VERKEHRSSICHERHEIT

Fachbegriffe der Verkehrssicherheit

Schutzplanken –

Schutzwände
FOTO: UDV

Schutzeinrichtungen an Straßen werden in
Deutschland nach den „Richtlinien für den
passiven Schutz an Straßen durch FahrzeugRückhaltesysteme“ (RPS) der Forschungs
gesellschaft für Straßen und Verkehrswesen
(FGSV) aufgestellt. Die RPS regeln, wann und
wo ein Rückhaltesystem aufgestellt werden
soll und welche Eigenschaften es haben muss.
Zu den Rückhaltesystemen gehören neben
der eigentlichen Schutzeinrichtung auch die
Anfangs- und Endkonstruktion, die Übergangskonstruktion und Anpralldämpfer.
Denn nur ein gesamt funktionierendes System kann ein hohes Maß an Sicherheit bieten.
Schutzeinrichtungen sind meistens aus Stahl
(Schutzplanken) oder Beton (Betonschutzwand oder Betonleitwand). Es gibt aber auch
Systeme aus Holz, Kunststoff oder Verbundmaterialien. In den RPS sind die Anforderungen formuliert, die an diese Systeme gestellt
werden. Dazu gehört, dass je nachdem wo
die Schutzeinrichtung aufgestellt wird, unterschiedliche „Aufhaltestufen“ erforderlich
sind. Dabei gilt vereinfacht, dass je größer die
Wahrscheinlichkeit eines Aufpralls und je größer die mit einem Durchbruch verbundene
Gefahr für Fahrzeuginsassen und Dritte ist,
desto höhere Anforderungen zu erfüllen sind.
Schutzeinrichtungen dienen einerseits dazu,
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Jeder Autofahrer kennt die Leitplanke und schätzt sie, wenn sie
beispielsweise an Steilhängen und Brücken eine gewisse Sicherheit suggeriert. Fachleute diskutieren aber auch über die Schutz
wirkung der unterschiedlichen Fahrzeug-Rückhaltesysteme.

zungen zu schützen, und andererseits dazu,
Andere vor Fahrzeugen zu schützen, die von
der Fahrbahn abkommen. Wenn ein Fahrzeug
von der Fahrbahn abkommt und gegen ein
Hindernis neben der Fahrbahn prallt (z.B. Brückenpfeiler oder Baum), so endet dies meist
mit schwersten oder tödlichen Verletzungen
für die Fahrzeuginsassen. Gerät ein Fahrzeug
gar in den Gegenverkehr, so endet dies häufig
auch für andere Verkehrsteilnehmer tödlich.
Richtig aufgestellte Schutzeinrichtungen verhindern das Abkommen von der Fahrbahn
und reduzieren die auf die Insassen wirkenden Kräfte. Die Unfallforschung der Versicherer (UDV) empfiehlt daher, bei Neupflanzungen von Bäumen an Straßen Schutzplanken
mitzuplanen.
Dabei sind der Schutzwirkung physikalische
Grenzen gesetzt. Nachgiebige Schutzeinrichtungen minimieren die auf die Insassen wirkenden Kräfte, stellen aber eventuell bei
schweren Fahrzeugen keinen ausreichenden
Schutz gegen Durchbrechen dar. Die Systeme, die auch große LKW sicher vor einem
Durchbrechen abhalten, müssen sehr steif
sein. Bei einem Anprall können dann für die
Fahrzeuginsassen bereits recht hohe Belastungswerte auftreten.
Bei Schutzplanken aus Stahl wird meist ein
Holm auf einzeln stehende, in den Boden
gerammte Pfosten montiert. Dort wo mit vielen Motorradfahrern zu rechnen ist, sollte ein
Unterfahrschutz (doppelter Holm) angebracht
werden, der die Pfosten abdeckt. Damit wird
verhindert, dass Motorradfahrer bei einem
Sturz gegen die Pfosten prallen und schwere

Amputationsverletzungen erleiden. Schutzplanken sind meist relativ nachgiebig, was zu
einem guten Abbau der Aufprallenergie beiträgt. Außerdem können sie mit überschaubarem Aufwand meist von den Straßenmeistereien selbst ausgebessert werden. Beton
schutzwände werden aus Betonfertigteilen
oder als Ortbetonwände errichtet. Sie sind
meist sehr steif, bieten guten Schutz gegen
Durchbrechen auch größerer Fahrzeuge und
benötigen relativ wenig Wartung und Reparaturen. Neuere Systeme aus Stahl oder Beton
versuchen die positiven Aspekte beider Systeme miteinander zu verbinden.
So bleibt die Entscheidung bei den Verantwortlichen aus den Straßenbaubehörden, wo
welche Form der Schutzeinrichtung sinnvoll
ist. Bei der Entscheidung spielen neben den
wesentlichen Aspekten der Verkehrssicherheit auch immer der in der spezifischen Situation zu erwartende Unterhaltungs- und Pflegeaufwand einschließlich Reinigung und
Winterdienst eine wesentliche Rolle. ///
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