Zulassungen eingehalten?

verwendet?

richtig angeschlossen?

(Schieberstellungen)?

datum beachten)?

mittel vorhanden (Verfalls-

• Sind ausreichende Binde-

(Soweit erforderlich)

richtig angeschlossen?

• Ist die Gaspendelleitung

raum)?

schlossene Behälter (Frei-

• Wie voll ist der ange-

gerüstet und ist diese

einer Abfüllsicherung aus-

• Ist der Tankkraftwagen mit

durchgeführt)?

forderliche Prüfungen

stand oder NOTAUS (er-

schaltung beim max. Füll-

bzw. die Pumpenab-

• Funktioniert der Alarm

schritten?

triebsdruck nicht über-

• Wird der zulässige Be-

überprüft?

tigen Behälter freigegeben

• Ist der Fließweg zum rich-

schlossen?

dungen richtig ange-

• Sind die Schlauchverbin-

• Wird der richtige Schlauch

sen!)?

sperrschieber geschlos-

chert (vorhandener Ab-

• Ist die Entwässerung gesi-

Löcher)?

TKW in Ordnung (Risse,

BEACHTE: Auch fahrlässige Gewässer- und Bodenverungreinigungen sind strafbar!!

.....................................

(Landratsamt)

Kreisverwaltungsbehörde

....................................

gehalten?

Feuerwehr

• Werden die behördlichen

Betriebsanweisung ein-

• Sind die Bedienungs- und

beachten

• Behördliche Zulassungen

....................................

Polizei

....................................

anweisung beachten

heitseinrichtungen

Kontrolle aller Sicher-

• Bedienungs- und Betriebs- • Ist der Standort, -platz des • Ist die Überfüllsicherung

und Entleeren

Vorsicht beim Befüllen

Betriebszentrale

samkeit beim Betrieb

Sorgfalt und Aufmerk-

Wichtige Rufnummern

(l/min) gekennzeichnet

cherung)?

Funktion der Überfüllsi-

(z.B. ein Mal pro Jahr

Prüfungen durchgeführt

erforderlichen technischen

hördlichen Zulassungen

• Wurden die nach den be-

ßigkeiten eingeleitet?

nahmen bei Unregelmä-

und entsprechende Maß-

triebsbuch protokolliert

Eigenüberwachung im Be-

• Sind die Ergebnisse der

terbrochene Kontakte u.a.)

Verbindungsstellen, un-

von Tropfverlusten an

einrichtungen, Austreten

(Risse in den Rückhalte-

Tel.Nr. ...................

verzüglich mitzuteilen:

der Betriebszentrale un-

• Jede Unregelmäßigkeit ist

Eigenüberwachung

geschrieben)

eingehalten? (soweit vor-

derkehrenden Prüfung

• Sind die Fristen der wie-

weit erforderlich)

gung durchgeführt? (so-

• Wurde eine Mängelbeseiti-

terzogen?

den) Abnahmeprüfung un-

kompletten (abschließen-

• Wurde die Anlage einer

betriebe)

(Sachverständige/Fach-

Fremdüberwachung

Die Anschlüsse am Abfüllplatz sind mit dem Stoffnamen, dem jeweiligen maximal zulässigen Betriebsdruck (bar) und dem maximal zulässigen Volumenstrom

Diese Anlage beinhaltet ........................... m3 wassergefährdende Stoffe der Wassergefährdungsklasse(n) .......... und ist der Gefährdungsstufe ......... zuzuordnen.

Betriebs- und Verhaltensvorschriften für das Lagern und Abfüllen wassergefährdender Stoffe

MERKBLATT

