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Bringen Sie Ihren Kopf mit einem Klick in Sicherheit: Beim Vollschalenhelm Dräger HPS 6200 erfolgt die Maskenadaption in  
Sekundenschnelle. Ein Handgriff genügt, um das von Dräger entwickelte Helm-Masken-System Q-Fix selbstsichernd zu befestigen.  
Der derzeit leichteste nach der Norm EN 443:2008 für Typ B zugelassene Helm wurde in enger Zusammenarbeit mit Kunden entwickelt  
und im eigenen Werk von Dräger hergestellt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: neues, modernes Design, Sicherheit und  
Komfort, integriert in einem Kopfschutz der Extraklasse. 
Noch mehr Wissenswertes über den Dräger HPS 6200 erfahren Sie auf www.draeger.com/hps6200
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Titelfoto: Jeder Abdruck einer ungewaschenen Hand überträgt bakterien.
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Erfahrung  menSchen, Die bewegen

Danny Sacco, Sicherheitschef und rettungsspezialist, Pennsylvania / uSa
„Seit 43 Jahren bin ich nun dabei: mein ganzes erwachsenenleben 
lang habe ich mich mit öffentlicher Sicherheit beschäftigt, damit, 
menschen leben zu schützen und zu retten. mit einer explosion in einer 
Kohlen mine fing alles an. ich war in der ersten Klasse. Die Detona tion 
war so stark, dass sie alle fensterscheiben der Schule zerschmetterte. 
 Diesen tag werde ich nie vergessen – damals verlor ich meinen Vater. 
ich bemerkte zunächst nicht, wie sehr mich das geprägt hat.

heute bin ich nicht nur im hauptberuf in unserem regional
krankenhaus als Sicherheitschef für die gesamte Sicherheitstech
nik verantwortlich. Als Leiter der pA task force 1, einer schnellen 
 rettungseinsatzgruppe des Staates pennsylvania, und als mitglied 
des ,Special medical response teams‘, das ich vor 25 Jahren mit

begründet habe, setze ich mich dafür ein, in komplexen notfallsitua 
tionen in den gesamten USA zur Stelle zu sein – ob auf ground Zero 
oder beim hurrikan Katrina. 

Vor allem aber kennen wir uns mit einem aus: menschen zu  retten, 
die unter der erde eingeschlossen sind. wir verwenden  Spürtechnik, 
um durch berge „hindurchzusehen“, und dank Dräger haben wir  
immer Luft zum Atmen und gasmessgeräte, um versteckte  gefahren 
zu erkennen. 

wir können heute Unglaubliches schaffen. wenn Sie ein tiefes, 
tiefes Loch gebohrt haben, tagelang, und dann kommen dort sechs, 
acht, neun menschen heraus, lebendig – das ist das beste gefühl, 
das es gibt.“

Was uns bewegt – Dräger weltweit
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h Dr. Bettina Vadera, leitende notärztin, flying Doctor Service, nairobi / Kenia

„Mit 18 kam ich zum ersten Mal nach Kenia – für ein halbes Jahr 
freiwillige Arbeit in einer Missionsstation. Ich wollte wissen, was 
ich mit meinem Leben anfangen will. Danach war klar: Es würde 
etwas Medizinisches sein, das wird in der ganzen Welt gebraucht. 
Schließlich ist Nairobi meine Heimat geworden. Von hier aus be-
treiben wir die Flying Doctors. Unsere Flotte: Viele kleine Flug-
zeuge, die ich als Leiterin der Flugambulanz koordiniere – je nach 
Strecke sind auch Jets dabei. Zum Beispiel, wenn wir erkrankte 
Touristen nach Hause bringen. Das ist gut für unsere Organisation  
AMREF / Flying Doctor, denn damit finanzieren wir die humanitären  
Einsätze, eine Art Robin Hood der Lüfte.

Sieben Jahre lang war ich selbst als fliegende Ärztin unterwegs. 
Man kommt herum, nicht nur in romantische Nationalparks – unser  
Einsatzgebiet reicht bis Äthiopien, in den Kongo, nach Somalia. 

04-05_Erfahrungen_S   4 01.09.2009   18:28:25 Uhr
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Danny Sacco, Sicherheitschef und Rettungsspezialist, Pennsylvania / USA
begründet habe, setze ich mich dafür ein, in komplexen Notfallsitua 
tionen in den gesamten USA zur Stelle zu sein – ob auf ground Zero 
oder beim hurrikan Katrina. 

Vor allem aber kennen wir uns mit einem aus: menschen zu  retten, 
die unter der erde eingeschlossen sind. Wir verwenden  Spürtechnik, 
um durch berge „hindurchzusehen“, und dank Dräger haben wir  
immer Luft zum Atmen und gasmessgeräte, um versteckte  gefahren 
zu erkennen. 

Wir können heute Unglaubliches schaffen. Wenn Sie ein tiefes, 
tiefes Loch gebohrt haben, tagelang, und dann kommen dort sechs, 
acht, neun menschen heraus, lebendig – das ist das beste gefühl, 
das es gibt.“

Was uns bewegt – Dräger weltweit
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h Dr. Bettina Vadera, leitende Notärztin, Flying Doctor Service, Nairobi / Kenia

„Mit 18 kam ich zum ersten Mal nach Kenia – für ein halbes Jahr 
freiwillige Arbeit in einer Missionsstation. Ich wollte wissen, was 
ich mit meinem Leben anfangen will. Danach war klar: Es würde 
etwas Medizinisches sein, das wird in der ganzen Welt gebraucht. 
Schließlich ist Nairobi meine Heimat geworden. Von hier aus be-
treiben wir die Flying Doctors. Unsere Flotte: Viele kleine Flug-
zeuge, die ich als Leiterin der Flugambulanz koordiniere – je nach 
Strecke sind auch Jets dabei. Zum Beispiel, wenn wir erkrankte 
Touristen nach Hause bringen. Das ist gut für unsere Organisation  
AMREF / Flying Doctor, denn damit finanzieren wir die humanitären  
Einsätze, eine Art Robin Hood der Lüfte.

Sieben Jahre lang war ich selbst als fliegende Ärztin unterwegs. 
Man kommt herum, nicht nur in romantische Nationalparks – unser  
Einsatzgebiet reicht bis Äthiopien, in den Kongo, nach Somalia. 

Man sieht alles, was an Afrika großartig ist, aber auch Armut und 
kriegerische Auseinandersetzungen.

Weil das so ist, bin ich sicher, dass wir gebraucht werden, noch 
für sehr lange Zeit. Deshalb sind uns auch Gastärzte, die ihren 
 Urlaub als Flying Doctor verbringen möchten, herzlich willkommen 
(www.amref.org). Wir haben Anästhesisten hier, Intensivmediziner, 
Spezialisten, die es sonst einfach nicht gäbe, und wir haben Geräte,  
die alles mitmachen müssen: vom Oxylog 1000 bis zum 3000 ist 
auch immer ein Notfallbeatmungsgerät dabei. Es kommt mit in der 
Cessna oder rappelt auf dem Land Rover durch den Busch und 
muss überall verlässlich funktionieren. Und falls doch mal etwas 
hakt, hilft uns Dräger aus der Klemme. Ausgeschlossen, das  
jemand sagt: ‚Da kümmern wir uns später drum‘ – das wäre eine 
Katastrophe.“ 
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NachrichteN  

 Notschlepper auch für  
 Spezialeinsätze
Auf der peene-Werft Wolgast entsteht derzeit  
ein Notschlepper für den einsatz in der Nordsee, der 
Anfang 2011 vom Stapel laufen und den 1969 in 
betrieb genommenen, einzigen deutschen hochsee-
bergungsschlepper „Oceanic“ ersetzen soll.  
gebaut wird das bis zu 19,5 Knoten (etwa 36 km/h) 
fahrende Schiff (pfahlzug: 200 t) von der Arbeits-
gemeinschaft Küstenschutz. es wird der welt- 
weit erste Notschlepper sein, der vollständig unter 
gasschutz betrieben werden kann, um etwa 
havarierten Schiffen helfen zu können, bei denen 
giftige oder explosive Stoffe austreten.

hierfür wird ein von der Umgebungsluft unab-
hängiges Luftversorgungssystem verwendet, das die 
gesamte besatzung im Innenraum schützen soll.  
Die von Dräger entwickelte und gebaute Anlage arbei-
tet im einsatz völlig autark über Luftspeicher  
(ohne gefilterte Zuluft) und kann so gegenüber  
gasen hinlänglichen Schutz bieten. für den  
Außeneinsatz im Chemikalienschutzanzug kann der 
sichere Innen bereich des Schiffes über eine  
Schleuse verlassen werden, die über rückhalte- 
systeme geschützt ist, wodurch das risiko des ein-
tritts von Schadstoffen minimiert werden kann.

Bald ausgedient: Notschlepper „Oceanic“.
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a+a 2009:  
 „arbeitsschutz geht alle an“
Sie ist die international führende fachveranstaltung für persönlichen Schutz, betriebliche 
Sicherheit und gesundheit bei der Arbeit: die A+A 2009, die Düsseldorf zum 28. mal 
zum branchentreffpunkt für die fachszene des betrieblichen Sicherheits- und gesund-
heitsmanagements macht. Ihr motto „Arbeitsschutz geht alle an“ ist seit ihrer premiere 
1954 aktuell. Das sahen auch die rund 55.000 fachbesucher der vorigen A+A mit ihren 
rund 1.400 Ausstellern im Jahr 2007 so. Der klassische bereich der „persönlichen 
Schutzausrüstungen“ stehe unter zunehmendem preisdruck durch Importeure aus dem 
außereuropäischen Ausland, wie Joachim Schäfer als geschäftsführer der messe 
Düsseldorf gmbh beobachtet hat: „Doch wer sich auf die preisschlacht nicht einlassen 
will, setzt auf Qualität.“

Arbeitsschutz ist auch europäisches Ziel. Die Kommission der europäischen Union 
will bis 2012 die Zahl der Arbeitsunfälle innerhalb der eU um ein Viertel reduzieren. 
Weltweit sind jährlich 270 millionen Arbeitsunfälle sowie zwei millionen arbeitsbedingte 
todesfälle zu beklagen. Zusammen mit 160 millionen arbeitsbedingten Krankheitsfällen 
summieren sie sich weltweit zu einem durchschnittlichen Verlust der bruttoinlandsprodukte 
von vier prozent. Der ,Innovationspark gefahrstoffe‘ mit seinem topthema eU- 
Chemikalienverordnung reACh ergänzt in diesem Jahr die messe. Die A+A 2009  
findet vom 3. bis 6. November statt. Dräger zeigt sein portfolio in der halle 6/g 06 – 
vor einer Kulisse, die verschiedenen bereichen eines Industrieunternehmens nach- 
em pfunden ist. Im rahmen von expertengesprächen stehen auch Spezialisten zu  
themen wie betriebliche pandemie-Konzepte und neue Anforderungen an die Wartung 
von gasmess- und Warngeräten zur Verfügung.

Wo Sicherheit sichtbar wird: Vier tage trifft sich die Branche in Düsseldorf.
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 Dräger: attraktiv auch  
 als arbeitgeber

Wie attraktiv ist ein Arbeitgeber?  
hierzu befragte trendence, eines der  
in europa führenden Institute für 
personalmarketing, 200.000 examens-
nahe Studie rende in 22 Ländern.  
„Die Studien von trendence sind sehr 

aussagekräftig, dank ihrer großen Stichprobe und  
Validität“, sagt Sabina Ufferheide, International employer 
branding bei Dräger.

Im „trendence Absolventenbarometer 2009“ kam 
Dräger bei den Ingenieurwissen schaften auf platz 38 in 
Deutschland. Zum Vergleich: Vom Umsatz her (2008: 
1,925 mrd. €) steht das Unternehmen in Deutschland 
an 226. Stelle. In einer weiteren trendence-Studie  
zu den Lieblingsarbeit gebern der Young professionals 
landete Dräger unter den ersten 50.

Auch in europa kann Dräger punkten. Die  
erhebung ,europe’s 500 top employers‘ sieht das 
Unternehmen dort im ersten Drittel, während es  
vom Umsatz her nicht unter den 500 größten Unter-
nehmen rangiert. In Deutschland erhielt Dräger 
 zudem das gütesiegel ,fair Company‘, mit dem die 
handelsblatt gmbh die faire behandlung von 
prakti kanten auszeichnet.

Gutes Zeugnis: Studierende nahmen Maß.
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 Mobilfunk: Schutzabstände  
 sinken drastisch
Lange Zeit war nicht sicher, ob mobilfunkgeräte die elektronik von medizingeräten im 
Krankhaus stören könnten. Die bisherige Sicherheitsnorm IeC60601-1-2 fokussiert auf 
weiter entfernte Sendequellen (radio-, tV- oder mobilfunk-Sendemasten) und verlangt 
zur Vorsorge einen Schutzabstand von bis zu 3,30 meter zwischen medizinprodukt und 
handelsüblichen mobilen Sendern. Das führte zu einem generellen handyverbot in  
vielen Kliniken. Was sich bald ändern könnte: bei Dräger wurde ein prüfverfahren ent - 
wickelt, um medizingeräte auf ihre einstrahlfestigkeit gegenüber sehr nahen Sende-
quellen zu testen. „Unser neues testverfahren ist zudem in den ent würfen des geplanten 
Standards für elektromagnetische Verträglichkeit enthalten“, sagen gerd matzke und  
Jan Schommer, die im Dräger testCenter federführend an der entwicklung des neuen 
Verfahrens beteiligt waren (siehe auch Drägerheft 382.1, S. 7). ein neuer IeC-Standard 
soll voraussichtlich 2010 verabschiedet und bis 2012 national umgesetzt werden. 

Das Dräger testCenter hat schon im frühjahr 2009 rund 20 aktuelle Dräger- 
medizingeräte nach diesem neuen messverfahren geprüft: „Je nach mobilfunkstandard 
wie gSm, UmtS, DeCt, WLAN oder bluetooth kann man sich einigen medizingeräten 
mit drahtlos kommunizierenden geräten sogar auf (prüfungsbedingte) sieben Zentimeter 
ohne störende beeinflussung nähern – nur bei einem gerät betrug der Abstand  
80 Zentimeter“, fasst matzke die testergebnisse zusammen. Das ist eine entscheidende 
reduzierung der bisherigen grenze von 3,30 meter und kann der drahtlosen  
Kommunikation in Kliniken neue perspektiven eröffnen. Die ergebnisse der Untersuchung 
stehen ab herbst 2009 auch Kunden zur Verfügung: Sie geben je nach gerät und 
 mobilfunkstandard empfehlungen für entsprechende Sicherheitsabstände.

Keine Angst vor zu viel Nähe: Neue Verfahren machen Mobilfunk berechenbarer.
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A+A 2009:  
 „Arbeitsschutz geht alle an“
Sie ist die international führende fachveranstaltung für persönlichen Schutz, betriebliche 
Sicherheit und gesundheit bei der Arbeit: die A+A 2009, die Düsseldorf zum 28. mal 
zum branchentreffpunkt für die fachszene des betrieblichen Sicherheits- und gesund-
heitsmanagements macht. Ihr motto „Arbeitsschutz geht alle an“ ist seit ihrer premiere 
1954 aktuell. Das sahen auch die rund 55.000 fachbesucher der vorigen A+A mit ihren 
rund 1.400 Ausstellern im Jahr 2007 so. Der klassische bereich der „persönlichen 
Schutzausrüstungen“ stehe unter zunehmendem preisdruck durch Importeure aus dem 
außereuropäischen Ausland, wie Joachim Schäfer als geschäftsführer der messe 
Düsseldorf gmbh beobachtet hat: „Doch wer sich auf die preisschlacht nicht einlassen 
will, setzt auf Qualität.“

Arbeitsschutz ist auch europäisches Ziel. Die Kommission der europäischen Union 
will bis 2012 die Zahl der Arbeitsunfälle innerhalb der eU um ein Viertel reduzieren. 
Weltweit sind jährlich 270 millionen Arbeitsunfälle sowie zwei millionen arbeitsbedingte 
todesfälle zu beklagen. Zusammen mit 160 millionen arbeitsbedingten Krankheitsfällen 
summieren sie sich weltweit zu einem durchschnittlichen Verlust der bruttoinlandsprodukte 
von vier prozent. Der ,Innovationspark gefahrstoffe‘ mit seinem topthema eU- 
Chemikalienverordnung reACh ergänzt in diesem Jahr die messe. Die A+A 2009  
findet vom 3. bis 6. November statt. Dräger zeigt sein portfolio in der halle 6/g 06 – 
vor einer Kulisse, die verschiedenen bereichen eines Industrieunternehmens nach- 
em pfunden ist. Im rahmen von expertengesprächen stehen auch Spezialisten zu  
themen wie betriebliche pandemie-Konzepte und neue Anforderungen an die Wartung 
von gasmess- und Warngeräten zur Verfügung.

Wo Sicherheit sichtbar wird: Vier Tage trifft sich die Branche in Düsseldorf.
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 Dräger: Attraktiv auch  
 als Arbeitgeber

Wie attraktiv ist ein Arbeitgeber?  
hierzu befragte trendence, eines der  
in europa führenden Institute für 
personalmarketing, 200.000 examens-
nahe Studie rende in 22 Ländern.  
„Die Studien von trendence sind sehr 

aussagekräftig, dank ihrer großen Stichprobe und  
Validität“, sagt Sabina Ufferheide, International employer 
branding bei Dräger.

Im „trendence Absolventenbarometer 2009“ kam 
Dräger bei den Ingenieurwissen schaften auf platz 38 in 
Deutschland. Zum Vergleich: Vom Umsatz her (2008: 
1,925 mrd. €) steht das Unternehmen in Deutschland 
an 226. Stelle. In einer weiteren trendence-Studie  
zu den Lieblingsarbeit gebern der Young professionals 
landete Dräger unter den ersten 50.

Auch in europa kann Dräger punkten. Die  
erhebung ,europe’s 500 top employers‘ sieht das 
Unternehmen dort im ersten Drittel, während es  
vom Umsatz her nicht unter den 500 größten Unter-
nehmen rangiert. In Deutschland erhielt Dräger 
 zudem das gütesiegel ,fair Company‘, mit dem die 
handelsblatt gmbh die faire behandlung von 
prakti kanten auszeichnet.

Gutes Zeugnis: Studierende nahmen Maß.
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 Pandemie – die drohende Gefahr?
Die Angst fliegt schneller um den erdball als das Virus selbst. pandemie – das  
weckt die Vorstellung des Ausgeliefertseins. Doch eine nüchterne bewertung und eine  
Gezielte VorbereitunG helfen, risiken zu minimieren.

KranKheiten sind so alt 
wie die Menschheit selbst. In einem der 
frühesten Berichte beschreibt der grie-
chische Geschichtsschreiber Thukydides 
den Ausbruch einer Seuche in der bela-
gerten Stadt Athen. Die Stadtbewohner 
litten unter hohem Fieber, quälendem 
Husten und schmerzhaftem Durchfall. 
„Die Leichen lagen übereinander, Ster-
bende wälzten sich auf den Straßen und 
halbtot um alle Brunnen, lechzend nach 
Wasser“, schrieb Thukydides. Die Athe-
ner wandten sich von den hilflosen Ärzten 
ab, die selbst krank wurden, und ström-
ten in Scharen zu den Tempeln. Als auch 
die Gebete nicht halfen, brach in der Stadt 
das Chaos aus. „Da war keine Schranke 
mehr, nicht Götterfurcht, nicht Men-
schengesetz“, erinnerte sich Thukydides 
voller Grauen. Bis heute ist unklar, wel-
che Krankheit im Jahr 431 vor Christus 
in der Stadt wütete.

begleiter der Menschheit

Immer wieder kamen seither schwe-
re Epidemien über die Menschen. Die 
Furcht davor ist tief in unser Gedächtnis 
gebrannt. Im 14. Jahrhundert raffte die 
Pest möglicherweise mehr als ein Drit-
tel der europäischen Bevölkerung dahin. 
Niemand verstand, was da vor sich ging. 
Als Ursache galten manchmal die eige-
nen Sünden, die Konstellation der Ster-
ne oder schlicht üble Ausdünstungen. 
Die Menschen versuchten sich zu ret-

ca. 3000 v. Chr. 
Die masern verbreiten 
sich von den Städten 
mesopotamiens aus

seuchen und Pandemien – eine unendliche Geschichte

Etwa 40.000  
Tröpfchen stößt  
man beim  
Niesen mit einer  
Geschwindigkeit  
von mindestens  
150 km/h aus.
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panDemie   Fokus

 Pandemie – die drohende Gefahr?
Die angst fliegt schneller um den erdball als das Virus selbst. pandemie – das  
weckt die Vorstellung des ausgeliefertseins. Doch eine nüchterne bewertung und eine  
Gezielte VorbereitunG helFen, risiken zu minimieren.

krankheiten sind so alt 
wie die Menschheit selbst. In einem der 
frühesten Berichte beschreibt der grie-
chische Geschichtsschreiber Thukydides 
den Ausbruch einer Seuche in der bela-
gerten Stadt Athen. Die Stadtbewohner 
litten unter hohem Fieber, quälendem 
Husten und schmerzhaftem Durchfall. 
„Die Leichen lagen übereinander, Ster-
bende wälzten sich auf den Straßen und 
halbtot um alle Brunnen, lechzend nach 
Wasser“, schrieb Thukydides. Die Athe-
ner wandten sich von den hilflosen Ärzten 
ab, die selbst krank wurden, und ström-
ten in Scharen zu den Tempeln. Als auch 
die Gebete nicht halfen, brach in der Stadt 
das Chaos aus. „Da war keine Schranke 
mehr, nicht Götterfurcht, nicht Men-
schengesetz“, erinnerte sich Thukydides 
voller Grauen. Bis heute ist unklar, wel-
che Krankheit im Jahr 431 vor Christus 
in der Stadt wütete.

begleiter der Menschheit

Immer wieder kamen seither schwe-
re Epidemien über die Menschen. Die 
Furcht davor ist tief in unser Gedächtnis 
gebrannt. Im 14. Jahrhundert raffte die 
Pest möglicherweise mehr als ein Drit-
tel der europäischen Bevölkerung dahin. 
Niemand verstand, was da vor sich ging. 
Als Ursache galten manchmal die eige-
nen Sünden, die Konstellation der Ster-
ne oder schlicht üble Ausdünstungen. 
Die Menschen versuchten sich zu ret-

ten, indem sie rauchten oder den Duft 
von Rosen einatmeten. Die bevorzug-
te Arznei war ein Gemisch aus Vipern-
fleisch, Opium, Knoblauch und anderen 
Zutaten. Erst Ende des 19. Jahrhunderts 
identifizierte man Bakterien als die wah-
ren Verursacher des „schwarzen Todes“. 
Kurz darauf wurde klar, dass Flöhe die 
Krankheit von Ratten auf den Menschen 
übertragen. Als nach dem Erdbeben in 
San Francisco 1907 die Pest ausbrach, 
konnte man die Seuche schon eindäm-
men, indem man systematisch Ratten 
vergiftete.

Über Jahrtausende hinweg waren 
Infektionskrankheiten ein Rätsel. Als im 
19. Jahrhundert die Cholera in Europa 
umging, dachten die Menschen, dass 
schlechte Gerüche, Schmutz oder unmo-
ralischer Lebenswandel der Grund des 

Übels seien. Heute weiß man, dass ein 
kurzes, gewundenes Bakterium im Trink-
wasser den tödlichen Durchfall verur-
sacht. Bakterielle Infektionen lassen sich 
inzwischen mithilfe von Antibiotika hei-
len. Viruserkrankungen wie die Kinder-
lähmung kann man durch Impfungen 
verhindern. Die Pocken hat man auf die-
se Weise sogar weltweit ausgerottet. 

Manche Viren allerdings verändern 
ständig die Struktur ihrer Oberfläche, 
was auch die Medizin des 21. Jahrhun-
derts vor ein ernstes Problem stellt. Im 
Fall von HIV gibt es aus diesem Grund 
noch immer keinen wirksamen Impfstoff. 
Ein anderer besonderer Fall ist das Grip-
pevirus. „Die Grippe ist derzeit der einzi-
ge Krankheitserreger, von dem wir große 
Seuchenzüge über die ganze Welt erwar-
ten“, sagt Marlen Suckau, die Infektions-
schutzbeauftragte des Landes Berlin.

krankheit statt „Gesundheit!“

Das Grippevirus verbreitet sich mit jedem 
Niesen und Husten, unsichtbare winzi-
ge Tröpfchen schweben in der Luft und 
können die Menschen in der Umgebung 
infizieren. Das Virus haftet an den Hän-
den, verbreitet sich bei der Begrüßung 
oder auch über Türklinken. Eine Aus-
breitung vollständig zu verhindern, ist 
nahezu unmöglich. In manchen Fällen 
verläuft die Krankheit schwer, jedes Jahr 
sterben in Deutschland im Durchschnitt 
8.000 bis 11.000 Menschen an der saiso-

431 v. Chr.  
attische Seuche:
Unbekanntes zwischen 
pest und ebola

541–44 Die pest 
breitet sich von  
ägypten weiter nach 
europa aus

ca. 3000 v. Chr. 
Die masern verbreiten 
sich von den Städten 
mesopotamiens aus

seuchen und Pandemien – eine unendliche Geschichte

>>>

Masken schützen in der Menge.

>

ende 15. Jahr
hundert Syphilis 
verbreitet sich in 
europa

14.–18. Jahr 
hundert  Schwere 
pestausbrüche  
in europa
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nalen Grippe (siehe auch Saisonbericht 
2007/2008 der Arbeitsgemeinschaft Influ
enza). Zwar kann man gegen Grippeviren 
relativ einfach und rasch Impfstoffe ent
wickeln. Doch da sich das Virus ständig 
verändert, muss immer wieder mit neu 
hergestelltem Impfstoff geimpft werden. 
In unregelmäßigen Abständen entsteht 
zudem ein Virus, das nicht nur leicht ver
ändert ist, sondern einen völlig neuen Typ 
darstellt. Vier Mal ist dies in den vergan
genen hundert Jahren passiert. Gegen ein 
solches Virus besitzt noch niemand eine 

natürliche Immunität, und so erkranken 
plötzlich viele Menschen auf einmal. Im 
Falle der „Neuen Grippe“ hat die WHO 
am 11. Juni 2009 die höchste Warnstufe 
ausgesprochen und die Krankheit damit 
zur Pandemie erklärt.

Tamiflu: Maulkorb für Viren

„Ende des Jahres wird jeder Dritte sich 
angesteckt haben – weltweit“, prognosti
ziert Peter Wutzler, Präsident der Deut
schen Vereinigung zur Bekämpfung von 
Viruserkrankungen über die „Neue Grip
pe“, die irreführend auch Schweinegrip
pe genannt wird. Im Gegensatz zu frü
heren Seuchen ist die Welt allerdings 
dieses Mal vorbereitet. „Wir konnten 
die Entstehung der Pandemie wie unter 
einem Mikroskop verfolgen“, sagt Mar
lene Suckau. „In einem sehr frühen Sta
dium der Pandemie kannten wir schon 
das neue Virus, die Spanische Grippe von 
1919 war zu diesem Zeitpunkt noch gar 
nicht aufgefallen.“

Auf eine noch nie da gewesen Weise  
gibt es bereits vorher festgelegte Szena
rien und Notfallpläne, wie man sich im 
PandemieFall verhalten sollte. Die Vor
gaben macht die WHO, die Nationen 
erstellen danach ihre PandemiePläne. 
Im Lagezentrum des RobertKochIns
tituts (RKI) laufen in Deutschland die 
Fäden zusammen. Hier werden alle neu
en Fälle gemeldet und über die konkreten 
Maßnahmen entschieden. 

 So einfach ist es
 So schütze ich mich selbst:
u Menschenansammlungen fernbleiben
u Unnötige Reisen meiden
u Händegeben umgehen
u  Augen, Nase, Mund nicht berühren
u  Nach Personenkontakten, nach Be  nut- 

zung von Sanitäreinrichtungen und vor 
dem Essen Hände gründlich waschen

u Geschlossene Räume intensiv belüften
u (Eventuell) Atemschutz tragen 
 So schütze ich andere:
u  Im Falle einer Erkrankung zu Hause 

bleiben
u  In ein Einwegtaschentuch oder  

in die Armbeuge husten oder niesen
u Atemschutz tragen

1797 Edward Jenner 
berichtet von einem 
Impf-Experiment 
gegen Pocken

17 Minuten lang  
schwebt ein Partikel  
von 10 Mikrometer  
Größe in der Luft,  
bevor es auf dem  
Boden ankommt.

>

16. Jahrhundert Pocken und  
Masern erreichen mit den Europäern  
die „Neue Welt“ und treffen viele  
amerikanische Ureinwohner tödlich
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nalen Grippe (siehe auch Saisonbericht 
2007/2008 der Arbeitsgemeinschaft Influ
enza). Zwar kann man gegen Grippeviren 
relativ einfach und rasch Impfstoffe ent
wickeln. Doch da sich das Virus ständig 
verändert, muss immer wieder mit neu 
hergestelltem Impfstoff geimpft werden. 
In unregelmäßigen Abständen entsteht 
zudem ein Virus, das nicht nur leicht ver
ändert ist, sondern einen völlig neuen Typ 
darstellt. Vier Mal ist dies in den vergan
genen hundert Jahren passiert. Gegen ein 
solches Virus besitzt noch niemand eine 

natürliche Immunität, und so erkranken 
plötzlich viele Menschen auf einmal. Im 
Falle der „Neuen Grippe“ hat die WHO 
am 11. Juni 2009 die höchste Warnstufe 
ausgesprochen und die Krankheit damit 
zur Pandemie erklärt.

Tamiflu: Maulkorb für Viren

„Ende des Jahres wird jeder Dritte sich 
angesteckt haben – weltweit“, prognosti
ziert Peter Wutzler, Präsident der Deut
schen Vereinigung zur Bekämpfung von 
Viruserkrankungen über die „Neue Grip
pe“, die irreführend auch Schweinegrip
pe genannt wird. Im Gegensatz zu frü
heren Seuchen ist die Welt allerdings 
dieses Mal vorbereitet. „Wir konnten 
die Entstehung der Pandemie wie unter 
einem Mikroskop verfolgen“, sagt Mar
lene Suckau. „In einem sehr frühen Sta
dium der Pandemie kannten wir schon 
das neue Virus, die Spanische Grippe von 
1919 war zu diesem Zeitpunkt noch gar 
nicht aufgefallen.“

Auf eine noch nie da gewesen Weise  
gibt es bereits vorher festgelegte Szena
rien und Notfallpläne, wie man sich im 
PandemieFall verhalten sollte. Die Vor
gaben macht die WHO, die Nationen 
erstellen danach ihre PandemiePläne. 
Im Lagezentrum des RobertKochIns
tituts (RKI) laufen in Deutschland die 
Fäden zusammen. Hier werden alle neu
en Fälle gemeldet und über die konkreten 
Maßnahmen entschieden. 

 so einfach ist es
 so schütze ich mich selbst:
u menschenansammlungen fernbleiben
u Unnötige Reisen meiden
u Händegeben umgehen
u  augen, nase, mund nicht berühren
u  nach Personenkontakten, nach Be  nut- 

zung von Sanitäreinrichtungen und vor 
dem essen Hände gründlich waschen

u Geschlossene Räume intensiv belüften
u (eventuell) atemschutz tragen 
 so schütze ich andere:
u  im Falle einer erkrankung zu Hause 

bleiben
u  in ein einwegtaschentuch oder  

in die armbeuge husten oder niesen
u atemschutz tragen

1831–1835 erste 
dokumentierte Polio-
epidemie auf der insel 
St. Helena

1797 edward Jenner 
berichtet von einem 
impf-experiment 
gegen Pocken

70.000-fach 
vergrößert und 

künstlich  
eingefärbt sehen  

Grippeviren  
fast ästhetisch 

aus. Doch so  
klein sie sind, so 

groß ist ihre  
Reproduktions-

rate und ihr 
gefährliches 

Potential.

Eine wichtige Säule in diesem Notfall
plan sind neuartige antivirale Medika
mente wie Tamiflu. Viren bestehen aus 
nicht viel mehr als einer genetischen 
Information, die in die Körperzellen ein
dringt und diese zur Produktion neuer 
Viren zwingt. Der genetische Kern des 
Influenzavirus ist von Eiweißen umman
telt, deren Form sich ständig ändert. 
Diese Oberflächenmoleküle sind Tar
nung gegenüber dem Immunsystem 
und zugleich das Brecheisen, mit denen 
das Virus in Körperzellen eindringt. Der 
Wirkstoff in Tamiflu blockiert eines die
ser Moleküle und wirkt daher wie ein 
Maulkorb für das Grippevirus. Nimmt 
man das Medikament frühzeitig ein, 
dann lässt sich die Erkrankung verkür
zen und abmildern. Nach Simulationen 
möglicher Pandemien genügt es, antivi
rale Medikamente für 20 – 25 Prozent 
der Bevölkerung zu lagern, entsprechend 
haben viele Länder Vorräte angelegt. 

Viel wirksamer als die Behandlung 
mit antiviralen Medikamenten ist die 
Impfung der Bevölkerung. Ein Teil der 
PandemiePläne in den wohlhabenden 
Ländern besteht daher in Vorverträgen 
mit den Impfstoffherstellern. Auch sind 
die Prioritäten festgelegt, nach denen die 
Menschen geimpft werden, solange der 
Impfstoff nur begrenzt verfügbar ist. Bis 
ein Impfstoff entwickelt wird, dauert es 
aber mindestens ein halbes Jahr. In der 
Zwischenzeit kommt es darauf an, die 

Rate der Ansteckung möglichst zu ver
langsamen. „Allein schon die Informati
on, wie die Krankheit übertragen wird, 
kann Leben retten“, sagt Dr. Frank Enss
len, Betriebsarzt bei Dräger. Dem stimmt 
auch Marlen Suckau zu. „Kranke sollten 
am besten zu Hause bleiben. Jeder sollte 
sich angewöhnen, in den Ärmel anstatt 
in die Hand zu niesen.“ Nicht alle Vor
sichtsmaßnahmen sind nach ihrer Erfah
rung aber leicht durchsetzbar. „Den Leu
ten das Händeschütteln abzugewöhnen, 
ist fast unmöglich“, sagt Suckau. „Selbst 
in meiner eigenen Behörde kann ich das 
kaum durchsetzen.“ 

Masken bieten schutz

Wird die Pandemie gefährlicher, dann 
werden beispielsweise Schulen geschlos
sen und öffentliche Veranstaltungen 
abgesagt. Als weitere Möglichkeit, die 
Infektionen zu vermeiden, kommen 
Atemschutzmasken infrage. In Kranken
häusern ist inzwischen genau festgelegt, 
wer welche Maske tragen sollte. Für die 
Allgemeinbevölkerung gibt es noch kei
ne Empfehlungen. „Im Moment wäre 
das noch vollkommen übertrieben“, sagt 
Suckau. Bislang ist der Krankheitsverlauf 
im Allgemeinen viel milder als erwartet. 
„Wer es will, der kann sich jetzt Masken 
kaufen, aber wir rufen nicht zur privaten 
Bevorratung auf“, sagt Suckau. 

Ob sich mit Atemschutzmasken der 
Verlauf einer Pandemie verzögern lässt, >

1889–1890  
Russische Grippe ist 
erste genau doku-
mentierte Pandemie >>>

16. Jahrhundert Pocken und  
masern erreichen mit den europäern  
die „neue Welt“ und treffen viele  
amerikanische Ureinwohner tödlich

1817–1823 die erste 
Cholera-Pandemie 
breitet sich von indien 
nach europa aus
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kann bislang niemand sagen. Aus Studien 
während der SARS-Epidemie weiß man, 
dass die Masken medizinisches Personal 
vor einer Ansteckung schützen. Dafür 
benötigt man allerdings mehr als ein-
fache Papiermasken, denn: Viren gelan-
gen zunächst beim Husten in einer Was-
serhülle in die Luft. Sind die Tröpfchen 
größer als 10 Mikrometer, dann sinken 
sie rasch zu Boden. Da die Wasserhül-
le aber in kurzer Zeit verdunsten kann, 
entstehen oft noch kleine Tröpfchenker-
ne, die längere Zeit in der Luft schwe-
ben und Menschen noch in drei Meter 
Entfernung anstecken können. Aus der 
Atemluft kann man die winzigen Parti-
kel effizient nur mit Masken filtern, die 
dicht am Gesicht anliegen und über spe-
zielle Filter verfügen. 

Masken filtern

Der europäische Standard (EN 149) legt 
drei verschiedene Schutzstufen fest: 
FFP1-Masken filtern mindestens 80 Pro-
zent, FFP2-Masken mindestens 94 Pro-
zent und FFP3 Masken mindestens 99 
Prozent der Partikel aus der Luft (FFP 
steht für „Filtering Face Pieces“). Der 
europäischen Norm entspricht der ameri-
kanische NIOSH-Standard: Eine N95-Mas-
ke filtriert mindestens 95 Prozent der Par-
tikel aus der Luft. Solche Masken liegen 
– gegenüber einfachem Mundschutz oder 
OP-Masken – üblicherweise auch sehr viel 
dichter um Mund und Nase an. Beim Ein-

atmen bleiben die Partikel so im Filter-
material hängen, statt über Leckagen in 
die Atemwege zu gelangen. 

Die New South Wales School of Public 
Health and Community Medicine in Syd-
ney, Australien, hat kürzlich in 143 Fami-
lien untersucht, ob sich die Eltern von 
an Grippe erkrankten Kindern mit FFP2-
Masken vor einer Ansteckung schützen 
konnten. Die Analyse zeigt, dass die Mas-
ken tatsächlich einen deutlichen Schutz 
boten, dies aber in der Praxis kaum ins 
Gewicht fiel: Ein Großteil der Eltern hat-
te schon nach kurzer Zeit aufgehört, die 
Masken zu tragen. Das ist wenig verwun-
derlich, so lange die allgemeine Sorge 
gering ist. „Das Tragen von Masken ist 
für manche Menschen unangenehm, 
da ungewohnt. Die Masken erzeugen 
einen Atemwiderstand und ein Feuch-
tegefühl“, sagt auch Alexander Grünke, 
Experte für Atemschutzmasken bei Drä-
ger. Ein massenhafter Einsatz ist also 
nur vorstellbar, wenn die Grippe-Pande-
mie weitaus gefährlicher und die Sorge 
größer würde. 

Nach der Furcht vor der Vogelgrip-
pe sind die staatlichen Pandemie-Plä-
ne der industrialisierten Länder in den 
vergangenen Jahren immer weiter ver-
bessert und zunehmend vereinheitlicht 
worden. Die verbleibenden Unterschie-
de zwischen den europäischen Ländern 
bestehen in erster Linie in der Gewich-
tung der Maßnahmen, etwa wie viel in 

Circa 1.940.000  
Viren werden beim  
Niesen  freigesetzt,  
beim Husten sind es  
etwa 90.000 Viren.

>

1916/17 In den USA 
wütet die schlimmste 
Polio-Epidemie der 
Geschichte

>>> 1961 bis heute  
Cholera in Asien, Russ-
land, Teilen Südeuropas,  
Afrika und Südamerika

1918/1919  
Spanische Grippe: ist 
die größte Grippe- 
Pandemie aller Zeiten
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kann bislang niemand sagen. Aus Studien 
während der SARS-Epidemie weiß man, 
dass die Masken medizinisches Personal 
vor einer Ansteckung schützen. Dafür 
benötigt man allerdings mehr als ein-
fache Papiermasken, denn: Viren gelan-
gen zunächst beim Husten in einer Was-
serhülle in die Luft. Sind die Tröpfchen 
größer als 10 Mikrometer, dann sinken 
sie rasch zu Boden. Da die Wasserhül-
le aber in kurzer Zeit verdunsten kann, 
entstehen oft noch kleine Tröpfchenker-
ne, die längere Zeit in der Luft schwe-
ben und Menschen noch in drei Meter 
Entfernung anstecken können. Aus der 
Atemluft kann man die winzigen Parti-
kel effizient nur mit Masken filtern, die 
dicht am Gesicht anliegen und über spe-
zielle Filter verfügen. 

Masken filtern

Der europäische Standard (EN 149) legt 
drei verschiedene Schutzstufen fest: 
FFP1-Masken filtern mindestens 80 Pro-
zent, FFP2-Masken mindestens 94 Pro-
zent und FFP3 Masken mindestens 99 
Prozent der Partikel aus der Luft (FFP 
steht für „Filtering Face Pieces“). Der 
europäischen Norm entspricht der ameri-
kanische NIOSH-Standard: Eine N95-Mas-
ke filtriert mindestens 95 Prozent der Par-
tikel aus der Luft. Solche Masken liegen 
– gegenüber einfachem Mundschutz oder 
OP-Masken – üblicherweise auch sehr viel 
dichter um Mund und Nase an. Beim Ein-

atmen bleiben die Partikel so im Filter-
material hängen, statt über Leckagen in 
die Atemwege zu gelangen. 

Die New South Wales School of Public 
Health and Community Medicine in Syd-
ney, Australien, hat kürzlich in 143 Fami-
lien untersucht, ob sich die Eltern von 
an Grippe erkrankten Kindern mit FFP2-
Masken vor einer Ansteckung schützen 
konnten. Die Analyse zeigt, dass die Mas-
ken tatsächlich einen deutlichen Schutz 
boten, dies aber in der Praxis kaum ins 
Gewicht fiel: Ein Großteil der Eltern hat-
te schon nach kurzer Zeit aufgehört, die 
Masken zu tragen. Das ist wenig verwun-
derlich, so lange die allgemeine Sorge 
gering ist. „Das Tragen von Masken ist 
für manche Menschen unangenehm, 
da ungewohnt. Die Masken erzeugen 
einen Atemwiderstand und ein Feuch-
tegefühl“, sagt auch Alexander Grünke, 
Experte für Atemschutzmasken bei Drä-
ger. Ein massenhafter Einsatz ist also 
nur vorstellbar, wenn die Grippe-Pande-
mie weitaus gefährlicher und die Sorge 
größer würde. 

Nach der Furcht vor der Vogelgrip-
pe sind die staatlichen Pandemie-Plä-
ne der industrialisierten Länder in den 
vergangenen Jahren immer weiter ver-
bessert und zunehmend vereinheitlicht 
worden. Die verbleibenden Unterschie-
de zwischen den europäischen Ländern 
bestehen in erster Linie in der Gewich-
tung der Maßnahmen, etwa wie viel in 

antivirale Medikamente investiert wird. 
Ganz anders sieht es bei den Pandemie-
Plänen der Betriebe aus. Was geschieht 
dort, wenn wie in vielen Szenarien als 
wahrscheinlich angenommen, 20 bis 25 
Prozent der Menschen erkranken? Laut 
einer Befragung des Markforschungs-
instituts Forsa hatte gerade die Hälfte der 
deutschen Mittelstands- und Großunter-
nehmen im Februar 2009 einen eigenen 
Notfallplan. Dabei befürchtet ein Groß-
teil der Unternehmen im Falle einer Pan-
demie hohen wirtschaftlichen Schaden, 
jedes fünfte Unternehmen schätzt ihn 
sogar als existenzbedrohend ein.

Auch Hersteller haben vorgesorgt

Zwar gibt es allgemeine Empfehlungen, 
doch die müssen immer dem jeweili-
gen Unternehmen angepasst werden. 
Das musste auch Dr. Frank Ensslen fest-
stellen, der als Betriebsarzt den Notfall-
plan für Dräger mit ausgearbeitet hat: 
„Ich hatte zunächst gedacht, ich könn-
te die vorhandenen Pläne abschreiben.“ 
Inzwischen hat Dräger Medikamen-
te und Atemschutzmasken eingelagert. 
Ein Pandemie-Team entscheidet nach 
einem festgelegten Prozedere über das 
weitere Vorgehen, falls die Pandemie 
gefährlicher wird. So könnten zum Bei-
spiel Geschäftsreisen abgesagt werden. 
Manche Mitarbeiter würden von zu Hau-
se aus arbeiten, während andere dauer-
haft auf dem Betriebsgelände bleiben 

könnten, um Produktion und Betrieb 
aufrechtzuerhalten. Denn als ein inter-
national führender Produzent von Medi-
zin- und Sicherheitstechnik hat Dräger 
eine besondere Verantwortung in einer 
möglichen Krise.

Ob es je soweit kommt, ist noch völ-
lig offen. Zwar hat laut WHO die Pande-
mie inzwischen die letzte Stufe (Phase 6) 
erreicht. Da es auch in Deutschland bis-
lang nur wenige Kranke gibt, entspre-
chen die konkreten Maßnahmen erst 
der Phase 4 (Stand: Juli 2009). Niemand 
kann sagen, wie der weitere Verlauf sein 
wird. Auch die Spanische Grippe, bei der 
weltweit zwischen 25 und 50 Millionen 
Menschen starben, verlief zunächst 
mild und wurde erst tödlich, als sie in 
einer zweiten Welle um die Welt ging. 
Ob unsere Vorsorge ausreicht, werden 
wir erst im Nachhinein wissen. Eines 
ist aber sicher: Noch niemals zuvor gab 
es ein Virus, dessen Entstehung schon 
viele Jahre zuvor angekündigt wurde. 
Und noch niemals hatte man sich so auf-
wändig auf eine zukünftige Krankheit 
vorbereitet. Durch Weitblick, mensch-
lichen Erfindungsgeist und eine ent-
schlossene globale Zusammenarbeit ist 
die Menschheit dem Virus derzeit einen 
Schritt voraus. Dr. Birgit Herden

Weiter im internet, dort unter anderem:   
 Checkliste für Unternehmen 

www.draeger.com/383/pandemie

1961 bis heute  
Cholera in asien, Russ-
land, Teilen Südeuropas,  
afrika und Südamerika

1981 Berichte 
über erste  
aidskranke in  
den USa

1918/1919  
Spanische Grippe: ist 
die größte Grippe- 
Pandemie aller Zeiten

1979 die Pocken  
sind als erste  
Krankheit weltweit  
ausgerottet

2009 „neue 
Grippe“ löst 
weltweit  
Ängste aus

2006 Weltweit 
sind 65 millionen 
menschen mit 
HiV infiziert

Fässer statt  
Ampullen:  

An einem  ge- 
heimen ort  

lagern Fässer  
mit oseltamivir-

Arzneistoff.  
Dieses Lager in 

Nordrhein- 
Westfalen gibt  
einen Eindruck  

von den erforder- 
lichen Mengen.
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Staub iSt allgegenwäRtig. 
Wie Nebel schweben die zwischen 0,02 
und 0,5 Mikrometer kleinen Teilchen in 
der Luft. Atemwege und Lunge des Men
schen sind auf diesen natürlichen Staub 
bis zu einer bestimmten Grenze einge
stellt. An vielen Arbeitsplätzen jedoch 
benötigt diese physiologische Reinigungs
funktion eine Unterstützung: einen Fil
ter. Dieser hält die unweigerlich im Hand
werk, in vielen Industrien und im Bergbau 
auftretenden Partikel zurück. In welchem 
Maße, das bestimmen internationale Vor
schriften als gemeinsamer Nenner – aber 
auch nationale Regelungen.

Zum Schutz der Menschen werden sie 
laufend kontrolliert und verbessert. Als 
Teil der ,Persönlichen Schutzausrüstung‘ 
(PSA) wird auch diesem Sektor des Atem
schutzes höchste Aufmerksamkeit seitens 

Normgremien und Gesetzgebern zuteil. 
Verschiedene Normen wurden geschaf
fen, auf deren Einhaltung der Anwender 
sich verlassen kann. Ein Produkt enthält 
nur dann die entsprechende Kennzeich
nung, wenn es seine Schutzfunktion in 
speziell entwickelten und ebenfalls nor
mierten Tests nachgewiesen hat.

testen, was die norm hält

Die oberste verbindliche Norm für parti
kelfiltrierende Halbmasken in Europa ist 
die EN 149, die 2001 verabschiedet wurde. 
Ihre Prüfverfahren wurden kürzlich erst 
verschärft. „Betroffen hiervon sind vor 
allem Masken mit elektrostatischen Fil
termaterialien“, sagt Alexander Grünke, 
Portfoliomanager für partikelfiltrieren
de Halbmasken bei Dräger. Dieses Mate
rial hält Staub nicht allein auf mechani

schem Wege zurück – analog zu einem 
Kaffeefilter durch dessen Papierporen. 
Es enthält zudem elektrostatisch aufge
ladene Fasern, an denen die durch Luft
reibung ebenfalls aufgeladenen Staubteil
chen wie Eisenspäne an einem Magneten 
„kleben“ bleiben. Diese seit gut 30 Jahren 
bewährte Technologie erlaubt die Ent
wicklung besonders dünner Filtermateri
alien, die somit dem Atemstrom weniger 
Widerstand entgegensetzen. Das führt zu 
einem leichteren Atmen und geringeren 
Wärmestau unter der Maske.

Bei (festen) Stäuben bietet diese Tech
nologie eine ausgezeichnete Wirkung, 
die jedoch – wenn beispielsweise ölhal
tige Aerosole vorhanden sind – herabge
setzt sein kann. Fachleute schätzen, dass 
dies etwa 10 Prozent der Anwendungsfäl
le betrifft (siehe auch „sicher ist sicher – 

 en 149: neue norm wirbelt Staub auf
arbeitsschutz hat sich von jeher im Spannungsfeld von technisch möglichem und wirtschaftlich Sinnvollem  
entwickelt. fortschritte in materialien und herstellung sowie ein höheres Sicherheitsbewusstsein führen zu  
einer Stetigen weiteRentwicklung der Normen – auch bei den neuen prüfverfahren für masken.

Arbeitsschutz aktuell“ 1/2007, S. 22 f.). 
Mit Schwerpunkt auf diese besonderen 
Einsatzbereiche ist nun das Testverfah
ren geändert worden, das die Einhaltung 
der europäischen Norm für partikelfiltrie
rende Masken auch für diese Anwendun
gen sicherstellt. 

„Diese Weiterentwicklung der Norm 
trägt zu einer noch höheren Sicherheit 
unter speziellen Bedingungen bei“, freut 
sich Grünke, der mit dafür sorgte, dass 
Masken von Dräger diesen verschärften 
Test schon weit vor dessen Inkrafttreten 
einhielten. Was nicht so einfach war, denn 
die endgültige Formulierung der neuen 
Anforderungen ließ einige Zeit auf sich 
warten. Das habe erst einigen Staub auf
gewirbelt, aber: „Wir haben die Heraus
forderung gerne angenommen und – im 
Lichte des dann vorgeschriebenen neuen 
Tests – auch hervorragend bestanden“, 
erinnert sich Grünke.

Sicherheit im programm

Die Norm bietet zwar die Möglichkeit, 
Masken entweder für die „einmalige  
Nutzung“ (NR: „NonReusable“) oder als 
„wieder verwendbar“ (R: „Reusable“) 
zu kennzeichnen. Für letztere muss 
der Hersteller u. a. ein geeignetes Reini
gungsverfahren anbieten. „Doch wir hal
ten die heutigen Verfahren zur Reinigung 
und Desinfektion nicht dazu in der Lage, 
eine partikelfiltrierende Halbmaske ohne 
Beschädigung in ihren ursprünglichen 
Zustand zurückzuversetzen“, urteilt Grün
ke. Weder würden dadurch alle Schadstof
fe aus der Maske entfernt, noch wäre sie 
danach hygienisch einwandfrei. Einsätze 
nach Belastung unter Infektionserregern 
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Staub ist überall – bei 
mancher arbeit kann er 

gefährlich werden.
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schem Wege zurück – analog zu einem 
Kaffeefilter durch dessen Papierporen. 
Es enthält zudem elektrostatisch aufge
ladene Fasern, an denen die durch Luft
reibung ebenfalls aufgeladenen Staubteil
chen wie Eisenspäne an einem Magneten 
„kleben“ bleiben. Diese seit gut 30 Jahren 
bewährte Technologie erlaubt die Ent
wicklung besonders dünner Filtermateri
alien, die somit dem Atemstrom weniger 
Widerstand entgegensetzen. Das führt zu 
einem leichteren Atmen und geringeren 
Wärmestau unter der Maske.

Bei (festen) Stäuben bietet diese Tech
nologie eine ausgezeichnete Wirkung, 
die jedoch – wenn beispielsweise ölhal
tige Aerosole vorhanden sind – herabge
setzt sein kann. Fachleute schätzen, dass 
dies etwa 10 Prozent der Anwendungsfäl
le betrifft (siehe auch „sicher ist sicher – 

 eN 149: Neue Norm wirbelt Staub auf
Arbeitsschutz hat sich von jeher im Spannungsfeld von technisch möglichem und wirtschaftlich Sinnvollem  
entwickelt. fortschritte in materialien und herstellung sowie ein höheres Sicherheitsbewusstsein führen zu  
einer StetigeN WeiteReNtWickluNg der Normen – auch bei den neuen prüfverfahren für masken.

Normen, tests und Schutzklassen
für partikelfiltrierende halbmasken gilt die europäische Norm eN 149. Ihre fassung 
von 1991 wurde 2001 überarbeitet, als die Zahl der typklassen ffp („filtering face 
pieces“; partikelfiltrierende halbmasken) auf drei reduziert und vereinheitlicht wurde. 
eine maske der typklasse ffp 1 muss dabei eine filterleistung von mindestens  
80 % erreichen, gefolgt von der ffp 2 (> 94 %) und ffp 3 (> 99 %). Diese Werte 
bleiben mit der neuen eN 149:2001+A1:2009 unverändert erhalten. Allerdings 
wurden die zugrunde liegenden testverfahren erheblich verschärft. Als testsubstanzen 
dienen je 120 milligramm Kochsalzstaub und paraffinöl. Weitere parameter für die 
einzelnen Schutzklassen sind unter anderem gesamtleckage und Atemwiderstand.

Drei Farben, drei Schutzklassen – für mehr persönliche Sicherheit.

Arbeitsschutz aktuell“ 1/2007, S. 22 f.). 
Mit Schwerpunkt auf diese besonderen 
Einsatzbereiche ist nun das Testverfah
ren geändert worden, das die Einhaltung 
der europäischen Norm für partikelfiltrie
rende Masken auch für diese Anwendun
gen sicherstellt. 

„Diese Weiterentwicklung der Norm 
trägt zu einer noch höheren Sicherheit 
unter speziellen Bedingungen bei“, freut 
sich Grünke, der mit dafür sorgte, dass 
Masken von Dräger diesen verschärften 
Test schon weit vor dessen Inkrafttreten 
einhielten. Was nicht so einfach war, denn 
die endgültige Formulierung der neuen 
Anforderungen ließ einige Zeit auf sich 
warten. Das habe erst einigen Staub auf
gewirbelt, aber: „Wir haben die Heraus
forderung gerne angenommen und – im 
Lichte des dann vorgeschriebenen neuen 
Tests – auch hervorragend bestanden“, 
erinnert sich Grünke.

Sicherheit im programm

Die Norm bietet zwar die Möglichkeit, 
Masken entweder für die „einmalige  
Nutzung“ (NR: „NonReusable“) oder als 
„wieder verwendbar“ (R: „Reusable“) 
zu kennzeichnen. Für letztere muss 
der Hersteller u. a. ein geeignetes Reini
gungsverfahren anbieten. „Doch wir hal
ten die heutigen Verfahren zur Reinigung 
und Desinfektion nicht dazu in der Lage, 
eine partikelfiltrierende Halbmaske ohne 
Beschädigung in ihren ursprünglichen 
Zustand zurückzuversetzen“, urteilt Grün
ke. Weder würden dadurch alle Schadstof
fe aus der Maske entfernt, noch wäre sie 
danach hygienisch einwandfrei. Einsätze 
nach Belastung unter Infektionserregern 
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wie Viren verdeutlichen die damit verbun
denen Risiken am eindrucksvollsten. Für  
Anwendungen, bei denen eine wieder 
verwendbare Maske eingesetzt werden 
soll, bieten sich klassische Halbmasken 
in Kombination mit Partikelfiltern an  
(z. B. Dräger Xplore 2100).

Bereits im Frühjahr 2008, also über 
ein Jahr vor in Kraft treten der neuen 
Norm, ordnete Dräger sein Angebot an 
partikelfiltrierenden Halbmasken neu. 
Den Anfang machte die Serie Xplore 1700 
– faltbare Masken mit niedrigem Atem
widerstand, hohem Tragekomfort und 
gutem Dichtsitz sowie der Kennzeich
nung „D“ für den bestandenen Dolo
mittest bei allen Versionen. Letzteres 
bestätigt, dass sie zusätzlich den „Ein
speichertest“ gegen Verstopfung („clog
ging“) bestanden haben. Zum Komfort 
gehört bei den VVersionen das CoolMAX
Ausatemventil, das gegenüber herkömm
lichen Ventilen den Atemwiderstand auf 
nur noch ein Viertel reduziert und durch 
wirksame Abführung feuchter sowie war
mer Ausatemluft einen Wärmestau unter 

der Maske verhindert. „In der Praxis“, hat 
Alexander Grünke beobachtet, „ wird eine 
Maske vor allem auch dann akzeptiert, 
wenn sie sich angenehm tragen lässt.“ 
Und – banal – nur eine aufgesetzte Mas
ke schützt, was für jede Norm gilt.

Auf die Serie Xplore 1700 folgte die 
Serie Xplore 1300 mit ihrem klassisch 
vorgeformten Maskenkörper. Auch sie 
ist mit dem neuen CoolMAXAusatem
ventil lieferbar sowie mit Dichtpolster 
und hautfreundlichem Innenvlies ausge
stattet. Weitere Neuheit: eine endlos 
 geführte Bänderung für ein einfaches 
Anlegen und Abnehmen der Maske. Bei
de Serien bieten verschiedene Varianten 
in allen drei Schutzklassen FFP1, FFP2 
und FFP3. „Zusätzlich“, sagt Alexander   
Grünke, „haben wir die Bedienungsan
leitungen aller Masken überarbeitet, was 
die Sicherheit bei ihrem Einsatz noch
mals erhöht.“ Nils Schiffhauer

Weiter im Internet, dort: 
 produktinformationen 

www.draeger.com/383/maske
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Gummi GeGen Stahl – es ist ein 
kurzer Kampf. Flink schlüpft die Spitze 
der metallisch glänzenden Messsonde 
unter der von Salzwasser und Witterung 
stumpf gewordenen Dichtlippe der Con-
tainertür hindurch und gleitet ins dunkle, 
ungewisse Innere der gigantischen Über-
seekiste. Immer weiter, bis zum Anschlag, 
stößt das schmale Instrument in den 
40-Fuß-Container vor, auf dessen Dach 
die Sommersonne im Hafen von Rotter-
dam brennt. Die Metallröhre mit dem fei-
nen Loch an ihrer Spitze mündet in einer 
Kammer, von der aus drei Schläuche zu 
Gaspumpe und Messgeräten abgehen. 

Draußen blendendes Licht, im In - 
nern des Containers tiefes Dunkel. Das 
passt auch als Sinnbild für die Unsi-
cherheit darüber, was noch (außer den 
eigentlichen Waren) im Behälter über 
das Meer gekommen ist. Denn jeder fünf-
te Importcontainer – allein Rotterdam 
schlug im Jahr 2008 mehr als 400 Milli-
onen Tonnen Ladung um – ist über die 
geltenden Grenzwerte hinaus mit Schad-
stoffen belastet. Vor allem Methylbromid 
(Brommethan, CH3Br), 1,2-Dichlorethan 
(C2H4Cl2), Phosphorwasserstoff (PH3) 
und Sulfuryldifluorid (SO2F2) finden 
sich in Containern. Aber auch Formalde-
hyd (HCHO), Ethylenoxid (C2H4O), Blau-
säure (Cyanwasserstoff, HCN) und Koh-
lenstoffdioxid (CO2). Meist werden diese 
Stoffe absichtlich in die Container ein-
geleitet, um Schädlings- und Schimmel-
befall sowie die Ausbreitung von Krank-
heitserregern zu verhindern. Aber auch 
Industriechemikalien können aus den 
geladenen Gütern ausgasen. Dazu kom-
men als weitere Risiken: Sporen und 

Stapelweise  individuen 
verbergen sich im 
 gleichen Gewand.

 Gefahr aus der großen Kiste
Container bringen Waren aus aller Welt nach europa. mit maschinen, textilien, möbeln oder  
Nahrungsmittel reisen oft auch Gefährliche chemiKalien über das meer. fachleute fordern  
deshalb die einführung einheitlicher Kriterien für die messung der Schadstoffbelastung.
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Gummi GeGen Stahl – es ist ein 
kurzer Kampf. Flink schlüpft die Spitze 
der metallisch glänzenden Messsonde 
unter der von Salzwasser und Witterung 
stumpf gewordenen Dichtlippe der Con-
tainertür hindurch und gleitet ins dunkle, 
ungewisse Innere der gigantischen Über-
seekiste. Immer weiter, bis zum Anschlag, 
stößt das schmale Instrument in den 
40-Fuß-Container vor, auf dessen Dach 
die Sommersonne im Hafen von Rotter-
dam brennt. Die Metallröhre mit dem fei-
nen Loch an ihrer Spitze mündet in einer 
Kammer, von der aus drei Schläuche zu 
Gaspumpe und Messgeräten abgehen. 

Draußen blendendes Licht, im In - 
nern des Containers tiefes Dunkel. Das 
passt auch als Sinnbild für die Unsi-
cherheit darüber, was noch (außer den 
eigentlichen Waren) im Behälter über 
das Meer gekommen ist. Denn jeder fünf-
te Importcontainer – allein Rotterdam 
schlug im Jahr 2008 mehr als 400 Milli-
onen Tonnen Ladung um – ist über die 
geltenden Grenzwerte hinaus mit Schad-
stoffen belastet. Vor allem Methylbromid 
(Brommethan, CH3Br), 1,2-Dichlorethan 
(C2H4Cl2), Phosphorwasserstoff (PH3) 
und Sulfuryldifluorid (SO2F2) finden 
sich in Containern. Aber auch Formalde-
hyd (HCHO), Ethylenoxid (C2H4O), Blau-
säure (Cyanwasserstoff, HCN) und Koh-
lenstoffdioxid (CO2). Meist werden diese 
Stoffe absichtlich in die Container ein-
geleitet, um Schädlings- und Schimmel-
befall sowie die Ausbreitung von Krank-
heitserregern zu verhindern. Aber auch 
Industriechemikalien können aus den 
geladenen Gütern ausgasen. Dazu kom-
men als weitere Risiken: Sporen und 

Staub in kritischen Konzentrationen, 
Sauerstoffmangel und eine explosive 
Atmosphäre.

Vorsicht, giftige Stoffe

Die Stoffe mit giftigen bis sehr giftigen 
Eigenschaften stellen dabei die größ-
te Gesundheitsgefahr für die Menschen 
dar, die mit derlei belasteten Frachtcon-
tainern umgehen. „Beschäftigte in der 
Logistikbranche, speziell im Warenum-
schlag in Häfen und in Großlagern für 
Importwaren, sind diesen Risiken beson-
ders ausgesetzt“, sagt Professor Dr. Xaver 
Baur. Der Arbeitsmediziner ist Direktor 
des Zentralinstitutes für Arbeitsmedi-
zin und Maritime Medizin (ZfAM) sowie 
Ordinarius für Arbeitsmedizin am Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und 
beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit 
den Giften in Importcontainern. 

Im Herbst 2008 richtete das ZfAM 
einen Workshop zum Thema „Sicherer 
Umgang mit Importcontainern“ aus, in 
dessen Rahmen auch aktuelle Studien 
über Belastungen von Importcontainern, 
gesundheitliche Folgen (insbesondere 
neuropsychologische Schäden und Atem-
wegserkrankungen) und Entwicklungen 
in der Messtechnik vorgestellt wurden. 
Im nächsten Workshop am 11. November 
2009 wird es vor allem um tragbare Breit-
band-Messtechnik gehen.

Gasdetektive spüren auf

In Rotterdam saugen mittlerweile eine 
mit Dräger-Röhrchen bestückte Gasspür-
pumpe (Dräger accuro) und ein Gas-
messgerät (Dräger X-am 7000) über eine 
Messsonde und Mischkammer Luftpro-

ben aus dem 40-Fuß-Behälter. Die Mit-
arbeiter eines niederländischen Spe-
zialunternehmens suchen mit dieser 
Analysetechnik parallel nach einer gan-
zen Reihe gefährlicher Stoffe: Vor allem 
Methylbromid, 1,2-Dichlorethan, Ammo-
niak, Phosphorwasserstoff und Chlor-
pikrin haben die Fachleute bei diesem 
Container im Visier. Hinzu kommen die 
Überwachung des Sauerstoffgehalts und 
die Ex-Messung. 

Der Blick auf das Dräger-Röhrchen 
Methylbromid 0,2/a bestätigt die Ein-
schätzung der „Gas-Detektive“: Der Con-
tainer, der bereits auf einem umzäun-
ten und mit Warnschildern versehenen 
Sonderbereich des Hafens geparkt ist, 
muss belüftet werden. Die Konzentrati-
on des Gases ist zu hoch. Der Grenzwert 
von Methylbromid in den Niederlanden 
liegt bei 0,25 ppm. Das Dräger-Röhrchen 
ist mit seinen Standardmessbereichen  
von 0,2 bis 2 ppm und 2 bis 8 ppm 
(abhängig von der Hubzahl und Mess-
dauer) das bewährte Werkzeug der Mes-
steams. Die Belüftung, teilweise unter-
stützt durch Hochleistungsgebläse, ist 
die typische Vorgehensweise, um die Gas-
belastung in Containern zu senken. Je 
nach Dauer des Prozesses wird dabei 
einmal oder mehrfach die Gaskonzen-
tration gemessen.

messen gegen die ungewissheit

„Zum Messen von Begasungsmitteln in 
Containern und anderen Räumen bieten 
wir mit dem Begasungskoffer eine maß-
geschneiderte Lösung“, erklärt Bettina 
Runge, Fokusgruppe Industrie bei Dräger. 
Die klassische Bestückung zur Anwen- >

Stapelweise  individuen 
verbergen sich im 
 gleichen Gewand.

 Gefahr aus der großen Kiste
container bringen Waren aus aller Welt nach europa. mit maschinen, textilien, möbeln oder  
nahrungsmittel reisen oft auch GefähRliche chemiKalien über das meer. fachleute fordern  
deshalb die einführung einheitlicher kriterien für die messung der Schadstoffbelastung.
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dung im Containerbereich besteht aus 
der Gasspürpumpe accuro, einer Con-
tainersonde, dem Simultantest-Set sowie 
entsprechenden Dräger-Röhrchen. Drä-
ger hat aufgrund der Kundennachfrage 
in Europas größtem Tiefseehafen einen 
erweiterten Begasungskoffer entwickelt. 
„Das Set ist zusätzlich zu Röhrchen und 
Sonde mit Gasmessgeräten vom Typ X-am 
2000 oder X-am 7000 und der elektroni-
schen Gasspürpumpe accuro 2000 aus-
gestattet“, sagt der niederländische Ver-
kaufsberater Denis Donkers von Dräger.  

„Niemand weiß, welche Gase in wel-
cher Konzentration vorhanden sind“, 
fasst Donkers beim Ortstermin – zwi-
schen  turmhohen Kränen und Contai-
nergebirgen – das Szenario zusammen, 
das die Messteams erwartet. Denn die 
Atmos phäre im Transportbehälter aus 
Übersee enthält neben den eigentlichen 
Begasungsmitteln immer wieder auch 
andere Gase und Dämpfe. Ein typisches 
Beispiel sind Lösungsmittel und Chemi-
kalien, die aus verschiedenen Waren aus-
gasen. „Die meisten belasteten Container 
weisen einen riskanten Cocktail verschie-
dener Substanzen auf“, fasst Professor 
Baur die Erfahrungen aus den Nordsee-
häfen zusammen. 

Defizite beim Schutz

Die Technische Regel für Gefahrstof-
fe (TRGS) 512 ,Begasungen‘ regelt für 
Deutschland den Umgang mit begas-
ten Containern minutiös. Ebenso genau 
wie die Freigabemessung mit strengen 
Grenzwerten für Methylbromid (0,5 
ppm), Blausäure (2,0 ppm), Phosphor-
wasserstoff (0,01 ppm) und Sulfuryl-

difluorid (1,0 ppm) ist darin die Kenn-
zeichnung von begasten Containern 
geregelt. Hinzu kommt in jüngster Zeit 
die Anforderung, bei der Begasung von 
Containern den Großteil der eingesetz-
ten Chemikalien zurückzugewinnen. 
Im Hamburger Hafen beispielsweise 
werden seit 2008 durch mobile Abgas-
reinigungsanlagen rund 80 Prozent des 
nach der Einwirkzeit im Container vor-
handenen Methylbromids auf Aktivkohle-
filtern abgeschieden. In den asiatischen 
Herkunftsländern der meisten Contai-
ner fehlten solche Maßstäbe oder wür-
den zumindest nicht in ausreichendem 
Maße angewendet, erzählen die Exper-
ten aus dem Rotterdamer Hafen.

Dipl. Phys. Detlef Boels, Fachbereichs-
leiter im Hamburger Amt für Arbeits-
schutz, bezeichnet regulär begaste und 
entsprechend gekennzeichnete Import-
container tatsächlich als Minderheit in 
der gesamten Menge der Behälter, die mit 
erhöhten Schadstoffbelastungen aus Über-
see in den europäischen Häfen ankom-
men. In seinem 2009 im Zentralblatt für 
Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergo-
nomie erschienenen Aufsatz („Gefahren 
aus Import-Containern“) beschreibt der 
Physiker die große Bandbreite der in Con-
tainern gefundenen Schadstoffe und for-
dert eine Praxis der Freigabemessung, 
die über die Analyse der klassischen Bega-
sungsmittel hinausgeht: „Wir brauchen 
einheitliche Kriterien für die sachverstän-
dige Beurteilung der Schadstoffbelastung 
und eindeutige Aufträge an Messinstitu-
te“, schreibt Boels in dem Beitrag. Boels, 
der den Anteil der Container mit erhöh-
ten Schadstoffkonzentrationen für Ham-

burg mit rund 18 Prozent angibt, unter-
streicht auch die Gefährdung durch das 
Nachgasen von Schadstoffen aus Waren 
und Verpackungen.

Richtig mit Gefahren umgehen 

Diese Risiken betreffen nicht nur Logis-
tiker und Zollbeamte im Hafen, sondern 
auch Mitarbeiter der Adressaten. Des-
halb schult Dräger in den Niederlanden 
Mitarbeiter von Unternehmen im rich-
tigen Umgang mit der Gasmesstechnik 
in Importcontainern. Insbesondere End-
kunden, die eigene Container entladen, 
können ein Training zur sachkundigen 
Freigabemessung absolvieren. Der theo-
retische Teil findet bei Dräger statt, die 
Praxis folgt für die (aus so unterschied-
lichen Branchen wie Nahrungsmittel-, 
Textil- und Möbelindus trie stammen-
den) Kursteilnehmer dann unter rea-
len Bedingungen im Rotterdamer Hafen. 
Wie wichtig solche Unterweisungen 
sind, hat 2007 ein Unfall in München 
gezeigt, bei dem 32 Menschen durch 
Gase aus einem Container vergiftet wur-
den. Der Behälter enthielt Maschinen-
teile aus Indien und war mit Methylbro-
mid beaufschlagt worden. 

Die Belastung von importierten 
Waren durch Gase ist ein vergleichswei-
se neues Phänomen, das zusammen mit 
den Containern aufkam. Waren die Lade-
räume klassischer Stückgutfrachter meist 
gut belüftet, ist der Luftaustausch in den 
großen Metallboxen – längst Goldstan-
dard im internationalen Warenverkehr – 
relativ gering. Dem Schimmel vorzubeu-
gen, ist deshalb ein wichtiger Grund für 
die Beaufschlagung von Containern mit 

Hamburg:  
18 prozent der  
Container  
weisen eine  
erhöhte Schadstoff-
konzentration auf

entdeckungsreisen mit der Messsonde: Niemand kann mit Bestimmtheit sagen, welche Gase sich in den versiegelten 
Containern befinden und beim Öffnen austreten. Messungen schaffen hier Sicherheit.

>
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 Der Koffer für alle Fälle
In seinem „Begasungskoffer“ hat Dräger alles zusammen  
gestellt, damit auch der Laie vor Ort einen zuverlässigen Test 
auf schädliche Gase vornehmen kann. Kern sind die  
be währ ten DrägerRöhrchen, seit Jahrzehnten bekannt für 
ihre einfache Handhabung und Messgenauigkeit. 

In Verbindung mit der Handpumpe Dräger accuro und   
der Dräger Messsonde lässt sich durch den Farbumschlag des 
entsprechenden Röhrchens die genaue Konzentration  
des betreffenden Gases bestimmen. In unbekannten Szenarien 
 verschafft das SimultanSet einen Überblick über gleichzeitig  
fünf Begasungsmittel – von Blausäure über Formaldehyd bis 
Methylbromid. Zur Messung von Ethylenoxid, Kohlenstoffdioxid 
und Sulfurylfluorid stehen weitere Messröhrchen zur Verfügung. 
Nicht vergessen: auch nachdem der Container mit Luft 
 gespült wurde, nochmals zur Sicherheit die Belastung prüfen!D
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difluorid (1,0 ppm) ist darin die Kenn-
zeichnung von begasten Containern 
geregelt. Hinzu kommt in jüngster Zeit 
die Anforderung, bei der Begasung von 
Containern den Großteil der eingesetz-
ten Chemikalien zurückzugewinnen. 
Im Hamburger Hafen beispielsweise 
werden seit 2008 durch mobile Abgas-
reinigungsanlagen rund 80 Prozent des 
nach der Einwirkzeit im Container vor-
handenen Methylbromids auf Aktivkohle-
filtern abgeschieden. In den asiatischen 
Herkunftsländern der meisten Contai-
ner fehlten solche Maßstäbe oder wür-
den zumindest nicht in ausreichendem 
Maße angewendet, erzählen die Exper-
ten aus dem Rotterdamer Hafen.

Dipl. Phys. Detlef Boels, Fachbereichs-
leiter im Hamburger Amt für Arbeits-
schutz, bezeichnet regulär begaste und 
entsprechend gekennzeichnete Import-
container tatsächlich als Minderheit in 
der gesamten Menge der Behälter, die mit 
erhöhten Schadstoffbelastungen aus Über-
see in den europäischen Häfen ankom-
men. In seinem 2009 im Zentralblatt für 
Arbeitsmedizin, Arbeitsschutz und Ergo-
nomie erschienenen Aufsatz („Gefahren 
aus Import-Containern“) beschreibt der 
Physiker die große Bandbreite der in Con-
tainern gefundenen Schadstoffe und for-
dert eine Praxis der Freigabemessung, 
die über die Analyse der klassischen Bega-
sungsmittel hinausgeht: „Wir brauchen 
einheitliche Kriterien für die sachverstän-
dige Beurteilung der Schadstoffbelastung 
und eindeutige Aufträge an Messinstitu-
te“, schreibt Boels in dem Beitrag. Boels, 
der den Anteil der Container mit erhöh-
ten Schadstoffkonzentrationen für Ham-

burg mit rund 18 Prozent angibt, unter-
streicht auch die Gefährdung durch das 
Nachgasen von Schadstoffen aus Waren 
und Verpackungen.

Richtig mit Gefahren umgehen 

Diese Risiken betreffen nicht nur Logis-
tiker und Zollbeamte im Hafen, sondern 
auch Mitarbeiter der Adressaten. Des-
halb schult Dräger in den Niederlanden 
Mitarbeiter von Unternehmen im rich-
tigen Umgang mit der Gasmesstechnik 
in Importcontainern. Insbesondere End-
kunden, die eigene Container entladen, 
können ein Training zur sachkundigen 
Freigabemessung absolvieren. Der theo-
retische Teil findet bei Dräger statt, die 
Praxis folgt für die (aus so unterschied-
lichen Branchen wie Nahrungsmittel-, 
Textil- und Möbelindus trie stammen-
den) Kursteilnehmer dann unter rea-
len Bedingungen im Rotterdamer Hafen. 
Wie wichtig solche Unterweisungen 
sind, hat 2007 ein Unfall in München 
gezeigt, bei dem 32 Menschen durch 
Gase aus einem Container vergiftet wur-
den. Der Behälter enthielt Maschinen-
teile aus Indien und war mit Methylbro-
mid beaufschlagt worden. 

Die Belastung von importierten 
Waren durch Gase ist ein vergleichswei-
se neues Phänomen, das zusammen mit 
den Containern aufkam. Waren die Lade-
räume klassischer Stückgutfrachter meist 
gut belüftet, ist der Luftaustausch in den 
großen Metallboxen – längst Goldstan-
dard im internationalen Warenverkehr – 
relativ gering. Dem Schimmel vorzubeu-
gen, ist deshalb ein wichtiger Grund für 
die Beaufschlagung von Containern mit 

Gas. Aber es geht auch um den Schutz vor 
Schädlingen und Krankheitserregern, die 
in Waren oder Holzverpackungen einge-
schleppt werden können. Um die Wirkung 
dieser Mittel zu verstärken, werden viele 
Container vor dem Beladen in den Export-
häfen verklebt. Wenn frisch produzierte 
oder veredelte Waren in diesen versiegel-
ten Behältern diverse Industriechemika-
lien ausgasen, sammeln sich diese Stoffe 
zusätzlich in der Atmosphäre an. 

Die TRGS 512 nennt dann auch ver-
klebte oder verschlossene Lüftungsschlit-
ze sowie Paletten und Kisten aus frischem 
Holz als typisches Indiz für einen begas-
ten Container, selbst wenn dieser nicht 
gekennzeichnet ist. Noch deutlichere 
Hinweise auf eine Begasung sind die 
entsprechenden Trägermedien, erläu-

Entdeckungsreisen mit der Messsonde: Niemand kann mit Bestimmtheit sagen, welche Gase sich in den versiegelten 
Containern befinden und beim Öffnen austreten. Messungen schaffen hier Sicherheit.

tern die niederländischen Experten. Das 
können zum Beispiel Beutel, Pulver oder 
Tafeln sein. Oberste Maxime der Exper-
ten ist aber, nie (aus Gewohnheit oder 
Bequemlichkeit) ein Risiko einzugehen. 
Deshalb hängt griffbereit im Einsatzfahr-
zeug der „Gas-Detektive“ aus Rotterdam 
die persönliche Schutzausrüstung inklu-
sive Pressluftatmer, um hoch belastete 
Container für die Belüftung zu öffnen. 
Denn durch die Messung wissen sie, mit 
welchem Stoff und welcher Konzentrati-
on sie es zu tun haben. Die Gefahr aus 
der Kiste ist damit zwar erkannt, aber 
(noch) nicht gebannt.  Peter Thomas

Weiter im Internet, dort unter anderem:   
 DrägerRöhrchen & CMSHandbuch 

www.draeger.com/383/roehrchen
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Dieses Zeichen warnt, 
während Gasdetektoren 
schützen.
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BrennBare FlüssiGkeiten 
stellen ein erhebliches Gefahrenpotenti-
al dar, denn ihr auf das Volumen bezoge-
ner Energieinhalt ist deutlich größer als 
der brennbarer Gase. Eine Freisetzung 
solcher Flüssigkeiten in (Tank-)Lagern 
und Prozessanlagen kann bei Entzün-
dung Explosionsunglücke von katastro-
phalem Ausmaß hervorrufen – ein Horror 
für jede Feuerwehr. Brennende Flüssig-
keiten können sich weitflächig verteilen, 
Folgeexplosionen und -brände erzeugen 
und letztendlich einen weiten Industrie-
bereich in einen Totalschaden verwan-
deln. Meist kommt es zu Personenschä-
den, oft sind auch Tote zu beklagen. Die 
Sachschäden gehen in die Millionen.

Um solche Explosionsunglücke zu 
vermeiden, hat einerseits der Gesetzge-
ber den Betreibern solcher Anlagen hohe 
Sicherheitsauflagen in Form von Geset-
zen und Verordnungen auferlegt. Anderer-
seits haben aber auch die Sachversicherer 
und Berufsgenossenschaften ergänzen-
de Sicherheitsregeln, Technische Regeln 
und Verhaltensgrundsätze herausge-
geben, um den sicheren Betrieb dieser 
„überwachungsbedürftigen Anlagen“ zu 
gewährleisten. Verstöße gegen solche Auf-
lagen führen zum Verlust des Versiche-
rungsschutzes und werden gegebenen-
falls auch strafrechtlich verfolgt.

Unzertrennlich: 
Flüssigkeit und Dampf

Was sind eigentlich brennbare Flüssig-
keiten, welche Eigenschaften haben sie, 
wie gefährlich sind sie, und wie kann 
man sie detektieren? Unterhalb ihres 
Siedepunktes (aber oberhalb ihres 

 Brennbare Flüssigkeiten  
 rechtzeitig aufspüren
Wenn brennbare Flüssigkeiten sich entzünden, kann das schnell katastrophale Ausmaße annehmen.  
Das liegt an ihrem hohen energieinhalt und daran, dass sie sich schnell verteilen. Wie man  
dieser gefahr durch professionelle Überwachung wirkungsvoll begegnet, beschreibt dieser Artikel.  
Der erste teil informiert über die GrUnDlaGen. in der nächsten Ausgabe: gas-Sensorik.
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exPlosIonsschutz   H intergrund

BrennBare Flüssigkeiten 
stellen ein erhebliches Gefahrenpotenti-
al dar, denn ihr auf das Volumen bezoge-
ner Energieinhalt ist deutlich größer als 
der brennbarer Gase. Eine Freisetzung 
solcher Flüssigkeiten in (Tank-)Lagern 
und Prozessanlagen kann bei Entzün-
dung Explosionsunglücke von katastro-
phalem Ausmaß hervorrufen – ein Horror 
für jede Feuerwehr. Brennende Flüssig-
keiten können sich weitflächig verteilen, 
Folgeexplosionen und -brände erzeugen 
und letztendlich einen weiten Industrie-
bereich in einen Totalschaden verwan-
deln. Meist kommt es zu Personenschä-
den, oft sind auch Tote zu beklagen. Die 
Sachschäden gehen in die Millionen.

Um solche Explosionsunglücke zu 
vermeiden, hat einerseits der Gesetzge-
ber den Betreibern solcher Anlagen hohe 
Sicherheitsauflagen in Form von Geset-
zen und Verordnungen auferlegt. Anderer-
seits haben aber auch die Sachversicherer 
und Berufsgenossenschaften ergänzen-
de Sicherheitsregeln, Technische Regeln 
und Verhaltensgrundsätze herausge-
geben, um den sicheren Betrieb dieser 
„überwachungsbedürftigen Anlagen“ zu 
gewährleisten. Verstöße gegen solche Auf-
lagen führen zum Verlust des Versiche-
rungsschutzes und werden gegebenen-
falls auch strafrechtlich verfolgt.

unzertrennlich: 
Flüssigkeit und dampf

Was sind eigentlich brennbare Flüssig-
keiten, welche Eigenschaften haben sie, 
wie gefährlich sind sie, und wie kann 
man sie detektieren? Unterhalb ihres 
Siedepunktes (aber oberhalb ihres 

Schmelzpunktes) liegt Materie bei Nor-
maldruck stets als Flüssigkeit vor. Die 
Anziehungskräfte zwischen den Molekü-
len sind so gering, dass die Moleküle der 
Flüssigkeit sich frei bewegen können. 
Und an der Oberfläche sind die Anzie-
hungskräfte sogar schon so gering, dass 
die Moleküle die Flüssigkeit verlassen 
können – doch im „Nachrückverfah-
ren“ folgen stets weitere. Wenn nicht 
im geschlossenen Gefäß aufbewahrt, 
wird jede Flüssigkeit mehr oder weni-
ger schnell „verdunsten“.

Wie schnell, das hängt von der Tem-
peratur ab: Je höher die Temperatur, des-
to größer ist die Bewegungsenergie der 
Moleküle und damit ihre Möglichkeit, 
den Anziehungskräften zu entkommen. 
Über der Flüssigkeit befindet sich daher 
stets der so genannte Dampf, eine gewis-
se Anzahl von Molekülen, die durch ihre 
Bewegungsenergie einen Druck erzeu-
gen. Im geschlossenen Gefäß ist die-
ser Dampfdruck maximal, es bildet sich 

ein nur von der Temperatur abhängiger 
Gleichgewichtszustand aus („Sättigungs-
dampfdruck“). Steigt die Flüssigkeits-
temperatur, gehen mehr Moleküle in die 
Dampfphase über, und der Dampfdruck 
steigt. Sinkt die Temperatur, können die 
Moleküle mit geringerer Bewegungsener-
gie den Anziehungskräften untereinander 
nicht mehr „widerstehen“ – sie konden-
sieren und der Dampfdruck sinkt. Flüs-
sigkeiten sind durch einen zweiphasigen 
Zustand gekennzeichnet. Und gerade die-
ses Spiel der temperaturabhängigen Pha-
senumwandlung (des Verdampfens und 
Kondensierens), ist aus sicherheitstech-
nischer Sicht für brennbare Flüssigkei-
ten von großer Bedeutung.

sicherheitstechnisch wichtig:
der Flammpunkt

Die „untere Explosionsgrenze“ (UEG) 
ist die sicherheitstechnische Kenngröße 
einer brennbaren Substanz. Sie gibt an, 
wie viele Moleküle (genauer: wie viel g/m3 

Wie gefährlich sind Methan und Benzin?
energieinhalte von brennbaren substanzen werden typischerweise als Verbrennungs wärme 
in kJ/g (Kilojoule pro gramm) angegeben. um im gemisch mit luft die untere explo- 
sionsgrenze zu erreichen, sind 4,4 Vol.-% gasförmiges methan, aber nur 0,8 Vol.-% dampf- 
 för miges benzin (ottokraftstoff) erforderlich – in einem Volumen von beispielsweise  
50 m3 also 2,2 m3 methan bzw. 0,4 m3 benzindampf, die aus 2,2 liter flüssigem benzin 
entstehen. bei der Verbrennung von methan werden 50, von benzin 42,7 kJ/g freige- 
setzt. Die Dichte von methan beträgt 671 g/m3, d. h., bei der Verbrennung von 2,2 m3 methan 
wird eine energie von 73.810 kJ frei. für benzin erhält man 71.181 kJ. also: 2,2 m3  
methan verbrennen mit etwa gleicher energiefreisetzung wie nur 2,2 liter benzin. benzin 
ist somit 1000 mal gefährlicher als methan – daher auch die bezeichnung ,Kraftstoff‘. 

 Brennbare Flüssigkeiten  
 rechtzeitig aufspüren
Wenn brennbare flüssigkeiten sich entzünden, kann das schnell katastrophale ausmaße annehmen.  
Das liegt an ihrem hohen energieinhalt und daran, dass sie sich schnell verteilen. Wie man  
dieser gefahr durch professionelle Überwachung wirkungsvoll begegnet, beschreibt dieser artikel.  
Der erste teil informiert über die grundlagen. In der nächsten ausgabe: gas-sensorik.
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Hintergrund  exploSionSSchutz

oder Vol.-%) dieser Substanz mindestens 
in der Luft sein müssen, damit das ent-
standene Gemisch nach Entzündung noch 
selbsttätig weiterbrennt. Sind zu wenig 
Moleküle vorhanden, ist eine solche Ent-
zündung nicht möglich. Auf brennbare 
Flüssigkeiten übertragen: Wenn die Tem-
peratur so gering ist, dass durch Verdamp-
fung zu wenig Moleküle freigesetzt wer-
den, dann kann der Dampf über der 
Flüssigkeit nicht entzündet werden. Ist 
hingegen die Temperatur gerade eben so 
hoch, dass eine solche Entzündung statt-
finden kann, so hat man den so genannten 
Flammpunkt erreicht. Dieser ist die wich-
tigste sicherheitstechnische Kenngröße 
brennbarer Flüssigkeiten.

Dieser Exkurs in die Molekülphy-
sik schafft Klarheit für die Praxis: Eine 
brennbare Flüssigkeit kann nicht ent-

Flammpunkt und gefährdung
brennbare flüssigkeiten werden hinsichtlich ihres flamm- und Siedepunktes  
unterschiedlich eingestuft. mit inkrafttreten der europäischen Kennzeichnungsrichtlinie 
1272/2008 im Januar 2009 (in Deutschland zur ghS-Verordnung umgesetzt)  
wurden die bisherigen Kennzeichnungen, gefahrensymbole sowie r- und S-Sätze der 
gefahrstoff- und der betriebssicherheitsverordnung mit dem ziel der weltweiten 
harmonisierung ersetzt. Künftig sind brennbare flüssigkeiten der gefahrenklasse 6 
zugeordnet und werden in drei Kategorien eingeteilt:

Bisherige Bezeichnung gem. gefahrstoffverordnung
Siedepunkt Flammpunkt Bezeichnung
≤ 35 °C < 0 °C Hochentzündlich, F+
> 35 °C < 21 °C Leichtentzündlich, F
 21 bis 55 °C Entzündlich

neue Bezeichnung gem. neuer gHS-Verordnung
Siedepunkt Flammpunkt Bezeichnung Kategorie
≤ 35 °C < 23 °C Extrem entzündbar 1
> 35 °C < 23 °C  Leicht entzündbar 2
 23 bis 60 °C Entzündbar 3

für Stoffe ist die ghS-Ver ord nung ab dem 1. Dezember 2010 verbindlich, für  
Gemische (bisher: Zubereitungen) ab dem 1. Juni 2015. Lagerbestände sind hinsichtlich 
ihrer etikettierung erst zwei Jahre später betroffen. Die flammpunktermittlung erfolgt  
im geschlossenen gefäß (c.c. = „closed cup“), in dem sich Sattdampf befindet. Kann der 
Sattdampf nicht gezündet werden, so kann auch jede beliebige Dampfkonzentration 
nicht gezündet werden.

kosten sind die Folge. Doch es geht auch 
anders: Die Lüftungsanlage läuft auf nied-
rigster Stufe und wird erst dann aktiviert, 
wenn eine gefährliche Dampfkonzentra-
tion detektiert wird.
 
Anordnung von Sensoren

Brennbare Dämpfe sind stets schwerer 
als Luft. Zudem erfolgt ihre Freisetzung 
meist nur aus Flüssigkeitsansammlungen 
im Bodenbereich. Aber wo dort? Untersu-
chungen haben ergeben, dass eine Lecka-
ge an einem beliebigen Ort innerhalb 
einer vorgegebenen Fläche dann zuverläs-
sig und zeitnah detektiert wird, wenn die 
Sensoren so im Bodenbereich angeordnet 
sind, dass sie eine Kreisfläche von etwa 
10 Metern Durchmesser (rund 75 m2) 
überwachen. Hieraus hat sich die „5er-
Regel“ entwickelt:
uPlatzierung der Sensoren mit ihrer 
Gaseintrittsöffnung nur 5 cm über dem 
Boden.
uPlatzierung der Sensoren im gleichen 
Abstand zueinander (äquidistant) mit ca. 
5 m Überwachungsradius.
u5 % UEG als erste Alarmschwelle 
(nicht selbsthaltend) zur Aktivierung der 
Lüftungs anlage.

Wie in jedem Sicherheitskonzept ist 
diese Anordnung ein sinnvoller und mitt-
lerweile auf Erfahrung basierender Kom-
promiss zwischen Wirtschaftlichkeit und 
Risikoabdeckung – eine Gratwanderung, 
in der sich Anlagenplaner leider ständig 
befinden. Weniger Sensoren wären wirt-
schaftlicher, doch wie steht es dann mit 
der Sicherheit? Planer wissen: Nur eine 
sichere Anlage ist auch eine wirtschaftliche 
Anlage. Das bodennahe Fließverhalten der 

zündet werden, wenn ihr Flammpunkt 
höher liegt als die Flüssigkeitstempera-
tur (bei Lagerung: Umgebungstempera-
tur). Umgekehrt sind brennbare Flüssig-
keiten, deren Flammpunkt deutlich unter 
der Umgebungstemperatur liegt, leicht 
entflammbar, und sogar hochentzünd-
lich. Das gilt beispielsweise für Ether mit 
einem Flammpunkt von – 40 °C. Selbst 
bei dieser arktischen Temperatur reicht 
die Konzentration des Etherdampfes in 
einem geschlossenen Gefäß noch aus, um 
entzündet werden zu können.

Brenn bare Dämpfe sind stets schwe-
rer als Luft. Aus einer Flüssigkeitslache 
freigesetzt fließen sie –  sofern nicht durch 
starke Lüftung verwirbelt und verdünnt – 
am Boden entlang, und können sich auch 
in Mulden ansammeln oder in kälteren 
Bereichen kondensieren (um möglicher-

weise zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der zu verdampfen) und daher (bei ausrei-
chend hoher Konzentration) weit entfernt 
vom Ort der Leckage gezündet werden. 

Für die Schadensbekämpfung ist 
zudem die Wasserlöslichkeit von großem 
Interesse: 
uLeckagen von wasserlöslichen brenn-
baren Flüssigkeiten (z. B. Aceton, Etha-
nol, i-Propanol, Tetrahydrofuran) können 
mit Wasser unschädlich gemacht werden, 
denn sie werden durch Wasserzugabe ver-
dünnt, wodurch ihr Flammpunkt erheb-
lich steigt. 
uNicht wasserlösliche brennbare Flüssig-
keiten (z. B. Hexan, Oktan, Toluol, Benzin-
kohlenwasserstoffe) werden jedoch durch 
Wasserzugabe (Regen, Spülwasser) noch 
gefährlicher, sie schwimmen auf dem 
Wasser, vergrößern dabei ihre Oberfläche 
und werden ggf. unverdünnt in nicht gesi-
cherte Bereiche gespült, wo sie schließ- 
lich gezündet werden können.

Lösemittel, Farben und Lacke

Eine starke Lüftung verdünnt die Dämpfe 
brennbarer Flüssigkeiten so effektiv, dass 
nach deren Freisetzung schnell wieder ein 
gefahrloser Zustand erreicht wird. Das gilt 
beispielsweise auch für Lösemittel-, Far-
ben- und Lacklager, die (oft als Hochregal-
lager ausgeführt) ein hohes Gefährdungs-
potential darstellen. Wird ein Behältnis 
undicht und Flüssigkeit läuft aus und ver-
dampft, muss eine Zündung zuverlässig 
verhindert werden: durch eine im Boden-
bereich wirksame Lüftungsanlage, die die 
Dampfkonzentration kontinuierlich mit 
(ggf. vorgewärmter) Frischluft verdünnt 
und absaugt. Hohe Energie- bzw. Betriebs-
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kosten sind die Folge. Doch es geht auch 
anders: Die Lüftungsanlage läuft auf nied-
rigster Stufe und wird erst dann aktiviert, 
wenn eine gefährliche Dampfkonzentra-
tion detektiert wird.
 
Anordnung von Sensoren

Brennbare Dämpfe sind stets schwerer 
als Luft. Zudem erfolgt ihre Freisetzung 
meist nur aus Flüssigkeitsansammlungen 
im Bodenbereich. Aber wo dort? Untersu-
chungen haben ergeben, dass eine Lecka-
ge an einem beliebigen Ort innerhalb 
einer vorgegebenen Fläche dann zuverläs-
sig und zeitnah detektiert wird, wenn die 
Sensoren so im Bodenbereich angeordnet 
sind, dass sie eine Kreisfläche von etwa 
10 Metern Durchmesser (rund 75 m2) 
überwachen. Hieraus hat sich die „5er-
Regel“ entwickelt:
uPlatzierung der Sensoren mit ihrer 
Gaseintrittsöffnung nur 5 cm über dem 
Boden.
uPlatzierung der Sensoren im gleichen 
Abstand zueinander (äquidistant) mit ca. 
5 m Überwachungsradius.
u5 % UEG als erste Alarmschwelle 
(nicht selbsthaltend) zur Aktivierung der 
Lüftungs anlage.

Wie in jedem Sicherheitskonzept ist 
diese Anordnung ein sinnvoller und mitt-
lerweile auf Erfahrung basierender Kom-
promiss zwischen Wirtschaftlichkeit und 
Risikoabdeckung – eine Gratwanderung, 
in der sich Anlagenplaner leider ständig 
befinden. Weniger Sensoren wären wirt-
schaftlicher, doch wie steht es dann mit 
der Sicherheit? Planer wissen: Nur eine 
sichere Anlage ist auch eine wirtschaftliche 
Anlage. Das bodennahe Fließverhalten der 

Dämpfe wurde im Experiment bestätigt: 
In einer Höhe von 20 cm wurden nur noch  
20 % der bodennah gemessenen Konzen-
tration beobachtet. Die Sensoren soll-
ten nach Möglichkeit (zu Wartungs- und 
Kalibrierzwecken) aus dieser Position 
zu entnehmen und – wenn nicht anders 
geschützt – durch einen Rammschutz gesi-
chert sein.

Im Gegensatz zur Punktüberwachung 
steckt hinter der Äquidistanz der hier 
beschriebenen Sensoranordnung eine 
andere Strategie: Wenn eine potentiel-
le Freisetzungsquelle nicht lokalisierbar 
ist, dann bleibt nur die aufwändigere Flä-
chenüberwachung. Oder: Je besser eine 
potentielle Freisetzungsquelle lokalisier-
bar ist, umso wirtschaftlicher lässt sich 
die Anlage auslegen.

Die Alarmschwelle von 5 % UEG 
 schaltet schon sehr früh die Lüftungsan-
lage ein, so dass die Dampfkonzentration 
praktisch nie die zweite Alarmschwelle 
(z. B. 30 % UEG) erreicht. Das hätte, ver-
bunden mit der Abschaltung sämt licher 
Zündquellen, zumeist auch betriebs-
einschränkende Konsequenzen. 

Die Gaswarnanlage muss eignungs-
geprüft sein, also in Normen festgeschrie-
bene messtechnische Anforderungen 
erfüllen. Das Ergebnis der Eignungsprü-
fung ist die Bestätigung der Normenkon-
formität in Form einer EG-Baumusterprüf-  
bescheinigung durch eine autorisierte 
Prüfstelle.

Planung gibt Sicherheit

Durch den Einsatz einer Gaswarnanlage 
ist der Lagerbereich für brennbare Flüs-
sigkeiten als „nicht explosionsgefährde-

ter“ Bereich eingestuft, andernfalls wäre 
er eine Zone 2. Ein Kostenvorteil, denn 
die Elektroinstallation kann normal aus-
geführt werden, und für Zone 2 zugelas-
sene Betriebsmittel (Gerätekennzeich-
nung 3G) sind nicht erforderlich. Das 
gilt insbesondere auch für Flurförder-
fahrzeuge und Gabelstapler! Hinsicht-
lich der Gasmesstechnik muss eine Löse-
mittellagerung richtig geplant werden. 
Man geht die Liste der gelagerten Stof-
fe durch und streicht zunächst alle Sub-
stanzen, deren Flammpunkt um mehr 
als 5 °C (reine Flüssigkeiten) bzw. 15 °C 
(Gemische) über der maximalen Lage-
rungstemperatur (üblicherweise 30 °C) 
liegt. Hierbei wird man feststellen, dass 
die Liste sehr viele Substanzen enthält, 
die unberücksichtigt bleiben können. 
Werden ausschließlich nur solche Flüs-
sigkeiten gelagert, gilt das Lager unter 
gewissen weiteren Voraussetzungen sogar 
als nicht-explosionsgefährdeter Bereich 
(siehe „Technische Regeln für brennba-
re Flüssigkeiten“ 20, 8.3.2).

Brennbare Flüssigkeiten oder Löse-
mittel sind nahezu immer Kohlen-
wasserstoffe, die sowohl mit sogenannten 
Wärmetönungs- als auch mit Infrarot-
sensoren detektiert werden können. 
Beide  Messverfah ren bieten  (je nach 
Anwendung)  Vor- und Nachteile. Zwar 
können Lösemittel irgendwann und 
irgendwo freigesetzt werden, doch eine 
kontinuierlich betriebene und flächen-
überwachende Gaswarnanlage wird sie 
zuverlässig detektieren. Auf die Auswahl 
geeigneter Sensoren und deren Messprin-
zipien geht der zweite Teil im nächsten 
Drägerheft ein. Dr. Wolfgang Jessel

weise zu einem späteren Zeitpunkt wie-
der zu verdampfen) und daher (bei ausrei-
chend hoher Konzentration) weit entfernt 
vom Ort der Leckage gezündet werden. 

Für die Schadensbekämpfung ist 
zudem die Wasserlöslichkeit von großem 
Interesse: 
uLeckagen von wasserlöslichen brenn-
baren Flüssigkeiten (z. B. Aceton, Etha-
nol, i-Propanol, Tetrahydrofuran) können 
mit Wasser unschädlich gemacht werden, 
denn sie werden durch Wasserzugabe ver-
dünnt, wodurch ihr Flammpunkt erheb-
lich steigt. 
uNicht wasserlösliche brennbare Flüssig-
keiten (z. B. Hexan, Oktan, Toluol, Benzin-
kohlenwasserstoffe) werden jedoch durch 
Wasserzugabe (Regen, Spülwasser) noch 
gefährlicher, sie schwimmen auf dem 
Wasser, vergrößern dabei ihre Oberfläche 
und werden ggf. unverdünnt in nicht gesi-
cherte Bereiche gespült, wo sie schließ- 
lich gezündet werden können.

Lösemittel, Farben und Lacke

Eine starke Lüftung verdünnt die Dämpfe 
brennbarer Flüssigkeiten so effektiv, dass 
nach deren Freisetzung schnell wieder ein 
gefahrloser Zustand erreicht wird. Das gilt 
beispielsweise auch für Lösemittel-, Far-
ben- und Lacklager, die (oft als Hochregal-
lager ausgeführt) ein hohes Gefährdungs-
potential darstellen. Wird ein Behältnis 
undicht und Flüssigkeit läuft aus und ver-
dampft, muss eine Zündung zuverlässig 
verhindert werden: durch eine im Boden-
bereich wirksame Lüftungsanlage, die die 
Dampfkonzentration kontinuierlich mit 
(ggf. vorgewärmter) Frischluft verdünnt 
und absaugt. Hohe Energie- bzw. Betriebs-
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er zieht ein buch aus dem 
Regal, tippt auf das Titelbild, das eine 
Art Schnittmusterbogen zeigt. Und dann 
fragt Dr. Kai Kück, um was es sich dabei 
wohl handelt. Es ist die Visualisierung 
eines Fahrplans. Willkommen beim Lei-
ter der Grundlagenentwicklung von Drä-
ger, wo das Neue entsteht, indem vie-
le unterschiedliche Dinge kreativ und 
überraschend zusammengedacht wer-
den. Rund 40 Wissenschaftler arbeiten 
hier, viele von ihnen promoviert. Und 
etwa dieselbe Anzahl von Diplomanden, 
Doktoranden: „Zudem legen wir auf die 
weltweite Zusammenarbeit mit renom-
mierten Universitäten, Instituten und 
Laboren großen Wert“, sagt Dr. Kück und 
auch, dass jeder seiner Kollegen sein eige-
nes Netzwerk mitbringt, das er nicht nur 
durch Teilnahme an wissenschaftlichen 
Kongressen pflegt. Grundlagenentwick-
lung – das klingt nach Elfenbeinturm, in 
dem jeder seinen persönlichen Interes-
sen nachgeht. „Freiräume sind wichtig 
für Kreativität“, bestätigt Dr. Kück, um 
dann jedoch keinen Zweifel  daran zu 
lassen, dass diese Arbeit bei Dräger mög-
lichst zielorientiert sein sollte, „auch 
wenn es mal Fälle gibt, wo zwei schein-
bare Sackgassen sich zur Autobahn ver-
einen.“ Scheitern sei Bestandteil des 
Innovationsprozesses: „Eine meiner Auf-
gaben ist es, Sackgassen möglichst früh 
zu erkennen und entsprechende  Projekte 
rasch zu stoppen.“ 

Arbeit an der Schnittstelle

Orientierung bietet da die Konzentration 
auf das Wesentliche: „Wir können nicht 
nur perfekte technische Konzepte entwi-

 Mit langem Atem
Die grundlagenentwicklung von Dräger ist eine wissenschaftlich hochgradig  
vernetzte Denkfabrik, in der neue technologien entwickelt und bewertet werden.  
mit einem sicheren gespür für die bedürfnisse künftiger nutzer. 

Am laufenden band: dauerversuche sichern die zuverlässigkeit in der Praxis – wie hier beim drogentest.
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Er ziEht Ein Buch aus dem 
Regal, tippt auf das Titelbild, das eine 
Art Schnittmusterbogen zeigt. Und dann 
fragt Dr. Kai Kück, um was es sich dabei 
wohl handelt. Es ist die Visualisierung 
eines Fahrplans. Willkommen beim Lei-
ter der Grundlagenentwicklung von Drä-
ger, wo das Neue entsteht, indem vie-
le unterschiedliche Dinge kreativ und 
überraschend zusammengedacht wer-
den. Rund 40 Wissenschaftler arbeiten 
hier, viele von ihnen promoviert. Und 
etwa dieselbe Anzahl von Diplomanden, 
Doktoranden: „Zudem legen wir auf die 
weltweite Zusammenarbeit mit renom-
mierten Universitäten, Instituten und 
Laboren großen Wert“, sagt Dr. Kück und 
auch, dass jeder seiner Kollegen sein eige-
nes Netzwerk mitbringt, das er nicht nur 
durch Teilnahme an wissenschaftlichen 
Kongressen pflegt. Grundlagenentwick-
lung – das klingt nach Elfenbeinturm, in 
dem jeder seinen persönlichen Interes-
sen nachgeht. „Freiräume sind wichtig 
für Kreativität“, bestätigt Dr. Kück, um 
dann jedoch keinen Zweifel  daran zu 
lassen, dass diese Arbeit bei Dräger mög-
lichst zielorientiert sein sollte, „auch 
wenn es mal Fälle gibt, wo zwei schein-
bare Sackgassen sich zur Autobahn ver-
einen.“ Scheitern sei Bestandteil des 
Innovationsprozesses: „Eine meiner Auf-
gaben ist es, Sackgassen möglichst früh 
zu erkennen und entsprechende  Projekte 
rasch zu stoppen.“ 

Arbeit an der Schnittstelle

Orientierung bietet da die Konzentration 
auf das Wesentliche: „Wir können nicht 
nur perfekte technische Konzepte entwi-

 Mit langem Atem
Die grundlagenentwicklung von Dräger ist eine wissenschaftlich hochgradig  
vernetzte Denkfabrik, in der nEuE tEchnologiEn EntwickElt und BEwErtEt werden.  
mit einem sicheren gespür für die bedürfnisse künftiger Nutzer. 

Feuerwehrmanns über die Konzentrati-
on von Drogen bis hin zur Bestimmung 
von Gasen, sondern präsentiert sie über-
sichtlich und fasst sie entscheidungsreif 
zusammen. Das seien wesentliche Punk-
te, die zusammengenommen für eine 
exponentielle Entwicklung sorgen: „Da 
sind wir alle noch am Anfang.“ Das Ziel 
dieser Entwicklungsarbeit sei dabei kein 
ingenieurwissenschaftlicher Selbstzweck, 
sondern soll Sicherheitskräfte von Routi-
neaufgaben entlasten sowie Arbeitsprozes-
se komfortabler und zuverlässiger gestal-
ten. „In Zukunft wird man eher weniger 
Technik sehen“, sagt Dr. Kück, „denn 
viele neue Entwicklungen finden in Soft-
ware statt und verschwinden gewisserma-
ßen im Gerät.“

Blick für das wesentliche

Diesen Wandel für unterschiedlichste 
Anwendergruppen einzuleiten, ist nur 
multidisziplinär zu lösen. Unter dieser 
Perspektive hat selbst eine so schein-
bar einfache Frage komplexe Folgerun-
gen: „Entwickelt ein Unternehmen ein 
firmeneigenes System oder eines, das – 
auch noch erst zu entwickelnden – all-
seits akzeptierten Standards folgt?“. Von 
der Antwort hängt zudem die Zukunft 
ab. „Wir wollen keine immer besseren 
mechanischen Schreibmaschinen entwi-
ckeln, ohne zu merken, dass sie in der Pra-
xis längst vom Computer verdrängt wer-
den“, zieht Dr. Kück eine Analogie.

Mit dem „DrugTest 5000“ (siehe auch 
Drägerheft 381, S. 10–15) gibt Dräger 
bereits Einblick in eine Zukunft, in der 
komplexe Messungen mit hoher Zuverläs-
sigkeit automatisch und vor Ort ablaufen, 

ckeln, sondern diese müssen die Arbeit 
unserer Kunden entscheidend verbes-
sern.“ Und sie müssen von außerordent-
licher Zuverlässigkeit sein, denn bei Drä-
ger geht es immer um das Wichtigste, um 
das Leben. Durch seine Ausbildung kennt 
Dr. Kück sowohl die Praxis, als auch die 
Theorie. Während seines Medizintech-
nik-Studiums und der anschließenden 
Promotion in den USA hatte er immer 
wieder beobachtet, dass bahnbrechende 
Innovationen erst dann entstehen, wenn 
auch das Zusammenspiel von Anwendern 
und Technologen perfekt funktioniert. 

 „Unsere Haupttätigkeit“, sagt er, 
„liegt dabei an der Schnittstelle zwischen 
eigentlicher Technologieforschung und 
der Produktentwicklung.“ Damit ist die 
Grundlagenentwicklung der klassischen 
Abteilung ,Forschung und Entwicklung’ 
vorgelagert, auf die dann Prototypen, Pro-
duktion und Markteinführung folgen. Ein 
Prozess, der im Durchschnitt einige Jah-
re dauert – mal kürzer, mal länger. Es 
sind nicht mehr viele Unternehmen, die 
sich eine solche Abteilung leisten. „Hier 
liegt der Vorteil eines Familienunterneh-
mens“, sagt Dr. Kück mit Blick auf ehe-
malige Kommilitonen, die (andernorts) 
ihre Forschungsarbeitarbeiten oft nach 
den nächsten Quartals- oder Halbjah-
reszahlen auszurichten haben: „Unse-
re Arbeit ist eine Investition über lange 
Zeiträume.“ 

Welche sind das denn, beispielsweise 
in der Sicherheitstechnik? Und wie wird 
diese in zehn, fünfzehn Jahren ausse-
hen? Unübersehbar ist der Einfluss der 
Informationstechnologie. Sie erhebt nicht 
nur Daten, von den Vitalparametern eines Am laufenden Band: dauerversuche sichern die zuverlässigkeit in der Praxis – wie hier beim drogentest. >

dr. kai kück, 
leiter der grund
lagenentwicklung  

von dräger:  
„unsere Arbeit 

 ist eine investition 
 über lange  
zeiträume.“ 
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um beispielsweise Polizisten (bei der Dro-
generkennung) zu entlasten. Aber auch, 
um schnell zu Ergebnissen zu kommen. 
Das ist nicht nur eine technische Her-
ausforderung. Denn die neue Technolo-
gie muss sich einerseits in etablierte und 
bewährte Handlungsabläufe einfügen, 
andererseits bei höchster Zuverlässigkeit 
einen sichtbaren Fortschritt bringen. Der 
wirkt sich nur dann aus, wenn Technik 
leicht oder sogar intuitiv bedienbar ist. 
Hier kommt die Psychologin Maral Haar 
ins Spiel – eine Funktion, die man bei 
einem stark technisch geprägten Unter-
nehmen kaum erwartet.

„Usability“: fragen und verstehen

„Ich muss verstehen, wie andere denken 
und arbeiten“, beschreibt sie sowohl ihr 
grundlegendes Interesse an diesem Fach 
als auch an ihrer heutigen Arbeit, in der 
sie sich als „Anwalt der Benutzer“ sieht. 
Sie hat die praktische Brauchbarkeit von 
Produkten und Arbeitsprozessen („Usabi-
lity“) im Blick: „Um die beurteilen zu kön-
nen, besuche ich die zukünftigen Nutzer 
an ihrem Arbeitsplatz und beobachte sie 
bei der Arbeit.“ 

So erfährt sie, wie sich „die Arbeits-
welt im Kopf des Kunden darstellt“, wie 
der „seine Werkzeuge im Großen und 
Ganzen wahrnimmt und einsetzt, aber 
auch, welche Ziele er damit verfolgt“. 
Maral Haar untersucht dabei beispielwei-
se, welche Anforderungen Nutzer an eine 
Wärmebildkamera stellen, wie sie damit 
umgehen, und welche Funktionen (auch 
intuitiv) einsetzbar sein müssen, ohne das 
Gerät zu überfrachten. Daraus entstehen 
dann Bedienkonzepte und Geräte, die den 

Anwender mit hoher Zuverlässigkeit bei 
seiner Arbeit unterstützen. 

Wie geht sie mit unterschiedlichen 
Anwendern, unterschiedlichen Anforde-
rungen um? „Am Anfang versuche ich, 
einen gemeinsamen Nenner für die unter-
schiedlichen Benutzergruppen zu finden. 
Das gelingt auch bis zu einem gewissen 
Grad. Am Ende entscheidet dann die 
Mehrheit der Benutzer, wenn die Möglich-
keiten von Konfiguration oder alternativen 
Bedienoberflächen ausgeschöpft sind.“ 
Wobei an vieles zu denken ist. So haben 
beispielsweise Asiaten kleinere Hände als 
Europäer, was sich auf Form, Abstand und 
Haptik von Reglern wie Tasten auswirkt. 
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschie-
de? „Männer haben zumeist eine höhe-
re technische Affinität“, sagt Maral Haar. 
Was im Gegenzug heißt, dass Frauen Tech-
nik pragmatischer nach ihrem Nutzen 
einsetzen und beurteilen. 

Drogentest hat Potenzial

Dr. Rainer Polzius verbindet technisch-
wissenschaftliche Begeisterung gerne 
mit Pragmatismus. In einem Team hat 
der Biochemiker den DrugTest 5000 
entwickelt – ein Gerät mit unscheinba-
rem Äußeren, in dessen Inneren jedoch 
hochkomplexe Reaktion vollautomatisch 
ablaufen: „Mit hoher Zuverlässigkeit wei-
sen wir im Speichel eine Reihe von Dro-
gen nach“, sagt Dr. Polzius und freut sich 
darüber, dass die jüngste Forschung auf 
diesem Gebiet den Nachweis für Canna-
bis (THC) um den Faktor 5 empfindlicher 
machen konnte – bei der gleichen hohen 
Vertrauenswürdigkeit in die angezeigten 
und auch dokumentierten Messwerte. 

„Des weiteren“, fügt er hinzu, „arbeiten 
wir daran, den Nachweis von Methadon 
ebenfalls in das Testkit des DrugTest 5000 
zu integrieren.“

Das Gerät ist ein eher rares Beispiel 
dafür, dass die Grundlagenentwicklung 
eine Entwicklung bis zur Marktreife wei-
terführt. Der Grund: Es gibt nicht viele 
Experten, die biochemische Prozesse 
in den robusten Alltag überführen kön-
nen. Denn hier muss das Wissen um 
die gesamte zu realisierende Kette an 
einem Platz vorhanden sein. Sie kennen 
sich aus beispielsweise auf dem Gebiet 
„monoklonaler Antikörper“, die ebenso 
empfindlich wie selektiv auf bestimmte 
Drogen reagieren. Und sie kennen sich 
aus damit, diese Reaktionen vom Labor-
maßstab in die gängige Praxis zu über-
führen. Was sie natürlich ebenfalls über-
prüfen, wie Dr. Polzius sagt: „Dass der 
neue und empfindlichere THC-Nachweis 
ebenso zuverlässig arbeitet wie die vorhe-
rige Lösung, haben wir an zwei Gruppen  
von je 100 Ravern prüfen lassen.“ Die 
neuen Teststreifen haben die Probe sehr 
gut bestanden.

Das Funktionsprinzip der Teststrei-
fen im DrugTest 5000 lässt sich natür-
lich auf alles übertragen, was mit mono-
klonalen Antikörpern nachweisbar ist. 
„Hierzu haben wir noch einige span-
nende Ideen“, sagt Dr. Polzius. Wie ein 
ebenfalls neu entwickelter Temperatur-
sensor, der zuverlässig und allein durch 
Hautkontakt („nicht invasiv“) die Kern-
temperatur von Erwachsenen misst. 
Im Februar flog diese Technik für For-
schungszwecke schon hoch hinaus und 
soll im Herbst auf der  ISS-Raumstation 

getestet werden, unter anderem zur 
Verwendung für eine kommende Mars-
Mission (siehe auch Drägerheft 382, S. 
7). Ursprünglich für rein medizinische 
Anwendungen entwickelt, könnte er in 
einigen Jahren auch bei Feuerwehrleu-
ten zum Einsatz kommen. Das Prinzip 
dieses Sensors: Eine Seite wird auf die 
Haut aufgeklebt, dann folgt eine ther-
misch-isolierende Schicht, auf die der 
zweite Sensor geklebt ist. „Damit können 
wir“, sagt Dr. Jochim Koch als einer der 
Mit-Entwickler, „die Haut- und äußere 
Sensortemperatur gleichzeitig messen.“ 
Kurzfristige Einflüsse der Umgebungs-

>

Sensibilität mit System: Dr. Rainer Polzius verbindet hohe Nachweisempfindlichkeit von Drogen mit rauhen Einsatzbedingungen.

Die stärkste Steigung im Technologiezyklus (links) ist begehrter als jene rechts – bei Prüfung eines Kerntemperatur-Sensors.

Verstehen, wie andere  
arbeiten – das ist „Usability“
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„Des weiteren“, fügt er hinzu, „arbeiten 
wir daran, den Nachweis von Methadon 
ebenfalls in das Testkit des DrugTest 5000 
zu integrieren.“

Das Gerät ist ein eher rares Beispiel 
dafür, dass die Grundlagenentwicklung 
eine Entwicklung bis zur Marktreife wei-
terführt. Der Grund: Es gibt nicht viele 
Experten, die biochemische Prozesse 
in den robusten Alltag überführen kön-
nen. Denn hier muss das Wissen um 
die gesamte zu realisierende Kette an 
einem Platz vorhanden sein. Sie kennen 
sich aus beispielsweise auf dem Gebiet 
„monoklonaler Antikörper“, die ebenso 
empfindlich wie selektiv auf bestimmte 
Drogen reagieren. Und sie kennen sich 
aus damit, diese Reaktionen vom Labor-
maßstab in die gängige Praxis zu über-
führen. Was sie natürlich ebenfalls über-
prüfen, wie Dr. Polzius sagt: „Dass der 
neue und empfindlichere THC-Nachweis 
ebenso zuverlässig arbeitet wie die vorhe-
rige Lösung, haben wir an zwei Gruppen  
von je 100 Ravern prüfen lassen.“ Die 
neuen Teststreifen haben die Probe sehr 
gut bestanden.

Das Funktionsprinzip der Teststrei-
fen im DrugTest 5000 lässt sich natür-
lich auf alles übertragen, was mit mono-
klonalen Antikörpern nachweisbar ist. 
„Hierzu haben wir noch einige span-
nende Ideen“, sagt Dr. Polzius. Wie ein 
ebenfalls neu entwickelter Temperatur-
sensor, der zuverlässig und allein durch 
Hautkontakt („nicht invasiv“) die Kern-
temperatur von Erwachsenen misst. 
Im Februar flog diese Technik für For-
schungszwecke schon hoch hinaus und 
soll im Herbst auf der  ISS-Raumstation 

getestet werden, unter anderem zur 
Verwendung für eine kommende Mars-
Mission (siehe auch Drägerheft 382, S. 
7). Ursprünglich für rein medizinische 
Anwendungen entwickelt, könnte er in 
einigen Jahren auch bei Feuerwehrleu-
ten zum Einsatz kommen. Das Prinzip 
dieses Sensors: Eine Seite wird auf die 
Haut aufgeklebt, dann folgt eine ther-
misch-isolierende Schicht, auf die der 
zweite Sensor geklebt ist. „Damit können 
wir“, sagt Dr. Jochim Koch als einer der 
Mit-Entwickler, „die Haut- und äußere 
Sensortemperatur gleichzeitig messen.“ 
Kurzfristige Einflüsse der Umgebungs-

temperatur lassen sich durch Software 
herausrechnen. Das aber ist nicht nur 
für Patienten während einer Operation, 
für Astronauten oder Babys im Inkubator 
wichtig, sondern auch für Einsatzkräfte. 
Dr. Koch und sein Team erforschen gera-
de diese Anwendungsmöglichkeit, bei der 
ganz andere Dinge zu meistern sind – 
etwa eine problemlose Befestigung unter 
dem schützenden Helm, die zugleich die 
Funktion nicht beeinträchtigt.

unerschöpfliches Potenzial

„Woran wir jetzt strategisch mit langem 
Atem arbeiten, wird die Sicherheitstech-

nik der Zukunft prägen und ein Potenzial 
bieten, das ich auch in den kommenden 
zehn, zwanzig Jahren kaum ausge-
schöpft sehe“, resümiert Dr. Kück. Was 
auch bedeutet, dass sich das Arbeitsum-
feld nochmals ändern wird: für die Ein-
satzkräfte ebenso, wie für ihre „Kunden“, 
aber auch von der Kostenseite. „Diesen 
Zusammenhang“, sagt er, „haben wir 
bei jeder Innovation fest im Blick, wobei 
wir auch nach rechts und links schau-
en. Um auch in Zukunft ebenso moder-
ne wie zuverlässige Technik anzubieten, 
die noch mehr Sicherheit und Komfort 
bietet.“ Nils Schiffhauer 

Sensibilität mit System: Dr. rainer Polzius verbindet hohe Nachweisempfindlichkeit von Drogen mit rauhen einsatzbedingungen.

Die stärkste Steigung im technologiezyklus (links) ist begehrter als jene rechts – bei Prüfung eines kerntemperatur-Sensors.
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Es müssEn ganz bEsondErE 
Anzüge sein, wenn an ihrer Entwicklung 
Ingenieure, Chemiker, Anthropologen 
und Feuerwehrleute beteiligt sind. Exper-
ten dieser und anderer Berufe arbeiten 
gemeinsam an neuen Generationen der 
Chemikalienschutzanzüge (CSA) von Drä-
ger. Einer von mehreren Schwerpunkten 
ist dabei die gemeinsame Forschung mit 
Anwendern: „Mehr als 70 freiwillige Tes-
ter aus verschiedenen Ländern wurden 
allein im Jahr 2009 in dieses ,Customer 
Process Monitoring‘ für künftige CSA-Ent-
wicklungen einbezogen“, sagt Gunnar 
Brors, Portfoliomanager bei Dräger, und: 
„Dabei schauen wir uns den komplett in 
der Schutzausrüstung steckenden Anwen-
der an, genauso wie seine typischen Ein-
satzbedingungen.“ 

Potenziale zur Veränderung gibt es 
in Material, Schnitt und Ausstattung der 
Anzüge sowie im grundsätzlichen Kon-
zept, bei dem vor allem unterschieden 
wird zwischen auf mehrfache Verwen-
dung (über einen längeren Zeitraum hin-
aus) ausgelegten CSA und den Anzügen 
für einmalige Nutzung oder eine sehr 
geringe Anzahl von Einsätzen. Schutzwir-
kung und andere Parameter der Anzüge 
sind dabei durch verschiedene interna-
tionale Normen vorgeschrieben, die von 
der amerikanischen National Fire Protec-
tion Association (NFPA) 1991-2005 über 
die europäischen EN 943-1:2002 (Indus-
trieanwendungen) und EN 943-2:2002 
(Rettungseinsätze) sowie die vfdb-Richt-
linie 08/1:2002-11 bis hin zu EN 1073-2 
(radioaktive Partikel), EN 14126 (Infek-
tionserreger) und ATEX (statische Aufla-
dung) reichen. 

die zweite Haut
CHEmikaliEnsCHutzanzügE (CSA) sind unverzichtbar bei der Arbeit mit gefährlichen Chemikalien.  
Innovative eigenschaften erfüllen die steigenden Anforderungen der Nutzer aus Industrie und  
rettungsorganisationen. Dräger setzt – bei der forschung zu künftigen CSA-generationen – deshalb  
auf die Zusammenarbeit mit Kunden und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen. 

grenzüberschreitung:  
nur gut geschützt  
sollte der mensch in die  
Welt eintreten, in der  
Chemikalien drohen.
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Es müssEn gAnz bEsondErE 
Anzüge sein, wenn an ihrer Entwicklung 
Ingenieure, Chemiker, Anthropologen 
und Feuerwehrleute beteiligt sind. Exper-
ten dieser und anderer Berufe arbeiten 
gemeinsam an neuen Generationen der 
Chemikalienschutzanzüge (CSA) von Drä-
ger. Einer von mehreren Schwerpunkten 
ist dabei die gemeinsame Forschung mit 
Anwendern: „Mehr als 70 freiwillige Tes-
ter aus verschiedenen Ländern wurden 
allein im Jahr 2009 in dieses ,Customer 
Process Monitoring‘ für künftige CSA-Ent-
wicklungen einbezogen“, sagt Gunnar 
Brors, Portfoliomanager bei Dräger, und: 
„Dabei schauen wir uns den komplett in 
der Schutzausrüstung steckenden Anwen-
der an, genauso wie seine typischen Ein-
satzbedingungen.“ 

Potenziale zur Veränderung gibt es 
in Material, Schnitt und Ausstattung der 
Anzüge sowie im grundsätzlichen Kon-
zept, bei dem vor allem unterschieden 
wird zwischen auf mehrfache Verwen-
dung (über einen längeren Zeitraum hin-
aus) ausgelegten CSA und den Anzügen 
für einmalige Nutzung oder eine sehr 
geringe Anzahl von Einsätzen. Schutzwir-
kung und andere Parameter der Anzüge 
sind dabei durch verschiedene interna-
tionale Normen vorgeschrieben, die von 
der amerikanischen National Fire Protec-
tion Association (NFPA) 1991-2005 über 
die europäischen EN 943-1:2002 (Indus-
trieanwendungen) und EN 943-2:2002 
(Rettungseinsätze) sowie die vfdb-Richt-
linie 08/1:2002-11 bis hin zu EN 1073-2 
(radioaktive Partikel), EN 14126 (Infek-
tionserreger) und ATEX (statische Aufla-
dung) reichen. 

Den Chemikalienschutzanzug anlegen, 
verschließen und über einen bestimm-
ten Zeitraum flüssigkeits- oder gasdicht 
geschützt arbeiten können: Darauf ver-
lassen sich die Anwender bei einem nach 
diesen Normen zertifizierten Anzug. 
Neben der Schutzwirkung gegenüber ver-
schiedenen Stoffen spielen aber auch die 
Wartungsfreundlichkeit und vor allem die 
Ergonomie eine entscheidende Rolle bei 
der Auswahl des CSA. Denn die Arbeits-
bedingungen sind für CSA-Träger extrem 
anspruchsvoll. 

Jede innovation zählt

Das kann nachvollziehen, wer einmal 
mit Pressluftatmer auf dem Rücken in 
einen gasdichten Chemikalienschutz-
anzug schlüpft und versucht, trotz der 
dicken Schutzhandschuhe Kleinteile für 
eine diffizile Reparatur zu greifen und zu 
montieren: Bewegungsfreiheit, Sicht und 
Feinmotorik sind massiv eingeschränkt, 
dazu kommt das Mikroklima im Anzug, 
das von schnell steigender Feuchtigkeit 
und Wärme geprägt ist. Eine 2007 in der 
Deutschen Zeitschrift für Sportmedizin 
veröffentlichte Studie der Technischen 
Universität München (Jahrgang 58, Nr. 
5, Seite 132 ff., 2007) zur dynamischen 
Leistungsfähigkeit bei reduzierter Wär-
meabgabe in Feuerwehrschutzanzügen 
hat nachgewiesen, dass das zu einer stark 
erhöhten körperliche Belastung führt. Da 
zählt jede Innovation, die den Anwendern 
die Arbeit erleichtert. 

„Seit vor knapp 60 Jahren die ers-
ten modernen Chemikalienschutzanzü-
ge aufkamen, haben die Hersteller schon 
viel geleistet“, resümiert Robert Betzin-

ger, Portfoliomanager bei Dräger und ver-
antwortlich für CSA-Anwendungen in der 
Industrie. An die Stelle ehemals verwen-
deter Materialien wie Neopren und Viton-
butyl sind moderne Werkstoffe getreten 
– zum Beispiel das mehrfach beschich-
tete Elastomer Dräger HIMEX, aus dem 
die CSA der pro-ET-Reihe bestehen. Sol-
che Materialien sind als „Sandwich“ 
aus verschiedenen Schichten aufgebaut, 
deren Eigenschaften sich ergänzen. 
Dabei zählt neben der Chemikalienbe-
ständigkeit besonders die mechanische 
Widerstandsfähigkeit. Denn CSA werden 
in Industriebranchen – von der (Petro-) 
Chemie über Öl- und Gasversorger bis 
hin zur Entsorgungswirtschaft – oft für 
Einsätze unter schwierigen Bedingungen 
gebraucht. Robert Betzinger nennt hier 
unter anderem Wartungs- und Repara-
turarbeiten unter den Bedingungen des 
„confined space entry“ – so beispielsweise 
die Tankreinigung mit ihren engen Ein-
stiegen. 

Wahl ohne Qual

Industriekunden haben beim CSA-Ein-
satz gegenüber den Feuerwehren den 
Vorteil, dass sie meist genau wissen, 
vor welchen Stoffen die Mitarbeiter 
geschützt werden müssen. So gibt es Spe-
zial-CSA wie den WorkMaster UMEX, der 
im Umgang mit tiefkalten Gefahrstoffen 
bei Temperaturen bis zu – 80 Grad Cel-
sius Sicherheit bietet. Das große Ange-
bot macht die Auswahl des richtigen 
Chemikalienschutzanzuges für jeden 
Arbeitsschritt einfacher. Neben den 
Schutzeigenschaften legen die Kunden 
auch großen Wert auf eine problemlose 

die zweite Haut
cHEmikAliEnscHutzAnzügE (cSA) sind unverzichtbar bei der Arbeit mit gefährlichen chemikalien.  
Innovative eigenschaften erfüllen die steigenden Anforderungen der nutzer aus Industrie und  
rettungsorganisationen. Dräger setzt – bei der forschung zu künftigen cSA-generationen – deshalb  
auf die zusammenarbeit mit Kunden und Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen. 
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 Wartung: Von der Dekontamination über 
Reinigung und Prüfung des benutzten 
CSA soll eine möglichst kurze Zeitspan-
ne vergehen, bis der Anzug wieder ein-
satzbereit ist, hat Robert Betzinger bei 
einem großen deutschen Chemieunter-
nehmen, das in die Entwicklung neuer 
Generationen von Dräger-CSA eingebun-
den ist, beobachtet. 

Unter bestimmten Bedingungen gibt 
es auch Alternativen zum gasdichten 
CSA: Für Arbeiten mit geringer mecha-
nischer Belastung im Kontakt mit flüs-
sigen Chemikalien bietet sich zum 
Beispiel der extrem leichte, flüssigkeits-
dichte „Limited-use“-Anzug Dräger SPC 
3800 aus Tychem® F an. Im Vergleich 
zu einem gasdichten CSA mit schwerem 
Atemschutz lässt dieser CE-zertifizier-
te Overall aus miteinander verschweiß-
ten Faserschichten dem Anwender mehr 
Bewegungsfreiheit. Die Nutzungsbe-
schränkung solcher Anzüge auf einen 
vollwertigen Einsatz macht auch Lager-
haltung, Dekontamination, Reinigung 
und Wartung einfacher. Eric Metzner, 
Vertriebsingenieur bei Dräger, bestätigt 
die Nachfrage nach wartungsfreundli-

chen und einfach einzusetzenden Anzü-
gen. Dabei stehe auch der Faktor der 
Hygiene im Vordergrund: Besonders in 
tropischen Ländern mit feuchtwarmem 
Klima sei die Wartung mehrfach genutz-
ter Anzüge oft ein Problem.

Aus der Praxis lernen

Im Gegensatz zur Industrie stehen 
Feuerwehren bei ihren Einsätzen mit 
gefährlichen Stoffen und Gütern einer 
so großen Bandbreite von möglichen 
Stoffen gegenüber, dass sie auf eine 
möglichst hohe Schutzwirkung ihrer 
CSA setzen. Das betrifft Freiwillige Weh-
ren (FF), genauso wie die Berufs- (BF) 
und die oft noch spezifischer ausgestat-
teten Werkfeuerwehren (WF). Doch alle 
Anwender wollen eine bessere Ergono-
mie der Anzüge. Das betrifft die allge-
meine Passform, insbesondere aber 
das Anlegen der Schutzausrüstung und 
die Arbeit mit Werkzeug und Geräten 
im CSA. Henry Kratina, bei der Berufs-
feuerwehr Dresden Sachbearbeiter in 
der Gefahrenabwehrplanung, nennt als 
entscheidende Faktoren zusätzlich noch 
Gewicht und Klimatisierung, aber auch 
weitere Aspekte wie etwa die Ablesbar-
keit der Druckanzeige des Pressluftat-
mers im Anzug. Die BF Dresden gehört 
zu den Dräger-Kunden, die an der Ent-
wicklung neuer Chemikalienschutzan-
züge beteiligt sind.

Innovationen sind wichtig, um die 
Nutzungsfreundlichkeit des Vollschutz-
CSA zu verbessern, bestätigt Michael 
Kämpfer, Leiter der Abteilung Ausbil-
dung bei der Feuerwehr Rüsselsheim. 
Der Brandschutz in der Opelstadt wird 

von 35 hauptberuflichen Kräften und 
221 Freiwilligen (darunter 175 Atem-
schutzgeräteträger) geleistet. Alle 
Hauptamtlichen sind Atemschutzgerä-
teträger mit CSA-Einweisung, zudem 63 
der freiwilligen Kräfte. Nicht alle Feu-
erwehren sind aber so aufgestellt. Je 
einfacher der Chemikalienschutzan-
zug anzulegen ist und je unproblema-
tischer sich darin arbeiten lässt, desto 
mehr CSA-Träger würde es geben – dar-
in ist sich Kämpfer mit Reinhard Döll 
einig, dem Abteilungsleiter Technik der 
Rüsselsheimer Feuerwehr. 

immer schnellere innovationen

Dräger entwickelt und produziert seit 
mehr als 50 Jahren Chemikalienschutz-
anzüge. „Die Innovationszyklen für die 
zweite Haut mit ihren ganz besonderen 
Fähigkeiten sind in dieser Zeit immer 
kürzer geworden“, sagen die Port folio-
manager Betzinger und Brors. Und 
damit ist auch die Taktzahl gestiegen, in 
der die Entwickler immer wieder neue 
Eigenschaften und Lösungen präsentie-
ren – von innovativen Materialien über 
angenehmere Passformen und optimier-
ten Sichtscheiben bis hin zu besseren 
Verbindungen zwischen Anzug, Stiefeln 
und Handschuhen oder Innovationen für 
den Verschluss des Einstiegs durch einen 
Reißverschluss mit Dichtungssystem. 
Sein Portfolio im CSA-Bereich präsentiert  
Dräger unter anderem auf der A+A (Düssel- 
dorf, November 2009). Peter Thomas

Die innovationszyklen 
für die zweite Haut mit 
besonderen Fähigkeiten 
wurden immer kürzer

Es sind Menschen, keine Roboter: schutzanzüge müssen präzise auf schutz und Erfordernisse hart arbeitender körper abgestimmt sein.

>

Weiter im Internet, dort: 
 produktinformationen 

www.draeger.com/383/csa

S
t-

9
4

13
-2

0
0

8

S
t-

9
74

9
-2

0
0

8

S
t-

10
0

71
-2

0
0

8

28-30_CSA   30 01.09.2009   18:39:44 Uhr



31

  Service

Drägerheft 383 | September 2009

verTrieB ATeMScHUTZ,  
MOBiLe GASMeSSTecHNiK:

reGiON NOrD 
Albert-Schweitzer-Ring 22 
22045 Hamburg 
Tel. +49 40 66 86 70 
Fax +49 40 66 86 71 50

reGiON OST 
An der Harth 10 b 
04416 Markkleeberg 
Tel. +49 341 35 03 11 73 
Fax +49 341 35 03 11 72

reGiON SÜD 
Vor dem Lauch 9 
70567 Stuttgart 
Tel. +49 711 72 19 90 
Fax +49 711 721 99 50

reGiON WeST 
Kimplerstraße 284 
47807 Krefeld 
Tel. +49 2151 373 50 
Fax +49 2151 37 35 50

TOcHTerGeSeLLScHAFTeN:

ÖSTerreicH 
Dräger Safety Austria Ges.m.b.H 
Wallackgasse 8 
1230 Wien 
Tel. +43 1 609 36 02 
Fax +43 1 699 62 42

ScHWeiZ 
Dräger Safety Schweiz AG 
Aegertweg 7 
8305 Dietlikon 
Tel. +41 44 805 82 82 
Fax +41 44 805 82 80

reGiONeN:

eUrOPA NOrD / ZeNTrAL  
Dräger Safety AG & co. KGaA 
revalstraße 1 
23560 Lübeck, Deutschland 
Tel. +49 451 882 0 
Fax +49 451 882 2080

eUrOPA SÜD  
Dräger Safety France S.A.S. 
3c, Route de la Fédération 
67025 Strasbourg Cedex, Frankreich 
Tel. +33 388 40 76 76 
Fax +33 388 40 76 67

NOrDAMeriKA 
Draeger Safety, Inc. 
101 Technology Drive 
Pittsburgh, PA 15275, USA 
Tel. +1 412 787 83 83 
Fax +1 412 787 22 07

ASieN / PAZiFiK 
Draeger Safety Asia Pte. Ltd. 
67 Ayer Rajah Crescent # 06-03 
Singapore 139950 
Tel. +65 68 72 92 88 
Fax +65 65 12 19 08

HAUPTSiTZ: 
Dräger Safety AG & co. KGaA 
revalstraße 1 
23560 Lübeck, Deutschland 
Tel. +49 451 882 0 
Fax +49 451 882 2080 
www.draeger.com
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© Drägerwerk Ag & Co. KgaA, 2009. Alle rechte vorbehalten. Diese Ver   öffentlichung darf weder ganz noch teilweise ohne vorherige  
Zustimmung der Drägerwerk Ag & Co. KgaA wiedergegeben werden, in einem Datensystem gespeichert oder in irgendeiner form oder auf 
irgendeine Weise, weder elektronisch noch mechanisch, durch fotokopie, Aufnahme oder andere Art übertragen werden.

31_Service_S   31 01.09.2009   18:41:47 Uhr



5

4

3

2

1

D
-1

0
9

9
1-

20
0

9
, 

D
-1

0
9

9
2-

20
0

9 

Eine Nase, die wie ein Auge arbeitet

EINBLICK  GASMESSTECHNIK

Gasdetektoren messen zuverlässig und schnell bestimmte Gase. Das Gas-
messgerät Dräger X-am 5600 1  mit dem Dual IR Sensor 2  sogar Kohlen-
dioxid und Kohlenwasserstoffe gleichzeitig. Zudem kann dieser im Gerät mit 
 einer ganzen Reihe Sensoren für toxische Gase kombiniert werden, wodurch
sich gleichzeitig bis zu sechs verschiedene Gase messen lassen. 

Die Umgebungsluft gelangt durch einen Wasser- und Staubfilter in 
den Sensor. Seine Öffnung decken dünne vergoldete Blenden in Herz-
form ab 3  . Ihre Aussparungen sind jeweils versetzt zueinander ange-
ordnet. Dadurch ergibt sich ein geschlossener Eindruck der Messzelle. 
Tatsächlich aber diffundiert die Luft an den Aussparungen vorbei in die 
Messkammer. Darin sitzt eine langlebige Hochleistungs-Infrarotlampe 4  . 
Verspiegelte Oberflächen an den Seitenwänden der Messzellen sorgen 
dafür, dass das Licht mehrfach reflektiert wird. So können die nach-
folgenden Gasdetektoren 5   geringste Konzentrationen erfassen. 

Jedes Gas verschluckt ganz charakteristische Wellenbereiche des Infra-
rotlichts („Absorptionsspektrum“). Die Gasdetektoren messen im  Prinzip, 
wie stark das von der Infrarotlampe ausgehende Licht beim vielfachen 
Durchgang durch das Gas gedämpft wurde. Vor jedem Detektor sind 
Interferenzfilter angeordnet. Dieser „Farbfilter“ lässt Licht nur in  einem 
sehr schmalen Frequenzbereich durch. Einer dieser Bereiche ist auf die 
spezifische Absorptionsfrequenz des zu messenden Gases  abgestimmt. 
Das andere wurde für eine Referenzwellenlänge bemessen. Durch ei-
nen Mikroprozessor gesteuerten Vergleich beider Messungen erhält 
man ein zuverlässiges Ergebnis, das daher weitgehend unabhängig von 
Alterungsprozessen ist. 

Zusammengefasst funktioniert diese künstliche Nase im Prinzip also 
eher wie ein Auge. Eine Heizung der Spiegel vermeidet weitgehend das 
Beschlagen durch Kondenswasser. 
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