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MAN-Abschlepptage 
begeisterten

Wenn Busse und Lkw abgeschleppt werden müssen, erfordert dies ein ganz besonderes Know-how. Die MAN-
Abschlepptage, die im September im Truck Forum in München stattfanden, boten die Möglichkeit, sich eingehend 
zu informieren. 

Das Thema „Abschleppen 
und Bergen von Lkw und Bus-
sen“ wird in der Öffentlichkeit 
oftmals stiefmütterlich behan-
delt. Umso erfreulicher ist es, 
dass MAN sich nun schon zum 
6. Mal diesem speziellen Thema 
widmete. 

Die schnelle Wiederherstel-
lung der Mobilität und die da-
mit verbundene Kundenzufrie-

denheit ist MAN ein wichtiges 
Anliegen. Denn es wird immer 
einen unvorhersehbaren Pan-
nenfall oder Unfall geben, trotz 
verbesserter Techniken. So haben 
sich die Abschlepptage zu einem 
traditionellen Forum rund um 
das Thema „schnelle Wiederher-
stellung der Mobilität von MAN 
Lkw und Bussen“ entwickelt. 

Gemeinsam mit dem VBA 
und der TABA führte der 
Münchner Hersteller im Septem-
ber 2011 diese außergewöhnliche 
Veranstaltung durch. Zahlreiche 
VBA-Mitgliedsbetriebe folgten 
der Einladung und nahmen an 
den MAN-Abschlepptagen teil. 

Die Besucher waren begeistert 
von der Möglichkeit, Berge- und 
Abschleppvarianten in der Pra-

xis vorgestellt zu bekommen und 
gleichzeitig über die Problema-
tiken zu diskutieren. 

Am ersten Tag hatten die Teil-
nehmer vor dem offiziellen Be-
ginn der Abschlepptage Gelegen-
heit, auf dem Gelände des Truck 
Forum MAN Bergungs- und Ab-
schleppfahrzeuge zu begutachten. 
Dazu präsentierten Aufbauher-
steller und Zubehöranbieter für 

Die VBA – Mitgliedsunternehmer waren sich einig, 
dass die MAN-Abschlepptage eine überaus gelun-
gene Veranstaltung war.

Bergung eines Skyliner-Buses: 1. Starterkissen an geeigneter Stelle positionieren, 

2. ausreichend Luft einleiten, um vier Bergekissen positionieren zu können, 3. Luft in 

Bergekissen einleiten, dabei darauf achten, dass Luft gleichmäßig an den vier Punk-

ten ankommt, gleichzeitg an der anderen Längsseite des

Busses zwei Catchbags aufstellen, die mit Luft gefüllt 

den Bus beim Kippen auffangen können 4. zur 

Sicherung Seilwinde eines AWU an den 

Bus anbringen. 

Auf dem Testgelände von MAN hatten alle 

Teilnehmer die Möglichkeit, das Fahrverhal-

ten eines AWU mit Lang-Lkw in der Brille zu 

erproben.
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die Bergungs- und Abschlepp-
branche ihre neueste Technik. 

Nach der offiziellen Begrü-
ßung durch Dipl-Ing. Peter 
Hauck, Leiter Betreuung Kun-
denverbände, starteten die Ab-
schlepptage mit verschiedenen 
Vorträgen. Erst einmal wurde die 
Technik und Bedienung der Bau-
reihen TGX/S und TGL/M näher 
beleuchtet. Im zweiten Vortrag 
wurden die überarbeiteten Ab-
schlepphinweise für die aktuellen 
MAN Baureihen besprochen und 
auf die Besonderheiten hingewie-
sen. 

Ein Thema war auch die Pan-
nen- und Unfallhilfe an Fahr-
zeugen mit Hochvolt- und Hy-
bridsystemen. Die besonderen 
Vorgehensweisen beziehungs-
weise Sicherheitsmaßnahmen bei 
der Pannen- und Unfallhilfe wer-
den zukünftig verstärkt im Fokus 
stehen. Daher hat sich auch die 
TABA diesem Thema mit einem 
Spezialseminar gewidmet. 

Die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen und speziellen 
Ausnahmegenehmigungen für 
den Abschleppbetrieb waren ein 
weiteres Thema, das von Erich 
Zweckberger, Geschäftsführer 
der TABA GmbH ausführlich 
erläutert wurde. In seinen Aus-

führungen stellte Zweckberger 
unmissverständlich dar, dass die 
Kontrollen seitens der Behör-
den zunehmen und es von daher 
für die Abschleppunternehmer 
unumgänglich sei, sich mit den 
Gesetzeslagen und Ausnahmen 
genauestens auszukennen. 

Nach dieser interessanten 
Vortragsreihe wurden die Teil-
nehmer durch das MAN Werk 
geführt, wo sie Schritt für Schritt 
den Zusammenbau eines MAN 
Lkw beziehungsweise Busses ver-
folgen konnten. 

Der zweite Tag wurde von 
Praxisvorführungen dominiert, 
und so startete der Tag auch di-
rekt auf dem MAN Teststrecken-
gelände. In fünf verschiedenen 
Workshops nahm sich MAN 
dem Thema Pannenhilfe, Bergen 
+ Abschleppen ausführlich an. 
Dabei wurde natürlich auf die 
MAN Fahrgestelle abgehoben. 

Dabei standen auch Themen, 
die zukünftig an Bedeutung ge-
winnen werden, wie zum Beispiel 
der Umgang mit einem abzu-
schleppenden Bus mit Hybridan-
trieb im Mittelpunkt.  Ein anderer 
Workshop beschäftigte sich mit 
den verschiedenen Anschlag-
punkten und Möglichkeiten zur 
Aufnahme der verschiedenen 

MAN-Modelle. Die Bedienung 
des Bremssystems beim Ab-
schleppen war ein weiteres The-
ma. Darüberhinaus wurden die 
Achslaständerungen bei der Auf-
nahme verschiedener Fahrzeuge 
bei verschiedenen AWU mit 
MAN Fahrgestell verglichen. 

Ein weiterer Workshop ging 
auf die Veränderung der auf-
tretenden Kräfte beim Seilwin-
denzug eines beladenen MAN 
4-Achser Betonmischers ein. 

Nach den fünf Workshops, 
die jeder Teilnehmer durchlief, 
wurde ein Skyliner-Bus mittels 
Bergekissen, Catchbags und eines 
AWU geborgen. 

Anschließend wurde mithilfe 
der vom VBA-Mitgliedsbetrieb 
entwickelten Bergetechniken ein 
Sattelzug angehoben. Dazu wur-
den die sogenannten Transport-
vorrichtungen für Fahrzeuge 
„TFF“ an den Radnaben ange-
setzt, wo Kraftreserven zur Verfü-
gung stehen. Die Nutzung dieses 

stabilen und sicheren Anschlag-
punktes sichert eine beschädi-
gungsfreie Bergung auch bela-
dener Züge. Zwei Autokrane des 
VBA Mitgliedsbetriebes Eichen-
seher aus München hoben dann 
den Sattelzug an. Dabei kamen 
auch die von der Firma Bäsmann 
entwickelten Spreiztraversen zum 
Einsatz. 

Zum Abschluss der Veranstal-
tung überreichten Jörg Friedrich 
und Peter Hauck von MAN, die 
für diese großartige Veranstal-
tung verantwortlich waren,  je-
dem Teilnehmer eine Urkunde 
und ein limitiertes MAN-Modell 
mit einem AWU Aufbau.  

Der VBA erstellt zu dieser Ver-
anstaltung ein Sonderheft seines 
Verbandsmagazins "bergen + ab-
schleppen", in dem ausführlich 
auf die Workshops und die ein-
zelnen MAN-Sonderfahrzeuge 
der VBA-Mitgliedsbetriebe ein-
gegangen wird.  KM 

Ein Thema war auch die Pannen-  
und Unfallhilfe an Fahrzeugen mit  

Hochvolt- und Hybridsystemen.

Während der MAN Abschlepptage durchliefen die Teilnehmer fünf verschiedene 

Workshops. Ein Workshop ging auf die Veränderung der auftretenden Kräfte 

beim Seilwindenzug eines beladenen 4-achsigen MAN-Betonmischers ein. 

Die bei den Workshops eingesetzten MAN - 
AWU  verschiedener VBA-Mitgliedsbetriebe  
wurden von Volker Grandjean, dem 1. Vorsit-
zenden des VBA, im Detail vorgestellt.


