
Verhinderung von Abstürzen
von Strassenfahrzeugen auf
Bahnanlagen
Abstürze von Strassenfahrzeugen auf Bahnanlagen sind zwar relativ selten.
Trotzdem müssen Brücken über Bahnanlagen hinsichtlich dieses Risikos und
hinsichtlich des Einsatzes von Fahrzeug-Rückhaltesystemen situationsbezogen
überprüft werden . Bei schweren Lastfahrzeugen ist zusätzlich das Risiko des
Ladungsabwurfs zu beachten. Sicherheitsmassnahmen sind dabei in Bezug auf
Wirkung und Angemessenheit zu prüfen.
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Die Gru ndlagen zur Beurtei lung von
Sicherheitsmassnahmen zur Verhinderu ng
von Abstürzen von Strassenfahrzeugen auf
Bahnanlagen sind beschränkt. Es liegen
zwei älte re Dokum ente der SBß vor: die
«Richtli nien fü r di e Verhi nderung von Ab
stürzen auf Gtetsos''! sowie die «Richtli nien
für die Verhinderung von Abstürzen von Strassenfahrzeugen
auf Gleisanlagen für Geschwin digkeiten über 160 km/h. ll ).

Beide Richtlin ien sind nur noch beschränkt anwendbar.
Ak tueller sind die VSS-Norrn SN 640 561 «Passive Sicherheit
im Strassenraum. Pahrzeug-Rückhanesystern est" sowie die
«Richtl i nien für konstrukt ive Einzelheiten von Brückem'"
und die «Richt linie für Pah rzeug-Rückhaltesystemest" des
Bundesamtes für Strassen ASTRA.

Sicherhe itstechnische Beurteilun g
von Brü cken über Bahna nlagen
Brücken über Bahnanlagen müssen hin sichtlich des Risi
kos beim Absturz von Strassenfahrzeugen und hinsichtli ch
des Einsatzes von Fahrzeug-Rückhaltesystemen situations
bezogen überprüft werden. Die Norm SN 640 56 1IJJ li efert
die Grundlagen zur Beurte i lung der Notwendigkei t von
Stchemettsmassnahmcn. Darin ist festgelegt, dass bei einem
Strassenverkehr von über 4000 Fahrzeugen pro Tag an
Brückenrändern Pahrzeug-Rückh attesysteme mit Aufhal te
stufe N2 oder 1-11 angeordnet werden müssen. Dies können
Leitschranken oder Leitmauern gernäss den Richtlinienl4LlSI
sein. Bei schwachem Strassen- oder Bahnverkehr kann der
Einsatz von Geländern zulässig sei n. Die wichtigsten Kri te
rien sind:
• Bahnverkehr. Die Anzahl der unter der Brücke durchfah

renden Züge pro Tag ist gernäss der Norm SN 64056 11J1

das massgebende Kriterium zur Beurteilung des Risikos
und damit auch von Sicherheits massnahmen. In ande
ren Grundlagen, belspielsweise über die Parallelführung
Strasse- Bahn oder über Bahnübergänge, ist auch di e
Bahngeschwindigkeit relevant.

Häufigkeit des Abstu rzes schwerer
Lesttahraeuge: Ein solcher Absturz
kann schwere Schäden an der Bahn
und deren Insassen verursachen. Die
Wahrscheinlichkeit eines solchen Er
eig nisses ist jedoch ger i ng. In den
letzten Jahrzehnten ist in der Schweiz

lediglich ein einziger Absturz eines Lastfahrzeugs von ei
ner Brücke bekannt, nämli ch jener vom Flamaner Viadukt
auf der Autobahn A12.

lIii u fl gkeit des Abw ur fs von Lad ungen : Falls die
Ladung gross und schwer ist, kann sie ebenfalls schwere
Schäden bewi rken. Solche Ereignisse si nd ebenfall s
sehr selten. Bekannt ist jenes auf der Auffahrt zur Hard
brücke in Zürich (1983).

1 I Absturz liner Ladung \'Onemem Schwertransporllahrzlug mit gltolltlr
Plrson bli dir Hardbrückllll Zurich im Jahr 1983.
1 t Chutl du charglmenl d·un poldslourd aya nl cause I1 deck d·unl per 
sonne au ..H.rdbrÜclle _ de Zurich.en 1983.

Geschwindi gkeit des $trassenverkehrs: Diese ist im
Wesentlichen vom Strassentyp abhängig. Die verschie
denen Typen sind in den folgenden Abschni tten be
schrieben.
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21 Yielbelahrene Brvcke mit Gehweg und standardiSIertem Gelilnder ij~r
viergle,sigK Bahntrnu e tWinterthurl .
2 1Pont ii lorte e,rcula hon ilVK trouerr et ga rde-corps Mandar d,Sl!<" njam
bin t un tron~on ler !V<' llll r. " quitt.e voies [WinterthOurl.

Brücken im Siedlungsg ebi et
Wegen der niedrigen Geschwindig keiten von Strassenfahr
zeugen ist ein Absturz auf ßahnanlagen innerorts selten,
auch wenn ledigli ch Geländer am Brückenrand angeordn et
sind (Bil d 2). Geländer weisen oft stei fe Pfosten auf, die als
Rückhalt eelement funktioni eren. Bei grösseren Risiken ist
der Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen mit einer Höhe
von 1, 15 m gernäss der ASTRA-Richtli n iel ~1 zu prüfen.

J I Brücke mll Getincler unclwenig Flhruugverkehr über tressee mIt
dichtem Blhnverkehr IValence FI.
J I PonlaYeC glrde-corps et peu de cirClllat'on de ..ehlCules enjl mbl nl un
tron~on IYt!< tr lllC lerrovllllre denn IVI lenu FI.
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Brücken aus serhalb des Siedlungsgebiet s
Ausserhalb dasSiedlungsgebietessind neben den Hochleistungs

strassen vor allem die Hauptverkehrsstrassen hinsichtlich Ab
stürzen von Fahrzeugen auf Bahnanlagen relevant. Die Verkehrs
geschwindigkeit beträgt in der Regel 80 kmjh oder weniger. Eine
Regelung fiir den Einsatz von Schutzeinr ichtungen findet sich in
der Norm SN 64056 IPI. Auf Brucken mit einem DTV > 4000 F7/d
ist je nach Snuauon - mit oder ohneGehweg und Lage des Rück
banesystems - die Aufhaltestufe N2 oder H1zu wählen. Bei DTV
<4000 F7/d können Oeländer etngesem werden (Bilder 3 bis 7).

Brücken auf Hochleistungsst rassen
Hochletstungsstrassen weisen in der Regel einen dichten Ver
kehr mit einer maximalen Geschwindigkeit von 100 oder 120
krn/h auf. Deshalb ist generell das Risiko von Abstürzen von
Strassenfahrzeugen am grössten. Bekannt ist all erdings ledig
lich der bereits erwähnte Unfall aufdem FIamatter Viadukt. Der
Absturz war die Folge einer falsch konstruierten Leitmauer.
Gemäss der Norm SN 64056 1 (3] ist auf den Brückenr än
dern mit Untenlegern ein System der Aurhaltestufe H2 zu
wählen. Oemäss der Brücken-Richtliniet't kommen das Len
sehranken-System 66 (LS 2xl 50 180 - 50 1002.00 10) oder
di e tettmauem 92 (LM 1150) und 93 (LM 150 180) tnrrage.
Beim Anprall an eine hart e Leumauer ist die Wahrschei n
l ichkeit eines Ladungsabwurfs höher als be i Leuschranken.

I; [Br ücke mit SC hwachem Gellinder m.t grossen Plostenabständen [bei
ThllnJ.
I; I Ponl av!'!:garde-corps la.ble. lIvec lIne grande d.stance enlre tes pOleallx
[pres de f hounltl.

5 I Brucklt uber wichllglt Bahnilnlaglt mll Endkonslrukhon der SchutzeI n
rIchtung IAlrolo-Bellinzonal _
5 t Ponl enjambilnl une installatIon ler rovia irlt lmportanllt. evec ulniml le
de Io n ee !illt sur la ghssierlt de secunte IAirolo-Bellinzonal.



Bahnantagen mit Geschwindigkeiten über 160 km/h
Hochgeschwindi gkeil s-Bahnstrecken sind im Ausland sei t
Jahrzehn ten in Betrieb. Dort werden in der Regel Fahrzeug
Rückhaltesysteme mit einer ex trem hohen Leistungskla sse
eingesetzt. Ein Beispiel aus Frank reich mit einer Leusenranke
und einer Kombi nati on Geländer und Letteehranke ist im
Bild 7 dargestellt. In der Schweiz sind es kurze Strecken wie
die Lin ie Otten- Bem (Bilder 8 und 9).

Brückenenden
Im Gegensatz zu den Brückenrä ndern werden die Brücken
enden bezüglich der passiven Sicherhei t oft vernachläs
s igt, obwohl s ich dort meist Gefahrens te llen befinde n. Die
Fahrzeug-Rückhal tesysteme müssen über das Brückenende
weit ergeführt und ausserhalb der Brücke verankert werden.
Wo dies ni cht möglich ist, müssen richtli nienkonforme End
konstruktionen angebracht werden. Sowohl im Ausland wie
auch in der Schweiz wi rd di eser Aspek t oft vernac hlässigt.
Ein Beispiel aus der Schweiz fin det sich im Bild 10.

Handlungsbedarf
Die VSS-Expertenk omm issionen 2. 10 «Passive Sic herheit,
Blendschu tz. und 8.01 «Öffentli cher Verkehr und Güterver
kehr, Gru ndlagen. beabsichtigen, für Strassenbrücken über
Bahnanlagen ak tuell e Grundlagen bezüglich Sicherheit ge
gen Abstürze zu erarbeiten.
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918rücken~ mit zwwi L~tKhranken übe. Hochgeschwindigke1tsstrKke [BEI.
9 1Bordeeponl avec: deuK glisso«es \Se skunteSlK un trooc;on .i grandevitesseiBEI.

61 Briicke mit Sc:hutztlOnrichtung übervit'!bef" hrener BahnslrKke [Frank~hl.

6IPont f'fe( glrWire \Se *unteen,arrobAnl une __ fefl'OYlilll"C.i Ior~ circulation [n

71 Brücke mi t~i l CllK hranken über Hochgeschwindigke'lsslre cke [FI.
7 t Pont a'I'CC deuKghss.e.es \Se securi te sur un tron<;on iI grande Y11es~ 1Ft

81 Brückenrand mit zwei Leuschranken über Hochgeschwindigkeltsstrecke IBEI.
8 I Bord de pont evec d eu~ giissieres de securite sur un tron~on;, grande ~Itesse.

10 I lolangetl1de Abslurui<:h~ng , l ehlende Endkonstrukloonder l eltschranke.
10 IProtrcbonWlbChute 11lSUI"sant~ pasd'ftlrtmoti oie /in oie lie sur Ia~ oie 5oiwnti.

Prf!venir les chute s de vehicules rout iers sur les installations ferroviaires

Certes, tes chutes de vehicutes routiers sur les instaüetions fer

rwialres sont relativement rares. Cependant, il est lmperatit de
centröter les ponts enjambant tes installations ter rwiaires pour

veritlerrextstence de ce risque et la necessfte de mettre en place

des dispositifs de retenue de vehlcutes. en fonetion de ta situa
t ion. Coneernant tes poids lourds, il faut eqalement tenir eompte

du risque de chute de ehargement. Enrcccurrence. il eonvient de
veritie r l'etücaclte et t'opport unite des mesures de securi te.
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