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Sicherungsplan HPA
(nur durch die BzS auszufüllen)
Uhr
Uhr
(Bitte vollständig ausfüllen, bei nicht zutreffendem bitte "k.A" (keine Angabe) eintragen)
1.
Angaben des ausführenden Unternehmers zur Arbeitsstelle
1.1 
1.2 
Betra-Antrag gestellt:
Nein
Ja
1.3 
Lage der Arbeitsstelle - siehe bemaßte Skizze einschließlich der Arbeitsbereiche für Maschinen/Geräte
m
m
s
s
1.4 
1.5
Wege zur und von der Arbeitsstelle bzw. für Baustellenlogistik:     - siehe Skizze -
1.6
1.7
Einsatz von Absperrposten - Festlegung des ausführenden Unternehmers - 
Aufgrund der Art der Arbeiten, sowie der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse ist jederzeit sichergestellt, dass bei Auswahl des Sicherungsverfahrens "Absperrposten" durch die BzS, Gruppen von zwei bzw. drei Beschäftigten sich im direkten Zugriffsbereich von einem Absperrposten aufhalten:
Ja
Nein
Unternehmer:
8.2.1.4029.1.523496.503950
04.2016
Arno Rayski
02.2017
Hr. Ulrich / Hr. Foelsch
B23
gr0ßer SiPL Hafenbahn
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