
Arbeits- und Gesundheitsschutz

durch eine zlvete Person über die Seil-

Neben weiteren Neuh€ilen auf d€m
Sland wuide auch die Kärabiner'Se.ie

'Double vorgeslellt. die links und
beidhändiges Arbeilen erleichlen. Die
intelligent€ Konstmktion macht ein Öff'
nen des Gates in beide Richlungen mdg
lich.

Handhygiene

Det Technische Handler Coenen aus
Neuss präsentiert€ ein neues Syst€m zui
Handhygiene: die Handwaschstation
snixin (Bild r3). Dieses Sysren kann
überall dort zum Einsatz kommen, wo
grundliches Hiind€waschen unb€dingt
ertoiderlich ist. Dabei waschen sich die
Benulzer berührungslos die Hände und

Medien

Sild It DieSmiin

lassr slch damir im Vergleich zum her'
kömmlichen Handewaschen un 90 %
reduzieren Die Sr,li.nen lassen si.l in
dividuell auldie Gegebenheiten an Ein-

kommen nichl in KonEkr mi! evrl.
veiunreinigt€n Flächen. Eine Vorab
mischung von Seife, wasser und Lu[t er-
zeust einen Seifenschaun, der nach
€iner einpiogrammieilen Einwirkzeil
mit einer Mischung aus Luft und Wasser
absespült wird. Der wasserverbrauch

tenübertragung geschehen?
wel.h€ Mila$eitei weid€n
wann und mil {elchen
Rechtstolgen rerantworc
lich? Wie weit geht der Be-
standsschutzl wann nüssen
welche Gelahdungen beur-
ßih w€rdenl wer dart !vel-
che Protungen durchlührcn?

Das Büch rvendet sich an
Flihrungskräft€ und Verant
wortliche in Untemehmen
sowie inlern und extern benelhe Perso-
nen. die Sicheihensaufgaben überneh-
men. Es werden ihre umlangreichen
P{llcht€n und Verantwodichkeiten €r
lalrten und - das ist der besondere wert
des Praxisleirladens - realislische Um'
setzungs und Vereinfachungsnoglich'
k€iren aufg€zeigl Än g€eignet€r Slelle
wird inner wieder auf Gerichßuneile
mit Bezug zum technischen Ärbeits
schutz venviesen, vas den nicht juiis-
tisch gebildeten Lesei an einigen Stelletr
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PExislenfaden Betiiebssicherheitsver-
ordnüng. Von Ihomds ryihi.h. Berlin:
VDE Verlag 2015. VDE-Schri[renreihe
Bd 166. 513 S.. Broschur, Pieis: 32,- €

Es ist unverkennbar dass die Betriebs'
sicherheitslerordnung (Betrsichv) in
ihrei aküellen noveliieiten Form mitc
lenveile stark lurisrisch geprägr isr. Da-
b€i wird deudich. dass Techniker und
Jüristen nicht immer .dieselbe Spiache"
sprecben und Lösungen zur Umselzung
der sich aus der Betrsichv ergebenden
Pnichten ggf. ni.h! unbedingl rechts-

Dies€r Themadk ividme! sich das hier
emptohlene Buch. Der Autor, Rechlsan
waft Prol. Di Thoftds lv.l''a.h, ist Experte,
{enn es un die Thenen Produkßicher'
heit, tuodukl- und lnslruktionshaftung
und Arbeitsschutz geht.

ln V€rgl€ich zür VieLahl von Fach'
büchern die mitrlerweile zum Them,
Betrsichv herausgegeben wurden. gehr
das hier lorgesreUte Buch uber die ub-
liche Kommentierung odei lnlerpreta-
tion des Verordnungst€xres hinaus. Der
Autor nahen dem Thema 'Betriebs
sicheih€irj' aus jurislischer Sicht ünd
zeigt. dass die graue Theoie nicht im
m€r mil dei bümen Rechßsprechungs-
praxis ubereinstimnt.

ln den Buch werden die Fragen be-
handelt. die in der berrieblichen Praxis
immerwieder diskuti€rt w€rden, so z. B.l
wann. wo, tur was und für wen gih die
Betrsichv? Wer muss welche Pfli.hten
ubenehmen und wie muss die Pflich-

60

sicher eislaunen lässl Aber
mit der AnalFe der Gerichts'
praxis kann am besren €inge
schätzt q'erden. lvas im
.,Ernstlall" lür e orderlichg€-
halten rvird. lnsgesamt 20
interessante Fälle sind im An
hang d€s Leiladens aulgear
beilel Der Nutz€n für den
Leser ist enonn, da liele As-
pekte, betnchtet aus eine an-
deren (iuristiscben) Persp€k-

live in einem npnpn Ii.hr erc.lreinen
und so lvichrige Erkenntnisse lür das
Handeln in der Praxis abgeleitet $eiden

Der ..Praxisleiltaden BelriebssicheF
heitsverordnurg ergänzl damith€nor
ragend den verordnungstext und desser
Kommenrieiungen und ist nicht zuletzt
wegen seiner Praxisbezog€nh€il beson
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IFA-Handbuch. Sicherheit und Gesund-
heirsschutz am Arbeilsp]aE. Ergänzbare
Samnlung der sicherheitslechnischen
Inlormations und ArbeirsbläIter für die
hetiebliche Praxis. Von Pro[. Dr. R. I
Eil.g.lll und Prot Dr. D. Reine,1. Hrsg.:
IFA. E4änzungslielerung 1/15. Berlin:
Erich Schmidt Verlag. Loseblattsamm
lung in 2 Ordnem. Gesamlwerk:
r 818 S., Preis: r19. €.

Anlagen- und Betriebssicherheit. Kom
mentar zur Belriebssicherhcitslerod-
nung nit Technischen Regeln und TexI
sanmlung. von R. Fnhrii.h und H. Mdl-
1.s. 29. Ergänzungslielerung. Berlin:
Erich Schmidt Verlag. LosebialLsamm-
lung in 2 Ordnern. G€sant{ erk 2162 S..

Preis: 129,' €.
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