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Safety and Health in Mining

Safe and healthy jobs in mining, worldwide: that is the aim of
the International Section of the ISSA on Prevention in the Mining Industry, in short ISSA Mining. As a not-for-profit organization, ISSA Mining unites operators, sector associations, experts
and regulators to improve occupational safety and health as
well as emergency response by means of international exchange
on good practice, proven strategies and training concepts. ISSA
Mining is one of thirteen prevention sections of the Social Security Association, headquarters in Geneva.
In this section of Mining Report Glückauf we will regularly
introduce innovations, new findings and trends from an international point of view, helping to design mining work safer and
health supporting.
Do you know of more efficient examples? We are looking
forward to your advice as well as your feedback on this section.
Send an e-mail to helmut.ehnes@issa-mining.org.

Sicherheit und Gesundheit im Bergbau

Sichere und gesunde Arbeitsplätze im Bergbau, weltweit: das ist das
Ziel der International Section of the ISSA on Prevention in the Mining
Industry, kurz ISSA Mining. Als Non Profit-Organisation vereint ISSA
Mining Unternehmen, Branchenverbände, Experten sowie Regelsetzer, um durch den internationalen Austausch von Guter Praxis, bewährten Strategien und Ausbildungskonzepten den Arbeitsschutz
und das Rettungswesen zu verbessern. ISSA Mining ist eine von
dreizehn Sektionen für Prävention unter dem Dach der International
Social Security Association mit Sitz in Genf.
In dieser Rubrik stellen wir Ihnen regelmäßig Innovationen,
neue Erkenntnisse und Trends aus dem internationalen Umfeld vor,
die dabei helfen, die Arbeit im Bergbau sicherer und gesundheitsgerecht zu gestalten.
Kennen Sie weitere wirksame Beispiele aus der Praxis? Über Ihre
Hinweise freuen wir uns ebenso wie über Rückmeldungen zu dieser
Rubrik. Senden Sie eine E-Mail an: helmut.ehnes@issa-mining.org.

Sebastian Gatzmanga

Milestone Set – Gap Closed
Many member companies of the German Social Accident Insurance Institution for the Raw Materials and Chemical Industry (BG
RCI) with its headquarter in Heidelberg use processing machinery
and plants for raw materials, from crushing, milling and screening
of raw material in quarries to the recycling of construction mate-

rial (Figure 1). Serious, sometimes fatal, accidents are a recurring
issue in, and around, these plants. To address the technical root
causes of this problem, the BG RCI is involved in European standardization – and co-developed a new standardization series.

Meilenstein gesetzt – Lücke geschlossen
Viele Mitgliedsbetriebe der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und
chemische Industrie (BG RCI), Heidelberg, setzen Aufbereitungsmaschinen für mineralische Rohstoffe ein, angefangen bei der
Zerkleinerung und Klassierung von Rohmaterial in Steinbrüchen
bis hin zum Recycling von Baustoffen (Bild 1). An und in solchen
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Einrichtungen ereignen sich immer wieder schwere, manchmal
tödliche Unfälle. Um technische Ursachen dafür möglichst an
ihrer Wurzel zu beseitigen, engagiert sich die BG RCI in der europäischen Normung – und hat eine neue Normenreihe mitent
wickelt.

ISSA MINING
Fig. 1. The new standardization series EN 1009
includes requirements for raw material processing
machinery and plants. // Bild 1. Die neue Normen
reihe EN 1009 beinhaltet Anforderungen für
Aufbereitungsmaschinen und -anlagen für
mineralische Rohstoffe. Photo/Foto: BG RCI

Until recently, there were no European standards for the safety
of processing and plants. In January of 2021, however, the first
five parts of the new standardization series EN 1009 were finally published as a German DIN standard. The standardization series will consist of six parts in total:
• Part 1: Common requirements for machinery and processing
plants.
• Part 2: Specific requirements for feeding machinery and
continuous handling equipment.
• Part 3: Specific requirements for rushing and milling machinery.
• Part 4: Specific requirements for screening machinery.
• Part 5: Specific requirements for cleaning, recycling, sorting
and mud treatment machinery.
• Part 6: Specific requirements for mobile machinery.

Noch bis vor kurzem existierten keine europäischen Normen für
die Sicherheit von Aufbereitungsmaschinen und -anlagen. Im Januar 2021 jedoch wurden endlich die ersten fünf Teile der neuen
Normenreihe EN 1009 als deutsche DIN EN-Norm veröffentlicht.
Die Normenreihe wird insgesamt aus sechs Teilen bestehen:
• Teil 1: Gemeinsame Anforderungen für Aufbereitungsmaschinen und -anlagen,
• Teil 2: Spezifische Anforderungen für Aufgabemaschinen
und Stetigförderer,
• Teil 3: Spezifische Anforderungen für Brecher und Mühlen,
• Teil 4: Spezifische Anforderungen für Klassiermaschinen
(Siebmaschinen),
• Teil 5: Spezifische Anforderungen für Reinigungs-, Recycling-, Sortier- und Schlammverarbeitungsmaschinen und
• Teil 6: Spezifische Anforderungen für mobile Maschinen.

As a start, parts 1 to 5 will focus on stationary and modular
machinery and plants.

Die Teile 1 bis 5 nehmen zunächst ortsfeste sowie modulare
Maschinen und Anlagen in den Blick.

Part 1 includes common requirements, e. g., for openings, permanent means of access, safeguarding, control systems, prestart warning, emergency stops, as well as dust and noise reduction and must always be applied in combination with at
least one other part of the series.

Teil 1 enthält gemeinsame Anforderungen für z. B. Öffnungen,
Zugänge, Schutzeinrichtungen, Steuerungen, Anlaufwarnungen,
Not-Halt oder Staub- und Lärmminderung und ist immer zusammen mit mindestens einem weiteren Teil der Normenreihe
anzuwenden.

Part 2 focusses on feeding machinery such as vibrating feeders or apron feeders, as well as continuous handling equipment like belt conveyors or bucket elevators. Based on the DIN
EN 618 and DIN EN 620 standards for continuous bulk material
conveyors, this part considers any special features of processing machinery and plants. Nip-points on belt conveyors must
be protected, preferably with a nip guard. To ensure safe maintenance, the walkway surface of belt conveyors must allow for
access to both sides of the head pulley, even if there is only a
singular lateral walkway.

Teil 2 behandelt Aufgabemaschinen wie Vibrationsförderer
oder Plattenbänder sowie Stetigförderer wie Gurtförderer
oder Becherwerke. Basierend auf den Normen DIN EN 618 und
DIN EN 620 für Schüttgut-Stetigförderer, berücksichtigt dieser
Teil die Besonderheiten in Aufbereitungsmaschinen und -anlagen. Auflaufstellen an Gurtförderern etwa müssen vorzugsweise durch ein Füllstück geschützt werden. Um eine sichere
Instandhaltung zu ermöglichen, muss bei Gurtförderern der
Laufsteg Zugang zu beiden Seiten der Kopftrommel gewähren,
auch wenn nur ein einzelner seitlicher Laufsteg vorhanden ist.

Part 3 contains the requirements for crushers and mills. In particular, the safety related requirements for impact crushers
should be mentioned, since their rotor must now be lockable in
any position – even in case of blockage caused by material – to

Teil 3 enthält die Anforderungen für Brecher und Mühlen. Besonders erwähnenswert sind die sicherheitstechnischen Anforderungen für Prallbrecher. Bei diesen muss der Rotor nun in jeder Stellung arretierbar sein – auch bei Blockierung durch Material – um
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Fig. 2. Maintenance work in crushers with unlockable rotors can be life threatening.
Bild 2. Wartungsarbeiten in Brechern, deren Rotor nicht rundum arretiert werden kann, sind lebensgefährlich. Source/Quelle: BG RCI

prevent unexpected motion, e. g., due to gravitation. Explicitly,
it is insufficient to only lock the rotor in certain positions by using pins. In plants without this lock mechanism, fatal accidents
have happened in the past during maintenance, and troubleshooting works. To prevent this from happening (Figure 2),
it should also be impossible to open the housing of impact
crushers unless the rotor is locked. This also prevents hazards
during the long run-down of the rotor in an unclogged plant.
Still, the controlled motion of the rotor while the housing is
open is necessary in some cases, e. g., when changing wear
parts such as blow bars or removing blockages. For this reason,
either a mechanical means or inching mode must be available
to enable safe spinning of the rotor under visual control from
outside the danger zone. Comparable requirements are applicable, e. g., for impacts mills, hammer mills, hammer crushers,
and roll crushers.
Part 4 for screening machinery mainly focusses on the ergonomic requirements for maintenance, in order to prevent or reduce
work in confined spaces. This is supposed to consider demographic change, ensure over-all more humane oriented work, and
guarantee the rescue of people from inside screening machinery.
Thus, allowing for inspection, cleaning, and maintenance to be
performed from outside the screening casing must be considered in the design process of screening machinery. There are
different approaches to that: adjustability of the screen tension
from the outside; access holes for arms and hands to the screen
in order to reach the tension pins; sizing the screen media down
to make them easier to remove. If it is nececessary to enter between screen decks for inspection and maintenance, a manufacturer must comply with minimum dimensions for access openings and minimum dinstance in the screen deck for new plants,
e. g., 550 mm between two decks under the cross beam. In case
of replacements or modernization of an existing plants this limit
may be 450 mm due to limited space.
Part 5 consists of specific requirements for cleaning, recycling, sorting, and mud treatment machinery such as flotation
plants, vacuum filters, press filters, fluidised bed separator, hy-
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ein unerwartetes Drehen, z. B. durch Schwerkraft, zu verhindern. Es
genügt ausdrücklich nicht, den Rotor nur mit einem Bolzen in bestimmten Positionen sichern zu können. An Anlagen, denen eine
solche Arretierungseinrichtung fehlte, kam es bereits zu tödlichen
Unfällen bei der Instandhaltung und Störungsbeseitigung. Um
dieses Szenario (Bild 2) sicher zu verhindern, darf sich zudem das
Gehäuse eines Prallbrechers gar nicht erst öffnen lassen, bis der Rotor arretiert ist. Das verhindert bei unverstopften Anlagen zudem
eine Gefährdung durch den lange nachlaufenden Rotor. Dennoch
ist dessen kontrolliertes Drehen bei geöffnetem Gehäuse in manchen Fällen notwendig, z. B. um Verschleißteile wie Schlagleisten
austauschen oder Blockierungen beseitigen zu können. Dazu muss
entweder eine mechanische Einrichtung oder ein Tippbetrieb zur
Verfügung stehen, mit deren Hilfe der Rotor unter Sichtkontrolle
von außerhalb des Gefahrenbereichs sicher gedreht werden kann.
Vergleichbare Anforderungen gelten u. a. auch für Prallmühlen,
Hammermühlen, Hammerbrecher und Walzenbrecher.
Teil 4 für Klassiermaschinen legt den Fokus vor allem auf ergonomische Anforderungen für die Instandhaltung, um Arbeiten
in beengten Verhältnissen zu vermeiden oder zu minimieren.
Dies soll sowohl dem demographischen Wandel Rechnung tragen, insgesamt eine menschengerechtere Arbeit ermöglichen
und auch die Rettung von Personen aus dem Inneren von Klassiermaschinen gewährleisten. Bei der Konstruktion von Klassiermaschinen gilt es daher zu bedenken, Inspektion, Reinigung
und Instandhaltungsarbeiten möglichst von einem Ort außerhalb des Siebgehäuses ausführbar zu machen. Dafür gibt es verschiedene Ansätze: etwa die Justierbarkeit der Siebspannung
von außen; Zugangsluken zum Sieb für Arme und Hände, damit
die Spannungsbolzen erreicht werden können; Verkleinerung
von Siebmedien, um sie einfacher entfernen zu können. Wenn
für Inspektion und Instandhaltung der Zugang zwischen Siebdecks erforderlich ist, muss ein Hersteller bei neuen Anlagen
Mindestmaße für Zugangsöffnungen und Mindestabstände für
Siebdecks einhalten, z. B. zwischen zwei Decks unter dem Querträger 550 mm. Im Fall eines Austauschs oder einer Modernisierung an einer bestehenden Anlage darf aufgrund von Platzbeschränkungen dieser Mindestabstand 450 mm b
 etragen.

In addition, the people in charge of the new standardization
series are working on part 6, which will include requirements
for mobile machinery. The public enquiry for part 6 took place
in summer of 2021. The final draft will now be finished in accordance with annotations from the survey.
Furthermore, the committee aims to harmonise DIN EN
1009 series under the 2006/42/EC machinery directive. This requires smaller additions to the parts 1 to 5 – so-called amendments – to pass the subsequent investigation procedure by
the EU commission. Whoever is currently planning on buying
new refining machines or plants should, however, contractually agree with the manufacturer on complying with parts 1 to
5 of the DIN EN 1009 standardization series. The BG RCI with its
headquarter in Heidelberg, set an important milestone with
this publication that specifies the safety level for construction
and equipment of processing machinery and plants. Further
steps will follow under the active participation of the BG RCI.

Author / Autor
Dipl.-Ing. Sebastian Gatzmanga, Berufsgenossenschaft Rohstoffe
und chemische Industrie (BG RCI), Langenhagen

Teil 5 enthält spezifische Anforderungen für Reinigungs-, Recycling-, Sortier- und Schlammverarbeitungsmaschinen wie etwa
Flotationsanlagen, Vakuumfilter, Filterpressen, Wirbelschichtabscheider, Hydrozyklone, Waschtrommeln, Luftstromsichter, Magnetabscheider oder Schwertwäscher.
Die Verantwortlichen der neuen Normenreihe arbeiten außerdem an Teil 6, der Anforderungen für mobile Maschinen enthalten wird. Die öffentliche Umfrage für Teil 6 fand im Sommer 2021
statt. Unter Berücksichtigung der Kommentare daraus wird nun
der Schlussentwurf erstellt.
Zudem strebt das Gremium an, die Normenreihe DIN EN 1009
unter der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG zu harmonisieren. Dazu
sind für die Teile 1 bis 5 zwar kleinere Nachträge – sogenannte
Amendments – erforderlich, um das Prüfungsverfahren der EUKommission abschließend zu bestehen. Wer aktuell jedoch plant,
neue Aufbereitungsmaschinen und -anlagen zu kaufen, sollte bereits jetzt mit dem Hersteller vertraglich vereinbaren, die Teile 1 bis
5 der Normenreihe DIN EN 1009 einzuhalten. Mit ihrer Veröffentlichung hat die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische
Industrie (BG RCI) mit Hauptsitz in Heidelberg einen wichtigen
Meilenstein gesetzt, der das Sicherheitsniveau für Bau und Ausrüstung von Aufbereitungsmaschinen und -anlagen beschreibt.
Weitere Schritte müssen und werden aktiv begleitet durch die BG
RCI folgen.
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dro cyclones, washing drums, air classifiers, magnetic separators, or log washers.

