
Gruppe Themengruppen

100 Allgemeine Verhaltensregeln

200 Verkehr auf dem Werksgelände

300 Sonderfahrzeuge

400 Erlaubnisscheine

500 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

600 Meldesystem

700 Arbeiten in der Höhe Gruppe 4: Besucher (ohne Einfahrt)

800 Sicherheitseinrichtungen Gruppe 5: Handwerker

900 Warnsignale Gruppe 6: Aufsichtsführende

Frage
Nr. 4 5 6

101 Was gilt für Rauchen, Feuer und offenes 
Licht auf dem Werksgelände?

Rauchen ist erlaubt, Feuer und offenes Licht 
aber verboten.

In Kraftfahrzeugen darf geraucht werden, 
wenn Fenster und Türen geschlossen sind.

Rauchen, Feuer und offenes Licht sind 
grundsätzlich verboten.

x x x

102
Wo dürfen Sie auf dem Werksgelände eine 
Zigarette rauchen?

Überall, nur nicht bei Besprechungen. Nur dort, wo Rauchen ausdrücklich erlaubt 
ist (angezeigt durch Schild „In diesem Raum 
ist das Rauchen gestattet“).

In Fahrzeugen bei geschlossenen Fenstern 
und Türen. x x x

103
Welche Aussage zu alkoholhaltigen 
Getränken ist richtig?

Alkohol ist im gesamten Werk strikt 
verboten.

Solange meine Wahrnehmungsfähigkeit 
nicht eingeschränkt ist, darf Alkohol 
konsumiert werden.

Getränke mit einem Alkoholgehalt unter
2 % sind erlaubt x x x

104

Was bedeutet dieses Schild? Stopp! Hier braucht man Handschuhe. Dieser Bereich darf von Unbefugten nicht 
betreten werden, weil sich dort Gefahrstoffe 
oder gefährliche Anlagen befinden. Sie 
benötigen für das Betreten die ausdrückliche 
Erlaubnis eines Verantwortlichen des 
Betriebsbereichs

Dieses Schild gilt nur für Besucher, nicht für 
Personen, die Arbeiten verrichten sollen.

x x x

105

Was bedeutet dieses Schild? Dieser Bereich darf von Unbefugten nicht 
betreten werden, weil sich dort Gefahrstoffe 
oder gefährliche Anlagen befinden. Sie 
benötigen für das Betreten die ausdrückliche 
Erlaubnis eines Verantwortlichen des 
Betriebsbereichs

Achtung, hier mus mit Verschmutzungen der 
Hände gerechnet werden.

Stopp! Durchgang nur mit persönlicher 
Schutzausrüstung erlaubt.

x x x

106

Welche Aussagen über den 
Drogengebrauch in der BASF treffen zu?

Das Mitführen und die Einnahme von 
Drogen sowie das Arbeiten unter 
Drogeneinfluß ist strikt verboten.

Drogen dürfen mitgeführt, aber nicht 
eingenommen oder angewendet werden.

Es kommt auf die Arbeit an; in Büros, Labors 
und Werkstätten gelten etwas andere 
Regeln als in den Produktionsbetrieben.

x x x

107

Sie möchten Ihrer Familie oder Freunden 
Fotos von Ihrem Arbeitsplatz zeigen: 
Welche Aussage über das Fotografieren 
und Filmen (auch mit Mobiltelefonen) in der 
BASF ist richtig?

Fotografieren und Filmen ist nur erlaubt, 
wenn die Kollegen, die auf den Fotos zu 
sehen sind, zugestimmt haben.

Fotografieren und Filmen ist auf dem 
Werksgelände grundsätzlich verboten.

Fotos sind nur am eigenen Arbeitsplatz 
erlaubt, sofern auf den Bildern keine 
Betriebsgeheimnisse zu sehen sind. x x x

C Gruppe NEUFrage A B

Deutsch
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108
Welche Aussage über das Fotografieren 
und Filmen (auch mit Mobiltelefonen) in der 
BASF ist richtig?

Fotografieren und Filmen ist auf dem 
Werksgelände verboten.

Am eigenen Arbeitsplatz ist Fotografieren 
und Filmen erlaubt.

Fotografieren und Filmen ist erlaubt sofern 
die Bilder nicht verkauft werden. x x x

109

Welche Regeln gelten für das Verwenden 
von Mobiltelefonen innerhalb von BASF-
Betrieben?

Auf dem Werksgelände sind Mobiltelefone 
grundsätzlich verboten, sie müssen am Tor 
beim Werkschutz abgegeben werden.

Nur Mitarbeiter des Werkschutzes dürfen 
auf dem Werksgelände Mobiltelefone 
betreiben.

Mobiltelefone dürfen außerhalb von Anlagen 
oder Betriebsbereichen mitgeführt und 
benutzt werden. Innerhalb muss das 
Mitführen und Benutzen von Mobiltelefonen 
vorher erfragt werden.

x x x

110

Welche Regeln gelten für das Verwenden 
von Mobiltelefonen auf dem Werksgelände 
der BASF?

Mobiltelefone dürfen außerhalb von Anlagen 
oder Betriebsbereichen mitgeführt und 
benutzt werden. Innerhalb muss das 
Mitführen und Benutzen von Mobiltelefonen 
vorher erfragt werden.

Mobiltelefone müssen vor Betreten des 
Werkes am Tor beim Werkschutz 
abgegeben werden.

Mobiltelefone sind nur dort erlaubt, wo ein 
entsprechendes blaues Schild dies anzeigt.

x x x

111

Was bedeutet dieses Symbol? Wenn Sie keine Feuerarbeiten ausführen 
wollen, hat das Schild für Sie keine 
Bedeutung.

Wenn BASF-Mitarbeiter dabei sind, hat das 
Schild für Sie keine Bedeutung.

Dies ist ein explosionsgefährdeter Bereich. 
Sie benötigen ableitfähige Schuhe 
(Kennzeichnung: ESD) und dürfen nur mit 
speziell zugelassenen und 
gekennzeichneten explosionsgeschützten 
Mobiltelefonen telefonieren.

x x x

112

Sie wollen mit Ihrem Mobiltelefon im Ex-
Bereich telefonieren. Was ist zu beachten?

Es gibt keine Einschränkung: Mobiltelefone 
dürfen überall mitgeführt und benutzt 
werden.

Dies ist ein explosionsgefährdeter Bereich. 
Das Mitführen und der Betrieb von 
Mobiltelefonen ist verboten. Ausnahme: 
Speziell zugelassene und gekennzeichnete 
explosionsgeschützte Geräte.

Mobiltelefone dürfen nur in Anwesenheit 
eines BASF-Mitarbeiters benutzt werden.

x x x

113 Wann muss ein Mitarbeiter unterwiesen 
werden?

Maximal einmal im Jahr. Vor Aufnahme der Tätigkeit und dann in 
regelmäßigen Abständen.

Nur wenn ein Arbeitsunfall geschehen ist. x

114
Wie muss das Thema Gefahrstoffe 
unterwiesen werden?

Der Mitarbeiter liest sich die 
Gefahrstoffbetriebsanweisungen durch.

Der Vorgesetzte gibt ihm das 
Sicherheitsdatenblatt des Gefahrstoffes zum 
Lesen.

Bei Gefahrstoffen muss der Mitarbeiter auf 
Basis der Gefahrstoffbetriebsanweisung 
mündlich unterwiesen werden.

x

115

Welches der folgenden Zeichen 
(Piktogramme) zeigt eine Gefährdungen 
durch einen Gefahrstoff an? x x

116

Welches Zeichen (Piktogramm) steht für die 
Gefahrstoffeigenschaft "Entzündbar"? 

x

117
Welche Höchstgeschwindigkeit gilt für 
Fahrzeuge aller Art auf dem Werksgelände?

50 km/h (wie in geschlossenen Ortschaften) 25 km/h 30 km/h
x x
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118
Welche Höchstgeschwindigkeit gilt für 
Fahrzeuge aller Art auf dem Werksgelände?

50 km/h (außerhalb der Normalarbeitszeit, 
16.30 Uhr – 7.30 Uhr)

Schrittgeschwindigkeit, Ausnahmen sind 
durch Schilder gekennzeichnet.

Tempo 30
x x

119
Welche Vorfahrtsregeln gelten in Bezug auf 
den Schienenverkehr auf dem 
Werksgelände?

Schienenfahrzeuge haben immer Vorfahrt. 
Den Anweisungen des Lokrangierführers ist 
Folge zu leisten.

Schienenfahrzeuge und Kraftfahrzeuge 
(LKW, PKW) sind gleichberechtigt. Es gilt 
„rechts vor links“.

Die Vorfahrt zwischen Schienen- und 
Kraftfahrzeugen ist von Fall zu Fall durch 
Schilder, Schranken und Ampeln geregelt.

x x x

120

Sie fahren mit Ihrem Fahrzeug auf dem 
Werksgelände. Ein Schienenfahrzeug kreuzt 
die Straße. Was müssen Sie beachten?

Nichts Ich habe Vorfahrt, das Schienenfahrzeug 
muss anhalten.

Ich muss anhalten und dem 
Schienenfahrzeug Vorfahrt gewähren. Den 
Anweisungen des Lokrangierführers ist 
Folge zu leisten.

x x

121

Beim Parken in der Nähe von Schienen der 
Werkseisenbahn muß folgender 
Mindestabstand eingehalten werden 
(gemessen von der Schienenaußenkante):

0,5 m 1,5 m 2,5 m

x x

122

Was gilt für das Arbeiten auf und in der 
Nähe von Schienen?

Die Arbeitsstelle muss durch Absperrungen 
abgesichert werden, sonst ist nichts zu 
beachten.

Auf den Schienen der Werkseisenbahn ist 
das Arbeiten erlaubt, weil sehr viele 
Strecken stillgelegt sind.

Die Schienen müssen immer frei bleiben. 
Mindestabstand zur Schienaußenkante: 1,5 
m. Lichtraumprofil in der Höhe: 4,80m.

x x

201 Welche Vorfahrtregeln gelten auf dem 
Werksgelände?

Es gibt keine Vorfahrtsregeln, 
Verständigung per Handzeichen notwendig.

Die Vorfahrt ist durch Ampeln geregelt (wie 
im öffentlichen Straßenverkehr).

Die Grundregel lautet: rechts vor links. x x x

202

Was muss ich beachten, wenn ich auf eine 
Breitstrichmarkierung (Blockstreifen über 
gesamte Fahrbahnbreite) quer zu meiner 
Fahrtrichtung stoße?

Vorfahrt gewähren, ich selbst muss warten. Ich habe Vorfahrt und kann weiterfahren. Fußgängerüberweg (Zebrastreifen) für 
kleine Gruppen. x x x

203 Welche Aussage über das Parken auf dem 
Werksgelände ist richtig?

Parken unter Rohrbrücken ist erlaubt. Rote Markierungen am Fahrbahnrand 
bedeuten: Absolutes Haltverbot.

Es gibt keine besonderen Regeln zum 
Parken auf dem Werksgelände.

x x

204

Sie wollen Ihr Fahrzeug unter einer 
Rohrbrücke abstellen, denn dort gibt es 
meist freie Flächen. Welche Aussage ist 
richtig?

Die Fläche unter Rohrbrücken ist als 
Parkplatz vorgesehen. Das Abstellen geht in 
Ordnung.

Dort behindert ein abgestelltes Fahrzeug 
nicht, denn die Rohrbrücke kann über 
vorhandene Steigleitern bestiegen werden.

Fahrzeuge dürfen dort nicht abgestellt 
werden, denn sie können 
Störungsbeseitigungen oder 
Wartungsarbeiten behindern.

x x

205 Welche Bedeutung haben rote 
Markierungen am Fahrbahnrand?

Es handelt sich um die rote Buslinie. Hier gilt absolutes Haltverbot, Halten und 
Parken ist verboten.

Besonders schöne Werksgegend mit 
interessanten Anlagen.

x x

206
Welche Aussage über das Parken auf dem 
Werksgelände ist richtig?

Unter Rohrbrücken ist das Parken erlaubt, 
weil es dort niemanden behindert.

Auf Straßen mit farbigen Mittelstreifen gilt 
ein eingeschränktes Haltverbot.

Auf den Schienen der Werkseisenbahn ist 
das Parken erlaubt, weil sehr viele Strecken 
stillgelegt sind.

x x

207

Wo dürfen Sie auf dem Werksgelände 
parken?

An Straßen mit farbigen Mittelstreifen: Hier 
können Fahrzeuge aller Art parken.

An Straßen mit rot markiertem 
Fahrbahnrand: Hier sind Parkplätze 
ausschließlich für Fahrzeuge von 
Werksfremden reserviert.

An Straßen, die nicht durch farbige 
Mittelstreifen oder durch eine rote 
Fahrbahnmarkierung am Fahrbahnrand 
gekennzeichnet sind.

x x

208
Welche Regeln gelten für Mobiltelefone 
beim Fahren von Fahrzeugen (einschl. 
Zweiräder) auf dem Werksgelände?

Auto: Ohne Freisprecheinrichtung ist dem 
Fahrer Telefonieren nur im Stand und mit 
abgestelltem Motor erlaubt.

Fahrrad: Das Telefonieren während des 
Radelns ist erlaubt.

Auto: Das Telefonieren ist nur erlaubt, wenn 
Fenster und Türen geschlossen sind. x x x

209
Sie fahren mit dem Auto auf dem 
Werksgelände. Ihr Mobiltelefon klingelt. Wie 
verhalten Sie sich?

Ich halte das Mobiltelefon fest ans Ohr, 
damit ich meinen Gesprächspartner 
verstehen kann.

Ich benutzte die Freisprecheinrichtung (falls 
vorhanden) oder halte zum Telefonieren an 
und stelle den Motor ab.

Ich halte das Mobiltelefon unauffällig ans 
Ohr, damit mich der Werkschutz nicht sieht. x x
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210
Welche Maßnahme ist an LKW Ladestellen 
vor dem Beladevorgang immer 
durchzuführen

Gang einlegen und Handbremse ziehen ist 
ausreichend

Sicherung des LKW's mit Unterlegkeilen. Absperren des gesamten Verladebereiches 
mit Flatterband im Abstand von 2 Metern 
zum LKW.

x x

211

Sie können als Fahrer eines Kraftfahrzeuges 
beim Rückwärtsfahren die Fahrtrichtung 
nicht einsehen. Was tun Sie?

Ich hupe und fahre langsam. Ich benötige einen Einweiser. Ich stelle Warnmarkierungen (rot-weiße 
Hüte, Warndreieck) auf und fahre langsam. x x

212
Sie wollen mit Ihrem Fahrzeug rückwärts 
fahren, können aber die Fahrtrichtung nicht 
einsehen. Wie verhalten Sie sich?

Ich gehe erst einmal hinter mein Fahrzeug. 
Ist frei, fahre ich rückwärts.

Ich fahre langsam und nur nach Anweisung 
eines Einweisers.

Ich fahre rückwärts und mache durch lautes 
Rufen auf mich aufmerksam. x x

213 Was für ein Fahrrad benötigen Sie, um auf 
dem Werksgelände zu fahren?

Ein vorschriftsmäßiges, verkehrssicheres 
Fahrrad.

Das Fahrrad muss für unwegsames 
Gelände geeignet sein.

Es ist egal, in welchem Zustand das Fahrrad 
ist - Hauptsache es fährt noch.

x x

214

Worauf müssen Sie als Fahrradfahrer auf 
dem Werksgelände besonders achten?

Achtung Sturzgefahr! Straßen ohne 
Radwege, holpriges Gelände, Schienen 
oder rutschige Flächen wie z.B. Gitterroste 
stellen hohe Anforderungen an Ihre 
Aufmerksamkeit.

Nichts besonderes - die Verkehrssituation ist 
genauso wie außerhalb.

Dass sie sich nicht verfahren und auf dem 
kürzesten und schnellsten Weg zum Ziel 
kommen. x x

215
Wenn Sie auf dem Werksgelände ein 
Fahrrad benutzen: Welche der folgenden 
Regeln müssen Sie beachten?

Hintereinanderfahren ist gefährlich: Stets 
nebeneinander fahren.

Nebeneinanderfahren ist gefährlich: Stets 
hintereinander fahren.

Es dürfen maximal 3 Fahrradfahrer 
nebeneinander fahren. x x

216

Sie fahren mit dem Fahrrad auf dem 
Werksgelände.Was ist beim Queren von 
Gleisen der Werkseisenbahn zu beachten?

Nichts. BASF-Gleise sind sehr robust. Gleise möglichst rechtwinklig 
queren(mindestens 70° Grad).

Gleise in möglichst spitzen Winkel queren, 
dann holpert es nicht so.

x x

217

Sie fahren mit dem Fahrrad auf dem 
Werksgelände. Was ist beim Fahren in 
Dämmerung und Dunkelheit zu beachten?

Das Werksgelände ist Tag und Nacht hell 
erleuchtet. Licht erst einschalten, wenn man 
die BASF verlässt.

Licht muss nur eingeschaltet werden, wenn 
das Fahrrad mit Beleuchtung ausgestattet 
ist.

Licht bereits in der Dämmerung einschalten, 
auch wenn man selbst die Fahrbahn noch 
gut sieht. x x

218
Sie fahren mit dem Fahrrad auf dem 
Werksgelände. Was müssen Sie zu Ihrer 
Sicherheit tun?

Ich muss einen Industrieschutzhelm mit 
Kinnriemen benutzen.

Ich muss Knie- und Ellenbogenschützer 
benutzen.

Ich muss einen gut passenden Fahrradhelm 
mit geschlossenem Kinnriemen benutzen. x x x

219
Sie fahren mit dem Fahrrad auf dem 
Werksgelände. Welche Aussage zum 
Fahrradhelm ist richtig?

Wenn ich keinen Fahrradhelm habe, kann 
ich auch ohne fahren.

Der Fahrradhelm muss beim Fahrradfahren 
immer korrekt getragen werden.

Der Helm muss mitgeführt und in 
gefährlichen Situationen aufgesetzt werden. x x

220
Sie fahren mit dem Fahrrad auf dem 
Werksgelände. Welche Aussage zum 
Fahrradhelm ist richtig?

Beim Fahrradfahren muss immer ein 
Fahrradhelm getragen werden.

Um Gesundheitsschäden zu vermeiden, 
muss ab einer Temperatur von 25°C kein 
Fahrradhelm mehr getragen werden.

Ein Fahrradhelm könnte Frisuren zerstören. 
Er muss nur außerhalb des Werkes benutzt 
werden.

x x
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221

Welches Verhalten ist hier erforderlich? Autos Umleitung benutzen, Radfahrer 
können durchfahren.

Werksfremde Fahrzeuge Umleitung 
benutzen, BASF-Fahrzeuge dürfen 
durchfahren.

Für Fahrzeuge aller Art gesperrt, Umleitung 
benutzen.

x x

222
Welche Rolle spielt die 
Straßenverkehrsordnung für den 
Straßenverkehr innerhalb des Werkes?

Die Bestimmungen der 
Straßenverkehrsordnung gelten auch für 
das Werksgelände.

Die Straßenverkehrsordnung hat innerhalb 
des Werkszaunes keine Gültigkeit.

Die Straßenverkehrsordnung gilt nur für 
Geschwindigkeitsvorgaben. x x x

223

Welches Verhalten ist hier erforderlich? Weiterfahren, Schild hat nur im öffentlichen 
Straßenverkehr eine Bedeutung.

Vorsichtig weiterfahren und auf andere 
Verkehrsteilnehmer achten.

Für Fahrzeuge aller Art gesperrt, Umleitung 
benutzen.

x x

224
Wie verhalte ich mich als Radfahrer bei 
einem Zweiradfahrverbot in der BASF bei 
Glätte? 

Ich schiebe mein Fahrrad. Ich fahre mit meinem Fahrrad besonders 
langsam.

Das Zweiradfahrverbot gilt nur für Mofas, 
daher kann ich als Radfahrer weiter fahren. x x x

225 Für wen gilt das Zweiradfahrverbot in der 
BASF bei Glätte? 

Es gilt nur für krafbetriebene Zweiräder (z. 
B. Mofas).

Es gilt nur für Fahrräder mit Elektroantrieb 
(z. B. Pedelecs).

Es gilt immer für alle Zweiräder. x x

301

Welche Regeln gelten für den Gebrauch von 
Einrichtungen und Geräten der BASF?

Lastenaufzüge dürfen von Werksfremden 
ohne besondere Genehmigung benutzt 
werden.

Wer auf dem Werksgelände arbeitet, kann 
selbstverständlich alle verfügbaren 
Einrichtungen und Geräte benutzen, wenn 
es ihm seine Arbeit erleichtert.

Lastenaufzüge, Stapler, Krane, 
Arbeitsbühnen und Gerüste dürfen nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung des Betriebes 
benutzt werden.

x x

302

Welche Regeln gelten für den Gebrauch von 
Einrichtungen und Geräten der BASF (z.B. 
Lastenaufzüge, Stapler, Krane) durch 
Werksfremde?

Lastenaufzüge können benutzt werden, 
wenn es die Arbeit erfordert.

Alle BASF-Einrichtungen und Geräte dürfen 
auch von Werksfremden benutzt werden, 
sofern nicht ein an den Geräten 
angebrachtes Verbotsschild dies 
ausdrücklich verbietet

Lastenaufzüge, Stapler, Krane dürfen nur 
mit ausdrücklicher Genehmigung des BASF-
Betriebes benutzt werden. x x

303 Wer ist für das Ausfüllen des 
Sicherheitspasses zuständig?

Der auftraggebende BASF Meister. Jeder selbst für seinen Pass. Der Vorgesetzte des Passinhabers. x x

304 Was ist beim Sicherheitspass zu beachten? Der Sicherheitspass ist während der 
Arbeitszeit ständig mitzuführen.

Die Sicherheitspässe sind auf dem 
Stützpunkt des Kontraktors vorzuhalten.

Der Sicherheitspass ist täglich an der 
Meldestelle im Betrieb zu hinterlegen.

x x

305
Wer muss einen Sicherheitspass mit sich 
führen?

Jeder Kontraktor Mitarbeiter Mitarbeiter von Kontraktoren mit besonderen 
Vollmachten und Qualifikationen

Nur Aufsichtsführende von Kontraktoren.
x x

306 Worauf ist zu achten, wenn in Ihrer Nähe mit 
Gabelstaplern gearbeitet wird

Nichts weiter, der Gabelstapler stellt für mich 
keine besondere Gefahr dar. 

Auf den Schwenkbereich des Staplers und 
ausreichenden Sicherheitsabstand.

Machen Sie durch lautes Rufen auf sich 
aufmerksam.

x x

307 Wer darf einen Stapler bedienen? Jeder der den Schlüssel hat. Nur Personen, die die Bedienungsanleitung 
kennen.

Nur Personen, die mit entsprechender 
Qualifikation und Erlaubnis.

x x

308 Muss ein Kranführer bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen?

Nein, er muss lediglich die 
Bedienungsanleitung gelesen haben.

Ja, er muss unterwiesen und schriftlich vom 
Vorgesetzten beauftragt worden sein.

Nein, er muss lediglich fit genug sein, das 
Kranführerhaus zu besteigen.

x

309
Was ist zu beachten, wenn mein Mitarbeiter 
eine Hubarbeitsbühne bedienen soll?

Ihr Mitarbeiter benötigt einen 
Befähigungsnachweis und muss speziell für 
dieses Gerät eingewiesen werden.

Er muss über ausreichende Erfahrung für 
diese Gerät verfügen.

Nichts, solche Arbeitsgerät können von 
jedem bedient werden. x
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401
Wann benötigen Sie einen 
Arbeitserlaubnisschein?

Nur wenn die Arbeit lebensgefährlich ist. Z. B. wenn die Arbeit mit besonderen 
betrieblichen Gefahren verbunden ist.

Nur wenn die Arbeit in 
explosionsgefährdeten Bereichen stattfindet. x x

402

In einem BASF-Produktionsbetrieb müssen 
Sie eine Pumpe austauschen. Was müssen 
Sie vor Beginn der Arbeit beachten?

Nichts, denn die BASF hat vorher alle 
Leitungen und Anlagenteile gereinigt.

Ich benötige einen Arbeitserlaubnisschein 
von der BASF und eine 
Sicherheitsabsprache am Arbeitsort.

Ich benötige nur eine Sicherheitsabsprache 
am Arbeitsort. x

403
Wann benötigen Sie eine 
Feuererlaubnisschein?

Bei allen Arbeiten mit offener Flamme oder 
mit Funkenflug (z.B. Arbeiten mit 
Trennschleifer).

Nur bei Arbeiten mit offener Flamme 
innerhalb geschlossener Räume.

Bei allen Arbeiten mit elektrischen 
Handwerkzeugen. x

404

Wann benötigen Sie eine Feuererlaubnis? Immer dann, wenn mein direkter 
Vorgesetzter nicht anwesend ist.

Wenn es in explosionsgefährdeter 
Atmosphäre zu Erwärmung (z.B. heiße 
Oberflächen) oder Funkenbildung kommen 
kann.

Nur in BASF Tanklägern.

x x

405

In einem BASF-Betrieb müssen Sie mit 
Bohrmaschine und Trennschleifer arbeiten. 
Der Bereich ist mit einem EX-Schild 
gekennzeichnet. Was müssen Sie vor 
Beginn der Arbeit beachten?

Ich muss mich auf EXtreme 
Arbeitsbedingungen einstellen.

Ich benötige einen Feuererlaubnisschein 
sowie eine Sicherheitsabsprache am 
Arbeitsort.

Nichts, denn ich benötige nur bei 
Schweißarbeiten einen 
Feuererlaubnisschein.

x

406

Was ist bei diesem Schild zu beachten? Für Arbeiten mit offener Flamme, mit 
Erwärmung (z.B. heiße Oberflächen) oder 
Funken sowie für nicht ex-geschützte Geräte 
ist eine Feuererlaubnis erforderlich.

Bei Arbeiten in so gekennzeichneten 
Bereichen ist eine Erlaubnis für EXtreme 
Arbeitern erforderlich.

So gekennzeichnete Bereiche dürfen nur mit 
einer Feuererlaubnis betreten werden. x x

407

In einem Betrieb, in dem Sie arbeiten, ist ein 
Bereich mit diesem Schild gekennzeichnet. 
Was müssen Sie beachten?

Hier kann explosionsfähige Atmosphäre 
auftreten. Eine schriftliche Feuererlaubnis 
benötige ich aber nur für Schweißarbeiten.

Hier arbeiten nur ehemalige Mitarbeiter der 
BASF. Ein BASF-Ansprechpartner ist nicht 
vorhanden.

Hier kann explosionsfähige Atmosphäre 
auftreten. Eine schriftliche Feuererlaubnis 
benötige ich auch z.B. für Arbeiten mit 
Bohrmaschine oder Presslufthammer sowie 
für nicht ex-geschützte Geräte.

x x

408

Das Schild "EX" kennzeichnet einen 
Bereich, in dem explosionsfähige 
Atmosphäre auftreten kann. Was müssen 
Sie beachten?

Hier arbeiten nur Mitarbeiter von außerhalb 
(Fremdfirmen). Ein BASF-Ansprechpartner 
ist nicht vorhanden.

Für Arbeiten mit offener Flamme, mit 
Erwärmung (z.B. heiße Oberflächen) oder 
Funken sowie für nicht ex-geschützte Geräte 
ist eine Feuererlaubnis erforderlich.

Diese Bereiche dürfen von Mitarbeitern 
fremder Firmen nicht betreten werden.

x x

409

Wann benötigen Sie einen 
Befahrerlaubnisschein?

Bei Arbeiten, die ein Befahren des 
Werksgeländes mit Fahrzeugen erfordern.

Bei Arbeiten, die ein Hineinsteigen oder 
Hineinbeugen in Behälter, Rohre, Gruben, 
Schächte oder ähnlich enge Räume 
erfordern.

Nur bei Arbeiten, die ein Hineinsteigen in 
Behälter, Rohre, Gruben, Schächte oder 
ähnlich enge Räume erfordern.

x
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410

Wann benötigen Sie einen 
Befahrerlaubnisschein?

Beim Befahren des Werksgeländes mit 
Fahrzeugen. Die Befahrerlaubnis muss im 
Fahrzeug sichtbar ausgelegt werden.

Beim Betreten von Räumen, in denen mit 
dem Auftreten giftiger Gase und Dämpfe 
oder mit Sauerstoffmangel gerechnet 
werden muss.

Bei Arbeiten, die ein Befahren von Hallen 
oder Anlagen mit Gabelstaplern oder 
anderen Flurförderzeugen erfordern.

x x

411

In einem BASF-Betrieb müssen Sie in einen 
Behälter oder Schacht einsteigen, um dort 
zu arbeiten. Was müssen Sie vor Beginn 
der Arbeit beachten?

Ich benötige einen Befahrerlaubnisschein 
der BASF und eine Sicherheitsabsprache 
am Arbeitsort.

Ich benötige die Erlaubnis meiner Firma. 
Wenn diese schriftlich vorliegt, kann ich 
einsteigen.

Ich benötige eine schriftliche Erlaubnis 
meines Hausarztes, die ich in 
Chemiebetrieben vorlegen muss.

x

412
Welche Voraussetzungen müssen gegeben 
sein, damit eine Arbeit mit besonderen 
Gefahren begonnen werden darf?

Das Vorliegen eines ordnungsgemäß 
ausgefüllten Erlaubnisscheines genügt.

In der Regel genügt eine 
Sicherheitsabsprache am Arbeitsort.

Ein ordnungsgemäß ausgefüllter 
Erlaubnisschein und eine 
Sicherheitsabsprache am Arbeitsort.

x

413

Welche Voraussetzungen müssen gegeben 
sein, damit eine Arbeit mit besonderen 
betrieblichen Gefahren begonnen werden 
darf?

Ein ordnungsgemäß ausgefüllter 
Erlaubnisschein (Arbeitserlaubnis, 
Feuererlaubnis oder Befahrerlaubnis) und 
eine Sicherheitsabsprache am Arbeitsort.

Ein ordnungsgemäß ausgefüllter 
Erlaubnisschein (Arbeitserlaubnis, 
Feuererlaubnis oder Befahrerlaubnis) 
genügt.

Wenn der Meister Bescheid weiß und den 
Mitarbeiter genau eingewiesen hat, ist ein 
gesonderter Erlaubnisschein nicht mehr 
erforderlich.

x

414
Sie haben vor Arbeitsbeginn trotz 
Erlaubnisschein und Sicherheitsabsprache 
noch Unklarheiten. Was tun Sie?

Ich bitte einen Kollegen, den 
Erlaubnisschein durchzulesen und mir die 
Unklarheiten zu erklären.

Ich frage sofort beim Aussteller des 
Erlaubnisscheines nach.

Bei Unklarheiten entscheide ich selbst, denn 
in der BASF ist selbständiges Handeln 
gefragt.

x

415
Sie haben vor Arbeitsbeginn trotz 
Erlaubnisschein und Sicherheitsabsprache 
noch Unklarheiten. Was tun Sie?

Ich beginne die Arbeit nicht und frage beim 
Aussteller des Scheines nach.

Ich unterbreche die Arbeit und frage bei 
meinem Kollegen nach.

Ich vermerke die Unklarheiten auf dem 
Erlaubnisschein und beginne mit der Arbeit. x x

416
Was müssen Sie tun, wenn Sie eine Arbeit 
fertig ausgeführt haben, für die ein 
Erlaubnisschein ausgestellt war?

Der Erlaubnisschein kann ordnungsgemäß 
entsorgt werden (nur in Papierkorb, nicht ins 
Gelände werfen).

Ich muss dem Meister melden, dass ich 
fertig bin; der Erlaubnisschein hat sich 
erledigt, wenn ich fertig bin.

Der Erlaubnisschein muss mit Unterschrift 
eines Berechtigten versehen und beim 
Aussteller zurückgegeben werden.

x

417

Was müssen Sie tun, wenn Sie eine Arbeit 
fertig ausgeführt haben, für die ein 
Erlaubnisschein ausgestellt war?

Der Erlaubnisschein muss beim Verlassen 
der BASF am Tor abgegeben werden.

Der Erlaubnisschein muss mit Unterschrift 
eines Berechtigten versehen und beim 
Aussteller zurückgegeben werden.

Der Erlaubnisschein muss an der 
Arbeitsstelle verbleiben, damit Handwerker 
anderer Firmen mit ihm weiterarbeiten 
können.

x

418 Wann muss eine Gefährdungsbeurteilung 
durchgeführt werden?

Mindestens einmal pro Monat Vor Aufnahme der Tätigkeit und dann in 
regelmäßigen Abständen.

Nur wenn ein Arbeitsunfall geschehen ist. x

419

Welche Aussage bezüglich der 
Maßnahmenhierarchie bei 
Gefährdungsbeurteilung ist zutreffend?

Die Beseitigung der Gefahrenquelle sollte 
den Vorzug erhalten, da sie in der 
Maßnahmenhierarchie an oberster Stelle 
steht und damit die größte Reichweite hat.

Es sollen immer technische Maßnahmen 
abgeleitet werden, da diese die größte 
Reichweite besitzen.

Bei jeder Gefährdungsbeurteilung müssen 
immer technische, organisatorische und 
persönliche Maßnahmen abgeleitet werden. x

420

Ihre Mitarbeiter sollen in der BASF 
Tätigkeiten ausführen, für die sie 
Erlaubnisscheine entgegennehmen müssen. 
Was müssen Sie tun?

Nichts, für die Entgegennahme von 
Erlaubnisscheinen sind keine besonderen 
Qualifikatonen erforderlich.

Sie erklären dem Mitarbeiter kurz, worum es 
geht, dann kommt er schon alleine klar.

Sie unterweisen Ihre Mitarbeiter regelmäßig 
über das Erlaubnisscheinsystem der BASF 
und dokumentieren die Qualifikation im 
Sicherheitspass der Mitarbeiter.

x

501

Was müssen Sie in Bereichen tun, die mit 
diesem Schild gekennzeichnet sind?

Sonnenbrille aufsetzen. Vorsichtig arbeiten, hier sind auch blinde 
Mitarbeiter beschäftigt.

Einen Augenschutz benutzen (Schutzbrille).

x x
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502

Was bedeutet dieses Schild? Schutzbrillen-Ausgabestelle. Diesen Bereich nicht betreten: Gefahr für 
Brillenträger.

Einen Augenschutz benutzen (Schutzbrille).

x x

503

Was bedeutet dieses Schild? Kältebereich: Hier sind Ohrwärmer zu 
tragen.

Musikhören nur mit Kopfhörer erlaubt. Gehörschutz benutzen (Gehörschutzkapseln 
oder Gehörschutzstöpsel). x x

504

Was bedeutet dieses Schild? Gehörschutz benutzen (Gehörschutzkapseln 
oder Gehörschutzstöpsel).

Diesen Bereich nicht betreten: Gefahr für 
Hörgeräteträger.

Hier Ausgabestelle für Gehörschutz.

x x

505

Was bedeutet dieses Schild? Kopfbedeckung abnehmen Schutzhelm benutzen Hier Helmausgabe

x x

506

Was bedeutet dieses Schild? Schutzhelm benutzen. Bei Arbeit in diesem Bereich: irgendeine 
Kopfbedeckung verwenden.

Helmpflicht für BASF-Mitarbeiter.

x x

507

Was bedeutet dieses Schild? Sterilbereich der BASF: Dunkle Schuhe 
gegen weiße Schuhe tauschen.

Hier müssen geeignete Sicherheitsschuhe 
getragen werden.

Hier sind Sicherheitsschuhe empfohlen.

x x

508

Was bedeutet dieses Schild? Hier müssen geeignete Sicherheitsschuhe 
getragen werden.

Kältebereich der BASF: Ab hier gefütterte 
Winterstiefel tragen.

Schuhtauschstelle: Alt gegen neu.

x x

509
Wann muss die persönliche 
Schutzausrüstung (PSA) überprüft werden?

Nur auf Anweisung des Vorgesetzten. Wenn ich sie einem Kollegen ausgeliehen 
hatte, und der sie nicht am gleichen Tag 
wieder zurück bringt.

Vor jedem Einsatz muß die PSA einer 
Sichtprüfung und Funktionskontrolle 
unterzogen werden.

x x

510

Welches der folgenden Zeichen 
(Piktogramme) weist auf die Benutzung von 
PSA gegen Absturz hin? x x

511
Wie häufig müssen Mitarbeiter im 
ordnungsgemäßen Gebrauch von PSA 
geschult werden?

Vor der ersten Benutzung einer PSA sowie 
anschließend regelmäßig, mindestens 
einmal jährlich.

Es reicht aus, wenn den Beschäftigten die 
Bedienungsanweisung des Herstellers zum 
Durchlesen ausgehändigt wird.

Nur dann, wenn die PSA durch mehrere 
Mitarbeiter benutzt wird, ansonsten ist keine 
Unterweisung notwendig.

x

512
Welche Vorraussetzungen muss die 
persönliche Schutzausrüstung (PSA) 
generell erfüllen?

Die PSA muss grundsätzlich in der gleichen 
Farbe wie die restliche Arbeitskleidung zur 
Verfügung gestellt werden.

Die PSA muß nur einem Mitarbeiter passen, 
dann kann sie von allen Kollegen mitbenutz 
werden.

Sie muss für den Einsatz unter den 
gegebenen Bedingungen geeignet sein. x

601
Sie müssen eine Arbeit in einem BASF-
Betrieb ausführen. Was machen Sie vor 
Beginn Ihrer Arbeit?

Ich grüße zuerst den zuständigen Meister 
oder Vorgesetzten, dann kann ich sofort mit 
der Arbeit beginnen.

Wenn mir die Arbeitsstelle bekannt ist, kann 
ich sofort mit der Arbeit beginnen.

Ich melde mich in der Meldestelle des 
Betriebes an. x x
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602

Sie müssen eine Arbeit in einem BASF-
Betrieb ausführen. Was machen Sie vor 
Beginn Ihrer Arbeit?

Ich gehe zur Meldestelle und melde mich an. 
Dort erhalte ich auch 
Sicherheitsinformationen und 
Verhaltenshinweise.

Wenn ich Material und Werkzeug dabei 
habe, kann ich sofort anfangen.

Ich fange direkt mit der Arbeit an, um 
Zeitverlust zu vermeiden. x x

603

Sie bekommen von Ihrem Vorgesetzten den 
Auftrag, Reparaturarbeiten in einem BASF-
Betrieb auszuführen. Wie verhalten Sie 
sich?

Ich lasse mich im Fremdfirmenstützpunkt 
von meinem Vorgesetzten über die 
Örtlichkeit und die Art der Arbeit informieren. 
Dann gehe ich direkt vor Ort und beginne 
mit der Arbeit

Ich melde mich im Betrieb an der 
Meldestelle. Dort erhalte ich alle wichtigen 
Informationen.

Wenn ich die Meldekarte an die Tafel im 
Betrieb gehängt oder mich beim 
elektronischen Meldesystem angemeldet 
habe, beginne ich direkt mit der Arbeit.

x x

604

Sie bekommen von Ihrem Vorgesetzten den 
Auftrag, Reparaturarbeiten in einem BASF-
Betrieb auszuführen. Wie verhalten Sie 
sich?

Ich führe den Auftrag sofort aus und beginne 
mit der Arbeit.

Ich warte, bis ein BASF-Mitarbeiter mich in 
unserem Fremdfirmenstützpunkt abholt.

Ich melde mich im Betrieb an der 
Meldestelle. Dort erhalte ich alle wichtigen 
Informationen.

x x

605

Müssen Sie sich beim Betreten eines BASF-
Betriebs in die Meldestelle begeben?

Ja, um mich persönlich vorzustellen und 
meine Zeugnisse vorzulegen.

Ja, um Informationen zum Verhalten im 
Betrieb und im Alarmfall zu erhalten. 
Außerdem muss ich dort meine Meldekarte 
aufhängen oder mich im elektronischen 
Meldesystem erfassen lassen.

Nein. Ich muss nicht zur Meldestelle, wenn 
ich früher schon einmal in der BASF 
gewesen bin.

x x x

606

Sie betreten einen BASF-Betrieb, um dort 
eine Arbeit auszuführen. Weshalb müssen 
Sie zuerst in die Meldestelle gehen?

Um die BASF-Kollegen kennen zu lernen, 
mit denen ich zusammenarbeiten muss.

Um die Pausenzeiten des Betriebes zu 
erfragen.

Um Informationen zum Verhalten im Betrieb 
und im Alarmfall zu erhalten. Außerdem 
muss ich dort meine Meldekarte aufhängen 
oder mich im elektronischen Meldesystem 
erfassen lassen.

x x

607
Was ist beim Verlassen eines Betriebes 
unbedingt zu beachten?

Sich von den Kollegen verabschieden. Meldekarte von der Meldetafel nehmen bzw. 
im elektronischen Meldesystem abmelden.

Meldekarte hängen lassen, wenn die Arbeit 
noch nicht fertig ist. x x x

608
Sie wollen einen BASF-Betrieb, in dem Sie 
gearbeitet haben, verlassen. Was ist zu 
beachten?

Sie müssen sich telefonisch beim 
Betriebsleiter abmelden.

Meldekarte von der Meldetafel nehmen bzw. 
im elektronischen Meldesystem abmelden.

Meldekarte hängen lassen, wenn die Arbeit 
noch nicht fertig ist. x x

701
Was muss ich als Vorgesetzter tun, bevor 
ich Mitarbeiter mit Arbeiten auf einem Gerüst 
beauftrage?

Ich muss die Arbeiten telefonisch beim 
Gerüstersteller anmelden.

Ich muss das Gerüst auf Eignung für die 
vorgesehenen Arbeiten prüfen und die 
Prüfung dokumentieren.

Nichts, denn meine Mitarbeiter kennen sich 
mit Arbeiten auf Gerüsten aus. x

702 Was muss ich tun, bevor ich ein Gerüst 
betrete.

Das Gerüst auf augenscheinliche Mängel 
prüfen.

Nichts, da das Gerüst durch eine Fachfirma 
erstellt wurde.

Mich namentlich auf dem Freigabeschein 
eintragen

x x

703
Was ist zu beachten, wenn am Aufstieg zu 
einem Gerüst nur eine leere Schutzhülle 
ohne Freigabschein vorhanden ist?

Betreten des Gerüstes erfolgt auf eigenes 
Risiko.

Das Gerüst ist zu prüfen. Wenn alles in 
Ordnung ist, ist die Benutzung erlaubt.

Das Gerüst ist gesperrt und darf nicht 
benutzt werden. x x

704
Was müssen Sie beachten, wenn Sie 
Arbeiten auf Gitterrostbühnen oder Gerüsten 
ausführen?

Nichts, da in den Betrieben Helmtragepflicht 
besteht.

Nichts, solange nach der Arbeit 
herabgefallene Kleinteile eingesammelt 
werden.

Das Herabfallen von Kleinteilen muss durch 
geeignete Maßnahmen vermieden werden. x
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705
Was ist Gerüsten mit Durchstiegsklappen zu 
beachten?

Klappen von Durchstiegsbelägen sind 
während der Arbeiten auf der Gerüstebene 
geschlossen zu halten.

Klappen von Durchstiegsbelägen müssen 
wegen Fluchtmöglichkeiten immer geöffnet 
bleiben.

Die Klappen sind mit Kabelbindern gegen 
unbeabsichtigtes Zufallen zu sichern. x

706
Was müssen Sie beachten, wenn Sie 
Arbeiten auf Gitterrostbühnen oder Gerüsten 
ausführen?

Das Herabfallen von Kleinteilen muss durch 
geeignete Maßnahmen vermieden werden.

Nichts, wenn die Höhe der Arbeitsstelle nicht 
mehr als 2 Meter über dem Boden liegt.

Nichts, wenn unter der Arbeitstelle nur wenig 
Publikumsverkehr ist. x

707
Was muss ich tun, bevor ich ein Gerüst 
betrete.

Ich muss mir beim Gerüstersteller die 
Aufbau- und Verwendungsanleitung 
anfordern und prüfen.

Das Gerüst auf augenscheinliche Mängel 
prüfen.

Nichts, wenn der Freigabeschein von einer 
Fachfirma unterschriebn wurde. x x

801

Was machen Sie zuerst, wenn Sie ein 
schweres Schadensereignis beobachten?

Es genügt alle Kollegen zu informieren, dass 
sie den Arbeitsplatz verlassen.

Ich bringe mich in Sicherheit, rufe von einem 
Werksapparat Notruf 112 an (von externen 
Telefonen oder Mobiltelefon: 0621/60-112) 
und melde das Ereignis.

Ich rufe die Abteilung Arbeitsschutz an und 
frage nach, was zu tun ist. x x x

802

Sie sehen als Erster einen schweren Unfall. 
Was machen Sie zuerst?

Ich rufe von einem Werksapparat Tel.-Nr. 
112 an (von externen Telefonen oder 
Mobiltelefon: 0621/60-112) und beschreibe 
das Ereignis exakt.

Ich rede mit anderen Personen oder mit 
Kollegen darüber. Reden entlastet.

Ich fülle umgehend eine Unfallanzeige aus, 
damit es keine Verzögerungen bei der 
ärztlichen Behandlung gibt.

x x x

803

Sie haben einen Unfall zu melden. Welche 
Informationen müssen Sie beim Notruf 112 
weitergeben?

Wer ruft an (Name des Anrufers)? Wo ist es 
passiert? Was ist passiert? Wie viele 
Personen sind verletzt? Warten auf 
Rückfragen.

Wer ruft an (Name des Anrufers)? Wie ist 
der Name des Vorgesetzten? Was ist 
passiert? Wie viele Personen sind verletzt?

Wer ruft an (Name des Anrufers)? Wo ist es 
passiert? Welche Arbeiten haben Sie 
ausgeführt? Wie hoch ist das Ausmaß des 
Schadens

x x x

804

Sie melden einen Unfall über Notruf 112. 
Welche Informationen müssen weitergeben?

Wer ruft an (Name des Anrufers)? Wie ist 
der Name des Vorgesetzten? Was ist 
passiert? Wie viele Personen sind verletzt? 
Wie hoch ist das Ausmaß des Schadens?

Wer ruft an (Name des Anrufers)? Wo ist es 
passiert? Was ist passiert? Wie viele 
Personen sind verletzt? Warten auf 
Rückfragen.

Wer ruft an (Name des Anrufers)? Wie ist 
Ihr Befinden? Welche Hilfe benötigen Sie? 
Wo befinden Sie sich zur Zeit? x x x

805

Ein Kollege hat sich bei der Arbeit eine 
leichte Verletzung an der Hand zugezogen. 
Was tun Sie?

Ein Pflaster aufkleben, dann kann der 
Kollege weiterarbeiten.

Erste Hilfe leisten, Arbeitsstelle sichern, dem 
Betrieb und Ihrem Vorgesetzten Bescheid 
geben. Danach den Kollegen auf der 
Ambulanz vorstellen.

Nichts, da kann sich der Kollege selbst 
darum kümmern. x x

806

Bei Arbeiten an einer Rohrleitung trat eine 
unbekannte Flüssigkeit aus. Sie haben 
einige wenige Spritzer auf die Haut 
bekommen, was tun Sie?

Das trocknet wieder, sie arbeiten einfach 
weiter. Das wird nur Wasser gewesen sein.

Die Hand gründlich waschen, dann 
weiterarbeiten. So was kommt in der Chemie-
Industrie eben vor.

Die Hand gründlich waschen (ggf. 
Notdusche benutzen) und parallel Notruf 
absetzen. Betrieb und Vorgesetzten 
informieren.

x x

807

Ein Kollege hatte einen Unfall. Was muss 
über die Erstversorgung hinaus getan 
werden?

Nichts, wenn die Ambulanz Bescheid weiss, 
kümmert sie sich um alles Weitere.

Jeder Kontraktor ist für die erforderlichen 
Meldungen an BG und/oder Behörde selbst 
verantwortlich. Darüberhinaus ist eine 
sofortige Information des BASF-
Beauftragten erforderlich

Nur die Information an den BASF-
Beauftragten, weitere Meldungen sind nicht 
erforderlich. x

808

Ein Kollege wurde mit Produkt benetzt, er 
wird stationär im Krankenhaus zur 
Beobachtung aufgenommen. Was müssen 
Sie tun?

Sie informieren die Angehörigen und 
besuchen den Kollegen am nächsten Tag im 
Krankenhaus.

Nichts, der Rettungsdienst der BASF hat 
bereits alles Weitere übernommen.

Jeder Kontraktor ist für die erforderlichen 
Meldungen an BG und/oder Behörde selbst 
verantwortlich. Darüberhinaus ist eine 
sofortige Information des BASF-
Beauftragten erforderlich

x
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809

Vor ein paar Tagen hatte ein Mitarbeiter 
Ihrer Arbeitsstruppe einen Unfall und war 
krankgeschrieben. Heute kommt er wieder 
zur Arbeit. Was tun Sie?

Sie planen einen Termin für eine 
Ereignisuntersuchung und laden dazu 
neben Ihren Vorgesetzten, den BASF-
Beauftragten und Vertreter des Betriebs, in 
dem der Unfall passiert ist, mit ein.

Sie sagen ihm ordentlich ihre Meinung - 
damit ist die Sache erledigt und sie können 
zur Tagesordnung übergehen - schließlich 
ist viel zu tun und um die 
Ereignisuntersuchung kümmert sich BASF.

Sie begrüßen Ihn freundlich - toll, dass er so 
schnell wiedergekommen ist und sie sind ja 
auch froh, dass nicht mehr passiert ist. Aber 
jetzt muss wieder gearbeitet werden.

x

810

Einer Ihrer Mitarbeiter hatte einen Unfall und 
fällt ein paar Tage aus. Was müssen Sie 
organisieren?

Sie organisieren schnell Ersatz für den 
ausgefallenen Mitarbeiter, die Arbeit muss 
weitergehen. Alles andere kann Ihnen egal 
sein.

Sie organisieren die erforderlichen 
Meldungen an BG und/oder Behörde, 
informieren den BASF-Beauftragten und 
dokumentieren den Unfallhergang soweit 
möglich zur Vorbereitung auf die 
Ereignisuntersuchung

Gar nichts, schließlich sind Sie ja nicht 
schuld am Unfall. Der Mitarbeiter hätte eben 
besser aufpassen müssen. Für die 
Ereignisuntersuchung ist die BASF 
zuständig.

x

901

Was bedeutet das Gefahrensignal 
"Jodelton"? (schnell auf- und 
abschwingendes Signal)

Warnsignal: Sofort Sammelstelle aufsuchen. Warnsignal: Sicherheitsmaßnahmen gemäß 
Anweisungen des Betriebes ergreifen und 
weitere Anweisungen abwarten.

Notsignal: Sofort selbst in Sicherheit 
bringen: vorher Fenster und Türen 
schließen.

x x

902

Was bedeutet das Gefahrensignal 
"Jodelton"? (schnell auf- und 
abschwingendes Signal)

Arbeitspause: Die Arbeit darf unterbrochen 
werden bis zur Wiederholung des Signals.

Notsignal: Möglichst schnell die BASF 
verlassen und Meldungen im Radio 
verfolgen.

Warnsignal: Sicherheitsmaßnahmen gemäß 
Anweisungen des Betriebes ergreifen und 
weitere Anweisungen abwarten.

x x

903

Was bedeutet das Gefahrensignal 
"Typhon"? (Signalton mit periodischer 
Pause)

Warnsignal: Sicherheitsmaßnahmen gemäß 
Anweisungen des Betriebes ergreifen und 
weitere Anweisungen abwarten.

Warnsignal: Fenster und Türen öffnen, 
damit alle Durchsagen usw. gehört werden.

Notsignal: Arbeiten einstellen und 
Sammelstelle aufsuchen. Dabei nicht den 
Aufzug benutzen; quer zur Windrichtung 
laufen.

x x

904

Was bedeutet das Gefahrensignal 
"Typhon"? (Signalton mit periodischer 
Pause)

Warnsignal: Es ist mit starkem Wind zu 
rechnen. Arbeitsstelle sichern.

Notsignal: Arbeiten einstellen und 
Sammelstelle aufsuchen. Dabei nicht den 
Aufzug benutzen; quer zur Windrichtung 
laufen.

Probealarm.

x x

905
Auf welche Weise erfahren Sie, dass nach 
einem Alarm Entwarnung gegeben wird?

Neues Signal "Jodelton" Neues Signal "Typhon" Durch die Feuerwehr an der Sammelstelle 
oder durch Lautsprecherdurchsagen. x x

906
Auf welche Weise erfahren Sie, dass nach 
einem Alarm Entwarnung gegeben wird?

Durch Wiederholung des Signals „Jodelton“ Aus den Regionalzeitungen des nächsten 
Tages.

Durch die Feuerwehr an der Sammelstelle 
oder durch Lautsprecherdurchsagen. x x

907

Wie verhalten Sie sich beim Ertönen eines 
Gefahrensignals (Signalton mit periodischer 
Pause oder schnell auf- und 
abschwingendes Signal).

Ich verlasse den Gefahrenbereich oder 
suche das nächste geschlossene Gebäude 
auf und begebe mich zur Meldestelle.

Folgen Sie dem Signalton und fragen Sie 
vor Ort nach was passiert ist.

Nichts, diese Signale gelten nur für BASF 
Mitarbeiter. x x x
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