Sicherheit bei der Feldbestellung
Das gilt immer:
•

bei Straßentransporten Beleuchtung und Kennzeichnung (rot/weiße Warntafeln - rote Ecke
immer oben und außen-) anbringen

•

Transportbreite von 3 m nicht überschreiten

•

vor Fahrtantritt auf komplette Transportsicherung, z.B. Steckbolzen, Gestänge achten und
ggf. nachrüsten

•

lange Anbaugeräte vermindern Lenkfähigkeit (geringere Vorderachslast)

•

Ausschwenken der Geräte bei Kurvenfahrt beachten

•

beim Abbiegen von der Straße auf das Feld oder zum Hofgelände nachfolgenden und
entgegenkommenden Verkehr beachten (Ausschwenken des Anbau- oder Anhängegerätes)

•

bei laufendem Motor nicht zwischen Zugmaschine und Gerät aufhalten

•

vorhandene Transportsicherungen am Kraftheber bzw. am Gerät einschalten

•

nicht während der Fahrt auf angebauten Geräten stehen oder sitzen

•

in Arbeitspausen Geräte absenken und nach Gebrauch kippsicher abstellen

•

nicht ohne Gelenkwellenschutzeinrichtung arbeiten, Überdeckung von 50 mm gewährleisten

•

Abdeckvorrichtungen für Zahnräder, Ketten und Keilriemen funktionssicher anbringen

•

bei Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten unbedingt die Antriebsmaschine ausschalten
und Stillstand aller Teile abwarten, ggf. Schlüssel vom Anlassschalter entfernen,

Stalldungstreuer
•

bei Betrieb nicht im Gefahrbereich (hinter den Walzen; im Laderaum) aufhalten

•

Warnschild anbringen

•

Antriebsteile im Griffbereich mit Schutzverkleidungen sichern:

•

Streuwerk und Kratzboden

•

Ketten- und Zahntriebe

•

Antriebswellen (auch unterhalb der Ladefläche)

•

Steinfanggitter an der vorderen Bordwand anbringen

•

bei Straßenfahrten Streuwalzen abdecken

•

vor Straßenfahrten ggf. Beleuchtungseinrichtungen säubern

Bodenbearbeitungsgeräte
•

Vorgewende breit genug anlegen (sicher wenden vor Gräben und Hängen, möglichst ohne
Lenkbremse!)

•

vor Heimfahrt Pedale der Lenkbremse koppeln

•

beim Wenden am Hang: hangabwärts aus der Furche fahren, hangaufwärts zurückstoßen

•

Pflug nicht höher als notwendig ausheben

•

Ausleger für Mitläufergeräte einklappen bzw. abbauen

•

vor Straßenfahrt Transportsicherung der Ausleger einlegen

•

Anbaugeräte (z. B. Pflug), die mehr als 1 m über die Schlussleuchten des Schleppers nach
hinten hinaus ragen mit Warntafeln versehen werden.

Saat- und Pflegegeräte
•

auf rutschhemmende Trittflächen achten

•

bei laufender Maschine nicht in den Saatkasten greifen

•

Beizmittel sicher und verschlossen aufbewahren, Restbestände ordnungsgemäß entsorgen,

•

Anwendungshinweise des Herstellers beachten (Beipackzettel bzw. Hinweise auf der
Verpackung)

Düngerstreuer
•

Betriebsanleitungen und Anwendungshinweise beachten

•

kein Anhängern hinter Anbau-Streuern mitführen

•

Störungen (z. B. Brückenbildung) nicht bei laufender Maschine beseitigen

•

Schutzgitter nicht hochklappen oder abbauen

•

nicht in Vorratsbehälter greifen oder mit den Füssen nachstoßen

