Trransportsic
cherung von KSC - S
Stationen
Tra
ansport Conditions fo
or KSC - Substations
s

Kran
nung von KSC – Stationen

Lifting of KSC
K
- substation
ns

S
kann komplettt ausgestattet and de
er
Die Station
Funda
amentwanne angehob
ben werden. Verwen
nden Sie
S dazu die an der Fu
undamentwanne ange
ebrachtten Hebeschlaufen un
nd hängen Sie dort da
as
Kranungsgeschirr ein.

ely equipped station can
c
be lifted at
The complete
the foundatio
on trough. For this use the lifting
eyebolts loca
ated at the foundatio
on trough and
hook in here the
t crane lifting device
e.

Kranungsösen//-schlaufen
lifting eyes/loop
ps

Um ein
e Verkratzen der Station
S
zu verhindern
n,
werde
en die Kranungsöse
en mit Gummi ode
er
Schau
umstoff hinterlegt. Altternativ kann auch ein
Holzbalken hinter die Kranungsösen geleg
gt
en.
werde

Schaumstoffunterlage
e
foam pad

Normen un
nd Vorschriften

Standards and S
Specifications

DIN EN 12195
5
Ladungssiche
erung auf Straßenfahrzzeugen

DIN EN 12195
Safeguarding of cargo on road vehicles

VDI 2700
erung auf Straßenfahrzzeugen
Ladungssiche

VDI 2700
Safeguarding of cargo on road vehicles

DGUV Vorschrift 70
ngsvorschrift Fahrzeu
uge
Unfallverhütun

DGUV standard 70
Accident prevention rregulation vehicles

mation 214-003
DGUV Inform
Ladungssiche
erung auf Fahrzeugen

214-003
DGUV Information 2
Securing of loads on road vehicles

Für diese Drucksschrift behalten wir uns alle
e Rechte vor. Mißbräuchliche Verw
wendung, wie insbesondere Verfielfältigung und
Weitergabe an Drritte, ist – auch auszugsweise – nicht gestattet.
Angaben und Abb
bildungen unverbindlich. Ände
erungen vorbehalten.

For the present documentattion we reserve ourselves all rights. An
improper use and especiallyy unauthorized reproduction and divulgation to third parties – evven of extracts – is not allo
owed. The
indications and illustrationss are not binding. Modifica
ations are
reserved.
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Achten Sie darauf, dass der Holzbalke
en
ht unter den Gehäuse
ebeim Anheben nich
rand rutscht.

void a scratching of the
t
station, the
In ordert o av
lifting eyes are padded with ru
ubber of foam
natively, a wooden bea
am can also be
pieces. Altern
placed behind
d the crane lifting eyeb
bolts.

Gummiunterlage
rubber pad

Take
e care that the wooden
n beam will not
slip below
b
the housing fram
me when lifting.

Sicherung von KSC - Stationen

Safeguard
ding of KSC - sub
bstations

adungssicherung vo
on
Diese Anleitung zur La
er
Stationen entbindet den Spediteur nicht von de
ng entsprechend de
en
Verpflichtung seine Ladun
en Gesetzen zu sich
hern (VDI – Richtlinie
en
gültige
2700). Es ist seine Pflicht das Material für eine
en
sicherren Transport zur Verffügung zu stellen.

ns of safety arrangem
ments described
The provision
in this manual do not release the fo
orwarding agent
sponsibility to safegu
uard his cargo
from his res
according to the
t valid statutory reg
gulations (VDI –
guidelines 2700). It is his duty to provide
ecessary for a safe tran
nsport.
everything ne

Verwenden S
Sie immer dem Ladegewicht entsprechendes Sicherungsmaterial.

Always use safegua
arding means related to the
cargo weight.

Sorgen Sie dafür, dass dieses nacch den gültigen
Normen und G
Gesetzen verwendet w
wird.

Take care that same
e is utilized according
g to the
valid standards and la
aws.

Beim Verzurrren ist darauf zu acchten, dass die
Station nicht b
beschädigt wird.

During the fixiation
n
substation will not

Zum Beispiel::

Dellen
drücke

Abd

Kra
atzer
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pay attention

th
hat

the

mple:
For exam
Dents

Marks

Scratches


Kantenschone
er können Abhilfe schaffen.

Means to protect the edges are helpful.

Die Ladungsssicherung ist nicht nurr beim Beladen,
sondern auch
h während der Fahrt zu
u kontrollieren.

as not only to be ob
bserved
The cargo safety ha
during loading, bit alsso during the transportt.

Laden eine
er Station

Loading of a substation

der Station ist darauf zzu achten, dass
Beim Laden d
entsprechend
des Kranungsmaterial verwendet und
die Station niccht beschädigt wird.

and take
For this purpose use suitable appliances a
ed.
care that the substation will not be damage

Verwe
enden Sie nur Kranungsgeschirre mit
entsprrechender Breite und T
Tragkraft.

Only apply crane lifting device
es with
relevant widtth and carrying capaciity.

Gegen Verrrutschen der Statio
on
beim Transpo
ort müssen Antirutsch
hmatten verwendet werden. Diesse
werden entssprechend unter diie
Auflagepunkte
e der Station geleg
gt.
Wenn Balken oder Paletten zu
ur
erwendet werden, sin
nd
Verladung ve
diese auch auf Antirutschmatten zzu
platzieren
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Avoid a displacement of th
he subn during transport with antistation
slipping-mats. These must be put
below the bearing points of the
ation. In case timb
bers or
sub-sta
palletss are utilized for the loading
these also have to be place
ed onto
anti-sliipping-mats.

Station mit Betonfundame
ent

Substation with concrete founda
ation

glichkeit vor die
KSC – Stationen sollten nach Mög
n.
Stirnwand dess LKW gestellt werden
Bei der KSC - Stationen mit Betonfundament wird
ungsösen mit jeweils einem Spannan den Kranu
gurt diagonal verzurrt.

ubstations should be placed
If possible, KSC su
directly in front of the
e end wall of the loading area
near the driver’s ca
ab. Stations type KS
SC with
concrete foundation are lashed diagona
ally with
at the crane lifting eyess.
one fixing belt each a

n/-schlaufen
Kranungsösen
lifting eyes/loo
ops

Befestigungspunkte
efläche
an der Lade
Fixing pointss at
loading area
a

w
Spanngurt wird
w
über die Statio
on
Ein weiterer
geworrfen und an beiden Se
eiten der Ladefläche an
entsprrechenden Befestigun
ngspunkten angebrach
ht.
(z.B. Zurrpunkte nach DIN
N 75410) Dabei mus
ss
z
Ladegut un
nd
immerr eine Verbindung zwischen
Ladefläche hergestellt werden. Zusätzlich kan
nn
ch
die Sttation beim Transport an der Stirnwand noc
horizo
ontal mit einem Spanngurt gesichert werden
n.

A further fixin
ng belt is placed overr the substation
and fixed at both sides of the lo
oading area at
g fixing points (i.e. lashing points to
corresponding
DIN 75410). There
T
must always be
b a permanent
contact betw
ween cargo and loa
ading area. A
station placed
d directly in front of th
he end wall can
further be sec
cured with a horizontal fixing belt.

Abla
aden einer Station

Discharge
e of a station

er Station sind alle
Vor dem Abladen eine
z
Transportsicherungen von der Station zu
sentfernen. Kontrollieren Sie den ordnungs
gemäßen Zustand und Sitz
S
der mitgelieferte
en
m
Kranungsösen/-schlaufen. Hängen Sie das dem
Gewic
cht und der Breite der Station entsprechend
de
Kranungsgeschirr in die Kranungsschlaufen
K
ein
und he
eben Sie die Station vom
v
LKW.

ng with the discharg
ge, all applied
Before startin
transport protections have to be rem
moved from the
on and place of
station. Check the correct conditio
lifting eyes/loo
ops which are included in the supply.
Use a crane lifting device which corresponds
c
to
the weight and width of the substation, hook same
g loops and lift the su
ubstation cargo
into the lifting
from the lorry.

Achten Sie darauf, dass
d
das Gehäuse de
er
Station dabei nic
cht eingedrückt ode
er
verkratzt wird.

Take
e care that the housiing will not be
dama
aged or scratched.

Rück
kgabe Kranösen und
Kran
ngeschirr

Return lifting eyes and cra
ane
lifting device

K
und das Kranungsgeschirr
K
sin
nd
Die Kranösen
Eigentum der Firma Drie
escher Wegberg. Bittte
n Sie es nach Gebrauc
ch sofort zurück.
geben

ne lifting device
The supplied lifting eyes and cran
cher Wegberg.
is property of Company Driesc
Please return it directly after use.
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