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Der Verband der Bergungs- und Abschleppunternehmen e.V. vereinigt rund 1.400 
Mitgliedsbetriebe, die für Leistungsfähigkeit, Qualität und Service in diesem Bereich 
stehen. Um diesen Qualitätsanspruch gerecht zu werden, werden die Betriebe vor 
Aufnahme in den Verband geprüft. 

Leistungsbereitschaft, Seri-
osität, modernes Gerät und ein 
24-Stunden-Service sind nur ei-
nige der Voraussetzungen, die 
alle VBA-Mitgliedsbetriebe erfül-
len müssen.   

In dem umfangreichen Lei-
stungsspektrum eines modernen 

Bergungs- und Abschleppbe-
triebes stellen die Bergungen 
immer wieder eine Herausforde-
rung für die Betriebe dar, da kein 
Fall wie der andere ist und somit 
flexibel entschieden und reagiert 
werden muss.

Ein Beispiel aus der 
Praxis : Umgekippter 

Sattelzug in schwer zu-
gänglichem Gelände

Sofort nach der Auftragsertei-
lung startete der Bergungskoordi-
nator des VBA Mitgliedsbetriebes 
Autohaus Noe Stang aus Karlstein 
zum Unfallort. Beim Eintreffen 
an der Einsatzstelle ergab sich 
folgende Unfallsituation: Ein voll 
beladener Sattelzug einer großen 
Spedition war bei starkem Regen 
auf der L 521 die Böschung hinab-
gestürzt. Der Sattelzug hatte sich 
zweimal überschlagen, war 18 m 
in die Tiefe gestürzt und kam cir-
ca 23 m seitlich an einem steilen 
Hang abseits der Straße zum Lie-
gen. 

Das Dach des Aufliegers war 
durch den Unfall zum Teil auf-
geplatzt. Die Unfallstelle war we-

Der erste Auftrag für das Bergungsteam bestand darin, einen sicheren Zugang zum 
Unfallfahrzeug zu schaffen.

gen der Hanglage, Bäumen und 
Sträuchern nur über einen un-
befestigten Feldweg schwer zu-
gänglich. Unter der Leitung des 
Bergungskoordinators wurde in 
Zusammenarbeit mit allen Betei-
ligten ein Koordinationsschema 
mit zeitlichem Ablaufplan erstellt. 

Der erste Auftrag für das Ber-
gungsteam bestand darin, einen 
sicheren Zugang zum  Unfall-
fahrzeug zu schaffen, indem 
man eine provisorische Auf- und 
Abstiegshilfe mittels Seil am ab-
schüssigen Hang errichtete. Jetzt 
wurde das unwegsame Gelände 
durch speziell nach Richtlinie der 
BG/GUV 71.12 geschulte Mit-
arbeiter mit Motorsägen freige-
schnitten, um genügend Arbeits-
raum zu schaffen. Zusammen 
mit VBA-Mitgliedsbetrieb Wissel 
aus Aschaffenburg und Firma 
Berres aus Eichenbühl wurde 
entschieden, welche Mobilkrane 
zum Einsatz kommen sollten, 
um den havarierten Sattelzug in 
voll beladenem Zustand bergen 
zu können. Um dann den hava-
rierten Sattelzug bei der Bergung 
zu sichern und für die Drehung 
vorzubereiten, wurde außerdem 
ein Unterfahrlift (AWU) benötigt. 
Der AWU wurde in die geeignete 
Position gebracht und parallel da-
zu das Krausesystem (Bergungs-
hilfe) an den Achsen des Sattel-
zuges montiert. Die pünktlich 
eintreffenden Mobilkrane der Fir-
ma Wissel und Berres wurden in 
Position gebracht, aufgebaut und 
mit Gegengewichten bestückt. 

Voll beladen war der Sattelzug bei Regen von der Straße 
abgekommen und die Böschung hinabgestürzt.
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Der Bergungsleiter übernahm da-
bei die Kontrollfunktion und ko-
ordinierte die Zusammenarbeit. 
Die Sattelzugmaschine wurde zu-
nächst leicht angehoben, die He-
bebänder positioniert und wieder 
abgelassen.

Das Gleiche wurde am Auflie-
ger durchgeführt. Die geborstene 
Stelle am Dach wurde mittels 
Spannbändern gesichert. Soweit 
waren dann alle Vorbereitungs-
maßnahmen abgeschlossen und 
der Hebevorgang konnte einge-
leitet werden. Unter ständiger 
Beobachtung und Direktion des 
Bergungskoordinators hoben die 
beiden Mobilkrane den hava-
rierten Sattelzug langsam und 
zielgerichtet an. Der Unterfahrlift 
(AWU) hielt mittels Seilwinde da-
gegen, sodass der Sattelzug in der 

Böschung aufgerichtet werden 
konnte. Jetzt wurde die Seilwinde 
des Unterfahrliftes entfernt und 
die beiden Mobilkrane hoben den 
Sattelzug auf die L 521 nach oben 
und stellten ihn dort ab. Von dort 
wurde der Sattelzug auf den nächs- 
ten Parkplatz geschleppt, wo die 
Ladung in einen bereit stehenden 
Fahrzeug der Spedition umgela-
den werden konnte. 

Im Anschluss daran wurde die 
L 521 mit der Reinigungsmaschi-
ne der Firma Noe-Stang abgerei-
nigt, damit die Verkehrsgriffigkeit 
der Straße wieder vollends herge-
stellt wurde. Einmal mehr zeigte 
sich, dass eine gute Koordination 
und Kommunikation zwischen 
Fachleuten den Mittelpunkt einer 
fachmännischen Bergung bildet.

Der Sattelzug hatte sich zweimal überschlagen und war 18 m in die Tiefe gestürzt.

Zwei Krane übernahmen im Tandemhub die Bergung.

Sorgfältig wurden Bergungsvorbereitungen getroffen.




