
Überwachungsprotokoll für Markierungsarbeiten    Nr:

während der Applikation

1. Allgemeine Angaben

a) Auftragnehmer: _________________________________________________

b) Name des Equipenchef: _________________________________________________

c) Datum/Uhrzeit der Überprüfung:_________________________________________________

d) Baumaßnahme: _________________________________________________

e) Standort: _________________________________________________

f) Untergrund: Beton (  ) Asphalt (  ) Altmarkierung (  )

2. Angaben zur Markierung

a) Stoff und Typ der Markierung: _________________________________________________

b) Systembezeichnung: _________________________________________________

c) Materialhersteller: _________________________________________________

d) Nachstreumittel: _________________________________________________

e) Nachstreumittelhersteller: _________________________________________________

f) (BASt-Prüfnummer) ________________________________________________ 

g) Markierungszeichen: _________________________________________________

3. Materialeigenschaften          Soll           Ist

a) Schichtdicke [µm]: _____________ _____________

b) Nachstreumittelmenge [g/m²]: _____________ _____________

c) Materialtemperatur [°C]: _____________ _____________

d) Überrollbarkeitszeit [Min]: _____________ _____________

 

4. Geometrie          Soll           Ist

a) Breite [cm]: _____________ _____________

b) Länge [m]: _____________ _____________

c) Abstand [m]: _____________ _____________

d) Ausfrästiefe [mm]: _____________ _____________

e) Ausfräsbreite [cm]: _____________ _____________

f) Ausfräslänge [m]: _____________ _____________

5. Materialien und Geräte ja nein

a) Wurde der richtige Markierungsstoff eingesetzt? �    �

b) Wurde der richtige Markierungstyp eingesetzt? �    �

c) Wurde das richtige Nachstreumittel eingesetzt? �    �

d) Stimmt die Etikettierung der Gebinde mit dem

vertraglich festgelegten Material überein? �    �



e) Entspricht das eingesetzte Gerät den vertraglichen ja nein

Anforderungen? �    �

f) Ist es in funktionsfähigem Zustand? �    �

g) Liegen geeignete Witterungsbedingungen vor? �    �

h) Visueller Eindruck der Strichqualität:

gut ausreichend      mangelhaft

Gleichmäßigkeit  � �  �

Verteilung der Nachstreumittel  � �  �

Einbettung der Nachstreumittel  � �  �

Menge der Nachstreumittel  � �  �

6. Unterlagen und Ausstattung ja nein

a) Sind ausgefüllte Eigenüberwachungsprotokolle

 vorhanden? �    �

b) Ist die zur Eigenüberwachung notwendige Ausstattung

(Prüfkoffer, Prüfbleche) vollständig vorhanden? �    �

c) Sind Technische Merkblätter und Sicherheitsdatenblätter

des Systemherstellers vorhanden? �    �

7. Qualifikation des eingesetzten Personals ja nein

a) Ist der Equipechef ausreichend qualifiziert für seine Aufgabe?

�    ��    �

8. Arbeitssicherheit/Umweltschutz ja nein

a) Wurde die Arbeitsstelle ordnungsgemäß abgesichert? �    �

b)   Wurden die Bestimmungen der  Gefahrgutverordnung

eingehalten? �    �

�    �

9. Probennahme

Wurde eine Rückstellprobe (Stoff u. Perlen) aus der

Markiermaschine entnommen? �    �

10. Bemerkungen

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Unterschrift      _____________________________


