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§il* §: üeianken vs$ l§ässsrf*hrx*ugen aers §traßentankw*gen

4"4.ä ürp*nrs***risüFle JHa$nahfl?en

{'l} V*r j*d*m §et*nku*gsv*rgxng sind die AbSs-
be*inrichtr*ng xn der Schlauch *inschließlict't tj*r
Anschliiss* axf *!*tr"rth*it tr,rrd nrdnu*E*g*mtß*n
Zurstsnd eu kcntrcllier*n.

p) *i* §*tx*kr-:ng hat an strörnun6 fr*ien frewäs-
s*rahsci:nitt*n und i* *urcl-rstrümten Gewtsserr:
c*ßerhnib dar Fahrri*n* {in r:rüSli*hst strür'i'turigs.
arnrqn **ruäs**rzo**n) x* *d*iger*. üas eu h,e{an-

kend* !V**s*rfairrr**g ffiuss §* vertiist s*in, d**s
ein &bdriftem ni*ht mcgli*fi ist" üas lsfes*erfahrzeug
i*t an Land fggtzur*achen, z. ts. mit Vorar.rs- und
,4et"ltsrdrS ht*n sd*r -leirre*"

i3) E* ist zx gewü,hrleisten, d*ss während des Be-
tankungsv*rg*ng*s dxr ausiiegende Sehlau*ir nicht
gef§hrd*t wird {2. E" Überfahrschutz. Farrier*n,
$perren aufstellen).

{4i Unar"ri6ssige tsela*lu*g*n {2. B. l{rricke*, fneies

üurchhräng**i des Füll**h,lauches durfen nicht eu{-
tr*ten-

i5) Vcr der Betankung hat der" Tenkwaganfelrrer
d,en Ver*ntw*rtticfren des lYass*$ährzexges in di*
V*rhs lten gv*r"s*hriften h*im. §elan ken einruwai*en "

Dar Verantwortliehe d,e* Wass*r{ahru*ug*s und der
Tankvragenfkhr*r haben s:i*ft v*r $er &etankung vorn
ordn;*gsgernäßen tru*l*rtd dsr dafür erfcr*erlirh*n
j*weilig'*n §icherh*it**inrichtu n gen xu üb*rzexg*n.

fester Anschluss

-rr- Einn*ns*iri#

{6i Vor der Betankung hxt d*r Verantwcrtliehe dss
Was:*rfef':rzeug** dem Tankrivag*,::fahrer d!* au

b*texkendq §,§*xg* rniteu{eifen und die P*rnplei*-
turrg abzustirnnren.

i?) §as Zapfvcntil ist hci der Übergabe gegen Tropf-
uerluste äu sirhsrn {x. B, F{lhren d*s äaplv*niil*
üher einem Aufsaugtuch) u*d *':it na*h **en g*rich-
tetem Äuglar-il zt-r üh*rgeb*n.

{§} **r ts*ta*ku*gsvßrgsng ist \q,e:rrenC Cer ge*arn-
ts* ilau*r durch eine §chla**hw**h* {:. *. Tanh-
wagenfahrer unC $Jitgli*d d*r §chiftahssateun§]
lsnd- urrd **hiffss*itig zu h***f*i*htig*n. §chkiiu*h*
in ihrer se$sfit*n L*lng* und AärRstur** rn*ss** g*t
einseh§ar sein-

{S} V*rxnreinigu*g*n ai*d unverzüglich zr.* bes*iii-
pen und di* ß*hehung erk*n*har*r §*häd*rr isl eit
tr*rarries§*n. Axsgetret*ne Krafixt*ffe gind r-rr:'r*r-
zilglich au{zu*ehrnen" §chwi*rrnfäh:iq* Eind*mittel
und üeriite rüm ÄL:fstr*ile* und Abs*h*pfen rind
ürtsnäh und ständig *in*ak**reit b*reltztihsit*n.

{1üi *i* bei* §etanken anEuwend*nden Vorschriften
sind in e!n*r *etri*bsenureisurg einschlreßlich Üb*r-
rvachuRgs-, lnstandhaltung*- und Alermpian n':rl

F.l*nxung eier xust,*ndigen Pers*R bzvp^ St*il*n dL.lrch

das Idin*ral*lhandelsunternehrnen *crar";steiian. Die
§etri*,bsar1$rsieung ist im §trsßs*tsnkfaft ra*ug mit-
zuft.rhren.
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{1{} l*'1 Alar-rnplan isl d*r Einsatz vcn geeigneten

Einric!'rl:rlgen, die eirr Ausbreiten ausgetreteru*lt

Kr*ftstt{fes auf d*rTl !{asser verhindern (2. B' Öl-

sperren). zu regeln.

il*iteratun
.4üN R-Gef*hrguttransport-Vorsehriftem Binnens*hiff-

fahrt (2003): Storck Veriag. Hamburg

Anford*rung*n ail Anlagen eul'n §et*nken v**
lV**s*rfahre*ugen {§ntwurf Juli tS*§}: Läinder-

arbeitsgerneinschaft Wa§ser, Kuiturbuchverlag
Grnbi'{. üerlin

ÄTV-DVWK-A 4.&ü {Juli äüüC}: Grundsälr* für die

Erarh,eitung d*s,{TV-trVWK-Regefwerkes

&TV-D\IWK-A ?Bü-1 {Üer*mber äü*1J: Technische
R*gel wessei"gefährdender Stoffe iTRl'.rS 78*);
*berirdische ft*hrle,itungen * Teill; Rahrl*i-
tung*n aus metallisch*n !?erkst*ffsn

ATV-DVIVK-A 78ü-2 (Dezember 2ü01) Techniscne

R*gel wesrergefährclender §t*fis {TRtv§ 78ü}:

*herirdisch* ffirhrleitungen * Teil2: R*hrl*i-
tung*n aus pofym*ren W*nkst*ffen

ATV-ü\JWK-,A TEI {,{ugust ?ü04): Technische Regel

wasserg fi*l"rrdender §&:ffe {TRw§}; Ta*ksteii*n
für l(raftfahrzei..:ge

üWA-A ?8S {Oktober 2'ilü5): Techniseh* Heg*lu:a**
*erg*fährderrd*r Sti:{fu {TEw§}; Ä,*sfxlirung v*n
Dichiflächen

BaureEellist*,n A, * und !-iste C: ülBt fulitteilunge*, in
d*r je,xeils gultig*n Fassung, §*utschss lnstitut
für tuuteqrirn;lt, ERN§T & §*H2 Verlag Grnbl-1,

§*rli,n

&etriebssicherheitsuerordnilflü (September 2ÜCI2):

V*rordnung uber Si*herheit und §*sundheits-
schutz b*i d*r äer*itrtellung van Arbeitsrr"':itteln

Lr,nd deren §*nutrung hei derArbeit, xi:er §i*her-
h*it be inr Betrie h riherr,vaehu nEsbedurftiger,4n la-

Een und üb*r ciie ürganisati*n de* betrieblichen
Arbeitsschurzes; BGBI l, S. 3777

i12i n*r TaRkwagenfahr*r nruss üb*r mägliehe Ge-

wäsnergefährdungen und deren B*seitigung beim

Bstänk*fi vor Al",rfnai:me der Beschä.ftig*ng und da*

nach rnindestens jährlich unterwiesen w*rden.

tsinnensehifffahrtsslraßencrdn*ng: V*r*rdnx*q rur
Einführung der *innenschififahrtsstraße*-ürd-
nung {Bin§eh§tr*}vnm 8. Sktober tg§8 {§GFl, I

S. 314S und Anlageband sowie S. 3317 und tsüBl.
i 1§Sä §" 15§), geänd*rl durch Ver-*rdflung volrl

äS. Jr:ni ?üCI$ t§SEl. § §" 1ü1§], d*rch V*rordnung
vam 2§. Febr*ar :ilü1 iSGBl" I §. 335), durch
Ver*rclnung vnnr 18" Dezem*er ä*02 {B§Bl" i S.

45§S.4§74) *nd durch V*r*rdnung v*m 1S. Se-
xember ?0CI? {BüBl" X §. 45ts*i und Ver*rdnung
v*rn 04. Januar 2ü04

DlNl 1S$S-100 (Oktober 2003): Abscheideranlager:
fxr Leichtftüssigkeiten * Teil 1*S; Änfcnderung*n
f{lr di* &rw*r'ldung v*n Äbsnheid*r*nlag*c nach

üIil, Er.I S58-1 *nd ülf'j fN §5*-ä

üil§ EN 228 {Märx 2üü4}: Kraftstoffe für Krait-
iahra*uge - LJnv*r'bfeits üttokrafistoffe * Ani*r-
derung*n und Frufv*rfahren

ülFJ El.i 5§ü {Märe äüü4i: Kreftstüffs lür Krafi-
falrrza*q* üisselhraftstoff * Anf*rderur:gen und
Prufverfahren

üiru fi{ 858{ {Februar 3fl*§}: Ahscheid*ranlag*n
firr Leichtflüssigkeiten (2. B. CI rind §enainl - Teit 1:

§au-, Funkti*ns- und Fr{i§rundsätz*, Ker:n:*ich-
nilnü *nd G*i*überwa*hung

ülf.l EN 858-? {ükt*ber 2003): Abscheideranlag*n
für Leiehtflusrigkeiten {a" *, Öl u*d Benain) -
Teil ?r W*hl d*r P"lenngrrß*, Einbau, §etrieb urrd
1 A lä.*, .* ^Y{*ILUIIU

DIH Ef,i 13§0 {Jr.ili ?üü§}: Zap{stelfenschläuct:e und
-schlaxchi*itungsn,äus üurnrni und l{unststaff
* Änf*rd*runge*

DIN EN 1S1ü {Cktoher 1S9?): Verlegung und Prü-

lung u*rr Abwasserl*itungen und -kan*len

ä$ Dezenrber äü05


