Sicherheit bei der Grünfutterernte
Das gilt immer:
Vor Arbeitsbeginn:
•

mit allen Einrichtungen und Betätigungselementen sowie deren Funktion vertraut machen!

•

Anbaugeräte entsprechend Hinweisen des Herstellers anbringen

•

Schutzeinrichtungen kontrollieren

•

Transportausrüstungen, wie Beleuchtung, Warneinrichtungen und evtl. zusätzliche Transportsicherungen für die Straßenfahrt überprüfen, mitführen und gegebenenfalls anbauen

Zapf- und Gelenkwellen
•

An- und Abbau der Gelenkwellen nur bei ausgeschaltetem Antrieb

•

Zündschlüssel abziehen

Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwellen achten!
•

Zapfwellenschutz, auch geräteseitig, muss über die Mitte des Kreuzgelenkes der angebauten Gelenkwelle reichen (Überdeckung 50 mm)

•

Gelenkwellenschutz durch Ketten gegen Umlaufen sichern!

•

Zapfwellen nie bei abgestelltem Motor einschalten!

Vor Einschalten der Zapfwelle kontrollieren, dass sich niemand im Gefahrenbereich der Maschine befindet!

Wartung, Pflege und Instandhaltung
Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie die Beseitigung von Störungen nur bei
abgeschalteten Antrieben und Motoren ausführen!
•

nie in laufende Maschinen fassen

•

Verstopfungen und Fremdkörper nicht mit den Händen oder durch Lostreten entfernen

•

Hilfsmittel, wie Haken oder Stock, einsetzen

•

Arbeiten an angehobenen Maschinenteilen, wie Schneidwerken, Klappen usw., nur nach
sicherer Abstützung ausführen

•

Schneidwerkzeuge nur wechseln, wenn Werkzeugträger gegen Verdrehen gesichert ist

•

fehlende und unleserliche Warn- und Hinweisschilder erneuern

Mähwerke
Messerhalterungen vor jedem Schnitt und bei Messerwechsel auf Abnutzung
kontrollieren!
•

Messer bei Kreiselmähern nur paarweise wechseln (beugt gefährlicher Unwucht vor)

•

keine gerichteten Schneidwerkzeuge verwenden

•

nur Originalmesser einsetzen

•

verschlissene Trommeln und Scheiben sowie defekte Schutztücher sofort auswechseln

•

Ausschwenkmechanismus regelmäßig prüfen

Kreiselheuer und Schwader
•

Zinkenbahnen zum Schlepper und seitlich gegen irrtümliches Berühren sichern

•

Ausleger bei Mitläufergeräte einklappen bzw. abbauen, vor Straßenfahrt Transportsicherung
der Ausleger einlegen

•

Sicherheitsabstand zwischen Zinkenbahn und Schutzeinrichtung von 150 mm einhalten

Ladewagen
•

Rückwand vorsichtig öffnen, defekte Verschlüsse sofort reparieren

•

nie mit den Händen oder Füßen der Pick-up Erntegut zuschieben

•

Ladewagen bei laufendem Kratzboden nicht betreten

Beim Rückwärtsfahren auf Kinder und andere Personen achten! Einweisen lassen!

Großballen- und Hochdruckpressen
•

nie bei laufendem Antriebsmotor Bindegarn einfädeln oder am Knüpfer der
Hochdruckpresse hantieren

•

nicht unter angehobener Auswurfklappe ohne Abstützung arbeiten

•

nie mit den Händen oder Füßen der Pick-up Erntegut zuschieben

