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TABA begeistert mit Praxisschulung: 
Technik-Sonderfachseminar 
Nfz/Bus in Osnabrück

Wie bereits im letzten Jahr, führte die TABA in diesem Jahr das 
erfolgreiche Praxisseminar für den Schwerverkehr in Osnabrück 
durch. Vom 25.06.- 27.06.19 standen drei heiße Tage im Fokus der 
Praxis. 

as Seminar richtet sich einerseits 
an Bergungsfachkräfte, die in den 
Schwerverkehr neu einsteigen, 
sowie an erfahrene Bergungslei-

ter, die neue Bergungsmethoden kennenlernen 
und Erfahrungen austauschen möchten. Zum 
Praxisseminar gehört auch ein theoretischer 

D Part, der allerdings nur einen kleinen Anteil 
ausmacht. 

Besonders hervorzuheben ist, dass für die 
Teilnehmer die Möglichkeit besteht, selbst mit 
Hand anzulegen und ihre Erfahrungen bei den 
Vorführungen mit einzubringen. Besonderen 
Wert legen die Seminarleiter darauf, auf die Fra-

gen der Teilnehmer einzugehen und die Proble-
me, die mit denen sich diese bei ihrer alltäglich 
Bergungsarbeit konfrontiert sehen, im Rahmen 
der praktischen Vorführungen zu berücksichti-
gen.

Zum Praxisseminar gehört auch ein theo-
retischer Part, der allerdings nur einen kleinen 

AWU, SBAK und Ladekran bei der gemeinsamen Bergung.

Mit Hilfe der Starterkissen wird der Bus leicht gehoben, um die Luftkissen zu positionieren. Dann wird der Bus mit den sich langsam füllenden Luftkissen 
aufgestellt und sanft mit den an der gegenüberliegenden Seite positionierten Catchbags abgefangen. 
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Anteil ausmacht. Er bietet aber die theoretischen 
Hintergrundinformationen zu den anschließen-
den praktischen Vorführungen. Dipl.-Ing. Jo-
hannes Wahle erläuterte die Abschlepphinweise 
der Hersteller, ging auf die unterschiedlichen 
Bergungsmethoden im Schwerverkehr ein und 
erläuterte in welchen Fällen, welche Methode 
besonders von Vorteil ist. Außerdem stellte er 
die geeigneten Krafteinleitungspunkte beim An-
schlagen vor und verwies dabei insbesondere 
auf die zulässigen Kräfte. 

In diesem Zusammenhang ging er auch auf 
die Verwendung von Umlenkrollen ein. Diese 
lenken die Kräfte nicht nur um, sondern ver-
ändern die für den Einsatz benötigte Kraft. Dies 
wurde anschließend auch im praktischen Teil 
aufgezeigt, denn bei den unterschiedlichen Ber-
gungsszenarien zeigten die angebrachten Mess-
geräte die benötigten Kräfte an. 

Der Praxisteil startete mit einer Situation, die 
zum Alltag im Schwerverkehr gehört. Ein Sat-
telzug hatte sich im weichen Boden festgefah-
ren und sollte herausgezogen werden. Nun zog 
ein Unterfahrlift (AWU) den Sattelzug heraus. 
Dabei wurden die benötigten Kräfte gemessen. 
Im zweiten Durchgang wurden die eingesunke-
nen Räder des Sattelzuges freigeschaufelt und 
danach folgte erst der Windenzug. Bei der an-
schließenden Messung der benötigten Zugkraft 
wurde deutlich, dass eine massive Verringerung 
der benötigten Kräfte durch die Vorbereitung 
erreicht werden konnte. So verdeutlichte diese 
Szene, wie wichtig Vorbereitungsmaßnahmen 
für eine materialschonende, erfolgreiche Ber-
gung sind. 

Trotz mittlerweile tropischer Hitze waren die 
Teilnehmer begeistert bei der Sache und halfen 
praktisch bei allen Arbeiten mit. Bei der nächs-
ten Situation lag ein Bus auf der Seite und soll-
te aufgerichtet werden. Dieser wurde allein mit 
einer Seilwinde eines AWU unter Einsatz meh-
rerer Umlenkrollen aufgestellt. Der aufgestellte 
BKF von Faun (SBAK) diente dazu, den Bus 
sanft abzulassen. Auch bei diesem Vorgang kam 
wieder das Messgerät zum Einsatz. Durch den 
Einsatz der Umlenkrollen wurden beim Auf-
stellvorgang maximal lediglich 690 kg gemessen. 

Der erste Tag schloss damit ab, dass ein auf 
der Seite liegender Sattelzug aufgestellt werden 
sollte. Zur Vorbereitung schlug das Team erst 
einmal das Krause-System an. Die Grundidee 
dieses Systems besteht darin, dass die Hebekräfte 
in die Fahrzeugachsen eingeleitet werden. Dazu 
werden an den Rädern des Havaristen speziel-
le Radnabenhalter angebracht. Fixiert werden 
sämtliche Radnabenhalter mit speziellen Mut-
tern. Nun wurden zwei Seilwinden eines AWU 
einmal an der Achse der Zugmaschine sowie am 
Krause-System (Auflieger) angeschlagen. Für 
das sanfte Ablassen schlug der SBAK ebenfalls 
an dem montierten Krause System (Auflieger) 
und an der Zugmaschine an. Damit die Zug-
maschine beim Abfangen nicht verdreht wurde, 
schlug zusätzlich noch ein Ladekran am Krause 
System vorn an der Zugmaschine an. 

Der zweite Tag präsentierte sich auch wieder 
mit strahlendem Sonnenschein und Tempe-
raturen über 30 Grad. Nach dem kurzen theo-
retischen Part ging es wieder an die Praxis. An 
diesem Tag standen die Bergungsmethoden 
mithilfe von Luftkissen im Vordergrund. Die 
Praktiker hatten dabei auch genügend Gelegen-
heit, ihre Erfahrungen auszutauschen und über 
Einsätze zu diskutieren, bei denen die Verwen-
dung von Luftkisseneinsatz vorteilhaft ist. Zu-
erst wurde ein auf der Seite liegender Bus mit-
hilfe der Starterkissen ganz leicht gehoben, um 
die Luftkissen zu positionieren. Anschließend 
konnte der Bus mit den sich langsam füllenden 
Luftkissen aufgestellt werden und sanft mit den 
an der gegenüberliegenden Seite positionierten 
Catchbags abgefangen werden. 

Im nächsten Vorgang stellte das Bergungs-
team mit Unterstützung der Teilnehmer einen 
auf der Seite liegenden Sattelzug allein mit Luft-
kissen auf und fing diesen mit Catchbags ab. 
Dabei wurde noch einmal detailliert erklärt, an 
welchen Stellen die Luftkissen positioniert wer-
den sollten und welche Anzahl an Luftkissen je 
nach Fahrzeug benötigt wird. Zum Abschluss 
dieser Themenreihe wurde der wieder auf der 
Seite liegende Sattelzug mit zwei Seilwinden auf-
gestellt und mit Catchbags abgefangen. 

Am dritten Tag kam eine Dollyachse für den 
Schwerverkehr zum Einsatz. Die Teilnehmer 
tauschten sich auch bei diesem Thema aus, bei 
welchen Ausgangssituation die Verwendung der 
Dollyachse sinnvoll ist. Erst wurde der Auflieger 
mit Hilfe des SBAK von der Zugmaschine ge-
trennt. Dann setzte das Bergungsteam zusam-
men mit den Teilnehmern die Dollyachse mit 
Hilfe des SBAK bei dem wieder auf der Seite 
liegenden Sattelzug ein. Anschließend erfolgte 
die Aufrichtung, in diesem Fall mithilfe von den 
zwei Seilwinden des AWU und dem SBAK. 

Zum Schluss stand noch eine alltägliche Si-
tuation zur Diskussion: Ein Bus, der schräg im 
Graben steht. Da diese Ausgangssituation nur 
mit Hilfsmitteln simuliert wurde, stand dabei 
der Austausch bezüglich der geeigneten mate-
rialschonenden Maßnahmen im Vordergrund.

Die Teilnehmer und das gesamte Bergungs-
team waren an allen drei Tagen praktisch mit 
großer Begeisterung auch bei mediterranem 
Klima im Einsatz und konnten zahlreiche Tipps 
und Tricks mit in den Betrieb nehmen. 

Mit dem SBAK wird die Dollyachse bei dem auf der Seite liegenden Sattelzug 
eingesetzt.

Teamarbeit: zwei Seilwinden des AWU und der SBAK richten den Sattelzug 
auf.

Gruppenfoto zum Abschluss: Teilnehmer und Bergungsteam.




