
Absender

Vorname Name

Firma Abt./Pos.

Straße/Nr. PLZ/Ort

Telefon/Fax E-Mail

Dolezych GmbH & Co. KG
Hartmannstraße 8 · 44147 Dortmund
Telefon 0231/8285-0 · Telefax 0231/827782
info@dolezych.de · www.dolezych.de

Datum
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Hiermit bestelle ich gemäß Ihren
Verkaufs- und Lieferbedingungen:

Heute noch anfragen …

Dolezych
Ich möchte mehr über das DoUniFlex-Sicherungssystem erfahren, 
bitte rufen Sie mich an!                                /     

Unterschrift

DoUniFlex-Ladungssicherungssystem für instabile, verpackte Transportgüter 
Artikel-Nr. DoUniFlex-Sicherungssystem Preis je Stück* Stückzahl

inkl. Zertifikat, Gutachten und Bedienungsanleitung, bestehend aus: Brutto/EUR

0500 0040 DoUniflex, Basissystem, nur mit Losenden 168,00

0500 0045 DoUniflex, System mit integrierten Ratschen 188,00
und lose aufgezogenen Profilhaken

*Preise für größere Abnahmemengen auf Anfrage

Ladungssicherung für instabile Transportgüter 

Das Sicherungssystem besteht aus einem breiten
Gurtband, das horizontal als Bauchbinde verläuft.
Daran angeschlossen ist das vertikal verlaufende,
mittig über den Deckel geführte Kopfband. An den
Verbindungsstellen ist jeweils ein y-förmig verlau-
fender Zurrgurt angeschlossen der als Schlaufe aus-
gebildet ist und als Losende weitergeführt wird.

Basissystem DoUniflex 

®

DoUniFlex Sicherungssystem®



www.dolezych.de

Sicherungssystem
für instabile Ladegüter

DoUniFlex

Schüttgüter neigen beim Transport zu Schwall -
bewegungen. Diese können zur Verformung des
Behälters, in dem diese transportiert werden, und
zur Instabilität der Ladung und des Fahrzeugs füh-
ren. In Zu sammenarbeit mit der verladenden
Industrie, der GWS Gefahr gutconsulting und dem
Fraunhofer Institut hat Dolezych ein Ladungssiche -
rungs system für solche Transportgüter entwickelt.

Das Sicherungsprinzip beruht auf der Direktzurr -
methode. Hierzu steht der Oktatainer® auf einer
Palette und wird durch einen Zurrgurtverbund gesi-
chert. Der breite Zurrgurt verläuft horizontal und
mittig über den Deckel des Oktatainers® und endet
seitlich in etwa auf der halben Höhe des Behälters.
Dort besteht eine Verbindung zu einem „Bauchgurt“,
der wiederum in ein Losende mündet und jeweils
mit einer Ratsche am Fahrzeug befestigt wird. Ein
Kippen und Verrutschen des Spezialbehälters sowie
ein Aufbauen des Deckels durch Schwallwirkung
der Ladung werden verhindert. 

Die Versuchsreihe

Unter Berücksichtigung der neuesten Fassungen
der DIN EN 12640, 12641 (Teil 1+2) und 12642 konn-
te die Belastung von Stirn-, Seiten- und Rück -
wänden bei maximal erreichbarer Verzögerung,
Beschleunigung und Fliehkraft das System auf Herz
und Nieren überprüft werden. Zum Einsatz kam ein
mit Oktatainern® beladener Sattelauflieger. Die
Ladung wurde in Längsrichtung angeordnet. Begin -
nend an der Stirnwand der Ladefläche standen
jeweils zwei Oktatainer® lückenfrei nebeneinander.
Befüllt wurden die Spezialbehälter mit 1000-1100 kg
schäumbaren Polymerkügelchen, die  während des
Transports zu starken Schwallbewe gungen neigen.

Bei den Prüfungen im Fraunhofer Institut steigerten
die Prüfer die Bremsverzögerungen in vier Phasen
von a=0,5g bis auf a=1,0g. Jede anschließende
Überprüfung der Ladung (Oktatainer®) auf Ver -
formung oder Beschädigung zeigte, dass das entwi-
ckelte Sicherungssystem die Oktatai ner® sicher auf
der Palette hielt. Zusätzlich wurde auch eine
Deckelverformung verhindert. We der Schwan -
kungen während der Bremsverzö gerung noch ein
Versatz der Palette waren festzustellen.

Gesamturteil des Fraunhofer IML:
„Das gesamte Sicherungssystem erwies sich als
überaus wirkungsvoll, um ein Umkippen und/oder
Verrutschen des Oktatainers® auf der Ladefläche zu
verhindern.”

Das Sicherungssystem eignet sich im Übrigen für
alle Weichverpackungen, die Schwallwirkungen auf-
weisen, wie zum Beispiel Bigbags. Zusätzlich kann
das System auch bei pallettierter Sackware in
Schrumpffolien, Getränkekästen und anderen nicht
niederzurrfähigen Gütern eingesetzt werden.
Individuelle Anpassungen an das Ladegut bieten
verschiedene Längen und Größen des Gurtsystems.

Die Anwendung:

• Bei voll ausgeladenem Sattelfahrzeug mit und 
ohne Bracken und Gliederzügen sind mindestens 
6 Sicherungssysteme und eine entsprechende 
Anzahl an Zurrgurten einzusetzen, um die 
Oktatainer® in bzw. entgegen der Fahrtrichtung 
zu sichern. Die Oktatainer®, die nicht mit dem 
Sicherungssystem gesichert werden, sind ent-
sprechend nieder zu zurren, um die Standfestig-
keit zu erhöhen. Die gewählte Vorspannkraft darf             
den Oktatainer® nicht beschädigen.

• Die Lastverteilung ist bei der Beladung zu beach-
ten. Bei einigen Fahrzeugen ist die Sattellast zu 
niedrig und die Ladung muss weiter nach hinten 
auf dem Fahrzeug platziert werden. 
Um die Ladung zur Stirnwand formschlüssig zu
stauen, kann mit Palet ten oder ähnlich stabilem
Stau material der entstandene Freiraum ausgegli-
chen werden.

• Bei Fahrzeugladungen mit 11 oder 12 Stellplätzen
sind mindestens vier Hauben mit Bauchgurt in 
Fahrtrichtung und zwei Hauben mit Bauchgurt 
entgegen der Fahrtrichtung einzusetzen. Fahr-
zeugladungen unter 12 Stellplätze sind mindes-
tens mit drei Sicherungssystemen zu sichern. 
Eine weitere Zusammenstellung der Sicherung 
lässt sich aus der Skizze ableiten.

Bitte beachten Sie:

Die dargestellte Skizze dient der Veranschauli chung
des Funktionsprinzips des Sicherungs sys tems.
Detaillierte Anwendungshinweise entnehmen Sie
bitte den jeweils mitgelieferten Anwen dungsgut -
achten.

Speziell für den Schüttguttransport werden acht-
eckige Spezialbehälter eingesetzt, zum Beispiel die
von der Firma Smurfit & Kappa GmbH hergestellten
Oktatainer®. Dolezych entwickelte speziell für so
verpackte Ladegüter ein neues Sicherungs system.

Fazit
Das innovative Ladungs -
sicherungssystem von
Dolezych eignet sich ideal
für Gefahrguttrans porte
und nicht niederzurrfähige
Lasten und leistet durch
Gutachten belegt einen
wesent lichen Beitrag zur
Verkehrssicherheit.


