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Gefährdungen
 Durch Zugfahrten im Nachbar-
gleis, Bewegungen des Baggers
sowie bei nicht ausgeschalteter
Fahrleitung können Personen
verletzt oder getötet werden.

Allgemeines
 Für Zweiwegebagger (ZWB)
müssen bei Arbeitsvorbereitung
und  Betrieb besondere Einsatz-
bedingungen berücksichtigt 
werden:
− Versetzbewegung des  Baggers,
− angeschlagene Lasten,
− Bewegen von Eisenbahn wagen,
− Standsicherheit auf dem

Schienenfahrwerk und im
überhöhten Gleis,

− Einsatz unter Fahrleitung,
− Einsatz neben Betriebsgleisen.

Arbeitsvorbereitung
 Für das Führen eines ZWB
muss der Bediener qualifiziert
(Triebfahrzeugführerscheinver-
ordnung TfV), körperlich und
 geistig geeignet, sowie zuver -
lässig sein. 

Ausnahme: Aufenthalt im Ge-
fahrbereich arbeitsbedingt 
er forderlich, Sichtkontakt zum
Maschinenführer und Warnklei-
dung, mind. Klasse 2, tragen. 
 Zum Fahren Kabine in Fahrt-
richtung drehen, Rückwärts -
fahrten vermeiden.
 Im Arbeitsbereich max. 5 km/h,
Anhalten vor Personen im Gleis.
 Zweiwege-Bagger mit Kamera-
Monitor-Systemen für Rückraum-
überwachung und Seiten-
raumüberwachung ausrüsten.
 Kamera-Monitor-System darf
nicht zum Beobachten des Fahr-
weges bei Rückwärtsfahrt ver-
wendet werden.
 Nicht zwischen Schienenachse
und Mobilfahrwerk aufhalten.
 Zugriff zum Unterwagen
 (Werkzeug, Erdungsanschluss,
Kupplungsstange) nur nach  Ab -
stimmung mit dem Baggerfahrer.
 Personenmitnahme nur auf
dem zweiten Platz in der Kabine.

Bewegen von Eisenbahn -
wagen
 Zulässige Anhängelast und
Gleisneigung beachten (An-
schriftentafel).
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Arbeiten mit 
Zweiwegebaggern

 Notwendige Einweisungen:
– in den eingesetzten ZWB,
– in die Sicherungsanweisungen

des Bahnbetreibers (Betriebs-
und Bauordnung (Betra),
 Sicherungsplan),

– in die erforderliche Strecken-
verhältnisse.

 Der Zweiwegebagger (ZWB)
hat die Einsatz genehmigung des
Infrastrukturunternehmens.
 Die für den Bahnbetrieb zu-
ständige Stelle (BzS) legt Ein-
und Ausgleisstellen und Siche-
rungsmaßnahmen zum Schutz
vor den  Gefahren aus dem Bahn-
betrieb fest.
 Beschäftigte in die besonderen
Gefährdungen im Arbeitsbereich
des ZWB einweisen.
 Bei Nachtbaustellen ausrei-
chende Beleuchtung für alle
 Arbeits- und Verkehrsbereiche
einrichten.

Schutzmaßnahmen
Versetzbewegung des
 Baggers
 Fahr- und Arbeitsbereich 
des Baggers von Personen frei-
halten . 1



Weitere Informationen: 
Betriebssicherheitsverordnung
Triebfahrzeugführerscheinverordnung
ASR A3.4 Beleuchtung
DGUV Vorschrift 77/78 Arbeiten im
 Bereich von Gleisen 
DGUV Regel 101-024 Sicherungsmaß-
nahmen bei Arbeiten im Gleisbereich
von Eisenbahnen
DGUV Information 201-021 Sicherheits-
hinweise für Arbeiten im Gleisbereich
von  Eisenbahnen
Sicherungsanweisungen des Bahn -
betreibers (Betriebs- und Bauanweisung
(Betra), Sicherungsplan)
Regelwerk des Bahnbetreibers, z.B. 
DB Netz AG: u.a. 132.0118, 132.0123, 931

 Bei gebremster Anhängelast
alle Wagen an die Luftleitung
 anschließen.
 Bei geschobenen Wagen:
 Spitzenbesetzung mit Luftbrems-
kopf und Funkverbindung zum
Baggerbediener (Triebfahrzeug-
führer).
 Kuppelstangen müssen vom
Bahnbetreiber zugelassen sein.
 Abzustellende Wagen mit
Hemmschuhen sichern.
 Personenmitfahrt auf Wagen
nur auf zugelassenem Standplatz.

Aushebeeinrichtung
 Notabsenkung des ausge -
hobenen Schienenfahrwerks
muss bei Ausfall von Antrieb
oder Elektrik möglich sein.
 Gleismagnete der induktiven
Zugsicherung im ausgehobenen
Zustand überfahren. Demontage
der äußeren Mobilreifen ist un-
zulässig.
 Regelungen des Infrastruktur-
unternehmens für das Über -
fahren von Gleisschaltmitteln
beachten.

Hebezeugeinsatz und
 Standsicherheit
 Bagger mit Lasthaken, Last -
momentwarneinrichtung,
 Leitungsbruchsicherungen an
den Auslegerzylindern und
 Traglasttabelle ausrüsten.
 Das zulässige Lastmoment ist
von der Einsatzart abhängig:
Straßenfahrwerk, Schienenfahr-
werk oder Pratzen.
 Das zulässige Lastmoment
wird durch die Gleisüberhöhung
im Bogen wesentlich verringert –
bis zu 30 % (wird nicht bei allen
Baggern durch die Lastmoment-
warneinrichtung erfasst).
 Erforderliche Pratzenstand -
flächen auch neben Bahnsteigen,
Stromschienen und auf der
 festen Fahrbahn bereitstellen.
 Nur Lastaufnahmemittel und
Anschlagmittel verwenden, die
geeignet, als ausreichend trag -
fähig gekennzeichnet, unbe-
schädigt und regelmäßig geprüft
sind.

 Hebezeugbetrieb mit Ausleger-
verlängerungen nur mit Zwei -
wegebaggern, die mit Last -
momentabschalteinrichtung
aus gerüstet sind.
 Nur Schienenhebezangen mit
Sperre gegen unbeabsichtigtes
Öffnen verwenden.
 Führen von Lasten durch Mit-
gänger vermeiden. Stattdessen
Wagen zum Transport einsetzen.

Einsatz unter Fahrleitungs -
anlagen
 Die spannungsführenden Teile
der Fahrleitungsanlage im Arbeits -
bereich grundsätzlich vom Be-
treiber ausschalten und erden
lassen. Der Einsatz unter einge-
schalteter Fahrleitungsanlage ist
nur in Ausnahmefällen möglich.
 Arbeitshöhe von Lastauf -
nahmeeinrichtungen verringern
 (Traversen).
 Wenn Bahnerdung über
 Schienenfahrwerk vorhanden:
Hubbegrenzung auf den Schutz-
abstand einstellen (Federwege
und Wippbewegungen berück-
sichtigen).
 Bei Betrieb auf Mobilfahrwerk
auf Schotter/Boden: Bahnerdung.
 Laden von Schwellen nur bei
ausgeschalteter Fahrleitung. 

Einsatz neben Betriebs -
gleisen
 Bei akustischer Warnung eine
Wahrnehmbarkeitsprobe unter
ungünstigsten Arbeits- und
 Umgebungsbedingungen durch-
führen.
 Bei Betrieb auf Schienenfahr-
werk Schwenkbegrenzung ein-
setzen und Rüstzustand be -
achten (seitlich verstellbarer
Aus leger, Schaufelbreite).

 In ein benachbartes Gleis darf
nur geschwenkt werden, wenn
dieses gesperrt ist.
 Unbeabsichtigtes Schwenken
ins Betriebsgleis muss ver -
hindert werden (Sicherungs-
maßnahmen durch die BzS
 festlegen lassen).
 Verlassen des Baggers nur zur
gleisfreien Seite und in Abstim-
mung mit dem Aufsichtführenden.

Einsatz im Tunnel
 Zweiwegebagger mit Diesel-
partikelfilter ausrüsten.
 Ausreichende Beleuchtung
 sicherstellen.

3

4

2



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 250
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.16667
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




