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SICHERHEIT

DIE GRUNDLAGE FÜR DEN
SICHEREN TRANSPORT
VON GÜTERN

E

in Schlagwort ist aus der Logistik
nicht mehr weg zu denken, die
Ladungssicherung. Gibt man
in einer Internetsuchmaschine dieses
Wort ein, werden über 1,2 Millionen Ergebnisse aufgelistet. Es geht hierbei um
Zurrgurte, Zurrketten, rutschhemmende
Materialien, Schulungsangebote und
vieles mehr.
Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Transport von Gütern muss im Vorhinein der Vorgesetzte alles Notwendige
organisieren, so dass der Lagerarbeiter
seine Aufgaben auch richtig erfüllen
kann. Dazu zählt unter anderem die
Grundlage für eine verkehrssichere und
produktfreundliche Ladungssicherung.
Das richtige Sichern der Güter auf der
Palette wird nicht nur vom kleinen Internetverkäufer im B2C-Geschäft sondern
auch bei großen Unternehmen im B2BGeschäft oft vernachlässigt.
Schon ein Blick in die Speditionshallen
verrät, dass durch die „Geiz ist geil“- Mentalität und grundsätzliche Sparpolitiken
im Transport leider oft an der falschen
Stelle gespart wurde. Hier werden zum
Beispiel Maschinen mit Wickeldraht
und andere schwerere Gegenstände
mit Handwickelfolie oder schwarzem
Polypropylen-Umreifungsband auf einer
Palette gesichert.
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Einige der handwerklichen Mängel in
der Ladeeinheitensicherung können
im Falle einer Komplettausladung eines
LKW oder mit einer sehr aufwendigen
Ladungssicherung kompensiert werden.
Was ist aber mit dem Versand über den
Stückgutsammelverkehr bei dem sich
unterschiedlichste Produkte von mehreren Unternehmen in einer Ladereihe
befinden? Oder mit Gütern, deren Verkaufsverpackung auch als Versandverpackung dient und dementsprechend
keine größeren Kräfte auf die Kartonage
wirken darf?
In solchen Fällen ist die richtige Ladeeinheitensicherung elementar. Um eine
halbwegs vernünftige Sicherung der
Güter auf einer Palette mit Handwickelfolie zu realisieren, muss der Lagerarbeiter, je nach Gewicht der Produkte und
der Qualität der Wickelfolie, in gebückter
Haltung 6 bis 12 Wicklungen alleine am
Palettenfuß anbringen. Von einem ergonomischen Arbeitsplatz kann dann nicht
mehr die Rede sein.
Auch das oben erwähnte Umreifungsband aus Polypropylen (PP) hat seine
Materialeigenschaften, die zu beachten
sind. Ein solches Band kann binnen 24
Stunden bis zu 25 % seiner Spannung
verlieren. In einer solchen Situation ist
das im Einkauf billigere Band schon am
nächsten Tag nutzlos. Eine Alternative
zum PP-Band ist ein Band aus Polyester,
das die Spannung besser aufrechterhalten kann.
Wie bei der Ladungssicherung gibt es
auch bei der Ladeeinheitensicherung
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Beförderungsmittel

Straßenfahrzeuge

Beachtung der Transp
Umschlag- und Lagerort-,
(TUL-) Belastunge
n
Vorwärts
wirkende Kräfte

Rückwärts
wirkende Kräfte

0,8 g

Seitwärts
wirkende Kräfte

0,5 g

0,5 g (0,6 g*)

4,0 g

4,0 g

0,5 g

Eisenbahn
Rangierverkehr
Kombinierter
Verkehr

1g

1g

Seeschiff 2

0,5 g

A
Hs ≤ 8 m

0,3 g

B
8 m - Hs ≤ 12 m

0,3 g

0,5 g

0,3 g

C
Hs 12 m

0,3 g

0,7 g

0,4 g

0,4 g

* Bei kippgefährdetem
Ladegut ist 0,1 g zu den
wirkenden 0,5 g auf Straßenfahrzeu
seitwärts
gen hinzu zu rechnen
² HS = Kennzeichnend
e Wellenhöhe im Seegebiet

2

3

Die Packstücke nicht
überstehen lassen

4

1g

Die richtige Trans
verpackung wähleportn

1g
1g

bis 2 g

0,8 g
Quelle: CTU-Code „http://www.deutsche

-flagge.de“
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Auf Beschädigungen
vor dem Stapeln
der Packstücke auf dem Ladungst
räger achten
Entstehen Schäden
während der Packens
durch Umreifungsbänder
z.B.
, so ist der Ladungst
auszutauschen
räger

5

Nur unbeschädigte
Ladungsträger verwe
nden

Nach unten
wirkende Kräfte

Auf Beschädigungen
vor dem Stapeln
der Packstücke auf dem Ladungst
räger achten
Entstehen Schäden
während der Packens
durch Umreifungsbänder
z.B.
, so ist der Ladungst
auszutauschen
räger

Es muss auf dem
Ladungsträger richtig
gestapelt werde
n

6

03
02

Durch Überstände
besteht eine höhere
Beschädigungsgefahr

Es können Zusatzko
sten gefordert werden,
nur ein Palettens
falls
tellplatz
Die Gefahr von Aufstape bestellt wurde
lung von Fremdwa
erhöht sich
ren

Die Folie muss alle
auf einer Palette Waren
halten
können
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Dem Warengewicht
und der Warengrö
ße ist der
Stapelstauchdruck
(Bild 01) sowie die
Berstfestigkeit der Verpacku
ng zu beachten (Bild
02)
Je empfindlicher
die Ladung desto
größer muss die
Durchstoßfestigke
it der Verpackung
sein (Bild 03)

Auch Kisten müsse
Belastungen von n den
innen
und außen stand
halten
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Verwenden Sie das
richtige Umreifungs
(UR) Band

Spannungsverlus
t Umreifungsbände
r
100%
80%
60%

SCAN QR-CODE:
Weitere Punkte zur Ladeeinheitensicherung finden Sie in unserer Information „Transportgerecht verpackt?
Gewusst wie!“, die Sie als Poster und
Folder gerne kostenlos anfordern oder
direkt als PDF downloaden können.
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Polypropylen
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Säulenstapelung
fördert die Instabilitä
t
Aufwändige Ladungss
icherungsmaßnahm
wären notwendi
en
g, um zu verhinder
n, dass ein
Stapel vom Ladungst
räger kippt
Es ist immer eine
Verbundstapelung
anzustreben
Asymmetrisches
Packen ist zu vermeide
n da:
die Lastverteilung
ungünstig ist
die Sicherungskräfte
durch Umreifun
gsbänder,
Stretch- oder Wickelfol
ie ungleichmäßig
verteilt
werden
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Umreifen einer Palett
wie eine Niederzurru e ist
ng
auf dem LKW

Gleichgültig ob es
sich um Stretchoder Schrumpffolie handelt, es
muss sich
chend Folie am Palettenf grundsätzlich ausreiuß befinden
Da bei Handwick
elfolie die überwieg
ende Reckung
des Materials durch
Handkraft erbracht
werden
muss, sind bei dieser
Folienart mind. 10
Lagen je
Fuß- und Kopfwick
lung anzubringen.
Die Zwischenwicklunge
n sollten sich mind.
überlappen
zu 50%
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Zylindrische Packs
nicht einfach umretücke
ifen
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Holzkisten sollten
nach HPE- Richtlinie
gebaut
werden um die nötige
Stabilität zu gewährle
Die Ladung innerhalb
isten
der Kiste muss ebenfalls
gesichert werden

11
Vor Hitze und
radioaktiven
Strahlen
schützen

Stechkarre
hier nicht
ansetzen
Gabelstapler
hier nicht
ansetzen

Möglichst hohe Vorspann
kraft am UR- Band
Für eine hohe Reibung
zwischen jeder Lage
(am besten mit rutschhem
sorgen
mendem Material
Der Winkel sollte
arbeiten)
so steil wie möglich
sein. Ideal
90° mind. 30°
Kantenschoner an
den Umlenkpunkten
des URBandes nutzen.
Diese schützen zwar
auch das
Band sowie die Packstück
e vor Beschädigung,
Kernaufgabe liegt
die
aber darin, dass
auf allen Seiten
eine hohe und weitestge
hend gleiche Vorspann
besteht
ung

ITG_FLYER_Ladu

ngssicherung_01_6

1x86.indd 1

Aufgrund der Rundung
en bleibt das UR-Band
selten an seiner
ursprünglichen Stelle
Eine Möglichkeit
für eine ausreiche
nde Ladeeinheitensicherung
von zylindrischen
Körpern ist
das Auflegen einer
Wabenkartonage,
bevor die
UR- Bänder angebrac
ht werden.
Durch die Einschnit
te in der Kartonag
e wird einem
Verschieben des
UR-Bandes entgegen
gewirkt
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Polypropylen (PP)-Bänd
er
für sehr leichte Ladeeinh (Bild 01) eignen sich nur
eiten
Liegt das Paletteng
ewicht über 100
kg sollten
Polyester (PET)-Bän
der mit Schweißv
erschluss
(Bild 02) oder Stahlbänd
er mit Stanz- und
verschluss (Bild
Hülsen03) eingesetzt werden
Grundsätzlich muss
die Ladung auch den
einwirkenden
Kräften des UR-Bande
s standhalten können

Zerbrechliches
Packgut

nicht nur einen bestimmten Weg. Schon
ein altes Sprichwort besagt: „Viele Wege
führen nach Rom“. Jeder Versender eines
Gutes sollte sich individuelle Gedanken
machen und seine Ladeeinheitensicherung testen. Solch ein Test muss am Anfang nicht zwangsläufig in den Räumen
eines abhängigen oder unabhängigen
Prüflabors durchgeführt werden. Hier
reicht es das Ladegut mit einem
Gabelstapler oder einem Handstapler
mit ausreichend Hub zu kippen. Erst
wenn durch den Kippversuch die notwendigen Stabilitäten nachgewiesen
werden können, dann kann ein Labor
für eine Optimierung oder ein Zertifikat
dienlich sein.
Befindet sich nun die Ladeeinheit in
einem beförderungssicheren Zustand
muss auch bedacht werden, ob sie den
Kräften von oben standhalten kann,
wenn unter Umständen ein anderes
Ladegut darauf abgestellt wird. Oft ist
dies nicht möglich oder der Absender
möchte kein Risiko eingehen und bedruckt oder beklebt das Gut mit dem
Hinweis „Nicht stapelbar / don´t stack“.
Dieser Warnhinweis wird aber in der
Praxis meist nicht wahrgenommen oder
kann von Menschen in der Transportkette nicht gelesen werden. Um zumindest
letzteres auszuschließen, sind selbsterklärende Symbole anzubringen.

0

Versandstücke
verständlich
kennzeichnen
Keine
Handhaken
verwenden

Anschlagen
hier

Zulässige
Stapellast

Elektrostatisch
gefährdetes
Bauelement

Oben

Vor Nässe
schützen

Klammern in
Pfeilrichtung

Sperrschicht
nicht
beschädigen

Nicht jeder in der
Transportkette kann
schriftliche
Warnhinweise lesen
und dem entsprech
handeln
end
Dadurch kann bei
einem Transport
schaden
mindestens eine
Teilschuld zugebillig
t werden
Es sollten die offiziellen
Symbole gem. ISO
sowie DIN 55402
(siehe Tabelle) verwende R 780
t werden
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Gefahrgüter sind
korrekt
zu kennzeichnen

Vor Hitze
(Sonneneinstrahlung)
schützen

Schwerpunkt

Zulässiger
Temperaturbereich

Aufreißen
hier

Dies gilt für jedes
einzelne
Palette

Packstück auf einer

Sobald nur eine
Kennzeichnung nicht
erkennbar
ist, sind die Umverpa
ckungsvorgaben
der für den
Verkehrsträger gültigen
aktuellen Gefahrgu
schriften umzusetz
tvoren
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The basis for the
safe transport of
goods
A buzzword in logistics, which has become indispensable, is load securing. If
you enter this word in an Internet search
engine, more than 1.2 million results are
listed. Results are ranging from lashing
straps, lashing chains, anti-slip materials,
training courses and so on.
For a proper and safe transport of goods,
the supervisor must organize everything
necessary beforehand, so that the warehouse worker can perform his tasks properly. Among other things, this refers to
the basis for a roadworthy and productfriendly load securing system. Proper securing of the goods on the pallet is often
neglected not only by the small Internet
seller in the B2C business but also by large
companies in the B2B business.
There isn’t just one way to ensure the load
securing as well as the load unit securing.

Each consignor of a good should think
individually about appropriate solutions and test his load securing system.
Such a test does not necessarily have to
be carried out initially at a dependent
or independent test laboratory. Here it is
enough to tilt the load with a forklift or
hand truck with sufficient lift.
Only when the required stability can be
demonstrated by the tipping test, a laboratory may be useful for optimization or
a certificate.
If the loading unit is now in a transportsafe state, it must also be considered
whether it can withstand the forces from
above if, under certain circumstances,
another load is deposited thereon. Often
this is not possible or the sender does not
want to take any risk and prints or glues
the good with the note “don’t stack”.
However, this warning is usually not observed in practice or cannot be read by
people in the transport chain. To exclude
at least the latter, self-explanatory symbols are to be provided.
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