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Ladungssicherung
361 t: Aber sicher!

Um den spektakulären Transport eines 361 t schweren Generators zu sichern, setzt Bohnet auf das 
Know-how und die ICE-Zurrketten-Qualität von RUD. Die STM-Redaktion war vor Ort, als die Ladung  
gesichert wurde.

Eines der größten Probleme 
bei der Ladungssicherung 
schwerer Lasten stellt die Ver-
meidung von statischer Über-
bestimmung dar. Das heißt, 
wenn zur Ladungssicherung 
mehr als zwei Zurrmittel pro 
Richtung verwendet werden, 
nehmen trotzdem nur zwei 
der verwendeten Zurrmittel 
die gesamte beziehungsweise 

den Großteil der Kraft auf. Um 
dieses Problem zu lösen, wurde 
auf einen Trick zurückgegriffen: 
Die für die Hauptkrafteinlei-
tung zuständigen Zurrketten 
wurden um die Hebepoller des 

Generators umgelenkt und so-
mit doppelsträngig von der Last 
zum Fahrzeug geführt. Durch 
diese Umlenkung kann ein 
Kräfteausgleich in den Doppel-
strängen erfolgen – das Ergeb-

nis sind vier tragende Stränge 
in einer Richtung. 

Trotz der Verwendung 
von Antirutschmatten und 
der erhöhten Anzahl von 
tragenden Strängen, bestan-
den höchste Anforderungen 
an das Kraftaufnahmever-
mögen der Zurrketten. Die 
Berechnungen ergaben ei-
ne erforderliche Zurrkraft 
LC (Lashing Capacity) von 
16000 daN pro Strang – dies 
entspräche einer 16 mm-
Zurrkette der herkömmlichen 
Güteklasse 8. 

Bei der Zurrung der Last 
wurde jedoch auf modernste 
Zurrkettentechnologie zurück-
gegriffen. Zum Einsatz kam die 
neuartige Güteklasse ICE 120, 
die über 60 % mehr Zurrkraft 
verfügt als die herkömmlichen 
Güteklasse 8-Zurrketten nach 
DIN EN 12195-3. Beim Einsatz 
dieser besonders starken, zähen 
und verschleißfesten Kettengü-
te kann die Nenndicke gegenü-
ber Güteklasse 8 grundsätzlich 
um eine Nenngröße reduziert 
werden. Das heißt in diesem 
Fall: 361 t können mit 13 mm 
starken Zurrketten gesichert 
werden. 13 mm ICE-Zurrketten 
verfügen ebenfalls über eine LC 
von 16000 daN und sind dabei 
45 % leichter als entsprechende 
16 mm starke Güteklasse 8-Ket-
ten.

Die Zurrung wies zudem 
noch weitere Besonderheiten 
auf. Da sich der Poller sehr 
hoch über den Zurrpunkten be-

361 t können mit 13 mm starken  
Zurrketten gesichert werden. 

Die für die Hauptkrafteinleitung zu-
ständigen Zurrketten wurden um die 
Hebepoller des Generators umgelenkt 
und somit doppelsträngig von der Last 
zum Fahrzeug geführt.

RUD-Kennzeichnungsanhänger mit 

Prüflehre.   
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fand und ein flacher Zurrwinkel 
einzuhalten war, wurden eigens 
für diesen Transport Zurrketten 
mit einer Nutzlänge von 13 m 

konfektioniert. Um diese en-
orme Kettenlänge vorspannen 
zu können, wurde die Zurrkette 
mit zwei ICE-Ratschenspan-

nern versehen, die auf dem Ket-
tenstrang verschiebbar sind. 

Mit diesem Transport gelang, 
was bei Transporten dieser Grö-

ßenordnung leider nicht die Re-
gel ist: eine Ladungssicherung, 
die den geltenden Normen und 
Richtlinien 100 %ig entspricht.

t p u Mustergültig gesichert und 

doch kaum zu glauben: 361 t las-

sen sich mit gerade einmal 13 mm 

starken ICE 120-Ketten sichern.  
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