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Ladegutsicherung Rundholztransporte - Mindestvoraussetzungen
Beim Transport von Rundholz kam es in der letzten
Interpretationsschwierigkeiten
in
Zusammenhang
mit
Ladungssicherung.

Zeit
der

immer wieder zu
ordnungsgemäßen

Die derzeitige gesetzliche Regelung sieht wie folgt aus:
§ 101 Abs. 1 KFG:
Die Beladung von Kraftfahrzeugen und Anhängern ist unbeschadet der Bestimmungen der
Absätze 2 und 5 nur zulässig, wenn
die Ladung und auch einzelne Teile dieser, auf dem Fahrzeug so verwahrt oder durch
geeignete Mittel gesichert sind, dass sie den im normalen Fahrbetrieb auftretenden
Kräften standhalten und der sichere Betrieb des Fahrzeuges nicht beeinträchtigt und
niemand gefährdet wird. Die einzelnen Teile einer Ladung müssen so verstaut und durch
geeignete Mittel so gesichert werden, dass sie ihre Lage zueinander sowie zu den
Wänden des Fahrzeuges nur geringfügig verändern können. Die Ladung oder einzelne
Teile sind erforderlichenfalls z.B. durch Zurrgurte, Klemmbalken, Transportschutzkissen,
rutschhemmende Unterlagen oder Kombinationen geeigneter Ladungssicherungsmittel zu
sichern. Eine ausreichende Ladungs-sicherung liegt auch vor, wenn die gesamte
Ladefläche in jeder Lage mit Ladegütern vollständig ausgefüllt ist.
Um eine Lösung dieser Situation herbeizuführen fand auf Initiative der Fachgruppe ein
Gespräch mit dem Autobahnpolizeiinspektion Gleinalm statt. Um Missverständnisse für die
Zukunft zu vermeiden wurde folgende Mindestanforderung vereinbart, die für beide Seiten
eine Erleichterung darstellt:
Ladegutlängen / mindest erforderliche Zurrmittel:
•
•
•
•

Bis 2,5 m Stammlänge: Mindestens zwei Zurrmittel
Über 2,5 bis 5,0 m Stammlänge: Mindestens drei Zurrmittel
Über 5,0 bis 6,0 m Stammlänge: Mindestens vier Zurrmittel
Über 6,0 m Stammlänge: Je angefangene Zwei Meter ein zusätzliches
Zurrmittel

Bei formschlüssiger Verladung nach vorne (Anladung an Stirnwand) sind nur zwei
Zurrmittel er-forderlich. Als Zurrmittel wird in dem obigen Beispiel ein Zurrgurt
mit Langhebelratsche sowie einer Vorspannkraft (STF) von mindestens 500 daN
im einseitigen, direkten Zug verstanden.
Die Anzahl der Zurrmittel (hier Zurrgurte) kann sich z.B. bei Verwendung von
Langhebelratschen mit einer höheren Vorspannkraft (STF = 700 daN) verringern bzw. erhöht
sich diese bei Gurten mit geringerer Vorspannkraft (STF = 250 daN).

Als Zurrmittel können statt Zurrgurte auch Zurrketten sowie Zurrseile verwendet werden,
wobei die Gesamtsumme aller Vorspannkräfte mindestens der obigen Vereinbarung
entsprechen muss.
(Die dargestellten Angaben beziehen sich auf einen Berechnungsreibbeiwert von µ = 0,65
und annäherndes Erreichen der zulässigen Nutzlast.)
Der derzeitig geltende Gesetzestext der Ladegutsicherung läßt sogar eine noch stärkere
Forderung bezüglich Ladungssicherung zu. Wir weisen darauf hin, dass dies eine
Mindestanforderung für Rundholztransporte im Bereich der Autobahnpolizeiinspektion
Gleinalm darstellt, wobei sich diese Lösung jedoch an den zukünftigen österreichweiten
Vorschriften des Ladungssicherungs-Mängelkataloges im Bereich Rundholz orientiert.
Auf Grund der dargestellten Situation findet am 27.01.2007 (von 9.00 - 12.00 Uhr) eine
Spezialschulung bezüglich Ladegutsicherung für Rundholz im Gasthof Brücklwirt in Niklasdorf
(Kosten 29,00 / Teilnehmer) statt. Anmeldungen bitte umgehend bei der Fachgruppe mit
dem beiliegen Faxanmeldeformular.
Wir hoffen, dass diese kurzfristige Vereinbarung den Ablauf ihrer Transporte erleichtert. Ab
1. Februar wird diese Vereinbarung von der Autobahnpolizei überprüft. Wir bitten Sie Ihre
Fahrer über diese neuen Ladegutsicherungsmaßnahmen bei Rundholztransporten zu
informieren.
Mit freundlichen Grüßen

