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Der Königsberger Ladungssicherungskreis
e.V. (KLSK) feierte sein fünfjähriges Beste-
hen im Rahmen einer zweitägigen Veran-
staltung mit einer Vielzahl an hochwerti-
gen Fachvorträgen zum Thema Ladungssi-
cherung.

Die Entstehung

Das haben sich Martin Lang und Martin Orthen
nicht träumen lassen, als sie sich im Oktober
1997 in Bremen kennenlernten. Die beiden
Polizeibeamten stellten schnell fest, dass sie
sich dienstlich intensiv mit dem Thema La-
dungssicherung zu beschäftigen hatten. Sie
mussten aber auch feststellen, dass das
Thema derart umfangreich ist, dass man sich
tagelang darüber unterhalten und Erfahrungen
austauschen kann. 

Es wurde die Idee geboren, Polizeibeamte und
andere Ladungssicherungsexperten gemein-
sam an einen Tisch zu bringen, um unter-
schiedliche Erfahrungen auszutauschen. 

Im Jahr 2000 endlich konnte diese Vision in die
Tat umgesetzt werden: In Königsberg in Bay-
ern, der Heimatstadt von Martin Lang, traf sich
etwa ein Dutzend Polizeibeamte, Sachverstän-
dige, Zurrmittelhersteller, Versicherungsver-
bandsvertreter, somit alle Experten für La-
dungssicherung, zu einem Erfahrungsaus-
tausch. Man sprach drei Tage lang über nichts
anderes als Ladungssicherung und der Erfolg
dieser Gesprächsrunde veranlasste die Teil-
nehmer spontan, dieses Treffen zu wiederho-
len. 

Genauso spontan wurde der Runde ein Name
gegeben, nämlich Königsberger Ladungssiche-
rungskreis. Man beschloss, eine Internetplatt-
form einzurichten, die zur Information von Po-
lizeibeamten und anderen an der Ladungssi-
cherung interessierten Personen dienen soll.
Gesagt, getan, es ging zügig voran. 

Hohe Zugriffszahlen im Internet zeugten von
großem Interesse am Thema. Immer mehr An-
fragen gingen ein, die um Mitarbeit in diesem
Kreis baten. 

Im Jahr 2002 war die Mitgliederzahl auf eine
Größe angewachsen, die es erforderlich
machte, einen Verein zu gründen, um die Ver-
waltung noch handhaben zu können. Es wurde
eine Vereinssatzung erarbeitet, die aussage-
kräftig genug war, nicht nur als Verein eingetra-
gen zu werden, sondern auch als gemeinnüt-
zig anerkannt zu werden. 

Der KLSK e.V. arbeitet in verschiedenen Gre-
mien mit. So ist unter anderem die Beteiligung
an der Erstellung der Verladeempfehlung für
Kurzholz zu erwähnen. 

Eine Institution feiert Geburtstag

Fünf Jahre Königsberger
Ladungssicherungskreis e.V.
Von Polizeihauptkommissar Martin Orthen, Polizeipräsidium Bonn

Die Mitgliederzahl des Vereins wuchs immer
weiter, die Zugriffe auf die Internetseite
www.klsk.info  <http://www.klsk.info/> sind
ungebrochen hoch. 

Vortragsveranstaltung
zum Fünfjährigen

Zum fünfjährigen Bestehen darf der KLSK e.V.
auf mehr als 120 Mitglieder blicken, welche
mittlerweile nicht mehr nur aus dem Bundes-
gebiet kommen, sondern aus diversen eu-
ropäischen Ländern, einschließlich Russland
und Weißrussland. 

Zur Jubiläumsveranstaltung am letzen Sep-
temberwochenende 2007, die natürlich in Kö-
nigsberg in Bayern stattfand, reisten ca. 80 Per-
sonen an. 

Ihnen präsentierte der Moderator, Herr Uwe
Schieder vom Gesamtverband der deutschen
Versicherungswirtschaft, Gründungsmitglied
und Pressesprecher des KLSK e.V., eine Fülle
von hochkarätigen Fachvorträgen

Reibung und shore-Härte

Der erste in dieser Reihe war Professor Ulrich
Podzuweit von der Fachhochschule München,
Mitglied im Beirat des KLSK e.V. Er referierte
über die Reibung, die bekanntermaßen für die
Ladungssicherung von großer Wichtigkeit ist. 

Von der Beschreibung der Reibung über
Klemmschluss, flächen- und linienförmige Auf-

lage, Kraft- und Formschluss und Coulomb-
scher Reibung bis zur visko-elastischen Rei-
bung behandelte Herr Podzuweit das Thema
in vielen seiner Facetten. 

Nach seiner Auffassung sieht eine ideale La-
dungssicherung so aus, dass ein elastischer
Formschluss vorhanden sei, der in der Lage
wäre, die Ladung in ihre ursprüngliche Lage
zurückkehren zu lassen.

Auch Herr Dipl.-Ing. Uwe Schöbel von der
Firma Dolezych, Gründungs- und Beiratsmit-
glied des KLSK e.V., sprach über die Reibung.
Er informierte über den aktuellen Stand der
Gremienarbeit, zum Beispiel das Blatt 15 der
VDI 2700, soweit ihm das zulässig und mög-
lich war. 

Herr Schöbel erläuterte, dass die Oberflächen-
beschaffenheit der Materialien, die soge-
nannte shore-Härte, einen großen Einfluss auf
die Reibung hat. Bei der Verwendung von
rutschhemmenden Materialien ist es äußerst
wichtig, dass deren Festigkeit dem transpor-
tierten Gut entspricht. Zur Beurteilung der Ge-
eignetheit rutschhemmende Materialien ist
demnach eine Kennzeichnung derselben ab-
solut empfehlenswert. 

Ebenfalls berichtete Herr Schöbel über die an-
stehende Neufassung der DIN EN 12195-1.
Aus Sicherheitsgründen ist es überaus wichtig,
bei der Berechnung und Beurteilung von La-
dungssicherungsmaßnahmen mit der Gleitrei-
bung zu arbeiten. Um dynamische Bewegun-
gen während des Transportvorgangs auszu-

Abb.1: Ladungsverlust beim Getränketransport, Abbiegen in Schrittgeschwindigkeit. Ursache Ladelücken
(Foto: Bernd Heiler, Polizei Bonn)



gleichen, darf nicht mit der Haftreibung ge-
rechnet werden. 

Untersuchungen des FLOG-Instituts in Dort-
mund ergaben, dass niedergezurrte Ladung
bereits bei einem Beschleunigungswert von
0,4 g und eingeleiteten Vertikalschwingungen
in Bewegung gerät.

Prüfverfahren und CTU-Packrichtlinien

Der nächste Referent, Herr Dipl.-Ing. Uwe Man-
ter vom TÜV Nord, Mitglied des KLSK e.V., er-
läuterte das Prüfverfahren für Fahrzeugaufbau-
ten nach DIN EN 12642. 

Diese Prüfung geschieht in einem statischen
Verfahren mittels Luftsäcken. Bei Schiebepla-
nenfahrzeugen sind seitliche Planenausbeu-
lungen von maximal 300 mm während des
Prüfverfahrens erlaubt. Bleibende Verformun-
gen sind unzulässig. 

Erstaunt nahmen die Teilnehmer Herrn Man-
ters Aussage zur Kenntnis, dass er bei Prüfun-
gen von Stirnwänden, die die DIN EN 12642-
XL erfüllen sollten, feststellte, dass diese zum
Teil bereits bei weniger als 5 t Belastung ihre
Grenze überschritten hatten, obwohl sie für
eine Belastung von 50 % der Fahrzeugnutzlast
gebaut sein sollten.

Über die Ladungssicherung nach CTU-
Packrichtlinien berichteten Herr Ingo Richter
und Herr Dirk Prive vom Fortbildungszentrum
des Hamburger Hafens. 

Sie erläuterten, dass eine Containerladung, die
nicht nur per LKW, sondern auch im kombi-
nierten Ladungsverkehr mit Bahn und/oder
Schiff befördert wird, erheblich höheren Be-
schleunigungen ausgesetzt ist. Das gilt nicht
nur für den Container selbst, sondern insbe-
sondere für die darin befindliche Ladung. Die
Ladungssicherung im Container erfolgt mei-
stens durch Formschluss. 

Ein häufiger Fehler im Fährverkehr ist, dass der
LKW im Bauch der Fähre sicher gelascht wird,
während bei schlechter See die ungesicherte
Ladung vom LKW ins Schiff fällt.
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Abb.2:  Verrutschen der Ladung nach vorn beim Anhalten vor Lichtzeichenanlage, keine Vollbremsung
(Foto: Rudolf Bey, Polizei Bonn)

Abb. 3:  Kleintransporter mit Stückgut in „loser Schüttung“, nur das Gefahrgut unten links ist mit einem
Gurt vermeintlich gesichert (Foto: Ulrich Schindelwick, Polizei Bonn)

Ladungssicherung
in Kleintransportern

Herr Dirk Hartenberger, Polizeibeamter aus
Rheinland-Pfalz und Mitglied im KLSK e.V., re-
ferierte über die Ladungssicherung im PKW
und Kleintransporter. 

Eine Umfrage bei Baumarktkunden ergab, dass
96 % der Befragten erklärten, sie hätten noch
nie ihre Ladung gesichert. Demzufolge ist eine
hohe Zahl von Unfällen nicht verwunderlich. 

Herr Hartenberger berichtete auch über ein
Zertifikat einer großen Sachverständigenorga-

nisation, welches bei Möbeltransporten den
Einsatz von geknoteten Gurtbändern für zuläs-
sig und geeignet erklärt. Hier herrscht noch er-
heblicher Diskussions- und Klärungsbedarf.

Über die von verschiedenen Institutionen un-
ter Beteiligung des KLSK e.V. gemeinsam erar-
beitete Verladeempfehlung für Kurzholz be-
richtete Herr Holger Lemmer, Polizeibeamter
aus Nordrhein-Westfalen und Beiratsmitglied
im KLSK e.V. 

Zum 1. Oktober 2007 endete die Übergangs-
frist, die für diejenigen, die nach dieser Verla-
deempfehlung fahren möchten, Einrichtungen
zur Ladungssicherung am Fahrzeug erforder-
lich macht. Von Fahrzeug- und Aufbauherstel-
lern wurden für die Längsverladung von Kurz-
holz, das ist Rohholz in Stämmen bis 6m
Länge, bereits einige Lösungen entwickelt. Bis-
her ist jedoch kein Lösungsansatz für den
Transport von quergeladenem Kurzholz be-
kannt.

Herr Manfred Sommer, Polizeibeamter aus
Bayern, Gründungsmitglied und erster Vorsit-
zender des KLSK e.V., referierte über die La-
dungssicherung in Kleintransportern. Auch er
berichtete von überproportional hohen Unfall-
zahlen. 

Seine Tabelle „Ein Handy wird zum Vorschlag-
hammer“ mit der Auflistung von Beschleuni-
gungswerten der üblicherweise im Fahrzeug
mitgeführten Gegenstände ist mittlerweile
bundesweit bekannt. Herr Sommer erklärte,
dass viele Kleintransporter überladen angetrof-
fen werden. Das bringt insbesondere Pro-
bleme bei den Reifen dieser Fahrzeuge mit
sich. Es gibt bei den verwendeten Reifen kaum
noch Lastreserven bei Überladungen (Stich-
wort Lastindex). 

Die in vielen Kleintransportern verwendeten
Zurrpunkte bezeichnete Herr Sommer in vielen
Fällen als „Zierpunkte“, da diese häufig nicht
den Anforderungen der einschlägigen Normen
entsprechen.



Statistik, Richtlinien, Zurrmittel,

Der nächste Referent, Herr Hermann-Josef
Bougé, Polizeibeamter aus Nordrhein-Westfa-
len und Mitglied im KLSK e.V., berichtete über
Statistik-Zahlen in Bezug auf Ladungssiche-
rung. Danach werden auf dem Kölner Auto-
bahnring jährlich mehr als etwa 5500 Gegen-
stände verloren. Mehr als 460 Unfälle sind jähr-
lich zu verzeichnen, deren Ursache mangel-
hafte Ladungssicherung heißt. Seit dem Jahr
2002 ist im Bereich der Autobahnpolizei Köln
ein Rückgang der gesamten Unfallzahlen um
ca.10 % zu verzeichnen. Im gleichen Zeitraum
stiegen jedoch die Unfälle, die durch LKW ver-
ursacht wurden, um etwa 10 %. 

Im Jahr 2006 gab es dort bei LKW-Unfällen
mehr Ursachen „mangelhafte Ladungssiche-
rung“ als wegen „Geschwindigkeit“ und Ab-
stand.

Über die Entstehung der VDI-Richtlinie 2700
Blatt 11 Ladungssicherung von Betonstahl be-
richtete Herr Dipl.-Ing. Rolf Dänekas, öffentlich
bestellter und vereidigter Sachverständiger und
Mitglied im KLSK e.V. 

Das dabei auftretende Problem war die große
Streuung bei den ermittelten Reibwerten. Un-
terschiedliche Stahlarten ergeben unterschied-
liche Werte. So hat zum Beispiel Betonstahl mit
Hochrippung eine erheblich höhere Reibung
als der mit Tiefrippung. 

Durch umfangreiche Fahrversuche wurden Si-
cherungsmöglichkeiten erarbeitet, die die
Grundlage für die Richtlinie bildeten.

Neue Zurrketten stellten Herr Dipl.-Ing. Rein-
hard Smetz und Herr Hofmann von der Firma
RUD, beide Mitglied im KLSK e.V., vor. Diese
wurden in einer hohen Güteklasse mit beson-
ders geringem Gewicht entwickelt.

Verantwortlichkeiten

Rechtsanwalt Dr. Saller aus Altötting hatte die
Ladungssicherung beim Großraum- und
Schwertransport zum Thema. Anhand einiger
Unfälle stellte er eine rechtliche Abhandlung
dazu vor. Herr Dr. Saller bemängelte insbeson-
dere die mangelhafte Schulung der am Trans-
port beteiligten.

Herr Mattias Rühmann vom HDI-Gerling-Kon-
zern referierte über Verantwortlichkeiten bei
der Ladungssicherung nach Handelsgesetz-
buch und CMR. 

Er gab eine Übersicht über allgemeine Rechts-
pflichten anhand verschiedener Praxisbei-
spiele. Maßgebend im Schadensfall ist dem-
nach immer die tatsächliche Einwirkungsmög-
lichkeit auf das Ladegut.

Über die Entwicklung der Ladungssicherung in
Belgien berichtete Herr Raymond Lausberg,
Polizeibeamter aus Belgien und Mitglied im
KLSK e.V. 

Nach seinen Angaben sind in der Provinz Lüt-
tich ca. 1000 Ladungsverluste pro Jahr zu be-
klagen. Im Zeitraum von Januar bis August
2007 wurden in diesem Bereich von 1700
kontrollierten LKW etwa 1100 wegen mangel-
hafter Ladungssicherung beanstandet. 

Seit 2003 ist die mangelhafte Ladungssiche-
rung in Belgien als schwere Zuwiderhandlung
eingestuft, die mit Führerscheinentzug bestraft
werden kann. Als Verantwortliche können hier
unter anderen der Frachtführer, Verlader und
Versender bestraft werden.

Herr Dipl.-Ing. Michael Garz von der Berufsge-
nossenschaft für Fahrzeughaltungen erläuterte
anhand des Beispiels VDI 2700 Blatt 9 La-

dungssicherung von Papierrollen die Entste-
hung einer solchen Richtlinie. 

Die erste Sitzung des Arbeitskreises fand im
Jahr 1998 statt. Es folgten zahlreiche weitere
Sitzungen und viele Fahrversuche, bis im März
2000 der Gründruck der Richtlinie erschien.
Bis September 2004 dauerte es, bis der Weiß-
druck erscheinen konnte. 

Erst im Februar 2006 erfolgte die Druckfrei-
gabe nach Übersetzung der Richtlinie in die
englische Sprache.

Zum Abschluss der Veranstaltung gab es doch
noch eine kleine Feierstunde mit einigen Fest-
reden. 

Der Vorsitzende, Manfred Sommer, ließ fünf
Jahre Vereinsgeschichte Revue passieren und
schloss mit dem Ausblick, dass der KLSK so
weiterarbeiten werde, wie er es bisher erfolg-
reich getan hat.

Herr Professor Ulrich Podzuweit, beleuchtete
den KLSK aus Sicht eines Wissenschaftlers. Er
lobte, dass der Verein auch „heiße Eisen“ an-
packt, die von anderen als Thema nicht be-
handelt werden.

Herr Andreas Marquardt vom Bundesverkehrs-
ministerium, ebenfalls KLSK-Mitglied, erläu-
terte, warum die Ladungssicherung eine we-
sentliche Voraussetzung einer Mobilitätskultur
ist. Sein Fazit lautete: der KLSK soll weiterhin
der Stachel im Fleisch der Politik sein, damit die
Ladungssicherung weiterhin im Sinne der Ver-
kehrssicherheit betrieben wird und nicht dem
wirtschaftlichen Denken zum Opfer fällt. 

Der Königsberger Ladungssicherungskreis e.V.
wird auch zukünftig seinem Ruf treu bleiben
und kompromisslos nur der Verkehrssicherheit
dienen.
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