Praxisprobleme

zit. Diese Einrichtungen sind allerdings
Arbeitsstätten, die der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) unterliegen. Ist in
diesen Betriebsstätten eine Sicherheitsbeleuchtung notwendig, so gilt auch hier
die Bauordnung, und mit ihr die EltBauVO. Dies wird noch einmal unterstrichen in der für Sicherheitsbeleuchtungen
einzuhaltenden Norm DIN VDE 0108-1
(VDE 0108 Teil 1), Abschnitt 1.2 und
dazu Abschnitt 4.1.
Man sollte sich grundsätzlich von
Aussagen der Hersteller distanzieren, die
ganz allgemeine und uneingeschränkte
Aussagen zu den Aufstellungsorten ihrer

Batterieschränke in ihre Begleitpapiere
hineinschreiben. Die Aussage für ihr
Produkt mag ja sehr allgemeingültig
stimmen, aber sie können niemals verallgemeinernd eine Aussage zur nachfolgenden Anlage abgeben.

Funktionserhalt je nach Verwendungszweck der Batterieanlage
Die Frage des Funktionserhalts ist natürlich auch unmittelbar mit der Nutzung
der Batterieanlage verknüpft. Ein Funktionserhalt kann notwendig werden,
wenn es sich hier um eine Sicherheits-

stromversorgungsanlage handelt. Solche
Funktionserhalte sind meist nur vor Ort
abschließend und verbindlich zu klären,
indem alle Aspekte hinsichtlich örtlich
bedingter Gefahrenmomente, Brandabschnitte und notwendiger Funktionsdauer ermittelt wurden.
Bezüglich der Anfrage könnte man
davon ausgehen, dass ein zusätzlicher
elektrischer Funktionserhalt nicht notwendig wird, wenn es sich bei Quelle
und Anlage ausschließlich um zwei
benachbarte Brandabschnitte handelt.
T. Flügel

Gerätezubehör an mobilem
Feuerwehrzubehör – Zusatzanfrage
ArbSchG
alle älteren Trennschleifer mit Schaltern
mit definierten Aus/Ein-Positionen ausgerüstet. Aber auch aktuell beschaffte,
Trennschleifer sind mit Einschalthebeln
ausgerüstet, die so verriegelt werden
können, dass auch sie nach einer Unterbrechung der Stromzufuhr im eingeschalteten Zustand verbleiben. Daraus
folgt: Selbst wenn alle bisher vorhandenen Geräte der Benutzung entzogen werden – Geräte mit der geforderten Sicherheit werden am Markt nicht angeboten.
Wie sehen Sie das?
M. W., Bayern

ANTWORT

Gefahren sind zu beseitigen

Bild: Internet-Katalogauszug der Fa. Fein GmbH

FRAGESTELLUNG
(Zusatzanfrage zum Beitrag »Geräteprüfung an mobilem Feuerwehrzubehör« in »de« 23 – 24 /2004, S. 13 f.)
Diese Praxisproblem beschreibt den Fall,
dass ein elektrisch betriebenes Handwerkszeug (in diesem Fall ein Trennschleifer) keinen Schutz gegen unbeabde 19/2005

sichtigtes Ingangsetzen aufweist. Sie
zitieren die Maschinenrichtlinie und die
Betriebssicherheitsverordnung und resümieren, dass dieser Handtrennschleifer
nicht mehr benutzt werden darf.
Grundsätzlich können wir das nachvollziehen, jedoch stellt uns die praktische Umsetzung vor ein schwer lösbares
Problem. Nach unseren Kenntnissen sind

Der Arbeitgeber ist nach § 5 Abs.1
ArbSchG verpflichtet, durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit
ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen
zu ermitteln, welche Maßnahmen des
Arbeitsschutzes erforderlich sind.
Falls sich bei dieser Beurteilung ergibt, dass Handtrennschleifer mit verriegelbaren Schaltern keine Gefährdung
darstellen, dann dürften diese unter
Umständen weiter betrieben werden.
Für alle anderen Fälle empfehle ich
elektrisch betriebene Handtrennschleifer
mit so genannten »Totmannschaltern«
zum Beispiel von der Fa. Atlas Copco
oder Geräte mit Selbstanlaufsperre zum
Beispiel von der Fa. Fein GmbH (Bild).
R. Soboll

21

