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SICHERHEIT VON  
TRANSPORTERN



Da wir möchten, dass alle nach getaner Arbeit un- 
beschadet nach Hause kommen, müssen wir alle be- 
stimmte Sicherheitsregeln befolgen. Beim Be- und 
Entladen von Transportern müssen wir andere darauf 
hinweisen, wenn die Regeln nicht eingehalten werden  
– aus Rücksicht! 

Umgekehrt möchten wir auch, dass Besucher unserer 
Anlage uns auf Mängel oder Risiken hinweisen! Wenden 
Sie sich direkt an das Personal der Anlage oder kontak-
tieren Sie uns von der Logistikabteilung.

 
RÜCKSICHT – BEI ALL UNSEREM HANDELN

Stena Recycling AB

Bangårdsgatan 3, 553 03 Jönköping, Telefon 010-445 8024



In allen Anlagen gibt es Schilder mit den wichtigsten Sicher-
heitsregeln. Diese Regeln müssen befolgt werden und 
wurden an die jeweiligen Gegebenheiten angepasst. Als Be-
sucher müssen Sie die Regeln kontrollieren und einhalten! 
Fahrer, die die Regeln nicht beachten, weisen wir freundlich 
darauf hin. Kann oder will ein Fahrer diese Regeln nicht 
einhalten, müssen wir ihn daran hindern, sich zu verletzen 
– was bedeuten kann, dass der Fahrer Material laut dem 
aktuellen Transportauftrag nicht abholen oder anliefern 
darf. Aus Respekt vor den Risiken des Arbeitsplatzes und 
aus Rücksicht auf alle Arbeiter der Anlage.

Nicht abgedeckte Lasten, die beim Transport weggeweht 
werden können, stellen eine Verkehrsgefährdung dar und 
können zu schweren Verkehrsunfällen führen. Darüber 
hinaus ist dies auch verboten. Aber das Abdecken von 
Lasten bedeutet in der Regel das Arbeiten in der Höhe mit 
der damit verbundenen Sturzgefahr. Stena strebt danach, 
Hilfsmittel für die sichere Abdeckung in unseren Anlagen 
anbieten zu können, z. B. Laderampen und sturzsichere Lei-
tern. Aber bei den Müllbetrieben gibt es häufig keine Hilfen 
für die Lastensicherung. Daher empfiehlt Stena den Fah-
rern die automatischen Schnellabdeckungen, die es heute 
auf dem Markt gibt. Dadurch wird auch die Sturzgefahr von 
den Containern vermieden. Die Schnellabdeckung ist heut-
zutage eine Anforderung bei allen lokalen Ausschreibungen. 
Stena Recycling nimmt seine Verantwortung ernst und hat 
mit der Installation von Schnellabdeckungen an allen Ab-
setzkippern und Containerfahrzeugen begonnen.

DAS ERSTE SIGNAL  
– EINFAHRT IN DIE ANLAGE

ABDECKUNG VON LASTEN

DIE REGELN MÜSSEN  
BEFOLGT WERDEN!

AUFGRUND DER VERLETZUNGSGEFAHR SOLL-
TEN SIE SICH NICHT AUF GELADENEM MATE-
RIAL AUFHALTEN.

!

EIN SICHERES STENA

EX
Kein Zutritt für  

Unbefugte. Melden 
Sie sich vor dem  

Betreten im Büro.

Ex-Bereich.Fotografieren 
verboten

Achtung, FahrzeugeHöchstgeschwindig-
keit 15 km/h

Schutzhelm tragenSchutzbrille tragen Warnkleidung tragen Sicherheitsschuhe 
tragen

Rauchen verboten



1.  Zuerst wird der Türgriff geöffnet 
und in offener Position gesperrt. Das 
Sicherheitsschloss ist aktiviert und 
hält die Türen noch geschlossen. Ist 
der Druck auf die Türen von innen 
sehr hoch, kann der Verriegelungs-
griff unter Spannung stehen. Schla-
gen Sie in diesem Fall niemals auf 
den Griff. Dieser wird zurückprallen 
und den Fahrer treffen, in der Regel 
im Gesicht. Daher sollte die Hand auf 
den Griff gelegt und dieser kontrol-
liert nach unten gedrückt werden. Ist 
dies nicht möglich, kann man Hilfe 
bei der Entlastung des Griffs rufen, 

z. B. mit einem Radlader, der vorsich-
tig gegen die Türen drückt.

2.  Das Sicherheitsschloss wird von 
einem sicheren Platz außerhalb des 
markierten Gefahrenbereichs geöff-
net, sodass die Tür den Fahrer beim 
Aufschwingen nicht verletzen kann.

3.  Die Türen werden geöffnet, ohne 
dass sich der Fahrer hinter eventuell 
herausfallender Last befindet. Dies 
bedeutet in der Regel, dass man 
zum Öffnen der zweiten Tür vor dem 
Fahrzeug auf die andere Seite gehen 
muss.

Beim Rangieren mit Containern besteht für den Fahrer oder 
andere Personen in der Nähe ein Verletzungsrisiko, wenn 
die Ladung oder das Fahrzeug umkippt. Wo dies möglich ist, 
hat Stena eine Rangierfläche eingerichtet.

Bedenken Sie, dass Lastmaschinen und andere Fahrzeuge 
die Rangierfläche ebenfalls nutzen und sorgen Sie dafür, 
dass Sie immer gesehen werden, wenn Sie außerhalb des 
Fahrzeugs arbeiten. Daher achten wir darauf, dass alle 
Fahrer zumindest eine Warnweste tragen, um gut gesehen 
zu werden!

RANGIEREN MIT CONTAINERN

Viele Beinaheunfälle und Unfälle ereignen sich, weil der 
Fahrer die Schlösser der Türen in der falschen Reihenfolge 
öffnet bzw. sich nicht ordnungsgemäß in der Sicherheits-
zone aufhält. Voll beladene Container üben einen hohen 

SICHERES ÖFFNEN  
GELADENER CONTAINER

VOLL BELADENE CONTAINER ÜBEN EINEN HOHEN DRUCK AUF DIE TÜREN AUS.!

RISKIEREN SIE NICHTS, SONDERN 
FÜHREN SIE JEDEN SCHRITT NUR 
DURCH, WENN SIE WISSEN, DASS SIE 
IHN SICHER AUSFÜHREN KÖNNEN.

!

Druck auf die Türen aus. Die Sicherheit wird garantiert, 
indem die Sicherheitsschlösser dafür sorgen, dass sich die 
Türen nicht unkontrolliert öffnen können.

Manchmal versuchen Fahrer, Zeit zu gewinnen, indem Sie 
ihr Fahrzeug ohne Sicherung des Containers bewegen. Das 
ist strengstens verboten! Ein ungesicherter Container kann 
unter falschen Umständen beim Wenden oder Fahren durch 
ein Schlagloch zu einem tödlichen Unfall führen.

Nach dem Absetzen eines Containers auf dem Absetzkipper 
muss die Verriegelung immer visuell kontrolliert werden! 
Leider sind die Signalisierungen nicht immer zuverlässig 
und können ein falsches Gefühl von Sicherheit vermitteln.  
Alle Verriegelungen müssen geschlossen und verriegelt werden.

Sind Sie als Fahrer noch ungeübt, informieren Sie uns. Wir 
können Sie aus sicherer Entfernung per Funk einweisen 
oder einen besseren Platz zum Be- und Entladen von Con-
tainern anweisen. Aber Sie als Fahrer wissen am besten, ob 
Sie Hilfe benötigen!



Wir wissen aus Erfahrung, dass ein Helm Leben retten kann! Und 
wir kennen Fahrer, die nach einem Unfall zu ihren Familien zu-
rückkehren konnten, da ihnen der Helm das Leben gerettet hat!

Beim Umgang mit Containern oder Lasten besteht bei jedem 
Schritt die Gefahr, dass Lasten heraus oder herunter fallen. Des 
Weiteren besteht ein Risiko, das für die Fahrer nicht ersichtlich 
ist. Aufgrund der Arbeiten von Stena auf der Anlage besteht die 
Gefahr, dass sich Material bei der Verarbeitung löst und aus Ver-
sehen einen Fahrer auf dem Hof trifft.

Daher bestehen wir darauf, dass Sie einen Helm tragen, wenn 
Sie das Fahrzeug verlassen und sich auf dem Hof der Anlage 
aufhalten.

Tragen Sie keinen Helm, müssen wir Ihnen den Zutritt zum Ge-
lände verweigern – zu Ihrer eigenen Sicherheit!

Wenn Sie sich als Fahrer auf unserer Anlage bewegen, 
müssen wir Sie auch bei schlechter Sicht sehen können, 
wenn sich unsere Arbeitsfahrzeuge oder andere Fahrzeuge 
in Ihrer Nähe befinden. Immer wieder kommt es zu tragi-
schen Unfällen, bei denen sich Fahrer nicht an diese Regel 
gehalten haben und überfahren wurden. Wir von Stena 
möchten nicht darüber berichten müssen. Daher erinnern 
wir Sie über Schilder an unserer Einfahrt und über unser 
Personal daran, dass Sie den Hof nicht ohne Warnweste 
betreten dürfen.

Rechts sehen Sie, wie nützlich eine Warnweste bei schlech-
ter Sicht ist. Beide Situationen wurden unter denselben 
Umständen aufgenommen: einmal mit und einmal ohne 
Warnweste. Das Ergebnis sehen Sie selbst.

Tragen Sie keine Weste, müssen wir Ihnen den Zutritt zum 
Gelände verweigern – zu Ihrer eigenen Sicherheit!

HELMZWANG  
– IHRE LEBENSVERSICHERUNG

HELME KÖNNEN AUSGELIEHEN WERDEN,  
WENN SIE IHREN EIGENEN VERGESSEN HABEN!!

WARNWESTE  
– WIR MÖCHTEN, DASS SIE AUF DEM GELÄNDE GESEHEN WERDEN!

WARNWESTEN KÖNNEN AUSGELIEHEN 
WERDEN, WENN SIE IHRE EIGENE VERGES-
SEN HABEN.

!



DAS LEEREN VON CONTAINERN UMFASST VERSCHIEDE-
NE GEFÄHRLICHE SCHRITTE.

•  Das Heben von Containern setzt voraus, dass das 
Hebezeug gepflegt ist und die Ketten mit den Befesti-
gungsscheiben auf Beschädigungen kontrolliert wurden. 
Kontrollieren Sie, dass die Ketten die vorgeschriebene 
Kennzeichnung tragen. Darüber hinaus muss der Fahrer 
über eine nachweisliche Ausbildung für das Hebezeug 
verfügen, da die Last eine gewisse Zeit frei schwebt. 

•  Sichern Sie die Umgebung, damit Unbefugte keinen Zu-
gang zum Gefahrenbereich haben, und sichern Sie das 
Fahrzeug mit den Stützbeinen gegen Umkippen.

•  Die Lastensicherung des Containers muss vorschrifts-
mäßig erfolgen. Die Verwendung von Spannbändern 
oder Seilsicherungen ist zusammen mit Stoppklötzen 
in Fahrtrichtung eine anerkannte Methode. Eine häufig 
verwendete Methode anstatt Spannbändern oder Seil-
sicherungen ist das Herunterdrücken des Auslegers, 
sodass der Container 
auf die Ladefläche gepresst wird. Wir raten jedoch 
von dieser Methode ab, da nicht sichergestellt werden 
kann, dass die Hydraulik den Druck immer beibehält. Bei 
einem eventuellen Zusammenstoß kann der Ausleger 
nach oben gedrückt werden und der Container kann 
nach vorne schießen und das Fahrerhaus beschädigen 
bzw. den Fahrer verletzen. Einige Fahrzeuge verfügen 
über eine Schnellsicherung des Typs JOAB, die die Las-
tensicherung erheblich erleichtert.

•  Das Kippen des Containers muss nach den Anweisungen 
des Herstellers erfolgen. Dies bedeutet, dass der Fahrer 
kontrollieren muss, dass der Abrollhaken hinten tat-
sächlich in der Absenkmulde des Containers eingerastet 

ABROLLKIPPER  
– HEBEN, LASTENSICHERUNG UND KIPPEN

SICHERHEITSSCHUHE  
– SCHÜTZEN SIE IHRE FÜSSE VOR QUETSCHVERLETZUNGEN
Beim Umgang mit Abfall kann es zu Situationen kommen, 
in denen die Form oder das Gewicht des Abfalls zu einer 
wahrscheinlichen Gefahr von Quetschverletzungen führen 
kann. Stahlkappen sind daher unerlässlich, um Sie vor 
Quetschungen/Einklemmungen zu schützen. Sicherheits-
schuhe schützen Sie auch vor Stichverletzungen, wenn die 
Schuhe eine zusätzlich verstärkte Sohle haben. Auf dem 
Hof liegen Nägel und andere spitze Gegenstände, auch 
wenn wir regelmäßig kehren, um Ihre Füße und Reifen vor 
Pannen zu schützen.

Bitte bedenken Sie, dass Sie auch mit Sicherheitsschuhen 
nicht auf Schrotthaufen klettern dürfen!

Haben Sie Ihre Sicherheitsschuhe vergessen, dürfen Sie 
sich auf dem Gelände nicht außerhalb Ihres Fahrzeugs auf-
halten. Wir können nicht garantieren, dass Sie Sicherheits-
schuhe ausleihen können.

Daher sollten Sie immer Sicherheitsschuhe tragen, wenn 
Sie bei uns arbeiten!

Stützbeine  
ausfahren

Container liegt an 
Containersicherung an

Container  
sichern!

Abrollhaken  
in der Mulde

ist. Wird dies nicht visuell durch den Fahrer kontrolliert, 
muss an der Rückseite eine Kameraüberwachung vor-
handen sein. Die Absenkmulde kann beschädigt sein und 
im schlimmste Fall kann sich der Abrollhaken in hervor-
stehenden Stahlkanten schlecht verarbeiteter Container 
verfangen. Damit niemand verletzt wird, müssen Fahrer 
von Abrollkippern die geltenden Richtlinien für das 
sichere Kippen einhalten.


