Au s - u n d w e i t e r b i ldu n g i M i t a r b e i t e r s c h u l u n g

Die praktische Umsetzung der Gefahrgutvorschriften soll allen Beteiligten regelmäßig nahegebracht werden.

Lehrmaterial Schon bevor Pflichten rund um den Gefahrguttransport
aufgenommen werden, müssen die Betroffenen entsprechend geschult und
dann regelmäßig weitergebildet werden. Unterstützung liefern wenige Verlage.
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as Thema Aus- und Weiterbildung
ist eine Never ending story. In allen Vorschriften der einzelnen
Verkehrsträger wird die Unterweisung
von Personen, die an der Beförderung gefährlicher Güter beteiligt sind, gefordert.
Und das bereits vor der Übernahme von
Pflichten. Aufgaben, für die eine erforderliche Unterweisung noch nicht stattgefunden hat, dürfen nur unter der direkten
Überwachung einer unterwiesenen Person wahrgenommen werden. Die Unterweisungen sind in regelmäßigen Abständen zu wiederholen, um Änderungen in
den Vorschriften Rechnung zu tragen.
Unterweisungsnachweise sind zu dokumentieren und fünf Jahre aufzubewahren.
Aber wie kann man das Personal am bes
ten unterweisen? Natürlich kann man mit
den originalen Gesetzestexten die Schulung durchführen, aber oftmals sind die
Texte so schwer zu lesen, dass weitere Informationen erforderlich sind.
Auf dem Markt werden die unterschiedlichsten Medien angeboten. Es werden
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neben Lehrbüchern, Loseblattsammlungen auch CD-ROM angeboten, mit denen die Unterweisungen für die Mitarbeiter und auch für die Weiterbildung des
Gefahrgutbeauftragten durchgeführt
werden können. Die Angebotspalette ist
relativ klein. Allerdings sind die Produkte
so unterschiedlich, dass ein direkter Vergleich nicht passen würde. Wir haben einige Beispiele herausgesucht, um die
Möglichkeiten der Unterweisung zu zeigen:

und Kapitel 1.3 ADR/RID/IMDG-Code
sehr übersichtlich dargestellt. Viele Grafiken und Fotos, teilweise in Farbe, zeigen
praxisnah die Themen. Das Lehrbuch ist
unterteilt in vier große Bereiche:
· Allgemeines Grundlagenwissen
· Pflichten und Spezialwissen
· Seeverkehr
· Radioaktive Stoffe
Zur Unterstützung der Lehrbücher ist
eine CD-ROM mit circa 540 Folien zum
Preis von 149,95 Euro erhältlich.

Mitarbeiterschulung Gefahrgut (ecomed Sicherheit) 22,00 Euro inklusive
Mehrwertsteuer
Auf 204 DIN-A4-Seiten werden dem Anwender in der 8. Auflage die Inhalte zur
Schulung/Unterweisung nach GGVSEB

Der Gefahrgutbeauftragte – Grundlagen für Schulung und Praxis (Verlag
Heinrich Vogel) 85,00 Euro zuzüglich
Mehrwertsteuer (plus Updates)
Die Loseblattsammlung zeigt, bereits mit
der 34. Ergänzungslieferung, anschaulich
die Anwendung des Gefahrgutrechts. Dabei steht nicht der Abdruck der Vorschriften, sondern ihre Kommentierung
mit Blick auf die Praxis im Mittelpunkt
dieses Bandes. In dem handlichen Werk
werden die Arbeitsgrundlagen und das

Die Schulungsmaterialien
lassen sich nicht miteinander vergleichen.
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Wissen schafft Sicherheit
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Verfahren beim Transport gefährlicher
Güter mit sämtlichen Verkehrsträgern
verständlich dargestellt. Wichtige Textpassagen werden deutlich erklärt und mit
Fotos und Grafiken, teilweise in Farbe, visualisiert. Das Werk ist in folgende Bereiche unterteilt:
· Sicherheit bei der Beförderung gefährlicher Güter
· Gefahrgutbeauftragtenrecht
· Für alle Verkehrsträger relevante Regelwerke
· Sonstige Vorschriften und Gesetze
· Verantwortungsbereich und Haftung
· Gefahrgutbeförderung auf der Straße
· Gefahrgutbeförderung auf der Schiene
· Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen
· Gefahrgutbeförderung auf Binnenwasserstraßen
· Gefahrgutbeförderung im Luftverkehr
Gefahrgut Straße – Mitarbeiterschulung
(Verkehrs-Verlag J. Fischer) 16,00 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer
In der 4. Auflage hat der Verlag sein Lehrbuch mit 408 Seiten aufgelegt. Das Unterweisungsmaterial bietet gesetzliche Vorgaben zusammengefasst, übersichtlich
und erläuternd an.
Die Inhalte, auf der Basis der internationalen Gefahrgutvorschriften für den Straßentransport (ADR), werden im Format
16,5 mal 23 Zentimeter komplett in Farbe
dargestellt. Leider ist durch die Wahl der
Schriftgröße der Text sehr klein geschrie-

Das Angebot ist überschaubar, ob als Folien, Lehrbuch
oder Loseblattsammlung.
ben und wirkt dadurch etwas unübersichtlich.
Das Lehrbuch ist in folgende Abschnitte
unterteilt:
· Einleitung
· Begriffsbestimmungen
· Rechtliche Grundlagen
· Gefahreigenschaften und ihre Auswirkungen
· Klassifizierung
· Freistellungen
· Gefahrgutumschließungen
· Fahrzeuge
· Versenden
· Befördern, Ausrüsten und Überwachen
· Be- und Entladen
· Security
· Gefahrenabwehr
Gefahrgut für die Praxis (Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH) 91,59 Euro
zuzüglich Mehrwertsteuer (plus Updates)
In vier Bänden (A5-Format - schwarz/
weiß) und einer CD-ROM (mit PowerPoint-Schulungsunterlagen) werden die
komplexen Vorschriften zur Beförderung
gefährlicher Güter auf der Straße abgedruckt und mit Hinweisen für die Praxis
zur Anwendung der Vorschriften ergänzt.

Das Werk wird mit vier bis sechs Ergänzungslieferungen im Jahr aktuell gehalten.
In den Bänden 1 und 2 werden alle internationalen und nationalen Vorschriften
für die Durchführung von Gefahrguttransporten auf der Straße zusammengefasst. Für multimodale Beförderungen
sind alle wesentlichen Vorschriften für die
Beförderung mit anderen Verkehrsträgern enthalten.
Die Bände 3 und 4 sind Schulungsbände
mit umfangreichen Unterlagen (Folien,
Handouts, Kommentierungen), um Beauftragte Personen und sonstige verantwortliche Personen entsprechend zu
schulen.
DVD-ROM Unterweisungspaket Gefahrgut (WEKA) 198,00 Euro zuzüglich
Mehrwertsteuer
Für die Unterweisung des betroffenen
Personenkreises wird hier mit über 200
animierten PowerPoint-Folien zu allen
wichtigen Themen des Gefahrguttransports und für alle Verkehrsträger gearbeitet. Die Präsentationen sind direkt anzuwenden.
In einem Begleitbuch für den Trainer zu
den Präsentationen werden Hintergrundwissen, Trainertipps und ein Auszug der
GGVSEB mitgeliefert.
Uwe Hildach
Gefahrgut- und Ladungssicherungsexperte in
München
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