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Optimale Ladungssicherung 
durch transportgerechte 
Konstruktion
Ladungssicherung muss schon in der Konstruktion schwerer Maschinen und Anlagenteile berücksichtigt werden. 
Alexander Hoffmann, RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co KG, Aalen, zeigt in seinem Aufsatz die rechtlichen 
und normativen Grundlagen sowie die sich daraus ergebenden Verantwortlichkeiten auf.

Beim Transport schwerer Ma-
schinen oder Bauteile können 
enorme Kräfte an der Ladung 
wirken. Die erforderlichen Rück-
haltekräfte, um die Ladung auf 
der Ladefläche zu halten, werden 
durch eine Direktzurrung zuver-
lässig übertragen. Grundvoraus-
setzung für eine Direktzurrung 
ist jedoch das Vorhandensein 
von Zurrpunkten an der Ladung. 
Richtige Ladungssicherung be-
ginnt also bereits in der Konst-
ruktionsphase und fällt auch in 
den Verantwortungsbereich des 
Konstrukteurs beziehungsweise 
des Herstellers.

Dass Ladungssicherung auch 
Sache des Konstrukteurs ist, ist 
aus verschiedenen Gesetzen und 
technischen Richtlinien zu ent-
nehmen. So fordert die Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG, welche 
seit Ende 2009 verbindliches eu-
ropäisches Recht darstellt: „Die 
Maschine oder jedes ihrer Be-
standteile müssen sicher gehand-
habt und transportiert werden 
können; ...“ Damit ist transport-
gerechtes Konstruieren für den 
Maschinenkonstrukteur unum-
gänglich.

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang1, Kapitel 1.1.5:

Konstruktion der Maschine im Hinblick auf die Handhabung
Die Maschine oder jedes ihrer Bestandteile müssen
-  sicher gehandhabt und transportiert werden können;
-  so verpackt oder konstruiert sein, dass sie sicher und ohne  
 Beschädigung gelagert werden können.
Beim Transport der Maschine und/oder ihrer Bestandteile müssen unge-
wollte Lageveränderungen und Gefährdungen durch mangelnde Standsi-
cherheit ausgeschlossen sein, wenn die Handhabung entsprechend der 
Betriebsanleitung erfolgt.
Wenn sich die Maschine oder ihre verschiedenen Bestandteile aufgrund 
ihres Gewichtes, ihrer Abmessungen oder ihrer Form nicht von Hand be-
wegen lassen, muss die Maschine oder jeder ihrer Bestandteile
- entweder mit Befestigungseinrichtungen ausgestattet sein, sodass sie  
 von einer Lastaufnahmeinrichtung aufgenommen werden können,
-  oder mit einer solchen Befestigungseinrichtung ausgestattet werden 
 können
-  oder so geformt sein, dass die üblichen Lastaufnahmemittel leicht  
 angelegt werden können.

Ganz allgemein schreibt hin-
gegen der § 22 StVO, Abs. 1 vor, 
dass Ladung zu sichern ist und 
dabei die anerkannten Regeln 
der Technik zu beachten sind. 
Anerkannte Regeln der Technik 
sind vor allem DIN- und EN-
Normen sowie VDI-Richtlinien. 
Der § 22 StVO, Abs. 1 hat keinen 
speziellen Adressaten, sondern 
gilt für jeden, der sich auf verant-
wortliche Weise mit der Ladung 
beschäftigt. Dies wiederum be-
deutet, Normen und Richtlinien 
zum Thema Ladungssicherung 
müssen auch vom Konstrukteur 
berücksichtigt werden.

§ 22 StVO, Abs. 1: 
Ladung
Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Lade-
einrichtungen sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei 
Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, um-
fallen, hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen 
können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Erdbaumaschinen  – Sicherheit  – Teil 1: Allgemeine Anforderungen;  
Deutsche Fassung EN 474-1:2006+A1:2009, Kapitel 5.15.3: 
Zurren
Für den sicheren Transport von Erdbaumaschinen, z.B. auf einem Tiefla-
der, müssen Zurrpunkte zur Verankerung vorhanden und deutlich an der 
Maschine gekennzeichnet sein (siehe ISO 6405-1:2004, Symbol 7.27). 
Die Nutzung der Zurrpunkte muss in der Betriebsanleitung beschrieben 
sein.

Die VDI 2700-13 „Ladungssi-
cherung auf Straßenfahrzeugen  – 
Großraum- und Schwertranspor-
te“ wird hier noch präziser und 
fordert, dass nötigenfalls bereits 
in der Konstruktionsphase zwi-
schen Hersteller und Transport-
planer eine entsprechende tech-
nische Abstimmung zu erfolgen 
hat.

Es existieren jedoch derzeit 
noch keine Normen oder Richt-
linien die konkrete Grundsätze 
zur Dimensionierung, Gestal-
tung, Anordnung oder Qualität 

Zurrpunkte sollten deutlich als solche erkennbar und mit ihrer zulässigen Zugkraft 
gekennzeichnet sein.

Die Positionierung des Zurrpunkts sollte die Einhaltung sinnvoller Zurrwinkel  
ermöglichen – Referenzwert α; β ≈ 30°.
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formulieren. Bei der Dimensio-
nierung von Zurrpunkten hilft 
der Blick in die DIN EN 12195-1 
„Ladungssicherungseinrichtun-
gen auf Straßenfahrzeugen  – Si-
cherheit  – Teil 1: Berechnung 
von Zurrkräften“. Bei der Hand-
habung treten jedoch in der Um-
setzung häufig Probleme auf. Es 
hilft nur der Blick in die Praxis 
und die enge Zusammenarbeit 
zwischen Transporttechniker 
und Konstrukteur. 

Nachfolgend seien einige wich-
tige, praktische Konstruktions-
grundsätze genannt:

• Zurrpunkte sollten frei zu-
gänglich sein.

• Die Zurrpunktform sollte ein 
Schließen der Klappsicherung 
des Zurrhakens erlauben.

• Zurrpunkte sollten an die Form 
der Zurrhaken angepasst sein 
und keine zusätzlichen Adap-

terelemente wie z. B. Schäkel 
erfordern.

• Zurrpunkte sollten die korrek-
te Belastung des angeschlosse-
nen Zurrhakens gewährleisten 
(Belastung im Hakengrund/ 
keine Biegebeanspruchung)

• Die Positionierung des Zurr-
punktes sollte ein Zurren im 
direkten Strang ermöglichen 
ohne Zurrmittelumlenkungen 
über Bauteilkanten.

• Die Positionierung des Zurr-
punkts sollte die Einhaltung 
sinnvoller Zurrwinkel ermögli-
chen – Referenzwert α; β ≈ 30°.

• Zurrpunkte sollten in ausrei-
chender Anzahl und Zugkraft 
vorhanden sein.

• Zurrpunkte sollten vor ihrem 
Versagen durch Überlastung 
eine ausgeprägte plastische 
Verformung aufweisen um 
Beschädigungen erkennbar zu 
machen.

Zurrpunkte sollten in ausreichender Anzahl und Zugkraft vorhanden sein.

Zurrpunkte sollten die korrekte Belastung des angeschlossenen Zurrhakens gewährleisten 
(Belastung im Hakengrund / keine Biegebeanspruchung).

Zurrpunkte sollten an die Form der Zurrhaken angepasst sein und keine zusätzlichen Adapterelemente wie z. B. Schäkel erfordern.

Um den Anforderungen leichter gerecht zu werden, empfiehlt sich der Einsatz von hoch-
festen, geprüften Zurrpunkten mit Prägung Ihrer zulässigen Zugkraft LC (Lashing Capacity 
[daN]).
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Zu transportieren war ein Verschie-
bewagen, auf dem sich eine Ge-
genlast befand – mit ungewöhn-
lichen Rahmenbedingungen: Die 
60 t schwere Gegenlast stand auf 
Wälzlagern und war zudem noch in 
Fahrtrichtung kippgefährdet. Der 
Verschiebewagen war fest mit dem 
Transportfahrzeug verbunden, die 
Gegenlast musste jedoch auf dem 
Verschiebewagen gesichert werden.
Durch die Wälzlager konnte nur von 
einer Reibung µ = 0,05 ausgegan-
gen werden. Daraus resultieren für 
herkömmliche Zurrmittel zu hohe 
erforderliche Sicherungskräfte und 
somit ein alt-bekanntes Problem der 
Direktzurrung schwerer Lasten: die 
statische Überbestimmtheit. 
Das bedeutet, wenn zur Ladungs-
sicherung mehr als zwei Zurrmittel 
pro Richtung verwendet werden, 
nehmen trotzdem nur zwei der ver-
wendeten Zurrmittel die gesamte be-
ziehungsweise den Großteil der Kraft 
auf. Mehr als zwei Stränge tragen 
theoretisch, wenn alle diese Stränge 
folgende Randbedingungen erfüllen: 
gleiche Stranglängen, gleiche Zurr-
winkel, gleiche Vorspannung, gleiche 
Zurrmittel (-dehnung). 
Der Praktiker erkennt sofort, dass 
eine solche Ladungssicherung nicht 
durchführbar ist. Um dieses Prob-
lem zu lösen, kann man jedoch auf 
einen Trick zurückgreifen: Die Zurr-
ketten werden umgelenkt und somit 
doppelsträngig von der Last zum 

Fahrzeug geführt. Das Ergebnis sind 
vier tragende Stränge in einer Rich-
tung. Durch die Umlenkung muss 
jedoch ein Kräfteausgleich in den 
Doppelsträngen erfolgen. 
Der Kräfteausgleich wurde bei die-
sem Transport mit Spezial-Zurrket-
ten mit Umlenkrolle aus dem Hause 
RUD erzielt. Da bei diesem „Doppel-
lashing“ neben den herkömmlichen 
Zurrwinkeln α und β‚ noch weitere 
Winkel und darüber hinaus einzel-
fallspezifische Randbedingungen 
berücksichtigt werden müssen, lässt 
sich diese Art der Ladungs-
sicherung jedoch nicht auf 
herkömmlichem Weg be-
rechnen; sie wurde speziell 
für diesen Transport ausge-
legt. 
Die Möglichkeiten des Um-
lenkprinzips sind enorm. 
Wird dieses Prinzip mit den 
von RUD auf der Bauma 
2013 erstmals vorgestell-
ten 16-mm-ICE-Zurrketten 
(Güteklasse 12) umgesetzt, 
dringt man, so das Unter-
nehmen, in neue Dimen-
sionen der Schwerlast-
Ladungssicherung vor. Die 
enorme LC von 25.000 daN 
ermöglicht eine sichere Di-
rektzurrung von bis zu 594 t  
(bei µ = 0,6). 
Somit können 56 % mehr 
Ladungsmasse als mit her-
kömmlichen Güteklasse-

8-Zurrketten gesichert werden. 
Kippsicherung und Rutschsicherung 
sind getrennt zu betrachten. Die er-
wähnten Umlenkrollenketten sichern 
die Ladung gegen Rutschen; die im 
oberen Bereich der Ladung ange-
brachten Zurrketten gegen Kippen. 
Zur Auslegung der Kippsicherung 
wurde ein „klassisches“ Momenten-
gleichgewicht aufgestellt.
Die Transportprozessplanung erfolg-
te ganz im Sinne der VDI 2700-13. 
Grundvoraussetzung bei jeder Direkt-

zurrung sind geeignete Zurrpunkte in 
der richtigen Anzahl und Zugkraft – 
am besten allseitig belastbar. 
Die Auslegung und Positionierung 
der Zurrpunkte erfolgte in plane-
rischer Abstimmung mit dem La-
dungssicherungskonzept zwischen 
Kirow, RUD und der Seilerei Voigt. 
Zum Einsatz kamen Zurrpunkte des 
Typs LPW aus dem Hause RUD.
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Knifflige Ladungssicherung: schwer, kippgefährdet und fast keine Reibung
Kirow ließ vor Kurzem einen besonders kniffligen Bahntransport durchführen – mitten in der Mongolei.  
RUD unterstützte das Unternehmen bei der Transportprozessplanung. 

Obere Zurrketten zur Kippsicherung – untere zur Rutschsicherung.

• Zurrpunkte sollten deutlich als 
solche erkennbar und mit ihrer 
zulässigen Zugkraft gekenn-
zeichnet sein.

• Die Nennzugkraft eines Zurr-
punktes sollte in allen zu er-
wartenden Belastungsrichtun-
gen einleitbar sein; am besten 
sollte er allseitig belastbar sein.

• Zurrpunkte sollten 2-fache Si-
cherheit gegenüber Bruch auf-
weisen.

• Zurrpunkte sollten bei Beschä-
digung leicht auszutauschen 
sein.

Um den Anforderungen leich-
ter gerecht zu werden, empfiehlt 
sich der Einsatz von hochfesten, 
geprüften Zurrpunkten mit Prä-
gung ihrer zulässigen Zugkraft 
LC (Lashing Capacity [daN]). Die Zurrpunktform sollte ein Schließen der Klappsicherung des Zurrhakens erlauben.




