Vorgehensweise beim Laden von alternativen Brennstoffen in die Anlage ecorec Slovensko s.r.o.
1. Der Fahrer muss an der
Brückenwaage anhalten, Motor
abstellen und die Handbremse
betätigen. Danach geht er ins
Bürogebäude zur Anmeldung
ans Fenster und händigt dort die
Transportdokumente
aus.
Schutzausrüstung ist Pflicht.
3. Der Fahrer stoppt vor dem
Tor der Beladestation und
wartet
dort,
bis
unser
Mitarbeiter das Tor öffnet.
Außerhalb des Fahrzeuges ist
das Tragen der Schutzausrüstung ist Pflicht.

5. Das Fahrzeug wird mit
geöffneter Plane exakt unter der
Ladestation abgestellt. Motor
abstellen und Hand-bremse
betätigen.

2. Nach der Registrierung
fährt der Fahrer weiter und
folgt den Verkehrsschildern.
Max. Geschwindigkeit ist
unbedingt
einzuhalten,
ganauso die Gurtenpflicht.

4. Im Falle einer Fehlfunktion der
Ladestation
wird
der
Schichtleiter den Fahrer zur
Beladung zum Zelt weiterleiten.
Währen der Beladung im oder
vor dem Zelt bleibt der Fahrer im
Fahrzeug. Motor muss abgestellt
werden.

6. Während die Ladestation in
Betrieb ist, hat der Fahrer die
Anweisungen
strikt
zu
befolgen.
Im Falle von
Problemen hat er unverzüglich
den Schichtleiter unter der
Telefonnummer
+421 901
234 567 zu informieren.

7. Während der Beladung hat der Fahrer die Beladestation nicht zu verlassen. Der Aufenthalt ist ausschließlich in der
Beladestation erlaubt und das Tragen der PPE (Warnweste, Schutzausrüstung wie Sicherheitshelm, -schuhe und Schutzbrille),
sowie FFP2 – Maske ist Pflicht.
8. Nach Beendigugn der Beladung muss der Fahrer den Auflieger unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zuplanen. Unter
keinen Umständen darf sich der Fahrer dabei auf der Ladefläche des Aufliegers befinden.
9. Nachdem der Auflieger vorschriftsmäßig zugeplant wurde, fährt der Fahrer gemäß den Verkehrsschildern unter Einhaltung
der Geschwindigkeitsbeschränkung und Gurtenpflicht wieder zur Waage. Auf keinen Fall darf der Auflieger mit nicht oder nur
unzureichend geschlossener Plane bewegt werden.
10. Der Fahrer stoppt das Fahrzeug auf der Brückenwaage, stellt den Motor ab, zieht die Handbremse an und prüft, ob die Plane
ausreichend auf dem Auflieger aufliegt, falls der Ersatzkraftstoff während der Fahrt austritt. Dann geht er zum Wiegesystem im
Verwaltungsgebäude, prüft, ob das max. zulässiges Gewicht nicht überschritten wird, führt die zweite Verwiegung durch und
nimmt die unterschriebenen und abgestempelten Transportdokumente entgegen.
11. Wir wünschen eine sichere Fahrt!

C - Materialbeladung (Zelt- Handbuch)

B - Materialbeladung (automatisch)

A - Wiegen

