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sicherheit

Sicherheitswerkbänke gehören in diese Kate

gorie von Schutzeinrichtungen. Als MiniContain

ments erlauben sie die Handhabung sensi bler 

Arbeitsstoffe in einer hochreinen Um gebung. 

Gleichzeitig verhindern sie, dass partikuläre 

Giftstoffe die Gesundheit des  Personals beein

trächtigen [2].

Schutz durch Luft
Die Schutzleistung einer Sicherheitswerkbank 

hängt wesentlich vom Betrieb ihrer elektrisch 

erzeugten Luftströmungen ab. Sie sorgen dafür, 

dass luftgetragene Partikel aus dem Gefahren

bereich erfasst, fortgetragen und in hocheffi

zienten (HEPA)Filtern abgeschieden werden. 

Während Verschmutzungen aus der Umgebung 

durch die Lufteintrittsströmung von den Arbeits

stoffen ferngehalten werden, verhindert die Ver

drängungsströmung, dass Partikel aus der Werk

bank entweichen (Abb. 1). Damit es zu einer 

effektiven Abgrenzung zwischen der reinen, 

inneren Zone und der Umgebung kommt, ist 

ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den 

 Geschwindigkeiten beider Luftströmungen er

forderlich [3]. So kann eine zu schnelle Luftein

trittsströmung Fremdstoffe in den Arbeitsraum 

tragen, während eine zu starke Verdrängungs

strömung Partikel in die Umgebung fördert. 

Mindestwerte für die Strömungen sind in ein

schlägigen Normen hinterlegt [4, 5]. Sie bilden 

die Grundlage für die Konformitätsbewertung, 

mit der der Hersteller die Erfüllung der vorge

schriebenen Mindestanforderungen bestätigt 

(CEKennzeichnung). Konkret bedeutet dies, 

dass der Hersteller definierte Strömungswerte 

vorgibt, damit ein ausreichend sicherer Betrieb 

der Werkbank garantiert ist („nominaler Betrieb

spunkt“).

Schutz im Umschlag
Soweit die Rahmenbedingungen. Doch wie 

 sehen die Einstellungen unter realen Labor

bedingungen aus? Zwar werden die meisten 

Sicher heitswerkbänke den Vorgaben entspre

chend am nominalen Betriebspunkt eingesetzt, 

es zeichnet sich jedoch ein Trend ab, die Lüfter

leistung mit Blick auf die Energiekosten zu 

 reduzieren. Damit sinken nicht nur die Strö

mungsgeschwindigkeiten, es kommt auch zu 

einer Verschiebung des Strömungsverhältnisses. 

Ob und wie sich derartige Veränderungen auf 

die Schutzleistung einer Sicherheitswerkbank 

auswirken, lässt sich am besten durch eine Be

stimmung des „performance envelope“ ermit

teln [6]. Dieser Fachausdruck bezeichnet den 

Bereich in einem Diagramm mit Strömungswerte

paaren, in dem nachweislich die Normtests zum 

Personen und Produktschutz bestanden wurden 

(Abb. 2). Befindet sich eine Kombination aus 

Lufteintritts und Verdrängungsströmung außer

halb der sicheren Zone, so ist die geforderte 

Schutzleistung nicht mehr gegeben. Aber auch 

Kombinationen in Grenzwertnähe bieten nur 

noch eingeschränkte Sicherheitsreserven. Ziel 

sollte es deshalb sein, die Werkbänke weit inner

halb des sicheren Bereichs zu betreiben. Die 

Untersuchungen zur Erstellung eines solchen 

Diagramms sind allerdings aufwändig, da sich 

hinter jedem Wertepaar umfangreiche mikro

biologische Untersuchungen verbergen. Prü

fungen zur Erstellung eines „performance 

envelope“Diagramms sind in deutschen wie 

auch in europäischen Normen nicht vorgesehen.

Schutz mit Vernunft
Wie stark die Sicherheitsreserve schrumpft, wenn 

die elementaren Luftströmungen reduziert oder 

in ihrem Verhältnis verschoben werden, zeigt 

sich, wenn alltägliche Laboraktivitäten in der 

Umgebung einer Sicherheitswerkbank simuliert 

werden. Versuche mit reproduzierbaren, sta

tischen und dynamischen Störgrößen, die den 

Einfluss einer sitzenden, stehenden und sich be

wegenden Person nachstellen (Abb. 3), machen 

deutlich, dass nur mit ausreichend hohen und 

ausgewogenen Werten äußere Störungen er

folgreich kompensiert werden können. Vor allem 

schnelle Bewegungen vor der Arbeitsöffnung 

gefährden die Barrierefunktion. So lassen sich 

Die Strompreise steigen und damit auch die Betriebskosten für technische Geräte. Allein in den letzten fünf Jahren 

 nahmen die Kosten für eine Kilowattstunde im industriellen Bereich um über 30 % zu [1].  „Leistung reduzieren“ oder 

„bei Nicht-Bedarf ausschalten“ könnten Antworten auf diese Entwicklung sein. Vielfach ist dies jedoch nicht möglich. 

 Gerade technische Einrichtungen, die dem Personen- und  Produktschutz  dienen, müssen in jeder Situation ausreichende 

Sicherheitsreserven bereitstellen. 

Abb. 1 Luftströmungen in einer Sicherheits
werkbank. Unreine Luft (rote Pfeile) wird mit der 
Lufteintrittsströmung zu den Hochleistungsfiltern 
geführt, ohne mit den Arbeitsstoffen in Berührung 
zu kommen. Der Großteil der filtrierten, reinen 
Luft (blaue Pfeile) wird mit der Verdrängungs
strömung zurück in den Arbeitsraum geleitet.

Abb. 2 Darstellung der Wechselbeziehung zwischen Lufteintritts und Ver
drängungsströmung in Form eines „Performance Envelope“Diagramms. 
Die Werte innerhalb des „Umschlags“ (grüner Bereich) entsprechen einer 
sicheren Werkbankeinstellung in Bezug auf den Personen und Produkt
schutz. 

Abb. 3 Beispiel für eine künstliche Störgröße zur Simulation dynamischer 
Einflüsse auf das Schutzpotenzial einer Sicherheitswerkbank. Mit einer be
wegten Platte lassen sich Personalaktivitäten reproduzierbar nachstellen 
und bewerten.

Eingesparte  Sicherheit
Moderne Sicherheitswerkbänke können Nutzungssituationen erfassen und darauf reagieren
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die Luftströmungen nur noch um durchschnitt

lich 24 % gegenüber dem nominalen Betriebs

punkt reduzieren, bevor Partikel aus dem 

Innen raum der Werkbank „ausbrechen“ (im un

gestörten Zustand: 64 %). Strömungsbeeinträch

tigungen stellen somit hohe Anforderungen an 

das Sicherheitssystem, lassen sich aber im nor

malen Laborbetrieb nicht vermeiden. Umso 

wichtiger ist es, dass die Werkbank über aus

reichende Sicherheitsreserven in Form einer 

 genügend hohen, ausbalancierten und norm

konformen Lüftungseinstellung verfügt. Die be

rechtigte Forderung nach einem geringeren 

E nergieverbrauch sollte daher nicht durch eine 

Änderung der Betriebsparameter, sondern durch 

den Einsatz innovativer Komponenten und in

telligenter Regelsysteme umgesetzt werden. In

zwischen erlauben hochauflösende Sensor

systeme, das Geschehen vor der Werkbank zu 

erfassen und auszuwerten. In Phasen geringer 

Arbeitsaktivität kann die Leistungsaufnahme auf 

ein ressourcenschonendes Niveau abgesenkt 

werden. Stromsparen mit Sicherheitswerkbän

ken ist möglich – vernünftig und nicht zu lasten 

der Sicherheit.
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