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Erlaubnisschein

REGEL:
Arbeite IMMER mit einem
gültigen Erlaubnisschein
wenn es erforderlich ist.

DEFINITION: Ein Erlaubnisschein ist für viele Tätigkeiten
ein wesentlicher Bestandteil für sicheres Arbeiten. Es be-
schreibt die durchzuführende Arbeit sowie die Schutzmaß-
nahmen um die Gefahren zu beherrschen. Es ist IMMER si-
cherzustellen, dass die Inhalte des Erlaubnisscheins von al-
len verstanden wurde. Im Zweifelsfall ist die Arbeit zu un-
terbrechen und eine Klärung herbeizuführen.

Freischalten
und Sichern

REGEL:
Stelle IMMER sicher, dass
gefährliche Energiequel-
len isoliert, gesichert und
gekennzeichnet sind, be-
vor die Arbeit beginnt.

DEFINITION:
Freischaltungen sichern die Menschen vor Gefahren, wie
z.B. Elektrizität, Druck, energiegeladene Geräte.

Arbeiten im
Einwirkbereich

REGEL:
Positioniere Dich IMMER
außerhalb des Wirkbe-
reichs von bewegten oder
unter Spannung stehenden
Teilen

DEFINITION:
Das Eintreten in Bereiche, von sich bewegenden Maschi-
nen und Geräten, die Freisetzung von Kräften oder Sub-
stanzen, die den menschlichen Körper schädigen, oder das
sich selbst in Gefahr bringen.

Arbeiten in der
Höhe

REGEL:
Schütze Dich IMMER vor
dem Absturz aus Höhen.

DEFINITION:
Arbeiten an einem Arbeitsplatz, an dem Personen durch
hinunterfallen aus der Höhe oder in eine Vertiefung, ver-
letzt werden können.

Keine Drogen &
Alkohol

REGEL:
NIEMALS unter dem Ein-
fluss von berauschenden
Substanzen arbeiten.

DEFINITION:
Der Konsum jeglicher berauschender Substanzen, die den
physischen und psychischen Zustand, die soziale Situation
und die Entscheidungsfindung einer Person ernsthaft be-
einträchtigen können, ist streng verboten.

Persönliche
Schutzaus-
rüstung

REGEL:
Es ist IMMER die für die
jeweilige Aufgabe be-
stimmte persönliche
Schutzausrüstung zu tra-
gen.

DEFINITION:
Die PSA ist die letzte Verteidigungslinie zum Schutz vor
Gefahren und sollte verwendet werden, wenn alle ande-
ren Maßnahmen ausgeschöpft sind.

Ladungs-
sicherung

REGEL:
Stelle sicher, dass Ladun-
gen für den Transport
IMMER sicher verladen
sind.

DEFINITION:
Die Ladung muss angemessen befestigt sein, um
Bewegungen während des Transports zu verhindern.

Gefährdungs-
beurteilung

REGEL:
Für ALLE Arbeiten muss
eine schriftliche Gefähr-
dungsbeurteilung vorlie-
gen.

DEFINITION:
Die Gefährdungsbeurteilung inkl. Montageanweisung und
LMRA vor der Arbeit soll sicherstellen:
a) Alle potenziellen Gefahren, die mit nicht routinemäßi-
gen Aufgaben verbunden sind, werden vor Beginn jeder
Arbeit identifiziert und Maßnahmen festgelegt.
b) Die Voraussetzungen, unter denen die Arbeit statt-
finden kann, werden klar verstanden.


