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Sicherheit durch Ordnung und Sauberkeit
„Ordnung ist das halbe Leben!“ So oder so ähnlich hat es
wohl schon jeder in seinen jungen Jahren zu hören
bekommen.
Doch Ordnung ist noch mehr! Sie erleichtert einem nicht
nur die Arbeit sondern trägt auch erheblich zur Sicherheit
bei. Dabei ist es unerheblich, wo Sie sich betätigen. Sei es
im Haushalt oder in der Hobbywerkstatt. Arbeiten Sie in
einem Büro oder in einer Produktionshalle.
Durch Ordnung verliert das Chaos seine Existenz! Doch
Achtung! Chaos ist wie Unkraut. Es kommt immer wieder,
wenn man nicht aktiv dagegen vorgeht.

Das tägliche Chaos
Es gibt wohl kaum noch ein Büro ohne elektronische
Geräte. Der Computer mit Monitor, das Faxgerät, der
Drucker, der Router, die Tisch- oder Stehleuchte, die
Ladeschalen der Mobiltelefone usw. Sie alle haben eins
gemeinsam:
Kabel!
Von
all
den
vielen
Verlängerungsleitungen und Verteilersteckdosen, die
dabei noch zum Einsatz kommen, ganz zu schweigen.
Ruck zuck ist das Kabelgewirr perfekt.
Aufgrund der wahllosen Verlegung der Leitungen können
mit der Zeit Verknotungen entstehen. Beim hin- und
herbewegen der Geräte kann es schnell zu einem Knick
im Kabel oder zu Beschädigungen an der Zugentlastung
kommen. Durch die „Beinarbeit“ unter dem Schreibtisch
und um den Schreibtisch herum bilden wirr verlegte Kabel
gefährliche Stolperfallen.

Kabelvielfalt zwischen
einer Schreibtischgruppe.
Die Gefahr besteht im Fußbereich.
Bildquelle: MPS Elektrotechnik GmbH

Die Gefahren durch Unordnung sind in Produktionsbereichen um ein vielfaches höher!
Bei scharfen Werkzeugen endet ein Griff in das unsortierte
Ablagefach schnell zu Stich- oder Schnittwunden.
Auch elektrisch betriebene (Hand-)Werkzeuge sollten
gegen unbeabsichtigtes Anlaufen gesichert werden.
Auf dem Boden abgelegtes Werkzeug kann sich durch
unachtsames Bewegen (Umherlaufen, darauf Treten) zu
einem Geschoss entwickeln, was zu unvorhersehbaren
Folgen führen kann.
Verschmutzte Werkzeuggriffe (Fett, Öl) reduzieren den
festen Halt in der Hand. Rückstände von Materialien
(Farbe, Lösungsmittel) an den Werkzeugen gefährden ggf.
die Haut oder greifen mit der Zeit das Werkzeug selbst an.

Kabelführung aus einem
Bodentank in einer Kabelspirale
zum Kabelkanal an der Wand.
Daneben ein Beispiel mit
Verbesserungspotential.
Bildquelle: MPS Elektrotechnik GmbH
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Wirksame Gegenmaßnahmen
Verlegen Sie Ihre Kabel in Kabelkanäle. Diese gibt es in den unterschiedlichsten
Ausführungen für Decken, Wände und Böden. Auch Kabelspiralen sind ein gutes Mittel
gegen Kabelsalat. Dort wo öfters Kabel hinzukommen und wieder entfernt werden,
dienen Kabelbinder mit Klettverschlüssen für Ordnung und zügiges Arbeiten, da das
Zerschneiden (somit auch die lästige Suche nach dem Seitenschneider) und die
Neubeschaffung der einfachen Plastik-Kabelbinder entfällt.
Gegen verwüstete Werkbänke sind Ordnungssysteme eine äußerst praktische Lösung.
Jedes Werkzeug ist schnell griffbereit und befindet sich sicher in seiner
Haltevorrichtung. Scharfe Werkzeuge sollten stets mit dem mitgelieferten Schutz
versehen werden, bevor man sie im Schublade verstaut. So haben Messer oder Sägen
einen Schneide- bzw. Kettenschutz, der über das Blatt gezogen wird. Einige Scheren
und Zangen verfügen über eine Verriegelung, die unbeabsichtigtes Öffnen des
Werkzeugs verhindert. Bei Arbeiten am Boden dient ein Werkzeugwagen oder eine
farblich auffällige Ablagematte für ein sicheres und trotzdem zügiges Arbeiten.

Hygiene ist Sauberkeit – Sauberkeit ist Sicherheit
„Wo gearbeitet wird, fallen Späne!“ Daher ist es einfach nötig, regelmäßig für
Sauberkeit am und um seinen Arbeitsplatz zu sorgen, egal ob man am Schreibtisch
oder an der Werkbank arbeitet.
Legen Sie sich eine passende Ausstattung (Lappen, Bürsten, Putzmittel) zum Reinigen
Ihrer Arbeitsmittel bereit. Achten Sie bei den zumeist chemischen Reinigungsmitteln
auf die richtig dosierte Anwendung und eine sichere Verwahrung der Behältnisse.
Hygiene, die man im Krankenhaus von Ärzten, Krankenschwestern und dem
Pflegepersonal als Selbstverständlichkeit erwartet, sollte genauso in den alltäglichen
Bereichen unseres Lebens zur Normalität gehören. Besonders wo viele Menschen
zusammenkommen summieren sich bereits kleine Vernachlässigungen und
Versäumnisse zu einem unangenehmen Erscheinungsbild oder schlimmer noch zu
Sicherheitsrisiken.
Überall, wo mit Speisen und Getränken umgegangen
wird, sollten Essensreste ordnungsgemäß entsorgt und
Verschüttetes gleich feucht weggewischt werden.
Dass nach einem Toilettengang das gründliche Reinigen
der Hände mit Seife sowie das richtige Abtrocknen der
Hände dazugehört, ist schon jedem Kleinkind bewusst.
Doch leider „vergessen“ es einige Erwachsene, wenn sie
öffentliche Örtlichkeiten benutzen.

Schnelle Hilfe durch Ordnung
Haben bspw. Medikamente, Feuerlöscher und auch der
Sanitätskasten ihren festen Platz, weiß jeder gleich, wo er
die nötigen Mittel für eine schnelle Hilfe auffindet.
Bildquelle: MPS Elektrotechnik GmbH
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