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Normen
n und Vorschrifte
en

Standard
S
ds and sp
pecifications

Vorschrift d
der Berufsg
genossenschaft

Specification
S
ns of the Geerman Trade
e Associatio
on

DIN EN 121
195

Ladungssich
herung auf
Straßenfahrz
zeugen

DIN
D EN 12195

Loaad restraining
g on road
vehhicles

VDI 2700

Ladungssich
herung auf
Straßenfahrz
zeugen

VDI
V 2700

Seccuring of loads on road
vehhicles

DGUV Vorsschrift 70

Unfallverhütungsvorschrrift
Fahrzeuge

DGUV
D
standa
ard 70

Acccident preven
ntion regula-tionn vehicles

DGUV Inforrmation
214-003

Ladungssich
herung auf F ahrzeugen

DGUV
D
Information
214-003

Seccuring of loads on road
vehhicles

uckschrift behallten wir uns alle Rechte vor. MissFür diese Dru
bräuchliche Ve
erwendung, wie
e insbesondere
e Vervielfältigun
ng und
Weitergabe an
n Dritte, ist – auch auszugswe
eise – nicht gesstattet.
Angaben und Abbildungen unverbindlich.
u
Änderungen
Ä
vorrbehalten.

urselves all righ
hts.
For the present documentation we reserve ou
An
A improper use
e and especiallyy unauthorized repro-duction and
a
diivulgation to third parties – evven of extracts – is not allowe
ed.
The indications and illustrationss are not binding. Modificatio
ons
arre reserved.
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Sicherung
g von Stationen

Transport condiitions for substa
ations

Statiion mit Betonfun
ndament

Substation
n with concrete foundation
f

Diese Anleittung zur Ladungsssicherung von
Stationen enttbindet den Spediteurr nicht von der
Verpflichtung seine Ladung entssprechend den
etzen zu sichern (VD
DI – Richtlinien
gültigen Gese
2700). Es ist seine Pflicht das Ma
aterial für einen
nsport zur Verfügung zzu stellen.
sicheren Tran

The provisions of saffety arrangements dess-cribed
in this manual do nott release for forwarding agent
from his responsibillity to safeguard hiss cargo
according to the valid
d statutory regulationss (VDI –
guidelines 2007). IIt is his duty to provide
everything necessaryy for a safe transport.

S
mit Betonfundament werden zwe
ei
Bei Stationen
Spann
ngurte parallel über die
e Station geworfen un
nd
an beiden
b
Seiten der Ladefläche an en
ntsprech
henden Befestigungs
spunkten angebrach
ht.
(z.B. Zurrpunkte nach DIN
N 75410) Dabei mus
ss
z
Ladegut un
nd
immerr eine Verbindung zwischen
Ladefläche hergestellt werd
den.

ns with concrete fo
oundation two
At substation
tightening bellts are placed over th
he substation in
parallel and fixed at both sides of th
he loading area
ding fixing points (i.e. lashing points
at correspond
to DIN 754
410). Always there must be a
permanent co
ontact between carg
go and loading
area.

Zum Verzurren einer Station müssen
immerr mindestens 2 Spanngurte verwendet we
erden. Die Sicherung
g mit nur einem
Spann
ngurt ist unzulässig.

To lash a ssubstation always usse minimum two tig
ghtening belts. Securiing with
only one beltt is not allowed.

Beim Verzurren keinen dritten Spanngu
urt
he
mittig über das Dach ziehen. Hoh
Wahrscheinlichkeit, dass das Dach bricht!

When lashing, do not use a third
ening belt via the center of the
tighte
substation roof as there is
s a high probak.
bility that the roof will break

Sie immer dem Ladegewicht entspreVerwenden S
chendes 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

For exam
mple:
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.

on
Gegen Verrrutschen der Statio
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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Kranungsö
ösen/-schlaufen
Lifting eyes
s/loops

the

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.
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Befestigungspunkte
an der Ladefläche
xing points at
Fix
loa
ading area

Abla
aden einer Station

Discharge
e by crane

er Station sind alle
Vor dem Abladen eine
ntTransportsicherungen von der Station zu en
n. Kontrollieren Sie den
d
ordnungsgemäße
en
fernen
Zustand und Sitz der mitgelieferten Kranungs
sS das dem Gewich
ht
ösen/--schlaufen. Hängen Sie
und der Breite der Station
S
entsprechend
de
K
ein
Kranungsgeschirr in die Kranungsschlaufen
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 eyes 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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