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EINFÜHRUNG
Hintergrund
„Lärmbedingter Hörverlust tritt schleichend auf und ist dauerhaft und irreversibel. In den Industrieländern ist bei
mindestens einem Drittel der von Hörverlust betroffenen Bevölkerung dieser Hörverlust zumindest teilweise die
Folge von überhöhter Lärmbelastung. Lärmbedingter Hörverlust ist die häufigste irreversible Berufskrankheit,
und Lärm ist dasjenige berufsbedingte Risiko, das den höchsten Entschädigungsaufwand verursacht.“ (1)
Die Gefährdung durch Lärm ist ein altbekanntes Risiko – und dennoch sind auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts Erwerbstätige immer noch durch Lärm gefährdet. Wie vielen Menschen eine potenzielle Schädigung durch Lärm droht, lässt sich schwer abschätzen, doch sind bei einem Anteil von 20 % der Beschäftigten in Europa, die lautem Lärm ausgesetzt sind (2) (rund 40 Millionen Arbeitnehmer), mit diesem Risiko
sehr hohe Belastungen für die Menschen und gleichfalls sehr hohe wirtschaftliche Kosten verbunden.
„Lärm kann Hörstörungen verursachen, die Kommunikation beeinträchtigen, Schlafstörungen hervorrufen, Störungen des Herz-Kreislauf-Systems und psychosomatische Störungen auslösen und bei den betroffenen Personen
verärgerte Reaktionen und Veränderungen des Sozialverhaltens hervorrufen“ (3). Kurz: Lärm ist ein Problem.
Der rechtliche Rahmen
In der Europäischen Union bestehen Richtlinien zum Schutz der Arbeitnehmer vor Schädigungen durch
Lärmbelastung. Die „Rahmenrichtlinie“ (4) gibt zusammen mit weiteren auf den Schutz der Arbeitnehmer
bei der Arbeit ausgerichteten Richtlinien wie der „Lärmrichtlinie“ von 2003 (5), der „Richtlinie über persönliche Schutzausrüstung“ (6) und der „Richtlinie über schwangere Arbeitnehmerinnen“ den Rahmen für
den Umgang mit allen durch Lärm verursachten Risiken (nicht nur mit der Gefahr des durch Lärm bedingten Hörverlusts) für alle Arbeitnehmer vor. Dabei sind in der Rahmenrichtlinie die allgemeinen
Grundsätze der Prävention festgelegt, die dann in den Einzelrichtlinien, von denen die Lärmrichtlinie von
2003 für die Gefährdung durch Lärm die Wichtigste ist, im Einzelnen ausgeführt sind.
Die in der „Maschinenrichtlinie“ (7) und der „Richtlinie über zur Verwendung im Freien vorgesehene Maschinen“ (8) festgesetzten Anforderungen an Maschinenhersteller bezüglich der Bereitstellung von Informationen über den Schallleistungspegel der Maschinen und – bei manchen Maschinen – zur Begrenzung der Lärmemissionen sollen den Arbeitgebern ebenfalls Hilfestellung bei einer wirksamen
Beschaffungspolitik bieten und damit dazu beitragen, die Lärmbelastung für Arbeitnehmer zu verringern.
(1) Rede von Dr. R. H. Henderson, Assistant Director-General (beigeordneter Generaldirektor), Weltgesundheitsorganisaton, bei
der informellen Konsultationsveranstaltung „Prävention von lärmbedingtem Hörverlust“ bei der Weltgesundheitsorganisation, Genf, 28. bis 30. Oktober 1997.
(2) Dritte Europäische Umfrage über die Arbeitsbedingungen 2000, Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (2000).
(3) Factsheet 258, Occupational and Community Noise, Weltgesundheitsorganisation, überarbeitet 2001.
(4) Richtlinie 89/391/EWG vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit.
(5) Richtlinie 2003/10/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Februar 2003 über Mindestvorschriften zum Schutz
der Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch physikalische Einwirkungen (Lärm), die die Richtlinie 86/188/EWG des Rates vom 12. Mai 1986 ersetzt.
(6) Richtlinie 89/656/EWG des Rates vom 30. November 1989 über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz
bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer bei der Arbeit.
(7) Richtlinie 98/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Maschinen.
(8) Richtlinie 2000/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Mai 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten
und Maschinen. Zu dieser Richtlinie liegt ein Änderungvorschlag vor. Siehe:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=de&model=guicheti&numdoc=52005PC0370
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Weitergabe von praktischen Lösungen
Eine wichtige Aufgabe der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
ist die Bereitstellung von Informationen, die die Prävention von lärmbedingten Risiken unterstützen und
fördern; sie hilft damit Arbeitgebern und anderen, die per Gesetz dazu verpflichtet sind, die auf die genannten Richtlinien zurückgehenden einzelstaatlichen Rechtsvorschriften einzuhalten. Zur Wahrnehmung dieses Auftrags veröffentlicht die Agentur eigenes Material und macht auch gute praktische Lösungen aus ganz Europa bekannt. Zu den Initiativen, mit denen praktische Lösungen bei der Arbeit und
deren Weitergabe gefördert werden, zählt der Europäische Wettbewerb.
In der vorliegenden Veröffentlichung wird anhand von Beispielen aus der realen Arbeitswelt dargestellt,
wie Unternehmen und Organisationen aus der gesamten Europäischen Union sich mit einer Vielzahl unterschiedlicher Maßnahmen und Aktionen dafür engagieren, die Lärmbelastung bei der Arbeit zu verringern. Die Beispiele sollen Inhabern, Führungskräften und Arbeitnehmern Anregungen für Maßnahmen
bieten, die sich in ihrem Betrieb verwirklichen lassen. Die geschilderten Beispiele sind weder als konkrete
Handlungsanleitung gedacht, noch enthalten sie detaillierte technische Angaben. Auch konnten nicht in
jedem beschriebenen Fall alle Aspekte erfolgreich umgesetzt werden, doch gehen die Kurzdarstellungen
auf die beispielhaften Elemente ein, anhand deren gezeigt wird, was in der Praxis machbar ist und wie dies
erreicht werden kann. Manche der Unternehmen haben mit eigenem Fachwissen intern Lösungen für ihre
spezifische Problemstellung entwickelt. Für andere erwies es sich als sinnvoll und kostengünstig, externe
Beratungsunternehmen mit entsprechendem Fachwissen und praktischer Erfahrung in der Lärmprävention hinzuzuziehen. Bei den meisten geschilderten Fällen wirkten die Arbeitnehmer und deren Vertreter
bei der Problembestimmung und der Entwicklung von Lösungen mit – ein entscheidender Faktor für den
Erfolg der Vorhaben, denn die Beschäftigten kennen die Probleme aus ihrer täglichen Praxis.
Jeder Arbeitsplatz ist anders! Daher muss zunächst am betroffenen Arbeitsplatz eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen werden, um Arbeitsmethoden und Problemlösungen an die jeweilige Arbeitssituation anzupassen. Die Grundkonzepte lassen sich jedoch auf unterschiedliche Branchen, Organisationsformen und Betriebsgrößen und auch auf andere Mitgliedstaaten übertragen.
Die Beispiele aus der Praxis
Alle hier vorgestellten Beispiele aus der Praxis gehen auf Beiträge zum Sechsten Europäischen Wettbewerb
der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zurück. Mit diesem
Wettbewerb fördert die Agentur die Verbreitung von Informationen über bewährte Praktiken und die
Anwendung von „praktischen Lösungen“ bei der Arbeit in den 25 Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Zu dem Wettbewerb gingen 32 Beiträge aus 19 Mitgliedstaaten ein, die ein breites Spektrum an Beschäftigungszweigen und Arbeitsprozessen abdecken – vom Lärmschutz bei einem Rundfunk- und Fernsehsender über Sensibilisierungsmaßnahmen in der Landwirtschaft und die Bewertung der Lärmbelastung von
Beschäftigten in der Straßenreinigung bis hin zu technischen Lösungen bei der Herstellung von Betonbauteilen.
Die Kriterien der Jury
Bei der Auswahl der Beispiele orientierte sich die Jury an Lösungen, die Folgendes beinhalten:
• Gefährdungen werden u. a. durch gutes Arbeitsschutzmanagement an ihrem Entstehungsort
bekämpft, insbesondere durch den wirksamen Einsatz von Gefährdungsbeurteilungen und durch die
Umsetzung der daraus gewonnenen Erkenntnisse;
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Aus diesen Richtlinien wird auch deutlich, dass die Berücksichtigung von Präventionsaspekten bei der
Konstruktion von Maschinen für die Bekämpfung von Lärm bei der Arbeit von zentraler Bedeutung ist.
„Die Maschine muss so konzipiert und gebaut sein, dass Gefahren durch Lärmemission auf das unter Berücksichtigung des technischen Fortschritts und der verfügbaren Mittel zur Lärmminderung, vornehmlich an der Quelle, erreichbare niedrigste Niveau gesenkt werden.“
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• gute Zusammenarbeit zwischen Unternehmensleitung und Arbeitnehmern und wirksame Beteiligung der Arbeitnehmer;
• tatsächliche, nachweisbare und langfristig wirksame Verbesserungen am Arbeitsplatz;
• Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften und über die Mindestanforderungen hinausgehende Lösungen;
• Möglichkeit der Übertragung auf andere Unternehmen.
Gefährdungsbeurteilung und Grundsätze der Gefahrenverhütung
Vor der Umsetzung praktischer Lösungen sollte eine Beurteilung der Gefahren und Risiken bei der
Arbeit vor dem Hintergrund der geltenden nationalen Bestimmungen durchgeführt werden. Eine
Gefährdungsbeurteilung ist eine sorgfältige Untersuchung der möglichen Gefahren und die nachfolgende Feststellung, ob genügend Vorkehrungen getroffen wurden, um Schäden für Personen zu
vermeiden. Damit soll sichergestellt werden, dass niemand verletzt wird oder erkrankt. Wird vor der
Umsetzung von praktischen Lösungen keine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt, so riskiert man
nicht nur die mangelnde Kontrolle der bestehenden Risiken, sondern auch Verschwendung durch
den falschen Einsatz von Ressourcen.
Die allgemeinen Grundsätze der Prävention:
■
■
■
■

■
■
■

■
■

Vermeidung von Risiken;
Abschätzung von nicht vermeidbaren Gefahren;
Bekämpfung der Gefahren am Entstehungsort;
Berücksichtigung des Faktors „Mensch“ bei der Arbeit, insbesondere bei der Gestaltung von Arbeitsplätzen, der Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung und der Wahl der Arbeits- und
Fertigungsverfahren;
Berücksichtigung des Stands der Technik;
Ausschaltung oder Verringerung von Gefahrenmomenten;
Planung der Gefahrenverhütung mit dem Ziel, Technik, Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, soziale Beziehungen und Einfluss der Umwelt auf den Arbeitsplatz auf kohärente Weise miteinander zu verknüpfen;
Vorrang des kollektiven Gefahrenschutzes vor dem individuellen Gefahrenschutz;
Erteilung geeigneter Anweisungen an die Arbeitnehmer.

Weiterführende Informationen
Auf der Website der Agentur (9) finden Sie eine Vielzahl weiterer Informationen zu praktischen Lösungen
für Lärmprävention bei der Arbeit (10). Über die Website können sämtliche Veröffentlichungen der Agentur kostenlos heruntergeladen werden.
Danksagungen
Die Agentur dankt dem Netzwerk ihrer Focalpoints in den Mitgliedstaaten (für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit zuständige Behörden oder von diesen benannte Einrichtungen) für die Bewertung und Nominierung von Beispielen für gute praktische Lösungen im Rahmen des Europäischen Wettbewerbs. Ohne ihre Mitwirkung hätte dieser Wettbewerb nicht durchgeführt werden können. Außerdem
bedankt sich die Agentur bei den Sachverständigen der Europäischen Kommission und der Sozialpartner,
die die Jury bildeten, für ihren Beitrag. Nicht zuletzt geht unser Dank für ihre Initiative an die dieser Veröffentlichung genannten Firmen und Organisationen!
November 2005
(9) http://osha.europa.eu.
(10) Praktische Lösungen zum Thema Lärm finden Sie unter: http://osha.europa.eu/good_practice/risks/noise/.
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1

LÄRMMINDERUNG IN DER LAMPENHERSTELLUNG AN
DER AUTOMATISIERTEN FERTIGUNGSSTRASSE 234
GE Hungary Rt. Leuchtmittelwerk Nagykanizsa
8800 Nagykanizsa
Kinizsi Pál utca 97
UNGARN
http://www.ge.com/hu/hu

Thema
Lärmminderung zur Vermeidung von Hörschäden an einer Fertigungsstraße in der Lampenproduktion
Problemstellung
Das Werk Nagykanizsa ist das größte Leuchtmittelwerk in Europa. Mehr als 5 % der weltweit hergestellten Leuchtmittel kommen aus Nagykanizsa. Auf einer Produktionsfläche von 79 400 m2 werden über 500
Millionen Einheiten von Hunderten verschiedener Leuchtmitteltypen und 800 Millionen Einheiten Deckglas hergestellt, die Gesamtfläche des Werks beträgt 36 ha. Heute sind in Nagykanizsa mehr als 4 000 Mitarbeiter tätig, gegenüber 341 Beschäftigten bei der Gründung des Werks.
Die einzelnen Schritte in der Glühlampenfertigung
Herstellung der Haltescheibe
Die Haltescheibe, die aus den Drahtröhren und den Befestigungsröhrchen besteht, ist einer der
Grundbestandteile der elektrischen Glühlampe. Beim Fertigungsprozess wird die Drahtröhre eingeführt und umgebördelt und anschließend die gebördelte Röhre aufgetrennt.
Das gebördelte, weiche Glas wird rasch abgekühlt und in der nächsten Position gehärtet, indem es
von außen und innen mit einem Kaltluftstrom beaufschlagt wird. Die gebördelte Röhre wird anschließend entsprechend der erforderlichen Länge der Scheibe nach vorne bewegt und die Scheibe
aufgetrennt. Die aufgetrennte Scheibe wird in den Ofen eingebracht, während die Glasröhre zum
Prozessbeginn zurückgeführt wird, so dass die nächste Scheibe hergestellt werden kann.
Sockelhalter
Der Sockelhalter wird zunächst aus der Scheibe, der Bleiglas-Drahtröhre und zwei Einbaudrähten
(Elektroden) hergestellt.
Nach Einbau der Bestandteile erwärmt sich das Ende der Scheibe. Sobald die Scheibe weich wird,
dehnt sie sich nach innen und wird durch zwei Metallbacken etwas flachgedrückt.
Nach dem ersten Flachdrückvorgang wird das Ende der Scheibe weiter erhitzt, bis das erweichte
Glas von Lufteinleitungen abgeschlossen ist. Anschließend wird die fertige Metall-Glas-Verbindung
in einem zweiten, umfangreicheren Laminierverfahren geformt.
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Nach dem zweiten Laminiervorgang wird das weiche Glas mit vorgewärmter Luft in das Saugrohr
ausgeblasen, wodurch sichergestellt wird, dass nach dem Abdichten die Glühlampe über das Saugrohr aufgepumpt werden kann. Gleichzeitig wird vorgewärmte Luft in die Scheibe eingeblasen, so
dass die laminierte Innenseite abgerundet und zugleich die Bildung scharfer Winkel verhindert wird.
Der fertige Sockelhalter muss anschließend im Regulierofen abgekühlt werden, damit das Restwärmepotenzial nicht unterbrochen wird.
Wicklung der Wendel
In diesem Arbeitsgang soll die Wendel fixiert werden, die das Licht an die Leiter emittiert. Dies kann
auf mechanischem Wege oder durch Punktschweißen erfolgen. Durch Lufteinblasungen unter Vakuum wird die Wendel in ihrer fixierten Lage aufgenommen und in den gebogenen Haken eingeführt. Der Draht wird bei allmählich steigender Wärmezufuhr erwärmt, bis er den Schmelzpunkt
erreicht; dann wird der Draht mit seinen geschmolzenen Enden und zusammen mit den Haltern zu
einem „Nest“ gequetscht. Nach dem Zuschnitt werden diese Halter in die Wickelposition gebracht.
Nach dem Einbau muss der Halter verdreht und die Elektroden in eine geeignete Lage gebracht
werden. Anschließend wird die Wendel in eine Phosphor-Alkohol-Lösung getaucht, und die Elektroden werden mit einem Zirkon-Aluminium-Alkohollack überzogen.
Löten
Der montierte Sockel und der Glaskolben werden in die Maschine eingelegt, und der Glaskolben
erwärmt sich über dem Scheibenflansch. Wenn das Glas allmählich weich wird, wird es bis zum Rand
der Scheibe heruntergezogen, und die beiden Teile werden miteinander verbunden. Danach wird
das weiche Glas während des Halsformvorgangs auf das Metallteil für die Halsausformung aufgeblasen. Anschließend wird dieses halsförmige Teil abgekühlt.
Der entlang der Lagerkette zugeführte Sockelhalter wird durch die Ladevorrichtung für den Sockelhalter in den Halter der Lötvorrichtung eingesetzt. Das Randteil bewegt sich in intermittierenden
Schritten, während sich der Lötkopf um seine eigene Achse in die Lötpositionen für den Sockelhalter und die Glaskolben bewegt. Durch Flammen ungefähr auf Höhe der Scheibe wird ein breiter Bereich des Glases mit kontinuierlich zunehmender Intensität aufgeheizt. Aufgrund der Erweichung
und unter dem „Druck“ der Flammen bewegt sich der Hals näher an die Scheibe heran und dehnt
sich dabei aus und wird immer dünner, bis schließlich der Durchstich erfolgt.
Das Glas wird durch einen Spiralbrenner mit scharfer Flamme geschnitten, wobei gleichzeitig Luft
von unten eingeblasen wird, die das Stichrohr unter der gelöteten Scheibe kreuzt. Anschließend
wird der Hals ausgeformt. Die halsförmige Lampe, die sich über mehrere Stellungen hinweg weiterbewegt, kühlt nach und nach ab und härtet dabei unter der Wirkung der regulierenden Flammen
wieder aus.
In der Extraktionsstellung hebt ein Vakuumextraktor die Lampe vom Konus des abgedichteten Halters ab und legt sie auf der Vakuumdichtung des Saugkopfes für die Pumpe ab. Der Flansch des
montierten Sockels wird mit dem Glaskolben verschweißt, so dass nur das Saugrohr noch den Kontakt mit dem abgedichteten Luftraum der Lampe herstellt.
Pumpen und Durchstechen
Die Ladevorrichtung setzt die Lampe mit dem Saugrohr aus der Lötvorrichtung auf die Vakuumdichtung des Pumpenrandteils auf. Nach einem radikalen Abbau des Luftdrucks wird der Glaskolben
mit dem für die Glühlampe vorgeschriebenen Füllgas gefüllt. Das Füllgas wird normalerweise auf
Überdruck gebracht, überschüssiges Gas kann entweichen. Durch allmähliche Erwärmung, durch
die Kapillarspannung und durch das Abtrennen des Saugrohrs mithilfe einer scharfen Stichflamme
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wird das Saugrohr versiegelt. Nachdem der innere Luftraum der Glühlampe ausgeformt wurde,
muss dieser vollständig zur Außenluft hin abgedichtet werden – dies ist der Durchstichvorgang.
Schmierung des Kopfes
Um den Kopf der Kopfschmiervorrichtung wird ein Kragen aus Kittmasse gelegt. Die Kopfschmiervorrichtung bewegt sich schrittweise abwechselnd in rotierenden bzw. linearen Schritten. Der Kopf wird
lose auf die Kopfzuführvorrichtung aufgesetzt, die jedes Kopfteil einzeln durch eine Rüttelbewegung
zuführt. Die vorab hergestellte Kittmasse, die sich im gleichen Behälter wie die Kolbenzuführvorrichtung befindet, wird anschließend über ein konusförmiges Ventil auf den Lampenkopf aufgedrückt.
Kopfausformung
Der mit Kittmasse bestrichene Kopf wird auf die aufgepumpte und funktionsfähige Glühlampe aufgesetzt. Der Kitt am Kopf wird an der Kopfformmaschine abgebrannt, so dass sich das Glas mit dem
Metallkopf verbindet. Die mit Kopf versehene, montierte Lampe wird auf die Kopfformvorrichtung
aufgesetzt, auf der folgende Arbeitsgänge ausgeführt werden:
■

■
■
■

Brennvorgang des Kopfes (feste Ausformung zur Herstellung einer entsprechenden Verbindung
zwischen Kopf und abgedichtetem Glaskolben);
Befestigung der Elektroden an den Anschlussstiften des Kopfes (durch Verlöten und Schweißen);
Vorbrennen der Glühwendel;
Feststellung der Funktion der Lampe (brennt/brennt nicht).

Bei diesem Arbeitsvorgang müssen die Enden überstehender Elektroden abgelängt werden, damit sie
geschweißt oder gelötet werden können. Das Löten kann durch Flammlöten oder mit Lötkolben erfolgen.
Vorbrennen der Wendel
In der Vorbrennphase der Wendel wird die fertige Lampe in mehreren Positionen nach und nach gebrannt. Nach diesem Vorgang folgen die Qualitätskontrolle und die Verpackung der fertigen Artikel.

Im Werk Nagykanizsa wurde 2003 das Projekt als Maßnahme zur langfristigen Lärmreduzierung eingeleitet.
Die Lärmbelastung lag an 90 % der Arbeitsplätze des Werks bei über 85 dB(A). Bereits früher war versucht
worden, den Schalldruckpegel durch Einbau von Lärmschutz-Geräuschdämmhauben zu verringern, doch
bei der Lampenherstellung sind regelmäßige Arbeitsschritte der Bediener zum Nachfüllen von Materialien, zu
Wartungs- und Einstellzwecken erforderlich. Dadurch verringert sich die Wirkung derartiger Abdeckungen.
Geht man davon aus, dass die Technologie bei allen Lampenbauformen bis auf geringe Abweichungen
gleich ist, schien es ratsam, statt Abdeckungen Maschinen und Geräte zu entwickeln, die sich auf einfache Weise an den jeweiligen technologischen Prozess anpassen lassen, die aber mit einem wesentlich
niedrigeren Schalldruckpegel als die bisherigen Maschinen arbeiten.
Lösung
An den herkömmlichen automatisierten Lampenfertigungsanlagen wurde eine allgemeine Schalldruckprüfung durchgeführt, vor allem zur Feststellung der Positionen, an denen ständig oder vorübergehend bestimmte Arbeiten verrichtet werden. Die Schalldruckmessungen wurden an 49 automatisierten Lampenfertigungsstraßen an 14 Messstellen pro Fertigungsstraße durchgeführt, wodurch Aufzeichnungen von rund 700
Messstellen entstanden. Dabei wurden bei den vorbereitenden Messungen der Betrieb des Kopfrüttelförderers an der Fertigungsstraße und der Betrieb der geregelten Druckluftventile der Druckluftwerkzeuge an der
gesamten Fertigungsstraße als die beiden Hauptlärmquellen ermittelt, unter denen die Mitarbeiter zu leiden
hatten.
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Nach Unterrichtung der Techniker und Facharbeiter an den Fertigungsanlagen und nach Stellungnahmen bei verschiedenen Besprechungen des Arbeitsschutzausschusses und Betriebsrates formulierte die
Unternehmensleitung die Vorgabe, den Lärmminderungsprozess weiter zu optimieren.
Innerhalb des Werks wurde ein Entwicklungsteam für die Durchführung des Projekts und die Umsetzung
der Verbesserungsmaßnahmen eingesetzt; jede betriebliche Einheit, die in der Leuchtmittelherstellung
beschäftigt ist, stellte verschiedene Mitarbeiter für dieses Team ab. Bei der Zusammenstellung des Teams
war eines der zentralen Kriterien, dass sich das Team zu mindestens der Hälfte aus Mitgliedern aus dem Kreis
der gewerblichen Mitarbeiter zusammensetzen sollte. Dies kam zugleich der angestrebten Effizienz zugute,
da die nützlichsten Verbesserungen und Anregungen weitgehend aus Kreisen der Mechaniker kamen, die
unmittelbar an den Fertigungsstraßen arbeiten. Der Vorsitzende des Arbeitsschutzausschusses des Werks
sowie der Vertreter der Gewerkschaft NFDSZ nahmen als Gäste regelmäßig an den Optimierungssitzungen
teil.
Nach der ersten Brainstorming-Sitzung beschloss das Team für jede mechanische Anlageneinheit verschiedene Verbesserungen. Die für die Umsetzung notwendigen Anregungen wurden auf zwei unterschiedliche Arten zusammengetragen. Das für Lärmminderung zuständige Team prüfte verschiedene
positive Beispiele aus dem Werk Nagykanizsa und anderen Werken von GE Hungary (11), wobei diejenigen Anregungen herausgefiltert wurden, die für eine Einführung auf breiter Ebene im gesamten Werk in
Betracht kamen. In den Fällen, in denen dies sich als unmöglich erwies, entwickelte das Optimierungsteam völlig neue technische Lösungen zur Senkung des Lärmpegels.

Maßnahmen an der Fertigungsanlage
Scheibenfertiger
Die Druckluftventile und ein mit 5 bar Luftdruck betriebener Kühlblock wurden als Hauptverursacher
der Lärmemissionen an dieser Anlage ermittelt. Der durch die mechanischen Bauteile hervorgerufene Schalldruckpegel lag, wenn nur die Maschine alleine in Betrieb war, bei 81,2 dB, erhöhte sich jedoch auf 88,5 dB, wenn auch die Ventile und der Kühlblock des Scheibenfertigers in Betrieb waren.
Eine Untersuchung des Kühlblocks des Scheibenfertiger ergab, dass der hohe Schalldruckpegel auftrat, wenn der Druckluftstrom an der scharfen Kante abriss, an der die Luft austrat. Der überarbeitete
Kühlblock wurde so gestaltet, dass die Pfeifenform vermieden und stattdessen an den Austrittspunkten an der Innenseite des Kühlblocks eine radiale Formgebung anstelle der scharfen Kanten gewählt
wurde.
Sockelmontagevorrichtung
Wie beim Scheibenfertiger wurden auch hier die Druckluftventile und die für Kühl- und Reinigungszwecke verwendete Luft als Ursachen für die hohen Schalldruckpegel ermittelt. Die Notwen-

(11) http://www.ge.com/hu/en/
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Als Pilotanlage zur Erprobung der vorbereitenden Maßnahmen wurde Fertigungsstraße 234 ausgewählt,
die nach den in den Lärmmessungen aufgezeichneten Daten den höchsten Schalldruckpegel aufwies.
Der Schalldruckpegel an den einzelnen mechanischen Einheiten an dieser Fertigungsanlage betrug über
87 dB(A). Insgesamt waren 24 Personen an den Verbesserungsmaßnahmen an der Pilot-Fertigungsanlage beteiligt; die an dieser Pilotanlage entwickelten technischen Lösungen sind für die Arbeit von insgesamt 1 521 Mitarbeitern von Belang.
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digkeit, hier bei der Reinigung mit Druckluft zu arbeiten, entfiel dadurch, dass der Halter zur Entfernung etwaiger Glasrückstände abgeschraubt wird und in der nächsten Position offen bleibt.
Lötvorrichtung
An der Löteinheit ist ein Kühllüfter angeordnet, der die Kühlung der gelöteten Glühlampe unterstützen soll. Dieser Lüfter wies keine Schalldämmvorrichtung auf und wurde mit einer Beschichtung
versehen, die eine Ausdehnung verhindert. Es wurde ein neuer Kühllüfter bestellt, als dessen maximal zulässiges Betriebsgeräusch ein Höchstwert von 63 dB festgelegt wurde.
Kopfzuführvorrichtung
An dieser mechanischen Anlage war noch ein weiteres Gerät vorhanden, das nach dem Vibrationsprinzip arbeitet: ein Vibrationsförderer für den Kopfwechselvorgang, bei dem der seitlich am Vibrationsförderer montierte Sensor dazu dient, festzustellen, wann im Förderer nicht genug Aluminiumköpfe vorhanden sind; er schaltet dann automatisch ein, und nach einigen Sekunden wird der
Aluminiumkopf in die Vorrichtung transportiert. Die mechanische Anlage läuft nicht kontinuierlich,
sondern schaltet sich alle 3 bis 5 Minuten ein; solange sie aber in Betrieb ist, liegt ihr Schalldruckpegel – wie der der Zuführvorrichtung – zwischen 98 und 101 dB(A). In diesem Fall bestand die Lösung
darin, eine Kopfzuführvorrichtung mit Förderband anstelle der Vibrationsvorrichtung einzusetzen,
die bisher bei dem Intervallförderer verwendet worden war.
Dies war eine der wichtigsten Verbesserungen des Projekts. Die bisher verwendete Kopfzuführvorrichtung, die zur Zuführung des Aluminiumkopfes der Standardglühlampe diente, funktioniert
nach dem Vibrationsprinzip. Ein Magnetkern mit Spule war auf der Innenseite der Anlage angeordnet, so dass ein Spalt von rund 8 mm zwischen den beiden Teilen blieb. Aufgrund des variablen Magnetismus wurde die Anlage in eine Rüttelbewegung versetzt, und der Aluminiumkopf wurde weitertransportiert. Diese Anlage arbeitete konstruktionsbedingt mit sehr hohem Schalldruckpegel
[98-101 dB(A)], der teilweise durch die Anlage selbst, teilweise durch das Aufeinanderprallen der zugeführten Aluminiumköpfe hervorgerufen wurde. Es wurden unterschiedliche Möglichkeiten der
Kopfzuführung erprobt und Schalldruckmessungen unter Betriebsbedingungen durchgeführt.
Als mögliche Lösung wurde eine „Scheiben-Kopfzuführvorrichtung“ in Betracht gezogen. Innen im
Gerät rotierte eine Scheibe mit vorgegebener Drehzahl, so dass die Aluminiumköpfe durch die Zentrifugalkraft zum Rand der Scheibe hin zum Spalt zwischen Scheibe und Zylinder wanderten und
von dort aus durch die weitere Rotation der Scheibe zum Zuführausgang gelangten.
In ihrer ursprünglichen Form ließ sich die Scheiben-Kopfzuführvorrichtung nicht an die Technologie
anpassen, nach gewissen Änderungen, in deren Verlauf unter anderem die Größe der Anlage verringert wurde, die Zuführung verschiedener Ausführungen der Aluminiumköpfe eingerichtet und
die Fördergeschwindigkeit verringert wurde (von 14 000 Einheiten/Stunde auf 3 000-3 500 Einheiten/Stunde), war eine Anpassung jedoch ohne weiteres möglich.
Kopfteil
Die Schalldruckminderung am Kopfteil wurde durch Freisetzung der verwendeten Kühlluft erreicht.
Kühlluft gelangt mit einem Druck von 5 bar an drei Positionen auf diese Anlage, wobei sie zuerst auf
bestimmte Punkte an allen drei Positionen geblasen wird, um die obere Lötstelle der Lampe zu kühlen. Der neue Kühllüfter ermöglichte eine Kapazität von 650 m3/h, so dass die Kühlung des Lotes an einem Teil der Anlage durch die vom Lüfter zur Lötvorrichtung geförderten Luft erfolgt und diese Luft je
nach Lötstellung genutzt wird. Da die am Ende des Rohres austretende Luft in etwa atmosphärischen
Druck aufwies, ging auch der Schalldruckpegel infolge der geringeren Geschwindigkeit zurück.
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An der gesamten Glühlampenfertigungsanlage wird eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen über
Stellzylinder betrieben. Bei den Messungen zeigte sich, dass diese Werkzeuge während der Fertigung
Hauptursache für den hohen Schalldruckpegel waren. Als erster Verbesserungsschritt wurden Messungen an den Ventilen an der Fertigungsstraße durchgeführt. An jedem Werkzeug war je ein Ventil
vorhanden, wobei die Druckluft über einen Lufteinschluss während der Benutzung des Werkzeugs
entwich. Jede Anlage wies insgesamt 72 Ventile auf. Als Lösung wurde ein Ventilblock mit einzelnen
„Ventilinseln“ aufgebaut. Anschließend wurden die Ventile in einem einzigen Block in einem schalldichten Kasten und nicht etwa einzeln entlang verschiedener Werkzeuge angeordnet. Statt 72 Einzelventile wurden also zwölf „Ventilinseln“ in schalldichten Kästen an der Fertigungsstraße angeordnet.
Ergebnisse
Die Messergebnisse zeigen, dass der Schalldruckpegel an allen mechanischen Anlagen sank, an denen
technische Änderungen vorgenommen wurden, wobei in zwei Bereichen – den Kopfzuführeinrichtungen
und den Kühllüftern – sogar Geräuschminderungen von rund 30 dB(A) erreicht wurden. Die Gesamtkosten des Projekts für eine einzige Fertigungsstraße beliefen sich auf 3 455 000 HUF (ca. 13 800 EUR).
Das Projekt erstreckte sich über eine Gesamtdauer von ca. einem halben Jahr; die vorgegebenen Ziele –
d. h. die Erarbeitung technischer Lösungen, die sich in der Glühlampenfertigung auf einfache Weise in
die Praxis umsetzen lassen, zugleich aber bereits bei geringen Betriebsgeräuschpegeln positive Ergebnisse bringen – wurden erreicht.
Im Verlauf des Projekts wurden vier wichtige Neuerungen (Scheiben-Kopfförderer, Bandförderer für Kopfaustausch, Kühllüfter, Ventilinseln) sowie vier weitere, geringere Verbesserungen eingeführt, die ebenfalls
zur Senkung des Betriebsschalldruckpegels beitrugen.
Besonderes Gewicht kam dabei der Beteiligung der Techniker und Mechaniker, die an der Fertigungsstraße arbeiten, am gesamten Optimierungsprozess zu, da diese Mitarbeiter unmittelbar an den Maschinen arbeiten und somit wichtige Informationen liefern konnten. Die im Projektverlauf gewonnenen Informationen werden auch auf die übrigen Lampenfertigungsstraßen des Unternehmens übertragen. Der
Austausch der Kopfzuführvorrichtungen ist mittlerweile weitgehend abgeschlossen; auch die Einführung
der weiteren Neuerungen geht weiter voran.
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Kommentar
Die ungarische Jury zeigte sich beeindruckt davon, wie die Mitarbeiter in den gesamten Prozess der
Gefährdungsbeurteilung einbezogen wurden.
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2

PARTIZIPATIVE ZUSAMMENARBEIT BEI DER
LÄRMPRÄVENTION IM RAHMEN EINES PROJEKTS FÜR
PLANUNG UND BAU EINES NEUEN GETRÄNKEWERKS

Oy Hartwall Ab / Hartwall Ltd.
PL 44
FIN-15101 Lahti
FINNLAND
http://www.hartwall.fi
Thema
Lärmminderung durch konstruktive Maßnahmen unter Einhaltung der lebensmittelygienetechnischen
Anforderungen beim Bau einer neuen Produktionsanlage
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In Finnland wurden zwei bestehende Produktionsstätten der Hartwall Ltd. zu einem großen Werk zusammengelegt. Dabei wurden zum Teil Produktionsstraßen aus den alten Werken übernommen und
durch neue Produktionsstraßen und Produktionsanlagen ergänzt. Grundgedanke der Neukonzeption
war es, durch erhöhte Automatisierung Produktion und Produktionsgeschwindigkeit zu steigern und dabei gleichzeitig die Lärmproblematik in den Griff zu bekommen.
Aufgrund der anspruchsvolleren Arbeitsaufgaben war es zwingend notwendig, den Schalldruckpegel der
Produktionsanlagen zu verringern. Dabei stellten die vorgegebenen (lebensmitteltechnischen) Anforderungen an Hygiene und Luftfeuchte an bestimmten Punkten der Produktionsstraße mit Blick auf die erfolgreiche Lärmminderung eine besondere Herausforderung dar. Die Betriebsleitung war daher der Ansicht, dass durch partizipative Planung neue, auf Erfahrungen aus der Praxis gestützte Gesichtspunkte in
den Planungsprozess einbezogen werden könnten.
Bei den alten Produktionsanlagen lag der Schalldruckpegel in der Regel über 85 dB und stellte somit ein
erhebliches Problem dar. Obwohl bereits in den alten Produktionsanlagen Maßnahmen zur Lärmbekämpfung ergriffen wurden und die Mitarbeiter Gehörschutz trugen, litten zahlreiche Beschäftigte unter
Hörschäden. Neben den Hörschäden war der Lärm zudem auch Ursache für wenig angenehme Arbeitsbedingungen.
Bei diesem Beispiel wurden durch die tripartite partizipative Zusammenarbeit aller Beteiligten (Unternehmensleitung, Mitarbeiter, Arbeitsschutzbeauftragter und Leiter des Bereiches Arbeitsschutz, Arbeitsschutzbehörde und Architekt) im Rahmen der Planung und des Baus des neuen Getränkewerks die Gefahren am Entstehungsort bekämpft. Die Zusammenarbeit aller Beteiligten an diesem umfangreichen
Vorhaben fand in einer offenen und aufgeschlossenen Atmosphäre statt.
Lösung
Vor allem drei Schritte im Rahmen des Gesamtprozesses waren für die Verringerung der Lärmbelastung
der Beschäftigten an der neuen Produktionsstraße von entscheidender Bedeutung:
• gemeinsames Handeln, partizipative Planung;
• Vorgehen während der Planungs- und Bauphase;
• Verfahrensanweisungen für den Betrieb der neuen Anlage.
Gemeinsames Handeln, partizipative Planung
Aufgrund des breiten Spektrums der durch das Vorhaben abgedeckten Maßnahmen entschied sich die Unternehmensleitung für ein partizipatives Planungskonzept, das die Möglichkeit bot, das Problemfeld Sicherheit und Gesundheitsschutz aus einem möglichst weiten Blickwinkel zu betrachten. So wurde eine Arbeitsgruppe Lärmminderung gebildet, der neben Vertretern von Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite Fachleute
der Arbeitsschutzbehörde, Planer sowie ein Fachmann für
Lärmbekämpfung des Arbeitsschutzinstituts angehörten.
Aufgabe der Arbeitsgruppe war es, die vorgeschlagenen Lösungen und Werkstoffe auf ihre Wirksamkeit hin zu bewerten.
Vorgehen während der Planungs- und Bauphase
Zur Bewertung der Wirkung von Lärmminderungsmaßnahmen wurden computergestützte Akustikmodelle
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[Odeon (12)] eingesetzt, mit deren Hilfe eine Kostenoptimierung des Akustikkonzepts vorgenommen wurde. Ausgehend von den Daten für die alte Produktionsanlage wurde zunächst der Schalldruckpegel in den
verschiedenen Arbeitsbereichen berechnet, so dass die Auswirkungen der geplanten Lösungen auf den
Lärmpegel bereits im Vorfeld bewertet werden konnten. Die Maßnahmen zur Lärmminderung waren
großenteils auf eine wirksame Lärmdämmung in dem jeweiligen Arbeitsbereich durch Optimierung von
Quantität, Qualität und Einbauort von Dämmmaterialien ausgerichtet. Ein möglichst geringer Schalldruckpegel wurde zu einem zentralen Kriterium bei der Anschaffung von neuen Maschinen und Anlagenteilen.
Verfahrensanweisungen für den Betrieb der neuen Anlage
Auf Gehörschutzmaßnahmen wird beim Betrieb der neuen Anlage besonders großer Wert gelegt. Hierzu
werden Informations- und Schulungsmaßnahmen angeboten, die sich insbesondere auch an neue Mitarbeiter richten. Für alle neuen Beschäftigten werden Schulungs-Checklisten geführt, und das Gelernte
wird regelmäßig überprüft.
Zusätzlich zu Einführung und Schulung erhalten die Beschäftigten auf Wunsch einen individuellen
Gehörschutz. Dank dieser Maßnahme verwenden nun mehr Mitarbeiter als früher eine persönliche
Gehörschutzausrüstung.
Ergebnisse
Durch gute Vorausplanung, die im gemeinsamen Vorgehen umgesetzt wurde, bietet die neue Produktionsanlage gute Lichtverhältnisse und hygienische Arbeitsbedingungen, wodurch das Arbeitsumfeld
insgesamt angenehmer gestaltet wurde. Die verwendeten Materialien und die abgehängten Akustikelemente erwiesen sich als funktional und leicht zu warten. Die Lärmbelastung der Beschäftigten liegt in der
Regel unter 85 dB. Gegenüber vergleichbaren Produktionsstraßen im alten Werk konnte die Lärmbelastung um 2-5 dB gesenkt werden. Mit anderen Worten: Die Gefahr von Gehörschäden wurde um 20-70 %
verringert.
Die direkten Kosten für Akustikmaßnahmen (Träger, Material und Planung) in der Bauphase beliefen sich
auf rund 1,5 Mio. EUR. Der Nutzen lässt sich unter anderem in einer verbesserten Arbeitsatmosphäre und
in der Folge einem geringeren Krankenstand und höheren Produktionszahlen messen. Nach Schätzungen im Rahmen des Projekts für ein produktives Büroumfeld (Project for a Productive Office) beläuft sich der
durch störenden Lärm verursachte Stundenausfall auf 0-8 % der Gesamtarbeitszeit. Bereits durch eine
Verbesserung um 1 % lassen sich hier jährlich erhebliche Einsparungen erzielen. Wenn pro Jahr ein bis
zwei Entschädigungsfälle aufgrund berufsbedingter Erkrankung zu je rund 2 500 EUR/Fall vermieden
werden können, schlägt sich dies in niedrigeren Versicherungsprämien nieder.
Kommentar
Bei diesem Beispiel wurde nach Auffassung der finnischen Jury durch tripartite partizipative Zusammenarbeit im Planungsprozess die Gefährdung am Entstehungsort bekämpft. Bei der Planung der neuen Anlage wurden innovative Methoden zur Verringerung der Lärmbelastung eingesetzt.

(12) http://www.odeon.dk
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3

UMFASSENDES PROGRAMM ZUR LÄRMMINDERUNG
UND EXPOSITIONSKONTROLLE
IN RUNDFUNK UND FERNSEHEN
Finnish Broadcasting Company (Finnischer Rundfunk – YLE)
PL 96
FIN-00024 Yleisradio
FINNLAND
http://www.yle.fi

Institut für Arbeitsgesundheit der Region Uusimaa
Arinatie 3 A
FIN-00370 Helsinki
FINNLAND
http://www.ttl.fi/Internet/English/FIOH+in+action/Regional+Institutes+of+Oc
cupational+Health/Uusimaa+Regional+Institute+of+Oc cupational+Health

Thema
Verringerung der Lärmbelastung im Sendebetrieb eines Rundfunk- und Fernsehsenders durch ein ganzheitliches Konzept zur Lärmbekämpfung
Problemstellung
In der Programmproduktion des Finnischen Rundfunks (YLE) sind die Mitarbeiter verschiedener Berufsgruppen im Bereich Rundfunk und Fernsehen bei der Arbeit erhöhtem Lärm ausgesetzt, der gelegentlich die sicheren Grenzwerte zum Schutz des Gehörs überschreitet, so z. B. bei der Übertragung von Konzerten, Sportveranstaltungen und großen öffentlichen Veranstaltungen. Zusätzlich wird das Gehör durch die
verschiedenen Kommunikationsgeräte belastet, mit denen das Sendeteam arbeitet. Diese Geräte sind zum
Teil mit Gehörschutz ausgerüstet, zum Teil handelt es sich aber auch um reine Kommunikationsgeräte, die
keinen angemessenen Schutz bieten. In manchen Situationen werden für die Kommunikation Geräte eingesetzt, die nur ein Ohr ansprechen, während das andere Ohr ungeschützt bleibt und dem Umgebungslärm
ausgesetzt ist.
Ziel des Projekts war die Ausarbeitung eines umfassenden Konzepts zur Lärmminderung im Sendebetrieb;
mit anderen Worten ging es darum, eine detaillierte Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen, die Möglichkeiten zur Lärmminderung zu ermitteln, einen Verhaltenskodex für Vereinbarungen, Produktionen und
Beschaffung auszuarbeiten, die Mitarbeiter zu schulen und zu unterweisen, geeignete Schutz- und Kommunikationsausrüstung zu entwickeln und die Gesundheit der Mitarbeiter genauer als bisher zu überwachen.
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Im Zeitraum von 1990 bis 2005 traten im Sendebetrieb acht diagnostizierte Fälle und 21 Verdachtsfälle
durch Lärm verursachter Berufskrankheiten auf. Vor Aufnahme des Projekts war die Gefährdung durch
Gehörschäden durch das Unternehmen nicht eingehend untersucht worden, und auch die zusätzliche
Stressbelastung durch Kommunikationsgeräte war nicht berücksichtigt worden. Hören und Kommunizieren sind für die Arbeit in Rundfunk und Fernsehen von großer Bedeutung, so dass selbst durch eine geringfügige Beeinträchtigung des Hörvermögens die Fähigkeit zur Ausübung einer bestimmten Tätigkeit
erheblich gemindert werden kann. Von den Mitarbeitern wird Lärm – insbesondere bei langen Produktionszeiten – als extrem belastend empfunden. Während langer, besonders lauter Veranstaltungen berichteten die Mitarbeiter über zeitweisen Hörverlust, Tinnitus, Schwindelgefühl und Kopfschmerz.
Gefährdungsbeurteilung
Von den Mitarbeitern, deren Exposition gegenüber Lärm im Rahmen des Projekts untersucht wurde, waren Kameraleute den höchsten Schalldruckpegeln ausgesetzt. Besonders betroffen waren Kameraleute,
die mit tragbaren Kameras unterwegs waren – bei dieser Tätigkeit betrug die tägliche Lärmexposition teilweise über 85 dB. Hohe Expositionswerte wurden auch im Verlauf von Konzerten bei Bühnenmanagern,
Ton- und Lichttechnikern sowie bei Musikern (des finnischen Radiosinfonieorchesters) gemessen.
Unter den verschiedenen Veranstaltungsarten erreichten Rock- und Pop-Konzerte die höchsten externen
Expositionswerte, denen vor allem die auf der Bühne tätigen Mitarbeiter ausgesetzt waren. Bei Konzerten
wird die Lärmbelastung durch elektrisch verstärkte Musik verursacht, bei Sportveranstaltungen durch musikalische Werbeuntermalung und das Publikum. Im Durchschnitt fiel die Lärmbelastung bei Sportveranstaltungen geringer aus, allerdings wurden bei direkt im Publikum tätigen Mitarbeitern einzelne hohe Belastungswerte gemessen. Die bei Sportveranstaltungen gemessenen höchsten durchschnittlichen
Schalldruckpegel erreichten durchaus die Werte von Rockkonzerten (annähernd 100 dB), wobei zwischen
den Sportarten beträchtliche Unterschiede festzustellen waren. Bei Studioproduktionen und öffentlichen
Großveranstaltungen lag die durchschnittliche Lärmexposition unter 80 dB, allerdings traten auch hier kurzzeitige Lärmspitzen auf.
Die mittels MIRE-Technik (Microphone In Real Ear) im Gehörschutz oder im Kopfhörer außerhalb des
Gehörgangs vorgenommenen Messungen ergaben im Durchschnitt eine Lärmexposition am Ohr von
unter 85 dB. In neun Fällen wurde dieser Wert allerdings überschritten; in zwei dieser Fälle trugen die Mitarbeiter Gehörschutz, in den übrigen Fällen wurden normale Kopfhörer verwendet. Die Kommunikationslautstärke betrug bei den lautesten Situationen innerhalb des Gehörschutzes 6 dB, dies entspricht
normaler Sprechlautstärke bei in früheren Untersuchungen gemessenem Umgebungslärm. Die
durchschnittliche Dämpfung durch den Gehörschutz lag bei Kommunikationslautstärke bei 11 dB,
wohingegen Kopfhörer mit 2 dB nur einen vernachlässigbaren Dämpfungseffekt erzielten.
Bei der Kommunikationslautstärke wird die Veränderung der Lautstärke durch verschiedene Faktoren beeinflusst: die individuelle Anpassung des Gehörschutzes an den Träger oder seine Wirksamkeit in der betreffenden Situation, die Frequenz der Hintergrundgeräusche, die Güte des Übertragungstons einschließlich der Übertragung von Hintergrundgeräuschen aus dem Kontrollraum in den Übertragungskanal sowie
die Auswirkungen von Hintergrundgeräuschen auf die Sprachverständlichkeit. Die Kommunikationslautstärke kann vom Mitarbeiter geregelt werden, technische Einschränkungen bestehen hierbei heute
nicht mehr. Die Messergebnisse können nicht unabhängig von den Auswirkungen derartiger Faktoren auf
die Lärmexposition der Mitarbeiter betrachtet werden. Ausgehend von den Messergebnissen korreliert
Lärm von außen wie z. B. menschliche Stimmen mit einer höheren Kommunikationslautstärke. Bei als laut
wahrgenommenen Veranstaltungen wie Konzerten trugen die Mitarbeiter in der Regel Gehörschutz statt
Kopfhörern.
Bei Sportveranstaltungen wurden allerdings auch dann Kopfhörer getragen, wenn aufgrund des Lärmpegels eigentlich das Tragen eines Gehörschutzes angebracht gewesen wäre. Die Gehörschützer waren
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Lösung
Hinsichtlich der dargestellten Problemstellung wurden vier Maßnahmen ergriffen:
•
•
•
•

Lärmminderungsmethoden auf der Ebene von Verwaltung, Produktion und Arbeitsorganisation;
Planungs- und Schulungsmaßnahmen;
technische Verfahren zur Lärmminderung;
Gehörschutz.

Lärmminderungsmethoden auf der Ebene von Verwaltung, Produktion und Arbeitsorganisation
Im Rahmen des Projekts zur Lärmminderung bei Rundfunk- und Fernsehproduktionen wurde ein Verhaltenskodex für Produktionsvereinbarungen erarbeitet, der in Bezug auf die Lärmproblematik bei Veranstaltungen den Bestimmungen des Gesetzes für Sicherheit und Gesundheitsschutz sowie den Vorschriften für gesundes Wohnen entspricht, die vom finnischen Ministerium für Gesundheit und soziale
Angelegenheiten [Sosiaali- ja terveysministeriö (13)] erstellt wurden. Der Veranstalter verpflichtet sich
dazu, die in den Vorschriften festgelegten Grenzwerte für die Lärmbelastung einzuhalten und alle auftretenden Künstler über diese Grenzwerte zu unterrichten. Die Vorschriften enthalten u. a. eine Methode
zur Gefährdungsbeurteilung sowie Verfahrensanweisungen für Fälle, in denen die Grenzwerte überschritten werden. Vom Sender wurden eigens Messgeräte zur Messung des Schalldruckpegels angeschafft,
die bei der Produktion von Sendungen für die Gefährdungsbeurteilung eingesetzt werden können. Die
zuständigen Techniker wurden in der Durchführung der für die Gefährdungsbeurteilung erforderlichen
Messungen geschult. Für Wartung und Kalibrierung der Geräte sowie für die sachgemäße Dokumentation und Aufbewahrung der Messergebnisse wurden entsprechende Anweisungen erarbeitet. Außerdem wurden modernste Messgeräte angeschafft, mit denen die Lärmexposition der Mitarbeiter erfasst
wird.
Planungs- und Schulungsmaßnahmen
Bei der Aufstellung des Konzepts zur Lärmminderung bei der Produktion von Sendungen richtete man
sich nach den Vorgaben des „Aktionsplans für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 2002“ von
YLE. Die Ausarbeitung des Konzepts wurde von einem Lenkungsausschuss mit Vertretern der Fachorganisation, von Benutzern, Arbeitsschutzfachleuten und des Sicherheitsreferats bei YLE und des finnischen
Instituts für Arbeitsgesundheit (14) sowie Sicherheitsbeauftragten überwacht. Die Beschäftigten wurden
über das Projekt zur Lärmminderung und die mit Lärm verbundenen Gefahren unterrichtet, und Fachpersonal wurde in der Durchführung von Lärmmessungen und der Beurteilung der Lärmgefährdung geschult.
Bei der Planung der Produktion von Sendungen werden Möglichkeiten berücksichtigt, die Lärmexposition
der Mitarbeiter zu verringern, wie z. B. durch den Einsatz ferngesteuerter Kameras und Positionierung der Mit-

(13) http://www.stm.fi
(14) http://www.ttl.fi
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teilweise alt und wiesen Verschleißspuren auf, so dass die tatsächliche Dämpfungswirkung möglicherweise unter den ursprünglichen Herstellerangaben lag. Das Tragen eines Kommunikationsgeräts mit integriertem Gehörschutz oder eines Kopfhörers auf nur einem Ohr bietet bei hohem Lärm keinen angemessenen Schutz. Bei der Produktion von Sendungen kann die Lärmquelle durch entsprechende
Einstellung der elektrischen Verstärkung des Tonsignals beeinflusst werden. YLE organisiert allerdings in
der Regel die gesendeten Veranstaltungen nicht selbst, so dass die Möglichkeiten für YLE, den Schalldruckpegel der Lärmquelle zu beeinflussen, vor allem von den jeweiligen Produktionsvereinbarungen
abhängig sind.
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arbeiter außerhalb der unmittelbaren Reichweite von Verstärkeranlagen. Vorgesehen ist auch die Einbeziehung des Themas Lärmgefährdung in Schulungsmaßnahmen für die Programmplanungsverantwortlichen.
Technische Verfahren zur Lärmminderung
Die Produktionszeiten einzelner Sendungen sind so kurz, dass wirksame bauliche Veränderungen oder
akustische Maßnahmen zur Lärmminderung
an den Produktionsstätten zu vertretbaren Kosten nicht durchgeführt werden können. Durch
anderweitige technische Lösungen kann unter
Umständen die Exposition des beteiligten Personals verringert werden. So werden bei Musikproduktionen unter anderem bereits MonitorHörer (In-ear Monitoring) eingesetzt, um den
Schalldruckpegel für die auf der Bühne tätigen
Mitarbeiter zu verringern, Verstärker werden
gezielt höher angeordnet, damit die im Bühnenbereich arbeitenden Kameraleute nicht
vom Primärkegel der Anlage erfasst werden.
Mit Blick auf die Lärmminderung kommt der
Entwicklung und Abstimmung der verwendeten Kommunikationsgeräte bei der Verringerung der Gesamtexposition eine wichtige Rolle
zu. Ein entsprechendes Projekt wurde bereits
eingeleitet. Ziel des Projekts ist, die Qualität des
Sprachsignals zu verbessern, damit der Schalldruckpegel des Übertragungskanals verringert
werden kann.
Gehörschutz
Die Mitarbeiter erhielten kurz gefasste und
leicht verständliche Anweisungen für die Wahl
des Gehörschutzes. In den Anweisungen wird
erläutert, was bei der Wahl des individuellen Gehörschutzes für Kommunikationsgeräte beachtet werden
muss und welche Arten von Gehörschutz bei unterschiedlichen Produktionen getragen werden sollten.
Die Auswahlkriterien richten sich dabei nach den durch Messungen ermittelten Schalldruckpegeln der
verschiedenen Produktionsarten. Die Benutzer haben die Wahl zwischen mehreren Gehörschutzkombinationen. In Zusammenarbeit mit Gehörschutzherstellern wurden verschiedene Gehörschutzkombinationen zusammengestellt, die den jeweiligen Anforderungen an Schutz, Kommunikation und Gebrauchsfähigkeit entsprechen. Alle Kameraleute von YLE wurden bereits mit einem individuellen
Gehörschutz ausgestattet, insgesamt wurden etwa 180 Gehörschutzausrüstungen beschafft.
Ergebnisse
Die Nutzungsrate der Gehörschutzausrüstungen ist gestiegen, seit die Mitarbeiter unter verschiedenen
Optionen wählen können und der Gehörschutz wirklich zur persönlichen Schutzausrüstung wurde und
nicht mehr Kamerazubehör ist. Bei besonders starkem Lärm wurde durch Verwendung doppelter Schutzausrüstungen (Ohrstöpsel + Ohrenschützer) die Tragedauer von Gehörschutz verlängert (die Ohrstöpsel werden auch während Pausen und auf dem Weg dorthin getragen) und der Wert für den höchstmöglichen Schutz (ein Anstieg um 5 bis 10 dB gegenüber der Verwendung von nur einem Gehörschutztyp)
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Es entstanden folgende Kosten:
•
•
•
•

Projektkosten – 48 000 EUR;
B&K Messgeräte – 35 230 EUR;
LD Dosimeter – 13 400 EUR;
180 Gehörschutzkombinationen – 54 000 EUR.

Folgende positive Effekte sind zu verzeichnen:
• verbesserte Arbeitsqualität;
• höhere Arbeitszufriedenheit;
• effizientere Arbeitszeitnutzung der Produktionsteams.
Ausgehend von einer geschätzten Verbesserung um 0,5 % bei den 85 Mitgliedern der Produktionsteams
errechnet sich eine Produktivitätssteigerung um 17 000 EUR pro Jahr. Darüber hinaus wird für die Zukunft
mit einem Rückgang der Zahl der berufsbedingten Erkrankungen gerechnet (rund 2 500 EUR/Krankheitsfall).
Zielsetzung bei diesem Beispiel war, einen möglichst kontinuierlichen Effekt der Lärmminderung zu erzielen; bei diesem Lösungsansatz werden die geltenden und zukünftige gesetzliche Anforderungen eingehalten; somit geht diese Lösung über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus.
Kommentar
Bei diesem Beispiel wurde eine weit gefasste Beurteilung der Lärmbelastung von Mitarbeitern in der
Rundfunk- und Fernsehproduktion vorgenommen; so wurden neben der Lärmexposition gegenüber
Umgebungslärm an Produktionsorten auch die Auswirkungen der Kommunikation unter den Teammitgliedern auf die gesamte Lärmexposition mit einbezogen.
Bei diesem Beispiel wird das Bewusstsein eines gemeinsamen Interesses von Musikern und Publikum an
der Problematik der Lärmbelastung angesprochen. Die Beurteilung der Lärmexposition und der Maßnahmen zur Lärmminderung erfolgte somit mit Blick auf den gemeinsamen Arbeitsplatz der Beschäftigten verschiedener Arbeitgeber. Durch das bei dem Beispiel erprobte Gehörschutzkonzept wurde eine
eindeutige Lärmminderung erreicht, was die positiven Rückmeldungen der Produktionsmitarbeiter belegen. Zudem zeigt dieses Beispiel, wie echte Zusammenarbeit zwischen Unternehmensführung, Gewerkschaften/Arbeitnehmern und Arbeitsschutzfachleuten funktionieren kann.

(15) http://www.ebu.ch/
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sowie das Hörverstehen des Kommunikationstons erhöht. Bereits im Sommer 2004 war ein messbarer
Rückgang der höchsten Schalldruckpegel bei Konzerten zu verzeichnen – die Folge der Aufnahme von
Schalldruckpegel-Höchstwerten in die Produktionsvereinbarungen. Das im Rahmen des Projekts zur
Lärmminderung erarbeitete Material wurde bei Präsentationen, u. a. im Audiopäivät-Seminar, bei der
ICA-Konferenz und bei Tagungen von Ärzten und Personalleitern der European Broadcasting Union
(EBU) (15) verwendet.
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UMSTELLUNG EINER BETONSTEINFERTIGUNGSANLAGE
AUF EIN NEUARTIGES VERFAHREN
ZUR BETONVERDICHTUNG
DURCH „HARMONISCHE VIBRATION“
F. C. Nüdling Betonelemente GmbH & Co. KG
Betonwerk Themar
Schleifmühlenweg 22
D-98660 Themar
DEUTSCHLAND
http://www.nuedling.de

IFF – Institut für Fertigteiltechnik und Fertigbau Weimar e. V.
Cranachstraße 46
D-99423 Weimar
DEUTSCHLAND
http://www.iff-weimar.de

Thema
Entwicklung eines lärmarmen Verfahrens zur Betonverdichtung durch harmonische Vibration, mit dem
das normalerweise bei dem Vibrationsprozess erzeugte breitbandige Schwingungsfrequenzspektrum in
ein einziges, leichter zu dämpfendes Schwingungsfrequenzband umgewandelt wird
Problemstellung
Durch Hörstörungen und Lärm bedingte Frühverrentungen zählen noch immer zu den häufigsten Berufskrankheiten in der Baustoffindustrie. Der Maschinenlärm entsteht dabei in der Regel durch an den
Maschinen hervorgerufene Vibrationen und Schwingungen der Luft.
Bei der Betonsteinfertigung werden Rüttelsysteme zur Verdichtung des Betons eingesetzt; dabei ist die
„Schockvibration“ das Verfahren nach dem bisherigen Stand der Technik. Bei diesem Verfahren werden
Teile der Maschine gegeneinander gefahren, wodurch eine besonders hohe Verdichtung des Betons bei
kurzer Kompressionszeit erreicht wird. Allerdings entstehen bei diesem Verfahren an sämtlichen Maschinenteilen starke Schwingungen in einem sehr breiten Frequenzband. Dabei entsteht ein hoher Schallleistungspegel, der auch besonders unangenehme Frequenzbereiche einschließt, wodurch sich im Laufe der Zeit beim Bedienpersonal und in unmittelbarer Nähe tätigen Mitarbeitern Hörstörungen einstellen.
Während des Vibrationsvorgangs wurden Schallleistungspegel bis zu 120 dB(A) gemessen – dies entspricht der Lärmemission eines Düsenflugzeugs beim Start! Zur Lärmbekämpfung wurden diese Maschinen nur in allseitig geschlossenen Lärmschutzkabinen betrieben, doch selbst dann stellte sich an den
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Lösung
Nach Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung entschloss sich die Firma F. C. Nüdling Betonelemente zur Einführung einer technischen Lösung, mit der der Lärm am Entstehungsort bekämpft wird. In
Zusammenarbeit mit dem Institut für Fertigteiltechnik und Fertigbau (IFF) Weimar wurde unter Mitwirkung von Unternehmensleitung, Technikabteilung, Produktionsmitarbeitern und Betriebsrat ein neuartiges lärmarmes und dabei wirtschaftliches Verdichtungsverfahren entwickelt. Das neuartige Verdichtungsverfahren arbeitet mittels „harmonischer Vibration“ anstelle der bisher üblichen Schockverdichtung.
Zentrales Element der Lärmminderung durch die harmonische Vibration ist die Vermeidung von unnötigen Schwingungen im sensiblen Frequenzbereich. Bei der harmonischen Vibration geht es vorrangig darum, dass nur sinusförmige Schwingungen im Frequenzbereich zwischen 40 und 60 Hz entstehen. Hierzu
werden die Gussform auf der Werkbank fixiert und die
Endanschläge entfernt. Die Lärmemission wird dadurch
deutlich verringert und bleibt in einem für das menschliche Ohr weniger belastenden Frequenzbereich.
Darüber hinaus werden verschiedene Parameter des
Rüttelsystems wie z. B. Drehzahl und Schwingungsamplitude an das jeweils herzustellende Betonwerkstück
angepasst. Auf diese Weise lässt sich die Lärmentstehung durch lautstarke, eigentlich unerwünschte
Stoßeinwirkungen, die beim herkömmlichen Verdichtungsverfahren auftraten, vermeiden.
Das neu entwickelte Verdichtungsverfahren während
der Installation in der Betonstein-Fertigungsanlage

Bislang war es Maschinenbauern nicht gelungen, ein
derartiges Verfahren, das doch so einfach erscheint, zur
Praxisreife zu bringen. Allerdings muss, damit gleichwertige oder bessere Verdichtungswerte wie bei der
Schockvibration erreicht werden, während des Verdichtungsvorgangs mehr Kraft aufgewendet werden,
was – aufgrund der beengten räumlichen Verhältnisse – nicht einfach ist.
Ergebnisse
Mit dem neuen Verfahren ist es gelungen, eine Lärmminderung an einer der lautesten Maschinengattungen in der Baustoffindustrie zu erzielen und die Lärmbelastung der Beschäftigten in diesem Produktionsbereich drastisch zu verringern. Nach Einführung des Verfahrens ergaben Messungen direkt an der
Maschine einen durchschnittlichen Emissionswert von 103 dB(A) innerhalb des Maschinengehäuses gegenüber 122 dB(A) bei der bisherigen Schockvibrationsanlage. Damit konnte die Lärmemission um rund
20 dB(A) verringert werden. Der Lärmpegel am Arbeitsplatz wurde ebenfalls deutlich gesenkt: Waren die
Beschäftigten vor Einführung des neuen Verfahrens einem Schalldruckpegel von 94 dB(A) ausgesetzt, so
wurden hinterher am Arbeitsplatz nur noch 84 dB(A) gemessen – eine Lärmminderung um 10 dB(A)!
Die Kosten-Nutzen-Analyse des neuen Fertigungsprozesses ergab gegenüber dem herkömmlichen Verdichtungsverfahren eine Qualitätsverbesserung der Produktoberfläche sowie eine höhere Flexibilität in
der Produktion.
Durch die Zusammenarbeit von Partnern aus Forschungseinrichtungen und der Industrie entstand so
eine einsatzbereite Technik für die Fertigung von Betonelementen bei deutlich geminderter Lärmemission und besseren Produkteigenschaften, die auf weite Bereiche der Betonindustrie übertragbar ist.
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Arbeitsplätzen ein Schalldruckpegel von etwa 94 dB(A) ein, womit diese Arbeitsplätze zu den lautesten in
der Baustoffbranche zählten.
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Kommentar
Bei dieser Lösung handelt es sich um ein Beispiel für ein innovatives Verfahren zur Betonverdichtung, das
bereits mit Erfolg in der Praxis eingesetzt wird. Durch Lärmbekämpfung am Entstehungsort konnte die
Lärmbelastung am Arbeitsplatz verringert werden. Allerdings ist festzuhalten, dass der am Arbeitsplatz
erreichte Schalldruckpegel von 84 dB(A) immer noch über dem in der Lärmrichtlinie von 2003 festgesetzten unteren Auslösewert von 80 dB(A) für den Lärmexpositionspegel liegt. Die vorgestellte Lösung
lässt sich auf andere Unternehmen des Sektors (darunter zahlreiche kleine und mittlere Unternehmen)
und sogar auf andere Anwendungsbereiche übertragen.
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EINFÜHRUNG EINES KONZEPTS ZUR LÄRMBEKÄMPFUNG
MIT AUFZEICHNUNG, UMSETZUNG UND BEWERTUNG
ALLER MÖGLICHKEITEN ZUR LÄRMMINDERUNG
Luzenac Naintsch Mineralwerke GmbH
Statteggerstraße 60
A-8045 Graz
ÖSTERREICH
http://www.leitbetriebe.at/graz/naintsch/naintsch.htm

Thema
Ein strukturiertes Managementprogramm zur Lärmminderung in der Mineralgewinnung
Problemstellung
Im Bergbau und in Mahlwerken kann Exposition gegenüber dem durch zahlreiche lärmintensive Arbeitsabläufe bis hin zu den Wartungsarbeiten verursachten Lärm einschlägige Auswirkungen auf die Gesundheit nach sich ziehen und auch das Risiko von Arbeitsunfällen erhöhen, wenn die Wahrnehmung
von akustischen Signalen oder Gefährdungen durch überhöhten Umgebungslärm beeinträchtigt wird.
Die Beurteilung von durch Lärm bedingten Gefährdungen und deren Folgen gestaltet sich schwierig –
insbesondere wenn zum Lärm noch kaum messbare Störfaktoren hinzukommen.
Lösung
Bei den Luzenac Naintsch Mineralwerken wurde ein umfangreiches Lärmmanagementprogramm entwickelt, um alle denkbaren Gefährdungen im Zusammenhang mit Lärm zu ermitteln, zu beurteilen und
zu verringern. Dieses Programm, das inzwischen an allen Standorten des Unternehmens eingeführt wurde, umfasst die folgenden Komponenten:
• eine detaillierte Gefährdungsbeurteilung, bei der die hauptsächlichen Lärmquellen und die zugehörigen Arbeitsprozesse ermittelt werden;
• die Einführung von aktiven Maßnahmen zur Lärmreduzierung, z. B. durch Veränderungen an Produktionsanlagen und Arbeitsabläufen, sowie durch passive Maßnahmen wie z. B. Kapselung der Lärmquelle;
• die Erarbeitung von eindeutigen Leitlinien für das Tragen von persönlicher Schutzausrüstung einschließlich Gehörschutz;
• die Schulung von Mitarbeitern in Kursen der österreichischen Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (16) (AUVA);
• Lärmpegelmessungen am Arbeitsplatz und an den Mitarbeitern;
• die Bewertung der eingeführten Maßnahmen.

(16) http://www.auva.at 28

Inhalt

27

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

5

Praktische Lösungen für die Lärmprävention bei der Arbeit
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Gefährdungsbeurteilung
Die Gefährdungsbeurteilung umfasste die folgenden Schritte:
•
•
•
•

Ermittlung und Darstellung der Lärmquellen;
Ermittlung besonders gefährdeter Risikogruppen;
Bewertung der eingeleiteten Maßnahmen: „Change Management“;
Information der Belegschaft.

Ermittlung und Darstellung der Lärmquellen
Mittels eines eigens angeschafften und geeichten Schallpegelmessers wurden alle Lärmquellen im Betrieb ermittelt. Aufgrund dieser Messungen wurde ein Lärmzonenplan des Betriebs erstellt. Außerdem
wurde mittels eines Lärmmessgeräts, das während der ganzen Schicht am Körper getragen wurde, die
Lärmbelastung der einzelnen Mitarbeiter gemessen.
Ermittlung besonders gefährdeter Risikogruppen
Alle Mitarbeiter wurden in so genannte „Similar Exposure Groups“ (SEG), also in Arbeitsplätze mit gleicher
Belastung eingeteilt. Zur Ermittlung dieser Gruppen wurde zusammen mit den Mitarbeitern eine Gefährdungsbeurteilung vorgenommen. Ziel war eine langfristige statistische Auswertung der Belastung der
Arbeitnehmer. Um statistisch auswertbare Daten zu erhalten, müssen mindestens sechs Messungen pro
SEG und Jahr durchgeführt werden, die – um die statistische Vergleichbarkeit zu gewährleisten – unter
vergleichbaren Arbeitsbedingungen erfolgen müssen. Spezielles Augenmerk galt dabei denjenigen SEG,
die einer besonderen Lärmbelastung ausgesetzt waren. Die Ergebnisse wurden in einer „Arbeitshygienedatenbank“ erfasst, mit deren Hilfe die Daten für statistische Zwecke und Analysen ausgewertet werden.
Damit kann die Entwicklung der Trends problemlos über die Jahre hinweg beobachtet werden.
Bewertung der eingeleiteten Maßnahmen: Change Management
Ein in der Datenbank implementiertes „Change Management“-Modul ermöglicht die systematische Aufzeichnung und Umsetzung der Änderungsprozesse. Nach Einführung einer Maßnahme werden Lärmmessungen vorgenommen, mit denen überprüft wird, ob die Schalldruckpegel tatsächlich zurückgegangen sind. Mit diesem System kann auch vor Einführung einer Maßnahme eine Bewertung vorgenommen
werden; so wird beispielsweise, wenn eine alte Maschine durch ein neues Modell ersetzt werden soll, ermittelt, ob durch die neue Maschine ein höherer Lärmpegel erzeugt würde. Zu diesem Zweck wird vom
Hersteller die Angabe von Daten über den von der betreffenden Maschine erzeugten Schalldruckpegel
verlangt.
Information der Belegschaft
Anhand der in der Datenbank erfassten Lärmmessungen wurden verschiedene Informationsschreiben
für die Mitarbeiter und die Mitglieder der SEG erstellt, verteilt und diskutiert.
Maßnahmen zur Verhütung oder Begrenzung von Gefährdungen
Nach Durchführung der Gefährdungsbeurteilung wurden Maßnahmen zur Verhütung oder Begrenzung
der ermittelten Gefährdungen eingeleitet:
•
•
•
•

Einführung von Leitlinien zur Lärmprävention;
Beseitigung der Lärmquellen;
Lärmbegrenzung am Entstehungsort;
kollektive Präventionsmaßnahmen.

Leitlinien zur Lärmprävention
Die von Luzenac Naintsch entwickelten internen Leitlinien schreiben vor, dass bei Lärmbelastung folgende Maßnahmen in der angegebenen Reihenfolge durchzuführen sind:
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Beseitigung der Lärmquellen
Soweit möglich, wurden Lärmquellen beseitigt, z. B.:
•
•
•
•

Austausch der Ventilatoren für die Kompressorkühlung;
Einsatz von Elektrostaplern anstelle von Diesel-Gabelstaplern;
Austausch eines Kolbenkompressors;
soweit möglich Einsatz von Kunststoffhämmern anstelle von Kupferhämmern.

Lärmbegrenzung am Entstehungsort
Wenn die Lärmquelle selbst nicht beseitigt werden konnte, wurden technische Lösungen eingeführt, um
den Lärm am Entstehungsort zu begrenzen:
•
•
•
•
•
•

Ausblasschalldämpfer für Silo-Lkw;
Kapselung der Ventilatoren;
Streifenvorhang bei Kugelmühlen;
Holzverkleidung bei Umlaufstrahlmühlen;
Bau separater Räume für Drehkolbengebläse (Roots-Gebläse);
Schalldämpfer in Blasleitungen.

Kollektive Präventionsmaßnahmen
Unter anderem wurden die folgenden kollektiven Präventionsmaßnahmen ergriffen:
•
•
•
•
•

Anwendung des „Rio Tinto“-Gesundheitsstandards;
Entwicklung von Richtlinien für den Einkauf;
Managementkonzept für die Auftragsvergabe an Fremdfirmen;
Information, Unterweisung und Bewusstseinsbildung;
Maßnahmen/Werkzeuge zur Risikominimierung.
Kollektive Kontrollmaßnahmen zur Lärmprävention
Anwendung des „Rio Tinto“-Gesundheitsstandards
Der im Werk Rio Tinto entwickelte „Rio Tinto“-Gesundheitsstandard (Rio Tinto Health Standard, RTHS)
ist weltweit für alle Betriebe gültig. Der RTHS-Standard „Gehörschutz“ regelt die Bewertung der
Lärmgefährdung, den Entwurf eines Kontrollprogramms und die Evaluierung des Kontrollprogramms mittels audiometrischer Überwachung.
Leitlinien für den Einkauf
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) wird nur als „letztes Mittel“ eingesetzt, wenn die Eliminierung
der Lärmquelle, die Bekämpfung am Entstehungsort oder eine Verringerung der Lärmbelastung
durch veränderte Arbeitsorganisation oder Veränderungen am Arbeitsplatz nicht möglich sind. Die
verwendete persönliche Schutzausrüstung muss den Vorschriften und dem RTHS-Standard entsprechen. Das für Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz verantwortliche HSE-Management erstellte gemeinsam mit dem Einkauf und den Mitarbeitern eine Liste von geeigneten PSA. Die Mitarbeiter erhalten Gelegenheit, aus der Liste den Gehörschutz mit dem höchsten Tragekomfort
auszuwählen.
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• Ausschaltung von Lärmquellen oder Ersatz durch ein leiseres System;
• Implementierung von technischen Maßnahmen zur Lärmminderung vor Ort;
• ein dokumentiertes Verfahren für Inspektionen, Beurteilungen und Instandhaltung von technischen
Maßnahmen und Ausrüstung;
• ein dokumentiertes Programm für persönlichen Gehörschutz;
• Auswahl der persönlichen Gehörschutzausrüstung unter Berücksichtigung von Art und Intensität des
Lärms, Tragekomfort und Verträglichkeit mit den Arbeitsaufgaben.
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Alle Investitionen müssen vom HSE-Manager abgezeichnet werden, der kontrolliert, ob die HSERichtlinien eingehalten werden. So besteht z. B. eine Vorgabe, dass nur Maschinen gekauft werden
dürfen, deren Lärmdämmmaßnahmen dem Stand der Technik entsprechen.
Managementkonzept für die Beauftragung von Fremdfirmen
Vor Unterzeichnung eines Vertrags mit einer Fremdfirma muss eine Analyse der möglichen Gesundheitsrisiken für den jeweiligen Auftrag vorgenommen werden. Für Mitarbeiter von Fremdfirmen gelten die gleichen Sicherheits- und Gesundheitsrichtlinien und Lärmschutzbestimmungen
wie für die Mitarbeiter von Luzenac Naintsch; Mitarbeiter von Fremdfirmen werden auch entsprechend geschult.
Information, Unterweisung und Bewusstseinsbildung
Im Betrieb werden monatliche HSE-Unterweisungen durchgeführt. Themen dieser Unterweisungen
sind die Monatsschwerpunkte des HSE-Kalenders, der jährlich von der HSE-Abteilung herausgegeben wird. Bei den Schulungen zu „Gesundheitsaspekten“ und PSA wird speziell auf das Thema Lärm
und die richtige Verwendung von PSA eingegangen. Die Schulungen werden in der Regel von den
Gesundheits- bzw. Sicherheitsbeauftragten durchgeführt.
Maßnahmen/Werkzeuge zur Risikominimierung
Kampagne „Denke, bevor du handelst“ – Im Fall von Lärmbelastung bedeutet dies, dass die Mitarbeiter darauf trainiert werden, vor Beginn jeder Tätigkeit kurz zu überlegen, welche Belastungen auftreten können und wie darauf zu reagieren ist.
Checkliste „SICHER“ – Vor Beginn von nicht routinemäßigen Tätigkeiten müssen die Mitarbeiter im
Team eine Checkliste nach dem Motto „Sicherheit geht vor“ ausfüllen, mit der mögliche Risiken (wie
z. B. erhöhte Lärmbelastung) analysiert werden, um gegebenenfalls Gegenmaßnahmen zu treffen.
Motto „Null-Toleranz“ – Mit Blick auf das Unternehmensziel „Null Unfälle/Berufskrankheiten“ wurde
das Motto „Null-Toleranz“ eingeführt. Gemäß diesem Motto müssen beispielsweise Mitarbeiter, die
notwendigen Gehörschutz nicht tragen, mit Konsequenzen (Ermahnung usw.) rechnen.

Überwachung der Risiken und Kontrollmaßnahmen
Zusätzlich zu den von der AUVA alle fünf Jahre durchgeführten Messungen gibt es bei Luzenac Naintsch
ein Programm für jährliche Lärmmessungen, das auf den bereits erwähnten „Similar Exposure Groups“
(SEG) basiert. Lärmmessdaten werden seit 1994 aufgezeichnet und seit 2004 in der Datenbank erfasst.
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An den langjährigen Aufzeichnungen im Rahmen des Programms zur Lärmbekämpfung lässt sich eine
deutliche Verringerung des Lärm- bzw. Schalldruckpegels, vor allem in der Produktion, ablesen.

Entwicklung der durchschnittlichen individuellen Lärmpegel 2000-2005
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Durch computergestützte Bewertungen, Mitarbeiterschulung und Audits wurden die Mitarbeiter
verstärkt für Lärm und die Folgen der Lärmbelastung sensibilisiert, was dazu geführt hat, dass die Akzeptanz für das vorgeschriebene Tragen von Gehörschutzausrüstung zugenommen hat. Außerdem sind seit
vielen Jahren keine durch Lärm verursachten Fälle von Berufskrankheit mehr aufgetreten. In der Folge
entstanden sowohl dem Unternehmen als auch der AUVA, der Sozialversicherung und der gesamten
Volkswirtschaft geringere Kosten durch berufsbedingte Erkrankungen.
Kommentar
Bei der hier dargestellten Lösung handelt es sich um ein umfassendes Konzept zur Lärmbekämpfung mit
einem systematischen Ansatz, bei dem Entscheidungsfindung, Überwachung und Bewertung im zeitlichen Verlauf durch die Dokumentation im Rahmen eines umfassenden Messungssystems unterstützt
werden. Zu dem Programm wurde eine Informationsbroschüre herausgebracht; die Lösung ließe sich auf
andere Branchen und Sektoren übertragen.
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6

GEHÖRSCHUTZ BEI DER ERPROBUNG VON SCHUSSWAFFEN
FÜR DIE GRIECHISCHEN STREITKRÄFTE
Noise-Control-Hellas
14 Grig. Kydonion str 171.23
Nea Smyrni – Athens
GRIECHENLAND
http://www.noise-control.gr

Thema
Verringerung der Lärmbelastung und anderer Gefährdungen bei der Erprobung von Schusswaffen
Problemstellung
Bei einer Einrichtung der griechischen Streitkräfte, an der im technischen Bereich zahlreiche Zivilbedienstete beschäftigt werden, gehen im Rahmen eines Schusswaffen-Reparaturprogramms defekte Gewehre von Militärstützpunkten aus dem ganzen Land ein, die dort repariert, erprobt und auf Schussfestigkeit geprüft werden. Zur Erprobung der Waffen werden auf einem 100-m-Schießstand jeden Monat
mehrere Tausend Kugeln abgeschossen.
Als grundlegende Sicherheitsmaßnahme und zwecks Prüfung der Funktionsgenauigkeit der Gewehre
wird das Gewehr auf einer starren Prüfvorrichtung fixiert und dann abgefeuert. Die Waffen werden
grundsätzlich nicht aus der Hand abgefeuert.
Die Präzision der Waffe wird mittels einer ferngelenkten Videokamera überprüft, danach werden die erforderlichen Anpassungen vorgenommen und die Waffe erneut abgefeuert. Jeder Bediener an einem solchen Prüfstand feuert pro Tag rund 50 Waffen ab und gibt pro Waffe etwa 15 Schuss ab. Insgesamt werden damit monatlich etwa 18 000 Projektile verschossen und dadurch eine enorme Lärmbelastung der
Umgebung verursacht.
Durch das Abfeuern Tausender Projektile während einer Acht-Stunden-Schicht in einem allseits geschlossenen Raum aus Betonwerkstoff waren die Beschäftigten – obwohl sie Hochleistungs-Gehörschützer
trugen – einer erheblichen Gefährdung ihres Gehörs ausgesetzt. In diesem Fall war nicht nur die Schallenergie insgesamt signifikant, Probleme bereitete insbesondere auch der durch die einzelnen Schüsse
ausgelöste impulsförmige Schall (Stoßwelle), was nicht weiter überrascht angesichts der Tatsache, dass
bei jedem Schuss ein Luftschallpegel von über 140 dB(A) gemessen wurde. Der Arbeitsprozess ist bei dieser Tätigkeit sehr anspruchsvoll und erfordert völlige Konzentration. Verschiedentlich berichteten Mitarbeiter über Symptome wie Schwindelgefühl und Ermüdungserscheinungen. Hinzu kommt, dass stets
eine gewisse Explosionsgefahr durch Fehlfunktion einer überholten Waffe besteht, außerdem finden sich
in der Luft immer Spuren von überschüssigem Schießpulver (obwohl zwei Hochleistungs-Lüfter eingeschaltet sind), und auf dem Fußboden liegen ausgeworfene leere Geschosshülsen. Alle genannten Fakto-
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Lösung
Die stützpunktintern für Sicherheit und Gesundheitsschutz zuständige Dienststelle untersuchte im Rahmen einer Bewertungsreihe die Problematik und stellte in Zusammenarbeit mit den am Schießstand tätigen Mitarbeitern (Zivilbedienstete und Angehörige der Streitkräfte) und mit technischer Unterstützung
durch das Beratungsunternehmen „Noise-Control-Hellas“ und ein Herstellerunternehmen die Anforderungen an die geforderte Lösung zusammen.
Die Anforderungen wurden der Stützpunktleitung vorgelegt, die daraufhin technische Zeichnungen einer möglichen Lösung erstellen ließ. Anhand der Zeichnungen wurden gemeinsam mit dem Bedienpersonal weitere spezifische Anforderungen und Optimierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Nach Anhörung
aller Betroffenen und Optimierung des Lösungskonzepts wurde mit den Arbeiten begonnen.
Das Lösungskonzept sah den Bau eines ergonomischen, verstellbaren, hochschallisolierenden Gehäuses
mit nachgeschaltetem Schalldämpfer vor. Die gesamte bauliche Ausführung wurde auf hohe schallisolierende Wirkung ausgelegt, der nachgeschaltete Schalldämpfer wirkt sowohl passiv als auch aktiv. Das
Gehäuse besteht aus drei Teilen, die auf dem bestehenden Prüfstand montiert wurden:
• dem Hauptgehäuse mit drei zu öffnenden Elementen und zwei kugelsicheren Kontrollfenstern;
• dem nachgeschalteten Schalldämpfer (mit rechteckigem Querschnitt);
• der Vorrichtung zur Ausleitung der ausgeworfenen Geschosshülsen.
Damit die Schusswaffe bei geschlossenem Gehäuse abgefeuert werden kann, wird am Abzug ein einziehbarer „Haken“ eingehängt, der
mittels einer außen am Lärmschutzgehäuse angebrachten Zugvorrichtung bedient wird, so dass das Gehäuse während der Schießversuche
immer geschlossen bleibt.

Gehäuse mit (zum Einrichten der
Halterung) geöffnetem oberem
Hauptelement und Frontelement

Das Gehäuse besteht aus Metallplatten, die auf einem stabilen Gerüst
verschweißt wurden und innen mit einer Isolierung aus Steinwolle und
einer Verkleidung aus perforiertem Zinkblech versehen sind. Der
Schalldämpfer ist sowohl passiv als auch aktiv ausgelegt, der Geschossweg ist nicht eingeschränkt, um Unfällen durch mögliche fehlerhafte Einrichtung der Waffe vorzubeugen.

Die Vorrichtung zur Ausleitung der ausgeworfenen Geschosshülsen dient zugleich zum Sammeln der
leeren Hülsen, die in einen speziellen Behälter fallen, so dass sie nicht auf den Boden verstreut werden.
Das gesamte Gehäuse ist auf dem vorhandenen dreh- und verstellbaren Schusswaffenprüfstand montiert.
Ergebnisse
Durch die vorstehend beschriebene Konstruktion wurde die Gefährdung bei der Arbeit auf ein Mindestmaß verringert; durch Senkung des Schalldruckpegels von 140 dB(A) auf unter 87 dB(A) (dem nach den
griechischen Rechtsvorschriften geltenden Grenzwert) wurde eine deutliche Verbesserung des Arbeitsumfelds erreicht.
Durch die Lösung besteht für den Bediener keine Gefährdung, die Arbeitsproduktivität wird nicht verringert; die Belastung der Luft durch Schießpulverrückstände wurde verringert (durch das kontrollierte pas-
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ren zusammen stellen im täglichen Betrieb der Schießbahn und angesichts der geforderten hohen Produktivität und Leistungsfähigkeit der einzelnen Waffen sowohl kurzfristig als auch auf lange Sicht ein erhebliches Sicherheits- und Gesundheitsproblem dar.
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sive Ausleitungssystem), ebenso die Verletzungsgefahr durch eine mögliche Explosion der Schusswaffe.
Einziges Ziel bei der Entwicklung und Ausführung der vorstehend beschriebenen Lösung war eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Nach der Installation und einer mehrtägigen Erprobungsphase
äußerten sich die befragten Bediener „zufrieden“ bis „sehr zufrieden“ mit der Lösung, so dass von einer
echten Verbesserung gesprochen werden kann. Aufgrund der schweren Ausführung und der Auslegung
mit einzelnen Plattenelementen ist von einer langen Lebensdauer der Konstruktion auszugehen.
Wie bereits erwähnt, wurden alle Betroffenen (Führung, Dienststelle für Sicherheit und Gesundheitsschutz, Mitarbeiter, externes Akustik-Beratungsunternehmen und Hersteller) an der Ermittlung der Problemstellung, der Ausarbeitung einer ergonomischen Lösung und der schallakustischen und sicherheitstechnischen Optimierung bis zur letztlich realisierten Lösung beteiligt. Das Lösungskonzept lässt
sich (bei ähnlich gelagerter Problemstellung) ohne Funktionseinbußen auf jede gewünschte Schussentfernung übertragen.
Als Nutzen der vorgestellten Lösung sind u. a. zu nennen:
• verbesserte Arbeitsbedingungen in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz für das Bedienpersonal;
• ein besseres Arbeitsumfeld für alle Beschäftigten (Zivilbedienstete und Angehörige der Streitkräfte) –
die Beschäftigten äußerten sich „zufrieden“ bis „sehr zufrieden“ zu dem Ergebnis;
• eine Imageverbesserung für den Stützpunkt, der sich nachweislich um das Wohl seiner Beschäftigten
kümmert;
• geringere Lärmbelästigung der angrenzenden Wohngebiete.
Kommentar
Diese praktische Lösung wurde von der Jury besonders begrüßt, da sie aus einem Bereich stammt, in dem
Initiativen für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit selten große Öffentlichkeitswirkung erzielen. Die nationale Jury gelangte zu der Auffassung, dass bei diesem Beispiel eine vorbildliche Einbeziehung aller Betroffenen in die Phasen der Gefährdungsbeurteilung, Konzeption und Umsetzung der Lösung und Auswertung der Ergebnisse deutlich wird.
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AKUSTIKDESIGN IN EINEM TYPISCHEN ROCK-CLUB –
EIN INTERVENTIONSPROJEKT
Arbetslivsinstitutet
(Nationales Institut für Arbeitsschutz)
Box 8850
SE-402 72 Göteborg
SCHWEDEN
http://www.arbetslivsinstitutet.se

Thema
Einführung von technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Verringerung des Lärmpegels und
der Lärmbelastung der Mitarbeiter in einem kleinen Clubraum bei gleichzeitiger Gewährleistung einer
guten Tonqualität
Problemstellung
Ein hoher Lärmpegel ist in kleineren Clubs mit Live-Musikbetrieb durchaus nicht selten, die Lärmbelastung setzt jedoch Musiker, Mitarbeiter und Publikum einer Gefährdung durch Beeinträchtigungen des
Gehörs wie Hörverlust, Tinnitus, Hyperakusis und Hörstörungen aus. Es besteht daher ein wachsender Bedarf an Information und praktischen Maßnahmen.
Das Henriksberg, ein typischer Rock-Club, bietet Platz
für bis zu 250 Zuhörer. Die Lärmproblematik in einem
derartigen Club mit Live-Musikbetrieb, in dem hohe
Schalldruckpegel auftreten, wird naturgemäß durch
unterschiedliche Faktoren beeinflusst und ist daher
entsprechend schwer in den Griff zu bekommen. Unter anderem sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:
•
•
•
•

Raumakustik;
eingesetzte Technik;
Arbeitsorganisation;
Bewusstseinsbildung und Humanfaktoren.

Harte, schallreflektierende Wände

Kleine dreieckige
Bühne

Lackierte Deckenplatten

Tontechniker/DJ-Kabine

Bar

Die Räumlichkeiten vor Beginn der Umbaumaßnahmen

Raumakustik
Die gesamte Schallenergie, die durch die Musik erzeugt wird, konzentriert sich in einem kleinen geschlossenen Raum mit schlechten akustischen Eigenschaften. Die Wandverkleidungen sind hart und
schallreflektierend, die Decke niedrig und die schallabsorbierenden Deckenplatten wurden lackiert
und sind damit nutzlos.
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Eingesetzte Technik
Da es den kleinen Rock-Clubs wirtschaftlich meist nicht gut geht, werden häufig veraltete oder billige Beschallungssysteme (PA-Systeme) eingesetzt. Im Henriksberg sind die Lautsprecher in zwei großen Gestellen direkt neben der kleinen Bühne angeordnet. Der Schall, der direkt von der Bühne abgestrahlt wird,
kommt zum Großteil von Schlagzeug und Blechblasinstrumenten, daher ist der Lärmpegel im Raum sehr
unterschiedlich – das Publikum direkt vor der Bühne ist während der Auftritte extrem hohen Schalldruckpegeln ausgesetzt, während die Belastung für das weiter von der Bühne entfernte Publikum geringer ist. Hinzu kommt, dass die Bühne nur klein ist und die Musiker daher während des Auftritts auf engem
Raum agieren, wodurch sie sehr hohen Schalldruckpegeln ausgesetzt sind. Darüber hinaus tritt eine gewisse akustische Abstrahlung vom PA-System selbst sowie von dem auf dem Boden der Bühne stehenden Monitorsystem auf.
Arbeitsorganisation
Da sich die Bar direkt im Veranstaltungsraum befindet, sind Barkeeper und Bedienungspersonal während
Konzerten und Disco-Veranstaltungen der Lärmkulisse ausgesetzt. Damit sind für den Club als öffentliche
Freizeiteinrichtung nicht nur die Lärmschutzempfehlungen der nationalen Behörde für Gesundheit und
Wohlfahrt (Socialstyrelsen) (17) maßgeblich, sondern es gelten für die Beschäftigten auch die Expositionsgrenzwerte der schwedischen Arbeitsschutzbehörde (Arbetsmiljöverket) (18).
Bewusstseinsbildung und Humanfaktoren
Zu den hohen Lärmpegeln in Musik-Clubs tragen auch folgende Faktoren bei: geringe Sensibilisierung
für die Lärmproblematik und deren Folgen, geringe Kenntnisse über praktische Lösungen zur Lärmminderung in diesem Bereich, geringes Wissen über Haftungsfragen und nicht zuletzt Musiker und eine überaus komplexe Musikbranche, die Kontrollmaßnahmen eher ablehnen und nicht glauben, dass Lärmgrenzwerte in kleineren Clubs eingehalten werden können.
Lösung
Vom Nationalen Institut für Arbeitsschutz, West und AMMOT (Künstler und Musiker gegen Tinnitus) (19)
wurde gemeinsam ein Projekt initiiert, mit dem die Lärmbelastung für Mitarbeiter und Publikum im Henriksberg verringert werden sollte. In das Projekt wurden verschiedene Interessengruppen einbezogen –
Musiker, Tontechniker, Hersteller von PA-Systemen, Akustiker, der Verband der Konzertveranstalter, die
schwedische Berufsmusikergewerkschaft (20), die Umweltbehörde der Stadt Göteborg und das Kulturamt.
Ziel war es, während Live-Auftritten einen A-bewerteten energieäquivalenten Schalldruckpegel von maximal 100 dB LAeq und 115 dB(A) zu erreichen und dabei sicherzustellen, dass der musikalische Ausdruck
der Musiker nicht verfälscht wird.
Mithilfe einer Computersimulation wurden Berechnungen angestellt, welche Arten von Schalldämmelementen wo im Veranstaltungsraum angeordnet werden sollten, um eine optimale Schalldämmung zu
erreichen. In einem echofreien Labor wurden Schalldruckpegel und Frequenzspektren der akustischen
Abstrahlung von Schlagzeugen ebenso gemessen wie der Einfluss von Polycarbonatschirmen unter-

(17)
(18)
(19)
(20)
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Als Ergebnis der Intervention wurden folgende Maßnahmen eingeführt:
• Die kleine dreieckige Bühne wurde rechteckig umgebaut.
• An Decke und Wänden rund um die Bühne wurden 1,4 cm dicke Dämmelemente angebracht. Durch
zusätzliche 5 cm dicke Decken-Akustikelemente an anderen Stellen im Raum wurde die Schallreflexion deutlich verringert.
• Die Monitore auf der Bühne wurden erhöht angeordnet und auf die Musiker ausgerichtet.
• Durch eine neue Lautsprecheranlage mit Schallverteilung, bei der vier Lautsprecher von der Decke
abgehängt sind, wurde die Gefährdung für das Publikum in Bühnennähe erheblich verringert. Durch
die verteilte Anordnung der Lautsprecher sind die Schallpegelunterschiede im Raum geringer.
• Die Bar wurde aus dem Veranstaltungsraum auf eine im nächsten Stockwerk gelegene Terrasse verlagert, um die Lärmbelastung der Mitarbeiter während der Vorstellungen soweit als möglich zu reduzieren.
• Der hauseigene Tontechniker wurde in Verfahren zur Messung des Schalldruckpegels geschult.
Die Clubleitung war in alle Phasen des Projekts aktiv eingebunden. Zu allen Aktivitäten fand ein offener
Dialog mit den Musikern und weiteren betroffenen Gruppen statt.
Die Projektgruppe traf auch bereits Vorkehrungen für die Weitergabe ihres Lösungskonzepts:
• In einem Internet-Tagebuch können Interessenten Fakten zu dem Projekt und aktuelle Neuigkeiten
sowie Informationen zur Lärmminderung in Clubs mit Live-Musikbetrieb abrufen (21).
• Zur Förderung des Austauschs von Informationen über bewährte Praktiken unter Musik-Clubs wurde
ein Handbuch erstellt, das auf die nichttechnischen Aspekte eingeht und das ebenfalls auf dieser
Website heruntergeladen werden kann.
• Zu dem Projekt wurde ein Flyer produziert, der beispielsweise bei Veranstaltungen im Club verteilt
wird.
• Im Club selbst wurden zwei gerahmte Plakate zu dem Projekt in schwedischer und englischer Sprache aufgehängt.
Ergebnisse
Durch die vorgenommenen Maßnahmen konnte die Lärmbelastung in dem Musik-Club verringert werden:
• Die Schallemission von Schlagzeugen auf der Bühne wurde um 3-4 dB verringert (vorher: 97 dB, nachher: 94 dB). Mit einem 80 cm hohen Polycarbonat-Schirm um die Schlagzeugposition wurde eine weitere Dämpfung um nochmals 4 dB (auf 90 dB) erreicht; die Abstrahlung vom Gesangsmonitor wurde
um 7 dB verringert.
• Durch die Maßnahmen konnte der Lärmpegel bei Live-Konzerten deutlich verringert werden. Dosimetermessungen ergaben Werte um oder deutlich unter 100 LpAeqT (dB), 115 LpAF max (dB) nach
Einführung der Maßnahmen gegenüber rund 110 LpAeqT (dB), 120 LpAF max (dB) vor Einführung der
Maßnahme.

(21) Abrufbar unter: http://www.ammot.se (Seite „Akustikprojektet“).
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schiedlicher Höhe. Es wurde auch bewertet, wie sich verschiedene Monitor- und Lautsprecheranordnungen auf der Bühne auswirken. Vor und nach Durchführung der Maßnahme wurden während Konzerten
Dosimetermessungen vorgenommen. Im Zuge einer Bestandsaufnahme wurde die gesamte eingesetzte Technik erfasst, woraufhin die Projektgruppe zusammen mit dem Hersteller des PA-Systems und dem
Haustechniker ein völlig neues PA-System konzipierte.
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Zur Bewertung der Zufriedenheit von Musikern, Mitarbeitern und Publikum mit der Tonqualität und den
eingeführten Maßnahmen wurden drei verschiedene Fragebogen – einer für jede Zielgruppe – ausgearbeitet, in denen Fragen zur Wahrnehmung des Schallpegels und der Tonqualität, zu Hörstörungen,
Gehörschutz und Arbeitsumfeld gestellt wurden. 36 Gäste aus dem Publikum, 18 Musiker und vier Mitarbeiter wurden unmittelbar im Anschluss an Konzerte gebeten, die Fragebogen auszufüllen. Für ihre Mitwirkung erhielten sie einen Gutschein über ein Glas Bier oder Wein. Die Umfrage ergab sehr positive Reaktionen aller Befragten auf die Maßnahmen.
Der Club Henriksberg dient inzwischen als Referenzobjekt für gute praktische Lösungen für andere Clubs,
die nach Konzepten zur Lärmminderung suchen. Als Modellprojekt für die Branche wird der Club Veranstaltungsort für den Praxisteil eines Hochschul-Kurzstudiengangs für Tontechniker mit autodidaktischer
Vorbildung werden, der von der schwedischen Berufsmusikergewerkschaft und der Hochschule für Musik und Musikerziehung der Universität Göteborg angeboten wird.
Die akustischen, technischen und organisatorischen Maßnahmen, die in den begrenzten Räumlichkeiten
des Clubs durchgeführt wurden, führten zu geringeren Lärmpegeln, besserer Tonqualität und größerer
Zufriedenheit von Personal, Musikern und Publikum. Es wurden Schulungen durchgeführt und Informationen verteilt. Mit den durchgeführten Maßnahmen konnten die Gefahr von Hörstörungen verringert
und das Arbeitsumfeld im Club verbessert werden – damit macht es jetzt mehr Spaß, im Henriksberg gute
Musik zu genießen. És besteht die Hoffnung, dass andere Clubs die Möglichkeiten erkennen und für sich
aufgreifen.
Kommentar
Dieses Beispiel für eine gute praktische Lösung betrifft eine Branche und ein Geschäftsfeld, in dem die
Lärmproblematik zwar allgemein bekannt ist, in dem jedoch die Rechtsvorschriften zum Thema Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit bislang möglicherweise wenig Beachtung finden und nur wenig unternommen wurde, um die Gefährdung durch Lärm zu verringern. Im oben beschriebenen Beispiel
wird ein interessantes Lösungskonzept für diese Problematik vorgestellt, das einem ganzheitlichen Ansatz folgt und das gesamte Spektrum von der technischen Auslegung über die Arbeitsorganisation bis
hin zu Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung und Informationsaktivitäten einschließt. Das Projekt wurde
in Abstimmung mit verschiedenen Interessengruppen (Gewerkschaften, Mitarbeiter, Publikum) durchgeführt. Die Fallstudie zeigt somit ein gutes Beispiel für praktisches Handeln, mit dem sich im Unterhaltungssektor die Einhaltung der Lärmrichtlinie von 2003 verwirklichen lässt.
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SCHLUSS MIT LÄRM! VERRINGERUNG DER
LÄRMBEDINGTEN GEFAHREN AM ARBEITSPLATZ
Prevent Sweden (Gewerkschaftliche Koordinationsstelle
für die Verbesserung des Arbeitsumfeldes)
Box 20133
SE-104 60 Stockholm
SCHWEDEN
http://www.prevent.se

Thema
Vermittlung von Informationen und guten praktischen Lösungen durch die Sozialpartner
Problemstellung
Von den schwedischen Sozialpartnern wurde Lärm als Problemfeld erkannt. Im Bestreben, die Lärmbelastung der Arbeitnehmer zu verringern, wurde die CD „Sound and Noise“ als breit angelegte Initiative zur
Lärmreduzierung am Arbeitsplatz veröffentlicht.
Lärm bedeutet an zahlreichen Arbeitsplätzen nach wie vor ein erhebliches Sicherheits- und Gesundheitsproblem. Lärm kann unmittelbare Schädigungen des Gehörs nach sich ziehen oder anderweitig störend wirken und die Konzentration beeinträchtigen und ist daneben auch eine kausale Ursache für arbeitsbedingten Stress, Tinnitus und andere gesundheitliche Schäden.
Um die durch Lärm am Arbeitsplatz verursachten Probleme zu überwinden, haben Prevent (22) und die
Sozialpartner in Schweden – das Svenskt Näringsliv (Schwedischer Unternehmerverband) (23), die Landsorganisationen i Sverige (LO – schwedisches Gewerkschaftsdachverband) (24) und die PTK (Verband der
Arbeitnehmer in Industrie und Dienstleistungsgewerbe) (25) – Schritte zur Verbesserung des Aus- und
Weiterbildungsstandards in diesem Bereich und zur Verbreitung guter praktischer Lösungen eingeleitet,
mit denen Abhilfe für die Lärmproblematik geschaffen werden kann. Als Ergebnis dieser Initiative entstand unter anderem die CD „Sound and Noise“, für deren Finanzierung das Versicherungsunternehmen
AFA Trygghetsförsäkring Mittel bereitstellte (26).
Lösung
Die CD „Sound and Noise“ enthält Schulungsmaterialien und Fakten über Lärm und bietet praktische Lösungen für Lärmprobleme. Diese CD wendet sich an mehrere verschiedene Zielgruppen und enthält:

(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

http://www.prevent.se
http://www.svensktnaringsliv.se
http://www.lo.se/
http://www.ptk.se/
http://www.afa.se
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• einen Abschnitt mit Fallstudien;
• einen Schulungsabschnitt.
An der Erstellung dieser CD waren Vertreter aus verschiedenen Branchen und Unternehmen, Fachleute für
Lärmbekämpfung sowie Programmierexperten beteiligt. Um gute praktische Lösungen für das Lärmproblem zu dokumentieren, wurde eine Vielzahl unterschiedlichster Unternehmen besucht. Die daraus entstandene CD enthält somit eine noch nie dagewesene Zusammenstellung von Lösungen für das Lärmproblem.
Der Inhalt der CD kann sowohl als Lehrmittel als auch als Arbeitsunterlage verwendet werden. Das Programm enthält Abschnitte über:
• Grundlagen der Akustik – hier werden Themen wie Schalldruck, Frequenz, Nachhallzeit und Schallabsorption behandelt;
• schädliche Wirkungen von Lärm – Hörschäden, Tinnitus, Konzentrationsstörungen usw.;
• Lärmbekämpfungsmethoden – an der Quelle, auf dem Ausbreitungsweg, beim Empfänger usw., einzelstaatliche und EU-Auflagen;
• systematische vorbeugende Maßnahmen gegen Lärm – Arbeitsorganisation, Mapping, Analyse, Abhilfemaßnahmen usw.;
• Schalldruckmessungen – hier werden Aspekte wie Schall- und Schalldruckbelastungsmessung, Frequenzanalysen und Schallmessinstrumente behandelt;
• Schaffung eines guten akustischen Umfelds beim Bau oder Umbau von Betriebsstätten;
• Beschaffung von Maschinen, die Lärmquellen darstellen.
Die Fallstudien
Die CD gibt einen Überblick über eine große Zahl von Fallstudien, in denen Lösungen unterschiedlicher
Lärmprobleme und die tatsächlich ergriffenen Maßnahmen in verschiedenen Branchen und Arbeitsstätten
dargestellt werden (insgesamt ca. 150). Die Beispiele stammen aus über 30 verschiedenen Unternehmen,
Schulen, Tagesbetreuungseinrichtungen, Krankenhäusern, Gaststätten und Sportzentren. Weitere Fallstudien aus dem Industriebereich zeigen Beispiele aus den Bereichen Ingenieurwesen, Stahl, Holzverarbeitung,
Kraftfahrzeugbau, Nahrungsmittelindustrie, Druckgewerbe, Gießereien und pharmazeutische Industrie.
Jede Fallstudie enthält eine Beschreibung des Problems sowie der Abhilfemaßnahmen und Ergebnisse.
Die Fallstudien können nach unterschiedlichen Oberbegriffen durchsucht werden, z. B.:
•
•
•
•

Hauptbereich (z. B. Industrie, Büros, Schulen);
Wirtschaftstätigkeit (z. B. Nahrungsmittelherstellung, Stahl, Maschinenbau);
Lärmprobleme (z. B. Rauchgasgebläse) und
Abhilfemaßnahmen (z. B. Austausch des Lüfterrades).

Mithilfe der Freitextsuchfunktion lassen sich die gesuchten Informationen zu konkreten Problemen und
Lösungen rasch auffinden. Die Beispiele enthalten Verweise zum theoretischen bzw. Schulungsteil, in
dem die Lärmursachen beschrieben werden.
Beispiele für Fallstudien auf der CD
Unternehmen für die Herstellung von Kartoffelchips, Käseknabberzeug usw.
Lärmproblem: Pneumatischer Auswurf schadhafter Chipsverpackungen
Nach dem Abpacken der Chips werden die Tüten geprüft. Undichte Tüten werden durch Druckluft
aus dem Förderer ausgeleitet. Auf diese Weise entsteht in nächster Nähe des Arbeitsplatzes ein
Schalldruckpegel von rund 88 dB(A). Ursache für diesen Schalldruckpegel ist die hohe Luftströmungsgeschwindigkeit am Durchtritt durch die Luftdüsen.
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Abhilfemaßnahme: Druckluftschneidmesser
Wird ein Druckluftmesser anstelle der ursprünglichen geräuschintensiven Druckluftdüsen eingesetzt, senkt dies den Schalldruck um rund 10 dB(A). Das Druckluftschneidmesser wird pneumatisch
angetrieben. Der Geräuschunterschied ist dabei auf die breitere Düsenform zurückzuführen.
Sägewerk
Lärmproblem: Schärfmaschine für Sägeblätter
Die Sägeblätter werden auf einer Schleifmaschine in einem Raum innerhalb des Sägewerksgebäudes geschärft. Durch den Schleifvorgang entsteht hochfrequenter Lärm, der vom Maschinenbediener als „durchdringend“ und sehr lästig empfunden wird. Es wurde ein äquivalenter Schalldruckpegel von 90 dB(A) gemessen; der Spitzenwert lag sogar bei 101 dB(A).
Abhilfemaßnahme: Geräuschdämpfungsmaßnahmen am Sägeblatt
Auf dem Sägeblatt wurden magnetische Kunststoffstreifen angebracht, wodurch der maximale
Schalldruckpegel aufgrund der verminderten Resonanzen um 3-5 dB(A) zurückging und der Bediener den Schalldruckpegel als „weniger durchdringend“ empfand.
Der Schulungsteil
Die Schulung ist für Zielgruppen mit unterschiedlichem Kenntnisstand bestimmt:
• für Personen ohne besondere Vorkenntnisse zu diesem Thema, und
• für Personen mit theoretischen Qualifikationen, vor allem in Mathematik und Physik auf Oberstufenniveau.
Die „Kurzversion“ enthält eine Kurzbeschreibung des Phänomens „Schall“ und „Lärm“ und setzt keine besonderen Vorkenntnisse voraus. Diese Version bietet sich für alle an, die sich mit Aspekten des Arbeitsumfeldes befassen, z. B. Entscheidungsträger, Sicherheitsbeauftragte, Angehörige der Sicherheitsausschüsse, Projektgruppen und Einkäufer sowie Entscheider im Beschaffungswesen.
Die „Vollversion“ enthält eine tiefer gehende Untersuchung des Themas „Schall“ und „Lärm“. Diese setzt
Vorkenntnisse vor allem in den Bereichen Mathematik und Physik voraus. Darüber hinaus enthält diese
Version Berechnungsformeln zum besseren Verständnis der Lärmbekämpfungsmethoden, -kontexte und
-probleme. Zu den Zielgruppen dieser Version zählen nicht nur Arbeitsplatzingenieure, technische Konstrukteure und sonstige technische Fachkräfte, sondern auch Studenten, die unterschiedliche Studiengänge im Hochschul- und postsekundären Bildungsbereich belegt haben.
Im Schulungsteil, der auch von Zielgruppen mit unterschiedlichen Kenntnisniveaus verwendet werden
kann, kann der Lernprozess durch den Einsatz interaktiver Elemente unterstützt werden. Dabei werden
bewährte pädagogische Instrumente wie Sprechertexte, Abbildungen, Zusammenfassungen und Klangeffekte genutzt. Bei der Schulung wird auf die besten verfügbaren Unterrichtsmethoden zurückgegriffen; diese stützen sich gegebenenfalls auch auf die Lektüre von Computerausdrucken von Texten und Bildern.
Der Inhalt des Schulungsteils umfasst im Wesentlichen:
• wirtschaftliche Folgen von Lärm für das Unternehmen, den Einzelnen und die Gesellschaft;
• Überblick über die physikalischen Faktoren, die Schall und Akustik zugrunde liegen, Erläuterung der
Fachbegriffe wie Schalldruck, Schalldruckpegel, dB(A), Körperschall, Frequenz, Schalldämmung,
Schallabsorption, Nachhallzeit usw.;
• gesundheitsschädliche Auswirkungen von Lärm – eine Beschreibung der unterschiedlichen Formen
von Hörschädigungen und von Tinnitus, negative Begleiterscheinungen in Form von Stress, Konzen-
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•

•

•

•

•

•

trationsbeeinträchtigungen und Lernstörungen.
Unterschiedliche Grade
von Hörschädigungen
werden demonstriert;
Überblick über die unterschiedlichen Lärmbekämpfungsmethoden: am Entstehungsort,
entlang dem Ausbreitungsweg, beim Empfänger und durch Veränderung der Arbeitsmethoden. In den Beispielen wird unter anderem dargestellt, wie
Kraft, Druck und Geschwindigkeit verringert werden können, wie Schalldämpfer funktionieren, wie
Lärm baulich abgeschirmt werden kann, und es wird die Wirksamkeit von Gehörschutz beschrieben;
Schalldruckmessung: In diesem Kapitel wird beschrieben, wie die gebräuchlichen Schalldruckmessgeräte aufgebaut sind und wie Schalldruck- und Lärmbelastungsmessungen (Lärmdosimetermessungen) durchzuführen sind;
Berücksichtigung von Schalldruckaspekten beim Bau oder bei baulichen Veränderungen an Gebäuden: Ein gutes akustisches Umfeld lässt sich auch schaffen, indem Schalldruckaspekte bereits frühzeitig mit berücksichtigt werden. In diesem Abschnitt werden die Forderungen in Problembereichen wie
Schalldruckpegel, Isolation und Konstruktion beschrieben;
Beschaffung mechanischer Geräte und Anlagen, die als Lärmquellen wirken: Bei der Beschaffung von
Maschinen und Anlagen können Forderungen formuliert werden, durch die der Schalldruckpegel auf
ein Minimum reduziert wird;
nationale und EU-Auflagen – Beschreibungen der Anforderungen des Arbetsmiljöverket (Schwedische Behörde für Arbeitsumwelt) (27) und der EU-Anforderungen (28) und deren Auswirkungen auf
unterschiedlichste Formen von Schalldruck bzw. Lärm;
Darstellung systematischer Lärmvermeidungsmaßnahmen anhand der Arbeitsorganisation, grafische
Erfassung der Probleme, wirksame Abhilfemaßnahmen und Überprüfung der Ergebnisse.

Ergebnisse
Das Ergebnis dieses Projekts liegt in Form einer praktischen CD vor, die in vielfältiger Weise und von verschiedensten Gruppen von Endanwendern an unterschiedlichsten Arbeitsplätzen eingesetzt werden
kann und Informationen enthält, die ohne weiteres übertragbar sind.
Kommentar
Die schwedische Jury zeigte sich sehr beeindruckt von diesem Projekt, mit dem eine Vielzahl verschiedener Informationen für unterschiedliche Zielgruppen zugänglich gemacht wird und das sich damit durch
seine einzigartige Konzeption auszeichnet.

(27) http://www.av.se/
(28) http://osha.eu.int/legislation/
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VERRINGERUNG DER LÄRMEMISSIONEN
BEI DER HERSTELLUNG VON BETONTRÖGEN
DURCH EINTAUCHEN DER RÜTTELBÖCKE IN WASSER
URVOY
16, rue de Guingamp – Kernandour
F-22140 Begard
FRANKREICH

Thema
Lärmminderung in der Fertigung von Beton-Fertigteilen für die Bauindustrie
Problemstellung
Dieses Unternehmen, das insgesamt 60 Mitarbeiter beschäftigt, stellt unter anderem Betontröge her. Die
Herstellung von Beton-Fertigteilen ist ein sehr lärmintensiver Vorgang. Bei diesem Fertigungsverfahren
wird die Form, in die der Beton gegossen wird, üblicherweise in Schwingungen versetzt, so dass der Beton verdichtet wird. Die Form wird durch einen Portalkran auf Metallträgern (üblicherweise als „Böcke“ bezeichnet) abgestellt, die mit schalldämmendem Material überzogen sind. Diese Böcke sind durch elastische Bolzen von zwei weiteren, mit dem Boden verankerten Trägern abgekoppelt. Unter jedem Bock sind
zwei Rüttelelemente angebracht, die die gesamte Einheit in Schwingung versetzen.
Dieser Vorgang ist von einer extrem starken Lärmentwicklung begleitet: Bei manchen Formen wurden
über mehrere Fertigungszyklen hinweg am Arbeitsplatz Schalldruckpegel von 111 dB(A) aufgezeichnet.
Die auf der Grundlage dieser Messungen geschätzte tägliche Lärmbelastung (Lex, d) beträgt 103 dB(A).
Arbeitnehmer, die an diesen Arbeitsplätzen eingesetzt wurden oder in unmittelbarer Nähe hierzu arbeiteten, waren somit einem ernsten Risiko von Gehörschäden ausgesetzt.
Keine der Abhilfemaßnahmen erwies sich als geeignet für eine wirkliche Problemlösung. Herkömmliche
Maßnahmen zur Lärmminderung wie Abschirmung der Lärmquellen oder organisatorische Maßnahmen,
so dass sich die Arbeitnehmer während der besonders lärmintensiven Phasen der Arbeitsprozesse nicht
an ihrem Arbeitsplatz aufhalten, bringen nur begrenzten Nutzen, da in den Arbeitsbereichen nicht genug
Platz vorhanden ist, weil auch während dieses Arbeitsprozesses die Formen von den Beschäftigten manuell bewegt werden müssen und vor allem die Dauer der Produktionszyklen insgesamt sehr gering ist.
Lösung
Der Mechanik-Wartungsingenieur des Unternehmens, der mit dem hohen Lärmpegel dieser Abläufe vertraut war, kam auf die Idee, die Geräuschentwicklung des Systems durch den Einsatz von Wasser zu
dämpfen; hierzu wurde im Boden eine wassergefüllte Grube eingerichtet, in die alle Rüttelvorrichtungen,
B
ö
cke und der Formensockel (die Grundplatte) platziert werden. Dieser Vorschlag wurde der
Unternehmensleitung unterbreitet und wird für die Fertigung von 4000-Liter- und 5000-Liter-Formen
übernommen, die in einer gesonderten Werkstatt produziert werden.
Auch das „comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail“ (CHSCT) – der Ausschuss für Arbeitsschutz und Gesundheit am Arbeitsplatz – und die Arbeitnehmer, die für die Risiken, mit denen sie
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konfrontiert waren, besonders
sensibilisiert worden waren, unterstützten dieses Konzept.
Die erste Wassergrube wurde
vom Unternehmen selbst eingerichtet. Während der ersten Tests
wurde anhand der Schalldruckpegel an der Arbeitsstation sofort
deutlich, dass sich die Lärmentwicklung spürbar verringert hatte.
Im Laufe dieser Testphasen wurde das Grubenfüllverfahren Schritt für Schritt optimiert, um drei
Kriterien erfüllen zu können:

Form
Versteifung
Stoßdämmmaterial

Sand

Erde

Beton

Wasser

Bock

Stoßdämmungstragbolzen

Schnittdarstellung der geänderten Anlage nach Einführung der Änderungsmaßnahmen

• Senkung der Schalldruckpegel;
• Aufrechterhaltung der Qualität der gefertigten Tröge;
• Einhaltung der Fertigungsdauer.
Gestützt auf diese einleitenden Feststellungen, trat der CHSCT an das Centre Interrégional de Mesures
Physiques de l’Ouest (CIMPO – Überregionales Zentrum für Physikalische Messungen für die Region Westfrankreich) (29) der Caisse Régionale d’Assurance Maladie (CRAM – Regionale Krankenkasse) (30) mit dem
Ziel heran, die akustischen Vorteile dieser besonders durchdachten Initiative prüfen zu lassen. In Messungen konnten die zuvor getroffenen Feststellungen bestätigt werden: Bei 5000-Liter-Trögen ging der Geräuschpegel um 20
dB(A) zurück, bei 4000-Liter-Trögen um 14
dB(A).
Unter dem Eindruck dieser positiven Ergebnisse beschloss das Unternehmen,
neue Gruben auch in der angrenzenden
Werkhalle einzurichten, in der weitere
Troggrößen (3000, 2000, 500 und 300
Liter) produziert wurden. Im Anschluss
an eine Präventionsdiagnose und aufgrund des Vorbildcharakters dieses BeiEine 4000-Liter-Form in einer wassergefüllten Grube
spiels erhielt das Unternehmen von der
regionalen Krankenkasse einen Finanzierungsvertrag für die teilweise Finanzierung des Projekts. Die
gesamte Maßnahme wurde vom CHSCT gebilligt.
Akustische Messungen an den neuen Trogfertigungsanlagen ergaben, dass die Lärmminderung nicht so
hoch ausfiel wie bei den 4000- und 5000-Liter-Wannen. Auf der Suche nach einer Erklärung für diese Unterschiede und vor allem nach Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung der eingeleiteten Maßnahmen
beschloss das Zentrum für physikalische Messungen, das Institut National de Recherche et de Sécurité
(INRS – nationales Forschungs- und Sicherheitsinstitut) (31) hinzuzuziehen.
Zunächst führte das INRS eine schwingungsakustische Diagnose der Formen durch, um das physikalische
Phänomen der Lärmemissionsminderungen besser verstehen zu können. Als Mechanismus für die Lärm-

(29) http://www.cram-pl.fr/risques/moyens_prevention/Pages/cimpo.htm
(30) http://www.cramif.fr/
(31) http://www.inrs.fr
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Es wurden folgende Maßnahmen vorgeschlagen:
• Begrenzung des auf die Formen übertragenen Vibrationspegels;
• Änderung der Grundplatten bestimmter Formtypen, so dass sich eine möglichst große Aufstandsfläche auf den Böcken ergibt und damit ein maximaler Kohäsionseffekt erzielt wird. Dies lässt sich problemlos erreichen, indem 10 mm dicke Metallplatten über die gesamte Länge der Form und die gesamte Breite der Böcke geschweißt werden;
• vollständige Abdeckung der Auflagefläche der Böcke und der Formen mit schalldämmendem Material.
Nach der Einführung dieser Maßnahmen zeigte sich bei abschließenden Messungen des INRS, dass am
Arbeitsplatz – unabhängig von der Art der Form – während der Rüttelphase eine Lärmminderung um 20
dB(A) erreicht wurde, während die Fertigungsbedingungen qualitativ und quantitativ unverändert blieben. Das Unternehmen ging daher dazu über, sämtliche Formengrundplatten zu verbreitern, und erneuerte die Auflagen aus schalldämmendem Material auf den Böcken.
Ergebnisse
Unabhängig von der Art der Form konnte während des Fertigungszyklus eine Lärmminderung um ca. 20
dB(A) erreicht werden. Anhand des Fertigungsumfangs kann der tägliche Lärmexpositionspegel bei
3000-Liter-Gruben nach Einleitung der Dämmmaßnahmen mit rund 83 dB(A) veranschlagt werden, während er vor Einleitung der Maßnahmen noch bei 103 dB(A) gelegen hatte. Dieser Wert liegt unter dem
maßgeblichen, in der Lärmrichtlinie von 2003 festgelegten Lärmexpositionsgrenzwert. Die Fertigungsdauer der Tröge hat sich durch die Maßnahmen nicht verlängert.
Darüber hinaus konnten durch diese Maßnahmen auch die Arbeitspositionen der Arbeiter am Arbeitsplatz verbessert werden, da die Formen um rund 0,50 m niedriger positioniert werden können, was für
die Arbeiter eine günstigere Arbeitshöhe ergibt.
Die Änderung einer bestehenden Anlage kostet 17 500 EUR. Hierin enthalten sind auch die Bauarbeiten
für das Anlegen der Grube (11 500 EUR) und die Verbreiterung der Grundplatten von 60 Halbformen
(6 000 EUR). Der Hauptvorteil dieses neuen Rüttelverfahrens besteht jedoch darin, dass die Gefahr von
Gehörschäden am Arbeitsplatz reduziert werden kann. Die durchschnittlichen direkten Kosten arbeitsbedingter Gehörverluste, die in Frankreich anerkannt wurden und für die Entschädigungsleistungen des Gesundheitssystems gewährt werden, werden mit schätzungsweise 100 000 EUR veranschlagt, wozu jedoch noch indirekte Kosten kommen.
Kommentar
Die technische Maßnahme wurde von den Arbeitnehmern selbst auf der Grundlage eigener praktischer
Erfahrungen entwickelt. Wasser verfügt über gute Dämpfungseigenschaften und ist billig, daher der
besondere Vorteil dieser Lösung. Die Lärmbelastung der Arbeitnehmer konnte um 20 dB(A) und damit in
erheblichem Maße gesenkt werden. Diese Maßnahmen wurde mit aktiver Unterstützung und Beteiligung
der Regionalkrankenkasse (Caisse Régionale d’Assurance Maladie – CRAM), die zugleich das regionale
Netz des landesweiten Krankenversicherungsverbandes für Arbeitnehmer (Caisse Nationale d’Assurance
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entstehung wurde das Prallgeräusch zwischen Form und Böcken ermittelt, das beim Ablösen der Wanne
von den Böcken entsteht. Die Viskosität des Wassers und dessen fehlende Kompressibilität behindern diesen Prozess, so dass die Prallwirkung abnimmt. Im eingetauchten Zustand in Wasser wird beim Ablösen der
Form zuerst Wasser zwischen der Wanne und den Böcken eingesogen und anschließend wieder verdrängt,
wenn die Form wieder auf die Böcke zurückfällt. Darüber hinaus nimmt diese Prallwirkung auch ab, wenn
schalldämmende Materialien zwischen Formen und Böcken zwischengelegt werden. Als nächsten Schritt,
der sich auf die Analysemessungen stützt, schlug das INRS Maßnahmen vor, mit denen eine vergleichbare
Lärmminderung unabhängig von der Art der in Rüttelbewegungen versetzten Form erzielt werden kann.

Praktische Lösungen für die Lärmprävention bei der Arbeit
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Maladie des Travailleurs Salariés – CNAMTS) (32) bildet, sowie des nationalen Instituts für Forschung und
Sicherheit (Institut National de Recherche et de Sécurité – INRS) entwickelt. Die Arbeitnehmer, die diese
Lösung konzipiert haben, wurden zusätzlich von der Regionalkrankenkasse mit einem Preis
ausgezeichnet.

(32) http://www.ameli.fr/
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PRÄVENTIVE MASSNAHMEN GEGEN LÄRMRISIKEN
BEI EINEM ENERGIEDIENSTLEISTUNGSUNTERNEHMEN
DALKIA France
Quartier Valmy 33, place ronde
F-92 981 Paris la Défense
FRANKREICH
http://www.dalkia.com

ACMS
55, Rue Rouget de Lisle
F-92 158 Suresnes Cedex
FRANKREICH
Thema
Verringerung der Lärmbelastung bei Wartungsarbeiten in der Energiewirtschaft
Problemstellung
Dalkia, der europaweit führende Energiedienstleister, übernimmt für kommunale Behörden, Industriebetriebe, Gesundheitseinrichtungen sowie für den Dienstleistungs- und Wohnungssektor den Betrieb und die
Wartung bzw. Instandhaltung von mehr als 50 000 Wärmekraftwerken. Von den Mitarbeitern wurde die
Lärmbelastung als ein Problembereich benannt. Da die Bedingungen, unter denen die Arbeiten verrichtet
werden, je nach Standort, Installation und den Anlagen, an denen Wartungsarbeiten erforderlich sind, erheblich variieren, ist eine Lösung dieses Problems mit gewissen Schwierigkeiten verbunden.
Im Rahmen ihrer Maßnahmen zur Förderung des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz überwacht die
„Association interprofessionnelle des Centres Médicaux et Sociaux“ (ACMS) die Gesundheit der 2 800 Mitarbeiter von Dalkia Île-de-France. Darüber hinaus führt sie Risikovorbeugemaßnahmen an verschiedenen
von Dalkia betriebenen Standorten durch.
Entsprechend den Wartungsverträgen stellt Dalkia ihre Mitarbeiter zu den Standorten ab, an denen Wartungs- bzw. Instandhaltungsarbeiten durchgeführt werden müssen. Dalkia wartet unterschiedlichste Anlagen, unter anderem Heizkraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung, Kessel und Kühlanlagen unterschiedlichen
Alters und unterschiedlicher Konstruktion. Die Lärmbelastung variiert je nach Saison, Tageszeit, Standort, Art
der Arbeiten und verwendeten Werkzeugen. Alter und Konstruktion der Anlagen, z. B. der Kessel und der
Kühlanlagen, unterscheiden sich ebenfalls erheblich von Standort zu Standort und wirken sich damit auch auf
die Schalldruckpegel entsprechend aus. Darüber hinaus variieren auch die Bedingungen, unter denen die Mitarbeiter von Dalkia tätig sind, je nach Jahreszeit, Schalldruckpegel zum Zeitpunkt der Arbeiten, Zahl der beteiligten Mitarbeiter, Art der Anlagen, an denen die Wartung durchgeführt wird usw. Da die Mitarbeiter von
Dalkia sehr häufig an den Standorten anderer Unternehmen tätig sind, kann Dalkia nicht immer entsprechende vorbeugende Maßnahmen gegen Lärm oder aber Lärmminderungsmaßnahmen ergreifen. Eine sonometrische Untersuchung ergab Schalldruckpegel von über 115 dB(A).
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Eine derartige Lärmbelastung durch Anlagen, Werkzeuge und Geräte sowie durch das Arbeitsumfeld insgesamt kann zu Hörschäden, erhöhtem Unfallrisiko, Konzentrationsstörungen und arbeitsbedingtem Stress führen und kommt als ursächlicher Faktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Betracht. Bei verschiedenen Mitarbeitern wurden im Rahmen regelmäßiger
medizinischer Untersuchungen Anzeichen
für eine Beeinträchtigung des Hörvermögens
festgestellt.
Dalkia leitete partizipative Maßnahmen zur
Ermittlung und Evaluierung von Risiken im
Vorfeld ein; dabei erhielt jeder Mitarbeiter
ein Instrument, mit dessen Hilfe er die möglichen Risiken ermitteln konnte, denen er
sich ausgesetzt sah. Lärm war das am
dritthäufigsten genannte Risiko (nach Stürzen aus großer Höhe und Kollisionen mit
überstehenden Objekten am Arbeitsplatz).
Die Problemstellung des von Dalkia France durchgeführten Projekts lässt sich wie folgt zusammenfassen:
„Wie können wir die Lärmgefährdung von Arbeitnehmern beseitigen, die Kundendienstleistungen an Anlagen erbringen, welche Lärm unterschiedlichster Art emittieren?“
Lösung
Auf Antrag des Arbeitsgesundheits- und Arbeitsschutzbeauftragten der Dalkia-Gruppe wurde eine
„Lärm“-Kommission eingesetzt. Sie setzt sich aus Mitarbeitervertretern, fünf Dalkia-Sicherheitsingenieuren
und einem Arbeitsmediziner zusammen, der 56 Ärzte der ACMS koordiniert, welche für die Überwachung
der gesamten Belegschaft von Dalkia Île-de-France zuständig sind.
Dalkia France verfügt über fünf regionale Ausschüsse für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Comités d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail – CHSCT), denen Mitarbeitervertreter
und interne und externe Sachverständige angehören, die regelmäßig an Sitzungen unter Vorsitz des Arbeitgebers teilnehmen. Diese Sonderausschüsse unterstützen das Projekt und werden regelmäßig über
den Fortgang der Arbeiten unterrichtet. Ein allgemeiner Überblick über die vorbeugenden Maßnahmen
innerhalb des Unternehmens wird bei einer jährlichen Sitzung der Ausschüsse für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz und bei einer Sitzung des Gesamtbetriebsrats, einem auf Konzernebene
tätigen Organ des sozialen Dialogs, vermittelt.
Die Lösungen in dieser Umsetzungsphase umfassen:
• die Entwicklung eines Maßnahmenpakets für die Schulung von Mitarbeitern, die besonderen Lärmrisiken ausgesetzt sind;
• die Veröffentlichung eines Sensibilisierungsmerkblatts der ACMS;
• die Evaluierung der Vorbeugemaßnahmen: Die Ergebnisse der gegenwärtig laufenden epidemiologischen Studien dienen dabei als Grundlage für eine für das Jahr 2010 vorgesehene Überprüfung, anhand deren sich der wahrscheinliche Rückgang der Hörverschlechterung unter den lärmbelasteten
Mitarbeitern bestätigen dürfte.
Entsprechend dem Präventionsprinzip hat Dalkia realistische, machbare kollektive Schutzkonzepte entwickelt, die die Risiken an der Quelle vermindern sollen. Hierzu wurden von Dalkia:
• Bewertungen, Standorterfassungen und Dosimetriemessungen durchgeführt;
• Sensibilisierungsmaßnahmen eingeleitet, bei denen Information über Lärmrisiken dargestellt und
technische Lösungen für den jeweiligen Standort und die jeweilige Anlage vorgestellt und validiert
wurden (akustische Abschirmungen, Schutzhauben usw.).
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• Unterrichtung der Mitarbeiter über Risiken durch:
– CHSCT-Anlaufstellen,
– Sicherheitsbesprechungen vor Ort,
– Sensibilisierungsbroschüren,
– eine CD-ROM zur Sicherheit im Arbeitsalltag,
– Aufstellung von Warnhinweisen an den entsprechenden Standorten;
• Intensivierung der vorbeugenden Anweisungen für die Mitarbeiter durch:
– eine Broschüre über vorbeugende Maßnahmen, die in Zusammenarbeit mit dem CHSCT erstellt
wurde,
– Merkblätter mit vorbeugenden Maßnahmen (Auflage 60 000 Exemplare),
– Schulung der Mitarbeiter zu Lärmrisiken und zur Verwendung persönlicher Schutzausrüstung
(u. a. Gehörschutz);
• Anpassung der Arbeitsorganisation, beispielsweise durch:
– Verzicht auf das Neuanstreichen eines Heizkesselraums während der Heizperiode,
– Anweisungen an die Mitarbeiter, dass administrative Tätigkeiten außerhalb der technischen Anlagen durchzuführen sind,
– verstärkter Einsatz von Fernwartungs- und Fernüberwachungsverfahren;
• Ausstattung aller Mitarbeiter mit einer Grundausstattung an persönlicher Schutzausrüstung, unter anderem mit Helm und Ohrstöpseln für den Gehörschutz. Anhand eines allgemeinen Schutzausrüstungskatalogs kann für jeden Standort die richtige Schutzausrüstung für jede Arbeitssituation bestimmt werden; außerdem enthält dieser Katalog entsprechende Gebrauchsanweisungen;
• intensivere Gesundheitsüberwachung der an lärmexponierten Arbeitsplätzen tätigen Mitarbeiter, unter anderem durch jährliche medizinische Untersuchungen mit regelmäßigen Reinton-Audiometriemessungen. Zusätzlich führen 56 Arbeitsmediziner der ACMS eine epidemiologische Untersuchung
unter den 2 800 Mitarbeitern von Dalkia Île-de-France durch;
• in Zusammenarbeit mit dem CHSCT Überwachung der Wirksamkeit der Vorbeugungsstrategie (hinsichtlich Lärm und damit zusammenhängenden psychosozialen Risiken) und Weiterentwicklung der
erforderlichen vorbeugenden Maßnahmen.
Ergebnisse
Die Mitarbeiter begrüßen, dass mit diesem Projekt eine Lösung des Lärmproblems erarbeitet wird, und
beurteilen die Ergebnisse der Maßnahmen ausgesprochen positiv. Dank der unternommenen Maßnahmen machen die Mitarbeiter mittlerweile in größerem Umfang Gebrauch von ihrer persönlichen Schutzausrüstung (einschließlich Gehörschutz).
Die Methodik wird auf andere Einheiten der Dalkia-Gruppe in Frankreich und Europa (insgesamt rund
30 000 Mitarbeiter) übertragen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Maßnahmen, Methodik und Instrumente so abzuwandeln, dass sie auch von anderen Unternehmen in der gleichen Branche eingesetzt werden
können. Neben zahlreichen Kleinstbetrieben, d. h. Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern, könnten auch viele kleine und mittlere Unternehmen sowie Industriezweige aus dem sekundären und tertiären
Sektor von den Maßnahmen profitieren, die von den Teams von Dalkia und ACMS erarbeitet wurden.
Kommentar
Die nationale Jury würdigt bei diesem Beispiel vor allem das globale, umfassende Konzept für vorbeugende Maßnahmen gegen Lärm, das einen ausgeprägten Wertschöpfungsbeitrag in einem risikointensiven Sektor leistet und sich durch eine stabile Partnerschaft zwischen Sachverständigen und Arbeitnehmern auszeichnet.
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Ergänzend zu den für die Kunden erbrachten Leistungen führt Dalkia folgende Maßnahmen durch:
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MASSNAHMEN ZUR WAHRNEHMUNG VON HYPOAKUSIS
IM BASKENLAND
Dpto de Salud Laboral de CC.OO. Euskadi
C/Uribitarte 4
E-48001 Bilbao
SPANIEN
http://www.ccoo-euskadi.net

Thema
Kampagne zur Sensibilisierung für Hörverluste und zur Förderung von vorbeugenden Maßnahmen
Problemstellung
Die Sensibilisierung für die Gefahren und Risiken, die von Lärm ausgehen, ist ein wesentlicher Teil der vorbeugenden Gesundheitsschutzmaßnahmen für Arbeitnehmer. In diesem Beispiel leitet eine Gewerkschaft Maßnahmen ein, mit denen das Bewusstsein der Arbeitnehmer für Hörverluste gestärkt und die Ursachen der bestehenden Risiken an der Quelle beseitigt werden sollen; einen Ansatzpunkt bildet dabei
der Aspekt, dass das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung (einschließlich des Gehörschutzes) bisher vielfach als unbequem empfunden wurde. Dieses branchenübergreifende Projekt deckt die Bereiche
Metall, Chemie, Papier, Holz, Steinbruch, Bau, Zementwerke und die Fischerei ab.
Lärm am Arbeitsplatz ist ein wichtiger Risikofaktor, unter dessen Folgen eine große Zahl von Arbeitnehmern zu leiden hat. Sein besonderes Merkmal ist unter anderen, dass verwandte Erkrankungen von den
präventiv tätigen medizinischen Einrichtungen mitunter nicht erkannt werden. Oft sind Maßnahmen, mit
denen Lärmquellen in den Unternehmen und insbesondere an den Arbeitsplätzen unmittelbar beseitigt
werden könnten, nicht durchführbar. Zudem führen die Art der Lärmbelästigung und das fehlende Bewusstsein für deren Auswirkungen bei den betroffenen Arbeitnehmern dazu, dass arbeitsbedingte Hypoakusis als unvermeidlicher Teil der Arbeit gilt.
Berufsbedingte Erkrankungen ohne Krankheitszeiten – überwiegend Hypoakusis –
in der Autonomen Region Baskenland (Quelle: CAPV)
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Lösung
Angesichts der Schwere und des Ausmaßes des Problems kam die Sektion Arbeitsgesundheit der CC.OO.
Euskadi zu der Feststellung, dass die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die realen Fakten der Erkrankungen, unter denen Personen leiden, die starker Lärmbelästigung ausgesetzt sind, eine unverzichtbare
Voraussetzung ist, um Maßnahmen zur Verminderung und Beseitigung der Lärmbelastung der Arbeitnehmer gezielt fördern und damit vorbeugende Maßnahmen gegen Hörschäden ergreifen zu können.
Schritt 1: Feststellung und Diagnose von Hypoakusis
Als erster Schritt mussten sämtliche festgestellten und diagnostizierten Fälle von Hypoakusis wirklich zur
Kenntnis genommen werden, um entsprechende Folgeeffekte bei den vorbeugenden Maßnahmen
erreichen zu können: Ein Vorschlag lautete, die Arbeitnehmer für die Folgen der Arbeit in Umfeldern zu
sensibilisieren, an denen die Schalldruckpegel die zulässigen Obergrenzen überschreiten. Es wurde eine
Informationskampagne durchgeführt, bei der unter anderen die Testdiagramme der audiometrischen
Untersuchungen dargestellt und erläutert wurden.
Vor Beginn der Anträge auf Entschädigungsleistungen wurden Diagnosen zum Nachweis des Hörverlusts
durchgeführt. Hierzu mussten die Unternehmen, in denen bei Arbeitnehmern Hörverlust infolge berufsbedingter Lärmbelastung diagnostiziert worden war, für eine Mitwirkung bei der Erstellung des Berichts
über Berufskrankheiten ohne Krankheitszeiten („Parte de Enfermedad Profesional sin Baja“) gewonnen
werden.
Bei diesen Untersuchungen zeigte sich, dass die statistische Häufigkeit berufsbedingter Erkrankungen zunahm und damit zu einem zunehmend drängenderen Problem wurde.
Nachdem die Zahl der Fälle gestiegen war, in denen Entschädigungsleistungen gezahlt wurden, brachten Sozialversicherungseinrichtungen gegenüber den Unternehmen das Problem vorbeugender Maßnahmen gegen Lärm und die Förderung der Verwendung von Gehörschutz durch die Beschäftigten am
Arbeitsplatz zur Sprache. Dessen ungeachtet kam es in zahlreichen Fällen dazu, dass die Arbeitnehmer
aufgrund der unbequemen Trageeigenschaften der Schutzausrüstung Änderungen an den Vorbeugemaßnahmen verlangten (Vorbeugung am Entstehungsort bzw. kollektive Maßnahmen).
Schritt 2: Sensibilisierungskampagnen für Arbeitnehmer
Zunächst wurden mehrere Informationsgespräche zwischen den Gewerkschaftsvertretern, Mitgliedern
der Unternehmen (Metallindustrie und Metallwerkstätten, chemische Industrie, Papier, Holz, Steinbrüche,
Bauwesen, Zementwerke, Fischerei usw.) in den verschiedenen Städten und Regionen abgehalten.
Die CC.OO. erstellte und verteilte erläuternde Merkblätter, die in der Presse erschienen und in denen die
Arbeitnehmer aufgefordert wurden, bei der Gewerkschaft medizinische Untersuchungs- bzw. Gesundheitsüberwachungsberichte einzureichen, die auch audiometrische Testdiagramme enthielten.
Von der Osakidetza, dem Amt für öffentliche Gesundheit, wurden audiometrische Testdiagramme erstellt, anhand deren Hunderte von Arbeitnehmern die in den audiometrischen Testdiagrammen doku-

(33) http://www.ccoo-euskadi.net/; siehe auch http://www.ccoo.es/istas/
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Ende der neunziger Jahre führte die CC.OO. Euskadi (Comisiones Obreras/kommunistische Gewerkschaft
des Baskenlandes) (33), der dieses Problem bekannt war, eine Analyse der Sachlage durch und schätzte
die Zahl der Betroffenen allein im Baskenland auf rund 40 000 Personen.
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mentierten Hörverluste genauer nachvollziehen und erkennen und zugleich zwischen lärmbedingtem
Hörverlust und durch allgemeine Krankheiten verursachtem Hörverlust unterscheiden konnten.
Ergänzend wurden verschiedene Pressemitteilungen veröffentlicht, Diskussionsforen eingerichtet und
Berichte sowie begleitende Veröffentlichungen der Gewerkschaft zu dieser Kampagne erstellt.
Im Nachgang zu dieser Kampagne und deren Ergebnissen wurden Kontakte zu Unternehmen, der Arbeitsaufsichtsbehörde, der Osakidetza (Amt für öffentliche Gesundheit), Invaliditätsprüfausschüssen und
sogar zu den Gerichten aufgenommen.
So war im Jahr 2000 in der Region Alava ein Anstieg der Zahl von Hypoakusisfällen festzustellen, die als
arbeitsbedingt anerkannt worden waren. Dass sie anerkannt wurden und damit die durch eine unsichere Arbeitsumgebung verursachten Schäden besser wahrgenommen werden, ist ein wichtiger Schritt hin
zum Ziel, die notwendigen vorbeugenden Maßnahmen umsetzen zu können. Dieses Ziel rückt in greifbare Nähe, da sich mittlerweile zahlreiche Unternehmen der Notwendigkeit bewusst sind, organisatorische, technische und managementgestützte Maßnahmen zur Lösung der Probleme lärmbelasteter
Arbeitsumgebungen zu ergreifen.
Ergebnisse
Gegen gewisse anfängliche Widerstände konnte die CC.OO. rund 6 000 anerkannte Fälle von Hypoakusis erfassen, für die vom Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (34) [Nationales Institut für soziale
Sicherheit] und vom Osalan (35) (Baskisches Institut für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit)
Entschädigungsleistungen gewährt wurden. Die Erfassung von 6 000 Fällen verdeckter Erkrankungen ist
von erheblichem sozialem Nutzen, auch wenn sich dieser nur schwer quantifizieren lässt.
Der Erfolg dieser Kampagne lässt sich unter anderem an folgenden Faktoren festmachen:
• Die Haltung der Arbeitnehmer verändert sich zunehmend, insbesondere auch das Bewusstsein für
Hörverluste, die bei hohen Frequenzen auftreten können;
• über verschiedene Berichte über arbeitsbedingte Erkrankungen konnten die Unternehmen in die
Maßnahmen zur Senkung der Unfallzahlen einbezogen werden.
Kommentar
Durch ihren Schwerpunkt auf Sensibilisierungsmaßnahmen und die Förderung konkreter Abhilfemaßnahmen erwies sich die Kampagne der Gewerkschaft als voller Erfolg.

(34) http://www.seg-social.es/
(35) http://www.osalan.net/
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LÄRMREDUZIERUNG UND AKUSTISCHE OPTIMIERUNGEN
IM KONTROLLRAUM DES HEIZKRAFTWERKS TE-TOL,
LJUBLJANA
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Ljubljana
Toplarniska 19
SI-1000 Ljubljana
SLOWENIEN
http://www.te-tol.si

Thema
Maßnahmen gegen das Problem niederfrequenter Lärmentwicklung, mit denen die Arbeitsbedingungen
in einem Kraftwerk verbessert werden sollen
Problemstellung
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana (TE-TOL), d.o.o., Ljubljana, ist in der Elektrizitäts-, Heißwasser- und
Dampferzeugung tätig. Das Unternehmen befindet sich in kommunalem und staatlichem Besitz und
beschäftigt rund 300 Mitarbeiter, davon 140 in der Energieeerzeugung und 100 in der Wartung. Das Kraftwerk lag früher am Stadtrand, doch gute Beziehungen zum Umfeld zählen seit jeher zu den zentralen Anliegen der Unternehmenspolitik. TE-TOL investiert in erheblichem Umfang in die Verbesserung von veralteten technischen Anlagen, um sämtliche neuen Richtlinien und Verordnungen einhalten zu können.
Der Anlagenbetrieb in TE-TOL wird von sieben Mitarbeitern vom Hauptkontrollraum aus überwacht und gesteuert. Effizienz und Zuverlässigkeit des Anlagenbetriebs und der Sicherheit der Mitarbeiter von TE-TOL sind
von der Arbeit dieser Anlagenbediener abhängig, wozu auch das rechtzeitige Erkennen von Warnsignalen
und die Möglichkeit ungestörter Kommunikation gehören. Die Arbeit in derartigen Räumen setzt ein geräuscharmes und akustisch geeignetes Arbeitsumfeld voraus. Aufgrund des
hohen Pegels niederfrequenter
Geräusche kam es zu Störungen des
Arbeitsprozesses. Nach den Auflagen der in Slowenien geltenden
Lärmschutzvorschriften muss der
Schalldruckpegel an derartigen Arbeitsplätzen auf akzeptable Werte
unter 55 dB(A) gesenkt werden.
Hohe Schalldruckpegel treten in
den Maschinenräumen der Kraftwerke auf. Hauptquellen für diese
Lärmbelastung sind im Allgemeinen die Turbosätze.
Das Werk TE-TOL
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Im Kraftwerk TE-TOL in Ljubljana war der Kontrollraum mit einer normalen Wandverglasung ausgerüstet.
Bedingt durch die Lage dieses Raums zwischen den beiden Lärmquellen – dem Maschinenraum und
dem Kesselraum – wurden an dieser Stelle inakzeptabel hohe Schalldruckpegel von über 65 dB(A) gemessen. Erschwerend kam hinzu, dass beim klanglichen Charakter dieses Schalldrucks, bei dem die Frequenz von 50 Hz und deren Oberschwingungen besonders stark hervortraten, das Bedienpersonal über
besondere Belastungen bei der Arbeit klagte.
Eine Überprüfung des Kontrollraums ergab, dass die Raumakustik sehr schlecht war; aufgrund der bei
Gesprächslautstärke hörbaren Frequenzen war die Kommunikation des Bedienpersonals untereinander
beeinträchtigt. Als Ursachen hierfür sind zu nennen:
• Übertragung der Schallenergie durch doppelwandige Glasscheiben mit relativ geringer Schallisolation [nicht über 25 dB(A), während sie bei 50 Hz und 100 Hz nicht über 12 dB liegt];
• mangelhafte akustische Isolation der Decke im östlichen Teil des Kontrollraums, in dem die Schalldruckpegel am höchsten sind und Werte zwischen 92 dB und 94 dB erreichen. Die Ergebnisse der
Messungen weisen auch auf lange Nachhallzeiten von mehr als drei Sekunden im Frequenzbereich
zwischen 50 Hz und 100 Hz hin, was insgesamt zum Auftreten niederfrequenter Stehwellen und zur
Geräuschbelastung im Kontrollraum beitrug.
Lösung
Der Vorschlag für die Senkung der Lärmbelastung ging vom Bedienpersonal aus, das über Lärmbelastung
klagte. Auf der Grundlage der Messungen und Risikobewertungen konnte das Unternehmen weitere
Schritte zur Lärmminderung und zu akustischen Verbesserungen festlegen. Langfristige Lärmbekämpfungsmaßnahmen sind an den Lärmquellen im Maschinenraum geplant, um auf diese Weise die Lärmbelastung für die Umwelt und am Arbeitsplatz zu verringern. Allerdings werden die meisten derartigen
Maßnahmen erst in den kommenden Jahren umgesetzt. Daher wurden als Sofortmaßnahmen sekundäre Lärmreduzierungsmaßnahmen eingeleitet, z. B. die Verbesserung der Schallisolation und Schallabsorption des Kontrollraums. Aufgrund der niedrigen auftretenden Frequenzen (50 Hz, 100 Hz) ließen sich
die Schalldruckpegel nicht auf dem üblichen Wege verringern. Auch in den existierenden Normen finden
Schallisolationsmaßnahmen für Frequenzen unter 100 Hz keine Berücksichtigung. Folglich griff man auf
eine Breitband-Schallabsorptionsmaßnahme zurück, die auf einem kombinierten Schallabsorptionssystem basiert, das aus Resonanzplatten und porösem Dämmmaterial besteht.
Resonanzdämmplatten
Die Resonanzdämmplatten sind als Leichtbauplatten aufgebaut, die parallel zu der steifen Betondeckenkonstruktion montiert wurden. Die Luftmasse im Zwischenraum zwischen den Platten und der Decke
wirkt dabei als Feder. Die Resonanzfrequenz dieses „Federsystems“ erzeugt Schwingungen unter Ausnutzung der Schallenergie, die somit abnimmt. Der poröse Teil des Dämmmaterials bildet den unteren Teil
der kombinierten Dämmvorrichtung. Er ist in erster Linie zur Absorption mittlerer und höherer Frequenzen gedacht.
Membranresonator (Dämmelement) in der Decke
Im Zwischenraum zwischen Resonanzplatte und Betonplatte wurde Schalldämmmaterial (Glaswolle mit
einer Dicke von 50 mm und einer Dichte von 25 kg/m3) eingelegt. Durch die damit entstandene Dämmzwischenlage wird der Schall über einen breiteren Bereich mit einer mittleren Frequenz von 50 Hz
gedämpft. Voraussetzung waren hierfür eine halbsteife Platte, elastischer Einbau sowie eine ausreichende Oberflächendichte und Oberflächenhärte. Daher fiel die Wahl auf massive Gipskartonplatten (KnaufPlatten) mit hoher Oberflächendichte und glasfaserverstärktem Grundaufbau.
Damit die Platte Resonanzen mit der gewünschten Frequenz hervorruft, müssen ihre Abmessungen und ihr
Einbau entsprechend gewählt werden. Die optimalen Abmessungen einer Einzelplatte liegen bei 1200 mm x
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Die Abstände zwischen den Aufhängungspunkten der Resonanzplatte betragen mehr als 500 mm, damit
die Platte mit einer Frequenz von 50 Hz, für die sie von den Abmessungen her ausgelegt ist, schwingen
kann, wenn sie in Schwingung versetzt wird. Mit den verwendeten Schrauben kann der Abstand zwischen oberer Betonplatte und Dämmungsmembran auf genau 7,7 cm eingestellt werden. Da die Betonplatte nicht völlig eben ist, ist darauf zu achten, dass dieser Abstand zwischen Dämmmembran und Betonplatte beim Einbau eingehalten wird.
Poröse Dämmmaterialien in abgehängten Decken
Nachdem die Konstruktion der abgehängten Decke und die angestrebte Verbesserung der akustischen
Verhältnisse im Kontrollraum überprüft
worden waren, fiel die Wahl auf weiche
Dämmplatten des Herstellers Armstrong,
da diese im mittel- und hochfrequenten
Bereich einen guten Schallabsorptionskoeffizienten aufwiesen.
Ergänzend wurden 30 mm dicke
Schalldämmlaminatplatten des Herstellers Audiotec auf den Armstrong-Platten
angebracht, um die Dicke der porösen
Absorptionsschicht zu erhöhen.
Zusätzliche Audiotec-Platten, die aus
drei Lagen mit unterschiedlicher Dichte
der Schalldämmmaterialien bestehen, verschieben das Frequenzabsorptionsspektrum in einen niedrigeren Bereich des Frequenzspektrums. Das daraus resultierende Deckendämmmaterial wird auf eine Frequenz von rund 200 Hz und höher abgestimmt. Die Audiotec- und Armstrong-Platten weisen die gleichen Abmessungen auf und wurden abwechselnd ohne Zwischenraum aufeinander montiert.
Schnittdarstellung der abgehängten Decke

Poröse Wanddämmauflagen
Auf dem halbrunden Teil der Wand gegenüber dem Kesselraum wurden oberhalb der Elektronikschränke
senkrechte Holzleisten eingebaut, um den Raum zwischen Schränken und Decke zu schließen. Auf diesen
Leisten wurden Stahlbleche montiert, allerdings ergab diese Konstruktion nur mangelhafte Schallisolationseigenschaften, da sich der Schall aus dem Kesselraum über die angrenzenden Wände in den Kontrollraum
ausbreitet. Daher waren zusätzliche Schalldämmflächen notwendig, die eine bessere Schallisolation ergeben und gleichzeitig die Optik des Kontrollraums aufwerten. Hierfür kamen weiche MelaminharzSchalldämmplatten von Audiotec zum Einsatz. Diese Platten weisen sehr gute Schalldämmeigenschaften
im mittel- und hochfrequenten Bereich auf. Beim Verkleben auf einer Grundschicht fungieren sie als wirksame Schallisolationsvorrichtung. Mit dem Einbau dieser Dämmplatten verkürzte sich die Nachhallzeit innerhalb des Kontrollraums, was zugleich auch die akustische Wahrnehmbarkeit der Sprachfrequenzen verbesserte.
Schallisolierende Glaswand
Die beiden vorhandenen Glaswände, die eine optische Überwachung des Turbinen- und Kesselteils des
Kraftwerks ermöglichen, erwiesen sich für die Schallisolation als nicht ausreichend und wurden daher aus-

Inhalt

55

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

800 mm. Jede Platte wird mit drei Schrauben an der Betondeckenplatte befestigt. Die Schrauben werden auf
der Oberseite an der Betonplatte und durch ein Loch in der Knauf-Platte eingedreht und dabei mit einer Gummi- und Stahlbeilagscheibe sowie mit einer Sicherungsmutter für die Schraube auf der Gegenseite der Platte
fixiert.
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getauscht. Die Abmessungen der neuen Glaswände wurden so gewählt, dass sich auch im problematischen Frequenzbereich von 50 Hz eine Schallisolationswirkung von über 20 dB ergab.
Einbau der Glaswand
Die Wahl der verwendeten Glaswand erfolgte anhand akustischer Berechnungen. Dies bewirkte eine
Schalldruckminderung von rund 10 dB(A) gegenüber dem Ausgangszustand vor Einleitung der Maßnahmen. Entsprechend den ursprünglichen Vorgaben wurde die gesamte Glaswand elastisch auf der vorhandenen Betonkonstruktion montiert. Auf der Oberseite wurde eine Schallisolationsplatte (System Knauf)
eingebaut. Diese Konstruktion bestand aus zwei Lagen Noisedamp-Polyurethanplatten, die am Befestigungspunkt des oberen Teils der Glaskonstruktion zweimal mit drei massiven Gipskartonplatten verstärkt
wurden.
Die gewünschte Geräuschdämmung wurde durch diese Kombination aus Polyurethanplatte (Noisedamp) und Gipskartonplatte aufgebracht. Hiermit konnten gute Ergebnisse erzielt werden, obwohl oberhalb der Glaswand keine Betonplatte angebracht worden war.
Die gesamte Glaswand sowie die Betonkonstruktion müssen elastisch miteinander verbunden werden;
daher war an dieser Stelle eine Gummizwischenlage (Silikonkautschuk- oder EPDM-Kautschukprofil mit
einer Dicke von 3-5 mm) erforderlich, um die Übertragung von Stößen aus der Betonkonstruktion in die
Glasteile zu verhindern. Auf diese Weise konnte verhindert werden, dass eine derartige Membran im Kontrollraum als Geräuschquelle wirkt. Daher wurde eine Gummizwischenlage über die gesamte Breite des
Aluminiumprofils des Fensters eingebaut und der verbleibende Luftraum zwischen Aluprofil und Betonkonstruktion über die gesamte Länge des Profils sorgfältig mit dauerelastischer Dichtmasse verfüllt. Aufgrund der starken auftretenden Vibrationen war eine starre (geschraubte) Verbindung der Glaswand mit
der Betonkonstruktion des Kontrollraums nicht zulässig. Nach der vollständigen Durchtrocknung der
dauerelastischen (Acryl-)Dichtmasse wurden die provisorischen Schraubverbindungen entfernt und die
Öffnungen mit Gummimaterial und dauerelastischer Dichtmasse verfüllt.
Die beschriebenen Lärmdämmungsmaßnahmen wurden im Rahmen eines Projekts zur Verbesserung des
Arbeitsumfeldes im Kontrollraum durchgeführt, in deren Rahmen auch die bestehenden Klima- und Beleuchtungsanlagen erneuert wurden. Das Bedienpersonal war in die Projektplanung und -koordinierung
einbezogen worden, da der Betrieb des Kraftwerks während dieser Arbeiten weder gestört noch unterbrochen werden durfte; daher wurden diese Arbeiten in einem Zeitraum von 14 Tagen während der Überholungsarbeiten durchgeführt, als das Bedienpersonal im Kontrollraum auf ein Minimum reduziert worden
war.
Ergebnisse
Die durchgeführten Maßnahmen ermöglichen eine gute Luftschalldämmung und Schallabsorption in
zwei problematischen Frequenzbereichen und bewirken:
• eine Senkung des Schalldruckpegels im Kontrollraum um 5-10 dB(A);
• eine Senkung der gesamten A-bewerteten 50- und 100-Hz-Komponenten;
• eine geringere Wirkung der Stehwellen, die vor den Dämmmaßnahmen besonders deutlich in Erscheinung getreten waren.
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dB(A)

Vor den Maßnahmen
Nach den Maßnahmen

Kesselbe- Technische Turbinen- Konsolendiener 1 Wasserauf- bediener 1 bediener
bereitung

Kesselbediener 2

Kesselbe- Raummitte
diener 3

Mit einem Investitionsumfang
von ca. 85 000 EUR konnten
folgende positive Effekte erzielt werden:
• die Schalldruckpegel sanken unter die nach den slowenischen Rechtsvorschriften vorgeschriebenen
Werte;
• es kann von einer gesteigerten Arbeitsleistung des
Bedienpersonals ausgegangen werden;
• die Zufriedenheit des Bedienpersonals ist aufgrund
des günstigeren ArbeitsDer Kontrollraum nach dem Umbau
umfelds gestiegen;
• infolge der besseren Arbeitsleistung ist mit sinkenden Kosten zu rechnen, die sich allerdings nur schwer beziffern lassen. Lassen sich auf diese Weise Fehler vermeiden, die andernfalls ein Abschalten der Anlage erfordert hätten,
bedeutet dies eine sofortige Amortisation der getätigten Investitionen.
Kommentar
Die besondere Bedeutung dieses Falls ist in den Maßnahmen gegen niederfrequenten Lärm zu sehen.
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SCHULUNGSLEHRGÄNGE FÜR LÄRMSCHUTZBEAUFTRAGTE
JobLiv Danmark as
Esbjergvej 24
DK-6000 Kolding
DÄNEMARK
http://www.bstdanmark.dk

Thema
Verringerung der Lärmbelastung in Kinderbetreuungseinrichtungen
Problemstellung
Wenn sich viele Kinder an einem einzigen Ort aufhalten, treten Lärmprobleme auf, gegen die sich nach
Ansicht vieler praktisch nichts ausrichten lässt. Lärm in Kindertagesstätten, Kindergärten und Einrichtungen für die Nachmittagsbetreuung ist ein Problem, das von den Kunden von JobLiv Danmark immer wieder genannt wurde. Für die Einrichtungen selbst war dieses Problem durchaus nicht neu, und auch Abhilfeversuche, z. B. durch herkömmliche Schalldämmungsmaßnahmen, waren bereits vielfach
unternommen worden, erwiesen sich jedoch in zahlreichen Fällen als unzureichend für eine Lösung des
Problems.
Lösung
Schulungen, mit denen durch bauliche und soziale/verhaltenspädagogische Maßnahmen ein Beitrag zur
Verringerung der Lärmbelastung geleistet werden soll. In mehreren dänischen Kommunen wurden in
den letzten Jahren Mitarbeiter als Lärmschutzbeauftragte (Mitarbeiter für den Umgang mit lärmbedingten Problembereichen) weitergebildet. JobLiv Danmark möchte hierauf aufbauen und dieses Konzept
noch einen Schritt weiter führen. Ein wichtiger Beitrag zu diesem Projekt waren die vorhandenen Materialien des dänischen Sozialministeriums (36) sowie des Bildungsministeriums (37) und der kommunalen
Verwaltung (38).
Der Schwerpunkt der Lehrgänge für Lärmschutzbeauftragte lag dabei auf dem empfundenen Lärm, nicht
auf den gemessenen Lärm- bzw. Schalldruckpegeln, und zwar aus drei Gründen:
• Lärm belastet nicht nur die bauliche Arbeitsumgebung, sondern auch das soziale Umfeld, insbesondere
in Kindertagesstätten. Lärm, der als Problem empfunden wird, beeinträchtigt das Wohlbefinden der
Beschäftigten, und zwar unabhängig davon, ob die geltenden Lärmgrenzwerte überschritten werden
oder nicht.
• Die zugrunde liegende Prämisse lautete, dass die Lehrgänge so gestaltet werden können, dass sich
bereits mit geringen Mitteln konkrete Ergebnisse erzielen lassen.
• Nach Erfahrung der Beteiligten besteht im Allgemeinen ein Zusammenhang zwischen empfundenem
Lärm und tatsächlichem Lärmpegel. In Kindertagesstätten galt daher das menschliche Ohr als wichtiger
(36) http://social.dk/
(37) http://uvm.dk/
(38) „Støj i daginstitutioner“, Ulla Søgaard Thomsen et al., 2001. Siehe: http://www.social.dk/tvaergaaende_indgange/udgivelser/Publikationsdatabase/SM/SM01/Stoej_i_daginstitutioner.html
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Vor diesem Hintergrund wurde beschlossen, einen Schulungslehrgang zu entwickeln, der die Möglichkeiten, wie Lärmprobleme herkömmlicherweise angegangen werden, dahin gehend erweitert, dass die
Frage, wo, wann und wie Lärm erlebt wird, in den Mittelpunkt rückt und hierauf aufbauend mögliche
Wege der Lärmvermeidung erörtert werden, bei denen:
• die grundsätzliche Einstellung zur Problematik kritisch untersucht wird;
• Verhaltensmuster von Kindern und Erwachsenen verändert werden;
• die Arbeitsabläufe entsprechend geplant werden.
Grundlegendes Ziel des Lehrgangs ist, einen Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin als Lärmschutzbeauftragte
für die jeweilige Einrichtung zu schulen. Das Augenmerk gilt dabei nicht nur dem baulichen Umfeld, sondern in hohem Maße auch den Betreuungskonzepten. Zugleich soll mit diesem Modell gewährleistet werden, dass der Lärm und die alltäglichen Situationen, in denen er entsteht, kontinuierlich Berücksichtigung
finden.
Schwerpunkt auf Maßnahmen am Arbeitsplatz
Der Lehrgang wird an zwei separaten Tagen innerhalb eines Monats durchgeführt. Beide Lehrgangstage
sind als Interaktion aus Theorie – mit einer Einführung in Lärmminderungsmethoden anhand praktischer
Beispiele – und Erfahrungsaustausch konzipiert. Die Teilnehmer gehen zwischen den beiden Lehrgangstagen ihrer normalen Tätigkeit nach und können dabei die an ihrem Arbeitsplatz auftretenden Lärmprobleme untersuchen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, dass auf diese Weise Anreize für konkrete Abhilfemaßnahmen am eigenen Arbeitsplatz geschaffen werden.
Themen des ersten Lehrgangstages:
• Den Lärmschutzbeauftragten sollen das Fachwissen und die Instrumente an die Hand gegeben werden, mit denen sie entsprechend den baulichen Gegebenheiten und der Ausstattung der Einrichtung
sowie der Spielplatzausstattung und der Organisation der Kinderbetreuung eigenständig Lärmreduzierungsmaßnahmen umsetzen können.
• Die Teilnehmer sollen das nötige Fachwissen über die von Lärm ausgehende Gefährdung erhalten.
• Es wird ein Forum für den Erfahrungsaustausch mit Kollegen/Kolleginnen aus anderen Einrichtungen
geschaffen.
• Schwerpunktthema: Wie können die Tätigkeiten so organisiert werden, dass Lärm vermieden wird?
Am ersten Lehrgangstag wird ein Formblatt verteilt, das die Lehrgangsteilnehmer bis zum zweiten Lehrgangstag ausfüllen müssen. Dieses Formblatt enthält Fragen zur Lärmentwicklung im baulichen und sozialen Arbeitsumfeld. Die Lehrgangsteilnehmer prüfen anhand dieses Fragebogens, welche technischen
Verbesserungen und entsprechenden organisatorischen Gestaltungsmöglichkeiten ihrer Betreuungstätigkeit möglich wären. Diese Aufgabenstellung wird am zweiten Lehrgangstag gemeinsam durchgearbeitet; hieran schließt sich ein Erfahrungsaustausch zwischen Teilnehmern und JobLiv Danmark. an.
Anschließend wird ein individueller Aktionsplan für jeden einzelnen Arbeitsplatz erstellt, so dass die
Lärmschutzbeauftragten die Maßnahmen eigenständig veranlassen und fortführen können.
Sowohl die Lärmschutzbeauftragten als auch die Mitarbeiter nehmen an den Lehrgängen teil. Einige der
Teilnehmer gehörten bereits dem Sicherheitsbeirat an, andere nicht. Auf diese Weise kommt ein Erfahrungsaustausch zwischen Führungspersonal und Mitarbeitern zustande, die alle vor ähnlichen Problemen stehen. Zahlreiche Erfahrungen bei Verbesserungsmaßnahmen lassen sich unmittelbar von einer
Einrichtung auf andere übertragen.
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Indikator für die Feststellung, wo wirksame Lärmminderungsmaßnahmen vorgenommen werden müssen.
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Ein Katalog mit Vorschlägen für gute praktische Lösungen
Der Lehrgang für Lärmschutzbeauftragte fördert zugleich die Einleitung konkreter, realisierbarer Verbesserungsmaßnahmen, von denen viele mit nur geringem Investitionsaufwand bzw. sogar ganz ohne
zusätzliche Investitionen umgesetzt werden können. Ein konkretes Ergebnis der Lehrgänge bestand in
der Entwicklung eines „Konzeptkatalogs“, der eine große Zahl von Vorschlägen dazu enthält, wie sich

Der Konzeptkatalog
Dieser Katalog enthält eine Zusammenstellung von Lärmproblemen und möglichen präventiven
Maßnahmen, die in Kindertagesstätten erfolgreich eingeführt wurden.
Lärm im Ankleideraum
■
■

■
■
■

Kinder werden jeweils nur in kleinen Gruppen in den Ankleideraum geführt.
Die Kinder sollten sich selbst an- und umziehen; ihnen sollte dafür die nötige Zeit eingeräumt
werden.
Größere Kinder helfen kleineren Kindern.
Jedes Kind nimmt seine Kleidung an sich, bevor die Kinder anstehen.
Die Erzieherin sollte sich auf einen niedrigen Stuhl setzen.

Lärm im Waschraum (großer Raum, viele Kinder spielen gleichzeitig)
■
■
■
■

Es sollten sich möglichst nicht zu viele Kinder gleichzeitig im Waschraum aufhalten.
Schallisolierung von Wand und Decke.
Ein Erwachsener führt im Waschraum die Aufsicht.
Spielen im Waschraum wird untersagt.

Lärm durch umherrennende kleinere Kinder
■
■
■
■
■
■

Hindernisse aufstellen und lange Korridore ohne bauliche Hindernisse vermeiden.
Ein Erwachsener beaufsichtigt die Kinder.
Die Kinder sollten zum Spielen angeleitet werden.
Spielaktivitäten ins Freie verlagern.
Bewegungsdrang kanalisieren.
Lärmisolation auf Kinderhöhe einbauen.

Lärm in den Werkräumen (Zeichnen, Malen, kreatives Spielen usw.)
■
■

Zusätzliche Trennwände einbauen.
Akustische Anpassungsmaßnahmen, z. B. Schalldämmwände.

Lärmmindernde Maßnahmen während des Spiels
■

■

■

■
■
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Computer/Playstation sollte in einem getrennten Raum aufgestellt werden, und die Zahl der
Kinder, die sich jeweils dort aufhalten, sollte begrenzt werden.
In Spielzonen, in denen die Kinder mit Holzklötzen und ähnlichem Spielzeug spielen, ist eine
weiche Unterlage einzurichten.
Holz-/Kunststoff-Spielzeugkisten sind mit Teppichen oder ähnlichem weichem Material auszukleiden.
Anschaffung von Weidenkörben für die Aufbewahrung von Spielzeug.
Lärmintensive Spiele sollten in Räumen stattfinden, in denen Lärm nicht störend wirkt; der Raum
muss akustisch gut isoliert sein, wobei die Isolation auf Kindeshöhe auszuführen ist.
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■

Die Art der Spiele sollte reguliert und dabei vorab geplant werden, welche Kinder wann und
wo spielen; es sollten unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten für die Kinder geschaffen werden.
Die Zahl der Kinder, die sich gleichzeitig im Spielzimmer aufhalten, sollte begrenzt werden, und
es sind Schalldämmmaßnahmen an Stellen vorzusehen, an denen ein besonders hoher
Geräuschpegel auftreten darf.

Lärm während der Mahlzeiten
■
■
■

■
■

■

■
■
■

Während der Mahlzeiten sollten die Kinder in Gespräche einbezogen werden.
Die Mahlzeiten sollten – sofern das Wetter dies zulässt – im Freien eingenommen werden.
Besonders laute Kinder sollten voneinander getrennt werden; die Kinder sollten jeden Tag den
gleichen Platz einnehmen.
Kinder auf mehrere Räume aufteilen.
Die Kinder sollten vor den Mahlzeiten einen Kreis bilden, damit sie etwas zur Ruhe kommen können.
Die Mahlzeiten werden zeitlich so angesetzt, dass dies den Wünschen der Kinder entgegenkommt.
Alle benötigten Utensilien sollten bereit stehen, z. B. ein Restekörbchen auf dem Tisch.
Kinder vor den Mahlzeiten auf die Toilette gehen lassen.
Erwachsene sitzen mit dem Rücken zum Nachbartisch, so dass sie den Kindern an ihrem Tisch
mehr Aufmerksamkeit schenken können.

Lärm aus dem Erwachsenenbereich
■

■

■

Die Person, die für die Entgegennahme von Anrufen zuständig ist, erhält ein schnurloses Telefon.
Bürogeräte (z. B. Fotokopierer) in einem Raum aufstellen, in dem das Betriebsgeräusch der Geräte nicht als störend empfunden wird.
Der Kopierer bleibt normalerweise – außer zu bestimmten Zeiten – ausgeschaltet. Akustik des
Personalraums verbessern, z. B. durch Schalldämmmaterial.

Maßnahmen zur Verringerung des allgemeinen Lärmpegels der Kinder
■

■
■
■
■
■

■

■

Die Eltern sollten dazu angehalten werden, ihren Kindern Schuhe mit weichen Sohlen anzuziehen.
Dünne Gummileisten montieren, so dass der Lärm beim Zuschlagen der Türen gedämpft wird.
Filzkappen an den Türen montieren.
Filzkappen unter den Stuhlbeinen montieren.
Lärm als Kriterium bei der Anschaffung von Möbeln wie z. B. Stühlen berücksichtigen.
Ängstliche Kinder müssen sich, wenn sie in einem Fahrzeug mitfahren, sicher fühlen können, damit sie nicht mehr weinen.
Um weinende Kinder zu beruhigen, sollten die Betreuerinnen mit ihnen beispielsweise in einen
anderen Raum gehen
Mithilfe eines einfachen Lärmmessgeräts (z. B: „Lärmohren“) kann den Kindern eine Vorstellung
von dem verursachten Lärm vermittelt werden.
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Lärm in unterschiedlichsten Alltagssituationen vorbeugend
vermeiden oder verringern lässt (siehe Kasten).
Ergebnisse
Bessere Sensibilisierung, geringere Lärmbelastung
Dieser Lehrgang wird gegenwärtig in zwei Gemeinden im Norden Jütlands für rund 20 Mitarbeiterinnen der Einrichtungen in
Åbybro und eine entsprechende Zahl von Mitarbeiterinnen aus
Ein Beispiel für die Schaffung kleinerer Nischen
Einrichtungen in Sejlflod durchgeführt. An den Lehrgang in
in den Gruppenräumen. Durch diese Nischen
werden die Kinder in kleinere Gruppen aufgeteilt
Åbybro schloss sich in der Folge eine Evaluierungsbesprechung an, bei der die Maßnahmen allgemein positiv beurteilt
wurden: Die Mitarbeiterinnen stellten deutliche Verbesserungen fest und bezeichnen dieses Konzept als
sehr hilfreiche Maßnahme gegen die Lärmbelastung; sie widmen sich bei ihrer täglichen Arbeit in größerem Maße dem Lärmproblem und sind besser für weitere Maßnahmen sensibilisiert, mit
denen noch weitere Verbesserungen erzielt werden können; darüber hinaus stellen sie fest, dass sie nach
der Arbeit auch weniger erschöpft sind.
Vorteile für Betreuerinnen, Kinder und das Arbeitsumfeld
Es ist allgemein bekannt, dass Kinder infolge von Lärmbelastungen Gehörschäden davontragen können. Die
auf der Grundlage der Lehrgänge eingeleiteten Maßnahmen bedeuten auch für die Kinder eine Verbesserung, da die Lärmbelastung abnimmt. Da zudem das Verhalten der Kinder als Teil der Lösung einbezogen
wird, können diese sich bereits vom frühesten Kindesalter an entsprechende Verhaltensweisen im Umgang
mit Lärm aneignen.
Der Lehrgang für Lärmschutzbeauftragte führte auch in der erzieherischen Tätigkeit zu Verbesserungen.
Die in der Folge eingeleiteten Maßnahmen fördern das Konzentrationsvermögen der Kinder und die Entwicklung ihrer sozialen Fähigkeiten im Umgang miteinander. Durch bestimmte Maßnahmen konnten darüber hinaus die durch ungünstige Arbeitshaltungen hervorgerufenen Belastungen verringert werden.
Kommentar
Dieser Lehrgang versetzt die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in die Lage, Lösungen zu Lärmproblemen
am eigenen Arbeitsplatz zu erarbeiten und umzusetzen und ein ganzheitliches Präventionskonzept zu
verfolgen. Die geschulten Lärmschutzbeauftragten begreifen die Probleme der Lärmbelastung in einem
weit über rein technische Aspekte hinausgehenden Gesamtkontext. Durch die Ausarbeitung eines Lösungskatalogs wird der Austausch guter praktischer Lösungen gefördert.
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LÄRMBELASTUNG IN DER LANDWIRTSCHAFT
HILFSMITTEL FÜR DIE BEURTEILUNG DER LÄRMBELASTUNG
UND ERARBEITUNG GEEIGNETER LÖSUNGEN
The Sector Work Environment Council for Agriculture
(Landwirtschaftlicher Arbeitsumweltbeirat)
Torsøvej 7
DK-8240 Risskov – DÄNEMARK
http://www.barjordtilbord.dk

Thema
Bei Milchbauern, Schweinezüchtern und Pflanzenzüchtern wurden eine systematische Untersuchung
signifikanter Lärmquellen durchgeführt und verschiedene Hilfsmittel entwickelt, mit denen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer in der Landwirtschaft darin unterstützt werden sollen, schädliche Lärmbelastung am
Arbeitsplatz vorbeugend zu vermeiden bzw. zu minimieren.
Problemstellung
Hohe Geräuschpegel sind typisch für landwirtschaftliche Betriebe, zudem sind die Arbeitsplätze oft beengt und schwer zugänglich. Aus einer in Dänemark im Jahr 2000 durchgeführten Studie geht hervor,
dass 37 Prozent aller Landwirte in Dänemark unter Gehörschädigungen oder Tinnitus leiden. Analysen
der in diesem Wirtschaftszweig auftretenden Lärmquellen lagen zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Daher
wurde vom Landwirtschaftlichen Arbeitsumweltbeirat beschlossen, eine Kampagne zum Lärm in der
Landwirtschaft durchzuführen; hieraus entstand das Projekt „Støj i landbruget“.
Lösung
Zunächst wurden die Lärmquellen in der Landwirtschaft untersucht; hierzu wurden in rund 30 landwirtschaftlichen Betrieben (Kleinbetriebe, Großbetriebe, Nebenerwerbsbetriebe, biologischer Landbau, genossenschaftliche Maschinenparks) mehr als 60 Lärmquellen gemessen. Den Besuchen vor Ort gingen jeweils
telefonische Befragungen voraus. Während des Besuchs des landwirtschaftlichen Betriebs wurde mit den
Landwirten erörtert, welche Lärmquellen in dem jeweiligen Betrieb gemessen werden sollten. Dieses Untersuchungsverfahren stützte sich auf Checklisten, die in Zusammenarbeit mit den Landwirten und Sachverständigen erstellt worden waren. Die Ergebnisse sind im Bericht „Støj i landbruget – en eksempelsamling“ („Lärm in der Landwirtschaft – eine Sammlung von Fallbeispielen“) nachzulesen (39).
Aktionstag
Vertreter landwirtschaftlicher Beratungsstellen wurden bei einem Aktionstag im Februar 2004 über die Ergebnisse der Untersuchung unterrichtet. Dieser Aktionstag diente zugleich zur Vermittlung von Informationen über Lärm im Allgemeinen, schädliche Lärmbelastungen und präventive Maßnahmen gegen
Lärmbelastung in der Landwirtschaft.
(39) http://www.barjordtilbord.dk/upload/081203_landbrugsrapportprint1.pdf
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Informationsbroschüre
Es wurde eine Informationsbroschüre mit dem Titel „Støj i landbruget – er det et problem?“ („Lärm in der
Landwirtschaft – ist das ein Problem?“) (40) veröffentlicht und an Beschäftigte in der Landwirtschaft verteilt.
Diese Broschüre richtet sich an Beschäftigte im gesamten landwirtschaftlichen Sektor und enthält:
• einen kurzen Überblick über Lärmexpositionsmessungen;
• Grundkenntnisse über Schalldruck und Lärm
und entsprechende Lärmbekämpfungsmaßnahmen;
• Beispiele für den typischen Ablauf eines Arbeitstages eines Schweinebauern und eines
Milchbauern sowie für das typische Arbeitsjahr
eines Pflanzenzüchters;
• eine Aufstellung der typischen Lärmexpositionswerte an den verschiedenen Arbeitsplätzen.

Broschüre „Lärm in der Landwirtschaft – ist das ein Problem?“

Anhand der Broschüre und der darin genannten Beispiele kann der Leser die individuelle Lärmexposition
abschätzen.
Website
Zentraler Bestandteil des Projekts ist die Erstellung einer Website (41). Diese wurde ins Englische übersetzt,
um auch Mitarbeiter zu erreichen, die kein Dänisch sprechen (42). Diese Website zum Thema Lärm ist interaktiv angelegt und wendet sich an alle Beschäftigten in der Landwirtschaft.
Der innovative Aspekt dieser Website liegt darin, dass mithilfe dieser Website jeder seine eigene Lärmexposition ohne Messungen beurteilen kann. Auf einem Formular werden die verrichteten Tätigkeiten und
die Expositionszeiten eingegeben; anhand dieser Daten berechnet die Website dann die zeitliche Grenze,
ab der die Gefahr lärminduzierter Hörverluste besteht. Ergänzend können die Berechnungen für Arbeiten
mit bzw. ohne Gehörschutz durchgeführt werden. Darüber hinaus bietet die Website noch weitere innovative Schulungsmethoden, z. B. „So hört sich Gehörverlust an“ und „Hören und Sehen“, Beispiele für
Schwankungen der Schalldruckpegel mithilfe eines „Lärmbarometers“ usw. Zusätzlich vermittelt die Website
Informationen über Grundkenntnisse im Umgang mit Lärm und Leitlinien für vorbeugende Maßnahmen.
Innovativ ist diese Website jedoch gerade unter dem Gesichtspunkt, dass jeder vom eigenen Wohnzimmer, Unterrichtsraum oder Arbeitsplatz aus die Risiken einer Hörschädigung beurteilen kann.
Ergebnisse
Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich auf rund 140 000 EUR. Der wirtschaftliche Nutzen des Projekts lässt sich zwar nicht exakt beziffern (z. B. weil nicht feststellbar ist, wie viele Personen die Website
besucht und gelesen haben), doch kann durch diese Maßnahmen die Zahl der in der dänischen Landwirtschaft auftretenden Fälle von Hörverlust verringert werden.
Kommentar
Die dänische Jury votierte für das Projekt „Lärmbekämpfung in der Landwirtschaft“ als das beste Projekt, vor
allem aufgrund des originellen Ansatzes, über eine Website den Landwirten die Möglichkeit zu eröffnen, die
eigene Lärmexposition selbst zu beurteilen, ohne dass dazu weitere Messungen durchgeführt werden müssen.
(40) http://www.barjordtilbord.dk/upload/st%C3%B8jfolder_a5grund_til_pdf.pdf
(41) http://www.stojilandbruget.dk
(42) http://www.agrinoise.com
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DER SCHALLMINDERUNGSWERT (GRF)
Verbond Papier & Karton
Postbus 731
2130 AS Hoofddorp
NIEDERLANDE
http://www.verbondpk.nl

Thema
Berechnung der kosteneffizientesten Lärmminderungsmaßnahmen
Problemstellung
Beschäftigte in der Papier-, Kartonagen- und Wellpappkartonherstellungs- und -verarbeitungsindustrie
sind hohen – mitunter sehr hohen – Schalldruckpegeln ausgesetzt, die meistens auf hoch komplexe akustische Konstellationen zurückzuführen sind. Ein großer Teil der Arbeiten in diesen Fertigungsstätten kann
nicht von geschützten Kontrollräumen aus durchgeführt werden. Vor allem in den Weiterverarbeitungsabteilungen sind die Beschäftigten mitunter über längere Zeiträume hinweg hohen Schalldruckpegeln
ausgesetzt.
Für die Minderung der Schalldruckemissionen kommen zahlreiche technische und organisatorische Möglichkeiten in Betracht. In zahlreichen Unternehmen besteht das Problem darin, erst einmal festzustellen,
welche Maßnahme zur Lärmminderung und Kostensenkung am wirkungsvollsten ist. Vor allem bei kleineren Unternehmen besteht oft eine große Unsicherheit hinsichtlich der Maßnahmen, die eine möglichst
kosteneffiziente Lärmminderung ermöglichen.
Der Verbond Papier & Karton hat hierfür ein Instrument als Entscheidungshilfe entwickelt: den Schallminderungswert (GRF). Mit diesem Instrument – eigentlich eine Berechnungsformel – werden objektive Kriterien
für die Prüfung der Wirksamkeit und Effizienz von Lärmminderungsmaßnahmen und für die Feststellung, ob
eine bestimmte Maßnahme eingeführt werden sollte, zugrunde gelegt. Dabei werden die Kosten der Maßnahme anhand der erzielbaren Senkung des Schalldruckpegels und der Durchführbarkeit und Anwendbarkeit der Maßnahme abgewogen. Auch die Zahl der betroffenen Mitarbeiter fließt als Faktor in die Berechnung
ein. Anhand dieses überzeugenden Ansatzes, bei dem die Problemursache im Mittelpunkt steht, konnte der
Verbond nachweisen, dass ein branchenweites Konzept auch auf Unternehmensebene sehr gut funktionieren kann.
Dieses Instrument wurde in Zusammenarbeit mit Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus der Branche entwickelt. Obendrein lässt sich dieses Konzept auch problemlos auf andere Branchen übertragen und dürfte für kleine und mittlere Unternehmen gleichermaßen geeignet sein. Denn letzten Endes wurden die mit
diesem Instrument erzielten Verbesserungen vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen erreicht.
Durch dieses Instrument erhält das Unternehmen die Möglichkeit, Maßnahmen einzuführen, die mit seinen Geschäftsabläufen vereinbar sind, ohne dass dabei die Gesundheit der Mitarbeiter aus dem Blickfeld
gerät. Die Branche übernimmt die Verantwortung für den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.
Zahlreiche Beschäftigte waren während praktisch der gesamten Arbeitsschicht hohen Schalldruckpegeln
ausgesetzt. Der unterschiedslose Einsatz unterschiedlicher Schallminderungsmaßnahmen ist kostspielig und
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ineffizient. Nach erheblichen Investitionen zeigt sich in solchen Fällen häufig, dass die Wirkung weitaus geringer ist als zunächst erwartet. Die Arbeitgeber sind daher oft nicht übermäßig motiviert, Maßnahmen gegen die Lärmbelastung zu ergreifen. Wie können aber Arbeitgeber und Arbeitnehmer gleichermaßen davon
überzeugt werden, dass jeder investierte Euro zu einer wirksamen Verminderung der Lärmexposition
beiträgt?
Lösung
Durch das GRF-Protokoll lässt sich feststellen, welche Einzelmaßnahmen bzw. Maßnahmenbündel bei der
Verringerung der Lärmexposition am kosteneffizientesten sind. Die Unternehmen erhalten somit die
Gewähr, dass die eingesetzten Mittel so sinnvoll wie möglich investiert werden. Unternehmerische Überlegungen bei der Entscheidung für derartige Investitionen werden dabei in ein relativ einfaches Rechenmodell einbezogen. Sämtliche für eine bestimmte Entscheidung relevanten Parameter, z. B. die Zahl der
betroffenen Beschäftigten, die erreichte Lärmminderung, die Kosten sowie Durchführbarkeit und Anwendbarkeit der Maßnahme, werden als Berechnungsfaktoren einbezogen, ebenso die Auswirkungen logarithmischer Berechnungsvorgänge bei Schall bzw. Lärm sowie die durch höhere Lärmexpositionspegel verursachten relativ gravierenden Schädigungen.
Das GRF-Protokoll
Das Protokoll besteht aus zwei Teilen:
• Der so genannte „Schallminderungswert“, dem verschiedene Kriterien zugrunde liegen, wird für die
Maßnahmen berechnet, über deren Einsatz entschieden werden soll.
• Zwei Grenzwerte werden zur Entscheidung herangezogen, ob eine Maßnahme eingeführt werden
soll oder nicht bzw. ob vor der Entscheidung über die Einführung noch weitere Forschungsarbeiten
notwendig sind.
Der Schallminderungswert (GRF) berechnet sich nach folgender Formel:

Hierbei bedeuten:
i
∆L = ∑ FTE*¡ x∆L¡ ist die gewichtete kumulative Minderung des Schalldruckpegels am Arbeitsplatz
∆L¡ = die durch die Maßnahme am Arbeitsplatz i hervorgerufene Schalldruckminderung
FTE*¡ = 0 bei einem vorherrschenden Schalldruckpegel von 80 dB(A) oder weniger
FTE*¡ = FTE¡ x GN¡ bei einem vorherrschenden Schalldruckpegel von 80 dB(A) oder mehr
GN¡ = 10

(Lp,i-Lp,ref )
10

FTE¡ = die Zahl der hierbei zu berücksichtigenden FTE (Vollzeitäquivalente), bezogen auf eine Arbeitsdauer von acht Stunden je Schicht am Arbeitsplatz i
ET bezeichnet die Prävalenz der Maßnahme:
ET = 1 für Maßnahmen, die nur selten an anderer Stelle zur Anwendung kommen,
ET = 1,15 für Maßnahmen, die regelmäßig an anderer Stelle zur Anwendung kommen,
ET = 1,25 für Maßnahmen, die häufig an anderer Stelle zur Anwendung kommen.
UV ist die Durchführbarkeit der Maßnahme:
UV = 1 für Maßnahmen, die sich nur schwer einführen lassen,
UV = 1,25 für Maßnahmen, die sich nicht übermäßig schwierig einführen lassen.
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Die folgenden Grenzwerte kommen in diesem Protokoll zur Anwendung:
Kfl in 1 000 Gulden:
GRF < 3,4: Maßnahme sollte nicht eingeführt werden,
GRF > 3,4 und GRF < 4: weitere Forschung notwendig,
GRF > 4: Maßnahme sollte eingeführt werden.
Kfl in 1 000 EUR:
GRF < 7,5: Maßnahme sollte nicht eingeführt werden
GRF > 7,5 und GRF < 8,8: weitere Forschung notwendig,
GRF > 8,8: Maßnahme sollte eingeführt werden.
Diese Grenzwerte sollten gegebenenfalls anhand ergänzender Forschungsarbeiten zu Maßnahmen, bei
denen dieses Entscheidungsprotokoll zum Einsatz kommt, weiter verfeinert werden. Vorläufig werden die
angegebenen Grenzwerte verwendet.
Änderungen der Grenzwerte werden gegebenenfalls durch den Überwachungsausschuss der Branche
vorgenommen, nachdem für die einzelnen Unternehmen die Pläne zur Verbesserung der Schalldruckbelastung vorgelegt wurden.
Beispiele für die Verwendung des Protokolls
Maßnahmen am Entstehungsort bzw. beim Empfänger
Bei diesem Beispiel wird davon ausgegangen, dass am Arbeitsplatz 8 FTE (Vollzeitäquivalente) vorhanden
sind und dass eine Lärmminderung um 3 dB ca. 10 000 Gulden kostet. Diese Maßnahme wird an anderen Orten regelmäßig angewandt, lässt sich allerdings nur unter Schwierigkeiten einführen. Die zur Berechnung des GRF angesetzten Variablen sind in der nachstehenden Tabelle zusammengestellt.

Berechnung des GRF für Maßnahmen am Entstehungsort bzw. beim Empfänger
Arbeitsplatz
Schichtdauer des Arbeitnehmers [Stunden]
Betriebsdauer [Stunden]
Schalldruckpegel LAeqw [dB(A)] während der Schicht des
Arbeitnehmers und der Maschinenbetriebsdauer
Lärmminderung als Ergebnis dieser Maßnahme
Zeitkorrekturfaktor [dB]
Teildosis [dB(A)]
Tägliche Dosis [dB(A)]

A1
8
8
82
3
0
79
79

Zahl der FTE am Arbeitsplatz i
GNi
FTEi*
FTEi* x DLi

8
0,8
6,4
19,1

∆L
Kosten der Maßnahme [1 000 Gulden] Kfl
ET (Prävalenz 1, 1,15 oder 1,25)
UV (Durchführbarkeit: 1 oder 1,25)
Schallminderungswert (GRF)

19,1
10
1,15
1
2,2
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Kfl steht für die Kosten der Maßnahme in 1 000 Gulden.
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Nach dem Entscheidungsfindungsprotokoll würde bei einem GRF-Wert unter 3,4 die Maßnahme normalerweise nicht eingeführt.
Organisatorische Maßnahme
Wie aus dem Beispiel hervorgeht, würde eine Verkürzung der Betriebsdauer von acht auf vier Stunden die
tägliche Dosis um 3 dB senken. Rechenbeispiel 2 basiert ebenfalls auf 8 FTE, die Maßnahme wird regelmäßig
an anderer Stelle eingesetzt und lässt sich nur unter Schwierigkeiten einführen. Der Unterschied zwischen
diesem und dem vorherigen Beispiel besteht jedoch darin, dass diese Maßnahme nur ca. 5 000 Gulden kostet.
Berechnung der GRF für organisatorische Maßnahmen
Arbeitsplatz
Schichtdauer des Arbeitnehmers [Stunden]
Betriebsdauer [Stunden]
Schalldruckpegel LAeqw [dB(A)] während der Schicht des
Arbeitnehmers und der Maschinenbetriebsdauer
Lärmminderung als Ergebnis dieser Maßnahme
Zeitkorrekturfaktor [dB]
Teildosis [dB(A)]
Tägliche Dosis [dB(A)]
Arbeitsplatz

A1
8
8
82
3
0
79
79
A1

Zahl der FTE an Arbeitsplatz i
GNi
FTEi*
FTEi* x ∆L i

8
0,8
6,4
19,1

∆L
Kosten der Maßnahme [1 000 Gulden] Kfl
ET (Prävalenz 1, 1,15 oder 1,25)
UV (Durchführbarkeit: 1 oder 1,25)
Schallminderungswert (GRF)

19,1
5
1,15
1
4,4

Der bei dieser Berechnung ermittelte GRF-Wert ist gleich 4,4. Bei diesem Beispiel weist eine Maßnahme,
die 5 000 statt 10 000 Gulden kostet und den Schalldruckpegel um den gleichen Betrag verringert, einen GRF-Wert von über 4 auf. Nach dem Entscheidungsprotokoll ist also diese Maßnahme einzuführen.
Ergebnisse
Dieses Verfahren wurde innerhalb der Branche in großem Umfang eingesetzt und führte, wie die ersten
vorläufigen Messungen zeigen, zu guten Ergebnissen. Anschließend wurden die Ergebnisse in der Praxis
anhand einer Stichprobenerhebung von 25 Unternehmen überprüft. Am deutlichsten war als Verbesserung eine Senkung der als Belastung auftretenden Schalldruckspitzenwerte feststellbar. Aus diesen
vorläufigen Messungen geht hervor, dass die durch Schalldruckpegel über 90 dB(A) verursachte Exposition halbiert wurde und dass die Exposition gegenüber Schalldruckpegeln zwischen 85 dB(A) und 90
dB(A) um rund 30 % zurückging.
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Da sowohl Aspekte der Arbeitsgesundheit als auch kaufmännische Aspekte in vollem Umfang in die Methodik einfließen, bietet dies die Gewähr für ein gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis. Das untenstehende Diagramm verdeutlicht, dass je nach Ergebnissen des Protokolls entweder die Kosten nicht mehr einem entsprechenden Nutzen in Form einer Lärmminderung gegenüberstehen oder dass eine Verringerung der
Lärmexposition nur durch extrem hohe Investitionen zu erreichen ist. Im Rahmenabkommen ist vereinbart,
dass Maßnahmen, deren Ergebnisse einen Wert über 8,8 erreichen, eingeführt werden, Maßnahmen mit einem Ergebnis unter 7,5 dagegen nicht. Die entsprechenden Grenzwerte wurden in einer Praxisuntersuchung überprüft.
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Kommentar
Mit diesem Instrument – einer Rechenformel – werden objektive Kriterien zur Prüfung der Wirksamkeit
und Effizienz von Lärmreduzierungsmaßnahmen und zur Feststellung, ob eine Maßnahme eingeführt
werden soll, zur Anwendung gebracht. Dabei werden die Kosten der Maßnahmen gegen die erreichte
Lärmminderung und die Durchführbarkeit und Anwendbarkeit der Maßnahme abgewogen. Die Zahl der
betroffenen Mitarbeiter fließt ebenfalls als Faktor in die Berechnung ein. Mithilfe dieses durchdachten
Konzepts, bei dem die Problemquelle im Mittelpunkt steht, konnte Verbond zugleich nachweisen, dass
ein branchenweiter Ansatz auch auf Unternehmensebene funktioniert. An der Entwicklung dieses Instruments waren sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer aus dieser Branche beteiligt. Zudem lässt sich
dieses Konzept auch problemlos auf andere Branchen übertragen und dürfte für kleine und mittlere Un-
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ternehmen gleichermaßen geeignet sein. Immerhin wurden die mit diesem Instrument erzielten Verbesserungen vor allem in kleinen und mittleren Unternehmen erreicht.
Durch dieses Instrument erhält das Unternehmen die Möglichkeit, Maßnahmen einzuführen, die mit seinen Geschäftsabläufen vereinbar sind, ohne dass dabei die Gesundheit der Mitarbeiter aus dem Blickfeld
verschwindet. Die Branche übernimmt die Verantwortung für den Gesundheitsschutz bei der Arbeit.
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DAS GESUNDHEITSFÖRDERPROGRAMM
DER WOIWODSCHAFT: „UNTERNEHMENSPROGRAMM
FÜR GEHÖRSCHUTZ“ FÜR DIE JAHRE 2000-2005
Wojewódzki Os´ro dek Medycyny Pracy (WOMP)
Woiwodschaftszentrum für Arbeitsmedizin
PL-25-663 Kielce, ul. Olszewskiego – POLEN
http://www.womp.lublin.pl

Thema
Ein regionales Programm mit Gehörschutzmaßnahmen für Arbeitnehmer
Problemstellung
Durch Lärm verursachte arbeitsbedingte Gehörschäden sind sowohl in der Woiwodschaft Heiligkreuz als
auch in ganz Polen die zweithäufigste berufsbedingte Krankheit – mit allen Folgen, die dies für Arbeitnehmer, Unternehmen und Kommunen nach sich zieht. Schätzungsweise 20 % aller Berufskrankheiten
gehen mit arbeitsbedingten Gehörschäden einher. Aufgrund dieser Sachlage waren Maßnahmen erforderlich, durch die die Beschäftigten in den Unternehmen besser gegen die negativen Folgen von Lärm
am Arbeitsplatz geschützt werden können.
Im Jahr 1999 waren nach Angaben der Provinzgesundheitsstation insgesamt 20 942 Erwerbstätige Lärmbelastungen über 80 dB(A) ausgesetzt, d. h. 16,8 % aller Erwerbstätigen in der Woiwodschaft Heiligkreuz.
Im gleichen Jahr wurden 343 Fälle von Berufskrankheiten gemeldet, darunter 56 Fälle arbeitsbedingter
Gehörschäden.
Trotz der Fortschritte in medizinischen Behandlungsverfahren und trotz systematischer Verbesserungen
der Arbeitsbedingungen (beispielsweise durch Einführung neuer Technologien) ziehen berufsbedingte
Erkrankungen nach wie vor schwer wiegende Probleme nach sich – sowohl in Polen insgesamt als auch
speziell in der Woiwodschaft Heiligkreuz. Lärm beeinträchtigt nicht nur das Hörorgan. Er wirkt sich vielmehr auf den Menschen insgesamt aus, beeinträchtigt die Gesundheit und die Funktionen bestimmter
Organe und Systeme des Körpers. Ein beeinträchtigtes Hörvermögen führt gleichzeitig dazu, dass auch
die Wahrscheinlichkeit von Unfällen am Arbeitsplatz und außerhalb der Arbeit zunimmt.
Lösung
Nach der Auswertung statistischen Datenmaterials zu diesem Thema wurde vom Wojewódzki Os´rodek
Medycyny Pracy (WOMP) – dem Woiwodschaftszentrum für Arbeitsmedizin – ein Gesundheitsförderungsprogramm unter dem Titel Zakładowy Programme Ochrony Słuchu (ZPOS – „Unternehmensprogramm für Gehörschutz“) aufgelegt, das einen Beitrag zum Gehörschutz von Beschäftigten leisten soll, die
Lärmbelastungen am Arbeitsplatz ausgesetzt sind. Dieses Programm, eine Eigenentwicklung des WOMP,
ist bisher das einzige seiner Art in Polen. Es wird durch die Regionalregierung finanziert und erhielt darü-
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ber hinaus Beihilfen des Narodowy Fundusz Zdrowia [NFZ – Nationaler Gesundheitsfonds (43)] sowie des
nationalen Zentrums für die Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz.
Dieses Programm läuft seit 2000 und erstreckt sich auf das Arbeitsumfeld ausgewählter Unternehmen,
kann aber auch auf sämtliche Arbeitgeber der Woiwodschaft Heiligkreuz erweitert werden, bei denen die
Lärmbelastung am Arbeitsplatz einen Problemfaktor darstellt. In der Frage der Begrenzung der Exposition
gegenüber gesundheitsbeeinträchtigenden Faktoren im Lebens- und Arbeitsumfeld setzt das ZPOS den
nationalen Gesundheitsplan um und liegt somit auf einer Linie mit dem staatlichen Programm für „Sicherheit und Gesundheitsschutz im Arbeitsumfeld“.
Nutznießer dieses Programms sind Arbeitnehmer in Unternehmen in der Woiwodschaft Heiligkreuz, die
Lärmbelastungen am Arbeitsplatz ausgesetzt sind. Derzeit beteiligen sich 23 Unternehmen an dem Programm. Dabei handelt es sich überwiegend um kleine und mittlere Unternehmen – Kraftwerksanlagen,
Bergwerke, Gießereien, Stahlwerke, Zementwerke und Möbelhersteller. Das Programm stützt sich auf die
freiwillige Teilnahme der Arbeitgeber. Maßnahmen, die auf dem Programm aufbauen – so die Modernisierung des Maschinenparks, technische Verbesserungen, Einführung von Gesundheitsschutzmaßnahmen für
die Gesamtbelegschaft oder die Beschaffung persönlicher Schutzausrüstung sowie auch Geschäftsreisen
und Gesundheitsuntersuchungen – wurden aus eigenen Mitteln der Programmteilnehmer finanziert. Das
Programm wird durch das WOMP in Verbindung mit folgenden Einrichtungen durchgeführt:
• Podstawowe Jednostki Słuzby Medycyny Pracy (PJSMP) – Arbeitsmedizinischer Dienst,
• Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – Staatliches Arbeitsaufsichtsamt,
• Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) – Staatliches Gesundheitsaufsichtsamt.
Vorrangiges Ziel des Programms ist, das Gehör der Arbeitnehmer durch die nachstehenden Maßnahmen
gegen Lärmexposition zu schützen:
• Verringerung der Lärmemissionen und der Lärmexposition der Beschäftigten im Arbeitsumfeld;
• Förderung von Verhaltensmustern, die zu einem besseren Schutz des Gehörs der Lärmbelastungen
ausgesetzten Beschäftigten bei der Arbeit beitragen;
• Steigerung der Qualität der Präventivmaßnahmen des PJSMP.
Zu den zu erwartenden Ergebnissen des Programms zählen:
• Begrenzung der Lärmemissionen auf ein sicheres Niveau;
• die Beschäftigten an lärmexponierten Arbeitsplätzen verwenden ganz bewusst den optimalen
Gehörschutz;
• Verringerung der Zahl der Arbeitnehmer, bei denen lärmbedingte Gehörschäden diagnostiziert werden;
• Verringerung der Zahl der in der Woiwodschaft Heiligkreuz neu auftretenden Fälle von Gehörverlust
am Arbeitsplatz.
Die Ziele des Programms sind im Einzelnen:
• Verringerung der Lärmemissionen und Lärmexposition der Beschäftigten am Arbeitsplatz:
– Einführung von unmittelbar zugänglichem persönlichem Gehörschutz, der die Anforderungen
an ihre Wirksamkeit erfüllt und von den Beschäftigten angenommen wird,
– Begrenzung des am Arbeitsplatz entstehenden Schalldruckpegels durch technische Verbesserungen,
– Begrenzung der Lärmexposition durch Veränderungen in der Arbeitsorganisation;
• Weiterverbreitung von Verhaltensweisen, die den Gehörschutz der an lärmexponierten Arbeitsplätzen tätigen Beschäftigten unterstützen:
– Gestaltung von Verhaltensmustern der Beschäftigten, durch die der Schutz des Gehörs während
der Arbeitsabläufe verbessert werden kann,
(43) http://www.nfz.gov.pl/
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• Verbesserung der Qualität von Präventionsdienstleistungen, wie sie vom PJSMP angeboten werden
und die unmittelbar den Schutz des Gehörs betreffen:
– Bessere Qualität der Verfahren zur Diagnose von Gehörschäden als Teil vorbeugender Untersuchungen der Beschäftigten,
– Entwicklung und Umsetzung des Systems präventiver Maßnahmen des PJSMP auf der Grundlage der Untersuchung der Hörorgane der Beschäftigten.
Zur Umsetzung des Programms wurde folgende Strategie verfolgt:
• Einbeziehung des arbeitsmedizinischen Dienstes unter gleichzeitiger freiwilliger Einbindung von Ärzten und Krankenpflegepersonal;
• Gewinnung von Partnern wie der Wojewódzka komisja do spraw Ochrony Pracy (WKOP), der PIS, PIP
und der Gewerkschaften;
• Zusammenarbeit mit dem Arbeitsaufsichtsamt und anderen Gremien bei der Einführung des Programms an lärmexponierten Arbeitsplätzen;
• Vorbereitung von Gesundheitsförderungsbeauftragten auf ihre Tätigkeit (deren Rolle wird in erster Linie durch Mitarbeiter der Gesundheitsdienste wahrgenommen, die diese Tätigkeit als ehrenamtliche
soziale Tätigkeit unentgeltlich ausüben).
Das Programm wurde während seiner gesamten Laufzeit in jährlichem Turnus überprüft; im Jahr 2005
folgt eine Abschlussprüfung, in deren Rahmen ein Fragebogen an Arbeitgeber und Arbeitnehmer verteilt
wird. Die Ergebnisse dieses Fragebogens werden mit dem einleitenden Fragebogen verglichen.
Das Programm wird wie geplant im Jahr 2005 abgeschlossen. Gespräche über eine mögliche Fortsetzung
des Projekts laufen derzeit. Unabhängig von deren Ausgang sind die Urheber des Programms überzeugt,
dass das im Programmverlauf aufgebaute „Netz“ einzelner Einheiten Bestand haben wird. Auch die Schulung der Gesundheitsförderungsbeauftragten wird weiter fortgesetzt, so dass diese ihr Fachwissen an die
Unternehmen weitervermitteln können. Die mittlerweile erreichte zunehmende Sensibilisierung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern prägt die langfristigen Ergebnisse dieses Projekts entscheidend mit.
Ergebnisse
Es wird davon ausgegangen, dass von der Einführung des Programms folgende Wirkungen ausgehen:
• Senkung der Lärmemissionen (bis auf 75 dB);
• bewusste Verwendung von Gehörschutz durch die Beschäftigten an lärmexponierten Arbeitsplätzen;
• Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzbestimmungen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer;
• Verringerung der Zahl der Lärmbelastungen ausgesetzten Bürger;
• Verringerung der Zahl der Beschäftigten, bei denen lärmbedingte Gehörschäden diagnostiziert wurden;
• Verringerung der Zahl der neu auftretenden Fälle von arbeitsbedingten Gehörerkrankungen in der
Woiwodschaft Heiligkreuz.
Nach der Einführung des Programms konnten zunächst folgende Ergebnisse erzielt werden:
• Die Unternehmensleitungen zeigen Interesse an der Verbesserung der Gesundheitsbedingungen der
Beschäftigten.
• Die Beschäftigten erhalten optimale Schutzausrüstung für den Gehörschutz.
• Es wurden 32 Kontrollen und acht Inspektionen von Arbeitsplätzen durchgeführt, an denen das Programm umgesetzt wird (Informationen anhand der vom PIP erstellten Gesundheitsförderungskarten).
• Es wird auf die ständige Einhaltung der Gesundheitsschutz- und Sicherheitsvorschriften durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer geachtet.
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– Schaffung sozioorganisatorischer Mechanismen, die die Beschäftigten aktivieren und sie für aktive Gehörschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz gewinnen;
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• Die Lärmemissionen werden begrenzt [durch Erneuerung des Maschinenparks, Modernisierung der
Ausrüstung, Abschaffung von Arbeitsplätzen mit Schalldruckpegeln über 85 dB(A), Änderungen in
der Arbeitsorganisation].
• Die Qualität audiometrischer Untersuchungen wird weiter verbessert.
• Kenntnisstand und Verhaltensmuster der Beschäftigten im Umgang mit Gehörschutz wurden weiterentwickelt.
• Es wird ein System vorbeugender Maßnahmen der Arbeitsgesundheitsdienste eingeführt, die zum
Schutz der Hörorgane dienen.

Ergebnisse des PIP
■

■

■

■

■
■

■

Alle in die Bewertung einbezogenen Werke müssen genau ausgewiesene Lärmexpositionszonen ausweisen.
Die Unternehmen führen die Lärmexpositionsmessungen entsprechend den vorgegebenen
Fristen durch.
100 % der Beschäftigten haben ihre laufenden präventiven Gesundheitsuntersuchungen abgeschlossen; Beschäftigte, die in das Programm einbezogen werden, verfügen über einen gesicherten Zugang zu zusätzlichen, freiwilligen Untersuchungen im Rahmen der aktiven medizinischen Beratungsdienste.
Die Arbeitgeber bewerten das Ausmaß des Lärmrisikos am Arbeitsplatz, das durch oberhalb der
zulässigen Grenzwerte liegende Lärmbelastung verursacht wird; die Arbeitnehmer werden über
die Ergebnisse dieser Bewertung unterrichtet.
Alle in das Programm einbezogenen Beschäftigten erhalten Gehörschutz.
Die Arbeitgeber führen zusammen mit den Gesundheitsförderungsbeauftragten Schulungsveranstaltungen für die Mitarbeiter durch, wodurch diese für das Problem sensibilisiert und Verhaltensweisen gefördert werden sollen, die einen besseren Gehörschutz ermöglichen.
Die Arbeitgeber können durch folgende Maßnahmen positive Ergebnisse erzielen:
– Ersatz/Modernisierung des Maschinenparks;
– Abschaffung von Arbeitsplätzen, an denen die Lärmbelastung die zulässigen Grenzwerte
überschreitet;
– Umstellung technischer Systeme auf weniger lärmintensive Lösungen;
– Einführung kollektiver Schutzmaßnahmen gegen Lärmbelastung (z. B. schallgeschützte
Bereiche).

Ergebnisse des Arbeitsgesundheitsdienstes
■

■

■

■
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Im Jahr 2001 arbeiteten 72 % der Beschäftigten an Arbeitsplätzen, an denen die Lärmbelastung
die zulässigen Grenzwerte überschritt; im Jahr 2004 lag dieser Anteil bei 68 %.
Die Zahl der Beschäftigten, die unter Gehörschäden leiden, ist nicht proportional zur Zahl der in
das Programm einbezogenen Beschäftigten gestiegen.
Es wurde ein Programm aktiver medizinischer Beratung für Beschäftigte, die unter Gehörschäden leiden, sowie für Beschäftigte, an deren Arbeitsplätzen die Lärmbelastung die Grenzwerte
überschreitet, eingerichtet.
Im Jahr 2001 waren 72 % der Beschäftigten an Arbeitsplätzen tätig, an denen die Lärmbelastung
die zulässigen Grenzwerte überschritt, während ihr Anteil im Jahr 2004 bei 68 % lag. Im Schalldruckbereich zwischen 75 dB und 85 dB waren 2001 insgesamt 28 % der Beschäftigten tätig,
während ihr Anteil 2004 bei 32 % der durch dieses Programm erfassten Beschäftigten lag.
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• Der Anteil der Personen, die Lärmbelastung oberhalb der Grenzwerte ausgesetzt waren, ist zurückgegangen, was möglicherweise auch den sinkenden Lärmemissionen zuzuschreiben ist, die durch geänderte Arbeitsabläufe und die Erneuerung des Maschinenparks erreicht wurden.
• Die Zahl der Arbeitsabläufe, bei denen der Schalldruckpegel den zulässigen Maximalwert überschreitet,
konnte durch die auf Unternehmensebene eingeführten technischen Verbesserungen verringert werden.
• Allen an Arbeitsplätzen mit Schalldruckpegeln über 85 dB tätigen Beschäftigten steht eine Schutzausrüstung zur Verfügung, die den Normen entspricht und zielgerichtet ausgewählt wurde.
• Die Beschäftigten konnten zunehmend für das Problem der schädlichen Begleiterscheinungen der
Lärmexposition sensibilisiert werden; im Rahmen von Schulungen wurde den Mitarbeitern in zunehmendem Maße eine positive Einstellung zur Verwendung von Gehörschutz näher gebracht, so dass
sie sich der Bedeutung eines möglichst optimalen Gehörschutzes bewusst sind.
• Die Zahl der an lärmbedingten Gehörschäden leidenden Beschäftigten ist gesunken.
• Die Zahl neu aufgetretener Fälle von berufsbedingten Erkrankungen der Hörorgane konnte in der
Woiwodschaft Heiligkreuz verringert werden.
• Die Qualität der Verfahren zur Diagnose von Gehörschäden (als Teil vorbeugender Untersuchungen
der Beschäftigten) wurde durch Schulungsmaßnahmen für arbeitsmedizinische Fachleute verbessert.
• Durch die arbeitsmedizinischen Abteilungen wurde ein System vorbeugender Maßnahmen entwickelt und eingeführt; zusätzlich haben die Beschäftigten, die in dieses Programm einbezogen sind, die
gesicherte Möglichkeit zu zusätzlichen, freiwilligen Untersuchungen im Rahmen des aktiven medizinischen Beratungsdienstes.
• Arbeitgeber und Arbeitnehmer halten kontinuierlich die aktuellen Vorschriften hinsichtlich Sicherheit
und Arbeitsschutz am Arbeitsplatz ein.
• Die Zahl der in bestimmten Unternehmen besonderen Lärmbelastungen ausgesetzten Beschäftigten
war beim Start des Programms relativ hoch, was die Richtigkeit der Wahl der teilnehmenden Unternehmen unterstreicht.

Vorteile des ZPOS-Programms
Für Arbeitnehmer
■

■

■

■

Bewusste Übernahme von Verantwortung für die eigene Gesundheit und die Gesundheit der eigenen Familie.
Wahrnehmung der Gesundheit als Wert, der unverzichtbar für die Verwirklichung der eigenen
Ziele und Wünsche ist und damit einen Beitrag zur Steigerung der Lebensqualität leistet.
Bewusste Verwendung der bestmöglichen Gehörschutzausrüstung durch Mitarbeiter, die Lärmbelastungen ausgesetzt sind.
Ständige Einhaltung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzvorschriften durch Arbeitgeber
und Arbeitnehmer.

Für Unternehmer
■

■

■

■
■
■

Die Arbeitgeber entwickeln zunehmend ein Bewusstsein dafür, dass die Gesundheit ihrer Mitarbeiter auch ein Plus für das Unternehmen ist.
Das Ansehen des Unternehmens/Arbeitgebers bei Arbeitnehmern und kommunalen Einrichtungen kann verbessert werden.
Die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen lassen sich durch die Festlegung gemeinsamer
Ziele und durch die daraus für beide Seiten resultierenden Vorteile verbessern.
Mitarbeiter erhalten eine bestmögliche Gehörschutzausrüstung.
Die Effizienz der menschlichen Arbeitskraft kann gesteigert werden.
Förderung „nachbarschaftsorientierter“ Praktiken, bei denen Know-how und Erfahrung gemeinsam genutzt werden.
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Anhand der Auswertung der in diesen Berichten enthaltenen Informationen lassen sich folgende
Schlussfolgerungen ziehen:
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Für die Arbeitsgesundheitsdienste
■
■

■

■

■

Bessere Qualität präventiver Untersuchungen (auch audiometrischer Untersuchungen).
Effizientere Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern, Arbeitnehmern und internen Unternehmenseinrichtungen, die auf die Verbesserung von Gesundheitszustand und Arbeitsumfeld abzielen.
Aktive Einbindung arbeitsmedizinischer Mitarbeiter (Ärzte und Pflegekräfte) in die Schulung von
Mitarbeitern, die an lärmexponierten Arbeitsplätzen tätig sind.
Erfahrungen in der Durchführung eines systematischen Präventionsprogramms können auch
auf andere ähnlich gelagerte Projekte übertragen und dort genutzt werden.
Es werden die Zusammenarbeit mit allen am Arbeitsablauf beteiligten Stellen (Arbeitgeber,
Arbeitnehmer, Beiräte für Sicherheit und Gesundheitsschutz, Gewerkschaften) aufgebaut und –
auf der Grundlage dieser Zusammenarbeit – Partner für zukünftige Vorhaben gewonnen.

Für die Region
■
■

Verbesserungen im Niveau der medizinischen Diagnosetechnik.
Die Häufigkeit arbeitsbedingter Gehörschädigungen kann verringert werden, und zugleich gehen auch die finanziellen Aufwendungen zurück, die infolge von Mängeln am Arbeitsplatz notwendig werden.

Durch die Einführung des Unternehmensprogramms für Gehörschutzmaßnahmen lassen sich in folgenden Bereichen konkrete Ergebnisse erzielen:
• Im Aus- und Weiterbildungsbereich – Auf der Grundlage der Ergebnisse der Fragebögenrückläufe von
Arbeitnehmern, die durch dieses Program erfasst wurden, führen die Gesundheitsförderungsbeauftragten in den Unternehmen regelmäßige Workshops durch. Diese Weiterbildungsworkshops finden
mindestens zweimal jährlich statt. Die Themen dieser Workshops werden auf die Bedürfnisse der Arbeitgeber abgestimmt. WOMP führt als Koordinator des Programms die Weiterbildungskurse für folgende Personengruppen durch: Gesundheitsförderungsbeauftragte aus den Abteilungen des PJSMP,
Arbeitgeber, Führungskräfte und Mitarbeiter arbeitsmedizinischer Labors. Bei zwei Arbeitgebern
übernimmt das Zentrum zudem eine doppelte Funktion: als Koordinator und als durchführende Abteilung. Die vorstehend beschriebenen Maßnahmen brachten folgende Ergebnisse:
– Die Mitarbeiter werden für die durch Lärmbelastung am Arbeitsplatz hervorgerufenen Schäden
und für das Tragen von optimal abgestimmtem Gehörschutz sensibilisiert.
– Präventive Maßnahmen im Bereich des Gehörschutzes können verbessert werden.
• Epidemiologische Vorteile – Nach der Auswertung der Karten für die Gesundheitsförderung, die von
den arbeitsmedizinischen Diensten, PIP und PIS ausgestellt worden waren:
– Die Zahl der Personen, die Lärmbelastung oberhalb der zulässigen Grenzwerte liegen, ist zurückgegangen.
– Die Zahl der Arbeitsbereiche, an denen über den zulässigen Grenzwerten liegende Lärmniveaus
erreicht werden, ist zurückgegangen.
– Alle Beschäftigten, die Lärmbelastungen über 85 dB ausgesetzt sind, erhalten stets zielgerichtet
ausgewählten Gehörschutz.
– Die Zahl der Beschäftigten, die an lärmbedingten Gehörschäden leiden, ist zurückgegangen.
– Die Zahl neu aufgetretener berufsbedingter Erkrankungen der Hörorgane ist zurückgegangen.
• Wirtschaftliche Vorteile – Die aus staatlichen Mitteln zu bestreitenden Arbeitsunfähigkeitskosten sind
zurückgegangen.
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Zahl der Unternehmen, in denen Investitionen getätigt wurden
Prozentanteil der Unternehmen, in
denen messbare Ergebnisse erzielt
wurden
Modernisierung Abschaffung
Technische
des Maschinen- bestimmter Veränderungen
parks
Arbeitsplätze

Schalldämmung

Organisatorische Maßnahmen

Kommentar
Dieses Methodikprogramm ermöglicht eine zuverlässige Evaluierung der Ergebnisse. Angestrebt werden
dabei die Begrenzung der berufsbedingten Risiken für einen möglichst großen Kreis von Beschäftigten,
eine deutlich steigende Sensibilisierung der Arbeitgeber und Arbeitnehmer und eine ausgeprägte
Wertschöpfung durch Bildung eines Netzwerks von Lärmschutzspezialisten, Einrichtungen und Unternehmen. Zudem ist das Modell auf andere Unternehmen übertragbar.
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SENKUNG DER LÄRMBELASTUNG
AN KRAFTWERKSARBEITSPLÄTZEN
EDP Produção
Av. José Malhoa, Lt A-13
PT-1017-157 Lisboa
PORTUGAL
http://www.edp.pt

Thema
Die Lärmexposition der Arbeitnehmer in elektrischen und mechanischen Werkstätten sowie anderen Arbeitsbereichen in Kraftwerken soll gesenkt werden.
Problemstellung
Kraftwerke sind lärmintensive Arbeitsplätze. Daher ist es von besonderer Bedeutung, durch geeignete
Maßnahmen die herrschenden Lärmpegel zu senken und damit auch die Gesundheitsrisiken für die Arbeitnehmer zu verringern. Im Kraftwerk Setúbal des EDP wurden vor diesem Hintergrund verschiedene
Maßnahmen eingeleitet, vor allem in den mechanischen Werkstätten. Im Mittelpunkt steht dabei der Bereich, an dem die Zahl von Mitarbeitern, die ständiger Lärmbelastung ausgesetzt sind, am höchsten ist
und an dem zudem ständig Mitarbeiter vor Ort präsent sind.
Lösung
Es wurde ein strukturiertes Konzept für die Vermeidung von lärmbedingten Risiken für die Arbeitnehmer
aufgebaut. Dieses Konzept umfasste unter anderem:
• die Eindämmung der Lärmemissionen am Entstehungsort,
• die Eindämmung der Lärmemissionen durch kollektive Gegenmaßnahmen,
• die Eindämmung der Lärmemissionen durch persönliche Schutzmaßnahmen.
Bekämpfung von Lärm am Entstehungsort
Zu den Maßnahmen dieses Lärmbekämpfungsprogramms zählen Maßnahmen, mit denen Lärmemissionen durch eine Strategie zur Bewertung der Hauptlärmquelle bereits am Entstehungsort eingedämmt
werden sollen. Die Maßnahmen wurden durchgeführt:
• während der Projekt-/Bauphase,
• während der Phase des industriellen Betriebs.
Während der Projekt-/Bauphase wurden die hauptsächlichen Lärmquellen untersucht. Das Zwangsabluftgebläse von Kessel 1 wurde als signifikante Lärmquelle in den Werkstätten ermittelt, daher wurden
akustische Maßnahmen zur Verringerung der Lärmemissionen eingeleitet.
In der Phase des industriellen Betriebs wurde ein proaktives Konzept verfolgt, mit dem durch präventive
Wartung vorbeugende Maßnahmen gegen die Lärmbelastung ergriffen wurden und damit verhindert
werden sollte, dass der Schalldruckpegel durch Verschleiß und Unwuchten weiter ansteigt. Zur Einleitung
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Eindämmung der Lärmemissionen durch kollektive Lärmbekämpfungsmaßnahmen
Ergänzend zu Maßnahmen, die der Lärmbekämpfung am Entstehungsort dienten, wurden weitere Maßnahmen eingeleitet, mit denen der Lärmexposition der Beschäftigten vorgebeugt werden soll. Hierzu zählten:
• Einbau von Schalldämmbarrieren zur Lärmisolation an den Lüftungsgittern und „Kanälen“ (der am
stärksten belasteten Wand) der Werkstätten,
• Konstruktion und Einbau einer schalldämmend wirkenden und nach innen öffnenden Doppeltür für
den Zugang zu den Werkstätten.
Eindämmung der Lärmemissionen durch präventive persönliche Schutzmaßnahmen
Angesichts der Besonderheiten des Arbeitsumfeldes der Werkstätten und als letzte Lösung wurden individuelle Gehörschutzmaßnahmen ergriffen, unter anderem:
• Tragen von Gehörschutz, der im Hinblick auf möglichst hohen Tragekomfort gewählt wurde;
• medizinische und audiometrische Überwachung der Gehörfunktion der Arbeitnehmer in entsprechenden zeitlichen Intervallen (häufiger als nach den gesetzlich vorgeschriebenen Intervallen) und
mit medizinischer Auswertung.
Weitere präventive Maßnahmen
SCHALLDRUCK- ENTSPRECHENPEGEL
DE FARBE

• „Schulungsaktionen“ für Arbeitnehmer, in denen diese ihre
Kenntnisse über Maßnahmen
zur Minimierung der Risiken am
Arbeitsplatz erweitern und für
entsprechende Maßnahmen
sensibilisiert werden können.

RISIKOSTUFEN

LA ∞ in
db (A)
100 ➞

SCHWARZ

90 ➞ 100

ROT

HOCH

85 ➞ 90

ROSA

MÄSSIG

UNERTRÄGLICH

80 ➞ 85

GELB

ERTRÄGLICH

70 ➞ 80

GRÜN

VERNACHLÄSSIGBAR

• „Konsultation und Einbindung
Lärmdiagramm im Turbinenraum – auf Bodenhöhe in Nähe der mechader Belegschaft“ mit Schwernischen Werkstätte (links seitlich)
punkt auf regelmäßigen SitzunZu beachten ist der hohe Schalldruckpegel am Tisch rechts. Die oben dargen des Unterausschusses für
gestellten Schalldruckpegeldiagramme sind am Eingang der lärmbelasSicherheit und Gesundheitsteten Arbeitsbereiche des Kraftwerks angebracht.
schutz bei der Arbeit (Arbeitnehmervertretung für die Belange
von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie Vertreter des Unternehmens; dabei werden
die Geschäftsführung und der Sicherheitsingenieur mit beratender Unterstützung durch den arbeitsmedizinischen Vertreter besonders angesprochen).
Ergebnisse
Das Kraftwerk Setúbal der EDP nahm vor mehr als 20 Jahren den industriellen Betrieb auf. Durchschnittsalter und Beschäftigungsdauer im Kraftwerk liegen bei 46 bzw. 20 Jahren. Bis jetzt ist bei den Mitarbeitern
des Kraftwerks nicht ein einziger Fall lärmbedingten Hörverlusts oder anderer berufsbedingter
Gehörschädigungen aufgetreten.
Kommentar
Die nationale Jury ist der Auffassung, dass an diesem Beispiel die bestehende Lärmproblematik, deren Bewertung und die eingeführten Lösungen sehr anschaulich dargestellt werden können.
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vorbeugender Maßnahmen gegen Lärm in den Werkstätten muss insbesondere das Abluftmotorgebläse von Kessel 1 näher untersucht werden.
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PROGRAMM FÜR PRÄVENTIVE MASSNAHMEN
GEGEN LÄRMBELASTUNG
Câmara Municipal de Lisboa (Stadtverwaltung Lissabon)
Rua da Cruz Vermalha nº12
1600-053 Lisboa
PORTUGAL
http://www.cm-lisboa.pt

Thema
Bewertung der Lärmbelastung von Beschäftigten der Straßenreinigungsunternehmen in einer Großstadt
Problemstellung
Die Abteilung Stadtreinigung (DLU) der Câmara Municipal de Lisboa (Stadtverwaltung Lissabon) ist für
Deponierung, Sammlung, Transport, Wertstofftrennung, Behandlung und Entsorgung von festen kommunalen Abfallstoffen in der portugiesischen Hauptstadt zuständig. Rund 1 700 Mitarbeiter der DLU führen umfangreiche, körperlich anspruchsvolle Reingungstätigkeiten in der Stadt aus.
Diese Tätigkeit umfasst:
• Sammeln unsortierter kommunaler Abfälle;
• getrennte Sammlung von Glas, Papier und Verpackungsmaterialien;
• getrennte Sammlung von Sperrmüll;
• Waschen und Reinigen von Gehwegen und Fahrbahnen;
• Sammlung von Gartengrüngut sowie Laubabfällen;
• Reinigen von Gullys und Abwasserkanälen und Beseitigung von Verstopfungen;
• Reinigen und Instandhaltung von Abfallkörben.
Beim Umgang mit den Abfällen sind die Beschäftigten unterschiedlichsten Risiken ausgesetzt, z. B. biologischen und chemischen Gefahren, Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie Lärmbelastungen. Der Bereich Hygiene, Gesundheit und Sicherheit (DSHS) der DLU führte vor diesem Hintergrund eine Untersuchung
der bei der Sammlung nicht getrennter und getrennter Abfälle auftretenden Schalldruckpegel
durch, um auf dieser Grundlage die Präventionsbzw. Abhilfemaßnahmen einleiten zu können, die
zur Verringerung der Lärmbelastung der Beschäftigten und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Umweltqualität notwendig sind.
Lärm belastet den Menschen in körperlicher, psychischer und sozialer Hinsicht. Lärmbelastung am
Arbeitsplatz kann nicht nur Unwohlsein, sondern
auch körperliche und geistige Erschöpfung (z. B.
Kontraktion der Blutgefäße, Muskelverkrampfung,
Reizbarkeit) hervorrufen. Daneben ist Lärm mitunPlan der Reinigungsbereiche in Lissabon
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Die durch Lärm verursachten Schäden können zudem schwer wiegende wirtschaftliche Folgeschäden
nach sich ziehen, und zwar sowohl für den Arbeitnehmer als auch für die Stadtverwaltung der Stadt Lissabon als Arbeitgeber.
Lösung
Von der DSHS wurde ein komplexes, umfangreiches Dosimetrie-Überwachungsprogramm eingeleitet,
mit dem die vom Arbeitnehmer aufgenommene Schallenergiemenge – ausgedrückt als Prozentwert der
zulässigen täglichen Belastung (100 %) – und der maximale aufgezeichnete Wert (maximaler Schalldruckpegel während einer bestimmten Messperiode) wiedergegeben werden kann.
Anhand der Ergebnisse des Überwachungsprogramms konnten die Lärmexpositionswerte nach folgenden Kriterien untersucht werden:
•
•
•
•
•
•
•

Art des Müllsammelvorgangs;
Abfallart;
Anzahl und Art der verwendeten Behälter;
Materialvolumen;
Art des während des Sammelvorgangs verwendeten Materials;
Route und Standort innerhalb des Stadtgebiets;
Berufsgruppe.

Die Ergebnisse wurden entsprechend den gemessenen Werten des täglichen Lärmexpositionswerts
(Lep, D) und der Spitzenwerts (Max, P) in vier „Farbgruppen“ unterteilt. Auf diese Weise können die Lärmrisiken beurteilt und Präventions- und Abhilfemaßnahmen für die besonderen Risiken ergriffen werden,
denen die Beschäftigten ausgesetzt sind.
Ergebnisse
Mustertabelle der Messergebnisse, Stadtverwaltung Lissabon
Ergebnisse

Datum der
Erfassung

Sammelroute

Abfallart

Berufsgruppe

12/2/05
12/2/05
2/3/05
2/3/05
2/3/05
5/3/05
5/3/05
5/3/05
11/3/05
11/3/05

S2423
S2423
D0610
D0610
D0610
D0607
D0607
D0607
S3437
S3437

Papier und Kartonagen
Papier und Kartonagen
Ungetrennter Müll
Ungetrennter Müll
Ungetrennter Müll
Ungetrennter Müll
Ungetrennter Müll
Ungetrennter Müll
Verpackungen
Verpackungen

SC
OHMSV
OHMSV
SC
SC
OHMSV
SC
SC
OHMSV
SC

Dosis %
11
32
18
38
25
7
6
13
20
20

Dosis
8h (%)
21
51
33
69
46
15
13
28
31
30

Lep, D
[dB(A)]
83,2
87,1
82,1
88,3
86,5
81,7
81,1
84,5
84,8
84,8

Max, P
[dB(C)]
133,8
134,9
143,8
133,4
130,8
136,9
130,6
139,7
127,1
132,3

140 dB
Nicht überschritten
Nicht überschritten
Überschritten
Nicht überschritten
Nicht überschritten
Nicht überschritten
Nicht überschritten
Nicht überschritten
Nicht überschritten
Nicht überschritten

Kommentar
Dieses Beispiel verdeutlicht einen strukturierten Überwachungsprozess für einen umfangreichen und
komplexen Arbeitsablauf. Dadurch, dass die Messungen nach verschiedenen Variablen untergliedert
werden, können die vorbeugenden Maßnahmen zielgerichtet auf die Bereiche, denen besondere Priorität zukommt, konzentriert werden.
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ter auch eine kausale Ursache von Arbeitsunfällen. Eine tägliche Lärmbelastung, die auf oder gar über dem
Niveau liegt, ab dem gesetzlich Abhilfemaßnahmen vorgeschrieben sind, kann zu irreversiblen Gehörtraumata führen.
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DAS PROJEKT „A SOUND EAR“:
SCHULUNG UND SENSIBILISIERUNG VON MUSIKERN
IN BEZUG AUF LÄRMBELASTUNG
Association of British Orchestras
20 Rupert Street,
London W1D 6DF
VEREINIGTES KÖNIGREICH
http://www.abo.org.uk

Thema
Die Suche nach Möglichkeiten, die Schalldruckpegel bei Proben und Aufführungen zu reduzieren, um das
empfindliche Gehör von Orchestermusikern zu schützen
Problemstellung
Orchestermusiker sind einem erheblich variierenden und breiten Spektrum von Schalldruckpegeln ausgesetzt, unter anderem auch über längere Zeiträume hinweg hochfrequenten Schalldruckpegeln mit hoher Lautstärke. Der Schall bzw. Lärm wird dabei sowohl durch die eigenen Instrumente der Musiker als
auch durch die übrigen Musiker des Ensembles verursacht.
Als Folgen einer derartigen Exposition können eine allgemeine Verlagerung der Hörschwelle, Tinnitus, Diplakusis oder Doppelhören und andere Formen von lärmbedingtem Hörverlust auftreten. Verschiedene
Studien haben übereinstimmend ergeben, dass die Verlagerung der Hörschwelle bei Blechbläsern am
stärksten ausgeprägt ist, danach folgen Holzblasinstrumente und Streichinstrumente. Hyperakusis tritt
besonders häufig bei Musikern auf, die Holzblasinstrumente spielen. Einen Sonderfall stellen die Schlaginstrumente dar: Zwar sind hier die Frequenzen niedrig, doch treten genauso häufig Spitzen (Peaks) auf
wie bei Blech- und Holzblasinstrumenten.
Die Problematik im Unterhaltungssektor besteht darin, dass in anderen Arbeitsfeldern Lärm als „Nebenprodukt“ entsteht, das ausgeschaltet oder kontrolliert werden kann, wohingegen im Live-Musikbetrieb der
„Lärm“ das eigentliche Produkt darstellt. Damit wird die Kontrolle der Lärmexposition von Musikern zu einer
äußerst schwierigen Aufgabe. Zudem unterliegt die Lärmexposition der Musiker – je nach Aufführungsort,
aufgeführtem Werk und dessen Interpretation durch den Dirigenten – beträchtlichen Schwankungen.
Lösung
Vom nationalen Branchenverband der britischen Berufsorchester, der Association of British Orchestras
(ABO), wurde ein vielfältiges Projekt aufgelegt, das sich mit den besonderen Problemstellungen in dieser
Branche auseinander setzt. Bei der Durchführung des Projekts arbeitete die ABO beispielsweise bei der Entwicklung von Leitlinien zur Lärmkontrolle für den Sektor mit der Musikergewerkschaft (44) und der Arbeitsschutzbehörde des Vereinigten Königreichs zusammen. Daneben wurde mit Blick auf die Weitergabe
des Systems und der Schulungsmaßnahmen auch die Zusammenarbeit mit anderen Beteiligten, etwa mit
Orchestern, die nicht der ABO angehören, gesucht. Aus der geleisteten Forschungsarbeit gingen bislang

(44) http://www.musiciansunion.org.uk/

82

Inhalt

Praktische Lösungen für die Lärmprävention bei der Arbeit

Forschungsarbeit
Im Rahmen ihrer Auseinandersetzung mit dem Thema gab die ABO zunächst Forschungsarbeiten bei Sachverständigen in Auftrag. Der Abschlussbericht unter dem Titel „A sound ear“ (Das gesunde Ohr), in dem die
Ergebnisse umfangreicher, teils vorher noch nicht veröffentlichter Forschungsarbeiten zusammengefasst
sind, wurde 2001 vorgelegt. Er belegt die Existenz des Problems und dessen Ausmaß und zeigt Ansätze für
Lösungsmöglichkeiten auf. Es wurde deutlich, dass sich die Problemstellung aus zahlreichen unterschiedlichen Problemfeldern zusammensetzt, wie z. B. erhöhte Exposition durch häusliches Üben und Privatunterricht; großenteils freiberufliche Tätigkeit; oftmals schlechtere Arbeitsbedingungen für Studierende; unterschiedliche Lärmpegel abhängig von der Größe der jeweiligen Bühne oder der Arbeit im Orchestergraben;
erhöhter Lärmpegel durch und Exposition für einen zusätzlich eingesetzten Chor; Lärm bei Musikaufnahmen und Art der verwendeten Kopfhörer. Die Ergebnisse des Berichts bildeten die Grundlage für die nachfolgend eingeleiteten Maßnahmen. Der Bericht kann über die Website der ABO bestellt werden.
Auszug aus der Gefährdungsbeurteilung – durch Orchester verursachter Lärm
Nr. Ermittelte
Gefährdung
4

Gefahr

Überhöhte Schalldruck- Gefahr von
pegel und starke FreGehörschäden
quenzschwankungen
bei vielen der aufgeführten Werke, verschärft
durch Musizieren im
Orchestergraben

Gefährdete
Personen

Bestehende
Kontrollmaßnahmen

Musiker und
Von OHU gestellter
sonstige im Or- Gehörschutz
chestergraben
tätige Personen

Abschirmungen, die
auch überwacht
werden
Spezielles Lärmschutzprogramm

Eine Palette von Kontrollmaßnahmen

Schulung sämtlicher
Mitarbeiter zu den
Folgen von Lärmexposition und
Gehörschäden
Veränderte Ausgestaltung des Orchestergrabens zur Minimierung
der individuellen Exposition

Erforderliche Maßnahmen/
Zuständigkeit

C

IL

rR

4

4

16 Dringend Bereitstellung eines PC
speziell für die Abspeicherung
der Ergebnisse von Lärmmessungen, damit weitere Maßnahmen
festgelegt werden können

Möglicherweise Platztausch im
Rotationsverfahren innerhalb der
Streichergruppe zwecks Verringerung der individuellen Exposition
Messung der Schalldruckpegel

Festlegung weiterer Maßnahmen
entsprechend dem Fortgang des
Programms zur Lärmminderung

Für die Lärmproblematik bei Orchestern kann es keine einheitliche Lösung geben, die für alle Situationen
„passt“, deshalb wurde eine „Palette“ von Kontrollmaßnahmen vorgeschlagen. Sie umfasst kollektive Maßnahmen zur Lärmkontrolle durch entsprechende Arbeitsorganisation (z. B. Auswahl weniger lauter Werke) und Planung und Gestaltung des Arbeitsplatzes (z. B. durch geeignete Abschirmung oder eine erhöhte Anordnung der Plätze bestimmter Musiker auf der Bühne) sowie individuelle Präventionsmaßnahmen
(z. B. das Tragen individuell angepasster Ohrstöpsel).
Die vorgeschlagene Palette an Maßnahmen ermöglicht ein Höchstmaß an Flexibilität im Umgang mit Lärmproblemen an einer großen Vielzahl unterschiedlicher Probe- und Aufführungsorte mit Podesten und Bühnen,
Konzertmuscheln und Orchestergräben mit unterschiedlichen Ausführungen, Abmessungen und Gestal-
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ein Abschlussbericht, verschiedene Seminare und Konferenzen sowie ein spezielles Schulungskonzept
hervor.

Praktische Lösungen für die Lärmprävention bei der Arbeit
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

tungsmöglichkeiten in unterschiedlichen Räumlichkeiten. Zudem bieten die vorgeschlagenen Lösungen ein
hohes Maß an Nachhaltigkeit, denn viele der Optionen lassen sich kostenneutral verwirklichen und geben – im
Gegensatz zu Schnelllösungen „für den einmaligen Gebrauch“ – Impulse für einen umfassenden Kulturwandel,
ohne dass die künstlerische Qualität der Aufführung und das Musikerlebnis des Publikums hierunter leiden.
Expertenteams
Da sich einige der vorgeschlagenen Änderungen auf eine ganz beträchtliche Zahl von Betroffenen auswirken können, wurden die Orchester angeregt, eigene „Expertenteams“ zu bilden, in denen neben Musikern
aus allen Instrumentengruppen des Orchesters die Orchesterleitung, Veranstaltungspersonal, technische Mitarbeiter und – soweit praktikabel – Mitarbeiter aus den Bereichen Planung und künstlerische Leitung, z. B.
der Dirigent, vertreten sein sollten. Diese Teams, in denen in regelmäßigen Zusammenkünften die mittel- bis
langfristige Planung hinsichtlich Veranstaltungsorten und Repertoire erörtert wird, sollen (zumindest teilweise) auch bei Proben und Aufführungen beratend zur Seite stehen oder bei Problemen auch unmittelbar eingreifen.
Damit die Teams konstruktive Arbeit leisten können, müssen die Teammitglieder entsprechend geschult
werden – sie müssen sich der Gefährdungen bewusst sein, denen ihr Gehör ausgesetzt ist, und sie müssen
wissen, welche Kontrollmaßnahmen eingesetzt werden können. Es bestand Einigkeit darüber, dass ein langfristig angelegtes, proaktives Konzept erarbeitet werden sollte, das vorhandenes Wissen und Erfahrung sowie
Vergleichsmöglichkeiten nutzt. Die ABO entwickelte daraufhin ein Schulungsprogramm und führte 2003 mit
Mitteln aus dem Musicians Benevolent Fund (45), einem Selbsthilfefonds der Musikbranche im Vereinigten
Königreich, zwölf zweitägige Schulungslehrgänge für Sinfonie- und Opern-/Ballettorchester im Land durch,
so dass nach Abschluss der Lehrgänge die ersten „Lärm-Expertenteams“ gebildet werden konnten.
Schulung der Musiker
Daneben entwickelte die ABO ein grundlegendes Schulungsprogramm für Musiker. Im Rahmen des Programms, das Aufklärungs- und Schulungsarbeit leistet, lernen die Musiker, dass sie Hörverlust nicht länger als unvermeidliches Berufsrisiko hinnehmen müssen und dass durch positive Maßnahmen die Arbeitsumgebung sicherer gestaltet werden kann. Die Durchführung der Schulung wurde vom Musicians
Benevolent Fund finanziert, so dass den teilnehmenden Orchestern keine zusätzlichen Kosten entstanden. Für die Mitglieder der „Lärm-Expertenteams“ mussten die Kosten für zwei zusätzliche „Sitzungen“
bzw. einen Schulungstag aufgebracht werden. In der Praxis beliefen sich die Schulungskosten für jedes
Orchester auf den Gegenwert einer Probe/Aufführung.
Konferenzen und Workshops
Seit 2001 wurden von der ABO im ständigen Bemühen, die Betroffenen für die Problematik und die zur
Verfügung stehenden Lösungsmöglichkeiten zu sensibilisieren, mit Erfolg mehrere Konferenzen und
Workshops zum Thema Lärmbelastung durchgeführt (46). Auf diese Weise wurden die im Rahmen der
Forschungsarbeiten erarbeiteten Ergebnisse und Lösungsansätze neben den großen Orchestern auch
kleinen und mittleren Betrieben wie Kammerorchestern, kleineren Ensembles und Einzelmusikern
zugänglich gemacht. Neueste Erkenntnisse aus der Arbeit im Orchesterbereich werden im Oktober – zeitgleich mit der Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit – vorgestellt; zugleich ist die ABO auf der Suche nach weiteren Geldgebern, damit auch kleinere Orchester, Einzelmusiker
und andere kleine und mittlere Betriebe von ihrem Schulungsprogramm profitieren können.

(45) http://www.mbf.org.uk
(46) Siehe z. B. http://www.abo.org.uk/pdfs/events/symposia/SoundEar_Schedule.pdf
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Als Mitglied von Pearle* (European League of Performing Arts Employers – Zusammenschluss der europäischen Theater- und Orchesterverbände) (47) gibt die ABO ihre Erkenntnisse an Theater- und Orchesterverbände in ganz Europa weiter – zuletzt auch an die neuen Mitglieder in der erweiterten Europäischen Union. Wenn alle teilnehmenden Orchester das Schulungsprogramm abgeschlossen haben, wird
eine offizielle Evaluierung vorgenommen. Bisher liegen über das Programm lediglich Einzeldaten vor.
Stimmen zum Projekt
„[Durch die Schulung] sind wir uns der Problematik sehr viel deutlicher bewusst geworden und arbeiten aufgrund dessen auch enger als bisher zusammen. Unser Haus wird derzeit renoviert, da rangiert das Thema Lärm jetzt bei Entscheidungen über die Gestaltung der Arbeitsumgebung ganz
oben auf der Tagesordnung.“ (48)
„Musiker und Management sind sich heute sehr viel stärker bewusst, welchen Einfluss Räumlichkeiten, Bühnengestaltung usw. auf das Hörempfinden haben. Die Musiker verhalten sich auch proaktiv
– von ihnen kam die Forderung, dass die Dirigenten auf die Lärmproblematik aufmerksam gemacht
und für die Gefährdung sensibilisiert werden. Bei Entscheidungen über die praktische Abwicklung
aller Konzerte werden jetzt mögliche Gehörschäden als Faktor berücksichtigt. Die Sitzordnung im Orchester wurde unter Einbeziehung der Möglichkeiten zur Lärmkontrolle neu gestaltet; die Blechbläser sitzen jetzt – wann immer dies möglich ist – etwas abgerückt in einer Reihe hinter den Streichern.
Auch die Anordnung der Schlaginstrumente wurde neu überdacht, um unnötige Lärmexposition der
Ausführenden selbst und der übrigen Orchestermitglieder zu vermeiden. Die Podesthöhen sind
ebenfalls unterschiedlich gehalten. Derzeit arbeiten wir an Orchester-Leitlinien zur Lärmkontrolle.“
„Das Lärm-Expertenteam des LSO, dem neben Musikern Mitglieder der Verwaltung sowie Vertreter
des Barbican Centre angehören, befasst sich derzeit bereits weit im Vorfeld von Aufführungen mit
Möglichkeiten der Bühnengestaltung und Bühnenerweiterung, um – wo immer dies möglich ist –
für alle Musiker bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen, ohne dass dadurch die Qualität der musikalischen Darbietung oder die Programmgestaltung leidet. Ein deutlich erkennbarer Unterschied
wurde mit den höheren Podesten erreicht – die Musiker sitzen damit höher und spielen nicht mehr
direkt gegen den Hinterkopf ihrer Vorderleute. Viele Musiker experimentieren auch mit unterschiedlichen Ohrstöpseln, und Acrylglas-Abschirmungen sind ebenfalls nach wie vor sehr gebräuchlich, wenngleich sie nach der Schulung hoffentlich sinnvoller und mit besserer Schutzwirkung eingesetzt werden. Nachdem Musiker und Personal jetzt sehr viel besser über Gefährdungen und
Lösungsmöglichkeiten aufgeklärt und informiert sind, erweist sich diese Vorarbeit als gute Ausgangsbasis, um in Ruhe Lärmschäden zu verringern.“ (49)

Weitere Aktivitäten
Die ABO hat sich unmissverständlich dazu verpflichtet, das Thema „Lärm“ auch weiterhin auf ihrer Tagesordnung zu führen. Derzeit arbeitet sie gemeinsam mit anderen Interessenvertretern an einem offiziellen
Verfahrenskodex zur Lärmkontrolle in der Musikbranche, der 2006 veröffentlicht werden soll. Unter anderem sollen unter dem übergeordneten Thema „Das gesunde Orchester“ auf der ABO-Jahreskonferenz
2006 auch die Aktivitäten der ABO zur Lärmkontrolle präsentiert werden.

(47) http://www.pearle.ws
(48) Orchestra of Opera North.
(49) London Symphony Orchestra.

Inhalt

85

Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Ergebnisse

Praktische Lösungen für die Lärmprävention bei der Arbeit
Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz

Kommentar
Der Branchenverband stellte sich den besonderen Herausforderungen der Lärmprävention im komplexen Umfeld der Orchesterarbeit und entschied sich für ein proaktives Konzept: Ausgehend von einer detaillierten Beratung durch Sachverständige wurde ein umfassendes und auf Dauer angelegtes Aktionsprogramm geplant. Die Lärmkontrolle wurde dabei denjenigen übertragen, die den Lärm erzeugen, und
sie sorgen auch dafür, dass die Maßnahmen auf die jeweiligen Räumlichkeiten ausgerichtet sind.
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Anhang: Übersicht über
Beispiele für gute
praktische Lösungen
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ANHANG: ÜBERSICHT ÜBER BEISPIELE FÜR GUTE PRAKTISCHE LÖSUNGEN

Titel

Land

Sektor

Thema

Lärmminderung in der
Lampenherstellung an der
automatisierten
Fertigungsstraße 234

Ungarn

Fertigungsindustrie

Lärmminderung zur Vermeidung von
Hörschäden an einer Fertigungsstraße in der
Lampenproduktion

Partizipative Zusammenarbeit Finnland
bei der Lärmprävention im
Rahmen eines Projekts für
Planung und Bau eines neuen
Getränkewerks

*

Umfassendes Programm zur
Lärmminderung und
Expositionskontrolle in
Rundfunk und Fernsehen

Finnland

Unterhaltung

Verringerung der Lärmbelastung im
Sendebetrieb eines Rundfunk- und
Fernsehsenders durch ein ganzheitliches
Konzept zur Lärmbekämpfung

Umstellung einer
Betonsteinfertigungsanlage
auf ein neuartiges Verfahren
zur Betonverdichtung durch
„harmonische Vibration“

Deutschland

Beton

Entwicklung eines lärmarmen Verfahrens zur
Betonverdichtung durch harmonische
Vibration, mit dem das normalerweise bei
dem Vibrationsprozess erzeugte breitbandige
Schwingungsfrequenzspektrum in ein
einziges, leichter zu dämpfendes
Schwingungsfrequenzband umgewandelt wird

Einführung eines Konzepts zur Österreich
Lärmbekämpfung mit
Aufzeichnung, Umsetzung und
Bewertung aller Möglichkeiten
zur Lärmminderung

*

*

Nahrungsmittel- Lärmminderung durch konstruktive
industrie
Maßnahmen unter Einhaltung der
lebensmittelhygienetechnischen
Anforderungen beim Bau einer neuen
Produktionsanlage

Bergbau und
Ein strukturiertes Managementprogramm
Gewinnung von zur Lärmminderung in der
Steinen und
Mineralgewinnung
Erden

Gehörschutz bei der
Erprobung von Schusswaffen
für die griechischen
Streitkräfte

Griechenland

Wehrtechnik

Verringerung der Lärmbelastung und
anderer Gefährdungen bei der Erprobung
von Schusswaffen

Akustikdesign in einem
typischen Rock-Club – ein
Interventionsprojekt

Schweden

Unterhaltung

Einführung von technischen und
organisatorischen Maßnahmen zur
Verringerung des Lärmpegels und der
Lärmbelastung der Mitarbeiter in einem
kleinen Clubraum bei gleichzeitiger
Gewährleistung einer guten Tonqualität

Schluss mit Lärm!
Verringerung der
lärmbedingten Gefahren am
Arbeitsplatz

Schweden

Branchenübergreifend

Vermittlung von Informationen und guten
praktischen Lösungen durch die
Sozialpartner

Verringerung der LärmemisFrankreich
sionen bei der Herstellung von
Betontrögen durch Eintauchen
der Rüttelböcke in Wasser
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Betonindustrie Lärmminderung in der Fertigung von
vorgefertigten Betonelementen für die
Bauindustrie
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Land

Sektor

Thema

Präventive Maßnahmen
gegen Lärmrisiken bei
einem
Energiedienstleistungsunternehmen

Frankreich

Energiewirtschaft

Verringerung der Lärmbelastung bei
Wartungsarbeiten in der
Energiewirtschaft

Maßnahmen zur
Wahrnehmung von
Hypoakusis im Baskenland

Spanien

Branchenüber- Kampagne zur Sensibilisierung für
greifend
Hörverluste und zur Förderung von
vorbeugenden Maßnahmen

Lärmreduzierung und
akustische Optimierungen
im Kontrollraum des
Heizkraftwerks TE-TOL,
Ljubljana

Slowenien

Energiewirtschaft

Maßnahmen gegen das Problem
niederfrequenter Lärmentwicklung, mit
denen die „Humanfaktoren“ in einem
Kraftwerk verbessert werden sollen

Schulungslehrgänge für
Lärmschutzbeauftragte

Dänemark

Bildung

Verringerung der Lärmbelastung in
Kinderbetreuungseinrichtungen

*

Lärmbelastung in der
Dänemark
Landwirtschaft – Hilfsmittel
für die Beurteilung der
Lärmbelastung und
Erarbeitung geeigneter
Lösungen

Landwirtschaft Bei Milchbauern, Schweinezüchtern und
Pflanzenzüchtern wurden eine
systematische Untersuchung
signifikanter Lärmquellen durchgeführt
und verschiedene Hilfsmittel entwickelt,
mit denen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer in der Landwirtschaft
darin unterstützt werden sollen,
schädliche Lärmbelastung am
Arbeitsplatz vorbeugend zu vermeiden
bzw. zu minimieren

*

Der Schallminderungswert
(GRF)

Papierindustrie Berechnung der kosteneffizientesten
Lärmminderungsmaßnahmen

*

Niederlande

Das Gesundheitsförderungs- Polen
programm der Woiwodschaft: „Unternehmensprogramm für Gehörschutz“
für die Jahre 2000-2005

Branchenüber- Ein regionales Programm mit
Gehörschutzmaßnahmen für
greifend
Arbeitnehmer

Senkung der
Lärmbelastung an
Kraftwerksarbeitsplätzen

Portugal

Energiewirtschaft

Die Lärmexposition der Arbeitnehmer
in elektrischen und mechanischen
Werkstätten sowie anderen
Arbeitsbereichen in Kraftwerken soll
gesenkt werden

Programm für präventive
Maßnahmen gegen
Lärmbelastung

Portugal

Kommunale
Dienstleistungen

Bewertung der Lärmbelastung von
Beschäftigten der Straßenreinigungsunternehmen in einer Großstadt

Das Projekt „A sound ear“:
Schulung und
Sensibilisierung von
Musikern in Bezug auf
Lärmbelastung

Vereinigtes
Königreich

Unterhaltung

Suche nach Möglichkeiten, die
Schalldruckpegel bei Proben und
Aufführungen zu reduzieren, um das
empfindliche Gehör von
Orchestermusikern zu schützen

*

Prämiert.
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Damit gemäß dem Vertrag und den
nachfolgenden Aktionsprogrammen für
Sicherheit und Gesundheitsschutz am
Arbeitsplatz die Verbesserung insbesondere
der Arbeitsumwelt gefördert wird, um die
Sicherheit und die Gesundheit der
Arbeitnehmer zu schützen, verfolgt die Agentur
das Ziel, den Gemeinschaftseinrichtungen, den
Mitgliedstaaten, den Sozialpartnern und den
betroffenen Kreisen alle sachdienlichen
technischen, wissenschaftlichen und
wirtschaftlichen Informationen auf dem Gebiet
der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen.
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