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7 Markierung und Kennzeichen

In Abschnitt 7 (5-2 bzw. 5-3) finden Sie alle Vorgaben für Markierungen und 
Kennzeichen, die vom Versender eingehalten werden müssen. Diese Vorga-
ben müssen auch bei Sendungen mit Gefahrgut in Begrenzter Menge ein-
gehalten werden!

Sie müssen Verpackungen nutzen, die groß genug sind, um alle nötigen 
Markierungen und Kennzeichen anzubringen (7.0.1, nur DGR). Kennzeichen 
müssen so angebracht werden, dass sie vollständig auf einer Seite sind (nicht 
um die Ecke kleben) und durch nichts verdeckt werden (7.2.6.1; 5-3.2.8 und 
5-3.2.9).

Alle Angaben müssen mind. in englischer Sprache erfolgen (7.1.3.3; 5-2.5). 
Achten Sie auf Abweichungen von Ländern oder Luftfahrtunternehmen, die 
eine zusätzliche Sprache fordern.

7.1 Markierungen (7.1.4.1; 5-2.4)

In der IATA-DGR finden sie ab 7.1.4.1 eine Auflistung, welche Markierungen 
auf Ihrem Versandstück vorgeschrieben sind. 

Hierzu ein paar Hinweise:

zu a) UN/ID-Nummer
 – beachten Sie die Größenvorgaben (12 mm, 6 mm oder angemessen)

Versandbezeichnung
 – lt. numerischer Querverweisliste (4.3; A1-1)
 – Symbole sind nicht Teil der Versandbezeichnung
	–  bedeutet, dass hier etwas in Klammer ergänzt werden muss (An-

hang B; ICAO-TI Vorwort)
 – 9.1.3 Anmerkung 4 (7-1.3.1 Note 1): geringfügige Unterschiede wie 

weggelassene Punkte oder Kommas, die nicht die Sicherheit be-
einträchtigen, sind kein Ablehnungsgrund. Sicherheitsrelevant wäre 
z.B. das Weglassen des Kommas bei der Versandbezeichnung für 
UN 2648.

zu b) Adressdaten
„Vollständige“ Adressdaten, das inkludiert natürlich auch das Land von 
Absender und Empfänger in englischer Sprache. Hier gibt es immer wie-
der Diskussionen, ob Abkürzungen zulässig sind. Diese Frage wurde da-
her in den FAQ auf der IATA-Homepage aufgenommen. Dort wird gesagt, 
dass Länderabkürzungen völlig akzeptabel sind (z.B. USA, VAE, AUS, TX, 
QC, NSW).
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zu c) Nettomenge oder Bruttogewicht
Muss angeführt werden, wenn die Sendung aus mehreren Versandstü-
cken mit unterschiedlichen Gefahrgütern besteht. Besteht die Sendung 
z.B. nur aus einem Versandstück, so müssen keine Mengen angeführt 
werden. 

Das Bruttogewicht muss dann angeführt werden, wenn auch in den Blau-
en Seiten hinter der erlaubten Höchstmenge „G“ steht. Beachten Sie die 
Ausnahmen in 7.1.4.1. c).

Auch wenn in Abbildung 7.1.E das Gewicht mit vorangestelltem „NET 
QUANTITY“ angeführt wird, ist dies keine Vorgabe. Es reicht, wenn Sie 
das Gewicht und die Maßeinheit anführen. Lediglich beim Bruttogewicht 
muss „G“ mit angegeben werden (z.B. 10 kg G).

Beachten Sie in beiden Fällen die englische Schreibweise mit Dezimal-
punkt statt mit Dezimalkomma, z.B. „4.5 kg“.

Diese drei Markierungen sind immer anzuführen. Alle weiteren im Unterab-
schnitt 7.1.4.1. angeführten Angaben sind abhängig vom Inhalt Ihrer Sen-
dung (z.B. Nettogewicht bei Sendungen mit Trockeneis oder zusätzliche Mar-
kierung für Versandstücke mit Gefahrgut in Begrenzter Menge). 

Sie finden in diesem Abschnitt auch alle Vorgaben für die Lithiumbatteriemar-
kierung (Größe, Farbe und was darauf eingetragen werden muss).

7.2 Kennzeichen (7.2; 5-3)

Sie finden im Abschnitt 7 (Part 5) Abbildungen aller Kennzeichen mit den 
jeweiligen Spezifikationen. Generell gilt, dass die Gefahrenkennzeichen 
(Klassen 1 bis 9) 10 x 10 cm groß sein müssen und die innere Begrenzungs-
linie vom Rand ca. 5 mm entfernt sein muss. Wird das Kennzeichen nicht 
auf einem farblich kontrastierendem Hintergrund angebracht, so muss eine 
Außenlinie (punktiert oder durchgezogen) vorhanden sein. Nutzen Sie z.B. 
weiße Versandstücke (Styroporbox) und bringen darauf Kennzeichen der Un-
terklasse 2.3, 6.1, 6.2 oder der Klasse 8 oder 9 an, dann müssen diese eine 
Außenlinie haben!

In der unteren Hälfte der Gefahrenkennzeichen (Klassen 1 bis 9) darf lediglich 
ein Text zur Beschreibung der Gefahr (mind. in englischer Sprache) angeführt 
werden (bitte hier keine UNNR oder Notfalldaten angeben!). Hiervon ausge-
nommen ist das Lithium-Batterien-Gefahrenkennzeichen (Klasse 9), in dem 
kein Text erlaubt ist.
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Gefahrenkennzeichen müssen (7.2.6.2; 5-3.2)

 • wenn möglich auf derselben Seite wie die Versandbezeichnung sein 
(5-2.4.2),

 • sollten auf derselben Seite wie die Adressen sein
 • aneinander angrenzend auf derselben Seite angebracht werden („All 

packed in one“, Haupt- und Nebengefahr; Abfertigungskennzeichen),
 • wenn möglich in einem 45° Winkel angebracht werden.

7.3 Abfertigungskennzeichen
Abfertigungskennzeichen haben eigene Größenvorgaben, die unter den Ab-
bildungen (7.4.A bis G; ab Figure 5-25) angeführt werden. Abfertigungskenn-
zeichen müssen angebracht werden, wenn

 • dies auf Blauen Seiten Spalte D (3-2 Spalte 5) verlangt wird (z.B. UN 
3104, UN 3158, UN 2807);

 • dies durch eine Anmerkung oder Sondervorschrift verlangt wird (z.B. A20),
 • die Sendung CAO fliegen muss. Das Abfertigungskennzeichen CAO 

muss auf derselben Seite wie die Gefahrenkennzeichen angebracht wer-
den (7.2.6.3; 5-3.2.12a)),

 • sich in einer zusammengesetzten Verpackung Flüssigkeiten befinden 
und keine der Ausnahmen lt. 7.2.4.4 (4-1.1.13) angewendet werden 
kann. Versandstückorientierungskennzeichen müssen immer auf zwei 
gegenüberliegenden Seiten des Versandstücks angebracht werden 
(7.2.6.4; 5-3.2.12 b)).

7.4 Verkleinerungen
Die Markierung für begrenzte Mengen muss 10 x 10 cm groß sein, darf aber 
auf max. 5 x 5 cm verkleinert werden, wenn das Versandstück nicht groß 
genug ist (7.1.4.2.3; 3-4.5.2.1). Auch die Lithium-Batterie-Markierung darf, 
wenn das Versandstück nicht groß genug ist, von derzeit 12 x 11 cm auf 10,5 
x 7,4 cm verkleinert werden (7.1.5.5.3;  5-2-4-16-3). Diese Vorgaben werden 
sich 2021 auf 10 x 10 cm bzw. 10 x 7 cm ändern.

Manche Kennzeichen (z.B. 2.2, 6.2, 9, CAO) dürfen, wenn Sie auf Versand-
stücken mit ansteckungsgefährlichen Stoffen verwendet werden, auf die 
Hälfte verkleinert werden (7.2.2.3.1; 5-3.5.1.1), wenn das Versandstück nicht 
groß genug ist.
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7.5 Umverpackung (Overpack) (7.1.7, 7.2.7; 5-2.4.10, 5-3.3)

Eine Umverpackung ist eine Umschließung versandfertiger Versandstücke. 
Jedes Versandstück in der Umverpackung muss alle vorgeschriebenen 
Markierungen und Kennzeichen tragen. Kann man durch die Umverpa-
ckung nicht alle repräsentativen Markierungen und Kennzeichen erkennen, 
müssen diese auf der Umverpackung wiederholt werden. Zusätzlich muss 
das Wort „OVERPACK“ (12 mm hoch) und bei mehreren Umverpackungen 
mit identischem Inhalt eine Identifizierungsmarkierung (darf frei gewählt 
werden) und die Gesamtmenge an gefährlichen Gütern angebracht werden 
(die Menge darf je UNNR angeführt werden). Durch die Markierung „OVER-
PACK“ bestätigen Sie, dass die enthaltenen Versandstücke alle Vorgaben 
erfüllen.

Beispiel:

Overpack
In dieser Umverpackung sind 2 Ver-
sandstücke, eines mit UN 1486 und 
eines mit UN 2287. Alle Markierungen 
und Kennzeichen wurden außen 
wiederholt. Das Wort OVERPACK (12 
mm) ist erforderlich. Da auch eine 
Identifizierungsmarkierung (#B1) vor-
handen ist, muss es mehrere Over-
packs mit identischem Inhalt geben. 

In der Umverpackung werden sich 
Spezifikationsverpackungen be-
finden. Spezifikationsmarkierungen 
müssen außen nicht wiedergegeben 
werden.

Achtung:

Dieses Overpack entspricht nicht 
den Vorschriften. Finden Sie den/die 
Fehler?


