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Erfolgreiche Zusammenarbeit 
zahlt sich aus
Die beiden VBA-Mitgliedsbetriebe Autodienst Hermsdorfer Kreuz aus Hermsdorf und Autohaus Wilinski aus Ilme-
nau führten zwischen Langewiesen und Gehren erfolgreich eine Lkw-Bergung durch.

Auf der Ortsverbindungsstra-
ße zwischen Langewiesen und 
Gehren hatte sich ein Verkehrs-
unfall mit einem Silozug ereig-
net. Auf einer Gefällestrecke mit 
sich anschließender 90°-Kurve 
verlor der Fahrer des Lastzuges 
die Kontrolle über die voll bela-
dene Fahrzeugkombination, die 
daraufhin ins Schleudern kam, 
nach rechts umstürzte und circa 
20 m weit in einen Baustellenbe-
reich rutschte.

Mit der Bergung des Sattel-
zuges wurde das Unternehmen 
Autohaus Wilinski betraut. Um 
langwierige Umpumparbeiten 
zu umgehen, beschloss der Ab-
schleppunternehmer aus Ilme-
nau, auf die Luftkissen-Ausrüs-
tung des befreundeten Betriebs 
am Hermsdorfer Kreuz zurück-
zugreifen.

So kam es, dass die Inhaber 
beider Betriebe vereinbarten, die 
Bergung des Lastzuges gemein-
sam durchzuführen. Während 
Lothar Wilinski die Unfallstel-
le besichtigte und alle weiteren 
Maßnahmen mit dem betroffe-
nen Unternehmer und den Ein-
satzkräften der Polizei vor Ort 
abstimmte, setzte sich Martin 

Ertl vom Autodienst Hermsdor-
fer Kreuz samt eines weiteren 
Mitarbeiters und einem Pannen-
hilfsfahrzeug (SKP) mit Rüstan-
hänger zur 107 km entfernten 
Unfallstelle in Bewegung. 

Zwischenzeitlich wurden die 
weiteren notwendigen Einsatz-
fahrzeuge vom Autohaus Wilin-
ski herbeigeholt und die ersten 
Maßnahmen zur Bergung ein-
geleitet. Die Einsatzstelle wurde 
in Zusammenarbeit mit der Po-
lizei abgesichert, und ein Tada-

no Faun AT-Kran sowie ein Un-
terfahrlift in Position gebracht, 
um den Havaristen zu sichern. 
Leitplanken wurden demontiert 
sowie die Gelenkwelle des Hava-
risten ausgebaut. Nach Eintref-

Ausgangslage: In dieser Position fanden die Bergeunternehmen den verunglückten Lkw vor.

fen der Hebekissen am Einsatz-
ort konnte mit dem eigentlichen 
Aufrichten des voll beladenen 
Sattelzuges begonnen werden.

Es erfolgte zunächst das An-
heben des Aufliegers im Heck-

Das Aufrichten des 40-Tonners dauerte lediglich 
4,5 Stunden – erheblich weniger Zeit, als ein  

Auspumpen des Aufliegers in Anspruch  
genommen hätte.

Vorheben mittels Hochdruckkissen. Niederdruckkissen wurden am Auflieger positioniert.
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bereich mit dem Kran und den 
Hochdruckkissen, sodass danach 
die zum Aufrichten notwendi-
gen Niederdruckkissen unter 
dem Auflieger positioniert wer-
den konnten. Ein weiteres He-
bekissen wurde unter der Fah-
rerkabine positioniert, um das 
Aufrichten der Zugmaschine zu 
unterstützen.

Nachdem alle Hebekissen 
erfolgreich an Ort und Stel-
le gebracht waren, wurden sie 
synchron befüllt, der Lastzug 
bis kurz vor Erreichen des Kipp-
punktes aufgestellt und mit den 
15- und 30 t-Bergewinden des 
Unterfahrliftes (AWU) gesi-
chert. Anschließend wurden die 
Auffangkissen an der Hinter-
achse der Zugmaschine und der 
B-Achse des Aufliegers in Stel-
lung gebracht und der Lastzug 
schließlich mit den Luftkissen 
und den Seilwinden des Unter-
fahrlifts (AWU) über den Kipp-
punkt bewegt. Es erfolgte eine 
punktgenaue, schonende Lan-
dung auf den Auffangkissen.

Das Aufrichten des 40-Ton-
ners dauerte lediglich 4,5 Stun-
den – erheblich weniger Zeit, als 
ein Auspumpen des Aufliegers 

Der Havarist kurz vor dem Kippen.

in Anspruch genommen hät-
te. Nach getaner Arbeit wurden 
sämtliche Hebekissen mit der 
dazu gehörenden, motorbetrie-
benen Versorgungsanlage wieder 
entleert und auf den Rüstanhän-
ger verladen. 

Zwischenzeitlich setzten die 
Mitarbeiter des Autohauses Wi-
linski den Kran um und brachten 
ihn neben dem Auflieger in Stel-
lung. Da an dem Trailer jegliche 
Abstützung fehlte, galt es, diesen 
im Frontbereich anzuheben, um 
ihn absatteln zu können. Eine 
Ersatzzugmaschine der Spediti-
on war bereits vor Ort, um den 
Trailer nach Hause zu verbrin-
gen. Die Abschleppung der Sat-
telzugmaschine zur örtlichen 
MAN-Werkstatt erfolgte dann 
in gewohnter Manier per Unter-
fahrlift.

Der Inhaber des Transportun-
ternehmens, der den Bergungs-
arbeiten die ganze Zeit beiwohn-
te, äußerte sich sehr positiv über 
die ihm bis das dahin unbekann-
te, aber schnelle und schonende 
Art der Bergung. Konnte er sich 
doch so zeit- und kostenintensi-
ve Umpumparbeiten durch ein 
Vakuum-Silo ersparen.

Auch die beiden Bergungsun-
ternehmer waren begeistert von 
der reibungslosen Zusammenar-
beit. Martin Ertl vom Autodienst 
Hermsdorfer Kreuz bekräftigte 
darüber hinaus, dass er, bei Be-
darf, auch andere Kollegen stets 
gern unterstütze. Die Hebeanla-

Geschafft: Punktlandung!

ge wird ständig auf einem eigens 
dafür angeschafften Rüstanhän-
ger vorgehalten, um auch über-
regionale Einsatzorte schnell 
erreichen zu können. Schließlich 
sei es immer besser, miteinander 
zu arbeiten, als gegeneinander.
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Martin Ertl und Lothar Wilinski freuten sich über den erfolgreichen gemeinsamen Einsatz. 




