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Für den gewerblichen Geldtransport werden seit über 20 Jahren Technische 
Transportsicherungen erfolgreich verwendet, um potentielle Täter vor einem Überfall 
abzuschrecken und somit die Sicherheit und die Gesundheit der Geldtransporteure zu 
gewährleisten. Diese Technischen Transportsicherungen aktivieren bei einem Entreißen 
oder einer erzwungenen Übergabe automatisch und lösen einen vorgegebenen und 
zeitlich versetzten Ablauf in Form eines akustischen Voralarms,  eines akustischen 
Hauptalarms und danach durch Zündung einer Farbrauchpatrone einen optischen Alarm 
aus. Die Zündung und das Abbrennen der Farbrauchpatrone dauert etwa 1 Minute und es 
wird dabei parallel zum akustischen Hauptalarm ein roter Farbrauch erzeugt. Hierdurch 
wird ein Überfall öffentlichkeitswirksam.  
Aufgrund neuer Erkenntnisse, sowie Untersuchungen, die der Fachausschuss 
„Verwaltung“ im letzten Jahr in Auftrag gegeben hat, wurde festgestellt, dass in den 
verwendeten Farbrauchen kanzerogene Substanzen enthalten sind, sodass die bisherige 
bewährte Präventivmaßnahme überdacht werden musste. In der Fachausschuss-Sitzung 
am 23.07.09 wurden Übergangslösungen unter Beteiligung von Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmervetretern zunächst für 1 Jahr festgelegt, mit denen die vorhandenen 
Transportsicherungen weiterhin eingesetzt werden konnten. Den Herstellern wurde zur 
Auflage gemacht, innerhalb dieses Zeitraumes eine Signal-patrone zu entwickeln, die für 
die Geldtransporteure nicht gesundheitsgefährdend ist. 
Leider konnte dieses Ziel nicht erreicht werden, weshalb der Fachausschuss am 19.05.10 
erneut diese Thematik beraten hat. 
Aus betriebstechnischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Gründen wurde 
folgendem Beschluss zugestimmt: 
Beschluss: 
Der Fachausschuss beschließt, dass die Übergangsfrist für die vorhandenen 
Technischen Transportsicherungen mit den vorhandenen Farbrauchpatronen mit 
rotem Farbrauch unter Beachtung der bereits vereinbarten  Bedingungen und 
darüber hinaus zusätzlichen Bedingungen weiterhin für max. 3 Jahre verwendet 
werden dürfen: 

- Den Beschäftigten wird geeigneter Atemschutz (FFP3) zur 

Verfügung gestellt, der jederzeit verfügbar sein muss und bei 

Bedarf (z. B. Aktivierung in engen Räumen) einzusetzen ist. 

- Es findet eine Unterweisung der Mitarbeiter hinsichtlich des 

Umgangs mit Atemschutz und den Technischen Transport-

sicherungen statt. 

- Die Technischen Transportsicherungen sind regelmäßig zu 

warten. 

- Die Gefährdungsbeurteilung ist dahingehend anzupassen.  

• Zusätzliche Bedingungen: 

- Alle Aktivierungen bzw. Auslösungen (auch Fehlauslösungen) 

müssen dem zuständigen Unfallversicherungsträger umgehend 

gemeldet werden (erforderlichenfalls mit Unfallanzeige). 

- Bei den Mitarbeitern, die mit den Technischen Transport-



sicherungen (auch Cash Center) arbeiten, ist der Betriebsarzt im 

Rahmen der betriebsärztlichen Betreuung einzubinden 

(Unterweisung, Vorsorgeuntersuchung, Dokumentation etc.). 

- Die Aufbewahrung von Farbrauchgeräten darf nicht in Räumen 

erfolgen, in denen Dauerarbeitsplätze (z.B. GBZ, EZ, NSL, 

Sozialräume) eingerichtet sind. 

- Farbrauchgeräte dürfen in den GTF nur im Werteraum unter 

Verwendung der dafür vorgesehenen Halterungen aufbewahrt 

werden. Die Aufbewahrung der Farbrauchgeräte in Fahrer-

kabinen oder Schleusen der GTF ist nicht zulässig. 

- Das gesamte Austauschverfahren wird durch Sonderaktionen 

von den Technischen Aufsichtsdiensten der Berufsgenossen-

schaften eng und besonders überwacht. 

- Ab Juli 2013 ist der Einsatz von Farbrauchgeräten als Technische 

Transportsicherung im Sinne des §25 der 

Unfallverhütungsvorschrift „Wach- und Sicherungsdienste“ 

(BGV C7) nicht mehr zulässig. 

 


