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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.

BG RCI

ISSA-News
At the heart of the cooperation agreements between the Social
Accident Insurance Institution for the Raw Materials and Chemical Industry (BG RCI), Heidelberg/Germany, and its member companies is the public commitment to the VISION ZERO preventive
strategy with the aim of establishing greater health and safety
in their operations. The BG RCI has welcomed two new VISION
ZERO cooperation partners in the form of the German Concrete
Components interest group (Deutsche Betonbauteile) and REMA
TIP TOP West GmbH (RTTW).
Around 50 participants met in Heidelberg for a workshop by the
name of “Safety-related aspects of plants and machines in process engineering” for the purpose of discussing issues surrounding hazard assessments, risk assessments and safety reviews.

The workshop talks are available to download free of charge
from the BG RCI’s expertise portal (www.bgrci.de/fachwissenportal/themenspektrum/anlagensicherheit/workshop-sicherheitstechnische-aspekte-bei-anlagen-und-maschinen-in-derverfahrenstechnik).
Twelve companies from the “natural stone” and “gravel/sand”
industries were presented with awards from the Bundesverband
Mineralische Rohstoffe e. V. (MIRO), an association representing
companies from the sand, gravel, quartz sand and natural stone
industries, at this year’s occupational safety competition held by
the association. Walter Nelles, Vice General Manager of MIRO,
provided a summary of the awards ceremony.

Der Kern der Kooperationsvereinbarungen zwischen der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), Heidelberg, und deren Mitgliedsunternehmen ist die öffentliche Selbstverpflichtung zur Präventionsstrategie VISION ZERO mit dem Ziel,
mehr Sicherheit und Gesundheit im eigenen Betrieb zu verankern.
Mit der Interessenvertretung Deutsche Betonbauteile und der
REMA TIP TOP West GmbH (RTTW) konnte die BG RCI zwei neue
VISION ZERO-Kooperationspartner begrüßen.
In Heidelberg trafen sich rd. 50 Interessierte zu einem Workshop
„Sicherheitstechnische Aspekte bei Anlagen und Maschinen in
der Verfahrenstechnik“, um Fragen zur Gefährdungsbeurteilung,

Risikobeurteilung, Sicherheitsbetrachtung zu diskutieren. Die
Vorträge zum Workshop stehen im Fachwissenportal der BG RCI
zum freien Download bereit (www.bgrci.de/fachwissen-portal/
themenspektrum/anlagensicherheit/workshop-sicherheitstechnische-aspekte-bei-anlagen-und-maschinen-in-der-verfahrenstechnik).
Zwölf Unternehmen aus den Branchen „Naturstein“ und „Kies/
Sand“ sind vom Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. (MIRO)
beim diesjährigen Arbeitssicherheitswettbewerb des Verbands
ausgezeichnet worden. Walter Nelles, stellvertretender Haupt
geschäftsführer MIRO, fasste die Preisverleihung zusammen.
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Fig. 1. Representatives from RTTW and the
BG RCI at the signing of the contract (from
left): Stefan Grobbing (Works Council RTTW),
Thorsten Ettelt (Supervisor BG RCI), Stefano
Mercurio (Occupational Safety Specialist in
training RTTW), Rüdiger Mertens (Authorised
Representative RTTW), Dieter Bärhausen
(Prevention Area Manager Bochum/Cologne
BG RCI) and Sebastian Weber (CEO RTTW).
Bild 1. Vertreter von RTTW und BG RCI bei der
Vertragsunterzeichnung (von links): Stefan
Grobbing (Betriebsrat RTTW), Thorsten Ettelt
(Aufsichtsperson BG RCI), Stefano Mercurio
(Fachkraft für Arbeitssicherheit in der
Ausbildung RTTW), Rüdiger Mertens (Pro
kurist RTTW), Dieter Bärhausen (Präventions
bereichsleiter Bochum/Köln der BG RCI sowie
Sebastian Weber (Geschäftsführer RTTW).
Photo/Foto: RTTW

VISION ZERO cooperation agreements

VISION ZERO-Kooperationsvereinbarungen

New VISION ZERO cooperation partners of the BG RCI are (Figure 1):
• REMA TIP TOP West GmbH (RTTW), a global system supplier of
services and products in material processing and surface protection technology, as well as tyre repair. REMA TIP TOP generated a turnover of more than 1.1 bn € by the end of the 2018
business year. The company has over 7400 employees around
the world. “For our service business and the high-quality work
we do for our customers, healthy employees are the elementary component for long-term success,” says Sebastian Weber,
CEO of RTTW. Dieter Bärhausen, Prevention Area Manager Division 2 (Chemicals – Paper – Sugar) of the BG RCI, also believes
REMA TIP TOP is on the right track: “Those who think about the
safety and health of their employees from the outset achieve
more for their company and their economic success in the long
term.”
• the German Concrete Components interest group (Deutsche
Betonbauteile), an amalgamation of eight regional associations and four national specialist organisations, which advises
on current issues surrounding the German concrete parts industry and develops industry positions. “Occupational health
and safety have been intensively promoted by the leading associations of German Concrete Components for many decades
now,” states Jens Uwe Pott, representative of the association.
“The cooperation agreement is the next logical step for further
advancing the prevention of workplace accidents and workrelated health hazards at the member companies,” continues
Pott. “Health and safety need to be recognised as elementary

Neue VISION ZERO-Kooperationspartner der BG RCI sind (Bild 1):
• die REMA TIP TOP West GmbH (RTTW), ein weltweit tätiger
Systemanbieter von Dienstleistungen und Produkten in der
Förder- und Aufbereitungstechnik sowie für die Reifenreparatur. Zum Ende des Geschäftsjahrs 2018 hat REMA TIP TOP einen
Umsatz von über 1,1 Mrd. € erwirtschaftet. Das Unternehmen
beschäftigt weltweit mehr als 7.400 Mitarbeiter. „Für unser
Servicegeschäft und die qualitativ hochwertigen Arbeiten für
unsere Kunden sind gesunde Mitarbeiter der elementare Bestandteil für den langfristigen Erfolg“, so Sebastian Weber,
Geschäftsführer von RTTW. Dieter Bärhausen, Präventionsbereichsleiter Sparte 2 (Chemie – Papier – Zucker) der BG RCI, sieht
REMA TIP TOP auf einem sehr guten Weg: „Wer die Sicherheit
und Gesundheit der Beschäftigten von vornherein mitdenkt,
erreicht langfristig mehr für seinen Betrieb und seinen wirtschaftlichen Erfolg.“
• die Interessenvertretung Deutsche Betonbauteile, ein Zusammenschluss von acht Regionalverbänden und vier bundesweiten Fachorganisationen, der über aktuelle Fragestellungen der
deutschen Betonteileindustrie berät und Branchenpositionen
erarbeitet. „Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz werden
durch die tragenden Verbände von Deutsche Betonteile schon
seit vielen Jahrzehnten intensiv gefördert“, so Jens Uwe Pott,
Repräsentant der Vereinigung. „Die Kooperationsvereinbarung
ist der logische Schritt, die Vermeidung von Arbeitsunfällen und
arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren bei den Mitgliedsunternehmen weiter voranzubringen“, sagte Pott weiter. „Sicherheit

At the heart of the cooperation agreements between the Social
Accident Insurance Institution for the Raw Materials and Chemical Industry (BG RCI), Heidelberg/Germany, and its member companies is the public commitment to the VISION ZERO preventive
strategy. The aim is to establish greater health and safety in their
operations. The BG RCI helps member businesses, associations
and unions to implement VISION ZERO in their companies. Good
examples show the way; mistakes are learning opportunities!
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Der Kern der Kooperationsvereinbarungen zwischen der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI), Heidelberg, und deren Mitgliedsunternehmen ist die öffentliche Selbstverpflichtung zur Präventionsstrategie VISION ZERO. Das Ziel:
mehr Sicherheit und Gesundheit im eigenen Betrieb verankern.
Die BG RCI unterstützt Mitgliedsbetriebe, Verbände und Gewerkschaften bei der Umsetzung der VISION ZERO im Unternehmen.
Gute Beispiele machen Schule, aus Fehlern kann gelernt werden!

values of all people, and managers and employees at businesses must fulfil their responsibilities. Ultimately, this is how to
turn the vision of an accident-free working life more and more
into a reality,” explains Wolfgang Pichl, Deputy Prevention Officer at the BG RCI.

Safety-related aspects of plants and machines

Hazard assessment, risk assessment, safety review – if you look in
various different regulations, similar terms crop up to describe the
preventive examination of risks and hazards. But is an identical process always behind them? Do they cover the same target audience
and derived concepts? Around 50 participants met in Heidelberg
for a workshop by the name of “Safety-related aspects of plants
and machines in process engineering”, during which the aforementioned questions were answered, as well as others (Figure 2).
In process plants, various different requirements for managing
hazards and risks need to be met in order for machines, materials
and processing equipment to work together correctly. Since different guidelines need to be observed here, there may be situations in which regulations and requirements compete with one
another.
To raise awareness of these issues, the “Raw materials and
chemical industry” division of the German Social Accident Insurance (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung, DGUV), under the
aegis of the “Process engineering and pressurised systems” field,
in close collaboration with the “Machines in the chemical industry” field, invited experts to examine the current occupational
safety regulations, plant safety and machine safety from their
perspective.
“Assessing hazards and risks” was the umbrella term for the
first group of topics, chaired by Joachim Sommer from the Plant and
Process Safety department at the BG RCI. Firstly, Bernhard Labestin,
Head of EHS at Abbott in Wiesbaden, looked at the requirements of
the Technical Rules for Industrial Safety TRBS 1111 with regard to hazard assessments for work equipment. Andreas Thies, Head of Occupational and Plant Safety at Merck in Darmstadt, explained risk assessments in process reliability and the specific perspective of the

und Gesundheit müssen als elementare Werte aller Menschen
anerkannt und Führungskräfte sowie Beschäftigte in den Betrieben ihrer Verantwortung gerecht werden. So kann schließlich die Vision eines unfallfreien Arbeitslebens mehr und mehr
zur Realität werden“, erklärt Wolfgang Pichl, stellvertretender
Präventionsleiter der BG RCI.

Sicherheitstechnische Aspekte bei Anlagen
und Maschinen

Gefährdungsbeurteilung, Risikobeurteilung, Sicherheitsbetrachtung – schaut man in verschiedene Regelwerke, so tauchen für
das präventive Betrachten von Gefahren und Gefährdungen ähnlich Begriffe auf. Aber verbirgt sich stets das gleiche Vorgehen dahinter, sind Adressaten und abgeleitete Konzepte deckungsgleich?
Rd. 50 Interessierte trafen sich in Heidelberg zu einem Workshop
„Sicherheitstechnische Aspekte bei Anlagen und Maschinen in
der Verfahrenstechnik“, in dem diese und weitere Fragen beantwortet wurden (Bild 2).
In verfahrenstechnischen Anlagen müssen für das Zusammenspiel von Maschinen, Stoffen und prozesstechnischen Einrichtungen verschiedene Anforderungen zur Beherrschung der
Gefährdungen und Risiken erfüllt werden. Da hierbei unterschiedliche Regelwerke beachtet werden müssen, kann es zu Situationen
kommen, in denen Vorschriften und Anforderungen miteinander
konkurrieren.
Um auf diese Fragestellungen aufmerksam zu machen, lud der
Fachbereich „Rohstoffe und chemische Industrie“ der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV), unter der Federführung
des Sachgebiets „Verfahrenstechnik und Druckanlagen“ in enger
Abstimmung mit dem Sachgebiet „Maschinen in der chemischen
Industrie“, Expertinnen und Experten ein, aus ihrer jeweiligen
Sicht die vorliegenden Regelungen des Arbeitsschutzes, der Anlagensicherheit und der Maschinensicherheit zu beleuchten.
„Beurteilung von Gefährdung und Risiko“ lautete der Überbegriff des ersten Themenblocks, moderiert von Joachim Sommer,
Referat Anlagen- und Verfahrenssicherheit der BG RCI. Zunächst
schaute Bernhard Labestin, Leiter EHS bei Abbott in Wiesbaden,
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Fig. 2. Around 50 participants
met in Heidelberg for a workshop
by the name of “Safety-related
aspects of plants and machines in
process engineering”.
Bild 2. Etwa 50 Interessierte
trafen sich in Heidelberg zu
einem Workshop „Sicher
heitstechnische Aspekte bei
Anlagen und Maschinen in der
Verfahrenstechnik“.
Photo/Foto: BG RCI

German Industrial Accident Regulation (Störfall-Verordnung). To
conclude the event, Thomas Demmer from BASF in Ludwigshafen
explained the requirements set out in the Machinery Directive on
the basis of the risk assessment for machines.
One aspect of considering measures is that the concepts for
safety equipment in control technology in the standards for intended operation and for preventing deviating process statuses
are based on different philosophies. In the group of topics by the
name of “Protection concepts with process control technology
equipment”, chaired by Sebastian Gatzmanga from the Machine
and Product Safety department at the BG RCI, Thomas Bömer,
Head of the Intelligent Technical Systems and World of Work department at the DGUV Institute for Occupational Protection, and
Gregor Schmitt-Pauksztat, Head of Modelling & Technical Safety
at Bayer in Leverkusen, outlined the differences between the
standards ISO 13849 for categorising the performance level for
machines and IEC 61511 for classifying the safety integrity level for
process plants.
The third group of topics “Aspects of procurement and installation” was chaired by Ulrike Timmer from the Machine and
Product Safety department at the BG RCI. To examine this issue,
various status papers were used which could be interpreted in different ways, leading to varying results depending on the interests
and point of view. Ursula Aich, Occupational Protection and Environment department Wiesbaden of the District Government of
Darmstadt, reported about the background to the announcement
“Procurement of work equipment” by the Occupational Safety.
Thomas Martin, Head of the Instrumentation & Control department at ThyssenKrupp Industrial Solutions in Dortmund, presented the safety-relevant wiring when installing package units in a
process plant using a compressor as an example.
A “gallery walk” gave the specialists in machine safety, plant
safety, process reliability and measurement and control technology from member businesses of the BG RCI, occupational safety
and approval authorities and monitoring organisations plenty of
opportunity to discuss with one another.
In his summary to conclude the event, Jost-Peter Sonnenberg,
Head of the Centre of Excellence for Technical Safety at the BG RCI,
said he was pleased with the sharing of experience and ideas that
had taken place, which required awareness of different issues and
approaches. There are plans to continue this series of events.

Awards for occupational safety

Twelve companies from the “natural stone” and “gravel/sand” industries were presented with awards from the Bundesverband
Mineralische Rohstoffe e.V. (MIRO), an association representing
companies from the sand, gravel, quartz sand and natural stone
industries, at this year’s occupational safety competition held by
the association. The awards were presented as part of the protecT
forum hosted by the BG RCI in Potsdam/Germany.
MIRO supports its member companies in their efforts to improve occupational health and safety. One aspect of this is the
occupational safety competition, which is designed to motivate
employees at the companies to ensure safe conduct at the workplace. Participation fosters a sense of unity among staff, encourages them to think about their own safety, results in a change of
conduct and is therefore motivation to improve safety. Since all
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auf die Anforderungen der Technischen Regel für Betriebssicherheit TRBS 1111 bei der Gefährdungsbeurteilung von Arbeitsmitteln.
Die Risikobeurteilung in der Prozesssicherheit und die spezifische
Sichtweise der Störfall-Verordnung erläuterte Andreas Thies, Leiter Arbeits- und Anlagensicherheit bei Merck in Darmstadt. Zum
Abschluss verdeutlichte Thomas Demmer von der BASF in Ludwigshafen anhand der Risikobeurteilung für Maschinen die Anforderungen der Maschinenrichtlinie.
Ein Teilaspekt der Maßnahmenbetrachtung ist, dass die Konzepte für Sicherheitseinrichtungen der Steuerungstechnik in den
Normen für den bestimmungsgemäßen Betrieb und zur Verhinderung abweichender Prozesszustände unterschiedlichen Philosophien folgen. Im Themenblock „Absicherungskonzepte mit
Einrichtungen der Prozessleittechnik“, den Sebastian Gatzmanga
vom Referat Maschinen- und Produktsicherheit der BG RCI moderierte, beleuchteten Thomas Bömer, Leiter des Referats Intelligente technische Systeme und Arbeitswelt des Instituts für Arbeitsschutz der DGUV, und Gregor Schmitt-Pauksztat, Leiter Modeling
& Technical Safety bei Bayer in Leverkusen, die Unterschiede zwischen den Normen ISO 13849 zur Einstufung der Performance
Level für Maschinen und IEC 61511 zur Klassifizierung der Safety
Integrity Level für Prozessanlagen.
Den dritten Themenblock „Aspekte bei Beschaffung und Montage“ moderierte Ulrike Timmer, Referat Maschinen- und Produktsicherheit der BG RCI. Zur Fragestellung liegen verschiedene
Statuspapiere vor, deren Interpretation je nach Interessenlage
und Blickwinkel zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann.
Ursula Aich, Abteilung Arbeitsschutz und Umwelt Wiesbaden
beim Regierungspräsidium Darmstadt, berichtete über Hintergründe zur Bekanntmachung „Beschaffung von Arbeitsmitteln“
des Ausschusses für Betriebssicherheit. Thomas Martin, Leiter der
Abteilung Instrumentation & Control der ThyssenKrupp Industrial
Solutions in Dortmund, stellte als Praxisbeispiel die sicherheitstechnische Verschaltung beim Einbau von Package Units in eine
verfahrenstechnische Anlage am Beispiel eines Kompressors vor.
Bei einem „Gallery Walk“ konnten die anwesenden Fachleute
für Maschinensicherheit, für Anlagen- und Prozesssicherheit sowie für Mess- und Regelungstechnik aus Mitgliedsbetrieben der
BG RCI, Arbeitsschutz- und Genehmigungsbehörden und Überwachungsorganisationen ausgiebig miteinander diskutieren.
In seinem abschließenden Resümee freute sich Jost-Peter Sonnenberg, Leiter des Kompetenzzentrums Technische Sicherheit
der BG RCI, über den gelungenen Erfahrungs- und Gedankenaustausch, der eine Sensibilisierung für die unterschiedlichen Fragestellungen und Lösungsansätze brachte. Eine Fortsetzung der
Themenreihe ist angedacht.

Preise für Arbeitssicherheit

Zwölf Unternehmen aus den Branchen „Naturstein“ und „Kies/
Sand“ sind vom Bundesverband Mineralische Rohstoffe e. V. (MIRO)
beim diesjährigen Arbeitssicherheitswettbewerb des Verbands
ausgezeichnet worden. Verliehen wurden die Preise im Rahmen
des Forum protecT der BG RCI in Potsdam.
MIRO unterstützt seine Mitgliedsunternehmen in ihren Bemühungen zu mehr Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Ein
Baustein dabei ist der Arbeitssicherheitswettbewerb, der insbesondere die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben zu

einem sicheren Verhalten am Arbeitsplatz bewegen soll. Eine Teilnahme stärkt das Wir-Gefühl der Belegschaft, regt zum Nachdenken über die eigene Sicherheit an, führt zur Verhaltensänderung
und stellt somit einen Ansporn zur Verbesserung der Sicherheit
dar. Die kollektive Bewertung aller Beschäftigten führt auch dazu,
dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fehlverhalten ihrer
Kolleginnen und Kollegen korrigierend eingreifen, um im Wettbewerb erfolgreich zu sein.
Die Laudatio für die Preisträger des Wettbewerbs hielt Arthur
Binkowski, Vertreter der Gesteinsindustrie im Präventionsbeirat der
Branche „Baustoffe – Steine - Erden“ der BG RCI und Mitglied im
Ausschuss „Arbeitssicherheit“ des Bundesverbands Mineralische
Rohstoffe. Das Motto des diesjährigen Forum protecT, „Verkehrssicherheit. Viele Wege – ein Ziel“, sei treffend gewählt und auf viele Themenstellungen des Lebens übertragbar, so Binkowski. „Die
aktuelle Klimaschutzdebatte, der demographische Wandel, die
Arbeitswelt 4.0 und aktuell der Umgang mit dem Corona-Virus in
den einzelnen Staaten zeigen uns täglich auf, dass viele Wege gegangen werden können, um ein Ziel zu erreichen. Dies trifft umso
mehr auch auf unsere Themen Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz zu, denn der Arbeitsschutz in Deutschland befindet sich
im Wandel und die Zeichen für diesen Wandel sind unübersehbar.“
Kaum etwas bleibe im Arbeitsschutz so wie es war. Trotzdem
helfe kein Jammern über diese unruhigen Zeiten. Im Gegenteil: Arbeitsschützer sollten die Chancen nutzen und viele (neue) Wege
gehen, um das Ziel zu erreichen. Ein neuer Weg sei hier z. B., die
betriebliche Prävention anders als bisher zu leben. Man könne und
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staff are assessed collectively, employees are more likely to correct
their colleagues in the event of poor conduct in order to be successful in the competition.
Arthur Binkowski, representative of the stone industry in the
Prevention Advisory Committee for the “Construction materials – Stone – Earth” industry of the BG RCI and member of the
“Occupational Safety” Committee at the Bundesverband Mineralische Rohstoffe, an association for mineral raw materials, gave
the speech congratulating the competition winners. A fitting
motto, “Road safety. Many routes – one goal”, was chosen for this
year’s protecT forum, one which can be transferred to many of
life’s other issues. “The current climate protection debate, demographic change, Work 4.0 and currently the response to the coronavirus in some states is showing us on a daily basis that many
different routes can be taken to achieve the same goal. This is
all the more relevant to our issues of health and safety at the
workplace, as occupational protection in Germany is undergoing
a transformation, with the signs of this transformation being
unmissable.”
When it comes to occupational safety, nothing remains as
it was. Nevertheless, complaining about these turbulent times
serves no purpose. On the contrary, occupational safety experts
should use these opportunities and adopt many (new) approaches to achieve their aims. A new approach here could be, e. g., reinventing operational prevention in a different way. We all can and
should understand and implement the concept of prevention in
such a way that mistakes are not made in the first place.

Fig. 3. The award-winners from the
“natural stone” and “gravel/sand”
industries at this year’s occupational
safety competition received gold,
silver or bronze awards from the
MIRO.
Bild 3. Die Preisträger aus den
Branchen „Naturstein“ und
„Kies/Sand“ beim diesjährigen
Arbeitssicherheitswettbewerb
erhielten vom MIRO Auszeichnungen
in Gold, Silber oder Bronze.
Photo/Foto: BG RCI, Norman Rath

Businesses in the stone industry were presented with gold, silver
or bronze awards separately for the “natural stone” and “gravel/
sand” industries (Figure 3).
Gold:
• Hollweg, Kümpers & Comp., subsidiary of Basalt-ActienGesellschaft, Ueffeln plant;
• Heidelberger Sand und Kies GmbH, Lindwerder gravel works.
Silver:
• Alfred Dörflinger GmbH, granite works and quarry;
• Norddeutsche Naturstein GmbH, Segelhorst plant;
• Mitteldeutsche Baustoffe GmbH, Schladebach gravel works;
• Quarzwerke GmbH, Gambach plant.
Bronze:
• Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland, subsidiary of
Basalt-Actien-Gesellschaft, Hirschentanz plant;
• Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG, Leukersdorf plant;
• VSG Schwarzwald-Granit-Werke GmbH & Co. KG,
Seebach plant;
• Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG,
Wellmersdorf plant;
• Heidelberger Sand und Kies GmbH, Bittstädt plant;
• Heidelberger Sand und Kies GmbH, Niederlehme plant.
The safety index (SI), which gives the number of hours worked
by commercial employees (divided by 1,000) referenced to the
number of accidents at work (trade) is relevant to the occupational safety competition. If no accidents occurred at the company, accident-free hours accrued in the previous year(s) will also be taken
into consideration, in other words credited to the company. This
“credit” will cease to be updated, in other words will no longer be
included in the assessment, as soon as another industrial accident
occurs. This accumulation also gives smaller member factories the
opportunity to continuously increase the safety index so that they
can be considered in the awards.
Author / Autor
Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI),
Heidelberg
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sollte den Präventionsgedanken so verstehen und leben, dass Fehler erst gar nicht gemacht werden.
Die Betriebe der Gesteinsindustrie erhielten die Auszeichnungen
in Gold, Silber oder Bronze, getrennt nach den Branchen „Naturstein“ sowie „Kies/Sand“ (Bild 3).
Gold:
• Hollweg, Kümpers & Comp., Zweigniederlassung der BasaltActien-Gesellschaft, Werk Ueffeln,
• Heidelberger Sand und Kies GmbH, Kieswerk Lindwerder.
Silber:
• Alfred Dörflinger GmbH, Granit- und Schotterwerk,
• Norddeutsche Naturstein GmbH, Werk Segelhorst,
• Mitteldeutsche Baustoffe GmbH, Kieswerk Schladebach,
• Quarzwerke GmbH, Werk Gambach.
Bronze:
• Hartsteinwerke Bayern-Mitteldeutschland, Zweignieder
lassung der Basalt-Actien-Gesellschaft, Werk Hirschentanz,
• Wilhelm Geiger GmbH & Co. KG, Werk Leukersdorf,
• VSG Schwarzwald-Granit-Werke GmbH & Co. KG,
Werk Seebach,
• Quarzsandwerk Wellmersdorf GmbH & Co. KG,
Werk Wellmersdorf,
• Heidelberger Sand und Kies GmbH, Werk Bittstädt,
• Heidelberger Sand und Kies GmbH, Werk Niederlehme.
Relevant für den Arbeitssicherheitswettbewerb ist der Sicherheitsindex (SI), der die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden
gewerblicher Arbeitnehmer (dividiert durch 1.000) bezogen auf
die Zahl der Arbeitsunfälle (gewerblich) wiedergibt. Sofern der
Betrieb unfallfrei war, werden auch die im Vorjahr bzw. in den Vorjahren aufgelaufenen unfallfreien Stunden berücksichtigt, dem
Betrieb also gutgeschrieben. Dieses „Guthaben“ wird nicht mehr
fortgeschrieben – also nicht mehr in die Bewertung einbezogen
– wenn erstmals wieder ein Arbeitsunfall eintritt. Durch diese Kumulation besteht auch für kleinere Mitgliedswerke die Möglichkeit, den Sicherheitsindex kontinuierlich zu erhöhen, um so in die
Prämierung einbezogen zu werden.

