Abfahrtkontrolle Güterkraftverkehr

→ Rund um das Fahrzeug
Blick auf das Fahrzeug
	Haben die Reifen genügend Luftdruck und Profil?
	Sind die Räder ohne Schäden, sicher befestigt und
frei von Fremdkörpern?

Bei winterlichen Verhältnissen
	
Sind das Fahrzeug (evtl. inkl. Anhänger), insbesondere die Dächer, und die Ladung frei von Eis und Schnee?
	Ist die Bereifung geeignet (Winterreifen mit mindestens 4 mm Profil)?

	Ist die Bremsanlage dicht?

	Haben Sie erforderlichenfalls Schneeketten
(Anfahrhilfe), Streugut, Schaufel, Besen dabei?

	Ist die Federung unbeschädigt (z. B. keine Luft
geräusche)?

	Ist dem Scheibenwaschwasser ausreichend Frostschutzmittel zugefügt?

	Sind die Unterlegkeile intakt und sicher verstaut?
	Ist bei Anhängerbetrieb die Kupplung geschlossen
und gesichert?
	Sind alle Leitungen zwischen Zugfahrzeug und
Anhänger angeschlossen und unbeschädigt?
	Sind die Scheinwerfer und Leuchten sauber,
unbeschädigt und funktionsfähig?
	Sind die Kennzeichen, Warntafeln, Warn
markierungen etc. sauber und einsatzbereit?

→ Im Führerhaus
Korrekte Einstellung
	Haben Sie Fahrersitz, Kopfstütze und Lenkrad richtig
eingestellt?
Sicht
	Sind die Scheiben sauber, eisfrei und unbeschädigt?

	Sind Planen, Bordwände, Klappen etc. geschlossen?

	Wischen die Scheibenwischer ohne Schlieren?

	Ist der Aufbau in Fahrstellung (z. B. Kipper)?

	Ist das Sichtfeld freigehalten?

	Sind die Aufstiege, Haltegriffe, Standflächen und
Geländer unbeschädigt?

	Sind alle Spiegel sauber und richtig eingestellt?

Motorraum
	Ist der Bremsflüssigkeitsstand ausreichend?
	Ist das Scheibenwaschwasser ausreichend?
	Ist der Öl- und Kühlflüssigkeitsstand des Motors
ausreichend?
	Tritt keine Flüssigkeit aus?
Blick auf die Ladung
Ist das Fahrzeug für die Ladung geeignet?
	Sind die Ladungssicherungseinrichtungen, wie
z. B. Zurrpunkte und Zurrmittel, unbeschädigt?
	Sind Ladegüter ausreichend gesichert?
	Haben die Zurrmittel die richtige Spannung?
	Sind Wechselbrücken, Container etc. ordnungs
gemäß befestigt?
	Ist die Ladung so verteilt, dass Achslasten nicht
überschritten bzw. unterschritten werden?

Funktionscheck
Wird der vorgegebene Vorratsdruck der Bremse erreicht?
Zeigen sich bei der Bremsprobe keine Auffälligkeiten?
Ist die Lenkung leichtgängig?
	Sind die Fahrerassistenzsysteme eingeschaltet und
einsatzbereit?
Ist die Lüftungsanlage funktionsfähig?
	Sind die Kontrolleinrichtungen funktionsfähig?
Alles dabei
	Sind die Fahrzeugpapiere vollständig?
	Sind Verbandkasten, Warndreieck, Warnleuchte und
Warnkleidung griffbereit und funktionsfähig?
	Sind die Betriebsanleitungen vorhanden?
	Sind Gegenstände im Führerhaus sicher verstaut?

→ Zusätzliche Prüfpunkte

	Ist die zulässige Gesamtmasse eingehalten?

	

	Ist der Aufbau äußerlich frei von Ladungsresten?

	

Kontrollieren Sie den vorschriftsmäßigen Zustand Ihres Fahrzeugs vor jeder Abfahrt, zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit
anderer Verkehrsteilnehmer. Weitere Informationen finden Sie auf der Unterweisungskarte G4 „Abfahrtkontrolle“.
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