Wer hoch steigt, kann tief fallen
Viele wollen beruflich hoch hinaus. Im Falle eines Sturzes von der
Karriereleiter riskieren sie aber schlimmstenfalls eine Delle im Ego
und hängen danach möglicherweise etwas in den Seilen, bevor sie den
nächsten Anlauf starten. Nicht aus Karriereambitionen erklimmen
beispielsweise Industriekletterer an jedem Arbeitsalltag tatsächlich
schwindelerregende Höhen und setzen sich dabei der realen Gefahr
eines lebensgefährlichen Absturzes aus. Doch glücklicherweise kann
eine gründliche Ausbildung, ein sorgfältiges Vorgehen und die passende
Schutzausrüstung das Verletzungsrisiko nahezu auf Null senken. Ein
wichtiger Teil davon ist der Auffanggurt, der in dieser Ausgabe Gegenstand unserer Marktübersicht ist. Zur Einstimmung beschäftigen wir
uns ab Seite 24 mit den verschiedenen Anwendungsgebieten und den
Anforderungen an den Gurt.
Aber auch wer im Arbeitsalltag auf dem Boden bleibt, ist je nach
Gefährdungslage auf Persönliche Schutzausrüstung angewiesen.
Die wohl am häufigsten eingesetzte PSA: Sicherheitsschuhe gemäß
EN 20345 beziehungsweise Berufsschuhe nach EN 20347. Beide
Normen haben kürzlich ein Update erhalten und wurden auf den
„Stand der Technik“ gebracht,
wie es im malerischen Amtsdeutsch heißt. Im Rahmen
der Aktualisierung sind beispielsweise Prüfverfahren für
den textilen Durchtrittschutz
ergänzt und in diesem Zuge
auch die Kennzeichnungen der
Sicherheitsklassen angepasst
worden. Außerdem wurden zusätzliche optionale Prüfungen

aufgenommen. Weitere Details, und was das Update für Hersteller und
Anwender bedeutet, lesen Sie ab Seite 54.
Sicherheitsschuhe sind an vielen Arbeitsplätzen vorgeschrieben, allerdings
nicht auf dem Weg zur Arbeit. Den legen die mit Abstand meisten Pendler mit
dem Pkw zurück, weit dahinter folgen das Zweirad – rein mit Schenkelkraft
betrieben oder mit leise surrender Unterstützung eines Elektromotörchens –
und schließlich der Öffentliche Nahverkehr. Unter dem Titel „Besser auf der
Strecke bleiben“ präsentieren wir Ihnen ab Seite 48 Wissenswertes rund um
den Arbeitsweg und das Thema „Wegeunfälle“. Für die Recherche stand uns
Kay Schulte, Leiter des Referats „Unfallprävention – Wege und Dienstwege“
beim Deutschen Verkehrssicherheitsrat (DVR), Rede und Antwort.
Bei Wegstrecken suchten wir uns früher mit dem guten alten Straßenatlas
die günstigste Route. Inzwischen leitet uns ganz selbstverständliche die kühldistanzierte Damenstimme aus dem Navi zum Ziel, warnt vor Staus und lotst
uns um diese herum. So genannte „intelligente Technik“ begleitet uns heute
in nahezu allen Lebensbereichen in Form von Smartphone, Smartwatches,
Smart-Home-Produkten. Auch beim Thema „Arbeitsschutz“ sehen Experten
und Hersteller ein großes Potential. Wir haben bei Dr. Michael Thierbach
von der Geschäftsstelle der Kommission Arbeitsschutz und Normung (KAN)
nachgefragt, was Persönliche Schutzausrüstung intelligent macht, warum
der große Durchbruch noch auf sich warten lässt und das Thema „Normung“
bei smarter PSA nicht ganz einfach ist. Die Antworten finden Sie ab Seite 34.
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Wir wünschen Ihnen eine spannende und nützliche Lektüre!

Moritz Matthes
Chefredaktion

OPTIMALE SICHT FÜR
MEHR PRÄZISION
Profitieren Sie von unserer über 130-jährigen
Erfahrung im Bereich des Augenschutzes
und steigern Sie die Produktivität Ihrer
Mitarbeiter bei der Arbeit mit unseren
EN166-zertifizierten, UV-Licht blockierenden
Korrektionsschutzbrillen.
Erhältlich mit:
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