
sowie zusätzliche Hinweise über 
die Gefahreneigenschaften. Die 
Fahreranweisung „Gefahrgut in 
Versandstücken“ richtet sich an 
Fahrer, die gefährliche Güter im 
Stückgutverkehr befördern und 
enthält alles, was beim Laden ver-
schiedener Güter beachtet wer-
den muss. Die Anweisung „Ge-
fahrgut in Tankfahrzeugen“ listet 
zahlreiche Änderungen und Er-
gänzungen auf, außerdem eine 
Übersicht über die Tunnelbe-
schränkungen. In „Abfalltrans-
port“ findet der Fahrer nicht nur 
die Bestimmungen aus dem ADR 
2011, sondern auch aus sämt-
lichen weiteren Regelungen, die 
die Abfallbeförderung betreffen. 
Die Mitarbeiteranweisung „Verla-
dung von Gefahrgut“ schließlich 
richtet sich an Lagerleiter und 
Spediteure, die ihr Personal un-
terweisen müssen.
Alle Anweisungen sind zum Stück-
preis von 2,95 Euro plus MwSt., die 
Schriftlichen Weisungen für 1,60 
Euro plus MwSt. erhältlich (Min-
destabnahme jeweils zehn Stück). 
Für größere Bestellungen gelten 
Staffelpreise. gh
Verlag Heinrich Vogel
www.heinrich-vogel-shop.de

Bereits zu Anfang des Jahres hat 
der Verlag Heinrich Vogel seine 
Fahreranweisungen, Mitarbeiter-
anweisungen und Schriftlichen 
Weisungen auf den aktuellen 
Stand gebracht. Die vierseitigen 
Schriftlichen Weisungen entspre-
chen dem verbindlichen Muster 
gemäß ADR 2011. Sie vermitteln 
Fahrzeugbesatzung und Ret-
tungskräften eine Übersicht über 
Maßnahmen bei einem Notfall 

GefahrGut kompakt

Aktualisierte  
Anweisungen

auf je 12 Seiten werden pflichten, 
Gebote und Verbote im umgang 
mit gefährlichen Gütern darge-
stellt.
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von PSA beispielhaft dargestellt. 
Die Videoreihe ist in Frankreich, 
Deutschland, Italien, Großbritan-
nien und den USA im YouTube-
Kanal von Sperian verfügbar un-
ter www.youtube.com/Sperian-
global. gh
Sperian Protection
www.sperian.com

Um dem Sicherheitsmanagement 
mehr Geltung zu verschaffen und 
die Verwendung von Persönlicher 
Schutzausrüstung (PSA) nachhal-
tig zu fördern, hat sich die Firma 
Sperian mit den Unternehmen 
Baker Concrete und Total E&P 
France zusammengeschlossen 
und gemeinsam die Videoreihe 
„Sicherheit geht uns alle an“ lan-
ciert. Die Videos behandeln vor-
rangig die Rolle des Sicherheits-
managements in anspruchs-
vollen Arbeitsumgebungen: bei 
der Orange Line, einer Hochbahn 
auf dem internationalen Flugha-
fen Miami, und bei der Erdgasför-
derung in Lacq in Frankreich. In 
den Videos wird der menschliche 
Aspekt des Sicherheitsmanage-
ments und die Notwendigkeit 

SicherheitSmanaGement

PSA per Video
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Die Videos zeigen die rolle des  
Sicherheitsmanagements in verschiedenen 
arbeitsumgebungen. 

Richtlinien zum Explosionsschutz 
(ATEX 95) und kann Reste von 
brennbaren Flüssigkeiten der Ge-
fahrenklassen A I, A II, A III und B 
gefahrlos aufsaugen. Das Gehäu-
se ist aus elektrostatisch leitfä-
higem, glasfaserverstärktem 
Kunststoff; die Ableitung elektro-
statischer Aufladungen wird 
durch leitfähige Laufrollen ge-
währleistet. Der Ansaugschlauch 
ist ebenfalls elektrostatisch leitfä-
hig sowie beständig gegen Öl 
und Benzin. Zusätzlich sorgt eine 
automatische Füllstandsüberwa-
chung mit Abschaltautomatik da-
für, dass der Sauger beim Errei-
chen der maximalen Füllmenge 
im Sammelbehälter selbsttätig 
abschaltet. Ein Modulsystem er-
laubt die Wahl zwischen Elektro- 
und Druckluftantrieb.  gh
Ruwac Industriesauger
www.ruwac.de

Um in seinem Heizkraftwerk ver-
schüttete Kleinmengen Heizöl si-
cher aufzunehmen, nutzt das 
Uniklinikum Düsseldorf seit 
Kurzem den Flüssigkeitssauger 
BFSD-AV von Ruwac. Das Gerät 
entspricht laut Hersteller den An-
forderungen der europäischen 

ex-Schutz-SauGer

Geeignet für brennbare Flüssigkeiten
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probebetrieb des Saugers mit ab-
sichtlich verschüttetem heizöl.

Die farbe der ummantelung 
kann ausgewählt werden, zum 
Beispiel Sicherheitsorange für 

bessere Sichtbarkeit.

gefährlichen Umgebungen. Mit-
hilfe der integrierten Pumpe kann 
das Ventis in engen Räumen Pro-
ben aus bis zu 30 Metern Entfer-
nung nehmen. Das Gaswarngerät 
weist den Benutzer über einen 
akustischen Alarm, besonders 
helle LEDs und einen starken Vi-
brationsalarm auf gefährliche Be-
dingungen hin.  gh
Industrial Scientific
www.indsci.com

Der US-amerikanische Hersteller 
Industrial Scientific hat das neue 
Mehrgas-Warngerät VentisMX4 
vorgestellt. Es handelt sich um 
ein leichtes, flexibel konfigurier-
bares Gerät, das mit oder ohne in-
tegrierte Pumpe verfügbar und 
mit iNet kompatibel ist. iNet ist 
die Lösung für „Gaswarntechnik 
als Service“ von Industrial Scien-
tific: Der Kunde abonniert diese 
Dienstleistung und muss keine 
Geräte kaufen.
Das Ventis ist laut Hersteller als 
Warngerät für ein bis vier Gase 
einsetzbar, darunter Sauerstoff, 
brennbare Gase (UEG oder CH4) 
und eine beliebige Kombination 
aus zwei der folgenden toxischen 
Gase: CO, H2S, NO2 und SO2. Es eig-
net sich für die Überwachung en-
ger Räume und die kontinuier-
liche Personenüberwachung in 

GaSwarntechnik

Für bis zu vier Gase einsetzbar
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