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Zusammenfassung
Im Kreis von Bauherrn, Planern, Auftragnehmern und mit
Arbeitssicherheit befassten Behörden bzw. Institutionen besteht
Einigkeit, dass aktive Maßnahmen zur Gewährleistung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes auf Untertage-
baustellen sinnvoll sind. Um diesem Thema gerecht zu werden
und diese Aktivität zu koordinieren, wurde zunächst im
deutschen Sprachraum von den Vertretern der Länder in der
D-A-CH-Gruppe, Deutschland (DAUB – Deutscher Ausschuss für
unterirdisches Bauen), Österreich (FSV – Österreichische For-
schungsgemeinschaft Straße – Schiene – Verkehr) und der
Schweiz (SIA/FGU – Fachgruppe für Untertagbau) ein „Leitfaden
für die Planung und Umsetzung von Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkonzepten auf Untertagebaustellen“ erarbeitet.
Dieses Papier wurde auch in den Gremien der International
Tunnel Association (ITA) vorgestellt und erläutert. Ziel ist, eine
internationale Akzeptanz zu erreichen.

In diesem Papier wird neben der Erläuterung wichtiger Begriffe
auf die Verteilung der Aufgaben und der Verantwortung einge-
gangen. Wesentlicher Punkt ist die Erstellung des projektspe-
zifischen, individuellen Sicherheits- und Gesundheitsschutzkon-
zeptes. Es beinhaltet die Schritte Risikoanalyse, Sicherheits-
analyse, die Erarbeitung der Dokumente des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzeptes sowie die Festlegungen für deren
praktische Umsetzung.

Allgemeines, Ziele und Anwendungsbereich
Allgemeines

Der hier vorgestellte Leitfaden wurde mit den nationalen
D-A-CH-Gremien abgestimmt und von ihnen freigegeben. Die
D-A-CH-Arbeitsgruppe vertritt die Meinung, dass die Regelun-
gen des Leitfadens für den Fall, dass er angewendet wird, ein-
zuhalten „sind“.

Im Rahmen ihrer Souveränität obliegt es den jeweiligen Län-
dern, den rechtlichen Status dieses Papiers festzulegen:

• D: Stand der Technik – als DAUB-Papier veröffentlicht,
hat keinen verpflichtenden Status,

• A: Stand der Technik – als RVS (Richtlinie und Vorschrift
für das Straßenwesen) von der FSV (Österreichischen
Forschungsgesellschaft Straße – Schiene – Verkehr)
veröffentlicht,

• CH: erhält auf Grund anderer gesetzlicher Grundlagen
einen informellen und nicht einen verpflichtenden
Status.
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Summary
Among clients, designers, contractors and representatives of
departments and institutions dealing with occupational safety
there is consensus regarding the necessity to take active mea-
sures to guarantee the health and safety of people working in
underground construction sites. To appropriately address this
topic and coordinate the activity “Reccommendations for the
planning and implementation of occupational and health con-
cepts in underground work-sites” were first drawn up in the
German speaking area by representatives of the countries in the
D-A-CH work group, Germany (DAUB – Deutscher Ausschuss
für unterirdisches Bauen (German Committee for Subsurface
Construction), Austria (FSV – Österreichische Forschungsge-
meinschaft Straße – Schiene – Verkehr (Austrian Association for
Research on Road, Rail and Transport)) and Switzerland (SIA/
FGU – Fachgruppe für Untertagbau (Technical Committee for
Mining)). This paper has also been presented and explained in
bodies of the International Tunnelling Association ITA, the goal
being to attain international acceptance.

Besides explaining key terms, the paper deals with the assigning
of tasks and responsibilities. A primary issue is the preparation of
the project-specific, individual health and safety concept. This
entails the steps: risk analysis, safety analysis, document prepa-
ration of the health and safety concept as well as definitions for
the practical implementation thereof.

General, goals and range of application
General

The recommendations presented here have been coordina-
ted and approved by the national D-A-CH bodies. The
D-A-CH work group is of the opinion that the rules and regu-
lations of the recommendations, if applied, are to be adhered
to.

Within the framework of their authority the respective
countries are responsible for defining the legal status of this
paper:

• D: State of the art. Published as DAUB paper,
without binding status,

• A: State of the art. Published as RVS (Rules and
Regulations for Highway Systems) by the
FSV (Österreichischen Forschungsgesellschaft
Straße – Schiene – Verkehr) published,

• CH: has, due to other legal basics, an informal
and non-binding status.
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Gesundheitsschutzkonzept auf Untertagebaustellen

Ziele und Anwendungsbereich

Das Dokument dient den Bauherren, den Projektierenden und
den Ausführenden als Leitfaden für die Formulierung der An-
forderungen und für die konzeptionelle Planung eines Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzkonzeptes auf Untertagebau-
stellen.

Im Zuge der Erarbeitung des Dokumentes wurden grundsätz-
liche Ziele verfolgt:

• Bei der Erstellung des baulichen Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkonzeptes werden alle Merkmale des Bauwerkes
und dessen Umfeld berücksichtigt.

• Die Erstellung des projektspezifischen baulichen Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzeptes erfolgt parallel zu den
Phasen der Bauplanung, Ausschreibung + Vergabe und Bau-
ausführung.

• Auf Grundlage des Projektes erfolgt eine Risikoanalyse.
• Im Rahmen einer Sicherheitsanalyse werden auf Basis der

Risikoanalyse projektspezifische Sicherheitsmaßnahmen fest-
gelegt.

• Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten (Bauherr, Auftrag-
nehmer/Arbeitgeber, Einsatzdienste usw.) werden klar defi-
niert.

• Bei der wirtschaftlichen Bewertung der Sicherheitsmaßnah-
men wird der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der
Personen eine vorrangige Bedeutung zugemessen.

• Es wird ein permanenter Prozess der Fortschreibung der
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzepte eingerichtet.

Auf Fragen des Gesundheitsschutzes und der öffentlichen
Sicherheit wird nicht im Detail eingegangen, da sie unter-
schiedlichen nationalen Rechtsvorschriften unterliegen. Das vor-
liegende Dokument ist für die Anwendung bei allen Arten von
bemannten Untertagebaustellen vorgesehen.

Grundlagen, Begriffsbestimmungen,
Erläuterungen
In den Grundlagen sind zur gegenseitigen Information Gesetze
und Verordnungen mit elementaren Arbeitnehmerschutz-
bestimmungen angeführt. Die wesentlichen Begriffe des
Dokumentes, wie z.B. Auftragnehmer, Bauherr, Beschäftigte,
Rettungs- und Sicherheitsmaßnahmen werden im Sinne dieses
Papiers erläutert.

Verteilung der Aufgaben
und Verantwortungsbereiche
Mit diesem Leitfaden werden Aufgabenteilung und Verant-
wortung grundsätzlich festgelegt. Sie sind im Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept zu beschreiben. Je nach Vertrags-
modell kann es erforderlich sein, Umfang und Verteilung von
Leistungen und Zuständigkeiten sinngemäß anzupassen.

Bauherr

Der Bauherr

• ist dafür verantwortlich, dass eine Planung erstellt wird, die
sichere Bauverfahren und Bauabläufe gewährleistet.

• sorgt dafür, dass ein Sicherheitsbild erstellt wird.
• veranlasst die Erstellung eines baulichen Sicherheits- und

Gesundheitsschutzkonzeptes.
• veranlasst die Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen gemäß

dem vorliegenden Dokument. Dazu zählen insbesondere fol-
gende Aufgaben:
– die Beschreibung der Maßnahmen und Anforderungen

an das Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept unter

Targets and range of application

The document is intended to provide recommendations for
clients, project designers and the contractors for the formu-
lation of requirements and for the conceptual planning of
an underground construction worksite health and safety con-
cept.

The following basic aims steered the formulation of the docu-
ment:

• When preparing health and safety concepts for under-
ground construction all characteristics of the construction
project and its surroundings have to be taken into considera-
tion.

• The project-specific health and safety concept has to be pre-
pared in parallel with the phases of planning, tendering &
awarding and construction.

• A project-based risk analysis has to be performed.
• Project-specific safety measures have to be specified on the

basis of a risk analysis carried out in the framework of a safety
analysis.

• Capabilities and responsibilities (of the client, contractor/
employer, emergency services, etc.) have to be clearly de-
fined.

• With regard to the economic aspect of safety measures the
first aim is to guarantee health and safety for the worksite per-
sonnel.

• A permanent process for updating and improving health and
safety concepts has to be initiated.

The document does not deal in detail with questions regarding
health and public safety, as they are subject to local rules and
regulations which differ from one country to the next. This
document is meant to be applicable to all manned underground
worksites.

Fundamentals, definition of terms,
explanatory notes
In the fundamentals, laws and regulations containing
essential occupational safety prescriptions are listed for the
exchange of information. The essential terms of the
document, such as for example, contractor, client, employee,
rescue and safety measures are explained as defined in this
paper.

Assignment of tasks
and responsibilities
These recommendations fundamentally define the principles
regarding the assignment of tasks and responsibilities. These are
to be described in the health and safety concept. Depending on
the type of contract it may be necessary to adjust the scope and
assignment of tasks and responsibilities accordingly.

Client

The client

• is responsible for the preparation of a planning concept
which guarantees safe construction methods and procedures.

• ensures the preparation of safety principles.
• sees to the preparation of a worksite-related health and safety

concept.
• and the implementation of the safety measures according to

the present document. This includes especially the following
tasks:
– defining measures and requirements which should be

covered by the health and safety concept considering
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Ansprache möglicher wesentlicher Ereignisse, geogener
und baubetrieblicher Gefährdungen,

– die Regelung der vertraglichen Umsetzung und Kosten-
tragung der Sicherheitsmaßnahmen,

– die Baustellenordnung einschließlich der Zugangs-
modalitäten und Personenerfassung,

– die Vorgabe eines wirkungsvollen Melde- und Bericht-
wesen, damit der Informationsaustausch zwischen
den Beteiligten sichergestellt ist.

• sorgt für die Anwendung der „Baustellenrichtlinie“.
• kontrolliert die Umsetzung der festgelegten Sicherheitsmaß-

nahmen.
Der Bauherr kann seine o.a. Verpflichtungen anderen dafür
geeigneten und befugten Personen und Dienstleistern dele-
gieren.

Koordination für Sicherheit und Gesundheitsschutz

Die Koordination aufgrund der Sicherheit und des Gesundheits-
schutzes ist sowohl für die Projektphase Bauplanung als auch für
die Phase der Bauausführung sicherzustellen und umfasst die
Planungskoordination sowie die Baustellenkoordination. Sie
wird auf Grund der europäischen Gesetzgebung in Deutschland
und Österreich durch vom Bauherrn bestellte Koordinatoren
wahrgenommen.

Auftragnehmer

Der Auftragnehmer

• stellt die wesentlichen Grundzüge des baulichen Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzeptes unter Berücksichtigung der
Vorgaben des Bauherrn bereits mit dem Angebot plausibel
dar.

• legt das gleiche Sicherheitsniveau wie in den Ausschreibungs-
unterlagen für Sondervorschläge und Nebenangebote
zugrunde.

• konkretisiert auf der Grundlage der Vorgaben des Bauherrn
und des eigenen Baukonzeptes das bauliche Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept und schreibt es fort.

• ist zuständig für die Maßnahmen des vorbeugenden Schutzes
vor Ereignissen, wie z.B. Brand.

• ist zuständig für die Analyse möglicher Ereignisse und für die
notwendigen maschinentechnischen Anforderungen.

• informiert jeden auf der Untertagebaustelle Beschäftigten
über mögliche, seine Gesundheit betreffende Gefährdungen
entsprechend der Risikoanalyse und bildet ihn über das ge-
eignete Verhalten im Eintrittsfall aus.

• legt die durchzuführenden Personenräumungs-, Rettungs-
und Löschübungen gemeinsam mit dem Bauherrn und den
Einsatzdiensten fest.

• stellt im Ereignisfall und nach Erfordernis „Rettungsscouts“
zur Verfügung.

• ist auch für weitere Maßnahmen verantwortlich wie:
– Sofortige Alarmierung im Ereignisfall gemäß Alarm- und

Einsatzplan,
– Meldungen über Ereignisse und deren Bekämpfung,
– Regelmäßige Prüfung und bei Bedarf Instandsetzung von

Sicherheitseinrichtungen und Geräten,
– Umsetzung und Überwachung der Baustellenzutritts-

beschränkung.

Behörden, Einsatzdienste

Die zuständigen Behörden und Einsatzdienste sind im Zuge der
Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes
und hier insbesondere bei der Ausarbeitung der Alarm- und
Einsatzpläne von Anfang an einzubinden.

typical possible events, geogenic and worksite
hazards,

– governing the implementation of the contract and
bearing the costs of the safety measures,

– the worksite rules including the access modalities and
registration of persons en-tering the worksite,

– prescribing an effective communication and report
system to guarantee exchange of information
between all people involved in the worksite.

• ensures the application of the “Worksite Directive“;
• checks implementation of defined

safety measures.
The client may hand over the above duties to other appro-
priately competent and authorised per-sons and service pro-
viders.

Coordination of health and safety

The coordination of health and safety has to be granted
during both the planning and the construction phase and
includes the planning coordination as well as the work-site
coordination. In Germany and Austria the client has to
entrust appropriate persons with per-forming the health
and safety coordination according to the European legisla-
tion.

Contractor

The Contractor
• must already plausibly define in the tender documents

the essential principles of the worksite-related health
and safety concept considering the conditions set by the
client.

• must also form the same safety standard determined in the
tender documents for the basis for special proposals and
additional offers.

• prepares the health and safety concept on the basis of the
conditions set by the client and his own constructional
concept and revises it consistently.

• is responsible for taking measures aimed at the prevention of
events, such as fire.

• is responsible for the analysis of possible events and for the
necessary machine-related technological requirements.

• informs every person involved in underground worksite
activities about possible health hazards according to the risk
analysis and educates these persons regarding the correct
behaviour in case of the occurrence of an event.

• together with the client and the emergency services
determines the type and extent of training exercises
regarding evacuation, rescue and fire extinction.

• provides rescue guides in case of the occurrence of an event,
if required.

• is also responsible for further measures such as:
– immediate alert in case of the occurrence of an event

according to the alert and emergency operation plan,
– information about emergencies and efficient counter mea-

sures,
– regular checks and, if required, repair of safety facilities and

devices,
– implementing and monitoring the observance of the work-

site access limitation.

Authorities, emergency services

The responsible authorities and emergency services have to be
involved in the entire preparation of the health and safety con-
cept and especially in the preparation of alert and emergency
operations plans.
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Erstellung des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzeptes
Ziel des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes ist es, alle
Anforderungen aus Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in
den drei Phasen Bauplanung, Ausschreibung + Vergabe, Bau-
ausführung zu berücksichtigen. Anhand von Ereignisszenarien
und spezifischen Sicherheitszielen wird aufgezeigt, wie durch
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen die erforderliche Sicher-
heit für die am Bau Beteiligten erreicht werden kann.

Arbeitsschritte, Struktur

Das projektspezifische Sicherheits- und Gesundheitsschutzkon-
zept wird in folgenden Schritten erarbeitet:

• 1. Schritt: Risikoanalyse –
Auseinandersetzung mit den Risiken in allen Projektphasen.
Ergebnis: Auflistung relevanter Gefährdungen und deren
Bewertung.

• 2. Schritt: Sicherheitsanalyse –
Durchführung der Sicherheitsanalyse, Definition der
Sicherheitsziele, Risikobeurteilung und Erarbeitung von
Sicherheitsmaßnahmen.
Ergebnis: Risikobeurteilung und Auflistung der Restrisiken.

• 3. Schritt: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept –
Erarbeitung aller Dokumente.
Ergebnis: Dokumente des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzeptes.

• 4. Schritt: Umsetzung des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkonzeptes.

Die Erarbeitung des baulichen Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkonzeptes folgt der in Abbildung 1 (Seite 20) dargestell-
ten Struktur.

Vorgehensweise bei der Erstellung
und Hinweis zur Anwendung

Wesentliche Grundzüge des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkonzeptes für die Ausführungsphase müssen bereits in
den ersten Planungsschritten festgelegt werden. Deshalb ist eine
erste Ausarbeitung des Konzeptes bereits mit Beginn der Bau-
planung erforderlich. In der Planung werden die festgelegten
Sicherheitsmaßnahmen laufend berücksichtigt.

Das Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept wird parallel
zum Projekt des Untertagebauwerkes so bearbeitet, dass die
Restrisiken akzeptiert werden können (Bearbeitungsschleife er-
forderlich). Ergeben sich neue sicherheitsrelevanten Erkennt-
nisse, so muss der Bauherr das Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkonzept in den weiteren Projektschritten der Bauplanung
und bei der Ausschreibung + Vergabe fortschreiben.

Im Zuge der Ausführungsphase ist das Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkonzept jeweils bei neuen sicherheitsrelevanten
Erkenntnissen bzw. Vorgaben oder Eintritt von Ereignissen im
Verantwortungsbereich der Auftragnehmer, unter Wahrung der
Koordinations- und Kontrollpflicht des Bauherrn, fortzuschrei-
ben. Die Fortschreibung ist jeweils bis zur Akzeptanz des Rest-
risikos durchzuführen. Die beschriebene Vorgehensweise ist im
Flussdiagramm (Abb. 2 – Seite 21) dargestellt.

Die praktische Anwendung und Umsetzung der Punkte „Risiko-
analyse“ und „Sicherheitsanalyse“ kann von Fachleuten zur
Vereinfachung mit Hilfe der von der SUVA (Schweizerischen
Unfallversicherungsanstalt) entwickelten Software „Rettungs-
und Brandschutzkonzept Untertagbau“ durchgeführt werden
(www.suva.ch/rettungskonzept_ut.zip). Unter www.suva.ch/
bgrku.zip ist eine auf den deutschen Arbeits- und Gesundheits-
schutz abgestimmte Version eingestellt.

Preparation of the health
and safety concept
The aim of the health and safety concept is to consider the
requirements of occupational health and safety in the three
phases of planning, tendering & contracting and construction.
On the basis of scenarios and specific safety targets it is demon-
strated how the required safety of persons involved in under-
ground worksites may be secured by means of appropriate
safety measures.

Process steps and structure

The project-specific health and safety concept is prepared
according to the following steps:

• 1st step: Risk analysis
Analysing the risks of all the various phases of a project.
Result:- Listing of relevant hazards
and their evalulation

• 2nd step: Safety analysis
Performing safety analyses and defining specific safety
targets, performing risk evaluations and developing safety
measures
Result: Risk evaluation and listing of residual risks

• 3rd step: Health and safety concept
Preparation of all documents
Result: Documents of the health
and safety concept

• 4th step: Implementation of the health
and safety concept

The preparation of the worksite-related health and safety
concept follows the structure shown in Figure 1 (page 20).

Procedure for preparation and note regarding
the application

As fundamental principles of the health and safety concept for
the construction phase have to be determined at the beginning
of the planning, a first draft of the concept must therefore be
created at the beginning of the construction planning phase.
The previously deter-mined safety measures must continuously
be considered during the whole planning phase.

The health and safety concept must be revised in parallel with
the underground construction project so that that the residual
risks can be accepted (scheduled revisions). The health and
safety concept must continuously be updated during the sub-
sequent project steps of construction planning and tendering &
award of contract, taking into account all new safety-relevant
findings.

During the construction phase the health and safety concept
must be updated in case of safety-relevant findings or new
regulations or in case of the occurrence of events which lie in
the responsibility of the contractor, observing the responsibility
of the client regarding coordination and control. The updating
process must be continued until reaching acceptable residual
risks. The procedure for preparing a health and safety concept is
shown in the following flow-chart (Fig. 2 – page 21).

In order to simplify the implementation of the points “risk ana-
lysis” and “safety analysis” specialists may use the software
“Rettungs- und Brandschutzkonzept Untertagebau” (Rescue
and Fire Prevention Plan for Underground Worksites) developed
by the Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA)
(Swiss accident assurance company); see here www.suva.ch/
rettungskonzept_ut.zip. Under www.suva.ch/bgrku.zip a ver-
sion has been prepared which is conform with the German
health and safety requirements.
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Wird damit das Rettungs- und Brandschutzkonzept erstellt, so
kann die Risiko- und Sicherheitsanalyse als erarbeitet betrachtet
werden. Auch die Anforderungen an den Alarm- und Einsatz-
plan gelten in der Regel als abgedeckt.

Als Schulungshilfe für den Umgang mit dieser Software, werden
für die Vertreter der Bauherren, der Planer sowie der bauaus-
führenden Unternehmungen sicherheitstechnische Lehrgänge
angeboten. Bezüglich der Schulungstermine sind die Mitteilun-
gen in der Fachzeitschrift TIEFBAU der BG BAU zu beachten.

Risiken, die über die in der Software erfassten hinausgehen, sind
gemäß Kapitel 7 „Risikoanalyse“ und 8 „Sicherheitsanalyse“ des
Leitfadens zu bearbeiten auf deren Darlegung in diesem Beitrag
verzichtet wird.

Das Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept
Im Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept werden in einer
umfassenden Dokumentation die baupraktische Sicherheits-
organisation und die zugehörigen Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzmaßnahmen beschrieben und damit die Ergebnisse
der Sicherheitsanalyse umgesetzt. Seine Struktur ist in Abbil-
dung 2 (Seite 21) dargestellt.

Die einzelnen Elemente des Konzeptes können wie folgt ge-
gliedert werden:
• Erstellung eines projektbezogenen Sicherheitsleitbildes, mit

der Ableitung grundlegender Sicherheitsziele,
• Beschreibung der erarbeiteten Sicherheitsorganisation, mit

ihren Funktionen, Zuständigkeiten, Verantwortlichkeiten, usw.,
• Projektbeschreibung, welche das Umfeld und die Besonder-

heiten der Baumaßnahme sowie den zeitlichen Ablauf der
sicherheitsrelevanten Hauptbautätigkeiten zeigt,

• Dokumentation und Zusammenfassung der Risiko- und der
Sicherheitsanalyse, bzw. die Ergebnisse des Software-Pro-
gramms der SUVA,

• Rettungs- und Brandschutzkonzept, in welchem alle Sicher-
heitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Rettung von
Personen und dem Brandschutz zusammengeführt und
detailliert zu beschreiben sind – beide Konzepte sind auch
Resultat der Anwendung der SUVA-Software,

• Konzept der Zugangskontrolle mit ihren Anforderungen ist
bereits vor Baubeginn zu erstellen – die Erfassung aller Perso-
nen für einen Rettungseinsatz, einschließlich der Besucher die
sich im Untertagebereich aufhalten, muss jederzeit gewähr-
leistet sein,

• Alarm- und Einsatzplan für die Ausführungsphase, der vor
Vortriebsbeginn zu erstellen ist und den Besonderheiten der
Baustelle, den örtlichen Gegebenheiten und den Strukturen
der Einsatzkräfte Rechnung trägt – er gliedert sich in eine Dar-
stellung der Prozesse und die notwendigen Dokumenta-
tionen, auch hier liefert das SUVA-Programm die gewünsch-
ten Ergebnisse,

• Prüfplan, ermöglicht die Kontrolle der ordnungsgemäßen
Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen (Kontrollen, interne/
externe Prüfaudits usw.),

• SiGePlan, ist in Deutschland und Österreich auf der Grund-
lage der nationalen Umsetzung der „Baustellenrichtlinie“ zu
erstellen – er beschreibt im Wesentlichen jene Sicherheits-
maßnahmen, welche die Zusammenarbeit der Beschäftigten
mehrerer Arbeitgeber auf der Baustelle regeln – zur besseren
Übersichtlichkeit ist eine Gliederung entsprechend den Bau-
abschnitten und Bauphasen sinnvoll,

• Auflistung der sonstigen Sicherheitsmaßnahmen – aufzulisten
sind die aus der Risiko- und Sicherheitsanalyse resultierenden

If the rescue and fire prevention concept is prepared using this
software the risk and safety analysis can be considered as pre-
pared. Also the requirements put to the alert and emergency
operation plan are usually considered covered.

As training aid in handling this software, safety technology
courses are offered to representatives of the clients, designers as
well as the contractors carrying out the work. Information on
the dates of the training courses is to be found in the journal
“TIEFBAU” of the BG BAU.

Risks exceeding those prepared in the software have to be
prepared according to Chapters “7 Risk analysis” and “8 Safety
analysis” of the Recommendations and are not dealt with in this
report.

The health
and safety concept
The health and safety concept represents an exhaustive docu-
ment preparedfor the purpose of putting into practice the
results of the safety analysis. It contains definitions regarding the
practical implementation of worksite safety management and
related health and safety measures. Its structure is shown in
Figure 2 (page 21).

The individual elements of the concept can be organised as
follows:

• Preparation of a project-related safety principle from which
fundamental safety aims are derived,

• Definition of the prepared safety organisation with its
functions, competences, responsi-bilities etc.,

• Project description showing the surrounding area and the
specific characteristics of the construction work as well as
the chronological sequence of the safety-relevant main
construction work,

• Documentation and summary of the risk and safety analysis,
or the results of the software programme of SUVA,

• Rescue and fire protection concept which collects and
describes in detail all safety measures relating to the rescue of
persons and fire protection – both concepts also result from
the application of the SUVA software,

• Access control concept with its related modalities has to be
prepared before the beginning of the construction – for a
rescue operation the registration of all persons, including
visitors to the underground worksite must be guaranteed at
all times,

• Alert and emergency operation plan for the construction
phase, which is to be prepared before heading begins,
taking into account the special characteristics of the
worksite, the site-related conditions and the structures
of the emergency services – it is divided into a presentation
of the processes and the relevant documentation. The
desired results can again be provided using the SUVA
software,

• Inspection plan, enables the inspection and correct imple-
mentation of the safety measures (inspections, internal and
external audits etc.),

• Health and Safety Plan (HSP), to be prepared in Germany
and Austria on the basis of the national implementation of
the Worksite Directive – it essentially defines the safety
measures regulating the collaboration of employees of
several contractors working on the worksite – structuring
according to the construction sections and construction
phases is meaningful in order to give a clear overview,

• Listing of other safety measures – the site-specific health and
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baustellenspezifischen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
maßnahmen, die nicht in den vorangegangenen Punkten er-
fasst sind.

Umsetzung des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzeptes
Die Elemente gemäß Punkt 5 sind in allen Phasen des Projektes
umzusetzen und fortzuschreiben. Die Fortschreibung soll sich
am Flussdiagramm (Abb. 2 – Seite 21) orientieren.

Grundsätzliches

Schon in der Bauplanung sind die Maßnahmen zu berücksich-
tigen, die sich aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
konzept ergeben. Die kostenrelevanten Sicherheits- und
Gesundheitsschutzmaßnahmen sind in der Ausschreibung und
insbesondere im Leistungsverzeichnis konkret zu erfassen, um
eine Spekulation mit diesen Aspekten auszuschließen. Im Bau-
vertrag sind die Verantwortlichkeiten und die Kostenzuordnung
eindeutig zu regeln.

Im Rahmen der Ausführungsplanung, wie auch bei der Arbeits-
vorbereitung, ist eine weitere Risiko- und Sicherheitsanalyse
durchzuführen. Während der Bauausführung ist das Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzept gemäß den im Bauvertrag fest-
gelegten Verantwortlichkeiten fortzuschreiben.

Information, Unterweisung

Es ist ein Informations- und Unterweisungskonzept auszuar-
beiten und umzusetzen.

Übungen

Evakuierungs- und Rettungsübungen sind frühzeitig zu planen
und regelmäßig durchzuführen. Sie sind auszuwerten und zu
dokumentieren.

Kontrolle/Audit

Kontrollen und Audits sind gemäß Prüfplan durchzuführen und
zu dokumentieren.

Meldewesen

Die gesetzlichen Meldeverpflichtungen sind in den Anhängen
B – D, B – A und B – CH zusammengestellt.

Beilagen und Anhänge
Der Leitfaden enthält Beilagen zur Risiko- und Sicherheitsana-
lyse, die für alle drei Länder zutreffen:

• Beilage A: Gefährdungsgruppe/Gefährdung (Beispiele),
• Beilage B: Sicherheitsmaßnahmen (Beispiele),
• Beilage C: Liste Restrisiko (Beispiele).
Für einzelne Länder existieren spezifische Anhänge:

• Anhang A – (D) Deutschland
DAUB-Arbeitskreis „Ereigniskonzepte“
„Mindestmaßnahmen zur Vermeidung von Personenschäden
bei den wesentlichen Gefährdungen Brand, Gaseintritt,
Wassereinbruch sowie Verbruch/Niederbruch“,

• Anhang B – (D): Meldewesen Deutschland,
• Anhang B – (A): Meldewesen Österreich,
• Anhang B – (CH): Meldewesen Schweiz.

safety measures which resulted from the risk and safety
analysis and which are not covered in the points given above
must also be listed.

Implementation of the health
and safety concept
The elements according to point 5 have to be put into practice
in all project phases concerned and have to be continuously
updated; this updating is to be carried out using the flowchart
(Fig. 2 – page 21).

General

Already during the construction planning the structural
measures resulting from the health and safety concept have to
be considered. Cost-relevant health and safety measures must
be clearly indicated in the tender documents and especially in
the bill of quantities in order to rule out speculation regarding
these aspects. In the construction contract it has to be ensured
that the responsibilities and costs regarding health and safety
measures are exactly regulated.

In the phase of final design planning and during the work
preparation another risk and safety analysis has to be perfor-
med. During the constrction work the health and safety concept
has to be continuously updated according to the responsibilities
determined in the contract.

Information, training

An information, education and training concept is to be is
prepared and put into practice.

Training exercises

Evacuation and rescue training exercises must be planned at an
early stage and carried out regularly. These exercises are to be
evaluated and documented.

Inspection/Audit

Inspections and audits have to be performed and documented
according to the inspection plan.

Registration system

The registration obligations established by law are listed in the
appendixes B – D, B – A and B – CH.

Enclosures and Appendixes
The recommendations come with enclosures on risk and safety
analysis which apply to all three countries:

• Enclosure A: Hazard category/hazard (examples),
• Enclosure B: Safety measures (examples),
• Enclosure C: List of residual risks (examples).
For single countries there are specific appendixes:

• Appendix A – (D) Germany:
DAUB work group „emergency concepts“
“Minimum required measures for preventing damages to
persons in case of the site-relevant hazards of fire, gas
inleakage, water in-rush and rockburst”,

• Appendix B – (D): Registration system for Germany,
• Appendix B – (A): Registration system for Austria,
• Appendix B – (CH): Registration system for Switzerland.
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Präambel

Das vorliegende Dokument dient den Bauherren, den Projek-
tierenden und den Ausführenden als Leitfaden für die Formu-
lierung der Anforderungen und für die konzeptionelle Planung
eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes auf Unter-
tagebaustellen.

Vorrangig sind in jedem Fall die landesspezifischen Gesetze und
Vorschriften und die jedem Projekt eigenen Randbedingungen
zu beachten. Falls dabei Sicherheitsmaßnahmen notwendig
werden, welche über die in diesem Dokument beschriebenen
hinausgehen, so sind diese notwendigen Maßnahmen umzu-
setzen. Anderseits darf das vorliegende Dokument auch keine
Verpflichtung zu Maßnahmen ergeben, welche im Widerspruch
zu Bestimmungen der nationalen Behörden stehen.

Mit dem vorliegenden Dokument wird ein Beitrag geleistet, die
nationalen Standards im Zusammenhang mit Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Untertagebaustellen fortzuschreiben und
international zu vereinheitlichen.

Preamble

This document is intended to provide recommendations for
clients, project designers and the contractors for the formulation
of requirements for the conceptual planning of underground
construction worksite health and safety concepts.

In particular, country-specific rules and regulations as well as
overall project-specific conditions are of prime importance.
Hence, if safety measures exceeding those described herein are
necessary according to national rules and regulations, these
higher standard must be adhered to in any case. Likewise, the
present document must not lead to actions which do not follow
regulations set by national authorities.

The primary aim of this document is to update the national
standards for occupational health and safety in underground
worksites and to standardize them at the international level.
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1. Vorwort
Allgemeines

Zweifelsfrei sind die Arbeiten auf Untertagebaustellen mit vielen
Gefahren verbunden. Neben allgemeinen Gefahren wie sie auf
jeder Baustelle auftreten, gibt es eine Reihe von untertagespe-
zifischen Gefährdungen, welche dazuführen, dass alle auf Unter-
tagebaustellen tätigen Personen einem erhöhten Unfall- und
Gesundheitsrisiko ausgesetzt und somit hohe Anforderungen an
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz zu stellen sind.

Im Kreis von Bauherrn, Planern, Auftragnehmern und mit
Arbeitssicherheit befassten Behörden bzw. Institutionen, be-
steht Einigkeit, dass aktive Maßnahmen zur Gewährleistung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes auf Untertagebau-
stellen sinnvoll sind.

Aus den oben angeführten Gründen ist bereits in der Planungs-
und Vorbereitungsphase eine intensive Auseinandersetzung mit
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzepten für die Bauphase
von Untertagebauwerken dringend erforderlich.

Im Zuge der Erarbeitung des vorliegenden Dokumentes wurden
folgende grundsätzliche strategische Ziele verfolgt:

• Bei der Erstellung des baulichen Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkonzeptes von Untertagebauwerken sind alle
Merkmale des Bauwerkes und dessen Umfeld zu berücksich-
tigen.

• Die Erstellung des projektspezifischen baulichen Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzeptes hat parallel zu allen Phasen
der Bauplanung, Ausschreibung + Vergabe und Bauausfüh-
rung zu erfolgen.

• Auf Grundlage des Projektes ist eine Risikoanalyse durchzu-
führen.

• Auf Basis der Risikoanalyse sind im Rahmen einer Sicher-
heitsanalyse projektspezifische Sicherheitsmaßnahmen festzu-
legen.

• Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten (Bauherr, Auftrag-
nehmer/Arbeitgeber, Einsatzdienste usw.) sind klar zu definie-
ren.

• Einer wirtschaftlichen Bewertung der Sicherheitsmaßnahmen
kommt eine wesentliche Bedeutung zu, wobei die Sicherheit
und der Gesundheitsschutz der Personen vorrangig sicherzu-
stellen ist.

• Ein permanenter Prozess der Fortschreibung der Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzepte ist einzurichten (wenn vor-
handen im QM), wobei Schulung und Übungen sowohl mit
den Beschäftigten, als auch mit den örtlichen Einsatzkräften
als Basis für Ereignisvorbeugung und -bewältigung dienen.

• Ein Ergebnis des vorliegenden Dokumentes sollte eine Beilage
mit Beispielen von Gefährdungsgruppen/Gefährdungen und
Sicherheitsmaßnahmen als Hilfsmittel für die detaillierte, pro-
jektsbezogene Erstellung von Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkonzepten sein.

Demgegenüber wird im Folgenden auf Fragen des Gesundheits-
schutzes und der öffentlichen Sicherheit nicht im Detail einge-
gangen, da diese verschiedenen nationalen Regelungen bzw.
unterschiedlichen rechtlichen Regelungen unterliegen, auf die
hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

2. Anwendungsbereich
Das vorliegende Dokument ist für die Anwendung bei allen
Arten von Untertagebaustellen vorgesehen.

Für andere Bauweisen wie Absenktunnel, Caissons usw. ist
der vorliegende Leitfaden dann anzuwenden, wenn mögliche

1. Preface
General

Without a doubt, working on underground worksites poses
many dangers. In addition to the general hazards typical to all
kinds of worksites there are some hazards particular to under-
ground worksites which result in a higher accident and health
risk to personnel working in such worksites. For this reason, the
requirements for occupational safety and health in underground
worksites must be high.

Among clients, designers, contractors and representatives of
departments and institutions dealing with occupational safety
there is consensus regarding necessity to take active measures
to guarantee the health and safety of people working in under-
ground construction sites.

For the reasons noted above, health and safety concerns for
underground worksites have to be clearly dealt with during the
planning and preparing phase of underground projects.

The following basic strategic aims have steered the formulation
of this document:

• When preparing health and safety concepts for underground
construction all characteristics of the construction project and
its surroundings have to be taken into consideration.

• Appropriate project-specific health and safety concepts have
to be prepared in parallel with all phases of planning, tender-
ing & awarding (procurement) and construction.

• A project based risk analysis must be performed.
• Project-specific safety measures have to be specified on the

basis of a risk analysis carried out in the framework of a safety
analysis.

• Capabilities and responsibilities (of the client, contractor/
employer, emergency services, etc.) have to be clearly de-
fined.

• The economic aspect of safety measures is of significant
importance. The first aim, however, is to guarantee health
and safety for the underground worksite personnel.

• A permanent process for updating and improving health and
safety concepts has to be initiated (if possible in a quality
management framework) utilizing instruction and training
involving both worksite personnel and emergency services as
basic means of preventing and coping with hazardous events.

• One outcome of this document should be a catalogue of fre-
quently occurring hazardous events and safety measures
which should serve as the basis for detailed and project-
specific health and safety concepts.

However, the present document does not deal in detail with
questions regarding health and public safety, as they are subject
to local rules and regulations which of course differ from one
country to the next. These rules and regulations hereby ex-
pressly take precedence.

This document is a translation of the paper prepared by
Germany, Austria and Switzerland. Other countries are invited
to adopt these recommendations, incorporating their own
national regulations.

2. Range of application
This document is meant to be applicable to all underground
construction worksites.

These recommendations ought to be applied to other construc-
tion types such as shaft sinking method, caisson method, etc. if
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Gefährdungen mit denen von Untertagebaustellen vergleichbar
sind.

Für nicht bemannte Vortriebe wie Pressvortriebe mit kleinem
Durchmesser usw. ist der Leitfaden nicht anzuwenden.

3. Grundlagen
Hier sind Gesetze und Verordnungen mit elementaren Arbeit-
nehmerschutzbestimmungen zur gegenseitigen Information
angeführt.

3.1 Grundlagen Deutschland

• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
• Arbeitszeitgesetz (ArbZG),
• Baustellenverordnung (BaustellV),
• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
• Unfallverhütungsvorschrift Bauarbeiten (BGV C 22).
Bezugsquelle für Gesetze, Verordnungen:
Bundesministerium der Justiz www.gesetze-im-internet.de

Bezugsquelle für Unfallverhütungsvorschriften
www.arbeitssicherheit.de

3.2 Grundlagen Österreich

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG),
• ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG),
• Bauarbeiterschutzverordnung (BauV),
• diverse Verordnungen nach dem ASchG.
Bezugsquelle:
RIS – Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes
www.ris.bka.gv.at

3.3 Grundlagen Schweiz

• Unfallversicherungsgesetz (UVG),
• Arbeitsgesetz (ArG),
• Bauarbeitenverordnung (BauAV),
• Unfallverhütungsverordnung (VUV).
Bezugsquelle:
Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft
www.admin.ch

4. Begriffsbestimmungen,
Erläuterungen

Auftragnehmer

Auftragnehmer im Sinne dieses Leitfadens sind die den Bau aus-
führenden Unternehmen. Je nach Vergabemodell werden diese
zu unterschiedlichen Projektphasen eingesetzt.

Bauherr

Bauherr ist jene natürliche oder juristische Person, die vertraglich
an einen Auftragnehmer einen Auftrag zur Erbringung von
Leistungen gegen Entgelt erteilt oder zu erteilen beabsichtigt.
(ÖNORM A2050 Pkt 3.4)

Im Sinne dieses Leitfadens umfasst der Begriff gegebenenfalls
auch die Erfüllungsgehilfen des Bauherrn wie z.B.: Auftrag-

hazards similar to those in underground construction worksites
are possible.

These recommendations are not applicable to tunnelling
methods using unmanned machines, such as small diameter
machines, etc.

3. Fundamentals
In this chapter rules and regulations containing essential occu-
pational safety prescriptions are listed for the exchange of infro-
mation.

3.1 Fundamentals for Germany

• Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) – Occupational Safety Law,
• Arbeitszeitgesetz (ArbZG) – Working Time Law,
• Baustellenverordnung (BaustellV) – Work Site Directive,
• Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) –

Operating Safety Regulations,
• Unfallverhütungsvorschrift Bauarbeiten (BGV C 22).
Prescriptions regarding accident prevention in the
construction sector Availability of statutes and Regulations:
Bundesministerium der Justiz – Ministry of Justice
www.gesetze-im-internet.de
Availability of Regulations regarding accident prevention:
www.arbeitssicherheit.de

3.2 Fundamentals for Austria

• Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) – Regulations
regarding the co-ordination of construction works (BauKG),

• ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG) – Employee Safety
Law,

• Bauarbeiterschutzverordnung (BauV) – Construction worker
safety regulations,

• Various regulations in accordance with the Employee Safety
Law.

Availability:
RIS – Rechtsinformationssystem des Bundeskanzleramtes –
juridical information system www.ris.bka.gv.at

3.3 Fundamentals for Switzerland

• Unfallversicherungsgesetz (UVG) – Accident Insurance Law,
• Arbeitsgesetz (ArG) – Working Law,
• Bauarbeitenverordnung (BauAV) – Construction Work

Regulation,
• Unfallverhütungsverordnung (VUV) – Accident Prevention

Regulation.
Availability:
Bundesbehörden der Schweizerischen Eidgenossenschaft –
National authorities of the Swiss Confederation www.admin.ch

4. Definition of terms
and explanatory notes

Client

Client is a company or public body which contracts or intends
to contract with a company to work for payment. (see the
Austrian Standard ÖNORM A2050, point 3.4)
In the sense of the present recommendations this term may
also include specialty contractors of the client, such as contrac-
ted designers, contracted geologists, contracted construction
surveyors.

Contractor

In the sense of these recommendations contractor refers to a
company which performs construction works. The contractor
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nehmer Planung, Auftragnehmer Geologische Bearbeitung, Auf-
tragnehmer Bauüberwachung.

Beschäftigte

Beschäftigte sind alle Personen, die in Wahrnehmung einer bau-
stellenbezogenen Aufgabe, bzw. in Erfüllung eines z.B. gesetz-
lichen Auftrages, die Baustelle betreten. Dabei ist es nicht rele-
vant, ob dies im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses oder in
Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit erfolgt.

Besucher

Besucher sind alle Personen, die außerhalb der Wahrnehmung
einer baustellenbezogenen Aufgabe, bzw. nicht in Erfüllung
eines gesetzlichen Auftrages, die Baustelle betreten.

Einsatzdienste

Einsatzdienste sind alle öffentlichen wie privaten Dienste oder
Tunnelbedienstete, die bei einem Unfall Hilfe leisten, einschließ-
lich Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste.

Eintrittswahrscheinlichkeit

Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist ein Maß für das Eintreten eines
bestimmten Ereignisses innerhalb eines Bezugzeitraumes.

Ereignis

Ein Ereignis ist dann gegeben, wenn auf Grund einer Gefähr-
dung ein Schaden bezüglich Leib und Leben der Beschäftigten
und/oder der Besucher eintritt.

Gefährdung

Eine Gefährdung bedeutet die Möglichkeit, dass eine Person
räumlich und/oder zeitlich mit einer Gefahr zusammentreffen
kann.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Als PSA gilt jede Vorrichtung oder jedes Mittel, das dazu be-
stimmt ist, von einer Person getragen oder gehalten zu werden,
und das diese gegen ein oder mehrere Gefährdungen schützen
soll (vergl. Art. 1, Abs. 2, EU-Richtlinie 89/686/EWG).

Restrisiko

Das Restrisiko verbleibt unter Berücksichtigung der Sicherheits-
maßnahmen. Es ist nicht oder nur mehr mit unverhältnismäßig
hohen Aufwendungen weiter zu reduzieren. Das Restrisiko ist in
den verschiedenen Projektphasen unterschiedlich und von ver-
schiedenen Projektbeteiligten zu verantworten.

Rettungskonzept

Das Rettungskonzept beschreibt alle Sicherheitsmaßnahmen im
Zusammenhang mit der Rettung von Personen.

Rettungsmaßnahmen

Rettungsmaßnahmen sind alle Maßnahmen zur Rettung von
Personen.
• Selbstrettungsmaßnahmen sind jene Rettungsmaßnahmen,

welche von den gefährdeten Personen selbst unternommen
werden, wie z.B.: die gegenseitige Hilfeleistung (Kameraden-
hilfe) und das Erreichen von sicheren Bereichen aus eigener
Kraft.

• Fremdrettungsmaßnahmen sind Rettungsmaßnahmen, wel-
che z.B. von Einsatzdiensten oder anlassbezogen beauftrag-
ten Unternehmen ausgeführt werden. Sie können auch bau-
stellenintern organisiert werden.

• Rettungsscouts (Rettungslotsen) sind gemäß Rettungskon-
zept besonders geschulte, ausgerüstete, orts- und baustellen-
kundige Personen, die im Ereignisfall die Einsatzkräfte zu den
Einsatzstellen führen.

may be contracted to work in various project phases according
to the respective contract type.

Document regarding works to be performed in future1)

Germany: Documentation of all data relating to health and
safety which must be considered in case of future works at the
construction concerned (see “Regel zum Arbeitsschutz auf Bau-
stellen RAB 32” – “Regulation regarding occupational safety at
worksites”).

Austria: Documentation of construction-related data regarding
health and safety must be considered in case of future works
(see “BauKG” – “law regarding the co-ordination of construct-
ion activities”).

Emergency services

Emergency services refers to all public and private services in-
cluding police, fire and rescue services as well as tunnel person-
nel who are giving aid in case of accidents.

Event
An event is occurring if a person is injured as a result of a
hazard.

Fundamental safety aims

Fundamental safety aims are based on the safety principles and
define the essential qualitative and quantitative aims regarding
the health and safety of both people working at and visitors of
a worksite.

Hazard
A hazard is defined as the chance of a person to meet with a
danger.

Health and safety concept

• Construction-related health and safety concept is the health
and safety concept for underground worksites, which is the
subject of the present document.

• Operation-related health and safety concept is the health and
safety concept of an underground structure already put into
operation. It is not a subject of the present document.

Health and Safety Coordinator (HSC)1)

Germany: According to the “Baustellenverordnung” (Worksite
Directive) of 1998, health and safety coordinator (HSC) refers to
a natural or juridical person who performs the works allocated
to the client in § 2 "Planung der Ausführung des Bauvorhabens"
(Planning of construction procedure) and § 3 "Koordinierung"
(Coordination) on the instruction of the client (see “Regel zum
Arbeitsschutz auf Baustellen RAB 30” – Health and safety regu-
lations for worksites) .

Austria: According to the „Bauarbeitenkoordinationsgesetz
BauKG“ (law regarding the coordination of construction
activities) health and safety coordinator refers to the natural
or juridical person who is entrusted by the client with the
tasks which the coordinator is obliged to perform in the pre-
paration phase and/or in the construction phase according to
the BauKG (law regarding the co-ordination of construction
activities).

Health and Safety Plan (HSP)

Germany: The health and safety plan is prepared by the health
and safety coordinator and represents an aid for all employees
of various employers involved in construction works regarding
the correct application of occupational safety regulations and

1) According to EU directive 92/57/EWG, not applicable for Switzerland
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Risiko

Verknüpfung von Eintrittswahrscheinlichkeit eines bestimmten
Ereignisses und seines Schadensausmaßes.

Schadensausmaß

Schadensausmaß beschreibt die möglichen Auswirkungen eines
Ereignisses.

Sicherer Bereich

Der sichere Bereich ist ein Ort, an dem sich nach einem Ereignis
Personen gefahrlos aufhalten können.

Sicherheitsleitbild

Das Sicherheitsleitbild dient der Schaffung des Selbstverständ-
nisses des Bauherrn in Bezug auf Sicherheit und Gesund-
heitsschutz und beschreibt deren Stellenwert, auf der Unter-
tagebaustelle gegenüber Beschäftigten und Besuchern.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

• bauliches – ist das Sicherheits- und Gesundheitsschutzkon-
zept einer Untertagebaustelle und Gegenstand des vorliegen-
den Dokumentes,

• betriebliches – ist das Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
konzept eines in Betrieb genommenen Untertagebauwerkes.
Es ist nicht Gegenstand dieses Dokumentes.

Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheitsmaßnahmen sind Maßnahmen, welche die Wahr-
scheinlichkeit des Eintretens eines Ereignisses reduzieren, ein
eingetretenes Ereignis bewältigen und/oder das Schadens-
ausmaß vermindern.

• strukturelle Sicherheitsmaßnahmen: Bereitstellung entspre-
chender Strukturen für Kommunikation, Notstromversor-
gung, Alarmierung, Brandbekämpfung, Transporte, usw.,

• bauliche Sicherheitsmaßnahmen: als Fluchtstollen nutzbare
Erkundungsstollen und Werkleitungskanäle, Zwischenan-
griffe, Querschläge, Schächte, Bohrungen zur Vorauserkun-
dung, Ausbruchs- und Stützmaßnahmen, vorauseilende
Sicherungen, Gebirgsverbesserungen, usw.,

• technische Sicherheitsmaßnahmen: z.B. Schutzdächer, Lüf-
tung, Energie- und Löscheinrichtungen, Wasserversorgung,
Geh- und Fluchtwege, Rettungscontainer, Beleuchtung,
Brandmelder und Löschanlagen auf Fahrzeugen, Kameras,
Kommunikationseinrichtungen, usw.,

• organisatorische Sicherheitsmaßnahmen: z.B. geologische
Dokumentation, geotechnische Messungen, laufende geo-
technische Interpretation, erfahrene Auftragnehmer, sicher-
heitstechnisch optimierter Bauablauf, Reduktion der Brand-
lasten, Begrenzung der Anwendung gefährlicher Stoffe,
Zugangskontrolle, projektbezogene Information und Unter-
weisung, Übungen mit Einsatzdiensten, Übungen für Erste
Hilfe, Rettung, Brandbekämpfung, usw.,

• personenbezogene Sicherheitsmaßnahmen: Persönliche
Schutzausrüstung (PSA), medizinische Eignungs- und Vor-
sorgeuntersuchung, Ausbildung und Übungen in Erste-Hilfe,
in der Gerätehandhabung, projektsbezogene technische
Information und Unterweisung, usw..

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo)1)

Deutschland: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator im
Sinne der Baustellenverordnung (BaustellV) von 1998, ist jene
natürliche oder juristische Person, die die im § 2 „Planung der
Ausführung des Bauvorhabens“ und § 3 „Koordinierung“ dem

the correct implementation of special measures in case of ex-
tremely hazardous works according to appendix II of the
BaustellV (worksite directive 92/57/EWG) (see “Regel zum
Arbeitsschutz auf Baustellen RAB 31” – “Regulation regarding
occupational safety at worksites”).
Austria: The health and safety plan defines the safety measures
regulating the safety and the collaboration of the people in-
volved in a worksite.

Incident probability

The incident probability is a measure for the occurrence of a cer-
tain event within a certain time period.

Personal Protective Equipment (PPE)

PPE refers to any device or appliance designed to be worn or
held by an individual for protection against one or more health
and safety hazards. (see Art.1, Chapter 2, EU Guideline 89/
686/EWG)

Personnel

Personnel refers to all the people who are involved in worksite-
related job duties or who are entering a worksite for the
purpose of carrying out (for example legal) duties. Whether this
occurs in the frame of employment or self-employment does
not have any relevance.

Residual risk

The residual risk refers to the risk which remains after consider
ation of the safety measures. It may be further reduced only by
inproportionately high expenditures. The residual risk differs
according to the various project phases and must be answered
for by different entities or persons involved in the project.

Rescue measures

The rescue measures refers to all measures serving rescue pur-
poses.

• Self-rescue measures refers to measures which endangered
individuals can take by themselves, e.g. helping each other
(comrades) and trying to reach safe areas by their own
power.

• Rescue measures performed by a third party refers to rescue
measures which are performed for example by dedicated
emergency services or by a company assigned with the task
on a certain occasion. Moreover, rescue measures may be
organised internally by people involved in the worksite.

• Rescue guides – According to the rescue plan emergency
guides are specially trained and equipped persons knowing
well the place and the worksite who, in case of events, lead
the emergency services to the incident location.

Rescue plan

The rescue plan defines all rescue-related safety measures.

Resulting damage

The resulting damage describes the damages resulting from an
event.

Risk

Risk refers to the combination of the probability of a certain
event occurring and the resulting damages.

Safe area

The safe area refers to an area at which people may stay with-
out risk of harm.

Safety measures

Safety measures are measures which reduce the probability of
the occurrence of an event and which in case of an event that1) entsprechend EU-Richtlinie 92/57/EWG, gilt nicht für die Schweiz
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Bauherrn zugewiesenen Aufgaben in dessen Auftrag wahrnimmt
(Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen RAB 30).

Österreich: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator im
Sinne des Bauarbeitenkoordinationsgesetz (BauKG) ist jene
natürliche oder juristische Person, die vom Bauherrn mit der
Durchführung der im BauKG den Koordinatoren zugewiesenen
Aufgaben für die Vorbereitungs- und/oder Ausführungsphase
betraut wird.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGePlan)

Deutschland: Der SiGePlan wird vom SiGeKo erstellt und ist eine
Arbeitshilfe für alle am Bau beteiligten Beschäftigten mehrerer
Arbeitgeber, hinsichtlich der anzuwendenden Arbeitsschutz-
bestimmungen und besonderer Maßnahmen für besonders
gefährliche Arbeiten nach Anhang II der BaustellV (Regel zum
Arbeitsschutz auf Baustellen RAB 31).

Österreich: Der SiGePlan beschreibt jene Sicherheitsmaß-
nahmen, welche die Sicherheit und Zusammenarbeit der auf der
Baustelle Beschäftigten regelt (s. BauKG).

Sicherheitsziele

• grundlegende Sicherheitsziele: abgeleitet vom Sicherheitsleit-
bild die wesentlichen qualitativen und quantitativen Ziele für
die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der auf der Unter-
tagebaustelle Beschäftigten und Besucher,

• spezifische Sicherheitsziele: detailliert auf die Gefährdungen
bezogene Ziele für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der auf der Untertagebaustelle Beschäftigten und Besucher.

Unterlage für spätere Arbeiten1)

Deutschland: Die Unterlage ist die Zusammenstellung aller zu
berücksichtigender Angaben zu Sicherheit und Gesundheits-
schutz bei möglichen späteren Arbeiten an der baulichen
Anlage (Regel zum Arbeitsschutz auf Baustellen RAB 32).

Österreich: Diese ist eine Dokumentation der bauwerksbezoge-
nen Angaben in Bezug auf Sicherheit- und Gesundheitsschutz,
die bei späteren Arbeiten zu berücksichtigen sind (s. BauKG).

Untertagebaustelle

Untertagebaustellen sind Baustellen für das Erstellen, Erweitern,
Erhalten oder Instandsetzen von Bauwerken wie Tunnel, Stollen,
Schächte und Kavernen, die in geschlossener oder offener Bau-
weise erstellt werden.

5. Aufgabenverteilung,
Verantwortungsbereiche

5.1 Allgemeines

Mit diesem Leitfaden werden Aufgabenteilung und Verantwor-
tung grundsätzlich festgelegt.
Aufgabenverteilung und Verantwortung sind im Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzept zu beschreiben.
Je nach Vertragsmodell kann es erforderlich sein, Umfang und

has already occurred serve to cope with and/or reduce the
resulting damage extent.

• procedural safety measures: providing appropriate procedu-
res regarding communications, emergency energy supply,
alarm, fire fighting, transports etc.,

• constructional safety measures: exploratory tunnels and con-
duits which may be used as escape tunnels, intermediate
shafts, cross-shafts, shafts, exploratory drilling, excavations
and support structures, preventative rockfall protection, rock
stabilization, etc.,

• technical safety measures: for example protective roofs, ven-
tilation systems, energy supply and fire fighting devices,
water supply, pedestrian walkways and escapeways, emer-
gency cabins, illumination, fire alarm and fire extinguishing
equipment on vehicles, cameras, communication systems,
etc.,

• organisational safety measures: for example, geological docu-
mentation, geo-technological measurements, continuous
geo-technological analysis, award of contracts to experienced
companies, optimized construction procedure in terms of
safety technology, reduction of fire loads, restriction of the
use of hazardous substances, access control, project-related
information and instruction, training together with emer-
gency services, first aid, rescue and fire extinguisher training
etc.,

• individual safety measures: the personal protective equip-
ment (PPE), medical aptitude and preventive health test, edu-
cation and training regarding both first-aid and handling of
devices as well as project-related technical information and
instruction etc.

Safety principles

Safety principles are necessary for the creation of the mission
statement of the client and describes the importance of health
and safety protection of people involved in and visitors of the
worksite.

Specific safety aims

Specific safety aims define in detail hazard-related aims regar-
ding health and safety of both people working at and visitors of
a worksite.

Underground worksite

Underground worksite is a worksite serving the purpose of con-
struction, enlargement, maintenance and repair of under-
ground constructions such as tunnels, adits, shafts and caves
built by mining or cut-and-cover methods.

Visitors

Visitors are all the people who are entering the worksite without
being involved in worksite-related job duties or carrying out a
legal duty.

5. Assignment of tasks
and responsibilities

5.1 General

This guideline fundamentally defines the principles regarding
the assignment of tasks and responsibilities.

The assignment of tasks and responsibilities have to be des-
cribed in the health and safety concept.

Depending on the type of contract it may be necessary to adapt
the extent and assignment of tasks and responsibilities to the
general sense of the recommendations.1) entsprechend EU-Richtlinie 92/57/EWG, gilt nicht für die Schweiz
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Verteilung von Leistungen und Zuständigkeiten sinngemäß
anzupassen.

5.2 Bauherr

Der Bauherr ist dafür verantwortlich, dass eine Planung erstellt
wird, die sichere Bauverfahren und Bauabläufe gewährleistet. Er
sorgt dafür, dass ein Sicherheitsleitbild erstellt wird und veran-
lasst die Erstellung eines baulichen Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkonzeptes und die Umsetzung der Sicherheitsmaß-
nahmen gemäß dem vorliegenden Dokument. Dazu zählen ins-
besondere folgende Aufgaben:
• Er ist verantwortlich für die Beschreibung der Maßnahmen

und Anforderungen an das Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkonzept unter Ansprache möglicher wesentlicher
Ereignisse, geogener und baubetrieblicher Gefährdungen
(Gas, Wasser, Brand, Verbruch, sicherheitsrelevante Geräte-
schäden).

• Die Umsetzung und Kostentragung der Sicherheitsmaßnah-
men ist unter Einbeziehung der Punkte 5.2 und 5.3 vertrag-
lich detailliert zu regeln.

• Bei der Formulierung der Anforderungen an das bauliche
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept sind die rele-
vanten Teile des betrieblichen Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkonzeptes (für den späteren Betrieb) zu berück-
sichtigen (z.B. Notausstiege, Querschläge) und Synergien zu
nutzen.

• Er gibt für das bauliche Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
konzept die maximale Besucherzahl, die zur gleichen Zeit im
Untertagebauwerk sein darf, vor.

• Für die erforderlichen Zufahrten zu den Notausgängen (z.B.
Stollen, Schächte) sind vom Bauherrn rechtzeitig alle öffent-
lichen und privatrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen.

• Er hat die Baustellenordnung einschließlich der Zugangs-
modalitäten und Personenerfassung vorzugeben.

• Er gibt ein wirkungsvolles Melde- und Berichtwesen vor,
damit der Informationsaustausch zwischen allen Beteiligten
sichergestellt ist.

• Er hat möglichst frühzeitig für die Anwendung der in natio-
nales Recht umgesetzten EG-Richtlinie 92/57/EWG („Baustel-
lenrichtlinie“) zu sorgen.

• Er kontrolliert die Umsetzung der festgelegten Sicherheits-
maßnahmen.

Der Bauherr kann seine o.a. Verpflichtungen anderen dafür
geeigneten und befugten Personen und Dienstleistern über-
tragen. So kann er beispielsweise den Planer des Einreich-
/Ausschreibungsprojektes mit der Bearbeitung des baulichen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes beauftragen.

In weiterer Folge kann der Planer des Detail-/Bauprojektes
parallel zur laufenden Bearbeitung des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkonzeptes die Sicherheitsmaßnahmen weiterent-
wickeln.

5.3 Koordination für Sicherheit und Gesundheitsschutz

Die Koordination der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes2)
ist sowohl für die Projektphase Bauplanung, als auch für die
Phase der Bauausführung sicherzustellen. Die Koordination
umfasst nachfolgend angeführte wesentliche Aufgaben:

Phase Bauplanung (Planungskoordination):

• Beratung des Bauherren und der Planer hinsichtlich arbeits-
sicherer Bauverfahren und Bauabläufe,

5.2 Client

The client is responsible for the preparation of a planning con-
cept which guarantees safe construction methods and procedu-
res. The client takes care of the preparation of safety principles
and sees to both the preparation of worksite-related health and
safety concepts and the implementation of safety measures
according to the present document. This includes especially the
following tasks:

• The client is responsible for defining the measures and requi-
rements which should be covered by the health and safety
concept considering typical possible events as well as geoge-
nic and worksite hazards (gas, water, fire, cave-in, damage to
safety-related equipment).

• Both the implementation and the costs of safety measures
have to be regulated in the contract taking point 5.2 and 5.3
into account.

• The relevant parts of the operation-related health and safety
concept (for the future operation), regarding for example
emergency exits, cross-cuts etc. must be considered when
formulating the requirements of the worksite-related health
and safety concept implementing possible synergies.

• The client defines in the worksite-related health and safety
concepts the maximum number of visitors permitted to stay
at the underground worksite concurrently.

• As far as the required access to the emergency exits (e.g.
adits, shafts) are concerned the client has to provide the
necessary legal preconditions concerning private and public
law.

• The client must define the worksite rules including access
modalities and registration of persons entering the worksite.

• The client prescribes an effective communication and report
system in order to guarantee information exchange between
all people involved in the worksite.

• The client has to ensure an earliest possible application of the
EU-directive 92/57/EEC (worksite directive) which has been
transformed in national law.

• The client controls the implementation of the previously
determined safety measures.

The client may hand over the duties mentioned above to appro-
priately educated and competent persons or businesses in
the service sector. This means that, for example, the client may
entrust the designer of the project with the elaboration of the
worksite-related health and safety concept.

Furthermore, the designer of the construction project may
update the safety measures in parallel with the consistent revisi-
on of the health and safety concept.

5.3 Coordination of health and safety management

The coordination of health and safety2) has to be granted during
both the planning and the construction phase. The required
coordination includes the following essential tasks:

Planning Phase (planning coordination):

• Advising both the client and the designer on safe construc-
tion methods and procedures,

• Insertion of measures determined in the course of the risk
analysis (see point 7.) into the „Health and Safety Plan“ and
in the “Document for future works” (This document may be
titled differently in other European countries),

2) für die Durchführung der Koordinationsaufgabe sind auf Grund der
europäischen Gesetzgebung in Deutschland und Österreich geeignete
Personen als Koordinatoren (SiGeKo) vom Bauherrn zu bestellen

2) in Germany and Austria the client has to entrust appropriate persons
with performing the health and safety coordination according to the
European legislation.
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• Einarbeitung der im Zuge der Risikoanalyse (s. Punkt 7.) fest-
gelegten Maßnahmen im „SiGePlan“ und in der „Unterlage
für spätere Arbeiten“,

• Unterstützung des Bauherrn bei der Erstellung der Ausschrei-
bungsunterlagen.

Phase Bauausführung (Baustellenkoordination):

• Koordinierung der sicherheitsrelevanten Maßnahmen, die
in der Phase Bauplanung festgelegt wurden. Insbesondere
Mitwirkung bei allen organisatorischen und sicherheitstech-
nischen Fragen zur Baustelleneinrichtung, zu den Baumaß-
nahmen, dem Einsatz der Rettungskräfte, der Objektüber-
wachung sowie bei Sicherheitsfragen betreffend den Zugang
zur Baumaßnahme,

• Organisation der Zusammenarbeit und gegenseitige Infor-
mation der Projektbeteiligten unter Berücksichtigung des fest-
gelegten Melde- und Informationssystems,

• Einhaltung der Grundsätze der Gefahrenverhütung und An-
wendung des „SiGePlans“,

• Unterstützung des Bauherrn bei der Dokumentation von
Ereignissen und Besonderheiten des Bauwerkes als Bestandteil
der „Unterlage für spätere Arbeiten“ zum Zwecke der siche-
ren Planung von Wartungs-, Instandhaltungs- und sonstigen
Bauarbeiten.

5.4 Auftragnehmer

Die wesentlichen Grundzüge des baulichen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzeptes sind unter Berücksichtigung der
Vorgaben des Bauherrn bereits mit dem Angebot plausibel
darzustellen. Das gleiche Sicherheitsniveau wie in den Aus-
schreibungsunterlagen ist für Sondervorschläge und Neben-
angebote zugrunde zu legen.
Der Auftragnehmer konkretisiert auf der Grundlage der Vor-
gaben des Bauherrn und des eigenen Baukonzeptes das bau-
liche Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept und schreibt
es fort. Er stimmt dieses unter Einbindung des Bauherrn und des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators mit den ört-
lichen Einsatzdiensten ab.
Der Auftragnehmer ist zuständig für die Maßnahmen des vor-
beugenden Schutzes vor Ereignissen wie z.B. Brand usw..
Die wesentlichen Brandlasten im Untertagebauwerk sind zu
minimieren, wie durch Einsatz von Lutten, Förderbändern, und
Hydrauliköl aus schwer entflammbaren Materialien sowie
Minderung der Brandlasten durch Beschränkung der Lager-
mengen und/oder entsprechende Sicherheitsabstände der
Lager untereinander.
Der Auftragnehmer ist zuständig für die Analyse möglicher
Ereignisse und für die notwendigen maschinentechnischen An-
forderungen.
Jeder auf der Untertagebaustelle Beschäftigte ist über mögliche,
seine Gesundheit betreffende Gefährdungen entsprechend der
Risikoanalyse zu informieren und über geeignetes Verhalten im
Eintrittsfall auszubilden. Pro Vortriebsmannschaft muss minde-
stens eine Person in Erste-Hilfe-Maßnahmen ausgebildet und vor
Ort sein. Es wird empfohlen möglichst alle Untertage Be-
schäftigten als Ersthelfer auszubilden.
Je nach Stand der Baumaßnahme legt der Auftragnehmer mög-
lichst frühzeitig gemeinsam mit dem Bauherrn und den Einsatz-
diensten Art und Umfang der durchzuführenden Personen-
räumungs-, Rettungs- und Löschübungen fest. Der SiGeKo ist
einzubinden. Diese Übungen sind in regelmäßigen Abständen
zu wiederholen.
Im Ereignisfall stellt der Auftragnehmer nach Erfordernis den
Kräften der Einsatzdienste orts- und baustellenkundige Lotsen-
„Rettungsscouts“ bei.

• Giving support to the client in preparing the tender docu-
ments.

Construction phase (coordination of worksite activities):

• Coordinating the safety-relevant measures determined in the
course of the planning phase. Especially, collaborating in
solving organisational and safety-related problems regarding
worksite mobilization, constructional measures, emergency
services, site surveillance and safe worksite access,

• Organising the collaboration and information exchange bet-
ween the people involved in the project considering the
determined report and information system,

• Observing the principles of hazard prevention and imple-
menting the health and safety plan,

• Giving support to the client in documenting events and
special characteristics of the construction for the purpose of
insertion into the “Document for future works” in order to
guarantee the required safety when planning maintenance,
repair and other construction works.

5.4 Contractor

The contractor must define in the tender documents the essent-
ial principles of the worksite-related health and safety concept
considering the conditions set by the client. The safety standard
determined in the tender documents must also form the basis
for special proposals and additional offers.

The contractor prepares the health and safety concept on the
basis of the conditions set by the client and his own construct-
ional concept and revises it consistently. The contractor dis-
cusses and agrees the health and safety concept with the local
emergency services getting involved both the client and the
health and safety coordinator.

The contractor is responsible for taking measures aimed at the
prevention of events (e.g. fire, etc.). The essential fire loads
existing in underground constructions must be minimized by
using fire retardant materials for ducts, conveyor belts and
hydraulic oils as well as by limiting the storage amounts and/or
observing appropriate safety distances between the storage
places.

The contractor is responsible for the analysis of possible events
and for providing the necessary equipment.

Every person involved in underground worksite activities
must be informed about possible health hazards according
to the risk analysis and must be educated regarding the
correct behaviour in case of the occurrence of an event. Each
mining team must include at least one person having under-
gone first aid education. It is recommended to give first aid
education to all people involved in underground worksite activi-
ties.

Depending on the state of the worksite the contractor together
with the client and the emergency services determines as early
as possible the type and extent of training exercises regarding
evacuation, rescue and fire extinction. The health and safety
coordinator must be involved. These training exercises have to
be repeated regularly

In case of the occurrence of an event, the contractor provides,
if required, rescue guides who know the worksite and its
surroundings well in order to give support to the emergency
services.

Moreover, the contractor is responsible for implementing the
following measures:

• Immediate alert in case of the occurrence of an event accor-
ding to the alert and emergency operation plan,
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Der Auftragnehmer ist auch für folgende Maßnahmen verant-
wortlich:

• Sofortige Alarmierung im Ereignisfall gemäß Alarm- und Ein-
satzplan,

• Meldungen über Ereignisse und deren Bekämpfung entspre-
chend dem festgelegten Melde- und Informationssystem,

• Regelmäßige Prüfung und bei Bedarf Instandsetzung von
Sicherheitseinrichtungen und Geräten gemäß Wartungs-/
Unterhaltsplan,

• Umsetzung und Überwachung der Baustellenzutrittsbe-
schränkung,

• Erfassung des Zutritts von Personen, die das Untertage-
bauwerk betreten (wo, wann, wie viele),

• Festlegung von Sammelstellen für die Personenräumung im
Ereignisfall.

5.5 Behörden, Einsatzdienste

Im Zuge der Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
konzeptes und hier insbesondere bei der Ausarbeitung der
Alarm- und Einsatzpläne sind die zuständigen Behörden und
Einsatzdienste von Anfang an einzubinden. Im Rahmen dieser
Ausarbeitung sind unter anderem die Schnittstellen zu defi-
nieren:

• Verwaltungsbehörden, die auf Basis der geltenden gesetz-
lichen Regelungen für Katastrophenschutz und -hilfe zustän-
dig sind,

• Einsatzdienste, die auf Basis ihres gesetzlichen oder ander-
weitig definierten Auftrages für Einsatzbereiche zuständig
sind. Dazu gehören beispielsweise:
– Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, Be-

triebsfeuerwehr),
– Rettungsdienste (Rettung, Flugrettung, Bergrettung, Was-

serrettung),
– Polizei.

Für den Ereignisfall sind die Zuständigkeiten und die Aufgaben-
verteilung gemäß den gesetzlichen Vorgaben im Alarm- und
Einsatzplan detailliert zu regeln.

6. Erstellung des Sicherheits-
und Gesundheitschutzkonzeptes

6.1 Allgemeines

Als Grundlage für die Erarbeitung des Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkonzeptes ist ein Sicherheitsleitbild mit grundlegen-
den Sicherheitszielen zu formulieren.

Davon ausgehend werden die Sicherheitsmaßnahmen für die
Arbeitssicherheit während der Bauausführung erarbeitet.

Es wird angestrebt unter Berücksichtigung der projektspezifi-
schen Merkmale des Untertagebauwerkes ein sinnvolles und
praxisgerechtes Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept mit
klaren Vorgaben zu erstellen. Die Erstellung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzeptes und die Umsetzung der Sicher-
heitsmaßnahmen müssen dabei im Rahmen von eindeutigen
Strukturen und Zuständigkeiten festgelegt werden.

Anhand von Ereignisszenarien und spezifischen Sicherheitszielen
wird aufgezeigt wie die erforderliche Sicherheit für die am Bau
Beteiligten durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen er-
reicht werden kann.

Ziel des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes ist es alle
Anforderungen aus Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in
den drei Phasen, Bauplanung, Ausschreibung + Vergabe, Bau-
ausführung, zu berücksichtigen.

• Reporting of events and dealing with them according to the
determined reporting and information system,

• Regular checks and, if required, repair of safety facilities and
devices according to the maintenance and corrective mainte-
nance plan,

• Implementing and controlling the observance of the worksite
access limitation,

• Registration of persons accessing the worksite (where, when,
how many persons),

• Determining places for gathering evacuated people in case of
the occurrence of an event.

5.5 Authorities and emergency services

The statutory authorities and emergency services have to be
involved in the entire preparation of the health and safety con-
cept and especially in the preparation of alert and emergency
operations plans. This preparation includes also the defining of
inter-agency cooperation:

• Administrative authorities which are responsible for disaster
prevention and control according to the presently applicable
law,

• Emergency services which are entrusted by the law or other
regulations with various responsibilities:
– Fire fighting service (volunteer fire-fighters, professional

fire-fighters, site based fire-fighters),
– Emergency services (ambulance sevice, air ambulance

service, mountain rescue service, water rescue service),
– Police.

The responsibilities and the allocation of tasks in case of an event
must be specified in detail by the alert and emergency opera-
tions plan.

6. Preparation of the health
and safety concept

6.1 General

A safety-related mission statement containing fundamental
safety targets has to be formulated in order to create a basis for
preparing the health and safety concept.
On the basis of this statement the occupational safety measures
to be taken during the construction phase are worked out.
The aim is to prepare a meaningful and practice-oriented health
and safety concept with clear instructions taking into account
the project specific characteristics of the underground worksite.
The preparation of the health and safety concept and the put-
ting into practice of safety measures must be determined in the
frame of clear structures and responsibilities.
On the basis of scenarios and specific safety targets it is demon-
strated how the required safety of persons involved in under-
ground worksites may be secured by means of appropriate
safety measures.
The aim of the health and safety concept is to consider the
requirements of occupational health and safety in the phases of
planning, tendering & contracting and construction.
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6.2 Arbeitsschritte, Struktur

Das projektspezifische, individuelle Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkonzept wird in folgenden Schritten erarbeitet:

• 1. Schritt: Risikoanalyse –
Auseinandersetzung mit dem Risiko in allen Projektphasen.
Ergebnis: Auflistung relevanter Gefährdungen und deren
Bewertung.

• 2. Schritt: Sicherheitsanalyse –
Durchführung von Sicherheitsanalysen mit Definition von
spezifischen Sicherheitszielen, Risikobeurteilung und Auswahl
bzw. Erarbeitung von Sicherheitsmaßnahmen in allen
Projektphasen.
Ergebnis: Risikobeurteilung unter Berücksichtigung der
Sicherheitsmaßnahmen, Auflistung der Restrisiken.

• 3. Schritt: Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept –
Erarbeitung aller Dokumente.
Ergebnis: Dokumente des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzeptes.

• 4. Schritt: Umsetzung des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzeptes.

Festlegungen für die praktische Umsetzung der in den Doku-
menten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes fest-
gehaltenen Sicherheitsmaßnahmen.
Die Erarbeitung des baulichen Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkonzeptes folgt somit der in Abbildung 1 dargestellten
Struktur.

6.3 Vorgehensweise bei der Erstellung

Da wesentliche Grundzüge des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkonzeptes für die Ausführungsphase von Untertage-
bauwerken bereits in den ersten Planungsansätzen festgelegt
werden müssen, ist eine erste Ausarbeitung des Konzeptes
bereits mit Beginn der Bauplanung erforderlich. Die festge-
legten Sicherheitsmaßnahmen sind laufend in der Planung zu
berücksichtigen.
Das Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept ist parallel zum
Projekt des Untertagebauwerkes so zu bearbeiten, dass das
Restrisiko akzeptiert werden kann (Bearbeitungsschleife).
In den weiteren Projektschritten der Bauplanung und Ausschrei-
bung + Vergabe ist das Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
konzept, jeweils bei neuen sicherheitsrelevanten Erkenntnissen
bzw. Vorgaben, im Verantwortungsbereich des Bauherrn fortzu-
schreiben.
Im Zuge der Ausführungsphase ist das Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkonzept, jeweils bei neuen sicherheitsrelevanten
Erkenntnissen bzw. Vorgaben oder Eintritt von Ereignissen im
Verantwortungsbereich der Auftragnehmer, unter Wahrung der
Koordinations- und Kontrollpflicht des Bauherrn, fortzuschrei-
ben.
Die Fortschreibungen sind jeweils bis zur Akzeptanz des Rest-
risikos durchzuführen.
Die zuvor beschriebene Vorgehensweise zur Erstellung eines
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes ist im nachfolgen-
den Flussdiagramm (Abb. 2) dargestellt.

6.4 Anwendungshinweis

Die praktische Anwendung und Umsetzung der Punkte 7. „Risi-
koanalyse“ und 8. „Sicherheitsanalyse“ kann von Fachleuten zur
Vereinfachung mit Hilfe der von der Schweizerischen Unfall-
versicherungsanstalt (SUVA) entwickelten Software „Rettungs-
und Brandschutzkonzept Untertagbau“ durchgeführt werden.
In diesem Fall sind die Rettungsmaßnahmen und die Brand-
schutzmaßnahmen sowie die Anforderungen an den Alarm- und
Einsatzplan in der Regel abgedeckt.

6.2 Process steps and structure

The individual project-specific health and safety concept is pre-
pared according to the following steps:

• 1st step: risk analysis
Analysing the risks of all the various phases of a project,
Result:- Listing and evaluating of relevant risks

• 2nd step: safety analysis
Performing safety analyses and defining specific safety
targets, performing risk evaluations and choosing or
developing safety measures for all project phases,
Result: Risk evaluation taking into account the safety measu-
res, Listing of residual risks

• 3rd step: health and safety concept
Preparation of all documents,
Result: Documents of the health and safety concept

• 4th step: Putting into practice the health and safety concept
Definitions regarding the putting into practice of the safety
measures determined in the health and safety concept.

Hence, the preparation of the worksite-related health and safety
concept follows the structure shown in figure 1.

6.3 Procedure for preparing

As fundamental principles of the health and safety concept for
the construction phase of underground worksites have to be
determined at the beginning of the design phase, a first draft of
the concept must be created at the beginning of the construc-
tion planning phase. The previously determined safety measures
must continuously be considered during the whole planning
phase.

The health and safety concept must be updated/revised in
parallel with the underground construction project so that that
the residual risk can be accepted (scheduled revisions).

The health and safety concept must continuously be updated
during the subsequent project steps of construction planning
and tendering & awarding taking into account all new safety-
relevant findings or regulations lying in the responsibility of the
client.

During the construction phase the health and safety concept
must be updated in case of safety-relevant findings or new
regulations or in case of the occurrence of an event which lies in
the responsibility of the contractor. The responsibility of the
client regarding coordination and control has to be observed.

The process must be repeated until reaching acceptable
residual risks.

The procedure for preparing a health and safety concept as
described above is shown in the flow-diagram below (fig. 2).

6.4 Note regarding application

In order to simplify the implementation of point 7 „risk analysis“
and point 8 „safety analysis“ specialists may use the software
“Rettungs- und Brandschutzkonzept Untertagebau” (Rescue
and Fire Prevention Plan for Underground Worksites) developed
by the Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) (Swiss
accident assurance company). Normally, this software covers
the required rescue and fire protection measures as well as the
requirements regarding the alert and emergency operation
plan.

However, basic design-related decision such as alignment,
choice of tunnel driving methods, single-tube and multipletube
concepts are not included.

Risks not covered by the software have to be dealt with accor-
ding to point 7 „risk analysis“ and point 8 „safety analysis“.
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Risikoanalyse (s. Punkt 7.)

Grundlage: • Bauwerkskonzept, Bauplanung

• Sicherheitsleitbild, grundlegende
Sicherheitsziele

Ergebnis: • Auflistung relevanter Gefährdungen und
deren Bewertung

Sicherheitsanalyse (s. Punkt 8.)

Grundlage: • Ergebnis der Risikoanalyse

Tätigkeit: • spezifische Sicherheitsziele definieren

• Sicherheitsmaßnahmen festlegen:
– strukturelle/bauliche
– technische
– organisatorische
– personenbezogene

Ergebnisse: • Risikobeurteilung unter Berücksichtigung
der Sicherheitsmaßnahmen

• Auflistung der Restrisiken

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept (s. Punkt 9.)

Grundlage: • Ergebnis der Sicherheitsanalyse

Tätigkeit: • Erstellung der Dokumente

Mögliche • Sicherheitsleitbild, grundlegende
Ergebnisse: Sicherheitsziele

• Sicherheitsorganisation
• Projektbeschreibung
• Dokumentation und Zusammenfassung

der Risikoanalyse
• Dokumentation und Zusammenfassung

der Sicherheitsanalyse
• Auflistung der Sicherheitsmaßnahmen
• Rettungskonzept
• Brandschutzkonzept
• Konzept der Zugangskontrolle
• Alarm- und Einsatzplan für

die Ausführungsphase
• Prüfplan
• SiGePlan

Health and safety concept (see point 9.)

Fundamentals: • Result of the safety analysis

Activity: • Preparation of the documents

Possible results:• Safety principles, fundamental safety
targets

• Safety-related organisation
• Project description
• Documentation and summary

of the risk analysis
• Documentation and summary

of the safety analysis
• List of the safety measures
• Rescue and emergency plan
• Fire protection plan
• Plan regarding access control
• Alert and emergency operation plan

for the construction phase
• Inspection plan
• Health and safety plan

Umsetzung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzeptes (s. Punkt 10.)

Grundlage: • Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

Tätigkeit: • Festlegungen für die praktische Umsetzung

Ergebnisse: • Konzepte für
Information, Unterweisung, Übung

• Meldewesen
• Kontrolle

Umsetzung in: • Bauplanung
• Ausschreibung + Vergabe
• Bauausführung

Implementation and safety concept (see point 10.)

Fundamentals: • Health and safety concept

Activity: • Determinations regarding the
practical implementation

Results: • Plan regarding for
information, instruction, training

• Communication system
• Control

Implemen- • Construction planning
tation in: • Tendering & awarding

• Construction

Abbildung 1:
Struktur bauliches Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

Figure 1:
Structure of a worksite-related health and safety concept

Risk analysis (see point 7.)

Fundamentals: • Construction concept, construction
planning

• Safety principles, fundamental safety
targets

Result: • List and evaluation of relevant risks

Safety analysis (see point 8.)

Fundamentals: • Result of the risk analysis

Activity: • Defining specific safety targets

• Determining safety measures:
– structural / constructional
– technical
– organisational
– idividual

Results: • Risk evaluation taking into account
the safety measures

• List of residual risks
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Abbildung 2:
Flussdiagramm
Erstellung
bauliches
Sicherheits- und
Gesundheits-
schutzkonzept

Figure 2:
Flow-diagram
showing the
procedure for
preparing a
construction-
related safety
concept
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Nicht erfasst sind grundsätzliche planerische Entscheidungen
wie Linienführung, Wahl der Vortriebsmethoden, einröhrige
oder mehrröhrige Konzepte.

Risiken, die über die in der Software erfassten hinausgehen, sind
gemäß den Punkten „7. Risikoanalyse“ und „8. Sicherheitsana-
lyse“ zu bearbeiten.

Die Software inkl. einer Erläuterung wird im Internet zur Ver-
fügung gestellt und unter www.suva.ch/rettungskonzept_ut.zip
zum Download bereitgestellt.

Wird die Software „Rettungs- und Brandschutzkonzept Unter-
tagebau“ nicht angewandt, dann sind Analyse und Maßnah-
menfestlegung wie sie in Kapitel 7 und 8 beschrieben vorzu-
nehmen3).

7. Arbeitsschritt Risikoanalyse
7.1 Allgemeines

Mit der Risikoanalyse werden die Risiken der Bauausführung
projektspezifisch erfasst, bewertet und dokumentiert. Sie findet
während der Bauplanung, der Phase der Ausschreibung und
Vergabe sowie der Bauausführung (Arbeitsvorbereitung und
Durchführung) im Zuge der Erarbeitung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzeptes gem. Abbildung 2 statt.

7.2 Gefährdungserfassung

Der erste Schritt der Risikoanalyse ist die strukturierte Gefähr-
dungserfassung (Gefahrenidentifikation), welche zweckmäßiger
Weise in Tabellenform erfolgt. Die Gliederungstiefe nach einzel-
nen Gefährdungen ist abhängig von der Art und Besonderheit
des Projektes und von den möglichen Auswirkungen bei Eintritt
des entsprechenden Ereignisses.
Ein Beispiel dafür ist in Beilage A dargestellt.

7.3 Risikobewertung

Auf Grundlage einer strukturierten Erfassung von Gefährdungen
während der Bauausführung wird eine Risikobewertung durch-
geführt.
Diese basiert auf einer Grobabschätzung des Schadensausmaßes
der verschiedenen Ereignisse und einer subjektiven Abschätzung
der zugehörigen Eintrittswahrscheinlichkeiten unter Berücksich-
tigung der Anzahl gefährdeter Personen. Mögliche Folgeereig-
nisse sind zu berücksichtigen.
Dabei wird von einer Kategorisierung dieser beiden Größen aus-
gegangen. Dadurch soll das Erkennen großer Risiken ermöglicht
werden um diese mit entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen
auf ein akzeptables Maß zu reduzieren.

The software including instructions may be downloaded on
www.suva.ch/rettungskonzept_ut.zip.

If not using the software noted above the analysis and determi-
nation of measures have to be performed according to point 7
and point 83).

7. Process step: „Risk analysis“
7.1 General

The risk analysis includes the listing, evaluation and documenta-
tion of the project specific construction-related risks. The risk
analysis is performed during the phases of planning, tendering
& awarding and construction (site-preparation and construction
work) in the course of the preparation of the health and safety
concept as shown in figure 2.

7.2 Listing of hazards

The first step of the risk analysis includes the structured listing of
hazards (hazard identification) which should be performed
using tabular formats. The level of subdivision according to
various hazards depends on the type and the characteristics of
the project as well as on possible impacts in case of the occurr-
ence of the respective event.

An example is given in appendix A.

7.3 Risk evaluation

The risk evaluation is carried out on the basis of a structured
listing of hazards performed during the construction phase.

It is based on a rough estimation of extents of the damage due
to various events and on a subjective estimation of the respect-
ive probabilities of occurrence considering the number of per-
sons exposed to hazards. Possible subsequent events must also
be considered.

The risk evaluation starts from a categorisation of both para-
meters noted above. This should make it possible to recognize
high risks in order to reduce them to an acceptable level by
means of appropriate safety measures.

Einteilung Eintrittswahrscheinlichkeit Einteilung Schadensausmaß

häufig > 1 mal pro Monat sehr groß mehrere Tote

gelegentlich > 1 mal pro Jahr groß ein Toter, schwerer bleibender
≤ 1 mal pro Monat Gesundheitsschaden

selten > 1 mal pro 5 Jahre mittel bleibender Gesundheitsschaden
≤ 1 mal pro Jahr

unwahrscheinlich > 1 mal pro 20 Jahre klein heilbarer Gesundheitsschaden
≤ 1 mal pro 5 Jahre mit Arbeitsausfall

praktisch unmöglich > 1 mal pro 100 Jahre sehr klein heilbarer Gesundheitsschaden
≤ 1 mal pro 20 Jahre ohne Arbeitsausfall

Tabelle 1: Beispielhafte Kategorisierung von Eintrittswahrscheinlich-
keit und Schadensausmaß mit hoher Gliederungstiefe

3) In der Schweiz hat dabei die Bearbeitungstiefe der
SUVA-Softwarelösung zu entsprechen

3) In Switzerland the level of detail has to correspond with that of the
SUVA-software solution
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Die Gliederungstiefe kann projekt- oder gefährdungsspezifisch
variiert werden. Das in der Tabelle 1 angeführte Beispiel stellt
eine Gliederungstiefe mit fünf Stufen dar.

Eine Gliederung in drei Stufen stellt die Mindestanforderung dar
(Tabelle 2).

The level of subdivision may be varied according to project-
specific or hazard specific requirements. The example given in
table 1 shows a subdivision in five stages.

The minimum required subdivision includes 3 stages (table 2).

Einteilung Eintritts- Ein- Schadens-
wahrscheinlichkeit teilung ausmaß

groß > 1 mal pro Jahr groß Tod

mittel > 1 mal pro 5 Jahre mittel bleibender
≤ 1 mal pro Jahr Gesundheits-

schaden

klein ≤ 1 mal pro 5 Jahre klein heilbarer
Gesundheits-
schaden

Tabelle 2: Beispielhafte Kategorisierung von Eintrittswahrschein-
lichkeit und Schadensausmaß mit Mindestgliederungstiefe

Stages Probability of - Stages - Damage -
occurrence

high > once a year great fatality

medium > once every five medium lasting
years damage

≤ once a year to health

low ≤ once every five small curable
years damage

to health

Table 2: Example of a categorization of occurrence probability and
damage extent with a minimum required level of subdivision

Stages Probability of occurrence Stages Damage

frequent > once a month very great several fatalities

occasional > once a year great one fatality, serious and
≤ once a month lasting damage to health

rare > once every five years medium lasting damage to health
≤ once a year

unprobable > once every 20 years small repairable damage to health
≤ once every 5 years causing inability to work

practically impossible > once every 100 years very small reparirable damage to health
≤ once every 20 years without causing inability to work

Table 1: Example of a categorization of occurrence probability and
damage extent with a high level of subdivision

Bei der Risikobewertung ist zu berücksichtigen, dass die Angaben
der Tabellen 1 und 2 beispielhaft sind und auf Grund von Erfah-
rungswerten bezogen auf die Art des Ereignisses in Abhängigkeit
von Rahmenbedingungen projektspezifisch festzulegen sind.
Mögliche Bezugsgrößen für die Abschätzung der Eintrittswahr-
scheinlichkeit von Gefährdungen können sein:
• Ereignisanzahl pro Land x Zeiteinheit,
• Ereignisanzahl pro Land x Vortriebslängen,
• Ereignisanzahl pro Beschäftigten x Zeiteinheit,
• Ereignisanzahl pro Untertageprojekt x Zeiteinheit.
Zur Objektivierung der Risikobewertung ist es zweckmäßig,
diese durch ein Team von mindestens drei voneinander unab-
hängig agierenden fachkundigen Personen, welchen der gleiche
Informationsstand zur Verfügung steht, durchführen zu lassen.
Die Teammitglieder sind dann aus dem Kreis der Planer, SiGe-
Koordination4), Prävention und Fachleuten mit Erfahrung in der
Bauausführung, durch den Bauherrn zu bestellen.
Basis für die folgenden Beispiele bildet die Tabelle 1 mit hoher
Gliederungstiefe.

7.4 Zusammenfassung der Risikoanalyse

Das Ergebnis der Risikoanalyse ist in übersichtlicher und nach-
vollziehbarer Form zu dokumentieren und kann in einer Matrix,
abhängig von Wahrscheinlichkeit und Schadensausmaß, darge-
stellt werden (Tabelle 3).

When performing the risk evaluation it must be considered that
the data given in table 1 and 2 are only exemplary and must
therefore be determined specifically for each project according
to the respective frame conditions considering the experience-
based values related to the respective type of event.
Possible parameters for quantifying the incident probability may
be:
• Number of events per country x time unit,
• Number of events per country x mining lengths,
• Number of events per person involved x time unit,
• Number of events per underground project x time unit.
In order to objectify the risk evaluation it is useful engage a team
consisting of at least three experts working independently from
each other and being equally informed.
The experts have to be chosen by the client from the circle of
designers, health and safety coordinators4), prevention experts
and experts with experience in construction.
The following examples are based on table 1 with high level of
subdivision.

7.4 Summary of the risk analysis

The result of the risk analysis has to be documented using a clear
and logical form layout and may be presented in a matrix re-
lating it to the parameters of occurrence probability and da-
mage extent (table 3).

4) In Germany and Austria, according to European legislation, the
client is obliged to entrust appropriate persons (health and safety
coordinators) with the task of health and safety coordination.

4) Für die Durchführung der Koordinationsaufgabe sind auf Grund der
europäischen Gesetzgebung in Deutschland und Österreich geeignete
Personen als Koordinatoren (SiGeKo) vom Bauherrn zu bestellen.
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Tabelle 3: Beispiel für Zusammenfassung der Risikoanalyse mit
hoher Gliederungstiefe gem. Tab. 1 in einem Wahrscheinlichkeits-/
Schadensausmaß-Diagramm (W/S-Diagramm)

Table 3: Example of a summary of a risk analysis with high level of
subdivision according to table 1 in an occurrence probability/
damage extent diagram (P/D-diagram).

8. Arbeitsschritt „Sicherheitsanalyse“
8.1 Allgemeines

In der Sicherheitsanalyse werden die in der Risikoanalyse er-
mittelten Risiken den projektspezifisch zu definierenden
Sicherheitszielen gegenübergestellt, die Sicherheitsmaßnahmen
abgeleitet und das Restrisiko diskutiert.

8.2 Definition der spezifischen Sicherheitsziele

Die spezifischen Sicherheitsziele werden als Grenze zwischen
akzeptierbaren und nicht akzeptablen Risiko dargestellt. Diese
Grenze wird durch gesetzliche Grundlagen, den Stand der
Technik, wirtschaftliche Überlegungen und kulturell geprägte
Sicherheitsbedürfnisse beeinflusst und kann in der Matrix ab-
hängig von Wahrscheinlichkeit und Schadensausmaß eingefügt
werden (Tabelle 4).

8.3 Sicherheitsmaßnahmen

Sicherheitsmaßnahmen dienen sowohl der Reduzierung der
Eintrittswahrscheinlichkeit eines Ereignisses als auch der Be-
wältigung eines eingetretenen Ereignisses. Bei der Bewältigung
eines eingetretenen Ereignisses bewirken sie im Wesentlichen
eine Verringerung des Schadensausmaßes.
Zur grundsätzlichen Strukturierung werden sie in
• strukturelle/bauliche,
• technische,
• organisatorische,
• personenbezogene,
Sicherheitsmaßnahmen eingeteilt.

Ein Beispiel ist in Beilage B dargestellt.

8.4 Beurteilung der Maßnahmen

Die Sicherheitsmaßnahmen sind hinsichtlich ihrer Wirkung auf
die Risikominderung zu beurteilen. Erreicht das Ergebnis nicht
das definierte spezifische Sicherheitsziel, dann sind die Sicher-
heitsmaßnahmen zu überarbeiten.

Der gesamte Vorgang erfolgt grundsätzlich analog der Risiko-
bewertung (s. Punkt 7.).

8. Process step „Safety analysis“
8.1 General

In the safety analysis the risks investigated in the risk analysis
are compared to the safety aims to be specifically defined for
the respective project. From this the appropriate safety mea-
sures are derived and, subsequently, the residual risks are dis-
cussed.

8.2 Definition of specific safety aims

The specific safety aims are represented as the border between
the acceptable and unacceptable risk. This border line is in-
fluenced by legislation, the level of technology, economic con-
siderations and culture-related safety requirements, and may be
put into the matrix relating it to the parameters of occurrence
probability and damage extent (table 4).

8.3 Safety measures

Safety measures serve both to reduce the probability of the
occurrence of an event and to deal with an event that has alrea-
dy occurred. In case of an event which has already occurred,
their essential aim consists of reducing the damage extent.

For the purpose of providing a basic structure, they are divided
into the following categories of safety measures

• procedural/constructional,
• technical,
• organisational,
• person-related.

An example is given in enclosure B.

8.4 Evaluation of safety measures

The safety measures have to be evaluated with respect to their
influence on risk reduction and must be revised if the results of
the evaluation do not correspond with the specifically defined
safety aims.

Fundamentally, the whole procedure is performed analogously
to that of the risk evaluation.
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Risiko mittel

Risiko klein

, , ... gem. Beilage A

heil- heil- blei- ein Toter, mehrere
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8.5 Restrisiko

Die Restrisiken sind festzustellen, zu beurteilen und zu doku-
mentieren. Fällt ein Restrisiko nach Ausschöpfung der tech-
nischen und wirtschaftlich vertretbaren Möglichkeiten in den
nicht akzeptablen Bereich gemäß Tabelle 4 bzw. Tabelle 5 so ist
das spezifische Sicherheitsziel für dieses Risiko im Einvernehmen
mit allen beteiligten Stellen zu überdenken.

Ein Beispiel ist in Beilage C dargestellt

8.5 Residual risk

The residual risks have to be determined, evaluated and docu-
mented. If a residual risk turns out to be unacceptable according
to table 4 or table 5 after all reasonable technical and economi-
cally acceptable measures have been taken, the specific safety
aim related to this risk has to be revised in agreeement with all
persons and entities involved.

An example is shown in enclosure C
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occasinal >1x/year
≤1x/month

seldom >1x/5 years
≤1x/Jahr

rare >1x/20 years
≤1x/5 years

practically >1x/100 years
impossible ≤1x/20 years

Tabelle 5: Beispiel für Zusammenfassung der Sicherheitsanalyse mit
hoher Gliederungstiefe gem. Tab. 1 in einem W/S-Diagramm

Table 5: Example of a summary of a safety analysis with high sub-
division level according to table 1 presented in a P/D diagram
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Tabelle 4: Beispiel für die Definition des spezifischen Sicherheits-
zieles mit hoher Gliederungstiefe gem. Tab. 1

Table 4: Example of a definition of the specific safety aim with a
high level of subdivision according to table 1.
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8.6 Fortschreibung der Sicherheitsmaßnahmen

Liegen neue Erkenntnisse/Vorgaben oder Ereignisse vor, ist das
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept fortzuschreiben
(Abbildung 2).

8.7 Zusammenfassung der Sicherheitsanalyse

Die Vorgänge der Sicherheitsanalyse sind in übersichtlicher und
nachvollziehbarer Form zu dokumentieren und das Ergebnis in
einer Zusammenfassung darzustellen.

9. Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept

9.1 Allgemeines

Zur Umsetzung der Ergebnisse der erstellten bzw. fortgeschrie-
benen Sicherheitsanalyse werden in einer umfassenden Doku-
mentation, dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept,
die baupraktische Sicherheitsorganisation und die zugehörigen
Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen beschrieben.

Das Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept enthält im
Wesentlichen Angaben über:

• Sicherheitsleitbild, strukturelle Maßnahmen und Sicherheits-
organisation der Untertagebaustelle,

• das Umfeld und die Besonderheiten der Untertagebaustelle,
• zeitlichen Ablauf der sicherheitsrelevanten Hauptbautätig-

keiten,
• Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen für die auf

der Untertagebaustelle Beschäftigten und Besucher, welche
im Zuge der Sicherheitsanalyse erarbeitet wurden und

• Beginn und Ende der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
maßnahmen sowie die Zuständigkeiten bei den Durchfüh-
rungen,

• Planung- und Umsetzung der Sicherheits- und Gesundheits-
schutzmaßnahmen,

• Organisation im Einsatzfall,
• Mitgeltende Unterlagen,
• Zuständigkeiten,
• Kontrollprozesse, Audits.

Zur gezielten Handhabung, zur thematischen Fokussierung und
gegebenenfalls zur Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften kann
das Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept wie folgt ge-
gliedert werden:
• Sicherheitsleitbild, grundlegende Sicherheitsziele,
• Sicherheitsorganisation,
• Projektbeschreibung,
• Zusammenfassung der Risikoanalyse,
• Zusammenfassung der Sicherheitsanalyse,
• Auflistung der Sicherheitsmaßnahmen,
• Rettungskonzept,
• Brandschutzkonzept,
• Konzept der Zugangskontrolle,
• Alarm- und Einsatzplan für die Ausführungsphase,
• Prüfplan,
• SiGePlan5).

9.2 Elemente des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzeptes

9.2.1 Sicherheitsleitbild, grundlegende Sicherheitsziele

Zu Beginn der Erstellung des Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkonzeptes sind ausgehend vom Sicherheitsleitbild des

8.6 Continuous updating of safety measures

The health and safety concept has to be continuously updated
in case of new findings/directives or events (figure 2).

8.7 Summary of the safety analysis

The procedures of the safety analysis have to be documented
using a clear and logical form layout and the result has to be
presented in a summary report.

9. Health and
safety concept

9.1 General

The health and safety concept represents an exhaustive docu-
ment prepared for the purpose of putting into practice the
results of the continuously updated safety analysis. It contains
definitions regarding the practical implementation of worksite
safety management and related health and safety measures.

Fundamentally, the health and safety concept includes definiti-
ons regarding the following issues:

• Safety-related mission statement, structural measures and
underground worksite safety management,

• The surrounding and the specific characteristics of the under-
ground worksite,

• Chronological sequence of the safety-relevant main con-
struction works,

• Health and safety measures which have been defined in the
course of the safety analysis and are regarding both persons
involved in worksite activities and visitors,

• Initiation and end-point of health and safety measures and
responsibilities during implementation,

• Planning and implementing health and safety measures,
• Management in case of emergency,
• Documents to be additionally considered,
• Responsibilities,
• Control processes and audits.

In order to enable a functional usability and to focus on the
theme and, if necessary, to fulfil the legal prescriptions, the
health and safety concept may be divided as follows:

• Safety-related mission statement, fundamental safety aims
• Safety management,
• Project description,
• Summary of the risk analysis,
• Summary of the safety analysis,
• List of safety measures,
• Rescue and emergency plan,
• Fire protection plan,
• Access control plan,
• Alert and emergency operation plan for the construction

phase,
• Inspection plan,
• Occupational health and safety plan5).

9.2 Elements of the health
and safety concept

9.2.1 Safety-related mission statement,
fundamental safety aims

When beginning to prepare the health and safety concept the
project-related safety principles and fundamental safety aims

5) Gilt für D und A gemäß EU-Recht 5) Applicable for Germany and Austria according to EU-legislation
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Bauherrn das projektbezogene Sicherheitsleitbild und davon die
projektbezogenen, grundlegenden Sicherheitsziele abzuleiten.
Diese Ziele sind Grundlage für die weiteren Bearbeitungs-
schritte.

9.2.2 Sicherheitsorganisation

Die grundlegenden Strukturen betreffend Sicherheit und Ge-
sundheitsschutz sind zu erarbeiten (Funktionen, Zuständig-
keiten, Verantwortlichkeiten, usw.) und zu dokumentieren. (z.B.
in Pflichtenheften, Stellenbeschreibungen).

9.2.3 Projektbeschreibung

Es ist eine Beschreibung des Projektes mit folgendem Inhalt zu
erstellen:

• Umfeld und Besonderheiten,
• Sicherheitsrelevante Merkmale,
• Zeitlicher Ablauf der sicherheitsrelevanten Hauptbautätig-

keiten.

9.2.4 Dokumentation und
Zusammenfassung der Risikoanalyse

(s. Punkt 7.4)

9.2.5 Dokumentation und
Zusammenfassung der Sicherheitsanalyse

(siehe Punkt 8.7)

9.2.6 Rettungskonzept

Im Rettungskonzept sind alle Sicherheitsmaßnahmen im
Zusammenhang mit der Rettung von Personen zusammen-
zuführen und detailliert zu beschreiben.
Die Rettung auf Untertagebaustellen gliedert sich grundsätzlich
in Selbstrettungsmaßnahmen sowie Fremdrettungsmaßnah-
men. (s. Punkt 4.)
Die Bedeutung der Selbstrettung steigt mit der Länge und der
Schwierigkeit des Zugangs für die Einsatzkräfte zur Einsatzstelle.
Der Aufwand für die erforderlichen Selbstrettungsmaßnahmen
wird durch den zu erwartenden maximalen Zeitraum vom Ein-
tritt des Ereignisses bis zum Eintreffen der Einsatzdienste an der
Einsatzstelle bestimmt.
Bei der Festlegung der Sicherheitseinrichtungen und Rettungs-
kapazitäten ist die vom Bauherren definierte maximale Be-
sucheranzahl zu berücksichtigen.
Die Besucher müssen gemäß Punkt 10.4 informiert und unter-
wiesen werden. Sie haben die erforderliche persönliche Schutz-
ausrüstung zu verwenden.

9.2.7 Brandschutzkonzept

In diesem Konzept sind alle Sicherheitsmaßnahmen im Zusam-
menhang mit dem Brandschutz zusammenzuführen und detail-
liert zu beschreiben.
Bei Anwendung der Software „Rettungs- und Brandschutz-
konzept für den Untertagebau“ der SUVA sind alle Brandschutz-
maßnahmen erfasst. Die Brandschutzmaßnahmen umfassen
konkrete Vorgaben beispielsweise zu:
• der Minimierung der Lagerung von brennbaren Baustoffen

und die Vermeidung der Zündquellen,
• der brandschutztechnisch fachgerechten Lagerung von

Brandlasten, sowie Lagerung abseits von möglichen Zünd-
quellen,

• der Verwendung von schwer entflammbaren Hydraulikflüssig-
keiten,

• dem Konzept für Lüftung im Brandfall,
• der Begrenzung des „Vorlaufes der Abdichtung“ vor den

Innenschalenbetonarbeiten,

have to be derived from the safety-related mission statement
defined by the client. The safety aims noted above form the
basis for the following process steps.

9.2.2 Safety management

The fundamental structures regarding occupational health and
safety (functions, responsibilities etc.) have to be defined and
documented (e.g. in check lists, job descriptions)

9.2.3 Project description

A project description including the following issues has to be
prepared:

• Surrounding and specific characteristics,
• Safety-relevant characteristics,
• Chronological sequence of safety-relevant main construction

works.

9.2.4 Documentation and summary of the risk analysis

(see point 7.4)

9.2.5 Documentation and summary of the safety analysis

(see point 8.7)

9.2.6 Rescue plan

All rescue-related safety measures have to be brought together
and described in detail in the rescue plan.

Fundamentally, the rescue measures regarding underground
worksites are divided into self-rescue measures and rescue mea-
sures taken by another person (see point 4.)

The importance of self-rescue rises with the length and the
difficulty of the access which the emergency services have to
pass before reaching the place of the incident. Time and energy
for performing necessary self-rescue measures are determined
by the expected maximum time period between the occurrence
of the event and the arrival of the emergency services at the
place of the incident.

The maximum allowed number of visitors defined by the client
has to be taken into account when determining safety facilities
and rescue capcity.

The visitors have to be informed and instructed according to
point 10.4. They are obliged to wear the required personal pro-
tection equipments.

9.2.7 Fire protection plan

All fire protection-related safety measures have to be collected
and described in detail in the protection plan.

The use of the software “Rettungs- und Brandschutzkonzept für
den Untertagebau” („Rescue and fire protection concept for
underground worksites“) developed by the SUVA guarantees the
listing of all fire protection measures. The fire protection mea-
sures include clearly defined regulations, regarding for example:

• the minimization of the storage of flammable building mate-
rials and the prevention of sources of ignition,

• the appropriate storage of fire loads and storage as far as pos-
sible from sources of ignition,

• the use of fire resistive hydraulic liquids,
• plan of ventilation in case of fire,
• the limitation of the “preparational sealing work” before buil-

ding the concrete inner lining,
• fire protection-related requirements for sealing works,
• concrete aftertreatment,
• operation of mobile filling stations,
• “nostopping” signs in areas exposed to fire hazards,
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• brandschutztechnischen Anforderungen für Abdichtungs-
arbeiten,

• der Betonnachbehandlung,
• dem Betrieb mobiler Tankanlagen,
• Halteverboten in brandgefährdeten Bereichen,
• der Unterweisung in Brandverhütung und Löschen,
• Auswahl und Unterweisung der mit Maschinen und Geräten

beschäftigten Personen.

9.2.8 Konzept der Zugangskontrolle

Allgemeines

Vor Baubeginn sind die Anforderungen für die Zugangskontrolle
zur Baustelle, welche alle in diesem Zusammenhang stehenden
Modalitäten detailliert regeln, zu erstellen.

Das Konzept für die Zugangskontrolle ist vom Ersteller des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes auszuarbeiten
und in enger Abstimmung mit allen Beteiligten fortzuschreiben.

Erfassung

Alle Personen die den Untertagebereich einer Baustelle betreten,
sind zu erfassen. Es ist im Hinblick auf die Sicherheit der Retter
vom Grundsatz auszugehen, dass im Ereignisfall ausschließlich
von der Zugangskontrolle erfasste Personen gesucht werden.

Die Erfassung der Anwesenheit Untertage erfolgt über mecha-
nische (z.B.: Listen, Steckkartensystem) oder – insbesondere bei
komplexen Anlagen mit mehreren Zugängen – über elektro-
nische Systeme (z.B.: Chip) wobei der unmittelbare Zugriff zu
dieser Dokumentation jederzeit sicherzustellen ist.

Vom Bauherrn sind alle Auftragnehmer, die eigenen Mitarbeiter
und alle Besucher zur Einhaltung der Vorgaben der Zugangs-
kontrolle zu verpflichten.

Im Einsatzfall erfolgt die Zugangskontrolle der Einsatzkräfte
durch den jeweiligen Einsatzdienst selbst.

Besucher

Der Zutritt für Besucher ist nur in Begleitung ortskundiger und
in den Sicherheitsfragen unterwiesener Beschäftigter der Bau-
stelle zu gestatten.

9.2.9 Alarm- und Einsatzplan für die Ausführungsphase

Vor Vortriebsbeginn ist ein Alarm- und Einsatzplan für die Aus-
führungsphase zu erstellen, welcher den Besonderheiten der
Baustelle, den örtlichen Gegebenheiten und den Strukturen der
Einsatzkräfte Rechnung trägt. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf
der Regelung und Festschreibung der Maßnahmen im Zeitraum
zwischen Eintritt/Wahrnehmung eines Ereignisses und der Bil-
dung einer Einsatzleitung durch die Einsatzdienste vor Ort.

Bei komplexen Bauvorhaben und im Falle von bauablaufbe-
dingten Änderungen ist eine Mitarbeit bzw. Unterstützung
durch die Projektbeteiligten bei der Erstellung und Anpassung
der individuellen Einsatzpläne der Einsatzdienste erforderlich.

Die Erstellung des Alarm- und Einsatzplanes sowie die Mit-
wirkung der o.a. Beteiligten ist in geeigneter Weise zu doku-
mentieren.
Es ist ein gesonderter Alarm- und Einsatzplan für die Ausfüh-
rungsphase und die Betriebsphase des Untertagebauwerkes zu
erstellen.
Die Erarbeitung erfolgt durch den Bauherrn in Zusammenarbeit
mit Auftragnehmer, SiGeKo, Bauwerksplaner, den Einsatz-
diensten und den zuständigen Behörden und Verbänden.

Der Alarm- und Einsatzplan für die Ausführungsphase gliedert
sich in eine Darstellung der Prozesse und die notwendigen
Dokumentationen.

• the instruction in fire prevention and extinction,
• the selection and instruction of persons working at machines

and devices.

9.2.8 Access control plan

General

Before the beginning of the construction the requirements for
the worksite access control regulating in detail all related moda-
lities have to be defined. The access control plan has to be pre-
pared by the person preparing the health and safety concept
and has to be consistently updated in close collaboration and in
agreement with all persons involved.

Registration

All persons entering the area of the underground worksite have
to be registered. With respect to the safety of the rescue team in
case of an event, only registered persons will be searched for.

The registration of persons present at the underground work-
site must be performed by means of mechanical systems
(e.g. lists, plug-in cards) or – especially in case of complex work-
sites with more accesses – by means of electronic systems
(e.g. chip) guaranteeing continuous direct access to the data-
base.

The client must require all contractors, all own employees and
all visitors to observe the regulations regarding access control.

In case of an event the access of the emergency service person-
nel is controlled by the emergency services themselves.

Visitors

The access of visitors has to be allowed only if they are accom-
panied by persons involved in worksite activities who know the
site well and are educated in safety matters.

9.2.9 Alert and emergency operation plan
for the construction phase

Before mining begins an alert and emergency operation plan for
the construction phase must be prepared taking into account
the special characteristics of the worksite, the site-related
conditions and the structures of the emergency services. The
focus must be on the regulation and determination of measures
to be taken within the time period between the occurrence/
recognition of an event and the start of emergency service ope-
rations.

In case of complex construction projects or changes of the con-
struction process the preparation and adaptation of the indivi-
dual emergency service plans require the collaboration/support
of the persons and entities involved in the project.

The preparation of the alert and emergency operation plan and
the collaboration as mentioned above must be appropriately
documented.

There should be separate alert and emergency plans for the con-
struction and operation phases.

The preparation is performed by the client in collaboration with
the contractor, the health and safety coordinator, the designer,
the emergency services and the competent authorities and
associations.

The alert and emergency operation plan for the construction
phase is divided into a presentation of the processes and the
related documents.

In addition to the full version, a clearly structured abstract also
has to be prepared for the emergency services and the worksite
personnel.

The alert and emergency operation plan regulates and/or
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Neben der Gesamtversion ist auch eine übersichtliche Kurz-
fassung für die Einsatzkräfte und das Baustellenpersonal zu
erstellen.

Er regelt und/oder beschreibt, falls erforderlich bezogen auf ein-
zelne Ereignisse, u.a.:

• die Alarmierung (Alarmierungsschema, Telefonverzeichnis),
• die Sofortmaßnahmen auf der Baustelle,
• Abholpunkte/Sammelstellen,
• die besonderen Gefahren beim Untertageeinsatz,
• Orientierungssystem im Untertagebauwerk,
• die Organisation der Einsatzleitung für den Zeitraum bis zur

Übernahme der Leitung durch Einsatzdienste,
• die Aufgaben der Einsatzdienste (Kurzbeschreibung der

Schnittstellen zur gegenseitigen Information),
• die strukturellen, materiellen und personellen Unterstüt-

zungsmöglichkeiten der Einsatzdienste durch die Baustelle,
• die Zusammenarbeit und Kommunikation des Baustellen-

personals mit den Einsatzkräften,
• die Zufahrt für die Einsatzkräfte,
• die Einsatz- und Bereitstellungsräume,
• den Gewässerschutz,
• die Dokumentation der Einsätze,
• die Organisation der Information des Baustellenpersonals und

der Einsatzkräfte über den Inhalt des Alarm- und Einsatzplanes
(Schulungen, Aushang usw.),

• die Medienarbeit,
• die Baustelle (Übersichtspläne, Kurzbeschreibung, Kurzanwei-

sungen, usw.).

9.2.10 Prüfplan

Es ist ein Prüfplan für die Gewährleitung der ordnungsgemäßen
Umsetzung der Sicherheitsmaßnahmen zu erstellen (Kontrollen,
interne/externe Prüfaudits usw.). Die Verantwortlichkeit nach
Pkt. 5.2 ist hier zu konkretisieren.

9.2.11 SiGePlan6)

Es sind jene Sicherheitsmaßnahmen zu beschreiben, die den
Sicherheits- und Gesundheitsschutz betreffend die Zusammen-
arbeit der auf der Baustelle Beschäftigten regeln.

Grundelemente eines SiGePlans sind:

• Auflistung betroffener Gewerke,
• Arbeitsabläufe inkl. räumlicher und zeitlicher Zuordnung,
• Gefährdungen aus dem Zusammenwirken der am Bau Be-

teiligten,
• Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung dieser

Gefährdungen,
• Hinweise auf geltende Arbeitsschutzbestimmungen,
• Auflistung beauftragter Unternehmer,
• Definition von Gefährdungen Dritter (Verkehrssicherungs-

pflicht),
• Festlegung und Dokumentation wichtiger Koordinierungs-

termine.

Zur besseren Übersichtlichkeit ist eine Gliederung für die Bau-
abschnitte und Bauphasen sinnvoll.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ist die Grundlage
für die von jedem Unternehmen durchzuführende innerbetrieb-
liche Evaluierung.

Neben den spezifischen Gefahren des Untertagebaus sind auch
die allgemeinen Gefahren des Baubetriebes zu berücksichtigen.

describes – if necessary in relation to individual events – for
example the following issues:

• alarm (alert plan, phone register),
• immediate measures at the worksite,
• evacuation pick up points/gathering points,
• special dangers at underground worksites,
• orientation system in underground worksites,
• control of emergency operations until the emergency services

assume the control,
• tasks of the emergency services (short description of the inter-

faces for exchange of information),
• possible structure-related, material-related and personnel-

related measures to support the emergency services,
• collaboration and communication of the worksite personnel

with the emergency services,
• access route for emergency services,
• emergency and supply rooms,
• water protection,
• documentation of emergency service operations,
• information of worksite personnel and emergency services

about the alert and emergency oparation plan (education
and training, information board),

• collaboration with the media,
• the worksite (layout plans, abstracts, short instructions etc.).

9.2.10 Inspection plan

An inspection plan has to be prepared for the purpose of gua-
ranteeing that the safety measures are performed in accordance
with the regulations (controls, internal and external audits etc.).
The responsibilities according to point 5.2 must be defined in
this plan.

9.2.11 Health and Safety Plan (HSP)6)

In this plan the safety measures regulating the collaboration of
the persons working at the site with regard to health and safety-
related issues must be described.

Basic elements of the HSP are:

• Listing of professionals involved,
• Working processes including space-related and time-related

assigning,
• Hazards due to people working together at a worksite,
• Measures for prevention or minimization the hazards referred

to above,
• Indication of regulations regarding health and safety at work
• Listing of contractors,
• Definition of dangers for third parties (traffic safeguarding

duty),
• Determination and documentation of important coordination

dates.
Structuring according to construction sections and construction
phases is meaningful in order to give a clear overview.

The health and safety plan forms the basis of internal evaluations
which every company has to perform.

In addition to the specific underground-worksite hazards, the
general site hazards have to be considered. For dealing with
these latter hazards national regulations, i.e. standards, regulat-
ions of associations and similar documents.

9.2.12 Listing of other safety measures

The site-specific health and safety measures which resulted from

6) Gilt für D und A gemäß EU-Recht 6) Applicable for Germany and Austria according EU regulations
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Für deren Bearbeitung ist zweckmäßigerweise auf die dazu vor-
handenen nationalen Regelungen, wie Normen, Verbandsricht-
linien und ähnliches zurückzugreifen.

9.2.12 Auflistung der sonstigen Sicherheitsmaßnahmen

Aufzulisten sind die aus der Risiko- und Sicherheitsanalyse resul-
tierenden baustellenspezifischen Sicherheits- und Gesundheits-
schutzmaßnahmen, die nicht in den vorangegangenen Punkten
erfasst sind.

10. Umsetzung des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzkonzeptes

Die Elemente gemäß Punkt 9.2. sind in allen entsprechenden
Phasen des Projektes umzusetzen und fortzuschreiben.

10.1 Bauplanung

In der Bauplanung sind die sich aus dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept ergebenden baulichen Maßnahmen
zu berücksichtigen.

10.2 Ausschreibung und Vergabe

Bei der Gestaltung des Bauvertrages ist darauf zu achten, dass
die Sicherheits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen hinsichtlich
der Verantwortlichkeiten und der Kostenzuordnung eindeutig
geregelt sind und die kostenrelevanten Maßnahmen konkret in
der Ausschreibung und insbesondere im Leistungsverzeichnis
erfasst werden.

10.3 Bauausführung

Nach der Beauftragung der Bauausführung ist im Rahmen der
Ausführungsplanung und der Arbeitsvorbereitung die Risiko-
analyse zu überprüfen und zu vertiefen. Dabei sind Änderungen
der Baumethoden zu berücksichtigen.

Während der Bauausführung ist das Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkonzept gemäß den im Bauvertrag festgelegten
Verantwortlichkeiten fortzuschreiben (s. Punkt 5.).

In der Phase der Arbeitsvorbereitung erfolgt eine weitere Risiko-
und Sicherheitsanalyse.

Weiters ist in dieser Phase auf die Kontrolle der Umsetzung der
Maßnahmen aus dem Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
konzept sowie auf Information, Unterweisung und Übung zu
achten.

10.4 Information, Unterweisung

10.4.1 Allgemeines

Die Informations- und Unterweisungskonzepte sind vom
Ersteller des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes aus-
zuarbeiten und in enger Abstimmung mit allen Beteiligten fort-
zuführen.

10.4.2 Information

Das Informationskonzept umfasst beispielsweise:

• Information der Einsatzkräfte über die Örtlichkeiten und
Besonderheiten des Bauvorhabens, des Bauablaufes sowie
über wesentliche Änderungen,

• Information aller Beschäftigten über
– die Örtlichkeiten und Besonderheiten des Bauvorhabens,

des Bauablaufes sowie über wesentliche Änderungen,
– Alarm- und Einsatzplan für die Ausführungsphase,
– installierte Notrufsysteme,
– Notstromversorgungen,
– Erste Löschhilfe und erweiterte Löschhilfe,
– Erste Hilfe Material (Verbandskasten, Krankentragen usw.).

the risk and safety analysis and which are not covered in the
chapters above must als be listed.

10. Implementing the health
and safety concept

The elements according to point 9.2 have to be put into prac-
tice in all project phases concerned and have to be continuous-
ly updated.

10.1 Construction planning

Performing the construction planning the structural measures
resulting from the health and safety concept have to be con-
sidered.

10.2 Tendering and contracting

When preparing the construction contract it has to be ensured
that the responsibilities and costs regarding health and safety
measures are exactly regulated and that cost-relevant measures
are clearly indicated in the tender documents and especially in
the bill of quantities.

10.3 Construction

After the awarding of the construction works, the risk analysis
has to be checked and worked out in a more detailed way con-
sidering changes of construction methods during the construc-
tion planning.
During the construction work the health and safety concept has
to be continuously updated according to the responsibilities
determined in the contract (see point 5).

In the phase of the preparation of the construction works
another risk and safety analysis has to be performed.

Moreover, in this phase it should be ensured that the putting
into practice of the measures defined in the health and safety
concept is controlled and information, education and training is
provided.

10.4 Information and education

10.4.1 General

The information and education plans have to be prepared by
the person preparing the health and safety concept and has to
be continuously updated in close agreement with all persons
involved.

10.4.2 Information

The information plan includes for example:

• Information of emergency services about the place and the
special characteristics of the construction project, the con-
struction process and about fundamental changes,

• Information of all persons working at the site about
– the place and the special characteristics of the construction

project, the construction process and about fundamental
changes,

– alert and emergency operation plan for the construction
phase,

– emergency call systems installed,
– emergency energy supply,
– first fire extinction aid and extensive fire extinction aid
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• Information der Besucher der Baustelle über die sie betreffen-
den Sicherheitsmaßnahmen, möglichst durch ein Merkblatt
mit Piktogrammen.

Die Informationen sind durch entsprechende Aushänge zu
ergänzen.

10.4.3 Unterweisung

Dieses Konzept umfasst beispielsweise:

• Unterweisung der Einsatzkräfte über die Inhalte des Alarm-
und Einsatzplanes,

• Unterweisung aller Beschäftigten über die sie betreffenden
Sicherheitsmaßnahmen,
– Verhalten in Ereignisfällen,
– Erste Löschhilfe und erweiterte Löschhilfe,
– Erste Hilfe,
– Gebrauch der Selbstretter,
– Benutzung von Rettungscontainern,
– Notrufsysteme,
– Notstromversorgung,
– Gefährliche Arbeitsstoffe,
– Zutrittskontrolle, Fluchtwege, Abholpunkte/Sammelorte.

Für gemäß Risikoanalyse im hohen Maße sicherheitsrelevante
Arbeitsabläufe (z.B. Verhalten bei Brandfall, Bergschlaggefahr,
Wassereinbrüchen, Aufenthalt von Personen im Schutter-
bereich) sind vom AN Arbeitsanweisungen zu erstellen.

• Unterweisung der Besucher über die sie betreffenden Sicher-
heitsmaßnahmen (Benutzung von zugewiesenen Schutz-
ausrüstungen, Verhalten in Ereignisfällen).

10.5 Übungen

Dieses Konzept umfasst die regelmäßige Durchführung und
Dokumentation von Übungen, betreffend der in den Punkten
9.2.6 bis 9.2.9 festgeschriebenen Maßnahmen.

Vor Beginn einer Übung sind die daran Beteiligten im erforder-
lichen Umfang über die Übungsannahme und das Übungsziel
zu informieren.

Nach durchgeführter Übung ist diese zu analysieren. Erkannte
Verbesserungspotenziale sind umzusetzen. Bei Bedarf und nach
Notwendigkeit sind festgelegte Sicherheitsmaßnahmen zu
überdenken und gegebenenfalls zu überarbeiten.

10.6 Kontrolle/Audit

Die Kontrollen und Audits sind gemäß Prüfplan (s. Pkt. 9.2.10.)
durchzuführen und zu dokumentieren.

10.7 Meldewesen

Für Untertagebaustellen bestehen gesetzliche Meldeverpflich-
tungen. Diese sind in den Anhängen B – D, B – A und B – CH für
die Länder Deutschland, Österreich und Schweiz zusammen-
gestellt.

Darüber hinaus werden Regelungen für das Meldewesen emp-
fohlen (Tabelle 6).

– First aid material (first aid kit, stretcher for injured people
etc)

• Information of the visitors of the worksite about the safety
measures concerning them if possible by means of an infor-
mation leaflet containing pictograms

The information has to be completed by appropriate notices on
information boards.

10.4.3 Education

The education concept contains for example:

• Instruction of all emergency services about the content of the
alert and emergency operation plan,

• Instruction of all persons working at the worksite about the
safety measures concerning them,
– Correct behaviour in case of emergency,
– first fire extinction aid and extensive fire extinction aid,
– first aid,
– use of self-rescuing devices,
– use of emergency cabins,
– emergency call systems,
– emergency energy supply,
– hazardous materials at work,
– access control, escape routes, pick up points/gathering

points.
As far as working processes are concerned which are highly
safety relevant according to the risk analysis (e.g. behaviour in
case of fire, rockfall danger, water inrushes, presence of persons
in the debris zone) the contractor must prepare the related work
instructions.

• Instruction of the visitors about safety measures to be taken in
case of emergency (use of allocated protection equipments,
correct behaviour in case of emergency).

10.5 Training

This concept includes the regular performance and documenta-
tion of training units regarding the measures defined in point
9.2.6 to 9.2.9.

Before beginning with an exercise, all persons involved have to
be informed as required about the presumed emergency situa-
tion and the aim of the exercise.

The exercise has to be analysed after its conclusion and possible
improvement options have to be put into practice. If it is the
case or if necessary, previously determined safety measures have
to be reviewed and revised.

10.6 Controls and audits

The controls and audits have to be performed and documented
according to the inspection plan (see point 9.2.10).

10.7 Notification system

There are notification obligations with the authorities establis-
hed which havwe been established by law. The obligations are
listed in the appendixes B-D, B-A and B-CH for Germany, Austria
and Switzerland.

Moreover, regulations regarding the notification system are
recommended (table 6).
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Anhang B – D: Gesetzlich geregelte Meldungen Deutschland

Anhang B – A: Gesetzlich geregelte Meldungen Österreich

Anhang B – CH: Gesetzlich geregelte Meldungen Schweiz

Appendix B–D: obligations to register with the authorities for
Germany

Appendix B–A: obligations to register with the authorities for
Austria

Appendix B–CH: obligations to register with the authorities for
Switzerland

was? wer? an wen? wann?

Unfälle mit Todesopfern AN AG, SiGeKo unverzüglich, vertraglich
oder Schwerverletzten festzulegen

sonstige Unfälle AN AG, SiGeKo binnen 7 Tagen, vertraglich
festzulegen

Asbestgefährdung Geologe AN, AG, SiGeKo unverzüglich bei
während des Vortriebes Feststellung

Feststellung von Erdgas jeder AN, AG, SiGeKo unverzüglich bei
Feststellung

Unfälle mit schwerem AN AG, SiGeKo binnen 7 Tagen, vertraglich
Sachschaden und festzulegen
Beinahe-Unfälle

Besondere sicherheits- jeder AG, SiGeKo, AN unverzüglich
relevante Beobachtungen
wie Wasserzutritt,
plötzlich sich ändernde
geologische Verhältnisse

Legende: AG Auftraggeber/Bauherr
AN Auftragnehmer/Arbeitgeber
SiGeKo Koordinator für Sicherheit und Gesundheitsschutz

Tabelle 6: Empfohlene Regelungen für das Meldewesen

what? by whom? to whom? when?

accidents causing CC C, HSC immediately, to be
fatalities or injured persons determined by contract

other accidents CC C, HSC within 7 days, to be
determined by contract

asbestos hazard during geologist CC, C, HSC immediately
tunnel driving

detection of natural gas every CC, C, HSC immediately
person

accidents causing serious CC C, HSC within 7 days, to be
material damage and determined by contract
near misses

special safety-relevant - every C, HSC, CC immediately
recognitions such as person
water inflow, sudden
geological changes

key: C contractor/client
CC contractor/employer
HSC health and safety coordinator

Table 6: Recommended regulations regarding the registration system
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Liste der Beilagen (gültig für D, A und CH)

Beilage A:
Gefährdungsgruppe/Gefährdung (Beispiele), (zu Punkt 7.2)

Beilage B:
Sicherheitsmaßnahmen (Beispiele), (zu Punkt 8.3.)

Beilage C:
Liste Restrisiko (Beispiele), (zu Punkt 8.5)

Liste der Anhänge (gültig für einzelne Länder)

Anhang A – (D) Deutschland:

DAUB – Arbeitskreis „Ereigniskonzepte“
„Mindestmaßnahmen zur Vermeidung von
Personenschäden bei den wesentlichen
Gefährdungen Brand, Gaseintritt, Wassereinbruch
sowie Verbruch/Niederbruch“ (zu Punkt 8.3.)

Anhang B – (D) Deutschland:

Meldewesen Deutschland (zu Punkt 10.7)

Anhang B – (A) Österreich:

Meldewesen Österreich (zu Punkt 10.7)

Anhang B – (CH) Schweiz:

Meldewesen Schweiz (zu Punkt 10.7)

List of enclosures (applicable for D, A und CH)

Enclosure A:
Hazard category/hazard (examples), (see point 7.2)

Enclosures B:
Safety measures (examples), (see point 8.3.)

Enclosure C:
List of residual risks (examples), (see point 8.5)

List of appendixes (applicable for single countries)

Appendix A – (D) Germany:

DAUB – work group "emergency concepts"
„Minimum required measures for preventing
damages to persons in case of the site-relevant
hazards of fire, gas in-leakage, water inrush
and rockburst” (see point 8.3.)

Appendix B – (D) Germany:

Registration system for Germany (see point 10.7)

Appendix B – (A) Austria:

Registration system for Austria (see point 10.7)

Appendix B – (CH) Switzerland:

Registration system for Switzerland (see point 10.7)
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Gefährdungs- Gefährdung Erläuterung
gruppe

A. Gestein A.1 Nachbruch/Niederbruch Nachbruch/Niederbruch von Gestein oder Spritzbeton im Vortriebs-
bereich (aus dem ungesicherten Bereich hinter der Ortsbrust oder
aus der Ortsbrust selbst).

A. 2 Verbruch Eindringen von größeren Mengen von Gestein in den Hohlraum. Ein
Verbruch kann sich aus der Ortsbrust (z.B. bei Arbeiten vor dem
Bohrkopf), im Vortriebsbereich oder im rückwärtigen Bereich
(zwischen Vortriebsbereich und Einbau der Innenschale) ereignen.
Bei einem Verbruch im rückwärtigen Bereich besteht auch eine
Gefährdung durch Einschluss von Personengruppen. Ein Verbruch
kann sich zu einem Tagbruch entwickeln, der bis zur Gelände-
oberfläche durchschlägt und dort einen Krater (eine Pinge) bildet
(zusätzliche Gefährdung an der Oberfläche).

A. 5 Bergschlag Plötzliche Ablösung von Gestein in Folge hoher Spannungen in
Kombination mit sprödem Gebirge.

A. 6 Gebirgstemperatur Gefährdung durch hohe Gebirgstemperaturen unter Berücksichti-
gung der Abwärme von Motoren sowie von abbindendem Zement.

B. Geogene B. 1 Feinstaub Gefährdung durch quarzhaltigen und/oder nichtquarzhaltigen
Partikel alveolengängigen Staub.

B. 2 Asbest Gefährdung durch Asbestfasern aus dem Gebirge in der Atemluft,
kanzerogene Wirkung, Mesotheliom, Asbestose.

B. 3 Radon/Radonzerfallsprodukte Gefährdung durch das Einatmen von Zerfallsprodukten des
Radongases (innere Verstrahlung).

B. 5 Andere geogene Gefahrstoffe Gefährdung durch andere geogene Gefahrstoffe im Gebirge wie
im Gebirge Schwermetalle, Arsen, Quecksilber.

C. Wasser C. 1 Wassereinbruch Plötzliches Eindringen von Berg- bzw. Grundwasser in den Hohlraum.
Im Zuge eines Wassereinbruches kann es auch zu Bodeneintrag in
den Hohlraum kommen (Verschlammung, u.a. auch von Pumpen).
Kritisch sind insbesondere Vortriebsstrecken ohne direkte
Entwässerung (Tiefpunkt, Siphonbildung, Erschließung über
Schächte, u.U. auch fallende Vortriebsstrecken).

C. 2 Überflutung von außen Wasser aus Oberflächengewässern, welches von außen in den Hohl-
raum eindringt. Kritisch z.B. bei Unterwasserstollen von Kraftwerken,
fallendem Vortrieb, Vortrieb mit Tiefpunkt (Siphon), Schächten...

D. Gas D. 1 Gaseintritt Eintritt von Gas (Methan, Schwefelwasserstoff, evtl. Kohlendioxyd)
aus dem Gebirge in den Hohlraum. Gase entstehen meist aus der
Zersetzung organischer Überreste unter Luftabschluss.

D. 2 Gasexplosion Explosion oder Abflammung von Gas, welches aus dem Gebirge
in den Hohlraum eingetreten ist.

E. Feuer E. 1 Brand Offenes Feuer, ausgehend von Maschinen, Elektroanlagen,
Förderbändern, Baustoffen, Materialien usw..

E. 2 Rauch Rauchentwicklung infolge eines Brandes oder Schwelbrandes. Die
Brandstelle kann oft nicht rechtzeitig gefunden werden. Verrauchung,
die infolge der Luftströmung im Tunnel (oder auch in der Lutte) in
Bereichen weitab eines Brandherds auftreten kann.

E. 3 Explosion Explosion von Sprengstoff, Knallgas (Batterieladestationen), Dämpfen
(wie von Klebstoffen) Arbeitsgase (Flüssiggas, Acetylen) usw. (ohne
Folgebrand).

F. Strom F. 1 Elektrizität Unfall, der auf die Einwirkung von elektrischer Energie zurück-
zuführen ist, direkte und indirekte Berührung, Lichtbogen.

F. 2 Stromausfall Stromausfall kann, speziell als Folgeereignis, zu kritischen Situationen
führen (z.B. Ausfall der Beleuchtung oder Kommunikation im Brand-
fall, Ausfall der Pumpen bei Wassereinbruch, der Schachtwinden
bei Brand, der Druckluftversorgung bei Arbeiten unter Druck .... ).

Beilage A – Gefährdungsgruppe/Gefährdung (Beispiele)
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Hazard Category Hazard Explanatory note

A. Rock A.1 Overbreak/rockfall Overbreak/rockfall of rock or sprayed concrete in the mining area
(coming from the unsecured area behind the face or from
the face itself).

A. 2 Cave-in Inrush of large amounts of rock into the tunnel. A cave-in may occur
at the face (e.g. in case of works in front of the cutter head area
between the face and the lining). Cave-ins may lead to the hazard of
people trapped. A cave-in may develop further until reaching the
surface and forming a crater (Additional surface hazard).

A. 5 Outburst Sudden breaking of rock due to high inner stress combined with
brittle rock.

A. 6 Rock temperature Hazard due to high rock temperatures in combination with heat
produced by engines and setting of cement.

B. Mineral B. 1 Fine dust Hazard due to quartzitic and/or non-quartzitic dust pentrating into
content the alveoli.

B. 2 Asbestos Hazard due to asbestos fibres in the air. Carcinogenic effects,
mesotheliomas, asbestosis.

B. 3 Radon and the products of its Hazard due to breathing radon disintegration products
disintegration (inner irradiation).

B. 5 Other geogenic hazardous Hazards due to heavy metals, arsenic, mercury, etc.
materials

C. Water C. 1 Water inrush Sudden inrush of mountain or groundwater into the tunnel. In the
course of water inrush, mud may flow into the tunnel (causing
mudding up of pumping devices etc.) This is especially crucial in
tunneling sections without direct drainage (bottom point, siphons,
development through shafts possibly also inclined tunneling sections.

C. 2 Flooding from outside Surface water rushing into the tunnel. Crucial, for example,
in case of tailrace tunnel tail, inclined tunneling, tunneling with deep
point (siphon), shafts, etc..

D. Gas D. 1 Gas inrush Inrush of gases in the ground (methane, hydrogen sulphide, maybe
carbon dioxide) into the tunnel. Gases are mostly resulting from
degradation of organic materials under anaerobic conditions.

D. 2 Gas explosion Explosion or ignition of geogenic gases flowing into the tunnel.

E. Fire E. 1 Fire Open fire resulting from engines, electrical facilites, conveyor belts,
building materials, other materials etc.

E. 2 Smoke Smoke due to a fire or smouldering fire. The ignition source often
cannot be detected in time. Smoke will spread due to the air flow in
the tunnel (or in ducts) and reach areas far from the ignition source.

E. 3 Explosion Unintentional detonation of explosives, explosive gas (battery refill
stations), vapours (for example of adhesives), gases used for work
(liquid gas, acetylene), etc. (without causing subsequent fire).

F. Power F. 1 Electricity Accidents due to contact with electricity. Direct and indirect
contamination, electric arching.

F. 2 Power failure Power failure especially if due to another event, may result in critical
hazards (for example failure of the lighting or the communication
system in case of fire, failure of pumps in case of water inrush,
failure of hoist cables in case of fire, failure of the compressed
air supply ....)

G. Chemistry G. 1 Chemical accident Accident due to effects of chemical agents, especially acids (batteries)
and alkaline solutions (caustic admixtures of sprayed concrete).

G. 2 Chemical wastes Excavating through contaminated soils in the area of former deposits
for hazardous materials, or soils under former electroplating factories.
The hazardous materials may be of very different types.

G. 3 Blasting accident Accident due to the effect of explosives or detonators (e.g. misfire).

Enclosure A – Hazard category/hazard (examples)
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Gefährdungs- Gefährdung Erläuterung
gruppe

G. Chemie G. 1 Chemieunfall Unfall, der auf die Wirkung chemischer Stoffe, speziell von Säuren
(Batterien) und Laugen (ätzende Spritzbetonzusätze) zurückzuführen
ist.

G. 2 Chemische Altlasten Anfahren von kontaminierten Böden im Bereich von Altlasten wie
alte Gefahrstoffdeponien oder Böden unter ehemaligen galvanischen
Betrieben. Es kann sich um sehr unterschiedliche Gefahrstoffe
handeln.

G. 3 Sprengunfall Unfall, der auf die Wirkung von Sprengstoff oder Zündmittel
zurückzuführen ist.

H. Technik H.1 Baustellenverkehr/Transporte Gefährdung durch den Förder- und Fahrverkehr auf der Baustelle,
z.B. durch Material- oder Personentransport, infolge unzureichender
Trennung zwischen Förder-, Fahr- und Gehweg. Dies betrifft alle
Arten der Fördertechnik wie Rad, Schiene, Seil, Band usw..

H. 2 Geräte-/Maschinenausfall Ausfall von Maschinen oder Geräten, die zur Aufrechterhaltung eines
bestimmten Regelzustandes oder zur Rettung von Personen
erforderlich sind (z.B. Lüfter zur Frischluftversorgung oder Abluft-
absaugung; Kompressor zur Druckluftversorgung; Trafo, Strom-
aggregat oder Elektroverteiler zur Stromversorgung; Personen-
fördermittel in Vertikal- oder Schrägschacht).

H. 3 Bestehende Anlagen/ Gefährdung durch den Ausfall von Anlagen und/oder Ver- und
Ver- und Entsorgungsleitungen Entsorgungsleitungen, die den Betrieb einer Untertagebaustelle auch

unter besonderen Bedingungen sicherstellen sollen (z.B. Pumpen
und -leitungen bei Wasser- und Schlammzutritt, Löschwasser-
Versorgung, Kühlinstallationen für die Bewetterung, Druckluft-
leitungen für Rettungscontainer).

I. Luft I. 1 Arbeiten unter Überdruck Dekompressionserkrankungen erfordern eine spezielle medizinische
Betreuung und spezielle technische und organisatorische
Vorkehrungen. Die Rettung aus dem Druckbereich erfordert
besondere Maßnahmen; der Verunfallte, u.U. eine Begleitperson und
das Rettungsmaterial müssen die Schleuse passieren können. Das
Rettungspersonal muss über besondere medizinische Kenntnisse
verfügen und, wie auch das Rettungsmaterial, drucklufttauglich sein.

I. 2 Sauerstoffmangel Der Atemluft wird der Sauerstoff entzogen (Sauerstoffanteil < 19 %,
z.B. durch ein Brandereignis, sauerstoffuntersättigtes Bergwasser,
Schweiß- und Brennarbeiten usw.). Dies kann besonders in schlecht
oder nicht belüfteten Abschnitten des Bauwerks und in Schächten
kritisch werden.

I. 3 Sprengschwaden Gefährdung durch nitrose Gase, COx, Ammoniak (Vergiftung).

I. 4 Dieselmotor-Emissionen (DME) Gefährdung durch partikelförmige Dieselmotor-Emissionen
(Rußpartikel, kanzerogene Wirkung).

I. 5 Gasförmige Dieselmotor- Gefährdung durch Vergiftung.
Emissionen (NOx, COx)

I. 6 Arbeitstechnische Stäube Gefährdung durch Schweißrauch, Stäube bei Betonschräm- und
Spritzbetonarbeiten.

J. J. 1 Mure

J. 2 Lawine/Eisschlag

J. 3 Schnee/Eis (Winterarbeit)

J. 4 Steinschlag

J. 5 Überflutung

J. 6 Blitzschlag

J. 7 Sturm

K. Weitere Ge- nach Bedarf
fährdungen

Gefährdung von Personen durch Naturgefahren in verschiedenen
Bereichen der Baustelle wie Zufahrtswege, Verbindungswege, im
Portalbereich, Deponien, Unterkünfte, Werkstätten, weitere
Baustelleneinrichtungen.

Umgebung,
Übertage,
Natur-
gefahren
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Hazard Category Hazard Explanatory note

H. Technique H.1 Worksite traffic/transports Hazards due to transport within the worksite, for example, transport
of materials and persons, insufficient separation between conveyors,
vehicles and pedestrians. This concerns all types of traffic such as
by wheel, rail, rope, conveyor, etc..

H. 2 Failure of devices/machines Failure of machines or devices serving to control certain systems or
to rescue persons (ventilations devices providing fresh air supply or
suction of exhaust gases; compressors for compressed air supply;
transformers, diesel generators or electric distributors supplying
energy; devices for the transport of persons in vertical or inclined
shafts).

H. 3 Existing facilities/ Hazards due to the failure of facilities and/or supply and disposal
supply and disposal ducts ducts designed to ensure the operation of an underground worksite

also under special conditions (for example pumps and ducts in case
of water and mud inrush, fire fighting water supply, cooling devices
for ventilation systems, compressed air ducts for emergency cabins).

I. Air I. 1 Compressed air working Decompression illness require special medical care and special
management systems and technical regulations. The rescue from the
compressed air zone requires special measures; the injured person
and may be also a accompanying person and the rescue material
must be able to pass into the decompression chamber. The rescue
personnel must have special medical knowledge and must be
suitable for compressed air conditions, also the rescue tools must be
appropriately designed for use under compressed air conditions.

I. 2 Lack of oxygen Oxygen is removed from the air (oxygene share < 19 %, e.g. due to
fire, underground water lacking oxygen, welding etc.) This may be
crucial especially in poorly ventilated sections of the structure or
in shafts.

I. 3 Blast fumes Hazard due to nitrous gases, COx, ammonia gas (poisoning)

I. 4 Diesel engine emissions Hazard due to diesel engine emissions (particulates,
cancerogenic effect)

I. 5 Gaseous emissions Hazard due to poisoning
of diesel engines (NOx, COx)

I. 6 Work-related particulates Hazard due to welding smoke, dust resulting from the cutting and
spraying of concrete

J. J. 1 Mudflow

J. 2 Avalanche/ice fall

J. 3 Snow/ice (winter work)

J. 4 Rockfall

J. 5 Flood

J. 6 Lightning

J. 7 Storm

K. Other according to requirement
hazards

Environment,
Natural
hazards

Hazards due to natural hazards in various areas of the worksite such
as access paths, connecting paths, in the portal area, deposits,
cabins, work-shops, other worksite facilities.
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Maßnahmen- Maßnahmen Erläuterung
gruppe

Planung der Rettung Eine erfolgreiche Rettung im Ereignisfall erfordert Maßnahmen zur Selbstrettung sowie
Maßnahmen zur Rettung von außen. Die Selbstrettung hat eine sehr große Bedeutung;
diese wird durch die Rettung von außen ergänzt.

Grundsätzliches Bei der Planung der Maßnahmen ist davon auszugehen, dass alle Konsequenzen eines
einzelnen Ereignisses zu berücksichtigen sind. Zwei gleichzeitige, unabhängige
Ereignisse sind zwar nicht auszuschliessen, deren gleichzeitiges Eintreten gehört jedoch
im Regelfall zum verantwortbaren Restrisiko.

Absprache der Rettung Absprache der Rettung von außen sowie der dafür erforderlichen Maßnahmen mit den
von außen zuständigen und geeigneten Einsatzdiensten.

Rettungs-Einsatz- Bei der Einsatzplanung sind die aktuelle Situation sowie die technischen und
Planung personellen Möglichkeiten der regional verfügbaren Einsatzdienste zu berücksichtigen.

Es ist sinnvoll, auch überregionale, professionelle Einsatzdienste in die Planung
einzubeziehen.

Planung der Die Betroffenen müssen sich im Ereignisfall rechtzeitig in einen sicheren Bereich
Selbstrettung retten können. Dies ist bereits bei der Planung des Projekts wie auch bei der

Arbeitsvorbereitung zu berücksichtigen.

Besucher Besucher sind im Rettungskonzept grundsätzlich zu berücksichtigen. Die Zahl der
Besucher ist möglichst zu beschränken, da sie mit der Situation kaum vertraut sind
und ihr Verhalten im Ereignisfall schwer voraussehbar ist. Die maximale Anzahl der
gleichzeitig im Bauwerk sich aufhaltenden Personen wird durch die verfügbaren
Schutzplätze bestimmt.

Organisatorische Maß- *** bei Bedarf durch Anwender zu ergänzen ***
nahmen Überflutung

Rettungseinsatz- Realitätsnahes Training, damit sämtliche Lokalitäten sowie die Standorte der benötigten
Training Hilfsmittel rasch und ohne Verzögerung aufgefunden werden.

Rettungsorganisation Die Rettung erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen der Baustelle und den
Einsatzdiensten. Dies ist bei der Organisation zu berücksichtigen.

Rettungsscouts Als Rettungsscouts werden Personen eingesetzt, die für diese Tätigkeit ausgebildet und
(Rettungslotsen) im Ereignisfall verfügbar sind. Sie müssen über die erforderlichen Sprachkenntnisse

verfügen. Sie dienen den Ereignisdiensten als Kontaktpersonen und verfügen über die
erforderlichen Kenntnisse der Örtlichkeit und der aktuellen Situation der Baustelle.

Information Die Einsatzdienste müssen regelmässig über die sich ändernden Verhältnisse vor Ort
Einsatzdienste informiert werden. Dies bedingt im Regelfall jährlich mehrfache Besichtigungen durch

die Führungskräfte der Einsatzdienste.

Instruktion Je nach Art der Rettungsorganisation sind Instruktionen erforderlich wie für
Einsatzdienste – das Führen von Lokomotiven,

– das Bedienen von Schachtbefahranlagen und Kranen
(Transport Rettungsmittel),

– die Kommunikationsmittel Untertage,
– die Steuerung der Lüftung.

Sammelstelle im Es sind Sammelstellen festzulegen, zu kennzeichnen und bei der Instruktion und
Freien/Untertage Übungen zu berücksichtigen.

Führung der Selbst- Es ist festzulegen und zu instruieren, wer im Ereignisfall vor Ort die Führung der
rettung vor Ort Selbstrettung wahrnimmt. Die Stellvertretung ist zu regeln.

Schulungsräume Für die Schulung der Arbeitnehmer sind geeignete Räumlichkeiten bereitzustellen.

Beilage B – Sicherheitsmaßnahmen (Beispiele)
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Enclosure B – Safety measures (Examples)

Measure Measures Explanatory notes
category

Rescue planning A successful rescue in case of an event, requires measures regarding both self rescue
and rescue by other persons. Self-rescue is of crucial importance; it is complemented
by the rescue by other persons.

Fundamentals The planning of the measures must start from the assumption that all consequences of
a single event have to be taken into account. The occurrence of two isolated events at
the same time cannot be excluded but is normally regarded as an acceptable risk.

Agreement regarding Planning the rescue by other persons and the required measures in agreement with the
rescue by other persons competent and appropriate emergency services.

Emergency planning The emergency planning must take the actual situation into account as well as the
technical and personnel-related capacities of the regional emergency services.

Self-rescue planning In case of an event, concerned people must be able to reach a safe area. This must be
considered during both project planning and site preparation work.

Visitors Fundamentally, the possibility of visitors has to be taken into account when preparing
the rescue protocol. The number of visitors allowed to enter the worksite must be
limited, as they are not familiar with the situation and their reaction in case of an event
is not predictable. The maximum number of persons allowed to stay at the worksite at
the same time is determined by the number of existing safe areas.

Management measures *** to be defined additionally by the users if necessary***
in case of floods

Emergency training Practical training in order to rapidly find all locations and
all emergency supplies.

Rescue management plan A successful rescue requires close collaboration between persons and entities involved
in worksite activities and the emergency services. This must be considered when
planning rescue management

Rescue guides Rescue guides are persons who are appropriately educated and can be contacted during
the event. They must have the required language knowledge and act as the contact
persons for the emergency services. Additionally, they have the required knowledge
regarding the worksite area and the present worksite situation.

Information of The emergency services must regularly be informed about changes in the worksite
emergency services conditions. Normally, this requires the supervisors of the emergency services to visit

the worksite several times a year.

Instruction of Depending on the type of the rescue management, instructions covering the following
emergency services activities are required

– driving a locomotive,
– operating shaft inspection devices and cranes (transport of rescue equipment),
– using underground communication systems,
– control of ventilation system.

Meeting points for Meeting points which have to be marked, their location made known to the workforce
rescued people (in the by instruction and training.
open/under ground)

Worksite rescue team The leader of the rescue team and his deputy must be determined and the appropriate
leader instructions must be given.

Training rooms Appropriate rooms for training have to be provided.
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Maßnahmen- Maßnahmen Erläuterung
gruppe

Kommunikation, Information, Instruktion Funktioniert die Kommunikation, können Gefährdete und Einsatzdienste rechtzeitig
alarmiert werden und die Rettung kann disponiert und geleitet werden. Fehlen
erforderliche Informationen und Verbindungen, besteht die Gefahr, dass Arbeitnehmer
sowie weitere Personen bei der Rettung unnötig gefährdet werden.

Telefonnetz Festinstalliertes, drahtgebundenes Kommunikationsnetz.

Leitstelle Die Funktion der Leitstelle muss ständig gewährleistet sein; die Leitstelle ist auf kom-
plexen Baustellen ständig besetzt. Sie dient als Kommunikationszentrum und ist im
Regelfall mit der Logistikleitstelle kombiniert. Die interne und externe Alarmierung
(Alarmierung der Einsatzdienste) muss jederzeit gewährleistet sein. Von der Leitstelle
aus sollen die Rettungsarbeiten geleitet und die Lüftung gesteuert werden können.

Mobilnetz Mobiles Kommunikationsnetz, z.B. mit Tunnelfunk und/oder Mobiltelefonnetz im Tunnel.

Alarmierung (siehe Massnahmen-Detail Konzeption) Die Alarmierung der Einsatzdienste muss
jederzeit gewährleistet sein.

Kommunikations- In der Regel sind zwei unabhängige Kommunikationsnetze vorzusehen; ein redundantes
konzept (ausfallsicheres, unabhängig wirkendes) Kommunikationssystem ist anzustreben. Es ist

darauf zu achten, dass die Kommunikation im Ereignisfall vom Punkt der Einsatzleitung
(Übertage) aus gewährleistet ist.

Zutrittskontrolle Im Ereignisfall, insbesondere im Brandfall, muss die Anzahl und der ungefähre
Aufenthaltsort aller Personen, die sich Untertage befinden, bekannt sein. Fehlt diese
Information, kann die Rettung kaum geplant werden, zudem ist die Gefährdung von
Rettungskräften bei nicht gezielten Suchaktionen in verrauchten Tunnelbereichen nicht
zu rechtfertigen. Durch die Zutrittskontrolle wird zudem die Wahrscheinlichkeit von
bösartigen Eingriffen verringert.

Instruktion Alle Personen, die sich im Bauwerk aufhalten, sind über die zu beachtenden
Rettungsmaßnahmen, die Fluchtwege sowie die Installationen zur Rettung zu
instruieren. Dies betrifft insbesondere:
– Branderkennung und Alarmierung,
– Verhalten im Brandfall,
– Standort der Rettungs- und Löschmittel sowie der Nothilfe-Mittel,
– Rettungscontainer und -installationen,
– Fluchtwege,
– Sammelstelle.

Arbeit in Druckluft Bei Arbeiten in Druckluft ist der akustischen und visuellen Kommunikation Rechnung zu
tragen (Fenster Schleusentüre). Die Kommunikationsverbindung mit Arbeitsraum und
Dekompressionskammern muss bei Belegung jederzeit funktionieren (siehe EN 12110).

Notenergieversorgung Wenn der Ausfall von Schachtbefahranlagen, der Beleuchtung, der Lüftung, von Kühl-
anlagen oder von Pumpen usw. für die Belegschaft ein nicht verantwortbares Risiko
darstellt, sind sie entweder redundant einzuspeisen oder es ist eine Notenergie-
versorgung zu installieren.

Notbeleuchtung Flucht- und Rettungswege sowie gewisse weitere Bereiche wie der Arbeitsplatz des
Schleusenwarts müssen auch bei Ausfall der normalen Beleuchtung benutzbar bleiben.

Notenergieversorgung Schachtbefahranlagen erfordern im Regelfall eine Notenergieversorgung oder eine
von Schachtanlagen redundante Energieversorgung.

Notenergieversorgung Die Beleuchtung im Rettungscontainer kann mit Batterie- oder u.U. auch mittels
Rettungscontainer Druckluftlampen erfolgen. Die Kühlung im Rettungscontainer muss im Regelfall durch

die Druckluftversorgung mit trockener Druckluft gewährleistet werden (erfordert
Trinkwasservorrat).

Notenergieversorgung Die Notluftversorgung der Rettungscontainer muss bei einem Brandfall während der
Notluft Verlängerung der Versorgungsleitung und bei Ausfall der stationären Druckluft-

versorgung für mindestens 4 Stunden mit Druckluft aus Flaschen sichergestellt werden.

Notenergieversorgung Bei Arbeiten unter Druckluft muss die dauernde Druckluftversorgung sichergestellt
Druckluft sein (Gebirgsstützung, Ausschleusung, Tagbruch).

Notenergieversorgung Bei akutem Erdgaszutritt darf die Frischluftzufuhr je nach Ausmaß der Gefährdung
Lüftung nicht unterbrochen werden (Verdünnung der Gaskonzentration).

Emissionen der Im Untertagebereich ist eine Notenergieversorgung so zu gestalten, dass deren
Notenergieversorgung Luftversorgung sichergestellt ist und Emissionen abgeleitet werden. Andernfalls ist eine

redundante Energieversorgung vorzusehen.

Notenergieversorgung Elektrische Installationen wie Kommunikationseinrichtungen, Gasüberwachungsanlagen
elektrischer und Brandmeldeanlagen sind grundsätzlich mit einer geeigneten Notenergieversorgung
Installationen auszurüsten.

Redundante Bei der Konzeption einer redundanten Einspeisung ist darauf zu achten, dass die
Einspeisung Leitungen und Komponenten örtlich getrennt geführt und angeordnet werden (Brand,

Kollision). Es empfiehlt sich, eine der beiden Leitungen außerhalb des Fahrraums,
z.B. in der Sohle, zu führen.

Leitfaden für ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept auf Untertagebaustellen
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Recommendations for a occupational health
and safety concept on underground worksites

Measure Measures Explanatory notes
category

Commmunication, Information, If the communication system functions well, people in danger and the emergency services
Instruction may be alerted in time and the rescue team may be dispatched and guided. If there is

a lack of information, there is a risk that employees as well as rescue personnel will be in
unnecessary danger.

Phone network fixed wire communication network

Coordination centre The functions of the coordination centre must be continuously guaranteed; in case of
complex worksite conditions the coordination centre must be staffed around the clock. The
coordination centre serves as communication centre and is normally combined with the
logistic centre. The internal and external alarm system (calling the emergency services) must
be continuously guaranteed.

Mobile phone network Mobile communication network, e.g. tunnel radio system and/or mobile phone network in
tunnels

Alarm system (see protocol of detailed measures) The emergency alarm call system must be continuously
ensured

Communications Normally, two separate communication networks have to be installed; the aim is to provide
protocol a redundant (protected against blackout, independently working) communication system.

It has to be ensured that in case of an event, the communication starting from the
emergency service centre (above ground) is guaranteed.

Access control In case of an event, especially in case of fire, the number of all persons staying underground
and their approximate location must be known. If this information is not available, it is nearly
impossible to plan the rescue. Additionally, it is unreasonable to expose the emergency
personnel to hazards in smoky tunnel areas forcing them to perform too broad a search.
Moreover, the probability of aggressive action may be reduced by means of access control.

Instruction All persons staying at the worksite have to be instructed on both the required rescue
measures, escape ways and on installations serving rescue purposes, focusing especially on:
– fire detection and alarm,
– behaviour in case of fire,
– storage place for rescue-related materials, fire extinguishing agents and emergency
materials,

– rescue cabins and facilities,
– Escape routes,
– Meeting points.

Compressed air As far as compressed air working is concerned, it has to be ensured that visual communi-
working cation (decompression chamber door window) is guaranteed. The voice communication link

between work room and decompression chambers must function when needed.
See European Standard EN 12110.

Emergency energy supply If possible failures of shaft inspection facilities, the illumination, the ventilation, coolers,
pumps, etc. due to energy blackouts represent an unreasonable risk to the personnel,
redundant energy supply systems must be ensured or an emergency energy supply
system must be installed.

Emergency lighting Escape and rescue routes as well as certain other areas such as the workplace of the
decompression chamber attendant must also be usable in case of failures in the normal
illumination.

Emergency energy Normally, shaft inspection facilities require an emergency energy supply or redundant
supply of shaft energy supply.
inspection facilities

Emergency energy The energy supply for the lighting of the emergency cabin may be done by batteries, or
supply of emergency under certain circumstances, by compressed air lamps. The cooling of the emergency cabin
cabins must normally be ensured by compressed dry air supply (requires drinking water reserves)

Emergency air supply In case of a fire during the lengthening of the supply duct and in case of a failure of the
stationary compressed air supply, the emergency air supply of the emergency cabins must
be ensured for at least 4 hours using compressed air.

Emergency In case of compressed air working, the compressed air supply must be continuously
compresssed air supply guaranteed (rock support, rescue, above ground burst).

Emergency energy In case of sudden inflow of gas from the ground, the fresh air supply must not be broken
supply of the ventilation depending on the extent of the hazard (dilution of gas concentration).

Emissions of emergency In underground areas the emergency energy supply has to be designed in such a way that
energy supply system the air supply is ensured and emissions are removed. Otherwise, a redundant energy supply

system must be provided.

Emergency energy Electrical facilities such as communication facilities, gas monitoring facilities and fire alarm
supply of electrical facilities have principally to be equipped with appropriate emergency energy supply systems.
facilities

Redundant energy When designing a redundant energy supply, it has to be ensured, that cables and
supply components are run and arranged separately (fire, collision). It is recommended to run

one of the two cables outside the traffic area, for example in the floor.
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Leitfaden für ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept auf Untertagebaustellen

Maßnahmen- Maßnahmen Erläuterung
gruppe

Transportsystem und Fluchtwege Internes und externes Transportsystem.

Innerhalb der Baustelle Je nach Situation umfasst dieses System den Horizontal-, den Schräg- und den Vertikal-
transport. Bei Erschliessung der Baustelle über Zugangsschächte ist die Möglichkeit des
Transports von Rettungsfahrzeugen oder Rettungsgeräten zu berücksichtigen.

Außerhalb der Baustelle Die Zufahrt und der Sammelpunkt ist abzusprechen und zu kennzeichnen.

Helikopterlandeplatz Bei schlechter Erreichbarkeit durch professionelle straßengebundene Ereignisdienste
sowie bei Druckluftbaustellen hat die Helikopterrettung eine erhöhte Bedeutung.

Notversorgung bei Bei einem Verbruch des Tunnels im rückwärtigen Bereich kann die Notversorgung
Verbruch eingeschlossener Personen mit Atemluft, Wasser und Lebensmitteln z.B. über fest

installierte Druckluft- oder Wasserleitungen erfolgen.

Transport extern Der Transport von Verletzten wird im Regelfall durch den Ereignisdienst oder den
Helikopter erfolgen. In Randregionen ist diese Versorgung insbesondere bei schlechter
Witterung fraglich oder nicht rechtzeitig gewährleistet.

Fluchtwege Es sind geeignete Fluchtwege vorzusehen und freizuhalten. Bei Verrauchung, bei
Wassereinbruch mit Siphonbildung, bei sehr engen Vortrieben und bei komplexen
Tunnelsystemen haben diese eine besondere Bedeutung.

Bergung Bergung von Verletzten aus umgekippten oder verformten Geräten und Anlagen, bei
Verbruch oder aus dem Druckluftbereich.

Bergungsmaterial Bei einer Maschinen- oder Anlagehavarie oder einem Verkehrsunfall mit eingeklemmten
allgemein Personen muss je nach Situation geeignetes Bergungsmaterial, wie Hebekissen und

Spreizgeräte, zur Verfügung stehen.

Bergungsmaterial Bei Arbeiten in Vertikal- und Schrägschächten ist Seilbergung erforderlich. Dies
Schacht erfordert spezielles Material und spezielles Fachwissen. Bei einer Schacht-Havarie ist

damit zu rechnen, dass zur Bergung das Beseitigen/Trennen von größeren Mengen
von Seilen und Stahl erforderlich ist.

Bergung bei Verbruch Die Bergung bei Verbruch erfolgt bei untiefen Untertagebauten direkt von der
Oberfläche durch Notgrabungen oder Notbohrungen. Eine Bergung aus dem Bauwerk
durch Horizontalbohrungen ist denkbar, jedoch außerordentlich schwierig.

Bergung aus dem Die Bergung ist Bestandteil der Konformitätserklärung der Vortriebsmaschine und ist
Druckluftbereich grundsätzlich in den sicherheitstechnischen Unterlagen der Anlage beschrieben. Die

Randbedingungen, die durch den Hersteller gesetzt werden, sind sorgfältig zu studieren
und die Maßnahmen sind umzusetzen (siehe dazu EN 12110).

Bergung von Die Bergung von Rückenverletzten muss in gewissen Situationen vor dem Eintreffen von
Rückenverletzten professionellem Rettungspersonal erfolgen (z.B. bei Gesteinsniederbruch). Das Erkennen

sowie die Bergung von Rückenverletzten erfordert spezielle Kenntnisse und spezielles
Rettungsmaterial.

Schutzausrüstung Die Schutzausrüstung umfasst unter anderem Schutzkleidung sowie Atemschutzgeräte.

Schutzkleidung Rettungsscouts sowie Personen, die mit besonderen Löschaufgaben betraut werden,
sind mit geeigneter Schutzkleidung wie schwer entflammbaren Schutzkombis und
geeignetem Schuhwerk auszurüsten.

Atemschutzgeräte für Im Regelfall kommen Geräte mit einer Verwendungsdauer von 4 Stunden zum Einsatz.
Rettung von außen Die üblichen Feuerwehr-Atemschutzgeräte mit einer Einsatzzeit von ca. 30 Minuten

sind in der Regel für Einsätze Untertage nicht geeignet.

Sauerstoff-Selbstretter Der SSR dient im Falle einer Verrauchung zur Flucht in einen rauchfreien Bereich wie
(SSR) den Rettungscontainer oder ins Freie. Er dient zur einmaligen Verwendung und ist erst

bei Auftreten von Rauch zu öffnen und zu aktivieren (die Sauerstoffproduktion kann
nicht unterbrochen werden). Bei der Ausrüstung sind auch Dritte (wie Besucher) zu
berücksichtigen.
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Recommendations for a occupational health
and safety concept on underground worksites

Measure Measures Explanatory notes
category

Transport system and escape routes internal and external transport system

Within the worksite Depending on the respective conditions this system includes the horizontal, the
inclined and the vertical transport. When developing the worksite through access
shafts, the transport of rescue vehicles or rescue devices has to be considered.

Outside the worksite The access way and the meeting point have to be determined and marked.

Helicopter landing In case of worksites which are difficult to access by land emergency services and in
ground compressed air worksites, helicopter rescue becomes more important.

Emergency supply in In case of cave-ins in the deeper area of the tunnel, the supply of trapped persons with
case of cave-ins air, water and food may be performed, for example, through fixed compressed air and

water ducts.

External transport The transport of injured persons is normally performed by the emergency services or by
helicopter rescue services. In out of the way areas, this supply cannot be guaranteed,
especially in cases of bad weather conditions, or may not be performed in time.

Escape ways Appropriate escape routes have to be determined and have to be kept open. In case of
smoke, water inrush associated with siphons, very small diameters and complex tunnel
systems, escape routes are of special importance.

Rescue Rescue of injured persons from fallen or deformed devices and facilities, from cave-ins
or from compressed air areas.

Rescue tools, general In case of machine or facility accidents or traffic accidents with persons trapped in cars
appropriate rescue materials such as airbag and expanding tools must be provided.

Rescue tools for rescue Rescue from vertical and inclined shafts requires rescue by means of cables. This
from shafts requires special materials and special knowledge. In case of a shaft accident, it has to

be taken into account that the rescue requires removing and separating great amounts
of cables and steel.

Rescue in case of In case of cave-ins in shallow underground worksites, the rescue is perfomed by
cave-ins emergency drilling or digging starting from the surface. Rescue by horizontal drilling

is possible but extraordinarily difficult.

Rescue from The rescue forms part of the conformity declaration of the tunneling machine and is
compressed-air zones principally described in the safety-related documents of the facility. The secondary

conditions set by the producer must be studied carefully and the respective measures
must be implemented. See norm EN 12110.

Rescue of persons In certain cases, the rescue of persons with back injuries must be performed before the
having back injuries arrival of the professional emergency services (e.g. in case of rockburst). The recognition

of back injuries and the rescue of persons with back injuries requires special knowledge
and special rescue equipment.

Protective equipment The protection equipment includes, among other things, protective clothing and
protective respiratory devices

Protective clothing Rescue guides and persons entrusted with special fire extinguishing tasks must be
equipped with appropriate protective clothing such as fire retardant suits and the
appropriate protective shoes.

Breathing apparatus Normally, devices with duration of 4 hours are used. The respiratory protective devices
commonly used by the fire brigade with duration of approx. 30 minutes are normally
not suited for underground areas.

Oxygen apparatus for The oxygen apparatus for self-rescue serves to allow to escape through a smoky area
self-rescue into smoke free areas such as emergency cabins or in the open. It is designed for single

use only and may not be opened and activated before smoke is detected (the oxygen
production cannot be interrupted). When planning the oxygen self-rescue equipment,
third parties also have to be considered (e.g. visitors).
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Leitfaden für ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept auf Untertagebaustellen

Maßnahmen- Maßnahmen Erläuterung
gruppe

Rettungsmaterial Besonderes Material zur Rettung und Bergung.

Schaufelbahren, Dieses Rettungsmaterial ermöglicht die sichere Bergung von Verletzten auch bei
Vakuummatratzen, Rückenverletzungen und aus schwierigen Situationen. Es eignet sich auch zur Bergung
Fixationskragen von Verletzten in Schächten und Gruben und mittels Kran.

Lawinenrettungs- Es ist zu beachten, dass Verschüttete ohne Peilsender kaum Aussicht auf rechtzeitige
material Rettung haben. Dieses Rettungsmaterial ist mit dem örtlichen Lawinenrettungsdienst

abzusprechen.

Rettungsmaterial für Für Arbeiten unter Druckluft sind insbesondere die speziellen und engen
Drucklufteinsätze Platzverhältnisse im Bereich der Arbeitskammer und der Druckluftschleuse zu beachten.

Dieses Rettungsmaterial muss schleusengängig und drucklufttauglich sein, eine
Vertikalbergung ist zu berücksichtigen.

Wärmebildkameras Für Rettungseinsätze in verrauchten Untertagebauten sind Wärmebildkameras unerläss-
lich. Die Verfügbarkeit solcher Geräte, insbesondere von Helm-Wärmebildkameras, ist
beschränkt und ist rechtzeitig mit den Einsatzdiensten zu klären (überregionaler Beizug).

CPR-Ausrüstung Auf Grund der verzögerten externen Hilfeleistung im Untertagebereich bei Herz-
Kreislaufproblemen empfiehlt sich die Bereitstellung einer CPR-Ausrüstung zur cardio-
pulmonalen Reanimation. Mit dieser Maßnahme kann die Überlebenschance von
betroffenen Personen markant erhöht und der Nachteil der verzögerten Erreichbarkeit
durch den Ereignisdienst kompensiert werden.

Krankenschleuse Je nach Risiko und Lage der Baustelle ist eine Krankenschleuse in betriebsbereitem
bei Arbeiten Zustand mit geeignetem Personal für deren Handhabung vorzuhalten.
unter Druckluft

Rettungsmaterial für Für Rettungsarbeiten bei Verbruch ist spezielles Rettungsmaterial erforderlich.
Verbruch

Messgeräte Handmessgeräte:
Mehrgasmessgeräte zur Messung der auf Untertagebaustellen zu erwartenden Gase.
Gaswarngeräte:
Bei Erdgasgefährdung ist u.U. ein Teil oder die gesamte Belegschaft mit mobilen
Gaswarngeräten für explosive Gase ausgerüstet. Für Rettungseinsätze in solchen
Bauwerken sind je nach Situation derartige Warngeräte erforderlich.
Klimabeurteilung:
Bei feuchtwarmen Klimabedingungen ist für den Rettungseinsatz eine Klimabeurteilung
erforderlich. Die Erfassung der Parameter erfolgt mit Geräten zur Messung von
Temperatur und Feuchtigkeit.

Nothilfe Im Untertagebau ist die Nothilfe durch externe Einsatzdienste grundsätzlich erschwert
und verzögert. Deshalb muss die Nothilfe durch die vor Ort vorhandenen Personen
gewährleistet sein. Bis professionelle Rettungssanitäter vor Ort sind, kann es je nach
Interventionszeit für die Rettung von außen recht lange dauern.

Nothelfer Nothelfer verfügen über die nötigen Kenntnisse zur Hilfeleistung bei Verletzungen oder
Erkrankungen bis zum Eintreffen des professionellen Einsatzdienstes.

Betriebs- Betriebs- und Rettungssanitäter können auf großen Baustellen bei Unfällen, bei
resp. Rettungssanitäter arbeitsbedingten Erkrankungen (wie hitzebedingte Ereignisse) sowie bei nicht

arbeitsbedingten Vorfällen wie Herz- und Kreislaufereignissen eine wichtige Funktion
erfüllen. Sie werden auch zur Nothilfe-Ausbildung, zur Begleitung von Verletzten bei
Verletztentransporten sowie bei der Überwachung von Hitzearbeiten eingesetzt.

Nothilfematerial Dieses Material soll in Nähe jeder Arbeitsstelle zur Verfügung stehen und soll auf den
Umfang und die Art der Arbeiten abgestimmt werden.

Ausbildung Ausbildung für:
– Nothelfer,
– Betriebssanitäter,
– Nothilfe- und Bergungsmaterial.

Zusatzausbildung Bei Arbeiten unter Druckluft müssen spezielle Kenntnisse der typischen Symptome von
Druckluftarbeiten Drucklufterkrankung und der zugehörigen Erste Hilfe-Maßnahmen vorhanden sein.

Zusatzausbildung Bei Arbeiten unter feuchtwarmen Klimabedingungen müssen spezielle Kenntnisse der
Hitzearbeiten typischen Symptome von Hitzeerkrankung und der zugehörigen Erste Hilfe-Maßnahmen

vorhanden sein.

Anleitungen für die Beim Nothilfematerial sind schriftliche Anleitungen zur Nothilfe in der Sprache der
Nothilfe Anwender bereitzustellen.
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Recommendations for a occupational health
and safety concept on underground worksites

Measure Measures Explanatory notes
category

Rescue and emergency tools Special tools for emergency and rescue purposes

Stretchers, These tools provide safe rescue of injured persons (also in case of back injuries) under
vacuum mattresses, difficult conditions. It is appropriate also for the rescue of injured persons from shafts
stiff neck collars and mines and for the rescue by means of a crane.

Avalanche rescue tools It has to be considered that trapped persons have almost no chance of being rescued if
they are not equipped with locating devices. The use of this rescue tool has to be
defined in agreement with the avalanche rescue services.

Rescue tools designed As far as compressed air working is concerned, it has to be taken into consideration
for use in compressed that the work chamber and the compressed air lock are very smallt. The rescue tools
air environments must be small enough to go through locks and must be appropriately designed for

usage in compressed air environments. A possible vertical rescue has to be considered.

Thermography Thermography cameras are indispensable for performing rescue activities in smoky
cameras areas. The availability of this type of cameras, especially of helmet-mounted cameras, is

limited and must therefore be discussed early enough with the emergency services
(inter-regional availability).

CPR-equipment As far as heart and circulatory problems are concerned, it is recommended to provide
cardio-pulmonary resuscitation (CPR) equipment for cardiopulmonary resuscitation, as
the arrival of the emergency services is normally delayed in underground worksites.
These measures may considerably improve the chance of survival and may in this way
compensate for the delayed arrival of the emergency services.

Compressed air work- Depending on the risks and the location of the worksite, a decompression chamber
ing – decompression used for treatment purposes must be provided and staffed by appropriately educated
chambers personnel.

Rescue tools for rescue In case of cave-ins, specially designed rescue tools are required
after cave-ins

Measurement devices Hand-held measurement devices:
Gas measurement devices for the purpose of measuring gases in underground worksite
Gas detection and warning devices:
In case of natural gas hazards, a part or the whole staff may be equipped with portable
gas warning devices capable of detecting explosive gases. Depending on the worksite
conditions the emergency services may use warning devices of this type
Climate evaluation:
In case of humid climate conditions a climate evaluation is required before starting
rescue activities. The listing of the required parameters is performed by temperature
and humidity measurement devices.

First aid Rescue from underground worksites is principally more difficult for external emergency
services and may only be performed with delays. Therefore emergency aid by persons
on-site must be provided for. In case of rescue performed by external rescue services,
it may require some time until professional ambulance services arrive.

First aid personnel Emergency first aid personnel have the required skills for giving first aid to injured or
sick persons until the professional ambulance services arrive.

First aid tools First aid kits should be stored near each work place and should be appropriately
selected according the work performed at the respective workplace.

Emergency aid tools These tools shall be placed as close as possible to each workplace and their size and
function choosen according to the type of work carried out.

Education Education regarding:
– first-aid personnel,
– internal first-aid personnel,
– first aid and rescue tools.

Additional education In case of compressed air work, the first aid personnel must have special knowledge
regarding compressed- regarding the typical symptoms of decompression illnesses and the appropriate
air working first aid to be given.

Additional education In case of working under humid climate conditions the first aid personnel must have
regarding work under special knowledge regarding the typical symptoms of heat related deseases and the
hot conditioons appropriate first aid to be given.

Instructions on first-aid Instructions written in the language of the user regarding the correct emergency
support must be provided together with the emergency aid tools.
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Maßnahmen- Maßnahmen Erläuterung
gruppe

Rettungsübungen Übungen zur Selbstrettung und Übungen mit den Einsatzdiensten.

Rettungsübungen Übung von Alarmierung, Verhalten im Brandfall, Selbstrettung, Nutzung der
intern Fluchtwege, Nutzung des Rettungscontainers.

Rettungsübungen mit Da wenige Einsatzdienste über Übung und Erfahrung bei Einsätzen in Tunnelbauten
Einsatzdiensten und Baustellen verfügen, sind diese Einsätze zu üben.

Überflutung Bauliche und organisatorische Maßnahmen: Neben der Personensicherheit ist auch die
Sicherung von Sachwerten und die Realisierung des Bauwerks (Fertigstellungstermin) zu
beachten. Diese Rahmenbedingungen sind oft für die Aus- und Festlegung der
Sicherheitsmaßnahmen maßgebend.

Bauliche Maßnahmen Bauliche Maßnahmen wie
– Retensionsräume (Mehrtiefe) bei Schächten,
– Wahl des Gefälles beim Vortrieb,
– Entlastungsstollen oder -bohrungen bei fallendem Vortrieb,
– Sandabscheider für Pumpanlagen.
Es ist zu beachten, dass Pumpanlagen bei Überflutung oft durch Schlamm und Sand
zusetzen und damit ihre Funktion nicht erfüllen können.

Technische – Vorerkundung,
Maßnahmen – Auslegung und Bemessung der Kapazität von Pumpanlagen bei Erschließung über

Schächte bzw. fallende Zugänge,
– geeignete Auswahl und Anordnung der Elektroinstallationen,
– redundante Stromversorgung für Pumpanlagen,
– Sicherung von querenden Wassertransportleitungen über dem Tunnel,
– hochliegende Fluchtstege bei siphonartigen Tiefpunkten.

Brandfallmaßnahmen Maßnahmen zur Verhinderung der Entstehung eines Brandes sind Teil des
Sicherheitskonzeptes der Baustelle, nicht Teil des Rettungskonzeptes.

Brandbekämpfungs- Es ist davon auszugehen, dass der Brand während der Entstehungsphase durch die im
konzept Tunnel Beschäftigten bekämpft werden kann und bekämpft werden muss. Es kann

kaum davon ausgegangen werden, dass die externen Ereignisdienste den Brandherd
im Tunnel rechtzeitig erreichen und den Brand löschen.

Feuerlöscher Bereitstellung und Kontrolle der Feuerlöscher.

Brandmeldung Die Erkennung von Brandherden im einziehenden Luftstrom sowie im rückwärtigen
Bereich und in nicht besetzten Tunnelbereichen ist von spezieller Bedeutung. Die
Meldung erfolgt an die Leitstelle sowie an die Personen, die den Brand in der
Entstehungsphase bekämpfen können (siehe „Alarmierung“).

Brandmeldung Bei ständig besetzten Vortriebsanlagen erfolgt die Brandmeldung im Regelfall durch die
(organisatorisch) anwesenden Personen. Diese sind entsprechend zu sensibilisieren und zu instruieren,

die Weiterleitung der Meldung ist sicherzustellen. Die Meldung erfolgt grundsätzlich
durch die Person, die das Ereignis feststellt.

Brandmeldung Technische Brandmeldesysteme sind z.B. im Bereich von untertägigen
(technisch) Transformatorenanlagen, Tankanlagen, Werkstätten und Lagerstellen von Brandlasten

und gefährlichen Stoffen erforderlich. Es kommen (neben Temperaturüberwachung wie
bei Trafos) u.a. CO-Überwachungsanlagen, Wärmeerkennungskabel und optische
Überwachungsanlagen mit automatisierter Bildauswertung in Frage.
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Measure Measures Explanatory notes
category

Rescue training Self-rescue training and training involving the emergency services

Internal rescue training Training of giving alarm, correct behaviour in case of fire, self-rescue, use of escape
ways, use of rescue cabins

Rescue training As few emergency services are experienced in rescue from tunnel constructions and
involving underground worksites, they have to train in this type of rescue
emergency services

Flood Constructional measures and management: Besides the safety of persons, also the
securing of material goods and the completion of the underground structure have
to be considered. These conditions are often influencial on the definition and
interpretation of safety measures.

Constructional Constructional measures, such as:
measures – Retention spaces (additional storage volumes),

– Selecting the inclination of tunnel boring,
– supporting adits and drilling in case of incline tunnel boring,
– sand separating device for pumping facilities.
It has to be noted that pumps can be blocked by mud and sand and consequently
do not properly function.

Technical measures – Preliminary exploring,
– Design and defining the capacity of pumps in case of development through shafts or
declined accesses,

– Appropriate design and arrangement of electrical installations,
– Redundant energy supply for pumps,
– Securing of water ducts crossing the tunnel,
– elevated walkways in areas of siphon depths.

Fire protection measures Measures aimed to prevent fires forms part of the worksite safety protocol and not of
rescue protocol

Fire fighting protocol One must start from the assumption that a fire arising in a tunnel can and must be
fought by the persons involved in tunnel-related activities. It cannot be assumed that
external emergency services may reach the fire right in time for fighting the fire.

Fire extinguishing Providing and inspecting fire fighting devices
devices

Fire alarm The detection of fire in the incoming air flow and in unmanned areas of the tunnel
is of special importance. The coordination centre and the persons being able to fight
the fire have to be alerted (see “alerting“).

Fire alarm In case of mining facilities staffed around the clock, the fire alarm is normally sounded
management by the persons present at the moment. They have to be appropriately informed and

instructed, as the passing on of the alarm has to be guaranteed. Principally, the alarm
has to be initiated by the person who first detected the fire.

Fire alarm system Fire alarm systems are required, for example, at underground transformers, fueling
facilities, work places and storage places for flammable materials and hazardous
materials. Possible systems are, for example, (in addition to temperature detecting
devices as used for transformers) CO detection devices, heat detecting cables and
optical monitoring facilities, including automatic image evaluation.
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Leitfaden für ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept auf Untertagebaustellen

Maßnahmen- Maßnahmen Erläuterung
gruppe

Brandlöschmaßnahmen Dies umfasst alle Maßnahmen, die zum Löschen von Bränden (bereits in der
Entstehungsphase) erforderlich sind.

Brandlöschanlage Selbsttätige Brandlöschanlage (Wassernebel-, Schaum-, u.U. C02-Löschanlage) im
(semi-)stationär Bereich konzentrierter Brandlasten (z.B. im TBM- und Nachläuferbereich, in Werkstätten,
installiert Tankanlagen, Depots von Brandlasten Untertage). Wasservorhänge sind u.a. bei

maschinellem Vortrieb zur Beschränkung der Verrauchung im Bereich und am Ende des
Nachläufers einzusetzen.

Brandlöschanlage auf Diese Brandlöschanlagen dienen zur Löschung von entstehenden Bränden im Bereich
mobilen Maschinen des Motors, der Hydraulik oder der Elektroanlagen. Es ist zu beachten, dass z.B. Brände
und Geräten im Motorenraum infolge fehlender Zugänglichkeit in der Regel mit Handfeuerlöschern

nicht bekämpft werden können.

Brandabschaltung von Eine häufige Brandursache im Untertagebau ist die Zündung eines Ölnebels infolge
Geräten und eines Haarrisses im Hydraulik- resp. Treibstoffsystem. Die Zündung eines solchen
Fahrzeugen Ölnebels führt zu einer starken Stichflamme und raschen Brandausbreitung (Ölbrenner-

Effekt). Sobald ein solcher Ölnebel entsteht, soll das Gerät abgeschaltet und das Druck-
system entlastet werden können. Die Bildung von Ölnebeln kann vor der Zündung am
Geruch erkannt werden.

Feuerlöscher Es stehen verschiedene Arten von Handfeuerlöschern zur Verfügung.

Nasslöschposten Fest oder mobil installierte Löscheinrichtungen mit größerer Kapazität als
Handfeuerlöscher.

Löschausbildung Alle Beschäftigten sind in
– der Branderkennung,
– der Brandwirkung,
– der Brandentwicklung,
– der Verwendung der vorhandenen Löschmittel
auszubilden und praktisch zu instruieren. Die Wirkung und Einsatzgrenzen der
Löschmittel sind zu erläutern und von jedem Beschäftigten praktisch zu erproben.

Löschwasser- Die Installation einer Löschwasserversorgung im Tunnel ist dann sinnvoll, wenn
versorgung – die Installation durch die anwesenden Personen genutzt werden kann,

– eine ausreichende Löschwasserreserve zur Verfügung steht,
– genügend Druck zur Verfügung steht (steigender Vortrieb),
– genügend Abgänge mit Absperrventil und geeigneten Kupplungen
zur Verfügung stehen,

– Löschschläuche rechtzeitig zur Verfügung stehen.
Falls diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, kann mit der Wirksamkeit dieser
Löschmaßnahme nicht gerechnet werden.

Wahl der Löschmittel *** kein Eintrag vorhanden ***

Brandlüftung Ziel: Flucht- und Rettungswege sollen möglichst rauchfrei gehalten werden. Die
Ausbreitung und Verschleppung von Rauchschwaden soll verhindert werden.

Brandfallsteuerung Zur Verhinderung der Rauchausbreitung und -verschleppung muss die Lüftung von
der Lüftung einem (oder mehreren) geeigneten Standort aus gesteuert werden können.

Absaugung der Dies kann z.B. durch eine Sauglutte (Sprengschwadenabsaugung, Staubabsaugung)
Rauchschwaden oder durch Installationen zur Brandgasabsaugung beim Betrieb von Verkehrsbauten

erfolgen. Es geht dabei, bei der Planung des Bauablaufs, im Regelfall um die Nutzung
bestehender Installationen der Baustelle oder um die Berücksichtigung der Nutzung
späterer Anlagen bereits in der Bauphase.

Rauchfreihaltung Bei zweiröhrigen Tunnelsystemen mit Lüftung im Umluftsystem muss bei einem
Brandfall in der Zuluftröhre die Lüftung gestoppt werden. Zur Rauchfreihaltung der
Abluftröhre (Flucht- und Rettungsweg) muss in dieser ein leichter Überdruck erzeugt
werden können. Dies erfordert spezielle Lüftungsinstallationen.
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Measure Measures Explanatory notes
category

Fire extinguishing measures Includes all measures which are required for the extinguishing of fires (at the moment
of the ignition).

Fixed fire Automatic fire extinguishing facililty (water spray, foam and possibly CO2) in areas of
extinguishing device concentrated fire loads (e.g. in TBM areas, in work places, filling facilities, underground

reserves of fire loads). Water curtains are required for example in case of machine-
driven tunneling methods for smoke reducing purposes.

Fire extinguishing These fire extinguishing mechanisms serve to extinguish fires arising in the areas of
device on mobile engine, hydraulic or electrical components. It has to be noted that for example fires in
machines and devices engine compartments normally can not be fought by hand-held fire extinguishing

devices, because of lacking accessibility.

Fire extinguishing There are various types of manual fire extinguishing devices available.
devices

Water extinguisher Fixed or mobile fire extinguishing devices having greater capacities than manual fire
extinguishing devices.

Fire education All people involved in underground worksite activities must be educated and instructed
on:
– fire detection,
– fire effects,
– fire spreading,
– usage of existing fire extinguishing agents.
The effects and usage limits of fire extinguishing agents have to be explained and must
be practised by each person involved in worksite activities.

Fire extinguishing The installation of a fire extinguishing water supply within the tunnel is meaningful if
water supply – the facility may be used by the present persons,

– the fire extinguishing water reserve is enough,
– there is sufficient pressure (upward tunnel boring),
– there are sufficient flow pipes provided with locking valves and couplings,
– fire extinguishing hoses are available in time.
If these preconditions are not fulfilled, the fire extinguishing measure will not work.

Choose of fire *** no note available ***
extinguishing agents

Fire ventilation system The aim is to keep the escape and emergency routes as free from smoke as possible.
The spreading of smoke plumes must be prevented.

Ventilation control in In order to be able to prevent the spreading of smoke plumes, it must be guaranteed
case of fire that the ventilation system may be controlled from one or more suitable places.

Suction of smoke The removal of smoke plumes may be performed for example by means of suction
plumes ducts (removal of plums and ducts due to blasting) or by means of equipment for fire

gas removal purposes in traffic structures. When planning the sequence of construction
works, the point normally is to decide whether to use existing worksite facilities or to
use facilities designed for the operation of the tunnel under construction already in the
construction phase.

Keeping spaces free In case of twin-tube tunnel structures with recirculating air ventilation systems, the
from smoke ventilation in the fresh air tunnel has to be stopped in case of fire. In order to keep the

exhaust tunnel (escape and emergency route) free from smoke, the ventilation system
must provide the possibility to raise the pressure in this tunnel until slight positive-
pressure is reached. This requires the installation of special ventilation systems.
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Leitfaden für ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept auf Untertagebaustellen

Maßnahmen- Maßnahmen Erläuterung
gruppe

Rauchfreie Zonen Zum Überleben einer Verrauchung bei einem Einschluss durch Brand sind rauchfreie
Zonen erforderlich. Diese müssen rechtzeitig erreicht werden. Eine rauchfreie Zone soll
von ständigen Arbeitsplätzen aus nach maximal 500 m Fluchtdistanz erreicht werden
können.

Rettungscontainer Der Rettungscontainer wird aufgesucht, wenn eine Flucht ins Freie nicht möglich oder
fraglich ist. Er dient bei Sprengvortrieb auch dem Schutz vor Sprengschwaden und
sollte möglichst als Aufenthalts- und Pausenraum genutzt werden (Gewöhnung). Er
dient grundsätzlich nicht dem Schutz vor direkter Flammenwirkung und Strahlungshitze.

Rettungszelt Bei engen Vortrieben steht u.U. zuwenig Platz zur Verfügung, um einen festen Rettungs-
container zu installieren. In solchen Vortrieben können Rettungszelte eingesetzt werden,
die z.B. aus schwer entflammbarem Luttenmaterial gefertigt sind, nur teilweise oder
nicht unter Druck stehen und im Brandfall in Betrieb genommen (aufgeblasen) werden.

Rettungsstollen Bei Verkehrstunnels mit Werkleitungskanal unter der Fahrbahn, der bis in den NL einer
TBM führt, kann durch geeignete Lüftung (ständige Frischluftversorgung von außen)
eine rauchfreie Zone geschaffen werden, die sich als rauchfreie Zone und Flucht- und
Rettungsweg bestens eignet. Es sind Maßnahmen vorzusehen, dass der Rettungsstollen
auch aus dem rückwärtigen Bereich erreicht werden kann (z.B. provisorische Abgänge
mit leichter Abschottung).

zweite Röhre Bei doppelröhrigen Tunnelbauwerken mit ausgebrochenen Querschlägen kann in
zweiröhrigen Lüftungsabschnitten mit Umluftbetrieb die Gegenröhre als rauchfreie
Zone gestaltet werden.

Druckluft-Schleusen Bei Schildvortrieb können die Druckluftschleusen im Brandfall als rauchfreie Zonen
genutzt werden. Sie müssen für diesen Zweck im Ereignisfall rasch und sicher
erreichbar sein.

Steuerkabine TBM Es empfiehlt sich, die Steuerkabine einer TBM als rauchfreie Zone im Brandfall zu
gestalten. Dies kann meist mit einem Anschluss der Steuerkabine an die Druckluft-
versorgung erreicht werden.

Notluftversorgung Im Brandfall müssen Personen in der rauchfreien Zone grundsätzlich mit Notluft
versorgt werden.

Notluftversorgungs- Zur Versorgung des Rettungscontainers mit Notluft ist von außen her eine geeignete
leitung Leitung zu installieren. Diese ist so anzuordnen, dass sie beim Brand einer Maschine

möglichst wenig beeinträchtigt wird (geschützt in der Sohle oder in tiefer Lage). Es
empfiehlt sich, zu diesem Zweck die normale Druckluftversorgung des Vortriebs
einzusetzen.

Druckluft- Eine Atemluftversorgung des Rettungscontainers mit Druckluftflaschen ist sinnvoll,
Flaschenversorgung eignet sich jedoch nicht als Hauptluftversorgung. Alternativ zur Druckluftversorgung

von außen können auch sog. autarke Rettungscontainer eingesetzt werden.

Gefährdung Maßnahmen- Maßnahmen Akzeptiertes Begründung
gruppe Restrisiko

E. 2 Rauch Persönliche Atemschutzgeräte für keine Baustellenrettungs- Restrisiko ist klein. Im Einsatzfall können
Schutzausrüstung Rettung von außen kräfte mit schwerem Einsatzkräfte mit schwerem Atemschutz

Atemschutz der Berufsfeuerwehr XY aufgeboten
werden (siehe Alarm- und Einsatzplan).

Sauerstoff-Selbstretter keine Bevorratung Tunnellänge 250 m
(SSR) mit SSR auf der Baustelle

Beilage C – Liste Restrisiko (Beispiele)
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Measure Measures Explanatory notes
category

Smoke-free zones Smoke free areas are required in order to improve the chance of survival in case of
entrappment due to fire. Smoke free areas must be easily reachable. The distances
between fixed workplaces and smoke free areas must not exceed 500 m.

Emergency cabin The emergency cabin functions as a smoke free zone if an escape into the open is not
possible or is unsafe. Moreover, the emergency cabin gives protection in case of blasts
and ought to be used as recreation room (in order to increase familiarity with it)
Principally, the emergency cabin is not designed for purposes of protection against
direct fire and heat.

Emergency tent In case of small mining diameters, there may be not sufficient space to install a fixed
emergency cabin. If this is the case, emergency tents may be used which are made of
fire-retardant materials, are un- or partly-compressed and may be put into operation
(inflated) in case of fire.

Rescue galleries In traffic tunnels fitted with conduits under the carriageway feeding the trailer of a
TBM, the rescue galleries shall be fitted with appropriated air pipes supplied with
fresh air. A smoke-free area should be provided and is ideal as rescue and emergency
exit. Measures shall be taken to have access to the rescue galleries especially on the
rear part (e.g. provisional safe guarded exits)

Second tube In case of twin-tube tunnel structures with cross-passages, in twin-tube ventilation
sections with recirculating air ventilation system the second tube may be turned into
a smoke free zone.

Decompression In case of shield tunneling the decompression chambers may serve as smoke free
chamber zones in case of a fire. They must be accessible rapidly and safely in case of fire

Control cabin of the It is recommendable to design the control cabin of the tunnel-boring machine as
tunnel boring machine smoke-free zone in case of fire. This aim may be achieved by connecting the control
(TBM) cabin with the compressed air supply.

Emergency air supply Principally, all persons staying in the smoke-free zone must be supplied with air.

Emergency air supply The emergency air supply to the emergency cabin is performed by an appropriately
pipe designed pipe leading from outside into the cabin.This pipe has to be run in such a

way that it is protected in case of machine fires (under the floor or in the invert).
It is recommended to use the normal compressed air supply of the tunnel mining
facility.

Compressed-air supply Air supply to the emergency cabin by means of compressed air cylinders is sensible but
by compressed-air is not suitable as main air supply. Alternatively to compressed air supply systems
cylinders working from outside, self contained emergency cabins may be used.

Hazard Measure Measure Accepted Reason
category residual risk

E. 2 Smoke Personal Breathing apparatus no worksite-internal first- Residual risk is low. In case of emergency
protective in case of rescue by aid personnel equiped the personnel of the professional
equipment emergency services with breathing apparatus emergency services may be equipped

providing high protection with breathing apparatus providing
high protection (see alarm and
emergency protocol).

Oxygen self-rescuer no storage of OSR on the Tunnel length 250 m
(OSR) worksite

Enclosure C – List of Residual risks (Examples)
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Leitfaden für ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept auf Untertagebaustellen

1. Einführung
Die nachfolgende Ausarbeitung wurde in Gemeinschaftsarbeit
durch DAUB (Deutscher Ausschuss für unterirdisches Bauen)
und DA GRW (Deutscher Ausschuss für das Grubenrettungs-
wesen) erstellt. Veranlassung ist die vielfältige Zuständigkeit ver-
schiedener Bundes- und Länderbehörden in Deutschland für die
Genehmigung zur Durchführung von Untertagearbeiten und
der dafür erforderlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
maßnahmen. Diese Situation erforderte die Festlegung von kon-
kreten Maßnahmen für wesentliche Gefährdungen, die einheit-
lich von allen beteiligten Stellen (Bauherren, Genehmigungs-
behörden und Industrie) als Mindestmaßnahmen zur Ver-
meidung von Personenschäden akzeptiert werden. Bei ihrer
Beachtung entfällt eine separate Risiko- und Sicherheitsanalyse
gemäß Punkt 7 und 8 des „Leitfadens für Planung und Um-
setzung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzeptes auf
Untertagebaustellen“.

Im nachfolgenden Papier wird unterschieden zwischen konven-
tionellen Vortriebsverfahren (Spritzbetonbauweise – SBW) und
maschinellen Vortrieben (offene TBM [TBM-o], TBM mit Schild
[TBM-S], Schildmaschine [SM]). Zusätzlich zu den nachstehen-
den Empfehlungen sind ggf. darüber hinausgehende nationale
und EU-Regelungen in jedem Fall zu beachten.

Die hier dargestellten Gefährdungen behandeln die in der Regel
plötzlich und unerwartet eintretenden Ereignisse Brand, Wasser-
und Schlammeinbruch, Gaszutritt sowie Verbruch und Nieder-
bruch. Sie erfassen keine Folgeereignisse an der Geländeober-
fläche.

Weitere Sicherheits- und Gesundheitsgefährdungen z.B. durch
Stäube, Abgase, Lärm, Erschütterungen und extreme Klima-
bedingungen werden im Rahmen des vorerwähnten Leitfadens
erfasst.

2. Definitionen
Die Vortriebe werden unter Beachtung bestehender technischer
Regelwerke (RABT, BOStrab und EBA-Ril) in 3 Gefährdungskate-
gorien eingeteilt:

Gefährdungskategorie A Es ergeben sich während der
(niedrigste Gefährdungsstufe) Vortriebsarbeiten Fluchtweg-

längen bis zu einem „sicheren
Bereich“, die weniger als
500 m betragen.
(Fälle 1 und 4)

Gefährdungskategorie B Es ergeben sich während der
Vortriebsarbeiten Fluchtweg-
längen bis zu einem „sicheren
Bereich“, die mehr als 500 m
aber weniger als 1000 m
betragen. (Fälle 2 und 5)

Gefährdungskategorie C Es ergeben sich während der
(höchste Gefährdungsstufe) Vortriebsarbeiten Fluchtweg-

längen bis zu einem „sicheren
Bereich“, die mehr als 1000 m
betragen. (Fall 3)

1. Introduction
This appendix has been prepared by the German committees
DAUB (German committee for underground worksites) and
DA GRW (German committee for rescue from underground
sites). In Germany a great variety of national and regional
authorities are responsible for the approval of underground
worksites and the therefore required health and safety
measures. This situation led to the necessity of defining
measures for important hazards which are accepted by all
entities involved (awarding entities, approving authorities and
industrial entities) as minimum required measures to prevent
damages to persons. If these minimum required measures are
implemented, the risk analysis and the safety analysis according
to point 7 and 8 of the “Guideline for Planning and Imple-
mentation of Occupational Health and Safety Protocols in
Underground Worksites” may be omitted.

In the following paper a distinction is made between conven-
tional tunnel driving methods (sprayed concrete method) and
tunnel boring machine methods (open face TBM, shield TBM,
shield machine). National regulations or EU-directives which are
exceeding the following recommendations must in every case
be observed.

The hazards presented in this paper are due to the normally
inexpected and immediately occurring events of fire, water and
mud inrush, gas in-leakage as well as cave-in and rock burst.
Events occurring at the ground surface as a consequence of
these events are not included in this appendix.

Additional health and safety hazards such as dusts, emissions,
noise, vibration and extreme climate conditions are included in
the Guideline mentioned above.

2. Definitions
According to current technical regulations (RABT, BOStrab and
EBA-Ril) tunnel drives are divided into 3 hazard categories:

Hazard category A During tunneling the lengths of
(Lowest hazard category) the escape routes leading to a

safe area are shorter than 500 m.
(Case 1 and 4)

Hazard category B During tunneling the lengths of
the escape routes leading to a
safe area are longer than 500 m
but shorter than 1.000 m.
(Case 2 and 5)

Hazard category C During tunneling the lengths of
(Highest hazard category) the escape routes leading to a

safe area are longer than 1.000 m.
(Case 3)
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Fälle 1, 2, 3, 4, 5 und 6 gehen aus nachstehenden Skizzen her-
vor.

Cases 1, 2, 3, 4, 5 and 6 are shown in the figures below.
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Die Gefährdungskategorien bestimmen die im Weiteren zu tref-
fenden Maßnahmen.

Unabhängig von den Fluchtweglängen gelten für konventio-
nelle Kleinvortriebe und maschinelle Vortriebe mit Nennweiten
zwischen 1,00 m und 3,80 m Sonderregelungen (Pkt. 5.1.1.4
und 5.2.1.4).

Bei Tunnelbaumaßnahmen mit mehreren gleichzeitigen Vor-
trieben von einem Angriffspunkt aus können weitergehende
projektspezifische Maßnahmen erforderlich sein. Dies kann auch
für Teilvortriebe gelten.

Bezugspunkt (Fluchtansatzpunkt) ist die entfernteste Ortsbrust.

Als „sicherer Bereich“ gelten Punkte mit Frischluftversorgung
und zugleich Schutz vor anderen Gefahren die infolge eines
Ereignisses gegeben sind (z.B. Querschläge, Notausstiege,
Schächte, Portale).

Rettungscontainer gelten nur dann als „sicherer Bereich“, wenn
die Forderungen in Pkt. 4.4 erfüllt werden.

3. Beispielhafte projektbezogene
Maßnahmen des Auftragnehmers
unabhängig von der Vortriebsart

Im Rahmen des bauzeitlichen Sicherheitskonzeptes sind detail-
lierte Brandschutz-, Flucht- und Rettungskonzepte einschließlich
eines Alarm- und Einsatzplanes zu erstellen. In diesem Konzept
ist festzulegen, ob für den geplanten Vortrieb Schutzcontainer
nach Pkt. 3.3 oder Rettungscontainer nach Pkt. 3.4 einzusetzen
sind.

3.1 Fluchtwege

• Sämtliche Flucht- und Rettungswege, Übertage und Unter-
tage, sind deutlich zu kennzeichnen und müssen jederzeit
freigehalten und ausreichend beleuchtet sein.

• Zur Risikominimierung sollten die Querschläge, Fluchtstollen
oder Notausstiege unmittelbar dem ersten Vortrieb folgend
erstellt werden (Schaffung eines Fluchtweges/Schaffung eines
sicheren Bereiches).

3.2 Sauerstoffselbstretter

• Für jede anwesende Person unter Tage (Bauherr, Auftrag-
nehmer, Besucher) muss ein Sauerstoffselbstretter (SSR) zur
Verfügung gestellt werden, dessen Haltezeit die längste
Fluchtdauer sicher überdeckt. In der Regel kann von einer
Fluchtgeschwindigkeit von 40 m/min ausgegangen werden.
Dieser Wert ist im Einzelfall zu überprüfen. Dabei sind die ört-
lichen Gegebenheiten (z.B. Durchgangsquerschnitte) entlang
des Fluchtweges zu berücksichtigen.

The measures to be taken are defined according to the hazard
categories.

As far as conventional small diameter tunneling techniques and
tunnel boring machines ranging from 1,00 m to 3,80 m in
diameter are concerned, special regulations (point 5.1.1.4 and
5.2.1.4) have to be observed independently of the escape route
lengths.

In case of tunnel projects requiring several tunnel drives starting
at the same time from a single point, further project-specific
measures may be necessary.This may be applicable also for
partial-face drives.

Point of reference (escape starting point) is the most distant
heading face.
“Safe areas” are locations provided with fresh air supply giving
protection against further hazards due to an event (e. g. cross
shafts, emergency exits, shafts, portals, etc.).

Emergency cabins are regarded as safe areas only if the require-
ments de-fined in point 4.4 are fulfilled.

3. Examples of project-related measures
to be implemented by the contracting
company independently of the
tunnel-method

In the frame of the worksite-related safety protocol, detailed fire
protection, escape and rescue protocols including an alarm and
operation plan have to be prepared. Depending on the tunnel
driving method to be used, it must be defined in this protocol
whether a protective cabin according to point 3.3 or an
emergency cabin according to point 3.4 is required.

3.1 Escape routes

• All underground and above ground escape and emergency
routes must be clearly signed, always held open and
sufficiently lighted.

• For the purpose of risk minimization, cross shafts, escape
shafts and emergency exits must be constructed immediately
after the first tunnel drive (providing an escape route,
providing a safe area).

3.2 Oxygen apparatus for self rescue

• Every person at the underground worksite (awarding entity,
contracting company, visitors) must be provided with an
oxygen self-rescuer with a lasting time covering at least the
longest possible escape time. Normally, an escape speed of
40m/min can be presumed. This value must be rechecked in
every single case considering the conditions of the respective
location (e.g. passage diameters) along the escape routes.
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• Der AN muss sicherstellen, dass jede Person, an die ein SSR
ausgegeben wird, in der ordnungsgemäßen Benutzung
unterwiesen ist.

• Der Selbstretter muss mitgeführt werden, bzw. kann in un-
mittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes abgelegt sein. Dabei sind
die örtlichen Gegebenheiten (z.B. Durchgangsquerschnitte)
entlang des Fluchtweges zu berücksichtigen.

• Der AN muss alle SSR regelmäßig auf Einsatzfähigkeit prüfen,
planmäßig instand halten und dies dokumentieren.

3.3 Schutzcontainer

Schutzcontainer dienen der Aufnahme von Personen zum
Schutz vor Sprenggasen und im Brandfall vor den Rauchgasen.
Schutzcontainer sind in Abhängigkeit vom Vortriebsverfahren
möglichst nah zur Ortsbrust aufzustellen.

Der Schutzcontainer gilt nicht als sicherer Bereich.

Die Mindestanforderungen an den Schutzcontainer lauten:

• Raumauslegung zur Aufnahme von Personal und Besuchern
im Ereignisfall: Die Größe ist entsprechend der Anzahl der im
Ereignisfall aufzunehmenden Personen (Mannschaftsstärke +
Besucher) auszulegen (min. 1,0 m2/Person).

• Der Schutzcontainer ist entsprechend den zu erwartenden
dynamischen Einwirkungen zu dimensionieren (z.B. Belas-
tung beim Sprengvortrieb).

• Mittels der Druckluftversorgung des Tunnels ist im Schutz-
container eine externe Überdruckhaltung mit einem Über-
druck von ~ 0,001 bar, bzw. 100 Pa einzurichten. Bei Ausfall
der externen Überdruckhaltung ist für mindestens 4 Stunden
die Luftversorgung über Flaschen sicherzustellen. Dabei ist
von einem Luftverbrauch von 40 l/min pro Person bei maxi-
mal zulässiger Personenzahl im Schutzcontainer auszugehen.

• Folgende Ausrüstungen sind im Schutzcontainer vorzuhalten:
– Beleuchtung mit externer Stromversorgung, bei Ausfall

Notversorgung mit Handlampen (Pro Person eine Lampe)
Telefonversorgung,

– Zusätzliche Sauerstoffselbstretter entsprechend der max.
zul. Personenzahl; Tragedauer abgestimmt auf die Flucht-
weglänge (ca. 40 m/min),

– Krankentrage, Verbandskasten, Notdurftbehälter.
• Der Schutzcontainer ist farblich deutlich zu kennzeichnen

(z.B. reflektierender Anstrich). Außen sind Blitzlampen als
Standortinformation anzubringen, die im Alarmfall auto-
matisch aktiviert werden. Die Wege zum Schutzcontainer
sind als Fluchtwege zu markieren.

• In den Türen sind Fenster zur Kontaktaufnahme von außen
und innen vorzusehen.

• Im Schutzcontainer sind Hinweistafeln für das sichere Ver-
halten im Ereignisfall anzubringen.

3.4 Rettungscontainer als sicherer Bereich

Der Rettungscontainer ist dann aufzusuchen, wenn eine Flucht
zu einem auf Dauer sicheren Bereich mit angelegtem Sauer-
stoffselbstretter nicht möglich ist.

Der Rettungscontainer dient der zeitlich begrenzten, sicheren
Aufnahme von Personal und Besuchern im Ereignisfall Brand
und/oder bei Gaszutritten unter den nachfolgend angeführten
Bedingungen.

Für Rettungscontainer gelten zusätzlich zu den Mindestanforde-
rungen nach 3.3 folgende Anforderungen:

• Die Aufstellung soll möglichst auf der Tunnelsohle erfolgen,
Brandlasten sind in einem ausreichenden Abstand zu lagern.

• Der Rettungscontainer erhält einen Anschluss an die externe
Druckluft-, und eine Energieversorgung (Strom/Wasser) für

• The contracting company must ensure that every person
provided with an oxygen self-rescuer is instructed in the
correct use of the apparatus.

• The oxygen self-rescuer must be carried on the person or may
be stored near the workplace. The conditions of the location
(e.g. passage diameters) along the escape routes must be
considered.

• The contracting company is obliged to check regularly the
functionality of all oxygen self-rescuers, to maintain the
apparatuses observing the respective regulations and to
document these procedures.

3.3 Protective cabins

Protective cabins serve to protect persons against gases due to
blasts and, in case of fire, against flue gases. Depending on the
tunnel driving method, protective cabins must be located as
near as possible at the heading face.

The protective cabin is not regarded as safe area.
The minimum requirements for protective cabins are:

• Design according to personnel and visitors to be protected in
case of an event: The dimensions of the cabin must be
designed considering the number of per-sons (personnel and
visitors) to be protected in case of an event (at least
1.0 m2/person).

• The protective cabin must be designed in such a way that it
can resist to the expected dynamic loads (e.g. in case of
blasts).

• By means of the compressed air supply system of the tunnel,
the protective cabin must be provided with external positive
pressure holding a positive pressure of ~ 0.001 bar or
100 Pascal. In case of a failure of the external positive
pressure supply, air supply must be guaranteed for at least
4 hours by means of bottles. The estimation of the required
amount of air must be based on an air consumption of
40 l/min per person considering the maximum number of
persons permitted to stay in the cabin.

• The protective cabin must be provided with the following
equipments:
– Ligthing with external power supply, in case of a blackout

emergency handheld lamps (one lamp per person) and an
emergency phone must be provided,

– Additional oxygen self-rescuers according to the maximum
permitted number of persons; the lasting time must be
adapted to the lengths of the escape routes (approx.
40m/min),

– Stretcher, first aid kit, toilet.
• The protective cabin must be clearly signed by colour (e.g.

reflective paint). At the outside of the cabin, lightning lamps
which are automatically activated in case of an event must be
installed in order to facilitate the locating of the cabin. The
routes leading to the protective cabin must be signed as
escape routes.

• The doors must be provided with windows in order to enable
the communication between outside and inside the cabin.

• Information boards indicating the correct behaviour in case of
an event must be fixed within the protective cabin.

3.4 Emergency cabins representing safe areas

The emergency cabin is designed to be reached if the oxygen
self rescuer does not last for the time necessary to reach an area
providing long-term safety.

The emergency cabin serves to give protection for a limited time
period to worksite personnel and visitors in case of fire and/or
gas in-leakage under the conditions mentioned below.
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die Klimatisierung bei gleichzeitiger Absicherung der
Komponenten, z.B. durch in die Sohle verlegte (einbetoniert,
eingeschüttet) Leitungen.

• Können Leitungen nicht in der Sohle verlegt werden, müssen
diese Leitungen, (Druckluft, Strom, Wasser) ein Brandereignis
sicher überdauern (z.B. durch dickwandige Stahlleitungen,
entsprechend hitzebeständige Dichtungen).

• Kann eine externe Luft- und Energieversorgung nicht realisiert
werden, muss eine andere ausreichende Atemluft- und
Energieversorgung für mindestens 24 Std. zur Verfügung
stehen (z.B. 40 l/min und Person bei DL-Versorgung).

• Die Temperatureinwirkungen eines Ereignisses auf das Innere
des Rettungscontainers sind möglichst zu begrenzen (z.B.
durch Sprinkleranlagen, Isolation, Kühlung). Eine Klimati-
sierung auf teff ≤ 30° C ist vorzusehen (bei 60° C Umgebungs-
temperatur über eine Dauer von mind. 8 Stunden).

3.5 Sonstige Maßnahmen

• Die Konzeption der Belüftungseinrichtung, hat sich neben der
Beachtung der Gegebenheiten der Baumaßnahme (mehrere
Röhren, Querschläge, sonstige Verbindungen), auch auf das
Eintreten möglicher Brandereignisse zu orientieren.

• Die Versorgungsleitungen sind außerhalb des Gefahren-
bereiches (mechanische Gefahren) von Fahrzeugen zu ver-
legen.

• Optische und akustische Warneinrichtungen sind im Tunnel
zu installieren, um einen Evakuierungsfall zu signalisieren.

• Durch geeignete, möglichst redundante Kommunikations-
mittel ist zu gewährleisten, dass die Vortriebsmannschaften
von einem Alarmfall unverzüglich informiert werden. Die
Kommunikationskabel müssen auf der Strecke gegen mecha-
nische Beschädigungen geschützt verlegt werden.

• Die Notstromanlage ist auf die in der Ausschreibung genann-
ten außergewöhnlichen Ereignisse ausreichend zu dimensio-
nieren.

• An geeigneten Stellen, z.B. beim Tunneltelefon, im Schutz-
container, im Rettungscontainer ist geeignetes Erste Hilfe-
Material bereitzuhalten.

4. Beispielhafte projektbezogene
Maßnahmen des Auftraggebers
unabhängig von der Vortriebsart

4.1 Ereignis Brand

4.1.1 Konventioneller Vortrieb Kategorie A

Für das Ereignis Brand sind mindestens folgende Sicherheits-
einrichtungen bzw. Maßnahmen vorzusehen:

• Bereithalten von geeigneten Feuerlöschern, Löscheinrichtun-
gen etc. an den Gefahrenschwerpunkten (dies gilt speziell für
Trafos im Tunnel).

• Einbau einer Löschwasserversorgung (auch Brauchwasserlei-
tung) mit ausreichenden Anschlüssen (Minimum C-Schlauch,
Abstand max. ca. 100 m, einschl. Schlauch) mit ausreichen-
der Kapazität und Betriebsruhedruck im Tunnel.

• Einrichten eines Kommunikationssystems (z.B. Telefon mit
eingespeicherten Kurzwahlnummern für den Notfall).

In addition to the minimum requirements according to point
3.3, emergency cabins must fulfill the following requirements:

• Emergency cabins should preferably be placed on the tunnel
floor, fire loads must be stored in sufficient distances.

• The emergency cabin must be provided with compressed air
supply from outside and with an energy supply (power/
water) for climatization purposes. The associated components
must be appropriately protected, for example, by running the
cables and ducts under the floor (embedding in the concrete
or in the floor).

• If the cables and ducts (compressed air, power, water) cannot
be run under the floor, they must be designed in such a way
that their resistance against fire is guarenteed (for example
using thick-walled steel cables, appropriate heat resistant sea-
lings).

• If the air and energy supply from outside is not possible,
another sufficient air and energy supply lasting at least for
24 hours must be provided (e.g. 40 l of compressed air per
minute and per person).

• The intrusion of heat into the emergency cabin must be
prevented as far as possible (for example by sprinkle systems,
isolation, cooling). The climatization system should be de-
signed to hold temperatures of teff 30° C (for a time period
of at least 8 hours with an outside temperature of 60° C).

3.5 Other measures

• When planning the air ventilation system, both the conditions
of the construction project (several tubes, cross-shafts, other
connections) and the possible occurrence of a fire must be
considered.

• The supply ducts must be run holding safe distance from
danger areas of vehicles (mechanical dangers).

• Optical and acoustic evacuation alarm systems must be
installed in the tunnel.

• In case of an alarm, the tunnel-driving teams must be
informed immediately by means of appropriate, preferably
redundant, communication systems. The associated cables
must be run in such a way that they are protected against
mechanical damages.

• The emergency power supply system must be designed
to meet the requirements of the extraordinary events
mentioned in the tender documents.

• First aid kits must be available at appropriate points, for
example at the tunnel phone, in the protective cabin and in
the emergency cabin.

4. Examples of project-related measures to
be implemented by the contracting
company in case of conventional
tunneling method

4.1 Event of fire

4.1.1 Conventional tunnelling of category A

The following safety facilities and/or measures are necessary in
case of a fire:

• Providing appropriate fire extinguishers, fire extinguishing
systems, etc at the main hazard points (especially at trans-
formers in tunnels)

• Installing a fire extinguishing water supply (including a
service water duct) with sufficient connections (at least hose
c, maximum distance approx. 100 m, hose included)
providing sufficient capacity and sufficient pressure when the
system is out of operation.
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• Bereithalten von sonstigen geeigneten Hilfsmitteln für Flucht
und Rettung (Erste Hilfe-Material, Tragen, Schleifkörbe, etc.)
an den Standorten der Tunneltelefone.

• Installation eines Überwachungssystems, das jederzeit Auf-
schluss über die Anzahl der Untertage befindlichen Personen
gibt.

• Zur Verringerung des Brandrisikos sind für die Bauwerks-
abdichtung (KDB), aber auch für die Folie des Nach-
behandlungswagens, schwer entflammbare Kunststoffe
(mindestens Brandklasse B 2) zu verwenden.

• Beim Einsatz von Heizgeräten zur Nachbehandlung des
Betons sind die Brandgefahren durch offenes Feuer zu ver-
meiden, z.B. durch Einsatz Warmwasser oder von elektrischen
Heizgeräten.

4.1.2 Konventioneller Vortrieb Kategorie B

Zusätzlich zu den für Kategorie A aufgelisteten Sicherheits-
einrichtungen bzw. Maßnahmen muss der AN vorsehen:

• Für die Dauer der Baumaßnahme ist ein Verantwortlicher
(Bauleitung) auf der Baustelle für die Rettungskoordination
mit Entscheidungskompetenz zu benennen. Er ist für die erste
Einsatzkoordination entsprechend den erstellten Notfall-
plänen und für die Information aller unter Tage laufender
Arbeitsbereiche verantwortlich.

• In Vortriebsnähe ist ein Schutzcontainer mitzuführen.
• An gefährlichen Stellen (Trafo, Gefahrstofflager, Tankanlage,

Sprenglager) ist die Installation eines automatischen Brand-
meldesystems (Rauchmelder, CO-Melder, Hitzesensoren), mit
automatischer Auslösung des Feueralarms und zusätzlicher
Meldung in das Büro des Verantwortlichen vorzusehen.

• Die Länge des Bereichs der vorlaufend vor den Betonarbeiten
verlegten, aber noch freiliegenden Bauwerksabdichtungen ist
nach RiL 853.4101, Abs. 26 (2002) auf höchstens 50 m zu
begrenzen. Sollte dies bei bewehrter Innenschale aus
Gründen des Bauablaufes nicht ausreichend sein, so kann
davon abweichend auch nach RiL 853 die Länge auf max.
150 m vereinbart werden, bei entsprechend definierten zu-
sätzlichen Brandschutzmaßnahmen. Das Verlegen der KDB
sollte erst nach dem Durchschlag der Tunnelarbeiten, oder
anderer vergleichbarer wirksamer Schutzmaßnahmen (z.B.
kunststofffreier Schneisen, Sprühvorhänge) erfolgen. Ist dies
nicht möglich, sollte zwischen dem Abdichtungsbereich und
der Ortsbrust mindestens ein sicherer Bereich liegen, der
innerhalb der Haltezeit der SSR erreichbar ist.

• Der Einbau einer bituminösen Tunnelabdichtung entspricht
nicht mehr dem Stand der Technik.

4.1.3 Konventioneller Vortrieb Kategorie C

Zusätzlich zu den für Kategorie A und B aufgelisteten Sicher-
heitseinrichtungen bzw. Maßnahmen muss der AN vorsehen:

• In Vortriebsnähe ist anstelle des Schutzcontainers ein Ret-
tungscontainer mitzuführen.

• Einrichten zweier voneinander unabhängiger Kommunika-
tionssysteme (Telefon/Funk).

• Der Funktionserhalt der Kommunikationskabel muss min-
destens 30 Min. (Zugrundelegung der Brandkurve nach
EBA-Richtlinie) betragen.

• Vorsehen von Ortungshilfen für die Rettung von Untertage
befindlichen Personen.

• Dieselbetriebene Arbeits- und Transportmaschinen, die sich
regelmäßig im untertägigen Einsatz befinden, sind mit bord-
festen, manuell auszulösenden, bzw. selbsttätig auslösenden
Löschanlagen auszurüsten.

• Die Notwendigkeit der Installation einer projektbezogenen

• Installing a communication system (e.g. emergency phone
system with automatic dialing)

• Providing other appropriate escape and rescue tools (first aid
kits, stretchers, basket stretchers) at the tunnel phones.

• Installation of a monitoring system giving at any time
information about the number of persons staying at the
underground worksite

• In order to reduce the risk of fire, hardly inflammable plastic
materials (at least fire class B 2) must be used for both the
sealing of the structure and the lamination of the after-
treatment vehicle.

• If heating devices are used for the after-treatment of concrete,
the danger of open fire must be prevented, for example by
using hot water or electric heating devices.

4.1.2 Conventional tunnelling of category B

In addition to the safety facilities and measures listed above for
the category A, the contracting company must provide for as
follows:

• One person (site manager) must be declared responsible for
the coordination of rescue operations and the related
decisions over the whole construction time. This person is
responsible for the first coordination of rescue operations
according to the previously prepared emergency protocols
and for the information of all persons involved in work
activities at various places of the underground worksite.

• A protective cabin must be provided near the place where the
tunnel is driven forward.

• At dangerous points (transformer, hazardous materials store,
filling station, blast materials store) automatic fire alarm
systems (smoke detector, epichlorhydrin detector, heat
detectors) with automatic release mechanism sending the
alarm also to the office of the site manager must be installed.

• The length of the free-lying seals installed before starting the
concrete works must not exceed 50m according to RiL
853.4101, section (26) (2002). If this length is not sufficient
for reinforced inner linings because of the required sequence
of construction works, the length may be extended according
to RiL 853 to a maximum length of 150 m implementing
the at same time appropriate additional fire protection
measures. The plastic sealing sheets should be laid only after
the tunnel is completely driven or after the implementation of
other comparably efficient protective measures (e.g. plastic-
free fire breaks, sprinkle curtains). If this is not possible, at
least one location which can be reached within the lasting
time of the oxygen self-rescuer must be provided between
the seal area and the heading face.

• The installation of bituminous tunnel seals does not corre-
spond to the technical state of the art anymore.

4.1.3 Conventional tunnelling of category C

In addition to the safety facilities and measures listed for cate-
gory A and B, the contracting company most provide for as
follows:

• Near the point where the tunnel is driven forward an emer-
gency cabin must be provided instead of a protective cabin.

• Installation of two separate communication systems (phone
system/radio system)

• The cables of the communication system must resist fire and
function for at least 30 minutes (fire curve according to EBA
guideline)

• Providing locating aids for the rescue of persons staying
underground

• Diesel-powered machines and transport machines which are
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regularly used at underground worksites must be provided
with fixed fire extinguishing devices with manual or automa-
tic release mechanisms.

• The necessity of a project-related tunnel fire brigade must be
examined depend-ing on the equipment and the education
of the respective local fire brigades and emergency services
considering also the conditions of the location.

4.1.4 Conventional small diameter tunnelling

In case of small diameter tunnel drives according to category B
or C which, because of their length, would require a protective
cabin according to point 3.3 but due to their small dimeters
(<12 m2) do not provide enough space, additional measures
must be taken which should be aimed at preventing the
ignition of fire in the area where the tunnel is driven forward
and along the track, initiating immediate fire fighting
operations, preventing rapid spread of smoke along the escape
routes and enabling safe escape over long distances.

• Above the escape routes, water curtains must be installed
every 250 m, beginning from the portal.

• Self-rescuers for the personnel and for visitors must be
available every 1.000 m, beginning from the portal.

• A seperate fire protected emergency lighting, powered by
emergency supply, or a separate battery-powered emergency
lighting must be provided.The lasting time must exceed the
possible escape time.

• Work activities which could cause a fire must not be
performed without a person trained in fire extinguishing
techniques.

• Diesel-powered machines and transport machines which are
regularly used at underground worksites must be provided
with fix installed fire extinguishing devices with manual or
automatic release mechanisms.

4.2 Event of gas in-leakage

If in-leakage of gases present in the rock (e.g. methane, radon)
is likely, the ventilation system of the underground worksite
must be appropriately de-signed or explosion-proof devices
must be used. Appropriate gas measuring devices must be pro-
vided.
• If the value of methane reaches 10 % of the lowest explosion

limit (UEG), a pre-alarm must be released and the ventilation
system must be forced. If 20 % of the limit (UEG) is reached,
the respective area must be evacuated immediately and the
power supply of all not self-secured electrical devices must be
cut off.

• If the concentration of radon is exceeding 1000 Bq/m3, the
personnel must be provided with dosemeters, the blowing
ventilation system must be optimized according to the radon
concentration and measurements must be regularly perfor-
med. Depending on the measured radon concentrations, fur-
ther measures may be necessary, for example, reducing the
working times of the personnel working underground.

4.3 Event of water inrush

The hazard of water inrush is mainly related to siphon-like
tunnel driving techniques (e.g. if the tunnel is driven upwards
from a shaft) and is due to a combination of water and mud
(coming from the ground). If hazards due to ground waters,
stratum waters and cleft waters cannot be excluded, appro–
priate protective measures must be planned on the basis of a
preliminary exploration. The exploration depends on the con-
struction method used.

The maximum amount of water and mud to be expected must
be defined by the awarding entity.

Tunnelwehr ist in Abhängigkeit von der Ausrüstung, der Aus-
bildung und den jeweiligen örtlichen Verhältnissen der orts-
ansässigen Feuerwehren und Hilfsdienste zu prüfen.

4.1.4 Konventionelle Kleinvortriebe

Bei Tunnelvortrieben nach Kategorie B, C in denen auf Grund
der Länge ein Schutzcontainer nach Pkt. 3.3 erforderlich wäre,
aber auf Grund des Querschnittes nicht untergebracht werden
kann (< 12 m2), sind Zusatzmaßnahmen zu treffen, die eine
Brandentstehung im Bereich des Vortriebs und auf der Strecke
unwahrscheinlicher machen, die sofortige Brandbekämpfung
auslösen, eine schnelle Verrauchung des Fluchtweges verhin-
dern und die Flucht über eine größere Distanz ermöglichen.

• Wasservorhänge über dem Fluchtweg, vom Portal her alle
250 m, sind vorzusehen. Die Wasserversorgung muss mit
Dickmantelrohren erfolgen.

• Für Beschäftigte und Besucher sind Selbstretter vom Portal
her alle 1.000 m zu lagern.

• Eine separate, brandgeschützte und notstromversorgte Not-
beleuchtung, oder separate batteriebetriebene Notbeleuch-
tung ist vorzusehen. Die Funktionsdauer muss länger als die
mögliche Fluchtdauer sein.

• Es dürfen keine brandgefährdenden Arbeiten auf der Strecke
ohne ausgebildeten Löschhelfer durchgeführt werden.

• Dieselbetriebene Arbeits- und Transportmaschinen, die sich
regelmäßig im untertägigen Einsatz befinden, sind mit bord-
festen, manuell auszulösenden, bzw. selbsttätig auslösenden
Löschanlagen auszurüsten.

4.2 Ereignis Gas

Ist mit austretenden Gasen (z.B. Methan, Radon) aus dem
Gebirge zu rechnen muss die Baubelüftung daraufhin konzipiert
werden oder es müssen schlagwettergeschützte Geräte einge-
setzt werden. Entsprechende Messgeräte sind vorzuhalten.

• Erreicht der Messwert für Methan 10 % der unteren Explo-
sionsgrenze (UEG) ist ein Voralarm auszulösen und die
Lüftung zu verstärken. Bei 20 % UEG ist der Gefahrenbereich
unverzüglich zu räumen und alle nicht eigensicheren elek-
trischen Betriebsmittel sind unverzüglich spannungslos zu
schalten.

• Bei einer Radongaskonzentration mehr als 1000 Bq/m3, sind
das Personal mit Dosimetern auszurüsten, die blasende Lüf-
tung von der Radonbelastung abhängig zu optimieren und
regelmäßige Messungen durchzuführen. Entsprechend den
gemessenen Radonkonzentrationen können weitere Maß-
nahmen erforderlich werden, z.B. Verkürzung der Arbeitszeit
Untertage.

4.3 Ereignis Wassereinbruch

Die Gefährdung besteht vor allem bei siphonartigen Vortrieben
(z.B. bei steigendem Vortrieb aus einem Schacht) aus der
Kombination von anfallendem Wasser, gegebenenfalls in Ver-
bindung mit Bodeneintrag (Schlamm). Kann eine Gefährdung
durch Grund-, Schichten- oder Kluftwasser nicht ausgeschlossen
werden, so sind hierfür notwendige Schutzmaßnahmen auf
Grundlage entsprechender Vorerkundungen zu konzipieren.
Diese sind abhängig vom angewandten Bauverfahren.

Die Mengen des zu berücksichtigenden maximalen Wasser- und
Bodenanfalls müssen vom Bauherrn definiert werden.

Die projektspezifisch festgelegten Maßnahmen müssen in ihrer
Gesamtheit Flucht und Rettung aller betroffenen Personen er-
möglichen.
Hierzu zählen z.B.

• höher gelegter Fluchtweg,
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• die Platzierung der Stromversorgung in einer sicheren
Position,

• Ausführung der Stromversorgung in Spritzwasserschutz IP 64,
• Ersatzstromversorgung, die auf die Pumpenkapazität abge-

stimmt ist,
• Auslegung des Fördersystems auf den zu erwartenden

Wasser- und Bodenanfall.

4.4 Ereignis Verbruch/Niederbruch

Die Gefährdung besteht vor allem durch Verschütten bzw. durch
Einschluss von Personen. Rettungsmaßnahmen sind für den
Ereignisfall festzulegen.

Die letztlich projektspezifisch festgelegten Maßnahmen müssen
in ihrer Gesamtheit Flucht und Rettung aller betroffenen Per-
sonen ermöglichen.

Zur Planung einer sicheren Vortriebsmethodik, der Wahl der
richtigen Ausbruchsklassen und der notwendigen Sicherungs-
mittel sind vorlaufend Erkundungsmaßnahmen durchzuführen.

Zur Minimierung eines Verbruchs-, Niederbruchsrisikos sind z.B.
folgende Präventivmaßnahmen geeignet:

• während des Vortriebes ist eine intensive Beobachtung und
Dokumentation der geologischen Verhältnisse durch einen
Geologen erforderlich,

• Permanente Beobachtung und Beurteilung der Verformungen
im gesamten Tunnelbereich bis zu deren Abklingen, inklusive
deren geotechnischer Interpretation,

• Erhöhung der vorgesehenen Sicherungsmittel,
• Verminderung der Abschlagslänge,
• Umstellung der Vortriebsmethode, z.B. von Vollausbruch auf

Teilausbruch.

5. Beispielhafte projektbezogene
Maßnahmen des Auftragnehmers
bei maschinellem Vortrieb

5.1 Ereignisse

5.1.1 Ereignis Brand

5.1.1.1 Maschinenvortrieb Kategorie A

• Es muss ein Kommunikationssystem installiert sein (z.B. Tele-
fon mit eingespeicherten Kurzwahlnummern für den Notfall).

• Befindet sich nur eine Person in der Maschine, muss eine Frei-
sprechverbindung zu einer Person außerhalb des Tunnels ein-
gerichtet werden.

• Im Tunnel befindliche Trafos sind mit automatischen/manuel-
len Löschanlagen auszurüsten.

• Brandschutzdecken sind mitzuführen.
• Es sind schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten zu ver-

wenden.
• Alle Versorgungsaggregate bzw. Einrichtungen sind mit ge-

eigneten Löscheinrichtungen (z. B. Feuerlöschern, Schaum,
Inertgas) auszustatten.

• Alle selbstangetriebenen Transport- und Versorgungsfahr-
zeuge sind mit min. 2 x 10 kg Handfeuerlöschern ABC aus-
zurüsten.

• Vorhandene Brauchwasserleitungen können zur Löschwasser-
versorgung herangezogen werden, der notwendige Betriebs-
ruhedruck ist zu gewährleisten.

• Eine mehrtägige Bevorratung von brennbaren Verbrauchs-

The combination of project-specific measures must enable the
escape and rescue of all persons affected.

Such measures may be for example

• Raised escape routes,
• Placing the power supply system in a safe position,
• Splash-proof design of the power supply system (according to

IP 64),
• Adapting the emergency power supply to the pump capacity,
• Conveyor system appropriately designed for the expected

amounts of water and mud.

4.4 Event of cave-in/rock burst

This hazard mainly consists in the submerging or trapping of
persons. Appropriate measures for this event must be defined.

The combination of the project-specifically defined measures
must ensure the escape and rescue of all persons affected by the
event.

A prelimininary exploration must be performed, on the basis of
which a safe tunnel driving technique, appropriate excavation
classes and the required means for securing the underground
worksite may be defined.

In order to minimize the risk of cave-in and rock burst, for exam-
ple the following preventative measures may be taken:

• Intensive monitoring and documentation of the geological
conditions performed by a geologist during the tunnel is
driven forward

• Continuous monitoring and assessment of deformations in
the whole tunnel area as long as the deformations are existing
and geotechnical interpretation of these deformations

• Increasing the securing means
• Reducing the excavation length
• Changing the tunnel driving method, e.g. partial-face driving

instead of full-face driving

5. Examples of project-related measures to
be implemented by the contracting
company in case of tunnel boring
machine drives

5.1 Events

5.1.1 Event of fire

5.1.1.1 Tunnel-boring machine drive of category A

• A communication system must be installed (e.g. emergency
phone with automatic dial).

• If there is only a single person in the tunnel boring machine,
there must be a handsfree phone connection with a person
outside the tunnel.

• Transformes in the tunnel must be provided with fire extin-
guishing devices with automatic or manual release mecha-
nisms.

• Fire blankets must be provided.
• Use of hardly inflammable hydraulic liquids.
• All supply aggregates and facilities must be provided with

appropriate fire extin-guishing equipments (e.g. fire
extinguisher, foam, inert gas).

• All motorized transport and supply vehicles must be provided
with hand held fire extinguishers (at least 2 x 10 kg).

• Existing service water ducts may be used for fire extinguishing
water supply pur-poses; the required static pressure must be
ensured.

• Flammable materials must not be stored for several days on
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materialien auf der Vortriebsanlage und an für die Rettung
wichtigen Stellen im Tunnel ist auszuschließen.

• Es ist ein System zu installieren, das jederzeit Aufschluss über
die Anzahl der unter Tage befindlichen Personen gibt.

5.1.1.2 Maschinenvortrieb Kategorie B

Zusätzlich zu den für Kategorie A aufgelisteten Maßnahmen gilt:

• Für die Dauer der Baumaßnahme ist ein Verantwortlicher
(Bauleitung) auf der Baustelle für die Rettungskoordination
mit Entscheidungskompetenz zu benennen. Er ist für die erste
Einsatzkoordination entsprechend den erstellten Notfall-
plänen und für die Information aller unter Tage laufender
Arbeitsbereiche verantwortlich.

• Wasservorhänge über dem Fluchtweg, mindestens aber am
Ende des Nachläufers, sind vorzusehen. Die Wasserver-
sorgung muss mit Dickmantelrohren erfolgen.

• Es sind zwei voneinander unabhängige Kommunikations-
systeme (z.B. Telefon/Funk) vorzusehen. Diese sollen ge-
schützt eingebaut werden.

• An den Gefahrenschwerpunkten müssen geeignete Lösch-
einrichtungen bereitgehalten werden.

• Es ist ein geeignetes Brandmeldesystem, z.B. mit CO als
Leitkomponente zu installieren.

• Es muss ein Schutzcontainer auf dem Nachläufer mitgeführt
werden, dessen Größe auf die maximal vor Ort anwesenden
Personenzahl (Mannschaftsstärke + Besucher) abgestimmt ist.

5.1.1.3 Maschinenvortrieb Kategorie C

Zusätzlich zu den für Kategorie A und B aufgelisteten Maß-
nahmen gilt:

• Es muss anstelle des Schutzcontainers ein Rettungscontainer
auf dem Nachläufer mitgeführt werden, dessen Größe auf die
maximal vor Ort anwesenden Personenzahl (Mannschafts-
stärke + Besucher) abgestimmt ist.

• Es ist ein automatisches Brandmeldesystem (Rauchmelder,
Hitzesensoren) an den Gefahrenschwerpunkten (Trafo,
Elektroanlage, Hydraulikaggregate) mit automatischer Aus-
lösung des Feueralarms und Meldung in das Büro des Verant-
wortlichen zu installieren.

• Dieselbetriebene Arbeitsmaschinen (Lok, etc.) sind mit bord-
festen, manuell auszulösenden, bzw. selbsttätig auslösenden
Löschanlagen auszurüsten.

• Zum effizienten Einsatz der Rettungskräfte stellt die Baustelle
nach Erfordernis ortskundige, Atemschutzgeräte taugliche
Begleiter.

• Ortungshilfen für die Rettung von Untertage befindlichen
Personen sind vorzusehen.

• Die Notwendigkeit der Installation von projektbezogenen
Tunnelwehren ist in Abhängigkeit der Ausrüstung, der Aus-
bildung und der jeweiligen örtlichen Verhältnisse der orts-
ansässigen Feuerwehren und Hilfsdienste zu prüfen.

5.1.1.4 Bemannte maschinelle Kleinvortriebe

Bei Tunnelinnendurchmessern kleiner 1,8 m sind die Maß-
nahmen der Vortriebeskategorie A und unabhängig von der
Fluchtweglänge besondere Maßnahmen zu treffen:

• Jeder Beschäftigte ist als Ersthelfer- und Löschhelfer auszu-
bilden.

• Wasservorhänge über dem Fluchtweg, vom Portal her alle
250 m, sind vorzusehen. Die Wasserversorgung muss mit
Dickmantelrohren erfolgen.

• Für Beschäftigte und Besucher sind Selbstretter vom Portal
her alle 500 m zu lagern.

the tunnel boring machine and at important rescue-relevant
places.

• A system giving at any time information about the number
of persons present at the underground worksite must be
installed.

5.1.1.2 Tunnel-boring machine drive of category B

The following measures must be considered in addition to those
listed above for category A:
• One person (site manager) must be declared responsible for

the coordination of rescue operations and the related
decisions over the whole construction time. This person is
responsible for the first coordination of rescue operations
according to the previously prepared emergency protocols
and for the information of all persons involved in work
activities at various places of the underground worksite.

• Above the escape route, water curtains must be installed, at
least at the end of the rear trailer. The water supply tubes
must be thick walled.

• Two separate communication systems (e.g. phone system/
radio system) must be installed in such a way that they are
protected against fire.

• At the main hazard points appropriate fire extinguishing
devices must be pro-vided.

• An appropriate fire alarm system, e.g. with epichlorhydrin
detection component, must be installed.

• A protective cabin, appropriately dimensioned to give
protection to the maximum possible number of persons
(personnel and visitors) present at the worksite, must be
carried in the rear trailer.

5.1.1.3 Tunnel-boring machine drive of category C

The following measures must be considered in addition to those
listed for category A and B
• Instead of the protective cabin an emergency cabin with

appropriate dimensions to give protection to the maximum
possible number of persons (personnel and visitors) present at
the worksite must be carried in the rear trailer.

• An automatic fire alarm system (smoke detector, heat
detector) with automatic release mechanism sending the
alarm also to the office of the site manager, must be installed
at the main hazard points (transformer, electric facility,
hydraulic aggregates)

• Diesel-powered machines (engine, etc) must be provided
with fixed fire extinguishing devices with manual or auto-
matic release mechanism.

• If required, persons knowing the place and medically fit to
wear a breathing apparatus who may help to improve the
efficiency of emergency operations must be present at the
worksite.

• Locating devices for the rescue of persons staying under-
ground must be provided.

• The necessity of a project-related tunnel fire brigade must be
examined depending on the equipment and the education
of the respective local fire brigades and emergency services
considering also the conditions of the location.

5.1.1.4 Manned small diameter tunnel boring machine drives

In case of tunnel inner diameters smaller than 1.8m the measu-
res for category A and additionally, independently of the length
of the escape routes, the following special measures must be
implemented
• Every employee must be educated in first aid and fire

extinguishing techniques
• Above the escape route, water curtains must be installed, at
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Bei Tunnelinnendurchmessern unter 3,80 m, in denen keine
Flucht- bzw. Rettungscontainer untergebracht werden können
und in denen die Fluchtgeschwindigkeit erheblich einge-
schränkt ist, sind Zusatzmaßnahmen zu treffen, die eine Brand-
entstehung im Bereich der Vortriebsmaschine und auf der
Strecke unwahrscheinlicher machen, die sofortige Brandbe-
kämpfung auslösen, eine schnelle Verrauchung des Fluchtweges
verhindern und die Flucht über eine größere Distanz ermög-
lichen:

• Der gesamte Maschinenbereich ist mit Sprinkleranlagen aus-
zurüsten.

• Wasservorhänge über dem Fluchtweg, vom Portal her alle
250 m, sind vorzusehen. Die Wasserversorgung muss mit
Dickmantelrohren erfolgen.

• Für Beschäftigte und Besucher sind Selbstretter vom Portal
her alle 1.000 m zu lagern.

• Eine separate, brandgeschützte und notstromversorgte
Notbeleuchtung, oder separate batteriebetriebene Not-
beleuchtung ist vorzusehen. Die Funktionsdauer muss länger
als die mögliche Fluchtdauer sein.

• Es dürfen keine brandgefährdenden Arbeiten auf der Strecke
ohne ausgebildeten Löschhelfer durchgeführt werden.

• Es darf für die Maschine nur schwer entflammbare Hydraulik-
flüssigkeit verwendet werden.

• Dieselbetriebene Arbeits- und Transportmaschinen, die sich
regelmäßig im untertägigen Einsatz befinden, sind mit bord-
festen, manuell auszulösenden, bzw. selbsttätig auslösenden
Löschanlagen auszurüsten.

5.1.2 Ereignis Gas

Ist mit austretenden Gasen, z.B. Methan, Radon, aus dem Ge-
birge zu rechnen, muss die Baubelüftung daraufhin konzipiert
werden oder es müssen schlagwettergeschützte Geräte einge-
setzt werden. Entsprechende ständig erfassende Messgeräte
sind im Maschinenbereich fest zu installieren und mit einer opti-
schen sowie akustischen Warnanlage zu kombinieren, die bei
Erreichen kritischer Messwerte automatisch ausgelöst werden.

• Ereicht der Messwert für Methan 10 % der unteren Explo-
sionsgrenze (UEG) sind ein Voralarm auszulösen und die
Lüftung zu verstärken. Bei 20 % UEG sind der Gefahren-
bereich zu räumen und alle nicht eigensicheren elektrischen
Betriebsmittel unverzüglich spannungslos zu schalten.

• Bei einer Radongaskonzentration von mehr als 1000 Bq/m3,
ist das Personal mit Dosimetern auszurüsten, die Lüftung zu
verstärken. Es sind regelmäßige Messungen durchzuführen.
Entsprechend den gemessenen Radonkonzentrationen kön-
nen weitere Maßnahmen erforderlich werden, z.B. Verkür-
zung der Arbeitszeit.

• Ist gemäß Angabe des Bauherrn mit Auftreten von Gasen zu
rechnen, sind geeignete Messgeräte auf der TBM zu instal-
lieren. Ein Maßnahmenkatalog der die besonderen maschi-
nentechnischen Ausrüstungen und die einzuleitenden Pro-
zesse regelt, ist aufzustellen.

5.1.3 Ereignis Wassereinbruch

Kann eine Gefährdung durch Grund-, Schichten- oder Kluft-
wasser nicht ausgeschlossen werden, so sind hierfür notwendige
Schutzmaßnahmen auf Grundlage entsprechender Vorerkun-
dungen zu konzipieren. Diese sind abhängig vom Maschinentyp
durchzuführen. Die Gefährdung besteht vor allem bei siphonar-
tigen TBM-Vortrieben (z.B. bei steigendem Vortrieb aus einem
Schacht) aus der Kombination von anfallendem Wasser, gege-
benenfalls in Verbindung mit Bodeneintrag (Schlamm) und dem

least at the end of the rear trailer. The water supply tubes
must be thick walled.

• Self rescuer for the personnel and visitors must be available
every 250 m.

In case of tunnel inner diameters smaller than 3,80 m not pro-
viding enough space for protective or emergency cabins and
causing a significant reduction of possible escape speeds,
additional measures must be taken which should be aimed at
preventing the ignition of fire in the area surrounding the
tunnel boring machine and along the track, initiating immedi-
ate fire fighting operations, preventing rapid spread of smoke
along the escape routes and enabling safe escape over long
distances:
• The whole area surrounding the machine must be provided

with sprinkle facilities.
• Above the escape route, water curtains must be installed

every 250 m beginning from the portal. The water supply
tubes must be thick walled.

• Self-rescuers for the personnel and visitors must be available
every 250 m.

• A seperate fire protected emergency lighting with emergency
power supply or a separate battery-powered emergency
lighting must be provided.The lasting time must exceed the
possible escape time.

• Work activities which could cause a fire must not be per-
formed along the track without a person educated in fire
extinguishing techniques.

• Only hardly imflammable hydraulic liquids are permitted to
be used for the machine

• Diesel-powered machines and transport machines which are
regularly used at underground worksites must be provided
with fixed fire extinguishing devices with manual or auto-
matic release mechanisms.

5.1.2 Event of gas in-leakage

If in-leakage of gases present in the rock (e.g. methane, radon)
is likely, the ventilation system of the underground worksite
must be appropriately designed or explosion-proof devices
must be used. Appropriate gas measuring devices must be
provided. Appropriate, continuously running gas measuring
devices must be fix installed within the area surrounding the
machine and must be combined with an acoustic and optical
alert system automatically sounding alarm when critical con-
centrations are detected.
• If the value of methane reaches 10 % of the lowest explosion

limit (UEG), a pre-alarm must be released and the ventilation
system must be forced. If 20 % of the limit (UEG) is reached,
the respective area must be evacuated immediately and the
power supply of all not self-secured electrical devices must be
cut off.

• If the concentration of radon is exceeding 1000 Bq/m3, the
personnel must be provided with dosemeters, the blowing
ventilation system must be optimized according to the radon
concentration and measurements must regularly be per-
formed. Depending on the measured radon concentrations,
further measures may be necessary, for example, reducing
the working times of the personnel working underground.

• If the awarding entity indicates the probability of gas in-
leakage, appropriate measurement devices must be installed
on the TBM. A protocol regulating the specially required
machine equipments and the procedures to be initiated must
be prepared

5.1.3 Event of water inrush

If hazards due to ground waters, stratum waters and cleft waters
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Versagen von Dichtungselementen, z.B. am Schildgelenk oder
an der Schildschwanzdichtung.
Die Stromversorgung ist in sicheren Bereichen zu führen. Sie
muss dem Stand IP 64 (spritzwassergeschützt) entsprechen.
Die letztlich projektspezifisch festgelegten Maßnahmen müssen
in ihrer Gesamtheit Flucht und Rettung aller betroffenen Per-
sonen ermöglichen.
Hierzu zählen z.B.
• höher gelegter Fluchtweg,
• die Vorhaltung einer ausreichenden Pumpkapazität und einer

ausreichenden Ersatzstromversorgung,
• Maßnahmen zur Ableitung des anfallenden Wasser- und

Bodenanfalls.

5.1.4 Ereignis Verbruch/Niederbruch

Die Gefährdung des Vortriebspersonals hat für maschinelle Vor-
triebe mit Tübbingausbau oder Vorpressrohren nur eine unter-
geordnete Bedeutung.

Eine Gefährdung des Vortriebspersonals durch Verbruch/
Niederbruch kann jedoch bei einer offenen TBM und bei spezi-
ellen Schildmaschinen mit Teilflächenabbau bestehen. Hier ist
vorbeugend eine Sicherung der Firste als Kopfschutz durch
geeignete Maßnahmen (z.B. Bewehrungsmatten und Anker)
vorzusehen.
Während des Vortriebes ist eine intensive Begleitung durch
einen Geologen mit täglicher Beobachtung und Dokumentation
vor Ort, erforderlich.
Eventuell ist eine systematische Vorauserkundung durchzu-
führen.
Die letztlich projektspezifisch festgelegten Maßnahmen müssen
in ihrer Gesamtheit Flucht und Rettung aller betroffenen Per-
sonen ermöglichen.

5.2 Maßnahmen für Tätigkeiten in der Abbaukammer

Bei Vollschnittmaschinen sind Ereignisse in der Abbaukammer
während des Vortriebes in der Regel nicht mit Gefährdungen für
die Vortriebsmannschaft verbunden.

Der Einsatz von bemannten Vortriebsschilden mit teilflächigem
Abbau, (Bühnenschild), bedarf aufgrund seines erhöhten
Risikopotenzials im jeweiligen Einzelfall einer gesonderten Be-
trachtung.

5.2.1 Generelle Maßnahmen bei der Begehung
der Abbaukammer

Es ist eine zusätzliche Maschinenausrüstung zur Unterstützung
(Verbesserung) der Standsicherheit der Ortsbrust vor einer Kam-
merbegehung wie z.B. (Injektionsmöglichkeiten zur Bodenver-
besserung aus der Maschine heraus, Stützung der Ortsbrust
durch Verbauplatten u.a.) oder zur Schaffung eines vergrößer-
ten Arbeitsraumes vorzusehen.
Eine Begehung der Abbaukammer ist bei Vollschnittmaschinen
nur im Stillstand zulässig. Gründe für eine Kammerbegehung
sind in der Regel Inspektions-, Wartungs-, Reparaturarbeiten
oder aber die Bergung von nicht abbaubaren Hindernissen.
Gefährdungspotenziale bei einer Kammerbegehung sind zum
einen geologischer Natur wie Wasser-, Schlammeinbruch,
Gaszutritt, Ausbläser und Niederbruch (bzw. Versagen der
Ortsbrust), alle Arten mechanischer Einwirkungen wie sie sich
beim Bergen von nicht abbaubaren Hindernissen ergeben kön-
nen, sowie Brandgefahren, toxische Rauche und Stäube:

• Zu Beginn eines jeden Kammeraufenthaltes ist die Ortsbrust
bezüglich Standfestigkeit zu begutachten und der Abbau-
raum auf anhaftendes Bodenmaterial hin zu untersuchen und
gegebenenfalls zu reinigen. Ein Kammeraufenthalt ist bei

cannot be excluded, appropriate protective measures must be
planned on the basis of a preliminary exploration. This explora-
tion depends on the machine type used. The hazard of water
inrush is mainly related to siphon-like TBM drives (e.g. if the
tunnel is driven upwards from a shaft) due to a combination of
water and mud (coming from the ground) and to the failure of
sealing elements, for example at the shield hinge or at the shield
tail seal.
The power supply cables must be run in safe zones and must be
splash-proof according to the standard IP 64.
The combination of the project-specific measures must enable
the escape and rescue of all persons affected.
Such measures may be for example:
• Raised escape routes,
• Providing a sufficient pump capacity and emergency power

supply,
• Measures regarding water and mud drainage.

5.1.4 Event of cave-in/rock burst

In case of tunnel boring machine drives with tubbing or
pre-press equipment, the tunneling team is exposed to hazards
of only low importance.
Drives with open TBMs and special shield machines with
partial-face driving equipment, however, may represent a
hazard for the tunneling team. There-fore, the roofs must be
stabilized by taking appropriate measures (e.g. reinforcing mats
and anchors) for the purpose of head protection.

The tunnel boring machine drive must be accompanied by a
geologist guaranteeing daily surveillance and documentation.

In some cases a systematic preliminary exploration may be
necessary.
The combination of the project-specific measures must enable
the escape and rescue of all persons affected.

5.2 Measures regarding activities in the working chamber

In case of full-section tunnel boring machine drives, events
occurring in the working chamber during the drive, normally do
not lead to hazards for the tunneling team.

Every single manned part-section shield machine drive, how-
ever, must be considered separately because of the increased
risk potential associated with this type of boring machine.

5.2.1 General measures regarding the entrance
in the working chamber

Additional equipment serving the purpose of improving the
stability of the heading face (e.g. injection equipment for soil
improvement, supporting the heading face by means of plates,
etc.) before the working chamber is entered or creating a larger
working chamber.

The working chambers of full-section tunnel boring machines
may be entered only when the machine is out of operation.
Normally, the working chamber is entered for the purpose of
inspection, maintenance and repair or for the pur-pose of re-
moving not exploitable materials. The risk potentials associated
with the entrance in the working chamber may be of geological
type such as water and mud inrush, gas in-leakage, blow and
cave-in (or heading face failure) or are due to mechanical in-
fluences which may be caused by the re-moval of not exploit-
able materials or may be related to fire hazards, toxic fumes and
dusts:
• Before entering the working chamber, the stability of the

heading face must be examined and sticking mud must be
removed. If there are any signs of instability the working
chamber must be evacuated immediately.
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jeglichen Anzeichen von entstehenden Instabilitäten abzu-
brechen.

• Zu jedem Zeitpunkt eines Kammeraufenthalts muss min-
destens ein Fluchtweg für die dort befindlichen Personen
offengehalten sein. Eine Einschränkung des Fluchtwegs durch
z.B. Schläuche, Kabel oder sonstige Hilfsausrüstung ist kon-
struktiv und organisatorisch zu vermeiden.

• Ausreichende Belüftung und Beleuchtung der Abbaukammer
ist im Einstiegsfall vorzusehen. Ist mit austretenden Gasen zu
rechnen sind entsprechende Messgeräte vorzusehen und die
Belüftung/Absaugung ist daraufhin auszulegen.

• Die Gestaltung des Arbeitsraumes Abbaukammer/Schneidrad
muss auch auf die Situation Kammerbegehung hin ausgelegt
sein. Die vorgesehene Arbeitsorganisation und Mannschafts-
stärke bei der Kammerbegehung (Mindestanzahl) sind bereits
bei der Planung zu berücksichtigen.

• Werkzeuganordnung und Befestigung sind für einen Werk-
zeugwechsel von hinten auszulegen. Regelmäßige Arbeiten
vor dem Schneidrad sind zu vermeiden. Ist dies aus geome-
trischen Gründen nicht vermeidbar (kein Werkzeugwechsel
von hinten möglich) sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen
bautechnischer oder maschinentechnischer Natur vorzuse-
hen.

• Hilfsausrüstungen für Kammerbegehung und Werkzeug-
wechsel wie mobile Podeste und Spezialwerkzeuge sind im
Lieferumfang der Vortriebsmaschine vorzusehen. „Trocken-
übungen“ vor Vortriebsbeginn sind durchzuführen sowohl für
regelmäßige Arbeiten als auch für Sonderfälle wie z.B. Ver-
letztenbergung.

• Steuerungstechnische Verriegelungen gegen unbeabsichtig-
tes Drehen des Bohrkopfes und weitere im Abbauraum
befindliche Maschinen wie z.B. Brecher oder Agitatoren sind
vorzusehen. Drehantriebe sind mit einer Haltebremse aus-
zurüsten.

• Störungen in der Energieversorgung der Anlage darf nicht zu
einer Gefährdung der in der Abbaukammer befindlichen
Personen führen.

• Eine Kommunikationsverbindung der Mannschaft im Abbau-
raum mit der Unterstützungsmannschaft im Maschinen-
bereich ist sicherzustellen. Wo immer möglich, ist Sicht-
kontakt herzustellen.

• Bei atmosphärischer Kammerbegehung ist das Entwässe-
rungssystem auf den maximal zu erwartenden Wasserzutritt
auszulegen.

5.2.2 Zusatzmaßnahmen bei
druckluftbeaufschlagter Abbaukammer

• Der Absenkvorgang (teilweises oder vollständiges Leeren der
Abbaukammer von Stützflüssigkeit oder Bodenmaterial) ist
bezogen auf den jeweiligen Standort der Maschine rechne-
risch nachzuweisen.

• Technische Lösungen (wie z.B. Verschleißerkennung), welche
die Einstiegshäufigkeit reduzieren sind zu bevorzugen.

• Die Maschine muss mit einem Zugangsschleusensystem und
dessen Versorgungseinheiten für Schleusen und Kammer ent-
sprechend den gültigen Vorschriften (EN 12110, Druckluft-
verordnung) ausgerüstet sein und betrieben werden.

• Für alle sich im Druckbereich befindlichen Personen muss zu
jeder Zeit die Möglichkeit des Rückzuges in eine Dekom-
pressionskammer (Schleusenkammer) gegeben sein.

• Zu allen sich im Druckbereich befindlichen Personen (auch
während der Dekompressionsphase) muss zu jeder Zeit ein
Helfer eingeschleust werden können.

• Stützdruckschwankungen dürfen nicht zur Gefährdung von
in der Schleuse befindlichen Personen führen.

• At least one escape route must be always kept free for the
persons staying in the chamber. Any type of possible hin-
drances, for example hoses, cables or other supporting equip-
ment along the escape route must be kept away by taking
both constructional and organisational measures.

• The working chamber must be sufficiently ventilated and
lighted when persons are entering. In case of possible gas in-
leakage, appropriate measurement devices must be provided
and the ventilation system/suction system must be appro-
priately designed.

• When designing the working chamber and the cutting wheel,
possible entrances of persons must be considered. The
organisation of work and the tunnelling team (minimum
number) must also be considered in the planning phase.

• Tools must be arranged and fixed in such a way that they can
be changed from the rear. Regular works in front of the
cutting wheel must be prevented. If the change of tools from
the rear is not possible because of geometrical reasons,
additional constructive and technical safety measures must be
implemented.

• Support equipments facilitating the entrance into the
working chamber and the change of tools, such as mobile
platforms and special tools must be provided together with
the tunnel boring machine. Before starting the tunnel boring
machine drive, a preliminary emergency training must be
performed with respect to both regular activities and special
cases, such as rescue of injured persons.

• Remote controlled lock systems preventing undesired
rotation of the boring head and other machines in the
working chamber, such as breakers or agitators must be pro-
vided. Rotating motors must be equipped with a brake.

• Malfunctions of the energy supply must not lead to hazards
for the persons staying in the working chamber.

• A communication system connecting the tunnelling team
staying in the working chamber with the support team in the
machine must be provided. Line-of-sight connection should
be provided whenever possible.

• In case of atmospheric entrance into the chamber, the drain
system must be adapted to the expected water inrush.

5.2.2 Additional measures for compressed
air working chambers

• The lowering process (partial or complete emptying of the
working chamber removing support liquid or soil material)
must be numerically confermed relating to the respective
location of the machine.

• Technical solutions (such as wear sensors) which reduce the
frequence of entrances should be prefered.

• The machine must be equipped with an access lock system,
the associated supply units for the locks and the chamber
must be appropriately equipped according to the current
standard (EN 12110, compressed air working directive).

• All persons staying in the compressed air zone must have at
any time the possibility to retire into a decompression
chamber.

• Emergency operators must be at any time able to reach all
persons staying in the comprossed air zone (also during
decompression).

• Support pressure oscillations must not endanger the persons
staying in the lock.

• Operations under compressed air exceeding 3.6 bar (com-
pressed air directive) require additional measures and separa-
te consideration of every single case. Compressed air activities
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• Einsätze in Druckbereichen über 3,6 bar (Geltungsbereich der
Druckluftverordnung) erfordern darüber hinausgehende
Maßnahmen und sind abgestimmt auf den jeweiligen Einzel-
fall gesondert zu betrachten. Einsätze im Höchstdruckbe-
reichen können ein Sättigungstauchen sowie geeignete
Transportschleusensysteme und übertägige Wohnquartiere
erfordern. Hier kann der Einsatz von Berufstauchern erforder-
lich werden.

6. Begriffsbestimmung, Erläuterungen
Abbaukammer Arbeitsraum des Bohrkopfes unmittelbar an

der Ortsbrust, zum Tunnel hin in der Regel
ganz oder teilweise abgeschottet (je nach
Maschinentyp durch Tauch-, Druck- oder
Staubwand).

BOStrab Straßenbahn-Bau- und Betriebsordnung.

Flucht- Erfahrungswert für die Geschwindigkeit, die
geschwindigkeit bei einer Flucht zu Fuß in einem Tunnel in

der Auffahrungsphase im Regelfall min-
destens erreicht wird; hier 40 m/min bei
waagerechtem, ebenem Tunnel ohne
Hindernisse auf dem Fußweg.

Feuerhemmend Bezeichnung für eine Eigenschaft eines Bau-
stoffes oder Bauteils. Feuerhemmend kenn-
zeichnet nach DIN 4102 einen Stoff der
Baustoffklasse B (Brennbare Baustoffe) mit
einer Mindestwiderstandsdauer von 30 Min.
unter definierten Bedingungen (F 30-B).

Flucht Selbstrettung in einen sicheren Bereich bei
Gefährdung durch ein Ereignis.

Fluchtansatzpunkt Der Fluchtansatzpunkt ist der Punkt, an
dem die Flucht in einen sicheren Bereich
beginnt. Normalerweise ist für die Bestim-
mung der max. Fluchtdauer der am
weitesten von einem sicheren Bereich ent-
fernte Fluchtansatzpunkt, in der Regel die
Ortsbrust, heranzuziehen.

Fluchtendpunkt Der Punkt des Fluchtweges, an dem ein
sicherer Bereich erreicht wird.

Fluchtweg Weg, der im Fall eines Ereignisses bis zum
Erreichen eines sicheren Bereiches zurück-
gelegt werden muss.

Haltezeit Als Haltezeit eines Selbstretters wird die
Zeitdauer bezeichnet, für die das Gerät dem
Geräteträger einen sicheren Schutz bietet.
Sie wird unter definierten Prüfbedingungen
ermittelt und im Rahmen des behördlichen
Zulassungsverfahrens oder der Zertifi-
zierung des Gerätes festgelegt.

KDB Kunststoffdichtungsbahn – Abdichtungs-
bahn aus Kunststoff, teilweise vlieskaschiert.

Ortungshilfen Eine Ortungshilfe ermöglicht es, den
jeweiligen Besitzer mit Hilfe eines Ortungs-
gerätes aufzuspüren (z.B. Verschüttete oder
Bewusstlose).

RABT Richtlinien für die Ausstattung und den
Betrieb von Straßentunnel, herausgegeben
vom BMVBW, Ausgabe 2003.

Rettungscontainer Dient der sicheren Aufnahme von Personal
und Besuchern für eine vordefinierte
Mindestdauer im Ereignisfall Brand und/
oder bei Gaszutritten.

may require saturation diving as well as appropriate lock
systems and above ground accommodations. Professional
divers may be required.

6. Definitions and explanatory notes
Working chamber Working chamber of the cutting head

located directly at the heading face,
normally sealed off from the tunnel com-
pletely or partially (according to the
machine type by various types of walls)

BOStrab Tramway construction and operation rules

Escape speed Minimum presumable walking speed value
normally reached by a person when
escaping from a tunnel under construction

Fire resistant Definition used for building materials or
construction parts. According to the
standard DIN 4102 the definintion “fire
resistant” indicates a building material of
class B (flammable building materials) with
a minimum fire resistance of 30 minutes
under defined conditions (F 30-B).

Escape Self-rescue by reaching a safe area in case
of a hazard due to an event

Escape starting Point at which the escape towards a safe
point area starts. Normally, the maximum escape

time is determined presuming as starting
point the most distant point from the safe
area which is normally the heading face.

Escape end point Point of the escape route where a safe area
is reached

Escape route Way leading to a safe area in case of an
event

Lasting time The lasting time of a self-rescuer is the time
period over which the self-rescuer gives
protection to the person wearing it. The
lasting time is determined under defined
assessment conditions and is defined in the
frame of the procedure of approval by the
authorities or of the certification of the
apparatus.

KDB Plastic sealing sheet – sealing sheet made of
plastic, partly concealed by fleece

Locating aids A locating aid provides the possibility to
locate the person wearing it by means of a
locating device (e.g. submerged persons)

RABT Guidelines for the equipment and the
operation of road tunnels, edited by the
German Ministry of Transportation, Con-
struction and Housing (BMVBW), edition
2003

Emergency cabin serves to give protection to personnel and
visitors for a defined minimum time period
in case of the events of fire and/or gas
in-leakage

Gathering point A point at which in case of an event all
persons are gathering after having left the
hazardous zone in order to enable the con-
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Sammelstelle Eine Stelle, an der sich im Gefahrenfall alle
Personen nach Verlassen des Gefahren-
bereiches zur Anwesenheitskontrolle ver-
sammeln sollen. Diese Stelle ist mit dem
Zeichen E 11 nach BGV A 8 zu kenn-
zeichnen.

Sicherer Bereich Als sicherer Bereich werden Orte be-
zeichnet, an denen sich nach einem
Ereignis die betroffenen Personen ohne
Gefährdung aufhalten können, beispiels-
weise Portale, Querstollen mit Zugang zu
unbelasteten Tunnelstrecken, Notausstiege,
Rettungscontainer.

Schutzcontainer Dient der Aufnahme von Personen zum
Schutz vor Sprenggasen und im Brandfall
vor den Rauchgasen.

Brandlast Die Summe der brennbaren Stoffe, die von
selbst oder durch Zündung in Brand
geraten können und/oder zu einem Brand
beitragen.

Tunnelwehr Als Tunnelwehr wird eine besonders für die
Anforderungen im Tunnel ausgestattete
Feuerwehr bezeichnet. Die Aufgaben einer
Tunnelwehr können durch eine örtliche
Feuerwehr oder durch Beschäftigte des
Baustellenbetriebes wahrgenommen
werden, wenn der Ausbildungs- und Aus-
rüstungsstand der beteiligten Personen sie
für diese Aufgaben qualifiziert.
Wird die Tunnelwehr aus Beschäftigten des
Baustellenbetriebes gebildet, so müssen
diese Personen für den Einsatz im Tunnel
geeignet sein, im abwehrenden Brand-
schutz und im Rettungswesen einschließlich
der Ersten Hilfe ausgebildet sein sowie im
Umgang mit Atemschutzgeräten unter-
wiesen und wiederkehrend geübt sein.
Eine Tunnelwehr besteht aus mindestens
zwei Trupps mit je 5 Mann, davon je ein
Truppführer. Ein Trupp befindet sich dabei
in Bereitschaft (rekrutiert sich aus einer
Gegenschicht), der andere Trupp rekrutiert
sich aus Beschäftigten, die sich zum Einsatz-
zeitpunkt in der Arbeit befinden.

trol of the number of rescued persons. The
gathering point must be marked with the
sign "E 11" according to BGV A8 (work-
place health and safety signing regulation)

Safe area Safe areas are locations at which persons
may stay safe after an event, for example
portals, cross-shafts with access to tunnel
tracks not affected by the event, emergency
exits, emergency cabins.

Protective cabin serves to protect persons against blast gases
and, in case of fire, against flue gases

Fire load All flammable materials which are self-
igniting or may catch fire by ignition
and/or contribute to a fire

Tunnel fire brigadeA tunnel fire brigade is a fire brigade
especially equipped for the purpose of
fighting tunnel fires. The tasks of the tunnel
fire brigade may be performed by the local
fire brigade or by the personnel of the
underground worksite, if the persons
involved are appropriately educated and
equipped and are therefore qualified to
perform the required tasks. If the tunnel fire
brigade is composed of worksite personnel,
the persons involved must be fit for tunnel
operations and must be educated and
regularly trained in fire protection and fire
fighting techniques and in emergency
operations including first-aid as well as in
the correct use of respiratory protective
devices. The tunnel fire brigade is com-
posed of at least two teams respectively
consisting of 5 men, one of them being the
team leader. One team is in on stand-by
duty (composed of personnel not on shift)
whereas the other team is composed of
personnel on shift.
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Anhang B–D: Meldewesen Deutschland – Bauausführung

Nr. was? wer? an wen? wann? Grundlage

1 Vorankündigung nach Auftraggeber/ zuständige spätestens 14 Tage § 2 BauStellV
Baustellenverordnung Bauherr Behörde vor Einrichtung der

Baustelle

2 Unfälle von Versicherten mit Auftragnehmer/ BG, Kopie an binnen 3 Tage § 193 SGB VII
Todesfällen oder Verletzung Unternehmer zuständige nach Kenntnis
mit mehr als 3 Tagen Arbeits- Behörde
unfähigkeit

3 Anhaltspunkt für Berufs- Auftragnehmer/ BG, Kopie an binnen 3 Tage § 193 SGB VII
krankheit Unternehmer medizinischen nach Kenntnis

Arbeitsschutz
der zuständi-
gen Behörde

4 Baustellenmeldeverfahren für Auftragnehmer/ nur Zuständig- binnen einer § 69 Satzung
Baustellen mit mehr als 100 Unternehmer keitsbereich Woche nach der BG BAU,
Arbeitsschichten (Tagewerke) BG BAU Beginn der § 3 BGV C 22

Sektion Tiefbau Arbeiten UVV „Bauarb.“

5 Umgang mit asbesthaltigen Auftragnehmer/ zuständige unverzüglich, Anhang 3
Gefahrstoffen Unternehmer Behörde spätestens 14 Tage GefStoffV,

vor Beginn TRGS 519,
der Arbeiten Nr. 3.2

6 Arbeiten in Druckluft Auftragnehmer/ zuständige spätestens § 3 der Ver-
Unternehmer Behörde 2 Wochen vor ordnung über

Aufnahme Arbeiten in
der Arbeiten Druckluft

7 Arbeiten in kontami- Auftragnehmer/ BG 4 Wochen vor BGR 128,
nierten Bereichen Unternehmer Beginn Nr. 11.2

8 gezielte Tätigkeiten (erst- Auftragnehmer/ zuständige spätestens 30 Tage § 13 BiostoffV
malige Durchführung) mit Unternehmer Behörde vor Aufnahme der
einem biologischen Arbeits- Tätigkeiten
stoff der Risikogruppe 2, 3, 4

9 Unfälle oder Betriebsstörung Auftragnehmer/ zuständige unverzüglich § 19 GefStoffV
bei Tätigkeiten mit Gefahr- Unternehmer Behörde
stoffen, die zu ernster
Gesundheitsschädigung der
Beschäftigten geführt haben
und über Krankheits- und
Todesfälle bei Anhalts-
punkten einer Verursachung
durch Gefahrstoffe

10 Arbeiten im Gleisbereich Auftragnehmer/ der für den rechtzeitig (für § 3 BGV D 33
Unternehmer Betrieb zustän- erforderliche Siche- UVV „Arbeiten

digen Stelle rungsmaßnahmen) im Bereich von
Gleisen“

11 Einsatz von hochziehbaren Auftragnehmer/ BG 2 Wochen vor § 36 BGV D 6
Personenaufnahmemitteln Unternehmer Beförderung UVV „Krane“

BG = Berufsgenossenschaft
Die „zuständigen Behörden“ sind in der Bundesrepublik Deutschland Ländersache. Dies sind folgende Behörden:
Baden-Württemberg Gewerbeaufsicht; Landratsämter Mecklenburg- Landesamt für Arbeitsschutz und

bzw. Regierungspräsidien Vorpommern technische Sicherheit
Bayern Gewerbeaufsicht; Landesamt für Nordrhein-Westfalen Ämter bzw. Dezernate für Arbeits-

Arbeitsschutz schutz und technische Sicherheit
Berlin Landesamt für Arbeitsschutz, Gesund- Rheinland-Pfalz Gewerbeaufsicht

heitsschutz und technische Sicherheit Thüringen Landesbetriebe für Arbeitsschutz
(LAGetSi) Sachsen-Anhalt Gewerbeaufsicht

Brandenburg Arbeitsschutzverwaltung Saarland Gewerbeaufsicht; Landesamt für
Umwelt und Arbeitsschutz

Bremen Gewerbeaufsicht Sachsen Abteilung Arbeitsschutz;
Regierungspräsidien

Hamburg Amt für Arbeitsschutz Niedersachsen Gewerbeaufsicht
Hessen Ämter bzw. Dezernate für Arbeits- Schleswig-Holstein Landesamt für Gesundheit und

schutz und technische Sicherheit Arbeitssicherheit
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Appendix B–D: Registration system for Germany – Construction phase

Nr. what? who? with whom? when? Basis

1 Advance announcement Contractor/ responsible at least 14 days § 2 BauStellV
according to worksite client authority before initiation (worksite
regulation of the worksite directive)

2 Accidents causing fatalities Contractor/ PA, hard copy to within 3 days § 193 SGB VII
or injuries causing inability client responsible
to work for more than authority
3 days

3 Possible cause of Contractor/ PA, hard copy to within 3 days § 193 SGB VII
work-related desease client medical protection

department of the
responsible
authority

4 Worksite-related registration Contractor/ only under the re- within one week § 69 Satzung
system for worksites inclu- client sponsibility of the after starting BG BAU § 3
ding more than 100 work PA, department of work BGV C 22 UVV
shifts civil engineering "Bauarbeiten"

5 Handling asbestos-con- Contractor/ responsible immediately, at Anhang 3
taining hazardous materials client authority least 14 days be- GefStoffV

fore starting works TRGS 519,
Nr. 3.2

6 Compressed-air working Contractor/ responsible at least 2 weeks § 3 der Ver-
client authority before starting ordnung über

works Arbeiten in
Druckluft

7 Working in contaminated Contractor/ PA 4 weeks before BGR 128,
areas client start Nr. 11.2

8 Focused activities (for the first Contracting responsible at least 30 days § 13 BiostoffV
time) with biological sub- company authority before starting
stances of risk group 2, 3, 4 activities

9 Accidents or operation fault Contracting responsible immediately § 19 GefStoffV
during activities involving company authority
hazardous materials which
have caused serious damage
to the health of persons in-
volved in worksite activities.
Cases of illness and fatalities
which are possibly caused
by hazardous materials

10 Railtrack work Contracting authority or entity timely (in order to § 3 BGV D 33
company responsible for implement the UVV “Arbeiten

railway operation required safety im Bereich von
measures) Gleisen” (“rail-

track work”)

11 Use of cabins designed for Contracting professional 2 weeks before § 36 BGV D 6
transport of persons which company association the transport is UVV “Krane”
can be lifted performed (“cranes”)

BG = Berufsgenossenschaft PA = Professional Association
In Germany, the registration must be made with the following responsible regional authorities :
Baden-Württemberg Gewerbeaufsicht; Landratsämter Mecklenburg- Landesamt für Arbeitsschutz und

bzw. Regierungspräsidien Vorpommern technische Sicherheit
Bayern Gewerbeaufsicht; Landesamt für Nordrhein-Westfalen Ämter bzw. Dezernate für Arbeits-

Arbeitsschutz schutz und technische Sicherheit
Berlin Landesamt für Arbeitsschutz, Gesund- Rheinland-Pfalz Gewerbeaufsicht

heitsschutz und technische Sicherheit Thüringen Landesbetriebe für Arbeitsschutz
(LAGetSi) Sachsen-Anhalt Gewerbeaufsicht

Brandenburg Arbeitsschutzverwaltung Saarland Gewerbeaufsicht; Landesamt für
Umwelt und Arbeitsschutz

Bremen Gewerbeaufsicht Sachsen Abteilung Arbeitsschutz;
Regierungspräsidien

Hamburg Amt für Arbeitsschutz Niedersachsen Gewerbeaufsicht
Hessen Ämter bzw. Dezernate für Arbeits- Schleswig-Holstein Landesamt für Gesundheit und

schutz und technische Sicherheit Arbeitssicherheit
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Leitfaden für ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept auf Untertagebaustellen

Anhang B–A: Meldewesen Österreich – Bauausführung

Nr. was? wer? an wen? wann? Grundlage

1 Vorankündigung der Untertagebauarbeit AG AI spätestens 2 Wochen vor Beginn § 6 BauKG

2 Meldung von Untertagebauarbeit AN AI spätestens 1 Woche vor Beginn § 3 BauV

3 geotechnisches Gutachten AN/ AI spätestens 2 Wochen vor § 94(1) BauV
inkl. Ausbaukonzept AG Baubeginn

4 Unfälle mit Todesopfern oder AN AI/ unverzüglich binnen 5 Tagen § 98(1) ASchG, ASVG
Schwerverletzten AUVA

5 Berufskrankheiten und Unfälle mit Leicht- AN AUVA binnen 5 Tagen ASVG
verletzten mit mehr als 3 Tagen Arbeits-
unfähigkeit

6 Krebserzeugende (ins. Asbest), erbgut- AN AI vor Arbeitsbeginn § 42(5) ASchG
verändernde, fortpflanzungsgefährdende
Arbeitsstoffe1

7 biologische Arbeitsstoffe2 AN AI mind. 30 Tage vor Verwendung3 § 42(6) ASchG

8 Druckluftarbeiten AN AI mind. 14 Tage vor Beginn § 7 Druckluft- und
TaucherarbeitenVO

9 Taucherarbeiten AN AI spätestens vor Beginn § 29 Druckluft- und
TaucherarbeitenVO

AI = Arbeitsinspektorat ASchG = ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
AUVA = Allgemeine Unfallversicherungsanstalt BauKG = Bauarbeitenkoordinationsgesetz
AG = Auftraggeber/Bauherr BauV = Bauarbeitenschutzverordnung
AN = Auftragnehmer/Arbeitgeber VO = Verordnung

ASVG = Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

1 als Arbeitsstoffe gelten in diesem Zusammenhang alle Stoffe, Zubereitungen und biologische Agenzien, die bei der Arbeit verwendet werden.
Als „Verwenden“ gilt auch das Gewinnen, Erzeugen, Anfallen (z.B. bei kontaminiertem Boden/Ausbruchsmaterial), Entstehen, Gebrauchen,
Verbrauchen, Bearbeiten, Verarbeiten, Abfüllen, Umfüllen, Mischen, Beseitigen, Lagern, Aufbewahren, Bereithalten zur Verwendung und das
innerbetriebliche Befördern.

2 als Arbeitsstoffe gelten in diesem Zusammenhang alle Stoffe, Zubereitungen und biologische Agenzien, die bei der Arbeit verwendet werden.
Als „Verwenden” gilt auch das Gewinnen, Erzeugen, Anfallen, Entstehen, Gebrauchen, Verbrauchen, Bearbeiten, Verarbeiten, Abfüllen, Um-
füllen, Mischen, Beseitigen, Lagern, Aufbewahren, Bereithalten zur Verwendung und das innerbetriebliche Befördern.

3 bei unerwartetem Antreffen von Arbeitsstoffen ist jedenfalls unverzüglich zu melden.
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Recommendations for a occupational health
and safety concept on underground worksites

Appendix B–A: Registration system for Austria - Construction phase

Nr. what? who? to whom? when? Basis

1 Advance announcement of underground AG AI at least 2 weeks before starting § 6 BauKG
works work

2 Registration of underground work AN AI at least one week before starting § 3 BauV
work

3 Geotechnical expert opinion including AN/ AI at least one week before starting § 94(1) BauV
construction concept AG work

4 Accidents causing fatalities or serious AN AI/ immediately within 5 days § 98(1) ASchG, ASVG
injuries AUVA

5 Work-related deseases and accidents AN AUVA within 5 days ASVG
causing slight injuries and inability to work
of more than 3 days

6 Substances which are carcinogenic AN AI before starting work § 42(5) ASchG
(especially asbestos), mutagenic or toxic
to reproduction1

7 Biological substances2 AN AI at least 30 days before use3 § 42(6) ASchG

8 Compressed-air working AN AI at least 14 days before starting § 7 Druckluft- und
work TaucherarbeitenVO

9 Work-related diving AN AI at least before starting § 29 Druckluft- und
TaucherarbeitenVO

AI = Arbeitsinspektorat ASchG = ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
(Work inspection agency) (Work protection law)

AUVA = Allgemeine Unfallversicherungsanstalt BauKG = Bauarbeitenkoordinationsgesetz
(Accident insurance agency) (Construction coordination law)

AG = Auftraggeber/Bauherr (Client) BauV = Bauarbeitenschutzverordnung (Worksite protection law)
AN = Auftragnehmer/Arbeitgeber (Contractor) VO = Verordnung (Directive)

ASVG = Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (General social security law)

1 includes all substances, mixtures and biological agents used at work. This includes also procuring, producing, existing (for example, in case
of contaminated soils, leaking materials), resulting, using, consuming, dealing with, processing, filling in a container, transfer between
containers, mixing, disposing of, storing, supplying and worksite internal transporting.

2 includes all substances, mixtures and biological agents used at work. This includes also procuring, producing, existing (for example, in case
of contaminated soils, leaking materials), resulting, using, consuming, dealing with, processing, filling in a container, transfer between
containers, mixing, disposing of, storing, supplying and worksite internal transporting.

3 if unexpected substances are detected, this must be immediately registered with the authorities.
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Anhang B–CH: Meldewesen Schweiz – Bauausführung

Nr. was? wer? an wen? wann? Grundlage

1 Meldung von Untertagarbeiten Arbeitgeber SUVA vor Ausführung BauAV Art. 61.1

2 Unfälle und Berufskrankheiten Arbeitgeber Versicherer unverzüglich UVG Art. 45.2,
UVV Art. 53.1

3 Explosionsunfall mit Sprengmitteln Vorgesetzte Polizei unverzüglich SprstG Art. 30.2

4 Verlust von Sprengmitteln Polizei sofort SprstG Art. 30.1

5 mechanisch oder pneumatisch Verwender SUVA SprstV Art. 96.2
angetriebene Ladegeräte

6 Staub-, hitze- und lärmgefährdete Arbeitgeber SUVA spätestens VUV Art. 72.1
Personen 30 Tage nach

Arbeitsaufnahme

7 Arbeiten unter Druckluft Arbeitgeber SUVA sofort, vor Beginn VUV Art. 72.3,
der Arbeiten (Unter- SR 832.311.12
suchung muss vor Art. 2
Arbeitsaufnahme
erfolgen)

8 übrige gesundheitlich gefährdete Arbeitgeber SUVA VUV Art. 79
Arbeitnehmer

9 Vollzug angeordneter Massnahmen Arbeitgeber Durch- vor Ablauf der Frist VUV Art. 65.1
führungs-
organ

SprstG = Sprengstoffgesetz SR 941.41 VUV = Verordnung über die Unfallverhütung SR 832.30
SprstV = Sprengstoffverordnung SR 941.411 UVV = Verordnung über die Unfallversicherung, SR 832.202

Appendix B–CH: Registration system for Swizterland – Construction phase

Nr. what? who? to whom? when? Basis

1 Registration of underground work employer SUVA before starting work BauAV Art. 61.1

2 Accidents and work-related employer assicurat. immediately UVG Art. 45.2,
deseases ion UVV Art. 53.1

3 Accident caused by explosion due superior police immediately SprstG Art. 30.2
to blasting materials

4 Incidental loss of blasting materials police immediately SprstG Art. 30.1

5 Mechanically or pneumatically user SUVA SprstV Art. 96.2
driven refilling devices

6 persons at risk due to dust, heat employer SUVA at least 30 days VUV Art. 72.1
or noise after starting work

7 Compressed-air -working employer SUVA immediately before VUV Art. 72.3,
starting work SR 832.311.12
(inspection must Art. 2
occur before the
start of work

8 other employee health risks employer SUVA VUV Art. 79

9 implementation of measures employer im- within the deadline VUV Art. 65.1
prescribed plementing

agency

SprstG = Sprengstoffgesetz SR 941.41 (Law governing the use of blasting materials)
SprstV = Sprengstoffverordnung SR 941.411 (Regulation governing the use of blasting materials)
VUV = Verordnung über die Unfallverhütung SR 832.30 (Accident prevention regulation)
UVV = Verordnung über die Unfallversicherung, SR 832.202 (Accident insurance regulation)
SUVA = Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Swiss accident assurance company)

Leitfaden für ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkonzept auf Untertagebaustellen

Recommendations for a occupational health
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www.baumaschine.de im Internet
Inhaltliche Ausrichtung:
Baubetrieb, Bauverfahrenstechnik, Sicherheitstechnik, Arbeits- und Gesundheitsschutz

Die BG BAU kooperiert mit dem Wissensportal TU Dresden, Fakultät Maschinenwesen,
Institut für Fördertechnik, Baumaschinen und Logistik – Prof. Dr.-Ing. habil Günter Kunze.

Die Inhalte aller Fachartikel von 1996 bis 2006, sortiert nach über 111 Stichworten,
können aus dem Wissensportal der TU Dresden als pdf-Datei heruntergeladen werden –
beim aktuellen Jahrgang 2007 sind es nur ausgewählte Beiträge zum Thema Baumaschinen.
Beiträge von 1995 bis 1957 zurück sind unter den Stichworten als Titelzeile enthalten.
Die Beiträge sind als Kopie bei der Redaktion TIEFBAU zu beziehen.
Aus dem Bereich „Tunnelbau“ sind über 200 Beiträge erschienen.
Die Sicherheitstechnik, sowie der Arbeits- und Gesundheitsschutz sind
in die technischen Beiträge eingearbeitet oder als separate Beiträge vorhanden,
z.B. 54 Beiträge zur Persönlichen Schutzausrüstung (Arbeitskleidung).

Umschlag.qxd:Layout 1 22.11.2007 15:21 Uhr Seite 4



5.000 – 11/2007 – PC-Print

Umschlag.qxd:Layout 1 22.11.2007 15:21 Uhr Seite 5




