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Sicherheit Mitarbeiter 
 

Folgende Regeln sind zu beachten: 
 
Allgemein 

• Betriebliche- und allgemein anerkannte Sicherheitsregeln sind von allen zwingend einzuhalten 

• Werden Sicherheitsmängel festgestellt, sind sie unverzüglich zu beheben oder zu melden 

• Kann die Sicherheit nicht gewährleistet werden, darf nicht weitergearbeitet werden. 

• Alleine darf keine Maschine repariert oder gereinigt werden, ohne Bekanntgabe einer Person in 
der Nähe  

• Rückmeldung Ende der Reparatur oder Reinigungsarbeiten 

• Besteht Unsicherheit zur sicheren Ausführung einer Arbeit, sind alle verpflichtet selber nachzu-
fragen beim Vorgesetzten.  

 
Fahrzeuge 

• Telefoniert wird beim Fahren nur übers die Freisprechanlage 
 
Maschinen mit Not-Aus 
Kein Not-Aus darf überbrückt werden 
Arbeitet oder Reinigt man eine Maschine wird der Not-Aus mit dem persönlichen Vorhängeschloss ge-
sichert. 
Der Schlüssel des Vorhängeschlosses ist nur bei einem Persönlich und wird nicht weitergegeben 
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Kehrichtfahrzeug 

Die Manipulation von Sensoren ist verboten. 
Keine Kinder fahren auf Trittbrettern (z.B. Papiersammlung) 
Nur internes Personal darf die Presse bedienen 
Nur instruierter Personen dürfen den Kran bedienen 
Molok müssen geschlossen werden. (Gefahr für Kinder) 
 
Hammermühle 

Tor 1 wird nur zum Kippen des Presscontainers geöffnet oder wenn der Bagger helfen muss 
Das Tor wird sofort wieder geschlossen. Es darf nie unbeaufsichtigt geöffnet bleiben 

 
Tore BRC 
Tore Hammermühle und Presscontainer müssen immer geschlossen sein, wenn das Areal unbeauf-
sichtigt ist. 
 
Eternit/Asbest 

• Vorhandene Plastikhüllen nicht entfernen und nicht beschädigen 

• Allfällige Staubentwicklungen bei unverpackter Ware sind durch Bewässern sofort zu stoppen 

• Mit dem Bagger wird nicht zermalmt oder irgendetwas gemacht 

• Die Mulde wird nicht umgeladen 
 
Weiteres 

Keine Spraydose wird benutzt, um irgendwo auf dem Betrieb oder auf Fahrzeugen oder Geräten um 
irgendetwas anzuschreiben. Muss etwas angeschrieben werden: Meldung an GL. 
 
Bagger 

Keine Mulde wird mit dem Bagger geöffnet oder geschlossen 
Keine Mulde wird mit dem Bagger verschoben 
Beim Sortieren ist das Schild unten um den Bagger besser zu sichern 
Der Sortierkopf wird nie direkt benutz, um etwas zu verdichten. 
Es ist zu vermeiden, dass sortiert wird, wenn externe Leute auf dem Platz sind. Hilft man einem Kun-
den, müssen alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, dass niemand in den Gefahrenbereich 
kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


