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Großeinsatz bei Gefahrgutunfall

Da sich der Unfall innerhalb 
eines Wasserschutzgebietes und 
zudem noch direkt an einem 
Bach ereignete, wurde Alarm bei 
der Feuerwehr ausgelöst. Für die 
Bergung wurde der VBA-Mit-
gliedsbetrieb Abschleppdienst 

Jürgen Schwan aus Bad Tölz ge-
rufen. 

Jürgen Schwan eilte sofort zur 
Unfallstelle. Dort machte er sich 
ein Bild von der Ausgangssitu-
ation, während er auf die Ein-
heiten des Katastrophenschutzes 

und auf die Polizei Abteilung 
Gefahrgut wartete. Mittlerweile 
waren Einsatzkräfte der Feuer-
wehr aus Waakirchen, Bad Tölz, 
Miesbach und Reichersbeuern 
vor Ort. 

Das wichtigste Ziel der Ber-
gungsaktion war, das Austreten 
von Heizöl zu vermeiden, damit 
das Wasserschutzgebiet nicht 
belastet wird. 

Durch den Unfall war glück-
licherweise der Tank des Motor-

Ein schwerer Lkw-Unfall ereignete sich auf der B 472 Nähe Waakirchen. 
Ein mit circa 4.000 l Heizöl beladener Tanklastzug geriet bei winterlichen 
Straßenverhältnissen auf die Gegenfahrbahn und landete schließlich im Graben.

Anhänger und Motorwagen hatten sich 
verkeilt. Bei der Bergung wurde zunächst 
der Anhänger getrennt.

Eine matschige Angelegenheit. Um den im Erdreich eingesunkenen Lkw bergen zu können, wurde er zunächst ein Stück die Böschung hochgezogen, sodass die Vorderachse zugänglich 
wurde.
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wagens nicht beschädigt worden 
und dies sollte auch so bleiben. 
Bevor die Bergung beginnen 
konnte, wurde die mögliche 
Vorgehensweise detailliert mit 

der Einsatzleitung, dem Katas-
trophenschutz sowie der Polizei 
und der Feuerwehr abgespro-
chen. 

Zunächst wurde vorab ein 
Baum gefällt, der die Bergungs-
arbeiten behindert hätte. Da sich 
der Anhänger mit dem Motor-
wagen verkeilt hatte, musste der 
Bergungsexperte den Anhänger 
trennen. Dazu wurde ein spezi-
elles Anschlagmittel – das Krau-
se-System – an der Deichsel und 
ein Rahmenanschlagssystem 
hinten am Anhänger angeschla-

gen. Nun konnten die Lager-
bolzen der Zugdeichsel gezogen 
werden. 

Danach ließ sich der An-
hänger problemlos aus der Bö-

schung ziehen und anheben. 
Anschließend wurde er mittels 
LFBK 135, einem Plateaufahr-
zeug, zum Betriebshof ver-
bracht.

Die Bergung des Motorwa-
gens gestaltete sich etwas auf-
wendiger, denn er hatte beim 
Unfall jede Menge Erde aufge-
wühlt und stand eingesunken 
im Erdreich. Für die Bergung 
wurde das Krause-System an die 
Räder des Havaristen montiert, 
um geeignete Anschlagpunk-
te zu erhalten. Dann wurde die 

mittlere Achse des Lkw ange-
schlagen. Gleichzeitig schlug das 
Bergungsteam eine Winde des 
AWU (Unterfahrliftes) am Heck 
des Havaristen an. 

So konnte der Motorwagen 
angehoben und mittels Seilwin-
de ein Stück die Böschung hoch-
gezogen werden, damit die Front 
und die Vorderachse des Lkw 
frei zugänglich waren. 

Nun wurde das Krause-Sys-
tem an der Vorderachse ange-
schlagen, um den Lkw anheben 
und die darunter liegenden Bäu-
me entfernen zu können.

Der Motorwagen konnte 
dann im Verbund mittels Seil-
winden und Kran beschädi-
gungsfrei und ohne Beeinträch-
tigung des Wasserschutzgebietes 
komplett aus dem Graben ge-
borgen werden. 

Anschließend wurde der Lkw 
abschleppfertig gemacht, das 
heißt unter anderem wurden Fe-
derspeicher gelöst, die Kardan-
welle markiert und ausgebaut 
und defekte Teile abmontiert. Im 
Anschluss schleppte der AWU 
(Unterfahrlift) den Motorwagen 
dann zum Betriebshof.  KM

Die Bergung des Motorwagens gestaltete sich 
etwas aufwendiger, denn er hatte beim Unfall 

jede Menge Erde aufgewühlt und stand  
eingesunken im Erdreich. Der Motorwagen konnte mittels Seilwinden und Kran beschädigungsfrei aus dem Graben 

geborgen werden. 




