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Die Wandtafeln haben das Format 70 cm x100 cm, 
silberfarbene Abschluss leisten und eine Auf hängekordel.  

Günstige Mengenpreise auf Anfrage! 

Service-Telefon: +49 (0) 89 2183 7922

Diese und weitere Wandtafeln � nden Sie 
auf www.ecomed-storck.de !

Einfach Wandtafel ins Suchfeld tippen und 
auf die Abbildung der Wandtafel 

klicken, um sie zu vergrößern

Ridder

Gefahrgut-Transport 
in Tanks
ISBN 978-3-609-69617-1
€ 34,99

ecomed

Gefahrgut-Transport 
in Versandstücken
978-3-609-69466-5
€ 34,99

Sicherer Versand von 
Lithiumbatterien 
Straße/Schiene/See
978-3-609-21122-0
€ 34,99

›

›

Ridder

Kennzeichen und 
Markierungen nach 
Gefahrgutrecht
978-3-609-69385-9
€ 34,99

Müller

Zusammenladen 
und -lagern
ISBN 978-3-609-69614-0
€ 34,99

Ridder

Gefahrzettel und 
Placards
978-3-609-69382-8
€ 34,99

›

›

›

Poljakov

Gefahrgutver-
sandstücke richtig 
kennzeichnen
978-3-609-69447-4
€ 34,99

Schlobohm
Ladung sichern - 
aber wie?
ISBN 978-3-609-69744-4
€ 29,99

Huber
Ladung sichern im 
Container
978-3-609-68404-8
€ 34,99

›

›

›

Gefahrgutversandstücke richtig kennzeichnen

Poljakov

Gefahrgutversandstücke richtig kennzeichnen

© 2018 ecomed SICHERHEIT

ecomed-Storck GmbH, Landsberg am Lech

www.ecomed-storck.de

kundenservice@ecomed-storck.de

Voraussetzung: geeignete, vollständige und intakte Verpackung

Kiste aus Pappe:

 4G/Y319/S/1217/D/BAM15135-GBOX1

Stahl-IBC:

11A/Y/1217/D/Bauer/BAM0348/4445/1224
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„Kunststoff-Uhr“

(zeigt Herstelldatum – 

Verwendbarkeit 5 Jahre)

Grundsätzlich ist jede Gefahrgutverpackung mindestens mit UN-Nummer und 

Gefahrzettelnummer(n) gemäß Tabelle A Spalte 5 ADR/RID/ADN oder Gefahrgutliste 

Spalte 3, 4 IMDG-Code kennzeichnen (Beispiel Methanol):

Spalte 3, 4 IMDG-Code kennzeichnen (Beispiel Methanol):

3
6

UN 1230

Schrifthöhe der UN-Nummer:
Größe der 

Gefahrzettel:

100mm

12 mm
6 mm „angemessen”

Im Seeverkehr und bei Klasse 1 ist auf jedem Versandstück zudem der richtige 

technische Name (Proper Shipping Name) anzugeben.

Alle Kennzeichnungselemente:

• gut sichtbar und witterungsbeständig

• nicht überlappend oder anderweitig verdeckt

Gefahrzettel:

• auf derselben Fläche des Versandstücks, wenn möglich, nah beieinander

• identische, unauslöschbare (z.B. lackiert) Gefahrkennzeichen zulässig

• optional: namentliche Beschreibung der Gefahr (Gefahrenauslöser, 

z.B. flammable) möglich

• Gefahrzettel vor kontrastierendem Hintergrund; 

alternativ: Umrandung mit durchgezogener oder gestrichelter Linie

Leere ungereinigte Verpackungen sind wie volle zu kennzeichnen.

Grundregeln

      

Anbringung an zwei gegenüberliegenden Seiten

Grundsätzlich bei:

• zusammengesetzten Verpackungen, deren Innen-

verpackungen Flüssigkeiten enthalten

• Einzelverpackungen, mit Lüftungseinrichtungen 

• Kryo-Behältern zur Beförderung tiefgekühlt verflüssigter 

Gase

Ausnahmen: 5.2.1.10.2 ADR/RID/ADN, 5.2.1.7.2 IMDG-Code

Ausrichtungspfeile

Intermediate Bulk Container (IBC)
Großverpackung

UN 3187

UN 3187

+

4
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UN 3187 4
6

4

6

50A/Z/1217/D/BAM11048-UCON1/3614/952

UN 3077

9
9

Anbringung der Gefahrzettel an zwei gegenüberliegenden Seiten

„Big Bags“ werden als flexible IBC (Bauartcode beginnt z.B. mit 13H/...) ebenfalls an zwei gegenüber-

liegenden Seiten gekennzeichnet.

Große Mengen

Im Landverkehr (ADR/RID/ADN):

• zusätzlich zu den in Tabelle A aufgeführten 

Gefahrzettel-Nummern

• Kennzeichnung kann entfallen bei

• Angabe siehe Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 14

• Anbringung „in der Nähe“ der UN-Nummer  

Im Seeverkehr (IMDG-Code):

• Angabe „P“ für Pollutant in der Gefahrgutliste oder An-

gabe im Sicherheitsdatenblatt, Abschnitt 14

Umweltgefährdende Stoffe

Begrenzte Mengen (LQ)
Freigestellte Mengen (EQ)

*

**

Bauartgeprüfte Verpackung ist nicht vorgeschrieben, jedoch Verpackung „guter Qualität“:

• zusammengesetzte Verpackung 
• Dreifachverpackung (1,80 m Fallstabilität)

Kleine Mengen

UMVERPACKUNG

(Overpack/Suremballage)

• Wiederholung aller zutreffenden 

Gefahrzettel/Kennzeichen (ein-

fach) an der Außenseite.

• Müssen Kennzeichnungsele-

mente (z.B. Ausrichtungspfeile) 

auf 2 gegenüberliegenden 

Seiten angebracht werden, gilt 

dies auch für die Umverpackung.

Umverpackung
BERGUNG

• Wiederholung aller zutreffenden 

Gefahrzettel/Kennzeichen (einfach) 

an der Außenseite.

• Müssen Kennzeichnungselemente 

(z.B. Ausrichtungspfeile) auf 

2 gegenüberliegenden Seiten 

angebracht werden, gilt dies 

auch für die Bergung.

Bergung

Erstickendin hohen Konzentrationen

Behälter aneinemgut gelüfteten

Ort aufbewahren
Gasnicht einatmen

Kein Gefahrstoff
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage
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• Kennzeichnung erfolgt i.d.R. am Flaschenhals, daher Verkleinerung/

Überlappung von Gefahrzetteln zulässig; Ziffern und Symbole 

müssen sichtbar bleiben

• Bei n.a.g.-Eintragungen: technische Benennung erforderlich

• Für nachfüllbare Gefäße: Datum nächste wiederkehrende Prüfung

• Für nicht nachfüllbare Gefäße: Hinweis „nicht nachfüllbar“

Gase

Unabhängig, ob der Verpackungsinhalt gefährliche Güter enthält,

ist bei der Verwendung von Kühl- und Konditionierungsmitteln 

das jeweilige Mittel mit dem Zusatz „als Konditionierungsmittel“ 

oder „als Kühlmittel“ im Wortlaut anzubringen, z.B. :

KOHLENDIOXID, FEST, ALS KÜHLMITTEL

Kühl- und Konditionierungsmittel

Zusätzlich zu der/den in Tabelle A aufgeführten Gefahrzettel-

Nummer(n) bzw. zum LQ-Kennzeichen  ist gemäß SV 625 

anzugeben:
UN 1950 AEROSOLE

Aerosole

Kennzeichnungselemente aller radioaktiven Versandstücke:

• UN-Nummer

• Adresse Absender/Empfänger

• zulässige Bruttomasse, wenn 

• wenn zutreffend: weitere Gefahrzettel/Kennzeichen, z.B.

Bei freigestellten Versandstücken 

zusätzlich: 

• Aufschrift „radioactive“ auf einer 

Innenfläche

• bei Flüssigkeiten  

Bei prüf- bzw. zulassungspflichtigen Versandstücken zusätzlich:

• offizielle Benennung (Tabelle A, Gefahrgutliste Spalte 2)

• anwendbarer Gefahrzettel Nr. 7A, 7B oder 7C an zwei 

gegenüberliegenden Seiten

• Versandstücktyp (z.B. Typ IP-1)

zusätzlich:

Typ

Länderkürzel 

(VRI-Code)/

Hersteller

Bauart-
kennzeichen

(feuer- und 
wasser-

beständig)

Typ IP-1 

Typ IP-2


Typ IP-3


Typ A


Typ B




Typ C




Radioaktive Stoffe

Ggf. ist die zusätzliche Kennzeichnung mit  3

 nicht erforderlich.

Für selbstzersetzliche Stoffe/organische Peroxide bestimmter Typen 

oder mit namentlicher Nennung kann eine zusätzliche Kennzeichnung, 

z.B. mit 
1

* **
8

 erforderlich sein, siehe „Zum Weiterlesen“.

Besonderheiten Kl. 4.1 + 5.2

„deutlich sichtbar“

Schrifthöhe

mind. 12 mm

Zum Weiterlesen

Sondervorschriften (SV, SW, SP), z.B. 363, Tabelle A/Gefahrgutliste i.V.m. Kapitel 3.3

Ggf. multilaterale Vereinbarungen (siehe UNECE-Website) anwendbar.

1
* **

5.2.1.5, 5.2.2.2.1.3, 5.2.2.2.1.4

2

5.2.1.6, 5.2.2.2.1.2, 6.2.2.7, 6.2.2.8

4

5.2.2.1.9, 2.2.41.4

5.2

5.2.2.19, 2.2.52.4

TRANSPORT

INDEX

7

CONTENTS

ACTIVITY

5.1.5, 5.2.1.7, 5.2.2.1.11, 5.2.2.2.1.1

5.2.1.9, 5.2.2.2.1.3, P 903, LP 903 | ungeprüft: SV 310, P 910 | 

beschädigt, unkritisch: SV 376, P908 | Recycling: SV 377, P 909, SV 188

100mm

3

UN 19933

UN 1090

3

UN 1090

3

UMVERPACKUNG

UN 1090

Absender:

Empfänger:

UN 2911

> 
50 kg

Voraussetzung: geprüfte, intakte Batterie/Zelle, kein Recyclingversand

Batterien/Zellen in Ausrüstung (SV 188)

Li-Ion: ≤ Zelle 20 Wh, Batterie 100 Wh; Li-Metall: ≤ Zelle 1 g Li, Batterie 2 g Li

• Keine Kennzeichnung, außer es sind mehr als 2 Batterien einge-

baut oder die Sendung besteht aus mehr als 2 Versandstücken

• , jedoch „starke“ Außenverpackung, Schutz gegen unbe-

absichtigte Aktivierung/Kurzschluss

Batterien/Zellen ohne Gerät/mit Ausrüstung verpackt (SV 188)

Li-Ion: ≤ Zelle 20 Wh, Batterie 100 Wh; Li-Metall: ≤ Zelle 1 g Li, Batterie 2 g Li

• Angabe der UN-Nummer und einer Notfall-

Telefonnummer

• , aber zusammengesetzte Verpackung 

und 1,20 m Fallstabilität

• Vollständige Umschließung der 

Batterien/Zellen, Sicherung gegen Kurzschluss

Leistungsstärkere Batterien/Zellen müssen 

mit UN-Nummer und Gefahrzettel 9A gekenn-

zeichnet werden

• Batterien/Zellen ohne Geräte/mit Ausrüstung

 verpackt

 mind. Y-codiert, zusammengesetzte Verpackung, Batterien 

gegen Bewegung und Kurzschluss gesichert.

• Batterien/Zellen in Ausrüstung

, jedoch „starke“ Außenverpackung, Schutz gegen unbe-

absichtigte Aktivierung/Kurzschluss

UN 3480

02389/682-057

Lithiumbatterien

UN 3480

>
30kg

≤
30kg

<
5kg

Schrifthöhe

mind. 12 mm

≤ 
5 kg

Gefahrzettel/Kennzeichen (einfach) 

8

ISBN 978-3-609-69744-4

Ggf. ist die zusätzliche Kennzeichnung mit  3

 nicht erforderlich.
 nicht erforderlich.

Für selbstzersetzliche Stoffe/organische Peroxide bestimmter Typen 

oder mit namentlicher Nennung kann eine zusätzliche Kennzeichnung, 

Besonderheiten Kl. 4.1 + 5.2
Li-Ion: ≤ Zelle 20 Wh, Batterie 100 Wh; Li-Metall: ≤ Zelle 1 g Li, Batterie 2 g Li

• Angabe der UN-Nummer und einer Notfall-

Telefonnummer

• , aber zusammengesetzte Verpackung 

und 1,20 m Fallstabilität
UN 3480

02389/682-057

Ggf. ist die zusätzliche Kennzeichnung mit  
Besonderheiten Kl. 4.1 + 5.2

Ggf. ist die zusätzliche Kennzeichnung mit  
Besonderheiten Kl. 4.1 + 5.2

Ridder

Gefahrzettel und 
Placards
978-3-609-69382-8
€ 34,99

›

Poljakov

Gefahrgutversandstücke richtig kennzeichnen

© 2018 ecomed SICHERHEIT

ecomed-Storck GmbH, Landsberg am Lech

www.ecomed-storck.de

kundenservice@ecomed-storck.de

Kennzeichnungselemente aller radioaktiven Versandstücke:

• UN-Nummer

• Adresse Absender/Empfänger

• zulässige Bruttomasse, wenn 

• wenn zutreffend: weitere Gefahrzettel/Kennzeichen, z.B.

Bei freigestellten Versandstücken 

zusätzlich: 

• Aufschrift „radioactive“ auf einer 

Innenfläche

• bei Flüssigkeiten  

Bei prüf- bzw. zulassungspflichtigen Versandstücken zusätzlich:

• offizielle Benennung (Tabelle A, Gefahrgutliste Spalte 2)

• anwendbarer Gefahrzettel Nr. 7A, 7B oder 7C an zwei 

gegenüberliegenden Seiten

• Versandstücktyp (z.B. Typ IP-1)

zusätzlich:

Typ

Typ IP-1 

Typ IP-2

Typ IP-3

Typ A

Typ B

Typ C

> 
50 kg

Für selbstzersetzliche Stoffe/organische Peroxide bestimmter Typen 

oder mit namentlicher Nennung kann eine zusätzliche Kennzeichnung, 

 erforderlich sein, siehe „Zum Weiterlesen“.

Sondervorschriften (SV, SW, SP), z.B. 363, Tabelle A/Gefahrgutliste i.V.m. Kapitel 3.3

Ggf. multilaterale Vereinbarungen (siehe UNECE-Website) anwendbar.

Ggf. ist die zusätzliche Kennzeichnung mit  

Für selbstzersetzliche Stoffe/organische Peroxide bestimmter Typen 

oder mit namentlicher Nennung kann eine zusätzliche Kennzeichnung, 

z.B. mit 
oder mit namentlicher Nennung kann eine zusätzliche Kennzeichnung, 

oder mit namentlicher Nennung kann eine zusätzliche Kennzeichnung, 

oder mit namentlicher Nennung kann eine zusätzliche Kennzeichnung, 

1
* *** ** 

oder mit namentlicher Nennung kann eine zusätzliche Kennzeichnung, 

oder mit namentlicher Nennung kann eine zusätzliche Kennzeichnung, 

oder mit namentlicher Nennung kann eine zusätzliche Kennzeichnung, 

oder mit namentlicher Nennung kann eine zusätzliche Kennzeichnung, 

8

 erforderlich sein, siehe „Zum Weiterlesen“.

 erforderlich sein, siehe „Zum Weiterlesen“.

Zum Weiterlesen

Sondervorschriften (SV, SW, SP), z.B. 363, Tabelle A/Gefahrgutliste i.V.m. Kapitel 3.3

Ggf. multilaterale Vereinbarungen (siehe UNECE-Website) anwendbar.

5.2.1.5, 5.2.2.2.1.3, 5.2.2.2.1.4

5.2.1.6, 5.2.2.2.1.2, 6.2.2.7, 6.2.2.8

Leistungsstärkere Batterien/Zellen müssen 

mit UN-Nummer und Gefahrzettel 9A gekenn-

Batterien/Zellen ohne Geräte/mit Ausrüstung

 mind. Y-codiert, zusammengesetzte Verpackung, Batterien 

UN 3480

und 1,20 m Fallstabilität
und 1,20 m Fallstabilität
und 1,20 m Fallstabilität

• Vollständige Umschließung der 

Batterien/Zellen, Sicherung gegen Kurzschluss

Leistungsstärkere Batterien/Zellen 

mit UN-Nummer und Gefahrzettel 9A gekenn-

Für selbstzersetzliche Stoffe/organische Peroxide bestimmter Typen 

oder mit namentlicher Nennung kann eine zusätzliche Kennzeichnung, 

 erforderlich sein, siehe „Zum Weiterlesen“.

Sondervorschriften (SV, SW, SP), z.B. 363, Tabelle A/Gefahrgutliste i.V.m. Kapitel 3.3

Ggf. multilaterale Vereinbarungen (siehe UNECE-Website) anwendbar.

Leistungsstärkere Batterien/Zellen 

mit UN-Nummer und Gefahrzettel 9A gekenn-

DIESE WANDTAFELN MACHEN ES LEICHTER, ALLES WICHTIGE SCHNELL ZU CHECKEN.

WANDTAFELN

›

www.ecomed-storck.de 

http://www.ecomed-storck.de
http://www.ecomed-storck.de
mailto:kundenservice@ecomed-storck.de
http://www.ecomed-storck.de
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EDITORIAL

www.vermiculit.EU

Rench Chemie

Chemische Sicherheit
seit 45 Jahren

• stoßdämpfend
• feuerfest
• aufsaugend
• extra leicht

Akkus sicher
entsorgen!

Gefahrstoffe 
entsorgt man 
eingebettet in

Perleen® 444

Herausfordernd
D ie meisten Menschen, die 

in Supermärkten, Kauf
häusern oder Geschäften 

vor prall gefüllten Regalen 
stehen und die Qual der Wahl 
haben, welcher Anbieter des 
gewünschten Produkts denn 
dieses Mal das Rennen für sich 
entscheiden wird, machen sich 
vermutlich eher seltener Gedan
ken darüber, wie all diese Dinge 
denn dorthin gelangt – und in 
der Regel – auch immer ver
fügbar sind. Sie assoziieren mit 
Logistik womöglich eher eine 
endlos scheinende Schlange von 
Lkw auf der rechten Spur einer 
Autobahn oder in zweiter Reihe 
haltende Lieferfahrzuege im 
Stadtverkehr, die dem eigenen 
Vorankommen vor allem hinder
lich sind.

Dabei leistet die Logistik – sei 
es für Produkte des täglichen 
Bedarfs, sei es für Gefahrgü
ter – Tag für Tag einen enor
men Beitrag zum öffentlichen 
Leben und für die verschiede
nen Wirtschaftszweige. In den 
Blick der Öffentlichkeit gerät 
sie häufig erst, wenn sie nicht 
so funktioniert wie geplant oder 
gewünscht: wenn beispielsweise 
Verkehrswege blockiert sind 

(wie 2017 die Rheintalstrecke 
bei Rastatt oder im März dieses 
Jahres der Suezkanal durch die 
querliegende Ever Given). Be
sondere Herausforderungen stel
len sich auch, wenn die Infra
struktur marode ist (zum Beispiel 
die Leverkusener Rheinbrücke 
im Zuge der BAB A1) oder 
nicht mehr vorhanden ist (wie 
jetzt nach der Flut und Über
schwemmungskatastrophe 
insbesondere in Nordrhein
Westfalen und RheinlandPfalz, 
bei der zahlreiche Todesopfer zu 
beklagen sind).

Logistikengpässe und Liefer
schwierigkeiten sind derzeit 
ein bestimmendes Thema für 
viele Industriezweige, da sie 
seit Beginn dieses Jahres massiv 
zugenommen haben. Und die 
meisten dieser Probleme in Be
zug auf die Versorgungssicher
heit werden auch weiterhin be
stehen bleiben, glaubt Ulf Venne 
von Everstream Analytics. Im 
Interview (siehe Seite 17) erläu
tert er die Hintergründe und wie 
sich Risiken in Supply Chains 
reduzieren lassen. Ein Thema 
also, das wahrscheinlich nicht 
so schnell Schnee von gestern 
sein wird.

Dr. Michael Heß, Chefredakteur 
m.hess@ecomed-storck.de

http://www.vermiculit.EU
mailto:m.hess@ecomed-storck.de


Schlagen Sie 
ein neues Kapitel auf!

2. Au� age
Mit der neuen GGVSEB und RSEB.

Für sichere Straßen.
› Im Buch: ADR mit ADR-Wegweiser – GGBefG – GGVSEB – RSEB – GGAV – GbV – 

GGKontrollV – multilaterale ADR-Vereinbarungen (Übersicht) – umfangreiches Stich-
wortverzeichnis

› Im Download: Änderungsübersichten für Absender, Beförderer, Verlader, Verpacker, 
Befüller – ADR-Gesetz – ODV – Beförderungspapier-Erstellhilfe (Excel-Vorlage) – 
EU-Binnenlandrichtlinie 2008/68/EG – Änderungen nach Redaktionsschluss

› Sorgfältig recherchierte Randnotizen, Querverweise und Verlagshinweise machen 
Sie auf wichtige Zusammenhänge und Zusatzchecks aufmerksam

ein neues Kapitel auf!

2. Au� age
Mit der neuen GGVSEB und RSEB.

Für sichere Straßen.
› Im Buch: ADR mit ADR-Wegweiser 

GGKontrollV – multilaterale ADR-Vereinbarungen (Übersicht) – umfangreiches Stich-
wortverzeichnis

› Im Download: Änderungsübersichten für Absender, Beförderer, Verlader, Verpacker, 
Befüller – ADR-Gesetz – ODV – 
EU-Binnenlandrichtlinie 2008/68/EG – Änderungen nach Redaktionsschluss

› Sorgfältig recherchierte 
Sie auf wichtige Zusammenhänge und Zusatzchecks aufmerksam

Online alles auf dem Schirm   �
mit übersichtlichen Sto� datenblättern
Mobil arbeiten und Transporte  „kontrollsicher“ vorbereiten

› Für jede UN-Nummer: Sto� datenblätter mit Klartext statt der Kürzel und Codes der Gefahrgut-
liste – sämtliche sto� spezi� schen Vorgaben und Zusatzhinweise stehen im Wortlaut da!

› Volltext-Suchfunktion 
› Beförderungspapier-Erstellhilfe (Excel-Vorlage)

› Übersichtliche Gefahrguttabellen im Kompaktformat, die sich bequem durchscrollen lassen. 
Ein Klick auf die UN-Nummer, und Sie sind im Sto� datenblatt. Für Schulungszwecke
gibt es auch die Tabelle A des ADR als PDF. 

› Alle Einträge und Codes sind mit ihrer ausführlichen
Erläuterung verlinkt. 

MIt den Online-Ausgaben stellt sich schnell der  Durchblick ein:

Holzhäuser

ADR 2021
Softcover mit Download 
1.690 Seiten
ISBN 978-3-609-69477-1
€ 49,99 (netto € 46,72)

www.ecomed-storck.de

 Für Straße + Schiene: ADR+RID online
€ 159,99 (Jahreslizenz für 1 Nutzer, inkl. MwSt.)

Für Straße + Schiene + Binnenschi�  + See: ADR+RID+ADN+ IMDG-Code online
€ 199,99 (Jahreslizenz für 1 Nutzer, inkl. MwSt.)

4 Wochen gratis testen:eco-sto.de/gg

http://www.ecomed-storck.de
http://www.ecomed-storck.de
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INHALTSVERZEICHNISAugust 2021

Die neue Fassung der TA Luft enthält u. a. Neuerun-
gen für Anlagen zur Begasung oder Sterilisation 
sowie für Tanklager für brennbare Flüssigkeiten.
  Seite 22 

Als Massengut befördert können manche Lebens- 
oder Futtermittel gefährliche Eigenschaften aus-
bilden und Gefahrgutvorschriften unterliegen.
  Seite 30 

Die pandemiebedingten Beschränkungen zwangen 
viele Schulungsanbieter dazu, ihre Präsenzforma-
te plötzlich in virtuelle umändern zu müssen.
  Seite 26 

TITELTHEMA: LITHIUMBATTERIEN
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Meldungen

STRASSENVERKEHR

Titel des ADR geändert
Mit Datum vom 5. Juli 2021 ist das 
Gesetz zur Änderung des ADR be-
kannt gemacht worden (BGBl. 
2021 II S. 603). Damit wird der Be-
schluss der Konferenz der ADR-
Vertragsstaaten vom 13. Mai 2019, 
den Titel „Europäisches Überein-
kommen über die internationale 
Beförderung gefährlicher Güter auf 
der Straße (ADR)“ in der Weise zu 
ändern, dass das Wort „Europäi-
sches“ gestrichen wird, auf nationa-
ler Ebene umgesetzt. Das Gesetz ist 
am 10. Juli 2021 in Kraft getreten.

SEESCHIFFFAHRT

MSC Zoe und die Konsequenzen
Zur Schiffssicherheit an der deut-
schen Nord- und Ostseeküste hat 
die Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen eine Kleine Anfrage (19/30897) 
vorgelegt. Darin wird die Bundes-
regierung gefragt, welche konkre-
ten Maßnahmen sie aus der Hava-
rie des Containerschiffs MSC Zoe 
am 2. Januar 2019 ableitet. Wissen 
wollen die Abgeordneten auch, bis 
wann die Bundesregierung plant, 
gemeinsam mit den Niederlanden 
einen Antrag in der Internationa-
len Seeschifffahrtsorganisation 
(IMO) zur beabsichtigten Verlegung 
der Fahrrinne für besonders gro-
ße Schiffe bei bestimmten Wet-
terlagen vom küstennahen Ver-
kehrstrennungsgebiet Terschelling 
– German Bight zum rund 60 km 
nördlicher gelegenen Verkehrs-
trennungsgebiet German Bight – 
Western Approach einzubringen.

Die internationale Seeschiff-
fahrt, insbesondere die Container-
schifffahrt, sei durch immer weiter 
wachsende Schiffsgrößen gekenn-
zeichnet. Ein als sicher geltender 
Transport erscheine ab gewissen 
Schiffsmaßen nicht mehr vollstän-
dig gewährleistet zu sein. Contai-
nerverluste können dann etwa im 
Falle von schlechten Wetterlagen 
häufiger auftreten. Einige Vorfälle 
und Havarien in jüngster Vergan-
genheit, u. a. der Containerverlust 
der MSC Zoe 2019 in niederländi-
schen und deutschen Gewässern, 
hätten die Gefahren auch für die 
deutschen Küsten verdeutlicht.

www.bundestag.de

BINNENSCHIFFFAHRT

Multilaterale Vereinbarungen
M030 – Beförderung von Buta dienen 
und Kohlenwasserstoff, Gemisch, 
stabilisiert der Klasse 2 – gezeich-
net von D (VkBl. 2021 S. 742) und NL 
sowie neu von F (gültig bis 30. Juni 
2025).

www.unece.org

SCHIENENVERKEHR

Multilaterale 
 Sondervereinbarungen
RID 4/2021 – Beförderung von Bu-
tadienen und Kohlenwasserstoff, 
Gemisch, stabilisiert der Klasse 2 
– gezeichnet von D (VkBl. 2021 
S. 742) und NL sowie neu von B, 
CH, CZ, F, GR, I und GB (gültig bis 
30. Juni 2025).
RID 5/2021 (Ersatz für RID 3/2021, 
neu) – wiederkehrende Prüfung von 

Druckgefäßen für die Beförderung 
von Gasen der Klasse 2 – initiiert von 
F und gezeichnet von GR, I, L und S 
(gültig bis 30. September 2021).

www.otif.org

BETRIEBSSICHERHEIT

BetrSichV korrigiert
Die „Zweite Verordnung zur Ände-
rung der Betriebssicherheitsver-
ordnung“ (BetrSichV) vom 28. Mai 
2021 (BGBl. 2021 I S. 1224) (siehe 
gela 6/2021 S. 24 und 7/2021 S. 6) 
wurde mit Datum vom 25. Juni 2021 
berichtigt (BGBl. 2021 I S. 2028). Die 
Korrektur betrifft Nr. 7.10 in Anh. 2 
Abschn. 4 Nr. 7 Tabelle 12. Bei der 
Festigkeitsprüfung für Druckbehäl-
ter von Feuerlöschern und Lösch-
mittelbehältern beträgt – zu der 
Prüfzuständigkeit der zugelassenen 
Überwachungsstelle (ZÜS) – die 
Höchstfrist 10 Jahre statt 5 Jahre.

Links ins Web
Um ein im Text 

genanntes Ziel-
dokument auf 

der angegebenen 
Website direkt zu 

öffnen, sind für 
Abonnenten in der 

E-Paper-Version 
dieser Ausgabe die 

vollständigen Links 
hinterlegt.

www.gela.de

Praxis pur: Bild des Monats

In einem mit Placards der Klasse 3 gekennzeichneten Import-Contai-
ner stießen Beamte der Hamburger Wasserschutzpolizei auf Kartons, die 
neben einem viel zu kleinen und farblosen Gefahrzettel (3,5 × 3,5 cm) mit 
der UN-Nummer 1255 gekennzeichnet waren.

Da den Beamten diese UN-Nummer nicht geläufig war und für die Art 
der Ladung unpassend erschien, schlugen sie im IMDG-Code nach. Bei der 
Ladung handelte es sich um ca. 700 Kartons mit Parfümerieerzeugnissen. 
Erwartungsgemäß war die Zuordnung zu UN 1255 falsch; darüber hinaus 
ist diese UN-Nummer in den Gefahrgut-Regelwerken aktuell nicht belegt.

Die Hürden, um den Container gemäß ADR weiterbefördern zu können, 
waren gar nicht so hoch:
u Der Container wurde mit den Kennzeichen für begrenzte Menge ge-
kennzeichnet.
u Die Ladung im Türbereich des Containers wurden ebenfalls mit dem 
Kennzeichen für begrenzte Mengen versehen; danach war der Transport 
mit einer Ausnahmezulassung der zuständigen Behörde zu dem örtlich 
ansässigen Empfänger möglich.
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https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/308/1930897.pdf
https://unece.org/multilateral-agreements
http://otif.org/de/?page_id=176
https://www.gefaehrliche-ladung.de/archiv
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LANDVERKEHR

GGVSEB geändert
Mit Datum vom 2. Juni 2021 ist 
das „Gesetz über den wasserwirt-
schaftlichen Ausbau an Bundes-
wasserstraßen zur Erreichung der 
Bewirtschaftungsziele der Wasser-
rahmenrichtlinie“ bekannt gemacht 
worden (BGBl. 2021 I S. 1295). Als 
Folgeänderung (Art. 3 Abs. 5) die-
ses Gesetzes, das am 9. Juni 2021 
in Kraft getreten ist, wird § 2 Nr. 20 
der Gefahrgutverordnung Straße, 
Eisenbahn und Binnenschifffahrt 
(GGVSEB) geändert: Die Wörter „§ 1 
Absatz 1 und Absatz 4“ werden er-
setzt durch „§ 1 Absatz 1 und 6“.

BEHÖRDENLEISTUNGEN

BAM und PTB: besondere  
Gebührenverordnungen
Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) hat die 
„Besondere Gebührenverordnung 
für individuell zurechenbare öffent-
liche Leistungen der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung 
(BAM Besondere Gebührenverord-
nung – BAMBGebV)“ und die „Be-
sondere Gebührenverordnung für 
individuell zurechenbare öffentliche 
Leistungen der Physikalisch-Tech-
nischen Bundesanstalt (PTB Be-
sondere Gebührenverordnung – 
PTBBGebV)“ jeweils mit Datum vom 
8. Juni 2021 bekannt gemacht (BGBl. 
2021 I S. 1712, S. 1717); sie sind am 
15. Juni 2021 in Kraft getreten.

Dies betrifft die Gebühren für 
Leistungen, die aufgrund des 
Waffengesetzes (WaffG), des Be-
schussgesetzes (BeschG), der Be-
schussverordnung (BeschussV), 
des Sprengstoffgesetzes (SprengG), 
der Ersten und Zweiten Verordnung 
zum Sprengstoffgesetz (1. SprengV, 
2. SprengV), des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes (RDG), der De-
ponieverordnung (DepV) und der 
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) 
erbracht werden.

STRASSENVERKEHR

Multilaterale Vereinbarungen
M332 – radioaktive Stoffe mit ge-
ringer spezifischer Aktivität (LSA-
III) gemäß Abs. 2.2.7.2.3.1.4 ADR 
– gezeichnet von CZ, D (VkBl. 2021 
S. 41), E, F, H, I, N, RO, S und SK so-
wie neu von CH (gültig bis 31. De-
zember 2022).
M338 – Beförderung von Butadienen 
und Kohlenwasserstoff, Gemisch, 
stabilisiert der Klasse 2 – gezeich-
net von D (VkBl. 2021 S. 741) und 
NL sowie neu von B, CH, F, GB und I 
(gültig bis 30. Juni 2025).
M339 (Ersatz für M336, neu) – wie-
derkehrende Prüfung von Druck-
gefäßen für die Beförderung von 
Gasen der Klasse 2 – initiiert von F 
und gezeichnet von I und S (gültig 
bis 30. September 2021).

www.unece.org

SERVICEHEFT

Tankreinigung in Europa
Die Tankinnenreinigung ist ein zen-
trales Element bei Beförderungen 
mit Tank- und Silofahrzeugen bzw. 
Tank- und Silocontainern. Aller-
dings verfügen die wenigsten Reini-
gungsanlagen über eine Zulassung, 
Tanks, Silos oder IBC von allen Pro-
duktrückständen zu reinigen.

Das Serviceheft Tankreinigung 
in Europa 2021/2022 führt in der 
31. Auflage 659 Anlagen in 32 euro-
päischen Ländern auf: mit Adres se, 
Kontaktmöglichkeiten, Öffnungs-
zeiten, nicht akzeptierte Produkte 
sowie Angaben zur Qualitätssiche-
rung und zu Reinigungsdokumen-
ten. Länderkarten helfen, schnell 
die nächstgelegene geeignete An-
lage zu finden. Farbkennungen 
unterscheiden die Reinigungsbe-
triebe, z. B. für Gefahrgut.

GEFAHRGUTRECHT

Der Gefahrgutbeauftragte   185 x 33 storck-verlag

Gefährliche Ladung 185 x 33 storck verlag

SEMINARE
Gefahrgutbeauftragten-Schulung
Straße - Schiene - See 
Gefahrguttransport in der Luft
alle Personenkategorien
Gefahrgutfahrer-Ausbildung
Stückgut, Tank, Klasse 1, Klasse 7
Befähigungsschein § 20 SprengG
Berufskraftfahrer-Weiterbildung BKrFQG
Schulungen für beteiligte Personen
Sachkundelehrgang gemäß TRGS 520
Ladungssicherung
 In-House-Seminare
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Berufskraftfahrer-Weiterbildung BKrFQG

Schiffner Consult GbR
Gefahrgutschulung und Beratung

Boschstraße 17
94405 Landau a.d. Isar 

fon 0 99 51 / 98 42-0 
fax 0 99 51 / 98 42-10

info@schiffner-gefahrgut.de 
www.schiffner-gefahrgut.de

GEFAHRGUT 
 ▪ Schulung 

 ▪ Beratung

 ▪ Management

 ▪ externe Beauftragte
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Der Deutsche Gefahrgut-Preis wird seit 1991 
jährlich von der gela-Redaktion ausgeschrie-
ben. Am Montag, den 14. Februar 2022 wird 
die Auszeichnung zum 31. Mal 
verliehen werden. Die Verlei-
hung wird erneut als festliche 
Abendveranstaltung die beiden 
Tage der 37. Auflage der tra-
ditionsreichen Internationalen 
Gefahrgut-Tage Hamburg, die 
am 14. und 15. Februar 2022 
im Hamburger Marriott-Hotel 
stattfinden werden, mit ein-
ander verbinden. Den exklu-
siven Rahmen bilden die Teil-
nehmer dieses Symposiums 
und geladene Gäste.

Noch ist es möglich, einen 
Kandidaten oder eine Kandi-
datin für den nächsten Deutschen Gefahrgut-
Preis vorzuschlagen. In der möglichst aus-
führlichen Begründung sollte erläutert und 
beschrieben werden:
u die konkrete Idee oder
u das tatsächliche Wirken der Kandidatin/des 
Kandidaten sowie

u der Grad der Außergewöhnlichkeit und
u die mittelbare oder unmittelbare Sicher-
heitswirkung.

Reichen Sie Ihren Vorschlag 
bitte schriftlich per Post oder 
per E-Mail (m.hess@ecomed-
storck.de) ein.

Der Deutsche Gefahrgut-
Preis wird an eine natürliche 
Person – also keine Firma oder 
Personengruppe – verliehen, 
die auf dem Gebiet des Gefahr-
gutrechts, der Gefahrgutbeför-
derung, des Umschlags, des 
Umgangs und/oder der Um-
schließung gefährlicher Güter 
Außergewöhnliches geleistet 
und dabei gleichzeitig einen 
nennenswerten Beitrag zur 

Sicherheit der Beförderung gefährlicher Güter 
erbracht hat.

Eine unabhängige Jury aus führenden 
Vertreterinnen und Vertretern der gefahr-
gutrelevanten Verbände, Organisationen und 
Behörden berät im Herbst dieses Jahres die 
eingereichten Vorschläge und wählt die Preis-
trägerin oder den Preisträger aus. – mih –

Deutscher Gefahrgut-Preis – Kandidatinnen und Kandidaten gesucht

Der seit 1991 verliehene Deutsche 
Gefahrgut-Preis ist eine in limitier-
ter Auflage gefertigte Bronzeskulp-
tur des dänischen Künstlers Keld 
Moseholm Jørgensen.

Storck Verlag Ham-
burg, ecomed-Storck, 
31. Aufl. 2021, 
Softcover, 132 S., 
ISBN 978-3-86897-
452-2, Einzelpreis: 
EUR 22,99, www.
ecomed-storck.de, 
& 089/21 83-7922

https://unece.org/adr-multilateral-agreements
https://www.gefahrgut.de/deutscher-gefahrgut-preis
https://www.ecomed-storck.de/Ladungssicherung-Logistik/Logistik-Transport/Tankreinigung-in-Europa-2021-2022-Softcover.html?shp=2
https://www.ecomed-storck.de/Ladungssicherung-Logistik/Logistik-Transport/Tankreinigung-in-Europa-2021-2022-Softcover.html?shp=2
mailto:info@schiffner-gefahrgut.de
http://www.schiffner-gefahrgut.de
mailto:m.hess@ecomed-storck.de
mailto:m.hess@ecomed-storck.de
mailto:m.hess@ecomed-storck.de
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TITELTHEMA: LITHIUMBATTERIEN

D ie Elektrifizierung von Stra
ßenfahrzeugen schreitet 
voran, nicht zuletzt dank 

staatlicher Förderung erleben 
die Autohersteller hierzulande 
einen EBoom. Bis 2030 sollen 
nach Plänen der Bundesregie
rung 10 Millionen ElektroPkw 
zugelassen und eine Million La
depunkte installiert sein.

Parallel zum Wachstum der 
Elektroflotte steigen auch die Er
fahrungen mit Unfällen und Brän
den, die inzwischen in einigen 
(wenigen) Empfehlungen und 
Fachinformationen mündeten (sie
he gela 10/2020, Seite 12). Dennoch 
grassiert infolge der teils intensiv 
ablaufenden Fahrzeugbrände, 
die sich von Einsatzkräften nur 
schwer komplett ablöschen las
sen, noch viel Unsicherheit – auch 
infolge von Aussagen wie der des 
führenden Herstellers Tesla, dass 
beim Brand eines seiner EPkw 
mindestens 11.000 Liter Lösch
wasser notwendig seien.

Aus dieser Situation heraus 
führte die Bundesanstalt für Mate
rialforschung und prüfung (BAM) 
in den letzten Jahren verschie
dene (Brand)Tests an einzel
nen  Akkus, aber auch Antriebs
batterien durch. In einem 2020 
gestarteten Forschungsprojekt 
wird derzeit das grundsätzliche 
Gefährdungspotenzial, das von 
 LithiumIonenBatterien ausgeht, 
untersucht. Die Ergebnisse sollen 
auch für ein neues Klassifizie
rungssystem in den UNVorschrif
ten genutzt werden. „Bisher gibt 
es zahlreiche Einzeluntersuchun
gen zu dem Thema, sie beruhen 
jedoch auf verschiedenen Mess
methoden und sind daher nur be
dingt miteinander vergleichbar“, 
sagt Dr. Rico Tschirschwitz von 
der BAM. Systematisch sei das 
Gefährdungspotenzial von Lithi
umIonenAkkus bislang noch 
nicht klassifiziert worden. „Das 
liegt auch daran, dass es sehr vie
le unterschiedliche Batterietypen 

gibt“, erklärt Tschirschwitz. Eine 
Lithiumbatterie für ElektroAutos 
etwa bestehe aus vielen Modulen 
und die wiederum aus zahlreichen 
einzelnen Zellen, mit teils über 20 
Komponenten. In ihnen sind Selte
ne Erden und Metalle, Kunststof
fe, Graphit oder Silizium verbaut. 
Zudem unterscheiden sich Zellen 
hinsichtlich ihrer chemischen Zu
sammensetzung und Anordnung, 
der sogenannten Geometrie. All 
das hat Einfluss auf mögliche Ge
fahrenszenarien. Und schließlich 
entscheiden auch Größe und Alter 
eines Akkus sowie die Zahl der 
Ladezyklen darüber, wie leicht 
er zum sogenannten thermischen 
Durchgehen neigt. Dabei handelt 
es sich um einen sich selbst ver
stärkenden Prozess, bei dem im
mer mehr Wärme produziert wird, 
bis ein Akku schließlich unter 
Freisetzung diverser Gase anfängt 
zu brennen. Auslöser des Thermal 
Runaway ist in der Regel ein me
chanischer Einfluss, der zu einem 
Kurzschluss in der Batterie führt. 

Auf dem Testgelände Techni
sche Sicherheit der BAM in Bran
denburg wollen Tschirschwitz und 
seine Kolleg*innen in den kom
menden Jahren Lithium Ionen
Akkus von der Knopfzelle bis 
zur 800KilogrammAutobatterie 
im Detail untersuchen. In einem 
tonnenschweren Autoklav, einem 
gasdicht verschließbaren Druck
behälter, bringen sie die Akkus 
durch Zuführung von Wärme oder 
mittels Überladung gezielt zum 
thermischen Durchgehen. An
schließend bestimmen und quan
tifizieren sie die freiwerdenden 
Gase, insbesondere Fluorwas
serstoff, aus dem sich die extrem 
ätzende Flusssäure bilden und so 
vor allem für Rettungskräfte zur 
Gefahr werden kann. Mit drei 
unterschiedlichen Verfahren mes
sen die Wissenschaftler zudem die 
freigesetzte Wärmeenergie. Ziele 
des noch über die nächsten Jahre 
laufenden Projekts: „Wir wollen 
Batterieherstellern Empfehlungen 
geben, wie Akkus durch konstruk
tive Maßnahmen zu ertüchtigen 
sind. Feuerwehren und Rettungs
kräften möchten wir Handlungs
optionen aufzeigen, was zu tun 
ist, wenn ein Elektroauto auf der 

Wie gefährlich sind sie wirklich?
TESTS – Lithium-Ionen-Batterien sind wichtiger Bestandteil der Energiewende, 
können aber auch brandgefährlich reagieren. Einige aktuelle Forschungspro-
jekte befassen sich mit der Batteriesicherheit. VON STEFAN KLEIN
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Prüfstand für Brandtests an Lithium-Ionen-Batterien auf dem 
Testgelände Technische Sicherheit der BAM in Brandenburg
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TITELTHEMA: LITHIUMBATTERIEN

Autobahn in Brand gerät. Und Re
cyclingUnternehmen beraten wir 
im sicheren Umgang mit alten Ak
kus“, so Tschirschwitz. In Reihen
untersuchungen sollen abschlie
ßend sämtliche Batterietypen in 
unterschiedlichen Ladezuständen 
getestet werden. In Zusammen
arbeit mit dem neuen Batteriefor
schungszentrum der Universität 
Münster werden die Forschun
gen bis auf die NanoEbene eines 
 Akkus vorangetrieben.

Eigenes Batterietestzentrum
Erst im Juli hat die BAM am 
Hauptsitz in Berlin ein eigenes 
Batterietestzentrum eröffnet, um 
ihre Kompetenzen bei elektri
schen Energiespeichern auszu
bauen. „Im neuen Testzentrum 
werden wir vor allem zum State 
of Safety, dem Sicherheitszustand 
von Batterien, forschen“, so die 
Leiterin Dr. Anita Schmidt. „Wir 
setzen einzelne Zellen, ganze 
Batterien oder batteriebetriebe
ne Geräte gezielt mechanischen, 
thermischen oder elektrischen 
Belastungen aus. Aus den multi
sensorisch und mit bildgebenden 
Verfahren erfassten Daten leiten 
wir dann Schlussfolgerungen für 
die Sicherheitsbewertung und 
den State of Safety ab.“

Die Testeinrichtungen erlauben 
es etwa, Akkus mit hohen Lade
raten zyklisch zu laden und damit 
ihre beschleunigte Alterung zu 
simulieren. Die Erkenntnisse aus 
den Versuchen sind auch wichtig 
für SecondLifeAnwendungen: 
In Zukunft sollen vermehrt aus
gediente Batterien aus EAutos 
wiederverwendet werden, zum 
Beispiel als Speicher für Photovol
taikanlagen in Privathaushalten 
oder als stationäre Großspeicher, 
die die Stromnetze stabilisieren 
können. Solche Zweitanwendun
gen können letztlich einen wich
tigen Beitrag zur Ökobilanz der 
Batterietechnologie leisten.

Projekt SUVEREN
Bereits 2017 startete ein anderes 
Forschungsprojekt im Bereich 
Lithiumbatterien: „Sicherheit in 
unterirdischen städtischen Ver
kehrsbereichen bei Einsatz neuer 
Energieträger“ (SUVEREN). Es 

hat zum Ziel, die von Elektro
fahrzeugen ausgehenden Aus
wirkungen insbesondere auf Ver
kehrsanlagen wie Tunnel und 
Tiefgaragen wissenschaftlich zu 
untersuchen. Das Projekt befasste 
sich zwar auch mit Bränden von 
Fahrzeugen mit Wasserstoff und 
Gasantrieben, der Fokus lag je
doch aufgrund der Dringlichkeit 
der offenen Fragen eindeutig auf 
Pkw mit LithiumIonenBatterien. 
Ein Konsortium, bestehend aus 
der BAM, der Forschungsgesell
schaft STUVA und der Firma Fog
tec Brandschutz, führte die Unter
suchungen durch.

In der Anfangsphase widmete 
sich das Konsortium der unzurei
chenden Datenlage zum Brand
verhalten von LithiumIonen
Batterien. Für die Gewinnung 
belastbarer Daten wurden dann 
Brandversuche unter möglichst 
realistischen Bedingungen im 
1:1Maßstab vorgenommen. Die 
dabei verwendeten Batteriepacks 
und module waren jeweils voll
ständig geladen und stammten 
aus Serienfahrzeugen eines deut
schen Herstellers.

Zur Bestimmung der Tempera
turverteilung sowie der Wärme
freisetzung wurde ein neuer 
Versuchsstand entworfen und er
richtet. In diesem waren diverse 
Gassensoren, eine Vielzahl von 
Thermoelementen, Geräte zur 
Messung der Strahlungswärme 
und der Masseverlustrate sowie 
Wärmebildkameras positioniert. 

Die Rauchgaszusammensetzung 
wurde zusätzlich mit einem hoch
empfindlichen Fourier-Transfor-
mations-Infrarotspektrometer 
(FTIR) untersucht.

In einer zweiten Versuchs
reihe testete man verschiedene 
Löschmittel wie Sprinkler, Was
sernebel, Schaum, Aerosol, Stick
stoff, Kohlendioxid, das Multi
funktionslöschmittel F 500 und 
Novec 1230 auf ihre Wirkung. 
„Erstmals in Deutschland wur
den damit verschiedene Brand
bekämpfungssysteme unter iden
tischen, reproduzierbaren und 
ingenieurwissenschaftlichen 
Bedingungen verglichen“, sagt 
Lukas Fast, Produktmanager bei 
Fogtec Brandschutz. Die verwen
deten Batterien wurden durch 
mechanische Einwirkungen oder 
Überladen zur Entzündung ge
bracht, sie zeigten zum Teil sehr 
schnell und heftig ablaufende 
Reaktionen mit Explosionen, bis 
zu 1,50 Meter großen Stichflam
men und sehr hoher Wärmefrei
setzung. An den Oberflächen der 
Batterien waren Temperaturen bis 
zu 1.000 °C messbar. Die Analyse 
der Rauchgase ergab zwar nicht 
die erwarteten erheblichen Men
gen an Fluorwasserstoff, jedoch 
traten bis zu zehn weitere hochto
xische oder korrosive Substanzen 
in kritischen Mengen auf. „Es war 
zu beobachten, dass sich Batterie
brände je nach Zellzusammenset
zung und Zelltyp deutlich vonein
ander unterscheiden“, so Fast. Die 
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Löschmitteltests im 
SUVEREN-Kalorimeter für 
Batteriebrandversuche
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M atthias Gründler ist erst seit 
dem vergangenen Som
mer Chef von VWs Nutz

fahrzeugHolding Traton, zu der 
u. a. die beiden LkwHersteller 
MAN und Scania gehören. Und 
er scheint jetzt derjenige zu sein, 
der die klassischen Lkw und Zug
maschinen verabschiedet. Der in 
Schweden beheimatete Herstel
ler Scania führt zwar in diesem 
Sommer einen 13LiterDiesel
motor ein, und auch MAN will 
dies bis 2024 tun. „Das aber wird 
das letzte große Projekt sein, das 
wir in dem Bereich realisieren“, 
so Gründler. Man werde keine 
neue DieselGeneration mehr 
entwickeln. Schon 2025 will Sca
nia in Europa jeden zehnten Lkw 
mit EAntrieb verkaufen, 2030 
soll es schon jeder zweite sein. 
„Bei MAN werden dann schon 
mindestens 60 Prozent der Lkw 
für den Liefer bzw. Nahverkehr 
und 40 Prozent für den Fernver
kehr emissionsfrei unterwegs 
sein“, so Gründler.

Das alles klingt schön und 
gut, gäbe es nicht grundsätzlich 
zwei Probleme: Erstens braucht 
Deutschland oder vielmehr Euro
pa ein eigenes Schnellladenetz 
für ElektroLkw, zweitens kos
ten diese zurzeit noch erheblich 
mehr als die alten DieselBrum
mis. Beide Punkte können sich 
natürlich in einigen Jahren an
ders darstellen: während Prob
lem 1 ein klassisches HenneEi
Problem zu sein scheint, bei dem 
eine Seite eben mehr in Vorleis
tung gehen muss, ist es durch
aus wahrscheinlich, dass sich 
Problem 2 durch die Vorteile der 
Massenproduktion und direkte 
(Investitionszuschüsse) oder in
direkte (z. B. über die Maut) För
derung durch den Gesetzgeber 
erübrigt.

Die Hersteller setzen jeden
falls auf den Batterieantrieb, so 
auch MercedesBenz Trucks. 
Am 30. Juni feierte Deutschlands 
LkwMarktführer die Weltpre
miere seines eActros, konzipiert 
für den täglichen Einsatz im 
schweren Verteilerverkehr. Mit 
dem ersten elektrischen Serien
Lkw, der ab Herbst im größten 
LkwMontagewerk von Mer
cedesBenz in Wörth am Rhein 
produziert wird, will man eine 
neue Ära einläuten. „Wir müs
sen anerkennen, dass Transport 
ein Teil des Problems ist, wenn 
es um den Klimawandel geht. 
Gleichzeitig können und werden 
wir Teil der Lösung sein“, sagte 
Karin Rådström, Vorstandsmit
glied der Daimler Truck AG und 
verantwortlich für Mercedes
Benz Trucks. Das Serienmodell 
sei im Vergleich zu den seit 2018 
erprobten Prototypen in einigen 
Punkten wie Reichweite, An
triebsleistung und Sicherheit 
nochmals deutlich besser. Die 18 
und 25Tonner stehen dem Die
selLkw in Sachen Verfügbarkeit 
und Leistung nicht nach, betonte 
Rådström.

Technologisches Herzstück 
des eActros ist die Antriebsein
heit mit zwei integrierten Elek
tromotoren samt ZweiGangGe
triebe. Die Energie wird je nach 
Ausführung aus drei oder vier 
jeweils rund 105 kWh starken 
Batteriepaketen bezogen. Der 
eActros verfügt über eine maxi
male Reichweite von 400 Kilo
metern und er kann mit bis zu 
160 kW geladen werden, d. h. die 
drei Batteriepakete benötigen an 
einer üblichen DCSchnelllade
säule mit 400 A Ladestrom nur 
etwas mehr als eine Stunde, um 
von 20 auf 80 Prozent geladen zu 
werden.

TITELTHEMA: LITHIUMBATTERIEN

Versuche zur Branddetektion und 
bekämpfung hätten aber auch 
gezeigt, dass eine erfolgreiche 
Intervention trotz des besonde
ren Brandverhaltens der Batterien 
sowohl manuell wie auch mittels 
ortsfester Brandbekämpfungsan
lagen möglich ist. Eine Zusam
menfassung der Ergebnisse ist ge
meinsam mit der Veröffentlichung 
eines BrandschutzLeitfadens für 
unterirdische Verkehrsanlagen in 
der zweiten Jahreshälfte geplant.

Im Rahmen einer dritten Ver
suchsreihe wurde die Raumgeo
metrie eines Teils einer Tiefga
rage nachgestellt und darin eine 
repräsentative PkwAttrappe 
positioniert. Primäres Untersu
chungsziel war, die Auswirkun
gen eines ElektroPkwBrandes 
auf die Struktur des Bauwerkes 
zu untersuchen. Die Brandversu
che wurden vom TÜV Süd und 
der Dekra begleitet. Ergebnis 
laut Fast: „Es ist von einer höhe
ren Brandleistung als gemäß bis
heriger Richtlinien auszugehen.“ 
Dies gelte allerdings nicht nur für 
ElektroPkw, sondern auch für 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmo
toren, da sich die deutlich erhöhte 
potenzielle Brandleistung aus der 
zunehmenden Größe moderner 
Pkw und dem vermehrten Ein
satz von Kunststoffen auch in der 
Karosserie ergibt. Damit bedürfen 
verschiedene Empfehlungen aus 
der Vergangenheit einer Aktuali
sierung.

Aus den gewonnenen Erkennt
nissen lässt sich aber dennoch be
stätigen, dass ein nach heutigem 
Stand der Technik errichteter Tun
nel einem Brand eines oder meh
rerer Pkw (egal, ob mit konven
tionellem oder BatterieAntrieb) 
ausreichend und gut standhalten 
wird und dass die Maßnahmen 
zur Ventilation und Entfluchtung 
ausreichen. Indes sind in Bezug 
auf Großfahrzeuge wie Lkw und 
Busse, die mit Batterien oder 
auch Wasserstoff betrieben wer
den, wohl andere Überlegun
gen notwendig. Für die sichere 
Beantwortung diesbezüglicher 
Fragestellungen von Feuerwehr 
und Betreibern sind hier weite
re Untersuchungen mit größeren 
Brandversuchen notwendig. n

Alternative Antriebe (II)
SERIE – Der Dieselmotor scheint auf lange Sicht ausgedient zu haben. Antriebe 
mit Erdgas, Wasserstoff oder synthetischen Kraftstoffen sind auf dem Vormarsch. 
Teil 2 der Serie befasst sich mit batteriebetriebenen Lkw. VON STEFAN KLEIN
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Die großen Hersteller setzen 
derzeit nicht nur die Produktion 
von ELkw, sondern bauen auch 
selbst die LadeInfrastruktur mit 
auf. So haben Daimler Truck, 
Traton und Volvo vor Kurzem 
eine Absichtserklärung über den 
Aufbau und Betrieb eines öffent
lichen HochleistungsLadenetzes 
für batterieelektrische, schwe
re FernverkehrsLkw in Europa 
unterzeichnet. Die Vereinba
rung ist Basis für die Gründung 
eines künftigen Joint Ventures, 
das von den drei Unternehmen 
zu je gleichen Teilen gehalten 
werden soll. Das Gemeinschafts

unternehmen mit Sitz in Amster
dam soll den Betrieb im nächsten 
Jahr aufnehmen. Die Hersteller 
wollen zunächst insgesamt 500 
Millionen Euro investieren, um 
mindestens 1.700 Hochleistungs
Ladepunkte innerhalb von fünf 
Jahren in der Nähe von Auto
bahnen sowie an LogistikHubs 
und an Abladestellen zu errich
ten. Die Ladepunkte sollen mit 
Ökostrom betrieben werden. Zu
sätzliche Partner sowie öffentli
che Fördermittel sollen dazu bei
tragen, die Zahl der Ladepunkte 
im Weiteren deutlich zu erhöhen.

MAN indes will zusammen 
mit dem LkwVermieter Euro
Leasing die deutschlandweit 
größte Mietflotte an elektrisch 
betriebenen Lkw aufbauen. 

Unter dem Dach der Marke 
MAN Rental soll diese künftig 
fester Bestandteil des Angebots 
und flächen deckend verfügbar 
sein. Zugleich will man damit 
Kunden einen unkomplizierten 
Einstieg in die zukunftweisende 
Technologie ermöglichen. Dank 
des flexiblen Mietangebots er
halten Anwender die Möglich
keit, schwere Elek troLkw test
weise auf einzelnen Routen 
einzusetzen und so unter realen 
Bedingungen zu überprüfen, ob 
die Fahrzeuge wirklich zu den 
individuellen Erfordernissen 
passen.

Stand heute
Zurzeit finden der ElektroLkw 
oft nur in einzelnen Vorzeigepro
jekten Einzug in den Speditions
alltag. Eine breitere Markteinfüh
rung wie bei mit Liquefied Natural 
Gas (LNG) angetriebenen Lkw ist 
bisher nicht festzustellen. Im Be
trieb reichen batteriebetriebene 
Lkw unter normalen Umständen 
noch nicht an die Effizienz von 
Dieselfahrzeugen heran, auch 
nicht bei kurzstreckigen Vertei
lerverkehren. Die Anbieter müs
sen in Zukunft die Total Costs of 
Ownership (TCO) so reduzieren, 
dass der Umstieg attraktiver wird. 
Noch wirken hohe Anschaffungs
kosten für ElektroLkw, die gering 
ausgebaute Ladeinfrastruktur 
und Fördermittel, die noch nicht 

TCOorientiert sind, erschwerend 
für einen Umstieg aus Speditions
sicht. Dennoch sind die Aussich
ten für ElektroLkw relativ gut, 
weil andere alternative Antriebe 
noch weiter hinterherhinken.

Künftige Regelungen im ADR
In den Gefahrgutvorschriften 
gibt es bisher keine Regelungen 
für ElektroLkw (auch nicht für 
solche mit Wasserstoff/Brenn
stoffzellenantrieb). Die WP.15 be
schloss auf ihrer letzten Tagung, 
eine informelle Arbeitsgruppe 
zur Entwicklung geeigneter 
ADRVorschriften für den Bau 

von batteriebetriebenen Elek
tro und BrennstoffzellenFahr
zeugen und deren Anhängern 
einzurichten, um die sichere Be
förderung gefährlicher Güter in 
solchen Fahrzeugen zu gewähr
leisten. Insbesondere soll dabei 
die elektrische Ausrüstung, die 
Verhütung von Brandgefahren 
und anderer durch den Antrieb 
verursachten Gefahren betrach
tet werden, um geeignete Rege
lungen in Kapitel 9.2 des ADR 
zu schaffen. Bestehende UN
Regelungen (insbesondere die 
UNRegelungen Nr. 13, Nr. 100, 
Nr. 122 und Nr. 134) müssen in 
den Arbeiten berücksichtigt wer
den. Erste Ergebnisse der infor
mellen Arbeitsgruppe werden im 
November erwartet. n

TITELTHEMA: LITHIUMBATTERIEN

GBKGBK

Über 30 Jahre Gefahrgut- und Gefahrstoffberatung:
Dienstleistungen für die Unternehmensbereiche Umwelt, 

Gesundheit und Sicherheit.

Kompetenz + Erfahrung + Zuverlässigkeit = Rechtssicherheit 

Internationales Chemikalienrecht
Gefahrstoffmanagement

Gefahrgutbeauftragte & Trainer
24/7 Emergency Telephone Number

GBK GmbH  
Global Regulatory Compliance

Königsberger Straße 29, 55218 Ingelheim, Germany
Tel. +49 (0) 6132-98290-0, Fax +49 (0) 6132-84685

gbk@gbk-ingelheim.de   www.gbk-emtel.de

eActros (links) und 
eTGM: Die Hersteller 
bieten immer mehr 
Serien-Lkw mit 
Batteriebetrieb an.
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Meldungen

SPEDITEURSVERBUND

Appell an Verlader
Mit Blick auf den angespannten 
Transportmarkt fordert die Euro-
päischer Ladungs-Verbund Inter-
nationaler Spediteure AG (ELVIS) 
die Verlader auf, mehr Verständnis 
für die ungewöhnliche Marktsitua-
tion aufzubringen und sich dringend 
erforderlichen Preisanpassungen 
nicht länger zu verschließen. Weil 
das Ladungsaufkommen den zur 
Verfügung stehenden Frachtraum 
seit geraumer Zeit weit übersteigt, 
ist der Transportmarkt aus dem 
Takt geraten. In dem damit einher-
gehenden Qualitätsverlust sehen 
viele Unternehmen ein Organisati-
onsversagen ihrer Transportdienst-
leister und blenden dabei völlig aus, 
dass sie die Ursachen großenteils 
selbst zu verantworten haben.

„In Unkenntnis und Missachtung 
der Marktmechanismen haben ins-
besondere die großen Verlader den 
Spediteuren und Frachtführern im 
Wege von Ausschreibungen und 
Cherry Picking über Jahre hinweg 
noch den letzten Prozentpunkt ab-
gerungen. Da darf man sich nicht 
wundern, dass die Transporteu-
re jetzt nicht über die Kapazitäten 
verfügen, die hohe Volatilität des 
Marktes auszugleichen“, so ELVIS-
Vorstand Jochen Eschborn. Die Auf-
traggeber müssten endlich verste-
hen, dass die Logistiker die für die 
Wirtschaft so wichtige Pufferfunk-
tion nur ausfüllen können, wenn sie 
auskömmlich bezahlt würden.

Die Fehlentwicklungen werden 
derzeit besonders am Spotmarkt 
deutlich. Den Zahlen der Trans-
portbörse Timocom zufolge bewegt 
sich das Verhältnis von eingestell-
ten Ladungen zu angebotenen Lkw 
auf innerdeutschen Relationen seit 
dem Frühjahr auf einem extremen 
Niveau. Im Durchschnitt werden 
vier Mal mehr Ladungen eingestellt, 
als Lkw zur Verfügung stehen. Die-
ses Ungleichgewicht hat erhebliche 
Auswirkungen auf die Preise. Allein 
für den Mai liegt die Steigerungs-
rate gegenüber dem Vormonat laut 
dem „Transport Market Monitor“ von 
Transporeon bei 8,4 Prozent.

In der Kontraktlogistik wirkt sich 
die hohe Transportnachfrage in-
des bislang allenfalls bedingt auf 
die Entgeltentwicklung aus. Gerade 
die kleinen und mittelständischen 

Speditionen haben sogar weiterhin 
große Probleme, offenkundige und 
nachvollziehbare Kostensteigerun-
gen – insbesondere bei Kraftstoffen 
– umzulegen. Darüber hinaus er-
schweren es der anhaltende Fahr-
personalmangel einhergehend mit 
coronabedingten Lieferengpässen 
bei Zugmaschinen, Aufliegern und 

Ersatzteilen den Unternehmen, ihre 
Kapazitäten kurzfristig der gestie-
genen Nachfrage anzupassen. „Vor 
diesem Hintergrund sind die Verla-
der gut beraten, ihre Blockadehal-
tung aufzugeben und endlich faire 
Preise zu zahlen“, fordert Eschborn.

www.elvis-ag.com

RAND
NUMMERN
190.000 Fahr-
zeugführer/-innen 
besitzen derzeit in 
Deutschland eine 
gültige ADR-Schu-
lungsbescheinigung 
(ohne Bundeswehr 
und  Bundespolizei). 
Auf diese Schätzung 
kommt die IHK 
Schwaben unter 
Berücksichtigung 
der Zahlen der 
letzten fünf Jahre 
(Geltungsdauer der 
ADR-Schulungsbe-
scheinigungen). 
 (IHK Schwaben)

18,8 Prozent des 
deutschen Güterver-
kehrs wurden 2020 
über die Schiene 
abgewickelt, so die 
Bundesnetzagentur. 
Ein Jahr zuvor betrug 
der Anteil des Schie-
nengüterverkehrs 
noch 19,0 Prozent. Der 
Straßengüterverkehr 
konnte seinen Anteil 
2020 leicht auf 74,1 
Prozent ausbauen. 
 (BNetzA)

878.000 Standard-
container sind 2020 
auf den verschiedenen 
Bahnkorridoren der 
Neuen Seidenstraße 
zwischen China und 
Mitteleuropa trans-
portiert worden. 
 (Roland Berger)

Hamburger Tanklager mit neuer Kesselwagen-Beladestation

Der Hamburger Standort des euro-
paweit tätigen Tanklagerunterneh-
mens Evos hat am 1. Juli eine neue 
Kesselwagen-Beladestation offi-
ziell in Betrieb genommen. Wie aus 
einer Mitteilung des Unternehmens 
hervorgeht, verfügt die neue Station 
über einen Gleisanschluss sowie 
zwei neue Gleisverbindungen mit 
einer Gesamtlänge von 850 Metern. 
Das Tanklager ist laut Evos bereits 
seit 1953 in Hamburg-Wilhelmsburg 
im Hafenteil „Hohe Schaar“ ansäs-
sig und verfügt über 149 Tanks mit 
einer Lagerkapazität von 670.000 m3 
für verschiedene Mineralöl- und 
Chemieprodukte.

Mit der neuen Anlage will Evos 
nicht nur die bestehende Verlade-
kapazität für Mitteldestillate um 
mehr als 40 Prozent erhöhen. Di-
verse technische Neuerungen, wie 
zum Beispiel neueste Pumpentech-
nologie oder die Möglichkeit einer 
gleichzeitigen Beladung von zwei 
Kesselwagen, sollen zugleich eine 
deutlich effizientere Abfertigung 
der Züge ermöglichen. Eine weite-
re Neuerung weist die Anlage auch 
beim immer wichtiger werdenden 
Bio-Blending auf: So können nun 
Bio-Kraftstoffe direkt während der 
Beladung der Kesselwagen in-
jiziert werden; bisher musste ein 
so genannter Blend schon vor der 
Verladung aufwändig in einem Tank 
aufgemischt werden.

Auch die Klimabilanz des Ter-
minals wird durch die neue Anlage 
verbessert: Notwendige Waggon-
Rangierarbeiten auf dem Terminal 
werden nun mit einer Seilzuganlage 
realisiert. Das permanente Vorhalten 
von dieselbetriebenen Rangierloks 
kann damit entfallen. Der so einge-
sparte Kraftstoff entspricht einem 
CO2-Äquivalent von rund 200 Tonnen 
pro Jahr und reduziert die Kohlen-
dioxid-Emissionen, die bislang auf 
dem gesamten Terminal anfielen, um 
rund 50 Prozent.

Die neue Kesselwagen-Belade-
station ermöglicht eine Anbindung an 
die gesamte Lager- und Umschlag-
infrastruktur für Dieselprodukte am 
Standort und bindet darüber hinaus 
auch eine weitere Löschbrücke für 
Tankschiffe mit einer Gesamtkapazi-
tät von rund 70.000 dwt (deadweight 
tons) an die Umschlagseinrichtungen 
von Evos Hamburg an. Geschäftsfüh-
rer Ulfert Cornelius sagte anlässlich 
der Inbetriebnahme: „Wir haben in 
unser Terminal investiert, weil wir 
auch in Zukunft Flüssiggüter und 
damit Tanklager brauchen werden, 
um die Energie- und Mobilitätswen-
de stemmen zu können. Dabei setzen 
wir auf den Hamburger Hafen als ein 
wichtiges Energie-Drehkreuz für den 
Import von grüner Energie und grü-
nen Kraftstoffen.“

www.evos.eu

Die neue Anlage verfügt über zwei Gleise und steigert die Bahn-Verladekapazitäten um 40 Prozent.
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DUISBURG

Hafen-Chef geht früher
Der langjährige Chef des Duisbur-
ger Hafens, Erich Staake, räumte 
seinen Posten früher als geplant. 
Staake hatte dem Aufsichtsrat der 
Duisburger Hafen AG angeboten, 
das Amt des Vorstandsvorsitzen-
den vorzeitig zum 31. Juli an sei-
nen Nachfolger Markus Bangen 
zu übergeben; das Gremium ent-
sprach dem Gesuch. Zuvor hatte es 
eine Reihe anonymer Vorwürfe ge-
gen Staake gegeben, die von einer 
Wirtschaftsprüfungsfirma unter-
sucht wurden. Unter anderem war 
er ins Kreuzfeuer geraten, nach-
dem herauskam, dass er sich wohl 
über eine Seilschaft entgegen der 
Impfpriorisierung schon im Januar 
hatte impfen lassen. Der 67-jährige 
Staake sollte eigentlich altersbe-
dingt Ende November ausscheiden. 
Nun trat Bangen, zuletzt Rechts- 
und Personalvorstand bei Duisport, 
den Vorsitz bereits im August an.

www.duisport.de

AMTSEINFÜHRUNG

Neuer Hafenkapitän in Bremen

Stephan Berger (Foto) trat vor 
Kurzem das Amt des Hafenkapi-
täns der Bremischen Häfen an. Bis 
Ende September wird Berger noch 
vom bisherigen kommissarischen 
Hafenkapitän Uwe Kraft begleitet. 
Der neue Chef des Hansestadt Bre-
mischen Hafenamtes bringt eine 
Menge Erfahrung mit: Berger fuhr 
in Diensten von Hapag-Lloyd mehr 
als 15 Jahre zur See, davon fünf 
Jahre als Kapitän im Asien-Dienst 
der Containerreederei.

Anlässlich seiner Amtseinfüh-
rung sagte Berger: „Ich bin ein 
Freund der Aktivitäten im Green-
ports-Bereich. Außerdem liegt mir 
die Digitalisierung und Weiterent-
wicklung der Häfen Bremen und 
Bremerhaven am Herzen.“

www.bremenports.de

KOMBINIERTER VERKEHR

Mega-Hub Lehrte eröffnet
Die Deutsche Bahn (DB) hat Ende 
Juni einen neuartigen Container-
bahnhof in Lehrte bei Hannover 
offiziell eröffnet. Am sogenannten 
Mega-Hub werden intermodale La-
deeinheiten von Lkw auf Züge gela-
den. Bundesweit bislang einmalig ist 
dabei, dass Container, Wechselbe-
hälter und Sattelauflieger 
mit speziellen Hubbrücken 
auch zwischen Zügen um-
geladen werden können.

Nach DB-Angaben soll 
der Mega-Hub zu Zu-
wächsen im Kombinier-
ten Verkehr führen. Die 
Anlage verlädt Container 
im Rekordtempo, täglich 
sollen bis zu 13 Güter-
züge zusammengestellt 
werden – das entspricht 
rund 250.000 Lkw-Fahr-
ten pro Jahr. Dabei kommt 
modernste Technik zur 
Anwendung: Video- Tore 
erfassen die Ladung von 
Zügen und Lkw schon 
bei der Einfahrt auf das 
12 Hektar große Gelän-
de. Drei 20 Meter hohe 
Kräne und zwölf auto-
nome, elektrisch betrie-
bene Transportfahrzeuge 
sortieren die Container 
maßgeschneidert für die 
Güterzüge. Ein zentraler 
Rechner steuert das Auf- 
und Umladen der Contai-
ner. Bund und DB haben 
171 Millionen Euro in den 
neuen Containerbahnhof 
investiert. Dieser über-

nimmt die Aufgaben des innerstäd-
tischen Containerbahnhofs Hanno-
ver-Linden, der nun geschlossen 
werden kann. Das auf dem Gelände 
eines ehemaligen Rangierbahnhofs 
errichtete Terminal dient dem ge-
samten nordwestdeutschen Raum. 
In Lehrte kreuzen sich die Bahn-
Hauptstrecken in Nord-Süd- und in 
Ost-West-Richtung.

www.deutschebahn.com

TRANSPORT + LOGISTIK

 Anmeldung/Infos
Dr. Ulrike Eismann

Tel.: (040) 75 60 82 652

ulrike.eismann@ma-co.de

Passgenaue Trainings für 
Ihr Unternehmen

info@ma-co.de | www.ma-co.de

ma-co Bremen: 
Konsul-Smidt-Straße 11
28217 Bremen
Tel. +49 (0)421 47 87 79 – 0

ma-co Hamburg:
Köhlbranddeich 30
20457 Hamburg
Tel. +49 (0)40 75 60 82 – 0

Gefahrgut verpacken - Land und See nach 
ADR/RID/ADN/IMDG-Code
Termin in Hamburg: 04.– 05.11.2021

Packen von Gefahrgutcontainern für den 
Seetransport
Termin in Hamburg: 21.10.2022

Spezialkurs CFR 49 und andere - Gefahrgut-
vorschriften USA & Kanada
Termin in Hamburg: 09.– 10.09.2021
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Auf dem mit 
modernster Technik 
ausgestatteten 
Containerbahnhof ist 
auch das Umladen 
von Containern zwi-
schen Zügen möglich.
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Natriumdichlorisocyanurat dihydrat 
als Brandauslöser? (Forts.)
Das Untersuchungsteam ver
suchte festzustellen, ob die trans
portierten Stoffe der Klassen 5.1 
oder 9 bei der Entstehung des 
Feuers im Laderaum Nr. 3 eine 
Rolle gespielt haben. Die als 
Klasse 5.1 deklarierte Ladung, 
also das Kaliumnitrat und das 
Natriumcarbonatperoxyhydrat, 
enthielt kein Chlor als aktiven In
haltsstoff. Die unter der UN 3077 
an Bord genommene Ladung 
hingegen, SDID, Klasse 9, ist 
ein aktiver Inhaltsstoff etwa in 
Bleich und Geschirrspülmitteln, 
Waschpulvern sowie Schwimm
badreinigern und findet Anwen
dung bei der Wasseraufberei
tung sowie Abwasserentgiftung.

SDID enthält 56 % frei verfüg
bares Chlor, ist extrem korrosiv 
und verursacht starke Augenrei
zungen und Hautverbrennungen 

sowie, Reizungen der Atemwege 
beim Einatmen. Der Kontakt mit 
entzündlichen Materialien kann 
Feuer verursachen. Außerdem 
besteht unter gewissen Voraus
setzungen die Möglichkeit einer 
selbstunterhaltenden thermi
schen Zersetzung, bei der sich 
Hitze und dichte toxische Gase 
entwickeln. Es muss trocken ge
lagert werden, darf keinen Tem
peraturen über 50 °C ausgesetzt 
werden und darf nicht in metal
lenen oder hölzernen Containern 
oder Fässern gelagert werden.

Analyse möglicher Ursachen
Die Situation stellte sich für das 
Untersuchungsteam so dar, dass 
die Ladung an Bord der Maersk 
Honam entsprechend den gelten
den Vorschriften für die jeweili
gen Gefahrgutklassen des IMDG
Codes zur Stauung und Trennung 
von gefährlichen Gütern geladen 

und gestaut wurde. Es wurden 
nach dem Brand keine Hinwei
se auf eine Fehldeklaration der 
Sendung festgestellt. Nach einer 
Untersuchung der chemisch iner
ten trockenen Güter in der Stau
umgebung des SDID schlussfol
gerte der konsultierte Experte für 
Brandursachenermittlung, dass 
diese sich nicht spontan selbst er
hitzt hätten. Das laut Berichten 
der Crew Nichtvorhandensein 
von Brandgeruch sowie schwar
zem oder grauem Rauch im Früh
stadium des Ereignisses deutete 
darauf hin, dass eine Hitzeent
wicklung von umliegenden Quel
len ausgeschlossen werden kann. 
Ausgeschlossen wurden weiter
hin Fehler in der Elektrik oder ein 
Überhitzen der Treibstofftanks als 
Auslöser des Feuers. Auch das 
weitere Gefahrgut der Klassen 5.1 
und 9 in der Umgebung der SDID
Container wurde aufgrund seiner 
chemischen Eigenschaften (kein 
Chlorgehalt bzw. Unfähigkeit der 
Selbstzersetzung) als Ursprungs
quelle verworfen.

Als Ursache des Feuers in 
Betracht kommt hingegen eine 
Selbstzersetzung des SDID sel
ber. Größere Versandstückgrö
ßen können wärmedämmende 
Auswirkungen haben, sodass 
eine Temperatur im Laderaum 
von 50 °C oder niedriger bereits 
ausreichend gewesen sein könn
te, um den Prozess der Selbstzer
setzung in Gang zu setzen.

Als wahrscheinlichsten Aus
löser stufte die Kommission dem
nach eine Beschädigung eines 
oder mehrerer Container durch 
Selbstzersetzung des SDID ein, 
was zu einer Hitzeentwicklung 
innerhalb des Laderaums Nr. 3 
führte sowie zur Freisetzung to
xischer Gase, was wiederum den 
anfänglichen Rauchalarm auslös
te. Diese These würde überein
stimmen mit der zuerst leichten 
Rauchentwicklung sowie dem 
von Crewmitgliedern zu Beginn 
wahrgenommenen Chlor bzw. 
Bleichgeruch und der Vermutung, 
dieser würde aus der Wäsche
rei stammen. Auch die von der 
Crew getragenen und am Ende 
komplett ausgebleichten Overalls 
passen zu diesem Ansatz.

TRANSPORT + LOGISTIK
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Das Feuer breitete sich auf dem gesamten Vorschiff der 
Maersk Honam aus und verursachte schwerste Schäden.

Gefährliche Selbstzersetzung (II)
SCHIFFSUNGLÜCK – Bei einem Feuer auf dem Containerschiff Maersk Honam 
 kamen fünf Menschen ums Leben. Brandauslöser waren vermutlich durch Selbst-
zersetzung von Natriumdichlorisocyanuratdihydrat beschädigte Container. 

Der am 5. Oktober 
2020 erschienene 

Untersuchungs-
bericht des TSIB 

Final Report – Fire 
on Board  Maersk 

Honam at  Arabian 
Sea on 6 March 2018 
dient als Grundlage 

dieses Artikels. In 
zusammengefasster 
Form werden einige 

Ergebnisse der Unter-
suchungskommission 
hinsichtlich Hergang, 

Löschbemühungen, 
Brandursache und 

Auswirkungen des Er-
eignisses dargestellt. 
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Kritik an  
lückenhaften Regelwerken
Die Unfallbekämpfungsmaßnah
men für Schiffe, die gefährliche 
Güter befördern (EmSLeitfa
den), des IMDGCodes merken 
an, dass Feuer, bei denen oxidie
rende Stoffe und Substanzen be
troffen sind, schwierig zu löschen 
sind und die auf Schiffen fest 
installierten gasbasierten Lösch
systeme in diesem Falle nicht 
effektiv sein könnten. Bei einem 
solchen Feuer unter Deck sollten 
alle Luken und Lüftungsklappen 
geschlossen und die Lüftungsan
lage ausgeschaltet sein. Die Un
tersuchungskommission wertete 
daraufhin sieben Sicherheitsda
tenblätter von unterschiedlichen 
Herstellern von SDID aus. Von 
diesen sieben Sicherheitsdaten
blättern wiesen fünf das Produkt 
als Oxidationsmittel aus, emp
fahlen als Löschmittel im Falle 
eines Feuers große Mengen an 
Wasser und warnten eindringlich 
davor, CO2 als Mittel zur Feuer
bekämpfung einzusetzen. Diese 
Hinweise entsprechen denen in 
Sicherheitsdatenblättern betref
fend Gefahrgut der Klasse 5.1.

Ein Brandschutzexperte äu
ßerte sich dahin gehend gegen
über der Kommission, dass SDID 
dafür bekannt sei, sich bei dem 
Eindringen von Feuchtigkeit 
spontan selbst zu zersetzen, wo
bei weiße Dampfwolken entste
hen würden. Außerdem könne 
die Zersetzung des Stoffes in 
Bulk, wie an Bord der Maersk 
Honam geschehen, bereits bei 
niedrigerer Temperatur einset
zen als unter Laborbedingungen. 

Die Untersuchungskommis
sion stellte außerdem fest, dass 
SDID in vergleichbarer Weise 
verwendet wird wie Gefahrgut 
unter dem richtigen technischen 
Namen Calciumhypochlorit, ob
wohl diese beiden Substanzen 
eine unterschiedliche chemische 
Zusammensetzung aufweisen. 
Für dieses Gefahrgut existieren 
Leitlinien der ReedereienInitia
tive CINS (Cargo Incident Notifi
cation System), welche besagen, 
dass eine derartige Ladung so 
gestaut und verpackt sein sollte, 
dass eine ausreichende Belüf

tung des Containers gewährleis
tet ist. Vergleichbare Leitlinien 
existieren nicht für die Beförde
rung von SDID.

Das Untersuchungsteam hob 
hervor, dass vor diesem Ereignis 
bereits mehrere Brände auf Con
tainerschiffen ausgebrochen wa
ren, darunter u. a. auf der MSC Fla
minia (2012), der CCNI Arauco 
(2016) und der MSC Daniela 
(2017). Allianz Global stellte fest, 
dass die Wahrscheinlichkeit von 
Brandereignissen sich mit steigen
der Containeranzahl erhöht. Die
ser Umstand spiegele sich jedoch 
nicht in den jeweiligen Regelwer
ken zum Brandschutz für Contai
nerschiffe wider. Die Problematik 
falsch deklarierter Gefahrgüter in 
Containern sei in diversen Foren 
bereits thematisiert worden und 
habe bereits die Aufmerksamkeit 
verschiedener Beteiligter auf sich 
gezogen. 

Das SubCommittee on Car
riage of Cargo and Containers 
(CCC) der Internationalen See
schifffahrtsorganisation (IMO) 
setzte eine Korrespondenzgrup
pe ein, welche die Sondervor
schriften des IMDGCodes von 
900 aufwärts überprüfen soll
te. Im Oktober 2019 veröffent
lichte das American Bureau of 
Shipping (ABS) einen Guide for 
Firefighting Systems for Cargo 
Areas of Container Carriers mit 
optionalen Anmerkungen zum 
Brandschutz für Container unter 
Deck und zur Laderaumflutung. 
Ähnliche Leitlinien erschienen 
2020 von DNV GL, um die Mög
lichkeit und Konsequenzen von 
Containerbränden in Laderäu
men einzudämmen und weitere 
Lösungen zur Brandbekämpfung 
in Unterkünften, Maschinenräu
men, Decks und CargoBerei
chen aufzuzeigen, ergänzend zu 
denen aus Kap. II2 SOLAS.

Ergebnisse der Untersuchung
Wenn ein Temperaturanstieg 
im Laderaum nicht frühzeitig 
entdeckt und effektiv gesenkt 
wird, kann dies schnell zu einer 
massiven Verschlechterung der 
Situation führen. Die Kommis
sion führte daher an, dass das 
Vorhandensein von Temperatur

sensoren in Laderäumen, ver
knüpft mit dem Feueralarm eines 
Schiffes, eine schnellere Reak
tion der Besatzung ermöglichen 
würde. Weiterhin, so das Unter
suchungsteam, sollten Container 
zum Transport von Gefahrgut 
nach dem IMDGCode mit indi
viduellen Löschmöglichkeiten 
ausgestattet werden, abgestimmt 
auf die Gefahrgutklasse. Dies 
würde die Möglichkeit einer ra
piden Ausbreitung von Hitze 
oder Feuer in der direkten Um
gebung und die Abhängigkeit 
von den fest installierten Lösch
systemen des Schiffes verringern. 
Hierzu seien jedoch adminis
trative Genehmigungsverfahren 
von Regierungen und Vertrags
partnern vonnöten. Zur Verein
fachung von Löschvorgängen 
sollten SDIDContainer jedoch, 
geschützt vor Sonnenlicht, auf 
dem Wetterdeck gestaut werden.

Die Sondervorschrift 135 er
laubt eine Klassifizierung von 
SDID als Gefahrgut der Klas
se 9 (UN 3077). Der niedrigere 
Chlorgehalt und die geringe
ren Oxidationseigenschaften im 
Vergleich zu UN 2465, Dichlor
isocyanursäuresalze/Dichlor
isocyanursäure trocken, hätten 
in der Vergangenheit zu einer 
geringeren Risikoeinschätzung 
geführt. Jedoch, so die Kommis
sion, müsse festgestellt werden, 
dass SDID Zusatzgefahren einer 
Selbstzersetzung bzw. Instabili
tät ähnlich der Gefahrgutklas
se 5.1 aufweise, welche nicht in 
den aktuellen Bestimmungen des 
IMDGCodes aufgeführt würden. 
Überschüssige Feuchtigkeit, etwa 
durch feuchte Umgebung, ver

TRANSPORT + LOGISTIK

Ein während 
des Feuers 
getragener, 
weißgebleichter 
Overall (links) 
im Vergleich zu 
einem Einteiler 
in blauer Origi-
nalfarbe. 
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sehentliches Benetzen oder einen 
komplexen Mechanismus von 
freiem Wasser oder Hydrolyse
produkten, die dadurch das ge
staute Produkt bewegen, könnte 
die langsame Selbstzersetzung 
des SDID und damit einen loka
len Temperaturanstieg bis hin zu 
einem thermischen Durchgehen 
in Gang gesetzt haben. Daher sei 
es sinnvoll, eine Überarbeitung 
der Sondervorschrift 135 betref
fend den Transport von SDID mit 
seinen Zusatzgefahren vorzuneh
men. Dies sollte schnellstmöglich 

in der 8. Sitzung des 
CCC geschehen. Für 
SDID sollten ähnli
che Bestimmungen 
gelten wie für Cal
ciumhypochlorit in 
Übereinstimmung 
mit den CINSLeit
linien. 

Festgestellt wur
de weiterhin, dass 
die Entscheidung 
des Kapitäns, CO2

 
als Löschmittel in 
den Laderaum Nr. 3 
einzuleiten, nach
vollziehbar war. Un
glücklicherweise ist 
das Verwenden von 
CO2 als Löschmittel 
für Oxidationsmit
tel nicht nur wenig 
wirksam, in diesem 
Fall löste es als Re

aktion auf die Entwicklung im La
deraum Explosionen aus und ver
drängte Hitze, Rauch und toxische 
Gase nach oben, durch offene 
Lüftungsklappen in Unterkünfte 
und die Kommandobrücke. Das 
Vorhandensein eines Fernsteue
rungsMechanismus zum auto
matischen schnellen Schließen 
aller Lüftungsklappen hätte laut 
Kommission diese massive Aus
breitung abschwächen können.

Die Möglichkeit einer vor
schriftsmäßigen Durchführung 
von Löschmaßnahmen, die Stof

fen der Gefahrgutklasse 5.1 ent
sprochen hätten, wäre der Crew 
jedoch gar nicht möglich gewe
sen, da die benötigten Mengen 
an Wasser nur durch das Entfer
nen der Lukendeckel in den La
deraum hätten gepumpt werden 
können – ein Vorgang, der in der 
zur Verfügung stehenden Zeit 
und bei einsetzender Dunkelheit 
erstens nicht möglich gewesen 
wäre und zweitens den Vorga
ben widersprochen hätte, sich 
aus Schutzzwecken bei einem 
solchen Ereignis aus der unmit
telbaren Nähe des Gefahrgutes 
zu entfernen. An dieser Stelle 
seien die bereits existierenden 
Forderungen nach einer Überar
beitung der SOLASVorschriften 
hinsichtlich des Vorhandenseins 
von Flutungssystemen für Lade
räume zu beachten.

Potenzielle künftige Maßnahmen
Neue Standards und Richtlinien 
zur Risikominimierung entspre
chend ABS und DNV GL sollten 
branchenübergreifend evaluiert 
und angenommen werden, auch 
vor dem Hintergrund, dass in den 
letzten Jahren immer größere 
Containerschiffe gebaut wurden 
und gesetzliche Anforderungen 
demnach zum Teil überholt seien.

Das Laden von Containern mit 
Gefahrgut der Klassen 5.1 und 9 
unter Deck etwa, obwohl es noch 
keine Regelungen zum Fluten 
von Laderäumen gibt, anstelle 
von an Deck, wo Gefahrgut mit 
oxidierenden Eigenschaften oder 
mit der Zusatzgefahr der che
mischen Zersetzung besser zu
gänglich wäre, wurde bereits in 
einem CINSDokument von No
vember 2019 thematisiert.

Schlussendlich sprach sich die 
Untersuchungskommission noch 
für eine vereinfachte Abbildung 
von Notfallmaßnahmen auf den 
Deckplänen, etwa durch bild
hafte Darstellungen und farblich 
gekennzeichnete Fluchtwege, 
sowie für eine Erleichterung der 
Bedienung von z. B. CO2Lösch
systemen aus. Solche Hilfsmittel 
könnten in kritischen Situationen 
Zeit sparen und wichtige Schritte 
zur Prävention und Eindämmung 
gefährlicher Ereignisse sein. n
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Ansicht des Areals, in 
dem der Brand aus-

brach, vor Beginn der 
Freilegungsarbeiten. 

TT Club: „Brauchen mehr Bereitschaft, Schiffen Zuflucht zu gewähren“
Der Transportindustrie-Versicherungsspe-
zialist TT Club hat vor dem Hintergrund der 
sich in den vergangenen Jahren häufenden 
Brände auf Containerschiffen auf die Schwie-
rigkeiten für diese oftmals stark beschädigten 
Schiffe hingewiesen, einen sicheren Hafen 
als Zufluchtsort zu finden. In den Fällen der 
MSC Flaminia, Maersk Honam und Yantian Ex-
press dauerte es mehrere Monate, bis diese 
Schiffe einen Notfallhafen fanden, und es ver-
ging bis zu einem weiteren halben Jahr bis 
zum sicheren Löschen ihrer Ladung.

Auf der Veranstaltung Middle East Trans-
port&Logistics äußerte sich Abdul Fahl von 
TT Club: „Ein Zufluchtsort ist ein Platz, übli-
cherweise ein Hafen, an dem ein Hilfe benö-
tigendes Schiff einen sicheren Liegeplatz be-
kommt, welcher es erlaubt, den Schiffszustand 
zu stabilisieren, Gefahren für die Schiffsna-
vigation zu reduzieren sowie Menschen leben 

und Umwelt zu schützen.“ Es existierten, so 
Fahl, keine verbindlichen Regularien oder 
internationalen Übereinkommen, welche ein 
Land dazu verpflichten würden, in diesen Fäl-
len Zuflucht zu gewähren.

Zwar gebe es IMO-Resolutionen, die Küs-
tenstaaten dazu anhielten, Verantwortung zu 
übernehmen und Schiffen in Not Unterstüt-
zung zuteil werden zu lassen. Ebenso seien 
EU-Staaten verpflichtet, Notfallpläne zu ent-
wickeln und umzusetzen, um Schiffen in Not 
in ihrem Hoheitsgebiet auf Anfrage Zuflucht zu 
gewähren. Eine gesetzliche Verpflichtung zu 
einer solchen Aufnahme bestehe für Küsten-
staaten letztendlich jedoch nicht.

TT Club appellierte in diesem Zusammen-
hang an Beteiligte, Hafenverwaltungen und 
Küstenstaaten, ihre Verantwortungen hin-
sichtlich der Bereitstellung von Zufluchtsorten 
zu überdenken.
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gela Herr Venne, seit Jahresbeginn 
entwickelten sich Lieferschwie
rigkeiten und Logistikengpässe 
auf ein bisher nicht gekanntes 
Niveau. Woran mangelt es in der 
Chemieindustrie nach Ihrer Be
obachtung derzeit am meisten?
Venne: Die Engpässe betreffen 
zum einen die Transportkapazi
täten, dies gilt vor allem für inter
kontinentale Transporte per See
container. Daneben unterliegt die 
Chemieindustrie derzeit einem 
eklatanten Rohstoffmangel. Das 
betrifft nicht nur Ausgangsstoffe 
insbesondere für die Kunststoff
industrie, sondern zieht sich fort 
über ein zu geringes Angebot an 
Industrieverpackungen bis hin 
zu Gütern, welche die Chemie
industrie indirekt für die Produk
tion braucht, etwa Halbleiterchips 
für den Betrieb der Anlagen. Die 
Chemie muss da gegenüber an
deren Industrien wie dem Ma
schinenbau hintenanstehen.

gela Wird die Problematik der Ver
sorgungssicherheit für die Indus
trie erstmal bestehen bleiben? 
Venne: Die meisten Probleme 
werden sich aus unserer Sicht 
nicht so schnell erledigen, son
dern sich länger festsetzen, etwa 
die weltweiten Ungleichgewichte, 
die sich erst dieses Jahr so sehr 
zuspitzten, aber auf langfristigen 
Trends beruhen: es werden immer 
mehr Güter da produziert, wo sie 
nicht nachgefragt bzw. verbraucht 
werden. Immer öfter fehlt es so
mit in den Transportkreisläufen 
an Rückladung, zum Beispiel auf 
den Routen aus den Häfen an der 
USWestküste nach China. Und 
dann haben wir immer noch die 
PandemieThematik, die sicher 
auch nicht kurzfristig ad acta ge
legt werden kann, sondern uns 
den ein oder anderen Ausbruch 
bescheren wird.

gela Stellt das nächste Virus das 
derzeit größte Supply ChainRi
siko aus Ihrer Sicht dar?
Venne: Nicht nur, wir sehen auch 
andere große Gefahren wie eine 
weitere Zunahme von Handels
konflikten, zum Beispiel zwischen 
Russland und der EU, die einen 
nicht zu vernachlässigenden Teil 

von Basisrohstoffen aus russischen 
Pipelines bezieht. Wenn die fast 
fertige Nord Stream II tatsächlich 
nicht verwirklicht werden sollte, 
muss es Alternativen geben. Was 
die europäische Chemieindus trie 
glücklicherweise bisher nicht so 
stark trifft wie andere Regionen 
auf der Welt – wenn wir über die 

Niedrigwasser auf dem so wich
tigen Transportweg Rhein in den 
letzten Jahren mal großzügig 
hinwegsehen –, sind klimatische 
Extreme. Diese geschehen etwa 
in Nordamerika immer häufiger, 
etwa der Wintereinbruch An
fang dieses Jahres, der den be
deutenden Mineralöl/Chemie
cluster in Houston lange Zeit 
lahmlegte, was dann auch durch 
etliche Force majeure-Erklärun
gen zur geschilderten Rohstoff
knappheit beitrug. Nun hat dort 
die  HurrikanSaison begonnen, 
schau‘n wir mal  … Auch Asien 
bleibt von Extremklima und Na
turkatastrophen nicht verschont, 
und hier sehen wir zugleich auch 
große politische Risiken. Zuneh
mende Spannungen im Handel 
mit China haben spürbare Konse
quenzen, gerade für die deutsche 
Automobilindustrie – und damit 
die Chemieindustrie als eine der 
wichtigsten Zulieferbranchen.

gela Berechnen Sie Risiken nach 
der einfachen, bekannten Formel 
Eintrittswahrscheinlichkeit mal 
Schadensausmaß?
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In Krisenzeiten können Lieferketten zusammenbrechen. Wenn man nicht nur auf einen Transportmodus setzt, kann das 
bereits Supply Chain-Risiken reduzieren.

„Viele der Probleme bleiben“
INTERVIEW – Naturkatastrophen, Handelskriege, Pandemien, Lieferausfälle: die 
heute oft globalen Supply Chains von Chemieunternehmen sind etlichen Risiken aus-
gesetzt. Inwieweit man diese mindern kann, erklärt Ulf Venne. VON STEFAN KLEIN

Ulf Venne ist Leiter des Center of Excellence bei 
Everstream Analytics und bei dem Unternehmen 
global für Strategiethemen zuständig.
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Venne: Wir betreiben ganz ver
schiedene Module zur Risiko
bewertung, die sehr viel kompli
zierter aufgebaut sind. So fließen 
zum Beispiel in die Bewertung, 
inwiefern Naturkatastrophen wie 
ein Erdbeben einen Chemiekom
plex zerstören kann, 32 verschie
dene Faktoren ein. Und jeden Tag 
gelangen weltweit um die 1.500 
wichtige Meldungen in unsere 
Systeme: von Force majeureEr

klärungen über Naturereignisse 
bis hin zu Hafenstaus und Streiks. 
Die jeweiligen Auswirkungen be
werten wir allgemein, aber dann 
auch individuell für jeden Kunden. 
Was die derzeit so angeschlagene 
Versorgungssicherheit angeht, 
bewerten wir außer dem Liefe

ranten an sich insbesondere die 
Kundenbeziehungen zu einzelnen 
Lieferanten: ist man der erste Kun
de, mit dem geredet wird, wenn es 
Lieferprobleme gibt? Wenn nicht, 
muss man auf jeden Fall andere 
Zulieferer aufbauen. Dann hat ein 
Unternehmen zwar in der Regel 
insgesamt leicht gestiegene Be
schaffungskosten, aber dafür sind 
die Supply ChainRisiken wesent
lich reduziert.

gela Welche sind grundsätzlich die 
besten Möglichkeiten, mit denen 
Unternehmen sich gegen Lie
ferschwierigkeiten und Produk
tionsausfälle absichern können?
Venne: Grundsätzlich sollten 
Risikobewertungen nicht unter
nehmerische Entscheidungen im 
Hinblick auf Wachstumsmöglich
keiten verhindern. Es wird immer 
diese oder jene Krise geben. Und 
es passieren auch regelmäßig 
unternehmensseitige Fehler, ge
rade in der Beschaffung und da
bei auch durch Mitarbeiter. Man 
muss vorab festlegen, wie man 
mit bestimmten Szenarien um
geht, das kann im Ernstfall viele 
Kosten sparen. Überhaupt sollte 
die Risikowahrnehmung als sol
che in der Unternehmenskultur 
verankert sein. Große, gesättig
te Unternehmen, wie sie auch 
in der Chemieindustrie zu fin
den sind, sind naturgemäß eher 
risikoavers, zumal gerade hier 
hohe Schäden entstehen können. 
Startups sind in der Regel risiko
freudiger.

gela Was können Sie mit Ihrer Lö
sung vorhersagen: sicherlich die 
eine oder andere Force majeure
Erklärung von Lieferanten, aber 
doch keine Katastrophen wie 
zum Beispiel Fukushima oder 
eben die CoronaPandemie?
Venne: Naturkatastrophen oder 
Terroranschläge sind in der Tat so 
gut wie nicht vorhersagbar. Was 
wir als Unternehmen nach dem 
Kauf eines darauf spezialisierten 

Anbieters aber leis
ten können, sind Wet
terprognosen bis zu 
15 Tage im Voraus. Ex
tremwetterlagen sind 
somit relativ sicher und 
deutlich früher als zu
vor erkennbar. Auch in 
Sachen Lieferengpässe 
sind wir inzwischen 
recht präzise gewor
den, sei es was die Vor
hersagbarkeit von In
solvenzen angeht, oder 
Force majeureFälle. 
Es gibt für beides be
stimmte Anzeichen 
bzw. Muster, die sich 
wiederholen.

gela Können sich Unternehmen 
eigentlich eine Art Supply Chain
Resilienz antrainieren, etwa 
durch Stresstests und andere di
gitale Werkzeuge?
Venne: Da gibt es einige Möglich
keiten, wir können zum Beispiel 
mit digitalen Zwillingen Liefer
ketten prophylaktisch nachbau
en. Aus den Supply ChainDaten 
lässt sich – ohne die Angabe von 
Eintrittswahrscheinlichkeiten – 
die Time-To-Shortage (TTS) er
mitteln. Die Kennzahl gibt an, 
wie lange eine Lieferkette nach 
dem Ausfall eines bestimmten 
Knotens – das kann ein Lieferant, 
ein Werk oder Lager sein – lie
ferfähig bleiben würde. Ist die 
Kennzahl kleiner als die erwar
tete Dauer bis zur Wiederherstel
lung der Funktionsfähigkeit, ist 
dieser Knoten gefährdet. Hohe 
TTSWerte bei einem Lieferanten 
hingegen zeigen, dass Bestände 
ohne größere Risikozunahme re
duziert werden könnten. Genaue 
Gründe eines Ausfalls braucht 
man hier gar nicht – stattdessen 

Everstream Analytics
Verspätungen und Unter-
brechungen von Liefer-
ketten verursachen jedes 
Jahr Milliarden von Euro 
an Umsatzverlusten und 
damit einhergehende 
Gewinn- sowie Repu-
tationsverluste. Durch 
Verbesserung der Liefer-
kettenresilienz und -be-
weglichkeit kann dies 
verhindert werden. Ever-
stream Analytics löst diese 
Probleme unter anderem 
durch prädiktive Analysen 
und Echtzeitmeldungen, 
um Kunden wie zum Bei-
spiel DuPont oder Evonik 

einen kompetitiven Vor-
sprung zu geben. Das 
Unternehmen  Everstream 
Analytics entstand im 
Jahr 2021 aus dem Zu-
sammenschluss der Fir-
men DHL  Resilience 360 
und Riskpulse, der Lo-
gistikkonzern DHL ist 
weiterhin beteiligt. Ever-
stream  Analytics bietet 
Supply Chain-Risiko-Ma-
nagement für die gesamte 
Lieferkette: vom Einkauf 
über Supply Chain-Ma-
nagement bis zur Logistik.

www.everstream.ai

Der Screenshot zeigt das Modul „Incident Monitoring“ von Everstream Analytics: Die Kreise repräsentieren die Lokationen eines Beispielkunden; 
diese sind aggregiert – je größer der Kreis ist, umso mehr Lokationen befinden sich darin. Die Warndreiecke zeigen die Probleme, die aktuell Liefer-
ketten stören (Hafenverstopfung, Streik, Feuer, Force majeure etc). Je nach Schweregrad des Problems sind sie entweder grün, gelb oder rot.

http://www.everstream.ai
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kann in nahezu Echtzeit das Ri
sikoprofil einer Lieferkette ermit
telt werden.

gela Die SuezkanalBlockade hat 
gezeigt, dass sich weltweite Gü
terströme nicht einfach umrouten 
lassen. Oder gibt es doch Mög
lichkeiten?
Venne: Bei der Havarie der 
Ever Given hätte sich ein Um
routen um Afrika herum nicht 
gelohnt. Man darf in solchen Fäl
len nicht zu aktionistisch reagie
ren – es war ja absehbar, dass 
der Suezkanal infolge der großen 
Anstrengungen relativ schnell 
wieder frei wird. Manchmal ist 
einfach Abwarten und Aussitzen 
eben das beste Mittel.

Generell sei zum Thema Rou
ting noch gesagt, dass multimoda
le Transportlösungen wieder mehr 
im Kommen sind, das sieht man 
etwa an den Containerzahlen, 
die aus Fernost nach Europa per 
Schiene befördert werden. Wenn 
der Verkehrsträger Bahn attrakti
ver wird, etablieren sich vielleicht 
noch andere Landrouten.

gela Wie sieht das Supply Chain 
Risk Management speziell bei 
Gefahrguttransporten aus?
Venne: Hier müssen Risikobe
wertungen natürlich noch eine 
Stufe sorgfältiger vorgenommen 
werden, sowohl in der Planung, 
für die wir RisikoScores auf Ba
sis von Erfahrungswerten lie
fern, als dann auch während der 
Transporte selbst, die wir dann 
in Verbindung mit unseren täg
lichen LiveMeldungen tracken 
können.

gela Stichwort Supply Chain Visibi-
lity: Wie stellen Sie diese für Ihre 
Kundschaft her?
Venne: Wir verfolgen einen Con-
trol Towerähnlichen Ansatz. Mit 
unserer ja auch sehr visuellen 
Lösung bauen wir die jeweils be
stehenden oder geplanten Trans
portrouten nach, in die der Kunde 
bei entsprechenden Alerts notfalls 
eingreifen kann. Natürlich lassen 
sich damit auch wichtige Punkte 
in den Lieferketten vorhersagen, 
zum Beispiel die Estimated Time 
of Arrival (ETA). n

Kapazitätsengpässe wirken 
sich auf die Transport- und 
Betriebskosten ebenso negativ 
aus wie auf den Servicegrad 
gegenüber den Kunden. In un-
günstiger Konstellation kann 
es gar zu einer Unterbrechung 
der Markt- oder Produktions-
versorgung bis hin zum Band-
stillstand kommen, wie im 
Frühjahr Beispiele aus der 
Kunststoff verarbeitenden In-
dustrie und bei Verpackungs-
herstellern zeigten. Liefer-
probleme und die zusätzlichen 
Transportkosten innerhalb der 
Supply Chain sind der wesent-
liche Grund, warum sich Che-
mieunternehmen verstärkt mit 
dem Thema Kapazitätseng-
pässe beschäftigen sollten.

Um den Unternehmen hier-
bei Hilfe stellung zu bieten, hat 
Camelot Management Con-
sultants das Thema Kapazi-
tätsengpässe in der Chemielo-
gistik in einer aktuellen Studie 
beleuchtet. Spannend ist in 
diesem Kontext die konkurrie-
rende Zielsetzung der Beteilig-
ten: Der Verlader möchte die 
Lieferfähigkeit zu angemes-
senen Kosten sicherstellen, 
während der Spediteur daran 
interessiert ist, seine Marge zu 
erhöhen und sein Kundenport-
folio mit einem höheren Fokus 
auf Profitabilität zu bereinigen. 
Da aber beide Akteure letzt-
endlich an einer stabilen Ver-
sorgung bzw. Umsätzen inter-
essiert sind, ist es sinnvoll, bei 
künftigen Engpässen an einem 
Strang zu ziehen. Die Frage 
ist, inwieweit beide Seiten zu-
einander finden, um sich trotz 
konträrer Zielstellungen in Zu-
kunft besser aufzustellen.

Für die Studie haben die 
Camelot-Experten Logistik-
spezialisten bei Verladern und 
Spediteuren primär mit Sitz in 
Europa befragt. Die Studien-
teilnehmer – ein Drittel Verla-
der und zwei Drittel Spediteure 
– bestätigten, dass ihr Unter-
nehmen in den vergangenen 
Jahren mit Transportkapazi-
tätsengpässen zu kämpfen 
hatte. Interessant ist, dass die 
Spediteure mehr Kapazitäts-
probleme auf der Straße ver-
zeichneten, während Verlader 
von mehr Engpässen in Luft- 
und Seefracht berichteten.

Wie haben nun die Umfra-
geteilnehmer auf die Situation 
reagiert? Die Verladerseite 
verfolgte den klassischen 
Sourcing-Ansatz, das Volumen 
auf mehrere Lieferanten auf-
zuteilen. Höhere Preise von be-
stehenden Dienstleistern wur-
den akzeptiert, wodurch die 
vertraglich vereinbarte Preis-
gestaltung nach oben „gebo-
gen“ wurde. Vertragsstrafen 
bei Nichtgestellung und fest 
vorgebuchte Volumina schei-
nen in der Beschaffungsstra-
tegie keine Rolle zu spielen. 
Indes treibt der Transportein-
kauf die Automatisierung von 
eingebundenen Spotmarkt-
tools in Transportmanage-
mentsystemen (TMS) voran. 
Sobald ein Bestandsdienst-
leister einen Auftrag ablehnt, 
geht dieser automatisch an 
einen anderen vertraglich vor-
gesehenen Lieferanten.

Die Spediteursseite hat 
während und in Folge der 
Engpasssituation die Zusam-
menarbeit mit Verladern und 
Subunternehmern bei der 
Transportplanung bereits ver-
tieft. Darüber hinaus bauen 
Speditionen die Nutzung von 
Echtzeitdaten und -positionen 
ihrer Infrastrukturpunkte aus. 
Bei der Transportplanung be-
steht allerdings noch Potenzial 
im Hinblick auf den Einsatz 
modernster Planungsmetho-
den wie etwa die Musterana-
lyse. Dabei werden Daten aus 
der Vergangenheit genutzt, 
um den am besten geeigne-
ten Algorithmus für die Be-
darfsprognose auszuwählen. 
Auch der Einsatz von Machine 
Learning zur Planungsunter-
stützung ist eine wichtige Op-
timierungs-Chance.

Basierend auf den Stu-
dienergebnissen haben die 
Camelot-Experten einen Lö-
sungskatalog auf taktischer 
und operativer Ebene entwi-
ckelt. Eine wesentliche Rolle 
spielt dabei die Prüfung und 
Weiterentwicklung der Logis-
tikstrategie von Untenehmen, 
da eine Anpassung der Infra-, 
Prozess- und EDV-Struktur 
meist umfangreicher Investi-
tionen bedarf. Viele Verlader 
und Speditionen verwenden 
veraltete Software. Als wich-
tige Maßnahme empfiehlt der 
Lösungskatalog daher, die 
Funktionalität des Transport-
managementsystems auszu-
bauen oder es komplett neu 
aufzusetzen und zu vernetzen. 
Dabei liegt ein Fokus auf ver-
stärktem Einsatz von Data 
Analytics für eine bessere, KI-
gestützte Transportplanung.

Um die horizontale und 
vertikale Integration zwischen 
Verladern, Spediteuren und 
Frachtführern zu verbessern, 
ist die Nutzung von Logistik-
plattformen zu priorisieren. 
Das erhöht die Transparenz 
und Reaktionsgeschwindigkeit 
auf (unerwünschte) Ereignis-
se. Auch bietet sich eine Flexi-
bilisierung von Festverträgen 
vs. Spotmarktanteilen (adapti-
ves Sourc ing-Modell) an.

Um die Nachfrage mit dem 
Angebot an Transportkapazi-
täten abzustimmen, ist ein 
inhaltlich erweiterter Informa-
tionsaustausch zwischen allen 
Parteien in der Kette wichtig. 
Die Grundlage dieses neuen 
Konzepts sind zwei Prognose-
module: historische Sendungs-
daten sowie eine Produk-
tionsprognose basierend auf 
DDMRP (Demand Driven Ma-
terial Requirements Planning 
– Bedarfsgesteuerte Material-
bedarfsplanung). Der Abgleich 
der Daten aus beiden Modulen 
ermöglicht einen realistischen 
Ausblick auf kommende Trans-
portvolumina (Nachfrage) und 
potenzielle Kapazitätseng-
pässe (Angebot). Eine dynami-
sche Vier-Wochen-Prognose 
mit einem „Cut-off-Korridor“ 
von zwei bis drei Tagen vor der 
Beladung ermöglicht ein an-
gemessenes Man agement von 
identifizierten Engpässen.

Wie sich Kapazitätsengpässe erfolgreich managen lassen

Gründe für Kapazitätsengpässe
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Meldungen

VERPACKUNGEN

Transportboxen für Vakzine
Seit mehr als 15 Jahren produziert 
die Firma Tanos, Entwickler und 
Vermarkter von multifunktionalen 
Ordnungs-, Präsentations- und 
Transport-Systemen, die in me-
dizinischen Bereichen wie Kran-
kenhaus, Labor, Zahntechnik oder 
Pharma einsetzbaren Transport-
koffer der systainer-Reihe. Seit 
März 2020 wird der systainer T-Loc 
in Europa und auch darüber hinaus 
für den Transport von COVID-Tests 
und Impfstoffen eingesetzt. Die 
Firma Recaremed aus Schweden, 
tätig im Bereich der dauerhaften 
Entsorgung von Arzneimittelab-
fällen, setzt dieses Modell nun für 
die Verteilung von COVID-Vakzinen 
in der Region Östergötland ein, da 
das Modell T-Loc in der Lage ist, 
eine die Haltbarkeit des Impfstof-
fes gewährleistende Temperatur 
von 2 bis 8 °C für mindestens sechs 
Stunden zu halten.

Ausgestattet hat Recaremed die 
Tanos systainer T-Loc III, IV und V 
mit einer Einlage aus expandier-
tem Polypropylen (EPP), welche es 
erlaubt, Kühlakkus einzulegen. Da-
durch wird sichergestellt, dass die 
Impfstoffe während des Transports 
zu den Behandlungseinrichtungen 
dauerhaft kühl gehalten werden. 
Die Ausstattung mit Trennstegen 
verhindert, dass die Akkus mit den 
transportierten Vakzinen in Berüh-
rung kommen.

Die systainer-Lösung zeichnet 
sich durch Robustheit und ihr gerin-
ges Gewicht aus, ist stapel- und ver-

koppelbar sowie leicht zu reinigen. 
Steckkartenfächer auf allen Seiten 
sowie verschiedene Farbvarian-
ten der Griffe, Verschlüsse und der 
Boxen selber bieten einen hohen 
Wiedererkennungsfaktor und er-
möglichen Transporteuren und me-
dizinischem Personal eine schnelle 
und eindeutige Identifizierung. Die 
Transportkoffer können außerdem 
verplombt werden, was ein hohes 
Sicherheitsniveau garantiert.

Bis jetzt wurden 80 Boxen in die 
Region Östergötland geliefert. Re-
caremed plant, die Tanos systainer 
künftig auch für die Laborarbeit 
zum Verschicken von Proben zu 
verwenden.

www.tanos.de www.recaremed.se

CHEMIE

Partnerschaft erneuert
Der Verband der Chemischen In-
dustrie (VCI) und der Verband 
Chemiehandel (VCH) haben vor 
fast 25 Jahren durch ein Partner-
schaftsabkommen ihre Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit bei der 
Entwicklung der weltweiten Initia-
tive Responsible Care ausgedrückt. 
Seit 2013 ist Responsible Care in 
Deutschland auch von großer Be-
deutung für die von VCI, IG BCE und 
BAVC getragenen Nachhaltigkeits-
initiative Chemie3. Die erfolgreiche 
Zusammenarbeit der Verbände 
und der in ihnen organisierten 
Unternehmen schlägt sich nieder 
in ständigen Verbesserungen von 
Sicherheit sowie Gesundheits- und 
Umweltschutz.

Der VCI und der VCH wollen 
auch künftig im ständigen Aus-
tausch zusammenarbeiten und be-
kräftigen und erneuern nun, zum 
zweiten Mal nach 2007, ihr Part-
nerschaftsabkommen. Durch die 
UN Sustainable Development Goals 
der Agenda 2030 und den Euro-
päischen Green Deal werden die 
Unternehmen der beiden Verbände 
vor neue Herausforderungen ge-
stellt, außerdem erfahren die Re-
sponsible-Care-Handlungsfelder 
Umweltschutz, Gesundheit und Si-
cherheit eine neue Verbindlichkeit. 
Diesen Entwicklungen soll durch 
die auch künftige Umsetzung des 
Partnerschaftsabkommens begeg-
net werden.

www.vci.de www.vch-online.de

KREISLAUFWIRTSCHAFT

Neue Prototypanlage  
für Batterierecycling
Das Unternehmen BASF wird eine 
Prototypanlage für Batterierecy-
cling am Standort in Schwarzhei-
de errichten. Ermöglicht werden 
durch die neue Anlage die Entwick-
lung von Betriebsverfahren und die 
Optimierung von Technologien, um 
eine höhere Rückgewinnung von 
Lithium, Nickel, Kobalt und Man-
gan aus ausgedienten Lithium- 
Ionen-Batterien zu erreichen.

Auch Metalle aus Produkten von 
Zellenherstellern und Herstellern 
von Batteriematerialien, die nicht 
den Produktspezifikationen ent-
sprechen, können in der Anlage re-
cycelt werden, was, angesichts des 
erwarteten schnellen Marktwachs-
tums für Elektrofahrzeuge, einen 
wettbewerbsfähigen und nachhal-
tigen Zugang zu relevanten Metal-
len für Kathodenmaterialien bietet. 
Durch die Verwendung der gewon-
nenen Metalle zur Herstellung neu-
er Kathodenmaterialien wird eine 
Kreislaufwirtschaft für die Batterie-
Wertschöpfungskette ermöglicht.

Man wolle, so Dr.  Matthias Dohrn, 
Senior Vice President Precious and 
Base Metal Services im BASF-Un-
ternehmensbereich Catalysts, den 
Kreislauf schließen und gleichzei-
tig den CO2-Fußabdruck der Ka-
thodenmaterialien um insgesamt 
60 Prozent im Vergleich zum In-
dustriestandard reduzieren. Die In-
betriebnahme der Prototypanlage, 
welche etwa 35 neue Arbeitsplät-
ze bieten wird, ist für Anfang 2023 
 geplant.

www.basf.com

BERUFSGENOSSENSCHAFT

Wechsel an der Spitze
Der Jurist Markus Oberscheven 
ist seit 1. Juli 2021 neuer Haupt-
geschäftsführer der Berufsgenos-
senschaft Rohstoffe und chemische 
Industrie (BG RCI). Er übernahm die 
Amtsgeschäfte von Thomas Köhler, 
der diese Position seit 2019 innehat-
te und nun, nach fast 40 Jahren im 
Dienst der gesetzlichen Unfallversi-
cherung, in den Ruhestand ging.

Die Corona-Pandemie habe, so 
Oberscheven, viele Entwicklungen 
im Bereich mobiles Arbeiten und 

RAND
NUMMERN
1.000.000 
Meldungen von 
Unternehmen, die 
gefährliche Gemische 
in Verkehr bringen, 
sind bereits in die 
Datenbank der Gift-
informationszentren 
eingetragen worden, 
wie die Europäische 
Chemikalienagentur 
(ECHA) mitteilt. Seit 
1. Januar 2021 müs-
sen die Meldungen in 
einem harmonisierten 
Format erfolgen und 
einen eindeutigen 
Rezepturidentifikator 
(Unique Formula 
Identifier – UFI) 
beinhalten. 
 (ECHA)

10 Lego- Bausteine 
mit 2 × 4 Noppen 
lassen sich durch-
schnittlich aus dem 
Rohmaterial einer re-
cycelten 1-Liter-PET- 
Kunststoffflasche 
herstellen. Der 
dänische Spielzeug-
hersteller arbeitet 
bereits seit einigen 
Jahren an Lösungen, 
um seine Produkte 
künftig aus nach-
haltigen Materialien 
herzustellen. 
 (bvse)

7,5 Prozent, 
gerechnet auf Basis 
des Euros, betrug 
der Anstieg der 
Weltrohstoffpreise 
im Juni 2021, wie 
die IKB Deutsche 
Industriebank in 
ihrem aktuellen 
Rohstoffpreisreport 
berichtet. Gründe 
hierfür sind vor allem 
ein knappes Angebot, 
Transportprobleme 
und hohe Transport-
kosten. 
 (VCI)

Die Tanos systainer T-Loc III, IV und V, ausgestat-
tet mit dem EPP-Einsatz, werden in Östergötland 
von der schwedischen Firma Recaremed für den 
Vakzintransport verwendet.
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http://www.tanos.de
http://www.recaremed.se
http://www.vci.de
http://www.vch-online.de
http://www.basf.com
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Digitalisierung stark beschleunigt. 
Auf die sich daraus ergebenden 
Fragen der Unternehmen zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
müsse man Antworten liefern, 
gleichzeitig werde man die eigenen 
digitalen Angebote ausbauen.

Oberscheven leitet in der BG RCI 
seit 2018 den Geschäftsbereich Re-
habilitation und Leistungen. Davor 
war er zwölf Jahre bei der Deut-
schen Gesetzlichen Unfallversiche-
rung (DGUV) in Berlin tätig.

www.bgrci.de

ELEKTROSCHROTT

WHO-Bericht: unsachgemäße 
E-Schrott-Entsorgung
Vor allem in Entwicklungsländern 
führt die zunehmende Verbreitung 
von unsachgemäß oder illegal ent-
sorgtem Elektroschrott zu gesund-
heitlichen Belastungen und Ent-
wicklungsstörungen bei Kindern.

 Zu diesem Ergebnis kommt der 
vom Bundesumweltministerium 
(BMU) mitfinanzierte WHO-Bericht 
„Children and digital dumpsites: 
 e-waste exposure and child health“. 
Die gewonnenen Erkenntnisse ver-
deutlichen erneut, wie wichtig ein 
weltweit abgestimmtes Vorgehen 
für einen sicheren und nachhalti-
gen Umgang mit Chemikalien ist. 
Daher diskutierten Minister und 
hochrangige Vertreter von interna-
tionalen Organisationen, der Wis-
senschaft und Wirtschaft sowie der 
Zivilgesellschaft aus 33 Ländern 
im „Berlin Forum zu Chemikalien 
und Nachhaltigkeit: Ambitionen bis 
2030“ am 7. und 8. Juli 2021 darü-
ber, wie die Gesundheit von Mensch 
und Umwelt besser vor gefähr-

lichen Chemikalien und Abfällen 
geschützt werden kann. 

Deutschland setzt sich bereits 
seit vielen Jahren weltweit für 
eine sichere Entsorgung sowie für 
die Bekämpfung des illegalen Ex-
ports von Elektroaltgeräten ein. 
So wurden u. a. die Vorschriften für 
Entsorgungsunternehmen bei der 
Verwertung von Altgeräten weiter-
entwickelt, um die Verbreitung von 
Schadstoffen zu verhindern. Ab 
dem Jahr 2022 muss der Einzel-
handel ab einer Größe von 800 m2 

Verkaufsfläche kleinere Elektro-
altgeräte unabhängig vom Neukauf 
eines Produkts zurücknehmen.

www.bmu.de

BATTERIERECYCLING

Anlage im  
Hafen Rotterdam geplant
Das Unternehmen TES, weltweit 
tätig im Bereich Batterie- und 
Elektroschrottrecycling, treibt 
seine Planungen weiter voran, 
eine Recyclinganlage für Lithium- 
Ionen-Batterien im Hafen 
von Rotterdam aufzu-
bauen. Ein Mietvertrag 
für ein 10.000 Quadrat-
meter großes Areal wur-
de bereits unterzeichnet, 
bis zum Ende des Jahres 
2022 soll auf dann ins-
gesamt 40.000 Quadrat-
metern die erste Anlage 
dieser Art in den Nieder-
landen voll betriebsbereit 
sein.

Die Anzahl elektri-
scher Fahrzeuge nimmt 
rapide zu, was sowohl zu 
einem massiven Anstieg 
der Nachfrage nach Li-
thium-Ionen-Batterien 
als auch zu einer erhöh-
ten Anzahl an entsorgten 
Batterien führt. Daher, 
so erklärt Allard Caste-
lein, CEO des Rotterda-
mer Hafens, sei es von 
besonderer Wichtigkeit, 
Produktionsprozesse im 
Sinne der Kreislaufwirt-
schaft zu etablieren, was 
mit Errichtung der Wie-
deraufbereitungsanlage 
in Angriff genommen 
werde. Thomas Holberg, 
Global Vice President of 

Battery Operations bei TES, er-
gänzt, dass, sobald die Anlage voll-
ständig in Betrieb genommen sei, 
jährlich bis zu 10.000 Tonnen Bat-
terien zerkleinert und die dadurch 
zurückgewonnenen Metalle Nickel, 
Kobalt und Lithium als Ausgangs-
materialien wieder der Batteriein-
dustrie zugeführt werden könnten.

Im Hafen Rotterdam wird damit 
die Strategie fortgeführt, in den Be-
reichen Energiewende und Kreis-
laufwirtschaft als Vorreiter zu fun-
gieren. Für TES ist die Anlage in den 
Niederlanden die dritte ihrer Art, 
das Unternehmen betreibt bereits 
Recyclinganlagen für Lithiumbatte-
rien in Frankreich und Singapur.

www.portofrotterdam.com www.tes-amm.com

INDUSTRIE + HANDEL

FÜR GEFAHRGUT-SICHERHEIT 
AUF ALLEN VERKEHRSTRÄGERN

GBOX

GBOX

GBOX

Der neue Hauptgeschäftsführer der BG RCI: 
Markus Oberscheven.
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Wiederaufberei-
tungsanlage für 
Batterien der Firma 
TES in Singapur. Eine 
vergleichbare An-
lage ist nun im Hafen 
Rotterdam geplant.
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http://www.bgrci.de
http://www.bmu.de
http://www.portofrotterdam.com
http://www.tes-amm.com
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D ie Ausgabe 2002 der Ersten 
Allgemeinen Verwaltungs
vorschrift zum BundesIm

missionsschutzgesetz (Techni
sche Anleitung zur Reinhaltung 
der Luft – TA Luft) wurde durch 
die Ausgabe 2021 ersetzt (die Be
kanntmachung wird in Kürze im 
GMBl erfolgen). Die TA Luft ba
siert auf § 48 BImSchG; sie ist das 
zentrale Regelwerk zur Verrin
gerung von Emissionen und Im
missionen von Luftschadstoffen 
aus immissionsschutzrechtlich 
genehmigungsbedürftigen An
lagen. Die Ausgabe 2021 enthält 
eine überraschende Neuerung, 
für die sich in der Bundesratsvor
lage keine Begründung findet.

Anlagen zur  
Begasung oder Sterilisation
Siehe Tabelle auf Seite 23.

Gemäß Anh. I Nr. 4.4.4 Abs. 1 
GefStoffV 2017 bzw. § 15d Abs. 7 
Nr. 1 GefStoffV 2021 durften und 
dürfen Container im Freien mit 
einem allseitigen Sicherheits

abstand von mindestens 10 m zu 
Gebäuden begast werden; für 
„Altanlagen“ gilt das auch unter 
der TA Luft 2021.

Nicht konsistent
Es fallen zwei Inkonsisten
zen zwischen 4. BImSchV und 
TA Luft 2021 auf:
u Begasungsmittel mit der Ein
stufung H340, H350 und H360 
sind in der 4. BImSchV gar nicht 
genannt.
u Die Abgasreinigung wird 
nur bei der ENTgasung im An
schluss an eine Begasung gefor
dert. Da sich nämlich die neue 
Nr. 5.4.10.22.1 TA Luft 2021 nur 
auf die Nr. 10.22.1 des Anh. 1 
der 4. BImSchV bezieht, sind 
Anlagen gemäß Nr. 10.22.2 des 
Anh. 1 der 4. BImSchV (Anla
gen, in denen nur entgast wird, 
z. B. bei Importcontainern, und 
das auch nur falls ≥ 40 Contai
ner p. a.) (merkwürdigerweise) 
nicht von der Pflicht zur ABgas
reinigung betroffen. Will man 

die Abgasreinigung vermeiden, 
kann man nur empfehlen: Bega
sen, und danach Container nicht 
mehr öffnen.

Tanklager für  
brennbare Flüssigkeiten
Für Anlagen zur Lagerung von 
mehr als 10.000 t 
u Gasöle mit Code H351 gemäß 
CLP,
u Dieselkraftstoff nach § 4 der 
10. BImSchV,
u Heizöle nach DIN 516031,
u „gleichartige Produkte“
gilt neu Folgendes: Wenn La
gertanks oberirdisch errichtet 
sind und betrieben werden, sind 
die Außenwand und das Dach, 
soweit die Flächen der Son
nenstrahlung ausgesetzt sein 
können, mit geeigneten Farban
strichen zu versehen, die dauer
haft einen GesamtwärmeRemis
sionsgrad von mindestens 70 % 
aufweisen; ausgenommen sind 
isolierte Tankflächen und be
heizte Tanks. Bei bestehenden 
Anlagen kann das im Zuge an
stehender Wartungsarbeiten bis 
spätestens 31. Dezember 2036 
(also 15 Jahre Übergangsfrist) 
erledigt werden.

Fristen
Soweit bestehende Anlagen 
nicht den neuen Anforderungen 
entsprechen und keine Über
gangsbestimmungen bestehen, 
sollen die zuständigen Behörden 
die erforderlichen Anordnungen 
zur Erfüllung der Pflichten aus 
§ 5 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BImSchG 
treffen. Die TA Luft 2021 wird 
voraussichtlich am ersten Tag 
des dritten auf die Bekanntma
chung folgenden Kalendermo
nats in Kraft treten. n

INDUSTRIE + HANDEL
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Tanklager von Oiltanking in Rheinau-Honau mit 
15 Tanks und einer Kapazität von ca. 245.000 m3

Abstand halten
IMMISSIONSSCHUTZ – Nach 19 Jahren erhält die TA Luft eine neue Fassung. Sie 
enthält u. a. Neuerungen für Anlagen zur Begasung oder Sterilisation sowie für 
Tanklager für brennbare Flüssigkeiten. VON PROF. DR. NORBERT MÜLLER

Prof. Dr. Norbert 
Müller ist öffentlich 

bestellter und 
vereidigter Sach-

verständiger für Ge-
fahrguttransport und 
-lagerung, Duisburg

BImSchG bzw. BImSchV = Bun-
des-Immissionsschutzgesetz/-ver-
ordnung; CLP = Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 über die Einstu-
fung, Kennzeichnung und Verpa-
ckung von Stoffen und Gemischen; 
 GefStoffV = Gefahrstoffverordnung; 
TA Luft = Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft; TRGS = Tech-
nische Regeln für Gefahrstoffe

Kurz und nicht knapp
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Anlagen zur Begasung oder Sterilisation – aktuelle Änderungen

4. BImSchV, Anh. 1, Nr. 10.22 TA Luft 2002 2021:
Anlagen zur 
– Begasung
– Sterilisation
– Entgasung

Nr. 10.22.1: Nr. 5.4.10.22.1:
mit einem Rauminhalt
– der Begasungs- oder Sterilisationskammer
– des zu begasenden Behälters
von ≥ 1 m3, soweit Stoffe oder Gemische 
eingesetzt werden, die gemäß der CLP-Ver-
ordnung in
– H300
– H301
– H310
– H311
– H330
– H331
– H370
– H372
einzustufen sind,

MINDESTABSTAND
Der Abstand von Anlagen zur 
– Begasung
– Sterilisation
– Entgasung
zu Orten, die zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt von Personen be-
stimmt sind, soll mindestens 100 m betragen. Der Abstand kann unterschritten 
werden, wenn das Abgas in einer Abgasreinigungseinrichtung behandelt wird.

BAULICHE UND BETRIEBLICHE ANFORDERUNGEN
Während der Begasung von Transporteinheiten (Containern) sind Leckagen 
aus geschlossenen Containern soweit wie möglich zu vermeiden. Bei Alt-
anlagen, in denen der Mindestabstand die Grenzen des Betriebsgrundstücks 
nicht überschreitet, gilt der Mindestabstand als eingehalten, wenn die arbeits-
schutzrechtlichen Sicherheits- und Abstandsbestimmungen eingehalten sind.
Nach erfolgter Begasung von Transporteinheiten mit Begasungsmitteln, die 
gemäß CLP-Verordnung in
– H300
– H301
– H310
– H311
– H330
– H331 (nur falls Gas)
– H340
– H350
– H360
eingestuft sind, ist bei der Entgasung eine geeignete stationäre oder mobile 
Abgasreinigungseinrichtung einzusetzen.
Dabei soll der Schornstein bei stationären Einrichtungen zur Abgasreinigung, 
die nicht im Umluftverfahren betrieben werden, eine Bauhöhe über Grund 
von mindestens 10 m haben.
Bei mobilen Abgasreinigungseinrichtungen soll die Bauhöhe der Abgasaus-
lässe mindestens 2,5 m betragen.

Nr. 10.22.2: –
soweit 40 Entgasungen oder mehr je Jahr ge-
mäß TRGS 512 Nr. 5.4.3 durchzuführen sind.

–

EAG: 65 Prozent sind das Ziel
Mit Datum von 20. Mai 2021 ist das „Erste 
Gesetz zur Änderung des Elektro- und Elek-
tronikgerätegesetzes [ElektroG]“ bekannt 
gemacht worden (BGBl. 2021 I S. 1145). Die 
mit den Änderungen vorrangig angestrebten 
Ziele sind eine Steigerung der Sammelmen-
ge von Elektro- und Elektronik-Altgeräten 
(EAG) und eine Stärkung der Vorbereitung 
zur Wiederverwendung. U. a. wurden fol-
gende Änderungen vorgenommen:
u künftig sind Lebensmitteleinzelhändler 
verpflichtet, Elektroaltgeräte zurückzuneh-
men, sofern sie mehr als 800 m2 Verkaufs-
fläche aufweisen und mehrmals im Jahr 
Elektrogeräte anbieten;
u häufigere Abholungspflichten der Her-
steller: Da die EAG nicht beim Sammel- und 
Rücknahmeprozess zerstört werden sollen, 
damit ein möglichst großer Anteil für die 
Wiederverwendung in Betracht kommt, 

werden die Containergrößen, welche die 
Hersteller bei öffentlich-rechtlichen Ent-
sorgungsträgern (z. B. Wertstoffhöfe) auf-
stellen und gefüllt abholen müssen, ver-
kleinert (von 30 auf 20 m3);
u Hersteller von batteriebetriebenen Elek-
tro- oder Elektronikgeräten werden ver-
pflichtet, über Typ und chemisches System 
der Batterien oder Akkus sowie über deren 
sichere Entnahme zu informieren. Dabei 
sollen die Batterien oder Akkus mit han-
delsüblichem Werkzeug zerstörungsfrei 
entnommen werden können.

Weiter gibt es zahlreiche Änderungen für 
B2B-Hersteller wie neue Informations- und 
Kennzeichnungspflichten. Zudem müssen 
Hersteller (B2B) im Rahmen der Registrie-
rung bei der „stiftung elektro-altgeräte re-
gister“ (ear) künftig ein Rücknahmekonzept 
vorlegen. Hersteller, die vor dem 1. Januar 

2022 bereits registriert sind, haben bis zum 
30. Juni 2022 Zeit, bei der zuständigen Be-
hörde ein Rücknahmekonzept einzureichen.

Das Gesetz tritt am 1. Januar 2022 in 
Kraft. Das ElektroG dient der Umsetzung der 
europarechtlichen Vorgaben der „Richtlinie 
2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte“ (sog. WEEE-Richtlinie –  Waste of 
Electrical and Electronic Equipment).

 Die Richtlinie schreibt ab 2019 eine Sam-
melquote von mindestens 65 % gemessen an 
der durchschnittlich in den drei Vorjahren in 
Verkehr gebrachten Mengen an Elektro- und 
Elektronikgeräten vor. Mit einer Sammel-
quote von 43,1 % für 2018 liegt Deutschland 
noch weit unter der vorgegebenen euro-
päischen Zielmarke. Zudem stagnieren die 
Mengen an EAG, die einer Vorbereitung zur 
Wiederverwendung zugeführt werden, seit 
Jahren auf einem niedrigen Niveau.  – ur –
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K omplexe Etiketten und 
Verpackungsprozesse ver
schwenden kostbare Zeit 

und Ressourcen. BOXLAB Ser
vices schafft schnelle, nachhalti
ge und einfache Lösungen ent
lang der gesamten Prozesskette, 
sodass viele Industrieunterneh
men und deren Lager ihre inter
nen Prozesse verschlanken und 
beschleunigen können.

Mindestbestellmengen und 
lange Lieferzeiten bei Etiketten 
führen sehr oft zu hohen Lager
beständen, um Produktions
stillstände zu vermeiden und 
Lieferzuverlässigkeit zu gewähr
leisten. Im Gegenzug stellen die 
Lagerbedingungen für Etiket
ten von ca. 20 °C und 50 % Luft
feuchtigkeit sowie die maximale 
Haltbarkeit von meist nur einem 
Jahr viele Betriebe vor eine gro
ße Herausforderung. Unter an
derem durch ein aufwendiges 

First-In-First-Out-Prinzip wird 
versucht, den CArtikel „Etikett“ 
möglichst gut zu verwalten.

Mit diesem Sachverhalt  
räumt BOXLAB Services nun auf
Das junge Startup, welches 
aus dem weltgrößten Chemie
konzern BASF SE ausgegründet 
wurde, hat es sich zum Ziel ge
setzt, als eigenständige Firma, 
die Prozessoptimierungen, die 
im Weltkonzern BASF entwickelt 
und eingeführt wurden, nun 
auch anderen Industrieunterneh
men zur Verfügung zu stellen. 

So ist der zentrale Ansatz, 
dass die komplette Prozesskette 
beim Kunden von der Bestellung 
bis zur Entsorgung besprochen 
wird, um darauf aufbauend dem 
Kunden einen neuen optimierten 
Prozess anzubieten, mit welchem 
zusätzlich die Versorgungs
sicherheit erhöht wird. Kapital

bindungskosten werden deutlich 
reduziert und die Kosten über die 
komplette Prozesskette oft bis zu 
50 % gesenkt. Nebenbei wird die 
Prozesskette in allen Belangen 
nachhaltig gestaltet, so dass vor 
allem der RecyclingKreislauf 
möglichst geschlossen wird. Am 
Ende wird die Komplexität beim 
Kunden deutlich reduziert, damit 
die Abwicklung möglichst ein
fach zu handhaben ist. Einem 
 CArtikel entsprechend – aller
dings auf höchstem Qualitäts
niveau.

Individualisierte  
Gefahrgutetiketten on demand
BOXLAB Services bietet im Be
reich Gefahrgut und Gefahr
stoffetiketten z. B. eine Lösung 
als RundumsorglosPaket an. 
Mit wenigen Klicks können Ge
fahrgutGroßzettel (Placards) 
über die BOXLABApp oder den 
Webshop bestellt werden – mit 
individuellem Eindruck von UN
Nummern ab Stückzahl 1. Euro
paweit erfolgt die Lieferung in
nerhalb von 24 Stunden, sodass 
auch bei kurzfristigem Bedarf 
kein Container oder Tankwagen 
stehenbleiben und auf die pas
senden Etiketten warten muss. 
Durch diese kurzen Lieferzei
ten ermöglicht es BOXLAB Ser
vices seinen Kunden vor allem, 
Lagerbestände zu reduzieren. 
Dies spart nicht nur direkt Kos
ten, sondern erleichtert auch die 
korrekte Lagerung der Etiketten. 
Bei bisher belieferten Kunden 
konnten so 90 % der Lagerflä
che reduziert und das Jahresein
kaufsvolumen um bis zu 30 % re
duziert werden.

Als weitere Servicedienstleis
tung bietet BOXLAB Services 
Produktkombinationen an, die 
so im Markt noch nicht zu finden 
sind. So ist ein als Patent einge
reichter Service, der im ersten 
Schritt exklusiv für den Agro
bereich der BASF SE entwickelt 
wurde, die Bereitstellung von eti
kettierten Kartonagen.

Werden beispielsweise etiket
tierte GefahrgutKartonagen in 
hochregulierten Industrien be
schädigt, so schmälern defekte 
oder fehlende Etiketten nicht nur 

ANZEIGE
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Kisten aus Pappe, Gefahrzettel und 
Placards warten auf ihren Einsatz.

Altbewährte Prozesse neu gedacht
VERPACKEN – Etiketten und Packmittel vorhalten, Gefahrgüter verpacken und 
 etikettieren: Die Prozesse können weniger zeitraubend und personalintensiv sein, 
wenn Etiketten und Packmittel als Service bereitgestellt werden. VON MISCHA FEIG

www.boxlab- 
services.com

http://www.boxlab-services.com
http://www.boxlab-services.com
http://www.boxlab-services.com
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das Erscheinungsbild eines Pro
dukts beim Kunden, sie führen 
ebenso dazu, dass einzelne Ver
packungen bis hin zu ganzen Pa
letten aufgrund des Gefahrgut
rechts nicht mehr transportiert 
werden dürfen. Beschädigte, ver
kratzte oder verschmutzte Ge
fahrgutKartonagen müssen an 
Ort und Stelle verbleiben, bis das 
darin enthaltene Produkt wieder 
in einer einwandfreien Verpa
ckung neu verpackt wurde. Für 
den betroffenen Betrieb oder das 
betroffene Lager beginnt nun 
ein langwieriger und zeitinten
siver Prozess. Alle benötigten 
Etiketten kommen in der Regel 
über unterschiedliche Kanäle, 
haben verschiedene Lieferzei
ten und Mindestbestellmengen. 
So genannte Track & TraceEti
ketten können aufgrund ihrer 
Individualität oft gar nicht er
setzt werden. Alle Einzelkom
ponenten müssen am Ende im 
betroffenen Lager durch einen 
Mitarbeiter vor Ort zusammen
gebracht werden, was durchaus 
auch eine  Herausforderung für 
das Logistikpersonal darstellen 
kann. Dieser Beschaffungspro
zess dauerte in der Vergangen
heit zwischen vier und sechs Wo
chen. Eine lange Zeit, in der die 
Ware das Lager blockierte und 
nicht zum Kunden weiterbewegt 
werden konnte. Dieser Zeitver
lust bedeutet oft auch realen 
Umsatzverlust, da vor allem in 
einem Saisongeschäft der Kunde 
auf einen Wettbewerber auswei
chen muss, wenn die Ware nicht 
zeitnah verfügbar ist.

Etikettierte Kartonagen werden 
innerhalb von 24 Stunden ersetzt
Der ehemalige BASFProzess
manager Mischa Feig hat dieses 
Problem in seinem Arbeitsalltag 
beobachtet und nicht akzeptiert, 
dass Etiketten zwar auf der einen 
Seite ein CentArtikel sind, auf 
der anderen Seite aber ganze 
Prozesse durcheinander bis hin 
zum Stillstand bringen können. 
Er entwickelte gemeinsam mit 
seinem Team eine Appbasierte 
Lösung, mit der ein Lagermit
arbeiter aus dem Lager heraus 
mit wenigen Klicks innerhalb 

von Sekunden mit seinem Smart
phone eine etikettierte Kartona
ge bestellen kann. Die BASF
Ausgründung liefert daraufhin 
ab Stückzahl 1 innerhalb von 
24 Stunden europaweit. Vor Ort 
muss die Ware nur noch aus dem 
beschädigten Karton aus und in 
den neu gelieferten Karton um
gepackt werden.

Neben der Dienstleistung 
Etikettierte Kartonagen bietet 
 BOXLAB Services weitere Dienst
leistungen an, um die Kunden 
bestmöglichst zu unterstützen.

Gelebte Nachhaltigkeit  
als Wettbewerbsvorteil 
Zukünftig wird das Thema Nach
haltigkeit eine noch größere Rol
le spielen als bereits heute. Daher 
verschreibt sich BOXLAB Ser
vices bei jeder Dienstleistung an 
erster Stelle der Nachhaltigkeit. 
So werden die GefahrgutEtiket
ten optional in MehrwegBoxen 
versendet oder Entsorgungen 
vermieden, indem individuelle 
Systemlösungen Wertstoffe wie
der in den RecyclingKreislauf 
bringen, um so auch Entsor
gungskosten zu vermeiden. 

Ein Beispiel dafür besteht im 
silikonisierten Trägermaterial 
der Etiketten, für welches heute 
oft nur der kostenpflichtige Ent
sorgungsweg Verbrennung ge
wählt werden kann. Hier arbeitet 
BOXLAB Services aktuell mit 
Pilotkunden einen Kreislauf aus, 
der das Trägerpapier am Ende 
zurück zum Hersteller bringt, um 
somit wieder neues Trägermate
rial entstehen zu lassen. 

So kann Nachhaltigkeit nicht 
nur ohne Extraaufwand in Eti
ketten und Packmittelprozes
se integriert werden, es können 
dabei sogar noch Kosten gespart 
werden.

Von einer genialen Idee  
zu einem innovativen Start-up
Aus dieser Erfolgsgeschichte hat 
sich innerhalb von zwei Jahren 
ein eigenständiges Unterneh
men entwickelt. Inzwischen ist 
die BOXLAB Services GmbH 
seit 1.  April 2021 als eigenstän
dige GmbH operativ tätig. Auf 
Basis der fundierten Expertise 

über Etiketten und Packmittel
prozesse in hochregulierten In
dustrien ist BOXLAB Services in 
der Lage, eine breite Palette von 
Systemlösungen anzubieten, um 
die Prozesse schneller, nachhal
tiger und einfacher zu gestalten. 
Mittlerweile umfasst das Leis
tungsangebot Komplettlösungen 
inklusive individueller Beratung 
rund um etikettierte Verpackun

gen, Etiketten und Packmittel. 
Schon heute zählen über 150 La
ger in zehn Ländern zum Kun
denkreis. Das junge Ludwigsha
fener Unternehmen hat das Ziel, 
der führende Dienstleister für 
individuelle Prozessoptimierung 
von Etiketten und Packmittel
prozessen mit klarem Fokus 
auf Nachhaltigkeit zu werden. 
Gemeinsam mit Partnerunter
nehmen, die Marktführer in der 
Branche sind, können geeignete 
Lösungen auf höchstem Niveau 
angeboten werden.

Es lohnt sich also in jedem Fall, 
die eigenen Etiketten und Pack
mittelprozesse genauer zu be
leuchten. BOXLAB Services hilft 
jedem Industrieunternehmen 
ganz nach der eigenen Firmen
philosophie fast. sustainable.easy. 
hier einen Beitrag für die Zukunft 
zu leisten. 

Packen wir es gemeinsam an! n

ANZEIGE

Mischa Feig ist 
Geschäftsführer der 
 BOXLAB Services 
GmbH in Ludwigs-
hafen.
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A ls Anbieter von Gefahrgut
schulungen für alle Ver
kehrsträger trafen uns die 

Maßnahmen zur Eindämmung 
der CoronaPandemie Ende 
März 2020, wie wahrscheinlich 
die meisten anderen Unterneh
men auch, vollkommen unerwar
tet. Noch wenige Wochen zuvor 
wären ein Lockdown, Ausgangs
sperren und Homeoffice an allen 
Arbeitstagen vollkommen un
denkbar gewesen. Selbst kurz 
vor Beginn der PandemieMaß
nahmen führte der Autor noch 
eine GefahrgutLuftfrachtschu
lung PK 1 als Präsenzveranstal
tung durch. Eine Vorbereitung 
auf diese besondere Pandemie
Situation war schlichtweg nicht 
möglich.

Auch in der Zeit, in der kei
ne GefahrgutÜberwachungen, 
Schulungen und sonstigen Prä
senztermine ermöglicht werden 

konnten, war uns Kundennähe 
besonders wichtig. Die Gefahr
gutbeauftragten und Dozenten 
versuchten, im gewohnten Um
fang für den Kunden da zu sein. 
Wir erkannten schnell, dass es 
sich bei den Maßnahmen zur Be
kämpfung der CoronaPandemie 
nicht um temporäre Einschrän
kungen von wenigen Wochen 
handeln wird, sondern dass die 
Beschränkungen für Präsenz
termine länger bestehen blei
ben werden. Es stellte sich daher 
auch kurzfristig die Frage, wie 
Gefahrgutschulungen unter die
sen besonderen Rahmenbedin
gungen ermöglicht werden kön
nen. Schnell war klar, dass dies 
nur über Onlineschulungen rea
lisiert werden kann. Um das Pro
jekt strukturiert und effizient an
zugehen, wurde ein Projektteam 
gegründet. Hierbei erschien es 
uns wichtig, aus allen beteilig

ten Bereichen des Unternehmens 
Vertreter in dieses Projektteam 
einzubinden.

Onlineschulung  
ist nicht gleich Onlineschulung
Die Onlineschulungen lassen 
sich im Wesentlichen in zwei Ar
ten unterscheiden. Bei Online
seminaren sind Dozenten und 
Teilnehmende in einer Video
konferenz über eine spezielle 
Software verbunden. Der Ablauf 
der Schulung gleicht der einer 
Präsenzschulung, auch wenn 
diese besondere Lernumgebung 
natürlich völlig andere Herange
hensweisen erfordert. Als zweite 
Möglichkeit können Schulun
gen über sogenannte Learning 
Management Systeme (LMS) 
durchgeführt werden. Hierbei 
wird das Schulungsmaterial auf 
einer Onlineplattform zur Verfü
gung gestellt. Der Teilnehmende 
loggt sich zu einem beliebigen 
Zeitpunkt in das System ein und 
absolviert die Schulung komplett 
eigenständig am PC. Teilweise 
werden auch zwei Lernformen 
im Blended Learning (integrier
tes Lernen) zusammengeführt. 
Hierbei wird ein Teil der Schu
lung auf einer LMSPlattform ab
solviert. Der andere Teil wird per 
FacetoFaceKommunikation 
als Onlineseminar oder Präsenz
veranstaltung durchgeführt.

Einführung von Onlineseminaren
Gefahrgutschulungen für be
teiligte Personen im Straßen, 
Eisenbahn und Seeverkehr un
terliegen in Deutschland keinen 
besonderen behördlichen Zulas
sungen und können daher recht
lich gesehen relativ problemlos 
in die Form eines Onlinesemi
nars übertragen werden. Aus
nahmen bestehen jedoch bei der 
Ausbildung von Gefahrgutbe
auftragten und Gefahrgutfahrern 
mit ADRBescheinigung. Nach 
den Vorgaben der IHK waren 
diese Schulungen zunächst nicht 
als Onlineschulung möglich.

Als Software für die Online
seminare wählten wir, auch aus 
marketingstrategischen Grün
den, eine Softwarelösung „Made 
in Germany“. Die Vorteile, dass 
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Anders als zuvor müssen seit Beginn der Corona-Krise viele Schulungen im Bereich 
Gefahrgut nun online abgehalten werden – ein Lernprozess für alle Beteiligten. 

Das erste Jahr online
ONLINESCHULUNGEN – Aufgrund der pandemiebedingten Beschränkungen 
mussten viele Schulungsanbieter im letzten Jahr Präsenzlehrgänge kurzfristig 
in virtuelle Formate umwandeln. Ein Erfahrungsbericht. VON PHILIPP SCHUBERT

Philipp Schubert, 
Fachbereichsleiter 

Aus- und Weiter-
bildung beim Gefahr-

gutbüro Weigel in 
Chemnitz
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die Server ausschließlich in Eu
ropa stationiert sind, und die 
Tatsache, dass die Anwendung 
browserbasiert ohne Zusatzsoft
ware auskommt und dennoch die 
üblichen Funktionen wie White
board und Präsentation beinhal
tet, sowie die Ankündigung der 
zeitnahen Einführung der von 
der vergleichbaren USameri
kanischen Software bekannten 
Gruppenarbeitsräume überzeug
ten zunächst. Zudem wurde die 
besondere Systemstabilität durch 
den Anbieter hervorgehoben. 
Daher waren wir auch bereit, die 
gegenüber der USamerikani
schen Lösung höheren Kosten in 
Kauf zu nehmen. 

Neben der Einführung der On
lineseminarSoftware sollte die 
Qualität der Schulungen durch 
die Schaffung eines speziell ein
gerichteten Onlineseminarraums 
erhöht werden. Neben der übli
chen Büroausstattung sollten für 
die Ausgestaltung als moderner 
Medienarbeitsplatz auch zwei 
Monitore, Kamera, Mikrofon, 
Headset sowie Hard und Soft
ware für Videoschnitt und Ton
bearbeitung zur Ausstattung 
gehören. Trotz der Verwendung 
des Whiteboards in der Online
seminarSoftware war uns auch 
die klassische Ausstattung mit 
 Flipchart, Moderationswänden 
und Schautafeln wichtig. Zusätz
lich wurde die Bandbreite der 
Internetverbindung beim Provi
der erhöht.

Leider zeigte im Verlauf des 
zweiten Halbjahrs 2020, dass die 
OnlineseminarSoftware „Made 
in Germany“ einige Probleme 
aufwies. Je nach der vom Teil
nehmenden gewählten Browser
variante funktionierten einzelne 
Funktionen, unter anderem Ka
mera und Mikrofon, nicht. Die 
Systemstabilität hing stark vom 
Umfang der zu diesem Zeitpunkt 
herrschenden pandemischen 
Einschränkungen ab. Im Sommer 
und Frühherbst 2020, als in der 
Urlaubszeit Lockerungen der Co
ronaMaßnahmen beschlossen 
wurden und weniger Unterneh
men das System nutzten, lief die 
Software akzeptabel. Nach der 
Urlaubszeit verschlechterte sich 

die Stabilität jedoch zusehends. 
Spätestens zum „Lockdown 
light“ im November 2020, als das 
System wieder voll frequentiert 
war, mussten wir erkennen, dass 
„Made in Germany“ scheiterte. 
Am Ende waren die Dozenten 
mehr damit beschäftigt, die aus 
dem Onlineseminar geworfenen 
Teilnehmer zu suchen, als Stoff 
zu vermitteln. Als das Luftfahrt
Bundesamt (LBA) Ende Novem
ber 2020 auch das Abhalten von 
GefahrgutLuftfrachtschulun
gen als Onlineseminar erlaubte, 
stellten wir unser System noch 
einmal komplett um. Wir ent
schieden uns, den etablierten 
Marktführer aus San José zu nut
zen und die damit verbundenen 
Einschränkungen, z. B. in Bezug 
auf die Sicherheit von Daten, zu 
akzeptieren.

Vor- und Nachteile von  
Onlineseminaren und Methoden-Mix
Im Juni 2020 konnten wir alle 
Gefahrgutschulungen im Stra
ßen und Seeverkehr als Online
seminare anbieten. Entgegen 
einiger Bedenken waren die 
meisten Unternehmen für die
se neue Art der Schulung offen 
und aufgeschlossen. Aufgrund 
der CoronaPandemie befanden 
sich sowieso viele Mitarbeiter im 
Homeoffice und Meetings wur
den bereits digital abgehalten. 
Nach den bekannten Abläufen 
der Gefahrgutschulungen in der 
Vergangenheit weckte diese Art 
des Lernens bei vielen Teilneh
menden eine gewisse Neugier 
und Begeisterung. Die interakti
ve Einbindung der Anwesenden 
durch Whiteboard und Kommen
tarfunktion, mit der das virtuelle 
Packen und Kennzeichnen von 
Versandstücken oder das Aus
füllen von Dokumenten am Mo
nitor erlebbar wird, war für viele 
eine völlig neue Erfahrung. Das 
Feedback der Teilnehmenden 
war daher auch nahezu durch
gehend positiv. Bei allen nütz
lichen Aspekten sollen Nachtei
le des OnlineseminarFormates 
nicht verschwiegen werden. Die 
Organisation von Schulungen 
beteiligter Mitarbeiter wie z. B. 
Verpacker und Verlader, die im 

Unternehmen keinen eigenen 
PC oder Laptop besitzen, ge
staltet sich mitunter schwieriger. 
Hier müssen Räume und speziel
le Aufteilungen gefunden wer
den. Die Teilnehmenden sitzen 
während der gesamten Schulung 
vor dem Bildschirm. Der Ton 
kommt aus Lautsprechern oder 
Kopfhörern.

Gruppenübungen und prakti
sche Übungen aus der Präsenz
schulung wie z. B. Packübungen 
am Packplatz oder das Durch
führen eines Gefahrgutchecks an 
der Laderampe sind im Rahmen 
des Onlineseminars so nicht ab
zuhalten und müssen durch al
ternative Übungen mit gleichem 
Lernziel ersetzt werden. Ein Me
thodenMix der Lernvermittlung 
ist daher besonders wichtig. Ne
ben den klassischen Ausführun
gen des Dozenten ist es wichtig, 
die Teilnehmenden über interak
tive Übungen einzubinden. Mit 
der Kommentarfunktion können 
Übungen zu Vorschriften, Verpa
ckung, Kennzeichnung und Do
kumentation abgebildet werden. 
Eine praktische Packübung, bei 
der die Bestandteile den Teilneh
menden vorab zugeschickt wer
den, kann die Praxisübung am 
Packplatz ersetzen. In der Soft
ware lassen sich zudem Grup
penarbeitsräume, sogenannte 
Breakout-Rooms für Gruppen
übungen, einrichten.

Technik und Interaktion
Die räumliche Distanz führt au
ßerdem dazu, dass der Dozent 
die Reaktionen der Teilnehmen
den nicht so detailliert erkennen 
kann, wie das bei einer Präsenz
schulung der Fall ist. Die Sicher
stellung des Lernerfolgs muss 
daher mit anderen Mitteln kon
trolliert werden. Dadurch wird 
die Vorbereitung der Schulung 
aufwendiger. Außerdem soll
te sichergestellt sein, dass alle 
Schulungsteilnehmenden über 
Kameras zu sehen sind. Die ge
fürchtete Situation „Ich geh‘ mal 
Kaffee holen, hör‘ du derweil mal 
zu“ ist zu vermeiden. Nicht zu
letzt können Internetprobleme 
bei einzelnen Teilnehmenden zu 
Ausfällen und Abwesenheit bei 
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Teilen der Schulung führen und 
im schlimmsten Fall negative 
Auswirkungen auf die gesam
te Schulung haben. Bei offenen 
Schulungen für verschiedene 
Unternehmen haben wir daher 
vor Schulungsbeginn ein Pro
beOnlineseminar eingeführt. 
So können die Teilnehmenden 
bereits vorab die Funktionen 
der OnlineseminarSoftware 
kennenlernen, ihre Komponen
ten wie Kamera, Mikrofon und 
Headset testen und die Stabilität 
ihrer Verbindung überprüfen.

Besonderheit  
Gefahrgut-Luftfrachtschulungen
Was Mitte 2020 noch sehr un
wahrscheinlich erschien, wur
de im November Realität. Das 
LBA erlaubte die Genehmigung 
vieler Gefahrgutschulungen im 
Luftverkehr in Form von Online
seminaren. Neben den bereits 
genannten waren hier zusätzli
che Besonderheiten zu berück
sichtigen. Eine spezielle Heraus
forderung wurde das Ausführen 
der Prüfungen. Diese enthalten 

eben nicht nur Multiple Choice
Aufgaben, sondern auch viele 
offene Aufgaben mit Freitext 
sowie Kennzeichnungsaufga
ben. Auch Beförderungspapiere 
müssen erstellt bzw. mit Check
listen kontrolliert werden. Trotz 
wochenlanger Tüfteleien mit 
unserem LMSAnbieter waren 
wir mit der Umsetzung dieser 
komplexen Prüfungsfragen als 
Onlineprüfung nicht zufrieden 
und entschieden uns daher in 
Abstimmung mit dem LBA für 
ein anderes Prüfungsverfahren. 
Eine weitere Besonderheit bei 
der Umsetzung der Gefahrgut
Luftfrachtschulungen in Form 
eines Onlineseminars ist die 
enge Einbindung der Behörde. 
So müssen dem LBA spätestens 
14 Tage vor Schulungsbeginn die 
Zugangsdaten der Software und 
die Teilnehmerdaten übermittelt 
und spätere Änderungen bei den 
Teilnehmenden nachgemeldet 
werden. Optional behält sich das 
LBA vor, sich stichprobenartig in 
die Schulungen zuzuschalten. Im 
Gegensatz zu Schulungen für be
teiligte Personen im Straßen und 
Seeverkehr ist die Schulungs
dauer für Luftfrachtschulungen 
vorgegeben und kann, je nach 
Personalkategorie, auch einmal 
vier aufeinanderfolgende Tage 
in Anspruch nehmen. Hier ist 
es besonders wichtig, die Ver
anstaltung durch einen guten 

MethodenMix interessant und 
abwechslungsreich zu gestalten 
und auch mal „NichtGefahrgut
blöcke“ zur Entspannung und 
Motivation einzubauen.

Schulungen mittels LMS
Die Angebote für Onlineseminar
Software sind insgesamt recht 
vielfältig. Bei LMSPlattformen 
fiel die Auswahl deutlich gerin
ger aus. Neben den inhaltlichen 
Funktionen spielte auch das 
Preismodell eine wichtige Rolle. 
Die Entscheidung fiel für einen 
Anbieter, der ein Abrechnungs
modell der „Aktiven Nutzer“ an
bietet. Es werden nur die Nutzer 
berechnet, die sich im Abrech
nungsmonat auch tatsächlich im 
System eingeloggt haben. Die 
Programmierung eines LMS ist 
aufwendig. Um die Schulung 
interessant und abwechslungs
reich zu gestalten, müssen bei
spielsweise Audiokommentare 
eingesprochen, Videosequenzen 
gedreht, Slideshows, interaktive 
Bilder und Lernspiele wie Lü
ckentexte und Bildpaarsuchen 
programmiert werden. Die Um
setzung des Projekts in Eigen
regie setzt somit auch eine ge
wisse Affinität für Medien, Filme 
und Programmierung voraus.

Mittlerweile bieten wir unse
re verkehrsträgerübergreifende 
Schulung für Lithiumbatterien 
unter erleichterten Bedingungen 
im Rahmen des LMS an. Nach 
Kapitel 1.6 der IATADGR müs
sen auch Mitarbeiter, die „klei
ne“ Batterien oder Ausrüstungen 
mit solchen Batterien versenden, 
alle zwei Jahre eine diesbezüg
liche Einweisungsschulung er
halten. Auch Mitarbeiter, die im 
Straßen und Seeverkehr an der 
Beförderung gemäß Sondervor
schrift 188 beteiligt sind, müssen 
die Vorschriften sicher anwenden 
können. Seit Kurzem bilden wir 
auch Teile der Ausbildung zum 
Brandschutzhelfer nach DGUV 
(Deutsche Gesetzliche Unfallver
sicherung) Information 205023 
über das LMS ab. Im Blended 
Learning absolviert der Teilneh
mende zunächst die theoretische 
Ausbildung am PC. Die Praxis 
findet dann als Präsenz statt. n
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Um Schulungsteil-
nehmer wie bei 

Präsenzschulungen 
auch bei Onlinese-

minaren aktiv in den 
Unterricht einzubin-
den, stehen diverse 

Softwareprogramme 
und interaktive Tools 

als Hilfsmittel zur 
Verfügung.

u www.gb-weigel.de
Kontakt Verwaltung:
u miller@gb-weigel.de
u illing@gb-weigel.de
& 0371/380 388 70

Gefahrgutbüro Weigel

http://www.gb-weigel.de
mailto:miller@gb-weigel.de
mailto:illing@gb-weigel.de
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WASSERSTOFFPEROXID

Behälter platzt – Fahrer verletzt
A 9 bei Eisenberg 20.05.2021 – Auf dem Park-
platz Kuhberg (Thüringen) an der 
A 9 wurde ein Lkw-Fahrer schwer 
verletzt, als einer von mehreren 
IBC mit Wasserstoffperoxid auf der 
Ladefläche platzte. Der Fahrer kam 
per Hubschrauber in ein Kranken-
haus, Lebensgefahr bestand nicht. 
Die Feuerwehr barg den Behälter, 
vermutlich hat ein technischer De-
fekt zu dem Unfall geführt.

FLÜSSIGGAS

Geldtransporter fährt in Tankzug
Lüderbach, 17.06.2021 – Auf der B 7 bei Lü-
derbach (Hessen) unternahm der 
31-jährige Fahrer eines Geldtrans-
porters aus Erfurt einen Überholver-
such trotz dortigen Überholverbots. 
Es kam zum Zusammenstoß mit 
einem Gefahrgut-Lkw, der vor ihm 
links abbiegen wollte. Das mit Flüs-
siggas beladene Tankfahrzeug wur-
de im linken Heckbereich beschä-
digt (Sachschaden von 35.000 Euro), 
der Tank blieb aber dicht. Der Fahrer 
des Geldtransporters wurde durch 
den Zusammenstoß verletzt und ins 
Krankenhaus gebracht.

ALTBATTERIEN

Schwelbrand in Absetzcontainer
A 3 bei Wiesbaden-Niedernhausen, 23.06.2021 – Die 
41-jährige Fahrzeugführerin eines 
Entsorgungsunternehmens aus 
Bayern bemerkte auf der A 3 bei 
Wiesbaden einen Schwelbrand auf 
ihrem mit einem Absetzcontainer 
beladenen Lkw und hielt auf dem 
Seitenstreifen. Im Container be-
fanden sich alte Fahrzeugbatterien 
von Pkw, Lkw und Motorrädern. 
Der Brand konnte durch umliegen-
de Feuerwehren unter Vollsperrung 
der A 3 gelöscht werden. Nach Er-
kenntnissen der Feuerwehr waren 
wohl die Pluspole der Batterien, die 
als Schüttgut transportiert wurden, 

gegeneinander geschlagen und hat-
ten so den Schwelbrand unter der 
Plane des Containers ausgelöst. Der 
Lkw konnte schließlich seine Fahrt 
in Begleitung eines Feuerwehrfahr-
zeugs fortsetzen.

ÄTZENDER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR

Tankzug verliert Hinterachse
Warburg, 24.06.2021 – Auf der B 252 nahe 
der Abfahrt nach Warburg-Germe-
te (Nordrhein-Westfalen) löste sich 
plötzlich die hintere von drei Achsen 
eines Tanksattelaufliegers. Dem 
46-jährigen, rumänischen Fahrer 
gelang es, die Zugmaschine nach 
wenigen Metern zum Stillstand zu 
bringen. Er erlitt einen Schock und 
wurde zunächst per Rettungswagen 
in ein Krankenhaus eingeliefert. 
Aus dem Tank des mit einem ätzen-
den, entzündbaren Lack (UN 2920) 
be ladenen Aufliegers trat  Ladegut 
aus. Die Einsatzkräfte beseitigten 
die Leckage. Mit Hilfe eines Spe-

zialfahrzeugs der Werkfeuerwehr 
des Chemparks Leverkusen pump-
ten sie dann den gesamten Tank-
inhalt (20 Tonnen) um, bevor der 
Sattelauflieger geborgen werden 
konnte. Nach 17 Stunden war der 
Einsatz beendet.

TRANSPORT + LOGISTIK

EMTEL
Emergency Telephone Number
Notrufnummer für weltweiten

Chemikalientransport

IATA-DGR/DOT compliant
Notfallauskunft in bis zu 190 Sprachen

24/7 Notrufnummer für SDB/MSDS und Etiketten
Auch für Länder mit speziellen nationalen Vorschriften

Für China – NRCC zertifiziert

GBKGBK

Königsberger Straße 29, 55218 Ingelheim, Germany
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gbk@gbk-ingelheim.de   www.gbk-emtel.de
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Unfälle

Der Tankzug kam von der A 44 auf die B 252, dann passierte das Malheur.
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Komplexer Gefahrguteinsatz an Schwefelsäure-Tankauflieger

A 2 bei Gladbeck, 07.06.2021 – Aus 
nicht bekannt gewordener 
Ursache stürzte ein Tankzug 
mit 25 Tonnen Schwefel-
säure auf der A 2 bei Glad-
beck um. Der Fahrer konnte 

leicht verletzt aus der Zug-
maschine klettern und wur-
de später rettungsdienstlich 
versorgt. Aus dem Tank-
sattelauflieger trat eine 
 geringe Menge Säure aus. 

Die Leckage konnte die Feu-
erwehr Gladbeck mit Unter-
stützung der TUIS-Werkfeu-
erwehr des Chemieparks 
Marl abdichten. Die A 2 war 
währenddessen in Fahrt-
richtung Gelsenkirchen nur 
auf einer Spur befahrbar. 

Die Umfüllung der La-
dung und Bergung des Fahr-
zeugs per Autokran zogen 
sich über den ganzen Tag bis 
in die Nacht. Dafür musste 
entsprechende Beleuch-
tung aufgebaut werden und 
die A 2 war zeitweise ganz 
gesperrt. Nach insgesamt 
15 Stunden war der Einsatz 
gegen 02:45 Uhr zu Ende, als 
Zugmaschine und Tankauflie-
ger abtransportiert wurden. 
An dem laut Gladbecker Feu-
erwehr komplexen Gefahr-
guteinsatz waren mehr als 
80 Kräfte beteiligt.
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Zugmaschine und Auflieger waren nach rechts auf die Leitplanke gestürzt.

mailto:gbk@gbk-ingelheim.de
http://www.gbk-emtel.de
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D ie Sicherheit von Lebens 
und Futtermitteln für den 
Verbraucher muss durch den 

Hersteller gewährleistet wer
den. Hierzu zählt auch, Konta
minationen zu vermeiden oder 
unerwünschte Stoffe während 
des Transports einzutragen. Al
lerdings können Lebens und 
Futtermittel auch chemischphy
sikalische Eigenschaften wie 
Selbstentzündung oder Korrosion 

aufweisen. Die
se Gefahren er
fordern geeigne
te Maßnahmen, 
um die Trans
portsicherheit zu 
gewährleisten. 
Die Grundlage 
hierfür bildet die 
Gefahrgutklassi
fikation der UN
Empfehlungen 
für die Beförde

rung gefährlicher Güter (UNMo
dellvorschriften). Die Gefahren, 
die von Lebens und Futtermit
teln als Massengut während des 
Transports ausgehen können, 
und die Vorschriften, durch die 
eine sichere Beförderung ge
währleistet werden soll, werden 
hier vorgestellt.

Selbstentzündliche  
feste Lebens- und Futtermittel
Fett und ölhaltige, hygroskopi
sche Feststoffe organischen Ur
sprungs neigen aufgrund von 
Abbauprozessen zur Selbster
wärmung. Das Vorhandensein 
von Öl und Feuchtigkeit kann 
durch eine Kombination aus mi
krobiologischer Aktivität und 
Oxidation eine Selbsterwärmung 
verursachen. Die mikrobiologi
sche Selbsterwärmung, die durch 
den inhärenten Feuchtigkeitsge
halt angetrieben wird, kann die 

Temperatur der Ladung bis zu 
einem Punkt erhöhen, an dem 
eine Oxidation des restlichen 
Öls auftritt. Diese Fettoxidation 
kann zu einer weiteren Selbst
erwärmung führen. Auch wenn 
die Selbsterwärmung anfangs in 
der Regel langsam vonstatten
geht, kann die oxidative Selbst
erwärmung wesentlich schneller 
voranschreiten als die mikro
biologische Erwärmung und die 
Temperatur dermaßen erhöhen, 
dass sich die Ladung spontan 
entzündet.

Selbstentzündliche Stoffe kön
nen während der Beförderung 
ein hohes Gefahrenpotenzial 
darstellen und sind daher in die 
Gefahrgutklasse 4.2 (Selbstent
zündliche Stoffe) eingruppiert. 
Einige Lebens und Futtermittel 
können sich bei der Beförderung 
in Bulk wie Stoffe der Klasse 4.2 
verhalten. Hierzu zählen ölhalti
ge Samen (z. B. Sonnenblumen
kerne), Früchte und Nüsse (z. B. 
Erdnüsse, Mandeln, Paranüs
se, Haselnüsse, Walnüsse und 
Pistazienkerne mit einem be
sonders hohen Ölgehalt > 50 %) 
sowie Futtermittel pflanzlichen 
Ursprungs, z. B. Pellets, Fasern 
oder Fasermaterialien und Fut
termittel tierischen Ursprungs. 
Samenkuchen, die verbleiben
den Rückstände nachdem das 
Öl aus ölhaltigen Samen, Ge
treide oder Gütern mit ähnlichen 
Eigenschaften ausgestoßen oder 
extrahiert wurde, und Fischmehl, 
das ein Futtermittel tierischen 
Ursprungs ist, werden bereits un
ter eigenen UNNummern trans
portiert (UN 1386 und 2217 bzw. 
UN 2216 und 1374).

Da das Risiko einer Selbst
erwärmung und Selbstentzün
dung mit dem Feuchtigkeits 
und Ölgehalt steigt, sind laut 
den Guide lines for the Carriage 
of Seed Cake (including Seed 
Meal) in Containers Behälter 
mit Samenkuchen vor Wärme
quellen geschützt und trocken 
zu halten. Wenn die Temperatur 
der Ladung 55 °C überschreitet 
und weiter ansteigt, muss die 
Belüftung des Laderaums ein
geschränkt werden. Sollte die 
Selbsterhitzung fortschreiten, 
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Einige Lebens- und Futtermittel werden u. a. in 
Massengutfrachtern über die Weltmeere befördert.

Mit Vorsicht zu genießen
MASSENGUT – Manche Lebens- und Futtermittel können bei ihrer Beförderung 
in Bulk gefährliche Eigenschaften aufweisen und bestimmten Gefahrgutvor-
schriften unterliegen – ein Überblick. VON DR. ENIKÖ KAMORY UND STEFAN SANDER

Stefan Sander (links) und Dr.  Enikö  Kamory 
sind beide wissenschaftliche Angestellte  

am BfR in der Fachgruppe 31 „ Chemi kalien - 
exposition und Transport gefährlicher Güter“ 

der  Abteilung 3 „Exposition“.
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muss Kohlendioxid oder Inertgas 
gemäß IMDG Code und Inter
nationalem Code für die Beför
derung von Schüttgut über See 
(IMSBCCode) eingesetzt wer
den. Es wird empfohlen, Behälter 
mit Samenkuchen ausschließ
lich so an Deck zu stauen, dass 
sie zugänglich sind, um Brand
bekämpfungsmaßnahmen vor
nehmen zu können.

Zur Stabilisierung von Fisch
mehl werden Antioxidantien 
wie Ethoxyquin oder Butyl
hydroxytoluol (BHT) eingesetzt, 
um die Fettoxidation zu verhin
dern. Laut IMSBCCode müssen 
400 bis 1.000 mg/kg Ethoxyquin 
bzw. 1.000 bis 4.000 mg/kg BHT 
dem Fischmehl höchstens zwölf 
Monate vor dem Transport zur 
Stabilisierung zugesetzt werden. 
Vor der Beförderung muss das 
Transportgut noch mindestens 
100 mg/kg des Antioxidans ent
halten. Ethoxyquin und BHT sind 
in Futtermitteln mit der Höchst
menge von 150 mg/kg allein oder 
in Kombination zugelassen (Ver
ordnung (EG) Nr. 2316/98).

Die Einhaltung der Höchstmen
ge muss somit über den Abbau
prozess erreicht werden. Zurzeit 
ist die Anwendung des synthe
tisch hergestellten Antioxidans 
aufgrund seiner ausstehenden 
Risikobewertung zu  Ethoxyquin 
und seinen Metaboliten durch 
die Europäische Behörde für 
 Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
auf Grundlage der Durchfüh
rungsverordnung (EU) 2017/962 
ausgesetzt und muss somit auch 
im Transport, zumindest für den 
europäischen Markt, ersetzt wer
den. An diesem Beispiel ist zu 
sehen, wie die Anforderungen 
an die Transport sicherheit und 
die Sicherheit von Lebens bzw. 
Futtermitteln für den Endverbrau
cher vereinbar sein müssen.

Der IMSBCCode definiert 
feste Stoffe, die nur als Schütt
gut während des Transports eine 
oder mehrere chemische (oder 
physikalische) Gefahren darstel
len, als materials hazardous only 
in bulk (MHB). Selbstentzünd
liche feste Lebens und Futter
mittel als Schüttgüter, die nicht 
die festgelegten Kriterien für die 

Klasse 4.2 erfüllen, werden als 
MHB eingestuft. Diese dürfen 
laut IMSBCCode nicht mit Stof
fen anderer Gefahrgutklassen 
gemeinsam befördert werden, 
wenn es in den einzelnen Stoff
merkblättern nicht anders vor
geschrieben ist. Außerdem erfor
dern sie die gesonderte Trennung 
zu nicht kompatiblen Ladungen. 
So müssen feste Schüttgüter, die 
als MHB befördert werden, und 
gefährliche Güter, die in ver
packter Form befördert werden, 
„Getrennt durch eine ganze Ab
teilung oder einen vollständigen 
Laderaum von“ allen infektiösen 
Materialien der Klasse 6.2 ge-
staut werden (siehe Tabelle 1). 
Dies bedeutet eine vertikale oder 
horizontale Trennung. Wenn die 
Decks nicht feuer und flüssig
keitsbeständig sind, ist nur eine 
Trennung in Längsrichtung, d. h., 
eine Trennung durch eine da
zwischenliegende ganze Abtei

lung akzeptabel. Sollen zwei oder 
mehr verschiedene feste Schütt
güter befördert werden, muss 
die Trennung zwischen ihnen 
nach dem Trennungsbegriff „Ge
trennt von“ radioaktiven Stoffen 
der Klasse 7 erfolgen (siehe Ta-
belle 2). Dies gilt dann, wenn in 
unterschiedlichen Laderäumen 
unter Deck gestaut wird. Ist ein 
dazwischenliegendes Deck feuer 

und flüssigkeitsbeständig, kann 
eine vertikale Trennung, d. h. in 
verschiedenen vertikalen Abtei
lungen, als äquivalent zu dieser 
Trennung akzeptiert werden.

Außerdem dürfen unverträg
liche Stoffe nicht gleichzeitig be 
und entladen werden. Nach Ab
schluss der Beladung müssen die 
Lukendeckel jedes Laderaums 
geschlossen und die Decks von 
Rückständen gereinigt werden, 
bevor andere Stoffe geladen 
werden dürfen. Bei der Entla
dung sind die gleichen Verfahren 
anzuwenden.

Entzündbare flüssige  
Lebens- und Futtermittel
Zu den entzündbaren flüssigen 
Gefahrgütern der Klasse 3 zäh
len auch aromatische, ätherische 
Öle (UN 1169 und 1197) oder 
alkoholische Produkte. Alkohol
haltige Getränke mit > 24 Vol.% 
und ≤ 70Vol.% Alkohol werden 

unter einer eigenen UNNum
mer (UN 3065) befördert und 
gehören der Gefahrgutklasse 3, 
Verpackungsgruppe III an. Ge
tränke mit einem Alkoholgehalt 
zwischen 10 und 24 Vol.%, wie 
Wein, Sekt, Wermut oder Eier
likör, haben einen Flammpunkt 
≥ 23 °C und ≤ 60 °C und ihr Sie
debereich beginnt oberhalb von 
35 °C. Gemäß ADR/RID/ADN so
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Trennung zwischen Lebens- und Futtermitteln als MHB und gefährlichen  Gütern 
in verpackter Form gemäß Ziffer 9.3.3.2 IMSBC-Code (Auszug) – Tabelle 1

Gefährliche Güter in verpackter Form

Schüttgut  
(als  Gefahrgut eingestuft)

Klasse/
Unter-
teilung

1.1 
1.2 
1.5

1.3 1.4 2.1 2.2 
2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 9

Stoffe, die nur als Schüttgut ge-
fährlich sind MHB X X X X X X X X X X X X 3 X X X

3 = „Getrennt durch eine ganze Abteilung oder einen vollständigen Laderaum von“,  
X = Trennung wird ggf. in der Gefahrgutliste des IMDG-Codes oder in den einzelnen Stoffmerkblättern im IMSBC-Code 
vorgeschrieben

Trennung zwischen festen Schüttgütern mit chemischen 
 Gefahren gemäß Ziffer 9.3.4 IMSBC-Code (Auszug) – Tabelle 2

Klassifizierung der Schüttgüter

Klasse/ 
Unterteilung 4.1 4.2 4.3 5.1 6.1 7 8 9 MHB

Stoffe, die nur als Schüttgut 
gefährlich sind (MHB) MHB X X X X X 2 X X X

2 = „Getrennt von“, 
X = Trennung wird ggf. in den einzelnen Stoffmerkblättern im IMSBC-Code vorgeschrieben
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wie den UNModellvorschriften 
und dem IMDGCode gehören sie 
ebenfalls der Klasse 3 mit der Ver
packungsgruppe III an und fallen 
unter UNNummer 1170 (Ethanol, 
Lösung), sind aber auf Grund von 
Sondervorschrift 144 für wäss
rige Lösungen ≤ 24  Vol.% von 
selbigen Gefahrgutvorschriften 
ausgenommen. Getränke mit 

< 10 Vol.% Alkohol und einem 
Flammpunkt > 60 °C (z. B. hat 
Hefeweizenbier mit einem Al
koholgehalt von 5  Vol.% einen 
Flammpunkt von 81 °C) sind laut 
UNModellvorschriften, IMDG
Code und ADR/RID keine Gefahr
güter. Gemäß ADN fallen Stoffe 
mit einem Flammpunkt > 60 °C 
bis höchstens 100 °C, nicht an
deren Klassen zugeordnet, unter 
die Gefahrgutklasse 9 (Stoffnum
mer 9003), wenn sie in Binnen
tankschiffen befördert werden.

Obwohl Speiseöle ähnliche 
Eigenschaften wie Dieselöle ha
ben, geht von Speiseölen auf
grund ihrer hohen Flammpunkte 
während des Transports keine 
Brandgefahr aus. Laut Interna
tionalem Code für den Bau und 
die Ausrüstung von Schiffen zur 
Beförderung gefährlicher Che
mikalien als Massengut (IBC 
Code) existieren für Speiseöle 
wegen ihrer hohen Flammpunk
te keine besonderen Anforde
rungen bezogen auf die Stauung 
und Trennung. Obwohl Kokos
fett, Palmöl und weitere Ölsorten 
mit hohen Erstarrungstempe

raturen im flüssigen Zustand in 
isolierten Kesselwagen befördert 
werden sollen und für sie spezi
fische Be/Entladungs, Beförde
rungs und Pumpentemperatu
ren vorgeschrieben sind, liegt die 
Beförderungstemperatur (sowie 
die Beladungs und Entladungs
temperatur) weit unterhalb ihres 
Flammpunkts. Das Container-
handbuch des Gesamtverbands 
der Deutschen Versicherungs
wirtschaft (GDV) listet Stoffe wie 
Palmöl mit Beförderungstempe
raturen von 32 °C bis 40 °C, der 
Ladungs und Entladungstempe
ratur von 50 °C bis 55 °C und ei
nem Flammpunkt von 267 °C auf.

Explosive Lebens- und Futtermittel
Neben brennbaren Lebensmitteln 
gibt es außerdem für den Trans
port zunächst harmlos anmutende 
Lebens und Futtermittel. Sol
len diese aber in loser Schüttung 
transportiert werden, stellen sie 
eine ernst zu nehmende physi
kalische Gefahr dar, da sie eine 
Staubexplosion verursachen kön
nen, z. B. Mehl, Kakao, Kaffee, 
Speisestärke, Zucker, Gewürze, 
Backwarengranulat oder Bier
hefe. Um die Brennbarkeit zu be
günstigen, ist die geringe Partikel
größe der Stäube entscheidend. 
Im Allgemeinen ist Staub laut 
GESTISSTAUBEXDatenbank 
vom Institut für Arbeitsschutz 
(IFA) der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) nur 
dann explosionsfähig, wenn die 
Partikelgröße 0,5 mm unterschrei
tet. Durch die sehr großen Ober
flächen werden die Staubpartikel 
sehr schnell oxidiert, wodurch 
sie sich erhitzen und aufgrund 
ihrer sehr hohen Wärmeaufnah
me entzünden können. Bei Nah
rungs und Futtermittelstäuben 
sind die wesentlichen Voraus
setzungen einer Staubexplosion 
gegeben, wenn je nach Feinheit 
und Substanz 60  bis 2.000 g/m3 
Luft auf eine geeignete Zünd
quelle treffen. So kann auch ein 
durch Selbsterwärmung erhitztes 
Fischmehl durch eine Aufwir
belung zu einer Staub explosion 
führen. Staubexplosionen kön
nen während der Lagerung, der 
Verladung und des Transports 

zu schweren oder tödlichen Ver
letzungen führen, wie sich in der 
Vergangenheit gezeigt hat. 1979 
kam es bei einer MehlstaubEx
plosion in Bremen zu einer der 
schwersten Explosionen Deutsch
lands seit dem Zweiten Weltkrieg. 
Sie forderte 14 Menschenleben, 
vernichtete die RolandMühle 
und verursachte einen Sachscha
den in Höhe von 100 Mio. DM. 
Laut dem Abschlussbericht F05
9201 ist der „Explosionsschutz 
an  Silofahrzeugen“ (Beck, 1996) 
die effektivste Möglichkeit der
artige Unfälle beim Transport und 
während der Be und Entladung 
zu vermeiden; zudem geht man 
von einer hohen Dunkelziffer aus, 
bei der nur etwa 10 % der Vorfäl
le dokumentiert sind (BIAReport 
11/97).

Korrosive flüssige  
Lebens-und Futtermittel
Laut ADR, RID, ADN und IMDG
Code werden Stoffe, die korrosiv 
gegenüber Stahl oder Alumi
nium sind, in Klasse 8 und Ver
packungsgruppe III eingestuft. 
Zu diesen Stoffen zählen u. a. der 
unverdünnte Sirup von Cola auf 
Grund der enthaltenden Phos
phorsäure (UN 1805), einige zi
tronensäurehaltige Fruchtsaft
Konzentrate (UN 3265) sowie 
Essige mit einem Essigsäure
gehalt > 10 % (UN 2790).

Nicht kohäsive Ladungen
Nicht kohäsive Ladungen sind 
laut IMSBCCode frei fließende 
trockene körnige Materialien, 
die sich aufgrund des Rutschens 
während des Transports leicht 
verschieben, was die Ladungs
stabilität beeinträchtigen kann. 
Vor Abschluss des Beladens sollte 
der Ruhewinkel der zu ladenden 
Materialien bestimmt werden. 
Ein Beispiel für eine nicht kohäsi
ve Ladung ist die trockene, stau
bige, pulver oder granulatförmi
ge Tapioka, ein Futtermittel.

Diese Beispiele zeigen, wie 
wichtig die verschiedenen As
pekte zur Sicherheit von Le
bens und Futtermitteln nicht nur 
für den Verbraucherschutz sind, 
sondern auch für einen sicheren 
Transport. n

Über das BfR
Das Bundesinstitut für Ri-
sikobewertung (BfR) be-
wertet neben den Gefah-
ren für die Lebens- und 
Futtermittelsicherheit 
auch die Sicherheit von 
Chemikalien und Produk-
ten sowie Gesundheits-
gefahren beim Transport 
gefährlicher Güter. Dazu 
berät es als eigenstän-
dige Bundesbehörde im 
Geschäftsbereich des 
Bundesministeriums für 
Ernährung und Land-
wirtschaft (BMEL) auch 
das Bundesministerium 

für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI). Ins-
besondere unterstützt 
das BfR das BMVI in den 
Punkten der Weiterent-
wicklung der Leitlinien 
und Modellvorschriften 
der Vereinten Nationen 
zum Gefahrguttransport 
sowie in der Umsetzung 
der UN-Empfehlungen in 
europäische und natio-
nale Regelwerke für die-
verschiedenen Verkehrs-
träger.

www.bfr.bund.de

http://www.bfr.bund.de
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Weitere Anträge (Fortsetzung)

Sondervorschrift 363
Für Verbrennungsmotoren oder 
maschinen der UN 3528 bis 3530 
gilt die SV 363, welche die Be
förderungsvorschriften für diese 
UNNummern zusammenfasst. 
U. a. wird geregelt, in welchen 
Fällen abhängig vom Fassungs
raum des Brennstoffbehälters und 
vom tatsächlichen Brennstoff
inhalt Gefahrzettel oder Großzet
tel (Placards) anzubringen sind.

Die Schweiz hatte in einem 
Dokument die Befürchtung zum 
Ausdruck gebracht, dass bei der 
Rückbeförderung von Verbren
nungsmaschinen von ihrem Ein
satzort der genaue Tankinhalt 
nicht festgestellt werden kann 
und dass deshalb auch bei Unter
schreiten des in der SV angege
benen Grenzwertes von 60 Litern 
ein Entfernen der Gefahrzettel 
und Großzettel nicht vorgeschrie
ben sein sollte.

Die Gemeinsame Tagung 
nahm mehrheitlich die Aufnah
me einer Bemerkung an, die ein 
Verbleiben der Gefahrzettel oder 
Großzettel zulässt. Allerdings 
wurde auch darauf hingewiesen, 
dass diese Bemerkung nicht so in
terpretiert werden darf, dass eine 
im RID/ADR/ADN nicht vorge
schriebene Bezettelung, Anbrin
gung von Großzetteln (Placards) 
oder Kennzeichnung nur dann 
zulässig ist, wenn dies im Regel
werk ausdrücklich erwähnt wird.

Kap. 3.3 SV 363
Am Ende von Abs. j) folgende Bem. 
einfügen:
„Motoren oder Maschinen mit ei-
nem Fassungsraum von mehr als 
450 Litern, die jedoch eine Menge 
an flüssigem Brennstoff von weni-
ger als 60 Liter enthalten, dürfen 
nach den oben genannten Vor-
schriften bezettelt und mit Großzet-
teln (Placards) versehen sein.“

Sondervorschrift 593
Die SV 593 gilt für acht tiefge
kühlt verflüssigte Gase (UN 1913, 
1951, 1963, 1970, 1977, 2591, 3136 
und 3158), die neben der Gefahr 
der Erstickungswirkung keine 
anderen Gefahren aufweisen. Sie 

besagt, dass diese Gase, wenn sie 
zur Kühlung verwendet werden 
(z. B. von medizinischen oder bio
logischen Proben), nur den Vor
schriften des Abschn. 5.5.3 RID/
ADR/ADN entsprechen müssen. 
Sie sagt aber auch aus, dass die
se Gase in doppelwandigen Ge
fäßen enthalten sein müssen, 
welche den Vorschriften für of
fene KryoBehälter der Verpa
ckungsanweisung P203 entspre
chen. Diese Anforderung ist in 
Abschn. 5.5.3 nicht enthalten.

Die SV 593 wurde 2001 für 
kleine Mengen biologischer 
Produkte, wie veterinärmedi
zinische Produkte, Proben und 
Impfstoffe oder andere Produkte 
in das RID/ADR/ADN aufgenom
men, die in einem tiefgekühlt 
verflüssigten Gas bei niedrigen 
Temperaturen gehalten werden 
müssen und über kurze Strecken 
befördert werden sollen, wie im 
Falle der Belieferung von Labors 
oder Tierkliniken.

Der Abschn. 5.5.3 gilt sowohl 
für die Beförderung gefährlicher 
Stoffe als auch für die Beförde
rung nicht gefährlicher Stoffe 
und ist im RID/ADR/ADN wegen 
der Erstickungswirkung, die von 
den zur Kühlung verwendeten 
tiefgekühlt verflüssigten Gasen 
ausgeht, aufgenommen worden.

Die Anwendung der SV 593 
gestaltet sich dann sehr schwierig 
und kann teilweise sogar unmög
lich sein, wenn gefährliche Güter 
in gekühltem Zustand befördert 
werden und neben den Bedin
gungen der P203 Bedingungen 
einer anderen für das jeweilige 
beförderte gefährliche Gut an
wendbaren Verpackungsanwei
sung erfüllt werden müssen.

Die Gemeinsame Tagung 
nahm einen Antrag Spaniens 
an, den Anwendungsbereich der 
in der SV 593 enthaltenen teil
weisen Freistellung auf die Küh
lung nicht gefährlicher Güter zu 
 begrenzen.

Fo
to:

 Pi
xab

ay/
Mi

ch
ae

lGa
ida

Fallen beispielsweise an Baustellen gefährliche Abfälle an, 
lässt sich die Menge mangels geeigneter Wiegeeinrichtungen 

vor Ort oft nicht genau bestimmen, sondern lediglich schätzen.

Vorschriften-Werkstatt (III)
GEMEINSAME TAGUNG – Die Frühjahrstagung fand erneut virtuell statt, jedoch war 
es dieses Mal möglich, förmliche Beschlüsse zu fassen. Im Fokus standen Tanks, 
Sondervorschriften, Druckgefäße, Dokumentation und Abfälle. VON JOCHEN CONRAD

Jochen Conrad ist im 
Sekretariat der OTIF 
in Bern zuständig für 
den Transport gefähr-
licher Güter. Er ist 
Träger des Deutschen 
Gefahrgut-Preises 
2003.
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Kap. 3.3 SV 593 (neuer Wortlaut)
„Dieses Gas unterliegt, wenn es für 
die Kühlung von Gütern verwendet 
wird, welche die Kriterien keiner 
Klasse erfüllen, z. B. medizinischen 
oder biologischen Proben, mit Aus-
nahme des Abschnitts 5.5.3 nicht 
den Vorschriften des RID/ADR/ADN, 
wenn es in doppelwandigen Gefä-
ßen, die den Vorschriften des Unter-
abschnitts 4.1.4.1 Verpackungs-
anweisung P203 Vorschriften für 
offene Kryo-Behälter Absatz (6) ent-
sprechen, enthalten ist.“

Angabe von Abfallmengen  
im Beförderungspapier
Gemäß Abs. 5.4.1.1.1 f) ist im Be
förderungspapier die Gesamtmen
ge jedes gefährlichen Gutes anzu
geben. Bei der Beförderung von 
Abfällen kann in vielen Fällen die 
genaue Menge nicht festgestellt 
werden, weil am Verladeort (z. B. 
an Baustellen, Sanierungsorten) 
keine Wiegeeinrichtungen zur 
Verfügung stehen. In verschiede
nen nationalen Regelungen (z. B. 
in Deutschland und Österreich) ist 
in solchen Fällen eine Schätzung 
des Gewichts zugelassen.

Die Gemeinsame Tagung be
schloss, eine neue Bestimmung 

im RID/ADR/ADN aufzuneh
men, welche die Schätzung der 
Abfallmenge auf der Grund lage 
des Nennvolumens der Ver
packungen oder Container, in 
denen der Abfall enthalten ist, 
unter bestimmten Voraussetzun
gen zulässt. Über einen beson
deren Hinweis im Beförderungs
papier, dass die Menge lediglich 
geschätzt wurde, muss bei der 
nächsten Gemeinsamen Tagung 
nochmals diskutiert werden.

Beförderung von polymerisierenden 
Stoffen als Abfall
Ein wesentlicher Punkt für die 
sichere Beförderung von polyme
risierenden Stoffen ist eine aus
reichende Stabilisierung durch 
chemische Stabilisierung oder 
durch Temperaturkontrolle oder 
durch die Kombination von bei
dem. Dafür ist die Kenntnis der 
Temperatur der selbstbeschleu
nigenden Polymerisation (SAPT) 
notwendig, da bei einer SAPT von 
weniger als 50 °C (Verpackungen) 
bzw. 45 °C (Tanks) die Vorschrif
ten über die Temperaturkontrolle 
anzuwenden sind und u. a. die 
Kontroll und Notfalltemperatur 
zu bestimmen und im Beförde
rungsdokument anzugeben sind. 
Wenn der Stoff chemisch stabi
lisiert wird, muss sichergestellt 
werden, dass die chemische Sta
bilisierung ausreichend ist, um 
eine gefährliche Polymerisation 
auch bei einer mittleren Ladungs
temperatur von 50 °C bzw. 45 °C 
zu verhindern. Hierbei sind ver
schiedene Faktoren zu berück
sichtigen, so z. B. die Dauer der 
Beförderung oder die Wirksam
keit und Eigenschaften des Stabi
lisators. Diese Informationen sind 
insbesondere beim Hersteller sol
cher Stoffe vorhanden, also am 
Anfang der Beförderungskette.

Wenn polymerisierende Stof
fe als Abfälle befördert werden 
(z. B. bei Betriebsauflösungen 
oder Standorträumungen), feh
len solche Informationen häufig, 
weil sich z. B. die Eigenschaften 
der polymerisierenden Stoffe 
verändert haben, die Stoffe über
lagert sind oder auch schon eine 
teilweise Polymerisation stattge
funden hat.

Mit der Entsorgungswirtschaft 
wurde in der informellen Arbeits
gruppe Beförderung gefährlicher 
Abfälle diskutiert, wie hier den
noch eine sichere Beförderung 
sichergestellt werden kann.

Die Gemeinsame Tagung ent
schied, allen polymerisierenden 
Stoffen, denen im RID/ADR/ADN 
momentan die SV 386 zugeord
net ist, eine weitere SV zuzu
ordnen, welche Erleichterungen 
für Stoffe vorsieht, sofern sie zur 
Entsorgung oder zum Recycling 
befördert werden. Hierfür gelten 
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Abs. 5.4.1.1.3
Der bestehende Text wird zu Abs. 5.4.1.1.3.1.

Abs 5.4.1.1.3.2 (neu)
„Wenn am Verladeort keine Möglichkeit besteht, die 
genaue Menge der Abfälle zu messen, darf in den fol-
genden Fällen die Menge gemäß Absatz 5.4.1.1.1 f) unter 
folgenden Bedingungen geschätzt werden:
a)  für Verpackungen wird dem Beförderungspapier eine 

Liste der Verpackungen mit Angabe des Typs und des 
Nennvolumens beigefügt;

b)  für Container erfolgt die Schätzung auf der Grund-
lage ihres Nennvolumens und anderer verfügbarer 
Informationen (z. B. Art des Abfalls, durchschnittliche 
Dichte, Füllungsgrad);

c)  für Saug-Druck-Tanks für Abfälle muss die Schätzung 
begründet werden (z. B. durch eine vom Absender zur 
Verfügung gestellte Schätzung oder durch die Ausrüs-
tung des Wagens/Fahrzeugs).

Eine solche Schätzung der Menge ist nicht zugelassen für:
–  Freistellungen, für die eine genaue Menge entschei-

dend ist (z. B. Unterabschnitt 1.1.3.6);
–  Abfälle, welche die in Absatz 2.1.3.5.3 genannten Stof-

fe und/oder Stoffe der Klasse 4.3 enthalten;
–  andere Tanks als Saug-Druck-Tanks für Abfälle.
[Im Beförderungspapier ist zu vermerken:
«IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT ABSATZ 5.4.1.1.3.2 
 GESCHÄTZTE MENGE».]“

Kap. 3.2 Tabelle A
Bei allen UN-Nummern, denen in 
Spalte (6) die SV „386“ zugeordnet 
ist, in Spalte (6) einfügen: „676“.

Kap. 3.3 SV 676 (neu)
„Für die Beförderung von Versand-
stücken, die polymerisierende 
Stoffe enthalten, müssen die Vor-
schriften der Sondervorschrift 386 
<(ADR:) in Verbindung mit den Un-
terabschnitten 7.1.7.3 und 7.1.7.4 
sowie den Absätzen 5.4.1.1.15 und 
5.4.1.2.3.1> nicht angewendet wer-
den, wenn sie zur Entsorgung oder 
zum Recycling befördert werden, 
vorausgesetzt, folgende Vorschrif-
ten werden eingehalten:
a)  vor der Verladung hat eine Prü-

fung ergeben, dass es keine sig-
nifikante Abweichung der Außen-
temperatur des Versandstücks 
zur Umgebungstemperatur gibt;

b)  die Beförderung erfolgt innerhalb 
eines Zeitraums von höchstens 
24 Stunden nach dieser Prüfung;

c)  die Versandstücke sind während 
der Beförderung vor direkter Son-
neneinstrahlung sowie vor der 
Einwirkung anderer Wärmequel-
len (z. B. zusätzliche Ladungen, 
welche über Umgebungstempera-
tur befördert werden) geschützt;

d)  die Umgebungstemperaturen 
während der Beförderung betra-
gen weniger als 45 °C;

e)  Wagen/Fahrzeuge und Container 
sind ausreichend belüftet;

f)  die Stoffe sind in Versandstücken 
mit einem Fassungsraum von 
höchstens 1.000 Liter verpackt.

Bei der Beurteilung der Stoffe für die 
Beförderung unter den Bedingungen 
dieser Sondervorschrift können zu-
sätzliche Maßnahmen zur Verhinde-
rung einer gefährlichen Polymeri-
sation in Betracht gezogen werden, 
z. B. der Zusatz von Inhibitoren.“
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verschiedene Bedingungen: Eine 
Prüfung muss ergeben, dass es 
keine signifikanten Abweichun
gen zwischen der Außentempe
ratur des Versandstücks und der 
Umgebungstemperatur gibt. Die 
Beförderung muss innerhalb von 
24 Stunden nach dieser Prüfung 
vorgenommen werden und die 
Umgebungstemperatur während 
der Beförderung darf 45 °C nicht 
überschreiten. Die Versandstücke 
dürfen einen höchsten Fassungs
raum von 1.000 Litern haben.

Nächste Tagung
Die nächste Gemeinsame Ta
gung findet vom 21. September 
bis 1. Oktober 2021 in Genf statt. 
Sie wird ihre Arbeiten an RID/
ADR/ADN 2023 fortsetzen. U. a. 
wird sie sich mit der Harmonisie
rung des RID/ADR/ADN mit der 
22. überarbeiteten Ausgabe der 
UNModellvorschriften befassen, 
die von einer AdhocArbeits
gruppe (Genf, 21. bis 23. April 
2021) vorbereitet wurde. n

GEFAHRGUTRECHT

GGT GEFAHRGUT-SEMINARE

Präsenzschulungen sind durch nichts zu ersetzen!     

Binnenschifffahrt
B 3/2021 25.10.-28.10.2021

Luftverkehr/ICAO Pk 6

LW 2/2021 18.10.-20.10.2021

Luftverkehr/ICAO 
für Versender Pk 1

LR 8/2021 27.09.-29.09.2021
LR 9/2021 08.11.-10.11.2021
LR 10/2021 06.12.-08.12.2021

Luftverkehr/ICAO 
für Versender Pk 1

LR 8/2021 27.09.-29.09.2021
LR 9/2021 08.11.-10.11.2021
LR 10/2021 06.12.-08.12.2021

Luftverkehr/ICAO 
für Verpacker Pk 2

LV 5/2021 06.09.-07.09.2021
LV 6/2021 29.11.-30.11.2021

Luftverkehr/ICAO 
für Verpacker Pk 2

LV 5/2021 06.09.-07.09.2021
LV 6/2021 29.11.-30.11.2021

Grundschulungen 
mit IHK-Prüfung vor Ort

Luftverkehr/ICAO 
Personalkategorie 6

L 4/2021 13.09.-17.09.2021
L 5/2021 01.11.-05.11.2021

Grundschulungen 
mit LBA-Prüfung vor Ort Fortbildungsschulungen 

mit LBA-Prüfung vor Ort

Prüfungsvorbereitungen 
mit IHK-Verlängerungsprüfung vor Ort

Spezialseminare Spezialseminare

Straße/Schiene
G 8/2021 04.10.-08.10.2021
G 9/2021 08.11.-12.11.2021
G 10/2021 13.12.-17.12.2021

Klassifizierung 
K 3/2021 20.09.-22.09.2021
K 4/2021 15.11.-17.11.2021

Lithiumbatterien/Akkus 
mit LBA-Prüfung am 2.Tag
LA 3/2021 08.09.-09.09.2021
LA 4/2021 01.12.-02.12.2021

Gefahrstoffe
Kennzeichnung und sicherer Umgang,  
innerbetrieblicher Transport und Lagerung 
LS 2/2021 27.10.2021

Abfälle
Beförderung nach den Gefahrgutvorschriften 
im Straßenverkehr
A 2/2021 27.10.2021

US-Gefahrgutvorschriften (CFR 49)
US 2/2021 27.10.-28.10.2021

Ladungssicherung
nach VDI-Richtlinie 2700a 

T 3/2021 04.10.-05.10.2021

Straße/Schiene
GF 5/2021 13.09.-14.09.2021
GF 6/2021 22.11.-23.11.2021

Straße/Schiene/See
GS 5/2021 13.09.-15.09.2021
GS 6/2021 22.11.-24.11.2021

Verpackung gefährlicher Güter
V 3/2021 18.10.-20.10.2021

Binnenschifffahrt
BF 3/2021 27.09.-28.09.2021

Seeverkehr
S 5/2021 20.09.-23.09.2021
S 6/2021 15.11.-18.11.2021

Seeverkehr
SF 2/2021 11.10.-12.10.2021

Straße/Schiene/Seeverkehr
Unterweisung gem. 1.3 ADR/RID/IMDG-Code

UK 3/2021 11.10.-13.10.2021

Seeverkehr
Unterweisung gem. 1.3 IMDG-Code
LP 2/2021 27.09.-28.09.2021

Straße/Schiene
Unterweisung gem. 1.3 ADR/RID
BP 4/2021 30.08.-31.08.2021
BP 5/2021 11.10.-12.10.2021
BP 6/2021 06.12.-07.12.2021

Gesellschaft für Gefahrguttraining mbH
Postfach 12 27
65368 Oestrich-Winkel
Telefon: 0 67 23/50 56
Telefax: 0 67 23/71 05
ggt@gefahrguttraining.de
www.ggt.info

GGT

Wir sind für Sie da!

Auch in dieser außergewöhnlichen Zeit sind  
wir mit unseren Präsenzschulungen für Sie da!
Dabei hat die Gesundheit aller Beteiligten 
natürlich oberste Priorität.
Wir stehen in ständigem Kontakt mit den 
je  weiligen Landesregierungen, unseren Veran
staltungshotels sowie den zuständigen IHKen.
Wir freuen uns darauf, Sie persönlich bei uns 
zu begrüßen.

Bleiben Sie gesund!

Anzeige_GGT_08_21.indd   1Anzeige_GGT_08_21.indd   1 14.07.2021   09:03:1014.07.2021   09:03:10

mailto:ggt@gefahrguttraining.de
http://www.ggt.info


36 gefährliche ladung 08/2021

KLARTEXT-TRIO

Vertrauen erbeten
Es gibt Redewendungen, die 

klingen so vertraut und klug, 
dass eine tiefergehende Aus-
einandersetzung mit ihnen nicht 
erforderlich erscheint. „Vertrau-

en ist gut, Kontrolle 
ist besser“ gehört 
zweifellos dazu. Einen 
mehr als faden Beige-
schmack bekommt sie 
allerdings, wenn man 
bedenkt, dass sie von 
Wladimir Iljitsch Ul-

janow, besser bekannt als Lenin, 
stammt. Mit dieser Art von Kon-
trolle möchte ich dann lieber doch 
nichts zu tun haben. Kontrolle ist 
nicht immer besser als Vertrauen. 
In unserer arbeitsteiligen Welt ist 
es sogar kaum möglich, immer 
alles und jeden zu kontrollieren. 
So haben während der Pandemie 
die meisten von uns teilweise oder 
sogar vollständig im Homeoffice 
gearbeitet – weitgehend unkon-
trolliert, jedoch überwiegend mit 
viel Elan und produktiv. 

Ein Kontrollthema, an dem 
sich im Gefahrgutrecht die 

Geister insbesondere hinsicht-
lich des Vertrauens scheiden, ist 
die Ladungssicherungskontrolle 
durch Fahrer oder Beförderer bei 
plombierten Güterbeförderungs-
einheiten. Problematisch ist hin-
sichtlich einer Straßenkontrolle, 
dass es sich dabei meistens nicht 
um gesetzlich geforderte Plom-
ben handelt, sondern vielmehr 
um Plomben, die aufgrund privat-
wirtschaftlicher Verträge zum 
Zwecke der Qualitätssicherung 
oder anderer Nachweispflichten 
angebracht werden. 

Leider wird die Frage, ob 
eine vorgeladene und mit einer 
Werksplombe verschlossene 
Ladeeinheit vom übernehmenden 
Fahrer immer kontrolliert werden 
muss, von den europäischen 
Kontrollorganen sehr unter-
schiedlich beantwortet. Teils wird 
vom Beförderer das Öffnen der 
Güterbeförderungseinheit nur 
dann erwartet, wenn der Ver-
dacht besteht, dass die Ladung 
nicht den Vorschriften entspricht. 
Andere verlangen dagegen, dass 
er sich mit dem Verlader darauf 
verständigt, auf welche Weise er 
seiner Kontrollpflicht nachkom-
men kann, etwa indem nur in An-
wesenheit des Fahrzeugführers 
die Güterbeförderungseinheit 
beladen und verschlossen wird – 
Letzteres hat allerdings mit der 

Lebenswirklichkeit moderner 
Logistik nicht viel gemeinsam.

Ein kleiner Schritt in die 
richtige Richtung war 2016 der 
Antrag Österreichs, den Passus 
1.4.2.2.2 c) ADR aufzunehmen, 
der einen Vertrauensgrund-
satz bei plombierten Güter-
beförderungseinheiten für den 
Beförderer normiert, solange 
ein unterzeichnetes Container-
packzertifikat vorliegt. Doch 
ausgerechnet diese Bemühungen 
werden nun durch den Wegfall 
der Verpflichtung, ein Container-
packzertifikat im Vorlauf zum 
Seeverkehr mitzuführen, ein 
stückweit konterkariert. Wenn 
Verlader von dieser Möglichkeit 
tatsächlich Gebrauch machen, er-
schwert dies die Beweisführung 
für Beförderer und Fahrzeugfüh-
rer und am Ende ist es stets der 
Fahrer, der am kürzeren Hebel 
sitzt. Er kann sich aussuchen, ob 
er gegen seine arbeitsvertrag-
lichen Pflichten verstößt, indem 
er die Plombe bricht, oder auf gut 
Glück mit dem Container los-
fährt und darauf vertraut, dass 
ihm Unbekannte die Ware richtig 
gesichert haben. Vor diesem Hin-
tergrund ist es eigentlich wenig 
verwunderlich, dass die Branche 
so händeringend Nachwuchs 
sucht. Statt über Vertrauen und 
Kontrolle zu grübeln, sucht der 
Nachwuchs sich lieber Berufe 
aus, bei denen man Chai Latte in 
einem hippen Co-Working-Space 
in Berlin trinken kann.

Das Klartext-Trio
meldet sich in jeder gela zu Wort: Ungereimtes aufs Korn genommen, 
Tipps von Praktikern für den Praktiker … die drei Autoren sind bzw. 
 waren selbst Gefahrgutbeauftragte bei führenden Logistikdienstleistern.

Peter T. Schmidt

In dieser Ausgabe:

Emilia 
Poljakov

Ulrich Püllen
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TERMINE

Veranstaltungen 2021
Dieser Terminkalender berücksichtigt vor allem Messe-,  Tagungs- 
und Kongress termine. Anbieter von insbesondere Schulungen rund 
um das Thema Gefahrgut sind unter www.dergebe.de aufgeführt.

SEPTEMBER
7.9. Lithiumbatterien – vom 

 Einkauf bis zum Versand, 
das muss beachtet werden!

Seminar: online 
ecomed-Storck 
Tel.: 089/21 83-7922 
www.ecomed-storck.de/veranstaltungen

7.-9.9. TOC Europe Messe/Kongress: Rotterdam 
Informa Markets 
Tel.: 0044-20/70 17 43 91 
www.tocevents-europe.com

9.9. Heute nur Maschine,  
morgen auch Gefahrgut?

Seminar: online 
ecomed-Storck 
Tel.: 089/21 83-7922 
www.ecomed-storck.de/veranstaltungen

13./14.9. Einstufung und Klassi-
fizierung von gefährlichen 
Abfällen

Seminar: Ludwigshafen/
ggf. online; ecomed-Storck 
Tel.: 089/21 83-7922 
www.ecomed-storck.de/veranstaltungen

15./16.9. 9. Deutsche 
 Gefahrgut-Sicherheitstage

Forum am Nürburgring 
u. a. Verkehrsministerium RP 
Tel.: 06131/16-2297 
www.mwvlw.rlp.de

17.9. 19. Schweizer Gefahrguttag Tagung in Luzern (CH) 
VAG 
Tel.: 0041-62/8 37 08 17 
www.vag-schweiz.ch

28.-30.9. FachPack Messe in Nürnberg & online 
NürnbergMesse 
Tel.: 0911/86 06-0 
www.fachpack.de

OKTOBER
7.10. REACH-Zulassung – 

 Handlungshilfen für 
 nachgeschaltete Anwender

Seminar: Mannheim/ 
ggf. online; ecomed-Storck 
Tel.: 089/21 83-7922 
www.ecomed-storck.de/veranstaltungen

26.-29.10. A + A Messe in Düsseldorf 
Messe Düsseldorf 
Tel.: 0211/45 60-01 
www.aplusa.de

NOVEMBER
8./9.11. 9. Fachtagung Gefährliche 

Stoffe im Gesundheitswesen
Tagung in Hamburg 
ecomed-Storck 
Tel.: 089/21 83-7922 
www.ecomed-storck.de/veranstaltungen

18./19.11. 18. Gefahrgut-Technik-Tage Tagung in Berlin 
ecomed-Storck 
Tel.: 089/21 83-7922 
www.ecomed-storck.de/veranstaltungen

23./24.11. Gefahrguttransporte in die 
USA – 49 CFR

Seminar: Hamburg/ 
ggf. online; ecomed-Storck 
Tel.: 089/21 83-7922 
www.ecomed-storck.de/veranstaltungen

Gefährliche Stoffe im Gesundheitswesen
Am 8. und 9. November 2021 
findet in Hamburg die 9. Fach-
tagung Gefährliche Stoffe 
im Gesundheitswesen statt. 
Schwerpunkte dieser von eco-
med-Storck veranstalteten 
Fachtagung, die im Marriott Ho-
tel ausgerichtet wird, sind die 
Themenbereiche Gefahrstoffe, 
die Corona-Pandemie und ihre 
Folgen sowie infektiöse Stoffe.

Gefahrstoffe sind in vielen 
Bereichen des Gesundheitswe-
sens allgegenwärtig. Um den 
Schutz vor und einen sicheren 
Umgang mit diesen Stoffen zu 
gewährleisten, müssen Akteu-
re über das nötige Fachwissen 
verfügen, um aus den Gesetzen 
und Verordnungen zielführen-
de Konzepte, Methoden und 
Maßnahmen abzuleiten und 
umzusetzen. Im Fokus der Ver-
anstaltung stehen daher aktu-
elle Fragen und Probleme aus 
der Praxis der Arbeitsmedizin, 
der Arbeitssicherheit sowie des 
Gefahrguttransports.

Vorgesehen sind u. a. fol-
gende Vorträge:
u Nach der Pandemie ist vor 
der Pandemie: „Lessons learnt 
– Konsequenzen für Hygiene 
und Arbeitsschutz“,
u Sicherheit im Labor: Umgang 
mit gefährlichen Stoffen und 
Krankheitserregern in Laboren,
u Gefahrstoffmanagement 
und Compliance: Wie Sie im 
Dschungel unterschiedlicher 
gesetzlicher Anforderungen 
den Überblick nicht verlieren 
und rechtskonform handeln.

Wie immer werden anwend-
bare Lösungsansätze für die 
Praxis geboten, dazu gibt es die 
Möglichkeit zu Networking und 
interdisziplinärem Austausch.

Die Fachtagung, welche in 
Zusammenarbeit mit dem Uni-
versitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf (UKE) veranstaltet 
wird, ist vom VDSI als Weiter-
bildungsmaßnahme anerkannt.

www.ecomed-storck.de/veranstaltungen

„Wo Lernen Spaß macht!“

Besuchen Sie uns auf: www.strober-partner.de

Train-the-Virtual-Trainer: 27.09.-01.10.

IHK-Grundlehrgang Straßenverkehr: 04.-08.10.

IHK-Grundlehrgang Seeverkehr: 04.-08.10.

Grundlehrgang Luftverkehr -  PK 1:  11.- 15.10.

Refresherlehrgang Luftverkehr - PK 1, 3, 6: 26. - 29.10.

Kostengünstig, rechtssicher, orts- und zeitunabhängig! 

QR-Code scannen und kostenlos 30 Tage testen! 

- ab sofort auch wieder in 
Mühldorf (Auszug)

IHK-Grundlehrgang für den Verkehrsträger „Seeverkehr“ 

13. - 16.09. (Hamburg) | 11. - 14.10. (Buxtehude) | 23. - 26.11. (Mühldorf)

Grundlehrgang Luftverkehr  „PK 1,3,6“

23. - 27.08. (Mühldorf) | 06. - 10.09. (Boppard) | 20. - 24.09. (Mühldorf)

IHK-Grundlehrgang für die Verkehrsträger „Straße/Schiene“ 

23. - 27.08. (Mühldorf) | 27.09. - 01.10. (St. Goar)  | 25. - 29.10. (Mühldorf)

Refresherlehrgang Luftverkehr  „PK 1,3,6“

01. - 03.09. (St. Goar) | 27. - 29.09. (Mühldorf) | 25. - 27.10. (Mühldorf)

Grund- und Refresherlehrgang „PK 2“

26. - 27.08. (Mühldorf) | 16. - 17.09. (Mühldorf) | 23. - 24.09. (Hamburg)

https://www.ecomed-storck.de/Veranstaltungen/9-Fachtagung-Gefaehrliche-Stoffe-im-Gesundheitswesen-GSiG-Veranstaltung-Hamburg-08-09-11-2021.html
http://www.dergebe.de
http://www.ecomed-storck.de/veranstaltungen
http://www.tocevents-europe.com
http://www.ecomed-storck.de/veranstaltungen
http://www.ecomed-storck.de/veranstaltungen
http://www.mwvlw.rlp.de
http://www.vag-schweiz.ch
http://www.fachpack.de
http://www.ecomed-storck.de/veranstaltungen
http://www.aplusa.de
http://www.ecomed-storck.de/veranstaltungen
http://www.ecomed-storck.de/veranstaltungen
http://www.ecomed-storck.de/veranstaltungen
http://www.strober-partner.de
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LETZTE SEITE

Vorschau 09 21
Binnenschifffahrt
Die Binnenschifffahrt ist von zen-
traler Bedeutung für den Güter-
transport in Deutschland. Jährlich 
werden rund 50 Millionen Tonnen 
gefährliche Güter auf Flüssen und 
Kanälen bewegt. Den größten An-

teil macht die Tankschifffahrt aus, 
welche flüssige und gasförmige 
Gefahrgüter transportiert, gefolgt 
von der Containerschifffahrt und 
Schüttguttransporten. Vor allem 
über den Rhein, die wichtigste Bin-
nenwasserstraße Europas, werden 
große Warenmengen zwischen den 

Umschlaghäfen an den Küsten und 
dem Hinterland befördert. In ihrer 
September-Ausgabe wird gela sich 
u. a. mit der Binnenschifffahrt im 
Rheingebiet beschäftigen. Je nach 
Art der gefährlichen Ladung müs-
sen auf dem Rhein Schiffe einen 
oder mehrere blaue Kegel führen, 
nachts eine entsprechende Anzahl 
an blauen Lichtern. Außerdem wird 
ein Blick geworfen auf den Bereich 
Schulung bzw. Ausbildung sowie 
auf das Thema Tiefgang von Bin-
nenschiffen.

Bilanz Gefahrgutunfälle
gela gibt eine Übersicht über die 
meldepflichtigen Gefahrgutunfälle 
in Deutschland im Jahr 2020.

… und
wie immer, Aktuelles zur Rechts-
entwicklung, Anwenderpraxis und 
Schadenverhütung.

Flexibel einsetzbar 
und sicher im Trans-

port: Binnenschiffe 
eignen sich für die 

Beförderung ver-
schiedenster Güter.
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Lose Schüttung
Irren ist menschlich – Irrtümer 
können, zumindest mit einigem 
zeitlichen Abstand, manchmal 
äußerst amüsant seien. Fangen 
wir mit dem größten Irrtum an: 
Die Erde ist eine Scheibe. Zu-
gegeben, das wissen wir inzwi-
schen besser. 1492 „entdeckte“ 
Christoph Kolumbus Amerika und 

hielt es für Indien, noch heute 
nennen wir die indigenen Völker 
Amerikas Indianer. Die Akademie 
der Wissenschaften in St. Peters-
burg behauptete 1806: „Das Erdöl 
ist eine nutzlose Absonderung 
der Erde.“ Knapp daneben. 
Sowohl Gottlieb Daimler als auch 
Wilhelm II. glaubten nicht daran, 

dass sich das Automobil flächen-
deckend durchsetzen würde. 
Während der Kaiser Pferde 
bevorzugte, nannte Daimler als 
Grund einen Mangel an verfüg-
baren Chauffeuren. IBM-Chef 
Thomas J. Watson soll 1943 einen 
zukünftigen weltweiten Bedarf 
von „vielleicht fünf“ Computern 
prognostiziert haben. So weit, so 
falsch, so lustig. Weniger lustig 
sind Irrtümer, die zu einer Ge-
fährdung der Gesundheit führen. 
Beispiel mit aktuellem Bezug 
gefällig? Noch im Jahr 1892 ver-
traten medizinische Kreise die 
Theorie, sogenannte Miasmen, 
also schlechte Dämpfe aus dem 
Boden, hätten die Cholera-Epide-
mie (epi = über, demos = Volk) in 
Hamburg ausgelöst, die Tropen-
krankheit Malaria verdankt ihren 
Namen (mala aria = schlechte 
Luft) ebenfalls diesem Irrtum. 
Eines hatten die damaligen Ärzte 
jedoch richtig erkannt: Nur weil 
man etwas nicht sehen oder rie-
chen kann, ist es noch lange nicht 
ungefährlich. Siehe Gefahrstoffe.

Wer sich beim 
Umgang oder 

bei Kontakt mit 
Gefahrstoffen 

nicht allein auf 
seinen Riecher 

verlässt, 
beweist ein 

feines Näschen 
(Merkblatt 

A 039 „Populä-
re Irrtümer im 

Arbeitsschutz“ 
der BG RCI). Au
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https://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/A039_Gesamtdokument.pdf
https://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/A039_Gesamtdokument.pdf
https://downloadcenter.bgrci.de/resource/downloadcenter/downloads/A039_Gesamtdokument.pdf
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 ◆ Umfangreiches Online-Archiv:  
Ihr zuverlässiger Wissensspeicher mit allen Ausgaben seit 2014 –  
ideal für schnelle „Wo habe ich denn das gelesen?“-Recherchen!

http://www.gela.de


Gibt es auch als reines E-Book –  
mehr auf www.ecomed-storck.
de/ebooks

UND FÜR DIE GEFAHRGUTBEAUFTRAGTEN:

AUCH FÜR BÜRO- UND LAGERKOLLEGEN:

FÜR GB-AUSBILDER –   
DIE PASSENDEN FOLIEN 
ZUR GB-SCHULUNG: 

AUCH FÜR STAPLERFAHRER GIBT’S PASSENDES:

vor und in Ihrem Kurs …

Lücke/Holzhäuser

Gb-Schulung
Softcover, 218 Seiten
ISBN 978-3-609-69482-5
€ 34,99 (netto € 32,70)

Holzhäuser/Meyer

Gb-Prüfung
Softcover, 320 Seiten
ISBN  978-3-609-20473-4
€ 34,99 (netto € 32,70)

Holzhäuser/Meyer

Gb-Prüfung inklusive 
E-Book
Softcover, 320 Seiten
ISBN 978-3-609-20474-1
€ 39,99 (netto € 37,37)

wenn Sie für Ihre Prüfung lernen    … nach bestandener Prüfung!

Poljakov

Neu als 
 Gefahrgutbeauftragter
Softcover, 112 Seiten
ISBN 978-3-609-69653-9
€ 24,99 (netto € 23,36)

Neu!
 Stand 2021 Neu!

 Stand 2021

SCHULUNGSUNTERLAGEN 

Matthes

Mitarbeiterschulung 
Gefahrgut
Teilnehmerheft
Softcover, 224 Seiten
ISBN 978-3-609-68924-1
€ 24,99 (netto € 23,36)

Expertenpaket
Softcover + Ausbilder-CD-ROM/
Download
ISBN 978-3-609-68926-5
€ 159,99 (netto € 149,52)

Sche�  er

Gefahrgut?  
Aber sicher! 
Teilnehmerheft
Softcover, 64 Seiten
ISBN 978-3-86897-437-9
€ 11,99 (netto € 11,21)

Expertenpaket
Softcover + Ausbilder-CD-ROM/
Download
ISBN 978-3-86897-439-3
€ 79,99 (netto € 74,76)

Damit alle verstehen, was Sache ist und worauf 
es bei Gefahrgut ankommt – auch bei See-
beförderungen:

Speziell für die Vorbereitung von Gefahrgut-
transporten in Versandstücken:

Ridder/Holzhäuser

Schulungs- und Unterweisungs folien für 
Gefahrgutbeauftragte
CD-ROM mit Download
ISBN 978-3-609-77580-7
219,99 (netto € 205,60) zuzüglich Updates

Dockter

Gabelstapler - aber 
sicher!
Teilnehmerheft
Softcover, 48 Seiten
ISBN 978-3-609-69451-1
€ 9,99 (netto € 9,34)

Expertenpaket
Teilnehmerheft,  Dozen-
ten-CD-ROM, Dokumenten-
papier für den Ausdruck der 
 „Staplerscheine“
ISBN 978-3-609-69453-5
€ 99,99 (netto € 93,45)

Haupt/Trautmann

Teleskopstapler – 
aber sicher!
Teilnehmerheft
Softcover, 80 Seiten
ISBN 978-3-609-69561-7
€ 12,99 (netto € 12,14)

Expertenpaket
Teilnehmerheft,  Dozen-
ten-CD-ROM, Dokumenten-
papier für den Ausdruck der 
„Staplerscheine“
ISBN 978-3-609-69565-5
€ 99,99 (netto € 93,45)

Teleskopstapler sicher fahren, sicher 
bedienen!
Für die allgemeine Quali� zierung (Stufe 1) sowie 
Zusatzquali� zierung für drehbare Oberwagen 
und Kranbetrieb (Stufe 2a) und Einsatz als Hubar-
beitsbühne (Stufe 2b) gemäß DGUV G 308-009

Sicher fahren, sicher bedienen!
Ideal für die Ausbildung, Prüfungsvorbereitung 
und die jährliche Unterweisung nach DGUV 
G308-001

Teilnehmerheft

Das Dokumentenpapier für
50 Ausweise gibt es auch solo: 
Bestellnr. 60969389, € 24,99 (netto € 23,36)

Gibt's auch als ebook

Mit dem neuen Sicherheits-Ausweis weisen Ihre 
Mitarbeitenden Unterweisungen, Beauftragungen & 
Eignungen jederzeit  gebündelt nach!

Neu!
Sicherheits-Ausweis

eco-sto.de/ausweis

www.ecomed-storck.de 

http://www.ecomed-storck
http://www.ecomed-storck.de



