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HINTERGRUND
IIn einigen Ländern, vor allem in denen, in denen Bitumen mit bodengestützten Pumpen entladen wird, muss das 
Lieferpersonal Zugang zum Mannloch (auch als „Dom“ bezeichnet) des Aufliegers (oder Fahrzeutanks) haben. Bei 
diesem Vorgang klettert der Fahrer auf den Tank des Fahrzeugs, wodurch die Gefahr des Absturzes aus großer 
Höhe und der Exposition gegenüber Emissionen aus Bitumen besteht. Um solche Risiken zu vermeiden, ist es 
wünschenswert, dass alle für die sichere Anlieferung von Bitumen erforderlichen Arbeiten vom Boden aus durchgeführt 
werden.

Der Zweck dieses Dokuments besteht darin, wesentliche Elemente von Lieferfahrzeugen zu beschreiben, die einen 
bodengestützten Betrieb während der Bitumenanlieferung ermöglichen.

Der Fahrzeugführer wird während des Beladens des Tankfahrzeugs immer noch auf den Domdeckel zugreifen müssen. 
Dieses Dokument ist nicht für Vorgänge im Rahmen der Beladung anwendbar, da davon ausgegangen wird, dass in 
Raffinerien oder Terminals eine ausreichende Absturzsicherung durch den Einsatz von sicheren Arbeitsplattformen mit 
Absturzsicherung sichergestellt ist

WICHTIGE HINWEISE
Bei der Bitumenanlieferung ist es wichtig, deutliche Über- oder Unterdruckbedingungen am Fahrzeugtank zu 
vermeiden. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass jedes System, das einen bodengestützten Betrieb 
ermöglicht, in der Lage ist, Luft mit der gleichen Geschwindigkeit in den Tank einzulassen, mit der das Produkt 
entladen wird. In der Praxis muss eine entsprechende Öffnung am Tankdach vorgesehen und in Bezug auf die 
Pumpenfördermenge richtig dimensioniert werden. Die Öffnung muss einen Mindestdurchmesser von 75 mm haben, 
um einen ausreichenden Luftstrom im Verhältnis zur Fördermenge der zur Entleerung verwendeten bodengestützten 
Pumpe zu ermöglichen, um Schäden am Fahrzeugtank zu vermeiden.

Jedes System, das auf einem Lieferfahrzeug installiert ist um einen bodengestützten Betrieb zu ermöglichen muss 
anzeigen, wann das Entlüftungsventil geöffnet oder geschlossen ist. Das System muss sicherstellen, dass bei 
geöffnetem Bodenventil die Entleerung erst bei geöffnetem Entlüftungsventil beginnen kann. Ebenso muss das 
Entlüftungsventil an der Verladestelle geschlossen sein. Ein voller LKW darf nicht mit geöffnetem Entlüftungsventil 
bewegt werden.

Der Entladungsvorgang muss vom Fahrer jederzeit sicher bedienbar sein und im Fall einer Störung unmittelbar durch 
einen Not-Aus-Schalter zu stoppen sein. Dies gilt auch für Entladungen, die nicht mit bodengestützen Pumpen sondern 
durch Überdruck des Kompressors des Tankwagens erfolgen. 
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