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GESETZE + VERORDNUNGEN

Was bedeuten die Nummern und Buchstaben?

Die Gefahren der Stoffe der Klassen 2 
bis 9 werden mit zwei oder drei Ziffern 
gekennzeichnet. Beispiele: 3 weist auf 

die Gefahr Entzündbarkeit von Stoffen 
(Dämpfen) und Gasen oder selbsterhit-
zungsfähigen fl üssigen Stoffen hin, 6 
auf die Giftigkeit oder Ansteckungsge-
fahr, 8 auf die Ätzwirkung. Ist die zwei-
te Ziffer auf der Tafel eine 0, besteht nur 
die Gefahr der ersten Ziffer. Sind die 
ersten beiden Ziffern gleich (beispiels-
weise 33), bedeutet das eine Zunahme 
der Hauptgefahr. 23 signalisiert: ent-
zündbares Gas – die zweite Nummer 
weist auf eine weitere Gefahr hin. 268 
ist ein Gas (2), das giftig (6) und ätzend 
(8) ist. Steht vor den Ziffern ein X, dann 
reagiert der Stoff mit Wasser gefährlich. 
Selber nachlesen? Abschnitt 5.3.2.3 des 
ADR.

ADR Teil 5

Allgemeine Vorschriften zum Versand 
stehen im Kapitel 5.1. des ADR. Die 
sind generell zu beachten! Kapitel 5.2 
schreibt unter anderem vor, wie die Ge-
fahrzettel auszusehen haben (Abmes-
sung, Farbe, Piktogramm, Ziffer, gege-
benenfalls Angabe der Gefahr). 
Verantwortlich für das Anbringen von 
Gefahrzetteln und Kennzeichen ist 
nach GGVSEB/ADR bei Versandstü-
cken und Großpackmitteln (IBC) der 
Verpacker beziehungsweise derjenige, 
der Versandstücke zur Beförderung 
übergibt, wenn sie leer und ungereinigt 
sind.
Kapitel 5.3 enthält die Vorschriften für 
die Kennzeichnung von Beförderungs-
einheiten mit Großzetteln und Warnta-
feln. Neutrale orangefarbene Warnta-
feln werden vorn und hinten am 
Fahrzeug angebracht, wenn Versand-
stücke befördert werden und dabei die 
„1000-Punkte-Grenze“ gemäß Unter-
abschnitt 1.1.3.6 ADR überschritten 
wird. Etwas aufwändiger ist die Kenn-
zeichnung von Tankfahrzeugen und 
Beförderungseinheiten mit Gefahrgut 
in loser Schüttung: Sie müssen zusätz-
lich mit „geteilten“ Warntafeln verse-
hen sein, auf denen die in den Spalten 1 
+ 20 der Tabelle A aus Kapitel 3.2 fest-
gelegten Nummern sichtbar sind. An-

hand dieser Nummern erkennen Ret-
tungskräfte, welche Maßnahmen sie 
bei einem Unfall ergreifen müssen. Die 
mindestens zweistellige und maximal 
vierstellige Zahl oben auf der Warntafel 
zeigt die Nummer zur Kennzeichnung 
der Gefahr (beispielsweise 66 – sehr 
giftiger Stoff), die Zahl unten die UN-
Nummer des Stoffes oder Produktes.
Bei Containern mit gefährlichen festen 
Stoffen in loser Schüttung und bei 
Tankcontainern dürfen die Tafeln durch 
eine Selbstklebefolie, einen Farban-
strich oder ein anderes gleichwertiges 
wetterfestes Verfahren ersetzt werden. 
Werden in einem Tankfahrzeug ver-
schiedene Stoffe in getrennten Abteilen 
befördert, so müssen an den Seiten je-
des Tanks oder Tankabteils ebenfalls 
Tafeln mit der UN-Nummer angebracht 
sein. Die Tafeln an der Vorder- oder 
Rückseite der Beförderungseinheit ha-
ben dann keine Nummer. Alle Tafeln 
müssen verdeckt oder entfernt sein, 
wenn die Tanks leer, gereinigt und ent-
gast sind oder wenn sich kein gefährli-
ches Gut auf einem Stückgutfahrzeug 
befi ndet. Das gilt nicht für ungereinigte 
leere Tankfahrzeuge, dort bleibt die 
Kennzeichnung am Fahrzeug. Der Beför-
derer muss dafür sorgen, dass die Fahr-
zeuge mit den Tafeln ausgerüstet sind. 

Gefahrzettel (Großzettel/Placards)
Tankfahrzeuge oder Container müssen 
auch an beiden Längsseiten, Fahrzeuge 
auch hinten mit den in Spalte 5 der 
Stoffl iste vorgeschriebenen Großzetteln 
gekennzeichnet sein. Frachtcontainer 
müssen vom Verlader oder Absender 
gekennzeichnet werden. Bei Tankcon-
tainern und Gefäßbatterien sind die Be-
füller für die richtige Kennzeichnung 
verantwortlich, bei Straßentankwagen 
die Befüller oder Fahrzeugführer und 
bei Aufsetztanks die Fahrzeugführer. 
Für die Ausrüstung des Fahrzeugs mit 
den Warntafeln und Großzetteln haben 
der Fahrzeughalter und der Beförderer 
zu sorgen.

Kennzeichnung

Zeichensprache für jedermann
Die Kennzeichen auf Versandstücken, Intermediate Bulk Containern (IBC), Contai-
nern und Fahrzeugen zeigen deutlich, dass hier Gefahrgut auf Reisen geht. 
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Nummer zur Kennzeich-
nung der Gefahr

UN-Nummer, vier Ziffern

X: Der Stoff reagiert 
in gefährlicher Weise 
mit Wasser – eine 
wichtige Information im 
Falle eines Brandes.

Praxis

Wer kennzeichnet was? 
Klarer Fall: „Greyplaste“ muss die 
Kanister kennzeichnen: mit der UN 
1208 und mit den zehn mal zehn 
Zentimeter großen Gefahrzetteln der 
Klasse 3.
Achtung! Auch die Zeichengröße für 
die UN- Nummer ist vorgeschrieben. 

Versandstücke Mindestgröße
> 30 l/30 kg 
Flaschen > 60 l

12 mm

≥ 5 l/5 kg
≤ 30 l/30 kg
Flaschen ≤ 60 l

6 mm

< 5 l/5 kg angemessene Größe
„Schnelles Rad“ kennzeichnet das 
Fahrzeug mit den neutralen orange-
farbenen Warntafeln vorn und hinten.
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