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Eine meiner Domänen beim Modellbahnhobby
ist schon seit Jahren der Ladegutbereich. Be-

gonnen hat diese Vorliebe bereits 1983 während
der Herstellung des hölzernen Unterbaus meiner
Anlage. Damals bastelte ich mir einen Dampflok-
kessel auf einen vierachsigen Rungenwagen –
nach einem MIBA-Foto aus dem Jahre 1976. Seit-
dem war die Anfertigung kleiner Basteleien, wie
z.B. Ladegüter für offene Güterwagen, die will-
kommene Abwechslung beim Anlagenbau und
brachte auch später beim eintönigen 
„Strippenziehen“ kleine Erfolgserlebnisse, weil
es sich um kurzerhand fertigstellbare  Basteleien
handelte.

Kostengünstige Materialien, wenig anspruchs-
volle Werkzeuge und geringe Anforderungen an
Bastelfähigkeiten  machen die Anfertigung von
Ladegütern tatsächlich zur berühmt-berüchtig-
ten Feierabendbastelei, und zwar sowohl für An-
fänger als auch für Fortgeschrittene. Platz dafür
ist in der kleinsten Hütte, der oft zitierte Küchen-
tisch wird zum Hauptaktionsort abendlicher
Fernsehabstinenz. Und wer sich beklagt, die Kin-
der ließen sich nicht fürs Modellbahn-Hobby be-
geistern, der sollte einmal ein paar Trinkhalme
auf den Tisch legen und die Anfertigung einer
Rohrladung initiieren. So entwickeln sich die
Kids vom Lademeister für Salzstangen und Gum-
mibärchen zur angehenden Bastlergeneration.

Ladegüter beleben die Anlage und machen den
Zugbetrieb abwechslungsreicher, wenn nicht
sogar erst sinnvoll. Rangier- und Zugbewegungen
mit sichtbaren Ladungen bekommen einen höhe-
ren Sinn und erklären dem Betrachter ohne
große Worte den betrieblichen Aspekt der Mo-
dellbahn. Wo einer Schrotthandlung leere Wagen
zugestellt und mit Schrott gefüllte wieder abge-
holt werden, entwickelt sich die Beschäftigung
mit der kleinen Bahn vom kindischen Spiel zur
populären Freizeitbeschäftigung unter Anwen-
dung technischen Wissens. Ladungen sorgen für
betriebliche Highlights – neben der schönen Lo-
komotive, den selbstgebauten Häusern, dem ge-
alterten Fuhrpark und der perfekten Landschaft
ist das ein wichtiger Aspekt. Sie dürfen einfach
nicht fehlen.

Als ich mein erstes Modellbahn-Ladegut selber
bastelte, stimmte es sowohl von der Beladung als
auch der Wagenwahl her nicht ganz. Doch da-
mals gab es wenig darüber zu lesen, und nur ein
paar seltene Vorbildaufnahmen inspirierten zum
Weitermachen. Das hat sich seither gewandelt.
Heute ist das Thema Güterwagenbeladung in
aller Munde. Es hat sich sogar eine spezialisierte
Gruppe von Herstellern gefunden, die sich dieser
Nische angenommen haben. 

Damit Ihnen die Anfertigung von Ladungen von
vorneherein stimmig gelingt, erscheint diese (und
demnächst zwei weitere) Broschüre zum Thema
Ladungen. Sie wollen Ihnen Grundlagen und Bei-
spiele, wie ich sie vor Jahren vermißt habe, ver-
mitteln – in der Hoffnung, daß sich von nun an
viele Lücken auf Ihren leeren Waggons schließen
lassen.

Neben den Beladegrundsätzen bilden natürlich
unzählige konkrete Beladevorschläge den
Schwerpunkt dieser Publikationen. Zudem ge ben
Ihnen Bilder ausreichend Beispiele für weitere
Ladungen, die hier nicht abgehandelt werden.
Erfüllt wird sicher der Wunsch vieler Modell-
bahner, alte und neue Ladegutbeispiele für den
Nachbau in einem komplexen Werk zusammen-
gefaßt aufzufinden. Der Umfang des Themas er-
forderte es, die Hefte nach Themen aufzuglie-
dern, um wirklich die ganze Vielfalt der Belade-
welt zu zeigen. Da die Broschüren als eine Art
Nachschlagewerk gedacht sind, gliedern sich die
Beladevorschläge nach den Ladegütern selbst. In
Band 1 machen Metall und Kabeltrommeln den
Anfang. 

Die Beschäftigung mit Ladegütern erlaubt ja oft
Einblick in technische Bereiche. So wurden in
den einzelnen Kapiteln auch versucht, technische
Hintergründe mit wenigen Worten darzustellen.
Ebenfalls habe ich versucht, dem Bastelgeschick
aller gerecht zu werden. So finden sich Bastelvor-
schläge aller Schwierigkeitsstufen in den einzel-
nen Kapiteln. Dabei sind Ladegut-Vorschläge für
alle Epochen, sofern es sich nicht sowieso um
„zeitlose“ Ladegüter handelt. Zu guter Letzt habe
ich auch auf „konfektionierte“ Fertigladungen
hingewiesen, soweit dies der Platz zuließ. Die Ka-
taloge der in der Tabelle auf S. 82 aufgeführten
Hersteller lassen Sie sicherlich weiter fündig wer-
den.

Für die N-Spur konnte ich als Mitautor Man-
fred Baaske aus München gewinnen, dem neben
den Basteleien im kleinen Maßstab auch viele
ausgefallene Vorbildfotos zu verdanken sind.

Rodgau, im Juni 1999
Ihr Lademeister

VonVon GummibärchenGummibärchen
undund LokkesselnLokkesseln

Rodgau, im Juni 1999
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Horst Meier, Jahrgang 1956, wurde – wie die meisten Modelleisenbahner –
im frühen Kindesalter vom Eisenbahnvirus befallen: Irgendwann stand ein

kleines Märklin-Gleisoval in liebevoll arrangierter Landschaft unterm 
Weihnachtsbaum. Seit Ende der 70er-Jahre beschäftigt er sich (wieder) 
intensiv mit dem Modellbahnhobby, vor allem mit seinen modellbau-

praktischen Aspekten. Vielen Modellbahnern ist er aus seinen 
Veröffentlichungen, vor allem in den  Zeitschriften „Eisenbahn-Kurier“, 

„Märklin-Magazin“ und „MIBA-Miniaturbahnen“, ein Begriff. In der Reihe
MIBA-Modellbahn-Praxis erschienen auch seine beiden grundlegenden

 Broschüren „Farbe, Pinsel, Airbrush“ und „Lackieren, altern, beschriften“.
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Ein wenig Wissen
über die Beladevor-
schriften der großen
Bahn ist auch für
den Modellbahner
nützlich.

Brammen gehören
beim Vorbild zu den
häufigsten Lade -
gütern und sollten
auf geeigneten 
Waggonmodellen
nicht fehlen.

Diverse Doppel-T-
Träger auf einem H0-
Flachwagen; vorbild-
lich sind auch die
Maßnahmen zur
 Ladungssicherung.

Vorbereitung eines
Dampflokkessels als
Modellbahn-Lade-
gut; überflüssige 
Leitungen und 
Armaturen werden
abgeschnitten oder
weggeschliffen.

Die unterschied -
lichen Kabeltrom-
meln und Reels
geben ein vielfäl -
tiges Ladegut ab.

Einige der Ausgangs-
materialien und
Werkzeuge für die
Ladegut-Basteleien.
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Warum Beladevorschriften auch für Modellbahner wichtig sindWarum Beladevorschriften auch für Modellbahner wichtig sind

NIET- UND NAGELFESTNIET- UND NAGELFEST
Die Grundlage für eine sichere
Beladung von Güterwagen sind
Beladevorschriften. Dieses
 Regelwerk der Eisenbahn ist
auch für den Eisenbahnmodell-
bau interessant, da in ihm alle
grundsätzlichen Ladungs -
sicherungen beschrieben sind,
die auch ohne konkretes Vor-
bild in passenden Fällen anzu-
wenden sind.

Für alles gibt es heutzutage eine Vor-
schrift. So ist auch bei der Bahn

fast jeder Bereich geregelt. Neben
Fahrplänen, Signalaufstellungs- und
Güterzugbildungsvorschriften regelt
ein umfangreiches Werk die Beladung
und Ladungssicherung von Güterwa-
gen sowie die Verpackung von Gütern:
Der Deutsche Eisenbahn-Gütertarif
enthält in Teil I Abteilung A auch die
Beladevorschriften. Hier findet man
allgemein anzuwendende Regeln und
spezielle Regelungen für einzelne
Güter. In laufenden Mitteilungsblättern

werden allgemein gehaltene Vorschrif-
ten und Empfehlungen laufend ergänzt
und auf konkretere Einzelfälle Bezug
genommen.

Die Beladevorschriften erhielt ich zu
DB-Zeiten von der Tarifverkaufsstelle
des Verkehrsbüros der BD Hannover
(Tel. 0511/128 4470) zum Preis von
etwa 30,– € zugeschickt. Von den  drei
Bänden sind dabei nur Band 1 und das

Beiheft hierzu (früherer Band 3) für
den Modellbahner interessant. Aus den
umfangreichen Vorschriften kann
nicht alles zitiert werden, auch weil
viele Sonderfälle enthalten sind oder
sich bestimmte Verladungen im Modell
nicht realisieren lassen. Interessant
sind vor allem die Passagen, die allge-
meine Gültigkeit ha ben. Die Vorstel-
lung der Beladevorschriften ist daher

Bei der großen Bahn eingestellt, im Modell besonders reizvoll: die Stückgutverladung.

Den Güterverkehr bei der modernen Bahn dominiert
der Massentransport gleichartiger Güter; hier sind auf
Flachwagen verladene Großröhren.
Foto: M. Baaske
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in erster Linie dazu gedacht, auf der ei -
genen Anlage interessante Güter rich-
tig zu verladen, ohne hierbei grobe
Fehler zu machen.

Allgemeines zu den Allgemeines zu den 
BeladevorschriftenBeladevorschriften
Die Beladevorschriften schreiben vor,
wie Ladungen vorzunehmen sind,
damit sie ohne Beeinträchtigung der
Sicherheit des Bahnbetriebes beför-
dert werden können. Auch sollen Be-
schädigungen am Wagen und am La-
degut selbst vermieden werden. Viel-
fach sind daher die zu befördernden
Güter besonders zu sichern. Diese Si-
cherung hilft, die beim Transport auf-
tretenden physikalischen Kräfte in Wa-
genlängs- und Querrichtung sowie
auch in senkrechter Richtung zu mil-
dern. Bedenkt man, daß in Wagen-
längsrichtung Kräfte auftreten können,

die bis zum Vierfachen der Gewichts-
kraft des Ladegutes gehen, wird man
verstehen, daß beim Vorbild hoher
Wert auf Sicherungsmaßnahmen ge-
legt wird. Und gerade diese bieten für
den Modellbahner die Möglichkeit, Wa-
genmodelle plausibel und abwechs-
lungsreich zu gestalten. 

Die Sicherungen richten sich nach
der Bauart des Wagens, der Verlade-
weise und vor allem nach der zu be-
fahrenden Strecke. Auch spielen äuße-
re Einflüsse eine Rolle (z.B. Strecke
und Witterung). 

Nicht immer ist eine feste Fixierung
der verladenen Gegenstände auf dem
Wagen erwünscht. Wegen der erhebli-
chen Kräfte in Wagenlängsrichtung
kann auch eine nicht so starre Festle-
gung oder eine gleitende Verladeart
sinnvoll sein. Dann dürfen sich die Ob-
jekte im Rahmen festgelegter Grenzen
bewegen, z.B. Marmorblöcke in

Führungshölzern. Der nötige Schutz
wird in solchen Fällen durch eine er-
höhte  Reibung gewährleistet. In
Wagen quer richtung erreichen die phy-
sikalischen Kräfte immerhin noch 40%
und senkrecht 30% der Gewichtskraft.

Für den Transport gefährlicher
Güter gelten besondere Bestimmun-
gen, und für manchen internationalen
Transport gelten spezielle auf den Ein-
zelfall zugeschnittene Verladevor-
schriften, die in Einzelblättern be-
schrieben werden – oberstes Gebot ist
stets die Betriebssicherheit.

VerladeprinzipienVerladeprinzipien

Grundsätzlich soll die Ladung mög-
lichst wenig Bewegungsspielraum
haben, damit sie sich nicht verlagern
kann. Gleichzeitig darf das Ladegut
durch seine Befestigung und seine La-
gerung nicht beschädigt werden. Die

Im gesamten offenen Beladungsverkehr findet man immer wieder so-
genannte Ladeeinheiten: zu Gruppen oder Bündeln zusammengefaßte
Einzelgüter. Sie verhalten sich hinsichtlich einer möglichen Verlage-
rung wie ein einzelner Großgegenstand.

Wichtiger Grundsatz beim Güterverkehr ist die gleichmäßige Verteilung des Ladegutes auf dem Wagen, was Verlagerungen der Güter
entgegenwirkt und auch das Rollmaterial schont.

Mehrere gleichartige Güter in einem
Stapel werden zu einer sogenannten
Ladeeinheit zusammengefaßt.
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zelne Güter wie Fahrzeuge, Maschinen
oder auch kompakt zusammengefügte
und miteinander verbundene Gegen-
stände wie Baumstämme, Rohre, Bal-
len und ähnliches. Man unterstellt, daß
durch die Zusammenbindung ein Ge-
genstand entsteht und auch dessen
Verhalten dementsprechend ist. Hier-
durch wird eine höhere Trägheit des
Ladeguts erreicht als bei vielen einzel-
nen Gegenständen. 

Ladeeinheiten werden fast immer
gesichert. Zum Zusammenfassen sol-
cher Waren sind Stahl- oder Kunst-
stoffbänder, Stahldraht, Ketten sowie
Seile und Gurte als sogenannte Binde-
mittel zulässig. Die Verwendung der
einzelnen Bindemittel hängt wiederum
vom Gewicht, der Form und den Ab-
messungen der Ladeeinheit sowie der
Verladeart ab.

Bestimmte Produkte werden für die
Beförderung zu einer Ladeeinheit zu-
sammengefaßt (z.B. Betonfertigteile).
Andere Güter wie Bunde oder Draht -
rollen sind zu kleineren Ladeeinheiten
verbunden, die möglichst nicht ausein-
anderfallen dürfen und dann neben-
oder aufeinander plaziert sind. Im All-
gemeinen findet man bei den Ladeein-
heiten immer wieder ähnliche Ver-
schnürungen bzw. Verbindungen, die
dabei oft angewandten Methoden sind
in den Beladevorschriften jeweils in
Einzelbeispielen zu finden.

Neben gebundenen Ladeeinheiten
findet man auch miteinander ver-
schraubte Güter, mit einem Gestell (das
beispielsweise aus Holz bestehen
kann) zusammengefaßte Produkte
oder in neuerer Zeit mit geschrumpfter
oder gestreckter Plastikfolie gesicherte
Waren. Oberstes Gebot ist dabei immer
die Festigkeit des Gefüges. Bei der
Bahn ist vor allem auf eine ausreichen-

Massegüter und Massegüter und 
LadeeinheitenLadeeinheiten

Die zu befördernden Güter unterteilt
die Bahn in Massegüter und Ladeein-
heiten. Massegüter wie Kohle, Sand
oder Zuckerrüben werden ungeordnet
und lose im Waggon verteilt; sie
benötigen keine Sicherungen. Ladeein-
heiten im Sinne der Bahn sind ein -

Ladungssicherung soll mit den am
Wagen vorhandenen Vorrichtungen er-
folgen (Haken, Ösen, Ringe usw.). Alle
bestimmungsgemäßen Sicherungsein-
richtungen wie Borde, Rungen usw.
sind dabei zum weiteren Schutz zu
verwenden, d.h. in ihre normale Lage
zu bringen. Ausnahmen werden bei
Lademaßüberschreitungen gemacht.

Führungshölzer verhindern bei gleitender Verladeart ein seitliches Ausbrechen. Eine Längsver-
schiebung ist in Maßen geduldet und wird insbesondere durch rauhe Oberflächen gehemmt.

Zur Ladungssiche-
rung bedient man
sich bei bestimmten
Ladegütern geeigne-
ter Hilfsgestelle. Hier
wurden für schräg
gelagerte Steinplat-
ten und Mahlsteine
Lagergestelle gefer-
tigt und für sich
leicht verlagernde
Coils hölzerne Mul-
den gezimmert.

Bei Wagen mit Blattragfedern wird eine Prüfung der Lastenverteilung anhand des vorge-
schriebenen Mindestabstandes zwischen Federbund und Wagenkasten vorgenommen.
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ten, denn sie trägt wesentlich zur La-
dungssicherung bei. So findet man bei
Ladeeinheiten aus Stoffen mit großer
Dichte, z. B. Stahlbrammen oder Blech-
tafeln, meist Stahldraht oder Stahl-
band, das sich mit Faden oder Zierlini-
enband im Modell darstellen läßt. Bin-
dungen müssen möglichst gleichmäßig
am Ladegut verteilt angebracht wer-
den. Auch spielt der Zustand der
Berührungsflächen eine Rolle. Je rau-
her sie sind, um so weniger werden die
Haltemittel beim Transport bean-
sprucht. Die Verwendung einfacher
Bindemittel bei gleichzeitig hoher Ver-
schiebegefahr des Ladegutes macht
damit also mehr Befestigungen not-
wendig.

Gab es früher eher einfache Werk-
stoffe für die Zusammen- oder Nieder-
bindung von Ladeeinheiten (Eisen-
draht, Ketten, Seile und Stricke usw.),
so fanden in jüngerer Zeit auch neuere
Werkstoffe Eingang in die Ladungssi-
cherung. Vielfach haben heute Gewe-
bebänder aus Kunstfasern Einzug ge-
halten. Mit höherer Festigkeit der
heute verwendeten Gurte und Bänder
geht oft auch ein schonenderer Kon-
takt zum Ladegut einher. Im Modell
kommt man dem am ehesten durch
eine entsprechende Auswahl anders-
farbiger (meist heller) Garne bzw.
Streifen nach.

LastverteilungLastverteilung

Für den sicheren Bahnbetrieb ist wich-
tig, daß die Ladung im Wagen gleich-
mäßig verteilt ist. Die Strecken sind in
bezug auf Lasten in Klassen eingeteilt,
die an jedem Wagen angeschrieben
stehen. Eine Beladung darf nur bis zu
der Lastgrenze erfolgen, die der zu be-
fahrenen Strecke entspricht. Die Bela-
stung der Achsen und Drehgestelle
wird durch Vorgaben der Bahn be-
grenzt. Eine optische Prüfung findet
neben der rechnerischen dadurch
statt, daß der Abstand zwischen jedem
Federbund (alle Blattragfedern) und
Teilen des Wagenkastens ein bestimm-
tes Maß nicht unterschreiten darf.
Auch dürfen die am Wagen ange-
schriebenen höchstzulässigen Gewich-
te für Einzellasten nicht überschritten
werden.

Wie schon Michael Meinhold im
MIBA-REPORT „Zugbildung (2)“ aus-
geführt hat, muß die Ladung auch das
Lichtraumprofil einhalten. Maßgebend
hierfür ist das auf dem Beförderungs-
weg zu findende kleinste Profil.

Verladearten Verladearten 
und Ladungssicherungund Ladungssicherung

Oberstes Gebot ist die standsichere La-
gerung der Güter. Sie dürfen nicht um-
kippen, wegrollen, herabfallen oder
abheben. Ein wichtiger Faktor ist die
vorhandene Reibung zwischen Lade-
einheit und Wagenboden. Die Ladung
soll so kompakt wie möglich sein, um
eine Verlagerung zu verhindern –
daher die Zusammenfassung zu Lade-
einheiten.

Man kennt die starre Verladeart, bei
der das Ladegut sich während des
Transports nicht bewegen darf und zu-
meist durch Bindemittel festgelegt
wird. Die gleitende Verladeart ist vor
allem bei schweren oder stoßempfind-
lichen Gütern anzuwenden, wenn eine
übliche Befestigung sich nur unzu -
reichend verwirklichen läßt. Auf 
einen hindernisfreien Wagenboden ist

zudem zu achten. Gleiteinrichtungen
stellen Schlitten oder Führungshölzer
dar. Der zulässige Gleitweg ist we -
gen möglicher Achslastüberschreitung
oder Ladegutbeschädigung begrenzt
und darf in der Regel 500 mm nicht
überschreiten.

Bei gestapelten Gütern wird eine
größtmögliche Verteilung auf dem Wa-
genboden angestrebt, um die Stapel so
niedrig wie möglich zu halten. Stapel
sind in geeigneter Weise zusammenzu-
fassen. Innerhalb eines Stapels sollen
die längsten und schwersten Teile
möglichst unten liegen, z.B. bei einer
Baumstammladung. Ebenso ist hier
darauf zu achten, daß sich ungleich
dicke oder ungleich schwere Enden
abwechseln. Für zahlreiche Einzella-
degüter gibt es weitere Ergänzungen
betreffend zusätzlicher Verladehinwei-
se oder weitergehender Sicherungen.

Ladeeinheiten, die den Wagenboden

Wagenplanen sollen in erster Linie Schutz vor Nässe bieten. Vor allem bei Holz steht hier nicht
nur der Schutzgedanke im Vordergrund, sondern auch die mög liche Erhöhung des Ladege-
wichtes durch Feuchtigkeitsauf nahme.

Bei gleitenden Ladeeinheiten muß eine Sicherung durch mindestens zwei Rungen ge-
währleistet sein. Dabei ist ein Rutschweg von 500 mm unterstellt. Andernfalls muß
eine Sicherung in anderer Weise angebracht werden, z. B. durch Sicherungshölzer.
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uns im Modell weniger. Wichtiger ist
aber die stimmige Anordnung einer
solchen Plane, nämlich so, daß Wasser
abläuft. Bei der Planenverhüllung dür-
fen das Eigentumsmerkmal und die
Wagennummer sowie Teile des Unter-
gestells nicht verdeckt werden. Man
wird daher Wagenplanen nur bis zur
Oberkante der Bordwand herunterzie-
hen. Auch die Verwendung mehrerer
Planen ist zulässig. Nur müssen dann
alle entweder über ein gemeinsames
Seil oder durch Zusammenbinden der
Deckenenden gesichert werden.

SicherungsmittelSicherungsmittel

Die Sicherung der Ladung wird in er-
ster Linie von den Einrichtungen der
Wagen, also von Wänden, Borden und
Rungen gewährleistet. Daneben eignen
sich Kranzbildung, die Verwendung
von Stützen oder hölzernen Klötzen
und Balken sowie Niederbindungen
zur weiteren Sicherung verladener
Güter.

Schützen Wände oder Borde das La-
degut, muß dieses grundsätzlich
100 mm unterhalb der oberen Kante
bleiben, damit der Fahrtwind kein An-
heben verursacht. Dies gilt, wenn
keine zusätzliche Sicherung vorge-
nommen wurde. Bei Schüttgut darf
zwar der Schüttkegel in der Mitte über
die Wagenwände hervorragen, die seit-
liche Füllinie aber muß 100 mm unter
der Wagenwand-Oberkante 
bleiben. Über eine Bordwand  zu -
lässigerweise hinausragende Ladeein-
heiten müssen von der Siche rungsein -
richtung des Wagens mindestens zu
100 mm gesichert werden. Ladeein-
heiten, die kippen oder rollen können,
sollten durch die Borde mindestens
zur Hälfte gedeckt sein (gilt auch bei
Rungen). Die Ladung darf auf den
Wänden oder Borden nicht aufliegen,
außer wenn eine gleichzeitige Siche-
rung durch Rungen erfolgt und die La-
dung an diesen anliegt, also z.B. bei
Rohren oder Hölzern auf einem Res-
Wagen.

Oft erreicht eine Ladung durch ihr
spezifisches Gewicht nicht die maxi-
male Auslastung des Laderaumes. Mit-
tels Kranzbildung darf dann der Lade-
raum vergrößert werden. Ausreichend
widerstandsfähige Güter wie Rundhöl-
zer oder Schrotteile können an den
Wagenwänden entlang so angeordnet
werden, daß sie unter Einhaltung des
Lichtraumprofiles einen umlaufenden
Kranz bilden. Dieser muß stabil und
gegen Verschieben ausreichend gesi-

ist. Wenn Ladungen oder Ladungsteile
über die genannten Grenzen hinausra-
gen, muß ein Schutzwagen eingestellt
werden. Auch hier muß der Lademei-
ster wieder auf die Einhaltung be-
stimmter Abstände und Maße achten.
Insbesondere muß der überragende
Teil in Gleisbögen bestimmte Schwenk -
 bewegungen mitmachen können. 

Zum Schutz vor Nässe benutzt die
Bahn Wagendecken oder Planen.
Feste, widerstandsfähige und große
Textilgewebe werden über die zuvor
gesicherte Ladung gebreitet. Die ent-
weder mit Ringen oder Ösen ausgerü-
steten Decken sind so straff wie mög-
lich festzuzurren. Neben dem Nässe-
schutz dienen Planen auch gegen ein
Herabwehen durch den Fahrtwind von
losen Gütern wie Sand, zum Zusam-
menhalten der Ladung oder auf Ver-
langen der Zollbehörden. Daß scharfe
Kanten oder Ecken die Wagendecken
nicht beschädigen dürfen, kümmert

beschädigen könnten, kommen auf
Unterlagen oder Gestelle; solche, die
umkippen könnten, müssen abgestützt
werden. Weitere Besonderheiten gel-
ten für schräg zu verladende Ladeein-
heiten, solche, die rollen könnten, und
Ladegüter, die auf mehreren Wagen zu
verteilen sind (z.B. Schienen). Für be-
stimmte Waren kommen spezielle Ein-
richtungen wie Mulden für Blechrollen
(Coils), Traggestelle für Glas oder Sat-
telgestelle für große Kabeltrommel
zum Einsatz. Es gibt unzählige Beson-
derheiten bei den Verladearten und
Ladungssicherungen, so daß es un-
möglich ist, alle zu erwähnen.

BesonderheitenBesonderheiten

Ladungen dürfen in Ausnahmefällen
auch das Kopfstück eines Wagens
überragen, bei dem für Rangierperso-
nal aber immer noch ein ausreichen-
der Platz am Wagenende freizuhalten

Ladungssicherung mittels Niederbindung. Gleichzeitig sind die Rungen gegen Auseinander-
drücken durch eine entsprechende Verbindung gesichert.

Kranzbildung mit ausreichend festen Gegenständen ist ein häufig anzutreffendes Hilfsmittel
zur Erhöhung der Ladekapazität.


