www.industriemedien.at

Ausgabe 1/2021

PROFESSIONAL
SAFETY

MEDIEN

Das Magazin für Arbeitsschutz

SCHUTZ
FÜR DAS HERZ

Wie die Produktion vor Feuer
geschützt werden kann –
undvor den Folgen der
Brandbekämpfung
SEITE 8

Arbeitsplatz
Straße

Lehren aus Covid-19 für
die Supply Chain

Industrie
4.0

S E I T E 12

S E I T E 16

S E I T E 28

Die Agentur für Wirkung und Ergebnis

Wirkt es schon?
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PROFESSIONAL SAFETY

Liebe Leserin, lieber Leser,
als Covid-19 das europäische Festland erreichte, waren nur zwei Dinge klar:
Dass noch niemand so etwas erlebt hatte, und dass die Folgen für die Wirtschaft zwar noch unabsehbar, aber in jedem Fall massiv sein würden. Die erste
Konsequenz war für so gut wie alle Unternehmen ein Fokus auf Arbeitssicherheit – nur wer auf allen nur denkbar möglichen Ebenen eine sichere Weiterführung des Betriebs gewährleisten konnte, durfte an ein Leben nach der Krise
denke.
Diese Erkenntnis stand am Anfang von Professional Safety: Dass Arbeitssicherheit nicht etwas ist, was man an Arbeitsmedizininerin und Brandschutzwart
auslagern kann, sondern dass es täglich alle betrifft. Arbeitssicherheit wurde
vom Spezialwissen plötzlich zur Querschnittsmaterie: Über Hygienemaßnahmen, Cybersecurity und Babyelefenaten musste jeder ein bisserl was wissen,
um es berücksichtigen zu können.
Nach einem Jahr hat sich vieles eingespielt. Was geblieben ist, und was auch
über das Ende der Pandemie hinaus bleiben wird: Ein deutlich höheres Bewusstsein für Arbeitssicherheit, auf allen Ebenen. Manches wird bleiben, wie
etwa alles rund um die Hygiene. Manches wird erst so richtig wichtig werden,
wie etwa IT- und OT-Sicherheit in Zeiten der vernetzten Produktion. Und manches kehrt zurück, wie etwa der Brandschutz – denn dem Feuer ist es egal ob
die Belegschaft da ist oder im Homeoffice.

FILM AB

In dieser vierten Ausgabe von Professional Safety haben wir uns auf Themen
konzentriert, die über die Pandemie hinaus relevant sind. Was gleich geblieben
ist, das ist die mittlerweile bewährte Form des E-Papers. Viel Spaß damit!

Die Professional-Safety-Redaktion

Mehr Möglichkeiten:
Das kann Werbung in
„Professional Safety“
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Hochkonjunktur
für Arbeitsschutz
Wie 600 Befragte Praktiker aus dem Bereich Arbeitssicherheit ein Jahr
Corona erlebt haben – und was sich für ihren Bereich geändert hat.
Quelle: Quentic GmbH / Safety Mangement Trend Report 2021

Wie hat sich die
Wahrnehmung von
Arbeitsschutz-Themen in
den Unternehmen durch
die Corona-Krise geändert?

41,57 %
50 %

Positiv
Negativ
Gar nicht

positiv
herausfordernd

nicht
herausfordernd

32,18 %

14,75 %

9,25 %

12,45 %

58,24 %

Wie hat sich die
Herausforderung
für den Arbeitsschutz durch
Corona verändert?

72,80 %

8,43 %

negativ herausfordernd
(stressig, kaum umsetzbar)

Wie herausfordernd war
Ihre Arbeit im Arbeitsschutz vor Corona/
Covid-19?
Wie herausfordernd
war/ist Ihre Arbeit im
Arbeitsschutz während
Corona/Covid-19?
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ARBEITSSCHUTZ
Welche der Maßnahmen, die während
der Corona-Krise gesetzt wurden, werden
auch nach der Pandemie zur „neuen
Normalität“ im Arbeitsschutz gehören?

% 0 10 20 30 30 30 40 50 60

Zusätzliche
Hygienemaßnahmen
Vermehrter Einsatz von
HSE-Software/mobiler
HSE-Technologie
Online Unterweisungen
und Sicherheitstraining
Remote Audits
Mehr Bewusstsein für
Wohlbefinden/
psychische Belastungen
Andere

Worauf liegt der Fokus im Arbeitsschutz in der nahen Zukunft?
% 0 10 20 30 40 50 60 70 80
Audits

Legal Compliance
Begeisterung für
Arbeitssicherheit/
Sicherheitskultur ereugen
Gefahrstoffe managen
HSE Software oder
Apps einführen
Gefährdungsbeurteilung
Safety II/Safety
Differently in die
Tat umsetzen
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Schutz für das Herz
Ein Brand in der Produktion kann im schlimmsten Fall das Ende des Unternehmens bedeuten. Doch wie schützt man einen Bereich, in dem unterschiedlichste
Anforderungen aufeinandertreffen? Und wie verhindert man, dass die Brandbekämpfung selbst massiven Schaden anrichtet? 
von Bernhard Fragner

D

ie Waldviertler Kleinstadt Gmünd bietet ein hübsches Schloss, mehrere Kirchen, ein Sole-Felsen-Bad – und neu-

erdings ein Glasfaser-Preform-Werk, in dem
eines der reinsten Gläser der Welt erzeugt
wird. Rund 50 Millionen Euro hat NBG Fiber
hier investiert, erzeugt wird „Preform“, also
Rohmasse für Glasfaser. Aus jedem der hier
entstehenden 80-Kilogramm-Kolben können
rund 2.500 Kilometer Glasfaser gezogen werden. Um den erforderlichen Reinheitsgrad für
einen Glasfaser-Lichtwellenleiter zu erreichen,
wird in einem nahezu partikelfreien Reinraum
unter enormer Hitze und Verwendung unterschiedlicher Chemikalien und Gase gearbeitet.
Zum Werk von NBG Fiber gehören neben Büroräumlichkeiten zudem ein Gasflaschenlager,
ein Chemikalienlager und ein Gaselager mit
vier Tanks. Brennen sollte es hier also nicht
unbedingt.

Fotos: Robert Tober

Das Herz industriellen
Wirtschaftens
„Die Produktion ist in der Industrie der heikelste Bereich, den man schützen muss“, sagt
Infrarot-Flammenmelder der Brandmeldeanlage
zur Überwachung des Sauerstofftanks im Freien
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Werner Hoyer-Weber, „sie ist das Herz des industriellen Wirtschaftens. Wenn die Produk-

Brandschutz

„DIE PRODUKTION IST
DAS HERZ DES
INDUSTRIELLEN
WIRTSCHAFTENS.
WENN DIE PRODUKTION
STILLSTEHT, KANN
DIES DAS ENDE EINES
UNTERNEHMENS
BEDEUTEN.“
Werner Hoyer-Weber

tion stillsteht, kann dies das Ende eines Unter-

Voneinander lernen

nehmens bedeuten.“ Der Brandschutzexperte

Und diese Kooperation ist vielschichtig. Vor

ist Chef des Wiener Ingenieurbüros Hoyer

allem, da es Brandschutz bei einem Bauvor-

Brandschutz, das die entsprechenden Ein-

haben wie diesem nicht von der Stange gibt.

richtungen im Werk von NBG Fiber geplant hat.

Die Bauordnung definiert gewisse Schutzziele

Zu Lieferverzögerungen und dem Verlust teu-

für Menschen, benachbarte Gebäude und die

rer Maschinen kommt bei hochspezialisierten

Umwelt. Auch dafür, wie diese erreicht wer-

Produktionen im Brandfall eine weitere Ge-

den, gibt es Vorgaben – doch es obliegt der

fahr: Die Maschinen sind meist nicht sofort

Argumentation der Planer, wie weit sie von

verfügbar, Bestellzeiten können in die Jahre

den Vorgaben abweichen können, wenn sie

gehen. Vor allem auch, wenn die Hersteller der

mit anderen Maßnahmen die gleichen Ziele

Maschinen ein Alleinstellungsmerkmal haben.

erreichen. Das Placet der Behörde ist also

Den Brandschutz für solche Werke zu planen,

immer Folge einer Einzelfallbetrachtung. Im

verlangt daher nach intensiver Kooperation

Falle des Werks von NBG Fiber, erzählt Werner

mit Behörden, Bauherren und Versicherern.

Hoyer-Weber, hätten sein Team und auch die

9

Unterschiedlichste Schutzanforderungen: Tanklager, Flugdach, Produktion,
Chemieund Gaslager bei NBG Fiber
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Die größten Geschäftsrisiken 2021
41 %

Betriebsunterbrechungen
Pandemien

40 %
40 %

Cyberkriminalität
Marktentwicklungen

19 %
19 %
17 %

Gesetzl. Änderungen
Naturkatastrophen

16 %
13 %
13 %

Feuer/Explosionen
Makroökonom. Veränderungen
Klimawandel/Wetterereignisse

Quelle: Allianz Risk Barometer 2021 der
Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS).
Befragt wurden 2.769 Experten für
Risk Management in 92 Ländern.

11 %

Politische Risiken/Gewalt
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Behörde selbst hinzulernt, „hier wurden zum
Teil Anforderungen gestellt, die wir selbst erst
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5,8

Die Schadenshöhen

verstehen mussten“.
Ein Verständnis, das nur durch intensiven Austausch mit dem Bauherrn entsteht, der die Pro-

in Mio. Euro

duktionsabläufe am besten kennt. Wobei der

5

Bauherr dem Brandschutzplaner einen Teil
der Arbeit abnimmt: Prozesse wie im Werk in

3,8

4

Gmünd laufen bei bis zu 1.500 Grad Celsius ab,
und diese Prozesse müssen per se sicher sein,
also geprüft und zertifiziert.

3

Dritter Ansprechpartner des Brandschutzes ist
die Versicherung, die vor allem bei Produkti-

2

onsbetrieben sehr frühzeitig mit im Boot sitzt.

1,4

Und die natürlich jeden Stein umdreht. „Unter
gewissen Voraussetzungen verweigern Versi-

1

0,48

cherer die Versicherbarkeit des Unternehmens

0,54

tatsächlich“, sagt Hoyer-Weber. „Vor rund 15
Jahren hat das die Holzwirtschaft erlebt, und

0
Wasserschaden

Maschinenschaden

Erdbeben

Sturm

Feuer/Explosionen

derzeit gibt es einige Fälle in der Abfallwirtschaft, da vor allem Lithium-Ionen-Batterien
im Hausmüll Probleme bereiten.“ Die Argus-

Werte: Durchschnittliche Schadenshöhen in Millionen Euro
Quelle: Allianz Risk Barometer 2019 der Allianz Global Corporate & Speciality (AGCS).
Befragt wurden rund 2.400 Experten für Risk Management in mehr als 80 Ländern.

augen der Versicherer sind gleichzeitig ein Ar-
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gument, das der Brandschutzexperte einsetzt,

ßeren Tropfen einer Sprinkleranlage. Gasfla-

chen, muss in Produktionsbetrieben bisweilen

wenn es um den Kostenaspekt im Brandschutz

schen- und Chemikalienlager wurden als ei-

in den Produktionsprozess eingegriffen werden.

geht. Zwar gibt es im Gegensatz zu Deutsch-

gene Brandabschnitte definiert und baulich

Maschinen werden gestoppt, Fördereinrichtun-

land in Österreich keine definierten Rabat-

von den anderen Gebäuden getrennt. Der Be-

gen geschlossen. Dieser Punkt, erzählt Werner

tierungs-Stufen für Brandschutz-Versiche-

reich wird von einer halbstationären Schaum-

Hoyer-Weber, sei einer der in der Konzeptionie-

rer – „doch selbstverständlich kann man mit

löschanlage geschützt. Die vier Tanks des Gas-

rung am intensivsten diskutierten. Ein Produk-

den Versicherungen reden, wenn man hier or-

elagers wurden mit einer Berieselungsanlage

tionsstopp kann sehr schnell sehr teuer werden.

dentlich investiert. Womit sich besserer Brand-

ausgestattet, die über die Feinsprühwasser-

„Brandschutzplanung“, sagt Hoyer-Weber, „ist

schutz amortisieren kann.“

löschanlage mitversorgt wird. Die Beriese-

Handwerk plus Kreativarbeit. Ich habe gewis-

lungsanlage sorgt für eine ständige Kühlung

sermaßen einen Bauchladen voller etablierter

des Tankmantels, was die Brandgefahr auf ein

Maßnahmen und versuche in jedem einzelnen

Eine zentrale Herausforderung stellte in

Minimum reduziert. Ausgelöst wird die Anlage

Fall von Neuem, die Wirksamkeit der Maßnah-

Gmünd der rund 1.100 m2 große Reinraum

durch Infrarot-Flammenmelder.

men und auch die Wirtschaftlichkeit zu planen.“

Viele parallele Maßnahmen
dar. Angesichts des extrem heißen, zähflüsnicht infrage, da die Folge explosionsartige

Wer ist wann an
welchem Ort?

Verdampfung wäre. Der ursprüngliche An-

Ein Faktor in Produktionsbetrieben spielt den

satz, die Produktion mit einer CO2-Gaslösch-

Planern in die Hände: Hier arbeiten Menschen,

anlage auszustatten, wurde nach Abstimmung

die ortskundig sind, die sich sehr schnell ori-

mit den Maschinenherstellern verworfen. Die

entieren können. Ihnen kann also zugetraut

bis zu 16 Meter hohen Maschinen im Rein-

werden, sich im Ernstfall rasch zu bewegen,

raum sind mit einer Stickstoff-Inertisierung

wo Ortsunkundige überfordert wären. „Die

versehen. Sie stellen keine Brandlast dar und

Frage, welche Personengruppen sich zu wel-

werden im Brandfall nach Auslösen der voll-

chem Zeitpunkt im Gebäude befinden, ist für

automatischen Brandmeldeanlage über die

uns essenziell“, sagt Hoyer-Weber, „wenn etwa

Brandfallsteuerung gesichert abgeschaltet. Als

in der Produktion Tage der offenen Türe an-

brennbare Komponenten bleiben also nur die

geboten werden, kommen wir in den Bereich

elektrischen Verkabelungen oder der Schalt-

des organisatorischen Brandschutzes – Orts-

schrank übrig. Statt der CO2-Gaslöschanlage

fremde müssen dann also immer begleitet

wurden der Feuerwehr im Produktionsbereich

werden.“ Ein erschwerendes Spezifikum hin-

fahrbare CO2-Feuerlöscher und ein fahrbarer

gegen ist der Lärm. In Produktionsbetrieben

Schaumlöscher zur Verfügung gestellt.

wird auch mit Gehörschutz gearbeitet – eine

Von der Gebäudehülle ist der Reinraum durch

Sirene kann also überhört werden, und man

einen Hohlraum getrennt, in dem brennbare

muss Alternativen wie optische Warnsignale

Leitungsanlagen verlaufen – für Einsatzkräfte

implementieren.

sigen Glases kommt Löschen mit Wasser hier

unzumutbar, in diesem Bereich mit 20 Metern
wurde zur Unterstützung der Feuerwehr eine

Heikler Punkt
Produktionsstopp

Feinsprühwasserlöschanlage installiert. Die

Eine besondere Herausforderung stellt die

winzigen Wassertropfen der Feinsprühanlage

Brandfallsteuerung dar. Während etwa in Lo-

haben eine größere Oberfläche und können

gistikhallen im Mittelpunkt steht, den Men-

mehr Wärme binden als die wesentlich grö-

schen möglichst schnelle Flucht zu ermögli-

Höhe einen Löscheinsatz durchzuführen. Hier

11

Beim Brandschutz zu sparen, könne sich jedenfalls als die am wenigsten wirtschaftliche Variante erweisen.

Der Hohlraum zwischen Gebäudehülle
und Reinraum stellte eine besondere
Herausforderung dar
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Arbeitsplatz Straße:
Wenn der Bus plötzlich Feuer fängt
Selten enden sie mit verletzten Personen, doch selten sind sie keinesfalls: Die Rede ist von Busbränden. Laut statistischer Hochrechnungen geraten Busse zumeist wegen Schäden am Motor in Brand:
Wie dem Risiko vorgebeugt werden kann.

D

ie Häufigkeit von Brandereignissen bei

giftiger Rauchgase aus. „Nur ein sehr gerin-

Bussen lässt sich statistisch schwer

ger Teil der betroffenen Busse war schon mit

erfassen. Eine Reihe von Studien und

Brandmelde- oder gar Löschanlagen ausge-

Hochrechnungen aus verschiedenen Ländern

stattet“, moniert Egelhaaf. Der Motorraum

kommt jedoch zu einem einheitlichen Ergeb-

spielt eine entscheidende Rolle. Die Häufigkeit

nis: Die Quote bei Busbränden liegt bei jährlich

von Bränden bei Motoren hat mehrere Ursa-

0,5 bis zwei Prozent.

chen, die zum Teil miteinander in Verbindung

Auf Kollisionen folgen Brände

stehen, erklärt Markus Egelhaaf.

cherheitsspezialisten Dekra kommt zu dem

Wie ein Kerzendocht:
Abgassysteme mit Risiko

Schluss, dass – obwohl Brandereignisse in

Einerseits bringen die Entwicklungen im Be-

Bussen also vergleichsweise häufig vorkom-

reich der Abgasreinigung Vorteile für die Um-

men, es nur sehr selten zu tödlichen Perso-

welt, andererseits stellen diese aber auch hö-

nenschäden kommt. Herunterspielen will En-

here Anforderungen an die verwendete Tech-

gelhaaf das Thema aber keinesfalls. Ein be-

nik. Doch wie entsteht ein Motorbrand bezie-

sonderes Risiko besteht darin, dass durch eine

hungsweise wie kommt es zum Motorbrand?

Kollision mit einem anderen Fahrzeug Insas-

Zunächst muss natürlich an einen groben

sen verletzt werden können, die Gänge durch

technischen Defekt gedacht werden, wenn

heruntergefallene Gepäckstücke blockiert

Flammen aus dem Motorraum aufsteigen.

oder Notausstiege nicht mehr passierbar sind.

Es herrschen im Motorraum höhere Tempera-

„Die häufigsten Verletzungen sind Rauchgas-

turen und Drücke vor. „Durch immer höhere

vergiftungen, Prellungen und Schnittverlet-

Anforderungen an das Geräuschverhalten,

zungen“, so Egelhaaf. „Bei Brandereignissen

den Lärmschutz, sind zudem weitere Dämp-

mit schwerem Personenschaden handelt es

fungs- und Dämmungsmaßnahmen erforder-

sich in den meisten Fällen um eine Unfallfolge

lich“, erklärt der Experte von Dekra. Dabei

- dem Brand ging also eine Kollision voraus.“

würden Dämmmaterialien, egal ob brennbar

Unfallforscher Markus Egelhaaf vom Si-

Gefahrenherd Motorraum

oder nicht, besonders große Oberflächen aufweisen. Motorbrandursachen: Freiwerdende

Als Brandrisiko sind insbesondere Kunststoffe

Betriebsmittel, Stäube, Gummiabrieb und

wegen der Bildung giftiger Rauchgase einge-

dergleichen können sich darin festsetzen. Im

stuft. Die größte Gefahr für die Fahrinsassen

Umkehrschluss bedeutet dies, dass diese Ma-

geht bei einem Busbrand von der Ausbreitung

terialien die Funktion eines „Kerzendochts“
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haben und Ursachen für Motorbrand sein kön-

genannten Punkten ist das aber sehr kritisch”,

nen. Wird dieser aus irgendeinem Grund „ent-

sagt Egelhaart.

zündet“, können Schmor- und Sengschäden
schwerwiegende Folgen nach sich ziehen.

Strikte Vorgaben bei
Abmessungen und Gewicht

Wartungsintervalle
unbedingt einhalten
Der deutsche Versicherungsmakler Dittmeyer
mit Sitz in Würzburg hat sich auf Omnibusse

Ebenfalls würden laut dem Dekra-Experten

spezialisiert und bietet auch eine Motorbrand-

strikte Vorgaben bei Abmessung und Fahr-

Versicherung an. Um Busbränden effizient vor-

zeuggewicht die Sache komplexer machen.

zubeugen, hat das Unternehmen ein paar Rat-

„Es steht für die immer komplexere Technik

schläge parat. Geschäftsführer Thomas Ditt-

nicht mehr Platz zur Verfügung als früher.“ In

meyer rät Busunternehmen eindringlich, War-

weiterer Folge würden durch den begrenzten

tungsintervalle und Wartungsumfänge einzu-

Raum Reparatur-, Wartungs- oder Instandhal-

halten. „Ein geschultes Personal setzt auch auf

tung immer schwieriger, so Egelhaart.

eine vorschriftsmäßige Aufzeichnung”, sagt Ditt-

Anspruchsvoll sei das für die Werkstätten,

meyer. Außerdem: „Leitungen erfordern ein re-

denn zahlreiche Reparaturen müssten im

gelmäßiges Überprüfen und Instandsetzen.“

„Blindflug“ ausgeführt werden oder es behaart. „Beides ist risikoreich“, weiß Egelhaart

Assistenzsysteme können
Unfälle verhindern

und ergänzt: „Es sind gerade Leckagen, Reib-

Der Unfallvermeidung kommt besondere Bedeu-

stellen, Knicke in Kabelleitungen und Schläu-

tung zu. „Weiter verbesserte automatische Not-

chen die leicht übersehen werden können.“

bremsassistenten und Spurhaltesysteme bieten

„Bei einigen Unternehmen wird an der War-

hier großes Potenzial“, meint Markus Egelhaaf.

tung gespart, um Kosten und Ausfallzeiten ge-

Zudem muss das Fahrpersonal geschult sein, wie

ring zu halten. In Kombination mit den oben

man einen Motorbrand löschen kann.

darf umfangreicher Ausbauarbeiten, so Egel-
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Designstarke Sanitärlösungen für
Beim Schutz der Mitarbeiter kommt den Sanitärräumen eine
Schlüsselrolle zu: Handhygiene stoppt die Übertragung von
Krankheitserregern durch das Anfassen von Gegenständen
verlässlich. Berührungslose Armaturen haben zudem noch
weitere Vorteile für die Betreiber.

wird. GROHE bietet eine große Auswahl an

Elektronikarmaturen mit integriertem Infrarot-Sensor, die den Nutzer vor einer möglichen Infektion schützen. Die intuitive Bedienung der Armaturen erfordert keine Berührung
– durch das Annähern des Nutzers wird die
Wasserzufuhr gestartet und nach der voreingestellten Zeit automatisch gestoppt. Die präzise dosierte und kontrollierte Wassermenge
führt nicht nur zu einer deutlichen Kosteneinsparung, sondern entlastet auch die Umwelt.

Unterschiedliche
Designoptionen
Ob eckig, rund oder oval – das GROHE Produktportfolio bietet vielfältige Kombinationsmöglichkeiten für jedes Designkonzept.
Die Bau Cosmopolitan E überzeugt vor allem
durch ihr minimalistisches Design. Die integrierte
GROHE-EcoJoy-Funktion reduziert den Wasserverbrauch ohne Komfortverlust um die Hälfte.
Ebenso einfach wie anspruchsvoll ist die auf

O

die Grundform des Zylinders konzentrierte
Formensprache der Design-Armaturenlinie
rte, an denen viele Menschen zusam-

Essence E. Zeitgemäße Optik und hoher Kom-

menkommen, bergen großes Potenzial

fort bilden auf den ersten Blick eine elegante

für die Verbreitung von Krankheitserre-

Einheit.

gern. Nicht zuletzt durch die andauernde Corona-Pandemie rückt daher das Thema Hygi-

Das geradlinige, kubische Design von Euro-

ene vermehrt in den Fokus – unter anderem

cube E setzt in jedem Bad eindrucksvolle Ak-

im Büro. Beim Schutz der Mitarbeiter spielen

zente. Gemeinsam mit der bewährten Infrarot-

neben den Arbeitsplätzen besonders die Sani-

Technologie präsentiert sich diese besonders

tärräume eine Schlüsselrolle. Schließlich be-

beliebte Waschtisch-Armatur als kubisches

weist die aktuelle Situation, welche immense

Meisterwerk.

Bedeutung dem Thema Händewaschen
im Alltag zukommt. Denn Hände kommen

Die Eurosmart Cosmopolitan E setzt nicht

häufig mit Keimen in Kontakt und übertragen

nur ein ausdrucksstarkes Designstatement am

diese auf alles, was anschließend angefasst

Waschtisch – ihre nahtlose Gestaltung verrin-
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Berührungslose Armaturen

Entgeltliche Einschaltung

hohe Hygiene im Büro
gert auch den Reinigungsaufwand. Durch das
schlanke Design mit einem minimalen Infrarot-Sichtfenster erfüllt die Armatur gehobene
Ansprüche an die Architektur. Eine weitere Besonderheit der Eurosmart Cosmopolitan E: Die
Armatur verfügt über einen variabel einstellbaren Temperaturbegrenzer und wird per Batterie betrieben, somit ist kein Stromanschluss
notwendig.
Neben berührungslosen Armaturen stehen
auch Betätigungsplatten zur Auswahl, die dank

Tectron Skate Infrarot-Elektronik ein Maximum an Hygiene im Bereich WCs und Urinale
garantieren. Beide Produkte lassen sich sowohl per Stromanschluss als auch per Batterie betreiben und eignen sich somit optimal für
die Nachrüstung. Dank des geringen Energie-

GROHE.AT

verbrauchs profitieren Nutzer von einer sehr
langen Lebensdauer.

Hochwertige Komplettbäder
wie aus einem Guss
Neben einer großen Auswahl an berührungslosen Armaturen und Betätigungsplatten bietet GROHE für die Gestaltung gleichermaßen
hygienischer und designstarker Sanitärräume
auch vier attraktive Keramiklinien an. So
glänzt Bau mit zurückhaltendem Design und
sanften Rundungen, während die Euro Kollektion dank unverwechselbarer Formen und der
Vielfalt an Größen die Gestaltung eines praktischen und komfortablen Bades so einfach wie
nie zuvor macht. Die schlanken Profile und natürlich fließenden Linien von Essence eignen
sich dagegen ideal, um ein beruhigendes Interieur zu schaffen und Cube steht entlang der
gesamten Produktpalette an Waschtischen,
WCs und Bidets für einen zeitlosen, vom Kubismus inspirierten Look.

◀
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Vier Lehren aus der COVID-19-Krise
für die Versorgungskette
Die Pandemie als Innovationstreiber: Wie sich die Prioritäten in Sachen
Arbeitssicherheit bei einem internationalen Elektronik- Distributor
verschoben haben – und welche Verbesserungen das für die gesamte
Supply Chain ausgelöst hat.
Von Hermann Reiter, Digi-Key Electronics

Lesson learnt 1:
Werte bedeuten alles
Viele Unternehmen mussten ihren Betrieb
schnell umstellen, um ihre Mitarbeiter und ihr
Geschäftsmodell zu schützen. Die raschen Veränderungen bedeuteten, dass Unternehmen
und Mitarbeiter, um erfolgreich zu bleiben,
flexibel, entschlossen und engagiert ihren Job
bewältigen mussten.
Bei Digi-Key gilt dies in besonderem Maße, und
wir sind stolz darauf, wie der Charakter unserer Mitarbeiter und unsere Unternehmenswerte in dieser schwierigen Zeit so stark zum
Ausdruck gekommen sind. Wie so viele haben
unsere Mitarbeiter ihre Funktion als unverzichtbare Arbeitskräfte schnell angenommen
und verstanden, welche entscheidende Rolle
sie spielen, um elektronische Komponenten
zu den Menschen an vorderster Front zu brin-

Desinfektion im UV-Tunnel und OpenSource-Beatmungsgerät Coventor sind
nur zwei der Innovationen, die DigiKey in
den letzten Monaten (mit-)entwickelt hat

gen. Die 4000 Mitarbeiter von Digi-Key erschei-

D

nen jeden Tag zu ihrer Arbeit, mehr als 2300

ie COVID-19-Pandemie ist in jeder Hin-

virtuell und andere vor Ort, mit einer positiven

sicht eine globale Krise. Aber es lässt

Einstellung und der Bereitschaft, sich schnell

sich nicht leugnen, dass sie für Unter-

an eine sich ständig weiterentwickelnde Liste

nehmen auf der ganzen Welt auch eine lehr-

von Verhaltensprotokollen anzupassen, die die

reiche Erfahrung war. Während alle gezwun-

Sicherheit aller gewährleisten sollen.

gen waren, schnell zu einer neuen Normalität

Nicht nur bei unseren Mitarbeitern, sondern

zu wechseln, lernten wir viel über die Versor-

auch bei unseren Kunden haben sich viele

gungskette und darüber, wie wir über große

Bedürfnisse und Prioritäten gewandelt, die

räumliche Distanzen hinweg besser zusam-

unser Bestreben, ein zuverlässiger Partner

menarbeiten können.

zu sein, weiter gefestigt haben. Mehr denn je
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veranlasste die unsichere Lage der Welt unsere

sein aller rückte, wurde schnell klar, dass die

Kunden dazu, Distributoren mit einer starken

über 8000 Behälter, die täglich durch die An-

Lagerposition zu bevorzugen. Digi-Key konzen-

nahme-, Kommissionier- und Verpackungsab-

trierte sich darauf, weiterhin der zuverlässige

teilungen von Digi-Key wandern, eine Gefahr

Lieferkettenpartner zu sein, den unsere Kun-

für die Gesundheit der Mitarbeiter darstellen

den brauchten, einschließlich der Aufrecht-

könnten. Als Reaktion darauf stellte Digi-Key

erhaltung unserer Garantie des 48-Stunden-

schnell ein sechsköpfiges Team zusammen,

Versands an unsere österreichischen Kunden

das sich der Lösung dieses einzigartigen Pro-

und der kostenlosen Lieferung nach Österreich

blems der COVID-Ära widmete. Das Team ent-

ab einem Bestellwert von 50 EUR oder mehr.

wickelte schnell ein brandneues Design – ei-

Lesson learnt 2: Auch Distributoren können in-

nes, das die Behälter effektiv desinfiziert und

novativ sein

gleichzeitig die für die Lagerumgebung erfor-

Während wir in der Regel unseren Kunden bei

derliche Mobilität bietet. Zusätzlich zum Ver-

der Entwicklung der nächstgrößten Innovation

sprühen einer Desinfektionschemikalie wollte

der Welt helfen, sahen wir uns in dieser Krise

das Team die Sicherheit der ultravioletten

gezwungen, schnell eigene Lösungen zu ent-

keimtötenden Bestrahlung (UVGI) einbauen –

wickeln, um unsere Mitarbeiter und Kunden

eine Technik, die von vielen Unternehmen zur

zu schützen und zum verstärkten Kampf gegen

Abtötung und Deaktivierung von Mikroorga-

COVID-19 beizutragen. Als das Unbehagen im

nismen durch Zerstörung von Nukleinsäuren

Zusammenhang mit COVID-19 in das Bewusst-

und Aufbrechen ihrer DNA eingesetzt wird. Das
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Jeden Tag 1.000 kleine Dinge richtig
machen: Die Anpassung der SupplyChain an die Anforderungen der
Pandemie hängt an vielen Details

Supply Chain

PROFESSIONAL SAFETY

Team begann an einem Donnerstag mit der

zusammen, um weitere Ideen und bewährte

weiterhin mit langen Vorlaufzeiten und an-

Diskussion des UV-Tunnelkonzepts. Nachdem

Verfahren zum Schutz der Sicherheit von Mit-

deren Problemen im Zusammenhang mit

mehrere Digi-Key-Mitarbeiter das Wochen-

arbeitern und Kunden auszutauschen.

COVID-19 zu kämpfen haben, hielten wir es für

ende damit verbracht hatten, das mathema-

wichtig, den Kunden nach Möglichkeit mehr

den Montag die benötigten Komponenten.

Lesson learnt 3:
Digitalisierung ist
entscheidend

Das Ergebnis war ein 4,5 Meter langer Ultra-

Die letzten Monate haben die digitale Revolu-

Selbstbedienungslösungen, die die Kunden

violett-Desinfektionstunnel, der in Rekord-

tion in der Beschaffungsindustrie beschleu-

der Versorgungskette gerade jetzt am drin-

zeit in die Kurve des Förderbandes eingebaut

nigt. In dem Maße, in dem wir alle bemüht

gendsten benötigen.

wurde. Durch den Einsatz von UV-Licht desin-

waren, persönliche Kontakte aus Sicherheits-

fiziert die Erfindung die mehr als 8000 Boxen,

gründen zu reduzieren, wurde die Bedeutung

die sich täglich durch Digi-Key bewegen – und

digitaler Lösungen unterstrichen. Diejenigen

reduziert so drastisch den potenziellen Virus-

in der Versorgungskette, die den Kunden ein-

Lesson learnt 4:
Starke Partnerschaften sind in
einer Krise notwendig

kontakt für Digi-Key-Mitarbeiter. Eine weitere

fach zu bedienende digitale Plattformen zur

Während unsere oberste Priorität die Sicher-

Lektion, die wir während der Pandemie ge-

Verfügung stellten, die Ingenieuren und Ein-

heit unserer Mitarbeiter und der Gemeinde

lernt haben, ist, dass wir alle gemeinsam be-

käufern schnellen Zugang zu Informationen

war, hat Digi-Key auch andere Möglichkeiten

troffen sind, und durch den Austausch von In-

ermöglichten, hatten letztlich einen großen

erhalten, im globalen Kampf gegen die Pan-

novationen, die Unternehmen dabei helfen,

Vorteil gegenüber denjenigen, die dies nicht

demie mit innovativen Organisationen und

ihre Mitarbeiter und Gemeinden zu schützen,

taten. Bei so viel Ungewissheit in der heuti-

Menschen zusammenzuarbeiten. Eine dieser

profitieren wir alle. Digi-Key hat seine poten-

gen Zeit gibt die Möglichkeit des Zugriffs auf

Gelegenheiten war ein neues Open-Source-

ziell lebensrettende Erfindung schnell mit an-

die größtmögliche Menge an Informationen

Beatmungsgerät vom Typ Coventor, das von

deren in der Branche geteilt. Neben der Wei-

den Kunden ein Gefühl der Sicherheit. Mit

Ärzten der University of Minnesota in Koope-

tergabe des Designs arbeitete der Präsident

dem Online-Terminplanungstool von Digi-Key

ration mit mehreren anderen Unternehmen,

von Digi-Key, Dave Doherty, aktiv mit ande-

können Kunden zum Beispiel bis zu sechs Mo-

darunter Digi-Key, entwickelt wurde.

ren Distributoren im Vertriebsrat der Electro-

nate im Voraus in ihrer Landeswährung Be-

Dieses kostengünstige und schnell skalierbare

nic Components Industry Association (ECIA)

stellungen aufgeben. Da die Unternehmen

Gerät ist etwa so groß wie eine Müslischach-

tische sowie das Designkonzept doppelt zu
überprüfen, bestellten sie am darauffolgen-
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Kontrolle über den Kaufprozess zu geben. Termingeplante Lieferungen sind ein Beispiel für
die Art von digitalen, benutzerfreundlichen

Supply Chain
COVID-19 zugelassen wurde. In einem beispiellosen Schritt auf dem Markt für medizinische
Geräte stellte das Team sicher, dass es sich um
ein Open-Source-Gerät handelt, sodass Hersteller rund um den Globus es schnell kopieren können.
Das Coventor-Projekt ist nur eines von vielen,
an denen Digi-Key während dieser Krise beteiligt war; wir haben unter anderem Komponenten geliefert, die für andere medizintechnische Geräte erforderlich sind, die an vorderster Front für die Diagnose und Behandlung von
COVID-19 eingesetzt werden, wie Stirnthermometer, sowie berührungslose Purell-Desinfektionsmittelspender und Geräte die per Fernzugriff funktionieren. Diese Partnerschaften helfen nicht nur den Unternehmen in der Versorgungskette, sondern öffnen auch Distributoren
wie Digi-Key für andere Aufgaben als vor der
Pandemie. Auf der anderen Seite waren wir bei
tel und trägt dazu bei, die schnell wachsende

Digi-Key noch nie so dankbar für die Unterstüt-

Nachfrage nach Beatmungsgeräten für die Be-

zung unserer starken Logistikpartnerschaften,

handlung von COVID-19-Patienten zu befriedi-

die uns geholfen haben, unsere Kunden ohne

gen. Als sie begannen, die Details des Entwurfs

Unterbrechung weiter zu bedienen.

auszuarbeiten, wandten sich die Ärzte der UniDigi-Key, die ihre Ressourcen zusammenlegten

Tausend kleine Dinge
richtig machen

und Prioritäten verlagerten, um zügig an der

Dies ist eine der schwierigsten Zeiten, die un-

Entwicklung und Bereitstellung von Teilen für

sere Welt je erlebt hat. Hier bei Digi-Key ha-

das neue, einfache Beatmungsgerät zu arbei-

ben wir tiefes Mitgefühl mit den vielen Liefe-

ten, das den an dem Virus Erkrankten helfen

ranten, Kunden und Bürgern, die mit großen

sollte.Nach Erhalt des Hilferufs benannte Digi-

Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Aber wir

Key schnell ein Team aus Ingenieuren, die bei

lernen auch jeden Tag mehr und mehr über

dem lebensrettenden Projekt helfen sollten.

die Versorgungskette und darüber, wie wir sie

Digi-Keys-Ingenieursteam konzentrierte sich

weiter verbessern können. Jeder Mitarbeiter

auf die Identifizierung von Teilen und die Lö-

von Digi-Key kennt den Spruch „Jeden Tag

sung von Problemen in der Versorgungskette,

tausend kleine Dinge richtig machen“. Dies

einschließlich der Identifizierung von Anbie-

ist ein Leitprinzip in unserem Unternehmen

tern, die die benötigten Komponenten inner-

- vom Lager bis zu unseren Büros in ganz

halb weniger Wochen schnell liefern konnten.

Europa und auf der gesamten Welt. Obwohl

In erster Linie half Digi-Key bei der Verbin-

dies eine beispiellose Zeit in der Geschichte

dung verschiedener Komponenten und Bau-

ist, trifft dieser Satz für uns hier bei Digi-Key

gruppen. Dank dieser starken öffentlich-priva-

nach wie vor zu. Zum Schutz unserer Mitar-

ten Partnerschaft ist Coventor das erste Beat-

beiter, unserer Kunden und unserer Gemein-

mungsgerät, das im Rahmen der „Emergency

schaft sind wir heute mehr denn je bestrebt,

Use Authorization“ der „U.S. Food and Drug

tausend Dinge richtig zu machen und tausend

Administration“ (FDA) für den Ausbruch von

neue Lektionen zu lernen. 

versity of Minnesota an die Ingenieure von
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Über den Autor
Hermann Reiter ist Leiter der Abteilung
„Global Strategic Business Development
& Supplier Management“ bei Digi-Key
Electronics. Dort ist er dafür verantwortlich, die Aktivitäten von Digi-Key Electronics in den EMEA-Regionen aus der Perspektive der Geschäftsentwicklung und
der Zulieferer voranzutreiben. Gegenwärtig arbeitet er mit der EMEA-Lieferantengemeinschaft zusammen, um neue Märkte
zu erschließen und neue Möglichkeiten
und Dienstleistungen für den wachsenden
Kundenstamm von Digi-Key zu identifizieren. Digi-Key ist einer der weltweit größten Full-Service-Distributoren elektronischer Komponenten, der mehr als 9,6 Millionen Produkte von mehr als 1200
renommierten Markenherstellern anbietet und über 1,9 Millionen Produkte auf
Lager hat, die sofort lieferbar sind.
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Vor Corona
richtig investiert
Beschwerden über gereizte Schleimhäute und trockene Augen waren
bereits 2018 Anlass für die Gewerkschaft younion, in eine zusätzliche
Luftbefeuchtung zu investieren. Welche Bedeutung die optimale Luftfeuchte während der Corona-Pandemie bekommt, ahnt die Interessenvertretung zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

F

ür die Menschen und für das Leben da

Mindestluftfeuchte schützt

sein! Unter dieser Leitidee vertritt die

Seit Ende 2018 setzt younion in den Büros eine

Österreichische Gewerkschaft younion

Direkt-Raumluftbefeuchtung ein, um eine Min-

rund 150.000 Mitglieder, die u.a. im Gesund-

destluftfeuchte von 40 - 60 Prozent zu sichern.

heitswesen und im Bildungssektor beschäftigt

Das System NanoFog vom Hersteller Condair

sind. Bereits seit den 50er Jahren hat die Zent-

Systems besteht aus kleinen Düsen-Luftbe-

rale der Gewerkschaft ihren Standort in einem

feuchtern, die bei Bedarf mikrofeine Was-

Bürogebäude in der Wiener Innenstadt.

ser-Aerosole an die Luft abgeben und so eine

Trockene Luft durch Lüftung

Michael Kerschbaumer (links), Leiter des
Finanzreferates bei younion, gemeinsam
mit Wolfgang Gräf, Fachberater für die
Condair Systems

ganzjährig gesunde Luftfeuchte garantieren.
Der Einbau des Systems erfolgte bei younion

Im Zuge einer Grundsanierung des Gebäudes

in zwei Phasen: „Wir haben zunächst einen

wurde 2016 eine raumlufttechnische Anlage

Feldversuch im 5. Stockwerk des Gebäudes

mit Be- und Entlüftungsfunktion eingebaut.

beauftragt, um die Akzeptanz der Mitarbeiter

„Bereits im ersten Winter nach Wiederein-

und die technische Funktion des Systems zu

zug in das Gebäude gab es viele Beschwer-

testen. Bereits drei Monate später haben wir

den unserer Mitarbeiter über zu trockene

die Anlage auf alle sieben Etagen erweitert. Die

Luft: Trockene Schleimhäute, gereizte Atem-

Mitarbeiter bewerteten die zusätzliche Luftbe-

wege, trockene Augen und Kopfschmerzen

feuchtung von Anfang an als sehr positiv und

waren häufige genannte Symptome“, erin-

wertschätzend. Beschwerden über trockene

nert sich Michael Kerschbaumer, Leiter des

Schleimhäute oder Atemwege haben wir seit-

Finanzreferates. Ursache war der durch die

dem keine mehr“, freut sich Michael Kersch-

raumlufttechnische Anlage gesteuerte Luft-

baumer: „Ich bin sehr zufrieden mit der ge-

wechsel, der im Winter kalte und trockene

fundenen Lösung. Was wir zum Zeitpunkt der

Außenluft in die Büroräume führt. Durch die

Entscheidung noch nicht wissen konnten, ist

permanente Lüftung und gleichzeitige Er-

die Bedeutung des Raumklimas in Zeiten der

wärmung der Luft sinkt die relative Feuchte,

Corona-Pandemie. Die jetzt optimale Luft-

wenn nicht zusätzliche Feuchtigkeit einge-

feuchte schützt auch vor der Virusverbreitung

bracht wird.

im Gebäude und gibt meinen Kollegen und mir

Messungen ergaben, dass die relative Luft-

so eine zusätzliche Sicherheit,“ unterstreicht

feuchte im Winter bei younion bis auf unter

Michael Kerschbaumer die Bedeutung für den

20 Prozent abfiel.

Gesundheitsschutz.
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Luftbefeuchtung

Zentrale der younion
Daseinsgewerkschaft in
der Wiener Innenstadt

Entgeltliche Einschaltung

Direkt-Raumluftbefeuchter schützen
vor ausgetrockneten Schleimhäuten
und Virusinfektionen

Bedeutung der Luftfeuchte

Gebäude gesünder machen

Welche Übertragungswege gibt es in
Innenräumen und welche drei Effekte
einer geregelten Mindestluftfeuchte
schützen vor Infektionen. Diese
Fragen beantwortet dieses Erklärvideo
anschaulich und verständlich.

Das aktuelle kostenfreie Whitepaper
präsentiert auf 16 Seiten aktuelle
Erkenntnisse aus der Corona-Pandemie
und erläutert dabei die wichtigsten
Zusammenhänge aus Medizin und
Gebäudetechnik.

Download

Über Condair Systems
Die Condair Systems GmbH gehört zur
Condair Group, die mit rund 750 Mitarbeitenden der weltweit führende Hersteller
für gewerbliche und industrielle Luftbefeuchtungsanlagen ist. Mit der Hauptmarke Draabe bietet Condair Systems als
ehemalige Draabe Industrietechnik GmbH
komplette Systeme für die Luftbefeuchtung direkt im Raum an. Das Leistungsspektrum reicht von der Beratung, technischen Planung über die Installation bis
hin zu umfangreichen Wartungs- und Serviceleistungen aus einer Hand. Die Condair Gruppe ist in 22 Ländern mit eigenen
Verkaufs- und Serviceorganisationen präsent sowie in über 50 Ländern mit Vertriebspartnern vertreten.

FILM AB

Erklärvideo:
Übertragung von Viren und
die Bedeutung der Luftfeuchte

Die mikrofeinen Wasser-Aerosole der
Luftbefeuchter verteilen sich fast
unsichtbar direkt im Raum

Das neue Whitepaper fasst
aktuelle Erkenntnisse aus der
Corona-Pandemie zusammen
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Elektromobilität
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Wie die Kfz-Werkstatt zum
Hochvolt-Arbeitsplatz wird
Auch bei Arbeiten an E-Autos steht die Sicherheit steht an oberster
Stelle: Um diese zu gewährleisten, müssen die Kfz-Betriebe neue
Herausforderungen meistern.
Von Andreas Granzer-Schrödl

D

ie Kfz-Zulassungsstatistik 2020 hat es

gen sogenannte Hochvolt-Schulungen, die mo-

eindrucksvoll gezeigt: Trotz starker

dular aufgebaut sind, angeboten. Kfz-Betriebe,

Coronavirus-bedingter Rückgänge bei

die BEV und PHEV servicieren und reparieren,

den Pkw-Verkäufen insgesamt, konnten rein

müssen ihr Personal also umfangreich schulen

batterieelektrisch betriebene Autos (BEV) und

(lassen), und wer an einem diesbezüglichen

Plug-in-Hybride (PHEV) ihre Marktanteile auf

Fahrzeug schrauben will, muss zumindest das

6,4 Prozent bzw. 10,2 Prozent deutlich stei-

HV-Modul 2 absolviert haben.

gern. Immer öfter greifen Frau und Herr Ösnativem Antrieb zurück, das in weiterer Folge

HV-2 als Basis aller Werkstattaktivitäten

in den Kfz-Werkstätten gewartet und repariert

Doch zunächst der Reihe nach. Der Start erfolgt

werden will. Das bringt auch zusätzliche Her-

beim Hochvolt-Modul 1 (HV-1), in dem Grund-

ausforderungen für die Kfz-Betriebe mit sich

lagenwissen zum elektrischen Strom und des-

– vor allem hinsichtlich des Arbeitsschutzes.

sen Gefahren sowie Systemkenntnisse, Schutz

terreicher somit zu einem Fahrzeug mit alter-

„ARBEITEN AN ELEKTRO- UND
HYBRIDFAHRZEUGEN WERDEN
SICH IN DEN NÄCHSTEN JAHREN
ZU STANDARDKOMPETENZEN
IN DEN KFZ-WERKSTÄTTEN
ENTWICKELN.“
Mathias Gneist, Projektleiter
E-Mobilität beim Kfz-Teilehändler
und Werkstattausrüster Birner

Niederspannung? Hochvolt!

und Schutzmaßnahmen bis hin zu Erste-HilfeMaßnahmen vermittelt wird. Wird dieses Mo-

Denn eines unterscheidet Fahrzeuge mit Elek-

dul absolviert, dürfen allgemeine, nicht mit

tro- deutlich von ihren Pendants mit Verbren-

dem Hochvolt-System in Verbindung stehende

nungsmotor. In den Motorräumen entstehen

Arbeiten an Hochvoltfahrzeugen ausgeführt

schnell einmal Spannungen bis zu 1.500 V DC

werden. Gemeint sind damit etwa Wartungsar-

(Gleichspannung). Obwohl diese Spannungs-

beiten, die Instandsetzung mechanischer Kom-

ebene in der Elektrotechnik normalerweise als

ponenten und Karosseriereparaturen. Erlaubt

„Niederspannung“ bezeichnet wird, hat sich

sind auch Arbeiten am herkömmlichen 12-V-

im Automobilbereich die Bezeichnung „Hoch-

Bordnetz und an Fahrzeugen mit 48-V-Teil-

volt“ durchgesetzt. Damit soll auch aufgezeigt

netz (Mild-Hybrid-Anwendungen). Die nächste

werden, dass diese Spannungsklasse zusätz-

Stufe stellt das Hochvolt-Modul 2 (HV-2) dar,

liche Schutzmaßnahmen für den Menschen

übrigens die am öftesten gewählte Möglich-

bedingt. Die Verantwortlichen in den Kfz-Be-

keit der Hochvoltschulungen. Das HV-Modul

trieben haben bereits vor einigen Jahren be-

2 ist die Basis für Kfz-Betriebe, um Wartungs-

gonnen, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

und Reparaturarbeiten an BEV und PHEV über-

fit für Arbeiten an Fahrzeugen mit Spannun-

haupt erst anbieten zu dürfen. Sie setzt zudem

gen von größer als 25 V AC (Wechselspannung)

eine Ausbildung in einem technischen Kfz-Be-

bzw. 60 V DC (Gleichspannung) zu machen.

ruf voraus. Diese Ausbildungsstufe vermittelt

Dazu werden von Weiterbildungseinrichtun-

Fachwissen zu den unterschiedlichen Hoch-
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volt-Systemen, deren Bauteilen, Aufbau und
Funktionen. Absolventen des HV-2-Moduls
dürfen Arbeiten an nicht spannungsführenden Hochvolt-Komponenten von sogenannten
HV-eigensicheren Fahrzeugen ausführen. HVeigensicher meint in diesem Fall, dass durch
technische Maßnahmen am Fahrzeug ein vollständiger Berührungs- und Lichtbogenschutz
gegenüber dem Hochvolt-System gegeben sein
muss. Konkret vermittelt die HV-2-Ausbildung,
wie die Hochvoltanlage HV-eigensicherer Fahrzeuge spannungsfrei (galvanische Trennung
der HV-Batterie vom HV-Bordnetz) geschaltet
und die Spannungsfreiheit korrekt überprüft
wird. Zusätzlich zählen Sicherheitsvorschriften, allgemeine Schutzmaßnahmen (geprüfte
Schutzkleidung, isolierte Werkzeuge, etc.) sowie rechtliche Grundlagen zu den Lerninhalten. Die höchste Stufe der Hochvolt-Ausbildungen markiert das Hochvolt-Modul 3 (HV3). In dieser werden die in Modul 2 vermittelten Kompetenzen noch einmal verstärkt und
ausgebaut. Wer diese Schulungsmaßnahme
absolviert hat, darf auch an nicht HV-eigensichereren Fahrzeugen, zum Beispiel im Prototypenbau, Tätigkeiten durchführen. Zudem
sind Fachkräfte mit HV-3-Ausbildung ermächFoto: AdobeStock

tigt, unter anderem Messungen an unter Spannung stehenden Bauteilen des Hochvolt-Systems vorzunehmen. HV-3 baut auf HV-2, das
positiv absolviert werden muss, auf und setzt
ein Mindestalter von 18 Jahren und eine ent-

zen in den Kfz-Werkstätten entwickeln“, betont

sprechende Berufserfahrung voraus.

Mathias Gneist, Projektleiter E-Mobilität beim

„Die österreichischen Kfz-Betriebe sind vorbereitet“

Kfz-Teilehändler und Werkstattausrüster Birner.
Neben den Schulungen für Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern müssen die Kfz-Betriebe auch

Die Kfz-Werkstätten in Österreich haben in den

in eigene Hochvolt-Arbeitsplätze und eine um-

meisten Fällen ihre Hausausgaben erledigt und

fassende Sicherheitsausstattung investieren. Zu

sind für die Betreuung von Fahrzeugen mit al-

letztgenannter zählen beispielweise Hochvolt-

ternativen Antrieben gerüstet. „Markengebun-

Handschuhe und -Stiefel, spezielle Hochvolt-

dene Kfz-Betriebe kommen um die E-Mobilität

Werkzeuge und Diagnosegeräte. „Gerade rund

schon aufgrund der Herstellervorgaben nicht he-

um die E-Mobilität werden in Zukunft viele neue

rum. Es fällt uns allerdings auf, dass es in vielen

Geschäftsfelder entstehen. Die österreichischen

freien Werkstätten einen Umdenkprozess gibt,

Kfz-Betriebe sind auf jeden Fall vorbereitet – viele

den man so nicht erwarten konnte. Arbeiten an

von ihnen gehen offen mit dem Thema um und

Elektro- und Hybridfahrzeugen werden sich in

haben in den vergangenen Monaten viel dazu-

den nächsten Jahren zu Standardkompeten-

gelernt“, so der Experte.
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Für die Arbeit an Fahrzeugen mit Elektroantrieb müssen Kfz-Betriebe in spezielle
Sicherheitsausstattung investieren, etwa
Werkzeuge, Diagnosegeräte, Handschuhe
und Stiefel.

PROFESSIONAL SAFETY

Die Luftqualität in Ihrem Büro ist wichtig, um die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu schützen.

Raumluft reinigen –
Gesundheit einatmen
24

Luftqualität

Entgeltliche Einschaltung

Das Thema Luftqualität ist in aller Munde, aber nicht
alle Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität
sind geeignet, um eine sichere Arbeitsumgebung zu
garantieren. Gerade jetzt sollte nicht gespart werden,
denn es geht um den Schutz der Mitarbeiter und eine
Investition lohnt sich, auch nach der Pandemie.

herabsinken und mehrere Tage überleben können. Deshalb ist es wichtig, dass wir unser Gesicht beim Husten und Niesen verdecken und
die Hände sauber halten, um die Ausbreitung
von schweren Atemwegserkrankungen zu verhindern.
Das „Luftverschmutzung“ schädliche Auswirkungen auf Menschen und Umwelt hat ist nicht
neu. Es gibt viele Studien, die die Gesundheitsrisiken durch Luftverschmutzung aufzeigen. In
einer von der European Public Health Alliance
(EPHA) veröffentlichte Studie über das SARSVirus aus dem Jahr 2003 konnten Forscher
einen Zusammenhang zwischen der schlechten Luftqualität und der hohen Zahl der Infizierten beobachten, welches nun auch mit
dem Coronavirus (COVID-19) in Verbindung

W

gebracht wird. Laut EPHA ist die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem Coronavirus

ir verbringen bis zu 90 Prozent unse-

für Menschen in verschmutzten Städten um

rer Zeit in Innenräumen, was leicht

84 % höher.

zu Ansteckungen durch unsere Um-

gebung führen kann. Wenn wir husten und

Die Qualität der Raumluft in Büros und an an-

niesen, scheiden wir kleine Tropfen (mit einer

deren Arbeitsplätzen ist nicht nur für das Wohl-

Größe von bis zu 100 µm) aus, die sich über

befinden der Arbeitnehmer wichtig, sondern

mehrere Meter ausbreiten und lange in der Luft

auch für die Gesundheit. Eine schlechte Luft-

verweilen können. Diese Tröpfchen können Vi-

qualität in Innenräumen (IAQ) wurde mit Sym-

ren und Bakterien (z.B. Corona-Viren mit einer

ptomen wie Kopfschmerzen, Müdigkeit, Kon-

Größe von 0,12 – 0,16 µm) durch den ganzen

zentrationsschwierigkeiten und Reizungen der

Raum verteilen, sodass diese auf Oberflächen

Augen, der Nase, des Rachens und der Lunge in
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Über Camfil
Seit mehr als einem halben Jahrhundert
stellt Camfil mit seinen Produkten sauberere Luft bereit. Als führender Hersteller
von erstklassigen Reinraumlösungen, bieten wir gewerbliche und industrielle Systeme für die Luftfilterung und -reinhaltung an, welche die Produktivität von Arbeitnehmern und Equipment verbessern,
den Energieverbrauch verringern und der
menschlichen Gesundheit sowie der Umwelt zugutekommen. Die Camfil-Gruppe
mit Hauptsitz in Stockholm verfügt über
30 Produktionsstätten, 6 Forschungs- und
Entwicklungsstandorte, regionale Vertriebsbüros in 30 Ländern sowie rund
4.800 Mitarbeiter. Die Lösungen von Camfil unterstützen eine Vielfalt an Branchen
beim Schutz von Menschen, Prozessen
und der Umwelt.

www.camfil.com

PROFESSIONAL SAFETY

Verbindung gebracht. Auch einige spezifische

gungsmittel, Kerzen, die Häufigkeit der Rei-

Krankheiten wurden mit bestimmten Luftver-

nigung, aber auch Einrichtungsgegenstände,

schmutzungen oder dem Raumklima in Ver-

wie Pflanzen und Textilien sind Faktoren, die

bindung gesetzt, wie z.B. Asthma mit feuchter

die Luftqualität beeinflussen. Die Verbreitung

Raumluft. Darüber hinaus verursachen einige

von Tröpfchen, durch Niesen oder Husten, in

Expositionen, wie z.B. Asbest und Radon, keine

der Raumluft kann nicht durch Filter in der

unmittelbaren Symptome, können aber nach

Belüftung verhindert werden. Um die Ausbrei-

vielen Jahren zu Krebs führen.

tung von Bakterien und Viren im Raum zu vermeiden empfiehlt Camfil die Installation von

Wie viele und was wir an Schadstoffen aussto-

Luftreinigern.

ßen, hat sich im Laufe der Zeit verändert, aber

Camfil City M Luftreiniger

eine Tatsache ist hierbei von Bedeutung: Die

Luftreiniger sind in allen möglichen Ausführun-

größte Herausforderung besteht heute darin,

gen erhältlich und an verschiedene Umgebun-

dass wir größere Mengen kleinerer Partikel, die

gen angepasst. Die Luftreiniger der City-Serie

als PM1-Partikel bezeichnet werden, aussto-

von Camfil reinigen 99,995 Prozent der Luft

ßen. PM1-Partikel sind sehr kleine Partikel mit

und halten gleichzeitig die Reinigungskosten

einer Größe von einem Mikrometer und klei-

niedrig. Im Filter gefangene Viren bleiben am

ner, d.h. weniger als ein Tausendstel eines Mil-

Medium haften und werden schließlich inak-

limeters. Mit den Fortschritten in der Luftfilter-

tiv (trocknen aus und sterben ab). Der mobile

technologie ist es möglich, diese schädlichen

Luftreiniger City M ist mit Partikel- und Mo-

PM1-Partikel zu filtern, aber es bringt immer

lekularfiltern ausgestattet, um die Raumluft-

noch Herausforderungen mit sich. Beispiels-

qualität deutlich zu verbessern. Er wird in der

weise entfernt die am häufigsten installierte

Regel in Räumen mit einer Fläche von bis zu

Luftfilterlösung der Klasse ePM1 60 % (F7)

75 Quadratmetern installiert, um für ein ge-

etwa 60 % dieser Partikel. Der Rest gelangt mit

sünderes Raumklima zu sorgen, indem Staub,

der Belüftung in den Innenraum. Es ist schwie-

Schadstoffe und schädliche Partikel in Kauf-

rig für die natürlichen Abwehrmechanismen

häusern, Büros, Schulen, Krankenhäusern und

des menschlichen Körpers diese Partikel ab-

Wohnungen gefiltert werden.

zuwehren, daher dringen sie leichter in den
Körper ein.

Um auch die Luft, die von außen kommt und
durch das Belüftungssystem eintritt, zu rei-

Die Außenluft ist für uns schwer zu beeinflus-

nigen, sollte überprüft werden, welche Filter

sen, aber Arbeitgeber und Anlagenbesitzer ha-

in der Filteranlage des Gebäudes installiert

ben die Verantwortung, die Raumluft in ihren

sind. Effiziente Luftfilter in der Zuluft macht

Gebäuden zu verbessern und damit zu gesün-

einen großen Unterschied für die Luftquali-

deren Arbeitsbedingungen beizutragen.

tät im Inneren. Viele Faktoren wirken sich auf

Reinigen Sie die Luft,
nicht den Boden

das Raumklima aus, wie z.B. Luftfeuchtigkeit
und Temperatur. Der einfachste und schnellste
Weg zur Verbesserung der Raumluftqualität ist

Saubere Luft ist einer der wichtigsten Prio-

die Installation von hocheffizienten Luftreini-

ritäten an unserem Arbeitsplatz. Es ist nicht

gern. Es ist wichtig, ein Luftreinigungssystem

nur die Außenluft, die das Raumklima beein-

zu wählen, das der Geschäftssituation, der Um-

flusst. Wir selbst haben großen Einfluss auf

gebung und der Einhaltung von Vorschriften

die Luft in Innenräumen: Chemikalien, Reini-

am besten gerecht wird.
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Luftqualität

Verschiedene Faktoren beeinflussen,
wie sich Partikel über die Luft verbreiten,
u.a. spielt die Größe in wichtige Rolle

Luftreiniger mit HEPA-Filter der
Filterklasse H14 entfernen 99,995%
aller Viren und Bakterien
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IT-Sicherheit

PROFESSIONAL SAFETY

Foto: Elnur – AdobeStock

Industrie 4.0 bietet Vernetzung. Doch das braucht
besonderen Schutz.

Industrie 4.0:
Lieber doppelt
geschützt
28

IT-Sicherheit

Die Zwei-Faktor-Authentifizierung wird als ein zweites
Schutzschild verwendet. Kann durch sie auch der industrielle
Datenaustausch in Zeiten von Industrie 4.0 sicherer werden?

I

mmer wieder werden Unternehmen ge-

plexen Industrieumfeld sind integrierte Secu-

hackt. Beispielsweise der Maschinenbaukon-

ritylösungen gefragt. Grundsätzlich bietet die

zern Andritz, der seit einigen Jahren gemein-

Cloud viele Möglichkeiten: Maschinen können

sam mit Otorio ein Security Operations Center

über IoT-Plattformen vernetzt werden und

anbietet. Oder erst kürzlich der österreichische

Kunden können auf digitale Portale zugreifen.

Kranhersteller Palfinger. Laut einer Umfrage im

Wenn sie oder Partner auch Zugriffe auf Ma-

Jänner 2020 in Österreich haben 22 Prozent

schinen haben, dann heißt es die Identitäten

der Industrieunternehmen in den vergangenen

klar zu definieren und über ein CIAM (Custo-

fünf Jahren konkrete Hinweise auf Spionage-

mer/Consumer Identity Access Management)

attacken gefunden. IT-Sicherheitsaspekte sind

zu verwalten. Außerdem müssen Authentifi-

also nicht zu vernachlässigen.

zierungsmechanismen intuitiv und kostenef-

Doppelt geschützt hält besser

fizient genutzt werden. Auf diese Weise kann
eine Person über User-Self-Services die Ma-

Aus dem privaten Bereich kennen wir sie alle:

schineneinstellungen ändern und verwendet

TAN-SMS oder auch TAC-SMS, mTAN und

eine 2FA-Lösung plus CIAM. So wird sicherge-

smsTAN genannte Verifizierungsverfahren

stellt, dass nur autorisierte Personen auf den

werden seit vielen Jahren von Banken weltweit

Produktionsprozess zugreifen können und nur

eingesetzt. Sie haben Online-Überweisungen

ausgebildete Mitarbeiter die Maschineneinstel-

sicherer gemacht.

lungen verändern dürfen. Die integrierte 2FA-

Doch auch abseits der Finanzbranche hat sich

CIAM-Lösung bietet also mithilfe moderner

das Verfahren etabliert. So basiert in Öster-

Technologie zusätzlichen Schutz der Produk-

reich die Handysignatur auf SMS-Codes. Große

tionsdaten, Produktionsumgebung und die

Internetkonzerne wie Google, Facebook und

Einhaltung von Compliance- und Haftungs-

Amazon bietet für den sicheren Login eben-

anforderungen.

falls eine Zwei-Faktor-Authentifizierung mittels
SMS an. Kann durch die Zwei-Faktor-Authenti-

Schaden-Nutzen abwiegen

fizierung auch der industrielle Datenaustausch

Sowohl in der Infrastruktur als auch in der

sicherer werden?

Handhabung führt die 2FA zwar zu einem hö-

Denn so intelligent Systeme auch schon ge-

heren Aufwand, dafür sind Nutzerkonten durch

worden sind – sie zu schützen, bleibt weiter-

den doppelt geschützten Login aber auch dop-

hin eine große Herausforderung. Es existiert

pelt so sicher. „Und wenn hohe oder höchste

ein Spannungsfeld zwischen der Zugänglich-

Sicherheit gefordert wird, gerade in Bezug auf

keit und dem Wunsch, externe Partner und

sensible Unternehmensdaten, und der zu er-

Kunden intensiver einzubinden und der Not-

wartende Schaden bei einem Hackerangriff

wendigkeit, sensible Daten zu schützen.

größer als der Aufwand zur Absicherung ist –

2FA und CIAM

dann lohnt sich die 2FA allemal“, konstatiert
die Bundesdruckerei GmbH, einer der weltweit

Dabei spielt die Zwei-Faktor-Authentifizierung

führenden Anbieter von Hochsicherheitstech-

(2FA) eine fundamentale Rolle, denn im kom-

nologien.

◀
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Social Distancing

PROFESSIONAL SAFETY

Safety first!
Die Corona-Pandemie stellt die ganze Welt vor noch nie dagewesene
Herausforderungen. Damit unter Einhaltung der Corona-Maßnahmen
der laufende Betrieb weitgehend aufrechterhalten werden kann,
setzt die Frauenthal Handel Gruppe auf betriebliches
Kontaktmanagement zur Corona-Risikovorsorge.

„SAFEDI“

ABSOLUT SICHER

Bei einem durchgehenden Nahkontakt
von drei Sekunden werden die jeweiligen
IDs der Clips in ein anonymes NahkontaktTagebuch mittels gesicherter Cloud übertragen. Im Falle einer Infektion wird die
jeweilige anonyme SAFEDI-ID im gesicherten Portal eingegeben und jene Personen
benachrichtigt, die gemäß NahkontaktTagebuch eng mit der infizierten Person
interagiert haben. Dies ist unter voller
Wahrung des Datenschutzes und durch
Vertrauensbeauftragte rechtlich und technisch abgesichert. Zusätzliche Vorsorge
bietet das Unternehmen auch mit regelmäßigen freiwilligen Corona-Tests.

SAFE DISTANCE CONTROL

SMARTER CLIP

„SAFEDI“ (übersetzt „schütze dich“
oder „halte Distanz“) ist ein etwa
münzgroßes Gerät, welches auf
dem Oberkörper am besten
nahe des Gesichtsbereichs
getragen wird.

Um Lieferprobleme
zu vermeiden, die Logistik leistungsstark
zu halten und dabei
auch die Gesundheit
der Mitarbeiter sicherzustellen, vertraut die Frauenthal
Handel Gruppe auf
das Sensorsystem
„SAFEDI“ – und das
schon seit Ausbruch
der Pandemie.

ÜBERBLICK BEHALTEN

Mittels Bluetooth-Technologie kann das Sensorsystem den
Abstand zwischen zwei oder mehreren Personen im Nahbereich schnell und berührungslos messen. Bei Unterschreitung
des Mindestabstands zwischen zwei Personen werden laufend
akustische und optische Signale freigesetzt.
Alle Fotos: beigestellt
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Das Highend-Produkt von meetyoo ist die mehrfach
ausgezeichnete Plattform zur Durchführung virtueller
Unternehmens- und Karrieremessen sowie großer
Online-Konferenzen für mehrere Hundert oder
mehrere Tausend Besucher gleichzeitig.

DSGVO-KONFORM
& TÜV-ZERTIFIZIERT

Dank stabilem Streaming können auch
Live-Events in Form eines hybriden Events
virtuell zugänglich gemacht werden.
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Beim 2. MMP-Symposium erfahren Sie, wie
Assistenzsysteme in der Fertigung die Qualität
verbessern, die Produktivität steigern und die
Einführung neuer Technologien beschleunigen.
USABILITY-FORSCHUNG WAR GESTERN –
PRODUKTIONSNAHE ASSISTENZ IST HEUTE.

SYMPOSIUM FÜR INDUSTRIE 5.0: MENSCHENZENTRIERTE PRODUKTION UND ASSISTENZSYSTEME
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