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Unfallrisiken und
der Faktor Mensch

Vor Ort
Sibe mit großen Ambitionen

Bochumer Tierpark
Arbeitsschutz mit System

Instandhaltung
Sicher mit Lockout-Tagout
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Unfallträchtig: Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
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Meistens geht es hierbei um die Maß-
nahmen „sicheres Stillsetzen“, „je-

de Energiequelle dauerhaft und sicher 
trennen“ und „Ingangsetzen sicher ver-
hindern“, die in der Betriebssicherheits-
verordnung grundsätzlich gefordert wer-
den. Die Anlage oder Maschine einfach 
nur abzuschalten oder einen Warnhin-
weis „Maschine defekt“ anzubringen, 
reicht häufig nicht aus – insbesondere, 
wenn es sich um große, unübersichtliche 
Anlagen, unvorhersehbare Gefährdun-
gen oder hohe Verletzungsrisiken han-
delt. Hinzu kommen Zeitdruck, unter-

schiedliche Qualifikationen und Wis-
sensstände verschiedener Personen-
gruppen, Sprachbarrieren und eine un-
terschiedliche Wahrnehmung vorhande-
ner Risiken. 

Viele Personen betroffen

Schließlich geht es nicht nur darum, 
dass in der Regel hoch qualifizierte In-
standhaltungspersonal zu schützen, 
sondern häufig sind auch Fremdperso-
nal, Produktionspersonal, Reinigungs-
kräfte und andere Personen an Instand-
haltungsarbeiten beziehungsweise bei 

Bei Instandhaltungsarbeiten an Maschinen und Anlagen können Mitarbeitende verschiedenen 
 Risiken ausgesetzt sein; unter anderem drohen Gefahren durch Energien wie Strom, Druckluft 
und Hydraulik. Auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung sind daher besondere Sicherungsmaß-
nahmen gegen eine Inbetriebnahme bei laufenden Wartungs- und Reparaturarbeiten zu treffen, 
die über die Schutzmaßnahmen im Normalbetrieb der Maschinen und Anlagen hinausgehen.

Instandhaltungsarbeiten an Maschinen

Mit Lockout-Tagout  
auf der  sicheren Seite

Autor: Alexander Emmrich
Fachverantwortung Maschinensicherheit

Rau Arbeitsschutz GmbH & Co. KG

Fo
to

: R
au

 A
rb

ei
ts

sc
hu

tz
 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

Praxislösungen



7-8/2021 Sicherheitsbeauftragter 29

geplanten und ungeplanten Stillständen 
von Maschinen und Anlagen anwesend 
und beteiligt. So wird aus einer einfa-
chen Maschine schnell eine tödliche Ge-
fahrenquelle, wenn sich Personen im 
Gefahrenbereich aufhalten und die Ma-
schine aufgrund mangelnder Kommuni-
kation und fehlender Sicherheitsmaß-
nahmen oder technischer Defekte plötz-
lich in Gang gesetzt wird. 

Zweistufige Absicherung

Eine Möglichkeit, den Betreiberpflich-
ten im Arbeitsschutz bei Instandhal-
tungsarbeiten gerecht zu werden, ist das 
System Lockout-Tagout (LOTO). Das aus 
den USA stammende und dort etablierte 
System hat sich inzwischen auch in 
Deutschland sowie einigen weiteren eu-
ropäischen Ländern als Sicherheitsmaß-
nahme vor allem bei Instandhaltungsar-

beiten, aber auch bei sämtlichen Still-
ständen von Maschinen und Anlagen al-
ler Art bewährt. Es besteht aus zwei 
Schritten. 

■ Erster Schritt: Lockout
Im ersten Schritt geht es darum, 

Energiequellen sicher zu trennen und 
die Anlagen und Maschinen vor einem 
verfrühten beziehungsweise unbefugten 
Ingangsetzen zu sichern, sprich zu ver-
riegeln – Lockout. Dies geschieht in der 
Regel mithilfe spezieller Vorrichtungen 
und Schlössern, mit denen Abschaltvor-
richtungen wie Kugelhähne, Sicherun-
gen, Handräder, Schalter oder Haupt-
schalter fixiert werden. Die Vorrichtun-
gen zur Fixierung der Abschaltvorrich-
tungen können dabei sehr unterschied-
lich sein, zum Beispiel sogenannte 
Schließbügel oder -zangen, verschließ-

■ Maschinen-/anlagenbezogene Gefährdungsbeurteilung  erstellen 
■ Kritische Abschaltvorrichtungen festlegen, entsprechendes Lockout-Tagout 

Equipment anschaffen 
■ Betriebsanweisungen erstellen
■ Mitarbeiter schulen und unterweisen
■ Lockout-Tagout als Standard in die betrieblichen Abläufe und Prozesse 

 integrieren

Checkliste für sichere Wartungsarbeiten

Lockout-Tagout-Vorhängeschlösser sollen nur vom Besitzer selbst entfernt werden. Um dies 
hervorzuheben, ist eine Personalisierung sinnvoll: Hersteller Brady bietet dazu die Möglich-
keit, Schließvorrichtungen mit dem Namen und Portrait der jeweiligen Nutzer zu versehen.
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Praxislösungen

für Sicherheit und Gesundheit

Si-Akademie

Anmeldung und  weitere Informationen:

Si-Akademie für Sicherheit und Gesundheit

Martina Langenstück 
Phone +49 711 7594-4607 

Jetzt  
anmelden!

In Kooperation mit:

www.si-akademie.de
si-akademie@konradin.de

Online-Seminar

Gefährdungsbeurteilung an

Gefährdungen an Arbeitsplätzen  
erkennen und dokumentieren 

Risikoeinschätzung und  
Verbesserungsvorschläge 

rechtliche Grundlagen 

Vorteile für Mitarbeiter und  
Geschäftsleitung

Nächster Termin:

10.-11. November 2021
Kursgebühr 490,– € netto pro Person

Seminarinhalte:

Verwaltungsarbeitsplätzen
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bare Sperrkapseln und Verschlusskäs-
ten. Diese werden dann wiederum mit 
Schlössern gesichert, wobei stets jede 
am Prozess beteiligte Person ihr perso-
nalisiertes Schloss anbringt. Somit ist ei-
ne Entriegelung der Fixiervorrichtung be-
ziehungsweise das Ingangsetzen einer 
Maschine erst möglich, wenn jede betei-
ligte Person das eigene Schloss entfernt 
hat und somit sichergestellt ist, dass 
sich keine Person mehr im Gefahrenbe-
reich aufhält.

Grundsätzlich sind die Schlösser 
farblich unterschiedlich gestaltet und 
können zusätzlich noch mit einer Gravur 
des Namens, der Personalnummer oder 
anderem mehr den Mitarbeitern persön-
lich zugeordnet werden.

■ Zweiter Schritt: Tagout
Im zweiten Schritt geht es um die 

Kennzeichnung der verriegelten Ab-
schaltvorrichtung mit einem Warnschild 
– Tagout. Auf dem Warnschild können 
verschiedene Hinweise angebracht wer-
den, sodass andere Personen/Perso-
nengruppen informiert sind und die er-
forderliche Kommunikation sicherge-
stellt ist.

Alle am Freigabeprozess beteiligt

Bei Lockout-Tagout geht es um einen 
geschlossenen Prozess, der mit techni-
schen und organisatorischen Maßnah-
men als Standard bei sämtlichen War-
tungs-, Reparatur- und Reinigungsar-
beiten an Maschinen und Anlagen ange-
wendet wird. Mithilfe dieses Prozesses 
soll sichergestellt werden, dass Maschi-
nen und Anlagen etwa nach einer Repa-
ratur durch mehrere Personen erst wie-
der in Betrieb gehen, wenn alle Beteilig-
ten den Gefahrenbereich verlassen ha-
ben – weil alle Personen am Freigabe-
prozess „physisch“ beteiligt sind, indem 
sie ihr persönliches Verriegelungsele-
ment entfernen. 

Großer Beitrag zur Sicherheit

Grundlage für ein funktionierendes 
Lockout-Tagout-System ist eine ordent-
lich durchgeführte, aktuelle und ma-
schinen- beziehungsweise anlagenbe-
zogene Gefährdungsbeurteilung. Da-
rauf kann Lockout-Tagout als sinnvolle 
Schutzmaßnahme bei Instandhaltungs-
arbeiten oder prozessbedingten Tätig-
keiten in Gefahrenbereichen aufgebaut 
werden. 

Mit der Integration von Lockout-
 Tagout in die betrieblichen Abläufe leis-
ten Betriebe unabhängig von ihrer Bran-
che, Tätigkeit und Unternehmensgröße 
einen großen Beitrag zur Sicherheit ihrer 
Mitarbeitenden und des Fremdpersonals.

Schlossvariante aus der PrintFace-Serie mit 
Portraitbildern von Brady
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Hohe Unfallquote

Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen sind notwendig, um einen rei-
bungslosen Produktionsablauf zu gewährleisten. Gleichzeitig gehören sie zu 
den gefährlichsten Arbeiten in den Betrieben. In der DGUV Information 
209-015 heißt es dazu: „Grob geschätzt liegt die Unfallquote für Beschäftigte 
in der Instandhaltung rund 10- bis 20-mal höher als für das Personal in der 
Fertigung. Diese Quote ist in den letzten 25 Jahren in etwa konstant hoch 
 geblieben. Durch eine gut organisierte Instandhaltung lässt sich diese Quote 
jedoch deutlich absenken.“ 

Quelle: DGUV Information 209-015 „Instandhaltung – sicher und praxis gerecht 
durchführen, erhältlich unter https://publikationen.dguv.de

Lockout-Tagout-Systeme beziehungsweise Wartungssicherungen sind techni-
sche Einrichtungen, die Stellglieder einer technischen Anlage wie Schalter, 
Sperr- oder Kugelhähne in einer bestimmten Position – im Allgemeinen der 
Aus-Position – fixie-
ren. Sie verhindern 
einen unbefugten Zu-
griff oder unbeab-
sichtigtes Einschalten 
von Maschinen oder 
Anlagen beispielswei-
se während eines 
Wartungsvorgangs. 
Im Handel ist eine 
große Auswahl dieser 
Schließvorrichtungen 
und Schlössersyste-
me von verschiede-
nen Herstellern er-
hältlich.

Lockout-Tagout-Systeme
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