mit Ladungssicherungsausstellung / avec exposition de moyens d‘arrimage

Freitag, 17. Mai 2019 in Arbon (TG) / Vendredi 17 mai 2019 à Arbon (TG)

Bild / Photo: RUD Ketten

Sponsoren / Sponsors:

Vorwort

Préface

Herzlich Willkommen

Nous vous souhaitons la bienvenue

Sehr geehrte Damen und Herren

Mesdames, Messieurs

Die Entwicklung bei den Lastwagen bleibt nicht stehen. Kameras verdrängen mittlerweile die vorderen Rückspiegel und verbessern dabei die Sicht zur Seite merklich.
Aber auch die Ladungssicherung entwickelt sich ständig weiter.
Und wer sich mit der Ladungssicherung beschäftigt, der merkt,
je tiefer er sich mit der Materie befasst, wie gross die Thematik
überhaupt ist. Hier den Überblick zu behalten ist nicht immer
einfach. Gesetze und mit ihnen verankerte Normen bilden dabei einen Bestandteil. Des Weiteren gibt es eine Vielzahl von
Richtlinien (z.B. VDI-Richtlinien). Diese werden gerne auch mal
in Frage gestellt, auch vom VDI (Verein Deutscher Ingenieure)
selber, weshalb diese auch in regelmässigen Abständen überarbeitet und auf das Neueste getrimmt werden. Doch weshalb gibt es überhaupt Richtlinien
zur Ladungssicherung? Ganz einfach: Sie füllen die Lücken, welche Gesetze und Normen
offen halten.
Über bewährte Normen und Richtlinien, sowie neue Entwicklungen, werden Sie am 4. Ladungssicherungssymposium Schweiz informiert. Es werden dabei auch Themenbereiche angesprochen, welche so nicht oder noch nicht definiert sind. Die Referate werden simultan
ins Französische übersetzt.
Doch kommen die neuesten Vorschriften auch bei den Verantwortlichen an? Darum habe ich
das Ladungssicherungssymposium Schweiz ins Leben gerufen. Hier können Sie sich durch
interessante Fachvorträge über Neuigkeiten in der Branche informieren. Die begleitende
Fachausstellung ermöglicht es Ihnen vor Ort neue Innovationen in der Ladungssicherung,
aber auch Bewährtes, gleich selbst unter die Lupe zu nehmen. Zudem haben Sie die Möglichkeit sich in den Pausen mit anderen interessierten Personen aus der Branche auszutauschen. Nutzen Sie diese Gelegenheit.
Das Ladungssicherungssymposium Schweiz richtet sich an alle Verantwortlichen in der Ladungssicherung: Absender, Transportunternehmer, Disponenten, Verlader, Chauffeure,
Sachverständige, Ausbilder Ladungssicherung, Fahrlehrer, Strassenverkehrsexperten,
Kontrollorgane und alle, die sich für diese Materie interessieren und sich weiterbilden
möchten. Es freut mich, Sie am 4. Ladungssicherungssymposium Schweiz im Seeparksaal in
Arbon begrüssen zu dürfen.

L’évolution des camions est permanente. Les caméras substituent actuellement les rétroviseurs avant et améliorent sensiblement la visibilité latérale.
Mais l‘arrimage des charges est aussi en constante évolution. Et
celui qui s‘occupe de l‘arrimage des charges remarque l‘importance du sujet, au fur et à mesure qu’il l’explore à fond. Il n‘est
pas toujours évident de garder une vue d‘ensemble. Les lois et
les normes qui y sont ancrées en font partie intégrante. Par
ailleurs, il existe un certain nombre de lignes directrices (par
exemple, les lignes directrices VDI). Celles-ci sont aussi parfois
mises en cause, même par la VDI (Association des ingénieurs
allemands) elle-même, raison pour laquelle elles sont révisées
à intervalles réguliers et ajustées au maximum. Cependant, pourquoi existe-t-il des lignes
directrices pour l‘arrimage des charges ? C‘est très simple : Elles comblent les lacunes qui
maintiennent les lois et les normes ouvertes.
Lors du 4e Symposium suisse sur l‘arrimage des charges, vous serez informés sur les
normes et les directives éprouvées ainsi que sur les nouveaux développements. Les sujets
qui ne sont pas définis ou pas encore définis de cette façon seront également abordés. Les
présentations seront traduites simultanément en français.
Mais les règlements les plus récents parviennent-ils aussi aux responsables ? C‘est la raison pour laquelle j‘ai lancé le symposium sur l’arrimage des charges en Suisse. Ici, vous
pouvez vous informer sur les nouveautés de l‘industrie par des conférences intéressantes.
Le salon professionnel qui l‘accompagne vous permettra d‘examiner de près les nouvelles
innovations en matière d‘arrimage des charges ainsi que les produits qui ont fait leurs
preuves. Vous aurez également l‘occasion d‘échanger des idées avec d‘autres personnes
intéressées de l‘industrie pendant les pauses. Saisissez cette opportunité.
Le symposium suisse sur l’arrimage des charges s‘adresse à toutes les personnes responsables de l’arrimage des charges: Les expéditeurs, les entreprises de transport, les répartiteurs, les chargeurs, les chauffeurs, les experts, les instructeurs d‘arrimage, les instructeurs de conduite, les experts du transport routier, les organismes de contrôle et toute
autre personne intéressée par ce sujet et souhaitant recevoir une formation complémentaire. Je suis heureux de vous accueillir au 4e Symposium suisse sur l‘arrimage des chargements au Seeparksaal à Arbon.

Richard Knaus, Knaus Weiterbildung

Richard Knaus, Knaus Weiterbildung

Seeparksaal, Wassergasse 14, CH-9340 Arbon (TG)

Seeparksaal, Wassergasse 14, CH-9340 Arbon (TG)

Herzlich Willkommen in Arbon

Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue à Arbon

Die Stadt Arbon gab es schon zur Römerzeit. Sie war damals aber unter dem Namen «Arbor
Felix» bekannt. Vielleicht finden Sie beim Spazieren durch die Altstadt noch Zeitzeugen aus
der Vergangenheit.
Ab 1903 baute die Firma SAURER hier die ersten Lastwagen und ein Jahr später die ersten
Reisebusse. In den folgenden Jahrzehnten gingen viele technische Errungenschaften in
die weite Welt zu den verschiedensten Kunden. Leider musste aber im Jahre 1982 die Herstellung von Nutzfahrzeugen eingestellt werden. Zu klein seien die Stückzahlen gewesen,
um gegen die ausländische Konkurrenz bestehen zu können. Heute ist vom einstigen Nutzfahrzeughersteller nur noch das SAURER-Museum übrig. www.saurermuseum.ch
Als die Firma SAURER die Nutzfahrzeugaktivitäten im Jahre 1982 einstellte, übernahm die
IVECO Motorenforschung AG deren Motorenforschungsabteilung.
Sie sehen, Sie befinden sich an einem geschichtsträchtigen Ort. Der moderne Seeparksaal,
direkt neben dem Bodensee, besticht nicht nur durch seine zweckmässige Infrastruktur,
sondern auch durch seine schöne Aussicht auf den Bodensee. Geniessen Sie den Aufenthalt.

La ville d‘Arbon existait déjà du temps des Romains sous le nom d‘Arbor Felix. En vous promenant dans la vieille ville vous trouverez peut-être encore des témoins de cette lointaine
époque.
A partir de 1903 l‘entreprise SAURER a fabriqué ici ses premiers camions et plus tard les
premiers autocars. Les décennies suivantes ont vu bien des avancées techniques, exportées
à différents clients dans le monde entier. La fabrication de camions a malheureusement dû
être arrêtée en 1982, les séries étant trop petites pour pouvoir résister à la concurrence
étrangère. A ce jour, seul reste encore le musée SAURER avec son site Internet. www.saurermuseum.ch
Lorsque SAURER a mis fin à son activité de fabricant de véhicules utilitaires en 1982, IVECO
Motorenforschung AG a repris leur département de recherche Moteurs.
Comme vous le constatez, vous vous trouvez dans un village chargé d‘histoire. Le Centre Seeparksaal, sur les bords du lac de Constance, convainc par son infrastructure moderne mais
également par sa merveilleuse vue sur le lac. Nous vous souhaitons un très agréable séjour.

Das Programm am Morgen / Le programme de la matinée

Das Programm am Nachmittag / Le programm de l‘après-midi

ab 08:00 Uhr
Registrierung und Besichtigung der Ausstellung
à partir de 08h00 Enregistrement et visite de l‘exposition

14:00 - 14:45 Uhr Einfluss von Vorspannkraft und Reibung
bei der Direktsicherung
Influence de la force de précharge et du
frottement sur la fixation directe

Rolf Dänekas
Sachverständigenbüro
D-Hückelhoven

14:45 -15:30 Uhr Ladungssicherung von Fahrzeugen
Sécurisation du chargement des véhicules
		

Markus Otremba
TÜV Süd
D-Mengkofen

09:00 - 09:15 Uhr Eröffnungsansprache
Discours de bienvenue
		

Richard Knaus
Knaus Weiterbildung
CH-Grub SG

09:15 - 10:00 Uhr Ladeeinheitenprüfung
Test d‘unité de charge
		

Wolfgang Neumann
Eurosafe GmbH
D-Hanau

10:00 - 10:30 Uhr Ladungssicherung von instabilen Ladungen Bart van Rens
Sécurisation du chargement de charges
Ewals Cargo Care B.V.
instables
NL-Tegelen

10:30 - 11:10 Uhr Pause und Besichtigung der Ausstellung
Pause et visite de l‘exposition

Artur Schöpgens
11:10 - 11:50 Uhr Ladungssicherung von Betonfertigteilen
Fixation de charges d‘éléments préfabriqués Polizei NRW
en béton
D-Wassenberg Myhl
11:50 - 12:30 Uhr Anforderungen an Kantenschutzwinkel
Exigences pour les cornières de protection
des arêtes

Markus Kiesel
SpanSet
D-Offingen

12:30 - 14:00 Uhr Mittagessen und Besichtigung der Ausstellung
Repas du midi et visite de l‘exposition

15:30 - 16:00 Uhr Pause und Besichtigung der Ausstellung
Pause et visite de l‘exposition

16:00 - 16:30 Uhr Aus- und Weiterbildung der Verantwortlichen in der Ladungssicherung
Formation et perfectionnement des
responsables de l‘arrimage des charges

Richard Knaus
Knaus Weiterbildung
CH-Grub SG

16:30 - 17:00 Uhr Erste Praxiserfahrungen aus der technischen Unterwegskontrolle 2014/47/EU
Première expérience pratique du contrôle
technique routier 2014/47/UE

Holger Lemmer
Polizei NRW
D-Iserlohn

17:00 - 17:10 Uhr Schlussworte
Paroles de conclusion
		

Richard Knaus
Knaus Weiterbildung
CH-Grub SG

17:10 - 18.15 Uhr Apéro und Besichtigung der Ausstellung
Apéro et visite de l‘exposition

Übersichtsplan / Plan de situation

Verzeichnis der Aussteller / Liste des exposants
Aussteller in der Halle / Exposants dans la halle:
Info

Infostand Ladungssicherungssymposium
Richard und Jacqueline Knaus
Place d‘information du Symposium sur l‘arri- Knaus Weiterbildung
CH-9036 Grub SG
mage de charges
Telefon +41 71 891 50 11
www.knaus-weiterbildung.ch

4

Zurrmittel und Hilfsmittel zur Ladungssi- SpanSet AG
cherung
CH-8618 Oetwil am See
Moyens et aides d‘arrimage de charges
Telefon +41 44 929 70 70
www.spanset.ch

5

Fachbücher, Poster, Software
Littérature spécialisée, posters et logiciels

VERKEHRS-VERLAG J. FISCHER
D-40215 Düsseldorf
Telefon +49 211 9 91 93 50
www.verkehrsverlag-fischer.de

6

Zurrketten
Chaînes d‘arrimage

Union GmbH Qualitätsketten
CH-2555 Brügg
Telefon +41 32 341 27 25
www.kettenunion.ch

7

Ladungssicherung im Container
Arrimage dans les conteneurs

HLash GmbH
D-50321 Brühl
Telefon +49 2232 99 33 112
www.hlash.de

9

Ladungssicherungssysteme, Zurrmittel und
Hilfsmittel zur Ladungssicherung
Systèmes d‘arrimage de charges, sangles et
aides d‘arrimage de charges

Eckold AG
CH-7203 Trimmis
Telefon +41 81 354 12 50
www.eckold.ch

10

Produkte für die Ladungssicherung
Moyens d‘arrimage de charges

G & H GmbH Rothschenk
D-97239 Aub
Telefon +49 9335 97 15 0
www.rothschenk.de

Verzeichnis der Aussteller / Liste des exposants

Informationen zur Veranstaltung

11

Fahrzeugbau
Construction de véhicules

Carl Götz GmbH
D-79804 Dogern
Telefon +49 172 1080 062
www.carlgoetz.de

Veranstalter:

12

Aufgespritzte Beschichtungen zur Ladungssicherung
Revêtements projetés pour l‘arrimage de
charges

InCoatings AG
CH-4133 Pratteln
Telefon + 41 61 721 20 33
www.in-coatings.ch

13

Rutschhemmendes Material und Hilfsmittel
zur Ladungssicherung
Matériel antidérapant et aides d‘arrimage
de charge

Berleburger Schaumstoffwerk GmbH
D-57319 Bad Berleburg
Telefon +49 2751 8030
www.berleburger.com

14

Anschlag- und Zurrmittel
Moyens d‘arrêt et d‘arrimage de charges

Peifer Isofer AG
CH-8934 Knonau
Telefon +41 44 768 55 55
www.pfeifer-isofer.ch

15

Fachzeitschriften
Revues spécialisées

Teilnahmegebühr:
CHF 495.-- pro Person
		
Die Teilnahmegebühr wird Ihnen in Rechnung gestellt.
Sie beinhaltet den Eintritt zu den Fachreferaten und der
Ausstellung. Ebenfalls darin enthalten sind die Pausenverpflegungen, Mittagessen, Getränke und der Apéro am
Abend.
Anmeldung:

Melden Sie sich bitte mit der beiliegenden Anmeldekarte
bis Ende Februar 2019 an.
Sie finden die Anmeldung auch unter:
www.lasis.ch oder www.ladungssicherungssymposium.ch
Selbstverständlich können Sie uns auch einfach eine
E-Mail schreiben. E-Mail: anmeldung@lasis.ch

Konditionen:

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt und die Anmeldung
verbindlich. Die Reservierung erfolgt in der Reihenfolge
des Anmeldungseinganges. Mit Ihrer Anmeldung sind Sie
einverstanden, dass Ihr Name auf der Teilnehmerliste
aufgeführt wird.

Abmeldungen:

Die Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen. Bis zum
15. März 2019 ist dies kostenlos möglich. Danach wird
im Falle einer Absage eine Annullationsgebühr von CHF
100.-- für den administrativen Aufwand verrechnet.
Bei Abmeldungen nach dem 19. April 2019 ist die ganze
Teilnahmegebühr fällig und es erfolgt keine Rückerstattung des einbezahlten Betrages. Gerne akzeptieren wir
jedoch ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

galledia verlag ag
CH-8048 Zürich
Telefon +41 58 344 98 98
www.tir-transnews.ch

Aussteller auf dem Freigelände / Exposants en plain air:
A1

A2

Demo-Fahrzeug (Transporter) mit bestückten Ladungssicherungslösungen
Véhicule de démonstration (camionette)
chargé présentant différentes solutions
d‘arrimage

allsafe GmbH & Co. KG
D-78234 Engen
Telefon +41 78 616 09 09
www.allsafe-group.de

Information und Beratung / Schnell und bequem - Sicher mit System
Informations en conseils / Rapide et aisé –
La sécurité avec système

allsafe GmbH & Co. KG
D-78234 Engen
Telefon +41 78 616 09 09
www.allsafe-group.de

Knaus Weiterbildung
Richard und Jacqueline Knaus
Sonnentalstrasse 28a
CH-9036 Grub SG
Telefon +41 71 891 50 11
Telefax +41 71 891 50 12
info@lasis.ch

Informationen zur Veranstaltung

Informations sur la manifestation

Anreise: mit dem Auto:

GPS-Zielort: Wassergasse 14, CH-9320 Arbon
www.arbon.ch/files/info_Anfahrtsplan.pdf
Parkplätze sind kostenpflichtig beim Seeparksaal vorhanden.

Organisateur:

Anreise: mit dem ÖV:

Bis Bahnhof Arbon (TG) mit dem
Zug. Der Seeparksaal ist zu Fuss
in 13 Minuten (1 km) erreichbar.
Ab Bahnhof Arbon (TG) können Sie auch den Bus Richtung
St. Gallen Bahnhof (200) oder
Amriswil Bahnhof (941) nehmen.
Steigen Sie bei der Haltestelle
«Arbon Stahelplatz» (1. Haltestelle) wieder aus. Der Seeparksaal ist dann zu Fuss in fünf Minuten (500 m) zu erreichen.

Coût de participation:
CHF 495.-- par personne
		
Ce montant vous est facturé. Il inclut la participation
aux exposés, l‘accès à l‘exposition, les collations lors des
pauses, le repas de midi, les boissons ainsi que l‘apéritif
du soir.

		
Unterkunft:
Bitte buchen Sie allfällige Zimmer möglichst frühzeitig.
Bis Ende März 2019 sind in den folgenden Hotels Zimmer
vorreserviert. Benützen Sie bei der Buchung das Stichwort «Ladungssicherungssymposium».
Hotel Restaurant Seegarten
Seestrasse 66			
CH-9320 Arbon			
Telefon +41 71 447 57 57
www.hotelseegarten.ch		

Knaus Weiterbildung
Richard und Jacqueline Knaus
Sonnentalstrasse 28a
CH-9036 Grub SG
Téléphone +41 71 891 50 11
Fax +41 71 891 50 12
info@lasis.ch

Hotel one66
Alte Bildstrasse 6
CH-9015 St. Gallen
Telefon +41 71 314 71 71
www.hotel-one66.ch

Weitere Unterkünfte unter:
www.thurgau-tourismus.ch
www.st.gallen-bodensee.ch
www.ostschweiz.ch/de/unterkuenfte/hotels

Inscription:

Vous êtes prié de vous inscrire jusqu‘à fin février 2019 à
l‘aide de la carte d‘inscription ci-jointe.
Vous pouvez également vous inscrire sous:
www.lasis.ch ou www.ladungssicherungssymposium.ch
Vous pouvez également nous envoyer tout simplement un
courriel. E-Mail: anmeldung@lasis.ch

Conditions:

Le nombre de participants est limité et les inscriptions
font foi. Pour les réservations l‘organisateur respectera
l‘ordre d‘arrivée des inscriptions. Avec votre inscription
vous acceptez que votre nom figure sur la liste des participants au symposium.

Désinscriptions:

Les désinscriptions se font par écrit, jusqu‘au 15 mars
2019 gratuitement. Passé ce délai, un émolument de CHF
100.- sera demandé pour couvrir les frais administratifs.
En cas de désinscription intervenant après le 19 avril
2019 le montant facturé lors de l‘inscription ne sera plus
rétrocédé. La personne désinscrite peut cependant envoyer un remplaçant.

Unterschrift / Signature: 
Datum / Date:

J‘ai besoin d‘une traduction simultanée en français. / Ich benötige eine Simultanübersetzung auf Französisch.

E-Mail / Courriel: 
Telefon / Téléphone:



PLZ, Ort / Code postal, lieu: 

Vous trouverez d‘autres hébergements sous:
www.thurgau-tourismus.ch
www.st.gallen-bodensee.ch
www.ostschweiz.ch/de/unterkuenfte/hotels

Strasse / Rue:

Hotel one66
Alte Bildstrasse 6
CH-9015 St. Gallen
Telefon +41 71 314 71 71
www.hotel-one66.ch

Kontaktperson / Contact: 	

Hotel Restaurant Seegarten
Seestrasse 66			
CH-9320 Arbon			
Telefon +41 71 447 57 57
www.hotelseegarten.ch		

Firma / Entreprise:

		
Hébergement:
Les réservations de chambres doivent être faites bien à
l‘avance. Des chambres ont été pré réservées jusqu‘à fin
mars 2019 dans les hôtels suivants. Lors de la réservation d‘une chambre veuillez indiquer votre participation
au «Ladungssicherungssymposium».

2. Teilnehmer (Vor- Nachname) / 2e participant (Nom et prénom):

En train jusqu‘à la gare d‘Arbon
(TG). Le Centre Seeparksaal est à
13 min. à pied de la gare (1 km).
Vous pouvez également prendre
le bus à la gare d‘Arbon (TG) N°
200 (direction Saint-Gall) ou N°
941 (Gare Amriswil). Sortez à
l‘arrêt «Arbon Stahelplatz» (le
premier arrêt de bus à partir de
la gare). Le Centre Seeparksaal
se trouve alors à 500 m. Vous
l‘atteindrez en 5 minutes à pied.

1. Teilnehmer (Vor- Nachname) / 1er participant (Nom et prénom): 

avec les TP:

Unter Anerkennung der Konditionen und der Teilnahmegebühr von Fr. 495.-- pro Person, melde ich
Person(en) verbindlich an.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions et du montant de participation au symposium de Fr. 495.-- par personne et inscris de
manière ferme
personne(s) au symposium.

Arrivée:

Freitag, 17. Mai 2019 in Arbon (TG)
Vendredi 17 mai 2019, à Arbon (TG)

Coordonnées GPS: Wassergasse 14, CH-9320 Arbon
www.arbon.ch/files/info_Anfahrtsplan.pdf
Des places de parc sont à disposition du Centre Seeparksaal.

Anmeldung / Inscription

en voiture:

La carte d‘inscription a déjà été détachée?
Vour pouvez également vous inscrire par Internet
sous www.lasis.ch

Arrivée:

Anmeldekarte schon abgetrennt?
Sie können sich auch unter www.lasis.ch anmelden.

Informations sur la manifestation

Anmeldekarte schon abgetrennt?
Sie können sich auch unter www.lasis.ch anmelden.
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La carte d‘inscription a déjà été détachée?
Vour pouvez également vous inscrire par Internet
sous www.lasis.ch

Nicht frankieren
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Knaus Weiterbildung
Richard und Jacqueline Knaus
Sonnentalstrasse 28a
9036 Grub SG
Schweiz

