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Für Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht (zGG) von 
über 750 kg bis 3.500 kg, die damit zur „mittleren 
Gewichtsklasse“ zählen, werden im Regelfall Auflaufbremsen 
verwendet: Wenn das Fahrzeug bremst, läuft der Anhänger auf 
und die Bremsen des Anhängers werden automatisch 
ausgelöst. Wenn sich der Anhänger löst, soll das Sicherungsseil 
den Anhänger durch das Auslösen der Bremsen 
schnellstmöglich zum Stehen bringen. 

Bei Anhängern mit Auflaufbremsen ist ein solches 
Sicherungsseil/Abreißsicherung Pflicht!

Grundsätzlich sind folgende Varianten in Bezug auf die 
Sicherungsöse möglich:

-  Anhängekupplungen die über eine nationale Bauartge-
nehmigung des KBA oder über eine Zulassung gem. der 1. 
Europäischen Genehmigungsrichtlinie EWG94/20 verfügen, 
haben nicht unbedingt eine Sicherungsöse für das Abreißseil.

-  Anhängekupplungen die gem. ECE 55 R geprüft und 
genehmigt sind, verfügen über eine derartige Sicherungsöse.

-  Sofern keine Sicherungsöse vorhanden ist, genügt es, wenn 
das Sicherungsseil per Schlaufe um die Kugel der Anhänge-
kupplung gelegt wird (Achtung: in einigen Ländern gibt es 
hierzu andere Vorschriften). Ist eine Sicherungsöse 
vorhanden, muss diese genutzt werden.

Bildmaterial

Sicherungsseil bei Anhängern
Wie wird ein Anhänger-Sicherungsseil richtig an der 
Anhängekupplung befestigt? 

Es scheint einfach zu sein, das Abreißseil des Anhängers an der Anhängekupplung zu fixieren,
aber: Ein Fehler oder eine Unachtsamkeit kann lebensgefährlich werden. Denn das Seil zieht 
die Anhängerbremse fest, falls der Anhänger von der Kupplungskugel springt oder sich ein 
abnehmbarer Kugelhals aus seiner Aufnahme löst, und bringt so den Anhänger zum Stehen.

Das Abreißseil fungiert also im Notfall als Rettungsanker!
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Vorschriften in Deutschland

In Deutschland muss das Sicherungsseil laut ADAC mit dem 
Karabiner in eine an der Karosserie oder am Kupplungsträger 
befestigte Öse oder in eine Bohrung in der Kugelstange 
eingehakt werden, darf aber auch um den Kugelhals 
geschlungen werden, falls es weder Öse noch Bohrung gibt.

Vorschriften in den Niederlanden, Österreich und der 
Schweiz

Hier sehen die gesetzlichen Regelungen spezielle Sicherungs-
einrichtungen vor, bei denen eine Vorkehrung Pflicht ist, die 
sicherstellt, dass beim Losreißen des Anhängers dieser sich 
nicht selbstständig macht, sondern sofort zum Stehen 
kommt. Das heißt, die Befestigung des Seils durch eine 
Öse ist Pflicht! Wer kein Abreißseil hat oder es nicht richtig  
befestigt hat, muss zum Teil mit hohen Bußgeldern rechnen.

Es gibt zahlreiche Internetseiten, die Tipps rund um das 
Thema anbieten. Hier eine Auswahl :

ADAC - Sicherungsseil bei Anhängern im Ausland:
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/ausstattung-
technik-zubehoer/ladungssicherung/sicherungsseil-
anhaenger/

Nierderlande: https://www.anwb.nl/kamperen/caravan/rijden-
met-de-caravan/breekkabel

Schweiz: https://www.tcs.ch/de/camping-reisen/camping-
insider/ratgeber/sicheres-reisen/anhaenger-abreissleine-
richtig-befestigen.php

Wichtig: Der originale Federhaken darf nicht direkt in eine Öse 
oder ein Loch eingeklinkt werden, sondern muss als Schlinge 
ins Seil einhaken. Nur so erfüllt er die 7500-Newton-Norm. 
Erlaubt ist das direkte Einklinken nur, wenn ein Abreißseil mit 
sogenanntem Feuerwehrkarabiner anstelle des Originalhakens 
nachgerüstet wird. Wenn dieser nach DIN 5299 zertifiziert ist, 
hält er die Kraft aus, die bei einem Einsatz des Bremsseils 
auftritt.

Sicherungsschellen/-ösen einfach nachrüsten 

Wem die erforderliche Öse fehlt, kann passende 
Sicherungsschellen ganz einfach bei Westfalia-Automotive 
bestellen und nachrüsten. Es gibt unterschiedliche Lösungen 
für starre und abnehmbare Anhängekupplungen. 
Weiterführende Informationen finden Sie unter: 
https://www.westfalia-automotive.com/de/fachwerkstatt/
sicherungsseil-bei-anhaengern/
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Sicherungsschellen für abnehmbare Kugelstangen:

Sicherungsschellen für feste Kugelstangen:




