Crashtests Wildhaus 2001
«Sicherheit auf Abwegen!»
Medien- und Gästetag vom 26. Juni 2001
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Willkommen
Liebe Gäste
In diesem Jahr haben sich unsere Experten aus der Unfallanalyse und der Sicherheitsforschung einer besonderen
Herausforderung gestellt: Mit Versuchen zum Thema
«Abkommen von der Fahrbahn» wollen sie live vor Ihren
Augen Ursachen und Auswirkungen dieser Unfallart aufzeigen.
Das Thema ist brisant – sterben doch in Deutschland ein
Drittel, in der Schweiz rund ein Fünftel aller Verkehrsopfer
bei Unfällen in Zusammenhang mit einem Abkommen von
der Fahrbahn. Darum ist es an der Zeit, sich mit den besonderen Risiken dieser «Alleinunfälle» zu beschäftigen und
Schutzpotenziale von Leitplanken und Bepflanzungen am
Strassenrand zu diskutieren.
Klemens Große-Vehne

Die Unfallforscher von DEKRA und Winterthur wollen
Ihnen in drei Crashversuchen realitätsnah demonstrieren,
welche Gefahren jenseits des Strassenrandes lauern und
welche Wirkung technische Schutzmassnahmen zeigen.
Ziel der Veranstaltung ist es, gemeinsam einen Beitrag zur
Verkehrssicherheit auf europäischen Strassen (und an deren
Rändern) zu leisten und mitzuhelfen, die Risiken aus dem
Abkommen von der Fahrbahn zu reduzieren.

Severin Moser

Klemens Große-Vehne
Mitglied des Vorstands DEKRA AG
Vorsitzender der Geschäftsführung
DEKRA Automobil GmbH

Severin Moser
Head Property & Casualty
Mitglied der Geschäftsleitung
Winterthur Insurance
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Programm
Ab 10.00 Uhr

Eintreffen der Gäste auf dem Crashplatz in Wildhaus

10.30 Uhr

Begrüssung und Kurzvorträge
Klemens Große-Vehne
Mitglied des Vorstands DEKRA AG
Vorsitzender der Geschäftsführung
DEKRA Automobil GmbH
Severin Moser
Head Property & Casualty,
Mitglied der Geschäftsleitung Winterthur Insurance
Fachliche Einführung

11.00 Uhr

1. Crash: Baumaufprall
Schleudernder Personenwagen stösst
seitlich gegen einen Baum
Anstossgeschwindigkeit ca. 40 km/h

12.00 Uhr

2. Crash: Aufprall gegen Buschwerk
Schleudernder Personenwagen stösst
seitlich gegen Buschwerk
Anstossgeschwindigkeit ca. 40 km/h

ca. 12.30 Uhr

Mittagessen in der Eishalle (Versuchsgelände)

14.00 Uhr

3. Crash: Leitplankenaufprall
Personenwagen stösst schräg gegen Leitplanke
Kollisionsgeschwindigkeit ca. 60 km/h

ca. 15.15 Uhr

Ende der Veranstaltung
(Programmänderung vorbehalten)
Während den Crashversuchen wird simultan
auf Englisch übersetzt.
Zwischen den Crashversuchen und nach dem Mittagessen
finden Demonstrationen zum Thema «Abkommen von der
Fahrbahn» statt.
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Die drei Crashversuche
Versuch 1: Pkw seitlich gegen Baum
Ein Personenwagen kommt ins Schleudern und prallt seitlich
mit ca. 40 km/h gegen einen Baum. Durch den Anprall wird
die Fahrgastzelle deformiert und damit der Überlebensraum
für die Insassen stark reduziert. Das Fahrzeug verformt sich
zu einer «Banane».

Versuch 2: Pkw seitlich gegen Gebüsch
Ein Personenwagen kommt ins Schleudern und prallt seitlich
mit ca. 40 km/h gegen ein Gebüsch. Der Anprall an das
Gebüsch fällt deutlich weniger hart aus als gegen den
Baum. Die Büsche fangen das Fahrzeug grossflächig auf und
absorbieren einen Grossteil der Energie. Das Fahrzeug –
insbesondere die Fahrgastzelle – ist deshalb deutlich weniger
deformiert.

Versuch 3: Pkw schräg gegen Leitplanke
Ein Personenwagen prallt mit ca. 60 km/h in einem Winkel
von 30° gegen eine Leitplanke. Die Leitplanke verformt sich
massiv. Der Wagen wird abgefangen und anschliessend
wieder auf die Fahrbahn zurückgeführt. Dabei droht ein
Abdriften auf die Gegenfahrbahn.
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Abkommen von der Fahrbahn: Fatale Folgen
Ein Abkommen von der
Fahrbahn endet allzu häufig
tödlich. Zwei Faktoren
machen derartige Unfälle
besonders gefährlich:
Bäume oder ähnliche Hindernisse am Strassenrand
und der begrenzte
Seitenschutz der Fahrzeuge.

Gefahren liegen nicht nur auf, sondern auch neben der
Strasse. In Deutschland enden rund ein Drittel aller tödlichen Verkehrsunfälle jenseits des Strassenrandes, in der
Schweiz ein Fünftel.
Ursachen: Fahrer, Fahrzeug, Umfeld
Die Ursachen für die hohe Anzahl von tödlichen Unfällen
durch Abkommen von der Fahrbahn sind in mehreren
Richtungen zu suchen. Einerseits liegt oft ein Fehlverhalten
des Fahrzeuglenkers vor. Übersetzte Geschwindigkeit oder
Unaufmerksamkeit sind Hauptgründe für ein Abkommen
von der Fahrbahn. Andererseits ist das Fahrbahnumfeld
häufig alles andere als «Fehler verzeihend» gestaltet. Zu oft
wurde beim Strassenbau nicht an Sicherheitszonen gedacht.
Besonders risikoreich sind von Bäumen gesäumte Strecken.
In Deutschland sind 1999 1910 Personen durch Kollisionen
mit Bäumen oder Masten gestorben – dies entspricht rund
einem Viertel aller Verkehrsopfer. 13 672 wurden schwer
verletzt. In Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg,
wo Alleestrassen einen wichtigen Bestandteil des Landschaftsbildes ausmachen, ist der Anteil von Personen, die an
Bäumen tödlich verunglücken, deutlich höher.
In der Schweiz kamen 1999 49 Personen an Bäumen oder
Pfosten ums Leben, 200 wurden schwer verletzt.
Seitliche Kollision gefährlicher als frontale
Besonders gefährlich ist eine Kollision mit einem Hindernis
wie einem Baum oder einem Pfosten, wenn sie seitlich erfolgt. Die heutigen Autos
verfügen auf der Seite nur in
sehr beschränkten Masse
über wirksame Schutzeinrichtungen. Ganz im Gegensatz zur Fahrzeugfront: Bei
Frontalkollisionen sind die
Insassen heute durch Gurte
und Airbags relativ gut
geschützt.
Seitliche Crashes mit Bäumen
können bereits bei Geschwindigkeiten von 25 - 30 km/h tödlich
enden.
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Schweiz:
Unfälle abseits der
Fahrbahn (1999)
Quelle: bfu
schwer Verletzte
Getötete (CH total: 583)

Deutschland:
Unfälle abseits der
Fahrbahn (1999)
Quelle: Statistisches
Bundesamt Wiesbaden
schwer Verletzte
(D total: 10 955)
Getötete (D total: 7772)

Die Fülle von Faktoren, welche bei Unfällen, die jenseits des
Strassenrandes enden, mitspielen, machen die Lösung des
Problems nicht einfach. Angesetzt werden muss sowohl
beim Verhalten des Lenkers selbst als auch bei der Gestaltung des Fahrbahnumfelds und den Seitenschutzeinrichtungen im Fahrzeug. Es gilt, im Spannungsfeld von Verkehrsplanung, Ökologie, Verkehrspsychologie, Unfallprävention
und Fahrzeugentwicklung geeignete Konzepte zu finden,
welche Unfälle durch Abkommen von der Fahrbahn verhindern oder deren Folgen mindern.

7

Ein reales Problem
Zwei reale Beispiele sollen zeigen, welche tragischen
Folgen ein Abkommen von der Fahrbahn haben kann.
Der eine Fall spielte sich in Deutschland, der andere in der
Schweiz ab.
Kollision mit Baum nach Überholmanöver in Allee
(Mecklenburg-Vorpommern/Deutschland)
Lenker A. fuhr auf einer gerade verlaufenden Alleestrasse in
Mecklenburg-Vorpommern. Die Fahrbahn war trocken, es
setzte jedoch Reifbildung ein, die lokal zu Glätte führte. Als
Höchstgeschwindigkeit galt 80 km/h. Der Fahrer setzte zu
einem Überholmanöver an, kam dabei ins Schleudern und
verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Er hatte die heikle
Witterungssituation nicht beachtet. Der Wagen kam nach
links von der Strasse ab, wobei er noch mit einer Geschwindigkeit von rund 55 km/h unterwegs war. Auf Höhe der
rechten Beifahrertür prallte das Fahrzeug gegen einen
Baum, der ein Meter neben der Strasse stand. Der Baum
drang weit in die Fahrgastzelle ein. Durch den Anprall wurden beide auf der rechten Seite sitzenden Mitfahrer getötet.
Der Fahrer selbst erlitt schwere Verletzungen.

Der Lenker rechnete nicht mit Reifglätte und kam beim Überholen von
der Fahrbahn ab.
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Kollision mit Apfelbaum in Linkskurve
(Bern/Schweiz)
Autolenker B. war nachts auf einer Nebenstrasse unterwegs.
Eingangs der Ortschaft L. fuhr B. mit offensichtlich übersetzter Geschwindigkeit in eine leichte Linkskurve. Er driftete
mit dem Wagen nach rechts, geriet auf Wiesland neben der
Strasse und prallte schliesslich mit der rechten Frontpartie
gegen einen Apfelbaum. Dieser wurde durch die heftige
Kollision umgestossen, die Baumkrone brach ab. Der Wagen
drehte sich um die eigene Achse und wurde wieder auf die
Strasse katapultiert, wo er zum Stillstand kam. Der Beifahrer
war schwer verletzt und im Fahrzeug eingeklemmt. Der
Lenker konnte das Auto selbständig verlassen.

Eine leichte Linkskurve und ein Apfelbaum hinterlassen gravierende
Spuren.
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Der Fahrer hats in der Hand

Hell-dunkel-Effekte können die
optische Wahrnehmung stören.

Übersetzte Geschwindigkeit ist ein Hauptgrund für ein
Abkommen von der Fahrbahn. Fatal können sich aber auch
zu geringe Aufmerksamkeit oder Störungen der optischen
Wahrnehmung auswirken.
Nur zu schnell ist es geschehen: Der Fahrer unterschätzt die
Kurve, kommt ins Schleudern und prallt seitwärts gegen
einen Baum. Übersetzte Geschwindigkeit ist denn auch einer
der Hauptgründe, weshalb Autolenker von der Strasse abkommen. Oft führen Selbstüberschätzung oder gruppendynamische Prozesse – vor allem bei jungen Lenkern – dazu,
dass die Fahrer das Limit überschreiten. Jedoch auch Alkohol, Übermüdung oder Nichtbeherrschen des Fahrzeuges
sind Ursachen für tragische Unfälle jenseits des Strassenrandes. Gefahren liegen aber auch bei routinierten Autofahrern. Erstaunlicherweise sind es oft ortskundige Lenker,
welche von der Fahrbahn abkommen. Auf vertrauten
Strecken lässt ihre Aufmerksamkeit mitunter nach – mit
fatalen Folgen.
Disco-Effekt und Highspeed in Alleen
Alleen und von Wald gesäumte Strassenabschnitte lösen
beim Fahrer verschiedene gefährliche Effekte aus. Alleen
beeinflussen zum Beispiel das Geschwindigkeitsgefühl
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negativ: Nach Einfahrt in eine Allee wird generell schneller
gefahren. Zudem bewirken Sonnenstrahlen zwischen den
Bäumen irritierende Hell-dunkel-Wechsel. Die Wahrnehmung wird durch diesen «Stroboskop»-Effekt gestört.
Das räumliche Orientierungsvermögen kann auch durch die
Monotonie einer Strecke beeinträchtigt werden.
Eine Baumreihe, welche eine Kurve säumt, aber nicht genau
den gleichen Radius hat wie die Strassenbiegung, kann
ebenfalls fatale Wirkungen haben: Der Fahrer orientiert sich
an der optisch dominierenden Baumreihe und schätzt so
den effektiven Strassenverlauf falsch ein.
Auch Einzelbäume oder Kandelaber, Pfosten, Pfeiler etc.
können zur Todesfalle werden. Konzentriert sich der Fahrer
zu lange auf diese Objekte neben der Strasse, kann er erst
verspätet auf den Fahrbahnverlauf reagieren. Dadurch
besteht die Gefahr, die Kontrolle über das Fahrzeug zu
verlieren.
Hindernisse nicht zu lange fixieren
Nebst den allgemeingültigen Regeln – nicht alkoholisiert
oder übermüdet fahren, sich nicht überschätzen, die Fahrweise der Witterung und dem Strassenzustand anpassen –,
ist es auf von Bäumen gesäumten Strecken besonders
wichtig, bewusst die Geschwindigkeit zu kontrollieren und
allenfalls zu reduzieren. Hilfreich ist auch, weit voraus zu
blicken und keinesfalls die Hindernisse am Strassenrand zu
fixieren. Auf Überholmanöver ist möglichst zu verzichten. In
Alleen sollte man sich im Wesentlichen an der Leitlinie am
rechten Fahrbahnrand orientieren – diese zeigt, eventuell
im Gegensatz zu den Baumreihen, den effektiven
Strassenverlauf.
Wer sich der Risiken am Strassenrand bewusst ist, hat schon
den ersten Schritt zur Verhinderung eines Unfalls getan.
Gegen die Gefahr eines Abkommens von der Fahrbahn
beziehungsweise einer Kollision mit einem Hindernis am
Strassenrand kann man sich aber auch durch Training wappnen: In Fahrkursen lernt man einerseits die richtige
Fahrtechnik, andererseits übt man mittels mentalem
Training, die genannten Risiken zu erkennen, ihnen richtig
zu begegnen und Überreaktionen zu vermeiden.
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«Hindernisse ziehen Lenker nicht magisch an!»
Interview mit Prof. Dr.
Amos S. Cohen, Verkehrspsychologe am Psychologischen Institut der
Universität Zürich

Warum treffen Fahrzeuglenker immer wieder genau auf
einen Baum, obwohl daneben weit und breit nichts ist?
Auf diese Frage hat auch die Verkehrspsychologie kaum
Antworten. Unsere Forschungsergebnisse geben keinerlei
Hinweise darauf, dass ein Hindernis wie ein Baum den
Lenker «magisch» anzieht.
Trotzdem sind Unfälle durch Abkommen von der Fahrbahn
häufig. Kennt die Verkehrspsychologie Erklärungen?
Es gibt einige Hinweise. Bei nächtlichen Fahrten z. B. könnten die asymmetrisch ausgerichteten Scheinwerfer Fehleinschätzungen von Linkskurven bewirken. Der Strassenrand
wird stärker beleuchtet als die Fahrbahn, der Strassenverlauf
kann nicht richtig erkannt werden, und es kommt unter
Umständen zu einer Überreaktion des Lenkers. Ähnliches
kann auch am Tage vorkommen, wenn der Lenker seine
Aufmerksamkeit kurz von der Strasse abwendet.
Es ist auch bekannt, dass Fahrer, welche während langer
Zeit auf monotonen Strecken, z.B. in der Wüste, unterwegs
sind, ihre Position nicht mehr richtig einschätzen können.
Die nachlassende Aufmerksamkeit kann grobe Fahrfehler
bewirken. Ich kann mir zudem gut vorstellen, dass Hell-dunkel-Effekte in Waldpartien die Wahrnehmung des Lenkers
beeinträchtigen können. Ebenso, dass Alleen bei gewissen
Leuten einen Beengungseffekt auslösen.
Wie erklären Sie sich, dass Autolenker in Alleen ihre
Geschwindigkeit unterschätzen und viel zu schnell fahren?
Die Geschwindigkeit wird generell unterschätzt! Erwiesen ist
ein Adaptionseffekt: Je länger man schnell fährt, desto stärker unterschätzt man seine Geschwindigkeit. Man
«gewöhnt» sich ans hohe Tempo. Will man die Geschwindigkeit subjektiv als gleich schnell erleben, muss man das
Tempo dauernd erhöhen. Das falsche Geschwindigkeitsgefühl wird viel zu selten durch einen Blick auf den Tachometer korrigiert!
Was kann ein Autolenker tun, um das Risiko eines Abkommens von der Fahrbahn zu verhindern?
Nebst einem angepassten Tempo ist es wichtig, dass der
Lenker seine Aufmerksamkeit «verteilt». Man soll sich auf
relevante Objekte im Verkehrsraum konzentrieren, aber nie
zu lange auf eines. Die Aufmerksamkeit muss ständig zwischen Planung, Kontrolle und Änderung der Fahrt hin und
her wechseln.
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Seitenpartie: «Achillesferse» des Autos
Die Schwachstelle eines
Autos ist dessen Seite. Ein
seitlicher Aufprall auf einen
Baum bewirkt bereits bei
geringen Geschwindigkeiten eine massive Deformation des Fahrzeugs.
Gefährliche Kopfverletzungen der Insassen sind die
Folge. Seitliche Airbags
können nur begrenzt Schutz
bieten.

Das Abkommen von der Fahrbahn ist insbesondere dann
gefährlich, wenn das Fahrzeug seitlich auf ein Hindernis,
z. B. einen Baum, Kandelaber oder Pfeiler, trifft. Die Seitenpartie ist, vom sicherheitstechnischen Gesichtspunkt aus
gesehen, die Schwachstelle des Autos. Kein Wunder: Im
Gegensatz zur Front und zum Heck ist auf der Seite kaum
Raum und Masse vorhanden, die bei einer Kollision Energie
absorbieren könnten. Zwar sind die Fahrzeuge mittlerweile
auf der Seite mit stabilisierenden Elementen versehen
(Seitenaufprallschutz) – diese Metallkonstruktionen ersetzen
jedoch keine Knautschzone.
Bereits bei 25-30 km/h tödliche Verletzungen
Prallt das Auto seitlich auf einen Baum, dringt dieser im
Extremfall ins Fahrzeug ein und deformiert es zu einer
«Banane». Dies zeigt Versuch Nummer 1 (Pkw seitlich
gegen Baum) eindrücklich. Selbst bei der relativ geringen
Kollisionsgeschwindigkeit von 40 km/h kommt es zu massiven Fahrzeugverformungen. Die Insassen müssen mit
gravierenden Verletzungen im Bereiche des Oberkörpers
und Kopfes rechnen. Das durch die Kollision ausgelöste seitliche Aufprallen des Kopfes an der Fahrzeugtür oder gar der
direkte Kontakt mit dem Baum sind extrem gefährlich –
bereits ab 25 km/h muss mit tödlichen Verletzungen
gerechnet werden. Bei einer frontalen Kollision mit einem
Baum bestünden auch mit 50 km/h noch Überlebenschancen.
Ebenfalls weniger gravierende Folgen hat eine seitliche
Kollision mit einem zweiten Auto: Erstens ist die Aufprallfläche grösser als bei einer Baumkollision, zweitens kann die
Front des gegnerischen Fahrzeugs zusätzlich durch Deformation Energie aufnehmen.
Seitenschutz-Systeme: Begrenzte Möglichkeiten
Die herkömmlichen Gurtsysteme nützen bei Seitenkollisionen
wenig. Sie vermögen zwar die Insassen bei Bewegungen
nach vorne abzufangen, bieten aber in seitlicher Richtung
nur begrenzten Schutz: Der Beckengurt fixiert den Insassen,
verhindert jedoch nicht das seitliche Pendeln von
Oberkörper und Kopf.
Die Fahrzeugindustrie hat aber mittlerweile neue Schutzsysteme im Seitenbereich entwickelt, die alle auf dem
Airbag-Prinzip beruhen. Diese Vorrichtungen sind allerdings
mit einem Problem konfrontiert: Wegen des fehlenden
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Raumes auf der Seite müssen die Airbags extrem schnell
ausgelöst werden. Im Idealfall sollten sie sich innert 11
Millisekunden entfalten – mindestens viermal so schnell wie
ein Front-Airbag. Dies stellt enorme Anforderungen an die
Sensorik. Zudem ist es schwierig, innerhalb dieser kurzen
Zeit ein genügend grosses Gas-Volumen im Bag zu erreichen.
Im Einsatz sind bislang folgende Schutzysteme:
Der Thorax-Bag («normaler» Seitenairbag)
schützt den seitlichen
Brustbereich der Fahrzeuginsassen. Der Luftsack bläst
sich bei einer Kollision innert
12 Millisekunden zwischen
Insasse und der eindringenden Fahrzeugseite auf. Das
Risiko schwerer Brustverletzungen kann so um mehr
als 20 Prozent reduziert werden, für einen adäquaten
Kopfschutz sind jedoch
zusätzliche Schutzvorrichtungen nötig. Der ThoraxBag ist mittlerweile weit verbreitet.
Inflatable Tubular Structure
– wegen der Form auch
«Weisswurst» genannt –
ist der weltweit erste Airbag
für Kopfschutz im Seitenbereich. Er besteht aus einer
Rolle aus Nylongewebe, die
im Fahrzeughimmel über
den Fronttüren untergebracht ist. Bei einer Kollision
entfaltet sie sich auf einen
Durchmesser von 15 cm.
Dieses Schutzsystem wurde
in Zusammenarbeit von
BMW mit der amerikanischen Firma Simula entwickelt.
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Der Inflatable Curtain
ist ein Luftsack, der die ganze obere Fahrzeugseite abdeckt
und die Köpfe der Insassen schützt. Die Curtains sind über
den Türen entlang des Dachrahmens untergebracht und
entfalten sich in weniger als 25 Millisekunden – viermal
schneller als ein Lidschlag. Die Inflatable Curtains wurden in
Kooperation mit Mercedes und Volvo entwickelt und sind
seit 1998 im Einsatz.
Trotz allem: Schleudern vermeiden
Trotz aller Schutzsysteme bleibt die Fahrzeugseite extrem
verwundbar. Deshalb gilt es, das Auto unter Kontrolle zu
halten und nicht von der Fahrbahn abkommen zu lassen.
Dabei unterstützen heute den Fahrer elektronische
Stabilisierungsprogramme. So z.B. ESP, das erstmals 1995 in
Fahrzeugen von Mercedes-Benz auf den Markt kam und
heute bis weit in die Kompaktklasse verbreitet ist.
Elektronische Stabilisierungsprogramme regeln die
Fahrdynamik, greifen bei Schleudergefahr ein und halten
das Fahrzeug durch gezielte Bremseingriffe sowie durch eine
Verringerung des Motordrehmoments sicher in der Spur.
Grenzen setzt aber auch hier die Fahrphysik: Wer zu schnell
in die Kurve fährt, den rettet auch ESP nicht vor dem
Abkommen von der Fahrbahn!
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«Fehler verzeihende» Strassen statt Todesstrecken
Ein sinnvoll gestalteter
Strassenraum kann die
Folgen eines Abkommens
von der Fahrbahn mindern.
Bäume direkt am Strassenrand bergen ein grosses
Gefahrenpotenzial. Als
Alternative bietet sich
Buschwerk an. Die Schutzwirkung von Leitplanken ist
begrenzt.

Prallt ein Fahrzeug auf Buschwerk, wirken rund achtmal geringere
Kräfte, als wenn es mit einem Baum kollidiert.

Die Statistiken zeigen: Zu oft muss ein kleiner Fahrfehler mit
dem Tod bezahlt werden. Experten fordern deshalb die
«Fehler verzeihende» Strasse. Unzählige Strassen in Europa
müssen jedoch nach wie vor als «Todesstrecken» bezeichnet
werden. Dazu gehören insbesondere von Bäumen gesäumte
Abschnitte – im Speziellen Alleen. Ein seitlicher Aufprall auf
einen Baum oder ein ähnliches Hindernis am Fahrbahnrand
hat bereits bei geringen Geschwindigkeiten gravierende
Folgen.
Seitliche Sicherheitszone
Auf dem Weg zur «Fehler verzeihenden» Fahrbahn bieten
sich folgende technischen Lösungen an:
Beim Neubau von Strassen sollte eine seitliche Sicherheitszone – wie in einigen skandinavischen Ländern bereits praktiziert – angelegt werden. Ein seitlicher Freiraum bietet die
Möglichkeit, Auffangeinrichtungen wie Leitplanken oder
Buschwerk anzubringen.
Leitplanken bieten nur dann Schutz, wenn sie in genügend
grossem Abstand zum Hindernis aufgestellt werden. Der
Raum zwischen Leitplanke und z. B. Baum muss grosszügig
bemessen sein, sodass die Leitplanke sich verformen und
damit Kollisionsenergie aufnehmen kann.
Nach einem Leitplankenanprall besteht die Gefahr, dass das
Fahrzeug auf die Gegenspur abgeleitet wird und so mit
einem entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer kollidiert.
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Um dies zu verhindern, müssen Leiteinrichtungen mit
Energie aufnehmenden Strukturen ergänzt werden. An derartigen neuen Leitplankenkonstruktionen wird in den
Niederlanden bereits gearbeitet.
Optische Leiteinrichtungen gehören auf oder unmittelbar
neben die Fahrbahn. Fahrbahn-Begrenzungslinien verbessern die optische Führung ebenso wie Leitpfähle mit reflektierenden Einrichtungen.
Buschwerk und Sträucher sind eine ökologisch und sicherheitstechnisch sinnvolle Variante der Strassenraumgestaltung. Buschwerk fängt Fahrzeuge grossflächiger und sanfter
auf als Bäume oder Leitplanken. Wie der zweite Crashtest
(seitlicher Aufprall auf Busch) zeigt, sind die Kräfte, die auf
den Insassen einwirken, bei einem Buschaufprall rund achtmal geringer als bei einer Kollision mit einem Baum.
Bei der Neuanlage oder Änderung von Strassen bietet die
Bepflanzung mit Sträuchern mehr Sicherheit. Neuanpflanzungen von Bäumen dürfen nur in grossem Abstand zur
Fahrbahn erfolgen. Ebenso haben neue Bäume auf Fahrbahnteilern, z. B. an Ortseingängen oder auf Verkehrsinseln,
nichts zu suchen. Auf den Ersatz von bereits bestehenden,
geschädigten Bäumen direkt am Strassenrand ist zu verzichten.
Auf unfallträchtigen Strecken können auch Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbote zur Verbesserung
der Sicherheit beitragen. Kontrollen unterstüzten die
Einhaltung dieser Verbote.
Bei Einzelbäumen an bekannten Gefahrenstellen können
Anpralldämpfer (Kunstoffmäntel) angebracht werden. Ein
solcher punktueller Schutz, wie ihn DEKRA und Winterthur
schon 1992 vorgeschlagen haben, absorbiert dank seiner
Verformbarkeit Energie und vergrössert die Aufprallfläche.
Ökologische und ökonomische Grenzen
Den genannten Massnahmen sind sowohl ökologische als
auch ökonomische Grenzen gesetzt. So wird weder ein
genereller Kahlschlag von Strassen- und Alleebäumen gefordert, noch wäre er politisch realisierbar. Die Schutzwirkung
von Leitplanken ist limitiert. Die Pflege von Buschwerk verursacht – wie auch der Unterhalt von Bäumen – einen
gewissen Aufwand. Dieser scheint aber als Kompromiss zwischen Sicherheit und Ökologie durchaus akzeptabel.
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Welche Sicherheitsstandards gelten?
In den USA und in Europa gelten unterschiedliche Vorschriften und Anforderungen für die Crashsicherheit bei
einem seitlichen Fahrzeugaufprall.
Diese Vorschriften müssen bei der Typprüfung neuer
Fahrzeugmodelle erfüllt werden.
In den USA hat man schon sehr früh mit dem Federal Motor
Vehicle Safety Standard (FMVSS) 214 eine Regelung zum
Schutz der Fahrzeuginsassen bei einem Seitenaufprall
erlassen: Seit Anfang 1973 müssen Pkw eine quasistatische
Eindrückprüfung absolvieren. Zusätzlich müssen sie seit
September 1996 auch die Grenzwerte bei einem dynamischen Test einhalten.
Dynamische und statische Tests in den USA
Beim quasistatischen Test werden die Türen des Testfahrzeugs durch einen starren Stahlzylinder nach bestimmten
Vorgaben belastet. Die Fahrzeugtüren müssen diesen
Kräften standhalten.
Der dynamische Versuch simuliert eine 90°-Kollision, bei
dem der stossende Wagen mit einer Fahrgeschwindigkeit
von 48,3 km/h seitlich auf ein sich mit 24,4 km/h bewegendes Fahrzeug trifft. Dies wird nachgestellt durch einen
Prüfwagen mit einer verformbaren Aluminiumbarriere, der
seitwärts mit einer Geschwindigkeit von 54 km/h auf den
stehenden Testwagen fährt.
Noch keine Normen für den
«Polimpact».
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Europa: Nur dynamische Tests
In Europa gelten die Richtlinien ECE-R 95 bzw. 96/27/EG.
Da die ECE-Regelungen auch in Staaten gelten, die nicht
der EU angehören – z. B. in der Schweiz –, wählen die
Fahrzeughersteller häufig eine Typprüfung gemäß ECE und
vermeiden dadurch doppelten Aufwand.
Beim Crashverfahren nach den europäischen Normen wird
das zu prüfende Fahrzeug seitlich durch die fahrbare, verformbare Barriere im Winkel von 90° auf der Fahrerseite
getroffen. Die Geschwindigkeit der Barriere beträgt
50 km/h. Gemessen werden am Dummy die Kopfbewegung
sowie die Brustkorb-, Bauch- und Beckenbelastung als
Anhaltspunkte für die Verletzungen bei einem realen
Autofahrer.
Neben den direkt am Dummy messbaren Grössen müssen
noch weitere Vorschriften eingehalten werden, die die
Rettung bzw. Bergung der Fahrzeuginsassen betreffen.
Pfahlaufprall: Keine Regelung!
Für den besonders gefährlichen Pfahl- oder Baumaufprall –
auch «Polimpact» genannt – bestehen zur Zeit noch keine
gesetzlich vorgeschriebenen Normen für die Fahrzeugsicherheit. Im Rahmen des New Car Assessment Programme
(NCAP) werden allerdings «Polimpact»-Crashs durchgeführt: Das Fahrzeug kollidiert seitlich mit einer
Geschwindigkeit von 29 km/h mit einem Pfahl (25,4 cm
Durchmesser). NCAP wird von zahlreichen europäischen
Sicherheitsministerien und Automobilclubs getragen.
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«Kopf-Seitenschutz für alle!»
Welche Potenziale gibt es noch, um den Seitenschutz zu
verbessern? Woran arbeitet die Fahrzeugindustrie?
Nach der Einführung der Seiten- und der Kopf-Seitenairbags 1994 bzw. 1997 konzentrieren sich heute die Anstrengungen darauf, die Entfaltungsheftigkeit der Airbags zu
reduzieren. Das grösste ungenutzte Potenzial liegt aber darin, dass noch nicht alle Autos mit Kopf-Seitenairbags ausgerüstet sind. Diese gehören oft noch immer zur optionalen
Fahrzeugausstattung und werden von den Käufern nur bedingt geordert. Daneben besteht Bedarf nach einem geeigneten Kopf-Seitenschutz für Cabrios. Ein Bereich, der bisher
fast ganz unberücksichtigt blieb, ist der sogenannte «Interaktionsschutz». Bei Seitenunfällen kann es zu einem schweren Zusammenprall der beiden Insassen kommen. Zur Zeit
ist hierzu noch keine technische Lösung in Sicht.
Interview mit
Klaus Kompass,
Technischer Leiter Autoliv
Central Europe.
Autoliv entwickelt für die
Fahrzeugindustrie Insassenschutzsysteme.

Wo liegen die Grenzen?
Die Grenzen des Seitenschutzes ergeben sich aus der Tatsache, dass in der Flanke des Fahrzeuges nahezu keine
Knautschzone vorhanden ist. Die einzige Möglichkeit, stossseitig sitzende Insassen vor den Folgen von seitlichen Kollisionen zu schützen, liegt darin, ihren Aufprall über Airbags
oder Polster zu dämpfen und die Fahrzeuge so steif wie
möglich auszulegen.
Gibt es auch Bestrebungen, das Gurtsystem zu verbessern?
Der Gurt trägt heute bei seitlichen Kollisionen kaum zum
Insassenschutz bei. Eine Verbesserung könnte erreicht werden, wenn man die Geometrie des Gurtes umdrehte. So
würde der stossabgewandt sitzende Insasse an einem starken Herüberpendeln auf die Stossseite gehindert. Eine weitere Möglichkeit besteht im Einsatz eines aufblasbaren Gurtsystems. Dieser «Inflatable Belt» könnte einen Kopf- und
Nackenschutz bieten. Die diskutierten Systeme haben allerdings Nachteile beim Tragkomfort.
Bleibt die Seite die «Achillesferse» des Autos?
Der Schutz bei seitlichen Kollisionen hat sich erheblich verbessert. Die Fahrzeugflanken wurden steifer; Polstermassnahmen und Airbags in Türen, Sitzen und im Dachrahmen
dämpfen den Aufprall. Trotzdem ist die Optimierung noch
lange nicht beendet. Reduzierung der Airbag-Aggressivität,
Schutz des Insassen vor einem Zusammenstoss mit dem
Mitfahrenden, länger anhaltende Rückhaltewirkung sowie
Kopfschutzsysteme für Cabrios sind Aufgaben, denen sich
die Ingenieure stellen.
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Mehr Sicherheit jenseits des Strassenrandes!
Die Crashversuche der
Unfallexperten von DEKRA
und Winterthur haben in
Wildhaus eindrucksvoll
demonstriert, welche gravierenden Folgen mit einem
Abkommen von der Fahrbahn verbunden sind. Nur
ein ganzes Bündel von
Massnahmen kann die
Sicherheit jenseits des
Strassenrandes verbessern
und die hohe Zahl von
Unfallopfern reduzieren.

Unter der Rubrik «Abkommen von der Fahrbahn» registriert
die Unfallstatistik für Deutschland im Jahr 1999 mehr als ein
Drittel aller Verkehrstoten ( 2702 von 7772 ). Über 70
Prozent (1910) starben bei einem Anprall gegen einen
Baum oder einen Mast. In der Schweiz kamen 96 Personen
durch Abkommen von der Fahrbahn (von insgesamt 583
Verkehrsopfern) ums Leben, davon 49 durch Kollision mit
einem Baum, Schild oder Pfosten.
Diese alarmierende Situation war Ausgangspunkt für DEKRA
und Winterthur, im Rahmen der gemeinsamen Crashtests
nach Mitteln und Wegen zu suchen, um Unfälle durch
Abkommen von der Fahrbahn zu verhindern oder deren
Folgen zu mildern.
Überlebenschancen bereits bei 30 km/h gering
Bei vielen Pkw-Unfällen, die mit einem Abkommen von der
Strasse enden, gerät das Fahrzeug ins Schleudern, bevor es
gegen ein Hindernis neben der Strasse prallt. «Objekte wie
Bäume oder Kandelaber am Fahrbahnrand sind nicht Ursache von Unfällen, aber sie verschlimmern deren Folgen
erheblich», hält Jörg Ahlgrimm, Leiter DEKRA Unfallanalyse,
fest. Die Crashversuche haben gezeigt, dass bei einer seitlichen Kollision mit einem Baum die Überlebenschancen der
Insassen schon bei Geschwindigkeiten von 25-30 km/h
stark reduziert sind. Die Fahrzeugkarosserie kann – konstruktiv bedingt – beim Seitenaufprall nur begrenzt Schutz
bieten. Die Seite ist – noch immer – die «Achillesferse» des
Autos.
Seitenschutz nur begrenzt wirksam
Die Sicherheit im Seitenbereich der Personenwagen kann
auch künftig durch konstruktive Massnahmen nur bedingt
verbessert werden. Die Fahrzeugflanke bietet keinen Raum
für Knautschzonen, die Aufprallenergie aufnehmen könnten.
Einzig Airbag-Systeme in der Fahrzeugseite können die
Unfallfolgen mildern – insbesondere die noch wenig verbreiteten Kopf-Seitenairbags («Inflatable Curtains» oder
«Inflatable Tubular Structure»).
Erheblicher Forschungsbedarf liegt noch auf dem Feld der
aktiven Fahrzeugsicherheit. Hier ist mit elektronischen
Stabilitätsprogrammen zwar ein erster Schritt getan, aber
zur effektiven Unfallvermeidung sind «Frühwarnsysteme»
wünschenswert, die im Vorfeld eines Unfalls quasi die Umgebung des Pkw abtasten und durch gezielte Eingriffe in die
Fahrdynamikfunktionen das Auto auf der Fahrbahn halten.
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Angepasste Fahrweise erhöht Sicherheit
In erster Linie aber liegt es am Fahrzeuglenker selbst, Unfälle durch Abkommen von der Fahrbahn zu verhindern. Die
Fachleute von DEKRA und Winterthur fordern die Fahrer
dringend auf, ihre Fahrweise der Strassen- und Umfeldsituation anzupassen:
" Wo Bäume dicht am Fahrbahnrand stehen, das Tempo
reduzieren, insbesondere vor Kurven. Auf Überholmanöver verzichten. Geschwindigkeitsbeschränkungen und
-kontrollen sollen die Verkehrssicherheit fördern.
" Achtung: Auf von Bäumen gesäumten Strecken wechseln
die Lichtverhältnisse ständig zwischen hell und dunkel!
Anton Brunner, Leiter Unfallforschung Winterthur Versicherungen, betont: «Auch auf vertrauten Strecken darf die
Aufmerksamkeit nicht reduziert werden!». Er ruft zudem
auf, sich mittels Fahrtrainings gegen die Risiken jenseits des
Strassenrandes zu wappnen.
Büsche als Alternative für Bäume
Obwohl Baumreihen am Strassenrand ein Gefahrenpotenzial
darstellen, sollen sie auch nach Ansicht der Unfallexperten
nicht einfach abgeholzt werden. Sie sind ein kulturelles Erbe
und tragen zu einem ausgeglichenen Naturhaushalt bei –
auch für künftige Generationen. Bei Neubepflanzungen bietet sich allerdings eine ökologisch und sicherheitstechnisch
vernünftige Alternative an: Statt Bäume Büsche pflanzen.
«Unsere Crashtests haben gezeigt, dass bei einem Buschaufprall rund achtmal weniger Kräfte auf den Insassen einwirken als bei einem Baumaufprall», begründet A. Brunner.

Auch Leitplanken bergen
Gefahren.
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Leitplanken schützen nicht immer
Leitplanken schützen in der Regel Fahrzeuge vor dem Abkommen von der Fahrbahn. Allerdings: Wenn der Abstand
zwischen Fahrbahn und Baumreihe zu gering ist, nützen
Schutzplanken wenig. Ausserdem – auch das haben die
Crashversuche in Wildhaus
gezeigt – muss die Schutzwirkung der Leitplanken mit
Nachteilen erkauft werden:
«Sie fangen zwar ein schleuderndes Fahrzeug auf, können es aber anschliessend
auch wieder in den Gegenverkehr leiten und dort
unfallträchtige Situationen
heraufbeschwören», erklärt
Jörg Ahlgrimm.

DEKRA und Winterthur –
gemeinsam für die Sicherheit
DEKRA AG
DEKRA ist ein europaweit tätiges Dienstleistungsunternehmen, das sich für Sicherheit und Qualität der Menschen im
Umgang mit Technik, Umwelt und Mobilität engagiert.
Neun Geschäftsbereiche arbeiten unter dem Dach der
Stuttgarter DEKRA AG, welche in rund 40 Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften 9200 Mitarbeiter beschäftigt. Die
DEKRA Automobil GmbH bietet unter anderem folgende
Dienstleistungen an:
"
"
"

"

Fahrzeugprüfungen: Jährlich prüft DEKRA rund
18 Millionen Pkw, Lkw und Zweiräder.
Gutachten: DEKRA-Sachverständige erstellen Gutachten
bei Unfallschäden sowie Fahrzeugbewertungen.
Gerichtsgutachten und Unfallanalysen: Sie liefern
Grundlagen für die juristische Beurteilung von Unfällen,
sind ein wichtiges Instrument der Beweissicherung und
führen zu mehr Rechtssicherheit.
Unfallforschung/Crashzentrum Neumünster: Die DEKRA
Unfallforschung analysiert das reale Unfallgeschehen auf
den Strassen und untersucht im eigenen Crashzentrum
in Neumünster die passive Sicherheit von Fahrzeugen.

Winterthur Versicherungen
Die Winterthur kann auf eine 125-jährige international ausgerichtete Tätigkeit als Versicherungsgesellschaft und
Finanzdienstleister zurückblicken. Mit einem Prämienvolumen von 32 Milliarden Schweizerfranken gehört die
Winterthur heute zu den zehn grössten international tätigen
Versicherungsgruppen der Welt.
Die Business Unit Winterthur Insurance konzentriert sich auf
das Non-Life-Versicherungsgeschäft und bietet Privaten
sowie Unternehmen Lösungen in den Branchen Sach-, Haftpflicht- und Personenversicherung an. Kernmärkte sind die
Schweiz, Deutschland, Spanien, Italien, Grossbritannien und
Belgien. Seit jeher stark im Motorfahrzeugversicherungsgeschäft, unterhält die Winterthur Insurance eine eigene
Accident-Research-Abteilung und engagiert sich in
Forschung und Prävention. Zusammen mit der Business Unit
Winterthur Life & Pensions, welche Lebensversicherungsund Pensionskassenlösungen vertreibt, gehört Winterthur
Insurance seit 1998 zur Credit Suisse Group.
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Crashtests für Unfallrekonstruktion und Prävention
Seit 1981 führen DEKRA
und Winterthur gemeinsam
Crashtests durch. Auslöser
für die mittlerweile zur
Tradition gewordenen Versuche war das lückenhafte
Grundlagenmaterial für die
Unfallrekonstruktion. Heute
stehen auch Verkehrssicherheit und fachliche Weiterbildung im Zentrum.

Sowohl DEKRA als auch Winterthur müssen für ihre Geschäftstätigkeit Unfälle rekonstruieren können. Aufgrund
von Indizien wie Deformation und Position der verunglückten Fahrzeuge, Bremsspuren, Zeugenaussagen etc. versuchen die Unfallanalytiker von DEKRA und Winterthur, den
Hergang und die Ursachen von komplexen Unfällen im
Nachhinein aufzuklären.
Für die Unfallrekonstruktion ist Grundlagenforschung nötig.
Deshalb führen DEKRA und Winterthur jährlich eigene Tests
durch, welche den realen Verhältnissen auf der Strasse entsprechen. Typische, in der Unfallrekonstruktion immer wieder Probleme aufwerfende Situationen (in jüngerer Zeit z. B.
Schleudertrauma-Unfälle) werden «nachgefahren». Die
gewonnenen Daten werden in der Sachverständigenausbildung und als Grundlage für Gutachten eingesetzt.
Zwar führen auch Autohersteller ausgedehnte, standardisierte
Crash-Versuchsreihen durch. Solche Ergebnisse sind jedoch
für die Unfallrekonstruktion selten zugänglich und nur bedingt verwendbar. Automobilhersteller crashen Fahrzeuge
unter Standardbedingungen, um deren (Sicherheits-)Eigenschaften zu optimieren. Unfallrekonstrukteure jedoch interessieren sich – im Hinblick auf das reale Unfallgeschehen –
für ein weit grösseres Spektrum von Unfallkonstellationen.

«Wildhaus» hat sich zu einem
internationalen Forum entwickelt.
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Mittlerweile sind aber die Crashtests in Wildhaus längst über
die Funktion als Datenlieferant für die Unfallrekonstruktion
hinaus gewachsen. «Wildhaus» hat sich zu einer internationalen Fortbildungs- und Informationsveranstaltung für
Verkehrsjuristen, Polizeibeamte, Journalisten und ein interessiertes Fachpublikum entwickelt.
Immer wichtiger werden Versuche,
welche Informationen für die
Unfallprävention liefern. Die
Resultate dieser Tests werden dem
Publikum nicht nur in Wildhaus
zugänglich gemacht, sondern auch
im Rahmen der Medien- und
Präventionsarbeit von DEKRA und
Winterthur.

Elektronik und Handarbeit für die Datengewinnung
Resultat der Crashtests und Grundlage für Unfallforschung
und -analyse sind Daten. Wie aber erhebt man diese? Die
Unfallforscher von DEKRA und Winterthur verwenden verschiedene Systeme und Methoden – von der Kreide für
Handaufzeichnungen bis zu High-Speed-Filmkameras.
Infrarot-Lichtschranken dienen zur Messung der Geschwindigkeiten kurz vor der Kollision. Die Geschwindigkeit ergibt
sich aus der Zeit, in der zwei Lichtstrahlen in einer Entfernung von exakt einem Meter unterbrochen werden.

Aufwändig: Mit Sensoren
bestückte Dummies

Filmaufnahmen werden verwendet, um den Bewegungsverlauf von Fahrzeugen und Dummies festzuhalten. Mittels
Filmen können auch die dynamischen Deformationen sowie
die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge bestimmt werden.
Zum Einsatz kommen verschiedene (Digital-)Video-Systeme
sowie High-Speed-Kameras, welche bis zu 2000 Bilder pro
Sekunde aufnehmen können.
Auswertungen von Fotos sind bei starken Beschädigungen
angezeigt. Das Fahrzeug wird vor und nach der Kollision
fotografiert. Aufgrund der Vorher-nachher-Bilder können die
Unfallforscher mithilfe von speziellen Computerprogrammen
Rückschlüsse auf Kollisionsgeschwindigkeit etc. ziehen.
Sensoren messen Beschleunigungen in drei Richtungen. Sie
werden direkt am Fahrzeug oder in Dummies angebracht.
Der Ein- und Ausbau der Sensoren sowie die Datenauswertung ist allerdings sehr aufwändig.

Daten des USD werden sofort
nach dem Crash ausgwertet.

Der Unfalldaten-Speicher (UDS) hingegen ist einfach ins
Fahrzeug einzubauen. Er hält Quer- und Längsbeschleunigungen sowie die Geschwindigkeit fest. Die Daten können
sofort nach dem Crash ausgewertet werden.
Trotz aller Elektronik: Handarbeit ist auch in
der Unfallforschung noch nötig. Mit Kreide
zeichnen die Unfallforscher Ausgangs- und
Endlagen der Fahrzeuge auf und vermessen
sie – wie auch die Fahrzeugbeschädigungen –
mit dem Metermass zentimetergenau. Anschliessend werden die Messdaten in einem
Koordinatensystem aufgezeichnet.
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Crashtests: Vom Leichtmobil bis zum Offroader
Seit 1981 haben DEKRA
und Winterthur über 300
gemeinsame Crashtests
durchgeführt. Während der
jährlichen zwei Forschungswochen standen u.a. folgende Themen im Zentrum:

1990: Maueranprall (Pkw und Zweirad), Fussgängerunfall
1991: Pkw/Maueranprall, Zweirad/Pkw-Kollisionen,
Fussgängerunfall, Pkw/Pkw-Kreuzungs- und
Gegenverkehrskollisionen. Medieninformation: «Aktive und
passive Sicherheit von Leichtmobilen»
1992: Pkw/Maueranprall, Pkw/Pfahlanprall, Pkw-Überschläge, Sicherheit von Leichtmobilen. Medieninformation:
«Baum-Crashs» und «2. Leichtmobil-Symposium»
1993: Pkw/Maueranprall, Pkw-Überschläge,
Fussgängerunfall, Pkw/Pkw- und Zweirad/Pkw-Kollision.
Medieninformation: «Unfalldatenschreiber». Symposium:
«Aktive Sicherheit von Leichtmobilen»
1994: Pkw/Pkw- und Zweirad/Pkw-Kollision,
Pkw/Fussgängerunfall. Medieninformation: «Partner und
Insassenschutz»
1995: Pkw/Pkw-Kollision, Zweirad/Maueranprall
Medieninformation: «Kreuzungsunfall und
Seitenaufprallschutz»
1996: Pkw/Pkw-Heckkollision, Zweirad/Maueranprall
Medieninformation: «Heckkollisionen und HWSBelastungen»
1997: Pkw/Pkw-Kollision, Zweirad-Rutschversuche
Fußgängerunfall. Medieninformation: «Kindersicherheit und
Ladungssicherung»
1998: Pkw/Pkw-Seitenkollision, Pkw/Inline-Skater-Unfälle,
Zweirad/Pkw-Kollisionen, Zweirad-Rutschversuche
Medieninformation: «Achtung! Inline-Skater im
Straßenverkehr»
1999: Pkw/Maueranprall, Pkw/Pkw-Kollisionen,
Roller/Pkw-Kollisionen, Zweirad-Rutschversuche
Medieninformation: «Motorroller - wie sicher ist der Spass
auf zwei Rädern?»
2000: Pkw/Maueranprall, Pkw/Pkw-Heckkollisionen,
Geländefahrzeug-Unfälle. Medieninformation:
«Geländefahrzeuge: Aber sicher!»
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