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SICHERE INSTANDHALTUNG TRAGBARER WERKZEUGE 
AUF BAUSTELLEN 

Instandhaltung 
Instandhaltung kann wie folgt definiert werden: Arbeiten an einem Gegenstand, um diesen in einem 
sicheren und funktionierenden Zustand zu erhalten und vor Verschlechterung oder Ausfall zu 
schützen. Der Begriff „Gegenstand“ kann einen Arbeitsplatz, Arbeitsmittel oder Transportmittel (z. B. 
ein Schiff) bezeichnen. 

 Vorbeugende – oder proaktive – Instandhaltung dient dazu, einen Gegenstand funktionsfähig 
zu erhalten. Diese Art von Maßnahme erfolgt in der Regel nach einem Zeitplan. 

 Korrektive – oder reaktive – Instandhaltung bezeichnet die Reparatur eines Gegenstands, um 
ihn wieder funktionsfähig zu machen. Hierbei handelt es sich um eine nicht geplante 
Tätigkeit, die in der Regel mit größeren Gefahren und einem höheren Risikoniveau 
einhergeht. 

Die Instandhaltung ist nicht ausschließlich die Aufgabe von Monteuren und Mechanikern. Sie fällt in 
den Verantwortungsbereich von nahezu allen Arbeitnehmern in jedem Sektor und wird in fast jeder 
Arbeitsumgebung durchgeführt. 
Während des Instandhaltungsprozesses, aber auch infolge unterlassener oder mangelhafter 
Instandhaltung, können die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeitnehmer beeinträchtigt werden. 
Desgleichen hat die Konstruktion der Ausrüstung und des Arbeitsbereichs einen entscheidenden 
Einfluss auf die Gesundheit und die Sicherheit der Arbeitnehmer, die die Instandhaltung durchführen. 
 

Einführung 
Für die Zwecke dieses E-Facts gelten Werkzeuge, die von Hand getragen werden können, als 
tragbare Werkzeuge . Diese Werkzeuge teilen sich auf in nicht angetriebene tragbare 
(Hand)Werkzeuge und angetriebene tragbare Werkzeuge. 
 
Zu den nicht angetriebenen tragbaren (Hand)Werkzeugen  gehören Sägen, Hämmer, 
Schraubendreher, Zangen, Äxte und Schraubenschlüssel. Die größten Gefahren im Zusammenhang 
mit diesen Werkzeugen resultieren aus Fehlgebrauch und unsachgemäßer Instandhaltung. Stumpfes 
Werkzeug beispielsweise kann die Arbeit erschweren und häufiger zu Verletzungen führen. 
 
Angetriebene tragbare Werkzeuge 
Es gibt verschiedene Arten von angetriebenen Werkzeugen, die sich anhand ihrer Energiequelle 
unterscheiden lassen: Elektrowerkzeuge (z. B. Kreissägen oder Bohrer), Druckluftwerkzeuge (z. B. 
Hämmer, Häcksler oder Druckluftpistolen), mit Flüssigbrennstoff (Gas) betriebene Werkzeuge (z. B. 
Sägen), Hydraulikwerkzeuge (Hebeböcke) und Bolzensetzgeräte (Nagelpistolen). 
Angetriebene tragbare Werkzeuge sind Bestandteil beinahe jedes Sektors. Mit ihnen werden 
Aufgaben durchgeführt, die bei manueller Arbeit mit sehr hoher Anstrengung verbunden wären. Diese 
Werkzeuge, die in täglichem Gebrauch sind, können jedoch schwere Verletzungen, z. B. an Finger, 
Hand oder Auge, verursachen, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet oder instand gehalten 
werden. Nicht mehr funktionsfähige (defekte) Werkzeuge oder Werkzeuge, an denen unsachgemäße 
Modifizierungen vorgenommen wurden, können sehr gefährlich sein. Defekte Elektrowerkzeuge 
beispielsweise können zu Verbrennungen und Stromschlägen oder sogar zum Stromtod führen. 
Druckluftwerkzeuge können einen sehr hohen Geräuschpegel verursachen und zu Gehörverlust 
führen. 
Tragbare Werkzeuge werden besonders auf Baustellen sehr häufig genutzt, so dass die 
Arbeitnehmer ständig den Gefahreni ausgesetzt sind, die von ihrem Gebrauch ausgehen. 
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Den Ergebnissen einer Umfrage zufolge war die Verletzungsquote im Zusammenhang mit nicht 
angetriebenen Handwerkzeugen im Baugewerbe am zweithöchsten. Nur in der Landwirtschaft kam 
es zu noch mehr Unfällen. 
Verletzungen durch angetriebene Werkzeuge gab es am häufigsten in folgenden Branchen: 
Baugewerbe, Landwirtschaft, Fertigungsindustrie und Bergbau (in dieser Reihenfolge).ii Rund die 
Hälfte aller Fingeramputationen jedes Jahr sind auf Unfälle im Zusammenhang mit angetriebenen 
Werkzeugen zurückzuführen.iii. 
Den Angaben der IVSS aus dem Jahr 2009iv zufolge liegt das Verhältnis von Unfällen mit tragbarer 
elektrischer Ausrüstung zu allen Elektrounfällen bei rund 1:5. Die Universität von Wolverhampton hat 
im Jahr 2006v beobachtet, dass beinahe ein Viertel aller meldefähigen Elektrounfälle mit tragbarer 
Ausrüstung zusammenhängt. Dies stimmt mit Angaben der Arbeitsschutzorganisation HSE überein, 
deren Erkenntnissen zufolge tragbare Ausrüstung die Ursache von knapp einem Viertel aller 
meldefähigen Elektrounfälle ist.vi 
Der Instandhaltung tragbarer Werkzeuge muss besondere Aufmerksamkeit zukommen, um Gefahren 
zu verhüten oder zu beseitigen. Die Kontrolle und Instandhaltung tragbarer Werkzeuge auf 
Baustellen stellt aufgrund der dort herrschenden Bedingungen eine Herausforderung dar – auch 
deshalb, weil tragbare Werkzeuge eben nicht immer an demselben Ort bleiben. 
Auch bei der Instandhaltung defekter angetriebener Werkzeuge können sich Unfälle ereignen. 

 
® Kadmy – Fotolia 

 

Schlecht instand gehaltene Werkzeuge auf Baustellen  – Gefahren und 
Risiken 
Schlecht instand gehaltene tragbare Werkzeuge (entweder Handwerkzeuge oder angetriebene 
Werkzeuge) auf Baustellen sind ein großes Risiko für die Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer, die diese einsetzen. Die Risiken sind proportional zum Zustand der Werkzeuge und 
werden mit der Zeit größer. Auf Baustellen werden oft Ad-hoc-Reparaturen beschädigter Ausrüstung 
vorgenommen, um die Arbeit nicht unterbrechen zu müssen. Reparaturen dieser Art werden häufig in 
Eile und unvorbereitet durchgeführt; immer wieder wird dabei improvisiert (z. B. wird eine Sicherung 
durch einen Nagel ersetzt oder ein beschädigtes Stromkabel mit Klebeband ausgebessert). 
Unsachgemäß reparierte Ausrüstung kann gefährlich sein. 

Zu den Gefahren und Risiken, die durch unterlassene oder mangelhafte Instandhaltung herbeigeführt 
werden, zählen folgende: 

Handwerkzeuge: 

 Mechanisches Versagen oder Kontrollverlust beim Gebrauch eines Werkzeugs mit 
defekten Teilen. Beispiele für unsichere Werkzeuge sind Hämmer mit losen oder 
beschädigten Köpfen, Schraubendreher mit beschädigten Griffen oder stumpfen Kanten, 
Meißel mit Bart und stumpfe Sägen. 
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Angetriebene Werkzeuge: 

 Fehlfunktionen von Schutzeinrichtungen wie Notschaltern („roter Knopf“), 
Schutzabdeckungen, Schutzhauben usw. Im Notfall funktionieren diese Einrichtungen 
nicht richtig oder bieten dem Arbeitnehmer nur begrenzt Schutz. In einigen Fällen kann 
dies schlimmere Folgen haben als das vollständige Fehlen eines Schutzes, da sich der 
Arbeitnehmer fälschlich in Sicherheit wiegt. 

 Risiko von Stromtod, Stromschlag oder Verbrennungen aufgrund elektrischer 
Fehlfunktionen, beschädigter Kabel oder fehlender ordnungsgemäßer Isolierung bzw. 
Erdung. 

 Zerbrochene oder defekte Schleifscheiben oder eingerissene Schneiden können zu 
Verletzungen führen. Werden eingerissene Schleifscheiben weiter gebraucht, können 
sich vom Werkzeug lösende, umherfliegende Teile schwere Verletzungen oder den Tod 
zur Folge haben. 

 Austritt chemischer Substanzen wie giftige Gase, Staub usw. 

 Von beinahe allen tragbaren Werkzeugen ausgehender Lärm bzw. Vibration können zu 
Gehörverlust bzw. zum Hand-Arm-Vibrationssyndrom führen. Vibration kann infolge von 
Schädigungen der Muskeln und Nerven, die den Blutfluss kontrollieren, die 
Weißfingerkrankheit (Raynaud-Syndrom) verursachen. Schlecht instand gehaltene 
Werkzeuge können zu einem erheblichen Anstieg von Lärm und Vibration führen (so 
vibriert beispielsweise ein stumpfes Schneidewerkzeug stärker). Beschädigte Dämpfer an 
Werkzeugen können außerdem die Übertragung der Vibration auf den Bediener 
verstärken. 

Gefahrenprävention beim Gebrauch von Hand- und ange triebenen 
Werkzeugen durch Instandhaltung 
Ständige Sorgfalt und angemessene Instandhaltung und Lagerung sind ausschlaggebend für den 
sicheren Gebrauch tragbarer Werkzeuge auf Baustellen. In der Praxis fallen hierunter tägliche 
Sichtprüfungen zum Erkennen von Anzeichen möglicher Defekte wie Öl- oder 
Kühlmittelundichtigkeiten, strukturelle Brüche oder Schneidenverschleiß. Außerdem gehören die 
mechanische Einstellung und Feinjustierung von Ausrüstung sowie die Ermittlung und Behebung 
kleiner Probleme dazu, bevor sich diese zu ernsthaften Problemen auswachsen. Ausrüstung, die 
einer Instandhaltung bedarf, muss gemeldet werden. 

Es gelten folgende Grundregeln für die Gefahrenprävention beim Gebrauch von Hand- und 
angetriebenen Werkzeugen: 

 Jedes Werkzeug muss vor Gebrauch auf Schäden untersucht werden. 

 Das Vorhandensein und der Zustand von Schutzhauben muss überprüft werden. 

 Scheiben und Schneiden müssen auf Risse untersucht werden. 

 Stromkabel, Anschlüsse und Erdung müssen geprüft werden. Der Schutzleiter des 
biegsamen Kabels und der dazugehörige Erdungsanschluss tragbarer 
Elektrowerkzeuge muss regelmäßig von einer sachkundigen Person geprüft werden, 
damit die Zulänglichkeit der Erdung bestehen bleibt. 

 

Viele Elektrounfälle werden durch defekte biegsame Kabel, Verlängerungskabel, Stecker und 
Buchsen verursacht. Auf was muss während der Kontro lle geachtet werden? 

 Sind blanke Drähte sichtbar? 

 Ist der Kabelmantel beschädigt oder sind Schnitte bzw. Abrieb zu sehen? 

 Befindet sich der Stecker in einem schlechten Zustand? Hat das Gehäuse Risse oder sind die 
Kontaktstifte verbogen? 

 Ist das Kabel geklebt oder weist es nicht ordnungsgemäße Verbindungsstellen auf? 

 Weist das Werkzeuggehäuse Schäden auf? 
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 Alle beschädigten tragbaren Werkzeuge müssen aus dem Verkehr gezogen und mit einem 
entsprechenden Warnhinweis versehen werden. 

 Werkzeuge müssen scharf und sauber sein. 

 Verschlissene, eingerissene und unrunde Scheiben oder verschlissene und eingerissene 
Schneiden müssen ausgetauscht werden. 

 Abgenutzte und/oder beschädigte Verlängerungskabel und beschädigte Anschlüsse müssen 
ausgetauscht werden. Kabel dürfen nicht geklebt werden. 

 Beim Schmieren und beim Austausch von Teilen müssen die Anweisungen in der 
Bedienungsanleitung befolgt werden. 

 Werkzeuge müssen gemäß den Herstellerangaben instand gehalten werden, um eine 
verstärkte Vibration zu verhindern: 

 Dämpfer müssen ausgetauscht werden, bevor sie Verschleißerscheinungen 
aufweisen. 

 Rotierende Teile müssen auf Unwucht überprüft und ggf. ausgetauscht werden. 

 Werkzeuge müssen scharf sein. 

 

Werkzeuge, die Vibrationskrankheiten verursachen kö nnen: 

 Kettensägen 

 Betonbrecher, Presslufthämmer 

 Bohrhämmer 

 Handschleifmaschinen 

 Schmiedehämmer 

 

 Hydrauliksysteme müssen ordnungsgemäß instand gehalten werden, um die Sicherheit zu 
gewährleisten. Alle Hydraulikschlauchleitungen müssen regelmäßig ausgetauscht werden. Es 
muss ein Instandhaltungsplan erstellt und konsequent eingehalten werden. 

 Alle Hydraulikschläuche müssen vor Gebrauch auf Schnitte, Abrieb, Risse und andere 
Anzeichen von Beschädigungen untersucht werden. 

 Wichtige Hydraulikschlauchleitungen müssen in kürzeren Abständen überprüft und 
ausgetauscht werden. Wichtige Hydraulikschlauchleitungen sind solche, denen 
Anlagenbediener nahe kommen oder deren Ausfall zu Verletzungen führen könnte. 

Ordnungsgemäße Wartung und Instandhaltung mindern nicht nur die Gefahren, die vom Gebrauch 
tragbarer Werkzeuge ausgehen, sondern sorgen auch für das reibungslose Funktionieren der 
Ausrüstung und tragen somit zur Produktivität bei. 

 

Welche Risiken gehen von der Instandhaltung tragbar er Werkzeuge für 
die Arbeitnehmer aus? 

Für das sichere und ordnungsgemäße Funktionieren der Ausrüstung ist die Instandhaltung 
maßgebend – aus diesem Grund müssen die Arbeitnehmer entsprechend geschult sein. Der 
Instandhaltungsprozess selbst stellt jedoch eine Herausforderung für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit dar. Zusätzlich zu den ohnehin auf Baustellen vorhandenen 
Gefahren und Risiken (Abrutschen, Stolpern, Fallen sowie Lärm und auf der Baustelle verkehrende 
Fahrzeuge usw.) birgt die Instandhaltung tragbarer Werkzeuge ganz spezielle Risiken wie die 
folgenden: 
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 Stromschläge, Verbrennungen und Stromtod, wenn Werkzeuge nicht vor der Wartung 
vom Netz getrennt werden oder Instandhaltungspersonal keine Schutzausrüstung 
(Schuhe, Handschuhe usw.) trägt und kein geeignetes Werkzeug verwendet bzw. wenn 
Elektrowerkzeuge nicht korrekt geerdet oder Stecker nicht durch einen 
Fehlerstromschutzleiter (SPE-PRCD) geschützt werden. 

 Verletzungen durch bewegliche Teile des Werkzeugs, die während der Diagnosestellung 
oder Instandhaltung (wenn das Werkzeug nicht vollständig ausgeschaltet und vom Netz 
getrennt wurde) und später bei der Wiederinbetriebnahme verursacht werden können. 

 Verletzungen durch bewegliche Teile aufgrund des unbeabsichtigten Freisetzens der 
hydraulischen oder pneumatischen Energie des Werkzeugs. Vor der Instandhaltung 
müssen Drucksysteme abgeschaltet und die Ventile gesichert werden. 

 Verletzungen durch bewegliche Teile aufgrund des unbeabsichtigten Freisetzens der 
mechanischen Energie (z. B. von Federn) des Werkzeugs, für das gerade eine 
Instandhaltung durchgeführt wird. 

 Verletzungen durch unbeabsichtigtes Fallenlassen nicht gesicherter Teile oder 
Werkzeuge während der Instandhaltung. 

 Verletzungen durch die Hochdruckflüssigkeit von Hydraulikwerkzeugen. Hydrauliköl steht 
unter hohem Druck. Bevor Arbeiten am System vorgenommen werden, muss eine 
Druckentlastung erfolgen. Bei der Instandhaltung der Ausrüstung dürfen unter Druck 
stehende Schläuche niemals mit der Hand berührt werden – auch nicht mit 
Handschuhen. Flüssigkeiten, die unter Hochdruck stehen, sind gefährlich und können 
schwere Verletzungen verursachen oder zum Tod führen. 

 Verbrennungen durch heißes Öl von Hydraulikwerkzeugen. 

 Brand oder Explosion entflammbarer Materialien der Arbeitsausrüstung. 
Instandhaltungsarbeiten können zum Entzünden entflammbarer Materialien führen (durch 
Wärmequellen wie Zigaretten, statische Elektrizität und elektrische Entladungen, 
Brennstoff tragbarer Werkzeuge usw.). 

 
® Sima – Fotolia 
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Ein unter Druck stehender Hydraulikschlauch darf NIEMALS mit den Händen berührt werden, um 
eine Undichtigkeit zu suchen. Besteht Verdacht auf eine Injektionsverletzung, muss sofort eine 
Notaufnahme aufgesucht werden! 

 

Management von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei  der Arbeit und 
Instandhaltung 

Die Rahmenrichtlinie verpflichtet die Arbeitgeber, die notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung 
von Sicherheit, Gesundheit und Wohlergehen aller Arbeitnehmer (einschließlich des 
Instandhaltungspersonals) zu ergreifen. Arbeitgeber müssen eine Evaluierung der Gefahren am 
Arbeitsplatz durchführen, um Gefahren zu ermitteln, die vom Gebrauch und der Instandhaltung 
tragbarer Werkzeuge ausgehen, und Schutzmaßnahmen ergreifen, um die Gefahren zu verringern 
oder auszuschalten. Unternehmen, die Instandhaltungsarbeiten an Auftragnehmer vergeben, müssen 
sicherstellen, dass der Auftragnehmer ein Management von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
der Arbeit gemäß den gesetzlichen Vorschriften verfolgt. 

Instandhaltungs- und Kontrollprogramme 

Der Schlüssel zur sicheren Instandhaltung ist die Einführung eines Instandhaltungsprogramms, das 
Aspekte in Bezug auf Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Instandhaltung sowie Kontroll-, 
Berichts- und Aufzeichnungsverfahren umfasst. Aufzeichnungen müssen geführt werden, um stets 
Informationen über geplante Instandhaltungs- und Austauschtätigkeiten vorliegen zu haben, damit 
diese zum richtigen Zeitpunkt erfolgen. Zu einem ordnungsgemäßen Instandhaltungsmanagement für 
Ausrüstung sind eine umfassende Bestandsaufnahme aller wichtigen Punkte, einschließlich 
Informationen zu Hersteller, Modell, Baujahr und Seriennummer, und eine Liste der Teile erforderlich, 
die für eine reguläre Wartung bzw. für größere Reparaturen notwendig sind. 

 

Ein wichtiger Bestandteil des Instandhaltungsprogramms ist das Kontrollprogramm, in dem die 
Häufigkeit formaler Kontrollen festgelegt wird, die von qualifizierten und geschulten 
Instandhaltungstechnikern durchzuführen sind. 

Tragbare Werkzeuge müssen geprüft werden, 

� bevor das Werkzeug zum ersten Mal in Gebrauch genommen wird; 
� nach der Wartung und dem Austausch von Teilen; 
� in regelmäßigen Abständen, abhängig von der Art des Werkzeugs. 

 

Der zeitliche Abstand zwischen den einzelnen Kontrollen kann variieren und ist abhängig von der Art 
des Werkzeugs und den Einsatz- und Umgebungsbedingungen. In Deutschland gibt es technische 
Regeln und Unfallverhütungsvorschriften, die Ratschläge zur Ermittlung und Festlegung von 
Instandhaltungsintervallen für angetriebene tragbare Werkzeuge enthalten.vii,viii Im Vereinigten 
Königreich bietet die Arbeitsschutzorganisation HSE Informationen über die Instandhaltung 
angetriebener tragbarer Ausrüstung, einschließlich Kontrollintervalle.ix 

 

Folgende Fragen müssen bei der Erstellung eines Instandhaltungsplans berücksichtigt werden 
(Informationen der HSEx übernommen und angepasst): 

� Welcher Art sind Werkzeug und Energiequelle? 
� Gibt es Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers? 

� Wie alt ist das Werkzeugs? 

� Wie häufig ist das Werkzeug in Gebrauch, und wie sieht sein Arbeitszyklus aus? 

� In welcher Arbeitsumgebung wird das Werkzeug verwendet (z. B. nass oder staubig)? Wie 
wahrscheinlich sind mechanische Beschädigungen? 

� Welcher Fehlgebrauch des Werkzeugs ist zu erwarten? 
� Gibt es Auswirkungen von am Werkzeug vorgenommenen Modifizierungen oder Reparaturen? 
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� Was ergibt die Analyse früherer Instandhaltungsaufzeichnungen? 

 

Hinweise für eine sichere Instandhaltung: 

 Angetriebene Werkzeuge müssen vor der Wartung, Kalibrierung, dem Ölen, Reinigen oder der 
Reparatur sowie dem Schärfen oder Austauschen von Teilen wie Schneiden unbedingt vom Netz 
getrennt werden. 

 Bei der Instandhaltung und Wartung (z. B. Schmierung und Reinigung) sowie beim Austausch 
von Teilen und Zubehör müssen die Anweisungen des Herstellers in der Bedienungsanleitung 
befolgt werden. 

 Zur Instandhaltung dürfen nur geeignete Werkzeuge und geeignete Ausrüstung verwendet 
werden. 

 Werkzeuge dürfen in keinem Fall modifiziert oder abgeändert werden. Schutzhauben dürfen 
niemals entfernt, nach hinten gebunden oder modifiziert werden. In Schalter eingebaute 
Sicherheitsvorrichtungen dürfen nicht modifiziert werden. 

 

Persönliche Schutzausrüstung 

Die auf Baustellen vorhandenen Gefahren und Risiken (Abrutschen, Stolpern, Fallen sowie Lärm und 
auf der Baustelle verkehrende Fahrzeuge usw.) sowie die besonderen Risiken, die von der 
Instandhaltung tragbarer Werkzeuge ausgehen, erfordern häufig den Einsatz persönlicher 
Schutzausrüstung. So müssen beispielsweise in Bereichen, in denen die Gefahr von 
Kopfverletzungen besteht, Sicherheitshelme getragen werden. Ein Handschutz und Handschuhe 
müssen dort getragen werden, wo Arbeitnehmer mit scharfen Werkzeugen umgehen. Schmierstoffe, 
Hydraulikflüssigkeiten oder Reinigungsmittel (Lösungsmittel) beispielsweise können zu Verletzungen 
am Auge oder der Haut führen, weshalb bei ihrer Verwendung ein Schutz zu tragen ist. Ein 
Gehörschutz kann notwendig sein, wenn Arbeiten mit oder in der Nähe von lauten Maschinen oder 
lauter Ausrüstung ausgeführt werden. 

Information und Unterweisung 

Mit Instandhaltungsarbeiten beauftragte Arbeitnehmer müssen über die Tätigkeit, die Ergebnisse der 
Gefährdungsbeurteilung, die sicheren Arbeitssysteme und -verfahren, einschließlich des Verfahrens 
für die Meldung von Problemen, informiert und darin unterwiesen werden. 

Die Instandhaltung angetriebener tragbarer Werkzeuge muss von geschultem Personal und gemäß 
den Anweisungen und Empfehlungen des Herstellers durchgeführt werden. Mit 
Instandhaltungsarbeiten beauftragte Arbeitnehmer müssen wissen, welche Werkzeuge verwendet 
und wo diese aufbewahrt werden, und sie müssen die Sicherheitsvorkehrungen verstehen und 
befolgen. 

Für einige Aufgaben, wie die Instandhaltung von Hydraulikwerkzeugen, ist eine besondere 
Unterweisung notwendig. Unzureichend qualifiziertes Personal darf keine Modifizierungen, 
Reparaturen oder Änderungen an Hydrauliksystemen vornehmen. 

Abschließende Kontrolle  

Nach Abschluss der Instandhaltung müssen die Arbeitnehmer prüfen, ob sich das tragbare Werkzeug 
in einem sicheren und funktionsfähigen Zustand befindet:xi 

� Die Funktionalität des Werkzeugs muss überprüft werden. 
� Alle Schutzhauben und Schutzeinrichtungen müssen wieder angebracht werden. 
� Die Kontrolle und die vorgenommenen Arbeiten müssen aufgezeichnet, das Werkzeug muss 

ausgetragen und an den jeweiligen Arbeitnehmer zurückgegeben oder sicher gelagert werden. 

Checklisten 

Eine Checkliste kann dazu beitragen, die von der Instandhaltung tragbarer Werkzeuge ausgehenden 
Gefahren auszumachen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Je nach 
Energiequelle können unterschiedliche Checklisten notwendig sein: 
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Allgemeine Fragen  Ja Nein  

Ist ein Instandhaltungsplan vorhanden?   

Werden tragbare Werkzeuge regelmäßig geprüft und mit dem Prüfdatum 
gekennzeichnet?   

Sind Anweisungen und Bedienungsanleitungen vorhanden?   

Sind beschädigte Werkzeuge mit einem entsprechenden Warnhinweis 
gekennzeichnet („Nicht verwenden“)?   

Werden Instandhaltungsaufzeichnungen zu allen Werkzeugen aufbewahrt, die auf 
der Baustelle in Gebrauch sind?   

Sind alle am Arbeitsplatz verwendeten Werkzeuge in gutem Zustand und sauber?   

Sind alle Werkzeuge ausreichend geschmiert?   

Sind Schneiden, Bohrerspitzen und andere Teile mit Schneidkanten scharf und fest 
angebracht (nicht verschlissen, eingerissen oder lose)?   

Werden die Werkzeuge an einem trockenen und sicheren Ort aufbewahrt?   

Werden Schneiden für den Transport und die Lagerung von Werkzeug oder wenn 
dieses nicht in Gebrauch ist entfernt?   

Wird Instandhaltungspersonal in sicheren Arbeitsmethoden geschult?   

Elektrowerkzeuge  Ja Nein  

Wurden Werkzeuge vom Stromnetz getrennt?   

Sind Kabel oder Stecker beschädigt?   

Waren Elektrowerkzeuge ungeeigneten Bedingungen ausgesetzt (nasse oder 
staubige Umgebung)?   

Befinden sich die biegsamen Verlängerungskabel in einem sicheren Zustand?   

Gibt es Anzeichen einer Überhitzung?   

Verfügen alle Werkzeuge über Schutzhauben über Schneiden, Bohrerspitzen, 
Walzen, Ketten, Getrieben, Zahnkränzen und anderen gefährlichen beweglichen 
Teilen? 

  

Bolzensetzgeräte  Ja Nein  

Sind die Werkzeuge während der Instandhaltung entladen?   

Sind die Läufe nicht blockiert?   

Werden die Läufe eines ge- oder entladenen Bolzensetzgerätes immer in eine 
sichere Richtung gehalten – weg vom Körper des Bedieners – und zu keiner Zeit auf 
eine Person gerichtet? 

  

Werden die Werkzeuge täglich kontrolliert und geprüft?   

Verfügen die Werkzeuge über Schutzabdeckungen oder -hauben?   

Druckluftwerkzeuge  Ja Nein  

Wurde die Luftzufuhr unterbrochen?   

Befinden sich die Schläuche in gutem Zustand und sind sie für das Werkzeug 
geeignet?   

Wird das Werkzeug immer in eine sichere Richtung gehalten – weg vom Körper des 
Bedieners – und zu keiner Zeit auf eine Person gerichtet?   

Sind Sicherungsklammern vorhanden, damit befestigtes Zubehör (z. B. Meißel auf 
einem Schlackenhammer) nicht unbeabsichtigt aus dem Lauf schießt?  
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Hydraulikwerkzeuge Ja Nein  

Sind an den Hydraulikschlauchleitungen Anzeichen äußerer Schäden sichtbar, z. B. 
Schnitte, Abrieb oder Risse?   

Erfolgt vor der Arbeit am System eine Druckentlastung?   

Werkzeugkonstruktion 
Eine auf Instandhaltungsarbeiten ausgelegte Konstruktion von Werkzeugen erleichtert die 
Instandhaltung tragbarer Werkzeuge und mindert die Sicherheitsrisiken. 

Alle Komponenten und Schnittstellen sollten so konstruiert und angeordnet sein, dass sie zu 
Instandhaltungszwecken direkt und einfach zugänglich sind.xii Instandhaltungsaufgaben sollten so 
geplant werden, dass möglichst wenig oder keine speziellen Werkzeuge benötigt werden. 

Eine gute Konstruktion und Planung tragen erheblich dazu bei, menschliches Versagen während der 
Instandhaltung zu vermeiden oder zu verringern. 

 

Gesetzgebung 
Europäische Richtlinien legen Mindeststandards zum Schutz der Arbeitnehmer fest. 

Die Rahmenrichtlinie 89/391/EWG  des Rates über die Durchführung von Maßnahmen zur 
Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit ist dabei 
die bedeutendste. In ihr sind das Gefährdungsbeurteilungsverfahren sowie eine Hierarchie von 
Präventivmaßnahmen festgelegt, die alle Arbeitgeber einhalten müssen. 

Die Rahmenrichtlinie wird durch Einzelrichtlinien ergänzt: So werden Baustellen beispielsweise durch 
die Richtlinie 92/57/EWG abgedeckt, die auf zeitlich begrenzte oder ortsveränderliche Baustellen 
anzuwendende Mindestvorschriften für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz festlegt. Sie 
schreibt vor, dass Anlagen, Maschinen und Ausrüstungen, einschließlich Handwerkszeug, 
betriebsfähig gehalten werden müssen, und enthält Bestimmungen zur Instandhaltung, zur Kontrolle 
vor Inbetriebnahme und zur regelmäßigen Kontrolle der Anlagen und Einrichtungen, um Mängel, die 
die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeitnehmer beeinträchtigen können, auszuschalten. 

Die Richtlinie 2001/45/EG über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
Benutzung von Arbeitsmitteln durch Arbeitnehmer bei der Arbeit behandelt die im Titel genannten 
Mindestvorschriften. 

Sie enthält Mindestvorschriften für Kontroll- und Schutzeinrichtungen und Bestimmungen zur 
Instandhaltung von Arbeitsmitteln sowie spezielle Bestimmungen über regelmäßige Kontrollen. 

Die Richtlinie 89/654/EWG über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in 
Arbeitsstätten legt fest, dass die Arbeitsstätten sowie dort verwendete Anlagen und Einrichtungen 
instand gehalten werden und festgestellte Mängel, die sich auf die Sicherheit und die Gesundheit der 
Arbeitnehmer negativ auswirken könnten, möglichst umgehend beseitigt werden müssen. 

Die Richtlinie 89/656/EWG  über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 
Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen durch Arbeitnehmer bei der Arbeit legt die im Titel 
genannten Mindestvorschriften fest. 

Viele tragbare, auf Baustellen verwendete Werkzeuge werden elektrisch betrieben. Die 
Richtlinie 2006/95/EG  („Niederspannungsrichtlinie“) deckt alle Risiken für Sicherheit und Gesundheit 
ab und schreibt vor, dass alle elektrischen Betriebsmittel bei ihrer vorgesehenen Verwendung sicher 
sein müssen. 

Ziel der Richtlinie 2006/42/EG ist die Festlegung der wesentlichen Gesundheits- und 
Sicherheitsbestimmungen in Zusammenhang mit der Konstruktion und dem Bau, um die Sicherheit 
der in Verkehr gebrachten Maschinen zu verbessern. Die Richtlinie besagt, dass die Maschine so zu 
konstruieren und zu bauen ist, dass sie ihrer Funktion gerecht wird, und Betrieb, Einrichten und 
Wartung erfolgen kann, ohne dass Personen einer Gefährdung ausgesetzt sind. 
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Es wurden verschiedene Einzelrichtlinien erlassen, die die Exposition von Arbeitnehmern gegenüber 
potenziell schädlichen physikalischen Einwirkungen wie Vibration und Lärm am Arbeitsplatz 
kontrollieren. Diese Richtlinien enthalten eine Bestimmung, mit der die Exposition gesenkt oder 
vermieden werden soll, unter anderem durch angemessene Instandhaltungsprogramme für 
Arbeitsmittel. 

Weitere Informationen zur Gesetzgebung sind verfügbar unter: 
http://osha.europa.eu/de/legislation/index.stm. 

Viele Normen gelten auch für die sichere Instandhaltung tragbarer Werkzeuge auf Baustellen, z. B. 
CEN/TC 255 über die Sicherheit handgehaltener nicht-elektrischer kraftbetriebener Werkzeuge und 
CEN/TC 213 über die Sicherheit kartuschenbetriebener handgeführter Werkzeuge oder ISO 2380-1 
über hand- und maschinenbetätigte Schraubendreher. 
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