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Aus Zweiflern wurden glühende Verfechter

Lohmann-Gießerei setzte erfolgreich die Initiative
„Null Unfälle“ um
VON MICHAEL VEHRESCHILD, KLEVE
„Null Unfälle, das geht doch gar nicht“,
„Das haben wir noch nie geschaﬀt“ –
am Anfang war die Skepsis der Gießerei-Belegschaft der Friedrich Lohmann GmbH groß, dass durch neue
Sicherheitsmaßnahmen Unfälle zu
vermeiden sind. Aber es geht doch,
mittlerweile gibt es seit etwa eineinhalb Jahren keine Zwischenfälle mehr.
Die Zweifler sind verstummt und heute glühende Verfechter der Initiative
„Null Unfälle“.
Eineinhalb Jahre unfallfrei – für eine Gießerei eine ungewöhnlich lange Dauer. „Das
Gefahrenpotenzial ist größer als im industriellen Durchschnittsunternehmen“,
erläutert Thorsten Kutsch, Geschäftsbereichsleiter Gießerei der Friedrich Lohmann GmbH Witten. Um den Faktor 4 lägen die Unfallzahlen der Gießerei-Industrie
im Vergleich zur Stahlindustrie höher. Ein
Grund hierfür ist der geringere Grad der
Automatisierung. Die anfänglichen Zweifel der Mitarbeiter – verständlich.

Fotos: Michael Vehreschild

Der Impuls zur Initiative kam vom technischen Geschäftsführer Friedrich Lohmann-Voß. „Einer muss es richtig wollen“,
sagt Kutsch. Sicherheit müsse auf die gleiche, hohe Stufe gestellt werden wie Qualität und Umwelt, „sonst fehlt der notwendige Antrieb.“ Und das Vorhaben würde
schnell versanden.

Immer griﬀbereit ist der Schutzhelm. Denn
ohne Helm betritt niemand die Werkshallen.

Gefahr erkannt, Gefahr gebannt: Thorsten Kutsch schließt die Tür eines Gabelstaplers.

„Wir können es auch“
Auslöser und Mutmacher zugleich war
eine andere Gießerei, die ihre Unfallstatistik verbesserte. „Sie hat gezeigt, dass
es geht. Und wenn die das schaﬀt, können wir es auch“, sagt Lohmann-Voß
selbstbewusst. Die Gesundheit der Mitarbeiter steht für ihn im Vordergrund –

In einem Ordner können die Mitarbeiter nachschlagen, was sie für die Arbeitssicherheit beachten müssen. Mal eben nachlesen, was der
Ordner zur Arbeitssicherheit sagt.

und jetzt gab es die Hoﬀnung, diesem
Ziel so nah wie möglich zu kommen.
Viele Gespräche, Seminare, Belegschaftsversammlungen und Workshops später
und mit Hilfe eines nicht „betriebsblinden“,
externen Fachmanns trägt die Überzeugungsarbeit Früchte. Denn die Mitarbeiter spielen eine entscheidende Rolle: Sie
gelten statistisch zu 96 Prozent als Verursacher von Unfällen, Sicherheit ist eben
Kopfsache! „Alles steht und fällt mit den
Mitarbeitern. An ihnen muss man arbeiten“, so Kutsch. Und zwar dauerhaft: Zwei
Mal im Jahr wird die Belegschaft geschult.
Und in den Leitsätzen zur Arbeitssicherheit sind wichtige Inhalte festgehalten –
für alle im Master-Ordner nachlesbar.

20 Regeln zur Arbeitssicherheit auf einen Blick
in der Werkshalle.
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(rechts) Beim Schmelzen ist
besondere Vorsicht geboten.
(mitte) Eine spezielle Schutzkleidung
ist in der Gießerei Pflicht.
(unten) Sicherheitshinweise,
wo man auch hinschaut, bei Lohmann.

Mitarbeiter sensibilisieren
Durch 45-minütige Rundgänge in kleinen
Gruppen werden die Mitarbeiter immer
wieder sensibilisiert. Sie sollen unsichere
Zustände auch selbst auﬃnden. Werden
welche aufgespürt, werden sie sofort abgestellt oder zumindest zur Bearbeitung
gebracht. ADAM – Arbeitssicherheit durch
aufmerksame Mitarbeiter – nennt sich
das.
Die Mitarbeiter müssen sich tagtäglich
die Frage stellen: Wie verhalte ich mich
richtig? Häufig scheinen sie die richtige
Antwort zu finden. Und das schon im Kleinen: Denn die Hallen wirken ordentlich.
Herumliegendes Material, Kabel oder
Werkzeug? Fehlanzeige – Stolperfallen
gibt es nicht!
14

Ein Risikoherd sind von jeher Gabelstapler – bei Lohmann allerdings kaum noch.
Die Mitarbeiter gehen ihnen aus dem Weg:
Völlig selbstverständlich verlassen sie die
Halle durch die Personentür und nehmen
nicht den bequemeren Weg durch das
große, geöﬀnete Tor. Das nämlich bleibt
Fahrzeugen wie dem Gabelstapler vorbehalten. „Macht man’s falsch, wird man
von einem Kollegen angeraunzt“, erzählt
Kutsch schmunzelnd.
Der Hammer – keine Verletzungen
mehr
Auch innerhalb der Halle wurde das Unfallrisiko bei Gabelstaplern minimiert:
Beim Rückwärtsfahren wird ein blaues
Licht auf den Boden geworfen – Achtung, Gabelstapler! Kutsch selbst sieht

eine geöﬀnete Gabelstaplertür, schließt
sie sofort und räumt damit ein Hindernis aus dem Weg. Jeder achtet eben nicht
nur auf seine Arbeit, sondern verhindert
Risiken auch bei Kollegen. Gilt für Mitarbeiter und Geschäftsführung gleichermaßen.
Aber sind auch häufig vorkommende Verletzungen durch Hämmer vermeidbar? Ja,
sagt Kutsch. Man müsse genau beobachten, „ob der Mitarbeiter zum Beispiel vernünftig an seinem Platz stehen und arbeiten kann.“ Die Unfallanalyse sei wichtig.
Hieraus ergäben sich Lösungen. Und die
gebe es für fast alles.
Noch ist Vorsicht geboten in der Handformerei: Eine Bodenplatte ragt aus dem
Boden heraus – eine typische Stolperfal-
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(links) Die Arbeit mit dem Hammer birgt Verletzungsgefahren. Wer auf einige Verhaltensregeln
achtet, minimiert auch hier die Risiken.
(oben) Alles hat seinen Platz in der Gießerei.
(unten) Der „Blue Spot“ auf dem Hallenboden
warnt: Der Gabelstapler hat den Rückwärtsgang
eingelegt.

le. „Wir werden sie komplett in den Boden verlegen“, kündigt Kutsch an. Auch
eine neue Formanlage wird gebaut. „Sie
wird unter anderem einen Schallschutz
ermöglichen. Damit entfällt der Krach.“
Noch aber kann auf Ohrstöpsel nicht verzichtet werden.
Arbeitssicherheit kostet
Doch die Investitionen lohnen sich. „Dass
Arbeitssicherheit Geld kostet, manchmal
viel Geld, ist klar. Aber auch ein Unfall kostet Geld.“ Denn die Unfallstelle muss vielleicht zur Ursachenklärung stillgelegt werden, Kollegen übernehmen die Arbeit des
Verletzten, Liefertermine sind gefährdet
und unter Umständen fordert ein Kunde
Schadensersatz.

Und weil eine nachträgliche Umrüstung
teurer wird und mehr Aufwand bedeutet,
achtet Lohmann bereits bei Neuinvestitionen direkt auf Arbeitssicherheit. Gut fürs
Firmenkonto.
Apropos Kunde: Bei einem Betriebsbesuch hinterlässt ein ordentlicher Betrieb
einen guten Eindruck. Getreu dem Motto: Wer auf Arbeitssicherheit achtet, ist
auch aufmerksam bei der Produktqualität. Ein Anreiz für den Anwender, im Zweifelsfall bei einem ähnlichen Preis dem sicheren Betrieb den Zuschlag zu geben.

lohnt. Bleibt eine Abteilung ein Quartal
lang unfallfrei, erhalten die Beschäftigten
der Abteilung Geschenke wie Multitools
oder LED-Taschenlampen. „Das i-Tüpfelchen“, so Kutsch. Eine zusätzliche Motivation, noch stärker aufeinander zu achten.
Über eine ganz persönliche Belohnung
freuen sich die Verantwortlichen. „Ich
kann ruhiger schlafen, weil die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass etwas passiert“, sagt Kutsch augenzwinkernd. „Wir
haben alles getan.“ Ein Gefühl, das viel
wert ist…

Von mehr Sicherheit profitieren vor allem
die Mitarbeiter. Sie dürften künftig von
Quetschungen, Prellungen und Schnittwunden (fast) verschont bleiben. Und sie
werden von der Geschäftsführung bebdgreport 06/14
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Nachgefragt:

Lohmann blickt auf
224-jährige Tradition

Initiative nach zwei Jahren umgesetzt

Lohmann ist ein Familienunternehmen, das in der siebten Generation geführt wird
und auf eine 224-jährige Geschichte zurückblickt. Im
Werk Witten-Herbede werden
Blech- und Stabstahlprodukte
aus Schnellarbeits-, Werkzeug- und Spezialstahl hergestellt. Das Werk Witten-Annen
fertigt hitzebeständigen und
verschleißfesten
Edelstahlformguss; die Gießerei bietet
von der Konstruktion und Auslegung bis zum einbaufertigen
Bauteil alles aus einer Hand.
Zum Bereich des Hitzebeständigen Edelstahlgusses gehören z. B. Roste oder Gestelle
für die Wärmebehandlung von
Getriebeteilen für die Automobilindustrie. Verschleißteile
für Schleuderradstahlanlagen,
wie sie in jeder Gießerei zu
finden sind, werden aus Verschleißfesten Stahlguss hergestellt.

Innerhalb von zwei Jahren
setzte „Lohmann“ die Initiative „Null Unfälle“ um.
Können Verletzungen dauerhaft vermieden werden?
Wir sprachen mit Thorsten
Kutsch, Geschäftsbereichsleiter Gießerei der
Friedrich Lohmann GmbH
Witten.
Wie sehr war Ihre Gießerei vor der Initiative „Null
Unfälle“ von Unfällen betroﬀen?

Auf welchen Zeitraum
muss sich ein Betrieb einstellen, bis er – wie Friedrich Lohmann – eine Initiative wie „Null Unfälle“ umgesetzt
hat?
In der Regel ist von drei bis fünf Jahren
auszugehen. Bei uns ging es aber schneller. Von den ersten Gesprächen bis zur
Umsetzung dauerte es lediglich zwei Jahre.
Wie hoch ist der finanzielle Aufwand?
Der finanzielle Aufwand hängt von den
technischen Gegebenheiten und Anlagen
ab. Ist die Gießerei auf einem hohen technischen Standard, sind die Kosten für Si16

Foto: BDG/Darius Soschinski

Thorsten Kutsch: Unsere Unfallstatistik war vor der Umsetzung der Initiative nicht
schlecht, aber auch nicht
wirklich gut. Wir hatten fünf
bis acht Unfälle im Jahr und
lagen damit knapp unter dem
Durchschnitt von Gießereien.
2013 waren es bis April zwei
Unfälle. Glücklicherweise waren es stets keine schweren.
In erster Linie handelte es
sich um Augenverletzungen,
Prellungen oder Quetschungen.

cherheitseinrichtungen geringer als bei
Altanlagen. Der zeitliche Aufwand bleibt
aber immer bestehen!
Kann es eine Unfallfreiheit geben?
Als wir begonnen haben, glaubten nur wenige an Unfallfreiheit. Am 23. Mai 2014
hatten wir dann unser Event zu 365 Tagen Unfallfreiheit. Um ihre Frage zu beantworten: Ich weiß es nicht! Aber klar
ist, dass es weniger Unfälle und mit Sicherheit auch weniger schwere Unfälle
sein werden, wenn man solch einen Prozess etabliert hat.

Lohmann beschäftigt rund
340 Mitarbeiter, davon etwa
90 in der Gießerei. Diese produziert vom Einzelteil bis zu
mittleren Serien im Bereich
von 10 000 Stück. Der Gesamtumsatz liegt bei ca. 80 Mio.
Euro.
Künftig will Lohmann die Ausrichtung auf internationale
Märkte verstärken. Deutschland bleibt aber der Hauptmarkt, in dem viele Härtereien
und Gießereien beliefert werden, die wiederum größtenteils für die Automobilbranche
produzieren.
Neben dem bereits abgeschlossenen Bau einer neuen
Halle sind die Errichtung einer
neuen Formanlage sowie der
Neubau einer Sandaufbereitung geplant.
www.lohmann-stahl.de
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