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INTERNE SICHERHEITSRICHTLINIEN  

 
Modul  6.2 

 Werk/Produktionsanlage 
(Kontrolle, Reinigung, Wartung, Reparatur) 

Rev 03  301210 

 
 
Alle MitarbeiterInnen, die ein/e Werk/Produktionsanlage kontrollieren, reinigen, warten, 
haben folgende Bestimmungen zu beachten: 
Es gelten alle „Internen Sicherheitsrichtlinien“ insbesondere 

- „Allgemeine Sicherheitsrichtlinien“ Modul 3 
- „Persönliche Schutzausrüstung“ Modul 4 
- „Freigabescheine“ Modul 8 
- „Verhaltensregeln“ Modul 5 
- „Werk, Produktionsanlage (Betrieb)“ Modul 6.1 sowie die 
-   Betriebsanweisung zur sicheren Durchführung von Reparatur- und   
    Wartungsarbeiten Modul 7.5 

 
1. Sicherheitseinrichtungen sind gemäß dem Wartungsplan vom Anlagenfahrer/lokalen 

Werksverantwortlichen zu kontrollieren. 
Wiederkehrende Überprüfungen prüfpflichtiger Arbeitsmittel sind vom Anlagenfahrer 
und vom lokalen Werksverantwortlichen in Evidenz zu halten und die Prüfung ist 
durch den lokalen Werksverantwortlichen in Absprache mit dem Instandhaltungs-
verantwortlichen zu veranlassen. 

2. Nach dem Eintreffen in einer Anlage zur Durchführung von Kontroll-, Reinigungs- 
und Reparaturarbeiten hat die Anmeldung beim lokalen Werksverantwortlichen zu 
erfolgen. Dabei ist abzuklären, ob sich Personen in/über oder unter dem zu 
wartenden oder reparierenden Anlagenbereich befinden. Diese dürfen nicht 
gefährdet werden oder eine Gefährdung erzeugen. 

Ist der lokale Werksverantwortliche nicht anzutreffen und befindet sich keine 
Abwesenheitsnotiz am Werksleitungsbüro/Mixerkabine, ist eine Erkundung vor Ort in 
jedem Fall durchzuführen. Dies gilt auch für Einsätze während eines 
Betriebsstillstandes. 

3. Der lokale Werks-, Arbeitsstätten-, Bereichsverantwortliche hat  
Instandhaltungs- techniker, die erstmalig an der Anlage tätig sind und Mitarbeiter 
von Fremdfirmen, die Arbeiten an Anlagen und Maschinen durchführen nachweislich 
über die örtlichen Verhältnisse zu informieren  und über die „Interne 
Sicherheitsrichtlinien“, insbesondere über die „Verhaltensregeln“ (Modul 4) zu 
unterweisen. 
Die Verpflichtung zur Unterweisung gilt auch für den ersten Einsatz von Mitarbeitern 
nach Umbauten. 

4. Arbeiter von Fremdfirmen, die Arbeiten an Fahrzeugen/Geräten durchführen, sind 
vom lokalen Werksverantwortlichen örtlich einzuweisen und über die geltenden 
Sicherheitsrichtlinien (insbes. Verhalten im Werksgelände) nachweislich zu 
unterrichten. Bereits bei Auftragserteilung (Bestellung) ist auf die Tragepflicht von 
Sicherheitsschuhen und Schutzhelmen hinzuweisen. 

5. Bei der Reinigung von Böden, Bühnen und Schrägen udgl. ist darauf zu achten, 
dass keine (Reinigungs-)Geräte in bewegte Anlagenteile gelangen, oder 
Kleidungsstücke bzw. lange Haare gefangen werden können sowie darauf, dass 
keine Verletzung durch herabfallende Teile (z.B. Kies, usw.) möglich sind. Kann dies 
nicht ausgeschlossen werden, sind die Anlagen und Maschinen vor Reinigung 
abzuschalten. 
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6. Bei Rutschgefahr sind entsprechende Hinweisschilder aufzustellen. 

7. Bei Kontrolle, Reinigung, Wartung und Reparatur von Anlagenteilen ist der 
Arbeitsbereich so abzusichern, dass keine Personen gefährdet werden können. Bei 
Arbeiten in über 1,5 Metern Höhe, sind die darunterliegenden Bereiche so zu 
sperren und zu kennzeichnen, dass ein Betreten durch andere Personen sicher 
verhindert wird. 

8. Bei Unterbrechungen bei Arbeiten, die ein Verlassen der Reparaturstelle bedingen, 
sind ungeschützte Teile so abzusichern, dass keine Gefährdung für Dritte erfolgen 
kann. Dies ist insbes. dann zu beachten, wenn mehrere Arbeiten von 
unterschiedlichen Arbeitspartien in gleichem Arbeitsbereich erfolgen. 

9. Beim Kontrollieren, Reinigen, Warten und Reparieren von Geräten, die eine 
Hubeinrichtung besitzen, ist der Aufenthalt unter dem angehobenen Geräteteil ohne 
stabile, gegen Umfallen fixierte Abstützung verboten. 

10. Außer dem Arbeitsauftrag für die Durchführung von Reparaturarbeiten sind 
Freigabescheine für bestimmte Arbeiten erforderlich (Modul 8). 
Die Erfordernis von Freigabescheinen ist mit dem lokalen Werksverantwortlichen zu 
klären. 

11. Vor Beginn von Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten von Maschinen und 
Anlagen sind diese abzuschalten. 

Rohrleitungsanlagen sind drucklos zu machen (ggf. zu entleeren) und abzusperren. 

12. Folgende Sicherheitsmaßnahmen sind vor Beginn von Reinigungs-, Wartungs- und 
Reparaturarbeiten immer zu ergreifen: 

- Hauptschalter ausschalten und mit Vorhängeschlosssperre sichern 
- Jeder Mitarbeiter des Reparaturteams hängt sein Vorhängeschloss in 

die Vorhängeschlosssperre ein und verwahrt den Schlüssel in seiner 
Hosentasche 

- Hinweistafel „Nicht einschalten, es wird gearbeitet“ gut sichtbar (am 
Steuerpult) anbringen 

- ggf. Steuerraum versperren 
- allfällige spezielle, anlagenspezifische Besonderheiten berücksichtigen 

Jedenfalls ist die Wiederinbetriebnahme von Maschinen und Anlagen durch andere 
Personen wirksam zu verhindern. 

13. Keine scharfkantigen Werkzeuge (Meißel, Schraubendreher, Bohrer, Scheren, 
Messer, Stifte, etc.) in die Arbeitskleidung stecken. 

14. Werkzeuge und Ersatzteile (insbes. Schrauben, Stifte, Bolzen) sind so abzulegen, 
dass sie nicht herunterfallen und dadurch Personen oder Anlagenteile zu schaden 
kommen. Nach Abschluß, oder während länger dauernder Unterbrechung der 
Arbeiten, sind Werkzeuge und überzählige Ersatzteile sowie ausgetauschte Teile 
von der Reparaturstelle zu entfernen. 

15. Bei der Verwendung von handgeführten Maschinen sind die einschlägigen 
Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten und die der Tätigkeit entsprechende 
Schutzausrüstung ist zu verwenden. 

16. Persönliche Schutzausrüstung sind entsprechend der jeweiligen Art der Gefährdung 
zu verwenden. Immer sind Sicherheitshelm und Sicherheitsschuhe zu tragen. 

Insbesondere gilt:  
- Bei Schräm- und Reinigungsarbeiten geeigneter Gehör- und Augenschutz.  
- Bei Trockenreinigung Staubschutzmaske und Schutzbrille verwenden.  
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- Bei Verwendung von Chemikalien sind die Sicherheitshinweise auf den 
Gebinden bzw. gemäß den Sicherheitsdatenblättern einzuhalten (Schutzbrille, 
chemikalienbeständige Schutzhandschuhe, ggf. Schutzkleidung). 

- Bei Absturzgefahr sowie bei Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten in 
Silos und Behältern ist Sicherheitsgeschirr zu verwenden (Freigabeschein 
erforderlich). (Beilage 1: AUVA Merkblatt 750 „Seile, Gurte“) 

17. Keine notdürftigen Behelfsreparaturen bei Geräten durchführen. Das Gerät in einem 
Fachbetrieb instandsetzen lassen. 

18. Vor Verwendung von Kränen ist mit dem lokalen Werksverantwortlichen die 
Erfordernis einer Kranfahrerlaubnis zu klären und ggf. ein Befugter einzusetzen. 
Dies gilt auch für Stapler. 

19. Leitern nach Verwendung so verwahren, dass sie gegen Umkippen gesichert sind. 
Schäden an Leitern sofort dem lokalen Werksverantwortlichen melden. 

20. Sind für Reinigungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten Sicherheitsabdeckungen zu 
entfernen, darf dies nur bei gesichertem Stillstand erfolgen. Nach Abschluß der 
Arbeiten sind die Sicherheitsabdeckungen wieder ordnungsgemäß anzubringen. Bei 
Unterbrechungen der Arbeiten, die ein Verlassen der Arbeitsstelle bedingen (z.B. 
Arbeitspausen) sind ungestützte Stellen so abzusichern, dass keine Gefährdung für 
Dritte erfolgen kann. 

Not-, Aus- und Verriegelungsschalter dürfen keinesfalls außer Funktion gesetzt oder 
überbrückt werden. 

21. Schweißarbeiten (Beilage 2:„Gasschweißen“ Beilage 3: „Elektroschweißen“) dürfen 
nur von fachkundigen Schweißern mit einem vom lokalen Werksverantwortlichen 
unterzeichneten Freigabeschein durchgeführt werden. 

Schweißarbeiten an tragenden Bauteilen dürfen nur von geprüften Schweißern mit 
entsprechenden Fachkenntnissen durchgeführt werden. 

22. Stehende Gasflaschen sind gegen Umfallen und liegende gegen Wegrollen zu 
sichern. Gasflaschen vor direkter Wärmeeinwirkung schützen. 

23. Bei Gasflaschen mit Sauerstoff müssen die Ventile immer Öl- und Fettfrei sein. 
Reiner Sauerstoff kann brennbare Stoffe entzünden und so zur Explosion führen. 

24. Rückschlagsicherungen sind alle 2 Jahre wiederkehrend zu prüfen.  

25. Flüssiggasflaschenanlagen sind vorschriftsmäßig zu betreiben (Beilage 4). 

26. Der Tausch von Glühlampen und Gasentladungslampen im spannungsfreien 
Zustand, das Wechseln von elektrischen Sicherungen (Schraubsicherungen bis 63 
A und NH Sicherungen) und der schrittweise Vorgang  des Aus- und Wieder-
einschaltens von Steuerungs- und Hauptstromkreisen darf nur von hiezu 
Unterwiesenen, mit einem vom lokalen Werksverantwortlichen unterzeichneten 
Freigabeschein, erfolgen. 

27. Die Behebung von elektrischen Störungen und die Arbeiten an elektrischen Anlagen 
sind ausschließlich von Fachkundigen, mit Freigabe (Freigabeschein) durch den 
Werksverantwortlichen durchzuführen.                                                        

 Hiezu ist immer nach folgenden Sicherheitsregeln vorzugehen: 

- Stromversorgung allpolig und allseitig abschalten 
- gegen Wiedereinschalten sichern 
- auf Spannungsfreiheit prüfen 
- erden und kurzschließen 
- benachbarte, spannungsführende Teile abdecken und Gefahrenstellen 

eingrenzen 
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Das „Unter-Spannung-Setzen“ hat sinngemäß durch Aufheben der vor genannten 
Maßnahmen in umgekehrter Reihenfolge zu erfolgen. 

28. Arbeiten an Druckbehältern dürfen nur von Fachkundigen, nur von geprüften 
Schweißern, entsprechend gesetzlicher Bestimmungen durchgeführt werden. 

 
29. Nach Ölwechseln anfallende Altöle und Schmierfette sind in dicht schließenden und 

mit dem Inhalt gekennzeichneten Behälter zu sammeln und einer ordnungsgemäßen 
Entsorgung zuzuführen. 

30.  Förderbänder sind entsprechend den Vorschriften zu betreiben und zu prüfen 
(Beilage 5) 

 


