Firma:

Betriebsanweisung
Personen-Notsignal-Anlagen

Arbeitsplatz:

Datum:

……………………

Unterschrift: ……………………

Tätigkeit:

1. Anwendungsbereich
Diese Betriebsanweisung gilt für den Umgang mit Personen-Notsignal-Anlagen (PNA) bei
gefährlichen Alleinarbeiten.

2. Gefahren für Mensch und Umwelt
•
•
•
•

Möglichkeit der Funkunterbrechung in nicht funkversorgten Bereichen (Funklöcher)
Ausfall der Stromversorgung am Personen-Notsignal-Gerät [PNG] (Akku leer)
Möglichkeit der Fehlanwendung des PNG
Explosionsgefahr beim Betreten von Ex-Zonen mit ungeeigneten PNG

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
• Das PNG darf nur von unterwiesenen Personen benutzt werden.
• Vor jedem Einsatz ist ein Funktionstest durchzuführen.
• Bekanntermaßen nicht funkversorgte Bereiche (Funklöcher) dürfen nur nach vorheriger
telefonischer Rücksprache mit der Empfangszentrale (Tel.: …………..……..) betreten werden.
• Nach Schichtende ist das Gerät in die Ladestation …………………………….einzustellen.
• Pro Schicht ist jedem Mitarbeiter ein PNG zugeteilt, die anderen befinden sich in der
Ladestation. Sie werden nur genutzt, wenn in der aktuellen Schicht ein Gerät defekt ist.
• Die gesamte Anlage einschließlich Einleitung der Hilfs- oder Rettungsmaßnahmen wird bei
Inbetriebnahme und mindestens jährlich durch die Einsatzleitung geprüft (Alarmübung).
• Träger der PNG und Bediener der Empfangszentrale werden mindestens jährlich unterwiesen.
• In explosionsgefährdeten Bereichen dürfen nur dafür vorgesehene PNG mit entsprechender
-Kennzeichnung verwendet werden.

4. Verhalten bei Störungen und im Notfall
• Bei technischem Alarm ist mit der Empfangszentrale Rücksprache zu halten Tel.: ……………….
• Wenn die Störungen nicht unmittelbar behoben werden können, ist nach Rücksprache mit der
Empfangszentrale ein anderes PNG (aus der Ladestation) einzusetzen.
• PNGs dürfen nach Personen-Alarm nur in Absprache mit der Empfangszentrale in
Betriebsstellung zurückgesetzt werden
• Bei Ausfall der PNA bzw. Technischem Alarm sind die gefährlichen Alleinarbeiten bis zur
Beseitigung der Störung unverzüglich auf andere Art und Weise zu überwachen oder
einzustellen.

5. Erste Hilfe

Notruf:

112

• Ruhe bewahren
• Lokalisierung des Trägers des PNG (Wo?)
• Sofern möglich, nimmt die Empfangszentrale Kontakt (Sprechverbindung) zur verunfallten
Person auf (Rückfragen)
• Ersthelfer und ggf. Rettungskräfte informieren

Ersthelfer:

.....................................................................................................................
Name

Unfallarzt:

Raum

Tel.

................................................................................NOTRUF: 112

6. Instandhaltung, Entsorgung
• Reparaturen, Wartungsarbeiten und Inspektionen dürfen nur von hiermit beauftragten Personen

durchgeführt werden (z. B. Hersteller, Lieferant)

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.

