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Sicheres Aufnehmen von
Abrollbehältern
Besondere örtliche Gegebenheiten und andere wechselnde Umstände können das reibungslose
Aufnehmen von Abrollbehältern erheblich beeinträchtigen.
Um Unfälle – vor allem durch Umsturz – zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:
Vor dem Aufziehen des Behälters:
• Den Lkw auf einen ebenen und tragfähigen Untergrund stellen.
• Der Aufbau des verwendeten Lkw muss für die Länge des
Behälters vom Hersteller freigegeben sein.
• Höhe und Breite des Lkw und des aufgenommenen Behälters
müssen den gesetzlichen Vorschriften entsprechen.
• Auf ausreichende Nutzlast des Fahrzeugs achten. Überladene
Behälter dürfen nicht aufgenommen werden.
• Prüfen Sie, ob die Türverriegelung des Behälters in Ordnung
und gesichert ist.
• Die Ladung im Behälter gleichmäßig verteilen.
• Die Ladung sichern, z. B. durch Aufplanen.

Während des Aufziehvorgangs:
1

Fahrzeug und Behälter müssen beim Aufziehen in einer
Flucht stehen.
Bereits ein Versatz von 5 bis 8 Grad zwischen Lkw und
Behälter kann dazu führen, dass der Behälter nicht richtig
aufgenommen wird. Auch das Aufnehmen des Behälters
quer zu einem Gefälle kann zu diesem Problem führen.

2

Der Haken des Aufbaus muss vollständig in der
Aufnahmeeinrichtung des Behälters hängen.
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3

Die Grundträger des Behälters müssen zwischen den
Führungsrollen des Aufbaus laufen.
Der Blick in die Spiegel ist im Regelfall nicht
ausreichend. Ein Schulterblick durch das geöffnete
Seitenfenster ist notwendig, im Zweifelsfall
aussteigen und kontrollieren.

5

4

Befinden sich die Grundträger des Behälters nicht
zwischen den Führungsrollen des Aufbaus, ist der
Aufnahmevorgang des Behälters sofort zu stoppen.
Der Behälter ist abzusetzen und die Stellung von
Lkw und Behälter ist zu korrigieren.

Nach der Aufnahme des Behälters ist die korrekte
Verriegelung des Behälters am Aufbau zu
kontrollieren.
Bei kurzen Behälterlängen ist besonders darauf zu
achten, dass die Längsträger des Behälters nicht über
die Verriegelung des Aufbaus gezogen wurden.

Tipp:

Info:

Beachten Sie bei allen Arbeiten grundsätzlich die
Bedienungsanleitung von Lkw, Aufbau und Behälter
und nutzen Sie die vorgeschriebene Persönliche
Schutzausrüstung.

Sind die Führungsrollen des Aufbaus in einer auffälligen
Farbe lackiert und ist zusätzlich ein Arbeitsscheinwerfer
montiert, ist es einfacher festzustellen, ob die Grundträger
in den Führungsrollen laufen.
Hierfür ist in unserem Betrieb zuständig:
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