
WDR mediagroup digital GmbH - Ludwigstraße 11, 50667 Köln

Datum :

 1. Allgemeines:

WDR-Standort:

Mitbenutzer:

Ansprechpartner:
Name E-Mail Telefon

Ausführungszeitraum: Arbeitsbeginn: Arbeitsende:
Tag /e Datum Datum

bis:
Uhrzeit Uhrzeit

Arbeiten auf dem Sendemast? NEIN JA
zutreffendes bitte ankreuzen

Bitte geben Sie eine detaillierte Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten an.

Richtfunkeinrichtung

Bezeichnung Schwerp.Höhe Richtung (rwN) Durchmesser (cm)

Unit 

(integriert/abgesetzt) 

u. Anzahl

Kabel

Demontage :

Demontage :

Demontage :

Demontage :

Montage :

Montage :

Montage :

Montage :

Mobilfunkeinrichtung

Bezeichnung Schwerp.Höhe Richtung (rwN) Höhe x Breite (cm) Kabel

Demontage :

Demontage :

Demontage :

Demontage :

Montage :

Montage :

Montage :

Montage :

 2. Arbeitssicherheit:

 Gefahren: Absturz
Herabfallende 

Gegenstände
Brandgefahr  

Schutzmassnahmen:
PSA / 

Kopfschutz

Sperrung        

Gefahrenbereich

Abschaltung / 

Reduzierung

Reduzierung der Senderleistung erforderlich? NEIN JA

 3. Freigabe zur Ausführung der Arbeiten:

Unterschrift

Stand 12/2022

(falls vorhanden) Ticket-Nr. 

der Mitbenutzungsanfrage über 

www.ssmb.wdr-mediagroup.com

 tägliche Arbeitszeit von:

Arbeiten sind hiermit freigegeben

Rettungsgerät 
ist mitzuführen

Bitte senden Sie das ausgefüllte Formular 14 Tage vor Beginn der Arbeiten  an 

senderstandortmitbenutzung@wdr-mediagroup.com.

ANMELDUNG VON BAUMASSNAHMEN/MONTAGEN 

AN WDR-SENDERSTANDORTEN
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zutreffendes bitte ankreuzen
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