
Wissen Was geht. 
tun Was Wirkt.

akademie+

arbeitsfreigabe und unterwei-
sung in explosionsgefährde-
ten Bereichen (§ 6 VeXat)

 
 

termin:  01.06.2017
 09:00 – 16:00 uhr
Ort: st. Pölten 
seminarkosten:  € 460,-

Weiterführende informationen: 
www.conplusultra.com
 

die akademie+ bietet seminare 
und informationsveranstaltungen zu 
managementthemen wie energie, 
umweltschutz, arbeitsschutz und 
Compliance an.



WOrum geht’s? 
 

Fachkundige Person gemäß § 6  Verordnung explosionsfähiger 
atmosphäre - VeXat 

in explosionsgefährdeten Bereichen ist für eine arbeitsfreigabe und Beaufsichtigung 
der mitarbeiter zu sorgen. diese arbeiten dürfen nur durch Personen mit entsprechenden  
Fachkenntnissen durchgeführt werden. Jeder Betrieb ist verpflichtet, geeignete fach- 
kundige Personen für die jeweilige aufgabe zu benennen.  
Weiters sind arbeitnehmerinnen, die in explosionsgefährdeten Bereichen beschäftigt sind 
jährlich zu unterweisen.
 
Ziel 

Ziel ist es, den zuständigen Personen erforderliche Fachkenntnisse in diesem Bereich zu 
vermitteln. dabei werden besonders die in § 6 VeXat geforderten maßnahmen, nämlich 
arbeitsfreigaben in explosionsgefährdeten Bereichen sowie information und unterwei-
sung der arbeitnehmerinnen erläutert. das tagesseminar kann nur grundlagen vermit-
teln und stellt einen teil der anforderungen für fachkundige Personen gemäß VeXat dar. 
 
Profitieren sie von den Vortragenden, die ihnen anhand von Praxisbeispielen die inhalte 
der VeXat und deren umsetzung näher bringen. 
 
Zielgruppe 

das seminar richtet sich in erster Linie an Personen, die mit der praktischen umsetzung 
von explosionsschutzmaßnahmen im Betrieb betraut sind. Je nach Organisationsform 
des Betriebes können folgende Funktionen betroffen sein:  
 
+  schichtleiter 
+  meister 
+  Vorarbeiter 
+  sicherheitsfachkräfte 
+  Brandschutzbeauftragte 
+  usw.



PrOgramm
 
 
09:00–11:00 Betriebsorganisatorische anforderungen aus der VeXat 
 
+  unterweisung der mitarbeiter 
+  aufsicht bei besonderen arbeiten 
+  arbeitsfreigabe in explosionsgefährdeten Bereichen
 
11:00–12:00 umsetzung betriebsorganisatorischer anforderungen 

+  aufgabenteilung 
+  aufgaben von Linienvorgesetzten 
+  aufgaben von fachkundigen Personen nach § 6 VeXat 
+  Verantwortlichkeit von fachkundigen Personen 
 
  grundlagen des explosionsschutzes 
 
+  eigenschaften brennbarer stoffe und explosionsfähiger stoff-/Luftgemische 
+  entstehung und auswirkung von explosionen 
+  grundlagen des explosionsschutzes (strategie, Zündquellen, Zoneneinteilung,  
 schutzmaßnahmen in explosionsgefährdeten Bereichen, anforderungen an  
 arbeits- und Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen)
 
12:00–13:00  mittagspause
 
13:00–16:00 Praktische Fallbeispiele  
 
+  arbeitsfreigabe und arbeitsfreigabesysteme 
+  arbeitsfreigabe bei besonderen Betriebseinrichtungen wie Behältern, silos,  
 rohrleitungen, schächten oder gruben 
+  notfall- und rettungsmaßnahmen 
+  schriftliche anweisungen 
+  unterweisung
 



inhouse schulungen  
maßgeschneidertes Wissen für ihr 
unternehmen. 
 
Firmeninterne schulungen machen es 
möglich, individuell auf sie zugeschnittene 
ausbildungsmaßnahmen in ihrem unterneh-
men umzusetzen.
 
sagen sie uns einfach, was sie benötigen und 
wir entwickeln und organisieren mit unserem 
know-how ihr gewünschtes seminar.
 
auskünfte: 
ConPlusultra gmbh 
Fuhrmannsgasse 3–7, 3100 st. Pölten 
karina Popp, t +43 5 9898 201
 
Vortragende  
 

 

 

 

 

 

 

inFOrmatiOn, 
anmeLdung und 
kOntakt

anmeldung: Online www.conplusultra.com, 
per e-mail akademie@conplusultra.com 
 
melden sich drei Personen von einer 
Organisation an, so nimmt die dritte Per-
son kostenlos am seminar teil.
 
anmeldeschluss: 5 tage vor seminarbeginn
 
stornierung: 2 Wochen vor seminarbeginn 
ist kostenfrei, danach werden 50 % der  
gebühr und ab 5 tagen vor seminarbeginn 
die volle kursgebühr in rechnung gestellt. 
es kann jedoch ersatzweise eine andere 
Person teilnehmen. die Veranstaltung kann 
bis 5 tage vor seminarbeginn abgesagt 
werden. Änderungen des Ortes oder des 
termins sind ausdrücklich vorbehalten. die 
angeführten teilnahmegebühren gelten in 
euro exkl. ust. 
 
seminarunterlagen, Pausengetränke und 
ein mittagsmenü sind bei ganztägigen 
seminaren im seminarpreis enthalten. 
 
der Veranstalter übernimmt keine Über-
nachtungskosten. gerne stellen wir ihnen 
aber hotelempfehlungen zur Verfügung.
 

di dr. marcus herzog 
ist unternehmensberater in der ConPlusultra 
gmbh. sein tätigkeitsfeld umfasst:
+  experte für arbeitsschutz und  
 managementsysteme (Ohsas   
 18001, sCC, responsible Care)
+  experte im Bereich Produkt  
 Compliance
+  experte für sicherheitsanalysen im  
 industrieunfallrecht 

mag. iur. sandra Ziegelwanger 
ist Junior Consultant in der ConPlusultra gmbh. ihr  
tätigkeitsfeld umfasst:
+  aufbereitung von rechtsanforderungen 
 gewerbe/industrie
+  expertisen umwelt- und anlagenrecht 
+ abwicklung von genehmigungs-

 verfahren
+  systematischer aufbau und erhalt von  
 Compliance  management systemen
 


