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Die Betriebssicherheitsverord-
nung (Betr SichV) hat be-
sonders bei den Elektrotechni-
kern für Verunsicherung
gesorgt. Dieses Buch der
VDE-Schriftenreihe möchte
viele der in diesem Zusam-
menhang auftauchenden Fra-
gen aus praktischer Sicht
beantworten: Wie stehen Betr-
SichV und BGV A3 zueinan-
der? Was bringt die BetrSichV
dem Anwender und wo sind
Probleme speziell bei den
elektrischen Betriebsmitteln
zu erwarten? Wozu ist die Ge-
fährdungsbeurteilung gut? Zu-
sätzlich ist die Umsetzung der
BetrSichV in Betrieben und
Institutionen bei richtiger An-
wendung noch mit großen
Kosteneinsparungseffekten
verbunden. Dies wurde inzwi-
schen bei diversen Unterneh-

men praktisch bewiesen. In
diesem Buch wird die Umset-
zung der BetrSichV speziell
mit Blick auf elektrische 
Betriebsmittel beschrieben,
Musterformulare
werden bereitge-
stellt (auch auf
CD-ROM), und
viele Beispiele
verdeutlichen die
Probleme und
Chancen. Die für
den Elektrotech-
niker wichtigen
Teile der Betr SichV und der
BGV A3 sind in der neuesten
Fassung komplett im Buch
wiedergegeben. Den Prakti-
ker unterstützen ferner eini-
ge Softwaretools auf der 
CD-ROM bei seiner Arbeit
mit wertvollen Umsetzungs-
beispielen. 

� Betriebssicherheitsverordnung 
in der Elektrotechnik

Seit Jahrzehnten bietet Würth
auch ein umfangreiches Dü-
belprogramm an. Die Dübel-
technik erweist sich als eine
der innovativsten Produktrei-
hen. Dübel sind heute zu
Hightechprodukten gewor-
den, deren Wirkungsweise bis
hinein in erdbebengefährdete
Regionen nur dann effizient
ist, wenn der Anwender genau
weiß, welcher Dübel welches
Befestigungsproblem optimal
lösen kann. 

Es macht wenig Sinn, die
Dübeltechnik bauwissen-
schaftlich immer weiter zu
entwickeln, wenn nicht die
Monteure und Anwender auf
der Baustelle über das not-
wendige Spezialwissen verfü-
gen. Schon das falsche Boh-
ren eines Lochs und/oder das

nicht richtige Ausblasen des
Bohrstaubs können zu signifi-
kanten Verschlechterungen
der Auszugswerte führen. Um
hier Abhilfe zu schaffen, hat
Würth eine überarbeitete
Auflage der Handbücher
Dübeltechnik: Grundlagen –
Anwendungen – Praxis her-
ausgeben.

Planer und Entscheidungs-
träger am Bau finden hier
einen Überblick zum aktuellen
Stand der Dübeltechnik.

� Würth Dübeltechnik

Die Fachzeitschrift
von Telekom Trai-
ning für Technik,
Wirtschaft und
Kommunikation
hat die neue Jah-
res-CD 2006 he-
rausgegeben mit
Volltext und Stichwörtern.
Diese CD-ROM enthält die
vollständigen Ausgaben des
Jahres 2006 sowie die erst-
mals digitalisierten Hefte der
Jahre 1981 bis 1985 – das ide-
ale, platzsparende Archiv für
zu Hause oder am Arbeits-
platz. Über eine benutzer-
freundliche Oberfläche grei-

fen die Anwender
schnell und komfor-
tabel auf sämtliche
Heftinhalte zu. Mit
einer Volltext- und
Registersuche kön-
nen sie auch gezielt
nach Informationen

zu einzelnen Begriffen suchen.
Nicht-Abonnenten der Fach-
zeitschrift bestellen die CD-
ROM am besten direkt bei
der Redaktion (wissenheute@
telekom.de) auf Rechnung.
Abonnenten finden die not-
wendigen Informationen und
ein vorbereitetes Bestellfor-
mular auch im Heft selbst.

� Wissen Heute
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Dieses alphabetisch sortierte
Lexikon erläutert weit über
900 Fachbegriffe umfassend
und eingängig. Querverweise
bei übergreifenden Sachver-
halten und etwa 200 erklä-
rende Illustrationen und Bild-

tafeln mit 100
Tabellen erleich-
tern das Verständ-
nis. Mit der 4.
Auflage werden
die jüngsten Ent-
wicklungen, ins-
besondere in der
digitalen Video-
technik, aufgegrif-

fen und weitere Fachbegriffe
in das Lexikon aufgenom-
men. Neben den videoüber-
wachungstechnischen Fach-
wörtern im engeren Sinne
werden darüber hinaus auch
übergreifende Begriffe aus
den Bereichen Optik, Elektro-
nik und Datenverarbeitung
erklärt. Neben dem zentralen
Lexikonteil enthält das Buch:

• eine Einleitung mit ausführ-
licher Behandlung der video-
technischen Grundlagen, 
• rechtliche Grundlagen,
• ein völlig neu formuliertes
Kapitel über absehbare Ten-
denzen und Entwicklungen
im Bereich der Videoüberwa-
chungstechnik,
• herstellerneutrale Checklis-
ten zur individuellen Projekt-
planung,
• ein umfangreiches Glossar
Deutsch/Englisch und Eng-
lisch/Deutsch,
• ein Verzeichnis relevanter
Abkürzungen,
• tabellarische Zusammen-
stellungen wichtiger Zahlen,
Daten, Normen und Fakten,
• zahlreiche Adressen von
nationalen und internationa-
len Verbänden, Vereinen und
Institutionen,
• ein nützliches Anbieterver-
zeichnis sowie
• farbige Bildtafeln.

Michael Gwozdek, 4. überarbeitete Auflage 2007, geb., 430 S.,
68,– €, ISBN 978-3-609-68432-1, Ecomed-Sicherheit, Hüthig
Verlag, Heidelberg

� Lexikon der Videoüberwachungstechnik
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