
Der schwerverletzte Lkw-Fahrer musste 
von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug 
geborgen werden.
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Schwerer Lkw-Unfall 
erfordert gemeinsamen 
Einsatz

Seit über 40 Jahren unterstützen sich die VBA-Mitgliedsbetriebe Steber aus Metten-
heim und Unterhaslberger aus Maitenbeth bei ihren Einsätzen gegenseitig. Kürzlich 
arbeiteten beide Unternehmen bei der Bergung eines verunglückten Lkw-Gespanns 
zusammen. Fotos: fib/GS 

Anlass für den gemeinsamen 
Einsatz war ein schwerer Lkw-
Unfall, der sich auf der Überlei-
tung von der B12 auf die A 94 
ereignet hatte. Laut Angaben der 
Polizei fuhr der Lkw-Fahrer in 
Richtung Passau und streifte zu-
nächst auf der Überleitung von 
der B12 auf die A94 mit seinem 
leeren Milch-Tanklastzug die 
rechte Leitplanke. Im Anschluss 
kam der Lkw links von der Fahr-
bahn ab, überfuhr sämtliche 
Warnbaken und rutschte auf die 
beginnende Betonleitwand, ehe 
er frontal gegen den Brückenpfei-
ler prallte. Der schwer verletzte 
Fahrer wurde in seinem Führer-
haus eingeklemmt und musste 
von der Feuerwehr befreit wer-
den. 

Die Polizeieinsatzzentrale be-
auftragte für die Bergung und 
Abschleppmaßnahme mit an-

schließender Sicherstellung des 
Lkw-Gespanns den VBA-Mit-
gliedsbetrieb Steber aus Metten-
heim. 

Nachdem der bestellte Gut-
achter den Beginn der Bergungs-
arbeiten freigegeben hatte, be-
gann die Firma Steber damit, den 
Anhänger erst einmal vom Zug-

fahrzeug zu trennen. Dabei kam 
der zu diesem Zeitpunkt neue 
Werkstattwagen zum Einsatz, 
der die benötigten Zusatzgeräte 
zur Unfallstelle brachte. Benöti-
gt wurden ein Stromgenerator, 
ein Trennschleifer, eine Bohrma-
schine, Gas-/Sauerstoff für den 
Schweißbrenner, Bohrmaschine 
zum Entfernen diverser Verklei-
dungsbleche.

Der Anhänger wurde gelöst 
und für die Bergung mittels Kran 
vorbereitet, indem die Gurte an 
den geeigneten Stellen angeschla-
gen wurden. Bei dem Zugfahr-
zeug war das Getriebe komplett 
herausgerissen, die 3. Achse war 
nicht mehr rollfähig und bei der 
2. Achse war die Rollfähigkeit 
ebenfalls in Frage gestellt. Au-
ßerdem verlor der zertrümmerte 
Motor Öl, und so entschloss sich 

Steber rückte mit zahlreichen Fahrzeugen 
zur Unfallstelle aus, darunter natürlich 
auch der AWU des Unternehmens.



Das Zugfahrzeug des Gespanns hatte 
sich regelrecht in den Brückenpfeiler 
gebohrt.
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der Bergungsspezialist, das Zug-
fahrzeug auf einen weiteren Tief-
lader zu verladen. 

Dazu verständigte er den be-
freundeten VBA-Mitgliedsbe-
trieb Unterhaslberger, der sich 
umgehend mit einem Tieflader-
Sattelzug auf den Weg zur Unfall-
stelle machte. Kurz, nachdem der 
Tieflader von der Firma Steber 
mit dem havarierten Anhänger 
die Unfallstelle verließ, rückte 
bereits das nachgeforderte Tiefla-
dergespann der Firma Unterhasl-
berger an. 

Somit konnte auch die Ber-
gung des Zugfahrzeuges ohne 
weitere zeitliche Verzögerungen 
direkt im Anschluss erfolgen. 
Das Zugfahrzeug wurde ebenfalls 
mittels des Mobilkrans auf den 
Tieflader verladen und dort ge-
sichert. 

Die Vorderachse musste für 
den Transport noch entfernt und 
extra verladen werden. Danach 
wurden noch etliche Wrackteile 
wie zum Beispiel die Fahrertür, 
das Getriebe und Aufbauteile auf 
ein weiteres Spezialbergungsfahr-
zeug verladen, gesichert und ab-
transportiert. Die Reinigung der 
Fahrbahn wurde im Anschluss 
komplett von der Firma Unter-
haslberger übernommen. 

„Bei Einsätzen dieser Art wird 
deutlich, dass eine gute und kol-
legiale Zusammenarbeit zwi-
schen den einzelnen Betrieben 
einen reibungslosen Ablauf der 
Maßnahmen ermöglicht und ein 
gutes Miteinander anstelle des 
leider oft vorherrschenden Ge-
geneinanders ein Garant für eine 
sichere Zukunft darstellt“, kom-
mentiert Wolfgang Steber den 
gemeinsamen Einsatz.  KM	

Eingesetzte Fahrzeuge:
• Liebherr LTM 1040,
• AWU DB Actros 3353 mit Empl- Aufbau,
• LFBK DB 1524 als Zugfahrzeug für den Tieflader,
• Sattelzugmaschine mit Tieflade-Auflieger der Firma Unterhaslberger,
• LFBK DB 1320 zur Bergung und zum Abtransport der Wrackteile,
• SKW DB Sprinter 413 CDI-Koffer für die technischen Hilfsmittel�    

Gemeinschaftsarbeit: Mit einem LTM 1040 von Steber wird das Zugfahrzeug auf einen 
Tieflader von Unterhaslberger gehoben.

Zunächst wurde der Anhänger geborgen.




