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Editorial: Betonschutzwände sind sicher – auch
wenn einige Medien dies anders darstellen
Seit einigen Wochen berichten di
verse Tageszeitungen, OnlineMedi
en und am 2. September sogar das
ZDF in seinem Magazin „Frontal 21“
über die angebliche hohe Gefähr
dung der Verkehrsteilnehmer durch
mängelbehaftete Betonschutzwän
de auf Deutschlands Autobahnen.
Dabei werden medienwirksame Be
griffe wie „marode“, „porös“ und
„bröckelnd“ verwendet. Vielleicht
erinnern Sie sich: Diese Begiffe
wurden schon mal in den 1980er
Jahren im Zusammenhang mit
Brücken aus Beton verwendet ...
Schon diese Darstellung zeugt von
wenig Sachkenntnis des tatsächli
chen Zustands und von nachlässi
ger Recherche der vorgestellten

Insbesondere die in Frontal 21
erhobenen Vorwürfe gegen die
Betonindustrie
und
Aussagen
bezüglich der Gefahr durch Be
tonschutzwände müssen mit al
lem Nachdruck zurückgewiesen
werden, da sie den tatsächlichen
Erfahrungen und dem Praxisge
schehen auf den Autobahnen
nicht entsprechen.

Gegebenheiten.

eingehen.

Der Bericht nimmt tendenziös die
Betonschutzwand in die Kritik, oh
ne die Aussagen von sogenannten
Experten differenziert zu themati
sieren bzw. neutral zu prüfen. Er
strotzt vor Unrichtigkeiten und
falschen Darstellungen, auf die
wir in diesem Newsletter näher
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Falschdarstellung 1
Frontal 21 behauptet: „Die Betonwand ist also genau an der Stelle gebrochen, an der sie eigentlich absoluten
Schutz bieten sollte – gerade an Bauten wie zum Beispiel Brückenpfeilern. Außerdem soll Beton verhindern,
dass Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn durchbrechen. [...] Auf den ersten Blick klingt das plausibel, doch im
mer häufiger versagen die Be
tonschutzwände. Nur einige Bei
spiele:
 Die A6 bei Schwabach. Ein Lkw
schiebt
diesen
Kleinwagen
einfach durch die Betonwand
auf die Gegenspur.
 Die A7 bei Garlstorf. Der Lkw
überfährt
die
Betonwand,
kracht auf der Gegenfahrbahn
mit zwei Kleintransportern zu
sammen; drei Schwerverletzte.
 Autobahnkreuz Hamburg Süd
Ost. Ein Lkw durchbricht den
Beton, reißt sich den Tank auf,
Diesel tritt aus.“

Bild 1: Bei diesem Unfall auf der A 5 verhinderte die Betonschutzwand eine Kollision mit dem
Gegenverkehr.
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Richtigstellung 1
Die Feststellung „… immer häufi
ger versagen die Betonschutzwän
de“ ist eine nicht nachgewiesene
Behauptung. Soweit bekannt, gibt
es bislang keinen Unfall, bei dem
selbst eine gegebenenfalls aus
Sicht des Landesbetriebs Stra
ßen.NRW „schadhafte“ Ortbeton
schutzwand aufgrund von Rissen
oder korrodierter Längsbewehrung
einem Anprall nicht standgehalten
hat. Vielmehr sieht man auch an
den von Straßen.NRW beanstan
deten Betonschutzwänden Anzei
chen eines Anpralls (dunkle Strei
fen und abgeriebene Flächen),
ohne dass die betreffende Beton
schutzwand beschädigt oder ver
schoben worden ist.
Alle im Film genannten Unfallbei
spiele haben eines gemeinsam:
Bei diesen Betonschutzwänden
handelt es sich um Schutzeinrich
tungen, die für einen Anprall eines
Fahrzeugs mit maximal 13 t Ge
wicht und einem Anprallwinkel von
20°, z. B. einen Omnibus, entwi
ckelt und auch nur dafür geprüft
und zugelassen wurden – eine Be
tonschutzwand mit einer Aufhalte
stufe H2 nach der dafür geltenden
europäischen Norm DIN EN 1317
Teil 2 [1]. Diese H2Wände sind
heute der Standard für den Ein
satz in Mittelstreifen von Autobah
nen in Deutschland. Alle gezeigten
Unfälle wurden aber ausgelöst von
schweren Lkw mit weitaus mehr
Gewicht als 13 t, und einem
wahrscheinlich größeren Anprall
winkel als 20° und damit höherem
Energieeintrag in die Betonschutz
wand.
Die durchgeführten Anprallversu
che im Rahmen der Zulassungs

Bild 2: Komplett zerstörte Stahlschutzplanke im Mittelstreifen.

(Erst)Prüfung haben bewiesen,
dass diese Ortbetonschutzwand
einen Bus mit 13 t mit nur ge
ringster Beschädigung aufhält und
selbst danach noch eine hohe
Restsicherheit bietet. Prallt jedoch
ein 38 t schwerer Lkw dagegen,
wie in alle Beispielen in Frontal 21
gezeigt, können auch diese Wände
beschädigt werden. Aber sie ver
hindern immerhin noch Schlimme
res (Bild 1).
Was würde aber geschehen, wenn
dort
nur
„elastische“
Stahl
schutzplanken der gleichen Auf
haltestufe H2 stünden, die selbst
den Anprallversuch mit einem Bus
nur mit Mühe bestehen? Diese Bil
der sind leider hinreichend be
kannt (Bild 2). Aufhaltestufe H2 ist
eben nicht immer gleich Aufhalte
stufe H2!
Um ein sicheres Aufhalten auch
der Schwerlastkraftwagen zu ge
währleisten, müssten im Mittel

streifen aller Bundesfernstraßen
die dafür bemessenen und geprüf
ten Betonschutzwände der Aufhal
testufe H4b (nach DIN EN 1317
Teil 2) vorgeschrieben und einge
baut werden. Betonschutzwände
dieser höchsten Aufhaltestufe sind
geprüft und zugelassen für einen
Anprall eines Sattelzugs mit Auf
lieger und einem Gewicht von 38 t.
Solche Schutzeinrichtungen der
höchsten Aufhaltestufe H4b sind
aber nur in wenigen Fällen zwin
gend vorgeschrieben und werden
im Mittelstreifen von Autobahnen
in der Regel nicht ausgeschrieben.
Hier sei ein Hinweis erlaubt auf
Punkt 4 zum Thema „Verkehrs
sicherheit“.
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2. Lebensdauer von Betonschutzwänden
Falschdarstellung 2
Frontal 21 behauptet: „... Doch viele [ Betonschutzwände ] sind schon nach fünf bis acht Jahren marode.
NordrheinWestfalen hat als erstes Bundesland seine Betonschutzwände untersucht. Die Bilanz erschreckend:
Mindestens 12 % aller Betonwände sind derart verrottet, dass die Standsicherheit beim Anprall akut gefährdet ist.“

Richtigstellung 2
Alle von Straßen.NRW untersuch
ten Betonschutzwände sind älter
als 8 Jahre und sind dennoch nicht
„verrottet“ – im Gegensatz zu an
deren alten Schutzeinrichtungen,
die noch immer auf vielen hundert
Kilometern entlang Deutschlands
Autobahnen stehen (Bild 3).
Die Standsicherheit der betroffe
nen Betonschutzwände ist trotz
der Risse sehr wohl noch gegeben.
Da ein Großteil dieser Beton
schutzwände bereits damals etwa
5 cm in die Beton bzw. Asphalt
fahrbahn eingelassen worden ist
oder wie neuere Betonschutz
wandSysteme als Trog (zwei auf
Abstand und parallel gebaute Be
tonschutzwände,
teilweise
mit
Erdhinterfüllung) ausgeführt wur
den, ist die Sicherheit gegen einen
Durchbruch von Bus oder Lkw mit
dem Bemessungsgewicht auch bei
diesen
beanstandeten
Beton
schutzwänden immer noch gege
ben. Eine – wie von den Medien
behauptet – „akute Gefährdung“
ist nicht nachgewiesen. Eine ent
sprechende tatsächliche und un
abhängige Untersuchung fordert
die Betonindustrie bei den dafür
zuständigen Stellen bereits seit
längerem.
Betrachtet man aber die hunderte
Kilometer veralteter Stahlschutz
planken z. B. aus sprödem Tho
masStahl, so besteht dort die
wirkliche Gefährdung, schon für

Bild 3: Verrostete Stahlschutzplanke an der Autobahn A4

Fahrer von Pkw. So werden z. B.
auf der Autobahn A4 bei Aachen
auf 9 km untaugliche Stahlschutz
planken demnächst saniert (Bilder
4 und 5). Übrigens: Das Problem
ThomasStahl bei Stahlschutzplan
ken ist schon seit den 1980er Jah
ren bekannt und es werden immer
noch Umrüstungen dieser ver
kehrsgefährdenden Stahlschutzplan
ken durchgeführt.
Straßen.NRW hat nunmehr auf ei
nigen Streckenabschnitten, auf
denen mit Rissen behaftete Beton
schutzwände stehen, Geschwin
digkeitsbeschränkungen
verfügt.
Jedoch bleibt zu beachten, dass
diese Betonschutzwände nach den
damals geltenden Vorschriften ge
baut wurden. Bis vor kurzem gal
ten damit in Deutschland Regelun
gen für FahrzeugRückhaltesysteme,
die dem heutigen Stand der Tech
nik, insbesondere hinsichtlich der

Foto: W. Remarque

Dauerhaftigkeit
der
Bauwerke,
nicht genügten. Als wesentliche
Vorschriften sind die 25 Jahre alten
RPS 89 und die ZTV PS 98 [2] von
1998 zu nennen.
Die ZTV PS 98 stellten wenig An
forderungen an die Dauerhaftigkeit
der Schutzeinrichtungen. Es wurde
lediglich ein Beton B35 mit hohem
Frost und Tausalzwiderstand mit
einem w/zWert ≤ 0,50 gefordert.
Weiterhin war eine dauerhafte Ver
füllung der geschnittenen (Schein)
Fugen nicht zwingend vorgeschrie
ben. Außerdem heißt es in Kapitel
3.5.5.2: „… unplanmäßige Risse
und Rissweiten bis 2 mm werden
toleriert.“ Erst Risse > 2 mm muss
ten verfüllt werden.
Auch fugenlose Betonschutzwände
waren erlaubt. Bei dieser Bauart
wird in Kapitel 3.3.4 zwar darauf
hingewiesen, dass Schwindrisse
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dend, nämlich die Expositionsklas
sen. Für Betonschutzwände sind fol
gende Expositionsklassen zwingend
vorgeschrieben: XC4, XD3, XF4 und
WA. Der w/zWert darf jetzt 0,45
nicht mehr überschreiten.

Bild 4: Geschwindigkeitsreduzierung wegen
schadhafter Stahlschutzplanke auf der A4.
Foto: W. Remarque

„… i. d. R. von 4 mm bis 5 mm, in
Ausnahmefällen bis 7 mm auftre
ten können in unterschiedlichen
Abständen.“ Gleichzeitig wurde
aber auch ausgesagt: „Diese Risse
haben keine Auswirkung auf die
Wirksamkeit
der
Betonschutz
wand.“ Vermutlich wurde deshalb
auch keine zeitliche Anforderung
an eine Dauerhaftigkeit der Beton
schutzwände festgelegt. Zudem
waren die damals gebauten Be
tonschutzwände im Kopfbereich
mit nur 15 cm Breite deutlich
schmaler als die heute eingesetz
ten, modernen Betonschutzwände.
Diese im „alten“ Regelwerk gerin
gen Anforderungen führten zu den
heute bekannten Phänomenen.
Daher wurden die Anforderungen
an das Bauwerk Betonschutzwand
in den neuen ZTV FRS 2013 [3]
deutlich verschärft. Für Beton für
FahrzeugRückhaltesysteme
gel
ten, wie für alle anderen Beton
bauwerke auch, die Festlegungen
der DIN EN 206 und der DIN 10452.
Damit sind aufgrund der Umwelt
einwirkungen die in der europäi
schen Betonnorm erstmals vorge
gebenen Dauerhaftigkeitskriterien
auch für Betonschutzwände bin

Nach ZTV FRS 2013 sind Scheinfu
gen jetzt grundsätzlich mit Fugen
füllstoffen und Fugeneinlagen abzu
dichten. Hinsichtlich der zulässigen
Risse und Rissweiten legen die ZTV
FRS 2013 in Kapitel 8.2.5 fest, dass
unplanmäßige profilumlaufende Ris
se > 0,2 mm, unplanmäßige Risse
mit Rissweiten > 0,9 mm bei einer
Betonüberdeckung ≥ 8 cm und un
geschütztem Betonstahl und Ablö
sung des dauerelastischen Fugen
füllstoffs von den Betonflanken der
Scheinfugen Mängel sind. Gleich
zeitig gilt, dass bei mehr als drei
unplanmäßigen Rissen (> 0,9 mm)
pro Feld (in der Regel 4 m – 6 m
zwischen zwei Scheinfugen) das
Feld zu erneuern ist.
Aufgrund der betontechnologischen
Anforderungen und der Festlegung
von Grenzwerten für Risse und
Rissweiten ist die in Kapitel 8.1(2)
der ZTV FRS 2013 auch noch ge
forderte Gewährleistung der Dauer
haftigkeit für 25 Jahre für das ge
samte
FahrzeugRückhaltesystem
einzuhalten. Dabei ist die Dauer
haftigkeit in der ZTV FRS 2013 un
ter Kapitel 2 wie folgt definiert:
„Fähigkeit eines FahrzeugRückhal
tesystems, die in der Anprallprü
fung festgestellte Leistung unter
dem Einfluss vorhersehbarer Ereig
nisse langfristig aufrecht zu erhal
ten. Bei normaler Wartung sollte
ein FahrzeugRückhaltesystem bei
richtiger Konstruktion und Ausfüh
rung die festgelegten Anforderun
gen an das FahrzeugRückhaltesys

tem über eine wirtschaftlich ver
nünftige Gebrauchsdauer erfüllen.“
Die „Gebrauchsdauer“ wird defi
niert als die „Zeitspanne, während
der die Leistungsmerkmale eines
Produkts so beibehalten werden,
dass das Produkt die Anforderun
gen der DIN EN 1317 erfüllen kann
(...). Die Gebrauchsdauer eines
Produkts hängt von seiner eigenen
Dauerhaftigkeit und der normalen
Wartung ab.“
Hierzu enthalten die ZTV FRS noch
folgende Anmerkung: „Zwischen
der angenommenen, wirtschaftlich
vernünftigen Gebrauchsdauer für
ein Produkt auf Grundlage der
Dauerhaftigkeit in technischen Be
schreibungen und der tatsächlichen
Gebrauchsdauer eines Produktes
sollte eindeutig unterschieden wer
den. Die Letztere hängt von vielen
Faktoren ab, auf die der Hersteller
keinen Einfluss hat, zum Beispiel
Ausführung, Einbaulage (Bean
spruchung) Einbaubedingungen,
Verwendung und Wartung. Die
angegebene Gebrauchsdauer kann
folglich nicht als eine vom Herstel

Bild 5: Geschwindigkeitsreduzierung wegen
schadhafter Stahlschutzplanke auf der A4.
Foto: W. Remarque
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ler angegebene Gebrauchsgarantie

hier die technische Forderung „25

angesehen werden.“
Leider wird trotz dieser immer wie
der genannten „normalen Wartung“

Jahre dauerhaft“ stets mit der For
derung „25 Jahre wartungsfrei“
gleichgesetzt und bei entsprechen
den Ausschreibungen auch verlangt.

zur Erhaltung der Dauerhaftigkeit

Die Erfüllung dieser Forderung ist

allerdings mit den Vorgaben der ZTV
FRS nicht zu erreichen. Hierzu bedarf
es besonderer Maßnahmen, die nicht
mit den Festlegungen in dem zurzeit
gültigen Regelwerk kompatibel sind.

3. Wartung der Betonschutzwände
Falschdarstellung 3
Frontal 21: „10 % aller Betonabweiser sind marode. Somit hat man sich die Wartungsarmut ja eigentlich nur vorge
stellt, aber sie tritt gar nicht ein, oder?"
Prof. Michael Rohloff, VizePräsident Bundesanstalt für Straßenwesen: „Ja, da ist natürlich ein Thema vielleicht lange
Zeit nicht hinreichend beachtet worden. Und an der Stelle hat man dann natürlich jetzt das Problem, dass man nach
Lösungen suchen muss, wie man diese Dinge sanieren kann."

Richtigstellung 3
Die Betonindustrie hat bereits rea
giert, diesbezügliche Lösungen er
arbeitet und zur Freigabe einge
reicht. Wenn der Bauherr die
Wartungsfreiheit über das seit
2013 geltende Technische Regel
werk hinaus für 25 Jahre haben
möchte, so ist dies möglich.
Die Anträge müssen lediglich noch
von der Bundesanstalt für Straßen
wesen (BASt) freigegeben werden.
Diese Lösungen garantieren eine
extrem lange Lebensdauer von weit

mehr als den in der ZTV FRS 2013
geforderten 25 Jahren. Der derzeit
hohe Sicherheitsstandard moderner
Betonschutzwände wird auch von
entsprechend modifizierten Beton
schutzwandSystemen aufrecht er
halten. Ein Downsizing, wie es der
zeit bei Schutzeinrichtungen aus
Stahl üblich ist, gibt es nicht. Bei
Betonschutzwänden bleiben die ho
hen Sicherheitsreserven bestehen.
Mit diesen Lösungen geht die Güte
gemeinschaft Betonschutzwand und

Gleitformbau e. V. weit über die
Anforderungen des aktuellen Re
gelwerks hinaus. Eine Reduzierung
des Sicherheitsstandards dieser
Systeme ist damit nicht verbun
den, die Neuentwicklungen gehen
nicht zu Lasten der Sicherheitsre
serven. Vor allem wird nicht der
Trend der Stahlschutzeinrichtun
gen aufgegriffen, neue Systeme
aus Kostengründen immer am un
teren Rand der Anforderungen zu
entwickeln.

4. Verkehrssicherheit durch Betonschutzwände
Falschdarstellung 4
Josef Harrer, Chefredakteur Auto und Reiseclub
Deutschland, behauptet im Beitrag von Frontal 21:
„Im Endeffekt wird seit der Einführung dieser Beton
schutzwände versucht, damit Kosten zu sparen. Aber
nach unseren Erfahrungen geht das auf Kosten der
Verkehrssicherheit. Ist also eigentlich die schlechtest
mögliche Lösung, die man sich denken kann.“
Bild 6: LkwDurchbruch in den Gegenverkehr auf der A9
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Richtigstellung 4
Diese Aussage ist eine unbewiese
ne Unterstellung. Welche „Erfah
rungen“ bestehen denn? Dazu wer
den keine konkreten Aussagen
gemacht. Tatsächlich gibt es keine
belastbaren Berichte über Durch
brüche bei Betonschutzwänden im
Mittelstreifen von Autobahnen. Die
wenigen Meldungen beziehen sich
dann – wie vorab beschrieben – auf
Anfahrten von Schwerlastkraftwa
gen gegen Betonschutzwände der
Aufhaltestufe H2 – gebaut gemäß
den gültigen Vorschriften für den
Anprall eines 13 t schweren Busses.

zwischen dem AK Wiesbaden
und Niedernhausen durch die
Stahlschutzplanken im Mittel
streifen.
Beispiel 4, 12.09.2014 (KW 37):
LkwDurchbruch auf der A9
durch die Stahlschutzplanke im
Mittelstreifen (Bild 6).
Beispiel 5, 22.09.2014 (KW 39):
Durchbruch eines Pkw durch die
Stahlschutzplanke
im
Mittel
streifen der A 93. Bilanz: 3 Tote
In all diesen Fällen musste die Auto
bahn für viele Stunden in beiden
Richtungen gesperrt werden. Weitere

Behinderungen für die umfangrei
chen Reparaturarbeiten folg(t)en.
Aufgrund eines sehr schweren Lkw
Unfalls auf der A8 bei Leonberg
wurde in den Stuttgarter Nachrich
ten [5] im Rahmen des Unfallbe
richts eine Grafik abgedruckt, die
zeigt, dass alleine im Bereich der
Autobahnen A81/A8 um Stuttgart in
der Zeit zwischen Mai 2005 und Sep
tember 2008 insgesamt 12 schwere
Lkw die Stahlschutzplanken im Mit
telstreifen durchbrachen (Bild 7). Die
Folgen: 3 Tote und 13 Verletzte.

Dagegen gibt es regelmäßig Be
richte über Durchbrüche durch die
kilometerlangen einfachen Stahl
schutzplanken, die gerade noch
einen Pkw aufhalten können. Aber
das schien den Redakteuren von
Frontal 21 von untergeordneter
Bedeutung. Einige Beispiele:
Beispiel 1, 19. Juli 2014 (KW 29):
Ein Reisebus durchbrach auf
der A4 die Stahlschutzplanken
im Mittelstreifen: 11 Tote und
mehrere Schwerverletzte. Im
Bericht darüber äußerte sich
der Leiter der Unfallforschung
der Versicherungen zu recht mit
der Feststellung, „dass es ihm
unklar sei, wie der Bus durch
die Leitplanke brechen konnte.
Sie müsste eigentlich so aus
gelegt sein, dass sie auch die
Wucht eines solchen Busses
aushalte.“ [4]
Beispiel 2, KW 30 2014:
Zwei LkwDurchbrüche durch
die Stahlschutzplanken im Mit
telstreifen auf der A3 im Raum
Würzburg: Schwerverletzte
Beispiel 3, 16.8.2014 (KW 33):
LkwDurchbruch auf der A3

Bild 7: Bericht der Stuttgarter Nachrichten vom 05.11.2009
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5. Die Physik des Aufpralls
Falschdarstellung 5
Professor em. Henning Wallentowitz, ehem. Leiter Institut für Kraftfahrwesen RWTH Aachen: „... Alle Energie
bleibt in dem Auto und das wird angehoben, wird zurückgeworfen und dreht sich nachher sogar, dass es auf dem
Dach zu liegen kommt. Hier haben wir also ein viel höheres Verletzungsrisiko als bei dem Anprall an die Stahl
schutzplanke. Hier nimmt die Schutzplanke Energie auf. Und die wird vom Fahrer schon mal abgezogen, so dass
er diesen Unfall viel besser überleben kann.“

Richtigstellung 5
Das von Prof. Wallentowitz vorge
stellte Video zeigt Anfahrversuche
an einem System, das die Zulas
sungsprüfung nicht bestanden hat
und daher nachweislich auch nie
mals in den Handel – auf die Straße
– gekommen ist. Wie im Übrigen
auch zahlreiche Schutzeinrichtun
gen aus Stahl, bei denen die An
fahrversuche
im
Rahmen
der
verpflichtenden Erstprüfung nicht
bestanden wurden.
Schutzeinrichtungssysteme, die heu
te auf Straßen gebaut werden, ha
ben alle im Anfahrversuch in der
Erstprüfung nachgewiesen, dass ein
„Überschlag“ des Fahrzeugs nicht

erfolgt. Deswegen sind „Überschlä
ge“ aufgrund eines Anpralls an eine
Betonschutzwand nicht vorgekom
men und nachgewiesen worden
(Bild 8). Darauf wurde Prof. Wallen
towitz bereits mehrfach hingewie
sen. Nichtsdestotrotz geht er wei
terhin mit seiner Behauptung in die
Öffentlichkeit – vorwiegend auf Vor
tragsveranstaltungen der Gütege
meinschaft Stahlschutzplanken.
Auch die Aussagen zur Energie, die
auf den Fahrer bei einem Anprall
einwirkt, sind nicht richtig. In jedem
Anfahrversuch zur Erlangung der
Zulassung für ein Schutzsystem wird
auch die sogenannte „Anprallheftig

keit“ gemessen. Diese entspricht der
Energie, die auf den Fahrer beim
Anprall einwirkt. Die heutzutage
zum Einsatz kommenden Beton
schutzwände sind vorrangig in der
Kategorie „B“ eingestuft, so wie die
meisten Stahlsysteme der gleichen
Leistungsklasse. Also besteht hier
nachweislich kein Unterschied.

Bild 8: Typische Führung eines Kfz nach
Anprall an eine Betonschutzwand.
Foto: Hans Abel GmbH & Co. KG

6. Betonschutzwände und Aquaplaning
Falschdarstellung 6
Professor Michael Schreckenberg, Verkehrsexperte an der Universität DuisburgEssen: „... während links der Be
tonabweiser es nicht zulässt, dass das Wasser abläuft. Und wenn dann die entsprechenden Abflüsse nicht korrekt
funktionieren, sammelt sich das Wasser und dann haben wir sofort Aquaplaning, das extrem gefährlich ist für die
Verkehrsteilnehmer.“ Frontal 21 kommentiert: „Ursache ist immer wieder die schlampige Wartung. Unkraut ver
stopft die Kanalisation, wie hier auf dem erst wenige Jahre alten Zubringer zur A59 bei Düsseldorf.“

Richtigstellung 6
Es gibt keinen Zusammenhang
zwischen Betonschutzwänden und
Aquaplaning. Das sagen selbst die
Autoren, die diesen Zusammen
hang zwischen Aquaplaning und
Betonschutzwand überhaupt erst
mals öffentlich geäußert haben [6,
7]. Ursache für Aquaplaning ist
vielmehr die mangelhafte Wartung

der das Wasser abführenden Ka
naleinleitungen.
Die Entwässerung einer Straße ist
immer abhängig von der Quernei
gung und dem vorhandenen Entwäs
serungssystem. Die Entwässerung
der Autobahn erfolgt grundsätzlich
vom Hochpunkt zum Tiefpunkt: In

Bild 9: Bordstein im Mittelstreifen.
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einer Rechtskurve fließt das Was
ser vom Mittelstreifen zum Rand
streifen hin und kann dort in der
Regel auch in größeren Mengen
vom Erdreich aufgenommen wer
den. Daher ist am Fahrbahninnen
rand – in diesem Fall der Hoch
punkt – keine Wasserableitung
durch ein Entwässerungssystem
erforderlich: Hier kann sich kein
Wasser ansammeln.
In einer Linkskurve weist das Ge
fälle zum Mittelstreifen hin, das
heißt, das Wasser sammelt sich am
Mittelstreifen – dem Tiefpunkt der
Straße. Da hier jedoch der nur

schmale begrünte Mittelstreifen ein
begrenztes Aufnahmevermögen für
das ablaufende Regenwasser hat,
könnte das dazu führen, dass bei
stärkerem oder langanhaltenden
Regen Wasser auf die Gegenfahr
bahn fließt und dort die Gefahr von
Aquaplaning noch erhöht. In die
sem Fall müssen immer ein Ent
wässerungssystem und ein Bord
stein eingebaut werden – auch bei
FahrzeugRückhaltesystemen
aus
Stahl (Bild 9). Beim Einsatz von
Betonschutzwänden
kann
der
Bordstein entfallen, das Entwässe
rungssystem mit Abläufen und Rin
nen jedoch nicht.

Bild 10: Starkes Aquaplaning entlang einer
Stahlschutzplanke.

Entsteht durch mangelhafte War
tung der Entwässerungseinrichtun
gen Aquaplaning, so ist also nicht
die Schutzeinrichtung verantwortlich
hierfür, sondern die Verschmutzung
der Abflüsse (Bild 10).

7. Klare Regelungen gefordert
Im Beitrag von Frontal 21 fordert
Arnold Plickert, Stellv. Bundesvor
sitzender Gewerkschaft der Polizei:
„Die Erkenntnisse, die hier vorlie
gen, sind sehr stark geprägt von
den Interessenverbänden der Be
tonbauer und der Stahlindustrie.
Wir brauchen ein unabhängiges,
neutrales Forschungsergebnis. Das
muss
vom
Bundesverkehrs
ministerium in Auftrag gegeben
werden. Hier geht es um das Leben
und die Gesundheit unserer Ver

kehrsteilnehmer und deswegen ist
da schleunigst Handlungsbedarf.“
Genau das fordert auch die Güte
gemeinschaft Betonschutzwand &
Gleitformbau e. V. seit langem –
bei der BASt und beim Bundesver
kehrsministerium. Aber alle Anfra
gen verklingen ungehört, nichts
geschieht.

blockiert? Wer prüft den Betonein
bau, wer den Einbau von Schutz
plankenpfosten in ungeeignetem
Untergrund? Niemand!
Zum bestmöglichen Schutz
der Verkehrsteilnehmer müs
sen endlich klare Regelungen
und Prüfungen her – für alle!
Oder soll weiterhin mit zwei
erlei Maß gemessen werden?

Weshalb wird eine Fremdüberwa
chung aller Schutzeinrichtungen

Literatur und Quellennachweis
[1] DIN EN 1317 „Rückhaltesysteme an Straßen“  Teil 2: Anforderungen an die
Produkte, Konformitätsverfahren und Bescheinigung für Fahrzeugrückhaltesysteme“
[2] ZTVPS 98 „Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für
passive Schutzeinrichtungen“. Forschungsgesellschaft für Straßen und
Verkehrswesen, 1998
[3] ZTV FRS 2013 „Zusätzliche Vertragsbedingungen und Richtlinien für Fahrzeug
Rückhaltesysteme“. Forschungsgesellschaft für Straßen und Verkehrswesen, 2013
[4] Focus online vom 20.7.2014
[5] Stuttgarter Nachrichten, 5. November 2009
[6] Experten geben Betonwänden Schuld an nasser Autobahn. WAZ online, 9.7.2014
[7] Verkehr im Dauerregen: Aquaplaning durch Betonwände? wdr.de – Panorama,
10.7.2014

IMPRESSUM
Redaktion:
Dr. Karsten Rendchen (verantw.)
Gütegemeinschaft
Betonschutzwand &
Gleitformbau e.V.
Unterbruch 58, 47877 Willich
Telefon: 0 21 54 / 8 05 22
Telefax: 0 21 54 / 81 19 64
info@guetegemeinschaft
betonschutzwand.de
www.guetegemeinschaft
betonschutzwand.de

