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nahezu abgeschlossen. Gleichzeitig 
treten neue Themen für die technische  
Regelsetzung in den Vordergrund, so  
zum Beispiel zu extraauralen Wirkun-
gen von Lärm. Damit greifen wir im 
Lärm die Diskussion zu psychischen  
Belastungen auf, die derzeit im Ar-
beitsschutz nicht nur in Deutschland 
breiten Raum einnimmt.
baua Aktuell: Welche Entwicklungen 
erwartet die BAuA?
Dr. Karl-Ernst Poppendick: Der Wan- 
del der Arbeitswelt geht auch an den  
Arbeitsstätten nicht vorbei. Mobile 
Arbeitsplätze sind heute aus der Ar-
beitswelt nicht mehr wegzudenken, 
Telearbeit hat sich in vielen Berei-
chen etabliert. Hiermit sind nicht im-
mer automatisch neue Forschungs- 
fragen verbunden, oftmals muss Be- 
kanntes nur auf die neuen Rahmen-
bedingungen adaptiert werden. Die 
Fortentwicklung der Vorschriften 
hält mit der schnellen technischen 
Entwicklung nicht immer mit. Die 
derzeit laufende Überarbeitung der 
Arbeitsstättenverordnung verfolgt im 
Wesentlichen zwei Ziele: Vor dem  
Hintergrund der Erfahrungen mit der  
Verordnung von 2004 wird es ein 
Nachjustieren von einzelnen Anforde-
rungen geben, zum Beispiel zur Sicht-
verbindung nach außen. Darüber  
hinaus soll mit der Integration der 
Bildschirmarbeitsverordnung dem 
Wandel der Arbeitswelt und der Fort-
entwicklung von Technologien Rech-
nung getragen werden. Neben der  
Telearbeit geht es hierbei vor allem 
um mobile Arbeitsplätze, an denen 
Notebooks, Tablets oder Smartphones 
mit neuen Eingabetechniken zuneh-
mend eingesetzt werden.
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Arbeitsstätten im 
Wandel: 
Neue Belastungen, 
neuer Regelungsbedarf

Interview mit Dr. Karl-Ernst Poppendick, 
Leiter des Fachbereichs „Produkte und 
Arbeitssysteme“ der BAuA

baua Aktuell: Warum sind Arbeits- 
stätten für die BAuA immer noch 

ein aktuelles Thema?
Dr. Karl-Ernst Poppendick: Auch nach  
nahezu 40 Jahren Arbeitsstättenver- 
ordnung gibt es immer wieder neue 
Themen. Zwei dieser Themen greifen  
wir in diesem Heft auf: Die biologisch 
wirksame Beleuchtung und neuartige  
Steuerungen von Klimaanlagen. In 
anderen Bereichen erweitern sich die  
Fragestellungen zu bekannten The-
men, zum Beispiel zur Belastung 
durch UV-Strahlung bei Arbeitsplät-
zen im Freien. Daneben beschäftigen 
uns immer wieder bekannte Frage-
stellungen, die in den Betrieben auf 
der Agenda stehen. Die zahlreichen an  
uns gerichteten Anfragen weisen ein 
breites Spektrum auf und führen uns  
regelmäßig auch die saisonalen Bedar-
fe in der Praxis vor Augen, beispiels- 
weise zur Sommerhitze und die hier- 
zu geltenden Regelungen beziehungs- 
weise Praxisempfehlungen.
baua Aktuell: Vor 10 Jahren wurde die  
Arbeitsstättenverordnung grundlegend 
überarbeitet. Wo stehen wir heute?
Dr. Karl-Ernst Poppendick: Die No-
velle der Verordnung von 2004 setzt 
die entsprechende EU-Richtlinie um. 
Dem europäischen Ansatz folgend, 
wurde die Regelungstiefe deutlich re-
duziert zu Gunsten von Zielvorgaben,  
die im technischen Regelwerk konkre- 
tisiert werden. Diese Aufgabe hat der 
neu gegründete Ausschuss für Ar-
beitsstätten übernommen. Die alten 
Arbeitsstätten-Richtlinien wurden 
zwischenzeitlich grundlegend neu 
strukturiert und inhaltlich an die Ver-
ordnung und den Stand der Technik 
angepasst. Diese Arbeiten sind jetzt 
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„Fußböden“, ASR A1.3 „Sicher-
heitskennzeichnung“ und ASR A4.1 
„Sanitärräume“ neu verfasst und 
beschlossen. Weitere ASR wurden 
aktualisiert und erweitert, darunter 
zum Beispiel die ASR A3.6 „Lüf-
tung“ und ASR A4.3 „Mittel und 
Einrichtungen zur Ersten Hilfe“. 
Die ASR A3.6 enthält zum Beispiel 
Bestimmungen, ab welcher CO2-
Konzentration in der Luft in einem 
Büro Arbeitgeber Maßnahmen zum 
Schutz der Beschäftigten ergreifen 
müssen.
Mit der neuen Aufl age des Buches „Ar-
beitsstätten“ steht den Unternehmen 
nun ein aktuelles Kompendium zur 
betrieblichen Sicherheit am Arbeits-
platz zur Verfügung, dem sich viele 
Verpfl ichtungen, aber auch Anregun-
gen für mehr Arbeitssicherheit vor 
Ort entnehmen lassen.

Die zeitgenössische Architektur ist 
in ihrem Ideenreichtum vielfältig. 

Wenn es um den Einsatz moderner 
Materialien und Formen geht, erhält 
die Kreativität von Bauherren und Ar-
chitekten oft einen kräftigen Schub. 
Das kann jedoch heikel werden, wenn 
Arbeitsstätten eingerichtet oder be-
trieben werden. Hier hat der Arbeitge-
ber dafür zu sorgen, dass von der Ar -
beitsstätte keine Gefährdung für die 
Sicherheit und die Gesundheit der Be-
schäftigten ausgeht. Die Schutzziele 
werden in der Arbeitsstättenverord-
nung (ArbStättV) defi niert. Sie stammt 
aus dem Jahr 2004 und setzt europä-
ische Vorgaben um. 

ASR für sichere und 
gesunde Arbeitsstätten 
Die Anwendung der Arbeitsstät-
tenverordnung und der zugehö-
rigen Arbeitsstättenregeln (ASR) 
dient dazu, sichere und gesunde 
Arbeitsbedingungen in den Be-
trieben zu schaffen. Die Verord-
nung nimmt den Arbeitgeber in die 
Pflicht, für ausreichenden Schutz 
seiner Beschäftigten bei der Arbeit 
zu sorgen. Hierfür enthält  sie all-
gemeine Anforderungen und Schutz- 
zielbestimmungen. Konkrete Gestal-
tungsregeln für Arbeitsstätten hinge-
gen, wie beispielsweise Vorgaben für 
die Raumabmessung oder Arbeits-
platzbeleuchtung, die Fluchtwege 
oder Notausgänge, enthalten die ASR. 
Wendet der Arbeitgeber diese Regeln 
an, kann er davon ausgehen, dass er 
die von der Verordnung vorgegebenen 
allgemeinen Anforderungen erfüllt. 
Die Arbeitsstättenregeln orientieren 
sich stets am Stand von Technik, 
Arbeitsmedizin und Arbeitshygiene. 
Sie konkretisieren die Forderungen 
der Arbeitsstättenverordnung für 

die betriebliche Praxis und sind für 
die meisten Arbeitsstätten geeignet. 
Durch fl exible Grundvorschriften soll 
den Betrieben Spielraum für an ihre 
Situation angepasste Arbeitsschutz-
maßnahmen gegeben werden.

Überarbeitete und 
aktualisierte Informationen
Die Arbeitsstättenverordnung und die 
aktuellen Arbeitsstättenregeln (ASR) 
sind in dem Buch „Arbeitsstätten“ 
enthalten, das die BAuA gemeinsam 
mit dem Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales (BMAS) herausgibt. 
Es ist jetzt in überarbeiteter Aufl age 
erhältlich. Diese Technischen Regeln 
erarbeitet der Ausschuss für Arbeits-
stätten im Auftrag des BMAS. Über-
arbeitete und neu hinzugekommene 
Regeln machten eine Aktualisierung 
des BAuA-Buchs erforderlich. Zudem 
verloren die alten Arbeitsstätten-
Richtlinien zum 31. Dezember 2012 
ihre Gültigkeit und die restlichen 
noch im Buch enthaltenen Richtlinien 
mussten entfernt werden. 
Die aktuellsten Arbeitsstättenregeln 
stammen aus dem Jahr 2013. So wur-
den beispielsweise die ASR A1.2
„Raumabmessungen“, ASR A1.5/1,2

Arbeitsstätten-
recht aktualisiert

Neue und überarbeitete 
Regeln im Buch 
„Arbeitsstätten“

Veröff entlichung
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Gabriele Lohse,
Fachgruppe „Arbeits-
stätten, Maschinen- 
und Betriebssicherheit“ 
der BAuA

„Arbeitsstätten. 
Arbeitsstättenverordnung, 
Technische Regeln für 
Arbeitsstätten“; 2. Aufl age; 
Dortmund: Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin 2014; 344 Seiten; 
ISBN 978-3-88261-011-6. 
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Arbeiten im Freien

Beschäftigte vor Gefährdungen 
durch Sonnenstrahlung schützen
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Günter Ott und  
Dr. Erik Romanus (Foto), 
Fachgruppe „Physikalische 
Faktoren“ der BAuA

Die mobile UV-Indexanzeige MUVI 
wurde im Rahmen eines BAuA- 
Projektes entwickelt.

Jährlich erkranken in Deutschland 
etwa 225.000 Menschen an Haut-

krebs. Dass dabei ein Zusammen- 
hang zur langzeitlichen UV-Belastung  
durch die Sonnenstrahlung besteht, 
ist wissenschaftlich belegt. Bei rund 
drei Millionen überwiegend bezie-
hungsweise zeitweise im Freien täti - 
gen Beschäftigten stellt diese natürli-
che Strahlung ein hohes Belastungs-
potenzial dar. Die Anerkennung von 
Hautkrebs als Berufskrankheit durch 
solare UV-Strahlung ist in den Blick-
punkt gerückt. Für Arbeitgeber be-
stehen schon heute Verpflichtungen, 
ihre Beschäftigten vor Gefährdungen 
durch solare UV-Strahlung zu schüt-
zen. 
Angesichts alarmierender Hautkrebs- 
zahlen wurde 2004 von den Regierun- 
gen der EU-Mitgliedsländer zunächst 
beabsichtigt, in die seit langem vor-
bereitete Arbeitsschutz-Richtlinie zur 
optischen Strahlung auch die Sonnen-
strahlung mit einzubeziehen. Die Eu-
ropäische Kommission und auch der  
Ministerrat wollten die Arbeitgeber 
zu einer besseren Aufklärung der Be-
schäftigten verpflichten. Im Rahmen 
eines Vermittlungsverfahrens wurden  
allerdings die Regelungen für den 
Schutz von Arbeitnehmern im Freien 
aus dem Entwurf des Anwendungs-
bereiches der Richtlinie gestrichen. 
Begründet wurde dies damit, dass der 
Schutz der Arbeitnehmer vor der Ge-
fährdung durch natürliche optische 
Strahlung bereits in der Rahmenricht- 
linie 89/391/EWG enthalten sei. Da-
nach besteht bereits für die Mitglied-
staaten die Verpflichtung, dafür zu 

sorgen, dass die Arbeitgeber alle not-
wendigen Maßnahmen ergreifen, um 
die Sicherheit und den Gesundheits-
schutz der Arbeitnehmer in Bezug auf  
alle Aspekte zu gewährleisten, die die 
Arbeit betreffen. 

Rechtliche  
Grundlagen und Verpflichtungen
Die Arbeitgeber in Deutschland sind 
gesetzlich für den Gesundheitsschutz 
und die Sicherheit ihrer Beschäftig-
ten am Arbeitsplatz verantwortlich. 
Dafür gibt es gleich drei rechtliche 
Grundlagen: Das Arbeitsschutzge-
setz (§ 4 Allgemeine Grundsätze,  
§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingun- 
gen, § 11 Arbeitsmedizinische Vorsorge,  
§ 12 Unterweisung), die Arbeitsstätten- 
verordnung (ArbStättV) § 3, Anhang 5.1  
„Nicht allseits umschlossene und 
im Freien liegende Arbeitsstätten“ 
und die Unfallverhütungsvorschrift 
„Grundsätze der Prävention“ BGV A1,  
§ 23, „Maßnahmen gegen Einflüsse  
des Wettergeschehens“. Da die gesund- 
heitlichen Risiken der natürlichen 
UV-Strahlung seit langem anerkannt 
sind, wird ein verantwortungsbewuss- 
ter Arbeitgeber dieser Verpflichtung 
schon jetzt nachkommen. 

Folgende Verpflichtungen  
sind zu beachten:
•	  Durchführung einer Gefährdungs-

beurteilung einschließlich Exposi-
tionsermittlung und -bewertung,

•	  Festlegung, Anwendung und 
Prüfung der Wirksamkeit von 
Schutzmaßnahmen,

•	 Unterweisung der Beschäftigten,

•	  Hinweise zur arbeitsmedizinischen  
Vorsorge. 

 Keine Verpflichtungen  
bestehen jedoch zur:
•	  Einhaltung von Expositionsgrenz-

werten, da solche nicht existieren; 
die Grenzwerte für optische Strah-
lung aus künstlichen Strahlungs-
quellen sind nicht unmittelbar 
anwendbar, 

•	  Klassifizierung der Strahlungs-
quelle vergleichbar zu künstlichen 
Strahlungsquellen, 

•	  Abgrenzung und Kennzeichnung 
von Bereichen.

Unterweisungen zum UV-Schutz
Die Entwicklung und konsequente 
Nutzung praxistauglicher Präventions-
lösungen ist von wesentlicher Bedeu-
tung für den Schutz der Beschäftigten 
vor Gefährdungen durch Sonnen-
strahlung. Dabei leistet die Unterwei-
sung einen sehr wichtigen Beitrag. 
Der Arbeitgeber stellt sicher, dass be- 
troffene Beschäftigte eine Unterwei- 
sung erhalten, die auf den Ergebnis-
sen der Gefährdungsbeurteilung be-
ruht. In den Unterweisungen sollten 
die Beschäftigten über den UV-Index 
und daraus ableitbare einfache Ver-
haltensregeln informiert werden. 
Hinweise auf die Selbstbeobachtung 
von Hautveränderungen können 
eine Früherkennung von Hautkrebs-
erkrankungen und Therapieerfolge 
erheblich verbessern. 
Die BAuA hat in den vergangenen  
Jahren mehrere Projekte durchgeführt  
und gefördert, deren Ergebnisse einen  
wichtigen Beitrag zur Reduzierung der  
solaren UV-Belastung von Beschäftig-
ten leisten.
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UV-Schutzkleidung für Arbeitnehmer im Freien Sommerhitze im Büro

Keine besonders hohen 
Anforderungen an das Textil

Leistung bleibt, 
Wohlbefinden 
nimmt abDie Schutzwirkung von Textilien 

gegen Sonnenstrahlung hängt 
unter anderem vom Material, der 
Gewebedichte, der Farbe und den 
UV-Licht-absorbierenden beziehungs-
weise -reflektierenden Zusätzen ab. 
Je dichter und dunkler Textilien sind, 
desto besser ist der UV-Schutz. Zum 
Beispiel erreicht eine feinmaschige 
Baumwollkleidung einen Lichtschutz-
faktor von etwa 40, eine grobmaschige  
erreicht dagegen nur einen Licht-
schutzfaktor von etwa 10. Bei nasser 
Kleidung kann sich der UV-Schutz um  
bis zu 50 Prozent verringern. Eine Hil-
fe beim Kauf von Bekleidung ist der 
UV-Schutzfaktor (UPF), der gemäß  
der Norm DIN EN 13758-1 den UV-
Schutzgrad von Textilien definiert.
Anforderungen an UV-Schutzkleidung  
wurden im BAuA-Projekt F2036 
„Schutzkomponenten zur Reduzie-
rung solarer UV-Expositionen bei Ar-
beitnehmern im Freien“ untersucht.  
Für die Ermittlung, welche Kleidung  
benötigt wird, wurde die solare UV-
Strahlung über einen langen Zeitraum  
gemessen und analysiert. Danach 
wird in Deutschland nur an wenigen 
Tagen ein UV-Index von acht erreicht, 
jedoch an über 150 Tagen ein UV-In-

dex von drei, wonach gemäß den Em p - 
fehlungen der WHO Schutzmaßnah-
men zu treffen sind.
In Anlehnung an das ICNIRP-Grenz-
wertkonzept führt dies zu folgenden 
Anforderungen an die UV-Schutzfak-
toren (UPF) für Kleidung
•	 Schulterbereich: UPF 50,
•	 Brust und Rücken: UPF 20,
•	 Oberschenkel: UPF 6.
Das bedeutet: In Mitteleuropa sind kei-
ne besonders hohen Anforderungen 
an das Textil zu stellen. Normale Klei- 
dung mit mittlerer Flächendichte  
reicht als UV-Schutz aus. Für Auslands- 
einsätze in südlichen Ländern ist ein 
höherer UV-Schutzfaktor erforder-
lich.
Detaillierte Ergebnisse, auch zu Unter- 
suchungen an weiteren Schutzkom-
ponenten, werden im Forschungsbe-
richt zum Projekt F2036 veröffent-
licht. 

Unser Körper tut viel, damit wir 
auch bei höheren Temperaturen 

auf ihn zählen können. Schweiß kühlt 
durch Verdunstung den Körper von 
außen. Deshalb ist der Flüssigkeits-
bedarf erhöht. Reicht es bei normalen 
Witterungsbedingungen, ca. zwei Li-
ter am Tag zu trinken, darf es bei hö-
heren Temperaturen ruhig mehr sein. 
Außerdem steigen bei hohen Tempe-
raturen sowohl die Hauttemperatur 
als auch die Herzfrequenz an – auch, 
wenn das meist ungefährlich ist. Das 
sind einige der Gründe, warum wir 
uns im überhitzten Büro meist gar 
nicht wohl fühlen. Eine BAuA-Studie 
zeigte: Obwohl sich die Studienteil-
nehmer weniger erholt fühlten und 
weniger Lust auf anstrengende Arbeit 
hatten, sank die Leistungsfähigkeit 
bei erhöhten Temperaturen während 
der Versuche nicht messbar ab. 
Zwanzig Versuchspersonen simulier- 
ten in einem Versuchsraum des Fraun- 
hofer Institut für Bauphysik Büroauf-
gaben. Dabei wurden über eine Ver- 
suchszeit von vier Stunden verschie-
dene physiologische Parameter ge-
messen und ihre Leistungsfähigkeit 
überprüft. Auf den ersten Blick über-
raschte das Ergebnis: Trotz Hitze 
nahm die Arbeitsqualität nicht ab. 
Doch die Versuchsteilnehmer muss-
ten sich fühlbar stärker anstrengen, 
um die gleiche Leistung zu erbringen.  
Alle Ergebnisse der Versuche befinden  
sich im Forschungsbericht „Hitzebe-
anspruchung und Leistungsfähigkeit 
in Büroräumen bei erhöhten Außen-
temperaturen“.

Geistig fit bleiben trotz Hitze
Wird es im Büro wärmer, steigen die 
Hauttemperatur und die Herzfre-
quenz, wie die BAuA-Studie zeigen 
konnte. Beide Werte bleiben jedoch im 
gesundheitlich unbedenklichen Be- 

Günter Ott (Foto),   
und Winfried Janßen
Fachgruppe „Physikalische 
Faktoren“ der BAuA
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Die traditionelle Zimmermannskleidung bietet guten Schutz gegen die UV-Strahlung.
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Aus energetischer und physiologi-
scher Sicht zählt die Einstellung 

eines behaglichen, gesundheitlich 
zuträglichen und damit leistungs-
förderlichen Raumklimas auch auf-
grund persönlicher Präferenzen zu  
den komplexen Problemen der Ge-
bäudetechnik. Während umfangrei- 
che Erkenntnisse über die theore- 
tischen Zusammenhänge der Einfluss- 
faktoren bestehen, lassen Raumluft-
technische Anlagen (RLT-Anlagen) 
derzeit kaum individuell ausgerich-
tete Steuerungsmechanismen zu. 
Hier liegen die Chancen eines AmI-
basierten Gebäudeautomatisations- 
systems: 
Ein in das Gebäude beziehungsweise  
den Arbeitsraum integrierter Mikro- 
computer ermittelt über entsprechen- 
de Sensoren den Ist-Zustand und 
regelt durch Aussendung von Steu-
ersignalen an die bestehende Haus-
technik und unter geeigneter Be-
rücksichtigung der individuellen 
Bedürfnisse der anwesenden Men- 
schen automatisch den Raumklima-
zustand. 

Schwerpunkt
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höhte Anstrengung auch auf die Ergeb- 
nisse der Leistungstests wirken. Zu-
dem ist mit anderen Reaktionen bei 
Arbeit unter Zeitdruck oder erhöhter 
Aufgabenschwere zu rechnen. 
Zum Schutz der Mitarbeiter ist für Ar- 
beitgeber die Arbeitsstättenregel ASR 
A3.5  „Raumtemperatur“ maßgebend. 
Laut dieser Regel sollen ab einer Luft- 
temperatur von 26 Grad Celsius Maß- 
nahmen vom Arbeitgeber ergriffen 
werden, wie eine effektivere Steue-
rung von Sonnenschutz und Raum-
lüftung. Ab 30 Grad Celsius muss er 
tätig werden, um seine Mitarbeiter vor  
der Hitze zu schützen. Ab über 35 Grad  
Celsius müsste der Arbeitgeber Maß-
nahmen wie bei Hitzearbeit ergrei-
fen, was sich in einem Büro wohl nur 
schwer umsetzen lässt. So zeigten 
während des Studienverlaufs auch 
schon kleinste Maßnahmen Wir-

Raumklima durch Ambient Intelligence (AmI) individuell regeln

reich. Außerdem steigt die Hautfeuch- 
te fühlbar an und die Probanden ver-
spüren größeren Durst. Sie berichten 
zudem, dass sie sich bei über 30 Grad 
Celsius durch die Aufgaben deutlich 
angestrengter fühlten als bei 25 Grad 
Celsius. Mit dem Anstieg der Tempe- 
ratur nahm die Bereitschaft, sich an-
zustrengen, ab und Erschöpfung so-
wie Schläfrigkeit zu. Bei den Tests der 
BAuA-Studie zu Konzentration, nume- 
rischem und verbalem Denken ließ 
sich jedoch kein deutlicher Leistungs- 
abfall nachweisen. Dies führen die For- 
scher darauf zurück, dass der Mensch 
in der Lage ist, die Hitzebeanspru-
chung – zumindest für eine gewisse 
Zeit – im Interesse seiner geistigen 
Leistung zu kompensieren. Irgend-
wann jedoch ist auch dieses Kompen- 
sationsvermögen erschöpft. Bei noch 
längerer Versuchsdauer könnte die er- 

Möglichkeiten und Grenzen der Klimaregelung

 

Info 

Den Bericht „Hitzebeanspruchung  
und Leistungsfähigkeit in Büro-
räumen bei erhöhten Außentem- 
peraturen“ gibt es als PDF unter 
www.baua.de/de/Publikationen/
Fachbeitraege/F2039.html.
Das BAuA-Faltblatt „Sommer- 
hitze im Büro – Hinweise und 
Tipps für die heißen Tage“ gibt 
wertvolle Ratschläge, wie Büro-
arbeiter gut durch den Sommer 
kommen. Das Faltblatt und wei-
tere Informationen befinden sich 
im Internetangebot der BAuA 
unter www.baua.de/sommertipps.

Die Technische Universität Dresden 
führt derzeit im Auftrag der BAuA 
ein Forschungsprojekt durch. Das In-
stitut für Energietechnik untersucht 
in Kooperation mit dem Institut für 
Angewandte Informatik die Möglich-
keiten und Grenzen der Klimarege-
lung mittels konventioneller Systeme 
im Vergleich zu AmI-Systemen und 
prüft Ansatzpunkte zur Verbesserung 
der Regelung von RLT-Anlagen unter 
Einbeziehung von AmI-Systemen. 
Im Projekt wurde beispielhaft als 
praktische Anwendung einer AmI-
geregelten Raumklimatisierung das 
Phänomen der „trockenen Luft“ be-
trachtet. Niedrige Luftfeuchten führen  
in Kombination mit Temperatur, Ge-
schwindigkeit und Turbulenzgrad der 
Luft zu Reizungen der Haut und der 
Augen. Sind die Mechanismen dieses 
komplexen Zusammenwirkens be-
kannt, so können mit einer gezielten 
Beeinflussung dieser Parameter die 
negativen gesundheitlichen Auswir-
kungen minimiert beziehungsweise 
vermieden werden. Eine personen-
bezogene Sensorik stellt zum Beispiel 

fest, dass die Hautfeuchte und die Lid- 
schlagfrequenz vom Normalwert ab- 
weichen und in Bereiche gelangen, wie 
sie für „trockene Raumluft“ typisch  
sind. Diese Informationen könnten 
von einer „AmI-Plattform“ verarbei-
tet und letztlich das Raumklima über 
Stellglieder in einen günstigeren Zu-
stand geregelt werden. 
So entstand ein spezielles Personen-
modell zur Prognose der Wirkung des 
Raumklimas auf den Menschen (Aus-
trocknung und Reizung von Haut  
und Augen). Auf der Basis dieses 
Modells und von in Laborversuchen 
ermittelten Verdunstungsraten der 
Hautfeuchte wurde eine detaillierte 
Modellierung von typischen winter-
lichen Heizungssystemen für Büros 
vorgenommen. Durch eine gekoppel- 
te Gebäude- und Strömungssimulation  
wurden mit einer Feinmodellierung 
insbesondere des Kopfes und Ge-
sichts lokale Effekte des Raumklimas 
auf diese kritischen Zonen bestimmt. 
Zwischenergebnisse des Projektes 
werden auf den Webseiten der BAuA 
eingestellt.

kung, die von den Teilnehmern selbst 
ergriffen wurden. Kleidung abzule-
gen, mehr zu trinken oder Pausen 
zu machen, hilft an heißen Tagen der 
Leistungsfähigkeit auf die Sprünge.

http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2039.html
http://www.baua.de/sommertipps
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/F2039.html
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Info 

Den Bericht „Bedarfsgerechte 
Auslegung und Ausstattung von 
Sanitärräumen“ gibt es unter 
www.baua.de/publikationen.

Sanitärräume, zumindest aber  
Toiletten, sind in allen Arbeitsstät-

ten zu finden. Ihre Anzahl und Aus-
stattung werfen häufig Fragen auf. 
Einen Rahmen gaben bisher insge-
samt sechs Arbeitsstättenrichtlinien  
(ASR), die aus den 1970er Jahren 
stammen und nicht mehr dem Stand 
der Technik entsprachen. Sie wurden 
im September 2013 durch die neue 
Arbeitsstättenregel ASR A4.1 „Sanitär- 
räume“ ersetzt.
Die ASR A4.1 „Sanitärräume“ konkre-
tisiert Anforderungen an Toiletten-, 
Wasch- und Umkleideräume sowie 
für Waschgelegenheiten, sowohl für 
normale Arbeitsstätten als auch für 
Baustellen. Zunächst werden Anfor-
derungen an alle Räume betreffen- 
de Sachverhalte wie Raumhöhe, Be-
leuchtung, Lufttemperatur, Kombi-
nationsnutzung und Kennzeichnung 
dargestellt. Die Kapitel zu den ver-
schiedenen Sanitärräumen wurden 
jeweils in vier Abschnitte unterteilt. 
Unter „Allgemeines“ sind Anforderun- 
gen an die Lüftung, Fußböden und 
Reinigung enthalten, in „Bereitstel-
lung“ beschreibt die ASR die nötige 
Anzahl an Sanitärobjekten sowie die 
Entfernung und Anordnung zum 
Arbeitsplatz. In „Abmessungen“ 
sind Vorgaben mit Abbildungen und 
Maßen für Bewegungsflächen, Ab-
stände zwischen den Sanitärobjekten 
und Verkehrswegbreiten zu finden. 
Der vierte Abschnitt „Ausstattung“ 
trifft Aussagen zu nötigen Hygiene-
artikeln, Handwaschgelegenheiten 
und Einrichtungsgegenständen wie 
Sitzgelegenheiten, Schränke, Spiegel 
und Abfallbehälter. Im Teil „Baustel-
len“ werden vom Hauptteil der ASR 
abweichende und ergänzende Anfor-
derungen zusammengestellt. 
Um die Regelsetzung praxisnah zu un-
terstützen und einen Überblick über  
die aktuelle Situation von Sanitär-
räumen in deutschen Arbeitsstätten 

zu geben, gab die BAuA eine Studie 
in Auftrag, die als Bericht „Bedarfs-
gerechte Auslegung und Ausstattung 
von Sanitärräumen“ erschienen ist. Er 
enthält neben Beispielen guter Praxis 
eine Datenbasis, um Auswirkungen 
von Forderungen und Empfehlungen 
der neuen ASR abzuschätzen.

Gute Noten  
für Sanitärräume in Betrieben
Für die Studie nahmen die Forscher 
die Sanitärräume in insgesamt 16 Be- 
triebsstätten unter die Lupe. Dabei 
lag der Schwerpunkt auf Klein- und 
Mittelbetrieben. Die gute Botschaft: 
Der Komfort hat sich verbessert und 
es gibt genügend Toilettenräume. 
Während die Beschäftigten mit der 
Ausstattung insgesamt zufrieden wa-
ren, schnitten die untersuchten Sani-
tärräume bei den Faktoren „Sauber- 
keit“ und „Lüftung“ schlechter ab. Hier  
könnten Reinigungspläne mit Durch-
führungskennzeichnung, wie sie gera- 
de in Hotels und Gaststätten nahezu ob- 
ligatorisch sind, zur Verbesserung bei- 
tragen.
Die größten Unterschiede in der Beur- 
teilung wurden zwischen produktions- 
nahen und verwaltungsnahen Toilet- 
tenräumen festgestellt. Im ver-
waltungsnahen Bereich lässt sich  
eine starke Tendenz der Dezentra - 
lisierung beobachten. Hingegen 
herrscht im produktionsnahen Be-
reich eher eine Konzentration auf 
nur eine Anlage, unter Umständen 
kombiniert mit Dusch-/Wasch- und 
Umkleideräumen. 

ASR A4.1 bietet mehr Flexibiliät
Die Ergebnisse bestätigten den neuen 
Ansatz der ASR A4.1, in der sich die  
Abmessungen ergonomisch an der 
freien Bewegungsfläche orientieren. 
Zudem gibt es einen Handlungs- 
spielraum bei der Anzahl der Toiletten 
beziehungsweise Wasch- und Dusch-

plätze, der von der jeweiligen Arbeits- 
organisation im Betrieb abhängt.  
Insgesamt finden nicht nur Arbeitge-
ber und  Sicherheitsfachkräfte einen 
Überblick, was bei der Einrichtung 
und Ausstattung von Sanitärräumen 
auch über die Mindestanforderungen 
hinaus beachtet werden sollte. Auch 
Architekten und Planungsingenieure 
profitieren von den Ergebnissen der 
Studie. 

7

SchwerpunktSchwerpunkt

Neue Arbeitsstättenregel „Sanitärräume“ 

Dr. Kersten Bux, 
Fachgruppe „Arbeits-
stätten, Maschinen- und 
Betriebssicherheit“  
der BAuA,  
(Alle Artikel Seite 5.2 – 7)
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Gestaltungsanforderungen für  
Toiletten, Duschen und Umkleiden

So eingerichtet, bekommt die Wasch- 
gelegenheit eine gute Note.

http://www.baua.de/publikationen


Aktuell 214
 8

Schwerpunkt

Aktuelle Studien, die sich mit der 
Untersuchung der Tageslichtsitua- 

tion an Arbeitsplätzen befassen, stellen  
Tageslichtmangel bei Beschäftigten in 
verschiedenen Bereichen im Indust-
rie-, Dienstleistungs- und Bildungs-
sektor fest. So kann beispielsweise die  
vertikale Beleuchtungsstärke am Auge  
bei einem klaren Sommertag in einem  
Abstand von nur 1,5 Metern zum Fen- 
ster auf nur noch 15 Prozent der Außen- 
beleuchtungsstärke absinken. Unser  
Körper und die innere Uhr benöti-
gen diese Lichtinformationen jedoch,  
um unsere Physiologie auf den Tag-
Modus einzustellen. Negative Folgen  
von Tageslichtmangel sind Müdigkeit  
am Tag, Schlafstörungen in der Nacht 
oder Depressionen, wie sie bei sai-
sonalen Schwankungen auftreten 
können (zum Beispiel in Form einer  
Winterdepression).
Die Anwendung biologisch wirksamer  
Beleuchtungssysteme mit erhöhtem 

Blaulichtanteil bietet die Chance,  
Tageslichtmangel zu kompensieren 
und der inneren Uhr die Anpassung 
an die Tageszeit zu ermöglichen. 
Eine Marktstudie des Zentralver-
bands Elektrotechnik- und Elektronik- 
industrie (ZVEI) und des Industrie- 
verbands „Lighting Europe“ progno- 
stizieren der biologisch wirksamen  
Beleuchtung ein Milliardengeschäft.  
In fünfeinhalb Jahren soll die biolo-
gisch wirksame Beleuchtung sieben 
Prozent des europäischen Beleuch-
tungsmarktes ausmachen. Häufigs-
tes Anwendungsfeld wird der Studie 
zufolge dabei zunächst die Bürobe-
leuchtung sein, später sollen auch 
Anwendungen im Gesundheits- und 
Bildungssektor hinzukommen. 
Die BAuA sieht die Anwendung einer 
biologisch wirksamen Beleuchtung 
durchaus als Chance, weist jedoch 
darauf hin, dass die Risiken bislang 
nicht hinreichend erforscht sind.  
Bisher fehlen gesicherte arbeitswis-
senschaftliche Erkenntnisse für eine 
kritische Abschätzung von Chancen 
und Risiken. Um Risiken auszu-
schließen, empfiehlt beispielsweise 
die Industrie pauschal, sich am Tages- 
licht zu orientieren. 

Tageslicht kann nicht  
perfekt imitiert werden
Aus Sicht des Arbeitsschutzes stellen 
sich die Fragen, welches Tageslicht 
denn gemeint ist und welche Dynamik  
angewendet werden soll. Denn das 
Tageslicht ist im Verlauf des Tages so-
wie im Laufe der Jahreszeiten starken  
Veränderungen unterworfen. Die Be- 
leuchtungsbedingungen ändern sich 
je nach Wetter und geographischer 
Lage. Weiterhin sollte berücksichtigt 
werden, dass das Tageslicht charak-
teristische Eigenschaften hat. Dazu 
gehören die einheitliche Lichtrich-
tung und ein Spektrum mit UV- und 
Infrarot-Anteilen. Diese Eigenschaf-

ten können bisher noch nicht hinrei-
chend durch die künstliche Beleuch- 
tung nachgebildet werden. Aus diesen  
Gründen sind pauschale Aussagen, 
„sich am Tageslicht zu orientieren“, 
kritisch zu bewerten. 

Forschungen zu vertikal  
leuchtenden Flächen nötig
Beleuchtungsempfehlungen für biolo- 
gisch wirksame Beleuchtung beziehen  
sich unter anderem auch auf die verti-
kale Beleuchtungsstärke am Auge. Die 
vertikale Beleuchtungsstärke beein-
flusst gleichermaßen die horizontale  
Beleuchtungsstärke sowie die Gleich- 
mäßigkeit und Körperwiedergabe. 
Damit eine biologische Wirksamkeit  
eintritt, werden hohe vertikale Be-
leuchtungsstärken benötigt. Diese 
lassen sich zum Beispiel mit flächi-
ger, diffuser Beleuchtung oder verti-
kal leuchten den Flächen erreichen. 
Damit verbundene mögliche Risiken 
wie Blendung, Schleier reflexionen 
oder Ablenkung durch Farbunter-
schiede innerhalb von leuchtenden 
Flächen im Gesichtsfeld müssen 
noch geklärt werden.
Neben den Fragen, die sich aus der 
Wirkung von biologisch wirksamer  
Beleuchtung auf die Physiologie  
ergeben (siehe baua: Aktuell 04/2013),  
ist die Vereinbarkeit mit klassischen  
Beleuchtungsanforderungen, die sich 
unter anderem auf die Erledigung der 
Sehaufgabe beziehen, zu betrachten. 
Vor dem Hintergrund dieser offenen 
Fragen befindet sich die BAuA im 
Dialog mit Industrie und Normungs-
gremien und untersucht spezielle 
Fragestellungen zur biologisch wirk-
samen Beleuchtung im Forschungs-
projet F2302 „Beleuchtung von 
Arbeitsstätten: Folgenabschätzung 
von AmI-basierten Beleuchtungs- 
systemen“.

Tageslichtmangel durch  
künstliches Licht ausgleichen? 

Anwendung biologisch wirksamer Beleuchtung am Tag

Biologisch wirksame Beleuchtungs- 
systeme sollen Tageslichtmangel  
kompensieren.

Jan Krüger, 
Fachgruppe „Arbeits-
stätten, Maschinen- und 
Betriebssicherheit“ 
der BAuA
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Recht

Steckdosenleiste,  
Art. Nr.: 127186 (CF-04) 
GTIN/EAN-Code: 4038967271863
Fa. RL-Fundgrube Leißler GmbH, 
Sonderpostenmarkt, Rudolf-Diesel-
Straße. 11, 35440 Linden
Hauptmangel: Die Verdrehprüfung 
der Schutzkontakte nach DIN VDE 
0620-1 Abschnitt 10.6.2 wurde nicht 
bestanden. Es besteht die Gefahr ei-
nes nicht zu erkennenden Fehlers 
durch das Versagen des Schutzlei-
ters, welches den Verbraucher durch 
Stromschlag ernsthaft gefährden 
kann.
Zuständige Behörde: 
Regierungspräsidium Gießen, 
Südanlage 17, 35390 Gießen
Az.:  II – GI/25.1/ Wr – 019149-23 - 
(UV 005/14)

Gefährliche technische Produkte

Untersagungsverfügungen
Bekanntmachung von Untersagungsverfügungen gemäß § 31 Abs. 1 des  
Produktsicherheitsgesetzes – ProdSG*)

Schlammsauger  
der Marke Torpedo

GTIN/EAN-Code: Nicht bekannt
Fa. Rössle Bau und Natursteine AG, 
Johann-Georg-Fendt-Str. 50, 
87616 Marktoberdorf
Hauptmangel: Der Schlammsauger 
der Marke Torpedo entspricht man-
gels der notwendigen Ausstattung 
nicht den sicherheitstechnischen An-
forderungen des Produktsicherheits-
gesetzes (§ 3 ProdSG). Aufgrund der 
mangelnden sicherheitstechnischen 
Ausstattung besteht die Gefahr, dass 
es zu einem Stromschlag kommt.
Zuständige Behörde: Regierung von 
Schwaben – Gewerbeaufsichtsamt, 
Morellstraße 30 d, 86159 Augsburg
Az.:  4551.2-2013 (UV 003/14)

Elektrische Pfeifen Amy My Smoke 
XL und Amy My Smoke
GTIN/EAN-Code: Nicht bekannt
Fa. Dabes Egyptian Imports, Neubur-
ger Str. 109, 86167 Augsburg
Hauptmangel: Die elektrischen Pfei-
fen Amy My Smoke XL und Amy My 
Smoke entsprechen nicht den Anfor-
derungen des Produktsicherheitsge-
setzes (§ 3 ProdSG). Für die Produkte 
Amy My Smoke und Amy My Smoke 
XL konnte keine auf den verantwort-
lichen Wirtschaftsakteur ausgestellte 
EG-Konformitätserklärung vorgezeigt 
werden. Ferner waren jeweils nur Be-
dienungsanleitungen in englischer 
Sprache beigelegt.
Zuständige Behörde: Regierung von 
Schwaben – Gewerbeaufsichtsamt, 
Morellstraße 30 d, 86159 Augsburg
Az.:  93.2-2014 (UV 004/14)

 
*) Hinweis: 
Der Bundesanstalt liegen in der Re-
gel keine Erkenntnisse darüber vor, 
ob ein mangelhaftes Produkt nach 
Bekanntgabe der Untersagungsver-
fügung durch den Hersteller nachge-
bessert oder verändert worden ist. 
Es wird jedoch davon ausgegangen, 
dass beanstandete Produkte entwe-
der ganz aus dem Handel genommen 
oder so verbessert wurden, dass die 
beanstandeten Mängel behoben sind. 
In Zweifelsfällen wird jedoch poten-
ziellen Kaufinteressenten empfoh-
len, beim Händler, Importeur oder 
Hersteller eine diesbezügliche Bestä-
tigung einzuholen.

Die Untersagungsverfügungen der 
letzten beiden Jahrgänge können 
unter www.produktsicherheitsportal.de 
Stichwort „Produktinformationen“ 
eingesehen werden.

Sonstige Informationen über  
gefährliche Produkte
Nach Produktsicherheitsgesetz ist die 
BAuA verpflichtet, die Öffentlichkeit  
über sonstige ihr zur Verfügung ste- 
hende Erkenntnisse zu gefährlichen 
Produkten zu informieren. Neben  
dem Produktsicherheitsportal (www.
produktsicherheitsportal.de) der BAuA  
halten die englischsprachige Internet-
Veröffentlichung der EU-Kommission  
(http://ec.europa.eu/consumers/safety/
rapex/alerts/main/index.cfm) sowie der 
öffentliche Teil des ICSMS-Systems 
(Internetunterstütztes Informations- 
und Kommunikationssystem zur 
europaweiten, grenzüberschreiten- 
den Marktüberwachung im Bereich 
von technischen Produkten) (https://
webgate.ec.europa.eu/icsms/) solche 
Informationen vor.

http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
http://www.produktsicherheitsportal.de
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/alerts/main/index.cfm
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/
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Veranstaltungen

  

Termine
Ausführliche Informationen
zu den Veranstaltungen stehen 
unter www.baua.de/termine
im Internet

03.09.2014
Kommunikation und  
Konflikte in der Arbeitswelt
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

22. – 24.09.2014
Rechtsfragen des Arbeitsschutzes –  
Arbeitsschutzrechtliche Pflichten und  
Rechtsfolgen ihrer Nichtbeachtung
info@gap-mbh.com
Dortmund – 485,00 EUR

10.09.2014
Ganzheitliche Unfallanalyse –  
Hilfestellung bei der Anwendung 
des Leitfadens
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

23.09.2014
„Neue Technische Regeln  
zur künstlichen optischen  
Strahlung“
physical.agents@baua.bund.de
Dortmund – 125,- Euro

24.09.2014
Aktuelles zum Gefahrstoffrecht
sek4.6@baua.bund.de
Dortmund – 145,00 EUR

24.09.2014
Die Bedeutung psychischer  
Belastungen für die Arbeitssicherheit
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

26.09.2014
2. Symposium der  
Arbeitszeitgesellschaft
www.arbeitszeitgesellschaft.org
Dortmund – 150,00 EUR

29.09.2014
4. Workshop zum  
Thema Datenbrillen
grauel.britta@baua.bund.de
Dortmund – kostenlos

29. – 30.09.2014
Einstufung von Gemischen
reach-clp-biozid@baua.bund.de
Dortmund – 70,00 EUR

01.10.2014
In drei Schritten zum DNEL –  
geh‘ mit!
sek4.6@baua.bund.de
Dortmund – 145,00 EUR

01.10.2014
Einkauf sicherer und geeigneter 
Arbeitsmittel – Integration von 
Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
anforderungen in den betrieblichen 
Beschaffungsprozess
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

15.10.2014
Elektrosicherheit
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

22. – 23.10.2014
Mehr Ältere in den Betrieben und 
auf dem Arbeitsmarkt 
richter.goetz@baua.bund.de 
Dortmund – kostenlos

10.11.2014
Metalle und REACH
sek4.6@baua.bund.de
Dortmund – 145,00 EUR

11.11.2014
Arbeitsstätte Baustelle
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

12.11.2014
Neue Arbeitsmittel- und Anlagen-
sicherheitsverordnung (ArbmittV)
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

17.11.2014
Demografie Wissen kompakt 2014 – 
Werkzeuge für die betriebliche
Demografieberatung
niehaus.michael@baua.bund.de
Dortmund – 125,00 EUR

24.11.2014
AGSpublik 2014
sek4.6@baua.bund.de
Berlin – kostenlos

26.11.2014
Elektromagnetische Felder am 
Arbeitsplatz
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

02.12.2014
Schutz vor Laserstrahlung
thorke.regina@baua.bund.de
Dresden – kostenlos

http://www.baua.de/termine
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:info@gap-mbh.com
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:physical.agents@baua.bund.de
mailto:sek4.6@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
http://www.arbeitszeitgesellschaft.org
mailto:grauel.britta@baua.bund.de
mailto:reach-clp-biozid@baua.bund.de
mailto:sek4.6@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:richter.goetz@baua.bund.de
mailto:sek4.6@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:niehaus.michael@baua.bund.de
mailto:sek4.6@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
mailto:thorke.regina@baua.bund.de
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Auch in diesem Jahr ist die 
BAuA wieder auf der Fachmesse  

„Arbeitsschutz Aktuell 2014“ in Frank- 
furt am Main vertreten. Neben der alle 
zwei Jahre in Düsseldorf stattfinden-
den Messe A+A, ist die „Arbeitsschutz 
Aktuell“ die wichtigste Messe für den 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Par-
allel findet der „XX. Weltkongress für 
Sicherheit und Gesundheit bei der  
Arbeit 2014“ statt. Die internationale  
Fachmesse öffnet daher früher als 
gewohnt die Pforten, nämlich von 
Montag, 25. August bis Donnerstag, 
28. August. Mindestens 12.000 Besu-
cher werden erwartet und die BAuA 
freut sich, auch auf internationaler 
Ebene Vertreter aus Wissenschaft, 
Wirtschaft und Verwaltung mit zahl-
reichen Angeboten zu beraten. 
Am Stand C04 präsentiert sich die 
BAuA in Halle 3 auf rund 150 Quadrat- 

BAuA auf internationaler Messe
„Arbeitsschutz Aktuell“ vom 25. bis 28.August

metern Ausstellungsfläche. Angebo- 
ten werden aktuelle Produkte der 
BAuA sowie ein vielseitiges Pro-
gramm, das die Besucher über den 
aktuellen Stand des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes informiert.  
Themenschwerpunkte sind „Einfa-
ches Maßnahmenkonzept Gefahr-
stoffe (EMKG)“, REACH-CLP-Biozid-
Helpdesk sowie Ambient Intelligence 
mit adaptiven Arbeitssystemen und 
Datenbrillen. Am Messestand erhalten 
Besucher hilfreiche Tipps zum Arbei-
ten mit Chemikalien und Bioziden  
sowie Auskünfte über neue Verord-
nungen oder intelligente Arbeits- 
systeme, die das Arbeiten enorm er-
leichtern können. 
Dazu präsentieren auch die Sieger 
des Wettbewerbs „Jugend forscht“ 
ihre Projekte aus dem Fachgebiet der 
Arbeitswelt am BAuA-Stand.

Künstliche optische Strahlung, bei-
spielsweise in Form von Lasern oder  
UV-Strahlung, findet an vielen Ar-
beitsplätzen Anwendung. Bei ihrem 
Einsatz sind vor allem Augen und 
Haut der Beschäftigten gefährdet. Um 
über Sicherheit bei solchen Arbeiten 
und die richtigen Schutzmaßnahmen 
zu informieren, lädt die BAuA am  
23. September zur Veranstaltung 
„Neue Technische Regeln zur künst-
lichen optischen Strahlung“ nach 
Dortmund ein.
Die Technischen Regeln zur Arbeits-
schutzverordnung zu künstlicher op-
tischer Strahlung (TROS) konkreti-
sieren die „Verordnung zum Schutz 
der Beschäftigten vor Gefährdungen 
durch künstliche optische Strahlung“ 
(OStrV) und sind deshalb eine wich-
tige Unterstützung für Gefährdungs-
beurteilungen im Zusammenhang 

Intelligente Assistenzsysteme wie 
Datenbrillen, auch „Head Mounted 
Displays“ genannt, können bei vielen 
Tätigkeiten eingesetzt werden und die 
Arbeit erleichtern. Am 29. September 
2014 dreht sich in der BAuA in Dort-
mund deshalb alles rund um diese 
innovative Technologie. Unter dem 
Titel „Datenbrillen – Aktueller Stand 
von Forschung und Umsetzung so-
wie zukünftiger Entwicklungsrich-
tungen“ lädt die BAuA zum dritten 
Expertenworkshop und informiert 
über Möglichkeiten und die neuesten 
Erkenntnisse im Bereich der Daten-
brillen.
Im Workshop werden die Ergebnis-
se des BAuA-Forschungsprojektes 
„Head-Mounted Displays – Bedin-
gungen des sicheren und beanspru-
chungsoptimalen Einsatzes“ vorge-
stellt. Neben Fachvorträgen bleibt 
genügend Zeit für Fragen, Austausch 
und anregende Diskussionen. Ziel-
gruppe des Workshops sind Forscher, 
Entwickler und Anwender von Daten-
brillen sowie interessierte Unterneh-
men. Diese können vor Ort verschie-
dene Datenbrillen ausprobieren. mit solchen Anwendungen. Die Ver-

anstaltung gibt einen allgemeinen 
Überblick über die Verordnung und 
die konkretisierenden Technischen 
Regeln. Anforderungen der Gefähr-
dungsbeurteilung, Methoden zur 
Messung und Berechnung sowie 
Schutzmaßnahmen stehen ebenso 
auf dem Programm wie das Schwer-
punktthema Laserstrahlung.

Workshop 
zum Thema 
Datenbrillen

Neue Technische Regeln zur 
künstlichen optischen Strahlung

Veranstaltung

Info 

Die Teilnahmegebühr beträgt 
125,- Euro. Anmeldungen 
nimmt Carla Kniewel bis zum 
25. August 2014 entgegen, 
Tel.: 0231 9071-2461, 
Fax: 0231 9071-2023, E-Mail: 
physical.agents@baua.bund.de.

Info 

Die Teilnahme ist kostenlos. 
Anmeldungen nimmt Britta
Grauel entgegen, 
Tel.: 0231 9071-2011, E-Mail: 
grauel.britta@baua.bund.de.
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Die Aufarbeitung des National-
sozialismus bleibt als ständige Auf- 

gabe in der Verantwortung unserer 
Gesellschaft. Nachdem vor mehr als 
30 Jahren zunächst die im Zweiten 
Weltkrieg praktizierte Zwangsarbeiter- 
beschäftigung verschiedener Großun-
ternehmen wie der Deutschen Bank 
oder des Volkswagenwerks erstmals in  
den Blickpunkt einer breiten Öffent-
lichkeit geriet, haben inzwischen viele  
Institutionen damit begonnen, ihre 
Geschichte während der Zeit des Natio- 
nalsozialismus genauer zu betrachten 
und wissenschaftlich untersuchen zu 
lassen. Zuletzt haben verschiedene 
Bundesministerien, aber auch eine 
Reihe medizinischer Fachgesellschaf-
ten, historische Forschungen dazu  
initiiert.
Bisweilen fällt der Blick aber auch auf 
einzelne Persönlichkeiten der Zeitge-
schichte, die in der Nachkriegszeit 
hohe Reputation genossen, deren 
Verhalten in der Nazizeit sich aber bei  
genauerem Hinsehen alles andere als 

Ernst Wilhelm Baader  
und der Nationalsozialismus

Forschung legt Beteiligung an  
Humanexperimenten mit Zwangsarbeitern offen 

einwandfrei erwies. So verhält es sich 
auch im Fall von Ernst Wilhelm Baader  
(1892 – 1962), der im kollektiven 
Gedächtnis der deutschen Arbeits- 
medizin als einer der bedeutendsten 
Vertreter ihrer sich im 20. Jahrhundert  
herausbildenden medizinischen Fach- 
disziplin galt. 1925 richtete Baader 
im Berlin-Lichtenberger Kaiserin-Au-
guste-Victoria-Krankenhaus eine ar-
beitsmedizinische Abteilung ein, die  
die erste ihrer Art in Deutschland dar- 
stellte. Dieses Krankenhaus wurde 
nach Kriegsende zum Sitz des späteren  
Zentralinstituts für Arbeitsmedizin 
der DDR; heute befindet sich dort der 
Berliner Standort der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
(BAuA). Auch wenn zentrale arbeits-
medizinische Einrichtungen der Nach- 
kriegszeit eher zufällig im Lichten-
berger Krankenhaus eingerichtet 
wurden – Baader hatte sein Institut 
längst an einen anderen Ort verlegt –,  
blieb Baader in der Tradition der 
BAuA bis in die Gegenwart präsent.
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Baaders Rolle im  
Dritten Reich wurde erforscht
Ausgelöst durch das Buch der Arbeits- 
medizinerin Gine Elsner, hat die Deut-
sche Gesellschaft für Arbeits- und  
Umweltmedizin den Erlanger Medi- 
zinhistoriker Karl-Heinz Leven und 
seinen Mitarbeiter Philipp Rauh be-
auftragt, sich genauer mit ihrem 
Gründungspräsidenten Ernst Wilhelm  
Baader zu beschäftigen. Die For-
schungen der beiden Historiker haben  
das Verhalten Baaders während der 
Zeit des Nationalsozialismus so gründ- 
lich beleuchtet, dass eine Distanzie-
rung von Baader zwingend ist.
Baader war sicherlich kein glühender 
Verfechter des Nationalsozialismus 
und zählte auch nicht zu denjenigen 
Medizinern, die Medizinverbrechen 
großen Ausmaßes verübt haben. Aber  
er hat eindeutig Grenzen überschritten,  
die er nicht hätte überschreiten müs-
sen. Dies ist definitiv zu verurteilen: 
Hervorzuheben sind die Beteiligung 
an Humanexperimenten mit osteuro- 
päischen Zwangsarbeitern und die 
dauernde Andienung an das NS-
Regime, in dessen verbrecherischen 
Charakter er aufgrund seiner Tätig-
keit spätestens als Militärarzt vertief-
ten Einblick hatte. 
Seine Chefarzt-Stelle im Neuköllner  
Krankenhaus konnte er nur durch 
das Berufsverbot für jüdische Ärzte 
erlangen, nicht aus Gründen wissen-
schaftlicher Reputation.

Ausstellung im  
BAuA-Foyer in Berlin geplant
Die BAuA wird Ernst Wilhelm Baader 
nicht aus ihrem Gedächtnis löschen 
können und auch nicht löschen wol-
len; sie nimmt aber deutlich Abschied 
von der Vorstellung Baaders als vor-
bildhafte Leitfigur ihrer institutionel-
len Tradition. 
Um der Öffentlichkeit diese Position 
zu verdeutlichen, bereitet sie eine 
Ausstellung zu Baader vor, die noch 
dieses Jahr im Foyer der BAuA am 
Standort Berlin zu sehen sein wird –  
dort, wo Baader vor fast 90 Jahren 
seine arbeitsmedizinische Laufbahn 
begonnen hatte.

Dr. Ulrich Zumdick
Im Berlin-Lichtenberger Kaiserin-Auguste-Victoria-Krankenhaus, heute BAuA Berlin, 
entstand die erste arbeitsmedizinische Abteilung in Deutschland.
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Neue Technische Regel  
speziell für Stäube geplant
Der Ausschuss für Gefahrstoffe 
(AGS) wird eine Technische Regel für 
Gefahrstoffe (TRGS) „Schutzmaßnah-
men“ speziell für Stäube ausarbeiten. 
Sie soll Ergebnisse von Expositions-
messungen sowie die Umsetzung von  
Schutzmaßnahmen durch Betriebe 
und deren Schutzmaßnahmen-Kon-
zepte berücksichtigen. Dazu benötigt 
der AGS diese Informationen aus der 
Praxis; der AGS-Beschluss enthält da-
her eine Aufforderung an die Betriebe,  
diese Informationen zur Verfügung 
zu stellen. Bis zur Fertigstellung der 
neuen TRGS für Stäube können sich 
Betriebe weiterhin vor allem an der 
TRGS 500 sowie an den Schutzleit-
fäden der BAUA orientieren. Weitere  
Informationen sowie die geänderte  
TRGS 900 unter www.baua.de/ags. 

Dr. Elke Kahler-Jenett

Alveolengängiger Staub (A-Staub)  
ist Feinstaub, der tief in die Lun-

ge eindringen kann und sich dort 
festsetzt. Nachdem die Senatskom-
mission zur Prüfung gesundheits-
schädlicher Arbeitsstoffe (MAK-
Kommission) in ihrer Liste aus dem 
Jahr 2011 für alveolengängigen Staub 
eine maximale Arbeitsplatzkonzent-
ration von 0,3 mg/m³ vorgeschlagen 
hatte, wurde über die Absenkung 
des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) 
für A-Staub diskutiert. Im Novem-
ber letzten Jahres hat nun der Aus-
schuss für Gefahrstoffe (AGS) be-
schlossen, den AGW für A-Staub von 
bisher 3 mg/m³ auf 1,25 mg/m³ ab- 
zusenken. Der neue Grenzwert tritt  
mit seiner Bekanntmachung in der 
Technischen Regel für Gefahrstoffe 
(TRGS) 900 in Kraft. Im Vorfeld des 
Beschlusses haben verschiedene In-
dustrieverbände erhebliche Bedenken 
angemeldet, was die Umsetzbarkeit 
des neuen Grenzwertes angeht. 

Die Bedeutung des Beschlusses 
Die BAuA kommt jedoch zu dem 
Schluss, dass sich der abgesenkte 
AGW in vielen Fällen einhalten lässt, 
wenn vorhandene technische und or-
ganisatorische Lösungen konsequent  
umgesetzt werden. In einigen Berei- 
chen werden jedoch nach Einschät-
zung von Experten graduelle Verbes- 
serungen nicht ausreichen, um die 
Staubbelastung auf das Maß des neuen  
AGW zu reduzieren. Wo organisatori-
sche und technologische Sprünge er-

forderlich sind, brauchen diese einen 
ausreichenden zeitlichen Vorlauf. Dem  
hat der AGS Rechnung getragen, in-
dem er eine fünfjährige Übergangs-
frist bis Ende 2018 für die Umsetzung  
des neuen Grenzwertes vorgesehen hat.
Unabhängig davon müssen betroffene  
Betriebe jetzt – wie generell bei Ände- 
rung eines Arbeitsplatzgrenzwertes –  
ihre Gefährdungsbeurteilung aktuali- 
sieren. Kann ein Betrieb den neuen 
AGW bei bestimmten Tätigkeiten 
nicht einhalten und lässt sich dies 
anhand aktueller Ergebnisse aus Ex-
positionsermittlungen belegen, kann 
zunächst weiterhin der bisherige 
Grenzwert von 3 mg/m³ als Beurteil- 
ungsmaßstab für Schutzmaßnahmen 
verwendet werden.

Zusätzliche  
Anforderungen an die Betriebe
Allerdings wird den Betrieben bereits 
während des Übergangszeitraums 
eine Reihe zusätzlicher Anforderun-
gen auferlegt. Die Übergangsregelung  
verlangt, dass technische Schutzmaß-
nahmen nach dem Stand der Technik  
bereits umgesetzt werden, ein Schutz- 
maßnahmen-Konzept vorhanden ist,  
aus dem hervorgeht, wie die Einhal- 
tung des AGW bis zum Ende des 
Übergangszeitraums erreicht wer-
den kann, die Beschäftigten über 
das Schutzmaßnahmen-Konzept in-
formiert sind, der Arbeitgeber den 
Beschäftigten Atemschutz zur Ver-
fügung stellt und dieser bei Expositi-
onsspitzen getragen wird.

AGS senkt den Grenzwert für  
alveolengängigen Staub

Fünf Jahre  
Übergangsfrist für Betriebe

Fo
to

:  
Fo

to
lia

 R
A

W
 - 

Fo
to

lia
.c

om

Am 24. November 2014 lädt der 
Ausschuss für Gefahrstoffe zur 
Veranstaltung AGSpublik nach 
Berlin ins Bundespresseamt ein.  
Zum Auftakt der Veranstaltung 
wird – nun schon zum 10. Mal – 
der Deutsche Gefahrstoffschutz-
Preis des Bundesministeriums 
für Arbeit und Soziales (BMAS) 
verliehen. Dabei stellen die Preis- 
träger ihre Arbeiten vor. Im 
zweiten Teil des Vormittagspro-
gramms berichtet das BMAS 
über die Eckpunkte der Gefahr-
stoffverordnung 2015. Am Nach-
mittag werden die Konzeptionen  
des AGS zum Allgemeinen Staub- 
grenzwert und zur Ermittlung 
des Standes der Technik vorge-
stellt und erörtert. Auch Praxis-
beiträge sollen einfließen.

Die Teilnahme ist kostenfrei, die  
Zahl der Teilnehmer ist begrenzt.  
Anmeldung mit folgenden An- 
gaben: Titel, Vorname, Name, 
Firma möglichst per E-Mail an 
sek4.6@baua.bund.de.

AGSpublik 2014

http://www.baua.de/ags
mailto:sek4.6@baua.bund.de
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Forschungsprojekt „Arbeit, Alter, Gesundheit“

Projekt INDIVA 

Früher gehen oder länger arbeiten?
In der Forschung herrscht weitgehend  
Einigkeit darüber, dass es in der Regel  
nicht ein einzelner Grund ist, der die  
Menschen dazu veranlasst, früher in 
Rente zu gehen oder länger zu arbei-
ten, sondern dass hier viele unter-
schiedliche Motive gleichzeitig eine 
Rolle spielen können. Einen wichtigen  
Rahmen stellt das Rentensystem dar. 
Aber auch die Arbeitsbedingungen, 
die Zufriedenheit mit der Arbeit, der 
eigene Gesundheitszustand, finanzi-
elle Ressourcen und private Pflegean-
forderungen können mit zur Entschei- 
dung beitragen, früher in Rente zu 
gehen oder länger zu arbeiten. 
Um hier die Gründe in ihrer Differen- 
ziertheit und Verbundenheit erfassen 
zu können, führen wir in dem Projekt  
Interviews durch. Die Interviewer 
stellen einige offene Fragen und die 
Interviewten können all das erzählen, 
was ihnen bei dem Thema wichtig ist. 
Durch diesen offenen Zugang können  
oftmals überraschende Erkenntnisse 
gewonnen werden. So konnte aufge- 

Die Lebensphase Alter erfährt der- 
zeit einen fundamentalen Wandel.  

Die älteren Menschen sind heute im  
Durchschnitt gebildeter, sie sind ge- 
sünder und finanziell besser gestellt 
als Generationen vor ihnen. Zugleich  
steigt die Lebenserwartung bei gleich-
zeitig niedriger Geburtenrate, was ins- 
gesamt zu einer Alterung der Gesell-
schaft führt. Zudem lassen sich eine 
Zunahme von älteren Beschäftigten 
und eine Veränderung in den Renten-
übergangsmöglichkeiten feststellen. 
Vor diesem Hintergrund haben wir in 
unserem Forschungsprojekt „Arbeit, 
Alter und Gesundheit“ Personen im 
höheren Erwerbsalter nach ihren 
Gründen befragt, entweder früher in 
Rente zu gehen („Frührente“) als in 
ihrer Berufsgruppe üblich, oder län-
ger als in ihrer Berufsgruppe üblich 
weiterzuarbeiten („Weiterarbeit“). 

INDIVA ist die Kurzform des 
Projektes „Individualisierte sozio- 

technische Arbeitsplatzassistenz für  
die Produktion – Gestaltung in-
dividueller technischer Arbeits-
assistenz mittels digitaler Mensch- 
modelle“, das die BAuA mit Projekt-
partnern aus Forschung und Industrie  
durchführt, um Arbeit alternsgerecht 
zu gestalten.
Vor dem Hintergrund des demogra-
phischen Wandels in der Arbeitswelt 
hat es sich INDIVA zum Ziel ge-
macht, eine flexible Anpassung der 
Arbeitsplätze in der industriellen Pro-

Interviewpartner gesucht

Assistenzsysteme mittels  
digitaler Ergonomie gestalten

zeigt werden, dass nicht nur ein 
schlechter Gesundheitszustand zu 
den Ausstiegsgründen zählen kann, 
sondern dass durchaus auch eine gute  
Gesundheit ein Motiv für die Frühver- 
rentung sein kann. 
Für die Fortführung unseres For-
schungsvorhabens suchen wir aktuell 
noch Interviewpartner. Diese sollten 
mindestens 55 Jahre alt sein, den über- 
wiegenden Teil ihres Lebens in Metall- 
berufen oder als Bankkaufleute tätig 
gewesen sein und entweder vor dem 
62. Lebensjahr in Rente gegangen 
sein (beziehungsweise derzeit planen 
früher in Rente zu gehen, beispiels-
weise durch Altersteilzeit) oder nach 
dem 62. Lebensjahr noch arbeiten.
Fragen und Anregungen oder Hin-
weise zu potenziellen Interviewkon-
takten bitte an die Projektgruppe.
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Simon Schmiederer, E-Mail: 
schmiederer.simon@baua.bund.de 
Telefon: 030-51548 4247

Kontakt

duktion zu gewährleisten. Dadurch 
sollen potenzielle Fehlbelastungen 
und negative gesundheitliche Konse-
quenzen vermieden werden und der 
Beschäftigte und seine Erfahrung an 
seinem Arbeitsplatz erhalten bleiben.
Um leistungsgewandelten Personen 
eine gesundheitsförderliche und pro-
duktive Mitarbeit zu ermöglichen, 
soll ein Arbeitsassistenzsystem ent-
wickelt werden, für das bereits in der 
(virtuellen) Planungsphase ein hoher 
Grad der Zusammenarbeit und Un-
terstützung in einem teilautomati-
sierten Produktionssystem bestimmt 

werden kann. Wesentlicher Beitrag 
der BAuA ist die Entwicklung eines 
rechnergestützten Verfahrens zur 
aufwandsarmen Erhebung und Ver-
arbeitung anthropometrischer und 
biomechanischer Parameter. Diese 
stellen die Grundlage für die Planung  
und Umsetzung einer individuali-
sierten fähigkeitsorientierten Arbeits-
aufteilung zwischen Mensch und  
Maschine dar.
Das Forschungs- und Entwicklungs-
projekt wird durch das Bundes- 
ministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) im Rahmen des 
BMBF-Programms „Technik stellt 
sich auf den Menschen ein – Innova-
tive Schnittstellen zwischen Mensch 
und Technik“ gefördert und vom Pro-
jektträger VDI/VDE-IT betreut.

Alexander Grötsch
Dr. Sascha Wischniewski

mailto:schmiederer.simon@baua.bund.de
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Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt
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Für Betriebe und Beschäftigte gibt 
es im Arbeitsprogramm Handlungs-
hilfen und Unterstützungsangebote 
zur menschengerechten Arbeitsge-
staltung, zur Durchführung ganzheit- 
licher Gefährdungsbeurteilungen und  
zur Stärkung der individuellen Res-
sourcen. Beispielsweise wird ein Ka-
talog von Empfehlungen zur Umset-
zung der Gefährdungsbeurteilung bei 
psychischen Belastungen erarbeitet. 

Gemeinsames Engagement von 
Gewerkschaften und Arbeitgebern 
Die Bundesvereinigung der Deutschen  
Arbeitgeberverbände (BDA) und der 
Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 
haben sich auf Initiative der GDA auf 
ein gemeinsames Grundverständnis 
zum Umgang mit psychischen Belas-
tungen in der Arbeitswelt verständigt. 
Auf einer Veranstaltung Mitte März 
in Berlin, an der auch Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nahles teilnahm, 
wurde die gemeinsam mit dem BMAS  
verabschiedete Erklärung zur psychi-
schen Gesundheit vorgestellt. Das Ziel  
der Initiative: psychischen Erkrankun-
gen vorbeugen und die Wiederein- 
gliederung psychisch erkrankter Be-
schäftigter verbessern.

Leitlinie zur  
Beurteilung psychischer Belastungen 
schafft Handlungssicherheit 
Mit der Leitlinie „Beratung und Über-
wachung bei psychischer Belastung 
am Arbeitsplatz“ hat die GDA ein ge- 
meinsames Verständnis etabliert.
Die Leitlinie wendet sich in erster 
Linie an die Arbeitsschutzbehörden 
und Träger der gesetzlichen Unfall-
versicherung und setzt gemeinsame 
Standards für eine abgestimmte Bera-
tung und Überwachung der Betriebe. 
Unternehmen gibt die Leitlinie zu- 
sätzliche Orientierung, um die Vor-
schriften des Arbeitsschutzes ange-
messen umzusetzen. Mehr zu den 

Unter dem Dach der Gemeinsa-
men Deutschen Arbeitsschutzstra- 

tegie (GDA) gehen Bund, Länder und 
Träger der gesetzlichen Unfallversi-
cherung das Thema arbeitsbedingte 
psychische Belastungen gemeinsam 
an. Zahlen aus der Arbeitswelt zeigen 
einen hohen Handlungsbedarf. So 
nehmen Arbeitsunfähigkeitstage auf-
grund psychischer Erkrankungen zu; 
Frühverrentungen aufgrund dieser 
Diagnosen steigen an. Gleichzeitig be-
legen die Erkenntnisse aus der GDA-
Dachevaluation, dass viele Betriebe 
das Thema psychische Belastungen 
bislang vernachlässigten. Weniger als  
ein Viertel aller befragten Betriebe 
führte eine Gefährdungsbeurteilung 
durch, die auch Aspekte psychischer 
Belastungen mit einschließt.
Bereits in der ersten GDA-Periode bis 
2012 waren psychische Belastungen 
ein „Querschnittsthema“ der GDA. Bei  
der Umsetzung der Ziele und Pro-
gramme hat sich allerdings gezeigt, 
dass nicht nur die betrieblichen Akteu-
re im Arbeitsschutz, sondern häufig  
auch das Aufsichtspersonal weiteren  
Unterstützungsbedarf haben. Daher 
geht die GDA das Thema „Schutz 
und Stärkung der Gesundheit bei 
arbeitsbedingter psychischer Belas-
tung“ in der aktuellen Periode fokus-
siert an.

GDA-Arbeitsprogramm Psyche
„Stress reduzieren – Potenziale ent-
wickeln“ lautet das Motto des Arbeits- 
programms Psyche. Es enthält ein 
Bündel von Maßnahmen, um der stei- 
genden Zahl psychischer Erkrankun-
gen entgegenzuwirken. So ist geplant, 
das Aufsichtspersonal zu qualifizie-
ren, um psychische Belastungen bes-
ser zu erkennen und Betriebe ange-
messen beraten zu können. Bis Ende 
2017 soll das gesamte Aufsichtsperso-
nal über ein Grundwissen zu psychi-
schen Belastungen verfügen. 

GDA unterstützt Betriebe und 
Aufsichtspersonal

Aktivitäten der GDA zum Thema 
psychische Belastungen unter 
www.gda-portal.de/psyche. 

Felix Wolf

Die GDA geht das Thema psychische 
Belastung fokussiert an.
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schleunigung verändert hat. Wie ein 
Pfeil bewegt sich nach unserem Ver-
ständnis die Zeit von der Vergangen-
heit in die Zukunft. Wir begreifen sie 
als kostbar, weil sie begrenzt ist. Dazu 
haben sich Transportwege und unse-
re tägliche Kommunikation enorm 
verkürzt. Und wir denken wirtschaft-
lich effizient, denn „Zeit ist Geld“. 
Die Uhr ist aus unserem Leben nicht 
mehr wegzudenken. Immer genauer 
versuchen wir, unseren Tag zu planen 
und zu organisieren.
„Tempo Tempo! Im Wettlauf mit 
der Zeit“ möchte Anregungen mit 
auf den Weg geben, um über den 
Umgang mit der Zeit nachzuden-
ken. Gegenwärtig ringen wir um die 
Balance von „Arbeit“ und „Leben“. 
Ökologische und soziale Folgen des 
atemlosen Lebenswandels zeigen sich 

Aktuell 214
 16

DASA

Schnell noch einen Kaffee auf die 
Hand, mit dem intelligenten Mo-

biltelefon in sozialen Netzwerken eine 
Nachricht hinterlassen oder mal eben 
im Internet nachschauen, was es in 
der Welt an Neuigkeiten gibt: Unser 
Alltag besteht aus dem permanen-
ten Zwang, Zeitabläufe immer enger 
zu takten. Die Ausstellung „Tempo 
Tempo! Im Wettlauf mit der Zeit“ 
beleuchtet in der DASA Arbeitswelt 
Ausstellung in Dortmund, wie sich 
Zeitbewusstsein und Zeitordnungen 
von der Frühen Neuzeit bis heute ge-
wandelt haben. 
Zeitmesser, Zeitfresser, Zeitsparer, 
Zeitinsel: Anhand von 250 Objekten 
vom Stundenzettel der Postreiter aus 
dem frühen 18. Jahrhundert bis zum 
Reißverschluss zeigt die Sonderschau 
aus dem Museum für Kommunikati-
on Frankfurt, Museumsstiftung Post 
und Telekommunikation, warum sich 
unsere Gesellschaft immer schneller 
dreht. 
Die Ausstellung macht klar, wie sich 
unser Leben in den letzten fünf Jahr-
hunderten unter dem Diktat der Be- Fo
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Zeitmesser und Zeitfresser sind nur ein 
Teil der neuen Ausstellung.

Brandschutz im Experiment erleben.

Ausstellung 
zum Wettlauf 
mit der Zeit

DASA Arbeitswelt- 
Ausstellung macht Tempo

ist vom 15. Juni bis zum 28. Sep-
tember 2014 in der DASA Arbeits-
welt Ausstellung zu sehen (Öff-
nungszeiten: dienstags bis freitags 
von 9 bis 17 Uhr, am Wochenen-
de von 10 bis 18 Uhr). Es gilt der  
Sonderausstellungstarif (Erwach-
sene 5 EUR). Führungen für  
Gruppen kann man beim DASA-
Besucherservice buchen unter der 
Rufnummer 0231 9071-2645 
oder per Mail an 
besucherdienst-dasa@baua.bund.de. 

„Tempo Tempo!“

Neu in der DASA: Ausstellungszone Brandschutz

Wie entwickelt sich Rauch? Wie 
kann man sich vom Brandgesche- 

hen ein Bild machen? Was hinter dem  
lebensrettenden Einsatz von Feuer-
wehrleuten und Katastrophenschüt-
zern steckt, verdeutlicht eine neue 
Zone in der DASA zum Thema Brand- 
schutz. Vom „E-Learning“-Bereich über  
Einsatz-Szenarien bis hin zum Lösch-
fahrzeug und „intelligenten“ Roboter- 

Mit der Feuerwehr im Einsatz
systemen zeigt die DASA, was Experten  
machen, wenn es brennt. Aber auch 
jeder Einzelne wird zur Feuerprobe 
gebeten: Wer weiß schon genau, was 
zu tun ist, wenn es brenzlig wird?
Originaldaten der Dortmunder Feu-
erwehr werden in die Leitzentrale 
der DASA eingespielt. In zehn Feuer-
wehrspinden zeigt die DASA moder-
ne Einsatzkleidung und auf einer Mo-

nitorwand laufen Filme zum Thema  
Feuerwehr und Brandschutz. 

jeden Tag aufs Neue. Daher gibt es in 
der DASA auch Oasen der Ruhe und 
Spiele zum Thema Zeit. Denn die Be-
sucher sollen in „Tempo Tempo!“ vor 
allem eins: die Zeit einfach einmal 
vergessen.
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