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M it Erscheinen der Richtlinie 
2700 Blatt 18 im Gründruck 
im Oktober 2014 zur IAA 

wurde eine hohe Erwartungs-
haltung verknüpft. Nun, nach 
dem Erscheinen wurde klar – es 
gibt „nur“ eine Aufzählung von 
Möglichkeiten zur Ladungssi-
cherung, die wissenschaftlich 
nicht weiter bewertet wurden. 
Diese Untersuchungen hätten 
zu einem sehr hohen Kostenauf-
wand geführt, den nur wenige 
bereit waren mitzutragen. Wei-
ter wurde letztendlich auch ein 
Beschluss des damaligen VDI-
Richtlinien-Ausschuss-Leiters 
(VDI-Beschluss vom 18.11.2011) 
gefasst, die Richtlinie in ihrem 
Umfang zu reduzieren.

Mittlerweile wurde eine gan-
ze Reihe von Versuchen durch 
die TU Darmstadt zusammen mit 
der Eurosafe GmbH, aber auch 
von anderen Institutionen durch-
geführt. Hierdurch ergibt sich 
nun bei einer differenzierten Be-
trachtungsweise ein immer kla-
reres Bild über die Maßnahmen, 
wie die Ladungssicherung von 
Big Bags und Sackware durch-
geführt werden sollte. 

Der Durchführung der Ver-
suche geht bei Kundenprojek-
ten der Eurosafe grundsätzlich 
zunächst eine Analyse der Vor-
Ort-Situation voraus. Dabei sind 
die Bedingungen an der Lade-
stelle und eine Betrachtung der 

Einzelprozessschritte von hoher 
Bedeutung. Bereits während der 
Analyse ist eine Ermittlung der 
detaillierten Produkteigenschaf-
ten elementar wichtig, um Ana-
logien für weitere Entwicklun-
gen erkennen zu können, wenn 
es um ähnliche Schüttgüter geht.

Begleitet werden die Versu-
che auch generell durch eine 
detaillierte Zeiterhebung. Die 
Erhebungen sind noch nicht ab-
geschlossen und werden es auch 
so schnell nicht sein können, da 
für eine finale Studie Messun-
gen über einen repräsentativen 
Erhebungsumfang stattfinden 
müssen. 

Die bisherigen Ergebnisse 
zeigen jedoch schon sehr klare 
Tendenzen auf, welche die der-
zeitige Praxis der Ladungssiche-
rung von Weichladungen stark in 
Frage stellen, da die Akzeptanz 
beim Anwender kaum vorhan-
den ist. Es ist nicht zumutbar, den 
Fahrer mit teilweise stundenlan-
gem Handhaben von Gurten zu 
beschäftigen. Hierdurch entste-
hen neben den langen Standzei-
ten auch Gefährdungen in der 
Durchführung.

Der Schüttwinkel
Es gibt einen Zusammenhang 
zwischen dem Verhalten von 
gefüllten Big Bags unter mecha-
nischen Transportbelastungen 
und dem Schüttgutwinkel im Big 

Bag. Bei Sackware ist dieser Zu-
sammenhang noch nicht so um-
fangreich untersucht wie bei Big 
Bags. Es bleibt jedoch zu erwar-
ten, dass sich dieser Zusammen-
hang, je nach Verpackungsaus-
prägung, sehr ähnlich bis stark 
unterschiedlich von der Big Bag-
Ware verhält. Der Schüttkegel 
oder auch Böschungskegel nor-
mativ genannt, ist ein Parame-
ter, um Schüttgüter einteilen zu 
können. Jedoch reicht der Schütt-
gutwinkel, der nach einer sehr 
alten Norm (DIN ISO 3435, dort 
Böschungswinkel genannt) be-
stimmt werden kann, allein nicht 
aus. Daher ist er auch nur ein Be-
standteil der systematischen Un-
tersuchungen des laufenden For-
schungsprojekts von Eurosafe/TU 
Darmstadt.

Um die Charakteristik der 
Schüttgüter und des damit ver-
bundenen Produktverhaltens 
infolge von Beschleunigungen 
im Straßenverkehr zu beschrei-
ben, sind neben der Feuchtigkeit 
z.B. auch Struktur und Verhalten 
der Agglomerate untereinander 
(Partikelausprägung) Einfluss-
größen. Dies führt jedoch in die-
ser Ausarbeitung zu weit. Hier 
sei noch erwähnt, dass die zur-
zeit laufenden Untersuchungen 
und Forschungsschritte nicht mit 
der Entwicklung des VDI 2700 
Blatt 18 gekoppelt sind, jedoch 
gesicherte Erkenntnisse ein-
fließen können, sofern diese im 
Rahmen der Richtlinienarbeit 
hilfreich sind.

Mit diesen Ergebnissen las-
sen sich die Schüttgüter in ver-
schiedene Untergruppen ein-
ordnen (siehe Tabelle unten). 
Nach dieser Einteilung gehören 
alle Schüttgüter zu der zwei-
ten Gruppe, welche Schüttgüter 
mit einem Schüttgutwinkel zwi-
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Abb. 1: Schüttgutwinkel 
von Pulverstrahlsand 
0,4 - 1,5 mm Körnung

Auszüge aus den Untersuchungen  
des Forschungsvorhabens Eurosafe/TU Darmstadt
Produkt Mittelwert der Schüttung nach 
 DIN ISO 3435 (in Grad)
Estrichzement 1 45,1
Estrichzement 2 44,6
Pulverstrahlsand 0,2-0,5 35,2
Pulverstrahlsand 0,5-1,4 36,7
Plexiglasspäne 35,4
Perlen aus porösem Stein 15,5
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schen 15° und 45° beschreibt. 
Die beiden verschiedenen Est-
richprodukte befinden sich hier-
bei an der oberen Grenze des 
Definitionsbereiches, nahe 45°, 
und lassen ein eher starres Ver-
halten erwarten. Die Perlen aus 
porösem Stein zeigen eine eher 
geringe innere Stabilität auf mit 
der möglichen Folge einer Flui-
disierung der Produkte, was sich 
vermutlich auch in den nun lau-
fenden systematischen Untersu-
chungen widerspiegeln wird.

Hier zeigt sich nach der bisher 
vorliegenden Datenbasis, dass 
nur bei den Estrichzementen 
ernsthaft über kraftschlüssige 
Verfahren nachgedacht werden 
darf. Alles andere sollte form-
schlüssig gesichert werden. Ob 
der Code XL hierfür ausreichend 
ist, muss an der Stelle offen blei-
ben. Zumindest gibt es Ergebnis-
se aus Eurosafe-Versuchen (fahr-
dynamische Untersuchungen, 
aber auch Schadensbilder) bei 
denen die Seitenlatten aus Holz 
ebenso wie zu schwache Alumi-
nium-Spriegel bei Belastung ein-
fach versagten, sobald geringe 
Ladelücken vorhanden waren – 
obwohl diese im EN 12642-Zerti-
fikat genannt sind. Daher könnte 
bald der Code XXL intensiver 
diskutiert werden. 

Versatzbewegungen
Nachfolgend sind Abhängigkei-
ten von angekippten Big Bags 
und deren Versatzbewegung aus 
quasistatischen Versuchen auf-
gezeigt.

Dieses Versatzverhalten ist 
vorhanden und steht in starker 
Abhängigkeit von der Natur des 
Schüttguts. Damit wird deutlich, 
dass sich die Kräfte innerhalb der 
flexiblen Umschließung unter-
schiedlich auswirken. Die ersten 

Betrachtungen wurden in un-
terschiedlichsten Verpackungs-
größen und Konstruktionen 
durchgeführt. Daher wurde ein 
Referenz-Big Bag konstruiert, mit 
dem eine Schüttgut-spezifische 
Differenzierung besser möglich 
ist. Die Untersuchungen leisten 
einen systematischen Aufbau 
zur Ermittlung einer Datenba-
sis. Daraus soll ersichtlich wer-
den, inwieweit eine Ableitung 
mit Hilfe von Korrekturfaktoren 
von quasistatischen Versuchen 
auf die nun folgenden dynami-
schen Untersuchungen (horizon-
tale Beschleunigung kombiniert 
mit Vertikalanregung) möglich 
ist. Die Untersuchungen werden 
durch 2-D-optische Mess-Syste-
me wahrgenommen.

Der Abbau von Kräften  
innerhalb der Verpackung
Durch die Untersuchungen wird 
zunächst auch dargestellt, dass 
die kinetische (Bewegungs-) 
Energie abgebaut wird. Dar-
aus resultieren dann geringere 
wirkende Kräfte, da ein Teil der 
Energie in die Verformung geht.

Damit werden Beschleuni-
gungskräfte, die infolge von 
Transportbelastungen entstehen, 
innerhalb der Verpackungen (Big 
Bags) um einen messbaren Anteil 
abgebaut. Die Auswertung über 
verschiedene Produkttypen oder 
auch Produktklassen ist ein Ziel 
der Forschungsarbeiten. 

Diese Erkenntnis entstand 
bereits durch Untersuchungen 
von Prof. Ulrich Podzuweit vor 
20 Jahren im Rahmen eines For-
schungsauftrags des Verkehrs-
ministeriums. Es wurden zusam-
men mit der damaligen Degussa 

und dem Verfasser Wolfgang 
Neumann Auflaufversuche auf 
der Schiene mit Ruß als Füllgut 
durchgeführt. 

Die heutige Neuentwicklung, 
Schüttgüter in Big Bags und 
Sackware mit formschlüssigen 
Verfahren zu sichern, ist ein Re-
sultat aus diesen Versuchen und 
mittlerweile am Markt sehr ge-
schätzt. Dabei ist nicht nur der 
Gewinn an Sicherheit, sondern 
auch die vielfältige Einsetzbar-
keit bei allen Verpackungen der 
Chemischen Industrie vorteil-
haft. Diese Systeme gewinnen 
auch in der Getränke- sowie Pa-
pierindustrie an Bedeutung. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre 
zeigen, dass diese Systemansät-
ze, die durch zwei namhafte Her-
steller am Markt angeboten wer-
den, ab dem ersten Tag nahezu 
problemlos funktionieren. 

Prozesskostenreduzierung
Leicht lassen sich mit jedem 
Einsatztag 100-250 Euro pro 
Verladung sparen. Warum aber 
gewinnen diese Systeme nur in 
kleinen Schritten an Bedeutung? 
Die Antwort ist einfach. Ent-
scheider bewegen sich bei der 
Anschaffung von Fahrzeugen 
mit diesen Systemen im Regelfall 
nur auf der Ebene der kommer-
ziellen Diskussion (Einkauf/Ver-
kauf). Hier zählt eher der güns-
tige Einkauf. Die Konsequenzen 
aus nicht optimierten Fahrzeu-
gen dürfen aber dann die Fahrer 
und Verlader an der Laderampe 
tragen. Eine Unfairness, die auch 
vor Gericht bereits bei Bußgeld-
verfahren eine zunehmende Rol-
le spielt. Man wundert sich, wie 
viele Richter in ihrem Studium im 

Kostenfreie Teilnahme 
an den Versuchen
Für die produzierende Industrie ist 
eine kostenfreie Teilnahme an den 
Versuchen noch in begrenztem Um-
fang möglich. Hierzu müssen die Big 
Bags oder Sackware mit bestimm-
ten Produkteigenschaften bereitge-
stellt und angeliefert werden. 

Kontakt: info@euro-safe.eu.

Abb. 2 + 3: Quasi- 
statischer Kippver-
such und optische 
Messung des  
Versatzverhaltens


