
STOP
Gewerblich + privat:
Ladungssicherung

ist Pflicht!

„BLACK-CAT“ ... die Nr. 1 in der Ladungssicherung informiert:

Ladungssicherungspflicht gilt für Transporter und auch für PKW!

Transporterbroschüre mit Informationen
zur Ladungssicherung lt. Gesetz § 22 StVO/VDI 2700

Nur einmal investieren und jahrelang profitieren – mit der Spitzenqualität von „BLACK-CAT“-Panther!

Spitzenqualität

100% made in

Germany

Montag bis Sonntag
0.00 bis 24.00 Uhr

BCP

„BLACK-CAT“-Panther
Sicherheits-Antirutschmatten



„BLACK-CAT“- Panther Sicherheits-Antirutschmatten
sind die perfekte Ladungssicherung in allen Transportern!

So nicht! Mangelhafte Ladungssicherung 
kann schlimme Folgen haben.

Polizei und BAG kontrollieren vermehrt Transporter und PKW auf nicht oder mangelhaft gesicherte Ladung.
Bei Verstößen drohen Bußgelder und Punkte – bis hin zu Gefängnisstrafen für Fahrer, Verlader und Halter!

Transporter mit PKW-Zulassung sind wegen hoher Geschwindigkeiten als 
„fahrende Zeitbomben“ bekannt. Polizei/BAG kontrollieren sehr streng! 

BCP

Die Gesetzeslage: nach aktuellem § 22 StVO 
gilt die verschärfte Ladungssicherungspflicht!

Verschärfte
s

     G
esetz !

„Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung 
     sowie Ladeeinrichtungen sind so zu verstauen und zu 
             sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder 
                  plötzlicher Ausweichbewegung nichts 
                  verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, 
 herabfallen oder vermeidbaren Lärm 
 erzeugen können.
 Dabei sind die anerkannten Regeln der 
 Technik zu beachten.“

Das Thema Ladungssicherung ist Chefsache, denn „Unwissenheit schützt nicht vor Strafen!“
                  Fahrer, Halter und Verlader sind in der Pflicht!

Auch private PKW und Kleintransporter 
werden kontrolliert – nur wer seine Ladung
richtig sichert, hat nichts zu befürchten.

Beispiele von Urteilen zur Ladungssicherungspflicht:
Ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichts Bamberg (Az. 2 Ss Owi 
659/13) zeigt auf, was „Verantwortlichkeit“ beinhaltet: Bußgelder 
werden nicht allein gegen Fahrer verhängt. In diesem Fall musste die  
Spedition als Halter 270 E Bußgeld plus Gewinnabschöpfung (lt. § 17  
Abs. 4 Ordnungswidrigkeitsgesetz) bezahlen. Der Disponent als Verlader  
zahlte 270 E Bußgeld, da er seine Aufsichtspflicht nicht erfüllt hatte.

In einem weiteren Fall, der vor dem Oberlandesgericht Celle (OLG 
Celle, 322 Ss 39/07) verhandelt wurde, wurde der Versender als 
Verantworlicher verurteilt. Verladen hatte zwar eine Spedition, das 
Gericht sah jedoch Mitverantwortung beim Versender, der den La-
dungssicherungsvorgang und die verwendeten Ladungssicherungs-
mittel zu überwachen hat – entscheidend ist die Beteiligung am 
Ladungsvorgang und die daraus folgende Mitverantwortung!
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Die abzusichernden Massenkräfte für das Ladegut liegen bei Transportern wegen den höheren Geschwin-
digkeiten auch weit höher als bei einem LKW, der per Gesetz auf 80 km/h begrenzt ist!

Die VDI-Richtlinie 2700 Blatt 16 für Transpor-
ter-Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen ist verbindlich.

Für Transporter gibt es jetzt festgelegte 
Richtlinien des VDI. Richter nehmen heute bei 
Prozessen oft diese neuen VDI-Richtlinien 
2700 ff zu Hilfe, als sogenannte anerkannte 
Regeln der Technik, wie es als Gesetz des 
§ 22/1 StVO unmissverständlich vorschreibt.

Die meisten Formulierungen der neuen VDI-
Richtlinie für Transporter leiten sich von den 
Vorschriften für schwere Nutzfahrzeuge ab. 
Aufgrund der Fahreigenschaften von Transpor-
tern werden höhere Rückhaltekräfte als bei 

der Ladungssicherung bei LKWs gefordert. 
Je größer die Verzögerungskraft oder die 
Beschleunigungskraft, desto größer die Kräfte, 
die auf die Ladung einwirken. 
Leichte Nutzfahrzeuge bremsen und be-
schleunigen deutlich schneller, das heißt, 
die Rückhaltekräfte sind höher. Auch sind 
Kleintansporter bis 3,5 Tonnen schneller als 
LKW über 7,5 Tonnen unterwegs.
Für Transporter bis 3,5 Tonnen zulässigem 
Gesamtgewicht* (zGG) ergeben sich größere 
Kurvenkräfte und eine höhere Absicherung in 
Fahrtrichtung.
Gesetzliche Werte finden Sie unten in der Tabelle:

Abzusichernde Massenkräfte bis 2,0 t* 2,0 - 3,5 t* ab 3,5 t
des Ladegutes im Fahrzeug als PKW als LKW LKW

Verzögerungskräfte
in Fahrtrichtung nach vorn 0,9 x Fg 0,8 x Fg 0,8 x Fg

Beschleunigungskräfte
gegen Fahrtrichtung nach hinten 0,5 x Fg 0,5 x Fg 0,5 x Fg

Kurvenkräfte 
Seitenstabilisierung der Ladung 0,7 x Fg 0,6 x Fg 0,5 x Fg            Fg = Massenkraftabsicherung



„BLACK-CAT“- Panther Sicherheits-Antirutschmatten
... die Lösung für die gesamte KEP- und Transporterbranche!

„BLACK-CAT“-Panther in Fahrzeugeinrichtungen erfüllt die gesetzliche Ladungssicherungspflicht – 
so spart sich der Kunde hohe Bußgelder und hat immer freie Fahrt bei Polizei- und BAG-Kontrollen!

 für den Transport im Privatbereich
 für alle Handwerksbereiche

Entsprechend vielfältig ist die Ladung, die da-
mit befördert wird. Sie reicht vom Umzugsgut 
über Stückgüter aller Art, Werkzeuge und Teile 
in eingebauten Fahrzeugeinrichtungen.

Die meisten Transporterböden haben einen 
Siebdruckboden. Dieser hat einen ermittelten 
Gleitreibbeiwert (nach DIN EN 12195 Teil 1) von 
nur µ 0.20 – wenn er trocken und staubfrei ist.

Ganz wichtig: er Ladeboden und BCP-Anti-
rutschmatten müssen sauber sein – die Säube-
rung z.B. mit einem Besen ist eine gesetzliche 
Anforderung! 
Darüber hinaus sind neuerdings für Anti-
rutschmatten Zertifikate erforderlich. 
Polizei/BAG verlangen Prüfnachweise für 
ARM mit mindestens ≥ µ 0,6 GLW.

Einbaufachböden mit BCP-Antirutschmatten 
bringen ein enormes Plus an Sicherheit!

Regalsysteme für Pakete mit BCP-ARM.

BCP-Antirutschmatten zur Gangsicherung

 Warum ist Ladung sichern so wichtig?

Ladung sichern schützt Ladegut und Fahrzeug, 
vorallem aber das Leben aller Verkehrsteilnehmer!

 Notwendig ist die Erhöhung der Reibung!

Auf besenreinen Ladeflächen erhöhen saubere
Antirutschmatten den Haftwiderstand erheb-
lich. Antirutschmatten auf sauberem Lade-
boden ist die wichtigste LaSi-Maßnahme!

 Warum wurden die Gesetze für die 
 Ladungssicherung verschärft?

Mehr als 4000 Verkehrstote durch LaSi-Unfälle!
Alle Fahrzeuge müssen lt. § 30/31 StVZO ge-
eignete Mittel zur Ladungssicherung mitführen.

 Wer ist dabei eigentlich verantwortlich?

Die neue VDI 2700 ff nennt alle Verantwort-
lichen: der Fahrer, der Fahrzeughalter, der 
Verlader bzw. der Absender. Alle am Ladungs-
vorgang beteiligten Personen drohen Geld-
bußen sowie Punkte – bis zur Gefängnisstrafe!

 Fahrzeugaufbau und wirkende Kräfte:

Wegen Kurvenfahrt, Bremsen, Beschleunigen 
und schlechten Straßen muss jedes Fahrzeug 
mit Ladungssicherungsmitteln gesichert sein. 

 4 Ladungssicherungsmittel sind wichtig:

1. ein Besen für eine saubere Ladefläche
2. zertifizierte Antirutschmatten ≥ µ 0,6 
3. Zurrgurte/Zurrnetze zum Sichern der Ladung
4. Kantenschutz-Pads gegen Beschädigungen

und als dauerhafte Antirutsch-Auflage.

Das heißt: auf besenreinem Boden ist der 
Einsatz von zertifizierten Antirutschmatten die 
beste Maßnahme zur Sicherung der Ladung. 
Bei Gefahrgüter wie z.B. Gasflaschen gelten 
zusätzlich strengere Gefahrgutvorschriften.

Die Grundlagen für optimale Ladungssicherung im Transporter:

Die wichtigste Eigenschaft von BCP-Antirutschmatten – sie erhöhen bei allen Zurrarten den Haftwiderstand zwischen Ladung und Ladeboden. 
Da Zurrmittel sich ausdehnen, ist die Rutschhemmung durch „BLACK-CAT“-Panther Antirutschmatten der wichtigste Sicherheitsfaktor!

BCP

 Bei Einlage einer „BLACK-CAT“-Panther 
 Sicherheits-Antirutschmatte erhöht sich der 
 Gleitreibbeiwert sofort auf über µ 0,9 – das 
 bringt z. Z. den höchsten Sicherheitseffekt!

 für Paket- und Expresszusteller
 für Umzugs- und Kurierunternehmen

Wegen Ihrer Vielseitigkeit benötigen Kleintransporter flexible Sicherheitsaustattungen

Die vier wichtigsten Hilfsmittel zur gesetzlichen Ladungssicherung:

mit amtl. Zulassungmit amtl. Prüfzertifikatfür sauberen Ladeboden
1. Der Besen 2. BC-Antirutschmatten 3. Zurrgurte BC-Panther KSF4.

gepr. Antirutsch-Kantenschutz
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           Fg = Massenkraftabsicherung



Wichtige Infos der gesetzlichen Ladungssicherungspflicht
für Kraftfahrzeuge aller Art, insbesondere Kleintransporter

Für jede Ladung gibt es die passende Sicherung – die 4 wichtigsten Hilfsmittel sind immer:

Eingelegte „BLACK-CAT“-Panther 
in 120 bis 160 cm Breite sichert gereinigt den Ladeboden!

STOP
Gewerblich + privat:
Ladungssicherung

gilt immer!

Montag bis Sonntag
0.00 – 24.00 Uhr

1. Der Besen
für sauberen Ladeboden
unverzichtbar!

„BLACK-CAT“-Panther als Bodenbelag 
erhöht permanent die Reibungskraft zwischen Ladung 
und Ladefläche. Besonders effektiv bei Ladegüter, die 
keinen hohen Anpressdruck vertragen. 
Nur saubere Antirutschmatten verwenden! 

1. Die Gewichtskraft (Schwerkraft)
Das ist die Kraft zwischen einem Gegenstand und der Erde. Sie wirkt 
immer in Richtung Erdmittelpunkt. Für ein Kilogramm Masse beträgt 
sie 9,81 Newton (aufgerundet 10 Newton) also 1 Deka-Newton (daN).

2.  Die Reibungskraft
Diese wirkt zwischen der Ladefläche und der Ladung. Sie berechnet 
sich (auf ebener Fläche) aus Schwerkraft mal Reibung, die Werte 
liegen normal zwischen 0 und 1. 
Ein Beispiel: Eine Palette mit 1 Tonne Ladung steht auf einer Lade-
fläche, der Reibwert ist hier µ 0,2. Es braucht also 200 daN, um die 
Ladung zu verschieben (1000 x 0,2) – das ist wenig Reibwiderstand.

3.  Die Trägheitskraft (beschleunigen und bremsen)
Egal, ob man etwas beschleunigen oder abbremsen möchte, der Ge-
genstand „wehrt“ sich dagegen: das ist die Trägheitskraft. Trägheits-
kräfte werden mit der Beschleunigungs- oder Bremskraft überwun-
den. Diese müssen umso größer sein, je schwerer ein Gegenstand ist 
und je schneller er beschleunigt werden soll.

4.  Die Kurvenkraft
Genauso wie sich Masse gegen Beschleunigen und Bremsen wehrt, 
wehrt sie sich auch dagegen, wenn man sie aus der geraden Bahn 
bringt. Die Kurvenkraft wird umso größer, je schärfer die Kurve und 
je höher das Tempo ist, mit dem man die Masse in die Kurve bewegt.

Reib
ungsk

ra
ft

Gewichtskraft

Kurvenkraft

Trägheitskraft

Die Grundbausteine der Ladungssicherung: denn beim Transport wirken 4 Kräfte auf das Ladegut!

Nur in wenigen Fällen ist die ausreichende Sicherung der 
Ladung allein durch den Fahrzeugaufbau möglich. 
Deshalb gehören BCP-Antirutschmatten heute zur Stan-
dardausrüstung für jeden professionellen Transport. 
BCP-Antirutschmatten reduzieren die erforderlichen Ge-
samtvorspannkräfte beim Niederzurren der Lasten und sor-
gen zusammen mit den Zurrgurten dafür, dass die Lasten 
eine geschlossene Einheit mit dem LKW bilden. 
Bei Beschleunigung, Bremsung und schneller Kurvenfahrt 
entwickelt die Ladung ein Vielfaches des Eigengewichtes. 

Die Reibungskraft FR wirkt einer Ladungsverschiebung 
entgegen, die physikalische Formel lautet:
                                                                      FR = µ x G
FR = Reibungskraft    µ = Gleit-Reibbeiwert    G = Gewichtskraft    

FR = µ x G

4. Kantenschutz
hält bei lockerem Gurt und 
vermindert das gefürchtete 
Verlieren von Ladung durch Antirutsch-Haltekraft.

3. Zurrmittel
sichern gegen Fliehkraft

2. Antirutschmatten
mit zertifiziertem 
Reibbeiwert von > µ 0,6
in sauberem Zustand

Zurrgurte dehnen sich aus, 
daher müssen diese kontrolliert und nachgespannt werden!
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„BLACK-CAT“-Panther Antirutschmatten auf sauberen Untergrund auflegen – fertig! Im Dauereinsatz die einfachste und zeitsparendste Lösung!



„BLACK-CAT“- Panther Sicherheits-Antirutschmatten
bieten beste Ladungssicherung für alle Fahrzeugeinrichtungen

„BLACK-CAT“-Panther und „BLACK-CAT“-Original Sicherheits-Antirutschmatten in Fahrzeug-
einrichtungen beseitigen Klappergeräusche und erfüllen alle gesetzlichen Ladungssicherungspflichten!

Mit 
„BLACK-CAT“-Panther:

die Ladung hält!

Ohne
Antirutschmatte:

Ladung verrutscht!

1.
2.

3.

Bei Kurvenfahrten oder Bremsmanövern verrutscht das Ladegut – 
dadurch kann es zu Beschädigungen der Transportgüter kommen. 
Verwenden Kurierfahrzeuge mit glattem Holz- oder Blechboden keine 
Antirutschmatten, kommt ungesicherte Ladung ins Rutschen!

„BLACK-CAT“-Panther in Fachböden eingelegt, bietet Sicherheit:
Durch den hohen Gleitreibbeiwert von < µ 0,9 bleibt das aufgelegte 
Ladegut sicher an seinem Platz (bei sauberer Antirutschmatte).

Die günstige und flexible Lösung bei Fahrzeugeinbauten: 

„BLACK-CAT“-Panther-Serienrolle (0,80 x 4 m) im Mittelgang:
einfach ausrollen und auf die gewünschte Länge abschneiden. 

Für Transporter ohne Fahrzeugeinrichtung:
„BLACK-CAT“-Panther-Serienrolle (1,20/1,60 m x 4 m) auslegen.

Dauerhafte, aber teure Lösung für Perfektionisten: 
„BLACK-CAT“-Panther im Fahrzeugbodenplattenmaß 
als Wasserstrahl-/Schablonenzuschnitt als Einlegematte.

Bei Langgutwannen für Stangenmaterial und Rohre
sind „BLACK-CAT“-Panther Antirutschmatten gegen 
Verrutschen des Ladeguts nach Gesetz erforderlich. 

Aufsatzwannen/Regalwannen
mit „BLACK-CAT“-Original 
unterlegen – verhindert Verrutschen 
und beseitigt Klappergeräusche!

Zum Beispiel:
BCP Multi-Pad

Zum Beispiel:
BC HandyMate

1.

1.

2.

Beschädigtes Transportgut durch mangelhafte Sicherung – das bringt Ärger und kostet Geld!
„BLACK-CAT“-Panther als rutschhemmende Auflage für dauerhaft höchste Transportsicherheit.

Gängige Fahrzeugböden haben einen Reibbeiwert von nur ± µ 0,20. Die Erhöhung des Reibbeiwertes durch saubere „BLACK-CAT“-Panther 
Sicherheits-Antirutschmatten bringt dauerhaft einen Reibbeiwert von über  µ 0,90  – das ist die wichtigste Ladungssicherungs-Maßnahme! 

AB

C

A

B

C

 20 x 24 cm  20 x 24 cm

„BLACK-CAT“-Panther bringt eine Erhöhung der Reibbeiwerte 
für den Fahrzeugboden nach neuesten gesetzlichen Vorschriften. 

Durch die jahrelange Einsatzdauer ist „BLACK-CAT“-Panther 
zur Zeit die sicherste und günstigste Lösung.

2.
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„BLACK-CAT“- Panther Sicherheits-Antirutschmatten
die beste Ladungssicherung im Transporter

Techniken der Ladungssicherung durch Zurrgurte

Antirutschmatten halten das Ladegut auf dem Ladeboden,
Gurte sind notwendig zur Sicherung gegen Flieh-/Schwerkraft!

       Das Niederzurren
 kraftschlüssige Ladungssicherung
Beim Niederzurren wird die Ladung mit Zurrmitteln an 
die Ladefläche gepresst. Pro Ladegut sind für Längs- und 
Querkräfte jeweils 2 Gurte nötig. Mit unterlegten BCP-Anti-
rutschmatten ist die Ladung perfekt gesichert.
 
Zu beachten ist allerdings, dass:
... der Zurrwinkel zwischen 83° und 90° liegt.
... das Ladegut formstabil und fest verzurrt werden kann.
... die Antirutschmatte sauber ist und Grip besitzt.
... nur Zurrgurte mit Etikettangabe der Vorspannkraft 
   (S

FT
) verwendet werden. 

Beim Niederzurren muss der Gurt an der Ladung gleiten, um 
die Vorspannkraft an das gegenüberliegende Spann-
element zu übertragen. An Ladekanten sollte ein geeigneter 
Kantenschutz (z.B. BCP-KSF) verwendet werden.

       Das Diagonalzurren
 kraftschlüssige Ladungssicherung
Das Diagonalzurren ist eine weitere Art, Ladung auf einer 
Ladefläche zu sichern. Voraussetzung hierfür sind geeignete 
Zurrpunkte, die im Fahrzeug verankert sind. Mit HIlfe von 
Zurrgurten wird die Ladung und das Fahrzeug miteinander 
verbunden.

Aus Stabilitätsgründen müssen pro Palette mindestens zwei 
Paare Zurrgurte verwendet werden, wenn keine weiteren Maß-
nahmen getroffen werden, die ein Verrutschen der Ladung 
verhindern, zum Beispiel der Einsatz von Antirutschmatten.
 
Zu beachten ist allerdings:
... dass das Ladegut formstabil ist und verzurrt werden kann.
... dass die Antirutschmatte sauber ist und Grip besitzt.
... dass nur Zurrgurte mit Etikettangabe der Vorspannkraft 
   (S

FT
) verwendet werden. 

       Formschlüssige Ladungssicherung
Formschlüssig laden bedeutet, dass die Ladung lückenlos 
im Fahrzeug verstaut wird, d.h. der Laderaum ist voll! Die-
sen Effekt des Formschlusses kann man auch mit Sperrstan-
gen oder Stausäcken erreichen.
Wichtig ist, dass Fahrzeugaufbau und Hilfsmittel stabil 
genug sind, um dem Gewicht der Ladung Stand zu halten. 
 
Zu beachten ist allerdings:
... dass das Ladegut formstabil genug ist um dem 
   Ladungsdruck Stand zu halten.
... dass keines der Ladegüter Platz zum Verrutschen hat.

Durch Unterlage von „BLACK-CAT“-Panther Sicherheits-Antirutschmatten mit Gleitreib-
beiwerten von  > µ 0,9 können Sie mit dem min. Gleitreibbeiwert nach VDI von min. 
µ 0,6 immer sicher rechnen – das bringt Sicherheit und spart Zurrmittel und Zeit!

Ob fest eingebaut oder einfach flexibel unterlegt: mit „BLACK-CAT“-Panther Sicherheits-
Antirutschmatten als Unterlegstreifen erreichen Sie durch die Erhöhung des Gleitreib-
beiwertes eine bessere und schnellere Sicherung der gesamten Ladung nach Gesetz!

1.

2.

Quelle: LaSi-Portal

3.

1.

2. 

3.
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Voraussetzung für optimal gesicherte Ladung ist immer: 1. ein gereinigter Ladeboden, 2. unbeschädigte Gurte und 3. saubere Antirutschmatten!



Ladungssicherung im Pritschenwagen oder Anhänger 
... gerade hier ist Ladungssicherung extrem wichtig!

Pritschenfahrzeuge und offene Anhänger stellen an die Ladungssicherung besondere Anforderungen: 
Nässe, Kälte oder auch hohe Wärmeentwicklung mindert die Wirkung aller Sicherungsmittel!

Das sollten Sie beachten: Zurrgurte dürfen laut Gesetz eine Dehnung bis zu 7% aufweisen!
Durch fahrdynamische Kräfte, aber auch durch Wärmeeinwirkung können sich verwendete 
Gurte während des Transportes lockern. Daher muss der Fahrer laut aktuellen Gesetzen ca. 
alle 100 km seine Zurrgurte überprüfen und gegebenenfalls nachspannen!

Ob Paletten, Geräte oder Baumaterial – die Anforderungen an die Ladungssicherung auf offenen 
Fahrzeugen sind hoch. Lange Transportgüter, die die Ladefläche überschreiten (z.B. Dachlatten 
oder Rohre) brauchen geeignete Pritschenaufbauten mit erhöhter Stirnwand. 
Beispielbild: Die Aluleisten auf dem nebenstehenden Bild sind völlig unzureichend nur mit zwei 
Spanngurten gesichert. Auch muss die überstehende Ladung zusätzlich mit einer Fahne gekenn-
zeichnet werden.
Saubere Antirutschmatten (als Unter- und Zwischenlage) und Antirutsch-Kantenschutz-Pads 
bilden hier zusammen mit Zurrgurten die bestmögliche Sicherung z.B. von langen Ladegütern.

So nicht!

Passiert!

Unfallursache: Verrutschte Steine auf Anhänger!

Das Wichtigste bei der Ladungssicherung: Erhöhung der Reibkraft!

Ein Beispiel: eine Palette mit 1500 kg Gewicht und einem Zurrwinkel von α= 60° soll gesichert 
werden. Verwendet werden Zurrgurte mit einer Vorspannkraft von S

TF
 350 daN auf sauberem LKW-

Ladeboden (µ 0,3). 
Ohne Antirutschmatten benötigt man zur Ladungssicherung in Fahrtrichtung rein rechnerisch 5 Zurr-
gurte (in der Praxis jedoch 6 Gurte, da Zurrgurte immer nur paarweise verwendet werden müssen). Bei 
Verwendung von „BLACK-CAT“- Panther Antirutschmatten erhöht sich der Reibwiderstand lt. 
Zertifikat auf GLW > µ 0,9, so dass nur noch 2 Gurte pro Palette verwendet werden müssen!

Offene Transporter erreichen mit Einsatz 
von sauberen Antirutschmatten und durch 
Niederzurren die höchste Sicherheit!

Verzurrte Ladung ist lt. Gesetz bei längeren 
Fahrten grundsätzlich zu kontrollieren und 
bei Lockerung nachzuspannen.

Viele Fahrer von Kleintransportern oder Kombis sind der Meinung, Ladungssicherung sei nur 
etwas für große LKW oder für lange Strecken! 

Das dies nicht stimmt, beweißt dieses Unfallbeispiel 
rechts, das für alle Beteiligten ohne Verletzte ausging: 
Mehrere Farbeimer wurden hier leichtsinnig ungesichert 
im Laderaum abgestellt. 
Die Aufprallwucht des Crashs schleuderte die Eimer 
mitsamt der Farbe durch den gesamten Laderaum. 
Der vermeidbare Schaden am Fahrzeug war beträchtlich, 
darum ist auch im PKW und selbst auf kürzesten 
Strecken die Ladung immer zu sichern!

Das sollten Sie wissen: 
Alle Ladungssicherungsmittel, ob Antirutschmatten, Zurrgurte oder Kantenschutzpads reagieren auf Wärme und direkte Sonneneinstrahlung! 
Sie werden vorzeitig brüchig, dehnen sich und trocknen aus – das bedeutet, eine schnellere „Ablegereife“ durch falsche Lagerung. 
Daher sollten alle Ladungssicherungs-Produkte in geschlossenen Behältern, in Staukästen oder auch im Führerhaus untergebracht werden.
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Mit 4 „BLACK-CAT“- Panther Pads
 = nur noch 2 Zurrgurte nötig! 

Ohne „BLACK-CAT“- Panther Pads 
                           = 6 Zurrgurte nötig!



Sichern Sie Ladung so, wie Sie sich selbst sichern!
Selbst auf kürzesten Strecken muss das Transportgut sicher 
vor Verrutschen und Kippen gesichert werden.

Beachten Sie die richtige Lastverteilung und achten Sie 
vor allem auf die maximale Nutzlast Ihres Fahrzeuges.

Passen Sie Ihre Fahrweise dem geänderten Fahrverhalten 
des beladenen Fahrzeuges an (längere Bremswege).

Benutzen Sie die im Fahrzeug eingebauten Gurtösen und 
Halterungen, um die Ladung mit Zurrmitteln zu sichern.
Da sich Zurrgurte während der Fahrt lockern bzw. dehnen 
können, ist das wichtigste Mittel gegen Verrutschen der 
Ladung der Einsatz zertifizierter Antirutschmatten (µ > 0,6).

Packen Sie schwere Ladung immer nach unten. 
Vermeiden Sie unnötige Ladelücken!

Trennwände oder Trennnetze ersetzen nicht eine nötige 
Sicherung des Transportguts gegen Rutschen und Kippen.

Transportieren Sie Ihr Ladegut nur im Laderaum – 
niemals im vorderen Fahrerraum!

Kalkulieren Sie ein, dass ungesicherte Ladung bei einer
Notbremsung oder einem Auffahrunfall – je nach Höhe der
Geschwindigkeit – eine Eigendynamik bis mehr als das
100-fache des Eigengewichts der Ladung entwickeln kann.

Transportieren Sie Gasflaschen nur, wenn das Fahrzeug 
mit Belüftungsöffnungen ausgerüstet ist. Güter mit Gefahr-
gutkennzeichnung sind besonders sorgfältig abzusichern.

Halten Sie die maximale Dachlast bei Ihrem Fahrzeug ein. 
Sichern Sie alle Gegenstände auf dem Dach besonders sorg-
fältig, da die Fliehkräfte hier größer sind.

Benutzen Sie immer die 4 wichtigsten Hilfsmittel zur 
Ladungssicherung auf einem sauberen Fahrzeugboden:
1. zertifizierte Antirutschmatten in Verbindung mit
2. geprüften Zurrgurten, Antirutsch-Kantenschutz,
3. Zurrnetze oder Planen,
4. Sperrkeile, Sperrbalken oder Staupolster usw.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Die wichtigsten Regeln zur Erfüllung 
der Ladungssicherung nach aktuellen Gesetzen:

„BLACK-CAT“-Panther für mehr Sicherheit im Laderaum – 
denn auch Kombi und SUV werden von Polizei/BAG kontrolliert!

    250 g≤ 12 kg
Aufprallwucht           Gewicht                 Aufprallbeschleunigung aus 50 km/h

Ladung sichern ist Pflicht! Auch privat, denn ungesicherte Ladung kann Personen verletzen oder töten!

... oder möchten Sie in dieser Schussbahn sitzen?

Selbst kleine Gegenstände können beim Aufprall mit nur
50 km/h zum tödlichen Geschoss für die Insassen werden! 

Ein paar erstaunliche Beispiele ...
wie sich die Gewichtskraft ungesicherter Gegenstände 
bei einem Auffahrunfall mit einer Geschwindigkeit von 
nur 50 km/h vervielfachen kann:

Eine Kühlbox hat eine Wucht wie eine ausgewachsene Kuh

10 kg                      
                                500 kgwird zu

Ein Schraubendreher erreicht das Gewicht einer Werkzeugkiste

 250 g                      
                                12 kgwird zu

Schnäppchen sind gefährlich, denn
nur Qualitätsprodukte sind zugelassen!

„Billige Schnäppchen“ vom 
Diskounter können am 
Ende bei Belastung ganz 
schön teuer werden: nämlich 
dann, wenn z.B. die Ratsche 
bricht oder die Antirutsch-
matte reißt – dann kann 
Ladung unkontrolliert ins 
Rutschen kommen!

An der Sicherheit sparen
heißt, ein unkalkulierbares 
Risiko eingehen!

Nur geprüfte Zurrmittel 
in Verbindung mit zertifi-
zierten Antirutschmatten, 
mit Prüfzertifikaten und 
Gleitreibbeiwerten von 
über µ 0,6 dürfen laut Ge-
setz zur Ladungssicherung 
verwendet werden!

Jeder Verkehrsteilnehmer, der etwas transportiert, 
muss sich mit dem Thema „Ladungssicherung“ aus-
einandersetzen. Nur Spezialfirmen bieten geprüfte 
Qualitätsprodukte zur Ladungssicherung an. 

Ein Kamerakoffer schlägt ein wie ein ganzes Klavier

5 kg                      
                               250 kgwird zu

wird zu
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„BLACK-CAT“- Panther Sicherheits-Antirutschmatten
Rutschhemmung ist ein wichtiges Sicherungsmittel

Zurrösen sind inzwischen in jedem Laderaum Pflicht (selbst im PKW) und sind zur Befestigung von 
Zurrgurten gedacht. Bei Transportern gelten seit kurzem neue Prüfvorgaben, das heißt, dass die Zurrösen 
stärkeren Punktbelastungen standhalten müssen. Inzwischen gibt es eine große Auswahl an verstärkten 
Ösenmodellen für jeden Bedarf. Genaue Zugleistungsdaten können beim Hersteller erfragt werden.

Das  ABC  der wichtigsten Ladungssicherungsmittel:

A ... wie Antirutschmatte                     ARM ohne Zertifikate sind zur Ladungssicherung nicht zugelassen!

Z ... wie Zurrgurte              Zurrmittel sind wegen Ihrer Ausdehnung zu kontrollieren und nachzuspannen! 

N ... wie Netze und Planen

S ... wie Staupolster oder Stausäcke

K ... wie Kantenschutz

Ö ... wie Ösen im Laderaum

Staupolster und Luftsäcke werden bei der formschlüssigen Ladungssicherung in geschlossenen LKW‘s, in 
Containern oder Waggons eingesetzt. Sie füllen den übrigen Raum und verhindern so das Verrutschen 
der Ladung. Bei Komplettladungen und besonders dort, wo es nur begrenzte Verzurrmöglichkeiten gibt, 
können Staupolster eine Alternative zur anderen Zurrmitteln darstellen.

B ... wie Besen

Ohne Besen geht es nicht! Der Besen ist das wichtigste Hilfsmittel in der Ladungssicherung. Denn nur auf 
sauberem und von grobem Schmutz gereinigtem Ladeboden entsteht die notwendige Reibungskraft. Nur auf 
besenreiner Ladefläche haften gereinigte Antirutschmatten und kann Ladegut sicher verzurrt werden!

Kantenschutzausführung gibt es als starre 90°-Winkel aus Kunststoff und aus Metall. Neu am Markt – als 
biegsame Ausführung der „BLACK-CAT“ BCP-KSF Antirutsch-Kantenschutz. Dieser schmiegen sich fest 
jeder Ladekante an und bieten durch die Antirutschwirkung auf der Ladeseite unerreichte Sicherheit.
Achtung: Normales Antirutschmaterial darf nicht als Kantenschutz verwendet werden! Die Antirutschwir-
kung verhindert das Nachrutschen des Gurtes, d.h. die erforderliche Vorspannkraft wird nicht erreicht!

Zurrmittel dienen zur Absicherung gegen Kurven- und Gewichtskraft. Auf unbeschädigte Zurrmittel achten, 
denn beschädigte oder eingerissene Zurrmittel sind kaum belastbar und dadurch sehr gefährlich! Die 
Belastbarkeit der Zurrgurte ist oft sehr hoch, die der Ratsche allerdings ist begrenzt. Darum sollte man vor 
Einsatz die angegebenen Maximalbelastungen auf dem Spanngurtetikett beachten. 

Rutschhemmende Materialien, kurz RHM, erhöhen durch ihren Gleitreibbeiwert die Reibung zwischen 
Ladefläche und Ladegut. Saubere Antirutschmatten auf sauberem Ladeboden ist die wichtigste Sicherungs-
maßnahme! Egal ob gewerblich oder privat, Antirutschmatten müssen über ein Prüfzertifikat verfügen, dass 
einen GLW von min. µ 0,6 nachweisen kann. Gereinigte „BLACK-CAT“-Panther haben einen zertifizierten 
GLW von > µ 0,9 und sind somit eine der sichersten Antirutschmatten auf dem europäischen Markt!

Die Sicherung von Transportgütern mit Zurrnetzen ist bei palettierten Stückguttransporten durchaus zuläs-
sig. Sie eignen sich auch gut für schwere Einzelgüter, die durch Niederzurren des Netzes arritiert werden. 
Die Netze sind möglichst klein zu wählen, da sonst der Anpressdruck nicht gegeben ist. Planen zur Siche-
rung sind vor allem für offene Ladeflächen bei Anhängern oder Containern geeignet, bei der die geladene 
Fracht im Fahrzeug verbleiben muss (z.B. Sand, Kies oder Schnittgut).

Schnäppchen sind gefährlich, denn
nur Qualitätsprodukte sind zugelassen!

Auf geprüften Qualitätszurrgurten steht immer das Herstellungsdatum, der Werkstoff, die Dehnung 
bei Belastung, die maximale Zurrkraft und die Norm, nach der der Gurt hergestellt wurde.

Spitzenqualität

100% made in

Germany
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