
EMPFEHLUNGEN ZUR REDUZIERUNG DES RISIKOS DES  
ÜBERSCHÄUMENS BEIM LADEN VON BITUMEN

Dieses Dokument wurde vom Eurobitume Sub-Committee Safe Handling erstellt und enthält Empfehlungen zur 
Verringerung des Risikos des Überschäumens von Bitumen während des Ladens. Es liegt in der Verantwortung des 
Transporteurs, die Eurobitume Vorladematrix1  zu beachten, die u.a. ausdrücklich vorschreibt, dass „der Tank vor der 
Beladung mit heißem Bitumen frei von Wasser und wässrigen Produkten“ sein muss. 
Die Entscheidung, ob ein Tank beladen wird oder nicht, liegt ausschließlich bei den Verantwortlichen der Ladestelle. 
 
Die folgenden Schritte müssen in die Verfahrensabläufe des Spediteurs einbezogen werden:
  

1. ENTKOPPELN EINES LEEREN TANK AUF DEM PARKPLATZ DES SPEDITEURS
Der Fahrer muss:

• das Mannloch schließen um zu verhindern, dass Wasser in den Tank gelangt während der Tank nicht in Betrieb ist,
• sicherstellen, dass sich kein Restwasser oder andere Rückstände oder Verstopfungen im Auslassrohr der Rückhaltewanne des Mannlochs  
 befinden,
• das Entlastungsventil öffnen (horizontale Position), um Kondensation zu reduzieren. 

2. NACH DEM ANKOPPELN AN EINE ZUGMASCHINE
Der Fahrer muss entweder vom Betreiber des Fahrzeuges oder anhand der Fahrzeugdokumente über die Vorfracht informiert werden und muss:

• das obere Entlastungsventil (falls vorhanden) schließen,
• das Fahrzeug überprüfen und sicherstellen, dass die Ventile ordnungsgemäß geschlossen sind,
• sicherstellen, dass sich kein Wasser oder andere Rückstände im Auslassrohr der der Rückhaltewanne des Mannlochs befinden,
• visuell durch das Mannloch überprüfen, ob Restwasser vorhanden ist,
• die Neigung des Tankwagens umkehren,
• erneut visuell durch das Mannloch überprüfen, ob Restwasser vorhanden ist,
• alle weiteren geöffneten Mannlöcher (Rückseite des Tankwagens) sichern.

3. NACH EINEM MIT WASSER DURCHGEFÜHRTEN TEST ODER NACH LÄNGERER STEHZEIT
Nach Freigabe durch die technische Abteilung muss der Betreiber oder das für Inspektionen zuständige Personal dem Fahrer mitteilen, dass der 
Tank einer Inspektion unter Verwendung von Wasser unterzogen wurde (Fahrzeugdokumente etc.). Der Fahrer muss Folgendes durchführen:

• überprüfen, ob das obere Entlastungsventil (falls vorhanden) geschlossen ist,
• das untere Ventil schließen,
• visuell durch das Mannloch überprüfen, ob kein Restwasser vorhanden ist,
• die Neigung des Tankwagens umkehren (zum Beispiel: die Beine des Anhängers absenken oder die Sattelzugmaschine anbringen und die 
 Neigung umkehren),
• erneut visuell durch das Mannloch überprüfen, ob kein Restwasser vorhanden ist,
• das hinten positionierte Mannloch muss vor dem Laden gesichert werden.

VORSICHT!
Befinden sich im Tank Spuren von Wasser, darf der Fahrer den Tank nicht benutzen und muss den Betreiber unverzüglich benachrichtigen. Bitumen 
darf unter keinen Umständen in einen Tank geladen werden, der Spuren von Wasser ausweist.  

1 Die Vorladematrix von Eurobitume ist unter www.eurobitume.eu verfügbar 
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4. WÄHREND DES LADENS
Bei der Terminvereinbarung, jedoch spätestens bei der Ankunft in der Raffinerie oder im Depot: Der Fahrer muss angeben, ob eine Prüfung mit 
Wasser am Tanker durchgeführt wurde oder ob der Tank über einen längeren Zeitraum außer Betrieb war und bestätigen, dass die angemessenen 
Verfahren zur Entfernung von Restwasser durchgeführt wurden. Der Fahrer muss das Ladeverfahren an der Ladestelle unter Aufsicht des Bedieners 
einhalten. 
 

Der vom Betreiber der Ladestelle beaufsichtigte Fahrer muss:
1. überprüfen, ob das obere Entlastungsventil (falls vorhanden) geschlossen ist.
2. überprüfen, ob das untere Ventil geschlossen ist.
3. beginnen, den Tank zunächst mit etwa 2 Tonnen Produkt2 zu laden.
4. die Beladung für ungefähr 10 Minuten unterbrechen und auf Geräusche (Sprudeln, Pfeifen), Dampfbildung aus dem Mannloch und/oder 

Bewegungen aus dem Tank, die auf den Beginn eines Überkochens hinweisen können, achten.
5. wenn nach 10 Minuten keine Geräusche, kein Dampf und keine Bewegung festgestellt wurden, die Schritte 3 und 4 wiederholen.
6. nach weiteren 10 Minuten Wartezeit, wenn nach wie vor keine Reaktion bemerkt wurde, kann das Laden gemäß den normalen Verfahren 

fortgesetzt werden. Wenn nach den Schritten 4 oder 5 Geräusche, Dampf oder Bewegungen im Tank wahrgenommen werden, lassen Sie den 
Domdeckel geöffnet lassen, entfernen Sie sich vom Ladebereich und warnen Sie das Raffinerie- oder Depotpersonal, dass die Gefahr des 
Überschäumens besteht.  
In diesem Fall wird das Raffinerie- oder Depotpersonal die Situation prüfen und die entsprechenden Maßnahmen ergreifen (z. B. das Laden 
ganz einstellen, die Schritte 3 und 4 nach Ende der Reaktion wiederholen etc).

2 Wird gemäß der Konfiguration der Ladestation vorgegeben, um sicherzustellen, dass die zu ladende Menge nicht überschritten wird.

Während der Arbeit müssen die allgemeinen Sicherheitsbedingungen eingehalten werden. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden 
Eurobitume Dokumenten:

• Eurobitume Karte zum sicheren Arbeiten mit Bitumen 
• Eurobitume Vorladematrix
• Eurobitume Karte zur Ersten Hilfe bei Verbrennungen 
• Eurobitume H2S Karte 
• Eurobitume H2S Taschenkarte
• Eurobitume Leitfaden zur sicheren Anlieferung von Bitumen
• Eurobitume Leitfaden zu Notduschen

Diese Dokumente sind unter www.eurobitume.eu verfügbar.
Auch Ihr Bitumenlieferant steht Ihnen für weitere Informationen zur Verfügung.


