
 Turn the motor off. 
 Stop working.
 Do not operate any electrical systems. Use your mobile phone only  

at a safe distance.
 Secure the danger zone.
 Notify those in the nearby vicinity. 

„Don‘t ring the doorbell!“ – creates a spark.
 Notify the gas company.
 Alert the fire brigade.
FERNWÄRME/WASSER Zügig

	Baugruben und tiefer liegende Räume von Personen räumen!
	Schadensstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren!
	Wasser- oder Fernwärmeversorgungsunternehmen informieren!

STROM Ruhig

	Wenn möglich das Gerät aus der	Gefahrenzone fahren, herausschwenken 
oder den Ausleger verstellen. Ist dies nicht möglich:
	Den Führerstand nicht verlassen, bis der Strom abgestellt ist!

 „Lebensgefahr!“
	Außenstehende auffordern, Abstand zu halten!
	Nicht an das Gerät fassen! 
 Das zuständige Versorgungsunternehmen informieren!

GAS
	Motor aus! 
 Arbeiten einstellen!
	Keine elektrische Anlage bedienen! Handy nur in ausreichendem  
Sicherheitsabstand benutzen!
	Gefahrenbereich absichern!
	Anwohner informieren!  
„Nicht klingeln!“ – Funkenbildung!
	Gasversorgungsunternehmen informieren!
	 Feuerwehr alarmieren!

Sofort

Telekommunikation
	Das zuständige Versorgungsunternehmen informieren!
	Kabelenden von Lichtwellenleiterkabeln möglichst abdecken!  
Nicht hineinsehen!

Umgehend

In allen Fällen
 Die 5 W-Fragen: Wer – Was – Wann – Wo – Wie 
Anschließend auf Rückfragen zur Art und Weise des Schadens oder  
Unfalles warten!

Bundesweite Arbeitsgemeinschaft der Leitungs-
betreiber zur Schadensminimierung im Bau
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Verhalten im Schadensfall!
GAS Immediately

What to do in the event of damage!

 Clear construction pits and deeper areas of people.
 Block off the damaged area and any danger areas.
 Inform the water or district heating utility.

DISTRICT HEATING/WATER Soon

 If possible, move the device out of the danger zone, swing it out or adjust 
the boom. Is not possible,

 don‘t leave the driver‘s cab until the power has been switched off. 
 Risk of death!

 Tell outsiders to keep their distance.
 Do not touch the device. 
 Inform the responsible utility company.

ELECTRICITY Calmly

 Inform the responsible utility company.
 Cover the ends of the fibre optic cables as much as possible. 

Don‘t look inside!

Telecommunications Immediately

 The 5 Ws Who – What – When – Where – How 
 Then wait for responses about the nature  

of the damage or accident.

In all cases
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