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Anfahrversuch mit SUV - Marke 0pel (20' und 110 km/h)

Bildreihe 1: Die
gemessenen Anprall-
heftigkeiten an die

Betonwand betrugen
ASI 1,62 - beim Stahl-
system ASI 0,90
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Anfahrversuch Sprinter - Marke Renault (20' und 110 kmlh)

Bildreihe 2: Die gemesse-

nen Anpral lheftigkeits-
werte betrugen bei Stahl
ASI 0,97 und bei Beton
ASt 1,50

Bedeutung, ob der Fahrzeuglenker kurz
nach dem Anprall noch Einfluss auf das

Fahrzeug nehmen kann. Hebt das Fahr-

zeug ab oder kippt es zur Seite, ist eine

Einflussnahme, also Abbremsen oder Len-

ken, nicht möglich. Insbesondere bei Pkw

sind Flugphasen beim Alprall auf Beton-
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wände von 15 und mehr Metern möglich.

Eine Einwirkung des Fahrers aufdas Fahr-

zeug ist in dieser Zeit nicht möglich. Von

der Wand zurückprallende Fahrzeuge

schießen, sofern es nicht zum Kippen oder

Überschlag kommt, mit instabilem Fahr-

verhalten und völlig ungebremst sowie

manöwierunf,ähig in den fließenden Ver-
kehr zurück.
Deutlich zu sehen ist das unterschiedliche
Verhalten beim Anprall. Durch das ,,Hoch-
fahren" an der Wand und den relativ
hohen Schwerpunkt des Fahrzeuges ist die

Wahrscheinlichkeit des Kippens und

anschließenden Überschlagens bei einem

starren System wie der Betonwand
wesentiich höher. Von Bellirwortern star-

rer Systeme werden die Bedeutung der

Anprallhe{tigkeit und die gemessenen

ASI-Werte in Bedeutung ftir mögliche Ver-

letzungen in Frage gestellt. So wird unter
Anderem behauptet, dass eine Einwirkung
auf Pkw-Insassen von 39 g (39-fache

Erdbeschleunigung) völlig ungefährlich
sei, da Jet-Kampfpiloten 160 g spieiend

aushielten. Bei diesem Vergleich wird
außer Acht gelassen, dass Karnpfpiloten in
besonderen Druckanzügen sind und der

angegebene Beschleunigungswert mit
Sicherheit auch im günstigen Fall zur
kurzfristigen Ohnmacht ftihren wird.
Entscheidend bei hohen Beschleunigun-
gen ist der Bezugszeitraum für solche

Spitzenbelastungen. So geht die Richt-
linie der europäischen Frontalaufprall-
prüfung davon aus, dass der biomecha-
nisch ertragbare Grenzwert sehr kurzzeitig
(innerhalb von 3 ms) auf den mensch-

lichen Organismus einwirkender Beschleu-

nigungen bei etwa B0 g liegt. Ein $ut
trainierter, sportlicher Mensch kann be-

stenfalls den doppelten Wert, allerdings
mit schweren Hirnverletzungen überleben.

0b man wirk]ich riskieren kann, untrai-
nierte, ältere Menschen oder Kleinkinder
solchen Belastungen von 39 g planmäßig

auszusetzen, sollte im Sinne der Verkehrs-

sicherheit näher untersucht werden. Biid 3
zeigt deutlich, dass 39 g nur knaPP

unter der sogenannten ,,Wayne State

Tolerance Curve" (= Grenzkurve flir
lebensgef,ährliche Hirnverletzungen) liegt,

sofern man davon ausgeht, dass die

Einwirkungszeit bei einem Crash bei ca.

50 ms liegt.

Fazit

Beim Kriterium Anprallheftigkeit und da-

mit in puncto Verkehrssicherheit und In-
sassenschutz sind nachgiebige Systeme,

wie auch von Professor Ulf Zander, Uni-
versität Siegen bestätigt, eindeuti$ im
Vorteil. Die Anfahrversuchssequenzen so-

wie der ausführliche Bericht können unter
www. guete gemeinschaft-stahlschutzplan
ken.de I




