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Ladungssicherung leicht gemacht 
Heutzutage weiß jeder: „Ohne Ladungssicherung geht’s nicht!“ Jedoch erscheint die korrekte Ladungs-
sicherung und speziell deren Berechnung nach VDI und DIN in der praktischen Umsetzung oft als zu 
komplex und aufwendig. RUD schafft Abhilfe. 

Als eines der führenden Un-
ternehmen im Bereich Zurr-
ketten ist RUD Ketten Rieger & 
Dietz GmbH & Co. KG ständig 
bemüht, das Thema Ladungs-
sicherung für den Anwender 
greif- und umsetzbar zu ma-
chen. Um Hilfestellung bei der 
Auswahl und Dimensionierung 
der Zurrmittel zu geben, bie-
tet RUD praktische Hilfsmittel 
an, die ständig aktualisiert und 
weiterentwickelt werden. So 
gibt es auch in diesem Jahr viel 
Neues.

Der weit bekannte Fachauf-
satz „Optimale Ladungssiche-
rung“ wurde komplett über-
arbeitet und um viele aktuelle 
Themen ergänzt. Er liegt nun in 
der Edition 18 vor und kann di-

rekt bei RUD angefordert oder 
unter www.rud.com kostenfrei 
heruntergeladen werden. Der 
neue Fachaufsatz behandelt 
auf anschauliche Weise Grund-
lagen der Ladungssicherung, 
Anwendungs- und Zurrketten-
technik.

Auch das seit Jahren im 
Markt etablierte RUD-Ladungs-
sicherungs-Berechnungspro-
gramm wurde umfassend über-
arbeitet und weiterentwickelt. 
Die Version 6.0 ist jetzt online 
und auf CD-ROM erhältlich. 
Die CD-ROM enthält darüber 
hinaus umfangreiche Informa-
tionen und CAD-Daten über 
das komplette RUD-Anschlag- 
und Zurrmittelprogramm.

Auch weiterhin im Pro-
gramm: die RUD Lashing-Card. 
Mit dem handlichen inte-
grierten Winkelmesser können 
die vorhandenen Horizon-
tal- und Vertikalwinkel schnell 
und einfach gemessen werden. 
Sowohl für das Direkt- als auch 
für das Niederzurren liefert die 
RUD Lashing-Card auf einen 
Blick die benötigte Anzahl und 
Art der Zurrketten in über-
sichtlichen Tabellen. Durch 
einfaches Ablesen können 
die erforderlichen Zurrketten 
schnell ohne großen Aufwand 
ermittelt werden. Die leicht 
verständliche RUD Lashing-
Card im Taschenformat ist ein 
unentbehrlicher Helfer für den 
täglichen Einsatz und hat sich 

bereits tausendfach in der Pra-
xis bewährt. Sie ist kostenlos 
und in verschiedenen Sprachen 
erhältlich – ein Muss für jeden 
Fahrer und Verlader.

 Die vorgestellten Hilfsmit-
tel befinden sich auf dem neu-
esten Stand der Technik, das 
heißt sie beinhalten bereits 
die Daten der neuartigen ICE-
120-Zurrkette. Der Fachaufsatz 
„Optimale Ladungssicherung“ 
bietet darüber hinaus umfas-
sende Informationen zu dieser 
neuen Zurrkettengeneration, 
die bis zu 45 % Gewichtserspar-
nis gegenüber einer herkömm-
lichen Güteklasse-8-Zurrkette 
aufweisen kann.
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RUD bietet viele Lösungen, mit denen sich 
die Vorschriften zur Ladungssicherung 
in der täglichen Praxis besser umsetzen 
lassen. 




