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Warnkleidung finden Berücksichti-
gung – ebenso wie das sichere An-
schlagen von Lasten oder das Arbei-
ten mit Gefahrstoffen. Es folgen zehn 
Multiple-Choice-Fragen – wer min-
destens acht davon richtig beantwor-
tet, erhält ein Zertifikat mit QR-Code. 
Dieses ist Voraussetzung, um sich auf 
der Baustelle des HAUT zu bewegen.

Regelmäßige Besprechungen

Dass das Thema Sicherheit besonders 
bewusst angegangen wird, zeigen 
auch morgendliche Jours fixes zum 
Arbeitsschutz. Alle Baustellenmitar-
beiter treffen sich in Kleingruppen – 
pro Gewerk. Mit dabei sind Vertre-
ter des Bauherrn. In diesem Rahmen 
wird analysiert, was gut läuft und 
an welchen Stellen Verbesserungen 
notwendig sind. Bereits vorab war 
vom Bauherrn ein „Arbeitsplan“ ge-
fordert, der mögliche Gefahren, ge-
plante Lastaufnahmemittel und kol-
lektive Maßnahmen erläutert.

Generell ist ein Kollektivschutz 
immer dem Individualschutz vorzu-
ziehen. Es gilt das STOP-Prinzip: So 
ist zunächst zu prüfen, ob Gefah-
renstellen durch ein weniger kriti-
sches Vorgehen ersetzt werden kön-
nen. Im nächsten Schritt werden 
technische Schutzmaßnahmen ein-
gesetzt – wie z. B. Gerüste und Ge-
länder. Dann folgen organisatorische 
Maßnahmen. So kann erreicht wer-
den, dass manche gefährliche Berei-
che gar nicht betreten werden. Erst 
im letzten Schritt sind persönliche 
Schutzmaßnahmen für die verblei-
benden Gefährdungen zu treffen. Da-
runter fallen z. B. Rückhalte- sowie 
Auffanggurte oder der Gehörschutz.

Sicherheit auf der Baustelle

Arbeitsschutz in der Praxis
Das Unternehmen Brüninghoff setzt auf ein umfangreiches Arbeits-
schutzkonzept und erarbeitet für die jeweiligen Bauprojekte  
individuelle Ansätze. So wie beim Bau des HAUT in Amsterdam.

Das HAUT in Amsterdam zählt 
mit seinen 21 Stockwerken zu 
den höchsten Hochhäusern in 

Holz-Hybridbauweise. Der Wohn-
turm wurde durch Lingotto initi-
iert – das Unternehmen ist Bauherr 
und Projektentwickler zugleich. Rea-
lisiert wurde das Objekt nach Plänen 
des niederländischen Architekturbü-
ros Team V Architectuur in Koopera-
tion mit Arup Niederlande. Der Ge-
neralunternehmer J.P. van Eesteren 

aus Gouda betraute Brüninghoff mit 
dem Vorfertigen, Liefern und Mon-
tieren von Brettsperrholzwänden, 
Brettschichtholzstützen, Holzbeton-
verbunddecken, Stahl- und Stahlbe-
tonfertigteilunterzügen sowie Stahl-
betonfertigteilstützen. 

Doch das 73 m hohe Bauprojekt 
eröffnete nicht nur Fragen in Bezug 
auf Statik und Brandschutz – auch 
der Arbeitsschutz musste berücksich-
tigt werden.

Erster Sicherheitsvorabcheck

Wie bei jedem Projekt führte Brü-
ninghoff zunächst den Sicherheits-
vorabcheck durch. Dabei wird z. B. 
geklärt, wie tief geplante Baugru-
ben und -gräben sind. Auch wird 
geprüft, ob sich Hochspannungs-
leitungen in der Nähe des Baufelds 
befinden. Die Begehbarkeit der Ge-
schoss- bzw. Dachflächen und die Be-
festigung der Baustellenzufahrt sind 
weitere Themen. Zudem werden be-
reits erste Fragen zur Baustellenein-
richtung betrachtet: Wie sieht es mit 
Lagerplätzen aus? Wie eng ist die 
Baustellenzufahrt? Sind Kran und 
Bauzaun vorhanden? Da diese Punk-
te bei jedem Bauprojekt geklärt wer-
den müssen, geht hier das Heidener 
Unternehmen mit einem standardi-
sierten Fragebogen vor. Beim HAUT 
in Amsterdam ergaben sich z. B. Be-
sonderheiten aufgrund der direkten 
Lage an der Amstel und der beengten 
Zufahrtswege bzw. fehlender Lager-
flächen. Anlieferungen mussten ge-
nau getaktet werden.

Um die Baustelle zu betreten, muss 
man nicht nur ein Drehkreuz pas-
sieren bzw. über kontrollierte Zuwe-
ge fahren, sondern auch einen On-
line-Test zur Baustellensicherheit 
absolvieren. Diese sogenannte GPI 
B&U-Einweisung wurde auf Initia-
tive großer Bauunternehmen in den 
Niederlanden entwickelt. Eingängi-
ge Animationen und Videos erinnern 
an mögliche Risiken auf der Baustel-
le. Auf verständliche Weise werden 
z. B. Absturzsicherung, Stolpergefah-
ren oder Hygieneregeln für die Mit-
tagspause thematisiert. Auch die Ver-
kehrssicherheit und das Tragen von 

Absturzsicherung planen

Um eine effektive Absturzsicherung 
zu erzielen, ist Anschnallen das letz-
te Mittel. Das Arbeiten in einer Höhe 
von bis zu 73  m erfordert ein be-
sonderes Konzept. Zu diesem Zweck 
werden bei der Produktion die ein-
zelnen Bauteile mit Hülsen ausgestat-
tet. Auf der Baustelle erfolgt dann das 
Anbringen von Stahlgittern zur Ab-
sturzsicherung. Das geschieht direkt 
am Boden  – bevor das Bauteil am 
Kran in die Höhe schwebt und final 
montiert wird. Die Absturzsicherung 
ist so gestaltet, dass jeder Montage-
mitarbeiter umlaufend gesichert ist. 
Ist ein Element montiert, folgt das 
nächste – und die dazwischenliegen-
de Absturzsicherung kann entfernt 
werden, da jedes weitere Element 
bereits am Kran mit der notwendi-
gen Absturzsicherung ausgerüstet 
ist. Alle Arbeitsfugen sind durch den 
temporären Fallschutz kollektiv nach 
innen und außen gesichert. Somit ist 
während des gesamten Projektab-
laufs für Absturzsicherung gesorgt.

Bei Projekten mit Teilnehmern aus 
unterschiedlichen Ländern ist zu be-
rücksichtigen, dass Sprachbarrieren 
auftreten könnten  – und diese zu 
Missverständnissen führen könnten. 
So ist beim Transport in die Höhe 
für eine reibungslose Kommunika-
tion mit dem Kranfahrer zu sorgen. 

Aufgrund der Höhe des Projektes 
stellten auftretende Winde eine He-
rausforderung dar. Waren diese zu 
stark, wurde der Montageablauf ge-
ändert und z. B. stabförmige Bautei-
le den Wandelementen vorgezogen, 
um die Angriffsfläche des zu trans-
portierenden Bauteils zu reduzieren.

 ▸ In Amsterdam 
entsteht das 

Wohngebäude 
HAUT. Beim 

Arbeitsschutz-
konzept  

war die Höhe von 
73 Metern zu 

berücksichtigen

 ◂ Montagemit-
arbeiter sind bei 
der Arbeit dank 
der Absturzsiche-
rung um- 
laufend gesichert
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Bei dem Transport der Bauteile in 
die Höhe stellte sich eine weitere He-
rausforderung: So werden die Decken 
des Wohngebäudes als hybride Kon-
struktion aus Holz und Beton aus-
geführt. Diese HBV-Decken werden 
mit dem Kran in die Höhe transpor-
tiert und dort montiert. Dazu muss-
te vorab ein spezielles Lastaufnahme-
mittel entwickelt werden – denn die 
Traglast der Standardlösungen war 
nicht ausreichend. Um einen sicheren 
Höhentransport zu gewährleisten, 
wurden zunächst an der HafenCity 
Universität Hamburg Zugversuche 
durchgeführt. Nach dem bestande-
nen Test konnten die Lastaufnahme-
mittel eingesetzt werden.

Kopfschutz mit Zusatzfunktion

Herabfallende Gegenstände stellen 
grundsätzlich eine Gefahr dar – wenn 
es sich um extreme Höhen handelt, 
ist das Risiko ernsthafter Verletzun-
gen noch größer. Dieser Aspekt fand 
bei der Wahl der Bauhelme beson-
dere Berücksichtigung – daher wur-
den in Amsterdam Bergsteigerhelme 
eingesetzt, die den Anforderungen 
der BG-Förderung genügen. Ein wei-
terer Aspekt: In der dunklen Jah-
reszeit konnten die Helme mit ei-
ner Stirnlampe mit LED-Beleuchtung 
ausgestattet werden. Dies sorgt für 
verbesserte Sicht – und unterstützt 
damit die Scheinwerfer, die am 106 m 

hohen Kran angebracht sind. Für die 
Verkehrswege fand man im Treppen-
haus eine effektive Lösung: Sie wur-
den mit wasserdichten Lichtschläu-
chen ausgestattet.

Funktionale Kleidung

Für den Baustelleneinsatz setzt das 
Heidener Unternehmen auf Kleidung, 
die nicht nur funktional ist, sondern 
auch optisch überzeugt – dann ist die 
Akzeptanz viel höher. Die angebote-
ne Funktionskleidung wird finanziell 
in der Anschaffung von der BG Bau 
gefördert. Ein hoher Tragekomfort 
ist auch bei der Auswahl des Schuh-
werks wichtig. Oftmals ist hierbei die 
Weite ein Problem. Doch Sicherheits-
schuhe sollten gut passen. „Das fängt 
schon bei der Größenauswahl an – 
mit Baak haben wir einen Anbieter 
gefunden, der wirkliche Weitenklas-
sen anbietet“, erklärt Martell Arning, 
Bereichsleiter Montage und Logistik 
bei Brüninghoff. 

Auf einer internen Online-Platt-
form bietet das Unternehmen sei-
nen Mitarbeitern unterschiedliche 
Funktionskleidung an. Zusätzlich 
dazu gibt es einen Miet- und Wasch- 
service. Für den komfortablen Ge-
hörschutz lassen sich beim örtlichen 
Hörgerätehersteller passgenaue Mo-
delle individuell anfertigen. Bril-
lenträger können sich Korrektions-
schutzbrillen anfertigen lassen.

 Andre Wand, Dortmund ▪

 ◂ Stahlgitter als 
Absturzsicherung: 
Diese werden  
an den Bauele-
menten mon- 
tiert, noch bevor 
sie in die Höhe 
befördert werden

 ▸ Um einen 
sicheren Höhen- 

transport der 
HBV-Decken zu 
gewährleisten, 

musste vorab ein 
spezielles 

Lastaufnahme-
mittel ent- 

wickelt werden

◂◂ Die Decken des 
Wohngebäudes 
werden als hybri- 
de Konstruk- 
tion aus Holz und 
Beton ausge-
führt. Die vorge- 
fertigten Bau- 
elemente werden 
mit dem Kran  
in die Höhe trans- 
portiert und  
dort montiert 

◂ Kopfschutz:  
Der Helm ist mit 
Nackenschür- 
zen als UV-Schutz 
ausgestattet


