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SCHWERPUNKT

Die Blue-Evolution-
Reihe macht auch 
Schluss mit Bak-
terien, Keimen und 
Viren. Foto: Beam

Was bedeutet Arbeitsschutz? Sicherer Tritt in der Höhe.  
Tragen der persönlichen Schutzausrüstung. Sicheres  
Bedienen von Maschinen. Die Corona-Pandemie hat deutlich 
gemacht, dass sogar auch Schutz vor Viren am Arbeitsplatz 
von Bedeutung ist.

Die Zahl der meldepflichtigen Arbeits-
unfälle betrug 2021 laut der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
759.993. Das waren 45.514 mehr als im 
Vorjahr, aber immer noch deutlich weniger 
als 2019 (811.722). Die Arbeitsunfallstatis-
tik gibt Auskunft über das Gesamtfeld des 
Arbeitsunfallgeschehens in der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung. Wegeun-
fälle zählen also beispielsweise dazu. Bei 
den Arbeitsunfällen selbst kommt es vor 
allem an den Extremitäten häufig zu Ver-
letzungen. Dabei sind die oberen Extremi-
täten (Hand, Unter- und Oberarm) stärker 
betroffen als die unteren (Fuß, Fußknöchel, 
Kniegelenk, Unter- und Oberschenkel). 
Nicht zu vernachlässigen sind Kopfver-
letzungen mit einem Anteil von immer-
hin noch 7,5 Prozent. Handverletzungen 

weise gesetzlich vorgeschriebenen per-
sönlichen Schutzausrüstung erforderlich. 
Nachfolgend dargestellt finden Sie einige 
Produkte aus diesem Bereich.

Beam GmbH
In ölverschmierten, nassen und stau-
bigen Arbeitsbereichen gelten Trittauf-
lagen nach dem strengen R13-Standard 
als das Maß der Dinge. Sie erfüllen die 
strengen Vorgaben der höchsten Be-
wertungsgruppe für Rutschhemmung 
und sorgen für einen sicheren Tritt und 

machen zwar ein Drittel aller Verletzungen 
aus, allerdings sind hier die Verletzungs-
folgen nicht so gravierend. Um eben die 
Verletzungsfolgen abzumildern, ist das 
Tragen eine angemessenen beziehungs-

Sicher arbeiten

Arbeitsschutz

Das neue Helmset „Stihl Advance X-Vent Procom“ ermöglicht eine direkte Verbindung von bis zu 16 Nutzern. Bei Bedarf lassen sich außerdem auch 
handgetragene Sprechfunkgeräte in das drahtlose Kommunikations-Netzwerk integrieren. Foto: Stihl
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SCHWERPUNKT

Die neue Flamestat High Vis 
Airtech Jacke und Hose aus 
der so genannten ATHR- 
Linie Fotos: Fristads

Schweiß- und Schleifhelm der Produktreihe 
Zeta mit integrierten LED-Arbeitsleuchten
 Foto: Kemppi

ist, verschärft und zum anderen ergeben 
Gefährdungsbeurteilungen, zu denen 
jedes Unternehmen verpflichtet ist, das 
entsprechende Arbeiten ausführen lässt, 
dass neben dem Schweißerschutz (EN 
ISO 11611) sehr häufig noch weitere 
Gefahren durch Hitze und Flammen oder 
Störlichtbögen lauern. Daher entscheiden 
sich viele Unternehmen heutzutage dafür, 
ihre Mitarbeiter gleich mit Arbeitskleidung 
auszustatten, die einen Multinormschutz 
bildet, was direkt zu einem weiteren Trend 
bei Schweißerkleidung führt, nämlich der 
Tauglichkeit für industrielle Reinigung. Da 
Unternehmer nach der Gefährdungsbe-
urteilung für die Stellung der Textilien und 
das Aufrechterhalten von deren Schutz-
funktion verantwortlich sind, ist es den 
meisten Verantwortlichen lieber, Schutz-
kleidung professionell reinigen zu lassen 
und nicht das Risiko von möglicherweise 
unsachgemäßer, privater Reinigung durch 
die Mitarbeiter einzugehen. Denn bei 
dadurch entstehenden Unfällen können 
Unternehmen haftbar gemacht werden“, 
so Syring. Die neue Flamestat High Vis 
Airtech Jacke und Hose aus der so ge-
nannten ATHR-Linie ist die Antwort aus 
dem Hause Fristads auf diese Trends. Sie 
bietet Schweißerschutz nach EN 11611 
bis Klasse 2 und inhärenten Flamm-
schutz, der auch nach vielen 60-Grad-
Wäschen keine Schutzwirkung verliert. 
Dadurch wird die Kleidung industriewä-
schetauglich und auch interessant für das 
Textil-Leasing. Darüber hinaus verfügt die 

ATHR-Kleidung über fünf 
weitere Zertifizierungen 
wie Warnschutz (EN 

20471), Störlichtbogenschutz (IEC 61482-
2), Regenschutz (EN 343), Schutz vor 
flüssigen Chemikalien (EN 13034) und 
Schutz vor elektrostatischer Entladung 
(EN 1149). Jacke und Hose sind durch 
die Airtech Membran wasserdicht, wind-
dicht und atmungsaktiv sowie schmutz-, 
öl- und wasserabweisend. Dadurch bleibt 
die Leuchtkraft der Kleidung und somit 
der Warnschutz länger erhalten, da Klei-
dung seltener gereinigt werden muss. 
Als Besonderheit gehört zur Ausstattung 
ein Anteil von 50 Prozent Aramidfaser im 
Futter, wodurch der Flammschutz auch 
innenliegend vorhanden ist. 

Kemppi
Eigenen Angaben zufolge läutet der 
Hersteller Kemppi mit der Schweiß- und 
Schleifhelm-Produktreihe Zeta eine neue 
Ära für Vollgesichtsschutz und vergrö-
ßertes Sichtfeld ein. Das heißt, diese 
Helme sind für multifunktionale Einsätze 
konzipiert, bei denen sowohl das Gesicht 
als auch die Augen geschützt werden 
müssen. Das Tragegefühl beim Schwei-
ßen, Schleifen, Prüfen und Schneiden ist 
unvergleichlich. Die Produktreihe Zeta 
besteht aus vier leichten und schlanken 
eigenständige Helmmodellen. Sie sind 
ausgestattet mit einer hochentwickel-

ten automatisch verdunkelnden Filter-
scheibe zum Schweißen, einem breitem 
Visier zum Schleifen und weiteren prak-
tischen Funktionen, wie integrierte LED-

komfortablen Stand – vorausgesetzt, die 
rauen Beläge werden in der Praxis auch 
sauber gehalten. Denn Verschmutzungen 
setzen sich hier besonders hartnäckig 
fest und sind auf die herkömmliche Art 
des Saubermachens mit Eimer, Lappen 
und Bürste kaum wegzubekommen. Mit 
den innovativen Dampfsaugsystemen 
der Blue-Evolution-Reihe des Herstellers 
Beam können Unternehmen die Sicher-
heit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
erhöhen. Die Multifunktionsgeräte sorgen 
für hygienisch reine Produktionsflächen, 
Arbeitsbühnen, Leitern und andere Steig-
technik und steigern so die Arbeitssicher-
heit im betrieblichen Umfeld enorm. Der 
Blue Evolution S+ und der Blue Evolution 
XL+ arbeiten mit bis zu 180 Grad heißem 
Trockendampf und lösen selbst härtesten 
Schmutz rückstandslos. Zudem sind die 
Flächen sofort wieder trocken und ohne 
Rutschgefahr begehbar. Zusätzlicher 
Pluspunkt in der Praxis: Die Blue-Evolu-
tion-Reihe macht auch Schluss mit Bak-
terien, Keimen und Viren. Sie eignet sich 
also besonders gut für die Reinigung von 
Aufenthalts- und Sozialräumen und von 
Kontaktflächen wie Geländern und Tür-
klinken. „Natürlich kommt es in der Indus-
trie in erster Linie auf die Beschleunigung 
der Abläufe an. Die Prozessoptimierung 
darf aber auf keinen Fall auf Kosten der 
Arbeitssicherheit gehen. Nur, wenn Bo-
denbeläge und die Tritte von Leitern und 
Treppen stets sauber gehalten werden, 
bieten sie auch die nötige Sicherheit. 
Prävention ist enorm wichtig, und kein 
Unternehmen kann es sich leisten, dass 
ein Mitarbeiter durch einen Unfall für 
eine längere Zeit ausfällt“, sagt Robert 
Wiedemann, Geschäftsführer der Beam 
GmbH. 

Fristads
„Ein Trend, den wir bei Fristads in den 
letzten Jahren im Segment Schwei-
ßerschutzkleidung beobachten, ist, 
dass sich der Markt weg von der ein-
fach zertifizierten Schweißerkleidung 
und hin zu Multinormschutzkleidung 
entwickelt hat“, erklärt Thomas Sy-
ring, Managing Director für die D/A/
CH-Regionen. Dafür gibt es laut Syring 
gute Gründe: „Zum einen wurden die 
gesetzlichen Vorschriften für Bereiche, 
in denen Warnschutzkleidung zu tragen 


