
ÖPNV BAHNEN
Sicherheitsreport Spezial der

2 
| 2
01
3

Themen: „Denk an mich. Dein Rücken“ Gesünder sitzen dank Memory-Funktion | Branchenforum ÖPNV/Bahnen 2013
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in ÖPNV-Fahrzeugen | Einsatz von Erst betreuern Mehr Geld für Ausbildung | Aus Unfällen lernen Damit der Funke nicht
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Fahrerinnen und Fahrer von Linienbussen
gehören zu den Berufsgruppen, bei denen
die Rückengesundheit aufgrund von Bewe-
gungsmangel leidet. Die Unterforderung der
Rückenmuskulatur ist dabei der maßgebli-
che Belastungsfaktor.

Richtig sitzen ist wichtig
Um die Gesundheit zu erhalten, ist vor allem
eine ergonomisch richtige Sitzhaltung ent-
scheidend. Das bedeutet in diesem Fall: ei-
ne entspannte, mäßig nach hinten geneigte
Haltung des Rückens, welche die natürliche
Krümmung der Wirbelsäule unterstützt. Eine

in die Verkehrsunternehmen getragen wer-
den. Ein wichtiges Ziel: Das Fahrpersonal
soll sich den Sitz richtig einstellen können
und wissen, worauf zu achten ist. Die VBG
macht es sich zur Aufgabe, die Betriebe zur
Unterweisung ihrer Fahrerinnen und Fahrer
in Theorie und Praxis zu motivieren. 

Ein wesentliches technisches Hilfsmittel
für die korrekte Einstellung des Sitzes ist sei-
ne Speicherfunktion, das sogenannte Sitz-
memory. Mittels einer Chipkarte, die ent-
sprechende Daten zur Sitzposition der Fah-
rerinnen und Fahrer enthält, können diese
ihre individuelle Sitzeinstellung immer wie-
der abrufen.  Das Sitzmemory hat mittlerwei-
le Serienreife erreicht und die VBG empfiehlt
Verkehrsunternehmen des ÖPNV, dieses
Hilfsmittel unbedingt zu nutzen.

Hilfen für die Praxis
Speziell zum Sitzmemory gibt es neue Hand-
lungshilfen der VBG-Branche ÖPNV/Bah-
nen. Für Führungskräfte und Ausbilder in
Verkehrsunternehmen liegt das Medienpa-
ket „Nehmen Sie Platz! Gesünder sitzen
dank Memory-Funktion“ mit Argumenta -
tions-, Unterweisungs- und Arbeitshilfen
vor. Das Paket enthält einen Leitfaden zur
Einführung memorisierter Fahrersitze im 
Betrieb für Führungskräfte, Ausbilder und
Multiplikatoren sowie ein Exemplar der kom-

einseitige Verkrümmung der Wirbelsäule ist
dabei genauso zu vermeiden wie die sta -
tische Haltearbeit kleiner Muskelgruppen,
die zu Verspannungen und Rückenbe-
schwerden führen kann. Moderne Fahrersit-
ze weisen einen hohen Standard auf und
sind flexibel einstellbar. Allerdings kommt
es darauf an, die Potenziale dieser Sitze ge-
zielt zu nutzen.

Eine Sache der Einstellung
Im Rahmen der Kampagne „Denk an mich.
Dein Rücken“ soll das Thema Sitz, Sitzen
und richtige Fahrersitzeinstellung verstärkt

Kampagne „Denk an mich. Dein Rücken“  

Gesünder sitzen dank Memory-Funktion  
Seit Anfang des Jahres läuft die Präventionskampagne „Denk an mich. Dein Rücken“. Medien und 
Aktionsmodule zur Sensibilisierung der Beschäftigten für das Thema Rückengesundheit stehen bereit.
Ein Schwerpunkt in der Branche ÖPNV/Bahnen ist die Einführung memorisierter Fahrersitze.
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Das Medienpaket enthält Arbeitshilfen,
die die Einführung memorisierter Sitze im
Unternehmen unterstützen.

Ein Faltblatt infor-
miert betriebliche
Multiplikatoren
über Inhalt und
Hintergründe des
Medienpakets.

http://www.vbg.de/deinruecken
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pakten VBG-Info mit Informationen zur Sitz-
einstellung für Beschäftigte.

Digitale Datenträger fassen die Inhalte
der Druckschriften zusammen. Sie enthalten
zusätzlich eine Präsentation, Abbildungen
zum Ausdrucken für den Dienstunterricht so-
wie weiteres Informationsmaterial. Dem Me-
dienpaket liegt außerdem eine Sitzwinkel-
schablone bei, die hilft, die Sitzhaltung zu
überprüfen. 

Die VBG-Info „Nehmen Sie Platz! Sitzein-
stellung Schritt für Schritt“ ist als Handout
für das Fahrpersonal gedacht und kann bei
der VBG angefordert werden. 

Bewährte Medien überarbeitet
Schon seit einiger Zeit hat die Berufsgenos-
senschaft zudem Medien zum Thema Sitz
und Sitzen im Angebot. Diese wurden inhalt-
lich auf den neuesten Stand gebracht. Auch
die Videos zur Einstellung des Fahrersitzes
im Linienbus beziehungsweise in der Stadt-
bahn wurden mit neuem Bildmaterial aktua-
lisiert. (AM)

Info
� www.vbg.de/deinruecken
� www.vbg.de, Suchwort: „Medienpaket
Nehmen Sie Platz“
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Die richtige Sitzeinstellung von Hand muss unbe-
dingt auch vor Ort im Fahrzeug vermittelt werden.

Jeder Mensch hat seinen eigenen Bio-
rhythmus. Dieser bestimmt etwa die Leis -
tungs bereitschaft, das Schlafbedürfnis
so wie die Wachphasen eines Menschen.
Im Schichtdienst steht die innere Uhr des -
halb nicht immer im Einklang mit den be-
trieblichen Erfordernissen. Wie diese Uhr
tickt, was guten Schlaf auszeichnet und
wie sich die beruflichen Anforderungen
mit dem individuellen Biorhythmus der
Beschäftigten im Fahrdienst vereinbaren
lassen, wird beim Forum aus medizini-
scher und betrieblicher Sicht dargestellt.

Mit dem Thema Entgrenzung von Ar-
beit und Freizeit wird eine ganz andere
Problematik angesprochen. Arbeitsver-
dichtung, zunehmende Komplexität und
Leistungsdruck führen zu psychischen
Belastungen. Moderne Kommunikations-
techniken haben mittlerweile eine Kultur
der ständigen Erreichbarkeit geschaffen,
die negative Folgen für die Gesundheit
haben kann. Bei der Prävention von Ge-
sundheitsschäden stehen die Betriebe
oft noch am Anfang. Das Forum versucht
eine erste Standortbestimmung.

Prominenter Gastredner
Zunehmende Bedeutung für die Belange
von Menschen mit Handicap erlangt mitt-
lerweile die 2009 auch in Deutschland in
Kraft getretene UN-Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen.
Als Botschafter für eine barrierefreie Um-
welt konnte Marcel Bergmann gewonnen
werden. Der ZDF-Sportredakteur, der seit
einem Autounfall querschnittsgelähmt
ist, wird über seine Reise im Rollstuhl von
Schanghai nach Peking berichten.

Plattform für Diskussionen
Neben den Fachvorträgen bietet die Ver -
anstaltung wieder Gelegenheit zum über -
regionalen Informations-
austausch mit Referen-
ten, Präventionsmitar-
beitern und  Selbstver-
waltungsmitgliedern
der VBG sowie Vertre-
tern der Sozialpart-
ner und staatlicher
Institutionen. Im
Vor feld des Forums
wird es erstmals
eine Zusammen-
kunft von Fach-
kräften für Ar-
beitssicherheit
aus Unterneh-
men des öf-
fentlichen Personennah-
verkehrs und der Eisenbahnen geben.

Am folgenden Tag besteht die Möglich-
keit, hinter die Kulissen des Musicals „König
der Löwen“ zu schauen – eine gute Gele -
genheit, ein Unternehmen aus dem breit ge-
fächerten Zuständigkeitsspektrum der VBG
speziell unter dem Aspekt des Arbeitsschut-
zes kennenzulernen. (JG)

Info
Tagungsort des Branchenforums ÖPNV/
Bahnen 2013 ist die BallinStadt – Das 
Auswanderermuseum Hamburg.
www.vbg.de/branchenforum

Beim Memory-Sitz sind vier wichtige Grundein-
stellungen des Sitzes auf der Karte gespeichert.

Branchenforum ÖPNV/Bahnen 2013

Schichtarbeit und 
Entgrenzung von 
Arbeit und Freizeit
Am 11. Juni 2013 findet bereits zum dritten Mal das Branchen forum
ÖPNV/Bahnen in Hamburg statt. Im Mittelpunkt stehen Vorträge
zu den gesundheitlichen Aspekten der Schichtarbeit sowie zur
Entgrenzung von Arbeit und Freizeit.

http://www.vbg.de/deinruecken/
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/1_Branchen/09_OePNV_und_Bahnen/1_Aktuelles/2_Praeventionsschwerpunkte/2_Praeventionsschwerpunkte_node.html
http://www.vbg.de/DE/Header/1_Die_VBG/5_Veranstaltungen/5_Branchenforum_OePNV_Bahnen/branchenforum_oepnv_bahnen_node.html


4 Sicherheitsreport Spezial ÖPNV/Bahnen 2/2013

Ökologisch denken – sicher handeln

Elektrische Energiespeicher 
in ÖPNV-Fahrzeugen
Elektrische Antriebe in Omnibussen sind zwar umweltfreundlich, aber nicht 
ungefährlich. Was ist beim Umgang mit Energiespeichern zu beachten?
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Blick von oben auf eine Arbeitsbühne für Busse: An den Antrieben dieser Fahrzeuge liegen elektri-
sche Gefährdungen vor – zum Beispiel durch eine höhere Nennspannung von etwa 650 V –, die bei
der Fahrzeuginstandhaltung geeignete Sicherheitsmaßnahmen erfordern.
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Nicht zuletzt durch den erklärten Willen der
Politik, den Einsatz alternativer Antriebe zu
fördern, steigt die Zahl der Verkehrsunter-
nehmen, die elektrische Antriebe in Omni-
bussen einsetzen. Während die Antriebsmo-
toren und die Steuerungstechnik in vielen
Fällen als erprobt gelten dürften, ist der Ein-
satz der Energiespeicher umstritten, da sie
bei unsachgemäßem Umgang gefährlich
werden können. Entsprechend hoch ist der
Forschungs- und Entwicklungsbedarf. Im

Wesentlichen geht er in zwei Richtungen:
zum einen hin zu Kurzzeitspeichern auf Basis
von Doppelschichtkondensatoren und zum
anderen zu Langzeitspeichern auf Akkumu-
latorbasis. Beide Technologien bedürfen be-
sonderer Sicherheitsmaßnahmen, wenn die
Speicher gelagert, transportiert, instand ge-
setzt oder außer Betrieb genommen werden. 

Elektrische Gefahren
Im Gegensatz zur bisherigen Bordelektrik
werden für die Antriebssysteme der Fahrzeu-
ge höhere elektrische Nennspannungen von
etwa 650 V eingesetzt, und die Nennleistung

der Akkumulatoren kann mehrere hundert Ki-
lowatt betragen. Daraus resultieren elektri-
sche Gefährdungen, denen Sicherheitsmaß-
nahmen entgegengesetzt werden müssen. 

Unternehmer müssen ihre Mitarbeiter,
die bislang überwiegend an nicht elektri-
schen Bauteilen arbeiteten, deshalb so wei-
terbilden, dass sie mögliche Gefährdungen
erkennen, anfallende elektrotechnische Ar-
beiten beurteilen und geeignete Schutz-
maßnahmen ableiten können. Hilfestellung

gibt die BG-Information „Qualifi-
zierung für Arbeiten an Fahrzeu-
gen mit Hoch voltsystemen" (BGI
8686). Die Schrift zeigt, wie auf
Grundlage der Gefährdungsbeur-
teilung die elektrischen Gefähr-
dungen sowie der notwendige
Qualifizierungsbedarf für Arbei-
ten an Fahrzeugen ermittelt wer-
den.

Die Energiespeicher stellen in
der Regel einen erheblichen Wert
dar. Somit ist davon auszugehen,
dass Reparaturarbeiten in naher
Zukunft auch an den Energiespei-
chern vorgenommen werden, et-
wa um einzelne Akkuzellen aus-
zutauschen. Akkumulatoren kön-
nen nicht vollständig entladen
werden. Deshalb sind besondere
Sicherheitsmaßnahmen für Ar-
beiten unter Spannung erforder-
lich, zum Beispiel muss für diese
Arbeiten isoliertes Werkzeug ver-
wendet werden.

Chemische und Brandgefahren
Über die elektrischen Gefahren hinaus sind
Brandgefahr und chemische Gefahren zu be-
achten. Vorfälle in jüngster Vergangenheit
wie Akkumulatorbrände in Laptops und in
Omnibussen haben gezeigt, dass die mitt-
lerweile erzielten hohen Energiedichten
nicht immer beherrschbar sind. Das Augen-
merk muss deshalb auch auf das Abstellen
der Fahrzeuge und das Lagern der Energie-
speicher gerichtet werden. Löschsysteme
sollten gegebenenfalls wasserfrei ausge-
führt werden, da beispielsweise in den Ener-
giespeichern enthaltenes Lithium und Na-
trium in Kontakt mit Wasser stark reagieren.
Aus den Speichern kann bei unsachgemä-
ßem Transport der Elektrolyt austreten. Je

nach chemischer Zusammensetzung ist er
brennbar, stark reizend, leicht flüchtig oder
explosiv. In Verbindung mit Feuchtigkeit bil-
den Leitsalze Flusssäure. Diese Säure ist
hochgiftig, reizt die Atemwege und greift
Haut und Knochen an.

Hersteller und Betreiber in der Pflicht
Wesentliche Informationen über umzuset-
zende Sicherheitsmaßnahmen muss der
Hersteller spätestens mit Auslieferung des
Fahrzeugs übergeben. Dabei reicht es nicht,
nur die bestimmungsgemäße Verwendung
zu beschreiben. Vielmehr muss der Herstel-
ler auf den Umgang mit den Speichern im
Havariefall eingehen. Die Unterweisung der
Mitarbeiter sollte neben der arbeitsbeding-
ten Handhabung auch das Verhalten bei De-
fekten am Speicher umfassen.

Die Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe ar-
beiten mit den Energiespeichern an neuester
Technologie. Der sichere Umgang damit
muss in einigen Bereichen erst noch in die
langjährig praktizierten Arbeitsabläufe inte-
griert werden.

Studie zur Elektromobilität
Um festzustellen, ob durch die Elektromobi-
lität mit unbekannten Risiken für die Mitar-
beiter zu rechnen ist, hat die Bundesanstalt
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA)
eine Abschätzung arbeitswissenschaftlich
relevanter Veränderungen in Auftrag gege-
ben. Die Verfasser kommen zu dem Ergeb-
nis, dass diese Technologie – nach aktuel-
lem Stand der Technik und Wissenschaft –
keine unbekannten Risiken für Beschäftigte
in Produktion, Wartung und Entsorgung mit
sich bringt. Sehr wohl aber ändert sich die
Gefahrenlage in diesen Arbeitsbereichen.
Dieser muss innerbetrieblich durch geeigne-
te Maßnahmen entgegengewirkt werden.

(JD)

Info
� „Qualifizierung für Arbeiten an Fahrzeu-
gen mit Hochvoltsystemen“ (BGI 8686)
unter www.vbg.de, Suchwort: „BGI 8686“

� „Elektromobilität – Abschätzung arbeits-
wissenschaftlich relevanter Veränderun-
gen“ unter www.baua.de, Suchwort:
„Elektromobilität“

Bevor an Leistungselektronik und Energiespeichern
gearbeitet wird, müssen die Beschäftigten über
Risiken und erforderliche Schutzmaßnahmen infor-
miert sein.

http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere_Faltblatt/Branchen/OePNV_und_Bahnen/Qualifizierung_fuer_Arbeiten_an_Hochvoltsystemen_BGI_GUV_I_8686.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.baua.de/de/Publikationen/Fachbeitraege/Gd2.html
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Viele Mitgliedsunternehmen haben betriebs -
spezifische Konzepte entwickelt, um Be-
schäftigte nach traumatischen Ereignissen
zu betreuen. Diese beginnen mit der schnel-
len Betreuung Betroffener und enden in der
Regel mit der betrieblich unterstützten Wie-
deraufnahme der Tätigkeit. Wesentliches
Element dieser Konzepte ist der Einsatz 
von Erstbetreuern (Notfallhelfern) direkt am
Unfallort. 
Die Regelungen für die Aus- und Fortbildung
von Erstbetreuern wurden zum 1. Oktober

2012 angepasst. Danach gilt: Für die inner-
betriebliche Ausbildung von Erstbetreuern
werden 100 Prozent der Referentenkosten
bis maximal 1.200 Euro je Seminartag von
der VBG als Zuschuss gezahlt. Die gleiche
Regelung gilt für die innerbetriebliche Fort-
bildung der Erstbetreuer, begrenzt auf einen
Seminartag. Die Voraussetzungen für die Ge-
währung des Zuschusses wurden beibehal-
ten (siehe Info-Kasten).

Ab 2014 werden die Akademien der VBG
zudem Seminare zur Ausbildung von Erstbe-

treuern aus Verkehrsunternehmen anbieten.
Die Workshops mit Erfahrungsaustausch,
die für ausgebildete Erstbetreuer als Fortbil-
dung zählen, finden auch weiterhin statt. An -
fragen zur Gewährung eines Zu schusses zur
Aus- oder Fortbildung richten Sie an folgen-
de E-Mail-Adresse: oepnv-bahnen@vbg.de.
(RE)

Info
www.vbg.de, Suchwort: „Erstbetreuer“

Einsatz von Erstbetreuern

Mehr Geld für Ausbildung
Die VBG fördert die Erstbetreuer-Ausbildung: Die Zuschüsse wurden erhöht. 

Voraussetzungen für die Gewährung eines Zuschusses
zur betrieblichen Aus- und Fortbildung von Erstbetreuern

� Beratung des Mitgliedsunternehmens zum Betreuungs-
konzept durch die VBG

� Ausbildung durch in Traumatherapie erfahrenen Psycho-
therapeuten/Psychologen*

� Ausbildungsinhalte entsprechen den berufsgenossen-
schaftlichen Regelungen für die Ausbildung von Erstbe-
treuern:
• Potenzielle Hilfsanlässe
• Typische Reaktionen Betroffener
• Einordnen in die Rettungskette
• Vorrang medizinischer Hilfe vor psychologischer 

Betreuung*
• Kennenlernen der Grundregeln:

- Sicherung (Selbstschutz)
- Sprechen (Kontaktaufnahme mit Betroffenen)
- Schützen (vor weiteren Belastungen und Gefahren)
- Stützen (emotionale Unterstützung für Betroffene)

• Darstellung der betrieblichen Struktur und Umsetzung*
• Betreuung des Fahrpersonals*

� Zeitlicher Umfang der Ausbildung idealerweise 16, min-
destens acht Stunden; der Fortbildung aber idealerweise
acht, mindestens vier Stunden

� Organisatorische Anforderungen:
• geeigneter Schulungsraum
• Gewährleistung von Störungsfreiheit für die 

Teilnehmer
• Teilnehmerzahl zwischen fünf und zehn

Neuregelung der Aus- und Fortbildung von Erstbetreuern

Ausbildung

Seminare

Kostenübernahme für
Inhouse-Schulung

Kostenübernahme für
externe Ausbildung

Fortbildung

Seminare

Kostenübernahme für
Inhouse-Schulung

Kostenübernahme für
externe Fortbildung

Neue Regelungen

Seminare zur Ausbildung von 
Erstbetreuern als Qualifizierungs-
angebot in den VBG-Akademien

Zuschuss
100 % der Referentenkosten
bis 1.200 € je Seminartag
bei Vorliegen der Voraussetzungen

Kostenübernahme möglich 
nach Prüfung im Einzelfall durch
die VBG

Neue Regelungen

Workshops mit Erfahrungsaus-
tausch für ausgebildete Erstbe-
treuer aus den Verkehrsunterneh-
men in den VBG-Akademien

Zuschuss
100 % der Referentenkosten
bis 1.200 € für einen Seminartag
bei Vorliegen der Voraussetzungen

Kostenübernahme möglich 
nach Prüfung im Einzelfall durch
die VBG* unterstützt durch den Betriebsarzt

http://www.vbg.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Servicesuche_Formular.html?nn=3348&resourceId=11704&input_=3348&pageLocale=de&templateQueryString=Erstbetreuer&sortOrder=score+desc&submit.x=-892&submit.y=-24
mailto:oepnv-bahnen@vbg.de


Arbeitsunfälle passieren nicht, sie werden ver-
ursacht! Ob ein technischer Mangel vorlag,
die Organisation fehlerhaft war oder sich Be-
teiligte falsch verhalten haben – fast immer
stellt sich hinterher heraus, dass der Unfall
durchaus hätte vermieden werden können.

Diese Glasreinigung endete tödlich: Ein 
Beschäftigter reinigte während der Nacht-
schicht die Glasflächen am Treppenaufgang
zum Bahnsteig eines Fernbahnhofes. Er be-
nutzte dafür einen Wischer, der an einer Alu-
miniumstange befestigt war. Der Wischer
löste sich jedoch und fiel ins Gleis. Der Mann
wusste, dass er ohne Sicherung das Gleis
nicht betreten durfte. Er besorgte sich des-
halb eine etwa sechs Meter lange Stange,
die sonst nur zur Reinigung in Treppenhäu-
sern verwendet wird, um damit den Wischer
aus dem Gleis zu holen. Beim Hantieren mit
der Stange geriet er jedoch in die Nähe der
Fahrleitung und es kam zu einem Stromüber-
schlag. Der Beschäftigte erlitt einen tödli-
chen Stromschlag.

Schutzabstand einhalten
Die Fahrleitungen im Fernverkehr der Deut-
schen Bahn stehen unter einer Spannung
von 15 kV. Schon bei Annäherung von Perso-
nen oder leitfähigen Gegenständen kann es
zu einem Überschlag kommen. Im elektro-
technischen Regelwerk ist deshalb bei die-
ser Spannung bereits in einem Abstand von
160 mm der Beginn der Gefahrenzone fest-
gelegt, der einem direkten Berühren gleich-
zusetzen ist.

Können andere Sicherheitsmaßnahmen, 
besonders Freischalten und Erden der Fahr -
leitung, nicht umgesetzt werden, ist ein
Schutzabstand erforderlich. Dieser be trägt
für elektrotechnisch unterwiesene Perso-
nen, die die Gefahren und Schutzmaßnah-
men kennen, 1,5 m; für alle anderen sogar 
3 m. Das klingt zunächst großzügig be mes -
sen. Hantiert aber beispielsweise eine große
Person mit einer 2 m langen Stange auf ei-
nem 0,76 m hohen Bahnsteig, so kann sie
durchaus bis in eine Höhe von 5 m und mehr
über Schienenoberkante gelangen. Die Fahr-
leitung liegt in Höhenbereichen von 4,95 bis
6,5 m – gerade in Bahnhöfen aber bedingt
durch die Baulichkeiten (Querstege, Hallen-
konstruktionen) oft im Bereich der Mindest-
höhe. Auch bei einem seitlich versetzten
Standort auf dem Bahnsteig ist eine gefährli-
che Annäherung an die Fahrleitung möglich.
Hinzu kommt, dass der Abstand zur Fahrlei-
tung im freien Raum nach Augenmaß prak-
tisch nicht einzuschätzen ist.

Bei der Festlegung von Sicherheitsmaß-
nahmen ist deshalb immer zu bedenken,
dass eine Annäherung durch unkontrollierte
Bewegungen erfolgen kann.

Sichere Arbeitsweise
Nicht nur bei der Gebäudereinigung, auch
bei der Fahrzeugreinigung unter der Fahrlei-
tung kann es zu Gefährdungen kommen. Vor
allem die Frontscheiben von Triebfahrzeu-
gen werden während des Aufenthaltes in ei-
nem Bahnhof bei Bedarf unter der Fahrlei-
tung gereinigt. Bahn- und Serviceunterneh-
men sowie Unfallversicherungsträger haben
dieses Arbeitsverfahren genauer analysiert.
Sicher ist danach folgende Methode: Die
Länge der zu nutzenden Stangen ist abhän-
gig vom Standort (Gleisebene, Bahnsteig) so
zu bemessen, dass gerade noch die Ober-
kante der Frontscheiben erreicht werden
kann. Um Restrisiken auszuschließen, sol-
len zudem nur Verlängerungsstangen aus
elektrisch nicht leitfähigem Material, zum
Beispiel aus glasfaserverstärkten Kunststof-
fen, benutzt werden. (AM)

Info
„Reinigen von Eisenbahnfahrzeugen 
zur Personenbeförderung“ (BGI 5034 –
Abschnitt 3.1.3) unter www.vbg.de, 
Suchwort: „BGI 5034“ 
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Aus Unfällen lernen

Damit der Funke
nicht überspringt
Die unter Spannung stehende Fahrleitung
elektrischer Bahnen ist eine nicht zu 
unterschätzende Gefahr. Schwere, sogar
tödliche Unfälle belegen das deutlich.

Aus 
Unfälle

n 

lernen

Die benutzte Stange entspricht den Festlegungen für die Fensterreinigung. Sie
besteht aus nicht leitfähigem glasfaserverstärktem Kunststoff.

Hinweis: Es besteht kein Zusammenhang zwischen dem Bild und dem geschilderten Unfall.

http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere_Faltblatt/Branchen/OePNV_und_Bahnen/Reinigen_von_Fahrzeugen_zur_Personenbefoerderung_BGI_5034_VBG_Fachinformation.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Bei Arbeiten im Bereich von Gleisen können
durch bewegte Schienenfahrzeuge Gefah-
ren für die bei den Arbeiten eingesetzten 
Beschäftigten, für den Eisenbahnbetrieb
und für die Mitarbeiter im Eisenbahnbetrieb
entstehen. Grundlage für den Schutz der Be-
schäftigten sind neben den allgemeinen
Schutzzielen des Arbeitsschutzgesetzes die
Regelungen der Unfallverhütungsvorschrift
„Arbeiten im Bereich von Gleisen“ (BGV D 33).

Für Arbeiten im Gleisbereich sind Rege-
lungen zu treffen, die einerseits den Schutz
der Beschäftigten gewährleisten und ande-
rerseits den Anforderungen des Bahnbetrie-
bes gerecht werden. Diese Aufgabe erfordert
die Zusammenarbeit zwischen dem Eisen-
bahnunternehmen und dem Unternehmen,

das die Arbeiten im Bereich der Gleise aus-
führt. Eine aktuelle Handlungshilfe hierfür
ist die VDV-Mitteilung 7508 „Arbeiten im Be-
reich von Gleisen nichtbundeseigener Eisen-
bahnen – Auswahl der Sicherungsmaßnah-
me und betriebliche Umsetzung“. Sie unter-
stützt die Verantwortlichen mit konkreten
Hinweisen
� für das Zusammenwirken von Eisenbahn -

unternehmen und dem Unternehmer, 
der die Arbeiten durchführt, 

� für die Auswahl geeigneter und gerecht-
fertigter Sicherungsmaßnahmen und
deren Durchführung sowie

� für die Aufstellung betrieblicher Regelun-
gen im Zusammenhang mit Arbeiten im
Bereich von Gleisen.

Folgende VBG-Informations- und Hilfsange-
bote sind unter www.vbg.de neu erhältlich: 
� Medienpaket „Nehmen Sie Platz! 

Gesünder sitzen dank Memory-Funktion“
Suchwort: „Nehmen Sie Platz“, Version
12/2012, mit folgendem Inhalt:
• Leitfaden für Führungskräfte zur 

betrieblichen Umsetzung
• VBG-Info für Beschäftigte – Sitzein-

stellung Schritt für Schritt
• Sitzwinkelschablone – für Ausbilder

und Betriebsärzte
• USB-Stick und CD-ROM für betriebliche 

Multiplikatoren mit Leitfaden, VBG-
Info, Unterweisungshilfe (ppt) und 
Begleitmedien

� Flyer zum Medienpaket für Entscheidungs -

träger „Nehmen Sie Platz! Gesünder sit-
zen dank Memory-Funktion“, Version
12/2012, Suchwort: „Nehmen Sie Platz“

� warnkreuz SPEZIAL Nr. 38 „Maßnahmen
der Arbeitssicherheit und des Gesund-
heitsschutzes berücksichtigen: Moderni-
sierung von Straßenbahn- und Stadtbahn-
fahrzeugen“, aktualisierte Auflage 12/2012,
Suchwort: „warnkreuz SPEZIAL 38“

� warnkreuz SPEZIAL Nr. 26 „Richtig sitzen
am Fahrerarbeitsplatz im Linienbus“,
aktualisierte Auflage 12/2012, Suchwort:
„warnkreuz SPEZIAL 26“

� Broschüre „Bleiben Sie fit – machen Sie
mit!“ – Übungen zur Dehnung und Locke-
rung der Muskulatur, aktualisierte Auf-
lage 12/2012, Suchwort: „Bleiben Sie fit“
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VDV-Mitteilung 7508  

Sicherheit im
Gleisbereich
Die VDV-Mitteilung 7508 hilft 
Führungskräften bei Arbeiten im
Bereich von Gleisen, die richtigen
Sicherungsmaßnahmen zu treffen.

Kurz informiert 

Aktuelle Medienangebote

Durch die feste Absperrung wird verhindert, dass Personen unbeabsichtigt in den Gleis -
bereich geraten.

Der Verantwortliche des Eisenbahnunterneh-
mens wird anhand von Entscheidungstabel-
len zur Auswahl der geeigneten Sicherungs-
maßnahme geführt. Dabei werden die Rang-
folge bekannter und zulässiger Sicherungs-
maßnahmen, betriebliche Parameter sowie
Parameter der Gefährdung von Beschäftigten
jeweils berücksichtigt. (HM)

Info
Die VDV-Mitteilung 7508 ist beim beka-Verlag
erhältlich: www.beka.de

http://www.beka.de/Verlagskatalog.aspx
http://www.vbg.de/apl/uvv/38a/inhalt.htm
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/1_Branchen/09_OePNV_und_Bahnen/oepnv_und_bahnen_node.html
mailto:oepnv-bahnen@vbg.de
http://www.vbg.de/DE/0_Home/home_node.html
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/3_Aktuelles_und_Seminare/3_Sicherheitsreport/Infomail/Oepnv-Infomail/newsletter_node.html
http://www.vbg.de/DE/0_Home/home_node.html
http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere_Faltblatt/Branchen/OePNV_und_Bahnen/warnkreuz_SPEZIAL_Nr_38_Modernisierung_von_Strassenbahn_und_Stadtbahnfahrzeugen.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere_Faltblatt/Branchen/OePNV_und_Bahnen/warnkreuz_SPEZIAL_Nr_26_Richtig_sitzen_am_Fahrerarbeitsplatz_im_Linienbus.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/Broschuere_Faltblatt/Branchen/OePNV_und_Bahnen/Bleiben_Sie_fit_Machen_Sie_mit_Broschuere.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.vbg.de/SharedDocs/Medien-Center/DE/PDF/Branchen/Weitere_Branchen/Nehmen_Sie_Platz_Info_Map.pdf?__blob=publicationFile&v=3
http://www.vbg.de/DE/3_Praevention_und_Arbeitshilfen/1_Branchen/09_OePNV_und_Bahnen/1_Aktuelles/2_Praeventionsschwerpunkte/2_Praeventionsschwerpunkte_node.html
http://www.vbg.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Expertensuche_Formular.html?nn=3358&resourceId=4352&input_=3358&pageLocale=de&templateQueryString=Nehmen+Sie+Platz&submit.x=-590&submit.y=-373
http://www.vbg.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Expertensuche_Formular.html?nn=3358&resourceId=4352&input_=3358&pageLocale=de&templateQueryString=Nehmen+Sie+Platz&submit.x=-590&submit.y=-373
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