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Sicherer Werkstättendienst
Gefährdungen zu erkennen und ihnen entgegenzuwirken bzw. sie erst gar
nicht entstehen zu lassen, ist eine Grundvoraussetzung im Feuerwehrdienst.
Das betrifft auch die Arbeiten in den Werkstätten.
Sicherheit: Aufgeräumte, übersichtliche Werkbank
mit geordnetem Werkzeug sorgt für Sicherheit an
diesem Arbeitsplatz.
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Gefahr: Defekte Werzeuge müssen ausgesondert
oder repariert werden.

A

rbeits- und Werkstättendienst gehört selbst bei
kleinen Feuerwehren zur Tagesordnung. Größere Reparatur- und Instandsetzungsarbeiten werden
zwar in der Regel in Fachwerkstätten oder Kreis
feuerwehrzentralen ausgeführt, alltägliche Pflegeund Wartungsarbeiten zählen jedoch zum Aufgabenbereich der Gerätewarte und Maschinisten.
Unfälle, die sich immer wieder auf Grund der
„Verkettung unglücklicher Umstände“ ereignen,
sind in der Regel auf mehr als nur „unglückliche
Umstände“ zurückzuführen. Die Unfallbilanz zeigt,
dass die Zahl der Unfälle im Arbeits- und Werkstättendienst jährlich einen gleich bleibenden Anteil von rund fünf Prozent an der Gesamtsumme
der Unfälle im Geschäftsgebiet der FeuerwehrUnfallkassen Mitte und Nord haben.
Die Voraussetzungen für sicheren Werkstättendienst lassen sich auf eine einfache Formel bringen: Sauberkeit und Ordnung gleich Sicherheit. Werkstattbereiche im Feuerwehrhaus müssen so eingerichtet und beschaffen sein, dass
Gefährdungen von Feuerwehrangehörigen vermieden werden. An den Arbeitsplätzen muss ein
sicheres Arbeiten möglich sein. Dabei spielen insbesondere die Geräumigkeit und Übersichtlichkeit, die Trittsicherheit, die Beleuchtung und Belüftung eine Rolle.
Es ist darauf zu achten, dass Bodenbeläge
rutschhemmend, eben und leicht zu reinigen sind.
Schmierstoffe auf Fußböden und Treppen verursachen häufig Stürze. Sie lassen sich mit Aufsaugmitteln leicht und wirksam entfernen.
Verkehrswege und Notausgänge in Werkstatten sind freizuhalten. Sie dürfen nicht durch Fahrzeuge oder Materiallagerung eingeengt oder verstellt werden.
Bevor Feuerwehrangehörige im Werkstattbereich tätig werden, müssen sie in der Benutzung
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der Werkstatt und deren Einrichtungen unterwiesen werden. Dies gilt insbesondere für den Umgang mit Maschinen und das Benutzen erforder
licher persönlicher Schutzausrüstungen.
Nur wer die Gefahr beim Werkstattdienst erkennt, weiß sich davor zu schützen! Je nach Tätigkeit müssen Schutzkleidung und Sicherheitsschuhwerk durch Schutzhandschuhe, Gesichts-,
Augen- und Gehörschutz oder weitere Persön
liche Schutzausrüstung (PSA) ergänzt werden.
Neben der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der Prävention“ (GUV-V A 1) geben die Regeln
für Sicherheit und Gesundheitsschutz hierzu entsprechende Hinweise.
Ist mangelhaftes Werkzeug nicht mehr einwandfrei instand zu setzen, ist es entsprechend zu
entsorgen.
Oft sind nur kleine mit Materialien verstellte
Arbeits
plätze in den Werkstattbereichen vieler
Feuerwehrhäuser vorhanden. Daher erfordert es
eine gehörige Portion Disziplin, was die Lagerung
von Arbeitsstoffen, Werkzeugen und Materialien
auf der Arbeitsfläche angeht. Nicht benötigte Materialien müssen dann immer zügig weggeräumt
werden, um Gefahren zu reduzieren. Werkbänke
sollten nicht zur Lagerung genutzt werden, auch
wenn es nur vorübergehend sein soll.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen, sind Unfälle
nicht auszuschließen. Ist es zum Unfall gekommen,
sind gezielte Sofortmaßnahmen erforderlich. Deutlich und dauerhaft gekennzeichnetes und regel
mäßig überprüftes Erste-Hilfe-Material an möglichen Unfallschwerpunkten bildet dafür eine wichtige Voraussetzung. Im Feuerwehrhaus bietet sich
dafür der Werkstattbereich an.
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