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1. Persönliche Schutzausrüstung
1.1 Schutzhelm

1.2 Gehörschutz
ab 85 dB(A) muss er getragen werden.
Z.B. bei Arbeiten mit:
z
z
z
z

Kompressor
85 - 85 dB(A)
Schlagbohrmaschine 90 -100 dB(A)
Kreissäge
95 – 105 dB(A)
Drucklufthammer
95 – 115 dB
(A)

Die sprachliche Verständigung ist auch bei
Benutzung von Gehörschutzmitteln problemlos
möglich.

1.3 Augenschutz (Brillen)

Geschlossene Brillen sind erforderlich, wenn
mit Splittern oder Spritzern zu rechnen ist.
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1.4 Gesichtsschutz

Die Anwendung ist bei solchen Arbeiten
vorgeschrieben, bei denen das Gesicht gegen
Splitter, Chemikalien oder Strahlung (auch
Wärme) zu schützen ist.
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1.5 Handschutz
Je nach Tätigkeitsprofil sind auszuwählen:
z

Universalhandschuhe

z

Kunststoffhandschuhe

z

Speziallederhandschuhe

Bei Arbeiten an Maschinen mit rotierenden
Teilen (Kreissäge, Bohrmaschine usw.) keine
Handschuhe benutzen .
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1.6 Fußschutz
Ein Bausicherheitsschuh mit:




Zehenschutzkappe,
erhöhter Profilsohle und
Knöchelpolster

schützt vor:

z
z
z
z

Zehenquetschungen,
Stichverletzungen durch Nageltritte,
Verrenkungen und Verstauchungen,
Verbrennungen.

Bei allen Bauarbeiten hat der Beschäftigte
Sicherheitsschuhwerk zu tragen.

Für besondere Aufgabenbereiche, z.B. Dacharbeiten, Straßenbauarbeiten, Arbeiten bei
niedrigen oder hohen Temperaturen usw., gibt es Spezialsschuhe.
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1.7 Winter- und/oder Wetterschutzkleidung

Winter- und/oder Wetterschutzkleidung kann
mit Warnkleidung kombiniert werden.
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2. Werkzeuge und Maschinen am Bau
Grundsätze:
z

z

z

z

z

z

z

Vor Arbeitsbeginn den Zustand von
Maschinen und elektrischen
Anschlüssen prüfen.
Anschlussleitungen dürfen nicht
geknickt werden.
Schutzvorrichtungen nicht entfernen.
Nie in eine laufende Maschine
greifen.

Handmaschinen vor dem Ablegen
ausschalten.
Werkstücke, an den gearbeitet wird,
gut befestigen.
Maschinen nur benutzen, wenn man
dazu befugt und mit dem Gerät
vertraut ist.

Nur mit einwandfreiem Werkzeug und
Maschinen arbeiten, Defektes aussortieren!
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3. Elektrischer Strom am Bau

Elektrische Anlagen, Maschinen und Geräte
dürfen nur vom Elektrofachmann eingerichtet
und repariert werden.

Leitungen und Geräte werden vor
Beschädigung geschützt durch:
z

Hochlegen der Leitungen

z

Abdecken

z

Leitungen geschützt
eingraben

Geräte nur mit genormten Steckern
und
Kupplungen betreiben.

Baustrom nur vom Baustromverteiler
abnehmen !

Modul 1

9

Grundlagen, Soziales, Arbeits- und Umweltschutz

Grundregeln:
z

z
z

z

z

Vor Beginn der Arbeit prüfen, ob das
Gerät und die Zuleitungen in
Ordnung sind. Täglich FISchutzschalter testen.
Nie eine Freileitung berühren.
Nur strahlwassergeschützte und
isolierte Boden- und Wandleuchten
benutzen.
Keine schadhaften oder geflickten
Mehrfachstecker, Leitungen und
Geräte verwenden.
Keine Reparaturen
selbstständig ausführen.
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4. Erste Hilfe
4.1 Grundsätze der Ersten Hilfe
Erste-Hilfe-Kenntnisse sind eine sittliche
Pflicht, denn wer bei einem Unfall
erwartet, dass ihm schnell und
sachgemäß von seinen Mitmenschen
geholfen wird, sollte selbst in der Lage
sein, anderen zu helfen.

Die Hilfeleistung ist in Deutschland
sogar eine rechtliche Pflicht.
Aus §34 der Straßenverkehrsordnung:
Nach einem Verkehrsunfall hat der
Beteiligte sofort zu halten, sich über die
Unfallfolgen zu vergewissern, den Verkehr
zu sichern und den Verletzten zu helfen.
Aus §323c des Strafgesetzbuches:
Wer bei Unglücksfällen oder gemeiner
Gefahr oder Not nicht Hilfe leistet, […] wird
mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr
oder mit Geldstrafe bestraft.

Erwartungen an den Ersthelfer
Der Ersthelfer soll...
z

erkennen, was geschehen ist

z

überlegen, welche Gefahr droht

z

z

z

den Verletzten vor zusätzlichen
Schäden bewahren
eine Meldung veranlassen (Polizei,
Notarzt)
den Verletzten betreuen, trösten
und Zuversicht ausstrahlen
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4.2 Meldemittel
Es gibt viele Möglichkeiten, einen Notruf
abzusetzen:
Telefon:
Das einfachste, schnellste und am
weitesten verbreitete Meldemittel ist das
Telefon. Hier sollte allerdings die
Notrufnummer immer im Kopf behalten
werden! Leider gibt es keine einheitliche
Notrufnummer. Meist gilt die 112, die
110 oder auch die 19 222.

Informiere dich, welche Nummer in deinem
Land/ deiner Stadt gilt!

In öffentlichen Telefonzellen sind die Notrufnummern angezeigt und gebührenfrei
erreichbar!
Denke an die vielen Handys, auch bei ihnen können die Notrufnummern gebührenfrei
gerufen werden.

Funk:
In den meisten öffentlichen
Verkehrsmitteln und auch in allen Taxen
sind Funkgeräte installiert, über die
Notrufe abgesetzt werden können.

Notrufsäulen und –schalter:
Auf Bahnhöfen, belebten Straßen, in
öffentlichen Gebäuden, in Aufzügen
usw. stehen Notrufsäulen oder sind
Notrufschalter angebracht.
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4.3 Der korrekte Notruf
Bei einem korrekten Notruf sollten für den Ersthelfer oder Melder die sechs "W" im
Mittelpunkt stehen.
Wer?

Wer ruft an? Nenne Name und Adresse für eventuelle
Rückfragen.

Wo?

Genaue Bezeichnung des Unfallorts: Ort, Straße,
Hausnummer, Stockwerk usw.

Was?

Kurze Beschreibung der Notfallsituation (Verkehrsunfall,
Verletzte usw.). Die Notruf-Leitstelle muss erkennen
können, welche Maßnahmen eingeleitet werden
müssen.

Wieviel?

Wieviel verletzte Personen? Durch diese Angabe kann die
Leitstelle ausreichend Rettungsmittel zum Einsatzort schicken.

Welche?

Welche Verletzungen oder Krankheitszeichen haben die
Betroffenen?

Warten!

Lege erst auf, wenn das Gespräch von der Leitstelle beendet
wurde! Die Leitstelle hat eventuell Rückfragen.
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4.4 Stabile Seitenlage
Bewusstlose Personen, bei denen Atmung festgestellt werden konnte, sind
unverzüglich in die stabile Seitenlage zu bringen.
Nachdem sich der Betroffene in der stabilen Seitenlage befindet, ist sofort ein Notruf
abzusetzen
Maßnahmen:

Stelle dich neben die rechte Seite des
Betroffenen.

Hebe den Rumpf des Betroffenen an der
Hüfte etwas an und schiebe seinen
rechten Arm unter seinen Körper.

Lege den linken Arm des Betroffenen
über seine Brust.
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Fasse den Betroffenen an linker Schulter
und Hüfte.

Drehe ihn nun behutsam zu dir herüber.

Ziehe den unter dem Körper liegenden
rechten Arm am Ellebogen etwas nach
hinten heraus.
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Überstrecke vorsichtig den Hals des
Betroffenen (Kopf weit ins Genick) und
wende sein Gesicht zum Boden.

Schiebe die Finger des linken Armes
unter die Wange.

Durch die Stabile Seitenlage wird sichergestellt, dass die Atemwege freigehalten
werden können und Erbrochenes, Blut etc. ablaufen kann - der Mund des Betroffenen
wird zum tiefsten Punkt des Körpers. Der Betroffene wird so vor dem Ersticken bewahrt.
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4.5 Verbote bei der Wundversorgung
Bei der Wundversorgung gilt es, vier Verbote zu beachten:

Wunden nicht berühren!
Trage Schutzhandschuhe und
verwende steriles Material.

Wunden nicht auswaschen!
Egal was du verwendst, du bringst nur
noch mehr Fremdkörper und Keime in die
Wunde die du eigentlich reinigen willst.

Wunden nicht mit Puder, Sprays,
Salben oder Ähnlichem behandeln!
Die Verabreichung von Arzneimitteln ist
Sache des Arztes.

Fremdkörper in der Wunde belassen!
Du würdest sonst die Wunde nur
vergrößern.
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4.6 Wundverbände
Wenn Wunden nicht keimfrei abgedeckt werden, können Keime fast ungehindert in
den Körper eindringen und dort Infektionen und Krankheiten auslösen.
Maßnahmen:
Jede Wunde ist wegen der Infektionsgefahr mit keimfreiem (sterilem) Verbandsmaterial
zu verbinden.
Jeder sachgerechte Verband besteht aus zwei Teilen: der sterilen Wundauflage und
dem Befestigungsmaterial.
Es gibt eine ganze Reihe von Verbänden (Auswahl):

Pflasterverbände
(Wundschnellverband)
Bei einer Verletzung mit nur geringer
Blutung reicht meist ein Pflaster aus.

Dreiecktuch
Das Dreiecktuch ist sehr vielseitig
verwendbar. Es ist aber nicht steril und
daher nur als Befestigungsmaterial für eine
sterile Wundabdeckung zu verwenden.
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Mullbinden
Mullbinden sind ebenfalls nicht steril und
daher nur als Befestigungsmaterial zu
verwenden.

Verbandpäckchen
Das Verbandpäckchen ist das ideale
Verbandmittel, es ist steril und ist eine
Kombination aus einer sterilen
Kompresse und einer Mullbinde.

Es gibt noch eine ganze Menge von weiteren Spezialverbandsmitteln.
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4.7 Erste Hilfe bei Verbrennungen
z
z

z

z

z

Bei Verbrennungen sofort den Rettungsdienst verständigen.
Bei großflächigen Verbrennungen sofort Brandwundenverbandtücher oder, wenn
solche nicht vorhanden sind, ein sauberes Tuch locker auflegen.
Verletzten zusätzlich mit einer Wolldecke bedecken, die jedoch die Brandwunde
nicht berühren darf.
Einem ansprechbaren Verletzten kann schluckweise Wasser oder Tee, auf keinen
Fall Alkohol verabreicht werden.
Einem bewusstlosen Verletzten und bei Gesichtsverbrennungen auf keinen Fall
Flüssigkeit einflößen, auch nicht bei bestehender Übelkeit, Erbrechen oder
Schock.

z

Keine Wasseranwendung bei Verbrennungen im Gesicht oder am Rumpf.

z

Das Auftragen von Öl, Salben, Puder, „Hausmitteln“ u.Ä. ist verboten.

z

Beruhigungs- und Schmerzmittel dürfen nur durch den Arzt gegeben werden.

z

Auf verbrannten Körperstellen verbliebene Kleidung nicht entfernen!

z

Bei Verbrühungen an Gliedmaßen sofort mit reichlich kaltem Wasser kühlen.
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4.8 Erste Hilfe beim Elektrounfall

Bei Spannung bis 1000V
(Niederspannung)

Auf keinen Fall den Verunglückten mit bloßen
Händen berühren, solange er unter Spannung
steht !

Schritte bei Erster Hilfe:

z

z

Sofort
den
Stromkreis
Strom abschalten,

unterbrechen:

z.B.

den

Stecker

ziehen,den

den Verletzten mit nicht leitenden, trockenen Gegenständen oder an seiner
trockenen Kleidung aus dem Stromkreis wegziehen, dabei auf Bodenisolierung
achten
(Kunststofffolie, mehrfach gefaltete Zeitungen, trockenen Kleider),

z

Puls und Atmung kontrollieren,

z

Seitenlagerung herstellen,

z

Brandwunden keimfrei bedecken,

z

Notruf !
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Bei Spannung über 1000V
(Hochspannung)

Keine Annäherung an den Verletzten
(4 m Abstand halten),
solange der Strom nicht abgeschaltet ist,
Betriebsvorschriften beachten.

z

z

Eine Rettung von Verunglückten
aus dem Gefahrenbereich ist nur
durch Fachpersonal (Energieversorgungsunternehmen)und nach
Abschaltung des Stroms möglich!

Notruf mit möglichst genauer
Beschreibung des Standorts der
Hochspannungsanlage.
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5. Brandschutz
Brände entstehen, wenn drei Faktoren zusammenkommen:

Luft (Sauerstoff) + brennbarer Stoff +
Entzündungstemperatur (Hitze)

Entzündungstemperatur entsteht z.B. durch:
Offenes Feuer, heiße Oberflächen, Funkenbildung bei elektrischer Schlatung,
Elektrostatik, Winkelschleifer, Löten, Schweißen usw.

5.1 Brandverhütung
z

z

z

Gefahrenbereiche kennzeichnen, absperren, auf Zündquellen achten, bei Bedarf
Brandwache stellen.
Brennbare Stoffe immer getrennt von Gasflaschen oder Druckbehältern lagern.

Hydranten am Bau sichern und
Zufahrt freihalten (z.B.
Anfahrschutz für Hydranten an den
Verkehrswegen von Baustellen)
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z

z

z

Feuerlöscher an gut sichtbarer
Stelle anbringen, regelmäßig prüfen
und warten lassen

Hinweisschilder bzw. Wegweiser zu
Feuerlöschern anbringen

Mitarbeiter in der Handhabung von Feuerlöschern unterweisen

Vorsicht bei Brandbeschleunigern (z.B. Benzin,
Diesel, Öl, Gas usw.)

Empfohlene Ausrüstung der Baustelle mit Handfeuerlöschern:
z

z

z

z

Aufenthaltsraum:
bis 50m² -> 1 Stück
über 50m² -> 2 Stück
Schlafraum:
je 1 Stück
Baustellenwerkstätten:
je 1 Stück
Lagerräume:
je 1 Stück

Die ständige Funktionsbereitschaft der Feuerlöscher ist durch regelmäßige
Prüfung durch einen Fachmann (mindestens alle 2 Jahre) sicherzustellen!
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5.2 Brandbekämpfung

Verhalten im Brandfall:
z

Mitarbeiter warnen, Panik vermeiden

z

Feuer melden - genaue Angaben (siehe 5.3) machen

z

Rettungs-/Bergungsmaßnahmen einleiten

z

Erste Hilfe leisten

z

Offenes Feuer bekämpfen/eindämmen

z

Zugluft vermeiden - Türen und Fenster schließen

Vorsicht bei elektrischen Anlagen!
Abstand von 1 m halten (bis 1000V). Bei
höheren Spannungen Sondermaßnahmen
einleiten (siehe Erste Hilfe)!
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5.3 Der korrekte Notruf
z

z

z

z

z

z

Wer?
Wer ruft an? Nenne Name und Adresse für eventuelle Rückfragen.
Wo?
Genaue Bezeichnung des Brandorts, Ort, Straße, Hausnummer, Stockwerk usw.
Was?
Kurze Beschreibung der Notfallsituation (Feuer, Verletzte usw.). Die
Feuerwehrleitstelle muss erkennen, welche Maßnahmen eingeleitet
werden müssen.
Wieviel?
Wieviel verletzte Personen? Durch diese Angabe kann die Leitstelle ausreichend
Rettungsmittel zur Einsatzstelle schicken.
Welche?
Welche Verletzungen oder Krankheitszeichen haben die Betroffenen?
Warten!
Legen Sie erst auf, wenn das Gespräch von der Leitstelle beendet wurde! Die
Feuerwehrleitstelle hat eventuell Rückfragen.
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5.4 Richtig löschen
Vorne beginnen:
Mit kurzen Pulverstößen ablöschen

Brennende Flüssigkeiten:
Pulverwolke sanft und fächerförmig über
Brandherd legen

Tropf- und Fließbrände:
Von oben nach unten löschen
Achtung:
Wiederentzündung möglich!

Genügend Löscher auf einmal
einsetzen!
Nach dem Ablöschen:
z
z

Brandwäsche vorsehen
Ursachen für Rutschgefahr beseitigen
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Wenn Personen in Flammen stehen:
z

z

z

z

Nie
mit
Chemikalien
Löscher verwenden!

befüllte

Feuerlöschdecke benutzen,
Flammen durch Sauerstoffentzug
ersticken!
Feuer notfalls durch Rollen des
Verletzten am Boden löschen!
Brennende Kleider sofort mit
Wasser, durch Einwickeln in
feuchte Decken, Tücher oder
Ähnliches löschen!
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6. Umweltschutz
Arbeits- und Umweltschutz haben das gemeinsame Ziel, die Gesundheit der Menschen
zu erhalten. Der Bauwirtschaft fällt dabei eine wichtige Aufgabe zu.
6.1 Verantwortungen der Bauwirtschaft

Die Bauwirtschaft muss den Menschen, die Umwelt, Tiere und Pflanzen sowie die natürlichen Rohstoffe schützen und
sorgsam mit ihnen umgehen.
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Dies bedeutet für jede Baustelle:
Verantwortungsbereich

Beispiele in der Bau-,
Verwaltungs- und
Organisationstätigkeit

Mensch
Arbeits- und Gesundheitsschutz
(siehe vorherige Seiten) in allen Bereichen,
wie Lärmschutz, Gehörschutz, Brandschutz
usw.
Soziale Sicherheit
(Krankenversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherung,
Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung usw.)
Finanzielle Sicherheit
(Lohnzahlung, Überstundenbezahlung,
Urlaub usw.)

Tier- und Pflanzenwelt
Abdecken, Einzäunen, Umwickeln von
Pflanzen
Bewässern von Pflanzen
Handgrabung im Wurzelbereich von
Pflanzen
Verhinderung von Boden- und
Gewässerverschmutzungen
Fang- oder Leitvorrichtungen für
Tierwanderungen (Kröten usw.)
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Wasser
Abdecken, Einzäunen von kleinen
Gewässern
Verhinderung von Boden- und
Gewässerverschmutzungen
(z. B. durch Austreten von giftigen
Flüssigkeiten aus
beschädigten Verpackungen)
Verhinderung von Grundwasserabsenkungen
Vorschriftsmäßige Lagerungen von
Werkzeug und Material
(Verhinderung des Auslaufens von Öl,
Chemikalien usw.)

Energie
Nutzung von Absaug- und
Filteranlagen, Binden von Staub durch
Benetzung mit Wasser
Optimale Wartung von Maschinen
(z.B. Abgaswerte von Motoren gering
halten)
Keine offenen Feuerstellen
(z.B. Verbrennung von Baumaterial
usw.)
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Boden- und Rohstoffsicherung
Oberboden (Mutterboden) von
Baugruben gesondert lagern und zur
späteren Verarbeitung sichern
Vorschriftsmäßige Müllentsorgung
(keine giftigen Flüssigkeiten aus
beschädigtem Verpackungsmaterial)
Vorschriftsmäßige Lagerungen von
Werkzeug und Material
(Verhinderung des Auslaufens von Öl,
Farben usw.)

Energie
Optimale Wartung von Maschinen
(z.B. Abgaswerte von Motoren gering
halten)
Energiesparendes Bedienen von
Maschinen und Fahrzeugen
Abschalten von Maschinen und
Fahrzeugen in Ruhephasen
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6.2 Beispiele für Umweltschutz am Bau
Schutz des Bodens:
z

z

Oberboden gesondert abtragen und lagern

Verschmutzung durch Öl oder
Chemikalien vermeiden
(Mülltrennung und -entsorgung)

Schutz von Grund- und Oberflächenwasser:
z

z

z

z

Verschmutzung durch Öl oder Chemikalien vermeiden (Mülltrennung und
-entsorgung organisieren und durchführen)

Sicheres Lagern von brennbaren
Flüssigkeiten und giftigen Stoffen

Kleinere Gewässer (Teiche oder Bäche) bzw. Uferregionen einschließlich
geschützter Pflanzen mit geeigneten Material (z.B. Netz, Folie) abdecken oder
einzäunen.

Grundwasserspiegel nicht unnötig durch sinnloses Auspumpen von
Gewässern und Baugruben absenken.
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Schutz von Bäumen und Sträuchern:
z

z

z

z

Schutz des Stammes durch
„Umwickeln“ mit Brettern

Schutz der Wurzeln durch Absperrung (Zaun) oder Lager- und Fahrverbot im
Wurzelbereich
Baugrubenabstand von ca. 2,50 m zum Baum einhalten

Notwendige Gräben im
Wurzelbereich in Handarbeit
graben, größere Wurzeln
nicht durchtrennen sondern
untergraben

z

z

Bäume regelmäßig bewässern
Boden in Wurzelnähe nicht
unnötig verdichten
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Abfalltrennung:
Auf jeder Baustelle sollten folgende Sammelstellen (Container) aufgestellt und
entsprechend gekennzeichnet werden:

Sammelstelle für Metall
Metall ist ein wichtiger Rohstoff für die
Industrie (z.B. Eisenherstellung).

Sammelstelle für Holz
Holz kann oft sofort aufgearbeitet und wieder
verwendet werden oder als
Grundlage für ökologischen Werkstoff
(Holzfaserplatten, Gehwegbelag usw.)
dienen.

Sammelstelle für Bodenaushub
Bodenaushub wird für die Verfüllung von
Baugruben oder für die
Landschaftsgestaltung benötigt.

Sammelstelle für Kunststoff und
Verpackungen
Kunststoff und Verpackungen zu
sammeln, ist nicht nur eine Möglichkeit,
die Umwelt vor Verschmutzung zu
schützen, sondern dient auch
der Gewinnung von Rohstoff.

Sammelstelle
für
mineralischen
Bauschutt
Aufgearbeiteter bzw. recycelter
Bauschutt kann Rohstoffe im Baubereich,
in Landschaftsbau und in der Industrie
ersetzen oder ergänzen (siehe vorne).
Sammelstelle für Sonderabfälle
Sammeln und Entsorgen von
Sonderabfällen(z.B. Glas, Farben, Lacke
usw.) verhindert nicht nur
Umweltschäden, sondern beugt
Verletzungen und Krankheiten bei
Menschen vor.
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7. Allgemeines
Jeder trägt Verantwortung !
Das gilt auf Baustellen insbesondere für den Unternehmer, den verantwortlichen
Beauftragten und die Aufsichtsperson - aber auch für die Beschäftigten.

Verantwortung ergibt sich aus Pflichten bei der
Übernahme von Aufgaben.

Verantwortung des Mitarbeiters auf
der Baustelle:

z

z

z

Ein Mitarbeiter ohne Weisungsbefugnis ist für seinen Aufgabenbereich verantwortlich
Er muss die Sicherheitsvorschriften
einhalten und darf andere Mitarbeiter nicht gefährden
Er ist zum Tragen der Schutzausrüstung verpflichtet

Gesundheits- und Arbeitsschutz
Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz und Erhaltung seiner Gesundheit.
Dieser Grundsatz gilt nicht nur im privaten Bereich, sondern auch am Arbeitsplatz,
insbesondere auf dem Bau.
Unfälle auf dem Bau führen zu gesundheitlichen, finanziellen und materiellen
Schäden:

z

z

So wird nicht nur die Gesundheit des Betroffenen sondern auch seine soziale
und evtl. seine finanzielle Sicherheit (...) gefährdet.
Ausfall von Arbeitskräften und materielle Schäden führen beim Arbeitgeber zu
Mehraufwendungen bei der Arbeitsorganisation und der Bereitstellung von Mitteln
für Maschinen und Material.

Unfallfreies Bauen ist ein Gewinn für jeden
Einzelnen!
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Auf
Großbaustellen
oder
an
streng
strukturierten
Bauobjekten
sind
Aufgabenbereiche oft einzelnen Personen oder Personengruppen zugeordnet:

die

Der Arbeitgeber/Unternehmer
(Geschäftsführer, Vorstand, verantwortlicher Beauftragter)
hat für seine Mitarbeiter eine Fürsorgepflicht.
Damit hat er auch die Verpflichtung, die Arbeiten nach den anerkannten
sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln durchzuführen bzw. durchführen
zu lassen.
Der Betriebsrat
hat darüber zu wachen, dass die geltenden Gesetze, Verordnungen,
Arbeitnehmerschutzvorschriften und Betriebsvereinbarungen eingehalten werden.
Der Betriebsrat ist in allen Fragen der Arbeitssicherheit und bei der Beseitigung von
Unfall- und Gesundheitsgefahren einzubeziehen.
Die Aufsichtsperson
(Bauleiter, Polier, Meister)
hat auf der Baustelle und an jedem Arbeitsplatz für die Sicherheit der ihm unterstellten
Mitarbeiter zu sorgen.
Die Sicherheitsvertrauensperson
setzt sich am Arbeitsplatz und bei den Kollegen für sicheres Arbeiten ein.
Die Sicherheitsvertrauensperson überzeugt sich vom sicheren Zustand der Maschinen,
Geräte und Einrichtungen und meldet erkannte Mängel dem Vorgesetzten.
Das spezialisierte Fachpersonal
(Elektriker, Kranführer, Einweiser, Fuhrparkleiter usw.)
arbeitet auf seinem Gebiet eigenverantwortlich und ist dort gegenüber
anderen Personen weisungsberechtigt.
Damit hat die Fachkraft auch die Verpflichtung, die Arbeiten nach den anerkannten
sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln durchzuführen bzw.
durchführen zu lassen.
Jeder Beschäftigte
hat die Pflicht, alle der Arbeitssicherheit dienenden Maßnahmen zu unterstützen und die
Weisungen des Arbeitgebers und der Vorgesetzten zu befolgen.
Sicherheitswidrige Anweisungen sind davon ausgenommen.
Jeder Beschäftigte muss die zur Verfügung gestellte Schutzausrüstung benutzen.
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8. Baustellenvorbereitung
(Durch Auftraggeber, Unternehmer, Bauleiter und Beauftragte)
Der moderne Baubetrieb ist durch Organisation gekennzeichnet, nicht durch
Improvisation. Bereits vor Baubeginn müssen die Weichen gestellt werden, damit der
Bauablauf rationell und reibungslos - und damit auch unfall- und störungsfrei - abläuft.
Merkliste zur Vorbereitung und Organisation der Baumaßnahme:

8.1 Meldung
des Bauvorhabens beim zuständigen
z
z
z
z
z
z

Bauamt
Ordnungsamt
Telecom-Anbieter
Wasserwerk
Arbeitsamt
usw.

8.2 Beantragen
Anschlüsse für:
z
z
z
z

Telefon
Wasser
Strom
Abwasser

8.3 Genehmigungen
einholen für
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Bauarbeiten
Abbrucharbeiten
Überstunden (Arbeitsinspektor)
Nacht- und Schichtarbeit
Sprengarbeiten
Transporte mit Überbreite/-höhe
Straßensperrungen
Verkehrssicherung
Umleitung
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8.4 Bestandspläne
Beschaffen:
z
z
z
z
z

Telefon
Strom
Gas
Wasser
Abwasser

8.5 Berechnungen durchführen,
soweit dies in den Plänen nicht erfolgt ist.

8.6 Kontrolle:
z
z
z
z

z
z
z
z
z

Nachbarbebauung
Gleisanlagen
Brandgefährdete Anlagen
Wohnbebauung
(Lärmschutz etc.)
Freileitungen
Erdleitungen
Baugrund
Grundwasser
Umweltschutz
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9. Personaleinsatz
Für den ordnungsgemäßen Ablauf bestimmter Arbeiten auf der Baustelle (Einrichtung von
WC, Duschen, Pausenräumen usw.) ist es für den Beauftragten unerlässlich,
verschiedene Informationen sowie Namen und Arbeitsort folgender Personen zu
beschaffen:
9.1 Bauleitung (Aufsichtsperson)
z
z
z

Bauleiter
Polier
Vorarbeiter

9.2 Anzahl der Beschäftigten
z

Wichtig für Unterkünfte, Sanitäranlagen, Erste-Hilfe-Ausrüstung, Firmenbus,
Transporte usw.

9.3 Auswahl und Einleitung der Mitarbeiter
z
z
z
z
z
z
z

Weitere Aufsichtspersonen
Geräteführer
Einweiser
Anschläger
Hilfspersonal (Werkstatt, Büro)
Elektrofachmann
Sicherheitsvertrauensperson
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10. Soziales
Bei der Aufnahme jedes Arbeitsverhältnisses ergeben sich für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer Rechte und Pflichten.
Neben staatlichen Verordnungen und Gesetzen
(z.B. Betriebsverfassungsgesetz usw.), die in jedem Land anders sein können, gibt es
arbeitsrechtliche Verträge und Vereinbarungen zwischen Vertretern der
Arbeitgeber und des Arbeitnehmers (z.B. Tarifvertrag, Arbeitsvertrag usw.).
10.1 Gesetzliche Bestimmungen
z

z

z

Wenn eine Arbeitsaufnahme in Deutschland beabsichtigt wird, muss sich der
Arbeitnehmer beim Einwohnermeldeamt des deutschen Wohnortes anmelden.
Danach kann beim Ausländeramt eine Aufenthaltserlaubnis beantragt werden.

Bei der Ausgabestelle für Lohnsteuerkarten der zuständigen Stadt- oder
Gemeindeverwaltung muss dann die Ausstellung einer Lohnsteuerkarte (dafür
sind
Anmeldebestätigung, Aufenthaltserlaubnis und einen Nachweis über die Zahl der
weiteren Familienmitglieder erforderlich) beantragt werden.

Die Lohnsteuerkarte als Arbeitserlaubnis ist beim Arbeitgeber zu hinterlegen.
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z

z

In ihrer sozialen Absicherung sind Ausländer in Deutschland dann den
deutschen Arbeitnehmern gleichgestellt. Sie müssen vom Arbeitgeber mit
Aufnahme des Arbeitsverhältnisses gegen Krankheit (inkl. Pflege) und
Arbeitslosigkeit versichert und in die gesetzliche Altersversorgung
(Rentenversicherung) aufgenommen werden. Bei erstmaliger Arbeitsaufnahme in
Deutschland erhält der Arbeitnehmer dann einen Sozialversicherungsausweis.

Der Arbeitgeber ist außerdem verpflichtet, den Arbeitnehmer bei seiner
Berufsgenossenschaft gegen Arbeitsunfälle zu versichern; die Beiträge zur
Unfallversicherung trägt der Arbeitgeber.

Auf Baustellen muss jeder Arbeitnehmer seinen
Sozialversicherungsausweis bei sich führen.

10.2 Arbeitsrechtliche Verträge und Vereinbarungen
Im deutschen Arbeitsverhältnis spielen Tarifverträge eine wichtige Rolle:
z

z

z

z

Sie werden von Zeit zu Zeit zwischen den Sozialpartnern der verschiedenen
Wirtschaftszweige ausgehandelt.
Tarifverträge sind Bestandteil des Arbeitsvertrages.
Tarifverträge gelten in gleicher Weise für den Arbeitnehmer wie auch für
den Arbeitgeber.
Tarifverträge enthalten insbesondere Vereinbarungen über die Mindesthöhe der
Löhne und Gehälter der Beschäftigten im jeweiligen Wirtschaftszweig oder
Betrieb.
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Arbeitsvertrag
Das Arbeitsverhältnis selbst wird in der Regel durch einen
schriftlichen Arbeitsvertrag fixiert.
Checkliste für Arbeitsverträge
Bestandteile des Arbeitsvertrages sollten sein:
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

Bezeichnung der Vertragspartner (vollständige Namen !)
Beginn des Arbeitsverhältnisses
Laufzeit des Vertrages
Probezeit
Entlohnung
Arbeitszeit (Pausen, Flexibilität usw.)
Urlaubsregelung
Aufgabenbereich bzw. Art der Tätigkeit
Stellenbezeichnung (Position)
Vollmachten (Schlüsselverwaltung usw.)
Weihnachts- und Urlaubsgeld
Zusatzleistungen des Arbeitgebers (Umzugshilfe, Prämien usw.)
Zuschläge (Überstunden, Nachtarbeit usw.)
Verschwiegenheitspflicht
Nebentätigkeiten
Dienstreisen und Fahrkosten
Kündigung (Kündigungsfristen, Kündigungsbedingungen usw.)
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Demolition
Note:

Before execution of demolition work advice on
dismantling must be given by an expert.

1.) Examine existing structure,
2.) Check effects on adjacent buildings,
3.) Make safe or disconnect utilities
(electric current, water, gas, sewage,
telephone, remote heating).

4.) Consider influences of the weather
5.) Specify method of dismantling,
6.) Determine sequence of the individual
dismantling stages,
7.) Keep traffic and escape routes free,
8.) Cordon off danger areas,
9.) Follow instructions for dismantling

In the case of demolition by hand:
z

z

z

z

Pull down the building in the
reverse order with which it was
erected
Provide protection against falling
debris
Progressively dismantle scaffolding with
the demolition work and reanchor
Protect discharge openings
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General
Refurbishment and building protection comprises:

Description

Cause of defects

Elimination of
defects

Fire prevention
Measure to
decrease fire risk and
increase stability of
building

Noise abatement
Measure to decrease
noise in the human
environment

Thermal protection
Measure to decrease
heat transfer
(thermal conduction,
thermal convection,
thermal radiation)
from rooms to
outside air and
between rooms

Disregard of
construction
specifications and
fire prevention
regulations as well as
material properties
Improvement of
structural
engineering and
encasing of structural
components

Un-moderated
transmission of sound
waves

Lack of structural
thermal protection
(insulation) or
damaged building
fabric

Reinforcement of
acoustic insulation

Repair of substrate
damage and
retrospective fitting
of insulation

Note:

In the case of refurbishment and building
protection regeneration of the existing fabric
(structural components) is the crucial task to
ensure a success result.

Damp protection
Measure, which
protects building from
water ingress
(groundwater,
standing water,
heavy rain etc.) and
damp (fog, water
vapour, air humidity,
etc.)
Destroyed or non
existing damp
courses, capillary
moisture movement

Repair of substrate
damage and
retrospective fitting
of insulation
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1. Building damage
Causes of
damage
(selection)

Measures for
rectification
(selection)

Concrete spalling (Fig. 1)

Frost damage,
mechanical stress,
shock and impact
effects, salt
damage

Concrete repair
including rust
protection

Broken or missing bricks (Fig. 2)

Mechanical
damage, impact
and shock effects

Replacement of
bricks

Flaking plaster (Fig. 3)
Moisture ingress,
frost damage,
incorrect mixing of

Renovate
plaster, put in
place insulation
barriers

plaster

Moss, algae, fungus deposits
(Fig. 4)
Damp walls due
to rising damp or
condensation

Dry out wall,
renovate plaster,
eliminate mould,
re-paint or reclad

Module 5: Repair and refurbishment

6

Block 1: Refurbishment

Causes of
damage
(selection)

Measures for
rectification
(selection)

Cracks in the brickwork (Fig. 5)
Interaction of
various
structural
components,
high proportion
of binder in
plaster, uneven
ground settlement,
earth erosion,
different
building
materials

Compaction of
ground, renovation
of foundations, use
of flexible sealant,
application of
bonding primer,
repaint

Cracks in beams (Fig. 6)
Heavy
structural
stress, damp in
the building

Renewal of beams
or filling of cavities

Rust damage (Fig. 7)
Lack of rust
protection

Rust removal and
coating with rust
protection

Flaking paint (Fig. 8)
Damp brickwork,
salt-containing
efflorescence,
fungus

Dry out, remove
salt or fungus,
renovate plaster,
re-paint

The following are described below by means of examples:
1.
2.
3.
4.
5.

Concrete repair
Crack removal in screed or brickwork
Rectification of masonry damage caused by damp
Elimination of plaster damage
Beam renewal
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2. Concrete repair
Concrete spalling is understood to mean the destruction of concrete and steel
reinforcement usually by forms of liquid, in which salts or gases are dissolved.

Steps for repairing concrete surfaces:
1.) Loose concrete is removed, the
concrete is cleaned and the steel
reinforcement is de-rusted usually by
sandblasting.
2.) Steel reinforcement is given two
coats of rust protection coating.
3.) A coat of cement-based bonding
primer is applied to the pre-wetted old
concrete.
4.) The concrete cracks are filled with
repair mortar. The mortar can contain
plastic fibres for increased strength.
5.) A uniform and smooth surface is
obtained with a covering of thin plaster
(filling compound).
6.) Painting renews the appearance of
the concrete.
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3. Crack removal in screed or brickwork
Steps for crack removal:
1.) Loose plaster or concrete is
removed, cracked and porous screed
and masonry are hacked off. The crack
is widened with hammer and chisel.

2.) The crack is thoroughly cleaned
with a wire brush and any dust removed
by brush or vacuum cleaner.

3.) The surface concerned is well prewetted with clean water as far as the
substrate.
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4.) The crack is sealed with jointing
compound, rubber mortar or filler.

5.) For better bonding the entire screed or
wall is painted.

Module 5: Repair and refurbishment

10

Block 1: Refurbishment

4. Rectification of wall damage caused by damp
Steps for controlling the dampness of
a wall:
1.) Remove old paint, loose plaster, dirt,
dust etc.

2.) Drill first row of holes with masonry
or concrete bit (diameter 10-12 mm)
approx. 10 cm above the floor. The
holes should be spaced 10 cm apart.

In the case of normal brickwork the hole is
drilled diagonally at an angle of 35°
downwards.

3.) Drill the second and then further row
in each case offset by 5 cm laterally
and upwards.

In the case of natural stone masonry the holes
must be drilled in the joints.

Module 5: Repair and refurbishment

11

Block 1: Refurbishment

4.) Clean holes with vacuum cleaner
nozzle. Insert funnels for filling the
holes.

5.) Seal the holes with masonry filler or
concrete.

6.) Apply new plaster.
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5. Elimination of plaster damage
Steps for renewing plaster:
1.) The old plaster is completely hacked
off with hammer and chisel.

2.) Thoroughly clean the substrate, in
particular steel and wood surfaces, with
wire brush and apply rust protection or
wood preservative.

3.) In the case of corners (example)
attach the necessary formwork and any
necessary reinforcement in the form of
stainless wire mesh.
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4.) Wet the brickwork and still firmly
adhering plaster.

5.) Apply and smooth mortar (see
module 4).
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6. Regeneration of beams
If beams are rotten or have cavities, they can be renovated or filled.
Note:

The refurbishment of wooden fabrications is
only permitted in the case of non-load-bearing
structural components (doors, windows,
cladding, beams, which do not contribute to
stability etc.).

Steps for refurbishing beams:
1.) Hack out rotten material as far as
the healthy wood. Remove wood chips
with vacuum cleaner.
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2.) Apply oil-based
impregnating wood
preservative (according
to label or instructions)
on dry wood and allow to
dry.

3.) Seal side ends with
plywood.

4.) Stir the filler mixture
according to the
manufacturer’s
instructions. The mixture
consists of synthetic
resin, hardener and filler
(sawdust, quartz sand,
etc.)

To avoid rushing only mix small quantities!

5.) Fill mixture into the
wood, spread and smooth.

6.) Filler made from sawdust can be
worked on after hardening, but not fillers
made with quartz sand. Therefore quartz
sand fillers are more stable.
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Building protection
1. Fire protection
Note:

In the Federal Republic of Germany the basic
principles of effective fire protection are
provided by the fire prevention regulations.

Materials:
Use of the materials specified in plans according to the regulations with their specific
characteristics.
Steps for fire prevention:
1. Before the building materials are delivered information about the specified
material characteristics should be obtained from plans or by consultation.
2. At the same time more can be learnt via the performance specifications for the
building materials.

Building materials are divided into various categories according to their
behaviour in the event of fire:

Class
Class
Class
Class

3.

A
B1
B2
B3

non-combustible building materials
flame retardant building materials
normally inflammable building materials
highly inflammable building materials

Paying attention to all regulations corresponds to fire prevention in regard to
building materials.
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2. Noise abatement
Noise abatement contributes to the well-being of humans and is part of health and
safety compliance.
Noise spreads from its source to the noise recipient by physical vibrations.
There are 3 kinds of noise:
Airborne noise (1), solid-borne noise (2), impact noise (3).

Aim of noise abatement is to interrupt or moderate the propagation of noise (strong
acoustic vibrations).
Basic rules for noise abatement:
z

z

z

The more substantial a structural unit is, the better is its insulation against
airborne noise.
The more interruptions in the transmission path of the impact noise, the more
effectively it is dampened. This is achieved by layers of soft material or air.
The more noise absorbed by the surface of the structural unit, the less it
propagates. This is achieved by noise-absorbent materials.

Tools, aids and materials:
Since the work is predominantly dry construction, we also need the appropriate tools
(module 4).
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All acoustic waves are affected by the
conscious arrangement of noise reflecting or
absorbent surfaces.

This purpose is served by materials such as:
z
z

z

z

z

Insulation (e.g. mineral fibres) in the walls and ceilings,
Surface finished by rough or structured material
(e.g. wood-chip wallpaper, textured plaster, wood wall panels, etc.).
Suspended ceilings made from open-porous, soft mineral fibre tiles

When deciding the wall structure,
protection against airborne noise
should be considered. Double skin
and brick walls stop airborne
noise better than single skin or
breeze block walls (module 3 and
module 4)

In order to reduce impact noise a
floating screed is always laid
(module 4).

z

Acoustic paths for impact noise
are interrupted by the interim
insertion of soft materials (module
4). In this case no gaps (acoustic
bridges) are allowed to develop.
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3. Thermal insulation
Heat transfer takes place in three forms:
z

Thermal conduction,

z

Thermal flow (convection) and

z

Thermal radiation.

Aim of thermal insulation is to interrupt or reduce heat transfer. In winter from the
inside outwards, in summer vice versa.
Note:

Thermal insulation is not the same as heat
storage!

Thermal insulation measures can be compared or equated with measures for noise
absorption. The tools, materials, principles and work steps are the same.

z

When deciding the wall structure,
thermal insulation should be
considered. (module 3 and module
4)
In this case a differentiation is
made between:
Solid wall (1)
External insulation (2)
Internal insulation (3).

z

Heat transfer is interrupted by
inserting insulating material (2)
In this case no gaps, i.e. cold
bridges (1) are allowed.
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Materials:
Insulating materials and their characteristics:

Material

Characteristics

Expanded polystyrene
tiles (Fig. 1)
Mineral fibre insulating
material made from glass
or rockwool available as
tiles and matting (Fig. 2)
Sheep’s wool, cotton,
coconut fibre available as
matting (Fig. 3)
Cellulose, cork available in
bulk or as tiles (Fig. 4)

inexpensive, non damp-sensitive, high thermal^
insulation, hardly inflammable
inexpensive, wet-sensitive, good thermal insulation,
noise-absorbent, non inflammable, easy to use

Pearlite, swelling clay
available in bulk (Fig. 5)

natural materials, good thermal insulation, very
expensive, little fire protection
natural materials, good thermal insulation, very
expensive, little fire protection, do not contain
substances harmful to health (allergies)
natural materials, good thermal insulation, do not
contain substances harmful to health (allergies), non
inflammable
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4. Damp proofing
The most frequent damage to buildings is caused by lack of damp proofing.

z
z

horizontal and
vertical damp barriers are necessary.

1. Horizontal damp courses prevent rising damp from the ground.
In the case of new buildings this is achieved by inserting damp barriers during
construction (walls, concreting, etc.) in the external walls. Apply bitumen or plastic
flashing strips or use asphalt mastic.
1.
2.

Chemical methods (see above in regard to substrate regeneration),
Mechanical methods.

Mechanical methods (to be carried out by specialists!):

2.1. Stainless steel sheet method
Stainless steel plates are rammed into a
horizontal joint.
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2.2. Wall sawing procedure

z

z

z

z

A joint is sawed horizontally with a
diamond saw blade.
The joint is wedged, so that it
does not close up again under the
weight of the building.
A sealing layer (bitumen, plastic
flashing strips or asphalt mastic) is
introduced.
The remaining joint is injected with
mortar.

2. Vertical damp courses prevent the lateral ingress of water.
Water can appear as:
1.

pressing water from the outside,

2.

non-pressing water or as

3.

damp from the ground.

2.1. Sealing against pressing water
from the outside:
Seals against pressing water form a
closed skin. The seal must be
surrounded by a protective layer of
masonry or concrete and can only be
introduced retrospectively with great
difficulty.

Module 5: Repair and refurbishment

23

Block 1: Refurbishment

2.2. Sealing against non-pressing
water:
Buildings are sealed against non-pressing
water such as for example heavy rain,
seepage or ground water with
bituminous materials, plastic flashing
strips or metal tape (see module 4).

2.3. Sealing against ground damp:
The seal is achieved by a system of
bituminous, plastic flashing strips or
sealing strips as well as insulation and
drainage layers.
In addition drainage using gravel and a
drainage pipe system is advantageous.
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5. Structure of a renovated outer wall
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Base
Insulation panels
Adhesive mortar
Fabric reinforcement
Filling compound
Priming
Floating and setting or rolling plaster
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5. Structure and sequence of the work on a renovated basement wall

1.) Clean wall surface.
2.) Apply backing plaster.
3.) Glue on damp course from bituminous, plastic flashing strips or sealing strips.
4.) Apply drainage layer (e.g. foil) doing little damage to the surface.
5.) Lay (not glue!) protective layer against mechanical damage of insulation material
as for example polystyrene, possibly apply another layer of foil as final protection.

6.) From the backing plaster a furrow
should be made so that seeping water
can drain away from the wall.

7.) Near and a little deeper than the furrow a drainage pipe should be laid for
immediately draining of the water.
8.) The drainage pipe must be laid in a gravel bed so that the pores of the pipe do
not become blocked.

