
FRAGE 1  Welche Besonderheiten sind bei netzun-
abhängigen Maschinen zu beachten? Es gibt zwei 
richtige Lösungen!

 a)  Akku und Ladegerät müssen kompatibel sein
 b) durch direkte Sonneneinstrahlung erhöht sich  

  die Ladekapazität
 c) Akkus sind durch Polkappen vor Kurzschluss  

  zu schützen
 d) für Reparaturarbeiten sind keine  

  Sicherheitsmaßnahmen zu beachten

FRAGE 2  Was ist zu beachten, wenn eine Maschine 
mit Lithium-Ionen-Akkumulatoren heruntergefallen 
ist? Finde die beiden richtigen Antworten!

 a) der Akku ist sofort nachzuladen
 b) nach mindestens 1 Stunde Wartezeit den Akku  

  auf äußerliche Schäden und Temperatur prüfen 
 c) ein innerer Kurzschluss kann zu erhöhter  

  Temperatur und Selbstzündung führen
 d) keine Maßnahmen – es kann sofort  

  weitergearbeitet werden

FRAGE 3  Welche Maßnahmen musst du beim sicheren 
Arbeiten mit dem Kernbohrer beachten? Finde die drei 
richtigen Antworten!

 a) bei Arbeiten auf einer Leiter muss diese  
  1 m überstehen 

 b) Einsatzbedingungen, maximale Umdrehungs- 
  zahl, Laufrichtung, Durchmesser beachten

 c) Standsicherheit der zu bearbeitenden Bauteile  
  gewährleisten  

 d) Führungsschienen und Grundplatten sicher  
  befestigen

FRAGE 4  Welche Maßnahmen sind beim Einsatz eines 
Rohrfittingverpressgerätes zu beachten? Es gibt zwei 
richtige Antworten! 

 a) Gerät nur an den vorgesehenen Handgriffen  
  halten 

 b) Zum Tauschen der Presswerkzeuge muss die  
  Stromversorgung eingeschaltet sein

 c) Pressbacken und Wechseleinsätze nach  
  benötigter Nennweite auswählen 
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FRAGE 5  In welchen dieser Materialien in älteren  
Häusern könnten Asbestfasern vorkommen?  
Finde selbst die Anzahl der richtigen Antworten!

 a)  Spachtelmassen  
 b) Tapete 
 c) Fliesen 
 d) Fliesenkleber 
 e) Fußbodenbelag 

FRAGE 6  Welche persönliche Schutzausrüstung zum 
Schutz vor Infektionen sind bei Arbeiten an bestehen-
den Sanitäranlagen angezeigt? Finde drei richtige 
Antworten!

 a) Schutzbrille
 b) Helm
 c) Mund- und Atemschutz
 d) Schutzhandschuhe

FRAGE 7  Was ist bei Arbeiten in der Höhe – auf  
Dächern oder an hohen Außenwänden zu beachten?  
Finde zwei richtige Antworten!

 a) für diese Arbeiten sind keine Absturz- 
  sicherungen mit dreiteiligem Seitenschutz  
  erforderlich

 b) Geeignete Absturzmaßnahmen oder Auffang- 
  einrichtungen müssen geprüft werden

 c) persönliche Schutzausrüstung gegen  
  Absturz benutzen, wenn andere Maßnahmen  
  nicht möglich sind. Benutzer müssen unter- 
  wiesen sein und ihre Befähigung im Umgang  
  mit PSAgA nachgewiesen haben 

 d) nur Personen mit nachgewiesener  
  Schwindelfreiheit dürfen Arbeiten durchführen

FRAGE 8  Was sind Schutzmaßnahmen für die  
Benutzung von netzabhängigen Handmaschinen?  
Finde drei richtige Antworten! 

 a) Die Prüfpflichten für ortsveränderliche  
  elektrische Betriebsmittel müssen eingehalten  
  werden. Du erkennst dies am gültigen Prüfsiegel. 

 b) Es besteht eine Brandgefährdung durch  
  hohe Temperaturen.

 c) Die Steckdose muss mit einer Fehlerstrom-  
  Schutzeinrichtung oder einer mobilen Schutz- 
  einrichtung abgesichert sein.  

 d) Es besteht eine elektrische Gefährdung durch  
  die Maschine, sodass eine Sichtprüfung auf  
  Beschädigungen an Gehäuse und Kabel vor  
  Benutzung erforderlich ist. 

 e) Es besteht eine chemische Gefährdung durch  
  austretende Gefahrstoffe. 
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FRAGE 9  Was passiert bei Verdacht auf Asbestfasern?  
Finde eine richtige Antwort!

 a)  nach deiner Überprüfung werden Arbeiten  
  fortgeführt

 b) ein dafür zugelassenes Labor führt eine  
  Materialanalyse durch  

 c) verdächtiges Material wird sofort entsorgt 

FRAGE 10  Ergänze die folgende Aussage:  
„Asbesthaltige Bauprodukte …“ 

 a) … sind nach 10 Jahren unwirksam. 
 b) … können Krebs erzeugen. 
 c) … sind für Hepatitiserkrankungen  

  verantwortlich.
 d) … können Pilze übertragen. 
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FRAGE 11  Was ist vor dem Einsatz von Kernbohrern  
zu beachten? Finde eine richtige Antwort!

 a) bei diesen Arbeiten kann auf einen Fehler- 
  strom-Schutzschalter verzichtet werden

 b) die durchzubohrenden Wände oder Decken auf  
  spannungsführende Leitungen prüfen

 c) defekte Kabel mit Isolierband umwickeln 
 d) ab einer Körpergröße von 1,80 m ist keine  

  Verdübelung erforderlich



FRAGE 1  Welche Besonderheiten sind bei netzunabhängigen 
Maschinen zu beachten?
LÖSUNG  a, c
ERKLÄRUNG  Bei Geräten mit Lithium-Ionen-Akkumulatoren gibt es 
verschiedene Gefährdungen. Es besteht z. B. eine erhöhte Brandge-
fahr. Besonderheiten bei Transport und Lagerung sind zu beachten. 
Akku und Ladegerät müssen kompatibel sein und vor Sonnenein-
strahlung, Hitze und Feuchtigkeit geschützt werden. Akkus müssen 
durch Polkappen vor einem Kurzschluss geschützt werden.

FRAGE 2  Was ist zu beachten, wenn eine Maschine mit Lithium- 
Ionen-Akkumulatoren heruntergefallen ist?
LÖSUNG  b, c
ERKLÄRUNG  Heruntergefallene Akkus dürfen nicht sofort weiterver-
wendet werden. Nach mindestens 1 Stunde Wartezeit den Akku auf 
äußerliche Schäden und Temperatur prüfen, denn auch wenn äußer-
lich nichts zu sehen ist, kann ein verzögerter innerer Kurzschluss 
entstehen und der Akku kann anfangen zu brennen. 

FRAGE 3  Welche Maßnahmen musst du beim sicheren Arbeiten mit 
dem Kernbohrer beachten?
LÖSUNG  b, c, d
ERKLÄRUNG  Durch Kernbohrer mit Diamantbohrkronen können 
Beton und Mauerwerk sicher bearbeitet werden. Zum Vermeiden von 
Unfällen sind einige Maßnahmen zu beachten. 
- Einsatzbedingungen, maximale Umdrehungszahl, 
   Laufrichtung, Durchmesser beachten
- Standsicherheit der zu bearbeitenden Bauteile gewährleisten 
- Führungsschienen und Grundplatten sicher befestigen 
- Die Arbeiten dürfen nur von sicheren Standflächen aus 
   durchgeführt werden – keine Leitern!

FRAGE 4  Welche Maßnahmen sind beim Einsatz eines Rohrfitting-
verpressgerätes zu beachten?
LÖSUNG  a, c
ERKLÄRUNG  Es ist sicherzustellen, dass die richtigen Pressbacken 
und Wechseleinsätze mit der benötigten Nennweite eingesetzt sind. 
Finger weg während des Pressvorgangs – das Gerät ist nur an den 
vorgesehenen Handgriffen zu halten. Vor dem Tauschen der Press-
werkzeuge ist das Gerät vom Stromnetz oder Akku zu trennen.

FRAGE 5  In welchen dieser Materialien in älteren Häusern könnten 
Asbestfasern vorkommen? 
LÖSUNG  a, b, c , d, e
ERKLÄRUNG  In vor 1995 gebauten Gebäuden kann Asbest enthalten 
sein. Werden die Asbestfasern durch die eigene Arbeit oder  
die Arbeit anderer Gewerke frei und eingeatmet, können sie die 
Gesundheit schädigen. Krebserzeugende Asbestfasern kommen in 

verschiedenen Formen und Materialien vor: Spachtelmassen, Tapete, 
Fliesen, Fliesenkleber, Putze, Fußbodenbelag.

FRAGE 6  Welche persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor Infek-
tionen sind bei Arbeiten an bestehenden Sanitäranlagen angezeigt? 
LÖSUNG  a, c, d
ERKLÄRUNG  Bei Arbeiten an bestehenden Sanitäranlagen können 
durch Bakterien, Viren und Pilze Krankheiten übertragen werden. Vor al-
lem gegen die Infektion mit Hepatitis ist persönliche Schutzausrüstung 
zu tragen: Schutzbrille, Mund- und Atemschutz, Schutzhandschuhe.

FRAGE 7  Was ist bei Arbeiten in der Höhe – auf Dächern oder an 
hohen Außenwänden zu beachten?
LÖSUNG  b, c
ERKLÄRUNG  Bei der Installation auf hoch gelegenen Arbeitsplätzen 
sind Abstürze ein großes Risiko. Manchmal ist die Absturzsicherung 
wie mit einem dreiteiligen Seitenschutz nicht möglich. In solchen 
Fällen muss eine persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz  
(PSAgA) getragen werden. Benutzer müssen unterwiesen sein  
und ihre Befähigung im Umgang mit PSAgA nachgewiesen haben. 

FRAGE 8 Was sind Vorsichtsmaßnahmen für die Benutzung von  
netzabhängigen Handmaschinen?
LÖSUNG a, c, d
ERKLÄRUNG Für netzabhängige Maschinen gibt es einiges zu be-
achten: Die Prüfpflichten für ortsveränderliche elektrische Betriebs-
mittel müssen eingehalten werden. Die Steckdose muss mit einer 
Fehlerstrom-Schutzeinrichtung oder einer mobilen Schutzeinrichtung 
abgesichert sein. 

FRAGE 9  Was passiert bei Verdacht auf Asbestfasern?
LÖSUNG  b
ERKLÄRUNG  Laut TRGS 519 sind Arbeiten an asbesthaltigen Stoffen 
nur durch Fachbetriebe mit entsprechendem Sachkunde-Lehrgang 
erlaubt. Bei Zweifel oder Verdacht muss ein zugelassenes Labor eine 
Materialanalyse durchführen. 

FRAGE 10  Ergänze die folgende Aussage: „Asbesthaltige Bauprodukte …“
LÖSUNG  b
ERKLÄRUNG  Asbesthaltige Bauprodukte sind krebserzeugend.

FRAGE 11  Was ist vor dem Einsatz von Kernbohrern zu beachten?
LÖSUNG  b
ERKLÄRUNG  Zur Vermeidung von Stromunfällen nur Maschinen und 
elektrische Einheiten mit Fehlerstrom-Schutzschalter einsetzen. Beim 
Anbohren von Decken oder Mauern müssen diese vorher auf span-
nungsführende Leitungen überprüft werden. Eine sichere Befestigung 
der Führungsschienen und Grundplatten ist zu gewährleisten.

Lösungsblatt 
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