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Bergung statt Pause

Die VBA-Mitgliedsbetriebe 
Autohandel Dzakovic GmbH aus 
Saarlouis und Steil-Kranarbeiten 
GmbH & Co. KG aus Trier wur-
den zur BAB 8, Höhe Hülzweiler 
gerufen. Dort stand ein Sattelzug 
mit der rechten Seite im Bankett. 

Anscheinend wollte der Fah-
rer dort kurz pausieren, da seine 
Lenkzeit überschritten war. Dies 

wurde ihm dann aber zum Ver-
hängnis, da der Streckenabschnitt 
zu dem Zeitpunkt gerade erneu-
ert wurde und somit das Bankett 
nicht befahrbar war. Aufgrund 
dessen sank er dort ein, lag mit 
allen Achsen auf der Asphaltkan-
te auf und drohte umzukippen.

Für die Bergung beauftragte 
die Polizei den VBA-Mitglieds-
betrieb Dzakovic. Der Bergungs-
leiter besprach erst einmal mit 
der Einsatzleitung die einzulei-
tenden Maßnahmen. Der Kunde 

wünschte die Bergung mittels 
Seilwinde, damit die Bergungs-
kosten so gering wie möglich aus-
fielen.

Entgegen des Kundenwun-
sches entschied die Einsatzleitung 
zusammen mit dem Bergungslei-
ter, dass ein einfaches Herauszie-
hen mit zu großen Folgeschäden 
verbunden wäre, und beschloss 

daher, die Bergung mithilfe von 
Mobilkranen durchzuführen.

Gegen das Herausziehen 
sprach, dass im beladenen Zu-
stand der Leichtbau beim Sichern 
verbogen worden wäre. Eine 
Entladung des Sattelzuges hätte 
auf der anderen Seite aber einen 
zu hohen Zeitaufwand bedeutet. 
So orderte der Bergungsleiter 
die benötigten Mobilkrane beim 
befreundeten VBA-Mitgliedsbe-
trieb Steil-Kranarbeiten an. 

Pech hatte ein Lkw-Fahrer, der auf der Autobahn rechts rangefahren war, um eine Pause einzulegen. Im nicht  
befahrbaren Bankett sank sein Sattelzug ein. Statt der erhofften Pause wurde nun eine Bergung erforderlich.

Auf der gesperrten Autobahn werden die Mobilkrane von Steil in Position gebracht. Vorne rechts sieht man den eingesunkenen Sattelzug, der umzukippen drohte.

Ein einfaches Herausziehen wäre mit zu großen 
Folgeschäden verbunden gewesen. 

Im Tandem führten die Krane die Bergung durch. Traversen verhinderten ein Eindrücken 
der Plane am Sattelzug.
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Die Straßenmeisterei sperrte 
den entsprechenden Autobahn-
abschnitt, damit die Bergung 
beginnen konnte. Die beiden ge-
orderten Krane wurden aufbal-
lastiert und in Position gebracht, 
um im Tandemhub die Bergung 
vorzunehmen. 

Hierzu wurde der Sattelzug 
jeweils vorn und hinten an den 
selbst gebauten Bergehilfen ange-
schlagen. Das Team setzte Traver-
sen ein, damit die Plane des Sat-
telzuges nicht eingedrückt wurde. 
So konnte der Sattelzug problem-
los und ohne Schäden beladen 
wieder auf die Straße gesetzt und 
die Autobahn zügig wieder für 
den Verkehr freigegeben werden.

Im Anschluss setzte der Sattel-
zug die Fahrt zum direkt hinter 
der Ausfahrt liegenden Bestim-
mungsort fort.
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Geschafft! Der Sattelzug ist aus dem Bankett gehoben worden. Die Spuren zeigen, wie tief er eingesunken war.

Rüsten für den Bergungseinsatz.




