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Ermittlung und Beurteilung
der Vibrationsbelastung
Festlegung von Maßnahmen
Dokumentation nach der VOLV (insbes. §§ 6 und 7), § 5 ASchG und DOK-VO
Hinweise: Als Hilfestellung und für nähere Informationen siehe Dokument "Erläuterungen und Ausfüllhilfe"
1. Bewertung der Vibrationsbelastung:
Ergibt die Bewertung nach dem Stand der Technik, dass ein Auslösewert nach § 4 (1) Z 1 und 2 eventuell erreicht oder überschritten werden kann, müssen die Schritte 2 bis 6 durchgeführt und dokumentiert werden. 
Wird eventuell bei Hand-Arm-Vibrationen ahw,8h von 2,5 m/s2 überschritten?
ja
nein
Wird eventuell bei Ganzkörpervibrationen ahw,8h von 0,5 m/s2 überschritten?
ja
nein
Wurde eine der Fragen mit "ja" beantwortet, muss dieses Dokument erstellt werden!        
 
2. Angaben zum Arbeitsplatz/Bereich/Arbeitsstätte:
 
3. Ermittlung und Beurteilung der Gefahren (§ 7 VOLV)
Die folgenden Parameter müssen im Zuge der Ermittlung und Beurteilung der Vibrationsgefahren und beim Festlegen der Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden und sich ggf. im Messbericht wiederfinden.
1 . ahw bzw. aw für alle Tätigkeiten (zB Leerlauf, Volllast) und alle Arbeitsplätze:
2. Die Expositionsdauer aller betroffenen Arbeitnehmer:
3. aus 1. und 2. resultierend: ahw,8h aller betroffenen Arbeitnehmer:
4. Ganzkörper-Vibrationen in "Bestimmten Räume" nach §5 VOLV:
5. Zusammengesetzte Exposition (siehe Anhang B VOLV) ahw,Te:
 
4. Bei der Maßnahmenfestlegung zu berücksichtigen:
Besonders Schutzbedürftigte Personen im Arbeitsbereich?
ja
nein
Tritt die Belastung intermittierend und wiederholt auf?
ja
nein
Besondere Arbeitsbedingungen (zB niedrige Temperaturen)?
ja
nein
Ist PSA mit einer angemessenen mindernden Wirkung verfügbar?
ja
nein
Kombinierte Belastung (zB Vibrationen und Lärm)?
ja
nein
Weitere negative Auswirkungen wie Bedienen und Stellteilen?
ja
nein
Regemäßig über acht Stunden tägliche Expositionszeit?
ja
nein
 
5. Maßnahmen - technisch, organisatorisch:
Frage
ja
nein
Bei "ja" - geplante Maßnahme?
Kann die Auslegung der Räume und Arbeitsplätze verbessert werden?
Können bauliche Maßnahmen die Vibrationsausbreitung verringern?
Sind Maschinen oder Arbeitsvorgänge geringerer Belastung möglich?
Sind schwingungsdämpfende Maßnahmen möglich?
Können schwingungsdämpfende Elemente vorgesehen werden?
Sind mehr als die unbedingt notwendige Zahl von AN im Gefahrenbereich?
Kann der Aufenthalt im Gefahrbereich einzelner AN kürzer sein?
 
6. Maßnahmen - personenbezogen:
Frage
ja
nein
Bei "nein" - geplante Maßnahme
Werden die AN nach § 8 VOLV regelm. informiert und unterwiesen?
Werden die AN bei der Findung von Maßnahmen beteiligt?
Werden die AN bei der Auswahl von PSA einbezogen?
Tragen die AN die persönliche Schutzausrüstung konsequent und richtig?
Wird die richtige PSA für den jew. Verwendungszweck verwendet?
Wird bei jugendlichen Arbeitnehmern der Auslösewert eingehalten?
Ist die Möglichkeit zur Untersuchung nach VGÜ bekannt?
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