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Unfälle durch manipulierte Schutzeinrichtungen 

Nur Ursachenforschung 
hilft 

höheren BG-Beitrag, Kosten für die Lohn-
fortzahlung und die eventuell temporär 
notwendige Ersatzkraft. 
Oft sind die zum Unfall führenden Mani-
pulationen auf Funktionsstörungen der 
Produktionsmaschinen zurück zu führen, 
die der Maschinenbediener auf ‘unbüro-
kratische’ Weise beseitigen wollte. In vie-
len Fällen ergibt die nachfolgende Unfall-
untersuchung, dass keine betrieblichen 
Reglements für den Umgang mit solchen 
Störungen bestanden und dass das Si-
cherheitsbewusstsein unter den Mit-
arbeitern kaum vorhanden war. Schein-
bar hat – auch in den Augen der Mitarbei-
ter – das Erreichen des Produktionssolls 
(Leistungslohn mit vorgegebenen Stück-
zahlen) einen höheren Stellenwert als 

das Einhalten der Sicherheitsvorschrif-
ten. Vorgesetzte und Kollegen wissen oft-
mals um diese Manipulationen und dul-
den sie stillschweigend. 

Unfallrückgang nur scheinbar? 
Die Berufsgenossenschaften haben die 
Problematik der Manipulation schon seit 
längerem erkannt. Auch wenn sich die 
Zahl der meldepflichtigen Unfälle seit ei-
niger Zeit auf einem Rekordtief befindet, 
stellt sich die Frage, warum es immer 
noch eine hohe Anzahl von Unfällen gibt, 
obwohl die Sicherheitstechnologie zu-
mindest in Deutschland eine außer-
ordentliche Qualität hat. Ein Blick auf die 
Unfallstatistiken des Hauptverbandes 
der gewerblichen Berufsgenossenschaf-

Viele Unfälle an Produktions-
maschinen mit Personenschäden 
sind auf gezielte Manipulationen 
an den Sicherheitseinrichtungen 
zurückzuführen. Ein von den Be-
rufsgenossenschaften ins Leben 
gerufene Forschungsprojekt hat 
Umfang und Ursachen solcher 
Handlungen hinterfragt. Bis Ende 
2005 soll aus den Ergebnissen ein 
Maßnahmenkatalog resultieren, 
wie sich ein Umgehen von Sicher-
heitseinrichtungen verhindern 
lässt. 

� Manipulation (lat. Manipulus: Hand-
voll) hat in der deutschen Sprache den 
positiven Wert (‘kunstgerechter Hand-
griff’) verloren. Auch Normen im sicher-
heitstechnischen Bereich sprechen nicht 
von Manipulation an Schutzeinrichtun-
gen, sondern oft vom ‘Umgehen auf ein-
fache Weise’. Ziel der Manipulation ist 
jedoch das Eingreifen per Hand, um eine 
Situation augenscheinlich zu verbessern. 
Im Gegensatz dazu steht der automati-
sche (nicht per Hand gesteuerte) Prozess. 
Dabei ist der Mensch sicherheitstech-
nisch vor Gefahren zu schützen, die der 
Konstrukteur, aber nicht immer auch der 
Bediener kennt. Es gibt also Technolo-
gien, um Unfälle zu vermeiden. 
Unfälle wird es immer geben. Sie belas-
ten meistens die Opfer, aber darüber hi-
naus auch in der einen oder anderen Art 
die Volkswirtschaft, die Unfallversiche-
rungsträger oder die Betreiber von Ma-
schinen und Anlagen: Kosten für Kran-
kenhaus, für den Unternehmer Produkti-
onsausfall, Maschinenreparaturen, einen 

Dieser Artikel entstand mit freundlicher Unterstützung des gesamten Projektteams. 
Dr. Michael Schaefer ist Leiter des Fachbereichs Unfallverhütung und Produktsicherheit beim 
Berufsgenossenschaftlichen Institut für Arbeitsschutz (BGIA) in Sankt Augustin, Dr. Kai Lüken 
gehört seinem Fachbereich an. 
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So leicht geht´s: Die 
Auswertung der Fra-
ge, wie viel Zeit der 
Manipulierende für 
seine Manipulation 
benötigt, ergab ei-
nen Mittelwert von 
11,64 Minuten! 
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von vornherein zu vermeiden, soll eine 
empirische Studie die Gründe für Ma -
nipulationshandlungen identifizieren. 
Basierend auf den Ergebnissen der Unter-
suchung sollen in dem interdisziplinär 
zusammengesetzten Projektteam ge-
meinsam Lösungsmöglichkeiten zur Prä-
vention entwickelt werden, die schließ-
lich in einem Handlungsplan enden. 
In der ersten Projektphase wurden die 
Gründe für Manipulationen von Schutz-
einrichtungen untersucht. Dazu ent-
wickelten das Berufsgenossenschaftli-
che Institut für Arbeitsschutz – BIA – und 
das Berufsgenossenschaftliche Institut 
Arbeit und Gesundheit – BGAG – einen 
Fragebogen, den technische Aufsichts-
personen direkt vor Ort im Betrieb einset-
zen können. Ziel der empirischen Unter-
suchung ist es herauszufinden, wer, 
wann, wo, wie und warum manipuliert 
wird sowie welche Maschinen betroffen 
sind. Zudem werden bekannt gewordene 
Manipulationsfälle dokumentiert und 
analysiert. Daraus ergeben sich Hinweise 
auf die Häufigkeit manipulierenden Han-
delns an Schutzeinrichtungen und mög-
liche Ansatzpunkte für gezielte Gegen-
maßnahmen.  
Basierend auf den Ergebnissen der ersten 
Phase folgt dann in einer zweiten Pro-
jektphase die Entwicklung fachspezi-
fischer (sicherheitstechnischer, psycho-
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Im Rahmen eines Forschungsprojekts 
wurden Ursachen und Umfang von Ma-
nipulationen an Schutzvorrichtungen 
von Maschinen untersucht. Hierzu füll-
te ein relevanter Personenkreis zwei 
Fragebögen aus. Der allgemeine Fra-
gebogen ging 940 Personen zu, ein wei-
terer spezieller Fragebogen 202 Per-
sonen. Die Auswertung ergab, dass es 
bei 37 % der Schutzeinrichtungen stän-
dig oder gelegentlich zu Manipulatio-
nen kommt. Schätzungsweise etwa 25 

% aller Arbeitsunfälle beim Bedienen 
der Maschine gehen auf Manipulation 
zurück. Ergebnis ist auch, dass es sich 
bei den manipulierten Maschinen um 
Modelle von 1995 oder jünger mit CE-
Kennzeichnung handelt, nicht jedoch 
um veraltete Modelle. Auf Basis der bis 
dahin ermittelten Erkenntnisse soll nun 
ein Handlungsplan entstehen, der Lö-
sungsansätze zum Vermeiden von Ma-
nipulationen enthält. 

ten – HVBG – zeigt ein differenziertes 
Bild: Im Zeitraum von 1996 bis 2000 er-
eigneten sich an stationären Maschinen 
ca. 680000 Unfälle, davon ca. 380 töd-
lich. Die Statistik unterscheidet noch-
mals unter funktionsgerechten und nicht 
funktionsgerechten Maschinen und 
zeigt dann, dass ca. 60 % dieser Unfälle 
zumindest an ‘scheinbar’ funktions-
gerechten stationären Maschinen ge-
schehen. 41 % der Unfälle an diesen Ma-
schinen geschehen beim Bedienen und 
Steuern.  
Eine Statistik der BAuA, zeigt, dass sich 50 
% aller Unfälle durch das Verhalten der 
Bediener erklären lassen. Hier treten so-
fort mehrere Fragen auf: 
�  Lagen unzulässige Handlungen – 
   sprich Manipulationen – vor? 

�  Liegt dies an der Erfassung der Daten, 
   sind die Maschinen wirklich ‘funk- 
   tionsgerecht’? – Eine oft nicht einfach 
   zu beantwortende Frage. 
� Gab es unvorhergesehene Situatio- 
    nen, die den Unfall verursachten? 
�  Liegt es an anderen unbekannten 
   Faktoren? 

Forschungsprojekt hinterfragt 
Gründe für Manipulationen 
Dies sind genügend Gedanken für ein 
Forschungsprojekt: Unfalluntersuchun-
gen der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften deuten daraufhin, dass in den 
Betrieben Schutzeinrichtungen an Ma-
schinen offenbar gezielt manipuliert 
werden. Um Arbeitsunfälle, die auf mani-
pulierte Maschinen zurückzuführen sind, 



logischer, ergonomischer usw.) Lösungs-
möglichkeiten. Diese gehen dann in ei-
nen zeitlich und strategisch gegliederten 
Handlungsplan mit ein, bei dem mensch-
liche, technische und organisatorische 
Aspekte des Mensch-Maschine-Systems 
gleichermaßen im Fokus der Betrachtung 
stehen. Die Ergebnisse der Projektarbeit 
werden in einem HVBG-Report publiziert 
und in Fachzeitschriften sowie auf Kon-
gressen vorgestellt. (Quelle: www.hvbg.
de/BGIA). 

1. Projektphase: 
Ermittlung der Ist-Situation 
Basis für das umfassende Projekt sind 
statistische Erhebungsmethoden. Die 
Durchführung oblag der Initiative des 
Fachausschusses Maschinenbau, Ferti -
gungssysteme, Stahlbau (FA MFS) in 
Kooperation mit der Süddeutschen Me-
tallberufsgenossenschaft (SMBG), der 
Maschinen- und Metallberufsgenossen-
schaft (MMBG), der Norddeutschen Me-
tallberufsgenossenschaft (NMBG), dem 
Berufsgenossenschaftlichen Institut Ar-
beit und Gesundheit (BGAG) und feder-
führend dem Berufsgenossenschaftli-
chen Institut für Arbeitsschutz (BGIA). 
Zum Einsatz kamen im Frühjahr und 
Sommer 2004 allgemeine Befragungen 
in verschiedenen Berufsgenossenschaft-
lichen Schulungsstätten – auch bei der 
Berufsgenossenschaft für Feinmechanik 

   onshandlungen 
 � Spontane Nennung der Betriebsarten, 
   für die bzw. in denen manipuliert wird 
Der spezielle Fragebogen (202 Befragte) 
beinhaltet unter anderem: 
�  Beschreibung der Maschine (Typ, Bau-

jahr, Kennzeichnung) 
 � Art der manipulierten Schutzeinrich- 
   tung 
 � Art und Weise der Manipulation 
�  Manipulationsfolgen (Unfall, Gefähr- 
   dungseinschätzung der Manipulation 
   durch technische Aufsichtsperson) 
 � Betriebsarten, für die bzw. in denen 
   manipuliert wird 
 � Herstellermerkmale (z. B. Mitlieferung 
   von ‘Manipulationswerkzeug’) 
 � Ergonomische Aspekte (z. B. Beobach- 
   tung des Arbeitsprozesses) � 
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Ursache aller tödlichen Arbeitsunfälle von 1996 bis 2000 (Quelle 
BAuA) 

und Elektrotechnik. Im gleichen Zeitraum 
begannen die Präventionsdienste der 
SMBG, der MMBG und der NMBG damit, 
während ihrer Betriebsbesichtigungen 
genauere Analysen mithilfe des speziel-
len Fragebogens vorzunehmen. Der all-
gemeine Fragebogen (940 Befragte) be-
inhaltet unter anderem: 
 � Häufigkeitseinschätzungen zum An- 
   teil manipulierter Schutzeinrichtun- 
   gen in den Betrieben  
 � Fragen, wie sich Manipulationen auf 
   das Unfallgeschehen auswirken  
 � Angaben, in wie viel Prozent der Betrie- 
   be Manipulationen geduldet werden. 
�  Angaben, wie hoch die Manipulations- 
   häufigkeit verschiedener Arten von 
   Schutzeinrichtungen ist 
�  Vermutliche Gründe für Manipulati- 

Immerhin 41 % aller Maschinenunfälle ereignen sich beim 
Bedienen und Steuern von funktionsgerechten Maschinenbewe-
gungen (Quelle: HVBG). 

�  

MANIPULATION – VIELERORTS TÄGLICHE PRAXIS 
 

Wie schnell Manipulationen zu Unfäl-
len führen können, zeigt das Zitat einer 
Veröffentlichung der BG Druck und 
Papierverarbeitung BGDP – stellvertre-
tend viele ähnliche Vorkommnisse: 
„Zum Reinigen der Walzenauftrags-
maschine hatte die Mitarbeiterin die 
vordere Walzenverkleidung abgenom-
men und dann mit der Hand den Sicher-

heitsschalter überbrückt, um die lau-
fenden Walzen mit einem Lappen leich-
ter reinigen zu können. Dabei wurde der 
Lappen erfasst und der linke Mittelfin-
ger der Mitarbeiterin zwischen Trans-
portwalze und Druckwalze eingezogen. 
Die Mitarbeiterin war über 3 Wochen ar-
beitsunfähig. Dies war der Preis für die 
‘Arbeitserleichterung’.“
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 � Betriebliche Aspekte (z. B. Unterwei- 
   sung, Duldung, Thematisierung von 
   Manipulationen) 
�  Bedienermerkmale, z. B. Gefährdungs- 
   einschätzung (absolut und relativ zur 
   Einschätzung durch die technische 
   Aufsichtsperson), Kenntnis der be- 
   trieblichen und rechtlichen Konse- 
   quenzen) 
 � Bediener als Experte: Direkte Erfra- 
   gung vom Nutzen der Manipulation, 
   von Änderungswünschen an der Ma- 
   schine und von betrieblichen Maß- 
   nahmen) 

Alarmierende Ergebnisse 
Die allgemeine Befragung lieferte ein auf 
den Antworten von 940 Befragten basie-
rendes Meinungsbild über die Situation 
in den Betrieben. Dabei stammten etwa 
65 % der Aussagen von Berufsgenossen-
schaftlichen Aufsichtspersonen oder 
Fachkräften für Arbeitssicherheit, also Ar-

beitsschutzexperten. Ergebnisse dieser 
Personengruppen wurden in Relation zur 
Gesamtgruppe analysiert. Die Einschät-
zung der Experten ergibt, dass es bei 37 % 
der Schutzeinrichtungen ständig oder 
gelegentlich zu Manipulationen kommt. 
Weiter schätzen die Experten, dass etwa 
25 % aller Arbeitsunfälle beim Bedienen 
der Maschine auf Manipulation zurück-
gehen. Als Gründe für die Manipulation 
von Schutzeinrichtungen haben 43 % der 
Befragten Produktivitätssteigerung an-
gegeben, also den Wunsch nach ‘Opti-
mierung’ des Arbeitsprozesses. 
Der spezielle Fragebogen bezieht sich auf 
konkrete Maschinen bzw. Situationen in 
Betrieben. Die Stichprobe erfasst hier zu 
71 % klein- und mittelständische Unter-
nehmen (<250 Mitarbeiter). 58,4 % der 
untersuchten Maschinen sind aus dem 
Baujahr 1995 oder später. Es handelt sich 
also bei den manipulierten Maschinen 
keineswegs um veraltete Modelle, son-

�   
   

 
Kennziffer 758 

infoDIRECT 758iee0805 

www.all-electronics.de 
� Langfassung des Beitrags

150 IEE 50. Jahrgang 7/8-2005

dern um Maschinen und Anlagen mit CE-
Kennzeichnung. 
Wie befürchtet zeigt die Untersuchung, 
Ziel der Manipulationen sind insbeson-
dere Schutzeinrichtungen, die an der Pro-
zessbeobachtung, am Einrichten oder an 
der Störungsbeseitigung hindern. Es 
handelt sich also in der Hauptsache um 
trennende, bewegliche Schutzeinrich-
tungen mit Verriegelung. Da ein Eingriff 
durchschnittlich 12 Minuten dauert, zeigt 
sich auch, dass bei schlechten Bedienkon-
zepten, die den Bediener nicht gut in die 
Konstruktion einbeziehen, gerade die 
Verwendung von Positionsschaltern re-
gelrecht zur Manipulation ‘einlädt’. Aber 
auch nicht direkt nachvollziehbare Mani-
pulationen – z. B. im Automatikbetrieb – 
wurden nachgewiesen. Eine Erklärung ist 
das ‘Beseitigen von Störungen im Ar-
beitsablauf’ (z. B. entfernen verklemmter 
Werkstücke). Diese Tätigkeit wird im Au-
tomatikbetrieb meistens durch Maschi-
nenbediener durchgeführt. Die meisten 
Bediener sind sich weder des erhöhten 
Risikos noch der rechtlichen Folgen be-
wusst. Teilweise weiß auch der Bediener 
gar nicht, dass seine Maschine manipu-
liert ist. 

2. Projektphase: Handlungsplan 
bis Ende 2005 
Das Projekt hat die Erhebungsphase 
(Phase 1) abgeschlossen. Die Fachdiszipli-
nen Technik, Psychologie, Ergonomie und 
Organisation haben ihre ersten detail-
lierten Feststellungen und Konsequen-
zen gezogen. Zurzeit nimmt das Projekt-
team noch verschiedene Auswertungen 
vor. Es zeigt sich aber bereits heute, dass 
Defizite bei allen beteiligten Instanzen 
vorliegen, bei Mensch, Technik und Orga-
nisation. Ein Handlungsplan mit Lö-
sungsansätzen ist für alle Bereiche in Vor-
bereitung. Mit seiner Veröffentlichung ist 
voraussichtlich Ende 2005 in einem 
HVBG-Report zu rechnen. 

Unfallschwerpunkt Maschine: Unfallentwicklung mit tödlichen und nichttödlichen 
Unfällen von 1996 bis 2000 (Quelle: HVBG) 

60 % aller Maschinenunfälle im Zeitraum von 1996 bis 2000 ereigneten sich auf Grund 
von funktionsgerechten Maschinenbewegungen (Quelle: HVBG) 
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