
Gefahren haben keine Feiertage, wir müssen immer 
aufpassen.

Beim Feiern an den Schichtplan denken; stellen Sie 
sicher, dass Sie genug Schlaf bekommen und fit zur 
Arbeit erscheinen.

Für Feiertags- oder Wochenendarbeit verfügbar sein, 
wenn es erforderlich ist. Lassen sie nicht einen Kollegen 
Überstunden für Sie machen; schützen Sie Kollegen vor 
Unfallgefahren durch Übermüdung.

Denken Sie an Anlagenteile, die immer noch in 
Betrieb sind, z.B. Kolonnen im Rückfluss.  Nehmen Sie 
die erforderlichen Daten auf und kontrollieren Sie, ob 
Abweichungen vorliegen.

Was können Sie tun?

Was passiert in einer Anlage während Feiertagen? Viele Anlagen werden während Feiertagen heruntergefahren oder 
abgeschaltet. Während die Anlagen heruntergefahren oder abgeschaltet sind, können sich Anlagenteile in Zuständen 
befinden, in denen sie sich normalerweise nicht befinden. Auch wenn Anlagen abgestellt sind, befinden sich 
normalerweise noch gefährliche Chemikalien in Behältern und Tanklägern. Vielleicht werden abgestellte Anlagenteile 
für Wartungs- oder Inspektionstätigkeiten geöffnet. Handwerker und Fremdfirmenmitarbeiter können gegenüber den 
Anlagenfahrern in der Überzahl sein. Nach den Feiertagen werden Anlagen wieder angefahren, manchmal nachdem sie 
über die Feiertage geändert worden waren.

Manche Anlagen werden mit reduzierter Belegschaft weiterbetrieben; aufschiebbare Tätigkeiten werden verschoben, 
so dass die Feiertage mit den Familien verbracht werden können. Es sind weniger Mitarbeiter mit Leitungsfunktionen 
verfügbar, die Aufsicht sicherstellen oder Fragen klären können.

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx
Nachrichten für Betriebspersonal

Ein Feiertag ist ein guter Tag zum Feiern; bei der Arbeit sollten wir sicheres Arbeiten feiern!
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Anlagenbetrieb an Feiertagen
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Denken Sie daran, dass sich in Behältern und Tanks 
immer noch gefährliche Chemikalien befinden, auch wenn 
die Anlage abgestellt ist. Prüfen sie die Behälter und Tanks 
regelmäßig. 

Zögern sie nicht, Vorgesetzt zu informieren, wenn sie ein 
Problem vermuten. Warten Sie nicht bis sich das Problem 
verschlimmert. Auch am Feiertag  ist es Aufgabe der 
Vorgesetzten, ihnen zu helfen! 

Falls Fremdfirmen über die Feiertage arbeiten, stellen Sie 
sicher, dass die Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden.

Fahren Sie die Anlagen nach den Feiertagen gemäß den 
Vorgaben an. Falls Anlagen geändert wurden, achten Sie auf 
einen Sicherheitscheck vor Inbetriebnahmen.


