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Kapitel 6.11
Vorschriften für die Auslegung, den Bau und die Prüfung von SchüttgutContainern
6.11.1

Begriffsbestimmung
Für Zwecke dieses Kapitels versteht man unter:
Geschlossener Schüttgut-Container: Ein vollständig geschlossener Schüttgut-Container mit einem starren
Dach, starren Seitenwänden, starren Stirnseiten und einem starren Boden (einschließlich trichterförmiger
Böden). Der Begriff umfasst Schüttgut-Container mit einem öffnungsfähigen Dach, öffnungsfähigen Seitenwänden oder öffnungsfähigen Stirnseiten, das/die während der Beförderung geschlossen werden
kann/können. Geschlossene Schüttgut-Container dürfen mit Öffnungen ausgerüstet sein, die einen Austausch von Dämpfen und Gasen mit Luft ermöglichen und die unter normalen Beförderungsbedingungen
ein Freiwerden fester Stoffe sowie ein Eindringen von Regen- oder Spritzwasser verhindern.
Bedeckter Schüttgut-Container: Ein oben offener Schüttgut-Container mit starrem Boden (einschließlich
trichterförmiger Böden), starren Seitenwänden und starren Stirnseiten und einer nicht starren Abdeckung.

6.11.2

Anwendungsbereich und allgemeine Vorschriften

6.11.2.1

Schüttgut-Container und ihre Bedienungsausrüstung und bauliche Ausrüstung müssen so ausgelegt und
gebaut sein, dass sie dem Innendruck des Füllguts und den Beanspruchungen durch normale Handhabung
und Beförderung ohne Verlust von Füllgut standhalten.

6.11.2.2

Sofern ein Entleerungsventil angebracht ist, muss dieses in geschlossener Stellung gesichert werden können, und das gesamte Entleerungssystem muss in geeigneter Weise vor Beschädigung geschützt werden.
Ventile mit Hebelverschlüssen müssen gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert werden können, und die
offene und geschlossene Stellung müssen leicht erkennbar sein.

6.11.2.3

Code für die Bezeichnung der Schüttgut-Container-Typen
In der folgenden Tabelle sind die für die Bezeichnung der Schüttgut-Container-Typen zu verwendenden
Codes angegeben:
Schüttgut-Container-Typ

Code

bedeckter Schüttgut-Container

BK1

geschlossener Schüttgut-Container

BK2

6.11.2.4

Um dem Fortschritt von Wissenschaft und Technik Rechnung zu tragen, kann von der zuständigen Behörde die Anwendung alternativer Vereinbarungen, die mindestens eine den Vorschriften dieses Kapitels
gleichwertige Sicherheit bieten, in Betracht gezogen werden.

6.11.3

Vorschriften für die Auslegung, den Bau und die Prüfung von Containern, die dem CSC entsprechen und als Schüttgut-Container verwendet werden

6.11.3.1

Vorschriften für die Auslegung und den Bau

6.11.3.1.1

Die allgemeinen Vorschriften dieses Unterabschnittes für die Auslegung und den Bau gelten als erfüllt,
wenn der Schüttgut-Container den Anforderungen der ISO-Norm 1496-4:1991 («ISO-Container der Serie 1;
Anforderungen und Prüfung; Teil 4: Drucklose Schüttgut-Container») entspricht und staubdicht ist.

6.11.3.1.2

Container, die in Übereinstimmung mit der ISO-Norm 1496-1:1990 («ISO-Container der Baureihe 1; Spezifikation und Prüfung; Teil 1: Universalfrachtcontainer») ausgelegt und geprüft sind, müssen mit einer betrieblichen Ausrüstung ausgestattet sein, die einschließlich ihrer Verbindung zum Container so ausgelegt
ist, dass die Stirnseiten verstärkt und der Widerstand gegen Beanspruchungen in Längsrichtung in dem
Maße erhöht wird, wie es für die Erfüllung der entsprechenden Prüfanforderungen der ISO-Norm 14964:1991 notwendig ist.

6.11.3.1.3

Schüttgut-Container müssen staubdicht sein. Sofern für die Herstellung der Staubdichtheit eine Auskleidung verwendet wird, muss diese aus einem geeigneten Werkstoff sein. Die Festigkeit des verwendeten
Werkstoffs und die Bauart der Auskleidung müssen für den Fassungsraum des Containers und für die beabsichtigte Verwendung geeignet sein. Verbindungen und Verschlüsse der Auskleidung müssen den Drücken und Stößen standhalten, die unter normalen Handhabungs- und Beförderungsbedingungen auftreten
können. Für belüftete Schüttgut-Container darf die Auskleidung die Funktion der Lüftungseinrichtungen
nicht behindern.

6.11-1

6.11.3.1.4

Die betriebliche Ausrüstung von Schüttgut-Containern, die für eine Kippentleerung ausgelegt sind, müssen
in der Lage sein, der Gesamtfüllmasse in Kipprichtung standzuhalten.

6.11.3.1.5

Bewegliche Dächer oder bewegliche Abschnitte von Seiten- oder Stirnwänden oder Dächern müssen mit
Verschlusseinrichtungen, die eine Sicherungseinrichtung umfassen, ausgerüstet sein, die so ausgelegt
sind, dass der geschlossene Zustand für einen am Boden stehenden Beobachter sichtbar ist.

6.11.3.2

Bedienungsausrüstung

6.11.3.2.1

Füll- und Entleerungseinrichtungen sind so zu bauen und anzuordnen, dass sie während der Beförderung
und Handhabung gegen Abreißen oder Beschädigung geschützt sind. Die Füll- und Entleerungseinrichtungen müssen gegen unbeabsichtigtes Öffnen gesichert werden können. Die geöffnete und geschlossene
Stellung sowie die Schließrichtung müssen klar angegeben sein.

6.11.3.2.2

Dichtungen von Öffnungen müssen so angeordnet sein, dass Beschädigungen durch den Betrieb sowie
das Befüllen und Entleeren des Schüttgut-Containers vermieden werden.

6.11.3.2.3

Wenn eine Belüftung vorgeschrieben ist, müssen Schüttgut-Container mit Mitteln für den Luftaustausch
entweder durch natürliche Konvektion (z.B. durch Öffnungen) oder durch aktive Bauteile (z.B. Ventilatoren)
ausgerüstet sein. Die Belüftung muss so ausgelegt sein, dass im Container zu keinem Zeitpunkt ein Unterdruck entsteht. Belüftungsbauteile von Schüttgut-Containern für die Beförderung von entzündbaren Stoffen
oder von Stoffen, die entzündbare Gase oder Dämpfe abgeben, müssen so ausgelegt sein, dass sie keine
Zündquelle bilden.

6.11.3.3

Prüfung

6.11.3.3.1

Container, die nach den Vorschriften dieses Abschnitts als Schüttgut-Container verwendet, unterhalten und
qualifiziert werden, müssen in Übereinstimmung mit dem CSC geprüft und zugelassen werden.

6.11.3.3.2

Container, die als Schüttgut-Container verwendet und qualifiziert werden, müssen in Übereinstimmung mit
dem CSC wiederkehrend geprüft werden.

6.11.3.4

Kennzeichnung

6.11.3.4.1

Container, die als Schüttgut-Container verwendet werden, müssen in Übereinstimmung mit dem CSC mit
einem Sicherheitszulassungsschild («Safety Approval Plate») gekennzeichnet sein.

6.11.4

Vorschriften für die Auslegung, den Bau und die Zulassung von Schüttgut-Containern, die keine
Container gemäß CSC sind
Bem. Wenn Container nach den Vorschriften dieses Abschnitts für die Beförderung von festen Stoffen in
loser Schüttung verwendet werden, ist im Beförderungspapier anzugeben:
«SCHÜTTGUT-CONTAINER BK (x) VON DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE VON … ZUGELASSEN» (siehe Absatz 5.4.1.1.17).

6.11.4.1

Die in diesem Abschnitt behandelten Schüttgut-Container schließen Kippkübel, Offshore-SchüttgutContainer, Silos für Güter in loser Schüttung, Wechselaufbauten (Wechselbehälter), muldenförmige Container, Rollcontainer und Ladeabteile von Fahrzeugen ein.
Bem. Diese Schüttgut-Container schließen auch Container nach den in Abschnitt 7.1.3 genannten UICMerkblättern 590, 591 und 592-2 bis 592-4 ein, die nicht dem CSC entsprechen.

6.11.4.2

Diese Schüttgut-Container sind so auszulegen und zu bauen, dass sie genügend widerstandsfähig sind,
um den Stößen und Beanspruchungen standzuhalten, die normalerweise während der Beförderung, gegebenenfalls einschließlich des Umschlags zwischen verschiedenen Beförderungsmitteln, auftreten.

6.11.4.3

(bleibt offen)

6.11.4.4

Diese Schüttgut-Container müssen von der zuständigen Behörde zugelassen sein; die Zulassung muss
den Code für die Typenbezeichnung des Schüttgut-Containers gemäß Unterabschnitt 6.11.2.3 und, sofern
angemessen, die Vorschriften für die Prüfung enthalten.

6.11.4.5

Sofern die Verwendung einer Auskleidung notwendig ist, um die gefährlichen Güter zurückzuhalten, muss
diese den Vorschriften des Absatzes 6.11.3.1.3 entsprechen.

6.11-2

