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baute Kraftmessdosen an den Zurrgurten 
machen  typische Fehler erkennbar, zum 
Beispiel den falschen Kantenschutz. Dieser 
führt dazu, dass die Kraft im Zurrgurt sehr 
unterschiedlich verteilt sein kann. Unter 
ungünstigen Verhältnissen ist sie auf der 
einen Seite des Kantenschutzes viermal so 
hoch wie auf der anderen. An einer Demon
strationswand konnten die Messebesucher 
die Funktionsweisen verschiedener Zurr
gurte, Sperrstangen und Endbeschläge im 
Zusammenspiel mit Zurrschienen und einem 
Ladungssicherungs netz selbst testen.

neues Merkblatt
Alle wesentlichen Informationen zum The
ma „Sichere Ladung“ sind im Merkblatt 
„Ladungssicherung im Kleintransporter 
für das bodenlegende Handwerk“ zusam

Aktion Sicheres Handwerk auf der Domotex 2011

„handwerker on tour – Alles was der  
mobile handwerker braucht“
Ein Messebericht 

Der Stand der Gemeinschaftsaktion bot den 
Besuchern Informationen über die Gefähr
dungen und Belastungen bei Bodenbelags
arbeiten. Im Fokus standen insbesondere 
der Transport und die Verarbeitung von Bo
denbelägen. 

Großes Interesse fand insbesondere ein 
Transporter, in dem alles, was ein Profi beim 
Bodenlegen braucht, optimal ver staut ist. 
Passend zur Präventionskampagne „Risiko 
raus!“ der Berufsgenossenschaften wurde 
gezeigt, worauf beim Transport und  beim He
ben und Tragen schwerer Lasten zu achten ist. 

sichere Ladung
Viele Besucher zeigten sich überrascht von 
den Fakten: In Deutschland sterben fast 
200 Menschen pro Jahr infolge von Unfäl
len, bei denen falsche oder ungenügende 
Ladungssicherung die Ursache ist.

Richard A. Kille, Fachobmann Bodenbelag 
im ZVR, zeigte anhand von Beispielen aus 
der Praxis Schadensbilder von Unfällen auf
grund unzureichend gesicherter Ladung. „In 
großem Umfang sehen wir auf der Autobahn 
Fahrzeuge mit ungenügender oder fehlender 
Ladungssicherung als rasende Kisten in tödli
cher Mission“, beschreibt Kille die Situation.

Auf dem Messestand wurde am Beispiel 
eines Transporters vorgeführt, wie ein 
Fahrzeug nachgerüstet werden kann. Die 
Fahrzeugeinrichtungen lassen sich dabei 
selbstverständlich auf die individuellen 
Bedürfnisse des Bodenlegers abstimmen. 
Abschlussprofile und Sockelleisten kön
nen beispielweise in einer speziellen Vor
richtung, der sogenannten Langgutwanne, 
abgelegt werden. Aber auch mit einfachen 

Mitteln lässt sich manche Ladung sicher ver
stauen. Säcke und Kästen sorgen beispiels
weise für den Formschluss zur Optimierung 
der Ladungssicherung. 

Ladungssicherungsmodell
Eine weitere Attraktion auf dem Ge
meinschaftsstand war das „Ladungs
sicherungsmodell“. Es verdeutlicht die 
Auswirkungen des Beschleunigens und 
Abbremsens auf die Ladung.  Eine Hochge
schwindigkeitskamera hält fest, wie sich 
das Ladegut abhängig von seiner Masse 
und vom Untergrund (Riffelblech, Holz,  
AntiRutschmatte) bewegt.

Zurrmittelmodell
Auch das Niederzurren will geübt sein. 
Dabei hilft das „Zurrmittelmodell“. Einge

Die Gemeinschaftsaktion des Zentralverbandes Raum und Ausstattung (ZVR), der 
Deutschen Messe AG und der Branchenprävention Lederindustrie der BG RCI hat 
sich die Vermeidung von arbeitsbedingten Erkrankungen auf die Fahne geschrie-
ben. Im Rahmen der Bodenbelagsmesse Domotex 2011 stand die diesjährige „Aktion 
Sicheres Handwerk“ unter dem Motto „Handwerker on Tour – Alles was der mobile 
Handwerker braucht“.

mengestellt. Hier sind nicht nur die physika
lischen Grundlagen erläutert, sondern an
hand von Beispielen wird auch gezeigt, 
wie mit wenigen Handgriffen vieles sicher 
ver staut werden kann. Das Merkblatt ist er
hältlich bei der BG RCI, Branchenprävention  
Lederindustrie, Telefon 06131/785373,  
EMail: praevention-leder-mz@bgrci.de. 

Unter www.bgrci.de > Medienshop > Branche 
Lederindustrie steht es zum Herunterladen 
bereit.

„Was stinkt, klebt – Alles andere klebt 
nicht!“
Noch vor einigen Jahren galt die Devise: „Was 
stinkt, klebt – Alles andere klebt nicht!“  
Fachobmann Kille konn te das eindrucksvoll 
widerlegen. Er informierte über die Emissio
nen von Grun dierungen, Spachtelmassen 
und Klebstoffen und veranschaulichte die 
Entwicklung vom stark lösemittelhaltigen 
zum emissionsarmen Klebstoff. 

Dabei wurden auch spezielle Produktbe
zeichnungen erläutert. Kille schilderte in 
diesem Zusammenhang auch die Folgen 
einer Verpuffung, die ein Raumausstatter 

Vorbildlich gesicherte Ladung.

Das Ladungssicherungsmodell im Einsatz. 

Neues BG RCIMerkblatt „Ladungssicherung“.
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beim Verarbeiten von Neo preneVorstrich 
verursacht hatte.

Knien vermeiden
Immer noch werden viel zu viele Arbeiten im 
Knien verrichtet. Knieerkrankungen sind oft 
die Folge. Bilder geschädigter Knie brachten 
viele Messebesucher zum Nachdenken. Da

Schweiß draht abgestoßen werden kann. 
Gerade der Einsatz des Abstoßschlittens 
„SpeedTrimmer“ zeigt viele Vorteile: Redu
zierung der Belastungen durch kniende 
Tätigkeiten sowie Steigerung der Effizienz 
und der Qualität. Die Werkzeuge für die 
„stehende Verlegung“ ermöglichen eine 
ergonomische Arbeitsweise und verringern 
die Verletzungsgefahr sowie die körperliche 
Belastung. Mittlerweile gilt es als Stand der 
Technik, Spachtelmasse (mit einem Rakel) 
und Kleb stoff im Stehen (mit einem Spach
tel) aufzutragen. Vielen Handwerkern ist 
diese Technik jedoch unbekannt. Hätten Sie 
zum Beispiel gewusst, dass bei der Verle
gung von Linoleum in fünf Klassenräumen 
à 100 Quadratmetern 1 Kilo meter kniende 
Tätigkeit vermieden werden kann?   
 Gerd Tombült 

bei lassen sich viele Tätigkeiten beim Bo
denlegen auch im Stehen ausführen. 

Mitarbeiter der Firma Forbo Flooring GmbH 
und des Instituts für Fußboden und 
Raum ausstattung (IFR) demonstrierten, 
wie einfach Linoleum im Stehen ange
rissen, geschnitten, verschweißt und der  

Richard A. Kille, Fachobmann Bodenbelag im ZVR, warnt vor den Folgen fehlender  
Ladungssicherung: „Rasende Kisten in tödlicher Mission“.

Niederzurren und falscher Kantenschutz. Fotos: bgrci/gw


