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BALLENPRESSEN

Betritt ein Mitar-
beiter den Gefah-
ren bereich, wird 

abgeschaltet
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Lebensretter Armbanduhr
Sicherheit wird in der Entsorgungswirtschaft zurecht groß geschrieben. Vor allem Ballenpressen und 

Schredder bieten große Gefahrenpotentiale. Mit Hilfe einer Armbanduhr können Mitarbeiter wirksam vor 
den Gefahren dieser Maschinen geschützt werden.

Wenn man beim Recycl ing an 
Gefahren denkt, fallen einem als 
erstes giftige Abfallstoffe ein, die 

die Gesundheit der Mitarbeiter gefährden. 
Deutlich weniger spektakulär, aber wesent-
lich realer ist die Gefahr, die von Maschi-
nen in der Entsorgungswirtschaft ausgeht. 
Den Sturz in eine Ballenpresse oder einen 
Shredder kann man eigentlich nicht über-
leben. Dementsprechend ist es notwen-
dig, vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen, 
damit es zu derartigen Unfällen gar nicht 
erst kommt. Mechanische Sicherheitssyste-
me wie beispielsweise Reißleinen sind zwar 
grundsätzlich ein guter Ansatz, setzen aber 
voraus, dass die Person noch handlungsfä-
hig ist. Nach einem Sturz könnte ein Mitar-
beiter desorientiert oder gar bewußtlos sein 

- und wäre damit nicht mehr in der Lage, ein 
Sicherheitssystem manuell auszulösen. 

Mit dem auf RFID basierenden Per-

sonenschutzsystem GSG202A der Firma 
U-Tech kann hier Abhilfe geschaffen wer-
den. Das grundsätzlich passive System löst 
automatisch einen Nothalt einer Maschine 
aus, wenn ein Mitarbeiter in den Gefahren-
bereich gerät. Dabei ist es irrelevant, ob es 
sich tatsächlich um einen Unfall handelt 
oder ein Mitarbeiter den Gefah-
renbereich aus anderen Grün-
den betritt. Zusätzlich steht 
eine mobile, funkgesteuerte 
Nothalt-Einrichtung zur Ver-
fügung.  Der Mitarbeiter trägt 
dazu einen Transponder entwe-
der in Form einer Armbanduhr 
oder als kleinen Kasten in der Tasche. 
Über der gefährlichen Stelle wird ein elek-
tromagnetisches Feld erzeugt, das ständig 
überwacht wird. Sobald der Transponder in 
dieses Feld gerät, sendet er ein Radiosignal 
zu einer Steuereinheit, die die Presse oder 

den Schredder sofort abschaltet.
Transponder in einem Sicherheitssystem 

müssen andere Anforderungen erfüllen als 
dies beispielsweise für Transponder in der 
Warenlogistik oder bei der Zugangskontrol-
le gilt. So darf etwa der menschliche Körper 
auf die Funktion des Transponders keinen 

Einfluss haben. Dieser muss ja auch 
noch funktionieren, wenn eine 

Person auf ihm liegt. Zudem 
muss er in jeder Lage sein, 
dreidimensional das Schutz-
feld zu erkennen. Die von 

U-Tech eingesetzten Transpon-
der sind zudem aktiv, sie verfügen 

über eine eigene Stromquelle (Lithi-
um-Batterie). Dies ist notwendig, um eine 
ausreichende Entfernung zu überbrücken 
und ein Signal senden zu können.

Um sicherzustellen, dass das Schutz-
feld tatsächlich präsent ist, wird es konti-
nuierlich gemessen, beispielsweise durch 
einen Referenztransponder. Sobald dieser 
das Schutzfeld verliert, sendet er ein ent-
sprechendes Signal an das Steuermodul, 
das dann die Maschine abschaltet oder ein 
Warnsignal gibt. Diese Selbstüberwachung 
des Systems bietet zusätzlich den Vorteil, 
dass das System komplett wartungsfrei ist. 

Entwickelt wurde das System GSG202A 
von U-Tech, einem 2002 gegründeten Unter-
nehmen für Maschinensicherheit. Das 
System ist nach DIN EN 61496-1 und DIN 
EN ISO 13849-1 vom Institut für Arbeits-
schutz der deutschen gesetzlichen Unfallver-
sicherung zertifiziert. Zum Einsatz kommt 
GSG202A unter anderem bei Veolia und 
Sita, vor allem aber auch bei allen europä-
ischen Pressenherstellern.
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