
ANERKENNUNGI RECOCiNITION 

NR. BAM 17047015 

~ BAM 
Bundesanstalt fOr 
Materialforschung 
und -prOlung 

12200 Berlin 
T: +49 30 8104-1311 
F: +49 30 8104-n311 

als Prüfstelle für die Baumusterprüfung von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher 
Güter 
os test lob for design type tests of plCkaglngs forthe transport cf donilfous goads 

1. Rechtsgrundlagen und Verfahrensregelnl Legal bases and procedurol rules 

1.1 Gefahrgutverordnung Straße. Eisenbahn und Binnenschifffahrt in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. März 2017 (BGBI. I S. 711) 
(German regulation (on(ernlng the transport 01 dangeraus goods by road. rai! and inland waterways) 

1.2 Gefahrgutverordnung See vom 9. Februar 2016 (BGBI. I S. 182). die durch Artlke114 des 
Gesetzes vom 26. Juli 2016 (BGBI. I S. 1843) geändert worden ist 
(German regulation (on(ernlng the transport 01 dangeraus goods by seal 

1.3 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung vom 19. Juni 1964 (BGBI. I S. 370). die durch Artikel 
1 der Verordnung vom 30 . März 2017 (BGBI. I S. 683) geändert worden ist 
(German regulation con(ernlng the transport 01 dangeraus goods byair) 

1.4 Gefahrgutregel BAM-GGR 005. veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM 
und auf der BAM-Internetseite (http://www.bam.de/ggrs.htm). 
(Dangeraus Goods Pra(edural Rule BAM-GGR 005) 

1.5 Gefahrgutregel BAM-GGR 006. veröffentlicht im Amts- und Mitteilungsblatt der BAM 
und auf der BAM- Internetseite (http://www.bam.de/ggrs.htm). 
(Dangeraus Goods Pra(edural Rule BAM-GGR 006) 

1.6 Kostenverordnung für Nutzleistungen der BAM (BAMKostVO) 
(Price list lor BAM services (BAMKostVO) 

Vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur nach § 8 Nr. 3 der GGVSEB sowie § 6 Abs. 5 Nr. 1 der 

GGVSee In Verbindung mit Kapitel 7.9 IMDG-Code bestimmte zuständige Behörde Deutschlands 
Competent German authorlty, ilIuthorised by th4!!! Federal Mlnfstry ofTransport lind Digltallnfrastructure in ace. with § 8 no. 3 GGVSEB end § 6 para. 5 
no. 1 GGVSee In conjundkln wtth chapter 7.9 IMDG-Code 

Veröffentlichungen, auch auszugsweise, Hinweise auf Untersuchungen zu Werbezwecken und die Verarbeitung von 
Inhalten, bedürfen in Jedem Einzelfalle der widerrufl1chen, schrlftl1chen Einwilligung der BAM. 
Publication, In ful l or In parts, references to lnvestlgatiolU tot t he purpose of advertisement and the processln8 of contents requlre in each case the 
revocable written agreement by SAM 

Rechtsgültig ist der deutsche Text dieser Anerkennung. 
Legally blndinl ls the Germl n text ofthis recOlnltion. 
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2. Prüfstelle/ Test lab 

Hiermit wird 
die Prüfstelle: Paplerfabrik Meldorf GmbH & Co. KG 

Prüfstelle Papier und Verpackung 
Esinger Str. 5 - 7 
25436 Tornesch 

~ BAM 
Bundesanstalt fOr 
Materialforschung 
und -prüfung 

von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung mit den Rechten und 
Pflichten der unter Ziffer 1 aufgeführten Rechtsgrundlagen und Verfahrensregeln und 
den unter Ziffer 5 genannten Nebenbestimmungen für die Baumusterprüfungen 
folgender Arten von Verpackungen/ IBC/ Großverpackungen zur Beförderung 
gefahrlicher Güter anerkannt: 
This is to (ertlfy that the indl(ated test lab is re(ognlzed by Bundesanstalt fOr Materialfors(hung und 
-prOfung to (arry out design type tests of the following types of pa(kagingl intermediate bulk (ontainers 
{iBCs)/large pa(kaging for the transport of dangeraus goods wlth the rights and obligations in a((ordan(e 
with the legal bases and procedural rules given under nO.1 .md the incidental provision given under nc. 5: 

Verpackungen der Codierung 4G 
Pa(kaging (oded 

bis zu einer höchstzulassigen Bruttomasse von 45 kg (1: 50) 
up to a maximum grass mass of 

entsprechend der festgelegten Zuordnung zu den verwendeten Fallfundamenten. 
a(mrding to the established allo(ation of the used targets. 

Prüfberichte dieser Prüfstelle werden von der BAM als Grundlage von Bauartzulassungen 
anerkannt. 
Test re ports by this test lab are a((epted by BAM as basis for design type appravals. 

Hinweis: Diese Anerkennung trifft keine Aussage Ober die Eignung zur Durchführung 
anderer Arten von Prüfungen an Verpackungen/ IBC/ Großverpackungen. 
Note: This recagnition da es not make a statement about the aptitude to carry out any other tests on 
pa(kaging/lBC/large pa(kaglng. 

3. Leitung der Prüfstelle und verantwortliche Prüfer 
Head of the test lab and responsible test personnel 

Frau Birglt Nauenburg (Leiterin der Prüfstelle/ head of t est lab) 

Frau Laura Michaelis (Stellvertreterin/ .ssistent head oftest lab) 

Verantwortliche Prüfer: 
Responsible test personnei: 

Frau Birglt Nauenburg, Frau Beate Schöpp, Frau Laura Michaelis, Frau Kerstin Rlckert 
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4. Geltunllsbereich/ Scope 

~ SAM 
Bundesanstalt fOr 
Materialforschung 
und -prOfung 

Die Anerkennung gilt fü r die Du rchführung der Baumusterprüfungen gemäß Kapitel 6." 
6.5, 6.6 des ADR/RID und den entsprechenden Prüfvorschriften für den See- und 
Lufttransport gefährlicher GOter. 
Thls recognltlon 15 valid for the performance of design type tests accordlng to chapter 6.1, 6.S. 6.6 of 
AOR/RIO and the correspondlng testlng provisions valid for the transport of dangeraus goods by sea and air. 

5. Nebenbestimmungen/lncldental provision 

5.1 Befristungen / Limltatlons 

Diese Anerkennung ist befristet gültig vom 23.11 .2017 bis zum 22.11.2020. Eine 
Verlängerung der Gültigkeit der Anerkennung um drei weitere Jahre ist rechtzeitig vor 
dem Ablauf der Anerkennungsfrist zu beantragen und kann als Ergebnis einer erneuten 
Überprüfung des Prüflabors erfo lgen. 
Thls recognilion 15 valid from 23.11.2017 to 22.11.2020. A prolongation of the recognltlon for three more 
years may be applied far in due time before its expiration and can be given based upon a re-inspection cf the 
test lab. 

5.2 Widerruf / Wlthdrawal 

Diese Anerkennung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Ein 
hinreichender Grund für den Widerruf ist z. B. das wiederholte Auftreten von 
Unterlassungen und Fehlern bei der Durchführung der Baumusterprüfungen oder eine 
unzureichende Erfüllung der Mitteilungspflichten gegenüber der BAM. 
The recognltlon 15 given with the provlsD to be revoked at any time . Sufficient reasans for the revQcation are 
e. g. recurrJng omissions and errors in the performance cf the design type tests or Insufflcient compliance cf 
the obligations of reportlng towards SAM. 

5.3 Die PrOfsteIle ist verpflichtet, Nachweise über die verwendeten Prüfeinrichtungen, das 
eingesetzte sach- und fachkundige Personal sowie über die verantwortliche Aufsicht zu 
führen und Änderungen der BAM mitzuteilen. 
The te 51 lab 15 obligaled to malntaln records of the used lesl equlpmenl, of Ihe test lab personnel and the 
responslble head of the test lab. In case of any changes. BAM shall be notified. 

5.4 Die PrOfsteIle hat mit einem Beauftragten am Informationsaustausch mit der BAM und 
den anderen anerkannten Prüfstellen (BAM AK-Prüfstellen) teilzunehmen. 
The test lab 15 obllgated to take part In the exchange of Information wlth SAM and the other recognlsed test 
labs (SAM AK-Prüfstellen) represented by an authorlsed person. 

5.5 Die PrOfsteIle verpflichtet sich, die Überwachung des Betriebes durch die BAM 
vornehmen zu lassen. Werden bei der Überwachung Mängel festgestellt, die nicht 
innerhalb einer von der BAM gesetzten Frist beseitigt werden, kann die Anerkennung als 
PrOfsteIle von der BAM entzogen werden. Alle Kosten, die im Rahmen der Überwachung 
entstehen, werden entsprechend der jeweils geltenden Kostenverordnung für 
Nutzleistungen der BAM abgerechnet. 
The test lab 15 obligated to penmlt SAM the Inspeetlon of Its company. If deficleneles are Identlfled on 
Inspection. which are not ellmlnated at a time set by SAM, recognition as a test lab may be wlthdrawn by 
SAM. All costs that arise due to the Inspection are charged according to the current prlce list for SAM 
services. 
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Bundesanstalt fOr 
Materialforschung 
und -prüfung 

5.6 Die Prüfberichte sind entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und den ergänzenden 
Regelungen der BAM zu erstellen. 
Test re ports have to be drawn up in compliance wlth the regulations and the supplementary rules of BAM. 

6. Hinweisel Notes 

6.1 Jede Veränderung und/oder Erweiterung der Anerkennung, z.B. die Anerkennung 
zusätzlicher Prüfer, einer höheren maximalen Bruttomasse oder weiterer 
Verpackungsarten ist im Voraus bei der BAM zu beantragen. 
Each change and/or expansion of the smpe of the remgnitlon, e. g. the recognltlon of additional test 
personnel, additional types of packagings or a hlgher maximum gross has to be applied for at BAM In 
advance. 

6.2 Diese Anerkennung wird in geeigneter Weise auf der Internetseite der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung, Berlin, veröffentlicht (www.bam.de oder 
www.tes.bam.de). 
This remgnltlon will be convenlently published on the website of Bundesanstalt fOr Materialforschung und -
prüfung, Berlln, (www.bam.deorwww.tes.bam.de). 

7. R.echtsbehelfsbelehrungl Rights of legal app •• 1 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch bei 
dem Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Unter den 
Eichen 87, 12205 Berlin erhoben werden. 
Legal appeal may be raised agalnst this notiflcatlon within one month after announcement. The appeal has 
to be submitted to Bundesanstalt für Materialforschung und -prOfung, Unter den Elchen 87, 12205 Berlin, 
GERMANY. 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) 
12200 Berlin 

Berlin, den 13.11.2017 

Fachbereich 3.1 Gefahrgutverpackungen 
Devision 3.1 Dangerous Goods Packaging 

Im Auftrag 
for 

Im Auftrag 
for 

-D-r.-r-er-.-na-t-.J-.-B-et~h-k-e~~--~~~~--~~~ 
i.V. Fachbereichsleiter 5achbearbeiterin 

Dieser Anerkennungsbescheid besteht aus 4 Seiten. This certificate of recognition covers 4 pages. 
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