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Besucherrekord 
auf IFBA

Noch nie waren die Besucher-
zahlen so hoch wie in diesem 
Jahr. Rund 6.000 Fachbesucher 
kamen an drei Tagen nach Kassel, 
um die neuesten Techniken der 

Auf der diesjährigen IFBA war deutlich der wirtschaftliche Aufwärtstrend zu spüren. Die Ausstelleranzahl und der 
Anteil der internationalen Aussteller wuchsen an. Die Aufbauhersteller berichteten über gefüllte Auftragsbücher, 
was auf eine wirtschaftliche Erholung in der Branche schließen lässt.

Bergungs- und Abschleppbran-
che zu begutachten und Infor-
mationen auszutauschen. Auch 
bei den Fachbesuchern war der 
Trend zu mehr Internationalität 

deutlich zu spüren, insbesondere 
aus Benelux, Skandinavien und 
Spanien. Es waren sogar einige 
Besucher aus Übersee vor Ort, 
um sich über die neueste Ab-
schlepptechnik in Europa kundig 
zu machen.  

Am Donnerstag, den 26. Mai, 
eröffnete Volker Grandjean, der 
1. Vorsitzende des VBA, gemein-
sam mit Jürgen Kaiser, Bürger-
meister der Stadt Kassel, Inter-
nationale Fachausstellung Bergen 
und Abschleppen in den Messe-
hallen Kassel. 

Der Vorsitzende des VBA 
freute sich in seiner Eröffnungs-
rede über die in diesem Jahr ge-
stiegene Anzahl der Aussteller 
und die positiven Wirtschafts-

aussichten, die auf eine erfolg-
reiche Messe hindeuteten.

Viele Besucher aus  
Benelux, Skandinavien 

und Spanien

Die Fachbesucher fanden ei-
nen kompletten Überblick über 
die neuesten Fahrzeugtechniken 
für die Branche, angefangen vom 
LFB, dem Grundfahrzeug eines 
jeden Abschleppbetriebes, dem 
AWU für die Lkw-Bergungen, 
dem wendigen Brillenfahrzeug, 
dem Sattelauflieger für die Trans-
porte bis hin zu Anhängern mit 

Der Vorstand des VBA e.V., v.l.n.r.: Volker Grandjean, Horst-Dieter Joost, 

Ralf Widliczek, Alfred Meyer. Es fehlt Josef Waldschütz
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MKG bietet für die Abschleppbranche ein Spektrum von 8 bis 24 mt-Kranen an. In diesem Jahr zeigte das Unternehmen als Innovationen 
die mechanische Verriegelung der Kransäule und die Taklerverriegelung am Hauptarm. Hier zu sehen auf einem MAN TGL 12.220 mit 
Aufbau des Herstellers Thoma (Illertissen).

Das Schulungsfahrzeug der TABA, ein MAN TGM 12.250 mit einem Aufbau des Herstellers 
Wellmeyer (Bad Laer)und einem Ladekran von MKG (Garrel), Typ HMK 162Ta4. 

unterschiedlichsten Ausstattun-
gen.

Der moderne Abschlepp-
betrieb ist ein umfassender 
Dienstleistungsbetrieb. Dies spie- 
gelte sich auch in der Vielfalt 
der Aussteller und Themen auf 
der IFBA wider. Moderne Soft-
warelösungen und Versiche-
rungskonzepte standen ebenso 
im Fokus wie die neueste Technik 
zur fachgerechten Ölspurbeseiti-
gung auf Verkehrsflächen. 

Auch in diesem Jahr wurde 
die IFBA wieder ihrem Ruf als 
Informationsplattform Nr. 1 ge-
recht. So wurde viel über aktu-
elle branchenrelevante Themen 
diskutiert, unter anderem über 
die reale Nutzlast der einzelnen 
Fahrzeuge, da diese für den Kauf 
eines LFB/LFBK eines der ent-
scheidenden Kriterien darstellt.

 

Auch die Einführung der 
Umweltzonen war ein Diskussi-
onsthema, da die Unternehmer 
unter Umständen Neuinvestiti-
onen tätigen müssen, um in die 
Umweltzonen fahren zu können. 
Und auch die zunehmenden 
Kontrollen seitens der Behörden, 
in deren Rahmen Fahrzeuge im-
mer öfter auch verwogen wer-
den, sorgten für Gesprächsstoff. 
Bei der Kaufentscheidung für ein 
neues Fahrzeug spielt die Ein-
haltung der gesetzlichen Bestim-
mungen für die Betreiber eine 
zusehends wichtigere Rolle. 

In diesem Jahr wurden ver-
stärkt kleine Hubbrillenfahr-
zeuge (AW) nachgefragt, die sehr 
wendig sind und daher gut im 
Stadtverkehr und in Parkhäu-
sern eingesetzt werden können.       
Außerdem sind diese Fahrzeuge 
in der Unterhaltung kostengüns-

tig und können mit dem Führer-
schein Klasse BE gefahren wer-
den. 

Ein Thema war auch die Kri-
terienanhebung der Verkehrsver-
eine für die Listung in Thüringen, 
Niedersachsen und Brandenburg. 
Die Fachbesucher informierten 

sich über die geänderten Voraus-
setzungen und schlossen diese 
Bestimmungen in die Kaufüber-
legungen mit ein. 

Bei der Königsklasse der Spe-
zialfahrzeuge für den Bergungs- 
und Abschleppbetrieb, dem 
AWU, ist die verfahrbare Hublast 

Firma Empl übergibt AWU an VBA-
Mitgliedsbetrieb Rigra.
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von größter Bedeutung. In ver-
schiedenen Bundesländern wird 
für eine Listung eine verfahrbare 
Hublast von 6 t bei 80 km/h ge-
fordert. 

„Für die Zukunft 
gerüstet“

Auch in diesem Jahr lud die 
TABA im Rahmen der Ausstel-
lung zu einer Informationsver-
anstaltung ein. Unter dem Motto 
„Für die Zukunft gerüstet“ drehte 
sich dabei alles um alternative 
Antriebsarten. Frank Oberste-
Berghaus von der TABA refe-
rierte über Hybrid-, Elektro- und 
Gasfahrzeuge und beschrieb die 

Anforderungen für den Um-
gang mit diesen Antriebsarten 
im Abschleppbetrieb. Der Um-
gang mit alternativen Antriebs-
arten wird die Abschleppbe-
triebe zukünftig immer stärker 
betreffen. Dehalb berücksichtigt 
die TABA diese Thematik auch 
in den Seminaren „VBA-geprüf-
te Bergungs- und Abschlepp-
fachkraft“ und „Bergungsleiter“ 
sowie in dem neuen Seminar 
„Professionelle Pannenhilfe“.

Das Diskussionsforum der 
RAL Gütegemeinschaft Ver-
kehrsflächenreinigung und Un-
fallstellensanierung (GGVU) 
richtete sich in diesem Jahr ver-
stärkt an die Abschleppbetriebe, 
die nicht speziell in der Ölspur-

beseitigung tätig sind. Im Rah-
men dieser Veranstaltung wurde 
die gesetzeskonforme und sichere 
Beseitigung von Ölverunreini-
gungen auf Verkehrsflächen und 
die damit verbundene Proble-
matik für die Abschleppunter-
nehmen dargestellt. Für den Ab- 

schleppunternehmer ist es zum 
Beispiel wichtig beurteilen zu 
können, ob die Straße verkehrs-
sicher ist und wann es notwendig 
ist, die Behörden darauf hinzu-
weisen, dass ein Nassreinigungs-
unternehmen hinzugezogen wer-
den sollte.  

Der Aufbauhersteller Brechtel aus 
Rohrbach stellte die „Königsklasse“ der 
Abschleppwagen aus.

Besucherandrang in den 

Messehallen.

Arbeitskleidung von ProLux – 

sicher und funktionell.

Der niederländische  Bergungs-

spezialist  Johan van der Zand 

diskutierte mit den Partnern 

im größten Abschleppwagen 

der Messe.
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Pirtek bot einen Fachvortrag 
zum mobilen Hydraulikservice. 
Dr. Bernd Süllow, Vertriebsleiter 
der Pirtek Deutschland GmbH, 
stellte in seinem Vortrag die 
Dienstleistung und den Nutzen 
des international tätigen, mobilen 
Hydraulikservices Pirtek vor. Er 
verdeutlichte, warum die schnelle 
Hilfe insbesondere für Bergung- 
und Abschleppunternehmen von 
essenzieller Bedeutung ist.  

MKG stellte dem Fachpbu-
likum in diesem Jahr mit der 
mechanischen Verriegelung der 
Kransäule und der Taklerverrie-
gelung am Hauptarm zwei Inno-
vationen vor. Um bei Fahrten mit 
gestrecktem Kran, zum Beispiel 
mit angebautem Takler, den Kran 
gegen ein ungewolltes Schwen-
ken zu sichern, bietet MKG nun 
optional eine mechanische Dreh-
säulenverriegelung an.  Somit 
wird verhindert, dass der Kran 
während der Fahrt nicht aus der 
Fahrzeugkontur wandern und es 
zu Unfällen kommen kann.

Und dank der neuen MKG-
Taklerverriegelung kann der Tak-
ler nun am Kran verbleiben, ohne 
den Kran oder das Fahrzeug zu 
beschädigen. Dabei wird der Tak-
ler mittels der hydraulischen Aus-
schübe und einem Adapter in die 

Verriegelung gefahren und sitzt 
fixiert am Kranausleger, der nun 
mit dem Takler angehoben und 
abgesenkt werden kann. Somit 
muss bei der Bergung sehr hoher 
oder zu schwerer Fahrzeuge mit-
tels Verschiebeplateau der Takler 
nicht mehr abgebaut werden, wo-
durch die zeitraubende Demon-
tage entfallen kann. 

Carry Software stellte die 
Möglichkeiten moderner Soft-
warelösungen für die Branche vor 
und gab dabei einen Ausblick für 
die Zukunft.

Georg Windeisen stellte die 
visuelle Ansteuerung aller Funk-
tionen im Abschleppfahrzeug 
mittels CAN-Bus-Technologie 
über Tablet-PC oder Smart-
phone in den Vordergrund sei-
nes Kurzvortrages. Außerdem 
informierter er über das mobile 
Diagnose-App. 

Die neueste Technik der 
Fahrzeug-Öffnung wurde nicht 
nur vorgeführt, sondern konnte 
von den Messebesuchern direkt 
ausprobiert werden. Die Podi-
umsdiskussion „Kasseler Runde“ 
ist mittlerweile schon zu einem 
festen Bestandteil der Messe ge-
worden. Volker Grandjean stellte 
den Gesprächspartnern Fragen 
zu aktuellen Themen, die die 

Mitgliedsbetriebe des VBA der-
zeit beschäftigen. An der Dis-
kussionsrunde nahmen Man-
fred Lenk (ACE), Marco Becker 
(ACV), Klaus Stemig (ap), Stefan 
Schlesinger (AvD) und Karl-
Heinz Kroha (ADAC) teil. 

Am Freitag lud der VBA sei-
ne Mitgliedsbetriebe zur Jahres-
hauptversammlung ein. In die-
sem Jahr standen verschiedene 
wichtige Mandate zur Wahl. 

Mit überwältigender Mehr-
heit wurde Volker Grandjean in 
seinem Amt als erster Vorsitzen-
de des VBA e.V. für weitere vier 
Jahre bestätigt ebenso wie Horst-
Dieter Joost.

Helmut Vorleitner stellte 
sich in diesem Jahr nicht mehr 
zur Wahl für den Vorstand und 
schied nach 38 Jahren aktiver, 
ehrenamtlicher Mitarbeit im Ver-
waltungsrat/Vorstand des VBA 
aus dem Amt aus. Neu wurde Al-
fred Meyer vom VBA Mitglieds-
betrieb Meyer aus Frankfurt in 
den Vorstand gewählt.

Im Verwaltungsrat wurde Jür-
gen Bissinger neu für das Amt 
des im letzten Jahr ausgeschie-
denen Werner Eichenseher ge-
wählt. Im Amt bestätigt wurden 
Josef Badum, Marcus Erens und 
Klaus Döll. 

Die IFBA bietet weitaus 
mehr als Information 
und Produktausstel-

lungen.

Die IFBA bietet weitaus mehr 
als Information und Produkt-
ausstellungen, denn an den bei-
den Messeabenden haben die 
Aussteller und Abschleppunter-
nehmer Gelegenheit, bei gemüt-
licher Atmosphäre Kollegen und 
Geschäftsfreunde zu treffen und 
auch neu kennenzulernen. So 
rundeten die beiden Abendveran-
staltungen das gelungene Messe-
programm optimal ab. In diesem 
Jahr fand der Abschleppstamm-
tisch erstmalig in einer anderen 
Lokalität statt. Als dann noch die 
„Abschleppmusikanten“, darun-
ter auch Klaus Bitsch vom VBA-
Mitgliedsbetrieb Bitsch & Anders 
für musikalische Unterhaltung 
sorgten, war die Stimmung per-
fekt. Aussteller und Besucher 
waren von diesem Abend wieder 
einmal begeistert. So können sich 
alle jetzt schon auf die nächste  
IFBA freuen und als Termin be-
reits den 10. bis 12. Mai 2012 ein-
planen. KM�

Eyecatcher bei PoLux (Blaustein) ein De Lorean in der 
Hubbrille eines Isuzu D-Max mit Bergestar-Aufbau von 
Hartmann Omars (Landsberg).




