Entsorgung
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Allgemeine Gefahren in
Abfallbehandlungsanlagen
Selbst in sicherheitstechnisch vorbildlich errichteten Anlagen der Abfallwirtschaft können die
Beschäftigten in gefährliche Situationen geraten und sich verletzen bzw. erkranken.

Gefahren in Abfallbehandlungsanlagen können
auftreten:
• durch den innerbetrieblichen Verkehr
• durch technische Mängel an Sicherheitseinrichtungen
• durch Manipulationen an Sicherheitseinrichtungen
• bei der Reinigung und der Wartung an laufenden
Maschinen
• bei Arbeiten in der Höhe (Absturzgefahr)
• durch Einatmen von Staub und Schimmelpilzsporen
• durch umstürzende Ballenstapel

Arbeiten an Förderbändern nur im Stillstand

Info:

Tipp 1:

In unserem Unternehmen gilt:
• auf dem Betriebsgelände immer Warnkleidung tragen

• Hören Sie auf Ihre innere Stimme, wenn eine Verhaltensweise gefährlich erscheint. Klären Sie die Situation
immer mit dem Verantwortlichen!

• arbeiten in Abfallbehandlungsanlagen nur nach Unterweisung und gemäß Betriebsanweisung ausführen

• Nicht die Gesundheit für eine vermeintliche Zeitersparnis
aufs Spiel setzen.

Allgemeine Gefahren in
Abfallbehandlungsanlagen
Gründe für gefährliche Verhaltensweisen oder
Unfälle können sein:

Verhaltensweisen und Schutzmaßnahmen:

• Zeitdruck

• Arbeiten nur bei stillgesetzten und gegen Wiederanlaufen
gesicherten Maschinen ausführen

• schlechte Beleuchtung

• Sicherheitseinrichtungen niemals manipulieren

• Abfälle und Gegenstände in Verkehrswegen (Stolper
fallen)

• hochgelegene Arbeitsplätze nur über geeigneten Aufstieg
betreten

• unklare Verkehrsregelungen

• Arbeiten in der Höhe nur von sicheren Standplätzen
ausführen

• häufige Störungen, die z. B. durch ungeeignete Maschinen oder Prozesse verursacht werden
• mangelhafte Abstimmung und Absprachen unter den
Beschäftigten vor Beginn der Tätigkeiten
• fehlende, beschädigte oder ungeeignete Persönliche
Schutzausrüstungen

• bei der Reinigung Staubaufwirbelungen vermeiden und
deshalb Staub nicht abblasen
• Persönliche Schutzausrüstung benutzen
• Grundregeln der Hygiene beachten
• Fluchtwege freihalten!
• nach Reinigungsarbeiten wieder alle Schutzvorrichtungen
anbringen
• vor dem Wiedereinschalten sicherstellen, dass alle Beschäftigten außerhalb des Gefahrenbereichs sind

Tipp 2:

Tipp 3:

Weitere Unterweisungskarten informieren über den
Arbeitsschutz bei der Abfallbehandlung, z. B.:

Vor Betriebsblindheit schützen
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Ballenpressenanlagen
Innerbetrieblicher Transport
Wartung, Instandhaltung und Reinigung
Umgang mit Behältern

Prüfen Sie regelmäßig, ob Sie routinemäßige Arbeiten
auch sicher erledigen. Dass Arbeiten „schon immer so“
gemacht wurden, bedeutet nicht, dass sie auch immer
sicher waren.
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