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In einem Online-Seminar erklärt Gefahrgutexperte Uwe Hildach, was bei der ordnungsgemäßen Erstellung von Dokumenten im Land-, See- und Luftverkehr über i 1 zu beachten ist.) Charakteristischer Buchstabe für infektiös (nicht machbar). Sie gilt unter anderem für die Klassifikationscodes des Gefahrgutgesetzes und ist unterteilt in I1: Infektionsgefährlich,
für Humani2: Gefährlich für die Infektion, nur für Tiere gefährlichI3: Klinischer Abfall4: Biologische Stoffe (wo unter anderem diagnostische Proben versteckt sind). 2.) Yod. Chemisches Element, UN-Nummer 3495. Bei Raumtemperatur geht es jedoch direkt von einem festen in einen gashaltigen Zustand (Sublimation) bei Raumtemperatur über. Eine schnelle
Möglichkeit, IMO zu erklären Sobald Sie das Programm gestartet haben, wird der Generator Sie Schritt für Schritt durch das Formular führen. Obligatorische Angaben wie UN-Nummer, Versandmittel und Empfängeradresse, Meeresschadstoff ja/Nein, Brutto- und Nettomenge, Art und Menge der Verpackung und alle anderen notwendigen Daten gemäß Ziffer
5.4.1.5 Freiwillige Angaben wie Art der Transporteinheit, Buchungsnummer, Beförderer, Unterzeichner, Kennzeichnung von Verpackungen und andere Daten Je nach Stoff bietet das Programm auch automatisch spezifische Regeln und überprüft die Trennungsregeln. Schließlich generiert sie eine IMO-Deklaration und stellt sie als PDF zur Verfügung. Die
PDF-Datei kann auch nach dem Herunterladen bearbeitet werden. Alle erstellten IMO-Deklarationen werden automatisch gespeichert, können aber vom Benutzer gelöscht werden. Der Generator steht Abonnenten kostenlos zur Verfügung. Interessierte können es im Rahmen des 24-Stunden-Tests unverbindlich und kostenlos ausprobieren und das Portal
ausfüllen. Der Generator kann zur Erstellung einer IMO-Erklärung für den Transport gefährlicher Güter auf dem Seeweg verwendet werden. © Foto: M. Johannsen/Fotolia Erstellen Sie eine IMO-Erklärung unmittelbar nach der Anmeldung für gefahrgut-online.de! IMO-Erklärung: Das Seeverkehrsdokument Eine der wichtigsten Anforderungen an ein
Gefahrgutbeförderungsdokument ist die Bereitstellung wesentlicher Informationen über die mit diesen Gütern verbundenen Risiken. Im Seeverkehr geschieht dies im Rahmen der so genannten IMO-Erklärung. Mit unserem Generator können Sie mit unserem Generator mit wenigen Klicks eine IMO-Erklärung erstellen und die notwendigen Informationen über
die von Ihnen mitführenden Waren, die den Anforderungen von Section 5.4.1 des IMDG-Codes und Abschnitt 6 von GGVSee entspricht. Sie können uns auch zu gefährlichen Belastungen von allem besuchen, von der Laborbereich, Reinigung, Schmiermittel (Säuren, Leine, Lösungsmittel, Toxine, etc.), teilweise auch Reinigungsmittel, Schmierstoffe (Öle),
sowie Lithium-Batterien und natürlich radioaktive Substanzen. Gefahrgut bedeutet alles vom Labor, DerReinigung oder Schmiermittel (Säuren, ätzende Lösungen, Lösungsmittel, Gifte), teilweise auch Reinigungslösungen, Schmiermittel (Öl), Batterien und natürlich radioaktives Material. Weitere Informationen finden Sie hier. Der Begriff LIMITED CUOUT ist
definiert. Es kann vom Benutzer nicht nach Belieben verwendet werden. Was unter eine begrenzte Anzahl fällt, wird durch die einschlägigen Vorschriften bestimmt. Ein begrenzter Betrag wird bestimmt und kann nicht willkürlich verwendet werden. Die Definition von verkohlt, erklärt durch die Regeln der gefährlichen Güter. Die Registrierung gefährlicher
Güter muss für den Transport vorzeitig registriert werden. Es ist am besten, eine Liste der gefährlichen Güter vorzulegen, die vier Wochen vor dem Verladen des Containers mit der Nummer und den Nummern der UNO transportiert werden. Die Ankündigung gefährlicher Güter sollte frühzeitig bekannt gegeben werden. Wir brauchen eine Liste der
gefährlichen Güter vier Wochen vor dem Versanddatum. Diese Liste sollte Chemikalien enthalten, einschließlich Mengen und UN-Nummern. Die Erklärung der Chemikalien muss bekannt gegeben werden. Dies erfordert eine IMO-Erklärung (siehe unten). Spätestens zwei Wochen vor dem Transport der Erklärung muss die IMO elektronisch umgesetzt
werden. Alle Informationen müssen in GREAT BOOKS ausgefüllt werden. Sie werden dann bei Bedarf überprüft. Die korrigierte Version muss zusammen mit dem signierten gefährlichen Produkt vorgelegt werden. Die IMO-Erklärung ist für den (Schiffs-)Transport zu Schiff und Schiff erforderlich. Daher ist es ratsam, eine IMO-Erklärung von zwei abzugeben.
Alle zusammen müssen rechtzeitig vollständig abgeschlossen sein. Wenn die Software, die Sie benötigen, nicht verfügbar ist, kann der kostenlose PDF Action Reader zumindest für Windows unter dieser Adresse ( heruntergeladen werden. Das Formular listet Chemikalien, Gefahrenklassen, UN-Nummern usw. auf. Die Erklärung wird in Absprache mit mir in
einem Behälter (Transport) und für eine Chemikalie (Meteor) ausgefüllt und zweimal unterzeichnet. Verstöße bei fehlerhafter Verpackung oder falscher Angabe der Gefahrenklasse werden von der Wasserschutzpolizei mit Geldbußen belegt, die von den Unterzeichnern zu zahlen sind. Also füllen Sie sorgfältig und vollständig! Die Erklärung gefährlicher Güter
muss auf der IMO-Erklärung bekannt gegeben werden. In den letzten zwei Wochen vor dem Transport müssen diese Erklärungen ausgefüllt und elektronisch nach Bremen geschickt werden. Alle Formulare müssen in CAPITAL LETTERS ausgefüllt werden. Gegebenenfalls werden Ihnen die Erklärungen zur Korrektur zugesandt. Bei der Lieferung einer
gefährlichen Ladung muss die Erklärung gleichzeitig in Form eines unterzeichneten Papierformulars abgegeben werden. Eine IMO-Erklärung ist auch erforderlich, um zurück zu transportieren, wenn Sie die Chemikalien nicht vollständig verwenden. Das Formular kann im Downloadbereich dieser Seite heruntergeladen werden. Ein ausgefülltes
Stichprobenformular ist ebenfalls verfügbar. Das Ausfüllen eines Formulars in die falsche Richtung kann ein sehr teures Ereignis sein. Also bitte tun Sie es vollständig und sorgfältig. Die Verpackung/Etikettierung von Chemikalien muss ordnungsgemäß verpackt und gekennzeichnet sein. Bei festen oder flüssigen in geeigneten Behältern, die in UN-Boxen mit
zugelassenem Material zum Füllen (Vermiculit, www.vermiculite.de, www.nefab.de) verpackt werden müssen. Die Felder müssen mit der UN-Nummer verbunden sein. verpackte Chemikalien und nach der Gefahrenklasse gekennzeichnet. UN-Boxen sollten mindestens 75 mm breit mit glasfaserverstärktem Klebeband geschlossen werden (siehe
Kastenlieferanten). Wenn mehrere Kartons in einer Schachtel transportiert werden, sollte es ein Umverpackungsetikett geben (siehe Ladefläche). Unbekannte UN-Nummern passen in den Diamanten. Die Gase werden in standardisierten, geprüften Gasflaschen transportiert, die in geeignete Gaspaletten für Gasflaschen gesaugt werden. Die
Verpackung/Etikettierung gefährlicher Güter muss auf besondere Weise verpackt und gekennzeichnet werden. Feste oder flüssige Chemikalien müssen in geeigneten Behältnissen gefüllt und in zertifizierte Papierboxen (mit der UN-Codenummer) gelegt werden, die mit nachträglich zertifiziertem Zufüllensmaterial gefüllt werden müssen (Vermiculit,
www.vermiculite.de, www.nefab.de). Die Boxen müssen mit Gefahrgut gekennzeichnet sein und mit mindestens 75 mm Faserband verschlossen sein. Wenn einige Kartons mit einer Faserplatte in einer Box zusammen transportiert werden, sollte ein Etikett auf der Box angebracht werden (Umpacken des Etiketts, siehe Ladefläche). In Rautenklassen sollten
UN-Chemikalien beachtet werden. Die Gase werden in zertifizierten Stahlflaschen transportiert, die in speziellen Stahlpaletten befestigt werden müssen. Gefahrgutaufkleber müssen an allen Seiten an Containern angebracht werden. Wenn keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden, werden die Aufkleber von Menschen gepflegt, die Chemikalien
schicken wollen (Fa. Porsch, Bremen). Der Rücktransport erfordert auch entsprechende Tags!!! Chemikalien/Gase müssen sicher und einfach in einem Behälter an der Tür gelagert werden. Es ist möglich, dass einige gefährliche Güter nicht zusammen transportiert werden können. Container Alle Versandbehälter müssen an allen Seiten mit speziellen
gefährlichen Produktetiketten gekennzeichnet sein. Diese Etiketten müssen von Menschen geliefert werden, die Chemikalien mit ins Boot holen wollen. Achten Sie darauf, genügend Etiketten zu kaufen, um auch zurück zu transportieren. Die Gase und Chemikalien müssen neben der Behältertür gestapelt werden. Unter besonderen Umständen und
Konfigurationen können bestimmte gefährliche Güter nicht zusammen transportiert werden. Straßenverkehr C 1.7.97 ADR-Zertifikat ist auch für den Straßenverkehr erforderlich. Dieses Gefahrguttransportdokument enthält Informationen über transportierte Chemikalien, ähnlich der IMO-Erklärung. Das ADR-Zertifikat wird in der Regel von LPLogistics,
Hamburg, ausgefüllt. Wenn jemand dies selbst tun muss, können Sie die PDF-Datei im Download-Bereich herunterladen. Für alle Chemikalien werden sammele Crash-Broschüren für Transport in der Sprache des LKW-Fahrers erforderlich und zusätzliche Sicherheit dieser Blätter Gesicht Gesicht Sie können von chemischen Herstellern oder mit
ausreichender Vorlaufzeit, in einigen Fällen, durch gefährliche Produkte von einem Universitätsmitarbeiter bezogen werden. Ohne diese Papiere können wir keine Chemikalien laden! Transport per LKW (im Hafen) Um gefährliche Güter durch die Straßen zu transportieren, ist eine zusätzliche Erklärung der ADR erforderlich. Es enthält Informationen über
transportierte Chemikalien, einschließlich Menge, UN-Nummern und Sicherheitsklassen. Das Formular kann im Ladebereich heruntergeladen werden, wenn der Transportagent es nicht ausfüllt. Zusätzlich zu allen Chemikalien sollte die Anweisung des Fahrers im Notfall oder Unfall vom chemischen Anwender zur Verfügung gestellt werden. Diese Anweisung
gilt für alle Klassen von Chemikalien. Daher werden für jede Chemikalie Datenblätter benötigt. Sie sind oft bei Händlern oder der für Gefahrgut in Ihrer Anlage verantwortlichen Person erhältlich. Alle diese Papiere sind obligatorisch und verbindlich. Rücktransport Wenn die Möglichkeit besteht, dass Chemikalien am Ende des zurückzugebenden Weges
verbleiben, muss für diesen Rücktransport eine weitere IMO-Erklärung mit Begleitdokumenten ausgestellt werden. Papiere und Aufkleber sollten von den Anwendern der Chemikalien selbst mitgebracht werden! Transport zurück Wenn die Chemikalien nach Hause geschickt werden sollen, werden alle genannten Dokumente (oben) auf die gleiche Weise
benötigt. Vergessen Sie nicht, genügend Papiere und Etiketten mit an Bord zu nehmen. Da nur Chemikalien bestimmter Gefahrenklassen in einem Behälter transportiert werden können, sollten Sie versuchen, Chemikalien in den Eingangshäfen über ein Mittel zu kaufen oder an das Unternehmen zu liefern. Dies sollte der Reederei und dem Schiff gemeldet
werden. Andernfalls kann das Schiff sich weigern, es zu nehmen! Eine andere ist die Tatsache, dass verschiedene Chemikalien nicht zusammen in einem Container transportiert werden können, über den Sie nachdenken müssen, um die notwendigen gefährlichen Güter in den Anlandehäfen zu kaufen. Schiffsagenten können Ihnen helfen, und in den
meisten Fällen gibt es Unternehmen, die die Waren direkt an Bord liefern. Wenn Sie dies tun, achten Sie darauf, eine Ankündigung auf dem Schiff im Voraus zu machen. Andernfalls müssen sie jede Lieferung blockieren. Chemikalien, die nicht richtig verpackt sind oder deren Dokumente fehlen, werden nicht von uns transportiert und stoppen! Gefährliche
Güter, die nicht verpackt oder als deklariert gekennzeichnet sind oder bei denen Dokumente fehlen, werden nicht transportiert! DIE ERKLÄRUNG erfolgt mit der sogenannten IMO-Erklärung (siehe links). Zusammenfassung: Gibt es notwendige Dokumente? IMO-Erklärung zu diesem Zweck Die Sicherheit dieser Blattchemikalien mit Bescheinigungen über
Unfallbescheinigung ADR-Chemikalien (in der Regel von uns hergestellt) Sind die Dokumente korrekt ausgefüllt? Gefährliche Stoffe Klassen Chemische Eigenschaften (z. B. Flammpunkt) sind zwei Signaturen auf der IMO-Deklaration! Ist die Verpackung richtig? Verpackung in UN-Verpackungen mit genehmigtem Material zum Füllen Klebeband versiegelt
mit entsprechendem Etikett Containeretiketten Sind Chemikalien in einer Frachtbrennerei oder Reederei und einem Schiff registriert? Planen Sie Dokumente und Verpackungen für den Rücktransport in den entsprechenden Institutionen? IMO-Anzeigen, Containeretiketten Zusätzliche Informationen zum Transport gefährlicher Güter bieten www.gefahrgutheute.de. www.gefahrgut-heute.de.
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