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Vorbemerkung 
Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter 
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der 
Richtlinie VDI 1000. 
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstän-
dig, sind vorbehalten. 
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in 
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich. 
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt. 
Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2057. 

 Preliminary note 
The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000. 
All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying), 
storage in data processing systems and translation, 
either of the full text or of extracts. 
The use of this standard without infringement of 
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the 
VDI Notices. 
We wish to express our gratitude to all honorary 
contributors to this standard. 
A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the Internet at 
www.vdi.de/2057. 

Einleitung 
Mit der Neufassung der Richtlinie VDI 2057 
Blatt 1 für Ganzkörper-Schwingungen wurde be-
schlossen, dass Blatt 2 die grundlegende Richtlinie 
für Hand-Arm-Schwingungen werden soll. Damit 
wurde zwecks Anpassung an die internationale 
Normung das ursprüngliche Konzept der Beurtei-
lung aller Arten der Schwingungseinwirkung mit 
nur einer Richtwertkurve anhand des K-Werts auf-
gegeben. 
Für die Messung und Beurteilung der Einwirkung 
von Schwingungen auf das Hand-Arm-System wur-
den DIN EN ISO 5349-1 und DIN EN ISO 5349-2 
erarbeitet. In diesen Normen wird als Belastungs-
größe zur Kennzeichnung der Schwingungseinwir-
kung ausschließlich die frequenzbewertete Schwing-
beschleunigung verwendet. Hinweise zur nähe-
rungsweisen Umrechnung vorliegender K-Werte in 
die frequenzbewertete Beschleunigung werden in 
Anhang A2 gegeben. 
Ein im Anhang von DIN EN ISO 5349-1 enthaltenes 
Beurteilungsverfahren gilt für die Abschätzung des 
Risikos, dass periphere Durchblutungs- und Nerven-
funktionsstörungen in den Händen auftreten können. 
Kriterien für die Abschätzung der Schwingungsge-
fährdung, die zu Knochen- und Gelenkerkrankungen 
führt, sind in DIN EN ISO 5349-1 nicht enthalten. In 
DIN EN ISO 5349-2 wird eine praxisorientierte 
Anleitung zur Messung von Hand-Arm-Schwin-
gungen am Arbeitsplatz gegeben. 
Diese Richtlinie gibt eine Zusammenstellung der 
allgemeingültigen Grundsätze für die Beurteilung 
der Schwingungsbelastung durch Hand-Arm-
Schwingungen im Rahmen einer Gefährdungsbeur-
teilung. Sowohl für Knochen- und Gelenkerkran-

 
Introduction 
With the new edition of the standard VDI 2057 
Part 1 for whole-body vibrations it was decided 
that Part 2 should be made the basic standard for 
hand-arm vibrations. This means that for the pur-
pose of harmonization with international standards 
the original concept of assessing all kinds of vibra-
tion exposure with only a single reference value 
curve on the basis of the K value has been aban-
doned. 
DIN EN ISO 5349-1 and DIN EN ISO 5349-2 have 
been created to deal with the measurement and as-
sessment of the effect of vibrations on the hand-arm 
system. These standards use the frequency-weighted 
vibratory acceleration exclusively as a load parame-
ter for characterizing vibration exposure. Infor-
mation about making an approximative conversion 
of K values into frequency-weighted acceleration is 
provided in Annex A2.  
 
An assessment method described in the Annex to 
DIN EN ISO 5349-1 applies to estimating the risk 
of peripheral circulatory and nerve function disor-
ders occurring in the hands. Criteria for estimating 
the exposure to hazardous vibration which results in 
bone and joint diseases are not given in DIN EN 
ISO 5349-1. A practical introduction to the meas-
urement of hand-arm vibrations in the workplace is 
provided in DIN EN ISO 5349-2.  
 
The present standard provides a compilation of the 
universally valid principles of assessing vibration 
exposure from hand-arm vibrations within the con-
text of a hazard assessment. Methods of risk esti-
mation are included not only for bone and joint 
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kungen des Hand-Arm-Systems als auch für 
Durchblutungs- und Nervenfunktionsstörungen der 
Hände werden Methoden zur Abschätzung des 
Risikos angegeben. Hierfür wurden zwei Stufen der 
Beurteilung konzipiert: 
• Beurteilung der täglichen Schwingungsbelas-

tung (als Grundlage für die Prävention) 
• Beurteilung der über Jahre andauernden Schwin-

gungsbelastungen, die zu chronischen Erkran-
kungen führen können 

diseases of the hand-arm system but also for circu-
latory and nerve function disorders of the hands. 
Two assessment steps have been laid down for 
this:  
 
• assessment of the daily vibration exposure (as 

basis for prevention) 
• assessment of years of exposure to vibration, 

which can result in chronic diseases 

1 Anwendungsbereich 
Diese Richtlinie enthält eine Zusammenstellung 
allgemeiner Hinweise für 
• die Einwirkung von Schwingungen auf das 

Hand-Arm-System, 
• die Ermittlung der Belastung durch Hand-Arm-

Schwingungen (inklusive Prävention) und die 
retrospektive Beurteilung der Schwingungsbe-
lastung hinsichtlich der Beanspruchung des 
Menschen. 

Die Zusammenhänge zwischen den für diesen 
Zweck geltenden Regelwerken (z. B. Gesetze, Ver-
ordnungen, technische Regeln, Normen, Richtli-
nien) werden erläutert. 
Es werden Richtwerte und Hinweise für die Beur-
teilung der Belastung durch Hand-Arm-Schwin-
gungen im Hinblick auf die zu erwartenden Wir-
kungen auf den Menschen erläutert. 
In dieser Richtlinie sind keine Grenzwerte für die 
Zumutbarkeit oder Zulässigkeit von Schwin-
gungsbelastungen festgelegt, sondern es wird auf 
die dafür geltenden Regelwerke verwiesen. 
Diese Richtlinie dient nicht der Ermittlung von 
Kennwerten (Emissionsangaben) für die Schwin-
gungsemission von schwingenden handgehaltenen 
oder handgeführten Arbeitsmaschinen. Die entspre-
chenden Normen für die gemäß der 9. Verordnung 
zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverord-
nung – 9. ProdSV) vorgeschriebenen Emissionsan-
gaben sind u. a. in den Normenreihen DIN EN 
ISO 28927 und DIN EN 60745 enthalten. 

 
1 Scope 
This standard contains a compilation of general 
information regarding 
• the effect of vibrations on the hand-arm system

  
• determination of the exposure to hand-arm vi-

brations (including prevention) and the retro-
spective assessment of the vibration exposure 
with regard to stress on the individual.  
 

Clarification is given of the relationships between 
prescriptive codes relevant to this purpose (e.g., 
legislation, ordinances, technical rules, standards, 
guidelines). 
Guide values and instructions for assessing expo-
sure to hand-arm vibrations are explained with 
respect to the effects on the individual which are to 
be expected. 
The present standard does not define any limit 
values for the acceptability or permissibility of 
vibration exposure but instead refers the reader to 
the corresponding prescriptive codes. 
This standard is not intended to be used for deter-
mining characteristic values (emission data) for the 
vibration emissions from vibrating hand-held or 
hand-guided powered machines. The corresponding 
standards for the emissions data required in accord-
ance with the 9th Regulation of the Product Safety 
Act (Machinery Directive – 9 ProdSV) are listed in 
the DIN EN ISO 28927 and DIN EN 60745 Series 
of Standards and elsewhere. 

2 Normative Verweise 
Die folgenden zitierten Dokumente sind für die 
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich: 
DIN EN 12096:1997-09 Mechanische Schwingun-

gen; Angabe und Nachprüfung von Schwin-
gungskennwerten; Deutsche Fassung EN 12096: 
1997 

DIN EN ISO 5349-1:2001-12 Mechanische Schwin-
gungen; Messung und Bewertung der Einwir-

 
2 Normative references 
The following referenced documents are indispen-
sable for the application of this standard: 
DIN EN 12096:1997-09 Mechanical vibration; Dec-

laration and verification of vibration emission 
values; German version EN 12096:1997  
 

DIN EN ISO 5349-1:2001-12 Mechanical vibration; 
Measurement and evaluation of human exposure 
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kung von Schwingungen auf das Hand-Arm-
System des Menschen; Teil 1: Allgemeine An-
forderungen (ISO 5349-1:2001); Deutsche Fas-
sung EN ISO 5349-1:2001 

DIN EN ISO 5349-2:2015-12 Mechanische Schwin-
gungen; Messung und Bewertung der Einwir-
kung von Schwingungen auf das Hand-Arm-
System des Menschen; Teil 2: Praxisgerechte 
Anleitung zur Messung am Arbeitsplatz 
(ISO 5349-2:2001 + Amd 1:2015); Deutsche 
Fassung EN ISO 5349-2:2001 + A1:2015 

DIN EN ISO 8041:2006-06 Schwingungseinwirkung 
auf den Menschen; Messeinrichtung (ISO 8041: 
2005); Deutsche Fassung EN ISO 8041:2005 

DIN EN ISO 20643:2012-10 Mechanische Schwin-
gungen; Handgehaltene und handgeführte Ma-
schinen; Grundsätzliches Vorgehen bei der Er-
mittlung der Schwingungsemission (ISO 20643: 
2005 + Amd. 1:2012); Deutsche Fassung EN 
ISO 20643:2008 + A1:2012 

to hand-transmitted vibration; Part 1: General re-
quirements (ISO 5349-1:2001); German version 
EN ISO 5349-1:2001  
 

DIN EN ISO 5349-2:2015-12 Mechanical vibra-
tions; Measurement and evaluation of human 
exposure to hand-transmitted vibration; Part 2: 
Practical guidance for measurement at the 
workplace (ISO 5349-2:2001 + Amd 1:2015); 
German version EN ISO 5349-2:2001 + A1: 
2015)  

DIN EN ISO 8041:2006-06 Human response to 
vibration; Measuring instrumentation (ISO 8041: 
2005); German version EN ISO 8041:2005  

DIN EN ISO 20643:2012-10 Mechanical vibration; 
Hand-held and hand-guided machinery; Princi-
ples for evaluation of vibration emission (ISO 
20643:2005 + Amd. 1:2012); German version 
EN ISO 20643:2008 + A1:2012 

3 Begriffe 
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die 
folgenden Begriffe: 
Anmerkung:  Weitere Begriffe der Ergonomie für die Gestal-
tung von Arbeitssystemen sind in DIN EN ISO 6385 und 
DIN EN ISO 26800 enthalten. 

3.1 Belastung 
Gesamtheit der äußeren Bedingungen und Anforde-
rungen in der Umgebung einer Person (z. B. Ar-
beitssystem), die den physischen und psychischen 
Zustand der Person ändern kann  
Anmerkung:  Unter Belastung im Sinne dieser Richtlinie sind 
die Einwirkungen der Hand-Arm-Schwingungen zu verstehen. 

3.2 Beanspruchung 
Auswirkung der Belastung (3.1) auf eine Person in 
Abhängigkeit von ihren individuellen Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten 
Anmerkung 1:  Im Sinne dieser Richtlinie wird die Beanspru-
chung durch eine von außen einwirkende Schwingungsbelas-
tung verursacht. Sie wird als Synonym für die Gesundheitsge-
fährdung betrachtet und unterteilt in „Durchblutungs- und 
Nervenfunktionsstörungen in den Händen“ und „degenerative 
Veränderungen von Knochen und Gelenken“. Dabei handelt es 
sich im Sinne dieser Richtlinie nicht um eine individuelle 
Beanspruchung des einzelnen Menschen aufgrund seiner Ei-
genschaften und Fähigkeiten, sondern um eine durchschnittli-
che Beanspruchung einer unter gleichen Bedingungen arbei-
tenden Personengruppe. 

Anmerkung 2:  Zur Beschreibung der Schwingungsbelastung 
des Hand-Arm-Systems wird die Schwingbeschleunigung an 
der Handinnenfläche als Messgröße verwendet. Es ist jedoch 
anzunehmen, dass die biologischen Wirkungen (Schwingungs-
beanspruchung) im menschlichen Körper von der übertragenen 

 
3 Terms and definitions 
For the purposes of this standard, the following 
terms and definitions apply: 
Note:  Additional terms and definitions from ergonomics for 
the design of work systems are to be found in 
DIN EN ISO 6385 and DIN EN ISO 26800. 

3.1 Exposure 
totality of external conditions and requirements in 
the environment of an individual (e.g., work sys-
tem) which can change the physical and mental 
state of that individual 
Note:  Within the context of this standard, exposure is to be 
understood as the effects of hand-arm vibrations. 

3.2 Stress 
effect of the exposure (3.1) of an individual as a 
function of his or her individual qualities and ca-
pabilities 
Note 1:  Within the context of this standard, stress is caused 
by a vibration exposure acting from an external origin. It is 
regarded as a synonym for health endangerment and is subdi-
vided into ‘Circulatory and nerve function disorders in the 
hands’ and ‘Degenerative changes in bones and joints’. Within 
the context of the present standard this does not concern an 
individual stress on the individual human being due to his 
particular qualities and capabilities but rather an average stress 
on a group of individuals working under identical conditions.
  
 

Note 2:  The vibratory acceleration at the palm is used as a 
measured quantity to describe the vibration exposure of the 
hand-arm system. It is however to be assumed that the biolog-
ical effects (vibration strain) on the human body depend on the 
vibrational energy transferred. This is jointly determined by 
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