
gleich. Bei Tätigkeiten unter er¬
schwerenden Arbeitsbedin¬
gungen wird die Bemessung
der Erholungszeit bis auf 9,20
Minuten ausgeweitet. Das wür¬
de eine Verringerung der wö¬
chentlichen Arbeitszeit von na¬
hezu 6 Stunden bedeuten.
Aber entscheidend ist das Ziel,
daß die Erholungszeiten un¬
mittelbar erholwirksam sein
müssen.

Computergestützte
Datenermittlung

Karl Werner Kühn vom
Deutschen Gewerkschafts¬
bund informierte über neue
computergestützte Datener¬
mittlungssysteme im Arbeits¬
studium. Von verschiedenen
Herstellern werden Geräte mit
unterschiedlichen Möglichkei¬
ten angeboten. Computerge¬
stützte Datenermittlungssyste¬
me sind zumeist Zeitaufnah¬
mebretter, in die ein Mikrocom¬
puter eingebaut ist, der es er¬
möglicht, gemessene Ist-Zei-
ten und beurteilte Leistungs¬
grade zu speichern. Bei der
Einführung derartiger Geräte
handelt es sich entgegen allen
Behauptungen von Unterneh¬
mern nicht um die einfache
Übertragung der »Zeitaufnah¬
me« mit der Stoppuhr, sondern
um eine Veränderung in der
Methode der Datenermitt¬
lung.

Die grundlegendste Anfor¬
derung an jede Datenermitt¬
lung ist, daß die ermittelten Da¬
ten repräsentativ und reprodu¬
zierbar sein müssen. Deshalb
gehört zur Datenermittlung
nicht nur das Messen der Ist-
Zeiten und die Beurteilung der
Leistungsgrade, sondern
ebenso das Festhalten der Ar-
beitsumstände in einer repro¬
duzierbaren Arbeitsbeschrei¬
bung. Daraus ergibt sich, daß
bei einer Datenermittlung alle
aufzunehmenden Daten am
Arbeitsplatz handschriftlich mit
radierfesten Schreibmitteln auf
einem Datenermittlungsbogen
einzutragen sind. Dieser Da¬
tenermittlungsbogen besitzt
den Charakter einer Urkunde
und ist entsprechend zu be¬
handeln und zu verwahren.

Alle Änderungen der Metho¬
de der Datenermittlung müs¬
sen daran gemessen werden,
ob sie den Ansprüchen nach
»Radierfestigkeit« gerecht
werden. Bei allen Geräten der
elektronischen Datenverarbei¬
tung gehört es aber zu deren
Eigenart, daß einmal gespei¬
cherte Daten verändert wer¬
den können, ohne daß diese
Änderung nachträglich rekon¬

struiert werden kann. Allge¬
mein kann davon ausgegan¬
gen werden, daß die Geräte
zur computergestützten Da¬
tenermittlung die Grundsätze
einer seriösen Datenermittlung
nicht erfüllen. Beispielsweise
sehen mehrere Hersteller die
automatische Eliminierung von
sogenannten Ausreißern vor.
Einige Hersteller verzichten
auf die Möglichkeit, ein Urpro-
tokoll auszudrucken.

Sollen aber die Mindestbe¬
dingungen an die Reproduzier¬
barkeit einer Datenermittlung
aufrecht erhalten werden, so
muß sichergestellt sein, daß
ein unverändertes Urproto-
koll der am Arbeitsplatz aufge¬

nommenen Daten einschließ¬
lich aller eventuellen Tippfehler
erstellt wird.

Karl Werner Kühn empfiehlt
Betriebsräten daher:

»Bei Einführung und An¬
wendung von computerge¬
stützten Datenermittlungen
muß darüber in jedem Fall
eine Betriebsvereinbarung
abgeschlossen werden.«1

Der internationale Erfah-
rungs- und Meinungsaus¬
tausch und die dadurch ge¬
wonnenen Erkenntnisse sollen
zur Verbesserung der Arbeits-

1 Vgl. § 96 Abs. 1 Z. 4 Arbeitsverfas¬
sungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1974 idgF.
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bedingungen beitragen. Die in¬
ternationale Zusammenarbeit
fand auch in der gemeinsamen
Publikation von Broschüren
zum Thema »Menschenge¬
rechte Arbeitsgestaltung« so¬
wie »Neue Kontrollen mit neu¬
en Technologien« ihren Aus¬
druck.

Die Fortsetzung dieser Zu¬
sammenarbeit auf dem Ge¬
biet der Arbeitswissenschaft
ist von wesentlicher Bedeu¬
tung für die Arbeitnehmer
der teilnehmenden Staaten
und soll auch wichtige Im¬
pulse für die Politik von Ge¬
werkschaften und Arbeiter¬
kammern geben.

Alexander Heider

tigen. Zurzeit wird an den
Grundlagen der zukünftigen
Zusammenarbeit gearbeitet.

Auch der Brandschutz wird
durch diese Neugestaltung be¬
troffen sein. In der von der EG
bereits verabschiedeten Bau¬
produktenrichtlinie sind we¬
sentliche Bestimmungen auch
über den Brandschutz enthal¬
ten. Im Anhang 1 dieser Richt¬
linie werden die »Wesentli¬
chen Anforderungen« ange¬
geben. Diese sind:

1. Mechanische Festigkeit
und Standsicherheit

Das Bauwerk muß derart
entworfen und ausgeführt sein,
daß die während der Errich¬
tung und Nutzung möglichen
Einwirkungen keines der nach¬
stehenden Ereignisse zur Fol¬
ge haben:
a) Einsturz des gesamten
Bauwerkes oder eines Teiles;
b) größere Verformungen in
unzulässigem Umfang;
c) Beschädigungen anderer
Bauteile oder Einrichtungen
und Ausstattungen infolge zu
großer Verformungen der tra¬
genden Baukonstruktion;
d) Beschädigungen durch ein
Ereignis in einem zur ur¬
sprünglichen Ursache unver¬
hältnismäßig großen Ausmaß.

2. Brandschutz
Das Bauwerk muß derart

entworfen und ausgeführt sein,
daß bei einem Brand
- die Tragfähigkeit des Bau¬
werks während eines be¬
stimmten Zeitraums erhalten
bleibt,
- die Entstehung und Ausbrei¬
tung von Feuer und Rauch in¬
nerhalb des Bauwerks be¬
grenzt wird,
- die Ausbreitung von Feuer

Brandschutz -

nach wie vor aktuell

In verschiedensten Vorschriften wie Bauordnun¬
gen, Bundes- und Landesgesetzen, Arbeitneh¬
merschutzvorschriften, Weisungen und Erlässen,
Gewerbeordnung, Önormen und technischen
Richtlinien wird der Brandschutz in Österreich
geregelt. Der vorbeugende und bauliche
Brandschutz und die Brandbekämpfung werden
als Einheit gesehen.

marktes« beschlossen, bis
1992 die Handelshemmnisse
für Bauprodukte im Hinblick
auf die Schaffung eines ge¬
meinsamen Marktes zu besei-

Vom Rat der Europäischen
Gemeinschaft wurde am 7. Mai
1985 mit Billigung des soge¬
nannten »Weißbuches über
die Vollendung des Binnen-
Deutlich gekennzeichnete Fluchtwege sind ein wichtiger Bestandteil
des Brandschutzes
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