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Thema: Bedingte Haltefähigkeit von Bänderungen als Stabilisierung von Ladeeinheiten. 

 

Seit annähernd 15 Jahren bin ich selbst als LKW-Fahrer unterwegs. 

In dieser Zeit habe ich viel gesehen im Bereich der Ladungssicherung. 

Angefangen von gut gedacht aber schlecht gemacht über mangelnde bis hin zur gar nicht 

vorhandenen Ladungssicherung ist alles dabei gewesen, letztere überwog in deutlichem Maße was 

aufgrund meiner erhöhten Sitzposition gerade bei offenen Fahrzeugen gut zu erkennen war. 

Besonderes Augenmerk war in den meisten Fällen die ungenügende Vorbereitung der zu 

versendenden Fracht im Bereich der Betonteile, Pflastersteine, Mauersteine und Bordsteine. 

Gerne wird zur Sicherung des Gutes auf Paletten Umreifungsband sowie Schrumpffolie verwendet. 

Beide Arten der Verpackung, wie ich sie jetzt mal nenne, sind an sich genommen nur bedingt zur 

Sicherung auf einem Ladungsträger geeignet, vor allem bei schweren Ladungsgütern. 

Auf dem 1. Bild sieht man eine Palette mit Pflastersteinen wo nur jede 2. Lage mit einem Band 

umreift, und nur mit 2 Bändern um den Ladungsträger gesichert wurde. Es ist gut zu erkennen das 

einzelne Steine aus den Schichten die nicht gebändert wurden aus dem Verbund heraus gewandert 

sind. Das könnte vermieden werden indem wirklich jede einzelne Lage um sich gebändert wird sowie 

jede Reihe mit einem Band um die Palette. Doch es ergibt sich noch ein weiteres Problem. Wie man 

weiß haben Betonteile sehr scharfe Kanten und jeder Fahrer sowie Verlader sollte wissen das sich 

durch die fahrdynamischen Eigenschaften jede Ladung bewegt. Das hat natürlich zur Folge das 

solche Bänder an den scharfen Betonkanten reiben und die Gefahr besteht das sich die Bänder 

durchscheuern. Zur Vermeidung das das geschieht könnten hier kleine Kantengleiter an den 

jeweiligen Auflagepunkten der Bänder untergelegt werden. Zum einen wäre die Gefahr des 

Durchscheuerns damit drastisch minimiert und zum anderen würde eine festere Spannung in die 

Umreifungen eingebracht werden können was die gesamte Stabilität deutlich verbessern würde. 

Diese Art des Sicherns ist natürlich etwas Zeitintensiver, weshalb sicherlich die meisten Versender 

darauf verzichten, denn der Kostenpunkt für solch kleine Kantengleiter ist kaum nennenswert. 

Aber es muss ja nicht nur die Ladung auf dem Ladungsträger richtig gesichert werden, sondern auch 

der Ladungsträger auf der Ladefläche. 

Ich kann nicht im Mindesten nachvollziehen warum hier die Palette mit den Steinen und der Stapel 

Leerpaletten mittig auf die Ladefläche gestellt wurde, ohne sie zu sichern.!!! Welche Möglichkeiten 

zur Sicherung könnten wir denn jetzt anwenden? Es stehen mehrere zur Auswahl, wobei einige sehr 

Aufwendig wären. 

Die einfachste Methode wäre sich eine von den Leerpaletten zu nehmen und diese mit der 

Oberseite auf die Steine zu legen um sie mit 2 Niederzurrungen zu sichern. Idealerweise würde man 

noch RHM unter die Palette legen um die Reibung auf 0,6 mü zu erhöhen. 



Die restlichen Leerpaletten stellt man dann am besten Formschlüssig an die vordere dran und sichert 

sie ebenfalls mit einer Niederzurrung. 

Wenn man keine Leerpalette zur Verfügung hat dann würde es wesentlich umfangreicher werden. 

Dazu bräuchten wir 4 Zurrmittel und 8 Kantengleiter für die Zurrmittel, denn wir haben auch hier 

wieder das Problem das sich die Zurrmittel auf den scharfen Betonkanten sehr schnell 

durchscheuern würden. Es gibt zwar explizit keine Vorschrift das man Kantenschoner / Gleiter 

verwenden muss, gleichwohl steht aber in der VDI 2700 geschrieben das es verboten ist Zurrmittel 

über scharfe Kanten zu führen, welche bereits vorliegt, wenn der Radius der Kante kleiner ist als der 

Durchmesser des Zurrmittels. 

Man würde also je 1 Zurrmittel über jede Reihe der Steine legen, Kantenschoner unter die 

Auflagepunkte positionieren, und niederzurren. Es ist also zu erkennen das es wesentlich 

Zeitaufwendiger ist. Natürlich müssten dann auch genügend Zurrpunkte am Fahrzeug vorhanden 

sein, was bei diesem Bild nur möglich ist, wenn eine Lochleiste zum Einhängen der Zurrmittel 

vorhanden wäre. 

Sehr oft habe ich schon gehört wie die Leute sagten das das viel zu aufwendig ist, ein solcher 

Aufwand stünde nicht mehr im Verhältnis zu dem was unter dem Strich übrigbleiben würde. 

Es gab eigentlich niemanden den es interessierte das das den § 22 Absatz 1 der STVO wiederrum 

nicht interessiert!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Auf dem 2. Bild sieht man etwas, was mich persönlich am gesunden Menschenverstand zweifeln 

lässt. Mal abgesehen davon das es höchst fraglich ist das dieser Anhänger für derartige Gewichte 

zugelassen ist, wird auf den ersten Blick klar, dass hier alle am Transport beteiligten Personen nicht 

wirklich Ahnung von Ladungssicherung haben, geschweige denn wie man ein Zurrmittel richtig zur 

Anwendung bringt. Auch hier wurden keine kleinen Kantengleiter benutzt, und auf die Bänderung 

mit dem Ladungsträger wurde gleich ganz verzichtet. Zwar hat man die hintere Palette 

eingeschrumpft, zur Bildung einer stabilen Ladeeinheit trägt diese aber gar nichts bei, da nicht mal 

die Palette mit einbezogen wurde. 

Freistehende Ladung mit jeweils nur einem Spannmittel niedergezurrt, ohne Kantenschoner, über 

die Bordwände am Fahrzeugrahmen befestigt. Schlimmer geht es wohl nicht mehr. Zwar darf man 

Zurrmittel am Fahrzeugrahmen anbringen, wenn es der Hersteller gestattet, man darf die Zurrmittel 

auch über die Bordwände ziehen, aber, beim Niederzurren dürfen sich die Bordwände nicht 

zusammenziehen, (was im Grunde nur möglich ist, wenn man lückenlos auf der gesamten Breite der 

Ladefläche an die Bordwände geladen hätte und dadurch einen Winkel von 90 Grad erreicht), 

welches hier passiert und noch schlimmer passieren würde, wenn man die Ratschen richtig auf 

Spannung bringt.  

Für diesen Transport von Kantensteinen unter den gegebenen Umständen ist der Anhänger nicht 

geeignet, da nicht genügend Zurrpunkte vorhanden sind. Selbst wenn man diese auch mit einer 

Direktsicherung durch Formschluss mittels Kopfschlingen und Buchtlashing unter Zuhilfenahme von 

Leerpaletten sichern will, gibt es nicht genügend Zurrpunkte die der Belastung standhalten. Wären 

die Voraussetzungen in diesem Fall anders, das eine stabile Ladeeinheit gebildet worden wäre mit 

der richtigen Bänderung um die Kantensteine herum mit den dazugehörigen Kantengleitern, sowie 

eine Verbänderung mit dem Ladungsträger und einem am besten durchgängigen Kantenschutz 

oberhalb der Kantensteine, dazu die Palette noch richtig eingeschrumpft und zusätzlich dann noch 

die Palette auf ausreichend RHM gestellt, dann könnte man durchaus eine Direktsicherung durch 

Formschluss mit Kopf – und Buchtlashing erreichen. 

Seitens der sicheren Vorbereitung von Ladegut auf Ladungsträgern gibt es also noch sehr viel 

Nachholbedarf, genau wie bei der richtigen Sicherung auf der Ladefläche. Dieses Ziel kann aber nur 

erreicht werden, wenn grundsätzlich jeder der mit diesem Thema zu tun hat auch ausreichend 

geschult wird. Doch das ist noch ein sehr langer Weg... 
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