
Markt  und Prax is

Seit mehr als 5 Jahrzehnten gehören Stahl-
schutzplankensysteme zum Bild einer mo-
dernen Verkehrsinfrastruktur. Für die meis -
ten Verkehrsteilnehmer sind sie inzwischen
zu einer Selbstverständlichkeit geworden.
Der Begriff „Leitplanken“, wie Stahlschutz-
plankensysteme früher bezeichnet wurden
und auch heute in weiten Kreisen der Bevöl-
kerung immer noch genannt werden, hat
sich über das Gebiet der passiven Schutz-
einrichtung weit hinaus in unserem Sprach-
gebrauch festgesetzt. „Leitplanken“ wurden
zuletzt von vielen Politikern bei der Bewäl-
tigung der Bankenkrise gefordert. Weitere
Beispiele über die Notwendigkeit von „Leit-
planken“ könnten aus vielen Lebensberei-
chen aufgeführt werden.

Unbestritten dürfte sein, dass, neben der Er-
höhung des Sicherheitsniveaus der Fahrzeu-
ge, passive Schutzeinrichtungen aus Stahl
wesentlich dazu beigetragen haben, die Zahl
der Schwerverletzen und Getöteten im Stra-
ßenverkehr über die Jahre immer wieder
kleiner werden zu lassen. Dies trotz höhe-
rem Verkehrsaufkommen und höherem
Schwerlastverkehr. In den 60er Jahren wur-
den in den sogenannten Sindelfinger Versu-
chen verschiedene Systeme getestet, einige
für gut empfunden und andere verworfen.
Damals waren die Straßenverwaltungen die
Auftraggeber für die Versuche, die gemein-
sam mit der Industrie nach Lösungen such-
ten und diese auch einvernehmlich opti-
mierten. Im Rahmen des Forschungsvor -

habens wurden auch erste Versuche mit
 Betonleitwänden durchgeführt. Aus unter-
schiedlichen Gründen hat man damals die-
sen Werkstoff für ungeeignet gehalten,
Fahrzeuge sicher umzulenken. Betonwände
waren zu dieser Zeit für die Experten keine
echte Alternative zu Systemen aus Stahl. 
Nach und nach wurden die Stahlschutz-
planken den höheren Anforderungen an den
Verkehr angepasst und verschiedene Syste-
me auf den Markt gebracht. So wurde die
einfache Schutzplanke weiter entwickelt zur
doppelten Distanzschutzplanke. Später wur-
de dieses System, das im Mittelstreifen von
Autobahnen eingesetzt wurde, großflächig
durch das System einer doppelreihigen
 Distanzschutzplanke ersetzt. Durch steigen-
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den Lkw-Verkehr wurde das Kriterium
Durchbruchsicherheit immer mehr in den
Vordergrund gestellt, obwohl Durchbrüche
von Lastkraftwagen zwar sehr spektakulär,
aber statistisch von ungeordneter Relevanz
waren und auch immer noch sind. Um der
Forderung nach Durchbruchsicherheit
Rechnung zu tragen und dem Trend, seit
Anfang der 90er Jahre verstärkt Systeme
aus Ortbeton einzusetzen, entgegenzuwir-
ken, wurde das durchbruchsichere System
Super-Rail entwickelt. Dieses System erfüllt
nicht nur die Anforderungsklasse H2, son-

dern auch die höchste Anforderungsstufe
H4b, die von den meist eingesetzten Beton-
schutzwänden nicht nachgewiesen werden
kann. 

Neue RPS – mit vielen Fragen

Durch Veröffentlichungen der verschiede-
nen Entwürfe der RPS 2009 (Richtlinie für
passiven Schutz an Straßen durch Fahr-
zeugrückhaltesysteme) wurde für den Stahl-
schutzplankenmarkt ein neues Kapitel auf-
geschlagen. Immer mehr Systeme aus dem
europäischen Ausland wurden den deut-

schen Auftraggebern angeboten. Grundlage
hierfür ist die Europäische Norm EN 1317,
die die Anforderungen an passive Schutz-
einrichtungen festlegt, sowie die RPS, die
im Gegensatz zu ihrem Vorgänger keine
konkreten Systeme mehr nennt. Die neue
RPS stellt die ausschreibenden Stellen vor
neue Herausforderungen. Aufhaltestufen,
Vorlängen, Wirkungsbereich und vieles
mehr sind entsprechend den Entscheidungs-
diagrammen oder Anforderungen festzule-
gen. Ob ein bestimmtes System vorgeschrie-
ben werden darf, wird bei den ausschreiben-
den Stellen von Land zu Land und von Amt
zu Amt unterschiedlich gesehen. Abhängig
von der Formulierung der Ausschreibung,
im Extremfall wurden ausschließlich die
Aufhaltestufe und der Wirkungsbereich
vorgegeben, wurden zeitweise eine Vielzahl
von Systemen angeboten. Damit waren die
Entscheider, sofern sie sich nicht aus-
schließlich auf den Preis als Entscheidungs-
kriterium konzentrierten, in der Bewertung
schlichtweg überfordert. Heute wird von
den meisten ausschreibenden Stellen ein
Leitprodukt vorgegeben. Grundsätzlich soll-
ten die Auftraggeber die Maxime einer
langfristigen Sicherstellung des Wettbe-
werbs berücksichtigen. Das heißt möglichst
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Bild 1: Leitplanken 
gehören seit über einem
halben Jahrhundert zum
Straßenbild
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SGGT Straßenausstattungen GmbH
Bahnhofstraße 35-40
D-66564 Ottweiler
Tel: +49 68 24 308-0
Fax: +49 68 24 308-131
sta@sggt.de � www.sggt.de

GATE-GUARD®

Safe German Guardrail Technology

Pluspunkte fur̈ Verkehrssicherheit und
schnellen Rettungseinsatz:
� Gepruf̈tes, bewegliches Ruc̈khaltesys-

tem im Mittelstreifenbereich
� Aufhaltestufe H2, gemäß EN 1317-2
� Integrierte, 4 m breite Notöffnung –

in weniger als 2 Minuten 
ohne Spezialwerkzeug geöffnet

� Schneller Wechsel der Fahrbahnen fur̈ Rettungs-
kräfte und Feuerwehr möglich

� Schnelle Ableitung des Verkehrs
� Erfüllt den in der Richtlinie für die Ausstattung 

und den Betrieb von Straßentunneln (RABT 2006) 
verankerten Sicherheitsstandard

� Nordrhein-Westfalen stattet bereits Tunnel mit 
GATE-GUARD® aus

Video auf www.sggt.de

Strassenausstattertag 2009
19. – 20. März 2009 in Würzburg
Wir stellen aus

        Seite 1



Markt  und Prax is

viele Hersteller müssen das zur Ausschrei-
bung kommende Produkt diskriminierungs-
frei herstellen und montieren können.  
Um den ausschreibenden Stellen bei der
Wahl der Systeme behilflich zu sein, hat die
Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.
das Programm RPS-Online entwickelt, das
für eine Schutzgebühr von 9,00 Euro unter
 info@guetegemeinschaftstahlschutzplanken.
de bestellt werden kann. 

Mehr Markt – bessere Preise? 

Vordergründig erscheint die These richtig,
dass möglichst viel Wettbewerb zwischen
unterschiedlichen Anbietern mit unter-
schiedlichen Systemen auch von Vorteil des
Auftraggebers sein müsste. Abgesehen da-
von, dass unterschiedliche Systeme in der
Regel nicht vergleichbar sind, da sie sich
sehr häufig in ihrer Wirkungsweise deutlich
unterscheiden, ist die große Frage, ob der
Auftraggeber für die Steuergelder, die er
einsetzt, auch eine optimale Lösung erhält.
Wenn ein Bieter den Zuschlag mit einem H2
System mit weniger als 40 kg erhält, weil es
wenige tausend Euro billiger ist als ein Bie-
ter mit einem System, das 68 kg wiegt und
eine viel bessere Performance sowie Sicher-
heitsreserven hat, ist das mit Sicherheit kein

gutes Geschäft für den Auftraggeber. Insbe-
sondere wenn man bedenkt, dass die Unter-
haltskosten bei leichteren Systemen höher
sein dürften. Grundsätzlich muss sich der
Auftraggeber entscheiden:
– Möchte ich ein gutes System zu einem

fairen Preis, oder
– Möchte ich ein x-beliebiges System einer

bestimmten Aufhaltestufe zu einem mög-
lichst niedrigen Preis. 

Wenn letzte Position uneingeschränkt gilt,
wird es nicht lange dauern, bis ein Herstel-
ler den Nachweis erbringt, dass ein 140er

IPE-Pfosten mit einer verbundenen Schutz-
planke ebenfalls die Anprallheftigkeitstufe
H2 erfüllt. Dies würde ein Rückfall in die
Zeiten vor den Sindelfinger Versuchen be-
deuten! – aber rein formal wäre die RPS er-
füllt. 

Mehr Markt – bessere Systeme?

Grundsätzlich soll davon ausgegangen wer-
den, wenn Systeme untereinander im Wett-
bewerb stehen, dass die Hersteller daran in-
teressiert sind, eine an sie gestellte Aufgabe
möglichst kostengünstig und effizient zu er-
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Bild 2: Leichtes 
H2-System: Super-Rail
Eco

Innovativ und wirtschaftlich. Aus einer Familie.

Wir geben Sicherheit - weltweit!
Produkt: Super-Rail light

VOLKMANN & ROSSBACH GmbH Co. KG

www.volkmann-rossbach.de

Stahlschutzwände von VR:
®
®

®

®

Rückhaltesysteme von VR:

®
®

®
®

Übergänge von VR: 

Fahrbahnmarkierung von VR:

Weitere Produktbereiche von VR:

®



Markt  und Prax is

füllen. Doch führt dies auch zwangsläufig
zu besseren Systemen? Wie das vorgenann-
te Beispiel des 140er IPE-Pfostens mit daran
befestigter Planke zeigt – wahrscheinlich
nicht. Bereits vor der offiziellen Einführung
der aktuellen RPS 2009, haben sich die Her-
steller entsprechend den Anforderungen ih-
rer Auftraggeber verhalten. Statt die Krite-
rien der Verkehrssicherheit an erster Stelle
zur verbessern, wurde das Kostenkriterium
optimiert und dies bedeutete, dass mit
Hochdruck Systeme entwickelt wurden, die
leichter waren als ihre Vorgänger. So wurde
z.B. das Kastenprofil von 4 mm auf 3 mm
reduziert. In einem Fall wurde der Kasten
sogar auf 2,5 mm Wandstärke reduziert,
wobei hierbei die Gefahr besteht, dass Mate -
rialausbrüche bei belastenden Schrauben
erfolgen können. Es ist ohne weiteres denk-
bar, dass ein Bus in einem H2 Versuch von
einem System mit wesentlich weniger als 
30 kg Stahl umgelenkt werden kann. Dabei
ist jedoch davon auszugehen, dass aus-
schließlich diese Situation, das heißt, diese
Geschwindigkeit, dieses Gewicht und dieser
Anprallwinkel erfolgreich bestanden wurden.
Ob solche Minimalsysteme im Alltag sich
dann als gute und verkehrssichere Systeme
erweisen, darf stark bezweifelt werden.

Durchbruchsichere Systeme?

Durch die neue RPS wurde die Aufhaltestu-
fe im Mittelstreifen von H1 auf H2 erhöht.
Dies ist mit Sicherheit ein Schritt in die
richtige Richtung. Nicht davon ausgehen
sollte man jedoch, dass H2 Systeme im Mit-
telstreifen absolut durchbruchsicher sind.
Dies gilt für Systeme aus Stahl wie auch aus
Beton. Es hilft dabei auch nicht, wenn man
H2-Systeme aus Beton mit Erde hinterfüllt,
wie zahlreiche Beispiele aus der Praxis zei-
gen. Durchbruchsichere Systeme sind H4b-
Systeme, wie z.B. das System Super-Rail,
das eigentlich als H2-System als Antwort
auf zunehmenden Ortbeton entwickelt wur-
de. Dass dabei auf die Kriterien Durchbruch-
sicherheit und Reparaturfreundlichkeit be-
sonders Wert gelegt wurde, ist trivial.
Durchbruchsicherheit ist bei hochbelasteten
Autobahnen mit Schwerlastverkehr ein sehr
entscheidendes Kriterium. Eine hundertpro-
zentige Durchbruchsicherheit wird es insbe-
sondere bei relativ engen Mittelstreifen
nicht geben. Aus technischer Sicht stellt
momentan jedoch das System Super-Rail,
das mehrfach H4b-Prüfungen erfolgreich
bestanden hat, wohl z.Zt. die beste techni-
sche Lösung dar. Ein Unfall, wie auf der
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A 31 Anfang September, wäre mit Sicherheit
bei dem Einsatz von 2 mal Super-Rail
 wesentlich glimpflicher abgelaufen. Denn
durch die Nachgiebigkeit des Werkstoffes
Stahl hat auch ein 38-Tonner die Chance
umgeleitet zu werden, statt durch eine ab-
rupte Verzögerung auf die Gegenfahrbahn
zu schleudern. Beton erscheint insbesondere
dann keine Alternative, wenn durch Setz -
risse im Beton quasi ungewollte Sollbruch-
stellen entstehen, was für die Verkehrs -
sicherheit verheerende Folgen haben kann,
die heute noch niemand richtig abzuschät-
zen vermag. 
Sicherlich haben Ortbetonschutzwände ihre
Berechtigung; dort wo Durchbruchsicher-
heit das wesentliche Kriterium ist, aber sie
sind keine echte Alternative. Nur dort, wo
aufgrund beengter Verhältnisse, wie bei
ganz schmalen Mittelstreifen, kein Platz für
nachgiebige Systeme ist, ist ggf. ein Einsatz
von solchen Systemen zu rechtfertigen.
 Allerdings sind leichte Systeme und H2-
Sys teme mit geringem Gewicht, die ohne
Leistungsreserve die H2-Anforderungen er-
füllen, ebenfalls kein Garant für Durch-
bruchsicherheit.
Bleibt zu hoffen, dass durch kluge Anwen-
dung der Einsatzkriterien der Bundesanstalt
für Straßenwesen (BASt) zum einen eine
Vielzahl völlig unterschiedlicher Systeme,
d.h. babylonische Verhältnisse, verhindert
werden und zum anderen das Kriterium
Verkehrssicherheit wieder in den Vorder-
grund gestellt wird. Ist dies nicht der Fall,
wie in den letzten Monaten beobachtet, be-
steht die Gefahr, dass die Verkehrssicher-
heitsverantwortlichen am Straßenrand
Bomben platzieren, die irgendwann anfan-
gen zu ticken.

■

Bild 3: Höchste Auf -
haltestufe: Super Rail

Das Tor im Mittelstreifen ge-
winnt besonders an Tunnelein-

und ausfahrten als auch an ande-
ren Überfahrten in Deutschland
und Europa zunehmend an Bedeu-
tung. Das saarländische Unterneh-
men SGGT Straßenausstattungen
schafft mit Gate-Guard® Einsatz-
möglichkeiten bei Bau- oder Revi-
sionsarbeiten sowie Notfällen, der
flexiblen Lenkung von Verkehrs-
strömen, und das in der Aufhalte-
stufe H2. Das komplette System
wurde nach DIN EN 1317-2 erfolg-

reich getestet und auch von der
BASt positiv begutachtet.
Zudem ist eine integrierte Notöff-
nung vorhanden, die den Einsatz-
und Rettungskräften einen Wech-
sel der Richtungsfahrbahnen in
weniger als 2 Minuten ermöglicht.
Dabei kann die Notöffnung ein -
seitig gelöst und aufgeschwenkt 
werden oder auch vollständig aus
der Konstruktion herausgelöst und
verschoben werden. Die gesamte
Gate-Guard® kann von zwei Perso-
nen in weniger als 15 Minuten 

Sonderlösungen für bewegliche 
Rückhalte sys teme im Bereich von
 Mittelstreifenüberfahrten

Bild 1: Das „Tor“ im Mittelstreifen  gewinnt besonders an Tunnelein- und aus -
fahrten an Bedeutung
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ohne Spezialwerkzeug bis zu 
einem Winkel von 60° geöffnet
werden.
So ist die Gate-Guard® auf dem
Streckenabschnitt der A7 zwischen
Nesselwang und Füssen am Tunnel
Reinertshof bei einem mittleren

Quergefälle von mehr als 8 % und
einer Länge von 36 Metern als
Sonderlösung erfolgreich an bei-
den Tunnelseiten eingesetzt wor-
den. Eine weitere Sonderlösung
der Gate-Guard® wurde auf der
A 70 am Tunnel Schwarzer Berg
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Bild 2: Ein Wechsel der Richtungsfahrbahnen ist in weniger als 2 Minuten ermög-
licht

Man kennt die Bilder aus den
Medien: Irgendwo auf ir-

gendeiner Bundesautobahn hat
ein Lkw-Fahrer die Kontrolle über
sein Fahrzeug verloren, die Mittel-
schutzplanke durchbrochen und ist
in den Gegenverkehr geraten.
Glimpflich abgegangen ist es,
wenn nur ein Sachschaden ent-
standen ist, doch oft enden solche
Unfälle viel dramatischer.

Leider kann kein Schutzsystem die
Ursache für das menschliche Fehl-
verhalten von Fahrzeugführern
ausmerzen. Aber durch ständige
Weiterentwicklung und Überarbei-
tung klassischer Sicherheitssyste-
me können viele Verkehrsunfälle
„entschärft“ werden. Ein solches
Sicherheitssystem ist SuperRail®
von der Studiengesellschaft Stahl-
schutzplanken. Dieses System wur-

Hohes Maß an Sicherheit

Outimex1making mobility saferBesuchen Sie auch unsere neue Website: www.produktmatrix.de

T: +49 (0) 30 21 24 91 11
F: +49 (0) 30 21 24 91 50
info@outimex.de
www.outimex.de

Outimex AG
Landshuter Straße 1
10779 Berlin
GERMANY

Mega Rail® Produktfamilie 

Eine neue Dimension der Sicherheit.
Unsere Stahlschutzwandsysteme ermöglichen reibungslose 
Mobilität auf unseren Straßen. Als modernes Unternehmen 
mit über 25jähriger Erfahrung ist Outimex wegweisend in den 
Bereichen Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Montage von 
passiven Rückhaltesystemen. Unsere Mega Rail Produktfamilie  
deckt Systeme für alle Anwendungsbereiche ab. Die Sicherheit 
aller Verkehrsteilnehmer ist dabei immer unser oberstes Ziel. 

k Hohes Aufhaltevermögen
k Einfacher Aufbau
k Einheitliche Bauart

 

realisiert. Hier ist die Gate-Guard®
am Ostportal der Tunnelröhre auf-
grund der sehr breiten Mittelstrei-
fenüberfahrt in Doppelbauweise
verbaut. Auf der konisch ver -
laufenden Mittelstreifenüberfahrt
von 15 Metern und 8 Metern Brei-
te kommt auf den beiden Längs -
seiten jeweils eine Gate-Guard®
von 85 Metern zum Einsatz. Auf
der Westseite des Tunnels wurde

der Mittelstreifen mit einer 100
Meter langen Gate-Guard® ausge-
stattet. Durch diese Sonderlösun-
gen wurde ein aktiver Beitrag zum
passiven Schutz geleistet.

Weitere Informationen:
SGGT Straßenausstattungen GmbH
Bahnhofstraße 35
D-66564 Ottweiler
www.sggt.de
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de für den Einsatz bei erhöhter Ab-
kommenswahrscheinlichkeit durch
Radienstrecken, hohem Schwer-
lastverkehrsaufkommen, engen
und höhenversetzten Mittelstrei-
fen und Brückenbauwerken ent-
wickelt.
SuperRail® erfüllt die Anforde-
rungsklassen H2 und H4b der
EN 1317-2 und verbindet hohes
Rückhaltevermögen mit sehr ge-
ringer Systemdurchbiegung. Die
Konstruktion bietet somit wesent-
liche Vorteile gegenüber klassi-
schen Systemen, wenn höchstmög-
liche Sicherheit gefordert wird, z.B.

vor Lkw-Durchbrüchen. Auch für
Pkw-Insassen wird das Gefahren-
potenzial durch die hervorragen-
den Anpralleigenschaften (Anprall-
heftigkeitsstufe A; ASI < 1,0) ent-
scheidend vermindert.
Das Fahrzeugrückhaltesystem gibt
es in verschiedenen Ausführungen,
die alle Gefahrenbereiche abde -
cken. Neben SuperRail® Standard
wird zum Beispiel SuperRail® zwei-
fach und SuperRail® doppelt im
Mittel- und Trennstreifen von
zweibahnigen Straßen eingesetzt.
SuperRail® VZB dient zur Absiche-
rung von Verkehrszeichenbrücken,

Maut-Kontrollstellen und Ver-
kehrsbeeinflussungsanlagen. Und
SuperRail® Plus auf Bauwerk ab-
solvierte die Anfahrversuche TB 11
und TB 81 gemäß DIN EN 1317-2
in hervorragender Weise und hat
die höchste Aufhaltestufe H4b er-
füllt. SuperRail® Plus auf Bauwerk
ist damit ein zugelassenes Fahr-
zeugrückhaltesystem auf Bauwer-
ken für höchste Anforderungen
auf neuestem Stand der Technik.
Die relativ geringen Beschädi-
gungen an der Konstruktion 
bieten ein hohes Maß an Restsi-
cherheit. 
Jüngste Mitglieder der SuperRail®-
Produktfamilie sind SuperRail®
light und SuperRail® ECO. Mit der
neuen RAL-Konstruktion Super-
Rail® light wird ein Lückenschluss
zwischen den vorhandenen RAL-
Systemen EDSP (Aufhaltestufe H1)
und SuperRail® (Aufhaltestufe
H4b) erreicht. SuperRail® light ist
optimiert für die Aufhaltestufe H2
und zeichnet sich dadurch aus,
dass sie ebenso reparaturfreund-
lich ist wie die klassische Super-
Rail®. Durch den robusten Kasten-
profilholm verfügt die Konstruk -
tion auch über Sicherheitsreserven
für schwere Anprallereignisse.
Mit der SuperRail® ECO wurde der
Entwicklung Rechnung getragen,
dass der Markt immer leichtere 
Systeme bei gleichzeitig hoher

Aufhaltestufe verlangt. Die nur
37 kg/m schwere SuperRail® ECO
wurde mit Aufhaltestufe H2,
 einem Wirkungsbereich W4 und in
der Anprallheftigkeitsstufe B ge -
testet. Wie bei der kompletten 
SuperRail-Familie sind auch bei
SuperRail® ECO alle verwendeten
Teile RAL-Bauteile.

Weitere Informationen:
Volkmann & Rossbach GmbH & Co.
KG
Hohe Straße 9-17
D-56410 Montabaur
www.volkmann-rossbach.de
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Bild 2: SuperRail® Plus auf Bauwerk ist
für höchste Anforderungen nach dem
neuestem Stand der Technik

Bild 1: Jüngstes Mitglied der Produktfamilie ist SuperRail® light. Dieses  System ist
optimiert für die Aufhaltestufe H2
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Sicherheit aus Stahl

Mit einem erhöhten Verkehrs-
aufkommen von rund 50 Mio.

Fahrzeugen wächst die Unfall -
gefahr auf deutschen Straßen.
Gefähr liche Situationen entstehen
– häufig kommen Fahrzeuge von
der Fahrbahn ab. Die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer zu gewähr -
leisten bedeutet den immer höheren
Anforderungen an die passiven
Rückhaltesysteme gerecht zu wer-
den. 

Die Ausgangssituation: beim Ab-
kommen eines Fahrzeugs von der
Fahrbahn prallt dieses gegen 
die Schutzeinrichtung, welche die 
kinetische Kraft des Fahrzeugs
aufnehmen und es abbremsen soll.

Die von der Outimex AG entwi -
ckelte Mega Rail Produktfamilie ist
sowohl in der Lage einen Durch-
bruch eines 40 Tonnen Lkw als
auch eines leichten Pkw zu verhin-
dern. Dadurch werden die Über -
lebenschancen bei einem Unfall
wesentlich erhöht. Diese Konstruk-
tionen wurden bei der Bundes -
anstalt für Straßenwesen (BASt)
und beim TÜV München gemäß der
EN DIN 1317 erfolgreich getestet
und sind nun als Alternative 
zu traditionellen Systemen und 
Betonwänden auf Autobahnen im
Einsatz. Nur wenige bisher auf dem
Markt etablierten Rückhaltesysteme
erfüllen die erhöhten Anforderun-
gen. Es war daher eine besondere
Herausforderung, aus wenigen
markt gängigen Elementen ein elas -
tisches, durchbruchsicheres und
hochwertiges Stahlsystem zu ent-

wickeln. Bei den traditionellen 
Systemen aus Stahl mit einem
durchgehenden Plankenband in
75 cm Höhe bestand die Gefahr,
dass ein Lkw oder Bus bei einem
Aufprall die Leitplanke leicht über-
rollt, beziehungsweise ein niedri-
ger Pkw diese unterfahren könnte.
Das neue Rückhaltesystem sichert
insbesondere die beschriebenen 
Situationen sowie alle weiteren in
der EN 1317 genannten Anforde-
rungen ab.

Eine Neuheit stellt die Berücksich-
tigung der neuen Entwicklung im
Fahrzeugbau und bei der Unfall-
statistik dar. Während einerseits
die Anzahl kleinerer, niedriger
(spritarmer) Fahrzeuge zunimmt,
nimmt andererseits auch die An-
zahl der schwereren Pkw wie z. B.
Geländewagen zu. Es kommt also
darauf an, die Höhe der Rückhalte-
gurte eines Systems den unter-
schiedlichen Schwerpunktlagen
der Fahrzeuge anzupassen. Das ist
bei den Mega Rail-Systemen durch
die Anwendung eines „Zwei-Gurt-
Systems” gelungen. Die Planke
wurde auf 67 cm abgesenkt (z. Vgl.:
die EDSP hat 75 cm) und gleichzei-
tig wurde ein oberer Gurt (Kasten-
profil) in 90 cm Höhe angeordnet.
Damit wurde die Rückhaltesicher-
heit für die beiden häufigsten
Fahrzeugtypen gleichzeitig erhöht.

Neueste Studien haben gezeigt,
dass die im Mittelstreifen auf 
Autobahnen errichteten Sichtbar-
rieren (Leitplankensysteme) mit
Höhen über 90 cm die Sichtweiten

für Autofahrer in Kurvenbereichen
stark einschränken. Das führt zu
einer häufigen Unfallursache,
nämlich dem Auffahren auf das
Stauende. 

Mit der Beschränkung der Gesamt-
höhe der Mega Rail Systeme auf
90 cm ist der Forderung nach 
der Sichtweitenfreiheit weitgehend
ent sprochen worden. Es gelang
deshalb bei der Entwicklung der
Mega Rail-Systeme, ein Optimum
zwischen den Anforderungen an
die Durchbruchsicherheit schwerer
Fahrzeuge (z. B. Bus) und der Ver-
meidung einer Sichtweitenbe-
schränkung zu finden. 

Das System Mega Rail ist so konzi-
piert, dass es noch erhebliche 

Reserven für weitere Entwick -
lungen hin zu höheren Rückhalte-
stufen beinhaltet.

Die Outimex AG hat die CE Zertifi-
zierung 0531 für die Produkte 
Mega Rail s, Mega Rail s zweifach,
Mega Rail sl, Mega Rail db und
Mega Rail bw erhalten. Anhand
dieses Zertifikats bestätigt das 
Unternehmen seinen Kunden die
Konformität des Produkts mit den
zutreffenden EG-Richtlinien und
die Einhaltung der darin festgeleg-
ten Anforderungen.

Weitere Informationen:
Outimex AG
Landshuter Straße 1
D-10779 Berlin
www.outimex.de 
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Für die kommenden Ausgaben 
unserer Rubrik

„SPECIAL“
haben wir folgende Schwerpunkt -

themen in Vorbereitung:

November
Betonschutzwände

Dezember
Lichtsignalanlagen

Weitere Informationen
erhalten Sie von
Elisabeth Kozur

Telefon 02 28/9 54 53-26
e.kozur@kirschbaum.de

Bei der Entwicklung der Mega Rail Systeme wurde ein Optimum zwischen den An-
forderungen an die Durchbruchsicherheit schwerer Fahrzeuge und der Vermeidung
einer Sichtweiten beschränkung erreicht

www.berghaus-verkehrstechnik.de

Mit Sicherheit von:


