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Sicherheit im Straßenverkehr

Der Sicherheit im Straßenverkehr dienen
nicht nur sichere Fahrzeuge, sondern gerade
auch passive Schutzeinrichtungen an den Fahr-
bahnrändern und auf den Mittelstreifen. Fahr-
zeugrückhaltesysteme aus Stahl haben sich hier
bestens bewährt. Ihre hohe Durchbruchsicher-
heit und das relativ geringe Verletzungsrisiko
für die Fahrzeuginsassen im Falle einer Kollision,
die schnelle und einfache Handhabung bei der
Montage und das günstige Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis bringen greifbare Vorteile sowohl für
Auftraggeber und Verarbeiter als auch für die
Verkehrsteilnehmer. So tragen diese stählernen
Lebensretter dazu bei, die Anzahl der Verkehrs-
toten weiter zu verringern. Ein Ziel der EU-
Komission ist es, die Zahl der Verkehrstoten im
Jahr 2010 im Vergleich zu 2004 zu halbieren.

Mit der neuen Richtlinie für passive Schutz-
einrichtungen (RPS) soll ein Beitrag zur Verbes-
serung der Verkehrssicherheit geleistet werden.

Welche Chancen, aber auch welche Risiken,
mit der Einführung der neuen Richtlinie ver-
bunden sind und welche Auswirkungen dies
auf den Einsatz von Schutzplanken aus Stahl
hat, ist in mehreren, gemeinsam von der Güte-
gemeinschaft Stahlschutzplanken e.V. und
dem Stahl-Informations-Zentrum durchgeführten
Fachseminaren von den Referenten dargestellt
worden.

Die vorliegende Dokumentation enthält
Referate aus diesen Fachseminaren. Die Themen
reichen von den Auswirkungen der RPS auf
Planung, Ausführung und Qualitätssicherung
über neue Entwicklungen bei Stahlschutzplan-
kensystemen bis hin zur Wirtschaftlichkeits-
beurteilung von passiven Schutzeinrichtungen.
Besondere Beachtung findet auch der Unter-
fahrschutz für Motorradfahrer, dem ein eigenes
Kapitel gewidmet ist.

Dokumentation 564

Vorwort
Dr. Reinhard Winkelgrund und Dipl.-Ing. Volker Goergen

Einfache Distanz-
schutzplanke (EDSP)
am Fahrbahnrand, 
doppelte Distanz-
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am Mittelstreifen
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Neue Entwicklungen bei Stahlschutzplankensystemen

1 Zusammenfassung

Bis Oktober 2008 waren gemäß den Normen
und Lieferspezifikationen nur stückverzinkte
Bauteile für den Einbau in Schutzplankensysteme
zugelassen.

Im Jahr 2002 wurde an der BAB 4 ein Frei -
bewitterungsversuch gestartet, um weitere
Korrosionsschutzsysteme zur Zulassung zu
bringen. Dieser Versuch wurde von der Bundes -
anstalt für Straßenwesen (BASt) und der For-
schungsvereinigung Stahlanwendung (FOSTA)
durchgeführt. Dieser Beitrag befasst sich mit der
Leistungsfähigkeit von bandverzinktem Material
für Schutzplankenholme.

2 Leistungsfähigkeit 

der Bandverzinkung

Die permanente Prozesskontrolle ist einer
der Vorteile der Bandverzinkung. Hier liegt der
gesamte Prozess von der Stahlherstellung bis
zur Verzinkung bei einem Produzenten. Somit
ist eine lückenlose Dokumentation des Werk-
stoffs über die Fertigungsstufen Stahlwerk, Walz -
werk und Verzinkung möglich und somit ist
auch sichergestellt, dass der Anwender die ge-
wünschte Qualität mit der benötigten Zinkauf-
lage erhält. Diese Prozesskontrolle erfolgt nach
den Quali tätsmanagement-Normen DIN EN ISO
9001 und ISO/TS 16949. 

Beim Zukauf von Warmband für die Stück-
verzinkung muss von jedem Coil eine Analyse
und technologische Prüfung erfolgen, um die
Forderungen der Auftraggeber sicher erfüllen
zu können.

Vorteile der Bandverzinkung ergeben sich
auch im Produktionsablauf zur Herstellung eines
Schutzplankenholmes. Da das Vormaterial be-
reits verzinkt ist, können mit dem Verzinken
zusammenhängende Arbeitsgänge, Transporte
und Zwischenlagerungen entfallen. Das spart
Zeit und Geld.

Das Stahlblech wird als Coil zum Produzen-
ten geliefert und kann bis zur Umformung Platz
sparend gelagert werden. Erst zeitnah zur Aus-
lieferung muss dieses in die Produktion gehen
und die Schutzplankenholme können dann un-
mittelbar anschließend zur Verwendungsstelle
transportiert werden.

Abb. 1 zeigt den schematischen Aufbau
einer Bandverzinkungsanlage. Im Einlauf wird
das angelieferte Band der Verzinkung zugeführt
und mit dem Ende des vorherigen Bandes ver-
schweißt. Im folgenden Bandspeicher erfolgt
der Geschwindigkeitsausgleich zu dem prozess-
bestimmenden Ofen. Im Ofen wird das Band
rekristallisierend geglüht, um die ge wünschten
Eigenschaften des Stahls zu erhalten. Im Zink-
bad erhält das Band eine definierte Zinkschicht
und wird anschließend auf Umgebungstempe-
ratur abgekühlt. Die Nachbehandlung dient der
Oberflächenverbesserung, Einstellung der Plan-
heit und der Oberflächennachbehandlung. Im
Auslauf wird das Band aufgewickelt und kann
bei einigen Anlagen gleich abgetafelt werden.

Die Korrosionsschutzwirkung an den
Schnittkanten begründet sich auf dem Prinzip
der kathodischen Schutzwirkung. Abb. 2 zeigt
die prinzipielle Funktionsweise. Bei einer Ver-
letzung der Zinkschicht, die bis auf den Stahl
reicht, lösen sich Zinkionen und verhindern
durch den so entstehenden Elektronenfluss eine
Korrosion des Stahls. Dieses Prinzip wird u.a.
auch zum Schutz von Rohrleitungen angewandt,
wobei eine so genannte Opferanode den Schutz
der Stahlrohre übernimmt.

Abb. 1: 
Schematischer
Aufbau einer
Bandverzinkungs-
anlage

Neue Entwicklungen bei Stahlschutzplankensystemen
Dipl.-Ing. Volker Braun und Dr.-Ing. Hans-Georg Vanik
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3 Anwendungen der 

Bandverzinkung

Seit etwa 40 Jahren hat sich der Prozess der
Bandverzinkung in der Stahlindustrie etabliert.
Mit einem kontinuierlichen Schmelztauchver-
fahren wird eine Vielzahl von Stahl sorten gegen
Korrosion geschützt. Anwender sind in allen
Bereichen des täglichen Lebens zu finden, wie
z.B. in der Automobilindustrie, Haushaltsgeräte -
industrie, Bauindustrie und im Lüftungsbau.
Diese Liste ließe sich beliebig verlängern. Aus
diesen Anwendungen ergeben sich vielfältige
Erfahrungen über die Witterungsbeständigkeit
unterschiedlicher Auflagensysteme und Schicht-
dicken.

4 Eignungsnachweis für 

Stahlschutzplankenholme

4.1 Voruntersuchungen

Aufgrund dieser großen Erfahrung auch
unter schwierigen klimatischen Bedingungen,
extremen Verformungen und teilweise starker
korrosiver Beanspruchung liegt es nahe, auch
bisher stückverzinkte Bauteile aus bandverzink-
tem Stahlband herzustellen.

Hieraus entwickelte sich das Gemeinschafts -
projekt 03 224/P518 der Bundesanstalt für Stra-
ßenwesen (BASt) und der Forschungsvereini-
gung Stahlanwendung (FOSTA). Es sollte die
Gleichwertigkeit bandverzinkter Korrosions-
schutzsysteme an Schutzplankenholmen im
Vergleich zur Stückverzinkung nachgewiesen
werden.

Zu diesem Zweck wurden Voruntersuchun-
gen an der RWTH Aachen durchgeführt, die in
Laborversuchen einen ausreichenden Korro-
sionsschutz nachweisen konnten (Abb. 3).
Ebenso konnte nachgewiesen werden, dass in
den Biegeradien zwar eine verringerte, aber
ausreichend dicke Zinkschicht vorhanden ist,
die vollständig am Substrat haftet.

4.2 Freibewitterung im Langzeittest

Nach diesen Voruntersuchungen wurden
an der BAB 4 bei Bergisch Gladbach sechs
Korrosionsschutzsysteme am Randstreifen ein -
gebaut. Eine Auflistung der Systeme mit den
wichtigsten Kennwerten ist in Tabelle 1 zu
finden.

Die Auswahl der unterschiedlichen Korro-
sionsschutzsysteme und Schichtdicken wurde
aufgrund der oben beschriebenen Erfahrungen
in anderen Industrieanwendungen getroffen.

Als Auflagen wurden Standardsysteme der
Stahlindustrie gemäß DIN EN 10346 ausgewählt.
Wie aus Tabelle 1 ersichtlich ist, liegt die Schicht-
dicke deutlich unter der von stückverzinktem
Material. Aus der Schichtdicke von stückver-
zinkten Holmen kann man auf eine Auflage von
rund 1.000 g/m2 (beidseitig) schließen.

Von jedem System wurden je drei mal zwei
Holme verbaut, um bei einem möglichen Unfall
keinen vollständigen Verlust eines Korrosions-
schutzsystems beklagen zu müssen. Die 36
Holme wurden über fünf Jahre bei einer jähr-
lichen Begehung aller beteiligten Unternehmen,
Verbände und der BASt begutachtet. Gleich -
zeitig wurden die Schichtdicken gemessen und
protokolliert (Abb. 4).

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Abb. 2: Prinzipielle Funktionsweise der kathodischen
Schutzwirkung bei metallischen Zink-Überzügen

Abb. 3: Vergleich der Rostbildung unterschiedlicher 
Beschichtungssysteme
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Neue Entwicklungen bei Stahlschutzplankensystemen

Über diesen Zeitraum wurde keine nennens -
werte Verringerung der Schichtdicken gemessen.
Bei der optischen Begutachtung wurde an kei-
nem der Holme Rotrost festgestellt. Bei den
lackierten Holmen waren eine stark sichtbare
Ver schmutzung und ein starker Moosbefall auf-
fällig. Der lackierte Holm ohne Zinkbeschich-
tung zeigte zudem an verletzten Stellen Rotrost-
befall.

An einer zweiten Versuchsstrecke an der
BAB 27 bei Bremen wurden 400 m Schutzplan-
ken aus bandverzinktem Stahl verbaut (Abb. 5).
Auch hier wurde über einen Zeitraum von fünf
Jahren keine Korrosion festgestellt.

Auf Grundlage dieser Untersuchungen wurde
im Oktober 2008 die Gleichwertigkeit der band-
verzinkten Systeme im Vergleich zur Stückver-
zinkung für Schutzplankenholme gemäß TL-SP 99
von Seiten des Bundesministeriums für Verkehr
Bau und Stadtentwicklung festgestellt.

4.3 Nachuntersuchungen

Nach dem erfolgreichen Abschluss der Frei-
bewitterung an der BAB 4 wurden drei Schutz-
plankenholme ausgebaut und der Bundesanstalt

für Materialprüfung (BAM) zur Untersuchung
übergeben. Dieses waren Holme von Arcelor
Mittal Bremen (Zink) und ThyssenKrupp Steel
(Galfan® und Agozal DoubleDip®). Bei den fol-
genden Untersuchungen der Oberflächen wur-
den Verschmutzungen festgestellt, die an einer
Autobahn üblich sind. Rotrost konnte mit dem
bloßen Auge nicht großflächig festgestellt wer-
den. Auch unter dem Lichtmikroskop wurde
keine nennenswerte Rostbildung gefunden.
Abb. 6 gibt einen Überblick über einen ausge-
bauten Schutzplankenholm. Diese Aufnahme
ist beispielhaft für alle drei Zinküberzüge und
zeigt keinen sichtbaren Rotrost. Auch im Detail
(Abb. 7) sind keine Rostfahnen erkennbar.

Die Bundesanstalt für Materialprüfung hat
auch durch Schliffbilder der Zinkschichten ge-
zeigt, dass keine Beschädigungen durch Witte-
rungseinflüsse vorlagen und die Schichtdicke
über die Versuchsdauer nicht abgenommen
hat.

Abb. 5: Montage bandverzinkter Schutzplankenholme an
der A27 bei Bremen

Abb. 4: Messpunkte für die Schichtdickenmessung

Tabelle 1: 
Untersuchte
Beschichtungs -
systeme

Art Auflagenbezeichnung Schichtdicke Hersteller

[µm/Seite]

Zink Z 600 40 ArcelorMittal Bremen GmbH

Galfan® ZA 300 25 ThyssenKrupp Steel Kreuztal AG

Agozal DoubleDip® ZA 650 50 ThyssenKrupp Agozal GmbH

Pulverlack Pulverlack 180 Tigerwerk Lack- u. Farbenfabrik GmbH & Co. KG

Duplex Z300 + Pulverlack 20/90 Salzgitter AG/Tigerwerk

Stückverzinkt k.A. 70 SPIG Schutzplanken-Produktions-GmbH
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5 Weitere Einsatzmöglichkeiten

Ein weiteres Einsatzgebiet von bandverzink-
tem Stahl ist der Unterfahrschutz „System Eus-
kirchen“. Bei diesem System werden Schutz-
bleche unterhalb des Schutzplankenholmes
montiert, die verhindern, dass Motorradfahrer
bei einem Sturz gegen die Pfosten prallen und
schwere Verletzung davontragen (Abb. 8). Von
diesem Schutzsystem sind bundesweit mehrere
hundert Kilometer verbaut worden und schüt-
zen täglich Zweiradfahrer.

Die Anforderungen sind sehr ähnlich den
oben bereits beschriebenen Forderungen für
Schutzplankenholme und somit ist ein Einsatz
von bandverzinktem Material ohne weiteres
möglich.

Bei der Weiterentwicklung „System Euskir-
chenplus“ wurde die Befestigung des Unterzuges
geändert, um ein Überfahren der Schutzplanke
zu erschweren. Zusätzlich wird ein Lochblech-
oberzug installiert, der oben aufprallende Fah-
rer vor den Pfosten schützt. Auch hier ist der
Einsatz von bandverzinkten Lochblechen pro-
blemlos möglich.

Abschließend kann man sagen, dass die Ent-
wicklung für den Einsatz von bandverzinkten
Produkten im Straßenverkehr weitergeht. So
laufen Untersuchungen an der RWTH Aachen
zum Einsatz höherfester Stähle, um eine verbes-
serte Energieaufnahme bei geringerer Material-
stärke zu erreichen. Auch werden Einsatzmög-
lichkeiten für andere Bauteile geprüft.

Bandverzinkte Stahlbänder sind wirtschaft-
lich, ressourcenschonend, kontinuierlich quali-
tätsüberwacht und mit einer hohen Liefersicher-
heit zu produzieren und somit für alle vorteilhaft.

Bildnachweis

Abb. 4 bis 6: ArcelorMittal Bremen
Abb. 7: Prüfbericht BAM-VI.1/14462, 2008
Abb. 8: MEHRSi gGmbH, Winnenden

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Abb. 8: Unterfahrschutz für Motorradfahrer

Abb. 7: 
Detail der 
Proben im
Schlossbereich

Abb. 6: 
Übersicht der
Probenlagen
für die Unter-
suchungen der
BAM

Schlossbereich Seitenfläche
Bereich Stanzloch 

Bewitterung Straßenseite
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RPS und DIN EN 1317 – Herausforderung für Planung und Ausschreibung

1 Einleitung

Mit der Einführung der neuen Richtlinien
für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-
Rückhaltesysteme (RPS 2009) [1] wird nicht
mehr der Einsatz bestimmter Schutzeinrichtun-
gen empfohlen, sondern es werden systemneu-
trale Anforderungen in Form von Leistungsklas-
sen für die unterschiedlichen Einsatzbereiche
festgelegt. Die europäische Anforderungs- und
Prüfnorm DIN EN 1317 Rückhaltesysteme an
Straßen [2] definiert diese Leistungsklassen.
Hersteller, die Fahrzeug-Rückhaltesysteme auf
dem Markt anbieten wollen, lassen diese u.a.
bei der BASt nach den Vorgaben der CEN-Nor-
men prüfen, um Nachweise über die Leistungs-
fähigkeit beim Anprall unterschiedlich schwe-
rer Fahrzeuge an diese Rückhaltesysteme zu er-
bringen. Die Ergebnisse der Prüfungen werden
den Herstellern in Form von Prüfberichten mit-
geteilt, die sie wiederum den ausschreibenden
Stellen vorlegen. In den RPS 2009 wird der Ein-
satz positiv nach DIN EN 1317 geprüfter Fahr-
zeug-Rückhaltesysteme gefordert, der Nachweis
soll durch Vorlage der Prüfberichte erfolgen.
Diese neue Vorgehensweise erfordert von den
ausschreibenden Stellen die Kenntnis der Sys-
teme mit deren Vor- und Nachteilen.

2 Fahrzeug-Rückhaltesysteme und
die Bauproduktenrichtlinie
Fahrzeug-Rückhaltesysteme gehören zu den

Bauprodukten und unterliegen damit auf der
europäischen Ebene der Bauproduktenrichtlinie.
Das bedeutet, dass sie innerhalb der Europäi-
schen Union nur dann angeboten und gehandelt
werden dürfen, wenn ihre Brauchbarkeit nach-
gewiesen wurde. Der Nachweis der Brauchbar-
keit gilt dann als erbracht, wenn ein Bauprodukt
mit den zugehörigen Anforderungen einer euro-
päischen Norm oder einer europäischen tech-
nischen Zulassung übereinstimmt [3]. Für Fahr-
zeug-Rückhaltesysteme ist die entsprechende
europäische Norm die DIN EN 1317. Diese
wurde zum 01.01.2008 harmonisiert und hat
eine Übergangsfrist von drei Jahren. Das bedeu-
tet, dass ab dem 01.01.2011 in Europa nur noch

CE-gekennzeichnete Fahrzeug-Rückhaltesysteme
(mit Ausnahme der Produkte nach Teil 4 der
DIN EN 1317) in Verkehr gebracht werden dür-
fen. Um eine CE-Kennzeichnung zu erlangen,
muss der Hersteller sein Produkt bei einer noti-
fizierten Prüfstelle nach DIN EN 1317 prüfen
lassen, eine werkseigene Produktionskontrolle
aufbauen und von einer notifizierten Überwa-
chungsstelle überwachen lassen und abschlie-
ßend das Produkt unter Vorlage aller nach DIN
EN 1317 erforderlichen Unterlagen bei einer
notifizierten Zertifizierungsstelle zertifizieren
lassen. Erst nach dem Durchlaufen dieses Pro-
zesses und der Ausstellung des EG-Konformitäts-
zertifikats durch die Zertifizierungsstelle darf
der Hersteller das CE-Kennzeichen auf seinem
Produkt anbringen. 

2.1 Grundlagen der europäischen Regelungen
für Fahrzeug-Rückhaltesysteme

2.1.1 Die DIN EN 1317

Die DIN EN 1317 beschreibt die Prüfungen
und die Anforderungen an die Fahrzeug-Rück-
haltesysteme, ordnet den Systemen anhand der
Prüfergebnisse verschiedene Leistungsklassen
zu und regelt das Konformitätsbescheinigungs-
verfahren. Für Schutzeinrichtungen werden die
Aufhaltestufe, die Wirkungsbereichsklasse und
die Anprallheftigkeitsstufe als Leistungsklassen
definiert. Diese Größen werden in Anprallver-
suchen bestimmt.

Die DIN EN 1317 besteht zurzeit aus folgen-
den vier eingeführten Teilen:
Teil 1: Terminologie und allgemeine Kriterien

für Prüfverfahren
Teil 2: Leistungsklassen, Abnahmekriterien für

Anprallprüfungen und Prüfverfahren für
Schutzeinrichtungen

Teil 3: Leistungsklassen, Abnahmekriterien für
Anprallprüfungen und Prüfverfahren für
Anpralldämpfer

Teil 5: Kriterien für Dauerhaftigkeit und Kon-
formitätsbewertung

Der Teil 4 „Leistungsklassen, Abnahmekri-
terien für Anprallprüfungen und Prüfverfahren
für Anfangs-, End- und Übergangskonstruktionen

RPS und DIN EN 1317 
Herausforderung für Planung und Ausschreibung
Dipl.-Ing. Janine Kübler 
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von Schutzeinrichtungen“ liegt derzeit als Vor-
norm vor. Der Teil 6 „Fußgängerrückhaltesys-
teme, Brückengeländer“ befindet sich noch im
Entwurfsstadium. Weitere Teile und Über-
arbeitungen werden derzeit in den zuständigen
europäischen Normungsgremien diskutiert.

2.1.2 Anforderungen an Schutzeinrichtungen 
nach DIN EN 1317

Schutzeinrichtungen werden nach den Tei-
len 1 und 2 der DIN EN 1317 geprüft, dabei
werden die Leistungsklassen für die Aufhalte-
fähigkeit, den Wirkungsbereich und die Anprall-
heftigkeit bestimmt.

a) Aufhaltestufe
Die Aufhaltestufe beschreibt die Rückhalte-

fähigkeit von Schutzeinrichtungen und wird
durch die Einleitung unterschiedlich hoher An-
prallenergien mit verschiedenen Fahrzeugen
(vom kleinen Pkw bis zum 38-t-Lkw) im Anprall-
versuch ermittelt.

Die nach der europäischen Prüfnorm zu er-
mittelnden Leistungsklassen für die Fahrzeug-
Rückhaltesysteme werden in den RPS 2009,
die den Einsatz der Fahrzeug-Rückhaltesysteme
in Deutschland regeln, aufgenommen. Die nie-
drigste Aufhaltestufe nach der europäischen
Norm ist die Stufe N1 (1.500-kg-Pkw, 80 km/h,
20°).

In den RPS 2009 werden nicht alle Aufhalte-
stufen der DIN EN 1317 verwendet, beispiels-
weise ist die o.g. niedrigste Aufhaltestufe, die
eine Schutzeinrichtung am Fahrbahnrand nach
RPS 2009 aufweisen muss, die Stufe N2 (1.500-
kg-Pkw, 110 km/h, 20°). Auch die Aufhaltestu-
fe H3 aus der europäischen Norm wird in den
RPS beispielsweise nicht gefordert. Das bedeu-
tet, dass bei der Erstellung der RPS 2009 zwar
die DIN EN 1317 umgesetzt wurde, aber den-
noch nicht alle Systeme, die die europäischen
Anforderungen der Norm erfüllen, in Deutsch-
land eingesetzt werden können. 

Die für die RPS 2009 relevanten Aufhaltestu-
fen und die Parameter der Anprallprüfungen sind
in Tabelle 1 zusammengestellt. Für die Klassifi-

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Prüfung Anprall- Anprallwinkel Gesamtmasse Fahrzeugart Aufhaltestufe
geschwindigkeit des Fahrzeugs

TB 11 100 km/h 20° 900 kg Pkw –

TB 32 (+ TB 11) 110 km/h 20° 1.500 kg Pkw N2

TB 42 (+ TB 11) 70 km/h 15° 10.000 kg Lkw H1

TB 51 (+ TB 11) 70 km/h 20° 13.000 kg Bus H2

TB 81 (+ TB 11) 65 km/h 20° 38.000 kg Sattelzug H4b

Wirkungsbereichsklasse Stufen des Wirkungsbereiches Wirkungsbereich 
[m] im Anprallversuch

W1 W ≤ 0,6

W2 W ≤ 0,8

W3 W ≤ 1,0

W4 W ≤ 1,3

W5 W ≤ 1,7

W6 W ≤ 2,1

W7 W ≤ 2,5

W8 W ≤ 3,5

Tabelle 1: Schutzeinrichtungen nach DIN EN 1317 – Kriterien für Anprallprüfungen nach DIN EN 1317

Tabelle 2: Stufen des Wirkungsbereichs nach DIN EN 1317
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zierung einer Schutzeinrichtung sind zwei An-
prallprüfungen erforderlich. Eine Prüfung mit
einem leichten Fahrzeug (Prüfung TB 11) dient
der Bestimmung der Belastung der Insassen
von Pkw beim Anprall (Bestimmung der Anprall-
heftigkeit) und die Prüfung mit schwerem
Fahrzeug (Prüfung TB 32 bis TB 81 für dauer-
hafte Schutzeinrichtungen) dient zum Nach-
weis der entsprechenden Aufhaltestufe. 

b) Wirkungsbereich
Der Wirkungsbereich einer Schutzeinrich-

tung ist der Abstand zwischen der ursprüng-
lichen Systemvorderkante und der maximalen
dynamischen seitlichen Position des Systems
während des Anprallversuchs. Diese Abstände
sind für Schutzeinrichtungen in verschiedene Stu-
fen eingeteilt, die in Tabelle 2 dargestellt sind.

c) Anprallheftigkeit
Die Anprallheftigkeitsstufe beschreibt die

Belastung von Fahrzeuginsassen bei einem
Anprall an eine Schutzeinrichtung und wird
durch Messung der Fahrzeugverzögerungen
bestimmt. Die Anprallheftigkeit wird durch die
drei Indizes ASI (Index für die Schwere der Be-
schleunigung), THIV (theoretische Anprallge-
schwindigkeit des Kopfes) und PHD (Kopfver-
zögerung nach dem Anprall) beschrieben, die
aus den Fahrzeugverzögerungen berechnet
werden. Die Anprallheftigkeit ist für Schutzein-
richtungen nach DIN EN 1317-2 in die Stufen A
(geringste Anprallheftigkeit), B (höhere Anprall-
heftigkeit) und C (höchste Anprallheftigkeit)
gemäß Tabelle 3 unterteilt.

3 Einsatz von Schutzeinrichtungen
nach den RPS 2009
Die RPS 2009 fordern den Einsatz von

positiv nach DIN EN 1317 geprüften Fahrzeug-
Rückhaltesystemen. In Abhängigkeit von der
Gefahrensituation werden die Aufhaltestufen
von Schutzeinrichtungen festgelegt. Die erfor-
derliche Wirkungsbereichsklasse richtet sich
nach dem für die Schutzeinrichtung und deren
maximale seitliche Auslenkung zur Verfügung
stehenden Raum. 

Am Beispiel eines massiven Mastes, der im
Abstand von 2,4 m zur Bezugslinie an einer be-
stehenden zweibahnigen Straße (Vzul > 100
km/h) am Fahrbahnrand neu errichtet werden
soll, wird die Vorgehensweise zur Auswahl
der erforderlichen Schutzeinrichtung nach
den RPS 2009 erläutert. 

a) Geltungsbereich
Im ersten Schritt wird überprüft, ob man

sich im Geltungsbereich der Richtlinie befindet.
Bei neuen Hindernissen an bestehenden Straßen
ist dies der Fall.

b) Kritischer und maßgeblicher Abstand
Im nächsten Schritt werden die kritischen

Abstände ermittelt. Sofern am äußeren Fahr-
bahnrand der maßgebliche Abstand einer Ge-
fahrenstelle zur Bezugslinie (seitliche Grenze
des Verkehrsraums, i.d.R. Rand der befestigten
Fläche) kleiner oder gleich der kritischen Ab-
stände (s. Tabelle 4) ist, wird anhand des Ab-
laufdiagramms in den RPS 2009 die erforderliche
Aufhaltestufe der Schutzeinrichtung bestimmt.
Für schutzbedürftige Bereiche (Gefährdungs-
stufen 1 und 2) gilt der erweiterte Abstand AE
und für Hindernisse (Gefährdungsstufen 3 und
4) der Abstand A nach Tabelle 4.

Für eine Straße mit Vzul > 100 km/h beträgt
der erweiterte Abstand AE 20 m und der nor-
male Abstand A 12 m im ebenen Gelände. Der
maßgebliche Abstand der Gefahrenstelle ist mit
2,4 m deutlich kleiner als die kritischen Ab-
stände A = 12 m und AE = 20 m, sodass mit
Hilfe des Ablaufdiagramms die erforderliche
Aufhaltestufe bestimmt werden muss.

Anprall- Kennwerte
heftigkeits-
stufe

A ASI ≤ 1,0; THIV ≤ 33 km/h; PHD ≤ 20 g

B 1,0 < ASI ≤ 1,4; THIV ≤ 33 km/h; PHD ≤ 20 g

C 1,4 < ASI ≤ 1,9; THIV ≤ 33 km/h; PHD ≤ 20 g

Tabelle 3: Anprallheftigkeitsstufen nach DIN EN 1317 

Straßen  Erweiterter Normaler 
mit Abstand Abstand

AE A

Vzul > 100 km/h 20 m 12 m

Vzul = 12,5 m 7,5 m

80 bis 100 km/h 

Vzul = 7,5 m 4,5 m

60 bis 70 km/h

Tabelle 4: Kritische Abstände bei ebenem Gelände nach
RPS 2009
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c) Aufhaltestufe mit Hilfe des 
Ablaufdiagramms

Zunächst muss die Gefahrenstelle einer der
vier Gefährdungsstufen zugeordnet werden.
Die Gefahrenstellen am Fahrbahnrand werden
nach RPS 2009 in vier Stufen unterteilt:
• Gefährdungsstufe 1: schutzbedürftige Berei-

che mit besonderer Gefährdung Dritter (z.B.
explosionsgefährdete Chemieanlagen, inten-
siv genutzte Aufenthaltsbereiche, nebenlie-
gende Schnellbahnstrecken mit zugelassenen
Geschwindigkeiten > 160 km/h, einsturzge-
fährdete Bauwerke)

• Gefährdungsstufe 2: schutzbedürftige Be-
reiche mit Gefährdung Dritter (z.B. nebenlie-
gende stark frequentierte Geh- und Radwege,
nebenliegende Schienenwege mit mehr als
30 Zügen/24 h, nebenliegende Straßen mit
durchschnittlichem täglichem Verkehr (DTV)
> 500 Kfz/24 h)

• Gefährdungsstufe 3: Hindernisse mit beson-
derer Gefährdung von Fahrzeuginsassen (z.B.
nicht verformbare flächenhafte Hindernisse
senkrecht zur Fahrtrichtung, nicht verform-
bare punktuelle Einzelhindernisse, Lärm-
schutzwände)

• Gefährdungsstufe 4: Hindernisse mit Gefähr-
dung von Fahrzeuginsassen (z.B. noch ver-
formbare, aber nicht umfahrbare/abscher-
bare punktuelle Einzelhindernisse, kreuzende
Gräben, aufsteigende Böschungen (Neigung
> 1:3), fallende Böschungen (Höhe > 3 m
und Neigung > 1:3), Gewässer mit einer Tiefe
> 1 m, Wildwasser)

Die Aufhaltestufe für den Fahrbahnrand wird
mit Hilfe des Ablaufdiagramms in den RPS 2009
bestimmt und richtet sich zum einen nach der
Gefährdungsstufe, aber auch nach der zulässigen

Geschwindigkeit, dem DTV, DTV Schwerverkehr
(SV) und der Abkommenswahrscheinlichkeit.

Bei einem massiven Mast handelt es sich um
ein Hindernis der Gefährdungsstufe 3 (nicht
verformbares punktuelles Einzelhindernis).
Abb. 1 zeigt einen Auszug aus dem Ablauf-
diagramm für diese Gefährdungsstufe. Bei den
weiteren Eingangsparametern ergibt sich, dass
in dem Beispiel eine Schutzeinrichtung der Auf-
haltestufe H1 zur Absicherung der Gefahren-
stelle erforderlich ist.

d) Wirkungsbereichsklasse
Als nächster Schritt wird die maximal mög-

liche Wirkungsbereichsklasse ermittelt. Aus
dem Abstand der Gefahrenstelle zur Bezugs-
linie und dem Regelabstand von 0,5 m von der
Bezugslinie bis zur Vorderkante der Schutzein-
richtung nach RPS 2009 ergibt sich ein Raum
von 1,9 m für den Wirkungsbereich der Schutz-
einrichtung (Abb. 2). Nach Tabelle 2 bedeutet
das, dass in diesem Beispiel eine Schutzeinrich-
tung der Aufhaltestufe H1 mit der Wirkungsbe-
reichsklasse W5 eingesetzt werden kann.

e) Anprallheftigkeitsstufe
Ein weiteres Kriterium ist die Anprallheftig-

keitsstufe, wobei die Faustregel „Anprallheftig-
keitsstufe A ist besser als Anprallheftigkeitsstufe
B ist besser als Anprallheftigkeitsstufe C“ nach
RPS 2009 angewendet wird. In diesem Fall einer
Gefahrenstelle der Kategorie „Besondere Ge-
fährdung von Fahrzeuginsassen“ sollte mög-
lichst die Anprallheftigkeitsstufe A gewählt wer-
den, um die Insassenbelastung gering zu halten. 

f) Auswahl einer geeigneten
Schutzeinrichtung

Es stehen verschiedene Systeme zur Ver-
fügung, die diese Bedingungen erfüllen. In die-
sem Fall könnte beispielsweise eine Einfache
Distanzschutzplanke eingesetzt werden (EDSP

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Abb. 1: Auszug aus dem Ablaufdiagramm nach RPS 2009
für Gefährdungsstufe 3

Abb. 2: Bestimmung des Raums für den Wirkungsbereich
der Schutzeinrichtung
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2,0; B-Profil), die die Aufhaltestufe H1 bei einer
Wirkungsbereichsklasse W5 und der Anprall-
heftigkeitsstufe A in den Anprallversuchen nach
DIN EN 1317 erreicht hat. Die bei der BASt
positiv geprüften Systeme sind auf der Home-
page der BASt unter www.bast.de zusammen-
gestellt. Dort sind auch die Systeme aus den
Technischen Lieferbedingungen für Stahlschutz-
planken 99 [5] enthalten, die positiv nach DIN
EN 1317 von der BASt im Auftrag des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung geprüft wurden [6, 7]. 

g) Erforderliche Längen
Im folgenden Schritt sind die erforderlichen

Längen der Schutzeinrichtung zu bestimmen.
In dem Beispiel ergeben sich die in Abb. 3 dar-
gestellten Längen. Die Prüflänge für die EDSP
2,0 beträgt 60 m, die Länge L2 beträgt 100 m, da
das Kriterium für das Hinterfahren maßgebend
ist. Eine Reduzierung der Aufhaltestufe nach
0,5 L2 wäre möglich. Da für die EDSP 2,0 mit der
12-m-Regelabsenkung eine geprüfte Anfangs-
und Endkonstruktion zur Verfügung steht, kann
das System hier aber auch über die gesamte
Länge durchgezogen werden, da auf diese
Weise Übergangskonstruktionen vermieden
werden können.

h) Anfangs- und Endkonstruktionen
Die RPS 2009 fordern neben positiv geprüf-

ten Schutzeinrichtungen auch positiv geprüfte
Anfangs- und Endkonstruktionen (AEK), An-
pralldämpfer und Übergangskonstruktionen.
In diesem Beispiel ist eine positiv geprüfte AEK
erforderlich. Die Anforderung an Anfangs- und
Endkonstruktionen in den RPS 2009 ist für zwei-
bahnige Straßen die Leistungsklasse P2U (fron-
taler Anprall, seitlich versetzt, mit 900-kg-Pkw

und 80 km/h sowie seitlicher Anprall (15°) mit
1.300-kg-Pkw und 80 km/h). Diese Anforde-
rung wird beispielsweise von der 12-m-Absen-
kung erfüllt. Die Klasse der dauerhaften seit-
lichen Auslenkung der AEK und des Fahrzeug-
Abprallbereichs sind nach RPS 2009 aufgrund
der örtlichen Randbedingungen festzulegen.
Auch für AEKS gilt, dass die Anprallheftigkeits-
stufe A besser als B und besser als C ist.

Dieses Beispiel zeigt eine Situation und eine
mit Hilfe der RPS 2009 entwickelte Lösung. In
der Praxis treten aber immer wieder Fälle auf,
in denen die RPS 2009 nicht ohne Einschrän-
kungen umgesetzt werden können. Dies kann
beispielsweise der Fall sein, wenn keine pas-
sende Schutzeinrichtung mit ausreichend klei-
nem Wirkungsbereich zur Verfügung steht (z.B.
vor Bäumen) oder wenn die örtlichen Gegeben-
heiten die Einhaltung der geforderten Längen
nicht zulassen (z.B. aufgrund einmündender
Wege und Straßen). Für derartige Fälle wurden
vom Bund-Länder-Arbeitsgremium Schutzein-
richtungen „Einsatzempfehlungen für Fahrzeug-
Rückhaltesysteme“ entwickelt, die mit den RPS
2009 vom BMVBS bekannt gegeben werden sol-
len und dann auf der Homepage der BASt ver-
öffentlicht werden. Hierin sind Empfehlungen
enthalten, die den Anwender bei der Auswahl
geeigneter Lösungen unterstützen sollen. 

4 Zusammenfassung und Ausblick

Die RPS 2009 bedeuten gegenüber den bis-
herigen RPS 89 eine deutliche Veränderung.
Wurden in den RPS 89 konkrete Systeme be-
nannt, sind nun in den RPS 2009 nur die Anfor-
derungen an die Leistungsklassen der Systeme

Abb. 3: Ermittlung der erforderlichen Längen am Beispiel nach RPS 2009
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geregelt. Welche Systeme dann zum Einsatz
kommen können, ist in den RPS 2009 nicht
mehr enthalten. Zur Ermittlung möglicher für
den Einsatz geeigneter Systeme ist es erforder-
lich, die auf dem Markt angebotenen Systeme
zu kennen und beurteilen zu können. Für die
Straßenverkehrsingenieure, die Fahrzeug-Rück-
haltesysteme planen, ausschreiben und bauen,
bedeutet dies eine Umstellung der bisherigen
Vorgehensweise. Auch für die Hersteller von
Fahrzeug-Rückhaltesystemen bedeutet die RPS
2009 eine Umstellung, da z.B. auch von den
bisherigen Systemen der TL-SP 99 [5] zukünftig
nur noch die Systeme eingesetzt werden kön-
nen, die positiv nach DIN EN 1317 geprüft
wurden und die ab dem 01.01.2011 CE-gekenn-
zeichnet sind. 
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1 Einleitung

Mit Einführung der neuen „Richtlinien für
passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-
Rückhaltesysteme (RPS 2009)“ durch das BMVBS
werden die Vorgaben der europäischen Norm
EN 1317 für Deutschland umgesetzt. Die Anfor-
derungen zur Absicherung von Gefahrenstellen
durch dauerhaft eingesetzte Fahrzeug-Rückhalte-
systeme sind jetzt im Gegensatz zur Vorgänger-
richtlinie RPS 89 systemneutral, d.h. nicht pro-
duktbezogen formuliert, wobei das vorhandene
Sicherheitsniveau gewahrt bleibt bzw. teilweise
angehoben wird, z.B. im Mittelstreifen, zur Ab-
sicherung von Brückenrändern und bei den
Längen von Schutzeinrichtungen.

In den RPS 2009 sind einsatzspezifische
Anforderungen an Fahrzeugrückhaltesysteme
in Abhängigkeit vom Gefährdungspotenzial und
vom Aufstellort festgelegt. Verschiedene Gefähr-
dungsstufen werden dabei Leistungsklassen (N2,
H1, H2 und H4b) zugeordnet. Der Nachweis des
Leistungsvermögens eines Fahrzeugrückhalte-
systems erfolgt anhand der Norm DIN EN 1317
mit Hilfe von Anprallprüfungen.

Das BMVBS hat zusätzlich ein Einsatzfrei-
gabeverfahren für Fahrzeug-Rückhaltesysteme
auf den Weg gebracht, um die für den Einsatz
freigegebenen Fahrzeug-Rückhaltesysteme in
Deutschland auf modulare miteinander kompa-
tible Systeme zu beschränken und somit eine
Vielzahl von konstruktiv unterschiedlichen Sys-
temen zu vermeiden. Nicht zuletzt ist diese Be-
schränkung auch im Sinne der Sicherheit wich-
tig, dass das Gesamtsystem bezogen auf Verfüg-
barkeit, Qualität, Fertigung, Reparatur und Er-
satz sowie Ausschreibung und Vergabe für alle
Beteiligten umsetzbar bleibt.

Aufgrund der Vorgaben der neuen RPS und
des Einsatzfreigabeverfahrens kommen in den
nächsten Jahren große Herausforderungen auf
die Hersteller von Fahrzeugrückhaltesystemen
zu, wenn es darum geht, möglichst alle in der
Praxis vorkommenden Situationen RPS-konform
zu lösen. Wirtschaftliche und reparaturfreund-
liche Fahrzeugrückhaltesysteme aus Stahl sind
aber bereits jetzt in der RAL-RG 620 für nahezu
alle möglichen Situationen verfügbar. Es liegen
positiv geprüfte Systeme für den äußeren Fahr-
bahnrand, für den Mittel- und Seitentrennstrei-
fen, für Ränder von Brücken und Stützwänden
sowie für Mittel- und Seitentrennstreifen auf

Brücken vor, für die Übergänge der Systeme
untereinander bzw. auf Betonschutzwände
(BSW) und für Anfangs- und Endkonstruktionen.

Bei Basisanforderungen am Fahrbahn- bzw.
Brückenrand sind einige der traditionellen Stahl-
schutzplankensysteme aus der RAL-RG 620 bzw.
TL-SP weiterhin den Anforderungen gewachsen.
Die Einfache Schutzplanke (ESP) erfüllt die Auf-
haltestufe N2 und die Einfache Distanzschutz-
planke (EDSP) die Aufhaltestufe H1. Nur noch
eingeschränkt verwendet werden können die
EDSP auf Bauwerk als H2-Konstruktion mit Ge-
länder (mangels geeigneter Anschlusskonstruk-
tion in der Vorlänge) und die Doppelte Distanz-
schutzplanke (DDSP) als H1-System in Seiten-
trennstreifen bzw. als DDSP/1,33 mit Schlupf-
lasche als H2-System. Die Doppelte Schutzplanke
(DSP), die nicht geprüft wurde, genügt den er-
höhten Anforderungen nicht mehr.

Mit dem System SUPER-RAIL existiert in der
RAL-RG 620 eine zeitgemäße und leistungsfähige
„Produktfamilie“, die auch bei erhöhten Anfor-
derungen für die unterschiedlichen Einsatz-
fälle die richtigen Antworten gibt, siehe Abb. 1
(Seite 16). Es liegen inzwischen viele SUPER-
RAIL-Varianten vor, die alle durch ihre Repara-
turfreundlichkeit und ihre kompatible Bauweise
gekennzeichnet sind. Sie sind wirtschaftlich vor
allem durch Verwendung gleicher, marktgän-
giger Konstruktionselemente und geringer be-
trieblicher Kosten. Weiterentwickelte SUPER-
RAIL-Varianten werden die Produktfamilie in
naher Zukunft ergänzen.

2 Auswahlkriterien 
für Schutzeinrichtungen 
nach RPS 2009

Das Leistungsvermögen von Schutzeinrich-
tungen wird gemäß DIN EN 1317-2 nach den
drei wesentlichen Kriterien Aufhaltestufe, Wir-
kungsbereichsklasse und Anprallheftigkeitsstufe
unterschieden. Erfüllt ein System eine Anprall-
prüfung für eine bestimmte Leistungsklasse,
dann darf es prinzipiell im europäischen Binnen-
markt gehandelt und abhängig von den jeweils
national geregelten Einsatzkriterien in Verkehr
gebracht werden. Die Einstufung in eine Leis-

RPS 2009 – Innovative Lösungen aus Stahl
Dr.-Ing. Christian Kammel
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tungsklasse bedeutet aber nicht, dass eine tech-
nische Gleichwertigkeit mit anderen für die
gleiche Leistungsklasse positiv geprüften Syste-
men vorliegt, siehe auch Beitrag Goergen „Ganz-
heitliche Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von
passiven Schutzeinrichtungen“. Vor allem die
Restsicherheit des Systems nach einem Pkw-An-
prall, die Sicherheitsreserve bei schweren An-
prallereignissen und das Insassenverletzungs-
risiko werden in der Systematik der Leistungs-
klassen nicht oder nur unzureichend widerge-
spiegelt.

Werden von unterschiedlichen Systemen
die Anforderungen an die Aufhaltestufe und den
Wirkungsbereich erfüllt, dann ist das System mit
der geringeren Anprallheftigkeitsstufe vorzuzie-
hen. Die Anprallheftigkeitsstufe A stellt für die
Insassen eines von der Fahrbahn abkommenden

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Abb. 2: Pkw nach einer Anprallprüfung an einer 
Schutzeinrichtung der Anprallheftigkeitsstufe C

Abb. 1: SUPER-RAIL-Varianten für unterschiedliche Einsatzfälle
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Fahrzeugs eine geringere Belastung dar als die
Anprallheftigkeitsstufe B. Nur an besonders
gefährlichen Stellen und wenn kein System der
Stufen A oder B verfügbar ist, kann eine Schutz-
einrichtung der Anprallheftigkeitsstufe C, die die
höchste Belastung für die Fahrzeuginsassen dar-
stellt, gewählt werden. Abb. 2 zeigt einen leich-
ten Pkw (900 kg) nach einem Anprall an eine
Schutzeinrichtung, bei dem in der Anprall-
prüfung eine Anprallheftigkeitsstufe C erreicht
wurde. Von einem brauchbaren Insassenschutz
kann hier sicherlich nicht ausgegangen werden.

Gegen diesen in DIN EN 1317 und RPS 2009
verankerten Grundsatz wird gelegentlich ver-
stoßen, wenn für eine vermeintlich größere
Wirtschaftlichkeit Abstriche bei der mit der
Anprallheftigkeit verbundenen Verkehrssicher-
heit in Kauf genommen werden.

Bei der Auswahl von Schutzeinrichtungen
ist der Wirkungsbereich so zu wählen, dass das
System unter Berücksichtigung der örtlichen
Gegebenheiten bzw. des seitlich zur Verfügung
stehenden Raumes auch wie geprüft wirken
kann. Ein System mit einem kleinen Wirkungs-
bereich stellt demnach nicht per se ein qualitativ
höherwertiges System dar als ein System mit
einem großen Wirkungsbereich, d.h., ein W1-
System ist nicht automatisch besser als ein W3-
oder W4-System! Es verhält sich eher umgekehrt,
denn Systeme mit kleinem Wirkungsbereich
bergen oftmals für die Fahrzeuginsassen ein er-
höhtes Verletzungsrisiko, da sie den für eine ge-
ringe Anprallheftigkeit (Stufe A) erforderlichen
Verformungs- oder Verschiebungsweg nicht ge-
währleisten. Dort, wo ausreichend Platz zur Ver-
fügung steht, sollte also Systemen mit größeren
Wirkungsbereichen der Vorzug gegeben werden.

Der aktuelle Normentwurf E DIN EN 1317-2,
Dezember 2007, sieht vor, die bisherigen Prüf-
kennwerte W (= Wm) durch „normalisierte“
Werte WN zu ersetzen, um den Einfluss der un-

günstigen Kombination der nach Norm innerhalb
des Toleranzbereichs zulässigen Abweichungen
der Prüfparameter Fahrzeugmasse, Anprallwin-
kel und Fahrzeuggeschwindigkeit zu begrenzen.

Dies gilt auch rückwirkend für die Be-
wertung von Prüfungen, die vor der Veröffent-
lichung der vorliegenden Norm durchgeführt
wurden. Die Klassen des normalisierten Wir-
kungsbereichs ergeben sich analog zu den bisher
gebräuchlichen Klassen des Wirkungsbereichs.
Auch der Ansatz des genauen Wertes WN des
normalisierten Wirkungsbereichs für die Aus-
wahl geeigneter Schutzeinrichtungen ist dann
zulässig (Tabelle 1).

Der Grund für diese „Normalisierung“ wird
am Beispiel der TB21-Anprallprüfung klar, wo
die relativen Abweichungen gegenüber dem
Nennwert der Anprallenergie Wkin bei ungüns-
tiger Kombination der Minus- und Plustoleran-
zen –24,2% bis +62,8% betragen, die Anprall-
energie kann bei derselben Anprallprüfung also
um den Faktor 2,15 abweichen. 

Da die in einer Anprallprüfung erzielten
Prüfkennwerte, u.a. Anprallheftigkeit und Wir-
kungsbereich, von der Anprallenergie abhängig
sind, können erhebliche Unterschiede bei der
Bewertung einer Anprallprüfung die Folge sein.
Um eine bessere Vergleichbarkeit und Trans-
parenz der unterschiedlichen Systeme im Sinne
des aktuellen Normentwurfs von E DIN EN
1317-2 zu gewährleisten, wurden bei der Neu-
fassung der RAL-RG 620 im Jahr 2007 bereits
die normalisierten Werte veröffentlicht.

Durch konsequente Anwendung der WN-
Werte kann in vielen Fällen, bei denen nach RPS
2009 die nächsthöhere Stufe des Wirkungs-
bereichs noch gewählt werden darf, auch bei
beengten Situationen am Fahrbahnrand bzw. im
Mittelstreifen eine nachgiebige Schutzeinrich-
tung aus Stahl als Lösung in Betracht gezogen
werden.

Tabelle 1: Stufen des normalisierten Wirkungsbereichs nach E DIN EN 1317

Klassen des                                     Normalisierter                  Klassen des      Normalisierter
Wirkungsbereichs                       Wirkungsbereich               Wirkungsbereichs       Wirkungsbereich

[m] [m]

W1 WN ≤ 0,6 W5 WN ≤ 1,7

W2 WN ≤ 0,8 W6 WN ≤ 2,1

W3 WN ≤ 1,0 W7 WN ≤ 2,5

W4 WN ≤ 1,3 W8 WN ≤ 3,5



18

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Abb. 3: RPS-Flussdiagramme mit Lösungen für Fahrbahnrand, Brücke und Mittelstreifen

Passive Schutzeinrichtungen am äußeren Fahrbahnrand (RPS 2009; RAL-RG 620)

Passive Schutzeinrichtungen im Mittel- und 

Trennstreifen (RPS 2009; RAL-RG 620)

Passive Schutzeinrichtungen auf Brücken und 

talseitigen Stützwänden (RPS 2009; RAL-RG 620)
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3 Antworten aus Stahl zur Absicherung
von Gefahrenstellen nach RPS

Das Gefahrenpotenzial von Gefahrenstellen
am äußeren Fahrbahnrand wird nach vier Gefähr-
dungsstufen unterschieden:

Gefährdungsstufe 1 
Bereiche mit besonderer Gefährdung Dritter,
z. B.
• explosionsgefährdete Chemieanlagen
• intensiv genutzte Aufenthaltsbereiche
• nebenliegende Schnellbahnstrecken mit zuge-

lassenen Geschwindigkeiten > 160 km/h
• einsturzgefährdete Bauwerke

Gefährdungsstufe 2
Bereiche mit Gefährdung Dritter, z.B.
• nebenliegende stark frequentierte Rad- und

Gehwege
• nebenliegende Schienenwege mit mehr als

30 Zügen in 24 Std.
• nebenliegende Straßen mit durchschnitt-

lichem Verkehr (DTV) von mehr als 500 Kfz
in 24 Stunden

Gefährdungsstufe 3
Hindernisse mit besonderer Gefährdung von
Insassen, z.B.
• nicht verformbare flächenhafte Hindernisse

senkrecht zur Fahrtrichtung
• nicht verformbare punktuelle Einzelhinder-

nisse
• Lärmschutzwände

Gefährdungsstufe 4
Hindernisse mit Gefährdung von Insassen, z.B.
• noch verformbare, aber nicht umfahrbare/

abscherbare punktuelle Einzelhindernisse
• kreuzende Gräben
• aufsteigende Böschungen (Neigung > 1:3)
• fallende Böschungen (Höhe > 3 m und Nei-

gung >1:3)
• Gewässer mit einer Tiefe > 1 m, Wildwasser

Nach RPS 2009 ist anhand der Ablaufdia-
gramme für den äußeren Fahrbahnrand, für eine
Brücke und für den Mittelstreifen in Abb. 3 zu
überprüfen, ob eine Schutzeinrichtung erforder-
lich ist und welche Aufhaltestufe sie mindestens
aufweisen muss. Für den bei größerem Gefähr-
dungspotenzial relativ häufigen Fall der höheren
Aufhaltestufe H2 wurden in den letzten Jahren
neue, leichte RAL-Konstruktionen entwickelt,
die für diese Aufhaltestufe optimiert sind. Neben
der in Abb. 4 gezeigten Schutzeinrichtung
SUPER-RAIL Eco gibt es noch die SUPER-RAIL-
light-Konstruktion. Damit wird ein Lücken-
schluss zwischen den bisherigen RAL-Systemen
EDSP (Aufhaltestufe H1) und SUPER-RAIL (Auf-
haltestufe H4b) erreicht.

Die SUPER-RAIL Eco zeichnet sich dadurch
aus, dass sie einerseits ebenso reparaturfreund-
lich wie die SUPER-RAIL ist und durch den
robusten Kastenprofilholm auch Sicherheits-
reserven für schwere Anprallereignisse bietet.
Mit 37 kg pro Meter ist die Konstruktion relativ
leicht und daher kostengünstig. Durch die ge-
ringe Gesamthöhe des Systems von 90 cm er-
füllt das System zusätzlich auch das Planungs-
kriterium Haltesichtweite.

SUPER-RAIL Eco basiert auf dem bewährten
SUPER-RAIL-System. Es wurde allerdings auf
den unteren Kastenprofilholm verzichtet, und
neuartige Deformationselemente werden direkt
an die C125-Pfosten angeschlossen. Die System-
breite ist 45 cm, und der Pfostenabstand beträgt
2,0 m. Die Prüflänge (Mindesteinbaulänge) ist
52 m. Alle verwendeten Teile sind RAL-Bauteile.
Die Konstruktion kann von allen Herstellern,
die nach RAL-RG 620 fertigen, geliefert werden,
womit der Wettbewerb, im Gegensatz zu so
genannten Firmensystemen, auch bei späteren
Reparaturen sichergestellt ist. Das System wurde
mit einer Aufhaltestufe H2, einem Wirkungsbe-
reich W4 (WN = 1,3 m) und einem ASI von
1,2 in der Anprallheftigkeitsstufe B getestet.

SUPER-RAIL Eco kann zweifach aufgestellt
bei Mittelstreifenbreiten im Regelfall (d.h. 0,5 m

Abb. 4: 
Neue RAL-
Konstruktion
SUPER-RAIL Eco
(H2-W4-B)
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Abstand zwischen Vorderkante der Schutzein-
richtung und Bezugslinie) ab 2,75 m eingesetzt
werden. In begründeten Fällen darf gemäß
RPS 2009 der Abstand bis auf das Maß 0,25 m
(nach RAS-Q) verringert werden, sodass dann
der Einsatz selbst bei einer Mittelstreifenbreite
von 2,25 m möglich ist. Bei geringeren Mittel-
streifenbreiten ab 1,2 m kommt SUPER-RAIL
Eco doppelt zum Zuge, siehe Abb. 5.

Wie das System SUPER-RAIL doppelt kann
auch die Konstruktion SUPER-RAIL Eco doppelt
in stärker geneigten, schmalen Mittelstreifen pro-
blemlos eingesetzt werden.

Befinden sich am Fahrbahnrand oder im
Mittelstreifen nicht verformbare flächenhafte
Hindernisse senkrecht zur Fahrtrichtung, die
nach RPS 2009 der Gefährdungsstufe 3 zuge-
ordnet sind, wie z.B. Brückenpfeiler oder Ver-
kehrszeichenbrücken, dann bietet zur Absiche-
rung der Gefahrenstelle das System SUPER-RAIL
VZB den optimalen Schutz, siehe Abb. 6.

Dieses System hat die erforderlichen Prü-
fungen nach DIN EN 1317 zum Nachweis der
Aufhaltestufe H2 erfolgreich absolviert. Für die
erforderlichen Prüfungen wurde eigens der Stiel
einer Verkehrszeichenbrücke in Kombination
mit einem Anprallsockel gemäß Richtzeichnung
VZB 4 auf dem Prüfgelände erstellt. Im Bereich
des Anprallsockels wurden die Pfosten C-125
des Systems unmittelbar am Sockel mittels
Verbundklebeankern befestigt. Der 13-t-Bus
wurde bei der H2-Anprallprüfung sicher um-
gelenkt, ohne den Stiel der Verkehrszeichen-
brücke zu beschädigen oder gar zum Einsturz
zu bringen. Der nach RPS 2009 geforderte Nach-
weis, dass Fahrzeuge aufgehalten werden und
die Funktionsweise der Schutzeinrichtung nicht
verändert und das angestrebte Schutzziel beim
Anprall nicht beeinträchtigt wird, wurde ein-
drucksvoll erbracht.

Das mit den anderen RAL-Konstruktionen
kompatible System SUPER-RAIL VZB setzt die
BASt-Empfehlung, dass Systeme der geforder-
ten Aufhaltestufe gewählt werden sollten, die
aufgrund ihrer Konstruktion möglichst durch-

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Abb. 6: SUPER-RAIL VZB

Abb. 5: SUPER-RAIL Eco doppelt für den Mittelstreifen
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gängig eingesetzt werden können, in idealer
Weise um. Aufwändige Übergangskonstruktio-
nen vor solchen flächenhaften Hindernissen
können entfallen.

Ein weiterer häufig vorkommender Anwen-
dungsfall, für den es in der Vergangenheit keine
RPS-konformen Lösungen gab, sind Schutzein-
richtungen vor abfallenden Böschungen am Fahr-
bahnrand bei schmalem Bankett. Mit der neuen
Konstruktion ESP Plus/2,0 (Leistungsklasse
N2-W4-A), die auf einer klassischen einfachen
Schutzplanke basiert und lediglich ergänzend
ein Verstärkungsprofil erhält, um die Effektivität
des Holmes beim Umlenken des Fahrzeuges zu
erhöhen, wurde diese Lücke geschlossen, siehe
Abb. 7.

Nach RPS 2009 können Schutzeinrichtungen
mit einer Wirkungsbereichsklasse, die größer
ist als der Abstand zwischen der Vorderkante
der Schutzeinrichtung und der Vorderkante
der Gefahrenstelle, trotzdem eingesetzt werden,
wenn sich aus der Prüfung nach DIN EN 1317
ergibt, dass Fahrzeuge aufgehalten werden. Aus
diesem Grund wurde die ESP Plus/2,0 in Verbin-
dung mit der speziellen Einbausituation, d.h.
unmittelbar vor einer abfallenden Böschung,
für die Aufhaltestufe N2 geprüft. Typische Ein-
satzbereiche sind Dammlagen mit Bankettbrei-
ten von weniger als 1,30 m. Eine Nachrüstung
von bestehenden ESP-Systemen ist problem-
los möglich. Dies gilt für ESP mit A-Profil und
B-Profil, da das Verstärkungsprofil so konstru-
iert wurde, dass es mit beiden Profilen kompa-
tibel ist.

Auch für beengte Situationen am Fahrbahn-
rand, wo ein System der Aufhaltestufe N2 be-
nötigt wird, sind Schutzeinrichtungen aus Stahl
erste Wahl.

Bisher konnten einzelne, dicht am Fahrbahn-
rand stehende massive Hindernisse, die der Ge-
fährdungsstufe 3 nach RPS 2009 zuzuordnen

sind, mit einer geprüften RAL-Konstruktion nicht
optimal abgesichert werden. Für diesen in der
Praxis häufig vorkommenden Einsatzfall liegt
nun mit der ESP für Baum- und Objektschutz
ein erfolgreich, zusammen mit dem Hindernis
(wie bei der ESP Plus/2,0), geprüftes RAL-System
vor, das die Aufhaltestufe N2 erfüllt. Typische
Einsatzbereiche sind einzeln stehende Bäume,
Masten, aber auch Baumalleen. Ein RPS-konfor-
mer Einsatz ist bereits ab einem Abstand der
Gefahrenstelle von nur 60 cm zum Fahrbahn-
rand möglich.

Mit der ESP Plus/0,67 steht eine weitere er-
folgreich geprüfte RAL-Konstruktion zur Ver-
fügung, die der bekannten Konstruktion ESP
Plus/2,0 bis auf den Pfostenabstand von 0,67 m
gleicht. Diese Konstruktion erreichte in der
Anprallprüfung eine Leistungsklasse N2-W1-B.
Typische Einsatzbereiche sind aufsteigende
Böschungen mit einer Neigung > 1:3, bei denen
der Böschungsfuß nicht ausreichend ausgerun-
det ist, Fels- oder Steinböschungen und Lärm-
schutzwände sowie nebenliegende stark fre-
quentierte Geh- und Radwege, bei denen der
zur Verfügung stehende Raum den Einsatz eines
Systems der Wirkungsbereichsklasse W1 bis W3
fordert. Ein Einsatz kommt aber auch bei dicht
an der Fahrbahn stehenden Baumreihen in Be-
tracht, bei denen keine Rücksicht auf Wurzeln
genommen werden muss und in die folglich
Pfosten gerammt werden können.

Für den Einsatz auf Bauwerken empfehlen
sich die kompatiblen Systeme SUPER-RAIL Bw
(H2-W4-B), SUPER-RAIL light Bw (H2-W4-B),
SUPER-RAIL Eco Bw (H2-W4-A) und SUPER-RAIL
Plus Bw (H4b-W6-B). SUPER-RAIL Bw kann
wie geprüft sogar unmittelbar am Brückenkap-
penrand bzw. an der Stützmauerkante mon-
tiert werden. Auch für den Mittelstreifen auf
Brücken existieren RPS-konforme Lösungen,
siehe Abb. 3.

Abb. 7: Erfolgreiche N2-Anprallprüfung an ESP Plus/2,0, unmittelbar an Böschungskante aufgebaut
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4 Übergangskonstruktionen

Ein weiterer Anwendungsfall, wo die For-
derung der neuen RPS 2009 nach dem Einsatz
positiv geprüfter Fahrzeugrückhaltesysteme
jetzt erstmals erfüllt wird, sind die neuen Über-
gangskonstruktionen nach RAL-RG 620. Ins-
besondere Übergänge zwischen nachgiebigen
Stahlschutzplankensystemen und starren Beton-
schutzwänden bedürfen besonderer Aufmerk-
samkeit, weil die Gefahr besteht, dass Beton-
fertigteile und Ortbetonwände die auftretenden
Kräfte nicht aufnehmen und dabei Betonteile
herausbrechen können.

Deshalb wurde zunächst die Übergangs-
konstruktion FLEXTRA SR-C (Flexible Transition
SUPER-RAIL Concrete) zwischen einer in Ort-
beton hergestellten BSW und der SUPER-RAIL-
Konstruktion nach DIN V ENV 1317-4 getestet,
die diese Schwachstelle beseitigt (H2-W3-C).
Das innerhalb der Übergangskonstruktion ver-
wendete modulare Betonfertigteilelement er-
laubt die geometrische Anpassung an ähnliche
BSW-Querschnitte, wodurch der Anschluss an
die gängigen Ortbetonschutzwandsysteme
möglich ist. Die funktionsgerechte Verbindung
zwischen der Schutzplankenkonstruktion und
der BSW wird durch eine Verstärkung der Beton-
wand mit außenliegenden Stahlbändern ermög-
licht. Die ungünstige Anprallheftigkeitsstufe C
wird hier nur deshalb in Kauf genommen, weil
die anschließende BSW ohnehin nur diese un-
günstigste Anprallheftigkeitsstufe aufweist.

Mit den Übergangskonstruktionen FLEXTRA
SR-EDS und FLEXTRA SR light-EDS liegen in-
zwischen zwei weitere H1-geprüfte Übergangs-
konstruktionen vor, die einen normgerechten
Anschluss der gängigen RAL-Stahlschutzplanken-
systeme untereinander ermöglichen. Hier wur-

den erstmals Übergangskonstruktionen zwischen
Stahlschutzeinrichtungen erfolgreich geprüft.
Die ebenfalls verfügbaren H2-Übergangskons-
truktionen FLEXTRA SR-SR light und FLEXTRA
SR-SR Eco gelten nach den Einsatzfreigabekri-
terien des BMVBS als so genannte Übergangs-
elemente. Diese können auf Basis einer stati-
schen Berechnung RPS-konform eingesetzt
werden. Eine separate Prüfung ist hierfür nicht
gefordert.

5 Fazit und Ausblick

Die RAL-RG 620 bietet zeitgemäße und
wirtschaftliche Lösungen für alle wesentlichen
Anwendungsfälle und Anforderungen der neuen
RPS 2009.

Im Jahr 2010 wird eine neu gefasste Ausgabe
der RAL-RG 620 erscheinen, die die Vielzahl der
neuen RAL-Systeme enthält und diese für den
Anwender verfügbar macht. Weitere RAL-kom-
patible Konstruktionen werden folgen, u.a. für
Mittelstreifenüberfahrten eine Schutzplanken-
konstruktion SUPER-RAIL Eco mit Steckpfosten
in Rohrhülsen.

Bildnachweis

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung
der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.,
Siegen

Auszüge aus RPS 2009 mit freundlicher 
Genehmigung der Forschungsgesellschaft für
Straßen- und Verkehrswesen, An Lyskirchen 14,
50676 Köln 

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis



23

Ganzheitliche Wirtschaftlichkeitsbeurteilung von passiven Schutzeinrichtungen

1 Einleitung

Die neuen Richtlinien für passive Schutzein-
richtungen (RPS) bringen einen Systemwechsel
mit sich. Bislang wurden in den gültigen RPS
konkrete Systeme für bestimmte Anwendungen
vorgeschrieben. Dagegen werden nun nur noch
Aufhalteklassen für bestimmte Gefahrensitua-
tionen vorgegeben. Dies hat zur Folge, dass die
unterschiedlichsten Systeme von den ausschrei-
benden Stellen jetzt beurteilt werden müssen.
Eine reine Vergabe nach dem Preis bedeutet
nicht, dass der Auftraggeber auch das wirtschaft-
lichste Angebot erhält.

Im Folgenden werden verschiedene Krite-
rien zur Beurteilung der ganzheitlichen Wirt-
schaftlichkeit von passiven Schutzeinrichtungen
vorgeschlagen.

2 Herstellkosten

Bei den Herstellkosten sind nicht nur Liefe-
rung und Montage zu berücksichtigen. Hinzu
kommen auch die vorbereitenden Baumaßnah-
men. Um einen gerechten Vergleich verschie-
dener Systeme zu erhalten, sind auch die Kos-
ten zu berücksichtigen, die ggf. in einem ande-
ren Fachlos versteckt sind (z.B. Fundament-
arbeiten für eine Ortbetonwand als Inhalt des
Fahrbahnloses). Diese Kosten wären z.B. bei
einem gerammten System aus Stahl nicht ange-
fallen und sind bei einer ganzheitlichen Betrach-
tung zu berücksichtigen. Ebenfalls zu prüfen ist,
ob bei einem System auch bei großen Regen-
mengen die Entwässerung gewährleistet ist oder
ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind.
Dies ist in der Regel bei geschlossenen Systemen
erforderlich. Je nach Volumen und Situation vor
Ort ist ggf. eine Verkehrssicherung als Tagesbau-
stelle möglich. Dies bringt wesentliche Vorteile
für die Zeiten, in denen gebaut/montiert wird.
Eine Kostenreduzierung bei der Verkehrssiche-
rung kann dabei erheblich sein. Im Extremfall
erheblicher als die eigentliche Lieferung.

3 Unterhaltung

Passive Schutzeinrichtungen sind naturge-
mäß dafür da, im Falle eines Abkommens eines
Fahrzeuges von der Fahrbahn zu wirken. Dass
sie dabei beschädigt werden, ist in der Regel
zwangsläufig. Neben Umfang und Häufigkeit
von Reparaturen sollte auch die Reparaturzeit
für einen Schaden berücksichtigt werden. Es ist
zu prüfen, ob insbesondere nach leichten Pkw-
Anfahrten das System so beschädigt wird, dass
umgehend eine Reparatur erfolgen muss oder
die Restsicherheit so groß ist, dass Reparaturen
gar nicht oder zusammengefasst in verkehrs-
armen Zeiten durchgeführt werden können, wie
dies z.B. beim System SUPER-RAIL der Fall ist. 

Nach einer noch nicht veröffentlichten
Untersuchung sind auch die Reparaturzeiten von
montierbaren Systemen oder gegossenen Syste-
men sehr unterschiedlich. Gemäß der Untersu-
chung liegen die durchschnittlichen Reparatur-
zeiten beim System SUPER-RAIL zwischen 1 und
2,5 Stunden, wohingegen die durchschnittliche
Reparaturzeit für Ortbeton bei über 30 Stunden
liegt. Auch die Reparaturkosten sollten nicht
nur für eine einzelne Reparatur, sondern gesamt-
wirtschaftlich berücksichtigt werden. So sind
die Reparaturkosten für Stahlsysteme in der
Regel relativ gering, wenn sie auch häufiger als
bei starren Systemen anfallen. Sollte jedoch
ein starres System repariert werden müssen,
sind die Kosten hierfür ein Vielfaches derer von
Stahlsystemen.

Abb. 1: 
Gefahrenquelle
Übergang

Ganzheitliche Wirtschaftlichkeitsbeurteilung 
von passiven Schutzeinrichtungen
Dipl.-Ing. Volker Goergen
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Kehrdienst und Winterdienst sind ebenfalls
abhängig von der Art und Weise, wie die passive
Schutzeinrichtung konstruiert ist. Auch wenn
dieses regional unterschiedlich sein kann, sind
hier geschlossene Systeme in der Regel kosten-
intensiver. Sollte für die Fahrbahndecke eine
Erneuerung anstehen, muss dabei berücksichtigt
werden, ob das vorhandene System problemlos
an die neue Deckenhöhe angepasst werden
kann. Dabei ist jeweils zu berücksichtigen, dass
auch nach einer Deckenerneuerung das passive
Schutzsystem noch so aufgestellt ist, wie es bei
der Prüfung nach DIN EN 1317 getestet wurde. 

4 Ästhetik, Umwelt

Oberflächenversiegelung ist auch bei der
Verkehrsinfrastruktur ein Thema. Bei Systemen
mit geschlossener Grundfläche sollte dies auch
bei längeren Bauabschnitten berücksichtigt wer-
den. Würde man den Mittelstreifen von deut-
schen Bundesautobahnen komplett mit Systemen
mit geschlossener Grundfläche bauen, würde
dies einer Fläche von 3.000 Fußballfeldern ent-
sprechen, die versiegelt wäre. Eine moderne
Infrastruktur sollte ferner so konstruiert sein,
dass Staubildungen möglichst minimiert wer-
den. Bei der Wertung dieses Kriteriums sollte
nicht nur die Anzahl der Reparaturen, sondern
auch die Reparaturdauer im Einzelfall berück-
sichtigt werden. Ebenfalls sollte mit einfließen,
ob Reparaturen in verkehrsärmere Zeiten ver-
legt werden können. 

Kein System ist für die Ewigkeit gebaut.
Spätestens nach 20 bis 30 Jahren sind passive
Schutzeinrichtungen in der Regel zu ersetzen,
da die Straße komplett saniert wird oder aus
anderen Gründen eine Änderung der passiven
Schutzeinrichtungen notwendig wird. Dabei

sollten auch schon bei der Beschaffung die
Kosten für die Entsorgung eines Systems berück-
sichtigt werden. Bei Systemen aus Stahl kann
der Auftraggeber in der Regel eine Gutschrift
erhalten, da pro Tonne Schrott, abhängig vom
aktuellen Schrottwert, zum Teil mehrere Hun-
dert Euro vergütet werden können. Dagegen
müsste der Auftraggeber, wenn er betriebswirt-
schaftlich bilanzieren würde, hier für Beton
Rückstellungen bilden.

5 Wiederbeschaffung

Jede passive Schutzeinrichtung ist z.B. im
Falle eines Unfalls zu ergänzen bzw. zu reparie-
ren. Hierbei sollten für den Auftraggeber lang-
fristig die Wettbewerbsstrukturen sichergestellt
sein. Bei Systemen, die ausschließlich von einem
Unternehmen hergestellt werden dürfen, bzw.
wenn eine Firma ihr patentgeschütztes System
anderen Firmen über eine Lizenz zur Verfügung
stellt, besteht die Gefahr, dass der Auftraggeber
keine fairen Preise erhält. Ein in Erstanschaffung
vermeintlich preisgünstiges System erweist sich
dann schnell als sehr teures System, wenn dieses
System seiner eigentlichen Bestimmung folgt
und repariert werden muss. Wird dieser Aspekt,
so wie der §25 Nr. 3 Abs. 3 VOB/A, nicht hin-
reichend berücksichtigt, können die ausschrei-
benden Stellen sehr schnell dem „Druckereffekt“
unterliegen. Billige Drucker und hohe Kosten
durch nur für diesen Drucker zu verwendende
Druckerpatronen.

Langfristig wird der Wettbewerb nur sicher-
gestellt, wenn viele Hersteller alle Teile produ-
zieren und diskriminierungsfrei in Verkehr brin-
gen können. Wie viele Montagebetriebe die Er-
laubnis haben, so genannte Firmensysteme zu
reparieren, spielt dabei keine Rolle, da der Her-

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Abb. 2: 
Anprallheftigkeits-
stufe C, ASI-Wert 1,58
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steller eines solchen Systems den Markt regulie-
ren kann und letztendlich die Vergabe eines
Reparaturauftrages an ein bestimmtes Unterneh-
men steuern kann. 

6 Sicherheit

Bei vielen Betrachtungen wird die Wirt-
schaftlichkeit der Verkehrssicherheit gegen-
übergestellt. Für eine vermeintlich höhere Wirt-
schaftlichkeit werden von einigen Fachleuten
Abstriche bei der Sicherheit in Kauf genommen.
Streng genommen ist die Sicherheit eines Sys-
tems aber auch ein Wirtschaftlichkeitsaspekt.
Geringere Personenschäden haben auch zu-
mindest volkswirtschaftlich eine erhebliche Rele-
vanz. Nicht zuletzt deshalb sieht die europäische
Norm DIN EN 1317 drei Stufen für die Anprall-
heftigkeit vor. Die Anprallheftigkeitsstufe A ist
der Stufe B vorzuziehen. Erst bei der letzten
Revision der Norm wurden diese beiden Stufen
durch die Stufe C ergänzt, die eine geringere

Sicherheit als die Stufen A und B darstellt und
eigentlich als Null-Klasse von den deutschen
Gremien vorgeschlagen wurde. 

Um verschiedene Systeme zu vergleichen,
sollte auch berücksichtigt werden, wie die Re-
paraturen durchgeführt werden und ob nach
durchgeführter Reparatur volle Funktionssicher-
heit hergestellt wurde. Risse, die nur geflickt
wurden, gewährleisten auf keinen Fall die erfor-
derliche Kraftschlüssigkeit. Grundsätzlich muss
bei der Beurteilung von Systemen auch berück-
sichtigt werden, wie sie zu vorhandenen Schutz-
systemen passen. Die Erfahrung, insbesondere
bei Übergängen von Systemen mit unterschied-
lichen Werkstoffen bzw. unterschiedlichen
Wirkungsbereichen, haben gezeigt, dass Über-
gänge höchst kritisch und im Einzelfall auch
tödlich sein können (siehe auch Abb. 1). Auch
wenn die DIN EN 1317 Teil 4 noch nicht in
Kraft ist, sollten Übergänge so konstruiert wer-
den, dass sie keine Gefahrenstellen darstellen. 

Bei Berücksichtigung aller Kriterien kommt
man zwangsläufig zu dem Schluss, dass kein Sys-
tem mit einem anderen wirklich vergleichbar ist.

Abb. 4: 
Fachgerechte
Reparatur?!

Abb. 3: 
Anprallheftigkeits-
stufe C, ASI-Wert 1,8
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Eine Entscheidungs-/Wertungsmatrix steht unter
www.guetegemeinschaft-stahlschutzplanken.de/
Wertungsmatrix zur Verfügung. Eindeutig ist,
dass alle Systeme, die einer bestimmten Auf-
haltestufe und einem bestimmten Wirkungs-
bereich angehören, nicht deswegen bereits als
gleichwertig einzustufen sind. Man muss jedes
System nach den einzelnen Kriterien bewerten.

Gehen die ausschreibenden Stellen jedoch
dazu über, nur Aufhaltestufen auszuschreiben,
und vergeben sie dann nach dem niedrigsten
Preis, hat dies zur Folge, dass wir babylonische
Verhältnisse am Straßenrand erhalten, mittel-
und langfristig die Kosten für passive Schutzein-
richtungen, insbesondere bei Reparaturen, nach
oben treiben und die Entscheidungshoheit über
Reparaturaufträge den ausschreibenden Stellen
genommen wird. Weiterhin besteht die Gefahr,
dass die Industrie sich zwangsläufig auf immer
billigere Systeme einstellt und so genannte Mini-

malsysteme entwickelt, die zu kleinen Preisen
auf den Markt geworfen werden. Solche Systeme
erfüllen gerade mal so eben die DIN EN 1317,
sind dann aber weder günstig in der Unter-
haltung, noch verfügen sie über irgendwelche
Sicherheitsreserven. Letztlich wird der Ver-
kehrssicherheit ein Bärendienst erwiesen.

Die RPS, die auch dazu dienen sollten, die
Verkehrssicherheit zu erhöhen, können bei
falscher Anwendung dazu führen, dass genau
das Gegenteil erreicht wird.

Bildnachweis

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung
der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.,
Siegen

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis
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1 Motorradunfälle in Deutschland

Die anhaltend hohe Anzahl der schweren
Motorradunfälle in Deutschland ist besorgnis-
erregend. Während die allgemeine Entwicklung
der Straßenverkehrsunfälle eine eindeutig posi-
tive Tendenz zeigt, blieb diese bei Unfällen mit
Motorradbeteiligung jedoch nahezu konstant.

So gab es im Jahre 2005 bei 35.000 Motor-
radunfällen mit Personenschäden 875 Getötete
und 11.000 Schwerverletzte. Dieser Trend hält
an, wobei 2008 erstmals ein Rückgang der Zah-
len um mehr als 18% erfolgt ist.

Ohne eine wesentliche Verminderung der
Anzahl der getöteten Motorradfahrenden er-
scheint die europäische Zielsetzung der Redu-
zierung der Anzahl der Verkehrstoten von 2000
bis 2010 um mindestens 50% kaum realisierbar.

Motorradunfälle unterscheiden sich von
anderen Unfällen im Straßenverkehr deutlich.
Allgemein ist das Risiko der Motorradnutzen-
den, und das sind derzeit ca. 5 Mio. Personen
mit 3,5 Mio. Motorrädern, bei einem Verkehrs-
unfall getötet zu werden, zwölfmal höher als
das von Pkw-Insassen. 

Die Situation der Motorradfahrer unterschei-
det sich in mehreren Punkten grundsätzlich von
den Rahmenbedingungen der Pkw-Nutzer. Da-
bei geht es im Wesentlichen um:
– die unterschiedliche Fahrphysik von Einspur-

und Zweispurfahrzeugen,
– die besondere physisch/psychische Beanspru-

chung beim Motorradfahren sowie
– das unterschiedliche Sichtfeld.

Die Überlagerung dieser Aspekte macht das
Motorradfahren zu einer komplexen und an-
spruchsvollen Tätigkeit. Sie sind empfindlicher
gegenüber Störeinflüssen, wie z.B. schlechter
Fahrbahnzustand, Bruch in der Linienführung,
unvorhergesehene Verkehrssituationen, als an-
dere Verkehrsteilnehmer.

Beim Motorrad gibt es keine schützende
Karosserie. Technische Sicherheitseinrichtungen
wie ABS, Airbag, Anti-Schlupf-Regelung etc. sind
derzeit nicht Standard oder durch die spezifi-
schen Eigenschaften des Motorrades nur be-
dingt einsetzbar. 

Nach der europäischen Studie MAIDS kann
die Infrastruktur einen Einfluss von ca. 10–30%
auf Motorradunfälle bzw. deren Folgen haben.

Dem europäischen Aktionsprogramm zur
Verkehrssicherheit folgend, besteht akuter
Handlungsbedarf, dieser Verkehrsteilnehmer-
gruppe auch bei der Infrastruktur besondere
Aufmerksamkeit zu widmen.

2 Unfallgeschehen und 
Straßeninfrastruktur
Eine Sonderauswertung der Bundesanstalt

für Straßenwesen auf Landstraßen von 2000 bis
2004 mit rund 65.000 Motorradunfällen mit
Personenschäden zeigt den im Verhältnis zum
sonstigen Unfallgeschehen sehr hohen Anteil
von 32.000 Schwerverletzten und 3.600 Ge-
töteten.

Abb. 2: 
Der Einfluss der
Straßeninfra-
struktur auf Zahl
und Schwere von
Motorradunfällen
wird meist unter-
schätzt

Abb. 1: Getötete im Straßenverkehr 
(Quelle: Deutsches Statistisches Bundesamt)

Höhere Infrastruktursicherheit 
für Motorradfahrer in Deutschland
Dipl.-Ing. Helmut Nikolaus
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Über zwei Drittel der getöteten Motorrad-
fahrer verunglücken auf Landstraßen. Die Mehr-
zahl der schweren Motorradunfälle ereignet
sich auf überwiegend kurvenreichen „Motor-
radstrecken“.

Bei der Analyse der Unfälle mit schweren
Unfallfolgen auf Landstraßen (außerorts) wurde
nach dem Unfallort unterschieden. Wie zu er-
warten ereignen sich die meisten Unfälle mit
schwersten Folgen in Kurvenbereichen.

In Kurven verunglückt nahezu die Hälfte
der getöteten Motorradfahrenden. Ähnlich ist
die Verteilung bei den Schwerverletzten.

Bei der Detailanalyse der Kurvenunfälle
zeigte sich, dass rund 75% dieser Unfälle Fahr-
unfälle (meist bei nicht angepasster Geschwin-

digkeit) sind und überwiegend zum Abkom-
men von der Fahrbahn führen. Nur im hinder-
nisfreien Seitenraum besteht dann eine Chance
auf geringere Unfallfolgen.

Bei Abkommensunfällen verunglücken 86%
der Getöteten durch Aufprall auf Hindernisse. 

3 Pilotprojekt 
„Motorradfreundliche Straße“ und
das neue Regelwerk „MVMot 2007“

Die besondere Lage in einer schönen Mittel-
gebirgslandschaft mit einer Vielzahl attraktiver
„Motorradstrecken“ und zudem im Erholungs-
raum der bevölkerungsreichen Rhein-Ruhr-
Region mit „Zubringerstraßen“ zu anziehenden
Zielen wie dem Nürburgring führte in den 90er
Jahren zu einer außergewöhnlichen Zunahme
schwerster Motorradunfälle in der Nordeifel.

Da die üblichen Maßnahmen der Unfallbe-
kämpfung nicht zum gewünschten Erfolg führ-
ten, entschloss sich das für die hauptsächlich
betroffenen Landes- und Bundesstraßen verant-
wortliche Straßenbauamt Euskirchen zu beson-
deren Aktivitäten, die letztendlich auch die Unter-
stützung der politischen Institutionen fanden.

Sonderuntersuchungen, Streckenaudits,
„runde Tische“ mit Motorradfahrern und Sicher-
heitsberatern, technische Eigenentwicklungen
und letztlich Modell- und Pilotversuche an den
unfallbelasteten Motorradstrecken wurden durch
ein hochmotiviertes Team von Ingenieuren aus
Planung, Verkehrstechnik und Betrieb initiiert
und durchgeführt. 

Dabei wurden sowohl die Grenzen des Ver-
waltungsreglements und Verkehrsrechts als auch
die bisherigen Regeln der Technik erreicht und
„versuchsweise“ erweitert.

Der Anstoß zu einer systematischen Ver-
besserung der Verkehrssicherheit für Motorrad-
fahrer konnte durch folgende Aktivitäten gege-
ben werden:
– wissenschaftliche Aufbereitung der Problem-

lage
– Modellhafte Umgestaltung von Motorradstre-

cken als Modell Euskirchen
– Entwicklung einer wirksamen motorrad-

freundlichen passiven Schutzeinrichtung – 
Unterfahrschutz System Euskirchen

– Initiierung und Durchsetzung eines techni-
schen Regelwerks in der Fachwelt – 
MVMot2007

– Mobilisierung verantwortlicher Institutionen
und Verbreitung des Wissens

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Abb. 3: 
Motorradunfälle
mit Schwerst-
folgen (hier 
Getötete!) kon-
zentrieren sich
auf Außerorts-
straßen

Abb. 4: 
Anteil der Unfälle
mit Getöteten
nach Kurve/
Strecke/Knoten-
punkt (BASt)

Abb. 5: 
Fahrunfälle mit
Abkommen von
der Fahrbahn
und Folgen
(BASt)
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Für zahlreiche Maßnahmen liegen bereits
gute Erfahrungen vor und das Regelwerk ist
von den hauptsächlich betroffenen Ländern be-
reits verwaltungsrechtlich eingeführt.

5 Die Unfallauswertung 

Zum Auffinden unfallauffälliger Stellen
empfiehlt sich eine Untersuchung auf der Basis
einer Unfalltypenkarte der Motorradunfälle mit
schwerem Personenschaden über einen zurück-
liegenden Zeitraum von mindestens drei Jahren. 

Grundsätzlich können mehrere Einflussgrö-
ßen im Unfallgeschehen maßgebend sein.

Unfallrelevante Einflussgrößen ergeben sich
aus der topographischen Situation, der Linien-
führung, der Knotenpunktgestaltung sowie dem
baulichen und betrieblichen Zustand der Straße
und des Seitenraums.

Abb. 7: Risiko von überraschend auftretenden Unstetigkeiten, insbesondere in Kurven 

Abb. 8: Hindernisse im Seitenraum von Kurven mit hohem Verletzungsrisiko 

Abb. 6: 
MVMot 2007 – 
die neuen deutschen
Richtlinien zur Verbes-
serung der Verkehrs-
sicherheit auf Motor-
radstrecken

Dass dabei solche prozesshaften Entwick-
lungen (über mehr als ein Jahrzehnt!) nur im
Zusammenspiel mit vielen Kolleginnen und
Kollegen aus den Länderverwaltungen, Bundes-
institutionen, Motorradverbänden, der Wissen-
schaft und der Industrie zu leisten sind, ist selbst-
redend. Ihnen allen gebührt besonderer Dank!

Ausgehend von den Pilotprojekten und
Entwicklungen in NRW wurden im Arbeitskreis
„Motorradunfälle“, einem Gremium der For-
schungsgesellschaft für das Straßen- und Ver-
kehrswesen (FGSV) von 2003 bis 2007 die Er-
kenntnisse zu einem Regelwerk zusammenge-
fasst und in einem Kolloquium unter der Schirm-
herrschaft des BMVBS der Fachwelt übergeben.
Die Leitung des Gremiums lag beim Verfasser.

4 MVMot 2007 – Inhalte

Mit dem Merkblatt werden die Möglichkei-
ten zur Verbesserung der Infrastruktursiche-
rung auf Motorradstrecken aufgezeigt. Im Brenn-
punkt stehen die Fragen, was der Straßenbau-
lastträger, die Verkehrsbehörde oder auch die
Verkehrspolizei tun können:
• Zunächst sind die unfallauffälligen Bereiche

zu identifizieren und diese einer Detailanalyse
von Verkehrssituation und Straßenraum zu
unterziehen.

• Das Finden geeigneter Maßnahmen stellt den
Kern der Vorarbeiten dar.

• Das Spektrum ist dabei vielfältig und reicht
von verkehrsrechtlichen Maßnahmen wie der
Markierung bis zu betrieblichen und straßen-
baulichen und präventiven Maßnahmen.

Eine besondere Bedeutung kommt dabei
dem „motorradfreundlich“ geschützten Straßen-
seitenraum zu, wo ein Unterfahrschutz an passi-
ven Schutzeinrichtungen nachhaltige Wirkung
verspricht.
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Hinzukommen können Verhaltens- und
Fahrfehler der Unfallbeteiligten, wie:
• überhöhte Geschwindigkeit in Kurven und

an Knotenpunkten
• falsch bzw. zu spät eingeleitete Brems- und

Lenkmanöver
• Überholmanöver bei unzureichender Über-

holsichtweite, Hineinragen des Körpers in
die Gegenrichtung

• Übersehen von Abbiegeabsichten, Fahrstrei-
fenwechsel bei Ausweichmanövern

5.1 Detailanalyse 

Bei der Detailanalyse ist für die Ermittlung
von Verbesserungspotenzialen in der Verkehrs-
sicherheit die Analyse der besonderen Ursache-
Wirkungs-Zusammenhänge von Motorradunfäl-
len von wesentlicher Bedeutung.

6 Mögliche Maßnahmen

Bei den verkehrsrechtlichen Maßnahmen
macht die Wahrnehmbarkeit für die Motorrad-
fahrer folgende Rangfolge sinnvoll:
– zuallererst die Fahrbahnmarkierung zur Ver-

deutlichung der optischen Führung,
– dann Unterstützung der Führung durch senk-

rechte Leiteinrichtungen und dann
– Beschilderung durch StVO-Zeichen.

6.1 Markierung

Bei unzureichender Sicht und ausreichender
Fahrbahnbreite sollte in Kurven konsequent
eine Fahrstreifenbegrenzung markiert werden
(Tabelle 1).

Knotenpunkte müssen gerade an Motorrad-
strecken gut wahrnehmbar sein, um den Motor-
radfahrern zu ermöglichen, eventuelles Fehl-
verhalten anderer Verkehrsteilnehmer frühzeitig
zu erkennen (Abb. 10).

Auch an verkehrlich unbedeutenden Ein-
mündungen (Wirtschaftswege, Parkplätze ...)
können Maßnahmen zur Verdeutlichung der
Situation erforderlich werden, zumal gerade am
Wochenende die verschiedenen Nutzergruppen
verstärkt zusammentreffen.

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Abb. 9: 
Unfalldiagramm
Motorradstrecke

Tabelle 1: 
Markierung –
hier doppelte
Sperrlinie – in
Abhängigkeit
vom Kurven-
radius

Kurvenradius Markierung Mittellinie

≤ 80 m Fahrstreifenbegrenzung

unbedingt erforderlich

≤ 180 m Fahrstreifenbegrenzung 

in der Regel erforderlich

> 180 m Fahrstreifenbegrenzung 

nur in Sonderfällen erforderlich

Die Fahrstreifenbegrenzung sollte mindestens 50 m 

vor der Kurve beginnen. Details sind vor Ort festzulegen.
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6.2 Senkrechte Leiteinrichtungen

Senkrechte Leiteinrichtungen unterstützen
die Längsmarkierungen. Sie verdeutlichen Ände-
rungen des Straßenverlaufs oder Einschränkun-
gen des Verkehrsraums. 

Insbesondere sollen sie vermitteln, dass:
– eine unerwartet enge Kurve folgt, 
– sich die Krümmung der Kurve in deren Ver-

lauf wesentlich ändert oder 
– sich die Kurve weiter herumzieht, als zu-

nächst zu erwarten ist.

Als Leiteinrichtungen dienen vor allem Leit-
pfosten und Kunststoffpoller aus möglichst fle-
xiblem Material, wobei eine weiter verdichtete
Aufstellung in Kurvenbereichen zweckmäßig
sein kann, um Richtungstafeln zu ersetzen. Da-
durch verringert sich die Gefahr schwerer Ver-
letzungen beim Anprall an die starren Pfosten
der Richtungstafeln. 

Bei vorhandenen Schutzplanken sollten die
Richtungstafeln möglichst dahinter aufgestellt
werden (Abb. 11).

6.3 Beschilderung

Bei Motorradstrecken sollten, wegen der
Verletzungsgefahr an den meist unvermeid-
baren starren Aufstellpfosten, möglichst keine
Verkehrszeichen auf der Kurvenaußenseite an-
geordnet werden.

Verkehrszeichen müssen ggf. hinter beste-
hende Schutzeinrichtungen versetzt werden.

„Gutgemeinte“ Sonder- und Warnschilder
gegen Unfallgefahren alleine bringen nach den
bisherigen Erfahrungen keine spürbare Verbes-
serung der Verkehrssicherheit.

6.4 Straßenbauliche und 
betriebliche Maßnahmen

Besonderes Augenmerk sollte auf kurzfristig
wirksame bauliche/betriebliche Maßnahmen wie
– Schaffung hindernisfreier Seitenräume,
– Verbesserung der Oberflächenbeschaffenheit

und
– verbesserte Wahrnehmbarkeit des Straßen-

raumes gelegt werden. 
Diese Maßnahmen sind im MVMot 2007 durch
zahlreiche Bilder verdeutlicht (Tab. 2).

6.5 Schutzplankensysteme 
mit Unterfahrschutz

Ein besonderes Augenmerk gilt bei Motor-
radstrecken den Schutzplankensystemen. So hat
der Anprall des Körpers an den Schutzplanken-
pfosten meist schwerste Verletzungen zur Folge.

Des Weiteren besteht beim Durchrutschen
unter der Schutzplanke die Gefahr eines An-
pralls an den abzuschirmenden Hindernissen. 

Durch den vollflächigen Unterfahrschutz
kann dies vermieden werden. Dabei sind an das
System folgende Anforderungen zu stellen:
– Oberfläche ohne hervorstehende Konstruk-

tionsteile
– Spaltbreite zwischen Schutzplanke und Unter-

fahrschutz maximal 50 mm

Abb. 10: Markierungen an Knotenpunkten erhöhen die
Aufmerksamkeit – nicht nur der Motorradfahrer

Abb. 11: Verdichtet gestellte, nachgiebige Leitpfosten/
Richtungstafeln mit Pfosten hinter Schutzeinrichtung 
mit Unterfahrschutz
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– Geringe Spaltbreite zwischen Unterfahrschutz
und Oberkante Bankett 

– Einsatz bei ESP und EDSP auch mit Nachrüs-
tung möglich

Darüber hinaus ist das „System Euskir-
chenPlus“ in Vorbereitung. Es besitzt einen
Schutzüberzug aus Lochblech, um das Risiko

einer Verletzung durch einen Anprall im oberen
Systembereich zu minimieren.

Wesentlicher Vorteil des „Systems Euskir-
chen“ ist, dass bestehende Schutzeinrichtungen
kostengünstig und mit geringem Montageauf-
wand nachgerüstet werden können.

Bei Ummantelung der Pfosten mit Schaum-
stoff ist das Schutzpotenzial für Motorradfah-

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Abb. 12: Unterfahrschutz „System Euskirchen“ 
bei einfacher Schutzplanke

Abb. 13: Wirksamkeit des Unterfahrschutzes 
„System Euskirchen“ in der Praxis

Tabelle 2: Geeignete bauliche/betriebliche Maßnahmen

Problemsituation     Maßnahmen

Hindernisse neben der Fahrbahn • Beseitigen oder Versetzen

(Bäume, Meilensteine, Streugutbehälter, • Schutzmaßnahmen gegen Aufprall

Durchlassöffnungen, Straßenabläufe, • Erdwälle als Alternative 

Geländer, Fundamente, • Abdecken/Schützen von Durchlässen

Beschilderung etc.) • Zusammenfassen von Stationszeichen, Wegweisung, Rohrpfosten etc. 

möglichst auf einer Höhe

• Aufstellen von Verkehrszeichen in Kurven außerhalb der Bereiche 

mit erhöhter Abkommenswahrscheinlichkeit 

Passive Schutzeinrichtungen • Beseitigen, falls keine Erfordernis

(Geländer, Schutzplanken etc.) • Gewährleisten der Funktionalität der erforderlichen Schutzeinrichtungen 

(Ergänzung und Ersatz)

Sichtfelder • Beseitigen von Sichthindernissen zur:

Erkennbarkeit des weiteren Streckenverlaufs bzw.

Anfahrsicht für einbiegende Verkehrsteilnehmer 

(kleinere Silhouette des Motorradfahrenden)

Böschungen • Verhindern von Geröll auf der Fahrbahn 

durch Böschungssicherung

Bankette • Auffüllen ausgefahrener Bankette und Härten, 

um Fahrbahnverschmutzung zu verhindern

Hochborde • Vermeiden, um Anprallunfälle, Anprallverletzungen und 

Rückprall des Fahrzeuges zu verhindern

• Wenn erforderlich, möglichst niedrig ausbilden
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rende deutlich niedriger als beim Einsatz von
Unterfahrschutzvorrichtungen.

Deshalb ist der Einsatz dieser Schutzplanken-
pfostenummantelung (SPU) auf Stellen zu be-
grenzen, die mit niedrigen Geschwindigkeiten
(≤ 30 km/h, z.B. in Kehren) befahren werden.

6.6 Besondere bauliche/betriebliche
Maßnahmen

In Sonderfällen können Rüttelstreifen zur
Durchsetzung der verkehrssicheren Geschwin-
digkeiten in Betracht gezogen werden. Diese
Rüttelstreifen dürfen allerdings nur auf der Ge-
raden vor Kurven eingesetzt werden. Zudem
sollte noch ein ausreichender Sicherheitsabstand
zum Bremsen vor der Kurve vorhanden sein.
Um ein Umfahren zu verhindern, sind die Rüt-
telstreifen über die gesamte Fahrbahnbreite
auszubilden. Positive Erfahrungen liegen seit
2003 vor.

7 Auswahl und Festlegung
von Maßnahmen

Bei der Auswahl von geeigneten Maßnahmen
muss vor allem auf eine verbesserte Wahrnehm-
barkeit des Straßenraumes abgezielt werden,
um eine Anpassung des Fahrverhaltens, insbe-
sondere vor Kurven und Knotenpunkten, zu
erreichen. Ein besonderes Augenmerk gilt der
Oberflächenbeschaffenheit der Fahrbahn mit
Blick auf Griffigkeitswechsel. Von besonderer
Bedeutung ist zudem ein hindernisfreier Seiten-
raum, insbesondere an Außenkurven. 

Ein Erfolg versprechendes Maßnahmenkon-
zept setzt sich zusammen aus:
– verkehrsrechtlichen Maßnahmen (Maßnah-

men nach StVO wie Markierung und Beschil-
derung),

– straßenbaulichen und betrieblichen Maßnah-
men (Umbau/Erneuerung der Fahrbahn, Ent-
fernung von Hindernissen, Installation passi-
ver Schutzeinrichtungen etc.) sowie

– Verkehrsüberwachung und präventiven Maß-
nahmen.

Straßenbauliche Maßnahmen sind vielfach
nur langfristig umsetzbar. Häufig kann die Ver-
kehrssicherheit aber durch schneller verwirk-
lichbare Maßnahmen wie die Verbesserung
passiver Schutzeinrichtungen und von Markie-
rungen erhöht werden.

Zur Entwicklung sinnvoller Maßnahmen ist
eine Abstimmung und Konkretisierung unter
Einbeziehung aller Beteiligten (Straßenbauver-
waltung, Polizei, Straßenverkehrsbehörde und
sachkundige Vertreter der Motorradverbände)
zweckmäßig.

Abb. 15: Maßnahmenkonzept

Abb. 14: Angemessene Geschwindigkeiten durch 
Rüttelstreifen
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8 Erfolgskontrolle und Fazit

Zuverlässige Aussagen über die Wirksamkeit
umgesetzter Maßnahmen erfordern eine regel-
mäßige Betrachtung auftretender Motorradun-
fälle an den relevanten Streckenabschnitten im
Zeitraum nach der Einrichtung von Maßnahmen.
Hierbei ist auch eine etwaige Verlagerung von
Unfällen auf benachbarte Streckenabschnitte
von Bedeutung. Dabei lässt sich eine konkrete
Aussage über die Wirksamkeit erst nach einem
Zeitraum von mindestens drei Jahren treffen.

Mit dem vorgelegten Regelwerk werden um-
fassende Möglichkeiten zur Verbesserung der
Infrastruktursicherheit auf Motorradstrecken
aufgezeigt.

Ohne einen wesentlichen Fortschritt bei der
Beeinflussung des Fahrverhaltens jedoch und
der unterstützenden Fahrzeugtechnik wird es
keine gravierende Verbesserung in der Motor-
radsicherheit geben können.

Bildnachweis

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung
von Helmut Nikolaus und der Forschungsgesell-
schaft für Straßen- und Verkehrswesen, An Lys-
kirchen 14, 50676 Köln. 

Abb. 13: Dr. A. Sporner 

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Abb. 16: Wirksamkeit verschiedener Maßnahmen im Vorher-nachher-Vergleich 
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Qualitätssicherung bei passiven Schutzeinrichtungen aus Stahl nach RAL-RG 620

1 Einleitung

Seit mehr als 50 Jahren werden in Deutsch-
land Stahlschutzplanken eingesetzt, um unbe-
teiligte Personen, die sich neben der Fahrbahn
oder im Gegenverkehr aufhalten, vor abkommen-
den Fahrzeugen zu schützen oder um Fahrzeug-
insassen vor gefährlichen Hindernissen neben
der Fahrbahn zu bewahren. Als in den 50er Jah-
ren die ersten Leitplanken, wie man sie damals
noch nannte, aufgebaut wurden, gab es noch
keine einheitlichen Anforderungen an Profile
oder Materialien. Man verwendete als Längsele-
mente im Wesentlichen das A- und B-Profil, die
beide aus den USA übernommen worden waren.
Jedoch gab es von Hersteller zu Hersteller leichte
Unterschiede in der Ausführung. Lochungen
wurden von einigen als Tropfloch ausgeführt,
wie wir es heute noch kennen, andere wiederum
verwendeten Langlöcher. Das B-Profil wurde
sowohl mit überlappendem Stoß als auch mit
Stumpfstößen hergestellt (Abb. 1). Gleiches
galt für die Pfosten. Noch heute findet man in
der Pfalz Schutzplanken mit U-Profil-Pfosten,
während die meisten Hersteller damals den INP-
140-Pfosten als Standardpfosten bevorzugten. 

Anfänglich stellte die Vielfalt der Profilvari-
anten kein Problem dar. Erst als immer mehr
Reparaturen ausgeführt wurden, kam es zu er-
heblichen Qualitätsverlusten, weil die einwand-
freie Austauschbarkeit der Bauteile nicht gewähr-
leistet werden konnte. Man erkannte, dass man
bei einem Produkt, das entscheidend für die
Sicherheit der Verkehrsteilnehmer verantwort-
lich ist, besondere Maßstäbe ansetzen muss. Als
Konsequenz wurde die Gütegemeinschaft Stahl-
schutzplanken e.V. gegründet, die zukünftig
dafür verantwortlich sein sollte, eine Normung
für Schutzplankenbauteile zu erarbeiten, um
die Austauschbarkeit untereinander zu gewähr-
leisten und die Einhaltung eines hohen Qualitäts-
anspruches zu überwachen. In enger Zusammen-
arbeit mit dem Bundesministerium für Verkehr,
das etwa zur gleichen Zeit ein umfangreiches
Forschungsprojekt, die so genannten Sindelfin-
ger Versuche, durchführte, entstand die RAL-RG
620. Um die Qualität von Schutzeinrichtungen
aus Stahl sicherzustellen, enthält die RAL-RG
620 Güte- und Prüfbestimmungen sowie detail-
lierte System- und Konstruktionszeichnungen

der Bauteile. Dabei wurde insbesondere Wert
darauf gelegt, dass die Schutzeinrichtungen auf
einem Baukastensystem aufbauen. Alle Systeme
sollen untereinander kompatibel sein und stets
immer wieder auf möglichst gleichen Kompo-
nenten aufbauen. Dadurch ist die Austauschbar-
keit bei Reparaturstellen gewährleistet, und es
werden Qualitätsmängel durch Passungenauig-
keiten verhindert.

Leider hat man es damals versäumt, sich auf
ein einheitliches Profil zu einigen, sodass bis
heute in Deutschland sowohl das A- wie auch
das B-Profil zum Einsatz kommen. 1972 erschien
die 3. Ausgabe der RAL-RG 620, die der For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrs-
wesen (FGSV) komplett zur Verfügung gestellt
wurde und dann gleichzeitig als TL-SP (Liefer-
bedingungen für passive Schutzeinrichtungen)
veröffentlicht wurde. 

Jedoch nur die Hersteller, die sich verpflich-
ten, die Güte- und Prüfbestimmungen der RAL-
RG 620 anzuerkennen und umzusetzen, haben
das Recht, das Gütezeichen zu führen. Bei
schwerwiegenden Verstößen gegen die Bestim-
mungen kann einem Hersteller das Gütezeichen
auch wieder entzogen werden.

Im Laufe der Jahre haben RAL-RG 620 und
TL-SP stets nebeneinander existiert. Mal wurde
das eine, mal das andere Regelwerk fortgeschrie-
ben. Inzwischen gibt es eine RAL-RG 620, Aus-
gabe 2007, in der alle Anforderungen der Bau-
produktenrichtlinie und der harmonisierten
europäischen Norm DIN EN 1317 berücksichtigt
sind. Die letzte Überarbeitung der TL-SP stammt
von 1999 und war damals noch nicht an die
europäischen Normen angepasst worden.

Qualitätssicherung bei passiven Schutzeinrichtungen 
aus Stahl nach RAL-RG 620
Dipl.-Ing. Heike Becker

Abb. 1: 
B-Profil mit
Stumpfstoß
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2 Qualitätssicherung 
bei der Herstellung
Grundlage für eine Qualitätssicherung bei

der Herstellung von Schutzeinrichtungen nach
RAL-RG 620 bilden die Gütebestimmungen für
Konstruktionsteile sowie die Prüfbestimmungen.
Anforderungen an die Güte betreffen die ver-
wendeten Werkstoffe und Halbzeuge sowie die
Verzinkung. Wenn ein Hersteller Schutzeinrich-
tungen aus Stahl nach RAL-RG 620 produzieren
möchte, muss er gemäß den Prüfbestimmungen
ein bestimmtes Procedere durchlaufen. Zunächst
muss er ein Herstellerkennzeichen beantragen.
Herstellerkennzeichen vergibt die Bundesanstalt
für Straßenwesen (BASt). Danach erfolgt der
Antrag auf Eignungsprüfung. Der Hersteller muss
nachweisen, dass er in der Lage ist, mit seinen
Maschinen und Geräten und dem eingesetzten
Personal die Bauteile in der geforderten Qualität
zu fertigen. Die Eignungsprüfung wird durch
eine unabhängige anerkannte Prüfstelle durch-
geführt. Im Falle der Eignungsprüfung nach
RAL-RG 620 ist dies in der Regel der TÜV Nord.
Man unterscheidet zwischen Verarbeitungsprü-
fung und Materialzulassungsprüfung.

Bei der Verarbeitungsprüfung werden die
betrieblichen Einrichtungen des Hersteller-
werkes kontrolliert. Die fachliche Qualifikation
des Personals wird genauso überprüft wie die
Maschinen, Werkzeuge und Messzeuge, die für
die Herstellung erforderlich sind. Bei Schweiß-
teilen ist zusätzlich ein kleiner Eignungsnachweis
nach DIN 18800-7 gefordert. Danach erfolgt die
Materialzulassungsprüfung.

Dazu werden das Vormaterial sowie die ferti-
gen Bauteile aus der laufenden Fertigung kontrol-
liert. Eine Eignungsprüfung muss für jedes kenn-
zeichnungspflichtige Bauteil beantragt werden. 

Es ist durchaus möglich, dass Hersteller nur
einzelne Bauteile fertigen dürfen. Ist das Unter-
nehmen z.B. kein Schweißfachbetrieb mit ent-
sprechendem Eignungsnachweis, könnte der
Betrieb zwar eine Zulassung für das Einrammen
von Sigma-Pfosten erhalten, jedoch nicht für
das Einrammen von Sigma-Plattenpfosten, bei
denen ein Schweißvorgang erforderlich ist. 

Nicht alle Konstruktionsteile der RAL-RG 620
oder der TL-SP sind kennzeichnungs- und damit
zulassungspflichtig. Dies betrifft nur Bauteile,
die für die Funktion wichtig sind, wie Schutz-
plankenholme, Pfosten, Abstandhalter usw. Im
Kapitel III der RAL-RG 620 sind alle kennzeich-
nungspflichtigen Bauteile aufgelistet.

Sind die betrieblichen Voraussetzungen
und die Anforderungen an das Material erfüllt,
erhält der Hersteller eine Bescheinigung über
eine bestandene Eignungsprüfung. Daraufhin
erteilt die Gütegemeinschaft im Einvernehmen
mit der BASt dem Hersteller die Zertifizierung
für die entsprechenden Konstruktionsteile. Erst
dann darf er die Bauteile in Verkehr bringen.
Die Bescheinigung hat eine Gültigkeit von zwölf
Monaten.

Um eine gleichbleibende Qualität zu gewähr-
leisten, müssen vom Hersteller täglich Eigen-
überwachungsprüfungen durchgeführt werden.
Geprüft werden sowohl das verwendete Vor-
material als auch die fertigen Bauteile. Die
Häufigkeit der Kontrolle ist in der RAL-RG 620
genau vorgegeben. So muss mindestens jedes
100. Teil oder drei Stück pro Fertigungstag
überprüft werden. Die Eigenüberwachungs-
prüfung muss protokolliert werden, und die
Aufzeichnungen sind mindestens zehn Jahre auf-
zubewahren.

Neben der Eigenüberwachungsprüfung muss
zusätzlich eine Fremdüberwachung, wiederum
durch eine neutrale anerkannte Prüfstelle, erfol-
gen. Dreimal pro Jahr werden alle Bauteile, für
die eine positive Eignungsprüfung vorliegt und
die in dem betreffenden Dritteljahr hergestellt
werden, erneut kontrolliert. Dadurch wird die
ursprüngliche Eignungsprüfung gewissermaßen
verlängert. Ohne die Fremdüberwachungsprü-
fung würde sie sonst nach zwölf Monaten ihre
Gültigkeit verlieren. Wird ein Bauteil länger als
ein Jahr nicht mehr hergestellt, kann auch keine
Fremdüberwachungsprüfung erfolgen. Deshalb
muss in diesem Fall eine erneute Eignungsprü-
fung beantragt und durchgeführt werden.

Bei der Fremdüberwachungsprüfung wer-
den u.a. die betriebseigenen Kontrollaufzeich-
nungen der Eigenüberwachung begutachtet.
Die Prüfstelle kann so erkennen, ob die nach
RAL-RG 620 geforderte Qualitätssicherung auch

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Abb. 2:
Fremdüber-
wachungs-
prüfung im 
Herstellerwerk
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Qualitätssicherung bei passiven Schutzeinrichtungen aus Stahl nach RAL-RG 620

eingehalten wird. Darüber hinaus werden stich-
probenartig Bauteile aus der laufenden Ferti-
gung und vom Lagermaterial entnommen und
auf Einhaltung der Gütebestimmungen kontrol-
liert (Abb. 2). Über die Ergebnisse der Prüfung
wird Protokoll geführt. Als Eignungsnachweis
erhält der Betrieb eine Bescheinigung über die
bestandene Fremdüberwachungsprüfung.

Auf der Bescheinigung findet man u.a. das
Herstellerkennzeichen, den Prüfzeitraum und
die Information, ob die Prüfung nach RAL-RG
620 oder TL-SP erfolgte. Die gleichen Angaben
sind auf dem Bauteil zu finden. Neben dem Her-
stellerkennzeichen, das als Durchbruch ausge-
führt wird, gibt der RAL- oder TL-SP-Stempel Aus-
kunft über den Prüfzeitraum (Abb. 3). Alle so
gekennzeichneten Bauteile müssen in der Anlage
zum Fremdüberwachungsbericht aus dem ent-
sprechenden Prüfzeitraum als positiv geprüft
auftauchen.

Durch die Güte- und Prüfbestimmungen der
RAL-RG 620 ist eine Qualitätssicherung bei der
Herstellung von allen Schutzeinrichtungen, die
als RAL-Systeme in dem Regelwerk enthalten
sind, gewährleistet. 

Firmensysteme (patentierte Systeme), die
nicht Bestandteil der RAL-RG 620 sind, unterlie-
gen nicht diesem Kontrollmechanismus mittels
Eignungsprüfung, Eigenüberwachungsprüfung
und Fremdüberwachungsprüfung durch eine
neutrale Prüfstelle. 

Es bleibt jedem Hersteller selbst überlassen,
wie er seine Qualität sicherstellt. Für den End-
abnehmer ist dies kaum noch kontrollierbar. Des-
halb kann bei Ausschreibungen auch für paten-
tierte Systeme künftig Eigen- und Fremdüber-
wachung analog RAL-RG 620 und TL-SP gefor-
dert werden. Ein CE-Kennzeichen ersetzt keine
Gütesicherung. Mit dem CE-Kennzeichen gibt
der Hersteller lediglich eine Konformitätserklä-
rung ab, dass sein Produkt den Anforderungen
der DIN EN 1317 entspricht. 

3 Qualitätssicherung bei der Montage

Ähnlich den Güte- und Prüfbestimmungen
für Konstruktionsteile enthält die RAL-RG 620
Anforderungen für die Durchführung der Mon-
tage von Fahrzeugrückhaltesystemen aus Stahl. 

Alle Montageunternehmen, die Mitglied der
Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken sind, müs-
sen sich verpflichten, die Bestimmungen der
RAL-RG 620 anzuerkennen und umzusetzen. 

Grundvoraussetzung für eine fachgerechte
Montage ist zunächst die Vorhaltung aller erfor-

derlichen Maschinen und Geräte. Darüber hin-
aus müssen auch die personellen Anforderungen
an das Montagepersonal erfüllt sein. Dazu muss
eine ausreichende Anzahl geprüfter Schutzplan-
ken-Montagefachleute des eigenen Betriebes zur
Verfügung stehen. Ein Schutzplanken-Montage-
fachmann darf maximal 16 Mitarbeiter betreu-
en. Wird er als Kolonnenführer eingesetzt, darf
er als Montagefachmann für bis zu zwei weite-
re Kolonnen des eigenen Betriebes eingesetzt
werden, wenn diese in räumlicher Nähe tätig
sind, z.B. auf einer Großbaustelle.

Die Dauer der Ausbildung zum Schutzplan-
ken-Montagefachmann beträgt eine Woche. Wäh-
rend dieser Zeit werden alle Regelwerke, wie
RPS, RAL-RG 620, DIN EN 1317, ZTV-PS, intensiv
erläutert. Darüber hinaus erhalten die Teilneh-
mer Kenntnisse über Unfallverhütung, Werk-
stoffkunde, Feuerverzinkung sowie Baustellen-
absicherung. Am Ende steht eine Abschlussprü-
fung. Zum Bestehen der Prüfung muss der Teil-
nehmer mehr als 50% der Fragen richtig beant-
worten können. Die Prüfungskommission setzt
sich zusammen aus Vertretern der Behörde, der
Montage- und Herstellerindustrie sowie aus neu-
tralen Vertretern (Sachverständigen).

Nach bestandener Prüfung erhält der Mon-
tagefachmann eine Urkunde. Darauf ist sowohl
der Name des Absolventen vermerkt wie auch
der Betrieb, bei dem der Schutzplanken-Montage-
fachmann tätig ist, da ein Montagefachmann nur
Mitarbeiter des eigenen Betriebes betreuen darf.
Er darf nicht für mehrere Betriebe gleichzeitig
tätig sein. Wechselt er den Betrieb, werden die
Urkunden entsprechend umgeschrieben.

Damit ein Schutzplanken-Montagefachmann
stets auf dem neusten Stand der Technik ist,
muss er spätestens alle drei Jahre einen zwei-
tägigen Aufbaulehrgang besuchen.

Da die Anforderungen an Schutzeinrichtun-
gen immer höher werden und die Anzahl der
Systeme auf dem Markt stetig zunimmt, kann
eine Sicherung der Montagequalität entschei-
dend durch Aus- und Weiterbildung des Mon-

Abb. 3: 
RAL-Stempel
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tagepersonals verbessert werden. Deshalb wurde
seitens der Gütegemeinschaft Stahlschutzplan-
ken darüber nachgedacht, die Schutzplanken-
montage zum Ausbildungsberuf zu machen. 

Trotz erheblicher Widerstände seitens der
Industrie- und Handelskammer besteht nun seit
2003 auch die Möglichkeit, eine Ausbildung zur
Fachkraft für Schutzplankentechnik zu absolvie-
ren. Dies ist eine zweijährige Ausbildung und
basiert auf dem Berufsbild des Teilezurichters.
Der Beruf des Teilezurichters ist inhaltlich ver-
wandt mit anderen industriellen Metall be- und
verarbeitenden Berufen. 

In der Berufsschule lernen die Auszubilden-
den die grundlegenden Kenntnisse wie Fach-
rechnen, Erstellen und Lesen von Zeichnungen
sowie Fachkunde Metalltechnik. Die fachspezi-
fischen Kenntnisse der Schutzplankentechnik
werden in separaten Kursen außerhalb der Be-
rufsschulzeit vermittelt. Bei der praktischen
Abschlussprüfung müssen die jungen Leute
dann beweisen, dass sie in der Lage sind, Auf-
gaben eines Kolonnenführers zu übernehmen,
wie z.B. Ladelisten erstellen und Schutzplanken-
konstruktionen selbständig nach Zeichnung mon-
tieren (Abb. 4).

Zur Qualitätssicherung bei der Montage von
Schutzeinrichtungen findet man in der RAL-RG
620 weitere Anforderungen, die an Montage-
unternehmen gestellt werden. Gemäß ZTV-PS
sind Auftragnehmer von Montageaufträgen ver-
pflichtet, Eigenüberwachungsprüfungen durch-
zuführen. Da die ZTV-PS keine weiteren An-
gaben darüber macht, wie eine solche Prüfung
auszusehen hat, wurden von der Gütegemein-
schaft Stahlschutzplanken Formulare entworfen,
anhand derer die Prüfungen vor Ort systema-
tisch durchgeführt werden können (Abb. 5).

Ein weiterer Schritt in Richtung einer ver-
besserten Montagequalität war die Einführung
von Montagetafeln. Auf jeweils zwei DIN-A4-
Seiten (Vorder- und Rückseite) werden für alle
gängigen RAL-Systeme die einzelnen Montage-
schritte in Bildern dargestellt, sodass man vor
Ort ohne Zeichnung sofort erkennen kann,
welche Bauteile und Schrauben verwendet
werden müssen und an welcher Stelle sie ein-
zubauen sind. Die Montagetafeln sind laminiert,
weil sie in der Regel auf der Baustelle Wasser
und Schmutz ausgesetzt sind. Ursprünglich
waren die Montagetafeln für Monteure gedacht,
inzwischen erfreuen sie sich aber auch bei
dem Personal der Bauaufsicht immer größerer
Beliebtheit.

4 Ausblick

Ab 2011 reicht es, wenn die in Verkehr
gebrachten Fahrzeug-Rückhaltesysteme CE-ge-
kennzeichnet sind. 

Es stellt sich die Frage, wie Deutschland zu-
künftig mit dieser Situation umgehen wird. Wenn
ab 2011 nur noch ein CE-Kennzeichen dafür
ausschlaggebend sein sollte, dass eine Schutz-
einrichtung eingesetzt werden kann, wird der
deutsche Markt überschwemmt werden mit un-
zähligen neuen in- und ausländischen Systemen.
Dann sind wir bald wieder in der gleichen Situ-
ation wie zum Beginn der 60er Jahre. 

Es ist dann durchaus denkbar, dass in zehn
Jahren in einem Straßenmeistereibezirk 20 oder
30 verschiedene Systeme von unterschiedlichen
Herstellern stehen. Ob diese Hersteller aber in
zehn Jahren alle noch existieren, ist mehr als
fraglich. Jahresreparaturverträge, wie wir sie
heute kennen, wird es dann nicht mehr geben. 

Wenn eine Schutzeinrichtung beschädigt
wird, ist es nicht selbstverständlich, dass jedes
Montageunternehmen Ersatzteile dafür am Lager
hat. Es ist auch durchaus denkbar, dass nur be-
stimmte Firmen einzelne Systeme instand setzen
dürfen. Das bedeutet aber für die Praxis, dass
schnelle Reparaturen bei Gefahr im Verzug nicht
mehr möglich sein werden. 

Von einer Normung der Bauteile über eine
TL-SP oder RAL-RG 620, wie sie vor 40 Jahren
gefordert wurde, kann dann keine Rede mehr
sein. Es wird wieder das A- oder B-Profil mit den
unterschiedlichsten Abmessungen und Lochun-
gen geben. Aber es bleibt sicherlich nicht nur
bei diesen beiden Profilen. Vielleicht werden
es zehn oder noch mehr verschiedene Formen
sein, die als Längselemente verwendet werden. 

Sicherheit im Straßenverkehr – Neues aus Forschung und Praxis

Abb. 4:
Montagearbeiten
bei einer Ab-
schlussprüfung



Die Qualitätssicherung muss jeder Herstel-
ler selbst gewährleisten. Eine Gütesicherung
und Mindestanforderungen an das Material wird
es dann nicht mehr geben. Es bleibt die Frage,
ob wir diesen Weg in Deutschland gehen wollen.

Vor 40 Jahren hat man sich entschieden,
einen anderen Weg einzuschlagen, indem ge-
normte, austauschbare Bauteile mit einer über-
wachten Gütesicherung nach RAL-RG 620 bzw.
TL-SP vorgeschrieben wurden, wodurch unsere
Schutzeinrichtungen in Deutschland einen hohen
Qualitätsstandard erreicht haben. Es bleibt zu
hoffen, dass diese Kehrtwende um 180° nicht
zum Tragen kommt und dass auch weiterhin
Güte- und Prüfbestimmungen nach RAL-RG 620
oder TL-SP sowie austauschbare Bauteile als
Einsatzkriterium für Schutzeinrichtungen in
Deutschland die Voraussetzungen schaffen, dass
zukünftige Generationen von uns qualitativ hoch-
wertige Schutzsysteme übernehmen können,
für die es auch in 30 und mehr Jahren noch Er-
satzteile geben wird.

Bildnachweis

Abb. 1: Entnommen aus „Straße und Autobahn“,
Ausgabe 4/1960

Abb. 2: Erwin Peetz GmbH & Co. KG, Lennestadt 

Abb. 3 und 4: Ing.-Büro Einfeldt und Partner,
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e.V., Siegen Abb. 5: Eigenüberwachungsbericht nach RAL-RG 620
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