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ZIEL
Dieses Dokument stellt wesentliche Elemente von Lieferfahrzeugen (Tankfahrzeugen) zusammen, die die sichere 
Durchführung der Be- und Entladung von Bitumen ermöglichen:

Verfahren der Beladung:
• Beladung in Raffinerien und Depots mit Hilfe der Schwerkraft über das geöffnete Mannloch auf der Oberseite des 

Fahrzeugtanks von einer sicheren Arbeitsplattform aus;
• eine Beladung des Fahrzeugs von unten wird von Eurobitume aus Sicherheitsgründen nicht empfohlen. 

Lieferfahrzeuge für Bitumen sind nicht für die Beladung von unten ausgelegt.

Verfahren der Entladung:
• Entladung mittels Überdruck
• Entladung über bodengestützte Pumpen
• Entladung mittels Eintauchpumpen am Fahrzeug

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN ENTWURF VON 
LIEFERFAHRZEUGEN FÜR BITUMEN
Um zu verhindern, dass der Fahrer während des Entladevorgangs auf das Fahrzeug klettern muss empfiehlt Eurobitume, 
unabhängig vom Verfahren der Be- und Entladung, mit geeigneten Hilfmitteln vom Boden mit Überdruck zu arbeiten oder 
zu entlüften. Die Beladung muss von sicheren Arbeitsplattformen erfolgen.

Entlüftung des Tanks
• Vor Beginn der Entladung muss der Tank vom Boden aus durch den Fahrer entlüftet werden.
• Eine bodengestützte Tankentlüftung wird empfohlen:

•  um Stürze zu vermeiden;
• um die Exposition gegenüber Emissionen aus Bitumen zu vermeiden.

Entlüftungsventil
Es wird empfohlen, dass der Tank mit automatischen Niederdruckventilen, die zwischen 0,25 bar und  
0,5 bar ansprechen, ausgestattet ist, um im Fall von Gasfreisetzung aus dem Produkt während des Transports 
Gasansammlungen im oberen Bereich des Tanks zu vermeiden.

Öffnungen auf der Tankoberseite müssen in Bezug zur Pumpgeschwindigkeit ausreichend dimensioniert sein. Die Öffnung 
muss mindestens einen Durchmesser von 75 mm aufweisen, um durch in Bezug auf die Pumpgeschwindigkeit der für 
die Entladung verwendeten bodengestützten Pumpe ausreichende Luftbewegung sicherzustellen, dass der Tank nicht 
beschädigt wird.

Messung des Tankdrucks
Um dem Fahrer die sichere Beladung von der sicheren Arbeitsplattform der Ladestelle in Raffinerien und Depots zu 
ermöglichen, muss der Fahrer mittels geeigneter Hilfsmittel (z.B. Druckmessern) zunächst sicherstellen, dass der Tank 
vor der Beladung nicht unter Überdruck steht. Anschließend kann das Überdruckventil auf dem Domdeckel bedient und 
das Mannloch geöffnet werden.

Leitern 
Der Zugang zur Oberseite des Tanks sollte unterbunden werden, um Stürze aus großer Höhe zu vermeiden.
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