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6.8.3.2.9 Einen neuen Absatz 6.8.3.2.9.6 einfügen: 
 
6.8.3.2.9.6 Sicherheitsventil-Kennzeichen 
 
6.8.3.2.9.6.1 Tanks, die in Übereinstimmung mit den Absätzen 6.8.3.2.9.1 bis 6.8.3.2.9.5 mit 
Sicherheitsventilen ausgerüstet sind, müssen mit dem in den Absätzen 6.8.3.2.9.6.3 
bis 6.8.3.2.9.6.6 festgelegten Kennzeichen versehen sein. 
 
6.8.3.2.9.6.2 Tanks, die nicht mit Sicherheitsventilen in Übereinstimmung mit den Absätzen 
6.8.3.2.9.1 bis 6.8.3.2.9.5 ausgerüstet sind, dürfen nicht mit dem in den Absätzen 
6.8.3.2.9.6.3 bis 6.8.3.2.9.6.6 festgelegten Kennzeichen versehen sein. 
 
6.8.3.2.9.6.3 Das Kennzeichen besteht aus einem weißen Quadrat mit den Mindestabmessungen 
250 mm × 250 mm. Die Linie innerhalb des Rands muss schwarz sein und parallel 
zum Rand verlaufen, wobei der Abstand zwischen dieser Linie und dem Rand des 
Kennzeichens etwa 12,5 mm betragen muss. Die Buchstaben «SV» müssen 
schwarz sein, eine Zeichenhöhe von mindestens 120 mm und eine Strichbreite von 
mindestens 12 mm haben. 
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(RID) 
6.8.3.2.9.6.4   

Für Tankcontainer mit einem Fassungsraum  
von weniger als 3000 Litern, darf die Größe 
des Kennzeichens auf bis zu 120 mm × 120 
mm verkleinert werden. Die Linie innerhalb 
des Rands muss schwarz sein und parallel 
zum Rand verlaufen, wobei der Abstand 
zwischen dieser Linie und dem Rand des 
Kennzeichens etwa 6 mm betragen muss. 
Die Buchstaben «SV» müssen schwarz sein, 
eine Zeichenhöhe von mindestens 60 mm 
und eine Strichbreite von mindestens 6 mm 
haben. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
(ADR) 
6.8.3.2.9.6.4 
Für Aufsetztanks Für Tankcontainer mit einem Fassungsraum von weniger als 3000 Litern, darf die 
Größe des Kennzeichens auf bis zu 120 mm × 120 mm verkleinert werden.  
Die Linie innerhalb des Rands muss schwarz sein und parallel zum Rand verlaufen, wobei der 
Abstand zwischen dieser Linie und dem Rand des Kennzeichens etwa 6 mm betragen muss. 
Die Buchstaben «SV» müssen schwarz sein, eine Zeichenhöhe von mindestens 60 mm und eine 
Strichbreite von mindestens 6 mm haben. 
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6.8.3.2.9.6.5 Der verwendete Werkstoff muss witterungsbeständig sein und es muss gewährleistet 
sein, dass das Kennzeichen dauerhaft ist. Das Kennzeichen darf sich bei einer 15-minütigen 
Feuereinwirkung nicht von der Befestigung lösen. Es muss unabhängig von der Ausrichtung des 
Tanks befestigt bleiben. 
 
6.8.3.2.9.6.6 Die Buchstaben «SV» müssen unauslöschbar und nach einer 15-minütigen 
Feuereinwirkung noch lesbar sein. 

 
 
 
 
(RID) 
6.8.3.2.9.6.7 
[Die Kennzeichen sind an beiden Längsseiten des Kesselwagens anzubringen.] 
Die Kennzeichen sind an beiden Längsseiten und an jedem Ende des Tankcontainers anzubringen. 
Bei Tankcontainern mit einem Fassungsraum von weniger als 3000 Litern dürfen die Kennzeichen 
entweder an beiden Längsseiten oder an beiden Enden angebracht werden. 
 
(ADR) 
6.8.3.2.9.6.7 
Die Kennzeichen sind an beiden Längsseiten und am hinteren Ende von festverbundenen Tanks 
(Tankfahrzeugen) und an beiden Längsseiten und an jedem Ende von Aufsetztanks anzubringen. 
Die Kennzeichen sind an beiden Längsseiten und an jedem Ende von Tankcontainern anzubringen. 
Bei Tankcontainern mit einem Fassungsraum von weniger als 3000 Litern dürfen die Kennzeichen 
entweder an beiden Längsseiten oder an beiden Enden angebracht werden. 
 


