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1.

Allgemeine Angaben / General information

1.1. Technischer Bericht / Technical report : 195XS0017-03
1.2. Bauteil / Component

: Drumclip

1.3. Typ / Type

: DC18A RED

1.4. Prüfgrundlage / Test basis

: in Anlehnung an DIN EN 12195-1 (Stand: 11/2010)
Beurteilung der Eignung eines Beladungssicherungskonzepts für den Transport von Stahlfässern –
fahrdynamische Untersuchung / following DIN EN
12195-1 (2010-11) Assessment of the suitability of a
load securing concept for the transport of steel drums
- a vehicle dynamics study

1.5. Auftraggeber / Client

: InVaGo BV
Poortlaan 6
NL-3261 PB Oud Beijerland

1.6. Prüflabor / Testing laboratory

: TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Technologiezentrum Verkehrssicherheit
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
Am Grauen Stein
D - 51105 Köln

1.7. Antrag vom / Application from

: Oktober 2018,
Oktober 2019,
Juni 2020

1.8. Prüfmuster eingegangen am
/ Test sample received on

: entfällt / not applicable

1.9. Art der Prüfmuster
/ Type of test sample

: Drumclip, Typ DC18A RED

1.10. Kennzeichnung / Marking

: www.drumclip.nl

1.11. Prüfdatum / Test date

: 03. November 2018, Rotterdam
09. November 2018, Köln / Cologne
26. Oktober 2019, Rotterdam
13. Juni 2020, Rotterdam
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1.12. Prüforte / Test locations

: C. Steinweg-Handelsveem BV
Theemsweg 26
NL-3197 KM Botlek Rotterdam
Haven 5111
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Technologiezentrum Verkehrssicherheit
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
Am Grauen Stein
D - 51105 Köln
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2.

Prüfungen / Tests

Die Prüfungen gliedern sich auf in Versuche aus dem Jahr 2018, die in Abschnitt 2.1. näher
beschrieben sind (in Prüfbericht 195XS0017-01 bereits dokumentiert) und die Versuche aus dem Jahr
2019, die in Abschnitt 2.2. näher beschrieben sind (in Prüfbericht 195XS0017-02 bereits dokumentiert)
sowie neue Versuche aus dem Jahr 2020, die in Abschnitt 2.3. dokumentiert sind. Allen Tests gemein
ist, dass die gleiche Art der Fasssicherung eingesetzt wurde /
The tests are divided into tests from 2018, which are described in detail in section 2.1. (already
documented in test report 195XS0017-01) and the tests from 2019, described in detail in section 2.2.
(already documented in test report 195XS0017-02) and new tests from 2020, which are documented
in section 2.3.. Common to all tests is that the same type of drum securing was used.
2.1.

Erste Prüfungen in 2018 / First tests in 2018

Auf Wunsch des Auftraggebers wurde 2018 eine neuartige Fasssicherung (Drumclip,
Typ DC18A RED) im Fahrversuch auf ihre Eignung als Hilfsmittel zur Ladungssicherung untersucht /
At the customer's request in 2018 a new type of drum securing device (Drumclip, type DC18A RED)
was tested in a driving test to determine its suitability as a load securing aid.
2.1.1. Anforderungen an die einzusetzenden Ladungssicherungsmittel
/ Requirements for the load securing equipment to be used
Für die Prüfung wurden Spundfässer mit der UN Zulassung 1A1/X1.6/250 mit einem
Fassungsvermögen von ca. 216 l verwendet. Jeweils vier Fässer wurden auf einer Holzpalette
1.200 x 1.200 mm² abgestellt. Die Fässer wurden dann entweder händisch bis 4/5 der Höhe oder
maschinell über die komplette Höhe 8-fach mit Folie umwickelt. Die Palette wurde bei der Wicklung mit
einbezogen. Dadurch entstand eine Ladeeinheit mit Palette. Die Spezifikation der Folie ist Anlage 1 zu
entnehmen. Die Fässer waren gleichmäßig mit Wasser befüllt. Das Gesamtgewicht je Ladeeinheit
betrug 800 kg. Zwischen Trailerboden und Palette wurde Antirutschmaterial (µ ≥ 0,6) eingesetzt /
For the test, bung drums with UN approval 1A1/X1.6/250 and a capacity of approx. 216 l were used.
Four drums each were placed on a wooden pallet 1,200 x 1,200 mm². The drums were then wrapped
with foil either manually up to 4/5 of the height or mechanically over the entire height 8 times. The pallet
was included in the wrapping. This resulted in a loading unit with pallet. The specification of the foil can
be found in Appendix 1. The drums were evenly filled with water. The total weight per loading unit was
800 kg. Anti-slip material (µ ≥ 0.6) was used between the trailer floor and the pallet.
Die Fasssicherung wurde bei den jeweils äußeren beiden Fässern der Ladeeinheiten aufgesetzt und
über einen Spanngurt (LC = 2.500 daN) niedergezurrt. Der Gurt verlief mittig über die Fasssicherung
und senkrecht nach unten /
The drum safety device was attached to the outer two drums of the load units and lashed down using
a lashing belt (LC = 2,500 daN). The lashing belt ran centrally over the drum safety device and vertically
downwards.

Drumclip (verschiedene Ansichten) / Drumclip (different views)
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Sicherung der Fässer / drum securing
2.1.2. Prüfkräfte / Test forces
Als Prüfgrundlage wurde die DIN EN 12195-1 „Berechnung von Sicherungskräften“ herangezogen. In
Kapitel 4.2 der Norm sind als Beschleunigungsbeiwerte für nicht kippgefährdete Transportmittel für
Fahrzeuge ab 3.500 kg die folgenden Werte zu finden /
DIN EN 12195-1 "Calculation of securing forces" was used as the test basis. In Chapter 4.2 of the
standard, the following values can be found as acceleration coefficients for non-tilt-endangered means
of transport for vehicles from 3,500 kg upwards:
Beschleunigungsbeiwerte / Acceleration coefficients
Sichern in

ax

ay

az

Securing for

Nach vorne

Nach hinten

Nur Rutschen

Nach unten

To the front

To the rear

Sliding only

Downwards

0,8

0,5

./.

./.

./.

./.

0,5

./.

./.

./.

./.

1,0

Längsrichtung
Longitudinal direction

Querrichtung
Transverse direction

Vertikal

Übersicht zu den Beschleunigungsbeiwerten / Overview of the acceleration coefficients
Diese europäische Norm gilt nicht für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht bis einschließlich 3.500 kg,
da bei diesen höhere Beschleunigungen auftreten können /
This European standard does not apply to vehicles with a total weight of up to and including 3,500 kg,
as these vehicles may have higher accelerations.
2.1.3. Beladungen / Loads
Insgesamt wurden 3 verschiedene Sicherungsvarianten untersucht, die nachfolgend beschrieben
sind / A total of 3 different securing variants were tested, which are described in the following.
Variante 1 / Variant 1:
•
•
•

4 Fässer, händisch mit Folie umwickelt (Folie geht auch um die Palette), auf einer Palette /
4 drums, manually wrapped with foil (foil was also wrapped around the pallet), on a pallet
2 Paletten mit unterlegtem Antirutschmaterial (µ ≥ 0,6) nebeneinander / 2 pallets side by side
with anti-slip material beneath (µ ≥ 0.6)
die jeweils äußeren beiden Fässer wurden durch jeweils ein Drumclip verbunden / the two
outer drums were connected by a drum clip each
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•

die Fassreihe wurde mit einem Spanngurt (LC = 2.500 daN) niedergezurrt, der Gurt verlief
über die Drumclips / the row of drums was lashed down with a lashing belt (LC = 2,500 daN),
the strap ran over the drum clips

Variante 2 / Variant 2:
•
•
•
•

4 Fässer, maschinell mit Folie umwickelt (Folie geht auch um die Palette), auf einer Palette /
4 drums, machine-wrapped with foil (foil was also wrapped around the pallet), on a pallet
2 Paletten mit unterlegtem Antirutschmaterial (µ ≥ 0,6) nebeneinander / 2 pallets side by side
with anti-slip material beneath (µ ≥ 0.6)
auf die Fässer wurden zwei Paletten gelegt / two pallets were placed on the drums
die Fassreihe wurde mit einem Spanngurt (LC = 2.500 daN) niedergezurrt, der Gurt verlief
über die Paletten / the row of drums was lashed down with a lashing belt (LC = 2,500 daN),
the strap ran over the pallets

Variante 3 / Variant 3:
•
•
•
•

4 Fässer, maschinell mit Folie umwickelt (Folie geht auch um die Palette), auf einer Palette /
4 drums, machine-wrapped with foil (foil was also wrapped around the pallet), on a pallet
2 Paletten mit unterlegtem Antirutschmaterial (µ ≥ 0,6) nebeneinander / 2 pallets side by side
with anti-slip material beneath (µ ≥ 0.6)
die jeweils äußeren beiden Fässer wurden durch jeweils ein Drumclip verbunden / the two
outer drums were connected by a drum clip each
die Fassreihe wurde mit einem Spanngurt (LC = 2.500 daN) niedergezurrt, der Gurt verlief
über die Drumclips / the drum row was lashed down with a lashing strap (LC = 2,500 daN),
the strap ran over the drum clips

Variante 1 mit Drumclip,
handgewickelt /
Variant 1 with Drumclip,
manually wrapped
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Variante 2 mit Paletten /
Variant 2 with pallets

Variante 3 mit Drumclip /
Variant 3 with Drumclips

Für die Versuche in Rotterdam wurde ein Sattelzug mit den Sicherungsvarianten 1, 2 und 3 beladen.
Bei den Versuchen in Köln war das Fahrzeug nur mit der Sicherungsvariante 3 beladen /
For the tests in Rotterdam, a semi-trailer truck was loaded with the securing variants 1, 2 and 3. During
the tests in Cologne, the vehicle was loaded with securing variant 3 only.

Sattelzug in Rotterdam, hier mit Sicherungsvariante 1 & 2 beladen /
Semitrailer truck in Rotterdam, here loaded with safety variant 1 & 2

Sattelzug in Köln, nur mit Sicherungsvariante 3 beladen /
Semitrailer truck in Cologne, loaded with securing variant 3 only
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2.1.4. Prüfergebnisse / Test results
Im Folgenden sind die einzelnen Ergebnisse und Auffälligkeiten der Versuche dargestellt. Die unter
2.1.4.1. bis 2.1.4.3. beschriebenen Versuche wurden in Rotterdam durchgeführt, die unter 2.1.4.4.
beschriebenen in Köln. Weitere Bilder sowie Filme zu den einzelnen Versuchen sind in Anlage 5 (USBDatenträger) zu finden /
The individual results and peculiarities of the tests are presented below. The tests described under
2.1.4.1. to 2.1.4.3. were carried out in Rotterdam, the tests described under 2.1.4.4. in Cologne. Further
pictures and films of the individual tests can be found in Appendix 5 (USB-stick).
2.1.4.1. Versuch 1 (Fahrversuch Bremsen) / Test 1 (Driving test braking)
Das Fahrzeug war mit den Varianten 1 & 2 beladen. Es war geplant, das Fahrzeug aus einer
Geschwindigkeit von ca. 40 km/h mit maximaler Verzögerung bis zum Stillstand abzubremsen. Im
ersten Versuch konnte nur eine Längsverzögerung von maximal 0,77 g erreicht werden. Damit wurde
die gewünschte Längsbeschleunigung von 0,8 g nicht erreicht. Der Fahrversuch konnte dennoch zur
Beurteilung der Ladungssicherung verwendet werden, da es zu einem Versagen der Folie der
Variante 1 kam. Die Ladung wurde frei und war nicht mehr gesichert. Das Ergebnis führte dazu, dass
zwei neue Ladeeinheiten zusammengestellt und maschinell gewickelt wurden (Variante 3) /
The vehicle was loaded with the variants 1 & 2. It was planned to brake the vehicle from a speed of
approx. 40 km/h with maximum deceleration to standstill. In the first attempt, only a maximum
longitudinal deceleration of 0.77 g could be achieved. Thus, the desired longitudinal acceleration of
0.8 g was not achieved. Nevertheless, the driving test could be used to assess the load securing, as
the foil of variant 1 failed. The load became free and was no longer secured. The result was that two
new loading units were assembled and machine-wrapped (variant 3).
2.1.4.2. Versuch 2 & 3 (Fahrversuch Kreisfahrt) / Test 2 & 3 (Driving test circular drive)
Das Fahrzeug wurde mit den Varianten 2 & 3 beladen. Als Versuch war eine Kreisfahrt mit steigender
Geschwindigkeit bis zum Erreichen einer Querbeschleunigung von 0,5 g geplant. Mit dem eingesetzten
Testfahrer konnte in zwei Durchläufen nur eine Querbeschleunigung von maximal 0,33 g erreicht
werden. Damit wurde die gewünschte Querbeschleunigung nicht erreicht. Der Fahrversuch konnte
somit zur Beurteilung der Ladungssicherung nicht verwendet werden. Das Ladungsverhalten war über
die gesamte Versuchsdauer neutral. Es kam zu keiner Verschiebung der Ladung /
The vehicle was loaded with the variants 2 & 3. The attempt was a circular drive with increasing speed
until a lateral acceleration of 0.5 g was reached. The test driver could only achieve a maximum lateral
acceleration of 0.33 g in two runs. This meant that the desired lateral acceleration was not achieved.
The driving test could therefore not be used to assess load securing. The load behaviour was neutral
over the entire duration of the test. There was no displacement of the load.
2.1.4.3. Versuch 4 bis 6 (Fortsetzung Fahrversuch Bremsen) / Test 4 to 6 (Continuation of driving
test braking)
Das Fahrzeug war mit den Varianten 2 & 3 beladen. In Versuch 4 wurde eine Längsverzögerung von
maximal 0,53 g erreicht. Die Ladung verhielt sich neutral. Es kam zu keiner Verschiebung der Ladung.
In Versuch 5 wurde eine Längsverzögerung von maximal 0,82 g erreicht. Der Fahrversuch konnte
somit zur Beurteilung der Ladungssicherung verwendet werden. Die Ladung verhielt sich neutral. Es
kam zu keiner Verschiebung der Ladung.
In Versuch 6 wurde eine Längsverzögerung von maximal 0,85 g erreicht. Der Fahrversuch konnte
somit zur Beurteilung der Ladungssicherung verwendet werden. Bei der Ladung der Variante 2 kam
es zu einem Versagen der Folie. Die Ladung wurde frei und war nicht mehr gesichert. Die Ladung der
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Variante 3 verhielt sich neutral. Durch Anstoß der dahinter angeordneten frei werdenden Ladung der
Variante 2 kam es zu einer leichten Verschiebung /
The vehicle was loaded with variants 2 & 3. In test 4 a maximum longitudinal deceleration of 0.53 g
was achieved. The load behaved neutrally. There was no displacement of the load.
In test 5 a maximum longitudinal deceleration of 0.82 g was achieved. The driving test could therefore
be used to assess the load securing. The load behaved neutrally. There was no displacement of the
load.
In test 6 a maximum longitudinal deceleration of 0.85 g was achieved. The driving test could therefore
be used to assess the load securing. In the case of load variant 2, the foil failed. The load became free
and was no longer secured. The load of variant 3 behaved neutrally. A slight displacement was caused
by the impact of the released load of variant 2 that was located behind.
2.1.4.4. Versuch 7 & 8 (Fortsetzung Fahrversuch Kreisfahrt) / Test 7 & 8 (Continuation of driving test
circular drive)
Das Fahrzeug war nur mit Variante 3 beladen. Sowohl Fahrer wie auch Testfahrzeug waren getauscht
worden. Als einziger Versuch war eine Kreisfahrt mit steigender Geschwindigkeit bis zum Erreichen
einer Querbeschleunigung von 0,5 g geplant. Mit dem eingesetzten Testfahrer konnte in zwei
Durchläufen eine Querbeschleunigung von maximal 0,52 g erreicht werden. Der Fahrversuch konnte
somit zur Beurteilung der Ladungssicherung verwendet werden. Das Ladungsverhalten war über die
gesamte Versuchsdauer neutral. Es kam zu keiner Verschiebung der Ladung /
The vehicle was loaded with variant 3 only. Both driver and test vehicle had been exchanged. The only
test planned was a circular drive with increasing speed until a lateral acceleration of 0.5 g was reached.
The test driver could achieve a maximum lateral acceleration of 0.52 g in two runs. The driving test
could thus be used to assess the load securing. The load behaviour was neutral over the entire duration
of the test. There was no displacement of the load.
Nachfolgend sind die im Fahrversuch gemessenen Werte zusammengefasst dargestellt:
Fahrmanöver

Sicherungsvarianten

Anforderung nach DIN
EN 12642

vmax
[km/h]

Max.
Beschleunigung
[m/s²] / [g]

Ergebnis

Bemerkung

Versuch 01
Bremsung

1&2

0,8 g über 50 ms
bei v > 35 km/h

39

7,55 / 0,77

Nicht erfüllt

Ladung Var. 1
frei

Versuch 02
Kreisfahrt

2&3

0,5 g bei
v > 30 km/h

25

2,9 / 0,30

Nicht erfüllt

./.

Versuch 03
Kreisfahrt

2&3

0,5 g bei
v > 30 km/h

28

3,2 / 0,33

Nicht erfüllt

./.

Versuch 04
Bremsung

2&3

0,8 g über 50 ms
bei v > 35 km/h

35

5,20 / 0,53

Nicht erfüllt

./.

Versuch 05
Bremsung

2&3

0,8 g über 50 ms
bei v > 35 km/h

38

8,04 / 0,82

Erfüllt

./.

Versuch 06
Bremsung

2
3

0,8 g über 50 ms
bei v > 35 km/h

39

8,34 / 0,85

Nicht erfüllt
Erfüllt

Ladung frei

Versuch 07
Kreisfahrt

3

0,5 g bei
v > 30 km/h

27

4,71 / 0,48

Nicht erfüllt

./.

Versuch 08
Kreisfahrt

3

0,5 g bei
v > 30 km/h

28

5,10 / 0,52

Erfüllt

./.

Übersicht der fahrdynamischen Anforderungen und Ergebnisse
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The values measured in the driving test are summarized below:
Driving
manoeuvres

Variants of
securing

Requirements acc. to
DIN EN 12642

vmax
[km/h]

Max. acceleration
[m/s²] / [g]

Result

Remark

Test 01
Braking

1&2

0,8 g for 50 ms
at v > 35 km/h

39

7,55 / 0,77

Not fulfilled

Load Var. 1
free

Test 02
Circle drive

2&3

0,5 g at
v > 30 km/h

25

2,9 / 0,30

Not fulfilled

./.

Test 03
Circle drive

2&3

0,5 g at
v > 30 km/h

28

3,2 / 0,33

Not fulfilled

./.

Test 04
Braking

2&3

0,8 g for 50 ms
at v > 35 km/h

35

5,20 / 0,53

Not fulfilled

./.

Test 05
Braking

2&3

0,8 g for 50 ms
at v > 35 km/h

38

8,04 / 0,82

Passed

./.

Test 06
Braking

2
3

0,8 g for 50 ms
at v > 35 km/h

39

8,34 / 0,85

Not fulfilled
Passed

Load free

Test 07
Circle drivep

3

0,5 g at
v > 30 km/h

27

4,71 / 0,48

Not fulfilled

./.

Test 08
Circle drive

3

0,5 g at
v > 30 km/h

28

5,10 / 0,52

Passed

./.

Overview of the driving dynamics requirements and results
2.2.

Weitere Prüfungen in 2019 / Further tests in 2019

Auf Wunsch des Auftraggebers wurden am 26.10.2019 Zwecks Erweiterung des
Verwendungsbereichs weitere Sicherungsvarianten der Fasssicherung Drumclip des Typs
DC18A RED mit Hilfe von Fahrversuchen untersucht /
At the customer's request further securing variants of the drum securing device Drumclip type
DC18A RED were investigated on 26th of October 2019 by means of further road tests in order to
extend the range of application.
2.2.1. Anforderungen an die einzusetzenden Ladungssicherungsmittel / Requirements for the load
securing equipment to be used
Folgende Anforderungen entsprechen den Bedingungen unter Absatz 2.1.1.: die Fasssicherung
(Drumclip), die Fassart (Spundfässer), die Anzahl der Fässer pro Palette, die Palettenausführung, die
Fassfüllung, die generellen Gewichte sowie die Reibwerte zwischen Palette und Fässern /
The following requirements meet the requirements under 2.1.1.: the drum safety device (Drumclip), the
drum type (bung drums), the number of drums per pallet, the pallet version, the drum filling, the general
weights and the values of friction between pallet and drums.
Die Fasssicherung erfolgte in zwei weiteren Varianten, bei denen im Gegensatz zu den vorherigen
Versuchen von 2018 die Fässer statt mit Folie mit Straps gesichert waren. Für eine einfachere
Gesamtübersicht wurden diese auf Basis der vorherigen Varianten (1 bis 3) weiter hochgezählt / The
drums were secured in two further variants, in which, in contrast to the previous tests from 2018, the
drums were secured with straps instead of foil. For a simpler overall view, these were further counted
up on the basis of the previous variants (1 to 3).
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Variante 4 / Variant 4:
•

•

•
•

4 Fässer, mit einem horizontalen und einem vertikalen Strap umspannt (Spannkraft jeweils
2.500 N), auf einer Palette. Durch den vertikalen Strap bilden die Fässer und die Palette eine
Ladeeinheit / 4 drums, spanned with a horizontal and a vertical strap (tension force 2,500 N
each), on a pallet. Due to the vertical strap, the drums and the pallet form one load unit.
jeweils zwei Fässer einer Ladeeinheit sind durch einen Drumclip verbunden (zwei Drumclips
pro Ladeeinheit - diese sind notwendig, um den vertikalen Strap um die Ladeeinheit zu
spannen) / two drums of each load unit are connected by a Drumclip (two drum clips per load
unit - these are necessary to tighten the vertical strap around the load unit).
2 Ladeeinheiten mit unterlegtem Antirutschmaterial (µ ≥ 0,6) nebeneinander / 2 load units with
anti-slip material beneath (µ ≥ 0.6) side by side
die Fassreihe wurde mit einem Spanngurt (LC = 2.500 daN) niedergezurrt, der Gurt verlief
mittig über die äußeren Drumclips und hinter dem horizontalen Strap (kontaktlos) vertikal nach
unten / The row of drums was lashed down with a lashing belt (LC = 2,500 daN), the belt ran
centrally over the outer Drumclips and vertically downwards behind the horizontal strap
(contactless).

Horizontaler und vertikaler Strap,
Spanngurt hinter dem horizontalen Strap /
Horizontal and vertical strap,
lashing belt behind the horizontal strap

Spanngurt mittig auf äußerem Drumclip,
Spanngurt hinter dem horizontalen Strap /
Lashing belt centered on outer drum clip,
lashing belt behind the horizontal strap

Zwei Drumclips pro Ladeeinheit /
Two Drumclips per load unit

Detailansicht zwei Drumclips pro Ladeeinheit /
Detailed view of two Drumclips per load unit
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Variante 5 / Variant 5:
•

•
•

4 Fässer, mit einem horizontalen Strap umspannt (Spannkraft jeweils 2.500 N), auf einer
Palette. Durch Fehlen des vertikalen Straps ist die Palette nicht in die Ladeeinheit eingebunden
/ 4 drums, strapped with a horizontal strap (tension force 2,500 N each), on a pallet. Due to the
absence of the vertical strap, the pallet is not tied to the load unit.
2 Paletten, beladen mit Fässern, mit unterlegtem Anti-Rutschmaterial (µ ≥ 0,6) nebeneinander /
2 pallets, loaded with drums, with anti-slip material beneath (µ ≥ 0.6), side by side.
die jeweils äußeren beiden Fässer der Fassreihe sind durch einen Drumclip verbunden
(ein Drumclip pro Ladeeinheit) / The two outermost drums of the drum row are connected by a
Drumclip (one Drumclip per load unit).

Fässer mit horizontalem Strap /
Drums with horizontal strap

Ein Drumclip pro Ladeeinheit /
One Drumclip per load unit

Detailansicht ein Drumclip pro Ladeeinheit /
Detail view one Drumclip per load unit

Bei Untersuchung der Variante 5 wurden die Fassreihen unterschiedlich niedergezurrt, deshalb wurde
diese nochmals in Variante 5a und Variante 5b aufgeteilt /
When variant 5 was examined, the rows of drums were lashed down differently, so it was devided
again into variant 5a and variant 5b.
Variante 5a / Variant 5a:
•

die Fassreihe wurde mit einem Spanngurt (LC = 2.500 daN) niedergezurrt, der Gurt verlief
mittig über die äußeren Drumclips und hinter dem horizontalen Strap (kontaktlos) / The row of
drums was lashed down with a lashing belt (LC = 2,500 daN), the belt ran centrally over the
outer Drumclips and behind the horizontal strap (contactless).
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Variante 5a: Spanngurt hinter dem Strap /
Variant 5a: Lashing belt behind the strap

Spanngurt mittig auf äußeren Drumclip;
Spanngurt hinter dem horizontalen Strap /
Lashing belt centered on outer Drumclip;
lashing belt behind the horizontal strap

Variante 5b / Variant 5b:
•

die Fassreihe wurde mit einem Spanngurt (LC = 2.500 daN) niedergezurrt, der Gurt verlief
mittig über die äußeren Drumclips und vor dem horizontalen Strap über den Strap / The row
of drums was lashed down with a lashing belt (LC = 2,500 daN), the belt ran centrally over the
outer Drumclips and in front of the horizontal strap over the horizontal strap.

Variante 5b: Spanngurtverlauf über den Strap / Spanngurt mittig auf äußeren Drumclip,
Variant 5b: Course of lashing belt over the strap Spanngurt über dem horizontalen Strap /
Lashing belt centered on outer Drumclip,
lashing belt over the horizontal strap
Die Spezifikationen des Straps und des Umreifungsgerätes sind Anlage 2 zu entnehmen / The
specifications of strap and strapping tool can be found in Annex 2.
Ein Spanngurtverlauf über dem horizontalen Strap (Variante 5b) ist nach Einschätzung des
zuständigen Sachverständigen nicht zulässig, wenn der Spanngurt auf den horizontal verlaufenden
Strap drückt und dadurch die Vorspannungen von Strap und Gurt beeinflusst werden können. Zum
einen wird die Spannkraft des Straps dadurch undefiniert erhöht. Die zusätzliche Belastung des Straps
könnte dann zu einem Nachgeben oder gar Versagen führen, wodurch eine sichere Umspannung der
Fässer zu einer Ladeeinheit nicht mehr gewährleistet wäre. Zum anderen wird bei Nachlassen der
Spannung im Strap auch die Vorspannung im Zurrgurt abfallen. Diese ist jedoch bei der hier
angewandten Sicherungsart „Niederzurren“ für eine ausreichende Ladungssicherung von zentraler
Bedeutung /
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In the opinion of the competent expert, it is not permissible for the tensioning belt to run over the
horizontal strap (variant 5b) if the tensioning belt presses on the horizontal strap and the pretensioning
of strap and belt can be influenced by this. On the one hand, the tension force of the strap is increased
in an undefined manner. The additional load on the strap could then lead to yielding or even failure, as
a result of which safe loop lashing of the drums to form a cargo unit would no longer be guaranteed.
On the other hand, if the tension in the strap is reduced, the pretension in the lashing belt will also be
reduced. However, with the "tie-down lashing" securing method used here, for adequate load securing
this is of central importance.
2.2.2. Prüfkräfte / Test forces
Die Prüfkräfte sind in Absatz 2.1.2. erläutert / The test forces are explained in paragraph 2.1.2..
2.2.3. Messinstrumente / Measuring instruments
Die Beschleunigungs- und die Verzögerungswerte wurden unabhängig voneinander durch die Firmen
IPS Technology und durch die TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH (TRK) gemessen. Die Firma IPS
Technology verwendete hierfür die Messeinrichtung SAVER9XGPS (Seriennumer: 1006-112,
Hersteller: Lansmont). Die TRK führte die Messung mit der VBOX 3i (Gerätenummer: 8614,
Hersteller: Racelogic) durch. Nachfolgend ist die Position der Messinstrumente dargestellt /
The acceleration and deceleration values were measured independently by IPS Technology and TÜV
Rheinland Kraftfahrt GmbH (TRK). IPS Technology used the SAVER9XGPS measuring device
(serial number: 1006-112, manufacturer: Lansmont). The TRK carried out the measurement with the
VBOX 3i (serial number: 8614, manufacturer: Racelogic). In the following the position of the measuring
instruments is shown.

1

2
Positionen der Messeinrichtungen / Positions of the measuring instruments: 1. SAVER9XGPS;
2. VBOX 3i
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2.2.4. Prüfergebnisse / Test results
Im Folgenden sind die einzelnen Ergebnisse und Auffälligkeiten der Versuche dargestellt. Weitere
Bilder sowie Filme zu den einzelnen Versuchen sind in Anlage 5 (USB-Datenträger) zu finden /
The individual results and peculiarities of the tests are presented below. Further pictures and films of
the individual tests can be found in Appendix 5 (USB-stick).
2.2.4.1. Fahrversuch Bremsen / Driving test braking
Insgesamt wurden acht Versuche durchgeführt. Die Versuche wurden auf Basis der vorherigen
Versuche (1 bis 8) von 2018 weiter hochgezählt / A total of eight tests were carried out. The tests
numbering was further increased on the basis of the previous tests (1 to 8) from 2018.
Versuch 9 / Test 9:
Das Fahrzeug war mit Variante 4 beladen. Es war geplant, das Fahrzeug aus einer Geschwindigkeit
von ca. 40 km/h mit maximaler Verzögerung bis zum Stillstand abzubremsen. Es konnte keine
Längsverzögerung von ≥ 0,8°g über eine Zeitspanne von ≥ 80 ms erreicht werden.
Deshalb war eine Beurteilung anhand des Versuches nicht möglich /
The vehicle was loaded with variant 4. It was planned to brake the vehicle from a speed of approx.
40 km/h with maximum deceleration to a standstill. No longitudinal deceleration of ≥ 0.8 g over a period
of ≥ 80 ms could be achieved.
Therefore, an assessment based on the test was not possible.
Versuch 10 / Test 10:
Das Fahrzeug war mit den Varianten 4 und 5a beladen Es konnte eine Längsverzögerung von ≥ 0,8 g
über eine Zeitspanne von ≥ 80 ms erreicht werden.
Bei der Variante 4 wurde eine Verschiebung der Beladung von < 20 mm festgestellt. Die Positionen
der Drumclips, Straps und des Spanngurtes wiesen keine Veränderung auf.
Die Variante 5a wurde frei und war nicht mehr gesichert (Fail-Versuch) /
The vehicle was loaded with variants 4 and 5a. A longitudinal deceleration of ≥ 0.8 g over a period of
≥ 80 ms could be achieved.
In the case of variant 4, a shift of the load of < 20 mm was detected. The positions of the Drumclips,
straps and the lashing belt were not changed.
Variant 5a became free and was no longer secured (fail test).
Versuch 11 / Test 11:
Das Fahrzeug war mit Variante 4 beladen. Es konnte eine Längsverzögerung von ≥ 0,8 g über eine
Zeitspanne von ≥ 80 ms erreicht werden.
Es wurde eine Verschiebung der Beladung von < 20 mm festgestellt. Die Positionen der Drumclips,
Straps und des Spanngurts wiesen keine Veränderung auf /
The vehicle was loaded with variant 4. A longitudinal deceleration of ≥ 0.8 g over a period of ≥ 80 ms
was achieved.
A shift of the load of < 20 mm was detected. The positions of the Drumclips, straps and the lashing belt
were not changed.
Versuch 12 / Test 12:
Das Fahrzeug war mit den Varianten 4 und 5b beladen. Die Variante 5b war aufgrund des
Spanngurtverlaufs über dem horizontalen Strap durch den Sachverständigen bereits als nicht zulässig
eingeordnet worden. Auf Kundenwunsch wurde die Variante dennoch gefahren. Es war geplant, das
Fahrzeug aus einer Geschwindigkeit von ca. 40 km/h mit maximaler Verzögerung bis zum Stillstand
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abzubremsen. Es konnte keine Längsverzögerung von ≥ 0,8 g über eine Zeitspanne von ≥ 80 ms
erreicht werden.
Deshalb war eine Beurteilung anhand des Versuches nicht möglich /
The vehicle was loaded with variants 4 and 5b. Variant 5b had already been classified as not
permissible by the expert due to the run of the lashing belt over the horizontal strap. However, at the
customer's request, the variant was nevertheless tested/driven. It was planned to brake the vehicle
from a speed of approx. 40 km/h with maximum deceleration to standstill. No longitudinal deceleration
of ≥ 0.8 g over a period of ≥ 80 ms could be achieved.
Therefore, an assessment based on the test was not possible.
Versuch 13 / Test 13:
Das Fahrzeug war mit den Varianten 4 und 5b beladen. Die Variante 5b war aufgrund des
Spanngurtverlaufs über dem horizontalen Strap durch den Sachverständigen bereits als nicht zulässig
eingeordnet worden. Auf Kundenwunsch wurde die Variante dennoch gefahren. Es konnte eine
Längsverzögerung von ≥ 0,8 g über eine Zeitspanne von ≥ 80 ms erreicht werden.
Bei der Variante 4 wurde eine Verschiebung der Beladung von < 30 mm festgestellt. Die Positionen
der Drumclips, Straps und des Spanngurtes wiesen keine Veränderung auf.
Bei der Variante 5b änderten sich die Position der Beladung, der Drumclips, der Straps und des
Spanngurtes nicht /
The vehicle was loaded with variants 4 and 5b. Variant 5b had already been classified as not
permissible by the expert due to the run of the lashing belt over the horizontal strap. However, at the
customer's request, the variant was nevertheless tested/driven. A longitudinal deceleration of ≥ 0.8 g
over a period of ≥ 80 ms was achieved.
A shift of the load of < 30 mm was detected. The positions of the Drumclips, straps and the lashing belt
were not changed.
In variant 5b the position of the load, the drum clips, the straps and the lashing belt did not change.
Versuch 14 / Test 14:
Das Fahrzeug war mit der Variante 5b beladen. Diese war aufgrund des Spanngurtverlaufs über dem
horizontalen Strap durch den Sachverständigen bereits als nicht zulässig eingeordnet worden. Auf
Kundenwunsch wurde die Variante dennoch gefahren. Es war geplant, das Fahrzeug aus einer
Geschwindigkeit von ca. 40 km/h mit maximaler Verzögerung bis zum Stillstand abzubremsen. Es
konnte keine Längsverzögerung von ≥ 0,8 g über einen Zeitspanne von ≥ 80 ms erreicht werden.
Deshalb ist eine Beurteilung anhand des Versuches nicht möglich /
The vehicle was loaded with variant 5b. This had already been classified as not permissible by the
expert due to the run of the lashing belt over the horizontal strap. However, at the customer's request,
the variant was nevertheless tested. It was planned to brake the vehicle from a speed of approx.
40 km/h with maximum deceleration to standstill. No longitudinal deceleration of ≥ 0.8 g over a period
of ≥ 80 ms could be achieved.
Therefore, an assessment based on the test is not possible.
Versuch 15 / Test 15:
Das Fahrzeug war mit Variante 5b beladen. Diese war aufgrund des Spanngurtverlaufs über dem
horizontalen Strap durch den Sachverständigen bereits als nicht zulässig eingeordnet worden. Auf
Kundenwunsch wurde die Variante dennoch gefahren. Es war geplant, das Fahrzeug aus einer
Geschwindigkeit von ca. 40 km/h mit maximaler Verzögerung bis zum Stillstand abzubremsen. Es
konnte keine Längsverzögerung von ≥ 0,8 g über einen Zeitspanne von ≥ 80 ms erreicht werden.
Deshalb ist eine Beurteilung anhand des Versuches nicht möglich /
The vehicle was loaded with variant 5b. This had already been classified as not permissible by the
expert due to the run of the lashing belt over the horizontal strap. However, at the customer's request,
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the variant was nevertheless tested/driven. It was planned to brake the vehicle from a speed of approx.
40 km/h with maximum deceleration to standstill. No longitudinal deceleration of ≥ 0.8 g over a period
of ≥ 80 ms could be achieved. Therefore, an assessment based on the test was not possible.
Versuch 16 / Test 16:
Das Fahrzeug war mit Variante 5b beladen. Diese war aufgrund des Spanngurtverlaufs über dem
horizontalen Strap durch den Sachverständigen bereits als nicht zulässig eingeordnet worden. Auf
Kundenwunsch wurde die Variante dennoch gefahren. Es konnte eine Längsverzögerung von ≥ 0,8 g
über eine Zeitspanne von ≥ 80 ms erreicht werden.
Die Positionen der Beladung, der Drumclips, der Straps und des Spanngurtes änderten sich nicht /
The vehicle was loaded with variant 5b. This had already been classified as not permissible by the
expert due to the run of the lashing belt over the horizontal strap. However, at the customer's request,
the variant was nevertheless tested. A longitudinal deceleration of ≥ 0.8 g over a period of ≥ 80 ms
could be achieved. The position of the load, the Drumclips, the straps and the lashing belt did not
change.
2.2.4.2. Fahrversuch Kreisfahrt / Driving test circular drive
Die Beladungen verhielten sich bei den Kreisfahrten, welche bei den vorherigen Prüfungen im
November 2018 durchgeführt wurden, vollkommen neutral. Die Sicherungsvariante 4 bildet (wie die
Sicherungsvarianten 1 bis 3) Ladeeinheiten, bestehend aus den Fässern und einer Palette. Deswegen
wurde bei Kreisfahrten mit der Variante 4 ein gleiches Ladungsverhalten wie bei den Kreisfahrten der
Varianten 1 bis 3 erwartet. Somit wurde bei den Prüfungen im Oktober 2019 von weiteren Kreisfahrten
abgesehen. In Folge dessen konnte die Position der Ladung auf dem Sattelzug vernachlässigt werden,
da nur Bremsversuche durchgeführt wurden /
The loadings behaved completely neutral during the circular driving tests carried out during the
previous tests in November 2018. Securing variant 4 (like securing variants 1 to 3) forms load units
consisting of the drums and a pallet. For this reason, the same load behavior was expected for circular
driving with variant 4 as for circular driving with variants 1 to 3. Consequently, the tests in October 2019
did not include any further circular driving tests. As a result, the position of the load on the semi-trailer
truck could be neglected as only braking tests were carried out.
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Nachfolgend sind die im Fahrversuch gemessenen Werte zusammengefasst dargestellt:
ta≥0,8g ≥ 80 ms

Fahrmanöver

Sicherungsvarianten

vmax
[km/h]

amax
[g] (IPS)

[Ja / Nein] (TÜV)

Versuch 09
Bremsung

4

43

0,55

Versuch 10
Bremsung

4
5a

43

Versuch 11
Bremsung

4

Versuch 12
Bremsung

Ergebnis

Bemerkung

Ja

keine Wertung

amax zu niedrig

1

Ja

Var. 4 positiv
Var. 5a negativ

Var. 5a frei

43

0,95

Ja

Var. 4 positiv

./.

4
5b

43

0,8

Nein

keine Wertung

ta≥0,8g zu kurz

Versuch 13
Bremsung

4
5b

43

0,87

Ja

Var. 4 positiv
Var. 5b negativ

Var. 5b Zurrung

Versuch 14
Bremsung

5b

43

1,06

Nein

keine Wertung

Versuch 15
Bremsung

5b

43

/

Nein

keine Wertung

Versuch 16
Bremsung

5b

43

0,97

Ja

Var. 5b negativ

Var. 5b Zurrung

Result

Remark

ta≥0,8g zu kurz
a max unklar
ta≥0,8g zu kurz

Übersicht der Fahrdynamischen Anforderungen und Ergebnisse
The values measured in the driving test are summarized below.
Driving
manoeuvres

ta≥0,8g ≥ 80 ms

Variants of
securing

vmax
[km/h]

amax
[g] (IPS)

[Yes / No] (TÜV)

4

43

0,55

Yes

No assessment

amax too low

4
5a

43

1

Yes

Var. 4 positive
Var. 5a negative

Var. 5a free

4

43

0,95

Yes

Var. 4 positive

./.

Test 12
Breaking

4
5b

43

0,8

No

No assessment

ta≥0,8g too short

Test 13
Breaking

4
5b

43

0,87

Yes

Var. 4 positive
Var. 5b negative

Var. 5b Lashing

Test 14
Breaking

5b

43

1,06

No

No assessment

ta≥0,8g too short

Test 15
Breaking

5b

43

/

No

No assessment

Test 16
Breaking

5b

43

0,97

Yes

Var. 5b negative

Test 09
Breaking
Test 10
Breaking
Test 11
Breaking

a max unclear
ta≥0,8g too short
Var. 5b Lashing

Overview of the driving dynamics requirements and results
2.3.

Weitere Prüfungen in 2020 / Further tests in 2020

Auf Wunsch des Auftraggebers wurden am 13.06.2020 Zwecks Erweiterung des
Verwendungsbereichs weitere Sicherungsvarianten der Fasssicherung Drumclip des Typs
DC18A RED mit Hilfe von Fahrversuchen untersucht /
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At the customer's request further securing variants of the drum securing device Drumclip type
DC18A RED were investigated on 13th of June 2020 by means of further road tests in order to extend
the range of application.
2.3.1. Anforderungen an die einzusetzenden Ladungssicherungsmittel / Requirements for the load
securing equipment to be used
Folgende Anforderungen entsprechen den Bedingungen unter Absatz 2.1.1.: die Fasssicherung
(Drumclip, Typ DC18A RED), die Fassart (Spundfässer), die Anzahl der Fässer pro Palette, die
Palettenausführung, die Fassfüllung, die generellen Gewichte sowie die Reibwerte zwischen Palette
und Fässern /
The following requirements meet the requirements under 2.1.1.: the drum safety device (Drumclip, type
DC18A RED), the drum type (bung drums), the number of drums per pallet, the pallet version, the drum
filling, the general weights and the values of friction between pallet and drums.
Die Fasssicherung erfolgte in einer weiteren Variante, bei denen im Gegensatz zu den vorherigen
Versuchen von 2018 und 2019 die Fässer, statt mit Folie oder mit Straps, mit Cordstrap® gesichert
waren. Für eine einfachere Gesamtübersicht wurde diese auf Basis der vorherigen Varianten (1 bis 5)
weiter hochgezählt / The drums were secured in one further variant, in which, in contrast to the previous
tests from 2018 and 2019, the drums were secured with Cordstrap® instead of foil or straps. For a
simpler overall view, this were further counted up on the basis of the previous variants (1 to 5).
Variante 6 / Variant 6:
•

•

•

•
•

4 Fässer, händisch mit einem horizontalen und einem vertikalen Cordstrap® umspannt
(Spannkraft jeweils 2.000 N), auf einer Palette. Durch den vertikalen Cordstrap® bilden die
Fässer und die Palette eine Ladeeinheit / 4 drums, manually strapped with a horizontal and a
vertical Cordstrap® (tension force 2,000 N each), on a pallet. Due to the vertical Cordstrap®, the
drums and the pallet form one load unit).
jeweils zwei Fässer einer Ladeeinheit sind durch einen Drumclip verbunden (zwei Drumclips
pro Ladeeinheit - diese sind notwendig, um den vertikalen Cordstrap® um die Ladeeinheit zu
spannen) / two drums of each load unit are connected by a Drumclip (two drum clips per load
unit - these are necessary to tighten the vertical Cordstrap® around the load unit)
Der Cordstrap-Verschluss darf die anderen Cordstrap®, den Spanngurt und die Fässer nicht
berühren und muss dementsprechend positioniert werden (um Beschädigungen zu vermeiden)
/ The cordstrap fastener is not to contact the other Cordstrap®, the lashing belt and the drums
and must be positioned accordingly (to prevent damage).
2 Ladeeinheiten mit unterlegtem Antirutschmaterial (µ ≥ 0,6) nebeneinander / 2 load units with
anti-slip material beneath (µ ≥ 0.6) side by side
die Fassreihe wurde mit einem Spanngurt (LC = 2.500 daN) niedergezurrt. Der Gurt verlief
mittig über die äußeren Drumclips und hinter dem horizontalen Cordstrap® (kontaktlos) vertikal
nach unten / The row of drums was lashed down with a lashing belt (LC = 2,500 daN). The belt
ran centrally over the outer Drumclips and vertically downwards behind the horizontal
Cordstrap® (contactless).
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Horizontaler und vertikaler Cordstrap®,
Spanngurt hinter dem horizontalen
Cordstrap® / Horizontal and vertical
Cordstrap®, lashing belt behind the
horizontal Cordstrap®

Zwei Drumclips pro Ladeeinheit /
Two Drumclips per load unit

Cordstrap-Verschlüsse kontaktlos positioniert /
Cordstrap fasteners positioned without contact
Die Spezifikation des Cordstrap®, des Cordstrap-Verschlusses und des Spanngeräts sind Anlage 3 zu
entnehmen / The specification of the Cordstrap®, the cordstrap fastener and the tensioner can be found
in Annex 3.
2.3.2. Prüfkräfte / Test forces
Die Prüfkräfte sind in Absatz 2.1.2. erläutert / The test forces are explained in paragraph 2.1.2..
2.3.3. Messinstrumente / Measuring instruments
Die Beschleunigungs- und die Verzögerungswerte wurden unabhängig voneinander durch zwei
verschieden Messeinrichtungen des TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH (TRK) gemessen. Die eine
Messeinrichtung umfasst zwei Beschleunigungssensoren, einen Universalverstärker und die Software
Catman. Die andere Messeinrichtung umfasst eine VBOX 3i mit einem dazugehörigen
Beschleunigungssensor. Folgend sind die Positionen der Beschleunigungssensoren dargestellt / The
acceleration and deceleration values were measured independantly by two different measuring devices
of TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH (TRK). The one measuring device comprises two acceleration
sensors, a universal amplifier and the Catman software. The other measuring device comprises a
VBOX 3i with an associated acceleration sensor. In the following the positions of the accelerometers
are shown.
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Positionen der Beschleunigungssensoren / Positions of the acceleration sensors:
2.3.4. Prüfergebnisse / Test results
Im Folgenden sind die einzelnen Ergebnisse und Auffälligkeiten der Versuche dargestellt. Weitere
Bilder sowie Filme zu den einzelnen Versuchen sind in Anlage 5 (USB-Datenträger) zu finden /
The individual results and peculiarities of the tests are presented below. Further pictures and films of
the individual tests can be found in Appendix 5 (USB-stick).
2.3.4.1. Fahrversuch Bremsen / Driving test braking
Insgesamt wurden fünf Versuche durchgeführt. Die Versuche wurden auf Basis der vorherigen
Versuche (1 bis 16) weiter hochgezählt / A total of five tests were carried out. The tests numbering was
further increased on the basis of the previous tests (1 to 16).
Versuch 17 / Test 17:
Das Fahrzeug war mit Variante 6 beladen. Es war geplant, das Fahrzeug aus einer Geschwindigkeit
von ca. 40 km/h mit maximaler Verzögerung bis zum Stillstand abzubremsen. Es konnte keine
Längsverzögerung von ≥ 0,8°g über eine Zeitspanne von ≥ 80 ms erreicht werden.
Deshalb war eine Beurteilung anhand des Versuches nicht möglich /
The vehicle was loaded with variant 6. It was planned to brake the vehicle from a speed of approx.
40 km/h with maximum deceleration to a standstill. No longitudinal deceleration of ≥ 0.8 g over a period
of ≥ 80 ms could be achieved.
Therefore, an assessment based on the test was not possible.
Versuch 18 / Test 18:
Das Fahrzeug war mit Variante 6 beladen. Es war geplant, das Fahrzeug aus einer Geschwindigkeit
von ca. 40 km/h mit maximaler Verzögerung bis zum Stillstand abzubremsen. Es konnte keine
Längsverzögerung von ≥ 0,8°g über eine Zeitspanne von ≥ 80 ms erreicht werden.
Deshalb war eine Beurteilung anhand des Versuches nicht möglich /
The vehicle was loaded with variant 6. It was planned to brake the vehicle from a speed of approx.
40 km/h with maximum deceleration to a standstill. No longitudinal deceleration of ≥ 0.8 g over a period
of ≥ 80 ms could be achieved.
Therefore, an assessment based on the test was not possible.
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Versuch 19 / Test 19:
Das Fahrzeug war mit Variante 6 beladen. Es konnte eine Längsverzögerung von ≥ 0,8 g über eine
Zeitspanne von ≥ 80 ms erreicht werden.
Es wurde keine Verschiebung der Beladung festgestellt. Die Positionen der Drumclips, der Cordstrap®
und des Spanngurts wiesen keine Veränderung auf /
The vehicle was loaded with variant 6. A longitudinal deceleration of ≥ 0.8 g over a period of ≥ 80 ms
was achieved.
No shift of the load was detected. The positions of the Drumclips, the Cordstrap® and the lashing belt
were not changed.
Versuch 20 / Test 20:
Das Fahrzeug war mit Variante 6 beladen. Es war geplant, das Fahrzeug aus einer Geschwindigkeit
von ca. 40 km/h mit maximaler Verzögerung bis zum Stillstand abzubremsen. Es konnte keine
Längsverzögerung von ≥ 0,8°g über eine Zeitspanne von ≥ 80 ms erreicht werden.
Deshalb war eine Beurteilung anhand des Versuches nicht möglich /
The vehicle was loaded with variant 6. It was planned to brake the vehicle from a speed of approx.
40 km/h with maximum deceleration to a standstill. No longitudinal deceleration of ≥ 0.8 g over a period
of ≥ 80 ms could be achieved.
Therefore, an assessment based on the test was not possible.
Versuch 21 / Test 21:
Das Fahrzeug war mit Variante 6 beladen. Es konnte eine Längsverzögerung von ≥ 0,8 g (- 0,05 g)
über eine Zeitspanne von ≥ 80 ms erreicht werden.
Es wurde keine Verschiebung der Beladung festgestellt. Die Positionen der Drumclips, der Cordstrap®
und des Spanngurts wiesen keine Veränderung auf /
The vehicle was loaded with variant 6. A longitudinal deceleration of ≥ 0.8 g (- 0,05 g) over a period of
≥ 80 ms was achieved.
No shift of the load was detected. The positions of the Drumclips, the Cordstrap® and the lashing belt
were not changed.
2.3.4.2. Fahrversuch Kreisfahrt / Driving test circular drive
Die Sicherungsvariante 6 bildet (wie die Sicherungsvarianten 1 bis 4) Ladeeinheiten, bestehend aus
den Fässern und einer Palette. Deshalb wurden bei den aktuellen Prüfungen im Juni 2020, wie bei
den Prüfungen im Oktober 2019, von Kreisfahrten abgesehen (beschrieben im Absatz 2.2.4.2.). In
Folge dessen konnte die Position der Ladung auf dem Sattelzug vernachlässigt werden, da nur
Bremsversuche durchgeführt wurden /
Securing variant 6 (like securing variants 1 to 4) forms load units consisting of the drums and a pallet.
For this reason, the current tests in June 2020, as well as the tests in October 2019, did not include
circular driving tests (described in paragraph 2.2.4.2.). As a result, the position of the load on the
semi-trailer truck could be neglected as only braking tests were carried out.
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Nachfolgend sind die im Fahrversuch gemessenen Werte zusammengefasst dargestellt:
ta≥0,8g ≥ 80 ms

Fahrmanöver

Sicherungsvarianten

v ≥ 40
km/h

[Ja / Nein] (TÜV)

Versuch 17
Bremsung

6

erfüllt

Versuch 18
Bremsung

6

Versuch 19
Bremsung
Versuch 20
Bremsung
Versuch 21
Bremsung

Ergebnis

Bemerkung

nicht erfüllt

keine Wertung

ta≥0,8g zu kurz

erfüllt

nicht erfüllt

keine Wertung

ta≥0,8g zu kurz

6

erfüllt

erfüllt

positiv

./.

6

erfüllt

nicht erfüllt

keine Wertung

ta≥0,8g zu kurz

6

erfüllt

erfüllt

positiv

a = 0,8 g - 0,05 g

Übersicht der Fahrdynamischen Anforderungen und Ergebnisse
The values measured in the driving test are summarized below.
ta≥0,8g ≥ 80 ms

Driving
manoeuvres

Variants of
securing

v ≥ 40
km/h

[Yes / No] (TÜV)

Test 17
Breaking

6

pass

6

Test 19
Breaking

Result

Remark

not passed

No assessment

ta≥0,8g too short

pass

not passed

No assessment

ta≥0,8g too short

6

pass

passed

positiv

./.

Test 20
Breaking

6

pass

not passed

No assessment

ta≥0,8g too short

Test 21
Breaking

6

pass

passed

positiv

a = 0,8 g - 0,05 g

Test 18
Breaking

Overview of the driving dynamics requirements and results
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3.

Anlagen / annexes

Anlage / annex 0:

Änderungen, 1 Seite
Alterations, 1 page

Anlage / annex 1:

Spezifikation: Folie, 1 Seite
Specification: Foil, 1 page

Anlage / annex 2:

Spezifikation: Strap und Umreifungsmaschine, 2 Seiten /
Specification: Strap and strapping machine, 2 pages

Anlage / annex 3:

Spezifikation: Cordstrap®, Cordstrap-Verschluss und Spanngerät, 2 Seiten
Specifikation: Cordstrap®, cordstrap fastener and tensioner, 2 pages

Anlage / annex 4:

Technische Zeichnung (Drumclip, Typ DC18A RED), 2 Seiten
Technical drawing (Drumclip, type DC18A RED), 2 pages

Anlage / annex 5:

USB-Stick (Fotos, Filme, Messwerte, Technischer Bericht), 1 Seite /
USB-stick (photos, films, measurements, Technical Report), 1 page
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4.

Zusammenfassung / Summary

Auf Wunsch des Auftraggebers wurde eine neuartige Fasssicherung (Drumclip, Typ DC18A RED) in
verschiedenen Versuchsreihen auf ihre Eignung zur Ladungssicherung untersucht. Diese Art der
Sicherung erforderte das Vorhandensein von:
• stabilen Ladeeinheiten
o durch mindestens 8-fache Umwicklung der Stahlfässer unter Einbeziehung der Palette
mit Folie,
oder
o durch Umspannen der Stahlfässer mit einem horizontalen und einem vertikalen Strap
(Spannkraft jeweils 2.500 N), um eine Einbeziehung der Palette in die Ladeeinheit zu
gewährleisten, die Spezifikationen des Straps und des Umreifungsgerätes sind
Anlage 2 zu entnehmen,
Hinweis: wegen des vertikalen Straps sind zwei Fasssicherungen pro Ladeeinheit zu
verwenden!
oder
o durch händisches Umspannen der Stahlfässer mit einem horizontalen und einem
vertikalen Cordstrap® (Spannkraft jeweils 2.000 N), um eine Einbeziehung der Palette
in die Ladeeinheit zu gewährleisten, die Spezifikationen des Cordstrap®, des
Cordstrap-Verschlusses und des Spanngeräts sind Anlage 3 zu entnehmen,
Hinweis: wegen des vertikalen Cordstrap® sind zwei Fasssicherungen pro Ladeeinheit
zu verwenden! Der Cordstrap-Verschluss darf die anderen Cordstrap®, den Spanngurt
und die Fässer nicht berühren und muss dementsprechend positioniert werden (um
Beschädigungen zu vermeiden)!
• einer Verladung unter Verwendung von Antirutschmatten (µ ≥ 0,6),
• jeweils einem Spanngurt mit einer Belastbarkeit von 2.500 daN,
• eine Abspannung des Gurtes nach unten unter 90° zur Fahrtrichtung.
Hinweis: ein Spanngurtverlauf mit Kontakt zum horizontalen Strap ist unzulässig!
Bei Erfüllung dieser Anforderungen ist ein sicherer Einsatz des Drumclips des Typs DC18A RED
möglich /
At the customer's request a new type of drum securing device (Drumclip, type DC18A RED) was tested
in various test series to determine its suitability for load securing. This type of securing required the
presence of:
•

stable loading units
o by wrapping the steel drums at least 8 times, including the pallet, with foil,
or
o by strapping the steel drums with a horizontal and a vertical strap (tension force
2,500 N each) to ensure that the pallet is included in the load unit, the specifications of
strap and strapping tool can be found in Annex 2,
Note: Because of the vertical strap, two drum securing devices must be used per
loading unit!
or
o by manually strapping the open head drums with a horizontal and a vertical Cordstrap®
(tension force 2,000 N each) to ensure that the pallet is included in the loading unit, the
specifications of the Cordstrap®, the cordstrap fastener and the tensioner can be found
in Annex 3,
Note: Because of the vertical Cordstrap®, two drum securing devices must be used per
loading unit! The cordstrap fastener is not to contact the other Cordstrap®, the lashing
belt and the drums and must be positioned accordingly (to prevent damage)!
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•
•
•

using anti-slip mats for loading (µ ≥ 0.6),
one lashing belt each with a load capacity of 2,500 daN,
a belt tensioning downwards at 90° to the direction of travel.
Note: It is not permitted for the lashing belt to run in contact with the horizontal strap!

If these requirements are met, Drumclip type DC18A RED could be used safely.
Die im Bericht enthaltenen Fotos stellen nur eine Auswahl dar. Die weiteren zu den Versuchen
vorhandenen Fotos, Filme und Diagramme wurden dem Kunden elektronisch zur Verfügung gestellt /
The photos contained in the report are only a selection. The other photos, films and diagrams available
for the tests were made available to the customer electronically.
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Das geprüfte Ladungssicherungskonzept erfüllt für die dokumentierte Sicherungssituation die
Anforderungen der DIN EN 12195-1. Diese europäische Norm gilt nicht für Fahrzeuge mit einem
zulässigen Gesamtgewicht bis einschließlich 3.500 kg, da bei diesen durchaus höhere
Beschleunigungen auftreten können /
The tested load securing concept fulfils the requirements of DIN EN 12195-1 for the documented
securing situation. This European standard does not apply to vehicles with a permissible gross weight
of up to and including 3,500 kg, as higher accelerations can occur in these vehicles.
Der Technische Bericht umfasst 27 Seiten sowie die Anlagen 0 bis 5 und darf ohne schriftliche
Genehmigung des Prüflaboratoriums nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Er verliert seine
Gültigkeit, wenn sich die unter Punkt 1.3. genannte Prüfgrundlage ändert /
The Technical Report comprises 27 pages and Annexes 0 to 5 and may not be reproduced in whole
or in part without the written permission of the testing laboratory. It loses its validity if the test basis
mentioned under point 1.3. changes.

Köln, den 28.09.2020 /
Cologne, 28th of September 2020
hsm

Prüflaboratorium
Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
im Technologiezentrum Verkehrssicherheit
der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH

Dipl.-Ing. Th. Husemann
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Anlage / Annex 0

0.

Änderungen / Alterations

0.1.

Es wird berichtigt / Is corrected

: - --

0.2.

Es wird geändert / Is changed

: - editorielle Änderungen / editorial changes

0.3.

Es wird hinzugefügt / Is added

: - Variante der Ladungssicherung mit Cordstrap® /
Variant of load securing with Cordstrap®

0.4.

Es entfällt / Is not applicable

: - --
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Anlage / Annex 1
Folienspezifikation / Foil specification

Minimale Anzahl der Wicklungen / Minimum no.of wrap-windings: 8-fach / 8 times
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Anlage / Annex 2
Umreifungsgerät / strapping machine
Signode Akku Umreifungsgerät BXT 3-19

Quelle / Source: https://www.signode-bxt.com/en/product/tools/
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Anlage / Annex 2
Strap
Strapart / Strap type: Signode Tenax 2220
Material / Material: Polyester
Breite / Width: 19 mm
Dicke / Thickness: 0,89 mm / 0.89 mm
Vorspannung / Pre-tension: 2.500 N / 2,500 N
Verschweißlevel / Welding time level: 4

Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile

Technologiezentrum Verkehrssicherheit
TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln, Deutschland

195XS0017-03 de&en.docx

Seite 2

TÜV Rheinland Group

Technischer Bericht: 195XS0017-03
/ Technical Report

Bauteil / Component : Drumclip DC18A RED
Auftraggeber / Client : InVaGo BVBA
Anlage / Annex 3
Cordstrap®, Cordstrap-Verschluss und Spanngerät / Cordstrap®, cordstrap fastener and tensioner
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Anlage / Annex 3

Spanngerät CT25 / tensioner CT25
Für die Prüfungen wurde das Spanngerät CT25 verwendet. Das Verhältnis der Hebellänge zum
Bolzendurchmesser beträgt 10:1, sodass eine Handkraft von 200 N auf den Hebel eine Spannkraft der
Cordstrap® von 2.000 N erzeugt. Folgend sind die Längenverhältnisse des Spanngeräts dargestellt /
The tensioner CT25 was used for the tests. The ratio of the lever length to the bolt diameter is 10:1, so
a manual force of 200 N on the lever produces a tension force of 2,000 N on the Cordstrap®. In the
following the length ratios of the tensioner are shown.

Bolzendurchmesser / Bolt diameter
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Anlage / Annex 4
Technische Zeichnung Drumclip Typ DC18A RED / technical drawing Drumclip type DC18A RED
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Anlage / Annex 4
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Anlage / Annex 5
USB-Datenträger / USB-stick
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