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Allgemeines
• Unter Einfluss von (Rest-) Alkohol oder Drogen stehende Personen dürfen das
Werksgelände nicht betreten bzw. der Konsum davon ist auf dem Werksgelände untersagt!
Bei Verdachtsfällen behält sich CEMEX entsprechende Kontrollen vor.
• CX Zement liefert die elektrische Energie (400 V); jeder Auftragnehmer schließt einen
eigenen Baustromverteiler an und sorgt für die regelmäßige Prüfung sowie die
arbeitstägliche Prüfung des Fehlerstromschutzschalters. Wird der Baustromanschluss
durch CX Zement gestellt, führt jeder Auftragnehmer, der den Stromanschluss nutzt, die
regelmäßige sowie arbeitstägliche Prüfung durch.
• Wasser und Druckluft werden nach Absprache mit dem Koordinator bereitgestellt.
• Toiletten werden von CX Zement gestellt.
• Der PKW-Parkplatz befindet sich vor der Werkseinfahrt.
• Das Betriebsgelände darf nicht mit privaten PKW befahren werden.
• Fahrzeuge für Werkzeug- und Materialtransport sind nach Rücksprache mit dem
Bereichskoordinator zugelassen.
• Container der Auftragnehmer dürfen erst nach Rücksprache mit dem Bereichskoordinator
aufgestellt werden.
• Jeder Auftragnehmer hat die Verständigung auf der Baustelle zu gewährleisten.
• Die Beauftragung von Subunternehmern durch den Auftragnehmer muss vorab beim
Auftraggeber (Abteilung Einkauf) schriftlich beantragt werden. Subunternehmer dürfen erst
nach schriftlicher Genehmigung durch den Auftraggeber (Abteilung Einkauf) eingesetzt
werden. Der Auftragnehmer stellt die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen- sowie
Zusatzbestimmungen für Fremdfirmen, die elektronische Ersteinweisung bei CEMEX und
die erforderlichen Arbeitsschutzunterweisungen der Subunternehmer sicher.
• Jeder Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass jederzeit mindestens ein Ersthelfer in
seinem Bereich vor Ort ist. Diese sind gegenüber dem zuständigen CX-Koordinator zu
benennen.
• Verstöße gegen diese Zusatzbestimmungen werden ebenso behandelt wie Verstöße
gegen die Arbeitsschutzbestimmungen für Fremdfirmen.
• Das Betreten von gesperrten / noch nicht freigegebenen Gerüsten zieht eine sofortige
„Rote Karte“ (Werksverbot) nach sich.
• Der CX-Koordinator ist in Bezug auf den Arbeitsschutz auch gegenüber Mitarbeitern der
Auftragnehmer weisungsbefugt.
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• Voraussetzungen zur Aufnahme der Arbeiten:
✓ Die elektronische Ersteinweisung aller eingesetzten Mitarbeiter wurde erfolgreich
durchgeführt und die CX-Karten liegen vor.
✓ Die Koordinatoren-Unterweisung wurde durchgeführt und der schriftliche
Nachweis darüber liegt vor.
✓ Bei Subunternehmen liegt die schriftliche Genehmigung durch CEMEX vor.
✓ Die CEMEX-Arbeitsschutzbestimmungen inklusive Zusatzbestimmung und die
Baustellenordnung (während der Winterreparatur) wurden unterwiesen.
✓ Die Gefährdungsbeurteilung wurde vor Ort aktualisiert und unterwiesen.
✓ Der schriftliche Unterweisungsnachweis zu beiden vorgenannten Punkten liegt
vor.
✓ AS-Helm ist entsprechend Kap. 5.2 gekennzeichnet
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Zu II/1. Sicherheitscheck vor Ort
Zusätzlich zur tätigkeitsbezogenen Gefährdungsbeurteilung, welche im Vorfeld zu
erstellen ist, muss täglich und für jede neue Arbeit vor Arbeitsbeginn ein Sicherheitscheck
vor Ort; LMRA (Risikobewertung) durchgeführt werden. Der Sicherheitscheck hat
schriftlich auf der Baustelle (vor Ort) zu erfolgen und ist auf Verlangen vorzuzeigen.

Zu III/1. Elektronisches Schulungssystem und personalisierte Bestätigungskarte
Jeder Mitarbeiter (inkl. Sicherheitsfachkräfte und Geschäftsführung, …), Erfüllungsgehilfe
sowie eingesetzte Dritte, muss vor dem ersten Tätigkeitsbeginn eine Ersteinweisung in
die allgemeinen Sicherheitsregeln inkl. anschließendem Test an den dafür
bereitgestellten Computerarbeitsplätzen erfolgreich bestehen. Nach erfolgreicher
Teilnahme wird eine personalisierte Bestätigungskarte in 5-facher Ausführung als
Nachweis ausgestellt. Auf dieser sind der Name der Person, Firmenname und ein
Lichtbild ebenso wie die Gültigkeitsdauer (1 Jahr) vermerkt. Die Karten sind jederzeit
zwingend bei sich zu führen und auf Verlangen vorzuzeigen.
Drei der Karten (inkl. Schutzhülle) sind zur persönlichen Sicherung und Kennzeichnung
bei der Arbeit an Maschinen und Antrieben zu verwenden (siehe Kapitel 18, „Lock out Tag out – Try out“).
Alternativ steht Ihnen auch eine webbasierte Version dieser Ersteinweisung zur
Verfügung. Hierfür können Sie unter der Telefonnummer 033638/540 (Empfang – Werk
Rüdersdorf) zu den o.g. Geschäftszeiten die Zugangsdaten anfordern. Der Ausdruck des
personalisierten Ausweises erfolgt jedoch auch weiterhin am Empfang im Werk
Rüdersdorf.
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Zu III/3. Torzugangskontrolle, Einfahrgenehmigung
Die Fahrzeuge sind so auf dem Mitarbeiterparkplatz abzustellen, dass sie keine anderen
Fahrzeuge behindern und ein gefahrloses Ausparken ermöglichen.
Die Erteilung einer Zugangskarte für Firmenfahrzeuge ist beim CX-Koordinator zu
beantragen. Fahrzeuge, die das Werk befahren dürfen, müssen mit einem laminierten
Schild versehen sein, welches deutlich den Firmennamen, den Namen des Fahrers und
seine Mobilfunknummer erkennen lässt.
Firmennutzfahrzeuge (Transporter, keine PKW), welche mit dem Firmennamen
gekennzeichnet sind, dürfen nur zum Be- und Entladen das Firmengelände ohne
Zugangskarte befahren.
Beim Fahren im Werk sind die geltenden Verkehrsregeln wie z.B. Telefonieren nur mit
Freisprecheinrichtung, Gurtpflicht und Höchstgeschwindigkeit 20 km/h zu beachten.

Nur CEMEX
Leitzentrale
Einfahrt
Fremdfirmen/Dienstleister

Nur CEMEX

Werkseinfahrt
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Zu III/3. An- und Abmeldung auf der Baustelle
Die vierte Karte, wird zur An- und Abmeldung auf den konkreten Baustellen verwendet:
An diversen Standorten (siehe nachfolgender Lageplan) werden gut sichtbar Kartenhalter
angebracht. Beim Betreten der Baustelle hat jeder dort beschäftigte
Fremdfirmenmitarbeiter seine Karte in diesen Halter zu stecken und beim Verlassen der
Baustelle wieder mitzunehmen. Dies dient der schnellen Übersicht und Information im
Evakuierungsfall.

Die fünfte Karte, bleibt jederzeit am Mann.
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Zu IV/1. Erste Hilfe Material
Um im Bedarfsfall schnell reagieren zu können, ist das Erste Hilfe Material stets in
unmittelbarer Nähe zur Arbeitsstelle vorzuhalten.

Zu IV/2. Mobiltelefone
Die Nutzung von Mobiltelefonen ist unterhalb der Ebene „Vorarbeiter / Koordinatoren“
nicht gestattet. Die Nutzung von Handys oder Smartphones ist nicht nur beim Fahren,
sondern auch beim Gehen riskant. Daher ist das Telefonieren beim Gehen auf dem
Werksgelände untersagt.
Zu IV/3. Persönliche Schutzausrüstung
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Bei allen Arbeitsaufgaben, bei denen Handverletzungen auftreten
können, sind Schutzhandschuhe zu tragen. Mitarbeiter und
Fremdfirmenmitarbeiter müssen in den CEMEX Zementwerken
Rüdersdorf und Eisenhüttenstadt in allen Fertigungsstätten und operativen
Bereichen jederzeit zusätzlich zu der bereits standardmäßigen PSA (Schutzhelm,
Sicherheitsschuhe, Schutzbrille und Warnkleidung) auch Schutzhandschuhe
tragen.
Es besteht diese Tragepflicht
Produktionsgebäuden, wie z.B.
Zementmühlen, der Packerei, usw.

der Schutzhandschuhe in sämtlichen
den Rohmühlen, der Ofenlinie, den

Davon nicht betroffen sind befestigte Fußwege und Plätze, Büros,
Verwaltungsgebäude incl. Kantine, Magazin, Leitstand, Leitzentrale,
Pausenräume sowie die Ausführung ungefährlicher Arbeiten, welche
Fingerspitzengefühl erfordern und bei denen Schutzhandschuhe hinderlich
wären, wie Schreiben oder die Nutzung eines Touchpads bzw. das Führen von
Fahrzeugen.
Schutzhandschuhe sollten nicht getragen werden, wenn sie aufgrund der
Gefährdungsbeurteilung eine zusätzliche Gefährdung darstellen können, z. B.
wenn diese während der Arbeit an einer Drehmaschine hängen bleiben können.
Abweichungen von diesen Festlegungen sind in einer Gefährdungsbeurteilung
schriftlich zu dokumentieren oder bei Fremdfirmen durch den Koordinator
schriftlich genehmigen zu lassen (z.B. Befreiung der Handschuhtragepflicht in
Laboren/Werkstätten oder auch Aktivierung der Handschuhtragepflicht bei
Tätigkeiten im Freien).
Bei Schweiß-, Schneid- und
Trennarbeiten ist das Tragen von
flammhemmender
Arbeits-,
Warnkleidung vorgeschrieben.
Beim Schweißen ist ein integrierter
Automatikschutzhelm (Kombination AutomatikSchweißmaske mit Arbeitsschutzhelm -sh. Foto)
verpflichtend zu tragen. Atemschutz entsprechend
Gefährdungsbeurteilung.
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Brillenträger haben korrigierte Arbeitsschutzbrillen zu tragen. Die persönliche
Brille und die persönliche Brille mit Überbrille sind nicht ausreichend.

Bei erhöhter Staubentwicklung u.a. in der Reinigungs- und
Abbruchphase Kalzinator, Steigleitungen, Zyklonen, Drehrohrofen
und Kühler ist eine dichtschließende Vollschutzbrille und
Atemschutz (min. P2-Filter) zu tragen.
Auf dem Schutzhelm eines jeden Beschäftigten müssen der Name der Person
sowie der Firmenname deutlich lesbar sein.

Zu IV/ 5. Kettenzüge
Es ist darauf zu achten, dass der Einsatz von Kettenzügen nur gemäß ihrer
bestimmungsgemäßen Verwendung passieren darf. Dazu gehört insbesondere:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Vor Beginn der Arbeit ist eine Sichtkontrolle durchzuführen
Folgende Teile sind zu kontrollieren: Tragkonstruktion, Haken,
Hakensicherung, Kette und Kettenendstück
Die Bremse wird durch Heben einer kurzen Distanz geprüft
Maximale Tragfähigkeit beachten!
Eine Hebelverlängerung ist nicht statthaft
Die Lastkette darf nicht als Anschlagkette (Schlingkette) verwendet
werden. Stattdessen ist ein „Schlupf“ zu verwenden
Bei zwei- oder mehrsträngigen Lastketten darf die Kette nicht verdreht
oder verschlungen sein
Benötigte Arbeitskräfte je nach Umfang und zeitlichem Ablauf der
Reparatur einplanen. De- und Montageabläufe vorher mit Ausführenden
besprechen
Zwangshaltungen bei De- und Montage vermeiden
Nur nachweislich geprüfte Arbeitsmittel (1 x jährlich durch eine
Fachwerkstatt) einsetzen

Zu IV/5. Winkelschleifer
Zur Vermeidung schwerer Verletzungen
Sicherheitseinrichtungen zu verwenden:

sind

Winkelschleifer

mit

folgenden

mit einer automatischen STOP-Funktion („Kick Back Stop“- verhindert das
Zurückschlagen beim Verklemmen der Trennscheibe)
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▪
▪
▪
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Abschaltautomatik bzw. Totmannschalter
Automatische Bremsfunktion
Verstellbare Schutzhaube
Verstellbarer Griff

Zu IV/7. Höhenerlaubnisschein (HES)
Fremdfirmen müssen sich vor Arbeiten in Höhe, welche nicht auf einem vollständigen
Gerüst oder einer Arbeitsbühne sondern unter Verwendung von PSA gegen Absturz
durchgeführt werden, einen Höhen-Erlaubnisschein (HES) ausstellen. Der benötigte
HES wird vom CX Koordinator ausgegeben.

Zu IV/9. Gerüstbauarbeiten
Bei Gerüstbauarbeiten ohne vollständigen Seitenschutz ist CEgekennzeichnete und für den Gerüstbau zugelassene,
baumustergeprüfte Ausrüstung, bestehend aus Auffanggurt
und Y-Line Höhensicherungsgerät (kantengeprüft und für
Querbeanspruchung geeignet), zu verwenden.
Vor jeder Gerüsterstellung ist ein Arbeitserlaubnisschein (AES)
auszufüllen und eine „Risikobewertung vor Arbeitsbeginn“
schriftlich durchzuführen. Enthält die „Risikobewertung vor
Arbeitsbeginn“ die Aspekte des HES, dann ist dies
ausreichend. Zusammenfassungen von mehreren Gerüsten/Arbeitsaufträgen auf einem
AES und HES ist im Vorfeld mit dem CX- Koordinator abzustimmen. Gerüstbau darf nur
unter Aufsicht einer befähigten Person und von fachlich geeigneten Beschäftigten
ausgeführt werden. Es ist ein Plan für Auf-, Um- und Abbau (Montageanweisung) zu
erstellen und auf der Baustelle vorzuhalten. Fertiggestellte und geprüfte Gerüste sind am
Aufstieg/ Zugang zu kennzeichnen (Plan für die Benutzung anbringen, z.B. mit
Prüfprotokoll). Der Verantwortliche des Gerüst-Nutzers hat die augenscheinliche Prüfung
vor Benutzung durchzuführen und auf dem Freigabeschein mit Name der Firma und
Unterschrift zu bestätigen. Bei Nutzung durch mehrere Gerüstnutzer hat jeder
Verantwortliche des Gerüstnutzers die Bestätigung durchzuführen.
Die Gerüste sind mindestens alle drei Monate durch eine befähigte Person zu überprüfen,
die Prüfung ist auf dem Freigabeschild zu vermerken. Gerüste, deren Freigabe oder letzte
Prüfung älter als drei Monate ist, sind zu sperren.
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Zu IV/10. Mobilgeräte
Mobilgeräte, wie z.B. Gabelstapler, müssen mit optischen und akustischen
Rückfahrwarneinrichtungen ausgestattet sein. Um die Betriebssicherheit der Mobilgeräte
(inklusive der Warneinrichtungen) zu garantieren, ist ein täglicher, schriftlich zu
dokumentierender, „Pre-Start-Check“ vorgeschrieben.

Zu IV/11. Rauchverbot
Im gesamten Werk gilt Rauchverbot. Das Rauchen ist ausschließlich in den
gekennzeichneten Raucherzonen gestattet. Abweichungen von dieser Festlegung sind in
begründeten Einzelfällen nur mit Genehmigung durch CEMEX möglich.
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Zu IV/13. Arbeiten in Silos, Behältern und engen Räumen
Die benannten Sicherungsposten sind deutlich zu kennzeichnen.
Zu IV/14. Abschaltverfahren Lock Out – Tag Out – Try Out (LoToTo)
Alle Personen, die an kraftbetriebenen Maschinen zu arbeiten haben, müssen ihr
persönliches Vorhängeschloss mit Schild (3 Ausführungen mit Hülle werden nach
erfolgreicher Teilnahme an der elektronischen Erstunterweisung ausgehändigt), am
Hauptschalter anbringen.

Freischalten gilt nur für Antriebe, für die kein abschließbarer Hauptschalter installiert
wurde.
Das CEMEX Abschaltverfahren Lock Out – Tag Out – Try Out (LoToTo) ist als Anhang
der Baustellenordnung beigefügt.

Zu V/3. Abfall- und Schrottentsorgung
Die Abfallbeseitigung ist Pflicht des Auftragnehmers. Auf dem Werksgelände sind
Abfallsammelplätze mit Containern für verschiedene Abfallarten aufgestellt (z. B.
Hausmüll, ölverschmutzte Abfälle, Kunststoffe, Schrott usw.). Es ist darauf zu achten,
dass die Abfälle immer getrennt in die dafür bereitgestellten Container gegeben werden.
Kommt der Auftragnehmer seiner Entsorgungspflicht nicht nach, behält sich CEMEX vor,
die Beseitigung auf dessen Kosten zu veranlassen.
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Occupational health and safety regulations for
external companies

Additional provisions of
CEMEX Zement GmbH,
Ruedersdorf plant
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General information
• Persons under the influence of (residual) alcohol or drugs are not permitted to step foot on
the plant premises, also the consumption thereof is prohibited on the plant premises!
CEMEX reserves the right to perform corresponding controls in the event of suspected
cases.
• CX Zement provides electrical power (400 V); each contractor connects their own
construction site power distribution point and ensures regular inspections as well as
working-day inspection of the fault-current circuit breaker. If the construction site power
connection is provided by CX Zement, each Contractor that uses electricity performs the
regular and daily inspection.
• Water and compressed air will be provided after consultation with the Coordinator.
• Toilets are provided by CX.
• The parking lot for cars is located at the plant entry.
• Private cars cannot be driven on the company premises.
• Tool and material transport vehicles are permitted after consultation with the Area
Coordinator.
• Contractor containers can only be set up after consultation with the Area Coordinator.
• Each Contractor must ensure understanding on the construction site.
• Hiring of Sub-Contractors by the Contractor must be applied for in writing and in advance
from the Client (Purchasing Department). Sub-Contractors can only be deployed after
written authorisation from the Client (Purchasing Department). The Contractor ensures
observance of occupational safety regulations as well as additional provisions for external
companies, the electronic initial briefing at CEMEX and the necessary occupational safety
instruction of every Sub-contractor.
• Every Contractor must ensure that there is at least one first-aider on site in his area. The
names of the first-aider(s) must be provided to the responsible CX-Coordinator.
• Violations of these additional provisions will be treated in the same way as violations of the
occupational safety regulations for external companies.
• Entering closed-off / not yet authorised scaffolding results in an immediate "red card" (entry
to the plant denied).
• The CX Coordinator is authorised to issue instructions to the Contractor's employees
regarding occupational safety.
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• Prerequisites for starting the work:
✓ The electronic first instruction for all employees was completed successfully and
the CX cards are available.
✓ The coordinator briefing has been carried out and written evidence is available.
✓ For sub-contractors, written authorisation from CEMEX is at hand.
✓ CEMEX occupational work regulations additional provisions and the Construction
Site Regulations instructions (during general repair) have been provided.
✓ The hazard assessment has been updated and instructed on site.
✓ The written proof of instruction for both the previously mentioned points is
present.
✓ The safety helmet is labelled in accordance with 5.2.
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Re II/1. Safety check on site
In addition to the work-related hazard assessment, which must be prepared in advance,
a hazard assessment must be performed daily and for every new work activity before work
begins (risk assessment; LMRA). The hazard assessment must be provided in writing at
the construction site (on-site) and be presented upon request.

Re III/1. Electronic training system and personalised confirmation card
Every employee (incl. safety specialists and management,...), sub-contractors and
employed third parties must successfully complete an initial briefing in the general safety
rules incl. a subsequent test at the provided computer workplaces before beginning their
work. After successful participation, a personalised confirmation card with 5 copies will be
issued as identification. These include the name of the person, the company name and a
photo, as well as the period of validity (1 year). The cards must be carried on the person
at all times and be presented on request.
Three of the cards (incl. protective cover) are used for personal safety and qualification
for working on machines and drives (see Chapter 18, "Lock out - Tag out Try out").
Alternatively, a web-based version of this initial briefing is also available. You can request
the access information at the following telephone number: 033638/540 (reception Ruedersdorf plant) during business hours. The printout of the personalised identification
is still issued at the entrance to the Ruedersdorf plant.

Additional provisions of CEMEX Zement GmbH

Page 5 of 13

(21/05/2019)

Re III/3. Gate access check, entry authorisation
Vehicles must be parked on the employee parking lot in such a way that they do not
obstruct any other vehicle and enable those parked to drive out without any hazard.
An access card for company vehicles can be applied for from the CX Coordinator.
Vehicles that are permitted to drive on the premises must have a laminated sign that
clearly shows the company name, the name of the driver and their mobile phone number.
Company vehicles (transport vehicles, no cars) that are
labelled with the company name can only drive onto company
premises without an access card in order to load and unload.
When driving in the plant, applicable traffic regulations, e.g. telephoning only with a handsfree system, wearing seatbelts and a maximum speed of 20 km/h must be observed.
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Re III/3. Sign-in and sign-out at the construction site

The fourth card is used to sign-in and sign-out at the specific construction site: Easily
visible card holders are mounted at various locations (see following site map). Upon
entering the construction site, each external company employee who works there puts
their card in the holder, and takes it with them again upon leaving the building site. This
serves for a quick overview and provides information in the event of an evacuation.
The fifth card must be kept on each person at all times.
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Re IV/1. First aid material
In order to be able to react quickly if necessary, the first aid material should always be
kept in the immediate vicinity of the workplace.

Re IV/2. Cell phones
The usage of mobile telephones is not permitted below the "foreman / coordinator" level.
The usage of mobile phones or smartphones is not only a hazard while driving but also
while walking. For this reason, using the telephone while walking is prohibited on the plant
premises.
Re IV/3. Personal protective equipment

No PPE necessary
during get on and
get off from car to
the entrance of the
building
Protective gloves inside all production
buildings and also outside during all
activities with risk of hand-injuries
Further PPE-requirements have to
be determined in the individual risk
analysis
In the green marked area
only safety glasses +
safety vest
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Protective gloves must be worn for all work tasks where hand injuries
can occur. In addition to the already standard PPE (safety helmet,
safety shoes, safety glasses and warning clothing), protective gloves
must also be worn by employees and external company employees at the CEMEX
cement plants in Ruedersdorf and Eisenhüttenstadt.
It is mandatory to wear protective gloves in all production buildings, e.g. raw mills,
kiln line, cement mills, packaging area, etc.
The areas unaffected hereby are fastened foot paths and areas, offices,
administration building incl. cafeteria, storeroom, control station, control centre,
break rooms and also when performing work that is not dangerous, that requires
instinctive feeling and that would be hindered by protective gloves, such as
writing, using a touch pad or driving a vehicle.
Protective gloves should not be worn if they would present an additional hazard
based on the hazard assessment, e.g. by getting caught in a lathe during work.
Deviations from these specifications must be documented in writing in a hazard
assessment, or authorised in writing by the Area Coordinator for external
companies (e.g. release from the mandatory wearing of gloves in
laboratories/workshops or activating the mandatory wearing of gloves for outdoor
activities).
Flame retardant work clothing is
mandatory
when
performing
welding, cutting and separating
work.
An
integrated
auto-darkening
helmet (combination auto-darkening welding mask
with occupational safety helmet - see photo). must
be worn during welding. Respiratory protection
according to hazard assessment.
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Those who wear glasses must wear corrective safety glasses. Personal
corrective glasses or personal glasses with fit-over-glasses are not sufficient.

During cleaning and demolition phase, the calciner, risers, cyclones,
rotary kiln and cooler, respiratory protection (at least P2 filter) must
always be worn and sealed tightly.
The name of the person and company must be clearly legible on the safety
helmet of each worker.

Re IV/ 5. Chain hoists
Ensure that chain hoists are only used in accordance with their proper usage. In
particular this includes:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Performing a visual check before work starts
The following parts must be inspected: Support structure, hooks, hook
safeguard, chain and chain end piece
The brakes are checked by lifting over a short distance.
Observe maximum load capacity!
A lever extension is not permitted
The load chain cannot be used as a sling chain. Instead, a "slip" is
used
If the load chain has two or more strands, the chain cannot be twisted or
wound
Plan for required staff depending on the scope and time required for the
repair. Discuss disassembly and assembly processes with those
performing these tasks
Avoid forced postures during disassembly and assembly
Only use demonstrably inspected work equipment (1x per year by a
specialist workshop)

Re IV/5. Angle grinder
To avoid serious injury, use angle grinders with the following safety features:
▪

an automatic STOP function ("kick-back stop" - prevents kick back when the cutting
disk is clamped)
▪ Automatic switch-off or deadman’s switch
▪ Automatic brake function
Additional provisions of CEMEX Zement GmbH
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▪
▪

Adjustable protective cover
Adjustable handle

Re IV/7. Height permit (HP)
External companies are required to issue a height permit (HES) prior to working at
heights not carried out on a complete scaffold or work platform but using PPE against
falling. The required HES is issued by the CX coordinator.

Re IV/9. Scaffolding work
For scaffolding work without full side protection, CE approved
and
scaffold approved type tested equipment consisting of harness
and Y-Line fall arrest device (edge tested and suitable for
lateral load) must be used.
Prior to any scaffolding, a work permit (AES) must be
completed and a "Risk Assessment before start of work" must
be made in writing. If the "hazard assessment before starting
work" contains HES aspects, then this is sufficient. Summaries
of multiple scaffolds / work orders on an AES and HES have to
be coordinated with the CX Coordinator in advance. Scaffolding may be carried out only
under the supervision of a qualified person and by suitably qualified employees. A plan
for construction, rebuilding and dismantling (assembly instructions) has to be created and
maintained on site. Completed and tested scaffoldings are to be marked on the ascent /
access (attach plan for use, e.g., with test protocol). The scaffolding user’s person in
charge must carry out the apparent inspection before usage and confirm it on the approval
certificate, with the name of the company and signature. If used by several scaffolding
users, each scaffolding user’s person in charge must confirm.
The scaffolds must be checked by a qualified person at least every three months; the test
must be noted on the approval sign. Scaffolding whose approval or final inspection is older
than three months must be blocked.

Re IV/10. Mobile devices
Mobile devices, e.g. forklifts, must be equipped with visual and acoustic reversing warning
systems. In order to guarantee the operating safety of mobile devices (including the
warning systems) a daily "pre-start check" must be documented in writing.
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Re IV/11. No-smoking policy
Smoking is prohibited in the entire plant. Smoking is only permitted in the designated
smoking areas. Deviations from this regulation are only possible in substantiated
individual cases with authorisation from CEMEX.

Re IV/13. Working in silos, containers and narrow spaces
The listed safety items must be clearly marked.

Re IV/14. Shut-down procedure Lock Out - Tag Out (LoToTo)
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All persons who work on power-driven machines must attach their personal padlock with
sign (3 models with cover will be handed out after successful participation in the electronic
initial briefing) to the main switch.

Drives can only be activated that do not have a lockable main switch installed.
The CEMEX shut-down procedure Lock Out -Tag Try Out (LoToTo) is attached as an
annex to the Construction Site Regulations.

Re V/3. Waste and scrap disposal
Waste disposal is the responsibility of the contractor. Waste collection stations with
containers are set up on the plant premises for various types of waste (e.g. household
waste, oil-contaminated waste, plastics, scrap, etc.). Ensure that waste is always
separated and placed in the provided container.
If the contractor does not comply with the disposal obligation, CEMEX reserves the right
to arrange for disposal at contractor’s expense.
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