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Sichere Aufstiege für Schornsteinfeger
Der Nachtrag zur Unfallverhütungsvorschrift „Bauarbeiten“ enthält eine Forderung, wonach Schornsteinfegerarbeiten von Dachflächen mit einem Neigungswinkel von mehr als 20° nur ausgeführt werden
dürfen, wenn geeignete Verkehrswege und Standflächen zur Verfügung stehen. Hintergrund dieser Präzisierung ist das ungewöhnlich hohe Unfallaufkommen bei Arbeiten an Dächern. Aufgrund der arbeitsmedizinischen Betreuung und bereits in der Vergangenheit eingeleiteter Verbesserungen stehen die
Schornsteinfeger hinsichtlich der Schwere der Unfallfolgen und der Unfallhäufigkeit etwas günstiger als
der Durchschnitt der am Bau Beschäftigten da.
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Königlich Schwedistatischen Anforschen Institut für Technologie, bei interessierten
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