
Special Sta h lsch u tzpla n ken

Wie heftig darf ein Anprall sein?

Volker Goergen und Christian Kammel

Im Anschluss an das dritte europäische Ak-
tionsprogramm für Straßenverkehrssicher-
heit hat die Europäische Kommission Leit-
linien für die Politik im Bereich der Straßen-

verkehrssicherheit veröffentlicht. Unter an-

derem hat die Kommission als ersten von
drei Haupt-Grundsätzen festgelegt, dass

,,die höchsten Standards für Straßenver-

kehrssicherheit in Europa anzustreben sind".

,,Die EU-Bürger müssten dazu angehalten

werden, die Verantwortung für ihre Sicher-

heit und für die Sicherheit anderer in erster

Linie selbst zu übernehmen". Dabei stellt
sich die Frage, ob nicht auch die lür die Ver-

kehrssicherheit Verantwortlichen sich die-

sen Grundsatz zu Eigen machen sollten.
Bislang kann dieser Grundsatz zumindest

bei den passiven Schutzeinrichtungen nicht
immer oder nur bedingt beobachtet werden.

Gleichzeitig wird von der Automobilindustrie
mit Hunderten von Millionen Euro der

Sicherheitsstandard von Pkw immer weiter

entwickelt. Nachgiebige und verformbare,

meist hochfeste Stähle werden als Karosse-

riebauteile genutzt und tragen wesentlich da-

zu bei, dass bei einer Kollision die Insassen

trotz großer Delormationen der äußeren Kfz-
Bauteile oft glimpflich davonkommen.

Norm hat als ein wesentliches
Kriterium die Anprallheftigkeit

Wie heftig darf ein Anprall sein? Diese

Frage beschäftigt die Entwickler und die Ver-

kehrsverantwortlichen spätestens seit der

Veröffentlichung der europäischen Norm

EN 1317-Rückhaltesysteme an Straßen [1].
Diese grundlegende Norm hat als ein wesent-

liches Kriterium die Anprallheftigkeit als

Maß einer möglichen Unfallschwere für
Pkw-Insassen. Dabei gilt:,,Die Anprallheftig-
keitsstufe A stellt für die Insassen eines von
der Fahrbahn abkommenden Fahrzeuges eine

höhere Sicherheitsstufe als die Stufe B dar

und die Stufe B eine höhere Stufe als C': Bei
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vergleichbaren Umständen sollten Systeme

mit einer besseren Anprallheftigkeitsstufe
bevorzugt werden. Eine ähnliche Formulie-
rung wurde auch in die nationalen Regelun-
gen, Richtlinien IIir passiven Schutz an Stra-

ßen durch Fahrzeugnickhaltesysteme (RPS

2oo9) [2] aufgenommen.
Von den Befürwortern starrer Systeme wird
behauptet, dass mittlerweile in Veröffent-
lichungen seriöser Wissenschaftler infrage
gestellt sei, ob eine Überschreitung der An-
prallheftigkeitsstufe B für die Fahrzeug-

insassen tatsächlich gefährlich ist. So wird
gerne eine Veröffentlichung von Sturt und
Fell [3] zitiert. In dieser Veröffentlichung
werden Untersuchun$sergebnisse vorge-
stellt, die den derzeitigen THlV-Grenzwerl
als Kriterium bestätiflen, fur den ASI-Grenz-

wert zwischen den Stulen B und C bei 1,4 je-
doch nur folgern, dass diese Grenze willkür-
lich gezogen sei, da ein signifikanter Anstieg

der Verletzungsschwere hier nicht stattfinde.

Untersuchungen u. a. an der ETH Zürich [4]
haben gezeigt, dass ein signifikanter Sprung
in der Verletzungsschwere bei einem ASI

von 7,2 bis 1,25 (insbesondere durch den

Kopfdurchschlag durch die Seitenscheibe

und den anschließenden Kopfaufschlag auf
die B-Säule oder andere Fahrzeug- oder

Systembestandteiie) zu einem MAIS (Max.

Abbreviated Injury Scale) 3+ (schwer) zu

erwarten ist, also zu einer hohen Verletzungs-
schwerestufe mit nicht unerheblichem
Todesfallrisiko. Der Grenzwert 1,4 müsste so-

mit aufgrund der Erkenntnisse von Sturt und

Fell auf dieses Maß 1,2 reduziert werden.

fl

BASt-Versuch mit Anprall an 81 cm hohe New-Jersey-Ortbetonschutzwand l7l. Auch die Folge des

Fahrzeugüberschlags nach einem Anprall an BSW ist leider trauriger Alltag im Straßenverkehr. Davon zeugen

die vielen Unfallberichterstattungen aus der Presse.
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Die Autoren Sturt und Fell sind im Übrigen
bei einer britischen Unternehmung Ove Arup
tt Partners tätig. 0b deshalb die forscherische

Unabhängigkeit gegeben ist oder bei den Un-
tersuchungen eines Unternehmens wie Ove

Arup et Partners auch wirtschaftliche Eigen-
interessen eine Rolle spielen, kann nicht ab-

schließend beurteilt werden.

Sind Seiten-Airbags beim

Schräganprall sicher?

Weiter wird vereinzelt behauptet, dass Fahr-
zeuge heute z. B. auch durch Seiten-Airbags
sicherer sind. Das stimmt voll und ganz für
den Seitenaufprall auf massive Hindernisse,
wie z.B. beim nach EG-Richtlinien geprüf-
ten seitlichen Pfahlaufprall. Beim Schrägan-
prall an Fahrzeugrückhaltesysteme muss

dies jedoch ganz klar bezweifelt werden.

Eskandarian et al. [5] fanden heraus, dass

beim Durchschlag des Kopfes durch die Sei-

tenscheibe eine lebensbedrohliche Situation
entsteht, mit der Folge einer sprunghaft an-
steigenden Verletzungsschwere, und dass

beim schrägen Anprall an Fahrzeugrückhal-
tesysteme die Schutzwirkung von Airbags
unwirksam ist, da oftmals die Längskompo-
nente der Fahrzeugbeschleunigung nicht
ausreicht, um den Airbag auszulösen. Die

auf, den Insassen einwirkenden Beschleuni-
gungen führen im Anprallverlauf zu einer
Bewegung des Körpers, sodass die Position
für eine optimale Schutzwirkung durch den

Airbag verlassen wird. Eine Airbagauslö-
sung erfolgt dann meist erst im weiteren
Anprallverlauf bei Erreichen der Maximal-
beschleunigung, der verzögert ausgelöste

Airbag kann dann (wie im Untersuchungs-
bericht gezeigt) sogar die Verletzungsgefahr
im Vergleich zur Situation ohne Airbagaus-
lösung erhöhen. Als Konsequenz wurden
in den USA ab 2008 in der Richtlinie
MESPHF (: Manual for Evaluating the

Safety-Performance of Highway Features) die

US-Regeln fur den Insassenschutz verschärft.

Wie in der Veröffentlichung ,,Lebensretter
Stahlschutzplanke - Sicherheit durch Flexi-
bilität und Energieverzehr" [6] von Wallen-
towitz dargelegt, stellt auch das Abheben
mit anschließender Flugphase z. B. bei ei-
nem Anprall von Fahrzeugen an eine New-

Jersey-Wand eine erhöhte Gefahr dar. Auf
Bildern der Bundesanstalt für Straßenwesen

von einem TB-11-Versuch an einer New-
Jersey-Wand [7] ist deutlich zu erkennen,
dass alle vier Räder gleichzeitig in der Luft
sind und das Fahrzeug nicht mehr steuerbar
r.rnd bremslähig ist. Bei solchen TB-11-An-
prallereignissen wird das Heck des Fahrzeugs
generell stärker angehoben als die Fahrzeug-

fi-ont und das Überschlagsrisiko steigt.
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Auch wenn Unfälle mit Fahrzeugüberschlag
insgesamt relativ selten sind (nur 2 - 3 o/o

aller Unfälle), so machen diese im Vergleich
mit anderen Unfallszenarien einen Großteil
(33 o/o in den USA) der tödlichen Unfälle
aus. In einer Untersuchung von Otte und
Krettek [B] wurden 434 der GIDAS-Daten-
bank entnommene Unfälle mit Fahrzeug-
überschlag, die zwischen 1994 und 2000

auftraten, hinsichtlich Unfallcharakteristik
und Verletzungsmustern (AIS) ausgewertet,
darunter auch zahlreiche durch Anprall an

BSW verursachte Fälle. Auch Wallentowitz
weist auf die erhöhten Unfallfolgen durch
Fahrzeugüberschläge eindringlich hin [0].

Das Abheben von Fahrzeugen ist auch hin-
sichtlich der Weiterentwicklung von ,,Post-
crash" Systemen, wie sie bei der S-Klasse

oder bei dem Golf 7 schon zum Einsatz
kommen, kontra-produktiv. Bei diesen

Fahrzeugen erkennt die Fahrzeugelektronik,
dass ein Crash stattgefunden hat und leitet
automatisch eine Vollbremsung ein. Diese

kann jedoch nur wirksam werden, wenn die

Räder noch am Boden sind. Bei Flugphasen
von ca. 20 Meter, wie sie bei verschiedenen
Versuchen an Beton nach EN 1317 festzu-
stellen waren, sind diese Systeme wirkungs-
los. Der Anhalteweg wird entsprechend ver-
längert, womit die Kollisionswahrschein-
lichkeit auf anderen Fahrbahnen erhöht ist.

Der HIC-Wert ist nur ein Verletzungs-
kriterium unter vielen anderen

In Zusammenhang mit der Verletzungs-
schwere bei Fahrzeuganprallen wird gerne

auch der HIC-Wert (Head Injury Criterium)
als Kriterium angeführt. Der HIC steht je-
doch nur für Verletzungen durch translato-
rische Impulse auf den Koplschwerpunkt
und ist somit nur ein Verletzungskriterium
unter vielen anderetr. Der HIC wird nur des-

halb regelmäßig zur Beurteilung der AIS-
Rate (Verletzungsschweremaß) herangezo-
gen, da es hierfür eine nachgewiesene Kor-
relation zum AIS gibt. Die Korrelation ist
allerdings nicht besonders gut.

Der gesetzliche Grenzwert HIC < 1000 ist in
der Wissenschaft umstritten. Es wurde nach-
gewiesen, dass bei einem HIC < 1000 tödliche
Schädelverletzungen (d.h. im Be-reich der

höchsten Verletzungsschwerestufe AIS 6)

auftreten können. Daher haben die meisten

Automobilhersteller freiwillig den Grenzwert
auf 500 herabgesetzt. Es ist zumindest un-
umstritten, dass der Grenzwert HIC < 1000

keineslalls auf der sicheren Seite liegt.

Die US-lnsassenschutzrichtlinie FMVSS 208

[9] hat daher auch einen Grenzwert HIC <

700 lür ein Maximalintervall von l5ms
festgelegt. Tödliche Kopfuerletzungen wer-

den erst ab einem HIC < 300 sicher ausge-

schlossen. Für den seitlichen Stoß an eine

Pkw-Seitenscheibe bzw. B-Säule plädieren
Teile der Wissenschaft seit Langem liir
einen Grenzwert von 200, siehe u.a. [a].

Beim Fahrzeuganprall an Schutzeinrichtun-
gen erfolgen im Übrigen die für den MAIS
maßgebenden Kopfverletzungen überwie-
gend durch Hirnverletzungen infolge über-
mäßiger Rotation des Kopfes und nicht
durch Verletzungen von Schädel und Ge-

hirn, die durch den HIC dargestellt werden.

In einer Studie an der RWTH Aachen (FOS-

TA-Projekt P717) wurden HIC-Werte, die

beim TB-11-Fahrzeuganprallszenario an

typischen Betonschutzwänden und an ty-
pischen Stahlschutzplankensystemen höhe-
rer Aufhaltestufe bzw. der höchsten Stufe
H4b entstehen, systematisch untersucht und
einander gegenübergestellt. Feldmann, Wal-
Ientowitz et al. [10] geben in dieser Studie
beim Szenario Anprall an Betonschutzwand
(BSW) einen relativ niedrigen ASI von 1,47

in ihren Schlittenversuchen vor, der im Be-

reich der Ortbetonwände nur von einigen
BSW mit New-Jersey-Profil in etwa erreicht
wird. Der durchschnittliche ASI an STEP-

Ortbetonwände liegt dagegen nachweislich
über 1,6. Bei dem Szenario Stahlschutzplan-
ke SUPER-RAIL wird dagegen ein Beschleu-
nigungsverlauf zugrunde gelegt, der einem
ASI von 1,11 entspricht und damit um gut
10 o/o über dem tatsächlichen ASI-Wert liegt.
ln der Studie wird also die Situation eher

wohlwollend für den Beton dargestellt. Die
in den Versuchen nachgewiesenen Differen-
zen im HIC dürften bei einem realitätsnahen
Vergleich von ASI 1,0 zu 1,6 noch drasti-
scher ausfallen als in der Studie für den

Vergleich von ASI 1,11 zu 1,47 angegeben.

Für den HIC findet man in der Studie für die

SUPER-RAIL eine Spanne von 124-17o
beim lür Seitenaufprall geeigneten US-SID-
Dummy und von 148-193 beim für Frontal-
aufprall geeigneten Hybrid II-Dummy. Beim
Szenario BSW-Anprall ergibt sich dagegen

eine höhere Spanne für den HIC von 264-
274 beim US-SID-Dummy (Faktor 1,6- bis

2,1 gegentiber dem Stahlsystem) und von
203 bis 230 beim Hybrid II-Dummy (Faktor

1,2 bis 1,4 gegenüber Stahlsystem). Da US-

SlD-Dummies für den überwiegend seitli-
chen Anprall an Schutzeinrichtungen we-
sentlich realistischer ausgebildet sind, erge-
ben sich also um mindestens 1,6 bis 2, l-
fach höhere HIC-Werte beim Anprall an Be-

ton. Die einzelnen Versuchsergebnisse sowie
Aussagen zur Standardabweichung und
zum Variationskoeffizienten sind im For-

schungsbericht zur Studie nachzulesen.

Das Argument, eine höhere Anprallheftig-
keit niüsse in Kauf genommen werden, um
die Durchbruchsicherheit. insbesondere bei



Mittelstreifen, zu gewährleisten, ist inzwi-
schen durch die Praxis widerlegt. Sicherlich
bieten Betonwände mehr Durchbruchsicher-
heit im Vergleich zu einfachen Stahlschutz-
plankensystemen, wie einer einfachen oder
doppelten Distanzschutzplanke der Auftral-
testufe H 1.

Im Vergleich zu modernen Stahlschutzplan-
kensystemen sind siejedoch auch in punkto
Durchbruchsicherheit weit unterlegen. Meh-
rere Beispiele belegen, dass auch hinterfüll-
te Betonwände nicht wirklich ein Hindernis
lür schwere Lkw darstellen. In der Regel ist
durch das systembedingte Aufsteigen des

Fahrzeuges ein Überrollen bzw. Überqueren
der Wand möglich. Dagegen ist bislang an
dem System SUPER-RAIL noch kein Durch-
bmch zu verzeichnen gewesen. Dies liegt
zum einen daran, dass wegen der Formge-
bung des Systems ein Aufsteigen der Fahr-
zeuge nicht typisch ist. Zum anderen sorgt
die konstruktiv beabsichtigte Nachgiebig-
keit bei gleichzeitiger Stabilität, die dieses

leistungsfähige Stahlsystem auszeichnet,
dafür, dass selbst die schwersten Fahrzeuge
noch relativ schonend umgelenkt werden
und damit die Kippgefahr ebenfalls verrin-
gert wird. Durchbruchsicherheit und günsti-
ge Anprallheftigkeit müssen sich nicht in
jedem Fall ausschließen.

Fazit

Will man dem Ziel der Kommission, wie in
den Leitlinien für die Politik im Bereich der
Straßenverkehrssicherheit 2011 bis 2020
dargelegt, Rechnung tragen und damit die
Zielvorgaben beibehalten, nach dem gegen-
über 2010 die Gesamtzahl der Unfalltoten
im Straßenverkehr bis 2020 halbiert werden
soll, sind die Auswahlkriterien für das rich-
tige System, insbesondere im Mittelstreifen,
eindeutig: Es muss durchbruchsicher sein
und gleichzeitig darf es lür den Pkw-Fahrer
kein erhöhtes Unfallrisiko mit sich bringen.
Alle weiteren Kriterien, wie Herstellungs-
kosten, Folgekosten, Gninpflege, erhöhter
Kehraufiruand, sind dabei sekundär.
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