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Bericht vom: Nr.: BV: 

AG: gemeldet / beauftragt durch: 

Auftrag vom: Standort: 

Projekt-ID: Ansprechpartner vor Ort: 

Ausgeführte Arbeiten: 

 

BAB: ______ von __________ km bis __________ km Fahrtrichtung: 

zust. Autobahnmeisterei: Regelplan: 

 zust. Polizeidienststelle: 

Störung / Schaden / Anordnungen / Behinderungen etc.: 

 
 

Eingesetztes 
Personal 

Gesamtzeit (inkl. An- u Abfahrt) Pause Sicherungszeitraum 

Name von bis von bis von bis Summe / h 
        

        

        

        

        

 

Eingesetzte Fahrzeuge / Geräte: Gesamtzeit (inkl. An- u Abfahrt) Sicherungszeitraum 

Bezeichnung Kennzeichen von bis von bis Summe 

LKW 18t zGG.       

LKW min. 7,5t zGG.       

LKW 3,5t zGG.       

LKW 3,5t zGG       

WLA       

WLA       

VLT (LED)       

VLT (LED)       

VLT (LED)       

 
Leistungen anerkannt:       ____________ ,den ____________ 
                                 (Ort)    (Datum) 
 
 
______________________________  ____________________________ 
           (Auftraggeber)           (ausführende Firma) 
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