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Technische Akademie Bergen und Abschleppen (TABA)

Praxisseminar überzeugte Sach-
verständige und Unternehmer
Die TABA führte zwei Praxisschulungen beim VBA-Mitgliedsbetrieb Auto-Galerie 
Badum durch. 

Innerhalb der zweitägigen 
Veranstaltung „Bergung schwerer 
Nutzfahrzeuge“ wurden Sachver-
ständige, Gutachter und Havarie-
Kommissare der Dekra über die 
verschiedenen Bergungsmetho-
den im Schwerverkehr informiert 
und es wurden die Gefahren-
quellen bei Arbeiten auf der Au-
tobahn verdeutlicht. Bei der an-
schließenden zweiten Schulung 
„Technik-Sonderfachseminar“ 
nahmen Bergungs- und Ab-
schleppunternehmer, Bergungs-
leiter, Vertreter der Polizei, des 
Innenministeriums und Gutach-
ter teil und waren begeistert von 
den Demonstrationen der ver-
schiedenen Bergungstechniken 
im Schwerverkehr. 

„Bergung schwerer 
Nutzfahrzeuge“

Das Seminar startete mit ei-
nem Vortrag von Josef Badum 
über die Tätigkeiten und Pflich-
ten eines Bergungsleiters am Bei-
spiel von Praxisfällen. Anhand 

von ausgewähltem Bildmaterial 
wurden verschiedene Fallkon-
stellationen besprochen. Die 
Sachverständigen waren sehr in-
teressiert und im Anschluss an 
den Vortrag konnten ihre Fragen 
direkt beantwortet werden. 

Volker Grandjean, der 1. Vor-
sitzende des VBA, referierte da-
nach über die Rechtsgrundlagen 
bei den Bergungen. Dabei ging 
er auf die Auftragsannahme, 
-durchführung und -abrechnung 
ein. Ein wichtiger Punkt war auch 
die Abrechnung nach den Vorga-
ben und unter Berücksichtigung 
der Preis- und Strukturumfra-
ge des VBA. Er erläuterte dabei 
die Vertragspartnerschaften und 
deren Pflichten. Weiterhin be-
leuchtete er die Fragen zum Ver-
sicherungsrecht und ging auf 
die notwendigen Absicherungs-
pflichten ein.   

Der zweite Tag war ausschließ-
lich der Praxis von Schwerver-
kehrsbergungen vorbehalten. Da-
zu wurde sogar eine Teilsperrung 
der BAB70 vorgenommen. Die 
Teilnehmer bekamen einen Ein-
druck von den zeitaufwendigen 
und umfangreichen notwendigen 

Mit der Teilsperrung der BAB 70 wurden live die Gefahren und die nötigen aufwendigen 
Absicherungsmaßnahmen bei den Arbeiten auf der Autobahn aufgezeigt.

Sachverständige, Gutachter und Havarie-Kommissare der Dekra waren begeistert von der 
Praxisschulung. 

Die Auswahl der geeigneten Anschlagpunkte ist entscheidend für die beschädigungsfreie 
Bergung

Einsatz der Luftkissen zur Aufrichtung bei einem Sattelzug.
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Maßnahmen zur Absicherung 
einer Unfallstelle auf der Auto-
bahn. Auch der Platzmangel und 
die damit verbundenen Sicher-
heitsrisiken wurden anhand der 
Fahrbahnverengung deutlich. Die 
Teilnehmer waren sich anschlie-
ßend einig über die Notwendig-
keit adäquater Absicherungs-
maßnahmen. 

Nach der Rückkehr auf das 
Betriebsgelände von Auto-Ga-
lerie Badum wurde unter der 
Leitung von Dipl. Ing. Johannes 
Wahle und dem Bergungsfach-
mann Ralf Jäger von Auto-Ga-
lerie Badum eine Bergungsme-
thode praktisch vorgestellt. Der 
auf der Seite liegende Sattelzug 
wurde mit Hilfe von Hebe- und 

Auffangkissen sowie Winden ei-
nes AWU (Unterfahrlift) aufge-
richtet. Dabei wurden die einzel-
nen Schritte erläutert und worauf 
genau zu achten ist, damit keine 
Bergungsschäden entstehen.

Nach Beendigung der De-
monstration wurde der Ber-
gungsablauf ausführlich be-
sprochen und bewertet. Die 

 „Technik-Sonderfachseminar“

Vorführung zeigte den Sach-
verständigen viele neue Details 
auf. Insgesamt beurteilten die 
Sachverständigen das Seminar 
sehr positiv und äußerten den 
Wunsch nach weiteren Veranstal-
tungen dieser Art.  
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Das anschließende Technik-
Sonderfachseminar für Un-
ternehmer startete mit einem 
theoretischen Teil. Dipl. Ing. 
Johannes Wahle referierte über 
die unterschiedlichen Kraft-
einleitungen beim Bergen von 
Schwerfahrzeugen und die nö-
tigen Arbeitsschritte zur Vorbe-
reitung der Abschleppmaßnah-
me. 

Danach folgte der praktische 
Teil. Ein auf der Seite liegender 
Sattelzug wurde aufgerichtet. 
Dieses wurde einmal mit Ein-
satz von Luftkissen und Win-
den eines AWU (Unterfahrlift) 
durchgeführt. Im nächsten 
Durchgang wurde der Sattel-
zug mit Hilfe von Autokranen 
aufgerichtet. Bei den Einsätzen 
wurden auch die Zugkräfte ge-
nauestens gemessen und do-
kumentiert. Jede Arbeitsweise 
wurde miteinander verglichen 
und mit den Teilnehmern die 
Vor- und Nachteile der jeweili-
gen Methode diskutiert. 

Im Anschluss wurden die 
verschiedenen Bergemethoden 
bei der Aufrichtung eines Busses 
erläutert, wobei auf die Beson-
derheiten eingegangen wurde, 
die bei der Bergung eines Busses 

auftreten. Die Teilnehmer haben 
abschließend die gute Organisa-
tion des VBA-Mitgliedsbetriebes 
Auto Galerie Badum hervor. 
Beim gemeinsamen Abendessen 
wurden die Seminarthemen noch 
weiter diskutiert. Der Abend en-
dete dann mit einer nächtlichen 

Führung durch die Weltkulturer-
be-Stadt Bamberg, die alle Teil-
nehmer begeisterte. 

Selbstverständlich wird die 
TABA dieses praxisorientierte Se-
minar mit dem Schwerpunkt Ber-
gen und Abschleppen im Schwer-
verkehr auch 2013 anbieten. 

Nähere Informationen zu 
dem umfangreichen Schulungs-
programm sind auf der Home-
page der TABA unter www.
taba-gmbh.de hinterlegt.  
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Die Teilnehmer der Schulung „Technik-Sonderfachseminar“. 

Der VBA-Mitgliedsbetrieb Auto-Galerie Badum stellte für die beiden Praxisschulungen umfangreiche technische Hilfsmittel zur Verfü-
gung und stellte auch die Schulungsräume.




