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Sicherheit für Retter

Ladungs-  
sicherung

D
as Risiko einer Notbremsung oder 
eines Unfalls ist bei Einsatzfahrten 
unter Nutzung von Sonder- und We-

gerechten vielfach höher als bei regulären 
Fahrten. Neben fahrerischem Können und 
technischem Fahrzeugzustand hat auch die 
Ladung erheblichen Einfluss darauf, wie sich 
ein Fahrzeug in dieser Situation verhält. Eine 
schlechte Lastverteilung oder sich bewe-
gende Ladungsteile können sich negativ 
auswirken. Eine korrekte Ladungssicherung 
ist daher wichtig, um sicher anzukommen.

Rechtliche Anforderungen

Fahrzeuge können bei Einsätzen kaum zu 
Fahrtbeginn kontrolliert werden. Schon beim 
Verladen muss alles korrekt gesichert sein. 
Doch wer trägt die Verantwortung? Die 
rechtlichen Vorgaben sehen alle an der 
Transportkette Beteiligten in der Pflicht. Das 
betriff die Bürgermeisterinnen/Bürgermeis-
ter, die Wehrführung, die Fahrzeugführen-
den sowie die einzelne Einsatzkraft. „Ausrei-
chend gesichert“ bedeutet nach § 22 Abs. 1 
der StVO sowie § 37 UVV Fahrzeuge, dass 
die Ladung (inkl. Geräte zur Ladungssiche-
rung sowie Ladeeinrichtungen) so zu sichern 
sind, dass sie selbst bei Vollbremsung oder 
plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrut-
schen, umfallen, herabfallen oder vermeid-
baren Lärm erzeugen. Dabei sind die aner-
kannten Regeln der Technik zur Ladungssi-
cherung zu beachten, zu finden in der VDI 
2700 Richtlinie der Ladungssicherung.

Physik der Ladungssicherung

Beim Transport wird eine Masse mit einer 
gewissen Geschwindigkeit in eine Richtung 
bewegt. Ändert das Transportfahrzeug 

Geschwindigkeit und Richtung, behält die 
Masse weiterhin ihre bisherige Geschwin-
digkeit und Richtung bei. Die Ladungssiche-
rung muss also dafür sorgen, dass sie ihre 
Richtung und Geschwindigkeit mit dem 
Fahrzeug ändert. Die Kraft, die die Ladungs-
sicherung dabei abfangen muss, hängt von 
der Massenkraft ab. Diese ergibt sich aus 
der Masse des Transportguts und der Ge-
schwindigkeit, mit der es bewegt wird. Je 
höher Masse und Geschwindigkeit, 
desto höher die Massenkraft. Die Mas-
senkraft (je nach Richtung auch Trägheits- 
oder Fliehkraft) wirkt in alle Richtungen.

Man unterscheidet zwischen form- und 
kraftschlüssiger Sicherung. Bei der form-
schlüssigen Sicherung, die zu bevorzugen 
ist, wird das Transportgut z. B. gegen die 
Wände des Frachtraums oder andere Trans-
portgüter abgestützt. Kann der Formschluss 
nicht durch andere Transportgüter gewähr-
leistet werden, bieten viele Aufbauten die 
Möglichkeit, ihn durch Ladebalken, Sperr-
stangen oder Spanngurte sowie durch Hal-
terungen, Klemmstreifen, Klettbänder etc. 
herzustellen. Beim kraftschlüssigen Si-
chern wird die Ladung z. B. durch Gurte nie-
dergezurrt. So wird sie auf den Boden ge-
presst und der Reibwert erhöht. Die Zurr-
punkte und -mittel müssen geeignet sein, die 
Kräfte aufzunehmen.

Ebenfalls ein wichtiger Sicherungsfaktor 
ist der Reibwert (µ). Jede Oberfläche hat 
eine Profilierung. Liegen zwei Oberflächen 
aufeinander, kommt es zu einer Verzahnung. 
Je profilierter (rauer) die Oberflächen, umso 
besser die Verzahnung. Beispiele: 

	■ Metall auf Holz (µ ≈ 0,2):  
20 % Ladungssicherung durch Reibung

	■ Holz auf Holz (µ ≈ 0,3):  
30 % Ladungssicherung durch Reibung

	■ Antirutschmatte (µ ≈ 0,6):  
60 % Ladungssicherung durch Reibung.

Fahrzeuge dürfen nur ihrer Bestimmung ent-
sprechend genutzt werden. Die zulässige 
Gesamtmasse und die zulässigen Achslas-
ten dürfen nicht über-, die Mindest-Achslas-
ten nicht unterschritten werden.

Regelmäßige Prüfung

Für eine geeignete Ladungssicherung muss 
ein geeigneter Aufbau mit Halterungen oder 
Sicherungsmittel zur Verfügung stehen. 
Diese Mittel wie auch die Fahrzeuge müssen 
regelmäßig geprüft werden. Für die Fahrzeu-
ge gilt hier insbesondere die Prüfung nach 
§ 57 UVV Fahrzeuge zur Betriebssicherheit.

Auch im Mannschaftsraum sicher

In der Mannschaftskabine müssen auch klei-
nere Gegenstände wie Anhaltestäbe, Hand-
lampen etc. gesichert sein, um nicht zu ge-
fährlichen Geschossen zu werden. Ebenso 
gehören die Mannschaft und deren PSA zur 
„Beladung“, die während der Fahrt durch 
Gurte „gesichert“ sein muss. Können Helme 
nicht sicher gelagert werden, sind sie auf 
dem Kopf zu tragen. Ein Transport von „loser 
Ladung“ nach Übungen und Einsätzen ist 
aus Gründen der Ladungssicherheit und Ein-
satzhygiene nicht erlaubt. Weiterführende 
Informationen gibt es auf den Seiten der 
HFUK Nord, FUK Mitte und FUK Branden-
burg unter den folgenden Stichpunkten: 

	■ Grundlagen der Ladungssicherheit
	■ Ladungssicherung bei Logistikfahrzeugen  
	■ Ladungssicherung auf Einsatzfahrzeugen

Abteilung Prävention
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

Feuerwehr-Unfallkasse Mitte
Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg

AUSBILDUNG  FEUERWEHR-UNFALLKASSEN INFORMIEREN

So nicht: Ungeeigneter Transport in der  
Mannschaftskabine.

Kraftwirkung: 
Verschiedene 
Kräfte wirken 
während der 
Fahrt auf das 

Fahrzeug. 
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Sicherung: Ladung kann form- (oben) oder kraft-
schlüssig (weniger sicher) gesichert werden.
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GRUNDSÄTZE

Folgendes ist grundsätzlich zu beachten: 
1.  Wo immer möglich, ist die Reibung zwi-

schen Ladung und Fahrzeug zu erhöhen.
2. Formschluss geht vor Kraftschluss.
3.  Das Fahrzeug muss geeignet für die  

jeweilige Ladung sein.
4.  Zurrmittel/-punkte müssen einwandfrei und 

in ausreichender Anzahl vorhanden sein.
5.  Die Lastverteilung (zulässiges Gesamt- 

gewicht, Achs-, Radlasten usw.) muss in 
Ordnung sein.

6.  Die Feuerwehrangehörigen müssen  
entsprechend geschult sein.


	Feuerwehr-Unfallkassen informieren: Ladungssicherung – Sicherheit für Retter

