
Teamworker mit Umsicht
Der Einsatz des Bauwerktrenners ist heute ein fester Bestandteil des modernen kontrollierten

Rückbaus. Dies betrift sowohl komplette Bauwerke wie auch Gebäudeveränderungen, sei es

für Leitungsdurchdringungen, für áen Einbau eines Liftschachts, für den partiellen Ausbruch

oder vieles mehr.

Text: Werner Aebi // Fotos: Betoncoupe

104 bau-karriere

Mit der Entwicklung des splthetischen Dia-

manten sowie von Spezialkeramil< kamen ab

dem Jahr 1958 neue Trenrunöglichkeiten in

die Industrie und darauf auch auf den Bau-

platz. Am Anfang der 70er-Jahre wurclen

in der Schweiz die ersten Unternehmen fur

<Diamantbohren und -schneiden> gegrün-

det. Im Oktober 2009 beschloss der Bund in

cler Schweiz die berufliche Ausbildung zur

Bariwerktrennerin/zum Bauwerktrenner mit

eiclgenössischem Fähigkeítszer'rgnis EFZ' Es

handelt sich um eine Grundausbildung mit

dreijâhriger Lehrzeit, wobei dem Auszubil-

denclen die Hancllungskompetenzen zur

Arbeitssicherheit, dem Umgang mit den Ar-

beitsmitteln und clas Einhalten der Umwelt-

aufl agen vermittelt werden'

Da der Bauwerktrenner, die Bauwerktrenne-

rin seibstständig und häufig allein mit seiner/

ihrer Ausrästung zum Arbeitsort Êihrt' erhält

erlsie währencl cler Berufsausbildung das

Rüstzeug fär <Sozial- und Selbstkompetenz>'

welches das eigenveranfwortliche Handeln'

die ständige Lernbereitschaft, auch Informa-

tions- und Kommunikationsmethoden' die

TeamÊihigkeit, die professionellen Umgangs-

formen und seine/ihre Integrität umfasst'

Natürlich lernen Bauwerktrenner(lnnen) mit

dem umfangreichen Maschinenpark umzu-

gehen, sie len.ren die Methoden und Arbeits-

ablâufe kennen und erfahren, was es bedeutet'

auch in heiklem Umfeld eine effrziente und

sichere Bauwerktrennung durchzufuhren'

Das Heraustrennen vol1 Bausubstanz erfor-

dert Verständnis firr die Festigkeit cler Mate-

rialien, zuerst ist der Arbeitsplatz gegenüber

cler Umwelt abzusichern, dann ist clas um-

gebende Tragverhalten einzubeziehen' Die

Zusammenarbeit mit anderen Spezialisten

ist dabei wiclrtig, wie Baustatikern und den

diversen Arbeitsgattungel-ì auf cler Baustelie'

Der Bauwerktrenner bohrt, sä$, schneidet'

presst und knackt Beton rrnd Mauerwerk' Er

ist auch für die Wartung seiner Maschinen

zuständig. An seinem Arbeitsplatz achtet er

auf die Arbeitssicherheit uncl schützt sein

Umfeld gegen Staub und Wasserverschmut-

zung. Seine Arbeitsausführung hält er in

Die Ausbildung zur

Bauwerktrennerin/
zum Bauwerktrenner
EFZ fôrdert das selbst-

ständige Arbeiten im

Team,

seinem Arbeitsrapport fest' Um die häufig

wechselnden Baustellen mit den Arbeìtsma-

schinen zu erreichen' benötigt der Bauwerk-

trenner ein Transportfahrzeug' Er erhält

während der Berufsiehre Gelegenheit' clie

Autofahrprüfung zu absolvieren' I

@ www.svbs.ch -
Schweizerischer Verband der Betonbohr- und

Retonschneideuntemehmungen SVBS

@ www.bauberufe.ch-

Informationen zur Berufsausbildung

.' ir.;ì ,r1i',;, ¡ , ;,¡ ¡rlii',ì',Ìlil1,r,':'li rrirrìi l!r!1 I li'"

':tt. j ìiit:lil'

,rir t'lrf ilrlr¡"

',;i \r¡:1, rlf ,r,l ,riii t'r I l':r;::lr; ¡¡' 1)!ir:r!¡i il:l{!)ri'rl'll!1 ;!irilìij l'tìll'1 i'llt lrll'l::¡it';: lr'1i¡rrr'l:

,;11',i,r'iil iiii¡i:¡'r'l i rir: Llriì': rl r"iìl¡r'rrr'l ¡ r"'r'ri1r 
"!'i;'1lr 

r ; " 
t' r r' l'rlji'

,i ',:li:!111 1:ì::

Lr,t lirt r ;t,lil!i l:l- 'i .lì I i'l I r";: l:rì1ì¡'l 'ì li;r')"'li lii; lllr'q'1":l'lrl¡:lli:l¡t'ir r)'lL'll;l-lr'

;1r'i!¡iiJiiliì,11)rriì;i:tiì! :ll lril:r:jl' rll'r'lrì

' i..t', i,' t,l I t i itl, it ¡ r

.r'r,lilil,,,ií,ri.i,rl¡irrìliiiil¡l:rllìlr!r'r'if¡lit!:r'r:'llrl¡t¡!¡r;¡ii'ì'r'¡il¡riil'ìiilir'l'ii"'iirl¡i/i'riirliÌ;ll/

;ii j;iJilf/'l,li,,li"lii,lllill"rr ii'r'' r'lr'li¡¡r'r litrr':ìl)''

1i,j,rl!ilr)'r!il!l¡r'.;ilf ill,ii!r'.'/'r:li' r/ lrì¡r rl'lriii:;i:j¡r'r¡i¡lir:LiiLr' il rr'ìitrtlr;1"'r'li' ¡i1'¡¡1 'Lr¡;i¡';|]i11r

I'ri,'-jiiilr lf i'¡,1ii1ìr¡:r1'¡rill

' iijir:r' lli;¡rliì¡lrri!r'j'r' ii':ìii1'"""ttt 
"'1i'r'iltt'

I'rliì¡ìnr,lir:i'lll¡ii'l tl¡rr l¡t lir;'l;il'it'ìiirlr¡liii¡r'1 rirr'lr:1t'^lrrrli!i Jeìii1" 'i' t' fr Ll'r" " 1"" r rrt t I

. 'tì r,tfr:¡t.:, i1ìl Lrllll:ljrlli!,1'1 1¡¡( l¿l'.'"'/:'ll:Jlì

ô

1
7-

ã

¿


