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Gelenkbus geborgen
Zu einem anspruchsvollen Bergeeinsatz rückte der VBA-Mitgliedsbetrieb Josef Eichenseher GmbH in München 
aus. Nach einem Unfall steckte ein Gelenkbus zwischen Lärmschutzmauer und Unterführung fest. 

In Planegg Kreis München 
ereignete sich ein spektakulärer 
Unfall mit einem Linienbus. Ein 
außer Kontrolle geratener Gelenk-
bus überfuhr in voller Fahrt ein 
Fahrrad, danach eine Verkehrs-
insel und kam schließlich auf der 
Brüstung einer Fußgängerunter-
führung zum Stehen. Als Unfall-
ursache wurde ein medizinisches 
Problem des Fahrers vermutet, 
glücklicherweise gab es keine Ver-
letzten.

Der Fahrzeughalter beauftragte 
den VBA-Mitgliedsbetrieb Josef 
Eichenseher GmbH aus München 
mit der Bergung. Der Bergungslei-
ter Werner Eichenseher fuhr mit 
dem Pannenhilfefahrzeug zum 
Einsatzort und besichtigte den 
Unfallort. Schnell war klar, dass 
eine gefahrlose Bergung nur mit 

Hilfe von zwei Mobilkranen mög-
lich wäre. 

Nach Rücksprache mit den 
Einsatzleitern von Feuerwehr und 
Polizei sowie dem Fahrzeughalter 
wurde das entsprechende Equip-
ment geordert. Nachdem alle 
benötigten Einsatzfahrzeuge vor 
Ort waren, veranlasste die Polizei 
eine Sperrung der Kreisstraße in 
beiden Richtungen. So wurde die 
Sicherheit während der Bergungs-
maßnahme gewährleistet. 

Zuerst wurden die Krane in 
Position gebracht und mit Hebe-
geschirr und -gurten versehen. An 
den drei Achsen des Omnibusses 
wurde das Bäsmann-System mon-
tiert TFF-Transportvorrichtung 
für Fahrzeuge). Da der Bus mit 
der rechten Seite direkt auf der 
Brüstung zu einer circa 7 m tiefen 

Unterführung stand, erfolgte hier 
die Montage der TFF mit Hilfe der 
Drehleiter der Feuerwehr Planegg.

Nachdem alle vorbereitenden 
Maßnahmen zur Bergung abge-
schlossen waren, wurden beide 
Krane an den montierten TFF 
am Gelenkbus angeschlagen. Im 
Anschluss wurde der gesamte Bus 
durch das perfekte Zusammen-
arbeiten beider Krane angeho-
ben, über den Fußgängerabgang 
in Richtung Straße geschwenkt 
und dort abgestellt. Nach der er-
folgreichen Bergung bereitete das 
Bergungsteam den Linienbus für 
die Abschleppmaßnahme vor. 
Hierzu wurden die Steckachsen 
der Antriebsachse ausgebaut, die 
defekten Längsschubstangen ab-
getrennt, die ausgerissenen Luftfe-
derbälge mit Trägern demontiert 

und die Federspeicherbremsen 
geöffnet.  Als diese notwendigen 
Arbeiten abgeschlossen waren, 
verbrachte der AWU den Bus 
zum Betriebsgelände der Firma 
Eichenseher. Am nächsten Tag 
erfolgte die Überführung in die 
Heimatwerkstatt des Busunter-
nehmers nach Regensburg.  

Die Zusammenarbeit mit der 
freiwilligen Feuerwehr Planegg 
und der Polizei Planegg sowie 
dem Werkstatt-Team des Busun-
ternehmens klappte nach Aus-
sage des Bergungsleiters Werner 
Eichenseher hervorragend. Der 
Busunternehmer war sehr erfreut, 
dass durch die professionelle Ber-
gung seines Fahrzeuges keine 
weiteren Schäden am Bus, an der 
Lärmschutzwand der Unterfüh-
rung entstanden seien.   KM

Der Bus stand mit der rechten Seite auf der Brüstung zu einer circa 7 m tiefen
Unterführung.

An den drei Achsen wurde das Bäsmann-System TFF montiert.

Mit der aufwendigen Bergung des Busses wurde die Josef Eichenseher GmbH beauf-
tragt.

Die Bergung konnte mit zwei Mobilkranen durchgeführt werden.




