10.2.1 Überprüfung der Lerninhalte „Ökologie – Ergonomie und Umweltschutz“
- Trainer
1.) Was ist richtig? Hydraulik + Wartung

Der Hydraulikanschluss
ist korrekt mit einer
Staubkappe vor Verschmutzung geschützt.

Öl und Dieselaustritt ist
zu verhindern und im
Falle einer Leckage unmittelbar mit Ölbindemittel zu behandeln und
anschließend ordnungsgemäß zu entsorgen

Hydraulikanschlüsse
mit fix montierten
Staubkappen verhindern Verschmutzungen

Hydraulikanschlüsse
mit Verschmutzungen
sind vor der Montage
zu reinigen und abzustoppeln.

2.) Hat die Arbeitsdurchführung einen Einfluss auf die Schäden an Boden und
Bestand?
ja

nein

Ja, da bereits mit der Wahl der Schlagordnung, der Fixierung der Trasse und der Arbeitsausführung vor Ort die Schäden an Boden und Bestand massiv beeinflusst werden.

3.) Kennzeichne positive Beispiele der Arbeitsplatzgestaltung

Grundsätzlich wäre
eine warme Mahlzeit
wünschenswert. Diese
Art der Zubereitung in
einer geschlossenen
Weißblechdose, offenem Feuer im Wald
unter Einsatz von Benzin ist nicht zu empfehlen.

Positiver Umgang mit
Arbeitsmitteln in geschlossenen und gekennzeichneten Behältern und geordnete Aufbewahrung.

Trainerhandbuch ATHOSK

Eine warme Mahlzeit
wäre wünschenswert.
Das Hantieren mit offenem Feuer im Wald ist
aber verboten!

Eine trocken, im Winter
beheizbare, mobile Unterkunft fördert die Gesundheit und ist ein positives Beispiel einer
Arbeitsplatzgestaltung.
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4.) Wie hebt bzw. sitzt man richtig?

Ein gerader Rücken
entlastet den Stützapparat.

Einseitiges Tragen
führt zu einer negativen Krümmung der
Wirbelsäule.

Gebückte Haltung
führt nachhaltig zu
einer Verkrümmung
der Wirbelsäule und
Problemen im Schulterapparat.

Ein gerader Rücken
und gebeugte Knie
reduzieren die Belastung der Wirbelsäule
beim Heben von Lasten.

5.) Welche Nahrungsmittel sind für den Forstarbeiter bedenkenlos geeignet?

Obst sollte ein fixer
Bestandteil jeder
Mahlzeit sein und gemäß Ernährungspyramide mehrmals täglich gegessen werden.

Auf eine ausgewogene
Ernährung ist zu achten.
Forstarbeit zählt zur
Schwerarbeit und erfordert auch einen erhöhten täglichen Kalorienverbrauch.

Trainerhandbuch ATHOSK

Gemüse sollte ein fixer
Bestandteil jeder Mahlzeit sein und gemäß
Ernährungspyramide
mehrmals täglich gegessen werden.

Obwohl die Forstarbeit
zur Schwerarbeit zählt,
sollten fette Gerichte
zu Gunsten ausgeglichener Ernährung
reduziert werden.
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