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Wahlweise mit Vorderradlenkung / Hinterradantrieb!

Rental Edition

Kompaktester Mobilkran seiner Klasse!

IAA-Fachveranstaltungen: Ladungssicherung,  
Gefahrguttag und temperaturgeführter Transport

Tag für Tag werden allein in Deutschland circa 10 Millionen Tonnen Güter auf der Straße transportiert: schnell, 
effizient, pünktlich, von Tür zu Tür und umweltfreundlich. Dabei ist es für Transporteure unerlässlich, Herausfor-
derungen in der Ladungssicherung, im Gefahrgut- und Kühltransport sowie im Lieferverkehr besonders in ver-
kehrsreichen Gebieten kompetent zu meistern. Die neuesten Entwicklungen rund um diese Themen werden auf 
mehreren IAA-Fachveranstaltungen präsentiert und diskutiert.

 Insbesondere die Themen La-
dungssicherung und Lieferver-
kehr spielen auch für die Arbeits-
bühnenbranche eine wichtige 
Rolle. Selbstfahrende Arbeitsbüh-
nen müssen mit Hilfe von Tief-
ladern/Transportequipment zu 
ihren Einsatzorten transpor-
tiert werden. Dabei spielt neben 
pünktlicher Lieferung insbeson-
dere das Thema Ladungssiche-
rung eine ganz entscheidende 
Rolle.

VDA und BGL zur  
Ladungssicherung

Eine zentrale Aufgabe der Lo-
gistik ist es, eine angemessene 

Ladungssicherung zu gewährleis-
ten. Mit ihrer nunmehr seit 2004 
bestehenden gemeinsamen Ver-
anstaltung „Ladungssicherung: 
Aus der Praxis für die Praxis“ 
unterstreichen der Bundesver-
band Güterkraftverkehr Logistik 
und Entsorgung (BGL) und der 
Verband der Automobilindustrie 
(VDA) einmal mehr den ho-
hen Stellenwert, den sowohl die 
Transportunternehmer als auch 
die Hersteller von Fahrzeugen, 
Anhängern und Aufbauten der 
Ladungssicherung beimessen. 
Ladungssicherung ist für die all-
gemeine Verkehrssicherheit un-
abdingbar und gehört zur Qua-
litätssicherung in der gesamten 
Transportkette. Nach der Begrü-
ßung durch VDA-Präsident Mat-

thias Wissmann und den Präsi-
denten des BGL, Adalbert Wandt, 
berichten verschiedene Experten 
über die neuesten Entwicklun-
gen. Dabei geht es unter ande-
rem um Verladeempfehlungen 
und ihre rechtliche Bedeutung, 
um die Sicherung von Papier-
ballen sowie um Hilfsmittel zur 
Ladungssicherung. Im Anschluss 
wird die Ladungssicherung von 
Altpapierballen auf Schubboden-
aufliegern auf dem Messegelände 
demonstriert. Die Veranstaltung 
findet am Montag, den 26. Sep-
tember, von 10.00 bis 14.00 Uhr 
im Saal 2 des Convention Center 
der Messe Hannover statt.

Die 66. IAA Nutzfahrzeuge 
wird vom VDA veranstaltet und 
öffnet vom 22. bis 29. September 

in Hannover ihre Tore. Sie steht 
unter dem Motto „Ideen sind 
unser Antrieb“ und wartet neben 
zahlreichen Weltpremieren mit 
einer Vielzahl von Fachveranstal-
tungen und Sonderschauen auf. 
Alle Informationen zur Messe so-
wie die Möglichkeit, sich für die 
Fachveranstaltungen anzumel-
den, gibt es auf der IAA-Website 
unter www.iaa.de. Aktuelle News 
und Bilder rund um die Messe 
gibt es auch auf der offiziellen 
IAA-Facebookseite, bei Twitter 
(@IAAMesse) und Instagram 
(iaamesse). Für Journalisten ist 
die Teilnahme an den Fachveran-
staltungen kostenlos.
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IAA zeigt aktuelle Entwicklungen 
rund um die Transportsicherheit 
im Güterverkehr




