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 Ganzkörpervibrationen gehen
von Fahrzeugen oder fahrbaren
Arbeitsmaschinen aus, wie z.B.
Erdbaumaschinen, Baustellen-
LKW in unebenem Gelände und
Gabelstapler. Sie werden durch
vibrierende Standflächen oder
Sitze über die Füße bzw. das
 Gesäß in den Körper eingeleitet. 
 Die Vibrationsbelastung hängt
im Wesentlichen ab von:
– der Frequenz,
– der Stärke der Vibrationen,
– den Greif- und Andruckkräften

bei Hand-Arm-Vibrationen 
und

– der Dauer der Einwirkung.

Auslösewerte und Expositions -
grenzwerte für Vibrationen 
Der Tages-Vibrationsexpositions-
wert A(8) ist der gemittelte Vibra-
tionsexpositionswert bezogen
auf eine Achtstundenschicht.
Für Hand-Arm-Vibrationen gilt:
 Auslösewert: A(8) = 2,5 m/s2.
 Expositionsgrenzwert: A(8) =
5,0 m/s2.
Für Ganzkörper-Vibrationen:
 Auslösewert A(8) = 0,5 m/s2.
 Expositionsgrenzwert A(8) =
1,15 m/ s2 in den horizontalen
Richtungen und A(8) = 0,8 m/s2

in vertikaler Richtung.

Gefährdungsbeurteilung
 Ermitteln der Tagesexposition
aus Einwirkungsdauer und
 Vibrationswerten.
 Wenn der Vibrationswert 
nicht bekannt ist: qualifizierte
 Messung durchführen.
 Wenn keine Messungen mög-
lich sind, kann als Vergleichs -
kriterium der in der Betriebsan-
leitung genannte Vibrationswert
herangezogen werden.

Gefährdungen
 Arbeiten mit handgehaltenen
und/oder handgeführten
 Arbeitsmaschinen können zu
 Knochen- und Gelenkschäden
des Hand-Arm-Schulter-Systems
bzw. Durchblutungs- und
Nerven schäden der Finger und
Hände (z.B. Weißfingerkrank-
heit) oder auch zu CTS (Karpal-
tunnelsyndrom) führen. 
 Ganzkörpervibrationen 
(z.B. Fahren in Baumaschinen)
können die Wirbelsäule bzw.
das Skelettsystem schädigen.

Allgemeines
 Vibrationen sind mechanische
Schwingungen, die auf den
menschlichen Körper übertragen
werden und zu einer mittelbaren
oder unmittelbaren Gefährdung
von  Sicherheit und Gesundheit
der Beschäftigten führen können.
 Hand-Arm-Vibrationen ent -
stehen beim Arbeiten mit Hand -
maschinen wie z.B. Abbruch-
hämmer, Bohrhämmer, Bohr -
maschinen, Winkelschleifer,
 Kettensägen, Handkreissägen,
Bodenverdichtungsgeräte. Sie
können übertragen werden über
Griffe, Gehäuse, Werk zeuge und
Werkstücke.

Gefährdung durch Vibration
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Weitere Informationen: 
Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutz -
verordnung
Verordnung zur arbeitsmedizinischen
Vorsorge
TRLV Vibrationen
VDI 2057 Einwirkung mechanischer
Schwingungen auf den Menschen, 
Blatt 1: Ganzkörper-Schwingungen
VDI 2057 Einwirkung mechanischer
Schwingungen auf den Menschen, 
Blatt 2: Hand-Arm-Schwingungen
Handbuch Hand-Arm-Vibration, BMAS
Handbuch Ganzkörper-Vibrationen,
BMAS
IFA: Belastungsrechner 

 Warmhalten der Hände, z.B.
durch kälteisolierende oder
 beheizbare Griffe sowie Hand-
schuhe.

Erreichen oder Überschreiten
des Auslösewertes bei Vibra -
tionen
 Arbeitsmedizinische Ange-
botsvorsorge anbieten.
 Beschäftigte unterweisen.
 Programm mit technischen
und organisatorischen Maß -
nahmen zur Verringerung der
 Vibration festlegen.

Erreichen oder Überschreiten
des Expositionsgrenzwertes 
bei Vibrationen
Einleitung von Sofortmaß -
nahmen zur Verminderung der
Vibrationsbelastung unter den
Expositionsgrenzwert.
 Arbeitsmedizinische Pflicht-
vorsorge veranlassen.
 Gesundheitsakte führen.

Arbeitsmedizinische
 Vorsorge
 Arbeitsmedizinische Vorsorge
nach Ergebnis der Gefährdungs-
beurteilung veranlassen (Pflicht-
vorsorge) oder anbieten (Ange-
botsvorsorge). Hierzu Beratung
durch den Betriebsarzt.

Schutzmaßnahmen
 Alternative, vibrationsarme
 Arbeitsverfahren auswählen. 
 Bei Neuanschaffungen
 vibrationsarme Maschinen
 bevorzugen, beispielsweise
schwingungsgedämpfte hand -
gehaltene oder handgeführte
 Arbeitsmaschinen.
 Mindern der Vibrationsbelas-
tung z.B. durch Verringerung der
 Expositionszeiten und durch
wechselnde Tätigkeiten.
 Verwendung schwingungs -
gedämpfter Sitze, die auf das
richtige Körpergewicht einge-
stellt sind.
 Ausbrüche, Schlaglöcher,
 Absätze in der Fahrbahn ver -
meiden.
 Verwendung ferngesteuerter
Bodenverdichtungsgeräte.
 Regelmäßige Wartung und
 Instandhaltung der Handma -
schinen und Werkzeuge durch-
führen.
 Stumpfe oder verschlissene
Werkzeuge vermeiden.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


