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1.  Arbeitsschutz 

Arbeitsunfälle vermeiden, die Produktion reibungs-
loser gestalten und Mitarbeiter vor belastenden und 
gesundheitsschädlichen Tätigkeiten bewahren – mit 
den richtigen Prozessen und optimal ausgewählten 
Maschinen lassen sich diese Ziele sehr gut erreichen. 
Besonders beim Abfüllen gibt es im Bereich Arbeits-
sicherheit einige Herausforderungen, aber auch viel 
Potenzial. In diesem Whitepaper erfahren Sie mehr 
über grundsätzliche Konzepte, Fälle aus der Praxis 
und die aktuellen Lösungen.
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Das Thema Arbeitsschutz umfasst sehr viele 
Facetten. Maximale Sicherheit entsteht nur 
dann, wenn alle Beteiligten eng zusammen-
arbeiten und die Technik sowie sämtliche Pro-
zesse so ausgelegt sind, dass das Risiko für 
Unfälle gezielt minimiert wird. Wie bei vielen 
Projekten in Unternehmen kommt es auch 
in diesem Bereich darauf an, dass die kom-
plette Belegschaft mitzieht. Damit das in der 
Praxis funktioniert, sollte das Führungsteam 
das Thema entsprechend prominent auf der 
Agenda platzieren. Es gilt, die Mitarbeiter 
davon zu überzeugen, dass sicherheitsgerech-
tes und gesundheitsbewusstes Arbeiten ihnen 
nicht nur persönlich zugutekommt, sondern 
zugleich zu mehr Qualität und einer reibungs-
loseren Produktion führt.

Es ist für den Erfolg entscheidend, dass die 
Mitarbeiter bei der Organisation der Arbeits-
abläufe in einer sehr frühen Phase mit an Bord 
sind. Sie sollten möglichst aktiv daran beteiligt 
werden, ihren Arbeitsplatz sicher und gesund-
heitsgerecht zu gestalten. Weitere wichtige 
Stakeholder sind Partner, mit denen in der Pro-
duktion zusammengearbeitet wird sowie der 
Betriebsarzt. Auch die Berufsgenossenschaft 
kann Sie bei diesem Prozess unterstützen. 

In einem ersten Schritt sollte eine sorgfältige 
Beurteilung der Arbeitsbedingungen erfol-
gen. Dabei werden mögliche Gefährdungen 
der Mitarbeiter bei der Arbeit ermittelt und 
Maßnahmen zur Vermeidung oder Reduk-
tion erarbeitet. Eine solche Gefährdungsbeur-
teilung sollte außerdem immer dann erneut 
erfolgen, wenn neue Maschinen und Geräte, 
Stoffe oder Arbeitsverfahren eingesetzt wer-
den. Auch bei Unfällen, Beinahe-Unfällen, ge-
häuft auftretenden Berufskrankheiten und 
wiederholt auftretenden Erkrankungen ist 
eine Neuuntersuchung dringend geboten.

Eine wichtige Rolle nimmt auch die Quali-
fikation der Mitarbeiter ein. So müssen Un-
ternehmen für jede einzelne Arbeitsaufgabe 
sehr genau bestimmen, welche fachliche Aus-
bildung und gegebenenfalls besonderen Fä-
higkeiten nötig sind. All diese Maßnahmen 
sollten möglichst frühzeitig geplant und spä-
testens bei der Arbeitsvorbereitung konkre-
tisiert werden. Damit ist zugleich die Wirt-
schaftlichkeit gewährleistet. Denn das spätere 
Ändern und Optimieren ist in jedem Fall teurer 
und weniger effektiv.

Prozesse rund um die Arbeitsschutzmaßnah-
men sollten als kontinuierlicher Verbesse-
rungsprozess betrachtet werden. Es ist wich-
tig, dass sich das Unternehmen in diesem 
Bereich ständig weiterentwickelt, die beste-
henden Maßnahmen permanent prüft und 
aus Fehlern lernt. Neben regelmäßigen Eva-
luationen sind dabei auch die Tipps und Hin-
weise von Mitarbeitern essenziell.

1.1. Arbeitsschutz geht alle an

1.2. Arbeitsschutz hört niemals auf
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2.  In sieben Schritten zur  
Gefährdungsbeurteilung

Mit diesen sieben Schritten führen Sie leicht eine 
Gefährdungsbeurteilung durch. Sie wurden von der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege konzipiert und haben sich in der 
Praxis bewährt. 
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2.1. Arbeitsbereiche und Tätigkeiten  
festlegen

In diesem Schritt geht es darum, Zuständigkeiten zu  
definieren und die rechtlichen Rahmenbedingungen  
zu evaluieren.

 – Wer ist konkret verantwortlich?
 – Welche weiteren Stellen sind beteiligt?
 – Welche Gesetze und Vorschriften müssen einge- 
halten werden?

 – Auf welche Unterlagen kann zugegriffen werden?
 – Um welche Tätigkeiten geht es?

2.2. Gefährdungen ermitteln

Im nächsten Schritt werden die einzelnen Tätigkeits- 
bereiche genauer unter die Lupe genommen. 

 – Wie sind Arbeitsstätten und Arbeitsplätze gestaltet 
und welche Gefährdungen ergeben sich daraus?

 – Wie sieht die Gestaltung, die Auswahl und der Ein-
satz von Arbeitsmitteln aus und was bedeutet das 
für die Sicherheit?

 – Wie sind Arbeitsabläufe und Arbeitszeiten gestaltet?
 – Was passiert in den Bereichen Qualifikation und  
Unterweisung?

2.3. Gefährdungen beurteilen

In dieser Phase wird eine Risikoeinschätzung vorgenom-
men. Dabei gibt es drei Risikoklassen.

 – Risikoklasse 1: Risiken, die letztlich allgemeinen Le-
bensrisiken entsprechen und als Restrisiko akzeptiert 
werden können.

 – Risikoklasse 2: Gefährdungen, die mittel- bis lang- 
fristig beseitigt oder minimiert werden müssen.

 – Risikoklasse 3: Inakzeptable Gefährdungen. Es  
müssen sofort Schutzmaßnahmen getroffen oder  
die Arbeit eingestellt werden.

2.4. Maßnahmen festlegen

In dieser Phase wird es konkreter: Die Maßnahmen zur 
Erhöhung der Sicherheit sollten zunächst technischer 
oder organisatorischer Natur sein. Erst wenn sich damit 
Gefährdungen nicht minimieren lassen, kommen per-
sonen- und verhaltensbezogene Maßnahmen ins Spiel.

 – Technische Lösung: Wie kann eine bestehende  
Gefährdung durch technische Vorrichtungen oder 
bauliche Maßnahmen entschärft werden?

 – Organisatorische Lösung: Wie kann die Arbeitsorga-
nisation verändert werden, so dass Gefährdungen 
vermieden werden?

 – Personen- und verhaltensbezogene Lösung: Wie 
kann die Gefährdung durch ein verändertes Verhal-
ten der Mitarbeiter minimiert werden?

2.5. Maßnahmen durchführen

Jetzt geht es an die Umsetzung. Es ist wichtig, dass die 
Mitarbeiter dabei in den Prozess aktiv eingebunden 
werden.

2.6. Wirksamkeit überprüfen

Selbstverständlich sollten die Maßnahmen regelmäßig 
auf ihre Wirksamkeit überprüft und dokumentiert wer-
den. Wichtige Fragen dabei sind:

 – Wurden die Maßnahmen fristgerecht umgesetzt?
 – Konnten die Gefährdungen tatsächlich beseitigt 
werden?

 – Sind dadurch womöglich neue, zusätzliche Gefähr-
dungen entstanden?

2.7. Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

Im letzten Schritt dreht sich alles darum, auf Entwick-
lungen und Veränderungen schnell und umfassend 
zu reagieren. Dabei handelt es sich um einen niemals  
endenden Prozess. Konkrete Anhaltspunkte für eine  
Re-Evaluierung sollten sein: 

 – Gibt es eine Häufung von Arbeitsunfällen und  
Beinahe-Unfällen?

 – Ist der Krankenstand gestiegen?
 – Existieren neue therapeutische Verfahren bei  
Unfällen?

 – Werden neue Arbeitsstoffe verwendet oder kommen 
neue Desinfektionsmittel zum Einsatz?

 – Gab es eine Umgestaltung von Arbeitsbereichen 
oder eine Änderung der Arbeitsorganisation und  
des Arbeitsablaufs?

 – Müssen neue und geänderte Gesetze und Verord-
nungen beachtet werden?

1
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3.  Arbeitsschutz beim Abfüllen

Der Arbeitsschutz spielt beim Abfüllen eine wichtige 
Rolle. Dabei greifen gleich mehrere Richtlinien und 
Gesetze. So gibt es zahlreiche Sicherheitsvorschriften,  
die das Abfüllen gefährlicher Produkte regeln, aber 
auch den Schutz der Mitarbeiter umfassen, die sich  
in gefährlichen Umgebungen aufhalten. Wichtig  
sind auch die Auflagen von Prüforganisationen wie 
dem TÜV und Arbeitsschutzgesetze, die den Mitar-
beiter zum Beispiel vor dem Heben von zu schweren 
Lasten schützen. 

Abfüllanlage

Wägeterminal

Ex-freier Bereich Ex-Zone 2/22 Ex-Zone 1/21



8 White Paper Arbeitsschutz beim Abfüllen

Farben und Lacke werden rein über das Gewicht ver-
kauft. Das Gewicht verändert sich auch bei unterschied-
lichem Druck und Temperaturen nicht, das Volumen 
hingegen schon. Deshalb werden in diesen Bereichen 
hauptsächlich gravimetrische Abfüllverfahren genutzt. 
Aus Sicht des Arbeitsschutzes kommt es hier vor allem 
auf die Exposition gegenüber den entsprechenden Stof-
fen wie auch auf mögliche Belastungen beim Verschlie-
ßen der Behälter an.

Je nachdem, welche Eigenschaften das abzufüllende 
Produkt aufweist und welches Gebinde genutzt wird, 
eignen sich unterschiedliche Anlagenausführungen 
und Abfüllmethoden: Bei der Überspiegel-Variante öff-
net sich das Ventil ohne vorherige Höhenverstellung. 
Vor allem Produkte wie Lacke und Klebstoffe, Dispersio-
nen oder Putze lassen sich auf diese Weise in offene Ge-
binde wie Eimer füllen. 

Abgefüllte Gebinde automatisch zu verschließen ist oft-
mals eine große Herausforderung. Auf Eimer oder Kessel 
muss ein Deckel aufgedrückt werden, Kanister gilt es zu 
verschrauben oder mit einer Siegelkappe zuvor zu ver-
schweißen. Eine Option ist es, Deckel manuell an einer 
Station aufzubringen. Der Markt verlangt jedoch immer 
stärker nach automatisierten Lösungen, die das Kanis-
ter-Verschrauben von Hand überflüssig machen und 
Handgelenke schonen. Eine Alternative bilden semi-au-
tomatische Lösungen, bei denen die Deckel von Hand 
aufgelegt werden und dann maschinell unterstützt ver-
schlossen werden.

Ob ätzende, explosive, giftige, gasende oder brenn-
bare Substanzen: Im Chemieumfeld gilt es, die Arbeiter 
vor allen denkbaren Gefahren zuverlässig zu schützen. 
Das Layout der Abfüllanlage selbst und der ganze Ab-
füllprozess sollten deshalb speziell für gefährliche Pro-
dukte konzipiert sein. Um maximalen Schutz zu errei-
chen, kann der gesamte Abfüllprozess sogar innerhalb 
eines Schutzgehäuses erfolgen. Diese hochsichere Va-
riante bewährt sich auch dann, wenn höchste hygieni-
sche Anforderungen erfüllt sein müssen. Sie stellt sicher, 
dass kein Arbeiter mit Gefahrenstoffen in Berührung 
kommen kann.

Beim Herstellen kleiner Chargen spezieller, hochwer-
tiger Produkte kommen meist Unterspiegel-Anlagen 
für Kanister und Fässer zum Einsatz. Dazu zählen etwa 
spezielle petrochemische Produkte wie Dieselöle und 
Benzine oder Lösungs- und Reinigungsmittel, die beim 

Abfüllen schäumen, sich statisch aufladen oder explosi-
onsfähige Gase bilden. Das Ventil wird dabei parallel mit 
dem Füllspiegel angehoben. Die Unterspund-Variante 
wählen Produktionsverantwortliche üblicherweise beim 
Abfüllen von Produkten wie Aromen, Dispersionen oder 
Ölen in Gebinde, die über ein Spundloch verfügen, bei-
spielsweise Kanister. 

Auch die ständige Produktrückverfolgbarkeit und der 
Gesundheitsschutz der Angestellten müssen gewähr-
leistet sein: Sie dürfen zum Beispiel beim Abfüllen kei-
nen gefährlichen Dämpfen ausgesetzt werden. Häufig 
kommen Gasabsauganlagen zum Einsatz, mit denen 
das Austreten gesundheitsschädlicher Stoffe verhindert 
wird. Diese potenziell giftigen Gase, wie zum Beispiel 
VOCs, gilt es danach fachgerecht zu reinigen, bevor sie 
an die Umwelt abgegeben werden dürfen.

Grundsätzlich bieten vollautomatische Systeme ein Op-
timum an Sicherheit. Allerdings lassen sich auch halbau-
tomatische Lösungen so gestalten, dass Risiken für die 
Bediener auf ein Minimum reduziert werden. In der Pra-
xis sind halbautomatische Systeme häufig sehr ähnlich 
aufgebaut. Bei der klassischen Variante stellt ein Mitar-
beiter das Gebinde im ersten Schritt auf die Wägeplatt-
form. Danach erfolgt die eigentliche Befüllung automa-

tisch. Einen anderen Prozess erfordern Gebinde, die auf 
einer Palette stehend befüllt werden sollen. Denn wäh-
rend bei Einzelgebinde-Abfüllanlagen das Gefäß zum 
Ventil geführt wird, ist es hier genau umgekehrt: Das 
Ventil geht zum Gebinde. Das spart nicht nur enorm 
viel Zeit. Es entfällt auch die schwere körperliche Arbeit 
beim Palettieren gefüllter Gebinde. Das Handling wird 
deutlich leichter.

3.1. Sicherheit beim Abfüllen von Farben und Lacken

3.2. Sicherheit beim Abfüllen von Chemikalien
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4.  Die Lösungen von Bizerba 

Mit der FSL Serie bietet Bizerba die perfekte Lösung, 
mit der Sie selbst im extremen oder sensiblen Pro-
duktionsumfeld höchste Standards– technologisch, 
ergonomisch, hygienisch und sicher erfüllen. Das  
modulare Baukastensystem erlaubt branchengerechtes  
und individuelles produzieren, immer mit Blick auf 
Arbeitsschutzanforderungen. Maximale Flexibilität für  
präzise und sichere Ergebnisse. Selbst im Ex-Bereich.
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FSL-ECO S –  
halbautomatisches Abfüllsystem 
Für kleinere Unternehmen, die hochwertige, un-
problematische und nicht brennbare Flüssig- 
keiten abfüllen wollen.

Wenn das Abfüllen flüssiger Produkte zwar fes-
ter Bestandteil im Produktionsablauf, aber nicht 
die Hauptaufgabe ist, bietet die FSL-ECO S viele 
Vorteile. Das halbautomatische Abfüllsystem er-
füllt die Anforderungen der Bereiche Farben und 
Lacke, Chemie, Petrochemie, Pharma, Baustoffe 
und Food. Mit der Anlage ist es möglich, sicher 
und zuverlässig alle gängigen Gebinde wie Kanis-
ter, Eimer, Fässer und Container abzufüllen. Das 
Produkt-Handling erfolgt manuell und die auto-
matische Abfüllung liefert grammgenaue Ergeb-
nisse, Über- oder Unterfüllungen werden vermie-
den. Verschiedene manuelle Verschliesssysteme 
verhindern das Auslaufen.

FSL-PRO S –  
halbautomatisches Abfüllsystem
Für sicheres Verpacken auch brennbarer, schäu-
mender oder ätzender Flüssigkeiten und ein 
schonendes Dosieren.

Wenn es um das fachgerechte, sichere Abfüllen 
verschiedener Flüssigkeiten in größeren Mengen 
geht, ist das halbautomatische Abfüllsystem FSL-
PRO S eine gute Wahl. Es ist wie das FSL-ECO S 
in verschiedenen Bereichen einsetzbar. Auch be-
sonders schwierig zu verarbeitende Produkte 
werden damit zuverlässig in unterschiedliche Ge-
binde abgefüllt und gewogen. Da sich Produkte 
und Gebinde jederzeit schnell wechseln lassen, 
profitieren Unternehmen von reduzierten Still-
standzeiten. Die FSL-PRO S gibt es auch als Ex-
Modell für die Zonen 1 und 2. Alle Ex-Modelle 
von Bizerba erfüllen die ATEX-Richtlinien. Für 
eine effiziente und gründliche Reinigung der An-
lage muss das Füllventil nicht entnommen wer-
den. Das erspart aufwändige Arbeitsschritte und 
damit Zeit. Davon profitieren besonders Unter-
nehmen mit häufigen Produktwechseln. Die Ab-
füllanlage ist durch einen Mitarbeiter einfach zu 
bedienen und erlaubt paralleles Arbeiten: Durch 
optionale Erweiterungen ist es möglich, bereits 
während der Abfüllung weitere Gebinde zu ver-
schrauben und zu etikettieren.
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FSL-PRO M – 
halbautomatisches Abfüllsystem
Für Unternehmen, die große Mengen abfüllen.

Die FSL-PRO M ist für Kanister, Eimer und Fässer 
gleichermaßen geeignet und deckt sämtliche 
Bereiche wie Farben und Lacke, Chemie, Petro-
chemie, Pharma, Baustoffe und Food ab. Für ein 
einfaches Handling werden die Gebinde auf der 
Palette stehend abgefüllt und gewogen. Durch 
die optionale additive Tara ermöglicht die FSL-
PRO M die Abfüllung aller Gebinde mit einer 
gleichbleibenden kleinen Teilung vom ersten bis 
zum letzten Gefäß. Über- und Unterfüllungen 
werden reduziert. Im Einsatz mit einer Doppel-
waage wird der Abfüllprozess bei gleicher Prä-
zision und Qualität deutlich beschleunigt. So ist 
es möglich, parallel auf einer Waage abzufüllen 
und zu wiegen, während auf der anderen Waage 
die Produkte verschlossen werden. Auch die  
FSL-PRO M gibt es als Ex-Modell, welches die 
ATEX-Richtlinien erfüllt.

FSL-EVO S – 
vollautomatisches Abfüllsystem
Für höchste Ansprüche.

Der Vollautomat FSL-EVO S erleichtert das 
schnelle und zuverlässige Abfüllen hochwerti-
ger und sensibler Produkte in unterschiedliche 
Gebinde. Mit der multifunktionalen Verschiebe-
einheit profitieren Unternehmen von einer ma-
ximalen Flexibilität bei den Gebindetypen und 
-größen und einem effizienten Handling ohne 
Umrüstzeit. Optional lassen sich die Produkte 
auch vollautomatisch verschließen und mit va-
riablen Daten etikettieren. Mit einer angelegten 
Pufferstrecke arbeitet die Abfüllanlage weitge-
hend autonom. Dadurch werden Bedienerfehler 
und falsche Einstellungen minimiert. Auch die 
FSL-EVO S gibt es als Ex-Modell für die Zonen 1 
und 2. Wie alle Ex-Modelle erfüllt sie die ATEX-
Richtlinien.
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