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Christiane Decker

Mal abgesehen von dem nervenauf-

reibenden Suchen in einem unaufge-

räumten Firmenfahrzeug und mal

abgesehen davon, dass das keinen

guten Eindruck bei den Kunden

hinterlässt, viel gravierender ist

doch, dass ungesicherte Ladung die

Sicherheit der Fahrzeuginsassen und

die der anderen Verkehrsteilnehmer

extrem gefährdet. Dementsprechend

streng ahnden die Behörden jegliche

Form schludriger Ladungssicherung.

Der Dummy hatte gerade noch
49ms Zeit, dann wurde er ge-
köpft. Ihm schoss die im Koffer-

raum verstaute Ladung ins Genick,
100kg. Er saß bei einem Crashtest auf
dem Beifahrersitz eines PKW-Kombi,
der mit knapp 50km/h gegen eine Wand
fuhr. »Man hat keine Chance, einen sol-
chen Unfall unverletzt zu überstehen«,
sagt Reinhold Braun, Geschäftsführer
bei Sortimo, und gibt einen evtl. lebens-
rettenden Tipp: »Schließen Sie immer
die Sicherheitsgurte der Rücksitzbank,
egal, ob dort jemand sitzt oder nicht.«

Sicherheitsgurte, Airbagsysteme, Tür-
verstrebungen und verstärkte Fahrgast-
zelle – die aktive und passive Sicherheit
der Fahrzeuge steigt stetig, doch die
Ladungssicherung wird teilweise immer
noch sträflich vernachlässigt, meist aus
Unwissenheit oder Unbekümmertheit.
• Vorurteil 1: Mit einer Trennwand kann
einem nichts passieren – falsch. »Trenn-
wände sind ein Schutz für Restladung,
wenn ein kleines Paket Klemmen oder
ein Verlängerungskabel beim Bremsen
durchs Auto fliegt. Eine Trennwand
kann und wird nie schwerere Ladung
komplett zurückhalten«, erklärt Dipl.-
Ing. (BA) Thomas Kratschmann, Leiter
Qualitätsmanagement bei Sortimo. Und
dennoch ist sie sehr empfehlenswert –
schon deshalb, weil es sonst im Führer-
haus im Winter nicht warm wird.
• Vorurteil 2: Die Waschmaschine ist so
schwer, da muss ich nichts mehr machen.

Oder: Der Steckschlüssel ist so leicht, da
kann nichts passieren – beides falsch.
Denn ob schwer oder leicht, beides
schleudert bei einem Aufprall gleicher-
maßen schnell nach vorn. Wir erinnern
uns an den Physikunterricht: Alle Kör-
per haben nach dem Trägheitsprinzip
den Drang, die ursprüngliche Geschwin-
digkeit und Richtung beizubehalten, sie
fliegen also – wenn sie ungesichert sind –
bei einem Aufprall in Richtung Fahrer
und Beifahrer. Daraus folgt: Schwere
Gegenstände wie eine Waschmaschine
oder eine Bohrmaschine müssen gegen
Rutschen in alle vier Richtungen ge-
sichert werden. Und selbst ein nur 1kg

schweres Teil ist bei einem Aufprall in
der Lage, das Fenster der Trennwand zu
durchschlagen.

Problem Gastransport

Wie es von Seiten von Sortimo heißt,
empfehlen manche beim Transport von
Gasflaschen folgende Aufschrift auf
dem Fahrzeug: »Achtung! Keine Ent-
lüftung! Vorsichtig öffnen!« »Was ist
denn, wenn Gas ausgeströmt ist und
die Lampe im Inneren des Fahrzeugs
beim Öffnen der Tür angeht? Und die
Lampe geht an, egal, ob man die Tür
nun vorsichtig öffnet oder nicht. Da

Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, 
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NEUE EINRICHTUNG FÜRS ELEKTROHANDWERK

Feuchtraumleuchten, Leuchtstofflampen,
Brüstungskanäle oder starre Installations-
rohre ließen sich im Nutzfahrzeug bislang nur
unzureichend verstauen.
Und so konnte es passie-
ren, dass die Materialien
beschädigt oder verbo-
gen wurden bzw. brachen.
Diese Probleme dürften
mit der neuen Alu-Wanne
von Sortimo der Vergan-
genheit angehören. Die
2000mm lange, 300mm
breite und 4kg wiegende
Wanne wurde auf den
Transport dieser Güter abgestimmt. Die auf
der Alu-Rahmenkonstruktion »Space-Frame«
basierende, zielgruppenspezifische Neuent-
wicklung bietet z.B. Platz für zwei Standard

Verpackungeinheiten Leuchtstofflampen
und sichert die Ladung beim Transport form-
schlüssig. Durch die optional erhältlichen

Trennwände lässt sich
auch der Platz hinter
dem Leuchtmittel für
Abzweigkästen, Schal-
terdosen oder Sam-
melhalter nutzen. Neu
ist zudem ein zur
Wand geneigter Fach-
boden mit Rand, der
sich als Regalelement
für Kabel eignet, und
eine Bodenverzurr-

schiene zum Verzurren schwerer, im Mittel-
gang stehender Güter wie eine Kabeltrom-
mel. Die neue Einrichtung wird auf den
Elektrofachschauen vorgestellt.

Damit die Dienstfahrt nicht in die Hölle führt

Wer so viel zu transportieren hat, sollte einen kleinen Anhänger benutzen
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reicht schon der kleinste Funke, und
das ausgeströmte Gas explodiert«, sagt
T. Kratschmann. Er meint also, dass
dieser Aufkleber – auch aufgrund der
zahlreichen Unfälle, die es bislang
dadurch gegeben habe – nonsens ist.
Richtig lassen sich Gasflaschen folgen-
dermaßen transportieren:
• Armaturen abnehmen
• Schutzkappen aufsetzen
• Gasflaschen gegen Umfallen und Ver-

rutschen sichern (stehend mit der Gas-
flaschenhalterung oder liegend mit
dem Ventil nach hinten verzurrt)

• für ausreichende Be- und Entlüftung
sorgen (Dachlüfter je nach Gasart auf
Zug oder Druck eingestellt; Schlitze in
der Fahrzeugtür belüften den Frach-
traum nicht, sie sorgen für den Druck-
ausgleich beim Schließen der Tür)

Thema Selbstbaueinrichtung

»Bei einem Unfall kann die im Fahr-
zeug steckende Bewegungsenergie nur
dadurch abgebaut werden, dass die
Energie entweder in die Karosserie
oder in die Fahrzeugeinrichtung abge-
leitet wird und dort Verformungen
anrichtet. Deshalb muss die Verbin-
dung zwischen Fahrzeug und Einrich-
tung so ausgelegt sein, dass hierüber
mehrere Tonnen übertragen werden
können«, fasst T. Kratschmann die
Ergebnisse eines im September 2006 in
England von Sortimo durchgeführten
Tests zusammen, bei dem das Crashver-
halten einer Selbstbaueinrichtung und
einer Einrichtung von Sortimo ver-
glichen wurde. Das Problem bei Selbst-
baueinrichtungen sei die Verbindung
von Einrichtung und Karosserie. Bei
den meist dazu verwendeten Blech-
schrauben geht die Kraftübertragung
wegen der geringen Fläche gegen Null,
d.h., sie reißen bei einem Unfall ab.

Verantwortlichkeit für 
die Ladungssicherung

Verantwortlich für die Ladungssiche-
rung ist zum einen der Fahrer, er hat die
Pflicht
• zur Kontrolle der Ladungssicherung

und Lastverteilung vor Fahrtantritt,
• zur Kontrolle und Nachbesserung der

Ladungssicherung während des Trans-
portes (z.B., ob die Leiter auf dem
Dachträger noch fest sitzt) und

• zum Anpassen des Fahrverhaltens je
nach Ladung.

Laut §22 StVO gilt: »Die Ladung ein-
schließlich Geräte zur Ladungssicherung

sowie Ladeeinrichtungen sind so zu ver-
stauen und zu sichern, dass sie selbst bei
Vollbremsung oder plötzlicher Aus-
weichbewegung nicht verrutschen,
umfallen, hin- und herrollen, herabfal-
len ... können.« Und laut §23 StVO gilt:
Der Fahrzeugführer »... muss dafür sor-
gen, dass das Fahrzeug, ... das Gespann
sowie die Ladung und Besetzung vor-
schriftsmäßig sind und dass die Ver-
kehrssicherheit des Fahrzeugs durch die
Ladung oder die Besetzung nicht
leidet.«

Zum anderen trägt auch der Fahr-
zeughalter für die Ladungssicherung
Verantwortung. Er ist für den ordnungs-
gemäßen Zustand und für die ord-
nungsgemäße Ausrüstung seines Fahr-
zeuges verantwortlich, also auch für die
Ladungssicherungsmittel wie Dachträ-
ger. »Das bedeutet, dass das Fahrzeug
wenigstens so ausgerüstet sein muss,
dass der Fahrer auch Ladungssicherung
betreiben kann«, sagt T. Kratschmann
und verweist auf §30 StVZO: »Fahr-
zeuge müssen so gebaut und ausgerüstet
sein, dass die Insassen insbesondere 
bei Unfällen vor Verletzungen möglichst
geschützt sind und das Ausmaß und 
die Folge von Verletzungen möglichst
gering bleiben« und auf §31 StVZO:
»Der Halter darf die Inbetriebnahme
nicht anordnen oder zulassen, wenn
ihm bekannt ist oder bekannt sein muss,
dass der Führer nicht zur selbstständi-
gen Leitung geeignet oder das Fahrzeug,
... das Gespann, die Ladung oder die
Besetzung nicht vorschriftsmäßig ist
oder dass die Verkehrssicherheit des
Fahrzeugs durch Ladung oder die
Besetzung leidet.«

Bei Nichtbeachtung dieser Vorschrif-
ten können sowohl der Fahrer als auch
der Fahrzeughalter von den Vollzugsbe-
hörden und der Justiz zur Verantwor-
tung gezogen werden. So ist es z.B. bei
einer routinemäßigen Verkehrskontrolle
möglich, dass die Weiterfahrt bis zur
ordnungsgemäßen Sicherung der La-
dung untersagt wird sowie eine Ver-
kehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit
Bußgeld und drei Punkten in Flensburg
folgt, und zwar sowohl gegen den Hal-
ter als auch gegen den Fahrer. Werden
bei einem Verkehrsunfall aufgrund man-
gelhaft gesicherter Ladung Personen ver-
letzt oder getötet, kommt es zu einer
Strafanzeige mit Geld- oder Freiheits-
strafe. »Der Staatsanwalt wird sich in
diesem Fall nicht nur an den Fahrer hal-
ten, sondern immer auch an den Fahr-
zeughalter«, gibt T. Kratschmann ab-
schließend zu bedenken. ■


