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TEIL 6 

BAU- UND PRÜFVORSCHRIFTEN FÜR 
VERPACKUNGEN, GROSSPACKMITTEL (IBC), 
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Kapitel 6.1 

Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen 
(außer Verpackungen für Stoffe der Klasse 6.2)

6.1.1 Anwendung und allgemeine Vorschriften 

6.1.1.1 Anwendbarkeit

Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für: 

.1 Druckgefäße, 

.2 Versandstücke mit radioaktiven Stoffen, die den Regelungen der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO)
entsprechen müssen, jedoch: 

(i) müssen radioaktive Stoffe mit anderen gefährlichen Eigenschaften (Zusatzgefahren) außerdem der Sondervor-
schrift 172 in Kapitel 3.3 entsprechen, 

(ii) dürfen Stoffe mit geringer spezifischer Aktivität (LSA) und oberflächenkontaminierte Gegenstände (SCO) in 
bestimmten, in diesem Code beschriebenen Verpackungen befördert werden, vorausgesetzt, es werden die
ergänzenden Vorschriften in den IAEO-Regelungen ebenfalls eingehalten, 

.3 Versandstücke, deren Nettomasse 400 kg überschreitet und 

.4 Verpackungen die einen Fassungsraum von mehr als 450 Litern haben. 

6.1.1.2 Allgemeine Vorschriften

6.1.1.2.1 Die Vorschriften für Verpackungen in 6.1.4 stützen sich auf die derzeit verwendeten Verpackungen. Um den wissen-
schaftlichen und technischen Fortschritt zu berücksichtigen, dürfen Verpackungen verwendet werden, deren Spezifika-
tionen von denen in 6.1.4 abweichen. Vorausgesetzt, sie sind ebenso wirksam von der zuständige Behörde anerkannt 
und bestehen erfolgreich die in 6.1.1.2 und 6.1.5 beschriebenen Prüfungen. Andere als die in diesem Kapitel beschrie-
benen Prüfverfahren sind zulässig, vorausgesetzt sie sind gleichwertig. 

6.1.1.2.2 Jede einzelne Verpackung, die für flüssige Stoffe verwendet werden soll, muss erfolgreich eine geeignete Dichtheits-
prüfung bestehen und in der Lage sein, das entsprechende, in 6.1.5.4.4 angegebene Prüfniveau zu erfüllen: 

.1 vor der erstmaligen Verwendung zur Beförderung, 

.2 nach der Wiederaufarbeitung oder Rekonditionierung vor Wiederverwendung zur Beförderung.

Für diese Prüfung müssen die Verpackungen nicht mit ihren eigenen Verschlüssen ausgerüstet sein. 

Das Innengefäß einer Kombinationsverpackung darf ohne Außenverpackung geprüft werden, vorausgesetzt, die Prüf-
ergebnisse werden hierdurch nicht beeinträchtigt. Diese Prüfung ist für eine Innenverpackung einer zusammengesetz-
ten Verpackung nicht erforderlich. 

6.1.1.2.3 Gefäße, Teile von Gefäßen und Verschlüsse (Stopfen) aus Kunststoff, die mit gefährlichen Stoffen unmittelbar in Be-
rührung kommen können, dürfen von diesen Stoffen nicht angegriffen werden und dürfen keine Werkstoffe enthalten, 
die mit ihnen gefährlich reagieren oder gefährliche Verbindungen bilden oder zu einer Erweichung, zu einer Beein-
trächtigung der Festigkeit oder zu einer Fehlfunktion des Gefäßes oder Verschlusses führen können.  

6.1.1.2.4 Verpackungen aus Kunststoff müssen ausreichend widerstandsfähig sein gegen Alterung und gegen Qualitätsverlust,
der entweder durch das Füllgut oder durch ultraviolette Strahlung verursacht wird. Die Permeation des Füllguts darf un-
ter normalen Beförderungsbedingungen keine Gefahr begründen. 

6.1.1.3 Die Verpackungen müssen nach einem von der zuständigen Behörde zufriedenstellend erachteten Qualitätssiche-
rungsprogramm hergestellt, rekonditioniert und geprüft sein, um sicherzustellen, dass jede Verpackung den Vorschrif-
ten dieses Kapitels entspricht. 

6.1.1.4 Hersteller und nachfolgende Verteiler von Verpackungen müssen Informationen über die zu befolgenden Verfahren
sowie eine Beschreibung der Arten und Abmessungen der Verschlüsse (einschließlich der erforderlichen Dichtungen)
und aller anderen Bestandteile liefern, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die versandfertigen Versandstücke 
in der Lage sind, die anwendbaren Leistungsprüfungen dieses Kapitels zu erfüllen. 

6.1.2 Codierung für die Bezeichnung des Verpackungstyps 

6.1.2.1 Der Code besteht aus: 

.1 einer arabischen Ziffer für die Verpackungsart, z. B. Fass, Kanister usw., gefolgt von 

.2 einem oder mehreren lateinischen Großbuchstaben für die Art des Werkstoffes, z.B. Stahl, Holz usw., gegeben-
falls, 

.3 einer arabischen Ziffer für die Ausführung der Verpackung innerhalb der Verpackungsart. 



6

230 IMDG-CODE (Arndt. 32-04)

Teil 6 – Bau und Prüfung von Verpackungen, IBC usw.

6.1.2.2 Für Kombinationsverpackungen sind an der zweiten Stelle des Codes zwei lateinische Großbuchstaben hintereinander
zu verwenden. Der erste bezeichnet den Werkstoff des Innengefäßes und der zweite den der Außenverpackung.  

6.1.2.3 Bei zusammengesetzten Verpackungen ist lediglich die Codenummer für die Außenverpackung zu verwenden. 

6.1.2.4 Auf den Verpackungscode können die Buchstaben „T“, „V“ oder „W“ folgen. Der Buchstabe „T“ bezeichnet eine Ber-
gungsverpackung nach 6.1.5.1.11. Der Buchstabe „V“ bezeichnet eine Sonderverpackung nach 6.1.5.1.7. Der Buch-
stabe „W“ bedeutet, dass die Verpackung zwar dem durch den Code bezeichneten Verpackungstyp angehört, jedoch 
nach einer von 6.1.4 abweichenden Spezifikation hergestellt wurde und nach den Vorschriften in 6.1.1.2 als gleichwer-
tig gilt. 

6.1.2.5 Die folgenden Ziffern sind für die Verpackungsart zu verwenden: 

 1 Fass (Trommel)

 2 Holzfass 

 3 Kanister 

 4 Kiste 

 5 Sack 

 6 Kombinationsverpackung 

6.1.2.6 Die folgenden Großbuchstaben sind für die Werkstoffart zu verwenden: 

A Stahl (alle Typen und alle Oberflächenbehandlungen) 

 B Aluminium

 C Naturholz 

 D Sperrholz 

 F Holzfaserwerkstoff 

 G Pappe 

 H Kunststoff 

 L Textilgewebe

 M Papier, mehrlagig 

N Metall (außer Stahl und Aluminium) 

P Glas, Porzellan oder Steinzeug

6.1.2.7 In der folgenden Tabelle sind die Codes angegeben, die zur Bezeichnung der Verpackungstypen in Abhängigkeit von
der Verpackungsart, des für die Herstellung verwendeten Werkstoffs und der Kategorie zu verwenden sind; es wird
auch auf die Unterabschnitte verwiesen, in denen die betreffenden Vorschriften nachzulesen sind. 

 Art Werkstoff Kategorie Code Unterabschnitt

1 Fässer A Stahl nicht abnehmbarer Deckel 1A1 

abnehmbarer Deckel 1A2 6.1.4.1 

B Aluminium nicht abnehmbarer Deckel 1B1 

abnehmbarer Deckel 1B2 6.1.4.2 

D Sperrholz – 1D 6.1.4.5 

G Pappe – 1G 6.1.4.7 

H Kunststoff nicht abnehmbarer Deckel 1H1

abnehmbarer Deckel 1H2 6.1.4.8 

N Metall, außer Stahl nicht abnehmbarer Deckel 1N1

und Aluminium abnehmbarer Deckel Stahl 1N2 6.1.4.3 

 2 Fässer C Naturholz mit Spund 2C1

abnehmbarer Deckel 2C2 6.1.4.6 

3 Kanister A Stahl nicht abnehmbarer Deckel 3A1 

abnehmbarer Deckel 3A2 6.1.4.4 

B Aluminium nicht abnehmbarer Deckel 3B1 

abnehmbarer Deckel 3B2 6.1.4.4 

H Kunststoff nicht abnehmbarer Deckel 3H1

abnehmbarer Deckel 3H2 6.1.4.8 

 4 Kisten A Stahl – 4A 6.1.4.14 

B Aluminium – 4B 6.1.4.14 

C Naturholz einfach 4C1

mit staubdichten Wänden 4C2 6.1.4.9 

D Sperrholz – 4D 6.1.4.10 

F Holzfaserwerkstoff 4F 6.1.4.11 

G Pappe – 4G 6.1.4.12 

H Kunststoff Schaumstoffe 4H1

massive Kunststoffe 4H2 6.1.4.13 
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 Art Werkstoff Kategorie Code Unterabschnitt

5 Säcke H Kunststoffgewebe ohne Innenauskleidung oder Beschichtung 5H1

staubdicht 5H2 6.1.4.16 

wasserbeständig 5H3 

H Kunststofffolie – 5H4 6.1.4.17 

L Textilgewebe ohne Innenauskleidung oder Beschichtung 5L1 

staubdicht 5L2 6.1.4.15 

wasserbeständig 5L3 

M Papier mehrlagig 5M1 

mehrlagig, wasserbeständig 5M2 6.1.4.18 

6 Kombinations- H Kunststoffgefäß in einem Fass aus Stahl 6HA1 6.1.4.19 

verpackungen in einem Verschlag oder 
einer Kiste aus Stahl 6HA2 6.1.4.19 

in einem Fass aus Aluminium 6HB1 6.1.4.19 
in einem Verschlag oder 6HB2 6.1.4.19 
in einer Kiste aus Aluminium 
in einer Kiste aus Naturholz 6HC 6.1.4.19 

in einem Fass aus Sperrholz 6HD1 6.1.4.19 

in einer Kiste aus Sperrholz 6HD2 6.1.4.19 

in einem Fass aus Pappe 6HG1 6.1.4.19 

in einer Kiste aus Pappe 6HG2 6.1.4.19 

in einem Fass aus Kunststoff 6HH1 6.1.4.19 

in einer Kiste aus massivem Kunststoff 6HH2 6.1.4.19 

P Gefäß aus in einem Fass aus Stahl 6PA1 6.1.4.20 

Glas, Porzellan in einem Verschlag oder 
oder Steinzeug einer Kiste aus Stahl 6PA2 6.1.4.20 

in einem Fass aus Aluminium 6PB1 6.1.4.20 

in einem Verschlag oder 
einer Kiste aus Aluminium 6PB2 6.1.4.20 

in einer Kiste aus Naturholz 6PC 6.1.4.20 

in einem Fass aus Sperrholz 6PD1 6.1.4.20 

in einem Korb aus Weidengeflecht 6PD2 6.1.4.20 

in einem Fass aus Pappe 6PG1 6.1.4.20 

in einer Kiste aus Pappe 6PG2 6.1.4.20 

in einer Außenverpackung aus Schaumstoff 6PH1 6.1.4.20 

in einer Außenverpackung

aus massivem Kunststoff 6PH2 6.1.4.20
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6.1.3 Kennzeichnung 

Bemerkung 1: Die Kennzeichnung auf der Verpackung gibt an, dass diese einer erfolgreich geprüften Bauart ent-
spricht und die Vorschriften dieses Kapitels erfüllt, soweit diese sich auf die Herstellung und nicht auf die Verwendung
der Verpackung beziehen. Folglich sagt die Kennzeichnung nicht unbedingt aus, dass die Verpackung für irgendeinen
Stoff verwendet werden darf. Die Verpackungsart (z.B. Stahlfass), der maximale Fassungsraum, und/oder die maxima-
le Masse der Verpackung sowie etwaige Sondervorschriften sind für jeden Stoff oder Gegenstand im Teil 3 dieses Co-
des festgelegt. 

Bemerkung 2: Die Kennzeichnung ist dazu bestimmt, Aufgaben der Verpackungshersteller, der Rekonditionierer, der 
Verpackungsverwender, der Beförderer und der Regelungsbehörden zu erleichtern. Bei der Verwendung einer neuen 
Verpackung ist die Originalkennzeichnung ein Hilfsmittel für den Hersteller zur Identifizierung des Typs und um an-
zugeben, welche Prüfvorschriften diese erfüllt. 

Bemerkung 3: Die Kennzeichnung liefert nicht immer vollständige Einzelheiten beispielsweise über das Prüfniveau; es
kann daher notwendig sein, diesem Gesichtspunkt auch unter Bezugnahme auf ein Prüfzertifikat, Prüfberichte oder ein
Verzeichnis erfolgreich geprüfter Verpackungen Rechnung zu tragen. Zum Beispiel kann eine Verpackung, die mit ei-
nem X oder Y gekennzeichnet ist, für Stoffe verwendet werden, denen eine Verpackungsgruppe mit einem geringeren
Gefahrengrad zugeordnet ist und deren höchstzulässiger Wert für die relative Dichte*, der in den Vorschriften für die 
Prüfungen der Verpackungen in 6.1.5 angegebenen ist, unter Berücksichtigung des entsprechenden Faktors 1,5 oder
2,25 bestimmt wird; d.h. Verpackungen der Verpackungsgruppe I, die für Stoffe mit einer relativen Dichte von 1,2 ge-
prüft sind, dürfen als Verpackungen der Verpackungsgruppe II für Stoffe mit einer relativen Dichte von 1,8 oder als 
Verpackungen der Verpackungsgruppe III für Stoffe mit einer relativen Dichte von 2,7 verwendet werden, natürlich
vorausgesetzt, alle Funktionskriterien werden auch für den Stoff mit der höheren relativen Dichte erfüllt. 

6.1.3.1 Jede Verpackung, die für eine Verwendung gemäß diesem Code vorgesehen ist, muss mit Kennzeichnungen verse-
hen sein, die dauerhaft und lesbar sind und an einer Stelle in einem zur Verpackung verhältnismäßigen Format so an-
gebracht sind, dass sie gut sichtbar sind. Bei Versandstücken mit einer Bruttomasse von mehr als 30 kg müssen die
Kennzeichnungen  oder ein Doppel davon auf der Oberseite oder auf einer Seite der Verpackung erscheinen. Die
Buchstaben, Ziffern und Zeichen müssen mindestens 12 mm hoch sein, ausgenommen an Verpackungen mit einem
Fassungsraum von höchstens 30 Litern oder 30 kg, bei denen die Höhe mindestens 6 mm betragen muss, und ausge-
nommen Verpackungen mit einem Fassungsraum von höchstens 5 Litern oder 5 kg, bei denen sie eine angemessene
Größe aufweisen müssen. 

Die Kennzeichnung besteht: 

(a) aus dem Symbol der Vereinten Nationen für Verpackungen 

Dieses darf nur zum Zweck der Bestätigung verwendet werden, dass die Verpackung den entsprechenden Vor-
schriften dieses Kapitels entspricht. Für Metallverpackungen, auf denen die Kennzeichnung durch Prägen ange-
bracht wird, dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben „UN”  verwendet werden. 

(b) aus dem Code für die Bezeichnung des Verpackungstyps nach 6.1.2; 

(c) aus einem zweiteiligen Code

(i) aus einem Buchstaben, welcher die Verpackungsgruppe(n) – angibt, für welche die Bauart erfolgreich geprüft 
worden ist:

X  für Verpackungsgruppe I, II und III 

Y  für Verpackungsgruppe II und III 

Z  nur für Verpackungsgruppe III, 

(ii) bei Verpackungen ohne Innenverpackungen, die für flüssige Stoffe Verwendung finden, aus der Angabe der
auf die erste Dezimalstelle gerundeten relativen Dichte, für die das Baumuster geprüft worden ist; diese Anga-
be kann entfallen, wenn die relative Dichte 1,2 nicht überschreitet. Bei Verpackungen, die für feste Stoffe oder
Innenverpackungen Verwendung finden, aus der Angabe der Bruttohöchstmasse in Kilogramm.

(d) entweder aus dem Buchstaben „S”, wenn die Verpackung für die Beförderung von festen Stoffen oder für Innen-
verpackungen vorgesehen ist, oder, wenn die Verpackung zur Aufnahme von flüssigen Stoffe vorgesehen ist 
(ausgenommen zusammengesetzte Verpackungen), aus der Angabe des auf die nächsten 10 kPa abgerundeten
hydraulischen Prüfdrucks in kPa, dem die Verpackung nachweislich standgehalten hat. 

* Der Ausdruck relative Dichte (d) gilt als Synonym für spezifisches Gewicht (SG) und wird in diesem Text durchgehend verwendet. 
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(e) aus den letzten beiden Ziffern des Jahres der Herstellung der Verpackung. Bei Verpackungen der Verpackungsar-
ten 1H und 3H zusätzlich aus dem Monat der Herstellung; dieser Teil der Kennzeichnung darf an anderer Stelle als
die übrigen Angaben angebracht sein. Eine geeignete Weise ist: 

(f) aus dem Zeichen des Staates, in dem die Erteilung der Kennzeichnung zugelassen wurde, angegeben durch das 
Unterscheidungszeichen für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr. 

(g) aus dem Namen des Herstellers oder einer sonstigen von der zuständigen Behörde festgelegten Identifizierung der 
Verpackung. 

6.1.3.2 Zusätzlich zu der in 6.1.3.1 vorgeschriebenen dauerhaften Kennzeichnung müssen neue Metallfässer mit einem Fas-
sungsvermögen von mehr als 100 Litern die in 6.1.3.1 (a) bis (e) angegebenen Kennzeichen zusammen mit der Anga-
be der Nennmaterialstärke zumindest des für den Mantel verwendeten Metalls (in mm, ± 0,1 mm) in bleibender Form 
(z.B. durch Prägen) auf dem Unterboden aufweisen. Wenn die Nennmaterialstärke von mindestens einem der beiden
Böden eines Metallfasses geringer ist als die des Mantels, ist die Nennmaterialstärke des Oberbodens, des Mantels
und des Unterbodens in bleibender Form (z.B. durch Prägen) auf dem Unterboden anzugeben. Beispiel: „1,0 – 1,2 –
1,0” oder „0,9 – 1,0 – 1,0”. Die Nennmaterialstärken des Metalls sind nach der entsprechenden ISO-Norm zu bestim-
men, z.B. ISO 3574: 1999 für Stahl. Die in 6.1.3.1(f) und (g) angegebenen Kennzeichen dürfen, soweit in 6.1.3.5 nichts 
anderes vorgesehen ist, nicht in bleibender Form (z.B. durch Prägen) angebracht sein. 

6.1.3.3 Jede Verpackung mit Ausnahme der in 6.1.3.2 genannten, die einem Rekonditionierungsverfahren unterzogen werden
kann, muss mit den in 6.1.3.1 a) bis e) angegebenen Kennzeichen in bleibender Form versehen sein. Kennzeichnun-
gen sind bleibend, wenn sie dem Rekonditionierungsverfahren standhalten können (z.B. durch Prägen angebrachte 
Kennzeichnung). Diese bleibende Kennzeichnung darf bei Verpackungen, mit Ausnahme von Metallfässern mit einem 
Fassungsvermögen von mehr als 100 Litern, anstelle der in 6.1.3.1 vorgeschriebenen dauerhaften Kennzeichnung
verwendet werden. 

6.1.3.4 Bei wiederaufgearbeiteten Metallfässern muss die vorgeschriebene Kennzeichnung nicht bleibend sein (z.B. durch
Prägen), wenn weder eine Änderung des Verpackungstyps noch ein Austausch oder eine Entfernung fest eingebauter
Konstruktionsbestandteile vorgenommen wurde. Alle anderen wiederaufgearbeiteten  Metallfässer müssen auf dem
Oberboden oder an den Seiten mit den in 6.1.3.1 (a) bis (e) aufgeführten Kennzeichnungen in bleibender Form (z.B. 
durch Prägen) versehen sein. 

6.1.3.5 Metallfässer aus Werkstoffen (wie z.B. rostfreier Stahl), die für eine mehrmalige Wiederverwendung ausgelegt sind,
dürfen mit den in 6.1.3.1 (f) und (g) angegebenen Kennzeichen in bleibender Form (z.B. durch Prägen) versehen sein. 

6.1.3.6  Aus Recycling-Kunststoffen gemäß Begriffsbestimmung in 1.2.1 hergestellte Verpackungen müssen mit „REC“ gekennzeichnet 

sein. Dieses Kennzeichen muss neben den in 6.1.3.1 vorgeschriebenen Kennzeichnungen angebracht sein.

6.1.3.7 Die Kennzeichnungen müssen in der Reihenfolge der Absätze in 6.1.3.1 angebracht werden; jedes der in diesen Ab-
sätzen und gegebenenfalls in 6.1.3.8 Absätze (h) bis (j) vorgeschriebenen Kennzeichnungselemente muss zur leichte-
ren Identifizierung deutlich getrennt werden, z.B. durch einen Schrägstrich oder eine Leerstelle. Beispiele siehe 
6.1.3.10.  

Alle zusätzlichen, von einer zuständigen Behörde zugelassenen Kennzeichnungen dürfen die korrekte Identifizierung
der in 6.1.3.1 vorgeschriebenen Teile der Kennzeichnung nicht beeinträchtigen.

6.1.3.8 Der Rekonditionierer einer Verpackung muss nach der Rekonditionierung auf den Verpackungen folgende dauerhafte 
Kennzeichnung in nachstehender Reihenfolge anbringen: 

(h) das Zeichen des Staates, in dem die Rekonditionierung vorgenommen worden ist, angegeben durch das Unter-
scheidungszeichen für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr, 

(i) der Name des Rekonditionierers oder eine sonstige, von der zuständigen Behörde festgelegte Identifizierung der
Verpackung; 

(j) das Jahr der Rekonditionierung; den Buchstaben „R”; und für jede Verpackung, die der Dichtheitsprüfung nach
6.1.1.2.2 mit Erfolg unterzogen worden ist, den zusätzlichen Buchstaben „L”. 

6.1.3.9 Wenn nach einer Rekonditionierung die in 6.1.3.1 (a) bis (d) vorgeschriebenen Kennzeichen weder auf dem Oberbo-
den noch auf dem Mantel des Metallfasses sichtbar sind, muss der Rekonditionierer auch diese in dauerhafter Form
anbringen, gefolgt von den in 6.1.3.8 (h), (i) und (j) vorgeschriebenen Kennzeichen. Diese Kennzeichen dürfen keine
größere Leistungsfähigkeit angeben als die, für die die ursprüngliche Bauart geprüft und gekennzeichnet wurde. 
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6.1.3.10 Beispiele von Kennzeichnungen für NEUE Verpackungen:

4G/Y145/S/02 wie in 6.1.3.1 (a), (b), (c), (d) und (e) für eine neue Kiste aus Pappe 

NL/VL823 wie in 6.1.3.1 (f) und (g) 

1A1/Y1.4/150/98 wie in 6.1.3.1 (a), (b), (c), (d) und (e) für ein neues Stahlfass 
für die Beförderung von 

NL/VL824 wie in 6.1.3.1 (f) und (g) flüssigen Stoffen 

1A2/Y150/S/01 wie in 6.1.3.1 (a), (b), (c), (d) und (e) für ein neues Stahlfass 
für die Beförderung von 

NL/VL825 wie in 6.1.3.1 (f) und (g) festen Stoffen oder Innenverpackungen 

4HW/Y136/S/98 wie in 6.1.3.1 (a), (b), (c), (d) und (e) für eine neue Kiste aus Kunststoff,  
die nach gleichwertigen Spezifi- 

NL/VL826 wie in 6.1.3.1 (f) und (g) kationen hergestellt wurde. 

1A2/Y/100/01 wie in 6.1.3.1 (a), (b), (c), (d) und (e) für ein wiederaufgearbeitetes Stahl- 
fass für die Beförderung von  

USA/MM5 wie in 6.1.3.1 (f) und (g) flüssigen Stoffen, deren relative
Dichte 1,2 nicht überschreitet. 
Bemerkung: Für flüssige Stoffe  
ist die Angabe der relativen Dichte,  
die 1,2 nicht überschreitet,  
gemäß 6.1.3.1 (c) (ii) freigestellt. 

6.1.3.11 Beispiele von Kennzeichnungen für REKONDITIONIERTE Verpackungen:

 1A1/Y1.4/150/97 wie in 6.1.3.1 (a), (b), (c), (d) und (e)

 NL/RB/01 RL wie in 6.1.3.4 (h), (i) und (j) 

 1A2/Y150/S/99 wie in 6.1.3.1 (a), (b), (c), (d) und (e)

 USA/RB/00 R wie in 6.1.3.4 (h), (i) und (j) 

6.1.3.12 Beispiele von Kennzeichnungen für BERGUNGSVERPACKUNGEN:

 1A2T/Y300/S/01 wie in 6.1.3.1 (a), (b), (c), (d) und (e) 

 USA/abc wie in 6.1.3.1 (f) und (g) 

Bemerkung: Die in 6.1.3.10, 6.1.3.11 und 6.1.3.12 beispielhaft dargestellten  Kennzeichnungen dürfen in einer Zeile oder in mehre-
ren Zeilen angebracht werden, vorausgesetzt, die richtige Reihenfolge wird beachtet, 

6.1.4 Vorschriften für Verpackungen 

6.1.4.1 Fässer aus Stahl

1A1 mit nicht abnehmbarem Deckel 

1A2 mit abnehmbarem Deckel 

6.1.4.1.1 Mantel und Böden müssen aus Stahlblech eines geeigneten Typs hergestellt sein und eine für den Fassungsraum und
den Verwendungszweck des Fasses ausreichende Dicke aufweisen. 

 Bemerkung: Für Fässer aus Kohlenstoffstahl sind „geeignete“ Stähle in den Normen ISO 3573:1999 („Warmgewalztes

Band und Blech aus weichen unlegierten Stählen“) und ISO 3574:1999 („Kaltgewalztes Band und Blech aus weichen un-

legierten Stählen“) ausgewiesen. 

Für Fässer aus Kohlenstoffstahl mit einem Fassungsraum unter 100 Liter sind „geeignete“ Stähle zusätzlich zu den oben 

genannten auch in den Normen ISO 11949:1995 („Kaltgewalztes elektrolytisch verzinntes Weißblech“), ISO 11950:1995

(„Kaltgewalzter elektrolytisch spezialverchromter Stahl“) und ISO 11951:1995 („Kaltgewalztes Feinstblech in Rollen zur 

Herstellung von Weißblech oder von elektrolytisch spezialverchromtem Stahl“) ausgewiesen. 
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6.1.4.1.2 Die Mantelnähte der Fässer, die zur Aufnahme von mehr als 40 Liter flüssiger Stoffe bestimmt sind, müssen ge-
schweißt sein. Die Mantelnähte der Fässer, die für feste Stoffe und zur Aufnahme von höchstens 40 Liter flüssiger
Stoffe bestimmt sind, müssen mechanisch gefalzt oder geschweißt sein. 

6.1.4.1.3 Die Verbindungen zwischen Böden und Mantel müssen mechanisch gefalzt oder geschweißt sein. Getrennte Verstär-
kungsreifen dürfen verwendet werden. 

6.1.4.1.4 Der Mantel von Fässern mit einem Fassungsraum von mehr als 60 Litern muss im Allgemeinen mit mindestens zwei 
Rollsicken oder mindestens zwei getrennten Rollreifen versehen sein. Sind getrennte Rollreifen vorhanden, so müssen
sie auf dem Mantel fest anliegen und so befestigt sein, dass sie sich nicht verschieben können. Die Rollreifen dürfen
nicht durch Punktschweißungen befestigt werden. 

6.1.4.1.5 Der Durchmesser von Öffnungen zum Füllen, Entleeren oder Entlüften im Mantel oder in den Böden der Fässer mit
nicht abnehmbarem Deckel (1A1) darf 7 cm nicht überschreiten. Fässer mit größeren Öffnungen gelten als Fässer mit 
abnehmbarem Deckel (1A2). Verschlüsse für Mantel- oder Bodenöffnungen von Fässern müssen so ausgelegt und
angebracht sein, dass sie unter normalen Beförderungsbedingungen fest verschlossen und dicht bleiben. Flansche
können durch mechanisches Falzen angebracht oder angeschweißt sein. Die Verschlüsse müssen mit Dichtungen o-
der sonstigen Abdichtungsmitteln versehen sein, sofern sie nicht von sich aus dicht sind. 

6.1.4.1.6 Die Verschlusseinrichtungen der Fässer mit abnehmbarem Deckel müssen so ausgelegt und angebracht sein, dass sie
unter normalen Beförderungsbedingungen fest verschlossen und die Fässer dicht bleiben. Abnehmbare Deckel müs-
sen mit Dichtungen oder sonstigen Abdichtungsmitteln versehen sein. 

6.1.4.1.7 Wenn die für Mantel, Böden, Verschlüsse und sonstige Ausrüstungsteile verwendeten Werkstoffe nicht mit dem zu 
befördernden Stoff verträglich sind, müssen innen geeignete Schutzauskleidungen aufgebracht oder geeignete Ober-
flächenbehandlungen durchgeführt werden. Diese Auskleidungen oder Oberflächenbehandlungen müssen ihre
Schutzeigenschaften unter normalen Beförderungsbedingungen beibehalten. 

6.1.4.1.8 Höchster Fassungsraum der Fässer: 450 Liter 

6.1.4.1.9 Höchste Nettomasse: 400 kg 

6.1.4.2 Fässer aus Aluminium

1B1 mit nicht abnehmbarem Deckel 

1B2 mit abnehmbarem Deckel 

6.1.4.2.1 Der Mantel und die Böden müssen aus Aluminium mit einem Reinheitsgrad von mindestens 99% oder aus einer Alu-
miniumlegierung hergestellt sein. Der Werkstoff muss geeignet sein und eine für den Fassungsraum und den Verwen-
dungszweck des Fasses ausreichende Dicke aufweisen. 

6.1.4.2.2 Alle Nähte müssen geschweißt sein. Nähte müssen, sowei vorhanden, durch aufgepresste Verstärkungsreifen ver-
stärkt werden. 

6.1.4.2.3 Der Mantel von Fässern mit einem Fassungsraum von mehr als 60 Litern  muss im Allgemeinen mit mindestens zwei
Rollsicken oder mindestens zwei getrennten Rollreifen versehen sein. Sind getrennte Rollreifen vorhanden, so müssen
sie auf dem Mantel fest anliegen und so befestigt sein, dass sie sich nicht verschieben können. Die Rollreifen dürfen
nicht durch Punktschweißungen befestigt werden. 

6.1.4.2.4 Der Durchmesser von Öffnungen zum Füllen, Entleeren oder Entlüften im Mantel oder in den Böden der Fässer mit
nicht abnehmbarem Deckel (1B1) darf 7 cm nicht überschreiten. Fässer mit größeren Öffnungen gelten als Fässer mit 
abnehmbarem Deckel (1B2). Verschlüsse für Mantel- oder Bodenöffnungen von Fässern müssen so ausgelegt und
angebracht sein, dass sie unter normalen Beförderungsbedingungen fest verschlossen und dicht bleiben. Flansche
müssen angeschweißt sein und die Schweißnaht muss eine dichte Verbindung bilden. Die Verschlüsse müssen mit 
Dichtungen oder sonstigen Abdichtungsmitteln versehen sein, sofern sie nicht von sich aus dicht sind. 

6.1.4.2.5 Die Verschlusseinrichtungen der Fässer mit abnehmbarem Deckel müssen so ausgelegt und angebracht sein, dass sie
unter normalen Beförderungsbedingungen fest verschlossen und die Fässer dicht bleiben. Abnehmbare Deckel müs-
sen mit Dichtungen oder sonstigen Abdichtungsmitteln versehen sein. 

6.1.4.2.6 Höchster Fassungsraum der Fässer: 450 Liter. 

6.1.4.2.7 Höchste Nettomasse: 400 kg. 

6.1.4.3 Fässer aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium

1N1 mit nicht abnehmbarem Deckel 

1N2 mit abnehmbarem Deckel 

6.1.4.3.1 Der Mantel und die Böden müssen aus einem anderen Metall oder einer anderen Metalllegierung als Stahl oder Alumi-
nium hergestellt sein. Der Werkstoff muss geeignet sein und eine für den Fassungsraum und den Verwendungszweck 
des Fasses ausreichende Dicke aufweisen. 

6.1.4.3.2 Die Nähte der umgebogenen Ränder müssen, soweit vorhanden, durch die Verwendung eines gesonderten Verstär-
kungsringes verstärkt sein. Alle Nähte müssen, soweit vorhanden, nach dem neuesten Stand der Technik für das ver-
wendete Metall oder die verwendete Metalllegierung ausgeführt (geschweißt, gelötet usw.) sein.  
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6.1.4.3.3 Der Mantel von Fässern mit einem Fassungsraum von mehr als 60 Litern muss im Allgemeinen mit mindestens zwei
Rollsicken oder mindestens zwei getrennten Rollreifen versehen sein. Sind getrennte Rollreifen vorhanden, so müssen
sie auf dem Mantel fest anliegen und so befestigt sein, dass sie sich nicht verschieben können. Die Rollreifen dürfen
nicht durch Punktschweißungen befestigt werden. 

6.1.4.3.4 Der Durchmesser von Öffnungen zum Füllen, Entleeren oder Entlüften im Mantel oder in den Böden der Fässer mit
nicht abnehmbarem Deckel (1N1) darf 7 cm nicht überschreiten. Fässer mit größeren Öffnungen gelten als Fässer mit
abnehmbarem Deckel (1N2). Verschlüsse für Mantel- oder Bodenöffnungen von Fässern müssen so ausgelegt und 
angebracht sein, dass sie unter normalen Beförderungsbedingungen fest verschlossen und dicht bleiben. Flansche
müssen nach dem neuesten Stand der Technik für das verwendete Metall oder die verwendete Metalllegierung ange-
bracht (geschweißt, gelötet usw.) sein, um die Dichtheit der Naht sicherzustellen. Die Verschlüsse müssen mit Dich-
tungen oder sonstigen Abdichtungsmitteln versehen sein, sofern sie nicht von sich aus dicht sind. 

6.1.4.3.5 Die Verschlusseinrichtungen der Fässer mit abnehmbarem Deckel müssen so ausgelegt und angebracht sein, dass sie
unter normalen Beförderungsbedingungen fest verschlossen und die Fässer dicht bleiben. Abnehmbare Deckel müs-
sen mit Dichtungen oder sonstigen Abdichtungsmitteln versehen sein 

6.1.4.3.6 Höchster Fassungsraum der Fässer : 450 Liter 

6.1.4.3.7 Höchste Nettomasse: 400 kg 

6.1.4.4 Kanister aus Stahl oder Aluminium

3A1 aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel 

3A2 aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel 

3B1 aus Aluminium, mit nicht abnehmbarem Deckel 

3B2 aus Aluminium, mit abnehmbarem Deckel 

6.1.4.4.1 Das Blech für den Mantel und die Böden muss aus Stahl, aus Aluminium mit einem Reinheitsgrad von mindestens 
99% oder aus einer Legierung auf Aluminiumbasis bestehen. Der Werkstoff muss geeignet sein und eine für den Fas-
sungsraum und den Verwendungszweck des Fasses ausreichende Dicke aufweisen.  

6.1.4.4.2 Die Verbindungen zwischen Böden und Mantel aller Kanister aus Stahl müssen mechanisch gefalzt oder geschweißt
sein. Die Mantelnähte von Kanistern aus Stahl, die zur Aufnahme von mehr als 40 Litern flüssiger Stoffe bestimmt sind, 
müssen geschweißt sein. Die Mantelnähte von Kanistern aus Stahl, die zur Aufnahme von höchstens 40 Litern flüssi-
ger Stoffe bestimmt sind, müssen mechanisch gefalzt oder geschweißt sein. Bei Kanistern aus Aluminium müssen alle 
Nähte geschweißt sein. Die Verbindungen zwischen Böden und Mantel müssen, soweit vorhanden, durch die Verwen-
dung eines gesonderten Verstärkungsringes verstärkt sein. 

6.1.4.4.3 Der Durchmesser der Öffnungen der Kanister mit nicht abnehmbarem Deckel (3A1 und 3B1) darf nicht größer sein als 
7 cm. Kanister mit größeren Öffnungen gelten als Kanister mit abnehmbarem Deckel (3A2 und 3B2). Die Verschlüsse
müssen so ausgelegt sein, dass sie unter normalen Beförderungsbedingungen fest verschlossen und dicht bleiben. 
Die Verschlüsse müssen mit Dichtungen oder sonstigen Abdichtungsmitteln versehen sein, sofern sie nicht von sich
aus dicht sind. 

6.1.4.4.4 Wenn die für Mantel, Böden, Verschlüsse und sonstige Ausrüstungsteile verwendeten Werkstoffe nicht mit dem zu 
befördernden Stoff verträglich sind, müssen innen geeignete Schutzauskleidungen aufgebracht oder geeignete Ober-
flächenbehandlungen durchgeführt werden. Diese Auskleidungen oder Oberflächenbehandlungen müssen ihre
Schutzeigenschaften unter normalen Beförderungsbedingungen beibehalten. 

6.1.4.4.5 Höchster Fassungsraum der Kanister: 60 Liter. 

6.1.4.4.6 Höchste Nettomasse 120 kg. 

6.1.4.5 Fässer aus Sperrholz

 1D 

6.1.4.5.1 Das verwendete Holz muss gut abgelagert und handelsüblich trocken und frei von Mängeln sein, welche die Verwend-
barkeit des Fasses für den beabsichtigten Verwendungszweck beeinträchtigen können. Falls ein anderer Werkstoff als 
Sperrholz für die Herstellung der Böden verwendet wird, muss dieser Eigenschaften besitzen, die denen von Sperrholz
gleichwertig sind.

6.1.4.5.2 Das für den Mantel verwendete Sperrholz muss aus mindestens zwei Lagen und das für die Böden mindestens aus 
drei Lagen bestehen; die einzelnen Lagen müssen kreuzweise zur Faserrichtung mit wasserbeständigem Klebstoff fest
miteinander verleimt sein. 

6.1.4.5.3 Die Auslegung des Fassmantels und der Böden sowie ihrer Verbindungen muss dem Fassungsraum und dem Ver-
wendungszweck des Fasses angepasst sein. 

6.1.4.5.4 Um ein Durchrieseln des Inhalts zu verhindern, sind die Deckel mit Kraftpapier oder einem gleichwertigen Werkstoff 
auszukleiden, das am Deckel sicher zu befestigen ist und rundum überstehen muss. 

6.1.4.5.5 Höchster Fassungsraum der Fässer: 250 Liter. 

6.1.4.5.6 Höchste Nettomasse: 400 kg. 



6

IMDG-CODE (Arndt. 32-04) 237

Kapitel 6.1 – Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen

6.1.4.6 Fässer aus Naturholz

2C1 mit Spund 

2C2 mit abnehmbarem Deckel 

6.1.4.6.1 Das verwendete Holz muss von guter Qualität, längsgemasert, gut abgelagert, frei von Ästen, Baumschwarten, faulem
Holz, Splintholz oder anderen Mängeln sein, welche die Verwendbarkeit des Fasses für den beabsichtigten Verwen-
dungszweck beeinträchtigen können. 

6.1.4.6.2 Die Auslegung des Mantels und der Böden sowie ihrer Verbindungen muss dem Fassungsraum und dem Verwen-
dungszweck des Fasses angepasst sein. 

6.1.4.6.3 Die Fassdauben und Böden sind in der Faserrichtung zu sägen oder abzuspalten, so dass kein Jahresring über mehr
als die Hälfte der Wanddicke von Fassdaube oder Boden verläuft. 

6.1.4.6.4 Die Fassreifen müssen aus Stahl oder Eisen von guter Qualität bestehen. Für Fässer mit abnehmbarem Deckel (2C2) 
sind auch Fassreifen aus geeignetem Hartholz zugelassen. 

6.1.4.6.5 Fässer aus Naturholz (2C1): 

Der Durchmesser des Spundlochs darf nicht größer sein als die halbe Breite der Daube, in der es angebracht ist. 

6.1.4.6.6 Fässer aus Naturholz (2C2): Die Böden müssen gut in die Nut passen. 

6.1.4.6.7 Höchster Fassungsraum der Fässer: 250 Liter. 

6.1.4.6.8 Höchste Nettomasse: 400 kg. 

6.1.4.7 Fässer aus Pappe

 1G 

6.1.4.7.1 Der Fassmantel muss aus mehreren Lagen Kraftpapier oder Vollpappe (nicht gewellt), die fest verleimt oder gepresst
sind, bestehen und kann eine oder mehrere Schutzlagen aus Bitumen, gewachstem Kraftpapier, Metallfolie, Kunststoff 
usw. enthalten. 

6.1.4.7.2 Die Böden müssen aus Naturholz, Pappe, Metall, Sperrholz, Kunststoff oder einem anderen geeigneten Werkstoff 
bestehen und können eine oder mehrere Schutzlagen aus Bitumen, gewachstem Kraftpapier, Metallfolie, Kunststoff 
usw. enthalten. 

6.1.4.7.3 Die Auslegung des Fassmantels und der Böden sowie ihrer Verbindungen muss dem Fassungsraum und dem Ver-
wendungszweck des Fasses angepasst sein.  

6.1.4.7.4 Die zusammengebaute Verpackung muss ausreichend wasserbeständig sein, so dass sich die Schichten unter norma-
len Beförderungsbedingungen nicht abspalten. 

6.1.4.7.5 Höchster Fassungsraum der Fässer: 450 Liter. 

6.1.4.7.6 Höchste Nettomasse: 400 kg. 

6.1.4.8 Fässer und Kanister aus Kunststoff

1H1 Fässer mit nicht abnehmbarem Deckel 

1H2 Fässer mit abnehmbarem Deckel 

3H1 Kanister, mit nicht abnehmbarem Deckel 

3H2 Kanister, mit abnehmbarem Deckel 

6.1.4.8.1 Die Verpackung muss aus geeignetem Kunststoff hergestellt werden, und ihre Festigkeit muss dem Fassungsraum
und dem Verwendungszweck angemessen sein. Ausgenommen für Recyclingkunststoffe gemäß Begriffsbestimmung
in 1.2.1 darf kein gebrauchter Werkstoff außer Produktionsrückständen oder Kunststoffregenerat aus demselben Ferti-
gungsprozess verwendet werden. Die Verpackung muss ausreichend widerstandsfähig sein gegen Alterung und ge-
gen Qualitätsverlust, der entweder durch das Füllgut oder durch ultraviolette Strahlung verursacht wird. 

6.1.4.8.2 Ist ein Schutz gegen ultraviolette Strahlung erforderlich, so muss dies durch Beimischung von Ruß oder anderen ge-
eigneten Pigmenten oder Inhibitoren erfolgen. Diese Zusätze müssen mit dem Füllgut verträglich sein und  ihre Wir-
kung während der gesamten Verwendungsdauer der Verpackung behalten. Bei Verwendung von Ruß, Pigmenten oder
Inhibitoren, die sich von denen unterscheiden, die für die Herstellung des geprüften Baumusters verwendet wurden,
kann auf die Wiederholung der Prüfungen verzichtet werden, wenn der Rußgehalt 2 Masse-% oder der Pigmentgehalt 
3 Masse-% nicht überschreitet; der Inhibitorengehalt gegen ultraviolette Strahlung ist nicht beschränkt. 

6.1.4.8.3 Zusätze für andere Zwecke als zum Schutz gegen ultraviolette Strahlung dürfen dem Kunststoff unter der Vorausset-
zung beigemischt werden, dass sie die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Verpackungswerkstoffes 
nicht beeinträchtigen. In diesem Fall kann auf die Wiederholung der Prüfung verzichtet werden. 

6.1.4.8.4 Die Wanddicke muss an jeder Stelle der Verpackung dem Fassungsraum und dem Verwendungszweck angepasst
sein, wobei die Beanspruchungen der einzelnen Stellen zu berücksichtigen sind. 
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6.1.4.8.5 Der Durchmesser von Öffnungen zum Füllen, Entleeren oder Entlüften im Mantel oder in den Böden der Fässer mit
nicht abnehmbarem Deckel (1H1) und Kanistern mit nicht abnehmbarem Deckel (3H1) darf 7 cm nicht überschreiten.
Fässer und Kanister mit größeren Öffnungen gelten als Fässer und Kanister mit abnehmbarem Deckel (1H2 und 3H2). 
Verschlüsse für Mantel- oder Bödenöffnungen von Fässern und Kanistern müssen so ausgelegt und angebracht sein, 
dass sie unter normalen Beförderungsbedingungen fest verschlossen und dicht bleiben. Die Verschlüsse müssen mit
Dichtungen oder sonstigen Abdichtungsmitteln versehen sein, sofern sie nicht von sich aus dicht sind. 

6.1.4.8.6 Verschlusseinrichtungen für Fässer und Kanister mit abnehmbarem Deckel müssen so ausgelegt und angebracht sein,
dass sie unter normalen Beförderungsbedingungen fest verschlossen und dicht bleiben. Bei allen abnehmbaren De-
ckeln müssen Dichtungen verwendet werden, es sei denn, das Fass oder der Kanister sind von sich aus dicht, wenn
der abnehmbare Deckel ordnungsgemäß befestigt wird. 

6.1.4.8.7 Höchster Fassungsraum der Fässer und Kanister: 1H1, 1H2: 450 Liter 

    3H1, 3H2: 60 Liter 

6.1.4.8.8 Höchste Nettomasse: 1H1, 1H2: 400 kg 

3H1, 3H2: 120 kg 

6.1.4.9 Kisten aus Naturholz

 4C1 einfach 

4C2 mit staubdichten Wänden 

6.1.4.9.1 Das verwendete Holz muss gut abgelagert, handelsüblich trocken und frei von Mängeln sein, damit eine wesentliche
Verminderung der Festigkeit jedes einzelnen Teils der Kiste verhindert wird. Die Festigkeit des verwendeten Werkstof-
fes und die Art der Fertigung müssen dem Fassungsraum und dem Verwendungszweck der Kiste angepasst sein. Die
Deckel und Böden können aus wasserbeständigen Holzfaserwerkstoffen wie Holzfaserplatten oder Spanplatten oder 
anderen geeigneten Ausführungen bestehen. 

6.1.4.9.2 Die Befestigungselemente müssen gegen Vibrationen, die erfahrungsgemäß unter normalen Beförderungs-
bedingungen auftreten, beständig sein. Das Anbringen von Nägeln in Faserrichtung des Holzes am Ende von Brettern
ist möglichst zu vermeiden. Verbindungen, bei denen die Gefahr einer starken Beanspruchung besteht, müssen unter
Verwendung von umgenieteten Nägeln oder Ringschaftnägeln oder gleichwertigen Befestigungsmitteln hergestellt 
werden.

6.1.4.9.3 Kiste 4C2: Jeder Teil der Kiste muss aus einem Stück bestehen oder diesem gleichwertig sein. Teile sind als einem
Stück gleichwertig anzusehen, wenn folgende Arten von Leimverbindungen angewendet werden: Lindermann-
Verbindung (Schwalbenschwanz-Verbindung), Nut- und Federverbindung, überlappende Verbindung oder Stoßverbin-
dung mit mindestens zwei gewellten Metallbefestigungselementen an jeder Verbindung. 

6.1.4.9.4 Höchste Nettomasse: 400 kg. 

6.1.4.10 Kisten aus Sperrholz

 4D 

6.1.4.10.1 Das verwendete Sperrholz muss mindestens aus drei Lagen bestehen. Es muss aus gut abgelagertem Schälfurnier, 
Schnittfurnier oder Sägefurnier hergestellt sein. Es muss handelsüblich trocken und frei von Mängeln sein, welche die
Festigkeit der Kiste wesentlich beeinträchtigen können. Die Festigkeit des verwendeten Werkstoffes und die Art der 
Fertigung müssen dem Fassungsraum und dem Verwendungszweck der Kiste angepasst sein. Die einzelnen Lagen 
müssen mit einem wasserbeständigem Klebstoff verleimt sein. Bei der Herstellung der Kisten dürfen auch andere ge-
eignete Werkstoffe zusammen mit Sperrholz verwendet werden. Die Kisten müssen an den Eckleisten oder Stirnseiten 
fest vernagelt oder festgehalten oder durch andere gleichwertige Befestigungsmittel zusammengefügt sein. 

6.1.4.10.2 Höchste Nettomasse: 400 kg. 

6.1.4.11 Kisten aus Holzfaserwerkstoffen

 4F 

6.1.4.11.1 Die Kistenwände müssen aus wasserbeständigen Holzfaserwerkstoffen wie Holzfaserplatten oder Spanplatten oder 
anderen geeigneten Ausführungen bestehen. Die Festigkeit des verwendeten Werkstoffes und die Art der Fertigung
müssen dem Fassungsraum und dem Verwendungszweck der Kiste angepasst sein. 

6.1.4.11.2 Die anderen Teile der Kisten dürfen aus anderen geeigneten Werkstoffen bestehen. 

6.1.4.11.3 Die Kisten müssen mit geeigneten Mitteln fest zusammengefügt sein. 

6.1.4.11.4 Höchste Nettomasse: 400 kg. 
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6.1.4.12 Kisten aus Pappe

 4G 

6.1.4.12.1 Es ist  Vollpappe oder zweiseitige Wellpappe (ein- oder mehrwellig) von guter und fester Qualität, die dem Fassungs-
raum und dem Verwendungszweck der Kiste angepasst ist, zu verwenden. Die Wasserbeständigkeit der Außenfläche 
muss so sein, dass die Erhöhung der Masse während der 30 Minuten dauernden Prüfung auf Wasseraufnahme nach
der Cobb-Methode nicht mehr ist als 155 g/m

2
 ergibt – siehe ISO-Norm 535:1991. Die Pappe muss eine geeignete

Biegefestigkeit haben. Sie muss so zugeschnitten, ohne Ritzen gerillt und geschlitzt sein, dass sie beim Zusammenbau
nicht bricht, ihre Oberfläche nicht einreißt, und sie nicht zu stark ausbaucht. Die Wellen der Wellpappe müssen fest mit 
den Außenschichten verklebt sein. 

6.1.4.12.2 Die Stirnseiten der Kisten können einen Holzrahmen haben oder vollständig aus Holz oder einem anderen geeigneten
Werkstoff bestehen. Zur Verstärkung dürfen Holzleisten oder andere geeignete Werkstoffe verwendet werden. 

6.1.4.12.3 Die Fabrikkanten der Kisten müssen mit Klebeband geklebt, überlappt und geklebt oder überlappt und mit Metallklam-
mern geheftet sein. Bei überlappten Verbindungen muss die Überlappung entsprechend groß sein.  

6.1.4.12.4 Erfolgt der Verschluss durch Verkleben oder mit einem Klebeband, muss der Klebstoff wasserbeständig sein. 

6.1.4.12.5 Die Abmessungen der Kisten müssen dem Inhalt angepasst sein. 

6.1.4.12.6 Höchste Nettomasse: 400 kg. 

6.1.4.13 Kisten aus Kunststoff

 4H1 Kisten aus Schaumstoffen 

4H2 Kisten aus massiven Kunststoffen 

6.1.4.13.1 Die Kisten müssen aus geeignetem Kunststoffen hergestellt sein und ihre Festigkeit muss dem Fassungsraum und
dem Verwendungszweck angepasst sein. Die Kisten müssen ausreichend widerstandsfähig sein gegenüber  Alterung
und Abbau, der entweder durch das Füllgut oder durch ultraviolette Strahlung verursacht wird. 

6.1.4.13.2 Die Schaumstoffkisten müssen aus zwei geformten Schaumstoffteilen bestehen: einem unteren Teil mit Aussparungen
zur Aufnahme der Innenverpackungen und einem oberen Teil, der ineinandergreifend den unteren Teil abdeckt. Ober- 
und Unterteil müssen so ausgelegt sein, dass die Innenverpackungen festsitzen. Die Verschlusskappen der Innenver-
packungen dürfen nicht mit der Innenseite des Oberteils der Kiste in Berührung kommen. 

6.1.4.13.3 Für den Versand sind die Kisten aus Schaumstoff mit selbstklebendem Band zu verschließen, das genügend reißfest 
sein muss, um ein Öffnen der Kiste zu verhindern. Das selbstklebende Band muss wetterfest und der Klebstoff muss
mit dem Schaumstoff der Kiste verträglich sein. Andere Verschlusseinrichtungen, die mindestens ebenso wirksam
sind, dürfen verwendet werden.

6.1.4.13.4 Bei Kisten aus massiven Kunststoffen muss der Schutz gegen ultraviolette Strahlung, falls erforderlich, durch Beimi-
schung von Ruß oder anderen geeigneten Pigmenten oder Inhibitoren erfolgen. Diese Zusätze müssen mit dem Füll-
gut verträglich sein und ihre Wirkung während der gesamten Verwendungsdauer der Kiste behalten. Bei Verwendung
von Ruß, Pigmenten oder Inhibitoren, die sich von jenen unterscheiden, die für die Herstellung des geprüften Baumus-
ters verwendet wurden, kann auf die Wiederholung der Prüfung verzichtet werden, wenn der Rußanteil 2 Masse-% o-
der der Pigmentanteil 3 Masse-% nicht überschreitet; der Inhibitorenanteil gegen ultraviolette Strahlung ist nicht be-
schränkt. 

6.1.4.13.5 Zusätze für andere Zwecke als zum Schutz gegen ultraviolette Strahlung dürfen dem Kunststoff unter der Vorausset-
zung beigemischt werden, dass sie die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Werkstoffes der Kiste nicht 
beeinträchtigen. In diesem Fall kann auf die Wiederholung der Prüfungen verzichtet werden. 

6.1.4.13.6 Kisten aus massiven Kunststoffen müssen Verschlusseinrichtungen aus einem geeigneten Werkstoff von ausreichen-
der Festigkeit haben und sie müssen so ausgelegt sein, dass unbeabsichtigtes Öffnen verhindert wird. 

6.1.4.13.7 Höchste Nettomasse 4H1:  60 kg. 

Höchste Nettomasse 4H2: 400 kg. 

6.1.4.14 Kisten aus Stahl oder Aluminium

4A aus Stahl 

4B aus Aluminium 

6.1.4.14.1 Die Festigkeit des Metalls und die Fertigung der Kisten müssen dem Fassungsraum und dem Verwendungszweck der 
Kisten angepasst sein. 

6.1.4.14.2 Die Kisten müssen, soweit erforderlich, mit Pappe oder Filzpolstern ausgelegt oder mit einer Innenauskleidung oder 
Innenbeschichtung aus  geeignetem Werkstoff versehen sein. Wird eine doppelt gefalzte Metallauskleidung verwendet, 
so muss verhindert werden, dass Stoffe, insbesondere explosive Stoffe, in die Hohlräume der Falze eindringen. 

6.1.4.14.3 Verschlüsse jeden geeigneten Typs sind zulässig; sie müssen unter normalen Beförderungsbedingungen fest ver-
schlossen bleiben. 

6.1.4.14.4 Höchste Nettomasse: 400 kg. 
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6.1.4.15 Säcke aus Textilgewebe

5L1 ohne Auskleidung oder Beschichtung 

 5L2 staubdicht 

 5L3 wasserbeständig. 

6.1.4.15.1 Die verwendeten Textilien müssen von guter Qualität sein. Die Festigkeit des Gewebes und die Fertigung des Sackes
müssen dem Fassungsraum und dem Verwendungszweck anpasst sein. 

6.1.4.15.2 Säcke, staubdicht, 5L2: Die Staubdichtheit des Sackes muss erreicht werden, z.B. durch: 

.1 Papier, das mit einem wasserbeständigen Klebemittel wie Bitumen an die Innenseite des Sackes geklebt wird oder 

.2 Kunststofffolien, die an die Innenseite des Sackes angeklebt werden; oder 

.3 eine oder mehrere Innenauskleidungen aus Papier oder Kunststoff. 

6.1.4.15.3 Säcke, wasserbeständig, 5L3: Die Dichtheit des Sackes gegen Eindringen von Feuchtigkeit muss erreicht werden z.B. 
durch: 

.1 getrennte Innenauskleidungen aus wasserbeständigem Papier (z.B. gewachstem Kraftpapier, Bitumenpapier oder
mit Kunststoff beschichtetem Kraftpapier); oder 

.2 Kunststofffolie, die an die Innenseite des Sackes geklebt wird oder 

.3 eine oder mehrere Innenauskleidungen aus Papier oder Kunststoff. 

6.1.4.15.4 Höchste Nettomasse: 50 kg. 

6.1.4.16. Säcke aus Kunststoffgewebe

5H1 ohne Auskleidung oder Beschichtung 

 5H2 staubdicht 

 5H3 wasserbeständig 

6.1.4.16.1 Die Säcke müssen entweder aus gereckten Bändern oder gereckten Einzelfäden aus geeignetem Kunststoff herge-
stellt sein. Die Festigkeit des verwendeten Werkstoffes und die Fertigung des Sackes müssen dem Fassungsraum und 
dem Verwendungszweck angepasst sein. 

6.1.4.16.2 Bei Verwendung von flachen Gewebebahnen müssen die Säcke so hergestellt sein, dass der Verschluss des Bodens
und einer Seite entweder durch Nähen oder durch eine andere Methode sichergestellt wird. Ist das Gewebe als
Schlauch hergestellt, so ist der Boden des Sackes durch Vernähen, Verweben oder eine andere Verschlussmethode 
mit gleicher Festigkeit zu verschließen. 

6.1.4.16.3 Säcke, staubdicht, 5H2: Die Staubdichtheit des Sackes muss erreicht werden, z.B. durch: 

.1 auf die Innenseite des Sackes geklebtes Papier oder Kunststofffolie, oder 

.2 eine oder mehrere getrennte Innenauskleidungen aus Papier oder Kunststoff. 

6.1.4.16.4 Säcke, wasserbeständig, 5H3: Die Dichtheit des Sackes gegen Eindringen von Feuchtigkeit muss erreicht werden z.B. 
durch: 

.1 getrennte Innenauskleidungen aus wasserbeständigem Papier (z.B. gewachstes Kraftpapier, beidseitiges Bitu-
menpapier oder mit Kunststoff beschichtetes Kraftpapier), 

.2 auf die Innen- oder Außenseite des Sackes geklebte Kunststofffolie, 

.3 eine oder mehrere Innenauskleidungen aus Kunststoff. 

6.1.4.16.5 Höchste Nettomasse: 50 kg. 

6.1.4.17 Säcke aus Kunststofffolie

 5H4 

6.1.4.17.1 Die Säcke müssen aus einem geeigneten Kunststoff hergestellt sein. Die Festigkeit des verwendeten Werkstoffs und
die Fertigung des Sackes müssen dem Fassungsraum und dem Verwendungszweck anpasst sein. Die Nähte und Ver-
schlüsse müssen den unter normalen Beförderungsbedingungen auftretenden Druck- und Stoßbeanspruchungen
standhalten. 

6.1.4.17.2 Höchste Nettomasse: 50 kg. 

6.1.4.18 Säcke aus Papier

 5M1 mehrlagig 

5M2 mehrlagig, wasserbeständig 

6.1.4.18.1 Die Säcke müssen aus geeignetem Kraftpapier oder einem gleichwertigen Papier aus mindestens drei Lagen herge-
stellt sein, wobei die mittlere Lage aus einem mit den äußeren Papierlagen verbundenem Netzgewebe und Klebstoff
bestehen darf. Die Festigkeit des Papiers und die Fertigung der Säcke müssen dem Fassungsraum und dem Verwen-
dungszweck der Säcke angepasst sein. Die Nähte und Verschlüsse müssen staubdicht sein. 



6

IMDG-CODE (Arndt. 32-04) 241

Kapitel 6.1 – Bau- und Prüfvorschriften für Verpackungen

6.1.4.18.2 Säcke aus Papier 5M2: Um den Eintritt von Feuchtigkeit zu verhindern, muss ein Sack aus vier oder mehr Lagen ent-
weder durch die Verwendung einer wasserbeständigen Lage anstelle einer der beiden äußeren Lagen oder durch die
Verwendung einer wasserbeständigen Schicht aus geeignetem Schutzmaterial  zwischen den beiden äußeren Lagen 
wasserdicht gemacht werden; ein Sack aus drei Lagen muss   durch die Verwendung einer wasserbeständigen Lage
anstelle der äußeren Lage wasserdicht gemacht werden. Wenn die Gefahr einer Reaktion des Füllguts mit Feuchtigkeit
besteht oder dieses Füllgut in feuchtem Zustand verpackt wird, muss eine wasserdichte Lage oder Schicht, z.B. beid-
seitiges Bitumenpapier, kunststoffbeschichtetes Kraftpapier, Kunststofffolie, mit dem die innere Oberfläche des Sacks 
geklebt ist, oder eine oder mehrere Kunststoffinnenbeschichtungen, auch in direktem Kontakt zum Füllgut, angebracht 
werden. Die Nähte und Verschlüsse müssen wasserdicht sein.

6.1.4.18.3 Höchste Nettomasse: 50 kg. 

6.1.4.19 Kombinationsverpackungen (Kunststoff)

6HA1 Kunststoffgefäß in einem Fass aus Stahl 

6HA2 Kunststoffgefäß in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl 

6HB1 Kunststoffgefäß in einem Fass aus Aluminium 

6HB2 Kunststoffgefäß in einem Verschlag oder einer Kiste aus Aluminium 

6HC Kunststoffgefäß in einer Kiste aus Naturholz 

6HD1 Kunststoffgefäß in einem Fass aus Sperrholz 

6HD2 Kunststoffgefäß in einer Kiste aus Sperrholz 

6HG1 Kunststoffgefäß in einem Fass aus Pappe 

6HG2 Kunststoffgefäß in einer Kiste aus Pappe 

6HH1 Kunststoffgefäß in einem Fass aus Kunststoff 

6HH2 Kunststoffgefäß in einer Kiste aus massivem Kunststoff 

6.1.4.19.1 Innengefäß
.1 Für das Kunststoffinnengefäß gelten die Bestimmungen von 6.1.4.8.1 und 6.1.4.8.4 bis 6.1.4.8.7. 

.2 Das Kunststoffinnengefäß muss ohne Spielraum in die Außenverpackung eingepasst sein, die keine hervorsprin-
genden Teile aufweisen darf, die den Kunststoff abscheuern können. 

.3 Höchster Fassungsraum des Innengefäßes: 

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6 HG1, 6HH1:  250 Liter 

6HA2, 6 HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2:   60 Liter 

.4 Höchste Nettomasse: 

6HA1, 6HB1, 6HD1, 6 HG1, 6HH1:  400 kg 

6HA2, 6 HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2, 6HH2:   75 kg 

6.1.4.19.2 Außenverpackung
.1 Kunststoffinnengefäß in einem Fass aus Stahl oder Aluminium (6HA1 oder 6HB1): für die Fertigung der Außenver-

packung gelten die betreffenden Bestimmungen von 6.1.4.1 oder 6.1.4.2. 

.2 Kunststoffinnengefäß in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl oder Aluminium (6HA2 oder 6HB2): für die
Fertigung der Außenverpackung gelten die betreffenden Bestimmungen von 6.1.4.14. 

.3 Kunststoffinnengefäß in einer Kiste aus Holz 6HC: für die Fertigung der Außenverpackung gelten die betreffenden 
Bestimmungen von 6.1.4.9. 

.4 Kunststoffinnengefäß in einem Fass aus Sperrholz  6HD1: für die Fertigung der Außenverpackung gelten die 
betreffenden Bestimmungen von 6.1.4.5. 

.5 Kunststoffinnengefäß in einer Kiste aus Sperrholz  6HD2: für die Fertigung der Außenverpackung gelten die betref-
fenden Bestimmungen von 6.1.4.10. 

.6 .Kunststoffinnengefäß in einem Fass aus Pappe  6HG1: für die Fertigung der Außenverpackung gelten die Be-
stimmungen von 6.1.4.7.1 bis 6.1.4.7.4. 

.7 Kunststoffinnengefäß in einer Kiste aus Pappe 6HG2: für die Fertigung der Außenverpackung gelten die betreffen-
den Bestimmungen von 6.1.4.12. 

.8 Kunststoffinnengefäß in einem Fass aus Kunststoff 6HH1: für die Fertigung der Außenverpackung gelten die Be-
stimmungen von 6.1.4.8.1 und 6.1.4.8.3 bis 6.1.4.8.7. 

.9 Kunststoffinnengefäß in einer Kiste aus massivem Kunststoff (einschließlich Wellkunststoff) 6HH2: für die Fertigung
der Außenverpackung gelten die Bestimmungen von 6.1.4.13.1 und 6.1.4.13.4 bis 6.1.4.13.6. 
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6.1.4.20 Kombinationsverpackungen (Glas, Porzellan oder Steinzeug)

6PA1 Gefäß in einem Fass aus Stahl;

6PA2 Gefäß in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl; 

6PB1 Gefäß in einem Fass aus Aluminium; 

6PB2 Gefäß in einem Verschlag oder einer Kiste aus Aluminium; 

6PC Gefäß in einer Kiste aus Naturholz; 

6PD1 Gefäß in einem Fass aus Sperrholz; 

6PD2 Gefäß in einem Weidenkorb; 

6PG1 Gefäß in einem Fass aus Pappe; 

6PG2 Gefäß in einer Kiste aus Pappe; 

6PH1 Gefäß in einer Außenverpackung aus Schaumstoff; 

6PH2 Gefäß in einer Außenverpackung aus massivem Kunststoff. 

6.1.4.20.1 Innengefäß
.1 Die Gefäße müssen in geeigneter Weise geformt (zylindrisch oder birnenförmig) sowie aus einem Material guter

Qualität und frei von Mängeln hergestellt sein, die ihre Festigkeit verringern können. Die Wände müssen an allen
Stellen ausreichend dick sein. 

.2 Als Verschlüsse der Gefäße sind Schraubverschlüsse aus Kunststoff, eingeschliffene Glasstopfen oder Verschlüs-
se mindestens gleicher Wirksamkeit zu verwenden. Jeder Teil des Verschlusses, der mit dem Füllgut des Gefäßes
in Berührung kommen kann, muss diesem gegenüber widerstandsfähig sein. Bei den Verschlüssen ist auf dichten
Sitz zu achten; sie sind durch geeignete Maßnahmen so zu sichern, dass jede Lockerung während der Beförde-
rung verhindert wird. Sind Verschlüsse mit Lüftungseinrichtungen erforderlich, so müssen diese 4.1.1.8 entspre-
chen. 

.3 Das Gefäß muss unter Verwendung von Polsterstoffen mit stoßverzehrenden und/oder aufsaugenden Eigenschaf-
ten festsitzend in die Außenverpackung eingebettet sein. 

.4 Höchster Fassungsraum der Gefäße: 60 Liter. 

.5 Höchste Nettomasse: 75 kg. 

6.1.4.20.2 Außenverpackung
.1 Gefäß in einem Fass aus Stahl 6PA1: Für die Fertigung der Außenverpackung gelten die entsprechenden Bestim-

mungen von 6.1.4.1. Der bei dieser Verpackungsart notwendige abnehmbare Deckel kann jedoch die Form einer 
Haube haben. 

.2 Gefäß in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl 6PA2: Für die Fertigung der Außenverpackung gelten die
entsprechenden Bestimmungen von 6.1.4.14. Bei zylindrischen Gefäßen muss die Außenverpackung in vertikaler
Richtung über das Gefäß und dessen Verschluss hinausragen. Umschließt die verschlagförmige  Außenverpa-
ckung ein birnenförmiges Gefäß und ist sie an dessen Form angepasst, so ist die Außenverpackung mit einer
schützenden Abdeckung (Haube) zu versehen.

.3 Gefäß in einem Fass aus Aluminium 6PB1: Für die Fertigung der Außenverpackung gelten die entsprechenden
Bestimmungen von 6.1.4.2. 

.4 Gefäß in einem Verschlag oder einer Kiste aus Aluminium 6PB2: Für die Fertigung der Außenverpackung gelten
die entsprechenden Bestimmungen von 6.1.4.14. 

.5 Gefäß in einer Kiste aus Naturholz 6PC: Für die Fertigung der Außenverpackung gelten die entsprechenden Be-
stimmungen von 6.1.4.9. 

.6 Gefäß in einem Fass aus Sperrholz 6PD1: Für die Fertigung der Außenverpackung gelten die entsprechenden 
Bestimmungen von 6.1.4.5. 

.7 Gefäß in einem Weidenkorb 6PD2: Die Weidenkörbe müssen aus einem Material einwandfreier Qualität hergestellt
sein. Sie sind mit einer schützenden Abdeckung (Haube) zu versehen, damit Beschädigungen des Gefäßes ver-
mieden werden. 

.8 Gefäß in einem Fass aus Pappe 6PG1: Für den Mantel der Außenverpackung gelten die entsprechenden Bestim-
mungen von 6.1.4.7.1 bis 6.1.4.7.4. 

.9 Gefäß in einer Kiste aus Pappe 6PG2: Für die Fertigung der Außenverpackung gelten die entsprechenden Be-
stimmungen von 6.1.4.12. 

.10 Gefäß in einer Außenverpackung aus Schaumstoff oder massivem Kunststoff (6PH1 oder 6PH2): Für die Werkstof-
fe dieser beiden Außenverpackungen gelten die entsprechenden Bestimmungen von 6.1.4.13. Außenverpackun-
gen aus massivem Kunststoff sind aus Polyethylen hoher Dichte oder einem anderen vergleichbaren Kunststoff 
herzustellen. Der abnehmbare Deckel dieser Verpackungsart kann jedoch die Form einer Haube haben. 
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6.1.5 Vorschriften für die Prüfungen der Verpackungen

6.1.5.1 Durchführung und Wiederholung der Prüfungen

6.1.5.1.1 Die Bauart jeder Verpackung muss den in diesem Abschnitt vorgesehenen Prüfungen nach den von der zuständigen
Behörde festgelegten Verfahren unterzogen werden. 

6.1.5.1.2 Vor der Verwendung einer Verpackung muss die Bauart dieser Verpackung die Prüfungen mit Erfolg bestanden ha-
ben. Die Bauart der Verpackung wird durch Auslegung, Größe, verwendetem Werkstoff und dessen Dicke, Art der Fer-
tigung und Zusammenbau  bestimmt, kann aber auch verschiedene Oberflächenbehandlungen einschließen. Hierzu
gehören auch Verpackungen, die sich von der Bauart nur durch ihre geringere Bauhöhe unterscheiden. 

6.1.5.1.3 Die Prüfungen müssen mit Mustern aus der Produktion in Abständen wiederholt werden, die von der zuständigen
Behörde festgelegt werden. Werden solche Prüfungen an Verpackungen aus Papier oder Pappe durchgeführt, gilt eine 
Vorbereitung bei Umgebungsbedingungen als gleichwertig zu  den in 6.1.5.2.3 angegebenen Vorschriften. 

6.1.5.1.4 Die Prüfungen müssen auch nach jeder Änderung der Auslegung, des Werkstoffs oder der Art der Fertigung einer
Verpackung wiederholt werden.

6.1.5.1.5 Die zuständige Behörde kann die selektive Prüfung von Verpackungen zulassen, die sich nur geringfügig von einer 
geprüften Bauart unterscheiden, wie z.B. Verpackungen, die Innenverpackungen kleinerer oder geringerer Nettomasse
enthalten, oder auch Verpackungen wie Fässer, Säcke und Kisten, bei denen ein oder mehrere Außenmaß(e) etwas 
verringert ist. 

6.1.5.1.6 Wenn die Außenverpackung einer zusammengesetzten Verpackung erfolgreich mit verschiedenen Typen von Innen-
verpackungen geprüft worden ist, dürfen auch verschiedene der letztgenannten in dieser Außenverpackung zusam-
mengefasst werden. Außerdem sind, ohne dass das Versandstück weiteren Prüfungen unterzogen werden muss, fol-
gende Veränderungen bei den Innenverpackungen zugelassen, soweit ein gleichwertiges Leistungsniveau beibehalten
wird:

.1 Innenverpackungen mit gleichen oder kleineren Abmessungen dürfen verwendet werden, vorausgesetzt: 

- die Innenverpackungen entsprechen der Gestaltung der geprüften Innenverpackungen (zum Beispiel: Form –
rund, rechteckig, usw.), 

- der für die Innenverpackungen verwendete Werkstoff (Glas, Kunststoff, Metall, usw.) weist gegenüber Stoß
oder Stapelkräften eine gleiche oder größere Festigkeit auf als die ursprünglich geprüfte Innenverpackung, 

- die Innenverpackungen haben gleiche oder kleinere Öffnungen, und der Verschluss ist ähnlich gestaltet (z.B. 
Schraubkappe, eingepasster Verschluss, usw.),

- zusätzliches Polstermaterial wird in ausreichender Menge verwendet, um die leeren Zwischenräume aufzufül-
len und um jede nennenswerte Bewegung der Innenverpackungen zu verhindern,  

- die Innenverpackungen haben innerhalb der Außenverpackung die gleiche Ausrichtung wie im geprüften Ver-
sandstück; und

.2 eine geringere Anzahl geprüfter Innenverpackungen oder anderer in 6.1.5.1.6.1 beschriebenen Arten von Innen-
verpackungen dürfen verwendet werden, vorausgesetzt, eine ausreichende Polsterung zur Auffüllung des Zwi-
schenraums (der Zwischenräume) und zur Verhinderung jeder nennenswerten Bewegung der Innenverpackungen
wird vorgenommen. 

6.1.5.1.7 Gegenstände oder Innenverpackungen jeden Typs für feste oder flüssige Stoffe dürfen zusammengefasst und beför-
dert werden, ohne dass sie Prüfungen in einer Außenverpackung unterzogen worden sind, wenn sie folgende Bedin-
gungen erfüllen: 

.1 Die Außenverpackung muss gemäß 6.1.5.3 erfolgreich mit zerbrechlichen Innenverpackungen (z.B. aus Glas), die
flüssige Stoffe enthalten, bei einer der Verpackungsgruppe I entsprechenden Fallhöhe geprüft worden sein. 

.2 Die gesamte Bruttomasse aller Innenverpackungen darf die Hälfte der Bruttomasse der Innenverpackungen, die für 
die in 6.1.5.1.7.1 genannte Fallprüfung verwendet werden, nicht überschreiten. 

.3 Die Dicke des Polstermaterials zwischen den Innenverpackungen und zwischen den Innenverpackungen und der
Außenseite der Verpackung darf nicht auf einen Wert verringert werden, der unterhalb der entsprechenden Dicken 
in der ursprünglich geprüften Verpackung liegt; wenn bei der ursprünglichen Prüfung eine einzige Innenverpackung 
verwendet wurde, darf die Dicke der Polsterung zwischen den Innenverpackungen nicht geringer sein als die Dicke 
der Polsterung zwischen der Außenseite der Verpackung und der Innenverpackung bei der ursprünglichen Prü-
fung. Bei Verwendung von weniger oder kleineren Innenverpackungen (verglichen mit den bei der Fallprüfung ver-
wendeten Innenverpackungen) muss genügend Polstermaterial hinzugefügt werden, um die Zwischenräume auf-
zufüllen. 

.4 Die Außenverpackung muss die in 6.1.5.6 beschriebene Stapeldruckprüfung in ungefülltem Zustand bestanden
haben. Die Gesamtmasse gleicher Versandstücke ergibt sich aus der Gesamtmasse der Innenverpackungen, die
für die in 6.1.5.1.7.1 genannte Fallprüfung verwendet werden. 

 .5 Innenverpackungen, die flüssige Stoffe enthalten, müssen vollständig mit einer für die Aufnahme der gesamten in den
Innenverpackungen enthaltenen Flüssigkeit ausreichenden Menge eines saugfähigen Stoffes umschlossen sein.

.6 Wenn die Außenverpackung zur Aufnahme von Innenverpackungen für flüssige Stoffe vorgesehen und nicht flüs-
sigkeitsdicht ist, oder wenn die Außenverpackung zur Aufnahme von Innenverpackungen für feste Stoffe vorgese-
hen und nicht staubdicht ist, ist es erforderlich, ein Mittel in Form einer dichten Beschichtung, eines  Kunststoff-
sacks oder eines anderen ebenso wirksamen  Mittels zu verwenden, um den flüssigen oder festen Inhalt im Fall 
des Freiwerdens zurückzuhalten. Bei Verpackungen, die flüssige Stoffe enthalten, muss sich der gemäß 
6.1.5.1.7.5 vorgeschriebene saugfähige Stoff innerhalb des für das Zurückhalten des Inhalts verwendeten Mittels
befinden. 
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.7 Die Verpackungen müssen mit Kennzeichnungen entsprechend den Vorschriften in Abschnitt 6.1.3 versehen sein,
aus denen ersichtlich ist, dass die Verpackungen den Prüfungen der Verpackungsgruppe I für zusammengesetzte
Verpackungen unterzogen wurden. Die in Kilogramm angegebene maximale Bruttomasse muss der Summe aus
Masse der Außenverpackung und halber Masse der in der Fallprüfung gemäß 6.1.5.1.7.1 verwendeten Innenver-
packung(en) entsprechen. Die Kennzeichnung der Verpackung muss auch den Buchstaben ”V” gemäß 6.1.2.4
enthalten. 

6.1.5.1.8 Die zuständige Behörde kann jederzeit verlangen, dass durch Prüfungen nach diesem Abschnitt nachgewiesen wird,
dass die Verpackungen aus der Serienherstellung die Vorschriften der Bauartprüfungen erfüllen.

6.1.5.1.9 Wenn aus Sicherheitsgründen eine Innenbehandlung oder Innenbeschichtung erforderlich ist, muss sie ihre schützen-
den Eigenschaften auch nach den Prüfungen beibehalten. 

6.1.5.1.10 Unter der Voraussetzung, dass die Gültigkeit der Prüfergebnisse nicht beeinträchtigt wird, und mit Zustimmung der
zuständigen Behörde dürfen mehrere Prüfungen mit einem einzigen Muster durchgeführt werden. 

6.1.5.1.11 Bergungsverpackungen
Mit Ausnahme der folgenden Vorschriften müssen Bergungsverpackungen (siehe 1.2.1) nach den Vorschriften geprüft 
und gekennzeichnet werden, die für Verpackungen der Verpackungsgruppe II zur Beförderung von festen Stoffen oder
Innenverpackungen gelten: 

.1 Die für die Durchführung der Prüfungen verwendete Prüfsubstanz ist Wasser, und die Verpackungen müssen zu 
mindestens 98% ihres maximalen Fassungsraums gefüllt sein. Um die erforderliche Gesamtmasse des Versand-
stücks zu erreichen, dürfen beispielsweise Säcke mit Bleischrot beigefügt werden, sofern diese so eingesetzt sind,
dass die Prüfergebnisse nicht beeinträchtigt werden. Alternativ darf bei der Durchführung der Fallprüfung die Fall-
höhe in Übereinstimmung mit 6.1.5.3.4 (b) variiert werden, 

.2 Die Verpackungen müssen außerdem erfolgreich der Dichtheitsprüfung bei 30 kPa unterzogen worden sein; die
Ergebnisse dieser Prüfung sind im Prüfbericht nach 6.1.5.7 zu vermerken; und 

.3 Die Verpackungen sind, wie in 6.1.2.4 angegeben, mit dem Buchstaben „T“ zu kennzeichnen. 

6.1.5.2 Vorbereitung der Verpackungen für die Prüfungen

6.1.5.2.1 Die Prüfungen sind an versandfertigen Verpackungen, bei zusammengesetzten Verpackungen einschließlich der
verwendeten Innenverpackungen, durchzuführen. Die Innenverpackungen oder -gefäße oder Einzelverpackungen o-
der -gefäße mit Ausnahme von Säcken müssen bei flüssigen Stoffen zu mindestens 98% ihres maximalen Fassungs-
raums, bei festen Stoffen zu mindestens 95% ihres maximalen Fassungsraums gefüllt sein. Säcke müssen bis zur
höchsten Masse, bei der sie verwendet werden dürfen, gefüllt sein. Bei zusammengesetzten Verpackungen, deren In-
nenverpackung für die Beförderung von flüssigen oder festen Stoffen vorgesehen ist, sind getrennte Prüfungen für den
flüssigen und für den festen Inhalt erforderlich. Die in den Verpackungen zu befördernden Stoffe oder Gegenstände 
dürfen durch andere Stoffe oder Gegenstände ersetzt werden, sofern dadurch die Prüfergebnisse nicht verfälscht wer-
den. Werden feste Stoffe durch andere Stoffe ersetzt, müssen diese die gleichen physikalischen Eigenschaften (Mas-
se, Korngröße usw.) haben wie der zu befördernde Stoff. Es ist zulässig, Zusätze wie Säcke mit Bleischrot zu ver-
wenden, um die erforderliche Gesamtmasse des Versandstücks zu erreichen, sofern diese so eingebracht werden, 
dass sie die Prüfergebnisse nicht beeinträchtigen. 

6.1.5.2.2 Wenn bei den Fallprüfungen für flüssige Stoffe ein anderer Stoff verwendet wird, muss dieser vergleichbare relative
Dichte und Viskosität haben wie der zu befördernde Stoff. Unter den Bedingungen in 6.1.5.3.5  darf auch Wasser für
die Fallprüfung verwendet werden. 

6.1.5.2.3 Verpackungen aus Papier oder Pappe müssen mindestens 24 Stunden lang in einem Klima konditioniert werden,
dessen Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit gesteuert sind. Es gibt drei Möglichkeiten, von denen eine gewählt
werden muss. Das bevorzugte Klima ist 23 °C ±2 °C und 50 % ±2 % relative Luftfeuchtigkeit. Die beiden anderen Mög-
lichkeiten sind 20 °C ± 2 °C und 65 % ± 2% relative Luftfeuchtigkeit oder 27 °C ± 2 °C und 65 % ±2 % relative Luft-
feuchtigkeit. 

 Bemerkung: Die Mittelwerte müssen innerhalb dieser Grenzwerte liegen. Schwankungen kurzer Dauer und Mess-
grenzen können Abweichungen von den individuellen Messungen bis zu ±5 % für die relative Luftfeuchtigkeit zur Folge
haben, ohne dass dies eine bedeutende Auswirkung auf die Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse hat. 

6.1.5.2.4 Fässer aus Naturholz mit Spund müssen mindestens 24 Stunden vor den Prüfungen ununterbrochen mit Wasser 
gefüllt sein.

6.1.5.2.5 Durch zusätzliche erforderliche Schritte ist sicherzustellen, dass der Kunststoff, der bei der Herstellung von Fässern, Kanis-
tern und Kombinationsverpackungen (Kunststoff) verwendet wird, die zur Aufnahme von flüssigen Stoffen vorgesehen sind, 
den Vorschriften in 6.1.1.2, 6.1.4.8.1 und 6.1.4.8.4 entspricht. Dies kann zum Beispiel in der Weise geschehen, dass Prüf-
muster der Gefäße oder Verpackungen über einen langen Zeitraum, z.B. 6 Monate, einer Vorprüfung unterzogen werden, bei 
der sie mit den Stoffen gefüllt bleiben, für deren Beförderung sie bestimmt sind. Im Anschluss daran müssen die Prüfmuster 
den betreffenden Prüfungen in 6.1.5.3, 6.1.5.4, 6.1.5.5 und 6.1.5.6 unterzogen werden. Bei Stoffen, die Spannungsrisse oder
eine Schwächung des Werkstoffs bei Fässern oder Kanistern aus Kunststoff verursachen können, ist das Prüfmuster, das mit 
diesem oder einem anderen Stoff, von dem bekannt ist, dass er mindestens die gleiche spannungsrissauslösende Wirkung 
auf den betreffenden Kunststoff hat, gefüllt ist, einer überlagerten Last zu unterziehen die der Gesamtmasse gleicher Ver-
sandstücke entspricht, wie sie während der Beförderung auf einer solchen Verpackung gestapelt werden können. Die Sta-
pelhöhe muss einschließlich des Prüfmusters mindestens 3 m betragen.
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6.1.5.3 Fallprüfung

6.1.5.3.1 Anzahl der Prüfmuster (je Bauart und Hersteller) und Fallausrichtung
Bei anderen Versuchen als dem flachem Fall muss sich der Schwerpunkt senkrecht über der Aufprallstelle befinden. 

Ist bei einem aufgeführten Fallversuch mehr als eine Ausrichtung möglich, so ist die Ausrichtung zu wählen, bei der die 
Gefahr eines Versagens der Verpackung am größten ist. 

6.1.5.3.2 Besondere Vorbereitung der Prüfmuster für die Fallprüfung
Bei den nachstehend aufgeführten Verpackungen sind das Prüfmuster und dessen Inhalt auf eine Temperatur von
–18°C oder darunter zu konditionieren: 

.1 Fässer aus Kunststoff (siehe 6.1.4.8), 

.2 Kanister aus Kunststoff (siehe 6.1.4.8), 

.3 Kisten aus Kunststoff, ausgenommen Kisten aus Schaumstoffen (siehe 6.1.4.13), 

 .4 Kombinationsverpackungen (Kunststoff) (siehe 6.1.4.19) und 

.5 Zusammengesetzte Verpackungen mit Innenverpackungen aus Kunststoff, ausgenommen Säcke und Beutel aus
Kunststoff für feste Stoffe oder Gegenstände. 

Werden die Prüfmuster auf diese Weise konditioniert, ist die Konditionierung nach 6.1.5.2.3 nicht erforderlich. Die
Prüfflüssigkeiten müssen, wenn notwendig durch Zusatz von Frostschutzmitteln, in flüssigem Zustand gehalten wer-
den. 

6.1.5.3.3 Verpackungen mit abnehmbarem Deckel für flüssige Stoffe dürfen erst 24 Stunden nach dem Befüllen und Verschließen der

Fallprüfung unterzogen werden, um einem möglichen Nachlassen der Dichtungsspannung Rechnung zu tragen.

Verpackung Anzahl der Prüfmuster Fallausrichtung

Fässer aus Stahl sechs Erster Fallversuch (an 3 Prüfmustern): 
Fässer aus Aluminium (drei je Fallversuch) die Verpackung muss diagonal zur Aufprallplatte 
Fässer aus einem anderen Metall auf den Bodenfalz oder, wenn keiner  
 als Stahl oder Aluminium vorhanden ist, auf eine Rundnaht 
Kanister aus Stahl oder Kante fallen.
Kanister aus Aluminium 
Fässer aus Sperrholz Zweiter Fallversuch (an den 3 anderen Prüfmustern): 
Fässer aus Naturholz die Verpackung muss mit der schwächsten Stelle, 
Fässer aus Pappe die beim ersten Fallversuch nicht geprüft wurde,  
Fässer und auf der Aufprallfläche auftreffen, z.B. mit einem 
Kanister aus Kunststoff Verschluss oder bei bestimmten zylindrischen 

 fassförmige Kombinations- Fässern mit der geschweißten Längsnaht  
 verpackungen des Fassmantels. 

Kisten aus Naturholz fünf Erster Fallversuch: flach auf den Boden 
Kisten aus Sperrholz (eins für jeden Fallversuch) Zweiter Fallversuch: flach auf 
Kisten aus Holzfaserwerkstoffen den Deckel 
Kisten aus Pappe Dritter Fallversuch: flach auf eine 
Kisten aus Kunststoff Längsseite 
Kisten aus Stahl oder Aluminium Vierter Fallversuch: flach auf eine

 kistenförmige Kombinations- Querseite 
verpackungen Fünfter Fallversuch: auf eine Ecke

Säcke – einlagig mit Seitennaht drei Erster Fallversuch: flach auf 
(drei Fallversuche je Sack) eine Breitseite des Sackes 

Zweiter Fallversuch: flach auf 
eine Schmalseite des Sackes 
Dritter Fallversuch: auf 
den Sackboden.

Säcke –  einlagig ohne drei Erster Fallversuch: flach auf 
Seitennaht oder mehrlagig (zwei Fallversuche je Sack) eine Breitseite des Sackes 

Zweiter Fallversuch: auf 

den Sackboden.
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6.1.5.3.4 Aufprallplatte
Die Aufprallplatte muss eine starre, nicht federnde, ebene und horizontale Fläche sein. 

6.1.5.3.5 Fallhöhe
Für feste und flüssige Stoffe, wenn die Prüfung mit dem zu befördernden festen oder flüssigen Stoff oder mit einem
anderen Stoff, der im Wesentlichen dieselben physikalischen Eigenschaften besitzt, durchgeführt wird: 

Für flüssige Stoffe, in Einzelverpackungen und für Innenverpackungen von zusammengesetzten Verpackungen, wenn
die Prüfung mit Wasser durchgeführt wird: 

Bemerkung: Der Begriff Wasser umfasst Wasser/Frostschutzmittel-Lösungen mit einer relativen Dichte von 0,95 für 
die Prüfung bei –18° C. 

a) wenn der zu befördernde Stoff eine relative Dichte von nicht mehr als 1,2 hat: 

b) wenn der zu befördernde Stoff eine relative Dichte von mehr als 1,2 hat, ist die Fallhöhe auf  Grund der relativen
Dichte (d) des zu befördernden Stoffes, aufgerundet auf die erste Dezimalstelle, wie folgt zu berechnen: 

6.1.5.3.6 Kriterien für das Bestehen der Prüfung
.1 Jede Verpackung mit flüssigem Inhalt muss dicht sein, nachdem der Ausgleich zwischen dem inneren Druck und

dem äußeren Druck hergestellt worden ist. Für Innenverpackungen von zusammengesetzten Verpackungen ist
dieser Druckausgleich nicht erforderlich. 

.2 Wenn eine Verpackung für feste Stoffe einer Fallprüfung unterzogen wurde und dabei mit dem Oberteil auf die 
Aufprallplatte aufgetroffen ist, hat das Prüfmuster die Prüfung bestanden, wenn der Inhalt durch eine Innenverpa-
ckung oder ein Innengefäß (z.B. Kunststoffsack) vollständig zurückgehalten wird, auch wenn der Verschluss unter 
Aufrechterhaltung seiner Rückhaltefunktion nicht mehr staubdicht ist. 

.3 Die Verpackung oder die Außenverpackung von Kombinationsverpackungen oder einer zusammengesetzten Ver-
packung  darf keine Beschädigungen aufweisen, welche die Sicherheit der Beförderung beeinträchtigen können. 
Aus dem Innengefäß oder der (den) Innenverpackungen darf kein Füllgut austreten. 

.4 Weder die äußere Lage eines Sackes noch eine Außenverpackung darf eine Beschädigung aufweisen, welche die
Sicherheit der Beförderung beeinträchtigen kann. 

.5 Ein geringfügiges Austreten des Füllgutes aus dem Verschluss (den Verschlüssen) beim Aufprall gilt nicht als 
Versagen der Verpackung,  vorausgesetzt, es tritt kein weiteres Füllgut aus. 

.6 Bei Verpackungen für Güter der Klasse 1 ist kein Riss erlaubt, der das Austreten von losen explosiven Stoffen oder 
Gegenständen mit Explosivstoff aus der Außenverpackung ermöglichen könnte.

6.1.5.4 Dichtheitsprüfung

6.1.5.4.1 Die Dichtheitsprüfung ist bei allen Verpackungsbauarten durchzuführen, die zur Aufnahme von flüssigen Stoffen be-
stimmt sind; sie ist jedoch bei Innenverpackungen von zusammengesetzten Verpackungen nicht erforderlich. 

6.1.5.4.2 Zahl der Prüfmuster: drei Prüfmuster je Bauart und Hersteller. 

6.1.5.4.3 Besondere Vorbereitung der Prüfmuster für die Prüfung: Verschlüsse mit einer Lüftungseinrichtung sind entweder 
durch ähnliche Verschlüsse ohne Lüftungseinrichtung zu ersetzten oder die Lüftungseinrichtungen sind dicht zu ver-
schließen. 

6.1.5.4.4 Prüfverfahren und anzuwendender Prüfdruck: Die Verpackungen einschließlich ihrer Verschlüsse müssen, während 
sie einem inneren Luftdruck ausgesetzt sind, fünf Minuten lang unter Wasser getaucht werden; die Tauchmethode darf 
die Prüfergebnisse nicht beeinflussen. 

Verpackungsgruppe I Verpackungsgruppe II Verpackungsgruppe III 

1,8 m 1,2 m 0,8 m 

Verpackungsgruppe I Verpackungsgruppe II Verpackungsgruppe III 

1,8 m 1,2 m 0,8 m 

Verpackungsgruppe I Verpackungsgruppe II Verpackungsgruppe III 

d x 1,5 m d x 1,0 m d x 0,67 m
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Folgender Luftdruck (Überdruck) ist anzuwenden: 

Andere Verfahren dürfen angewendet werden, wenn sie mindestens gleich wirksam sind. 

6.1.5.4.5 Kriterium für das Bestehen der Prüfung: Es darf keine Undichtigkeit festgestellt werden. 

6.1.5.5 Innendruckprüfung (hydraulisch)

6.1.5.5.1 Zu prüfende Verpackungen: Die hydraulische Innendruckprüfung ist bei allen Verpackungsbauarten aus Metall, Kunst-
stoff und allen Kombinationsverpackungen, die zur Aufnahme von flüssigen Stoffen bestimmt sind, durchzuführen. 
Diese Prüfung ist nicht erforderlich für Innenverpackungen von zusammengesetzten Verpackungen. 

6.1.5.5.2 Zahl der Prüfmuster: Drei Prüfmuster je Bauart und Hersteller. 

6.1.5.5.3 Besondere Vorbereitung der Verpackungen für die Prüfung: Verschlüsse mit Lüftungseinrichtung sind durch Ver-
schlüsse ohne Lüftungseinrichtung zu ersetzen, oder die Lüftungseinrichtung ist dicht zu verschließen. 

6.1.5.5.4 Prüfverfahren und anzuwendender Prüfdruck: Verpackungen aus Metall und Kombinationsverpackungen (Glas, Por-
zellan oder Steinzeug) einschließlich ihrer Verschlüsse sind dem Prüfdruck für die Dauer von 5 Minuten auszusetzen. 
Verpackungen aus Kunststoff und Kombinationsverpackungen (Kunststoff) einschließlich ihrer Verschlüsse sind dem
Prüfdruck für die Dauer von 30 Minuten auszusetzen. Dieser Druck ist derjenige, der gemäß 6.1.3.1 (d) in der Kenn-
zeichnung anzugeben ist. Die Art des Abstützens der Verpackung darf die Prüfungsergebnisse nicht verfälschen. Der
Druck muss kontinuierlich und gleichmäßig aufgebracht werden; er muss während der ganzen Prüfdauer konstant
gehalten werden. Der anzuwendende hydraulische Überdruck darf nicht weniger betragen als:

.1 der gemessene Gesamtüberdruck in der Verpackung (d.h. Dampfdruck des flüssigen Stoffes und Partialdruck von
Luft oder sonstigen inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55°C, multipliziert mit einem Sicherheitsfaktor von 
1,5; der Bestimmung des Gesamtüberdrucks ist ein maximaler Füllungsgrad nach 4.1.1.4 und eine Fülltemperatur 
von 15°C zugrundezulegen, oder 

.2 das um 100 kPa verminderte 1,75fache des Dampfdruckes des zu befördernden flüssigen Stoffes bei 50 °C,  min-
destens jedoch mit einem Prüfdruck von 100 kPa, oder 

.3 das um 100 kPa verminderte 1,5fache des Dampfdruckes des zu befördernden flüssigen Stoffes bei 55 °C, min-
destens jedoch mit einem Prüfdruck von 100 kPa. 

6.1.5.5.5 Zusätzlich müssen Verpackungen, die zur Aufnahme von Stoffen der Verpackungsgruppe I bestimmt sind, für die
Dauer von 5 oder 30 Minuten mit einem Mindestprüfdruck von 250 kPa (Überdruck) geprüft werden; die Dauer ist ab-
hängig von dem Werkstoff, aus dem die Verpackung hergestellt ist. 

6.1.5.5.6 Kriterium für das Bestehen der Prüfung: Keine Verpackung darf undicht werden. 

6.1.5.6 Stapeldruckprüfung

Alle Verpackungsbauarten mit Ausnahme der Säcke sind der Stapeldruckprüfung zu unterziehen. 

6.1.5.6.1 Zahl der Prüfmuster: Drei Prüfmuster je Bauart und Hersteller. 

6.1.5.6.2 Prüfverfahren: Das Prüfmuster muss einer Kraft ausgesetzt werden, die auf die Fläche der oberen Seite des Prüfmus-
ters wirkt und die der Gesamtmasse gleicher Versandstücke entspricht, die während der Beförderung darauf gestapelt 
werden könnten; enthält das Prüfmuster  flüssigen Stoff, dessen relative Dichte sich von der Dichte  des zu befördern-
den flüssigen Stoffes unterscheidet, so ist die Kraft in Abhängigkeit des letztgenannten flüssigen Stoffes zu berechnen.
Die Höhe des Stapels einschließlich des Prüfmusters muss mindestens 3 m betragen. Die Prüfdauer beträgt 24 Stun-
den, ausgenommen sind Fässer und Kanister aus Kunststoff und Kombinationsverpackungen 6HH1 und 6HH2 für 
flüssige Stoffe, die der Stapeldruckprüfung für eine Dauer von 28 Tagen bei einer Temperatur von mindestens 40°C
ausgesetzt werden müssen. 

6.1.5.6.3 Kriterien für das Bestehen der Prüfung: Kein Prüfmuster darf undicht werden. Bei Kombinationsverpackungen oder
zusammengesetzten Verpackungen darf aus den Innengefäßen oder -verpackungen kein Füllgut austreten. Kein
Prüfmuster darf Beschädigungen aufweisen, welche die Sicherheit der Beförderung beeinträchtigen können oder Ver-
formungen zeigen, die seine Festigkeit mindern oder Instabilität in Stapeln von Versandstücken verursachen können.
Kunststoffverpackungen müssen vor der Beurteilung des Ergebnisses auf Raumtemperatur abgekühlt werden.

Verpackungsgruppe I Verpackungsgruppe II Verpackungsgruppe III

 mindestens mindestens mindestens 
30 kPa (0,3 bar) 20 kPa (0,2 bar) 20 kPa (0,2 bar)
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6.1.5.7 Prüfbericht

6.1.5.7.1 Über die Prüfung ist ein Prüfbericht zu erstellen, der mindestens folgende Angaben enthält und der den Benutzern der 
Verpackung zur Verfügung stehen muss: 

.1 Name und Adresse der Prüfeinrichtung, 

.2 Name und Adresse des Antragstellers (soweit erforderlich), 

.3 eine nur einmal vergebene Prüfberichts-Kennnummer, 

.4 Datum des Prüfberichts, 

 .5 Hersteller der Verpackung, 

.6 Beschreibung der Verpackungsbauart (z.B. Abmessungen, Werkstoffe, Verschlüsse, Wanddicke, usw.), einschließ-
lich des Herstellungsverfahrens (z.B. Blasformverfahren), gegebenenfalls mit Zeichnung(en) und/oder Foto(s), 

 .7 maximaler Fassungsraum, 

.8 charakteristische Merkmale des Prüfinhalts, z.B. Viskosität und relative Dichte bei flüssigen Stoffen und Teilchen-
größe bei festen Stoffen, 

.9 Beschreibung der Prüfung und Prüfergebnisse,

.10 Unterschrift (Name und Funktionsbezeichnung des Unterzeichners). 

6.1.5.7.2 Der Prüfbericht muss eine Erklärung enthalten, dass die versandfertige Verpackung in Übereinstimmung mit den ent-
sprechenden Vorschriften dieses Kapitels geprüft worden ist und dass dieser Prüfbericht bei Anwendung anderer Ver-
packungsmethoden oder Verpackungskomponenten ungültig werden kann. Eine Ausfertigung des Prüfberichts ist der
zuständigen Behörde zur Verfügung zu stellen.
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Kapitel 6.2 

Vorschriften für den Bau und die Prüfung von  
Druckgefäßen, Druckgaspackungen und  
kleinen Gefäßen für Gase  
(Gaspatronen) 

6.2.1 Allgemeine Vorschriften

Bem.: Druckgaspackungen und kleine Gefäße für Gase (Gaspatronen) siehe 6.2.4. 

6.2.1.1 Auslegung und Bau

6.2.1.1.1 Druckgefäße und deren Verschlüsse müssen so ausgelegt, hergestellt, geprüft und ausgerüstet sein, dass sie allen 
Beanspruchungen, einschließlich Ermüdung, denen sie unter normalen Beförderungsbedingungen ausgesetzt sind,
standhalten. 

6.2.1.1.2 In Anbetracht des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts und der Tatsache, dass andere als die als UN-
zertifiziert gekennzeichneten Druckgefäße national oder regional verwendet werden können, dürfen Druckgefäße, die
anderen als den in diesem Code festgelegten Vorschriften entsprechen, verwendet werden, sofern sie von den zu-
ständigen Behörden in den Ländern, in denen sie befördert und verwendet werden, zugelassen sind. 

6.2.1.1.3 In keinem Fall darf die minimale Wanddicke geringer sein als die in den technischen Normen für Auslegung und Bau
festgelegte Wanddicke. 

6.2.1.1.4 Für geschweißte Druckgefäße dürfen nur Metalle schweißbarer Qualität verwendet werden. 

6.2.1.1.5 Der Prüfdruck von Flaschen, Großflaschen, Druckfässern und Flaschenbündeln muss in Übereinstimmung mit der 
Verpackungsanweisung P200 sein. Der Prüfdruck für geschlossene Kryo-Behälter muss in Übereinstimmung mit der
Verpackungsanweisung P203 sein. 

6.2.1.1.6 Druckgefäße, die in Bündeln zusammengefasst sind, müssen durch eine Tragkonstruktion verstärkt sein und als Ein-
heit zusammengehalten werden. Die Druckgefäße müssen so gesichert sein, dass Bewegungen in Bezug auf die ge-
samte Tragkonstruktion und Bewegungen, die zu einer Konzentration schädlicher lokaler Spannungen führen, verhin-
dert werden. Die Rohrleitungen sind so auszulegen, dass sie gegen Stöße geschützt sind. Für verflüssigte giftige Gase

müssen Maßnahmen vorgesehen werden, um sicherzustellen, dass jedes Druckgefäß des Bündels getrennt befüllt 
werden kann und während der Beförderung kein gegenseitiger Austausch des Inhalts der Druckgefäße auftreten kann. 

6.2.1.1.7 Berührungen zwischen verschiedenen Metallen, die zu Beschädigungen durch galvanische Reaktion führen können,
müssen vermieden werden. 

6.2.1.1.8 Für den Bau von verschlossenen Kryo-Behältern für tiefgekühlt verflüssigte Gase gelten folgende Vorschriften: 

.1 Für jedes Druckgefäß müssen die mechanischen Eigenschaften des verwendeten Metalls, einschließlich Kerb-
schlagzähigkeit und Biegekoeffizient nachgewiesen werden. 

.2 Die Druckgefäße müssen wärmeisoliert sein. Die Wärmeisolierung ist durch eine Ummantelung vor Stößen zu
schützen. Ist der Raum zwischen Druckgefäß und Ummantelung luftentleert (Vakuumisolierung), muss die Um-
mantelung so ausgelegt sein, dass sie einem äußeren Druck von mindestens 100 kPa (1 bar), berechnet in Über-
einstimmung mit einem anerkannten technischen Regelwerk oder einem rechnerischen kritischen Verformungs-
druck von mindestens 200 kPa (2 bar) Überdruck, ohne bleibende Verformung standhält. Wenn die Ummantelung
gasdicht verschlossen ist (z.B. bei Vakuumisolierung), muss durch eine Einrichtung verhindert werden, dass bei 
ungenügender Gasdichtheit des Druckgefäßes oder dessen Ausrüstungsteilen in der Isolierschicht ein gefährlicher
Druck entsteht. Die Einrichtung muss das Eindringen von Feuchtigkeit in die Isolierung verhindern. 

.3 Verschlossene Kryo-Behälter, die für die Beförderung tiefgekühlt verflüssigter Gase mit einem Siedepunkt unter 
-182 °C bei Atmosphärendruck ausgelegt sind, dürfen keine Werkstoffe enthalten, die mit Sauerstoff oder mit Sau-
erstoff angereicherter Atmosphäre in gefährlicher Weise reagieren können, wenn sich diese Werkstoffe in Teilen 
der Wärmeisolierung befinden, wo eine Gefahr der Berührung mit Sauerstoff oder mit Sauerstoff angereicherter
Flüssigkeit besteht. 

.4 Verschlossene Kryo-Behälter müssen mit geeigneten Hebe- und Sicherungseinrichtungen ausgelegt und gebaut 
sein. 

6.2.1.2 Werkstoffe

6.2.1.2.1 Im unmittelbaren Kontakt mit gefährlichen Gütern stehende Werkstoffe von Druckgefäßen und deren Verschlüssen
dürfen von den zur Beförderung vorgesehenen gefährlichen Gütern nicht angegriffen oder geschwächt werden und
dürfen keine gefährliche Wirkung hervorrufen, wie z. B. eine katalytische Reaktion oder eine Reaktion mit den gefährli-
chen Gütern. 
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6.2.1.2.2 Druckgefäße und ihre Verschlüsse müssen aus denjenigen Werkstoffen hergestellt sein, die in den technischen Nor-
men für Auslegung und Bau und in der für die zur Beförderung im Druckgefäß vorgesehenen Stoffe geltenden Verpa-
ckungsanweisung festgelegt sind. Der Werkstoff muss gegen Sprödbruch und Spannungsrisskorrosion beständig sein, 
wie in den technischen Normen für Auslegung und Bau angegeben. 

6.2.1.3 Bedienungsausrüstung

6.2.1.3.1 Mit Ausnahme von Druckentlastungseinrichtungen müssen Ventile, Rohrleitungen, Anschlüsse und andere unter Druck
stehende Ausrüstung so ausgelegt und gebaut sein, dass sie mindestens dem 1,5-fachen Prüfdruck der Druckgefäße
standhalten. 

6.2.1.3.2 Die Bedienungsausrüstung muss so angeordnet oder ausgelegt sein, dass Schäden verhindert werden, die zur Frei-
setzung des Druckgefäßinhalts während der normalen Handhabungs- und Beförderungsbedingungen führen können. 
Die zu den Absperrventilen führende Sammelrohrleitung muss ausreichend flexibel sein, um die Ventile und die Rohr-
leitung gegen Abscheren und gegen Freisetzen des Druckgefäßinhalts zu schützen. Die Füll- und Entleerungsventile
und alle Schutzkappen müssen gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert werden können. Ventile müssen nach
4.1.6.1.8 geschützt werden. 

6.2.1.3.3 Druckgefäße, bei denen eine manuelle Handhabung nicht möglich ist, oder nicht rollbare Druckgefäße müssen mit 
Einrichtungen versehen sein (Gleiteinrichtungen, Ösen, Traggurte), die eine sichere Handhabung mit mechanischen
Mitteln gewährleisten und die so angebracht sind, dass sie weder eine Schwächung des Druckgefäßes noch eine un-
zulässige Beanspruchung des Druckgefäßes zur Folge haben.

6.2.1.3.4 Einzelne Druckgefäße müssen mit Druckentlastungseinrichtungen ausgerüstet sein gemäß Verpackungsanweisung
P200(1) oder 6.2.1.3.6.4 und 6.2.1.3.6.5. Druckentlastungseinrichtungen müssen so ausgelegt sein, dass sie das Ein-
dringen von Fremdstoffen, die Freisetzung von Gas und die Entwicklung eines gefährlichen Überdrucks verhindern. Im 
eingebauten Zustand müssen die Druckentlastungseinrichtungen an horizontalen Druckgefäßen, die mit einem Sam-
melrohr miteinander verbunden und mit einem entzündbaren Gas gefüllt sind, so angeordnet sein, dass sie frei in die
Luft abblasen können und unter normalen Beförderungsbedingungen eine Einwirkung des ausströmenden Gases auf
das betroffene Druckgefäß verhindert wird. 

6.2.1.3.5 Druckgefäße, die volumetrisch gefüllt werden, müssen mit einer Füllstandsanzeige versehen sein. 

6.2.1.3.6 Zusätzliche Vorschriften für verschlossene Kryo-Behälter
6.2.1.3.6.1 Jede Füll- und Entleerungsöffnung von verschlossenen Kryo-Behältern für die Beförderung tiefgekühlt verflüssigter

entzündbarer Gase muss mit mindestens zwei hintereinander liegenden und voneinander unabhängigen Verschlüssen
ausgerüstet sein, wobei der erste eine Absperreinrichtung und der zweite eine Kappe oder eine gleichwertige Einrich-
tung sein muss.

6.2.1.3.6.2 Bei Rohrleitungsabschnitten, die beidseitig geschlossen werden können und in denen Flüssigkeit eingeschlossen sein
kann, muss ein System zur selbsttätigen Druckentlastung vorgesehen sein, um einen übermäßigen Druckaufbau in-
nerhalb der Rohrleitung zu verhindern. 

6.2.1.3.6.3 Jede Verbindung eines verschlossenen Kryo-Behälters muss eindeutig mit ihrer Funktion (z.B. Dampfphase oder
flüssige Phase) gekennzeichnet sein. 

6.2.1.3.6.4 Druckentlastungseinrichtung
6.2.1.3.6.4.1 Verschlossene Kryo-Behälter müssen mindestens mit einer Druckentlastungseinrichtung ausgerüstet sein. Die Druck-

entlastungseinrichtung muss von einer Bauart sein, die dynamischen Kräften, einschließlich Schwall, standhält. 

6.2.1.3.6.4.2 Verschlossene Kryo-Behälter dürfen parallel zu der (den) federbelasteten Einrichtung(en) zusätzlich mit einer Berst-
scheibe versehen sein, um den Vorschriften von 6.2.1.3.6.5 zu entsprechen. 

6.2.1.3.6.4.3 Die Anschlüsse für Druckentlastungseinrichtungen müssen ausreichend dimensioniert sein, damit die erforderliche
Abblasmenge ungehindert zur Druckentlastungseinrichtung gelangen kann. 

6.2.1.3.6.4.4. Alle Einlassöffnungen der Druckentlastungseinrichtungen müssen sich bei maximalen Füllungsbedingungen in der
Dampfphase des verschlossenen Kryo-Behälters befinden; die Einrichtungen sind so anzuordnen, dass der Dampf un-
gehindert entweichen kann. 

6.2.1.3.6.5 Abblasmenge und Einstellung der Druckentlastungseinrichtungen 
Bemerkung: In Zusammenhang mit Druckentlastungseinrichtungen von verschlossenen Kryo-Behältern bedeutet höchstzulässiger 
Betriebsdruck der höchstzulässige effektive Überdruck im Scheitel des befüllten verschlossenen Kryo-Behälters im Betriebszustand, 
einschließlich der höchste effektive Druck während des Füllens und Entleerens.

6.2.1.3.6.5.1 Die Druckentlastungseinrichtungen müssen sich selbsttätig bei einem Druck öffnen, der nicht geringer sein darf als der 
höchstzulässige Betriebsdruck, und bei einem Druck von 110% des höchstzulässigen Betriebsdrucks vollständig ge-
öffnet sein. Sie müssen sich nach der Entlastung bei einem Druck wieder schließen, der höchstens 10% unter dem 
Ansprechdruck liegt und bei allen niedrigeren Drücken geschlossen bleibt. 

6.2.1.3.6.5.2 Berstscheiben müssen so eingestellt sein, dass sie bei einem Nenndruck bersten, der entweder niedriger als der Prüf-
druck oder niedriger als 150% des höchstzulässigen Betriebsdrucks ist. 

6.2.1.3.6.5.3 Bei Verlust des Vakuums in einem vakuumisolierten verschlossenen Kryo-Behälter muss die Gesamtabblasmenge
aller eingebauten Druckentlastungen ausreichend sein, damit der Druck (einschließlich Druckanstieg) im verschlosse-
nen Kryo-Behälter 120% des höchstzulässigen Betriebsdrucks nicht übersteigt. 

6.2.1.3.6.5.4 Die erforderliche Abblasmenge der Druckentlastungseinrichtungen ist nach einem von der zuständigen Behörde aner-
kannten bewährten technischen Regelwerk zu berechnen

1)
. 

1)
 Siehe z.B. CGA Publications, S-1.2-1995 und S-1.1-2001.
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6.2.1.4 Erstmalige Kontrolle und Prüfung

6.2.1.4.1 Neue Druckgefäße, mit Ausnahme geschlossener Kryo-Behälter, sind nach den anwendbaren Auslegungsnormen 
während und nach der Herstellung Prüfungen und Kontrollen zu unterziehen, die Folgendes umfassen: 

An einer ausreichenden Anzahl von Druckgefäßen: 

.1 Prüfung der mechanischen Eigenschaften des Werkstoffs; 

.2 Überprüfung der Mindestwanddicke; 

.3 Überprüfung der Gleichmäßigkeit des Werkstoffes innerhalb jeder Fertigungsreihe  

.4 Kontrolle der äußeren und inneren Beschaffenheit der Druckgefäße; 

.5 Kontrolle des Halsgewindes; 

.6 Überprüfung auf Übereinstimmung mit der Auslegungsnorm. 

An allen Druckgefäßen: 

.7 eine Flüssigkeitsdruckprüfung. Die Druckgefäße müssen dem Prüfdruck standhalten, ohne sich über das in der 
Auslegungsnorm festgelegte Maß hinaus zu verformen; 

Bemerkung: Mit Zustimmung der zuständigen Behörde darf die Flüssigkeitsdruckprüfung durch eine Prüfung mit 
einem Gas ersetzt werden, sofern dieses Vorgehen nicht gefährlich ist. 

.8 Kontrolle und Bewertung von Herstellungsfehlern und entweder Reparatur oder Unbrauchbarmachen des Druckge-
fäßes. Bei geschweißten Druckgefäßen ist der Qualität der Schweißnähte besondere Beachtung zu schenken. 

.9 eine Kontrolle der Kennzeichnungen auf den Druckgefäßen; 

.10 an Druckgefäßen für UN 1001 Acetylen, gelöst, und UN 3374 Acetylen, lösungsmittelfrei, außerdem eine Kontrolle
der richtigen Einbringung und der Beschaffenheit der porösen Masse sowie gegebenenfalls der Menge des Löse-
mittels. 

6.2.1.4.2 An einer angemessenen Probe von verschlossenen Kryo-Behältern sind die in 6.2.1.4.1.1, 6.2.1.4.1.2, 6.2.1.4.1.4 und 
6.2.1.4.1.6 festgelegten Kontrollen und Prüfungen durchzuführen. Darüber hinaus sind an einer Probe verschlossener
Kryo-Behälter die Schweißnähte durch Röntgen-, Ultraschall- oder anderen geeigneten zerstörungsfreien Prüfmetho-
den gemäß der anwendbaren Norm für die Auslegung und den Bau zu kontrollieren. Diese Kontrolle der Schweißnähte 
findet keine Anwendung auf die Ummantelung. 

Darüber hinaus sind alle verschlossenen Kryo-Behälter den in 6.2.1.4.1.7, 6.2.1.4.1.8 und 6.2.1.4.1.9 festgelegten
erstmaligen Kontrollen und Prüfungen sowie nach dem Zusammenbau einer Dichtheitsprüfung und einer Prüfung der 
genügenden Funktion der Bedienungsausrüstung zu unterziehen. 

6.2.1.5 Wiederkehrende Kontrolle und Prüfung

6.2.1.5.1 Mit Ausnahme von Kryo-Behältern sind nachfüllbare Druckgefäße durch eine von der zuständigen Behörde zugelas-
senen Stelle wiederkehrenden Kontrollen und Prüfungen zu unterziehen, die Folgendes umfassen: 

.1 Prüfung des äußeren Zustandes des Druckgefäßes und Überprüfung der Ausrüstung und der Kennzeichnungen; 

.2 Prüfung des inneren Zustandes des Druckgefäßes (z.B.  innere Sichtprüfung, Überprüfung der Mindestwand-
dicke); 

.3 Kontrolle des Gewindes, wenn Anzeichen von Korrosion bestehen oder wenn die Ausrüstungsteile entfernt werden;  

.4 Flüssigkeitsdruckprüfung und gegebenenfalls Prüfung der Werkstoffbeschaffenheit durch geeignete Prüfverfahren. 

 Bemerkung 1: Mit Zustimmung der zuständigen Behörde darf die Flüssigkeitsdruckprüfung durch eine Prüfung mit
einem Gas ersetzt werden, sofern dieses Vorgehen nicht gefährlich ist. 

 Bemerkung 2: Mit Zustimmung der zuständigen Behörde darf die Flüssigkeitsdruckprüfung für Flaschen oder Großfla-
schen durch eine gleichwertige Prüfmethode ersetzt werden, die auf Schallemission oder Ultraschall beruht. 

6.2.1.5.2 Bei Druckgefäßen, die für die Beförderung von UN 1001 Acetylen, gelöst und UN 3374 Acetylen, lösungsmittelfrei 
vorgesehen sind, ist nur die Untersuchung des äußeren Zustands (Korrosion, Verformung) und des Zustands der po-
rösen Masse (Lockerung, Zusammensinken) vorgeschrieben. 

6.2.1.5.3 Verschlossene Kryo-Druckbehälter sind zu kontrollieren, um deren äußeren Zustand, den Zustand und die Funktion 
der Druckentlastungseinrichtungen sowie die Lesbarkeit und Angemessenheit der Kennzeichnung zu überprüfen. Die
Wärmeisolierung braucht dabei nicht entfernt zu werden. 

6.2.1.6 Zulassung von Druckgefäßen

6.2.1.6.1 Die Konformität von Druckgefäßen muss zum Zeitpunkt der Herstellung, wie von der zuständigen Behörde vorge-
schrieben, beurteilt werden. Die Kontrolle, Prüfung und Zulassung von Druckgefäßen muss durch eine Inspektionsstel-
le erfolgen. Die technische Dokumentation muss die vollständigen Spezifikationen zu Auslegung und Bau sowie die
vollständige Dokumentation zur Herstellung und Prüfung enthalten. 

6.2.1.6.2 Die Qualitätssicherungssysteme müssen in Übereinstimmung mit den Anforderungen der zuständigen Behörde sein. 
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6.2.1.7 Anforderungen an die Hersteller

6.2.1.7.1 Der Hersteller muss zur zufriedenstellenden Herstellung von Druckgefäßen technisch in der Lage sein und über sämt-
liche dafür notwendigen Mittel verfügen; hierzu benötigt er insbesondere entsprechend qualifiziertes Personal: 

.1 zur Überwachung des gesamten Fertigungsprozesses, 

.2 zur Herstellung von Werkstoffverbindungen, 

.3 zur Durchführung der entsprechenden Prüfungen. 

6.2.1.7.2 Die Bewertung der Eignung des Herstellers ist in allen Fällen von einer von der zuständigen Behörde des Zulassungs-
landes anerkannten Inspektionsstelle durchzuführen. 

6.2.1.8 Vorschriften für die Inspektionsstellen

6.2.1.8.1 Inspektionsstellen müssen von den Herstellern unabhängig sein und zur Durchführung der erforderlichen Prüfungen 
und Kontrollen sowie zur Erteilung der erforderlichen Zulassungen befähigt sein. 

6.2.2 Vorschriften für UN Druckgefäße 

Zusätzlich zu den allgemeinen Vorschriften in 6.2.1 müssen UN Druckgefäße den Vorschriften dieses Abschnitts, 
soweit anwendbar, einschließlich der Normen entsprechen. 

Bemerkung: Mit Zustimmung der zuständigen Behörde dürfen, soweit veröffentlicht, neuere Fassungen der Normen
angewendet werden. 

6.2.2.1 Auslegung, Bau sowie erstmalige Inspektion und Prüfung 

6.2.2.1.1 Für die Auslegung, den Bau sowie die erstmalige Inspektion und Prüfung von UN-Flaschen gelten folgende Normen,
mit der Ausnahme, dass die Inspektionsvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbewertung
und Zulassung dem 6.2.2.5 entsprechen müssen:

ISO 9809-1:1999 Gasflaschen – Wiederbefüllbare nahtlose Flaschen aus Stahl – Gestaltung, Konstruktion und
Prüfung – Teil 1: Flaschen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von weniger als 1100 MPa 

Bemerkung: Die Bemerkung bezüglich des Faktors F in Abschnitt 7.3 dieser Norm gilt nicht für 
UN-Flaschen. 

ISO 9809-2:2000 Gasflaschen – Wiederbefüllbare nahtlose Flaschen aus Stahl – Gestaltung, Konstruktion und
Prüfung – Teil 2: Normalgeglühte und angelassene Flaschen mit einer Zugfestigkeit größer oder 
gleich 1100 MPa

ISO 9809-3:2000 Gasflaschen – Wiederbefüllbare nahtlose Flaschen aus Stahl – Gestaltung, Konstruktion und
Prüfung – Teil 3: Normalisierte Flaschen aus Stahl 

ISO 7866:1999 Gasflaschen – Wiederbefüllbare nahtlose Flaschen aus Aluminiumlegierung – Ge- 
staltung, Konstruktion und Prüfung 

Bemerkung: Die Bemerkung bezüglich des Faktors F in Abschnitt 7.2 dieser Norm gilt nicht für 
UN-Flaschen. Die Aluminiumlegierung 6351A–T6 oder gleichwertige Legierungen sind nicht zuge-
lassen. 

ISO 111118:1999 Gasflaschen – Metallene Einwegflaschen – Festlegungen und Prüfverfahren

ISO 11119-1:2002 Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen – Festlegungen und Prüfverfahren – Teil 1: Umfangsgewi-
ckelte Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen 

ISO 11119-2:2002 Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen – Festlegungen und Prüfverfahren – Teil 2: Vollumwickelte,
faserverstärkte Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen mit lasttragenden metallischen Linern 

Bemerkung 1: In den Normen, auf die oben verwiesen wird, müssen Flaschen aus Verbundwerkstoffen für eine unbe-
grenzte Betriebsdauer ausgelegt sein. 

Bemerkung 2: Nach den ersten 15 Betriebsjahren dürfen nach diesen Normen hergestellte Flaschen aus Verbund-
werkstoffen von der zuständigen Behörde, die für die ursprüngliche Zulassung der Flaschen verantwortlich war und die
ihre Entscheidung auf der vom Hersteller, Eigentümer oder Verwender zur Verfügung gestellten Prüfinformationen 
stützt, für eine Verlängerung des Betriebs zugelassen werden. 
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6.2.2.1.2 Für die Auslegung, den Bau sowie die erstmalige Inspektion und Prüfung von UN-Großflaschen gelten folgende Nor-
men, mit der Ausnahme, dass die Inspektionsvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitätsbe-
wertung und Zulassung dem 6.2.2.5 entsprechen müssen: 

ISO 11120:1999 Gasflaschen – Nahtlose wiederbefüllbare Großflaschen aus Stahl für den Transport verdichteter
Gase mit einem Fassungsraum zwischen 150 l und 3000 l – Gestaltung, Konstruktion und Prüfung 

Bemerkung: Die Bemerkung bezüglich des Faktors F in Abschnitt 7.1 dieser Norm gilt nicht für 
UN-Großflaschen.

6.2.2.1.3 Für die Auslegung, den Bau sowie die erstmalige Inspektion und Prüfung von UN-Acetylen-Flaschen gelten folgende
Normen, mit der Ausnahme, dass die Inspektionsvorschriften in Zusammenhang mit dem System für die Konformitäts-
bewertung und Zulassung dem 6.2.2.5 entsprechen müssen: 

Für die Flaschenwand: 

Für die poröse Masse in der Flasche: 

6.2.2.2 Werkstoffe 

Zusätzlich zu den in den Normen für die Auslegung und den Bau von Druckgefäßen enthaltenen Werkstoffvorschriften
und den in der anwendbaren Verpackungsanweisung für das (die) zu befördernde(n) Gas(e) (z.B. Ver-
packungsanweisung P 200) festgelegten Einschränkungen gelten folgende Normen für die Werkstoffverträglichkeit: 

6.2.2.3 Bedienungsausrüstung 

Für die Verschlüsse und ihren Schutz gelten folgende Normen: 

6.2.2.4 Wiederkehrende Kontrolle und Prüfung 

Für die wiederkehrende Kontrolle und Prüfung von UN Flaschen gelten folgende Normen: 

ISO 11117:1998 Gasflaschen – Ventilschutzkappen und Ventilschutzvorrichtungen für Gasflaschen in industriellem und
medizinischem Einsatz – Gestaltung, Konstruktion und Prüfungen 

ISO 10297:1999 Gasflaschen - Ventile für wiederbefüllbare Gasflaschen – Spezifikation und Typprüfung

ISO 11114-1:1997 Ortsbewegliche Gasflaschen – Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in 
Berührung kommenden Gasen – Teil 1: Metallene Werkstoffe 

ISO 11114-2:2000 Ortsbewegliche Gasflaschen – Verträglichkeit von Werkstoffen für Gasflaschen und Ventile mit den in 
Berührung kommenden Gasen – Teil 2: Nichtmetallene Werkstoffe

ISO 6406:1992 Wiederkehrende Kontrolle und Prüfung nahtloser Gasflaschen aus Stahl 

ISO 10461:1993 Nahtlose Gasflaschen aus Aluminiumlegierungen – Wiederkehrende Kontrolle und Prüfung 

ISO 10462:1994 Flaschen für gelöstes Acetylen – Wiederkehrende Kontrolle und Wartung 

ISO 11623:2002 Ortsbewegliche Gasflaschen – Wiederkehrende Prüfung von Gasflaschen aus Verbundwerkstoffen. 

ISO 9809-1:1999 Gasflaschen – Wiederbefüllbare nahtlose Flaschen aus Stahl – Gestaltung, Konstruktion und Prüfung – 
Teil 1: Flaschen aus vergütetem Stahl mit einer Zugfestigkeit von weniger als 1100 MPa 

Bemerkung: Die Bemerkung bezüglich des Faktors F in Abschnitt 7.3 dieser Norm gilt nicht für UN-
zertifizierte Flaschen. 

ISO 9809-3:2000 Gasflaschen – Wiederbefüllbare nahtlose Flaschen aus Stahl – Gestaltung, Konstruktion und Prüfung – 
Teil 3: Normalisierte Flaschen aus Stahl 

ISO 7866:1999 Gasflaschen – Wiederbefüllbare nahtlose Flaschen aus Aluminiumlegierung – Gestaltung, Konstruktion 
und Prüfung 

Bemerkung: Die Bemerkung bezüglich des Faktors F in Abschnitt 7.2 dieser Norm gilt nicht für UN-
zertifizierte Flaschen. Die Aluminiumlegierung 6351A–T6 oder gleichwertige Legierungen sind nicht zu-
gelassen. 

ISO 11118:1999 Gasflaschen – Metallene Einwegflaschen – Festlegungen und Prüfverfahren

ISO 3807-1:2000 Acetylen-Flaschen – Grundanforderungen – Teil 1: Flaschen ohne Schmelzsicherungen 

ISO 3807-2:2000 Acetylen-Flaschen – Grundanforderungen – Teil 2: Flaschen mit Schmelzsicherungen
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6.2.2.5 System für die Konformitätsbewertung und Zulassung für die Herstellung von Druckgefäßen 

6.2.2.5.1 Begriffsbestimmungen
Im Sinne dieses Abschnitts bedeutet: 

System für die Konformitätsbewertung: Ein System für die Zulassung eines Herstellers durch die zuständige Behörde, 
welches die Zulassung der Druckgefäßbauart, die Zulassung des Qualitätssicherungssystems des Herstellers und die
Zulassung der Inspektionsstellen umfasst. 

Bauart: Ein durch eine besondere Druckgefäßnorm festgelegte Druckgefäßbauart. 

Überprüfen: Durch Untersuchung oder Vorlage objektiver Beweise bestätigen, dass die festgelegten Anforderungen 
erfüllt worden sind. 

6.2.2.5.2 Allgemeine Vorschriften
Zuständige Behörde 

6.2.2.5.2.1 Die zuständige Behörde, die das Druckgefäß zulässt, muss das System für die Konformitätsbewertung zulassen, um
sicherzustellen, dass die Druckgefäße den Vorschriften dieses Codes entsprechen. In den Fällen, in denen die zu-
ständige Behörde, die ein Druckgefäß zulässt, nicht die zuständige Behörde des Herstellungslandes ist, müssen die
Kennzeichen des Zulassungslandes und des Herstellungslandes in der Kennzeichnung des Druckgefäßes angegeben
sein (siehe 6.2.2.6 und 6.2.2.7). 

Die zuständige Behörde des Zulassungslandes muss der entsprechenden Behörde des Verwendungslandes auf Anfo-
derung Beweise für die Erfüllung dieses Systems für die Konformitätsbewertung vorlegen. 

6.2.2.5.2.2 Die zuständige Behörde darf ihre Aufgaben in dem System für die Konformitätsbewertung ganz oder teilweise delegie-
ren. 

6.2.2.5.2.3 Die zuständige Behörde muss sicherstellen, dass eine aktuelle Liste über die zugelassenen Inspektionsstellen und
deren Kennzeichen sowie über die zugelassenen Hersteller und deren Kennzeichen zur Verfügung steht. 

Inspektionsstelle 
6.2.2.5.2.4 Die Inspektionsstelle muss von der zuständigen Behörde für die Inspektion von Druckgefäßen zugelassen sein und 

muss: 

.1 über ein in eine Organisationsstruktur eingebundenes, geeignetes, geschultes, fachkundiges und erfahrenes Per-
sonal verfügen, das seine technischen Aufgaben in zufriedenstellender Weise ausüben kann; 

.2 Zugang zu geeigneten und hinreichenden Einrichtungen und Ausrüstungen haben; 

.3 in unabhängiger Art und Weise arbeiten und frei von Einflüssen sein, die sie daran hindern könnten; 

.4 Geschäftliche Verschwiegenheit über die unternehmerischen und eigentumsrechtlich geschützten Tätigkeiten des 
Herstellers und anderer Stellen bewahren; 

.5 eine klare Trennung zwischen den eigentlichen Aufgaben als Inspektionsstelle und den damit nicht zusammen-
hängenden Aufgaben ziehen; 

.6 ein dokumentiertes Qualitätssicherungssystem betreiben; 

.7 sicherstellen, dass die in der entsprechenden Druckgefäßnorm und in diesem Code festgelegten Prüfungen und
Kontrollen durchgeführt werden, und 

.8 ein wirksames und geeignetes Berichts- und Aufzeichnungssystem in Übereinstimmung mit 6.2.2.5.6 unterhalten. 

6.2.2.5.2.5 Um die Übereinstimmung mit der entsprechenden Druckgefäßnorm sicherzustellen, muss die Inspektionsstelle Bauart-
zulassungen durchführen, Prüfungen und Kontrollen der Druckgefäßproduktion durchführen und Bescheinigungen
ausstellen (siehe 6.2.2.5.4 und 6.2.2.5.5). 

Hersteller
6.2.2.5.2.6 Der Hersteller muss 

.1 ein dokumentiertes Qualitätssicherungssystem gemäß 6.2.2.5.3 betreiben; 

.2 Bauartzulassungen gemäß 6.2.2.5.4 beantragen; 

.3 eine Inspektionsstelle aus dem von der zuständigen Behörde des Zulassungslandes aufgestellten Verzeichnis der
zugelassenen Inspektionsstellen auswählen und 

 .4 Aufzeichnungen gemäß 6.2.2.5.6 aufbewahren.

Prüflabor 
6.2.2.5.2.7 Das Prüflabor muss 

.1 über genügend, in eine Organisationsstruktur eingebundenes Personal mit ausreichender Kompetenz und Erfah-
rung verfügen und 

.2 über geeignete und hinreichende Einrichtungen und Ausrüstungen verfügen, um die in der Herstellungsnorm vor-
geschriebenen Prüfungen zur Zufriedenheit der Inspektionsstelle durchzuführen. 
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6.2.2.5.3 Qualitätssicherungssystem des Herstellers
6.2.2.5.3.1 Das Qualitätssicherungssystem muss alle Elemente, Anforderungen und Vorschriften umfassen, die vom Hersteller

übernommen werden. Es muss auf eine systematische und ordentliche Weise in Form schriftlich niedergelegter 
Grundsätze, Verfahren und Anweisungen dokumentiert werden. 

Der Inhalt muss insbesondere geeignete Beschreibungen umfassen über: 

.1 die Organisationsstruktur, Verantwortlichkeiten und Einfluss des Managements hinsichtlich der Auslegung und der
Produktqualität; 

.2 die bei der Auslegung der Druckgefäße verwendeten Techniken, Verfahren und systematischen Tätigkeiten für die
Auslegungskontrolle und -überprüfung; 

.3 die entsprechenden Anweisungen, die für die Herstellung der Druckgefäße, die Qualitätskontrolle, die Qualitätssi-
cherung und die Arbeitsabläufe verwendet werden; 

.4 Aufzeichnungen zur Bewertung der Qualität, z. B. Kontrollberichte, Prüf- und Kalibrierungsdaten

.5 Überprüfungen des Managements zur Sicherstellung der wirksamen Anwendung des Qualitätssicherungssystems
gemäß der in 6.2.2.5.3.2 festgelegten Überprüfungen; 

.6 das Verfahren, das die Art und Weise der Erfüllung von Kundenanforderungen beschreibt; 

.7 das Verfahren für die Kontrolle der Dokumente und deren Überarbeitung; 

.8 die Mittel für die Kontrolle nicht konformer Druckgefäße, Zukaufteile, Zwischenprodukte und Fertigteile und 

.9 Schulungsprogramme und Qualifizierungsprogramme für das entsprechende Personal. 

6.2.2.5.3.2 Überprüfung des Qualitätssicherungssystems

Das Qualitätssicherungssystem ist erstmalig zu bewerten, um festzustellen, ob es die Anforderungen gemäß
6.2.2.5.3.1 zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde erfüllt. 

Der Hersteller ist über die Ergebnisse der Überprüfung in Kenntnis zu setzen. Die Mitteilung muss die Schlussfolge-
rungen der Überprüfung und die eventuell erforderlichen Korrekturmaßnahmen umfassen. 

Wiederkehrende Überprüfungen sind zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde durchzuführen, um sicherzustellen, 
dass der Hersteller das Qualitätssicherungssystem aufrecht erhält und anwendet. Berichte über die wiederkehrenden
Überprüfungen sind dem Hersteller zur Verfügung zu stellen. 

6.2.2.5.3.3 Aufrechterhaltung des Qualitätssicherungssystems

Der Hersteller muss das Qualitätssicherungssystem in der zugelassenen Form so aufrecht erhalten, dass es geeignet
und effizient bleibt. 

Der Hersteller hat die zuständige Behörde, die das Qualitätssicherungssystem zugelassen hat, über alle beabsichtig-
ten Änderungen in Kenntnis zu setzen. Die vorgeschlagenen Änderungen sind zu bewerten, um festzustellen, ob das 
geänderte Qualitätssicherungssystem die Anforderungen gemäß 6.2.2.5.3.1 weiterhin erfüllt. 

6.2.2.5.4 Zulassungsverfahren

Erstmalige Bauartzulassung 

6.2.2.5.4.1 Die erstmalige Bauartzulassung muss aus einer Zulassung des Qualitätssicherungssystems des Herstellers und einer 
Zulassung der Auslegung des herzustellenden Druckgefäßes bestehen. Ein Antrag für eine erstmalige Bauartzulas-
sung muss den Anforderungen gemäß 6.2.2.5.3, 6.2.2.5.4.2 bis 6.2.2.5.4.6 und 6.2.2.5.4.9 entsprechen. 

6.2.2.5.4.2 Ein Hersteller, der beabsichtigt, Druckgefäße in Übereinstimmung mit einer Druckgefäßnorm und in Übereinstimmung
mit diesem Code herzustellen, muss eine Bauartzulassungsbescheinigung beantragen, erlangen und aufbewahren, die
von der zuständigen Behörde des Zulassungslandes für mindestens eine Druckgefäßbauart nach dem in 6.2.2.5.4.9
angegebenen Verfahren ausgestellt wird. Diese Bescheinigung muss der zuständigen Behörde des Verwendungslan-
des auf Anfrage vorgelegt werden. 

6.2.2.5.4.3 Für jede Produktionsstätte ist ein Antrag zu stellen, der Folgendes umfassen muss: 

.1 den Namen und den eingetragenen Sitz des Herstellers und, falls der Antrag durch einen bevollmächtigten Vertre-
ter vorgelegt wird, dessen Name und Adresse; 

.2 die Adresse der Produktionsstätte (sofern vom oben genannten Sitz abweichend); 

.3 den Namen und den Titel der für das Qualitätssicherungssystem verantwortlichen Person(en); 

.4 die Bezeichnung des Druckgefäßes und der entsprechenden Druckgefäßnorm; 

 .5 Einzelheiten einer eventuellen Ablehnung der Zulassung eines ähnlichen Antrags durch eine andere zuständige
Behörde; 

.6 den Namen der Inspektionsstelle für die Bauartzulassung; 

.7 Dokumentation über die Produktionsstätte, wie in 6.2.2.5.3.1 festgelegt, und 
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.8 die für die Bauartzulassung erforderliche technische Dokumentation, durch die die Überprüfung der Konformität der
Druckgefäße mit den Vorschriften der entsprechenden Auslegungsnorm für Druckgefäße ermöglicht wird. Die
technische Dokumentation muss die Auslegung und das Herstellungsverfahren abdecken und; sofern dies für die
Bewertung erforderlich ist, mindestens Folgendes umfassen: 

.1 Norm für die Auslegung des Druckgefäßes sowie Zeichnungen über die Auslegung und die Herstellung, aus
denen, soweit vorhanden, Einzelteile und Baueinheiten hervorgehen; 

.2 Beschreibungen und Erläuterungen, die für das Verständnis der Zeichnungen und der vorgesehenen Verwen-
dung der Druckgefäße notwendig sind; 

.3 ein Verzeichnis der Normen, die für die vollständige Festlegung des Herstellungsverfahrens notwendig sind; 

 .4 Auslegungsberechnungen und Werkstoffspezifikationen und 

.5 Prüfberichte der Bauartzulassung, in denen die Ergebnisse der gemäß 6.2.2.5.4.9 durchgeführten Untersu-
chungen und Prüfungen beschrieben sind. 

6.2.2.5.4.4 Es ist eine erstmalige Überprüfung gemäß 6.2.2.5.3.2 zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde durchzuführen. 

6.2.2.5.4.5 Wird dem Hersteller die Zulassung versagt, so muss die zuständige Behörde eine ausführliche schriftliche Begründung 
für diese Ablehnung vorlegen. 

6.2.2.5.4.6 Nach der der Zulassung sind der zuständigen Behörde Änderungen an Informationen, die gemäß 6.2.2.5.4.3 bezüglich
der erstmaligen Zulassung mitgeteilt wurden, vorzulegen. 

Nachfolgende Bauartzulassungen 
6.2.2.5.4.7 Ein Antrag für eine nachfolgende Bauartzulassung muss den Vorschriften in 6.2.2.5.4.8 und 6.2.2.5.4.9 entsprechen,

vorausgesetzt, der Hersteller ist im Besitz einer erstmaligen Bauartzulassung. In diesem Fall muss das Qualitätssiche-
rungssystem des Herstellers gemäß 6.2.2.5.3 während der erstmaligen Bauartzulassung zugelassen worden und auf
die neue Bauart anwendbar sein. 

6.2.2.5.4.8 Der Antrag muss enthalten: 

.1 den Namen und den Sitz des Herstellers und, falls der Antrag durch einen bevollmächtigten Vertreter vorgelegt
wird, dessen Name und Adresse; 

.2 Einzelheiten einer eventuellen Ablehnung der Zulassung eines ähnlichen Antrags durch eine andere zuständige
Behörde; 

.3 den Nachweis, dass die erstmalige Bauartzulassung erteilt worden ist, und 

.4 die in 6.2.2.5.4.3.8 beschriebene technische Dokumentation. 

Verfahren für die Bauartzulassung 
6.2.2.5.4.9 Die Inspektionsstelle muss

.1 die technische Dokumentation prüfen, um festzustellen, ob 

.1 die Bauart mit den anwendbaren Vorschriften der Norm übereinstimmt und 

.2 die Prototyp-Produktionscharge in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation hergestellt worden ist
und für die Bauart repräsentativ ist; 

.2 überprüfen, ob die Produktionskontrollen nach den Vorschriften in 6.2.2.5.5 durchgeführt worden sind; 

.3 Druckgefäße aus einer Prototyp-Produktionscharge auswählen und die für die Bauartzulassung erforderlichen
Prüfungen dieser Druckgefäße beaufsichtigen; 

.4 die in der Druckgefäßnorm festgelegten Untersuchungen und Prüfungen durchführen oder durchgeführt haben, um 
zu bestimmen, ob 

.1 die Norm angewendet und erfüllt worden ist und 

.2 die vom Hersteller angewendeten Verfahren die Anforderungen der Norm erfüllen, und 

.5 sicherstellen, dass die verschiedenen Bauartuntersuchungen und -prüfungen korrekt und fachkundig durchgeführt 
werden.

Nachdem die Prototypprüfung mit zufriedenstellenden Ergebnissen durchgeführt worden ist und alle anwendbaren
Anforderungen gemäß 6.2.2.5.4 erfüllt worden sind, ist eine Bauartzulassungsbescheinigung auszustellen, die den 
Namen und die Adresse des Herstellers, die Ergebnisse und Schlussfolgerungen der Untersuchung und die notweni-
gen Erkennungsmerkmale der Bauart umfassen muss.  

Wird dem Hersteller eine Bauartzulassung versagt, so muss die zuständige Behörde eine ausführliche schriftliche
Begründung für diese Ablehnung vorlegen. 

6.2.2.5.4.10 Änderungen an zugelassenen Bauarten
Der Hersteller muss die ausstellende zuständige Behörde über Änderungen der zugelassenen Bauart in Kenntnis 
setzen, wie dies in der Druckgefäßnorm vorgeschrieben ist. Sofern diese Änderungen gemäß der anwendbaren
Druckgefäßnorm eine neue Auslegung darstellen, ist eine nachfolgende Bauartzulassung anzufordern. Diese Ergän-
zungszulassung ist in Form eines Nachtrags zur ursprünglichen Bauartzulassungsbescheinigung auszustellen. 

6.2.2.5.4.11 Die zuständige Behörde muss den anderen zuständigen Behörden Informationen über die Bauartzulassung, Änderun-
gen der Zulassung und zurückgezogene Zulassungen auf Anfrage mitteilen. 
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6.2.2.5.5 Produktionskontrolle und -bescheinigung
Die Kontrolle und Bescheinigung jedes Druckgefäßes ist von einer Inspektionsstelle oder deren Vertreter durchzufüh-
ren. Die vom Hersteller für die Kontrolle und Prüfungen während der Produktion ausgewählte Inspektionsstelle darf von 
der für die Bauartzulassungsprüfung herangezogenen Inspektionsstelle abweichen. 

Sofern zur Zufriedenheit der Inspektionsstelle nachgewiesen werden kann, dass der Hersteller über geschulte und
fachkundige, vom Herstellungsprozess unabhängige Kontrolleure verfügt, darf die Kontrolle durch diese Kontrolleure
durchgeführt werden. In diesem Fall muss der Hersteller Aufzeichnungen über die Schulung der Kontrolleure aufbe-
wahren. 

Die Inspektionsstelle muss überprüfen, ob die Kontrollen des Herstellers und die an den Druckgefäßen vorgenomme-
nen Prüfungen vollständig der Norm und den Vorschriften dieses Codes entsprechen. Sollte in Verbindung mit dieser 
Kontrolle und Prüfung eine Nichtübereinstimmung festgestellt werden, so kann die Erlaubnis, Kontrollen von Kontrol-
leuren des Herstellers durchführen zu lassen, zurückgezogen werden.  

Der Hersteller muss nach der Zulassung durch die Inspektionsstelle eine Erklärung über die Konformität mit der zuge-
lassenen Bauart abgeben. Die Anbringung der Zertifizierungskennzeichnung auf dem Druckgefäß gilt als Erklärung, 
dass das Druckgefäß den anwendbaren Druckgefäßnormen, den Anforderungen dieses Konformitätsbewertungssys-
tems und den Vorschriften dieses Codes entspricht. Auf jedem zugelassenen Druckgefäß muss die Inspektionsstelle
oder der von der Inspektionsstelle dazu beauftragte Hersteller die Druckgefäßzertifizierungskennzeichnung und das
registrierte Kennzeichen der Inspektionsstelle anbringen. 

Vor dem Befüllen der Druckgefäße ist eine von der Inspektionsstelle und dem Hersteller unterzeichnete Übereinstim-
mungsbescheinigung auszustellen. 

6.2.2.5.6 Aufzeichnungen
Aufzeichnungen über die Bauartzulassung und die Übereinstimmungsbescheinigung sind vom Hersteller und der In-
spektionsstelle mindestens 20 Jahre lang aufzubewahren. 

6.2.2.6 Zulassungssystem für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung von Druckgefäßen 

6.2.2.6.1 Begriffsbestimmung

Für Zwecke dieses Unterabschnitts versteht man unter: 

Zulassungssystem: Ein System für die Zulassung einer Stelle, welche die wiederkehrende Inspektion und Prüfung von
Druckgefäßen durchführt (nachstehend „Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung“ genannt), durch die zu-
ständige Behörde, einschließlich der Zulassung des Qualitätssicherungssystems dieser Stelle. 

6.2.2.6.2 Allgemeine Vorschriften

Zuständige Behörde 

6.2.2.6.2.1 Die zuständige Behörde hat ein Zulassungssystem aufzustellen, um sicherzustellen, dass die wiederkehrende Inspekti-
on und Prüfung von Druckgefäßen den Vorschriften dieses Codes entspricht. In den Fällen, in denen die zuständige
Behörde, welche eine Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung von Druckgefäßen zulässt, nicht die zu-
ständige Behörde des Staates ist, welche den Hersteller des Druckgefäßes zulässt, muss das Kennzeichen des Zulas-
sungsstaates für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung in der Kennzeichnung von Druckgefäßen (siehe 6.2.2.7) 
angegeben werden. Die zuständige Behörde des Zulassungsstaates für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung
muss auf Anfrage den Nachweis für die Übereinstimmung mit diesem Zulassungssystem, einschließlich der Aufzeich-
nungen der wiederkehrenden Inspektion und Prüfung, der zuständigen Behörde im Verwendungsland zur Verfügung
stellen.

Die zuständige Behörde des Zulassungsstaates kann die Zulassungsbescheinigung gemäß 6.2.2.6.4.1 auf Nachweis 
der Nichtübereinstimmung mit dem Zulassungssystem zurückziehen. 

6.2.2.6.2.2 Die zuständige Behörde darf ihre Aufgaben in diesem Zulassungssystem ganz oder teilweise delegieren. 

6.2.2.6.2.3 Die zuständige Behörde muss sicherstellen, dass ein aktuelles Verzeichnis der zugelassenen Stellen für die wiederkeh-
rende Inspektion und Prüfung und ihrer Kennzeichen verfügbar ist. 

Stellen für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung 

6.2.2.6.2.4 Die Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung muss von der zuständigen Behörde zugelassen sein und
muss: 

.1 über in einer Organisationsstruktur eingebundenes, geeignetes, geschultes, kompetentes und erfahrenes Personal 
verfügen, das seine technischen Aufgaben in zufrieden stellender Weise ausüben kann; 

.2 Zugang zu geeigneten und hinreichenden Einrichtungen und Ausrüstungen haben; 

.3 in unabhängiger Art und Weise arbeiten und frei von Einflüssen sein, die sie daran hindern könnten; 

.4 geschäftliche Verschwiegenheit bewahren; 

.5 eine klare Trennung zwischen den eigentlichen Aufgaben der Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung
und den damit nicht zusammenhängenden Aufgaben ziehen; 
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.6 ein dokumentiertes Qualitätssicherungssystem gemäß 6.2.2.6.3 betreiben; 

.7 eine Zulassung gemäß 6.2.2.6.4 beantragen; 

.8 sicherstellen, dass die wiederkehrenden Inspektionen und Prüfungen in Übereinstimmung mit 6.2.2.6.5 durchge-
führt werden, und 

.9 ein wirksames und geeignetes Berichts- und Aufzeichnungssystem in Übereinstimmung mit 6.2.2.6.6 unterhalten. 

6.2.2.6.3 Qualitätssicherungssystem und Überprüfung der Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung 

6.2.2.6.3.1 Qualitätssicherungssystem. Das Qualitätssicherungssystem muss alle Elemente, Anforderungen und Vorschriften 
umfassen, die von der Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung übernommen werden. Es muss auf eine
systematische und ordentliche Weise in Form schriftlich niedergelegter Grundsätze, Verfahren und Anweisungen do-
kumentiert werden. Das Qualitätssicherungssystem muss umfassen: 

.1 eine Beschreibung der Organisationsstruktur und der Verantwortlichkeiten; 

.2 die entsprechenden Anweisungen, die für die Inspektion und Prüfung, die Qualitätskontrolle, die Qualitätssicherheit 
und die Arbeitsabläufe verwendet werden; 

.3 Qualitätsaufzeichnungen, wie Inspektionsberichte, Prüf- und Kalibrierungsdaten und Nachweise; 

.4 Nachprüfungen des Managements als Folge der Überprüfungen gemäß 6.2.2.6.3.2, um die erfolgreiche Wirkungs-
weise des Qualitätssicherungssystem sicherzustellen; 

.5 ein Verfahren für die Kontrolle der Dokumente und deren Überarbeitung; 

.6 ein Mittel für die Kontrolle nicht konformer Druckgefäße und 

.7 Schulungsprogramme und Qualifizierungsverfahren für das entsprechende Personal. 

6.2.2.6.3.2 Überprüfung. Die Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung ist zu überprüfen, um festzustellen, ob sie die 
Anforderungen dieses Codes zur Zufriedenheit der zuständigen Behörde erfüllt. Eine Überprüfung ist als Teil des erst-
maligen Zulassungsverfahrens (siehe 6.2.2.6.4.3) durchzuführen. Eine Überprüfung kann als Teil des Verfahrens für 
die Änderung der Zulassung (siehe 6.2.2.6.4.6) erforderlich sein. Wiederkehrende Überprüfungen sind zur Zufrieden-
heit der zuständigen Behörde durchzuführen, um sicherzustellen, dass die Stelle für die wiederkehrende Inspektion und
Prüfung den Vorschriften des Codes weiterhin entspricht. Die Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung ist 
über die Ergebnisse der Überprüfung in Kenntnis zu setzen. Die Mitteilung muss die Schlussfolgerungen der Überprü-
fung und eventuell erforderliche Korrekturmaßnahmen umfassen.

6.2.2.6.3.3 Aufrechterhaltung des Qualitätssicherungssystems. Die Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung muss das
Qualitätssicherungssystem in der zugelassenen Form so aufrechterhalten, dass es geeignet und effizient bleibt. 

Die Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung hat die zuständige Behörde, die das Qualitätssicherungssys-
tem zugelassen hat, über beabsichtigte Änderungen in Übereinstimmung mit dem Verfahren für die Änderung einer Zu-
lassung gemäß 6.2.2.6.4.6 in Kenntnis zu setzen. 

6.2.2.6.4 Zulassungsverfahren für Stellen für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung

Erstmalige Zulassung 

6.2.2.6.4.1 Eine Stelle, die beabsichtigt, wiederkehrende Inspektionen und Kontrollen von Druckgefäßen in Übereinstimmung mit 
einer Druckgefäßnorm und in Übereinstimmung mit dem Code durchzuführen, muss eine Zulassungsbescheinigung
beantragen, erlangen und aufbewahren, die von der zuständigen Behörde ausgestellt wird. Diese Bescheinigung muss
der zuständigen Behörde eines Verwendungslandes auf Anfrage vorgelegt werden. 

6.2.2.6.4.2 Für jede Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung ist ein Antrag zu stellen, der Folgendes umfassen muss: 

.1 den Namen und die Adresse der Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung und, falls der Antrag durch
einen bevollmächtigten Vertreter vorgelegt wird, dessen Name und Adresse; 

.2 die Adresse jeder Einrichtung, welche wiederkehrende Inspektionen und Prüfungen durchführt;

.3 den Namen und den Titel der für das Qualitätssicherungssystem verantwortlichen Person(en); 

.4 die Bezeichnung der Druckgefäße, der Prüfmethoden für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung und die ent-
sprechenden Druckgefäßnorm, die im Qualitätssicherungssystem berücksichtigt wird; 

.5 Dokumentation über jede Einrichtung, die Ausrüstung und das in 6.2.2.6.3.1 beschriebene Qualitätssicherungssys-
tem; 

.6 die Qualifizierungs- und Schulungsaufzeichnungen des Personals für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung 
und 

.7 Einzelheiten einer eventuellen Ablehnung der Zulassung eines ähnlichen Antrags durch eine andere zuständige
Behörde. 
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6.2.2.6.4.3 Die zuständige Behörde muss: 

.1 die Dokumentation untersuchen, um festzustellen, ob die Verfahren in Übereinstimmung mit den Vorschriften der 
entsprechenden Druckgefäßnormen und des Codes sind, und 

.2 eine Überprüfung in Übereinstimmung mit 6.2.2.6.3.2 durchführen, um festzustellen, ob die Inspektionen und Prü-
fungen nach den Vorschriften der entsprechenden Druckgefäßnormen und des Codes zur Zufriedenheit der zu-
ständigen Behörde durchgeführt werden. 

6.2.2.6.4.4 Nach der Durchführung der Überprüfung mit zufrieden stellenden Ergebnissen und der Erfüllung aller Vorschriften des 
6.2.2.6.4 ist eine Zulassungsbescheinigung auszustellen. Sie muss den Namen der Stelle für die wiederkehrende In-
spektion und Prüfung, das eingetragene Kennzeichen, die Adresse jeder Einrichtung und die notwendigen Daten für 
den Nachweis ihrer zugelassenen Tätigkeiten (z.B. Bezeichnung der Druckgefäße, Prüfverfahren für die wiederkehren-
de Inspektion und Prüfung und Druckgefäßnormen) umfassen. 

6.2.2.6.4.5 Wird der Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung die Zulassung versagt, muss die zuständige Behörde 
schriftliche detaillierte Gründe für eine derartige Ablehnung vorlegen. 

Änderungen an Zulassungen für Stellen für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung 

6.2.2.6.4.6 Nach der Zulassung muss die Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung die ausstellende zuständige Be-
hörde über alle Änderungen an den Informationen, die gemäß 6.2.2.6.4.2 im Rahmen der erstmaligen Zulassung unter-
breitet wurden, in Kenntnis setzen. Diese Änderungen sind zu bewerten, um festzustellen, ob die Vorschriften der ent-
sprechenden Druckgefäßnormen und des Codes erfüllt werden. Eine Überprüfung gemäß 6.2.2.6.3.2 kann vorge-
schrieben werden. Die zuständige Behörde muss diese Änderungen schriftlich genehmigen oder ablehnen; soweit not-
wendig ist eine geänderte Zulassungsbescheinigung auszustellen. 

6.2.2.6.4.7 Die zuständige Behörde muss den anderen zuständigen Behörden Informationen über die erstmalige Zulassung, Ände-
rungen der Zulassung und zurückgezogene Zulassungen auf Anfrage mitteilen. 

6.2.2.6.5 Wiederkehrende Inspektion und Prüfung sowie Bescheinigung

Die Anbringung der Kennzeichnung für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung an einem Druckgefäß gilt als Erklä-
rung, dass das Druckgefäß den anwendbaren Druckgefäßnormen und den Vorschriften des Codes entspricht. Die Stel-
le für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung muss die Kennzeichnung für die wiederkehrende Inspektion und Prü-
fung einschließlich ihres eingetragenen Kennzeichens an jedem zugelassenen Druckgefäß anbringen (siehe 6.2.2.7.6). 

Bevor das Druckgefäß befüllt wird, muss von der Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung ein Dokument
ausgestellt werden, mit dem bestätigt wird, dass das Druckgefäß der wiederkehrenden Inspektion und Prüfung unter-
zogen worden ist. 

6.2.2.6.6 Aufzeichnungen

Die Stelle für die wiederkehrende Inspektion und Prüfung muss die Aufzeichnungen über die Inspektionen und Prüfun-
gen an Druckgefäßen (unabhängig davon, ob sie erfolgreich oder nicht erfolgreich verlaufen sind) einschließlich des
Standortes der Prüfeinrichtung mindestens 15 Jahre aufbewahren. Der Eigentümer eines Druckgefäßes muss bis zur
nächsten wiederkehrenden Inspektion und Prüfung eine identische Aufzeichnung aufbewahren, es sei denn das Druck-
gefäß wird dauerhaft außer Dienst gestellt. 

6.2.2.6.7 Kennzeichnung von nachfüllbaren UN-Druckgefäßen 

Nachfüllbare UN-Druckgefäße sind deutlich und lesbar mit Zertifizierungskennzeichen, betrieblichen Kennzeichen und 
Herstellungskennzeichen zu versehen. Diese Kennzeichen müssen auf dem Druckgefäß dauerhaft angebracht sein
(z.B. geprägt, graviert oder geätzt). Die Kennzeichen müssen auf der Schulter, dem oberen Ende oder dem Hals des
Druckgefäßes oder auf einem dauerhaft angebrachten Bestandteil des Druckgefäßes (z.B. angeschweißter Kragen
oder an der äußeren Ummantelung eines verschlossenen Kryo-Behälters angeschweißte korrosionsbeständige Platte)
erscheinen. Mit Ausnahme des UN-Verpackungssymbols beträgt die Mindestgröße der Kennzeichen 5 mm für Druck-
gefäße mit einem Durchmesser von mindestens 140 mm und 2,5 mm für Druckgefäße mit einem Durchmesser von
weniger als 140 mm. Die Mindestgröße des UN-Verpackungssymbols beträgt 10 mm für Druckgefäße mit einem
Durchmesser von mindestens 140 mm und 5 mm für Druckgefäße mit einem Durchmesser von weniger als 140 mm. 

6.2.2.7.1 Folgende Zertifizierungskennzeichen sind anzubringen: 

(a) das UN-Symbol für Verpackungen 

Dieses Symbol darf nur auf Druckgefäßen angebracht werden, die den Vorschriften dieses Codes für UN-
Druckgefäße entsprechen; 

(b) die für die Auslegung, den Bau und die Prüfung verwendete technische Norm (z. B. ISO 9809-1); 
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(c) der (die) Buchstabe(n) für die Angabe des Zulassungslandes, angegeben durch das Unterscheidungszeichen für 
Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr; 

(d) das Unterscheidungszeichen oder der Stempel der Inspektionsstelle, das bei der zuständigen Behörde des Lan-
des, in dem die Kennzeichnung zugelassen wurde, registriert ist; 

(e) das Datum der erstmaligen Kontrolle durch Angabe des Jahres (vier Ziffern), gefolgt von der Angabe des Monats
(zwei Ziffern) und getrennt durch einen Schrägstrich (d. h. „/“). 

6.2.2.7.2 Folgende betriebliche Kennzeichen sind anzubringen: 

(f) der Prüfdruck in bar, dem die Buchstaben „PH“ vorangestellt und die Buchstaben „BAR“ hinzugefügt werden; 

(g) die Masse des leeren Druckgefäßes einschließlich aller dauerhaft angebrachter Bestandteile (z.B. Halsring, Fuß-
ring, usw.) in Kilogramm, der die Buchstaben „KG“ hinzugefügt werden. Diese Masse darf die Masse des Ventils,
der Ventilkappe oder des Ventilschutzes, einer eventuellen Beschichtung oder der porösen Masse für Acetylen
nicht enthalten. Die Masse ist in drei signifikanten Ziffern, aufgerundet auf die letzte Stelle, auszudrücken. Bei Fla-
schen mit einer Masse von weniger als 1 kg ist die Masse in zwei signifikanten Ziffern, aufgerundet auf die letzte
Stelle, auszudrücken; 

(h) die garantierte Mindestwanddicke des Druckgefäßes in Millimetern, der die Buchstaben „MM“ hinzugefügt werden.
Dieses Kennzeichen ist nicht erforderlich für Druckgefäße mit einem Fassungsraum von höchstens 1 Liter oder für 
Flaschen aus Verbundwerkstoffen oder für verschlossene Kryo-Behälter; 

(i) bei Druckgefäßen für verdichtete Gase, UN 1001 Acetylen, gelöst, und UN 3374 Acetylen, lösungsmittelfrei, der 
Betriebsdruck in bar, dem die Buchstaben „PW“ vorangestellt werden; bei verschlossenen Kryo-Behältern, der 
höchstzulässige Betriebsdruck, dem die Buchstaben „MAWP“ vorangestellt werden; 

(j) bei Druckgefäßen für verflüssigte und tiefgekühlt verflüssigte Gase der Fassungsraum in Liter, der in drei signifi-
kanten Ziffern, abgerundet auf die letzte Stelle, ausgedrückt ist und dem der Buchstabe „L“ hinzugefügt wird. Ist 
der Wert für den minimalen oder nominalen Fassungsraum eine ganze Zahl, dürfen die Nachkommastellen ver-
nachlässigt werden; 

(k) bei Druckgefäßen für UN 1001 Acetylen, gelöst, die Gesamtmasse des leeren Druckgefäßes, der während der Be-
füllung nicht entfernten Ausrüstungs- und Zubehörteile, der porösen Masse, des Lösungsmittels und des Sätti-
gungsgases, die in zwei signifikanten Ziffern, abgerundet auf die letzte Stelle, ausgedrückt ist und der die Buchsta-
ben „KG“ hinzugefügt werden; 

(l) bei Druckgefäßen für UN 3374 Acetylen, lösungsmittelfrei, die Gesamtmasse des leeren Druckgefäßes, der wäh-
rend der Befüllung nicht entfernten Ausrüstungs- und Zubehörteile und der porösen Masse, die in zwei signifikan-
ten Ziffern, abgerundet auf die letzte Stelle, ausgedrückt ist und der die Buchstaben „KG“ hinzugefügt werden. 

6.2.2.7.3 Folgende Herstellungskennzeichen sind anzubringen: 

(m) Identifikation des Flaschengewindes (z.B. 25E). Dieses Kennzeichen ist für verschlossene Kryo-Behälter nicht er-
forderlich; 

(n) das von der zuständigen Behörde registrierte Kennzeichen des Herstellers. Ist das Herstellungsland mit dem Zu-
lassungsland nicht identisch, ist (sind) dem Kennzeichen des Herstellers der (die) Buchstabe(n) für die Angabe des 
Herstellungslandes, angegeben durch das Unterscheidungszeichen für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr,
voranzustellen. Das Kennzeichen des Landes und das Kennzeichen des Herstellers sind durch eine Leerstelle o-
der einen Schrägstrich zu trennen; 

(o) die vom Hersteller zugeordnete Seriennummer;

(p) bei Druckgefäßen aus Stahl und Druckgefäßen aus Verbundwerkstoff mit Stahlauskleidung, die für die Beförde-
rung von Gasen mit einer Gefahr der Wasserstoffversprödung vorgesehen sind, der Buchstabe „H“, der die Ver-
träglichkeit des Stahls angibt (siehe ISO-Norm 11114-1:1997). 

6.2.2.7.4 Die oben aufgeführten Kennzeichen sind in drei Gruppen anzuordnen. 

– Die Herstellungskennzeichen bilden die oberste Gruppe und müssen in der in 6.2.2.7.3 angegebenen Reihenfolge
nacheinander erscheinen. 

– Die betrieblichen Kennzeichen in 6.2.2.7.2 bilden die mittlere Gruppe, wobei der Prüfdruck f) unmittelbar dem Be-
triebsdruck i), sofern dieser vorgeschrieben ist, vorangestellt ist.

– Die Zertifizierungskennzeichen bilden die unterste Gruppe und müssen in der in Absatz 6.2.2.7.1 angegebenen 
Reihenfolge erscheinen. 
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Nachstehend ist ein Beispiel für die an einer Flasche angebrachten Kennzeichen dargestellt: 

m)    n)   o) p) 
25E D   MF 765432 H 

 i)   f)   g)  j)    h) 
PW200 PH300BAR 62,1KG 50L 5,8MM 

a) b) c) d)    e) 

 ISO 9809-1 F IB 2000/12 

6.2.2.7.5 Andere Kennzeichen in anderen Bereichen als der Seitenwand sind zugelassen, vorausgesetzt, sie sind in Bereichen 
mit niedrigen Spannungen angebracht und haben keine Größe und Tiefe, die zu schädlichen Spannungskonzentratio-
nen führen. Bei verschlossenen Kryo-Behältern dürfen solche Kennzeichen auf einer getrennten Platte angegeben 
sein, die an der äußeren Ummantelung angebracht ist. Solche Kennzeichen dürfen zu den vorgeschriebenen Kennzei-
chen nicht in Widerspruch stehen. 

6.2.2.7.6 Zusätzlich zu den vorausgehenden Kennzeichen muss jedes nachfüllbare Druckgefäß, das die Vorschriften für die
wiederkehrende Inspektion und Prüfung des Unterabschnitts 6.2.2.4 erfüllt, mit Kennzeichen in nachfolgender Reihen-
folge versehen sein: 

(a) der (die) Buchstabe(n) des Unterscheidungszeichens des Staates, der die Stelle, welche die wiederkehrende In-
spektion und Prüfung durchführt, zugelassen hat. Dieses Kennzeichen ist nicht erforderlich, wenn die Stelle von 
der zuständigen Behörde des Staates zugelassen wurde, in dem die Zulassung der Herstellung erfolgt ist; 

(b) das eingetragene Zeichen der von der zuständigen Behörde für die Durchführung von wiederkehrenden Inspektio-
nen und Prüfungen zugelassenen Stelle; 

(c) das Datum der wiederkehrenden Inspektion und Prüfung durch Angabe des Jahres (zwei Ziffern), gefolgt von der
Angabe des Monats (zwei Ziffern) und getrennt durch einen Schrägstrich (d.h. „/“). Für die Angabe des Jahres dür-
fen auch vier Ziffern verwendet werden. 

6.2.2.8 Kennzeichnung von nicht nachfüllbaren UN-Druckgefäßen

Nicht nachfüllbare UN-Druckgefäße sind deutlich lesbar mit Zertifizierungskennzeichen und spezifischen Kennzeichen 
für Gase und Druckgefäße zu versehen. Diese Kennzeichen müssen auf dem Druckgefäß bleibend angebracht sein (z.
B. schabloniert, geprägt, graviert oder geätzt). Die Kennzeichen sind, sofern sie nicht mittels Schablone angebracht 
sind, auf der Schulter, dem oberen Ende oder dem Hals des Druckgefäßes oder auf einem dauerhaft befestigten Be-
standteil des Druckgefäßes (z.B. angeschweißter Kragen) anzubringen. Mit Ausnahme des „UN“-Symbols und der Be-
schriftung „NICHT NACHFÜLLEN“/„DO NOT REFILL“; beträgt die Mindestgröße der Kennzeichen 5 mm für Druckge-
fäße mit einem Durchmesser von mindestens 140 mm und 2,5 mm für Druckgefäße mit einem Durchmesser von weni-
ger als 140 mm. Die Mindestgröße des „UN“-Symbols beträgt 10 mm für Druckgefäße mit einem Durchmesser von
mindestens 140 mm und 5 mm für Druckgefäße mit einem Durchmesser von weniger als 140 mm. Die Mindestgröße
für die Beschriftung „NICHT NACHFÜLLEN“/„DO NOT REFILL“ beträgt 5 mm. 

6.2.2.8.1 Die in 6.2.2.7.1 bis 6.2.2.7.3 aufgeführten Kennzeichen mit Ausnahme von (g), (h) und (m) sind anzubringen. Die 
Seriennummer (o) darf durch die Chargennummer ersetzt werden. Zusätzlich ist die Beschriftung „NICHT NACHFÜL-
LEN“/„DO NOT REFILL“ mit einer Buchstabenhöhe von mindestens 5 mm vorgeschrieben. 

6.2.2.8.2 Es gelten die Vorschriften in 6.2.2.7.4. 

Bemerkung: Wegen der Größe von nicht nachfüllbaren Druckgefäßen darf diese Kennzeichnung durch einen Zettel 
ersetzt werden.

6.2.2.8.3 Andere Kennzeichen sind zugelassen, vorausgesetzt, sie sind in Bereichen mit niedrigen Spannungen mit Ausnahme
der Seitenwand angebracht und haben keine Größe und Tiefe, die zu schädlichen Spannungskonzentrationen führen.
Solche Kennzeichen dürfen zu den vorgeschriebenen Kennzeichen nicht in Widerspruch stehen. 

6.2.3 Vorschriften für andere als UN- Druckgefäße 

6.2.3.1 Druckgefäße, die nicht gemäß 6.2.2 ausgelegt, gebaut, kontrolliert, geprüft und zugelassen sind, müssen nach einem 
von der zuständigen Behörde anerkannten technischen Regelwerk und den allgemeinen Vorschriften in 6.2.1 ausge-
legt, gebaut, kontrolliert, geprüft und zugelassen sein. 

6.2.3.2 Nach den Vorschriften dieses Abschnitts ausgelegte, gebaute, kontrollierte, geprüfte und zugelassene Druckgefäße
sind nicht mit dem UN-Symbol für Verpackungen zu kennzeichnen. 

6.2.3.3 Metallene Flaschen, Großflaschen, Druckfässer und Flaschenbündel müssen so gebaut sein, dass das Berstverhältnis
(Berstdruck, dividiert durch Prüfdruck) mindestens: 
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1,50 bei nachfüllbaren Druckgefäßen und 

2,00 bei nicht nachfüllbaren Druckgefäßen beträgt. 

6.2.3.4 Die Kennzeichnung muss im Einklang mit den Vorschriften der zuständigen Behörde des Verwendungslandes sein. 

6.2.4 Vorschriften für Druckgaspackungen und kleine Gefäße für Gase (Gaspatronen) 

6.2.4.1 Jedes Gefäß ist einer Prüfung in einem Heißwasserbad zu unterziehen. Die Temperatur des Wasserbades und die 
Dauer der Prüfung sind so zu wählen, dass der Innendruck denjenigen Innendruck erreicht, der bei 55 °C erreicht wür-
de (50 °C, wenn die flüssige Phase bei 50 °C nicht mehr als 95 % des Fassungsvermögens des Gefäßes bean-
sprucht). Ist der Inhalt hitzeempfindlich oder bestehen die Gefäße aus Kunststoff, der bei der Versuchstemperatur 
weich wird, so ist die Prüfung bei einer Wasserbadtemperatur von 20 °C bis 30 °C durchzuführen, wobei jedoch zu-
sätzlich eines von 2000 Gefäßen bei der höheren Temperatur zu prüfen ist. 

6.2.4.2 Es darf an den Gefäßen zu keinen undichten Stellen oder dauerhaften Verformungen kommen; ein Kunststoffgefäß 
darf sich jedoch durch Weichwerden des Kunststoffes verformen, vorausgesetzt, es wird nicht undicht. 
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Kapitel 6.3 

Bau- und Prüfvorschriften 
für Verpackungen für Stoffe der Klasse 6.2

6.3.1 Allgemeines

6.3.1.1 Verpackungen, die den Vorschriften dieses Abschnitts und von 6.3.2 entsprechen, müssen mit folgenden Kennzeich-
nungen versehen sein: 
(a)  dem Symbol der Vereinten Nationen für Verpackungen        ; 
(b) dem Code zur Bezeichnung des Verpackungstyps nach 6.1.2; 
(c) der Angabe „CLASS 6.2“; 
(d) den letzten beiden Ziffern des Jahres der Herstellung der Verpackung; 
(e) dem Zeichen des Staates, in dem die Erteilung der Kennzeichnung zuglassen wurde, angegeben durch das Unter-

scheidungszeichen für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr; 
(f) dem Namen des Herstellers oder einer sonstigen, von der zuständigen Behörde festgelegten Kennzeichnung der 

Verpackung; 
(g) bei Verpackungen, die den Vorschriften von 6.3.2.9 entsprechen, dem Buchstaben “U” unmittelbar nach der in (b) 

vorgeschriebenen Kennzeichnung; und 
(h) jedes der gemäß (a) bis (g) angebrachten Kennzeichnungselemente muss zur leichteren Identifizierung deutlich

getrennt werden, z.B. durch einen Schrägstrich oder eine Leerstelle. 

6.3.1.2 Beispiel für die Kennzeichnung:

 4G/Class 6.2/01 nach 6.3.1.1 (a), (b), (c) und (d)

 S/SP-9989-ERIKSSON nach 6.3.1.1 (e) und (f)

6.3.1.3 Hersteller und nachfolgende Verteiler von Verpackungen müssen Informationen über die zu befolgenden Verfahren
sowie eine Beschreibung der Arten und Abmessungen der Verschlüsse (einschließlich der erforderlichen Dichtungen)
und aller anderen Bestandteile liefern, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die versandfertigen Versandstücke 
in der Lage sind, die anwendbare Leistungsprüfung dieses Kapitels zu erfüllen. 

6.3.2 Vorschriften für die Prüfung von Verpackungen 

6.3.2.1 Ausgenommen Verpackungen für lebende Tiere und Organismen, sind Muster jeder Verpackung für die Prüfungen
gemäß 6.3.2.2 vorzubereiten und danach den Prüfungen gemäß 6.3.2.4 bis 6.3.2.6 zu unterziehen. Wenn die Beschaf-
fenheit der Verpackung es erfordert, dürfen gleichwertige Vorbereitungsmaßnahmen und Prüfverfahren angewandt
werden, die nachgewiesenermaßen gleich sind.

6.3.2.2 Die Prüfmuster der Verpackungen sind versandfertig vorzubereiten; mit der Ausnahme, dass ein ansteckungsgefährli-
cher flüssiger oder fester Stoff durch Wasser oder, wenn eine Temperierung auf –18 °C vorgeschrieben ist, durch 
Wasser, mit Frostschutzmittel zu ersetzen ist. Jedes Primärgefäß muss zu 98 % seines Fassungsraums gefüllt sein. 

6.3.2.3 Erforderliche Prüfungen 

 Werkstoff vorgeschriebene Prüfungen 

 Außenverpackung Innenverpackung siehe 6.3.2.5 siehe 

 Pappe Kunststoff anderer Kunststoffe anderer .1 .2 .3 .4 6.3.2.6 

Werkstoff Werkstoff 

 x x x x x
x  x x bei x

x x x Verwendung x 
x x x von x

x x x Trockeneis x

x x x x



6

264 IMDG-CODE (Arndt. 32-04)

Teil 6 – Bau und Prüfung von Verpackungen, IBC, usw.

6.3.2.4 Versandfertige Verpackungen sind den Prüfungen nach Tabelle 6.3.2.3, in der die Verpackungen für Prüfzwecke nach
ihren Werkstoffarten unterteilt sind, zu unterziehen. Für Außenverpackungen beziehen sich die Überschriften in der
Tabelle auf Pappe und ähnliche Werkstoffe, deren Leistungsfähigkeit durch Feuchtigkeit schnell beeinträchtigt werden
kann, auf Kunststoffe, die bei niedrigen Temperaturen spröde werden können, und auf andere Werkstoffe wie Metall, 
deren Leistungsfähigkeit durch Feuchtigkeit oder Temperatur nicht beeinträchtigt werden kann. Wenn ein Primärgefäß 
und eine Sekundärverpackung, die zusammen eine Innenverpackung bilden, aus unterschiedlichen Werkstoffen be-
stehen, bestimmt der Werkstoff des Primärgefäßes die anzuwendende Prüfung. In den Fällen, in denen das Primär-
gefäß aus zwei Werkstoffen besteht, bestimmt der Werkstoff der leichter zur Beschädigung neigt, die anzuwendende
Prüfung. 

6.3.2.5 (reserviert) 

6.3.2.5.1 Die Prüfmuster sind Freifallversuchen auf eine starre, nicht federnde, ebene und horizontale Oberfläche aus einer Hö-
he von 9 m zu unterziehen. Haben die Prüfmuster die Form einer Kiste, sind fünf Muster nacheinander fallen zu las-
sen: 

- eines flach auf den Boden, 

- eines flach auf das Oberteil, 

- eines flach auf die längste Seite, 

- eines flach auf die kürzeste Seite, 

- eines auf eine Ecke. 

Haben die Prüfmuster die Form eines Fasses, sind drei Muster nacheinander fallen zu lassen: 

- eines diagonal auf die obere Mantel-/Bodenverbindung, wobei der Schwerpunkt direkt über der Aufprallstelle
liegt,

- eines diagonal auf die untere Mantel-/Bodenverbindung, 

- eines flach auf die Seite. 

Nach der jeweiligen Fallversuchsreihe darf aus dem (den) Primärgefäß(en), die durch das absorbierende Material in
der Sekundärverpackung geschützt bleiben muss (müssen), kein Inhalt freiwerden. 

 Bemerkung: Die Prüfmuster müssen in der vorgeschriebenen Ausrichtung fallen gelassen werden, es ist jedoch zu-
lässig, dass der Aufprall aus aerodynamischen Gründen nicht in dieser Ausrichtung erfolgt. 

6.3.2.5.2 Die Prüfmuster müssen mindestens eine Stunde einer Beregnung mit Wasser unterzogen werden, die einer Regen-
einwirkung von ungefähr 5 cm pro Stunde simuliert. Sie sind danach der in 6.3.2.5.1 beschriebenen Prüfung zu unter-
ziehen. 

6.3.2.5.3 Die Prüfmuster sind mindestens 24 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von -18 °C oder darunter zu konditionie-
ren, spätestens 15 Minuten nachdem sie aus dieser Umgebung entfernt wurden sind sie den Prüfungen nach 6.3.2.5.1 
zu unterziehen. Enthalten Prüfmuster Trockeneis, darf die Dauer der Konditionierung auf vier Stunden verkürzt wer-
den. 

6.3.2.5.4 Ist die Verpackung für die Aufnahme von Trockeneis vorgesehen, ist eine zusätzliche Prüfung zu den Prüfungen nach 
6.3.2.5.1, 6.3.2.5.2 oder 6.3.2.5.3 durchzuführen. Ein Prüfmuster ist so zu lagern, dass das Trockeneis vollständig 
entweicht, und anschließend der Prüfung nach 6.3.2.5.1 zu unterziehen. 

6.3.2.6 Verpackungen mit einer Bruttomasse von höchstens 7 kg sind den Prüfungen gemäß 6.3.2.6.1, Verpackungen mit
einer Bruttomasse von mehr als 7 kg den Prüfungen gemäß 6.3.2.6.2 zu unterziehen. 

.1 Die Prüfmuster sind auf eine harte und ebene Oberfläche zu legen. Eine zylindrische Stange aus Stahl mit einer
Masse von mindestens 7 kg, einem Durchmesser von höchstens 38 mm und einem Aufprallende mit einem Radius
von höchstens 6 mm ist in freiem senkrechten Fall aus einer Höhe von 1 m, gemessen vom Aufprallende bis zur 
Aufprallfläche des Prüfmusters, fallen zu lassen. Ein Prüfmuster ist auf seine Grundfläche zu legen, ein zweites
rechtwinklig zur Lage des ersten. Die Stahlstange ist jeweils so auszurichten, dass sie auf das (die) Primärgefäß(e)
zielt. Bei jedem Aufprall ist ein Durchstoßen der Sekundärverpackung zulässig, vorausgesetzt, aus dem (den) Pri-
märgefäß(en) tritt kein Inhalt aus. 

.2 Die Prüfmuster sind auf das Ende einer zylindrischen Stange aus Stahl fallen zu lassen. Die Stange muss senk-
recht in einer harten und ebenen Fläche eingesetzt sein. Sie muss einen Durchmesser von 38 mm haben, und der 
Radius des oberen Endes darf nicht größer sein als 6 mm. Die Stange muss aus der Oberfläche mindestens so-
weit herausragen, wie es dem dem Abstand zwischen dem (den) Primärgefäß(en) und der Außenfläche der Au-
ßenverpackung entspricht; mindestens jedoch 200 mm. Ein Prüfmuster ist in senkrechtem freien Fall aus einer Hö-
he von 1 m, gemessen vom oberen Ende der Stahlstange, fallen zu lassen. Ein zweites Prüfmuster ist aus der
gleichen Höhe rechtwinklig zur Lage des ersten Prüfmusters fallen zu lassen. Die Verpackung ist jeweils so auszu-
richten, dass die Stahlstange die Primärgefäße durchdringen kann. Bei jedem Aufprall ist ein Durchstoßen der Se-
kundärverpackung zulässig, vorausgesetzt, aus dem (den) Primärgefäß(en) tritt kein Inhalt aus. 

6.3.2.7 Die zuständige Behörde darf die selektive Prüfung von Verpackungen zulassen, die nur geringfügig von einem bereits
geprüften Typ abweichen, z.B. Verpackungen mit Innenverpackungen kleinerer Größe oder geringerer Nettomasse
sowie Verpackungen wie Fässer, Säcke und Kisten, mit leicht reduzierter (reduzierten) Außenabmessung(en). 

6.3.2.8 Sofern eine gleichwertige Leistungsfähigkeit sichergestellt ist, sind folgende Abweichungen für die Primärgefäße, die in
eine Sekundärverpackung eingesetzt sind zulässig, ohne dass das gesamte Versandstück weiteren Prüfungen unter-
zogen werden muss. 
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.1 Primärgefäße gleicher oder kleinerer Größe als die geprüften Primärgefäße dürfen verwendet werden, vorausge-
setzt: 

(a) die Primärgefäße sind ähnlich ausgeführt wie die geprüften Primärgefäße (z.B. Form: rund, rechteckig usw): 

(b) der Werkstoffe der Primärgefäße (z.B. Glas, Kunststoff, Metall usw.) weist eine gleiche oder höhere Festigkeit
gegenüber Aufprall- und Stapelkräften auf wie die geprüften Primärgefäße: 

(c) die Primärgefäße haben gleiche oder kleinere Öffnungen, und der Verschluss ist ähnlich ausgeführt (z.B. 
Schraubkappe, Stopfen usw.) 

(d) zusätzliches Polstermaterial wird in ausreichender Menge verwendet, um Hohlräume auszufüllen und be-
deutsame Bewegungen der Primärgefäße zu verhindern: und 

(e) die Primärgefäße sind in der Sekundärverpackung in gleicher Weise ausgerichtet wie im geprüften Versand-
stück. 

.2 Eine geringere Anzahl der geprüften Primärgefäße oder anderen Arten von Primärgefäßen nach 6.3.2.8.1 darf 
verwendet werden, vorausgesetzt, es wird genügend Polstermaterial hinzugefügt, um den Hohlraum (die Hohlräu-
me) aufzufüllen um bedeutsame Bewegungen der Primärgefäße zu verhindern. 

6.3.2.9 Alle Arten von Primärgefäßen dürfen in einer Sekundärverpackung (Zwischenverpackung) zusammengefasst und
unter folgenden Bedingungen ohne Prüfung in der Außenverpackung befördert werden: 

.1 Die Kombination Primärgefäß und Sekundärverpackung ist erfolgreich der Prüfung nach 6.3.2.3 mit zerbrechlichen 
Primärgefäßen (z.B. aus Glas) unterzogen worden; 

.2 Die gesamte kombinierte Bruttomasse der Primärgefäße darf die Hälfte der Bruttomasse der Primärgefäße, die für 
die Fallprüfung nach 6.3.2.9.1 verwendet wurden, nicht überschreiten; 

.3 Die Dicke der Polsterung zwischen dem Primärgefäß und zwischen den Primärgefäßen und der Außenseite der 
Sekundärverpackung darf nicht geringer sein als die entsprechenden Dicken in der ursprünglich geprüften Verpa-
ckung; wenn bei der ursprünglichen Prüfung ein einziges Primärgefäß verwendet wurde, darf die Dicke der Polste-
rung zwischen den Primärgefäßen nicht geringer sein als die Dicke der Polsterung zwischen der Außenseite der 
Sekundärverpackung und der Primärgefäße bei der ursprünglichen Prüfung. Wenn im Vergleich zu den Bedingun-
gen bei der Fallprüfung entweder weniger oder kleinere Primärgefäße verwendet werden, ist zusätzliches Polster-
material zu verwenden, um die Hohlräume aufzufüllen; 

.4 Die Außenverpackung muss in leerem Zustand erfolgreich die Stapeldruckprüfung gemäß 6.1.5.6 bestanden ha-
ben. Die Gesamtmasse der gleichen Versandstücke muss auf der kombinierten Masse der Primärgefäße beruhen,
die in der Fallprüfung nach 6.3.2.9.1 verwendet wurden; 

.5 Primärgefäße mit flüssigen Stoffen müssen mit einer ausreichenden Menge saugfähigen Materials umgeben sein,
um den gesamten flüssigen Inhalt der Primärgefäße aufzusaugen; 

.6 wenn die Außenverpackung für die Aufnahme von Primärgefäßen für flüssige Stoffe vorgesehen ist und selbst
nicht flüssigkeitsdicht ist, oder wenn die Außenverpackung für die Aufnahme von Primärgefäßen für feste Stoffe 
vorgesehen ist und selbst nicht staubdicht ist, müssen Maßnahmen in Form einer dichten Auskleidung, eines 
Kunststoffsacks  oder eines anderen ebenso wirksamen Mittels zur Umschließung getroffen werden, um bei einer
Undichtheit alle flüssigen oder festen Stoffe zurückzuhalten; 

.7 neben den in 6.3.1.1 (a) bis (f) vorgeschriebenen Kennzeichnungen sind die Verpackungen mit der Kennzeichnung
gemäß 6.3.1.1 (g) zu versehen.

6.3.3 Prüfbericht 

6.3.3.1 Über die Prüfung ist ein Prüfbericht zu erstellen, der mindestens folgende Angaben enthält und der den Benutzern der 
Verpackung zur Verfügung stehen muss: 

.1 Name und Adresse der Prüfeinrichtung; 

.2 Name und Adresse des Antragstellers (soweit erforderlich); 

.3 eine nur einmal vergebene Prüfbericht-Kennnummer; 

.4 Datum des Prüfberichts; 

 .5 Hersteller der Verpackung; 

.6 Beschreibung der Verpackungsbauart (z.B. Abmessungen, Werkstoffe, Verschlüsse, Wanddicke, usw.) einschließ-
lich des Herstellungsverfahrens (z.B. Blasformverfahren), gegebenenfalls mit Zeichnung(en) und/oder Foto(s); 

 .7 maximaler Fassungsraum; 

.8 charakteristische Merkmale des Prüfinhalts, z.B. Viskosität und relative Dichte bei flüssigen Stoffen und Teilchen-
größe bei festen Stoffen; 

.9 Beschreibung der Prüfung und Prüfergebnisse;

.10 der Prüfbericht muss mit Namen und Funktionsbezeichnung des Unterzeichners unterschrieben sein. 

6.3.3.2 Der Prüfbericht muss eine Erklärung enthalten, dass die versandfertige Verpackung in Übereinstimmung mit den an-
wendbaren Vorschriften dieses Kapitels geprüft worden ist und dass dieser Prüfbericht bei Anwendung anderer Verpa-
ckungsmethoden oder bei Verwendung anderer Verpackungsbestandteile ungültig werden kann. Eine Ausfertigung
des Prüfberichts ist der zuständigen Behörde zur Verfügung zu stellen. 
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Kapitel 6.4 

Vorschriften für Bau, Prüfung und Zulassung von  
Versandstücken und Stoffen der Klasse 7

Bemerkung: Dieses Kapitel enthält Vorschriften, die für den Bau, die Prüfung und die Zulassung von bestimmten, auf dem Luftweg
beförderten Versandstücken und Stoffen gelten. Obwohl diese Vorschriften nicht für mit Seeschiffen beförderte Ver-
sandstücke/Stoffe gelten, sind sie zu Informations-/ Identifikationszwecken wiedergegeben, da die für die Beförderung
auf dem Luftweg ausgelegten, geprüften und zugelassenen Versandstücke/Stoffe auch mit Seeschiffen befördert wer-
den können. 

6.4.1 (bleibt offen) 

6.4.2 Allgemeine Vorschriften

6.4.2.1 Ein Versandstück muss im Hinblick auf seine Masse, sein Volumen und seine Form so ausgelegt sein, dass es leicht 
und sicher befördert werden kann. Außerdem muss das Versandstück so ausgelegt sein, dass es in oder auf dem Be-
förderungsmittel ausreichend gesichert werden kann. 

6.4.2.2 Die Bauart muss so beschaffen sein, dass keine der Lastanschlagvorrichtungen am Versandstück bei vorgesehener 
Benutzung versagt und dass das Versandstück im Falle des Versagens der Lastanschlagvorrichtungen andere Vor-
schriften dieses Codes uneingeschränkt erfüllen kann. Die Bauart muss einen ausreichenden Sicherheitsbeiwert vor-
sehen, um dem ruckweise erfolgenden Anheben Rechnung zu tragen. 

6.4.2.3 Lastanschlagpunkte oder andere Vorrichtungen an der Außenfläche des Versandstücks, die zum Anheben verwendet
werden könnten, müssen so ausgelegt sein, dass sie entweder die Masse des Versandstücks gemäß den Vorschriften
gemäß 6.4.2.2 tragen oder während der Beförderung entfernt oder anderweitig außer Funktion gesetzt werden kön-
nen. 

6.4.2.4 Soweit durchführbar, muss die Verpackung so ausgelegt und ausgeführt sein, dass die äußere Oberfläche frei von 
vorstehenden Bauteilen ist und leicht dekontaminiert werden kann. 

6.4.2.5 Soweit durchführbar, muss die Außenseite des Versandstücks so beschaffen sein, dass Wasser nicht angesammelt
und zurückgehalten werden kann. 

6.4.2.6 Alle Teile, die dem Versandstück bei der Beförderung beigefügt werden und nicht Bestandteil des Versandstücks sind,
dürfen dessen Sicherheit nicht beeinträchtigen.

6.4.2.7 Das Versandstück muss allen Einwirkungen von Beschleunigung, Schwingung oder Schwingungsresonanz, die bei der
Routinebeförderung auftreten können, ohne Beeinträchtigung der Wirksamkeit der Verschlussvorrichtungen der ver-
schiedenen Behälter oder der Unversehrtheit des Versandstücks als Ganzes standhalten können. Insbesondere müs-
sen Muttern, Schrauben und andere Befestigungsmittel so beschaffen sein, dass sie sich auch nach wiederholtem
Gebrauch nicht unbeabsichtigt lösen oder verloren gehen. 

6.4.2.8 Die Werkstoffe der Verpackung und deren Bau- und Strukturteile müssen untereinander und mit dem radioaktiven
Inhalt physikalisch und chemisch verträglich sein. Dabei ist auch das Verhalten der Werkstoffe bei Bestrahlung zu be-
rücksichtigen. 

6.4.2.9 Alle Ventile, durch die der radioaktive Inhalt entweichen könnte, sind gegen unerlaubten Betrieb zu schützen. 

6.4.2.10 Die Auslegung des Versandstücks muss Umgebungstemperaturen und -drücke, wie sie bei einer Routinebeförderung 
wahrscheinlich vorkommen, berücksichtigen. 

6.4.2.11 Für radioaktive Stoffe mit anderen gefährlichen Eigenschaften müssen diese bei der Auslegung des Versandstücks
berücksichtigt werden; siehe 4.1.9.1.5, 2.0.3.1 und 2.0.3.2. 

6.4.2.12 Wer Verpackungen herstellt oder vertreibt, muss Informationen über die zu befolgenden Verfahren sowie eine Be-
schreibung der Arten und Abmessungen der Verschlüsse (einschließlich der erforderlichen Dichtungen) und aller ande-
ren Bestandteile liefern, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die versandfertigen Versandstücke in der Lage 
sind, die anwendbaren Leistungsprüfungen dieses Kapitels zu erfüllen. 

6.4.3 Zusätzliche Vorschriften für Versandstücke für die Luftbeförderung 

6.4.3.1 Bei Versandstücken für die Luftbeförderung darf die Temperatur der zugänglichen Oberflächen bei einer Umgebungs-
temperatur von 38 °C und ohne Berücksichtigung der Sonneneinstrahlung 50 °C nicht übersteigen. 
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6.4.3.2 Versandstücke für die Luftbeförderung müssen so ausgelegt werden, dass die Integrität der dichten Umschließung bei 
Umgebungstemperaturen von -40 °C bis +55 °C nicht beeinträchtigt wird. 

6.4.3.3 Versandstücke mit radioaktiven Stoffen für die Luftbeförderung müssen, ohne undicht zu werden, einem Innendruck
standhalten, der eine Druckdifferenz von mindestens den höchsten normalen Betriebsdruck plus 0,5 kPa erzeugt. 

6.4.4 Vorschriften für freigestellte Versandstücke

Ein freigestelltes Versandstück ist so auszulegen, dass es die Vorschriften gemäß 6.4.2 und bei Luftbeförderung zu-
sätzlich die Vorschriften gemäß 6.4.3 erfüllt. 

6.4.5 Vorschriften für Industrieversandstücke

6.4.5.1 Ein Typ IP-1-Versandstück ist so auszulegen, dass es die Vorschriften gemäß 6.4.2 und 6.4.7.2 und bei Luftbeförde-
rung zusätzlich die Vorschriften gemäß 6.4.3 erfüllt. 

6.4.5.2 Ein Typ IP-2-Versandstück ist so auszulegen, dass die Vorschriften für Versandstücke vom Typ IP-1 gemäß 6.4.5.1 
erfüllt und muss, wenn es den Prüfungen gemäß 6.4.15.4 und 6.4.15.5 unterzogen wird, Folgendes verhindern: 

.1 den Verlust oder die Verbreitung des radioaktiven Inhalts und 

.2 die Minderung der Abschirmwirkung, die zu einem Anstieg der Dosisleistung an irgendeiner Stelle der äußeren
Oberfläche des Versandstücks von mehr als 20 % führen würde. 

6.4.5.3 Ein Typ IP-3-Versandstück ist so auszulegen, dass es die für den Typ IP-1 in 6.4.5.1 festgelegten Vorschriften und
darüber hinaus die Vorschriften in 6.4.7.2 bis 6.4.7.15 erfüllt. 

6.4.5.4 Alternative Vorschriften für Typ IP-2- und Typ IP-3-Versandstücke 

6.4.5.4.1 Versandstücke können unter folgenden Voraussetzungen als Typ IP-2-Versandstücke verwendet werden: 

.1 sie erfüllen die für den Typ IP-1 in 6.4.5.1 festgelegten Vorschriften; 

.2 sie sind so ausgelegt, dass die in Kapitel 6.1 genannten Vorschriften oder andere diesen Vorschriften mindestens
gleichwertige Vorschriften erfüllt werden; und 

.3 sie müssen, wenn sie den Prüfungen für die UN-Verpackungsgruppe I oder II in Kapitel 6.1 unterzogen werden, 
Folgendes verhindern: 

(i) den Verlust oder die Verbreitung des radioaktiven Inhalts und 

(ii) die Minderung der Abschirmwirkung, die zu einem Anstieg der Dosisleistung an irgendeiner Stelle der äußeren
Oberfläche des Versandstücks von mehr als 20 % führen würde. 

6.4.5.4.2 Ortsbewegliche Tanks dürfen unter folgenden Voraussetzungen ebenfalls als Typ IP-2- oder Typ IP-3-Versandstück 
verwendet werden: 

.1 sie erfüllen die für den Typ IP-1 in 6.4.5.1 festgelegten Vorschriften; 

.2 sie sind so ausgelegt, dass die in Kapitel 6.7 genannten Vorschriften oder andere diesen Vorschriften mindestens
gleichwertige Vorschriften erfüllt werden, und halten einem Prüfdruck von 265 kPa stand; und 

.3 sie sind so ausgelegt, dass jede gegebenenfalls vorhandene zusätzliche Abschirmung den bei der Handhabung 
und Routinebeförderung auftretenden statischen und dynamischen Beanspruchungen standhält und dass jede
Minderung der Abschirmwirkung verhindert wird, die zu einem Anstieg der Dosisleistung an irgendeiner Stelle der
äußeren Oberfläche des ortsbeweglichen Tanks von mehr als 20 % führen würde. 

6.4.5.4.3 Mit Ausnahme von ortsbeweglichen Tanks dürfen Tanks im Einklang mit der Tabelle unter 4.1.9.2.4 ebenfalls als Typ 
IP-2- oder Typ IP-3-Versandstück zur Beförderung von LSA-I- und LSA-II-Flüssigkeiten und –Gasen verwendet wer-
den, vorausgesetzt, sie entsprechen Vorschriften, die den Vorschriften in 6.4.5.4.2 mindestens gleichwertig sind. 

6.4.5.4.4 Frachtcontainer können unter folgenden Voraussetzungen ebenfalls als Typ IP-2- oder Typ IP-3-Versandstück ver-
wendet werden:

.1 der radioaktive Inhalt ist auf feste Stoffe begrenzt, 

.2 sie erfüllen die für den Typ IP-1 in 6.4.5.1 festgelegten Vorschriften; und 

.3 sie sind so ausgelegt, dass sie mit Ausnahme von Abmessungen und Gesamtgewichten die Vorschriften der ISO-
Norm 1496-1:1990 (E) „Series 1 Freight Containers - Specifications and Testing - Part 1: General Cargo Contai-
ners“ („ISO-Frachtcontainer der Baureihe 1 - Spezifikation und Prüfung - Teil 1: Universalfrachtcontainer“) der In-
ternationalen Organisation für Normung erfüllen. Sie müssen so ausgelegt sein, dass sie, wenn sie den nach die-
sem Dokument vorgeschriebenen Prüfungen unterzogen und den bei einer Routinebeförderung auftretenden Be-
schleunigungen ausgesetzt werden, Folgendes verhindern: 

.1 den Verlust oder die Verbreitung des radioaktiven Inhalts und 

.2 die Minderung der Abschirmwirkung, die zu einem Anstieg der Dosisleistung an irgendeiner Stelle der äußeren
Oberfläche des Frachtcontainers von mehr als 20 % führen würde. 
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6.4.5.4.5 IBC aus Metall dürfen unter folgenden Voraussetzungen ebenfalls als Typ IP-2- oder Typ IP-3-Versandstück verwen-
det werden: 

.1 Sie erfüllen die für den Typ IP-1 in 6.4.5.1 festgelegten Vorschriften und 

.2 sie sind so ausgelegt, dass sie die Vorschriften des Kapitels 6.5 für die Verpackungsgruppe I oder II erfüllen und
die in diesem Kapitel vorgeschriebenen Prüfungen für die Verpackungsgruppe I oder II bestehen, und dass sie,
wenn sie den vorgeschriebenen Prüfungen unterzogen werden, bei denen die Fallprüfung jedoch in einer zum 
größtmöglichen Schaden führenden Fallposition durchzuführen ist, Folgendes verhindern: 

.1 den Verlust oder die Verbreitung des radioaktiven Inhalts und 

.2 die Minderung der Abschirmwirkung, die zu einem Anstieg der Dosisleistung an irgendeiner Stelle der äußeren
Oberfläche des IBC von mehr als 20 % führen würde. 

6.4.6 Vorschriften für Versandstücke, die Uranhexafluorid enthalten 

6.4.6.1 Versandstücke, die für Uranhexafluorid ausgelegt sind, müssen den Vorschriften dieses Codes entsprechen, die sich
auf die radioaktiven und spaltbaren Eigenschaften des Stoffes beziehen. Sofern in 6.4.6.4 nicht anderes zugelassen ist,
muss Uranhexafluorid in Mengen von mindestens 0,1 kg auch in Übereinstimmung mit den Vorschriften der ISO-Norm 
7195:1993 „Packaging of Uranium Hexafluoride (UF6) for Transport“/„Verpackung von Uranhexafluorid für den Trans-
port“) und den Vorschriften von 6.4.6.2 und 6.4.6.3 verpackt und befördert werden. 

6.4.6.2 Jedes Versandstück, das für mindestens 0,1 kg Uranhexafluorid ausgelegt ist, muss so beschaffen sein, dass es: 

.1 der Festigkeitsprüfung von 6.4.21 ohne Undichtheiten und ohne unzulässige Beanspruchungen gemäß ISO-Norm
7195:1993 standhält; 

.2 der Fallprüfung von 6.4.15.4 ohne Verlust oder Verstreuung von Uranhexafluorid standhält und

.3 der Erhitzungsprüfung von 6.4.17.3 ohne Bruch der dichten Umschließung standhält. 

6.4.6.3  Versandstücke, die für mindestens 0,1 kg Uranhexafluorid ausgelegt sind, dürfen nicht mit Druckent- 
lastungsvorrichtungen ausgerüstet sein. 

6.4.6.4 Vorbehaltlich der Zulassung durch die zuständige Behörde dürfen Versandstücke, die für mindestens 0,1 kg Uranhe-
xafluorid ausgelegt sind, befördert werden, wenn: 

(a) die Versandstücke nach internationalen oder nationalen Normen mit Ausnahme von ISO 7195:1993 ausgelegt sind, 
vorausgesetzt, ein gleichwertiges Sicherheitsniveau wird beibehalten; 

(b) die Versandstücke so ausgelegt sind, dass sie gemäß von 6.4.21 einem Prüfdruck von weniger als 2,76 MPa ohne
Undichtheiten und ohne unzulässige Beanspruchungen standhalten; oder 

(c) für Versandstücke, die für mindestens 9000 kg Uranhexafluorid ausgelegt sind, die Versandstücke die Vorschrift
von 6.4.6.2.3 nicht erfüllen. 

In jeder Hinsicht müssen die Vorschriften von 6.4.6.1 bis 6.4.6.3 erfüllt werden. 

6.4.7 Vorschriften für Typ A-Versandstücke 

6.4.7.1 Typ A-Versandstücke müssen so ausgelegt sein, dass sie die allgemeinen Vorschriften gemäß 6.4.2, die Vorschriften
gemäß 6.4.7.2 bis 6.4.7.17 und bei Luftbeförderung die Vorschriften gemäß 6.4.3 erfüllen. 

6.4.7.2 Die kleinste äußere Abmessung des Versandstücks darf nicht weniger als 10 cm betragen. 

6.4.7.3 An der Außenseite des Versandstücks muss eine Vorrichtung (z.B. ein Siegel), angebracht sein, die nicht leicht zer-
brechen kann und im unversehrten Zustand nachweist, dass das Versandstück nicht geöffnet worden ist. 

6.4.7.4 Alle Festhaltevorrichtungen am Versandstück müssen so ausgelegt sein, dass die an diesen Vorrichtungen wirkenden
Kräfte unter normalen Beförderungsbedingungen und Unfall-Beförderungsbedingungen nicht dazu führen, dass das
Versandstück den Vorschriften dieses Codes nicht mehr entspricht. 

6.4.7.5 Die Bauart des Versandstücks muss für die Bauteile der Verpackung Temperaturen von -40°C bis +70°C berücksichti-
gen. Zu beachten sind die Gefrierpunkte von flüssigen Stoffen und die mögliche Verschlechterung der Eigenschaften
von Verpackungsstoffen innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs. 

6.4.7.6 Die Bauart und die Herstellungsverfahren müssen nationalen oder internationalen Normen oder anderen Vorschriften, 
die für die zuständige Behörde annehmbar sind, entsprechen. 

6.4.7.7 Die Bauart muss eine dichte Umschließung aufweisen, die mit einer Verschlusseinrichtung sicher verschlossen wird,
die nicht unbeabsichtigt oder durch einen etwaigen, im Innern des Versandstücks entstehenden Druck geöffnet werden
kann. 

6.4.7.8 Radioaktive Stoffe in besonderer Form dürfen als Bestandteil der dichten Umschließung angesehen werden. 
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6.4.7.9 Wenn die dichte Umschließung einen eigenständigen Bestandteil des Versandstücks bildet, muss sie mit einer Ver-
schlusseinrichtung sicher verschlossen werden können, die von allen anderen Teilen der Verpackung unabhängig ist.

6.4.7.10 Die Auslegung aller Teile der dichten Umschließung muss, sofern zutreffend, die radiolytische Zersetzung von Flüssig-
keiten und anderen empfindlichen Werkstoffen und die Gasbildung durch chemische Reaktion und Radiolyse berück-
sichtigen. 

6.4.7.11 Die dichte Umschließung muss ihren radioaktiven Inhalt bei Senkung des Umgebungsdruckes auf 60 kPa einschlie-
ßen. 

6.4.7.12 Mit Ausnahme von Druckentlastungsventilen müssen alle Ventile mit einer Umschließung versehen sein, die alle aus
dem Ventil austretenden Undichtigkeiten auffängt. 

6.4.7.13 Eine Strahlungsabschirmung, die ein als Teil der dichten Umschließung spezifiziertes Bauteil des Versandstücks um-
gibt, muss so ausgelegt sein, dass ein unbeabsichtigter Verlust dieses Bauteils aus der Abschirmung verhindert wird.
Wenn die Strahlungsabschirmung und ein solches darin enthaltenes Bauteil eine eigenständige Einheit bilden, muss 
die Strahlungsabschirmung mit einer Verschlusseinrichtung, die von jedem anderen Teil der Verpackung unabhängig
ist, sicher verschlossen werden können. 

6.4.7.14 Ein Versandstück muss so ausgelegt sein, dass, wenn es den Prüfungen gemäß 6.4.15 unterzogen wird, Folgendes 
verhindert wird:

(a) der Verlust oder die Verbreitung des radioaktiven Inhalts und 

(b) die Minderung der Abschirmwirkung, die zu einem Anstieg der Dosisleistung an irgendeiner Stelle der äußeren 
Oberfläche des Versandstücks von mehr als 20 % führen würde. 

6.4.7.15 Die Bauart eines Versandstücks für flüssige radioaktive Stoffe muss über einen Leerraum verfügen, mit dem Tempera-
turschwankungen des Inhalts, dynamische Effekte und Befüllungsdynamik ausgeglichen werden. 

Typ A-Versandstücke für flüssige Stoffe 

6.4.7.16 Ein Typ A-Versandstück, das für flüssige Stoffe ausgelegt ist, muss zusätzlich: 

.1 die in 6.4.7.14 (a) festgelegten Bedingungen erfüllen, wenn das Versandstück den Prüfungen gemäß 6.4.16 unter-
zogen wird; und

 .2 entweder 

(i) genügend saugfähiges Material enthalten, um das Doppelte des flüssigen Inhalts aufzunehmen. Dieses saug-
fähige Material muss so angeordnet sein, dass es bei einer Undichtigkeit mit dem flüssigen Stoff in Berührung
kommt oder 

(ii) mit einer dichten Umschließung, ausgerüstet sein, die aus primären inneren und sekundären äußeren Um-
schließungsbestandteilen besteht, wobei die sekundären äußeren Umschließungsbestandteile gewährleisten
müssen, dass auch im Falle der Undichtigkeit der primären inneren Umschließungsbestandteile der flüssige In-
halt eingeschlossen bleibt. 

Typ A-Versandstücke für Gase

6.4.7.17 Ein Versandstück, das für Gase ausgelegt ist, muss den Verlust oder die Verbreitung des radioaktiven Inhalts verhin-
dern, wenn das Versandstück den Prüfungen gemäß 6.4.16 unterzogen wird. Ein Typ A-Versandstück, das für gasför-
miges Tritium oder Edelgase ausgelegt ist, ist von dieser Anforderung ausgenommen. 

6.4.8 Vorschriften für Typ B(U)-Versandstücke 

6.4.8.1 Typ B(U)-Versandstücke müssen so ausgelegt sein, dass sie die Vorschriften gemäß 6.4.2, die Vorschriften gemäß
6.4.3, wenn sie auf dem Luftweg befördert werden, die Vorschriften in 6.4.7 bis 6.4.8 mit Ausnahme von 6.4.7.14 (a) 
und zusätzlich die Vorschriften in 6.4.8.2 bis 6.4.8.15 erfüllen. 

6.4.8.2 Ein Versandstück muss so ausgelegt sein, dass bei Umgebungsbedingungen gemäß 6.4.8.4 und 6.4.8.5 die durch den
radioaktiven Inhalt innerhalb des Versandstücks erzeugte Wärme sich unter normalen Beförderungsbedingungen, wie 
durch die Prüfungen gemäß 6.4.15 nachgewiesen, nicht nachteilig auf das Versandstück auswirkt, so dass dieses
nicht mehr die anwendbaren Vorschriften für die Umschließung und Abschirmung erfüllt, wenn es eine Woche lang un-
beaufsichtigt bleibt. Insbesondere sind Auswirkungen der Wärme zu beachten, die 

(a) die Anordnung, die geometrische Form oder den Aggregatszustand des radioaktiven Inhalts verändern können, 
oder, wenn der radioaktive Stoff in einer Hülle oder einem Behälter eingeschlossen ist (z.B. umhüllte Brennele-
mente), bewirken können, dass die Hülle, der Behälter oder der radioaktive Stoff sich verformt oder schmilzt; oder 

(b) zu einer Verminderung der Wirksamkeit der Verpackung durch unterschiedliche Wärmeausdehnung oder Rissbil-
dung oder Schmelzen des Materials der Strahlungsabschirmung führen können oder 

(c) zusammen mit Feuchtigkeit die Korrosion beschleunigen können. 
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6.4.8.3 Mit Ausnahme der Vorschriften für die Luftbeförderung von Versandstücken in 6.4.3.1 muss ein Versandstück so aus-
gelegt sein, dass bei der Umgebungsbedingung gemäß 6.4.8.4 die Temperatur der zugänglichen Oberflächen eines
Versandstücks 50 °C nicht übersteigt, es sei denn, das Versandstück wird unter ausschließlicher Verwendung beför-
dert. 

6.4.8.4 Die Umgebungstemperatur ist mit 38°C anzunehmen. 

6.4.8.5 Die Bedingungen für die Sonneneinstrahlung sind entsprechend der unten stehenden Tabelle anzunehmen. 

Daten für die Sonneneinstrahlung 

Fall Form oder Lage der Oberfläche Sonneneinstrahlung wäh-

rend 12 Stunden pro Tag 

(W/m
2
) 

1 ebene Oberfläche während der Beförderung waagerecht – nach 

unten gerichtet 

0 

2 ebene Oberfläche während der Beförderung waagerecht – nach 

oben gerichtet

800 

3 Oberflächen während der Beförderung senkrecht 200
a

4 andere nach unten gerichtete Oberflächen (nicht waagerecht) 200
a

5 alle anderen Oberflächen 400
a

a)
Alternativ darf eine Sinusfunktion mit einem entsprechend gewählten Absorptionskoeffizienten verwendet werden, wobei 

die Auswirkungen einer möglichen Reflexion von benachbarten Gegenständen vernachlässigt werden. 

6.4.8.6 Ein Versandstück mit einem Wärmeschutz zur Erfüllung der Vorschriften der Erhitzungsprüfung gemäß 6.4.17.3, muss
so ausgelegt sein, dass dieser Schutz wirksam bleibt, wenn das Versandstück den Prüfungen gemäß 6.4.15 und
6.4.17.2(a) und (b) oder, sofern zutreffend, 6.4.17.2(b) und (c) unterzogen wird. Jeder derartige Schutz an der Außen-
fläche des Versandstücks darf nicht durch Aufschlitzen, Schneiden, Verrutschen, Verschleiß, Abrieb oder grobe Hand-
habung unwirksam gemacht werden. 

6.4.8.7 Ein Versandstück muss so ausgelegt sein, dass es: 

.1 wenn es den Prüfungen gemäß 6.4.15 unterzogen wurde, den Verlust des radioaktiven Inhalts auf höchstens  
10

-6 A2 pro Stunde beschränkt; und 

.2 wenn es den Prüfungen gemäß 6.4.17.1, 6.4.17.2(b), 6.4.17.3 und 6.4.17.4 unterzogen wurde und den Prüfungen  

(i) gemäß 6.4.17.2 (c), wenn das Versandstück eine Masse von höchstens 500 kg besitzt, die auf die Außenab-
messungen bezogene Gesamtdichte höchstens 1000 kg/m

3
 beträgt und der radioaktive Inhalt, der kein radioak-

tiver Stoff in besonderer Form ist, 1000 A2 übersteigt, oder 

(ii) 6.4.17.2 (a) bei allen anderen Versandstücken unterzogen wird, den folgenden Vorschriften genügt: 

� die Wirkung der Abschirmung muss so groß bleiben, dass in 1 m Abstand von der Oberfläche des Ver-
sandstücks die Dosisleistung 10 mSv/h nicht überschreitet, wenn das Versandstück den maximalen für das 
Versandstück ausgelegten radioaktiven Inhalt enthält; und 

� der in einem Zeitraum von einer Woche akkumulierte Verlust an radioaktivem Inhalt darf 10 A2 für Krypton-
85 und A2 für alle anderen Radionuklide nicht übersteigen. 

Sind Gemische verschiedener Radionuklide vorhanden, so sind die Vorschriften in 2.7.7.2.4-2.7.7.2.6 anzuwenden, 
außer, dass für Krypton-85 ein effektiver A2 (i)-Wert von 10 A2 benutzt werden kann. Für den unter 6.4.8.7.1 genannten
Fall sind bei der Bewertung die äußeren Kontaminationsgrenzwerte gemäß 4.1.9.1.2 zu berücksichtigen. 

6.4.8.8 Ein Versandstück für radioaktiven Inhalt mit einer Aktivität von mehr als 10
5 A2 muss so ausgelegt sein, dass die dichte 

Umschließung nicht bricht, wenn es der gesteigerten Wassertauchprüfung gemäß 6.4.18 unterzogen wurde. 

6.4.8.9 Die Einhaltung der zulässigen Grenzwerte für die Aktivitätsfreisetzung darf weder von Filtern noch von einem mecha-
nischen Kühlsystem abhängig sein. 

6.4.8.10 Die dichte Umschließung eines Versandstücks darf keine Druckentlastungsvorrichtung enthalten, durch die radioaktive
Stoffe unter den Bedingungen der Prüfungen gemäß 6.4.15 und 6.4.17 in die Umwelt entweichen können. 

6.4.8.11 Ein Versandstück muss so ausgelegt sein, dass wenn es unter dem höchsten normalen Betriebsdruck steht und es
den Prüfungen gemäß 6.4.15 und 6.4.17 unterzogen wird, die Spannungen in der dichten Umschließung keine Werte 
erreichen, die das Versandstück so beeinträchtigen, dass es die anwendbaren Vorschriften nicht erfüllt. 

6.4.8.12 Der höchste normale Betriebsdruck eines Versandstücks darf einen Überdruck von 700 kPa nicht übersteigen. 
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6.4.8.13 Mit Ausnahme der Vorschriften für die Luftbeförderung von Versandstücken in 6.4.3.1 darf die höchste Temperatur 
jeder während der Beförderung leicht zugänglichen Oberfläche eines Versandstücks ohne Sonneneinstrahlung und un-
ter den in 6.4.8.4 festgelegten Umgebungsbedingungen 85 °C nicht übersteigen. Das Versandstück ist gemäß 6.4.8.3
unter ausschließlicher Verwendung zu befördern, wenn diese maximale Temperatur 50°C überschreitet. Barrieren oder 
Schutzwände zum Schutz von Personen dürfen berücksichtigt werden, ohne dass diese Barrieren oder Schutzwände 
einer Prüfung unterzogen werden müssen. 

6.4.8.14 Ein Versandstück, das einen gering dispergierbaren radioaktiven Stoff enthält, muss so ausgelegt sein, dass alle dem 
gering dispergierbaren radioaktiven Stoff hinzugefügten Vorrichtungen, die nicht dessen Bestandteil sind, und alle in-
neren Bauteile der Verpackung keine schädlichen Auswirkungen auf das Verhalten des gering dispergierbaren radio-
aktiven Stoffes haben. 

6.4.8.15 Ein Versandstück ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -40°C bis +38°C auszulegen. 

6.4.9 Vorschriften für Typ B(M)-Versandstücke 

6.4.9.1 Mit Ausnahme der Versandstücke, die ausschließlich innerhalb eines bestimmten Landes oder ausschließlich zwi-
schen bestimmten Ländern befördert werden sollen und für die mit der Zulassung der zuständigen Behörden dieser
Länder andere als die in 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 und 6.4.8.8 bis 6.4.8.15 aufgeführten Bedingungen angenommen
werden dürfen, müssen Typ B(M)-Versandstücke die Vorschriften für Typ B(U)-Versandstücke in 6.4.8.1 erfüllen. Un-
geachtet dessen müssen die Vorschriften für Typ B(U)-Versandstücke in 6.4.8.8 bis 6.4.8.15 so weit wie möglich ein-
gehalten werden. 

6.4.9.2 Der periodische Druckausgleich bei Typ B(M)-Versandstücken darf während der Beförderung zugelassen werden, 
vorausgesetzt, die Überwachungsmaßnahmen für den Druckausgleich sind für die betreffende zuständige Behörde
annehmbar. 

6.4.10 Vorschriften für Typ C-Versandstücke 

6.4.10.1 Typ C-Versandstücke müssen so ausgelegt sein, dass sie die Vorschriften gemäß 6.4.2 und 6.4.3 und 6.4.7.2 bis 
6.4.7.15, mit Ausnahme von 6.4.7.14 erfüllen, und die Vorschriften in 6.4.8.2 bis 6.4.8.5, 6.4.8.9 bis 6.4.8.15 und zu-
sätzlich 6.4.10.2 bis 6.4.10.4, erfüllen. 

6.4.10.2 Ein Versandstück muss nach dem Eindringen in den Erdboden in einer Umgebung, die im Gleichgewichtszustand
durch eine Wärmeleitfähigkeit von 0,33 W/m·K und eine Temperatur von 38°C bestimmt ist, die Bewertungskriterien er-
füllen, die für die Prüfungen gemäß 6.4.8.7.2 und 6.4.8.11 vorgeschrieben sind. Bei der Bewertung sind als Ausgangs-
bedingungen anzunehmen, dass jeder Wärmeschutz des Versandstücks wirksam bleibt, das Versandstück den höchs-
ten normalen Betriebsdruck aufweist und die Umgebungstemperatur 38°C beträgt. 

6.4.10.3 Ein Versandstück muss so ausgelegt sein, dass es bei höchstem normalen Betriebsdruck: 

(a) wenn es den Prüfungen gemäß 6.4.15 unterzogen wird, den Verlust des radioaktiven Inhalts auf höchstens 10
-6 A2 

pro Stunde beschränkt; und 

(b) wenn es den Prüfungen in der gemäß 6.4.20.1 vorgeschriebenen Folge unterzogen wird, den folgenden Vorschrif-
ten genügt: 

(i) die Wirkung der Abschirmung muss so groß bleiben, dass in 1 m Abstand von der Oberfläche des Versand-
stücks die Dosisleistung 10 mSv/h nicht überschreitet, wenn das Versandstück den maximalen für das Ver-
sandstück ausgelegten radioaktiven Inhalt enthält; und 

(ii) der in einem Zeitraum von einer Woche akkumulierte Verlust an radioaktivem Inhalt darf 10 A2  für Krypton-85 
und A2 für alle anderen Radionuklide nicht übersteigen. 

Sind Gemische verschiedener Radionuklide vorhanden, so sind die Vorschriften gemäß 2.7.7.2.4 bis 2.7.7.2.6 anzu-
wenden, außer, dass für Krypton-85 ein effektiver A2 (i)-Wert von 10 A2 verwendet werden kann. Für den unter 
6.4.10.3 (a) genannten Fall sind bei der Bewertung die äußeren Kontaminationsgrenzwerte gemäß 4.1.9.1.2 zu be-
rücksichtigen. 

6.4.10.4 Ein Versandstück muss so ausgelegt sein, dass die dichte Umschließung nicht bricht, wenn es der gesteigerten Was-
sertauchprüfung gemäß 6.4.18 unterzogen wird. 

6.4.11 Vorschriften für Versandstücke, die spaltbare Stoffe enthalten

6.4.11.1 Spaltbare Stoffe sind so zu befördern, dass  

(a) bei normalen Beförderungsbedingungen und Unfall-Beförderungsbedingungen die Unterkritikalität gewährleistet
bleibt; insbesondere sind folgende mögliche Ereignisse zu berücksichtigen: 

(i) Eindringen von Wasser in Versandstücke oder Auslaufen von Wasser aus diesen: 

(ii) Verlust von Wirksamkeit eingebauter Neutronenabsorber oder -moderatoren: 

(iii) Veränderung der Anordnung des Inhalts entweder im Innern des Versandstücks oder als Ergebnis des Verlus-
tes aus dem Versandstück, 

(iv) Verringerung von Abständen innerhalb oder zwischen Versandstücken; 

(v) Eintauchen der Versandstücke in Wasser oder Bedecken der Versandstücke durch Schnee und 

(vi) Temperaturänderungen und 
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(b) folgende Vorschriften erfüllt werden: 

(i) die Vorschriften in 6.4.7.2 für Versandstücke, die spaltbare Stoffe enthalten, 

(ii) die an anderer Stelle in diesem Code festgelegten Vorschriften, welche die radioaktiven Eigenschaften der 
Stoffe betreffen und 

(iii) Vorschriften in 6.4.11.3 bis 6.4.11.12, sofern nicht durch 6.4.11.2 ausgenommen.

6.4.11.2 Spaltbare Stoffe, die eine der Vorschriften in 6.4.11.2.1 bis 6.4.11.2.4 erfüllen, sind sowohl von der Vorschrift der Be-
förderung in Versandstücken gemäß 6.4.11.3 bis 6.4.11.12 als auch von den übrigen, für spaltbare Stoffe geltenden
Vorschriften dieses Codes ausgenommen. Je Sendung ist nur eine Ausnahmeart zulässig. 

.1 Eine Massebegrenzung je Sendung, so dass gilt: 

Uran – 235 – Masse (g) + Masse der anderen spaltbaren Stoffe (g) <1
   x y 

wobei X und Y die in Tabelle 6.4.11.2 definierten Massebegrenzungen darstellen, vorausgesetzt, dass 

.1 jedes einzelne Versandstück nicht mehr als 15 g an spaltbaren Stoffen enthält; bei unverpackten Stoffen gilt 
diese Mengenbegrenzung für die in oder auf dem Beförderungsmittel beförderte Sendung; oder 

.2 der spaltbare Stoff eine homogene wasserstoffhaltige Lösung oder ein solches Gemisch ist und das auf die
Masse bezogene Verhältnis von spaltbaren Nukliden zum Wasserstoff kleiner als 5 % ist, oder 

.3 in jedem beliebigen 10-Liter-Volumen des Stoffes nicht mehr als 5 g an spaltbaren Stoffen vorhanden sind. 

Weder Beryllium noch Deuterium dürfen in Mengen vorhanden sein, die 0,1 % der Masse des spaltbaren Stoffes über-
steigen. 

Weder Beryllium noch Deuterium in mit Deuterium angereicherten wasserstoffhaltigen Stoffen darf in Mengen vorhan-
den sein, die 1 % der gemäß Tabelle 6.4.11.2 anwendbaren Massebegrenzungen je Sendung übersteigen. 

.2 Uran mit einer auf die Masse bezogenen Anreicherung an Uran-235 von maximal 1 % und mit einem Gesamtge-
halt von Plutonium und Uran-233, der 1 % der Uran-235-Masse nicht übersteigt, vorausgesetzt, der spaltbare Stoff 
ist im wesentlichen homogen im Stoff verteilt. Außerdem darf Uran-235 keine gitterförmige Anordnung bilden, wenn
es in metallischer, oxidischer oder karbidischer Form vorhanden ist. 

.3 Flüssige Uranylnitratlösungen mit einer auf die Masse bezogenen Anreicherung an Uran-235 von maximal 2 %, mit
einem Gesamtgehalt von Plutonium und Uran-233, der 0,002 % der Uran-Masse nicht übersteigt, und mit einem 
Atomzahlverhältnis von Stickstoff zu Uran (N/U) von mindestens 2. 

.4 Versandstücke, die jeweils eine Gesamtmasse an Plutonium von höchstens 1 kg enthalten, von der höchstens
20 Masse-% aus Plutonium-239, Plutonium-241 oder einer Kombination dieser Radionuklide bestehen darf. 

Massebegrenzungen je Sendung für die Ausnahme von Sendungen  

von den Vorschriften für Versandstücke, die spaltbare Stoffe enthalten 

6.4.11.3 Wenn die chemische oder physikalische Form, die Isotopenzusammensetzung, die Masse oder die Konzentration, das 
Moderationsverhältnis oder die Dichte oder die geometrische Anordnung nicht bekannt ist, müssen die Bewertungen
gemäß 6.4.11.7 bis 6.4.11.12 unter der Annahme durchgeführt werden, dass jeder einzelne unbekannte Parameter
den Wert aufweist, der unter Zugrundelegung mit den bei diesen Bewertungen bekannten Bedingungen und Parame-
tern zur höchsten Neutronenvermehrung führt. 

6.4.11.4 Bei bestrahltem Kernbrennstoff müssen die Bewertungen gemäß 6.4.11.7 bis 6.4.11.12 auf einer Isotopenzusammen-
setzung beruhen, die nachweislich  

(a) zur höchsten Neutronenvermehrung während der Bestrahlungsgeschichte führt, oder 

(b) zu einer vorsichtigen Abschätzung der Neutronenvermehrung für die Bewertungen des Versandstücks führt. Nach
der Bestrahlung, jedoch vor der Beförderung müssen Messungen durchgeführt werden, um die Konservativität der 
Isotopenzusammensetzung zu bestätigen. 

6.4.11.5 Das Versandstück muss, nachdem es den Prüfungen gemäß 6.4.15 unterzogen wurde, das Eindringen eines Würfels
mit einer Kantenlänge von 10 cm verhindern. 

6.4.11.6 Das Versandstück muss für einen Umgebungstemperaturbereich von –40 °C bis +38 °C ausgelegt sein, sofern die 
zuständige Behörde im Zulassungszeugnis für die Bauart des Versandstücks nichts anderes festlegt. 

6.4.11.7 Für ein einzelnes Versandstück muss angenommen werden, dass Wasser in alle Hohlräume des Versandstücks,
einschließlich solcher innerhalb der dichten Umschließung, eindringen oder aus diesen ausfließen kann. Wenn jedoch
die Bauart besondere Merkmale aufweist, die das Eindringen von Wasser in bestimmte Hohlräume oder das Ausflie-
ßen aus diesen auch bei Versagen verhindern, darf bezüglich dieser Hohlräume das Nichtvorhandensein einer Undich-
tigkeit unterstellt werden. Die besonderen Merkmale müssen Folgendes umfassen: 

Masse (g) des spaltbaren Stoffes, Masse (g) des spaltbaren Stoffes, 

Spaltbarer Stoff gemischt mit Stoffen, gemischt mit Stoffen, 

die eine mittlere die eine mittlere

Wasserstoffdichte haben, Wasserstoffdichte haben, 

die kleiner oder gleich ist die größer ist 

als die von Wasser als die von Wasser

 Uran-235 (X) 400 290 

 Andere spaltbare Stoffe (Y) 250 180 
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(a) mehrfache hochwirksame Wasserbarrieren, von denen jede wasserdicht bleibt, wenn das Versandstück den Prü-
fungen gemäß 6.4.11.12(b) unterzogen wird, eine strenge Qualitätskontrolle bei Herstellung, Wartung und Instand-
setzung von Verpackungen sowie Prüfungen zum Nachweis des Verschlusses jedes Versandstücks vor jeder Be-
förderung; oder

(b) nur bei Versandstücken mit Uranhexafluorid: 

(i) Versandstücke, bei denen im Anschluss an die Prüfungen gemäß 6.4.11.12(b) kein physischer Kontakt zwi-
schen dem Ventil und einem sonstigen Bauteil der Verpackung, außer seinem ursprünglichen Verbindungs-
punkt besteht und bei denen zusätzlich im Anschluss an die Prüfung gemäß 6.4.17.3 die Ventile dicht bleiben; 
und 

(ii) eine strenge Qualitätskontrolle bei Herstellung, Wartung und Instandsetzung von Verpackungen, verbunden mit 
Prüfungen zum Nachweis des Verschlusses jedes Versandstücks vor jeder Beförderung. 

6.4.11.8 Es ist eine unmittelbare Reflexion des Einschließungssystems durch mindestens 20 cm Wasser oder eine größere
Reflexion, die zusätzlich durch das die Verpackung umgebende Material erbracht werden kann, anzunehmen. Wenn
jedoch nachgewiesen werden kann, dass das Einschließungssystem im Anschluss an die Prüfungen gemäß 
6.4.11.12(b) innerhalb der Verpackung verbleibt, kann bei 6.4.11.9(c) eine unmittelbare Reflexion des Versandstücks
durch mindestens 20 cm Wasser angenommen werden. 

6.4.11.9 Das Versandstück muss unter den Bedingungen gemäß 6.4.11.7 und 6.4.11.8 und unter Versandstückbedingungen, 
die unter Zugrundelegung der folgenden Punkte zur maximalen Neutronenvermehrung führen, unterkritisch sein: 

 (a) Routinebeförderungsbedingungen (zwischenfallfrei) 

(b) die Prüfungen gemäß 6.4.11.11 (b) 

(c) die Prüfungen gemäß 6.4.11.12(b). 

6.4.11.10 Bei Versandstücken für die Luftbeförderung: 

(a) muss das Versandstück unter Bedingungen nach den Prüfungen für Typ C-Versandstücke gemäß 6.4.20.1 und 
unter Annahme einer Reflexion durch mindestens 20 cm Wasser, jedoch ohne Eindringen von Wasser, unterkri-
tisch sein; und 

(b) Bei der Bewertung gemäß 6.4.11.9 sind besondere Merkmale gemäß 6.4.11.7 nicht zu berücksichtigen, es sei 
denn, nach den Prüfungen für Typ C-Versandstücke gemäß 6.4.20.1 und der Wassereindringprüfung gemäß
6.4.19.3 wird das Eindringen von Wasser in die Hohlräume oder das Ausfließen von Wasser aus diesen verhindert. 

6.4.11.11 Es ist eine Anzahl „N“ so zu bestimmen, dass fünfmal „N“ unterkritisch sind für die Anordnungs- und Versandstückbe-
dingungen, die unter Berücksichtigung folgender Punkte zur maximalen Neutronenvermehrung führen: 

(a) es darf sich nichts zwischen den Versandstücken befinden und die Anordnung der Versandstücke wird allseitig
durch mindestens 20 cm Wasser reflektiert und

(b) der Zustand der Versandstücke entspricht dem eingeschätzten oder nachgewiesenen Zustand, nachdem sie den
Prüfungen gemäß 6.4.15 unterzogen wurden. 

6.4.11.12 Es ist eine Anzahl „N“ so zu bestimmen, dass zweimal „N“ unterkritisch sind für die Anordnungs- und Versandstückbe-
dingungen, die unter Berücksichtigung folgender Punkte zur maximalen Neutronenvermehrung führen: 

(a) wasserstoffhaltiger Moderator zwischen den Versandstücken und die Anordnung von Versandstücken wird allseitig
durch mindestens 20 cm Wasser reflektiert und

(b) die Prüfungen gemäß 6.4.15 und anschließend die einschränkendere der nachstehenden Prüfungen: 

(i) die Prüfungen gemäß 6.4.17.2(b) und entweder 6.4.17.2(c) bei Versandstücken mit einer Masse von höchstens 
500 kg und einer auf die Außenabmessungen bezogene Gesamtdichte von höchstens 1000 kg/m

3
 oder 

6.4.17.2(a) bei allen anderen Versandstücken, und anschließend die Prüfung gemäß 6.4.17.3 und vervollstän-
digt durch die Prüfungen gemäß 6.4.19.1 bis 6.4.19.3; oder 

(ii) die Prüfung gemäß 6.4.17.4; und 

(c) Wenn nach den Prüfungen gemäß 6.4.11.12(b) irgendein Teil des spaltbaren Stoffes aus der dichten Umschlie-
ßung entweicht, muss angenommen werden, dass spaltbare Stoffe aus jedem Versandstück in der Anordnung
entweichen, und die gesamten spaltbaren Stoffe müssen in einer Konfiguration und unter Moderationsbedingungen 
angeordnet werden, die bei einer unmittelbaren Reflexion durch mindestens 20 cm Wasser zur maximalen Neutro-
nenvermehrung führt. 

6.4.12 Prüfmethoden und Nachweisverfahren 

6.4.12.1 Der Nachweis der Einhaltung der nach 2.7.3.3, 2.7.3.4, 2.7.4.1, 2.7.4.2, 2.7.10.1, 2.7.10.2 und 6.4.2 bis 6.4.11 gefor-
derten Auslegungskriterien muss durch eines oder mehrere der nachstehend genannten Verfahren erbracht werden. 

(a) Durchführung von Prüfungen mit Prüfmustern, die LSA-III-Stoffe oder radioaktive Stoffe in besonderer Form oder 
gering dispergierbare radioaktive Stoffe repräsentieren, oder mit Prototypen oder Prüfmustern der Verpackung, wo-
bei der Inhalt des zur Prüfung vorgesehenen Prüfmusters oder der zur Prüfung vorgesehenen Verpackung so weit 
wie möglich die zu erwartende Bandbreite des radioaktiven Inhalts simulieren muss und das zu prüfende Prüfmus-
ter oder die zu prüfende Verpackung so vorbereitet wird, wie es oder sie zur Beförderung aufgegeben wird. 
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(b) Bezugnahme auf frühere zufriedenstellende und ausreichend ähnliche Nachweise. 

(c) Durchführung der Prüfungen mit Modellen eines geeigneten Maßstabes, die alle für den zu untersuchenden Aspekt
wesentlichen Merkmale enthalten, sofern die technische Erfahrung gezeigt hat, dass die Ergebnisse derartiger Prü-
fungen für die Auslegung geeignet sind. Bei Verwendung von maßstabgerechten Modellen ist zu berücksichtigen,
dass bestimmte Prüfparameter, wie z.B. der Durchmesser der Durchstoßstange oder die Stapeldrucklast, einer
Anpassung bedürfen. 

(d) Berechnung oder begründete Betrachtung, wenn die Berechnungsverfahren und Parameter allgemein als belast-
bar und konservativ anerkannt sind. 

6.4.12.2 Nachdem die Prüfmuster oder Prototypen den Prüfungen unterzogen wurden, sind geeignete Bewertungsmethoden 
anzuwenden, um sicherzustellen, dass die Vorschriften dieses Kapitels in Übereinstimmung mit den in diesem Kapitel 
vorgeschriebenen Auslegungs- und Akzeptanzkriterien erfüllt wurden (siehe 2.7.3.3, 2.7.3.4, 2.7.4.1, 2.7.4.2, 2.7.10.1, 
2.7.10.2 und 6.4.2 bis 6.4.11). 

6.4.12.3 Vor der Prüfung sind alle Prüfmuster zu kontrollieren, um Mängel oder Schäden festzustellen und zu protokollieren,
einschließlich: 

(a) Abweichungen von der Bauart,

 (b) Fertigungsfehler, 

(c) Korrosion oder andere Beeinträchtigungen; und

(d) Verformung einzelner Teile. 

Die dichte Umschließung des Versandstücks muss eindeutig festgelegt sein. Die äußeren Teile des Prüfmusters müs-
sen eindeutig gekennzeichnet sein, so dass leicht und zweifelsfrei auf jeden Teil des Prüfmusters Bezug genommen
werden kann. 

6.4.13 Prüfung der Unversehrtheit der dichten Umschließung und der Strahlungsabschirmung und

Bewertung der Kritikalitätssicherheit 

Nach jeder anwendbaren Prüfung gemäß 6.4.15 bis 6.4.21: 

(a) sind Mängel und Schäden festzustellen und zu protokollieren; 

(b) ist zu ermitteln, ob die Unversehrtheit der dichten Umschließung und der Abschirmung in dem in diesem Kapitel für 
die getesteten Versandstücke geforderten Maße erhalten geblieben ist; und 

(c) ist bei Versandstücken mit spaltbaren Stoffen zu ermitteln, ob die für die Bewertung einzelner oder mehrerer Ver-
sandstücke gemäß 6.4.11.1 bis 6.4.11.12 getroffenen Annahmen und Bedingungen gültig sind. 

6.4.14 Aufprallfundament für die Fallprüfungen 

Das Aufprallfundament für die Fallprüfungen gemäß 2.7.4.5, 6.4.15.4, 6.4.16(a), 6.4.17.2 und 6.4.20.2 muss eine
ebene, horizontale Oberfläche aufweisen, die so beschaffen sein muss, dass jede Steigerung ihres Widerstands gegen
Verschiebung oder Verformung beim Aufprall des Prüfmusters zu keiner signifikant größeren Beschädigung des Prüf-
musters führen würde. 

6.4.15 Prüfungen zum Nachweis der Widerstandsfähigkeit unter normalen Beförderungs-

bedingungen

6.4.15.1 Bei diesen Prüfungen handelt es sich um die Wassersprühprüfung, die Fallprüfung, die Stapeldruckprüfung und die
Durchstoßprüfung. Die Prüfmuster des Versandstücks müssen der Fallprüfung, der Stapeldruckprüfung und der
Durchstoßprüfung unterzogen werden, wobei in jedem Fall vorher die Wassersprühprüfung durchgeführt werden muss. 
Für alle diese Prüfungen darf dasselbe Prüfmuster verwendet werden, sofern die Vorschriften in 6.4.15.2 erfüllt sind. 

6.4.15.2 Die Zeitspanne zwischen dem Abschluss der Wassersprühprüfung und der anschließenden Prüfung muss so gewählt
werden, dass das Wasser in größtmöglichen Umfang eingedrungen ist, ohne dass die Außenseite des Prüfmusters
merklich getrocknet ist. Sofern nichts anderes dagegen spricht, beträgt diese Zeitspanne 2 Stunden, wenn das Sprüh-
wasser gleichzeitig aus vier Richtungen einwirkt. Allerdings ist keine Zwischenpause vorzusehen, wenn das Sprüh-
wasser aus jeder der vier Richtungen nacheinander einwirkt. 

6.4.15.3 Wassersprühprüfung: Das Prüfmuster ist einer Wassersprühprüfung zu unterziehen, die eine mindestens einstündige
Beregnung mit einer Niederschlagsmenge von ungefähr 5 cm pro Stunde simuliert. 

6.4.15.4 Fallprüfung: Das Prüfmuster muss so auf das Aufprallfundament fallen, dass es hinsichtlich der zu prüfenden Sicher-
heitsmerkmale den größtmöglichen Schaden erleidet. 

(a) Die Fallhöhe, gemessen vom untersten Punkt des Prüfmusters bis zur Oberfläche des Aufprallfundaments, muss in
Abhängigkeit von der zutreffenden Masse mindestens dem Abstand in der nachfolgenden Tabelle entsprechen.
Das Aufprallfundament muss 6.4.14 entsprechen. 

(b) Bei rechteckigen Versandstücken aus Pappe oder Holz mit einer Masse von höchstens 50 kg ist ein gesondertes
Prüfmuster dem freien Fall auf jede Ecke aus einer Höhe von 0,3 m zu unterziehen. 

(c) Bei zylindrischen Versandstücken aus Pappe mit einer Masse von höchstens 100 kg ist ein gesondertes Prüfmus-
ter dem freien Fall auf jedes Viertel der beiden Ränder aus einer Höhe von 0,3 m zu unterziehen. 
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Freifallhöhe zur Prüfung von Versandstücken unter normalen Beförderungsbedingungen

6.4.15.5 Stapeldruckprüfung: Sofern die Form der Verpackung ein Stapeln nicht wirksam ausschließt, ist das Prüfmuster für 
einen Zeitraum von 24 Stunden einer Druckbelastung auszusetzen, die dem größeren der nachstehenden Werte ent-
spricht: 

(a) das Äquivalent der fünffachen Masse des eigentlichen Versandstücks; 

(b) das Äquivalent von 13 kPa multipliziert mit der senkrecht projizierten Fläche des Versandstücks. 

Die Belastung muss gleichmäßig auf zwei gegenüberliegende Seiten des Prüfmusters einwirken, von denen eine die
normalerweise als Auflagefläche benutzte Seite des Versandstücks ist. 

6.4.15.6 Durchstoßprüfung: Das Prüfmuster wird auf eine starre, flache, horizontale Unterlage gestellt, die sich während der 
Prüfung nicht merklich verschieben darf. 

(a) Eine Stange mit einem Durchmesser von 3,2 cm, mit einem halbkugelförmigen Ende und einer Masse von 6 kg,
muss mit senkrecht stehender Längsachse so auf die Mitte der schwächsten Stelle des Prüfmusters gerichtet und
fallen gelassen werden, dass sie bei genügend weitem Eindringen die dichte Umschließung trifft. Durch die Prü-
fung darf die Stange nicht merklich verformt werden. 

(b) Die Fallhöhe, vom unteren Ende der Stange bis zur vorgesehenen Aufschlagstelle auf der Oberfläche des Prüf-
musters gemessen, muss 1 m betragen. 

6.4.16 Zusätzliche Prüfungen für Typ A-Versandstücke für flüssige Stoffe und Gase 

Ein Prüfmuster oder gesonderte Prüfmuster sind jeder der folgenden Prüfungen zu unterziehen, es sei denn, dass eine
der Prüfungen nachweisbar strenger für das Prüfmuster ist als die andere; in diesem Fall ist ein Prüfmuster der stren-
geren Prüfung zu unterziehen. 

(a) Fallprüfung: Das Prüfmuster muss so auf das Aufprallfundament fallen, dass die dichte Umschließung den größt-
möglichen Schaden erleidet. Die Fallhöhe, vom untersten Teil des Prüfmusters bis zur Oberfläche des Aufprallfun-
daments gemessen, beträgt 9 m. Das Aufprallfundament muss 6.4.14 entsprechen. 

(b) Durchstoßprüfung: Das Prüfmuster muss der in 6.4.15.6 beschriebenen Prüfung unterzogen werden, wobei die in
6.4.15.6(b) genannte Fallhöhe von 1 m auf 1,7 m zu erhöhen ist. 

6.4.17 Prüfungen zum Nachweis der Widerstandsfähigkeit unter Unfall-Beförderungsbedingungen

6.4.17.1 Das Prüfmuster wird den kumulativen Wirkungen der Prüfungen gemäß 6.4.17.2 und 6.4.17.3 in der hier angegebenen
Reihenfolge ausgesetzt. Im Anschluss an diese Prüfungen muss dieses Prüfmuster oder ein gesondertes Prüfmuster
den Einflüssen der Wassertauchprüfung(en) gemäß 6.4.17.4 und, sofern zutreffend, gemäß 6.4.18 ausgesetzt werden. 

6.4.17.2 Mechanische Prüfung: Die mechanische Prüfung besteht aus drei verschiedenen Fallprüfungen. Jedes Prüfmuster ist
den anwendbaren Fallprüfungen gemäß 6.4.8.7 oder 6.4.11.12 zu unterziehen. Die Reihenfolge der Fallprüfungen ist 
so zu wählen, dass bei Abschluss der mechanischen Prüfung das Prüfmuster eine derartige Beschädigung erlitten hat, 
dass in der darauf folgenden Erhitzungsprüfung die größtmögliche Beschädigung eintritt. 

(a) Bei der Fallprüfung I muss das Prüfmuster so auf das Aufprallfundament fallen, dass es den größtmöglichen Scha-
den erleidet und die Fallhöhe, vom untersten Teil des Prüfmusters bis zur Oberfläche des Aufprallfundaments ge-
messen, muss 9 m betragen. Das Aufprallfundament muss 6.4.14 entsprechen. 

(b) Bei der Fallprüfung II muss das Prüfmuster so auf eine auf dem Aufprallfundament fest und senkrecht montierte
Stange fallen, dass es den größtmöglichen Schaden erleidet. Die Fallhöhe, von der vorgesehenen Aufschlagstelle
am Prüfmuster bis zur Oberseite der Stange gemessen, muss 1 m betragen. Die Stange muss aus einem massi-
ven Baustahlzylinder mit einem runden Querschnitt und einem Durchmesser von 15,0 ± 0,5 cm und einer Länge
von 20 cm, sofern nicht eine längere Stange einen größeren Schaden verursachen würde, bestehen; in diesem 
Fall ist eine Stange zu verwenden, die so lang ist, dass sie den größtmöglichen Schaden verursacht. Die Stirnflä-
che der Stange muss flach und horizontal sein, wobei deren Kanten auf einen Radius von höchstens 6 mm abge-
rundet sind. Das Aufprallfundament, auf dem die Stange befestigt ist, muss 6.4.14 entsprechen. 

(c) Bei der Fallprüfung III muss das Prüfmuster einer dynamischen Quetschprüfung unterzogen werden; dazu ist das 
Prüfmuster so auf dem Aufprallfundament zu positionieren, dass es den größtmöglichen Schaden erleidet, wenn
eine Masse von 500 kg aus 9 m Höhe auf das Prüfmuster fällt. Die Masse besteht aus einer massiven Baustahl-
platte mit einer Grundfläche von 1 m mal 1 m und muss in waagerechter Lage fallen. Die Fallhöhe ist von der Un-
terseite der Platte zum obersten Punkt des Prüfmusters zu messen. Das Aufprallfundament, auf dem das Prüfmus-
ter liegt, muss 6.4.14 entsprechen. 

Masse des Versandstücks (kg) Freifallhöhe (m)

Masse des Versandstücks < 5000 1,2 

5000 � Masse des Versandstücks < 10000 0,9 

 10000 � Masse des Versandstücks < 15000 0,6 

 15000 �� Masse des Versandstücks 0,3
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6.4.17.3 Erhitzungsprüfung: Das Prüfmuster muss sich bei einer Umgebungstemperatur von 38°C, bei den Sonnenein-
strahlungsbedingungen gemäß Tabelle in 6.4.8.5 und bei der durch den radioaktiven Inhalt des Versandstücks erzeug-
ten höchsten inneren Wärmeleistung, für die es ausgelegt ist, im thermischen Gleichgewicht befinden. Alternativ darf 
von diesen Parametern vor und während der Prüfung unter der Voraussetzung abgewichen werden, dass sie bei der
anschließenden Bewertung der Auswirkungen auf das Versandstück berücksichtigt werden. 

Für die Erhitzungsprüfung gilt: 

(a) Das Prüfmuster ist für die Dauer von 30 Minuten einer thermischen Umgebung auszusetzen, die einen Wärme-
strom aufweist, der mindestens einem Feuer aus einem Kohlenwasserstoff-Luft-Gemisch entspricht, das bei aus-
reichend ruhigen Umgebungsbedingungen einen minimalen durchschnittlichen Strahlungskoeffizienten des Feuers 
von 0,9 und eine durchschnittliche Temperatur von mindestens 800°C gewährleistet und die das Prüfmuster voll-
ständig einschließt; der Oberflächenabsorptionskoeffizient ist mit 0,8 oder dem Wert anzunehmen, den das Ver-
sandstück nachweislich aufweist, wenn es dem beschriebenen Feuer ausgesetzt wird. 

(b) Anschließend ist das Prüfmuster einer Umgebungstemperatur von 38°C, den Sonneneinstrahlungsbedingungen
gemäß Tabelle in 6.4.8.5 und der durch den radioaktiven Inhalt des Versandstücks erzeugten höchsten inneren
Wärmeleistung, für die es ausgelegt ist, so lange auszusetzen, bis an jeder Stelle des Prüfmusters die Temperatu-
ren sinken und/oder sich dem ursprünglichen Gleichgewichtszustand nähern. Alternativ darf von diesen Parame-
tern nach Beendigung der Erhitzungsphase unter der Voraussetzung abgewichen werden, dass sie bei der an-
schließenden Bewertung der Auswirkungen auf das Versandstück berücksichtigt werden. 

Während und nach der Prüfung darf das Prüfmuster nicht künstlich gekühlt werden und die von selbst fortdauernde
Verbrennung von Werkstoffen des Prüfmusters ist zuzulassen. 

6.4.17.4 Wassertauchprüfung: Das Prüfmuster muss in einer Lage, die zur größtmöglichen Beschädigung führt, für die Dauer
von mindestens acht Stunden mindestens 15 m tief in Wasser eingetaucht werden. Für die Einhaltung dieser Bedin-
gungen ist für Nachweiszwecke ein äußerer Überdruck von mindestens 150 kPa anzunehmen. 

6.4.18 Gesteigerte Wassertauchprüfung für Typ B(U)- und Typ B(M)-Versandstücke mit einem Inhalt 

von mehr als 10
5 A2 und für Typ C-Versandstücke

Gesteigerte Wassertauchprüfung: Das Prüfmuster muss für die Dauer von mindestens einer Stunde mindestens 200 m
tief in Wasser eingetaucht werden. Bei Nachweisen ist ein äußerer Überdruck von mindestens 2 MPa anzunehmen, 
um diesen Bedingungen zu entsprechen. 

6.4.19 Wassereindringprüfung für Versandstücke mit spaltbaren Stoffen 

6.4.19.1 Versandstücke, bei denen zur Beurteilung gemäß 6.4.11.7 bis 6.4.11.12 ein Eindringen oder Auslaufen von Wasser in
dem Umfang angenommen wurde, der zur höchsten Reaktivität führt, sind von der Prüfung ausgenommen. 

6.4.19.2 Bevor das Prüfmuster der nachstehenden Wassereindringprüfung unterzogen wird, muss es den Prüfungen gemäß
6.4.17.2(b) und, wie in 6.4.11.12 gefordert, entweder 6.4.17.2 (a) oder (c) und der Prüfung gemäß 6.4.17.3 unterzogen
werden.

6.4.19.3 Das Prüfmuster muss in einer Lage, in der die größte Undichtigkeit zu erwarten ist, für die Dauer von mindestens 8 
Stunden mindestens 0,9 m tief in Wasser eingetaucht werden. 

6.4.20 Prüfungen für Typ C-Versandstücke 

6.4.20.1 Prüfmuster sind den Wirkungen jeder der nachstehenden Prüfungen in der angegebenen Reihenfolge auszusetzen: 

(a) den Prüfungen gemäß 6.4.17.2(a), 6.4.17.2(c), 6.4.20.2 und 6.4.20.3 und 

(b) der Prüfung gemäß 6.4.20.4. 

Für jede Prüffolge (a) und (b) kann ein gesondertes Prüfmuster verwendet werden. 

6.4.20.2 Eindring-/Zerreißprüfung: Das Prüfmuster muss den schädigenden Wirkungen eines massiven Baustahlkörpers aus-
gesetzt werden. Die Lage des Körpers zur Oberfläche des Prüfmusters ist so zu wählen, dass nach Abschluss der 
Prüffolge gemäß 6.4.20.1(a) die größtmögliche Beschädigung erzielt wird. 

(a) Das Prüfmuster, das ein Versandstück mit einer Masse von weniger als 250 kg repräsentiert, ist auf das Aufprall-
fundament zu stellen und dem Fall eines Körpers mit einer Masse von 250 kg aus einer Höhe von 3 m über der 
vorgesehenen Aufprallstelle zu unterziehen. Bei dieser Prüfung ist der Körper eine zylindrische Stange mit einem
Durchmesser von 20 cm, dessen auftreffendes Ende ein Kreiskegelstumpf mit folgenden Abmessungen ist: 30 cm 
Höhe und 2,5 cm Durchmesser am Ende, wobei eine Kante auf einen Radius von höchstens 6 mm abgerundet ist. 
Das Aufprallfundament, auf dem das Prüfmuster steht, muss 6.4.14 entsprechen. 

(b) Bei Versandstücken mit einer Masse von 250 kg ist der Körper mit dem Boden auf das Aufprallfundament zu stel-
len, und das Prüfmuster muss auf den Körper fallen. Die Fallhöhe, von der Aufschlagstelle am Prüfmuster bis zur 
Oberseite des Körpers gemessen, muss 3 m betragen. Bei dieser Prüfung hat der Körper die gleichen Eigenschaf-
ten und Abmessungen wie in (a), jedoch müssen die Länge und die Masse des Körpers so sein, dass am Prüfmus-
ter die größtmögliche Beschädigung erzielt wird. Das Aufprallfundament, auf dem der Boden des Körpers steht, 
muss 6.4.14 entsprechen. 

6.4.20.3 Gesteigerte Erhitzungsprüfung: Die Bedingungen dieser Prüfung müssen 6.4.17.3 entsprechen, jedoch muss die Dau-
er, die das Prüfmuster der thermischen Umgebung ausgesetzt ist, 60 Minuten betragen. 

6.4.20.4 Aufprallprüfung: Das Prüfmuster muss mit einer Geschwindigkeit von mindestens 90 m/s und in einer Lage, die zur 
größtmöglichen Beschädigung führt, auf das Aufprallfundament aufschlagen. Das Aufprallfundament muss 6.4.14 ent-
sprechen, mit der Ausnahme, dass die Aufpralloberfläche eine beliebige Ausrichtung haben darf, so lange die Oberflä-
che senkrecht zur Aufprallrichtung des Prüfmusters steht. 
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6.4.21 Prüfungen für Verpackungen, die für Uranhexafluorid ausgelegt sind

Prüfmuster, die Verpackungen darstellen oder simulieren, die für mindestens 0,1 kg Uranhexafluorid ausgelegt sind, 
müssen einer Wasserdruckprüfung bei einem Innendruck von mindestens 1,38 MPa unterzogen werden; wenn jedoch
der Prüfdruck kleiner ist als 2,76 MPa, bedarf die Bauart einer multilateralen Zulassung. Für die Wiederholungsprüfung 
der Verpackungen kann, vorbehaltlich der multilateralen Zulassung, eine andere gleichwertige zerstörungsfreie Prü-
fung angewendet werden. 

6.4.22 Zulassung von Versandstückmustern und Stoffen

6.4.22.1 Für die Zulassung der Bauarten von Versandstücken, die mindestens 0,1 kg Uranhexafluorid enthalten, gilt: 

(a) Nach dem 31. Dezember 2000 ist für jede Bauart, die die Vorschriften gemäß 6.4.6.4 erfüllt, eine multilaterale 
Zulassung erforderlich und 

(b) Nach dem 31. Dezember 2003 ist für jede Bauart, die die Vorschriften gemäß 6.4.6.1 bis 6.4.6.3 erfüllt, eine unila-
terale Zulassung durch die zuständige Behörde des Ursprungslandes der Bauart erforderlich 

6.4.22.2 Für jedes Typ B(U)- und Typ C-Versandstückmuster ist eine unilaterale Zulassung erforderlich, es sei denn: 

(a) ein Versandstückmuster für spaltbare Stoffe, das auch 6.4.22.4, 6.4.23.7 und 5.1.5.3.1 unterliegt, erfordert eine 
multilaterale Zulassung und 

(b) ein Typ B(U)-Versandstückmuster für gering dispergierbare radioaktive Stoffe erfordert eine multilaterale Zulas-
sung. 

6.4.22.3 Für jedes Typ B(M)-Versandstückmuster, einschließlich der Versandstückmuster für spaltbare Stoffe, die außerdem
6.4.22.4, 6.4.23.7 und 5.1.5.3.1 unterliegen, und einschließlich der Versandstückmuster für gering dispergierbare ra-
dioaktive Stoffe, ist eine multilaterale Zulassung erforderlich. 

6.4.22.4 Für jedes Versandstückmuster für spaltbare Stoffe, das nicht gemäß 6.4.11.2 von den Vorschriften, die speziell für
Versandstücke mit spaltbaren Stoffen gelten, ausgenommen ist, ist eine multilaterale Zulassung erforderlich. 

6.4.22.5 Die Bauart radioaktiver Stoffe in besonderer Form bedarf einer unilateralen Zulassung. Die Bauart gering dispergierba-
rer radioaktiver Stoffe bedarf einer multilateralen Zulassung (siehe auch 6.4.23.8). 

6.4.23 Zulassungsanträge und Beförderungsgenehmigungen für radioaktive Stoffe 

6.4.23.1 (bleibt offen) 

6.4.23.2 Ein Antrag auf Beförderungsgenehmigung muss enthalten: 

(a) den Zeitraum der Beförderung, für den die Genehmigung beantragt wird, 

(b) den tatsächlichen radioaktiven Inhalt, die vorgesehenen Beförderungsarten, das Beförderungsmittel und den vor-
aussichtlichen oder vorgesehenen Beförderungsweg und 

(c) ausführliche Angaben, wie die in den gemäß 5.1.5.3.1 ausgestellten Zulassungszeugnissen für Versandstückmus-
ter genannten Vorsichtsmaßnahmen und administrativen Überwachungen oder Betriebsüberwachungen durchge-
führt werden. 

6.4.23.3 Ein Antrag auf Beförderungsgenehmigung aufgrund einer Sondervereinbarung muss alle erforderlichen Angaben
enthalten, die die zuständige Behörde davon überzeugen, dass die Gesamtsicherheit bei der Beförderung zumindest 
derjenigen Sicherheit entspricht, die gegeben wäre, wenn alle anwendbaren Vorschriften dieses Codes erfüllt wären. 
Der Antrag muss außerdem enthalten: 

(a) Angaben darüber, inwieweit und aus welchen Gründen die Sendung nicht in volle Übereinstimmung mit den an-
wendbaren Vorschriften gebracht werden kann, und 

(b) Angaben über alle besonderen Vorsichtsmaßnahmen oder besonderen administrativen Überwachungen oder 
Betriebsüberwachungen, die während der Beförderung durchzuführen sind, um die Nichterfüllung der anwendba-
ren Vorschriften auszugleichen.

6.4.23.4 Ein Antrag auf Zulassung von Typ B(U)- und Typ C-Versandstückmustern muss enthalten: 

(a) eine genaue Beschreibung des vorgesehenen radioaktiven Inhalts mit Angabe seines physikalischen und chemi-
schen Zustands und der Art der abgegebenen Strahlung; 

(b) eine genaue Beschreibung der Bauart, einschließlich vollständiger Konstruktionszeichnungen, Werkstoffdatenblät-
ter und Fertigungsverfahren; 

(c) einen Bericht über die durchgeführten Prüfungen und deren Ergebnisse oder einen auf rechnerischen Methoden 
basierenden Nachweis oder andere Nachweise, dass die Bauart die anwendbaren Vorschriften erfüllt; 

(d) die vorgesehenen Gebrauchs- und Wartungsanweisungen für die Verpackung; 

(e) wenn das Versandstück für einen höchsten normalen Betriebsdruck von mehr als 100 kPa Überdruck ausgelegt ist, 
Angaben über die für die Fertigung der dichten Umschließung verwendeten Werkstoffe, die Entnahme von Proben
und die durchzuführenden Prüfungen, 
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(f) wenn der vorgesehene radioaktive Inhalt bestrahlter Brennstoff ist, Angabe und Begründung aller in der Sicher-
heitsanalyse getroffenen Annahmen, die sich auf die Eigenschaften des Brennstoffs beziehen, sowie Beschreibung 
aller in 6.4.11.4 (b) vorgeschriebenen beförderungsvorbereitenden Messungen; 

(g) alle besonderen Stauvorschriften, die zur Gewährleistung einer sicheren Wärmeableitung vom Versandstück unter 
Berücksichtigung der verschiedenen zur Anwendung kommenden Beförderungsarten und Arten von Beförde-
rungsmitteln oder Frachtcontainern notwendig sind; 

(h) eine höchstens 21 cm x 30 cm große vervielfältigungsfähige Abbildung, die die Beschaffenheit des Versandstücks
zeigt, und 

(i) eine Beschreibung des nach 1.1.3.3.1 vorgeschriebenen anwendbaren Qualitätssicherungsprogramms. 

6.4.23.5 Ein Antrag auf Zulassung eines Typ B(M)-Versandstückmusters muss, zusätzlich zu den nach 6.4.23.4 für Typ B(U)-
Versandstücke geforderten Angaben Folgendes enthalten: 

(a) eine Liste der in 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 und 6.4.8.8 bis 6.4.8.15 festgelegten Vorschriften, denen das Versand-
stück nicht entspricht, 

(b) alle vorgesehenen zusätzlichen Betriebsüberwachungen während der Beförderung, die nicht generell in diesem
Code vorgeschrieben sind, die aber notwendig sind, um die Sicherheit des Versandstücks zu gewährleisten oder
die unter (a) angegebenen Mängel auszugleichen; 

(c) eine Angabe über Beschränkungen hinsichtlich der Beförderungsart und über besondere Belade-, Beförderungs-,
Entlade- oder Handhabungsverfahren und 

(d) den Bereich der Umgebungsbedingungen (Temperatur, Sonneneinstrahlung), die während der Beförderung zu
erwarten sind und die bei der Bauart berücksichtigt wurden. 

6.4.23.6 Ein Antrag auf Zulassung von Bauarten von Versandstücken, die 0,1 kg oder mehr Uranhexafluorid enthalten, muss
alle Angaben, die die zuständige Behörde davon überzeugen, dass die Bauart den Vorschriften in 6.4.6.1 entspricht, 
und eine Beschreibung des nach 1.1.3.3.1 vorgeschriebenen anwendbaren Qualitätssicherungsprogramms enthalten. 

6.4.23.7 Der Antrag auf Zulassung von Versandstücken für spaltbare Stoffe muss alle Angaben, die die zuständige Behörde
davon überzeugen, dass die Bauart den Vorschriften in 6.4.11.1 entspricht, und eine Beschreibung des nach 1.1.3.3.1
vorgeschriebenen anwendbaren Qualitätssicherungsprogramms enthalten. 

6.4.23.8 Der Antrag auf Zulassung der Bauart für radioaktive Stoffe in besonderer Form und der Bauart gering dispergierbarer
radioaktiver Stoffe muss enthalten: 

(a) eine genaue Beschreibung der radioaktiven Stoffe oder, wenn es sich um eine Kapsel handelt, des Inhalts; insbe-
sondere sind Angaben zum physikalischen und chemischen Zustand aufzuführen; 

(b) eine genaue Angabe zur Bauart jeder zu verwendenden Kapsel; 

(c) einen Bericht über die durchgeführten Prüfungen und deren Ergebnisse oder einen auf rechnerischen Methoden 
basierenden Nachweis, der zeigt, dass die radioaktiven Stoffe den Auslegungskriterien genügen oder andere 
Nachweise, dass die radioaktiven Stoffe in besonderer Form oder die gering dispergierbaren radioaktiven Stoffe
die anwendbaren Vorschriften dieses Codes erfüllen; 

(d) eine Beschreibung des in 1.1.3.3.1 vorgeschriebenen anwendbaren Qualitätssicherungsprogramms und 

(e) alle im Zusammenhang mit bei der Sendung von radioaktiven Stoffen in besonderer Form oder von gering disper-
gierbaren radioaktiven Stoffen vorgesehenen beförderungsvorbereitenden Maßnahmen. 

6.4.23.9 Jeder von einer zuständigen Behörde ausgestellten Zulassungs-/Genehmigungsbescheinigung ist eine Kennzeichnung 
zuzuordnen. Die Kennzeichnung muss folgende allgemeine Form haben: 

 VRI/Nummer/Typenschlüssel 

(a) Sofern in 6.4.23.10(b) nichts anderes vorgesehen ist, entspricht der VRI dem Unterscheidungszeichen für Kraft-
fahrzeuge im internationalen Verkehr desjenigen Staates, der das Zeugnis ausstellt. 

1)

(b) Die Nummer ist von der zuständigen Behörde zuzuteilen, ist nur einmal zu vergeben und darf sich nur auf die
bestimmte Bauart oder bestimmte Beförderung beziehen. Die Kennzeichnung für die Beförderungsgenehmigung 
muss sich eindeutig auf die Kennzeichnung der Bauartzulassung beziehen. 

(c) Die folgenden Typenschlüssel sind in nachstehender Reihenfolge zu verwenden, um die Arten der ausgestellten 
Zulassungsbescheinigungen zu kennzeichnen: 

AF Typ A-Versandstückmuster für spaltbare Stoffe 

B(U) Typ B(U)-Versandstückmuster [B(U)F, wenn für spaltbare Stoffe] 

B(M) Typ B(M)-Versandstückmuster [B(M)F, wenn für spaltbare Stoffe] 

C Typ C-Versandstückmuster [CF, wenn für spaltbare Stoffe] 

IF Industrieversandstückmuster für spaltbare Stoffe 

S radioaktive Stoffe in besonderer Form 

LD gering dispergierbare radioaktive Stoffe 

T Beförderung 

X Sondervereinbarung 

1) 
Siehe Wiener Übereinkommen über den Straßenverkehr (1968). 
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Im Falle von Versandstückmustern für nicht spaltbares oder spaltbares freigestelltes Uranhexafluorid, für die keiner der
oben genannten Schlüssel zutrifft, ist folgender Typenschlüssel zu verwenden; 

H(U) unilaterale Zulassung 

H(M) multilaterale Zulassung 

(d) Bei Zulassungsbescheinigungen für Versandstückmuster und radioaktive Stoffe in besonderer Form, die nicht nach
den Vorschriften in 6.4.24.2 bis 6.4.24.4 ausgestellt wurden, und bei Zulassungsbescheinigungen für gering
dispergierbare radioaktive Stoffe ist dem Typenschlüssel die Kennzeichnung „-96“ hinzuzufügen. 

6.4.23.10 Die Typenschlüssel sind wie folgt zu verwenden: 

(a) Jede Bescheinigung und jedes Versandstück muss mit der zutreffenden Kennzeichnung versehen sein, welche die 
in 6.4.23.9(a), (b), (c) und (d) vorgeschriebenen Kennzeichen enthält, mit der Ausnahme, dass bei Versandstücken
nach dem zweiten Schrägstrich nur der anwendbare Bauart-Typenschlüssel, gegebenenfalls einschließlich der 
Kennzeichnung „-96“ erscheint, d.h. „T“ oder „X“ darf nicht in der Kennzeichnung auf dem Versandstück erschei-
nen. Wenn Bauartzulassung und Beförderungsgenehmigung zusammengefasst sind, brauchen die anwendbaren
Typenschlüssel nicht wiederholt zu werden. Zum Beispiel: 

A/132/B(M)F-96: Typ B(M)-Versandstückmuster, zugelassen für spaltbare Stoffe, für das eine multilaterale
Zulassung erforderlich ist und dem die zuständige Behörde in Österreich die Versandstückmusternummer 
132 zugeteilt hat (sowohl am Versandstück anzubringen als auch in die Zulassungsbescheinigung für das 
Versandstückmuster einzutragen); 

A/132/B(M)F-96T: Beförderungsgenehmigung, die für ein Versandstück, mit der oben beschriebene Kenn-
zeichnung  ausgestellt wurde (nur in die Bescheinigung einzutragen); 

A/137/X: Genehmigung für eine Sondervereinbarung, die von der zuständigen Behörde Österreichs ausge-
stellt und der die Nummer 137 zugeteilt wurde (nur in der Bescheinigung einzutragen), 

A/139/IF-96: Industrieversandstückmuster für spaltbare Stoffe, das von der zuständigen Behörde in Öster-
reich zugelassen und dem die Versandstückmusternummer 139 zugeteilt wurde (sowohl am Versandstück 
anzubringen als auch in die Zulassungsbescheinigung für das Versandstückmuster einzutragen); 

A/145/H(U)-96: Versandstückmuster für spaltbares freigestelltes Uranhexafluorid, das von der zuständigen 
Behörde Österreichs zugelassen und dem die Versandstückmusternummer 145 zugeteilt wurde (sowohl 
am Versandstück anzubringen als auch in die Zulassungsbescheinigung für das Versandstückmuster ein-
zutragen). 

(b) Wenn eine multilaterale Zulassung/Genehmigung durch eine Anerkennung nach 6.4.23.16 erfolgt, ist nur die
Kennzeichnung zu verwenden, die vom Ursprungsland der Bauart oder der Beförderung zugeteilt wurde. Wenn ei-
ne multilaterale Zulassung/Genehmigung durch Ausstellung von Bescheinigungen durch nachfolgende Staaten er-
folgt, muss jede Bescheinigung die entsprechende Kennzeichnung aufweisen, und das Versandstück, dessen 
Bauart auf diese Weise zugelassen wurde, muss mit allen zutreffenden Kennzeichnungen versehen sein. 

 Zum Beispiel wären: 

A/132/B(M)F-96 

CH/28/B(M)F-96 

die Kennzeichnung eines Versandstücks, das ursprünglich von Österreich und anschließend durch eine gesonderte
Bescheinigung von der Schweiz zugelassen wurde. Zusätzliche Kennzeichnungen würden in gleicher Weise auf dem
Versandstück angeordnet werden. 

(c) Die Neufassung einer Bescheinigung muss durch einen Klammerausdruck hinter der Kennzeichnung in der Be-
scheinigung angegeben werden. Zum Beispiel würde A/132/B(M)F-96(Rev.2) die zweite Neufassung der österrei-
chischen Zulassungsbescheinigung für ein Versandstückmuster oder A/132/B(M)F-96(Rev.0) die Erstausstellung 
der österreichischen Zulassungsbescheinigung für ein Versandstückmuster bezeichnen. Bei Erstausstellungen ist 
der Klammerausdruck freigestellt; anstelle von „Rev.0“ dürfen auch andere Ausdrücke wie „Erstausstellung“ ver-
wendet werden. Die Nummern der Neufassung einer Bescheinigung dürfen nur von dem Staat vergeben werden, 
der die Erstausstellung der Zulassungsbescheinigung vorgenommen hat. 

(d) Zusätzliche Kennzeichen (die aufgrund nationaler Vorschriften erforderlich sein können), dürfen am Ende der
Kennzeichnung in Klammern hinzugefügt werden zum Beispiel A/132/B(M)F-96(SP503).

(e) Es ist nicht notwendig, die Kennzeichnung auf der Verpackung bei jeder Neufassung der Bescheinigung der Bauart 
zu ändern. Eine derartige Kennzeichnungsänderung ist nur in solchen Fällen erforderlich, in denen die Neufassung
der Bescheinigung des Versandstückmusters mit einer Änderung des Buchstabencodes für das Versandstückmus-
ter nach dem zweiten Schrägstrich verbunden ist. 

6.4.23.11 Jede von einer zuständigen Behörde für radioaktive Stoffe in besonderer Form oder gering dispergierbare radioaktive
Stoffe ausgestellte Zulassungsbescheinigung muss folgende Angaben enthalten: 

(a) Art der Bescheinigung; 

(b) Kennzeichen der zuständigen Behörde; 

(c) Datum der Ausstellung und des Ablaufs der Gültigkeit; 

(d) Aufstellung der anwendbaren nationalen und internationalen Vorschriften, einschließlich der Ausgabe der IAEO 
Vorschriften über die sichere Beförderung radioaktiver Stoffe (IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioac-
tive Material), nach denen die radioaktiven Stoffe in besonderer Form oder die gering dispergierbaren radioaktiven 
Stoffe zugelassen sind; 
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(e) Herstellerbezeichnung der radioaktiven Stoffe in besonderer Form oder der gering dispergierbaren radioaktiven
Stoffe; 

(f) Beschreibung der radioaktiven Stoffe in besonderer Form oder der gering dispergierbaren radioaktiven Stoffe; 

(g) Angaben zur Bauart der radioaktiven Stoffe in besonderer Form oder der gering dispergierbaren radioaktiven Stof-
fe, die Verweise auf Zeichnungen beinhalten dürfen; 

(h) Beschreibung des radioaktiven Inhalts, einschließlich Angabe der entsprechenden Aktivitäten und gegebenenfalls
der physikalischen und chemischen Form; 

(i) Beschreibung des nach 1.1.3.3.1 vorgeschriebenen Qualitätssicherungsprogramms; 

(j) Hinweis auf Informationen des Antragsteller erstellt über vor der Beförderung zu ergreifende besondere Maßnah-
men; 

(k) Angabe der Identität des Antragstellers, sofern dies von der zuständigen Behörde für erforderlich erachtet wird; 

(l) Unterschrift und Identität des Zuständigen, der die Bescheinigung ausstellt. 

6.4.23.12 Jede von einer zuständigen Behörde für eine Sondervereinbarung ausgestellte Zulassungsbescheinigung muss fol-
gende Angaben enthalten: 

(a) Art des Zeugnisses; 

(b) Kennzeichen der zuständigen Behörde; 

(c) Datum der Ausstellung und des Ablaufs der Gültigkeit; 

 (d) Beförderungsart(en); 

(e) alle Einschränkungen hinsichtlich der Beförderungsart, der Art des Beförderungsmittels oder des Frachtcontainers 
und alle notwendigen Angaben über den Beförderungsweg; 

(f) Aufstellung der anwendbaren nationalen und internationalen Vorschriften, einschließlich der Ausgabe der IAEO-
Vorschriften über die sichere Beförderung radioaktiver Stoffe (IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioac-
tive Material), nach denen die Sondervereinbarung genehmigt ist; 

(g) folgende Erklärung: „Diese Bescheinigung befreit den Versender nicht von der Verpflichtung, etwaige Vorschriften 
der Regierung eines Staates, durch den oder in den das Versandstück befördert wird, einzuhalten“; 

(h) Verweise auf Bescheinigungen für einen alternativen radioaktiven Inhalt, auf eine andere Anerkennung einer zu-
ständigen Behörde oder auf zusätzliche technische Daten oder Angaben, sofern diese von der zuständigen Behör-
de für erforderlich erachtet werden; 

(i) Beschreibung der Verpackung durch Verweis auf Zeichnungen oder Angaben zur Bauart. Sofern dies von der 
zuständigen Behörde für notwendig erachtet wird, muss zusätzlich eine höchstens 21 cm x 30 cm große vervielfäl-
tigungsfähige Abbildung beigefügt werden, die die Beschaffenheit des Versandstücks zeigt, verbunden mit einer 
kurzen Beschreibung der Verpackung einschließlich der Herstellungswerkstoffe, der Bruttomasse, der Hauptau-
ßenabmessungen und des Aussehens; 

(j) Beschreibung des zulässigen radioaktiven Inhalts einschließlich aller Einschränkungen bezüglich des radioaktiven
Inhalts, die möglicherweise aus der Art der Verpackung nicht ersichtlich sind. Dies umfasst die physikalischen und 
chemischen Formen, die entsprechenden Aktivitäten (sofern zutreffend, einschließlich der Aktivitäten der verschie-
denen Isotope), die Masse in Gramm (für spaltbare Stoffe) und, sofern zutreffend, die Angabe, ob es sich um ra-
dioaktive Stoffe in besonderer Form oder um gering dispergierbare radioaktive Stoffe handelt; 

(k) zusätzlich bei Versandstücken, die spaltbare Stoffe enthalten; 

(i)  genaue Beschreibung des zulässigen radioaktiven Inhalts; 

(ii) Wert für die Kritikalitätssicherheitskennzahl; 

(iii) Verweis auf die Dokumentation, die die Kritikalitätssicherheit des Inhalts nachweist;

(iv) alle besonderen Merkmale, aufgrund derer bei der Kritikalitätsbewertung das Nichtvorhandensein von Was-
ser in bestimmten Hohlräumen angenommen wurde; 

(v) jede Erlaubnis (auf der Grundlage von 6.4.11.4(b)) für eine Änderung der bei der Kritikalitätsbewertung ange-
nommenen Neutronenvermehrung als Ergebnis der tatsächlichen Bestrahlungspraxis und 

(vi) Umgebungstemperaturbereich, für den die Sondervereinbarung genehmigt wurde; 

(l) Genaue Auflistung aller zusätzlichen Betriebsüberwachungen, die bei der Vorbereitung, Beladung, Beförderung, 
Entladung und Handhabung der Sendung erforderlich sind, einschließlich besonderer Stauvorschriften für die si-
chere Wärmeableitung; 

(m) Gründe für die Sondervereinbarung, sofern dies von der zuständigen Behörde für erforderlich erachtet wird; 

(n) Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen, die ergriffen werden müssen, weil die Beförderung aufgrund einer Son-
dervereinbarung erfolgt; 

(o) Verweis auf Angaben des Antragstellers im Zusammenhang mit der Verwendung der Verpackung oder mit beson-
deren Maßnahmen, die vor der Beförderung zu ergreifen sind; 

(p) Erklärung über die Umgebungsbedingungen, die für die Zwecke der Bauart angenommen wurden, sofern diese 
Bedingungen nicht den Vorschriften in 6.4.8.4, 6.4.8.5 und 6.4.8.15, soweit anwendbar, entsprechen; 

(q) alle von der zuständigen Behörde für erforderlich erachteten Notfallmaßnahmen; 

(r) Beschreibung des nach 1.1.3.3.1 vorgeschriebenen anwendbaren Qualitätssicherungsprogramms; 

(s) Angabe der Identität des Antragstellers und des Beförderers, sofern dies von der zuständigen Behörde für erforder-
lich erachtet wird; 

(t) Unterschrift und Identität des Zuständigen, der die Bescheinigung ausstellt. 
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6.4.23.13 Jede von einer zuständigen Behörde für eine Beförderung ausgestellte Genehmigungsbescheinigung muss folgende
Angaben enthalten: 

(a) Art der Bescheinigung; 

(b) Kennzeichen der zuständigen Behörde; 

(c) Datum der Ausstellung und des Ablaufs der Gültigkeit; 

(d) Aufstellung der anwendbaren nationalen und internationalen Vorschriften, einschließlich der Ausgabe der IAEO 
Vorschriften über die sichere Beförderung radioaktiver Stoffe (IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioac-
tive Material), nach denen die Beförderung genehmigt ist; 

(e) alle Einschränkungen hinsichtlich der Beförderungsart, der Art des Beförderungsmittels oder des Frachtcontainers 
und notwendige Angaben über den Beförderungsweg; 

(f) Folgende Erklärung: „Diese Bescheinigung befreit den Absender nicht von der Verpflichtung, etwaige Vorschriften
der Regierung eines Staates, durch den oder in den das Versandstück befördert wird, einzuhalten.“; 

(g) genaue Auflistung aller zusätzlichen Betriebsüberwachungen, die bei der Vorbereitung, Beladung, Beförderung, 
Entladung und Handhabung der Sendung erforderlich sind, einschließlich aller besonderen Stauvorschriften für die
sichere Wärmeableitung oder Erhaltung der Kritikalitätssicherheit; 

(h) Hinweis auf Informationen des Antragstellers über vor der Beförderung zu ergreifende besondere Maßnahmen; 

(i) Verweis auf die anwendbare(n) Zulassungsbescheinigung(en) der Bauart; 

(j) Beschreibung des tatsächlichen radioaktiven Inhalts, einschließlich aller Einschränkungen bezüglich des radioakti-
ven Inhalts, die möglicherweise aus der Art der Verpackung nicht ersichtlich sind. Dies umfasst die physikalischen
und chemischen Formen, die entsprechenden Gesamtaktivitäten (sofern zutreffend, einschließlich der Aktivitäten 
der verschiedenen Isotope), die Masse in Gramm (für spaltbare Stoffe) und, sofern zutreffend, die Angabe, ob es 
sich um radioaktive Stoffe in besonderer Form oder um gering dispergierbare radioaktive Stoffe handelt; 

(k) alle von der zuständigen Behörde für erforderlich erachteten Notfallmaßnahmen; 

(l) Beschreibung des nach 1.1.3.3.1 vorgeschriebenen anwendbaren Qualitätssicherungsprogramms; 

(m) Angabe der Identität des Antragstellers, sofern dies von der zuständigen Behörde für erforderlich erachtet wird; 

(n) Unterschrift und Identität des Zuständigen, der die Bescheinigung ausstellt. 

6.4.23.14 Jede von einer zuständigen Behörde für das Versandstückmuster ausgestellte Zulassungsbescheinigung muss fol-
gende Angaben enthalten: 

(a) Art des Bescheinigung; 

(b) Kennzeichen der zuständigen Behörde; 

(c) Datum der Ausstellung und des Ablaufs der Gültigkeit; 

(d) alle Einschränkungen hinsichtlich der Beförderungsart, sofern zutreffend; 

(e) Aufstellung der anwendbaren nationalen und internationalen Vorschriften, einschließlich der Ausgabe der IAEO 
Vorschriften über die sichere Beförderung radioaktiver Stoffe (IAEA Regulations for the Safe Transport of Radioac-
tive Material), nach denen die Bauart zugelassen ist; 

(f) folgende Erklärung: „Diese Bescheinigung befreit den Absender nicht von der Verpflichtung, etwaige Vorschriften
der Regierung eines Landes, durch das oder in das das Versandstück befördert wird, einzuhalten“; 

(g) Verweise auf Bescheinigungen für einen alternativen radioaktiven Inhalt, auf eine andere Anerkennung einer zu-
ständigen Behörde oder auf zusätzliche technische Daten oder Angaben, sofern diese von der zuständigen Behör-
de für erforderlich gehalten werden; 

(h) Erklärung über die Erlaubnis der Beförderung, sofern gemäß 5.1.5.2.2 eine Beförderungsgenehmigung erforderlich
ist und sofern eine solche Erklärung geeignet erscheint; 

(i) Herstellerbezeichnung der Verpackung; 

(j) Beschreibung der Verpackung durch Verweis auf Zeichnungen oder Angaben zur Bauart. Sofern dies von der 
zuständigen Behörde für notwendig erachtet wird, muss zusätzlich eine höchstens 21 cm x 30 cm große vervielfäl-
tigungsfähige Abbildung beigefügt werden, die die Beschaffenheit des Versandstücks zeigt, verbunden mit einer
kurzen Beschreibung der Verpackung einschließlich Herstellungswerkstoffe, der Bruttomasse, der Hauptaußen-
abmessungen und des Aussehens; 

(k) Angaben zur Bauart durch Verweis auf Zeichnungen; 

(l) Beschreibung des zulässigen radioaktiven Inhalts, einschließlich aller Einschränkungen bezüglich des radioaktiven 
Inhalts, die möglicherweise aus der Art der Verpackung nicht ersichtlich sind. Dies umfasst die physikalischen und 
chemischen Formen, die entsprechenden Aktivitäten (sofern zutreffend, einschließlich der Aktivitäten der verschie-
denen Isotope), die Masse in Gramm (für spaltbare Stoffe) und, sofern zutreffend, die Angabe, ob es sich um ra-
dioaktive Stoffe in besonderer Form oder um gering dispergierbare radioaktive Stoffe handelt; 
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(m) zusätzlich bei Versandstücken, die spaltbare Stoffe enthalten: 

(i) genaue Beschreibung des zulässigen radioaktiven Inhalts; 

(ii) Wert für die Kritikalitätssicherheitskennzahl; 

(iii) Verweis auf die Dokumentation, die die Kritikalitätssicherheit des Inhalts nachweist;

(iv) alle speziellen Merkmale, aufgrund derer bei der Kritikalitätsbewertung das Nichtvorhandensein von Wasser in
bestimmten Hohlräumen angenommen wurde; 

(v) jede Erlaubnis (auf der Grundlage von 6.4.11.4(b)) für eine Änderung der bei der Kritikalitätsbewertung ange-
nommenen Neutronenvermehrung als Ergebnis der tatsächlichen Bestrahlungspraxis und 

(vi) Umgebungstemperaturbereich, für den das Versandstückmuster zugelassen wurde; 

(n) Bei Typ B(M)-Versandstücken eine Aufstellung derjenigen Vorschriften in 6.4.7.5, 6.4.8.4, 6.4.8.5 und 6.4.8.8 bis 
6.4.8.15, denen das Versandstück nicht entspricht und alle ergänzenden Informationen, die für andere zuständige
Behörden nützlich sein können;

(o) Genaue Auflistung aller zusätzlichen Betriebsüberwachungen, die bei der Vorbereitung, Verladung, Beförderung,
Entladung und Handhabung der Sendung erforderlich sind, einschließlich besonderer Stauvorschriften für die si-
chere Wärmeableitung; 

(p) Verweis auf Angaben des Antragstellers im Zusammenhang mit der Verwendung der Verpackung oder mit beson-
deren Maßnahmen, die vor der Beförderung zu ergreifen sind; 

(q) Erklärung über die Umgebungsbedingungen, die für Zwecke der Bauart angenommen wurden, sofern diese nicht 
denen in 6.4.8.4, 6.4.8.5 und 6.4.8.15, soweit anwendbar, entsprechen; 

(r) Beschreibung des nach 1.1.3.3.1 vorgeschriebenen anwendbaren Qualitätssicherungsprogramms; 

(s) alle von der zuständigen Behörde für erforderlich erachteten Notfallmaßnahmen; 

(t) Angabe der Identität des Antragstellers, sofern dies von der zuständigen Behörde für erforderlich erachtet wird;

(u) Unterschrift und Identität des Zuständigen, der die Bescheinigung ausstellt. 

6.4.23.15 Der zuständigen Behörde muss die Seriennummer jeder Verpackung, die nach einer gemäß 6.4.22.2, 6.4.22.3,
6.4.22.4, 6.4.24.2 und 6.4.24.3 zugelassen Bauart hergestellt wurde, mitgeteilt werden. Die zuständige Behörde muss
ein Verzeichnis dieser Seriennummern führen. 

6.4.23.16 Eine multilaterale Zulassung/Genehmigung darf durch Anerkennung des von der zuständigen Behörde des Ursprungs-
landes der Bauart oder der Beförderung ausgestellten Originalzeugnisses erfolgen. Eine solche Anerkennung kann
durch die zuständige Behörde des Staates, durch den oder in den die Beförderung erfolgt, in Form einer Bestätigung
auf dem Originalzeugnis oder der Ausstellung einer gesonderten Bestätigung, Anlage, Ergänzung, usw. erfolgen. 

6.4.24 Übergangsvereinbarung für Klasse 7

Versandstücke, für die nach den Ausgaben der IAEO-Sicherheitsserie Nr. 6 von 1985 und 1985 (in der 1990

geänderten Fassung) keine Bauartzulassung der zuständigen Behörde erforderlich ist. 

6.4.24.1 Freigestellte Versandstücke, Industrieversandstücke des Typs IP-1, des Typs IP-2 und des Typs IP-3 und Typ A-
Versandstücke, für die eine Bauartzulassung der zuständigen Behörde nicht erforderlich war und die den Vorschriften
der Ausgaben von 1985 und 1985 (in der 1990 geänderten Fassung) der IAEO Vorschriften für die sichere Beförde-
rung radioaktiver Stoffe (IAEO Sicherheitsserie Nr. 6) entsprechen, dürfen vorbehaltlich des gemäß 1.1.3.3.1 vorge-
schriebenen Qualitätssicherungsprogramms und der Aktivitätsgrenzwerte und Stoffbeschränkungen gemäß 2.7.7 wei-
terverwendet werden. Jede aus anderen Gründen als der Verbesserung der Sicherheit veränderte Verpackung oder 
jede nach dem 31. Dezember 2003 hergestellte Verpackung muss diesem Code vollständig entsprechen. Versandstü-
cke, die bis spätestens 31. Dezember 2003 für eine Beförderung nach den Ausgaben der IAEO Sicherheitsserie Nr.6
von 1985 und 1985 (in der 1990 geänderten Fassung) vorbereitet werden, dürfen weiterbefördert werden. Versandstü-
cke, die nach diesem Datum für eine Beförderung vorbereitet werden, müssen diesem Code vollständig entsprechen. 

Versandstücke, die nach den Ausgaben der IAEO-Sicherheitsserie Nr. 6 von 1973, 1973 (in der geänderten

Fassung), 1985 und 1985 (in der 1990 geänderten Fassung) zugelassen sind. 

6.4.24.2. Verpackungen, die entsprechend einem von der zuständigen Behörde zugelassenen Versandstückmuster nach den 
Vorschriften der Ausgaben der IAEO-Sicherheitsserie Nr. 6 von 1973 und 1973 (in der geänderten Fassung) herge-
stellt sind, können weiter verwendet werden, vorbehaltlich: einer multilateralen Zulassung des Versandstückmusters; 
des gemäß 1.1.3.3.1 vorgeschriebenen Qualitätssicherungsprogramms, der Aktivitätsgrenzwerte und Stoffbeschrän-
kungen gemäß 2.7.7 und der Erfüllung der Vorschriften Anforderung in 6.4.11.10 bei einem Versandstück, das spaltba-
re Stoffe enthält und auf dem Luftweg befördert wird. Die erneute Herstellung solcher Verpackungen ist nicht zulässig.
Änderungen der Bauart der Verpackung oder der Art oder der Menge des zulässigen radioaktiven Inhalts, die nach
Entscheidung der zuständigen Behörde die Sicherheit wesentlich beeinflussen würden, erfordern eine vollständige
Übereinstimmung mit diesem Code. Gemäß der Vorschrift in 5.2.1.5.5 ist jeder Verpackung eine Seriennummer zuzu-
teilen, die an deren Außenseite anzubringen ist. 
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6.4.24.3 Verpackungen, die entsprechend einem von der zuständigen Behörde zugelassenen Versandstückmuster nach den 
Vorschriften der Ausgaben der IAEO-Sicherheitsserie Nr. 6 von 1985 und 1985 (in der 1990 geänderten Fassung) her-
gestellt sind dürfen bis zum 31. Dezember 2003 weiterverwendet werden, vorbehaltlich: des gemäß 1.1.3.3.1 vorge-
schriebenen Qualitätssicherungsprogramms, der Aktivitätsgrenzwerte und Stoffbeschränkungen gemäß 2.7.7 und der
Erfüllung der Vorschriften in 6.4.11.10 bei einem Versandstück, das spaltbare Stoffe enthält und auf dem Luftweg be-
fördert wird. Nach diesem Zeitpunkt ist die Weiterverwendung, vorbehaltlich einer zusätzlichen multilateralen Zulas-
sung des Versandstückmusters möglich. Änderungen der Bauart der Verpackung oder der Art oder Menge des zuläs-
sigen radioaktiven Inhalts, die nach Entscheidung der zuständigen Behörde die Sicherheit wesentlich beeinflussen
würden, erfordern eine vollständige Übereinstimmung mit diesem Code. Alle Verpackungen, deren Herstellung nach
dem 31. Dezember 2006 beginnt, müssen diesem Code vollständig entsprechen. 

Radioaktive Stoffe in besonderer Form, die nach den Ausgaben der IAEO-Sicherheitsserie Nr. 6 von 1973, 1973 

(in der geänderten Fassung), 1985 und 1985 (in der 1990 geänderten Fassung) zugelassen sind 

6.4.24.4 Radioaktive Stoffe in besonderer Form, die nach einer Bauart hergestellt sind, die eine unilaterale Zulassung durch die
zuständige Behörde nach den Ausgaben der IAEO-Sicherheitsserie Nr. 6 von 1973, 1973 (in der geänderten Fas-
sung), 1985 und 1985 (in der 1990 geänderten Fassung) erhalten hat, dürfen weiterverwendet werden, wenn das ge-
mäß 1.1.3.3.1 vorgeschriebene Qualitätssicherungsprogramm erfüllt wird. Alle nach dem 31. Dezember 2003 herge-
stellten radioaktiven Stoffe in besonderer Form müssen diesem Code vollständig entsprechen. 
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Kapitel 6.5 

Bau- und Prüfvorschriften für Großpackmittel (IBC)

6.5.1 Allgemeine Vorschriften für alle Arten von IBC 

6.5.1.1 Anwendungsbereich

6.5.1.1.1 Die Vorschriften dieses Kapitels gelten für IBC, die für die Beförderung bestimmter gefährlicher Stoffe vorgesehen
sind. 

6.5.1.1.2 Die zuständige Behörde darf ausnahmsweise die Zulassung von IBC und ihren Bedienungsausrüstungen in Betracht 
ziehen, die den hier aufgestellten Vorschriften zwar nicht genau entsprechen, aber annehmbare Varianten darstellen.
Um dem Fortschritt in Wissenschaft und Technik Rechnung zu tragen, darf die zuständige Behörde außerdem die
Verwendung anderer Lösungen in Betracht ziehen, die hinsichtlich der Verträglichkeit mit den darin zu befördernden 
Stoffen mindestens die gleiche Sicherheit während der Beförderung und einer mindestens gleichwertigen Widerstands-
fähigkeit gegenüber Stoß beim Umschlag und Feuer bieten. 

6.5.1.1.3 Der Bau, die Ausrüstungen, die Prüfungen, die Kennzeichnung und der Betrieb von IBC unterliegen der Genehmigung 
durch die zuständige Behörde des Landes, in dem die IBC zugelassen werden. 

6.5.1.1.4 Hersteller und nachfolgende Verteiler von IBC müssen Informationen über die zu befolgenden Verfahren sowie eine 
Beschreibung der Arten und Abmessungen der Verschlüsse (einschließlich der erforderlichen Dichtungen) und aller
anderen Bestandteile liefern, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die versandfertigen IBC in der Lage sind, 
die anwendbaren Leistungsprüfungen dieses Kapitels zu erfüllen. 

6.5.1.2 Begriffsbestimmungen

Packmittelkörper: (für alle Arten von IBC außer Kombinations-IBC): Eigentlicher Behälter einschließlich der Öffnungen
und deren Verschlüsse, jedoch ohne Bedienungsausrüstung. 

Handhabungseinrichtungen (für flexiblen IBC): Traggurte, Schlingen, Ösen oder Rahmen, die am Packmittelkörper des 
IBC befestigt sind oder aus dem Werkstoff des Packmittelkörpers heraus gebildet sind. 

Höchstzulässige Bruttomasse: Die Summe aus Masse des IBC und der gesamten Bedienungsausrüstung oder bauli-
chen Ausrüstung und höchstzulässiger Nettomasse. 

Kunststoff: Schließt, wenn dieser Begriff im Zusammenhang mit Innenbehältern von Kombinations-IBC verwendet wird, 
auch andere polymere Werkstoffe wie Gummi usw. ein. 

Geschützter IBC (für metallene IBC): Ein IBC, der mit einem zusätzlichem Schutz gegen Stöße ausgestattet ist; dieser 
Schutz kann z.B. aus einer Mehrschicht- (Sandwich-) oder Doppelwandkonstruktion oder aus einem Rahmen mit Gitter 
aus Metall bestehen. 

Bedienungsausrüstung: Befüllungs- und Entleerungseinrichtungen und, je nach Art des IBC, Druckentlastungs- oder 
Lüftungseinrichtungen, Sicherheits-, Heizungs- und Wärmeschutzeinrichtungen sowie Messinstrumente. 

Bauliche Ausrüstung (für alle Arten von IBC ausgenommen flexible IBC): Verstärkungs-, Befestigungs-, Handhabungs-,
Schutz- oder Stabilisierungsteile des Packmittelkörpers einschließlich der Sockelpalette für Kombinations-IBC mit
Kunststoff-Innenbehälter sowie für IBC aus Pappe und Holz. 

Kunststoffgewebe (für flexible IBC): Werkstoff aus gedehnten Bändern oder Einzelfasern eines geeigneten Kunststof-
fes. 

6.5.1.3 Arten von IBC

6.5.1.3.1 Metallene IBC: IBC, die aus einem Packmittelkörper aus Metall sowie der geeigneten Bedienungsausrüstung und
baulichen Ausrüstung bestehen.

6.5.1.3.2 Flexible IBC: IBC, die aus einem mit geeigneten Bedienungsausrüstungen und Handhabungsvorrichtungen versehe-
nen Packmittelkörper bestehen, der aus einer Folie, einem Gewebe oder einem anderen flexiblen Werkstoff oder aus
Zusammensetzungen dieser Werkstoffe gebildet wird, soweit erforderlich, einer inneren Beschichtung oder einer Aus-
kleidung. 

6.5.1.3.3 Starre Kunststoff-IBC: IBC, die aus einem starren Packmittelkörper aus Kunststoff bestehen und mit einer baulichen 
Ausrüstung und einer geeigneten Bedienungsausrüstung versehen sein kann. 

6.5.1.3.4 Kombinations-IBC: IBC, die aus einer baulichen Ausrüstung in Form einer starren äußeren Umhüllung um einen
Kunststoff-Innenbehälter mit den Bedienungs- oder anderen baulichen Ausrüstungen besteht. Sie sind so ausgelegt,
dass der Innenbehälter und die äußere Umhüllung, nach der Zusammensetzung eine untrennbare Einheit bilden, die
als solche gefüllt, gelagert, befördert oder entleert wird. 

6.5.1.3.5 IBC aus Pappe: IBC, die aus einem Packmittelkörper aus Pappe mit oder ohne getrennten oberen und unteren De-
ckeln, gegebenenfalls mit einer Innenauskleidung (aber keinen Innenverpackungen), sowie der geeigneten Bedie-
nungsausrüstung und baulichen Ausrüstung bestehen. 

6.5.1.3.6 IBC aus Holz: IBC, die aus einem starren oder zerlegbaren Packmittelkörper aus Holz mit einer Innenauskleidung 
(aber keinen Innenverpackungen) sowie der geeigneten Bedienungsausrüstung und baulichen Ausrüstung bestehen. 
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6.5.1.4 Codierungssystem für die Kennzeichnung von IBC 

6.5.1.4.1 Der Code besteht aus zwei arabischen Ziffern, wie unter (a) beschrieben, gefolgt von einem oder mehreren Großbuch-
staben, die den Werkstoffen gemäß (b) entsprechen, und, sofern dies in einem besonderen Abschnitt angegeben ist, 
gefolgt von einer arabischen Ziffer, die die IBC-Variante bezeichnet. 

(a) 

(b) A Stahl (alle Arten und Oberflächenbehandlungen) 

 B Aluminium

 C Naturholz 

 D Sperrholz 

 F Holzfaserwerkstoff 

 G Pappe 

 H Kunststoff 

 L Textilgewebe

 M Papier, mehrlagig 

N Metall (außer Stahl und Aluminium) 

6.5.1.4.2 Für Kombinations-IBC sind an der zweiten Stelle des Codes zwei Großbuchstaben (lateinische Buchstaben) zu ver-
wenden, wobei der erste Buchstabe den Werkstoff des Innenbehälters des IBC und der zweite den der Außenverpa-
ckung des IBC bezeichnet. 

6.5.1.4.3 Die nachstehenden Codes sind den folgenden IBC-Arten zugeordnet: 

Für feste Stoffe bei Füllung oder Entleerung 

Art Für flüssige Stoffe 

unter Druck von

durch Schwerkraft mehr als 10 kPa (0,1 bar)

 Starr 11 21 31 

 Flexibel 13 - - 

 Werkstoff Variante Code Unter-

abschnitt

Metall  6.5.3.1 
A Stahl für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung durch Schwerkraft 11A 

für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung unter Druck 21A 

für flüssige Stoffe 31A 

B Aluminium für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung durch Schwerkraft 11B 

für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung unter Druck 21B 

für flüssige Stoffe 31B 

N anderes Metall für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung durch Schwerkraft 11N 

für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung unter Druck 21N 

für flüssige Stoffe 31N 

Flexibel  6.5.3.2 
H Kunststoff Kunststoffgewebe ohne Beschichtung oder Auskleidung 13H1 

Kunststoffgewebe, beschichtet 13H2 

Kunststoffgewebe, mit Auskleidung 13H3 

Kunststoffgewebe, beschichtet und mit Auskleidung 13H4 

Kunststoff-Folie 13H5 

L Textilgewebe ohne Beschichtung oder Auskleidung 13L1 

beschichtet 13L2 

mit Auskleidung 13L3 

beschichtet und mit Auskleidung 13L4 

 M Papier mehrlagig 13M1 

mehrlagig, wasserbeständig 13M2 
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Dieser Code muss durch Ersetzen des Buchstabens Z durch einen Großbuchstaben gemäß 6.5.1.4.1 (b) ergänzt werden, der den für die 
äußere Umhüllung verwendeten Werkstoff angibt. 

6.5.1.4.4 Der IBC-Code kann durch den Buchstaben „W“ ergänzt werden. Der Buchstabe „W“ bedeutet, dass der IBC zwar dem 
durch den Code bezeichneten IBC-Typ angehört, jedoch nach einer von 6.5.3 abweichenden Spezifikation hergestellt 
wurde und nach den Vorschriften in 6.5.1.1.2 als gleichwertig gilt. 

6.5.1.5 Bauvorschriften 

6.5.1.5.1 IBC müssen gegen umgebungsbedingte Schädigungen beständig oder müssen angemessen geschützt sein. 

6.5.1.5.2 IBC müssen so gebaut und verschlossen sein, dass vom Inhalt unter normalen Beförderungsbedingungen insbesonde-
re durch die Einwirkung von Vibrationen oder Temperaturveränderungen, Feuchtigkeit oder Druck, nichts nach außen
gelangen kann. 

6.5.1.5.3 IBC und ihre Verschlüsse müssen aus Werkstoffen hergestellt sein, die mit dem Füllgut verträglich sind, oder innen so
geschützt sein, dass diese Werkstoffe: 

.1 nicht durch das Füllgut in einer Weise angegriffen werden, dass die Verwendung des IBC zu einer Gefahr wird;

.2 keine Reaktion oder Zersetzung des Füllgutes verursachen oder sich durch Einwirkung des Füllgutes auf diese
Werkstoffe gesundheitsschädliche oder gefährliche Verbindungen bilden. 

6.5.1.5.4 Werden Dichtungen verwendet, müssen sie aus einem Werkstoff hergestellt sein, der nicht vom Füllgut des IBC ange-
griffen wird. 

6.5.1.5.5 Die gesamte Bedienungsausrüstung muss so angebracht oder geschützt sein, dass die Gefahr des Austretens des 
Füllgutes bei Beschädigungen während der Handhabung und der Beförderung auf ein Mindestmaß beschränkt wird. 

6.5.1.5.6 IBC, ihre Zusatzeinrichtungen sowie ihre Bedienungsausrüstung und bauliche Ausrüstung müssen so ausgelegt sein, 
dass sie ohne Verlust von Füllgut dem Innendruck des Füllgutes und den Beanspruchungen bei normalen Hand-
habungs- und Beförderungsbedingungen standhalten. IBC, die zur Stapelung bestimmt sind, müssen hierfür ausgelegt
sein. Hebe- und Befestigungseinrichtungen der IBC müssen eine ausreichende Festigkeit aufweisen, um den norma-
len Handhabungs- und Beförderungsbedingungen ohne wesentliche Verformung oder Beschädigung zu widerstehen, 
und so angebracht sein, dass keine übermäßigen Beanspruchungen irgendeines Teils des IBC entstehen. 

 Werkstoff Variante Code Unter-

abschnitt

starr  
H Kunststoff für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung 11H1 6.5.3.3 

 durch Schwerkraft, mit baulicher Ausrüstung 

für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung 11H2 
 durch Schwerkraft, freitragend 

für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung 21H1 
 unter Druck, mit baulicher Ausrüstung 

für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung 21H2 
 unter Druck, freitragend 

für flüssige Stoffe, mit baulicher Ausrüstung 31H1 

für flüssige Stoffe, freitragend 31H2 

für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung 11HZ1 6.5.3.4 
 durch Schwerkraft, mit starren Innengefäß aus Kunststoff

für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung durch Schwerkraft, 11HZ2 
 mit flexiblen Innengefäß aus Kunststoff

für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung 21HZ1 
 unter Druck, mit starren Innengefäß aus Kunststoff

für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung 21HZ2 
 unter Druck, mit flexiblem Innengefäß aus Kunststoff 

für flüssige Stoffe, mit starrem Innengefäß aus Kunststoff 31HZ1 

für flüssige Stoffe, mit flexiblem Innengefäß aus Kunststoff 31HZ2 

G Pappe für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung 11G 6.5.3.5 
 durch Schwerkraft, 

Holz für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung 11C 6.5.3.6 
C Naturholz  durch Schwerkraft, mit Auskleidung 

D Sperrholz für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung 11D
 durch Schwerkraft, mit Auskleidung 

F Holzfaserwerkstoff für feste Stoffe bei Befüllung oder Entleerung 11F

 durch Schwerkraft, mit Auskleidung13M2 

 HZ Kombination mit 
 einem 

 Innenbehälter
1
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6.5.1.5.7 Besteht ein IBC aus einem Packmittelkörper innerhalb eines Rahmens, muss es so ausgelegt sein, dass 

.1 der Packmittelkörper nicht gegen den Rahmen scheuert oder reibt und dadurch beschädigt wird, 

.2 der Packmittelkörper stets innerhalb des Rahmens bleibt, 

.3 die Ausrüstungsteile so befestigt sind, dass sie nicht beschädigt werden können, wenn die Verbindungen zwischen 
Packmittelkörper und Rahmen eine relative Ausdehnung oder Bewegung zulassen. 

6.5.1.5.8 Wenn der IBC mit einem Bodenauslaufventil ausgerüstet ist, muss dieses in geschlossener Stellung gesichert werden
können und das gesamte Entleerungssystem muss wirksam vor Beschädigung geschützt sein. Ventile mit Hebelver-
schlüssen müssen gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert werden können, und der geöffnete oder geschlossene 
Zustand muss leicht erkennbar sein. Bei IBC für flüssige Stoffe muss die Auslauföffnung mit einer zusätzlichen Ver-
schlusseinrichtung, z.B. einem Blindflansch oder einer gleichwertigen Einrichtung, versehen sein. 

6.5.1.5.9 Alle IBC müssen die entsprechenden Leistungsprüfungen bestehen können. 

6.5.1.6 Prüfung, Bauartzulassung und Inspektion

6.5.1.6.1 Qualitätssicherung
Um sicherzustellen, dass jeder hergestellte IBC die Vorschriften dieses Kapitels erfüllt, müssen die IBC nach einem 
Qualitätssicherungsprogramm hergestellt und geprüft werden, das von der zuständigen Behörde anerkannt ist. 

6.5.1.6.2 Prüfvorschriften
Die IBC müssen den Bauartprüfungen und gegebenenfalls den erstmaligen und wiederkehrenden Prüfungen gemäß 
6.5.4.14 unterzogen werden. 

6.5.1.6.3 Bauartzulassung
Für jede IBC-Bauart ist ein Bauartzulassung und ein Kennzeichen (nach den Vorschriften gemäß 6.5.2) zu erteilen, 
wodurch bestätigt wird, dass die Bauart einschließlich ihrer Ausrüstung den Prüfvorschriften entspricht. 

6.5.1.6.4 Inspektion
Alle metallenen IBC, alle starren Kunststoff-IBC und alle Kombinations-IBC müssen einer die zuständige Behörde
zufriedenstellenden Inspektion unterzogen werden: 

.1 vor Inbetriebnahme und danach in Abständen von nicht mehr als fünf Jahren im Hinblick auf: 

.1 die Übereinstimmung mit dem Bauartmuster, einschließlich der Kennzeichnung, 

.2 den inneren und äußeren Zustand, 

.3 die einwandfreie Funktion der Bedienungsausrüstung. 

Eine gegebenenfalls vorhandene Wärmeisolierung braucht nur soweit entfernt zu werden, wie dies für eine ein-
wandfreie Untersuchung des IBC-Packmittelkörpers erforderlich ist. 

.2 in Zeitabständen von höchstens zweieinhalb Jahren im Hinblick auf: 

.1 den äußeren Zustand, 

.2 die einwandfreie Funktion der Bedienungsausrüstung. 

Eine gegebenenfalls vorhandene Wärmeisolierung braucht nur soweit entfernt werden, wie dies für eine einwand-
freie Untersuchung des IBC-Packmittelkörpers erforderlich ist. 

Ein Bericht über jede Inspektion ist mindestens bis zur nächsten Inspektion vom Eigentümer des IBC aufzubewahren. 
Der Bericht muss die Ergebnisse der Inspektion enthalten und die Stelle angeben, welche die Inspektion durchgeführt 
hat (siehe auch die Kennzeichnungsvorschriften in 6.5.2.2.1). 

6.5.1.6.5 Ist ein IBC durch einen Stoß (z.B. bei einem Unfall) oder durch andere Ursachen beschädigt worden, muss er repariert
oder anderweitig instand gesetzt werden (siehe Begriffsbestimmung für „regelmäßige Wartung eines IBC“ in 1.2.1), um 
dem Bauartmuster zu entsprechen. Beschädigte Packmittelkörper eines starren Kunststoff-IBC und beschädigte In-
nengefäße eines Kombinations-IBC müssen ersetzt werden. 

6.5.1.6.6 Reparierte IBC

6.5.1.6.6.1 Zusätzlich zu den sonstigen Prüfungen und Inspektionen dieses Codes muss ein IBC, wenn er repariert worden ist,
den vollständigen, in 6.5.4.14.3 und 6.5.1.6.4.1 vorgesehenen Prüfungen und Inspektionen unterzogen werden; die 
vorgeschriebenen Prüfberichte sind zu erstellen.

6.5.1.6.6.2 Die Stelle, welche die Prüfungen und Inspektionen nach der Reparatur durchführt, muss den IBC in der Nähe der UN-
Bauartkennzeichnung des Herstellers mit folgenden dauerhaften Angaben kennzeichnen: 

.1 Staat, in dem die Prüfungen und Inspektionen durchgeführt wurden; 

.2 Name oder zugelassenes Zeichen der Stelle, welche die Prüfungen und Inspektionen durchgeführt hat, und 

.3 Datum (Monat, Jahr) der Prüfungen und Inspektionen.  

6.5.1.6.6.3  Für gemäß 6.5.1.6.6.1 durchgeführte Prüfungen und Inspektionen kann angenommen werden, dass sie den Vorschrif-
ten der alle zweieinhalb und alle fünf Jahre durchzuführenden wiederkehrenden Prüfungen und Inspektionen entspre-
chen. 

6.5.1.6.7 Die zuständige Behörde kann jederzeit durch Prüfungen nach diesem Kapitel den Nachweis verlangen, dass die IBC 
den Vorschriften der Bauartprüfung genügen. 
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6.5.2 Kennzeichnung 

6.5.2.1  Grundkennzeichnung 

6.5.2.1.1 Jeder IBC, der für die Verwendung gemäß diesen Vorschriften gebaut und bestimmt ist, muss mit einer dauerhaften,
lesbaren und an einer gut sichtbaren Stelle angebrachten Kennzeichnung versehen sein. Die Kennzeichnung mit
Buchstaben, Ziffern und Symbolen mit einer Zeichenhöhe von mindestens 12 mm muss folgende Angaben umfassen: 

.1 das Verpackungssymbol der Vereinten Nationen:  

Für metallene IBC, auf denen die Kennzeichnung durch Stempeln oder Prägen angebracht wird, dürfen an Stelle
des Symbols die Buchstaben „UN“ verwendet werden. 

.2 der Code, der die Art des IBC gemäß 6.5.1.4 angibt 

.3 einen Großbuchstaben, der die Verpackungsgruppe(n) angibt, für die die Bauart zugelassen worden ist: 

„X“ für die Verpackungsgruppe I, II und III (nur IBC für feste Stoffe), 

„Y“ für die Verpackungsgruppe II und III oder 

„Z“ nur für die Verpackungsgruppe III. 

.4 Monat und Jahr (die letzten zwei Ziffern) der Herstellung; 

.5 das Zeichen des Staates , in dem die Zuordnung der Kennzeichnung zugelassen wurde, durch Angabe des Unter-
scheidungszeichens für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr; 

.6 Name oder Zeichen des Herstellers und jede andere von der zuständigen Behörde festgelegte Identifizierung des
IBC;

.7 Prüflast der Stapeldruckprüfung
1
 in Kilogramm. Bei IBC, die nicht für die Stapelung ausgelegt sind, ist „0” an-

zugeben; 

.8 höchstzulässige Bruttomasse in Kilogramm. 

Die Grundkennzeichnung muss in der Reihenfolge der vorstehenden Unterabsätze 6.5.2.1.1.1 bis 6.5.2.1.1.8 ange-
bracht werden. Die nach 6.5.2.2 vorgeschriebene zusätzliche Kennzeichnung sowie jede weitere von der zuständigen 
Behörde genehmigte Kennzeichnung ist so anzubringen, dass die einzelnen Teile der Kennzeichnung einwandfrei zu
erkennen sind. 

6.5.2.1.2 Beispiele für die Kennzeichnung von verschiedenen IBC-Arten nach 6.5.2.1.1.1 bis 6.5.2.1.1.8: 

IBC aus Stahl für die Beförderung von festen Stoffen, die durch Schwerkraft entleert 
werden/für die Verpackungsgruppen II und III/ hergestellt im Februar 1999/zugelassen
durch die Niederlande/hergestellt durch...* (Name des Herstellers) entsprechend einer 
Bauart, für welche die zuständige Behörde die Seriennummer 007 zugeteilt hat/ 
verwendete Last bei der Stapeldruckprüfung in kg/höchstzulässige Bruttomasse in kg. 

Flexibler IBC für die Beförderung von festen Stoffen, die durch Schwerkraft entleert
werden, hergestellt aus Kunststoffgewebe mit Innenauskleidung/nicht für die Stapelung
ausgelegt. 

Starrer Kunststoff-IBC für die Beförderung von flüssigen Stoffen, hergestellt aus Kunst-
stoff mit einer baulichen Ausrüstung, die der Stapellast standhält. 

Kombinations-IBC für die Beförderung von flüssigen Stoffen mit starrem Kunststoff-
Innenbehälter und äußerer Umhüllung aus Stahl. 

IBC aus Holz für die Beförderung von festen Stoffen, mit Innenauskleidung und zugelas-
sen für feste Stoffe der Verpackungsgruppe I. 

IBC aus Pappe/nicht für die Stapelung ausgelegt. 

IBC aus Sperrholz mit Innenauskleidung. 

Jedes der gemäß den Unterabsätzen 6.5.2.1.1.1 bis 6.5.2.1.1.8 und gemäß 6.5.2.2 angebrachten Kennzeichnungselemente 
muss zur leichteren Identifizierung deutlich getrennt werden, z.B. durch einen Schrägstrich oder eine Leerstelle. 

1
 Die Prüflast der Stapeldruckprüfung in Kilogramm, die auf die IBC Großverpackung gestellt wird, muss das 1,8fache der addierten höchstzu-

lässigen Bruttomasse so vieler gleichartiger IBC betragen, wie während der Beförderung auf die IBC gestapelt werden dürfen (siehe 6.5.4.6.4)

11A/Y/02 99/ 

NL/...* 007/ 

5500/1500 

13H3/Z/03 01/ 

F/...* 1713/ 

0/1500

31H1/Y/04 99/ 

GB/...* 9099/ 

10800/1200

11C/X/01 02/ 

S/...* 9876/ 

3000/910

31HA1/Y/05 01/ 

D/...* 1683/ 

10800/1200

11G/Z/06 02/ 

I/...* 962/ 

0/500

11D/Y/07 02/ 

E/...* 261/ 

3240/600
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6.5.2.2 Zusätzliche Kennzeichnung

6.5.2.2.1 Jeder IBC muss neben der in 6.5.2.1 vorgeschriebenen Kennzeichnung mit den folgenden Angaben versehen sein, die
auf einem Schild aus korrosionsbeständigem Werkstoff, das dauerhaft an einem für die Inspektion leicht zugänglichen
Ort befestigt ist, angebracht sein dürfen: 

Bemerkung: Für metallene IBC muss ein korrosionsbeständiges Metallschild verwendet werden. 

* Die verwendeten Maßeinheiten sind anzugeben. 

6.5.2.2.2 Neben der in 6.5.2.1 vorgeschriebenen Kennzeichnung dürfen flexible IBC mit einem Piktogramm versehen sein, auf
dem die empfohlenen Hebemethoden angegeben sind. 

6.5.2.2.3 Der Innenbehälter von Kombinations-IBC muss mindestens mit den folgenden Informationen gekennzeichnet sein: 

.1 Name oder Symbol des Herstellers und jede andere von der zuständigen Behörde festgelegte Kennzeichnung des 
IBC gemäß 6.5.2.1.1.6; 

.2 Datum der Herstellung gemäß 6.5.2.1.1.4; und 

.3 Unterscheidungszeichen des Staates, in dem die Zuordnung der Kennzeichnung zugelassen wurde, gemäß
6.5.2.1.1.5. 

6.5.2.2.4 Wenn ein Kombinations-IBC so ausgelegt ist, dass die äußere Umhüllung für die Beförderung in leerem Zustand ab-
gebaut werden kann (z.B. für die Rücksendung eines IBC an den ursprünglichen Absender zur Wiederverwendung), 
müssen alle abnehmbaren Teile im abgebauten Zustand mit dem Monat und Jahr der Herstellung und dem Namen
oder Symbol des Herstellers oder jeder anderen von der zuständigen Behörde festgelegten Kennzeichnung des IBC 
(siehe 6.5.2.1.1.6) gekennzeichnet sein.  

6.5.2.3 Übereinstimmung mit dem Baumuster

Die Kennzeichnung gibt an, dass die IBC einer erfolgreich geprüften Bauart entsprechen und die in der Bauartzulas-
sung genannten Bedingungen erfüllt sind. 

6.5.3 Besondere Vorschriften für IBC

6.5.3.1 Besondere Vorschriften für metallene IBC

6.5.3.1.1 Diese Vorschriften gelten für metallene IBC zur Beförderung von festen und flüssigen Stoffen. Es gibt drei Arten von 
metallenen IBC: 

IBC für feste Stoffe, die durch Schwerkraft gefüllt oder entleert werden (11A, 11B, 11N), 

IBC für feste Stoffe, die durch einen Überdruck von mehr als 10 kPa gefüllt oder entleert werden (21A, 21B, 21N),
und 

IBC für flüssige Stoffe (31A, 31B, 31N). 

6.5.3.1.2 Die Packmittelkörper müssen aus geeignetem verformbaren Metall hergestellt sein, dessen Schweißbarkeit einwand-
frei feststeht. Die Schweißverbindungen müssen fachmännisch ausgeführt sein und vollständige Sicherheit bieten. Die 
Leistungsfähigkeit des Werkstoffes bei niedrigen Temperaturen muss gegebenenfalls berücksichtigt werden. 

6.5.3.1.3 Es ist darauf zu achten, dass Schäden durch galvanische Wirkungen auf Grund sich berührender unterschiedlicher
Metalle vermieden werden.

6.5.3.1.4 IBC aus Aluminium zur Beförderung von entzündbaren flüssigen Stoffen dürfen keine beweglichen Teile, wie Deckel,
Verschlüsse usw., aus ungeschütztem, rostanfälligem Stahl haben, die eine gefährliche Reaktion bei Kontakt durch
Reibung oder Stoß mit dem Aluminium auslösen könnten. 

IBC-Art 

 Zusätzliche Kennzeichnung Metall Starrer Kombination Pappe Holz 

Kunststoff

Fassungsraum in Litern* bei 20 °C X X X 

Eigenmasse in kg* X X X X X 

Prüfdruck (Überdruck) in kPa X X 
 oder in bar*, falls zutreffend

höchstzulässiger Füllungs-/Entleerungsdruck X X X 
in kPa oder in bar*, falls zutreffend

verwendeter Werkstoff für den Packmittel- X 
körper und Mindestdicke in mm 

Datum der letzten Dichtheitsprüfung  X X X 
 (Monat und Jahr), falls zutreffend

Datum der letzten Inspektion X X X 
 (Monat und Jahr) 

Seriennummer des Herstellers X 
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6.5.3.1.5 Metallene IBC müssen aus einem Metall hergestellt sein, das folgenden Anforderungen genügt: 

.1 bei Stahl darf die Bruchdehnung in Prozent nicht weniger als 10.000/Rm mit einem absoluten Minimum von 20% 
betragen, wobei  

Rm = garantierte Mindestzugfestigkeit des zu verwendenden Stahls in N/mm2, 

.2 bei Aluminium und seinen Legierungen darf die Bruchdehnung in Prozent nicht weniger als 10.000/6 Rm mit einem 
absoluten Minimum von 8% betragen. 

Prüfmuster, die zur Bestimmung der Bruchdehnung verwendet werden, müssen quer zur Walzrichtung entnommen
und so befestigt werden, dass 

Lo = 5 d oder  
Lo = 5,65 ��A  ist,

wobei: 
Lo = Messlänge des Prüfmusters vor der Prüfung, 
d  = Durchmesser und 
A = Querschnittsfläche des Prüfmusters. 

6.5.3.1.6 Mindestwanddicke

 .1 Bei einem Bezugsstahl, bei dem das Produkt aus Rm x Ao = 10.000 beträgt, darf die Wanddicke nicht weniger betragen als:

 wobei: Ao = Mindestdehnung (in Prozent) des verwendeten Bezugsstahls bei Bruch unter Zugbeanspruchung (siehe 
6.5.3.1.5). 

.2 bei anderen Metallen als dem unter 6.5.3.1.6.1 genannten Bezugsstahl wird die Mindestwanddicke mit folgender 
Formel errechnet: 

wobei   

e1 = erforderliche gleichwertige Wanddicke des zu verwendenden Metalls (in mm) 

eo = erforderliche Mindestwanddicke für den Bezugsstahl (in mm) 

Rm1 = garantierte Mindestzugfestigkeit des zu verwendenden Metalls (in N/mm2) (siehe 6.5.3.1.6.3) 

A1 = Mindestdehnung (in Prozent) des zu verwendenden Metalls bei Bruch unter Zugbeanspruchung 
(siehe 6.5.3.1.5)

Die Wanddicke darf jedoch in keinem Fall weniger als 1,5 mm betragen. 

.3 Für Zwecke der Berechnung nach 6.5.3.1.6.2 ist die garantierte Mindestzugfestigkeit des verwendeten Metalls
(Rm1) der durch die nationalen oder internationalen Werkstoffnormen festgelegte Mindestwert. Für austenitischen
Stahl darf der nach den Werkstoffnormen definierte Mindestwert für Rm jedoch um bis zu 15 % erhöht werden, 
wenn im Prüfzeugnis des Werkstoffs ein höherer Wert bescheinigt wird. Bestehen für den fraglichen Werkstoff kei-
ne Normen, entspricht der Wert Rm dem im Prüfzeugnis des Werkstoffs bescheinigten Mindestwert. 

6.5.3.1.7 Vorschriften für die Druckentlastung

IBC für flüssige Stoffe müssen eine ausreichende Menge Dampf abgeben können, um zu vermeiden, dass es unter
Feuereinwirkung zum Bersten des Packmittelkörpers kommt. Dies kann durch herkömmliche Druckentlastungs-
vorrichtungen oder andere konstruktive Mittel erreicht werden. Der Ansprechdruck dieser Einrichtungen darf nicht mehr 
als 65 kPa und nicht weniger als der ermittelte Gesamtüberdruck im IBC (d.h. Dampfdruck des Füllgutes plus Partial-
druck der Luft oder anderen inerten Gasen, vermindert um 100 kPa) bei 55 °C betragen, ermittelt auf der Grundlage
eines maximalen Füllungsgrades nach 4.1.1.4. Die erforderlichen Druckentlastungsvorrichtungen müssen im Gasbe-
reich angebracht sein. 

6.5.3.2 Besondere Vorschriften für flexible IBC

6.5.3.2.1 Diese Vorschriften gelten für folgende Arten von IBC: 
13H1 Kunststoffgewebe ohne Beschichtung oder Innenauskleidung 

13H2 Kunststoffgewebe, beschichtet 

13H3 Kunststoffgewebe mit Innenauskleidung 

13H4 Kunststoffgewebe, beschichtet und mit Innenauskleidung 

 Wanddicke (T) in mm

Fassungsraum (C) Arten: 11A, 11B, 11N Arten: 21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 

 in Litern ungeschützt geschützt ungeschützt geschützt

  C � 1000 2,0 1,5 2,5 2,0 
 1000 < C � 2000 T=C/2000 + 1,5 T=C/2000 + 1,0 T=C/2000 + 2,0 T=C/2000 + 1,5 
 2000 < C � 3000 T=C/2000 + 1,5 T=C/2000 + 1,0 T=C/2000 + 1,0 T=C/2000 + 1,5 
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13H5 Kunststofffolie

13L1 Textilgewebe ohne Beschichtung oder Innenauskleidung 

13L2 Textilgewebe, beschichtet 

13L3 Textilgewebe mit Innenauskleidung 

13L4 Textilgewebe, beschichtet und mit Innenauskleidung 

13M1 Papier, mehrlagig 

13M2 Papier, mehrlagig, wasserbeständig 

Flexible IBC sind ausschließlich für die Beförderung fester Stoffen bestimmt. 

6.5.3.2.2 Die Packmittelkörper müssen aus geeigneten Werkstoffen hergestellt sein. Die Festigkeit des Werkstoffes und die Aus-
führung des flexiblen IBC müssen seinem Fassungsraum und der vorgesehenen Verwendung angepasst sein. 

6.5.3.2.3 Alle für die Herstellung der flexiblen IBC der Arten 13M1 und 13M2 verwendeten Werkstoffe müssen nach mindestens
24-stündigem vollständigem Eintauchen in Wasser noch mindestens 85 % der Reißfestigkeit aufweisen, die ursprüng-
lich nach Konditionierung des Werkstoffes bis zum Gleichgewicht bei einer relativen Feuchtigkeit von höchstens 67 %
gemessen wurde. 

6.5.3.2.4 Nähte müssen durch Nähen, Heißsiegeln, Kleben oder andere gleichwertige Verfahren hergestellt sein. Alle genähten
Nahtenden müssen gesichert sein. 

6.5.3.2.5 Flexible IBC müssen eine angemessene Widerstandsfähigkeit gegenüber Alterung und Festigkeitsabbau durch ultravi-
olette Strahlen, klimatische Bedingungen oder das Füllgut aufweisen, um für die vorgesehene Verwendung geeignet
zu sein. 

6.5.3.2.6 Bei flexiblen Kunststoff-IBC, bei denen ein Schutz vor ultravioletter Strahlung erforderlich ist, muss dies durch Zugabe
von Ruß oder anderen geeigneten Pigmenten oder Inhibitoren erfolgen. Diese Zusätze müssen mit dem Füllgut ver-
träglich sein und während der gesamten Verwendungsdauer des Packmittelkörpers ihre Wirkung  behalten. Bei Ver-
wendung von Ruß, Pigmenten oder Inhibitoren, die sich von den für die  Herstellung des geprüften Baumusters ver-
wendeten unterscheiden, kann auf eine Wiederholung der Prüfungen verzichtet werden, wenn der veränderte Gehalt
an Ruß, Pigmenten oder Inhibitoren die physikalischen Eigenschaften des Werkstoffes nicht beeinträchtigt. 

6.5.3.2.7  Dem Werkstoff des Packmittelkörpers dürfen Zusätze beigemischt werden, um die Beständigkeit gegenüber Alterung
zu verbessern, oder für andere Zwecke, vorausgesetzt, sie beeinträchtigen nicht die physikalischen oder chemischen
Eigenschaften des Werkstoffes. 

6.5.3.2.8 Für die Herstellung von IBC-Packmittelkörpern darf kein Werkstoff aus bereits benutzten Behältern verwendet werden. 
Produktionsrückstände oder Abfälle aus demselben Herstellungsverfahren dürfen jedoch verwendet werden. Teile, wie
Zubehörteile und Sockelpaletten, dürfen jedoch wieder verwendet werden, sofern sie bei ihrem vorhergehenden Ein-
satz in keiner Weise beschädigt wurden. 

6.5.3.2.9 Ist der Behälter gefüllt, darf das Verhältnis von Höhe zu Breite nicht mehr als 2 : 1 betragen. 

6.5.3.2.10 Die Innenauskleidung muss aus einem geeigneten Werkstoff bestehen. Die Festigkeit des verwendeten Werkstoffs
und die Ausführung der Innenauskleidung müssen dem Fassungsraum des IBC und seiner vorgesehenen Verwen-
dung angepasst sein. Die Verbindungen und Verschlüsse müssen staubdicht und in der Lage sein, den Drücken und
Stößen, die unter normalen Handhabungs- und Beförderungsbedingungen auftreten können, standzuhalten. 

6.5.3.3 Besondere Vorschriften für starre Kunststoff-IBC

6.5.3.3.1 Diese Vorschriften gelten für starre Kunststoff-IBC zur Beförderung von festen oder flüssigen Stoffen. Es gibt folgende 
Arten von starren Kunststoff-IBC : 

11H1 für feste Stoffe, die durch Schwerkraft gefüllt oder entleert werden, versehen mit einer baulichen Ausrüs-
tung, die so ausgelegt ist, dass sie der bei Stapelung auftretenden Gesamtbelastung standhält;  

11H2 für feste Stoffe, die durch Schwerkraft gefüllt oder entleert werden, freitragend; 

21H1 für feste Stoffe, die unter Druck gefüllt oder entleert werden, versehen mit einer baulichen Ausrüstung, die
so ausgelegt ist, dass sie der bei Stapelung der IBC auftretenden Gesamtbelastung standhält;  

21H2 für feste Stoffe, die unter Druck gefüllt oder entleert werden, freitragend; 

31H1 für flüssige Stoffe, versehen mit einer baulichen Ausrüstung, die so ausgelegt ist, dass sie der bei Stape-
lung der IBC auftretenden Gesamtbelastung standhält;  

31H2 für flüssige Stoffe, freitragend. 
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6.5.3.3.2 Der Packmittelkörper muss aus geeignetem Kunststoff bekannter Spezifikationen hergestellt sein, und seine Festigkeit
muss seinem Fassungsraum und seiner vorgesehenen Verwendung angepasst sein. Der Werkstoff muss in geeigneter
Weise widerstandsfähig sein gegen Alterung und Festigkeitsabbau, der durch das Füllgut oder gegebenenfalls durch
ultraviolette Strahlung verursacht wird. Die Leistungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen muss gegebenenfalls be-
rücksichtigt werden. Eine Permeation von Füllgut darf unter normalen Beförderungsbedingungen keine Gefahr darstel-
len. 

6.5.3.3.3 Ist ein Schutz gegen ultraviolette Strahlung erforderlich, so muss dieser durch Zugabe von Ruß oder anderen geeigne-
ten Pigmenten oder Inhibitoren erfolgen. Diese Zusätze müssen mit dem Inhalt verträglich sein und während der ge-
samten Verwendungsdauer des Packmittelkörpers ihre Wirkung behalten. Bei Verwendung von Ruß, Pigmenten oder
Inhibitoren, die sich von den für die Herstellung des geprüften Baumusters verwendeten unterscheiden, kann auf die 
Wiederholung der Prüfungen verzichtet werden, wenn der veränderte Gehalt an Ruß, Pigmenten oder Inhibitoren die
physikalischen Eigenschaften des Werkstoffes nicht beeinträchtigt. 

6.5.3.3.4 Dem Werkstoff des Packmittelkörpers dürfen Zusätze beigemischt werden, um die Beständigkeit gegenüber Alterung 
zu verbessern, oder für andere Zwecke, vorausgesetzt, sie beeinträchtigen nicht die physikalischen oder chemischen
Eigenschaften des Werkstoffes. 

6.5.3.3.5 Für die Herstellung starrer Kunststoff-IBC darf außer aufbereiteten Abfällen, Rückständen oder Kunststoffregeneraten 
aus demselben Herstellungsverfahren kein anderer gebrauchter Werkstoff verwendet werden. 

6.5.3.4 Besondere Vorschriften für Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehälter

6.5.3.4.1 Diese Vorschriften gelten für Kombinations-IBC zur Beförderung von festen oder flüssigen Stoffen folgender Arten: 

11HZ1 Kombinations-IBC mit starrem Kunststoff-Innenbehälter für feste Stoffe, die durch Schwerkraft gefüllt oder
entleert werden; 

11HZ2 Kombinations-IBC mit flexiblem Kunststoff-Innenbehälter für feste Stoffe, die durch Schwerkraft gefüllt
oder entleert werden; 

21HZ1 Kombinations-IBC mit starrem Kunststoff-Innenbehälter für feste Stoffe, die unter Druck gefüllt oder ent-
leert werden; 

21HZ2 Kombinations-IBC mit flexiblem Kunststoff-Innenbehälter für feste Stoffe, die unter Druck gefüllt oder
entleert werden; 

31HZ1 Kombinations-IBC mit starrem Kunststoff-Innenbehälter für flüssige Stoffe; 

31HZ2 Kombinations-IBC mit flexiblem Kunststoff-Innenbehälter für flüssige Stoffe. 

Dieser Code muss durch Ersetzen des Buchstabens „Z“ durch einen Großbuchstaben gemäß 6.5.1.4.1.2 ergänzt
werden, der den für die äußere Umhüllung verwendeten Werkstoff angibt. 

6.5.3.4.2 Der Innenbehälter ist ohne seine äußere Umhüllung nicht dafür vorgesehen, eine Umschließungsfunktion auszuüben.
Ein „starrer“ Innenbehälter ist ein Behälter, der seine gewöhnliche Form im leerem Zustand beibehält, ohne dass die 
Verschlüsse am richtigen Ort sind und ohne dass er durch die äußere Umhüllung gestützt wird. Innenbehälter, die
nicht „starr“ sind, gelten als „flexibel“. 

6.5.3.4.3 Die äußere Umhüllung besteht in der Regel aus einem starren Werkstoff, der so geformt ist, dass er den Innenbehälter
vor physischen Beschädigungen bei der Handhabung und der Beförderung schützt, ist aber nicht dafür ausgelegt, eine
Umschließungsfunktion auszuüben. Sie umfasst gegebenenfalls die Palettensockel. 

6.5.3.4.4 Ein Kombinations-IBC, dessen äußere Umhüllung den Innenbehälter vollständig umschließt, ist so auszulegen, dass
die Unversehrtheit des Innenbehälters nach der Dichtheitsprüfung und der hydraulischen Innendruckprüfung leicht be-
urteilt werden kann. 

6.5.3.4.5 Der Fassungsraum von IBC der Art 31HZ2 muss auf 1250 Liter begrenzt sein. 

6.5.3.4.6 Der Innenbehälter muss aus geeignetem Kunststoff bekannter Spezifikationen hergestellt sein, und seine Festigkeit
muss seinem Fassungsraum und seiner vorgesehenen Verwendung angepasst sein. Der Werkstoff muss in geeigneter
Weise widerstandsfähig sein gegen Alterung und Festigkeitsabbau, der durch das Füllgut oder gegebenenfalls durch
ultraviolette Strahlung verursacht wird. Die Leistungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen muss gegebenenfalls be-
rücksichtigt werden. Eine Permeation von Füllgut darf unter normalen Beförderungsbedingungen keine Gefahr darstel-
len. 

6.5.3.4.7 Ist ein Schutz gegen ultraviolette Strahlung erforderlich, so muss dieser entweder durch Zugabe von Ruß oder 
anderen geeigneten Pigmenten oder Inhibitoren erfolgen. Diese Zusätze müssen mit dem Inhalt verträglich sein und
während der gesamten Verwendungsdauer des Innenbehälters ihre Wirkung behalten. Bei Verwendung von Ruß,
Pigmenten oder Inhibitoren, die sich von den für die Herstellung des geprüften Baumusters verwendeten unterschei-
den, kann auf die Wiederholung der Prüfungen verzichtet werden, wenn der veränderte Gehalt an Ruß, Pigmenten o-
der Inhibitoren die physikalischen Eigenschaften des Werkstoffes nicht beeinträchtigt. 

6.5.3.4.8 Dem Werkstoff des Innenbehälters dürfen Zusätze beigemischt werden, um die Beständigkeit gegenüber Alterung zu 
verbessern, oder für andere Zwecke, vorausgesetzt, sie beeinträchtigen nicht die physikalischen oder chemischen Ei-
genschaften des Werkstoffes. 
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6.5.3.4.9 Für die Herstellung von Innenbehältern darf außer aufbereiteten Abfällen, Rückständen oder Kunststoffregeneraten  
aus demselben Herstellungsverfahren kein anderer gebrauchter Werkstoff verwendet werden. 

6.5.3.4.10 Die Innenbehälter von IBC der Art 31HZ2 müssen aus mindestens drei Lagen Folie bestehen. 

6.5.3.4.11 Die Festigkeit des Werkstoffes und die Konstruktion der äußeren Umhüllung müssen dem Fassungsraum des Kombi-
nations-IBC und der vorgesehenen Verwendung angepasst sein. 

6.5.3.4.12 Die äußere Umhüllung darf keine vorstehenden Teile haben, die den Innenbehälter beschädigen können. 

6.5.3.4.13 Äußere Umhüllungen aus Stahl oder Aluminium sind aus einem geeigneten Metall ausreichender Dicke herzustellen.  

6.5.3.4.14 Äußere Umhüllungen aus Naturholz müssen aus gut abgelagertem, handelsüblich trockenem und aus fehlerfreiem
Holz sein, um eine wesentliche Verminderung der Festigkeit jedes einzelnen Teils der Umhüllung zu verhindern. Die
Ober- und Unterteile dürfen aus wasserbeständigen Holzfaserwerkstoffen, wie Holzfaserplatten, Spanplatten oder an-
deren geeigneten Arten bestehen. 

6.5.3.4.15 Äußere Umhüllungen aus Sperrholz müssen aus gut abgelagertem Schälfurnier, Schnittfurnier oder aus Sägefurnier 
hergestellt, handelsüblich trocken und frei von Mängeln sein, um eine wesentliche Verminderung der Festigkeit der
Umhüllung zu verhindern. Die einzelnen Lagen müssen mit einem wasserbeständigen Klebstoff miteinander verleimt 
sein. Für die Herstellung der Umhüllung dürfen auch andere geeignete Werkstoffe zusammen mit Sperrholz verwendet
werden. Die Platten der Umhüllungen müssen an den Eckleisten oder Stirnseiten fest vernagelt oder gesichert oder 
durch andere ebenfalls geeignete Mittel zusammengefügt sein. 

6.5.3.4.16 Die Wände der äußeren Umhüllungen aus Holzfaserwerkstoffen müssen aus wasserbeständigen Holzfaserwerkstof-
fen, wie Spanplatten, Holzfaserplatten oder anderen geeigneten Werkstoffen bestehen. Andere Teile der Umhüllungen 
dürfen aus anderen geeigneten Werkstoffen hergestellt sein. 

6.5.3.4.17 Für äußere Umhüllungen aus Pappe muss feste Vollpappe oder feste zweiseitige Wellpappe (ein- oder mehrwellig)
von guter Qualität verwendet werden, die dem Fassungsraum der Umhüllung und der vorgesehenen Verwendung an-
gepasst ist. Die Wasserbeständigkeit der Außenfläche muss so sein, dass die Erhöhung der Masse während der 30
Minuten dauernden Prüfung auf Wasseraufnahme nach der Cobb-Methode nicht mehr als 155 g/m

2
 ergibt– siehe ISO-

Norm 535:1991. Die Pappe muss eine geeignete Biegefestigkeit haben. Die Pappe muss so zugeschnitten, ohne Rit-
zen gerillt und geschlitzt sein, dass sie beim Zusammenbau nicht bricht, ihre Oberfläche nicht einreißt oder sie nicht zu
stark ausbaucht. Die Wellen der Wellpappe müssen mit einem wasserbeständigen Klebstoff fest mit den Außenflächen
verklebt sein. 

6.5.3.4.18 Die Enden der äußeren Umhüllungen aus Pappe dürfen einen Holzrahmen haben oder vollständig aus Holz bestehen. 
Zur Verstärkung dürfen Holzleisten verwendet werden. 

6.5.3.4.19 Die Fabrikkanten der äußeren Umhüllungen aus Pappe müssen mit Klebestreifen geklebt, überlappt und geklebt oder
überlappt und mit Metallklammern geheftet sein. Bei überlappten Verbindungen muss die Überlappung entsprechend
groß sein. Wenn der Verschluss durch Verleimung oder mit einem Klebestreifen erfolgt, muss der Klebstoff wasserbe-
ständig sein. 

6.5.3.4.20 Besteht die äußere Umhüllung aus Kunststoff, so gelten die entsprechenden Vorschriften von 6.5.3.4.6 bis 6.5.3.4.9. 

6.5.3.4.21 Die äußere Umhüllung eines IBC der Art 31HZ2 muss alle Seiten des Innenbehälters umschließen. 

6.5.3.4.22 Eine Sockelpalette, die einen festen Bestandteil des IBC bildet, oder eine abnehmbare Palette muss für die mechani-
sche Handhabung des mit der höchstzulässigen Bruttomasse befüllten IBC geeignet sein. 

6.5.3.4.23 Die Palette oder der fest eingebaute Boden des IBC muss so ausgelegt sein, dass sie nicht über die Grundfläche des
IBC hinausragen und sie keine vorstehenden Teile haben, die bei der Handhabung Schäden verursachen könnten. 

6.5.3.4.24 Bei einer abnehmbaren Palette muss die äußere Umhüllung fest mit der Palette verbunden sein, um die Stabilität bei 
Handhabung und Beförderung sicherzustellen. Darüber hinaus muss die Oberfläche der abnehmbaren Palette frei von
Unebenheiten sein, die den IBC beschädigen können. 

6.5.3.4.25 Um die Stapelfähigkeit zu erhöhen, dürfen Verstärkungseinrichtungen, wie Holzstützen, verwendet werden; die sich
jedoch außerhalb des Innenbehälters befinden müssen. 

6.5.3.4.26 Sind IBC zum Stapeln vorgesehen, muss die tragende Fläche so beschaffen sein, dass die Last sicher verteilt wird.
Solche IBC müssen so ausgelegt sein, dass die Last nicht vom Innenbehälter getragen wird.

6.5.3.5 Besondere Vorschriften für IBC aus Pappe

6.5.3.5.1 Diese Vorschriften gelten für IBC aus Pappe zur Beförderung von festen Stoffen, die durch Schwerkraft gefüllt oder 
entleert werden. Die Art der IBC aus Pappe ist 11G.
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6.5.3.5.2 IBC aus Pappe dürfen nicht mit Einrichtungen zum Heben von oben versehen sein. 

6.5.3.5.3 Der Packmittelkörper muss aus fester Vollpappe oder fester zweiseitiger Wellpappe (ein- oder mehrwellig) von guter
Qualität hergestellt sein, die dem Fassungsraum des IBC und der vorgesehenen Verwendung angepasst sind. Die
Wasserbeständigkeit der Außenfläche muss so sein, dass die Erhöhung der Masse während der 30 Minuten dauern-
den Prüfung auf Wasseraufnahme nach der Cobb-Methode nicht mehr als 155 g/m

2
 ergibt (siehe ISO-Norm 535:1991). 

Die Pappe muss eine geeignete Biegefestigkeit haben. Die Pappe muss so zugeschnitten, ohne Ritzen gerillt und ge-
schlitzt sein, dass sie beim Zusammenbau nicht bricht, ihre Oberfläche nicht einreißt oder sie nicht zu stark ausbaucht.
Die Wellen der Wellpappe müssen  fest mit den Außenflächen verklebt sein. 

6.5.3.5.4 Die Wände, einschließlich Deckel und Boden, müssen eine Durchstoßfestigkeit von mindestens 15 J, gemessen nach
der ISO-Norm 3036:1975, aufweisen. 

6.5.3.5.5 Die Fabrikkanten des IBC-Packmittelkörpers müssen eine ausreichende Überlappung aufweisen und durch Klebestrei-
fen, Verkleben, Heften mittels Metallklammern oder andere mindestens gleichwertige Befestigungssysteme hergestellt
sein. Erfolgt die Verbindung durch Verkleben oder durch Verwendung von Klebeband, ist ein wasserbeständiger Kleb-
stoff zu verwenden. Metallklammern müssen durch alle zu befestigenden Teile durchgeführt und so geformt oder ge-
schützt sein, dass die Innenauskleidung weder abgerieben noch durchstoßen werden kann.  

6.5.3.5.6 Die Innenauskleidung muss aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt sein. Die Festigkeit des verwendeten Werk-
stoffes und die Ausführung der Auskleidung müssen dem Fassungsraum des IBC und der vorgesehenen Verwendung
angepasst sein. Die Verbindungen und Verschlüsse müssen staubdicht sein und den unter normalen Handhabungs-
und Beförderungsbedingungen auftretenden Druck- und Stoßbeanspruchungen widerstehen können. 

6.5.3.5.7 Eine Sockelpalette, die einen festen Bestandteil des IBC bildet, oder eine abnehmbare Palette muss für die mechani-
sche Handhabung des mit der höchstzulässigen Bruttomasse befüllten IBC geeignet sein. 

6.5.3.5.8 Die Palette oder der fest eingebaute Boden des IBC muss so ausgelegt sein, dass sie nicht über die Grundfläche des
IBC hinausragen und sie keine vorstehenden Teile haben, die bei der Handhabung Schäden verursachen könnten. 

6.5.3.5.9 Bei einer abnehmbaren Palette muss der Packmittelkörper fest mit der Palette verbunden sein, um die Stabilität bei 
Handhabung und Beförderung sicherzustellen. Darüber hinaus muss die Oberfläche  der abnehmbaren Palette frei von
Unebenheiten sein, die den IBC beschädigen können. 

6.5.3.5.10 Um die Stapelfähigkeit zu erhöhen, dürfen Verstärkungseinrichtungen, wie Holzstützen, verwendet werden; die sich
jedoch außerhalb des Innenauskleidung befinden müssen. 

6.5.3.5.11 Sind IBC zum Stapeln vorgesehen, muss die tragende Fläche so beschaffen sein, dass die Last sicher verteilt wird.  

6.5.3.6 Besondere Vorschriften für IBC aus Holz

6.5.3.6.1 Diese Vorschriften gelten für IBC aus Holz zur Beförderung von festen Stoffen, die durch Schwerkraft gefüllt und ent-
leert werden. Es gibt folgende Arten von IBC aus Holz: 

11C Naturholz mit Innenauskleidung

11D Sperrholz mit Innenauskleidung

11F Holzfaserwerkstoffe mit Innenauskleidung. 

6.5.3.6.2 IBC aus Holz dürfen nicht mit Einrichtungen zum Heben von oben versehen sein. 

6.5.3.6.3  Die Festigkeit der verwendeten Werkstoffe und die Art der Fertigung müssen dem Fassungsraum und der vorgesehe-
nen Verwendung der IBC angepasst sein. 

6.5.3.6.4  Naturholz, muss gut abgelagert, handelsüblich trocken und frei von Mängeln sein, um eine wesentliche Ver-
minderung der Festigkeit jedes einzelnen Teils des IBC zu verhindern. Jedes Teil des IBC muss aus einem Stück be-
stehen oder diesem gleichwertig sein. Teile sind als einem Stück gleichwertig anzusehen, wenn eine geeignete Klebe-
verbindung (wie z.B. Lindermann-Verbindung, Nut- und Federverbindung, überlappende Verbindung) eine Stoßverbin-
dung mit mindestens zwei gewellten Metallbefestigungselementen an jeder Verbindung oder andere gleich wirksame 
Verfahren angewendet werden.

6.5.3.6.5 Bestehen die Packmittelkörper aus Sperrholz, so muss dieses mindestens aus drei Lagen bestehen und aus gut abge-
lagertem Schälfurnier, Schnittfurnier oder Sägefurnier hergestellt, handelsüblich trocken und frei von Mängeln sein, die
die Festigkeit des Packmittelkörpers erheblich beeinträchtigen können. Die einzelnen Lagen müssen mit einem was-
serbeständigen Klebstoff miteinander verleimt sein. Für die Herstellung der Packmittelkörper dürfen auch andere ge-
eignete Werkstoffe zusammen mit Sperrholz verwendet werden. 

6.5.3.6.6  Bestehen die Packmittelkörper aus Holzfaserwerkstoff, so muss dieser wasserbeständig sein, wie Spanplatten, Holz-
faserplatten oder andere geeignete Werkstoffe. 

6.5.3.6.7 Die IBC müssen an den Eckleisten oder Stirnseiten fest vernagelt oder gesichert oder durch andere ebenfalls geeigne-
te Mittel zusammengefügt sein.
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6.5.3.6.8 Die Innenauskleidung muss aus einem geeigneten Werkstoff hergestellt sein. Die Festigkeit des verwendeten Werk-
stoffes und die Ausführung der Auskleidung müssen dem Fassungsraum des IBC und der vorgesehenen Verwendung
angepasst sein. Die Verbindungen und Verschlüsse müssen staubdicht sein und den unter normalen Handhabungs-
und Beförderungsbedingungen auftretenden Druck- und Stoßbeanspruchungen widerstehen können. 

6.5.3.6.9 Eine Sockelpalette, die einen festen Bestandteil des IBC bildet, oder eine abnehmbare Palette muss für die mechani-
sche Handhabung des mit der höchstzulässigen Bruttomasse befüllten IBC geeignet sein. 

6.5.3.6.10 Die Palette oder der fest eingebaute Boden muss so ausgelegt sein, sie nicht über die Grundfläche des IBC hinausra-
gen und sie keine vorstehenden Teile haben, die bei der Handhabung Schäden verursachen könnten. 

6.5.3.6.11 Bei einer abnehmbaren Palette muss der Packmittelkörper fest mit der Palette verbunden sein, um die Stabilität bei 
Handhabung und Beförderung sicherzustellen. Darüber hinaus muss die Oberfläche der abnehmbaren Palette frei von 
Unebenheiten sein, die den IBC beschädigen könnten. 

6.5.3.6.12 Um die Stapelfähigkeit zu erhöhen, dürfen Verstärkungseinrichtungen, wie Holzstützen, verwendet werden; die sich 
jedoch außerhalb der Innenauskleidung befinden müssen. 

6.5.3.6.13 Sind IBC zum Stapeln vorgesehen, muss die tragende Fläche so beschaffen sein, dass die Last sicher verteilt wird. 

6.5.4 Prüfvorschriften für IBC 

6.5.4.1 Durchführung und Wiederholung der Prüfungen

6.5.4.1.1 Vor der Verwendung eines IBC muss die Bauart jedes IBC erfolgreich geprüft werden. Die Bauart eines IBC wird be-
stimmt durch die Ausführung, die Größe, den verwendeten Werkstoff und seine Dicke, die Fertigungsart und die Füll-
und Entleerungseinrichtungen; sie kann aber auch verschiedene Oberflächenbehandlungen einschließen. Ebenfalls
eingeschlossen sind IBC, die sich von der Bauart lediglich durch geringere äußere Abmessungen unterscheiden. 

6.5.4.1.2 Die Prüfungen müssen an versandfertigen IBC durchgeführt werden. Die IBC müssen entsprechend den Angaben in 
den jeweiligen Abschnitten befüllt werden. Die in den IBC zu befördernden Stoffe können durch andere Stoffe ersetzt 
werden, sofern dadurch die Prüfergebnisse nicht verfälscht werden. Werden feste Stoffe durch andere Stoffe ersetzt, 
müssen diese die gleichen physikalischen Eigenschaften (Masse, Korngröße usw.) haben, wie der zu befördernde
Stoff. Es ist zulässig, Zusätze, wie Beutel mit Bleischrot, zu verwenden, um die erforderliche Gesamtmasse der Ver-
sandstücke zu erhalten, sofern diese so eingeordnet werden, dass sie das Prüfergebnis nicht verfälschen. 

6.5.4.1.3 Wird bei der Fallprüfung für flüssige Stoffe ein anderer Stoff verwendet, so muss dieser eine vergleichbare relative
Dichte und Viskosität haben wie der zu befördernde Stoff. Wasser darf unter den folgenden Bedingungen ebenfalls für
die Fallprüfung verwendet werden: 

.1 wenn die zu befördernden Stoffe eine relative Dichte von nicht mehr als 1,2 haben, gelten die in den jeweils zutref-
fenden Abschnitten der verschiedenen IBC-Arten angegebenen Fallhöhen; oder 

.2 wenn die zu befördernden Stoffe eine relative Dichte von mehr als 1,2 haben, ist die Fallhöhe auf Grundlage der
relativen Dichte (d) des zu befördernden Stoffes, aufgerundet auf die erste Dezimalstelle, wie folgt zu berechnen: 

6.5.4.2 Bauartprüfungen 

6.5.4.2.1 Für jede Bauart, Größe, Wanddicke und Fertigungsart ist ein einziger IBC den Prüfungen gemäß 6.5.4.5 bis 6.5.4.12 in 
der in 6.5.4.3.5 aufgeführten Reihenfolge zu unterziehen. Diese Bauartprüfungen müssen in Übereinstimmung mit den
von der zuständigen Behörde festgelegten Verfahren durchgeführt werden. 

6.5.4.2.2 Die zuständige Behörde kann das selektive  Prüfen von IBC, die sich nur geringfügig von der geprüften Art unterschei-
den, zulassen, z.B. bei geringen Verkleinerungen der äußeren Abmessungen. 

6.5.4.2.3 Werden für die Prüfungen abnehmbare Paletten verwendet, muss der nach 6.5.4.13 erstellte Prüfbericht eine techni-
sche Beschreibung der verwendeten Paletten enthalten. 

6.5.4.3 Vorbereitung der IBC für die Prüfungen

6.5.4.3.1 IBC aus Papier, IBC aus Pappe und Kombinations-IBC mit äußerer Umhüllung aus Pappe müssen mindestens 24
Stunden lang in einem Klima konditioniert werden, dessen Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit gesteuert sind. Es 
gibt drei Möglichkeiten, von denen eine auszuwählen ist. Das bevorzugte Klima ist 23 °C ± 2 °C und 50% ± 2% relative
Luftfeuchtigkeit. Die beiden anderen Möglichkeiten sind 20 °C ± 2 °C und 65% ± 2% relative Luftfeuchtigkeit oder 27
°C ± 2 °C und 65% ± 2% relative Luftfeuchtigkeit. 

Bemerkung: Die Durchschnittswerte müssen innerhalb dieser Grenzwerte liegen. Kurzfristige Schwankungen und
Messgrenzen können zu Messwertabweichungen von ± 5% für die relative Luftfeuchtigkeit führen, ohne dass dies die 
Reproduzierbarkeit der Prüfungen bedeutsam beeinträchtigt. 

Verpackungsgruppe I Verpackungsgruppe II Verpackungsgruppe III 

d x 1,5 m d x 1,0 m d x 0,67 m
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6.5.4.3.2 Zusätzliche Maßnahmen müssen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass der bei der Herstellung von starren 
Kunststoff-IBC der Arten 31H1 und 31H2 sowie von Kombinations-IBC der Arten 31HZ1 und 31HZ2 verwendete
Kunststoff den Vorschriften der 6.5.3.3.2 bis 6.5.3.3.4 und 6.5.3.4.6 bis 6.5.3.4.9 entspricht. 

6.5.4.3.3 Dies kann zum Beispiel in der Weise geschehen, dass Prüfmuster der IBC über einen längeren Zeitraum, z.B. 6 Mo-
nate, einer Vorprüfung unterzogen werden, bei der die Muster mit den vorgesehenen Füllgütern oder mit Stoffen, von
denen bekannt ist, dass sie mindestens gleichartige spannungsrissauslösende, anquellende oder molekular abbauen-
de Einflüsse auf die jeweiligen Kunststoffe haben, befüllt sind, und nach der die Muster den in der Tabelle in 6.5.4.3.5
aufgeführten Prüfungen unterzogen werden. 

6.5.4.3.4 Wurde das zufriedenstellende Verhalten des Kunststoffs nach einem anderen Verfahren nachgewiesen, kann auf die
vorgenannte Verträglichkeitsprüfung verzichtet werden. 

6.5.4.3.5 Reihenfolge der Durchführung der erforderlichen Bauartprüfungen 

a) Sofern die IBC für diese Art von Handhabung ausgelegt sind. 

b) Sofern die IBC für die Stapelung ausgelegt sind. 

c) Sofern die IBC für das Heben von oben oder von der Seite ausgelegt sind. 

d) Die durchzuführende Prüfung ist durch „X“  gekennzeichnet; ein IBC, der einer Prüfung unterzogen wurde, darf 
für andere Prüfungen in beliebiger Reihenfolge verwendet werden. 

e) Ein anderer IBC gleicher Bauart darf für die Fallprüfung verwendet werden. 

6.5.4.4 Hebeprüfung von unten

6.5.4.4.1 Anwendungsbereich
Für alle IBC aus Pappe und Holz sowie für alle IBC-Arten, die mit einer Vorrichtung zum Heben von unten versehen
sind, als Bauartprüfung. 

6.5.4.4.2 Vorbereitung des IBC für die Prüfung
Der IBC ist zu befüllen. Eine Last ist anzubringen und gleichmäßig zu verteilen. Die Masse des befüllten IBC und der
angebrachten Last muss dem 1,25-fachen der höchstzulässigen Bruttomasse entsprechen. 

6.5.4.4.3 Prüfverfahren
Der IBC muss zweimal von einem Gabelstapler hochgehoben und heruntergelassen werden, wobei die Gabel zentral 
anzusetzen ist und einen Abstand von 3•4 der Einführungsseitenabmessung haben muss (es sei denn, die Einfüh-
rungspunkte sind vorgegeben). Die Gabel muss bis zu 3•4 in der Einführungsrichtung eingeführt werden. Die Prüfung 
muss in jeder möglichen Einführungsrichtung wiederholt werden. 

6.5.4.4.4 Kriterien für das Bestehen der Prüfung
Keine dauerhafte Verformung des IBC, einschließlich einer gegebenenfalls vorhandenen Sockelplatte, die die Sicher-
heit der Beförderung beeinträchtigt, und kein Verlust von Füllgut. 

6.5.4.5 Hebeprüfung von oben 

6.5.4.5.1 Anwendungsbereich
Für alle IBC-Arten, die für das Heben von oben oder bei flexiblen IBC für das Heben von oben oder von der Seite
ausgelegt sind, als Bauartprüfung. 

IBC-Art Heben Heben Stapel- Dichtheit Innendruck Fall Weiter- Kippfall   Aufrichten
c)

von unten von oben
a)

 druck
 b)

(hydraulisch) reißen 

Metall: 11A, 11B, 11N, 1. 
a)

2. 3. – – 4. 
e)
 – – – 

21A, 21B, 21N, 31A, 31B, 31N 1. 
a)
 2. 3. 4. 5. 6. 

e)
 – – – 

 Flexibel 
d)
 – X

c)
 X – – X X X X 

Kunststoff, starr: 11H1, 11H2, 1. 
a)
 2. 3. – – 4. – – – 

 21H1, 21H2, 31H1, 31H2 1. 
a)
 2. 3. 4. 5. 6. – – – 

Kombination: 11HZ1, 11HZ2, 1. 
a)

2. 3. – – 4. 
e)
 – – – 

 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2 1. 
a)
 2. 3. 4. 5. 6. 

e)
 – – – 

 Pappe 1. – 2. – – 3. – – – 

 Holz 1. – 2. – – 3. – – – 
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6.5.4.5.2 Vorbereitung der IBC für die Prüfung
Metallene IBC, starre Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC sind zu befüllen. Eine Last ist anzubringen und gleichmä-
ßig zu verteilen. Die Masse des befüllten IBC und der angebrachten Last muss dem zweifachen der höchstzulässigen
Bruttomasse entsprechen. Flexible IBC sind bis zum Sechsfachen ihrer höchstzulässigen Bruttomasse zu befüllen, 
wobei die Last gleichmäßig zu verteilen ist 

6.5.4.5.3 Prüfverfahren
Metallene und flexible IBC müssen in der Weise hochgehoben werden, für die sie ausgelegt sind, bis sie sich frei über
dem Boden befinden, und für die Dauer von fünf Minuten in dieser Stellung gehalten werden. 

Starre Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC sind

.1 für eine Dauer von fünf Minuten an jedem Paar sich diagonal gegenüberliegender Hebeeinrichtungen so anzuhe-
ben, dass die Hebekräfte senkrecht wirken; 

.2 für eine Dauer von fünf Minuten an jedem Paar sich diagonal gegenüberliegender Hebeeinrichtungen so anzuhe-
ben, dass die Hebekräfte zur Mitte des IBC in einem Winkel von 45° zur Senkrechten wirken.  

6.5.4.5.4 Für flexible IBC dürfen auch andere, mindestens gleichwertige, Verfahren für die Hebeprüfung von oben und für die
Vorbereitung für die Prüfung angewendet werden. 

6.5.4.5.5 Kriterien für das Bestehen der Prüfung
.1 Metallene IBC, starre Kunststoff-IBC, Kombinations-IBC: keine dauerhafte Verformung des IBC einschließlich einer 

gegebenenfalls vorhandenen Sockelpalette, die die Sicherheit der Beförderung beeinträchtigt, und kein Verlust von
Füllgut, 

.2 Flexible IBC: keine Beschädigung des IBC oder seiner Hebeeinrichtungen, durch die der IBC für die Beförderung
oder Handhabung ungeeignet wird. 

6.5.4.6 Stapeldruckprüfung

6.5.4.6.1 Anwendungsbereich

Für alle IBC-Arten, die für das Stapeln ausgelegt sind, als Bauartprüfung. 

6.5.4.6.2 Vorbereitung der IBC für die Prüfung

Der IBC ist bis zu seiner höchstzulässigen Bruttomasse zu befüllen. Wenn die Dichte des für die Prüfung verwendeten
Produktes dies nicht zulässt, ist eine zusätzliche Last anzubringen, damit der IBC bei seiner höchstzulässigen Brutto-
masse geprüft werden kann, wobei die Last gleichmäßig zu verteilen ist.  

6.5.4.6.3 Prüfverfahren

.1 Der IBC muss mit seinem Boden auf  einen horizontalen harten Untergrund gestellt und einer gleichmäßig verteil-
ten überlagerten Prüflast ausgesetzt werden (siehe 6.5.4.6.4). Die IBC sind der Prüflast mindestens auszusetzen:  

- fünf Minuten bei metallenen IBC,  

- 28 Tage bei 40 °C bei starren Kunststoff-IBC der Arten 11H2, 21H2 und 31H2 und bei Kombinations-IBC mit
äußeren Kunststoff-Umhüllungen, die der Stapellast standhalten (d.h. die Arten 11HH1, 11HH2, 21HH1, 
21HH2, 31HH1 und 31HH2),  

- 24 Stunden bei allen anderen IBC-Arten.  

.2 Die Prüflast muss nach einer der folgenden Methoden aufgebracht werden:  

- ein oder mehrere IBC der gleichen Bauart, die bis zur höchstzulässigen Bruttomasse befüllt sind, werden auf
den zu prüfenden IBC gestapelt;  

- geeignete Gewichte werden auf eine flache Platte oder auf eine Nachbildung des Bodens des IBC gestellt, die
auf den zu prüfenden IBC aufgelegt wird. 

6.5.4.6.4 Berechnung der überlagerten Prüflast

Die Last, die auf den IBC gestellt wird, muss das 1,8fache der addierten höchstzulässigen Bruttomasse so vieler
gleichartiger IBC betragen, wie während der Beförderung auf den IBC gestapelt werden dürfen. 

6.5.4.6.5 Kriterien für das Bestehen der Prüfung
.1 Alle IBC-Arten, ausgenommen flexible IBC: keine dauerhafte Verformung des IBC, einschließlich einer gegebenen-

falls vorhandenen Sockelpalette, die die Sicherheit der Beförderung beeinträchtigt, und kein Verlust von Füllgut; 

.2 flexible IBC: keine Beschädigung des Packmittelkörpers, die die Sicherheit der Beförderung beeinträchtigt, und
kein Verlust von Füllgut. 
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6.5.4.7 Dichtheitsprüfung 

6.5.4.7.1 Anwendungsbereich
Für die IBC-Arten zur Beförderung von flüssigen Stoffen oder von festen Stoffen, die unter Druck gefüllt oder entleert 
werden, als Bauartprüfung und wiederkehrende Prüfung. 

6.5.4.7.2 Vorbereitung der IBC für die Prüfung
Die Prüfung muss vor dem Anbringen der gegebenenfalls vorhandenen Wärmeisolierung durchgeführt werden. Ver-
schlüsse mit Lüftungseinrichtungen sind entweder durch gleichartige Verschlüsse ohne Lüftungseinrichtung zu erset-
zen, oder die Lüftungseinrichtung ist luftdicht zu verschließen. 

6.5.4.7.3 Prüfverfahren und Prüfdruck
Die Prüfung muss mindestens 10 Minuten mit Luft mit einem Überdruck von mindestens 20 kPa (0,2 bar) durchgeführt 
werden. Die Luftdichtheit des metallenen IBC muss durch eine geeignete Methode bestimmt werden, wie z.B. Luft-
druckdifferenzialprüfung oder Eintauchen des IBC in Wasser oder bei metallenen IBC Überstreichen der Nähte und
Verbindungen mit einer Seifenlösung. Im Fall des Eintauchens muss ein Korrekturfaktor für den hydrostatischen Druck
angewendet werden. Andere  mindestens gleich wirksame Methoden dürfen angewendet werden. 

6.5.4.7.4 Kriterium für das Bestehen der Prüfung
Keine Undichtheit.

6.5.4.8 Hydraulische Innendruckprüfung

6.5.4.8.1 Anwendungsbereich
Für IBC-Arten zur Beförderung von flüssigen und von festen Stoffen, die unter Druck gefüllt oder entleert werden, als 
Bauartprüfung. 

6.5.4.8.2 Vorbereitung der IBC für die Prüfung
Die Prüfung muss vor dem Anbringen einer gegebenenfalls vorhandenen Wärmeisolierung durchgeführt werden.
Druckentlastungseinrichtungen müssen außer Betrieb gesetzt oder entfernt und die entstehenden Öffnungen ver-
schlossen werden. 

6.5.4.8.3 Prüfverfahren
Die Prüfung muss mindestens 10 Minuten mit einem hydraulischen Druck durchgeführt werden, der nicht geringer sein 
darf als der in 6.5.4.8.4 angegebene Druck. Der IBC darf während der Prüfung nicht mechanisch abgestützt werden. 

6.5.4.8.4 Prüfdruck
6.5.4.8.4.1 Metallene IBC:

.1 für IBC der Arten 21A, 21B und 21N zur Beförderung von festen Stoffen der Verpackungsgruppe I: Prüfdruck 
(Überdruck) von 250 kPa (2,5 bar); 

.2 für IBC der Arten 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N zur Beförderung von Stoffen der Verpackungsgruppen II und
III: Prüfdruck (Überdruck) von 200 kPa (2 bar); 

.3 außerdem für IBC der Arten 31A, 31B und 31N: Prüfdruck (Überdruck) von 65 kPa (0,65 bar). Diese Prüfung muss
vor der Prüfung mit 200 kPa (2 bar) durchgeführt werden. 

6.5.4.8.4.2 Starre Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC: 

.1 für IBC der Arten 21H1, 21H2, 21HZ1 und 21HZ2: Prüfdruck (Überdruck) von 75 kPa (0,75 bar); 

.2 für IBC der Arten 31H1, 31H2, 31HZ1 und 31HZ2 der jeweils höhere der beiden Werte; von denen der erste durch 
eine der folgenden Methoden bestimmt wird: 

- der im IBC gemessene Gesamtüberdruck (d.h. Dampfdruck des zu befördernden Stoffes und Partialdruck der 
Luft oder anderer inerter Gase minus 100 kPa) bei 55 °C, multipliziert mit einem Sicherheitsfaktor von 1,5; dieser 
Gesamtüberdruck wird auf der Grundlage eines maximalen Füllungsgrades gemäß 4.1.1.4 und einer Fülltempe-
ratur von 15 °C ermittelt; oder 

- der 1,75fache Wert des Dampfdruckes des zu befördernden Stoffes bei 50 °C minus 100 kPa; mindestens aber 
100 kPa; oder 

- der 1,5fache Wert des Dampfdruckes des zu befördernden Stoffes bei 55 °C minus 100 kPa; mindestens aber  
100 kPa; 

und der zweite durch folgende Methode bestimmt wird: 

- der doppelte statische Druck des zu befördernden Stoffes, mindestens aber der doppelte Wert des statischen 
Wasserdruckes.
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6.5.4.8.5 Kriterien für das Bestehen der Prüfung(en)
.1 für IBC der Arten 21A, 21B, 21N, 31A, 31B und 31N, die dem in 6.5.4.8.1.1 oder 6.5.4.8.1.2 angegebenen Prüf-

druck unterzogen werden: es darf keine Undichtheit auftreten;  

.2 für IBC der Arten 31A, 31B und 31N, die dem in 6.5.4.8.1.3 angegebenen Prüfdruck unterzogen werden: es darf 
weder eine bleibende Verformung, durch die der IBC für die Beförderung ungeeignet wird, noch eine Undichtheit 
auftreten; 

.3 für starre Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC: es darf weder eine bleibende Verformung, durch die der IBC für
die Beförderung ungeeignet wird, noch eine Undichtheit auftreten.  

6.5.4.9 Fallprüfung

6.5.4.9.1 Anwendungsbereich
Für alle IBC als Bauartprüfung. 

6.5.4.9.2 Vorbereitung des IBC für die Prüfung:
.1 metallene IBC: der IBC muss für feste Stoffe bis mindestens  95 % und für flüssige Stoffe bis mindestens 98 %

seines Fassungsraums (Fassungsraum der Bauart) gefüllt werden. Druckentlastungseinrichtungen müssen außer
Betrieb gesetzt oder entfernt und die entstehenden Öffnungen verschlossen werden. 

.2 flexible IBC: der IBC muss bis mindestens 95 % seines Fassungsraums und bis zu seiner höchstzulässigen Brut-
tomasse gefüllt werden, wobei der Inhalt gleichmäßig zu verteilen ist.  

.3 starre Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC: der IBC muss für feste Stoffe bis mindestens  95 % und für flüssige
Stoffe bis mindestens  98 % seines Fassungsraums (Fassungsraum der Bauart) gefüllt werden. Druckentlastungs-
einrichtungen dürfen außer Betrieb gesetzt oder entfernt und die entstehenden Öffnungen verschlossen werden. 
Die Prüfung der IBC ist vorzunehmen, nachdem die Temperatur des Prüfmusters und seines Inhalts auf -18 °C o-
der darunter abgesenkt wurde. Sofern die Prüfmuster der Kombinations-IBC nach diesem Verfahren vorbereitet 
werden, kann auf die in  6.5.4.3.1 vorgeschriebene Konditionierung verzichtet werden. Die für die Prüfung verwen-
deten flüssigen Stoffe sind, gegebenenfalls durch Zugabe von Frostschutzmitteln in flüssigem Zustand zu halten. 
Auf die Konditionierung kann verzichtet werden, falls die  Werkstoffe eine ausreichende Verformbarkeit und Zug-
festigkeit bei niedrigen Temperaturen aufweisen. 

.4 IBC aus Pappe oder aus Holz: der IBC muss bis mindestens 95 % seines Fassungsraums (Fassungsraum der 
Bauart)  gefüllt werden. 

6.5.4.9.3 Prüfverfahren
Der IBC muss so auf eine starre, nicht federnde, glatte, flache und horizontale Fläche fallen gelassen werden, dass der
IBC auf die schwächste Stelle seiner Grundfläche aufschlägt. Ein IBC mit einem Fassungsraum von höchstens 0,45 m

3

muss auch fallen gelassen werden: 

.1 metallene IBC: auf die schwächste Stelle, abgesehen von der Stelle der Grundfläche, die beim ersten Fallversuch
geprüft wurde; 

.2 flexible IBC: auf die schwächste Seite, 

.3 starre Kunststoff-IBC, Kombinations-IBC sowie IBC aus Pappe und aus Holz: flach auf eine Seite, flach auf das
Oberteil und auf eine Ecke. 

Für jeden Fallversuch dürfen dieselben oder verschiedene IBC verwendet werden. 

6.5.4.9.4 Fallhöhe:

6.5.4.9.5 Kriterium für das Bestehen der Prüfung(en)
.1 metallene IBC: kein Verlust von Füllgut. 

.2 flexible IBC: kein Verlust von Füllgut. Ein geringfügiges Austreten aus Verschlüssen oder Nahtstellen beim Aufprall 
gilt nicht als Versagen des IBC, vorausgesetzt, es kommt nicht zu weiterer Undichtheit, nachdem der IBC vom Bo-
den abgehoben worden ist;  

.3 starre Kunststoff-IBC, Kombinations-IBC sowie IBC aus Pappe und aus Holz: kein Verlust von Füllgut. Ein gering-
fügiges Austreten aus Verschlüssen beim Aufprall gilt nicht als Versagen des IBC, vorausgesetzt, es kommt nicht
zu weiterer Undichtheit.  

6.5.4.10 Weiterreißprüfung

6.5.4.10.1 Anwendungsbereich
Für alle Arten von flexiblen IBC als Bauartprüfung. 

Verpackungsgruppe I Verpackungsgruppe II Verpackungsgruppe III 

1,8 m 1,2 m 0,8 m
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6.5.4.10.2 Vorbereitung des IBC für die Prüfung
Der IBC muss bis mindestens 95 % seines Fassungsraums und bis zu seiner höchstzulässigen Bruttomasse gefüllt wer-
den, wobei der Inhalt gleichmäßig zu verteilen ist. 

6.5.4.10.3 Prüfverfahren
Wenn sich der IBC auf dem Boden befindet, wird mit einem Messer die Breitseite in einer Länge von 100 mm in einem
Winkel von 45° zur Hauptachse in halber Höhe zwischen dem Boden des IBC und dem oberen Füllgutspiegel vollstän-
dig durchschnitten. Der IBC ist dann einer gleichmäßig verteilten überlagerten Last auszusetzen, die dem zweifachen
der höchstzulässigen Bruttomasse entspricht. Die Last muss mindestens fünf Minuten wirken. IBC, die für Heben von 
oben oder von der Seite ausgelegt sind, müssen dann nach Entfernung der überlagerten Last hochgehoben werden,
bis sie sich frei über dem Boden befinden, und für fünf Minuten in dieser Stellung gehalten werden.  

6.5.4.10.4 Kriterium für das Bestehen der Prüfung
Der Schnitt darf sich nicht um mehr als 25 % seiner ursprünglichen Länge vergrößern. 

6.5.4.11 Kippfallprüfung

6.5.4.11.1 Anwendungsbereich
Für alle Arten von flexiblen IBC als Bauartprüfung. 

6.5.4.11.2 Vorbereitung des IBC für die Prüfung:
Der IBC muss bis mindestens 95 % seines Fassungsraums und bis zu seiner höchstzulässigen Bruttomasse gefüllt
werden, wobei der Inhalt gleichmäßig zu verteilen ist.  

6.5.4.11.3 Prüfverfahren
Der IBC muss so gekippt werden, dass eine beliebige Stelle seines Oberteils auf eine starre, nicht federnde, glatte, 
flache und horizontale Fläche fällt.  

6.5.4.11.4 Kippfallhöhe

6.5.4.11.5 Kriterium für das Bestehen der Prüfung
Kein Austreten von Füllgut. Ein geringfügiges Austreten aus Verschlüssen oder Nahtstellen beim Aufprall gilt nicht als
Versagen des IBC, vorausgesetzt, es kommt nicht zu weiterer Undichtheit.  

6.5.4.12 Aufrichtprüfung

6.5.4.12.1 Anwendungsbereich
Für alle flexiblen IBC, die für das Heben von oben oder von der Seite ausgelegt sind, als Bauartprüfung. 

6.5.4.12.2 Vorbereitung des IBC für die Prüfung:
Der IBC muss bis mindestens 95 % seines Fassungsraums und bis zu seiner höchstzulässigen Bruttomasse gefüllt wer-
den, wobei der Inhalt gleichmäßig zu verteilen ist. 

6.5.4.12.3 Prüfverfahren
Der auf der Seite liegende IBC muss an einer Hebeeinrichtung oder zwei Hebeeinrichtungen, wenn vier vorhanden
sind, mit einer Geschwindigkeit von mindestens 0,1 m/s angehoben werden, bis er aufrecht frei über dem Boden
hängt.  

6.5.4.12.4 Kriterium für das Bestehen der Prüfung
Keine Beschädigung des IBC oder seiner Hebeeinrichtungen, welche die Sicherheit des IBC bei der Beförderung oder
Handhabung beeinträchtigt. 

Verpackungsgruppe I Verpackungsgruppe II Verpackungsgruppe III 

1,8 m 1,2 m 0,8 m
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6.5.4.13 Prüfbericht

6.5.4.13.1 Über die Prüfung ist ein Prüfbericht zu erstellen, der mindestens folgende Angaben enthält und den Benutzer des IBC 
zur Verfügung gestellt werden muss: 

.1 Name und Anschrift der Prüfeinrichtung, 

.2 Name und Anschrift des Antragstellers (soweit erforderlich), 

.3 eine nur einmal vergebene Prüfbericht-Kennnummer, 

.4 Datum des Prüfberichts, 

 .5 Hersteller des IBC, 

.6 Beschreibung der IBC-Bauart (z.B. Abmessungen, Werkstoffe, Verschlüsse, Wanddicke usw.), einschließlich des
Herstellungsverfahrens (z.B. Blasformverfahren), gegebenenfalls mit Zeichnung(en) und/oder Foto(s), 

 .7 maximaler Fassungsraum, 

.8 charakteristische Merkmale des Prüfinhalts, z.B. Viskosität und relative Dichte bei flüssigen Stoffen und Teilchen-
größe bei festen Stoffen, 

.9 Beschreibung und Ergebnis der Prüfungen; und

.10 der Prüfbericht muss mit Namen und Funktionsbezeichnung des Unterzeichners unterschrieben sein. 

6.5.4.13.2 Der Prüfbericht muss Erklärungen enthalten, dass der versandfertige IBC nach den entsprechenden Vorschriften die-
ses Kapitels geprüft wurde und dass dieser Prüfbericht bei Anwendung anderer Verpackungsmethoden oder bei Ver-
wendung anderer Verpackungsbestandteile ungültig werden kann. Eine Ausfertigung dieses Prüfberichts muss der zu-
ständigen Behörde zur Verfügung gestellt werden. 

6.5.4.14 Prüfung jedes metallenen IBC, starren Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC.

6.5.4.14.1 Diese Prüfungen sind, wie von der zuständigen Behörde vorgeschrieben, durchzuführen. 

6.5.4.14.2 Jeder IBC muss in jeder Hinsicht seiner Bauart entsprechen. 

6.5.4.14.3 Alle metallenen IBC, starren Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC zur Beförderung von flüssigen Stoffen oder von
festen Stoffen, die unter Druck gefüllt oder entleert werden, müssen als erstmalige Prüfung (d.h. vor der ersten Ver-
wendung des IBC zur Beförderung), nach einer Reparatur und in Abständen von höchstens zweieinhalb Jahren der
Dichtheitsprüfung unterzogen werden. 

6.5.4.14.4 Die Prüfergebnisse und die Identität der Stelle, welche die Prüfungen durchgeführt hat, müssen in Prüfberichten fest-
gehalten werden, die vom Eigentümer des IBC mindestens bis zum Zeitpunkt der nächsten Prüfung aufzubewahren
sind. 
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Kapitel 6.6 
Bau- und Prüfvorschriften 
für Großverpackungen

6.6.1 Allgemeines
6.6.1.1 Die Vorschriften dieses Kapitels gelten nicht für: 

-  Verpackungen für Klasse 2, ausgenommen Gegenstände der Klasse 2 einschließlich Druckgasverpackungen, 

-  Verpackungen für Klasse 6.2, ausgenommen für klinische Abfälle der UN-Nummer 3291, 

-  Verpackungen für Klasse 7, die radioaktive Stoffe enthalten.

6.6.1.2 Großverpackungen müssen nach einem von der zuständigen Behörde zufriedenstellend erachteten Qualitätssiche-
rungsprogramm hergestellt und geprüft sein, um sicherzustellen, dass jede hergestellte Verpackung den Vorschriften
dieses Kapitels entspricht. 

6.6.1.3 Die besonderen Vorschriften für Großverpackungen in 6.6.4 stützen sich auf die derzeit verwendeten Großver-
packungen. Um den wissenschaftlichen und technischen Fortschritt zu berücksichtigen, dürfen Großverpackungen
verwendet werden, deren Spezifikationen von denen in 6.6.4 abweichen, vorausgesetzt, sie sind ebenso wirksam, von
der zuständigen Behörde anerkannt und sie bestehen erfolgreich die in 6.6.5 beschriebenen Prüfungen. Andere als die
in diesem Code beschriebenen Prüfungen sind zulässig, vorausgesetzt, sie sind gleichwertig und von der zuständigen
Behörde anerkannt. 

6.6.1.4 Hersteller und nachfolgende Verteiler von Verpackungen müssen Informationen über die zu befolgenden Verfahren 
sowie eine Beschreibung der Arten und Abmessungen der Verschlüsse (einschließlich der erforderlichen Dichtungen)
und aller anderen Bestandteile liefern, die notwendig sind, um sicherzustellen, dass die versandfertigen Versandstücke
in der Lage sind die anwendbaren Qualitätsprüfungen dieses Kapitels zu erfüllen. 

6.6.2 Codierung für die Bezeichnung der Art von Großverpackungen 

6.6.2.1 Der für Großverpackungen verwendete Code besteht aus: 

(a) zwei arabischen Ziffern, und zwar 

„50“ für starre Großverpackungen; oder 

„51“ für flexible Großverpackungen und 

(b) einem lateinischen Großbuchstaben für die Art des Werkstoffes, wie Holz, Stahl usw.. Es müssen die in 6.1.2.6 
aufgeführten Großbuchstaben verwendet werden. 

6.6.2.2 Der Code der Großverpackungen kann durch den Buchstaben „W“ ergänzt werden. Der Buchstabe „W“ bedeutet, dass 
die Großverpackung zwar der durch den Code bezeichneten Art angehört, jedoch nach einer von 6.6.4 abweichenden
Spezifikation hergestellt wurde und nach den Vorschriften der 6.6.1.3 als gleichwertig gilt. 

6.6.3 Kennzeichnung 

6.6.3.1 Grundkennzeichnung:

Jede Großverpackung, die für eine Verwendung gemäß diesem Code gebaut und bestimmt ist, muss mit einer dauer-
haften und lesbaren Kennzeichnung wie folgt versehen sein, die folgende Elemente umfasst: 

(a) das Symbol der Vereinten Nationen für Verpackungen: 

für Großverpackungen aus Metall, auf denen die Kennzeichnung durch Stempeln oder Prägen angebracht wird,
dürfen anstelle des Symbols die Buchstaben „UN“ verwendet werden: 

(b) die Zahl „50“ für eine starre Großverpackung oder „51“ für eine flexible Großverpackung, gefolgt vom Buchstaben
für den Werkstoff gemäß 6.5.1.4.1(b), 

(c) einen Großbuchstaben, der die Verpackungsgruppe(n) angibt, für die die Bauart zugelassen worden ist: 

„X“  für die Verpackungsgruppen I, II und III 

„Y“  für die Verpackungsgruppen II und III 

„Z“  nur für die Verpackungsgruppen III, 

(d) der Monat und das Jahr (die beiden letzten Ziffern) der Herstellung: 
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(e) das Zeichen des Staates, in dem die Zuordnung der Kennzeichnung zugelassen wurde, durch Angabe des Unter-
scheidungszeichen für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr; 

(f) der Name oder das Zeichen des Herstellers oder jede andere von der zuständigen Behörde festgelegte Identifizie-
rung der Großverpackung; 

(g) die Prüflast der Stapeldruckprüfung* in Kilogramm. Bei Großverpackungen, die nicht für die Stapelung ausgelegt 
sind, ist „0“ anzugeben; 

(h) höchstzulässige Bruttomasse in Kilogramm. 

Die Elemente der Grundkennzeichnung müssen in der Reihenfolge der vorstehenden Unterabsätze angebracht wer-
den. Jedes der gemäß den Unterabsätzen (a) bis (h) angebrachten Kennzeichnungselemente muss zur leichteren
Identifizierung deutlich getrennt werden, z.B. durch einen Schrägstrich oder eine Leerstelle.

6.6.3.2 Beispiele für die Kennzeichnung:

50A/X/05 01/N/PQRS Großverpackung aus 
2500/1000 Stahl, die gestapelt werden darf; Stapellast: 2500 kg; 

höchste Bruttomasse: 1000 kg. 

50H/Y/04 02/D/ABCD 987 Großverpackung aus 
0/800 Kunststoff, die nicht gestapelt werden darf;  

höchste Bruttomasse: 800 kg 

51H/Z/06 01/S/1999 flexible Großverpackung, 
0/500 die nicht gestapelt werden darf; höchste Bruttomasse: 500 kg 

6.6.4 Besondere Vorschriften für Großverpackungen 

6.6.4.1 Besondere Vorschriften für Großverpackungen aus Metall

50A aus Stahl 

50B aus Aluminium 

50N aus Metall (ausgenommen Stahl oder Aluminium) 

6.6.4.1.1 Die Großverpackungen müssen aus einem geeigneten verformbaren Metall hergestellt sein, dessen Schweißbarkeit
einwandfrei feststeht. Die Schweißverbindungen müssen fachmännisch ausgeführt und vollständige Sicherheit bieten.
Die Leistungsfähigkeit des Werkstoffs bei niedrigen Temperaturen muss gegebenenfalls berücksichtigt werden. 

6.6.4.1.2 Es ist darauf zu achten, dass Schäden durch galvanische Wirkungen auf Grund sich berührender unterschiedlicher 
Metalle vermieden werden. 

6.6.4.2 Besondere Vorschriften für flexible Großverpackungen

51H flexibel, Kunststoff 

51M flexibel, Papier 

6.6.4.2.1 Die Großverpackungen müssen aus geeigneten Werkstoffen hergestellt sein. Die Festigkeit des Werkstoffes und die
Ausführung der flexiblen Großverpackungen müssen dem Fassungsraum und der vorgesehenen Verwendung ange-
passt sein. 

6.6.4.2.2 Alle für die Herstellung der flexiblen Großverpackungen der Art 51M verwendeten Werkstoffe müssen nach mindes-
tens 24-stündigem vollständigem Eintauchen in Wasser noch mindestens 85 % der Reißfestigkeit aufweisen, die ur-
sprünglich nach Konditionierung des Werkstoffes bis zum Gleichgewicht bei einer relativen Feuchtigkeit von höchstens
67 % gemessen wurde. 

6.6.4.2.3 Nähte müssen durch Nähen, Heißsiegeln, Kleben oder andere gleichwertige Verfahren hergestellt sein. Alle genähten 
Nahtenden müssen gesichert sein. 

6.6.4.2.4 Flexible Großverpackungen müssen eine angemessene Widerstandsfähigkeit gegenüber Alterung und Festigkeitsab-
bau durch ultraviolette Strahlung, klimatische Bedingungen oder das Füllgut aufweisen, um für die vorgesehene Ver-
wendung geeignet zu sein. 

* Die Prüflast der Stapeldruckprüfung in Kilogramm, die auf die Großverpackung gestellt wird, muss das 1,8fache der addierten höchstzulässi-
gen Bruttomasse so vieler gleichartiger Großverpackungen betragen, wie während der Beförderung auf die Großverpackung gestapelt werden
dürfen (siehe 6.6.5.3.3.4) 
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6.6.4.2.5 Bei flexiblen Großverpackungen aus Kunststoff, bei denen ein Schutz vor ultravioletter Strahlung erforderlich ist, muss
dies durch Zugabe  von Ruß oder anderen geeigneten Pigmenten oder Inhibitoren erfolgen. Diese Zusätze müssen mit 
dem Füllgut verträglich sein und während der gesamten Verwendungsdauer der Großverpackung ihre Wirkung behal-
ten. Bei Verwendung von Ruß, Pigmenten oder Inhibitoren, die sich von den für die Herstellung des geprüften Bau-
musters verwendeten unterscheiden, kann auf eine Wiederholung der Prüfungen verzichtet werden, wenn der verän-
derte Gehalt an Ruß, Pigmenten oder Inhibitoren die physikalischen Eigenschaften des Werkstoffes nicht beeinträch-
tigt. 

6.6.4.2.6 Dem Werkstoff der Großverpackung dürfen Zusätze beigemischt werden, um die Beständigkeit gegenüber Alterung zu
verbessern, oder für andere Zwecke, vorausgesetzt, sie beeinträchtigen nicht die physikalischen oder chemischen Ei-
genschaften des Werkstoffes. 

6.6.4.2.7 Ist die Großverpackung gefüllt, darf das Verhältnis von Höhe zu Breite nicht mehr als 2 : 1 betragen. 

6.6.4.3 Besondere Vorschriften für Großverpackungen aus Kunststoff

 50H starr, Kunststoff 

6.6.4.3.1 Die Großverpackung muss aus geeignetem Kunststoff bekannter Spezifikationen hergestellt sein, und seine Festigkeit 
muss seinem Fassungsraum und seiner vorgesehenen Verwendung angepasst sein. Der Werkstoff muss in geeigneter
Weise widerstandsfähig sein gegen Alterung und Festigkeitsabbau, der durch das Füllgut oder gegebenenfalls durch
ultraviolette Strahlung verursacht wird. Die Leistungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen muss gegebenenfalls be-
rücksichtigt werden. Eine Permeation von Füllgut darf unter normalen Beförderungsbedingungen keine Gefahr darstel-
len. 

6.6.4.3.2 Ist ein Schutz gegen ultraviolette Strahlung erforderlich, so muss dieser durch Zugabe von Ruß oder anderen geeigne-
ten Pigmenten oder Inhibitoren erfolgen. Diese Zusätze müssen mit dem Inhalt verträglich sein und während der ge-
samten Verwendungsdauer der Großverpackung ihre Wirkung behalten. Bei Verwendung von Ruß, Pigmenten oder
Inhibitoren, die sich von den für die Herstellung des geprüften Baumusters verwendeten unterscheiden, kann auf die 
Wiederholung der Prüfungen verzichtet werden, wenn der veränderte Gehalt an Ruß, Pigmenten oder Inhibitoren die
physikalischen Eigenschaften des Werkstoffes nicht beeinträchtigt. 

6.6.4.3.3 Dem Werkstoff der Großverpackung dürfen Zusätze beigemischt werden, um die Beständigkeit gegen Alterung zu 
verbessern, oder für andere Zwecke, vorausgesetzt, sie beeinträchtigen nicht die physikalischen oder chemischen Ei-
genschaften des Werkstoffes. 

6.6.4.4 Besondere Vorschriften für Großverpackungen aus Pappe

 50G starr, Pappe 

6.6.4.4.1 Die Großverpackung muss aus fester Vollpappe oder fester zweiseitiger Wellpappe (ein- oder mehrwellig) von guter 
Qualität hergestellt sein, die dem Fassungsraum und der vorgesehenen Verwendung angepasst sind. Die Wasserbe-
ständigkeit der Außenfläche muss so sein, dass die Erhöhung der Masse während der 30 Minuten dauernden Prüfung
auf Wasseraufnahme  nach der Cobb-Methode nicht mehr als 155 g/m

2
 ergibt (siehe ISO-Norm 535:1991). Die Pappe

muss eine geeignete Biegefestigkeit haben. Die Pappe muss so zugeschnitten, ohne Ritze gerillt und geschlitzt sein, 
dass sie beim Zusammenbau nicht bricht, ihre Oberfläche nicht einreißt oder sie nicht zu stark ausbaucht. Die Wellen
der Wellpappe müssen fest mit den Außenflächen verklebt sein. 

6.6.4.4.2 Die Wände einschließlich Deckel und Boden müssen eine Durchstoßfestigkeit von mindestens 15 J, gemessen nach 
der ISO-Norm 3036:1975, aufweisen. 

6.6.4.4.3 Die Fabrikkanten der Außenverpackung von Großverpackungen müssen eine ausreichende Überlappung aufweisen
und durch Klebeband, Verkleben, Heften mittels Metallklammern oder andere mindestens gleichwertige Befestigungs-
systeme hergestellt sein. Erfolgt die Verbindung durch Verkleben oder durch Verwendung von Klebeband, ist ein was-
serbeständiger Klebstoff zu verwenden. Metallklammern müssen durch alle zu befestigenden Teile durchgeführt und
so geformt oder geschützt sein, dass die Innenauskleidung weder abgerieben noch durchstoßen werden kann. 

6.6.4.4.4 Eine Sockelpalette, die einen festen Bestandteil der Großverpackung bildet, oder eine abnehmbare Palette muss für
die mechanische Handhabung der mit der höchstzulässigen Bruttomasse befüllten Großverpackung geeignet sein. 

6.6.4.4.5 Die Palette oder der fest eingebaute Boden des IBC muss so ausgelegt sein, dass sie nicht über die Grundfläche des
IBC hinausragen und sie keine vorstehenden Teile haben, die bei der Handhabung Schäden verursachen könnten. 

6.6.4.4.6 Bei einer abnehmbaren Palette muss der Packmittelkörper fest mit der Palette verbunden sein, um die Stabilität bei 
Handhabung und Beförderung sicherzustellen. Darüber hinaus muss die Oberfläche der abnehmbaren Palette frei von
Unebenheiten sein, die die Großverpackung beschädigen können. 

6.6.4.4.7 Um die Stapelfestigkeit zu erhöhen, dürfen Verstärkungseinrichtungen, wie Holzstützen, verwendet werden; die sich
jedoch außerhalb der Innenauskleidung befinden müssen. 
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6.6.4.4.8 Sind die Großverpackungen zum Stapeln vorgesehen, muss die tragenden Fläche so beschaffen sein, dass die Last
sicher verteilt wird. 

6.6.4.5 Besondere Vorschriften für Großverpackungen aus Holz

 50C aus Naturholz 

 50D aus Sperrholz 

 50F aus Holzfaserwerkstoff 

6.6.4.5.1 Die Festigkeit der verwendeten Werkstoffe und die Art der Fertigung müssen dem Fassungsraum und der vorgesehe-
nen Verwendung der Großverpackung angepasst sein. 

6.6.4.5.2 Besteht die Großverpackung aus Naturholz, so muss dieses gut abgelagert, handelsüblich trocken und frei von Män-
geln sein, um eine wesentliche Verminderung der Festigkeit jedes einzelnen Teils der Großverpackungen zu verhin-
dern. Jedes Teil der Großverpackung muss aus einem Stück bestehen oder diesem gleichwertig sein. Teile sind als
einem Stück gleichwertig anzusehen, wenn eine geeignete Klebeverbindung, wie z.B. Lindermann-Verbindung, Nut- 
und Federverbindung, überlappende Verbindung, eine Stoßverbindung mit mindestens zwei gewellten Metallbefesti-
gungselementen an jeder Verbindung oder andere gleich wirksame Verfahren angewendet werden. 

6.6.4.5.3 Besteht die Großverpackung aus Sperrholz, so muss dieses mindestens aus drei Lagen bestehen und aus gut abgela-
gertem Schälfurnier, Schnittfurnier oder Sägefurnier hergestellt, handelsüblich trocken und frei von Mängeln sein, die
die Festigkeit der Großverpackung erheblich beeinträchtigen können. Die einzelnen Lagen müssen mit einem wasser-
beständigem Klebstoff miteinander verleimt sein. Für die Herstellung der Großverpackungen dürfen auch andere ge-
eignete Werkstoffe zusammen mit Sperrholz verwendet werden. 

6.6.4.5.4 Besteht die Großverpackung aus Holzfaserwerkstoff, so muss dieser wasserbeständig sein, wie Spanplatten, Holzfa-
serplatten oder andere geeignete Werkstoffe. 

6.6.4.5.5 Die Großverpackungen müssen an den Eckleisten oder Stirnseiten fest vernagelt oder gesichert oder durch andere
ebenfalls geeignete Mitteln zusammengefügt sein. 

6.6.4.5.6 Eine Sockelpalette, die einen festen Bestandteil der Großverpackung bildet, oder eine abnehmbare Palette muss für
die mechanische Handhabung der Großverpackung nach Befüllung mit der höchstzulässigen Masse geeignet sein. 

6.6.4.5.7 Die Palette oder der fest eingebaute Boden des IBC muss so ausgelegt sein, dass sie nicht über die Grundfläche des
IBC hinausragen und sie keine vorstehenden Teile haben, die bei der Handhabung Schäden verursachen könnten. 

6.6.4.5.8 Bei einer abnehmbaren Palette muss der Packmittelkörper fest mit der Palette verbunden sein, um die Stabilität bei 
Handhabung und Beförderung sicherzustellen. Darüber hinaus muss die Oberfläche der abnehmbaren Palette frei von
Unebenheiten sein, die die Großverpackung beschädigen können. 

6.6.4.5.9 Um die Stapelfähigkeit zu erhöhen, dürfen Verstärkungseinrichtungen, wie Holzstützen, verwendet werden; die sich
jedoch außerhalb der Innenauskleidung befinden müssen. 

6.6.4.5.10 Sind die Großverpackungen zum Stapeln vorgesehen, muss die tragende Fläche so beschaffen sein, dass die Last
sicher verteilt wird. 

6.6.5 Prüfvorschriften für Großverpackungen 

6.6.5.1 Durchführung und Häufigkeit der Prüfungen

6.6.5.1.1 Die Bauart einer Großverpackung muss den in 6.6.5.3 vorgesehenen Prüfungen nach den von der zuständigen Behör-
de festgelegten Verfahren unterzogen werden. 

6.6.5.1.2 Vor der Verwendung einer Großverpackung muss die Bauart einer Großverpackung die Prüfungen mit Erfolg bestan-
den haben. Die Bauart der Großverpackung wird durch die Auslegung, Größe, verwendeten Werkstoff und dessen Di-
cke, die Art der Fertigung und Zusammenbau bestimmt, kann aber auch verschiedene Oberflächenbehandlungen ein-
schließen. Hierzu gehören auch Großverpackungen, die sich von der Bauart nur durch ihre geringere Bauhöhe unter-
scheiden. 

6.6.5.1.3 Die Prüfungen müssen mit Mustern aus der Produktion in Abständen wiederholt werden, die von der zuständigen
Behörde festgelegt werden. Werden solche Prüfungen an Großverpackungen aus Pappe durchgeführt, gilt eine Vorbe-
reitung bei Umgebungsbedingungen als gleichwertig zu den in 6.6.5.2.3 angegebenen Vorschriften. 

6.6.5.1.4 Die Prüfungen müssen auch nach jeder Änderung der Auslegung, des Werkstoffs oder der Art der Fertigung einer
Großverpackung wiederholt werden. 

6.6.5.1.5 Die zuständige Behörde kann die selektive Prüfung von Großverpackungen zulassen, die sich nur geringfügig von 
einer bereits  geprüften Bauart unterscheiden, z.B. Großverpackungen, die Innenverpackungen kleinerer Größe oder
geringerer Nettomasse enthalten, oder auch Großverpackungen, bei denen ein oder mehrere Außenmaß(e) etwas ver-
ringert ist (sind).

6.6.5.1.6 Wenn eine Großverpackung erfolgreich mit verschiedenen Typen von Innenverpackungen geprüft worden ist, dürfen
auch verschiedene der Letztgenannten in dieser Großverpackung zusammengefasst werden. Außerdem sind, ohne 
dass das Versandstück anderen Prüfungen unterzogen werden muss, folgenden Veränderungen bei den Innenverpa-
ckungen zugelassen,  soweit ein gleichwertiges Leistungsniveau beibehalten wird: 
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(a) Innenverpackungen mit gleichen oder kleineren Abmessungen dürfen verwendet werden, vorausgesetzt: 

(i) die Innenverpackungen entsprechen der Gestaltung der geprüften Innenverpackungen (zum Beispiel: Form –
rund, rechteckig usw.); 

(ii) der für die Innenverpackungen verwendete Werkstoff (Glas, Kunststoff, Metall usw.) weist gegenüber Stoß-
und Stapelkräften eine gleiche oder größere Festigkeit auf als die ursprünglich geprüfte Innenverpackung: 

(iii) die Innenverpackungen haben gleiche oder kleinere Öffnungen, und der Verschluss ist ähnlich gestaltet (z. B.
Schraubkappe, eingepasster Verschluss usw.): 

(iv) zusätzliches Polstermittel wird in ausreichender Menge verwendet, um die leeren Zwischenräume aufzufüllen
und um jede nennenswerte Bewegung der Innenverpackungen zu verhindern, 

(v) die Innenverpackungen haben in der Außenverpackung die gleiche Ausrichtung wie im geprüften Versand-
stück. 

(b) Eine geringere Anzahl geprüfter Innenverpackungen oder anderer in (a) beschriebenen Arten von Innenverpa-
ckungen dürfen verwendet werden, vorausgesetzt eine ausreichende Polsterung zur Auffüllung der Zwischenräu-
me und zur Verhinderung jeder nennenswerten Bewegung der Innenverpackungen wird vorgenommen. 

6.6.5.1.7 Die zuständige Behörde kann jederzeit verlangen, dass durch Prüfungen nach diesem Abschnitt nachgewiesen wird,
dass die Großverpackungen aus der Serienherstellung die Vorschriften der Bauartprüfungen erfüllen. 

6.6.5.1.8 Unter der Voraussetzung, dass die Gültigkeit der Prüfergebnisse nicht beeinträchtigt wird, und mit Zustimmung der
zuständigen Behörde dürfen mehrere Prüfungen mit einem einzigen Muster durchgeführt werden. 

6.6.5.2 Vorbereitung für die Prüfung
6.6.5.2.1 Die Prüfungen sind an versandfertigen Großverpackungen, einschließlich der Innenverpackungen oder der beförderten

Gegenstände, durchzuführen. Die Innenverpackungen müssen bei flüssigen Stoffen zu mindestens 98 % ihres maxi-
malen Fassungsraums, bei festen Stoffen zu mindestens 95 % ihres maximalen Fassungsraums gefüllt sein. Bei 
Großverpackungen, deren Innenverpackungen für die Beförderung von flüssigen oder festen Stoffen vorgesehen sind,
sind getrennte Prüfungen für den flüssigen und für den festen Inhalt erforderlich. Die in den Innenverpackungen enthal-
tenen Stoffe oder die in den Großverpackungen enthaltenen zu befördernden Gegenstände dürfen durch andere Stoffe
oder Gegenstände ersetzt werden, sofern dadurch die Prüfergebnisse nicht verfälscht werden. Wenn andere Innen-
verpackungen oder Gegenstände verwendet werden, müssen sie die gleichen physikalischen Eigenschaften (Masse 
usw.) haben wie die zu befördernden Innenverpackungen oder Gegenstände. Es ist zulässig, Zusätze wie Säcke mit 
Bleischrot zu verwenden um die erforderliche Gesamtmasse des Versandstücks zu erreichen, sofern diese so einge-
bracht werden, dass sie die Prüfergebnisse nicht beeinträchtigen. 

6.6.5.2.2 Großverpackungen aus Kunststoff und Großverpackungen, die Innenverpackungen aus Kunststoff enthalten – ausge-
nommen Säcke, die für die Aufnahme von festen Stoffen oder Gegenständen vorgesehen sind – sind der Fallprüfung
zu unterziehen, nachdem die Temperatur des Prüfmusters und seines Inhalts auf –18 °C oder darunter abgesenkt 
wurde. Auf die Konditionierung kann verzichtet werden, falls die Werkstoffe eine ausreichende Verformbarkeit und
Zugfestigkeit bei niedrigen Temperaturen aufweisen. Werden die Prüfmuster auf diese Weise konditioniert, kann auf
die Konditionierung nach 6.6.5.2.3 verzichtet werden. Die für die Prüfung verwendeten flüssigen Stoffe sind, gegebe-
nenfalls durch Zugabe von Frostschutzmitteln, in flüssigem Zustand zu halten. 

6.6.5.2.3 Großverpackungen aus Pappe müssen mindestens 24 Stunden in einem Klima konditioniert werden, dessen Tempera-
tur und relative Luftfeuchtigkeit gesteuert sind. Es gibt drei Möglichkeiten von denen eine gewählt werden muss. 

Das bevorzugte Klima ist 23 °C ± 2 °C und 50% ± 2% relative Luftfeuchtigkeit. Die beiden anderen Möglichkeiten sind
20 °C ± 2 °C und 65% ± 2% relative Luftfeuchtigkeit oder 27 °C ± 2 °C und 65% ± 2% relative Luftfeuchtigkeit. 

 Bemerkung: Die Mittelwerte müssen innerhalb dieser Grenzwerte liegen. Schwankungen kurzer Dauer und Mess-
grenzen können Abweichungen von den individuellen Messungen bis zu ± 5% für die relative Luftfeuchtigkeit zur Folge
haben, ohne dass dies eine nennenswerte Auswirkung auf die Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse hat. 

6.6.5.3. Prüfvorschriften
6.6.5.3.1 Hebeprüfung von unten
6.6.5.3.1.1 Anwendungsbereich

Bei allen Arten von Großverpackungen, die mit einer Vorrichtung zum Heben von unten ausgerüstet sind, als Bauart-
prüfung. 

6.6.5.3.1.2 Vorbereitung der Großverpackung für die Prüfung
Die Großverpackung ist bis zum 1,25-fachen ihrer höchstzulässigen Bruttomasse zu befüllen, wobei die Last gleich-
mäßig zu verteilen ist. 



6

308 IMDG-CODE (Arndt. 32-04)

Teil 6 – Bau und Prüfung von Verpackungen, IBC usw.

6.6.5.3.1.3 Prüfverfahren

Die Großverpackung muss zweimal von einem Gabelstapler hochgehoben und heruntergelassen werden, wobei die
Gabel zentral anzusetzen ist und einen Abstand von 3•4 der Einführungsseitenabmessung haben muss (es sei denn,
die Einführungspunkte sind vorgegeben). Die Gabel muss bis zu 3•4 in der Einführungsrichtung eingeführt werden. Die
Prüfung muss in jeder möglichen Einführungsrichtung wiederholt werden. 

6.6.5.3.1.4 Kriterien für das Bestehen der Prüfung

Keine dauerhafte Verformung der Großverpackung, die die Sicherheit der Beförderung beeinträchtigt, und kein Verlust
von Füllgut. 

6.6.5.3.2 Hebeprüfung von oben
6.6.5.3.2.1 Anwendungsbereich

Für alle Arten von Großverpackungen, die für das Heben von oben ausgelegt und mit einer Vorrichtung zum Heben 
von oben ausgerüstet sind, als Bauartprüfung. 

6.6.5.3.2.2 Vorbereitung der Großverpackung für die Prüfung

Die Großverpackung muss mit dem Zweifachen ihrer höchstzulässigen Bruttomasse befüllt werden. Eine flexible 
Großverpackung muss mit dem Sechsfachen ihrer höchstzulässigen Bruttomasse befüllt werden, wobei die Last
gleichmäßig zu verteilen ist. 

6.6.5.3.2.3 Prüfverfahren

Die Großverpackung muss in der Weise hochgehoben werden, für die sie ausgelegt ist, bis sie sich frei über dem 
Boden befindet, und für eine Dauer von fünf Minuten in dieser Stellung gehalten werden. 

6.6.5.3.2.4 Kriterien für das Bestehen der Prüfung

Keine dauerhafte Verformung der Großverpackung, die die Sicherheit der Beförderung beeinträchtigt, und kein Verlust
von Füllgut. 

6.6.5.3.3 Stapeldruckprüfung
6.6.5.3.3.1 Anwendungsbereich

Für alle Arten von Großverpackungen, die für das Stapeln ausgelegt sind, als Bauartprüfung. 

6.6.5.3.3.2 Vorbereitung der Großverpackung für die Prüfung

Die Großverpackung ist bis zu ihrer höchstzulässigen Bruttomasse zu befüllen.

6.6.5.3.3.3 Prüfverfahren

Die Großverpackung muss mit ihrem Boden auf einen horizontalen, harten Untergrund gestellt und einer gleichmäßig
verteilten überlagerten Prüflast (siehe 6.6.5.3.3.4) für eine Dauer von mindestens fünf Minuten ausgesetzt werden; 
Großverpackungen aus Holz, Pappe oder Kunststoff müssen dieser Prüflast mindestens 24 Stunden ausgesetzt wer-
den. 

6.6.5.3.3.4 Berechnung der überlagerten Prüflast

Die Last, die auf die Großverpackung gestellt wird, muss mindestens das 1,8fache der addierten höchstzulässigen 
Bruttomasse so vieler gleichartiger Großverpackungen betragen, wie während der Beförderung auf die Großverpa-
ckung gestapelt werden dürfen.

6.6.5.3.3.5 Kriterien für das Bestehen der Prüfung

Keine dauerhafte Verformung der Großverpackung, die die Sicherheit der Beförderung beeinträchtigt, und kein Verlust
von Füllgut. 

6.6.5.3.4 Fallprüfung
6.6.5.3.4.1 Anwendungsbereich

Für alle Arten von Großverpackungen als Bauartprüfung 

6.6.5.3.4.2 Vorbereitung der Großverpackung für die Prüfung

Die Großverpackung muss gemäß 6.6.5.2.1 befüllt werden. 
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6.6.5.3.4.3 Prüfverfahren

Die Großverpackung muss mit ihrem Boden so auf eine starre, nicht federnde, glatte, flache und horizontale Fläche
fallengelassen werden, dass die Großverpackung, auf die schwächste Stelle ihrer Grundfläche aufschlägt. 

6.6.5.3.4.4 Fallhöhe

Bemerkung: Großverpackungen für Stoffe und Gegenstände der Klasse 1, für selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 
und organische Peroxide der Klasse 5.2 müssen nach den Prüfbedinungen für die Verpackungsgruppe II geprüft wer-
den. 

6.6.5.3.4.5 Kriterien für das Bestehen der Prüfung

6.6.5.3.4.5.1 Die Großverpackung darf keine Beschädigungen aufweisen, welche die Sicherheit während der Beförderung beein-
trächtigen können. Aus der (den) Innenverpackung(en) oder Gegenstand (Gegenständen) darf kein Füllgut austreten. 

6.6.5.3.4.5.2 Bei Großverpackungen für Gegenstände der Klasse 1, ist kein Riss erlaubt, der das Austreten von losen explosiven
Stoffen oder Gegenständen mit Explosivstoff aus der Großverpackung ermöglichen könnte. 

6.6.5.3.4.5.3 Wenn eine Großverpackung einer Fallprüfung unterzogen wurde, hat das Prüfmuster die Prüfung bestanden, wenn der 
Inhalt vollständig zurückgehalten wird, auch wenn der Verschluss nicht mehr staubdicht ist. 

6.6.5.4 Zulassung und Prüfbericht

6.6.5.4.1 Für jede Bauart einer Großverpackung ist eine Zulassung auszustellen und eine Kennzeichnung (gemäß 6.6.3) zuzu-
ordnen, die angeben, dass die Bauart einschließlich ihrer Ausrüstung den Prüfvorschriften entsprechen. 

6.6.5.4.2 Über die Prüfung ist ein Prüfbericht zu erstellen, der mindestens folgende Angaben enthält und der dem Benutzer der
Großverpackungen zur Verfügung gestellt werden muss: 

.1 Name und Anschrift der Prüfeinrichtung, 

.2 Name und Anschrift des Antragstellers (soweit erforderlich), 

.3 eine nur einmal vergebene Prüfbericht-Kennnummer, 

.4 Datum des Prüfberichts, 

.5 Hersteller der Großverpackung,

.6 Beschreibung der Bauart der Großverpackung (z. B. Abmessungen, Werkstoffe, Verschlüsse, Wanddicke usw.)
und/oder Foto(s), 

.7 maximaler Fassungsraum / höchstzulässige Bruttomasse, 

.8 charakteristische Merkmale des Prüfinhalts, z. B. Arten und Beschreibungen der verwendeten Innenverpackungen
oder Gegenstände, 

.9 Beschreibung und Ergebnis der Prüfungen, 

.10 Der Prüfbericht muss mit Namen und Funktionsbezeichnung des Unterzeichners unterschrieben sein. 

6.6.5.4.3 Der Prüfbericht muss Erklärungen enthalten, dass die versandfertige Großverpackung nach den entsprechenden Vor-
schriften dieses Kapitels geprüft worden ist und dass dieser Prüfbericht bei Anwendung anderer Verpackungsmethoden 
oder bei Verwendung anderer Verpackungsbestandteile ungültig werden kann. Eine Ausfertigung dieses Prüfberichts 
ist der zuständigen Behörde zur Verfügung zu stellen. 

Verpackungsgruppe I Verpackungsgruppe II Verpackungsgruppe III 

1,8 m 1,2 m 0,8 m
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Kapitel 6.7 

Vorschriften für Auslegung, Bau, Besichtigung und Prüfung  
von ortsbeweglichen Tanks und von Gascontainern 
mit mehreren Elementen (MEGC)

Bemerkung: Die Vorschriften dieses Kapitels gelten auch für Straßentankfahrzeuge in dem in Kapitel 6.8 angegebenen Umfang. 

6.7.1 Geltungsbereich und allgemeine Vorschriften 

6.7.1.1 Die Vorschriften dieses Kapitels gelten für ortsbewegliche Tanks für die Beförderung von Stoffen der Klassen 2, 3, 4, 
5, 6, 8 und 9 sowie für MEGC zur Beförderung nicht tiefgekühlter Gase der Klasse 2 mit allen Verkehrsträgern. Sofern 
nicht etwas anderes bestimmt ist, muss jeder multimodale ortsbewegliche Tank oder MEGC, welcher der Begriffsbe-
stimmung für „Container“ nach dem Internationalen Übereinkommen über sichere Container (CSC) von 1972 in der je-
weils geänderten Fassung entspricht, außer den Vorschriften dieses Kapitels die Vorschriften dieses Übereinkommens
erfüllen. Für ortsbewegliche Offshore-Tanks oder –MEGC, die auf offener See umgeladen werden, können zusätzliche 
Vorschriften anwendbar sein. 

6.7.1.1.1 Das Internationale Übereinkommen über sichere Container gilt nicht für Offshore-Tanks, die auf offener See umgela-
den werden. Bei der Konstruktion und Prüfung von Offshore-Tanks müssen die dynamischen Kräfte berücksichtigt 
werden, die beim Heben sowie beim Aufprall auftreten können, wenn die Tanks bei schlechtem Wetter und rauer See
umgeladen werden. Die Anforderungen für diese Tanks müssen von der Zulassungsbehörde festgelegt werden (siehe
auch MSC/Circ.860 „Guidelines for the Approval of Offshore Containers handled in Open Seas“). 

6.7.1.2 Damit dem Fortschritt in Wissenschaft und Technik Rechnung getragen wird, können die technischen Vorschriften
dieses Kapitels durch alternative Regelungen abgeändert werden. Bei Anwendung dieser alternativen Regelungen darf 
der Umfang der Sicherheit in Bezug auf die Verträglichkeit mit den beförderten Stoffen und die Widerstandsfähigkeit
der ortsbeweglichen Tanks oder MEGC gegenüber Stoß, Belastungen und Feuer nicht geringer sein als bei Anwen-
dung der Vorschriften dieses Kapitels. Für internationale Beförderungen müssen die nach alternativen Regelungen 
hergestellten ortsbeweglichen Tanks von den zuständigen Behörden zugelassen sein. 

6.7.1.3 Die zuständige Behörde des Ursprungslandes kann für die Beförderung eines Stoffes, dem in der Gefahrgutliste in
Kapitel 3.2 keine Anweisung für ortsbewegliche Tanks (T1 – T75) zugeordnet wurde , eine vorläufige Genehmigung 
ausstellen. Diese Genehmigung muss den Beförderungspapieren für die Sendung beigefügt werden und muss min-
destens die normalerweise in den Anweisungen für ortsbewegliche Tanks aufgeführten Angaben sowie die Bedingun-
gen enthalten, unter denen der Stoff zu befördern ist. Von der zuständigen Behörde müssen entsprechende Maßnah-
men für die Aufnahme dieser Zuordnung in die Gefahrgutliste eingeleitet werden.  

6.7.2 Vorschriften für Auslegung, Bau, Besichtigung und Prüfung von ortsbeweglichen Tanks 

für die Beförderung von Stoffen der Klassen 1 und 3 bis 9 

6.7.2.1 Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieses Abschnitts bedeutet: 

Auslegungs-Temperaturbereich: der Auslegungs-Temperaturbereich für Tanks muss für Stoffe, die bei Umgebungsbe-
dingungen befördert werden, zwischen -40 °C und 50 °C liegen. Für andere Stoffe, die über 50 °C befüllt, entleert oder
transportiert werden, darf die Berechnungstemperatur nicht geringer sein als die Höchsttemperatur des Stoffes wäh-
rend der Befüllung, Entleerung und Beförderung. Für ortsbewegliche Tanks, die extremen klimatischen Bedingungen
ausgesetzt sind, müssen entsprechend extreme Berechnungstemperaturen in Betracht gezogen werden. 

Bauliche Ausrüstung: außen am Tankkörper angebrachte Versteifungs-, Befestigungs-, Schutz- und Stabilisierungs-
elemente; 

Baustahl: Stahl mit einer garantierten Mindestzugfestigkeit von 360 N/mm
2
 bis 440 N/mm

2
 und einer garantierten Min-

destbruchdehnung gemäß 6.7.2.3.3.3; 

Bedienungsausrüstung: Messinstrumente sowie die Befüllungs- und Entleerungs-, Lüftungs-, Sicherheits-, Heizungs-, 
Kühl- und Isolierungseinrichtungen; 

Berechnungsdruck: Druck, der den Berechnungen nach einem anerkannten Regelwerk für Druckbehälter zugrundege-
legt wird. Der Berechnungsdruck darf nicht niedriger sein als der höchste der folgenden Drücke:

.1 dem absoluten Dampfdruck (in bar) des Stoffes bei 65 °C (bei der höchsten Temperatur während der Befüllung,
Entleerung oder des Transports für Stoffe, die über 65 °C befüllt, entleert oder transportiert werden); abzüglich 
1bar; 

.2 die Summe aus

.1 dem absoluten Dampfdruck (in bar) des Stoffes bei 65 °C (bei der höchsten Temperatur während der Befül-
lung, Entleerung oder des Transports für Stoffe, die über 65 °C befüllt, entleert oder transportiert werden); ab-
züglich 1 bar; 
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.2 dem Partialdruck (in bar) von Luft oder anderen Gasen im füllungsfreien Raum, der mittels einer Höchsttempe-
ratur von 65 °C im füllungsfreien Raum und einer Flüssigkeitsausdehnung infolge der Erhöhung der mittleren
Temperatur des Füllguts von tr – tf (tf = Befüllungstemperatur, gewöhnlich 15 °C; tr = 50 °C, höchste mittlere
Temperatur des Füllguts) bestimmt wird und 

.3 einem Höchstdruck, der auf der Grundlage der in 6.7.2.2.12 genannten statischen Kräfte bestimmt wird, jedoch
mindestens 0,35 bar beträgt. 

.3 zwei Drittel des Mindestprüfdrucks, der in der anwendbaren Anweisung für ortsbewegliche Tanks in 4.2.5.2.6 fest-
gelegt ist; 

Bezugsstahl: Stahl mit einer Zugfestigkeit von 370 N/mm
2
 und einer Bruchdehnung von 27 %;

Dichtheitsprüfung: Prüfung, bei der der Tankkörper und seine Bedienungsausrüstung unter Verwendung eines Gases
mit einem effektiven Innendruck von mindestens 25 % des höchsten zulässigen Betriebsdrucks belastet werden; 

Feinkornstahl: Ein Stahl, der nach Bestimmung gemäß ASTM E 112-96 oder nach der Definition in der Norm EN 10028-3 Teil 

3 eine ferritische Korngröße von höchstens 6 hat. 

Höchste zulässige Bruttomasse: Summe aus der Leermasse des ortsbeweglichen Tanks und der höchsten für die 
Beförderung zugelassenen Ladung; 

Höchster zulässiger Betriebsdruck: Druck, der nicht geringer sein darf als der höhere der folgenden Drücke, die im
oberen Bereich des Tanks im Betriebszustand gemessen werden: 

.1 der höchste zulässige effektive Überdruck im Tank während der Befüllung oder Entleerung oder 

.2 der höchste effektive Überdruck, für den der Tank ausgelegt ist und der nicht geringer sein darf als die Summe aus 

.1 dem absoluten Dampfdruck (in bar) des Stoffes bei 65 °C (bei der höchsten Temperatur während der Befül-
lung, Entladung und Transport) abzüglich 1 bar und 

.2 dem Partialdruck (in bar) von Luft oder anderen Gasen im füllungsfreien Raum, der mittels einer Höchsttempe-
ratur von 65 °C im füllungsfreien Raum und einer Flüssigkeitsausdehnung infolge der Erhöhung der mittleren
Temperatur des Füllguts von tr – tf (tf = Befüllungstemperatur, normalerweise 15 °C; tr = 50 °C, höchste mittlere
Temperatur des Füllguts) bestimmt wird; 

Prüfdruck: höchster Überdruck im oberen Bereich des Tanks während der hydraulischen Druckprüfung, der mindes-
tens das 1,5fache des Berechnungsdrucks betragen muss. Der Mindestprüfdruck für ortsbewegliche Tanks, die für be-
stimmte Stoffe vorgesehen sind, ist in der anwendbaren Anweisung für ortsbewegliche Tanks in 4.2.5.2.6 angegeben; 

Ortsbeweglicher Offshore-Tank: Ein ortsbeweglicher Tank, der besonders für die wiederholte Verwendung für die Beförderung 

von und zwischen Offshore-Einrichtungen ausgelegt ist. Ein ortsbeweglicher Offshore-Tank wird nach den Richtlinien für die

Zulassung von auf hoher See eingesetzten Offshore-Containern, die von der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation

(IMO) im Dokument MSC/Circ.860 festgelegt wurden, ausgelegt und gebaut. 

Ortsbeweglicher Tank: multimodaler Tank  für die Beförderung von Stoffen der Klassen 1 und 3 bis 9. Der ortsbe-
wegliche Tank besteht aus einem Tankkörper, der mit der für die Beförderung gefährlicher Stoffe erforderlichen Bedie-
nungsausrüstung und baulichen Ausrüstung versehen ist. Der ortsbewegliche Tank muss befüllt und entleert werden
können, ohne dass dazu die bauliche Ausrüstung entfernt werden muss. Er muss mit außen am Tankkörper ange-
brachten Stabilisierungselementen versehen sein und muss in befülltem Zustand angehoben werden können. Er muss
in erster Linie so ausgelegt sein, dass er auf ein Transportfahrzeug oder Schiff verladen werden kann, und muss mit
Kufen, Tragelementen und Zubehörteilen ausgerüstet sein, die die Handhabung mit mechanischen Mitteln erleichtern.
Straßentankfahrzeuge, Kesselwagen, nicht metallene Tanks und IBC fallen nicht unter die Begriffsbestimmung für 
ortsbewegliche Tanks; 

Schmelzsicherung: Eine nicht verschließbare Druckentlastungseinrichtung, die durch Wärme aktiviert wird. 

Tankkörper: Teil des ortsbeweglichen Tanks, der den zu befördernden Stoff aufnimmt (eigentlicher Tank), einschließ-
lich der Öffnungen und ihrer Verschlüsse, jedoch ausschließlich der Bedienungsausrüstung und äußeren baulichen
Ausrüstung. 

6.7.2.2 Allgemeine Konstruktions- und Bauvorschriften
6.7.2.2.1 Tankkörper sind in Übereinstimmung mit den Vorschriften eines von der zuständigen Behörde anerkannten Regelwer-

kes für Druckbehälter auszulegen und zu bauen. Sie müssen aus verformungsfähigen metallenen Werkstoffen herge-
stellt werden. Die Werkstoffe müssen grundsätzlich den nationalen oder internationalen Werkstoffnormen entsprechen.
Für geschweißte Tankkörper darf nur ein Werkstoff verwendet werden, dessen Schweißbarkeit vollständig nachgewie-
sen worden ist. Die Schweißnähte müssen fachgerecht ausgeführt sein und volle Sicherheit bieten. Wenn der Herstel-
lungsprozess oder der Werkstoff es erfordern, müssen die Tankkörper einer geeigneten Wärmebehandlung unterzo-
gen werden, damit gewährleistet ist, dass Schweißnähte und Wärmeeinflusszonen eine ausreichende Festigkeit auf-
weisen. Bei der Wahl des Werkstoffs muss im Hinblick auf die Gefahr von Sprödbruch, Spannungsrisskorrosion und 
Schlagfestigkeit der Berechnungstemperaturbereich berücksichtigt werden. Bei Verwendung von Feinkornstahl darf
nach den Werkstoffspezifikationen der garantierte Wert für die Streckgrenze nicht mehr als 460 N/mm

2
 und der garan-

tierte Wert für die obere Grenze der Zugfestigkeit nicht mehr als 725 N/mm
2
 betragen. Aluminium darf als Werkstoff für 

den Bau nur dann verwendet werden, wenn dies in einer in der Gefahrgutliste einem bestimmten Stoff zugeordneten
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Sondervorschrift für ortsbewegliche Tanks angegeben oder von der zuständigen Behörde zugelassen ist. Wenn Alu-
minium zugelassen ist, muss der Tank mit einer Isolierung versehen sein, damit eine wesentliche Verringerung der
physikalischen Eigenschaften bei einer Wärmebelastung von 110 kW/m

2
 über einen Zeitraum von mindestens 30 Mi-

nuten verhindert wird. Die Isolierung muss bei einer Temperatur unter 649 °C wirksam bleiben und muss mit einem
Werkstoff mit einem Schmelzpunkt von mindestens 700 °C ummantelt sein. Die Werkstoffe von ortsbeweglichen Tanks
müssen für die äußeren Umgebungsbedingungen, die während der Beförderung auftreten können, geeignet sein. 

6.7.2.2.2 Tankkörper, Ausrüstungsteile und Rohrleitungen ortsbeweglicher Tanks müssen aus Werkstoffen hergestellt werden, die

.1 in starkem Maße gegenüber dem (den) zu befördernden Stoff(en) widerstandsfähig sind oder 

.2 durch chemische Reaktion ausreichend passiviert oder neutralisiert worden sind oder 

.3 mit einem korrosionsbeständigen Werkstoff ausgekleidet worden sind, der direkt auf den Tankkörper aufgeklebt
oder durch eine gleichwertige Methode aufgebracht ist. 

6.7.2.2.3 Dichtungen müssen aus Werkstoffen hergestellt sein, die von den zu befördernden Stoffen nicht angegriffen werden
können. 

6.7.2.2.4 Werden Tankkörper mit einer Auskleidung versehen, darf diese im Wesentlichen von den zu befördernden Stoffen
nicht angegriffen werden und muss homogen, nicht porös, frei von Perforationen, ausreichend elastisch und mit den
Wärmeausdehnungseigenschaften des Tankkörpers verträglich sein. Die Auskleidung der Tankkörper, Tankausrüs-
tungsteile und Rohrleitungen muss durchgehend sein und muss sich über die Fläche um die Vorderseite der Flansche
herum erstrecken. Sind äußere Ausrüstungsteile am Tank angeschweißt, muss sich die Auskleidung durchgehend ü-
ber das Ausrüstungsteil und über die Fläche um die Vorderseite der äußeren Flansche herum erstrecken. 

6.7.2.2.5 Die Verbindungsstellen und Nähte der Auskleidung müssen durch Schmelzschweißen des Werkstoffs oder durch
andere ebenso wirksame Methoden hergestellt werden. 

6.7.2.2.6 Das Aneinandergrenzen verschiedener Metalle, das zu Schäden infolge eines galvanischen Prozesses führen könnte,
muss vermieden werden. 

6.7.2.2.7 Die Stoffe, die in dem ortsbeweglichen Tank befördert werden sollen, dürfen von den Werkstoffen des ortsbeweglichen
Tanks einschließlich aller Einrichtungen, Dichtungen, Auskleidungen und Zubehörteile nicht angegriffen werden. 

6.7.2.2.8 Ortsbewegliche Tanks müssen mit Auflagern, die einen sicheren Stand während der Beförderung gewährleisten, sowie
mit geeigneten Hebe- und Befestigungsvorrichtungen konstruiert und gebaut sein. 

6.7.2.2.9 Ortsbewegliche Tanks müssen so ausgelegt sein, dass sie mindestens dem von der Ladung ausgehenden Innendruck
sowie den statischen, dynamischen und thermischen Belastungen unter den normalen Umschlags- und Beförderungs-
bedingungen ohne Verlust von Füllgut standhalten. Aus der Auslegung muss zu erkennen sein, dass die Auswirkun-
gen der Ermüdung infolge dieser wiederholt auftretenden Belastungen während der voraussichtlichen Nutzungsdauer 
des ortsbeweglichen Tanks berücksichtigt worden sind. 

6.7.2.2.9.1 Bei ortsbeweglichen Tanks, die zur Verwendung als Offshore-Tankcontainer vorgesehen sind, müssen die dynami-
schen Belastungen beim Umladen auf offener See berücksichtigt werden. 

6.7.2.2.10 Tankkörper, die mit einem Unterdruckventil auszurüsten sind, müssen so ausgelegt sein, dass sie einem äußeren
Überdruck von mindestens 21 kPa (0,21 bar) über dem Innendruck ohne bleibende Verformung standhalten. Das Un-
terdruckventil muss auf einen Ansprechdruck von höchstens - 21 kPa (- 0,21 bar) eingestellt sein, es sei denn, der
Tankkörper ist für einen höheren äußeren Überdruck ausgelegt. In diesem Fall darf der Ansprechdruck des anzubrin-
genden Unterdruckventils nicht größer sein als der Unterdruck, für den der Tankkörper ausgelegt ist. Tanks, die nur für 
die Beförderung fester Stoffe der Verpackungsgruppe II oder III, die sich während der Beförderung nicht verflüssigen, 
verwendet werden, dürfen mit Zustimmung der zuständigen Behörde für einen niedrigeren äußeren Überdruck ausge-
legt sein. In diesem Fall muss das Unterdruckventil so eingestellt sein, dass es bei diesem niedrigeren Druck anspricht. 
Tankkörper, die nicht mit einem Unterdruckventil auszurüsten sind, müssen so ausgelegt sein, dass sie einem äußeren
Überdruck von mindestens 40 kPa (0,4 bar) über dem Innendruck ohne bleibende Verformung standhalten. 

6.7.2.2.11 Unterdruckventile, die für ortsbewegliche Tanks zur Beförderung von Stoffen verwendet werden, die wegen ihres 
Flammpunktes die Kriterien der Klasse 3 erfüllen, einschließlich der Stoffe, die auf oder über ihren Flammpunkt er-
wärmt befördert werden, müssen den unmittelbaren Flammendurchschlag in den Tank verhindern, oder der Tankkör-
per des ortsbeweglichen Tanks muss einer Explosion infolge des Flammendurchschlags in den Tank standhalten kön-
nen, ohne dass der Tank undicht wird. 

6.7.2.2.12 Ortsbewegliche Tanks und ihre Befestigungen müssen bei der höchstzulässigen Beladung die folgenden jeweils ge-
trennt einwirkenden statischen Kräfte aufnehmen können: 

.1 in Fahrtrichtung: das Zweifache der höchstzulässige Bruttomasse, multipliziert mit der Erdbeschleunigung (g)*, 

.2 horizontal senkrecht zur Fahrtrichtung: die höchstzulässige Bruttomasse (wenn die Fahrtrichtung nicht eindeutig
festliegt, müssen die Belastungen dem Zweifachen der höchstzulässigen Bruttomasse entsprechen), multipliziert
mit der Erdbeschleunigung (g)*, 

.3 vertikal aufwärts: die höchstzulässige Bruttomasse, multipliziert mit der Erdbeschleunigung (g)* und 

.4 vertikal abwärts: das Zweifache der höchstzulässigen Bruttomasse (Gesamtbeladung einschließlich der Wirkung
der Schwerkraft), multipliziert mit der Erdbeschleunigung (g)*. 

* Für Berechnungszwecke gilt: g = 9,81 m/s
2
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6.7.2.2.13 Bei jeder der in 6.7.2.2.12 genannten Kräfte müssen die folgenden Sicherheitskoeffizienten beachtet werden: 

.1 bei Metallen mit ausgeprägter Streckgrenze ein Sicherheitskoeffizient von 1,5, bezogen auf die garantierte Streck-
grenze oder 

.2 bei Metallen ohne ausgeprägte Streckgrenze ein Sicherheitskoeffizient von 1,5, bezogen auf die garantierte 0,2%-
Dehngrenze und bei austenitischen Stählen auf die 1 %-Dehngrenze. 

6.7.2.2.14 Als Werte für die Streckgrenze oder die Dehngrenze gelten die in nationalen oder internationalen Werkstoffnormen
festgelegten Werte. Bei austenitischen Stählen dürfen die in den Werkstoffnormen festgelegten Mindestwerte für die
Streckgrenze oder die Dehngrenze um bis zu 15 % erhöht werden, sofern diese höhere Werte in der Werkstoffprüfbe-
scheinigung bescheinigt werden. Wenn es für das betreffende Metall keine Werkstoffnormen gibt, muss der für die
Streckgrenze oder die Dehngrenze verwendete Wert von der zuständigen Behörde genehmigt werden. 

6.7.2.2.15 Ortsbewegliche Tanks, die für die Beförderung von Stoffen vorgesehen sind, die wegen ihres Flammpunktes die Krite-
rien für die Klasse 3 erfüllen, einschließlich der Stoffe, die über ihren Flammpunkt erwärmt befördert werden, müssen
elektrisch geerdet werden können. Es müssen Maßnahmen zur Verhinderung elektrostatischer Entladung getroffen 
werden.

6.7.2.2.16 Wenn es in der anzuwendenden Anweisung für ortsbewegliche Tanks in Spalte (12) oder (13) der Gefahrgutliste oder
in der Sondervorschrift in Spalte (12) und (14) für ortsbewegliche Tanks in der Gefahrgutliste für bestimmte Stoffe vor-
geschrieben ist, müssen ortsbewegliche Tanks mit einem zusätzlichen Schutz versehen sein, der aus einer höheren
Wanddicke oder einem höheren Prüfdruck bestehen kann. Die höhere Wanddicke oder der höhere Prüfdruck muss in
Abhängigkeit von den Gefahren festgelegt werden, die jeweils von den Stoffen bei der Beförderung ausgehen.  

6.7.2.2.17 Wärmeisolierungen, die in unmittelbarer Verbindung mit dem Tankkörper stehen, der für den Transport von erwärmten
Stoffen vorgesehen ist, müssen eine Zündtemperatur haben, die mindestens 50 °C höher ist als die maximale Ausle-
gungs-Temperatur des Tanks. 

6.7.2.3 Auslegungskriterien

6.7.2.3.1 Die Tanks müssen so konstruiert sein, dass die Spannungen mathematisch oder experimentell mit Hilfe von Deh-
nungsmessungen oder anderen von der zuständigen Behörde zugelassenen Methoden analysiert werden können. 

6.7.2.3.2 Die Tanks müssen so konstruiert und gebaut sein, dass sie einem hydraulischen Prüfdruck standhalten, der mindes-
tens dem 1,5fachen Berechnungsdruck entspricht. Für bestimmte Stoffe sind spezielle Vorschriften in der jeweils an-
wendbaren Anweisung für ortsbewegliche Tanks, die in der Gefahrgutliste aufgeführt und in 4.2.5 beschrieben ist, oder
in einer in Spalte 13 der Gefahrgutliste aufgeführten Sondervorschrift für ortsbewegliche Tanks festgelegt und be-
schrieben in 4.2.5.3. 

6.7.2.3.3 Bei Metallen, die eine ausgeprägte Streckgrenze aufweisen oder durch eine garantierte Dehngrenze (im Allgemeinen
0,2%-Dehngrenze oder bei austenitischen Stählen 1 %-Dehngrenze) gekennzeichnet sind, darf die primäre Membran-

spannung � (sigma) in der Tankwand beim Prüfdruck den niedrigeren der Werte 0,75 Re oder 0,50 Rm nicht  über-
schreiten. Es bedeuten:

Re = Streckgrenze in N/mm
2
 oder 0,2%-Dehngrenze oder bei austenitischen Stählen 1%-Dehngrenze,

Rm = Mindestzugfestigkeit in N/mm
2
. 

6.7.2.3.3.1 Die zu verwendenden Werte Re und Rm sind die in den nationalen oder internationalen Werkstoffnormen festgelegten
Mindestwerte. Bei austenitischen Stählen dürfen die in den Werkstoffnormen für Re oder Rm festgelegten Mindestwerte
um bis zu 15 % erhöht werden, sofern in der Prüfbescheinigung für diese Werkstoffe diese höheren Werte bescheinigt 
werden. Wenn es für das betreffende Metall keine Werkstoffnormen gibt, müssen die verwendeten Werte Re und Rm

von der zuständigen Behörde oder einer von ihr beauftragten Stelle genehmigt werden. 

6.7.2.3.3.2 Stähle, bei denen das Verhältnis Re/Rm mehr als 0,85 beträgt, dürfen nicht für den Bau von geschweißten Tanks ver-
wendet werden. Bei der Berechnung dieses Verhältnisses müssen die in der Werkstoffprüfbescheinigung für Re und Rm

festgelegten Werte zugrunde gelegt werden. 

6.7.2.3.3.3 Die für den Bau von Tanks verwendeten Stähle müssen eine Bruchdehnung in % von mindestens 10 000/Rm auf-
weisen, wobei der absolute Mindestwert bei Feinkornstählen 16 % und bei anderen Stählen 20 % beträgt. Aluminium
und Aluminiumlegierungen, die beim Bau von Tanks verwendet werden, müssen eine Bruchdehnung in % von mindes-
tens 10 000/6 Rm aufweisen, wobei der absolute Mindestwert 12 % beträgt. 

6.7.2.3.3.4 Bei der Bestimmung der tatsächlichen Werkstoffwerte muss im Fall von Walzblechen beachtet werden, dass bei dem
Versuch zur Bestimmung der Zugfestigkeit die Achse des Probestücks quer zur Walzrichtung liegt. Die bleibende 
Bruchdehnung muss an Probestücken mit rechteckigem Querschnitt gemäß ISO-Norm 6892:1984 unter Verwendung
einer Messlänge von 50 mm gemessen werden. 

6.7.2.4 Mindestwanddicke des Tankkörpers

6.7.2.4.1 Die Mindestwanddicke des Tankkörpers muss dem größten der folgenden Werte entsprechen:

.1 der nach den Vorschriften in 6.7.2.4.2 bis 6.7.2.4.10 ermittelten Mindestwanddicke, 

.2 der gemäß einem anerkannten Regelwerk für Druckbehälter unter Berücksichtigung der Vorschriften in 6.7.2.3 
ermittelten Mindestwanddicke, 

.3 der Mindestwanddicke, die in der anzuwendenden Anweisung für ortsbewegliche Tanks in Spalte (12) oder (13) 
der Gefahrgutliste oder in der Sondervorschrift in Spalte (12) und (14) der Gefahrgutliste. 
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6.7.2.4.2 Die zylindrischen Teile, Endböden und Mannlochabdeckungen von Tankkörpern mit einem Durchmesser von höchs-
tens 1,80 m müssen bei Verwendung des Bezugsstahls eine Wanddicke von mindestens 5 mm oder bei Verwendung
eines anderen Metalls eine gleichwertige Dicke aufweisen. Tankkörper mit einem Durchmesser von mehr als 1,80 m 
müssen bei Verwendung des Bezugstahls eine Wanddicke von mindestens 6 mm oder bei Verwendung eines anderen
Metalls eine gleichwertige Dicke aufweisen. Bei Tanks für pulverförmige oder körnige feste Stoffe der Ver-
packungsgruppe II oder III darf die erforderliche Mindestwanddicke bei Verwendung des Bezugstahls jedoch auf einen
Wert von mindestens 5 mm oder bei Verwendung eines anderen Metalls auf eine gleichwertige Dicke verringert wer-
den. 

6.7.2.4.3 Wenn der Tankkörper einen zusätzlichen Schutz gegen Beschädigung hat, dürfen ortsbewegliche Tanks mit einem 
Prüfdruck unter 2,65 bar mit Zustimmung der zuständigen Behörde eine in Abhängigkeit von dem angebrachten 
Schutz geringere Mindestwanddicke haben. Jedoch müssen Tanks mit einem Durchmesser von höchstens 1,80 m bei 
Verwendung des Bezugstahls eine Wanddicke von mindestens 3 mm oder Verwendung eines anderen Metalls eine
gleichwertige Dicke haben. Tankkörper mit einem Durchmesser von mehr als 1,80 m müssen bei Verwendung des Be-
zugstahls eine Wanddicke von mindestens 4 mm oder bei Verwendung eines anderen Metalls eine gleichwertige Dicke
aufweisen.  

6.7.2.4.4 Die Wanddicke der zylindrischen Teile, Endböden und Mannlochabdeckungen aller Tankkörper darf unabhängig von
dem Werkstoff, aus dem sie hergestellt sind, nicht geringer als 3 mm sein. 

6.7.2.4.5 Der zusätzliche Schutz nach 6.7.2.4.3 kann erreicht werden durch einen vollständigen äußeren baulichen Schutz wie
z. B. eine geeignete „Sandwich“-Konstruktion, bei der der äußere Mantel mit der Tankwandung fest verbunden ist, 
durch eine Doppelwandkonstruktion oder durch eine Konstruktion, bei der der Tank von einem vollständigen Rahmen-
werk mit Längs- und Querträgern umschlossen ist. 

6.7.2.4.6 Bei Verwendung eines anderen Metalls als Bezugsstahl, dessen Wanddicke in 6.7.2.4.3 festgelegt ist, muss die
gleichwertige Wanddicke anhand der folgenden Formel bestimmt werden: 

 Hierin bedeuten: 

e1 = erforderliche gleichwertige Wanddicke (in mm) des zu verwendenden Metalls, 

eo = Mindestwanddicke (in mm) in Bezugsstahl, festgelegt in der anwendbaren Tankanweisung oder in 
einer Sondervorschrift, angegeben in Spalte (12), (13) oder (14) der Gefahrgutliste. 

Rm1 = garantierte Mindestzugfestigkeit (in N/mm
2
) des zu verwendenden Metalls (siehe 6.7.2.3.3), 

A1 = garantierte Mindestbruchdehnung (in %) des zu verwendenden Metalls gemäß den nationalen oder
internationalen Normen. 

6.7.2.4.7 Wenn in der anzuwendenden Anweisung für ortsbewegliche Tanks nach 4.2.4.2.6 eine Mindestwanddicke von 8 mm, 
10 mm oder 12 mm festgelegt ist, ist zu beachten, dass diesem Wert die Eigenschaften des Bezugsstahls und ein 
Tankdurchmesser von 1,80 m zugrunde gelegt wurden. Wird ein anderes Metall als Baustahl verwendet (siehe 6.7.2.1) 
oder hat der Tank einen Durchmesser von mehr als 1,80 m, muss die Wanddicke anhand der folgenden Formel be-
stimmt werden:

Hierin bedeuten: 

e1 = erforderliche gleichwertige Dicke (in mm) des zu verwendenden Metalls, 

eo = Mindestwanddicke (in mm) in Bezugsstahl, festgelegt in der anwendbaren Tankanweisung oder in 
einer Sondervorschrift, angegeben in Spalte (12), (13) oder (14) der Gefahrgutliste. 

d1 = Durchmesser des Tanks (in m), mindestens jedoch 1,80 m, 

Rm1 = garantierte Mindestzugfestigkeit (in N/mm
2
) des zu verwendenden Metalls (siehe 6.7.2.3.3), 

A1 = garantierte Mindestbruchdehnung (in %) des zu verwendenden Metalls gemäß den nationalen oder
internationalen Normen. 

6.7.2.4.8 Die Wanddicke darf in keinem Fall geringer sein als die in 6.7.2.4.2, 6.7.2.4.3 und 6.7.2.4.4 vorgeschriebenen  Werte. 
Alle Teile des Tanks müssen die in 6.7.2.4.2 bis 6.7.2.4.4 festgelegte Mindestwanddicke aufweisen. In dieser Dicke
darf kein Korrosionszuschlag enthalten sein. 

6.7.2.4.9 Bei Verwendung von Baustahl (siehe 6.7.2.1) ist die Berechnung nach der Gleichung in 6.7.2.4.6 nicht erforderlich. 

6.7.2.4.10 An der Verbindung zwischen den Tankböden und dem zylindrischen Teil des Tankkörpers darf sich die Blechdicke
nicht plötzlich ändern. 
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6.7.2.5 Bedienungsausrüstung

6.7.2.5.1 Die Bedienungsausrüstung muss so angeordnet sein, dass sie während der Beförderung und des Umschlags gegen
Abreißen oder Beschädigung geschützt ist. Wenn die Verbindung zwischen Rahmen und Tank Relativbewegungen 
zwischen den Baugruppen zulässt, muss die Ausrüstung so befestigt sein, dass diese Bewegungen ohne Beschädi-
gung von Teilen möglich sind. Die äußeren Entleerungseinrichtungen (Rohranschlüsse, Verschlusseinrichtungen), das
innere Absperrventil und sein Sitz müssen so geschützt sein, dass sie durch äußere Beanspruchungen nicht abgeris-
sen werden können (z. B. durch die Verwendung von Sollbruchstellen). Die Befüllungs- und Entleerungseinrichtungen
(einschließlich Flanschen oder Schraubverschlüssen) sowie alle Schutzkappen müssen gegen unbeabsichtigtes Öff-
nen gesichert werden können. 

6.7.2.5.1.1 Im Fall von Offshore-Tankcontainern ist bei der Anordnung der Bedienungsausrüstung und bei der Konstruktion und
Widerstandsfähigkeit der Schutzeinrichtungen für diese Ausrüstung die erhöhte Gefahr von Beschädigungen durch
Aufprall während des Umladens dieser Tanks auf offener See zu berücksichtigen.  

6.7.2.5.2 Alle für die Befüllung und Entleerung der ortsbeweglichen Tanks im Tankkörper vorgesehenen Öffnungen müssen mit 
einer handbetätigten Absperreinrichtung versehen sein, die sich so nah wie möglich an der Tankwand befindet. Die üb-
rigen Öffnungen mit Ausnahme der Öffnungen für Entlüftungs- und Druckentlastungseinrichtungen müssen entweder
mit einer Absperreinrichtung oder einer anderen geeigneten Verschlusseinrichtung versehen sein, die sich so nahe wie 
möglich an der Tankwand befindet. 

6.7.2.5.3 Alle ortsbeweglichen Tanks müssen mit einem Mannloch oder anderen ausreichend großen Besichtigungsöffnungen 
versehen sein, so dass die Besichtigung des Tankinneren und der ungehinderte Zugang zum Tankinneren für War-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten möglich ist. Ortsbewegliche Mehrkammertanks müssen ein Mannloch oder andere
Besichtigungsöffnungen für jede Kammer haben. 

6.7.2.5.4 Die äußeren Ausrüstungsteile müssen soweit wie möglich gruppenweise angeordnet werden. Bei isolierten ortsbe-
weglichen Tanks müssen die oberen Ausrüstungsteile von einer Überlaufeinrichtung umgeben sein, die mit geeigneten 
Abläufen versehen sind. 

6.7.2.5.5 Alle Anschlüsse an einem ortsbeweglichen Tank müssen ihrer Funktion entsprechend deutlich gekennzeichnet sein. 

6.7.2.5.6 Die Absperreinrichtung oder sonstige Verschlusseinrichtung muss unter Berücksichtigung der während der Beförde-
rung voraussichtlich auftretenden Temperaturen für einen Nenndruck ausgelegt und gebaut sein, der mindestens dem 
höchsten zulässigen Betriebsdruck des Tanks entspricht. Alle Absperreinrichtungen mit Gewindespindeln müssen sich
durch Drehen des Handrades im Uhrzeigersinn schließen lassen. Bei anderen Absperreinrichtungen müssen die Stel-
lung (offen oder geschlossen) und die Drehrichtung für das Schließen deutlich angezeigt sein. Alle Absperreinrich-
tungen müssen so ausgelegt sein, dass ein unbeabsichtigtes Öffnen ausgeschlossen ist. 

6.7.2.5.7 Bewegliche Teile wie Abdeckungen, Teile von Verschlüssen usw. dürfen nicht aus ungeschütztem korrosions-
anfälligem Stahl hergestellt sein, wenn sie durch Reibung oder Stoß mit ortsbeweglichen Tanks aus Aluminium in Be-
rührung kommen können, die für die Beförderung von Stoffen, welche wegen ihres Flammpunktes die Kriterien der
Klasse 3 erfüllen, sowie von Stoffen, die über ihren Flammpunkt erwärmt befördert werden, vorgesehen sind. 

6.7.2.5.8 Rohrleitungen müssen so ausgelegt, gebaut und montiert sein, dass die Gefahr der Beschädigung durch Wärmespan-
nungen, mechanischer Erschütterungen und Schwingungen ausgeschlossen ist. Sämtliche Rohrleitungen müssen aus 
einem geeigneten metallenen Werkstoff bestehen. Soweit möglich, müssen die Rohrleitungsverbindungen geschweißt
sein. 

6.7.2.5.9 Die Verbindungen von Kupferrohrleitungen müssen hartgelötet oder durch eine metallene Verbindung gleicher Festig-
keit hergestellt sein. Der Schmelzpunkt von hartgelöteten Werkstoffen darf nicht unter 525 °C liegen. Durch diese Ver-
bindungen darf die Festigkeit der Rohrleitungen nicht verringert werden, was beim Gewinde schneiden der Fall sein
kann. 

6.7.2.5.10 Der Berstdruck aller Rohrleitungen und Rohrleitungsbauteile darf nicht niedriger sein als der höhere der beiden folgen-
den Werte: das Vierfache des höchsten zulässigen Betriebsdrucks des Tanks oder das Vierfache des Drucks, dem der 
Tank durch den Betrieb einer Pumpe oder einer anderen Einrichtung (außer Druckentlastungseinrichtungen) ausge-
setzt sein kann.

6.7.2.5.11 Bei der Herstellung von Absperreinrichtungen, Ventilen und Zubehörteilen müssen verformungsfähige Metalle verwen-
det werden. 

6.7.2.5.12 Das Heizsystem muss so konstruiert sein oder kontrolliert werden, dass ein Stoff nicht eine Temperatur erreichen 
kann, bei der der Druck im Tank den maximalen Betriebsdruck überschreitet oder andere Gefahren verursacht (z.B. 
thermische Zersetzung). 

6.7.2.5.13 Das Heizsystem muss so konstruiert sein oder kontrolliert werden, dass der Strom für interne Heizelemente nicht ver-
fügbar ist, bevor die Heizelemente vollständig untergetaucht sind. Die Temperatur an der Oberfläche der Heizelemente 
für interne Heizung oder die Temperatur am Tankkörper bei externer Heizausrüstung darf unter keinen Umständen
80% der Selbstentzündungstemperatur (in °C) des beförderten Stoffes überschreiten. 

6.7.2.5.14 Wenn ein elektrisches Heizungssystem in einem Tank eingebaut ist, muss es mit einer Erdung mit einem Stromabfluss
von weniger als 100 mA ausgerüstet sein. 

6.7.2.5.15 Elektrische Schaltkästen, die an einem Tank angebracht sind, dürfen keine direkte Verbindung mit dem Inneren des
Tanks haben und müssen einen Schutz gewährleisten, der mindestens IP56 nach der IEC 144 oder IEC 529 ent-
spricht. 
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6.7.2.6 Bodenöffnungen

6.7.2.6.1 Bestimmte Stoffe dürfen nicht in ortsbeweglichen Tanks mit Bodenöffnungen befördert werden. Wenn nach der in der
Gefahrgutliste aufgeführten und in 4.2.4.2.6 beschriebenen anzuwendenden Anweisung für ortsbewegliche Tanks Bo-
denöffnungen verboten sind, dürfen sich keine Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels des Tanks befinden,
wenn er bis zur höchsten zulässigen Füllgrenze befüllt ist. Wird eine vorhandene Öffnung geschlossen, muss innen
und außen an die Tankwand eine Platte angeschweißt werden. 

6.7.2.6.2 Ortsbewegliche Tanks mit Untenentleerung, in denen bestimmte feste, kristallisationsfähige oder stark viskose Stoffe
befördert werden, müssen mit mindestens zwei hintereinander angeordneten und voneinander unabhängigen Ab-
sperreinrichtungen versehen sein. Die Konstruktion dieser Einrichtungen muss den Anforderungen der zuständigen
Behörde oder der von ihr beauftragten Stelle entsprechen und muss aus folgenden Teilen bestehen: 

.1 einem äußeren Absperrventil, das so nahe wie möglich an der Tankwand angebracht ist und 

.2 einem flüssigkeitsdichten Verschluss am Ende der Entleerungsleitung, der ein verschraubter Blindflansch oder eine
Schraubkappe sein kann. 

6.7.2.6.3 Jede Öffnung für Untenentleerung mit Ausnahme der in 6.7.2.6.2 genannten muss mit drei hintereinander angeordne-
ten und von einander unabhängigen Absperreinrichtungen versehen sein. Die Konstruktion dieser Einrichtungen muss 
den Anforderungen der zuständigen Behörde oder der von ihr beauftragten Stelle entsprechen und muss aus folgen-
den Teilen bestehen: 

.1 einem selbstschließenden inneren Absperrventil, d.h. einem Absperrventil innerhalb des Tankkörpers oder inner-
halb eines geschweißten Flansches oder seines Gegenflansches, das wie folgt beschaffen ist: 

.1 die Vorrichtungen für die Betätigung des Ventils sind so ausgelegt, dass ein unbeabsichtigtes Öffnen durch 
einen Stoß oder ein anderes zufälliges Ereignis ausgeschlossen ist, 

.2 das Ventil kann von oben oder unten betätigt werden, 

.3 die Stellung des Ventils (offen oder geschlossen) muss nach Möglichkeit vom Boden aus überprüft werden
können, 

.4 das Ventil muss, außer bei ortsbeweglichen Tanks mit einem Fassungsraum von mehr als 1000 Litern, von
einer zugänglichen Stelle des ortsbeweglichen Tanks, die vom Ventil selbst entfernt ist, geschlossen werden
können und 

.5 das Ventil muss bei Beschädigung der äußeren Vorrichtung zur Betätigung des Ventils weiterhin funktionsfähig
sein. 

.2 einem äußeren Absperrventil, das so nah wie möglich an der Tankwand angebracht ist und 

.3 einem flüssigkeitsdichten Verschluss am Ende des Entleerungsrohrs, der ein verschraubter Blindflansch oder eine
Schraubkappe sein kann. 

6.7.2.6.4 Bei einem Tank mit Auskleidung kann das nach 6.7.2.6.3.1 erforderliche innere Absperrventil durch ein zusätzliches
äußeres Absperrventil ersetzt werden. Der Hersteller muss die Anforderungen der zuständigen Behörde oder der von
ihr beauftragten Stelle erfüllen. 

6.7.2.7 Sicherheitseinrichtungen gegen Drucküberschreitung

6.7.2.7.1 Alle ortsbeweglichen Tanks müssen mit mindestens einer Druckentlastungseinrichtung ausgerüstet sein. Alle Druck-
entlastungseinrichtungen  müssen nach den Anforderungen der zuständigen Behörde oder der von ihr beauftragten 
Stelle konstruiert, hergestellt und gekennzeichnet sein. 

6.7.2.8 Druckentlastungseinrichtungen

6.7.2.8.1 Jeder ortsbewegliche Tank mit einem Fassungsraum von mindestens 1.900 Litern und jede unabhängige Kammer
eines ortsbeweglichen Tanks mit einem vergleichbaren Fassungsraum muss mit mindestens einem federbelasteten
Überdruckventil ausgerüstet sein und kann zusätzlich mit einer parallel geschalteten Berstscheibe oder Schmelzsiche-
rung ausgerüstet sein, sofern dies durch den Verweis auf 6.7.2.8.3 in der anwendbaren Anweisung für ortsbewegliche
Tanks nach 4.2.5.2.6 nicht verboten ist. Die Druckentlastungseinrichtungen müssen ausreichend dimensioniert sein,
damit ein Bersten des Tanks durch einen beim Befüllen, Entleeren oder infolge der Erwärmung des Inhalts entstehen-
den Überdruck oder Unterdruck verhindert wird. 

6.7.2.8.2 Druckentlastungseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass das Eindringen von Fremdstoffen, das Auslaufen von
Flüssigkeit und die Entwicklung eines gefährlichen Überdrucks ausgeschlossen sind. 

6.7.2.8.3 Wenn es nach der in der Gefahrgutliste genannten und in 4.2.4.2.6 beschriebenen jeweils zutreffenden Anweisung für
ortsbewegliche Tanks für bestimmte Stoffe vorgeschrieben ist, müssen ortsbewegliche Tanks mit einer von der zu-
ständigen Behörde zugelassenen Druckentlastungseinrichtung ausgerüstet sein. Die Entlastungseinrichtung muss aus
einer Berstscheibe bestehen, die einem federbelasteten Überdruckventil vorgeschaltet ist, es sei denn, ein für die aus-
schließliche Beförderung eines Stoffes eingesetzter ortsbeweglicher Tank ist mit einer zugelassenen Druckentlas-
tungseinrichtung aus Werkstoffen ausgerüstet, die mit der Ladung verträglich sind. Wird eine Berstscheibe mit der vor-
geschriebenen federbelasteten Druckentlastungseinrichtung in Reihe geschaltet, muss zwischen der Berstscheibe und
der Druckentlastungseinrichtung ein Druckmessgerät oder eine sonstige geeignete Anzeigeeinrichtung angebracht
werden, mit denen das Bersten der Scheibe, Porenbildung oder undichte Stellen festgestellt werden können, durch die
das Druckentlastungssystem funktionsunfähig werden kann. Die Berstscheibe muss bei einem Nenndruck bersten, der 
10 % über dem Ansprechdruck der Druckentlastungseinrichtung liegt. 
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6.7.2.8.4 Ortsbewegliche Tanks mit einem Fassungsraum von weniger als 1.900 Litern müssen mit einer Druckentlastungsein-
richtung ausgerüstet sein, die aus einer Berstscheibe bestehen kann, die den Anforderungen der 6.7.2.11.1 genügt. 
Wird keine federbelastete Druckentlastungseinrichtung verwendet, muss die Berstscheibe bei einem Nenndruck bers-
ten, der gleich dem Prüfdruck ist.

6.7.2.8.5 Ist der Tank für Druckentleerung ausgerüstet, muss die Zuführungsleitung mit einer geeigneten Druckentlastungs-
einrichtung versehen sein, die auf einen Ansprechdruck eingestellt ist, der nicht über dem höchsten zulässigen Be-
triebsdruck des Tanks liegt. Ein Absperrventil muss so nah wie möglich an der Tankwand angebracht sein. 

6.7.2.9 Einstellung der Druckentlastungseinrichtungen

6.7.2.9.1 Es muss beachtet werden, dass die Druckentlastungseinrichtungen nur im Falle eines übermäßigen Temperaturan-
stiegs ansprechen, da der Tank unter normalen Beförderungsbedingungen keinen übermäßigen Temperaturschwan-
kungen ausgesetzt sein darf (siehe 6.7.2.12.2) 

6.7.2.9.2 Die erforderliche Druckentlastungseinrichtung muss bei Tanks mit einem Prüfdruck von höchstens 4,5 bar auf einen 
nominalen Ansprechdruck von fünf Sechsteln des Prüfdrucks und bei Tanks mit einem Prüfdruck von mehr als 4,5 bar
auf einen nominalen Ansprechdruck von 110 % von zwei Dritteln des Prüfdrucks eingestellt sein. Die Einrichtung muss
sich nach dem Abblasen bei einem Druck schließen, der höchstens 10 % unter dem Ansprechdruck liegt. Die Einrich-
tung muss bei allen niedrigen Drücken geschlossen bleiben. Die Verwendung von Unterdruckventilen oder einer Kom-
bination von Überdruck- und Unterdruckventil wird durch diese Vorschrift nicht ausgeschlossen

6.7.2.10 Schmelzsicherungen

6.7.2.10.1 Schmelzsicherungen müssen bei einer Temperatur zwischen 110 °C und 149 °C unter der Voraussetzung ansprechen,
dass der Druck im Tank bei der Schmelztemperatur nicht höher ist als der Prüfdruck. Schmelzsicherungen müssen im
oberen Bereich des Tanks angebracht sein und dürfen auf keinen Fall gegen äußere Wärmeeinwirkung abgeschirmt 
werden; ihre Eintrittsöffnungen müssen sich im Ausdehnungsraum befinden. Schmelzsicherungen dürfen nicht bei 
ortsbeweglichen Tanks mit einem Prüfdruck über 2,65 bar verwendet werden. Schmelzsicherungen, die bei ortsbe-
weglichen Tanks für die Beförderung erwärmter Stoffe verwendet werden, müssen so ausgelegt sein, dass sie bei ei-
ner Temperatur ansprechen, die höher ist als die höchste während der Beförderung auftretende Temperatur. Sie müs-
sen den Anforderungen der zuständigen Behörde oder der von ihr beauftragten Stelle genügen. 

6.7.2.11 Berstscheiben

6.7.2.11.1 Außer wie in 6.7.2.8.3 vorgeschrieben, müssen Berstscheiben im Berechnungstemperaturbereich bei einem Nenn-
druck bersten, der gleich dem Prüfdruck ist. Wenn Berstscheiben verwendet werden, müssen die Vorschriften der 
6.7.2.5.1 und 6.7.2.8.3 besonders beachtet werden. 

6.7.2.11.2 Berstscheiben müssen den Unterdrücken angemessen sein, die in dem ortsbeweglichen Tank auftreten können. 

6.7.2.12 Abblaseleistung von Druckentlastungseinrichtungen

6.7.2.12.1 Die in 6.7.2.8.1 vorgeschriebene federbelastete Druckentlastungseinrichtung muss einen Strömungsquerschnitt haben,
der mindestens einer Öffnung mit einem Durchmesser von 31,75 mm entspricht. Werden Unterdruckventile verwendet, 
müssen diese einen Strömungsquerschnitt von mindestens 284 mm

2
 haben. 

6.7.2.12.2 Die Gesamtabblasmenge des Druckentlastungssystems (unter Berücksichtigung des Strömungsabfalls, wenn der ortsbe-

wegliche Tank mit Berstscheiben ausgerüstet ist, die den federbelasteten Druckent-lastungseinrichtungen vorgeschaltet sind, 

oder wenn die federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen mit einer Flammendurchschlagsicherung ausgerüstet sind) bei 

vollständiger Feuereinwirkung auf den ortsbeweglichen Tank muss ausreichen, um den Druck im Tankkörper auf einen Wert

von höchstens 20 % über dem Ansprechdruck der Druckentlastungseinrichtung zu begrenzen. Um die vorgeschriebene Ab-

blasmenge zu erreichen, dürfen Notfall-Druckentlastungseinrichtungen verwendet werden. Diese Einrichtungen können

Schmelzsicherungen, federbelastete Einrichtungen oder Berstscheiben oder eine Kombination aus einer federbelasteten Ein-

richtung und einer Berstscheibe sein. Die erforderliche Gesamtabblasmenge der Entlastungseinrichtungen kann mit Hilfe der

Formel in 6.7.2.12.2.1 oder der Tabelle in 6.7.2.12.2.3 bestimmt werden.

6.7.2.12.2.1 Für die Bestimmung der erforderlichen Gesamtabblasemenge der Druckentlastungseinrichtungen, die als Summe der
einzelnen Abblasemengen aller dazu beitragenden Einrichtungen anzusehen ist, muss die folgende Formel angewen-
det werden: 

 Hierin bedeuten: 

Q = die mindestens erforderliche Abblasemenge in Kubikmetern Luft pro Sekunde (m
3
/s) unter den

Normbedingungen von 1 bar und 0 °C (273 K); 

F = Koeffizient mit folgendem Wert: 

   bei nicht isolierten Tanks F = 1

   bei isolierten Tanks F = U(649 - t)/13,6, jedoch in keinem Fall kleiner als 0,25, 
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es bedeuten: 

U = Wärmeleitfähigkeit der Isolierung bei 38 °C in kW · m
-2
 · K

-1
, 

t = tatsächliche Temperatur des Stoffes beim Befüllen (in °C) (ist diese Temperatur nicht bekannt: t = 15 °C). 

Der oben genannte Wert F  für isolierte Tanks kann unter der Voraussetzung verwendet werden, dass die Isolierung
den Vorschriften der 6.7.12.2.4 entspricht. 

A = gesamte Außenfläche des Tankkörpers in m
2
, 

Z = Kompressibilitätsfaktor des Gases bei Abblasebedingungen (ist dieser Faktor nicht bekannt, kann für Z = 1,0 
eingesetzt werden), 

T = absolute Temperatur in Kelvin (°C+ 273) oberhalb der Druckentlastungseinrichtungen bei Abblasebedingun-
gen, 

L = latente Verdampfungswärme des flüssigen Stoffes in kJ/kg bei Abblasebedingungen, 

M = Molekularmasse des abgeblasenen Gases, 

C = Konstante, die als Funktion des Verhältnisses k von Werten für spezifische Wärme aus einer der folgenden
Formeln abgeleitet wird: 

Cp
k =   

Cv

hierin bedeuten: 

Cp = spezifische Wärme bei konstantem Druck und 
Cv = spezifische Wärme bei konstantem Volumen. 

Wenn k > 1: 

Wenn k = 1  oder wenn k unbekannt ist: 

Hierin ist e die mathematische Konstante 2,7183. 

C kann auch der folgenden Tabelle entnommen werden. 

6.7.2.12.2.2 An Stelle der oben genannten Formel kann für die Dimensionierung der Druckentlastungseinrichtungen von Tanks für
die Beförderung flüssiger Stoffe auch die Tabelle in 6.7.2.12.2.3 verwendet werden. Bei dieser Tabelle wird für die Iso-
lierung ein Wert von F  = 1 angenommen, und sie muss für isolierte Tanks entsprechend angepasst werden. Die Werte
der übrigen für die Tabelle verwendeten Parameter sind: 

M  = 86,7 T  = 394 K L   = 334,94 kJ/kg C =  0,607 Z   =  1 

k C k C k C 

1,00 0,607 1,23 0,660 1,52 0,704 

1,02 0,611 1,28 0,664 1,54 0,707 

1,04 0,615 1,30 0,667 1,56 0,710 

1,06 0,620 1,32 0,671 1,58 0,713 

1,08 0,624 1,34 0,674 1,60 0,716 

1,10 0,628 1,36 0,678 1,62 0,719 

1,12 0,633 1,38 0,681 1,64 0,722 

1,14 0,637 1,40 0,685 1,66 0,725 

1,16 0,641 1,42 0,688 1,68 0,728 

1,18 0,645 1,44 0,691 1,70 0,731 

1,20 0,649 1,46 0,695 2,00 0,770 

1,22 0,652 1,48 0,698 2,20 0,793 

 1,24 0,656 1,50 0,701 
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6.7.2.12.2.3 Erforderliche Mindestabblaseleistung Q der Sicherheitsventile in Kubikmetern Luft pro Sekunde bei 1 bar und 0 °C (273 K)

6.7.2.12.2.4 Die zur Verringerung der Abblasemenge verwendeten Isolierungssysteme müssen von der zuständigen Behörde oder 
der von ihr beauftragten Stelle zugelassen sein. In jedem Fall müssen die für diesen Zweck zugelassenen Isolierungs-
systeme: 

a) bei allen Temperaturen bis 649 °C wirksam bleiben und 

b) mit einem Werkstoff ummantelt sein, der einen Schmelzpunkt von mindestens 700 °C aufweist. 

6.7.2.13 Kennzeichnung von Druckentlastungseinrichtungen

6.7.2.13.1 Jede Druckentlastungseinrichtung muss mit den folgenden Angaben deutlich und dauerhaft gekennzeichnet sein: 

.1 Ansprechdruck (in bar oder kPa) oder Ansprechtemperatur (in °C), 

.2 zulässiger Toleranzbereich für den Abblasedruck bei federbelasteten Einrichtungen, 

.3 Bezugstemperatur, die dem Nenndruck von Berstscheiben entspricht, 

.4 zulässiger Temperaturtoleranzbereich bei Schmelzsicherungen und 

.5 nominale Abblasemenge der federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen, Berstscheiben oder Schmelzsiche-
rungen in Kubikmetern Luft pro Sekunde (m

3
/s) unter Normbedingungen. Nach Möglichkeit muss auch Folgendes 

angegeben werden: 

.6 Name des Herstellers und zutreffende Registriernummer. 

6.7.2.13.2 Die auf den federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen angegebene nominale Abblasemenge muss nach ISO 
4126-1:1996 bestimmt werden.

6.7.2.14 Anschlüsse für Druckentlastungseinrichtungen

6.7.2.14.1 Die Anschlüsse für Druckentlastungseinrichtungen müssen ausreichend dimensioniert sein, damit die erforderliche 
Abblasemenge ungehindert zur Sicherheitseinrichtung gelangen kann. Zwischen dem Tankkörper und den Druckent-
lastungseinrichtungen darf keine Absperreinrichtung angebracht sein, es sei denn, es sind doppelte Einrichtungen für
Wartungszwecke oder für sonstige Zwecke vorhanden, und die Absperrventile für die jeweils verwendeten Druckent-
lastungseinrichtungen sind in geöffneter Stellung verriegelt, oder die Absperrventile sind so miteinander gekoppelt, 
dass mindestens eine der doppelt vorhandenen Einrichtungen immer in Betrieb ist. In einer Öffnung, die zu einer Lüf-
tungs- oder Druckentlastungseinrichtung führt, darf sich kein Hindernis befinden, durch das die Strömung vom Tank
zur dieser Einrichtung begrenzt oder unterbrochen werden könnte. Werden Lüftungseinrichtungen oder von den Aus-
trittsöffnungen der Druckentlastungseinrichtungen abgehende Abblaseleitungen verwendet, müssen diese die freiwer-
denden Dämpfe oder Flüssigkeiten bei minimalem Gegendruck auf die Druckentlastungseinrichtungen in die Luft ent-
weichen lassen. 

6.7.2.15 Anordnung von Druckentlastungseinrichtungen

6.7.2.15.1 Die Eintrittsöffnungen der Druckentlastungseinrichtungen müssen im oberen Bereich des Tanks so nahe wie möglich 
am Schnittpunkt von Längs- und Querachse des Tanks angeordnet sein. Sämtliche Öffnungen der Druckentlastungs-
einrichtungen müssen bei höchster Befüllung im Gasraum des Tanks liegen; die Einrichtungen müssen so angeordnet
sein, dass gewährleistet ist, dass die entweichenden Dämpfe ungehindert abgeleitet werden. Bei entzündbaren Stoffen
müssen die entweichenden Dämpfe so von der Tankwand abgelenkt werden, dass sie nicht gegen die Tankwand ge-
blasen werden. Schutzeinrichtungen, die die Strömung der entweichenden Dämpfe ablenken, sind zulässig, sofern die
erforderliche Abblasemenge dadurch nicht verringert wird. 

A Q A Q
Außenfläche Kubikmeter Luft Außenfläche Kubikmeter Luft 

Quadratmeter pro Sekunde Quadratmeter pro Sekunde 

2 0,230 37,5 2,539 
3 0,320 40 2,677 
4 0,405 42,5 2,814 
5 0,487 45 2,949 
6 0,565 47,5 3,082 
7 0,641 50 3,215 
8 0,715 52,5 3,346 
9 0,788 55 3,476 

 10 0,859 57,5 3,605 
12 0,998 60 3,733 

 14 1,132 62,5 3,860 
16 1,263 65 3,987 

 18 1,391 67,5 4,112 
20 1,517 70 4,236 

 22,5 1,670 75 4,483 
25 1,821 80 4,726 

 27,5 1,969 85 4,967 
30 2,115 90 5,206 

 32,5 2,258 95 5,442 

 35 2,400 100 5,676 
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6.7.2.15.2 Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, die den Zugang unbefugter Personen zu den Druckentlastungs-
einrichtungen verhindern und die Druckentlastungseinrichtungen vor Beschädigung beim Umkippen des ortsbewegli-
chen Tanks schützen. 

6.7.2.16 Füllstandsanzeigevorrichtungen

6.7.2.16.1 Füllstandsanzeigevorrichtungen aus Glas oder anderen zerbrechlichen Werkstoffen, die mit dem Füllgut des Tanks
direkt in Verbindung kommen, dürfen nicht verwendet werden.  

6.7.2.17 Auflager, Rahmen, Hebe- und Befestigungseinrichtungen für ortsbewegliche Tanks

6.7.2.17.1 Bei der Auslegung und Herstellung ortsbeweglicher Tanks müssen Auflager vorgesehen werden, damit ihre Sicherheit 
während der Beförderung gewährleistet ist. Die in 6.7.2.2.12 aufgeführten Kräfte und der in 6.7.2.2.13 genannte Si-
cherheitsfaktor müssen dabei berücksichtigt werden. Kufen, Rahmen, Schlitten oder sonstige vergleichbare Einrich-
tungen sind zulässig. 

6.7.2.17.2 Die von den Auflagerkonsolen der ortsbeweglichen Tanks (z.B. Schlitten, Rahmen usw.) und den Hebe- und Befesti-
gungseinrichtungen der ortsbeweglichen Tanks ausgehenden kombinierten Beanspruchungen dürfen in keinem Be-
reich des Tankkörpers zu einer übermäßigen Beanspruchung führen. Alle ortsbeweglichen Tanks müssen mit dauer-
haften Hebe- und Befestigungseinrichtungen ausgerüstet sein. Diese müssen vorzugsweise an den Tankauflagern be-
festigt sein, können aber auch an Verstärkungsblechen befestigt sein, die an den Auflagepunkten am Tankkörper an-
gebracht sind. 

6.7.2.17.3 Bei der Auslegung von Tankauflagern und Rahmen müssen die Auswirkungen der umweltbedingten Korrosion berück-
sichtigt werden.

6.7.2.17.4 Gabeltaschen müssen verschließbar sein. Die Einrichtungen zum Verschließen der Gabeltaschen müssen ein dauer-
hafter Bestandteil des Rahmens sein, oder sie müssen am Rahmen dauerhaft befestigt sein. Ortsbewegliche Einkam-
mertanks mit einer Länge von weniger als 3,65 m brauchen nicht mit verschließbaren Gabeltaschen ausgerüstet zu
sein, sofern 

.1 der Tankkörper einschließlich aller Ausrüstungsteile gegen eine Beschädigung durch die Gabeln ausreichend ge-
schützt ist und  

.2 der Abstand zwischen den Gabeltaschen, gemessen von Mitte zu Mitte, mindestens die Hälfte der größten  Länge
des ortsbeweglichen Tanks beträgt. 

6.7.2.17.5 Sind die ortsbeweglichen Tanks während der Beförderung nicht gemäß 4.2.1.2 geschützt, müssen die Tankkörper und
die Bedienungsausrüstung gegen Beschädigung durch Längs- oder Querstöße oder beim Umkippen geschützt sein. 
Äußere Ausrüstungsteile müssen so geschützt sein, dass ein Austreten von Füllgut durch Stöße oder durch Umkippen
des ortsbeweglichen Tanks auf seine Ausrüstungsteile ausgeschlossen ist. Beispiele für Schutzmaßnahmen sind: 

.1 Schutz gegen seitliche Stöße, der aus Längsträgern bestehen kann, welche den Tankkörper auf beiden Seiten in
Höhe der Mittellinie schützen, 

.2 Schutz des ortsbeweglichen Tanks gegen Umkippen, der aus Verstärkungsreifen oder quer am Rahmen befestig-
ten Verstärkungsstangen bestehen kann, 

.3 Schutz gegen Stöße von hinten, der aus einer Stoßstange oder einem Rahmen bestehen kann, 

.4 Schutz des Tankkörpers gegen Beschädigung durch Stöße oder Umkippen durch Verwendung eines ISO-
Rahmens gemäß ISO 1496-3:1995. 

6.7.2.18 Baumusterzulassung

6.7.2.18.1 Für jedes neue Baumuster eines ortsbeweglichen Tanks muss von der zuständigen Behörde oder der von ihr beauf-
tragten Stelle eine Baumusterzulassungsbescheinigung ausgestellt werden. Durch diese Bescheinigung muss bestä-
tigt werden, dass der ortsbewegliche Tank von dieser Behörde geprüft wurde, dass er für den vorgesehenen Verwen-
dungszweck geeignet ist und den Vorschriften dieses Kapitels sowie gegebenenfalls den stoffbezogenen Vorschriften 
nach Kapitel 4.2 sowie in der Gefahrgutliste in Kapitel 3.2 entspricht. Werden ortsbewegliche Tanks ohne Änderung 
des Baumusters in Serie hergestellt, gilt diese Bescheinigung für die ganze Serie. In der Bescheinigung müssen der
Prüfbericht über die Baumusterprüfung, die zur Beförderung zugelassenen Stoffe oder Stoffgruppen, die für die Her-
stellung des Tanks und der Auskleidung (sofern vorhanden) verwendeten Werkstoffe und eine Zulassungsnummer 
aufgeführt werden. Die Zulassungsnummer muss aus dem Unterscheidungszeichen oder Kennzeichen des Staates, in
dessen Hoheitsgebiet die Zulassung erteilt wurde, d. h. dem nach dem Übereinkommen über den Straßenverkehr,
Wien 1968, vorgeschriebenen Unterscheidungszeichen für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr und einer Regist-
riernummer bestehen. Andere Regelungen gemäß 6.7.1.2 müssen in der Bescheinigung angegeben werden. Eine
Baumusterzulassung darf auch für die Zulassung kleinerer ortsbeweglicher Tanks herangezogen werden, die aus 
Werkstoffen der gleichen Art und Dicke und nach demselben Verfahren hergestellt sind sowie mit den gleichen Tank-
auflagern, gleichwertigen Verschlüssen und sonstigen Zubehörteilen ausgerüstet sind. 

6.7.2.18.2 Der Prüfbericht für die Baumusterzulassung muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

.1 Ergebnisse der nach ISO 1496-3:1995 durchzuführenden Prüfung des Rahmens, 

.2 Ergebnisse der erstmaligen Besichtigung und Prüfung nach 6.7.2.19.3 und 

.3 Ergebnisse der Auflaufprüfung nach 6.7.2.19.1, soweit erforderlich. 
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6.7.2.19 Besichtigung und Prüfung

6.7.2.19.1 Bei ortsbeweglichen Tanks, die der Begriffsbestimmung für Container nach dem CSC entsprechen, muss für jede 
Bauart ein Baumuster einer Auflaufprüfung unterzogen werden. Es muss nachgewiesen werden, dass das Baumuster 
des ortsbeweglichen Tanks geeignet ist, die Kräfte aufzunehmen, die durch einen Stoß von mindestens dem Vierfa-
chen (4 g) der höchstzulässigen Bruttomasse des voll beladenen ortsbeweglichen Tanks entstehen. Der Stoß muss 
von einer Dauer sein, die für die bei der Beförderung mit der Eisenbahn auftretenden mechanischen Stöße charakte-
ristisch ist. Es folgt eine Liste von Normen, in denen die für die Durchführung der Auflaufprüfung geeigneten Verfahren
beschrieben sind: 

Association of American Railroads, 
Manual of Standards and Recommended Practices, 
Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600),1992 

National Standard of Canada, CAN/CGSB-43.147-2002, “Construction, Modification, Qualification, Maintenance
and Section and Use of Means of Containment for the Handling, Offering for Transport or Transportation of 
Dangerous Goods by Rail”, March 2002, published by the Canadian General Standards Board (CGSB). 

Deutsche Bahn AG 
DB Systemtechnik, Minden 
Verifikation und Versuche, TZF 96.2 
Portable Tanks, longitudinal impact test 

Société Nationale des Chemins de Fer Français
C.N.E.S.T. 002-1966. 
Conteneurs-citernes, épreuves de contraintes longitudinales externes et essais dynamiques de choc 

Spoornet, South Africa 
Engineering Development Centre (EDC) 
Testing of ISO Tank Containers 
Method EDC/TES/023/000/1991-06 

6.7.2.19.2 Tankkörper und Ausrüstungsteile jedes ortsbeweglichen Tanks müssen einer Prüfung und Besichtigung unterzogen 
werden, und zwar das erste Mal vor der Indienststellung (erstmalige Prüfung und Besichtigung) und danach im Ab-
stand von jeweils höchstens fünf Jahren (5jährliche wiederkehrende Prüfung und Besichtigung) mit einer wiederkeh-
renden Zwischenprüfung und -besichtigung (2,5jährliche Zwischenprüfung und -besichtigung) jeweils in der Mitte zwi-
schen den 5jährlichen Prüfungen und Besichtigungen. Die 2,5jährliche Prüfung und Besichtigung kann innerhalb von
drei Monaten nach dem festgelegten Datum durchgeführt werden. Unabhängig vom Datum der letzten wiederkehren-
den Prüfung und Besichtigung muss eine außerordentliche Prüfung und Besichtigung durchgeführt werden, wenn sich 
dies nach 6.7.2.19.7 als erforderlich erweist. 

6.7.2.19.3 Die erstmalige Prüfung und Besichtigung eines ortsbeweglichen Tanks muss eine Prüfung der Konstruktionsmerkmale,
eine innere und äußere Untersuchung des ortsbeweglichen Tanks und seiner Ausrüstungsteile unter besonderer Be-
rücksichtigung der zu befördernden Stoffe sowie eine Druckprüfung umfassen. Vor der Indienststellung des ortsbe-
weglichen Tanks müssen ebenfalls eine Dichtheitsprüfung und eine Funktionsprüfung der gesamten Bedie-
nungsausrüstung durchgeführt werden. Sind bei dem Tankkörper und seinen Ausrüstungsteilen getrennte Druckprü-
fungen durchgeführt worden, müssen diese nach dem Zusammenbau einer Dichtheitsprüfung unterzogen werden. 

6.7.2.19.4 Die 5jährliche wiederkehrende Prüfung und Besichtigung muss eine innere und äußere Untersuchung sowie in der 
Regel eine hydraulische Druckprüfung umfassen. Bei Tanks, die nur für die Beförderung von festen Stoffen außer gifti-
gen und ätzenden Stoffen, die sich während der Beförderung nicht verflüssigen, eingesetzt werden, kann anstelle der 
hydraulischen Druckprüfung mit Zustimmung der zuständigen Behörde eine geeignete Druckprüfung mit dem
1,5fachen des höchsten zulässigen Betriebsdrucks durchgeführt werden. Ummantelung, Wärmeschutz und ähnliche
Ausrüstungen müssen nur in dem Umfang entfernt werden, wie es für die zuverlässige Beurteilung des Zustands des
ortsbeweglichen Tanks erforderlich ist. Sind bei dem Tankkörper und seiner Ausrüstung getrennte Druckprüfungen 
durchgeführt worden, müssen diese nach dem Zusammenbau einer Dichtheitsprüfung unterzogen werden. 

6.7.2.19.4.1 Die Heizeinrichtung muss im Rahmen der 5jährlichen wiederkehrenden Besichtigung einer Prüfung und Besichtigung 
einschließlich Druckprüfungen der Heizschlangen oder -leitungen unterzogen werden. 

6.7.2.19.5 Die 2,5jährliche wiederkehrende Zwischenprüfung und -besichtigung muss mindestens eine innere und äußere Unter-
suchung des ortsbeweglichen Tanks und seiner Ausrüstungsteile unter besonderer Berücksichtigung der zur Beförde-
rung vorgesehenen Stoffe sowie eine Dichtheitsprüfung und eine Funktionsprüfung der gesamten Bedienungsausrüs-
tung umfassen. Ummantelung, Wärmeschutz und ähnliche Ausrüstungen müssen nur in dem Umfang entfernt werden, 
wie es für die zuverlässige Beurteilung des Zustands des ortsbeweglichen Tanks erforderlich ist. Bei ortsbeweglichen
Tanks, die für die Beförderung eines einzigen Stoffes vorgesehen sind, kann die zuständige Behörde oder die von ihr
beauftragte Stelle auf die 2,5jährliche innere Untersuchung verzichten oder statt dessen andere Prüfungs- oder Be-
sichtigungsverfahren festlegen. 
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6.7.2.19.6 Nach Ablauf der Frist für die in 6.7.2.19.2 vorgeschriebene 5jährliche oder 2,5jährliche wiederkehrende Prüfung und 
Besichtigung dürfen ortsbewegliche Tanks weder befüllt noch zur Beförderung bereitgestellt werden. Jedoch dürfen
ortsbewegliche Tanks, die vor Ablauf der Frist für die wiederkehrende Prüfung und Besichtigung befüllt wurden, für ei-
nen Zeitraum von höchstens 3 Monaten nach Überschreitung dieser Frist befördert werden. Außerdem dürfen sie nach 
Ablauf dieser Frist befördert werden: 

.1 nach dem Entleeren, jedoch vor dem Reinigen zur Durchführung der nächsten vorgeschriebenen Prüfung oder 
Besichtigung vor dem Wiederbefüllen und 

.2 wenn von der zuständigen Behörde nicht etwas anderes genehmigt wurde, für einen Zeitraum von höchstens 6
Monaten nach Ablauf der Frist für die letzte wiederkehrende Prüfung und Besichtigung, um die Rücksendung ge-
fährlicher Güter zur ordnungsgemäßen Entsorgung oder Wiederverwertung zu ermöglichen. In die Beförderungs-
papiere muss ein Hinweis auf diese Ausnahme aufgenommen werden. 

6.7.2.19.7 Die außerordentliche Prüfung und Besichtigung ist erforderlich, wenn bei dem ortsbeweglichen Tank Anzeichen von
Beschädigung, Korrosion, undichten Stellen oder anderen auf einen Mangel hinweisenden Zuständen zu erkennen
sind, welcher die Unversehrtheit des ortsbeweglichen Tanks beeinträchtigen könnte. Der Umfang der außerordent-
lichen Prüfung und Besichtigung hängt vom Ausmaß der Beschädigung oder Qualitätsminderung des ortsbeweglichen
Tanks ab. Es müssen zumindest die 2,5jährliche Prüfung und Besichtigung nach 6.7.2.19.5 durchgeführt werden. 

6.7.2.19.8 Bei den inneren und äußeren Untersuchungen muss sichergestellt werden, dass 

.1 der Tankkörper auf Lochfraß, Korrosion oder Abrieb, Dellen, Verformungen, schadhafte Schweißnähte oder sons-
tige Zustände, einschließlich undichter Stellen untersucht wird, durch die die Sicherheit des ortsbeweglichen Tanks 
bei der Beförderung beeinträchtigt werden könnte, 

.2 die Rohrleitungen, Ventile, Heiz-/Kühleinrichtungen und Dichtungen auf Korrosion, Beschädigungen oder sonstige
Zustände, einschließlich undichter Stellen untersucht werden, durch die die Sicherheit des Tanks beim Befüllen,
Entleeren und bei der Beförderung beeinträchtigt werden könnte,

.3 die Einrichtungen, mit denen der feste Sitz von Mannlochabdeckungen erreicht wird, funktionsfähig sind und dass
diese Abdeckungen oder ihre Dichtungen keine undichten Stellen aufweisen, 

.4 fehlende oder lockere Bolzen oder Muttern an Flanschverbindungen oder Blindflanschen ersetzt bzw. festgezogen 
werden,

.5 alle Sicherheitseinrichtungen und -ventile frei von Korrosion, Verformung und sonstigen Beschädigungen oder 
Mängeln sind, die ihre normale Funktion verhindern könnten. Fernbetätigte Verschlusseinrichtungen und selbst-
schließende Absperrventile müssen zum Nachweis ihres einwandfreien Funktionierens betätigt werden, 

.6 Auskleidungen, soweit vorhanden, nach den vom Hersteller der Auskleidung festgelegten Kriterien überprüft wer-
den, 

.7 die vorgeschriebenen Kennzeichnungen an dem ortsbeweglichen Tank lesbar sind und den anzuwendenden Vor-
schriften entsprechen und 

.8 sich Rahmen, Auflager und Hebevorrichtungen des ortsbeweglichen Tanks in zufriedenstellendem Zustand befin-
den. 

6.7.2.19.9 Die Prüfungen und Besichtigungen nach den 6.7.2.19.1, 6.7.2.19.3, 6.7.2.19.4, 6.7.2.19.5 und 6.7.2.19.7 müssen von
einem Sachverständigen durchgeführt oder bestätigt werden, der von der zuständigen Behörde oder der von ihr beauf-
tragten Stelle zugelassen ist. Ist die Druckprüfung Bestandteil der Prüfung und Besichtigung, muss diese mit dem auf 
dem Tankschild des ortsbeweglichen Tanks angegebenen Prüfdruck durchgeführt werden. Der unter Druck stehende
ortsbewegliche Tank muss auf undichte Stellen in der Tankwand, in den Rohrleitungen und in der Ausrüstung unter-
sucht werden. 

6.7.2.19.10 In allen Fällen, in denen Schneid-, Brenn- oder Schweißarbeiten am Tankkörper durchgeführt werden, müssen diese
den Anforderungen der zuständigen Behörde oder der von ihr beauftragten Stelle unter Beachtung des bei der Herstel-
lung des Tanks angewendeten Regelwerks für Druckbehälter entsprechen. Nach Abschluss der Arbeiten muss eine
Druckprüfung mit dem ursprünglichen Prüfdruck durchgeführt werden. 

6.7.2.19.11 Werden Anzeichen für einen die Sicherheit beeinträchtigenden Zustand festgestellt, darf der ortsbewegliche Tank erst
wieder in Betrieb genommen werden, nachdem dieser Zustand behoben und die Prüfung mit Erfolg wiederholt wurde. 

6.7.2.20 Kennzeichnung

6.7.2.20.1 An jedem ortsbeweglichen Tank muss ein korrosionsbeständiges Metallschild an gut sichtbarer und für die Überprü-
fung leicht zugänglicher Stelle dauerhaft angebracht sein. Wenn aus Gründen der Anordnung von Einrichtungen an
dem ortsbeweglichen Tank das Schild nicht dauerhaft an der Tankwand angebracht werden kann, muss die Tankwand 
mit einer Kennzeichnung versehen sein, die mindestens die nach dem Regelwerk für Druckbehälter erforderlichen An-
gaben enthält. Auf dem Schild müssen mindestens die folgenden durch Prägen oder durch eine andere gleichartige
Methode angebrachten Angaben enhalten sein:

 Herstellungsland

 U Zulassungs- Zulassungs- Bei alternativen Regelungen (siehe 6.7.1.2) 

 N land nummer „AA“ 

Name oder Zeichen des Herstellers 

 Seriennummer des Herstellers 

Mit der Baumusterzulassung beauftragte Stelle

Registriernummer des Eigentümers 
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 Herstellungsjahr

Regelwerk für Druckbehälter, nach dem der Tank ausgelegt wurde 

 Prüfdruck .............................................................................................................................................  bar/kPa Überdruck* 

Höchster zulässiger Betriebsdruck ....................................................................................................  bar/kPa  Überdruck* 

 Äußerer Berechnungsdruck** .............................................................................................................  bar/kPa Überdruck* 

 Auslegungstemperaturbereich ...................................................... °C bis ...................................................................... °C

Wasserinhalt bei 20 °C ................................................................................................................................................  Liter 

Wasserinhalt jeder Kammer bei 20 °C ........................................................................................................................  Liter 

Datum der erstmaligen Druckprüfung und  

Kennzeichen des Sachverständigen 

Höchster zulässiger Betriebsdruck für  

 Heiz/Kühleinrichtung ...........................................................................................................................  bar/kPa Überdruck* 

Werkstoff(e) des Tanks und angewendete Werkstoffnorm(en) 

Gleichwertige Dicke des Bezugsstahls .........................................................................................................................  mm 

Material der Auskleidung (sofern vorhanden) 

Datum und Art der zuletzt durchgeführten wiederkehrenden Prüfung(en) 

Monat ................................  Jahr ................................... Prüfdruck ..................................................  bar/kPa Überdruck * 

Stempel des Sachverständigen, der die letzte Prüfung durchgeführt hat oder bei deren Durchführung anwesend war. 

*  Die verwendete Einheit ist anzugeben 
 ** Siehe 6.7.2.2.10

6.7.2.20.2 Die folgenden Angaben müssen entweder auf dem ortsbeweglichen Tank selbst oder auf einem am ortsbeweglichen
Tank fest angebrachten Metallschild eingetragen werden: 

 Name des Betreibers 

Höchste zulässige Bruttomasse .....................................................................................................................................  kg 

 Leergewicht (Tara) ..........................................................................................................................................................  kg 

6.7.2.20.3 Ist ein ortsbeweglicher Tank für das Umladen auf offener See ausgelegt und zugelassen, muss das Kennzeichnungs-
schild mit der Beschriftung „OFFSHORE PORTABLE TANK“ versehen werden.

6.7.3 Vorschriften für Auslegung, Bau, Besichtigung und Prüfung von ortsbeweglichen Tanks für 

die Beförderung von nicht tiefgekühlt verflüssigten Gasen der Klasse 2 

6.7.3.1 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Vorschriften bedeutet: 

Auslegungsbezugstemperatur – die Temperatur, bei der der Dampfdruck des Füllguts zur Berechnung des höchsten
zulässigen Betriebsdruck bestimmt wird. Damit sichergestellt ist, dass das Gas jederzeit verflüssigt bleibt, muss die
Auslegungsbezugstemperatur niedriger sein als die kritische Temperatur des zu befördernden nicht tiefgekühlt verflüs-
sigten Gases. Für die einzelnen Typen von ortsbeweglichen Tanks gelten folgende Werte: 

.1 für einen Tank mit einem Durchmesser von höchstens 1,5 m: 65 °C, 

.2 für einen Tank mit einem Durchmesser von mehr als 1,5 m: 

.1 ohne Isolierung oder Sonnenschutz: 60 °C, 

.2 mit Sonnenschutz (siehe 6.7.3.2.12): 55 °C, 

.3 mit Isolierung (siehe 6.7.3.2.12): 50 °C. 

Auslegungstemperaturbereich – der Auslegungstemperaturbereich für Tanks muss für nicht tiefgekühlt verflüssigte
Gase, die bei Umgebungsbedingungen befördert werden, zwischen -40 °C und 50 °C liegen. Für ortsbewegliche
Tanks, die extremen klimatischen Bedingungen ausgesetzt sind, müssen entsprechend extreme Auslegungs-
temperaturen in Betracht gezogen werden. 

Bauliche Ausrüstung – die außen am Tankkörper angebrachten Versteifungs-, Befestigungs-, Schutz- und Stabilisie-
rungselemente;

Baustahl – einen Stahl mit einer garantierten Mindestzugfestigkeit von 360 N/mm
2
 - 440 N/mm

2
 und einer garantierten

Bruchdehnung gemäß 6.7.3.3.3.3; 

Bedienungsausrüstung – die Messinstrumente sowie die Befüllungs- und Entleerungs-, Lüftungs-, Sicherheits- und
Isolierungseinrichtungen; 
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 Berechnungsdruck – der Druck, der den Berechnungen nach einem anerkannten Regelwerk für Druckbehälter zugrun-
de gelegt wird. Der Berechnungsdruck darf nicht geringer sein als der höchste der folgenden Drücke: 

.1 der höchste zulässige effektive Überdruck im Tank während des Befüllens oder Entleerens oder 

.2 die Summe aus

.1 dem höchsten effektiven Überdruck, für den der Tank gemäß .2 der Begriffsbestimmung für den höchsten 
zulässigen Betriebsdruck (siehe oben) ausgelegt ist, und 

.2 einem Höchstdruck, der auf der Grundlage der in 6.7.3.2.9  aufgeführten statischen Kräfte ermittelt wird, und
der mindestens 0,35 bar betragen muss. 

Bezugsstahl – einen Stahl mit einer Zugfestigkeit von 370 N/mm
2
 und einer Bruchdehnung von 27 %. 

Dichtheitsprüfung – eine Prüfung, bei der der Tank und seine Bedienungsausrüstung unter Verwendung eines Gases 
mit einem effektiven Innendruck von mindestens 25 % des höchsten zulässigen Betriebsdrucks belastet werden. 

Fülldichte – die durchschnittliche Masse des nicht tiefgekühlt verflüssigten Gases je Liter Tankfassungsraum (kg/l). Die
Fülldichte ist in der Anweisung T50 für ortsbewegliche Tanks in 4.2.4.2.6 aufgeführt. 

Höchste zulässige Bruttomasse – die Summe aus dem Leergewicht des ortsbeweglichen Tanks und der höchsten für 
die Beförderung zugelassenen Ladung. 

Höchster zulässiger Betriebsdruck – ein Druck, der nicht geringer sein darf als der höchste der folgenden Drücke, die
im oberen Bereich des Tanks im Betriebszustand gemessen werden, und der mindestens 7 bar betragen muss: 

.1 der höchste zulässige effektive Überdruck im Tank während des Befüllens oder Entleerens oder 

.2 der höchste effektive Überdruck, für den der Tank ausgelegt ist, und der  

.1 bei einem in der Anweisung T50 für ortsbewegliche Tanks in 4.2.4.2.6 aufgeführten nicht tiefgekühlt verflüssig-
ten Gas der für dieses Gas in der Anweisung T50 für ortsbewegliche Tanks vorgeschriebene höchste zulässige
Betriebsdruck (in bar) ist,  

.2 bei anderen nicht tiefgekühlt verflüssigten Gasen nicht geringer sein darf als die Summe aus 

- dem absoluten Dampfdruck (in bar) des nicht tiefgekühlt verflüssigten Gases bei der fiktiven Bezugstempe-
ratur abzüglich 1 bar und 

- dem Partialdruck (in bar) von Luft oder anderen Gasen  im füllungsfreien Raum, der ermittelt wird anhand
der fiktiven Bezugstemperatur und der Flüssigkeitsausdehnung infolge der Erhöhung der mittleren Tempe-
ratur des Füllguts von tr – tf (tf = Befüllungstemperatur, normalerweise 15 °C; tr = 50 °C, höchste mittlere
Temperatur des Füllguts). 

Ortsbeweglicher Tank – einen multimodalen Tank mit einem Fassungsraum von mehr als 450 Litern für die Beförde-
rung von nicht tiefgekühlt verflüssigten Gasen der Klasse 2. Der ortsbewegliche Tank besteht aus einem Tankkörper, 
der mit der für die Beförderung von Gasen erforderlichen Bedienungsausrüstung und baulichen Ausrüstung versehen 
ist. Der ortsbewegliche Tank muss befüllt und entleert werden können, ohne dass dazu die bauliche Ausrüstung ent-
fernt werden muss. Er muss mit außen am Tankkörper angebrachten Stabilisierungselementen versehen sein und
muss in befülltem Zustand angehoben werden können. Er muss in erster Linie so ausgelegt sein, dass er auf ein
Transportfahrzeug oder Schiff verladen werden kann, und muss mit Kufen, Tragelemente und Zubehörteilen ausgerüs-
tet sein, die die Handhabung mit mechanischen Mitteln erleichtern. Straßentankfahrzeuge, Kesselwagen, nicht metal-
lene Tanks und IBC, Flaschen (Zylinder) für Gase und Großgefäße fallen nicht unter die Begriffsbestimmung für orts-
bewegliche Tanks; 

Prüfdruck – der höchste Überdruck im oberen Bereich des Tanks während der Druckprüfung. 

Tankkörper – den Teil des ortsbeweglichen Tanks, der das zu befördernde nicht tiefgekühlt verflüssigte Gas aufnimmt 
(eigentlicher Tank), einschließlich der Öffnungen und ihrer Verschlüsse, jedoch ausschließlich der Bedienungsausrüs-
tung und äußeren baulichen Ausrüstung; 

6.7.3.2 Allgemeine Auslegungs- und Bauvorschriften

6.7.3.2.1 Tanks müssen nach einem Regelwerk für Druckbehälter ausgelegt und gebaut werden, die von der zuständigen Be-
hörde anerkannt sind. Sie müssen aus verformungsfähigen Stählen hergestellt werden. Die Werkstoffe müssen grund-
sätzlich den nationalen oder internationalen Werkstoffnormen entsprechen. Für geschweißte Tanks darf nur ein Werk-
stoff verwendet werden, dessen Schweißbarkeit vollständig nachgewiesen wurde. Die Schweißnähte müssen fachge-
recht ausgeführt sein und volle Sicherheit bieten. Wenn der Herstellungsprozess oder der Werkstoff es erfordern, 
müssen die Tankkörper einer geeigneten Wärmebehandlung unterzogen werden, damit gewährleistet ist, dass
Schweißnähte und Wärmeeinflusszonen eine ausreichende Festigkeit aufweisen. Bei der Wahl des Werkstoffs muss
im Hinblick auf die Gefahr von Sprödbruch, Spannungsrisskorrosion und Schlagfestigkeit der Auslegungstemperatur-
bereich berücksichtigt werden. Bei Verwendung von Feinkornstahl, darf nach den Werkstoffspezifikationen der garan-
tierte Wert für die Streckgrenze nicht mehr als 460 N/mm

2
 und der garantierte Wert für die obere Grenze der Zugfes-

tigkeit nicht mehr als 725 N/mm
2
 betragen. Die Werkstoffe für ortsbewegliche Tanks müssen für die äußeren Umge-

bungsbedingungen, die während der Beförderung auftreten können, geeignet sein.  

6.7.3.2.2 Tankkörper, Ausrüstungsteile und Rohrleitungen ortsbeweglicher Tanks müssen aus Werkstoffen hergestellt werden, 
die 

.1 in hohem Maße gegenüber dem (den) zu befördernden nicht tiefgekühlt verflüssigten Gas(en) widerstandsfähig 
sind oder 

.2 durch chemische Reaktion ausreichend passiviert oder neutralisiert worden sind. 
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6.7.3.2.3 Dichtungen müssen aus Werkstoffen hergestellt sein, die mit dem (den) zu befördernden nicht tiefgekühlt verflüssigten
Gas(en) verträglich sind. 

6.7.3.2.4 Das Aneinandergrenzen verschiedener Metalle, das zu Schäden in Folge eines galvanischen Prozesses führen könn-
te, muss vermieden werden. 

6.7.3.2.5 Die nicht tiefgekühlt verflüssigten Gase, die in dem ortsbeweglichen Tank befördert werden sollen, dürfen von den
Werkstoffen des ortsbeweglichen Tanks einschließlich aller Einrichtungen, Dichtungen und Zubehörteile nicht angegrif-
fen werden. 

6.7.3.2.6 Ortsbewegliche Tanks müssen mit Auflagern, die einen sicheren Stand während der Beförderung gewährleisten, sowie
mit geeigneten Hebe- und Befestigungsvorrichtungen konstruiert und gebaut sein. 

6.7.3.2.7 Ortsbewegliche Tanks müssen so ausgelegt sein, dass sie mindestens dem von der Ladung ausgehenden Innendruck
sowie den statischen, dynamischen und thermischen Belastungen unter normalen Umschlags- und Beförderungsbe-
dingungen ohne Verlust von Füllgut standhalten. Aus der Auslegung muss zu erkennen sein, dass die Auswirkungen 
der Ermüdung infolge dieser während der voraussichtlichen Nutzungsdauer des ortsbeweglichen Tanks wiederholt auf-
tretenden Belastungen berücksichtigt worden sind. 

6.7.3.2.7.1 Bei ortsbeweglichen Tanks, die zur Verwendung als Offshore-Tankcontainer vorgesehen sind, müssen die dynami-
schen Belastungen beim Umladen auf offener See berücksichtigt werden. 

6.7.3.2.8 Die Tankkörper müssen so ausgelegt sein, dass sie einem äußeren Überdruck von mindestens 0,4 bar über dem 
Innendruck ohne bleibende Verformung standhalten. Wenn vor dem Befüllen oder während des Entleerens ein erheb-
licher Unterdruck in dem Tank entsteht, muss er so ausgelegt sein, dass er einem äußeren Druck von mindestens 0,9
bar (Überdruck) über dem Innendruck standhält, und mit diesem Druck geprüft sein. 

6.7.3.2.9 Ortsbewegliche Tanks und ihre Befestigungen müssen bei der höchstzulässigen Beladung die folgenden jeweils ge-
trennt einwirkenden statischen Kräfte aufnehmen können: 

.1 in Fahrtrichtung: das Zweifache der höchstzulässigen Bruttomasse, multipliziert mit der Erdbeschleunigung (g)*, 

.2 horizontal senkrecht zur Fahrtrichtung: die höchstzulässige Bruttomasse (wenn die Fahrtrichtung nicht eindeutig
festliegt, müssen die Belastungen dem Zweifachen der höchstzulässigen Bruttomasse entsprechen), multipliziert
mit der Erdbeschleunigung (g)*, 

.3 vertikal aufwärts: die höchstzulässige Bruttomasse, multipliziert mit der Erdbeschleunigung (g)*, 

.4 vertikal abwärts: das Zweifache der höchstzulässigen Bruttomasse (Gesamtbeladung einschließlich der Wirkung
der Schwerkraft), multipliziert mit der Erdbeschleunigung (g)*. 

6.7.3.2.10 Bei jeder der in Nr. 6.7.3.2.9 genannten Kräfte müssen die folgenden Sicherheitskoeffizienten beachtet werden: 

.1 bei Stählen mit ausgeprägter Streckgrenze ein Sicherheitskoeffizient von 1,5, bezogen auf die garantierte Streck-
grenze oder 

.2 bei Stählen ohne ausgeprägte Streckgrenze ein Sicherheitskoeffizient von 1,5, bezogen auf die garantierte 0,2 %-
Dehngrenze und bei austenitischen Stählen auf die 1 %-Dehngrenze. 

6.7.3.2.11 Als Werte für die Streckgrenze oder die Dehngrenze gelten die in nationalen oder internationalen Werkstoffnormen
festgelegten Werte. Bei austenitischen Stählen dürfen die in den Werkstoffnormen festgelegten Mindestwerte für die
Steckgrenze oder die Dehngrenze um bis zu 15 % erhöht werden, sofern diese höhere Werte in der Werkstoffprüfbe-
scheinigung bescheinigt werden. Wenn es für den betreffenden Stahl keine Werkstoffnormen gibt, muss der für die
Streckgrenze oder die Dehngrenze verwendete Wert von der zuständigen Behörde genehmigt werden. 

6.7.3.2.12 Wenn die Tanks für die Beförderung von nicht gekühlten verflüssigten Gasen mit einer wärmeisolierenden Einrichtung 
ausgerüstet sind, muss diese den folgenden Vorschriften entsprechen: 

.1 Sie muss aus einem Schutzdach bestehen, das mindestens das obere Drittel, jedoch höchstens die obere Hälfte
der Tankkörperoberfläche bedeckt und von dieser durch eine etwa 4 cm dicke Luftschicht getrennt ist oder 

.2 sie muss aus einer vollständigen Umhüllung aus Isolierwerkstoffen von ausreichender Dicke bestehen, die so
geschützt sind, dass das Eindringen von Feuchtigkeit sowie Beschädigungen unter normalen Beförderungsbedin-
gungen ausgeschlossen sind und dass eine Wärmeleitfähigkeit von höchstens 0,67 W·m

-2
·K

-1
 erzielt wird. 

.3 Wenn die Schutzummantelung gasdicht verschlossen ist, muss eine Einrichtung vorgesehen werden, die verhin-
dert, dass sich bei ungenügender Gasdichtheit des Tankkörpers oder seiner Ausrüstungsteile ein gefährlicher
Druck in der Isolierschicht entwickeln kann, 

.4 Die wärmeisolierende Einrichtung darf den Zugang zu den Ausrüstungsteilen und Entleerungseinrichtungen nicht 
behindern. 

6.7.3.2.13 Ortsbewegliche Tanks für die Beförderung nicht tiefgekühlt verflüssigter entzündbarer Gase müssen elektrisch geerdet
werden können.

* Für Berechnungszwecke gilt: g = 9,81 m/s
2
. 
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6.7.3.3 Auslegungskriterien

6.7.3.3.1 Tankkörper müssen einen runden Querschnitt haben. 

6.7.3.3.2 Tankkörper müssen so ausgelegt und gebaut sein, dass sie einem Prüfdruck von mindestens dem 1,3fachen Berech-
nungsdruck standhalten. Bei der Konstruktion des Tanks müssen die Mindestwerte für den höchsten zulässigen Be-
triebsdruck berücksichtigt werden, die in der Anweisung T50 für ortsbewegliche Tanks in 4.2.4.2.6 für jedes zur Beför-
derung vorgesehene nicht gekühlte verflüssigte Gas angegeben sind. Es wird auf die in 6.7.3.4 vorgeschriebenen Min-
destwerte für die Wanddicke der Tankkörper hingewiesen. 

6.7.3.3.3 Bei Stählen, die eine ausgeprägte Streckgrenze aufweisen oder durch eine garantierte Dehngrenze (im Allgemeinen 
0,2 %-Dehngrenze oder bei austenitischen Stählen 1 %-Dehngrenze) gekennzeichnet sind, darf die primäre Membran-

spannung ��(sigma) in der Tankwand beim Prüfdruck den niedrigeren der Werte 0,75 Re oder 0,50 Rm nicht überschrei-
ten. Es bedeuten: 
Re = Streckgrenze in N/mm

2
 oder 0,2 %-Dehngrenze oder bei austenitischen Stählen 1%-Dehngrenze, 

Rm = Mindestzugfestigkeit in N/mm
2
. 

6.7.3.3.3.1 Die zu verwendenden Werte Re und Rm sind die in den nationalen oder internationalen Werkstoffnormen festgelegten
Mindestwerte. Bei austenitischen Stählen dürfen die in den Werkstoffnormen für Re oder Rm festgelegten Werte um bis
zu 15 % erhöht werden, sofern dieser erhöhte Wert in der Prüfbescheinigung für diese Werkstoffe bescheinigt werden.
Wenn es für den betreffenden Stahl keine Werkstoffnormen gibt, müssen die verwendeten Werte Re und Rm von der 
zuständigen Behörde oder einer von ihr beauftragten Stelle genehmigt werden. 

6.7.3.3.3.2 Stähle, bei denen das Verhältnis Re/Rm mehr als 0,85 beträgt, dürfen nicht für den Bau von geschweißten Tanks ver-
wendet werden. Bei der Berechnung dieses Verhältnisses müssen die in der Werkstoffprüfbescheinigung für Re und Rm

festgelegten Werte zugrundegelegt werden. 

6.7.3.3.3.3 Die für den Bau von Tanks verwendeten Stähle müssen eine Bruchdehnung in % von mindestens 10 000/Rm aufwei-
sen, wobei der absolute Mindestwert bei Feinkornstählen 16 % und bei anderen Stählen 20 % beträgt.  

6.7.3.3.3.4 Bei der Bestimmung der tatsächlichen Werte der Werkstoffe muss im Fall  von Walzblechen darauf geachtet werden,
dass bei dem Versuch zur Bestimmung der Zugfestigkeit die Achse des Probestücks senkrecht (quer) zur Walzrich-
tung liegt. Die bleibende Bruchdehnung muss an Probestücken mit rechteckigem Querschnitt gemäß ISO-Norm 
6892:1984 unter Verwendung einer Messlänge von 50 mm gemessen werden. 

6.7.3.4 Mindestwanddicke des Tankkörpers

6.7.3.4.1 Die Mindestwanddicke muss dem größeren der beiden folgenden Werte entsprechen: 

.1 der nach den Vorschriften in 6.7.3.4 ermittelten Mindestwanddicke und 

.2 der gemäß dem anerkannten Regelwerk für Druckbehälter unter Berücksichtigung der Vorschriften in 6.7.3.3 ermit-
telten Mindestwanddicke. 

6.7.3.4.2 Die zylindrischen Teile, Endböden und Mannlochabdeckungen von Tankkörpern mit einem Durchmesser von höchs-
tens 1,80 m müssen bei Verwendung des Bezugstahls eine Wanddicke von mindestens 5 mm oder bei Verwendung 
eines anderen Stahls eine gleichwertige Dicke aufweisen. Tankkörper mit einem Durchmesser von mehr als 1,80 m 
müssen bei Verwendung des Bezugstahls eine Wanddicke von mindestens 6 mm oder bei Verwendung eines anderen
Stahls eine gleichwertige Dicke aufweisen. 

6.7.3.4.3 Die Wanddicke der zylindrischen Teile, Endböden und Mannlochabdeckungen aller Tanks darf unabhängig von dem
Werkstoff, aus dem sie hergestellt sind, nicht geringer als 4 mm sein. 

6.7.3.4.4 Bei Verwendung eines anderen Stahls als Bezugsstahl, dessen Wanddicke in 6.7.3.4.2 festgelegt ist, muss die gleich-
wertige Wanddicke anhand der folgenden Formel bestimmt werden: 

Hierin bedeuten: 

e1 = erforderliche gleichwertige Dicke (in mm) des zu verwendenden Stahls, 

eo = Mindestdicke (in mm) des Bezugsstahls gemäß 6.7.3.4.2, 

Rm1 = garantierte Mindestzugfestigkeit (in N/mm
2
) des zu verwendenden Stahls (siehe 6.7.3.3.3), 

A1 = garantierte Mindestbruchdehnung (in %) des zu verwendenden Stahls gemäß den nationalen oder inter-
nationalen Normen. 

6.7.3.4.5 Die Wanddicke darf in keinen Fall geringer sein als die in 6.7.3.4.1 bis 6.7.3.4.3 vorgeschriebenen Werte. Alle Teile
des Tanks müssen die in 6.7.3.4.1 bis 6.7.3.4.3 festgelegte Mindestwanddicke aufweisen. In dieser Dicke darf kein 
Korrosionszuschlag enthalten sein. 

6.7.3.4.6 Bei Verwendung von Baustahl (siehe 6.7.3.1) ist die Berechnung nach der Gleichung in 6.7.3.4.4 nicht erforderlich. 
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6.7.3.4.7 An der Verbindung zwischen den Tankböden und dem zylindrischen Teil des Tankkörpers darf sich die Blechdicke
nicht plötzlich ändern. 

6.7.3.5 Bedienungsausrüstung

6.7.3.5.1 Die Bedienungsausrüstung muss so angeordnet sein, dass sie während der Beförderung und des Umschlags gegen
Abreißen oder Beschädigung geschützt ist. Wenn die Verbindung zwischen Rahmen und Tank Relativbewegungen 
zwischen den Baugruppen zulässt, muss die Ausrüstung so befestigt werden, dass diese Bewegungen ohne Beschä-
digung von Teilen möglich sind. Die äußeren Entleerungseinrichtungen (Rohranschlüsse, Verschlusseinrichtungen), 
das innere Absperrventil und sein Sitz müssen so geschützt sein, dass sie durch äußere Beanspruchungen nicht abge-
rissen werden können (z. B. durch Verwendung von Sollbruchstellen). Die Befüllungs- und Entleerungseinrichtungen 
(einschließlich Flanschen oder Schraubverschlüssen) sowie alle Schutzkappen müssen gegen unbeabsichtigtes Öff-
nen gesichert werden können. 

6.7.3.5.1.1 Im Fall von Offshore-Tankcontainern ist bei der Anordnung der Bedienungsausrüstung und bei der Konstruktion und
Widerstandsfähigkeit der Schutzeinrichtungen für diese Ausrüstung die erhöhte Gefahr von Beschädigungen durch
Aufprall während des Umladens dieser Tanks auf offener See zu berücksichtigen.  

6.7.3.5.2 Alle Öffnungen mit einem Durchmesser von mehr als 1,5 mm in den Tankkörpern von ortsbeweglichen Tanks mit 
Ausnahme von Öffnungen für Druckentlastungseinrichtungen, von Besichtigungsöffnungen und verschlossenen Entlüf-
tungsöffnungen müssen mit mindestens drei hintereinander angeordneten und voneinander unabhängigen Absperr-
einrichtungen versehen sein: 1. einem inneren Absperrventil, Durchflussbegrenzungsventil oder einer gleichwertigen
Einrichtung, 2. einem äußeren Absperrventil und 3. einem Blindflansch oder einer gleichwertigen Einrichtung. 

6.7.3.5.2.1 Ist ein ortsbeweglicher Tank mit einem Durchflussbegrenzungsventil ausgerüstet, muss sich sein Sitz im Innern des
Tankkörpers oder innerhalb eines geschweißten Flansches befinden; wenn es außen angebracht ist, muss seine Hal-
terung  so beschaffen sein, dass seine Funktionsfähigkeit bei Stößen erhalten bleibt. Die Durchfluss-
begrenzungsventile müssen so gewählt und angebracht sein, dass sie sich bei Erreichen der vom Hersteller festgeleg-
ten Durchflussmenge automatisch schließen. Verbindungen und Zubehörteile, die zu einem solchen Ventil führen oder
von diesem wegführen, müssen für einen höheren Durchsatz als die Nenndurchflussmenge des Durchflussbegren-
zungsventils ausgelegt sein. 

6.7.3.5.3 Bei den Öffnungen für das Befüllen und Entleeren muss die erste Absperreinrichtung aus einem inneren Absperrventil
und die zweite aus einem Absperrventil bestehen, das an jedem Füll- und Auslaufstutzen an einer zugänglichen Stelle
angebracht sein muss. 

6.7.3.5.4 Bei den Bodenöffnungen für das Befüllen und Entleeren ortsbeweglicher Tanks, die für die Beförderung von entzünd-
baren und/oder giftigen nicht tiefgekühlt verflüssigten Gasen bestimmt sind, muss das innere Absperrventil eine schnell 
schließende Sicherheitseinrichtung sein, die bei einem unbeabsichtigten Verschieben des ortsbeweglichen Tanks wäh-
rend des Befüllens oder Entleerens oder bei Feuereinwirkung selbsttätig schließt. Außer bei ortsbeweglichen Tanks mit
einem Fassungsraum von höchstens 1000 Litern muss das Schließen dieser Einrichtung durch Fernbedienung ausge-
löst werden können. 

6.7.3.5.5 Zusätzlich zu den Öffnungen für das Befüllen, Entleeren und den Gasdruckausgleich dürfen die Tankwandungen mit
Öffnungen für das Anbringen von Füllstandsanzeigern, Thermometern und Manometern versehen sein. Die Anschlüs-
se für diese Instrumente müssen aus geeigneten geschweißten Stutzen oder Taschen bestehen und dürfen keine
durch die Tankwandung führenden Schraubanschlüsse sein. 

6.7.3.5.6 Alle ortsbeweglichen Tanks müssen mit Mannlöchern oder anderen ausreichend großen Besichtigungsöffnungen
versehen sein, so dass die Besichtigung des Tankinneren und der ungehinderte Zugang zum Tankinneren für War-
tungs- und Instandsetzungsarbeiten möglich ist. 

6.7.3.5.7 Die äußeren Ausrüstungsteile müssen soweit wie möglich gruppenweise angeordnet werden. 

6.7.3.5.8 Alle Anschlüsse an einem ortsbeweglichen Tank müssen ihrer Funktion entsprechend deutlich gekennzeichnet sein. 

6.7.3.5.9 Jede Absperreinrichtung oder sonstige Verschlusseinrichtung muss unter Berücksichtigung der während der Beförde-
rung voraussichtlich auftretenden Temperaturen für einen Nenndruck ausgelegt und gebaut sein, der mindestens dem 
höchsten zulässigen Betriebsdruck des Tanks entspricht. Alle Absperreinrichtungen mit Gewindespindeln müssen sich
durch Drehen des Handrades im Uhrzeigersinn schließen lassen. Bei anderen Absperreinrichtungen müssen die Stel-
lung (offen und geschlossen) und die Drehrichtung für das Schließen deutlich angezeigt sein. Alle Absperreinrichtun-
gen müssen so ausgelegt sein, dass ein unbeabsichtigtes Öffnen ausgeschlossen ist. 

6.7.3.5.10 Rohrleitungen müssen so ausgelegt, gebaut und angebracht sein, dass die Gefahr der Beschädigung durch Wärme-
spannungen, mechanische Erschütterungen und Schwingungen ausgeschlossen ist. Sämtliche Rohrleitungen müssen
aus einem geeigneten metallenen Werkstoff bestehen. Soweit möglich, müssen die Rohrverbindungen geschweißt sein.

6.7.3.5.11 Die Verbindungen von Kupferrohrleitungen müssen hartgelötet oder durch eine metallene Verbindung gleicher Festig-
keit hergestellt sein. Der Schmelzpunkt des Hartlots darf nicht unter 525 °C liegen. Durch diese Verbindungen darf die
Festigkeit der Rohrleitungen nicht verringert werden, was beim Gewinde schneiden der Fall sein kann. 

6.7.3.5.12 Der Berstdruck aller Rohrleitungen und Rohrleitungsbauteile darf nicht niedriger sein als der höhere der beiden folgen-
den Werte: das Vierfache des höchsten zulässigen Betriebsdrucks des Tanks oder das Vierfache des Drucks, dem der 
Tank durch den Betrieb einer Pumpe oder einer anderer Einrichtung (außer Druckentlastungseinrichtungen) ausge-
setzt sein kann.

6.7.3.5.13 Bei der Herstellung von Absperreinrichtungen, Ventilen und Zubehörteilen müssen verformungsfähige Metalle verwen-
det werden. 
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6.7.3.6 Bodenöffnungen

6.7.3.6.1 Bestimmte nicht tiefgekühlt verflüssigte Gase dürfen nicht in ortsbeweglichen Tanks mit Bodenöffnungen befördert 
werden, wenn in der Anweisung T50 für ortsbewegliche Tanks angegeben ist, dass Bodenöffnungen nicht zulässig 
sind. Es dürfen sich keine Öffnungen unterhalb des Flüssigkeitsspiegels des Tanks befinden, wenn er bis zur höchsten
zulässigen Füllgrenze gefüllt ist.  

6.7.3.7 Druckentlastungseinrichtungen

6.7.3.7.1 Ortsbewegliche Tanks müssen mit einem oder mehreren federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen versehen ein. 
Die Druckentlastungseinrichtungen müssen sich bei einem Druck, der nicht geringer ist der höchste zulässige Be-
triebsdruck, selbsttätig öffnen und müssen bei einem Druck, der 110 % des höchsten zulässigen Betriebsdrucks ent-
spricht, vollständig geöffnet sein. Diese Einrichtungen müssen sich nach dem Abblasen bei einem Druck wieder
schließen, der höchstens 10 % unter dem Ansprechdruck liegt, und müssen bei allen niedrigeren Drücken geschlossen
bleiben. Bei den Druckentlastungseinrichtungen muss es sich um eine Bauart handeln, die dynamischen Kräften ein-
schließlich Flüssigkeitsschwall standhält. Berstscheiben, die nicht mit einer federbelasteten Druckentlastungs-
einrichtung in Reihe geschaltet sind, sind nicht zulässig. 

6.7.3.7.2 Druckentlastungseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass das Eindringen von Fremdstoffen, das Entweichen
von Gas und die Entwicklung eines gefährlichen Überdrucks ausgeschlossen sind. 

6.7.3.7.3 Ortsbewegliche Tanks für die Beförderung bestimmter nicht tiefgekühlt verflüssigter Gase, die in der Anweisung T50
für ortsbewegliche Tanks in 4.2.4.2.6 aufgeführt sind, müssen mit einer von der zuständigen Behörde zugelassenen
Druckentlastungseinrichtung ausgerüstet sein. Die Entlastungseinrichtung muss aus einer Berstscheibe bestehen, die
einem federbelasteten Überdruckventil vorgeschaltet ist, es sei denn, ein für die ausschließliche Beförderung eines 
Stoffe eingesetzter ortsbeweglicher Tank ist mit einer zugelassenen Druckentlastungseinrichtung aus Werkstoffen 
ausgerüstet, die mit der Ladung verträglich sind. Zwischen der Berstscheibe und dieser Einrichtung muss ein Druck-
messgerät oder eine sonstige geeignete Anzeigeeinrichtung angebracht sein, mit denen das Bersten der Scheibe, Po-
renbildung oder undichte Stellen festgestellt werden können, durch die das Druckentlastungssystem funktionsunfähig 
werden kann. Die Berstscheibe muss bei einem Nenndruck bersten, der 10 % über dem Ansprechdruck der Druckent-
lastungseinrichtung liegt. 

6.7.3.7.4 Bei ortsbeweglichen Tanks für die Beförderung verschiedener Gase müssen die Druckentlastungseinrichtungen bei
dem Druck öffnen, der in 6.7.3.7.1 für das Gas mit dem höchsten zulässigen Betriebsdruck der zur Beförderung in dem
ortsbeweglichen Tank zugelassenen Gase angegeben ist.  

6.7.3.8 Abblaseleistung von Druckentlastungseinrichtungen

6.7.3.8.1 Die Gesamtablaseleistung der Druckentlastungseinrichtungen muss ausreichend sein, damit bei einem vollständig von 
Feuer umgebenen ortsbeweglichen Tank der Druck (einschließlich der Druckakkumulation) im Tank den Wert von 120 % 
des höchsten zulässigen Betriebsdrucks nicht überschreitet. Zur Erzielung der vollen vorgeschriebenen Abblasemenge
müssen federbelastete Druckentlastungseinrichtungen verwendet werden. Bei Tanks zur Beförderung verschiedener Ga-
se muss die Gesamtabblasemenge der Druckentlastungseinrichtungen für das Gas errechnet werden, für das die höchs-
te Abblasemenge der zur Beförderung in dem ortsbeweglichen Tank zugelassenen Gase erforderlich ist.

6.7.3.8.1.1 Auf eine Konstante, die aus einer der folgenden Formeln als Funktion des Verhältnisses k für die spezifische Wärme 
abgeleitet wird, muss die folgenden Formel* angewendet werden: 

 Hierin bedeuten: 

Q = die mindestens erforderliche Abblasemenge in Kubikmetern Luft pro Sekunde (m
3
/s) unter den Normbe-

dingungen: 1 bar und 0 °C (273 K), 

F = Koeffizient mit folgendem Wert: 

bei nicht isolierten Tanks F = 1

bei isolierten Tanks F = U(649-t)/13,6, jedoch nicht kleiner als 0,25, 

 es bedeuten: 

U = Wärmeleitfähigkeit der Isolierung in kW · m
-2
· K

-1
 bei 38 °C, 

t = tatsächliche Temperatur des nicht tiefgekühlt verflüssigten Gases beim Befüllen (in °C); ist 
diese Temperatur nicht bekannt: t = 15 °C, 

Der oben genannte Wert F für isolierte Tanks kann unter der Voraussetzung verwendet werden, dass die
Isolierung den Vorschriften der 6.7.3.8.1.2 entspricht, 

A = gesamte Außenfläche des Tanks in Quadratmeter, 

* Diese Formel gilt nur für nicht tiefgekühlt verflüssigte Gase, deren kritische Temperatur weit über der Temperatur bei Abblasebedingungen liegt. Bei Gasen, 
deren kritische Temperatur nahe oder unter der Temperatur bei Abblasebedingungen liegt, müssen bei der Berechnung der Abblaseleistung der Druckentlas-

tungseinrichtungen weitere thermodynamische Eigenschaften der Gase berücksichtigt werden (siehe z.B. CGA S-1.2-1995).
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Z = Kompressibilitätsfaktor des Gases bei Abblasebedingungen (ist dieser Faktor nicht bekannt, kann für Z
1,0 eingesetzt werden), 

T = absolute Temperatur in Kelvin (°C+ 273) oberhalb der Druckentlastungseinrichtungen bei Abblase-
bedingungen, 

L = latente Verdampfungswärme des flüssigen Stoffes in kJ/kg bei Abblasebedingungen, 

M = Molekülmasse des abgeblasenen Gases, 

C = Eine Konstante, die aus einer der folgenden Formeln als Funktion des Verhältnisses k für die spezifische
Wärme abgeleitet wird. 

Cp 
k =     

Cv 

 hierin bedeuten: 

Cp  =  spezifische Wärme bei konstantem Druck und 

Cv  =  spezifische Wärme bei konstantem Volumen. 

 Wenn k > 1: 

 Wenn k = 1  oder k unbekannt ist: 

 Hierin ist e  die mathematische Konstante 2,7183. 

6.7.3.8.1.2 Die zur Verringerung der Abblasemenge verwendeten Isolierungssysteme müssen von der zuständigen Behörde oder
der von ihr beauftragten Stelle zugelassen sein. In jedem Fall müssen die für diesen Zweck zugelassenen Isolierungs-
systeme 

a) bei allen Temperaturen bis 649 °C wirksam bleiben, 

b) mit einem Werkstoff ummantelt sein, der einen Schmelzpunkt von mindestens 700 °C aufweist.  

6.7.3.9 Kennzeichnung von Druckentlastungseinrichtungen 

6.7.3.9.1 Jede Druckentlastungseinrichtung muss mit den folgenden Angaben deutlich und dauerhaft gekennzeichnet sein: 

.1 Ansprechdruck (in bar oder kPa), 

.2 zulässiger Toleranzbereich für den Abblasedruck bei federbelasteten Einrichtungen, 

.3 Bezugstemperatur, die dem Nenndruck für Berstscheiben entspricht und  

.4 nominale Abblasemenge der Einrichtung in Kubikmetern Luft pro Sekunde (m
3
/s) unter Normbedingungen. 

Nach Möglichkeit muss auch Folgendes angegeben werden: 

.5 Name des Herstellers und zutreffende Registriernummer. 

6.7.3.9.2 Die auf den Druckentlastungseinrichtungen angegebene nominale Abblasemenge muss nach ISO 4126-1:1996 be-
stimmt werden.

k C k C k C 

1,00 0,607 1,23 0,660 1,52 0,704 

1,02 0,611 1,28 0,664 1,54 0,707 

1,04 0,615 1,30 0,667 1,56 0,710 

1,06 0,620 1,32 0,671 1,58 0,713 

1,08 0,624 1,34 0,674 1,60 0,716 

1,10 0,628 1,36 0,678 1,62 0,719 

1,12 0,633 1,38 0,681 1,64 0,722 

1,14 0,637 1,40 0,685 1,66 0,725 

1,16 0,641 1,42 0,688 1,68 0,728 

1,18 0,645 1,44 0,691 1,70 0,731 

1,20 0,649 1,46 0,695 2,00 0,770 

1,22 0,652 1,48 0,698 2,20 0,793 

 1,24 0,656 1,50 0,701 
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6.7.3.10 Anschlüsse für Druckentlastungseinrichtungen

6.7.3.10.1 Die Anschlüsse für Druckentlastungseinrichtungen müssen ausreichend dimensioniert sein, damit die erforderliche 
Abblasemenge ungehindert zur Sicherheitseinrichtung gelangen kann. Zwischen dem Tankkörper und den Druckent-
lastungseinrichtungen darf keine Absperreinrichtung angebracht sein, es sei denn, es sind doppelte Einrichtungen für
Wartungszwecke oder für sonstige Zwecke vorhanden, und die Absperrventile für die jeweils verwendeten Druckent-
lastungseinrichtungen sind in geöffneter Stellung verriegelt, oder die Absperrventile sind so miteinander gekoppelt, 
dass mindestens eine der doppelt vorhandenen Einrichtungen immer in Betrieb ist und den Anforderungen gemäß
6.7.3.8 genügen kann. In einer Öffnung, die zu einer Lüftungs- oder Druckentlastungseinrichtung führt, darf sich kein
Hindernis befinden, durch das die Strömung vom Tank zur dieser Einrichtung begrenzt oder unterbrochen werden 
könnte. Werden von den Druckentlastungseinrichtungen abgehende Abblaseleitungen verwendet, müssen diese die 
freiwerdenden Dämpfe oder Flüssigkeiten bei minimalem Gegendruck auf die Entlastungseinrichtung in die Luft ent-
weichen lassen. 

6.7.3.11 Anordnung von Druckentlastungseinrichtungen

6.7.3.11.1 Die Eintrittsöffnungen der Druckentlastungseinrichtungen müssen im oberen Bereich des Tanks so nahe wie möglich 
am Schnittpunkt von Längs- und Querachse des Tanks angeordnet sein. Sämtliche Öffnungen der Druckentlastungs-
einrichtungen müssen bei höchster Befüllung im Gasraum des Tanks liegen; die Einrichtungen müssen so angeordnet 
sein, dass gewährleistet ist, dass die entweichenden Dämpfe ungehindert abgeblasen werden. Bei entzündbaren nicht
tiefgekühlt verflüssigten Gasen müssen die entweichenden Dämpfe so von der Tankwand abgelenkt werden, dass sie
nicht gegen die Tankwand geblasen werden. Schutzeinrichtungen, die die Strömung der entweichenden Dämpfe ab-
lenken, sind zulässig, sofern die erforderliche Abblasemenge dadurch nicht verringert wird.  

6.7.3.11.2 Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, die den Zugang unbefugter Personen zu den Druckentlastungseinrichtun-
gen verhindern und die Druckentlastungseinrichtungen vor Beschädigung beim Umkippen des ortsbeweglichen Tanks
schützen. 

6.7.3.12 Füllstandsanzeigevorrichtungen

6.7.3.12.1 Ortsbewegliche Tanks, die nicht nach Masse befüllt werden sollen, müssen mit einer oder mehreren Füllstandsanzei-
gevorrichtungen ausgerüstet werden. Füllstandsanzeigevorrichtungen aus Glas oder anderen zerbrechlichen Werkstof-
fen, die mit dem Tankinhalt direkt in Verbindung kommen, dürfen nicht verwendet werden.  

6.7.3.13 Auflager, Rahmen, Hebe- und Befestigungseinrichtungen für ortsbewegliche Tanks

6.7.3.13.1 Bei der Auslegung und Konstruktion ortsbeweglicher Tanks müssen Auflager vorgesehen werden, damit ihre Sicher-
heit während der Beförderung gewährleistet ist. Die in 6.7.3.2.9 aufgeführten Kräfte und der in 6.7.3.2.10 genannte Si-
cherheitsfaktor müssen dabei berücksichtigt werden. Kufen, Rahmen, Schlitten oder sonstige vergleichbare Einrich-
tungen sind zulässig. 

6.7.3.13.2 Die von den Auflagerkonsolen (z.B. Schlitten, Rahmen usw.) und Hebe- und Befestigungseinrichtungen der ortsbe-
weglichen Tanks ausgehenden kombinierten Beanspruchungen dürfen in keinem Bereich des Tankkörpers zu einer 
übermäßigen Beanspruchung führen.  Alle ortsbeweglichen Tanks müssen mit dauerhaften Hebe- und Befestigungs-
einrichtungen ausgerüstet sein. Diese müssen vorzugsweise an den Tankauflagern befestigt sein, können aber auch 
an Verstärkungsblechen befestigt sein, die an den Auflagepunkten am Tankkörper angebracht sind. 

6.7.3.13.3 Bei der Auslegung von Tankauflagern und Rahmen müssen die Auswirkungen der umweltbedingten Korrosion berück-
sichtigt werden.

6.7.3.13.4 Gabeltaschen müssen verschließbar sein. Die Einrichtungen zum Verschließen der Gabeltaschen müssen ein dauer-
hafter Bestandteil des Rahmens sein, oder sie müssen am Rahmen dauerhaft befestigt sein. Ortsbewegliche Einkam-
mertanks mit einer Länge von weniger als 3,65 m brauchen nicht mit verschließbaren Gabeltaschen ausgerüstet zu
sein , sofern 

.1 der Tankkörper einschließlich aller Ausrüstungsteile gegen eine Beschädigung durch die Gabeln ausreichend
geschützt ist und  

.2 der Abstand zwischen den Gabeltaschen, gemessen von Mitte zu Mitte, mindestens die Hälfte der größten Länge
des ortsbeweglichen Tanks beträgt. 

6.7.3.13.5 Sind die ortsbeweglichen Tanks während der Beförderung nicht gemäß 4.2.2.3 geschützt, müssen die Tankkörper und
die Bedienungsausrüstung gegen Beschädigung durch Längs- oder Querstöße oder beim Umkippen geschützt sein. 
Äußere Ausrüstungsteile müssen so geschützt sein, dass ein Austreten von Füllgut durch Stöße oder durch Umkippen
des ortsbeweglichen Tanks auf seine Ausrüstungsteile ausgeschlossen ist. Beispiele für Schutzmaßnahmen sind: 

.1 Schutz gegen seitliche Stöße, der aus Längsträgern bestehen kann, welche den Tankkörper auf beiden Seiten in
Höhe der Mittellinie schützen, 

.2 Schutz des ortsbeweglichen Tanks gegen Umkippen, der aus Verstärkungsreifen oder quer am Rahmen befestig-
ten Verstärkungsstangen bestehen kann, 

.3 Schutz gegen Stöße von hinten, der aus einer Stoßstange oder einem Rahmen bestehen kann, 

.4 Schutz des Tankkörpers gegen Beschädigung durch Stöße oder durch Umkippen durch Verwendung eines ISO-
Rahmens gemäß ISO 1496-3:1995. 
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6.7.3.14 Baumusterzulassung

6.7.3.14.1 Für jedes neue Baumuster eines ortsbeweglichen Tanks muss von der zuständigen Behörde oder der von ihr beauf-
tragten Stelle eine Baumusterzulassungsbescheinigung ausgestellt werden. Durch diese Bescheinigung muss bestä-
tigt werden, dass der ortsbewegliche Tank von dieser Behörde geprüft wurde, dass er für den vorgesehenen Verwen-
dungszweck geeignet ist und den Vorschriften dieses Kapitels sowie gegebenenfalls den Vorschriften für Gase gemäß
der Anweisung T50 für ortsbewegliche Tanks in 4.2.5.2.6 entspricht. Werden ortsbewegliche Tanks ohne Änderung
des Baumusters in Serie hergestellt, gilt diese Bescheinigung für die ganze Serie. In der Bescheinigung müssen der
Prüfbericht über die Baumusterprüfung, die zur Beförderung zugelassenen Gase, die für die Herstellung des Tanks 
verwendeten Werkstoffe und eine Zulassungsnummer aufgeführt werden. Die Zulassungsnummer muss aus dem Un-
terscheidungszeichen oder Kennzeichen des Staates, in dessen Hoheitsgebiet die Zulassung erteilt wurde, d. h. dem
nach dem Übereinkommen über den Straßenverkehr, Wien 1968, vorgeschriebenen Unterscheidungszeichen für Kraft-
fahrzeuge im internationalen Verkehr und einer Registriernummer bestehen. Andere Regelungen gemäß 6.7.1.2 müs-
sen in der Bescheinigung angegeben werden. Eine Baumusterzulassung kann für die Zulassung kleinerer ortsbewegli-
cher Tanks herangezogen werden, die aus Werkstoffen der gleichen Art und Dicke und nach dem gleichen Herstel-
lungsverfahren hergestellt werden sowie mit den gleichen Tankauflagern, gleichwertigen Verschlüssen und sonstigen
Zubehörteilen ausgerüstet sind.

6.7.3.14.2 Der Prüfbericht für die Baumusterzulassung muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

.1 Ergebnisse der nach ISO 1496-3:1995 durchzuführenden Prüfung des Rahmens, 

.2 Ergebnisse der erstmaligen Besichtigung und Prüfung nach 6.7.3.15.3 und 

.3 Ergebnisse der Auflaufprüfung nach 6.7.3.15.1, soweit erforderlich. 

6.7.3.15 Besichtigung und Prüfung 

6.7.3.15.1 Bei ortsbeweglichen Tanks, die der Begriffsbestimmung für Container nach dem CSC entsprechen, muss für jede 
Bauart ein Baumuster einer Auflaufprüfung unterzogen werden. Es muss nachgewiesen werden, dass das Baumuster 
des ortsbeweglichen Tanks geeignet ist, die Kräfte aufzunehmen, die durch einen Stoß von mindestens dem Vierfa-
chen (4 g) der höchstzulässigen Bruttomasse des voll beladenen ortsbeweglichen Tanks entstehen. Der Stoß muss 
von einer Dauer sein, die für die bei der Beförderung mit der Eisenbahn auftretenden mechanischen Stöße charakte-
ristisch ist. Es folgt eine Liste von Normen, in denen die für die Durchführung der Auflaufprüfung geeigneten Verfahren
beschrieben sind: 

 Association of American Railroads, 
Manual of Standards and Recommended Practices, 
Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600),1992 

National Standard of Canada, CAN/CGSB-43.147-2002, “Construction, Modification, Qualification, Maintenance
and Section and Use of Means of Containment for the Handling, Offering for Transport or Transportation of 
Dangerous Goods by Rail”, March 2002, published by the Canadian General Standards Board (CGSB). 

Deutsche Bahn AG 
DB Systemtechnik, Minden 
Verifikation und Versuche, TZF 96.2 
Portable Tanks, longitudinal impact test 

Société Nationale des Chemins de Fer Français
C.N.E.S.T. 002-1966. 
Conteneurs-citernes, épreuves de contraintes longitudinales externes et essais dynamiques de choc 

 Spoornet, South Africa 
Engineering Development Centre (EDC) 
Testing of ISO Tank Containers 
Method EDC/TES/023/000/1991-06 

6.7.3.15.2 Tankkörper und Ausrüstungsteile jedes ortsbeweglichen Tanks müssen einer Prüfung und Besichtigung unterzogen 
werden, und zwar das erste Mal vor der Indienststellung (erstmalige Prüfung und Besichtigung) und danach im Ab-
stand von jeweils höchstens fünf Jahren (5jährliche wiederkehrende Prüfung und Besichtigung) mit einer wiederkeh-
renden Zwischenprüfung und -besichtigung (2,5jährliche Zwischenprüfung und -besichtigung) in der Mitte zwischen
den 5jährlichen Prüfungen und Besichtigungen. Die 2,5jährliche Prüfung und Besichtigung kann innerhalb von drei
Monaten nach dem festgelegten Datum durchgeführt werden. Unabhängig vom Datum der letzten wiederkehrenden 
Prüfung und Besichtigung muss eine außerordentliche Prüfung und Besichtigung durchgeführt werden, wenn sich dies 
nach 6.7.3.15.7 als  erforderlich erweist.

6.7.3.15.3 Die erstmalige Besichtigung und Prüfung eines ortsbeweglichen Tanks muss eine Prüfung der Konstruktionsmerkmale,
eine innere und äußere Untersuchung des ortsbeweglichen Tanks und seiner Ausrüstungsteile unter besonderer Be-
rücksichtigung der zu befördernden nicht gekühlten verflüssigten Gase sowie eine Druckprüfung unter Beachtung der
Prüfdrücke nach 6.7.3.3.2 umfassen. Die Druckprüfung kann als hydraulische Druckprüfung oder mit Zustimmung der
zuständigen Behörde oder der von ihr beauftragten Stelle unter Verwendung einer anderen Flüssigkeit oder eines an-
deren Gases durchgeführt werden. Vor der Indienststellung des ortsbeweglichen Tanks müssen ebenfalls eine Dicht-
heitsprüfung und eine Funktionsprüfung der gesamten Bedienungsausrüstung durchgeführt werden. Sind bei dem 
Tankkörper und seinen Ausrüstungsteilen getrennte Druckprüfungen durchgeführt worden, müssen diese nach dem
Zusammenbau einer Dichtheitsprüfung unterzogen werden. Alle Schweißnähte, die den vollen im Tankkörper auftre-
tenden Beanspruchungen ausgesetzt sind, müssen bei der erstmaligen Prüfung mittels Durchstrahlung, Ultraschall o-
der eines anderen zerstörungsfreien Verfahrens geprüft werden. Dies gilt nicht für die Ummantelung. 
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6.7.3.15.4 Die 5jährliche wiederkehrende Prüfung und Besichtigung muss eine innere und eine äußere Untersuchung und in der
Regel eine hydraulische Druckprüfung umfassen. Ummantelung, Wärmeschutz und ähnliche Ausrüstungen müssen 
nur in dem Umfang entfernt werden, wie es für die zuverlässige Beurteilung des Zustands des ortsbeweglichen Tanks
erforderlich ist. Sind bei dem Tank und seiner Ausrüstung getrennte Druckprüfungen durchgeführt worden, müssen
diese nach dem Zusammenbau einer Dichtheitsprüfung unterzogen werden. 

6.7.3.15.5 Die 2,5jährliche wiederkehrende Zwischenbesichtigung und -prüfung muss mindestens eine innere und äußere Unter-
suchung des ortsbeweglichen Tanks und seiner Ausrüstungsteile unter besonderer Berücksichtigung der zur Beförde-
rung vorgesehenen nicht tiefgekühlt verflüssigten Gase sowie eine Dichtheitsprüfung und eine Funktionsprüfung der
gesamten Bedienungsausrüstung umfassen. Ummantelung, Wärmeschutz und ähnliche Ausrüstungen müssen nur in
dem Umfang entfernt werden, wie es für die zuverlässige Beurteilung des Zustands des ortsbeweglichen Tanks erfor-
derlich ist. Bei ortsbeweglichen Tanks, die für die Beförderung eines einzigen nicht tiefgekühlt verflüssigten Gases vor-
gesehen sind, kann die zuständige Behörde oder die von ihr beauftragte Stelle auf die 2,5jährliche innere Untersu-
chung verzichten oder statt dessen andere Prüfungs- oder Besichtigungsverfahren anwenden. 

6.7.3.15.6 Nach Ablauf der Frist für die in 6.7.3.15.2 vorgeschriebene 5jährliche oder 2,5jährliche wiederkehrende Prüfung und 
Besichtigung dürfen ortsbewegliche Tanks weder befüllt noch zur Beförderung aufgegeben werden. Jedoch dürfen 
ortsbewegliche Tanks, die vor Ablauf der Frist für die wiederkehrende Prüfung und Besichtigung befüllt wurden, für ei-
nen Zeitraum von höchstens 3 Monaten nach Überschreitung dieser Frist befördert werden. Außerdem dürfen sie nach
Ablauf dieser Frist befördert werden: 

.1 nach dem Entleeren, jedoch vor dem Reinigen zur Durchführung der nächsten vorgeschriebenen Prüfung oder 
Besichtigung vor dem Wiederbefüllen und 

.2 wenn von der zuständigen Behörde nicht etwas anderes zugelassen wurde, für einen Zeitraum von höchstens 6
Monaten nach Ablauf der Frist für die wiederkehrende Prüfung und Besichtigung, um die Rücksendung der gefähr-
lichen Güter zur ordnungsgemäßen Entsorgung oder Wiederverwertung zu ermöglichen. In die Beförderungspapie-
re muss ein Hinweis auf diese Ausnahme aufgenommen werden. 

6.7.3.15.7 Die außerordentliche Prüfung und Besichtigung ist erforderlich, wenn bei dem ortsbeweglichen Tank Anzeichen von 
Beschädigung, Korrosion, undichten Stellen oder anderen auf einen Mangel hinweisenden Zustände zu erkennen sind,
der die Unversehrtheit des ortsbeweglichen Tanks beeinträchtigen könnte. Der Umfang der außerordentlichen Prüfung
und Besichtigung hängt vom Ausmaß der Beschädigung oder Qualitätsminderung des ortsbeweglichen Tanks ab. Es 
müssen zumindest die 2,5jährliche Besichtigung und Prüfung nach 6.7.3.15.5 durchgeführt werden. 

6.7.3.15.8 Bei den inneren und äußeren Untersuchungen muss sichergestellt werden, dass 

.1 der Tankkörper auf Lochfraß, Korrosion oder Abrieb, Dellen, Verformungen, schadhafte Schweißnähte oder sons-
tige Zustände, einschließlich undichter Stellen untersucht wird, durch die die Sicherheit des ortsbeweglichen Tanks 
bei der Beförderung beeinträchtigt werden könnte, 

.2 die Rohrleitungen, Ventile und Dichtungen auf Korrosion, Beschädigungen oder sonstige Zustände, einschließlich
undichter Stellen untersucht werden, durch die die Sicherheit des Tanks beim Befüllen, Entleeren und bei der Be-
förderung beeinträchtigt werden könnte, 

.3 die Einrichtungen, mit denen der feste Sitz von Mannlochabdeckungen erreicht wird, funktionsfähig sind und dass
diese Abdeckungen oder ihre Dichtungen keine undichten Stellen aufweisen, 

.4 fehlende oder lockere Bolzen oder Muttern an Flanschverbindungen oder Blindflanschen ersetzt bzw. festgezogen 
werden,

 .5 alle Sicherheitseinrichtungen und Ventile frei von Korrosion, Verformung und sonstigen Beschädigungen oder 
Mängeln sind, die ihre normale Funktion verhindern könnten. Fernbetätigte Verschlusseinrichtungen und selbst-
schließende Absperrventile müssen zum Nachweis ihres einwandfreien Funktionierens betätigt werden, 

.6 die vorgeschriebenen Kennzeichnungen an dem ortsbeweglichen Tanks lesbar sind und den anzuwendenden
Vorschriften entsprechen und 

.7 sich Rahmen, Auflager und Hebevorrichtungen des ortsbeweglichen Tanks in zufriedenstellendem Zustand befin-
den. 

6.7.3.15.9 Die Prüfungen und Besichtigungen nach den 6.7.3.15.1, 6.7.3.15.3, 6.7.3.15.4, 6.7.3.15.5 und 6.7.3.15.7 müssen von
einem Sachverständigen durchgeführt oder bestätigt werden, der von der zuständigen Behörde oder der von ihr beauf-
tragten Stelle anerkannt ist. Ist die Druckprüfung Bestandteil der Prüfung und Besichtigung, muss diese mit dem auf
den Tankschild des ortsbeweglichen Tanks angegebenen Prüfdruck durchgeführt werden. Der unter Druck stehende 
ortsbewegliche Tank muss auf undichte Stellen in der Tankwand, in den Rohrleitungen und in der Ausrüstung unter-
sucht werden. 

6.7.3.15.10 In allen Fällen, in denen Schneid-, Brenn- oder Schweißarbeiten am Tankkörper durchgeführt werden, müssen diese
den Anforderungen der zuständigen Behörde oder der von ihr beauftragten Stelle unter Beachtung der bei der Herstel-
lung des Tanks angewendeten Richtlinien für Druckbehälter entsprechen. Nach Abschluss der Arbeiten muss eine
Druckprüfung mit dem ursprünglichen Prüfdruck durchgeführt werden. 

6.7.3.15.11 Werden Anzeichen für einen die Sicherheit beeinträchtigenden Zustand festgestellt, darf der ortsbewegliche Tank erst
wieder in Betrieb genommen werden, nachdem dieser Zustand behoben und die Druckprüfung mit Erfolg wiederholt
wurde. 
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6.7.3.16 Kennzeichnung

6.7.3.16.1 An jedem ortsbeweglichen Tank muss ein korrosionsbeständiges Metallschild an gut sichtbarer und für die Überprü-
fung leicht zugänglicher Stelle dauerhaft angebracht sein. Wenn aus Gründen der Anordnung von Einrichtungen an
dem ortsbeweglichen Tank das Schild nicht dauerhaft an der Tankwand angebracht werden kann, muss die Tankwand 
mit einer Kennzeichnung versehen sein, die mindestens die nach den Richtlinien für Druckbehälter erforderlichen An-
gaben enthält. Auf dem Schild müssen mindestens die folgenden durch Prägen oder durch eine andere gleichartige
Methode angebrachten Angaben enthalten sein. 

Herstellungsland: 

U Zulassungs- Zulassungs- Bei alternativen Regelungen  (siehe 6.7.1.2) 
N land nummer „AA“ 

Name oder Zeichen des Herstellers 

Seriennummer des Herstellers 

Mit der Baumusterzulassung beauftragte Stelle

Registriernummer des Eigentümers 

Herstellungsjahr

Ein Regelwerk für Druckbehälter, nach denen der Tank ausgelegt wurde 

Prüfdruck .......................................................................................................................................  bar/kPa Überdruck* 

Höchster zulässiger Betriebsdruck ..............................................................................................  bar/kPa  Überdruck* 

Äußerer Berechnungsdruck** .......................................................................................................  bar/kPa Überdruck* 

Auslegungstemperaturbereich .................................... °C bis .................................................................................. °C

Auslegungsbezugstemperatur .................................................................................................................................. °C

Wasserinhalt bei 20 °C ..........................................................................................................................................  Liter 

Datum der erstmaligen Druckprüfung und  

Kennzeichen des Sachverständigen 

Werkstoff(e) des Tanks und angewendete Werkstoffnorm(en) 

Gleichwertige Dicke des Bezugsstahls ...................................................................................................................  mm 

Datum und Art der zuletzt durchgeführten wiederkehrenden Prüfung(en) 

Monat .........................................  Jahr ...........................................  Prüfdruck ..........................  bar/kPa Überdruck * 

Stempel des Sachverständigen, der die letzte Prüfung durchgeführt hat oder bei deren Durchführung anwesend war. 

*  Die verwendete Einheit ist anzugeben 
** Siehe Nr. 6.7.3.2.8.

6.7.3.16.2 Die folgenden Angaben müssen entweder auf dem ortsbeweglichen Tank selbst oder auf einem am ortsbeweglichen
Tank befestigten Metallschild, eingetragen werden: 

Name des Betreibers 

Name des(der) zur Beförderung zugelassenen nicht tiefgekühlt verflüssigten Gase(s) 

Höchstzulässige Masse der Ladung für jedes zugelassene nicht tiefgekühlt verflüssigte Gas ...............................  kg 

Höchstzulässige Bruttomasse ..................................................................................................................................  kg 

Leergewicht (Tara) ....................................................................................................................................................  kg 

6.7.3.16.3 Ist ein ortsbeweglicher Tank für das Umladen auf offener See ausgelegt und zugelassen, muss das Kennzeichnungs-
schild mit der Beschriftung „OFFSHORE PORTABLE TANK“ versehen werden.

6.7.4 Vorschriften für Auslegung, Bau, Besichtigung und Prüfung von ortsbeweglichen Tanks für 

die Beförderung tiefgekühlt verflüssigter Gase der Klasse 2 

6.7.4.1 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Vorschriften bedeutet: 

Bauliche Ausrüstung – die außen am Tankkörper angebrachten Versteifungs-, Befestigungs-, Schutz- und Stabilisie-
rungselemente,

Bedienungsausrüstung – die Messinstrumente sowie die Befüllungs- und Entleerungs-, Lüftungs-, Sicherheits-, Druck-
erzeugungs-, Kühl- und Wärmeschutzeinrichtungen, 

Bezugsstahl – einen Stahl mit einer Zugfestigkeit von 370 N/mm
2
 und einer Bruchdehnung von 27 %, 
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Dichtheitsprüfung – eine Prüfung, bei der der Tank und seine Bedienungsausrüstung unter Verwendung von Gas mit 
einem effektiven Innendruck von mindestens 90 % des höchsten zulässigen Betriebsdrucks belastet werden, 

Haltezeit – die Zeitspanne von der Herstellung des anfänglichen Befüllungszustands bis zu dem Zeitpunkt, an dem der
Druck infolge Wärmezufluss auf den niedrigsten Ansprechdruck der Druckbegrenzungseinrichtung(en) angestiegen ist, 

Höchste zulässige Bruttomasse – die Summe aus der Leermasse des ortsbeweglichen Tanks und der höchsten für die
Beförderung zugelassenen Ladung, 

Höchster zulässiger Betriebsdruck – der höchste zulässige effektive Überdruck im oberen Bereich eines befüllten
ortsbeweglichen Tanks im Betriebszustand einschließlich des höchsten effektiven Drucks während des Befüllens oder
Entleerens, 

Mindestauslegungstemperatur – die Temperatur, die für die Auslegung und den Bau des Tanks verwendet wird und
die nicht höher ist als die niedrigste (kälteste) Temperatur (Betriebstemperatur) des Füllguts unter normalen Befül-
lungs-, Entleerungs- und Beförderungsbedingungen, 

Ortsbeweglicher Tank – ein wärmeisolierter multimodaler Tank mit einem Fassungsraum von mehr als 450 Litern, der 
mit der die für die Beförderung tiefgekühlt verflüssigter Gase erforderlichen Bedienungsausrüstung und baulichen Aus-
rüstung ausgestattet ist. Der ortsbewegliche Tank muss befüllt und entleert werden können, ohne dass dazu die bauli-
che Ausrüstung entfernt werden muss. Er muss mit außen am Tankkörper angebrachten Stabilisierungselementen
versehen sein und muss in befülltem Zustand angehoben werden können. Er muss in erster Linie so ausgelegt sein, 
dass er auf ein Transportfahrzeug oder Schiff verladen werden kann, und muss mit Kufen, Tragelementen und Zube-
hörteilen ausgerüstet sein, die die Handhabung mit mechanischen Mitteln erleichtern. Straßentankfahrzeuge, Kessel-
wagen, nicht metallene Tanks und IBC, Flaschen (Zylinder) für Gase und Großgefäße fallen nicht unter die Begriffsbe-
stimmung für ortsbewegliche Tanks, 

Prüfdruck – der höchste Überdruck im oberen Bereich des Tanks während der Druckprüfung. 

Tank – eine Konstruktion, die normalerweise besteht aus entweder: 

(a) einer Ummantelung und einem oder mehreren inneren Tankkörpern; der Zwischenraum zwischen dem(den) Tank-
körper(n) und der Ummantelung ist luftleer (Vakuumisolierung) und kann eine Wärmeisolierung enthalten oder 

(b) einer Ummantelung und einem inneren Tankkörper mit einer Zwischenschicht aus festen Isolierwerkstoffen (z.B. 
fester Schaum). 

Tankkörper – den Teil des ortsbeweglichen Tanks, der das zu befördernde tiefgekühlt verflüssigte Gas aufnimmt, 
einschließlich der Öffnungen und ihrer Verschlüsse, jedoch ausschließlich der Bedienungsausrüstung und der äußeren 
baulichen Ausrüstung. 

Ummantelung – die äußere Abdeckung oder Verkleidung der Isolierung, die Teil des Isolierungssystems sein kann. 

6.7.4.2 Allgemeine Auslegungs- und Bauvorschriften

6.7.4.2.1 Tankkörper müssen nach einem Regelwerk für Druckbehälter ausgelegt und gebaut werden, die von der zuständigen 
Behörde anerkannt sind. Tankkörper und Ummantelungen müssen aus geeigneten verformungsfähigen metallenen
Werkstoffen hergestellt werden. Ummantelungen müssen aus Stahl hergestellt werden. Für die Befestigungseinrich-
tungen und Halterungen zwischen dem Tankkörper und der Ummantelung dürfen nichtmetallene Werkstoffe verwendet
werden, sofern der Nachweis erbracht wurde, dass die Werkstoffeigenschaften bei der niedrigsten Berechnungstem-
peratur den Anforderungen genügen. Die Werkstoffe müssen grundsätzlich den nationalen oder internationalen Werk-
stoffnormen entsprechen. Für geschweißte Tankkörper und Ummantelungen darf nur ein Werkstoff verwendet werden, 
dessen Schweißbarkeit vollständig nachgewiesen wurde. Die Schweißnähte müssen fachgerecht ausgeführt sein und
volle Sicherheit bieten. Wenn der Herstellungsprozess oder der Werkstoff es erfordern, müssen die Tankkörper einer
geeigneten Wärmebehandlung unterzogen werden, damit gewährleistet ist, dass Schweißnähte und Wärmeeinfluss-
zonen eine ausreichende Festigkeit aufweisen. Bei der Wahl des Werkstoffs muss im Hinblick auf die Gefahr von 
Sprödbruch, Wasserstoffversprödung, Spannungsrisskorrosion und Schlagfestigkeit die Mindestberechnungstempera-
tur berücksichtigt werden. Bei Verwendung von Feinkornstahl darf nach den Werkstoffspezifikationen der garantierte
Wert der Streckgrenze nicht mehr als 460 N/mm

2
 und der garantierte Wert für die obere Grenze der Zugfestigkeit nicht

mehr als 725 N/mm
2
 betragen. Die Werkstoffe für ortsbewegliche Tanks müssen für die äußeren Umgebungsbedin-

gungen geeignet sein, die während der Beförderung auftreten können. 

6.7.4.2.2 Alle Teile eines ortsbeweglichen Tanks, einschließlich der Ausrüstungsteile, Dichtungen und Rohrleitungen, die vor-
aussichtlich mit dem beförderten tiefgekühlten verflüssigten Gas in Berührung kommen, müssen mit diesem verträglich
sein. 

6.7.4.2.3 Das Aneinandergrenzen verschiedener Metalle, dass zu Schäden in Folge eines galvanischen Prozesses führen könn-
te, muss vermieden werden. 

6.7.4.2.4 Die Wärmeisolierung muss aus einer vollständigen Abdeckung des (der) Tankkörper(s) mit wirksamen Isolier-
werkstoffen bestehen. Die äußere Isolierung muss durch eine Ummantelung geschützt sein, so dass das Eindringen 
von Feuchtigkeit und sonstige Beschädigungen unter normalen Beförderungsbedingungen ausgeschlossen sind. 

6.7.4.2.5 Ist die Ummantelung gasdicht verschlossen, muss eine Einrichtung vorhanden sein, die verhindert, dass sich ein ge-
fährlicher Druck in der Isolierschicht entwickeln kann. 
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6.7.4.2.6 Ortsbewegliche Tanks, die für die Beförderung gekühlter verflüssigter Gase mit einem Siedepunkt unter minus 182 °C
bei atmosphärischen Druck vorgesehen sind, dürfen keine Werkstoffe enthalten, die mit Sauerstoff  oder mit einer sau-
erstoffangereicherten Atmosphäre gefährlich reagieren können, wenn sich diese in Teilen der Wärmeisolierung befin-
den und wenn die Gefahr besteht, dass sie mit Sauerstoff oder mit sauerstoffangereicherter Flüssigkeit in Berührung
kommen. 

6.7.4.2.7 Bei den Isolierwerkstoffen darf während des Betriebes keine übermäßige Qualitätsminderung eintreten. 

6.7.4.2.8 Für jedes tiefgekühlt verflüssigte Gas, das in einem ortsbeweglichen Tank befördert werden soll, muss eine Bezugshal-
tezeit ermittelt werden. 

6.7.4.2.8.1 Die Bezugshaltezeit muss unter Zugrundelegung folgender Faktoren nach einer von der zuständigen Behörde aner-
kannten Methode ermittelt werden:  

.1 Wirksamkeit der Isolierung, die gemäß 6.7.4.2.8.2 ermittelt wird, 

.2 niedrigster Ansprechdruck der Druckentlastungseinrichtung(en),

.3 anfänglicher Befüllungszustand,

.4 eine angenommene Umgebungstemperatur von 30 °C, 

.5 physikalische Eigenschaften des jeweiligen zur Beförderung vorgesehenen tiefgekühlt verflüssigten Gases. 

6.7.4.2.8.2 Die Wirksamkeit der Wärmesisolierung (Wärmezufluss in Watt) muss durch eine Typprüfung des ortsbeweglichen
Tanks nach einem von der zuständigen Behörde anerkannten Verfahren bestimmt werden. Diese Prüfung muss be-
stehen aus entweder: 

.1 einer Prüfung mit konstantem Druck (zum Beispiel bei atmosphärischem Druck), bei der über einen bestimmtem 
Zeitraum der Verlust an tiefgekühlt verflüssigtem Gas gemessen wird oder 

.2 einer Prüfung im geschlossenem System, bei der über einen bestimmten Zeitraum der Druck im Tankkörper ge-
messen wird. 

Bei der Durchführung der Prüfung mit konstantem Druck müssen die Schwankungen des atmosphärischen Drucks 
berücksichtigt werden. Bei beiden Prüfungen müssen für alle Abweichungen der Umgebungstemperatur von dem an-
genommenen Bezugswert von 30 °C für die Umgebungstemperatur Korrekturen vorgenommen werden. 

 Bemerkung:  Zur Bestimmung der tatsächlichen Haltezeit vor jeder Reise siehe 4.2.3.7. 

6.7.4.2.9 Die Ummantelung eines vakuumisolierten doppelwandigen Tanks muss entweder für einen äußeren Berechnungs-
druck von mindestens 100 kPa (1 bar) (Überdruck), der nach einem anerkannten technischen Regelwerk berechnet 
wird, oder für einen berechneten kritischen Druck gegen plastisches Einbeulen von mindestens 200 kPa (2 bar) (Über-
druck) ausgelegt sein. Bei der Berechnung der Widerstandsfähigkeit der Ummantelung gegenüber dem äußeren Druck
können innere und äußere Verstärkungselemente berücksichtigt werden. 

6.7.4.2.10 Ortsbewegliche Tanks müssen mit Auflagern, die einen sicheren Stand während der Beförderung gewährleisten, sowie
mit geeigneten Hebe- und Befestigungsvorrichtungen konstruiert und hergestellt sein. 

6.7.4.2.11 Ortsbewegliche Tanks müssen so ausgelegt sein, dass sie mindestens dem von der Ladung ausgehenden Innendruck
sowie den statischen, dynamischen und thermischen Belastungen unter normalen Umschlags- und Beförderungsbe-
dingungen ohne Verlust des Füllguts standhalten. Aus der Auslegung muss zu erkennen sein, dass die Auswirkungen
der Ermüdung infolge dieser wiederholt auftretenden Belastungen während der voraussichtlichen Nutzungsdauer des
ortsbeweglichen Tanks berücksichtigt worden sind. 

6.7.4.2.11.1 Bei ortsbeweglichen Tanks, die zur Verwendung als Offshore-Tankcontainer vorgesehen sind, müssen die dynami-
schen Belastungen beim Umladen auf offener See berücksichtigt werden. 

6.7.4.2.12 Ortsbewegliche Tanks und ihre Befestigungen müssen bei der höchstzulässigen Beladung die folgenden jeweils ge-
trennt einwirkenden statischen Kräfte aufnehmen können: 

.1 in Fahrtrichtung: das Zweifache der höchstzulässigen Bruttomasse, multipliziert mit der Erdbeschleunigung (g)*, 

.2 horizontal senkrecht zur Fahrtrichtung: die höchstzulässige Bruttomasse (wenn die Fahrtrichtung nicht eindeutig
festliegt, müssen die Belastungen dem Zweifachen der höchstzulässigen Bruttomasse entsprechen), multipliziert
mit der Erdbeschleunigung (g)*, 

.3 vertikal aufwärts: die höchstzulässige Bruttomasse, multipliziert mit der Erdbeschleunigung (g)* und 

.4 vertikal abwärts: das Zweifache der höchstzulässigen Bruttomasse (Gesamtbeladung einschließlich der Wirkung
der Schwerkraft), multipliziert mit der Erdbeschleunigung (g)*. 

6.7.4.2.13 Bei jeder der in 6.7.4.2.12 genannten Kräfte müssen die folgenden Sicherheitsfaktoren beachtet werden: 

.1 bei Werkstoffen mit ausgeprägter Streckgrenze ein Sicherheitskoeffizient von 1,5 bezogen auf die garantierte 
Streckgrenze, 

.2 bei Werkstoffen ohne ausgeprägte Streckgrenze ein Sicherheitskoeffizient von 1,5 bezogen auf die garantierte 0,2
%-Dehngrenze und bei austenitischen Stählen auf die 1 %-Dehngrenze. 

* Für Berechnungszwecke gilt: g = 9,81 m/s
2
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6.7.4.2.14 Als Werte für die Streckgrenze oder die Dehngrenze gelten die in nationalen oder internationalen Werkstoffnormen
festgelegten Werte. Bei austenitischen Stählen dürfen die in den Werkstoffnormen angegebenen Mindestwerte um bis 
zu 15 % erhöht werden, sofern diese höheren Werte in der Werkstoffprüfbescheinigung bescheinigt werden. Wenn es
für das betreffende Metall keine Werkstoffnormen gibt oder wenn nichtmetallene Werkstoffe verwendet werden, müs-
sen die für die Streckgrenze oder die Dehngrenze verwendeten Werte von der zuständigen Behörde genehmigt wer-
den. 

6.7.4.2.15 Ortsbewegliche Tanks für die Beförderung tiefgekühlt verflüssigter entzündbarer Gase müssen elektrisch geerdet 
werden können.

6.7.4.3 Auslegungskriterien

6.7.4.3.1 Tankkörper müssen einen runden Querschnitt haben. 

6.7.4.3.2 Tankkörper müssen so ausgelegt und gebaut sein, dass sie einem Prüfdruck von mindestens dem 1,3fachen des 
höchsten zulässigen Betriebsdrucks standhalten. Bei vakuumisolierten Tanks darf der Prüfdruck nicht geringer sein als
das 1,3fache der Summe aus höchstem zulässigen Betriebsdruck und 100 kPa (1 bar). Der Prüfdruck darf auf keinen
Fall geringer sein als 300 kPa (3 bar) (Überdruck). Es wird auf die in 6.7.4.4.2 bis 6.7.4.4.7 vorgeschriebenen Min-
destwerte für die Wanddicke dieser Tankkörper hingewiesen. 

6.7.4.3.3 Bei Metallen, die eine ausgeprägte Streckgrenze aufweisen oder durch eine garantierte Dehngrenze (im Allgemeinen 
0,2%-Dehngrenze oder bei austenitischen Stählen 1 %-Dehngrenze) gekennzeichnet sind, darf die primäre Membran-

spannung ��(sigma) in der Tankwand beim Prüfdruck den niedrigeren der Werte 0,75 Re oder 0,50 Rm nicht überschrei-
ten. Es bedeuten: 

Re = Streckgrenze in N/mm
2
 oder 0,2 %-Dehngrenze oder bei austenitischen Stählen 1%-Dehngrenze,

 Rm = Mindestzugfestigkeit in N/mm
2
. 

6.7.4.3.3.1 Die zu verwendenden Werte Re und Rm sind die in den nationalen oder internationalen Werkstoffnormen festgelegten
Mindestwerte. Bei austenitischen Stählen dürfen die in den Werkstoffnormen für Re oder Rm festgelegte Werte um bis
zu 15 % erhöht werden, sofern in der Prüfbescheinigung für diese Werkstoffe höhere Werte bescheinigt werden. Wenn
es für das betreffende Metall keine Werkstoffnormen gibt, müssen die verwendeten Werte Re und Rm von der zuständi-
gen Behörde oder einer von ihr beauftragten Stelle genehmigt werden. 

6.7.4.3.3.2 Stähle, bei denen das Verhältnis Re / Rm mehr als 0,85 beträgt, dürfen nicht für den Bau von geschweißten Tanks
verwendet werden. Bei der Berechnung dieses Verhältnisses müssen die in der Werkstoffprüfbescheinigung für Re und 
Rm festgelegten Werte zugrundegelegt werden. 

6.7.4.3.3.3 Die für den Bau von Tanks verwendeten Stähle müssen eine Bruchdehnung in % von mindestens 10 000/Rm haben,
wobei der absolute Mindestwert bei Feinkornstählen 16 % und bei anderen Stählen 20 % beträgt. Aluminium und Alu-
miniumlegierungen, die beim Bau von Tanks verwendetet werden, müssen eine Bruchdehnung in % von mindestens
10 000/6Rm aufweisen, wobei der absolute Mindestwert 12 % beträgt. 

6.7.4.3.3.4 Bei der Bestimmung der tatsächlichen Werkstoffwerte muss im Fall von Walzblechen beachtet werden, dass bei dem
Versuch zur Bestimmung der Zugfestigkeit die Achse des Probestücks senkrecht (quer) zur Walzrichtung liegt. Die
bleibende Bruchdehnung muss an Probestücken mit rechteckigem Querschnitt gemäß ISO-Norm 6892:1984 unter 
Verwendung einer Messlänge 50 mm gemessen werden. 

6.7.4.4 Mindestwanddicke des Tankkörpers

6.7.4.4.1 Die Mindestwanddicke muss dem größeren der beiden folgenden Werte entsprechen: 

.1 der nach den Vorschriften in 6.7.4.4.2 bis 6.7.4.4.7 ermittelten Mindestwanddicke und 

.2 der gemäß den anerkannten Richtlinien für Druckbehälter unter Berücksichtigung der Vorschriften in 6.7.4.3
ermittelten Mindestwanddicke. 

6.7.4.4.2 Tankkörper mit einem Durchmesser von höchstens 1,80 m müssen bei Verwendung des Bezugstahls eine Wanddicke
von mindestens 5 mm oder bei Verwendung eines anderen Metalls eine gleichwertige Dicke aufweisen. Tanks mit ei-
nem Durchmesser von mehr als 1,80 m müssen bei Verwendung des Bezugstahls eine Wanddicke von mindestens 6
mm oder bei Verwendung eines anderen Metalls eine gleichwertige Dicke aufweisen. 

6.7.4.4.3 Tankkörper von vakuumisolierten Tanks mit einem Durchmesser von höchstens 1,80 m müssen bei Verwendung des
Bezugstahls eine Wanddicke von mindestens 3 mm oder bei Verwendung eines anderen Metalls eine gleichwertige
Dicke aufweisen. Tankkörper von vakuumisolierten Tanks mit einem Durchmesser von mehr als 1,80 m müssen bei 
Verwendung des Bezugstahls eine Wanddicke von mindestens 4 mm oder bei Verwendung eines anderen Metalls ei-
ne gleichwertige Dicke aufweisen.

6.7.4.4.4 Bei vakuumisolierten Tanks muss die Gesamtwanddicke der Ummantelung und des Tankkörpers der in 6.7.4.4.2 vor-
geschriebenen Mindestwanddicke entsprechen, wobei die Wanddicke des Tankkörpers selbst nicht geringer sein darf
als die in 6.7.4.4.3 vorgeschriebene Mindestwanddicke. 
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6.7.3.4.5 Die Wanddicke des Tankkörpers darf unabhängig von dem Werkstoff, aus dem er hergestellt ist, nicht geringer als 3
mm sein. 

6.7.4.4.6 Bei Verwendung eines anderen Metalls als Bezugsstahl, dessen Wanddicke in 6.7.4.4.2 und Nr. 6.7.4.4.3 festgelegt
ist, muss die gleichwertige Wanddicke anhand der folgenden Gleichung bestimmt werden: 

 Hierin bedeuten: 

e1 = erforderliche gleichwertige Dicke (in mm) des zu verwendenden Metalls, 

eo = Mindestdicke (in mm) des Bezugsstahls gemäß 6.7.4.4.2 und 6.7.4.4.3, 

Rm1 = garantierte Mindestzugfestigkeit (in N/mm
2
) des zu verwendenden Metalls (siehe 6.7.4.3.3), 

A1 = garantierte Mindestbruchdehnung (in %) des zu verwendenden Metalls nach den nationalen oder interna-
tionalen Normen. 

6.7.4.4.7 Die Wanddicke darf in keinem Fall geringer sein als die in 6.7.4.4.1 bis 6.7.4.4.5 vorgeschriebenen Werte. Alle Teile
des Tanks müssen die in 6.7.4.4.1 bis 6.7.4.4.6 festgelegte Mindestwanddicke aufweisen. In dieser Dicke darf kein 
Korrosionszuschlag enthalten sein. 

6.7.3.4.8 An der Verbindung zwischen den Tankböden und dem Tankmantel darf sich die Blechdicke nicht plötzlich ändern. 

6.7.4.5 Bedienungsausrüstung

6.7.4.5.1 Die Bedienungsausrüstung muss so angeordnet sein, dass sie gegen Abreißen oder Beschädigung während der Be-
förderung und des Umschlags geschützt ist. Wenn die Verbindung zwischen Rahmen und Tank oder Ummantelung
und Tankkörper Relativbewegungen zulässt, muss die Ausrüstung so befestigt werden, dass diese Bewegungen ohne
Beschädigung von Teilen möglich sind. Die äußeren Entleerungseinrichtungen (Rohranschlüsse, Verschluss-
einrichtungen), das Absperrventil und sein Sitz müssen so geschützt sein, dass sie durch äußere Beanspruchungen
nicht abgerissen werden können (z. B. durch Verwendung von Sollbruchstellen). Die Befüllungs- und Entleerungsein-
richtungen (einschließlich Flanschen oder Schraubverschlüssen) sowie alle Schutzkappen müssen gegen unbeabsich-
tigtes Öffnen gesichert werden können. 

6.7.4.5.1.1 Im Fall von Offshore-Tankcontainern ist bei der Anordnung der Bedienungsausrüstung und bei der Auslegung und
Widerstandsfähigkeit der Schutzeinrichtungen für diese Ausrüstung die erhöhte Gefahr von Beschädigungen durch
Aufprall während des Umladens dieser Tanks auf offener See zu berücksichtigen.  

6.7.4.5.2 Jede Befüllungs- und Entleerungsöffnung von ortsbeweglichen Tanks für die Beförderung tiefgekühlt verflüssigter
entzündbarer Gase muss mit mindestens drei hintereinander angeordneten und voneinander unabhängigen Absperr-
einrichtungen versehen sein: 1. einem so dicht wie möglich an der Ummantelung angebrachten Absperrventil, 2. einem
Absperrventil und 3. einem Blindflansch oder einer gleichwertigen Einrichtung. Bei der am dichtesten an der Ummante-
lung angeordneten Absperreinrichtung muss es sich um eine schnell schließende Einrichtung handeln, die selbsttätig
schließt, wenn der ortsbewegliche Tank beim Befüllen oder Entleeren oder bei Feuereinwirkung unbeabsichtigt bewegt 
wird. Die Betätigung dieser Einrichtung muss auch durch Fernbedienung möglich sein. 

6.7.4.5.3 Jede Befüllungs- und Entleerungsöffnung von ortsbeweglichen Tanks für die Beförderung tiefgekühlt verflüssigter nicht
entzündbarer Gase muss mit mindestens zwei hintereinander angeordneten und voneinander unabhängigen Absperr-
einrichtungen versehen sein: 1. einem so dicht wie möglich an der Ummantelung angebrachten Absperrventil, 2. einem
Blindflansch oder einer gleichwertigen Einrichtung. 

6.7.4.5.4 Bei Rohrleitungsabschnitten, die an beiden Enden geschlossen werden können und in denen Flüssigkeit eingeschlos-
sen sein kann, muss eine Einrichtung zur selbsttätigen Druckentlastung vorgesehen werden, so dass ein übermäßiger 
Druckaufbau innerhalb der Rohrleitung ausgeschlossen ist. 

6.7.4.5.5 Bei vakuumisolierten Tanks ist eine Besichtigungsöffnung nicht erforderlich. 

6.7.4.5.6 Die äußeren Ausrüstungsteile müssen soweit wie möglich gruppenweise angeordnet werden. 

6.7.4.5.7 Alle Anschlüsse an einem ortsbeweglichen Tank müssen ihrer Funktion entsprechend deutlich gekennzeichnet sein. 

6.7.4.5.8 Jede Absperreinrichtung oder sonstige Verschlusseinrichtung muss unter Berücksichtigung der während der Beförde-
rung voraussichtlich auftretenden Temperaturen für einen Nenndruck ausgelegt und gebaut sein, der mindestens dem
höchsten zulässigen Betriebsdruck des Tanks entspricht. Alle Absperreinrichtungen mit Gewindespindeln müssen sich
durch Drehung des Handrades im Uhrzeigersinn schließen lassen. Bei anderen Absperreinrichtungen müssen die Stel-
lung (offen oder geschlossen) und die Drehrichtung für das Schließen deutlich angezeigt sein. Alle Absperreinrichtun-
gen müssen so ausgelegt sein, dass ein unbeabsichtigtes Öffnen ausgeschlossen ist. 

6.7.4.5.9 Wenn Einrichtungen zum Druckaufbau verwendet werden, müssen die Verbindungsleitungen für Flüssigkeiten und 
Dämpfe zu diesen Einrichtungen mit einem so dicht wie möglich an der Ummantelung angeordneten Ventil versehen
sein, damit der Verlust an Füllgut bei Beschädigung der Einrichtung zum Druckaufbau verhindert wird. 
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6.7.4.5.10 Rohrleitungen müssen so ausgelegt, gebaut und montiert sein, dass die Gefahr der Beschädigung durch Wärmespan-
nungen, mechanische Erschütterungen und Schwingungen ausgeschlossen ist. Sämtliche Rohrleitungen müssen aus
einem geeigneten Werkstoff bestehen. Zur Verhinderung von Undichtheiten in Folge eines Brandes sind zwischen der
Ummantelung und der Verbindung zum ersten Verschluss einer Auslauföffnung nur Stahlrohrleitungen und geschweiß-
te Verbindungsstücke zulässig. Die Art der Befestigung des Verschlusses an diese Verbindung muss den Anforderun-
gen der zuständigen Behörde oder der von ihr beauftragten Stelle genügen. An anderen Stellen müssen Rohrleitungs-
verbindungen, soweit erforderlich, geschweißt sein. 

6.7.4.5.11 Die Verbindungen von Kupferrohrleitungen müssen hartgelötet oder durch eine metallene Verbindung gleicher Festig-
keit hergestellt sein. Der Schmelzpunkt von hartgelöteten Werkstoffen darf nicht unter 525 °C liegen. Durch diese Ver-
bindungen darf die Festigkeit der Rohrleitungen nicht verringert werden, was beim Gewinde schneiden der Fall sein
kann. 

6.7.4.5.12 Die bei der Herstellung von Ventilen und Zubehörteilen verwendeten Werkstoffe müssen bei der niedrigsten Betriebs-
temperatur des ortsbeweglichen Tanks zufriedenstellende Eigenschaften aufweisen. 

6.7.4.5.13 Der Berstdruck aller Rohrleitungen und Rohrleitungsbauteile darf nicht niedriger sein als der höhere der beiden folgen-
den Werte: das Vierfache des höchsten zulässigen Betriebsdrucks des Tanks oder das Vierfache des Drucks, dem der 
Tank durch den Betrieb einer Pumpe oder einer anderen Einrichtung (außer Druckentlastungseinrichtungen) ausge-
setzt sein kann.

6.7.4.6 Druckentlastungseinrichtungen

6.7.3.6.1 Jeder Tank muss mit mindestens zwei voneinander unabhängigen federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen
versehen ein. Die Druckentlastungseinrichtungen müssen sich bei einem Druck, der nicht geringer ist der höchste zu-
lässige Betriebsdruck, selbsttätig öffnen und müssen bei einem Druck, der 110 % des höchsten zulässigen Betriebs-
drucks entspricht, vollständig geöffnet sein. Diese Einrichtungen müssen sich nach dem Abblasen bei einem Druck
wieder schließen, der höchstens 10 % unter dem Ansprechdruck liegt, und müssen bei allen niedrigeren Drücken ge-
schlossen bleiben. Bei den Druckentlastungseinrichtungen muss es sich um eine Bauart handeln, die dynamischen
Kräften einschließlich Flüssigkeitsschwall standhält.  

6.7.4.6.2 Tanks für tiefgekühlt verflüssigte nicht entzündbare Gase und Wasserstoff können zusätzlich mit Berstscheiben gemäß
6.7.4.7.2 und 6.7.4.7.3 ausgerüstet sein, die parallel zu den federbelasteten Ventilen angeordnet sind. 

6.7.4.6.3 Druckentlastungseinrichtungen müssen so beschaffen sein, dass das Eindringen von Fremdstoffen, das Entweichen
von Gas und die Entwicklung eines gefährlichen Überdrucks ausgeschlossen sind. 

6.7.4.6.4 Druckentlastungseinrichtungen müssen von der zuständigen Behörde oder der von ihr beauftragten Stelle zugelassen
sein. 

6.7.4.7 Abblaseleistung und Einstellung von Druckentlastungseinrichtungen

6.7.4.7.1 Bei Verlust des Vakuums bei einem vakuumisolierten Tank oder bei Verlust von 20 % der Isolierung bei einem mit
festen Werkstoffen isolierten Tank muss die Gesamtabblasemenge aller eingebauten Druckentlastungseinrichtungen 
ausreichend sein, damit der Druck (einschließlich der Druckakkumulation) im Tank den Wert von 120 % des höchsten
zulässigen Betriebsdrucks nicht überschreitet. 

6.7.4.7.2 Bei tiefgekühlt verflüssigten nicht entzündbaren Gasen (außer Sauerstoff) und Wasserstoff kann diese Abblasemenge
durch die Verwendung von Berstscheiben erreicht werden, die parallel zu den erforderlichen Druckentlastungseinrich-
tungen angeordnet sind. Berstscheiben müssen bei einem Nenndruck bersten, der gleich dem Prüfdruck des Tanks ist. 

6.7.4.7.3 In den in 6.7.4.7.1 und 6.7.4.7.2 beschriebenen Fällen und bei einem vollständig von Feuer umgebenen Tank muss die
Gesamtabblasemenge aller eingebauten Druckentlastungseinrichtungen ausreichend sein, um den Druck im Tank auf 
den Prüfdruck zu begrenzen. 

6.7.4.7.4 Die erforderliche Abblaseleistung der Druckentlastungseinrichtungen muss nach einem bewährten Regelwerk und von 
der zuständigen Behörde anerkannten technischen Regelwerk berechnet werden. 

6.7.4.8 Kennzeichnung von Druckentlastungseinrichtungen

6.7.4.8.1 Jede Druckentlastungseinrichtung muss mit den folgenden Angaben deutlich und dauerhaft gekennzeichnet sein: 

.1 Ansprechdruck (in bar oder kPa), 

.2 zulässiger Toleranzbereich für den Abblasedruck bei federbelasteten Einrichtungen, 

.3 Bezugstemperatur, die dem Nenndruck für Berstscheiben entspricht und 

.4 nominale Abblasemenge der Einrichtung in Kubikmeter Luft pro Sekunde (m
3
/s) unter Normbedingungen. 

Nach Möglichkeit muss auch Folgendes angegeben werden: 

.5 Name des Herstellers und zutreffende Registriernummer. 

6.7.4.8.2 Die auf den Druckentlastungseinrichtungen angegebene nominale Abblasemenge muss nach ISO 4126-1:1996 be-
stimmt werden.
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6.7.4.9 Anschlüsse für Druckentlastungseinrichtungen

6.7.4.9.1 Die Anschlüsse für Druckentlastungseinrichtungen müssen ausreichend dimensioniert sein, damit die erforderliche 
Abblasemenge ungehindert zur Sicherheitseinrichtung gelangen kann. Zwischen dem Tankkörper und den Druckent-
lastungseinrichtungen darf keine Absperreinrichtung angebracht sein, es sei denn, es sind doppelte Einrichtungen für
Wartungszwecke oder für sonstige Zwecke vorhanden, und die Absperrventile der jeweils verwendeten Druckentlas-
tungseinrichtungen sind in geöffneter Stellung verriegelt, oder die Absperrventile sind so miteinander gekoppelt, dass
die Anforderungen nach 6.7.4.7 immer erfüllt werden. In einer Öffnung, die zu einer Lüftungs- oder Druckentlastungs-
einrichtung führt, darf sich kein Hindernis befinden, durch das die Strömung vom Tank zur dieser Einrichtung begrenzt 
oder unterbrochen werden könnte. Werden von den Austrittsöffnungen der Druckentlastungseinrichtungen abgehende
Rohrleitungen zum Ableiten der Gase oder der Flüssigkeit verwendet, müssen diese die freiwerdenden  Gase oder 
Flüssigkeiten bei minimalen Gegendruck auf die Entlastungseinrichtung in die Luft entweichen lassen. 

6.7.4.10 Anordnung von Druckentlastungseinrichtungen

6.7.4.10.1 Jede Eintrittsöffnung der Druckentlastungseinrichtung muss im oberen Bereich des Tanks so nahe wie möglich am
Schnittpunkt von Längs- und Querachse des Tanks angeordnet sein. Alle Öffnungen der Druckentlastungseinrichtun-
gen müssen bei höchster Befüllung im Gasraum des Tanks liegen; die Einrichtungen müssen so angeordnet sein,
dass gewährleistet ist, dass die entweichenden Dämpfe ungehindert abgeblasen werden. Bei gekühlten verflüssigten
Gasen müssen die entweichenden Dämpfe so von der Tankwand abgelenkt werden, dass sie nicht gegen die Tank-
wand geblasen werden. Schutzeinrichtungen, die die Strömung der entweichenden Dämpfe ablenken, sind zulässig, 
sofern die erforderliche Abblasemenge dadurch nicht verringert wird.  

6.7.4.10.2 Es müssen Vorkehrungen getroffen werden, die den Zugang unbefugter Personen zu den Einrichtungen verhindern 
und die Einrichtungen vor Beschädigung beim Umkippen des ortsbeweglichen Tanks schützen.

6.7.4.11 Füllstandsanzeigevorrichtungen

6.7.4.11.1 Ortsbewegliche Tanks, die nicht nach Masse befüllt werden sollen, müssen mit einer oder mehreren Füllstandsanzei-
gevorrichtungen ausgerüstet werden. Füllstandsanzeigevorrichtungen aus Glas oder anderen zerbrechlichen Werkstof-
fen, die mit dem Tankinhalt direkt in Verbindung kommen, dürfen nicht verwendet werden.  

6.7.4.11.2 In der Ummantelung eines vakuumisolierten Tanks muss ein Anschluss für ein Vakuummeter vorgesehen werden. 

6.7.4.12 Auflager, Rahmen, Hebe- und Befestigungsvorrichtungen für ortsbewegliche Tanks

6.7.4.12.1 Bei der Auslegung und Herstellung ortsbeweglicher Tanks müssen Auflager vorgesehen werden, damit ihre Sicherheit 
während der Beförderung gewährleistet ist. Die in 6.7.4.2.12 angeführten Kräfte und der in 6.7.4.2.13 genannte Si-
cherheitsfaktor müssen dabei berücksichtigt werden. Kufen, Rahmen, Schlitten oder sonstige vergleichbare Einrich-
tungen sind zulässig. 

6.7.4.12.2 Die von den Auflagerkonsolen (z.B. Schlitten, Rahmen usw.) und Hebe- und Befestigungseinrichtungen der ortsbe-
weglichen Tanks ausgehenden kombinierten Beanspruchungen dürfen in keinem Bereich des Tankkörpers zu einer 
übermäßigen Beanspruchung führen. Alle ortsbeweglichen Tanks müssen mit dauerhaften Hebe- und Befestigungs-
einrichtungen ausgerüstet sein. Diese müssen vorzugsweise an den Tankauflagern befestigt sein, können aber auch 
an Verstärkungsblechen befestigt sein, die an den Auflagepunkten am Tankkörper angebracht sind. 

6.7.4.12.3 Bei der Auslegung von Tankauflagern und Rahmen müssen die Auswirkungen der umweltbedingten Korrosion berück-
sichtigt werden.

6.7.4.12.4 Gabeltaschen müssen verschließbar sein. Die Einrichtungen zum Verschließen der Gabeltaschen müssen ein dauer-
hafter Bestandteil des Rahmens sein, oder sie müssen am Rahmen dauerhaft befestigt sein. Ortsbewegliche Einkam-
mertanks mit einer Länge von weniger als 3,65 m brauchen nicht mit verschließbaren Gabeltaschen ausgerüstet zu
sein, sofern 

.1 der Tankkörper einschließlich aller Ausrüstungsteile gegen eine Beschädigung durch die Gabeln ausreichend
geschützt ist und  

.2 der Abstand zwischen den Gabeltaschen, gemessen von Mitte zu Mitte, mindestens die Hälfte der maximalen
Länge des ortsbeweglichen Tanks beträgt. 

6.7.4.12.5 Sind die ortsbeweglichen Tanks während der Beförderung nicht gemäß 4.2.3.3 geschützt, müssen die Tankkörper und
die Bedienungsausrüstung gegen Beschädigung durch Längs- oder Querstöße oder beim Umkippen geschützt sein. 
Äußere Ausrüstungsteile müssen so geschützt sein, dass ein Austreten von Füllgut durch Stöße oder durch Umkippen
des ortsbeweglichen Tanks auf seine Ausrüstungsteile ausgeschlossen ist. Beispiele für Schutzmaßnahmen sind: 

.1 Schutz gegen seitliche Stöße, der aus Längsträgern bestehen kann, welche den Tankkörper auf beiden Seiten in
Höhe der Mittellinie schützen, 

.2 Schutz des ortsbeweglichen Tanks gegen Umkippen, der aus Verstärkungsreifen oder quer am Rahmen befestig-
ten Verstärkungsstangen bestehen kann, die quer über den Rahmen befestigt sind, 

.3 Schutz gegen Stöße von hinten, der aus einer Stoßstange oder einem Rahmen bestehen kann, 

.4 Schutz des Tankkörpers gegen Beschädigung durch Stöße oder durch Umkippen durch Verwendung eines ISO-
Rahmens gemäß ISO 1496-3:1995, 

.5 Schutz des ortsbeweglichen Tanks gegen Stöße oder Umkippen durch eine vakuumisolierte Ummantelung. 
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6.7.4.13 Zulassung des Baumusters

6.7.4.13.1 Für jedes neue Baumuster eines ortsbeweglichen Tanks muss von der zuständigen Behörde oder ihrer beauftragten 
Stelle eine Baumusterzulassungsbescheinigung ausgestellt werden. Durch diese Bescheinigung muss bestätigt wer-
den, dass der ortsbewegliche Tank von dieser Behörde geprüft wurde, dass er für den vorgesehenen Verwendungs-
zweck geeignet ist und den Vorschriften dieses Kapitels entspricht. Werden ortsbewegliche Tanks ohne Änderung des
Baumusters in Serie hergestellt, gilt diese Zulassung für die ganze Serie. In der Bescheinigung müssen der Prüfbericht 
über die Baumusterprüfung, die zur Beförderung zugelassenen tiefgekühlt verflüssigten Gase, der für die Herstellung
des Tankkörpers und der Ummantelung verwendete Werkstoff und eine Zulassungsnummer aufgeführt werden. Die 
Zulassungsnummer muss aus dem Unterscheidungszeichen oder Kennzeichen des Staates, in dessen Hoheitsgebiet
die Zulassung erteilt wurde, d.h. dem nach dem Übereinkommen über den Straßenverkehr, Wien 1968, vorgeschrie-
benen Unterscheidungszeichen für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr und einer Registriernummer bestehen.
Andere Regelungen gemäß 6.7.1.2 müssen in der Bescheinigung angegeben werden. Eine Baumusterzulassung kann
für die Zulassung kleinerer ortsbeweglicher Tanks herangezogen werden, die aus Werkstoffen der gleichen Art und Di-
cke und nach dem gleichen Herstellungsverfahren hergestellt werden sowie mit den gleichen Tankauflagern, gleich-
wertigen Verschlüssen und sonstigen Zubehörteilen ausgerüstet sind. 

6.7.4.13.2 Der Prüfbericht für die Baumusterzulassung muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: 

.1 Ergebnisse der nach ISO 1496-3:1995 durchzuführenden Prüfung des Rahmens und 

.2 Ergebnisse der erstmaligen Prüfung und Besichtigung nach 6.7.4.14.3 und 

.3 Ergebnisse der Auflaufprüfung nach 6.7.4.14.1 soweit erforderlich. 

6.7.4.14 Prüfung und Besichtigung

6.7.4.14.1 Bei ortsbeweglichen Tanks, die der Begriffsbestimmung für Container nach dem CSC entsprechen, muss für jede
Bauart ein Baumuster einer Auflaufprüfung unterzogen werden. Es muss nachgewiesen werden, dass das Baumuster
des ortsbeweglichen Tanks geeignet ist, die Kräfte aufzunehmen, die durch einen Stoß von mindestens dem Vierfa-
chen (4 g) der höchstzulässigen Bruttomasse des voll beladenen ortsbeweglichen Tanks entstehen. Der Stoß muss
von einer Dauer sein, die für die bei der Beförderung mit der Eisenbahn auftretenden mechanischen Stöße charakte-
ristisch ist. Es folgt eine Liste von Normen, in denen die für die Durchführung der Auflaufprüfung geeigneten Verfahren
beschrieben sind: 

Association of American Railroads, 
Manual of Standards and Recommended Practices, 
Specifications for Acceptability of Tanks Containers (AAR.600),1992 

National Standard of Canada, CAN/CGSB-43.147-2002, “Construction, Modification, Qualification, Maintenance and
Section and Use of Means of Containment for the Handling, Offering for Transport or Transportation of Dangerous
Goods by Rail”, March 2002, published by the Canadian General Standards Board (CGSB). 

Deutsche Bahn AG 
DB Systemtechnik, Minden 
Verifikation und Versuche, TZF 96.2 
Portable Tanks, longitudinal impact test 

Société Nationale des Chemins de Fer Français
C.N.E.S.T. 002-1966. 
Conteneurs-citernes, épreuves de contraintes longitudinales externes et essais dynamiques de choc 

Spoornet, South Africa 
Engineering Development Centre (EDC) 
Testing of ISO Tank Containers 
Method EDC/TES/023/000/1991-06 

6.7.4.14.2 Tankkörper und Ausrüstungsteile jedes ortsbeweglichen Tanks müssen einer Prüfung und Besichtigung unterzogen
werden, und zwar das erste Mal vor der Indienststellung (erstmalige Prüfung und Besichtigung) und danach im Ab-
stand von jeweils höchstens fünf Jahren (5jährliche wiederkehrende Prüfung und Besichtigung) mit einer wiederkeh-
renden Zwischenprüfung und -besichtigung (2,5jährliche Zwischenprüfung und -besichtigung) in der Mitte zwischen
den 5jährlichen Prüfungen und Besichtigungen. Die 2,5jährliche Prüfung und Besichtigung kann innerhalb von drei 
Monaten nach dem festgelegten Datum durchgeführt werden. Unabhängig vom Datum der letzten wiederkehrenden 
Prüfung und Besichtigung muss eine außerordentliche Prüfung und Besichtigung durchgeführt werden, wenn sich dies
nach 6.7.4.14.7 als erforderlich erweist. 

6.7.4.14.3 Die erstmalige Prüfung und Besichtigung eines ortsbeweglichen Tanks muss eine Prüfung der Konstruktionsmerkmale,
eine innere und äußere Untersuchung des ortsbeweglichen Tanks und seiner Ausrüstungsteile unter besonderer Be-
rücksichtigung der zu befördernden tiefgekühlt verflüssigten Gase sowie eine Druckprüfung unter Beachtung der Prüf-
drücke nach 6.7.4.3.2 umfassen. Die Druckprüfung kann als hydraulische Druckprüfung oder mit Zustimmung der zu-
ständigen Behörde oder der von ihr beauftragten Stelle unter Verwendung einer anderen Flüssigkeit oder eines ande-
ren Gases durchgeführt werden. Vor der Indienststellung des ortsbeweglichen Tanks müssen ebenfalls eine Dicht-
heitsprüfung und eine Funktionsprüfung der gesamten Bedienungsausrüstung durchgeführt werden. Sind bei dem
Tankkörper und seinen Ausrüstungsteilen getrennte Druckprüfungen durchgeführt worden, müssen diese nach dem
Zusammenbau einer Dichtheitsprüfung unterzogen werden. 
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Alle Schweißnähte, die den vollen im Tankkörper auftretenden Beanspruchungen ausgesetzt sind, müssen bei der
erstmaligen Prüfung mittels Durchstrahlung, Ultraschall oder eines anderen zerstörungsfreien Verfahrens geprüft wer-
den. Dies gilt nicht für die Ummantelung. 

6.7.4.14.4 Die 5jährliche und die 2,5jährliche wiederkehrende Prüfung und Besichtigung muss eine äußere Untersuchung des
orts-beweglichen Tanks und seiner Ausrüstungsteile unter besonderer Berücksichtigung der zur Beförderung vorgese-
henen tiefgekühlt verflüssigten Gase, eine Dichtheitsprüfung, eine Funktionsprüfung der gesamten Bedienungsausrüs-
tung und, soweit erforderlich, eine Messung des Vakuums umfassen. Bei nicht vakuumisolierten Tanks müssen die
Ummantelung und die Isolierung während der 2,5jährlichen und der 5jährlichen wiederkehrenden Besichtigung entfernt
werden, jedoch nur in dem Umfang, wie es für eine zuverlässige Beurteilung erforderlich ist. 

6.7.4.14.5 Zusätzlich müssen bei der 5jährlichen wiederkehrenden Prüfung und Besichtigung von nicht vakuumisolierten Tanks
die Ummantelung und die Isolierung entfernt werden, jedoch nur in dem Umfang, wie es für eine zuverlässige Beurtei-
lung erforderlich ist. 

6.7.4.14.6 Nach Ablauf der Frist für die 6.7.4.14.2 vorgeschriebene 5jährliche oder 2,5jährliche wiederkehrende Prüfung und
Besichtigung dürfen ortsbewegliche Tanks weder befüllt noch zur Beförderung aufgegeben werden. Jedoch dürfen
ortsbewegliche Tanks, die vor Ablauf der Frist für die wiederkehrende Prüfung und Besichtigung befüllt wurden, für ei-
nen Zeitraum von höchstens 3 Monaten nach Überschreitung dieser Frist befördert werden. Außerdem dürfen sie nach 
Ablauf dieser Frist befördert werden: 

.1 nach dem Entleeren, jedoch vor dem Reinigen zur Durchführung der nächsten vorgeschriebenen Prüfung oder 
Besichtigung vor dem Wiederbefüllen und 

.2 wenn von der zuständigen Behörde nicht etwas anderes zugelassen wurde, für einen Zeitraum von höchstens 6
Monaten nach Ablauf der Frist für die wiederkehrende Prüfung und Besichtigung, um die Rücksendung der gefähr-
lichen Güter zur ordnungsgemäßen Entsorgung oder Wiederverwertung zu ermöglichen. In die Beförderungspapie-
re muss ein Hinweis auf diese Ausnahme aufgenommen werden. 

6.7.4.14.7 Die außerordentliche Besichtigung und Prüfung ist erforderlich, wenn bei dem ortsbeweglichen Tank Anzeichen von
Beschädigung oder Korrosion, undichten Stellen oder anderen auf einen Mangel hinweisenden Zustände zu erkennen 
sind, der die Unversehrtheit des ortsbeweglichen Tanks beeinträchtigen könnte. Der Umfang der außerordentlichen
Besichtigung und Prüfung hängt vom Ausmaß der Beschädigung oder Qualitätsminderung des ortsbeweglichen Tanks
ab. Es müssen zumindest die 2,5jährliche Besichtigung und Prüfung nach 6.7.4.14.4 durchgeführt werden. 

6.7.4.14.8 Bei der inneren Untersuchung während der erstmaligen Prüfung und Besichtigung muss sichergestellt werden, dass
der Tankkörper auf Lochfraß, Korrosion oder Abrieb, Dellen, Verformungen, schadhafte Schweißnähte oder sonstige
Zustände, insbesondere undichte Stellen untersucht wird, durch die die Sicherheit des ortsbeweglichen Tanks bei der
Beförderung beeinträchtigt werden könnte. 

6.7.4.14.9 Bei der äußeren Untersuchung muss sichergestellt werden, dass 

.1 die äußeren Rohrleitungen, Ventile, gegebenenfalls die Druckerzeugungs-/Kühleinrichtungen und die Dichtungen
auf Korrosion, Beschädigungen oder sonstige Zustände, einschließlich undichter Stellen untersucht werden, durch
die die Sicherheit des Tanks beim Befüllen, Entleeren und Beförderung beeinträchtigt werden könnte, 

.2 die Mannlochabdeckungen oder -dichtungen keine undichten Stellen aufweisen, 

.3 fehlende oder lockere Bolzen oder Muttern an Flanschverbindungen oder Blindflanschen ersetzt bzw. festgezogen 
werden,

.4 alle Sicherheitseinrichtungen und Ventile frei von Korrosion, Verformung und sonstigen Beschädigungen oder 
Mängeln sind, die ihre normale Funktion verhindern könnten. Fernbetätigte Verschlusseinrichtungen und selbst-
schließende Absperrventile müssen zum Nachweis ihres einwandfreien Funktionierens betätigt werden, 

.5 die vorgeschriebenen Kennzeichnungen an dem ortsbeweglichen Tanks lesbar sind und den anzuwendenden
Vorschriften entsprechen und 

.6 sich Rahmen, Auflager und Hebevorrichtungen des ortsbeweglichen Tank in zufriedenstellendem Zustand befin-
den. 

6.7.4.14.10 Die Prüfungen und Besichtigungen nach den 6.7.4.14.1, 6.7.4.14.3, 6.7.4.14.4, 6.7.4.14.5 und 6.7.4.14.7 müssen von
einem Sachverständigen durchgeführt oder bestätigt werden, der von der zuständigen Behörde oder der von ihr beauf-
tragten Stelle anerkannt ist. Ist die Druckprüfung Bestandteil der Prüfung und Besichtigung, muss die Prüfung mit dem 
auf dem Tankschild angegebenen Prüfdruck durchgeführt werden. Der unter Druck stehende ortsbewegliche Tank 
muss auf undichte Stellen in der Tankwand, in den Rohrleitungen und in der Ausrüstung untersucht werden. 

6.7.4.14.11 In allen Fällen, in denen Schneid-, Brenn- oder Schweißarbeiten am Tankkörper eines ortsbeweglichen Tanks durch-
geführt werden, müssen diese den Anforderungen der zuständigen Behörde oder der von ihr beauftragten Stelle unter
Beachtung der bei der Herstellung des Tanks angewendeten Richtlinien für Druckbehälter entsprechen. Nach Ab-
schluss der Arbeiten muss eine Druckprüfung mit dem ursprünglichen Prüfdruck durchgeführt werden. 

6.7.4.14.12 Werden Anzeichen für einen die Sicherheit beeinträchtigenden Zustand festgestellt, darf der ortsbewegliche Tank erst
wieder in Betrieb genommen werden, nachdem dieser Zustand behoben und die Prüfung mit Erfolg wiederholt wurde. 
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6.7.4.15 Kennzeichnung

6.7.4.15.1 An jedem ortsbeweglichen Tank muss ein korrosionsbeständiges Metallschild an gut sichtbarer Stelle und für die Ü-
berprüfung leicht zugänglicher Stelle dauerhaft angebracht sein. Wenn aus Gründen der Anordnung von Einrichtungen
an dem ortsbeweglichen Tank das Schild nicht dauerhaft an der Tankwand angebracht werden kann, muss die Tank-
wand mit einer Kennzeichnung versehen sein, die mindestens die nach den Richtlinien für Druckbehälter erforderli-
chen Angaben enthält. Auf dem Schild müssen mindestens die folgenden durch Prägen oder durch eine andere
gleichartige Methode angebrachten Angaben enthalten sein: 

 Herstellungsland: 

U Zulassungs- Zulassungs- Alternative Regelungen (siehe 6.7.1.2) 

N land nummer „AA“ 

Name oder Zeichen des Herstellers 

Seriennummer des Herstellers 

Mit der Baumusterzulassung beauftragte Stelle

Registriernummer des Eigentümers 

Herstellungsjahr

Regelwerk für Druckbehälter, nach denen der Tank ausgelegt wurde 

Prüfdruck .......................................................................................................................................  bar/kPa Überdruck* 

Höchster zulässiger Betriebsdruck ..............................................................................................  bar/kPa  Überdruck* 

Mindestauslegungstemperatur ................................................................................................................................. °C

Wasserinhalt bei 20 °C ..........................................................................................................................................  Liter 

Datum der erstmaligen Druckprüfung und  

Kennzeichen des Sachverständigen 

Werkstoff(e) des Tanks und angewendete Werkstoffnorm(en) 

Gleichwertige Dicke des Bezugsstahls ...................................................................................................................  mm 

Datum und Art der letzten wiederkehrenden Prüfung(en) 

Monat ...................................... Jahr ................................... Prüfdruck ......................................  bar/kPa Überdruck * 

Stempel des Sachverständigen, der die letzte Prüfung durchgeführt hat oder bei deren Durchführung anwesend
war

Den vollständigen Namen des Gases/der Gase, für deren Beförderung der ortsbewegliche Tank zugelassen ist 

Die Angabe „wärmeisoliert“ oder „vakuumisoliert“ 

Wirksamkeit der Isolierung (Wärmeaufnahme) .............................................................................................. Watt (W) 

Bezugshaltezeit ....................................................................................................................... Tage oder Stunden und 

anfänglicher Druck .................................................................................................................. bar/kPa Überdruck* und 

Füllungsgrad .........................................................................................................................................................  in kg  

für jedes zur Beförderung zugelassene tiefgekühlt verflüssigte Gas. 

* Die verwendete Einheit ist anzugeben  

6.7.4.15.2 Die folgenden Angaben müssen entweder auf dem ortsbeweglichen Tank selbst oder auf einem am ortsbeweglichen
Tank befestigten Metallschild, eingetragen werden: 

Name des Eigentümers und Betreibers 

Name des beförderten tiefgekühlt verflüssigten Gases (und niedrigste mittlere Temperatur des Füllguts) 

Höchste zulässige Bruttomasse ...............................................................................................................................  kg 

Leergewicht ...............................................................................................................................................................  kg 

Tatsächliche Haltezeit des beförderten Gases ...........................................................................  Tage (oder Stunden) 

6.7.4.15.3 Ist ein ortsbeweglicher Tank für das Umladen auf offener See ausgelegt und zugelassen, muss das Kennzeichnungs-
schild mit der Beschriftung „OFFSHORE PORTABLE TANK“ versehen werden.
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6.7.5  Vorschriften für Auslegung, Bau, Besichtigung und Prüfung von Gascontainern mit mehreren

Elementen (MEGC) für die Beförderung nicht tiefgekühlter Gase. 

6.7.5.1 Begriffsbestimmungen

Für Zwecke dieses Abschnitts gelten folgende Begriffsbestimmungen: 

Bauliche Ausrüstung: Die außen an den Elementen angebrachten Versteifungselemente, Elemente für die Befesti-
gung, den Schutz und die Stabilisierung. 

Bedienungsausrüstung: Die Messinstrumente sowie die Füll-, Entleerungs-, Lüftungs- und Sicherheitseinrichtungen. 

Dichtheitsprüfung: Eine Prüfung, bei der die Elemente und die Bedienungsausrüstung des MEGC unter Verwendung
eines Gases mit einem effektiven Innendruck von mindestens 20% des Prüfdrucks belastet werden. 

Elemente: sind Flaschen, Großflaschen und Flaschenbündel. 

Höchstzulässige Bruttomasse: Die Summe aus Leermasse des MEGC und der höchsten für die Beförderung zugelas-
senen Ladung. 

Sammelrohr: Eine Baueinheit von Rohren und Ventilen, welche die Befüllungs- und/oder Entleerungsöffnungen der E-
lemente miteinander verbindet. 

6.7.5.2 Allgemeine Vorschriften für die Auslegung und den Bau

6.7.5.2.1 Der MEGC muss befüllt und entleert werden können, ohne dass dazu die bauliche Ausrüstung entfernt werden muss. 
Er muss außen an den Elementen angebrachte Elemente zur Stabilisierung besitzen, um eine bauliche Unversehrtheit
bei der Handhabung und Beförderung sicherzustellen. MEGC sind mit einem Traglager, das eine sichere Auflage wäh-
rend der Beförderung gewährleistet, und mit geeigneten Hebe- und Befestigungsmöglichkeiten auszulegen und zu
bauen, die für das Anheben des bis zu seiner höchstzulässigen Bruttomasse befüllten MEGC geeignet sind. Der
MEGC muss dafür ausgelegt sein, um auf eine Beförderungseinheit oder ein Schiff verladen werden zu können, und
mit Kufen, Tragelementen oder Zubehörteilen ausgerüstet sein, um die mechanische Handhabung zu erleichtern. 

6.7.5.2.2 MEGC sind so auszulegen, herzustellen und auszurüsten, dass sie allen während normaler Handhabung und Beförde-
rung auftreten Bedingungen standhalten. Bei der Auslegung sind die Einflüsse dynamischer Belastung und Ermüdung 
zu berücksichtigen. 

6.7.5.2.3 Die Elemente eines MEGC müssen aus nahtlosem Stahl hergestellt und gemäß Kapitel 6.2. gebaut und geprüft sein. 
Alle Elemente eines MEGC müssen demselben Baumuster entsprechen.  

6.7.5.2.4 Die Elemente eines MEGC sowie die Ausrüstungsteile und Rohrleitungen müssen 

a) mit dem (den) für die Beförderung vorgesehene Stoff(en) verträglich sein (siehe ISO 11114-1:1997 und ISO 11114-
2:2000) oder 

b)  wirksam passiviert oder durch chemische Reaktion neutralisiert sein. 

6.7.5.2.5 Der Kontakt zwischen verschiedenen Metallen, der zu Schäden durch Kontaktkorrosion führen könnte, ist zu vermei-
den. 

6.7.5.2.6 Die Werkstoffe des MEGC, einschließlich aller Einrichtungen, Dichtungen und Zubehörteile dürfen das Gas (die Gase),
für dessen (deren) Beförderung der MEGC vorgesehen ist, nicht beeinträchtigen. 

6.7.5.2.7 MEGC sind so auszulegen, dass sie ohne Verlust ihres Inhaltes in der Lage sind, mindestens dem auf ihren Inhalt 
zurückzuführenden Innendruck sowie den unter normalen Handhabungs- und Beförderungsbedingungen entstehen-
den statischen, dynamischen und thermischen Belastungen standzuhalten. Aus der Auslegung muss zu erkennen
sein, dass die Einflüsse der durch die wiederholte Einwirkung dieser Belastungen während der vorgesehenen Lebens-
dauer des MEGC verursachten Ermüdung berücksichtigt worden sind. 

6.7.5.2.8 MEGC und ihre Befestigungseinrichtungen müssen bei der höchstzulässigen Beladung in der Lage sein, folgende 
getrennt wirkende statische Kraft aufzunehmen: 

.1 in Fahrtrichtung: das Zweifache der höchstzulässigen Bruttomasse, multipliziert mit der Erdbeschleunigung (g)*; 

.2 horizontal, im rechten Winkel zur Fahrtrichtung: die höchstzulässige Bruttomasse (das Zweifache der höchstzuläs-
sigen Bruttomasse, wenn die Fahrtrichtung nicht eindeutig bestimmt ist), multipliziert mit der Erdbeschleunigung 
(g)*; 

.3 vertikal aufwärts: die höchstzulässige Bruttomasse, multipliziert mit der Erdbeschleunigung (g)*; und 

.4 vertikal abwärts: das Zweifache der höchstzulässigen Bruttomasse (Gesamtbeladung einschließlich Wirkung der 
Schwerkraft), multipliziert mit der Erdbeschleunigung (g).* 

* Für Berechnungszwecke gilt: g = 9,81 m/s
2
.  
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6.7.5.2.9 Unter den im vorigen Absatz definierten Kräften darf die Spannung an der am stärksten beanspruchten Stelle der
Elemente die Werte nicht überschreiten, die entweder in der anwendbaren Norm des Unterabschnitts 6.2.2.1 oder, 
wenn die Elemente nicht nach diesen Normen ausgelegt, gebaut oder geprüft sind, in dem technischen Regelwerk o-
der in der Norm genannt sind, das/die von der zuständigen Behörde des Verwendungslandes anerkannt oder geneh-
migt ist (siehe Abschnitt 6.2.3.1). 

6.7.5.2.10 Unter Wirkung jeder der unter Absatz 6.7.5.2.8 genannten Kräfte sind folgende Sicherheitskoeffizienten für das Rah-
menwerk und die Befestigung zu beachten: 

.1 bei Stählen mit ausgeprägter Streckgrenze ein Sicherheitskoeffizient von 1,5, bezogen auf die garantierte Streck-
grenze; oder 

.2 bei Stählen ohne ausgeprägte Streckgrenze ein Sicherheitskoeffizient von 1,5 bezogen auf die garantierte 0,2 %-
Dehngrenze und bei austenitischen Stählen auf die 1 %-Dehngrenze. 

6.7.5.2.11 MEGC, die für die Beförderung entzündbarer Gase vorgesehen sind, müssen elektrisch geerdet werden können. 

6.7.5.2.12 Die Elemente müssen so gesichert sein, dass die Bewegungen in Bezug auf die bauliche Gesamtanordnung und
Bewegungen, die zu einer Konzentration schädlicher lokaler Spannungen führen, verhindert werden. 

6.7.5.3 Bedienungsausrüstung

6.7.5.3.1 Die Bedienungsausrüstung muss so angeordnet oder ausgelegt sein, dass Schäden, die durch Freisetzen des Druck-
gefäßinhalts während normalen Handhabungs- und Beförderungsbedingungen führen könnten, verhindert werden.
Wenn die Verbindung zwischen dem Rahmen und den Elementen eine relative Bewegung zwischen den Baugruppen
zulässt, muss die Ausrüstung so befestigt sein, dass durch eine solche Bewegung keine Beschädigung von Teilen er-
folgt. Die Sammelrohre, die Entleerungseinrichtungen (Rohranschlüsse, Verschlusseinrichtungen) und die Absperrein-
richtungen müssen gegen Abreißen durch äußere Beanspruchung geschützt sein. Die zu den Absperrventilen führen-
de Sammelrohrleitung muss ausreichend flexibel sein, um die Ventile und die Rohrleitung gegen Abscheren und gegen
Freisetzen des Druckgefäßinhalts zu schützen.

Die Füll- und Entleerungseinrichtungen (einschließlich der Flansche oder Schraubverschlüsse) und alle Schutzkappen 
müssen gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert werden können. 

6.7.5.3.2 Jedes Element, das für die Beförderung von Gasen der Unterklasse 2.3 vorgesehen ist, muss mit einem Ventil ausge-
rüstet sein. Die Rohrleitungen für verflüssigte Gase der Unterklasse 2.3 müssen so ausgelegt sein, dass jedes Element 
getrennt befüllt und durch ein dicht verschließbares Ventil abgetrennt gehalten werden kann. Bei der Beförderung von 
Gasen der Unterklasse 2.1 müssen die Elemente durch ein Ventil in Einheiten von höchstens 3000 Litern getrennt 
werden.

6.7.5.3.3 Bei den Öffnungen für das Füllen und Entleeren von MEGC müssen zwei hintereinanderliegende Ventile an einer
zugänglichen Stelle jedes Entleerungs- oder Füllstutzens angebracht sein. Eines der Ventile darf ein Rückschlagventil
sein. Die Füll- und Entleerungseinrichtungen dürfen an einem Sammelrohr angebracht sein. Bei Rohrleitungsabschnit-
ten, die beidseitig geschlossen werden können und in denen ein flüssiges Produkt eingeschlossen sein kann, muss ei-
ne Druckentlastungseinrichtung vorgesehen sein, um einen übermäßigen Druckaufbau zu verhindern. Die Haupttrenn-
ventile eines MEGC müssen deutlich mit Angabe der Drehrichtung für das Schließen gekennzeichnet sein. Jede Ab-
sperreinrichtung oder sonstige Verschlusseinrichtung ist so auszulegen und zu bauen, dass sie einem Druck standhält, 
der mindestens dem 1,5-fachen des Prüfdrucks des MEGC entspricht. Alle Absperreinrichtungen mit einer Gewinde-
spindel müssen sich durch Drehen des Handrades im Uhrzeigersinn schließen. Bei den übrigen Absperreinrichtungen
muss die Stellung (offen und geschlossen) und die Drehrichtung für das Schließen eindeutig angezeigt werden. Alle
Absperreinrichtungen sind so auszulegen und anzuordnen, dass ein unbeabsichtigtes Öffnen verhindert wird. Für den
Bau von Verschlusseinrichtungen, Ventilen und Zubehörteilen sind verformungsfähige Metalle zu verwenden. 

6.7.5.3.4 Die Rohrleitungen sind so auszulegen, zu bauen und zu montieren, dass eine Beschädigung infolge Ausdehnung und
Schrumpfung, mechanische Erschütterung und Vibration vermieden wird. Verbindungen und Rohrleitungen müssen
hartgelötet oder durch eine metallene Verbindung gleicher Festigkeit hergestellt sein. Der Schmelzpunkt von hartgelö-
teten Werkstoffen darf nicht niedriger als 525 °C sein. Der Nenndruck der Bedienungsausrüstung und des Sammel-
rohrs darf nicht geringer sein als zwei Drittel des Prüfdrucks der Elemente. 

6.7.5.4 Druckentlastungseinrichtungen

6.7.5.4.1 MEGC, die für die Beförderung von UN 1013 Kohlendioxid und UN 1070 Distickstoffmonoxid verwendet werden, müssen 
mit einer oder mehreren Druckentlastungseinrichtungen ausgerüstet sein. MEGC für andere Gase müssen, wie von der
zuständigen Behörde des Verwendungslandes festgelegt, mit Druckentlastungseinrichtungen ausgerüstet sein.

6.7.5.4.2 Wenn Druckentlastungseinrichtungen angebracht sind, muss jedes abtrennbare Element oder jede abtrennbare Grup-
pe von Elementen eines MEGC mit einer oder mehreren Druckentlastungsausrüstungen ausgerüstet sein. Die Druck-
entlastungseinrichtungen müssen von einer Bauart sein, die dynamischen Kräften einschließlich Flüssigkeitsschwall 
standhält, und müssen so ausgelegt sein, dass keine Fremdstoffe eindringen und keine Gase austreten können und
sich kein gefährlicher Überdruck bilden kann. 
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6.7.5.4.3 MEGC, die für die Beförderung von bestimmten, in der Anweisung für ortsbewegliche Tanks T 50 in Absatz 4.2.5.2.6 
genannten nicht tiefgekühlten Gasen verwendet werden, dürfen, wie von der zuständigen Behörde des Verwendungs-
landes vorgeschrieben, mit einer Druckentlastungseinrichtung ausgerüstet sein. Die Entlastungseinrichtung muss aus 
einer Berstscheibe bestehen, die einer federbelasteten Druckentlastungseinrichtung vorgeschaltet ist, es sei denn, der 
MEGC ist für die Beförderung eines einzigen Gases vorgesehen und mit einer genehmigten Druckentlastungseinrich-
tung aus einem Werkstoff ausgerüstet, der mit dem beförderten Gas verträglich ist. Zwischen der Berstscheibe und der
federbelasteten Einrichtung darf ein Druckmessgerät oder eine andere geeignete Anzeigeeinrichtung angebracht sein. 
Diese Anordnung erlaubt das Feststellen von Brüchen, Perforationen oder Undichtheiten der Scheibe, durch die das
Druckentlastungssystem funktionsunfähig werden kann. Die Berstscheibe muss bei einem Nenndruck, der 10 % über 
dem Ansprechdruck der Druckentlastungseinrichtung liegt, bersten. 

6.7.5.4.4 Bei MEGC, die für die Beförderung verschiedener unter niedrigem Druck verflüssigter Gase verwendet werden, müs-
sen die Druckentlastungseinrichtungen bei einem Druck öffnen, der in Absatz 6.7.3.7.1 für dasjenige der zur Beförde-
rung im MEGC zugelassenen Gase mit dem größten höchstzulässigen Betriebsdruck angegeben ist. 

6.7.5.5 Abblasmenge von Druckentlastungseinrichtungen

6.7.5.5.1 Wenn Druckentlastungseinrichtungen angebracht sind, muss die Gesamtabblasmenge der Druckentlastungseinrich-
tungen bei vollständiger Feuereinwirkung auf den MEGC ausreichen, damit der Druck (einschließlich Druckakkumula-
tion) in den Elementen höchstens 120 % des Ansprechdrucks der Druckentlastungseinrichtung beträgt. Für die Be-
stimmung der minimalen Gesamtdurchflussmenge des Systems von Druckentlastungseinrichtungen ist die in CGA S-
1.2-1995 vorgesehene Formel zu verwenden. Für die Bestimmung der Abblasmenge einzelner Elemente darf CGA-
1.1-1994 verwendet werden. Bei unter geringem Druck verflüssigten Gasen dürfen federbelastete Druckentlastungs-
einrichtungen verwendet werden, um die vorgeschriebene Abblasmenge zu erreichen. Bei MEGC, die für die Beförde-
rung verschiedener Gase vorgesehen sind, muss die Gesamtabblasmenge der Druckentlastungseinrichtungen für das-
jenige der zur Beförderung im MEGC zugelassenen Gase berechnet werden, das die höchste Abblasmenge erfordert. 

6.7.5.5.2 Bei der Bestimmung der erforderlichen Gesamtabblasmenge der an den Elementen für die Beförderung verflüssigter
Gase angebrachten Druckentlastungseinrichtungen sind die thermodynamischen Eigenschaften des Gases zu berück-
sichtigen (siehe z.B. CGA S-1.2-1995 für unter geringem Druck verflüssigte Gase und CGA S-1.1-1994 für unter ho-
hem Druck verflüssigte Gase). 

6.7.5.6 Kennzeichnung von Druckentlastungseinrichtungen

6.7.5.6.1 Federbelastete Druckentlastungseinrichtungen müssen mit folgenden Angaben deutlich und dauerhaft gekennzeichnet sein:

.1 Der Ansprechdruck (in bar oder kPa); 

.2 die zulässige Toleranz für den Entlastungsdruck;

.3 die nominale Abblasmenge der Einrichtung in Normkubikmetern Luft pro Sekunde (m
3
/s); 

Wenn möglich, ist auch folgende Information anzugeben: 

.4 der Name des Herstellers und die entsprechende Registriernummer der Druckentlastungseinrichtung. 

6.7.5.6.2 Die auf den Berstscheiben angegebene nominale Abblasmenge ist nach CGA S-1.1-1994 zu bestimmen. 

6.7.5.6.3 Die auf den federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen für unter geringem Druck verflüssigte Gase angegebene
nominale Abblasmenge ist nach ISO 4126-1:1991 zu bestimmen. 

6.7.5.7 Anschlüsse für Druckentlastungseinrichtungen

6.7.5.7.1 Die Anschlüsse für Druckentlastungseinrichtungen müssen ausreichend dimensioniert sein, damit die erforderliche 
Abblasmenge ungehindert zur Druckentlastungseinrichtung gelangen kann. Zwischen dem Element und den Druckent-
lastungseinrichtungen dürfen keine Absperreinrichtungen  angebracht sein, es sei denn, es sind doppelte Einrichtun-
gen für die Wartung oder für andere Zwecke vorhanden, und die Absperreinrichtungen für die jeweils verwendeten
Druckentlastungseinrichtungen sind in geöffneter Stellung verriegelt oder die Absperreinrichtungen sind so miteinander
gekoppelt, dass mindestens eine der doppelt vorhandenen Einrichtungen immer in Betrieb und in der Lage ist, die Vor-
schriften des Unterabschnitts 6.7.5.5 zu erfüllen. In einer Öffnung, die zu einer Lüftungs- und Druckentlastungseinrich-
tung führt, dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, welche die Strömung vom Element zu diesen Einrichtungen be-
grenzen oder unterbrechen könnten. Die Durchgangsöffnungen aller Rohrleitungen und Ausrüstungen müssen min-
destens denselben Durchflussquerschnitt haben wie der Einlass der Druckentlastungseinrichtung, mit der sie verbun-
den sind. 

Die Nenngröße der Abblasleitungen muss mindestens so groß sein wie die des Auslasses der Druckentlastungsein-
richtung. Abblasleitungen und Druckentlastungseinrichtungen müssen, sofern sie verwendet werden, die Dämpfe oder 
Flüssigkeiten so in die Atmosphäre ableiten, dass nur ein minimaler Gegendruck auf die Druckentlastungs-
einrichtungen wirkt. 
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6.7.5.8 Anordnung von Druckentlastungseinrichtungen

6.7.5.8.1 Jede Druckentlastungseinrichtung muss unter maximalen Füllungsbedingungen mit der Dampfphase der Elemente zur
Beförderung verflüssigter Gase in Verbindung stehen. Die Einrichtungen müssen, sofern sie angebracht sind, so angeord-
net sein, dass der Dampf ungehindert nach oben entweichen kann und eine Einwirkung des ausströmenden Gases oder 
der ausströmenden Flüssigkeit auf den MEGC, seine Elemente oder das Personal verhindert wird. Bei entzündbaren
und oxidierend wirkenden Gasen muss das Gas so vom Element abgeleitet werden, dass es nicht auf die übrigen 
Elemente einwirken kann. Hitzebeständige Schutzeinrichtungen, die die Strömung des Gases umleiten, sind zugelas-
sen, vorausgesetzt, die geforderte Abblasmenge wird dadurch nicht vermindert. 

6.7.5.8.2 Es sind Maßnahmen zu treffen, um den Zugang unbefugter Personen zu den Druckentlastungseinrichtungen zu ver-
hindern und die Druckentlastungseinrichtungen bei einem Umkippen des MEGC vor Beschädigung zu schützen. 

6.7.5.9 Füllstandsanzeigevorichtungen

Wenn ein MEGC für das Befüllen nach Masse vorgesehen ist, ist dieser mit einer oder mehreren Füllstandsanzeige-
vorrichtungen auszurüsten. Füllstandsanzeiger aus Glas oder anderen zerbrechlichen Werkstoffen dürfen nicht ver-
wendet werden.

6.7.5.10 Traglager, Rahmen, Hebe- und Befestigungseinrichtungen für MEGC

6.7.5.10.1 MEGC sind mit einem Traglager, das eine sichere Auflage während der Beförderung gewährleistet, auszulegen und zu
bauen. Die in Absatz 6.7.5.2.8 festgelegten Kräfte und der in Absatz 6.7.5.2.10 festgelegte Sicherheitskoeffizient sind 
bei diesem Aspekt der Auslegung zu berücksichtigen. Kufen, Rahmen, Schlitten oder andere ähnliche Konstruktionen
sind zugelassen.

6.7.5.10.2 Die von den Anbauten an Elementen (z.B. Schlitten, Rahmen usw.) sowie von den Hebe- und Befestigungs-
einrichtungen des MEGC verursachten kombinierten Spannungen dürfen in keinem Element zu übermäßigen Span-
nungen führen. Alle MEGC sind mit dauerhaften Hebe- und Befestigungseinrichtungen auszurüsten. Anbauten oder 
Befestigungen dürfen in keinem Fall an den Elementen festgeschweißt werden. 

6.7.5.10.3 Bei der Auslegung der Traglager und der Rahmenwerke sind die Einflüsse von Umweltkorrosion zu berücksichtigen. 

6.7.5.10.4 Wenn MEGC während der Beförderung nicht nach Unterabschnitt 4.2.4.3 geschützt sind, müssen die Elemente und 
die Bedienungsausrüstung gegen Beschädigung durch Längs- oder Querstöße oder Umkippen geschützt sein. Äußere
Ausrüstungsteile müssen so geschützt sein, dass ein Austreten des Inhalts der Elemente durch Stöße oder Umkippen 
des MEGC auf seine Ausrüstungsteile ausgeschlossen ist. Besondere Aufmerksamkeit ist auf den Schutz des Sam-
melrohrs zu richten. Beispiele für Schutzmaßnahmen: 

.1 Schutz gegen seitliche Stöße, der aus Längsträgern bestehen kann; 

.2 Schutz vor dem Umkippen, der aus Verstärkungsringen oder quer am Rahmen befestigten Stäben bestehen kann; 

.3 Schutz gegen Stöße von hinten, der aus einer Stoßstange oder einem Rahmen bestehen kann; 

.4 Schutz der Elemente und der Bedienungsausrüstung gegen Beschädigungen durch Stöße oder Umkippen durch
Verwendung eines ISO-Rahmens nach den anwendbaren Vorschriften der Norm ISO 1496-3:1995. 

6.7.5.11 Baumusterzulassung

6.7.5.11.1 Für jedes neue Baumuster eines MEGC ist durch die zuständige Behörde oder eine von ihr bestimmte Stelle eine 
Baumusterzulassungsbescheinigung auszustellen. Diese Bescheinigung muss bestätigen, dass der MEGC von der 
Behörde begutachtet worden ist, für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist und den Vorschriften dieses Kapitels
und den für Gase anwendbaren Vorschriften des Kapitels 4.1 und der Verpackungsanweisung P 200 entspricht. Wer-
den die MEGC ohne Änderung in der Bauart in Serie gefertigt, gilt die Bescheinigung für die gesamte Serie. In dieser
Bescheinigung sind der Baumusterprüfbericht, die Werkstoffe des Sammelrohrs, die Normen, nach denen die Elemen-
te hergestellt sind, und eine Zulassungsnummer anzugeben. Die Zulassungsnummer muss aus dem Unterscheidungs-
zeichen oder –symbol des Staates, in dem die Zulassung erfolgte, d.h. aus dem im Wiener Übereinkommen über den
Straßenverkehr (1968) vorgesehene Unterscheidungszeichen für Kraftfahrzeuge im internationalen Verkehr, und einer 
Registriernummer bestehen. In der Bescheinigung sind eventuelle alternative Vereinbarungen gemäß Unterabschnitt 
6.7.1.2 anzugeben. Eine Baumusterzulassung darf auch für die Zulassung kleinerer MEGC herangezogen werden, die
aus Werkstoffen gleicher Art und Dicke, nach derselben Fertigungstechnik, mit identischem Traglager sowie gleichwer-
tigen Verschlüssen und sonstigen Zubehörteilen hergestellt werden. 

6.7.5.11.2 Der Baumusterprüfbericht für die Baumusterzulassung muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

.1 die Ergebnisse der in ISO 1496-3:1995 beschriebenen anwendbaren Prüfung des Rahmens; 

.2 die Ergebnisse der erstmaligen Prüfung nach Absatz 6.7.5.12.3; 

.3 die Ergebnisse der Auflaufprüfung nach Absatz 6.7.5.12.1; und 

.4 Bescheinigungen, die bestätigen, dass die Flaschen und Großflaschen den anwendbaren Normen entsprechen. 

6.7.5.12 Besichtigung und Prüfung

6.7.5.12.1 Für MEGC, die der Begriffsbestimmung für Container des CSC entsprechen, ist für jede Bauart ein Baumuster einer
Auflaufprüfung zu unterziehen. Es ist nachzuweisen, dass das Baumuster des MEGC in der Lage ist, die Kräfte zu ab-
sorbieren, die durch einen Stoß von mindestens dem Vierfachen (4g) der höchstzulässigen Bruttomasse des voll bela-
denen MEGC entstehen, und zwar für eine für im Eisenbahnverkehr auftretende mechanische Stöße charakteristische
Dauer. Die nachfolgende Auflistung enthält Normen, in denen für die Auflaufprüfung anwendbare Methoden beschrie-
ben werden: 
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 Association of American Railroads 
Manual of Standards and Recommended Practices 
Specifications for Acceptability of Tank Containers (AAR.600), 1992 

National Standard of Canada, CAN/CGSB-43.147-2002,  

“Construction, Modification, Qualification, Maintenance and Section and Use of Means of Containment for the 
Handling,  

Offering for Transport or Transportation of Dangerous Goods by Rail”,  

March 2002, published by the Canadian General Standards Board (CGSB). 

Deutsche Bahn AG 
DB Systemtechnik, Minden 
Verifikation und Versuche, TZF 96.2 
Portable Tanks, longitudinal impact test 

Société Nationale des chemins de fer francais 
 C.N.E.S.T. 002-1966 

Conteneurs-citernes, épreuves de contraintes longitudinales externes et essais dynamiques de choc 

Spoornet, South Africa 
Engineering Development Centre (EDC) 
Testing of ISO Tank Containers 

 Method EDC/TES/023/000/1991-06. 

6.7.5.12.2 Die Elemente und Ausrüstungsteile jedes MEGC müssen vor der erstmaligen Inbetriebnahme besichtigt und geprüft 
werden (Besichtigung und Prüfung). Danach müssen die MEGC regelmäßig spätestens alle 5 Jahre geprüft werden
(wiederkehrende 5-Jahres-Prüfung). Unabhängig von der zuletzt durchgeführten wiederkehrenden Prüfung ist, wenn
es sich gemäß Absatz 6.7.5.12.5 als erforderlich erweist, eine außerordentliche Prüfung durchzuführen. 

6.7.5.12.3 Die erstmalige Besichtigung und Prüfung eines MEGC muss eine Überprüfung der Auslegungsmerkmale, eine äußere
Untersuchung des MEGC und seiner Ausrüstungsteile unter Berücksichtigung der zu befördernden Gase sowie eine
Druckprüfung unter Verwendung der Prüfdrücke des Unterabschnitts 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 umfassen.
Die Druckprüfung des Sammelrohrsystems darf als Wasserdruckprüfung oder mit Zustimmung der zuständigen Behör-
de oder einer von ihr bestimmten Stelle unter Verwendung einer anderen Flüssigkeit oder eines anderen Gases 
durchgeführt werden. Vor der Inbetriebnahme des MEGC ist eine Dichtheitsprüfung oder eine Funktionsprüfung der
gesamten Bedienungsausrüstung durchzuführen. Wenn die Elemente und ihre Ausrüstungsteile getrennt einer Druck-
prüfung unterzogen worden sind, müssen sie nach dem Zusammenbau gemeinsam einer Dichtheitsprüfung unterzo-
gen werden. 

6.7.5.12.4 Die wiederkehrende 5-Jahresbesichtigung und Prüfung muss eine äußere Untersuchung des Aufbaus, der Elemente
und der Bedienungsausrüstung gemäß Absatz 6.7.5.12.6 umfassen. Die Elemente und Rohrleitungen sind innerhalb 
der in Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsanweisung P 200 festgelegten Fristen und in Übereinstimmung mit den Vor-
schriften des Unterabschnitts 6.2.1.5 zu prüfen. Wenn die Elemente und die Ausrüstung getrennt einer Druckprüfung
unterzogen worden sind, müssen sie nach dem Zusammenbau gemeinsam einer Dichtheitsprüfung unterzogen wer-
den. 

6.7.5.12.5 Eine außerordentliche Besichtigung und Prüfung ist erforderlich, wenn der MEGC Anzeichen von Beschädigung, Kor-
rosion, Undichtheit oder andere auf einen Mangel hinweisende Zustände aufweist, die die Unversehrtheit des MEGC 
beeinträchtigen könnten. Der Umfang der außerordentlichen Besichtigung und Prüfung hängt vom Ausmaß der Be-
schädigung oder der Verschlechterung des Zustands des MEGC ab. Sie muss mindestens die in Absatz 6.7.5.12.6
vorgeschriebenen Prüfungen umfassen. 

6.7.5.12.6 Die Untersuchungen müssen sicherstellen, dass 

.1 die Elemente äußerlich auf Lochfraß, Korrosion, Abrieb, Beulen, Verformungen, Fehler in Schweißnähten oder
andere Zustände einschließlich Undichtheiten geprüft sind, durch die der MEGC bei der  Beförderung unsicher
werden könnte; 

.2 die Rohrleitungen, die Ventile und die Dichtungen auf Korrosion, Defekte und andere Zustände einschließlich
Undichtheiten geprüft sind, durch die der MEGC beim Befüllen, Entleeren oder der Beförderung unsicher werden
könnte; 

.3 fehlende oder lose Bolzen oder Muttern bei geflanschten Verbindungen oder Blindflanschen ersetzt oder festgezo-
gen sind; 

.4 alle Sicherheitsreinrichtungen und –ventile frei von Korrosion, Verformung, Beschädigung oder Defekten sind, die
ihre normale Funktion behindern können. Fernbediente und selbstschließende Verschlusseinrichtungen sind zu be-
tätigen, um ihre ordnungsgemäße Funktion nachzuweisen; 

.5 die auf dem MEGC vorgeschriebenen Kennzeichnungen lesbar sind und den anwendbaren Vorschriften entspre-
chen; und 

.6 der Rahmen, das Traglager und die Hebeeinrichtungen des MEGC sich in einem zufriedenstellenden Zustand
befinden. 
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6.7.5.12.7 Die in den Absätzen 6.7.5.12.1, 6.7.5.12.3, 6.7.5.12.4 und 6.7.5.12.5 angegebenen Besichtigungen und Prüfungen
sind von einer von der zuständigen Behörde bestimmten Stelle durchzuführen oder zu beglaubigen. Wenn eine Druck-
prüfung Bestandteil der Prüfung ist, ist diese mit dem auf dem Tankschild des MEGC angegebenen Prüfdruck durchzu-
führen. Der unter Druck stehende MEGC ist auf Undichtheiten der Elemente, der Rohrleitungen oder der Ausrüstung
zu untersuchen.

6.7.5.12.8 Wird eine die Sicherheit gefährdende Fehlerhaftigkeit festgestellt, darf der MEGC vor der Ausbesserung und dem
erfolgreichen Bestehen der anwendbaren Prüfungen nicht wieder in Betrieb genommen werden. 

6.7.5.13 Kennzeichnung

6.7.5.13.1 Jeder MEGC muss mit einem korrosionsbeständigen Metallschild ausgerüstet sein, das dauerhaft an einer auffallen-
den und für die Prüfung leicht zugänglichen Stelle angebracht ist. Die Elemente müssen gemäß Kapitel 6.2 gekenn-
zeichnet sein. Auf dem Schild müssen mindestens die folgenden Angaben eingeprägt oder durch ein ähnliches Verfah-
ren angebracht sein: 

 Herstellungsland

 U Zulassungs- Zulassungs- bei alternativen Vereinbarungen

 N land nummer (siehe Unterabschnitt 6.7.1.2) „AA“ 

Name oder Zeichen des Herstellers 

 Seriennummer des Herstellers 

Für die Baumusterzulassung bestimmte Stelle 

 Herstellungsjahr

Prüfdruck ___________ bar Überdruck 

Auslegungstemperaturbereich_____________ °C bis _____________°C 

Anzahl der Elemente 

Gesamter Wasserinhalt___________ Liter 

Datum der erstmaligen Druckprüfung sowie Kennzeichen der zugelassenen Stelle 

Datum und Art der zuletzt durchgeführten wiederkehrenden Prüfungen 

 Monat_______ Jahr_______ 

Stempel der zugelassenen Stelle, die die letzte Prüfung durchgeführt oder beglaubigt hat 

Bemerkung: An den Elementen darf kein Metallschild angebracht werden. 

6.7.5.13.2 Folgende Angaben müssen auf einem am MEGC fest angebrachten Metallschild angegeben sein: 

 Name des Betreibers 

Höchstzulässige Masse der Füllung___________ kg 

Betriebsdruck bei 15 °C ___________ bar (Überdruck) 

Höchstzulässige Bruttomasse __________ kg

Leermasse (Tara) ___________ kg. 
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Kapitel 6.8 

Vorschriften für Straßentankfahrzeuge 

6.8.1 Allgemeines

6.8.1.1 Tankauflagerrahmenwerke, Befestigungs- und Haltevorrichtungen*

6.8.1.1.1 Bei der Konstruktion und Herstellung von Straßentankfahrzeugen müssen Stabilisierungseinrichtungen und geeignete
Befestigungsvorrichtungen vorgesehen werden, damit ein sicherer Stand während der Beförderung gewährleistet ist. 
Die Befestigungsvorrichtungen müssen an dem Tankauflager oder an der Fahrzeugstruktur so angeordnet sein, dass 
das Federungssystem kein freies Spiel hat. 

6..8.1.1.2 Tanks dürfen nur auf Fahrzeugen befördert werden, deren Haltevorrichtungen geeignet sind, bei der höchsten 
zulässigen Beladung der Tanks die in den 6.7.2.2.12, 6.7.3.2.9 und 6.7.4.2.12 genannten Kräfte aufzunehmen. 

6.8.2 Straßentankfahrzeuge für lange internationale Seereisen für Stoffe der Klassen 3 bis 9 

6.8.2.1 Auslegung und Bau

6.8.2.1.1 Ein Straßentankfahrzeug für lange internationale Seereisen muss mit einem Tank ausgerüstet sein, der den 
Vorschriften der Kapitel 4.2 und 6.7 entspricht; es muss den betreffenden Vorschriften für Tankauflager, Rahmenwerke
und Halte- und Befestigungsvorrichtungen* mit Ausnahme der Vorschriften für Gabeltaschen und zusätzlich den
Vorschriften der 6.8.1.1.1 entsprechen. 

6.8.2.2 Zulassung, Prüfung und Beschriftung

6.8.2.2.1 Zulassung, Prüfung und Beschriftung von Tanks siehe 6.7.2. 

6.8.2.2.2 Die Tankauflager und Befestigungsvorrichtungen* von Fahrzeugen für lange internationale Seereisen müssen in die in
6.7.2.19 vorgeschriebene äußere Besichtigung einbezogen werden. 

6.8.2.2.3 Die Zugmaschine eines Straßentankfahrzeugs muss gemäß den Vorschriften für den Straßenverkehr geprüft und 
besichtigt werden, die von  der zuständigen Behörde des Landes, in dem das Fahrzeug betrieben wird, festgelegt 
worden sind. 

6.8.3 Straßentankfahrzeuge für kurze internationale Seereisen 

6.8.3.1 Straßentankfahrzeuge für Stoffe der Klassen 3 bis 9 (IMO-Tank des Typs 4)

6.8.3.1.1. Allgemeine Vorschriften

6.8.3.1.1.1 IMO-Tanks des Typs 4 müssen den folgenden Vorschriften entsprechen: 

.1 den Vorschriften der 6.8.2 oder 

.2 den Vorschriften der 6.8.3.1.2 und 6.8.3.1.3. 

6.8.3.1.2 Auslegung und Bau

6.8.3.1.2.1 IMO-Tanks des Typs 4 müssen den Vorschriften in 6.7.2 entsprechen mit Ausnahme von: 

.1 6.7.2.3.2; sie müssen jedoch einer Druckprüfung mit einem Druck unterzogen werden, der nicht geringer ist als
der Druck, der in der dem jeweiligen Stoff zugeordneten Tankanweisung angegeben ist, 

* Siehe auch Entschließung A.581(14) der IMO-Versammlung vom 20. November 1985 „Guidelines for securing arrangements for the transport of road vehicles
on ro-ro ships“. 
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.2 6.7.2.4; die Dicke des zylindrischen Teils und der Böden bei Bezugsstahl 

.1 darf jedoch höchstens 2 mm weniger als die Dicke betragen, die in der dem jeweiligen Stoff zugeordneten
Tankanweisung angegeben ist, 

.2 muss jedoch eine absolute Mindestdicke von 4 mm bei Bezugsstahl aufweisen und 

.3 muss bei anderen Werkstoffen eine absolute Mindestdicke von 3 mm aufweisen, 

.3 6.7.2.2.13; jedoch muss der Sicherheitsfaktor mindestens 1,3 betragen, 

.4 6.7.2.2.1 bis 6.7.2.2.7; jedoch müssen die Werkstoffe für die Herstellung den Vorschriften der zuständigen Behörde
für die Beförderung auf der Straße entsprechen, 

.5 6.7.2.5.1; jedoch muss der Schutz von Ventilen und Zubehörteilen den Vorschriften der zuständigen Behörde für
die Beförderung auf der Straße entsprechen, 

.6 6.7.2.5.3; jedoch müssen IMO-Tanks Typ 4 mit Mannlöchern oder anderen Öffnungen im Tank versehen sein, die
den Vorschriften der zuständigen Behörde für die Beförderung auf der Straße entsprechen, 

.7 6.7.2.5.2 und 6.7.2.5.4; jedoch müssen Tankstutzen und äußere Ausrüstungsteile den Vorschriften, die die 
zuständige Behörde für die Beförderung auf der Straße festgelegt hat, entsprechen, 

.8 6.7.2.6; jedoch dürfen IMO-Tanks Typ 4 mit Bodenöffnungen nicht für Stoffe verwendet werden, für die
Bodenöffnungen in der dem Stoff zugeordneten entsprechenden Tankanweisung nicht erlaubt  sind. Zusätzlich
müssen vorhandene Öffnungen und Handinspektionsöffnungen entweder durch innen und außen befestigte
Schraubflansche geschlossen, mit Dichtungen, die mit dem Füllgut verträglich sind versehen, oder durch 
Schweißen gemäß 6.7.2.6.1 geschlossen werden. Das Verschließen von Öffnungen und Handinspektions-
öffnungen muss von der für die Beförderung mit Seeschiffen zuständigen Behörde zugelassen sein, 

.9 6.7.2.7 bis 6.7.2.15; jedoch müssen IMO-Tanks Typ 4 mit Druckentlastungseinrichtungen des Typs ausgerüstet 
sein, die nach der dem jeweiligen Stoff zugeordneten Tankanweisung vorgeschrieben sind. Diese Einrichtungen
müssen von der zuständigen Behörde für den Straßentransport dieser Stoffe zugelassen sein. Der Ansprechdruck 
der federbelasteten Druckentlastungseinrichtungen darf auf keinen Fall geringer sein als der höchste zulässige
Betriebsdruck und darf nicht mehr als 25 % über diesem Druck liegen und 

.10 6.7.2.17; jedoch müssen Tankauflager an festverbundenen IMO-Tanks vom Typ 4 den Vorschriften entsprechen, 
die von der zuständigen Behörde für den Straßentransport festgelegt worden sind. 

6.8.3.1.2.2 Bei IMO-Tanks vom Typ 4 darf der höchste effektive Überdruck, der von den zu befördernden Stoffen entwickelt wird,
den höchsten zulässigen Betriebsdruck des Tanks nicht überschreiten. 

6.8.3.1.3 Zulassung, Prüfung und Beschriftung
6.8.3.1.3.1 IMO-Tanks vom Typ 4 müssen von der zuständigen Behörde für den Straßentransport zugelassen sein. 

6.8.3.1.3.2 Für einen IMO-Tank vom Typ 4 muss von der für den Seetransport zuständigen Behörde zusätzlich eine
Bescheinigung ausgestellt werden, mit der die Einhaltung der Vorschriften dieses Unterabschnitts über Auslegung,
Bau und Ausrüstung und, soweit erforderlich, der Sondervorschriften für bestimmte Stoffe bestätigt wird. 

6.8.3.1.3.3 IMO-Tanks vom Typ 4 müssen gemäß den Vorschriften der zuständigen Behörde für den Straßentransport 
wiederkehrend geprüft und besichtigt werden. 

6.8.3.1.3.4 IMO-Tanks vom Typ 4 müssen gemäß 6.7.2.20 gekennzeichnet werden. Wenn jedoch die von der zuständigen
Behörde für die Beförderung auf der Straße  geforderte Kennzeichnung im Wesentlichen mit der Kennzeichnung
gemäß 6.7.2.20 übereinstimmt, ist es ausreichend, wenn das an dem IMO-Tank vom Typ 4 befestigte Metallschild mit
der Aufschrift „IMO 4“ versehen wird. 

6.8.3.1.3.5 IMO-Tanks vom Typ 4, die nicht dauerhaft mit dem Chassis verbunden sind, müssen mit der Aufschrift „IMO Typ 4“ in
Buchstaben von mindestens 32 mm Höhe versehen werden. 

6.8.3.2 Straßentankfahrzeuge für nicht tiefgekühlt verflüssigte Gase der Klasse 2 (IMO Typ 6)

6.8.3.2.1 Allgemeine Vorschriften
6.8.3.2.1.1 IMO-Tanks vom Typ 6 müssen den folgenden Vorschriften entsprechen: 

.1 den Vorschriften der 6.7.3 oder 

.2 den Vorschriften der 6.8.3.2.2 und 6.8.3.2.3. 

6.8.3.2.1.2 Für IMO-Tanks vom Typ 6 muss der Bereich der Auslegungstemperatur gemäß der Begriffsbestimmung in 6.7.3.1 von 
der zuständigen Behörde für den Straßentransport festgelegt werden. 
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6.8.3.2.2 Auslegung und Bau

6.8.3.2.2.1 IMO-Tanks vom Typ 6 müssen den Vorschriften in 6.7.3 entsprechen mit Ausnahme 

.1 des Sicherheitsfaktors von 1,5 gemäß 6.7.3.2.10. Der Sicherheitsfaktor darf jedoch nicht weniger als 1,3 betragen, 

.2 von 6.7.3.5.7, 

.3 von 6.7.3.6.1, sofern Bodenöffnungen von der für den Seetransport zuständigen Behörde zugelassen sind, 

.4 von 6.7.3.6.1, jedoch müssen sich die Druckentlastungseinrichtungen bei einem Druck, der nicht unter dem
höchsten zulässigen Betriebsdruck liegt, öffnen und bei einem Druck, der den Prüfdruck des Tanks nicht 
überschreitet, vollständig geöffnet sein, 

.5 von 6.7.3.8, wenn die Abblasemenge der Druckentlastungseinrichtungen von den für den Straßentransport und
den Seetransport zuständigen Behörden zugelassen ist, 

.6 der Anordnung der Einlassöffnung der Druckentlastungseinrichtungen nach 6.7.3.11.1, die sich nicht in der Mitte in
Längsrichtung befinden müssen, 

.7 der Vorschriften für Gabeltaschen und 

.8 von 6.7.3.13.5. 

6.8.3.2.2.2 Wenn die Standbeine eines IMO-Tanks vom Typ 6 als Auflager dienen sollen, müssen die in 6.7.3.2.9 genannten
Beanspruchungen bei der Auslegung und bei der Befestigungsmethode berücksichtigt werden. Die in der 
Tankwandung durch die Art des Auflagers hervorgerufene Biegespannung muss ebenfalls in die
Auslegungsberechnungen einbezogen werden.

6.8.3.2.2.3 Befestigungsvorrichtungen müssen am Tragrahmen und am Zugfahrzeug eines IMO-Tanks vom Typ 6 angebracht
sein. Sattelauflieger ohne Zugmaschine dürfen nur dann zur Beförderung angenommen werden, wenn die
Aufliegerstützen und die Befestigungsvorrichtungen und die Stauposition von der für den Seetransport zuständigen
Behörde zugelassen sind, sofern diese Anordnung nicht in dem Ladungssicherungshandbuch aufgeführt ist. 

6.8.3.2.3 Zulasssung, Prüfung und Beschriftung
6.8.3.2.3.1 IMO-Tanks vom Typ 6 müssen von der für den Straßentransport zuständigen Behörde für den Straßentransport 

zugelassen sein. 

6.8.3.2.3.2 Die für die Seebeförderung zuständige Behörde muss für einen IMO-Tank vom Typ 6 zusätzlich eine Bescheinigung 
ausstellen, in der die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften für die Bauart, den Bau und die Ausrüstung nach
diesem Kapitel und, sofern zutreffend, die Sondervorschriften für die in der Gefahrgutliste aufgeführten Gase bestätigt
wird. In der Bescheinigung müssen die zur Beförderung zugelassenen Gase genannt sein. 

6.8.3.2.3.3 IMO-Tanks vom Typ 6 müssen gemäß den Vorschriften der für den Straßentransport zuständigen Behörde
wiederkehrend geprüft und besichtigt werden. 

6.8.3.2.3.4 IMO-Tanks vom Typ 6 müssen gemäß 6.7.3.16 beschriftet werden. Wenn jedoch die von der für den Straßentransport 
zuständigen Behörde vorgeschriebene Beschriftung im Wesentlichen mit der in 6.7.3.16.1 gefordert übereinstimmt, ist
es ausreichend, wenn das am Straßentankfahrzeug befestigte Metallschild die Beschriftung „IMO 6“ trägt. 

6.8.3.3 Straßentankfahrzeuge für tiefgekühlt verflüssigte Gase der Klasse 2 (IMO Typ 8)

6.8.3.3.1 Allgemeine Vorschriften
6.8.3.3.1.1 IMO-Tanks vom Typ 8 müssen den folgenden Vorschriften entsprechen: 

.1 den Vorschriften in 6.7.4 oder 

.2 den Vorschriften in 6.8.3.3.2 und 6.8.3.3.3. 

6.8.3.3.1.2 IMO-Tanks vom Typ 8 dürfen nicht zur Beförderung mit Seeschiffen in einem Zustand bereitgestellt werden, bei dem
unter normalen Beförderungsbedingungen während der Reise eine Entlüftung ausgelöst würde.

6.8.3.3.2 Auslegung und Bau
6.8.3.3.2.1 IMO-Tanks vom Typ 8 müssen den Vorschriften in 6.7.4 mit folgenden Ausnahmen entsprechen: 

.1 Ummantelungen aus Aluminium dürfen mit Zustimmung der für die Seebeförderung zuständigen Behörde 
verwendet werden, 

.2 IMO-Tanks vom Typ 8 dürfen eine Wanddicke von weniger als 3 mm haben, sofern dies von der für die 
Seebeförderung zuständigen Behörde zugelassen wird, 

.3 Bei IMO-Tanks vom Typ 8, die für nicht entzündbare gekühlte Gase verwendet werden, darf eines der Ventile
durch eine Berstscheibe ersetzt werden. Die Berstscheibe muss bei einem Nominaldruck bersten, der gleich dem 
Prüfdruck ist,  

.4 der Vorschriften in 6.7.4.5.7.3 für die Gesamtabblaseleistung aller Druckentlastungseinrichtungen, wenn der Tank
vollständig vom Feuer eingeschlossen ist,  

.5 Sicherheitsfaktor von 1,5 gemäß 6.7.4.2.13. Der Sicherheitsfaktor darf jedoch nicht geringer sein als 1,3, 

 .6 6.7.4.8 und 

.7 den Vorschriften für Gabeltaschen. 
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6.8.3.3.2.2 Wenn die Standbeine eines IMO-Tanks vom Typ 8 als Auflager dienen sollen, müssen die in 6.7.4.2.12 festgelegten 
Beanspruchungen bei der Auslegung und bei der Befestigungsmethode berücksichtigt werden. Die im Tankkörper
durch diese Art des Auflagers hervorgerufene Biegespannung muss ebenfalls in die Auslegungsberechnungen
einbezogen werden. 

6.8.3.3.2.3 Befestigungsvorrichtungen müssen am Tragrahmen und am Zugfahrzeug eines IMO-Tanks vom Typ 8 angebracht
sein. Sattelauflieger ohne Zugmaschine dürfen nur dann zur Beförderung angenommen werden, wenn die
Aufliegerstützen und die Befestigungsvorrichtungen und die Stauposition von der für den Seetransport zuständigen 
Behörde zugelassen sind, sofern diese Anordnung nicht in dem Ladungssicherungshandbuch aufgeführt ist. 

6.8.3.3.3 Zulassung, Prüfung und Beschriftung

6.8.3.3.3.1 IMO-Tanks vom Typ 8 müssen von der für den Straßentransport zuständigen Behörde für den Straßentransport
zugelassen sein. 

6.8.3.3.3.2 Die für die Seebeförderung zuständige Behörde muss für einen IMO-Tank vom Typ 8 zusätzlich eine Bescheinigung
ausstellen, in der die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften für die Auslegung, den Bau und die Ausrüstung nach
diesem Kapitel und, sofern zutreffend, die Sondervorschriften für die in der Gefahrgutliste aufgeführten Gase bestätigt 
wird. In der Bescheinigung müssen die zur Beförderung zugelassenen Gase genannt sein. 

6.8.3.3.3.3 IMO-Tanks vom Typ 8 müssen gemäß den Vorschriften der für den Straßentransport zuständigen Behörde
wiederkehrend geprüft und besichtigt werden. 

6.8.3.3.3.4 IMO-Tanks vom Typ 8 müssen gemäß 6.7.4.15 beschriftet werden. Wenn jedoch die von der für den Straßentransport
zuständigen Behörde vorgeschriebene Beschriftung im Wesentlichen mit der in 6.7.4.15.1 geforderten übereinstimmt, 
ist es ausreichend, wenn das am Straßentankfahrzeug befestigte Metallschild die Beschriftung „IMO 8“ trägt. Auf die
Angabe der Haltezeit kann verzichtet werden. 
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Kapitel 6.9 

Vorschriften für Auslegung, Bau, Besichtigung und Prüfung von 
Schüttgut-Containern 

Bemerkung: Bedeckte Schüttgut-Container sind für die Beförderung im Seeverkehr nicht zugelassen.

6.9.1  Begriffsbestimmung 

Für Zwecke dieses Kapitels versteht man unter: 

Geschlossener Schüttgut-Container: Ein vollständig geschlossener Schüttgut-Container mit einem starren Dach, star-
ren Seitenwänden, starren Stirnseiten und einem Boden (einschließlich trichterförmiger Böden). Der Begriff umfasst 
Schüttgut-Container mit einem öffnungsfähigen Dach, öffnungsfähigen Seitenwänden oder öffnungsfähigen Stirnseiten, 
das/die während der Beförderung geschlossenen werden kann/können. Geschlossene Schüttgut-Container dürfen mit
Öffnungen ausgerüstet sein, die einen Austausch von Dämpfen und Gasen mit Luft ermöglichen und die unter norma-
len Beförderungsbedingungen ein Freiwerden fester Stoffe sowie ein Eindringen von Regen- oder Spritzwasser verhin-
dern. 

Bedeckter Schüttgut-Container: Ein oben offener Schüttgut-Container mit starrem Boden (einschließlich trichterförmiger
Böden), starren Seitenwänden und starren Stirnseiten und einer nicht starren Abdeckung. 

6.9.2 Anwendungsbereich und allgemeine Vorschriften

6.9.2.1 Schüttgut-Container und ihre Bedienungsausrüstung und bauliche Ausrüstung müssen so ausgelegt und gebaut sein,
dass sie dem Innendruck des Füllguts und den Beanspruchungen durch normale Handhabung und Beförderung ohne 
Verlust von Füllgut standhalten.

6.9.2.2 Sofern ein Entleerungsventil angebracht ist, muss dieses in geschlossener Stellung gesichert werden können, und das
gesamte Entleerungssystem muss in geeigneter Weise vor Beschädigung geschützt werden. Ventile mit Hebelver-
schlüssen müssen gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert werden können, und die offene und geschlossene Stellung
müssen leicht erkennbar sein. 

6.9.2.3 Code für die Bezeichnung der Schüttgut-Container-Typen

In der folgenden Tabelle sind die für die Bezeichnung der Schüttgut-Container-Typen zu verwendenden Codes ange-
geben: 

Schüttgut-Container-Typ Code 

bedeckter Schüttgut-Container (im See-
verkehr nicht zugelassen) 

BK1 

geschlossener Schüttgut-Container BK2 

6.9.2.4 Um dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik Rechnung zu tragen, kann von der zuständigen Behörde die An-
wendung alternativer Vereinbarungen, die mindestens eine den Vorschriften dieses Kapitels gleichwertige Sicherheit 
bieten, in Betracht gezogen werden. 

6.9.3 Vorschriften für die Auslegung, den Bau und die Prüfung von Frachtcontainern, die als 

Schüttgut-Container verwendet werden 

6.9.3.1 Vorschriften für die Auslegung und den Bau

6.9.3.1.1 Die allgemeinen Vorschriften dieses Unterabschnittes für die Auslegung und den Bau gelten als erfüllt, wenn der 
Schüttgut-Container den Anforderungen der ISO-Norm 1496-4:1991 („ISO-Container der Serie 1; Anforderungen und
Prüfung; Teil 4: Drucklose Schüttgut-Container“) entspricht und staubdicht ist. 

6.9.3.1.2 Frachtcontainer, die in Übereinstimmung mit der ISO-Norm 1496-1:1990 („ISO-Container der Baureihe 1; Spezifikation
und Prüfung; Teil 1: Universalfrachtcontainer“) ausgelegt und geprüft sind, müssen mit einer betrieblichen Ausrüstung
ausgestattet sein, die einschließlich ihrer Verbindung zum Container so ausgelegt ist, dass die Stirnseiten verstärkt und
der Widerstand gegen Beanspruchungen in Längsrichtung in dem Maße erhöht wird, wie es für die Erfüllung der ent-
sprechenden Prüfanforderungen der ISO-Norm 1496-4:1991 notwendig ist. 
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6.9.3.1.3 Schüttgut-Container müssen staubdicht sein. Sofern für die Herstellung der Staubdichtheit eine Auskleidung verwendet
wird, muss diese aus einem geeigneten Werkstoff sein. Die Festigkeit des verwendeten Werkstoffs und die Bauart der 
Auskleidung müssen für den Fassungsraum des Containers und für die beabsichtigte Verwendung geeignet sein. Ver-
bindungen und Verschlüsse der Auskleidung müssen den Drücken und Stößen standhalten, die während normalen
Handhabungs- und Beförderungsbedingungen auftreten können. Für belüftete Schüttgut-Container darf die Ausklei-
dung die Funktion der Lüftungseinrichtungen nicht behindern. 

6.9.3.1.4 Die betriebliche Ausrüstung von Schüttgut-Containern, die für eine Kippentleerung ausgelegt sind, müssen in der Lage
sein, der Gesamtfüllmasse in Kipprichtung standzuhalten. 

6.9.3.1.5 Bewegliche Dächer oder bewegliche Abschnitte von Seiten- oder Stirnwänden oder Dächern müssen mit Verschluss-
einrichtungen, die eine Sicherungseinrichtung umfassen, ausgerüstet sein, die so ausgelegt sind, dass der geschlosse-
ne Zustand für einen am Boden stehenden Beobachter sichtbar ist. 

6.9.3.2 Bedienungsausrüstung

6.9.3.2.1 Füll- und Entleerungseinrichtungen sind so zu bauen und anzuordnen, dass sie während der Beförderung und Handha-
bung gegen Abreißen oder Beschädigung geschützt sind. Die Füll- und Entleerungseinrichtungen müssen gegen unbe-
absichtigtes Öffnen gesichert werden können. Die geöffnete und geschlossene Stellung sowie die Schließrichtung 
müssen klar angegeben sein. 

6.9.3.2.2 Dichtungen von Öffnungen müssen so angeordnet sein, dass Beschädigungen durch den Betrieb sowie das Befüllen 
und Entleeren des Schüttgut-Containers vermieden werden. 

6.9.3.2.3 Wenn eine Belüftung vorgeschrieben ist, müssen Schüttgut-Container mit Mitteln für den Luftaustausch entweder durch
natürliche Konvektion (z.B. durch Öffnungen) oder durch aktive Bauteile (z.B. Ventilatoren) ausgerüstet sein. Die Belüf-
tung muss so ausgelegt sein, dass im Container zu keinem Zeitpunkt ein Unterdruck entsteht. Belüftungsbauteile von
Schüttgut-Containern für die Beförderung von entzündbaren Stoffen oder von Stoffen, die entzündbare Gase oder
Dämpfe abgeben, müssen so ausgelegt sein, dass sie keine Zündquelle bilden.

6.9.3.3 Prüfung 

6.9.3.3.1 Frachtcontainer, die nach den Vorschriften dieses Abschnitts als Schüttgut-Container verwendet, unterhalten und quali-
fiziert werden, müssen in Übereinstimmung mit dem CSC geprüft und zugelassen werden. 

6.9.3.3.2 Frachtcontainer, die als Schüttgut-Container verwendet und qualifiziert werden, müssen in Übereinstimmung mit dem
CSC wiederkehrend geprüft werden. 

6.9.3.4 Kennzeichnung

6.9.3.4.1 Frachtcontainer, die als Schüttgut-Container verwendet werden, müssen in Übereinstimmung mit dem CSC mit einem 
Sicherheitszulassungsschild („Safety Approval Plate“) gekennzeichnet sein. 

6.9.4 Vorschriften für die Auslegung, den Bau und die Zulassung von Schüttgut-Containern, die 

keine Frachtcontainer sind 

6.9.4.1 Die in diesem Abschnitt behandelten Schüttgut-Container schließen Kippkübel, Offshore-Schüttgut-Container, Silos für
Güter in loser Schüttung, Wechselaufbauten (Wechselbehälter), muldenförmige Container, Rollcontainer und Ladeab-
teile von Fahrzeugen ein. 

6.9.4.2 Diese Schüttgut-Container sind so auszulegen und zu bauen, dass sie genügend widerstandsfähig sind, um den Stö-
ßen und Beanspruchungen standzuhalten, die normalerweise während der Beförderung, gegebenenfalls einschließlich
des Umschlags zwischen verschiedenen Beförderungsmitteln, auftreten. 

6.9.4.3 Ladeabteile von Fahrzeugen müssen den Anforderungen der für die Landbeförderung der gefährlichen Güter zuständi-
gen Behörde entsprechen und für diese annehmbar sein. 

6.9.4.4 Diese Schüttgut-Container müssen von der zuständigen Behörde zugelassen sein; die Zulassung muss den Code für
die Typenbezeichnung des Schüttgut-Containers gemäß 6.9.2.3 und, sofern angemessen, die Vorschriften für die Prü-
fung enthalten. 

6.9.4.5 Sofern die Verwendung einer Auskleidung notwendig ist, um die gefährlichen Güter zurückzuhalten, muss diese den
Vorschriften von 6.9.3.1.3 entsprechen. 

6.9.4.6  Das Beförderungsdokument muss folgende Angaben enthalten: „Schüttgut-Container BK2 von der zuständigen Behör-
de von . . . zugelassen“. 




