
NEWS

Unfallmerkblätter Auf 
der Homepage der UN-Wirt-
schaftskommission für Europa 
UNECE, Sektion Gefahrguttrans-
port, ist mittlerweile auch die tür-
kische Sprachversion der Schrift-
lichen Weisungen nach dem ADR 
2011 eingestellt. 
Damit stehen mit der neuen deut-
schen Variante inklusive Fußno-
ten zu Österreich und der Schweiz 
15 Weisungen in Landessprachen 

Türkisch ist auch dabei
ADR-Mitglied Türkei hat die Schriftlichen Weisungen in 
Landessprache online veröffentlicht.

zur Verfügung. Die PDF-Dateien 
können frei heruntergeladen wer-
den unter www.unece.org, Rubrik 
„Transport“. dsb

NachgefragT
Deutsche länderministerien

gibt es ein ende der 
Kategorisierungen?
Das Bundesverkehrsministerium veröf-
fentlicht im Internet die deutschen 
Festlegungen von Tunnelkategorien 
nach dem ADR. Die Festlegungen 
selbst sind Länderangelegenheit. 
Wenn Tunnel nicht beschränkt sind, 
kann es sein, dass es im Einzelfall ein de-
tailliertes Verfahren gab und positiv im Sinne der Nichtkategori-
sierung beschieden wurde. Jeder Tunnel wurde oder wird ge-
prüft, die meisten erweisen sich aber als unkritisch.  
Bei den Tunnelkategorisierungen handelt es sich um einen dy-
namischen Prozess. Eine Neufassung der Richtlinien für Ausstat-
tung und Betrieb von Straßentunneln (RABT) oder ein neu er-
richteter Industriebetrieb in Tunnelnähe kann zu neuen Erkennt-
nissen führen. Insofern sind wiederkehrende Betrachtungen der 
Sachlage und regelmäßige Tunnelverkehrsschauen erforderlich..

17 Straßentunnel sind 
bislang kategorisiert.  

Die Bewegung ist  
vergleichbar mit SQAS.
Dr. chrISTIaN KILLe, fraunhofer ScS, Nürnberg,  
zur Nachhaltigkeit in der Logistik und zu der Voraussage, dass  
das Nachhaltigkeitsprinzip in zehn Jahren vollständig  
in den Unternehmen etabliert sein wird.
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gefahrgUT ONLINe 

 lehrgangsveranstalter für lehrgänge 
im Gefahrgutbereich waren zum 31. Dezember 2010 in 
Deutschland anerkannt. 

903

frage DeS MONaTS

Es geht um die Kennzeichnung von Beförderungseinheiten und 
Anhängern im Huckepackverkehr nach 1.1.4.4 RID. 

Was ist neben einem anhänger 
mit Deichsel noch ein anhänger?
 
■ a) Abgestelltes Chassis
■ b) Abgesattelter Sattelauflieger (Trailer)
■ c)  Sowohl ein abgestelltes Chassis als auch ein abgesattelter 

Sattelauflieger (Trailer)

■ d) Keines von beidem

    Nehmen Sie an unserer aktuellen Umfrage teil unter 
www.gefahrgut-online.de

frage DeS LeTzTeN MONaTS 

Zwei kunststoffkanister (je 60 liter) mit einer wässrigen  
Hydrazinlösung (Un 3293) sollen entsorgt werden.
Dürfen die kanister als Innenverpackung einer zusammenge-
setzten Verpackung aus IbC (für feststoffe) und kanistern  
befördert werden? 

20%

22 %

58 %

a) Ja. Hydrazin-Abfall kann als Abfall der Gruppe 9.4 gemäß 2.7 Ausnah-
me 20 in IBC (für die Verpackungsgruppe I) befördert werden. 

b) Ja. Die Kanister können als Innenverpackung einer zusammenge-
setzten Verpackung aus IBC/Kanister ADR-konform unter  

Beachtung von 4.1.1.5  ADR befördert werden. 
c) Nein. Die Verwendung von IBC als Außenverpackung einer 

zusammengesetzten Verpackung ist nicht zulässig.

Näheres dazu auf Seite 11. 

zahL DeS MONaTS 

mUltIlaterale VereInbarUnGen  
Updates und Neueinführungen: im Fe-
bruar und März sind mehrere multila-
terale Vereinbarungen hinzugekom-
men, oft durch Deutschland initiiert. 

Mit diesem Instrument versuchen die Behörden, Bedürfnisse der 
Wirtschaft nach besseren Transportbedingungen zügig umzuset-
zen. Wir veröffentlichen eine aktuelle Übersicht.

lItHIUmbatterIen Der Transport von Geräten mit Lithium-Io-
nen-Batterien bereitet Unternehmen großes Kopfzerbrechen. Ein 
umfangreiches Checklistenpaket mit Ablaufdiagrammen und edi-
tierbaren Beförderungspapieren erleichtert die Transportvorberei-
tung. Kostenpflichtiger Download unter  
www.heinrich-vogel-shop.de, Rubrik „Transport/Logistik“.

Datenbank-UpDate In unserer Gefahrgut-Datenbank sind alle 
ADR/RID-Daten auf dem Stand 2011. 

  www.gefahrgut-online.de, Rubrik „Fachinformationen“.

zITaT DeS MONaTS 

Abgegebene Stimmen: 45

aDr-mitglied türkei.
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