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4 Fahrzeug- und Beförderungsarten,
Umschließungen, Ausrüstung
Gefahrgutumschließungen

4.2.2.2 Großverpackungen

Großverpackungen sind Außenverpackun-
gen, die Gegenstände oder bereits verpack-
te Güter enthalten und für mechanische 
Handhabung geeignet sind.

Sie sind für Nettomassen (Inhalte) von mehr 
als 400 kg und Fassungsvermögen von mehr 
als 450 l ausgelegt, haben aber ein Höchst-
volumen von 3 m3.

4.2.2.3 Bergungsverpackungen, Bergungsdruckgefäße und Bergungsgroßver-
packungen

Bergungsverpackungen sind speziell für die Aufnah-
me von beschädigten oder den Vorschriften nicht  
entsprechenden Versandstücken hergestellt, so dass 
beschädigte, insbesondere auch während der Beför-
derung undicht gewordene Versandstücke gefahrlos 
weiterbefördert werden können. Sie sind mit dem 
Kennzeichen „BERGUNG“ zu versehen.

Fass als Bergungsverpackung, 
hier für Farbe

Bergungsdruckgefäße sind für beschädigte 
oder nicht den Vorschriften entsprechende 
Druckgefäße zu verwenden. Fassungsraum: 
max. 3000 l.

Bergungsgroßverpackungen sind für mechanische Handhabungen ausgelegte Son-
derverpackungen, in die beschädigte, defekte, undichte oder nicht den Vorschriften ent-
sprechende Versandstücke eingesetzt werden. Größe: > 400 kg oder Fassungsraum 
> 450 l, aber ≤ 3000 l
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4.2.2.4 Kryo-Behälter

Kryo-Behälter sind ortsbewegliche wärmeisolierte Druckgefäße nach Art 
einer Thermoskanne für die Beförderung tiefgekühlt verflüssigter Gase mit 
einem höchsten Fassungsvermögen von 1000 l (griech. „kryos“ bedeutet 
„kalt“).

4.2.2.5 Umverpackung

Eine Umverpackung ist eine Ladeeinheit (Umschließung) aus verschiedenen Versandstü-
cken, die zum Zweck der leichteren Handhabung zusammengefasst worden sind. Für 
Güter der Klasse 7 dürfen solche Umverpackungen nur für Versandstücke von einem 
einzigen Absender verwendet werden. Beispiele für solche Umverpackungen sind:

a) Palette mit mehreren Versandstücken, gesichert durch Schrumpf- oder Wickelfolie 
oder durch Bänderung

b) Kisten aus Pappe oder Kunststoffkanister, mit Einmalzurrbändern fest mit der Palette 
und untereinander zu einer Ladeeinheit verbunden

c) Stülpkartons
d) Kisten

Merke

 ✔ Eine Umverpackung ist keine Verpackung, sie dient nur der leichteren Hand-
habung.
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Kiste aus Pappe als Umverpackung Palette mit Wickelfolie  
als Umverpackung

Zur Kennzeichnung und Bezettelung von Umverpackungen siehe Themenbereich 5.


