
    

 

„Halb gesichert reicht nicht“  

Es ist bekannt, dass Getränkeladungen tückisch sind und deshalb besonders gesichert werden 

müssen. In den letzten Jahren kommt es immer öfter vor, dass Getränkeladungen bei uns verloren 

werden.  

Wobei dabei eine besondere Gefahr ausgeht. Man stelle sich vor jemand wird von der Ladung 

getroffen, Fahrzeuge, Fahrräder oder Fussgänger. Was wenn plötzlich vor einem auf einer schnell 

befahrenen Strasse eine verlorene Ladung auftaucht? Welche gefährlichen Reaktionen kann dies 

bei den folgenden Fahrzeuglenkern hervorrufen?  Betroffen sind Verkehrs-, sowie Arbeitssicherheit.  

Selbst wenn ich meine Geschwindigkeit vor einer Kurve langsam verringern kann, was passiert, wenn ich in einer 

Notsituation eine Vollbremsung mit einem Ausweichmanöver fahren muss?  

Für Schäden, auch bei Personenschäden, sieht die Gesetzgebung ausdrücklich eine Mitverantwortung aller an der 

Transportkette beteiligten Subjekte vor. Fahrer, Verlader, Transportunternehmen, Absender und Besitzer der Ware.  
 F  

Die Ladungssicherung muss für den normalen Fahrbetrieb 

erfolgen und dazu gehören Vollbremsungen, Ausweichmanöver 

und schlechte Wegstrecke. Die Ladung muss deshalb nach vorn 

mit 80%, zur Seite und nach hinten mit je 50% ihres Gewichtes 

gesichert werden. So ist es von der italienischen  

Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben, und von einschlägigen 

europäischen Normen.  

  

  

Wie sichert man Getränkekisten?  

Niederzurren ist auf jeden Fall sehr problematisch! Was geht dann?  

  

Getränkekästen kann man nicht „einfach so“ niederzurren, denn der Gurt drückt auf die Getränkekästen, verformt 

sie dabei und wenn man die Ratsche richtig anzieht werden die Kästen beschädigt.  

  

Das Bild zeigt eine Möglichkeit der zusätzlichen Ladungssicherung von Getränken. Die 
Plane wird quer zur Fahrtrichtung über die Kisten gespannt. Beim Niederzurren verteilt sie 
die Kraft gleichmäßig auf die Ladung, ohne sie dabei zu beschädigen. Diese Planen gibt es 
auch in kompletter Fahrzeuglänge.  
Es besteht die Möglichkeit auch zur Verwendung von speziellen Stecksystemen.  

  

  

  

Eine Ladungssicherung ist auch durch einen ausreichend stabilen Fahrzeugaufbau möglich.  

Einige Hersteller von Fahrzeugaufbauten lassen ihre Fahrzeuge testen und für den Getränketransport zertifizieren. 

Jedes einzelne dieser Fahrzeuge wird dann mit einem Zertifikat mit der eingetragenen Fahrgestellnummer 

ausgeliefert. Diese Aufbauten müssen besondere Voraussetzungen erfüllen, sprich nach EN 12642 Code XL 

gebaut sein.  



    

 

Aber auch wenn ein Fahrzeugaufbau stabil genug ist, kann 

er die Kräfte nur aufnehmen, wenn die Ladung 

formschlüssig, also lückenlos geladen wurde. Und da 

nehmen es viele Verlader und Transporteure nicht so genau.  

Die Folge sind dann entstehende Lücken, in welche die Ladung 

hineinrutscht. Dabei werden Kräfte frei, denen Aufbauten nicht 

standhalten.  

Wenn man sich den großen Sicherungsaufwand betrachtet, der 

erforderlich ist, wenn man Getränke auf normalen Fahrzeugen 

transportieren will, sollte man sich spätestens dann, wenn der 

Neukauf eines Sattelanhängers ansteht,  

1  

  

nach einem zertifizierten Aufbau erkundigen.  

  

  

  

Einige Tipps  

  

✔ Ladungen sollten Sie grundsätzlich formschlüssig in Fahrtrichtung an Stirn- 

oder Zwischenwände laden.   

✔ Können Sie Lücken zu Stirn-, Rück- oder Zwischenwänden nicht vermeiden 

oder diese nicht durch geeignete Hilfsmittel (wie etwa Leerpaletten oder Stausäcke ) 

füllen, müssen Sie die Ladung auf andere Art sichern. Hierzu können Sie geeignete 

Hilfsmittel wie Sperrbalken, Gitter oder Netze verwenden.  

✔ Zusätzliche Ladungssicherung: Genügt der Fahrzeugaufbau nicht aus, um die 

Ware zu sichern, dann sollten Sie geeignete Ladungssicherungshilfsmittel  

  wie etwa Zurrgurte, Zurrplanen oder Ladungssicherungsnetze sowie   entsprechende zusätzliche 

Einbauten verwenden.  

Um korrekt zu sichern, sind eine ausreichende Schulung und Beratung unumgänglich, sowie eine entsprechende 

Ausrüstung.  

Auch die Anzahl der Strassenkontrollen muss in diese Richtung erhöht werden, sowie die qualifizierte Ausbildung 

der Kontrollorgane. Dazu gibt es eine EU-Kontrollrichtlinie, welche auch betont auf die Ladungssicherheit hinweist. 

Saufgrund der persönlichen Erfahrung als Berufsfahrer, und Sachverständiger des VDI (Verein deutscher 

Ingenieure) , kann ich nur sagen, dass bei uns zu wenig kontrolliert wird. Benachbarte Länder sind sich der Gefahr 

mangelnder Ladungssicherung bewusst, und kontrollieren diese so akribisch wie Lenk- und Ruhezeiten.  

  

Jaider David  

Ausbilder und Sachvertständiger des V.D.I. (Verein Deutscher Ingenieure) und DSGV 
(Deutscher Sachvertsändiger undd Gutachter Verband)  
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