
Gehörschutz ist langfristig ge¬
sehen für den Betrieb die wirt¬
schaftlichste Lösung. Techni¬
sche Maßnahmen bedeuten
eine Investition, die auf Jahre
einen Nutzen bringt. Je mehr
Arbeitnehmer dadurch vor
Lärm geschützt werden kön¬
nen, desto deutlicher ist der
Vorteil.

Dort aber, wo eine techni¬
sche Lösung nicht möglich ist,
bleibt nur die Verwendung von
Gehörschutz als einzige
Schutzmöglichkeit. Aber auch
dazu lassen sich wirtschaftli¬
che Überlegungen für den Be¬
trieb anstellen. Es zahlt sich
aus, die besten und geeignet¬
sten Gehörschutzmittel - die
allerdings im Lärmbereich
dauernd verwendet werden
müssen - bereitzustellen,
wenn die Kosten der vorange¬
führten Leistungsminderung
ins Kalkül gezogen werden.

Denn bleiben wir dabei, daß
der Lärm die Leistung um 10%
senkt, so ist beim Tragen von
Gehörschutz eine Leistungs¬
minderung von »nur« mehr
2% zu erwarten. Dies bringt
zwar nicht das Optimum wie
die technische Lösung, ist
aber, abgesehen von der Ge¬
hörschadensverhütung, von
beträchtlichem betriebswirt¬
schaftlichem Nutzen, der in
keiner Relation zu den An-
schaffungs- und Bereitstel¬
lungskosten der besten und
geeignetsten Gehörschutz¬
mittel steht.

Leider tragen etwa ein Drit¬
tel der lärmgefährdeten Ar¬
beitnehmer keinen Gehör¬
schutz, obwohl sie hohen

Lärmpegeln ausgesetzt sind.
Auch die übrigen zwei Drittel
verwenden teils falschen Ge¬
hörschutz oder tragen diesen
nicht richtig.

Um Betroffene über die
Lärmgefährdung und den per¬
sönlichen Schallschutz aufzu¬
klären, führt die AUVA eine
Gehörschutzaktion durch, de¬
ren Ziel es ist, das Gehör¬
schadensrisiko auf das ge¬
ringstmögliche Maß zu sen¬
ken. In zahlreichen Schu¬
lungsveranstaltungen, Be¬
triebsbesuchen und Informa¬
tionsbroschüren wird darauf
hingewiesen:
• den Gehörschutz im Lärm¬
bereich dauernd zu verwen¬
den,
• den Gehörschutz vor Betre¬
ten des Lärmbereichs aufzu¬
setzen und erst nach Verlas¬
sen des Lärmbereichs wieder
abzunehmen,
• die Arbeitnehmer in der
richtigen Verwendung von
Gehörschutz zu unterweisen
und
• die Bedienungs- und Pfle¬
geanleitungen der Gehör¬
schutzhersteller genau zu be¬
achten.

Weitergehende Informa¬
tionen über Verwendung,
Auswahl und Wirtschaftlich¬
keit von Gehörschützern
können der Informationsbro¬
schüre »Gehörschutz« ent¬
nommen werden. Sie kann
bei der AUVA unter (0 22 2)
33 01/511 bezogen werden.

Dipl.-Ing. W. Kunz,
Dipl.-Ing. K. Körpert

-AW-

Baumobil der AUVA
Neue Wege zur Bekämp¬

fung von Berufskrankheiten
und zur Verhütung von Ar¬
beitsunfällen im Baubereich
beschreitet die Allgemei¬
ne Unfallversicherungsanstalt.
Ein Fahrzeug wurde mit einer
kompletten Videoausrüstung
ausgestattet, mit deren Hilfe
die Schulungs- und Bera¬
tungstätigkeit der baufach-
kundigen Organe vor Ort
durchgeführt werden kann.

Mit der Videokamera wer¬
den sowohl positive wie nega¬
tive Szenen und Situationen
auf der Baustelle aufgezeich¬
net und anschließend mit den
Betroffenen direkt bespro¬
chen. Ein bereits durchgeführ¬
ter Pilotversuch verlief äußerst

erfolgreich und bewirkte eine
sofortige und anhaltende He¬
bung des Sicherheitsstan¬
dards.

Das Baumobil kann bei
den Unfallverhütungsdiensten
der Landes- und Außenstellen
angefordert werden. Sein
Einsatz ist selbstverständlich
kostenlos. Nähere Informatio¬
nen sind auch unter der Tele¬
fonnummer Wien (0 22 2)
33 01/515 Dw. erhältlich.

Bleibt nur zu hoffen, daß das
Angebot der AUVA auch ent¬
sprechend genutzt wird, damit
die Baubranche »sicherer«
wird, denn sie steht weiterhin
an der Spitze hinsichtlich des
Unfallgeschehens.

H. S.
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Auto-Sommerreifen:
Preisvergleiche lohnen sich

-CEE:

%

Die Qualitätsunterschiede
bei Auto-Sommerreifen sind
relativ gering. Durch Preisver¬
gleiche kann man bis zu 50%
Geld sparen. Dies geht aus
dem Test »Auto-Sommerrei-
fen« hervor, der in Heft 5/1986
von »Konsument« enthalten
ist.

Bei dem Test wurden 16
Sommer- und ein Ganzjahres¬
reifen genau unter die Lupe
genommen. Das erfreuliche
Ergebnis: Beim Gesamturteil
wurden lediglich drei Pro¬
dukte mit »durchschnittlich«
und alle anderen mit »gut«
beurteilt. Beim Test auf nasser
Fahrbahn schnitten sogar alle
Fabrikate mit »gut« ab.

Beim Kauf eines Reifens,
so rät »Konsument«, muß
man darauf achten, daß die
Reifendimension identisch
mit den Reifen der Erstaus¬
stattung ist. Die Annahme,
daß man nur Reifen des glei¬
chen Fabrikats wie bei der
Erstausstattung verwenden
darf, ist falsch.

Portable-Farbfernsehgeräte
erfreuen sich immer größerer
Beliebtheit, nicht zuletzt des¬
halb, weil sie sich im Bedie¬
nungskomfort kaum von den

großen Geräten unterschei¬
den. Im Maiheft von »Konsu¬
ment« ist der Test »Portable-
Farbfernsehgeräte« veröf¬
fentlicht, bei dem elf Modelle
untersucht wurden. Dabei
stellte sich auch heraus, daß
fast alle Modelle »zukunftssi¬
cher« sind. Bis auf vier Geräte
(ITT Ideal Color, Ultravox
Cosmos, Philips 17 CT und
Sony KV 1616 EC) haben alle
Modelle den sogenannten
»Scart-Stecker«, mit dem
sämtliche Zusatzgeräte (Tele-
text, Bildschirmtext, Heim¬
computer) angeschlossen
werden können.

»Konsument« 5/1986 ent¬
hält unter anderem die Tests
»Wasserabweisende Wan¬
derjacken« und »Küchen¬
messer« sowie den Beitrag
»Patientenrechte«.

Das Testmagazin »Konsu¬
ment« erscheint zwölfmal
jährlich. Ein Jahresabonne¬
ment kostet samt Porto 216 S,
der Preis eines Einzelhefts
beträgt 25 S. Bestellungen
nimmt »Konsument«, Post¬
fach 440, 1061 Wien, entge¬
gen. »Konsument« 5/1986 ist
auch im Zeitschriftenhandel
erhältlich.
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