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MARKT & MARKEN

Dachlasten im Blick

Wie private Begleitfahrzeuge zur Absicherung von Großraum- und 
Schwertransporten beschaffen sein müssen, darüber gibt das ent-
sprechende Merkblatt des Bundesverkehrsministeriums Auskunft. 
Je nach Ausrüstung als BF 3, BF 3 plus oder BF 4 sind unterschiedliche 
Vorgaben zu beachten.

ährend die Punkte 1.1.1 
und 1.1.2 des Merkblatts 
sich mit den Vorgaben zu 
BF 3 (nach hinten wirken-

de WVZ-Anlage mit 3 Verkehrszeichen) 
und BF 3 plus (nach hinten wirkende WVZ-
Anlage mit 11 Verkehrszeichen) befassen, 
sind unter Punkt 1.2 die Vorgaben zu BF 4 
(nach vorne und seitlich wirkende WVZ-
Anlage mit 11 Verkehrszeichen) genannt.

Der Punkt 1.4 „Allgemeines“ im Merk-
blatt weist für alle Begleitfahrzeugtypen 
unter anderem darauf hin, dass entspre-
chend der Vorschriften der StVZO das 
Kraftfahrzeug für die Dachlast geeignet 
sein muss und die WVZ-Anlage die sichere 
Führung des Kraftfahrzeuges nicht beein-
trächtigen darf.

Für das BF 4 ist hier außerdem vermerkt, 
„dass dieses für die zusätzlich wirkende 
Windlast bei einer Geschwindigkeit von  
80 km/h geeignet sein muss“.

Die kustech-Systeme GmbH, als Her-
steller mobiler Wechselverkehrszeichen-
anlagen, weist in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass sich die Angaben der Fahr-

W
zeughersteller bezüglich der Dachlasten 
auf die dynamische Dachlast beziehen und 
nicht, wie mitunter falsch angenommen, 
auf die statische Dachlast.

Statische und dynamische Dachlast, so 
betont das Unternehmen weiter, sind sei-
tens der Fahrzeughersteller klar definiert. 
Demnach ist die statische Dachlast das Ge-
wicht, das auf das Dach des Trägerfahrzeu-
ges im Stillstand wirken darf. Die dynami-
sche Dachlast hingegen ist die Summe aus 
der statischen Dachlast zuzüglich der dy-
namischen Kräfte, wie zum Beispiel Wind-
druck, Windböen und negative Beschleuni-
gung, die auf das Dach wirken.

Für Kustech leitet sich daraus ab, dass 
BF4-Trägerfahrzeuge eine dynamische 
Dachlast von mindestens 300 kg aufweisen 
sollten, damit sich Anwender stets auf der 
sicheren Seite befinden. 

Dabei weist das Unternehmen darauf 
hin, dass selbst bei Trägerfahrzeugen mit 

einer zugelassenen dynamischen Dachlast 
von 300 kg für Fahrten mit geöffneter Ma-
trix in Fahrtrichtung die Geschwindigkeit 
auf 80 km/h begrenzt werden müsse, damit 
die Dachlast nicht überschritten wird. So-
fern höhere Geschwindigkeiten als 80 km/h 
gefordert seien, rät das Unternehmen zu zu-
sätzlichen technischen Maßnahmen, um die 
Vorgaben des Merkblattes zu erfüllen.

Mit Blick auf die Abnahme von BF4-Trä-
gerfahrzeugen durch TÜV/DEKRA sowie 
die Freigabe durch die BASt (Bundesanstalt 
für Straßenwesen) gibt das Unternehmen zu 
bedenken, dass im Schadensfall trotz vorlie-
gender Bescheinigungen, der Betreiber die 
alleinige Haftung trägt. Um hier auch ver-
sicherungstechnisch auf der sicheren Seite 
zu sein, empfiehlt das Unternehmen, bei der 
BF4-Trägerfahrzeugwahl auf Kraftfahrzeu-
ge mit dynamischen Dachlasten von min-
destens 300 kg zurückzugreifen.

„Statische und dynamische Dachlast sind  
seitens der Fahrzeughersteller klar definiert.“

BF4 mit nach vorne und seitlich wirkender WVZ-Anlage. Laut Merkblatt muss es für die zusätzlich wirkende Windlast bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h 
geeignet sein.




