
TANKREINIGUNG

European Cleaning Document neuer Form

Als Beleg für eine vorschriftsmäßige Tankreinigung soll das neue Formu-
lar auch Fälschungen verhindern.

N E W S  I  B R A N C H E N T R E F F  _

CHEMIEINDUSTRIE

VCI hält positive
Rückschau
Rekordwert beim Umsatz, Pro-
dukt ion über  Vorkr isenniveau,
Forschu ngsausgaben erhöht, Be-
schäft igung aufgebaut:201 1 war
in  v ie ler  H ins icht  e in  gutes Jahr
für  d ie  chemische lndust r ie  in
Deutschland. Diese Bi lanz zog der
Verband der  Chemischen lndus-
tr ie (VCl) zum Jahresende.
Der Zuwachs bei der Herstel lung
chemischer Erzeugnisse f iel  dem-
nach deut l ich  höher  aus,  a ls  der
VCI vor zwölf Monaten erwartet
hatte. lm Vergleich zum Vorjahr
legte die Chemieproduktion 201 1
um vier Prozent zu. Für 201 2 rech-
net die Branche mit einem deut-
l ich  ger ingeren Wachstum von
nur noch 1,0 Prozent. Beim Um-
satz erwartet derVCl ein Plus von
zwei Prozent. gh

in
Mit Wirkung vom 1. Januar haben

der europäische Dachverband der
Tankreiniger EFTCO und der Deut-
sche Verband für Tankinnenreini-
gung DVTI das neue Formular des
European Cleaning Document
(ECD) freigegeben. Der DVTI ver-

zichtet zukünft ig auf den seit-
l ichen Eindruck der ECD-Nummer

und schließt sich der europäischen
einheit l ichen Darstel lung an, die
Nummer des Dokuments sowie
Anlagenummer im oberen Bereich

des ECD zu zeigen. Die EFTCO gibt

den lnhalt der ECD-Nummer vor.
Zudem wird die erste Seite künf-
t ig nicht weiß, sondern elfenbein-
farben eingefärbt sein, um Fäl-
schungen zu erschweren. Gleich-
fal ls erhalten die Durchschläge ei-
nen farb l ichen Querbalken am

unteren Rand (gelb und blau). Die

L in ien des ECD werden in  e iner
Mikroschrif t  dargestel l t ,  die laut
Mitteilung des DVTI nicht mit den
üblichen Druckern, Fotokopierern
und Scannern wiedergegeben
werden kann. Sie wird zur Kon-
trol le genutzt, ob es sich bei den
vorge legten Dokumenten um

Or ig i na le  hande l t .  Dazu  zäh l t
auch eine neue grafische Darstel-
lung auf der l inken Seite des Do-
kuments .  A l te  ECD-Dokumente
verl ieren zwar nicht ihre Gült ig-
ke i t ,  so der  Verband wei ter ,

sol l ten aber im Laufe dieses Jah-
res aufgebraucht werden. gh
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Anzeige

N(lT Mit gefährl ichen Stoffelr ... . . . . . .  sich er zum Ziel!

Befördern Umgehen
Karlsruher Institut für Technologie

Herstellen Lagern

Wir schulen

. Gefahrgutbeauftragte und die beauftragten Personen im Gefahrgut

. Transportunternehmen und Spediteure
o Versender, Verpacker und Personal von Spediteuren nach ICAO-IATA
. Hersteller und Verteiler gefährlicher Stoffe
o Unternehmen, die mit gefährlichen Stoffen umgehen und diese lagern
o Erzeuger und Entsorger gefährlicher Abfälle

Unser Gesamtprogramm finden Sie unter www.fortbildung.kit.edu
Besonders effizient sind für Sie zugeschnittene Schulungen bei lhnen vor Ort.

Kostenlose Beratung unter Fon: 0721 608-23278

Holen Sie sich bei uns lhr Wissen für die Praxis!

Karlsruher lnstitut für Technologie (KlT)
Fortbildungszentrum für Technik und Umwelt (FTU)
H e rm a n n -vo n - H e I m h oltz-P latz 1, 7 634 4 E g g e n ste i n - Leo p o I d s h afe n
Fon:0721 608-24801; Fax: 0721 608-24857, E-Mail: info@ftu.kit.edu
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