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4.2 Großpackmittel (IBC)

 

Die Abkürzung „IBC“ steht für „

 

I

 

ntermediate 

 

b

 

ulk 

 

c

 

ontainer“. Sie werden auf deutsch als
„Großpackmittel“ bezeichnet. Die frühere Bezeichnung „Kubische Tankcontainer“ ist irre-
führend, da der Eindruck erweckt wird, es handele sich um Tankcontainer. Die sogenann-
ten „Großpackmittel“ sind gemäß ADR Verpackungen und in der Regel wie Versand-
stücke zu behandeln, auch wenn sie einen Fassungsraum bis 3000 Liter haben. 

 

4.3 Dauerbremsanlagen

 

In Fahrzeugen mit verschleißlosen Dauerbremsen wird die Betriebsbremse (Reibungs-
bremse) wesentlich seltener genutzt als in Fahrzeugen ohne besondere Dauerbrems-
anlagen.

– die speziellen 
Sicherheits-
einrichtungen 
für einzelne 
Gefahrklassen 
an Tanks, Tank-, 
Träger- und Zug-
fahrzeugen ken-
nen

– 9.2 und 9.7
– Inertisieren; 

Sondervor-
schriften (4.3.5) 

– 4.3.2.3.3 (insbe-
sondere Gas-
pendeln)

– 4.3.2.3.4 Ab-
sperreinrichtung

– Sondervorschrif-
ten (4.2.5.3)

– Erläuterung von 
Tankfahrzeugen, 
die nicht in der 
Praxis gezeigt 
wurden, mit Hilfe 
von Arbeitsblät-
tern, System- 
und Prinzipzeich-
nungen oder an-
deren visuellen 
Hilfsmitteln

 

Großpackmittel (IBC) sind keine Tankcontainer, sondern „Versandstücke“.
Fassungsraum bis 3000 Liter möglich.

 

Groblernziel Feinlernziel Lerninhalt meth.-didaktische 
Anforderungen

Groß-
packmit-
tel (IBC)
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4.3.1 Nutzung der Dauerbremsanlage  

 

Eigentlicher Sinn der Dauerbremse ist es, das Fahrzeug/die Fahrzeugkombination beim
Befahren von Gefällstrecken auf einer beherrschbaren Geschwindigkeit zu halten.

Darüber hinaus wird die Dauerbremse aber auch für leichtere Abbremsungen, also im
Sinne einer Betriebsbremse verwendet.

Dies ist im Allgemeinen auch sinnvoll und zweckmäßig (längere Standzeiten der Brems-
beläge). Wird aber die Betriebsbremse zu wenig benutzt, so kann dies zum „Verglasen“
der Bremsbeläge führen.

Die Folgen:

– zu geringe Reibwirkung

– ungenügende Bremsleistung der Betriebsbremse

– zu langer Bremsweg.

Aus diesem Grunde sollten auch Fahrzeuge, die überwiegend oder gar ausschließlich
auf ebenen Straßen (z.B. norddeutsches Flachland) betrieben werden, immer wieder
mal mit der Betriebsbremse abgebremst werden, auch wenn dadurch die Standzeiten
der Bremsbeläge scheinbar verringert werden. Verglaste Bremsbeläge müssen in der
Regel ausgetauscht werden.

 

4.3.2 Leistung der Dauerbremse

 

Das ADR schreibt unter 9.2.3.1 für bestimmte Beförderungseinheiten mit Tanks Dauer-
bremsen mit einer hohen Bremsleistung vor. Diese Bremsleistung wird benötigt, um ei-
nen Lastzug mit seiner gesamten Masse auf einer 6 km langen Gefällstrecke von 7% mit
einer konstanten Geschwindigkeit von 30 km/h zu fahren.

 

4.3.3 Dauerbremse und ABV

 

Insbesondere bei unbeladenem Fahrzeug kann die verhältnismäßig hohe Leistung der
Dauerbremse zum Blockieren der Räder führen. Deshalb erschien dem Verordnungsge-
ber die Forderung sinnvoll, die Dauerbremse mit einem 

 

a

 

utomatischen 

 

B

 

lockier

 

v

 

erhin-
derer (ABV) bzw. Anti-Blockier-System (ABS) zu koppeln.

Dauerbre
ms-
anlagen


