
ANFORDERUNGSPROFIL RED STOPPER STICK & 
ANFORDERUNGSPROFIL RED STOPPER RAIL 

Der RED STOPPER STICK und die RED STOPPER RAIL sind effektive Elemente um in der heutigen Zeit eine gesetzeskonforme 
Ladungssicherung durchzuführen. Vorrangig sind sie für den Transport von formstabilen Steinladungsträgern entwickelt worden, 
erfreulicherweise gibt es weitere Anwendungsfälle für beide Systeme. Sie können getrennt voneinander agieren oder Ihre gesam-
te Kraft in Kombination zur Geltung bringen.

WAS SOLLEN DIE SYSTEME LEISTEN?

RED STOPPER RAIL

1. Die Red Stopper Rail ist eine pneumatisch versenkbare 
Anschlagleiste nach DIN EN 12642.

2. Sie kann in allen Fahrzeugböden mit unterschiedlichen 
Stärken eingebaut werden. 

3. Es ist dabei unabhängig an welchen Positionen die Quer-
träger positioniert wurden.

4. Der Einbau kann nachträglich bei gebrauchten Fahrzeu-
gen durchgeführt werden. 

5. Die Red Stopper Rails bestehen aus Aluminium- sowie 
Stahlteilen, wobei die Stahlteile durch das Bonderite Ver-
fahren mit anschließender Pulverbeschichtung vor Korro-
sion geschützt sind.

6. In Testläufen unter realen Witterungsbedingungen, wur-
den die Leisten bis zu 125.000 Zyklen unterzogen. Das 
entspricht bei 5-maliger Beladung pro Tag und einer fünf 
(5) Tagewoche einer Lebensdauer von ca. 104 Jahren. Ab 
diesem Zeitpunkt wurde die erste Reparatur der bewegli-
chen Teile durchgeführt.

7. Die Anlage ist wartungsarm und reparaturfreundlich 
ausgelegt, so dass Reparaturen zügig ausgeführt werden 
können. Die Bauteile sind standardisiert, so dass der Er-
satz in kürzester Zeit zur Verfügung steht.

8. Da die Leiste versenkbar ist, behindert sie nicht beim 
seitlichen Beladen mit Staplern. Sie sind mit dem System 
in der Lage, Ladeeinheiten aufgrund kurzer Gabelzin-
ken durchzuschieben (mit Antirutschmatten nur bedingt 
möglich). Zudem kann der Fahrer die Steinpakete an der 
untersten Position (an der Palette oder an der untersten 
Steinlage) fassen, ohne dass die Leiste beim Beladevor-
gang und Entladevorgang stört.

9. Es müssen keine hydraulischen Systeme eingebaut wer-
den, da dass System über das bordeigene Druckluftsys-
tem betrieben wird.

10. Bei Ausfall des bordeigenen Drucksystems ist weiterhin 
die Ladungssicherung gegeben, da die Red Stopper Rails 
in ausgefahrener Position verbleiben.

Die Red Stopper Rail  ist zweckdienlich dafür entwickelt wor-
den, formstabile Ladeeinheiten im Sinne der VDI 2700 am 
Verrutschen auf der Ladeflächen zu hindern. Der gedachte 
Anwendungsfall bei der Entwicklung war es, die Ladelücke 
die sich beim Transport von Steinladungspaketen bei der 
Verladung durch eine Greifzange ergibt, im Bereich der La-
dungssicherung zu kompensieren.

Die Grundlage für den Einsatz der Red Stopper Rail ist es, vo-
rausgesetzt  die Ladeeinheiten sind formstabil (also bei einer 
Querbeschleunigung von 0,5 x g nicht kippen oder auseinan-
derbrechen) ein Verrutschen in die Mitte des Fahrzeuges (in 
die Kranlücke) zu verhindern. Dies wäre auch möglich durch 
Antirutschmatten, aber dann müsste jede Ladereihe durch 
Spanngurte niedergehalten werden. Die Arbeitserleichterung 
liegt hierbei auf der Hand, da bei den Red Stopper Rail – Sys-
tem nur ein Hebel umgelegt werden muss.

Das System ist zusätzlich zum Arbeitsaufwand (Auslegen 
der Antirutschmatten sowie anlegen der Gurte) der Anti-
rutschmatte in zwei weiteren Punkten überlegen.



1. Langlebigkeit (daraus folgt Kostenersparnis)
2. Keinerlei Einfluss von Witterungsbedingungen wie Regen 

oder Frost bei offenen Fahrzeugaufbauten z.B. Plateau

Das Red Stopper Rail System ist sicherlich nicht nur für den 
Transport von Steinladungsträgern geeignet sondern für alle 
Anwendungsfälle in denen man keine Ladeeinheiten hat die 
in Summe ein Quermaß aufweisen von 2.400 mm.

Durch den Einsatz von vier (4) Red Stopper Rail Strängen, 
können zum Beispiel Planelemente (einlagig, für zweilagig 
siehe Red Stopper Stick) auf Fahrzeugen nach DIN EN 12642 
Code XL bei formschlüssiger Beladung in und entgegen der 

Fahrtrichtung gänzlich ohne zusätzliche Ladungssicherung 
transportiert werden. Somit ist dieses System in diesem Fall 
nur eine Handbewegung (Hebel umlegen) langsamer als 
KEINE Ladungssicherung.

Ein weiterer Anwendungsfall wäre zum Beispiel die aus Last-
verteilungserfordernissen mittig gestellten Ladeeinheiten. Die 
in der jetzigen Verladepraxis auf Antirutschmatten gestellt 
werden und durch Polyesterzurrgurte niedergezurrt werden.
Eine weitere Ausbaustufe wird ein in ein Außenrahmen inte-
grierbares System sein, die die Langlebigkeit einer Stahlpa-
lettenanschlagleiste mit der Flexibilität einer Einstecklatte (1G 
Brett) verbindet.

RED STOPPER STICK

Der Red Stopper Stick ist ursprünglich als Zusatzsystem für 
die Red Stopper Rail entwickelt worden. 

Der Red Stopper Stick soll Ladeeinheiten die keine ausrei-
chende Formstabilität nach VDI 2700 aufweisen (also bei 
einer Querbeschleunigung von 0,5 x g kippen oder ausei-
nanderbrechen) soweit unterstützen das die Ladeeinheiten 
durch diese Unterstützung doch die Kriterien der VDI 2700 
im Bereich der Querbeschleunigung erfüllen. Durch eine 
Verladung der Ladeeinheiten an stabil ausgeführte Bordwän-
de nach DIN EN 12642 Code XL können die Ladeeinheiten 
stabilisiert werden (Die linke Ladeeinheit nach links und die 
rechte Ladeeinheit nach rechtes). Durch die Verladung mit 
einer Greiferzange entsteht aber immer eine Ladelücke zwi-
schen den Steinpaketen längs zur Fahrtrichtung. Bei Lade-
einheiten die eine bestimmte Höhe oder Gewicht überschrei-
ten, wird es durch den Verlader schwer, durch die Folierung 
eine ausreichende Formstabilität herzustellen. In diesem Fall 
kann das Red Stopper System durch gezielte Stabilisierung 
das Paket am Kippen und damit am Auseinanderbrechen 
hindern. Das zusätzlich eingebaute Red Stopper Rail- System 
übernimmt dabei gänzlich die notwendige Ladungssicherung 
und das Red Stopper Stick- System unterstützt es dabei. Bei 
Fahrzeugen mit einem durchgehenden Antirutschboden mit 
einem Reibbeiwert von mindestens µ=0,6 kann auf das Red 
Stopper Rail-System verzichtet werden.

Ein weiterer sehr wichtiger Anwendungsfall ist die Verladung 
von Planelementen mit einer zweite Ebene formstabile Zu-
schnittpaletten auf den Planelementen.

Die momentane Verladepraxis würde (wenn sie richtig durch-
geführt wird) Antirutschmatten (zwischen Planelementen und 
Zuschnittpalette vorsehen). Zusätzlich sind die Ladeeinheiten 
mit Spanngurten Niederzuhalten.

Durch eine Beladung der formstabilen Ladeeinheiten links und 
rechts an den Bordwänden nach DIN EN 12642 Code XL so-
wie dem Einsatz des Red Stopper Stick- Systems wird das ver-
rutschen der Zuschnittpaletten in den Mittenkanal verhindert. 

Um alle Punkte mit dem Red Stopper Stick-Systems zu er-
reichen, wurden folgende Verstellmöglichkeiten vorgesehen.

1. Unterschiedliche Kanalbreiten (Spreitzarme verstellbar)
2. Unterschiedliche Pakethöhen (Stick höhenverstellbar)

3. Unterschiedliche Paketdicken und daraus resultierend 
unterschiedliche Stickpositionen (bei Böden ab 27mm 
Positionsmöglichkeit über die gesamte Fahrzeuglänge). 
Das verstellbare System hat eine mögliche Parkpositio-
nen an der Stirnwand um die Red Stopper Sticks für eine 
Beladung mit anderen Ladegütern (wo sie nicht benutzt 
werden) zu parken.

Weitere Merkmale sind:

1. Das Red Stopper Stick-System wird wie das Red Stopper 
Rail-System über das Bord eigene Druckluftsystem ange-
steuert.

2. Die Red Stopper Rail besteht Stahlteilen, wobei die Stahl-
teile durch das Bonderite Verfahren mit anschließender 
Pulverbeschichtung vor Korrosion geschützt werden.

3. Bei Fahrzeugen die kein verstellbares System in Längs-
richtung benötigen oder Fahrzeugböden mit einer Stärke 
von unter 27 mm aufweisen, kann ein Einstecktaschen-
system benutzt werden. Diese System hat den Vorteil, 
dass es sich nur durch Einstecken des Sticks automatisch 
mit dem Druckluftsystem des Fahrzeugs verbindet. Be-
dientechnisch an Einfachheit nicht zu überbieten.

4. Bei Ausfall des bordeigenen Drucksystems ist weiterhin 
die Ladungssicherung gegeben, da die Red Stopper 
Sticks in ausgefahrener Position verbleiben.

5. Auch das Red Stopper Stick-System kann losgelöst vom 
Red Stopper Rail-System eingesetzt werden.


