Safety Matters soll Diskussionen zu Sicherheitsfragen zwischen Fachleuten im Bereich Tiefbau anregen. Vor der Inbetriebnahme jeglicher Ausrüstungsgegenstände
muss stets die Bedienungsanleitung gelesen und nachvollzogen werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen bitte per E-Mail an safety@ditchwitch.com.

• Giftige Pflanzen wie Giftefeu können den Körper auch ohne direkten
Kontakt schädigen. Öle können von einem Tier oder von Kleidung, die
mit der Pflanze in Kontakt kam, auf die Haut übertragen werden. Die
Haut bei Kontakt wiederholt mit kaltem Wasser abspülen.

THEMA:
Ortung
MÖGLICHE GEFAHREN
• Enge Räume

• Witterung und Klima

• Verkehr

• Rutschen, Stolpern und Stürzen

• Einstiche

• Tiere, Insekten und Pflanzen

• Zerrungen/Verstauchungen

VORSICHTSMASSNAHMEN
• Betreten Sie niemals einen engen Raum, ohne zuvor die Atmosphäre
im Inneren geprüft zu haben. Vor dem Betreten muss ggf. die
Luftqualität geprüft werden.
• Seien Sie beim Fahren oder Arbeiten in der Nähe einer Fahrbahn stets
wachsam. Achten Sie stets auf die Umgebung, da das Arbeitsumfeld
sich ständig verändert.
• Tragen Sie eine geeignete persönliche Schutzausrüstung. Bei der
Ortung rund um Bäume muss beispielsweise eine Schutzbrille
getragen werden. Ortungspersonal schaut die meiste Zeit nach unten
und bemerkt herabhängende Äste ggf. nicht rechtzeitig.
• Ein Orter stößt täglich auf Tiere, Insekten und giftige Pflanzen. Daher
muss er zwingend wissen, was zu tun ist, wenn er auf ein aggressives
Tier, schädliche Insekten oder gefährliche Pflanzen stößt, und wie
diese gemieden werden können.
• Bei der Arbeit können Sie ggf. von einem feindseligen Haus- oder
Grundstückseigentümer angegangen werden. Sollte der Auftrag sich
nicht sicher abschließen lassen, verlassen Sie sofort das Grundstück.
• Heben Sie Gegenstände niemals aus dem Rücken heraus an. Heben Sie
immer aus den Beinen heraus und halten Sie den Rücken dabei gerade.
• Stellen Sie sich immer auf das Wetter ein und schützen Sie sich vor
äußeren Einflüssen.
• Bleiben Sie beim Gehen wachsam. Achten Sie auf den umliegenden
Boden. Achten Sie auf Schlaglöcher, unebenen Boden, Bordsteine,
Nägel, scharfe Gegenstände oder Hindernisse auf dem Weg.
• Achten Sie immer auf Ihre Umgebung. Die größte Gefahr, der Orter
ausgesetzt sind, sind Verletzungen durch Rutschen, Stolpern und Stürzen.
• Befolgen Sie die OSHA-Anforderungen sowie lokale Vorschriften für
beengte Räume. Laut OSHA entspricht ein Sauerstoffgehalt von
19,5 Prozent dem zulässigen Mindestwert, bei dem Arbeiten
durchgeführt werden dürfen. Bei einem Sauerstoffgehalt von weniger
als 19,5 Prozent müssen Atemschutzgeräte getragen werden.

• Legen Sie im Sommer und Winter regelmäßig Pausen ein.
Verinnerlichen Sie die Symptome für Hitze- und Kältebelastung.
Tragen Sie für die Witterungsbedingungen angemessene Kleidung.
Nehmen Sie auch bei kaltem Wetter stets genügend Flüssigkeit auf.
• Tragen Sie bei sonnigem Wetter Sonnencreme, einen Sonnenhut und
eine Sonnenbrille.
• Sollte ein Hund angreifen, bleiben Sie bewegungslos stehen und
stellen Sie keinen Blickkontakt her. Sollten Sie zu Boden geworfen
werden, rollen Sie sich zu einer Kugel zusammen und schützen Sie
Ihren Kopf.

GESCHICHTEN AUS DER GRUBE
• Ein Orter besuchte ein Haus, an dem er bereits zuvor häufiger
Ortungsarbeiten durchgeführt hatte. Im Hinterhof des Hauses lebt ein
Hund, der ihn bei den letzten Malen nie beachtete oder bei der Arbeit
störte. Daher betrat er den Hinterhof auch dieses Mal völlig
gedankenlos durch das Zauntor. Er machte sich nicht bemerkbar und
erschreckte den Hund versehentlich. Der Hund griff ihn an. Nach einer
Einlieferung in die Notaufnahme, mehreren Operationen und vielen
Stichen scheint eine vollständige Genesung möglich zu sein.
• Es war der letzte Auftrag des Tages. Der Orter war fast fertig und
freute sich bereits darauf, nach einem langen Arbeitstag nach Hause
zurückzukehren. Schauplatz des genannten Auftrags war eine
Baustelle mit zahlreichen Löchern und unebenen Oberflächen. Der
Orter hatte es eilig und achtete nicht auf den Weg. Er trat in ein
Schlagloch und brach sich den Knöchel. Er konnte einen Monat lang
nicht arbeiten.
• Ein alteingesessener Orter begann gerade mit der Arbeit an einer
verkehrsreichen Kreuzung mit mehreren unterirdischen
Versorgungsleitungen. Als er am Straßenrand entlang lief, um eine
Gasleitung zu orten, wurde er mit 45 mph (72 km/h) von hinten von
einem Auto angefahren, das ihn nicht bemerkte. Bedauerlicherweise
hat der Orter nicht überlebt.

