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1. Das Einweiserpersonal in der Anlieferhalle ist gegenüber den Fahrern und dem
Begleitpersonal der Anlieferfahrzeuge weisungsbefugt.
2. In der Anlieferhalle dürfen sich nicht mehr als 3 Anlieferfahrzeuge gleichzeitig
befinden.
3. Bei allen Tätigkeiten darf sich keine Person unmittelbar vor einer geöffneten Bunkerklappe aufhalten (Absturzgefahr).
4. Während des Abkippvorgangs dürfen sich keine Personen in der Nähe der Kippstellen aufhalten (Verletzungsgefahr durch umherfliegenden Abfall).
5. Handlungsanweisung für die Kippstellen:
¾ Die Freigabe der Kippstellen zur Anlieferung wird durch die Ampelanlage mit
grünem Lichtzeichen signalisiert. Die Bunkerklappen sind noch geschlossen.
¾ Das Anlieferfahrzeug ist rückwärts an einer freigegebenen Kippstelle so in
Position zu bringen, dass ein ausreichender Sicherheitsabstand (mindestens
3 m) zum Öffnen der Bunkerklappen verbleibt.
¾ [Je nach Fahrzeug-/Containerausführung ist zunächst die Container- oder
Fahrzeugklappe zu entriegeln.]
¾ Die Bunkerklappe ist durch Betätigung des entsprechenden Tasters vollständig zu öffnen. Der Bediener steht dabei auf dem Schrammboard rechts
neben der Kippstelle.
¾ Das Fahrzeug ist in die Abkippposition zu verfahren.
¾ Fahrzeuge, die im hinteren Bereich keine Bedienelemente (Schalter, Sicherheitsverriegelung usw.) besitzen, können den Abkippvorgang starten.
¾ Bei allen Fahrzeugen, die im hinteren Bereich Bedienelemente (Schalter,
Sicherheitsverriegelung usw.) besitzen, ist zunächst die Sicherheitstür der
Kippstelle zu schließen. Danach sind die entsprechenden Handlungen zur
Vorbereitung des Abkippvorgangs am Fahrzeug vorzunehmen. Die Sicherheitstür darf dabei nicht als Aufstiegshilfe genutzt werden.
Nach Abschluss der Handlungen am Fahrzeug ist die Sicherheitstür der Kippstelle wieder zu öffnen. Der Bediener hat den Gefahrenbereich sofort zu
verlassen. Der Abkippvorgang kann gestartet werden.
¾ Nach vollständiger Entleerung ist das Fahrzeug von der Bunkerklappe weg
zufahren. Auf einen ausreichenden Sicherheitsabstand (mindestens 3 m) zum
Schließen der Bunkerklappe sowie zur Reinigung ist zu achten.
¾ Zunächst ist die Bunkerklappe zu schließen. Der Bediener steht dabei ebenfalls auf dem Schrammboard rechts neben der Kippstelle.
¾ Danach ist die Container- oder Fahrzeugklappe zu schließen. Eventuell
vorhandene Verschmutzungen in der Anlieferhalle sind in die Einkehröffnungen an den Bunkerklappen zu fegen.
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