de
· Internet:
www.gemos.de
AD = Aufstelldeckel
Alle Höhenangaben ohne Füße und Rollen
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Gehörschutz wirkt in der Praxis oft
nicht so gut, wie es die Herstellerangaben vermuten lassen. Der Grund:
Gehörschutz wird meist nicht richtig
auf- und eingesetzt. So lautet das Ergebnis einer Untersuchung des Instituts für Arbeitsschutz (BGIA) der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung und der Berufsgenossenschaft (BG) Metall Nord Süd. Messungen an Kapselgehörschützern und
Gehörschutzstöpseln zeigen, dass Betriebe regelmäßig Übungen zum korrekten Benutzen des Gehörschutzes
anbieten sollten, um ihre Mitarbeiter
optimal zu schützen. Mehr Schutz
von vornherein bieten einfach zu verwendende Produkte, wie fertig geformte Gehörschutzstöpsel und Otoplastiken mit regelmäßiger Funktionskontrolle durch den Hersteller.
Das BGIA hat nun festgestellt, dass die
sogenannten Praxisabschläge auch
heute noch weitestgehend zutreffen.
Das Hauptproblem ist nach wie vor
die fehlerhafte Verwendung. Führt sie
zu dauerhafter Belastung des Gehörs
über dem zulässigen Wert von 85 Dezibel (A), droht Lärmschwerhörigkeit.

Investitionen in den Arbeitsschutz tragen zum betriebswirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens bei

I

nvestitionen in den Arbeitschutz tragen zum betriebswirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens bei. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie unter der
Leitung von Professor Dietmar
Bräunig von der Universität Gießen.
Viele Unternehmen betreiben
Prävention, um den gesetzlichen
Anforderungen und ihrer sozialen
Verantwortung nachzukommen.
Doch die Investition in den Arbeitsschutz hat darüber hinaus einen weiteren wichtigen Nebeneffekt, denn Prävention in diesem
Bereich schlägt sich nachweislich
auf das betriebswirtschaftliche
Ein Euro, der in den Arbeitsschutz investiert wird, kann den wirtschaftlichen Erfolg um
Ergebnis nieder. Ein Forschungs1,60 Euro steigern.
bericht wird in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift „DGUV Foschen Methoden ermittelt sie retische Größe. Sie beschreibt, zogenen Unternehmen liegt der
rum“ veröffentlicht.
aus diesem Vergleich eine Kenn- welchen Nutzen ein Unterneh- Return on Prevention bei 1,6.
Die Studie stellt erstmals Kosten ziffer für das „ökonomische Er- men aus Investitionen in den Arund Nutzen der betrieblichen folgspotenzial“, das Prävention beitsschutz ziehen kann“, sagt Das heißt: Ein in den ArbeitsPrävention in einer Bilanz gegen- schafft – den „Return on Preven- Professor Dietmar Bräunig. Für schutz investierter Euro bewirkt
über. Mit verschiedenen statisti- tion“. „Dieser Wert ist eine theo- die in die Untersuchung einbe- ein wirtschaftliches Erfolgsstei-

Messehighlights

gerungspotenzial in Höhe von
1,60 Euro. Es bestehe „kein linearer Zusammenhang zwischen
Aufwand und Erlös“, schränkt
Bräunig ein. Denn während die
Kosten von Prävention relativ
leicht zu berechnen sind, lässt
sich der Nutzen nur schwer in
Zahlen ausdrücken. Die Forscher
griffen deshalb bei ihren Befragungen auf eine Schätzmethode
aus der Sozialforschung zurück.
Bräunig: „Begreifen lässt sich
die Präventionsbilanz am besten
als eine erweiterte Investitionsrechnung oder als besondere
Form der Kosten-Nutzen-Rechnung.“
39 Firmen unterschiedlicher Größe aus den Branchen Bau, Dienstleistung, Feinmechanik, Elektrotechnik und Metall haben an der
Untersuchung teilgenommen.
Mitarbeiter und Unternehmer gaben Auskunft über Kosten und
Nutzen von Präventionsmaßnahmen in ihren Betrieben.

A+A 2009
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Hazardous organisms

Wer lange arbeitet, schläft schlecht

Chip detects microorganisms in ambient air

Lange Arbeitszeiten wirken sich negativ auf die Gesundheit der Beschäftigten aus

D

bei langen Arbeitszeiten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA). Bei der Auswertung vier
Ingesamt steigt das Risiko ge- unabhängiger Befragungen ließ
sundheitlicher Beeinträchtigungen sich ein direkter Zusammenhang
er Anteil von Beschäftigten,
die über Schlafstörungen klagen, nimmt mit der Dauer der geleisteten Arbeitszeit zu.

zwischen der Dauer der geleisteten Arbeitsstunden und dem Auftreten gesundheitlicher Beschwerden wie Schlafstörungen,
Rückenschmerzen und Herzbeschwerden nachweisen. Faktoren
wie Schichtarbeit, variable Ar-

Risiken wie Schlafstörungen steigen mit längeren Arbeitszeiten.

beitszeiten und Arbeitsschwere flossen die Daten von insgesamt
über 50 000 Befragten in die Unterwirken sich verstärkend aus.
suchung ein. Die veröffentlichte
Die Arbeitszeiten in Deutschland Studie zeigt beispielhaft den Zuwerden immer flexibler. Darüber sammenhang zwischen wöchenthinaus verzeichnete das Statisti- licher Arbeitsdauer und drei Sympsche Bundesamt 2007 einen tomen – Schlafstörungen, RückenHöchststand der Anteile für schmerzen und HerzbeschwerSchicht-, Abend- und Nachtarbeit den – auf. Trotz unterschiedlichen
sowie die für die Arbeit an Wo- Beschwerdeniveaus, das auf unterchenenden und Feiertagen seit schiedliche Fragestellungen in den
Beginn der Erhebungen. Seit Län- deutschen und europäischen Begerem vermuten Arbeitswissen- fragungen zurückgeführt wird, lasschaftler einen Zusammenhang sen sich in allen vier Datensätzen
zwischen langen Arbeitszeiten und gleiche Strukturen in Form eines
gesundheitlichen Beschwerden. nahezu linearen Anstiegs der BeDie BAuA führte deshalb eine sys- schwerdehäufigkeit erkennen, der
tematische Untersuchung durch, von der Dauer der Arbeitszeit abdie sich auf eine große Stichprobe hängt.
stützt.
Für die meisten gesundheitlichen
Dabei bildeten die dritte und vier- Beeinträchtigungen lassen sich in
te europäische Umfrage über die allen vier Studien ähnliche ZuArbeitsbedingungen (2000 und sammenhänge finden. Ausnah2005), die Befragung „Was ist men bilden Beschwerden wie Husgute Arbeit?“ (2004) und die ten, Erkältung oder Allergien, die
BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefra- erwartungsgemäß wenig von der
gung (2006) die Datenbasis. Damit Arbeitsdauer abhängen.

M

icroorganisms are active
everywhere, even in places
where food is produced or
processed – but not all are desirable. Researchers can now test the
air directly in production halls or
warehouses for potentially dangerous microorganisms.
Microorganisms are everywhere,
but many can be destructive – for
example, in the production and
processing of food. They can cause
food to perish or alter its taste, e.g.
by disrupting the fermentation
process when making cheese. UnThe fluorescent marking of the antibody causes the bound test
til now, testing ambient air for
particles – which fit like a key in a lock – to emit a red glow.
these microorganisms has been expensive and time-consuming, and
traditional microbiological process- than half an hour. “We take a croscope,” explains Gerd Sulz,
plastic chip and apply a gel to it. project manager at the Fraunhofer
es have reached their limits.
We embed special fluorescent- Institute for Physical MeasureResearchers from six Fraunhofer marked antibodies in this gel. ment Techniques IPM in Freiburg.
Institutes have now developed a These detect very specific mi- The test system monitors the amtest system capable of carrying out croorganisms which can then be bient air by accumulating different
such tests on the spot and in less viewed under a fluorescence mi- microorganisms and particles.
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Mikrophasentechnik
gewährleisten Partikelfreiheit
Für medizinische Instrumente, die in Kontakt mit
dem menschlichen Körper kommen, bestehen
höchste Anforderungen
an die Oberflächenreinheit.
So muss ein Hersteller
von Edelstahlkanülen mit
Innendurchmessern kleiner als 0,75 mm die Direktive 93/42/EEC erfüllen. Das heißt: Vor dem
Verpacken der Kanülen Kanülen erfüllen hohe
ist eine vollständige Ent- Anforderungen.
fernung fertigungsspezifischer Verunreinigungen wie Bearbeitungs- und
Hilfsstoffe (zum Beispiel Öl und Kühlschmierstoff) zu
gewährleisten. Außerdem müssen Feststoffe wie
Späne, Fasern und Abriebpartikel sowohl innen als
auch außen von der Oberfläche der Kapillaren komplett entfernt werden. Beides erfüllt seit kurzem eine
Mikrophasen-Reinigung, die im Rahmen der Prozessqualifikation den Zytotoxizitäts- und Partikeltest
bestanden hat. Zum Entfernen fertigungsspezifischer
Verunreinigungen in der Medizintechnik gibt es mit
der Mikrophasentechnik eine bessere Alternative.

Mechanikschutz
11

Eine sichere Verbindung
Produkte und Systemlösungen
für betriebssichere Steigtechnik
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der Maschinenführung sowie im Automobil- und Logistiksektor. Dieser Handschuh aus einem nahtlosen plattierten Strickgewebe garantiert eine gute Passform und
einen hohen Tragekomfort. Seine Dreiviertel-Beschichtung erweitert den Schutz der Fingerrücken ohne Beeinträchtigung von Flexibilität, Bewegungsfreiheit und
Atmungsaktivität.
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Das auﬀällig gelbe Trägermaterial gewährleistet für eine erhöhte Sicherheit die ausgezeichnete Erkennbarkeit des Handschuhs unter allen
Arbeitsbedingungen.
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Anse bringt mit dem HyFlex® 11-402 den ersten Handschuh auf den Markt, der ein auﬀälliges gelbes Trägermaterial für hervorragende Erkennbarkeit bei schlechten
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Vorsicht beim Löschen

Rescue teams safely on the
move
How can rescue units be better protected during disaster operations or avalanche victims be found
quicker? A new localization system connects satellitebased positioning systems with terrestrial locating aids
and situation-dependent sensory systems. Firemen are
exposed to various dangers during their missions: poisonous, harmful gases, blocked escape routes and the
threat of buildings collapsing. The head of the operation needs to know where the men are currently located. Experts rely on global navigation satellite systems (GNSS) – which, in addition to GPS, include Europe’s Galileo and the Russian GLONASS – to help
them locate rescue units and all the necessary rescue
equipment und devices. Fraunhofer scientists have set
up a Galileo Lab in which new GNSS-based localization technologies are being developed. The researchers use the satellite navigation system Galileo,
which, in contrast to GPS, is not controlled by the military. This way it is possible to implement special services for civil applications, for example in rescue missions. In the Fraunhofer Galileo Lab, researchers from
nine Fraunhofer Institutes, together with the Fraunhofer Traffic and Transportation Alliance, are working
on locating people and goods in industry, commerce,
transportation and mobility. The experts not only use
the Galileo data, but are also testing combined receivers for various satellite systems.

13

Schiffscontainer werden oft ohne Ankündigung begast

„D

Die steigende Anzahl alter, übergewichtiger und immobiler Patienten erhöht das Berufsrisiko des
Pflegepersonals.

Ergonomisches Handling
Das Pflegepersonal ist besonderen Belastungen ausgesetzt

A

ngesichts älterer, übergewichtiger und immobiler Patienten
dürften die körperlichen Belastungen des Pflegepersonals ansteigen. Ergonomisches Patientenhandling kann zu einer deutlichen Entlastung beitragen.

Praktikern aus der Pflege aber
auch Experten des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes fehlen häufig Grundlagen, um ergonomische
Mängel beim Umgang mit Patienten systematisch zu erfassen und
zu beseitigen. Ein Workshop der

Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin will Bilanz
über den Stand ergonomischer
Problemlösungen im Patientenhandling ziehen und gegebenenfalls einen konkreten Handlungsbedarf formulieren.

Anzeige

aber auch Personen, die beispielsweise ihr Umzugsgut in Containern verschiffen und diese nach
Empfang öffnen. Auch die Besatzung von Transportschiffen ist
während der Beförderung den Risiken ausgesetzt. Gemeldet wurden dem BfR überwiegend leichte
Gesundheitsbeeinträchtigungen
wie Atembeschwerden. Dem Institut sind aus anderen Quellen
Warnzeichen für begaste Container aber auch einzelne Fälle schwerer
müssen nach den international Vergiftungen bekannt.
gültigen Gefahrgutvorschriften –
auch nach der Belüftung – so lan- Um sowohl Verbraucher als auch
ge angebracht bleiben, bis die die genannten Berufsgruppen zu
Güter entladen wurden. Aus gutem schützen, forderten Teilnehmer
Grund: Sind die Container nicht des Expertengesprächs mehr Kongekennzeichnet und enthalten trollen und strengere Sanktionen
noch giftiges Gas, werden Perso- bei Verstößen gegen die Vorschriften zum Gefahrguttransport.
nen gefährdet, die sie öffnen.
Es werden nur wenige chemische
Das sind vor allem Mitarbeiter Mittel zur Containerbegasung einder Kontrollbehörden und Hafen- gesetzt, auf die sich Kontrollmesarbeiter, die Container entladen, sungen beschränken könnten.
er Anteil von begasten Containern, die ohne Warnung
befördert werden, ist nach unseren
Informationen relativ hoch“, sagt
Professor Dr. Dr. Andreas Hensel,
Präsident des BfR. Das BfR hält
deswegen verstärkte Kontrollen
in den großen Seehäfen Deutschlands und der Niederlande für erforderlich.

Rückstände von Begasungsmitteln verflüchtigen sich, wenn die in
den Containern transportierten
Gegenstände gelüftet werden, je
nach deren Beschaffenheit innerhalb von Stunden bis zu mehreren
Wochen. Aussagen zu Freisetzungsraten aus spezifischen Materialien sind allerdings bisher
nicht sicher möglich. Nach Auswertung der wenigen dazu verfügbaren Daten schätzt das BfR Risiken für Verbraucher im Allgemeinen als relativ gering ein. In Einzelfällen können jedoch gesundheitliche Beeinträchtigungen durch
Produkte, die länger ausgasen und
mit denen Verbraucher in Kontakt
kommen, zum Beispiel Matratzen, Plüschtiere und lackiertes
Holz, nicht ausgeschlossen werden.

Oft werden begaste Container ohne Warnung befördert.
Dies stellt für alle Arbeiter ein Risiko dar.

noch zu Messmethoden: Sowohl Messungen der Freisetzung von
Forschungsbedarf besteht nach die Methoden für Vor-Ort-Mes- Gasen aus Produkten müssen stanAnsicht der Experten vor allem sungen an Containern als auch für dardisiert und validiert werden.
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Artificial noise saves energy

Kranke Arbeiter gefährden den Betrieb

A

E

Ecological and economic factors force telecommunications companies to deploy special systems
gainst the background of climate change, how can xDSL
systems function more energy-efficiently and cost-effectively? Scientists are providing a solution
combining existing methods which
network providers could implement immediately.
Ecological and economic factors are
prompting telecommunications
companies to deploy energy-saving
systems. The broadband DSL access network consumes about 20
billion kilowatt-hours of energy
per year worldwide – equivalent to
four percent of Germany’s annual
energy consumption. The use of a
low-power mode (L2 mode) in
standard ADSL2/ADSL2+ systems
could significantly reduce the
amount of electricity consumed by
the DSL network. At present,
broadband access always runs on
full power, but the L2 mode could
reduce the transmission output of
the system and therefore its pow-

Arbeiten mit Erkrankung birgt erhebliche Risiken

er usage during quiescent communication. Although the mode
has already been standardized and
is present in many devices on the
customer and network side, it is not
being used. The problem is that L2
mode causes considerable interference to neighbouring DSL systems.

inen Rekordtiefstand seit Einführung der Krankenstand-Statistik im Jahr 1970 meldete das
Bundesministerium für Gesundheit
Anfang letzter Woche. Danach lag
im ersten Halbjahr 2009 der Krankenstand in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) durchschnittlich bei 3,24 Prozent.

When a modem connects to the Internet while neighbouring modems
are still in L2 mode, only a small degree of interference occurs and the
data transmission rate is high. If,
however, systems in neighbouring
houses or apartments become active, the interference to the first system is so great that the connection
crashes and the modem can only
go online again after a prolonged
restart phase. What’s more, the
data speed is significantly lower. For
this reason, the operators of broadband networks deactivated the
low-power mode and did not include it in the standardization for

Die Meldung löste eine rege Diskussion um den Gesundheitszustand der Beschäftigten in Deutschland aus, obwohl sich mit diesen
Zahlen keine Ursachenforschung
betreiben lässt. Dabei wurde auch
das Phänomen des Präsentismus
genannt. Die Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
(BAuA) fasst die Erkenntnisse zum
Präsentismus zusammen und weist
auf Risiken hin. Präsentismus bezeichnet ein Verhalten, bei dem Beschäftigte krank zur Arbeit gehen.
Folglich können aus dem Rück-

Fraunhofer scientists have successfully used artificial noise which simulates cable bundle
interference to atabilize DSL connections.
future broadband connections with
faster data transmission rates
(VDSL). Scientists at the Fraunhofer
Institute for Communication Systems ESK have now succeeded in

using artificial or virtual noise to stabilize DSL connections so that L2
mode can be deployed. The artificial noise simulates typical cable
bundle interference to the broad-

band receivers. When a modem
tries to connect to the Internet, the
system registers normal interference even if the device next door
is in low-power.

Die Füße schützen ist Pflicht
Bei Sicherheitsschuhen müssen diverse Faktoren bedacht werden
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Basis des menschlichen Bewegungsapparates
sind die Füße. Bereiten sie Probleme, kann sich
das bis in den Kopf hinein ziehen. Auch Knie,
Hüfte und Rücken sind gefährdet, wenn Füße
Fehlstellungen aufweisen oder schmerzen.
„Die Zahl der Menschen mit Fußproblemen
nimmt eindeutig zu“, sagt Orthopädie-Schuhmachermeister Olaf Glindemann. „Das ist zivilisatorisch bedingt: Erstens gehen wir alle fast
nur noch auf hartem Untergrund, zweitens tut
der demografische Wandel sein Übriges.“ Ab
dem 40sten Lebensjahr führen verminderte
Muskulatur und ausgeleierte Bänder zu Veränderungen am Fuß. Das kann teils schmerzhafte Knick-, Senk- oder Spreizfüße verursachen. Immer häufiger treten dann auch Beschwerden im oberen Bewegungsapparat
auf. Außerdem werden mit zunehmendem Alter die Fettpolster am Fuß dünner, die Füße somit druckempfindlicher. Bis vor zwei Jahren
konnten Sicherheitsschuhträger private Einlagen und Zurichtungen nutzen. Bei orthopädischen Anpassungen am Schuh war es üblich, die Sohle auf- oder abzuschneiden oder
abzuschleifen, die Zurichtung anzubringen
und die Sohle wieder aufzukleben. Sowohl
durch private Einlagen als auch durch Schuhveränderungen erlosch die Baumusterprüfung.
Die Antistatik und der Zehenschutz waren
meist nicht mehr gewährleistet. Dadurch
kam es immer wieder zu tragischen Unfällen,

Probleme am Fuß können schnell
Auswirkungen auf andere Körperregionen haben.
deren Haftungsfragen schwierig zu klären waren. Meist wurden die Orthopädieschuhmacher belangt. „Bereits seit 1996 wurde die
PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV) in deutsches Recht umgewandelt“, erklärt Dirk Breitenberger Vertriebsbereichsleiter und Projektleiter. „Hierin ist festgelegt, dass der Arbeitgeber nur persönliche Schutzausrüstungen
auswählen und bereitstellen darf, die den Anforderungen über das Inverkehrbringen von
PSA entsprechen, also ein CE-Kennzeichen tragen und baumustergeprüft sind.“

schen Krankheiten wie Rückenschmerzen und Migräne, Depressionen, Allergien oder Diabetes
trotz Beschwerden zur Arbeit, obwohl sie eigentlich zu Hause bleiben sollten. Das kann jedoch nicht
nur zu hohen Produktivitätsverlusten führen, sondern auch mittelbis langfristig die Gesundheit der
Beschäftigten gefährden.

Viele Arbeitnehmer schleppen sich laut Bundesministerium für Gesundheit krank zur
Arbeit.
gang der Fehlzeiten keine Schlüsse auf den tatsächlichen Gesundheitszustand der Beschäftigten gezogen werden. Vielmehr

kann Präsentismus die Unternehmen und die Sozialversicherungen langfristig teuer zu stehen
kommen.

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit breitet sich das Phänomen
Präsentismus aus. Besonders häufig gehen Menschen mit chroni-

Workwear und PSA für besondere Ansprüche

Verschiedene Faktoren begünstigen das Auftreten von Präsentismus. Mehrere wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass
Umstrukturierungen, Entlassungen, finanzielle Sorgen und die
Angst arbeitslos zu werden, erheblich zu höheren Präsentismusraten beitragen. Andererseits
gehen Beschäftigte aber auch
krank ihrem Job nach, um Mehrarbeit für Kollegen zu verhindern,
Termine einzuhalten und Kundenkontakte zu pflegen.

Anzeige

Kempel präsentiert K8 und Multisafe Wetter
Der renommierte Hersteller von
Berufs- und Schutzbekleidung
hat seinen diesjährigen Messeauftritt unter das Motto „In anspruchsvollem Gelände zu neuen Zielen“ gestellt. Präsentiert
werden neue Kollektionen im
Workwear- und PSA-Bereich aus
innovativen Materialien, mit
pfiffigen Produktdetails und
sportlich-modernem Design.
Kempel zielt damit auf modebewusste, anspruchsvolle Träger in
Handwerks-, Industrie- und Dienstleistungsberufen. Die diesjährige
A + A will Kempel außerdem als Plattform nutzen, um mit Fachhändlern
und Endanwendern über künftige
Berufsbekleidungslösungen anhand
von Modellstudien zu diskutieren.
Für Workwear vollkommen neuartige Schnitte und ungewöhnliche
Materialien versprechen ein Feuerwerk an Inspiration.
Die Messeneuheit im Workwear-Bereich heißt K8. Kempel schlägt mit
dieser Kollektion die Brücke zwischen klassischer Berufsbekleidung
und trendiger Freizeitbekleidung.
Angesprochen werden Menschen in
technischen Berufen, die häufig

Kundenkontakt haben respektive
viel unterwegs sind und demzufolge
auf eine positive Außenwirkung bedacht sind. Dazu zählen Verkaufsberater und Servicetechniker ebenso wie Mitarbeiter in den Bereichen
Logistik, Facility Management und
Paketdienste, um nur einige Beispiele zu nennen. Als locker legere,
komfortable Bekleidung kann K8
auch sehr gut nach der Arbeit getragen werden, sei es bei Abschlussbesprechungen oder Freizeitaktivitäten. Die Kollektion umfasst zwei
Bundhosen-Modelle im Five-PocketDesign mit zusätzlichen seitlichen
Meterstab- oder Cargotaschen, sowie Blouson und Langjacke – wahlweise in Oliv oder Schwarz. Dazu
gibt es Polo-Shirts.
K8 ist aus hochwertigem Ripsmoleskin gefertigt, einem angenehm
weichen, atmungsaktiven Baumwollgewebe, dessen Bindung zugleich für hohe Reißfestigkeit sorgt.
Durch Vorwäsche („garment-washed“) wird ein leichter Used-Look
erzeugt, der das trendorientierte
Design von K8 unterstreicht. Körperbetonte Schnittführung und optimierte Passform verleihen dem
Träger ein sportliches Aussehen

und lassen ihm viel Bewegungsfreiheit. Wie von einer funktionellen Berufsbekleidung aus dem
Hause Kempel erwartet wird, verfügt K8 über zahlreiche praktische
Ausstattungsdetails, die allerdings
bewusst dezent gearbeitet sind.

Typische Einsatzfelder finden
sich unter anderem in Raffinerien, Elektrizitätswerken oder bei der
Gas- und Benzinverteilung. Jacke und
Latzhose sind zertifiziert nach EN 343
3/3, EN ISO 11612
(A1, B1, C1), EN ISO
11611 (Klasse 1, A1),
EN 1149-3 und EN
61482-1-2 (Klasse 1). Die
Jacke erfüllt durch die
Kombination der Grundfarbe
Marineblau mit Warngelb und den
Einsatz von Reflektionsstreifen außerdem die Warnschutzschutznorm EN
K8 vereint die angenehmen Trage- 471. Für kühle Temperaturen steht eieigenschaften einer guten Baum- ne Fleecejacke zur Verfügung, die
wollbekleidung mit hoher Reißfes- auch separat getragen werden kann.
tigkeit und funktionellen Taschenlösungen.
Auf dem Messestand zeigt Kempel
des Weiteren seine ausgereiften
Wetterjacken, die mit der super
Hightech-Schutz vor
leichten Funktionsmembran SymMehrfachgefahren
Mit Multisafe Wetter stellt Kempel patex ausgestattet sind und in Komeine multifunktionelle Schutzbe- bination mit Warnfarben und Rekleidung vor, die normgerechten flexstreifen auch als SicherheitsSchutz sowohl gegen Wind und Wet- bekleidung eingesetzt werden könter als auch gegen Hitze und Flam- nen. Kempel ist für A + A-Fachbemen, Funkenflug, statische Aufla- sucher außerdem eine der ersten
dung und Störlichtbogen bietet. Adressen für Corporate Fashion

Multisafe Wetter
Multifunktionsbekleidung von
Kempel nach aktuellen Normen.
und Sonderanfertigungen, die individuell nach Kundenwünschen
entwickelt werden.
Kempel: Halle 3, Stand A60
Kempel Bekleidung GmbH
Herr Roland Simon
Tel.: 07181/8003-0
Fax: 07181/8003-20
E-Mail: info@kempel.d
Internet: www.kempel.de
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Standards in Schwellenländern einhalten

Völlig von der Rolle

I

D

mmer mehr international agierende Unternehmen verpflichten
sich zur globalen Einhaltung von Sozial- und Umweltstandards. Doch in
einigen Branchen besteht eine große Lücke zwischen der postulierten
unternehmerischen Verantwortung
(Corporate Responsibility, CR) und
der tatsächlichen Einhaltung und
Umsetzung von Vorschriften und
Regeln hierzu.
Zu diesem Ergebnis kommt eine
Analyse der Wirtschaftsprüfungsund Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) und
der Rating-Agentur oekom research. „Vielen Unternehmen gelingt es nicht, ihre Zulieferbetriebe in Schwellenländern wirksam
zu kontrollieren. In der Elektronikund Computerindustrie beispielsweise sind Verstöße gegen internationales Arbeitsrecht und Arbeitsschutzbestimmungen eher
die Regel als die Ausnahme“, kommentiert Rolf D. Häßler, Director
Business Development bei oe-

kom research. Die betroffenen
Unternehmen machen sich damit
nicht nur moralisch angreifbar,
sondern riskieren auch herbe Image- und Umsatzverluste.

Viele Unternehmen
haben in den vergangenen Jahren auf Fälle von Kinder- oder
Zwangsarbeit bei Zulieferbetrieben sowie
andere Verletzungen
elementarer Normen
reagiert und zum Teil
strenge Regeln verabschiedet und Kontrollsysteme eingeführt. Dennoch bleiben Verstöße gegen
anerkannte internationale Arbeitsrechte
und -standards häufig.

Denn ihre Attraktivität sinkt für
eine wachsende Zahl privater und
institutioneller Anleger, die neben
klassischen Kriterien wie Rendite,
Risiko und Liquidität vermehrt
auch soziale und ökologische Faktoren bei Investitionsentscheidungen berücksichtigen. Zu den
Prinzipien verantwortlicher Investitionen (Principles for Responsible
Investment) beispielsweise bekennen sich mittlerweile rund 360
institutionelle Anleger mit einem
verwalteten Vermögen von über 14
Billionen US-Dollar.
„Investoren legen aus verschiedenen Gründen verstärkt Wert auf
Nachhaltigkeit: Einerseits haben sie
sich selbst Verpflichtungen zur
Einhaltung ökologischer und sozialer Standards auferlegt, anderer-

seits wollen sie Risiken für ihre Reputation und das eingesetzte Kapital vermeiden“, so Rolf D. Häßler. Für die Studie wurden
CR-Standards von weltweit 825
Unternehmen aus rund 40 Bran-

Messeneuheiten

LEADING FIBER INNOVATION

WORK
WEAR
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m-ELT Ludwig Mader Electronic Solutions

chen ausgewertet und bekannt
gewordenen Norm- und Rechtsverstößen gegenübergestellt. Als
Grundlage der Analyse dienten
international anerkannte Regelwerke wie die Kernarbeitsnormen

der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die OECD-Leitsätze
für multinationale Unternehmen
sowie die zehn Prinzipien der Initiative „Global Compact“ der Vereinten Nationen.

Reiniger entfernt Farbe und schont Umwelt sowie Gesundheit von Heimwerkern und Malermeistern
rend in der Vergangenheit vor allem der Verkehr die Hauptquelle
für den Ausstoß von flüchtigen organischen Verbindungen war, werden heute ca. 60 Prozent von Industrie, Gewerbe und Haushalten
in die Luft abgegeben“, betont
Franz-Georg Elpers, Pressesprecher der DBU.

ie Wohnung ist neu bezogen,
die Wände erstrahlen in einem frischen Grün oder sommerlichen Orange, nur die Pinsel,
Walzen und Bürsten liegen noch
von Farbe verklebt in der Ecke und
warten auf ihre Reinigung.
Hier greift der Heimwerker zu einer Spezialflüssigkeit, um die Geräte für den nächsten Einsatz vorzubereiten. Doch was er nicht
weiß: Die im Baumarkt zu kaufenden Pinselreiniger bestehen zu
einem Großteil aus organischen
Lösemitteln, das heißt aus flüchtigen Kohlenwasserstoffen.
Diese belasten nicht nur die Umwelt, sondern können auch die
Gesundheit beeinträchtigen. Um
dieses Gefährdungspotenzial einzudämmen, will das Forschungszentrum Jülich einen neuen, umweltfreundlichen Pinselreiniger für
den Heimwerker-Bereich entwickeln: „Unser Ziel ist es, den Anteil
an flüchtigen Kohlenwasserstoffen

Pinselreiniger bestehen meist aus organischen Lösemitteln, die nicht nur umweltschädlich sind, sondern auch die Gesundheit gefährden.
um 50 Prozent zu senken“, erklärt
Dr. Jürgen Allgaier vom Forschungszentrum Jülich. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)
unterstützt das Vorhaben mit rund
232 000 Euro. Ein Umweltpro-

geben, verbinden sich die Kohlenwasserstoffe unter Sonneneinstrahlung mit den Stickoxiden – einer Form von Gasen – zu dem
auch unter der Bezeichnung Sommersmog bekannten Ozon. „Wäh-

Messeneuheiten

Rohstoffbranche im Fokus
Für Unternehmen der
Rohstoffbranche sind CRStandards von besonderer Relevanz. Denn während sich Rechts- und
Normverstöße in Handelsunternehmen oder
im produzierenden Gewerbe meist auf Ebene
der Zulieferbetriebe ereignen, sind Öl-, Gasund Bergbauunternehmen in der Regel unmittelbar verantwortlich. Rohstoffbranche
Mittlerweile verfügen verletzt oft Standards.
zwar insbesondere die
Unternehmen der Öl- und Gasindustrie über umfassende CR-Standards. Dennoch verstößt mehr als jedes fünfte (21,1 Prozent) gegen Menschenrechte. Im
Bergbau liegt dieser Wert sogar bei 36 Prozent. Besonders häufig ging es um Auseinandersetzungen zwischen Unternehmen und lokaler Bevölkerung über die
Landnutzung, die in Vertreibung und Enteignung endeten, sowie um Gewaltanwendung durch Sicherheitskräfte. Bei der Offenlegung von Zahlungen an ausländische Regierungen ist die Rohstoffindustrie im
Branchenvergleich führend, wenn auch auf niedrigem
Niveau. Transparenz ist in diesem Bereich für nachhaltigkeitsorientierte Investoren besonders wichtig.
Denn nur so lässt sich überprüfen, ob Kompensationsleistungen und Lizenzgebühren für Erschließungsrechte tatsächlich bei der betroffenen Bevölkerung ankommen.

blem, zu dem die aus Erdöl gewonnenen Kohlenwasserstoffe beitragen, ist die Entstehung von bodennahem Ozon – so auch bei der
Verwendung von herkömmlichen
Pinselreinigern. In die Luft abge-
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Fur-Textiles Nederland B.V.
Producers of flame retardant
polar fleeces, furs and jersey's

NEW!
PROTEX COTTON HONEYCOMB JERSEY,
TREVIRA CS POLAR FLEECE

Hall 05 - stand A02

Unternehmen verstoßen bei Investitionen in Emerging Markets gegen Standards
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Zudem werden Pinselreiniger oft
nicht richtig beseitigt. Anstatt die
anfallenden Abfälle zu einem Entsorgungshof zu bringen, spülen
Verbraucher die Flüssigkeit oftmals einfach im Waschbecken
aus, und Reinigungstücher landen im Hausmüll. Dadurch werden sowohl Abwasser als auch die
Luft belastet. Und nicht nur die
Umwelt wird von den organischen
Lösemitteln angegriffen, auch die
Gesundheit. Wer regelmäßig die
Dämpfe des Reinigers einatmet,
kann eine Schädigung des zentralen Nervensystems oder von Organen wie Leber und Niere davontragen, warnen Experten.
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Werkfeuerwehr: Partner der Produktion

Gesunde Schuhe
Immer mehr Sicherheitsschuhe mit Einlagen

Komplexe Schadenslagen erfordern technische Hilfe – Ausbildung im Dualen System bereitet vor

W

erkfeuerwehren sind eingerichtet zum Schutz besonderer Risiken, zum Beispiel auf
Flughäfen, in Krankenhäusern, auf
ausgedehnten Messegeländen und
in industriellen Bereichen. Sie sind
starker und kompetenter Partner
für die Produktionsstandorte der
Industrie, in denen Werte geschützt, sensible Produktionsverfahren überwacht, Mitarbeiter in
ihren verantwortungsvollen Aufgaben unterstützt und Unfälle und
Störungen des regulären Ablaufs
verhindert werden sollen.
In möglichst unauffälligem, reibungslosem und unspektakulärem Zusammenwirken vieler einzelner Maßnahmen und möglichst
ohne sichtbare Beeinträchtigung
des Unternehmensalltags wirken
Werkfeuerwehren in der Vorbeugung von Gefahren und in deren
Abwehr. In Zeiten, in denen zudem
immer höhere Anforderungen an
die Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Unternehmen gestellt
werden, werden gleiche Zwänge
seit Jahren auch für die Einheiten
der betrieblichen Gefahrenabwehr
formuliert. Müssen deutsche
Unternehmen im internationalen
Wettbewerb ständig Produktionsprozesse bis hin zu ganzen Standorten anpassen, um anspruchsvolle
Ziele verwirklichen zu können,
wird auch von den Werkfeuer-

Die speziellen Risiken, die sich bei unterschiedlichen Produktionsabläufen ergeben,
lassen sich am besten mit einer Werkfeuerwehr vermeiden und bekämpfen.
wehren höhere Flexibilität und Effizienz erwartet. Zwangsläufig führt
dieser Weg auch zur strukturellen
Neuentwicklung. Ganz diesem
Sinne folgt der Ausbildungsberuf
„Werkfeuerwehrmann/Werkfeuerwehrfrau“, der durch bedarfsgerechte Ausrichtung Ausbildungszeiten verkürzen und auf
demografische Einschränkung reagieren hilft.
Die dreijährige Ausbildung ist breit
angelegt: handwerkliche Kompaktausbildung, feuerwehrtechnische Qualifizierung, Schulung

Anzeige

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/ Hessen, gegründet um 1900 hat eine
über 100-jährige Tradition in Fertigung und Vertrieb von Steig- und
Gerüstsystemen. In dieser Zeit
hat sich das Unternehmen zu einer international agierenden
Unternehmensgruppe entwickelt.

wie Treppen, Podesten und Tritten,
die alle auf Basis der aktuellsten
Normen gefertigt werden. Für jedes Steigproblem, jeden Anwendungsfall die optimale Lösung zu
finden, ist das erklärte Ziel von
KRAUSE. Um die Sicherheit in den
Betrieben zu erhöhen, entwickelte
man bei KRAUSE außerdem ein
umfangreiches Dienstleistungsangebot mit Anwender- und Produktschulungen nach den Vorgaben der
Betriebssicherheitsverordnung. In
speziellen Seminaren können sicherheitsbewusste Unternehmer
Mitarbeiter zur „befähigten Person“
ausbilden lassen um künftig Steiggeräte selbst zu prüfen und zu dokumentieren.

Um sicher auf höher gelegenen Arbeitsplätzen arbeiten zu können,
braucht man qualitativ hervorragende Produkte, zusätzlich aber
auch das Know-how, wie diese Produkte richtig angewendet werden.
Die KRAUSE-Unternehmensgruppe bietet ein breit und tief gefächertes Produktsortiment an mobilen und ortsfesten Leitern, mobilen oder stationären Gerüsten, so- Halle 6 / Stand C 24

zum/zur Rettungssanitäter/in, Füh- ergänzend aber auch integrative
rerschein, Sportabzeichen, Ret- Fertigkeiten vermittelt. Dazu gehören Kenntnisse aus der Berufstungsschwimmer.
bildung, dem Arbeits- und TarifDas Berufsbild enthält eine Vor- recht, der Arbeitssicherheit und
gabe zur Vermittlung von Fertig- dem Umweltschutz.
keiten im Handwerk mit Konzentration auf feuerwehrnahe Die Fokussierung auf die beiden
handwerkliche Tätigkeiten. Inte- Kernkompetenzen Handwerk und
griert sind alle die Inhalte der Feu- Feuerwehr gibt den ausgebildeten
erwehrausbildung, die Fachleute Werkfeuerwehrmännern und
vermeintlich einer Grundausbil- Werkfeuerwehrfrauen die Mögdung zuordnen würden. Diese ist lichkeit, sich in einem breiten Beum einige für Werkfeuerwehren reich zu bewähren. Im Folgenwichtige Aspekte erweitert. Ganz den sind exemplarisch einige
im Sinne moderner Berufe werden Gebiete genannt, in die Werkfeu-

erwehrmänner und -frauen ihre
Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten einbringen können.
Werkfeuerwehrmänner/-frauen
sind im Besonderen für die Industriebrandbekämpfung ausgebildet. Ihr Ansinnen ist es, Brände
in Chemieanlagen, in Stahlwerken
und anderen Industrieanlagen sowie auf Flughäfen zu verhindern.
Sie können Brände wirksam und
effizient bekämpfen und Schäden
durch Brände in diesen Gebäuden
besonderer Art und Nutzung minimieren. Sie zeichnen sich durch
besondere Orts- und Werkkunde
aus, die es ihnen ermöglicht, im
Schadensfall betriebliche Zwänge
zu berücksichtigen und alles zu
tun, dass Betriebsabläufe durch
Brände möglichst gering beeinflusst werden.
Immer größere und komplexere
Produktionsanlagen beanspruchen
zunehmend leistungsfähigere
Ressourcen. Auf diese komplexeren Anlagen und daraus folgend
auch komplexeren Schadenslagen, die technische Hilfe erfordern,
sind Werkfeuerwehrmänner und
-frauen aufgrund ihrer betriebsnahen Ausbildung im Dualen System gut vorbereitet. In ihrer Ausbildung haben sie die Grundlagen
der technischen Hilfe und auch das
Umgehen mit betriebsspezifischen
Risiken gelernt.

Schutz der Zukunft
Nanopartikel für Schutzkleidung erlauben neue Funktionen
Mithilfe von Indium-Zinn-Oxid als Nanopartikel könnte man Schutzkleidung so ausrüsten, dass sie gegen Elektromagnetismus und
Infrarotstrahlen schützt. Um einen Stoff beispielsweise für Petrochemie, Gasversorgung
oder Tankstellen antistatisch zu machen,
muss man die Faser mit Nano-Rußpartikeln
ummanteln oder sie in die Faser einbringen.
Im Vergleich zu dem heute noch weiter verbreiteten Verfahren, alle paar Millimeter Karbon- oder Stahlfilamente in den Faden einzubringen, ist die Ausrüstung mit
Nanopartikeln leichter, günstiger, effektiver und
haltbarer.

Nano-Rußpartikel können Kleidung
antistatisch machen.

Immer aktueller wird das Thema UV-Schutz.
Aufgrund veränderter Umweltbedingungen
steigt auch in Mitteleuropa die Intensität der
UV-Strahlung kontinuierlich an. Durch die Ausrüstung mit Titandioxid kann man Textilien mit

UV-Schutz versehen. Die aufgebrachten Partikel reflektieren und absorbieren UVA und
UVB-Strahlung. Durch eine nachträgliche
Ausrüstung mit Titandioxid-Nanopartikeln
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Schutzkleidung muss höchste Anforderungen erfüllen. Nanotechnologie macht dies möglich.

High-Tech Kleidung
Nanotechnologie kommt Schutzkleidung zugute

H

ersteller entwickeln Hightech-Lösungen auf dem Gebiet der Nanotechnologien. Die
Nanotechnologie wird als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Sie birgt auch
für die Textilindustrie und die
Hersteller von Persönlichen
Schutzausrüstungen (PSA) große
Chancen.
Grundsätzlich hat die Nanotechnologie zum Ziel, Strukturen
und Systeme zu schaffen, die aufgrund ihrer geringen Größe neue
Eigenschaften und Funktionen
besitzen. Dabei sind unter Nanotechnologie systematisch angeordnete funktionelle Strukturen
zu verstehen, die aus Teilchen mit
größenabhängigen Eigenschaften bestehen.
Im Vergleich zu konventionellen
Verfahren spart die Nanotechologie Material und verbessert
gleichzeitig die Eigenschaften. In
der Textilindustrie werden heute, das wird auch ein Rundgang
über die A+A 2009 zeigen, meist
Nanotechologien/-materialien
eingesetzt, die auf chemischem
Wege oder mittels mechanischer Methoden hergestellt werden. Die Funktionalisierung textiler Materialien erfolgt in der
Regel durch die nachträgliche
Ausrüstung der Warenbahn mit
Nanopartikeln in einem konventionellen Beschichtungsprozess (mechanisch) oder durch
das Einbringen von Nanopartikeln in die Fasermatrix beim
Spinnen (chemisch). Bekannteste Anwendungsbeispiele aus
der Praxis sind die Superhydrophobierung (Abweisung von

Wasser) und die schmutzabweisende Funktion. In beiden
Fällen wird die Oberfläche so
verändert, dass Schmutzpartikel
nicht an ihr haften bleiben und
mit Wasser weggespült werden
können.
Diese Funktion hat sich der
Mensch von der Lotusblüte abgeschaut. Die Erzeugung von so
genannten Lotusstrukturen kann
für gewöhnlich mittels konventioneller Ausrüstungsverfahren
erfolgen: Die erste strukturelle
Dimension liegt im Mikrometerbereich und ist durch die Fasern des Materials gegeben. Die
zweite strukturelle Dimension
befindet sich im Nanobereich.
Für gewöhnlich bringt man Nanopartikel, meist Siliziumdioxid,
mit geeigneten Klebesystemen
auf das Material auf.
Dann besitzt das Textil bereits
hydrophobe Eigenschaften, Wasser perlt also ab. Um darüber hinaus eine oleophobe (schmutzabweisende) Funktion zu
bekommen, muss man in einem weiteren Schritt Flourcarbone aufbringen. Erst dann ist die
Oberflächenenergie so niedrig,
dass auch fetthaltiger Schmutz
nicht haftet und mit Wasser „abtransportiert“ werden kann. Dieser Effekt wird im Allgemeinen als
Selbstreinigungseffekt bezeichnet.
Um unangenehme Gerüche zu
binden, kann man Cyclodextrine,
„körbchenförmige“ Stärkemoleküle, auf die textile Fläche aufbringen. Diese Körbchen fangen Geruchsmoleküle ein und

verhindern das Entstehen unangenehmer Gerüche. Eine zweite
Möglichkeit besteht darin, Textilien mit Nano-Silberpartikeln
antimikrobiell auszurüsten. Dabei wird die Faser entweder silberummantelt oder es werden
Silbernanopartikel beim Spinnprozess in die Faser eingebracht
oder auch nachträglich mittels einer Ausrüstung auf die Faser
aufgebracht. Während des Tragens werden durch die Körperfeuchtigkeit vom metallischen
Silber Silberionen abgegeben,
die geruchsverursachende Bakterien abtöten.
Im Krankenhauswesen und der
Lebensmittelindustrie sind bereits mit Silber dotierte Textilien
weit verbreitet. Kleidung aus
diesen Stoffen bietet nicht nur
Schutz vor Bakterien, sondern
auch ein angenehmes Tragegefühl. Unterwäsche, T-Shirts, Kittel und Hosen bleiben länger
frisch und bilden gleichzeitig einen wichtigen Baustein im Multibarrieren-System zur Vermeidung von Infektionen. Das
Gewebe verliert auch durch
häufiges Waschen seine antibakterielle Wirksamkeit nicht.
Eine antibakterielle Ausrüstung
lohnt sich vor allem bei Kleidungsstücken, die oft getragen
und nicht oder nur selten und
mit Einschränkungen gewaschen werden können wie beispielsweise Krawatten (vom
Chefarzt im Krankenhaus),
Schuhe oder Feuerwehrbekleidung, Chemikalienschutzanzüge. Sinnvoll ist sie zudem für
Rettungsdienste.

Die meisten Hersteller von Sicherheitsschuhen kommen bei
Bedarf in die Unternehmen
selbst, um dort direkt die geeigneten Maßnahmen zu eruieren.
Wenn die orthopädische Zurichtung am Schuh selbst vorgenommen werden muss , wird
das meist nach ärztlicher Vorgabe durch den Orthopädieschuhmacher der Sicherheitsschuhhersteller durchgeführt.
Braucht der Arbeitnehmer lediglich eine Einlage, so kann der
Orthopädieschuhmacher vor Ort
das erledigen.
Dazu gehört, dass der zertifizierte Einlagenrohling verwendet und
die besonderen Normanforderungen für Sicherheitsschuhe berücksichtigt werden. Nur so behält
der Schuh seine CE-Kennzeichnung. Anpassung der Schuhe und
Korrekturservice durch den Orthopädieschuhmacher sind in der
Regel kostenlos. „2008 wurden 9,3
Millionen Paar Sicherheitsschuhe
in Deutschland verkauft“, so eine

Einlagen im Sicherheitsschuh.
Studie des Hauptverbandes der
Deutschen Schuhindustrie, Offenbach.
Schätzungen von Sicherheitsschuh-Spezialisten und Orthopädieschuhmachern gehen davon
aus, dass 5 bis 10 Prozent der Sicherheitsschuhträger Einlagen oder
orthopädische Veränderungen
brauchen. Somit ergibt sich großer
Handlungsbedarf seitens der Sicherheitsbeauftragten.
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Ergonomische Defizite im Büro
belasten die Gesundheit

Vor gefährlichen
Produkten schützen

Der Büroalltag lässt große Defizite erkennen.
Von den 17 Millionen
Büroarbeitsplätzen in
Deutschland wiesen nach
einer Befragung des
Deutschen Büromöbelforums 29 Prozent, also
rund 5 Millionen aller
Büroarbeitsplätze, Mängel hinsichtlich der gesetzlichen Regelungen
auf. Dabei stellen die An- Viele Büroarbeitsplätze
forderungen, die sich aus belasten Angestellte
der Arbeitsstättenver- gesundheitlich.
ordnung oder dem berufsgenossenschaftlichen Regelwerk ergeben, eher
Mindeststandards als arbeitswissenschaftlich optimale
Lösungen dar. Wie vergleichende Erhebungen zeigen,
werden besonders in kleineren und mittleren Unternehmen selbst leicht realisierbare Verbesserungen der
Büroarbeit oft nicht durchgeführt. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Das Spektrum reicht von unzureichender Aufklärung, eingefahrenen Verhaltensweisen
bis hin zu „Jugendmoden“ wie im IT-Bereich. Dabei
lässt sich oft auch die Einstellung heraushören: „Sei
doch froh, wenn Du überhaupt eine Arbeit hast“.
Wenn allerdings neue Möbel angeschafft werden, ist
Ergonomie mit 27,4 Prozent neben dem Preis weit vor
Design (10,2 Prozent) oder Innovation (0,5 Prozent)
das entscheidende Kaufmotiv.

Der Rückruf mangelhafter und gefährlicher Produkte ist für jedes
Unternehmen eine krisenhafte
Herausforderung. Hier unterstützt
das neue Rückruf-Formular der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin (BAuA) Unternehmen bei der Bewältigung solcher Krisen. Ab sofort können
Hersteller, Bevollmächtigte und
Importeure mit Sitz in Deutschland
im Rahmen ihres betrieblichen
Rückrufmanagements die Aufsichtsbehörden über Gefährdungen durch Produkte und Rückrufaktionen unter www.rueckrufe.de
informieren. Als zentrale Meldestelle des Bundes für mangelhafte
und gefährliche Produkte benachrichtigt die BAuA dabei auch die für
die Marktaufsicht zuständigen Behörden in den Bundesländern.

Wer krank zur Arbeit geht, riskiert langwierige und chronische Krankheiten.

Kosten der Krankmacher
Österreichische Studie zum Krankenstandsgeschehen

A

gesamtwirtschaftlichen Kosten der
resultierenden Krankenstände. Zu
diesem Ergebnis kommt eine Studie, die im Auftrag der Arbeiterkammer Wien vom Institut für
Wirtschaftsforschung (Wifo) durchgeführt wurde. Die Horrorziffer
Allein sechs zentrale körperliche von 2,8 Milliarden gliedert sich daBelastungsfaktoren verursachen bei wie folgt auf: rund 570 Millio2,8 Milliarden Euro jährlich an nen an Entgeltfortzahlung und
rbeitsbelastungen fügen den
österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gesundheitliche Schäden und damit
oft großes menschliches Leid zu
und kosten enorm viel Geld.

Messetelegramm

Anzeige

AITEX
www.aitex.es
Halle: 3 • Stand: F 86

Fennotex AG
www.fennotex.ch
Halle: 10 • Stand: C 19

Haws Switzerland
www.haws.ch
Halle: 6 • Stand: C 25

Lenzing AG
www.lenzing.com
Halle: 4 • Stand: B 15

Ansell Healthcare
Europe N.V.
www.ansell.eu
Halle: 6 • Stand: J 35

Friedrich Münch
GmbH + Co KG
www.niroflex.de
Halle: 9 • Stand: E 54

Industriebedarf
Niemann-Laes GmbH
www.niemann-laes.de
Halle: 9 • Stand: D 14

Litz Konfektion
Ges. mbH & Co. KG
www.litz.at
Halle: 4 • Stand: B 27

Carl Heymanns Verlag –
Wolters Kluwer Deutschland
GmbH
www.arbeitssicherheit.de
Halle: 10 • Stand: B 27

FSC 2000 Print
www.m-elt.de
Halle: 5 • Stand: B 45

Interspiro GmbH
www.interspiro.de
Halle: 6 • Stand: G 30

Manulatex France SAS
www.manulatex.fr
Halle: 3 • Stand: B 77

Fur-Textiles Nederland B.V.
www.furtex.nl
Halle: 5 • Stand: A 02

Kempel Bekleidung
GmbH
www.kempel.de
Halle: 3 • Stand: A 60

MARTOR KG
www.martor.de
Halle: 6 • Stand: G 24

Cirrus Research plc
www.cirrusresearch.co.uk
Halle: 6 • Stand: B 14
ELK-Ingenieurbüro für
Elektronik
www.bappu.de
Halle: 7a • Stand: D 18
ERGOLASTIC
www.kraiburg-ergolastic.com
Halle: 7a • Stand: H 27
EXPRESSO Deutschland GmbH
www.expresso.de
Halle: 6 • Stand: B 02

Gemos Abfalltrennsysteme
GmbH
www.gemos.de
Halle: 6 • Stand: B 64
Gut Produkte Görte &
Tiedemann GmbH & Co. KG
www.gut-produkte.de
Halle: 9 • Stand: A 33
Hailo-Werk Rudolf Loh
GmbH & Co. KG
www.hailo-professional.de
Halle: 6 • Stand: A 42

KIND Arbeitssicherheit
GmbH
www.kind-arbeitssicherheit.de
Halle: 9 • Stand: A 42

Master Lock
Europe S.A.S.
www.safetyseries.com
Halle: 5 • Stand: B 26

Kisters AG
www.kisters.de
Halle: 6 • Stand: A 54

Nierhaus
GmbH
www.nierhaus.de
Halle: 4 • Stand: E 57

Krause-Werk
GmbH & Co. KG
www.krause-systems.de
Halle: 6 • Stand: C 24

Norsonic – Tippkemper
GmbH
www.norsonic.de
Halle: 6 • Stand: A 67

Krankengeld, 930 an entfallener
Wertschöpfung und 1,3 Milliarden
an Krankenbehandlungskosten.
Aber durch die spezielle Methodik
der Studie wurde es erstmals für
Österreich möglich, jene Anteile am
Krankenstandsgeschehen zu identifizieren, die mit bestimmten Arbeitsbedingungen im Zusammenhang stehen.
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Sitzend arbeiten – aber richtig
B

reitstellung von papierbasierten Unterlagen und vielerlei Kleinigkeiten, wie
beispielsweise Hefter, Locher oder Stifte im Normalfall auch noch dazu. Da die
Menschen unterschiedliche Körpermaße
haben, ist die erste Anforderung an die
Natürlich gehören auch Tastatur, Maus, Ergonomie, dass sich die Arbeitsmittel an
sowie ein Telefon und die sinnvolle Be- die körperlichen Bedingungen des Menei Ergonomie denken viele erst einmal
an die Arbeitsmittel. Für einen Büroarbeiter sind das fast immer ein Schreibtisch und ein Drehstuhl, sowie üblicherweise ein Bildschirm.

schen anpassen lassen. Wenn vom Mitarbeiter ausgegangen wird, der am Computer arbeitet, muss dieser die richtige
Sitz- und Arbeitshöhe einstellen können.
Falls die durch den Tisch vorgegebene Arbeitshöhe nicht zufällig passt, muss der
Mitarbeiter in einer mehr oder minder
verkrampften Zwangshaltung arbeiten.

Paragraph 5 Absatz 2 und 3 des
Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes (GPSG) verpflichtet den
Hersteller, seinen Bevollmächtigten, den Einführer (Importeur)
und den Händler, die Marktaufsicht
über fehlerhafte Produkte und Gefahren für die Gesundheit und Sicherheit von Anwendern und Verbrauchern zu unterrichten. Die
Meldung an die Marktaufsichtsbehörden in Deutschland und darüber hinaus auch in die Vertriebsländer innerhalb und außerhalb der
Europäischen Union ist daher ein
fester Bestandteil einer professionellen Rückrufplanung. Zudem
muss sie im Rahmen der Legal
Compliance eines Unternehmens
zwingend berücksichtigt werden.
Im Fall einer Rückrufaktion steht
für das Unternehmen viel auf dem
Spiel. Dabei geht es nicht nur um
rechtliche Folgen oder darum, als
verantwortungsbewusster Hersteller möglichst schnell und reibungslos Risiken und Gefahren
für Anwender und Verbraucher
abzuwenden. Mangelhafte und
gefährliche Produkte können auch
den guten Ruf eines Unternehmens vernichten. Professionelles
Rückrufmanagement zielt deshalb
darauf ab, ein negatives Image zu
vermeiden und die wertvollen Beziehungen zu Geschäftspartnern,
Investoren und Kunden zu schützen und zu erhalten. Nicht zuletzt
müssen Aufwand und Kosten für
den Produktrückruf minimiert werden. Mit Hilfe des Formulars lassen sich alle Informationen in einem Meldevorgang an die BAuA
übermitteln.

In den Waldäckern 10, 75417 Mühlacker/Germany
info@niroflex.de, fon +4970419544-0, fax 954455
hall 9E54
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Die längste Theke der Welt
Hier ist die rheinische Fröhlichkeit zu Hause

W

as dem Kölner sein Kölsch, ist dem Düsseldorfer sein Altbier – und
wehe, der auswärtige Gast bestellt in der Landeshauptstadt ein
Obergäriges aus der Domstadt (umgekehrt ebenso)! Da verstehen die
rheinischen Gastronomen nur selten Spaß. Ansonsten sind auch die Düsseldorfer voll und ganz von der rheinischen Fröhlichkeit beseelt. Und
die lernt man am besten an der längsten Theke der Welt – in der Düsseldorfer Altstadt – kennen. Auch darüber hinaus hat die Düsseldorfer
Gastronomie einiges zu bieten. Einen kleinen kulinarischen Überblick
verschafft die folgende Aufstellung.

Deutsche Küche

Internationale Küche

Küppers Bierstuben im
Wetzelhof €
Nikolaus-Knopp-Platz 29
40549 Düsseldorf
Telefon: 0211 501727
www.kueppers-bierstuben.de
Linie: U78 bis Heinrich-HeineAllee, dann U75
Haltestelle: Nikolaus-Knopp-Platz

Café Leysieffer €
Königsallee 44, 40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 134469
www.leysieffer.de
Linie: U78
Haltestelle: Steinstraße/Königsallee

Münstermanns
Kontor €
Hohe Straße 11
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 1300430
www.muenstermanndelikatessen.de
Linie: U78
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee

Fischer’s Kahn €
Robert-Lehr-Ufer 35
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 4910449
www.fischers-kahn.de
Linie: U78
Haltestelle: Victoriaplatz/Klever

Schorn €€€€€
Martinstraße 46a, 40223 Düsseldorf
Telefon: 0211 3981972
www.restaurant-schorn.de
Linie: U78 bis Hauptbahnhof, dann
S-Bahn 8
Haltestelle: Völklinger Straße

Rosati €€
Felix-Klein-Str. 1
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 4360503
www.ristorante-rosati.de
Linie: U78
Haltestelle: Reeser Platz

Italienische Küche

Trattoria D’Alfredo €€
Schwerinstr. 34
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 4920112
www.dalfredo.de
Linie: U78
Haltestelle: Victoriaplatz/
Klever Straße

Gatto Verde €€
Hamborner Straße 40
40468 Düsseldorf
Telefon: 0211 4180662
www.gatto-verde.de
Linie: U78 bis Freiligrathplatz,
dann Niederflurbus 730
Haltestelle: Unterrath

Trattoria Gemelli €€
Kaiserswerther Straße 115
40474 Düsseldorf
La Piazzetta di Positano €€
Kaiserstr. 5, 40479 Düsseldorf
Telefon: 0211 5180086
Telefon: 0211 494656
www.trattoria-gemelli.de
www.restaurant-rossini.de
Linie: U78
Linie: U78, Haltestelle: Nordstraße Haltestelle: Kennedydamm

Die Bolkerstraße in der Altstadt: uriges Kneipenflair mit ganz viel Charakter.

Op de Eck im K 20 €€
Grabbeplatz 5, 40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 328838
www.op-de-eck.de
Frisco American Bar €
Blücherstraße 6, 40477 Düsseldorf Linie: U78
Telefon: 0211 444111
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Linie: U78 bis Nordstraße, dann
Niederflurstrab 701
Restaurant Caliga €€
Königsallee 59
Haltestelle: Dreieck
Uerige Obergärige
40212 Düsseldorf
Hausbrauerei €
Berger Straße 1
Telefon: 0211 82850
Herr Spoerl €
Tußmannstr. 70, 40477 Düsseldorf www.düsseldorf.
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 488496
Telefon: 0211 866990
intercontinental.com
www.herr-spoerl-catering.de
www.uerige.de
Linie: U78
Linie: U78 bis Hauptbahnhof, dann Haltestelle: Steinstraße/Königsallee
Linie: U78
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee Straßenbahn 704
Haltestelle: Vinzenz-Krankenhaus Rheinturm Top 180 €€
Stromstraße 20, 40221 Düsseldorf
InterCityHotel €€
Graf-Adolf-Straße 81
Telefon: 0211 8632000
Kitzbüheler Stuben €
Hansaallee 165, 40549 Düsseldorf www.rheinturm-restaurants40210 Düsseldorf
Telefon: 0211 591144
Telefon: 0211 436940
duesseldorf.de
www.kitzbueheler-stuben.com
www.intercityhotel.de
Linie: U78 bis Hauptbahnhof, dann
Linie: U78 bis Heinrich-Heine- Niederflurstrab 703
Linie: U78
Allee, dann U74
Haltestelle: Oststraße
Haltestelle: Stadttor
Haltestelle: Lohweg
Reusch €€
Weinhaus Tante Anna €€
Erftstraße 20
Andreasstraße 2, 40213 Düsseldorf
Restaurant Sarajevo €
Gumbertstr. 151, 40229 Düsseldorf Telefon: 0211 131163
40219 Düsseldorf
Telefon: 0211 211422
Telefon: 0211 391033
www.tanteanna.de
www.restaurant-sarajevo.de
www.reusch-online.de
Linie: U78
Linie: U78 bis Hauptbahnhof, dann Linie: U78 bis Hauptbahnhof,
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
dann U75
Niederflurbus 725
Holiday Inn City Centre –
Haltestelle: Erftstr./Grand Bateau Haltestelle: Eller-Mitte
Königsallee €€€
Graf-Adolf-Platz 8, 40213 Düsseldorf
Trevor’s Restaurant & Bar €
Zum Schiffchen €€
Hafenstraße 5
Am Seestern 16, 40547 Düsseldorf Telefon: 0211 38480
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 59591330
www.duesseldorf-citycentre-hiTelefon: 0211 132421/22
www.marriott.com
holiday-inn.de
www.brauerei-zum-schiffchen.de Linie: U78 bis Heinrich-Heine- Linie: U78 bis Heinrich-HeineLinie: U78
Allee, dann U77
Allee, dann Niederflurstrab 703
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee Haltestelle: Am Seestern
Haltestelle: Graf-Adolf-Platz

Lindner Hotel Rhein
Residence €€€
Kaiserswerther Straße 20
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 49990
www.lindner.de
Linie: U78
Haltestelle: Victoriaplatz/Klever
NH Düsseldorf €€€
Kölner Str. 186, 40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 78110
www.nh-hotels.com
Linie: U78 bis Hauptbahnhof,
dann U75
Haltestelle: Handelszentrum /
Moskauer Straße
NH Düsseldorf City Nord €€€
Münsterstr. 230, 40470 Düsseldorf
Telefon: 0211 2394860
www.tagungshotel.com
Linie: U78 bis Theodor-HeussBrücke, dann Niederflurbus 834
Haltestelle: Heinrichstraße

Hilton €€€€
Georg-Glock-Straße 20
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 43772346
www.hilton.com
Linie: U78
Haltestelle: Theodor-Heuss-Brücke
Inn Side Seestern €€€€
Niederkasseler Lohweg 18a
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 522990
www.innside.de
Linie: U78 bis Heinrich-HeineAllee, dann U76
Haltestelle: Prinzenallee

Lignano €€
Hildener Str. 43, 40597 Düsseldorf
Telefon: 0211 7118936
www.restaurant-lignano.de
Linie: U78 bis Hauptbahnhof, dann
Regionalbahn 1
Haltestelle: Benrath
Osteria Saitta am Nussbaum €€
Alt Niederkassel 32
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 574934
www.saitta.de
Linie: U78 bis Theodor-HeussBrücke, dann Niederflurbus 834 bis
Belsenplatz, dann Niederflurbus 833
Haltestelle: Kanalstraße

La Lampada €€€
Hüttenstraße 9
40215 Düsseldorf
Telefon: 0211 374692
www.lalampada.de
Linie: U78 bis Hauptbahnhof,
dann Niederflurstrab 709
Haltestelle: Berliner Allee
La Terrazza €€€
Königsallee 30
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 327540
www.restaurantlaterrazza.de
Linie: U78
Haltestelle: Heinrich-HeineAllee

Menuett €€€€
Corneliusplatz 1
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211 1381611
www.duesseldorf.steigenberger.de
Linie: U78
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee

Savini €€€
Stromstraße 47, 40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 393931
www.savini-düsseldorf.de
Linie: U78 bis Hauptbahnhof, dann
Niederflurbus 725
Haltestelle: Rheinturm

Radisson Blu Scandinavia
Hotel €€€€
Karl-Arnold-Platz 5
40474 Düsseldorf
Telefon: 0211 45530
www.radissonsas.com
Linie: U78
Haltestelle: Golzheimer Platz

Tafelspitz 1876 €€€
Grunerstr. 42a, 40239 Düsseldorf
Telefon: 0211 1717361
www.tafelspitz1876.de
Linie: U78 bis Hauptbahnhof, dann
Niederflurstrab 708
Haltestelle: Grunerstraße

Restaurant im Victorian €€€€
Königstraße 3a
40212 Düsseldorf
Telefon: 0211 865500
www.restaurant-victorian.de
Linie: U78
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
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Mercure Seestern €€€
Fritz-Vomfelde-Straße 38
40547 Düsseldorf
Telefon: 0211 530760
www.accorhotels.com
Linie: U78 bis Theodor-HeussBrücke, dann Niederflurbus 834
Haltestelle: Lütticher Straße

Fehrenbach €€€€€
Schwerinstr. 40
40477 Düsseldorf
Telefon: 0211 9894587
www.restaurant-fehrenbach.de
Linie: U78
Haltestelle: Victoriaplatz/
Kleverstraße

Berens am Kai €€€€€
Kaistraße 16
40221 Düsseldorf
Telefon: 0211 3006750
www.berensamkai.de
Linie: U78 bis Hauptbahnhof, dann
Niederflurstrab 708
Haltestelle: Franziusstraße

Im Schiffchen €€€€€
Kaiserswerther Markt 9
40489 Düsseldorf
Telefon: 0211 401050
www.im-schiffchen.com
Linie: U79 bis Heinrich-HeineAllee, dann Straßenbahn 712
bis Aachener Platz,
dann Niederflurbus 726
Haltestelle: Volmerswerther
Deich

Rossini €€€€€
Kaiserstraße 5
40479 Düsseldorf
Telefon: 0211 494994
www.restaurant-rossini.de
Linie: U78
Haltestelle: Nordstraße

Nippon Kan €€€€
Immermannstraße 35
40210 Düsseldorf
Telefon: 0211 173470
www.nippon-kan.com
Linie: U78
Haltestelle: Oststraße

Griechische Küche
Askitis €
Herderstraße 73
40237 Düsseldorf
Telefon: 0211 6020713
www.askitis.com
Linie: U78 bis Nordstraße, dann
Straßenbahn 706
Haltestelle: Brehmplatz

Und außerdem ...

Japanische Küche

La Copita Tapas Bar €
Nordstr. 52
Sushitaxi ManThei €
40477 Düsseldorf
Ackerstraße 161
Telefon: 0211 490331
40233 Düsseldorf
www.lacopita.de
Telefon: 0211 6877780
Linie: U78, dann Straßenbahn 715
Französische Küche
www.sushitaxi.de
Haltestelle: Victoriastraße/ KleverPatrick’s Seafood N° 1 €€€
Linie: U78 bis Heinrich-Heine- straße
Kaistraße 17, 40221 Düsseldorf
Allee, dann Niederflurstrab 703
Telefon: 0211 6179988
Haltestelle: Lindemannstraße
Block House €€
Blumenstr. 2-4
Linie: U78
40212 Düsseldorf
Haltestelle: Nordstraße
Asiatische Küche
Telefon: 0211 3239990
Chanakya €
Hummerstübchen €€€€
www.block-house.de
Bonifatiusstr. 35
Königsallee 60e
Linie: U78
40547 Düsseldorf
40212 Düsseldorf
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
Telefon: 0211 594402
Telefon: 0211 8800622
www.hummerstuebchen.de
www.chanakya.de
Libanon
Linie: U78 bis Theodor-Heuss- Linie: U78
Restaurant €€€€
Berger Straße 19
Brücke, dann Schnellbus 51
Haltestelle: Steinstraße/
40213 Düsseldorf
Haltestelle: Hubert-Hermes-Straße Königsallee
Telefon: 0211 134917
www.libanon-restaurant.de
Restaurant
Linie: U78
Colombo €€
Meerbuscher Straße 3
Haltestelle: Heinrich-Heine-Allee
40670 Meerbusch-Osterath
Telefon: 02159 521810
Preisskala:
www.restaurant-colombo.de
€
= bis 20 Euro
Linie: U78
€€
= bis 30 Euro
Haltestelle: Hoterheide
€€€
= bis 40 Euro
€€€€
= bis 50 Euro
Sila Thai €€€
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Bahnstraße 76
40210 Düsseldorf
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Telefon: 0211 8604427
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
www.sila-thai.com
entsprechend teurer sein.
Linie: U78
Haltestelle: Oststraße

Anzeige
M a n c h e Tr ä u m e f i n d e n a u f d e r Zu n g e s t a t t .
L o ka l i t ä t u n d L i e f e rs e r v i c e :
– Ja p a n i s c h E s s e n i n s c h ö ne m A m b ie nt e
– u n ko m p l i z ie r t e r L ie f e r s e r v ic e

Moderne Stadt am Rhein: Düsseldorf.

Ac ke r s t ra ß e 1 6 1
4 0 2 3 3 D ü s s e l do r f

B a c hs t ra ß e 1
4 0 2 2 3 D ü s s e l do r f

0 2 11 . 9 6 6 1 6 3 3
w w w. s u s h i t a x i . de

0 2 11 . 9 3 37 9 9 8 8
bis zu 70 Plätze

sushitaxi

Ma n T he i

Anzeige

Lenzing als einziger Faserhersteller mit
Fasern aus nachwachsendem Rohstoff
Die Fasern Lenzing FR® und TENCEL® setzen dieses Jahr ihren Siegeszug fort und
werden immer häufiger in Arbeits-Textilien eingesetzt.
Fasern aus Holz sind im Arbeits- und Schutzbereich
selten. Meist werden synthetische Fasern sowie
Baumwolle verwendet. Lenzing bietet zwei Spezialfasern aus Holz für Arbeitsbekleidung an: Lenzing FR®,
eine Faser mit integriertem Flammschutz und
TENCEL®, eine Funktionsfaser mit bestem Feuchtigkeitsmanagement. Der Erfolg der Lenzing Fasern
lässt sich auf deren Funktionalität sowie deren
Natürlichkeit zurückführen. Weiters spielt der Umweltaspekt in Kollektionen eine immer wichtigere Rolle.
Die Argumente Nachhaltigkeit sowie Umweltfreundlichkeit werden bei vielen Herstellern bereits als
Differenzierungsmerkmal zu Importen aus Asien
gesehen.
Auch immer mehr Behörden, Organisationen und
Firmen legen beim Einkauf von Arbeitsbekleidung
Wert auf nachhaltige Produkte.

www.lenzing.com

Lenzing FR®
The Heat Protection Fiber

PROTECTIVE

WEAR

Sicherheit mit Lenzing FR®
Hergestellt aus dem natürlichen Rohstoff Holz bietet
Lenzing FR® Schutz vor Hitze in den unterschiedlichsten
Arbeitsbereichen. Die einzigartigen Hitzeisolationseigenschaften kombiniert mit permanenter Schwerentflammbarkeit machen Lenzing FR® zur „Heat Protection Fiber“.
Neben höchster Qualität garantiert Lenzing FR® einen
einmaligen Tragekomfort. Die Faser hält den Körper kühl
und trocken in allen Lebenslagen.
Besuchen Sie uns auf der A+A - Halle 04 Stand B15

Lenzing AG, A-4860 Lenzing, Austria

LEADING FIBER INNOVATION

