
 Headline 
 lorem con.
Copy con Morem ipsum 
tut dolorem ament.

Skyline amsint dolutem

Sicheres  
Freischalten 
von Maschinen 
und Anlagen.
Handlungshilfe

We care



4. Auflage, textlich unverändert, Februar 2016

Illustrationen: Michael Hüter, Bochum 



Inhalt

 1 Einleitung und Zielsetzung 2  2 Begriffsbestimmung 3  3 Vorgehensweise zur Festlegung  
eines Programms zum
sicheren Freischalten 4

Inhalt 1



Konkret soll diese Handlungshilfe alle Konzernunternehmen unter- 
stützen, Programme zur Verhinderung von Unfällen durch uner-
wartet oder unbeabsichtigt anlaufende Maschinen oder Anlagen 
bei Einstell- und Instandhaltungsarbeiten einzuführen und vor- 
handene Programme auf Vollständigkeit zu überprüfen. Dabei ist 
wichtig, dass auch alle vorhersehbaren Nicht-Routine-Tätigkeiten 
in die Betrachtungen einbezogen werden, z.B. Tätigkeiten zur 
Beseitigung einer Störung. Bevor mit den Arbeiten begonnen
wird, muss klar sein, welche Maßnahmen zum Schutz der Beteilig-
ten zu ergreifen sind. Zwischen eigenen Mitarbeitern und Beschäf- 
tigten von Fremdfirmen darf dabei kein Unterschied gemacht 
werden.

Selbstverständlich setzen die in dieser Handlungshilfe formulierten 
Regelungen nicht die jeweils geltenden nationalen Vorschriften oder 
Regeln außer Kraft. Sollten also im Einzelfall strengere gesetz- 
liche Vorschriften oder Regeln bestehen, sind diese vorrangig zu 
beachten. Für die thyssenkrupp Standorte in den USA gilt aus-
drücklich, dass diese Handlungshilfe nur zu Informations- und 
Beratungszwecken dient.

Das Unfallgeschehen zeigt, dass die Gefahren durch unerwartet 
oder unbeabsichtigt anlaufende Maschinen oder Anlagen immer 
wieder unterschätzt werden. Die Tätigkeit im Gefahrenbereich  
solcher Maschinen oder Anlagen kann für die Beteiligten dann 
tödliche Folgen haben. Dies gilt insbesondere bei großen, unüber- 
sichtlichen Einrichtungen. Durch Unterbrechung der Energiezu-
fuhr, Beseitigung der im System gespeicherten Energien – auch 
durch das Abstützen und Festsetzen von beweglichen Maschinen-
teilen – kann das Unfallrisiko aber auf nahezu null gesenkt werden.

Die vorliegende Handlungshilfe beschreibt, welche Maßnahmen 
zum sicheren Freischalten von Maschinen und Anlagen zu er- 
greifen sind. Sie dient der Ergänzung des Abschnitts 10.1 des  
thyssenkrupp Managementhandbuch Arbeitssicherheit und 
Gesundheit. Ziel des Handbuchs und damit auch der vorliegen- 
den Handlungshilfe ist es, ein angemessenes Sicherheits- und 
Gesundheitsschutz-Niveau bei thyssenkrupp weltweit sicher- 
zustellen.

Die Handlungshilfe ist ein wichtiges Instrument innerhalb des 
Handlungsrahmens für die Arbeitssicherheit bei thyssenkrupp. 
Sie baut auf einem gemeinsamen Verständnis einer Sicherheits-
kultur auf, wie sie im Leitbild des Konzerns verankert ist.
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Begriffsbestimmung

Sicheres Freischalten
Eine Maschine oder Anlage ist dann sicher freigeschaltet, wenn:

—  die Zufuhr aller relevanten Energien, z.B. elektrische,  
 hydraulische, pneumatische Energie, unterbrochen ist,
—  zusätzlich alle im System gespeicherten Energien beseitigt  
 oder abgesichert sind
—  und die Maschine oder Anlage gegen unerwartetes oder  
 unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert ist.

Instandhaltung
Zur Instandhaltung zählen alle Maßnahmen zur Erhaltung des 
funktionsfähigen Zustandes einer Maschine oder Anlage. Dazu 
gehören:

—  Inspektion – Feststellen und Beurteilen des Ist-Zustandes,  
 Bestimmung der Ursachen der Abnutzung und notwendiger  
 Konsequenzen für die künftige Nutzung, z.B. durch Messen,  
 Prüfen, Diagnose.
—  Wartung – Maßnahmen zur Verzögerung der Abnutzung,  
 z.B. Reinigen, Schmieren, Nachstellen.
—  Instandsetzung – Wiederherstellen des funktionsfähigen  
 Zustands, z.B. durch Ausbessern oder den Austausch  
 defekter Teile.

Gefahrenbereich
Als Gefahrenbereiche sind die Bereiche einer Maschine oder 
Anlage zu verstehen, in denen es durch unerwartete oder un- 
beabsichtigte Maschinenbewegung zu einem Unfall kommen 
kann.

Schalter und Armaturen
Mit „Schalter und Armaturen“ werden zusammenfassend alle 
Schalter, Trennstücke, Sicherungen, Hähne, Schieber, Ventile und 
Klappen bezeichnet, mit denen die Energiezufuhr zu einer 
Maschine oder Anlage unterbrochen werden kann.

Lockout
Der Begriff Lockout leitet sich ab von „to lock = absperren, 
abschließen“. Er beschreibt die Anbringung eines Schlosses an 
einem Schalter oder einer Armatur, um ein Wiedereinschalten zu 
verhindern.

Tagout
Der Begriff Tagout leitet sich ab von „to tag = beschildern, mar-
kieren, kennzeichnen“. Die gesperrten Schalter und Armaturen 
werden für die Dauer der Sperrung durch ein Hinweisschild  
gekennzeichnet.

Begriffsbestimmung 3
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Vorgehensweise zur Festlegung 
eines Programms zum sicheren 
Freischalten
Die Einführung eines Programms zum sicheren Freischalten  
erfordert eine Bestandsaufnahme aller vorhersehbaren Einstell- 
und Instandhaltungsarbeiten im Gefahrenbereich von Maschinen 
und Anlagen.

Dazu können bereits vorhandene Gefährdungsbeurteilungen  
herangezogen werden. Gegebenenfalls sind bisher nicht berück-
sichtigte Arbeiten zu ergänzen. Im Anschluss an diese Bestands-
aufnahme ist eine Beurteilung der Risiken vorzunehmen, um  
geeignete Maßnahmen zur Verhinderung von Unfällen treffen  
zu können.

Ein Programm zum sicheren Freischalten sollte in folgenden 
Schritten festgelegt werden:

1. Systematische Identifizierung aller potentiell gefährlichen  
 Maschinen und Anlagen
Zunächst sind alle potentiell gefährlichen Maschinen oder Anla-
gen im Sinne einer Bestandsaufnahme zu erfassen. Als potentiell 
gefährlich gelten alle Maschinen oder Anlagen, die über einen 
Gefahrenbereich verfügen, der im Normalbetrieb nicht zugänglich 
ist. Die Trennung der zugänglichen Bereiche erfolgt typischer- 
weise durch trennende Schutzeinrichtungen (z.B. Schutzzäune/ 
-gitter, Lichtschranken/-gitter) oder andere geeignete Schutzein-
richtungen. Bei bestimmten Anlagen, wie z.B. bei Aufzügen, sind 
die Gefahrenbereiche für Dritte generell nicht zugänglich. Sie dürfen 
nur von autorisiertem Personal unter Beachtung besonderer Schutz- 
maßnahmen betreten werden.

Gleichartige Maschinen oder Anlagen können bei der Bestands-
aufnahme gesammelt erfasst werden.
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1.1  Erfassung gefährdeter Tätigkeiten und relevante   
  Antriebsenergien
Zu jeder potentiell gefährlichen Maschine oder Anlage müssen  
die Tätigkeiten ermittelt werden, zu denen der Gefahrenbereich 
betreten werden muss. Dies können alle Arten von Einstell- oder 
Instandhaltungsarbeiten sein, sofern sie zur Aufrechterhaltung
oder Wiederherstellung des Normalbetriebs dienen. Dabei muss 
auch berücksichtigt werden, dass sich Instandhaltungsarbeiten 
nicht immer bei Stillstand der Maschine oder Anlage durchführen 
lassen. Dies kann z.B. bei der Fehlersuche oder bei der Erprobung 
nach einer Instandhaltungsmaßnahme der Fall sein. Bau- und 
Montagearbeiten müssen nicht erfasst werden, da hier andere 
Regelungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes Anwendung 
finden. Ebenso sind Einrichtarbeiten auszunehmen, wenn für sie 
ein spezieller Einrichtbetrieb vorgesehen ist, für den eine separate 
Gefährdungsbeurteilung vorliegt.

Die Tätigkeiten sollten so differenziert betrachtet werden, dass  
im nächsten Schritt eine Beurteilung des Unfallrisikos möglich ist. 
Zusätzlich müssen für jede potentiell gefährliche Maschine oder 
Anlage die Energiearten ermittelt werden, mit denen sie betrieben 
wird. 

Typische Antriebsenergien umfassen:
2. Beurteilung des Unfallrisikos
Nach Erfassung der potentiell gefährlichen Maschinen und Anla-
gen und der Zuordnung der gefährdeten Tätigkeiten und der rele-
vanten Antriebsenergien muss für jeden Gefahrenbereich eine 
Beurteilung des Unfallrisikos vorgenommen werden. Das Unfall- 
risiko setzt sich zusammen aus der Häufigkeit, mit der sich Perso-
nen in den Gefahrenbereich begeben, der Wahrscheinlichkeit, 
dass es dabei zu einer gefährlichen Maschinenbewegung kommt, 
und der anzunehmenden Schwere der Verletzungen. Das Augen-

merk ist dabei auf die Häufigkeit des Aufenthalts im Gefahrenbe-
reich und die Wahrscheinlichkeit einer gefährlichen Maschinen- 
bewegung zu richten, da solche Unfälle in der Regel mit schweren 
Verletzungen einhergehen. Bei der Beurteilung helfen folgende 
Fragen:

—  Wie häufig wird der Gefahrenbereich betreten?
—  Wie lange halten sich die Personen im Gefahrenbereich  
 auf?
—  Wie viele Personen sind jeweils beteiligt?
—  Auf wie viele Gewerke verteilen sich die Personen?
—  Werden die Arbeiten zeitlich gestaffelt ausgeführt?
—  Ist der Gefahrenbereich übersichtlich und von außen   
 einsehbar?
—  Inwieweit ist die Maschine oder Anlage steuerungstech- 
 nisch abgesichert?
—  Wird in der Maschine oder Anlage Energie gespeichert,  
 die zu einer gefährlichen Maschinenbewegung führen  
 kann?
—  Gibt es weitere mögliche Gefährdungen, z.B. durch Strah- 
 lung oder gefährliche Stoffe?

Die Beurteilung des Unfallrisikos dient dazu, bei der Festlegung 
von Schutzmaßnahmen Prioritäten zu setzen. An den Maschinen 
und Anlagen, an denen das höchste Unfallrisiko festgestellt wird, 
sind die Schutzmaßnahmen vorrangig zu ergreifen. Dann folgen 
Maschinen und Anlagen mit dem nächstniedrigeren Unfallrisiko. 
Nach und nach wird auf diese Weise das Unfallrisiko an allen 
potentiell gefährlichen Maschinen und Anlagen auf ein Minimum 
reduziert.

Die Ergebnisse der Beurteilung des Unfallrisikos sind zu dokumen- 
tieren.

Elektrische Energie  
(Strom)

Pneumatische Energie  
(Druckluft)

Mechanische Energie  
(Federspannung, Schwerkraft)

Hydraulische Energie 
(Wasser/Öl)
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3.  Festlegung der Schutzmaßnahmen
In der betrieblichen Praxis haben sich verschiedene Verfahrens-
weisen zum sicheren Freischalten von Maschinen und Anlagen 
etabliert. Allen gemein ist es, dass die technischen Voraussetzun-
gen zur Unterbrechung der Energiezufuhr sowie zur Beseitigung 
oder Sicherung gespeicherter Energien an den betrachteten 
Maschinen oder Anlagen gegeben sein müssen. Sollte dies nicht 
der Fall sein, müssen geeignete Schalter oder Armaturen, bei 
pneumatischen oder hydraulischen Einrichtungen z.B. Absperr- 
oder Entlastungsventile, nachgerüstet werden. Ansonsten bleibt
nur die Möglichkeit, die Leitungen zu trennen, um die Energiezu-
fuhr zu unterbrechen.

Zur Festlegung einer geeigneten Verfahrensweise für den einzel-
nen Betrieb sind folgende Fragen zu klären:

—  Wo liegen die Informationen darüber vor, wie ein be- 
 stimmte Maschine oder Anlage freigeschaltet werden  
 kann, und wie werden diese Informationen den zuständigen  
 Personen bekannt gemacht? Konkret: Gibt es für jede  
 Maschine oder Anlage einen Plan, aus dem hervorgeht,  
 welche Schalter und Armaturen zum Freischalten betätigt  
 werden müssen und welche Maschinen- oder Anlagenteile  
 darüber hinaus abgestützt oder festgesetzt werden müssen,  
 um eine gefährliche Maschinenbewegung zu verhindern?  
 Ist dieser Plan den beteiligten Personen in unkomplizierter  
 Weise zugänglich?

Es hat sich in einigen Konzernunternehmen bewährt, die zu  
betätigenden Schalter und Armaturen an der Maschine oder 
Anlage deutlich sichtbar zu kennzeichnen, z.B. mit einem  
farbigen Aufkleber, der ein Symbol oder den Anfangsbuch- 
staben der betreffenden Energieart trägt. Die Position dieser 
Schalter und Armaturen kann zusätzlich in einem Lageplan  
dargestellt werden, der an der Maschine oder Anlage ausge- 
hängt wird. Auf diese Weise wird das Auffinden der betref- 
fenden Schalter und Armaturen erleichtert. Außerdem wird  
für jedermann sichtbar, dass diese Schalter und Armaturen  
für Instandhaltungsarbeiten gesichert werden müssen.
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—  Wer erteilt die Berechtigung zum Freischalten der Maschine  
 oder Anlage, und wer führt die Freischaltung durch?
—  Wer ist berechtigt, die Freischaltung wieder aufzuheben?

Zur Freischaltung gehört, dass die in der Maschine oder Anlage 
gespeicherten Energien beseitigt oder gesichert werden. Hydrau-
lische und pneumatische Systeme werden in der Regel druckent-
lastet. Mechanische Energie wird durch Abstützen oder Festset-
zen von beweglichen Maschinenteilen (z.B. Schwungrädern)
unschädlich gemacht.

—  Wie wird sichergestellt, dass die Freischaltung ordnungs- 
 gemäß erfolgt ist, bevor der Gefahrenbereich betreten  
 wird?

Vor Beginn der Arbeiten muss sichergestellt sein, dass die Ener-
giezufuhr tatsächlich unterbrochen wurde und dass keine Reste-
nergien mehr vorhanden sind, die eine gefährliche Maschinenbe-
wegung auslösen können. Bei elektrischem Strom ist z.B. der 
spannungsfreie Zustand festzustellen, bei hydraulischem Druck 
entsprechend der drucklose Zustand usw.
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—  Wie werden die betreffenden Schalter und Armaturen  
 gegen irrtümliches Wiedereinschalten gesichert? Wie  
 wird sichergestellt, dass alle Personen den Gefahren- 
 bereich verlassen haben, wenn die Freischaltung wieder  
 aufgehoben wird?

Die betreffenden Schalter und Armaturen sind für die Dauer  
der Arbeiten mit einem Hinweisschild zu kennzeichnen, das  
deutlich macht, dass die Stellung des Schalters oder der  
Armatur aufgrund von Arbeiten in der Maschine oder Anlage  
nicht verändert werden darf (Schaltverbotsschild). Werden  
Schalter oder Armaturen ferngesteuert, ist das Schaltverbot  
am Platz der Fernsteuerung deutlich auszuweisen. Zusätzliche 
Angaben auf dem Hinweisschild helfen dabei, die Aktualität  
des Schilds zu erkennen und den Schaltberechtigten zu identi- 
fizieren. Nach Möglichkeit sollte das Schild deshalb auch den 
Namen des Schaltberechtigten und das Datum der Anbringung 
enthalten. 

Zusätzlich zur Beschilderung („Tagout“) hat es sich international 
bewährt, die betreffenden Schalter oder Armaturen nach dem 
Abschalten mit Hilfe eines Schlosses gegen Wiedereinschalten  
zu sichern („Lockout“). Bieten die betreffenden Schalter oder 
Armaturen keine Möglichkeit zum Einstecken eines Schlosses, 
kann z.B. auch der gesamte Sicherungskasten durch das Schloss 
gesperrt werden. Ansonsten können spezielle Sicherungsmittel 
verwendet werden, die das Einhängen eines oder mehrerer 
Schlösser möglich machen. Solche Sicherungsmittel sind für alle 
gängigen Schalter und Armaturen im Handel erhältlich. Damit 
sich mehrere Personen gleichzeitig absichern können, kommen 
sogenannte Vervielfältiger zum Einsatz.
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Die Sicherungsmittel sollten nach Möglichkeit in der Nähe der 
betreffenden Maschine oder Anlage bereitgestellt werden. Beson-
ders übersichtlich ist die Aufbewahrung in einem Schaukasten, 
der sich im näheren Umfeld der Maschine oder Anlage befindet 
und alle notwendigen Sicherungsmittel für das Freischalten 
enthält.

Das Lockout-Verfahren ist dann besonders wirksam, wenn jede 
Person, die den Gefahrenbereich aufsucht, vor dem Betreten ihr 
eigenes Schloss anbringt. Die Maschine oder Anlage kann dann 
nur wieder in Betrieb genommen werden, wenn tatsächlich alle 
Personen ihr Schloss entfernt haben. Die Schlösser können mit 
dem Namen der Personen versehen werden, die die Sicherung 
durchführen. Sollte ein Mitarbeiter vergessen, sein Schloss zu 
entfernen, so kann er durch die Namenskennzeichnung identifi-
ziert werden. Bei Arbeiten, die über eine Schicht hinausgehen, 
werden die Schlösser im Wechsel mit der kommenden Schicht 
ausgetauscht.

Ein alternatives Verfahren ist die Verwendung von Abschaltlisten. 
Mit Hilfe solcher Listen regelt ein Koordinator die sichere Frei-
schaltung der Maschine oder Anlage. Zur Abschaltung der Ener-
giezufuhr und zur Beseitigung oder Sicherung gespeicherter  
Energien beauftragt er Fachpersonal, z.B. Elektrofachkräfte bei 
elektrischer Energie. Das Freischalten wird mit Datum und Uhrzeit 
in die Abschaltliste eingetragen und per Unterschrift durch die 
ausführende Fachkraft bestätigt. Der Koordinator zeichnet diese 
Bestätigung nach dem Vier-Augen-Prinzip gegen. Danach erfolgt 
eine Meldung an die Mitarbeiter, dass mit den Instandhaltungs- 
arbeiten begonnen werden kann. Nach Beendigung der Arbeit 

prüft der Koordinator, ob alle Beteiligten den Gefahrenbereich 
verlassen haben. Erst wenn er sich sicher ist, dass keine Gefähr-
dung mehr besteht, kann die Maschine oder Anlage wieder  
freigeschaltet werden. Das Aufheben der Freischaltung wird 
ebenfalls mit Datum, Uhrzeit und Unterschrift in der Abschalt- 
liste vermerkt.

Unabhängig von der jeweiligen Verfahrensweise ist ein Koordi- 
nator immer dann erforderlich, wenn mehrere Gewerke an den 
Arbeiten im Gefahrenbereich beteiligt sind.

—  Wie werden eigene Mitarbeiter und relevante Fremdfirmen  
 über die Verfahrensweise informiert?

Die für den Betrieb festgelegte Verfahrensweise ist schriftlich zu 
dokumentieren und den Mitarbeitern in geeigneter Weise bekannt 
zu machen. Mitarbeiter von Fremdfirmen, die mit Arbeiten in 
Gefahrenbereichen beauftragt werden, sind ebenfalls über die 
Verfahrensweise zum sicheren Freischalten zu informieren und zu 
deren Anwendung zu verpflichten. Die Freischaltung hat durch 
einen Schaltberechtigten zu erfolgen und wird durch den Koordi-
nator abgestimmt.
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4.  Umsetzung der Schutzmaßnahmen
Die Umsetzung der Schutzmaßnahmen ist durch den Verantwort-
lichen zu planen und zu veranlassen. Bestandteil der Planung  
ist die Auswahl geeigneter Mitarbeiter. Dabei ist auf die körper- 
liche und geistige Eignung zu achten. Im Zweifel kann eine 
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung helfen, die Eignung 
für die vorgesehene Tätigkeit festzustellen.

Vor Arbeitsaufnahme sind die Mitarbeiter zu den Unfallrisiken bei 
Arbeiten im Gefahrenbereich von Maschinen und Anlagen und 
den festgelegten Verfahrensweisen zum sicheren Freischalten  
zu unterweisen. Gerade bei der Vorbereitung von Arbeiten im 
Gefahrenbereich von Maschinen und Anlagen muss sichergestellt 
werden, dass die korrekten Handlungsabläufe bekannt sind und 
eingehalten werden. Bei der Verwendung von speziellen Arbeits-
mitteln oder dem Einsatz bestimmter persönlicher Schutzaus-
rüstung können darüber hinaus besondere Schulungen und 
Trainings erforderlich sein.
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Der Verantwortliche hat dafür zu sorgen, dass den beteiligten Mit-
arbeitern alle zum sicheren Freischalten notwendigen Hilfsmittel 
zu Verfügung stehen. Dies betrifft insbesondere die Schaltver-
botsschilder und die vorgesehenen Sicherungsmittel für Schalter 
und Armaturen. Es hat sich bewährt, jedem Mitarbeiter, der in 
Gefahrenbereichen von Maschinen oder Anlagen eingesetzt wird, 
ein eigenes Vorhängeschloss zur Verfügung zu stellen.

An laufenden Maschinen oder Anlagen darf im Gefahrenbereich 
grundsätzlich nicht gearbeitet werden. In den wenigen begründe-
ten Ausnahmefällen, z.B. bei der Fehlersuche oder Erprobungs- 
arbeiten, muss die Sicherheit der Mitarbeiter durch die vorhande-
nen Schutzeinrichtungen wie z.B. Schutzabdeckungen, Verklei-
dungen, Umzäunungen, Lichtschranken oder Lichtvorhänge, 
gewährleistet sein. Sind diese Schutzeinrichtungen nicht wirksam, 
so müssen auf der Basis einer Gefährdungsbeurteilung beson-
dere technische und organisatorische Schutzmaßnahmen ergrif-
fen werden. Zusätzlich sind die Mitarbeiter zu den besonderen 
Gefährdungen zu unterweisen und die Zahl der Mitarbeiter ist auf 
das absolut erforderliche Maß zu begrenzen.

Geeignete Schutzmaßnahmen können z.B. sein:

—  die Verwendung von Werkzeugen, die das Hineingreifen  
 in Gefahrstellen mit den Händen überflüssig machen (z.B.  
 Zangen, Greifer);
—  die Anbringung von zusätzlichen Schutzeinrichtungen, die  
 das ungewollte Erreichen von Gefahrstellen ausschließen  
 (z.B. Schutzabdeckungen, Umzäunungen);
—  die Anbringung von zusätzlichen Befehlseinrichtungen, die  
 das schnelle Stillsetzen einer gefahrbringenden Bewegung  
 ermöglichen (z.B. Zustimmungsschalter oder ortsveränder- 
 liche Notausschalter);
—  die Herabsetzung der Geschwindigkeit gefahrbringender  
 Bewegungen auf ein sicheres Maß;

—  die Festlegung von speziellen Verfahrensweisen für  
 das Verhalten bei Unregelmäßigkeiten und Störungen;
—  die Beauftragung einer Person, die den Fortgang der  
 Arbeiten beobachtet und bei akuter Gefährdung ge- 
 eignete Maßnahmen ergreift.

Wenn mehrere Personen oder Gewerke im Gefahrenbereich oder 
in dessen Umfeld tätig werden und eine gegenseitige Gefährdung 
nicht ausgeschlossen werden kann, hat der Verantwortliche 
sicherzustellen, dass die Arbeiten im Hinblick auf die sicherheits-
gerechte Ausführung koordiniert und überwacht werden.

Nach Beendigung der Arbeiten hat er zu prüfen, ob die mitge-
brachten Arbeitsmittel und Materialien aus dem Gefahrenbereich 
entfernt und alle Schutzeinrichtungen wieder vollständig ange-
bracht wurden, um einen sicheren Betrieb der Maschineoder 
Anlage zu gewährleisten.

5. Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen
Nach Umsetzung der Schutzmaßnahmen ist zu prüfen, ob das 
Unfallrisiko durch die Maßnahmen tatsächlich auf ein sicheres 
Maß reduziert werden konnte. Möglicherweise führen die Schutz-
maßnahmen zu Gefährdungen, die im Vorfeld nicht zu erkennen 
waren.

6.  Regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Beurteilung  
 des Risikos
Die Beurteilung des Unfallrisikos in durch unerwartet oder unbe-
absichtigt anlaufende Maschinen oder Anlagen ist regelmäßig zu 
überprüfen, damit sie auf dem aktuellen Stand bleibt und rele-
vante Änderungen an Maschinen und Anlagen oder Arbeitsver-
fahren abbildet.
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Kontakt

Für Fragen und weitere Informationen steht Ihnen gerne
Herr Mathias Leben zur Verfügung.
 
Mathias Leben
Corporate Function Human Resources Strategy
CO/HRS-OSH
thyssenkrupp AG
thyssenkrupp Allee 1
45143 Essen
T: +49 201 844 563632
E-Mail: mathias.leben@thyssenkrupp.com
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