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IFBA 2010:

Moderne Technik gepaart 
mit neuesten  
Brancheninformationen 

Die IFBA ist in der Stadt Kassel eine feste Größe geworden, denn bereits zum 8. Mal 
in Folge fand die größte europäische Fachmesse der Berge - und Abschleppbranche in 
den Messehallen Kassel statt. 

Volker Grandjean, der 1. Vor-
sitzende des VBA, freute sich, 
dass trotz einzelner Insolvenzen 
und Veränderungen die gleiche 
Fläche wie in der Vergangenheit 
seitens der Aussteller gebucht 
wurde. Angefangen vor 38 Jah-
ren als reine Fahrzeugmesse auf 
einem kleinen Außengelände, 

bietet die IFBA heute eine umfas-
sende Produktpräsentation rund 
um die Branche – angefangen 
vom LFB (Lkw für Fahrzeugbe-
förderung), AWU (Abschlepp-
wagen Unterfahrlift) bis hin zu 
speziell auf den Abschleppbe- 
trieb zugeschnittenen Software-
lösungen. So fand der Fachbesu-

cher nicht nur einen kompletten 
Überblick der neuesten Fahr-
zeugtechnik für die Branche, son-
dern darüber hinaus ein umfas-
sendes Angebot an Zubehör- und 
Dienstleistungsangeboten rund 
um die Branche. 

Das Informationsangebot und 
der Austausch stehen an obers-

ter Stelle, sodass die IFBA  als 
Informationsplattform Nr. 1 be-
zeichnet werden kann. So trafen 
sich rund 5.500 Fachbesucher aus 
dem In- und europäischen Aus-
land an den drei Tagen in Kassel. 
Im Gespräch mit den Ausstellern 
betonten diese, dass die Qualität 
der Fachgespräche und Kontakte 
auf der IFBA im Vergleich zu 
anderen Messen besonders her-
vorzuheben ist, da es sich bei den 
Besuchern fast ausschließlich um 
Fachbesucher handelt, die Ent-
scheidungen treffen und ihre Er-
fahrungen aus der Praxis an die 
Aussteller weitergeben. 

Das Thema reale Nutzlast war 
das wohl am stärksten diskutierte 
Thema bei den Aufbauherstel-
lern, da die Überprüfungen sei-
tens der Behörden in der letzten 
Zeit enorm zugenommen haben. 
Die Fahrzeuge werden bei den 
Kontrollen verwogen, und ver-
schiedene Abschleppbetriebe be- 
richteten über empfindliche Stra-
fen bei Überschreitung 

Auf dem Freigelände stellte  die Hartmann Fahrzeug- und Maschinen-
bau GmbH zusammen mit der Firma Omars Schwerstbergetechnik 
aus. Hier wurde verstärktes Interesse an dem „ROTATOR“ gezeigt.

Der „EH/W 200 BISON“ - hier aufgebaut auf einen Scania R500 –- vom 

österreichischen Aufbauhersteller EMPL ist ein Allrounder. 

Mit insgesamt drei Bergefahrzeugen war das niederländische Bergeunternehmen 

Johan v/d Zand BV in Kassel vertreten.
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der Achs- oder Nutzlast. Dabei ist 
zu bemerken, dass das Gesamt-
gewicht gerade bei den Pkw im 
Oberklassesegment stark ange-
stiegen ist. 

Dies bedingt auch die An-
hebung der Kriterien im Leis-
tungsbereich A1 und A2 bei den 
Verkehrsservicevereinen. Ab Feb- 
ruar 2011wird beispielsweise in 
Hessen/Thüringen in der Leis-
tungskategorie A1 eine Nutzlast 
von mindestens 2,5 t und im Leis- 
tungsbereich A2 eine Nutzlast 
von mindestens 3,5 t gefordert. 
Das spiegelte sich auch in den 
Gesprächen und Nachfragen bei 
den Aufbauherstellern wider. 
„Die Unternehmer gehen lieber 
auf Nummer sicher, da die Kon-
trollen stark zugenommen haben 
und die geforderten Nutzlasten 
sicherlich nicht nur in verein-
zelten Bundesländern zukünftig 
eine Rolle spielen, und wählen 
ein dementsprechend geeignetes 
Fahrgestell“, kommentierte ein 
Aussteller. 

Das Thema reale Nutz-
last war das wohl am 
stärksten diskutierte 
Thema bei den Auf-

bauherstellern.

Für den reinen Transport 
standen die in diesem Jahr ver-
stärkt Sattelauflieger im Fokus. 
Kleine wendige Hubbrillenfahr-
zeuge, die bei Verkehrsbehinde-
rungen und für den Einsatz in 
engen, niedrigen Parkhäusern 

bestens geeignet sind, wurden 
laut Aussage der Aussteller direkt 
auf der Messe geordert. 

Die Königsklasse der Spezial-
fahrzeuge für den Bergungs- und 
Abschleppbetrieb ist der AWU 
(Unterfahrlift). Die auf der Messe 
ausgestellten unterschiedlich aus-
gestatteten Modelle fanden so-
mit auch große Aufmerksamkeit 
bei den Besuchern. Bei diesen 
Aufbauten steht die Umsetzung 
der individuellen Einsatzanfor-
derungen im Vordergrund. So 
werden die Produkte durch die 
Hinweise und Anforderungen 
aus der Praxis Gespräche ständig 
optimiert. 

Der Aufbauhersteller Brechtel 
zeigte in diesem Jahr besondere 
Präsenz bei den Unterfahrliften 
und stellte insgesamt fünf ver-
schiedene Modelle aus seinem 
Programm aus.  Neu war dabei 
unter anderem die Positionie-
rung des Kontergewichts an ver-
änderter Stelle, nämlich direkt 
unter der Stoßstange, und auch 
die Seilwinden waren anders po-
sitioniert. Hierdurch konnte der 
Wirkungsgrad auf die Vorderach-
se erhöht werden. Das Ergebnis 
ist ein 2.000 kg geringeres Eigen-
gewicht bei gleicher Vorderachs-
last. Die zulässige Hublast erhöht 
sich dadurch um circa 1.000 bis 
15.000 kg, abhängig von der Län-
ge des Hubarms. „Die reale Ab-
schlepplast bleibt für den Unter-
fahrlift das Maß aller Dinge“, so 
Wolfgang Brechtel.

„Europastandort Kassel für die IFBA 
nachhaltig bestätigt“
Volker Grandjean, 1. Vorsitzender des VBA

Die Internationale Fachausstellung Bergen 

und Abschleppen, kurz IFBA wurde ihrem Ruf 

als Fachmesse auf der ganzen Linie gerecht. 

Zwar stellten die wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen vorab keine guten Vorsätze aus, 

aber selbst die Zweifler wurden durch die aus-

gebuchten Messeflächen eines Besseren be-

lehrt. Alle Themen rund um die Bergungs- und 

Abschleppbranche wurden bedient. In diesem 

Jahr konnten die Besucherzahlen wieder gestei-

gert werden, sodass sich insgesamt rund 5.500 

Fachbesucher in Kassel einfanden. Dabei war festzustellen, dass die Mes-

se immer mehr an Internationalität gewinnt, denn der Anteil der auslän-

dischen Besucher nimmt von Jahr zu Jahr zu. Die Aussteller waren sehr 

zufrieden, denn in diesem Jahr war seitens der Besucher wieder eine In-

vestitionsfreudigkeit zu spüren. So wurden Direktkäufe und -bestellungen 

auf der Messe getätigt. Aber nicht nur die Fahrzeugshow war für die Teil-

nehmer von Interesse. Workshops, Gespräche mit den führenden Automo-

bilclubs, Assisteuren, Leasinggesellschaften und Softwarehäusern runden 

zwischenzeitlich diese Fachmesse ab. Die IFBA bringt für jedes Unterneh-

men, der sich in der Notdienstbranche etabliert hat, einen Gewinn. 

Für das Unternehmen Eichenseher hat Tischer Fahrzeugbau GmbH
dieses, auf einem Iveco 120 El 22 aufgebautes,  Abschleppfahrzeug 
konfiguriert. Aufbau: Bavaria 3000 Aluminium. Hubbrille: 2.000 Kg,
Ladekran: HMF 1220.

Auch in den Messehallen gab es für die Besucher viel zu 
entdecken.   Bild: Diethard Kerkmann.

Bild: Diethard Kerkmann.
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Die FGS GmbH aus Hohenfels 
präsentierte ihr komplett überar-
beitetes tow & trans Programm. 
Dabei stießen Detaillösungen auf 
großes Interesse der Besucher wie 
zum Beispiel das Achslifting. Das 
zum Patent angemeldete Achs-
lifting hebt bei Anhängern achs-
unabhängig die Achsen. So liftet 
man bei FGS Car/Tow-Liner die 
Vorderachse, aber beim Twin-
Liner mit drei Achsen tatsächlich 
Vorder- und Hinterachse. 

Besonderes Augenmerk beim 
Aufbauhersteller Sytec galt dem 
neuen Frontgewicht unter der 
Stoßstange des Unterfahrliftes 
EuroTow45L. In Verbindung mit 
der Schrankverkleidung aus alu-
miniumverstärktem GFK wurde 
das Leergewicht der Hinterach-
sen auf nur 10.520 kg reduziert. 
Durch die optimierte Gewichts-
verteilung konnte die verfahrbare 
Hublast laut Herstellerangabe auf 
7.950 kg erhöht werden.

Mit dem 6 t-Schiebeplateau 
auf MAN TGL 20.250 hat der 
Aufbauhersteller Moetefindt den 
Puls der Zeit getroffen. Das Pla-
teau hat eine Ladehöhe von gera-
de einmal 980 mm. Mit 7 m Län-
ge und einer Nutzlast von 5.600 
kg ist es selbst zum Transport von 
hohen Kastenwagen und Wohn-
mobilen und durch den extrem 
flachen Auffahrwinkel auch für 
Krankenwagen oder Paketdienst-
fahrzeuge mit langem hinteren 
Überhang bestens geeignet. 

Der moderne Abschleppbe-
trieb von heute hat sich zu einem 
umfassenden Dienstleistungsbe-
trieb entwickelt. Diese Entwick-
lung spiegelt sich auch in der 
Vielfalt der Themen und Aus-
steller auf der IFBA wider. 

Ein aktuelles Urteil zur 
Mautpflicht wurde 

beleuchtet.

Zeitgemäße Softwarelösungen 
für die Branche, Versicherungs- 
und Finanzierungskonzepte und 
die Präsentation von fachge-
rechter Ölspurbeseitigung sind 
hier als Beispiele genannt. Kon-
takte zu den Vertragspartnern 
wurden intensiviert oder neu 
geknüpft, denn die namhaften 
Automobilclubs waren neben 
Vertretern der Autovermietungs-
gesellschaften sowie Notrufge-
sellschaften vor Ort.

Ein sehr informativer Work-
shop wurde von der TABA 
GmbH (Technische Akademie 
Bergen und Abschleppen) an-
geboten. Erich Zweckberger, 
Geschäftsführer der TABA, re-
ferierte über die Besonderheiten 
der Sozialvorschriften im Stra-
ßenverkehr und ging dabei ins-
besondere auf die Pflichten der 
Unternehmer nach den EG/EWG 
Vorschriften ein. Ein aktuelles 
Urteil zur Mautpflicht wurde be-
leuchtet und auch das Thema La-
dungssicherung auf dem Plateau 
wurde angesprochen. Damit gab 
er einen kurzen Überblick über 
die große Themenvielfalt, die 
auch innerhalb der Seminare der 
TABA behandelt werden.    

Bei den Praxisvorführungen 
wurde die moderne Technik der 
Verkehrsflächenreinigung de-
monstriert. Die Ölspurhexe der 
Firma Wehners reinigte problem-
los eine Fettspur aus Kondens-
milch ohne Einsatz von Chemie. 
Mit der Biotec No. 1 der Firma 

Die Firma Bäsmann entwickelt Bergehilfen, 

die das beschädigungsfreie Bergen auch bela-

dener Lkw ermöglichen. Auf dem Stand wur-

de eine neu entwickelte Traverse vorgestellt.    

Panoramblick ins Freigelände. 
Bild: Diethard Kerkmann.

War aus dem schwedischen Kristinehamn angereist: Bro Bärgningsbyggen AB 

zeigte eine Fahrzeuglösung für seinen Kunden Falck.

 Dieser liebevoll restaurierte Opel Blitz ließ die Herzen von Oldtimer-Fans höher 

schlagen.
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Biotec wurde das fahrbahnscho-
nende Schrubb-Saug-Verfahren 
bei der Ölspurnassreinigung live 
gezeigt.    

Ein Symposium zum The-
ma „Reinigung ölverschmutzter 
Verkehrsflächen“ der DWA IG-7 
(GMAG) /THW/RAL GGVU auf 
dem Messegelände rundete die 
Informationen zur fachgerechten 
Ölspurbeseitigung ab, zu dem 
gesondert eingeladen wurde. Das 
Thema Ölspurbeseitigung auf 
Verkehrsflächen ist seit Jahren 
ein stark diskutiertes Thema.

 

Bei den Praxisvorfüh-
rungen wurde die  

moderne Technik der 
Verkehrsflächenreini-
gung demonstriert.

Innerhalb des Symposiums 
wurde unter anderem das Merk-
blatt DWA M 715 ausführlich 
erläutert, rechtliche Aspekte be-
leuchtet, Aspekte der versiche-
rungswirtschaftlichen Seite be-

rücksichtigt und die fachgerechte 
Technik vorgestellt.

Die schon traditionelle Podi-
umsdiskussion „Kasseler Runde“ 
stellt die aktuellen Themen der 
Branche in den Fokus. An die-
ser Diskussionsrunde nahmen 
Karl-Heinz Kroha vom ADAC, 
Manfred Lenk vom ACE, Stefan 
Schlesinger vom AvD, Klaus Ste-
mig von ap und Volker Grand-
jean vom VBA teil. Es wurde 
über die Zukunftsausrichtung 
der Clubs beziehungsweise As-
sisteure im Hinblick auf die Ver-
tragspartnerschaften und deren 
Herausforderungen gesprochen. 
Für die Mitglieder des VBA stellt 
die Jahreshauptversammlung, 
die innerhalb der IFBA durch-
geführt wird, einen Höhepunkt 
der drei Tage dar. Innerhalb die-
ser Veranstaltung wurde nicht 
nur ein Rückblick auf die Tä-
tigkeiten und den Bilanzbericht 
des vergangenen Geschäftsjahres 
gegeben, sondern auch wich-
tige Informationen für die Ab- 
schleppunternehmer standen im 
Fokus. 
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Die FGS GmbH aus Hohenfels präsentierte ihr komplett überarbeitetes tow & trans- 
Programm. Dabei stießen Detaillösungen auf großes Interesse der Besucher wie z. B. 
das Achslifting. Das zum Patent angemeldete Achslifting hebt bei Anhängern achs-
unabhängig die Achsen. So liftet man bei FGS Car/Tow-Liner die Vorderachse, aber 
beim Twin-Liner mit 3 Achsen tatsächlich Vorder- und Hinterachse. 

Besonderes Augenmerk beim Aufbauhersteller Sytec galt dem neuen Frontgewicht unter der Stoßstange des Unterfahrliftes EuroTow45L . In Verbindung mit der Schrankverklei-dung aus aluminiumverstärktem GFK wurde das Leergewicht der Hinterachsen auf nur 10.520 kg reduziert. Durch die optimierte Gewichtsverteilung konnte die verfahrbare Hublast laut Herstellerangabe auf 7.950 kg erhöht werden.

Moetefindt zeigte diesen 6 t-Schiebeplateau auf MAN TGL 20.250. 

Bei diesem Unterfahrlift wurde das Kontergewicht direkt unter der Stoßstange montiert und die auch Seilwinden wurden anders positioniert. Das Ergebnis: ein 2.000 kg gerin-geres Eigengewicht bei gleicher Vorderachslast.

„Die Ölspurhexe“ zeigte im Demo-
Einsatz, was sie alles kann.




