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Jörn Martens

Für Vibrationen gelten neue Grenz-

werte am Arbeitsplatz. Der Arbeitge-

ber muss Maßnahmen zur Prävention

ergreifen, wenn die Vibrationen fest-

gelegte Auslöse- bzw. Expositions-

grenzwerte erreichen oder über-

schreiten, denn Vibrationen führen

u.U. zu Muskel- und Skeletterkran-

kungen und zu Durchblutungsstörun-

gen der Hände. Bei arbeitsbedingten,

langjährig hohen Vibrationsbelastun-

gen können entsprechende Berufs-

krankheiten entstehen. 

Hält man vibrierende Arbeits-
mittel, z.B. die Schlagbohrma-
schine oder die Schlitzfräse in

der Hand, übertragen sich die Maschi-
nenschwingungen auf Hände und Ar-
me. Für Handwerker, die nur ab und zu
mal ein Loch bohren müssen, stellt dies
keine Gefährdung dar. Wer aber tagtäg-
lich über eine längere Zeit den Schwin-
gungen der Maschinen ausgesetzt ist,
muss mit schmerzhaften, oft chroni-
schen Erkrankungen rechnen.

Durchblutungsstörungen als 
erste Anzeichen

Ähnlich wie bei der Lärmschwerhörig-
keit wirken sich die Gefährdungen zu-
nächst unbemerkt aus. Oftmals zeigen
sich erst nach vielen Berufsjahren Durch-
blutungsstörungen der Hände oder Kno-
chen- und Gelenkerkrankungen:
• Weißfingerkrankheit: Als erste An-

zeichen für die so genannte Weißfin-
gerkrankheit gelten örtlich begrenzte
Durchblutungsstörungen mit Finger-
kribbeln und Taubheitsgefühl, was ins-
besondere in der kalten Jahreszeit ver-
mehrt auftritt. Werden die Symptome
nicht ernst genommen, kommt es zu

weiteren Durchblutungsstörungen der
Hände und zum Weißwerden der gan-
zen Finger, wodurch das Tastvermö-
gen und die Beweglichkeit der Finger
leiden. Regelmäßig wiederkehrende
Durchblutungsstörungen treten dann
nicht nur bei der Arbeit auf, sondern
auch bei Tätigkeiten wie Autowa-
schen. Auch ganz alltägliche Aufgaben
wie das Auf- und Zuknöpfen von Klei-
dung können schwer fallen.

• Störungen im Muskel-Skelett-System:
Bei Arbeitnehmern mit lang andauern-
der Schwingungsbelastung kann es zu
Muskelschwäche, Schmerzen in den
Händen und Armen und verringerter
Muskelkraft kommen. Übermäßiges
Auftreten von Osteoarthrose an Hand-
gelenken und Ellbogen sowie von Ver-
härtungen des weichen Gewebes (Ver-

knöcherungen) an den Sehnenansätzen
(vorwiegend an den Ellbogen) ließen
sich u.a. bei Bedienern von Schlag-
bohrmaschinen feststellen. Hinzu kön-
nen noch Entzündungen von Sehnen
und Sehnenscheiden in den oberen
Gliedmaßen kommen.

Gefährdungen erkennen

Als Erstes sollte sich jeder Unternehmer
folgende Fragen stellen:
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Bild 1: Vorgehensweise bei der Ermittlung
der Gefährdung

DER SCHWINGUNGS-
GESAMTWERT AHV

Die Gefährdung durch Hand-Arm-Schwin-
gungen im Frequenzbereich von 8Hz bis
1kHz beruht auf dem Schwingungsgesamt-
wert ahv – er berücksichtigt die je nach
Frequenz unterschiedlich gewichteten Be-
schleunigungen in den drei orthogonalen
Richtungen, x, y und z (Bild).

Aus den verschiedenen Richtungen
der Schwingungsbelastung ermitteln
die Werkzeughersteller den Schwin-
gungsgesamtwert ahv
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• Verwenden die eigenen Mitarbeiter
handgeführte rotierende, stoßende
oder schlagende Werkzeuge?

• Warnen die Hersteller in der Bedie-
nungsanleitung vor möglichen Ge-
sundheitsgefährdungen durch Schwin-
gungen?

• Verspüren die Mitarbeiter nach dem
Einsatz von vibrierenden Werkzeugen
ein Kribbeln in den Händen oder ein
Gefühl der Taubheit?

Können Sie eine oder mehrere dieser
Fragen mit Ja beantworten, sollten Sie
sich Gedanken über weitere Maßnah-
men machen.

Um Beschäftigte besser vor gesund-
heitlichen Schäden durch Vibrationen zu
schützen, verabschiedete das Bundeskabi-
nett am 28.2.2007 die Umsetzung zweier
EG-Richtlinien. Die »Lärm- und Vibra-
tions-Arbeitsschutzverordnung« (kurz:
LärmVibrationsArbSchV) trat Anfang
März 2007 mit Veröffentlichung im
Bundesgesetzblatt in Kraft. Ziel ist, die
Beschäftigten bei der Arbeit besser vor
Gefährdungen ihrer Gesundheit und
Sicherheit durch Lärm oder Vibrationen
zu schützen.

Wesentlich für die Beurteilung sind
folgende Grenzwerte:
• Tagesauslösewert: Die Vibrationsricht-

linie legt einen Auslösewert für die
tägliche Schwingungsbelastung durch
Hand-Arm-Schwingungen der Mitar-
beiter fest, bei dessen Überschreiten der
Arbeitgeber aufgefordert ist, die Ge-
fährdungen für seine Beschäftigten zu
überwachen. Dieser Auslösewert be-
trägt 2,5m/s2. Ab diesem Wert müssen
Vibrationen am Arbeitsplatz reduziert
werden, da mit Gesundheitsgefährdun-
gen zu rechnen ist.

• Tagesexpositionsgrenzwert: Dieser
zweite Grenzwert definiert die maxi-
mal zulässige Schwingungsbelastung
pro Arbeitstag. Dieser Grenzwert
beträgt 5m/s2. Falls ein Arbeitnehmer
den Expositionsgrenzwert überschrei-
tet, ist ein signifikant höheres Risiko
für die Entstehung vibrationsbeding-
ter Erkrankungen der Bedienperson
eines Handwerkzeugs zu erwarten.

Ermittlung der Belastung 
durch Schwingungen 

Die gesundheitlichen Auswirkungen der
Schwingungsbelastungen hängen von
der Intensität und Frequenz sowie der
Einwirkungsdauer und Richtung der
Schwingungen ab. Auch die körperliche
Verfassung der Beschäftigten und zu-
sätzliche Belastungen durch unbequeme
Körperhaltung oder Kälte spielen eine
wichtige Rolle.

Zum Beurteilen eines Arbeitsplatzes
muss die typische Einwirkungsdauer
innerhalb einer Arbeitsschicht einbezo-
gen werden (Bild 1). Darüber hinaus

sind die von der eingesetzten Maschine
ausgehenden Schwingbeschleunigungen
zu ermitteln.

Beim Ermitteln der täglichen Schwin-
gungsbelastung braucht man nur die
Zeiten zu berücksichtigen, in denen der
Mitarbeiter auch den Schwingungen
ausgesetzt ist. Pausenzeiten oder Zeiten,
in denen die Bohrmaschine zwar in der
Hand gehalten wird, aber ausgeschaltet
ist, sind nicht relevant. Arbeitet der Mit-
arbeiter mit verschiedenen Maschinen,
so ist jeweils die Einzelbelastung zu
ermitteln und hinterher zu addieren.
Dieser Wert muss dann bezogen auf den
Arbeitstag (8h) kleiner als der Tagesex-

Bild 2: Risikokennfaktor als Ampelmodell
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positionsgrenzwert sein. Die Gleichung
zur Ermittlung der Schwingungsbelas-
tung pro Arbeitstag lautet:

(1)
ahv(8): Tages-Schwingungsbelastung
ahv: frequenzbewerteter Schwingungs-

gesamtwert
Te: Einwirkungsdauer der Schwin-

gungsbelastung
T0: Beurteilungsdauer (8 Stunden)

Angaben der Hersteller 

Die »Maschinenrichtlinie« der Europäi-
schen Union (Richtlinie 98/37/EG) legt
die wesentlichen Anforderungen an die
Sicherheit und Gesundheit für Maschi-
nen fest, die innerhalb der Europäischen
Union in Verkehr gebracht werden, ein-
schließlich spezifischer Anforderungen
an Schwingungen. Die Maschinenricht-
linie fordert Hersteller, Importeure und
Lieferanten von Maschinen u.a. auf,
Angaben über die Emissionen von
Hand-Arm-Schwingungen zu machen.
Diese Angaben sollten aus den Anleitun-
gen und Begleitdokumenten der Ma-
schine hervorgehen. Die Angabe der
Beschleunigungswerte ermöglicht den
Käufern, Maschinen miteinander zu ver-
gleichen, die nach denselben normierten
Prüfverfahren getestet wurden. Die
Werte der einzelnen Maschinen können
stark voneinander abweichen, so dass
sich der Kauf stark vibrierender Maschi-
nen vermeiden lässt.

Da die Angaben der Hersteller oft-
mals Laborwerte sind, bei denen die
tatsächlichen Belastungen z.B. durch
unbequeme Handhabung nicht berück-
sichtigt werden, wird empfohlen, die
angegebenen Werte mit einem Faktor zu
multiplizieren (für pneumatische und
elektrische Handwerkszeuge mit dem
Faktor Zwei). 

Man erkennt an der großen Band-
breite der Werte in der Tabelle, dass es
sich bezüglich Arbeitsqualität und Wirt-
schaftlichkeit lohnt, vor dem Kauf Infor-
mationen über die Schwingungsbelas-
tungen einzuholen.

Berechnen der Tagesschwin-
gungsbelastung

Anhand der ermittelten Expositionszeit
und den Herstellerangaben zur Schwin-
gungsbeschleunigung lässt sich mit
Gl. (1) die Tagesschwingungsbelastung
berechnen.
• Beispiel 1: Ein Mitarbeiter bohrt pro

Arbeitstag 35 Löcher mit einer Schlag-
bohrmaschine. Pro Bohrloch benötigt

er 1min. Die Einwirkungsdauer der
Schwingungsbelastung ergibt also
35min. Der vom Hersteller angege-
bene Schwingungsgesamtwert für die
verwendete Schlagbohrmaschine be-
trägt ahv = 8m/s2. Wir multiplizieren
diesen Wert mit dem Faktor 2 (siehe
Abschnitt »Angaben der Hersteller«)
und erhalten für den korrigierten Wert
ahv = 16m/s2. Die Tagesschwingungs-
belastung beträgt somit:

Der Auslösewert von 2,5m/s2 wird in
diesem Fall deutlich überschritten, d.h.,
es sind Gegenmaßnahmen zu ergreifen.
Benutzt der Mitarbeiter unterschiedliche
Handwerkszeuge, werden die Teilbelas-
tungen addiert.
• Beispiel 2: Der Mitarbeiter aus Bei-

spiel 1 bohrt mit der Schlagbohrma-
schine diesmal nur zehn Löcher. An-
schließend verwendet er an diesem
Arbeitstag die Mauernutfräse für ins-
gesamt anderthalb Stunden. Die Mau-
ernutfräse hat laut Hersteller eine
Schwingungsbeschleunigung in Höhe
von ahv = 3m/s2. Es ergibt sich dann
folgende Tagesgesamtschwingungsbe-
lastung für den Mitarbeiter:

(Schlagbohrmaschine) und

(Mauernutfräse) => Gesamt: 4,9m/s2

Durch die hohe Schwingungsbelastung
der Schlagbohrmaschine wird auch im
zweiten Beispiel der Auslösewert deut-
lich überschritten.

Hilfreich zur Bestimmung der Ge-
samtschwingungsbelastung ist auch das
Berechnungsprogramm des Hauptver-
bandes der Berufsgenossenschaften, das
sich unter http://www.hvbg.de/d/bia/
pra/softwa/kennwertrechner/index.html
herunterladen lässt.

Beachten Sie in diesem Zusammen-
hang auch den BGIA Report 06/2006
zu diesem Thema.

Risikokennfaktor

Eine weitere Möglichkeit zur Risikobe-
wertung ist der Risikokennfaktor. Er
beträgt 100 bei einer achtstündigen
Schwingungsbelastung in Höhe von
2,5m/s2 (Bild 2). Bei dieser Belastung
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Handwerkzeug Schwingungsgesamtwert 
ahv [m/s2]

Schlaghammer (el.) < 1kW 6 … 16

Schlaghammer (el.) 1 … 1,5kW 8,5 … 18,5

Bohrhammer (el) 250 … 850W 7,5 … 16

Schlagbohrmaschine (el.) 400 … 700W 13 … 31

Handbohrmaschine (el.) 2 … 3

Winkelschleifer (el.) < 900W 3 … 9,5

Winkelschleifer (el.) > 1kW 3 … 10,5

Kernbohrmaschine (el.) 1,5kW 3 … 4

Mauernutfräse (el.) 800W … 2kW 2 … 4,5

Handkreissäge (el.) 1 … 8

Stichsäge (el.) 3 … 12

Schwingschleifer (el.) 100 … 300W 3 … 18

Bolzensetzer Eintreibfolge 3s 10,5 … 11,5

Stampfer zur Bodenverdichtung 50 … 120kg 18 … 35

Typische Werte für Schwingbeschleunigungen von Handwerkzeugen im Elektrobereich

Typische Schwingungsbeschleunigungen

HAND-ARM-
SCHWINGUNGEN
(HAS)

Def.: Schwingungen, die über das Hand-
Arm-System in den Körper eingeleitet
werden. Sie entstehen beim Arbeiten mit
Werkzeugen, die rhythmische Rückstoßer-
schütterungen oder schnelle Vibrationen
erzeugen.
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wird der Auslösewert nicht überschritten, d.h., es sind
keine Maßnahmen nötig.

Liegt der Risikokennfaktor zwischen 100 und 400,
entspricht dies einer Schwingungsbelastung zwischen
2,5m/s2 und 5m/s2. Der Auslösewert ist überschritten,
d.h., Maßnahmen sind erforderlich.

Beträgt der Faktor mehr als 400, ist die Tages-
schwingungsbelastung größer als 5m/s2 und der Expo-
sitionsgrenzwert wird überschritten, d.h., Sofortmaß-
nahmen sind erforderlich.

Besonders gut für die Praxis eignet sich die farbli-
che Kennzeichnung der drei Bereiche. Es entsteht ein
Ampelmodell.

Verwenden wir nun Bild 2 sowie nochmals die
Daten aus Beispiel 2 (Schwingungsbelastung durch die
Schlagbohrmaschine 16m/s2 und bei einer Exposi-
tionszeit von 10min). Laut Bild 2 ergeben sich damit
51 Punkte. Hinzu kommt die Schwingungsbelastung
der Mauernutfräse mit 6m/s2 bei 90min Expositions-
zeit. Damit ergibt sich laut Bild 2: 108 Punkte (72 +
36 = 108). Die gesamte Tagesschwingungsbelastung
beträgt also 159 Punkte. Das ist größer als 100
Punkte, aber kleiner als 401 Punkte, die Ampel steht
auf Gelb.

Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringe-
rung der Belastung

Technischer Vibrationsschutz beginnt mit der Aus-
wahl vibrationsarmer Maschinen und Geräte. Bei der
Erst- und/oder Neubeschaffung von Maschinen soll-
ten solche ausgewählt werden, bei denen die Werte für
die Schwingungsbeschleunigung möglichst niedrig
sind. In vielen Fällen stehen die Vibrationskennwerte
aber nicht in den Angebotsunterlagen, in solchen Fäl-
len ist es ratsam, sie vor dem Kauf zu erfragen. 

Durch die Auswahl der richtigen Maschinen ver-
bessern sich die Vibrationsbelastungen beträchtlich.
Erzielt werden die Reduktionen zum einen durch eine
optimierte Lagerung des Schlag- bzw. Bohrwerkes und
zum anderen durch den Einsatz von Anti-Vibrations-
Handgriffen. Die von einigen Anbietern angebotenen
Handgriffe zur Nachrüstung als Ersatz für starre
Hilfs-, Seiten- und Stützgriffe können die Vibrations-
belastungen um bis zu 50% reduzieren.

Fazit

Hand-Arm-Vibrationen führen bei einer entsprechend
langen und hohen Belastung zu gesundheitlichen
Beeinträchtigungen. Daher ist insbesondere bei der
Auswahl und Anschaffung von handgeführten
Arbeitsmaschinen wie Schlagbohrern, Bohrhämmern
oder Schlitzfräsen Wert auf möglichst geringe
Beschleunigungen zu legen. Bei einem bereits beste-
henden Maschinenpark lassen sich die Belastungen
durch Hand-Arm-Vibrationen auf zweierlei Weise
reduzieren, und zwar einerseits durch arbeitsorganisa-
torische Maßnahmen (Verteilen der Arbeit auf meh-
rere Personen) und andererseits durch persönliche
Schutzausrüstung (siehe dazu auch www.hvbg.de/d/
bia/pub/grl/2007_058.pdf).

(Fortsetzung folgt)


