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Was tun ...
wenn trotz aller Vorsicht ... ein Kabel beschädigt wird?

Die Beschädigung eines Starkstromkabels stellt eine unmittelbare Le- 
bensgefahr für den Verursacher dar. Das Kabel kann noch unter Spannung 
stehen! Deshalb:
l   Gerät aus dem Gefahrenbereich bringen!
l  Anwesende Personen auffordern, Abstand zu halten!
l  Schadenstelle sofort verlassen und absperren!
l  Das VU unverzüglich benachrichtigen!

Auch Fernmeldekabel erfüllen wichtige Aufgaben im Versorgungs- 
bereich. Sie dienen nicht nur dem Fernsprechverkehr, sondern auch der 
Übertragung von Meßwerten und Schaltimpulsen. Bei einer Beschädigung 
eines Fernmeldekabels deshalb:
l  Arbeiten im Bereich der Schadenstelle einstellen!
l  Das VU benachrichtigen!

In jedem Fall:
Das VU muß auch dann benachrichtigt werden, wenn lediglich der äußere 
Mantel des Kabels auch nur leicht beschädigt wurde, da in das Kabel ein-
dringende Feuchtigkeit später zu schweren Störungen führen kann.

Wichtig:
Sofort gemeldete Beschädigungen können mit relativ geringem Aufwand  
repariert werden. Folgeschäden, die erst Jahre später auftreten können, 
sind mit einem hohen Kostenaufwand für den Verursacher verbunden. 

wenn trotz aller Vorsicht ... eine Gasleitung beschädigt wird?

Bei der Beschädigung einer Gasleitung besteht Zünd- und Explosions -
gefahr durch ausströmendes Gas! Deshalb:
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l  Funkenbildung vermeiden, keine elektrische Anlage bedienen, vor han-
dene Zündquellen, z. B. Sturmlaternen, sofort löschen, nicht  rauchen!

l  Sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotoren abstellen.
l  Gefahrenbereich verlassen und weiträumig absichern.
l  Schadenstelle absperren und Zutritt unbefugter Personen verhindern.
l  Unverzüglich das VU benachrichtigen.
l  Falls erforderlich, Polizei und Feuerwehr benachrichtigen.
l  Weitere Maßnahmen möglichst sofort bei der telefonischen Meldung 

des Schadens vom VU, der Polizei oder der Feuerwehr erfragen.
l  Gefahrenbereich mit Personal überwachen.

Achtung!
Falls eine Gas-Hausanschlußleitung beschädigt wird, sind angrenzende  
Gebäude auf Gaseintritt zu überprüfen. (Dem von Natur aus geruchlosen 
Erdgas sind Aromastoffe beigemischt, die ein Identifizieren durch den Ge-
ruch ermöglichen. Diese Prüfung allein bietet jedoch noch nicht die Ge-
währ, daß keine Gefahr droht. Erdgas kann z.B. nach längeren Erd pas - 
sagen seine Aromastoffe verloren haben und somit wieder geruchslos  
sein.) Falls Gas eingetreten ist, Türen und Fenster öffnen! Nicht klingeln! 
Nicht die elektrische Anlage bedienen!

wenn trotz aller Vorsicht ...                                                        ..
eine Wasserleitung oder Fernwärmeleitung beschädigt wird?

Bei einer beschädigten Wasserleitung besteht die Gefahr der Aus- und 
Unterspülung, sowie der Überflutung. Bei einer beschädigten Fernwärme-
leitung besteht Verbrühungsgefahr durch plötzlichen Austritt von Heiß-
wasser oder Heißdampf. Deshalb:
l 	Baugruben und tiefliegende Räume – falls erforderlich – von Perso- 

nen räumen!
l 	Schadenstelle und eventuelle Gefahrenbereiche absperren!
l 	Unverzüglich das VU benachrichtigen!

Bei jeder Rohrleitung gilt:
Das VU muß auch dann benachrichtigt werden, wenn „nur“ die Isolierung 
einer Gas-, Wasser- oder Fernwärmeleitung aus Stahl oder „nur“ die Wan-
dung einer Gas-, Wasser- oder Fernwärmeleitung aus Kunststoff ange-
kratzt wurde. Selbst wenn keine Beschädigung direkt erkennbar ist, kann 
sich durch Korrosionsleckagen oder Risse im Rohr als Folge einer äußeren 
Beschädigung Gas in der Schottertragschicht unter der bituminösen 
Straßendeckschicht ansammeln und damit eine unmittelbare Explosions-
gefahr darstellen.

Keine Beschädigung einer Rohrleitung oder eines Schutzrohres ist harm- 
los oder unwichtig. Sie kann immer schwerwiegende und kostspielige Folge-
schäden nach sich ziehen.
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