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Balve (NRW). Mit Sonderausrüstung und guter 
Ausbildung können erfolgreich Einsätze bei Un-
fällen mit E-Fahrzeugen schnelle Erfolge bringen.
  
Das Thema ‚Unfälle mit Elektrofahrzeugen‘ ist 
hochaktuell. Die Zahl der elektrisch angetriebe-
nen Pkw überschritt in Deutschland im Verlauf 
des Jahres 2021 die Millionenmarke. Dadurch 
sind auch immer häufiger Elektrofahrzeuge an 
Unfällen im Straßenverkehr beteiligt. Bei der Si-
cherung und dem Transport dieser Autos sind 
Rettungskräfte und die Mitarbeiter von Abschlep-
punternehmen besonderen Gefahren ausgesetzt. 

die technischen anforderungen an die ausrüstung 
der Bergungsunternehmen sind gewachsen.

die paul müller gmbh aus Balve [nrw] hat eine 
komplettlösung für den sicheren einsatz an havarier-
ten elektrofahrzeugen, den anschließenden trans-
port sowie die sichere lagerung entwickelt. „es gibt 
viele unsicherheiten und Fragen rund um den ein-
satz mit verunfallten elektrofahrzeugen“, sagt Ver-
triebsleiter matthias scharf. „als marktführer in der 
produktion und entwicklung von havariecontainern 
für die automobil-Branche haben wir uns früh dieser 
herausforderung angenommen und ein durchgängi-
ges konzept entwickelt.“ 

dabei setzt der mittelständler auf die schulung von 
rettungskräften und mitarbeitern der Bergungsun-
ternehmen und rüstet diese im anschluss mit den 
notwendigen arbeitsmaterialien aus. diese reichen 
vom spezialwerkzeug, den sogenannten rüstsätzen 
für elektroautos bis hin zum kompletten abrollcon-

Einsatzkräfte fit für 
Unfälle mit Elektrofahrzeugen

tainer aB hochvolt zum transport und zur sicheren 
lagerung havarierter hybrid- und elektrofahrzeuge. 
„hier folgt die technik der richtigen einsatztaktik“, 
berichtet matthias scharf. 

Hohes Interesse am Schulungskonzept und an 
Spezialausrüstung

ausbildung von einsatzkräften an hochvolt-Fahrzeugen, im hintergrund 
der aB hochvolt.
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„wir erhalten zahlreiche anfragen von abschleppun-
ternehmen und Feuerwehren aus deutschland und 
den nachbarländern. alle interessieren sich für das 
schulungskonzept, die safety Box und ein weiteres 
produkt, den müller safety trailer“, berichtet scharf. 
dieser lkw-anhänger vereint gleich mehrere für die 
Feuerwehren und Bergungsprofis interessante Fea-
tures: neben einer nutzlast von 14 t ist dieser lkw-
anhänger wasserdicht und ermöglicht bei Bedarf, 
ähnlich wie bei der safety Box das Fluten reaktiver 
energiespeicher in elektrofahrzeugen. eine 8-t-seil-
winde unterstützt bei der Bergung havarierter e-au-
tos. zubehör wie sogenannte lastenroller, machen 
auch autowracks manövrierfähig und können über 
eine große hydraulische rampe in das innere des 
anhängers gezogen werden.
      
„im Bereich der Fachkräfte-Fortbildung kooperieren 
wir mit dem unternehmen asm schulungen aus dem 
hessischen rödermark“, berichtet katharina Capua, 
die assistentin der paul müller-geschäftsführung, 
und freut sich über die partnerschaft der beiden un-
ternehmen und die für die rettungs- und Bergungs-
kräfte wertvolle synergie zwischen hersteller und 
schulungsanbieter. 

„so bekommen wir diejenigen ausgebildet und gut 
ausgerüstet, die bei unfällen ganz vorne dafür sor-
gen, dass der straßenverkehr schnell wieder läuft 
und alle arbeitsschritte sicher und routiniert verlau-
fen. Für den professionellen transport und die si-
chere lagerung kommt dann die müller safety Box 
(abrollcontainer hochvolt) zum einsatz.

text, Fotos: paul müller gmbh 

ein havariertes e-Fahrzeug wird per kran in den müller safety trailer 
verladen.

ein wechsellader sattelt den aB hochvolt (müller safety Box) auf.

ausbildung von einsatzkräften an hochvolt-Fahrzeugen

müller safety trailer


