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Hinweis 

Die International Ammunition Technical Guidelines (IATG) werden regelmäßig überprüft 
und überarbeitet. Dieses Dokuments gilt ab dem Datum auf der Titelseite. Nutzer können 
den Status dieses Dokuments unter UN SaferGuard IATG Project auf der Website des Uni-
ted Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) verifizieren: 

www.un.orq/disarmament/un-saferquard/. 

 

Hinweise zum Urheberrecht 

Diese International Ammunition Technical Guideline (IATG) ist durch die Vereinten Natio-
nen urheberrechtlich geschützt. Dieses Dokument darf ohne vorherige schriftliche Geneh-
migung des UNODA (United Nations Office for Disarmament Affairs), handelnd für die Ver-
einten Nationen, weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form, für andere Zwecke, oder 
auf anderem Wege reproduziert, gespeichert oder übertragen werden. 
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Vorwort 
Eine Expertengruppe der Vereinten Nationen berichtete der Generalversammlung der Ver-
einten Nationen im Jahr 2008 von Problemen infolge der Anhäufung von Vorräten über-
schüssiger konventioneller Munition1. Die Gruppe wies darauf hin, dass eine Kooperation 
zum Zweck der effektiven Verwaltung strategischer Vorräte den Ansatz eines Lebenszyk-
lusmanagements erfordert, angefangen von Kategorisierungs- und Buchführungssystemen, 
die für die sichere Handhabung und Lagerung, sowie für die Identifizierung von Überbestän-
den entscheidend sind, bis hin zu physischen Sicherheitsanlagen, einschließlich Überwa-
chungs- und Testverfahren zur Beurteilung der Stabilität und Verlässlichkeit der Munition. 

Eine zentrale Empfehlung der Gruppe galt der Erarbeitung technischer Richtlinien innerhalb 
der Vereinten Nationen für die Verwaltung von Munitionsvorräten. 

Die Generalversammlung der Vereinten Nationen begrüßte anschließend den Bericht der 
Gruppe und empfahl nachdrücklich die Umsetzung der darin enthaltenen Empfehlungen.2 
Dies war die Grundlage für das Mandat der Vereinigten Nationen für die Erarbeitung techni-
scher Richtlinien für die Verwaltung von Vorräten konventioneller Munition, allgemein be-
kannt als International Ammunition Technical Guidelines (IATG). 

Die Vorbereitung, Überprüfung und Überarbeitung dieser Richtlinien fand im Rahmen des 
United Nations SaferGuard Programme in einem Fachausschuss statt, das aus Experten 
aus Mitgliedstaaten bestand und von internationalen, Regierungs- und Nichtregierungsorga-
nisationen unterstützt wurde. 

Im Dezember 2011 verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen eine 
Resolution3 welche die Erarbeitung der IATG begrüßte und die Staaten aufforderte, die 
Empfehlungen der Expertengruppe umzusetzen1 der Bericht der Expertengruppe enthielt die 
Empfehlung, dass die Staaten die IATG auf freiwilliger Basis umsetzen sollten. In der Reso-
lution wurden die Staaten auch dazu aufgefordert, mit Blick auf die Weiterentwicklung der 
Zusammenarbeit und zum Zweck der fachlichen Unterstützung das United Nations Safer-
Guard Programme zu kontaktieren. 

Diese IATG werden in regelmäßigen Abständen überarbeitet, um die sich entwickelnden 
Normen und Praktiken bei der Verwaltung von Munitionsvorräten widerzuspiegeln, und um 
Anpassungen aufgrund von Änderungen der entsprechenden internationalen Vorschriften 
und Forderungen vorzunehmen. Das vorliegende Dokument ist Bestandteil der 2. Ausgabe 
(2015) der IATG und wurde der ersten fünfjährlichen Überprüfung durch die Expertenar-
beitsgruppe des United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) unterzogen. Die 
aktuelle Fassung der Richtlinie, sowie Informationen über die Arbeit des Fachausschusses 
können unter folgendem Link aufgerufen werden: www.un.org/disarmament/un-saferquard/.  

                                                

1 Resolution A/63/182 der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Probleme infolge der Anhäu-
fung von Vorräten überschüssiger konventioneller Munition ergaben. 28.07.2008. (Bericht der UN 
Group of Governmental Experts (GGE, Expertengruppe der Vereinten Nationen)). Die Beauftragung 
der Gruppe basierte auf Resolution A/61/72 der Generalversammlung der Vereinten Nationen (Prob-
leme infolge der Anhäufung von Vorräten überschüssiger konventioneller Munition). 06.12.2006 
2 Resolution A/RES/63/61 der Generalversammlung der Vereinten Nationen (Probleme infolge der 
Anhäufung von Beständen überschüssiger konventioneller Munition). 02.12.2008. 
3 Resolution A/RES/66/42 der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Probleme infolge der 
Anhäufung von Vorräten überschüssiger konventioneller Munition. Verabschiedet am 02.12.2011, 
vom 12.01.2012. 
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Einführung 

Die ideale und effizienteste Art und Weise Munition zu lagern ist die Lagerung in speziellen 
Munitionsdepots, um die Sicherheit beim Umgang mit Explosivstoffen zu gewährleisten; 
konventionelle Munition kann sicher und effektiv unter temporären Bedingungen gelagert 
werden. Eine temporäre Lagerung kann jedoch den Nachteil haben, dass sich dadurch die 
Nutzungsdauer der Munition erheblich reduzieren kann. 

Munition, die über längere Zeit unter temporären Bedingungen gelagert wird, sollte einem 
effektiven Programm zum Nachweis der technischen Überwachung und Betreuung unterzo-
gen werden.4 Dies ist die einzige Möglichkeit um sicherzustellen, dass die Munition nicht 
überlagert wird, so dass ihre Wirkung oder die Sicherheit bei der Lagerung gefährdet ist. 

Temporäre Lager sollten im Normalfall bei Operationen von langer Dauer oder in ehemali-
gen Kriegsgebieten verwendet werden. Munition sollte normalerweise nicht länger als fünf 
Jahre in einem temporären Lager verbleiben, bevor sie in dauerhafte Munitionsdepots ver-
bracht wird. 

 

                                                

4 Siehe IATG 07.20:2015[E] Surveillance and proof.  
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Temporäre Lagerung 

1 Anwendungsbereich 

Diese IATG ist eine Einführung und Erklärung der sicheren, effektiven und effizienten Lage-
rung konventionelle Munition unter temporären Bedingungen. 

Im Sinne dieser IATG muss eine temporäre Lagerung den Lageranforderungen gerecht 
werden; dies geschieht im Normalfall nicht zur Unterstützung militärischer Operationen, son-
dern wenn angemessener und sicherer Lagerraum nicht verfügbar ist, oder wenn der Lager-
raum in einem so schlechten Zustand ist, dass er keinen effektiven Schutz für die Munitions-
vorräte oder die lokale Zivilbevölkerung bietet. 

2 Verweise auf andere Normen 

Die folgenden Bezugsdokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments zwingend er-
forderlich. Bei datierten Bezugsdokumenten gilt nur die angegebene Ausgabe. Bei undatier-
ten Bezugsdokumenten gilt die letzte Ausgabe des Bezugsdokuments (einschließlich aller 
Änderungen). 

Eine Liste normativ Bezugsdokumente findet sich in Anlage A. Dies sind wichtige Dokumen-
te, auf die in diesem Standard Bezug genommen wird und die Bestandteil der Bestimmun-
gen dieser Richtlinie sind. 

Eine weitere Liste informativer Bezugsdokumente findet sich in Anlage B in Form einer Bibli-
ographie, in der weitere Dokumente aufgelistet sind, die weitere nützliche Informationen zur 
Felddepot- und temporären Lagerung konventioneller Munition enthalten. 

3 Begriffe und Begriffsbestimmungen 

Im Sinne dieser Richtlinie gelten die folgenden Begriffe und Begriffsbestimmungen, sowie 
die in der umfassenderen Liste in IATG 01.40:2015[E] aufgeführten Begriffe, Begriffsbe-
stimmungen und Abkürzungen.  

'Gefahr' bezeichnet eine potentielle Schadensquelle. 

'Zu schützendes Objekt' bezeichnet Munitionslagerhäuser, Munitionsstapelgruppen, Muniti-
onsstapel, mit Munition beladene Fahrzeuge oder Anhänger, Munitionsarbeitshäuser, 
Wohngebäude, Gemeinschaftseinrichtungen oder öffentliche Verkehrswege, die den Aus-
wirkungen einer Explosion (oder eines Brandes) in einem Gefahrenherd ausgesetzt sind. 

'Gefahrenherd' bezeichnet einen Ort, an dem Munition und Explosivstoffe mit einer solchen 
Explosivstoffmasse gelagert sind, dass im Falle einer unbeabsichtigten Explosion eine Ge-
fahr durch Druckwirkung, Wurfstücke, thermische Energie oder Trümmer hervorgerufen 
wird. 

'Risiko' bezeichnet das Produkt der Eintrittswahrscheinlichkeit eines unerwünschten Ereig-
nisses und der Auswirkungen dieses Ereignisses. 

'Risikoanalyse' bezeichnet die systematische Nutzung von vorhandenen Informationen zur 
Ermittlung von Gefahrenquellen und Beurteilung des Risikos. 
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'Risikominderung' bezeichnet die Maßnahmen, die getroffen werden um die Wahrscheinlich-
keit zu verringern, dass ein bestimmter Fall eintritt oder bei dessen Eintreten die entspre-
chenden Auswirkungen abgeschwächt werden. 

In allen Modulen der IATG werden die Worte „ist/sind zu, hat/haben zu, muss/müssen, 
soll/sollen“, „sollte/sollten“ und „kann/können“ benutzt, um Bestimmungen gemäß ihrer Ver-
wendung in den ISO-Normen anzuzeigen. 

a) „Müssen/sind zu/ist zu/Präsens∗“ drückt eine Forderung aus: drückt Forderungen 
aus, die strikt einzuhalten sind, um der Konvention des Dokuments zu entsprechen, 
und von denen nicht abgewichen werden darf. 

b) „Sollte/sollten“ drückt eine Empfehlung aus: Diese Form zeigt an, dass eine von 
mehreren Möglichkeiten als besonders geeignet angesehen und empfohlen wird, ohne 
andere zu erwähnen oder auszuschließen, oder dass eine bestimmte Vorgehensweise 
bevorzugt wird, aber nicht unbedingt erforderlich ist, oder dass (in der negativen Form 
'sollte/sollten nicht'), eine mögliche Form des Handelns zu vermeiden, aber nicht ver-
boten ist. 

c) 'Kann/können' zeigt eine Genehmigung an: ‚Kann/können’ wird für Vorgehenswei-
sen verwendet, die im Rahmen dieses Dokuments zulässig sind. 

d) 'Kann/können' zeigt eine Möglichkeit und Fähigkeit an: Diese Form wird verwen-
det, um Möglichkeiten und Fähigkeiten auszudrücken, die materieller, physischer oder 
beiläufiger Art sein können. 

4 Hintergrund 

Die Lagerung von Munition und Explosivstoffen unter temporären Lagerungsbedingungen 
als eine Technik für die tageweise/tägliche Lagerung eines Vorrats ist nicht wünschenswert; 
Sicherheit kann dennoch gewährleistet werden. Der Einfluss einer temporäre Lagerung auf 
die Nutzungsdauer der Munition ist unklar, da Schutz vor klimatische Bedingungen und ta-
geszeitlichen Temperaturschwankungen5 unter temporären Bedingungen weniger effektiv 
sein kann. 

Sofern in dieser IATG nicht ausdrücklich angegeben, sind die Forderungen aller anderer 
IATGs zu beachten, um während der temporären Lagerung die strengsten Sicherheitsbe-
stimmungen aufrecht zu erhalten, sowie die Erhaltung von Kräften und Mitteln zu gewähr-
leisten. 

Gemäß IATG 01.90:2015[E] Ammunition management staff competencies (Fähigkeiten des 
Personals im Munitionsmanagement) sollten Zwischenlager stets von Feuerwerkern geplant 
und betrieben werden. Dies ist als Teil eines formellen Risikomanagementprozesses erfor-
derlich für die Festlegung sicherer Schutzabstände. 

                                                

∗ Die im englischen Original getroffene Unterscheidung zwischen ‚may‘ und ‚can‘ kann bei der deut-
schen Übersetzung nicht gleichermaßen differenziert beibehalten werden. 
5 Einfluss wechselnder Temperaturen aufgrund der Tageszeiten und dem Wechsel der Jahreszeiten. 
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5 Risikoakzeptanz (EBENE 2) 

Die temporäre Lagerung konventioneller Munition erfordert ggf. eine Abwägung zwischen 
Sicherheit, Einsatzforderungen und Ressourcenbedarf. In Fällen, bei denen die Sicherheit 
beeinträchtigt wird, muss (in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der IATG 02.10:2015[E] 
Introduction to Risk management principles and processes) (Einführung in die Grundsätze 
und Prozesse des Risikomanagements) eine formelle Risikoeinschätzung durchgeführt wer-
den. Zusätzlich muss gemäß IATG 02.10:2015[E], Absatz 13.4 und Anlage G ein sog. Ex-
plosion Safety Case vorbereitet werden. Die zuständigen zivilen Behörden (im Normalfall 
das Bundesministerium des Innern und das Bundesministerium der Verteidigung) sind de-
tailliert über das Risiko zu informieren, insbesondere wenn es sich um ein erhöhtes Risiko 
für die Bevölkerung handelt. Zusätzlich sind die zuständigen Behörden über die Mittel zu 
informieren, die von der Organisation, die für die Verwaltung strategischer Vorräte zuständig 
ist, benötigt werden, um das Risiko auf ein akzeptables Maß zu reduzieren. Wenn die emp-
fohlenen Mittel, aus welchem Grund auch immer, nicht zur Verfügung gestellt werden, muss 
das Restrisiko auf ministerieller Ebene akzeptiert, und die Akzeptanz entsprechen vermerkt 
werden. Jegliche Reduzierung der Sicherheitsanforderungen sollte fortschreitend für jede 
Reduzierung der Schutzabstände autorisiert werden. 

6 Temporäre Lagerorte (EBENE 1 und 2) 

Die Lagerungsbedingungen für Munition gelten als temporär, wenn angemessener und si-
cherer Lagerraum nicht verfügbar ist (siehe IATG Reihe 05), oder wenn sich der Lagerraum 
in einem so schlechten Zustand befindet, dass er keinen effektiven Schutz für die Munitions-
bestände oder die lokalen Zivilbevölkerung bietet. Unter bestimmten Umständen können 
temporäre Lagerungsbedingungen einige Zeit andauern, wenn die Mittel für den Bau ange-
messener Lagerorte begrenzt oder nicht verfügbar sind. 

Temporäre Lagerungsbedingungen ermöglichen die Nutzung verkürzter Schutzabstände 
(siehe Absatz 7.4); dies bedeutet jedoch ein erhöhtes Risiko für die lokale Zivilbevölkerung 
und das eigene Personal im Einsatz. Von verkürzten Schutzabständen sollte nur spärlich 
Gebrauch gemacht werden, und es sollte alles unternommen werden, um sicherzustellen, 
dass normale Schutzabstände gemäß IATG 02.20:2015[E] Quantity and separation dis-
tances (Schutz- und Einzelabstände) verwendet werden. Die Verwendung verkürzter 
Schutzabstände darf nicht als Rechtfertigung für eine begrenzte oder reduzierte Zuweisung 
von Mitteln für die Verwaltung von konventionellen Munitionsvorräten in angemessenen 
dauerhaften Munitionsdepots dienen. Falls verkürzte Schutzabstände nicht erreichbar sind, 
muss gemäß IATG 02.10:2015[E] Absatz 13.4 und Anlage G ein Explosion Safety Case ge-
schaffen werden. 

Während der Planung temporärer Lagerorte werden Entscheidungen getroffen, die zu einem 
späteren Zeitpunkt möglicherweise nur schwer korrigiert werden können. Daher sollte die 
Planung fokussiert und durch hochqualifiziertes Personal durchgeführt werden. Während 
des Planungsprozesses sollten Vorkehrungen getroffen werden, das Personal, welches für 
die Lagerung und Verwaltung der Munition am Lagerort zuständig ist, einzubeziehen. Die 
Ingenieure sollten während der Planungsphase eng zusammenarbeiten, da sie für jegliche, 
ggf. notwendigen, Baumaßnahmen verantwortlich sind. 

6.1 Standort temporärer Lagerorte 

Bei der Auswahl eines temporären Lagerorts sind eine Reihe von Faktoren zu berücksichti-
gen. Diese sind in Tabelle 1 aufgeführt. 
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Tabelle 1: Kriterien für temporäre Lagerorte 

  

Entscheidende 
Faktoren Anforderungen 

Untergrund 

• Keine unterirdischen Gefahren, wie z.B. Öl- oder Gastanks und Pipe-
lines.  

• Fester Untergrund, der mit schweren Fahrzeugen (bis zu 14 Tonnen 
Gewicht) selbst bei schlechtem Wetter befahren werden kann.  

• Im Idealfall sollte der Untergrund trocken sein, über eine gute Entwäs-
serung verfügen, wasserdurchlässig und relativ eben sein.  

• Natürliche Wälle durch Hügel sind wünschenswert, um die Größe des 
benötigten Areals, sowie die Gefahr für die benachbarten Gebiete zu 
verringern. 

• Große Steinbrüche oder große landwirtschaftliche Betriebe eignen 
sich im Regelfall für temporäre Lagerorte.  

Auflockerung 

• Für die Auflockerung der Lagerbestände und Trennung zwischen den 
unterschiedlichen Gefahrenherden (Potential Explosion Site – PES) 
muss ausreichend Raum (Abstand) berücksichtigt werden.  

• Bestimmte Explosivstoffe sollten auf mindestens zwei Lagerorte auf-
geteilt werden, um zu verhindern, dass die gesamten Munitionsvorräte 
einer bestimmten Art und Sorte bei einem einzigen Unglück verloren 
gehen.  

Ausdehnung 

• Zusätzlicher Platzbedarf ist einzuplanen, um eine Ausdehnung der 
Lagerkapazitäten für die Aufnahme von zusätzlichen Munitionsvorrä-
ten zu ermöglichen.  

• Dieser zusätzliche Platzbedarf kann auch als Ausweichlagerort ge-
nutzt werden, für den Fall, dass ein Teil des genutzten Bereichs auf-
grund von schlechtem Wetter oder Spurrillen, verursacht durch 
schwer beladene Fahrzeuge, unbrauchbar wird.  

Anbindung 

• Temporäre Lagerorte müssen über eine leicht zugängliche Straßen- 
oder Bahnanbindung verfügen, jedoch weit genug davon entfernt sein, 
damit sie keine Explosionsgefahr darstellen. 

• Für die Zufahrt zum Lagerort und im Lagerort selbst sind gute Neben-
straßen erforderlich.  

Natürlicher 
Brandschutz 

• Um das Übergreifen von Bränden auf andere Gefahrenherde (PES) 
zu verhindern, sind natürliche Brandschutzstreifen von Vorteil.  

• Gleichermaßen können Straßen als effektive Brandschutzstreifen ge-
nutzt werden.  

Sicherheit /  
Absicherung 

• Temporäre Lagerorte sind zwangsläufig ausgedehnte Liegenschaften, 
deren Sicherheit / Absicherung von Belang ist.  

• Durch bewaffnetes Wachpersonal und Wachhunde kann der Zutritt 
vorübergehend unterbunden werden.  

• Für die langfristige Nutzung als temporäre Lagerorte sind dauerhafte-
re strukturelle Vorrichtungen, wie z.B. Stacheldraht erforderlich.  

Abgeschiedenheit 

• Ein temporärer Lagerort darf nicht in Anlehnung an oder in der Nähe 
anderer Hauptlagerorte, Flugplätze oder Krankenhäuser eingerichtet 
werden.  

• Temporäre Lagerorte müssen auch weit genug entfernt sein von allen 
großen Funksendeanlagen.  

Ausbau  • Der gewählte Standort sollte ausbaufähig sein, falls dieser zu einem 
ständigen Lagerort ausgebaut werden muss.  
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Um einen effizienten Betrieb sicherzustellen, erfordern temporäre Lagerorte ggf. eine Reihe 
unterstützender Einrichtungen und Maßnahmen. Diese sollten umfassen: 

Einrichtung oder  
Betriebsbereich 

Anforderungen 

Verwaltungsbereich 

• Dieser Bereich sollte sich an gleicher Stelle wie die Zugangskon-
trolle befinden. 

• Ein angemessener äußerer Schutzabstand (Outside Quantity Dis-
tance - OQD) sollte zwischen dem Verwaltungsbereich und dem 
nächstgelegenen Feldlagerort eingehalten werden, um eine Ver-
ringerung der Gefährdung für das dort befindliche Personal sicher-
zustellen.  

• Der Verwaltungsbereich sollte über eine leitungsgebundene Fern-
meldeverbindung zu der zivilen Vermittlungsstelle verfügen.  

Sprengplatz 
• Es ist ein kleiner Sprengplatz festzulegen, der für die Vernichtung 

unsicherer Munition genutzt werden kann, die ein unmittelbares 
Risiko einer Detonation oder Deflagration darstellt. 

Gruppe zurückgege-
bene Munition (Re-
turned Ammunition 
Group - RAG) 

• Es sollte mindestens ein Gefahrenherd (PES) freigehalten werden, 
der für die Lagerung von durch Truppenteile zurückgegebener 
Munition verwendet wird.  

• Diese Munition muss vor ihrer erneuten Ausgabe einer techni-
schen Überprüfung unterzogen werden.  

Munitionsbearbei-
tungsbereich 

• Aufgaben sollten z.B. folgende Punkte beinhalten: Neuverpackung, 
Montage / Demontage von Zündern und/oder Inspektion der Muni-
tion. 

• Es sollte mindestens ein Gefahrenherd (PES) freigehalten werden, 
der für die Lagerung von noch zu bearbeitender Munition verwen-
det wird.  

• Dieser Bereich muss die Anforderungen gemäß IATG Serie 07 
„Bearbeitung von Munition“ (Ammunition Processing) erfüllen.  

Zugangskontrolle 

• Nur dazu ermächtigtem Personal ist der Zugang zum temporären 
Lagerort oder einzelnen Gefahrenherden (PES) zu gestatten.  

• Es ist ein strenges System der Zugangskontrolle einzuführen.  
• Das System der Zugangskontrolle muss sicherstellen, dass 

Rauchutensilien, Streichhölzer, Feuerzeuge, Mobiltelefone, usw. 
innerhalb der temporären Feldlagerorte nicht nutzbar sind.  

Verkehrswege 
• Verkehrswege innerhalb der temporären Lagerorte sind auszu-

schildern und nach Möglichkeit als Einbahnstraßen zu gestalten.  
• Fahrern von Munitionsfahrzeugen ist eine Wegeskizze des tempo-

rären Lagerortes zur Verfügung zu stellen.  

Tabelle 2: Einrichtungen und Maßnahmen für temporäre Lagerorte  
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7 Sicherheit beim Umgang mit Explosivstoffen 

7.1 Regeln für die Zusammenlagerung (EBENE 2) 

Idealerweise sollten Gefahrenherde aus Munition bestehen, die zu einer einzelnen Verträg-
lichkeitsgruppe gehört.6 Sollte es erforderlich sein, Verträglichkeitsgruppen zu mischen, fin-
den die Regeln in Tabelle 3 Anwendung. 

 

 

Tabelle 3: Regeln für die Mischung von Verträglichkeitsgruppen (Übersetzung bei Bedarf) 

HINWEIS 1 Verträglichkeitsgruppe B: Zünder dürfen zusammen mit den Artikeln gelagert wer-
den, zu denen sie gehören; die Nettoexplosivstoffmasse muss jedoch zusam-
mengefasst und als zu Verträglichkeitsgruppe F gehörig angesehen werden. Mu-
nition der Verträglichkeitsgruppe B (ausgenommen Zünder) sind an einem sepa-
raten Ort zu lagern. 

HINWEIS 2 Eine Lagerung am selben Lagerort ist zulässig bei wirksamer Trennung der Ge-
genstände zur Verhinderung einer Explosionsübertragung. 

HINWEIS 3 Vorausgesetzt, dass sich die Munition der Verträglichkeitsgruppe G nach wie vor 
in der autorisierten Außenverpackung befindet, und unter Vorbehalt der zuständi-
gen nationalen Dienststelle. 

HINWEIS 4 Gegenstände der Verträglichkeitsgruppe N sind stets getrennt von allen Gegen-
ständen anderer Verträglichkeitsgruppen und auch getrennt von anderen Gegen-
ständen der Verträglichkeitsgruppe L zu lagern. 

HINWEIS 5 Gegenstände der Verträglichkeitsgruppe N sollten nicht zusammen mit Gegen-
ständen anderer Verträglichkeitsgruppen gelagert werden, ausgenommen der 
Gruppe S. Werden derartige Gegenstände jedoch mit Gegenständen der Verträg-
lichkeitsgruppen C, D oder E zusammengelagert, sind die Gegenstände der Ver-

                                                

6 Siehe IATG 01.50:2015[E] UN Explosive Classification System and Codes. (Klassifizierungssystem 
und Erläuterungscodes für Explosivstoffe) 
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träglichkeitsgruppe N so zu behandeln, als wiesen sie die für die Verträglichkeits-
gruppe D zutreffenden Merkmale auf, und die betreffenden Bestimmungen für das 
Zusammenlagern unterschiedlicher Verträglichkeitsgruppen sind anzuwenden. 

HINWEIS 6 Ein gemischter Satz von Kampfmitteln der Gefahrklassen HD 1.6N und HD 1.6S 
kann so behandelt werden, als hätte er die Eigenschaften der Verträglichkeits-
gruppe N. 

HINWEIS 7 Munition der Verträglichkeitsgruppe F ist separat zu lagern; sie darf lediglich mit 
Munition der Gefahrenklasse HD 1.4 jeder Verträglichkeitsgruppe gelagert wer-
den. 

 

7.2 Separat zu lagernde Munition (EBENE 1) 

Zusätzlich zu den Bestimmungen für das Zusammenlagern unterschiedlicher Verträglich-
keitsgruppen (Absatz 7.1) sollten bestimmte Arten konventioneller Munition stets in getrenn-
ten Gefahrenherden (oder unter bestimmten Bedingungen) getrennt von anderen Munitions-
arten gelagert werden: 

a) Weißer Phosphor (WP). Der Gefahrenherd für diese Munition sollte sich sehr nahe an 
einer Wasserquelle befinden, oder es sollte vor Ort ein Wasserbehälter bereitstehen, 
der groß genug ist, den größten Munitionsbehälter aufzunehmen. Munition mit weißem 
Phosphor sollte in aufrechter Position gelagert werden, mit dem Unterteil möglichst 
nahe am Boden: 

b) Flugkörper in schubfähigem Zustand. Diese sollten in einem mit Traversen versehenen 
Gefahrenherd gelagert werden wobei der Gefechtskopf von anderen Munitionsvorrä-
ten abgewendet sein sollte. Falls Traversen nicht verfügbar sind, sollten die Flugkörper 
in einem Gefahrenherd in der Nähe des Außenzauns des temporären Lagerorts gela-
gert werden, selbst wenn dies Komplikationen hinsichtlich der Sicherheitsanforderun-
gen mit sich bringt; 

c) beschädigte Munition. (Kampfstoffe, die als für die Lagerung als zu unsicher erachtet 
werden, sollten so schnell wie möglich vernichtet werden); 

d) Munition in unbekanntem Zustand oder unbekannter Herkunft. (Derartige Munition 
sollte in einem Abstand gelagert werden, bei dem eine Gefährdung anderer Muniti-
onsbestände ausgeschlossen ist); 

e) Munition, die für die Vernichtung oder Unbrauchbarmachung vorgesehen ist; 

f) Munition, deren Einsatz eingeschränkt oder verboten ist; und 

g) Munition, die überlagert ist und eine Gefahr darstellt. (Sie sollte isoliert gelagert und so 
schnell wie möglich vernichtet werden); 

7.3 Regeln für die Gruppierung (EBENE 1) 

Regeln für die Gruppierung sollten nur angewendet werden, wenn die verwendeten Schutz-
abstände mit den Schutz- und Einzelabständen gemäß IATG 02.20:2015[E] übereinstim-
men. Idealerweise sollte jeder Gefahrenherd aus Munition bestehen, der zu einer einzelnen 
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Verträglichkeitsgruppe gehört.7 Sollte es erforderlich sein, Verträglichkeitsgruppen zu mi-
schen, finden die Regeln in Tabelle 4 Anwendung.8 

 

Tabelle 4: Regeln für die Gruppierung (Übersetzung bei Bedarf) 

Regeln für die Gruppierung sind nicht anzuwenden, wenn die verkürzten Schutzabstände (in 
Absatz 7.4) verwendet werden, da diese verkürzten Schutzabstände es erfordern, dass jeg-
liche Munition, mit Ausnahme von Munition der Gefahrenklasse HD 1.4, in Gefahrenklasse 
HD 1.1 eingestuft wird. 

7.4 Schutz- und Einzelabstände (EBENE 2)9 

Munition in temporären Lagerorten ist besonders anfällig für Brände. Eine inadäquate Tren-
nung zwischen den Lagerorten kann gravierende Folgewirkungen hervorrufen, wie bei-
spielsweise durch Feuer ausgelöste Explosionen. Aus diesem Grund ist es wichtig, ange-
messene Schutzabstände10 zwischen den Anlagen zu berücksichtigen und sicherzustellen, 
dass natürliche Traversen und Abdeckungen verwendet werden, wo immer dies möglich ist. 
Die Verwendung von verkürzten Schutzabständen, im Vergleich zu den in IATG 
02.20:2015[E] Quantity and separation distances (Schutz- und Einzelabstände) aufgeführ-
ten, kann zulässig sein, unterliegt aber der formellen Genehmigung durch die zuständige 
nationale Behörde. IATG 02.20:2015[E] Quantity and separation distances (Schutz- und 
Einzelabstände) sollte in allen Phasen der Ermittlung des in diesem Absatz zulässigen ver-
kürzten Schutzabstands konsultiert werden.  

Das Ziel dieses Absatzes ist, die Schutzabstände, welche für die Lagerung von Munition in 
temporären Lagerorten genehmigt werden können, zu erläutern. Schutzabstände werden in 
allen Fällen vom nächstgelegenen Punkt des Gefahrenherds zum nächstliegenden Punkt 
                                                

7 Siehe IATG 01.50:2015[E] UN Explosive Classification System and Codes. (Klassifizierungssystem 
und Erläuterungscodes für Explosivstoffe) 
8 Dies umfasst einzelne Lagerorte innerhalb eines temporären Lagerortes. 
9 Abgeleitet aus NATO-Dokument AASPT-5, Teil 2. (s. Anlage B als informatives Bezugsdokument) 
10 Siehe IATG 02.20:2015[E] Quantity and separation distances (Schutz- und Einzelabstände) für 
weitere Informationen zu diesem Risikomanagementkonzept. 
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des zu schützenden Objekts gemessen. (Siehe Absatz 7.4.2 für Einschränkungen der halb-
permanenten Verwendung verkürzter Schutzabstände für temporäre Lagerorte). 

In jedem zu schützenden Objekt darf nicht mehr als 4.000 kg Nettoexplosivstoffmasse gela-
gert werden. Dadurch soll sichergestellt werden, dass bei dem größten anzunehmenden 
Ereignis Personal- und Materialverluste vermieden oder reduziert, sowie die Folgen unbeab-
sichtigter Detonationen/Reaktionen bei Lagerung, Transport und Handhabung, oder infolge 
von Feindeinwirkung minimiert werden. IATG 02.20:2015[E] Quantity and separation dis-
tances (Schutz- und Einzelabstände) finden Anwendung, wenn die 4.000 kg Nettoexplosiv-
stoffmasse überschritten werden. 

7.4.1 Temporäre Schutzabstände 

Der Begriff Temporärer Schutzabstand dient der Unterscheidung zwischen den in IATG 
02.20:2015[E] Quantity and separation distances (Schutz- und Einzelabstände) enthaltenen 
Abständen und den durch diese IATG autorisierten, verkürzten Schutzabständen. Ein tem-
porärer Schutzabstand ist 1) ein Abstand zwischen zwei Gefahrenherden, durch den eine 
Detonationsübertragung vermieden wird, oder 2) der Abstand zwischen einem Gefahrenherd 
und einem zu schützenden Objekt, wobei die temporären Schutzabstände einen angemes-
senen Schutzgrad einhalten sollen. 

Die in dieser IATG empfohlenen Schutzabstände 

a) hängen von dem Gefahrenherd, dem zu schützenden Objekt, der Nettoexplosivstoff-
masse (NEQ), der Gefahrklasse und der Munitionsart ab. Durch Verwendung entspre-
chend ausgelegter Traversen können die temporären Abstände verkürzt werden (Ab-
satz 7.5); 

b) Dies erfordert, dass jegliche Munition, mit Ausnahme von Munition der Gefahrenklasse 
HD 1.4, in Gefahrenklasse HD 1.1 eingestuft wird und 

c) einen hohen Schutz vor Detonationsübertragung bietet, dass jedoch andere Reakti-
onsarten, wie gelegentliche Explosionen einzelner Artikel (Gefahrklasse HD 1.2), so-
wie Massenbrand (Gefahrklasse HD 1.3) oder verzögerte Massenexplosionen eintre-
ten können. 

Da der Vorrat bei temporären Lagerungsbedingungen nicht durch angemessene Infrastruk-
tur geschützt wird, ist davon auszugehen, dass der Gefahrenherd entweder ein Freistapel 
oder ein mit Traversen versehener Freistapel ist. 

Bei temporären Lagerorten kann der in den Tabellen 5 und 6 aufgeführte, verkürzte innere 
Schutzabstand verwendet werden. Vor der Verwendung eines verkürzten inneren Schutzab-
stands ist eine formelle Genehmigung von der zuständigen nationalen Behörde einzuholen. 
Der Antrag auf Genehmigung sollte eine formelle Risikobewertung gemäß den Anforderun-
gen von IATG 02.10:2015[E] Introduction to risk management principles and processes (Ein-
führung in die Grundsätze und Prozesse des Risikomanagements) enthalten. 

7.4.2 Verkürzter innerer Schutz- und Einzelabstand (EBENE 2) 

Bei temporären Lagerorten kann der in den Tabellen 5 und 6 aufgeführte, verkürzte innere 
Schutzabstand verwendet werden. Vor der Verwendung eines verkürzten inneren Schutzab-
stands ist eine formelle Genehmigung von der zuständigen nationalen Behörde einzuholen. 
Der Antrag auf Genehmigung sollte eine formelle Risikobewertung gemäß den Anforderun-
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gen von IATG 02.10:2015[E] Introduction to risk management principles and processes (Ein-
führung in die Grundsätze und Prozesse des Risikomanagements) enthalten. 

Die in der nachfolgenden Tabelle 5 dargelegten temporären Schutzabstände (TD) sind in 
Tabelle 6 näher aufgeschlüsselt. 

 

 

Tabelle 5: Schutzabstände (TD) für temporäre Lagerorte (Übersetzung bei Bedarf) 

HINWEIS 1 Nicht erdeingedeckte Gebäude, die Wurfstücke bilden können, wie Beton- oder 
Backsteinbauten, dürfen NICHT als Gefahrenherd genutzt werden, sofern sie nicht 
gemäß Absatz 7.5 errichtet wurden. 

HINWEIS 2 Sofern von den nationalen Behörden autorisiert, können verminderte Schutzab-
stände verwendet werden. 

HINWEIS 3 Geschütztes Bauwerk ist definitionsgemäß mit Traversen versehen. 

HINWEIS 4 Nur für munitionsbezogenes Personal. Für einen Munitionsbearbeitungsbereich als 
Gefahrenherd ist die entsprechende bauliche Struktur zu verwenden. 
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Tabelle 6: Schutzabstände (TD) (Meter) für temporäre Lagerorte (Übersetzung bei Bedarf) 

7.4.3 Verkürzte äußere Schutz- und Einzelabstände (EBENE 2) 

Bei temporären Lagerorten können die in den Tabellen 7 und 8 aufgeführten, verkürzten 
Schutzabstände verwendet werden. Vor der Verwendung der verkürzten Schutzabstände ist 
eine formelle Genehmigung von der zuständigen nationalen Behörde einzuholen. Der Antrag 
auf Genehmigung sollte eine formelle Risikobewertung gemäß den Anforderungen von IATG 
02.10:2015[E] Introduction to risk management principles and processes (Einführung in die 
Grundsätze und Prozesse des Risikomanagements) enthalten. 

Die in der nachfolgenden Tabelle 5 dargelegten temporären Schutzabstände (TD) sind in 
Tabelle 8 näher aufgeschlüsselt. 
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Tabelle 7: Schutzabstand (TD) für temporäre Lagerorte (Übersetzung bei Bedarf) 

HINWEIS 1 Wenn eine Abdeckung Schutz vor fallenden Teilen bietet, kann TD7 verwendet 
werden. 

HINWEIS 2 Sofern eine Autorisierung der Lagerbauten durch die nationalen Behörden vor-
liegt, können verkürzte Schutzabstände verwendet werden. 

HINWEIS 3 Mit Ausnahme von in vertikaler Position gelagerten, großkalibrigen Artilleriege-
schossen, bei denen TD8 verwendet werden kann, ist TD9 zu verwenden.  
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Tabelle 8: Schutzabstände (TD) (Meter) für temporäre Lagerorte (Übersetzung bei Bedarf) 

7.5 Traversen (EBENE 2) 

7.5.1 Allgemeines 

Die in Absatz 7.4.2 und 7.4.3 angegebenen Schutzabstände für bauliche Strukturen mit Tra-
versen setzen das Vorhandensein effektiver Traversen voraus. Wenn die Traverse für inef-
fektiv befunden wird, sind Schutzabstände (TD) für temporäre Lagerorte (Freistapel/ leichte 
Stapel ohne Schutz durch Traversen) zu verwenden. Informationen zu den Anforderungen 
für zweckgebundene, effektive Traversen sind in IATG 05.30:2015[E] Traversen zu finden 
und sollten vor Verwendung der Schutzabstände (TD) für temporäre Lagerorte (Freistapel/ 
leichte Stapel ohne Schutz durch Traversen) konsultiert werden. Informationen zu temporä-
ren Traversen, die wie folgt verwendet werden können. 

Eine effektive Traverse in einem zu schützenden Objekt hält Hochgeschwindigkeitsgeschos-
se, die auf niedriger Höhe von einer Explosion auf der gegenüberliegenden Seite in einem 
Gefahrenherd ausgehen, und reduziert so das Risiko der direkten Ausbreitung. Eine vertikal 
ausgerichtete Traverse in der Nähe eines Gefahrenherds schränkt auch das Fortschleudern 
von brennenden Packungen, Explosivstoffen und Trümmern ein. 

Der Hauptvorteil bei dem Einsatz von Traversen zwischen Stapelgruppen von Explosivstof-
fen liegt bei der Lagerung von Explosivstoffen in Gefahrenklasse HD 1.1 Im Vergleich zu der 
ungeschützten Lagerung können hier erheblich verringerte Schutzabstände zulässig sein, 
die eine wesentlich größere Lagerungsdichte ermöglichen. Aus diesem Grund sollten alle 
temporären Lagerorte nach dem Prinzip der geschützten Lagerung errichtet werden. 
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Temporäre Traversen sind zu verwenden, wenn der Einsatz von zweckgebundenen Traver-
sen nicht praktikabel ist. Die Konstruktion sachgemäßer Traversen ist eine umfangreiche 
bautechnische Aufgabe, wogegen temporäre Traversen relativ kurzfristig aufgestellt werden 
können. Temporäre Traversen sollten regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, 
dass sie effektiv bleiben. 

7.5.2 Arten von Traversen 

In Tabelle 9 werden die realistischeren Möglichkeiten temporärer Traversen in aufsteigender 
Folge der Kosten zusammengefasst. 

Option für Traver-
sen / Barrikaden Anforderungen Bemerkungen 

Altölfässer • Befüllt mit Sand, Erde oder Schotter 
(<20 mm Durchmesser). 

• 1 m breit. 
• 300 mm höher als die Stapelhöhe. 

 

Bastion / Gabion 
(Schüttgutkörbe) 

• Ein Rahmen aus Draht, befüllt mit 
Sand, Erde oder Schotter (<20 mm 
Durchmesser). 

• 1 m breit. 
• 300 mm höher als die Stapelhöhe. 

• Ein Gabion (Schütt-
gutkorb) ist ein Käfig, 
der mit diversem 
Füllmaterial (z.B. 
Schotter, Sand, Ge-
steinsbrocken) befüllt 
werden kann, und der 
für Gebäudeaußen-
wände, Traversen 
bzw. Barrikaden und 
Schutzbarrieren ver-
wendet wird.  

Barrieren / Traver-
sen oder Wände aus 
Wassertanks 

• Befüllt mit Sand, Erde oder Schotter 
(<20 mm Durchmesser). 

• 1 m breit. 
• 300 mm höher als die Stapelhöhe. 
• Wiederverwendbar. 

• Eigenmarken (wie z.B. 
MRP oder Wasser-
wände)11 stehen rela-
tiv kostengünstig zur 
Verfügung. 

• Benötigen Frost-
schutzadditiv in kaltem 
Klima. 

ISO-Container • Befüllt mit Sand, Erde oder Schotter 
(<20 mm Durchmesser). 

• Doppelte Breite. 
• Stapelbar in 2 Lagen. 

 

Munition der Ge-
fahrklasse 1.4S 

• 450 mm breit. 
• 300 mm höher als die Stapelhöhe. 

• Nur in begrenzten Si-
tuationen zweckmä-
ßig. 

Dicke Betonwände • 450 mm breit. 
• 300 mm höher als die Stapelhöhe. 

 

Dünne Betonwände • Erfordern eine Erdaufschüttung auf 
der Seite, die der Munition abgewandt 
ist. 

• Siehe IATG 
05.30:2015[E] bezgl. 
Anforderungen für 

                                                

11 http://www.mrpsvstemsuk.com/ballistic.html oder 
http://www.waterwallblastprotection.com/ammunition.php. IATG befürwortet diese Produkte nicht aus-
drücklich; sie werden hier nur für die Beschreibung eines Schutzkonzepts aufgeführt.  
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Option für Traver-
sen / Barrikaden Anforderungen Bemerkungen 

Erdaufschüttung. 

Leere Munitionsbe-
hälter 

• Befüllt mit Sand, Erde oder Schotter 
(<20 mm Durchmesser). 

• 450 mm breit. 
• 300 mm höher als die Stapelhöhe. 

• Nur zweckmäßig, 
wenn Behälter in aus-
reichender Anzahl ver-
fügbar sind. 

• Die am wenigsten ge-
eignete Option für die 
temporäre Lagerung. 

 

Tabelle 9: Möglichkeiten temporärer Traversen 

Traversen verhindern nicht zwangsläufig eine Explosionsübertragung oder Schäden durch 
Explosionsdruckstoß, fortgeschleuderte Teile, Trümmer oder Sekundärbrände. 

7.5.3 Konstruktion von Traversen 

Zwischen nebeneinander liegenden Gefahrenherden sind nur die in Abbildung 1 angegebe-
nen Traversen zu verwenden. 

 

Abbildung 1: Temporäre Traversenkonstruktionen (auf der Seite des Gefahrenherds) 

In den in Abbildung 1 angegebenen Konstruktionen sind in jedem Gefahrenherd maximal die 
in Tabelle 10 angegebenen Bevorratungshöhen zu lagern. 

 

Tabelle 10: Maximale Bevorratungshöhen (NEQ) (Nettoexplosivstoffmasse) für die Konstrukti-
on von Traversen (Übersetzung bei Bedarf) 

Die in Abbildung 2 dargestellten Konstruktionen bieten keinen höheren Schutz als die in Ab-
bildung 1 dargestellten, können jedoch bewirken, dass mehr Masse auf die benachbarten 
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Lagercontainer bewegt wird, was sich unter Umständen nachteilig auswirken kann. Aus die-
sem Grund sollten die in Abbildung 2 dargestellten Konstruktionen nur vor der Containeröff-
nung verwendet werden. 

 

Abbildung 2: Temporäre Traversenkonstruktionen (vor dem Gefahrenherd) 

In den in Abbildung 1 angegebenen Konstruktionen sind in jedem Gefahrenherd maximal die 
in Tabelle 11 angegebenen Bevorratungshöhen zu lagern. 

 

Tabelle 11: Maximale Bevorratungshöhen (NEQ) (Nettoexplosivstoffmasse) für die Konstrukti-
on von Traversen (Übersetzung bei Bedarf) 

7.5.4 Schutzabdeckung 

Schutzabdeckungen können unter bestimmten Umständen genutzt werden, um Sprengwir-
kungen zu verringern und die Vorräte vor feindlichem Feuer zu schützen. Ein zusätzlicher 
Nutzen von Schutzabdeckungen besteht darin, dass sie die Munition vor Sonneneinstrah-
lung schützen (siehe Absatz 8.2). Schutzabdeckungen sollten die folgenden Voraussetzun-
gen erfüllen: 

a) In einer Reihe von durch Traversen getrennten Gefahrenherden mit Schutzabdeckung 
sollte jeder Gefahrenherd seine eigene, unabhängige Schutzabdeckung haben; 

b) es sollten keine brennbaren Materialien für den Bau der Schutzabdeckungen verwen-
det werden; 

c) das Füllmaterial für die Schutzabdeckungen sollte keine Gefährdung für umliegende 
zu schützende Objekte darstellen, wenn es weggeschleudert wird. Das Material sollte 
vorzugsweise keine organischen Stoffe enthalten und aus Sand, Erde oder Kies mit 
einem Durchmesser von maximal 20 mm bestehen; 

d) das Füllmaterial muss mindestens 600mm tief sein und den gesamten Dachbereich 
jedes Gefahrenherdes abdecken; 

e) ein Zwischenraum zur Belüftung von mindestens 60 cm zwischen der Oberkante der 
Traverse und der Abdeckung sollte gelassen werden, um eine schnelle Druckabsen-
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kung bei Stoßdruck zu ermöglichen. Dieser Zwischenraum hat weiterhin den zusätzli-
chen Ventilation und 

f) Pfosten zum Abstützen des Dachabschnittes können in die Traverse eingelassen wer-
den. 

Ein Beispiel für eine solche Schutzabdeckung findet sich unter Abbildung 3. 

 

Abbildung 3: Empfohlene Schutzabdeckung (Übersetzung bei Bedarf) 

7.6 Sicherheitsvorkehrungen 

Die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen gemäß IATG 02.40:2015[E] Safeguarding of 
explosive facilities (Sicherheitsvorkehrungen für Explosivstofflagerstätten) gelten für alle 
temporären Lagerorte. 

8 Schutz des Vorrats vor Umwelteinflüssen (EBENE 1) 

8.1 Zerfall von Sprengstoffen durch Wettereinflüsse 

Der Einfluss des Wetters, hoher Temperaturen, direkter Sonnenstrahlung, Schwankungen 
der Tagestemperatur, sowie hoher Luftfeuchtigkeit kann die Leistung und Sicherheit von 
Explosivstoffen mindern. Munition ist für die Verwendung unter stabilen klimatischen Bedin-
gungen ausgelegt; wenn sie unter klimatischen Bedingungen gelagert wird, für die sie nicht 
ausgelegt ist, wird ihre Nutzungsdauer erheblich reduziert. In einigen Fällen wird die Muniti-
on schnell gebrauchsunfähig und ihre Nutzung gefährlich.12 

Zwar ist die Lagerung von Munition unter Einsatz- oder temporären Bedingungen sicher, 
sofern die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, jedoch ist dies nicht üblich, da 

                                                

12 Weitere technische Details zu diesem Thema finden sich in IATG 07.20:2015[E] Surveillance and 
proof (Überwachung und Nachweis). 
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die sichere Nutzungsdauer der Munition dadurch erheblich verringert wird. Die schlechteste 
Bedingung für die Lagerung von Explosivstoffen im Einsatz besteht bei einem großen Unter-
schied zwischen Tages- und Nachttemperatur, kombiniert mit hoher Luftfeuchtigkeit. 

IATG 07.20:2015[E] Surveillance and proof (Überwachung und Nachweis) enthält weitere 
technische Informationen zu der Alterung von Sprengstoffen durch Wettereinflüsse und soll-
te vor der Lagerung von Munition unter Einsatz- oder temporären Bedingungen konsultiert 
werden. Diese IATG geht beispielsweise auf den Einfluss hoher Temperaturen und direkter 
Sonneneinstrahlung ein (siehe auch Absatz 9). 

Im Nahen Osten reichten die aufgezeichneten Temperaturen in den Wintermonaten von -
10C bis +310C, und in den Sommermonaten von +220C bis +510C. Dies bedeutet, dass die 
Munition in den Wintermonaten einem Unterschied zwischen Tages- und Nachttemperatur 
von bis zu +310C ausgesetzt ist, und in den Sommermonaten von bis zu +290C. Diese Tem-
peraturschwankungen gelten für Munition als extrem, und von einer Verminderung der Nut-
zungsdauer muss ausgegangen werden. Jedoch sind diese Temperaturen Umgebungsluft-
temperaturen, bei denen der Einfluss direkter Sonneneinstrahlung auf Munition oder ver-
packte Munition nicht berücksichtigt wird.  

Untersuchungen haben ergeben, dass Munition, die der Sonne vollständig ausgesetzt ist, 
auf ihrer äußeren Oberfläche Temperaturen von bis zu 500C höher als die Umgebungsluft-
temperatur aufzeigen kann. Dies bedeutet, dass die Munition auf ihrer äußeren Oberfläche 
im Nahen Osten theoretisch Temperaturen von bis zu 1010C erreichen kann. Es sollte be-
achtet werden, dass der Schmelzpunkt von Explosivstoffen auf TNT-Basis bei etwa 800C 
liegt; die sehr reale Gefahr der Nutzung von mit TNT gefüllter Munition bei diesen 
Temperaturen kann nicht genug hervorgehoben werden. 

8.2 Möglichkeiten des Schutzes vor Klimaeinflüssen (EBENE 1) 

Die Möglichkeiten des Schutzes von Munitionsvorräten in temporären Lagerorten vor Klima-
einflüssen sind beschränkt, wenn geschützte Infrastruktur nicht zur Verfügung steht. In Ta-
belle 13 sind die Möglichkeiten zusammengefasst. Die gewählte Option sollte von der Art 
des benötigten Schutzes abhängig sein. 

Option Auswirkung Bemerkungen 

Direktes Abdecken 
mit einer Plane (oder 
ähnlichem) mit Kontakt 
zur Munition. 

• Schützt die Munition vor Regen 
und Wind.  

• Im Vergleich zu ungeschützt ge-
lagerter Munition kann die Tem-
peratur auf der Oberfläche der 
Munition um bis zu 5° C höher 
sein.  

• Unter sehr heißen klimatischen 
Verhältnissen kann Kondensati-
on aufgrund schlechter Luftzirku-
lation zum Eindringen von 
Feuchtigkeit führen. 

• WARNUNG:  
Diese Option sollte 
NICHT in heißem Kli-
ma verwendet werden. 
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Option Auswirkung Bemerkungen 

Verschattung durch 
Tarnnetze oder durch 
über der Munition an-
gebrachte Verscha-
lung. 

• Schützt die Munition vor Wärme-
strahlung. 

• Die Munition ist Regen und Wind 
ausgesetzt, daher ist ein Ein-
dringen von Feuchtigkeit mög-
lich. 

• Im Vergleich zu ungeschützt ge-
lagerter Munition kann dadurch 
in heißem Klima die Temperatur 
auf der Oberfläche der Munition 
um bis zu 23° C gesenkt werden.  

• Tarnnetze oder Ver-
schalung sollten min-
destens 300 – 500 mm 
über der Oberfläche 
der Munition oder Mu-
nitionsverpackung an-
gebracht sein. 

• Ist dem direkten Abde-
cken vorzuziehen.  

Erhöhter Abstand 
vom Erdboden durch 
Unterlegbohlen. 

• Schützt die Munition vor dem 
Eindringen von Feuchtigkeit. 

• Ermöglicht die ungehinderte 
Luftzirkulation, reduziert die Bil-
dung von Feuchtigkeit und Kon-
densation.  

• Eine Abstandshöhe 
von 75 mm sollte er-
reicht werden.  

• Regelmäßige Wartung 
ist erforderlich, um si-
cherzustellen, dass 
sich um die Unterleg-
bohlen kein Sand, Er-
de, usw. ansammelt.  

ISO-Container • Schützt Munition vor Wärme-
strahlung, Regen und Wind. 

• Diese müssen geerdet 
sein. 

• Munition darf nicht die 
Seitenwände oder das 
Dach des Containers 
berühren.  

Provisorische Bau-
ten wie z.B. große 
Zelte, vor Ort angefer-
tigter Witterungs-
schutz, usw.  

• Schützt Munition vor Wärme-
strahlung, Regen und Wind.  

• Dies sind die  
Mindestanforderungen 
für Munition an einem 
temporären Feldlager-
ort. 

 

Tabelle 13: Möglichkeiten des Schutzes von Munitionsvorräten vor hohen Temperaturen  

8.2.1 Prioritäten für die überdachte Lagerung von Munition (EBENE 1) 

Wenn eine überdachte Lagerung nicht für alle im temporären Lagerort befindlichen Explo-
sivstoffe zur Verfügung steht, sollten diejenigen Explosivstoffe vorrangig überdacht gelagert 
werden, die aller Wahrscheinlichkeit nach am schnellsten unbrauchbar werden. Jedoch ist 
eine strikte Einhaltung fester Richtlinien nicht immer möglich. So kann es notwendig sein, 
die Prioritätensetzung anzupassen, damit beispielsweise die jeweiligen Verpackungsarten 
berücksichtigt werden. Bei extrem heißen Temperaturen muss Geschossen mit weißem 
Phosphor ggf. eine hohe Priorität für die überdachte Lagerung eingeräumt werden, da sie 
nicht in aufrechter Position gelagert werden können. 

Von einem normalen Standard der Verpackung, ohne weitere Erfordernisse, ausgehend, 
sollte die folgende Reihenfolge der Priorität für überdachte Lagerung verwendet werden: 

a) Durch Wasser aktivierte Explosivstoffe; 
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b) Lenkwaffen und Torpedos; 

c) Panzerabwehr-, Entfernungsmess- und Beobachtungsmunition; 

d) Treibladungen; 

e) Pyrotechnische Munition; 

f) Mörsermunition; 

g) Granaten und Minen; 

h) in Kisten verpackte Geschosse; 

i) Kleinwaffenmunition und  

j) lose Geschosse. 

9 Überwachung und Betreuung (EBENE 2 und 3) 

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird die Nutzungsdauer von Munition erheblich vermindert, 
wenn sie über längere Zeit unter Einsatz- oder temporären Bedingungen gelagert wird. Sie 
sollte deshalb einem Programm zum Nachweis der effektiven technischen Überwachung 
und Betreuung unterzogen werden. Dies ist die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, 
dass die Munition nicht soweit altert, dass ihre Wirkung oder die Sicherheit bei der Lagerung 
gefährdet ist. 

Ein Beispiel für die Auswirkung der Lagerung von Munition unter Einsatz- oder temporären 
Bedingungen ist die chemische Alterung des Treibmittels. Bei einer Lagerung über längere 
Zeiträume verdoppelt sich die Rate der chemischen Alterung in etwa pro Temperaturanstieg 
um 10oC über 30oC. Je nach Machart haben die meisten Treibmittel eine Lagerfähigkeit von 
mindestens 15 bis 40 Jahren bei einer konstanten Temperatur von 30oC und sind bei gemä-
ßigtem Klima deutlich länger haltbar. In Gegenden mit hohen Temperaturen entlädt sich der 
Stabilisator wesentlich schneller und die Wahrscheinlichkeit der Selbstentzündung durch 
autokatalytische Entzündung steigt erheblich. Es gibt Beweise dafür, dass die Verringerung 
der Lagerfähigkeit in Relation zur Temperatur den Angaben in Tabelle 14 entspricht.  

 

Tabelle 14: Alterung des Treibmittels aufgrund von hohen Temperaturen  
(Übersetzung bei Bedarf) 
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In Absatz 8.1 wurde dargestellt, dass Munition auf ihrer äußeren Oberfläche im Nahen Os-
ten theoretisch Temperaturen von bis zu 1010C erreichen kann, wobei die Temperatur im 
Inneren deutlich darunter liegen würde. Es besteht keine lineare Verbindung zwischen der 
Alterung des Treibmittels und der Entladung des Stabilisators, und die Zerfallsgeschwindig-
keit reduziert sich während der Nacht, wenn die Munition abkühlt. Jedoch wird deutlich, dass 
die Lagerung von Treibmitteln unter Einsatz- und temporären Bedingungen bei solch extre-
men Temperaturen nicht sinnvoll wäre. Wenn dies jedoch aus operativen Gründen notwen-
dig ist, sollte während einer temporären Lagerung unter Einsatzbedingungen bei solch ext-
remen Temperaturen das Treibmittel von der Munition getrennt gelagert werden. 

IATG 07.20:2015[E] Surveillance and proof (Überwachung und Nachweis) enthält weitere 
technische Informationen zu der Alterung von Explosivstoffen und sollte vor der Lagerung 
von Munition unter Einsatz- oder temporären Bedingungen konsultiert werden. 

Truppen stellende Staaten im Rahmen von VN-Friedenssicherungseinsätzen müssen bestä-
tigen, dass jegliche Munition zur Unterstützung des nationalen Kontingents sicher verlegt 
werden kann und dass sie einem Programm zum Nachweis der effektiven technischen 
Überwachung und Betreuung unterzogen wird, welches die Anforderungen von IATG 07.20 
Surveillance and proof voll erfüllt. Formblatt IATG 04.10:2015[E] Anhang C ist auszufüllen 
und wie auf der Bescheinigung angegeben zu verteilen. 

Truppen stellende Staaten im Rahmen von multinationalen VN-Friedenssicherungseinsätzen 
müssen bestätigen, dass jegliche Munition zur Unterstützung des nationalen Kontingents 
sicher verlegt werden kann und dass sie einem Programm zum Nachweis der effektiven 
technischen Überwachung und Betreuung unterzogen wird, welches die Anforderungen von 
IATG 07.20 Surveillance and proof voll erfüllt. Ein Formblatt ähnlich dem Formblatt IATG 
04.10:2015[E] Anhang C ist auszufüllen und nach Maßgabe des Hauptquartiers der Einsatz-
kräfte zu verteilen. 

10 Brandschutz (EBENE 1) 

Munition in temporären Lagerorten ist anfälliger für Brände als Munition in speziellen Muniti-
onsdepots. Aus diesem Grund muss den Brandschutz- und Brandbekämpfungsmaßnahmen 
eine noch größere Bedeutung beigemessen werden. 

Die in IATG 02.50:2015[E] Fire safefy (Brandschutz) enthaltenen Grundsätze und Verfahren 
des Brandschutzes und der Brandbekämpfung sind einzuhalten, soweit dies praktisch durch-
führbar ist. 

10.1.1 Brandschutz (zusätzlich zu IATG 02.50:2015[E]) 

Brandschutzstreifen mit einer Breite von 2 m sind um alle Gefahrenherde aufrecht zu erhal-
ten. Zusätzlich sollte jegliche Vegetation im Umkreis von 10 m eines Gefahrenherdes streng 
kontrolliert werden, indem sie zurückgeschnitten und Unkraut beseitigt wird. 

10.1.2 Brandbekämpfung (zusätzlich zu IATG 02.50:2015[E]) 

Die in IATG 02.50:2015[E] Fire safefy (Brandschutz) enthaltenen Empfehlungen für Gerät 
sind zu ergänzen durch eine angemessene Versorgung mit Feuerlöschern (Wasser und 
Trockenpulver), Feuerpatschen, Schaufeln, Macheten, etc. in der Nähe jedes Gefahrenher-
des zur Bekämpfung von Buschfeuern und brennendem Gestrüpp, die innerhalb eines Muni-
tionsdepots normalerweise nicht vorkommen. 
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Eine Wassernotversorgung sollte sich in der Nähe jedes Gefahrenherdes befinden. 

Die entsprechenden Brandklasseschilder und zusätzliche Brandschilder sind an Pfosten an 
den Zufahren zu jedem Gefahrenherd aufzustellen, wobei schwarze und grüne taktische 
Schilder verwendet werden dürfen, wenn die Einsatzbedingungen dies gerechtfertigten. 
Standardmäßige orange Schilder sind in temporären Lagerorten nach einem Jahr zu ver-
wenden. 

Alle Brände in der Nähe von Munition sollten bekämpft werden, bis der Brand auf Explosiv-
stoff- oder Munitionsstapel übergreift, oder der Brand gelöscht ist. Wenn ein Brand auf Muni-
tion übergreift, ist das Personal unverzüglich an sichere Orte/in sichere Entfernung zu brin-
gen. 

Das Personal ist auf den entsprechend anzuwendenden Evakuierungsabstand aufmerksam 
zu machen, der zwischen ihnen und der Munition hergestellt werden muss, falls es unmög-
lich ist, durch eine unverzügliche Brandbekämpfung die Ausbreitung des Feuers zu kontrol-
lieren. Der Sicherheitsabstand muss mindestens 750 m betragen. 

Personen, die für die Bekämpfung von Nebenbränden abgestellt sind, dürfen sich einem 
Brand mit Munition und Explosivstoffen, die nicht der Brandklasse 4 angehören, nicht weiter 
als 300 m nähern. Sie müssen sich unverzüglich auf die ausgewiesene sichere Entfernung 
zurückziehen (mindestens 800 m, oder zum Schutzabstand für Wohngebäude (je nachdem, 
welcher Wert größer ist), wenn sich die Brandbekämpfungstrupps am Munitionslagerort zu-
rückziehen. 

Nach Löschen eines Munitionsbrandes muss das Löschpersonal mindestens sechs Stunden 
warten, bevor es den Bereich betritt, um die Auswirkungen des Feuers zu inspizieren. 

10.2 Blitzschutz (EBENE 1) 

In Fällen, bei denen temporäre Lagerorte aller Wahrscheinlichkeit von mittelfristiger Dauer 
sein werden (> 2 Jahre) sollte ein für die Lagerung von Munition angemessener Blitzschutz 
angebracht werden. Der Schutz sollte in Übereinstimmung mit IATG 05.40:2015[E] Safety 
standards for electrical installations (Sicherheitsstandards für elektrische Einrichtungen) 
montiert werden. 

In Fällen von Munitionsstapeln sollten Gefahrenherde mindestens 15 m entfernt von Bäu-
men, Telegraphenmasten oder anderen Masten gelegen sein, um die Gefahr von Über-
schlägen zu reduzieren. 

11 Sicherheit (EBENE 1 und 2) 

Aufgrund des großen Geländes, das für temporäre Lagerorte für einen sicheren Umgang mit 
Explosivstoffen erforderlich ist, gestaltet sich ihre Sicherheit problematisch. Obgleich die 
Implementierung vieler der in IATG 09.10:2015[E] Security principles and systems (Sicher-
heitsprinzipien und -systeme) enthaltenen Sicherheitsprinzipien erfolgt sein sollte, sind viele 
der Richtlinien zu technischen Schutzsystemen wie Alarme, Sicherheitszaunanlagen der 
Klasse 1 bis 4, etc. alleine aus finanziellen Gründen deutlich unzureichend. 

Der Rundumsicherung sollte die höchste Priorität eingeräumt werden. Dies kann durch eine 
Kombination von bewaffneten Wachen, Patrouillen, Wachhunden und temporäre Umzäu-
nung erreicht werden. Abbildung 4 zeigt Beispiele temporärer Umzäunung, die durch unge-
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lernte Arbeitskräfte errichtet werden kann, mit der Möglichkeit des Anhebens auf Ebene 1, 2 
und 3, wenn Mittel verfügbar werden. 

 

Abbildung 4: Möglichkeiten der temporären Umzäunung (Übersetzung bei Bedarf) 
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Anhang A  
(normativ)  

Bezugsdokumente 

Die folgenden Normen enthalten Bestimmungen, die durch Bezugnahme in diesem Text 
Bestandteil dieses Teils dieser Richtlinie sind. Bei datierten Bezugsdokumenten gelten spä-
tere Änderungen oder Überarbeitungen dieser Publikationen nicht. Parteien, die auf der Ba-
sis dieses Teils der Richtlinie Vereinbarungen treffen, werden jedoch ersucht, darauf zu ach-
ten, die neuesten Ausgaben der unten aufgeführten Normen anzuwenden. Bei undatierten 
Bezugsdokumenten gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen normativen Doku-
ments. Mitglieder von ISO unterhalten ein Register der jeweils gültigen ISO oder EN. 

a) IATG 01.40:2015[E] Terms, glossary and definitions. UNODA. 2015; 

b) IATG 01.50:2015[E] UN Explosive classification system and codes. UNODA. 2015; 

c) IATG 01.90:2015[E] Ammunition management staff competencies. UNODA. 2015; 

d) IATG 02.20:2015[E] Quantity and separation distances. UNODA. 2015; 

e) IATG 02.50:2015[E] Fire safety. UNODA. 2015: 

f) IATG 05.30:2015[E] Barricades. UNODA. 2015; 

g) IATG 05.40:2015[E] Safety standards for electrical installations. UNODA. 2015; and 

h) IATG Series 07 Ammunition processing. UNODA. 2015. 

Die aktuelle Fassung/Auflage dieser Bezugsdokumente sollte verwendet werden. Beim Uni-
ted Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) (Büro der Vereinten Nationen für Ab-
rüstungsfragen) liegen Kopien aller in dieser Richtlinie verwendeten Bezugsdokumente13 
vor. Ein Verzeichnis mit den aktuellen Fassungen/Auflagen der International Ammunition 
Technical Guidelines wird von UN ODA geführt und kann auf der IATG Webseite 
www.un.org/disarmament/un-saferguard/ eingesehen werden. Die nationalen Behörden, 
Arbeitgeber sowie sonstige interessierte Einrichtungen und Organisationen sollten sich vor 
Beginn eines Conventional Ammunition Stockpile Management Programme (Programm für 
die Verwaltung von konventionellen Munitionsvorräten) Ausfertigungen beschaffen. 

  

                                                

13 Wo das Urheberrecht es zulässt. 
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Anhang B  
(informativ)  

Bezugsdokumente 

Die folgenden Normen enthalten Bestimmungen, die auch konsultiert werden sollten, um 
weitere Hintergrundinformationen zum Inhalt dieser Richtlinie zu erhalten. 

a) AASPT-5, 1. Ausgabe, 2. Fassung, NATO-Richtlinien für die Lagerung, Instandset-
zung und den Transport von Munition bei Einsätzen oder Operationen. NATO. Oktober 
2012 und 

b) Joint Service Publication 482, 4. Fassung, MOD Explosive Regulations (Bestimmun-
gen des UK-Verteidigungsministeriums zu Munition und Explosivstoffen). Kapitel 11. 
Britisches Verteidigungsministerium. Januar 2013 

Die aktuelle Fassung/Auflage dieser Bezugsdokumente sollte verwendet werden. Beim Uni-
ted Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) (Büro der Vereinten Nationen für Ab-
rüstungsfragen) liegen Kopien aller in dieser Richtlinie verwendeten Bezugsdokumente14 
vor. Ein Verzeichnis mit den aktuellen Fassungen/Auflagen der International Ammunition 
Technical Guidelines wird von UN ODA geführt und kann auf der IATG Webseite 
www.un.org/disarmament/un-saferguard/ eingesehen werden. Die nationalen Behörden, 
Arbeitgeber sowie sonstige interessierte Einrichtungen und Organisationen sollten sich vor 
Beginn eines Conventional Ammunition Stockpile Management Programme (Programm für 
die Verwaltung von konventionellen Munitionsvorräten) Ausfertigungen beschaffen. 

  

                                                

14 Wo das Urheberrecht es zulässt. 

http://www.un.org/disarmament/un-saferguard/
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Anhang C  
(normativ)  

Nachweis der effektiven technischen Überwachung und Betreuung 

(normativ)  
Berichtsformular zu der effektiven technischen Überwachung und Betreuung 

Lfd. Nr. 
IATG Formular 04.10 

IATG Formular 12.10C 

1 Angaben zur Truppen stellenden Nation  

1.1  Nationalität  

1.2  Dislozierter Großverband   

1.3  Dislozierter Kleinverband  

1.4  Dislozierte Teileinheit  

1.5  Betriebshilfsstoffe  

2 Angaben zur Munition  

2.1  Art und Kaliber (Liste)  

2.5  Bedenken oder Nutzungseinschränkungen bezüglich 
der technischen Überwachung und Betreuung 

 

3 Bescheinigung  

3.1 

 Hiermit wird bestätigt, dass eine technische Überwachung und Betreuung in Übereinstimmung 
mit allen Erfordernissen der IATG 07.20 Proof and surveillance bei der gesamten, zur Unter-
stützung dieser Operation entsandten Munition, durchgeführt wurde. 

Hiermit wird auch bestätigt, dass das Entsenden und die Lagerung der Munition sicher ist, und 
dass etwaige Bedenken hinsichtlich der sicheren Lagerung oder Nutzung vorstehend in Feld 
2.5 angegeben wurde. 

3.2  Ausstellender Mitarbeiter  

3.3  Ausstellende Behörde  

3.4  Unterschrift  

4 Verteiler  

4.1  Nationale Fachbehörde  

4.2 
 VN-Hauptabteilung Friedenssicherungs-

einsätze (Department of Peacekeeping 
Operations, DPKO) 

 

4.3  UNIFIL-Befehlshaber  
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Änderungsnachweis 

Verwaltung von Änderungen der IATG 

Die IATG-Richtlinien werden alle fünf Jahre formell überprüft; dies schließt jedoch nicht aus, 
dass innerhalb dieser fünf Jahre Änderungen aus Gründen der Betriebssicherheit oder aus 
redaktionellen Gründen vorgenommen werden. 

Änderungen dieses IATG werden nummeriert, Datum und allgemeine Angaben bezüglich 
der Änderungen werden in die unten stehende Tabelle eingetragen. Änderungen werden 
außerdem auf der Titelseite des IATG durch den Einschub des Satzes „einschließlich Ände-
rung(en) Nr. 1 etc.“ unter dem Datum der Auflage angegeben. 

Wenn die formellen Überprüfungen aller IATG abgeschlossen sind, können neue Auflagen 
herausgegeben werden. Änderungen vor dem Datum der Neuauflage werden in die Neuauf-
lage eingearbeitet und die Änderungsnachweistabelle wird gelöscht. Die Aufzeichnung von 
Änderungen beginnt dann von Neuem, bis eine weitere Überarbeitung stattfindet. 

Die auf der IATG-Webseite unter www.un.org/disarmament/un-saferguard/ abgelegten Fas-
sungen entsprechen den aktuellsten Änderungen. 

Nummer Durchgeführt am Angaben zur Änderung 

0 01.02.2015 Herausgabe der 2. Ausgabe der IATG. 
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