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BELADUNG DES CONTAINERS

5.1

VORBEREITUNGEN

Im Vorfeld des Packens und Sicherns sind folgende Punkte zu beachten:
✔ Auswahl des für die Güter geeigneten Containers;
✔ Aufstellung des angelieferten Containers für die anschließende Beladung;
✔ Prüfung des angelieferten Containers;
✔ Erstellung eines auf die Ladung zugeschnittenen Stauplans und Bestimmung der geeigneten Ladungssicherung;
✔ Bereitstellung von geeigneten Transportmitteln für die Beladung des
Containers;
✔ Bereitstellung der Ladungssicherungsmittel und des benötigten Werkzeugs;
✔ Einteilung von qualifiziertem Personal und Bestimmung der für das
Packen und Sichern im Container verantwortlichen Person.
5.1.1 AUSWAHL, AUFSTELLUNG UND PRÜFUNG DES CONTAINERS
Auswahl des für die Güter geeigneten Containers
Handelt es sich um verpackte Güter, die dann auch noch auf Paletten aufgestellt und gesichert sind, ist der gewöhnliche Stückgut-Container – ohne
Belüftung oder mit passiver Belüftung im oberen Teil des Laderaums – der
Container der Wahl. Alles, was in Kisten, Fässern, Kanistern und Säcken verpackt ist und in der Regel palettiert werden kann, gehört in geschlossene
Container. Ein Teil dieser Verpackungen muss vor Regen geschützt werden;
Holzpaletten liegen ebenfalls besser im Trockenen; salziges Spritzwasser ist
unerwünscht. Bei palettierten Gütern beantwortet sich die Frage nach dem
geeigneten Transportmittel für die Beladung des Containers von selbst. Soll
der Container mit einem Gabelstapler befahren werden, muss dies bei der
Aufstellung des Containers für die Beladung mit bedacht werden. Der Zugang zum Container-Inneren muss sicher sein!
Güter (z. B. Gasflaschen), die in Ladegestelle eingestellt werden können,
die wiederum mit dem Gabelstapler bewegt werden können, gehören ebenfalls in den gewöhnlichen, rundum fest geschlossenen Stückgut-Container
mit passiver Belüftung. Gitterboxen, in denen eine größere Zahl kleiner Versandstücke sicher befördert werden kann, sind eine sinnvolle Investition.
Großpackmittel (IBC – Intermediate Bulk Container), insbesondere Kombinations-IBC mit Kunststoff-Innenbehälter, sind weitere Ladungseinheiten, die
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dank integrierter Palette mit dem Gabelstapler in den Container eingestellt
werden können.
Der rundum geschlossene, über die Stirnwandtüren zugängliche StückgutContainer ist natürlich auch für unhandliche Ladungsgegenstände nutzbar.

Insbesondere bei großen und schweren Gütern muss hier – bevor der erste Handschlag getan wird – eindeutig feststehen, wie das „Ding“ in den
Container kommen und dort gesichert werden soll.
Handelt es sich bei den Versandstücken um Einheiten, die normalerweise
mit Hebezeugen bewegt werden, ist ein Container mit öffnungsfähigem
Dach angebracht. Die Beladung von oben ist möglich, doch während der
Beförderung ist der Witterungsschutz gegeben. Eine Alternative sind oben
offene Container, deren Ladung mit einer Plane vor Witterungseinflüssen geschützt wird (vgl. Abb. auf Seite 29 oben).
Plattformen (mit und ohne Seitenwände) sind Schwergütern und Ladungen
mit Überhöhe, -breite und -länge vorbehalten. Diese Ladungsgegenstände
können z. T. ungeschützt der Witterung ausgesetzt werden, wenn nicht die
Unter-Deck-Verladung mit der Schifffahrtslinie ausdrücklich vereinbart wurde. Andernfalls muss der Ladungsgegenstand separat in eine Plane eingepackt werden. Angesichts der möglichen Belastungen auf See (Wind, salziges Spritzwasser) muss das mit Bedacht geschehen. Die Plattform selbst
bietet keinen Schutz vor Regen und Spritzwasser.

Container flat
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Aufstellung des angelieferten Containers für die anschließende
Beladung
Im FCL/FCL-Verkehr (Full Container Load) wird der Container an der Ladestelle des Versenders angeliefert. Beim Versender steht dann in der Regel ein
Sattelanhänger-Chassis mit dem darauf fixierten Container – die Wand mit
den Türen am Hinterende des Chassis – an der Verladerampe. Werden die
Versandstücke bei einem Spediteur/Sammelspediteur im Verschiffungshafen
angeliefert und dort in die Container gepackt, kann der Container schlicht
auf einer geeigneten Fläche (fest, eben, trocken, sauber, Niederschlag kann
abfließen) abgestellt sein. Hier stehen dann geeignete Stapler (Reachstacker) zur Verfügung, mit denen der Container bewegt werden kann.
Besteht beim Versender ein Gleisanschluss, kann dort ein Waggon mit einem ordnungsgemäß darauf fixierten Stückgut-Container – mit seitlichem
Zugang – angeliefert werden. Die Mehrzahl der Container, die auf der Schiene befördert werden, sind beim Versender bzw. Verlader mit einem Sattelzug
angeliefert und wieder abgeholt worden. Die Schnittstelle zur Eisenbahn ist
der Umschlagbahnhof.
Beim Aufstellen eines Frachtcontainers auf einem Sattelzugchassis müssen
zwei neuralgische Punkte berücksichtigt werden (abgesehen davon, dass
der Sattelanhänger gegen Wegrollen gesichert werden muss):
✔ der Übergang von der Verladerampe in den Container und
✔ die Belastung des vorderen Teils des Sattelanhängers beim Befahren
und Stauen.
Der CTU-Code bemerkt dazu in Kapitel 8, Absatz 8.3.1.4:

Wenn ein Sattelauflieger oder ein Container auf Chassis gepackt werden
müssen, ist dafür Sorge zu tragen, dass der Anhänger oder das Chassis
nicht kippen, während im Innern der CTU ein Gabelstapler eingesetzt
wird.
Beachte auch Anlage 5 des CTU-Codes.
Im Abschnitt 8.3.3 des Kapitels 8 des CTU-Code wird beim Thema „Zugang
ins Innere des Containers“ besonders auf den Gabelstapler als Arbeitsmittel
der Wahl abgehoben. Die etwas trivial erscheinenden Ausführungen betreffen aber nichts anderes als die alltäglichen Probleme des Gabelstapler107
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Sattelanhänger müssen durch Stützen gegen Kippen gesichert sein.

fahrers: die Schaffung eines sicheren Zugangs über „Abgründe“ und Höhenunterschiede hinweg, und dessen korrekte Benutzung.
Prüfung des angelieferten Containers
Der CTU-Code verlangt eine gründliche Überprüfung von CTUs, bevor sie
mit Ladung bepackt werden. Container sollen einer äußeren und inneren
Überprüfung unterzogen werden. Wurde ein Container gemietet, der auf
dem Sicherheits-Zulassungsschild den Vermerk „ACEP“ trägt, darf der Mieter einen einwandfreien Zustand erwarten!
Das ADR für den Gefahrguttransport auf der Straße enthält in Abschnitt 7.1.4
eine sehr instruktive Ausführung [beachte hierzu auch die IICL5 (siehe
Kapitel 9.1)]:
„In bautechnischer Hinsicht geeignet“ bedeutet, dass die Bauelemente des
Containers, wie obere und untere seitliche Längsträger, obere und untere
Querträger, Türschwelle und Türträger, Bodenquerträger, Eckpfosten und
Eckbeschläge, keine größeren Beschädigungen aufweisen.
„Größere Beschädigungen“ sind:
✔ Beulen oder Ausbuchtungen in Bauteilen, die tiefer als 19 mm sind, ungeachtet ihrer Länge;
✔ Risse oder Bruchstellen in Bauteilen;
✔ mehr als eine Verbindungsstelle oder eine untaugliche Verbindungsstelle (z. B. überlappende Verbindungsstelle) in oberen oder unteren Querträgern oder Türträgern oder mehr als zwei Verbindungsstellen in einem
der oberen oder unteren seitlichen Längsträger oder eine Verbindungsstelle in einer Türschwelle oder in einem Eckpfosten;
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