
ZULASSUNGSSCHEIN
CERTIFICATE OF APPROVAL

Nr. D/BAM 14811148

für die Bauart einer Verpackung zur Beförderung gefährlicher Güter von Bundesministerium
tor the design type ot a packaging for the transpotT af iaigerous gooas für ve*ehr' Bau und

Stadt€ntwlcklung nach
Aktenzeichen / Refe.ence no.3.121302349 5 6 abs s der

Gefahrsutverordnuns

1. Rechtsgrundlagen / Lesa, öases ili,,]] ""'?jl,t'"t fll
1.1 Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der Fassung der y:,9:9?j:" "T:'lT.j:

Bekannlmachung voh 30. März2o'15 (BGBI. lS.366) 
- 

;:",äi'ffi* "'"""
(Gernan regulatian concerning the tanspott of dangerous goads by roa.l, rail and inland
wate*ays) 3ll#!#.,i:,?i""!Iii;

1.2 Gefahrgutverordnung See ln der Fassung der Bekanntmachung vom 26. I\,4ärz y:1i?.1!\!:!yy 2!ttd',9
zota 1acet. rs. 30i), die durch Arliket 5-der Verordnung vom 26. Februar 2015 Z\ i:i"::tr i;"1""3;",:i;2
(BGBl. I S. 265) geändert worden ist
(German regulation concerning the tanspott of dangerous goods by sea)

1.3 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 19. Juni 1964 (BGBI. lS. 370), die zuletzt tMoc'cade

durch Adikel 1 der Verordnung vom 17. Dezernber 2014 (BGBI. I S. 2237)
geändert worden ist
(German regulation concerning the transpotl of dangerous goads by air)

2. Zulassungsinhaber I approval holder

Gmöhling Transportgeräte GmbH
Sladelner Haupt6tr.34
D - 90765 Fürth

3. Hersteller / Manufactue4s)

Gmöhling Transpodgeräte GmbH
Stadelner Hauptslr. 34
D - 90765 Fürth

4. Beschreibung der Bauart / spec,ltc ation of the design type

Kiste aus Aluminium mit Inneneinrichtung /
Aluniniun boxes with inner equipment

Herstelier-Typenbezeichnung I Type designatian of the nanufacturer:
Transpodkiste 41589

Abmessungen / Dlmens,bnsl
Varianten / Vafhnfs
Länge I Length [mm] 588 1  189
Bteite I width [mm] 388 748
Höhe (aesaml) / Helqhi folal Imml 177 410

Spezif ikation / spec,rcalior:
Die Bauart wird durch die Beschreibungen, technischen Zejchnungen,
Werkstoffspezifikationen und Bescheinigungen gemäß detdes untef Ziffer 5
genannten Pdf nachweise(s) festgelegl-
The design type is specified by the descriptions, technical drawings, nabnal specifications
and certificates as given in the tesl rcporl(s), rcfened to under no. 5.

VeröfienUichungen, auch auszugsweise, Hinw€ise auI Untecuchungen zu Werbwecken und dieVeErbeitung
von Inhalten, bedürfen injed€m Einzeliale derwidenuflichen, schdftlichen Einwllsuns der BAI\4.
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Prüfbericht Nr. Nachtrag Nr. Datum
Date

Prüfstelle
Testinq institute

'150233 21.07.2015TUV Rheinland Industrie Service GmbH,
Abteilung Verpackung und Gefahrgut,
Köthener Straße 33, D - 06118 Halle/s

Seite 2 zum zulassungsschein Nr. D/BA|\4 14811/48
Paga 2 of the Cedificate of Approval no. DlBAM 14811/48

5. Prüfnachweise I PertomancePrcofs

vom 11. Augusl2015

b . Bauarlzufassung ,/ Design Type Approval

Die unter Ziffer 4 und 5 beschriebene Bauart erfüllt die Vorschriften nach Ziffer '1. Die Bauart
wird mit den in Ziffer I genannten Nebenbestimmungen für die Beförderung gefährlicher Güter
zugelassen.
fhe design type as specified undet no. 4 and 5 complies with the rcgulations under no- 1. Herewith, the
design type is declarcd as apprcved with lhe subsidhry rcgulations as given under no. I fot the transpott
of dangerous goods.

Die Eignung der Bauart für die Beförderung gefährlicher Güter gilt bei Einhaltung der folgenden
Grenzwerte bzw. Einschränkungen als erb€chtl
The suitability of Ihis design type for the transpott of dangercus subsfarcss ls only valicl under the
fol low i n g I i m iti n g con d it i o n s :

. Verwendung für gefährliche Gegenstände der Verpackungsgruppen l, ll oder lll mit
Inneneinrichtung
Use for dangerous atlicles of Packaging Grcups l, ll or lll with innet equipment

Varianlen I Vatiants
max. Bruttomasse / tkSl
Martmum arcss mass

40 150

. vergleichbare oder günstigere Eigenschaften der Füllgüter in Bezug auf ihre
Schädigungswirkung bei der Fallprüfung entsprechend dem(n) veMendeten Prüffüllgut
Cgütern)
Equivatent or better Prcpanies of the filling substances with ragad to the eflect of danage of the
package pertoming the drop test in comparison with the used substance(s) duing the pertomed
clesign type tests

Fertigung von Verpackungen / MaDufactu ng of packagings

Nach der zugelassenen Bauart dürfen Verpackungen sefienmäßig gefertigt werden. Der
Hersteller muss gewährleisten, dass die serienmäßig gefertigten Verpackungen die festgelegte
Spezifikation der Bauart erfüllen.
The packagings nay be nanufactured in seies according the apprcved design type. The manufacturcr
has lo guarantee that packagings nanufacturcd in senes comply with the approved design type-

Kennzeichnung / Ma*ing

Die nach der zugelassenen Bauärt serienmäßig gefertigten Verpackungen sind wie folgt zu
kennzeichnenl
Packagings ntanufactured in se es to the approved design type shall be ma*ed as follows:

4BIXYS/../D/BAM 1481 1-GTG

In den Freiraum ist das Jahi (die letzten zwei Stellen) der Herstellung einzutragen.
The spaca shall be used to inseft the year (last two digits) of nanufaclure.
.) Angabe der jeweiligen gepdften Bruttomasse in Ubereinstimmung mit den Bedingungen

lon Ziffet 9.2.2: dabei ist bei einer Bruttomasse von größer 10 kg auf die nächstfolgende
ganze Zahl und bei einer Brultomasse von kleiner '10 kg auf die erste Dezimale nach dem
Punkt aufzurunden.
lnseftion of the re;pective lesled gross msss m accordance with the condiUons ot no. 9 2.2: if the
gross mass is more lhan 't0 kg, it shall be rounded up to the nearcst whole numbsr; lf the gross mass
is lessthan 10 kg, it shallba rcunded upto Ihefirstdecinal.
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9. Nebenbestimmungen / subsidiary Regutalions

vom 11. August 2015

9.1 Befristungen / Lim,itations
enllälll I not to apply

9.2 Bedingungen / Conditors
9.2.1 entälll I not to apply

9.2.2 Bestandteil der zugelassenen Bauart werden auch Verpackungen, deren Abmessungen von
den geprüften Baumustern abweichen, unter folgenden Bedingungen:
Packagings ditreing hom the dhnensions of the tested varjants will be patl of the anroved design type
under the following conditions:

. Fertigung du.ch Hersteller nach Ziffer 3 mit dem geprüften Werkstoff
Manukcturing only by nanufacturcrs rcmed in no. 3 and with the testect mateial

. Einhaltung aller sonstigen Spezifikationen de. Bauart
Cornpliance wilh all other specifications of the design type

. Einhaltung der Grenzlinie des l\,,lasse-Volumen-Diagramms gem. des in Ziffer 5 genannten
Prüfberichts
Conplance with the bodadine of the nass-votune4iagrcm in accodance with the test report under

. geometrisch ähnliche Form, d.h. vergteichbares Länge/Bfeite/Höhe-Verhältnis
Geomelrically sinilar shape, i.e. comparable ratio of length/widthheight

. prüftechnischer Nachweis einer von der BAI\4 anerkannten prüfste e über
Leistungsfähigkeit, der der BAM zuzusenden ist
Proof by testing of the equivalent pertornance of the packaging caniect out
accredited by the BAM which has to be send to the BAM

die gleichwertige

by a testing body

9.3 Widerul I Withdßwal

Diese Zulassung whd unter dem Vorbehalt des jederzeiligen Widerrufs erteilt. Ein hinreichender
Grund für den Widenuf ist z.B. ein Verstoß gegen die Auflage gem. Ziffer 9.4.1.
This awroval is liable to withdrcwal at any time. For instance, vjotatjon of the obtigatbn no 9.4.1 is a
sufficient raason for the withdrcwal.

9.4 Auflagen t Obligations

9.4.1 Der Hersteller darf die Kennzeichnung nach Ziffer 8 dieser Zulassung an Verpackungen nur
dann anbringen, wenn diese der zugelassenen Bauart entsprechen und nach etnem von der
BAM anerkannten und übeMachten Qualitätssicherungsprogramm hergestelll und geprüfi
werden,
The nanukctuer is allowed to apply the nn*ing as specified in no. 8 to packagings onty if they conply
with the apprcved design lype and arc manufacturcd and tested under a quality assurance prcgztmme as
recognised ancl contrclbd by BAM.

9.4.2 Def in Zillet 2. genannte Zulasgungsinhaber muss nachweisbar sicherstellen, dass alle
Bestimmungen und Hinweise dieses Zulassungsscheins über eine ordnungsgemäße
Verwendung der Verpackungen demjenigen, der diese Verpackungen füf gefährticha Güter
verwendet bzw. mit gefährlichen Gütern befüllt, zur Kenntnis gebracht werden.
The apqoval holdet in no. 2 nust nake proof that aU rcgulations and notices of this ap$ovat governing
the use of packagings fot the tanspdl of dangarcus goods have to be made known to every uset.

10. Hinweise / /votices
10.1 Die Zulässigkeit der VeMendung von Verpackungen der zugelassenen Bauart bezüglich der

Verpackungsart, der lnnenvepackungen, des Fassungsraums bzw. der lvlasse richtet sich nach
den Bestimmungen der , jeweils zutreffenden Rechtsvoaschriften für die einzelnen
Verkehrsträger. Alle sonstigen Vorschriften (2. B. Fü grad, Verträglichkeil mit den
Verpackungswerkstoffen) für die Beförderung gefährlicher Güter in der zugelassenen
Verpackungsbauart bleiben unberühd
The use of packagings of the approved design type with respect to packaging type, jnner packaging(s),
capacity ot mass is regulated by the respectjve nodat regutatjons. Any olhet rcquitenents (e.g. filling
degrce, conpatibility with packaging nateials) for lhe transpdt of dangerous goods by the apprcved
packaging design type are to be taken in account.
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Fachbereich 3.1
Gefahrgutverpackungen
lm Auftrag / For

Zulassung und Verwendung
ln Auftiag / For

vom 1 1. August 2015

10.2 Die Bauart erfüllt die Prüfanforderungen für Vefpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter
der folgenden inteanationalen Bestimmungen in den zum zeitpunkt der Ausstellung des
Zulassungsscheins jeweils gültigen Ausgaben:
The design type conplies wilh the test provisions of the following international regulailons for packagings
fot the tansport of dangarous goods which in every case are valid at the date of issue of this ceftificate of

. Europäisches Übereinkommen über die intefnationale Beförderung gefährlicher Güter auf
der Straße (ADR)
The Eurcpean Agreenent Concening the lnternational Caftiage of Dangerous Goods by Road (ADR)

. Ordnung für die internalionale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RlO)
The Regutations on the lnternational Tnnspotl of Dangßrcus Goods by Rail (RID)

. International Maritime Dangerous Goods Code (llVlDG Code)
The lnteinational Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)

. RECOIVIN,'IENDATIONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS der UNITED
NATIONS
The RECOMMENDATTONS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS of the UNITED

- ^,iÄrloNs

. ICAO Technical lnshuctions, ebenfalls niedergelegt in den |ATA-Dangerous Goods
Regulations
The TECHNICAL /NSIRUCT/ONS FOR THE SAFE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY
AIR (lCAGTl) sinilarly wriften down in the |ATA-Dangercus Goods Regulations (IATA-DGR)

10.3 Diese Zulassung wird auf der Internetseite der Bundesanstalt für lvlalerialforschung und
-prüfung, Berlin ( www.bam.de oder www.tes.bam.de ) veröffentlicht.
This apprcval will be published in due tine on the Internet (ww.ban-de or v'Ivwtes.ban de) bv lhe
Fedenl lnslitute fot Materials Research and Testing, Belin.

11. Rechtsbehelfsbelehrung / R grts of legal appeat

cegen diesen Bescheid kann innerhalb eines l\,4onats nach Bekanntgabe Widerspruch bei
der BAM Bundesanslalt für l\4aterialforschung und -prüfung, Unter den Eichen 87, '12205 Bedin
erhoben werden.
Legal appeal nay be raised against this notification within one ntonth aftet announcement The appeal has
to be subrnifted to the BAM Fedetal lnstitute fot Materials Research and Testing, Untet den Ebhen 87'
12205 Berlin.

12200 Berl in, 11. August 2015

Dipl.- Ing. (FH) A. Roesler

(Dieser Zulassungsschein

/: ä r, {A:
Dipl.- lng. (FH) D. Teutschbein

(This apryval covers 4 pages.)besteht aus 4 Seiten.)/


