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Sicherheit

Nach den geltenden gesetzlichen Bestim-

mungen ist die Ladung am Fahrzeug so zu 

verwahren, dass der sichere Betrieb nicht 

beeinträchtigt, niemand gefährdet, behin-

dert oder belästigt und die Straße weder 

beschädigt noch verunreinigt wird.

Bei Missachtung dieser Bestimmungen können – 
insbesondere bei einem Unfall – sowohl der Len-
ker, der Zulassungsbesitzer als auch der Anord-
nungsbefugte zur Verantwortung gezogen werden.

Ein spezieller Bereich ist dabei der Ballentransport 
auf Anhängern bzw. Rundballen-Transportgeräten.

Werden Ballen auf Anhängern transportiert, muss 
zumindest jeder Ballenstapel durch Zurrgurte ge-
sichert werden. Diese Sicherung bleibt nur er-
spart, wenn die Ballen die Ladefläche voll ausfül-
len (=  formschlüssig) und die ausreichend stabi-
len Stirn- und Bordwände nicht überragt werden.

Beim Transport von gepresstem Heu und Stroh mit 
Geschwindigkeiten von mehr als 50 km/h sind die 
Ballen zusätzlich mit Netzen oder Planen abzude-
cken.

Über kürzere Strecken werden für Rundballen häu-
fig Transportdorne bzw. -gabeln verwendet, die ent-
weder an der Front- oder Heckhydraulik angebaut 
sind. Auch bei dieser Art des Transportes sind die 
Ballen mit Zurrgurten zu umreifen, damit sie nicht – 
zum Beispiel bei einer Notbremsung – auf die Stra-
ße stürzen können.

Da dies in der Praxis wegen des Zeitaufwandes 
sehr oft nicht geschieht, wurden spezielle Syste-
me für den Transport von Rundballen entwickelt, 
bei denen eine zusätzliche Ladegutsicherung nicht 
mehr erforderlich ist.

Allen Bäuerinnen und Bauern wird empfohlen, sich 
über die Bestimmungen der Ladegutsicherung 
zu informieren und diese einzuhalten, damit kei-
ne Personen gefährdet, aber auch oft empfindliche 
Strafen vermieden werden.

Ausführliche Informationen zur Ladegutsicherung 
finden sich in der von der Zeitschrift „Der fort-
schrittlichen Landwirt“ und dem ÖKL gemeinsam 
aufgelegten Broschüre „Ladung sicher transportie-
ren“ (www.landwirt.com, www.oekl.at).

Ladegutsicherung
von Heu-, Stroh- und Siloballen 

Bild 1: Beim Transport auf Anhängern sind Ballen durch Zurrgurte zu sichern.

Bild 2: Diese Sicherung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Bild 3: Der von einem oö. Landwirt entwickelte „Ballenboy“ ermöglicht den Transport 

von Ballen ohne zusätzliche Ladegutsicherung.
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