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Kahl-Mentschel, Anke  
Dr.-Ing. 

Oberingenieurin 

Bergische Universität GH Wuppertal 
Fachbereich Sicherheitstechnik  

 

Laudatio 
 
Hochgeschätzter Jubiliar,  
sehr geehrte Frau Lehder, 
 
 

ich hoffe, ich darf auch in Ihrem Namen die Gäste des Ehrenkolloquiums begrüßen und Ihnen danken, 
dass Sie der Einladung des Fachgebietes  
Sicherheitstechnik/Arbeitssicherheit so zahlreich und gern gefolgt sind. 
 

Ich möchte ganz herzlich begrüßen 
 

 die Hausherrin der Bergischen Universität Wuppertal und amtierende Rektorin Frau Univ.-Prof. 
Dr. Maack, 

 den Dekan des Fachbereiches Sicherheitstechnik Herrn Univ.-Prof. Dr. Vorath, 
 den Rektor der Universität Kosiče (Slowakei) Herrn Univ.-Prof. Dr. Sinay, 
 den Interessenvertreter der deutschen Sicherheitsingenieure und VDSI-Geschäftsführer Herrn 

Dr. Szewczyk. 
 

Ferner begrüße ich Vertreter und Repräsentanten von staatlichen Arbeitsschutzinstitutionen, stellver-
tretend möchte ich  
 

 die Präsidentin der Landesanstalt für Arbeitsschutz NRW Frau Prof. Dr. Lehmann sowie 
 den Institutsdirektor des Landesinstitutes für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin Sachsen Herrn 

Prof. Dr. Tannhauer herzlich willkommen heißen. 
 Weiterhin begrüße ich den Geschäftsführer des BAD Herrn Prof. Dr. Siegmund sowie  
 Vertreter sonstiger Arbeitsschutzeinrichtungen,  
 ehemalige Mitstreiter von Herrn Prof. Lehder, 
 das mehrheitliche Professorenkollegium des Fachbereiches Sicherheitstechnik, 
 ehemalige und heutige Mitarbeiter sowie 
 ehemalige und derzeitige Studenten  

und natürlich möchte ich auch Freunde und Verwandte der Familie Lehder ganz herzlich willkommen 
heißen. 
 
Ein 60.ster Geburtstag – ja, das ist ein Grund für ein Ehrenkolloquium. 
 
Wenn ein über die nationalen Grenzen hinaus fachlich und menschlich geschätzter Professor seinen 
60.sten Geburtstag feiert, ist dies ein triftiger Grund für so eine Festivität – aber nicht unbedingt ein 
Auslöser ! 
 
Es gibt für die Mitarbeiter des Fachgebietes als auch für mich persönlich sehr viele Aspekte,  Bege-
benheit und u.a. auch Eigenschaften von Ihm, die es unabdingbar machen, heute mit Ihnen, Herrn 
Univ.-Prof. Lehder, dieses Ehrenkolloquium zu begehen. 
Ich habe lange überlegt, wie ich diese mein Gedanken, Ihnen werte Gäste, darlege und übermittle. Ich 
habe mich für den induktiven Weg entschieden und deshalb möchte Ihnen vier Aspekte aufzeigen, die 
stellvertretend für meine persönliche Sichtweise auf die Persönlichkeit Herrn Univ.-Prof. Lehders ste-
hen. 
 
Erstens 
Sie, Herr Prof. Lehder, sind in der begnadeten Lage, den Studenten als auch ihren Mitarbeitern den 
Schrecken vor dem Begriff METHODIK nehmen zu können. Ja besser noch, ihre (Zu-) Hörer erfahren 
in der Vorlesung oder in der Zusammenarbeit welches kostbare Instrument ihnen da vermittelt wird 
und das ohne Methodik ein Fachwissen nur sehr begrenzt anwendbar ist bzw., dass beim Wissen um 



 

 

eine methodische Vorgehensweise eindeutig eruiert werden kann, welche Datenbasis ggf. zu erfassen 
ist. Damit geben sie den Studenten und Mitarbeitern ein wichtiges Hilfsmittel mit in die Praxis, wofür 
die einen Ihnen sofort, eine Vielzahl aber auch erst später sehr dankbar sein wird. 
 
Zweitens 
Wir beide arbeiten jetzt seit 8 Jahren zusammen und ich kann beeindruckt feststellen, dass wir uns 
nicht ein einziges mal aus fachlichen, geschweige denn menschlichen Gründen gestritten haben.  
Nun könnten „nette“ Menschen sagen, dass dies an mir liege ?! Wer mich jedoch näher kennt, weiß, 
dass ich meine fachlichen Ansichten vehement verteidige. Es liegt natürlich daran, dass sie, Herr Prof. 
Lehder, ein sehr ausgeglichener Mensch sind, der bei noch so kontroversen Diskussionen immer die 
Kontenance behält und sehr überlegt, sehr sachlich argumentiert. 
Dies kommt nicht nur dem Klima im Fachgebiet sondern darüber hinaus auch dem Fachbereich und 
der Universität zugute, denn gerade jetzt - in doch leider schwierigen Zeiten an unserer BUGHW - ist 
Sachlichkeit mehr gefragt den je. 
 
 

Drittens 
Das Prinzip der Subsidiarität ist Ihnen auch außerhalb der Vorlesung zum EU-Arbeitsschutzrecht in 
Fleisch und Blut übergegangen. Dies heißt ganz konkret, sie erledigen die Aufgaben, die andere 
(Studenten oder Mitarbeiter) nicht erfüllen können, überlassen jedoch manche Aufgaben - als Her-
ausforderung - den Anderen. Sie sind bereit sind zu fördern aber auch zu fordern.  
Diese Eigenschaft ist gerade heute außerordentlich wichtig - den unsere Universität verliert ihr Kür-
zel Gesamthochschule (GH) und hat sich daher noch mehr als eine Universität unter vielen zu be-
haupten. 
Dünnbrettbohrer, ob bei Studien- oder Diplomarbeiten aber auch Promotionen - dulden sie nicht - 
und das kommt dem wissenschaftlichen Anspruch des Fachbereiches sehr entgegen. 
Dies umzusetzen macht nicht immer Freunde! Gleichwohl. 
 
Viertens 
Wenn ich ein fachliche Unkenntnis aufzuweisen habe, scheue ich mich bis heute nicht, Sie um die 
Aufklärung der Bildungslücke zu bitten, obwohl mir sehr bewußt ist was dann folgt; ich darf ein Bei-
spiel zur Verdeutlichung nennen. Eine Frage zum Themengebiet Elektrosicherheit:  
 

„Herr Prof. Lehder, wo steckt im IT-Netz eigentlich der Neutralleiter ?“  
Freundlich-lächelnd und sehr ruhig antworten Sie: „Meine liebe Frau Kahl-Mentschel, am 
23.01.1992 im Seminarraum im Zeunerbau habe ich Ihnen in der dritten Doppelstunden erklärt, wo 
die Spezifik der einzelnen E-Netze liegt, haben Sie das geschwatzt oder sind sie krank gewesen ?“ 
Was mich dann packt ist schwer zu erklären. Es ist ein Zustand zwischen 
grenzenloser Begeisterung und einer von Fassungslosigkeit dirigierten Art Lähmung. … 
 

Die Achtung vor Menschen allgemein und vor Studenten und Mitarbeiter im Besonderen zeigt sich 
für mich an diesem Punkt - sie nehmen ihre Aufgaben sehr ernst und sehen ihren Job wirklich als 
Berufung an. 
 
Dafür möchten wir Ihnen auch im Namen des Fachgebietes heute danken und festhalten, dass wir 
uns auf die nächsten Jahre mit ihnen freuen. 
 
Ich wünschen Ihnen - ich wünsche uns, einen gelungenen Verlauf des Ehrenkolloquiums mit inte-
ressanten Fachbeiträgen und weniger fachlichen Anekdötchen sowie mit aufschlussreichen und 
vielleicht die eigene Arbeit beflügelnden Gesprächen und Anregungen.  
 
Ich übergebe das Wort an die Amtierende Rektorin, Frau Prof. Maack. 
 



 

Maack, Annegret 
Univ.- Prof. Dr.-phil. 

Prorektorin, amtierende Rektorin 

Bergische Universität GH Wuppertal,  
Fachgebiet Sprach- und Literaturwissenschaften 

 

Grußwort des Rektors der BUGHW 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Lehder, 
Sehr geehrte Gäste,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
Im Namen des Rektorats der Bergischen Universität darf ich Sie sehr herzlich zu dieser 
Festver-anstaltung begrüßen. Insbesondere darf ich die Grüße des Rektors überbringen, der 
wegen einer Auslandsreise nicht hier sein kann. Besonders begrüßen darf unsere 
auswärtigen Gäste. 

Für mich ist es eine angenehme Pflicht, den Rektor heute hier im Fachbereich 
Sicherheitstechnik zu vertreten, ist doch der Fachbereich Sicherheits-technik seit Gründung 
der Universität ein Solitär, auf den wir besonders stolz sind. 

Wir sind heute zwar hier, um einen 60. Geburtstag zu feiern, aber daß unsere Universität in 
diesem Jahr ihren 30. Geburtstag begeht, bedeutet auch schon einen Zeitraum, auf den 
zurückzuschauen es sich lohnt. Natürlich können wir an Jahren nicht mit klassischen 
Universität konkurieren - so feiert meine alma mater, die Universität Marburg ihren 475. 
Geburtstag; aus der Sicht so alter Universitäten sind wir sicher noch in den Kinderschuhen. 
Ich möchte jedoch hier und aus unserer Sicht hervorheben, daß wir bei der Gründung die 
Chance hatten, neue Wege zu gehen: Die Bergische Universität hat ein besonderes Profil 
dadurch, daß sie, anders als "klassische" Universitäten, neben traditionellen Fachbereichen 
wie den Geisteswissenschaften, der Ökonomie und naturwissenschaftlichen Fachbereichen 
einen Kunst- und Design-Bereich sowie einen starken Anteil an Ingenieurwissenschaften 
besitzt. Einer der neuen Wege, den die Universität bei ihrer Gründung gehen konnte, hieß, 
einen Fachbereich Sicherheitstechnik zu gründen. 

Heute nach 30 Jahren sind wir an einem Einschnitt, an dem wir zurückschauen, aber auch 
vorausschauen. Der Prozeß der Mediation, den wir gerade abgeschlossen haben, empfiehlt 
eine Konzentration und eine schärfere Profilierung in den Bereichen, in denen wir besonders 
kompetent sind. Dazu gehört auch die Sicherheitstechnik, die nun in einer neuen 
Konfiguration in neuer Zusammenarbeit ihre Stärken ausbauen wird und auch mit neuen 
Studienangeboten nach dem Bachelor- und Master- Modell neue Wege im Lehrangebot  



gehen wird. Daß damit keine Qualitätseinbußen einhergehen, muß ich in einem Fach-
bereich, der sich auch mit Qualitätssicherung befaßt, nicht ausdrücklich sagen.  

Die Breite der Lehrinhalte macht den Fachbereich Sicherheitstechnik zu einer Besonderheit 
in der Bergischen Universität: ingenieurwissenschaftliche Inhalte sind selbstverständlich, 
aber auch die naturwissenschaftlichen aus Mathematik, Physik, Chemie, human-
wissenschaftliche, etwa Arbeitspsychologie und Arbeitsmedizin, betriebswirtschaftliche, wie 
die Qualitätssicherung und die eigentlich sicherheitstechnischen, Arbeitssicherheit, 
Brandschutz, Umweltschutz, Verkehrssicherheit.  

Ich bin keine Ingenieurin, sondern Geisteswissenschaftlerin, genauer ich befasse mich mit 
englischer Literatur; und genau in meinem Spezialgebiet, der Literatur des 19. Jahrhunderts, 
finde ich auch einen Bezug zu den Inhalten, mit denen Sie sich befassen. Gestatten Sie mir 
die kurze Fußnote aus meinem Spezialgebiet. So befaßt sich etwa Charles Dickens' Roman 
Hard Times mit sozialen Fragen, der Situation von Arbeitern, mit Fabrikarbeit und - jetzt 
komme ich zu Ihrem Fach - mit Arbeitssicherheit. Thema ist die rapide industrielle 
Entwicklung, die alle Fragen des Schutzes der Arbeiter hintanstellt, so daß in der von 
Dickens herausgegebenen Zeitschrift Household Words Artikel über "Arbeitsschutz" 
erschienen, die von schrecklichen Arbeitunfällen erzählen und Gesetze zum "fencing off of 
machines" fordern. 

Das Thema Arbeitsschutz - Gesundheitsschutz erlaubt mir, zum speziellen Anlaß unserer 
Zusammenkunft kommen: Prof. Lehder kam 1997 von der Technischen Universität Dresden 
nach Wuppertal und lehrt seitdem hier. Außerdem hat er auch Ämter in der Selbstverwaltung 
übernommen, er kümmert sich um Finanz- und Strukturfragen in der entsprechenden 
Kommission, und er ist - in diesen stürmischen Zeiten - Prodekan des Fachbereichs. Herrn 
Prof. Lehder ist ein engagierter Lehrer, dem es gelingt, Studierende wie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für seine Spezialgebiete zu begeistern, der - wie mir ungefragt berichtet wurde - 
ein angenehmes Klima der wissenschaftlichen Arbeit für Studierende wie Mitarbeiter schafft, 
dessen Autorität geschätzt wird und dem darum geht, ein hohes wissenschaftliches Niveau 
zu erhalten. Dabei profitiert auch seine Umgebung davon, daß er Kontakte zu staatlichen 
Einrichtungen wie zur Wirtschaft hält.  Die Anwesenden heute belegen dies. 

Herr Prof. Lehder, ich möchte Ihnen den Dank der Universität für Ihre Arbeit überbringen und 
ganz herzliche Glückwünsche:  congratulation and many happy returns! 



 

Sinay, Juraj 
Prof. Dr. h.c. Dr.sc. 

Rektor 

TU Košice 
 

 

Grußwort des Rektors 
der TU Košice  

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

lieber Herr Kollege Lehder,  

wenn ein Wissenschaftler sein Jubiläum feiert, ist es immer ein besonderes Ereignis. 

Wenn es anlässlich eines Wissenschaftskolloquiums stattfindet, dann wird der 

berufliche Werdegang in den Vordergrund gestellt, wobei das persönliche immer 

irgendwo im Hintergrund zu spüren ist. Bei mir ist es auch so. Ich habe Herrn 

Kollegen Lehder Anfang der 90er Jahre gerade hier in Wuppertal kennen gelernt, 

damals als einen Fachkollegen von der TU Dresden, wo ich auch sehr gute Kontakte 

zum Bereich Fördertechnik hatte. Wir trafen uns in Wuppertal wieder nach einigen 

Jahren, beide dann schon als Sicherheitstechniker. Damalige Gespräche haben 

dazu geführt, dass ich Herrn Kollegen Lehder über die langjährige Zusammenarbeit 

zwischen unseren beiden Universitäten d. h. der Bergischen Universität GH 

Wuppertal und der Technischen Universität in Košice ausführlich berichtet habe. Das 

Potential der Kooperation hat Herrn Lehder sofort davon überzeugt, dass wir uns 

über gemeinsame Aktivitäten sehr schnell einigen konnten. Seine Bereitschaft, nach 

Košice zu kommen, und dort nicht nur für die Studenten sondern auch für die 

Spezialisten aus der Praxis Fachvorträge zu halten und dadurch seine Erfahrungen 

an uns zu übermitteln, war für mich eine große Motivation für die Zukunft. Als wir bei 

uns an der TU Košice über ein TEMPUS - Projekt (Projekt der EU) auf dem Gebiet 

der Ausbildung von Spezialisten für den Arbeitsschutz im Rahmen der Weiterbildung 

vorbereitet haben, war Prof. Lehder derjenige, der sofort zugesagt hat, sich an dem 

Projekt aktiv zu beteiligen. Wir haben zwei sehr erfolgreiche Jahre gemeinsam 

verbracht. Aktive Teilnehmer an dem Projekt – die Arbeitsinspektoren der 

Slowakischen Republik – haben sehr aufmerksam zugehört, was Sie, sehr geehrter 

Kollege Lehder, aus Ihrer Praxis und aus Ihrer Forschung ihnen erzählt haben. Die 

Erhöhung des Wissensstandes der Fachleute im Bereich Arbeitsschutz in der 



Slowakei ist auch Ihr Verdienst. Ich schätze sehr Ihr ständiges Interesse an 

Aktivitäten meines Lehrstuhls, an der Bereitschaft uns aktiv zu unterstützen. Ihre 

Aktivität hat auch dazu geführt, dass wir durch Unterstützung des DAAD neue 

Messgeräte kaufen konnten. Als ich im Jahr 2000 zum Rektor der Technischen 

Universität Košice gewählt wurde, wollte ich die Zusammenarbeit unserer beiden 

Universitäten wieder aktivieren. Herr Kollege Lehder war wieder dabei. Nach dem 

offiziellen Teil meiner Rede lassen sie mich, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, auch etwas Persönliches sagen.  

Lieber Günter, ich bin sehr glücklich, dass ich am Ende der neunziger Jahre einen 

Freund wie Dich gewinnen konnte. Dein Verständnis und Deine Unterstützung bei 

meinen Aktivitäten waren für mich immer eine große Motivation. Du warst der jenige, 

der mich ermutigt hat, den Lehrstuhl für Sicherheitstechnik an der 

Maschinenbaufakultät unsere Alma Mater so schnell wie möglich zu gründen. Immer 

wenn ich Dich angesprochen habe, mit dem Angebot nach Košice zu kommen und 

Vorlesungen bei uns zu halten, warst Du bereit, meine Bitte zu akzeptieren. 

Gespräche über unsere Vergangenheit haben mich überzeugt, dass wir uns sehr 

nahe stehen. Dafür bin ich Dir sehr dankbar.  

Als Rektor der Technischen Universität in Košice erlaube ich mir, Dir als Zeichen 

Deiner Verdienste im Rahmen der Universitätspartnerschaft zwischen der BUGH 

Wuppertal und der TU Košice, die höchste Auszeichnung unserer Universität zu 

überreichen. Es ist die goldene Medaille der Technischen Universität in Košice. Mit 

der Medaille verbinde ich auch meine besten Wünsche an Dich und Deine liebe 

Frau. 



  

 

Vorath, Bernd-Jürgen 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. 

Dekan 

Bergische Universität GH Wuppertal,  
Fachbereich Sicherheitstechnik  

 
Grußwort des Dekans 
 
Herr Lehder,  
 
 
Ihre Leistung in diesem Fachbereich und für die Arbeitssicherheit allgemein zu würdigen ist 
relativ einfach. Sie haben sich in der Forschung und später ab Mitte der siebziger Jahre in 
der Lehre mit der Arbeitssicherheit beschäftigt und erfolgreich auf diesem Gebiet gearbeitet. 
Ich gehe davon aus, dass die folgenden Beiträge, die sachliche und wissenschaftliche Seite 
ihres Wirkens bedenken und gestatten Sie mir eine etwas persönlichere, menschliche 
Betrachtungsweise.  
Der emeritierte Kollege Strnad und ich waren die Ersten, aus dem Fachbereich Sicherheits-
technik die 1990 in direkten Kontakt mit Ihnen gekommen sind. Herr Strnad und ich haben es 
als unsere Aufgabe angesehen, in dem damals stattfindenden Vereinigungsprozess, der 
Sicherheitstechnik in Dresden zu helfen und damit auch Sie persönlich zu unterstützen. Aus 
dieser Zusammenarbeit resultierten nicht nur gemeinsame Projekte sondern auch der Ver-
such des gegenseitigen Austausches und das in der langen Tradition  Dresdens im Arbeits-
schutz kommentierte Wissen entsprechend zu würdigen, die Ausstattung in Dresden zu 
verbessern und dort den Stellenwert der Sicherheitstechnik zu stärken. Es erschien uns da-
mals so, dass sich in Dresden neben Wuppertal ein zweites Zentrum der Sicherheitstechnik 
entwickeln könnte, das eine wesentlich längere Tradition in diesem Bereich hatte, als Wup-
pertal. Dieses wurde durch andere Ereignisse beispielsweise dem Bau des großen Schu-
lungszentrums der Berufsgenossenschaften, der Übernahme der ehemaligen Arbeitsschutz-
behörde durch die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin und die sehr erfolg-
reiche und modern gestaltete Aufsichtspolitik des staatlichen Amtes für Arbeitsschutz in 
Sachsen unterstützt. Aber leider haben sich unsere Erwartungen in Bezug auf die TU Dres-
den dort nicht erfüllt. Wir haben mehrere Male versucht, im Ministerium in Sachsen zu errei-
chen, dass an der Universität in Dresden der Bereich Arbeitssicherheit, und damit die Si-
cherheitstechnik stärkere Berücksichtigung findet. Es sah auch am Anfang ganz gut aus, 
wenn man überlegt, dass entsprechende Lehrstühle in Freiberg eingerichtet wurden. Dass in 
Chemnitz in der Richtung Ressourcen bestanden. Nur wir mussten irgendwann einsehen, 
dass das Land dies nicht mehr weiterführen wollte und das die Sicherheitstechnik dort redu-
ziert bzw. ganz eingestellt wurden. So kam es zu einer schizophrenen Situation, dass wir 
einerseits überlegten, was bedeutet es, Sie jetzt dort auch noch quasi für unseren Fachbe-
reich abzuwerben. Auf der anderen Seite waren wir natürlich bemüht, einen qualifizierten 
Nachfolger für den Kollegen Skiba zu finden. 
 
Als dann die Haltung des Wissenschaftsministeriums endgültig abzusehen war, verließen 
uns alle Skrupel und wir haben Sie berufen und ich denke, heute kann man sagen, dass wir 
diesen Schritt in keiner Weise zu bereuen haben. Lassen Sie mich diese Historie zum Anlaß 
nehmen, auf die Zukunft der Sicherheitstechnik in Wuppertal zu blicken. Der nordrhein-westf. 
Alleingang, alle Diplomstudiengänge in den Ingenieurwissenschaften, in Master- und Bache-
lor-Studiengänge umzuwandeln, verlangt von der Sicherheitstechnik erhebliche formale und 
inhaltliche Aufwendungen, die uns eine Reihe von Problemen bereiten. Es ist zu befürchten, 
dass vergleichbar mit dem Eckdatenerlass und der daraus resultierenden Prüfungsordnung 
von 97 sich nochmals die Qualität der Absolventen verschlechtert. Schon heute stellen so-



  

wohl unsere Absolventen als auch unsere Abnehmer, die von uns damals prognostizierte 
Verschlechterung der Ausbildung, fest. 
Der Wegfall des Diplomes gefährdet die Anerkennung der Fachkunde, weil sie an den Titel 
„Sicherheitsingenieur“ gebunden ist. Für uns ist nicht nachvollziehbar, warum Nordrhein-
Westfalen, wobei offensichtlich wissenschaftspolitisch, Aachen eher zu Holland oder zu Bel-
gien gehört, die Erklärung von Bologna dermaßen stringent umsetzen müssen. In anderen 
Bundesländern wird dies wesentlich weniger stringent umgesetzt, ganz zu schweigen von 
einer Reihe von Europäischen Ländern, die gerade zu diesem Wintersemester für die Inge-
nieurwissenschaften erstmals Diplomstudiengänge eingeführt haben. 
Zusätzlich zu dieser Problematik werden wir mit dem Ergebnis der Mediation, nämlich einer 
Reduzierung der Fachgebiete um ca. 20%, was die Stellen angeht, und den Verlust der Ei-
genständigkeit des Fachbereiches durch Zusammenlegung mit der Bautechnik, und ich sage 
es ganz deutlich, mit dem kläglichen Rest des dann verbleibenden Maschinenbaues be-
lastet. 
Diese Organisationsform bringt uns erhebliche Nachteile. Sie schafft eine weitere Ebene. Die 
drei betroffenen Dekane sind sich einig darüber, dass wir quasi die jetzt bestehenden Struk-
turen zur Arbeitsfähigkeit beibehalten müssen und lediglich, ich sage es mal, ein Gesamtde-
kan und ein Gesamtfachbereichsrat darüber gestülpt wird. Es gehört sehr viel Fantasie dazu 
sich vorzustellen, dass wir bei derart verschlechterten Randbedingungen zukünftig eine bes-
sere Leistung erbringen werden. Ingenieurmäßig heißt das, eine Leistungssteigerung bei 
verschlechtertem Wirkungsgrad zu realisieren. Eine mir in der Technik  
nicht bekannte Erscheinung. Aber lassen sie uns zum Gegenstand des Tages zurückkehren 
auf die private persönliche Ebene. 
Dank Ihrer Initiative, war das Zusammenwachsen der beiden Staaten ein Lernprozess für 
uns beide. Nicht nur dass sie mir eine Trabbi-Fahrt damals auf relativ schlechten Strassen 
ermöglichten; die Übernachtung im Studentenwohnheim organisierten, um einerseits die 
Hotelknappheit, andererseits den hohen Übernachtungspreis zu überwinden, aber auch in 
der fachlichen Sicht haben wir voneinander gelernt.  
Wie auch in anderen Bereichen, die Einigung hat es leider keine ehrliche Evaluierung des 
jeweils Erreichten im Arbeits- und Gesundheitsschutz und der Sicherheitstechnik gegeben. 
Ich bin mir immer noch sicher, dass ein Teil der Regelwerke und ein Teil des Gedankengutes 
es Wert gewesen wäre, sie zu übernehmen und auch zu leben. 
Ich habe lange überlegt welches Präsent bei leeren Kassen angemessen möglich ist. Bei der 
Suche ist mir der Wettergott zu Hilfe gekommen. Im Urlaub bin ich auf Pockeroll einer para-
diesischen Insel zwischen Toulong und St.Tropez eingeweht und diese Ruhetage verführen 
selbst mich dann dazu, mich mit Land und Leuten zu beschäftigen. Der dortige Weinbau hat 
eine Tradition, die dadurch begründet wurde, dass ein französischer Winzer, der den Sach-
sen geholfen hat, in einer Verzeihung dass ich das so sage, sehr nördlichen Region, nämlich 
im Elbtal, Wein anzubauen strafversetzt wurde. Weil er es in Sachsen so gut gemacht hat, 
und von dem Ergebnis konnte ich mich anlässlich meiner Geburtstagsfeier, die wir gemein-
sam in Dresden, Anfang der 90-Jahre hatten, überzeugen, bei der Sie einige dieser Flaschen 
überreichten, so wurde er in Frankreich strafversetzt, auf eine Insel sehr im südlichsten Teil 
von Frankreich, mit der Auflage dort Weisswein anzubauen. Nun, sie werden, wenn sie sich 
mit der französischen Weinkarte befassen wissen, dass dort in der Provence eher Rotweine 
oder Roseweine vorherrschen und es ist relativ schwierig in sehr sonnigen Lagen einen ver-
nünftigen Weisswein zustande zu bringen. Er hat es auch dort geschafft. Eine weitere Ge-
meinsamkeit des Produktes ist, zur  damaligen Zeit waren die sächsischen Weine sogenann-
te Bückware, heute würden wir sagen, das ist ein Produkt mit eingeschränkten Produktions-
möglichkeiten und besseren Marktchancen. Dasselbe gilt für die Weissweine aus Pockerol 
weil die Lage sehr sehr beschränkt ist. Ich habe das Glück gehabt einige Flaschen davon zu 
erwerben und mit den besten Wünschen des Fachbereiches und meinerseits überreiche ich 
sie ihnen, genießen sie sie mit ihrer Frau und denken sie an unsere gemeinsamen Anfänge 
zurück und für den heutigen Tag wünsche ich dem Kolloquium alles Gute. 



 

Szewczyk, Dieter  
Dr.-Ing. 

Geschäftsführer 

Verband Deutscher Sicherheitsingenieure e.V. 
 
 

Grußwort des Verbandes Deutscher  
Sicherheitsingenieure e.V. 
 
 
 
Sehr geehrter Prof. Lehder,  
lieber Günter 
Sehr geehrte Frau Lehder 
Frau Prorektorin,  
Herr Dekan, 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
der Anlass, der uns heute aus allen Himmelsrichtungen in Wuppertal zusammengeführt hat, 
ist bekannt: das Ehrenkolloquium für ein Geburtstagskind, das vor 60 Jahren bei Bautzen  - 
im östlichen Sachsen also - geboren wurde und heute das Fachgebiet Sicherheitstechnik an 
der Bergischen Universität, Gesamthochschule Wuppertal, - im tiefsten Ruhrgebiet, im Wes-
ten Deutschlands also -, leitet; ein Mann, dessen Karriere zwischen Ost und West nicht un-
bedeutend ist, der mehrere Längengrade übersprang, aber den Breitengrad nicht verlassen 
hat: Es ist - fast genau - der 51. Grad nördlicher Breite, auf dem er sich seither bewegt hat. 
Und - das können wir heute mit Bestimmtheit feststellen- sicher bewegt hat, wenn auch nicht 
ganz erschwernisfrei.  
Aber schließlich sind wir noch nicht am Ziel des Arbeitsschutzes und der Sicherheit und des 
Wohlbefindens bei der Arbeit, - wenn ich einmal die übliche Reihenfolge der Termini verän-
dern darf. Es ist allerdings zu erwarten, dass der Jubilar mit seinen Mitarbeitern an dieser 
Zielstellung weiter tatkräftig wirken wird – und wir sind heute schon gespannt auf seine Er-
gebnisse. 
 
Neben den genannten geographischen Dimensionen, hat das Leben des Jubilars natürlich 
auch seine historischen Koordinaten - und die haben es in sich. Allerdings sehe ich mich hier 
in einer ambivalenten Zwangslage. Als Verbandsfunktionär habe ich selbstredend vor allem 
die offiziellen Beziehungen des Verbandes zum Prodekan des Fachbereichs Sicherheits-
technik als einem der hervorragendsten Mitglieder des VDSI zu würdigen; als Weggefährte 
aus der Assistentenzeit an der Technischen Universität Dresden und später am Dresdner 
Zentralinstitut für Arbeitsschutz steht mir der Kollege und Freund wohl doch näher als die 
Spektabilität - wenngleich ich auch natürlich Respekt für eine Spektabilität empfinde. 
 
Lieber Günter, hinter den Ehrungen zu Deinem 60. Geburtstag sollte nicht ganz verschwin-
den, dass Du - fast auf den Tag genau - vor 40 Jahren das Grundstudium an der Tech-
nischen Universität Dresden, Fakultät Technologie, aufgenommen hast. Um der Jahreszahl 
willen wäre das einer Erwähnung kaum wert - wenn da nicht ein Umstand zu berücksichtigen 
wäre, der uns zu denken gibt. Kommilitone Günter Lehder belegte nämlich parallel zum  Stu-
dium der Fachrichtung Betriebsingenieur ein Zusatzstudium - und zwar das Fach Pädagogik. 
Hatte er bereits in jungen Jahren den Drang zu Höherem, zur Weisheit, oder, noch mehr, zur 
Lehre? Trug er den Professor bereits im Tornister? Wie dem auch sei! Wir begegnen dem 
Universitätsprofessor Lehder heute jedenfalls in der Nachfolge des verehrten Professor Ski-
ba als Leiter des Fachgebietes Arbeitssicherheit. Unser Verband bewertet die Berufung von 
Prof. Lehder als eine Stärkung der Fakultät Sicherheitstechnik und des gleichnamigen Stu-
dienganges. Und ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich der Universitätsleitung unseren 



 

Dank aussprechen und unseren Respekt bekunden, diese Fakultät nicht einem unbedachten 
Expertenrat geopfert zu haben. 
 
Das breite Erfahrungsspektrum in der Lehre in Ost und West, auf das unser Jubilar verwei-
sen kann, war für den geschäftsführenden Vorstand unseres Verbandes maßgebend, Prof. 
Lehder zum Vorsitzenden des neu gebildeten Fachbeirates für Aus- und Weiterbildung zu 
berufen. Diesem kommt für das zukünftige Wirken des Verbandes, insbesondere aber auch 
für die Entwicklung eines eigenständigen Berufsstandes besondere Bedeutung zu. Vorran-
giges Ziel seiner Tätigkeit ist es, die Bildungswege für das „Berufsbild Sicherheitsingenieur“ 
zu erarbeiten und den Prozess seiner Umsetzung einzuleiten. Zu den Aufgaben gehört aber 
auch, die einschlägige Entwicklung der Aus- und Weiterbildung der Präventionsexperten in 
der EU zu verfolgen und auszuwerten. Diese Arbeit wird immer dringlicher. Auf wesentliche 
Initiative unseres Verbandes befindet sich der Europäische Verband  “European Network for 
Safety and Health Practitioner Organisations (ENSHPO)“ in der Gründung. Vor 14 Tagen 
fand eine Sitzung in Dänemark statt, auf der Satzung und Finanzierung beraten wurden. Wir 
haben dazu Vorschläge unterbreitet. Ein wichtiges Ziel dieser Organisation wird u.a. darin 
bestehen, die Ausbildung der Präventionsexperten zu vergleichen, um davon ausgehend 
Initiativen zur Regelung der gegenseitigen Anerkennung auf den Weg zu bringen. Denn die-
se Frage wird für die Betriebe immer dringlicher. 
 
Den Themen Prävention und „Wohlbefinden bei der Arbeit“ hat sich unser Jubilar bereits zu 
einem sehr frühen Zeitpunkt  zugewendet. Zunächst aus technisch-technologischer Sicht bei 
der Gestaltung und Einrichtung von Betriebsstätten – dies bereits als Assistent u. Oberassis-
tent an der Technischen Universität, später als Leiter der Gruppe Grundlagen am Zentralin-
stitut für Arbeitsschutz in Dresden. 
 
Lehders Wirken am Zentralinstitut für Arbeitsschutz war es dann zu danken, dass er die Be-
triebsstätte auch unter dem Blickwinkel von Arbeitssicherheit und Erschwernisfreiheit sah. Es 
sind jetzt fast oder genau 20 Jahre her, dass er mit anderen, teils hier anwesenden Autoren, 
eine Broschüre über die sichere und erschwernisfreie Gestaltung von Arbeitsstätten vorge-
legt hat.  Diese war so begehrt, dass der ersten Auflage bald weitere folgten. Auch ein in der 
DDR verbindlicher Standard - die TGL 30103 „Gesundheits- und Arbeitsschutz, Brandschutz; 
Arbeitstätten“ sowie ein Standard des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, dieser in den 
alten Bundesländern unter „Comecon“ bekannt, der Forderungen an Arbeitsplätze enthielt, 
tragen Lehders Handschrift. 
 
Wir haben es mit Dir, lieber Günter, also mit einem „alten Hasen“ zu tun, wenn Du mir den 
Ausdruck gestattest. Aber „Gott sei Dank“  nicht mit einem zu alten Hasen. Wir setzen als 
Verband in Dich und Deinen Fachbereich hohe Erwartungen. Die Studenten, die hier ausge-
bildet und zum Diplom geführt werden, haben wegen der Qualität der Ausbildung gute Be-
rufsaussichten in der Wirtschaft. Ihr Tätigkeitsfeld ist groß und anspruchsvoll; und es steht zu 
erwarten, dass die Absolventen stärker denn je nicht nur die Komplexgestaltung von Ar-
beitssystemen im Blickfeld haben werden, sondern dass sie die Unternehmenspolitik und 
das Management in wohlverstandenem Eigeninteresse über den Wert und die Notwendigkeit 
des „Wohlbefindens am Arbeitsplatz“ beraten können. 
Edzard Reuter, der frühere Chef von Daimler Benz hat 1998 in einem Zeitungsinterview auf 
die Frage, ob denn die vordergründige Gewinn- und Aktienkurssteigerung in den Unterneh-
men der richtige Weg sei, geantwortet: 
 
„Ganz klar: nein. So stell ich mir das nicht vor. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir, 
wenn dieser Weg, der vor 10 Jahren in den Vereinigten Staaten angefangen hat, so weiter-
verfolgt wird, irgendwann unsere westliche Zivilisation ruinieren wird...Man wird wieder ver-
stehen, dass der Mensch aus mehr besteht als nur aus den rein materiellen, eigensüchtigen 
Interessen:“ 
 
Daran mitzuwirken sollte eine Aufgabe des Sicherheitsingenieurs der Zukunft sein. Im „Be-
rufsbild des Sicherheitsingenieurs“, das der VDSI zur Diskussion gestellt hat,  ist der Arbeits-



 

schutz - wie könnte es anders sein - in die generelle Entwicklung der Gesellschaft eingeord-
net; und aus ihr empfängt er Aufgaben und Einflussgrößen. Dem von Reuter prognostizierten 
Ruin der westlichen Gesellschaft kann, ja, muss begegnet werden - und zwar auf allen Ebe-
nen dieser Gesellschaft, auch mit Hilfe des Arbeitsschutzes und seiner Fachkräfte, die sich 
noch stärker als Sachwalter ethisch-moralischer Interessen profilieren sollten. Reines ingeni-
eurtechnisches Fachwissen ist zwar eine unverzichtbare, aber keine hinreichende Voraus-
setzung des Ingenieurberufs, der mehr denn je zuvor die gesellschaftlichen Fernwirkungen 
seines Tuns zu berücksichtigen hat. Nicht alles, was heutzutage wissenschaftlich-technisch 
und finanziell möglich ist, entspricht den Erfordernissen der Menschen und ist ein Gewinn für 
Natur und Gesellschaft. 
 
Verehrter Professor Lehder, lieber Günter, der VDSI wünscht Dir nicht nur persönlich alles 
Gute, sondern dem Fachgebiet Arbeitssicherheit weitere Erfolge und bleibende Stabilität bei 
der Ausbildung eines sicherheitstechnisch hochqualifizierten und ethisch sich verantwortlich 
fühlenden Nachwuchses. Der Sicherheitsingenieur trägt auf dem Weg in die Zukunft nicht 
mehr nur die Verantwortung für technische Systeme, sondern Mitverantwortung für soziale 
Systeme. Die Wirkungsrichtungen und -möglich-keiten künftiger Sicherheitsingenieure wer-
den wesentlich breiter und verantwortungsvoller sein, als die heutige Gesetzgebung sie mit 
ihrer institutionellen Prägung beschreibt. 
 
Ein Satiriker unserer Tage hat jüngst vorgeschlagen, Gefährdungsanalysen 
ruhig zu veranstalten, aber „um des Himmels und des Arbeitsschutzes willen“ zu verhindern, 
dass die Gefährdungen ganz verschwinden. Niemand - so formulierte er - sägt sich den Ast 
ab, auf dem er sitzt. Nun - diese Befürchtung scheint mir angesichts der vor uns stehenden 
Aufgaben und der aus ethischen Erwägungen getragenen neuen Präventionskultur doch 
wohl unbegründet zu sein. 
 
Für die weitere Arbeit, aber auch als Voraussetzung für energieerhaltende und energieför-
dernde familiäre Freizeitgestaltung, wünsche ich Dir stabile Gesundheit, und, auch uns zum 
Nutzen, eine nie versagende Kreativität. 



 

Rentzsch, Manfred  
Prof. Dr.-Ing. habil. 

 

IAS Institut für Arbeits- und Sozialhygiene Stiftung 
Berlin 

 

Ausbildung von Arbeitsingenieuren  
an der TU Dresden bis 1992 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Lehder, lieber Günter 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Der Arbeitsingenieur wird ausgebildet in der Studienrichtung Arbeitsgestaltung. Er ist ein 
Diplomingenieur mit der Befähigung, selb-ständig ingenieurwissenschaftlich beim Entwurf  
und bei der Realisierung arbeitswissenschaftlicher Gestaltungslösungen zu arbeiten. Das 
Arbeitsingenieurwesen als relevante Wissenschaftsdisziplin hat demzufolge seine Wurzeln 
in den technischen Wissenschaften und hat sowohl eine konstruktive als auch technologi-
sche Ausrichtung. 
Bezogen auf seinen Gegenstand – die Analyse, Gestaltung und Bewertung von Arbeitsmit-
teln, Arbeitsverfahren und Arbeitsstätten – ist es mit 
anderen arbeitswissenschaftlichen Disziplinen (Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie) verbun-
den. Verfügbare, arbeitswissenschaftliche Analyseverfahren werden teilweise von allen ar-
beitswissenschaftlichen Disziplinen gleichermaßen genutzt. 
Der Arbeitsingenieur beeinflusst in Arbeitssystemen die Beziehungen zwischen Mensch, 
Maschine und Arbeitsumgebung im Sinne ausführbarer, schädigungsloser, beeinträchti-
gungsfreier und Zufriedenheit bewirkender Arbeitsbedingungen. 
Er hat eine Mittlerfunktion zwischen Technik und Mensch. Zu seiner Arbeit gehören folgende 
wichtige Tätigkeiten: 

 Analysen zur Beurteilung des arbeitswissenschaftlichen Niveaus von Erzeugnissen, 
Maschinen, Anlagen, Werkzeugen, Arbeitsprozessen und Arbeitsstätten sowie der 
Arbeitsaufgaben und Ausführungsbedingungen (Arbeitsumweltbedingungen wie Kli-
ma, Lärm, Beleuchtung, Stäube, Gase u.a.); 

 Messung physikalischer, chemischer, maßlicher Faktoren und Vergleich mit rechtli-
chen Regelungen über zulässige Grenzwerte, ergonomische und sicherheitstechni-
sche Forderungen; 

 Gestaltung von Arbeitssystemen und dessen Teilsysteme in Zusammenarbeit mit 
Konstrukteuren, Projektanten, Designern, Fertigungstechnologen. 

Im Zeitraum 1968 – 1992 wurden an der TU Dresden ca. 1000 Arbeitsingenieure ausgebildet 
und erfolgreich in die Praxis vermittelt. 
 
Historische Entwicklung des Arbeitsingenieurwesens an der TH/TU Dresden 
Die akademische Lehre im Fach Arbeitsschutz wurde an der damaligen TH Dresden in den 
50-ger Jahren begründet. Die Hauptetappen zur Profilierung der Ausbildung auf dem Gebiet 
des Arbeitsingenieurwesens sind Abb. 1 zu entnehmen. 
 
 
 
 
 
 
 

1964          Vertiefungsrichtung Arbeitsgestaltung 
1966          Postgradualstudium Arbeitsgestaltung 
1968          Fachrichtung Arbeitsgestaltung 
1978-90     Studiengang Arbeitsingenieurwesen 
1990-         Postgradualstudium Sicherheitstechnik 
seit 1990    Studienrichtung Arbeitsgestaltung

Abb. 1: Hauptetappen 
zur Entwicklung des 
Arbeitsingenieurs 
 



Das Postgradualstudium Arbeitsgestaltung wurde insbesondere von Absolventen techni-
scher Fachrichtungen sehr gut angenommen. Die Ausbildung von Arbeitsingenieuren in der 
Fachrichtung Arbeitsgestaltung erfolgte auf Grundlage der Grundstudienrichtungen Maschi-
neningenieurwesen und Elektroingenieurwesen, d.h. die Studenten wurden nach Absolvie-
rung des Grundstudiums in die Fachrichtung übernommen. 
Ein Qualitätssprung wurde mit dem Übergang in einen eigenen Studiengang Arbeitsingeni-
eurwesen vollzogen. Die immatrikulierten Studenten wurden im Grundstudium nicht nur mit 
gesellschaftswissenschaftlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen und technischen 
Grundlagen konfrontiert, sondern gleichzeitig in den arbeitswissenschaftlichen Grundlagen, 
wie bspw. in Humanbiologie, Arbeitsphysiologie ausgebildet und damit auf das spätere 
Fachstudium eingestimmt. Vergleichbare Studiengänge existieren an den Universitäten Lu-
lea (Schweden) und Loughborough (Großbritannien). 
Das Postgradualstudium Sicherheitstechnik wurde vom Jubilar, Herrn Prof. Lehder entwickelt 
und sehr erfolgreich realisiert. 
 
Wissenschaftliche Basis und Inhalt der Ausbildung 
Die wissenschaftliche Basis der Ausbildung war durch die damalige Struktur des Instituts für 
Arbeitsingenieurwesen gegeben. Entsprechend der installierten Vertiefungsrichtungen Ar-
beitssystemgestaltung, Arbeitssicherheit und Arbeitsumweltdesign waren die Lehrstühle Ar-
beitsgestaltung, Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik sowie Industrielle Formgestaltung die 
Träger dieser Spezialisierungen. Die Dozentur Arbeitswissenschaften zeichnete für die Ko-
ordinierung und Profilierung der arbeitswissenschaftlichen Ausbildung für technische Stu-
diengänge der gesamten Universität verantwortlich. 

Die laborexperimentelle 
Ausbildung war relativ 
stark ausgeprägt und 
durch Integration ergono-
misch und sicherheits-
technisch orientierter La-
bor- und Komplexprak-
tika in die Vertiefungsrich-
tungen gekennzeichnet 
(s. Tab.1). Der Schwer-
punkt liegt auf einem 
mehrstufigen projektie-
rungsorientierten Prakti-
kumskonzept mit den 
Teilen 
 
 
 
 
 
 

 Beurteilung von Ist-Zuständen, 
 Projektierung von Gestaltungslösungen im Labor, 

 

 Feld- und Komplexpraktika an realen Arbeitsplätzen in Versuchswerkstätten der  
Universität. 

 
Das Institut für Arbeitsingenieurwesen gehörte gemäß Abb. 2 zum Institutsverband Arbeits-
wissenschaften der TU Dresden. 
 

- Schall
- Vibration
- Beleuchtung
- Mikroklima
- Luftverunreinigungen
- Arbeitshygienische

Komplexanalyse

- Elektromagnetische
Felder

- Elektrostatik
- Schutzausrüstungen

- Computeranthro-
pometrie

- Anthropometr. 
Methodeninventar

- rechnergestaltete
Arbeitsaufgabenpro-
jektierung

- Gestaltungsprak-
tikum manuelle 
Arbeitsprozesse

- Projektierung von Teil-
fertigungswerkstätten

-Datenermittlung

ArbeitshygieneArbeitsschutz /
Sicherheitstechnik

Arbeitssystem-
gestaltung

Tabelle 1: Labor- und Komplexpraktika der Arbeitsgestaltung



Abb. 2: Integration arbeitswissenschaftlich orientierter Institute in einen Institutsverband  
            Arbeitswissenschaften 

 
Das „Dresdner Profil der Arbeitsgestaltung“ 
wurde seinerzeit geprägt durch Komponen-
ten der Ergonomie, des Arbeitsschutzes und 
der Sicherheitstechnik sowie dem Industriel-
len Design (Abb. 3). 
 
 

Abb. 3: Dresdner Studienprofil „Arbeitsgestaltung“ 
 
 

 
 
 
Zu absolvierende 
Pflichtfächer, Ver-
tiefungshaupt- und 
–nebenfächer sind 
aus dem ausschnit-
thaft dargestellten 
Studienplan  
ersichtlich (Abb. 4). 
 
Abb. 4: Ausschnitt 
aus dem Plan der 
Studienrichtung 
Arbeitsgestaltung  
 
(Vom Jubilar ver-
antwortete Lehr-
gebiete) 
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Jährlich duchgeführte Studentenkonferenzen in Abstimmung mit arbeitswissenschaftlich ori-
entierten Lehrstühlen anderer Hochschulen trugen wesentlich zur Motivation der künftigen  
Arbeitsingenieure bei. 
Wie eigene Erfahrungen im Rahmen der Zertifizierung von Euro-Ergonomen belegen, haben 
Absolventen der Dresdner Studienrichtung gute Voraussetzungen für eine Zertifizierung 
(Rentzsch 1994). 
 
Einheit von Ausbildung und Forschung 
Ausbildung und Forschung sind eng miteinan-
der verzahnt. Das Profil der Studienrichtung 
spiegelt sich auch in Leistungen der angewand-
ten Forschung wider, indem Ergebnisse bzw. 
Produkte von Forschungsprojekten jeweils er-
gonomische, sicherheitstechnische und form-
gestalterische Komponenten haben. Bspw. ist 
die bis zur Serienreife getriebene Entwicklung 
von Kabinen mobiler Landmaschinen eine 
komplexe Leistung mit ergonomisch und si-
cherheitstechnisch optimiertem Fahrerstand, 
arbeitshygienisch gestalteten Arbeitsumge-
bungsbedingungen und ansprechendem De-
sign (Abb. 5). 
 
                                                                                   Abb. 5:  Kabine für mobile  
           Landmaschinen (Modell) 
 
In ähnlicher Art und Weise ist eine Bonbon-
Verpackungsmaschine aus ergonomischer, 
sicherheitstechnischer und formgestalteri-
scher Sicht unter Berücksichtigung der Inter-
aktionen zwischen den verschiedenen Aspek-
ten bearbeitet und optimiert worden. Ein er-
gonomisch gestaltetes Bedienpult, Zwangs-
verriegelung der transparenten Abdeckung 
bei laufendem Betrieb und modernes Design 
sind charakteristisch (Abb. 6). 
 
                                          Abb. 6: Modell einer  
                                     Verpackungsmaschine 
 
Begleitende studentische Arbeiten (Belege, Praktika, Diplomarbeiten) waren Bestandteil die-
ser angewandten Forschung. 
 
Schlussbemerkungen 
Der Autor möchte sich für die gebotene Gelegenheit bedanken, auf dem Ehrenkolloquium 
des Jubilars Stationen und Ergebnisse des gemeinsamen Wirkens präsentieren zu können. 
Dem Jubilar sei gedankt für die vielen Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit. 
 
Literatur 
Studienrichtung Arbeitsgestaltung im Studiengang Maschinenbau, Technische Universität 
Dresden, Fakultät Maschinenwesen, Institut für Arbeitsingenieurwesen 1991 
Rentzsch, M.: Zertifizierung von Europa-Ergonomen,  
Arbeitswissenschaft 48 (1994) 3, 189-190 



 

Tannenhauer, Jörg  
Prof. Dr.-Ing. habil. 

Direktor  

Sächsischen Landesinstitutes für  
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
Chemnitz 

 

Mitarbeit von Studenten an der Projektarbeit  
des Sächsischen Landesinstitutes 
 

Sehr verehrter Kollege Lehder,  
liebe Fachkolleginnen und Fachkollegen,  
zunächst darf auch ich Ihnen, hier 
öffentlich, meine herzlichsten 
Geburtstagsglückwün-sche übermitteln. 
Diese Glückwünsche sind gleichzeitig offiziell amtlich: Heute vertrete ich hier meine 
Arbeitsschutz-Fachkollegen aus dem Freistaat Sachsen, Ihrer früheren wissenschaftlichen 
Heimstatt und Heimat.  
Uns in Ostdeutschland sind in den letzten 12 Jahren große Hilfe und  
Unterstützung zuteil geworden. Dafür hat man den Begriff „Aufbauhilfe Ost“ geprägt. Es ist m. 
E. durchaus erwähnenswert, dass es auch umgekehrte Wirkungen gegeben hat. Sie, verehrter 
Kollege Lehder, sind ein Beispiel dafür, ohne dass ich dies etwa mit dem Synonym „Aufbauhilfe 
West“ bezeichnet sehen möchte.  
Über Ihren Wechsel von der TU Dresden hierher nach Wuppertal habe ich mich für Sie 
persönlich sehr gefreut, ihn, den Wechsel, aber menschlich und fachlich sehr bedauert. Uns 
verband eine intensive Facharbeit. Inhalt und Form unserer Zusammenarbeit waren nicht 
gewöhnlich. Wir beteiligten Studenten an Betriebsrevisionen und Arbeitsschutzprojekten. 
Darüber möchte ich angesichts Ihres Jubiläums kurz berichten. Zunächst ein Überblick über die 
Breite der Themen, an denen Studenten der TU Dresden beteiligt waren. Wissenschaftliche 
Kooperation mit Herrn Prof. Dr. Lehder (TU Dresden) und dem Sächsischen Landesinstitut für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Meine Kollegen in den Arbeitsschutz-Ämtern führen jedes Jahr etwa 100 000 
Betriebsbesichtigungen durch. Wir finden Mängel, wie die nachfolgenden Abb. zeigen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
An den aufgezählten Projekten haben Studenten der TU Dresden unter Ihrer Betreuung, sehr 
verehrter Kollege Lehder, und mit unserer Unterstützung mitgewirkt. Diese Form der Beteiligung 
von Studenten an amtlichen Revisionen war für alle Beteiligten von Nutzen. Den Studenten 
zeigte es die lebendige Realität von Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Sie waren gezwungen, 
nicht nur Mängel festzustellen, sie zu verifizieren und justitiabel zu machen, ihre Aufgabe war es 
auch, Sicherheitskonzepte zu entwickeln und diese (mit unserer Hilfe) durchzusetzen. Auch wir 
erfuhren Bereicherung: Es waren die Frische, die positive Unbedarft- und Unverbrauchtheit, mit 
der die Themen aufgenommen wurden. Wir hatten dank der studentischen Unterstützung die 
Chance zu einer Untersuchungsbreite und zu Tiefenanalysen, zu denen wir aus eigener 
Kapazität nicht in der Lage gewesen wären.  
Ich wünschte mir, dass es gelänge, auch über die Ländergrenzen und Zuständigkeiten hinweg, 
diese Zusammenarbeit fortzusetzen.  
 
In diesem Sinne Ihnen, lieber Kollege Lehder, nochmals Alles Gute und herzlichen Dank!  



 

Uhlig, Dieter  
Dr.-Ing. 

 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin  
Dresden 

 

Arbeitsstätten sicher und gesundheits- gerecht 
planen und betreiben - die wissenschaftliche 
Entwicklung seit den Sechzigern 
 
Lieber Günter Lehder,  
liebe Karin Lehder, 
Frau Prorektorin,  
meine Damen und Herren! 
 
Die Werke der bildenden Kunst aus vergangenen Jahrhunderten oder Jahrtausenden 
vermitteln uns Informationen aus dem Arbeitsleben, über früher verwendete Werkzeuge, 
Technologien und wie die Arbeitsstätten aussahen. So gibt es in den Grabkammern der 
Pyramiden Abbildungen über die Technologie des Häuserbaus. 
Der mittelalterliche Sachsenspiegel des Eike von Repgow enthält Bilder von Bauern und 
Handwerkern, auch von Schreibern an Ihren Büroarbeitsplätzen. 
Vielleicht kennen Sie auch die Gemälde des Gustav Courbet mit den Steinklopfern und den 
Kornsieberinnen, das Gemälde „Im Steinbruch“ von Robert Sterl oder andere Kunstwerke mit 
hammerschwingenden Schmieden oder ackernden Bauern hinter dem Pflug. 
Besonders eindrucksvoll ist Menzels Gemälde „Das Eisenwalzwerk“ mit seiner 
detailgetreuen Schilderung einer Arbeitsstätte der Schwerindustrie des 19. Jahrhunderts, das 
er in den Jahren 1872 bis 1875 gemalt hat. 
Bei der Betrachtung  der dort dargestellten räumlichen Konzentration von nicht 
abgeschirmten Transmissionen, rotierenden Walzen und rotglühenden Stahlblöcken sowie 
der stossenden, schiebenden und ziehenden Arbeiter, die die Gusspfannen bewegen und 
Transportwagen schieben, schaudert auch der sicherheitstechnische Laie.  
Die deutsche Arbeitsschutzausstellung in Dortmund zeigt viele Kunstwerke aus der 
Arbeitswelt der Vergangenheit. Sie vermittelt darüber hinaus durch originale Objekte 
Vorstellungen darüber, wie die Arbeitsstätten früher beschaffen waren.  
 
Wechseln wir den Gegenstand: Von der Kunst zur Wissenschaft. 
 
Die historischen Wurzeln des Arbeitsschutzes und der Sicherheitstechnik als Gegenstand 
der Wissenschaft reichen in Deutschland bis in das Jahr 1920 zurück. 
Ein Beispiel: Es wurde damals in Dresden eine „Vereinigung für Arbeitskunde“ als 
Gesprächskreis von Persönlichkeiten aus der Sächsischen Industrie und der Technischen 
Hochschule gegründet. 
An der TH Dresden wurde ein Lehrstuhl für Betriebswissenschaften eingerichtet. Der erste 
Ordinarius – Professor Ewald Sachsenberg – vertrat in Lehre und Forschung ein breites 
Gebiet, das neben den Disziplinen Mechanische Technologie und Werkzeugmaschinen auch 
die Disziplinen Fabrikbetrieb und Psychotechnik einschloss. 
Mit Psychotechnik bezeichnete man die Anwendung psychologischer Erkenntnisse auf den 
Arbeitsprozess. 
Zu den Themen, die man seit den 20er und 30er Jahren bei Sachsenberg behandelte, 
gehörten z. B. die Anwendung der Taylorschen Lehre, Fliessarbeit, Fabrikanlagen, 



 

 

Psychologie der Arbeit, Lärm und Beleuchtung, Sicherheitstechnik und Gestaltung von 
Bedienelementen. 
 
Namhafte Wissenschaftler, die das Profil der Betriebswissenschaften und der 
Arbeitswissenschaften in Dresden im Zeitraum 1925 bis in die 60er Jahre prägten, waren 
außer Sachsenberg vor allem die Professoren Kiekebusch und Koloc als Vertreter der 
Ingenieur-wissenschaften sowie Blumenfeld, Straub und Gniza – dies waren bzw. sind 
Psychologen. 
Die zunehmende wissenschaftliche Spezialisierung führte seit Anfang der 50er Jahre in 
Dresden zur schrittweisen Zergliederung der ehemals ganzheitlichen Betriebs- und 
Arbeitswissenschaften. 
Es verselbständigte sich die Arbeitspsychologie, es trennten sich die konstruktiv arbeitenden 
Ingenieure von den technologieorientierten, die Spezialisten für Produktionsorganisation 
wanderten unter das Dach der Betriebswirtschaft. Daneben entstanden eigenständige 
Lehrstühle für Zerspanung, Umformtechnik, Fügetechnik sowie für Messtechnik.  
Eine Professur für Technische Arbeitsnormung wurde Mitte der 50er im Institut für 
Betriebswissenschaften geschaffen. Daraus entstand 1968 die separate Sektion 
Arbeitswissenschaften, und dort wurde in den Disziplinen Arbeitsstudienwesen, 
Arbeitsgestaltung, Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik, Arbeitshygiene sowie im Sinne von 
REFA gearbeitet. An der medizinischen Fakultät gab es einen Lehrstuhl für Arbeitsmedizin. 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren,  
Sie haben natürlich längst gemerkt, warum ich so lange über die Historie der 
Betriebswissenschaften an der TH Dresden gesprochen habe. Ich wollte Ihnen vermitteln, 
wo unser Jubilar, dessen familiäre Wurzeln in der Oberlausitz, vielleicht auch in der 
Niederlausitz, im spreewäldischen Lehde liegen, seine wissenschaftlichen Wurzeln hat. 
 
In Dresden hat er studiert: Betriebswissenschaften, Fertigungstechnik und 
Werzeugmaschinen, Fabrikplanung, Arbeitswissenschaften und parallel dazu 
Ingenieurpädagogik, unter anderem bei Professor Lichtenecker. Auch auf diesem Gebiet hat 
er einen Universitäts-abschluss.  
 
Im Jahr 1968 begann Dipl.–Ing. Günter Lehder seine berufliche Tätigkeit als 
wissenschaftlicher Assistent im Bereich „Betriebs-gestaltung“ der Sektion „Fertigungstechnik 
und Werkzeugmaschinen“. Sein damaliger Chef, Professor Rockstroh, war gerade dabei, 
das Gebiet Betriebsgestaltung, das an der TU Dresden längere Zeit relativ brach gelegen 
hatte, in der Breite und Tiefe weiter zu entwickeln und ihm einen wissenschaftlichen 
Charakter zu geben. 
Er nutzte dabei die Unterstützung seiner Mitarbeiter, allen voran die der Herren Kraus und 
Lehder, die wesentlichen Anteil an der Entwicklung der wissenschaftlichen Substanz einer 
sechsteiligen Lehrbuchreihe "Technologische Betriebsprojektierung“ nahmen. 
 Lehder bestimmte die Entwicklung des Gebietes insofern maßgeblich, als er den mitunter 
sehr abstrakten systemtheoretischen und kybernetischen Gedankenkonstruktionen anderer 
Wissenschaftler einen konkreten Inhalt gab. Das heißt, er untersuchte reale technologische 
Prozesse, er untersuchte den realen Materialfluss in Fertigungswerkstätten, 
Industriegebäuden und im Betriebsgelände. Und er entwickelte Methoden, Hilfsmittel und 
Prinziplösungen für den Fabrikplaner, die es ermöglichten, technisch sowie wirtschaftlich und 
arbeitsgestalterisch optimierte Lösungen zu entwickeln. 
 Mit diesen Arbeitsergebnissen lag er näher am Stil der Industriearchitektur, die in Dresden 
unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg durch Professor Walter Henn begründet und bis heute 
über die Professoren Scharschmidt, Lander und Gunter Henn hervorragende Leistungen in 
Lehre und Forschung gebracht hat. 
Walter Henn veröffentlichte 1955 (nach seiner Berufung nach Braunschweig) seine zwei  
Bände  „Bauten der Industrie“. Einige Zeit später erschien das zweibändige Buch 
„Betriebseinrichtung“von Mosch und Kossatz, für die Fachleute in Ost und West ein 
Grundlagenwerk. Und schliesslich veröffentlichte Papke sein „Handbuch 
Industrieprojektierung“. 



 

 

 
Günter Lehder – der ja von der Ausbildung her fertigungstechnisch orientiert war – wurde 
durch diese industriearchitektonischen Werke nachdrücklich geprägt. Gemeinsame Projekte 
mit Industriearchitekten ergaben sich.  
Kennzeichnend für  ihn dabei: Er folgte seiner Neigung zur Lehre und übernahm das fachlich 
Neue unmittelbar in die Ausbildung. Er baute eine eigene Vorlesungsreihe auf, entwickelte 
Entwurfsübungen unter anderem zu den Themen Maschinenaufstellung, Materialfluss-
gestaltung, Beleuchtung, Maschinenfundamentierung, und er betreute nahezu 100 Große 
Belege und Diplomarbeiten von Direkt- und Fernstudenten. Auch unterstützte er, nachdem er 
selbst auf dem Gebiet der Dimensionierung von Transportwegen und Transportflächen 
promoviert hatte, eine Reihe anderer Promotionswilliger bei der Themenfindung und 
Themenpräzisierung. 
 
Wenden wir nun den Blick nach dem Westen. 
In der Bundesrepublik erlebte das Gebiet Fabrikplanung und Fabrikbetrieb in den 60ern und 
70ern einen deutlichen Aufschwung. Ich selbst konnte dies nur  auf dem Wege des 
Literaturstudiums beobachten. Dabei enstand für mich der Eindruck, daß dieser Aufschwung 
durch die industrielle Praxis selbst getragen wurde und daß die wissenschaftlichen Institute 
an den Universitäten und Hochschulen, z. B. Aachen, Berlin, Hannover und München, eine  
mehr begleitende, registrierende, beschreibende als eine initiierende, fördernde oder 
wegweisende Rolle bei dieser Entwicklung spielten.  
Ungeachtet dessen: Die Fortschritte auf dem Gebiet Fabrikplanung und Fabrikbetrieb waren 
beachtlich. Impulse hierfür kamen aus der Fördertechnik und der Lagertechnik, wo 
elektronische Steuerungen des innerbetrieblichen Materialflusses möglich wurden. Impulse 
kamen auch aus der Datenverarbeitung und der damaligen Modedisziplin „Operations 
Research“. 
Z. B. wurde es möglich, optimale Varianten für die Anordnung der Maschinen in einer 
Werkstatt oder für die Bebauung eines Betriebsgeländes unter Zugrundelegung 
verschiedener Zielfunktionen zu berechnen. Deutlich bessere Voraussetzungen für die 
Fabrikplanung ergaben sich auch aus der Entwicklung des Industriebaus. Fenster- und 
oberlichtlose Kompaktbauten mit großen Stützenabständen und einer minimalen Anzahl 
störender Festpunkte boten für den technologischen Prozeß durchgehende Flächen von 
vorher nicht bekannter Dimension und ein hohes Maß an Flexibilität. Produktionsgebäude 
mit den Abmessungen 300 m x 200 m und mehr waren nicht selten. 
In dieser Zeit erkannte man in der Bundesregierung die sozialpolitische Notwendigkeit, der 
zunehmenden Rationalisierung und Technik – Perfektionierung durch Aktivitäten zur 
Humanisierung des Arbeitslebens und der Arbeitsbedingungen zu begegnen. Wichtiger 
Bestandteil eines Gesamtkonzeptes des Bundesarbeitsministeriums zur menschen-
gerechten Gestaltung der Arbeit war die 1975 erlassene Arbeitsstättenverordnung. 
Ihre geistigen Väter waren Rainer Opfermann und Wilhelm Streit. Und Herr Opfermann, mit 
dem ich mich kürzlich darüber unterhielt, erklärte mir, wie wichtig diese Verordnung war, um 
den Arbeitsstätten -Richtlinien, die 1968 von den Arbeitsschutzbehörden der Länder 
vorgelegt worden waren, ein rechtliches Dach zu geben und zugleich eine Brücke zum 
Baurecht zu schaffen. 
 
Ähnliches vollzog sich mit einem gewissen Zeitverzug auch in der DDR. Nachdem man hier 
mit der Arbeitsschutzverordnung und den Arbeitsschutz- Grundlagenstandards TGL 30101 
und 30102 Vorschriften über die sichere Gestaltung von Arbeitsmitteln und Arbeitsverfahren 
geschaffen hatte, wurde die Notwendigkeit einer grundlegenden Vorschrift für die Gestaltung 
für Arbeitsstätten offenkundig. 
Herr Dr. Lehder, der 19 76 seine Tätigkeit an der TU Dresden beendet und als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Zentralinstitut für Arbeitsschutz beim Staatssekretariat für 
Arbeit und Löhne der DDR begonnen hatte, war für die Arbeit an einer solchen Vorschrift 
prädestiniert. 
Wenn ich Herrn Opfermann einen Vater der Arbeitsstättenverordnung nannte, so kann ich 
Professor Lehder zu Recht als Vater des DDR – Pendants hierzu bezeichnen. Er war 
derjenige, der der TGL 30103 „Gesundheits- und Arbeitsschutz. Brandschutz. Arbeitsstätten. 



 

 

Allge-meine Sicherheitstechnische Forderungen“ ihren Inhalt und ihren Charakter gab und 
ihr 1982 gegen vielerlei Widerstände zur Durchsetzung verhalf. 
 
Meine Damen und Herren, 
ich verzichte darauf, weiteres über Lehders Tätigkeit im Dresdner Zentralinstitut für 
Arbeitsschutz zu erzählen. Als bemerkenswert vielleicht nur folgendes: Auch in der Zeit, wo 
er die Forschungsgruppe Grundlagen dieses Instituts leitete und zugleich Stellvertreter des 
Fachbereichleiters Dr. Wienhold war, war er weiterhin als Gastdozent an der TU Dresden 
und an der Ingenieurschule für Schwermaschinenbau in Rosswein tätig, und er führte auch 
seine eigenen wissenschaftlichen Untersuchungen weiter. Eine Vielzahl von Publikationen 
bezeugt dies, z.B. das Buch „Arbeitsstätten –Gewährleistung von Sicherheit und 
Erschwernisfreiheit“, das er gemeinsam mit  Dr. Kraus und Dr. Storm verfasste und das zwei 
Nachauflagen erlebte. 
Rasch wurde man im Rektorat der TU Dresden auf ihn aufmerksam und die Berufung auf 
den Lehrstuhl für Sicherheitstechnik an der Sektion Arbeitswissenschaften der TU Dresden  
ergab sich fast zwangsläufig.  
Sechs Jahre war Professor Lehder in dieser Sektion tätig. Er nutzte die Zeit, um gemeinsam 
mit hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den technisch orientierten Zweig 
dieser Sektion auszubauen, das Wissenschaftsgebiet Sicherheitstechnik weiterzuentwickeln 
und darüber hinaus vielfältige Lösungen für die Industrie zu liefern. Drittmittel in 
beträchtlichem Umfang konnten so eingenommen werden. 
 Im Jahre 1997 folgte Professor Lehder dem Ruf an die Bergische Universität und 
Gesamthochschule. Über das, was über die seitdem verflossenen Jahre zu berichten wäre, 
z. B. über seine Rolle bei der Gestaltung der Ausbildung an Ihrer Universität oder  über seine 
weiteren Publikationen, darunter einige Lehrbücher, sind sie meine Damen und Herren, 
besser informiert als ich. Die sicherheits- und gesundheitsgerechte Planung von 
Arbeitsstätten ist heute eine anerkannte Fachdisziplin. Ihre Grundforderungen, 
Gestaltungsgrund-sätze und Regeln sind auch bei jenen Leuten anerkannt, die ansonsten 
dem Arbeitsschutz und dem Gesundheitsschutz im Unternehmen skeptisch, distanziert oder 
gar ablehnend gegenüber stehen.  
Die Arbeitsstättenverordnung und die Arbeitsstättenrichtlinien sind im Denken und im 
täglichen Handeln der meisten Führungskräfte und der Betriebsingenieure fest verankert. 
Nicht nur die Sicherheitsfachkräfte kennen sich auf dieser Strecke aus. Zur Zeit wird die 
Arbeitsstättenverordnung um zwei Forderungen zum Nichtraucherschutz ergänzt. Die 
Vorarbeiten zur grundsätzlichen Neufassung der inzwischen 27 Jahre alten Verordnung und 
die Arbeiten zur Anpassung der Arbeitsstättenrichtlinien an die aktuellen Erfordernisse 
laufen. Ich erwarte, dass diese Arbeiten unter der nächsten Regierung fortgeführt werden. 
Und ich wäre froh und dankbar, wenn wir als hieran beteiligte Fachleute der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin dabei auch künftig Deinen Rat und Deine 
Unterstützung, lieber Günter Lehder, erwarten dürften. 
 
Ich wünsche Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Bergischen Universität 
und Gesamthochschule Wuppertal, auch künftig viel Erfolg in Ihrer wissenschaftliche Arbeit 
und bei der Ausbildung Ihrer Studierenden. 
Ich wünsche dies auch Dir, lieber Günter, und im übrigen natürlich für Dich und für Dich, 
liebe Karin Lehder, Gesundheit, Schaffenskraft und viel Freude auch in den kommenden 
Jahren. 
 



 

Wienhold, Lutz  
Dr.oec. 

Geschäftsführer 

Gesellschaft für Systemforschung und 
Konzeptentwicklung mbH, Köln 

 

Kooperation des Fachbereiches 
Sicherheitstechnik mit Systemkonzept 
GmbH, Köln 

Sehr geehrter Herr Prof. Lehder, lieber Günter 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wirksame Kooperation kommt immer aus zwei Gründen zustande: 

 Es bestehen Interessen, die eine Kooperation geraten lassen, Geschäftsinteressen, die 
durch die jeweilige Einrichtung geprägt sind. 

 

 Die Partner haben eine gewisse persönliche Affinität. 

Eigentlich trifft beides auf die Zusammenarbeit zwischen Prof. Dr. Lehder und 
Systemkonzept zu. Bleibe ich zunächst bei dieser persönlichen Seite. Sie war und ist schon 
sehr entscheidend, wenn ich die Kooperation zwischen uns analysiere. Wenn Kooperation 
funktionieren soll, muss man miteinander können, muss die Chemie stimmen oder wie 
immer man dies bezeichnen möchte. Wie viele Kooperationsbeziehungen habe ich scheitern 
sehen, habe ich auch persönlich durchaus scheitern lassen, weil es eben auf der 
persönlichen Ebene nicht klappte. Oder: Um es positiv bezogen auf die Zusammenarbeit 
zwischen uns zu beziehen, sie ist eben fruchtbar, weil wir uns verstehen, weil wir ein offenes 
Wort sprechen, wenn Konflikte ausgetragen werden müssen, aber so, dass dies nicht auf 
persönlicher Ebene geschieht, sondern auf der Sachebene. Voraussetzung ist immer, dass 
sich die Partner achten und vernünftig miteinander reden. Dies war zwischen uns immer 
selbstverständlich. 
Die interessengeleitete Kooperation – um auf die anderen Begründungs-zusammenhänge 
unserer Kooperation näher einzugehen – ist ent-sprechend den generellen 
Entwicklungstendenzen für wissenschaftliche Projektarbeit nahezu unverzichtbar. Ich 
möchte also zunächst zu Kooperationserfordernissen generell etwas sagen. 

Kooperation ist qualitätsbestimmend. Das wird durch drei Aspekte deutlich: 

1. Die vielfältigen Erfordernisse des Arbeitsschutzes können von einzelnen Fachleuten 
nicht allein beherrscht werden. So ist ein Aspekt der qualitätsbestimmenden Wirkung 
von Kooperation das notwendige Zusammenspiel von Kompetenzen, wie es letztlich 
aus der Vielschichtigkeit und Komplexität des inhaltlichen Anspruchs des 
Arbeitsschutzes resultiert. Da die Frage- und Problemstellungen des Arbeitsschutzes 
multidisziplinär sind, muss auch ihre Lösung multidisziplinär erfolgen. Die 
wissenschaftliche Literatur zur Kooperation nennt das Konzept strategischer 
Allianzen.1 Eine Einrichtung ist hierbei nicht ausschließlich auf Marktpotenziale fixiert, 
sondern stützt sich auf die eigenen Kernkompetenzen und bündelt sie mit 
Kernkompetenzen von Partnern, um so ganzheitlich qualitativ hochwertige Leistungen 
zu erbringen. Dies war und ist auch unser Credo.  

                                            
1  Bronder, Chr.: Kooperationsmanagement – Unternehmensdynamik durch Strategische Allianzen. 

Frankfurt a. M. und New York 1993. 



 

 

2. Ein anderer Aspekt ist die Wirksamkeit des Vorgehens, des Bündelns von 
verfügbaren Ressourcen, die für den Arbeitsschutz eingesetzt werden. Wir haben 
immer begrenzte Kapazitäten, Ausstattungen usw. Kooperation dient insofern als eine 
Möglichkeit, Ressourcen rationell zu nutzen. Würde sich jeder zu den Kompetenzen 
des Anderen schlau machen und investieren wäre dies eigentlich nicht sehr 
zweckmäßig und auch im eigenen Interesse nicht sinnvoll. Dafür ist das 
Arbeitsschutzgebiet eben viel zu komplex und vernetzt geworden. 

3. Schließlich ist ein weiterer Aspekt qualitätsbestimmender Wirkung von Kooperation die 
Chance, durch Zusammenarbeit sowohl die Akzeptanz der Arbeits-
schutzerfordernisse bei den verschiedensten Verantwortlichen und Akteuren zu 
verbessern als auch die tatsächliche Durch- und Umsetzung gemeinsam entwickelter 
Ziele und Lösungen zur Beseitigung von Defiziten bzw. zur präventiven Einflussnahme 
spürbar zu erhöhen. Gemeinsam ist die Durchschlagskraft zur Umsetzung von 
Erkenntnissen größer.  

Kooperation verbessert die Qualität der Ergebnisse. Aber das ist nur eine Seite des Nutzens. 
Letztlich kann durch Kooperation eine bessere Positionierung am Markt erfolgen, entstehen 
Zeitgewinne durch Zusammenführen von Kapazitäten, aber es entwickeln sich auch 
verbesserte Kompetenzen bei den Partnern. Konzepte des Bündelns von Kernkompetenzen 
und ihre Verknüpfung mit Komplementärkompetenzen sind durch Wettbewerber schwierig zu 
imitieren. Und das macht das Einzigartige funktionierender Kooperationsbeziehungen aus. 

Ich sehe deshalb Kooperation unter Wettbewerbsbedingungen auch als einen strategischen 
Ansatz unserer Unternehmensphilosophie. 

Zwischen Professor Lehder und Systemkonzept hat sich dies als Brückenschlag zwischen 
unterschiedlichen Kompetenzfeldern erwiesen. So ist es zu einer Verknüpfung von eher 
technisch ausgeprägten Kompetenzen auf der einen Seite und von eher 
sozialwissenschaftlich und betriebswirtschaftlich ausgeprägten Kompetenzen auf der 
anderen Seite gekommen. Ich möchte dies anhand einiger gemeinschaftlich bearbeiteter 
Projekte untermauern. 

Der Beginn der Zusammenarbeit lag noch in der Dresdner 
Zeit von Professor Lehder unmittelbar nach der Wende. 
Hier bestand unsere Kooperation über ein gemeinschaftlich 
mit der Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft 
bearbeitetes Projekt – gefördert durch das Programm 
Arbeit und Technik des BMBF – zur Etablierung der 
Handelns der Aufsichtsbeamten in den neuen Bun-
desländern (vgl. Abbildung 1). 

Die Maschinenbau- und Metall-Berufsgenossenschaft 
wollte nach ihrer  
Etablierung in den neuen Bundes-ländern nicht lediglich 
das klassische Aufsichtshandeln praktizieren, son-dern ge-
nerell neue präventiv orientierte Handlungsfelder ein-
führen. Es ging um die  
Beherrschung der veränderten Situation in den Betrieben 
der neuen Bundesländer, aber ganz besonders auch um 
neue Herangehensweisen der Aufsichtspersonen in den 
Be-trieben. 

In dieser Zeit bildete sich ein verändertes 
Arbeitsschutzverständnis generell in Deutschland heraus – 
gefördert durch die EU-Rahmenrichtlinie 89/391, die dem 
1996 erlassenen Arbeitsschutzgesetz letztlich auch 
zugrunde lag. Allgemein eingeschätzt wurde unsere 
gemeinsame Arbeit seinerzeit als Pionierarbeit zur 

 
Abbildung 1: 
Abschlussbericht eines gemeinsamen 
Projektes der Maschinenbau- und 
Metall-BG, der TU Dresden und 
Systemkonzept Köln 



 

 

Etablierung eines zeitgemäßen Arbeitsschutzes einerseits und einem neuen Rollenbild des 
Technischen Aufsichtsbeamten andererseits. Wir fanden gerade hinsichtlich eines 
zeitgemäßen Arbeitsschutzverständnisses bei den Technischen Aufsichtsbeamten, die aus 
den neuen Bundesländern kamen, eine große Bereitschaft und auch kaum 
Verständnisprobleme, wenn es um den Inhalt des Arbeitsschutzes ging. Hier zeigten sich 
Möglichkeiten, DDR-Kompetenzen aufzugreifen und weiterzuführen. Schwierigkeiten gab es 
im Wandel des Handelns der Aufsichtspersonen. Gerade war den neuen Aufsichtsbeamten 
das Vorgehen nach Westmuster eingetrichtert worden. Nun sollte es verändert werden. Aus 
der etablierten Arbeitsgruppe verabschiedeten sich sehr schnell die Partner der BG, die aus 
den alten Bundesländern kamen. Für sie waren die Veränderungen einfach zu utopisch. Die 
neuen Aufsichtsbeamten gingen da vorurteilsfreier heran – wenn auch nicht immer 
problemlos. Als gemeinsame Aufgaben der Technischen Universität Dresden und 
Systemkonzept standen z. B. folgende Schwerpunkte: 

 Qualifizierung der Aufsichtsbeamten für veränderte Aufgaben und Vorgehensweisen 

 Entwicklung von Handlungsmodellen für kleinere und größere Betriebe auf Initiative 
von Aufsichtsbeamten 

 Organisationsstrukturen zur Integration des Arbeitsschutzes in Unternehmen und 
Vorgehensweisen zur Etablierung in den Betrieben 

 Es entstanden wichtige Erkenntnisse und Handlungsanleitungen wie etwa: 

 Grundlinien eines zeitgemäßen Arbeitsschutzverständnisses 

 Zeitgemäßes Aufgaben- und Rollenverständnis von Technischen Aufsichtsbeamten 

 Allgemeingültige Erfahrungen zur Implementierung eines neuen 
Rollenverständnisses von Technischen Aufsichtsbeamten in der 
Berufsgenossenschaft 

 Leitsätze zum Vorgehen von Aufsichtspersonen zum Führen von qualitativen 
Gesprächen in den Unternehmen zur Arbeits-schutzorganisation – ein Ansatz, der zu 
dieser Zeit noch völlig ungewöhnlich für Berufsgenossenschaften war 

 Methodik zur Gefährdungs- und Belastungsanalyse 
Zu dieser Methodik wurde im Projekt der Grundstein gelegt. Die Maschinenbau- und 
Metall-Berufsgenossenschaft entwickelte sie in der Folgezeit kontinuierlich weiter, und 
sie wird heute noch breit publiziert. Ich sehe dies als Grundsteinlegung für die heute 
fast inflationär vorhandenen methodischen Hilfen, wie sie vielfältig entstanden sind. 

 Grundlinien für eine überbetriebliche Etablierung von Arbeitsschutzstrukturen in 
Innungen, Kreishandwerkerschaften usw.  

Im Projekt sind hierzu tragfähige Modelle entstanden, die inzwischen ebenfalls bundesweit in 
vielen Varianten vorhanden sind. 

Ausgezahlt hat sich im Projekt, dass unsere Partnerschaft unterschiedliche 
Qualifikationsfelder miteinander vernetzte. So konnten durchaus tragfähige Ergebnisse 
entstehen, die in der Folgezeit durch viele Einrichtungen aufgegriffen und sehr verbreitert 
wurden. Das neue Rollenbild des TAB hat beispielsweise noch heute Bestand. 



 

 

 

Ein weiteres Projekt entstand ebenfalls unter dem Aspekt des 
Wandels des Arbeits-schutzsystems der neuen Bundesländer 
(vgl. Abbildung 2). 

Wir hatten gemeinsame Erfahrungen aus der DDR-Zeit des 
Arbeitsschutzes und wir hatten die ersten Erfahrungen mit dem 
bundesdeutschen Arbeitsschutzsystem. Sehr schnell war klar 
geworden, dass die Experten des betrieblichen Arbeitsschutzes 
der ehemaligen DDR, wie Sicherheitsinspektoren und 
Betriebsärzte, keinesfalls hinter den erforderlichen Kompetenzen 
und Praktiken der bundesdeutschen Fachkräfte für Arbeits-
sicherheit und Betriebsärzte zurücklagen. Im Prozess der 
Wiedervereinigung war deshalb auch eine Anerkennung der 
Ausbildung erfolgt. Es sollte lediglich eine 
Anpassungsqualifizierung stattfinden, um speziell die 
Rechtssystematik und hiermit verbundene Probleme zu 
transportieren. Es blieben aber natürlich Umstellungsprobleme. 
Es war gemeinsames Anliegen unserer beiden Einrichtungen, 
solche Probleme zu thematisieren und die Aufmerksamkeit 
darauf zu richten. Dies erfolgte mit diesem Bericht. Wissen zu 
konkreten technischen Anforderungen entsprechend den 
Forderungen der ehemaligen DDR wurde verknüpft mit 
Anforderungen an die Transformation eingeschliffener Einstellungen und Vorgehensweisen 
dieser Experten. Entstanden ist damit eine Hilfe für die Kooperation mit den ehemaligen 
DDR-Experten. Da fiel auch manchmal die Einschätzung bundesdeutscher Vertreter: „Die 
wollen nur die alten Zeiten verherrlichen!“ Mitnichten wollten wir dies. Die Realität sprach für 
uns und die vorhandenen Anknüpfungspunkte für das Handeln unter den neuen 
bundesdeutschen Bedingungen. Es gab eben durchaus andere Grundhaltungen zum 
Vorgehen der Fachkraft, zu ihrer Weisungsfreiheit jetzt oder eingeschränkter 
Weisungsbefugnis zu DDR-Zeiten, es gab unterschiedliche Grundhaltungen zur 
Einbeziehung der Experten durch Betriebsleiter und Führungskräfte. Was in DDR-Betrieben 
normal war, mussten die Fachkräfte nun erst erstreiten oder durch entsprechende 
Fachkompetenz etablieren. Das war für die ehemaligen DDR-Experten nicht normal und 
musste schon erlernt werden. Aber es zeigten sich auch neue Chancen, die Kompetenzen 
umfassend zu nutzen. Beides war zu beachten: Probleme und Chancen. Ich bin im 
nachhinein noch stolz auf diesen unseren gemeinsamen 
Bericht und seine Erkenntnisse. 

Betrachten wir unsere gemeinsame Zeit nach dem Wechsel 
von Professor Dr. Lehder zum Fachbereich Sicherheitstechnik 
der Bergischen Universität. Als besonderes Kooperations-
projekt in dieser Phase des Übergangs von Dresden nach 
Wuppertal möchte ich die Arbeiten zur Umsetzung des 
Gerätesicherheitsgesetzes hervorheben (vgl. Abbildung 3). 

Ich betrachte diesen Leitfaden als einen Meilenstein zur 
handlungsbezogenen Umsetzung des Gerätesicherheits-
gesetzes. Wir haben hier eine Systematik entwickelt, die nicht 
einer isolierten Logik des Arbeitsschutzes aus sich selbst 
heraus folgt, sondern wir waren bemüht, uns auf den Stuhl des 
Konstrukteurs zu setzen, der neben einer Vielzahl von 
Anforderungen aus den unterschiedlichsten Aufgaben-feldern 
eben auch Forderungen des Arbeitsschutzes umsetzen muss. 
Es ist auch heute noch im Arbeitsschutz eine große 
Fehlleistung, dass er von den Regelsetzern sowie den 
orientierenden und überwachenden Fachleuten fast als Nabel 

Abbildung 2:  

Abschlussbericht eines 
gemeinsamen Projektes zur 
Gestaltung des sozialen 
Wandels in den neuen 
Bundesländern 

Abbildung 3: 

Abschlussbericht eines 
gemeinsamen Projektes zur 
Anwendung des 
Gerätesicherheitsgesetzes 



 

 

der Welt im luftleeren Raum gesehen wird. Hier liegt eine strukturelle Schwäche des 
Arbeitsschutzes der Bundesrepublik. Ich sehe in unserem gemeinsamen Bericht einen 
Baustein für die notwendige generelle Umkehr zur integrativen Umsetzung des 
Arbeitsschutzes. Die isolierte Sicht und entsprechende Mechanismen und Forderungen zur 
Durchsetzung des Arbeitsschutzes stecken in einer Sackgasse. Mit diesem Leitfaden ist ein 
Modell entstanden, wie wir Arbeitsschutz integrativ umsetzen müssen. Strukturbildend wurde 
das Handeln des Konstrukteurs als Basis genommen. Dreh- und Angelpunkt der Umsetzung 
des Gerätesicherheitsgesetzes ist eben nicht das Erstellen von Konformitätserklärungen und 
das Anbringen eines CE-Zeichens – quasi im Nachhinein als feststellende Dokumentation, 
wenn das Erzeugnis fertig ist. Dreh- und Angelpunkt ist vielmehr seine integrative 
Verwirklichung in den verschiedenen Prozessschritten der Entwicklung und Veränderung 
technischer Arbeitsmittel. So haben wir die Handlungsschritte des Entwicklers als 
methodischen roten Faden für die Umsetzung des Gerätesicherheitsgesetzes genommen.  

Gerade in diesem Projekt haben wir miteinander gestritten, wie denn eine isolierte 
Arbeitsschutzsicht aufgegeben werden kann. Dies war ein fruchtbarer Streit. Jeder hat 
gemerkt, dass er in festen Schemata verhaftet ist, jeder hat seine Sicht der Dinge etablieren 
wollen. Herausgekommen ist aber kein fauler Kompromiss, sondern es entstand ein 
Leitfaden, der auch den Verantwortlichen der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin und des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung einiges abverlangt 
hat. Auch heute finden wir zum Teil noch Unverständnis ob dieses Ansatzes. Nichts desto 
trotz sind wir von unserem Ergebnis überzeugt. Was fehlt ist sicher eine Fortführung dieser 
Philosophie und die Aufarbeitung praktischer Erfahrungen. Es ist noch nicht erschlossen, wie 
hier rechnergestützt gearbeitet werden kann, wie CAD-Systeme diese Ansätze einschließen 
können, auch wie vorausschauende Gefahrenanalyse im Prozess der Entwicklung von 
Geräten real praktisch aussehen muss usw. Wir konnten die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin bisher nicht mal davon überzeugen, eine rechnergestützte Variante 
dieses bereits vorliegenden Leitfadens zu finanzieren. Dieses gemeinsam erarbeitete 
Projektergebnis steht leider noch recht einsam am Anfang eines neuen Wegs, ohne das hier 
ein bereitwilliger Förderer diesen neuen Weg weiter gegangen wäre – aus welchen Gründen 
auch immer. Das ist sehr schade, doch wir werden nicht aufgeben. Zumal die neue 
Betriebssicherheitsverordnung sicherlich auch neue Konzepte zur geschlossenen 
Betrachtung und Umsetzung aktuell erscheinen lassen. 
Was sich anschloss war ein gemeinsames Projekt des Fach-
bereiches Sicherheitstechnik und Systemkonzept zur Umset-
zung des Gerätesicherheitsgesetzes über das Qualitätsma-
nagement (vgl. Abbildung 4). 
Parallel zu dieser Broschüre ist eine entsprechend ver-
tiefende „Arbeitswissenschaftliche Erkenntnis “ der 
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
entwickelt worden.2  
In beiden Ergebnissen war es das gemeinschaftliche 
Anliegen, Sicherheit und Gesundheitsschutz als 
Qualitätsmerkmal technischer Arbeitsmittel weiter zu 
etablieren. Qualitätsmanagementsysteme und 
Arbeitsschutzmanagement wurden am Beispiel der 
Entwicklung sicherer und gesundheitsgerechter technischer 
Arbeitsmittel zusammengeführt. Philosophie war eine 
integrative Einordnung des Arbeitsschutzes. 

                                            
2  Qualitätsmanagement bei der Gestaltung technischer Arbeitsmittel. Arbeitswissenschaftliche 

Erkenntnis Nr. 126. Hrsg.: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

Abbildung 4:  

Projektergebnis zur Einordnung der  
Gestaltung sicherer und gesundheits-
gerechter technischer Arbeitsmittel in  
das Qualitätsmanagement 



 

 

Aktuell arbeiten wir gemeinsam an einem Projekt 
zur Weiterentwicklung des Arbeitsstättenrechts 
(vgl. Abbildung 5). 

 

 

 

 

 

Ich habe hier nur einige Projekte unserer gemeinsamen Arbeit ausgewählt. Weitere Projekte 
– teils auch in Kooperation mit weiteren Projektpartnern – waren: 

 Gesundheits- und Arbeitsschutz in Klein- und Kleinstbetrieben der neuen Bundesländer 
– Problemlage und neue gesetzliche Rahmenbedingungen (Abschluss 1995) 

 Modellhafte Lösungen zur Gestaltung des betrieblichen Arbeitsschutzsystems für den 
betrieblichen Arbeitsprozess der Gruppenarbeit mit dem Schwerpunkt der Integration 
Behinderter (Abschluss 1998) 

 Entwicklung von Modellen zur Einbeziehung von sicherheits-, gestaltungs- und 
belastungsrelevanten Elementen in Systeme und Prozesse der Arbeitsplanung 
(Abschluss 2000) 

Gemeinsames Merkmal ist stets gewesen, dass wir Technikkonzepte mit Konzepten der 
Sozialwissenschaft verbunden haben. Dies macht die Stärke unserer Zusammenarbeit aus.  

Es ist das Problem der Sozialwissenschaft, dass oft abstrakte Anschauungen über 
Vorgehensweisen bestehen und eine gewisse Konkretheit fehlt. Es ist die Stärke der 
Sozialwissenschaft, dass Anforderungen eingebunden werden in Einstellungen, Motive und 
hiermit verbundene Vorgehensweisen und Handlungskonzepte.  

Es ist das praktische Problem technisch geprägter Forderungen, dass sie eben oftmals 
wegen fehlenden Einstellungen und Kompetenzen sowie fehlender Motivation der Akteure 
nicht umgesetzt werden, eine betriebliche oder überbetriebliche Implementierung solcher 
Forderungen in das tägliche Handeln zu kurz kommt und das komplexe Bedingungsgefüge 
zur Umsetzung konkreter Forderungen nicht hinreichend und umfassend berücksichtig wird.  

Darum möchte ich gerade diesen Aspekt unserer gemeinsamen Arbeit besonders 
hervorheben. Die Kooperation zwischen uns zeichnet sich durch diese Vernetzung 
konkreten technischen Wissens mit Konzepten zur Verankerung im betrieblichen und 
überbetrieblichen Handeln der unterschiedlichen Akteure aus. Das läuft naturgemäß 
nicht ohne Reibereien. Aber das Ergebnis war immer erfolgsorientiert und auf Feldern, die 
Neuland betrafen. 

Wir wünschen uns eine konstruktive Fortführung unserer produktiven gemeinschaftlichen 
Arbeit. 

Lieber Günter, wir sind beide als gelernte Ossis angekommen in der vereinten 
Bundesrepublik. Lass uns gemeinsam daran wirken, dass auch bewahrenswerte 
Fachkompetenz der ehemaligen DDR – mitnichten politische Konzepte, wohl aber 
substanziell wichtige Inhalte der Arbeitsschutztheorie – erhalten, weiterentwickelt und mit 
neuen Chancen nutzbar gemacht wird. Lass uns als Ossis mit den anderen kompetenten 
Wegbegleitern den Arbeitsschutz fachlich befruchten. Die alten Bundesländern können noch 
viel hiervon lernen. Hierzu wünsche ich uns gutes Gelingen. 

Abbildung 5:  
Laufendes Projekt zum 
Arbeitsstättenrecht im 
Zusammenwirken des 
Fachbereichs 
Sicherheitstechnik der 
Universität Wuppertal und 
Systemkonzept Köln 
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Sehr geehrter Herr Prof. Lehder,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich besonders, dass ich heute die Gelegenheit habe, zu Ehren meines langjähri-
gem Projektleiters  und Mentors Prof. Lehder den folgenden kurzen Vortrag zum Thema 
„Produktsicherheit als Qualitätsmerkmal für sichere Technischen Arbeitsmitteln“ halten zu 
dürfen.  
Zunächst noch an der Technischen Universität Dresden und dann im weiteren an der 
BUGHW hatten Herr Prof. Lehder und ich gemeinsam  

mit unserem langjährigen Projektpartner Systemkonzept Köln die Möglichkeit, uns mit der 
Thematik der Produktsicherheit im Kontext zu Sicherheit und Gesundheitsschutz der Arbeit-
nehmer zu beschäftigen. Die nun folgenden Ausführungen beziehen sich unter anderem auf 
verschiedene Erkenntnisse und Erfahrungen, die wir in dieser Zeit gemeinsam gesammelt 
haben. 
 
Qualitätsmerkmale 
Produktsicherheit als ein Qualitätsmerkmal für den sicheren Umgang mit technischen Ar-
beitsmitteln – diese Thema impliziert bereits, in welcher Weise und unter welcher Auffassung 
wir uns mit der Thematik der Produktsicherheit auseinandergesetzt haben. Nämlich – dass 
der Prozess der Schaffung von sicheren und gesundheitsgerechten Arbeitsbedingungen der 
Arbeitnehmer bereits in der Phase der Produktgestaltung also der Entwicklung und Konstruk-
tion beginnt, unabhängig davon, ob diese Arbeitnehmer im Herstellungsprozess der Produk-
te tätig sind, später mit ihnen umgehen sollen oder eventuell sogar in deren Recyclingpro-
zess oder Entsorgungsprozess u.ä. einbezogen sind. 
Produktsicherheit als Qualitätsmerkmal – Ausgangspunkt zur Beschäftigung mit der Thema-
tik war die Überlegung, dass technische Arbeitsmittel heutzutage auf dem Markt nur beste-
hen können, wenn bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllt werden.  
 
Als eines dieser Qualitätsanforderungen an das Produkt sehen wir dabei die Sicherheit und 
den Gesundheitsschutz und zwar als ein Qualitätsmerkmal, das zunehmend an Bedeutung 
gewinnt.  
Qualitätsanforderungen werden einerseits vom Kunden und vom Markt aufgestellt, anderer-
seits insbesondere im Bereich der Produktsicherheit vom Staat bzw. der EU durch die zahl-
reichen Forderungen der EU-Richtlinien nach Artikel 95 des EWG-Vertrages bzw. durch de-
ren nationale Umsetzung, insbesondere hier das Gerätesicherheitsgesetz und weitere natio-



nale Gesetze. Beispielhaft für derartige Anforderungen, die das GSG an technische Arbeits-
mittel als ein wichtiger Produktbereich für Arbeitsprozesse stellt seien hier genannt: 

• Durchführung der Konformitätsprüfung und Konformitätsbewertung 
• Ermitteln und Beurteilen der mit den technischen Arbeitsmitteln verbundenen Ge-  

fahren 
• Ermitteln der zu beachtenden Anforderungen zu Sicherheit und Gesundheits-

schutz 
• Ergreifen von Maßnahmen zur Gefahrenverhütung 

Letzten Endes gipfelt ja die Einhaltung dieser Anforderungen in der CE-Kennzeichnung 
technischer Arbeitsmittel. 
All dieser Anforderungen gilt es zu bedenken, wenn man Produkte entwickelt und herstellt. 
Das stellt für den Hersteller bzw. Inverkehrbringer eine große Herausforderung dar, ist aber 
in aller Regel auch nicht allein zu bewältigen. Wir haben in den letzten Jahren mit vielen 
Herstellern und dabei insbesondere mit Konstrukteuren und Entwicklern von Produkten zu-
sammengearbeitet. Einhellig war dabei zu verzeichnen, dass die Praxis Handlungshilfen be-
nötigt und zwar solche, die sich auch ein wenig in die Gedankenwelt und das Vorgehen der 
Konstrukteure und Entwickler hineinversetzt. Eine Anforderung, die wir in unserer gemein-
samen Projektarbeit versucht haben zu erfüllen. 
 
Die Grundlagen für die Kenntnisse über sichere Produkte werden bereits in der studenti-
schen Ausbildung gelegt. Dabei ist es wichtig sowohl der Fachexperten der Sicherheit wie 
beispielsweise die Diplomingenieure für Sicherheitstechnik, die hier an der BUGHW ausge-
bildet werden und die Diplomingenieure für Arbeitsgestaltung, die ihr Studium an der Techni-
schen Universität Dresden absolvieren und den Sicherheitsingenieure Grundlegende Zu-
sammenhänge zur Produktentstehung zur vermitteln als auch den Ingenieure, die in der 
Produktentwicklung und –herstellung tätig sind, grundlegende Zusammenhänge zur Sicher-
heit aufzuzeigen. 
 
Produktlebenszyklus 
Wenn wir uns mit der Produktsicherheit als Qualitätsmerkmal für den sicheren Umgang mit 
Produkten bzw. technischen Arbeitsmitteln beschäftigt haben, dann sind wir stets von dem 
Grundsatz ausgegangen, dass von ihnen zu keiner Zeit Gefahren für die Sicherheit und Ge-
sundheit der Beschäftigten ausgehen sollen. 
Zu keiner Zeit bedeutet dabei, nicht nur den Prozess des späteren Betriebes eines techni-
schen Arbeitsmittels als solchen zu betrachten, sondern 

• den gesamten Lebenszyklus des Produktes einzubeziehen und hierbei insbeson-
dere die an und mit dem technischen Arbeitsmittel durchzuführenden Tätigkeiten 
zu berücksichtigen.  

• Hinter diesen einzelnen Lebensphasen verbergen sich wiederum zahlreiche ein-
zelne Funktionen wie z.B. beim Betreiben  das Einrichten, Programmieren, Steu-
ern, Überwachen usw.  

  
In allen diesen Lebensphasen und bei allen diesen Tätigkeiten muss das Produkt die Quali-
tätsanforderung Sicherheit und Gesundheitsschutz erfüllen. 
 
Wie kann es nun aber gelingen, Produkte so zu entwickeln, zu konstruieren und herzustel-
len, dass 

• in keiner ihrer Lebensphasen Gefahren für Sicherheit und Gesundheit von ihnen 
ausgehen 

• alle Anforderungen (Markt, Kunden, Staat) erfüllt werden und  
• dennoch ein vertretbarer Aufwand und ein entsprechendes Verständnis im Unter-

nehmen entsteht 
 
Für das Qualitätsmerkmal Sicherheit kann das nur gelingen,  
1. indem man Sicherheit konsequent bereits in die verschiedenen Entwicklungsphasen  



eines Produktes einbezieht (Produktqualität) und für die verschiedenen Lebenspha-
sen eines Produktes „vorausdenkt“ 

 
Beispiel: Instandhaltung als besonders risikobehafteter Prozess 
Konstruktive Gestaltung kann bereits wesentlichen Einfluss nehmen auf die Ver-
meidung solcher Tätigkeiten indem  
- instandhaltungserleichternd und diagnosegerecht konstruiert wird 
- beispielsweise durch den Wechsel kompletter Baugruppen bzw. automatische 

Fehler- und Störanzeigevorrichtungen 
 
2. indem man auch den Herstellungsprozess des entwickelten Produktes hinsichtlich  

Sicherheit und Gesundheitsschutz überdenkt, denn die Beschäftigten hier sind die 
ersten, die mit Gefahren in Berührung kommen können, die vom Produkt ausgehen 
(Prozessqualität),  

 
3. und die für die Erfüllung dieser Ziele erforderlichen betrieblichen Organisationsstruk- 

turen schafft (Strukturqualität), wozu es beispielsweise auch gehört, Zuständigkeiten 
zuzuweisen oder auch entsprechende Qualifikationen sicherzustellen 

 
Die Erfahrungen haben uns dabei gezeigt, dass es nicht praktikabel ist, Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz als ein auf diese betrieblichen Felder aufgesetzten Prozess zu betrachten, 
sondern dass eine Integration am besten funktioniert, wenn man sich an Aufgaben bzw. Vor-
gehensweisen der betrieblichen Akteure orientiert, was wiederum wesentliche Auswirkungen 
auf die Organisationsentwicklung und hierbei speziell auf das Arbeitsschutzmanagement hat. 
 
Wie kann diese Integration nun konkret im Produktenstehungsprozess aussehen? 
Zum Produktentstehungsprozess gehört aus unserer Sicht neben der Entwicklung die Pro-
duktion eines Produktes 
Zunächst einmal zur Prozessphase „Entwicklung“ 
Entwickler und Konstrukteure technischer Arbeitsmittel sind die betrieblichen Hauptakteure 
dieser Prozessphase. Deren Arbeitsschritte sind dabei im wesentlichen: 

• Planen 
• Konzipieren 
• Entwerfen und 
• Ausarbeiten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Arbeitsschritte laufen iterativ ab, d.h. sie werden zyklisch immer wieder durchlaufen. 
Einbeziehung von Sicherheit und Gesundheitsschutz muss sich diesem Vorgehen anpassen. 
D.h. ein Prüfen von Gestaltungslösungen auf mögliche Sicherheit- und Gesundheitsgefahren 
und ein ständiges weiterentwickeln von Gestaltungslösungen auf der Basis von Gefahrenbe-
urteilungen sind Voraussetzung für einen integrativen Entwicklungsprozess. 
Sehen wir uns das am Beispiel des Arbeitsschrittes Konzipieren von Produkten einmal etwas 
näher an. Hinter diesen Fragestellungen verbergen sich jeweils unterschiedliche Methoden, 
Verfahren und Vorgehensweisen, wie z.B. 

Konzipieren Entwerfen AusarbeitenPlanen

Finden, Bewerten und 
Auswählen von 
Produktideen

Definieren, Klären und 
Präzisieren von 
Produkten

Freigabe zum 
Konzipieren

Funktionsstrukturen, 
Wirkprinzipien und 
Wirkstrukturen erarbeiten, 
bewerten und auswählen

Konkretisieren und bewerten 
von Lösungsvarianten

Festlegen von Prinziplösungen, 
Freigabe zum Entwerfen

Erarbeiten und Bewerten von 
Entwurfsvarianten

Festlegen des 
Gesamtentwurfes

Prüfen und Bewerten des 
Gesamtentwurfes

Freigabe des 
Gesamtentwurfes zum 
Ausarbeiten

Detaillieren von Einzelteilen, 
Einzelzeichnungen

Zusammenfassung zu 
Gruppen- und 

Konzipieren Entwerfen AusarbeitenPlanen

Finden, Bewerten und 
Auswählen von 
Produktideen

Definieren, Klären und 
Präzisieren von 
Produkten

Freigabe zum 
Konzipieren

Planen

Finden, Bewerten und 
Auswählen von 
Produktideen

Definieren, Klären und 
Präzisieren von 
Produkten

Freigabe zum 
Konzipieren

Funktionsstrukturen, 
Wirkprinzipien und 
Wirkstrukturen erarbeiten, 
bewerten und auswählen

Konkretisieren und bewerten 
von Lösungsvarianten

Festlegen von Prinziplösungen, 
Freigabe zum Entwerfen

Erarbeiten und Bewerten von 
Entwurfsvarianten

Festlegen des 
Gesamtentwurfes

Prüfen und Bewerten des 
Gesamtentwurfes

Freigabe des 
Gesamtentwurfes zum 
Ausarbeiten

Detaillieren von Einzelteilen, 
Einzelzeichnungen

Zusammenfassung zu 
Gruppen- und 

 



- Die Gefahrenanalyse und Risikobeurteilung 
- Erarbeitung und Auswahl von sicherheitstechnischen Gestaltungsmaßnahmen 
- Die Ermittlung von Anforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz, bei-

spielsweise aus den Anhängen I der Verordnungen zum Gerätesicherheitsge-
setz und damit auch von Anforderungen aus dem Bereich der technischen 
Regeln 

 
Parallel zur Phase der Entwicklung im Produktentstehungsprozesse sollten die Integrations-
prozesse in der Phase der Produktion realisiert werden. 
Verkettete Anlagen 
Zum Abschluss meines Vortrages möchte ich noch auf einen weiteren Aspekt aufmerksam 
machen: 
 
Dass der Prozess der Schaffung von Produktsicherheit  für den sicheren Umgang mit techni-
schen Arbeitsmitteln für den Anwender nicht mit dem CE-Kennzeichen abgeschlossen ist, 
möchte ich Ihnen am folgenden Beispiel zeigen. 
Es handelt sich hierbei um die Problematik der Verkettung von Maschinen und Maschinentei-
len zu einer Gesamtmaschine bzw. –anlage. Typisch ist dieser Fall in der Druckindustrie. 
Die Problematik verketteter Maschinen besteht für den Betreiber dahingehend, dass zwar 
von einer Produktsicherheit der einzelnen Maschinen und Komponenten ausgegangen wer-
den kann (Konformitätserklärungen und Herstellererklärungen liegen in aller Regel vor, sich 
aber dennoch aus dem Zusammenbau der Einzelteile neue Sicherheitsaspekte ergeben. 
Hier muss sich der Betreiber sehr genau Gedanken machen. Er wird quasi als Zusammen-
bauer selbst zum Hersteller, muss für alle sich daraus ergebenden Sicherheitsaspekte ent-
sprechende Lösungen schaffen und letzten Endes für die Gesamtanlage eine CE-
Kennzeichnung durchführen. 
 
 
 
 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Prof. Lehder, 
 
zum Abschluss möchte ich die Gelegenheit wahrnehmen, Ihnen für die konstruktive und inte-
ressante Zusammenarbeit in den letzten Jahren danken. Wir hoffen und wünschen, dass wir 
diese Kooperation auch in den kommenden Jahren fortsetzen sowohl persönlich als auch 
zwischen unseren Instituten. 
 
 
 
Nicht nur danken für die angenehmen Dinge, Situationen und Begegnungen, sondern gerade 
auch danken für die Herausforderungen, die neue Facetten unserer Selbst sichtbar werden 
lassen. Ohne die Herausforderungen hätten wir dieses Geschenk wieder mitgenommen - bei 
unserem Abschied. 
Irina Rauthmann (*1958), deutsche Aphoristikerin und Lyrikerin 
 



 
Mattke, Ulrich 
Dr.-Ing. 

Wissenschaftlicher Mitarbeiter 

Bergische Universität GH Wuppertal,  
Fachbereich Sicherheitstechnik  

 
Gleitsicherheit -  
ein Schwerpunkt der Unfallforschung 
 
 
Sehr geehrter Herr Professor Lehder,  

sehr geehrte Anwesende, 

 

das Thema meines Vortrags lautet Gleitsicherheit - ein Schwerpunkt der Unfallforschung! 

Oder wäre doch eher ein Fragezeichen hier angebracht? 

 

Die Sicherheit beim menschlichen Gang ist schon seit Gründung des Fachgebietes Arbeits-

sicherheit das Thema der hiesigen Forschung, welches ich Ihnen mit meinem heutigen Vor-

trag ein wenig näher bringen möchte. Herr Professor Skiba, als erster Inhaber dieser Profes-

sur, hat sich schon Ende der siebziger Jahren mit dieser Thematik auseinander gesetzt, da 

er hier akuten Handlungsbedarf erkannte. 

 

In einem Vortrag möchte ich mich mit folgenden Aspekte beschäftigen: 

 

• der Definition - was ist unter Gleitsicherheit zu verstehen, 

• dem Unfallgeschehen auf diesem Gebiet und der Motivation, hier tätig zu 

werden,  

• den Grundlagen des Systems SZF - was hierunter zu verstehen ist, werde ich 

im Folgenden erläutern. 

 

Außerdem möchte ich  

 

• einer Anmerkung zum aktuellen Stand der Forschung einbringen,  

• die Grundlagen der Messung von Reibung erläutern,  

• zwei Messgeräte zu Reibungsmessung vorstellen,  

• und erläutern, wie gemessenen Reibwerte interpretiert werden können.  

 

 

Als erstes möchte ich mit der Definition beginnen: Gleitsicherheit - was ist das? Gleitsicher-



heit hat das Vermeiden von Ausgleit-, Stolper- und Sturzunfällen zum Ziel und befasst sich 

mit allen diesbezüglichen Zusammenhängen. Im Mittelpunkt steht hierbei der gehende 

Mensch, wie er in der nächsten 

Folie schematisch dargestellt ist. 

Sie erkennen unschwer die ein-

zelnen Gangphasen - Aufsetzen, 

Abrollen, Abstoßen des Fußes 

von der Bodenoberfläche. Es 

handelt sich hier um ein System 

Schuh, Zwischenmittel, Fußbo-

den, das ich im Folgenden mit 

SZF abkürzen möchte. Betont 

werden sollte, dass die System-

bestandteile immer in ihrem Zu-

sammenwirken zu betrachten sind, wenn eine Aussage bezüglich der herrschenden Rei-

bungsverhältnisse getroffen werden soll. Des weiteren ist die durch den Gang auf den Boden 

einwirkende Kraft eingezeichnet und ihre Zerlegung in eine Horizontal- und eine Vertikal-

komponente. Als zentrale Bedingung für sicheres Gehen gilt: die Reibkraft muss stets größer 

als die Horizontalkraft sein, um ein Ausgleiten und eventuell nachfolgendes Stürzen zu ver-

meiden.  

 

Dass seit längerer Zeit Stolper-, 

Rutsch und Sturzunfälle einen 

Hauptunfallschwerpunkt darstel-

len, können Sie aus der folgen-

den Folie ersehen. Aufgetragen 

sehen Sie die prozentuale An-

zahl der neuen Unfallrenten für 

derartige Unfälle bezüglich der 

insgesamt von den Berufsge-

nossenschaften zu entschädi-

genden Unfälle. Der Anteil liegt 

etwa bei einem Viertel und markiert einen steigenden Anteil der Rutschunfälle am Gesamt-

unfallgeschehen in der letzten Jahren, obwohl in die absoluten Zahlen auch hier ein leichter 

Rückgang der Unfälle zu beobachten ist. Nichtsdestotrotz reden wir hierbei von viel Geld in 

der Größenordnung zigstelliger Millionen-Euro-Beträge.  
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Kräfte beim menschlichen Gang

Schuh (-sohle)

(Zwischen-
mittel)Fußboden
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Unfallgeschehen 1979 - 2000
Stolper-, Rutsch und Sturzunfälle

beim unbelasteten Gehen und manuellen Transportvorgängen

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

0

5

10

15

20

25

30

35

Neue Unfallrenten

%

Quelle: Hauptverband der gewerbl. Berufsgenossenschaften (ZIGUV)

Rutsch- und Stolperunfälle sind 
Schwerpunkt Nr. 1 



Die konstant hohe Zahl der Unfallrenten verdeutlicht auch die Schwere der Unfälle. Und hier 

wird es interessant. Wer beschäftigt sich in Deutschland noch wissenschaftlich mit dem Un-

fallschwerpunkt Nummer eins? In der folgenden Folie habe ich die nach meinem Kenntnis-

stand noch engagierten Institutionen aufgelistet, nebst der Anzahl derjenigen Personen, die 

sich damit auseinanderset-

zen. Lassen Sie sich das Ver-

hältnis zwischen den Kosten, 

den Rutsch- und Stolperunfäl-

le verursachen und dem En-

gagement im Bereich der For-

schung auf der Zunge zerge-

hen.  

Insbesondere für unsere Be-

rufsgenossenschaften dürfte 

es mehr als peinlich sein, 

dass sie quasi jede For-

schung auf ihren ausgewiesenen Unfallschwerpunkt Nummer eins eingestellt haben.  

Das Fachgebiet Arbeitssicherheit würde sich gerne auch in Zukunft weiter auf diesem Gebiet 

engagieren, aber für ein künftiges Engagement fehlen dem Fachgebiet einfach die finanziel-

len Möglichkeiten. Aus den spärlichen Haushaltsmitteln ist dies nicht zu bestreiten. Weitere 

Forschungsanstrengungen sind mehr notwendig, da hier wirklich ein riesiges Einsparpotenti-

al nicht genutzt wird. 

 

Was jedoch in der Vergan-

genheit geleistet werden 

konnte, davon gibt die folgen-

de Abbildung auszugsweise 

Auskunft. 

 

Die Aufgabenstellung der vor-

gestellten Thematik Gleitsi-

cherhheit ist komplex. Ausge-

hend von der Biomechanik 

über Fluiddynamik, Mess- und 

Regelungstechnik, Materialwissenschaften und viele weitere Disziplinen bis zur Statistik rei-

chen die Felder, die den Bereich der Gleitsicherheit beschreiben, auf die ich aber in der Kür-

ze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht näher eingehen kann. 
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Forschungsengagement des Fachgebietes

Eigene Projekte und Support bei der Konstruktion und 
Entwicklung von Messgeräten und -verfahren zur 
Reibungsmessung im System SZF

Projekte der Materialprüfung bei Fußböden, Schuhen 
und Zwischenmedien

Mitarbeit in der deutschen und europäischen Normung
Entwicklungssupport für die Schuh- und 
Bodenbelagshersteller
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Forschung auf dem Gebiet Gleitsicherheit

Verfügbare Manpower in Deutschland (Stand 9/2002):

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin - 
Standort Dresden

1 x 0,5 Ingenieurstelle
1 x 1 Technikerstelle

Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit (BIA) 

z. Zt. 1 x Technikerstelle

Fachgebiet Arbeitssicherheit – Universität Wuppertal
2 x 0,5 Ingenieurstelle



Als kleines Beispiel jedoch möchte 

ich aus diesen Disziplinen im 

Rahmen dieses Vortrages einen 

kurzen Blick auf die Messtechnik 

werfen und zuallererst mit der fol-

genden Folie die prinzipiellen An-

forderungen ansprechen, die an 

Messungen und die Messtechnik 

gestellt werden. 

Diese Anforderungen sind oft nur 

teilweise erfüllbar, d.h. die Bedin-

gungen müssen soweit optimiert werden, wie es unter technischen und wirtschaftlichen Ge-

sichtpunkten sinnvoll erscheint. 

 

Als konkretes Beispiel diesbezüg-

licher früherer Forschungsarbeiten 

möchte ich Ihnen den Wuppertaler 

Boden- und Schuhtester vorstel-

len, der im Auftrage der Bundes-

anstalt für Arbeitsschutz und Ar-

beitsmedizin (BAuA) als normfähi-

ges Messgerät entwickelt wurde. 

 

Es handelt sich um ein maschinel-

les Prüfverfahren, welches höhere 

Objektivität und Präzision erreicht als zum Beispiel Probandenverfahren. Das Entwicklungs-

ziel war unter anderem, eine möglichst flexible Konstruktion verfügbar zu haben, um den Ein-

fluss unterschiedlichster Parameter variieren und prüfen zu können. Die Maschine ermöglicht 

die Prüfung von Schuhen und Böden mit/ohne Zwischenmedium, wobei bei der Schuhprü-

fung Referenzböden und bei der Bodenprüfung Referenzschuhe zur Verfügung stehen müs-

sen. Bei einer Prüfung wird der Boden relativ zum fixierten Schuh bewegt und die dabei ent-

stehen Reibkräfte werden über einen Kraftaufnehmer erfasst und rechentechnisch ausge-

wertet. 
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Prinzipielle Anforderungen an Messungen

Validität
Meßmethode ist valide, wenn sie tatsächlich das 
mißt, was  gemessen werden soll.

Objektivität
Meßmethode ist objektiv, wenn sie von der Person 
des Messenden unabhängig ist.

Reliabilität
Meßmethode ist reliabel, wenn wiederholte 
Messungen zu gleichen Ergebnissen führen.
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Labormessung:  Wuppertaler Boden- und Schuhtester

Prüfschuh

Prüfbodenbelag

Kraftaufnehmer

Tischverfahrmechanik



Ebenfalls beteiligt war das Fachgebiet Arbeitssicherheit an der Optimierung und Weiterent-

wicklung des portablen Gleitreibungsmessgerätes GMG100. Diese Konstruktion, als Prototyp 

entwickelt vom Berufsgenos-

senschaftlichen Institut für Ar-

beitssicherheit (BIA) in St. 

Augustin, ermöglicht eine Vor-

Ort-Messung und Beurteilung 

von bereits verlegten Boden-

belägen. Für eine solche Prü-

fung existiert leider immer 

noch lediglich eine deutsche 

Vornorm – weiter ist der Nor-

mungsprozess bis zum heuti-

gen Tag nicht gediehen. Es ist 

keine gültige Norm für die Vor-Ort-Messung am Arbeitsplatz in Kraft und Bodenbeläge kön-

nen regulär nur im Neustand beurteilt werden. 

 

Für eine Messung wird das Messgerät auf den zu prüfenden Bodenbelag gestellt, das Seil 

aus dem Gerät ausgezogen und mit einem Fuß auf der Fußplatte straff fixiert. Bei der Start 

einer Messung zieht sich das GMG100 über einer interne Motorwinde an die Fußplatte her-

an, wobei die dabei wirkenden Kräfte messtechnisch erfasst und ausgewertet werden, wobei  

der Reibungskoeffizient anschließend auf dem Display angezeigt wird.  

 

Was macht man nun mit den gemessenen Reibungskräften, bzw. den angezeigten dimensi-

onslosen Reibungskoeffizienten?  

Richtig, man benötigt einen Maß-

stab zwecks Beurteilung dieser 

Werte und das sind die sogenann-

ten Wuppertaler Grenzwerte, die in 

Kürze auch Eingang in das Be-

rufsgenossenschaftliche Regel-

werk finden werden. Diese zeigt 

die folgende Abbildung. 

 

Der ursprüngliche Vorschlag für 

diese Grenzwerte stammt von 

Prof. Skiba aus den siebziger Jahren, weil er mit dem damaligen Beurteilungssystem der Be-

rufsgenossenschaften aus vielerlei Gründen nicht einverstanden war. Die Werte sind auf-
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Vor-Ort-Messung: Gleitmessgerät  GMG 100

Seilzug

Fußplatte

Geregelter Antriebsmotor
Kraftsensor
Integrierter Computer

Gleitkörper



grund weitergehender, aber im wesentlichen bestätigenden Erkenntnisse der Dissertation 

von Stefan Bönig Mitte der 90er Jahre leicht modifiziert worden, gezeigt in der abgebildeten 

Form. 

Drei Bereiche sehen Sie farblich gekennzeichnet. Im roten Bereich ist kein sicheres Gehen 

möglich, im gelben Bereich sind zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen wie z.B. regelmäßige 

Reinigung und im grünen Bereich kann der Boden unbedenklich begangen werden.   

 

Ich hoffe ich konnte Ihnen mit meinem Vortrag einen kleinen Einblick in die Materie ermögli-

chen und bedanke mich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. 



 

Kahl-Mentschel, Anke  
Dr.-Ing. 

Oberingenieurin 

Bergische Universität GH Wuppertal 
Fachbereich Sicherheitstechnik  

 

Risikobewertung und -akzeptanz als  
iterativer Betrachtungsansatz in der  
Sicherheitstechnik  
(im Gesundheits- und Arbeitsschutz) 
(unter Mitarbeit von Cand.-Ing. Stefan Behrendt) 

 
Sehr geehrter Herr Prof. Lehder,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Das vertretbare Risiko ist das auf den jeweils gültigen Werten der Gesellschaft (…) beruhen-

de Risiko, das in gegebenem Zusammenhang akzeptiert wird. 
DIN EN 292-1 [1] 

Der Umgang mit Risiken in allen Bereichen des täglichen Lebens, sei es im privaten oder 

industriellen Bereich, unterliegt einer ständigen Bewertung, zum Teil bewusst und geplant, 

teils aber auch unbewusst als Folge von Gefühlen und Eindrücken oder gar Massenhyste-

rien. Entscheidend ist hierbei das akzeptierte Maß an Risiko in einem System oder einer 

Handlung, also die Akzeptanz auf Seiten der (möglicherweise) involvierten Gesellschaftsbe-

reiche. Letztlich mündet es in eine Bewertung des Verhältnisses zwischen Risiko/Nutzen 

oder Risiko/Kosten, wobei letztlich der finanzielle Aufwand für entsprechende Maßnahmen 

den meisten Bestrebungen ein Ende setzt [2]. Ein aktuelles Beispiel ist das sehr günstige An-

gebot von Rauchmeldern (unfreiwilliges Risiko) einer großen deutschen Supermarktkette für 

den häuslichen Bereich. Binnen kürzester Zeit waren diese ausverkauft. Noch vor einem 

Jahr war ein eher geringer Absatz solcher Geräte zum aktiven Brandschutz zu verzeichnen. 

Zu begründen ist dieses Absinken der Akzeptanzschwelle im Zusammenhang mit dem Ein-

satz von Sicherheitstechnik im unmittelbar privaten Bereich, besonders mit einer Vielzahl von 

Berichterstattungen über Wohnungsbrände mit tödlichem Ausgang (hohes Schadensaus-

maß) in den vergangenen Monaten.  

Nachfolgend wird auf die Risikobewertung für technische Arbeitsmittel eingegangen, um im 

Anschluss daran weitere Methoden aus ausgewählten Wissenschaftsbereichen vorzustellen. 

Ziel ist es u.a., den Einfluss der i.d.R. subjektiven Akzeptanzphase als einen maßgeblichen   

Baustein einer ganzheitlichen Risikobewertung zu verdeutlichen. 

Zentrale Elemente für eine Risikoeinschätzung (vgl. Abb. 01) als Basis für die Risikobewer-

tung sind nach DIN EN 1050 „Leitsätze zur Risikobeurteilung“ [3] 
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      ABB. 01 PRINZIPIELLER ABLAUF EINER RISIKOBETRACHTUNG

(1) das (mögliche) Schadensausmaß, einschätzbar über  

 die Art des zu schützenden Rechtsgutes (Personen, Sachgut, Umwelt) 

 das Ausmaß der Verletzungen oder Gesundheitsschädigung (leicht, schwer, tödlich) 

 den Schadensumfang (für jedes System: eine oder mehrere Person betroffen) 

und  

2) die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses,  

 die Häufigkeit und Dauer der Gefährdungsexposition, 

 die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Gefährdungsereignisses, 

 die Möglichkeit zur Vermeidung oder Begrenzung des Schadens.  

 

Das Risiko stellt sich danach als 

eine Funktion des 

Schadensausmaßes und der 

Eintrittswahrscheinlichkeit dar, 

deren aufgezeigten Parameter   je 

nach Wissenschaftsgebiet und 

Bewertungsgrundlage um 

zusätzliche Faktoren ergänzt 

werden können bzw. einer 

Wichtung unterliegen.  

Die Risikobewertung – gemein-

sam mit der Risikoanalyse (objek-

tive Bestimmung der System-

grenzen + Identifizierung der 

Gefährdungen + Risikoeinschät-

zung) und der Entscheidungs-

findung ein zentrales Element der Risikobeurteilung  - versteht sich als ein iteratives Verfah-

ren, in dem unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen, sozioökonomischen und umwelt-

spezifischen Faktoren darüber entschieden wird, ob ein Risiko akzeptabel ist [4]. Die Risiko-

bewertung beinhaltet sowohl die Risikoakzeptanz als auch die Risikoaversion (die subjek-

tive Wahrnehmung von unfreiwilligen Risiken ist bei Großschadensereignissen ungeachtet 

der geringeren Eintrittswahrscheinlichkeit größer als bei häufiger eintretenden Einzelereig-

nissen mit in der Summe ggf. höheren Opferzahlen). Ziel der Risikobewertung ist die Defini-

tion von Grenzrisiken und gegebenenfalls die Festlegung von Maßnahmen zur Risikominde-

rung.  

Bezieht man den Begriff der Risikoakzeptanz in die innere iterative Betrachtungsweise ein, 

so bedarf es jedoch einer weitergehenden Differenzierung. Wird der Vorgang der Akzeptanz 

als ein Ablauf innerhalb eines zeitlichen Rahmens verstanden, so lassen sich zwei subsidiä-
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ABB. 02 KORRELATION VON AKZEPTIERTHEIT UND HANDLUNGSUMFANG

re Eigenschaften der Akzeptanz beschreiben. Zunächst stellt sich, gerade bei der Planung 

und Realisierung technischer Systeme, die Frage nach der grundsätzlichen Akzeptierbarkeit 
[5] auf Seiten des involvierten Personen- oder Gesellschaftskreises. Die Kernfrage lautet: 

Welches Risikoniveau ist aus der jeweiligen Sicht (z.B. Expertenmeinungen oder Betroffene) 

zumutbar und vertretbar? Im Mittelpunkt einer Planungsphase steht primär das Einbringen 

objektiver Daten (z.B. Humandaten wie u.a. ergonomische Kraftgrenzen) sowie das voraus-

schauende Einschätzen bzw. Beurteilen der subjektiven Parameter. Die DIN EN 292-1 be-

rücksichtigte in der Fassung von 1991 unter Punkt 6.2 neben den technischen auch mensch-

liche Elemente. Es wurde davon ausgegangen, dass „ … die Bewertung eines Risikos all-

gemein subjektiv ist“ [1]. Zudem definiert auch die DIN EN 1050 [3] im Prozess der Risikobe-

wertung menschliche Faktoren, die das Risiko beeinflussen. Diese Betrachtung schließt u.a. 

neben der Wechselwirkung zwischen Personen und psychologischen Gesichtspunkten auch 

die Fähigkeit zur Entwicklung sowie die „Ausübung“ des Risikobewusstseins als subjektive 

Größe ein.  

Nach Implementierung eines technischen Systems mit einem definierten Sicherheitsniveau 

stellt sich eine Akzeptiertheit [5], also eine individuelle oder kollektive Zustimmung der expo-

nierten bzw. betroffenen Personengruppe zu den subjektiven Parametern der Risikobeurtei-

lung ein. Diese Akzeptiertheit ist i.d.R. direkt mit Maßnahmen zur Risikominderung verbun-

den. Ein kollektives Einvernehmen z.B. für die Schaffung einer Allgemein anerkannten Regel 

der Technik1, ist nur dann herzustellen, wenn es die Betroffenen nach Abwägung der „pro´s 

and con´s“ individuell mittragen. Dabei darf keineswegs vergessen werden, dass der Ober-

begriff der Akzeptanz eine 

Grenze definiert, die die 

Gesellschaft zu tolerieren 

bereit ist. 

Betrachtet man die Risiko-

bewertung als eine sog. 

innere Iteration, so spielt 

die Akzeptanz mit der Ak-

zeptierbarkeit und der Ak-

zeptiertheit eine maßgebli-

che Rolle. Es stellt sich 

zwischen der Risikobewer-

tung und der Risikoakzep-

tiertheit ein Gleichgewicht 

                                                 
1 Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind Prinzipien und Lösungen, die in der Praxis erprobt und bewährt 
sind und sich mithin bei der Mehrheit der auf dem fraglichen technischen Gebiet tätigen Praktiker durchgesetzt 
haben.  
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ABB. 03  EINTEILUNG DER RISIKONIVEAUS NACH ROWE

hinsichtlich der Entscheidungsfindung ein; ein Prozess, der keineswegs als final anzusehen 

ist, sondern sich stets mit verändernden Parametern neu vollzieht. 

Die Mittel, die angewendet werden, um ein Sicherheitsziel zu erreichen, die gemäß dem 

Stand der Technik zu einer bestimmten Zeit akzeptabel sind, sind nicht länger akzeptabel, 

wenn die Entwicklung der nächsten Generation des jeweiligen technischen Systems mehr 

Sicherheit erlaubt, oder aber die Entwicklung eines alternativen Systems für den gleichen 

Zweck ermöglicht wird. (in Anlehnung an [1]] ) 

In Abb. 02 ist der Zusammenhang von Akzeptiertheit und Handlungsumfang grafisch darge-

stellt [6]. 

BETRACHTUNG 1 geht davon aus, dass bei gleicher Akzeptiertheit zweier Systeme -hier x1 

und x2 - (d.h. Risiko1 = Risiko2  definiert über Schadensschwere und Eintrittswahrschein-

lichkeit) unterschiedliche Anforderungen an das Sicherheitsniveau (Handlungsumfang) be-

stehen. Der Niveauunterschied zwischen den Sicherheitsanforderungen wird gekennzeichnet 

durch den Parameter „c“. Zu beobachten war dieser Zusammenhang bei der letzten BSE-

Krise. Die Reaktion der Verbraucher reichte bei gleicher Akzeptiertheit des Infektionsrisikos 

von der Substitution von Rindfleisch bis hin zu gänzlichem Fleischverzicht. 

In BETRACHTUNG 2 ist der entgegengesetzte Zusammenhang aufgezeigt, d.h. das trotz glei-

chem Sicherheitsniveau und dem damit verbundenen Handlungsaufwand eine unterschied-

lich hohe Akzeptanzschwelle (Parameter „d“) vorhanden ist. 

Belegt wird dies u.a. im Rahmen der innerbetrieblichen Pflicht zum Tragen von Gehörschutz 

bei Beurteilungspegeln ≥ 90 dB(A). Trotz unterschiedlicher Akzeptiertheit des Risikos der 

physiologischen Schädigung des Hörsinnes auf Seiten der Exponierten wird aufgrund der 

berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen Gehörschutz in gleichem Maße in den Lärmbe-

reichen getragen. 

Auch bei vollkommener Ablehnung eines Zustandes, Systems oder Produktes (siehe Para-

meter „e“) ist grundsätzlich davon auszugehen, dass dennoch ein Mindestmaß an Hand-

lungsaktivität zum Erlangen eines u.a. durch eine legislative Institution definierten Schutzni-

veaus erforderlich wird. Kennzeichnend hierfür ist z.B. die in Deutschland gesetzlich festge-

schriebene Anschnallpflicht in Pkw’s.  

Der zunehmenden Bedeutung der 

gesellschaftlichen Akzeptanz, als 

Folge der medialen Publikation von 

Risiken in jüngster Zeit, wie etwa 

zahlreichen Lebensmittelskanda-

len, spiegelt sich u.a. in der Einrich-

tung eines Bundesinstitutes für 

Risikobewertung seit Januar 2002 

wieder. 



Doch wie wird das Risiko bemessen? Ausgangspunkt aller Bewertungen ist die Ermittlung 

und Postulierung von Risikoparametern und/oder –faktoren, anhand derer eine hinreichende 

und möglichst ganzheitliche Bewertung vorgenommen werden kann.  

Die spezifische Art der Verknüpfung und Operationalisierung von Schaden und Wahrschein-

lichkeit variiert in den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Diese Formel ist dabei nicht 

streng mathematisch zu interpretieren, sondern sie dient dazu, dass es dem naturgegebenen 

Sicherheitsempfinden des Menschen entspricht, wenn zwischen der Eintrittswahrscheinlich-

keit eines unerwünschten Ereignisses und dem Schadensausmaß eine reziproke Abhängig-

keit besteht [7].  

 

Risikoakzeptanz setzt das Festsetzen von akzeptablen Risikoniveaus (vgl. Abb. 03) voraus. 

Hierzu muss sowohl das akzeptable als auch das unakzeptable Risikoniveau je nach Wis-

senschaftsbereich definiert werden. Eine prinzipielle Einteilung zeigt Abb.3 [8].  Das Risiko 

erhöht sich von einer Nulllinie aus mit zunehmender Größe, bis eine Handlungsgrenze er-

reicht ist. Risiken oberhalb dieser Grenze bedürfen Maßnahmen zur Reduzierung. Maßnah-

men zur Risikoregulierung können an jeder Stelle oberhalb der „Nichthandlungsgrenze“ ein-

setzen; das resultierende Risikoniveau kann dann jedoch auch unterhalb der „Nichthand-

lungsgrenze“ liegen. Zur Festsetzung akzeptierbarer Risikoniveaus sind jedoch weitere Fak-

toren zu berücksichtigen, wie etwa Risikovergleichsansätze, Kostenwirksamkeit der Risiko-

minderung oder eine Abwägung von Kosten-Risiken-Nutzen (siehe hierzu [8]). Dieses Modell 

ist auf die Risikothematik der meisten Wissenschaftsbereiche anwendbar und stellt somit ein 

Grundmodell aller weiteren spezifischen Überlegungen dar.  

Ein in der Technik allgemein verwendetes Bezugssystem stellt das Arbeitssystem nach DIN 

ENV 26385 859 [9] dar. Es entstehen innerhalb dieses Systems Risiken, wie etwa Sach-, Haf-

tungs- und Personalrisiken, infolge des Zusammenwirkens von Mensch, Arbeitsmittel und 

Arbeitsgegenstand. Nur aus der wechselseitigen Wirkung ergeben sich systeminterne und     

-externe Gefährdungspotentiale. Die häufig verwendete Unfall-Todesrisiko-Angabe hilft auf-

grund ihrer potenzierten Darstellungsform der Allgemeinheit allerdings nur bedingt bei dem 

Verständnis und der Nachvollziehbarkeit des individuellen Risikos.  

Da man heutzutage mit Hilfe retrospektiver Analysen (wie etwa die Auswertung von Unfall-

anzeigen) in der Lage ist, für verschiedenste Bereiche Schadensrisikowerte zu ermitteln, ist 

es von Vorteil, ein sinnvolles Grundmaß [10] zu definieren, das sich auf ein Grundniveau des 

menschlichen Risikos bezieht. Vorhandene oder hinzunehmende Risiken sind hierzu in Ver-

hältnis zu setzen, was letztlich zur Folge hat, dass man von einem absoluten Risiko zu ei-

nem relativen Risiko gelangt. Dieses so genannte Grundmaß orientiert sich zum einen an 

dem natürlichen Sterberisiko moderner Industrienationen, zum anderen fließen Parameter 

wie etwa Einzelrisiken technischer Anlagen aus den jeweiligen Bereichen ein.  
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ABB. 04  MESSSKALA NACH FRANCK

Ein weiterer Ansatz für die 

Messbarkeit von Risiken in 

der Technik nach [11] ist die 

Entwicklung einer objek-

tiven und somit aus 

rationalen Einzeldaten er-

mittelten Messskala, beste-

hend aus Sicherheitsgraden 

verschiedenster Alltags-

ereignisse, vgl. Abb. 04. 

Von der Bevölkerung wird 

Risiko eher qualitativ 

wahrgenommen. Die 

Risikoeinschätzung ist meist 

ein Ergebnis subjektiver 

Empfindungen. Wie bereits 

aufgezeigt, spielt hier die Akzeptanz eine entscheidende Rolle und beeinflusst somit die Risi-

koeinschätzung innerhalb des iterativen Bewertungsprozesses in einem größeren Maß als 

die eigentlichen objektiven Daten. 

Doch häufig vorkommende Risiken sind aufgrund statistischer Erhebungen und Auswertun-

gen objektiv messbar.  Es ist daher möglich, Menschen, die gegenüber einem mehr oder 

weniger identischen Risiko exponiert sind, in eine Gruppe zusammen zu fassen, wie etwa 

Flugzeugpassagiere, Autofahrer, Bergsteiger etc. So starben beispielsweise im Jahre 2001 

6962 Personen im Straßenverkehr [12] bei rund 82.400.000 Einwohnern in der Bundesrepu-

blik Deutschland. Die statistische Wahrscheinlichkeit im Straßenverkehr ums Leben zu 

kommen, betrug daher in 2001 etwa 6962 : 82.400.000 = 1:11837 = 1:104,1, d.h. der Sicher-

heitsgrad „m“ beträgt ca. 4,1. Dies bedeutet also, dass sich der Teilnehmer am Stra-

ßenverkehr in einer Risikogemeinschaft von 11837 Menschen, bei der innerhalb eines Jah-

res ein Todesopfer durch ein Unglück in diesem Alltagsbereich zu beklagen ist, befindet. Da 

zwischen den Größen solcher statistischer Risikogemeinschaften eine enorme Spannweite 

liegt, stellt man sie nach Zehnerpotenzen eingeteilt dar. Man erhält eine objektive Skala, an-

hand derer Risiken mit einer erheblichen „Expositionsbreite“ einem Sicherheitsgrad zahlen-

mäßig zugeordnet werden kann [11]. Die Nutzung und Publikation einer solchen Skala erhöht, 

bedingt durch ihren einfach nachzuvollziehenden Informationsgehalt, die Akzeptiertheit be-

stimmter Risiken innerhalb der Gesellschaft.  Andere Wissenschaftsbereiche sehen ebenfalls 

für die in dem jeweiligen Bereich vorherrschenden oder möglicherweise entstehenden Risi-

ken Instrumente zur Risikoanalyse und –bewertung vor, wie etwa die Toxikologie das Kon-

zept des „unit risk“ als vergleichender Parameter bei der Bestimmung des potentiellen Risi-



kos für den Umgang oder der unfreiwilligen Exposition mit Gefahrstoffen [13] [14]. Auf dem Ge-

biet der chemischen Technik  finden u.a. induktive oder deduktive Verfahren Anwendung, um 

Störfallrisiken theoretisch-analytisch zu ermitteln. Ergänzt werden können diese Methoden 

durch so genannte Risikokataster zur graphischen Aufbereitung der gewonnenen Erkennt-

nisse. 

Innerhalb des eingangs dargestellten iterativen Prozesses stellen die Risikobetrachtung und 

die Untersuchungen zum Akzeptanzverhalten Möglichkeiten dar, um einerseits Sicherheits-

niveaus zu definieren und andererseits Handlungskonzepte, bestehend aus Sicherheitskon-

zeptionen, aufzustellen. Solche Sicherheitskonzeptionen sollen sich ebenfalls an der in der 

Sicherheitstechnik angewendeten Rangfolge der Schutzmaßnahmen orientieren. Primär gilt 

es daher, Risiken bereits in der Planungsphase von Systemen zu analysieren und mit Hilfe 

geeigneter technischer Maßnahmen zu minimieren bzw. eliminieren.  

Solche Sicherheitskonzepte können unter anderem sein: 

 Sicherheitskenngrößen (beschreiben die sicherheitsrelevante Teilmenge eines 

Ereignisses, die eine Gefährdung bewirkt [15],  u.a. 

 Sicherheitsfaktoren  
o Sicherheitsfaktor für Seile und Ketten = 2 

o Sicherheitsfaktor zur Berechnung des MAK bzw. ADI 

(z.B. S=1  bei Erfahrungen am Menschen, S=2  tierexperimentell)    

    Sicherheitsprinzipien 
o „Fail-Safe-Prinzip“ (konzipiertes begrenztes Versagen, Gesamtsystem geht 

automatisch in einen gefahrenfreien Zustand über) 

o „Safe-Life-Prinzip“ (kein Ausfall eines sicherheitsrelevanten Systembauteils 

während der definierten Betriebsdauer) 

o „Heiße / kalte Redundanz“ (Vervielfachung sicherheitsrelevanter Baugruppen) 

Diese Maßnahmen sind keineswegs als Einzelmaßnahmen zu verstehen, sondern können 

auch additiv innerhalb der Rangfolge zum Erreichen eines vorgegebenen Sicherheitsniveaus 

eingesetzt werden. Ferner sind gewählte Elemente der Konzeptionen stets dem Stand der 

Technik, aber auch im Rahmen des iterativen Prozesses mit der Akzeptierbarkeit und Akzep-

tiertheit anzupassen. Ziel der Forschung und Entwicklung soll es sein, bereits im primären 

Bereich Maßnahmen zu entwickeln, um ein Höchstmaß an Sicherheit bei einem gleichzeiti-

gen Minimum des Risikogrades zu erreichen.  

Die vorweg dargestellten Zusammenhänge verstehen sich als Erweiterung der bisherigen 

Konzepte und Vorgehensweisen bei Risikobeurteilungen. Hervorzuheben ist der stets iterati-

ve Anspruch im Beurteilungsrahmen, d.h. neben dem technischen Stand eine kontinuierliche 

Neubewertung unter dem Aspekt der Akzeptanzelemente, um subjektiven Einflüssen recht-

zeitig und aktuell gerecht zu werden. Dies erfordert gleichermaßen eine Analyse der relevan-

ten Akzeptanzparameter, unter Umständen fern technischer Zusammenhänge. 
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aus der Sicht der Fachschaft 
 

Sehr geehrter Herr Prof. Lehder,  

sehr geehrte Anwesende 

 
Arbeitssicherheit ist mit 7 SWS nicht nur das umfangreichste Fach unseres Studiengangs, 

sondern auch eines der spannendsten und interessantesten, da es sehr vielseitig ist. 

Um diese 7 Stunden jedoch nicht eintönig und langweilig werden zu lassen, ist ein 

entsprechendes Lehrkonzept notwendig. 

Dies ist auf jeden Fall gelungen. Den Studenten wird eine sehr anspruchsvolle Veranstaltung 

geboten, die auch ansprechend und informativ ist. 

Sinnvoll erweist sich v.a. die Aufteilung der Stunden in Vorlesung (VL) und Übung (ÜB), 

ergänzt durch Exkursionen und Wahlfächer zum Thema Arbeitssicherheit. 

Obwohl zu Anfang teilweise kleine Sprachprobleme vorhanden waren – sei es z.B. das 

Schwäbisch der Albbewohner oder Sächsisch von der Professorenseite – wurden sämtliche 

Fragen und Probleme immer sofort und gut verständlich geklärt. 

Die gute Verständlichkeit ist aber auch auf die sehr durchdacht strukturierte VL 

zurückzuführen. Denn ohne diese wären die einzelnen Themen im Gesamtbild nur schwer 

zuzuordnen. 

Als Hilfe steht sinnvoller Weise für jeden Studenten ein umfangreiches VL – Skript zur 

Verfügung, um sich z.B. bei Grafiken, Zeichnungen und Statistiken nicht mit dem Abpinseln 

der Bilder abzulenken, während vom Dozenten wichtige Details erklärt werden. 

Leider ist die Vorlesung nicht ganz ungefährlich, bei regelmäßigem Mitschreiben des 

ergänzenden Tafelanschriebs wird die Grenze zur Sehnenscheidenentzündung bei 

manchem Studenten fast überschritten. 

Ist der eine oder andere mal nicht bei der Sache, so wird ihm das später sicher zum 

Verhängnis. Das hört sich dann etwa so an: (Zitat) „Kein Wunder, dass Se das nicht wissen, 

letzte Woche ham se geschlafen und jetzt schwätzen se.“ 

Das Auftreten von Prof. Lehder kann man als ein Kombination aus „Old School“ und cool 

bezeichnen, er fordert viel von seinen Studenten, weiß aber auch immer , was er wie 



  

vermitteln kann, ist zu jedem Zeitpunkt fair und erfährt deshalb den ihm gebührenden 

Respekt. 

Für die Übungen steht erstklassiges Lehrmaterial in Form eines Buches zur Verfügung. Als 

äußerst sinnvoll erweist sich, dass sich der Inhalt nicht nur auf die Aufgaben an sich 

beschränkt, sondern noch detaillierte Informationen zu den entsprechenden Themen liefert. 

Die Anschaffung erspart den Studenten ein lästiges und zeitraubendes Abschreiben der 

Aufgaben. 

In den Übungsstunden werden in kleinen Gruppen Aufgaben selbständig bearbeitet und 

gelöst, wobei man zu jeder Zeit Unterstützung vom Übungsleiter erhalten kann. Die Fragen 

der Studenten werden kompetent beantwortet oder ein Hinweis zum selbständigen Auffinden 

eines Lösungsansatzes gegeben.  

Zusätzlich zum Vorlesungs- und Übungsangebot kann jeder Student noch an Exkursionen 

teilnehmen. Ziel ist es, die erlernten theoretischen Kenntnisse in der praktischen Anwendung 

zu sehen. Hierdurch werden zum einen Zusammenhänge klar, andererseits bekommen die 

Studenten einen Einblick in die Tätigkeiten der besuchten Unternehmen. 

Der Anspruch und das Niveau der Prüfungen von Prof. Lehder ist sehr hoch, die Inhalte sehr 

umfangreich. Erschwerend kommt hinzu, dass die Zeit recht knapp bemessen ist. Zum 

sicheren Bestehen ist eine intensive, mehrwöchige und nervenraubende Klausurvorbereitung 

unumgänglich. 

Unterstützend besteht die Möglichkeit, Prof. Lehder und seine Mitarbeiter zu den 

Sprechstunden und zusätzlich vereinbarten Terminen mit Fragen zu löchern, um dann leider 

aber auch immer wieder festzustellen, dass man trotz intensivster Vorbereitung immer noch 

so gut wie gar nichts weiß. 

Dennoch oder gerade deswegen kann man sich aber nicht beschweren, da ja ein hohes 

Niveau aufrecht erhalten werden muss und man zu keiner Zeit unfair behandelt wird. 

Selbst in der Klausur bekommt jeder Student entsprechende Denkanstöße, wenn sie oder er 

mal gerade auf dem Schlauch steht, auch wenn es nur der Hinweis auf eine verpasste 

Vorlesung ist. 

Bei konzentrierter Teilnahme an der gut strukturierten VL und den effektiven ÜB mit den 

überaus hilfreichen Unterlagen sowie mit der Möglichkeit zum Nachfragen in 

Veranstaltungen und Sprechstunde ist nicht nur das Überstehen sondern auch das Bestehen 

dieses Fachs durchaus realistisch. 

Darüber hinaus erhält man für die spätere Tätigkeit eine mehr als solide Wissensgrundlage, 

die mit den erhaltenen und erarbeiteten Unterlagen ein schnelles Zurechtfinden in der 

beruflichen Praxis ermöglicht. 

Wir wünschen Herrn Prof. Lehder alles Gute zum Geburtstag und weiterhin Gesundheit, 

damit er bis zu seiner Emeritierung noch vielen Studenten sein Wissen auf diese Art 

vermitteln kann. 



 

Lehder, Günter  
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. 

 

Bergische Universität GH Wuppertal,  
Fachbereich Sicherheitstechnik  

 

Schlusswort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich möchte mich für Ihr zahlreiches Erscheinen auf diesem Kolloquium sehr herzlich 
bedanken; Sie bereiten mir damit eine große Freude. 
 
Dank sagen möchte ich auch für die vielen guten Wünsche anlässlich meines 60. 
Geburtstages. 
 
Mein besonderer Dank gilt allen Referenten des Kolloquiums 

- für die Eröffnung durch die Oberingenieurin des Fachgebietes Sicherheitstechnik / 
Arbeitssicherheit, Frau Dr. Kahl-Mentschel, 

- für die Grußworte durch die amtierende Rektorin, Frau Kollegin Maack, 
den Rektor der TU Kosice, Herrn Kollegen Sinay, den Dekan des Fachbereiches 
Sicherheitstechnik, Herrn Kollegen Vorath, den Geschäftsführer des VDSI, Herrn 
Kollegen Szewczyk, 

- für die Fachbeiträge durch meine ehemaligen Mitstreiter, mit denen ich viele Jahre 
meines Berufslebens gemeinsam verbracht und viele schöne Erinnerungen habe, 
den 

 
 Herrn Kollegen Rentzsch 
 Herrn Kollegen Tannenhauer 
 Herrn Kollegen Wienhold 
 Herrn Kollegen Uhlig, 

 
für die Fachbeiträge durch meine jetzigen Mitarbeiter und Studenten, bei denen 
gegenwärtige Aufgaben und Fragestellungen im Vordergrund standen, die uns auch in 
nächster Zeit weiter beschäftigen werden, 

 
 Frau Dr.-Ing. Höhn 
 Herrn Dr.-Ing. Mattke 
 Frau Dr.-Ing. Kahl-Mentschel 
 Herrn Gramlich als Vertreter der Fachschaft des  

Fachbereiches Sicherheitstechnik. 



 

 

 
Das schöne und angenehme an diesem Kolloquium ist für den Geehrten (so empfinde ich es 
jedenfalls), dass es auch danach eine berufliche Zukunft gibt, wenn diese Etappe auch 
zeitlich überschaubar ist 
Auf meine künftigen Aufgaben in Lehre, Forschung und Selbstverwaltung freue ich mich, 
wenn diese Aufgaben allerdings auch nicht immer einfach zu lösen sein werden; aber dies 
waren sie in der Vergangenheit auch nicht. 
 
 
Im 2. Teil meiner Ausführungen möchte ich einige wenige Gedanken zu den Schwerpunkten 
meiner künftigen Arbeit machen.  
Im Vordergrund steht dabei die Lehre, 
d.h. die Ausbildung von 
Sicherheitsingenieuren auf dem Gebiet 
der Arbeitssicherheit. Die 
gegenwärtigen Ausbildungsschwer-
punkte in der Studienrichtung 
Arbeitssicherheit zeigt Bild 1. Die 
strukturierte Wissensvermittlung 
(faktoren- und objektspezifischen 
Betrachtungsweise) erfolgt dabei 
exemplarisch und schließt den 
Fertigkeitserwerb (laborpraktische und 
rechentechnische Übungen, 
berufspraktische Tätigkeiten) ein. 
Diese Ausbildungsform von 
Diplomingenieuren der 
Sicherheitstechnik wird im Jahre 2009 
an der Bergischen Universität 
Wuppertal per Rechts-verordnung des 
Landes NRW auslaufen. 
Das neue Ausbildungskonzept, eine 
zweistufige Bachelor (Bsc)- und Master 
(Msc)- Ausbildung auf dem Gebiet der 
Sicherheitstechnik beginnt 2003 und 
wird bis 2009 parallel zur bestehenden 
Ausbildung realisiert. Das neue an 
diesen akademischen Graden Bsc und 
Msc ist*), dass 

- sie jeweils einen berufsqualifizierten Abschluss darstellen, der in der Praxis 
entsprechende Berufsfelder vorfinden muss, 

- es in Europa vergleichbare Hochschulabschlüsse sind, die die Mobilität Studierender in 
Europa fördern sollen. 

Der gegenwärtige Diskussionsstand bei der Neuprofilierung der gestuften Ausbildung auf 
dem Gebiet der Sicherheitstechnik an der Bergischen Universität Wuppertal zeigt Bild 2. 

Wahlfächer
Wahlpflichtfächer
allg. Pflichtfächer

Ve
rk

eh
rs

-
si

ch
er

he
it

Ar
be

its
-

si
ch

er
he

it

B
ra

nd
-u

nd
 

E
xp

l.-
sc

hu
tz

Te
ch

n.
U

m
w

el
ts

ch
ut

z

qualifizierende Fächer für
HS II

Fächer des 
Studienschwerpunktes

Diplomarbeit
Studienarbeit

Seminarvortrag

HS II

Diplom-Ingenieur

Dr.-Ing. / Dr. rer. sec.

qualifizierende Fächer für 
HS I

HS I

Wahlfächer
Wahlpflichtfächer
allg. Pflichtfächer

Diplomarbeit
Studienarbeit

GS I / II

Gemeinsame Pflichtfächer

Vor-
diplom

Zugang mit
Fachhochschul-
abschluß

Zugang aus
anderen
Studiengängen

Diplom-Ingenieur 

Fachhochschulreife               Abitur

Brückenkurse

fachgebundene
Hochschulreife

Bild 1: Struktur des integrierten Studienganges 

Sicherheitstechnik an der BUGHW 

B.Sc
(bilingualer
Studiengang)

Sicherheits-
technik

B.Sc
Sicherheits-
technik

B.Sc
Bau.-Ing.

M.Sc
Brandschutz-

ingenieur-
wesen

M.Sc
Sicherheits-

technik

11 22 33 44 55
Semester

10

8

6

11

22

33

44

55

Legende:
Vertiefungsrichtungen 

Arbeitssicherheit

Umweltschutz

Verkehrssicherheit

Abwehrender 
Brandschutz

Vorbeugender 
(baulicher)
Brandschutz

B.Sc
Maschinen-
bau

M.Sc
Qualität

Bild 2:  Ausbildungsstruktur 

der Studienrichtung Sicherheitstechnik 

der BUGH Wuppertal ab WS 2003 /2004 

 



 

 

 
Ein zweiter Schwerpunkt meiner künftigen Arbeit ist die möglichst kontinuierliche 
Weiterführung der Forschung in Einheit von theoretischer und angewandter Forschung. 
Forschungsschwerpunkte im Fachgebiet Arbeitssicherheit sind 

- theoretische und praktische Arbeiten zum sicheren Gehen (u. a. rutschhemmende 
Eigenschaften von Industriefußböden, Messverfahren zur Ermittlung der Trittsi-
cherheit), 

- Integration der Arbeitssicherheit in die Entwicklung technischer Arbeitsmittel (Leitfaden 
zur Anwendung des Gerätesicherheitsgesetzes, Qualitätsmanagement bei der 
Gestaltung technischer Arbeitsmittel), 

- Integration der Arbeitssicherheit in die Gestaltung und das Betreiben von Arbeitsstätten 
(u. a. Umsetzung des Arbeitsstättenrechts in Klein- und Mittelbetrieben, 
behindertengerechte Gestaltung von Arbeits-stätten), 

- Integration der Arbeitssicherheit in die Gestaltung und das Betreiben von Arbeitsstätten 
(u. a. Umsetzung des Arbeitsstättenrechts in Klein-  

- Integration der Arbeitssicherheit in die Gestaltung und das Betreiben von Arbeitsstätten 
(u. a. Umsetzung des Arbeitsstättenrechts in Klein-  

- und Mittelbetrieben, behindertengerechte Gestaltung von Arbeits-stätten), 
- Integration der Arbeitssicherheit in Prozesse der Arbeitsplanung (Entwicklung von 

Modellen zur Einbeziehung von sicherheitsrelevanten Parametern in Systeme und 
Prozesse der Arbeitsplanung), 

- Arbeitssicherheit bei Recyclingprozessen (u. a. Substitutionsstrategien von 
keramischen Fasern am katalytischen Automobil-Abgaskonverter), 

- Integration der Arbeitssicherheit in die Fachhochschul- und Hochschul-ausbildung 
sowie Neuordnung der Ausbildung von Sicherheitsfach-kräften. 

 

Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit sind für eine universitäre Lehre unerlässlich. Zurzeit 
wird am Fachbereich Sicherheitstechnik auch ein fachübergreifendes Graduiertenkolleg 
vorbereitet. Forschung und Lehre sind für mich eine untrennbare Einheit. Die Drittmittel-
Forschung ist darüber hinaus unerlässlich für die finanzielle Sicherstellung 

- der laborpraktischen Ausbildung (Messtechnik), 
- der Rechnerausstattung am Fachgebiet,  
- des wissenschaftlichen Lebens (Tagungsbesuche, Forschungs-kolloquien). 

 
Ich komme zu meinen Schlussbemerkungen. 
 
Ich möchte nochmals Dank sagen 

- Ihnen allen, meine Damen und Herren, für Ihre Teilnahme am Kolloquium 
• den Referenten, 
• den ehemaligen Mitarbeitern und Studenten,  
• den zahlreichen Vertretern von Institutionen, Betrieben und Universitäten, 
• den Kollegen, Mitarbeitern und Studenten der Bergische Universität, 

einschließlich den Vertretern des Absolventenvereins, 
• meinem Amtsvorgänger, Herrn Kollegen Skiba, 
• allen Freunden, 
• meiner Familie. 

- meinen Mitarbeitern des Fachgebietes für die Idee, die Vorbereitung und die 
Durchführung dieses Kolloquiums, hierbei besonders meiner Oberingenieurin Frau Dr.-
Ing. Kahl-Mentschel für ihr Engagement. 

 
Ich wünsche uns allen noch einen angenehmen Nachmittag und Abend, ich freue mich auf 
die nachfolgenden Gespräche. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 

*) Bologna-Erklärung der EU-Bildungsminister vom 19.06.99 sowie vom 19.05.01 in Prag 
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