
	   	   	  
	  

Arbeitsschutz-‐	  und	  Sicherheitshinweise	  

für	  Anlieferungen	  zur	  Montan	  Chemie	  GmbH	  auf	  dem	  
Betriebsgelände	  der	  MDSE,	  Deponie	  3,	  Hochhalde	  Schkopau	  	  

Wir	  sehen	  es	  als	  dringend	  erforderlich	  an,	  auf	  unbedingt	  einzuhaltende	  Regelungen	  zum	  
Arbeitsschutz-‐	  und	  zur	  Arbeitssicherheit	  für	  Kraftfahrer	  von	  Anlieferfahrzeugen	  auf	  dem	  
Gelände	  der	  Deponien	  Hochhalde	  Schkopau,	  sowie	  Betriebsgelände	  der	  Montan	  Chemie	  
GmbH,	  hinzuweisen.	  

1. Den	  Anweisungen	  des	  Personals	  bei	  der	  Eingangsverwiegung,	  den	  Anweisungen	  des	  
Personals	  bei	  der	  Eingangskontrolle	  Montan	  Chemie	  und	  besonders	  der	  Einweisung	  zur	  
Entladung	  im	  Anlagenbereich	  der	  Montan	  Chemie,	  ist	  Folge	  zu	  leisten.	  
	  

2. Strikte	  Einhaltung	  der	  Ampelregelung.	  
	  

3. Durch	  die	  Kraftfahrer	  sind	  insbesondere	  beim	  Verlassen	  der	  LKW	  Arbeitsschutzmittel	  
(Sicherheitsschuhe	  S	  3	  mit	  rutschfester	  Sohle,	  Warnweste,	  Schutzhandschuhe	  und	  
gegebenenfalls	  Partikelfilter	  und	  Schutzbrille)	  zu	  tragen.	  
	  

4. Im	  Bereich	  der	  Siloanlage	  besteht	  Helmtragepflicht.	  
	  

5. Bei	  Silo-‐	  und	  Tankentleerung	  haben	  die	  Fahrzeugführer	  sich	  im	  Bereich	  des	  Auslasses	  
aufzuhalten.	  
	  

6. Die	  Fahrgeschwindigkeit	  von	  max.	  30	  km/h	  ist	  einzuhalten.	  
	  

7. Rauchverbot	  auf	  dem	  gesamten	  Deponiegelände	  und	  Betriebsgelände	  Montan	  Chemie	  
(auch	  innerhalb	  des	  LKW).	  Das	  Rauchen	  für	  Kraftfahrer	  ist	  nur	  im	  Annahmecontainer	  der	  
Montan	  Chemie	  erlaubt.	  
	  

8. Aus	  gesundheitlichen	  Gründen	  ist	  es	  untersagt,	  auf	  dem	  Deponiegelände	  und	  dem	  
Betriebsgelände	  der	  Montan	  Chemie,	  Pausen	  durchzuführen,	  insbesondere	  Mahlzeiten	  
einzunehmen.	  
	  

9. Fahren	  und	  Abschleppen	  mit	  angekippter	  Wanne	  ist	  untersagt.	  Zuwiderhandlungen	  
können	  zu	  Umkippen	  des	  Fahrzeuges	  und	  damit	  zur	  Lebensgefährdung	  von	  Personal	  
führen.	  
	  

10. Am	  Ausgang	  der	  Deponie	  ist	  nach	  Eingabe	  der	  Barcodekarte	  erst	  bei	  der	  Ampelstellung	  
„GRÜN“	  anzufahren.	  Ein	  vorzeitiges	  Anfahren	  führt	  zum	  Blockieren	  der	  Schranke.	  Bei	  
nicht	  funktionsgerechtem	  Betrieb	  der	  Schranke	  ist	  mittels	  Sprechanlage	  das	  
Eingangsterminal	  zu	  kontaktieren.	  
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