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Einleitung und Zielsetzung

Einleitung und Zielsetzung

Die Unfallstatistik zeigt, dass Personen häufiger von herabfallenden Gegenständen getroffen werden als angenommen. Daher
wird die Gefahr vielfach unterschätzt.
Die vorliegende Handlungshilfe beschreibt, welche Maßnahmen
zum Schutz von Personen vor herabfallenden Gegenständen
ergriffen werden können. Sie dient der Ergänzung des Kapitels
10.7 des thyssenkrupp Managementhandbuch Arbeitssicherheit
und Gesundheit. Ziel des Handbuchs und damit auch der vorliegenden Handlungshilfe ist es, ein angemessenes Sicherheitsund Gesundheitsschutz-Niveau bei thyssenkrupp weltweit sicherzustellen.
Die Handlungshilfe ist ein wichtiges Instrument innerhalb des
Handlungsrahmens für die Arbeitssicherheit bei thyssenkrupp.
Sie baut auf einem gemeinsamen Verständnis einer Sicherheitskultur auf, wie sie im Leitbild des Konzerns verankert ist.

Konkret soll diese Handlungshilfe alle Konzernunternehmen dabei
unterstützen, Programme zur Verhinderung von Unfällen durch
herabfallende Gegenstände einzuführen und vorhandene Programme auf Vollständigkeit zu überprüfen. Bevor Arbeiten begonnen werden, muss klar sein, welche Maßnahmen zum Schutz vor
herabfallenden Gegenständen zu ergreifen sind. Zwischen eigenen Mitarbeitern und Beschäftigten von Fremdfirmen darf dabei
kein Unterschied gemacht werden.
Selbstverständlich setzen diese Mindestanforderungen nicht die
jeweils geltenden nationalen Vorschriften oder Regeln außer
Kraft. Sollten also im Einzelfall strengere gesetzliche Vorschriften
oder Regeln bestehen, sind diese vorrangig zu beachten. Für die
thyssenkrupp Standorte in den USA gilt ausdrücklich, dass diese
Handlungshilfe nur zu Informations- und Beratungszwecken
dient.

Begriffsbestimmung3
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Begriffsbestimmung

Herabfallende Gegenstände
Der Begriff herabfallende Gegenstände umfasst alle Gegenstände, die von einer höher gelegenen Ebene (z.B. Arbeitsplatz,
Verkehrsweg, Betriebseinrichtung, Dach) herunterfallen oder heruntergeworfen werden und dabei Personen verletzen können.
Bau-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten
Bau-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten bezeichnen alle
Arbeiten zur Herstellung, Instandhaltung, Änderung und Beseitigung von baulichen oder technischen Anlagen einschließlich der
hierfür vorbereitenden und abschließenden Arbeiten.
Dies können unter anderem Tief-, Roh- oder Ausbauarbeiten,
Montagearbeiten (z.B. Stahlbaumontagen), Isolier- oder Malerarbeiten, Gebäudereinigungsarbeiten oder Abbrucharbeiten
sein.

Hebezeuge
Der Begriff Hebezeuge fasst alle Geräte zum Heben und gegebenenfalls anschließenden Fortbewegen von Lasten zusammen.
Hebezeuge sind z.B. Krane, Winden, Seilund Kettenzüge.
Lastaufnahmemittel
Lastaufnahmemittel sind nicht zum Hebezeug gehörende Bauoder Ausrüstungsteile (z.B. C-Haken, Lasthebemagnete, Traversen, Zangen), die das Aufnehmen der Last
ermöglichen.
Anschlagmittel
Anschlagmittel (z.B. Ketten, Seile und Hebebänder) dienen als
Verbindung zwischen dem dauerhaft am Hebezeug angebrachten
Tragmittel (z.B. Kranhaken) und der Last oder dem Lastaufnahmemittel.
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Vorgehensweise zur Festlegung von Programmen zum Schutz von Personen vor herabfallenden Gegenständen

Vorgehensweise zur Festlegung
von Programmen zum Schutz
von Personen vor herabfallenden
Gegenständen
Die Einführung eines Programmes zum Schutz von Personen vor
herabfallenden Gegenständen erfordert eine Bestandsaufnahme
aller Tätigkeiten, bei denen die Gefahr besteht, von herabfallenden Gegenständen getroffen zu werden. Dazu können bereits
vorhandene Gefährdungsbeurteilungen herangezogen werden.
Gegebenenfalls sind bisher nicht berücksichtigte Tätigkeiten zu
ergänzen.
Im Anschluss an diese Bestandsaufnahme ist eine Beurteilung
der Risiken vorzunehmen, um geeignete Maßnahmen zum Schutz
vor herabfallenden Gegenständen treffen zu können. Dabei haben
technische Schutzmaßnahmen Vorrang vor organisatorischen.
Ein Programm zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen
sollte in folgenden Schritten festgelegt werden:

1. Systematische Identifizierung möglicher Gefährdungen
durch herabfallende Gegenstände
Alle Tätigkeiten, bei denen die Gefahr besteht, dass Gegenstände
herabfallen können und Personen von ihnen getroffen werden,
sind im Sinne einer Bestandsaufnahme zu erfassen. Es hat sich
bewährt, dazu den Betrieb oder die Baustelle in Teilbereiche
zu gliedern und die Gewerke nacheinander zu erfassen. Dazu ist
es auch hilfreich, die Mitarbeiter vor Ort mit einzubeziehen.
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Bei der Identifizierung helfen folgende Fragen:
—

—
—

—

Wo werden Arbeiten oberhalb anderer Arbeitsplätze
oder Verkehrswege durchgeführt, sei es ständig oder
gelegentlich?
Wo werden Lasten über Bereiche bewegt, in denen sich
Personen aufhalten können?
Bei welchen Tätigkeiten können Materialien oder Werkzeuge
von einer höheren Ebene wegrollen, weggleiten oder
umstürzen und dann auf darunterliegende Arbeitsplätze
oder Verkehrswege fallen?
Wo werden Materialien oder Werkzeuge auf eine höher
oder niedriger gelegene Ebene transportiert?

Bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit helfen folgende
Fragen:
—
—
—
—
—

—
—

Wie häufig wird die Tätigkeit ausgeführt?
Wie lange dauert die Tätigkeit?
Muss schweres oder sperriges Material oder Werkzeug
gehandhabt werden?
Werden Hebezeuge, Aufzüge oder Fahrzeuge
(z.B. Gabelstapler) eingesetzt?
Gibt es Witterungs- oder andere Einflüsse, die das Risiko
des Herabfallens von Gegenständen erhöhen (z.B. Schnee,
Eis, Regen, Sturm, Erdbeben oder Gefälle)?
Sind hierbei schon Materialien herabgefallen?
Wie wirksam und zuverlässig sind die bereits getroffenen
Schutzmaßnahmen?

Achtung: Besondere Aufmerksamkeit muss auch auf
das Zusammenwirken unterschiedlicher Gewerke
gerichtet werden. Bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit hilft folgende Frage:

2. Beurteilung des Unfallrisikos
Nach Erfassung der Tätigkeiten, bei denen Gegenstände herabfallen und Personen gefährden können, muss jeweils eine Beurteilung des Unfallrisikos vorgenommen werden. Das Risiko, von
herabfallenden Gegenständen getroffen zu werden, setzt sich zusammen aus der Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Herabfallen von Gegenständen kommt, und der anzunehmenden Schwere
der Verletzung. Daher ist dasAugenmerk auf die Wahrscheinlichkeit des Herabfallens und auf den Gegenstand (Beschaffenheit
des Materials) zu richten.
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Gehen Risiken von anderen Gewerken aus,
die gleichzeitig auf unterschiedlichen Ebenen
tätig sind und sich gegenseitig gefährden
können (z.B. durch herabfallendes Material
oder Werkzeug)?
Anzustreben ist eine umfängliche Erfassung, Bewertung
und Eliminierung der möglichen Gefährdungen mit dem
Ziel, das Unfallrisiko für die beteiligten Mitarbeiter und
für Dritte auf ein Minimum zu reduzieren.

3. Festlegung der Schutzmaßnahmen
Auf der Basis der Beurteilung des Unfallrisikos sind geeignete
Schutzmaßnahmen zu treffen, damit eine Gefährdung von Personen auf ein sicheres Maß reduziert wird. Technischen Maßnahmen, wie z.B. Absperrungen, Abdeckungen, Schutznetzen oder
Abböschungen an Baugruben, sollte immer der Vorzug gegeben
werden, da sie alle Beteiligten gleichermaßen schützen. Auch mit
organisatorischen Maßnahmen, wie z.B. der räumlichen oder zeitlichen Trennung der Arbeiten, kann der Schutz der Beteiligten
sichergestellt werden. Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen haben immer Vorrang vor dem Einsatz persönlicher
Schutzausrüstungen. Häufig führt erst die Kombination verschiedener Maßnahmen zu dem gewünschten Maß an Sicherheit. Im
Zweifel sollte Rat von einer Fachkraft für Arbeitssicherheit oder
anderen Experten eingeholt werden.
Die Ergebnisse der Beurteilung des Unfallrisikos, das von möglicherweise herabfallenden Gegenständen ausgeht, und anderer
mit der Tätigkeit verbundener Gefährdungen sind zu dokumentieren. Die Dokumentation umfasst mindestens die festgestellten
Gefährdungen und die daraus abgeleiteten Maßnahmen.
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4. Umsetzung der Schutzmaßnahmen
Die Umsetzung der Schutzmaßnahmen ist durch den Verantwortlichen zu planen und zu veranlassen. Bestandteil der Planung ist
die Auswahl geeigneter Mitarbeiter. Dabei ist auf die körperliche
und geistige Eignung zu achten. Im Zweifel kann eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung helfen, die Eignung für die
vorgesehene Tätigkeit festzustellen.
Vor Arbeitsaufnahme sind die Mitarbeiter im Umgang mit möglichen Gefährdungen und in einzuhaltenden Schutzmaßnahmen zu
unterweisen. Gerade bei Tätigkeiten, mit denen besondere Unfallrisiken verbunden sind (z.B. Krantransporte und Arbeiten von
Gewerken auf verschiedenen Ebenen), muss sichergestellt sein,
dass die korrekten Handlungsabläufe bekannt sind und eingehalten werden. Bei der Verwendung von speziellen Arbeitsmitteln wie
Kran und Gabelstapler können darüber hinaus besondere Schulungen und Trainings erforderlich sein.
Der Verantwortliche hat sicherzustellen, dass die Arbeiten in Hinblick auf die sicherheitsgerechte Ausführung koordiniert und
überwacht werden. Dies trifft unter anderem dann zu, wenn
andere Personen oder Gewerke im Umfeld tätig sind und eine
gegenseitige Gefährdung nicht ausgeschlossen werden kann.

Vorgehensweise zur Festlegung von Programmen zum Schutz von Personen vor herabfallenden Gegenständen

5. Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen
Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen ist zu prüfen, ob das
Risiko, von herabfallenden Gegenständen getroffen zu werden,
tatsächlich auf ein sicheres Maß reduziert wird. Möglicherweise
führen die Schutzmaßnahmen zu weiteren Gefährdungen, die im
Vorfeld nicht zu erkennen waren.

6. Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der
Beurteilung des Absturzrisikos
Die Beurteilung des Risikos, von herabfallenden Gegenständen
getroffen zu werden, ist regelmäßig zu überprüfen, damit sie auf
dem aktuellen Stand bleibt und relevante Änderungen an Gebäuden, Anlagen und Arbeitsverfahren abbildet. Hierzu sollten auch
Ergebnisse aus Unfalluntersuchungen genutzt werden. Bei Baustellen ist dem Baufortschritt Rechnung zu tragen.

Bereiche und Tätigkeiten mit besonderer Unfallgefahr

4

7

Bereiche und Tätigkeiten mit
besonderer Unfallgefahr
Das Unfallgeschehen zeigt, dass bei allen Transportarbeiten und
bei Bau-, Montageund Instandhaltungsarbeiten das Risiko besteht,
dass Gegenstände herabfallen und dadurch Personen verletzt
werden können. Auf Baustellen gibt es die besondere Situation,
dass notwendige Sicherungssysteme und Schutzeinrichtungen
oftmals noch nicht installiert, noch im Bau befindlich oder für den
späteren Betrieb nicht erforderlich sind. Deshalb ist es hierbei
besonders wichtig, die Schutzmaßnahmen im Vorfeld der Arbeiten
sorgfältig zu planen.

An allen eingesetzten Hebezeugen oder Lastaufnahmemitteln
müssen die Angaben über die zulässige Tragfähigkeit leicht
erkennbar und dauerhaft angebracht sein bzw. dem Mitarbeiter
zur Verfügung stehen. Die bestimmungsgemäße Verwendung ist
in der Betriebsanleitung der Lieferanten beschrieben und zu
beachten. Entscheidend für einen sicheren Transport von schwebenden Lasten sind die richtige Kombination aus Hebezeug und
Lastaufnahmemittel entsprechend der zu transportierenden Last
sowie das korrekte Anschlagen.

Beim Krantransport von schwebenden Lasten muss immer damit
gerechnet werden, dass Gegenstände herabfallen können. Häufige Ursachen für das Herabfallen von Gegenständen sind technische Mängel an Hebezeugen oder Lastaufnahmemitteln, das fehlerhafte Anschlagen von Lasten sowie das Anstoßen von Lasten
an andere Gegenstände oder an Bauteile.

Hebezeuge (z.B. Krane, Teleskopstapler) und Lastaufnahmemittel
dürfen nur von Mitarbeitern benutzt werden, die für diese Tätigkeit
geeignet und ausgebildet sind. Die Ausbildung muss praktische
Übungen unter typischen Einsatzbedingungen beinhalten.
Bei der Nutzung von Hebezeugen müssen die Mitarbeiter zusätzlich in die Handhabung des jeweiligen Hebezeugs eingewiesen
und vom Unternehmer beauftragt werden. Das Konzernunternehmen muss in der Lage sein, die Ausbildung und Einweisung nachzuweisen.

Ein Transport von schwebenden Lasten darf grundsätzlich nicht
über Personen erfolgen und es dürfen sich keine Personen unter
schwebende Lasten begeben. Es ist ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Personen einzuhalten.

Werden Lasthebemagnete oder Vakuumheber eingesetzt, muss
sichergestellt werden, dass bei einem Energieausfall keine Gefahr
für Personen durch Herabfallen der Last entsteht. Einen möglichen Schutz vor dem Herabfallen bieten bei Lasthebemagneten

4.1 Schwebende Lasten
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Sollten Witterungseinflüsse wie Starkwind, Gewitter und Nebel
einen sicheren Einsatz von Hebezeugen und Lastaufnahmemitteln
nicht ermöglichen, sind die Arbeiten frühzeitig einzustellen. Die
Arbeitsmittel und die zu transportierenden Lasten sind entsprechend zu sichern.

4.2 Arbeiten auf verschiedenen Ebenen
Beim gleichzeitigen Arbeiten auf verschiedenen Ebenen besteht
die Gefahr, dass Personen von herabfallenden Gegenständen getroffen werden können. Typisch dafür sind Arbeiten auf Gerüsten,
Arbeitsbühnen etc.

z.B. Ketten, Seile oder Greifer, die an der Magnettraverse angebracht werden, um die Last sicher zu halten. Durch den Einsatz
einer netzunabhängigen Energieversorgung kann sowohl bei
Lasthebemagneten als auch bei Vakuumhebern wirksam das
Herabfallen von Lasten verhindert werden. Die netzunabhängige
Energieversorgung muss regelmäßig gemäß den Anforderungen
des Lieferanten instand gehalten werden, um einen fehlerfreien
Betrieb bei Energieausfall zu gewährleisten. Ebenfalls zugelassen
sind Schutzmaßnahmen, die den Zugang von unbefugten Personen zum Gefahrenbereich verhindern.
Zum Anschlagen von Lasten verwendete Anschlagmittel wie Ketten, Seile oder Hebebänder müssen bestimmungsgemäß verwendet, aufbewahrt und regelmäßig geprüft werden. Anschlagmittel,
Hebezeuge, Tragmittel und Lastaufnahmemittel dürfen nicht über
die zulässige Belastung hinaus beansprucht werden.

Gerüste, Arbeitsbühnen etc. müssen mit geeigneten Geländern,
Umwehrungen oder Brüstungen ausgestattet sein, um das
Herabfallen von Gegenständen zu verhindern. Je nach Art der
durchzuführenden Tätigkeiten sind zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen, z.B. das Anbringen von Schutznetzen
oder Schutzgerüsten. Öffnungen sind sicher abzudecken oder
mit Geländern, Umwehrungen oder Brüstungen zu sichern.
Besonderes Augenmerk ist auf die Koordinierung von Arbeiten
zu legen. Vor Arbeitsaufnahme ist zu prüfen, ob z.B. durch
Materialtransport, Personen- oder Fahrzeugverkehr gegenseitige
Gefährdungen möglich sind. Bei der Bewertung des Unfallrisikos
sind die Beschaffenheit der eingesetzten Materialien und Werkzeuge sowie die Witterungsbedingungen zu berücksichtigen. Es
hat sich bewährt, die Arbeiten zeitlich bzw. örtlich versetzt auszuführen und Gefahrenbereiche abzusperren.
Nach Beendigung von Arbeiten auf höheren Ebenen muss sichergestellt werden, dass alle verwendeten Werkzeuge und sonstigen
Materialien vollständig entfernt werden. Andernfalls besteht die

Bereiche und Tätigkeiten mit besonderer Unfallgefahr

Gefahr, dass Gegenstände bei Wiederanlauf von Maschinen oder
Anlagen (z.B. Krananlagen) herabfallen können. Es hat sich bewährt, eine Liste von Materialien und Werkzeugen anzufertigen
und die Vollständigkeit nach Beendigung der Arbeit zu überprüfen.
Das Herabwerfen von Gegenständen ist ohne Schutzmaßnahmen
nicht zulässig. Erforderliche Transportvorgänge sollten mit Hilfe
von Kranen, Aufzügen oder Schuttrutschen durchgeführt werden.
Die Lagerung von Material muss so erfolgen, dass ein Herabfallen sicher verhindert wird.

4.3 Aufzüge
4.3.1 Arbeiten an Aufzugsanlagen
Bei Arbeiten an Aufzugsanlagen besteht grundsätzlich die Gefahr,
dass Personen oder Gegenstände durch ungesicherte Schachtöffnungen in den Schacht hineinfallen oder dass Gegenstände bei
Tätigkeiten innerhalb des Schachtes herabfallen.
Schachtzugänge müssen deshalb jederzeit gegen das Hineinstürzen von Personen oder Hineinfallen von Gegenständen gesichert
werden, z.B. durch geeignete Absperrungen. Bei Publikumsverkehr oder bei Gefahr des Herabfallens von Gegenständen auf
Personen, die im Schacht arbeiten, sollten Schachtzugänge nach
Möglichkeit vollflächig verschlossen werden.
Alle Öffnungen mit Verbindung zum Schacht (z.B. auf Gerüsten,
Montageplattformen, in der Kabine, im Maschinenraum) sind sicher
abzudecken oder mit geeigneten Umwehrungen, Brüstungen oder
Bordbrettern zu sichern.
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4.3.2 	Verwendung von Bau- oder
		Anlegeaufzügen
Bei der Verwendung von Bau- oder Anlegeaufzügen muss der
Gefahrenbereich an der unteren Ladestelle zum Schutz vor
herabfallenden Gegenständen weiträumig abgesperrt werden.
Bei der Festlegung des Gefahrenbereichs sind mögliche widrige
Umstände, wie z.B. Sturm oder Erdbeben, zu berücksichtigen.

Es hat sich bewährt, den Zugang zur unteren Ladestelle nur von
einer Seite aus zu ermöglichen. Die Sicherung der unteren Ladestelle kann wirksam durch ein Schutzdach erfolgen.
Das mit dem Bau- oder Anlegeaufzug zu transportierende Material ist gegen Herabfallen zu sichern. Dazu können z.B. Transportkörbe oder Zurrgurte verwendet werden. Die obere Ladestelle
ist so zu gestalten, dass weder das transportierte Material herabnoch Personen herunterfallen können.
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4.4 Dächer, Decken, Wände
und Fassaden
Bei Arbeiten an Dächern, Decken, Wänden und Fassaden muss
grundsätzlich damit gerechnet werden, dass Handwerkzeuge
oder Materialien (z.B. Lüftungs-, Fassaden-, Befestigungselemente) herabfallen können. Im Vorfeld der Arbeiten sind deshalb
geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen. Einen effektiven

Bereiche und Tätigkeiten mit besonderer Unfallgefahr

Schutz gegen das Herabfallen von Gegenständen bieten der
geschlossene Seitenschutz, das Bordbrett und das Festbinden
von Handwerkzeugen und Materialien. Bei der Bewertung der
Schutzmaßnahmen sind die Fallhöhe und mögliche Einflüsse
durch Sturm und starken Luftzug zu berücksichtigen. Für den
Fall, dass nicht sicher verhindert werden kann, dass Werkzeuge
oder Arbeitsmaterialien auf Verkehrsflächen oder Arbeitsplätze
herabfallen können, sind diese ausreichend (z.B. durch Schutzdächer, Schutznetze) zu sichern.

Werden Arbeiten in der Nähe von oder an baulichen Einrichtungen wie z.B. Beleuchtungseinrichtungen, Lüftungen, Fassadenoder Dachelementen durchgeführt, kann es beim Betreten oder
beim Anstoßen mit einem Fahrzeug oder einem Kran zur Beschädigung und dadurch zum Herabfallen von Gegenständen kommen.
Um ein Herabfallen von Gegenständen von Dächern, Decken,
Wänden und Fassaden zu verhindern, sind die Bausubstanz (z.B.
Mauerwerk, Fassaden- und Deckenputz) und die baulichen Einrichtungen (z.B. Rohrleitungen, Dämm- und Lüftungselemente,
Beleuchtungseinrichtungen) in regelmäßigen Zeitabständen auf
augenscheinliche Mängel zu prüfen und instand zu halten.
Bei winterlichen Wetterlagen muss regelmäßig geprüft werden,
ob auf Verkehrsflächen eine Gefährdung durch Dachlawinen oder
herabfallende Eiszapfen entstehen kann. Die Anbringung von
Schneefanggittern schränkt die Gefahr von Dachlawinen ein. Ist
ein Unfallrisiko durch abrutschenden Schnee oder herabfallendes
Eis nicht auszuschliessen, müssen die betroffenen Verkehrsflächen abgesperrt werden.
Die Entfernung von Schneelasten oder Eiszapfen von Dächern ist
mit einem erhöhten Absturzrisiko verbunden und darf deshalb nur
unter Beachtung besonderer Schutzmaßnahmen durch qualifiziertes Personal durchgeführt werden.

4.5 Gräben und Gruben
Bei Arbeiten in und an Gräben und Gruben besteht die Gefahr,
dass Personen hineinstürzen, Gegenstände hineinfallen oder die
Grubenwände abrutschen. Deshalb müssen sowohl Gräben und
Gruben als auch das Umfeld sicher gestaltet werden.

Bereiche und Tätigkeiten mit besonderer Unfallgefahr

Bei Durchführung von Aushubarbeiten sind alle Einflüsse zu
berücksichtigen, die die Standsicherheit der Graben- und Grubenwände beeinflussen. Bei Aushubarbeiten im Erdreich tiefer als
1,25 m sind im Regelfall Abböschungen oder Abstützungen der
Graben- bzw. Grubenwände vorzusehen. In Abhängigkeit von der
Beschaffenheit des Bodens sind die Böschungswinkel entsprechend auszulegen. Typische Böschungswinkel sind bei:
—
—
—

nicht bindigen oder weichen Böden 45° (z.B. Mutterboden,
Sand, Kies)
steifen oder halbfesten bindigen Böden 60° (z.B. Lehm,
Mergel, Ton)
Fels 80° (z.B. feste unverwitterte Gesteinsstrukturen)
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Bei Unterschreitung oben genannter Böschungswinkel, bei
Böschungen höher als 5 m oder bei Gefährdung baulicher Anlagen sowie vorhandener Leitungen muss eine Untersuchung
der Bodenbeschaffenheit durch eine qualifizierte Person durchgeführt werden. Die qualifizierte Person legt die notwendigen
Sicherungs- und Schutzmaßnahmen fest.
Graben- und Grubenwände können durch Bewegung von Fahrzeugen oder Lagerung von Material in der Nähe der Grabenund Grubenkante einstürzen. Es ist deshalb ein geeigneter
Sicherheitsabstand einzuhalten. Der notwendige Sicherheitsabstand muss ebenfalls durch eine qualifizierte Person festgelegt werden.
Die Zugänge zu Gräben und Gruben sind unter Beachtung der
Standsicherheit vorrangig durch Laufstege, Treppen oder Treppentürme sicher zu gestalten.
Graben- und Grubenkanten sind mit geeigneten Absturzsicherungen wie Geländern, Umwehrungen, Brüstungen oder Absperrungen gegen ein Hineinstürzen von Personen und Gegenständen zu sichern.
In der Bewertung der Risiken sind auch die Gefahren des Erstickens
(Gasansammlung) und Ertrinkens (Überflutung, Wassereinbruch)
zu berücksichtigen.
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Technische Maßnahmen zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen

Technische Maßnahmen zum
Schutz vor herabfallenden
Gegenständen
5.1 Geländer, Umwehrungen
und Brüstungen
Der Einsatz von Geländern, Umwehrungen und Brüstungen ist
eine geeignete technische Schutzmaßnahme, um das Herabfallen
von Gegenständen zu verhindern oder Bereiche für Personen
sicher abzusperren. An Geländern sollten Bordbretter vorhanden
sein, um wirksam das Herabfallen von Gegenständen zu verhindern. Einen besonders hohen Schutz bietet ein geschlossener
Seitenschutz. Geländer, Umwehrungen und Brüstungen sind nach
den jeweiligen gesetzlichen Vorschriften so hoch auszuführen,
dass keine Person darüberstürzen kann. Die Konstruktion muss
fest verankert und ausreichend stabil sein.
—

—

Dreiteiliges Geländer bestehend aus:
– Geländerholm
– Zwischenholm (mittig)
– Bordbrett
Geschlossener Seitenschutz in den Ausführungen:
– dreiteiliges Geländer mit Schutznetzen
– geschlossene Bohlenwände
– Schutzgitterelemente

An geneigten Flächen, z.B. Dächern, kann an der Absturzkante
vorübergehend ein Geländer errichtet werden, um abrutschende
Personen oder Gegenstände aufzufangen. Diese Geländer sind
nach Möglichkeit vollflächig auszuführen. Die Konstruktion muss
so stabil sein, dass sie der dynamischen Belastung von aufprallenden Personen oder aufprallendem Material gewachsen ist.
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5.2 Schutznetze
Schutznetze werden eingesetzt, um herabfallende Personen oder
Gegenstände aufzufangen. Sie verhindern nicht den Sturz als solchen und sind deshalb als indirekte Schutzmaßnahme anzusehen.
Schutznetze werden typischerweise bei Dach- und Brückenbauarbeiten eingesetzt. Absturzkanten, Boden- und Wandöffnungen
und nicht begehbare Bauteile können mit Hilfe von Schutznetzen
gesichert werden. Für den wirksamen Einsatz sind folgende Hinweise zu beachten:
—

—

Das Schutznetz und dessen Befestigung müssen ausreichend
tragfähig sein. Dabei ist die dynamische Belastung durch
eine fallende Person bzw. durch herabfallende Gegenstände
zu berücksichtigen. Die Maschenweite des Schutznetzes
ist so auszuwählen, dass herabfallende Gegenstände nicht
hindurchfallen können.
Das Schutznetz sollte so dicht wie möglich unter der zu
sichernden Stelle angebracht werden, um die Fallhöhe auf
ein Minimum zu begrenzen und zu verhindern, dass die hineinfallende Person auf darunterliegende Konstruktionen
prallt.

5.3 Schutzgerüste
Bei Schutzgerüsten werden Fanggerüste und Schutzdächer unterschieden. Fanggerüste sichern Personen gegen Absturz und verhindern, dass Gegenstände herabfallen können. Schutzdächer
bieten Schutz gegen herabfallende Gegenstände.
Schutzgerüste dürfen nur unter Aufsicht einer hierfür qualifizierten Person und durch geeignetes und ausgebildetes Personal
auf-, ab- oder umgebaut werden. Vor der ersten Benutzung sind
sie durch eine qualifizierte Person zu prüfen und schriftlich frei-
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zugeben. Schutzgerüste müssen sicher aufgestellt und ausreichend standsicher sein. Daher ist die dynamische Belastung
durch abstürzende Personen oder herabfallende Gegenstände
zu berücksichtigen.
Auf Schutzgerüsten ist das Absetzen und Lagern von Materialien
und Geräten unzulässig.
Jedes Konzernunternehmen, das Schutzgerüste einsetzt, ist für
die bestimmungsgemäße Verwendung und den ordnungsgemäßen Zustand verantwortlich. Es hat dafür zu sorgen, dass Schutzgerüste nicht benutzt werden, bevor sie fertiggestellt und freigegeben sind. Mindestens arbeitstäglich ist das Schutzgerüst auf
augenscheinliche Mängel zu prüfen.
Bei außergewöhnlichen Ereignissen, die Auswirkungen auf das
Schutzgerüst haben können, wie Unfälle, Beanspruchung durch
herabgefallende Gegenstände oder Naturereignisse (Sturm, Erdbeben) sowie nach Veränderungen an den Gerüsten oder nach
längeren Zeiträumen der Nichtbenutzung, ist eine Überprüfung
des ordnungsgemäßen Zustands erforderlich.

5.4 Materiallagerung in Regalen
Regale stellen im betrieblichen Alltag eine wichtige Grundlage
zur Lagerung von Materialien dar. Voraussetzung für eine sichere
Nutzung von Regalen ist die korrekte Gestaltung und Dimensionierung in Abhängigkeit vom aufzunehmenden Ladegut.

Technische Maßnahmen zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen
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Besondere Aufmerksamkeit ist auf Be- und Entladevorgänge
zu legen, da bei nicht ordnungsgemäßer Ladungssicherung
(z.B. bei ungesicherten Materialien auf Paletten) Gegenstände
herabfallen können. Eine unsachgemäße Stapelung innerhalb
der Regale oder aus den Regalen herausragende Materialien
können zu einem Herabfallen von Gegenständen führen. Das
Hindurchschieben durch das Regal bzw. das Anstoßen an
Materialien kann ebenfalls ein Herabfallen von Gegenständen
auslösen. An freistehenden Regalen und Doppelregalen sind
geeignete Maßnahmen gegen ein Durchschieben des Ladegutes vorzusehen, sofern sich Arbeitsplätze oder Verkehrsflächen dahinter befinden.
Regalseiten, die nicht für die Be- und Entladung vorgesehen sind,
müssen gegen das Herabfallen von Materialien ausreichend hoch
(z.B. durch Schutzgitter oder -streben) gesichert sein. So hat es
sich bei einer Palettenlagerung bewährt, die Sicherungen gegen
herabfallende Ladeeinheiten an den obersten Ablagen mindestens
0,5 m hoch auszuführen.
Das Regal muss so verankert sein, dass es nicht umstürzen kann.
Alle Sicherungselemente müssen gegen unbeabsichtigtes Lösen
gesichert sein. Regalauflagen müssen so beschaffen sein, dass
zu keiner Zeit Material herunterfallen kann. Regale müssen mit
den Fach- und Maximallasten eindeutig und gut sichtbar gekennzeichnet sein. Regale, die in Verkehrsflächen liegen oder an diese
angrenzen, sind mit einem wirksamen Schutz gegen Anfahren
von z.B. Flurförderfahrzeugen auszustatten.
Regale müssen regelmäßig durch qualifizierte Personen auf den
sicheren Zustand überprüft werden.

5.5 Abdeckungen
Abdeckungen stellen eine wirksame technische Maßnahme zur
Sicherung von Ausschnitten und Öffnungen im Boden sowie von
nicht durchsturzsicheren Flächen dar (z.B. Lichtkuppen und
-bänder).
Abdeckungen müssen ausreichend tragfähig und witterungsbeständig ausgeführt sein. Je nach Arbeitsanforderung sind sie so
auszuführen, dass sie einer Belastung durch Begehen, Über- bzw.
Befahren sowie durch Lagerung von Material standhalten. Die
Abdeckungen müssen so ausgeführt sein, dass die Absturzbereiche dauerhaft gesichert sind. Sie sind gegen Verrutschen zu
sichern.
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Befinden sich Abdeckungen in nicht geschlossener Ausführung,
wie z.B. Gitterroste, über tiefer gelegenen Arbeitsplätzen oder
Verkehrswegen, sind sie so auszuführen, dass die Größe der
Gegenstände, deren Durchfallen verhindert werden soll, dabei
berücksichtigt wird.

5.6 Fahrerschutzdächer
Fahrzeuge müssen mit einem Fahrerschutzdach ausgestattet
sein, wenn Gegenstände gestapelt werden, die auf den Fahrzeugführer herabfallen können. Das Fahrerschutzdach muss so ausgeführt sein, dass es den zu erwartenden Belastungen standhält.
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Organisatorische Maßnahmen
zum Schutz vor herabfallenden
Gegenständen
Bei Bau-, Montage- und Instandhaltungsarbeiten arbeiten häufig
mehrere Personen oder Gewerke in unmittelbarer Nähe zueinander. Um gegenseitige Gefährdungen auszuschließen, sind geeignete Schutzmaßnahmen zu vereinbaren und schriftlich festzulegen. Bei Bedarf ist ein Koordinator zu benennen, der die verschiedenen Gewerke aufeinander abstimmt. Es hat sich bewährt, diese
Koordinierung in Form von Freigabeverfahren schriftlich festzulegen.
Mit organisatorischen Maßnahmen, wie z.B. einer räumlichen oder
zeitlichen Trennung von Arbeiten, können gegenseitige Gefährdungen ausgeschlossen werden. Dies gilt beispielsweise bei der
Nutzung eines Gerüstes auf unterschiedlichen Ebenen.
Durch Sicherungsposten können Gefahrenbereiche ebenfalls wirksam gesichert werden. Die Koordinierung der Sicherungsposten
muss gewährleistet sein.

Organisatorische Maßnahmen zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen
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Eine Materiallagerung hat so zu erfolgen, dass ein Herabfallen von
Gegenständen beim Be- und Entladen sowie bei der Lagerung
sicher verhindert wird. Die Lagerung von Gegenständen darf nur
unter Berücksichtigung folgender Kriterien erfolgen:
—

—

—

—

—

Die zulässige Belastung tragender Bauteile (z.B. auf
Zwischendecken und Lagerbühnen) ist zu berücksichtigen.
Bei allen Lagerflächen ist die zulässige Belastung je
Flächeneinheit erkennbar und dauerhaft anzugeben.
Sind Bodenunebenheiten vorhanden oder ist die Lagerfläche geneigt, müssen Vorrichtungen vorhanden bzw.
Maßnahmen getroffen werden, um eine sichere
Lagerung zu ermöglichen.
Witterungseinflüsse wie Eis, Schnee oder Sturm dürfen
nicht zu einem Umstürzen oder Wegrutschen von Material
führen.
Unter Berücksichtigung der Stapel- und Tragfähigkeit von
Lagergeräten, Stapelhilfsmitteln und Lagergut müssen
zulässige Stapelhöhen festgelegt werden. Sie dürfen nicht
überschritten werden.
Lagerbereiche sind so auszuwählen und zu gestalten, dass
Personen durch die Materiallagerung und durch Be- und
Entladevorgänge nicht gefährdet werden.
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Persönliche Schutzausrüstung
(PSA)
Die PSA zum Schutz vor herabfallenden Gegenständen kommt
dann zur Anwendung, wenn durch technische oder organisatorische Maßnahmen kein ausreichender Schutz von Personen
sichergestellt werden kann. Die Auswahl der geeigneten PSA
findet auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der Gegenstände und der möglichen
Fallhöhe statt.

Das Unternehmen muss ein Freigabeverfahren für die Auswahl
geeigneter persönlicher Schutzausrüstungen festlegen und
sicherstellen, dass nur freigegebene Schutzausrüstungen
beschafft und ausgegeben werden.

Die richtige Benutzung der erforderlichen PSA ist dem Nutzer zu
erklären und mit ihm zu üben. Diese Unterweisung muss vor
Arbeitsaufnahme erfolgen, dokumentiert und in regelmäßigen
Zeitabständen wiederholt werden. Den Mitarbeitern sind außerdem die jeweiligen Betriebsanleitungen für ihre PSA zur Verfügung zu stellen. Der Mitarbeiter muss die zur Verfügung gestellte
PSA benutzen und pfleglich damit umgehen. Regelmäßige und
unaufgeforderte Benutzung der PSA muss zur Selbstverständlichkeit werden.

Schutzhelme schützen den Kopf vor Verletzungen durch herabfallende Gegenstände, pendelnde Lasten und Anstoßen an feste
Gegenstände. Dabei gibt es verschiedene Ausführungen, die dem
jeweiligen Verwendungszweck angepasst sind, solche mit oder
ohne Belüftungsöffnungen, Schutzhelme mit verkürztem Schirm,
umlaufendem Rand etc.

Die PSA ist durch den Mitarbeiter zu Arbeitsbeginn bzw. vor der
Verwendung auf augenscheinliche Mängel zu prüfen. Sollte er
Mängel feststellen, die er nicht selbst beseitigen kann, liegt es
beim Vorgesetzten, Abhilfe zu schaffen.

7.1 Schutzhelme

Die gängigen Modelle sind aus thermoplastischem Kunststoff
gefertigt und deshalb für den Einsatz bei sehr niedrigen (< –30°C/
< –22°F) oder sehr hohen Temperaturen (> +150°C/> +302°F)
oder bei möglicher Gefährdung durch Metallspritzer nicht geeignet.
In diesem Falle sind spezielle Schutzhelme aus duroplastischen
Kunststoffen zu verwenden.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Unabhängig von der Ausführung erfüllen alle geprüften Schutzhelme festgelegte Grundanforderungen an die Stoßdämpfung,
die Durchdringungsfestigkeit, die Flammenbeständigkeit und die
Einstellmöglichkeiten.
Nicht zu verwechseln sind Schutzhelme mit Anstoßkappen. Anstoßkappen schützen den Kopf lediglich vor Verletzungen beim
Anstoßen gegen einen festen Gegenstand, haben aber keine
andere Schutzwirkung.

7.2 Sicherheitsschuhe
Der Begriff „Sicherheitsschuhe“ wird stellvertretend für alle
Arbeitsschuhe verwendet, die die Füße vor Schädigungen durch
äußere Einwirkungen schützen sollen, z.B. durch Anstoßen, Einklemmen, herabfallende Gegenstände, Hitze, Kälte, Chemikalien.
Je nach Schutzwirkung unterscheiden Fachleute zwischen Berufs-,
Schutz- und Sicherheitsschuhen. Sicherheitsschuhe erfüllen die
höchsten Sicherheitsanforderungen und sind mit einer Zehenkappe ausgestattet. Sie verfügen über kraftstoffbeständige
Sohlen und ein festgelegtes Energieaufnahmevermögen im
Fersenbereich. Je nach Ausführung weisen sie zusätzliche Sicherheitsmerkmale auf, wie z.B. antistatische oder durchtrittsichere
Sohlen. Sicherheitsschuhe gibt es als Halbschuhe oder Stiefel.
Letzteren ist in der Regel der Vorzug zu geben, da sie auch den
Knöchel vor Verletzungen schützen.

7.3 Schutzbrillen
Schutzbrillen sollen die Augen vor Verletzungen durch Fremdkörper, gefährliche Stoffe, Strahlung, Hitze oder Kälte schützen.
Die am häufigsten verwendete Art der Schutzbrille ist die Gestell-

19

brille. Im Gegensatz zur Korbbrille umschließt sie die Augen nicht
vollständig, ist aber für den seitlichen Schutz mit Seitenschutzelementen ausgestattet und verfügt über eine bestimmte mechanische Grundfestigkeit. Sie unterscheidet sich damit von der handelsüblichen Korrektionsbrille, die keine Schutzwirkung aufweist und
daher nicht als Schutzbrille eingesetzt werden darf.Bestimmte
Schutzbrillen können aber mit Korrektionsgläsern ausgestattet
werden. Neben der Schutzbrille gehören zur Gruppe des Augenund Gesichtsschutzes auch Schutzschilde, Schutzschirme/-visiere
und Schutzhauben.
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