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Thema:	Sinnvolle	Sicherheits-	und	Warnhinweise	in	Anleitungen	

Kurzfassung	
Die	gängige	Praxis	ist	es,	sich	als	Hersteller	mit	vielen	Warnhinweisen	vor	HaGungsansprüchen	zu	schützen.	
•  Solche	Anleitungen	sind	vielfach	nicht	mehr	lesbar.	
•  Fachleute	warnen	inzwischen	vor	zu	vielen	und	zu	großen	Warnhinweisen.	
Dietrich	Juhl	stellt	ein	neues	Konzept	vor,	wie	Sicherheits-	und	Warnhinweise		
formuliert	und	gestaltet	werden	müssen,	damit	der	Anwender	sicher	handeln	kann.	
•  Anleiten	staN	warnen	
•  nur	noch	im	Einzelfall	warnen		
•  auffällig	aber	ohne	Hammer	
Sicherheitsbewusstsein	auQauen	mit	didakRschen	Sicherheitshinweisen	
Nur	eine	sichere	Anleitung	kann	auch	rechtssicher	sein	und	HaGungsansprüche	vermeiden.	
	
Dietrich	Juhl	ist	bekannt	für	sein	Buch	„Technische	DokumentaRon	-	verständliche	Anleitungen	und	Beispiele“,		
das	gerade	in	der	driNen	Auflage	erschienen	ist.		
Zum	Vortragsthema	hat	er	ein	Buch	veröffentlicht:	WARN	OUT	-	Konzept	für	sinnvolle	Sicherheits-	und	Warnhinweise.		
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Wir	schreiben	Anleitungen	

•  als	Technische	Redakteure	leisten	wir	wichRge	Arbeit	
–  wir	machen	Technik	nutzbar	
–  wir	leisten	einen	Beitrag	für	sichere	Technik	
–  wir	stellen	alle	notwendigen	InformaRonen	wohlgeordnet	und	

zielgruppenorienRert	zur	Verfügung	
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Rechtssichere	Anleitungen	

•  TRs	sind	verunsichert	
•  TRs	versuchen	Anleitungen	rechtssicher	zu	machen	

–  vor	(allen)	Gefahren	muss	gewarnt	werden	
•  welche	Gefahren	sind	das	eigentlich?	

–  Warnhinweise	müssen	auffällig	sein		
•  große	SchriG,	Kasten	drum	rum	
•  wer	hat	das	eigentlich	gesagt?		
•  wo	steht		das?	
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ÜberreakRon		

•  es	wird	zu	viel	und	zu	laut	gewarnt	
•  der	TR	möchte	sich	und	seine	Firma		

vor	Regressansprüchen	schützen	
–  Warnung	vor	allen	möglichen	Gefahren	
–  große,	plakaRve	Ausführung	der	Warnhinweise	
–  umfangreiche	Sicherheitshinweise		
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unbrauchbare	Anleitungen	

•  die	Überfrachtung	mit	Warnhinweisen	

•  und	die	übergroße	Ausführung	
•  hat	vielfach	zu	Anleitungen	geführt,	die	nicht	mehr	brauchbar	

sind	
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Was	ist	das	Problem?	

•  es	werden	zu	viele	Warnhinweise	eingesetzt	
–  der	Anwender	ist	genervt	über	unnöRge	Warnungen	
–  unnöRge	Warnungen	blähen	den	Inhalt	auf	

(der	ja	kurz	und	informaRv	sein	soll)	

•  die	Warnhinweise	sind	zu	groß	
–  die	grafische	Ordnung	(Layout)	wird	zerstört	
–  KapitelüberschriGen	gehen	unter	
–  die	eigentliche	InformaRon	geht	unter	

•  das	führt	zum	selekRven	Lesen		
–  der	Anwender	überspringt	die	Sicherheits-	und	Warnhinweise	
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und	...:	häufig	fehlt	die	Anleitung	

•  häufig	fehlt	die	eigentlich	wichRge	Anleitung	
zum	richRgen	Handeln	

•  oder	ist	im	Warnhinweis	versteckt	(fälschlicherweise!)	
	

à	Wenn	die	Anleitung	zum	richRgen	Handeln	fehlt,		
kann	die	Anleitung	nicht	rechtssicher	sein!	
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Sorry,	wir	TRs	haben	versagt!	

•  wir	haben	die	Vorgaben	der	Juristen	blind	umgesetzt	

•  wir	haben	das	Ziel	aus	den	Augen	verloren:		
–  wir	wollen	anleiten	
–  und	zum	sicheren	Handeln	befähigen	

•  wir	haben	unbrauchbare	Anleitungen	produziert	
	

à das	muss	aunören!		

à wir	müssen	unsere	Kompetenz	wieder	einsetzen	
–  wir	sind	die	Spezialisten	für	Verständlichkeit!	
–  wir	müssen	den	Anwendern	Sicherheit	ermöglichen!	
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Konzept	
Anleiten	staN	warnen	

nur	in	begründeten	Fällen	warnen	
unsichtbare	Gefahren	
unterschätzte	Gefahren	

auffällig	aber	ohne	Hammer	

Sicherheitsverständnis	auQauen	
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RichRg	anleiten	

•  Eine	gute	Anleitung	ist	die	Voraussetzung	für	die	sichere	
Nutzung	
–  wie	gehe	ich	vor?	
–  worauf	muss	ich	achten?	
–  wo	lauern	Gefahren?	

	

•  Versuchen	Sie	zunächst	ohne	Warnhinweis	auszukommen	
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RichRg	anleiten:	
die	eskalierte	Handlungsanweisung	

•  nicht	alle	Stufen	sind	notwendig	
•  6/7	nur	in	begründeten	Fällen	
•  die	Gesamtheit	muss	wirken	
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wann	muss	gewarnt	werden?		

•  nur	bei	Restrisiken	der	Risikobewertung	
•  nur	wenn	die	Gefahr	der	Zielgruppe	nicht	bekannt	ist	

–  	230V	Spannung		
–  	schwebende	Lasten			
–  herausspringende	Feder	
–  gefährliche	Spannung	auch	nach	Abschaltung	

	

•  oder	wenn	die	Gefahr	von	der	Zielgruppe	unterschätzt	wird	
–  venös	spritzen	(Bsp.	nächste	Seite)	
–  Schnellkleber		
–  sehr	scharfes	Messer	
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Sie	müssen	die	
Zielgruppe	kennen!	

Sie	müssen	eine	
RIsikobewertung	
vorliegen	haben!	

wie		muss	gewarnt	werden?	

•  auffällig	sagt		die	Norm	(mindestens	so	auffällig	wie	der	Fließtext)	

•  mit	Warnzeichen	und	Signalwort	sagt	die	Norm	

•  embedded	Warning	ist	erlaubt	

•  Warnzeichen	genügt	zur	Auffälligkeit	

•  auf	keinen	Fall	Kasten	und	übertrieben	große	SchriG!	
(selekRves	Lesen	vermeiden)	
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bisher	galt	SAFE	

sinnvolle	Sicherheits-	und	Warnhinweise	 Folie	15	

SAFE	oder	unsafe?	

•  die	SAFE-Reihenfolge	ist	zu	starr	
•  sie	kann	als	Anhalt	dienen,		

sollte	aber	nur	in	Ausnahmefällen	streng	befolgt	werden	

•  eine	freie		Formulierung	ist	m.E.	besser	

•  eine	sinnvolle	Struktur		
zeigt	die	eskalierte	HA	
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Beispiel	Gestaltung	

kein	Kasten!	

	

	

	

	
	
	

vorzugsweise:	embedded	
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didakRsche	Reihenfolge	

•  Bisher	wird	gesagt:		
Die	Warnung	muss	vor	dem	HandlungsschriN	stehen	

•  das	bringt	m.E.	erhebliche	Verständnisprobleme	

•  wichRg	ist,	dass	der	Anwender	nicht	handelt,	bevor	er	auch	
die	Warnung	wahrgenommen	hat	
⇒  erst	anleiten	
⇒  ggf.	eskalieren	
⇒  ggf.	warnen	

•  HandlungsschriN	als	Einheit	gestalten	
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Beispiel	(didakRsche	Reihenfolge)	

problemaRsch	

•  Warnung	vor	der	
Handlung	

	

	

	

besser	

•  Warnung	in	der	
Handlung	
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Sicherheitshinweise	

Kapitel	„Sicherheit“	

am	Anfang	der	Anleitung	
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Sicherheitshinweise	

•  Kapitel	„Sicherheit“	
•  fordert	auch	die	DIN	82079	
•  Inhalte	sinngemäß	laut	DIN	———————————	
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Sicherheitsverständnis	auQauen	

•  was	heißt	das?	
–  wie	sieht	der	sichere	Bereich	aus?	
–  worin	bestehen	Gefahren?	
–  wo	fängt	die	Unsicherheit	an?	
–  Welche	Regeln	muss	der	Anwender	beachten,		

um	der	Gefahr	auszuweichen?	
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Leitsätze	zur	Erstellung	des	Kapitels	„Sicherheit“	

•  Gibt	es	etwas,	dass	Sie	sagen	müssen?	
–  zur	Sicherheit	der	Anwender	

•  Wie	können	Sie	das	am	besten	formulieren,		
damit	der	Anwender	das	beachtet?	

•  Holen	Sie	den	Anwender	in	der	Sicherheit	ab	
(es	gibt	einen	sicheren	Bereich,	in	dem	er	normalerweise	handelt)	

•  Zeigen	Sie	die	Grenzen	auf,	wo	die	Unsicherheit	beginnt	
•  Machen	Sie	deutlich,	worauf	er	achten	muss	
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Kapitel	„Sicherheit“	voraussetzen	

•  Das	Kapitel	muss	so	geschrieben	und	gestaltet	sein,		
dass	der	Anwender	es		
–  ließt	 		(à	nicht	abschreckend)	
–  behält 		(à	Gedächtnis-wirksam)	
–  beherzigt	 		(à	moRvierend)	

	

•  Was	im	Kapitel	„Sicherheit“	steht	
–  muss	vorausgesetzt	werden	können	

(der	Anwender	ist	nur	handlungsfähig,	wenn	er	den	Inhalt	kennt	ohne	nachschauen	zu	müssen)	

–  nicht	wiederholen	!	
–  höchstens	(kurz)	daran	erinnern	
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Sicherheitshinweise	gestalten	

•  nicht	abschrecken	
•  keine	Textgräber	
•  geordnet	
•  mit	ZwischenüberschriGen	

•  vielleicht	sogar	opRsch	aNrakRv	à	

sinnvolle	Sicherheits-	und	Warnhinweise	 Folie	25	

Sicherheitshinweise	mal	anders	
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sinnvolle	Sicherheits-	und	Warnhinweise	

Zusammenfassung	

•  Schreiben	Sie	ein	Kapitel	„Sicherheitshinweise“	
–  Bauen	Sie	ein	Sicherheitsverständnis	auf	
–  Machen	Sie	die	Grenzen	deutlich.	Wo	fängt	die	Unsicherheit	an?	

•  Leiten	Sie	richRg	an!	
–  Benutzen	Sie	die	eskalierte	Handlungsanweisung	
–  Stellen	Sie	sicher,	dass	Ihr	Anwender	richRg	und	sicher	handeln	kann	

•  Warnen	Sie	nur	in	Ausnahmefällen		
–  nach	Risikoanalyse,	bei	unbekannten	oder	unterschätzten	Gefahren	

•  Gestalten	Sie	Warnhinweise	auffällig	aber	ohne	Hammer	
–  vorzugsweise	embedded	mit	Warnzeichen	und	Signalwort	

•  Benutzen	Sie	Ihre	Kompetenz	
–  überlassen	Sie	die	Verständlichkeit	nicht	den	Juristen	
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zurück	zur	Ausgangsfrage:	
Werden	Maschinen	durch	
Warnhinweise	sicherer?	
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nein	 ja	

wenn	wir	so	weiter	machen,	
wie	bisher	

wenn	wir	uns	mehr	Mühe	
geben	



was	sagen	Sie	dazu?	

Entwarnung	?	
	

Schreiben	Sie	mir	gerne	Ihre	Meinung.	
oder	besuchen	sie	den	Blog	zum	Buch:	hNp://warnout.juhl.de	
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Bücher	zur	Technischen	DokumentaRon	

	bestellbar	im	Internet:	www.juhl.de	
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