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Positionspapier zum Arbeitsschutz 4.0

Kursbuch für die Prävention der
kommenden Jahre
Rund 15 MillionenArbensplätze in Deutschland hängen direkt
od€r indirekr von der produzierenden wirlschaft ab. sie alle
verändem sich - mebr oder weniger stark - weil Digitnlisierun8
Menschen, M$chinen, Prozesse, Daten und letztlich Produkte
immer enger vernetzt.
Kooperntive Systeme tusTechnik und Mensch.die auch künsr
liche lntelligenz einbeziehen, sind charrkteristisch für das. was
als lfldustrie 4.0 bezeichner wird.
'weil die Branchen unt€r'
schiedlicheTechnologicniveius haben, verlAuft der Prozcss

hitr

z

einer Industrie 4.0 uDterschiedlich schnell' , sa$ Dr

Michael Hueike, Expertc für nere Technologien im Instilut fü.
Arbeitss.üutz der DGLry (IIA).
Die !nge, ob uDd itrwiNeit Sicherheit und Cesundheir von

dingDnAen noch stärker ganzheitlich beurteilen müss€n. Die
selektive Betnchtung von linzelNpektcD nur Sicherheit, nur
ErSonomi€ oder nur kognitive ßelasturg - wird den kompl€xcn ZusammedräDgen in Industrie .l.0 nicht mehr gercch!.'

scbli€ßlich bietet rüch dcr Mensch selbst Ansatzpnnkt€ fü.
zielgerichtete Prär€ntior: Industrie .1.0 bruucht zum Beispiel
.eue Kompetenzen in der Miurbeiterfilhrung, damit aDch
Führen auf Distanz oder in iltersgemischtenTems flrnktioni€rt.
Zudem sind neue und drgepa$te Qu.dinkdionsidralte und me
thoden erforderrich: Mob es If,men, arbeitsintegriertes ode.
rlternsgerechtes Lernen sind Beispiele. Das Positionspapier

zur Industrie 4.0 beleuchtet Licht urd Schatteßeitcn der
Enrwicklung und leitet

Hod-

BeschäftigteD dadurch beeinträchtigt oder äuch befördert

daraus eindeutige

weden könncD. steile sich abcr gnürdsätzlich. Iluelke: 'D€n'
ketr wir beispielsweise an Robotik oderAssistenzsysteme wie
Datenbrilletri Sie sollen entlasteo rnd utrtcrstiltzen; sie bergen

lungsfelder ft r Sicherhcit

aber auch neüe Unfalirisikefl, köDnen die MerNchen überlbrden oder in ialschcr Sicherheit viegefl.
Technologiebezogene lragen stehen für die gcsetzliche Unfall-

versichentnAim Zcnrum derPräventioDsüberlegugervelche
Maltnahm€n müssen €nrwickelt werden, um die veiälderteo
physischen und psychisch€n Belasrungen dcr Beschäftigten
und neue Gefahrdunsen zu bewe.ten? wie lässt sich Datensicherheit in hoch vernetzten Systemen g€wehrleisten und
xknrel halten?Welche Konzepte ermöAlichen €ine verlässliche
tusiko'und ceführdungsbeurteilunavon sich selbsr orgadsie-

und Gesundheit bei de.
Arbeit ab. Es ist damit
Arbeitsgrundlnge für die
gesetzliche unfallversi
cherutrg sclbst und fü.
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efl M.rschiflen und Anlagen? llelchen Einfluss habenAssis
tenzslsteme äuf das Pisikoverhalten der Besch;iftigten? Hüelke
weißt weiter daraul hin, dass auch orgaDisatorische Äspekte

chemische IDdustrie
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be.ücksichtigt werden müssen:'Das heißt,dass wirAfbeitsbeErgonomie Markt 5/2018
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