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Verpackungsauswahl – Checkliste

Nr.
Prüfung
Ja
Nein
Bemerkungen
 
Allgemeine Bewertung



 1.
Werden Gefahrstoffe in Behältnisse gefüllt, die durch deren Form oder Bezeichnung mit Lebensmitteln verwechselt werden können?


Der Gebrauch einer solchen Verpackung sollte vermieden werden; er ist jedoch zulässig, wenn diese gemäß dem tatsächlichen Inhalt entsprechend gekennzeichnet wird.
 2.
Sind Ballonkipper gegen das Herausgleiten beim Kippen gesichert?



 3.
Ist gewährleistet, dass Chemikalien nur in Behältern aufbewahrt werden, die aus Werkstoffen bestehen, die den zu erwartenden Beanspruchungen standhalten?


Die Verpackungen und Verschlüsse dürfen nicht vom Inhalt angegriffen werden oder mit diesem zu einer gefährlichen Verbindung führen.
 4.
Werden entleerte Behälter, die Gefahrstoffe enthielten, vor ihrer Entsorgung oder anderweitiger Weiterverwendung ausreichend gereinigt?


Hierauf ist insbesondere bei Verpackungen, die brennbare Flüssigkeiten enthielten, zu achten.
 5.
Werden Gefahrstoffe möglichst bruchsicher verpackt?


Bruchsichere Gefäße aus Metall oder Kunststoff sollten bevorzugt werden.
 6.
Ist gewährleistet, dass aus Verpackungen und Behältern nichts ungewollt nach außen gelangen kann?



 7.
Wird eine übermäßige mechanische Beanspruchung und eine Gefährdung der Dichtheit und Festigkeit vermieden?


Durch ein Sichern gegen Fallen durch korrekte Stapelung wird eine mechanische Beanspruchung reduziert.
 8.
Sind Behälter mit Verschlüssen, die nach Öffnung erneut verwendbar sind, so beschaffen, dass die Verpackung mehrfach neu verschlossen werden kann, ohne dass der Inhalt entweichen kann?



 9.
Wird eine Verpackung zum Transport von Gefahrgütern außerhalb des Betriebsgeländes benötigt?


Die Auswahl der bauartgeprüften Verpackung erfolgt aufgrund der Klassifizierung des Gefahrgutes.
 10.
Müssen auch kleine Gefahrgutmengen in speziellen Verpackungen auf öffentlichen Straßen transportiert werden?


Gefahrgüter in „begrenzten Mengen“ benötigen keine bauartgeprüfte Verpackung.
 11.
Welche Verpackungsanweisungen gelten für Versandstücke, die auf öffentlichen Straßen befördert werden?


Die Verpackungsanweisung ergibt sich aus UN-Nummer, Beschreibung und Verpackungsgruppe des Gutes.
 12
Wurde bei den verwendeten Aerosolpackungen geprüft, ob diese der Richtlinie 75/324/EWG und ihrem Anhang entsprechen?


Die Eignung wird durch das Zeichen „3“ auf der Verpackung bescheinigt.
 Datum: ____________________________

Unterschrift:
_____________________________________________
 

