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Stoffbelastungen der Mitarbeiter von Servicefirmen 
bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten 
 
Kurzreferat 
 
Bei der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten in Industriebetrieben durch Ser-
vicefirmen wurden die Belastungen der Beschäftigten durch Gefahrstoffe untersucht. 
Dazu erfolgten Arbeitsplatzmessungen in Müllverbrennungsanlagen, Tanklagern und 
bei Auftraggebern aus verschiedenen Branchen. Die dermale Belastung bei den In-
standhaltungsarbeiten wurde beobachtet und beschrieben. 
 
Die Durchführung aller Instandhaltungsmaßnahmen war dadurch charakterisiert, 
dass sie außerhalb des Normalbetriebs erfolgten. Dazu wurden entweder Revisions-
phasen geplant, während derer die Anlagen heruntergefahren oder entleert wurden, 
oder aber produktionsfreie Zeiten genutzt, die bevorzugt während der Nacht oder am 
Wochenende lagen. Die Beschäftigten führten während der Instandhaltung Tätigkei-
ten aus, die von der Stammbelegschaft der beauftragenden Unternehmen nicht ver-
richtet wurden. Dazu mussten enge Räume begangen, Systeme geöffnet oder abge-
schaltete Anlagen gereinigt werden. Die während des Normalbetriebs aktiven luft-
technischen Anlagen waren dabei teilweise außer Betrieb. 
 
In allen Fällen waren die Beschäftigten der untersuchten Servicefirmen Stoffbelas-
tungen ausgesetzt, die auf die Besonderheiten der Instandhaltungstätigkeiten zurück 
zu führen waren. Es konnte festgestellt werden, dass die getroffenen Schutzmaß-
nahmen nicht immer ausreichend waren. Zum Teil traten dabei deutliche Überschrei-
tungen der Arbeitsplatzgrenzwerte auf.  
 
 
Schlagwörter: 
 
Instandhaltung, Reparatur, Wartung, Servicefirma, Dienstleister, Reinigung, Müll-
verbrennung, Tanklager, Mineralöl, Arbeitsplatzmessungen, inhalative Exposition, 
dermale Exposition 
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Workers’ exposure to hazardous substances during 
maintenance by contractors 
 
Abstract 
 
Workers’ exposure to hazardous substances has been investigated during mainte-
nance in industrial enterprises. Maintenance has been conducted by contractors. 
Workplace measurements to assess inhalative exposure took place in municipal 
waste incineration plants, tank farms and diverse industrial clients. The dermal expo-
sure has been observed and described during maintenance. 
 
Typically, maintenance is done outside the normal operating state. Depending on 
industrial sector a revision phase is planned or times outside the production process 
will be used, e. g. at the weekend or at night. During maintenance contractors work-
ers are performing activities, which will not be accomplished by the permanent staff 
of the client. The investigation program included activities in narrow spaces, opening 
of normally closed systems and cleaning of disconnected facilities. 
 
Generally, workers were exposed to hazardous substances, which were typical for 
repairing, servicing and cleaning. In some cases the protective measures were not 
sufficient. To some extent the occupational exposure limits were not adhered to.  
 
 
Key words: 
 
Maintenance, repairing, servicing, cleaning, contractors, municipal waste incineration, 
tank farm, mineral oil, workplace measurements, inhalative exposure, dermal expo-
sure
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1 Einleitung 
 
Die in Unternehmen betriebenen Anlagen sollen möglichst störungsfrei im Produkti-
onsprozess laufen. Um das zu gewährleisten werden sie im Allgemeinen regelmäßig 
gereinigt und gewartet. Daneben kann es z. B. infolge von Betriebsstörungen erfor-
derlich werden, dass Reparaturen durchzuführen sind. Derartige Reinigungs-, War-
tungs- und Reparaturarbeiten werden als Instandhaltungsarbeiten bezeichnet [1]. Ziel 
der Instandhaltungsarbeiten ist es, vorbeugend oder korrigierend eine hohe techni-
sche Verfügbarkeit betrieblicher Anlagen sicherzustellen, so dass diese im Normal-
betrieb laufen und somit produzieren können. 
 
In den letzten Jahrzehnten wurden gesamte Abteilungen und die entsprechenden 
Mitarbeiter vermehrt ausgelagert. Das hatte zur Folge, dass die Instandhaltungsar-
beiten in Unternehmen heute häufig in großem Umfang von Fremdfirmen durchge-
führt werden. Diese haben sich zum Teil sehr spezialisiert und können dann hoch-
komplexe Aufgabenstellungen erledigen. Dagegen gibt es aber genauso Instandhal-
tungsunternehmen, die für jeden beliebigen Auftraggeber tätig werden können, z. B. 
bei Reinigungs- und einfachen Reparaturarbeiten. 
 
Genaue Angaben zur Zahl der Beschäftigten bei der Instandhaltung sind schwer ver-
fügbar. Vorliegende Zahlen aus Frankreich gehen davon aus, dass etwa 6 % aller 
Beschäftigten in der Instandhaltung tätig sind [2]. Für Deutschland bedeutet das bei 
etwa 40 Millionen Beschäftigten rund 2,5 Millionen Beschäftigte in diesem Bereich. 
Allerdings sind darunter auch Werkstätten, z. B. für Kraftfahrzeuge, erfasst. 
 
Die Beschäftigten sind bei Instandhaltungsarbeiten einer Reihe von Gefährdungen 
ausgesetzt. Dazu gehören einerseits solche, denen auch die während des Normalbe-
triebes tätigen Beschäftigten im Unternehmen gegenüber stehen. Es kommen aber 
noch weitere Gefährdungen dadurch hinzu, dass z. B. Anlagen geöffnet werden, in 
engen Räumen gearbeitet werden muss oder bei Reparaturen mechanische oder 
Schweißarbeiten verrichtet werden müssen. Damit verbunden sind dementsprechend 
auch mögliche Belastungen gegenüber Gefahrstoffen. 
 
Im Rahmen einer früheren Untersuchung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin [3] wurde festgestellt, dass die Beschäftigten bei Reinigungs-, War-
tungs- und Reparaturarbeiten höheren Belastungen gegenüber Gefahrstoffen ausge-
setzt sind als dies während des üblichen Produktionsprozesses der Fall ist. Es wur-
den auch wiederholt Grenzwertüberschreitungen für Stäube und Lösemittel festge-
stellt. Die Instandhaltungsarbeiten wurden häufig durch Servicefirmen ausgeführt, die 
an ständig wechselnden Einsatzorten tätig sind. Die Beschäftigten sind somit oftmals 
täglich mit derartigen Arbeiten betraut. Damit verbunden sind auch ständig wech-
selnde Einsatzbedingungen, welche die Förderung einer gesundheitsgerechten und 
sicheren Gestaltung des Arbeitsplatzes erschweren.  
 
Die vorliegenden Untersuchungen wurden daher aus der Perspektive solcher Ser-
vicefirmen gestaltet, für die die entsprechenden Arbeiten und Belastungen zur tägli-
chen Routine gehören. Die untersuchten Servicefirmen waren dabei in allen Fällen 
als Auftragnehmer tätig, die Betriebe mit den instand zu haltenden Anlagen als Auf-
traggeber. Es wurde deshalb auch versucht, Informationen zur vertraglichen Gestal-
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tung der Beziehungen zwischen Auftraggeber und -nehmer zu erlangen. Ebenso soll-
ten Kriterien für die Auftragsvergabe ermittelt werden, insbesondere natürlich, welche 
Rolle dabei die Belange des Arbeitsschutzes spielen. 
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2 Vorgehensweise 
 
Die in diesem Bericht beschriebenen Untersuchungen wurden aus der Perspektive 
der als Auftragnehmer tätigen Servicefirmen gestaltet, für die die entsprechenden 
Arbeiten und Belastungen zur täglichen Routine gehören.  
 
Für die Untersuchungen wurden drei Schwerpunkte herausgesucht. Im Einzelnen 
handelte es sich dabei um turnusmäßige Revisionsarbeiten in Müllverbrennungsan-
lagen und Mineralöltanklagern. Daneben kam als drittes ein weniger spezialisierter 
Bereich hinzu, der Instandhaltungsarbeiten an verschiedensten Anlagen in unter-
schiedlichen Industriebetrieben umfasste. Ein entscheidendes Kriterium für die 
Schwerpunktsetzung war dabei, eine geeignete Servicefirma zu finden, die über ei-
nen längeren Zeitraum begleitet werden konnte. Von mindestens ebenso großer Re-
levanz war die Bereitschaft der möglichen Auftraggeber, die Begleitung dieser Ser-
vicefirmen in den beauftragenden Unternehmen zu ermöglichen. Alle beteiligten Un-
ternehmen − sowohl die Auftraggeber als auch die als Auftragnehmer tätigen Ser-
vicefirmen − nahmen freiwillig am Untersuchungsprogramm teil.  
 
Es wurde angestrebt, jede Servicefirma bei bis zu fünf Auftraggebern zu begleiten. 
Neben der Ermittlung der inhalativen Belastungen gegenüber auftretenden Gefahr-
stoffen sollten auch qualitative Aussagen zur möglichen dermalen Belastung der Be-
schäftigten gewonnen werden. Des Weiteren sollten die verschiedenen Technologien 
und Tätigkeiten bei den Instandhaltungsarbeiten und der zugehörige Stand der Si-
cherheitstechnik erhoben werden. Dazu gehörte auch die Erfassung der technischen, 
organisatorischen und persönlichen Schutzmaßnahmen. 
 
Die Erhebung des Beschäftigtenkollektivs der Servicefirmen hinsichtlich Qualifikation 
und vertraglicher Bindung wurde verbunden mit der Ermittlung, ob diese Unterneh-
men über die erforderliche Sachkenntnis und Erfahrung verfügen. 
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3 Durchführung der Arbeitsplatzmessungen 
 
Die Arbeitsplatzmessungen erfolgten in der Regel an mehreren Tagen in den als Auf-
traggeber tätigen Firmen. Bei den Instandhaltungsarbeiten wurden bevorzugt perso-
nengetragene Messungen durchgeführt; war dies nicht möglich, wurde ortsfest ge-
messen. Die personengetragenen Messungen erfolgten ausschließlich an den Be-
schäftigten der Servicefirmen. Waren Mitarbeiter der Auftraggeber ebenfalls in den 
instand zu haltenden Bereichen tätig, so wurden sie nicht bei der Planung und Durch-
führung der Arbeitsplatzmessungen berücksichtigt. 
 
Die Vorgehensweise bei der Durchführung der Arbeitsplatzmessungen erfolgte in 
Übereinstimmung mit der Technischen Regel für Gefahrstoffe (TRGS) 402 „Ermitteln 
und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Expo-
sition“ [4]. 
 
 
3.1 Probenahme 
 
Die Arbeitsplatzmessungen dienten der Ermittlung der Belastungen durch die ein-
atembare und die alveolengängige Staubfraktion sowie durch Lösemittel und Öl-
dämpfe. Die Probenahmedauer wurde entsprechend der Tätigkeitsdauer oder bei 
lang andauernden Tätigkeiten kürzer gewählt.  
 
Für die personengetragene Staubprobenahme wurden die Pumpen Aircheck 224-
PCXR8 und Ametek Flow Sampler S 2500 (Analyt-MTC GmbH, Müllheim) einge-
setzt. Es wurden die Sammelköpfe Casella-Zyklon (Casella Ltd., London) und GSP 
(GSA mbH, Neuss) zur Sammlung der alveolengängigen bzw. der einatembaren 
Staubfraktion eingesetzt. Für die ortsfeste Probenahme der einatembaren Staubfrak-
tion kam ein Staubsammelgerät VC 25 (Ströhlein Instruments, Kaarst) mit den ent-
sprechenden Sammelköpfen zum Einsatz. Die alveolengängige Staubfraktion wurde 
ortsfest mit einer der oben genannten Pumpen und dem Casella-Zyklon gesammelt. 
Die Sammlung der Stäube erfolgte auf Glasfaserfiltern (Munktell & Filtrak GmbH, Bä-
renstein). 
 
Die Sammlung von Lösemittel- und Öldämpfen erfolgte auf Aktivkohleröhrchen (Drä-
ger Safety AG & Co. KGaA, Lübeck). Zur Erfassung der Kühlschmierstoffe wurden 
das Sammelsystem GGP (GSA mbH, Neuss) mit nachgeschalteten XAD-2 Kartu-
schen (Analyt-MTC GmbH, Müllheim) eingesetzt. 
 
 
3.2 Analytische Bestimmung 
 
Die Filter zur Staubsammlung wurden zur Konditionierung vor und nach der Probe-
nahme im Exsikkator über Trockenmittel (Silicagel orange) aufbewahrt. Die gravimet-
rische Bestimmung der Staubbelastung erfolgte mittels Wägung mit einer Analysen-
waage Sartorius A 210 P (Sartorius AG, Göttingen). 
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Die Bestimmung von Chrom und Nickel als Staubinhaltsstoffe bei den Arbeitsplatz-
messungen an der Anlage zum thermischen Spritzen erfolgte in der einatembaren 
Staubfraktion. Die gesammelten Stäube wurden mittels Königswasser mit einem 
Druckaufschluss aufgeschlossen. Die analytische Bestimmung erfolgte dann mit der 
Graphitrohr-Atomabsorptionsspektrometrie (GFAAS) [5, 6]. 
 
Die Analyse der wassermischbaren und mineralölhaltigen Kühlschmierstoffe erfolgte 
mittels IR-Spektrometrie entsprechend den BGIA-Methoden 7750 bzw. 8000 [7]. Da-
bei wurden die Filter und das XAD-2 Harz getrennt voneinander eluiert und bei 2800 
– 3000 cm-1 vermessen. Die Konzentration des eingesetzten Kühlschmierstoffes 
wurde dann anhand einer Kalibrierfunktion quantifiziert. 
 
Die Öldampfbelastungen aus dem Bereich einer Stanzerei wurden entsprechend der 
NIOSH-Methode 5026 [8] ermittelt. Nach Desorption der Aktivkohleröhrchen mit  
Tetrachlorkohlenstoff wurden die Gehalte mittels Gaschromatographie und einem 
Flammenionisationsdetektor (GC/FID) analysiert. Die Angabe der Ergebnisse erfolgte 
als Kohlenwasserstoffe bezogen auf n-Octan. Die Analyse der Lösemitteldämpfe er-
folgte analog. Nach Desorption wurden die Extrakte gaschromatographisch mittels 
GC-FID vermessen. 
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4 Ergebnisse der Untersuchungen 
 
Nachfolgend sind die Ergebnisse für die drei begleiteten Servicefirmen bei der Durch-
führung ihrer Dienstleistungen für die jeweiligen Auftraggeber detailliert dargestellt. 
Vorangestellt sei bemerkt, dass Informationen zu den vertraglichen Vereinbarungen 
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer teilweise nur in beschränktem Maße zu-
gänglich waren. Die Spannweite reicht hier von völliger Offenheit bis hin zu einer 
möglichen Beendigung des Geschäftsverhältnisses bei Offenlegung derartiger Infor-
mationen. 
 
Im weiteren Verlauf dieses Berichtes werden die untersuchten Servicefirmen wie folgt 
bezeichnet: 
Servicefirma A : Revisionsarbeiten in Müllverbrennungsanlagen 
Servicefirma B : Revisionsarbeiten in Tanklagern der Mineralölindustrie 
Servicefirma C : Instandhaltungsarbeiten in verschiedenen Industriebetrieben 
  
 
4.1 Turnusmäßige Revisionen in Müllverbrennungsanlagen  
 
Im Rahmen früherer Untersuchungen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin zur Ermittlung der Staubbelastungen in Müllverbrennungsanlagen [9] 
wurden bereits erste orientierende Messungen bei Revisionen dieser Anlagen durch-
geführt. Diese ergaben deutlich erhöhte Belastungen der dabei tätigen Beschäftigten. 
Diese Revisionsarbeiten wurden durchgehend von spezialisierten Servicefirmen 
durchgeführt. Zum Teil waren auch weitere Servicefirmen tätig, die sich auf einzelne 
Tätigkeiten im Rahmen der Revision spezialisiert hatten.  
 
4.1.1 Beschreibung der Servicefirma A 
 
Die ursprünglich aus dem Bereich Installationsarbeiten bei Hausneubauten stam-
mende Servicefirma A hat sich mit den angebotenen Tätigkeiten im Bereich Reini-
gung von staubbelasteten Anlagenleitungen bei Revisionsarbeiten in Müllverbren-
nungsanlagen ein weiteres Arbeitsgebiet erschlossen.  
 
Die Servicefirma besitzt keine Zertifizierungen im Bereich Qualitätsmanagement und 
Arbeitsschutz. Durch ihre jahrelange Tätigkeit hat sie sich bei ihren Auftraggebern 
einen sehr guten Ruf und damit einhergehend umfangreiche Erfahrungen erworben. 
Auf dieser Grundlage werden die Aufträge durch die Betreiber von Müllverbren-
nungsanlagen ausgelöst. Eine Gefährdungsbeurteilung war in der Servicefirma A nur 
in Ansätzen vorhanden; genügte aber in keinem Fall den Anforderungen. So wurde 
ein standardisiertes Formular verwendet, das keinerlei Bezug zu dem jeweiligen Auf-
trag und den dabei auszuführenden Tätigkeiten aufwies. In diesem Formular wurden 
dann entsprechende Punkte durch Ankreuzen kenntlich gemacht. Diese Gefähr-
dungsbeurteilung wurde von der Servicefirma A universell bei allen Aufträgen einge-
setzt. Die Auftraggeber händigten der Servicefirma A zusätzlich ihre allgemeinen 
Vorgaben zur Arbeitssicherheit aus und wiesen darauf hin, dass diese unter allen 
Umständen zu beachten wären. 
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4.1.1.1 Vertragliche Vereinbarungen 
 
Die Servicefirma A arbeitet im Rahmen von Jahresaufträgen in verschiedenen Müll-
verbrennungsanlagen. Vertraglich ist dies mit den einzelnen Müllverbrennungsanla-
gen unterschiedlich geregelt. So war sie bei einem Auftraggeber ständig für alle an-
fallenden Arbeiten tätig; in anderen Fällen dagegen nur während der etwa halbjährig 
stattfindenden Revisionen. 
 
Alle Aufträge müssen am Markt gegen Mitbewerber akquiriert werden. Im Bereich 
der Reinigung der Müllverbrennungsanlagen nimmt der Arbeitsschutz wegen der ho-
hen Staubbelastungen einen großen Stellenwert bei der Angebotserstellung ein. Bei 
marktüblichen Kostensätzen werden die in Rechnung gestellten Schutzanzüge, Mas-
kenfilter etc. jedoch auf Nachweis akzeptiert und beauftragt. Es wird berichtet, dass 
bei Vertragsverhandlungen eigentlich nur die letzte Zahl des Angebotes von Interes-
se ist und verhandelt wird.  
 
Die Müllverbrennungsanlagen machen ihre eigenen Sicherheitsvorschriften zum Be-
standteil des Vertrages. Es werden Unterweisungen in diese Richtlinien (Fluchtwege, 
Verhalten am Arbeitsplatz etc.) durchgeführt. Darüber hinaus werden häufig diverse 
Unterlagen wie eine Brandschutzordnung, Betriebsanweisungen, Lagepläne und Te-
lefonlisten übergeben. Während der Revisionsarbeiten ist es oftmals üblich, die ent-
sprechenden Arbeitsbereiche als Schwarzbereiche zu kennzeichnen. Damit einher 
gehen Zugangsbeschränkungen für das Stammpersonal, so dass sich in diesen Be-
reichen häufig nur die Mitarbeiter der Servicefirmen aufhalten. 
 
Bei einem Auftraggeber, für den die Servicefirma A ständig tätig ist, existierte eine 
starke und eigentlich lückenlose Einbindung. Es wurden gemeinsame Gefährdungs-
beurteilungen erstellt und Unterweisungen durchgeführt. Der Auftraggeber stellt ei-
nen Koordinator, der speziell bei den Revisionsarbeiten ständig vor Ort ist und als 
Ansprechpartner dient. Bei einem weiteren Auftraggeber war die Situation vergleich-
bar. Die Verträge mussten jedoch jährlich neu ausgehandelt werden. 
Bei den beiden anderen Auftraggebern unterschieden sich die Bedingungen gravie-
rend. Zwar gab es Unterlagen zu dem in der Müllverbrennungsanlage bestehenden 
Sicherheitssystem, eine gemeinsame Beurteilung der Gefährdung fand jedoch nicht 
statt. Der Koordinator hatte während seiner Arbeitszeit auch noch andere Tätigkeiten 
zu absolvieren und stand damit spontan nicht zur Verfügung. Nur während der tägli-
chen Arbeitsbesprechung kam es zu regelmäßigen Kontakten. 
 
4.1.1.2 Beschäftigtenkollektiv 
 
Bei den Revisionsarbeiten in den Müllverbrennungsanlagen sind ständig etwa 10-15 
Mitarbeiter tätig. Es handelt sich um festangestellte Mitarbeiter. Leiharbeitskräfte 
werden nur in wenigen Ausnahmefällen beschäftigt. 
 
Da die Servicefirma A ihre Aufträge regelmäßig gegen Mitbewerber am Markt akqui-
rieren musste, schaffte dies mitunter Probleme im Personalbereich. Die Beschäfti-
gung von Leiharbeitnehmern lehnt das Unternehmen eigentlich ab und bedient sich 
dieser Möglichkeit nur im Notfall. Bei Engpässen an einem Standort versucht das 
Unternehmen, Mitarbeiter von anderen Betriebsstätten einzusetzen. 
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Die Mitarbeiter besaßen in der Regel eine handwerkliche Ausbildung im Bereich Me-
tall oder Elektro. Nach Aussage des Geschäftsführers handelt es sich um langjährige 
Arbeitsverhältnisse. 
 
4.1.2 Beschreibung der Müllverbrennungsanlagen 
 
In das Untersuchungsprogramm wurden vier Müllverbrennungsanlagen (I-IV) einbe-
zogen. Die Betriebe verwerten häusliche und gewerbliche Abfälle thermisch. Die Jah-
reskapazitäten der Müllverbrennungsanlagen betrugen bis zu 500.000 t. Alle unter-
suchten Betriebe verfügten jeweils über zwei bis vier Verbrennungsöfen. 
 
Zur Aufrechterhaltung des Betriebszustandes erfolgt in Müllverbrennungsanlagen 
jährlich eine Revision sämtlicher Verbrennungseinheiten mit den zugehörigen Anla-
gen. In Abhängigkeit von der Anzahl der Verbrennungsöfen werden diese Revisionen 
zeitlich gegeneinander versetzt. Dadurch soll sicher gestellt werden, dass die Abfall-
entsorgung im Einzugsgebiet auch während einer derartigen Revision gesichert ist. 
Ebenso geht es natürlich auch um die Absicherung der Energieversorgung, da die 
einzelnen Müllverbrennungsanlagen neben der Stromerzeugung in der Regel auch 
der Fernwärmeerzeugung dienen. 
 
4.1.3 Durchgeführte Tätigkeiten 
 
Die Servicefirma A wurde während der Tätigkeiten in vier Müllverbrennungsanlagen 
begleitet. Bei einem Auftraggeber bestand sogar die Möglichkeit, zu zwei verschie-
denen Terminen die Revisionsarbeiten zu verfolgen.  
 
Die typische Dauer der Revisionsarbeiten an einem Verbrennungsofen mit den zu-
gehörigen Anlagen liegt bei zwei Wochen. Die im Rahmen von Revisionen durchzu-
führenden Tätigkeiten sind ähnlich und ermöglichen somit auch eine gute Vergleich-
barkeit zwischen den Betrieben. Deutliche Unterschiede bestehen jedoch hinsichtlich 
Vorbereitung und Betreuung von Arbeitsplätzen durch die Auftraggeber. 
 
Bei den Revisionsarbeiten in Müllverbrennungsanlagen werden in der Regel immer 
die gleichen Tätigkeiten durchgeführt. Zu den expositionsintensiven Tätigkeiten ge-
hören dabei die Reinigung der Gewebefilter und der Oberfläche der Rauchgasreini-
gung sowie die Arbeiten im Überhitzer des Verbrennungsofens. 
 
Reinigung der Gewebefilter 
 
Die Gewebefilterlinien mussten über mehrere Ebenen hinweg gereinigt werden. Be-
gonnen wurde im oberen Segment, direkt über den Gewebematten, wobei Holzboh-
len über diese gelegt wurden. Die technische Ausstattung für diese Art von Arbeiten 
ist als einfach zu benennen und umfasste selbstgefertigte Stangenschaber verschie-
dener Längen, um mit diesen die Wände des Filters zu reinigen. Der dabei freige-
setzte Staub gelangte infolge der Schwerkraft und durch die herrschenden Druckver-
hältnisse in die unterste Sektion des Filters. Da mit dem „Spachtelwerkzeug“ auch 
über Kopf gearbeitet wurde, war der Mitarbeiter zeitweise einer erheblichen Staube-
lastung ausgesetzt. Der Gewebefilter konnte nur über kleine Einstiege erreicht wer-
den, so dass immer ein zweiter Mitarbeiter, der sogenannte „Lukenmann“, seinen 
Kollegen überwachte und gegebenenfalls notwendiges Werkzeug reichte. 
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Abb. 4.1 Reinigung der Gewebefilter 
 
Reinigung des Saugzuggehäuses 
 
Das zu reinigende Saugzuggehäuse, eine Art Turbinengehäuse, war ebenfalls nur 
über eine Luke erreichbar. Die Wände und die Oberfläche des Saugrades wurden mit 
einem handelsüblichen Besen gereinigt. Hartnäckige Verbackungen wurden mittels 
Spachtel entfernt. Die Arbeiten mussten überwiegend in sitzender Haltung ausgeführt 
werden. Dabei herrschte in der Anlage Unterdruck, so dass der Staub zum Kamin 
geführt wurde. Das im Gehäuse verbleibende Material wurde verpackt und entsorgt. 
Das sogenannte Saugrad musste von dem Mitarbeiter bewegt werden. 
 
Reinigung des Abgaskanals zum Kamin 
 
Dieser Abgaskanal wurde ebenfalls mit einem handelsüblichen Besen gereinigt. Die 
Reststoffe wurden in Säcke verfüllt und entsorgt. 
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Abb. 4.2 Staubbunker nach Reinigung der Gewebefilter 
 
Arbeiten am Überhitzer 
 
Im Kesselhaus fanden ebenfalls Reinigungsarbeiten statt; der überwiegende Teil da-
von im Überhitzer des Verbrennungsofens. Die Mitarbeiter bewegten sich auf einem 
bereitgestellten Gerüst innerhalb des Kessels und reinigten die verbackenen Rohre 
mit Stemmeisen und einem elektrischen Hammer. In diesem Bereich waren immer 
zwei bis drei Beschäftigte tätig. Anders als bei der Rauchgasreinigung wurde in den 
unteren Ebenen begonnen. 
 
Abschließend wurden die Rohrbündel des Überhitzers gereinigt. In diesem mit Rohr-
leitungen ummantelten „Schacht“ musste ausschließlich im Sitzen gearbeitet werden, 
wobei mit einem sogenannten „Ratter-Hammer“ die Rohre von der Schlacke befreit 
wurden. Nach der Reinigung der Rohrbündel wurden diese von einer Spezialfirma 
geprüft und vermessen. Wenn die Schichtdicke der Rohre als zu dünn ermittelt wur-
de, wurden diese Rohrbündel mit einer handgeführten Trennschleifmaschine heraus-
geschnitten und durch neue ersetzt. Auf diese Weise sollte sichergestellt werden, 
dass keine Rohre während des Zeitraums bis zur nächsten geplanten Revision plat-
zen. Das Platzen von Rohren im Überhitzer führt dazu, dass das zur Wärmeabfüh-
rung verwendete Wasser in kurzer Zeit in den Verbrennungsofen einströmt. Wegen 
der dann erforderlichen Reparaturen muss der Ofen dann umgehend heruntergefah-
ren werden [9].  
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Abb. 4.3 Reinigung der Überhitzerrohre mit einem „Ratter-Hammer“ 
 
4.1.4 Ergebnisse der Arbeitsplatzmessungen 
 
Es erfolgten Arbeitsplatzmessungen zur Ermittlung der Exposition gegenüber der 
einatembaren und der alveolengängigen Staubfraktion. Die Arbeitsplatzgrenzwerte 
für diese beiden Staubfraktionen betragen 10 mg/m³ bzw. 3 mg/m³ als Schichtmittel-
werte [10]. Kurzzeitig – als 15-Minuten-Mittelwerte – sind viermal in einer Schicht Be-
lastungen bis zur doppelten Höhe des Arbeitsplatzgrenzwertes zulässig. 
 
Inhaltsstoffe in den Staubfraktionen wurden nicht ermittelt. Die Belastungen gegen-
über Staubinhaltsstoffen lassen sich bei Kenntnis der Höhe der Staubbelastungen 
aus den in Müllverbrennungsanlagen kontinuierlich durchgeführten Ermittlungen der 
Zusammensetzung von Filterstäuben etc. ableiten.  
 
In der Müllverbrennungsanlage I wurden Arbeitsplatzmessungen zu zwei verschie-
denen Terminen durchgeführt. Dabei wurden auch zwei verschiedene Verbren-
nungseinheiten instand gehalten. Die Müllverbrennungsanlagen III und IV waren be-
reits in ein früheres Untersuchungsprogramm der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin zur Ermittlung der Staubbelastungen einbezogen worden [9]. Die 
Revisionsarbeiten fanden ausschließlich im Kesselhaus sowie in den Entstaubungs- 
und Rauchgasreinigungsanlagen statt. 
 
In Tabelle 4.1 sind die Messwerte für die in der Müllverbrennungsanlage I durchge-
führten Instandhaltungsarbeiten für die alveolengängige und die einatembare Staub-
fraktion dargestellt. Die Messungen erfolgten immer während einer Tätigkeit. Diese 
begann beim Einstieg in die Anlage und endete mit dem Ausstieg aus der Anlage. In 
der Regel musste der Beschäftigte mehrmals wegen der gleichen zu verrichtenden 
Tätigkeiten in die Anlage einsteigen, woraus auch mehrere Messwerte resultierten. 
Während der Arbeiten in der Anlage trugen die Beschäftigten der Servicefirma A im-
mer Atemschutz mit der Filterklasse B1E1-P3. Diese Kombination schützt gegen an-
organische Gase und Dämpfe (B1: bis 0,1 Vol.-%) sowie Schwefeldioxid, Chlorwas-
serstoff und saure Gase (E1: bis 0,1 Vol.-%). Außerdem weist sie ein hohes Ab-
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scheidevermögen für Partikel (P3) auf. Dieser Atemschutz wurde bei jedem neuen 
Einstieg gewechselt, manchmal auch schon zwischendurch wegen verstopfter Filter. 
Die Verwendung dieses Typs der Atemschutzmasken erfolgte allerdings nicht in ers-
ter Linie aus Gründen des Arbeitsschutzes, sondern um den Aufwand für die Lager-
haltung möglichst gering zu halten. Für die Beschäftigten bedeutete dies, dass sie 
sich nicht für die verschiedenen Tätigkeiten den jeweils erforderlichen Atemschutz 
auswählen mussten, sondern Atemschutz zur Verfügung hatten, der für alle Arbeits-
bereiche verwendet werden konnte. Die in Tabelle 4.1 dargestellten Messwerte zei-
gen für beide Staubfraktionen massive Überschreitungen des Arbeitsplatzgrenzwer-
tes sowohl für die oftmals nur kurzzeitige Dauer Tätigkeit als auch im Schichtmittel. 
Die Gesamtdauer einzelner Tätigkeiten, die sich häufig aus mehreren Einstiegen in 
die Anlagen zusammensetzte, lag im Allgemeinen bei einer bis zwei Stunden. 
 
Da die in den Anlagen durchgeführten Tätigkeiten starke körperliche Beanspruchun-
gen für die Beschäftigten darstellten und weil die Beschäftigten zum Teil bei gleich-
zeitiger Probenahme der einatembaren und der alveolengängigen Staubfraktion be-
hindert wurden, erfolgte bei den weiteren Messungen (beginnend mit Revision 2 in 
der Müllverbrennungsanlage I) meistens nur noch die Erfassung der alveolengängi-
gen Staubfraktion.  
 

 
 
Abb. 4.4 Stemmarbeiten an Rohrbündeln im Feuerungsraum 
 
Die in Tabelle 4.1 dargestellten Messwerte für die alveolengängige Staubfraktion bei 
der Revision 2 zeigen, dass auch für die einatembare Staubfraktion wiederum deutli-
che Überschreitungen des Arbeitsplatzgrenzwertes auftraten. Dies lässt sich mit der 
Höhe der Belastungen durch die alveolengängige Staubfraktion begründen, die nu-
merisch fast durchweg oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes von 10 mg/m³ für die 
einatembare Staubfraktion lag. Des Weiteren zeigen die Relationen der Messwerte 
für die beiden Staubfraktionen während der Revision 1, dass die einatembare Staub-
fraktion stets ein Vielfaches (üblicherweise das Zehn- bis Dreißigfache) der alveolen-
gängigen Staubfraktion beträgt. 
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Tab. 4.1 Personengetragen ermittelte Messwerte bei Instandhaltungsarbeiten in 
der Müllverbrennungsanlage I 

 
Tätigkeit Tätig-

keits-
dauer 
[min] 

alveolengängige 
Staubfraktion 

[mg/m³] 

einatembare 
Staubfraktion

[mg/m³] 

Revision 1 
23 8,3 715 
31 3,6 35,8 Reinigung Gewebefilter 
26 262 9240 

Reinigung Saugzuggehäuse 62 3,2 193 
Reinigung Abgaskanal zum Kamin 32 3,8 4,9 

64 26,2 226 
45 20,9 653 
74 13,5 306 

Arbeiten im Überhitzer 

43 21,1 641 
Revision 2 
Reinigung Elektrofilter 69 23,6 - 

25 67,4 - 
19 7,1 - 
16 32,1 - 
28 87,0 - 
14 37,0 - 
29 10,5 - 
36 15,3 - 

Reinigung Gewebefilter 

21 13,6 - 
 
In der Müllverbrennungsanlage II erfolgten neben personengetragenen Messungen 
der alveolengängigen Staubfraktion auch ortsfeste Messungen. Die Messwerte für 
diese Müllverbrennungsanlage sind in Tabelle 4.2 dargestellt. 
 
Auch in der Müllverbrennungsanlage II wurden deutliche Überschreitungen des Ar-
beitsplatzgrenzwertes von 3 mg/m³ für die alveolengängige Staubfraktion bei den 
personengetragenen Messungen festgestellt. Die ortsfesten Messungen, die tätig-
keitsbedingt auch in einem größeren Abstand zum Beschäftigten erfolgten, liegen 
dagegen deutlich unterhalb dieses Arbeitsplatzgrenzwertes. Dafür ist im Wesentli-
chen folgende Ursache zu benennen. Im Verbrennungsofen bestand infolge des Ka-
mineffektes ein Luftzug, der freigesetzte Stäube nach oben wegsaugte. Dies hat zur 
Folge, dass die Staubbelastung in unmittelbarer Nähe des Beschäftigten relativ hoch 
ist, dann in der Regel jedoch mit zunehmendem Abstand vom unmittelbaren Ort der 
Tätigkeit deutlich abnimmt. Aus diesem Grunde sind personengetragene Messungen 
gegenüber ortsfesten immer zu bevorzugen, wenn bei derartigen Tätigkeiten in Müll-
verbrennungsanlagen Arbeitsplatzmessungen durchgeführt werden. 
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Tab. 4.2 Messwerte für die alveolengängige Staubfraktion bei Instandhaltungs-
arbeiten in der Müllverbrennungsanlage II 

 
Tätigkeit Art der Messung 

o = ortsfest 
p = personengetragen 

Tätig-
keits-
dauer 
[min] 

alveolengängige 
Staubfraktion 

[mg/m³] 

o 249 1,1 
p 69 23,6 Arbeiten im Überhitzer 
p 52 24,9 
p 157 0,8 

Arbeiten im Feuerraum 
o 252 0,4 

 
Die in den Müllverbrennungsanlagen III und IV durchgeführten Arbeitsplatzmessun-
gen bei der Reinigung des Gewebefilters, des Feuerraums und des Überhitzers be-
stätigten mit den in den Tabellen 4.3 und 4.4 dargestellten Messwerten die massiven 
Grenzwertüberschreitungen bei vergleichbaren Tätigkeiten in den Müllverbrennungs-
anlagen I und II. In der Müllverbrennungsanlage III bestand zumindest teilweise die 
Möglichkeit, am gleichen Beschäftigten die Belastungen gegenüber beiden Staub-
fraktionen während seiner Tätigkeit zu erfassen.  
 
Tab. 4.3 Messwerte bei Instandhaltungsarbeiten in der Müllverbrennungs-

anlage III 
 

Tätigkeit Art der Messung
o = ortsfest 

p = personen-
getragen 

Tätig-
keits-
dauer 
[min] 

alveolengängige 
Staubfraktion 

[mg/m³] 

einatembare 
Staubfraktion 

[mg/m³] 

p 55 16,5 3650 Reinigung  
Gewebefilter p 63 8,9 1360 

o 24 - 17,9 
o 105 5,9 - 
o 65 4,2 - 
p 85 - 21,4 
p 75 3,7 - 

Reinigung  
Feuerraum 

p 93 6,9 - 
 
In den beiden Müllverbrennungsanlagen III und IV wurden erste orientierende Mes-
sungen bei Revisionsarbeiten bereits während früherer Untersuchungen durchgeführt 
[9]. Die Revisionsarbeiten in der Müllverbrennungsanlage III wurden seinerzeit durch 
eine Havarie des zweiten weiter betriebenen Verbrennungsofens gestört. Ebenso wie 
in dieser Untersuchung wurden damals in der Müllverbrennungsanlage III deutliche 
Grenzwertüberschreitungen festgestellt. 
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Tab. 4.4 Personengetragen ermittelte Messwerte bei Instandhaltungsarbeiten in 
der Müllverbrennungsanlage IV 

 
Tätigkeit Tätigkeitsdauer 

[min] 
alveolengängige Staubfraktion 

[mg/m³] 
45 3,7 
63 9,8 
64 7,6 
101 12,2 
121 4,9 

Reinigung Gewebefilter 

53 9,5 
104 65,4 
116 42,6 Reinigung Überhitzer 
98 19,3 
120 2,9 
120 4,7 Reinigung Feuerraum 
120 3,6 

 
Für die Müllverbrennungsanlage IV lagen die in der früheren Studie [9] ermittelten 
Belastungen sowohl bei der Reinigung des Überhitzers als auch der Gewebefilter 
etwa um den Faktor 2 bis 10 tiefer. Allerdings wurden dabei nicht die Reinigungsar-
beiten, sondern die Reparaturarbeiten untersucht. Die Ergebnisse erscheinen als 
plausibel, da bei den vor den Reparaturarbeiten erforderlichen Reinigungsarbeiten 
höhere Staubbelastungen erwartet werden. 

 
4.1.5 Bewertung 
 
Bei den Revisionsarbeiten in den Müllverbrennungsanlagen wurden in allen unter-
suchten Betrieben massive Überschreitungen der Arbeitsplatzgrenzwerte für die al-
veolengängige und die einatembare Staubfraktion festgestellt. Die ermittelten Staub-
konzentrationen lagen bis zum Faktor 90 bzw. 900 oberhalb der entsprechenden Ar-
beitsplatzgrenzwerte. Da in allen untersuchten Müllverbrennungsanlagen partikelfilt-
rierende Schutzmasken der Klasse P3 getragen wurden, die bis zum 30-fachen des 
Arbeitsplatzgrenzwertes schützen, ist dies bei Reinigungsarbeiten als nicht ausrei-
chend anzusehen.  
 
Die bei den Reinigungsarbeiten an den Gewebefiltern und Elektrofiltern sowie im  
Überhitzer ermittelten Staubkonzentrationen erfordern einen höheren Standard bei 
den zu treffenden Schutzmaßnahmen, insbesondere hinsichtlich des Atemschutzes. 
Die Konzentrationen für den einatembaren und alveolengängigen Staub unterlagen 
starken Schwankungen. Diese waren jedoch nicht vorhersagbar oder mit ganz kon-
kreten Arbeitsschritten korrelierbar. Um die Beschäftigten zu schützen, sind daher 
grundsätzlich die Maßnahmen so auszurichten, dass auch dem worst case Rech-
nung getragen wird, d. h. auch Staubbelastungen oberhalb des hundertfachen der 
Arbeitsplatzgrenzwerte im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung in Betracht gezogen 
werden müssen. Dies muss auch bei der Planung der Aufgaben und der damit in 
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Verbindung stehenden Ausschreibung und Auftragsvergabe berücksichtigt werden. 
Bestandteil der Auftragsvergabe sollte daher stets die Vorgabe sein, bei den Arbei-
ten, die einen Einstieg in die Anlage erfordern, Atemschutz mit Fremdbelüftung zu 
verlangen. Der Auftraggeber muss diese Vorgabe festlegen, da ihm die Höhe mögli-
cher Staubbelastungen aus langjährigen Erfahrungen bekannt ist. 
 
Bei allen Tätigkeiten in den untersuchten Müllverbrennungsanlagen konnte beobach-
tet werden, dass die Mitarbeiter der Servicefirma A nach Beendigung ihrer Tätigkei-
ten den stark verstaubten Schutzanzug abstaubten und anschließend in bereitgestell-
te Kunststoffsäcke entsorgten. Dies führte zu einer kurzzeitigen hohen Staubbelas-
tung ohne Atemschutz außerhalb des eigentlichen Arbeitsbereiches. Hier empfiehlt 
sich grundsätzlich das Aufstellen einer einfachen Zeltschleuse auf einem Rohrrah-
mengestell. 
 
Dermale Belastungen spielen bei den Instandhaltungsarbeiten in Müllverbrennungs-
anlagen eher eine untergeordnete Rolle. Da die Beschäftigten nahezu ausschließlich 
gegenüber Staub exponiert sind, können Hautbelastungen durch diese Stäube und 
ihre möglichen Inhaltsstoffe auftreten. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass in-
folge der körperlichen Schwere der Arbeiten der Staub auf die feuchte Haut gelangen 
kann. Gelangt dieser Staub dann unter die Arbeitskleidung – insbesondere an den 
Körperpartien, wo der Übergang von unbedeckter zu bedeckter Hautoberfläche er-
folgt – so können sich die Beschäftigten hier wund scheuern und damit entsprechen-
de Hautschädigungen erleiden. 
 
 
4.2 Revisionsarbeiten an und in Lagertanks der mineralölver-

arbeitenden Industrie 
 
Zur Zwischenlagerung des mit Tankschiffen angelieferten Rohöls unterhält die Mine-
ralölindustrie Tanklager. Von diesen wird über ein Verbundsystem durch Pipelines 
der Weitertransport zu den Raffinerien vorgenommen. Daneben dienen auch Kaver-
nen in ehemaligen untertägigen Salzstöcken diesem Zweck. 
 
Die Tanklager müssen in regelmäßigen Abständen überprüft und ggf. dann auch re-
pariert werden. Neben dem ordnungsgemäßen Betrieb dient dies dem Umweltschutz, 
um insbesondere zu verhindern, dass Öl in das Erdreich gelangt.  
 
4.2.1 Beschreibung der Servicefirma B 
 
Die Servicefirma B, die Reparaturarbeiten an Tanks und Rohrleitungen, z. B. in Ölla-
gern, durchführt, ist bundesweit als Generalunternehmen für Raffinerien und Tankla-
ger tätig. Zu den Tätigkeitsfeldern zählen Rohr- und Pipelinebau, Anlagenbau sowie 
Instandhaltungsarbeiten. Die Firma unterhält Niederlassungen an verschiedenen 
Standorten. Insgesamt beschäftigt sie über 200 Mitarbeiter.  
 
Die Firma ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 [11], DIN EN ISO 14001 [12] und 
SCC (Safety Certification for Contractors), darüber hinaus besteht eine Zulassung 
nach § 19 Wasserhaushaltsgesetz [13]. Das SCC-Zertifikat steht für ein zertifizierba-
res kombiniertes Arbeits- und Umweltmanagementsystem. Es wurde in der Petro-
chemie für Unternehmen entwickelt, die als Subunternehmer tätig werden und stellt 
mittlerweile einen Standard für diese Branche dar. 
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4.2.1.1 Vertragliche Vereinbarungen 
 
Der Vertragsabschluss zwischen den Mineralölstandorten und der Servicefirma B 
erfolgt hauptsächlich über Jahresrahmenverträge; hierbei werden Leistungen im Pa-
ket beauftragt. Entsprechend der Jahresbudgetplanung werden für die im kommen-
den Jahr durchzuführenden Revisionsarbeiten ein Terminplan erstellt und Angebote 
von den Reinigung-, Wartungs- und Reparaturfirmen angefordert.  
 
Die Kalkulation und Angebotserstellung durch die Servicefirma B wird basierend auf 
einem Leistungsverzeichnis erstellt. Hierbei werden wiederkehrende Arbeiten an den 
Tanks mit Festpreisen kalkuliert. Für spezielle Tätigkeiten, die nicht bei jedem Tank 
durchgeführt werden müssen oder sich im Laufe der Revisionsarbeiten ergeben, 
werden Stundenlöhne festgelegt.  
 
So ist die Servicefirma B z. B. mit bis zu zwölf Mitarbeitern ständig an einem Tankla-
gerstandort tätig. Zu den vereinbarten Tätigkeiten gehören alle Metallarbeiten, auch 
die Reparatur von bis zu vier Lagertanks pro Jahr. Da die Servicefirma B dort lang-
jährig tätig ist, werden in den Verhandlungen zu den Jahresverträgen die Anforde-
rungen des Arbeitsschutzes nicht mehr explizit diskutiert. Allerdings sind bestimmte 
Anforderungen wie z. B. notwendige Schutzausrüstung bei bestimmten Tätigkeiten 
Bestandteile der Vertragsverhandlungen und werden vom Auftragnehmer akzeptiert. 
So findet sich dann bei der Beauftragung folgende Passage im Vertrag: „Die Ihnen 
bekannten besonderen Sicherheitsvorschriften sind Bestandteil dieser Bestellung. 
Darüber hinaus sind die Unfallverhütungsvorschriften der für Sie zuständigen Berufs-
genossenschaft genauestens zu beachten.“ 
 
Ebenso wird vertraglich festgehalten, dass seitens des Auftraggebers ein Koordinator 
agiert, mit dem alle Arbeiten abzustimmen sind. Dieser Koordinator ist in der Regel 
täglich zu kontaktieren. Der Koordinator überwacht auch die Arbeiten vor Ort. Des 
Weiteren ist der Koordinator gegenüber allen Mitarbeitern der Servicefirma B wei-
sungsberechtigt. Es ist schon vorgekommen, dass Arbeiten der Servicefirma B we-
gen Verstößen gegen die Sicherheitsrichtlinien vom Koordinator eingestellt wurden. 
Die Arbeiten durften erst nach Abstellung der Mängel wieder aufgenommen werden. 
 
Der Koordinator prüft nicht nur die sichere Ausführung der Arbeiten, auch formale 
Anforderungen wie das Vorhandensein von Betriebsanweisungen, Unterweisungs-
nachweisen etc. werden überprüft. Diese Situation wurde in allen Standorten der Mi-
neralölindustrie vorgefunden. Diese Branche pflegt aus naheliegenden Gründen ein 
ausgeprägtes Sicherheitssystem und überträgt dieses auf ihre Auftragnehmer. So 
werden kaum noch längerfristige Geschäftsbeziehungen ohne eine SCC-
Zertifizierung eingegangen. 
 
Die Mitteilung über mögliche Gefahren, die aus dem Betrieb und Bau der Tanks ent-
stehen können, erfolgt durch den Auftraggeber bei der jährlichen Sicherheitsbeleh-
rung für die Auftragnehmer (Kontraktoren). 
 
Die Zusammenarbeit mit den anderen Firmen, die an den Revisionsarbeiten der 
Tanks beschäftigt sind, erfolgt über mündliche Absprachen. Die Abstimmung unter-
einander erfordert eine hohe Flexibilität, da alle Firmen im gleichen Tankraum und 
zum Teil an denselben Anlagenteilen Arbeiten durchführen müssen.  
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4.2.1.2 Beschäftigtenkollektiv 
 
Bei der Servicefirma B stellten sich der Mitarbeiterstand und die Qualifikation der 
Mitarbeiter sehr übersichtlich dar. Für die Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten 
werden an den jeweiligen Standorten etwa zehn Mitarbeiter beschäftigt.  
 
Für die Revisionsarbeiten an den Tanks werden ca. 15-20 Mitarbeiter benötigt. Da 
während der revisionsfreien Zeiten maximal zwölf Mitarbeiter vor Ort sind, die die 
anstehenden Revisionsarbeiten vorbereiten und Reparaturarbeiten in anderen Berei-
chen durchführen, müssen für die Revision Mitarbeiter der Servicefirma B von ande-
ren Betriebsstätten angefordert werden.  
 
Können die notwendigen Mitarbeiter nicht firmenintern gestellt werden, wird auf Leih-
arbeiter von Personaldienstleistern zurückgegriffen. Dies kommt jedoch sehr selten 
vor. Hierbei wird angestrebt, Arbeitskräfte zu bekommen, die mit den Arbeiten, dem 
Betrieb des Tanklagers und den anderen Mitarbeitern vertraut sind, also schon bei 
früheren Arbeiten an den Tanks eingesetzt wurden. Sie werden zielgerichtet von den 
Leiharbeitsfirmen als Unterstützung angefordert. Die Zusammenarbeit mit Personal-
dienstleistern erstreckte sich im konkreten Fall auf zwei Firmen. Nur in Ausnahmefäl-
len, wenn z. B. mehr Leute benötigt werden, die von diesen beiden Firmen nicht 
mehr gestellt werden können, wird auf weitere Firmen zurückgegriffen. 
 
Bei den beschäftigten Mitarbeitern handelt es sich durchweg um Facharbeiter, die die 
notwendigen Befähigungsnachweise (z. B. Schweißerschein) besitzen. Hilfspersonal 
ohne besondere Qualifikationen wird nur für einfache Tätigkeiten mit geringer Ge-
fährdung eingesetzt. Maximal werden hierfür ein bis zwei Personen beschäftigt. Für 
die Ausführung der anstehenden Arbeiten werden fest eingespielte Teams einge-
setzt, die schon lange zusammenarbeiten. So wurden z. B. die Arbeiten an der Tank-
schere von einem Team bestehend aus einem Vorarbeiter, einem Schweißer und 
einem Schlosser ausgeführt. Die Arbeiter verfügten alle über einen Sicherheitspass, 
in dem dokumentiert ist, dass sie die notwendigen Unterweisungen im Rahmen der 
Arbeitssicherheit und entsprechende Vorsorgeuntersuchungen erhalten haben. 
 
4.2.2 Beschreibung der Tanklager 
 
Die Tanklager werden zur Versorgung der im Binnenland liegenden Raffinerien be-
trieben. Die Anlieferung des Erdöls erfolgt per Schiff. Das angelieferte Rohöl wird 
direkt vom Schiff in die Tanks gepumpt. Die Weiterleitung an die Raffinerien wird 
dann durch ein Leitungssystem von Pipelines realisiert. 
 
Die oberirdischen Tanks haben Durchmesser von 55 bis 98 m und sind 12 bis 14 m 
hoch. Ihr Fassungsvermögen liegt dementsprechend bei 50.000 bis 100.000 m³. Es 
existieren jedoch auch noch kleinere Tanks (z. B. 30.000 m³). Tanks mit nur einer 
Wand müssen in Abhängigkeit von der Innenausstattung alle fünf bis zehn Jahre un-
tersucht werden. Rohöltanks ohne Doppelboden müssen laut Wasserschutzbestim-
mungen regelmäßig auf ihren baulichen Zustand überprüft und Instand gesetzt wer-
den. Dazu ist eine vollständige Entleerung und Reinigung erforderlich. Das besonde-
re Augenmerk ist deshalb auf die regelmäßige Überprüfung der Tankböden zu rich-
ten, weil hier in erster Linie die Korrosion auftritt. 
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Die Tanks bestehen aus Stahl und sind mit Schwimmdächern, die mittels Pontons 
auf dem Tankinhalt schwimmen, ausgestattet. Die Schwimmdächer verfügen über 
eine Primär- und Sekundärdichtung. Die Primärdichtung zwischen dem Rand des 
Dachs und der Tankwand dient neben dem Schwimmdachführungsrohr zur Zentrie-
rung des Daches. Die oberhalb der Primärdichtung angebrachte Sekundärdichtung 
fungiert als Abdichtung gegenüber Regenwasser und als Gassperre gegen flüchtige 
Komponenten des Tankinhalts. 
 
Entwässert werden die Schwimmdächer über die sogenannten Tankdachscheren. Es 
handelt sich hierbei um ein Rohrsystem mit Schlauchgelenken, das im Inneren des 
Tanks angeordnet ist und sich der Höhe des Tankdachs anpasst.  
 
Des Weiteren sind in die Tanks Rührwerke in die Mannlöcher des Tankmantels ein-
gebaut, die während der Betriebszeit das übermäßige Sedimentieren von Gatsch 
(Ablagerungen von Paraffinen, Rost sowie Sand auf dem Tankboden) verhindern 
sollen.  
 
Die Tankdächer der Rohöltanks besitzen Hülsrohre, in denen Dachstützen verankert 
werden. Die Dachstützen weisen zwei Bohrungen in unterschiedlicher Höhe auf, so 
dass die Stütze in den Hülsrohren in zwei Höhen mit entsprechenden Bolzen arretiert 
werden kann. Im Betrieb wird die Stütze bei einer Länge von etwa einem Meter unter 
dem Schwimmdach arretiert (Betriebsstellung). Diese Position dient bei der Entlee-
rung zum Produktwechsel einerseits dem Schutz der Mantelrührwerke vor dem auf-
gesetzten Tankdach und mindert andererseits das Ausgasungspotenzial im leeren 
Tankraum bei dieser Maßnahme. Im Revisionsfall wird die Stütze bei einer Länge 
von ca.1,9 m unter dem Schwimmdach fixiert (Revisionsstellung). Diese Position wird 
zur Begehung des Tankinnenraums gewählt.  
 
4.2.3 Durchgeführte Tätigkeiten 
 
Bevor die Arbeiten an einem Tank aufgenommen wurden, erstellte die betriebsinter-
ne Fachkraft für Arbeitssicherheit der Servicefirma B eine Gefährdungsbeurteilung 
und leitete die notwendigen Maßnahmen ein. Die eingesetzte Fachkraft für Arbeitssi-
cherheit verfügte über langjährige Erfahrung in Bezug auf die Tankrevisionsarbeiten 
und die Örtlichkeiten. Anhand der erstellten Gefährdungsbeurteilung und der Be-
triebsanweisungen wurden die Mitarbeiter vor Aufnahme der Tätigkeiten an jedem 
Tank unterwiesen. Mit den Haupttätigkeiten während der Revisionsarbeiten waren 
häufig mehrere Kontraktoren gleichzeitig beschäftigt. 
 
Die Servicefirma B führte sowohl Arbeiten im Tank als auch auf dem Tankdach aus. 
Zu den Hauptaufgaben in den Tanks zählten die Erneuerung der Tankdachentwässe-
rungsanlage und die Kontrolle der Tankdachstützen. Als Tätigkeiten wurden dabei im 
Wesentlichen Schweißen und Trennschleifen durchgeführt. 
 
Des Weiteren gab es andere Unternehmen, die die Beschichtungs- und Strahlarbei-
ten durchführten. Weitere Firmen waren für die Kontrolle und Erneuerung der Tank-
dachdichtungen zuständig. Alle ausgeführten Schweißnähte und Arbeiten am Tank-
boden und -dach mussten auf Risse kontrolliert werden. Diese Aufgabe wurde von 
einem weiteren Dienstleister übernommen. Letztlich war auch noch eine Firma mit 
den Reinigungsarbeiten und den Arbeiten an den Tellern der Dachstützen beschäf-
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tigt. Aufgrund der vorherigen gemeinsamen Unterweisungen und der Betreuung 
durch den Koordinator des Auftraggebers liefen die Arbeiten im Wesentlichen rei-
bungslos und gut aufeinander abgestimmt ab. 
 
Die Arbeiten der verschiedenen Gewerke fanden zum Teil parallel statt und unterla-
gen keiner strikten zeitlichen Abfolge. Vor allem aufgrund der Witterung und von Ar-
beiten, die unerwartet mehr Zeit in Anspruch nahmen oder zusätzlich anfielen, muss-
te eine gewisse Flexibilität bei den Arbeiten im und am Tank gegeben sein.  
 
Nachfolgend werden die Tätigkeiten während der Revisionsarbeiten näher beschrie-
ben. 
 
Arbeiten an der Tankdachschere 
 
Zu Beginn der Arbeiten wurden die alte Tankdachschere und das Bodenrohr demon-
tiert. Während die Tankdachschere ausgebaut war und keine Montagetätigkeiten an 
der neuen Schere stattfanden, war die Entwässerung des Tankdachs mittels eines 
Schlauchs gewährleistet.  
 
Die Installation der neuen Tankdachschere begann mit dem Einschweißen eines 
neuen Tankdacheinlaufventils. Anschließend wurden die vorgefertigten Teile der 
neuen Entwässerungsanlage montiert. Die Montage der Teile erfolgte ausschließlich 
durch Verschraubung. Falls die Entwässerung des Tankes verlegt werden sollte, 
mussten bei einigen Tanks zusätzlich die Auflager für das nach außen führende Ent-
wässerungsrohr abgetrennt und neu aufgeschweißt werden. 
 
 

 
 
Abb. 4.5 Schweißarbeiten am Tankdach 
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Arbeiten an den Tankdachstützen 
 
Um für den zukünftigen Betrieb des Tanks die Statik des Tankdachs zu gewährleis-
ten, mussten die Hülsrohre, in denen die Tankdachstützen verankert werden, auf 
Ausweitungen, Deformationen und Korrosion überprüft werden. Im Laufe der Tankre-
vision wurden die Stützen (ca. 83 Stück in den kleinen Tanks mit einem Durchmesser 
von 55 m) nach und nach ausgetauscht. Hierzu wurden immer maximal 15 Stützen 
nach einem festgelegten Schema pro Tag gezogen. Das Tankdach wurde an den 
Stellen, an denen die Stützen gezogen wurden, behelfsmäßig mit jeweils drei Bau-
stützen gesichert. Als Schutz für das Tankdach und den Tankboden wurden Hart-
holzplatten untergelegt und Stahlplatten zur Druckverteilung verwendet. 
 
Nach dem Entfernen der Dachstützen wurden die Hülsrohre von einem anderen 
Subunternehmer von innen gestrahlt und neu beschichtet. Dies geschah vom Dach 
in das Hülsrohr hinein. Damit im Tank kein Staub durch das Strahlmittel entstehen 
konnte, wurde von unten an das Hülsrohr ein Schlauch mit Abluft ins Freie ange-
bracht. Die so vorbereiteten Rohre wurden anschließend mit einer Epiteer-
Beschichtung (Epoxidharzmischung) versehen. 
 
Die Dachstützen besaßen als Aufstandsfläche Teller, die den Druck aufnehmen und 
verteilen. Es handelte sich hierbei um Verschleißteller, die bei der Revision gelegent-
lich gegen VA-Verschleißteller ausgetauscht werden mussten. Die Entfernung der 
Teller erfolgte durch einfaches Abstemmen. Die Reste der Beschichtung, die auch 
als Kleber für die Anbringung der Teller verwendet wurde, wurden gleichmäßig mit 
einem Winkelschleifer und aufgesetzter Schrubbscheibe abgetragen, um den Unter-
grund für das Ankleben neuer Teller vorzubereiten.  
 
Die neu einzubauenden Teller verfügten bereits über eine Beschichtung aus Epoxid-
harz, so dass ein großflächiges Beschichten im Tank entfiel. Durch den Anpress-
druck der wieder eingebauten Dachstützen wurden die neuen Teller mit dieser Be-
schichtung als Kleber befestigt. Die Arbeiten an den Tellern gehörten zum Aufgaben-
bereich eines weiteren Kontraktors. Das Wiedereinsetzen der Dachstützen und das 
Entfernen der Baustützen wurden danach von der Servicefirma B durchgeführt. 
 
Weitere Arbeiten 
 
Häufig werden die vorhandenen Tankmesseinrichtungen, die mittels Schwimmer 
funktionieren, ersetzt. Hierzu mussten die alten korrodierten Bodenhalterungen der 
Messeinrichtung mit einem Winkelschleifer abgetrennt und anschließend bis auf das 
Bodenniveau heruntergeschliffen werden. Die darauf folgende Beschichtung der be-
arbeiteten Stelle wurde von einer anderen Firma vorgenommen. 
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Abb. 4.6 Entfernen von Beschichtungsresten am Tankboden mittels Winkel-

schleifer 
 

4.2.4 Ergebnisse der Arbeitsplatzmessungen 
 
Im Rahmen des Untersuchungsprogramms konnten die Tätigkeiten an drei Standor-
ten mit Tanklagern verfolgt werden. Während der Reinigungs- und Reparaturarbeiten 
wurden Messungen der Belastungen durch Lösemitteldämpfe sowie die einatembare 
und die alveolengängige Staubfraktion durchgeführt.  
 
Arbeitsplatzmessungen in Tanklager I 
 
Da die Tankdachstützen bei der anstehenden Revision erneuert werden sollten, wur-
de beschlossen, die neuen Stützen, die ca. 10 cm weiter unter das Tankdach ragen, 
zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen noch während der Betriebsphase zu er-
neuern. Dadurch erhöhte sich die effektive Arbeitshöhe im entleerten Tankraum um 
10 cm. 
 
Die Revisionsarbeiten im Tanklager I fanden an 2 Tanks (Nr. 1 und 2) mit einem 
Durchmesser von 55 m und einem Tank (Nr. 3) mit einem Durchmesser von 98 m 
statt. Die Tanks waren jeweils etwa fünf Jahre ununterbrochen in Betrieb.  
 
Bei den verschiedenen Tätigkeiten während der Revision wurden die alveolengängi-
ge und die einatembare Staubfraktion sowie Kohlenwasserstoffdämpfe gemessen. In 
Tabelle 4.5 sind die Messergebnisse für die beiden Staubfraktionen aufgeführt, die 
bei den oben aufgeführten Arbeiten an der Tankdachschere und den Tankstützen 
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ermittelt wurden. Die Probenahmedauer während der ausgeführten Tätigkeiten lag 
zwischen einer und fünf Stunden. Da sich die Tätigkeiten über die gesamte Schicht-
länge erstreckten, wurden die Messwerte als worst case wie Schichtmittelwerte be-
trachtet. Erfolgten ortsfeste Arbeitsplatzmessungen, so wurde der Messpunkt so ge-
wählt, dass die ermittelten Belastungen repräsentativ für die durchgeführten Tätigkei-
ten waren.  
 
Tab. 4.5 Messergebnisse für die alveolengängige und die einatembare Staub-

fraktion im Tanklager I 
 
Tank 
Nr. 

ausgeführte Tätigkeiten Art der 
Mes-
sung 

alveolengängige 
Staubfraktion 

[mg/m³] 

einatembare 
Staubfraktion 

[mg/m³] 
1 (a) Kontrolle und Erneuerung 

der Tankdachstützen und 
der Hülsrohre 

o 0,78 2,61 

1 (b) Kontrolle und Erneuerung 
der Tankdachstützen und 
der Hülsrohre 

o 0,19 2,88 

1 (c) Herausziehen der Dach-
stützen; Montagearbeiten an 
der Tankdachschere 

o 0,43 1,16 

1 (d) Schweißarbeiten p 1,69 5,02 
1 (e) Schweißarbeiten p 0,43 1,16 
2 Herausziehen der Dachstüt-

zen; Entfernen der Teller 
o < BG1 0,72 

3 o 2,43 6,05 
3 o 3,65 9,17 
3 o 1,60 7,65 
3 

Schweißarbeiten am Dach 

o 2,50 6,35 
 
Die Messung der Kohlenwasserstoffdämpfe mit einem Photoionisationsdetektor (PID) 
und teilweise auch durch personengetragene Sammlung auf Aktivkohleröhrchen lie-
ferte durchweg Konzentrationen kleiner Nachweisgrenze, d. h. weniger als 10 ppm. 
Aufgrund der niedrigen Belastungen wurden daher überall zu Kontrollzwecken Mes-
sungen mit dem PID durchgeführt, die jedoch auch in allen anderen Tanklagern unter 
10 ppm lagen. 
 
Nachfolgend sind die während der jeweiligen Messungen an den einzelnen Tanks 
durchgeführten Tätigkeiten näher beschrieben. 
 
Tank 1: Am ersten Messtag fanden im Tankinneren vor allem Arbeiten zur Kontrolle 
und Erneuerung der Dachstützen und der Hülsrohre statt. Vormittags wurden die 
Stützen gezogen und der Unterbau mit den Baustützen entsprechend aufgestellt. 
Mittags wurden die alten Verschleißteller entfernt und die Reste der Beschichtung mit 
                                                 
1  < BG: Messwert lag unter der Bestimmungsgrenze; o = ortsfest; p = personengetragen 
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einer handgeführten Winkelschleifmaschine entfernt. Nachmittags erfolgten das 
Strahlen und die Neubeschichtung der Hülsrohre. Auf dem Dach fanden an diesem 
Tag Schweißarbeiten zum Schließen eines Mannlochs und das darauf folgende Ab-
schleifen der Schweißnähte statt. Bei diesen Tätigkeiten erfolgten für beide Staufrak-
tionen jeweils zwei Messungen (a und b). 
 
Der zweite Messtag wurde neben dem Ziehen der Stützen durch Montagearbeiten an 
der Tankdachschere geprägt (c). Hier fanden u. a. auch Schweiß- und Trennschleif-
arbeiten statt. 
 
Bei den Schweißarbeiten am Dach (d und e) sollten Abdeckplatten, die während des 
Tankbetriebs auf dem Tankdach zum Verschließen von Mannlöchern aufgeschweißt 
wurden, nachträglich mit Innennähten versehen werden. Es wurde jedoch schon zu 
Beginn der Arbeiten klar, dass sich in dem Hohlraum zwischen der Abdeckplatte und 
dem Tankdach Ölreste befanden, die bei der Tankreinigung nicht entfernt werden 
konnten. Daraufhin wurde die Arbeit eingestellt und nach einer anderen Lösung ge-
sucht. Da das Entfernen der Abdeckungen zu aufwändig gewesen wäre, entschied 
man sich, von unten an das Tankdach neue Platten anzuschweißen. Die Schweißar-
beiten wurden an zwei Tagen durchgeführt. 
 
Tank 2: Während der Messung wurden die Dachstützen gezogen und die Teller ent-
fernt. Die Hauptarbeiten stellten dabei Trennschleif- und Schweißarbeiten an der 
Tankdachschere in der Mitte des Tankes dar. Die alten Halterungen am Boden wur-
den mit Hilfe eines Trennschleifers entfernt. Zeitgleich wurden die neuen Halterungen 
am Tankdach angeschweißt. 
 
Tank 3: An diesem Tank waren nur Schweißarbeiten am Dach als Reparaturmaß-
nahme erforderlich. Es wurden keine Reparaturen an Stützen, Tankmantel oder 
Tankboden durchgeführt. Entweder wurden Schweißnähte im Deckenbereich nach-
geschweißt oder bei größeren Schäden Blechstreifen auf die entsprechenden Scha-
densstellen aufgeschweißt. Die auszuführenden Tätigkeiten waren dabei sehr unter-
schiedlich: teilweise wurde nur geheftet, es wurden aber auch Nähte von ca. 50-150 
cm durchgeschweißt. 
 
Es wurde im Lichtbogen mit Elektroden gängigem Schwarzstahl verschweißt. Der 
Schweißer und sein Helfer trugen dabei keinen Atemschutz. Auf Nachfrage wurde 
ausgesagt, dass es sehr wohl Schweißhelme mit motorunterstützter Belüftung gäbe, 
diese aber sehr unbequem seien und deswegen nicht getragen werden. Mit der Ser-
vicefirma B wurde das Nichttragen von Masken diskutiert. Die Firma sagt aus, dass 
die Schweißer regelmäßig darüber belehrt werden, Masken zu tragen. Künftig werde 
man aber deutlich häufiger kontrollieren. Bei den arbeitsmedizinischen Vorsorgeun-
tersuchungen seien bislang keine Auffälligkeiten bei den Schweißern aufgetreten. 
 
Bei den Arbeiten an den Tanks 1 und 2 bestand der wesentliche Unterschied darin, 
dass beim zweiten Tank die Wetterschutzbleche und die komplette Tankdachdich-
tung ausgebaut wurden. Dadurch herrschte im zweiten Tank eine andere Luftströ-
mung, die eine bessere Durchlüftung des Tanks bedingte. Dies manifestierte sich in 
deutlich niedrigeren Staubbelastungen in Tank 2 bei vergleichbaren Tätigkeiten. 
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Alle Messungen in den Tankinnenräumen zeigten eine Einhaltung der Arbeitsplatz-
grenzwerte [10] für die einatembare (10 mg/m³) und die alveolengängige Staubfrakti-
on (3 mg/m³). Bei den Schweißarbeiten an Tank 3 lagen die Belastungen für beide 
Staubfraktionen in Grenzwertnähe; für die alveolengängige Staubfraktion wurde der 
Arbeitsplatzgrenzwert in einem Fall sogar überschritten. Ursache für diese hohen 
Belastungen ist der große Umfang der hier verrichteten Schweißarbeiten. 
 
Die Tanks wurden stets vor Beginn der Revisionsarbeiten entleert und gespült. Zur 
Ermittlung der Exposition gegenüber eventuell vorhandenen Kohlenwasserstoff-
dämpfen aus Resten von Ölen wurde der Tankinnenraum begangen und die Atmo-
sphäre mittels Photoionisationsdetektor vermessen. Hierbei wurden Gesamtkohlen-
wasserstoffkonzentrationen von max. 8 ppm gemessen. Aufgrund dieser geringen 
Konzentration wurde auf eine differenzierende Beprobung verzichtet. 
 
Arbeitsplatzmessungen in Tanklager II 
 
Die das Tanklager II betreibende Raffinerie hat zurzeit neun Tanks zur Bevorratung 
der Rohöle in Betrieb, es werden pro Jahr ein bis zwei dieser Tanks gereinigt und 
repariert. Aufgrund der Stückzahl pro Jahr werden im Gegensatz zum Tanklager I 
alle Tanks separat zur Reparatur und Reinigung ausgeschrieben, die Zahl und die 
Art der beteiligten Firmen sind deswegen unterschiedlich. 
 
Die Reparaturarbeiten am Stahlbau wurden von der Servicefirma 2 durchgeführt. Es 
wurden zwei Tankdachstützen ausgetauscht, allerdings in diesem Fall ohne Strahlar-
beiten. Die Dachschere war außerhalb des Tankes vormontiert, die Tauscharbeiten 
fanden durch Auf- und Abschrauben von Flanschen statt. Bei diesen Arbeiten traten 
keinerlei Reste von Ölen aus. Die Messungen auf Kohlenwasserstoffrestgehalte mit 
einem Photo-Ionisationsdetektor (PID) ergaben Konzentrationen unter 15 ppm. Es 
wurde daher ebenso wie in Tanklager I diesbezüglich keine weitergehende Messung 
durchgeführt. 
 
Bei den Schweißarbeiten, die nur während eines Arbeitstages durchgeführt wurden, 
trug der Schweißer einen belüfteten Schutzhelm. Während des Schweißens erfolgten 
personengetragene Probenahmen. Die Sammelköpfe für die einatembare und die 
alveolengängige Staubfraktion wurden dabei so am Kragen des Probanden befestigt, 
dass sie sich hinter dem herunter geklappten Schutzschild befanden [14]. Während 
der auch durchgeführten Heft- und Richtarbeiten erfolgten keine Probenahmen. 
 
Die Dauer der Schweißarbeiten in der Schicht lag bei etwa zwei Stunden. Unter der 
Annahme, dass die Schweißarbeiten auch während einer ganzen Schicht durchge-
führt werden können, zeigen die Messergebnisse in Tabelle 4.6 für beide Staubfrak-
tionen eine Einhaltung der jeweiligen Arbeitsplatzgrenzwerte. Dabei ist zusätzlich zu 
berücksichtigen, dass der Schweißer einen belüfteten Schutzhelm trug, der ihn mit 
sauberer Luft versorgte. Die Luft trägt beim Wegströmen aus dem Atembereich 
gleichzeitig dazu bei, dass die Schweißrauche aus dem Atembereich entfernt wer-
den. 
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Tab. 4.6 Staubbelastungen bei Schweißarbeiten im Tanklager II 
 

Messung Nr. 
alveolengängige Staubfraktion 

[mg/m³] 
einatembare Staubfraktion  

[mg/m³] 

1 0,75 1,30 

2 1,83 4,65 
 
Die Schweißer waren nicht bereit, noch weitere Messgeräte zu tragen, so dass ande-
re Schweißgase nicht bestimmt werden konnten. Eine ortsfeste Messung in einem 
größeren Abstand zum Schweißer liefert erfahrungsgemäß keine messbaren Belas-
tungen und wurde daher nicht durchgeführt. 
 
Arbeitsplatzmessungen in Tanklager III 
 
Im Tanklager III wurde ein Tank mit einem Volumen von 30.000 m³ nach einer ca. 
fünfjährigen Betriebsphase in Revision genommen. Nach Begutachtung mussten 
keinerlei Reparaturarbeiten an Boden, Dachstützen oder Schere durchgeführt wer-
den. Im Bereich des Daches waren Schweißarbeiten nötig. Diese wurden an nur ei-
nem Arbeitstag durchgeführt. Es mussten hierbei etwa 5 m Schweißnaht an ver-
schiedenen Dachpositionen nachgeschweißt werden, da durch Korrosion Schäden 
aufgetreten waren.  
 
Da der Beschäftigte, der die Arbeiten durchführte, das Tragen des Probenahme-
systems verweigerte, konnten nur ortsfeste Messungen in unmittelbarer Nähe der 
Schweißstellen durchgeführt werden. Die Beprobungen wurden verteilt auf Vor- und 
Nachmittag nur während der Schweißtätigkeiten durchgeführt. Bei Unterbrechung 
des Schweißens wurden auch die Probenahme unterbrochen. 
 
Insgesamt wurde in der Schicht etwa fünf Stunden geschweißt. Die in Tabelle 4.7 
dargestellten Messergebnisse wurden zu zeitgewichteten Mittelwerten zusammenge-
fasst. Auch in diesem Fall wurden diese dann als Schichtmittelwerte betrachtet, da 
derartige Schweißarbeiten auch über die gesamte Schichtlänge ausgeführt werden 
können. Für beide Staubfraktionen wurden die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten. 
 
Tab. 4.7 Messwerte für die beiden Staubfraktionen bei Schweißarbeiten im 

Tanklager III 
 

Messung Nr. 
alveolengängige 

Staubfraktion [mg/m³] 
einatembare Staubfraktion 

[mg/m³] 

1 1,28 4,85 

2 2,45 5,62 

zeitgewichteter Mittelwert 1,99 5,32 
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4.2.5 Bewertung 
 
Bei Revisionsarbeiten in Tanklagern werden die Beschäftigten in erster Linie durch 
die alveolengängige und die einatembare Staubfraktion belastet. Dies ist die Folge 
der überwiegend durchgeführten Trenn- und Schweißarbeiten. Die Arbeitsplatz-
grenzwerte werden für beide Staubfraktionen in der Regel eingehalten. Zumindest für 
die alveolengängige Staubfraktion muss bei umfangreichen Schweißarbeiten davon 
ausgegangen werden, dass auch Überschreitungen des Arbeitsplatzgrenzwertes 
möglich sind. 
 
Eine deutlich geringere Staubbelastung der Beschäftigten tritt auf, wenn die Wetter-
schutzbleche und die komplette Tankdachdichtung ausgebaut sind. Dadurch ist eine 
bessere Durchlüftung des Tanks möglich. Ist der Ausbau dieser Teile des Tanks er-
forderlich, so sollte bei der Planung und Durchführung von Instandhaltungsarbeiten 
darauf geachtet werden, dass insbesondere Trennschleifarbeiten und Schweißarbei-
ten größeren Umfangs erst nach der Demontage dieser Anlagenteile durchgeführt 
werden. 
 
Des Weiteren wird empfohlen, bei den Schweißarbeiten einen belüfteten Schutzhelm 
zu tragen, da der Beschäftigte ansonsten in unzulässiger Höhe infolge von Über-
schreitungen des Arbeitsplatzgrenzwertes belastet werden kann. 
 
Die Arbeitsplatzmessungen haben weiterhin gezeigt, dass die Entleerung und Spü-
lung des Tanks dazu führt, dass bei den anschließenden Revisionsarbeiten nur sehr 
geringe Belastungen durch Kohlenwasserstoffdämpfe auftreten. Zum Schutz der Be-
schäftigten sollte vor Beginn der Revisionsarbeiten im Tank eine Freimessung mit 
einem Photoionisationsdetektor (PID) (alternativ mit einem Flammenionisationsdetek-
tor (FID)) als Bestandteil der Gefährdungsbeurteilung erfolgen. Die in der Praxis teil-
weise vorgefundene Vorgehensweise, diese Freimessung mit einem direkt anzei-
genden Messgerät zur Bestimmung der Messgröße Untere Explosionsgrenze (UEG) 
durchzuführen, erscheint als nicht geeignet. Dies ist auf die sehr großen Unterschie-
de zwischen den relevanten Konzentrationen und dem Auflösungsvermögen der 
Messgeräte zurückzuführen. 
 
Hautbelastungen können bei den Instandhaltungsarbeiten in Tanklagern gegenüber 
Rohöl und dem sogenannten Gatsch auftreten. Dieser Gatsch ist eine Schlammmi-
schung aus den in den Tank eingespülten festen Bestandteilen (z. B. Sand) und den 
Rohölresten und Wasser, die bei der Vorbereitung der Revisionsarbeiten nicht voll-
ständig entfernt wurden. Des Weiteren konnten Belastungen durch Reste des als 
Spülflüssigkeit verwendeten Dieselkraftstoffs auftreten. 
 
Die Beschäftigten trugen bei mechanischen Tätigkeiten (z. B. bei Arbeiten mit dem 
Trennschleifgerät) Lederhandschuhe; bei Beschichtungsarbeiten wurden dagegen 
Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk verwendet. Im Gegensatz zu ersteren verhin-
dern diese, dass die Hände durch Flüssigkeiten kontaminiert werden können. Eine 
Kontamination der Arbeitskleidung wurde insbesondere dann beobachtet, wenn die 
Tankstützen nicht ganz trocken waren oder an den Tankhöhenmessvorrichtungen 
gearbeitet wurde.  
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4.3 Instandhaltungsarbeiten in verschiedenen Betrieben 
 
Neben den unter 4.1 und 4.2 beschriebenen Untersuchungen mit Servicefirmen, die 
sich auf bestimmten Feldern spezialisiert hatten, wurde eine weitere Servicefirma bei 
der Durchführung von Instandhaltungsarbeiten begleitet, die für Auftraggeber aus 
den verschiedensten Branchen tätig war. Dementsprechend waren auch Tätigkeiten 
mit diversen Stoffen zu erwarten. Art und Umfang der möglichen Expositionen über 
längere Zeiträume unterscheiden sich daher gravierend von denen bei stark speziali-
sierten Firmen. Auf dem hart umkämpften Markt der Anbieter von Instandhaltungs-
dienstleistungen existiert eine Vielzahl dieser unspezialisierten Firmen. 
 
4.3.1 Beschreibung der Servicefirma C 
 
Die Servicefirma C betreibt diverse Niederlassungen in Deutschland und sieht sich 
als Systemdienstleister. Es werden neben den klassischen Arbeitsgebieten wie Anla-
genreinigung, Wartung und Reparatur auch Aufgaben des innerbetrieblichen Trans-
portes und der Lagerbewirtschaftung übernommen. 
 
Die Firma ist nach DIN EN ISO 9001 [11] zertifiziert und hält nach eigenen Angaben 
die Anforderungen des Systems OHSAS 18001 ein [15]. 
 
Das Unternehmen beschäftigte überwiegend fest angestellte Arbeitskräfte. War infol-
ge der Auftragslage ein erhöhter Personalbedarf erforderlich, kamen Beschäftigte 
aus anderen Niederlassungen oder Leiharbeitskräfte zum Einsatz. Häufig wechseln-
de Einsatzorte waren eher die Regel, denn die Ausnahme. 
 
Am häufigsten wurden von der Servicefirma C Tätigkeiten zur Anlagenreinigung 
durchgeführt. Dies erfolgte vereinbarungsgemäß zu den Zeiten, in denen der auf-
traggebende Betrieb nicht produzierte. Die Einsatzzeiten lagen dementsprechend in 
der Regel von Freitag ab etwa 20:00 Uhr bis über das gesamte nachfolgende Wo-
chenende. Dies schaffte häufig Abspracheprobleme, da die Mitarbeiter des Auftrag-
gebers dann nicht mehr am Arbeitsort waren. So fanden Absprachen über zu absol-
vierende Tätigkeiten häufig nur zu Beginn des Einsatzes statt. Die erforderlichen An-
sprechpartner des Auftraggebers waren ansonsten nur über „Notdienste“ erreichbar. 
 
4.3.1.1 Vertragliche Vereinbarungen 
 
Die vertraglichen Beziehungen zwischen der Servicefirma C und ihren Auftraggebern 
stellten sich sehr uneinheitlich dar. Die Servicefirma C war häufig im Rahmen von 
Jahresrahmenverträgen tätig; hier wurden Leistungen im Paket beauftragt. Allerdings 
konnten auch stark abweichende Erfahrungen gemacht werden. So waren z. B. bei 
umfangreichen Umbauarbeiten einer Anlage sehr kurzfristig Bietergespräche zur Auf-
tragsverhandlung angesetzt. Vor den Vertragsverhandlungen wurden alle Bieter zur 
Projektdarstellung eingeladen. Im zeitnahen Anschluss an diese Darstellung waren 
die Bietergespräche terminiert; teilweise fanden sie noch am gleichen Tag statt. Be-
reits zwei Wochen später sollten die Arbeiten dann bereits beginnen. 
 
Dieses Vorgehen ließ den Bietern kaum Zeit, ihre Angebote entsprechend abzufas-
sen. Zwar konnten z. B. notwendige Ausrüstungen wie Maskenfilter oder Schutzan-
züge auf Nachweis abgerechnet werden, eine sichere Organisation der Arbeit konnte 
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jedoch ab Beginn der Arbeiten nur mühevoll sichergestellt werden. Betriebsanwei-
sungen oder konkrete Gefährdungsbeurteilungen zu den durchgeführten Arbeiten 
wurden nicht vorgelegt. 
 
Typisch waren folgende Festlegungen bei der Bestellung der Servicefirma C durch 
den Auftraggeber: „Die Broschüre „Betriebsordnung für Fremdfirmen und deren Mit-
arbeiter“ ist Bestandteil dieser Bestellung. Der Auftragnehmer bestätigt durch seine 
Unterschrift, dass er die Betriebsordnung erhalten und zur Kenntnis genommen hat. 
Er verpflichtet sich, die darin enthaltenen Bestimmungen seinen Beschäftigten be-
kanntzugeben und für die gewissenhafte Befolgung zu sorgen.“2 Weder die Pla-
nungsabteilung noch der Einkauf des Auftraggebers waren diesbezüglich auf Nach-
frage zu weiteren Auskünften bereit. 
 
Die Servicefirma C berichtete, dass insbesondere kurzfristige Vorhaben außerhalb 
der Jahresrahmenverträge schwierig zu verhandeln sind. Auch dies kann durch ein 
entsprechendes Zitat veranschaulicht werden: „Der Einkauf sieht immer nur die letzte 
Zahl unseres Angebotes. Das wird dann pauschal verhandelt, einzelne Punkte spie-
len keine Rolle. Wir können dann sehen, wie wir das auf die Reihe kriegen.“ 
 
4.3.1.2 Beschäftigtenkollektiv 
 
Das Beschäftigtenkollektiv der Servicefirma C unterschied sich grundlegend von den 
beiden anderen Servicefirmen dieser Untersuchung. Bei der Servicefirma C waren an 
den einzelnen Einsatzorten etwa zur Hälfte fest angestellte Mitarbeiter tätig. Die rest-
lichen Mitarbeiter kamen entweder von anderen Firmenstandorten oder es handelte 
sich um Leiharbeitskräfte. Der Anteil dieser Leiharbeitskräfte unterlag dabei starken 
Schwankungen. Der Anteil von Personen mit Migrationshintergrund aus den ver-
schiedensten Regionen dieser Welt war in der Firma C sehr hoch. 
 
Aufgrund des hohen Anteils der Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund traten be-
trächtliche sprachliche Probleme auf. So konnte nicht festgestellt werden, ob und wie 
Angaben zu Tätigkeiten mit Gefahrstoffen weitergegeben und verstanden wurden. 
 
4.3.2 Durchgeführte Tätigkeiten bei den verschiedenen Auftraggebern 
 
Im Gegensatz zu den Servicefirmen A und B werden die Auftraggeber hier nur im 
Zusammenhang mit den ausgeführten Tätigkeiten kurz beschrieben. Dies ist damit 
begründbar, dass die Instandhaltungsarbeiten einen zeitlich und örtlich relativ be-
grenzten Umfang hatten. Es wurden fünf verschiedene Einsatzorte und die dazuge-
hörigen Tätigkeiten in das Untersuchungsprogramm einbezogen. 
 
Einsatzort 1: Reinigung einer Lackieranlage 
 
Zur Oberflächenbeschichtung von Pumpen betrieb ein Auftraggeber drei Lackieran-
lagen, in denen Pumpenteile mit einer Spritzpistole von Hand lackiert wurden. Die 
Reinigung der Anlagen erfolgte grundsätzlich nach der letzten Schicht vor dem Wo-
chenende. Sie konnte je nach Aufwand bis in die Nacht hinein dauern. 
                                                 
2 Diese Zitate können aus Gründen der vertraglichen Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und 
Auftragnehmer nicht im Literaturverzeichnis aufgeführt werden. Die entsprechenden Textpassagen 
liegen den Autoren jedoch vor. 
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Die zu reinigende Anlage bestand aus einem Förderband, auf dem die Pumpenteile 
aufgesetzt wurden. Die Rückwand der Anlage verfügte über gelochte Bleche/Türe, 
deren Oberfläche mit Teflon beschichtet war. Hinter diesen Blechen befand sich je-
weils ein Abzugskanal, der ebenfalls beschichtet war und in einen Zentrifugalab-
scheider mündete. Nach Abscheiden grober Partikel passierte der Abluftstrom ein 
Gewebefiltersystem mit eingelegten Filterkassetten. 
 
Die gesamte Anlage musste von Hand mit einem Schaber aus Kunststoff und Blech 
gereinigt werden. Weiterhin waren die Vorratsbehälter für die Abscheidung grober 
Partikel zu entleeren und die Filterkassetten auszutauschen. 
 
Einsatzort 2: Reinigung einer Farbmischanlage 
 
Bei einem Hersteller von Fundamenten für Windkraftgeneratoren mussten regelmä-
ßig die Farbmischanlage sowie die davon ausgehenden Lacktransportrohre zum En-
de der Woche sorgfältig gereinigt werden. Dazu wurden unter Einsatz von Verdün-
nern und Tüchern Oberflächen gereinigt und Rohrleitungen von Anhaftungen befreit, 
indem Lösemittel durch diese Leitungen gepumpt wurden.  
 
Die Servicefirma C führte diese Arbeiten regelmäßig jeweils freitags nach dem Ende 
der Schicht beim Windkraftgeneratorenhersteller seit einigen Jahren durch. Die dies-
bezüglichen Verträge wurden jährlich erneuert. 
 
Einsatzort 3: Reinigungsarbeiten bei einem Haushaltsgerätehersteller 
 
Ein Hersteller von Anlagenteilen zur Herstellung von Wasch- und Geschirrspülma-
schinen bearbeitete die Oberfläche von Metallen. Dazu wurden Oberflächenbearbei-
tungsmaschinen zur spanenden Bearbeitung unter Zuhilfenahme von wassermisch-
baren Kühlschmierstoffen (KSS) betrieben. 
 
Diese Anlagen wurden in der Regel vollschichtig im 2-Schicht-System betrieben. An 
jeweils einem Wochenende pro Quartal erfolgte eine vollständige Reinigung dieser 
Anlagen. Dabei mussten alle Anlagenteile von Spänen und anhaftenden Kühl-
schmierstoffen gereinigt werden. Die Reinigung erfolgte manuell unter Einsatz von 
Wischtüchern und Industriestaubsaugern. 
 
Einsatzort 4: Reinigung einer Anlage zum thermischen Spritzen 
 
In diesem Betrieb wurde eine Anlage zur Aufarbeitung oder Beschichtung von Ober-
flächen mittels Auftrag von Metallen durch thermisches Spritzen betrieben. 
 
Sowohl der eigentliche Spritzstand als auch der außerhalb der Halle befindliche 
Staubabscheider wurden per Einzelauftrag regelmäßig von der Servicefirma C gerei-
nigt. Dazu mussten die Oberflächen des Spritzstandes abgesaugt und gewischt wer-
den. Weiterhin mussten das aus einem Zentrifugalabscheider sowie einem Taschen-
filtersystem zur Abscheidung von Feinstäuben bestehende Staubabscheidesystem 
gereinigt und die Taschenfilter ausgetauscht werden. 
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Einsatzort 5: Reinigungsarbeiten in einer Stanzerei 
 
Dieser Betrieb stellte Formteile für metallische Anlagentechnik aus Blechbändern 
her. Dazu wurden Stanzanlagen betrieben, die diese Teile nach entsprechenden 
konstruktiven Vorgaben ausstanzten. 
 
Zur Schmierung der zu stanzenden Bauteile wurde das Blechband mit einem Stanzöl 
behandelt. Je nach Stanzautomat erfolgte die Schmierung mittels Sprühbenetzung, 
Filzrollenbenetzung oder durch Benetzung in einer geschlossenen Sprühkammer. In 
der Regel wurde einmal pro Schicht der Vorratsbehälter für das Sprühmittel vom Be-
diener befüllt. 
 
Jeder Stanzautomat befand sich zum Lärmschutz in einer Einhausung. Während des 
Stanzvorganges konnte dieses Gehäuse nicht betreten werden. Zum Einfädeln des 
Blechbandes in den Stanzautomaten, bei Betriebskontrollen und beim Auftreten von 
Betriebsstörungen musste der Bediener das Gehäuse des Stanzautomaten betreten. 
Während des Betretens des Gehäuses der Stanzpressen herrschte Betriebsstill-
stand. 
 
Der Einsatz der Stanzöle führte zu einer Belegung der Apparatoberfläche. Das Öl 
neigte zum Verkleben. 
 
Alle zwei Wochen wurden diese Anlagen von der Servicefirma C gereinigt. Dazu 
mussten alle Oberflächenteile mit einem Lappen und einer tensidhaltigen Reini-
gungslösung abgewischt werden. Metallische Stanzreste wurden per Staubsauger 
abgesaugt.  
 
4.3.3 Ergebnisse der Arbeitsplatzmessungen 
 
Nachfolgend sind die Ergebnisse der Arbeitsplatzmessungen bei den von der Ser-
vicefirma C durchgeführten Instandhaltungsarbeiten näher beschrieben. Aufgrund 
der unterschiedlichen Tätigkeiten und der verschiedenen Stoffe werden die Ergeb-
nisse für jeden als Auftraggeber tätigen Betrieb gesondert betrachtet. 
 
Messergebnisse bei der Reinigung der Lackieranlage 
 
Die Reinigungsarbeiten fanden zeitnah zum Arbeitsschluss der Lackiertätigkeiten 
statt. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass die Lackreste an der Oberfläche 
der Anlage noch nicht ausgehärtet waren. Andererseits trat dadurch bedingt beim 
Reinigen eine Exposition gegenüber den in den Lacken enthaltenen Lösemitteln auf. 
Neben dieser inhalativen war auch eine dermale Belastung der Reinigungskräfte zu 
erwarten. 
 
Da immer der gleiche Lack eingesetzt wurde, änderten sich die zu bestimmenden 
Lösemittel nicht. Die wesentlichen Inhaltstoffe der Lacke waren Xylol, 2-
Methylpropan-1-ol, Ethylbenzol und 1-Methoxy-2-propanol.  
 
Die Reinigungsarbeiten dauerten etwa zwei Stunden an, danach verließen die Reini-
gungskräfte die Anlage. Sie wechselten ihren Einsatzort und wurden dann in einer 
anderen Firma eingesetzt. Es konnte nicht geklärt werden, ob an diesem anderen 
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Einsatzort auch eine Lösemittelexposition stattfand. Die hier ermittelten Messergeb-
nisse sind somit nicht als Schichtmittelwerte, sondern als tätigkeitsbezogene Exposi-
tion über ca. zwei Stunden zu sehen. 
 
Die Arbeitsplatzmessungen erfolgten an drei aufeinander folgenden Freitagen. Die 
Reinigungsarbeiten wurden dabei von jeweils zwei Reinigungskräften durchgeführt. 
Auf die Messung der einatembaren und der alveolengängigen Staubfraktion wurde 
verzichtet, da infolge der Verfahrensgestaltung und der durchgeführten Tätigkeiten 
beim Entleeren der Grobabscheider und dem Wechsel der Filterkassetten keine 
Staubfreisetzung auftrat. Die personengetragen ermittelten Lösemittelbelastungen 
über die gesamte Reinigungsdauer sind in Tabelle 4.8 dargestellt. Weitere Lösemittel 
erwiesen sich aufgrund der Höhe der gefundenen Konzentrationen als nicht relevant 
(< 1 mg/m³). Die Arbeitsplatzmessungen bei jeweils zweistündigen Probenahmen 
erfolgten stets parallel an beiden Beschäftigten. Während der Tätigkeiten entfernten 
die Beschäftigten sich nicht von der Lackieranlage.  
 
Die ermittelten Lösemittelbelastungen stammten ausschließlich aus den noch nicht 
vollständig ausgehärteten Lacken. Zur Reinigung wurden keine zusätzlichen Löse-
mittel eingesetzt. Die Absaugung der Lackieranlage war während der Reinigungsar-
beiten in Betrieb. 
 
Tab. 4.8 Lösemittelbelastungen bei der Reinigung einer Lackieranlage 
 
 Xylol 

[mg/m³] 
2-Methylpropan-

1-ol [mg/m³] 
1-Methoxy-2-

propanol [mg/m³] 
Ethylbenzol 

[mg/m³] 

Arbeitsplatz-
grenzwert [10] 

440 310 370 440 

Beschäftigter 1 

Tag 1 37,2 17,3 19,1 8,3 

Tag 2 28,2 14,8 16,9 4,7 

Tag 3 19,6 13,6 15,0 5,4 

Beschäftigter 2  

Tag 1 42,8 20,0 26,9 12,7 

Tag 2 33,0 19,2 23,7 6,1 

Tag 3 27,8 17,1 17,5 9,9 
 
Die gemessenen Lösemittelbelastungen lagen bei beiden Beschäftigten an allen Ta-
gen etwa in gleicher Höhe. Dies steht auch in guter Übereinstimmung mit der Beo-
bachtung, dass die beiden Beschäftigten als eingespieltes Team sehr erfahren bei 
der Reinigung der Lackieranlage tätig waren und dicht beieinander arbeiteten. Alle 
Belastungen lagen jeweils unter 10 % der entsprechenden Arbeitsplatzgrenzwerte. 
Kurzzeitig erhöhte Expositionen waren aufgrund der Art der durchgeführten Tätigkei-
ten nicht zu erwarten.  
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Auch bei einer worst case-Annahme, dass die Reinigung dieser Lackieranlage über 
die Länge einer gesamten Schicht, d. h. acht Stunden, dauern könnte, beträgt der 
Bewertungsindex nach TRGS 402 [4] weniger als 0,3 für die ermittelten Lösemittel. 
Die Schutzmaßnahmen werden aufgrund der während der Reinigungsarbeiten ein-
geschalteten Lufttechnik der Lackieranlage als ausreichend eingeschätzt. 
 
Während der Reinigungsarbeiten trugen die Beschäftigten Arbeitskleidung aus 
Baumwolle und Schutzhandschuhe aus Nitrilkautschuk. Dementsprechend waren die 
Hände geschützt. Durch feuchte Lackreste, die auf die Arbeitskleidung gelangen 
konnten, bestand die Möglichkeit einer dermalen Belastung durch das Eindringen 
dieser Lackreste in die Arbeitskleidung. 
 
Messergebnisse bei der Reinigung der Farbmischanlage 
 
Bei den Reinigungsarbeiten dieser Farbmischanlage waren zwei Beschäftigte tätig. 
Zum Reinigen wurden große Mengen an Verdünnern eingesetzt. Diese Verdünner 
wurden zum Spülen der Leitungen vom Mischraum zu den Lackierständen verwen-
det. Weiterhin wurden sie mit Putzlappen auf die zu reinigende Oberfläche aufgetra-
gen. Der eingesetzte Verdünner setzte sich im Wesentlichen aus 25-50 % Xylol,  
2,5-10 % Ethylbenzol und 2,5-10 % n-Propylbenzol zusammen.  
 
Der Raum, in dem sich die Anlage befand, wurde mit einem etwa zehnfachen Luft-
wechsel betrieben. Trotzdem dieser Luftwechsel auch während der Reinigungsarbei-
ten aufrecht erhalten wurde, war sehr deutlich ein Lösemittelgeruch wahrnehmbar.  
 
Die Arbeitsplatzmessungen erfolgten an zwei aufeinander folgenden Freitagen und 
einem weiteren Freitag in einem Abstand von 9 Wochen. Die Dauer der Tätigkeiten 
an der Farbmischanlage betrug jeweils 2,5-3 Stunden. Die Probenahmen erfolgten 
an diesen drei Tagen während der gesamten Tätigkeitsdauer stets am gleichen Be-
schäftigten. 
 
Wie aus Tabelle 4.9 ersichtlich, lagen die ermittelten Lösemittelbelastungen für Xylol 
und Ethylbenzol deutlich unterhalb der jeweiligen Arbeitsplatzgrenzwerte. Für n-
Propylbenzol als dritte Hauptkomponente existiert kein Arbeitsplatzgrenzwert. Auch 
ein Vergleich mit einem aus einem anderen Land stammenden Grenzwert war nicht 
möglich [16]. Weitere Lösemittel spielten bei den Arbeitsplatzmessungen nur eine 
untergeordnete Rolle; Benzolkonzentrationen lagen deutlich unter 1 mg/m³. 
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Tab. 4.9 Lösemittelbelastungen bei der Reinigung der Farbmischanlage 
 

 Xylol 
[mg/m³] 

Ethylbenzol 
 [mg/m³] 

n-Propylbenzol 
[mg/m³] 

Arbeitsplatz-
grenzwert [10] 

440 440 kein Arbeitsplatz-
grenzwert 

Tag 1 66,4 20,8 27,3 

Tag 2 84,9 22,4 23,6 

Tag 3 93,7 25,0 22,2 
 
Unter der Annahme, dass der eingesetzte Verdünner neben den oben aufgeführten 
aromatischen Kohlenwasserstoffe noch ca. 30 % Aliphaten enthält, ergab sich nach 
der RCP-Methode [10, 17] ein Grenzwert von 250 mg/m³. Die Summe der ermittelten 
Kohlenwasserstoffe in Tabelle 4.9 liegt deutlich unterhalb dieses Grenzwertes. Die 
Annahme dieser Zusammensetzung des Verdünners ergab sich aufgrund der beste-
henden Erfahrungen. 
 
Durch das Auftragen des Verdünners mit dem Putzlappen auf die zu reinigende 
Oberfläche muss zwar damit gerechnet werden, dass während der Tätigkeiten 
Schwankungen hinsichtlich der Lösemittelbelastungen auftreten können, jedoch kann 
davon ausgegangen werden, dass diese nicht gravierend sind. Weiterhin liegen die 
zulässigen Kurzzeitbelastungen für Xylol und Ethylbenzol mit einem Überschrei-
tungsfaktor 2 [10] weit oberhalb der gemessenen Konzentrationswerte. Ebenso wie 
bei der Reinigung der Lackieranlage kann auch hier davon ausgegangen werden, 
dass bei eingeschalteter Lufttechnik die Schutzmaßnahmen bezüglich der inhalativen 
Belastungen ausreichend sind. 
 
Dermale Belastungen sind aufgrund des offenen Umgangs und des großflächigen 
Auftrags von Verdünner auf die zu reinigende Oberfläche möglich. Der Beschäftigte 
trug während seiner Tätigkeiten einen Arbeitsanzug aus Baumwolle sowie Schutz-
handschuhe aus Nitrilkautschuk. Die Außenseiten dieser Handschuhe waren wäh-
rend der gesamten Reinigungsarbeiten wiederholt und über längere Zeiträume be-
feuchtet. Nach Aussagen des Beschäftigten erfolgte ein regelmäßiger Wechsel der 
Schutzhandschuhe - üblicherweise wöchentlich. 
 
Da sich der Beschäftigte während der Reinigungsarbeiten wiederholt über Anlagen-
teile beugen musste und dabei auch mit durch den verwendeten Verdünner befeuch-
tete Kanten und Oberflächen in Kontakt kam, muss von einer wiederholten Befeuch-
tung der Arbeitskleidung im Bereich der Arme, des vorderen Oberkörpers und der 
Oberschenkel ausgegangen werden. Dies wurde zum Teil auch beobachtet.  
 
Es besteht somit bei diesen Tätigkeiten die Möglichkeit des wiederholten Hautkontak-
tes mit Lösemitteln. Aus diesem Grunde ist es zu empfehlen, dass bei derartigen 
Reinigungsarbeiten ein flüssigkeitsdichter Chemikalienschutzanzug der Kategorie 3 
getragen wird. Dabei ist auf die Tragezeitbegrenzung zu achten. 
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Reinigungsarbeiten bei einem Haushaltsgerätehersteller 
 
Diese Arbeiten fanden einmal im Quartal jeweils am Wochenende einige Stunden 
nach Beendigung der Produktion statt. Die Anlagenreinigung erfolgte über eine ge-
samte Schichtlänge. Dabei wurden die an den Anlagenteilen haftenden Späne und 
Kühlschmierstoffreste mit Wischtüchern und Industriestaubsaugern entfernt. Die Rei-
nigungsarbeiten wurden von zwei bis drei Beschäftigten durchgeführt. In der Regel 
reinigte jeder Beschäftigte jeweils eine Maschine. Bei Bedarf unterstützten sich die 
Beschäftigten. 
 
Tab. 4.10  Belastungen durch Kühlschmierstoffe bei Reinigungsarbeiten 
 

Kühlschmierstoffkonzentration Messung Nr. 

Aerosol  
[mg/m³] 

Dampf  
[mg/m³] 

1 < 0,24 15,8 

2 < 0,24 18,5 

3 < 0,24 21,4 

4 < 0,24 16,4 

Mittelwert < 0,24 18,0 
 
Zur Ermittlung der Exposition wurden über die gesamte Schichtlänge vier jeweils 
zweistündige Probenahmen am Beschäftigten durchgeführt. Die Ergebnisse für die 
Kühlschmierstoffbelastungen sind in Tabelle 4.10 dargestellt. Die Probenahme er-
folgte durch simultane Erfassung der Aerosol- und Dampfbestandteile der Kühl-
schmierstoffe. 
 
Die Belastungen durch Kühlschmierstoffe sind im Wesentlichen auf deren Dämpfe 
zurückzuführen. Diese wurden aus den Resten der an den zu reinigenden Teilen der 
Anlage anhaftenden Kühlschmierstoffe freigesetzt. (Eine Beurteilung der Belastun-
gen mittels RCP-Methode war nicht möglich, weil im Sicherheitsdatenblatt nur Infor-
mationen zu 25 % der Inhaltsstoffe des Kühlschmierstoffes angegeben waren.) Eine 
Belastung durch Aerosole ist verfahrensbedingt nicht zu erwarten. Dies wird durch 
die in Tabelle 4.10 aufgeführten Ergebnisse für die Aerosole bestätigt, die durchweg 
unter der Bestimmungsgrenze des Messverfahrens lagen.  
 
Aufgrund der intensiven Reinigungsarbeiten kommt den möglichen dermalen Belas-
tungen der Beschäftigten eine deutlich höhere Bedeutung zu. Bei den Reinigungsar-
beiten trugen die Beschäftigten Arbeitsanzüge aus Baumwolle und Schutzhandschu-
he aus Nitrilkautschuk. Dabei kam es zu wiederholtem Kontakt der Arbeitskleidung 
mit noch nicht gereinigten Anlagenteilen. Dies war auch visuell durch eine entspre-
chende Verschmutzung der Arbeitskleidung durch Kühlschmierstoffe erkennbar. Da-
bei waren als Körperpartien insbesondere die Arme und der vordere Oberkörper be-
troffen. 
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Reinigung einer Anlage zum thermischen Spritzen 
 
Die Reinigung der Anlage zum thermischen Spritzen erfolgte während einer ganzen 
Schicht. Sie wurde von zwei Beschäftigten gleichzeitig durchgeführt. Diese beiden 
Beschäftigten arbeiteten im Team sehr dicht beieinander. Daher wurden parallel an 
jeweils einem Beschäftigten die alveolengängige und die einatembare Staubfraktion 
gemessen. In der einatembaren Staubfraktion erfolgte zusätzlich die Bestimmung 
von Chrom und Nickel, die Bestandteil der eingesetzten Beschichtungspulver waren. 
 
Die beiden Beschäftigten trugen währen der gesamten Einsatzzeit staubdichte Ein-
wegschutzanzüge und Lederhandschuhe sowie FFP3-Halbmasken. Die Reinigung 
der Spritzkabine dauerte nur etwa zwei Stunden, während die Reinigung des Staub-
abscheiders einschließlich des Wechsels der Filtereinheiten 5,5 Stunden andauerte. 
An jedem der beiden Beschäftigten wurden während dieser Zeit vier zweistündige 
Probenahmen durchgeführt. 

 
Tab. 4.11 Belastungen bei der Reinigung der Anlage zum thermischen Spritzen 

 
Beschäftigter 1 Beschäftigter 2 Reinigungs-

tätigkeit alveolengängige 
Staubfraktion 
[mg/m³] 

einatembare 
Staubfraktion 
[mg/m³] 

Chrom  
(E-Staub) 
[mg/m³] 

Nickel  
(E-Staub) 
[mg/m³] 

Spritzkabine 3,5 6,4 0,001 0,007 

Grobabscheider 1,9 8,8 0,002 0,05 

Feinabscheider 7,3 7,9 0,004 0,013 

Feinabscheider 5,8 6,2 0,003 0,026 
 
Wie die Ergebnisse in Tabelle 4.11 zeigen, wird der Arbeitsplatzgrenzwert von 10 
mg/m³ für die einatembare Staubfraktion eingehalten; für die alveolengängige Staub-
fraktion sind dagegen deutliche Überschreitungen des Arbeitsplatzgrenzwertes von 3 
mg/m³ [10] festzustellen. 
 
Für Chrom und dessen zwei- und dreiwertige anorganische Verbindungen liegt der 
Arbeitsplatzgrenzwert bei 2 mg/m³ [10]. Dieser Arbeitsplatzgrenzwert wird eingehal-
ten. Für Nickel existiert kein Arbeitsplatzgrenzwert. Nickel und Nickelverbindungen, 
gemessen in der einatembaren Staubfraktion, sind als krebserzeugend in der Kate-
gorie 1 eingestuft [18]. Die ermittelten Luftkonzentrationen liegen in der Größenord-
nung oder knapp oberhalb der gegenwärtig in Diskussion befindlichen Akzeptanz-
konzentration für Nickel. Zum Schutz der Beschäftigten ist es zwingend erforderlich, 
die getroffenen persönlichen Schutzmaßnahmen, d. h. staubdichte Einwegschutzan-
züge, Lederhandschuhe und Atemschutzmaske FFP3 beizubehalten. 
 
Bei den Reinigungsarbeiten wurden keine flüssigen Putzmittel eingesetzt. Die Reini-
gung erfolgte ausschließlich unter Verwendung von Industriestaubsaugern und tro-
ckenen Putzlappen. Die Putzlappen wurden ausgewechselt, wenn sie verschmutzt 
waren. Sie wurden in einem Polypropylengewebesack entsorgt. Auf den Anzügen der 
Beschäftigten und auch auf deren Handschuhen waren Verschmutzungen durch die 
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Pulverstäube erkennbar. Eine potenzielle dermale Exposition an verschiedenen Kör-
perteilen, bevorzugt an den Händen und dem Oberkörper, war also gegeben. Die 
Beschäftigten berichteten auf Nachfrage, dass unter den Lederhandschuhen und 
unter den Einwegschutzanzügen keine Verschmutzungen feststellbar waren. 
 
Reinigungsarbeiten in einer Stanzerei 
 
In der Stanzerei wurden die Reinigungsarbeiten in einem Abstand von 2 Wochen 
durchgeführt. Dabei wurden Stanzöle und an den Stanzen anhaftende Verschmut-
zungen mit einem tensidhaltigen Reinigungsmittel mit einem Putzlappen aufgewischt. 
Die Aufnahme von Metallspänen und -abfall erfolgte mit einem Industriestaubsauger. 
 
Tab. 4.12 Lösemittelbelastungen bei Reinigungsarbeiten in der Stanzerei 

 

Messung Nr. Summe Kohlenwasserstoffe 
[mg/m³] 

Schichtmittel-
wert [mg/m³] 

1/1 186 

1/2 200 
193 

2/1 187 

2/2 140 
164 

 
Personengetragene Arbeitsplatzmessungen zur Ermittlung der Kohlenwasserstoffe 
aus den Stanzölen (isoparaffinisches Kohlenwasserstoffgemisch laut Sicherheitsda-
tenblatt). Messungen der Lösemittelbelastungen wurden an zwei Arbeitstagen durch-
geführt. In Tabelle 4.12 sind die Messwerte als Summe der Kohlenwasserstoffe (n-
Octan-Äquivalente, keine weitere Spezifizierung) aufgeführt. In beiden Fällen wurden 
am gleichen Beschäftigten jeweils zwei zweistündige Probenahmen realisiert. Der 
Beschäftigte war während einer ganzen Schicht mit diesen Reinigungsarbeiten be-
fasst. Dabei reinigte er mehrere Maschinen und wischte diverse Oberflächen ab. 
 
Zur Beurteilung der Belastungen durch Kohlenwasserstoffdämpfe wurde nach der 
RCP-Methode [10, 17] ein Arbeitsplatzgrenzwert von 200 mg/m³ herangezogen. Die 
Ableitung erfolgte anhand der gaschromatographischen Bestimmungen der unter-
suchten Proben. Dabei zeigte sich, dass diese im Wesentlichen C9-C15-Aliphaten 
(ca. 65 %) und C9-C15-Aromaten (ca. 35 %) enthielten. Benzol, Toluol und Xylol so-
wie n-Hexan wurden nicht gefunden. Im Sicherheitsdatenblatt waren keine näheren 
Angaben zu den Inhaltsstoffen enthalten.  
 
Die ermittelten Belastungen lagen relativ nahe am Arbeitsplatzgrenzwert, so dass 
durchaus auch Grenzwertüberschreitungen zu erwarten sind. Die Schutzmaßnahmen 
wurden daher als nicht ausreichend beurteilt. Dies ist insbesondere darauf zurückzu-
führen, dass bei den Reinigungsarbeiten die Hallenlüftung ausgeschaltet war. Bei 
derartigen Reinigungsarbeiten ist die Durchführung von Lüftungsmaßnahmen zwin-
gend erforderlich, um die Belastungen der Beschäftigten zu verringern. (So lagen die 
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Konzentrationen an Kohlenwasserstoffen während des Stanzens bei eingeschalteter 
Hallenlüftung in etwa gleicher Größe. Dies lässt erkennen, dass die Belastungen bei 
den Reinigungsarbeiten durch die Hallenlüftung deutlich reduzierbar sind, da hierbei 
kein zusätzlicher Einsatz von Stanzöl erfolgte.)  
 
Der Beschäftigte trug über dem Baumwollarbeitsanzug einen leichten Einweganzug 
sowie Schutzhandschuhe aus Latex. Ein unmittelbarer Hautkontakt war damit nicht 
gegeben. Erkennbar waren die Handschuhe und auch an einigen Stellen der Schutz-
anzug vom Stanzöl oder dem Reinigungsmittel verschmutzt. Dies betraf insbesonde-
re die Hände, aber auch die Unterarme sowie den Oberkörper und die Oberschenkel. 
Beim Absaugen der Späne wurden Lederhandschuhe getragen. 
 
4.3.4 Bewertung 
 
Die Situation bei der Servicefirma C unterschied sich grundlegend von den beiden 
Servicefirmen A und B. Die Servicefirma C war für diverse Auftraggeber in den ver-
schiedensten Branchen tätig. Die Beschäftigten waren bei der Ausführung ihrer Tä-
tigkeiten ständig wechselnden Stoffbelastungen ausgesetzt. Hinzu kam, dass häufig 
auch Leiharbeitnehmer zum Einsatz kommen.  
 
Für die einzelnen Auftraggeber der Servicefirma C waren regelmäßig die gleichen 
Mitarbeiter tätig. Darauf wurde auch seitens des Auftraggebers geachtet, um die Er-
fahrungen dieser Mitarbeiter zu nutzen. Es wurde im Rahmen dieser Untersuchun-
gen nicht beobachtet, dass Mitarbeiter der Servicefirma C bei den hier begleiteten 
Aufträgen bei verschiedenen Auftraggebern tätig waren. 
 
Die am Untersuchungsprogramm beteiligten Auftraggeber der Servicefirma C lagen 
regional derart verstreut, dass keine Expositionsaussagen zu einzelnen Beschäftig-
ten bei mehreren aufeinanderfolgenden Aufträgen getroffen werden konnten. Übli-
cherweise erfolgte die Bereitstellung des Personals der Servicefirma C durch die je-
weils regional zuständige Niederlassung.  
 
Die Belastungssituation stellt sich so dar, dass Beschäftigten durch die verschiedens-
ten Stoffe – mal als Stäube, mal in Form von Gasen und Dämpfen – belastet werden 
können. Diese Stoffpalette kann bereits in einer Schicht stark variieren, wenn nach 
Beendigung der Tätigkeiten ein Einsatz bei einem anderen Auftraggeber erfolgt. Ge-
nauso ist es auch möglich, dass gleichartige Stoffbelastungen in regelmäßigen Zeit-
abständen beim gleichen Auftraggeber auftreten können.  
 
Die Servicefirma 5 stellt ein Paradebeispiel für den in Anhang 5 der TRGS 402 [4] 
dargestellten Fall der mobilen Arbeitsplätze mit unregelmäßiger Exposition dar. Die 
Belastungen der Beschäftigten können in der Regel immer nur im Nachhinein beur-
teilt werden, wenn genaue Kenntnisse über die durchgeführten Tätigkeiten und die 
dabei verwendeten oder auftretenden Stoffe vorliegen. Dies bedeutet, dass bereits 
im Voraus deutlich höhere Schutzmaßnahmen sichergestellt werden müssen.  
 
Bezüglich der dermalen Belastungen ergibt sich ein ähnliches Bild. Auch hier können 
Art und Umfang der potenziellen Hautbelastungen stark variieren. Hinzu kommt, dass 
infolge der wechselnden Tätigkeiten an wechselnden Einsatzorten auch ausreichend 
und erforderlichenfalls auch ständig zu wechselnde Schutzkleidung mitzuführen ist. 
Dies ist bereits bei der Planung der täglichen Arbeitsaufgaben zu berücksichtigen. 
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5 Zusammenfassung 
 
Im Rahmen eines umfangreichen Untersuchungsprogramms wurden die durch drei 
Servicefirmen durchgeführten Instandhaltungsarbeiten bei verschiedenen Auftragge-
bern aus der Industrie näher untersucht. Dabei erfolgten Arbeitsplatzmessungen zur 
Ermittlung der inhalativen Exposition der Beschäftigten dieser Servicefirmen. Die 
dermale Belastung bei den Servicetätigkeiten wurde beschrieben. 
 
Die Durchführung aller Instandhaltungsmaßnahmen war dadurch charakterisiert, 
dass sie außerhalb des Normalbetriebs erfolgten. Dazu wurden entweder Revisions-
phasen geplant, während derer die Anlagen heruntergefahren oder entleert wurden, 
oder aber produktionsfreie Zeiten genutzt, die bevorzugt während der Nacht oder am 
Wochenende lagen.  
 
Bei den Instandhaltungsarbeiten führten die Beschäftigten Tätigkeiten aus, die von 
der Stammbelegschaft der beauftragenden Unternehmen nicht verrichtet wurden. 
Dazu mussten enge Räume begangen, Systeme geöffnet oder abgeschaltete Anla-
gen gereinigt werden. Die während des Normalbetriebs aktiven lufttechnischen Anla-
gen waren dabei teilweise außer Betrieb. 
 
In allen Fällen waren die Beschäftigten der untersuchten Servicefirmen Stoffbelas-
tungen ausgesetzt, die auf die Besonderheiten der Instandhaltungstätigkeiten zurück 
zu führen waren. 
 
Bei den Revisionsarbeiten in Müllverbrennungsanlagen wurden zum Teil drastische 
Überschreitungen der Arbeitsplatzgrenzwerte für die alveolengängige und die ein-
atembare Staubfraktion ermittelt. Hier wurde teilweise in engen Räumen gearbeitet 
bei gleichzeitig hoher Staubfreisetzung. Technische Schutzmaßnahmen, wie z. B. 
Absaugung, konnten dabei nicht realisiert werden. Für die Gefährdungsbeurteilung 
ist daher vom worst case auszugehen.  
 
Die vorgefundenen persönlichen Schutzmaßnahmen wurden häufig als nicht ausrei-
chend festgestellt. So war z. B. der verwendete Atemschutz den vorgefundenen 
Staubbelastungen nicht angemessen. Aufgrund der teilweise sehr hohen Staubbelas-
tungen ist hier umluftunabhängiger Atemschutz zwingend erforderlich. Dies muss 
auch Bestandteil der Ausschreibungen und somit vergaberelevant sein. 
 
Die Reparaturarbeiten in Tanklagern stellen ebenso Arbeiten in engen Räumen dar. 
Die Beschäftigten der Servicefirmen können dabei Belastungen ausgesetzt sein, die 
im Normalbetrieb nicht auftreten, da diese Räume dann geschlossen und befüllt sind. 
Bei diesen Tätigkeiten wird der Arbeitsraum durch eine vorherige Reinigung und 
Freimessung für Heißarbeiten freigegeben. Seitens der Auftraggeber werden hier 
sehr hohe Sicherheitsanforderungen vorgegeben, so dass die technischen und per-
sönlichen Schutzmaßnahmen auch für die Mitarbeiter der Servicefirmen als ange-
messen angesehen werden können. Bei allen Arbeitsplatzmessungen wurden die 
entsprechenden Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten. 
 
Bei der Durchführung von Reinigungsarbeiten durch eine Servicefirma für verschie-
dene Auftraggeber wurden ständig wechselnde Stoffbelastungen festgestellt. Dabei 
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können die Beschäftigten auch während einer Schicht in unterschiedlichen Arbeitsbe-
reichen oder sogar bei mehreren Auftraggebern eingesetzt werden. Die bei den Auf-
traggebern vorhandenen technischen Schutzmaßnahmen waren bei den durchge-
führten Reinigungsarbeiten in einigen Fällen außer Betrieb. Dies führte dazu, dass 
die Belastungen der Beschäftigten gegenüber dem Normalbetrieb teilweise erhöht 
waren.  
 
Hautbelastungen waren bei den untersuchten Instandhaltungsarbeiten möglich. Bei 
den Arbeiten in Müllverbrennungsanlagen und Tanklagern war die verwendete 
Schutzausrüstung diesbezüglich geeignet. Die eingesetzte persönliche Schutzaus-
rüstung war bei den Reinigungsarbeiten der für verschiedene Auftraggeber tätigen 
Servicefirma nicht in jedem Fall geeignet. Defizite traten überall auf beim Ausziehen 
und Wechsel der Kleidung. So wurden üblicherweise zuerst die Schutzhandschuhe 
ausgezogen und dann die verschmutzten Schutzanzüge. 
 
Die Servicefirmen müssen sich stets im Wettbewerb mit anderen Mitbewerbern bei 
der Auftragsakquise durchsetzen. Dabei werden stets verschiedenste Vergabekrite-
rien benannt – letztlich entscheidend ist fast immer der Preis.  
 
Im Regelfall werden abstrakt Ziele formuliert, die dann jedoch nicht konkret umge-
setzt werden. So lauten z. B. Vorgaben, dass geeignete und ausreichende Schutz-
ausrüstung zu verwenden ist. Beides wird jedoch nicht näher spezifiziert. Aus diesem 
Grunde sind konkrete Vorgaben zum Arbeitsschutz vom Auftraggeber bereits im 
Rahmen des Ausschreibungsverfahrens erforderlich. Auf diese muss dann vom Auf-
tragnehmer im Angebot auch explizit eingegangen werden. 
 
Die Servicefirmen werden bei der Durchführung ihrer Arbeitsaufgaben häufig allein 
gelassen. So ist zwar ggf. ein Koordinator seitens des Auftraggebers benannt, dieser 
ist dann jedoch nicht immer erreichbar oder ansprechbar. Für den Auftraggeber be-
steht daher die Aufgabe, den Koordinator mit entsprechendem Zeitbudget und der 
erforderlichen Weisungsbefugnis auszustatten.  
 
Aufgrund der vorgefundenen Defizite und Mängel bei den vorgefundenen Schutz-
maßnahmen sowie der teilweise deutlich erhöhten Belastungen gegenüber Gefahr-
stoffe wird eine einheitliche Regelung für Instandhaltungsarbeiten als erforderlich 
angesehen. Dabei sollten positive Erfahrungen einzelner Branchen und Industrie-
zweige berücksichtigt werden. 
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