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Grundsätzliches 
zur Sicherheit

Die IEC/IEEE 82079-1 ist eine Norm mit Grundsätzen. Einer davon definiert die  
Sicherheit und damit den Umgang mit Warn- und Sicherheitshinweisen in einer 

Technischen Dokumentation. Auch die Risikobeurteilung spielt mit hinein. 

text Roland Schmeling

illustration CSH / Adobe Stock

Nutzungsinformationen, etwa Anleitungen, 
Texte und Meldungen auf dem Bildschirm, 
Warnschilder oder auch Instruktionsvideos, 
müssen die sichere Nutzung und Instand
haltung des Produkts fördern. So steht es 
sinngemäß in der DIN EN IEC/IEEE 82079
1:2021 im Abschnitt „Grundsätze“. Weiter 
heißt es dort: Nutzungsinformationen kön
nen „konstruktive Mängel und fehlende Si

cherheitssysteme nicht kompensieren“. Und 
damit sind wir mitten im Thema. 

Was können Nutzungsinformationen für 
die Sicherheit überhaupt leisten? Die Norm 
versteht Sicherheit im objektiven Sinn als 
den Zustand eines Produkts, frei von un
vertretbaren Risiken für die Gesundheit 
von Mensch und Tier als auch für Sach 
und Vermögensschäden zu sein. „Sicher
heit“ ist damit umfassender gemeint als bei
spielsweise in vielen Rechtsgrundlagen. Dies 
hängt mit dem großen Geltungsbereich der 
Norm zusammen und muss uns im Weite
ren nicht stören. Zur Erinnerung: Der Be
griff „Produkt“ schließt die Nutzungsinfor
mationen ein. 

Der folgende InfoKasten gibt eine Über
sicht über die Aspekte dieses Beitrags und 
was davon in der Verantwortung der Tech
nischen Redaktion liegt. >
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nen Restrisiken auch als Sicherheitshinweis 
oder mit anderen instruktiven Techniken in 
den Nutzungsinformationen berücksichtigt 
werden. 

Planung und Koordination

Keinesfalls Stand der Technik, aber in vielen 
Unternehmen noch gelebte Praxis ist: Die 
Entwicklung erstellt ohne Mitwirkung der 
Technischen Redaktion eine Risikobeurtei
lung und legt die instruktiven Maßnahmen 
fest, die in der Nutzungsinformation um
gesetzt werden sollen: „Hinweis in der Be
triebsanleitung“. 

Die Verantwortung der Technischen Re
daktion ist auf die Umsetzung der Maß
nahmen beschränkt. Eine Rückwirkung der 
„Informationsentwicklung“ auf die übrigen 
Entwicklungsdisziplinen – Mechanik, Elek
trotechnik und Software – ist meist nicht 
vorgesehen. Oft sind Produktentwicklun
gen sogar schon weitgehend abgeschlossen, 
wenn die Redaktion erstmals die Risiko
beurteilung erhält; in diesen Fällen ist eine 
Korrektur konstruktiver Maßnahmen teu
er, aufwändig oder praktisch ausgeschlos
sen. Folgen sind ein Mangel an Sicherheit 
und erhöhte Haftungsrisiken. 

Bei diesem linearen Vorgehen wird völ
lig übersehen, dass Sicherheit iterativ (wie
derholend) erreicht wird. Dies schließt die 
Instruktion ein: So sieht die ISO 12100 für 
Maschinensicherheit die Entwicklung der 
Benutzerinformation als „integralen Be
standteil der Konstruktion einer Maschine“ 
und nicht etwa als nachgelagerte Aufgabe.

Die Norm legt für die Risikobeurteilung 
fest, dass diese als Teamarbeit passiert. Zu 
diesem Team gehört auch der Entwickler 
der Nutzungsinformation. Die Norm ver
langt ausdrücklich dessen koordinierende 
Funktion.

Sicherheit kann technisch durch die Ent
wicklung oder durch das Verhalten von Pro
duktnutzenden in das Produkt integriert 
werden. Konstruktive Maßnahmen müssen 
mit instruktiven Maßnahmen abgewogen 

Das Thema Überwarnung (auch: Overwar
ning, Warning pollution) beschäftigt uns zu
sätzlich. Mehr darüber steht im Beitrag von 
Torsten Gruchmann auf Seite 39.

Risikobeurteilung der Anwendungsfälle

Die meisten Unternehmen haben es inzwi
schen verstanden: Ein Produkthersteller 
kann sich nicht vor der Risikobeurteilung 
drücken. Die Analyse auf mögliche Risiken 
und deren Minderung ist methodisch alter
nativlos, um die Forderung nach einem si
cheren Produkt zu erfüllen. Form, Vorge
hen und Sorgfalt bei der Risikobeurteilung 
schwanken hingegen erheblich und damit 
auch ihre Wirksamkeit. 

Die IEC/IEEE 820791 fordert, dass Auf
gaben oder Anwendungsfälle berücksichtigt 
werden. Gemeint ist nicht weniger als die 
Analyse der Tätigkeiten von Aufgaben, so 
wie es die ISO TR 141212 im Abschnitt „… 
taskbased risk assessment“ beschreibt. Ri
sikobeurteilungen, die nach Gefahrenarten 
vorgehen, etwa mechanische Quetschgefah
ren oder elektrische Risiken, sind aufwändig 
und nicht hinreichend effektiv. 

Übrigens: Nicht nur die Risiken für Pro
duktnutzende, sondern auch spätere Aus
wirkungen unsachgemäßer Produktnutzung 
müssen berücksichtigt werden. Beispiels
weise gefährdet die mangelhafte Reinigung 
eines chirurgischen Geräts nicht primär die 
Reinigungskraft, sondern den Patienten. Ein 
weiteres Beispiel: Die falsche Entsorgung ge
fährdet die Umwelt und damit die mensch
liche Gesundheit. 

Ausgewogene Instruktion 

Restrisiken müssen in den Nutzungsinfor
mationen „als Einschränkungen oder be
sondere Ausnahmen enthalten sein und 
in den Warnhinweisen behandelt werden“. 
Diese Forderung ist missverständlich und 
erklärungsbedürftig und darf keinesfalls 
als „Zwang zum Warnhinweis“ angesehen 
werden. Dies würde nahezu unweigerlich 
zum Overwarning führen. Vielmehr kön

> werden. Nach dem Verständnis des europä
ischen Produktsicherheitsrechts müssen die 
konstruktiven Maßnahmen dabei sogar zu
erst ausgeschöpft werden. Diese als „3Stu
fenPrinzip“ bekannte Regel wird etwa von 
der Maschinenrichtlinie und der Medizin
produkteverordnung gefordert. 

Damit nicht allzu leichtfertig ein Warn
hinweis eingesetzt wird, braucht es ein Kor
rektiv. Die Norm IEC/IEEE 820791 schreibt 
dazu: Der „Entwickler der Nutzungsinfor
mation [sollte] in die Risikobeurteilungen 
einbezogen werden, um die Grenzen der 
Nutzungsinformation in Bezug auf die Ge
währleistung der Sicherheit deutlich zu ma
chen, und dazu beizutragen, die Sicherheit 
des unterstützten Produkts bereits konst
ruktiv vorzusehen und durch entsprechen
de Sicherheitsfunktionen und zusätzliche 
Sicherheitseinrichtungen, Warnhinweise 
als Meldungen der Benutzerschnittstelle, 
Sicherheitshinweise, Schulungen und Ver
packung zu erleichtern.“

Was ist also genau der Beitrag einer Tech
nischen Redaktion zur Risikobeurteilung? 
Einige Anhaltspunkte:
→ Die Technische Redaktion /  

Informationsentwicklung kennt den 
Anwenderprozess wie sonst niemand.

→ Sie achtet auf die Berücksichtigung aller 
Informationskanäle.

→ Sie achtet auf eine konsistente 
Gefahrenkommunikation über alle 
Produkte hinweg. Damit ist sie ein  
Korrektiv für ein durchgängiges  
Sicherheitskonzept und erfüllt eine 
nicht zu unterschätzende  
Beratungsfunktion. 

→ Sie kann die redaktionell sinnvollen 
Maßnahmen einschätzen und frühzeitig 
ungeeignete Gefahrenkommunikation 
vermeiden.

→ Sie achtet darauf, dass konstruktive 
Maßnahmen soweit vertretbar  
ausgeschöpft und mit den instruktiven 
Maßnahmen verknüpft werden. 

→ Sie muss einen Riegel vorschieben, 

inf. 01

Prozessbezogene Anforderungen
→ Risikobeurteilung der Anwendungsfälle

→  Ausgewogene Instruktion, kein Zwang  zum Warnhinweis

→  Planung und Koordination:  Risikobeurteilung als Teamarbeit

→  Konstruktion vor Instruktion:  3-Stufen-Methode

→ Verantwortung der Redaktion

Themen in der Verantwortung der Redaktion
→ Arten sicherheitsbezogener Informationen

→  Struktur von Sicherheitshinweisen, Warnhinweisen und  
Warnschildern

→  Anordnung, Formulierung und Gestaltung der Inhalte

→  Abgrenzung zwischen den Arten sicherheitsbezogener  
Informationen

Recht und Normen
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wenn konstruktive Mängel durch  
Warnungen beschönigt werden sollen.

Verantwortung der Redaktion

Keinesfalls Stand der Technik, aber in vielen 
Unternehmen ebenfalls Praxis: Die Freigabe 
der Nutzungsinformationen liegt außerhalb 
der Technischen Redaktion und damit bei 
Personen, die normalerweise nur unzurei
chende Kenntnisse über Technische Kom
munikation haben. 

Tatsächlich berichten Technische Re
dakteurinnen und Redakteure häufig von 
Schwierigkeiten, ihre Einwände gegen un
sachgemäße Forderungen aus den fachfrem
den Abteilungen durchzusetzen. Sicherlich 
ist es eine Binsenweisheit, dass man die 
Entwicklung von Produkten grundsätzlich 
Fachkräften überlassen sollte. Zwar können 
auch Fachkräfte irren und sollten bei Feed
back gut zuhören, besonders wenn es von 
Anwenderseite kommt. Das letzte Wort je
doch müssen die Fachkräfte haben. Das ist 
auch bei der Entwicklung von Informati
onen nicht anders. Die IEC/IEEE 820791 
schreibt: „Die Erstellung von Nutzungsin
formationen muss kompetenten Personen 
zugewiesen werden.“

Richtig ist also: Die Verantwortung für 
die Gestaltung sicherheitsbezogener Infor
mationen und damit die letzte Entschei
dung über Formulierung und Platzierung 
von Sicherheitshinweisen und Warnhin
weisen liegt bei den Entwicklern der Nut
zungsinformation und damit in der Tech
nischen Redaktion. Eine Organisation, die 
dieses Prinzip nicht befolgt, bewegt sich au
ßerhalb des Stands der Technik und arbeitet 
nicht konform zur IEC/IEEE 820791.

Sicherheitsbezogene Informationen

Von zentraler Bedeutung ist die Unterschei
dung verschiedener Arten sicherheitsbezo
gener Informationen. Tabelle 01, S. 38, zeigt 
eine Übersicht.

Diese Unterscheidung hat sich bislang 
nicht in anderen Normen und Gesetzen 
niedergeschlagen, was zu einer großen be
grifflichen Verwirrung führt. Wenn andere 
Quellen – Normen, Gesetze oder Publikati
onen – über Warnhinweise, Sicherheitshin
weise oder Gefahrenhinweise sprechen, sind 
häufig „sicherheitsbezogene Informationen“ 
im Sinne der IEC/IEEE 820791 gemeint. 
Die Begriffe in anderen Normen und Ge
setzen sollten also nicht als Vorentscheidung 
über eine bestimmte Art sicherheitsbezoge
ner Information missverstanden werden.

Die Technische Redaktion muss ent
scheiden können, ob ein in der Risikobe
urteilung identifiziertes Restrisiko einen Si >
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cherheitshinweis, einen Warnhinweis oder 
beides erfordert. Auch sollte der Weg of
fenstehen, ein Restrisiko auch ohne Rück
griff auf einen Sicherheitshinweis oder ei
nen Warnhinweis genügend zu mindern, 
beispielsweise durch eine detailliertere An
leitung oder eine zusätzliche Abbildung in 
der Anleitung.

Über die Unterscheidung der Arten si
cherheitsbezogener Informationen wurde 
ansonsten bereits viel geschrieben; mehr 
dazu in der Literatur am Ende des Artikels.

Struktur von Hinweisen

Während Sicherheitshinweise als Sicher
heitskapitel in der Regel eine sinnvolle Glie
derung und aussagekräftige Überschrif
ten benötigen, ist das erste Element eines 
Warnhinweises im Normalfall ein aufmerk
samkeitssteuerndes Signalwort, gefolgt von 
aussagekräftigen, aber vor allem prägnan
ten Formulierungen. Dies darf aber nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass sowohl Si
cherheitshinweise als auch Warnhinweise 
die folgenden Inhalte umfassen müssen (je 
nach Situation können einzelne Informati
onen entfallen):
→ Mögliche Gefährdungen und falls  

anwendbar ihre Ursachen, beispiels
weise die Quelle der Gefährdung.

→ Die möglichen Konsequenzen, wenn 
die Gefährdungen nicht vermieden 
werden.

→ Maßnahmen, wie die Gefährdungen zu 
vermeiden sind.

Während sich in Warnhinweisen diese 
Struktur weitgehend durchgesetzt hat, be
steht bei Sicherheitshinweisen in der Praxis 

oft ein großer Handlungsbedarf einerseits 
an Kürzung und Strukturierung, anderer
seits an Ergänzung von Gefährdung und 
Konsequenzen.

Vorgaben aus Risikobeurteilung

Die Inhalte für Sicherheitshinweise und 
Warnhinweise kommen grundsätzlich aus 
der Risikobeurteilung. Dies bedeutet, dass 
jeder Inhalt in Sicherheitshinweisen oder 
Warnhinweisen auf entsprechende Anforde
rungen der Risikobeurteilung gründen soll
te. Berechtigte Inhalte in Sicherheits oder 
Warnhinweisen ohne eine Begründung aus 
der Risikobeurteilung deuten darauf hin, 
dass die Risikobeurteilung unvollständig ist. 
In diesem Fall sollte nachgearbeitet werden. 

Zudem enthält die IEC/IEEE 820791 
eine Zusammenstellung von Inhalten, die 
mit den Sicherheitshinweisen abgedeckt 
werden sollen. Diese Auflistung ist jedoch 
exemplarisch. 

Prägnante Gestaltung

Die Gestaltung von Sicherheitshinweisen 
unterscheidet sich wesentlich von der Ge
staltung von Warnhinweisen. Während Si
cherheitshinweise Kontexte herstellen sollen 
und Benutzerinnen und Benutzer in den si
cheren Umgang mit dem Produkt einfüh
ren, sind Warnhinweise Elemente, die in 
einer konkreten Handlung die Aufmerk
samkeit auf eine Gefahr lenken. 

Dies wirkt sich auf die Formulierung aus: 
Während Sicherheitshinweise erklärend for
muliert sind und auch mit Hintergrundin
formationen angereichert sein können, 
kommt es bei Warnhinweisen auf die Prä

gnanz an. Insbesondere enthalten Sicher
heitshinweise kein Signalwort, denn in ei
nem Sicherheitskapitel geht es nicht um die 
Aufmerksamkeitssteuerung, sondern um 
ein grundlegendes Gesamtverständnis.

Auswahl und Anordnung 

Eine häufige Frage ist die nach der sinnvol
len inhaltlichen Abgrenzung zwischen Si
cherheitshinweisen und Warnhinweisen. 
Hier enthält die IEC/IEEE 820791 keine 
klaren Anforderungen. Inhaltliche Über
lappungen zwischen Sicherheitshinweisen 
und Warnhinweisen sind erfahrungsgemäß 
eher die Regel als die Ausnahme, wenn auch 
die Inhalte unterschiedlich aufbereitet sind. 

Beispiel: Ein Sicherheitshinweis erklärt, 
welche persönlichen Schutzausrüstungen 
(PSA) bereitgestellt werden müssen und 
wozu sie dienen. Ein Warnhinweis fordert 
das Anlegen einer bestimmten PSA im Rah
men einer konkreten Handlung. 
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Sicherheitshinweis Warnhinweis Warnschild

Wo Sicherheitskapitel am Anfang der  
Anleitung

Handlungssequenz vorab oder vor dem 
gefahrbergenden Schritt

Auf dem Produkt mit Bezug zur  
Gefahrenstelle

Zweck Orientierung, Sicherheitsunterweisung Sicheres Handeln Sicherer Umgang mit dem Produkt

Kommunikatives Ziel Gute Behaltensleistung Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit

Didaktisches Ziel Sicherheitsgerechtes Verhalten und Be-
wusstsein

Schadensvermeidung Schadensvermeidung

Inhalt und Gestaltung → Aussagekräftiger Überschrift 
→ Gefährdung und Ursachen
→ Mögliche Konsequenzen
→ Maßnahmen zur Vermeidung

→ Aufmerksamkeitssteuerndes 
Element, zum Beispiel Signalwort

→ Gefährdung und Ursachen
→ Mögliche Konsequenzen
→ Maßnahmen zur Vermeidung

→ Aufmerksamkeitssteuerndes 
Element, zum Beispiel Signalwort

→ Gefährdung und Ursachen
→ Mögliche Konsequenzen
→ Maßnahmen zur Vermeidung

Gestaltung → Erklärend, ggf. mit weiteren 
hilfreichen Informationen

Prägnant → Prägnant
→ Gegebenenfalls ohne Text

Normen IEC/IEEE 82079-1, ANSI Z535.6 IEC/IEEE 82079-1, ANSI Z535.6 ISO 3864-2, ANSI Z535.4

tab. 01  quelle Roland Schmeling 

Arten sicherheitsbezogener Informationen

>
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