
Bei einer signifikanten Anzahl von nicht als
Gefahrgut deklarierten Containern mit
typischen Importwaren, wie Lebensmitteln,
Kunststoffen, Textilien, Schuhen, Spiel-
zeug, Maschinen oder Holz, sind Luft-
schadstoffe präsent.

Mit Inkrafttreten der neuen Gefahrstoffver-
ordnung (GefStoffV) besteht ein neues
Grenzwert-Konzept. Definiert wurden
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW), die in
Importcontainern häufig überschritten
werden und somit die Gesundheit Ihrer
Mitarbeiter gefährden. Eine ständige
Gefährdung besteht auch durch Restvor-
kommen von Begasungsmitteln, die zur
Bekämpfung von Schadorganismen
eingesetzt wurden.

Messung gesperrter oder ver-
dächtiger Container

Wir erfassen Luftschadstoffe und unser
von der Handelskammer Hamburg
öffentlich bestellter und vereidigter
Handelschemiker erstellt anschließend ein
Gutachten. Dieses gibt entweder die
‚Entladung des getesteten Containers' frei
oder legt gegebenenfalls eine spezielle
Handlungsanweisung wie zum Beispiel
‚Lüften oder Entladen unter besonderen
Schutzvorkehrungen' auf.

Wir führen für Sie zuerst eine orientieren-
de Vor-Ort-Messung durch, die gegebe-
nenfalls um spezifische Untersuchungen
erweitert wird. Wurden Luftschadstoffe
festgestellt, wird der Container gelüftet
und anschließend erneut untersucht.

Die orientierende Vor-Ort-Untersuchung
mittels PID-Sensor misst:
� VOC (volatile organic compounds, das

heißt die Summe flüchtiger organischer
Luftschadstoffe)

� Untere Explosionsgrenze (UEG)
� Sauerstoff (O )2

� Schwefelwasserstoff (H S)2

� Phosphin (PH , Begasungsmittel)3

Im Anschluss führen wir die spezifische
Probenahme vor Ort aus und erstellen ein
Luftschadstoffspektrum mittels FT/IR
(Fourier Transform Infrarot Spektroskopie)
beziehungsweise GC/MS (Gaschromato-
graphie/Massenspektroskopie) mit
anschließender computerunterstützter
Auswertung im Labor (Scan mit bis zu
5.000 verschiedenen Stoffen).

Messung von Schadstoffen

In Importcontainern können Gase enthalten sein, die gesetzliche
Arbeitsplatzgrenzwerte überschreiten und gesundheitsgefähr-
dend sind. Eurofins ermittelt und untersucht diese Schadstoffe
und deren Risikopotenzial.



Routine-Untersuchung

Wir untersuchen alle aus- oder
umzupackenden Importcontainer
Ihres Lagers beziehungsweise Terminals.
Vor Arbeitsbeginn werden wir Ihre Contai-
ner erst orientierend messen und bei
auffälligem Ergebnis spezifische Untersu-
chungen mittels FT/IR und/oder GC/MS
durchführen. Die Ergebnisse der FT/IR-
Untersuchung können mittels mobiler
Datenübertragung unverzüglich beurteilt
und Maßnahmen eingeleitet werden.

Gefährdungsbeurteilung

Wir unterstützen Sie dabei, Ihrer rechtli-
chen Verpflichtung zur der Beurteilung der
Gefahren beim Auspacken von Importcon-
tainern nachzukommen. Wir erstellen
Messreihen, typisieren Waren und
Lieferanten, erarbeiten gemeinsam mit
Ihnen geeignete Maßnahmen und über-
prüfen deren Wirksamkeit.

Weitere Angebote zum Contai-
ner- und Warenverkehr

Eurofins unterstützt Sie bei der Einhaltung
der Gefahrgut-Vorschriften:
� Survey Gefahrgutcontainer inklusive

havarierte Container
� Überprüfung der Kennzeichnung und

Bezettelung von Versandstücken und
Containern

� Klassifizierung von Gefahrgütern
� Probenahme
� Radioaktivitätsmessung

Eurofins steht für

� Hervorragenden Service
� Pünktliche und präzise Ergebnisse
� Fachliche Beratung durch hochqualifi-

zierte Mitarbeiter
� Internationale Präsenz in zahlreichen

Ländern weltweit
� Dem neuesten Stand der Technik

entsprechende Laborausstattung
� Auditierung durch unsere Kunden
� Regelmäßige Leistungskontrollen durch

ein internes Qualitätsmanagement und
die Teilnahme an Ringversuchen

Wir bieten Ihnen mit unserem 24-Stunden-
Service eine speziell auf Ihre Bedürfnisse
zugeschnittene Angebotspalette und
unterstützen Sie auch gern individuell
innerhalb und außerhalb Norddeutsch-
lands. Hohe Qualitäts- und Sicherheits-
standards dienen als Schlüssel für Ihren
kommerziellen Erfolg.
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