Zurrgurtetiketten –
Wichtige Informationsträger

Bezirksregierung Köln

Wir helfen Ihnen weiter

Auf dem Etikett müssen mindestens folgende Informationen ent-

Die Beschaffung der Zurrgurte ist ein weiterer wesentlicher Punkt.

halten sein:
zulässige Zurrkraft (LC = Lashing Capacity)
Länge (LG) beim einteiligen Gurt, respektive Länge des Gurtes
mit Festende (LGF) oder Länge des Gurtes mit Loseende (LGL)
normale Handkraft (SHF) = die Kraft, mit der an dem
Spannhebel die zulässige Zurrkraft erreicht wird
normale Spannkraft (STF) = die Vorspannkraft, die nach
Loslassen des Griffes der Ratsche im Gurt verbleibt
Werkstoff des Gurtbandes
Name und Adresse des Herstellers
Rückverfolgbarkeitscode des Herstellers
Nummer und Teil der vom Hersteller angewandten
europäischen Norm, hier die EN 12195-2
Produktionsjahr
Dehnung des Gurtbandes in % bei LC
Warnhinweis „Darf nicht zum Heben verwendet werden!“
Kontrolle der Ladungssicherung/Lastverteilung
Kontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit des Fahrzeugs

Diese wird meist von Personen durchgeführt, die sich nicht mit der
Ladungssicherung an sich auskennen und ebenso wenig wissen,
welche Aspekte wesentlich sind. Empfehlenswert ist immer der
Kauf von Zurrgurten, die mit dem GS-Zeichen (geprüfte Sicherheit) versehen sind. Das GS-Zeichen steht häufig in Kombination
mit dem Zeichen der Prüfstelle, welche das Produkt im Zuge der
Herstellung bezüglich der Einhaltung der Vorgaben des § 21 des
Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) überwacht hat.
Ein CE-Kennzeichen ist auf dem Etikett oder der Verpackung nicht
zulässig, da es für Zurrgurte keine europäische Richtlinie gibt, welche eine CE-Kennzeichnung rechtfertigen würde.
Wenn die Kennzeichnung des Zurrgurtes fehlerhaft ist oder Herstellerinformationen fehlen, sollten Sie vom Kauf des Zurrgurtes
Abstand nehmen!

Erläuterungen
Handkraft:
Kraft, die für die
Vorspannkraft
aufzuwenden ist

Die Abteilung 5 der Bezirksregierung Köln bündelt eine Vielzahl an Aufgaben und ist auf diesen Gebieten Ihr kompetenter
Ansprechpartner. Das Dezernat 55 unterstützt Sie in arbeitsschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren aus den Bereichen
Betriebssicherheit, Strahlenschutz und Sprengstoffwesen - von
der Antragsstellung bis zum Bescheid. Hinzu kommt die Überwachung der Arbeitszeit von gewerblichen Kraftfahrern und
Überwachung der allgemeinen Transportsicherheit besonders
von Gefahrguttransporten und die Aufgabe der Marktüberwachung. Bei allen Fragen zum Thema Gefahrgutbeförderung oder
Transportsicherheit/Ladungssicherung helfen Ihnen unsere Kolleginnen und Kollegen des Arbeitsbereiches Transportsicherheit.

Wissenswertes zur
Ladungssicherung
Darauf sollten Sie achten

Abteilung 5:
Umwelt und Arbeitsschutz
Dezernat 55: Technischer Arbeitsschutz
Telefon: 0221/147-2055
Transportsicherheit/Gefahrguttransport
Telefon: 0221/147-4978
Fax: 0221/147-4692
trasi@brk.nrw.de

Vorspannkraft:
Maximale mit
der Ratsche
erreichbare Kraft
Diagonal-/Direktzurren
bis 2000 daN

LC:
Lashing Capacitiy =
zulässige Zugkraft
Kräfte werden in
Dekanewton (daN=10N)
bzw. Kilonewton
(kN=1.000N)
angegeben
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Umreifen
bis 4000 daN
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Ladungssicherung –
Wer ist verantwortlich?

Ladungssicherung –
Es zahlt sich aus!

Ladungssicherung –
Wie ist es richtig?

Nicht ausreichend gesicherte Ladung führt immer wieder zu

Von einer gut durchgeführten Ladungssicherung profitiert nicht

Folgende Grundregeln zur Ladungssicherung sollten Sie beachten:

Die Vorschriften zur Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen

schweren Unfällen mit LKWs und Kleintransportern und infolgedessen zu Verkehrsbehinderungen. Wäre die Ladungssicherung richtig durchgeführt worden, hätten sich die meisten dieser Unfälle vermeiden bzw. deren Folgen abmildern lassen. Der
korrekte Umgang mit dem Thema Ladungssicherung beginnt
bereits bei der regelmäßigen Unterweisung der Mitarbeiter: Nur
gut geschultes Personal kann die Ladung auf Kraftfahrzeugen
angemessen sichern.

nur das Unternehmen, sondern ebenfalls das Fahrpersonal, der
Verlader und auch die Kunden.

die Ladefläche muss sauber und fettfrei sein
bei vorhandenen und entsprechend ausgelegten
Ladebordwänden empfiehlt sich die formschlüssige Verladung
die Güter so auf das Fahrzeug verladen, dass kein freier
Stauraum entsteht. Ist das nicht möglich, müssen die
Zwischenräume mit geeigneten Staumaterialien ausgefüllt
werden, beispielsweise mit Holzbalken, Paletten oder
Luftkissen
zwischen Ladung und Ladefläche Antirutschmatten platzieren
die Ladung in Direktzurrung muss mit Spannmitteln, wie
Ketten oder Zurrgurten gesichert werden
alle Zurrmittel müssen regelmäßig auf Vollzähligkeit der Teile
und Verschleiß/Beschädigung (z.B. Risse), besonders auf
der Unterseite, geprüft werden
Niederzurrung sollte nur dann angewendet werden, wenn
Formschluss oder Direktzurrung nicht möglich sind
bei Führung von Sicherungsmitteln über Ladungs- oder
Fahrzeugkanten müssen unbedingt Kantenschoner oder
andere geeignete Zwischenlagen verwendet werden, um die
Sicherungsmittel nicht zu beschädigen
Gurte und Ketten dürfen nicht außen über Bordwände geführt
werden, da dies die Bordwände beschädigen kann. Nur die

regelt seit 2016 ausschließlich die DIN EN 12195, welche aus vier
Teilen besteht. In diesen finden sich Richtlinien zur Ladungssicherung, aber auch die Vorschriften zur Herstellung und Kennzeichnung von Zurrgurten.

Eine Ursache dafür, dass Ladungssicherung oft nicht angemessen ausgeführt wird, liegt darin, dass die Zuständigkeiten und
die Verantwortungen der einzelnen am Verladevorgang Beteiligten – Arbeitgeber, Fahrzeughalter, Verlader und Fahrpersonal –
nicht ausreichend bekannt sind und gelebt werden.
Der Arbeitgeber ist verantwortlich für:
die regelmäßige Schulung seines Personals
das Einhalten aller Maßnahmen
Der Fahrzeughalter ist verantwortlich für:
die Bereitstellung und den Einsatz von geeigneten
Fahrzeugen
die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Ladungssicherung
die Auswahl, Ausbildung und Kontrolle des Fahrpersonals
Der Verlader ist verantwortlich für:
die richtige Verpackung des Transportguts, welche eine
einwandfreie Ladungssicherung ermöglicht
die korrekte Ladungssicherung, so dass die Ladung nicht
verrutschen, umfallen, herabfallen oder ein Umstürzen des
Fahrzeugs verursachen kann
die Unterweisung der Mitarbeiter
der Verlader kann seine Verantwortung nicht übertragen
Das Fahrpersonal ist verantwortlich für:
die Kontrolle der Ladungssicherung/Lastverteilung
die Kontrolle der Verkehrs- und Betriebssicherheit des
Fahrzeugs

Die Gründe hierfür sind mannigfaltig:
klar geregelte Verantwortlichkeiten schaffen
Rechtssicherheit für alle Beteiligten
richtig gesicherte Ladung erhöht die Sicherheit im
Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer
korrekt angewandte Ladungssicherung spart Zeit und Geld
(kein zeitraubendes nachträgliches Sichern, keine
zusätzlichen Kosten durch mögliche Bußgelder oder
Unfälle)
geschultes Fahrpersonal, ein sicheres Fahrzeug und
gesicherte Ladung sind Voraussetzung dafür, dass die
Waren unversehrt beim Kunden ankommen

Die meisten Verlader nutzen in der Regel, aufgrund der Praktikabilität, das Niederzurrverfahren mittels Zurrgurten. In diesem
wird das Ladegut mit Hilfe der Zurrgurtvorspannung auf die Ladefläche gedrückt. Dadurch wird die Reibung zwischen Ladegut
und Ladefläche erhöht, was wiederrum das Verrutschen der Ladung erschwert.
Wie das sichere Verzurren der Ladung auf einem Fahrzeug zu
erfolgen hat, ist von der Beschaffenheit der Ladung abhängig.
Die Anzahl und die Art der einzusetzenden Zurrgurte sind daher
stets neu zu ermitteln. Die Verantwortung dafür, ob die Ladungssicherung korrekt durchgeführt wurde, verbleibt beim Fahrer
des Fahrzeuges und beim Verlader!

dafür vorgesehenen Anschlagpunkte sind zu nutzen.
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