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Die Snowden-Enthüllungen 
schreckten weltweit auf. Big Data 
heißt das neue Geschäftsmodell 
der Überwachung – haben wir 
die Kontrolle über unsere Daten 
längst verloren? 

Yvonne Hofstetter, Expertin für 
künstliche Intelligenz, klärt auf: 
Die unvorstellbaren Datenmas-
sen, die sekündlich abgeschöpft 
werden und durchs weltweite 
Netz fluten, sind allein noch kein 
Risiko. Denn die Gefahr für die 
freiheitliche Gesellschaft geht von 
intelligenten Algorithmen aus. Sie 
analysieren, prognostizieren und 
berechnen uns neu, um uns zu 
kontrollieren – autonom, schnell, 
überall und immer. Sie verbreiten 
sich als selbstlernende Haustech-
nik, vernetzte Autos oder elek-
tronische Armbänder. Die Auto-
rin fordert dazu auf, das einzige 
Supergrundrecht unserer Gesell-
schaftsordnung, die Menschen-
würde, gegen die digitale Revo-
lution zu verteidigen. Sie plädiert 
für eine neue Gesetzgebung, eine 
Ethik der Algorithmen und eine 
gesellschaftliche Debatte darüber, 
was der Mensch in Zukunft sein 
will.

Bestellungen bitte an: 
fachbuchhandlung@oegbverlag.at

500 Elemente des 
Modedesigns
Formen, Stile, Stoffe 

Von Simon Travers-Spencer und 
Zarida Zaman, Haupt Verlag, 
1. Auflage 2010, 144 Seiten, 
über 500 farbige Fotografien 
und Zeichnungen, gebunden, 
EUR 29,90,  
ISBN 13 978-3-258-60013-0 

Ein wertvol-
les Nach-
schlagewerk 
für alle, die 
gerne Kleider 
e n t w e r f e n , 
s c h n e i d e r n 
und nähen 

und sich für Modedesign interes-
sieren – nicht zuletzt Kostümbild-
ner. Über 500 Illustrationen die-
nen als Bausteine für einfallsrei-
che und originelle Damenmode. 
Informative Texte liefern Vorschlä-

Wofür haftet mein 
Dienstnehmer?
Von Mag. Peter Sighartner, 
Herausgegeben von der WKO, 
Mai 2015, 26 Seiten im Format 
A5, EUR 14,50, zu beziehen 
über den WKO-Shop (https://
online.wkooe.at/wko-shop) 

Auch sorgfälti-
gen Arbeitneh-
mern können 
Fehler unterlau-
fen, die beim 
A r b e i t g e b e r 
Schäden in 
enormer Höhe 

verursachen. Daraus resultieren 
immer wieder vielfältige Fragen 
von Unternehmern:
•  Haftet der Arbeitnehmer für den 

Schaden – wenn ja, in welchem 
Umfang?

•  Wie komme ich zu meinem 
Geld?

•  Kann ich den Schaden vom Lohn 
abziehen? etc. 

Das österreichische Arbeitsrecht 
sieht, je nach Verschuldensgrad, 
teilweise beachtliche Haftungs-
beschränkungen zu Gunsten des 
schädigenden Arbeitnehmers 
vor. Die zentrale Norm in diesem 
Zusammenhang ist das Dienst-
nehmerhaftpflichtgesetz.
Diese neue Broschüre stellt 
Grundzüge des allgemeinen Scha-
denersatzrechts sowie die Beson-
derheiten der Dienstnehmerhaf-
tung im österreichischen Recht 
überblicksmäßig dar. Darüber 
hinaus zeigt sie Wege zur Rechts-
durchsetzung auf.

Sie wissen alles
Wie intelligente Maschinen in 
unser Leben eindringen und 
warum wir für unsere Freiheit 
kämpfen müssen

Ein hochaktu-
elles Debat-
tenbuch über 
die totalitäre 
Tendenz von 
Datensyste-
men. Von Yvon-
ne Hofstetter, 
Verlag C. 

Bertelsmann, September 2015, 
352 Seiten, festgebunden mit 
Schutzumschlag, EUR 20,60, 
ISBN 978-3-570-10216-9

Drus schöpft aus der Erfahrung 
eines 35-jährigen Berufslebens in 
den Bereichen Raumausstattung, 
Dekoration und Textilrestauration. 
Er erfüllt mit diesem Buch auch 
den Wunsch vieler Fachkollegen, 
die sein reiches Fachwissen vor 
dem Vergessen bewahrt sehen 
wollten. 

Mechanik in der 
Veranstaltungs-
technik
Grundlagen, Rechenbeispiele, 
Anwendungsbeispiele

Mit CD-ROM. Von Michael Lück, 
Verlag PPV Medien, 4. Auflage 
2010, 238 Seiten, fester Ein-
band, EUR 46,30,  
ISBN 978-3-941531-30-7 

Traversen, Trag-
werke, Bühnen-
ü b e r d a c h u n -
gen, Podien 
und bewegte 
Konstruktionen 
spielen bei Ver-
a n s t a l t u n g e n 

eine unverzichtbare Rolle. Der 
hohe Anspruch an die technische 
Ausstattung von Bühnen, Shows, 
Messen und Veranstaltungen 
erfordert dabei grundlegende 
Kenntnisse in der Mechanik hin-
sichtlich Planung und Ausführung 
der Gewerke. Hier setzt dieses 
Buch an: Zunächst werden die 
naturwissenschaftlichen Grundla-
gen der Mechanik erarbeitet, die 
dann auf die spezifischen Prob-
leme in der Veranstaltungstech-
nik angewendet werden. Ganz 
nebenbei werden auch die mathe-
matischen Grundlagen zur Lösung 
von Gleichungen aufgefrischt und 
erklärt.

Die beiliegende CD enthält zahl-
reiche Excel-Berechnungstabel-
len, die sofort eingesetzt werden 
können. Hierdurch wird die täg-
liche Arbeit des Veranstaltungs-
technikers wesentlich erleichtert.
Dieses Buch hat sich als Stan-
dardwerk für die Ausbildungen 
Fachkraft für Veranstaltungstech-
nik und geprüfter Meister für Ver-
anstaltungstechnik etabliert und 
liefert praktisches Know-how für 
die mechanischen Aspekte von 
Eventkonstruktionen. 

Dekorations-
Zuschneidelehre
für Film, TV, Theater, Show und 
Event 

Von Horst Drus und Walter 
Mäcken (Hrsg.), kopaed verlags-
gmbh, München, 2006, 192 Sei-
ten, EUR 29,00,  
ISBN 10 3-938028-79-3

Schriftenreihe der Europäi schen 
Medien- und Eventakademie 
Baden-Baden, Band 2

Es ist dies ein 
Fachbuch für 
Raumausstatter, 
Textilrestaurato-
ren und Dekora-
teure. Man findet 
darin eine Fülle 
von Informati-

onen und Anleitungen für alle, 
die hochwertige Dekorationen 
professionell herstellen wollen. 
Dabei geht es um Dekorationen 
in allen Bereichen des täglichen 
Lebens: für Wohnräume, öffentli-
che Einrichtungen, Unternehmen, 
Bühnen, Film und Fernsehen. 
Das Buch ist ein Ratgeber für das 
Raumausstatterhandwerk, für The-
ater- und Filmdekorateure und 
für die Textilrestauratoren in den 
vielen kulturellen Einrichtungen 
des deutschsprachigen Raums. Es 
wurde aber auch als zusätzliches 
Lehrmaterial für Auszubilden-
de in den Ausstattungsberufen 
konzipiert. Ebenso leistet es als 
Nachschlagewerk für die neuen 
Aus- und Weiterbildungsberufe 
im Veranstaltungsbereich hervor-
ragende Dienste.

Nach einer Übersicht über Werk-
zeuge und Materialien bietet das 
Buch fachgerechte Konstrukti-
onsübungen für alle wichtigen 
geometrische Formen und Deko-
rationselemente. Dem Zuschnitt 
und der Herstellung vielfältiger 
Dekorationen, von Spitzbögen 
über Rosetten und Schleifen bis 
hin zum „Wagnervorhang”, ist 
ein weiteres, ausführliches Kapitel 
gewidmet. Abschließend wird die 
geschichtliche Entwicklung der 
Dekoration durch alle wichtigen 
Epochen behandelt. Im Anhang 
werden nützliche Arbeitsblätter 
und ein Fachlexikon zur Verfü-
gung gestellt. Der Autor Horst 
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ge in Sachen Recherche, Schnitt-
konstruktion und für die Wahl des 
geeigneten Stoffs, gepaart mit 
kreativen Ideen für weitere Verzie-
rungen.

•  Detaillierte Zeichnungen ver-
deutlichen viele mögliche 
Lösungen für Ärmel, Halsaus-
schnitte und Kragen, Taillenab-
schlüsse, Taschen, Verschlüsse 
und Säume. Darüber hinaus wer-
den hunderte Schnitt- und Stil-
vorschläge für Hemden, Ober-
teile, Röcke, Hosen, Jacken und 
Kleider aufgeführt.

•  Alle Zeichnungen sind auf die 
Größe der Figurine abgestimmt, 
die auf einem ausklappbaren 
Teil dargestellt ist. Mithilfe die-
ser Figurine können die Elemen-
te aus dem Formenverzeichnis 
zum Entwerfen origineller Klei-
dungsstücke und von Musterkol-
lektionen individuell kombiniert 
werden.

•  Das Stoffverzeichnis bietet Hin-
weise für die Verwendung spezi-
eller Stoffe wie Seide, Kaschmir 
und Samt, deren besondere 
Eigenschaften die Form und 
Passform eines Kleidungsstü-
ckes bestimmen.

Zum Autor/Herausgeber: 
Simon Travers-Spencer unter-
richtet Modedesign am Central St 
Martins College, der renommier-
ten Kunsthochschule in London. 
Er entwirft außerdem Kollektionen 
unter seinem eigenen Label. 
Zarida Zaman ist seit über zehn 
Jahren in der Modebranche tätig. 
Sie hat sowohl für Ladenketten als 
auch für Designermode Kleidung 
entworfen. Sie unterrichtet am 
London College of Fashion und 
am Central St Martins College im 
Fachbereich Damenmode. 

Frohe Weihnachten und ein 
erfolgreiches Neues Jahr wünscht das OETHG-Team
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Optische Strahlung
UV- und Blaulichtgefährdung von 
Theater- und Bühnenbeleuchtung 

Einleitend wird in diesem Report 
festgehalten:
Ziel des Projektes war die Ermitt-
lung des Gefahrenpotenzials von 
Theater- und Bühnenbeleuchtung 
betreffend der emittierten Ultra-
violett (UV)-Strahlung und des 
emittierten blauen Lichts (kurz Blau-
licht) sowie die Erarbeitung einer 
Evaluierungsmethode (Gefahre-
nermittlung und -beurteilung) für 
die durch Theater- und Bühnenbe-
leuchtung verursachte Exposition 
von Arbeitnehmern (Schauspieler, 
Lichttechniker, Beleuchter) durch 
optische Strahlung. 
Expositionsgrenzwerte für opti-
sche Breitbandstrahlung werden 
in Österreich durch die Verord-
nung optische Strahlung (VOPST) 
im Anhang A vorgegeben (idente 
Expositionsgrenzwerte aus EU-
Richtlinie 2006/25/EG für künst-
liche optische Strahlung sowie 
Grenzwertempfehlung der inter-
nationalen Strahlenschutzkom-
mission ICNIRP). Die EU-Richtlinie 
bzw. die entsprechenden natio-
nalen Verordnungen sehen keine 
Ausnahmen bezüglich der Gefah-
renermittlung am Arbeitsplatz 
vor, d. h., es müssen alle Quellen 
künstlicher optischer Strahlung am 
Arbeitsplatz bezüglich Einhaltung 
der Expositionsgrenzwerte in einer 
Gefährdungsbeurteilung berück-
sichtigt werden. Dies betrifft auch 
normale Raumbeleuchtung wie 
beispielsweise Leuchtstoffröhren, 
Glühbirnen und Energiesparlam-

pen (siehe dazu AUVA-Report 
Nr. 55a). Angaben seitens der 
Hersteller von Theater- und Büh-
nenbeleuchtung sind derzeit nicht 
verfügbar, sodass es noch nicht 
möglich ist, aufgrund von Herstel-
lerangaben auf das Gefahrenpo-
tenzial eines Bühnenscheinwerfers 
zu schließen.
Aufgrund des Blendungsempfin-
dens bei sichtbarer Strahlung und 
der Hitzeempfindung bei IR-Strah-
lung hat die betroffene Person 
die Möglichkeit zu reagieren, im 
einfachsten Fall sich abzuwenden. 
Bei Quellen, die in diesen beiden 
Bereichen intensive Strahlung 
abgeben, kann daher von kurzen 
Expositionsdauern ausgegangen 
werden. Beim Blick in einen HMI 
(Halogen-Metalldampflampe)-
Verfolgerspot kommt es aufgrund 
des intensiven Lichts zu einer 
starken Blendung. Die maximal 
erlaubte Expositionsdauer für die 
Augen ist aufgrund der Blaulicht-
gefahr für die Netzhaut für sol-
che Scheinwerfer kurz. Bezüglich 
Ultra violettstrahlung, die weder 
für Augen noch Haut wahrnehm-
bar ist, fehlt bis dato eine entspre-
chende Beurteilung des Gefah-
renpotenzials für den von Schein-
werfern bestrahlten Arbeitsplatz.
Im Rahmen des vorliegenden 
Projektes wurden Messungen 
auf vier Bühnen durchgeführt 
und dabei insgesamt 19 Schein-
werfer (HMI-, Halogen- sowie 
LED-Scheinwerfer) hinsichtlich 
Gefährdung durch Blaulicht und 
UV-Strahlung beurteilt. Für das 
jeweilige „Worst-case“-Exposi-
tionsszenario (direkter Blick in den 

Scheinwerfer) wurden die maximal 
erlaubten Bestrahlungsdauern 
(Zeit, bis Grenzwert erreicht ist) 
bestimmt. Diese Daten erlauben, 
unter Berücksichtigung weiterer 
Parameter (Pupillengröße, Augen-
bewegungen…) eine Abschät-
zung des realen Gefahrenpoten-
zials für die Netzhaut des Auges 
durch Blaulicht auf Bühnen. Ein-
fache Messmethoden wurden 
mit komplexen verglichen, um 
zukünftig eine möglichst genaue, 
aber gleichzeitig einfache Gefah-
renbeurteilung von Scheinwerfern 
im Bühnen- und Theaterbereich 
zu ermöglichen.
Nicht im Rahmen dieses Projektes 
untersucht wurden Lampen für 
allgemeine Beleuchtungszwecke 
(siehe dazu AUVA–Report Nr. 55a) 
sowie Speziallampen wie z. B. 
Datenprojektoren  („Beamer“) 
oder Infrarotquellen (siehe dazu 
AUVA-Report Nr. 52, AUVA-
Projekt VIS-IR) sowie UV-Lampen 
(siehe AUVA-Report Nr. 32). Wei-
ters gelten die in diesem Bericht 
getroffenen Aussagen nicht für 
UV–Lampen, die für Effektbe-
leuchtung eingesetzt werden.
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Im Oktober 2015 ist nun der Report Nr. 53 der AUVA publiziert worden, der in Zusammenarbeit mit der 
OETHG und den Laboratorien in Seibersdorf das Thema „Optische Strahlung auf Bühnen“ behandelt:

Der Report Nr. 53 der AUVA kann mit dem Link:
https://www.sozialversicherung.at/portal27/portal/auvaportal/content/contentWindow?viewmode=

content&action=2&contentid=10007.758313
von der Homepage der AUVA heruntergeladen werden.


