Abschleppdienst Amend GmbH & Co. KG
Infomappe zur Verkehrsflächenreinigung nach Unfall oder Panne
mit auslaufenden Betriebsmitteln

Wir arbeiten mit dem
Zeitpad-Verfahren!
Genaueste Dokumentation
der Ölspurbeseitigung mit
Zeit- und GPS-Daten
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Einleitung

Das Thema Verkehrsflächenreinigung ist so alt, wie es Fahrzeuge und somit Unfälle
oder Pannen gibt.
Was früher mit Besen und Schaufel erledigt werden konnte, bedarf heute einer anderen
Vorgehensweise um eine sach- & fachgerechte Reinigung der Verkehrsfläche nach
Unfall oder Havarie zu gewährleisten.
Waren vor wenigen Jahren „nur“ Motoröle und Dieselkraftstoffe die Hauptursache der
Verunreinigung, so haben wir heute eine Vielzahl mehr an Stoffen, die in ihrer Eigenschaft stark unterschiedlich sind und somit entsprechend beseitigt werden müssen.
Das Auftragen von Bindemittel ist hierbei nicht immer ausreichend, wie es die Erfahrung
und auch entsprechende Untersuchungen gezeigt haben.
Wir freuen uns daher, Ihnen mit dieser Informationsmappe, aufzeigen zu können, welche
Möglichkeiten mit der professionellen Nassreinigung von Verkehrsflächen nach Unfällen oder Pannen mit auslaufenden Betriebsmitteln durch uns geboten werden und dies
bereits seit dem Jahr 2006.
Sollten Sie Fragen haben, so stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir sind rund um
die Uhr für Sie erreichbar.
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Vorstellung

Bereits seit über 30 Jahre sind wir als
Dienstleistungsunternehmen auf unseren
Straßen für die Pannen- & Unfallhilfe tätig.
Auch wir kennen die Problematik zur Reinigung nach Unfällen, Pannen oder auslaufenden Betriebsstoffen und haben uns
bereits vor Jahren diesem Thema gestellt.
Im Mai 2006 entschlossen wir uns, das
Thema maschinelle Nassreinigung in
die Hand zu nehmen und setzten so einen weiteren Meilenstein im Kapitel Verkehrsflächenreinigung in Mittelhessen. Mit
der Anschaffung der ersten Reinigungsmaschine begaben wir uns auf ein Gebiet,
welches bis daher vernachlässigt wurde.
Durch die ständige Weiterbildung von
Personal sowie der Anschaffung neuester
Reinigungstechniken sind wir immer auf
dem aktuellen Stand .
Wir decken hierbei den kompletten Bereich
zum Thema Reinigung von Verkehrsflächen ab.
Als Entsorgungsfachbetrieb bieten wir außerdem die Rechtssicherheit für alle beteiligten Ämter, Straßenbaulastträger und
Auftraggebern.
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Rechtliche Grundlagen

Wir sehen uns als Ergänzung für Feuerwehren und Straßenbaulastträgern, die auf
Grund der technischen Ausrüstung oder
Art der Verschmutzung an Ihre Grenzen
stoßen.
Für eine vorschriftsmäßige Abreinigung
von Verkehrsflächen nach Unfall oder
Havarie, gemäß DWA-Merkblatt M715,
sind erhebliche Investitionen seitens Straßenbaulastträgern und Kommunen nötig
sowie die Unterhaltungskosten für spezielle
Geräte– und Maschinentechnik und dem
Personal. Dies alles haben wir bereits für
Sie übernommen und bieten eine sach- &
fachgerechte Abreinigung von Verkehrsflächen als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb an.

Quelle: Merkblatt DWA-M 715 „Ölbeseitigung auf Verkehrsflächen“, GGVU-Kommentierung des Merkblatts DWA-M 715
Bei Vorliegen einer Ölspur - worunter ein
dünner Ölfilm ohne eigene Fließfähigkeit zu
verstehen ist - dient der Einsatz von Ölbindemitteln grundsätzlich als Erstmaßnahme
zur unmittelbaren Gefahrenabwehr der
Verhinderung der Schadstoffausbreitung.
Durch das Bindemittel erfolgt eine gewisse Oberflächenreinigung. Es verbleiben
jedoch immer Ölreste und Ölbindemittel
in den Poren des Fahrbahnbelages. Diese Ölreste können ohne Nassreinigung
nicht abgereinigt werden. Niederschläge
führen wieder zu einer Fließfähigkeit des
Ölfilms. Die Ölreste werden dann auf die
Fahrbahnoberfläche geschwemmt, so dass
erneut Rutschgefahr besteht.
In der porösen Fahrbahndecke verbleibende Kohlenwasserstoffe lösen außerdem die
bitumenhaltigen Bestandteile des Asphalts
an und zerstören so die Tragstruktur der
Fahrbahndecke, was zu Fahrbahnschädigungen führen kann. Bei offenporigem
Asphalt wie z.B. Flüsterasphalt darf die
Ölverunreinigung nicht mit Ölbindemittel abgestreut werden, da es zusammen

mit dem Öl in die Poren eindringt und die
spezifischen Eigenschaften des offenporigen Asphalts wie z.B. die Drainagewirkung
oder Lärmschutz zerstört wird.
Des weiteren, wird das Bindemittel häufig
nicht fachgerecht durch Sondermüllentsorgung entsorgt, wodurch zusätzliche Gefahren für die Umwelt entstehen.
Öl ist so zu beseitigen, dass die gereinigte
Stelle die gleiche Rutschfestigkeit hat wie
eine unverschmutzte Stelle.
Bei der maschinellen Ölspurbeseitigung
wird ein Wasser-Reinigungsmittel-Gemisch
mit Hoch- oder Niederdruck auf die zu
reinigende Fläche aufgebracht. Das Öl wird
emulgiert und dann mittels einer Saugturbine porentief vom Fahrbahnbelag aufgesaugt. Nach dem Stand der Technik ist
mit maschinellen Nassreinigungsverfahren
eine nahezu vollständige Wiederherstellung der Ausgangsgriffigkeit zu erreichen.
Diese Verfahren führen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und zur
rückstandsfreien Aufnahme aller Stoffe. Mit
Hilfe von Ölbindemittel kann keine porentiefe rückstandsfreie Beseitigung von Ölverunreinigungen erfolgen.
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Rechtliche Grundlagen

Es ist zu berücksichtigen, dass die Verkehrssicherungspflicht bei dem zuständigen Straßenbaulastträger liegt.
Auch von kleinen Ölmengen, die nicht
sachgerecht beseitigt werden, geht eine
erhebliche Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit und eine konkrete Gefahr für die
Verkehrsteilnehmer aus, denn auch auf
kleinsten Ölspuren haben sich schon tödliche Folgeunfälle ereignet. Sofern es in der
Folgezeit aufgrund der fehlenden Rutschfestigkeit zu einem Verkehrsunfall kommt,
haftet die zuständige Straßenbaubehörde,
die den Verkehr nach der nicht ordnungsgemäß erfolgten Abreinigung freigegeben
hatte. Unzureichend gereinigte und freigegebene Verkehrsflächen führen demnach
zu einem erhöhten und nicht kalkulierbaren
Haftungsrisiko.
Bei der Anwendung der Ölbindemittelmethode ist vor der Verkehrsfreigabe eine
Einzelfallprüfung durch die zuständige Behörde vor Ort hinsichtlich des Reinigungsergebnisses durchzuführen. Bremsversuche oder die Bestimmung der Griffigkeit
durch Schuhsohlen sind dabei nicht ausreichend.
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Rechtliche Grundlagen

Die Überprüfung seitens des Straßenbaulastträgers hat unter Umständen in der
Folgezeit mehrfach vor Ort zu erfolgen
unter Beobachtung der weiteren Entwicklung, insbesondere bei Niederschlag. Nach
Durchführung des standardisierten maschinellen Nassreinigungsverfahrens kann der
Straßenbaulastträger auf eine Prüfung des
Reinigungsergebnisses verzichten, da der
Fachbetrieb bei dem standardisierten maschinellen Nassreinigungsverfahren dem
Straßenbaulastträger gegenüber haftet.
Zur Haftung des Verursachers
Im Hinblick auf die Verschmutzung einer
Bundesstraße regelt § 7 Abs.3 i.V.m. § 1
Abs.2 Nr.2 des Bundesfernstraßengesetzes, dass derjenige, der eine Bundesstraße aus Anlass des Gemeingebrauchs über
das übliche Maß hinaus verunreinigt, die
Verunreinigung ohne Aufforderung unverzüglich zu beseitigen hat bzw. die Kosten
zu tragen hat, wenn die Straßenbaubehörde die Verunreinigung beseitigen muss.

Gleiches gilt gemäß § 40 Abs.1 LStrG Rh.Pf. für Landstraßen.
Bei einer Ölspur ist zudem der Tatbestand
des § 32 Abs. 1 StVO erfüllt. Eine Ölverunreinigung stellt ein Verkehrshindernis
im Sinne dieser Vorschrift dar. Es ist eine
unverzügliche Beseitigung des Hindernisses geboten. Verantwortlich ist, wer die
Gefahrenquelle verursacht hat. Er muss die
Folgen seines Verhaltens abwenden.
Weiterhin besteht die Haftung des Verursachers aus § 7 Abs.1 StVG, denn die
verkehrsgefährdende Verunreinigung der
Straßenoberfläche stellt eine Sachbeschädigung im Sinne dieser Vorschrift dar.
Durch das Auslaufen eines Betriebsmittels
als Folge eines Betriebsvorgangs wird
die jeweilige Bundes- oder Landstraße
als Sache beschädigt. Der Anspruch auf
der Grundlage des § 7 Abs.1 StVG kann
nach § 3 Nr.1 PflVG (in der Fassung bis
31.12.2007) als Direktanspruch gegenüber
dem Haftpflichtversicherer geltend gemacht werden. (BGH vom 06.11.2007, Az.
VI ZR 220/06

Rechtliche Hinweise zum Transport von
Abfällen
§49 KrW-/AbfG –Transportgenehmigung
Abfälle zur Beseitigung dürfen gewerbsmäßig nur mit Genehmigung (Transportgenehmigung) der zuständigen Behörde eingesammelt oder befördert werden
§ 50 KrW-/AbfG – Genehmigung für Vermittlungsgeschäfte wer, ohne im Besitz der
Abfälle zu sein, für dritte Verbringungen
gewerbsmäßig vermitteln will, bedarf der
Genehmigung der zuständigen Behörde.
§ 51 KrW-/AbfG – Verzicht auf Transportgenehmigung und die Genehmigung von
Vermittlungsgeschäften einer Genehmigung nach §49 Abs.1 und §50 Abs.1 bedarf
nicht, wer Entsorgungsfachbetrieb im Sinne §52 Abs.1 ist und die beabsichtigte Aufnahme der Tätigkeit unter Beifügung des
Nachweises der Fachbetriebseigenschaft
der zuständigen Behörde angezeigt hat.
§ 61 Bußgeldvorschriften ordnungswidrig
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:
3. ohne Genehmigung nach §49 Abfälle
Abs.1 Satz 1 Abfälle zur Beseitigung einsammelt oder befördert oder einer vollziehbaren Auflage nach §49 Abs. 2 Satz 2 zuwiderhandelt 4. ohne Genehmigung nach
§50 Abs.1 die Vermittlung von Verbringung
von Abfällen vornimmt.
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Reinigung

Reinigungsmaschinen / Ausrüstung

Reinigungsvorgang:
- kontaminierte Fläche wir mit Bindemittel abgestreut
- Fläche wird ggf. abgesperrt, um Einwirkzeit zu gewährleisten
- Bindemittel mit oberflächlich aufgenommener Verunreinigung wird ggf.
		abgekehrt
- ggf. mehrfaches wiederholen des Vorganges (Zeitaufwendig)
Problem:
- Bindemittel nimmt die Verunreinigung nur von der Oberfläche auf
- Bindemittel nimmt bei trockener Witterung die Verunreinigung nicht aus den Poren auf
- Bindemittel saugt sich bei Nässe mit Wasser voll ohne die Verunreinigung ganz
		 aufzunehmen
Nach dieser „Abreinigung“ gelangt die Verunreinigung durch Nässe oder Sonnen- einwirkung langsam an die Oberfläche zurück.

Straßenbelag

z.B. fein-/ offenporig

Bindemittel

Verunreinigung

Pore
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Unfallgefahr
Eine Reinigung mit
Besen oder Bürsten
ist daher nicht
ausreichend und nicht
empfehlenswert.
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Reinigungsmaschinen / Ausrüstung

Die Ölspurhexe® dient der Reinigung von
Ölspuren auf Fahrbahnen, Verbundpflaster oder Hallenböden. Neben Leicht- und
Schwerölen können auch alle Arten von
Kraftstoffen, tierischen sowie pflanzlichen
Fetten und sonstige Verunreinigungen
durch Umwelt und Verkehr beseitigt werden. Bei der Reinigung mit der Ölspurhexewird mit Hochdruck (130 bis 275Bar),
bis zu 90°C heißes Wasser, auf die zu
reinigende Fläche aufgebracht. Durch den
hohen Druck wird die Verschmutzung aus
den Poren gelöst und bildet bei ölhaltigen
Medien, ab einer Wassertemperatur von
75°C, eine Emulsion die sofort wieder
abgesaugt wird. Die Flächenreiniger lassen sich während der Reinigung durch das
patentierte Schwenksystem optimal auf
die verschmutzte Fläche ausrichten. Somit
erreichen Sie nur mit der Ölspurhexe die
3-fache Arbeitsgeschwindigkeit. Durch die
flexible Aufhängung der Flächenreiniger,
können Unebenheiten, der zu reinigenden
Oberfläche, während der Fahrt ausgeglichen werden. Die integrierten Vorsprüheinheiten ermöglichen die Vorbehandlung und
Flächenreinigung in einem Arbeitsgang.
Zum Transport werden diese einfach eingeklappt und automatisch verriegelt. Das
gesamte System kann frostsicher ausge-
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Reinigungstechnik

Das Airmatic-Hochleistungs-Reinigungssystem
bringt mit speziellen Rotordüsen ein Heißwasser-Tensid-Gemisch unter Hochdruck auf
die zu reinigende Fläche.
bewegliche,
federbelastete
Klappe
Saugkammer

rüstet werden, somit kann der Einsatz bei
Außentemperaturen bis zu minus 15°C gewährleistet werden. Mit dem Videosystem
ist der Fahrzeugführer in der Lage sämtliche Arbeitsvorgänge im laufenden Betrieb
zu überwachen. Jeder einzelne Flächenreiniger wird elektronisch überwacht. Die
Werte kann der Fahrer während der Fahrt
bequem auf den digitalen Anzeige ablesen
und auf alle Veränderungen sofort reagieren. Die Ölspurhexe arbeitet zu 100%
umweltverträglich. Die Verschmutzung wird
vollständig aufgenommen und anschließend fachgerecht entsorgt. Die Maschine
kann mit einer Geschwindigkeit von bis 90
km/h zum Einsatzort bewegt werden.

Sprühkammer

saugt im gleichen Arbeitsgang mittels des Zweikammer-Vakuumsystems den durch
Hochdruck mit Wasser gelösten Schmutz ab. Bringt im Ergebnis eine porentief
saubere und nahezu trockene Fläche.
Saugkanal
Lufteintritt

Rotierende Sprühdüse

ist an Wänden und schwer zugänglichen Stellen mit der Hand-Reinigungslanze
anwendbar.
Ist mit einer Vielzahl von Schutzrechten belegt.
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Einsatzbeispiele
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So sollte es nicht sein

Beim Eintreffen am Schadensort fanden
wir eine mit Motoröl verunreinigte Fahrbahn
vor. Diese entstand durch einen defekten
Turbolader eines LKW.

Bereits 2 Tage nach dem Auftragen von
Ölbindemittel, kamen Flüssigstoffe aus den
Poren der Fahrbahndecke nach oben und
stellten somit erneut eine Gefahr für den
Verkehr dar.

Zu sehen sind bereits ausgeführte Absperrmaßnahmen nach RSA-Richtlinien.
Diese werden zur Eigensicherung durchgeführt, damit die Spur nicht durch den Folgeverkehr verfahren wird.

Ein Auftragen von Bindemittel war im vorliegenden Fall nicht ausreichend. Dieses
hätte mehrfach aufgetragen und eingearbeitet werden müssen. Anschließend wäre
die Verkehrsfläche mit einem vielfachem
an Wasser zu spülen.

Hier sieht man das Reinigungsfahrzeug bei
der Arbeit und kann sehr deutlich den Unterschied zwischen der gereinigten und der
ungereinigten Fahrbahn erkennen.

Hierbei besteht die Gefahr, dass nicht
ausreichend gereinigt wurde und verunreinigtes Spülwasser ins Erdreich oder in die
Kanalisation gelangen könnte. Mit der von
uns angewandten Technik wird dies durch
die Aufnahme der Verunreinigung verhindert.
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Schlusswort

Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen,
dass diese Broschüre Ihnen Informationen
zum Thema Verkehrsflächenreinigung nach
Unfall oder Panne vermitteln konnte.
Es zeigt sich immer wieder, dass nicht jede
Technik die zur Anwendung kommt auch
geeignet ist.

sondern auch das technische Know How,
welches durch ständige Schulungen des
Personals stetig ausgebaut wird.

Jedoch gerade bei diesem Thema, welches nicht nur aus Umweltsicht betrachtet
werden darf, sondern vielmehr die Frage
der Verkehrssicherheit im Vordergrund
behandelt, ist es umso wichtiger, bei der
Wahl der Abreinigungsmethode auf sach& fachgerechte Ausführung der Arbeiten,
sowie der eingesetzten Maschinentechnik
und dem Personal zu achten.
Unser eingesetztes Gerät ist geprüft und
zertifiziert durch den GGVU (siehe Prüfprotokoll). Auch im Hinblick auf die rechtlichen
Fragen zum Thema Abfall möchten wir
hinweisen.

Sprechen Sie uns einfach an……..
Wir freuen uns auf Sie.

Alles dies bieten wir Ihnen zusätzlich zu
unserer langjährigen Erfahrung im Bereich
der Verkehrsflächenreinigung an. Als Mitglied im GGVU (www.ggvu.de) unterliegen
wir dessen Vorgaben welche durch externe
Prüfer überwacht werden. Somit bieten wir
Ihnen nicht nur die rechtliche Sicherheit,

16

Sollten noch Fragen sein, so werden wir Ihnen diese gerne beantworten oder, wenn
gewünscht, eine Vorführung vereinbaren.

Ihr Team der Firma Abschleppdienst
Amend GmbH & Co.KG

