
immer im Hinterkopf:

Alles sicHern!

4. Voll beladen sicher fahren

Jedes fahrzeug reagiert voll beladen anders als 

leer. die seitenneigung nimmt zu. lastwechselreaktio-

nen beim bremsen und Gasgeben werden stärker. ein 

dachgepäckträger oder fahrräder auf dem dach- oder 

heckträger erhöhen die seitenwindempfindlichkeit. 

das sollte auch bei der fahrweise berücksichtigt wer-

den. Je größer die ladung, desto vorausschauender 

und defensiver sollte gefahren werden.

aber: UmsichtiGe fahrweise ersetzt  

keine ladUnGssicherUnG! 

rechtliches

die ladung ist nach § 22 der straßenverkehrsord-

nung (stVo) so „zu sichern, dass sie selbst bei Voll-

bremsung oder plötzlicher ausweichbewegung nicht 

verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen 

oder vermeidbaren lärm erzeugen“ kann. die Polizei 

darf bereits einschreiten, wenn von der ungesicher-

ten ladung noch keine konkrete Gefahr ausgeht. bei 

Verkehrskontrollen kann sie die weiterfahrt bis zur 

ordnungsgemäßen sicherung der ladung verweigern. 

Verantwortlich für die ladungssicherung sind 

Verlader, fahrzeugführer und halter des fahrzeuges. 

Verstöße können mit einer Verwarnung (bis 35€) oder 

als ordnungswidrigkeit mit bußgeldern von 50 bis 

150€ und 1 bis 3 Punkten im Verkehrszentralregister 

bestraft werden. führt mangelnde ladungssicherung 

zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten oder toten, 

kann dies als straftat mit Geld- oder freiheitsstrafen 

geahndet werden.

5. so kann‘s passieren ...

sicher unterwegs in hessen

kein durchblick, und erst recht keine sicherheit für Passagiere

tödliche Gefahr fährt im anhänger mit 

hessisches ministerium für wirtschaft, Verkehr und landesentwicklung
kaiser-friedrich-ring 75 65185 wiesbaden www.wirtschaft.hessen.de

adac hessen-thüringen
lyoner straße 22 60528 frankfurt am main www.adac.de

tÜV technische Überwachung hessen Gmbh
rüdesheimer straße 119 64285 darmstadt www.tuev-hessen.de

landesverkehrswacht hessen e.V.
walldorfer straße 4-6 60598 frankfurt am main www.verkehrswachthessen.de

hessischer rundfunk anstalt des öffentlichen rechts
bertramstraße 8 60320 frankfurt am main www.hr-online.de

diese aktion wird unterstützt von:



kurios, nicht witzig

„achtung autofahrer, auf der autobahn a3 zwischen 

der anschlussstelle frankfurt süd und dem offenbacher 

kreuz liegen Gegenstände auf der fahrbahn. bitte fahren 

sie in diesem streckenabschnitt besonders vorsichtig.“

meldungen wie diese ge-

hören leider zum alltag der 

Verkehrsdurchsagen. eine 

dachrinne auf der a480 bei 

Gießen, ein sofa auf der a3 

bei limburg, ein styroporblock auf der a5 bei 

darmstadt, ein toilettenhäuschen auf der a7 

bei kassel. was kurios und manchmal sogar 

witzig klingen mag, ist für alle, die sich auf der 

straße befinden, äußerst gefährlich. 

doch nicht erst, wenn ladung verloren geht, wird  

es riskant. muss ein fahrer plötzlich bremsen oder 

ausweichen, können Gegenstände, die im fahrzeug 

nicht gesichert sind, schwere Unfälle auslösen. bei einer 

Vollbremsung rutscht bzw. fliegt alles, was nicht sicher 

verstaut ist, nach vorne. Gegenstände können insassen 

verletzen oder unter die Pedale des fahrers geraten. bei 

einem ausweichmanöver kann verrutschende, kippende 

oder wandernde ladung dazu führen, dass das fahrzeug 

ausbricht und nicht mehr zu beherrschen ist.

3. GewUsst wie

Gewicht allein sichert die ladung nicht. die ladung 

ist sicher gegen rutschen gesichert, wenn sie sich 

nicht in bewegung setzten kann, weil sie keinen Platz 

dafür hat oder weil sie durch zurrgurte, klemmvorrich-

tungen oder Ähnlichem daran gehindert wird. Prakti-

sche hilfsmittel zur ladungssicherung sind außerdem 

antirutschmatten, keile, ladungssicherungsnetze oder 

Gittertrennwände. Grundsätzlich lassen sich zwei arten 

der ladungssicherung unterscheiden: formschlüssige 

und kraftschlüssige ladungssicherung: beide könne 

auch miteinander kombiniert werden. bei der form-

schlüssigen ladungssicherung wird die ladung durch 

lückenloses und bündiges Verladen, diagonal- oder 

schrägzurren gesichert. sie wird dabei am besten an 

feste und stabile fahrzeugeinrichtungen platziert und 

so am Verrutschen gehindert. bei der kraftschlüssigen 

ladungssicherung wird die fracht mit zurrgurten auf 

die ladefläche gedrückt und damit die reibung so lan-

ge erhöht, bis sich die ladung alleine durch die rei-

bungskraft sichert. diese technik bezeichnet man auch 

als niederzurren. als zurrmittel sollten nur geprüfte 

zurrgurte, -ketten und -drahtseile verwendet werden. 

oftmals fehlen am fahrzeug geeignete zurrpunkte, die 

sich jedoch vom fachmann einfach nachrüsten lassen.

ladung richtig sichern

1. transPorte Planen

ladungssicherung beginnt im kopf. wer sich etwa vor 

jedem transport darüber Gedanken macht, wie er die ware 

sicher nach hause transportiert, ist auf einem guten weg. 

das fahrzeug darf nicht überladen werden. die ladung 

darf das fahrzeug nur nach hinten überragen (max. 3 m 

bei einer fahrstrecke bis 100 km). ab 1 m Überstand ist 

die fracht mit einer 30 x 30 cm großen roten fahne zu 

sichern. da ist es wesentlich besser, einen professionellen 

lieferdienst mit der zustellung zu beauftragen.

2. alles sichern

als Grundregel sollte gelten: nichts, was im fahrzeug 

mitfährt, sollte beim bremsen verrutschen können. das 

gilt für kleine und leichte Gegenstände wie straßenkarten, 

cds oder stofftiere genauso wie für große ladungsteile. 

dass sich alle mitfahrer im auto anschnallen, ist selbstver-

ständlich. Gesichert werden müssen z.b. aber auch tiere 

(am besten in einer box im laderaum direkt hinter den 

sitzlehnen), einkäufe, reisegepäck, kleinteile wie autoat-

las, handtaschen, schlüssel oder handys.

	 CD	 0,1	kg	 9	kg

	 Handy	 0,3	kg	 28	kg

	 Regenschirm	 0,7	kg	 67	kg

	 Verbandkasten	 1	kg	 96	kg

	 Autoatlas	 1	kg	 144	kg	

	 Handtasche	 3	kg		 289	kg

	 Aktenkoffer	 5	kg	 481	kg

	 Getränkekiste	 14	kg	 1.348	kg

	 Hund	 40	kg	 3.852	kg

Objekt			GewiCHt					beweGunGseneRGie Objekt			GewiCHt					beweGunGseneRGieachtung aufprallenergie!
Gerät die ladung erst einmal in bewegung, treten enorme kräfte 

auf. das wird oft unterschätzt. aus einem handy wird ein Vorschlag-

hammer. aus einem hund ein elefant. bei crashversuchen wurden 

beim aufprall mit 50 km/h folgende bewegungsenergien gemessen:

sicher unterwegs in hessen sicher unterwegs in hessen


