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5. Neuiassung / Reyision

für die Bauart einerv€eackuns zur Beförderung gefährlicher cüter
tat ke d6ign we of. pecxagin' kt the tüspoa of düqffiß goods

A\tedticien / Fletffin@ Nnhet nt.12t1a3491

1. Rechlsgrundlagen / L.gdr r.$r

l-l GekhEus€rordnunsSlraßeond Eisenbahn GGVSE nderFassungd€r
Bdkannträchungvom24 Novembff 2006(BGB.1s.2633)
\Gmar reehtion cancehins the tunspd,t dansmß stu by Md and ,a

1 .1 Gelähroutvercdnung s6€ - ccvsee in der Fsssung d6r Bekannhechunq vom 6.
Januar2006 (BGBI. I, S. 134), nsbesondere ds hbrna|onatMa lifie Danqerous
Goods Code (lM DG-Code), g€ädded durch die E.tscht €ßung M s c.1 57 (73), n der
am$idhen deulschen ubersetzung bekannlseseben am 23. tvta 20os (vkBt 2005

(Gmar reqdatb eü..hins the tu spd ordaiseD6 soods by sJ

1.2 Lulü€*.hrs-zuassunOs Odnunq GutlVzO)vom 19 Jun 1964(BCB| ts.370),in
def F*suns dar Bekanntmaohung vom 27. Mäz lees (BGB. I s.510). zuteEr
goändarr durch die v€rordnuns vom 27. Jlti2005 (BGB| 1s.2275)
lcffiat @uktun menire he tdnspe ot dan@rcus Exds by dh)

2. Zulässun$inhaber / trprcva, rold.r
OTTO Enisorsunqssystem6 chbH, E sensrasse 2, 57432 w€nden cer insen

3. Hersteller / M.,,r.c&redsl
FIN Los src.Systems s r.o L€lnä u 351/36, CZ - 27713 Kosr€t€c näd Labem
oTTO Enlso€ungssystemeGmbH, Eße^sf4se 2, 57432 Wend€n-Ger hge^

4, Beschreibung der Ba! ai / sp.cltlc.ti.n ot rhe desisn typ.
Fäss aus slehl m I abnehmbaßm D

HersrelleFTy?enb.z6ichnon! / rna desbnatü at ths mnLkdute.

Außendurchdesser 0ber Rumpf

Hdh€ (gesaml) / Heiqht lo.a,

1ä$\

Die B3uad wird durch d€ B6schrarboncen, €ch.is.h€n zeich non€en, werkstoffspetketionen
und Bescheinisunsen gemäß d€s unler zfter 5 qenannten P.0lnachweises fesrqe eqt.
fha d4@ tpe ß spdüed bt th
Cedifcabsasg]verh|he@|ßod',e|e



seire2 am zu assunssscheio N. D/BAM 454t142 - 5 N6ütassun9

5, Prüfnachweise / Peroma'.e Pro.rs
Pdrberichr Nr: NacblGs Nr.:

6,

HareabteiunqveDackuns und Gefahrcut

Baua.tzulassung / Dgien rype app@val
Die unre. zmer 4 und 5 beschrieb nach zirrer L De Bauan
wrt mrden n ziffef 9 senannten Nebenbesrmmungon fitr die Bdfijrderunq sefähnicher Güler

fhe d€si@ ,pe as qütred urdet Nas 4 antt 5 @nptiBs ||tlh the rcsuratßn
tusor twe ß d@tared.s dpprcvalt kthe su'sidb.t resüal@as stven n

Diese5'NeU'ass0ngerse1z|denzu|assunqsscheinNro]BA(,l4545/

rh,s y @v,s'd rsplaGs rhe rt Eyis,o

efördetunq sefärr ichef fesier srofi
ro 06nden Grenrene be Enschränkungen a s €lbrachl:
fhesura,hya|hßd'4igr|ype|dl|h

. vefrenduns für sefähdlchefesleGiltdderverpackunss€ruppe:
P&kghgcnqs

10032002 TUV An aoe^iedlrn k G
TUV Rlie n add/Ber n Brandenburc Reqionalbere ch

Bezuc aur hre Schädsunqs. veßleichbäre ods Sünsllere Eisenschaflen der Funsül€l in
w*uns be der Farrprofunq e^isprecrrend deo(n)veRe.delen

7.

8,

Ferrigung von Verpackung€n Manutacttnns ot p.ct\.sinss
Bauan düden Verpeokungen ser€nmäßig g6r€nd werden. Der

Nersie e. muß qewähr€rsren, däss de serenmäßis qefen glen Vorpäckünge^ die resrge esG
Spezifikar on der Bauad erf0nen.

aecadingthedpp|awldesiÜlypefh

Kennzeichnung /narktrg
Die nach der aselassenen Bauad serenmäßO gerenisien VeFackunqen sind w€ fosr zd

Pack.gjngsnanu|acfure|l|ns*alaLheapphvddd.siy|ypeshal6ena|kdasbnaß:

142fr200/s/............,..iDlBAM 4545 -
(Heßrerrunssjahr d e elzien b6 d6n sie[6n)

(h. tast tuo diojb at he yeat.t narüaetrhe)

des restse eslen (uzechen dssjewe qen Herstelers

OTTO 1
OTTO 2
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9. Nebenb€stimmungen / slb.idiary Resutanons
9.1 Befrisiungor/rinihroß

9.2 Bedingungen/co'ddo's

9.3 W denrl /wthdtawat
Di*e zü assuns wd unrer dem vorbeha l dslederersen w deruls en€il Ein hinreichender
Grund für dei widerruf siz B ein ve.stoß gegen deauflaqe€em zifer94.1

94 A.uI agen / ab@atians
9.4 l Der Hersle er darr de K€nnzeichnu^g nach zifier B deser zlrassung an verpackunsen nur

dann anbrngen w6nn diese der z nd nach ein€m von der
BAILI an€*ann16n und übeMachlen Ouailälsschetunssp.osramm he€esra i und sepdn

fhe hdnutactuN is atbved 1o appty th k'shss ont I rhey canpty

rc.aghßedandcan|,o]le|lby4M

9.4.2Aer n zill.t 2. senannre Zuassungsnhaber muss nachweisbar schersbnen, dass a e
Besllmmungen und zu assunssscheins 0ber 6ne orrnunsssemäße
vetuendung der verpackunsen demjenggn, der d ese veDackutrgen für lefährtiohe Guler
veNendel be n l gelähr oheo Gotem borü i zur Kennhs sebracht wede^

10. Hinweise / r,Iori.es
10.1 De Zulässiskel der Vetuenduns von Veeeckongen der zusetassenen Bauan b€zültch def

verpaokunssad der hnenvrpackunsen, des Fassonlsraums ba d
der lereis zureftenden Rechrsvoßchriften rür die enzenen VeF

kehßlräqer. A e sons$g€n voßchrifren (z B Futlqred. veriräg dhkeil mii den v€.packungs-
we sloffen) Itr de Belörderung gefäh icher Gder in der zugeassenen verpackunssbauart

d deesr twe wilh rcspect la @cksina type, nnet packasinsts),

10.2 Die Bauad errü t d€ Prüfanfodetunsef für verpackungdn zür Befijderung ge&hnichor c0l€r
d6r fdgenden inrernallonaten den zum zglpunki def Aussbnung des
zurassunqssche ns leweirs qo[iqen aüsgäben
! Euopäsches Übore.konfren uber de inlernalonae aerörderuns qefahr ch.r cül€r äur

. ordnu.g ffide iniernaliona e E senbahnbetörderuns sehhdcherGüler (RtD)
s Goods code {IMDG cod€l

. RECOMMENDATIONS ON THE TMNSPORT OF DANGEROUS GOODS dET UNfED

! lcao Te.hnlür hslructions, ebenra s fiod€rcetesr n den laTA-DängercB coods

fh. d6@ Epe ea@ties wrh he tes

u3 eaads cade (t@c code)
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10.3 Diese zuassuns wld auf
Pruruns, Bs in !444EElLe

der Inbmsrseile der Bundesenslat tür

d.pütrg'8adjh.
'f1, Rechtsbeheffsbefehrung / piehb or t.sat app..l

Gaoen diesen Besched känn inn.da b eines Monars nach Beka nnrsah wid€rsptuch edoben
wsd€n Der W decproch isl be d ftir lvareratiorechong und
.pdtung (BAM),12205 Berrin, Unler den Eich€n 37, schrifr idh oderzurNiedeßchrifr€tnzutog€n.

I the FedeEt hßtfurb tot Matetuß Pc@a,ch and f*tins |BAM),

Zu assung und VoMndunO

@'7a
(Di.$r zurässunossohe n besteht aus4sslen)
(Thß dpprcßt c.Ws a pa@s)


