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4Fahrzeug- und Beförderungsarten,
Umschließungen, Ausrüstung 

Beförderungsarten

4 Fahrzeug- und Beförderungsarten, Umschließun-
gen, Ausrüstung

4.1 Beförderungsarten

4.1.1 Ausschließliche Verwendung
4
Ausschließliche Verwendung bedeutet die alleinige Benutzung eines Fahrzeugs oder ei-
nes Großcontainers durch einen einzigen Absender.

Bei der ausschließlichen Verwendung werden bestimmte Erleichterungen gewährt, es 
müssen allerdings

 – alle Be- und Entladevorgänge vor, während und nach der Beförderung nach 
den Anweisungen des Absenders (bzw. Empfängers) erfolgen und

 – es darf auch nur ein Fahrzeug verwendet werden.

Besonderheiten gibt es bei Containern, weil dort oft mehrere Fahrzeuge verwendet werden.

4.1.2 Tanks

Radioaktive Stoffe werden äußerst selten in Tanks befördert – gleichwohl kommt das vor. 
Der Füllungsgrad darf 93 % nicht überschreiten. 

Ortsbewegliche Tanks, die für die Beförderung radioaktiver Stoffe verwendet werden, 
dürfen nicht für die Beförderung anderer Güter verwendet werden.

4.1.3 Sondervereinbarungen

Unter „Sondervereinbarungen“ nach ADR versteht man solche Vorschriften, die von der 
zuständigen Behörde (in Deutschland ist diese das Bundesamt für kerntechnische Ent-
sorgungssicherheit (BfE)) abweichend vom ADR genehmigt sind. Sie gelten für einzelne 
Sendungen oder für eine Serie von Sendungen, die nicht alle für radioaktive Stoffe gel-
tenden ADR-Vorschriften erfüllen. 

Die Beförderung nach Sondervereinbarung bedarf der Genehmigung/Zulassung durch 
die zuständige Behörde und der Benachrichtigung der zuständigen Behörden des Ur-
sprungslandes und der berührten Staaten vor jeder Beförderung durch den Absender. 
Ob nach einer Sondervereinbarung befördert wird, ist aus dem Beförderungspapier zu 
entnehmen. 

Der Fahrzeugführer hat ggf. Auflagen aus der Sondervereinbarung zu beachten (siehe 
Seite 52 bis 57). Er erhält diese Information vom Beförderer.
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4 Fahrzeug- und Beförderungsarten,
Umschließungen, Ausrüstung
Verpackung radioaktiver Stoffe

4.2 Verpackung radioaktiver Stoffe

Bei der Beförderung radioaktiver Stoffe muss man, vereinfacht dargestellt, entweder

 – unfallsichere Verpackungen verwenden, oder

 – den radioaktiven Inhalt pro Versandstück so begrenzen, dass bei einer Zerstö-
rung der Verpackung praktisch nichts passieren kann.

Die Seitenlänge eines Versandstücks mit radioaktiven Stoffen muss mindestens 10 cm 
betragen.

Im Rahmen vorgeschriebener Prüfungen an Bauartmustern werden normale Transport-
beanspruchungen (bei IP-Versandstücken oder Typ A-Verpackungen) und Transportun-
fälle (bei Typ B-Verpackungen) simuliert.

Nach Gefahrgutrecht (6.4.2 ADR) müssen die Verpackungen bzw. Versandstücke u. a. 
folgende allgemeine Anforderungen nach den „IAEO-Empfehlungen“ erfüllen:

 – leichte und sichere Handhabbarkeit; wirksame Sicherung auf dem „Transport-
mittel“ während der Beförderung

 – Lastanschlagpunkte dürfen bei vorgesehener Beanspruchung nicht versagen 
(auch bei ruckartigem Anheben)

 – äußere Oberflächen müssen frei von vorstehenden Bauteilen und leicht zu de-
kontaminieren sein

 – Außenseite des Versandstücks muss so beschaffen sein, dass Wasser nicht ange-
sammelt und zurückgehalten werden kann (keine Pfützenbildung!)

 – Versandstück muss den Einwirkungen von Beschleunigungen, Schwingungen 
oder Schwingungsresonanzen standhalten können

 – Wirksamkeit der Verschlussvorrichtungen, Umschließung usw. muss gewähr-
leistet sein

 – Verträglichkeit der Werkstoffe der verschiedenen Bauteile untereinander und 
mit dem radioaktiven Inhalt auch unter Bestrahlung

 – alle Ventile müssen gegen unberechtigten Zugriff geschützt sein

 – ggf. Berücksichtigung anderer gefährlicher Eigenschaften der radioaktiven 
Stoffe bei der Auslegung des Versandstücks.
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