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Safe and Stable

Sicher und standfest

Silos can be found in almost all companies in the building materi-
als industry. They are used for the stocking of raw materials and 
intermediate as well as end products and as dosers or loading 

silos. Professional maintenance must be performed regularly to 
ensure their safe operation.

Silos finden sich in fast allen Unternehmen der Baustoffindustrie. 
Sie werden zur Bevorratung von Rohstoffen, Zwischen- und End-
produkten, als Doseure oder Verladesilos eingesetzt. Um ihren si-

cheren Betrieb zu gewährleisten, müssen sie fachgerecht instand-
gehalten werden.

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 Min-
ing Industry, in short ISSA Mining. As a not-for-profit organiza-
tion, 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 Secu-
rity Association, headquarters in Geneva.

In this section of Mining Report Glückauf we will regularly 
introduce innovations, new findings and trends from an inter-
national 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 Regelset-
zer, um durch den internationalen Austausch von Guter Praxis, be-
währten 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 gesundheits-
gerecht 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.

Silos within the meaning of the German Statutory Accident In-
surance (DGUV) Regulation 113-004 “Containers, silos and con-
fined spaces” are
• containers and confined spaces; 
• areas surrounded on all sides or predominantly by solid walls; 
• areas with poor ventilation; 
• areas in which special hazards that significantly exceed the 

hazard potential normally present in workplaces exist or may 
arise because of the confined space of the area or because 
of the substances, preparations, contaminants or equipment 
that are present or stored there.

Silos im Sinne der DGUV-Regel 113-004 „Behälter, Silos und enge 
Räume“ sind
• Behälter und enge Räume, 
• allseits oder überwiegend von festen Wandungen umgebene 

sowie 
• luftaustauscharme Bereiche, 
• in denen aufgrund ihrer räumlichen Enge oder der in ihnen be-

findlichen bzw. eingebrachten Stoffe, Zubereitungen, Verunreini-
gungen oder Einrichtungen besondere Gefährdungen bestehen 
oder entstehen können, die über das üblicherweise an Arbeits-
plätzen herrschende Gefahrenpotential deutlich hinausgehen.
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Hazards
In the course of their use, silos (Figure 1) and their discharge de-
vices wear out at different rates depending on the abrasive, i. e. 
grinding/frictional, properties of the stored material. This can af-
fect the impermeability of the silo walls as well as the stability of 
the silo structure.

The stability is also impacted by weathering influences such 
as wind, snow or standing moisture. External influences such as 
the application of the supports, the creation of negative pressure 
inside the containers when the material is removed or of positive 
pressure during filling can also lead to instability of the silo. 

Further hazards can result from the functional efficiency of 
the auxiliary units required for operation of the silo. Overfill pre-
vention devices, level indicators, explosion protection flaps, vent-
ing devices or filter elements are especially common units of this 
type. Alarmingly, there are also in actual practice examples of the 
impairment of the stability of silo installations when load-bear-
ing parts of the structure have been removed and have not been 
reinstalled owing to lack of space or other reasons.

Gefährdungen
Im Lauf ihrer Nutzung verschleißen 
Silos  (Bild 1) und ihre Austragseinrich-
tungen in Abhängigkeit von den ab-
rasiven, d. h. schleifenden/reibenden, 
Eigenschaften des gelagerten Materi-
als unterschiedlich schnell. Hierunter 
kann die Dichtigkeit der Silowandun-
gen ebenso leiden wie die Standfes-
tigkeit des  Silobauwerks.

Die Standsicherheit wird auch 
durch Witterungseinflüsse wie Wind, 
Schnee oder stehende Feuchtigkeit 
beeinflusst. Äußere Einflüsse wie et-
was das Anfahren der Stützen, das 
Erzeugen von Unterdruck im Inne-
ren der Behälter beim Materialabzug 
oder Überdruck beim Befüllen können 
ebenfalls dazu führen, dass das Silo 
nicht mehr standfest ist. 

Weitere Gefährdungen können sich aus der Funktionstüchtig-
keit der zum Betrieb des Silos benötigten Anbauteile ergeben. Zu 
nennen sind hier insbesondere Überfüllsicherungen, Füllstandan-
zeiger, Explosionsschutzklappen, Entlüftungseinrichtungen bzw. 
Filterelemente. Erschreckenderweise gibt es in der Praxis auch Bei-
spiele für die Einschränkung der Standfestigkeit von Siloanlagen, 
bei denen tragende Teile der Konstruktion aus Platzmangel oder 
anderen Gründen entfernt und nicht wieder angebracht wurden.

Regelmäßige Überprüfung
Um den sicheren Betrieb des Silos gewährleisten zu können, müs-
sen die gesamte Konstruktion und deren Anbauteile regelgerecht 
instandgehalten werden. Das Baurecht definiert ortsfeste Silo-
anlagen als Konstruktionen mit ruhendem Kontakt zum Unter-
grund, also Bauwerke. Bauliche Anlagen sind so instandzuhalten, 
dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, 
Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefähr-
det werden. Seit jeher trägt daher der/die Eigentümer/in bzw. 
Verfügungsberechtigte die Verantwortung für die ordnungsge-

mäße Instandhaltung, also die 
Wartung, Überprüfung und ggf. 
Instandsetzung sowie die Ver-
antwortung für die Verkehrssi-
cherheit der baulichen Anlage.

Die regelmäßige Überprüfung 
sorgt dafür, dass während der 
gesamten Lebensdauer der 
Siloanlage die tragende Kon-
struktion standsicher ist bzw. 
dass rechtzeitig erkannt wird, 
wann Ertüchtigungsmaßnah-
men zur Sicherstellung der 
Tragfähigkeit erforderlich sind. 
Ein mögliches abgestuftes Vor-
gehen bei der Überprüfung der 
Standsicherheit besteht aus 

Fig. 2, 3.  Silo walls and supports damaged by corrosion and 
abrasion. // Bild 2, 3.  Durch Korrosion und Abrieb geschädigte 
Silowandung und -stützen. Photo/Foto: Böttcher, BG RCI

Fig. 1.  Silo container of a ready-mix concrete plant.
Bild 1.  Silobehälter einer Transportbetonanlage. Photo/Foto: Böttcher, BG RCI
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Regular inspection
Ensuring the safe operation of the silo requires regular mainte-
nance of the entire structure and auxiliary units in accordance with 
regulations. Construction law defines stationary silo installations 
as structures with permanent contact to the ground, i.e. buildings. 
Structural facilities must be maintained in such a way that pub-
lic safety and order, in particular the safety of life, health and the 
natural living conditions, are not endangered. Owners or the par-
ties with authorised control of the property have always been held 
accountable for proper maintenance, i. e. servicing, inspection and, 
as necessary, repair as well as for the traffic safety of the building. 

Regular inspections ensure that the load-bearing structure re-
mains stable throughout the entire service life of the silo system 
and that the necessity of upgrading measures required to ensure 
the load-bearing capacity is recognised in good time. A possible 
gradated procedure for the verification of stability consists of the 
following: 
• inspection by the owners or parties with authorised control of 

the property; 
• visual inspection by a qualified person; and 
• comprehensive inspection by a specially qualified person.

The walk-through inspection includes examination of the struc-
ture for obvious damage. Obvious damage to load-bearing com-
ponents such as columns, walls and roof and ceiling girders and 
trusses encompasses mainly deformations, tilting, cracks, mois-
ture penetration, efflorescence and corrosion (Figures 2, 3). In ad-
dition to inspecting the condition of the load-bearing structure, 
it is advisable to check whether there are any other factors that 
may negatively impact stability such as moisture penetration 
from the exterior, damaged drainage systems or adverse climatic 
conditions inside the building.

It is recommended that the functional efficiency of the silo 
system’s auxiliary units such as full indicators, pressure switches, 
pinch valves, exhaust air filters and overpressure and vacuum 
safety devices be checked (Figure 4) at the same time during 
these inspections.

As a rule, the walk-through inspection serves as an interim 
check between inspections by qualified persons. If damage is 

• der Begehung durch den/die Eigentümer/in 
bzw. Ver fü gungs berechtigte/n, 

• der Sichtkontrolle durch eine fachkundige 
 Person und 

• der eingehenden Überprüfung durch eine be-
sonders fachkundige Person.

Die Begehung umfasst hierbei die Besichtigung 
des Bauwerks auf offensichtliche Schäden. Bei 
den tragenden Bauteilen wie Stützen, Wänden, 
Dach- und Deckenträgern und -bindern sind 
dies vor allem Verformungen, Schiefstellungen, 
Risse, Durchfeuchtungen, Ausblühungen und 
Korrosion (Bilder 2, 3). Über die Besichtigung des 
Zustands der tragenden Konstruktion hinaus 
empfiehlt es sich darauf zu achten, ob andere 
schädigende Einflüsse auf die Standsicherheit 

vorliegen, etwa von außen eindringende Feuchtigkeit, schadhaf-
te Entwässerung oder unzuträgliche klimatische Bedingungen 
im Gebäudeinnern. 

Gleichzeitig ist es empfehlenswert, bei diesen Besichtigun-
gen die Funktionstüchtigkeit der Anbauteile der Siloanlagen, wie 
z. B. Vollmelder, Druckschalter, Quetschventile, Abluftfilter sowie 
Über- und Unterdrucksicherungen, zu prüfen (Bild 4).

Die Begehung dient in der Regel der Kontrolle zwischen den 
Überprüfungen durch fachkundige Personen. Werden Schäden 
festgestellt, wird dem Eigentümer/Verfügungsberechtigten 
empfohlen – sofern er nicht selbst fachkundig ist – eine fachkun-
dige bzw. besonders fachkundige Person hinzuzuziehen.

Fachkundige Personen sind z. B. Bauingenieure und Archi-
tekten, die mindestens fünf Jahre Tätigkeit mit der Aufstellung 
von Standsicherheitsnachweisen, mit technischer Bauleitung 
und mit vergleichbaren Tätigkeiten, davon mindestens drei Jahre 

Fig. 4.  Full detector and pressure switch on a silo roof. 
Bild 4.  Vollmelder und Druckschalter auf einem Silodach. Photo/Foto: Böttcher, BG RCI

Fig. 5.  Inspection of the silo interior by entry.
Bild 5.  Besichtigung des Siloinneren durch Einfahren.  
Photo/Foto: Böttcher, BG RCI
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mit der Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen, belegen 
können. Sie sollen Erfahrung mit vergleichbaren Konstruktionen 
nachweisen können. 

Besonders fachkundige Personen sind vornehmlich Bauinge-
nieure, die mindestens zehn Jahre Tätigkeit mit der Aufstellung 
von Standsicherheitsnachweisen, mit technischer Bauleitung 
und mit vergleichbaren Tätigkeiten, davon mindestens fünf Jahre 
mit der Aufstellung von Standsicherheitsnachweisen und min-
destens ein Jahr mit technischer Bauleitung, belegen können.

Sichtkontrollen durch eine fachkundige Person können – so-
weit vertretbar – ohne Verwendung von Hilfsmitteln als inten-
sive, erweiterte Begehung beispielsweise von einem Bautech-
niker/Bauingenieur durchgeführt werden. Werden Schäden 
festgestellt, welche die Standsicherheit beeinträchtigen können, 
empfiehlt es sich, in Zweifelsfällen eine besonders fachkundige 
Person hinzuzuziehen.

Bei der eingehenden Überprüfung werden durch eine beson-
ders fachkundige Person im Regelfall alle maßgeblichen, auch 
die schwer zugänglichen, Bauwerksteile handnah auf Schäden 
überprüft (Bild 5). Dabei können auch stichprobenartige Mate-
rialuntersuchungen notwendig werden. Die Überprüfung kann 
sich auch – insbesondere, wenn die besonders fachkundige Per-
son die Tragkonstruktion kennt – auf Stichproben beschränken.

Näheres zur Durchführung der Überprüfung findet sich u. a. 
in den „Hinweisen für die Überprüfung der Standsicherheit von 
baulichen Anlagen durch den Eigentümer/Verfügungsberech-
tigten“ der Bauministerkonferenz Konferenz der für den Städ-
tebau, Bau und Wohnungswesen zuständigen Minister und 
Senatoren der Länder (ARGEBAU), Fassung September 2006. 
Zur Bemessung der Prüfintervalle liefert die VDI Richtlinie 6200 
„Stand sicherheit von Bauwerken – Regelmäßige Überprüfung“ 
nützliche Hinweise. In Anlehnung an diese empfehlen Experten 
für die in der Baustoffindustrie üblichen Anlagengrößen Prüfun-
gen wie in Tabelle 1 angegeben.

found, the owner/party with authorised control of the property is 
advised to consult a qualified or specially qualified person insofar 
as the former is not himself a qualified person.

Qualified persons include, e. g., civil engineers and architects 
who can prove that they have been involved in the issue of stabil-
ity certificates, in technical construction management and in com-
parable activities for a minimum of five years and that they have 
been involved in the issue of stability certificates for at least three 
of those years. They should be able to document their experience 
with comparable structures. 

Specially qualified persons are primarily civil engineers who can 
prove that they have been involved in the issue of stability certifi-
cates, in technical construction management and in comparable ac-
tivities for a minimum of ten years and that they have been involved 
in the issue of stability certificates for at least five of those years and 
in technical construction management for at least one year.

Visual inspections by a qualified person may – insofar as jus-
tifiable – be conducted without the use of aids in the form of an 
intensive, extended walk-through inspection by, e. g., a construc-
tion technician/civil engineer. If damage that might impair stabil-
ity is found, it is advisable, if there is any uncertainty, to consult a 
specially qualified person.

During the comprehensive inspection, all relevant structural 
parts, including those that are difficult to access, are as a rule 
inspected at close proximity for damage by a specially qualified 
person (Figure 5). Random material examinations may also be 
necessary. The inspection may also be limited to random checks, 
especially if the specially qualified person is already familiar with 
the supporting structure.

Further details on the conduct of the inspection can be found 
inter alia in the “Guidelines for the Inspection of the Stability of 
Structural Facilities by the Owner/Party with Authorised Control 
of the Property” issued by the Building Ministers Conference for 
Urban Development, Construction and Housing (ARGEBAU) as 
last revised in September 2006. VDI Regulation 6200 “Stability of 
Structures – Regular Inspection” provides useful information for 
determination of inspection intervals. Experts base their recom-
mendations for inspections as shown in Table 1 for the sizes of 
facilities commonly found in the building materials industry on 
these regulations.

Building types and  
exposed structural elements 

Gebäudetypen und exponierte Bauteile

Inspection by operator after  
... year for each element 

Begehung durch Betreiber 
jeweils nach … Jahr 

Visual inspection by a qualified 
person after ... years 

Sichtkontrolle durch fachkundige 
Person jeweils nach … Jahren

Comprehensive inspection by 
a specially qualified person 

after ... years 

Eingehende Überprüfung durch 
besonders fachkundige Person 

jeweils nach … Jahren

Building structures such as silos,  bunkers, 
dosers, exposed structural elements 

insofar as they contain a particular hazard 
potential. 

Bauliche Anlagen wie Silos, Bunker, Doseure, 
exponierte Bauteile von Gebäuden, soweit 
sie ein besonderes Gefährdungspotenzial 

beinhalten.

Annually (at the same time as the in-
spection of the mechanical equipment in 
silos pursuant to the Regulation Regard-
ing Safety and Health Protection During 
the Use of Work Materials (BetrSichV)). 

Jährlich (zeitgleich mit der Prüfung der 
maschinellen Einrichtungen an Silos 

gem. BetrSichV).

3 – 4 10

Table 1.  Recommended inspections for the sizes of facilities commonly found in the building materials industry. 
Tabelle 1.  Empfohlene Prüfungen für die in der Baustoffindustrie üblichen Anlagengrößen.

Author / Autor
Dipl.-Ing. Martin Böttcher, Berufsgenossenschaft Rohstoffe und 
chemische Industrie (BG RCI), Langenhagen
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Author / Autor
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), Berlin

The new provisions of the 7th Amending Act to SGB IV include the 
elimination of the obligation to cease and desist, simplification of 
the measures for the investigation of causes and the promotion 
of research into occupational diseases. The changes will enter 
into effect on 1 January 2021. Stefan Hussy, Managing Director of 
the German Statutory Accident Insurance (DGUV), Berlin/Germa-
ny, the umbrella organisation of the employers’ liability insurance 
associations and accident insurance funds, declared in this con-
text: “The law is a major, yet balanced step towards further devel-
opment of the law on occupational diseases. Legislators have in 
many instances incorporated proposals that the representatives 
of employers and insured persons in the self-administration of 
the statutory accident insurance had prepared. We also regard 
the law as acknowledgement of the ability of the self-adminis-
tration to find solutions for the people it represents.”

The employers’ liability insurance associations and accident 
insurance funds hope that the amendments of the law will lead 
to further progress in prevention. “The law gives accident insur-
ance companies more opportunities to bundle data on stress at 
work and to increase their knowledge of the causes of occupa-
tional diseases,” said Edlyn Höller, Deputy Managing Director of 
the DGUV. “This knowledge helps us in regard to both occupa-
tional health and safety and in the question of the recognition 
of occupational diseases because it provides to us a foundation 
for more precise determination of the stresses to which insured 
persons who have become ill were exposed at work.”

The law has revoked the obligation to cease and desist from 
the occupational activities that was previously a prerequisite for 
the recognition of an occupational disease. Höller explained: “The 
obligation to cease and desist is no longer necessary. For some 
time now, we have had procedures in place that allow insured 
persons with a skin disease, e. g., to continue to do their jobs. The 
law strengthens these procedures, the so-called individual pre-
vention, and contributes to making the working world a healthier 
place.”

Die Neuregelungen des 7. SGB IV-Änderungsgesetzes umfassen u. a. 
den Wegfall des Unterlassungszwangs, Erleichterungen bei der Ur-
sachenermittlung und die Förderung der Forschung zu Berufskrank-
heiten. Die Regelungen treten zum 1. Januar 2021 in Kraft. Stefan 
Hussy, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Gesetzlichen Unfall-
versicherung (DGUV), Berlin, Spitzenverband der Berufsgenossen-
schaften und Unfallkassen, erklärt hierzu: „Das Gesetz ist ein gro-
ßer und zugleich ausgewogener Schritt zur Weiterentwicklung des 
Rechts der Berufskrankheiten. Der Gesetzgeber hat damit in weiten 
Teilen Vorschläge aufgegriffen, welche die Vertreterinnen und Ver-
treter der Arbeitgeber und Versicherten in der Selbstverwaltung der 
gesetzlichen Unfallversicherung erarbeitet haben. Wir sehen das 
Gesetz daher auch als Anerkennung für die Fähigkeit der Selbstver-
waltung, Lösungen für die Menschen zu finden, die sie vertritt.“

Von der Gesetzesänderung erhoffen sich Berufsgenossenschaf-
ten und Unfallkassen weitere Fortschritte für die Prävention. „Das 
Gesetz gibt der Unfallversicherung mehr Möglichkeiten, Daten über 
Belastungen bei der Arbeit zu bündeln und so ihr Wissen über die 
Ursachen von Berufskrankheiten zu vergrößern“, sagt die stellver-
tretende Hauptgeschäftsführerin der DGUV, Edlyn Höller. „Dieses 
Wissen hilft uns sowohl im Arbeitsschutz als auch bei der Frage der 
Anerkennung von Berufskrankheiten, denn wir können auf dieser 
Grundlage noch besser die Belastungen ermitteln, denen erkrankte 
Versicherte bei der Arbeit ausgesetzt waren.“

Das Gesetz sieht vor, dass bei Berufskrankheiten, bei denen bis-
lang die Aufgabe der Tätigkeit Voraussetzung für die Anerkennung 
war, dieser Zwang wegfällt. Höller sagt: „Der Unterlassungszwang 
ist nicht mehr nötig. Wir haben seit einiger Zeit Verfahren, die es 
z. B. Versicherten mit einer Hauterkrankung ermöglichen, ihren Job 
weiter auszuüben. Das Gesetz stärkt diese Verfahren, die sogenann-
te Individualprävention, und trägt somit dazu bei, die Arbeitswelt 
gesünder zu machen.“

DGUV

Progress for Safety and Health at Work

Fortschritte für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

In May 2020, the German Bundestag passed the 7th Amending 
Act to the German Welfare Code, Book IV (Sozialgesetzbuch IV; 
SGB IV). The Act also contains amendments to the Social Wel-
fare Code (SGB) Book VII that incorporate further developments 

into the law regarding occupational diseases. Professional asso-
ciations and accident insurance funds welcome these changes, 
which are largely based on proposals by the self-administration 
of the accident insurance institutions. 

Der Deutsche Bundestag hat im Mai 2020 das 7. SGB IV-Ände-
rungsgesetz beschlossen. Das Gesetz enthält auch Änderungen 
am Sozialgesetzbuch (SGB) VII, die das Recht der Berufskrankhei-

ten weiterentwickeln. Berufsgenossenschaften und Unfallkassen 
begrüßen diese Änderungen, die in weiten Teilen auf Vorschläge 
der Selbstverwaltung der Unfallversicherungsträger zurückgehen. 


