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gung. Der Unternehmer kann so-
mit nachweisen, dass er seinen 
gesetzlichen Unterweisungs-
pflichten nachgekommen ist. Zu 
beziehen ist die Anweisung beim 
Verlag Heinrich Vogel, Telefon  
0 89/20 30 43-16 00, oder unter 
der Internetadresse www.hein-
rich-vogel-shop.de. Der Stück-
preis beträgt 2,95 Euro plus 
MwSt. bei einer Mindestabnah-
me von zehn Exemplaren, für 
größere Mengen gelten Staffel-
preise. gh
Springer Fachmedien München GmbH
www.heinrich-vogel-shop.de

Das Risiko ungesicherter oder 
fehlerhaft gesicherter Ladung 
wird von den Fahrern oft ver-
kannt. Der Verlag Heinrich Vogel 
hat daher eine Fahreranweisung 
herausgegeben, die dieses wich-
tige Thema auf acht Seiten in ver-
ständlicher Form behandelt. 
Die Fahreranweisung richtet sich 
speziell an Fahrer der Kurier-, Ex-
press- und Postdienste (KEP). Sie 
stellt die Grundregeln der La-
dungssicherung in KEP-Transpor-
tern dar, die sich oft von der La-
dungssicherung in LKW unter-
scheiden. Anschauliche Bilder un-
terstreichen das vermittelte Fach-
wissen. Der Inhalt umfasst unter 
anderem:
•  Definitionen (z. B. Transporter 

als Kastenwagen oder Koffer-
fahrzeug)

• Wer ist verantwortlich?
•  Grundlage Physik: Die wirken-

den Kräfte
•  Methoden der Ladungssiche-

rung 
•  Lastverteilung und Sicherungs-

mittel
•  Die Ladung (Pakete im Zustell- 

und Fernverkehr und Stückgut)
Die Fahreranweisung enthält 
eine abziehbare Fahrerbestäti-

Ladungssicherung

Neue Anweisung für KEP-Fahrer

auch im Transporter muss die 
Ladung gesichert werden.

Schwefelsäure. Erst wenn die Ge-
webe den Substanzen länger als 
zehn Minuten standhalten, wird 
die Schutzkleidung zum Ge-
brauch freigegeben. gh
diemietwaesche.de gmbh+co. kg
www.diemietwaesche.de

Die nach EN 13034 Typ 6 genorm-
te Chemikalienschutzkleidung ist 
für Situationen gedacht, in denen 
ein Schutz gegen kleine Subs-
tanzmengen, Spritzer oder Che-
mikalienversprühung nötig ist. 
Damit die Wirksamkeit erhalten 
bleibt, wird Persönliche Schutz-
ausrüstung (PSA) bei diemietwa-
esche.de nach jeder Wäsche im-
prägniert und der Effekt geprüft. 
Die Prüfung erfolgt auch mit Che-
mikalien wie Natronlauge und 

schuTzausrüsTung

Geprüfte  
Sauberkeit
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die schutzwirkung wird mit ag-
gressiven chemikalien getestet.

Arbeitsräumen und Werkstätten 
befinden sich häufig offene Gru-
ben. Durch tragfähige Abdeckun-
gen aus Aluminium für alle Rad-
lasten, die überfahren werden 
können, verschafft man sich un-
eingeschränkte Bewegungsfrei-
heit. Eine Grubenabdeckung be-
steht aus mehreren Segmenten, 
die der Größe der aktuellen Situ-
ation angepasst werden kann. gh
Altec GmbH
www.altec-singen.de

Die Firma Altec aus Singen hat ihr 
Sortiment um die so genannte 
Grubenabdeckung erweitert. In 

abdeckung

Sicher über die Grube

die grubenabdeckung kann auch mit 
schwerem gerät überfahren werden.
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