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Kurzfassung 

Arbeitsstellen auf Autobahnen sind zur Erhaltung einer betriebsbereiten Straßeninfrastruktur 
unvermeidbar, stellen jedoch immer eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit dar. In 
Wanderbaustellen ist die Gefährdung der Beschäftigten des Betriebsdienstes besonders 
groß. Zusätzliche Maßnahmen oder Absicherungselemente wie z. B. Warnschwellen, CB-
Funkhinweise oder Überkopfanzeigen sind bislang nur in stationären Arbeitsstellen kürzerer 
Dauer einsetzbar. Eine weitere geeignete, in Deutschland allerdings kaum verbreitete Alter-
native, stellen mobile Anpralldämpfer (Truck Mounted Attenuators, TMA) dar, die bei einem 
Auffahrunfall die kinetische Energie des auftreffenden Fahrzeugs in Verformungsenergie im 
Anpralldämpfer umwandeln. In zahlreichen Ländern wird diese zusätzliche Sicherungsmaß-
nahme schon seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt. Die Aufhaltewirkung von TMA wird 
vor allem für den Pkw-Anprall von befragten Autobahnmeistereien bestätigt. Inwieweit ein 
TMA die Folgen eines Lkw-Anpralls reduzieren kann, ist nicht bekannt und sollte in weiteren 
Anprallversuchen erforscht werden. 

 

Abstract 

Although roadworks on motorways are unavoidable to keep the road network in running or-
der, they always exert a negative effect on road safety. In mobile work sites the risk for the 
service workers is particularly high. Additional safety measures or protective elements such 
as warning thresholds, CB radio information or overhead signals can so far only be used in 
stationary short-term roadworks. A further suitable option, although rarely employed in Ger-
many, is Truck Mounted Attenuators (TMA), which in the case of a rear-end crash convert 
the kinetic energy of the colliding vehicle to deformation energy in the crash cushion. This 
additional safety measure has already been used successfully in numerous countries for 
many years. The checking effect of TMA has been confirmed by the motorway maintenance 
services questioned, especially with regard to collisions with cars. In how far a TMA can re-



duce the effects of a truck crash is not yet known and is to be investigated in further crash 
tests.  
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1. Problemstellung 
Arbeitsstellen auf Autobahnen sind zur Aufrechterhaltung einer betriebsbereiten Straßeninf-
rastruktur unvermeidbar, stellen jedoch immer einen Eingriff in den Verkehrsablauf und eine 
damit einhergehende Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit dar. KEMPER (2010) oder 
STÖCKERT (2001) zeigen, dass im Bereich von Arbeitsstellen kürzerer Dauer (AkD) ein 
erhöhtes Unfallrisiko besteht. In Wanderbaustellen ist die Gefährdung der Beschäftigten des 
Betriebsdienstes besonders groß, da hier zum Einen keine stationäre Vorwarnung erfolgen 
kann und zum Anderen die eingesetzten Sicherungsfahrzeuge durchgängig von mindestens 
einer Person besetzt sind, so dass die Fahrer einer fortwährenden Gefahr durch Auffahrun-
fälle ausgesetzt sind. Dies verdeutlicht, dass verbesserte Sicherungsmaßnahmen für AkD 
erforderlich sind, um die Gefährdung des Betriebspersonals aber auch der Verkehrsteilneh-
mer deutlich zu verringern.  

Neben den derzeit gemäß den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, 
Ausgabe 1995 (RSA-95) vorgegebenen Absicherungselementen wurden in den letzten Jah-
ren weitere Maßnahmen bzw. Elemente zur Erhöhung der Erkennbarkeit und Sicherheit von 
AkD geprüft und zum Teil schon eingeführt. Dies sind z. B. der Einsatz von Warnschwellen 
zur zusätzlichen Warnung vor einer Fahrstreifensperrung oder der Einsatz von CB-
Funkhinweisen für eine zusätzliche (mehrsprachige) Warnung vor AkD sowie die Verwen-
dung von Überkopfanzeigen, durch die eine bessere und frühzeitigere Ankündigung der Ar-
beitsstellen erfolgen soll. Allerdings sind diese Maßnahmen bislang in erster Linie in stationä-
ren AkD und nicht in Wanderbaustellen einsetzbar. 

Eine weitere Alternative, die Sicherheit von Beschäftigten und Verkehrsteilnehmern zu erhö-
hen, ist in dem Einsatz von mobilen Anpralldämpfern, sogenannten Truck Mounted Attenua-
tors (TMA), zu sehen. Diese Systeme werden an die Arbeitsfahrzeuge angebaut, um im Falle 
eines Auffahrunfalls die kinetische Energie des auftreffenden Fahrzeugs in Verformungsar-
beit im Anpralldämpfer umzuwandeln und dadurch die Unfallfolgen sowohl für das Betriebs-
personal als auch für die Verkehrsteilnehmer zu reduzieren. In zahlreichen Ländern wird 
diese zusätzliche Sicherungsmaßnahme schon seit vielen Jahren erfolgreich eingesetzt.  

2. Literaturanalyse 
Die TMA bestehen im Wesentlichen aus einem ca. 2 x 2 m großen „Kissen“ aus nachgiebi-
gen Aluminiumwaben, die am Heck des Absicherungsfahrzeugs montiert werden. Beim Auf-
prall eines Fahrzeugs auf den Anpralldämpfer wird zunächst dieses Kissen zusammenge-
drückt und dabei die kinetische Energie des Unfallfahrzeugs absorbiert (Abbildung 1). Das 



Verletzungsrisiko sowohl für die Fahrzeuginsassen als auch für das Betriebspersonal wird 
hierdurch wesentlich reduziert (vgl. ROOS et al., 2008). 

 
Abbildung 1: Beispiele für TMA: vor und nach einem Unfall [ISA, 2011] 

In Deutschland werden Anpralldämpfer bisher nur von einzelnen Autobahnmeistereien ver-
wendet, weshalb eine statistische Wirksamkeitsanalyse für Deutschland noch nicht vorge-
nommen werden kann. Allerdings deutet die Betrachtung der bestehenden Unfallberichte 
bereits daraufhin, dass durch den Einsatz von Anpralldämpfern der Personenschaden bei 
Unfällen deutlich reduziert werden kann. So lässt sich feststellen, dass bei keinem der do-
kumentierten Unfälle Todesfälle auftraten, obwohl in mehreren Fällen Sattelzüge mit hoher 
Geschwindigkeit auf den Anpralldämpfer trafen. 

	  

 

Abbildung 2: Einsatzzahlen von TMA in Europa und den USA [ISA, 2011] 



Im Ausland werden Anpralldämpfer bereits seit mehreren Jahren erfolgreich eingesetzt (vgl. 
Abbildung 2) und gehören in manchen Ländern längst zur Standardausrüstung bzw. sind 
bereits gesetzlich vorgeschrieben (z. B. in den Niederlanden).  

Der Einsatz von TMA ist in den USA auch gesetzlich verankert und TMA gehören bereits seit 
Jahren zu den üblichen Maßnahmen bei der Absicherung von AkD. HUMPHREY (zitiert in 
KAMYAB, 2002) empfiehlt unter anderem bereits 1991 den uneingeschränkten Einsatz von 
TMA. Je nach Situation wird der Einsatz der TMA auf das Arbeitsfahrzeug beschränkt oder 
es werden sowohl das Fahrzeug mit der Vorwarntafel, als auch das fahrstreifensperrende 
Fahrzeug mit einem TMA ausgestattet. Diese Maßnahmen sollen auch zu einer Geschwin-
digkeitsreduktion seitens der Verkehrsteilnehmer führen, wodurch die Gefahr von Unfällen 
reduziert wird (SMITH et al., 2006). Die Systeme werden in den USA sowohl bei Sperrungen 
des linken Fahrstreifens als auch bei Sperrungen des rechten Fahrstreifens eingesetzt.  

  

Abbildung 3: TMA-Einsatz in den USA  

Auch in Großbritannien werden Anpralldämpfer bereits in sehr großen Umfang verwendet. 
Hierbei werden von den absichernden Unternehmen bzw. den Straßenmeistereien ver-
schiedenste Systeme vorgehalten, um die Systeme an die jeweiligen Einsatzorte anpassen 
zu können. Die jeweiligen Einsatzkriterien sind seit dem Jahr 2003 auch in der UK Highways 
Agency enthalten und sind somit gesetzlich festgehalten.  

Unterschieden werden bei ihrem Einsatz normale Arbeitssituationen und Situationen mit ho-
hem Gefahrenpotential bzw. Arbeitsstellen mit einem sehr hohen Verkehrsaufkommen.  

Eine weitere Besonderheit in Großbritannien liegt darin, dass durch die TMA ein komplett 
gesicherter Arbeitsbereich geschaffen werden soll. So werden im Regelfall direkt mehrere 
Fahrstreifen gesperrt, um einen möglichst großen und sicheren Arbeitsraum für das Be-
triebspersonal schaffen zu können. Um dieses Ziel zu erreichen, werden für jede Arbeitsstel-
le mehrere TMA verwendet (vgl. Abbildung 4). 



  
Abbildung 4: Regelplan für den Einsatz von TMA in Großbritannien 
[SMITH/EDWARDS/O´NEILL/GOLUCHOWSKI, 2006] 

Auch in anderen Ländern werden Anpralldämpfer bereits mit Erfolg verwendet. Besonders zu 
nennen sind hier die skandinavischen Staaten Norwegen und Schweden, die in Bezug auf 
ihre Einwohnerzahl eine verhältnismäßig große Zahl an Anpralldämpfern verwenden. So 
waren in Schweden bereits im Jahr 2006 etwa 250 Anpralldämpfer im Einsatz, was vergli-
chen mit anderen Ländern (mit ähnlicher Fläche und Einwohnerzahl) eine sehr hohe Anzahl 
darstellt. Aber auch in den Beneluxstaaten werden TMA bereits eingesetzt. So werden in 
Belgien und den Niederlanden bis zu 170 Systeme verwendet (Stand 2006) und erhöhen die 
Arbeitssicherheit des Betriebspersonals und die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. In allen 
anderen Ländern werden TMA-Vorrichtungen allerdings nur von einzelnen Unternehmen 
bzw. Meistereien verwendet, weshalb hier keine aussagekräftigen Daten vorliegen. 

In allen Ländern gibt es jedoch genaue Anweisungen, wie der Aufbau der TMA-Systeme 
erfolgen muss. So soll bei der Aufstellung der Trägerfahrzeuge darauf geachtet werden, 
dass die Reifen entgegen der Fahrbahn ausgerichtet werden, damit das Fahrzeug im Falle 
eines Unfalls nicht in den fließenden Verkehr geschoben werden kann. Weiterhin sollte der 
Fahrbahnbelag eine möglichst hohe Griffigkeit aufweisen und das Fahrzeug sollte mit ange-
zogener Hand- bzw. Feststellbremse und eingelegtem Gang abgestellt werden (NCHRP, 
1993). 

Somit kann folgendes Zwischenfazit gezogen werden: in vielen Ländern werden Anprall-
dämpfer bereits mit Erfolg zur Absicherung von AkD eingesetzt und erhöhen die Sicherheit 
sowohl für das Betriebspersonal als auch für die Verkehrsteilnehmer, da bei Unfällen der 
Personenschaden deutlich reduziert werden kann. 

3. Erfahrungsberichte von Autobahnmeistereien die bereits TMA einsetzen 
Auch in Deutschland werden TMA-Systeme bereits vereinzelt eingesetzt und die ersten Er-
fahrungen mit den Systemen deuten ebenfalls darauf hin, dass der Einsatz aus sicherheits-



technischen Gesichtspunkten erstrebenswert ist. Im Rahmen einer Studie wurden daher ins-
gesamt 8 Autobahnmeistereien befragt, die in Deutschland bereits TMA einsetzen:  

Im Durchschnitt kommen TMA seit 10 Jahren zum Einsatz. Die Meistereien verwenden viel-
fach TMA, die für die Aufhaltung von Pkw geeignet sind. Die Aufhaltewirkung für Lkw wird 
von einigen Anwendern angezweifelt. Überwiegend bestehen die verwendeten Systeme aus 
Aluminium- oder Kunststoffwaben bzw. –lamellen; in zwei Fällen kommt ein System aus 
Stahl zum Einsatz. 

Die TMA werden ausnahmslos an Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 
mehr als 7,5 t angebracht und in jeder Art von Arbeitsstelle kürzerer Dauer und auf allen 
Fahrstreifen eingesetzt, sofern eine Sperrung erforderlich ist. Zwei der befragten Meistereien 
nutzen das System jedoch bevorzugt in beweglichen Arbeitsstellen. Für die Beschaffung war 
im Vorfeld vor allem die flexible Einsatzmöglichkeit auf allen Fahrstreifen auch in beengten 
Verhältnissen ausschlaggebend.  

Für den Einsatz des TMA wird kein zusätzliches Personal benötigt; die Systeme werden als 
sehr wartungsarm bis wartungsfrei eingeschätzt. Da die Meistereien nur über jeweils ein 
System verfügen, können diese aber nicht in Kombination eingesetzt werden. 

Alle Meistereien haben Erfahrungen mit Unfällen (meist Auffahrunfälle mit Pkw) gemacht und 
berichten über die positive Wirkung des Anpralldämpfers vor allem im Hinblick auf stark re-
duzierte Personenschäden (leichte bis gar keine Verletzung) auf Seiten der auffahrenden 
Verkehrsteilnehmer. Die schützende Wirkung für das Betriebspersonal wird dagegen weni-
ger stark ausgeprägt wahrgenommen. Wesentliche Unfallfolgen sind Sachschäden an den 
auffahrenden Fahrzeugen, die TMA-Kissen weisen in der Regel einen Totalschaden auf, so 
dass die Wiederverwendung des Systems nicht mehr möglich ist. Einzelne unbeschädigte 
Teile können jedoch wieder genutzt werden. Unfälle werden überwiegend auf Unachtsamkeit 
der Verkehrsteilnehmer zurückgeführt. Außerdem werden häufig überhöhte Geschwindigkeit 
und mangelnder Sicherheitsabstand genannt. Ungünstige Randbedingungen wie eine durch 
Lkw verdeckte oder aufgrund ungünstiger Sonneneinstrahlung nicht sichtbare Vorwarntafel 
könnten ebenfalls einen Unfall auslösen. 

Insgesamt beurteilen die Anwender die TMA-Systeme vorwiegend positiv und empfehlen 
den Einsatz von Anpralldämpfern weiter. Vorteile werden vor allem im schnellen und flexib-
len Einsatz, der auch in beengten Verhältnissen möglich ist, aber auch in der Erhöhung der 
Sicherheit für Verkehrsteilnehmer und Betriebspersonal gesehen. Daneben werden die 
platzsparende Verstaumöglichkeit, die Ersparnis zusätzlicher Sicherungsanhänger, die Mög-
lichkeit schneller Ortswechsel sowie geringe Zusatzkosten (kein Verschleiß an Bremsen und 
Rädern) genannt. 

Von Nachteil ist die aufwändige Montage, so dass die eingesetzten Fahrzeuge nur zur Absi-
cherung eingesetzt werden können und dadurch immer ein zusätzliches Arbeitsfahrzeug 
erforderlich ist. Im Winter werden die Fahrzeuge in der Regel für den Winterdienst eingesetzt 
und umgerüstet. Da ein schneller Wechsel der Ausrüstung nicht möglich ist, ist die Einsatz-
dauer des TMA daher ggf. auf das Sommerhalbjahr begrenzt. Daneben wird die fehlende 



Ladefläche kritisiert, so dass kein Absperrmaterial (Leitkegel u. ä.) mitgeführt werden kann. 
Die Sicht nach hinten und die Wendigkeit des Fahrzeugs sind gemäß der Anwenderangaben 
eingeschränkt. 

Verbesserungsbedarf sehen die Befragten vorwiegend bei der Anbausituation. Außerdem 
sollten das Dämpfungsmaterial, die Verbindung Anpralldämpfer-Warntafel und die Erreich-
barkeit der Batterien verbessert werden. Da der TMA im geschlossenen Zustand die Rund-
umleuchten des Fahrzeugs verdeckt, sollten Blinklampen ergänzt werden (MEYER, 2011).  

4. Auswertung des Unfallgeschehens 
AkD mit Sperrung mindestens eines Fahrstreifens stellen immer einen Eingriff in den Ver-
kehrsablauf dar und beeinflussen somit auch das Unfallgeschehen. Häufigkeit, Länge und 
Dauer der Fahrstreifensperrungen bei AkD sind dabei u. a. von den durchgeführten Tätigkei-
ten, aber auch von den Arbeitszeitplanungen der einzelnen Autobahnmeistereien abhängig. 
Die hierzu vorliegenden Angaben von DURTH/KLOTZ/STÖCKERT (1999), STÖCKERT 
(2001), WOLTERECK (2001) oder KEMPER (2010) erlauben deshalb keine Ableitung pau-
schaler Mittelwerte für das Bundesautobahnnetz.  

4.1 Unfallaufkommen 
Aus bisherigen Untersuchungen zur Verkehrssicherheit, z. B. von GREBE/HANKE (1991), 
STÖCKERT (2001) oder KEMPER (2010) geht hervor, dass im Bereich von AkD ein erhebli-
ches Unfallrisiko besteht. So ist laut STÖCKERT (2001) die Unfallrate, also die Wahrschein-
lichkeit in einen Unfall verwickelt zu werden, in AkD deutlich höher als auf der freien Strecke 
und liegt sogar noch über der Unfallrate von Arbeitsstellen längerer Dauer.  

Aktuelle Erkenntnisse zu AkD mit Fahrstreifensperrungen zeigen, dass die Unfallraten für 
AkD bei 1,61 U/106 Fzg-Km und somit um den Faktor 3,2 höher liegt als der Durchschnitts-
wert für Autobahnen im betrachteten Untersuchungsgebiet (KEMPER, 2010). Allerdings 
wurden hier keine Wanderbaustellen einbezogen. Zudem stellen insbesondere Arbeitsstellen 
auf dem Seitenstreifen eine enorme Gefahr für die Beschäftigten dar.  

Im Pkw-Verkehr bergen zu hohe bzw. nicht angepasste Geschwindigkeiten ein entsprechen-
des Unfallrisiko. So ermittelten beispielsweise KAYSER et al. (1993) als Hauptunfallursache 
im Bereich von AkD eine „nicht angepasste Geschwindigkeit“ mit einem Anteil von 42 %. 
Diese Unfallursache ist vor allem (wenn auch nicht ausschließlich) dem Pkw-Verkehr zuzu-
weisen. Weitere häufige Unfallursachen im Zulaufbereich von AkD sind unzureichende Si-
cherheitsabstände sowie Fehler beim Fahrstreifenwechsel. So sind laut KEMPER (2010) 
insbesondere bei Tag als häufigste Unfallursachen ein „ungenügender Sicherheitsabstand“ 
(35 %) oder die „nicht angepasste Geschwindigkeit“ (12 %) zu nennen. Bei Nacht hingegen 
treten oftmals Fehler beim Fahrstreifenwechsel als Unfallursachen auf.  

Der überwiegende Teil der Unfälle in AkD wird von Lkw verursacht. Laut GREBE/HANKE 
(1991) liegt dieser bei etwa 53 %, ROOS et al. (2008) ermittelten sogar einen Anteil von 
knapp 60 %, betrachteten dabei aber wie ZIMMERMANN/MORITZ (2004) nur Unfälle, bei 
denen Bedienstete, Fahrzeuge oder Geräte der Straßenbauverwaltung zu Schaden kamen. 



Diese Angaben beziehen sich auf die Gesamtheit der Arbeitsstellen, d. h. sowohl auf der 
Fahrbahn als auch auf dem Seitenstreifen.  

Auch Untersuchungen von ZIMMERMANN/RIFFEL (2008) zeigen, dass die meisten Unfälle 
mit Beteiligung des Betriebsdienstes auf dem Standstreifen auftreten. Etwa 26 % der Unfälle 
werden von Lkw verursacht (insgesamt ca. 33 %). Unfälle mit Pkw-Beteiligung sind in erster 
Linie dem linken Fahrstreifen zuzuordnen.  

Bei der ausschließlichen Betrachtung von Arbeitsstellen auf der Fahrbahn (mit Sperrung 
mindestens eines Fahrstreifens) ist der Anteil der von Lkw verursachten Unfälle allerdings 
deutlich geringer; nach KEMPER (2010) liegt dieser hier unter 30 % und somit in einer ähnli-
chen Größenordnung wie auf der freien Strecke. Unabhängig davon sind die Folgen solcher 
Unfälle aufgrund der Masse eines Lkw im Allgemeinen wesentlich schwerwiegender als die 
Folgen der von Pkw verursachten Unfälle.  

Hinsichtlich der Unfallverursacher sind für den Arbeitsstellenbereich aber keine Auffälligkei-
ten zu erkennen. Für beinahe alle Bereiche, hauptsächlich aber für die freie Strecke, steigen 
die Anteile der Lkw als Verursacher bei Nacht stark an. Da aber auch der Lkw-Anteil an der 
Verkehrszusammensetzung bei Nacht wesentlich höher ist als am Tag, ist dieser Anstieg 
nicht signifikant.  

4.2 (Unfall-)Gefährdung für Beschäftigte im Straßenbetriebsdienst 
Einer besonderen Gefährdung in AkD ist das Personal ausgesetzt. Bundesweit kommen 
jährlich etwa 8 bis 10 Straßenwärter bei Verkehrsunfällen ums Leben. Allein in NRW starben 
in den Jahren von 1995 bis 2005 14 Straßenwärter bei der Ausübung ihrer Tätigkeiten auf 
Straßen bzw. Autobahnen (PORTUNÉ, 2005). 

Über Dreiviertel der im Straßenbetriebsdienst beschäftigten Arbeiter müssen durch physi-
sche oder psychische Belastungen vorzeitig aus dem Erwerbsleben ausscheiden (HEIN-
RICH, 2001). Die Gründe sind in den ungünstigen Arbeitsverhältnissen auf den Betriebsstre-
cken zu suchen. NIENHAUS et al. (1990) stellten fest, dass die Anzahl etwa bei 50 % der 
Beschäftigten liegt, häufig aufgrund chronischer Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, 
des Bewegungsapparates oder der Atemwege. Gemeinsames Kennzeichen dieser Krankhei-
ten ist, dass sie sich aus dem Einfluss langjähriger gesundheitlich ungünstiger Belastungen 
entwickeln. Diese können zum Beispiel sein (u. a. NIENHAUS, 1990): 

• langes Sitzen beim Führen von Maschinen und Fahrzeugen auf schlechten Straßen, 
• Vibrationen und Erschütterungen durch die Bedienung von Maschinen, 
• schwere körperliche Arbeit, 
• Arbeiten in Zwangshaltung (z. B. bückend oder kniend), 
• Lärm, Abgase, Staube und Dämpfe oder  
• psychische Belastung durch die Gefahr des ständig in geringem Abstand fließenden Ver-

kehrs.  

Eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Beschäftigte im Straßenbetriebsdienst ist 
daher dringend geboten. Insbesondere Beschäftigte, die Fahrzeuge in Wanderbaustellen 



fahren, haben keine Möglichkeit sich vor unaufmerksamen Fahrern und einem bevorstehen-
den Aufprall zu schützen.  

4.3 Unfallfolgen 
Nach DURTH/STÖCKERT (2002) ist die Unfallkostenrate, durch die auch die Schwere der 
Unfälle berücksichtigt wird, in AkD insgesamt etwa siebenmal höher als auf der freien Stre-
cke. Ein besonders hohes Risiko für das Personal besteht laut ZIMMERMANN/MORITZ 
(2004) beim Aufprall eines Lkw auf die fahrbare Absperrtafel bei AkD auf dem rechten Fahr-
streifen. Bei einem Pkw-Aufprall bei Arbeiten am Mittelstreifen hingegen, treten beim Perso-
nal nur relativ wenige bzw. leichte Verletzungen, jedoch die meisten schweren Verletzungen 
bei den Verkehrsteilnehmern auf. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Gefahr von Per-
sonenschäden bei der Beteiligung von Lkw, aufgrund der höheren kinetischen Energie, deut-
lich größer ist. Allerdings sind die Lkw nur bei Unfällen auf dem Standstreifen als Hauptver-
ursacher zu nennen. Bei Sperrungen des rechten Fahrstreifens überwiegen Pkw als Unfall-
verursacher und bei Sperrungen des linken Fahrstreifens können fast ausschließlich Pkw als 
Verursacher identifiziert werden. 

Eine Analyse der Unfallverursacher im Bereich von Arbeitsstellen mit Sperrung von Fahr-
streifen zeigt, dass hauptsächlich Pkw-Fahrer als Verursacher aufgetreten sind (KEMPER, 
2010). Innerhalb der beeinflussten Arbeitsstellenbereiche werden etwa 60 % der Unfälle von 
Pkw verursacht, wobei die Anteile bei Nacht deutlich unter den Tageswerten liegen. Die An-
teile des Schwerverkehrs verlaufen genau gegenläufig, sie liegen bei Nacht (> 35 %) höher 
als bei Tag (< 29 %). Es wird deutlich, dass der Schwerverkehr bei Nacht im Zulaufbereich 
der Arbeitsstelle wesentlich häufiger als Unfallverursacher auftritt als am Tage, was auf die 
erforderlichen Fahrstreifenwechsel vor der AkD zurückgeführt werden kann. Die Ergebnisse 
liegen damit z. T. unter den Werten vergleichbarer Untersuchungen (u. a. GREBE/HANKE, 
1991), die bei Nacht für den Schwerverkehr einen Anteil von bis zu 60 % ausgemacht haben, 
wobei darin auch Unfälle auf dem Seitenstreifen berücksichtigt wurden.  

5. Einsatzempfehlungen für TMA und Fazit 
Wie bereits dargestellt stellen zu hohe bzw. nicht angepasste Geschwindigkeiten und die 
Nichteinhaltung des Mindestabstands die Hauptunfallursachen in Arbeitsstelllen kürzerer 
Dauer dar. Insbesondere Wanderbaustellen führen zu einer erhöhten Gefährdung für das 
Betriebspersonal, da bei diesen Absicherungen oft auf eine aufwendige Vorwarnung verzich-
tet werden muss.  

Auf Basis der durchgeführten Analysen ist daher der Einsatz von sogenannten Truck Moun-
ted Attenuators (TMA) durchaus sinnvoll anzusehen, um die Sicherheit zu erhöhen. Die An-
pralldämpfer können sowohl bei Wanderbaustellen als auch bei kurzeitigen stationären Ar-
beitsstellen die Sicherheit erhöhen, wobei zwischen dem Einsatz auf dem Seitenstreifen, auf 
welchem es vermehrt zu Unfällen mit Lkw kommt und dem Einsatz auf den Fahrstreifen, um 
vor allem die Unfallfolgen bei Unfällen mit Pkw zu verringern, unterschieden werden sollte.  

Bei einem Einsatz auf dem Seitenstreifen sollten massivere Systeme verwendet werden, da 
dort über 60 % der Unfälle vom Lkw verursacht werden und somit eine deutlich höhere An-



prallenergie auftritt. Auf den Fahrstreifen hingegen werden knapp 70 % der Unfälle im Be-
reich von Arbeitsstellen von Pkw verursacht, so dass dort u. U. der Einsatz eines kleineren 
Systems ausreichend ist. Anprallprüfungen zeigen, dass bei einem Pkw-Anprall für das Be-
triebspersonal und die Verkehrsteilnehmer die Unfallfolgen stark reduziert werden konnten. 
Aber auch hier darf der aufprallende Pkw nicht schneller als 100 km/h fahren, da TMA nicht 
für höhere Geschwindigkeiten ausgelegt sind (MEYER, 2011). Der Einsatz von TMA auf der 
Fahrbahn ist aber insgesamt zu empfehlen. 

Auch hinsichtlich einer Reduzierung der Unfallfolgen ist zwischen dem Anprall von Pkw und 
Lkw zu unterscheiden. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass in beiden Fällen für die Verkehrs-
teilnehmer die Sicherheit erhöht und die Unfallfolgen reduziert werden können. Bei Einsatz 
der herkömmlichen TMA kann bei einem Lkw-Anprall die Gefährdung des Personals zwar 
nicht vollkommen ausgeschlossen aber dennoch verringert, die Unfallfolgen für Verkehrsteil-
nehmer allerdings deutlich abgemindert werden. 

Ein Pkw-Anprall, der i. d. R. auf Seiten der Beschäftigten zu keinen Schwerstverletzen führt, 
kann in seinen Folgen deutlich reduziert werden. Inwiefern ein TMA die Folgen bei einem 
Lkw-Anprall reduzieren kann, ist nicht bekannt und sollte in weiteren Anprallversuchen verifi-
ziert werden. Zu prüfen ist hier, ob bei einem Anprall von kleinen Lkw (z. B. 7,5 t) positive 
Effekte zu verzeichnen sind und bei schwereren Lkw (z. B. 40 t) nicht.  

Aus den durchgeführten Befragungen ist ersichtlich, dass für die Meistereien der Einsatz 
mehrerer verschiedener Systeme aus wirtschaftlichen Gründen kaum möglich ist. Besonde-
ren Wert sollte daher auf die Entwicklung eines hinsichtlich Aufhaltewirkung und Montage-
aufwands optimierten kombinierten Systems gelegt werden. 

Abschließend ist festzustellen, dass die Sicherheit für das Betriebsdienstpersonal und die 
Verkehrsteilnehmer in AkD nicht mit einzelnen Maßnahmen allein erhöht werden kann. Nur 
die gleichzeitige Verwendung mehrerer Absicherungsmaßnahmen kann die Sicherheit dau-
erhaft erhöhen. Außerdem können Unfälle durch effektivere Vorwarneinrichtungen verhindert 
werden. Schon bei der Planung von Arbeitsstellen muss daher die Sicherheit des Betriebs-
dienstpersonals und die der Verkehrsteilnehmer im Vordergrund stehen (MEYER, 2011).  
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