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wurden während einiger Zeit Gefahrgut-
transporte durch den für den normalen
Strassenverkehr gesperrten Tunnel ge-
führt. 

Angewiesen auf ein reibungslos funktio-
nierendes Bahnnetz ist die Firma Bertschi
AG mit Hauptsitz in Dürrenäsch/AG. «Rund
75 Prozent unseres Auftragsvolumen wird
im intermodalen Verkehr absolviert, das
heisst zu 60 Prozent über die Schiene, zu 15
Prozent auf dem Wasserweg», erklärt Ueli
Bruder, technischer Leiter des Transportun-
ternehmens. Intermodaler Verkehr umfasst
den Transport von Gütern in der gleichen
Ladeeinheit, zum Beispiel ein Container.
Dieser wird von mehreren Verkehrsträgern
transportiert, das Gefahrengut bleibt aber
stets im Container. Die Bertschi AG wurde
1956 gegründet und begann früh schon mit
Transporten von Leim von der deutschen
BASF in Ludwigshafen in die Schweiz. 
Heute ist die Bertschi AG eines der führen-
den Schweizer Transportunternehmen für
chemische Produkte wie Dispersionen, 
Lösungsmitteln und weiteren Rohstoffen.
Für längere Strecken bevorzugt das Trans-
portunternehmen die Beförderung mit der
Bahn, auf kürzeren Strecken werden Last-
wagen eingesetzt. «Etwa 60 Prozent der 
Güter werden im flüssigen Zustand tran-
portiert. Der Anteil der gefährlichen Güter
beschränkt sich dabei auf etwa 40 Prozent»,
erläutert Bruder weiter. 

Geschulte Chauffeure | Wer mit solchen
Gütern hantiert, muss speziell geschult
sein. «Wer für Bertschi fahren will, absol-
viert eine zwei- bis dreiwöchige Einschu-
lungsphase in der Schweiz. Vom zweiten
Tag an wird der Fahrer On-the-Job ge-
schult, wobei ihn ein Instruktor begleitet.
Hat er die Einarbeitung abgeschlossen,
kann er für Bertschi europaweit fahren»,
erklärt Michael Koch, der für die Ausbil-
dung und Qualität verantwortlich ist. «Zu-
dem finden für unsere Mitarbeiter einmal

im Jahr Weiterbildungstage statt. In einem
theoretischen Teil werden Neuerungen des
ADR besprochen, im zweiten Teil geht es
meist um die praktische Umsetzung.» 

Die Fahrzeuge der Firma werden zweimal
pro Jahr durchgecheckt und einmal jähr-
lich vorgeführt. Die Tanks, welche Gefahr-
gut transportieren, werden periodisch ei-
ner Prüfung des EGI (Eidgenössisches Ge-
fahrgut Inspektion) unterzogen. Dabei wird
der Behälter unter Druck gesetzt, um zu
prüfen, ob die Armaturen wie Ventile und
Schläuche dicht sind. Zusätzlich wird auch
die Dicke der Tankwände kontrolliert. «Ein
Zugfahrzeug ist etwa 8 bis 10 Jahre im Ein-
satz, und hat bei seinem Austritt aus der
Flotte etwa eine Million Kilometer hinter
sich. Fallen grössere Reparaturen wie zum
Beispiel Motorrevisionen oder Getriebere-
paraturen an, werden die Zugmaschinen
aus dem Verkehr genommen. Tankcontai-
ner können hingegen bis zu 40 Jahre im
Einsatz sein, unser bewährtes und sehr
strenges Wartungsprogramm hält unsere
Containerflotte auf einem Top Niveau», 
erklärt Ueli Bruder.‹ Sandra Kyburz

Gefahrennummer und
UN-Nummer melden
Wer an einen Unfall mit einem Ge-
fahrenguttransport heranfährt, sollte
gleich handeln wie bei einem Unfall mit
Personen- oder Lastwagen. Das heisst,
bei wenig Verkehr erstmal die Unfall-
stelle mit Pannendreieck sichern. Bei
starkem Verkehrsaufkommen die Warn-
blinkanlage einschalten und im Auto
bleiben. Sofort die Polizei über den Un-
fall informieren und wenn möglich die
Ziffern auf der orangen Gefahrentafel
mitteilen: oben die ein- bis dreistellige
Gefahrennummer und unten die vier-
stellige UN-Nummer. tg

Die orangen Gefahrentafeln geben Auskunft über den Inhalt des Gefahrengut-Containers. Bei einem Unfall sollte man diese Nummer der Polizei mitteilen.  Die Tankcontainer werden regelmässig geprüft. 
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›Ein gewöhnlicher Dienstagmorgen. Ein
Zug, bestehend aus 20 Zisternenwagen mit
je 80000 Litern Benzin gefüllt, macht sich
auf den Weg zu seinem Bestimmungsort.
Kurz vor einem Bahnhof verliert einer der
vorderen Wagen sein Radsatzlager und
entgleist. Eine grössere Menge Benzin wird
entzündet,  durch die Benzindämpfe kommt
es in der Kanalisation zu mehreren Explo-
sionen. Beim Eintreffen der Feuerwehr 
wütet ein Flammenmeer. Dicke, schwarze
Rauchwolken und eine fast 50 Meter hohe
Feuersäule steigen in den Himmel. Die
Überdruckventile der unbeschädigten Tank-
wagen lassen mit einem grellen Pfeiffton
den Druck ab, drei Wohnhäuser an der
Bahnlinie stehen im Vollbrand. Am 8. März
1994 geschah genau dies kurz vor dem
Bahnhof Affoltern. 

Dass bei diesem Unfall keine Toten zu 
beklagen waren, hat sicher mit dem schnel-
len, korrekten Eingreifen der Feuerwehr zu
tun. Aber auch damit, dass die Vorschriften
für Transporte von gefährlichen Gütern 
rigoros reguliert werden. So regelt das Eu-
ropäische Übereinkommen über die Beför-
derung gefährlicher Güter auf der Strasse
(kurz ADR genannt), die Vorschriften für
den Strassen- und Schienenverkehr im Um-
gang mit gefährlichen Gütern. Unter den 48
ADR-Mitgliedstaaten ist auch die Schweiz.
Das Übereinkommen regelt die Einstufung
der Güter als Gefahrgut und die dazuge-
hörenden Sicherheitsmassnahmen. 

Orange Gefahrentafeln | «Das ADR – wie
auch die Schweizer Gefahrgutbeauftrag-
tenverordnung – fordert, dass ein Unter-
nehmen, welches Gefahrgüter über einer
bestimmten Grenzmenge versendet, einen
Gefahrgutbeauftragten ernennen muss. Dies
garantiert, dass die Vorschriften des ADR
in allen Mitgliedstaaten gleich umgesetzt
werden», erklärt Dieter Zaugg, Geschäfts-
führer der EcoServe International AG und
Gründungsmitglied des Verbandes der
Schweizerischen Ausbildungsveranstalter
für Gefahrgutbeauftragte (VAG). So sind die
Kennzeichnungen der Verpackungen mit
UN-Nummer und Gefahrzettel fast welt-
weit die gleichen. Auch die orangefarbige

Gefahrentafel mit der ein- bis dreistelligen
Gefahrennummer oben und der vierstelli-
gen UN-Nummer unten, muss gut sichtbar
am Fahrzeug oder Tankcontainer ange-
bracht werden. Daneben gibt es unzählige
weitere Vorschriften für die an der Beförde-
rung beteiligten Unternehmen. So müssen
die Versender ein Beförderungspapier er-
stellen, in dem alle Gefahreninformationen
enthalten sind. Derjenige, der das Gut ver-
packt, darf nur geprüfte und zugelassene
Verpackungen verwenden. Der Beförderer
muss die benötigten Ausrüstungsgegen-
stände und schriftlichen Weisungen mit-
führen. Letztere dienen dem Chaffeur für
das Verhalten bei Unfällen mit gefährli-
chen Gütern. Ausrüstungsgegenstände wie
Schutzbrille, Schutzhandschuhe, oder etwa
Augenspülflüssigkeit helfen dem Chaffeur,
sich zu schützen.

Flammpunkt unter 60 Grad | Was aber
wird als gefährliches Gut bezeichnet? «Ver-
einfacht gesagt: Alle Chemikalien, die ge-
fährliche Eigenschaften haben. Die Kriterien
sind aber für jede Klasse unterschiedlich.
Bei den entzündbaren, flüssigen Stoffen
gelten diejenigen, die einen Flammpunkt
unter 60 Grad Celsius haben, als Gefahr-
gut», erklärt Dieter Zaugg. «Die Gefahren-
nummer auf der Gefahrentafel gibt an, was
für eine Gefahrklasse transportiert wird.
Eine 3 bezeichnet zum Beispiel «entzünd-
bare flüssige Stoffe» wie Benzin, eine 5
«oxidierende Stoffe» wie ammoniumnitrat-
haltige Düngemittel, oder eine 8 «ätzende
Stoffe» wie zum Beispiel Natronlauge.» 

Zusätzlich zu den ADR-Bestimmungen
gibt es weitere Schweizer Gesetze, die den
Transport regeln. «Es gibt Streckenabschnit-
te, die definitiv für Gefahrguttransporte ge-
sperrt sind. Darunter fallen Tunnel wie den
durch den Gotthard oder die Via Mala. Aber
auch entlang von geschützten Gewässern
darf mit bestimmten Gütern nicht gefahren
werden. Die einfachste Lösung dieses Pro-
blems ist die Verlagerung des Transportes
auf die Schiene», erklärt Zaugg weiter. Die
Ausnahme bestätigt jedoch die Regel. Als
im Sommer 2012 der Felssturz in Gurtnel-
len die Nord-Süd-Verbindung unterbrach,

Unterwegs mit
gefährlichen Gütern 
Wenn gefährliche Güter transportiert werden, herrschen
strenge Sicherheitsvorschriften. Die meist flüssigen Stoffe
werden in Containern transportiert; in der Schweiz vor 
allem per Lastwagen oder mit der Bahn. 

Die Container werden intermodal
transportiert, das heisst per Schiff,
per Bahn und per Lastwagen. 
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gleich handeln wie bei einem Unfall mit
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