Protokoll Polierbesprechung vom 12. März 2019

Bohrer
Im Laufe der letzten Wochen wurden neue Bohrer getestet, welche qualitativ hochwertiger
sind und ein schnelleres sowie einfacheres Bohren erlauben. Die Haltbarkeit ist nach den
eingegangen Berichten ebenfalls stark erhöht, sodass die getesteten neuen Bohrer ab
jetzt zur Verfügung stehen. Ein pfleglicher und fachgerechter Umgang mit diesen ist dafür
allerdings selbstverständlich Voraussetzung.
Schließanlagen auf der Baustelle
Die Schlösser unserer Schließanlage für die Material- sowie Mannschaftscontainer dürfen
keinesfalls denen der Stromkästen getauscht oder durch diese ersetzt werden. Da viele
Ausbaufirmen Zugang zu unseren Stromkästen haben, ist es wichtig, dass nur Mitarbeiter
der Firma Cranen einen Schlüssel für die Schließanlage unserer o.g. Baustelleneinrichtung haben. Bei fehlenden Schlössern bitte dringend im Büro melden.
FI-Prüfung
Die Prüfung des FI-Schalters am Stromkasten auf der Baustelle muss täglich erfolgen und
im Bautagebuch dokumentiert werden.
Nivellement
Sowohl bei T&C- als auch bei anderen Projekten ist in jedem Geschoss unmittelbar nach
dem kurzfristigen Aushärtungsvorgang des Betons ein Nivellement herzustellen und direkt
abzugeben! Die Anforderungen wurden bereits in der Polierbesprechung vom 05.09.2018
thematisiert und können im Besprechungsprotokoll nachgelesen werden.
Porenbetonsägen
Nach einer Rückmeldung sägen einzelne Porenbetonsägen schräg bzw. verziehen die Sägeblattflucht während des Sägevorgangs. Die Tische wurden soweit kontrolliert und weisen in der Werkstatt nur minimale Verschleißerscheinungen auf. Es wird weiterhin nach
Ursachen des Problems gesucht. Wenn die Möglichkeit besteht, bitte die absenkbare Sägeblattführung verwenden und regelmäßig den Zustand des Sägeblatts bzw. -bands überprüfen.
Gerüstumbauten bei T&C-Häusern mit 2 Vollgeschossen
Bei T&C-Häusern mit 2 Vollgeschossen wurde mitgeteilt, dass ein Gerüstumbau zur Arbeit
an den Ringbalken von Nöten ist. Das bauseitige Gerüst befindet sich in einer ungünstigen Konsolenlage, sodass diese für unsere Arbeiten um ein halbes Feld nach oben versetzt werden müssen. Da das Gerüst bauseits hergestellt wird, ist der Gerüstumbau nicht
innerhalb unseres Leistungsbereichs, sodass jegliche Umbauarbeiten auf unser Risiko erfolgen!
Hier wird kurzfristig eine Lösung mit dem Gerüstersteller und dem Auftraggeber gesucht.

Protokoll Polierbesprechung vom 12. März 2019
Arbeitskleidung
Bedingt durch das derzeitige Wetter und dem Arbeiten im Regen bei besonderen Anlässen wurde Regenkleidung ausgeteilt. Diese Regenkleidung ist noch in der Testphase und
wird bei Bedarf ausgegeben.
T&C-Checkliste
Die auszufüllende T&C-Checkliste befindet sich ab jetzt nicht mehr in der Klarsichtfolie,
sondern im Baustellenordner, am inneren Ordnerdeckel festgetackert. Die Checkliste ist
für jedes Bauvorhaben auszufüllen und der Verlust sofort im Büro zu melden.
Sonstige Themen:
•

Bernd Küppers hat an seinem Baustellenfahrzeug neue Kisten unter der Ladefläche montiert. Diese sind aus einer neuen Serie und dienen als Muster, können also
angeschaut werden. Daher sind Rückmeldungen und Feedback erwünscht.

•

Lieferscheine sind in regelmäßigen kurzen Abständen im Büro abzugeben. Diese
werden zur Prüfung und Übersicht im Büro dringend benötigt.

•

Ab dem 2. Quartal werden wir bei T&C-Projekten wieder Ytong-Steine über Mobau
beziehen. Bei logistischen oder abwicklungsrelevanten Problemen bitte sofort bei
Herrn Gibbels melden

Nächster Termin:

Dienstag, 02.04.2019

