Ve
erbess
serung derr Verk
kehrss
sicherrheit ffür Mo
otorra
ad
Fahrend
de auff Land
dstraß
ßen
The
emense
erie Verkehrss
sicherhe
eit für Entsche
E
eider in
n Stadt und La
and

Vorwortt
Mein Sohn sollte niccht der Nächstte sein… doch
h dann sind es
e ganz plötzlich
hen aus der Familie oder der Nachbarrschaft, deren Schicksal sich
Mensch
durch d
das geliebte Motorradfahren
M
n wendet…
Nicht h
hinnehmbar ist
i die seit Ja
ahren etwa g
gleichbleibend
de Unfallbilanz
mit Tausenden von
n Schwerverletzten und e
einem Blutzo
oll von nahez
zu
enschen (wie
e 2018) durch Unfälle im Mo
otorradverkehr – sollte so der
d
700 Me
„Motorssport“ ausseh
hen? Jede fünfte tödlich vverletzte Pers
son im Verke
ehr
kommt bei einem Mo
otorradunfall ums Leben.
VISION
N ZERO wird
d sich in de
er Motorrads icherheit enttscheiden un
nd
bleibt d
damit die gro
oße gesellsch
haftliche Hera
ausforderung
g im Verkehr!
Geforde
ert sind zualle
ererst die Mottorradfahrende
en selbst, den
nn überwiegend
ist das eigene Fahrve
erhalten ursäc
chlich für die u
unsägliche Unfallbilanz.
Da sich
h auch nach Ja
ahrzehnten ke
eine nachhaltig
ge Verhaltens
sänderung abz
zeichnet, könnnen – bei einem gesellschafftlichen W
Willen zu eine
er positiven Ve
eränderung – n
nur noch polittisch schwierig
ge, rechtlich eeinschneidende Systemände
erungen im Motorradvverkehr eine Lösung bringen
n.
Neben dem bei Moto
orradunfällen wirkstärksten „Faktor Mens
sch“, leisten auch
a
modernee Assistenz- und Sicherheitssag, doch deren
n Hilfe ist bei Z
Zweiradfahrze
eugen naturge
emäß begrenzzt.
systeme einen Beitra
So bleibt der „Fakttor Infrastruk
ktur“, wo noc
ch erhebliche
e Potenziale zur Vermeid
dung von Motorradunfälle
en
oder zu
ur Minderung
g von Unfallffolgen ausge
eschöpft werd
den können. Und nahezu alle angezeiigten Maßnah
hmen diienen nicht nur dem Motorradverkehr, sondern imm
mer auch der allgemeinen Verkehrssicherheit!
Der Blicck der Verantw
wortlichen für die Infrastrukttursicherheit wird
w also vertie
eft:






Wie sieht ess mit den Straßen aus, für d
die ich Verantw
wortung trage, sind es Motoorradstrecken?
?
Sind Streckkenführung, Fa
ahrbahnzustan
nd, Straßenau
usstattung und
d Seitenraum iin einem guten Zustand ode
er
bergen sie Unfallgefahren
U
n für die Bikerr? Ist ein Besta
andsaudit nich
ht angemesseen?
Wie orientie
eren sich die Ingenieure, T
Techniker und das Betriebsp
personal am „„Stand der Te
echnik“ für ein
ne
motorradfre
eundliche Straßeninfrastrukttur, sind sie se
ensibilisiert und geschult?
Sind die Mittglieder der Un
nfallkommissio
on und Verkeh
hrsschauen an
ngemessen w
weitergebildet?
?
Kann ich niicht ein Zeichen setzen fürr das Sicherheitsdenken meiner Institutioon? Ist denn die Umrüstun
ng
meiner gefä
ährlichsten Kurvenstrecken mit Unterfahrs
schutzsystemen und flexibleen Leitelemen
nten nicht übe
erfällig?

Die Erk
kenntnisse aus
a
Sicherheiitsforschung und Praxis sind im FGS
SV- Merkblattt „ Verbesserrung der Stra
aßeninfrrastruktur für Motorradfahrende- MVM
Mot 2007“ zus
sammengeführt. Als Regeelwerk „MVM
Mot 2020“ wirrd
es aktu
uell überarbeitet und soll durch
d
das BM
MVI in Kürze eingeführt werden.
Die vorrliegende Pub
blikation soll fü
ür die motorra
adspezifische Verkehrssiche
V
erheitsarbeit ssensibilisieren und gibt eine
en
Überblick über das Motorradunfal
M
lgeschehen, d
die Einflussfak
ktoren, die Un
nfallanalyse unnd die angem
messenen Infra
aaus wird auf diie präventive Arbeitsmethod
A
dik eingeganggen.
strukturrmaßnahmen.. Darüber hina

Dipl.-In
ng. Helmut Nikkolaus
Ltd, Re
eg,-Baudirekto
or a.D.
Leiter F
FGSV-Gremium „Motorradsicherheit“
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Unfallgeschehen von Motorrad Fahrenden
Das Risiko, mit dem Motorrad tödlich zu verunglücken, ist um ein Vielfaches höher als mit einem Pkw. Im Jahr 2018
wurden insgesamt 3.275 Menschen im Straßenverkehr in Deutschland getötet, darunter 619 Motorrad Fahrende.
Dies entspricht einem Anteil von 19 %. Ein knappes Drittel (205) der getöteten Motorrad Fahrenden starb bei einem
Alleinunfall. Rund 69 % der getöteten Motorrad Fahrenden (425) waren Hauptverursacher des Unfalls; diese starben
zu 85 % bei Fahrunfällen (60 %) oder Unfällen im Längsverkehr (25 %). Knapp 60 % aller bundesweit im Straßenverkehr Getöteten verloren ihr Leben auf Landstraßen (1.867), ein Viertel davon (476) waren Motorrad Fahrende.
Der Anteil der schwerverletzten Motorrad Fahrenden (5.940) an allen Schwerverletzten auf Landstraßen (26.219) ist
ebenfalls sehr hoch und betrug im Jahr 2018 23 %. Bei den Leichtverletzten auf Landstraßen lag der Anteil der mit
dem Motorrad Verunglückten lediglich bei 10 %. Dies zeigt das besonders hohe Risiko, bei einem Motorradunfall auf
einer Landstraße schwer oder tödlich verletzt zu werden. Betrachtet man die letzten 10 Jahre, so zeigt sich in diesem Bereich leider keine positive Entwicklung. Die Zahl der getöteten Motorrad Fahrenden bleibt mit leichten
Schwankungen annähernd gleich hoch.
Beim Motorradfahren ist das Zusammenspiel zwischen Mensch, Infrastruktur und Fahrzeug von besonderer Bedeutung. Ein Motorrad bietet im Vergleich zum Pkw weniger Schutz für den Fahrenden. Daher ist in diesem Zusammenhang eine verkehrssichere und fehlerverzeihende Infrastruktur besonders wichtig. Motorrad Fahrende sind wegen
der unterschiedlichen fahrphysikalischen Eigenschaften von einspurigen Fahrzeugen gegenüber Pkw und einer
fehlenden, schützenden Karosserie und geringeren technischen Sicherheitseinrichtungen einem höheren Risiko,
schwer zu verunfallen, ausgesetzt. Zudem wirken beim Motorradfahren besondere physische und psychische Beanspruchungen und der Motorrad Fahrende ist empfindlicher gegenüber äußeren Störeinflüssen. Auch im Hinblick auf
eine rechtzeitige Sichtbarkeit z. B. an Kreuzungen und Einmündungen bestehen wegen der schmalen Silhouette
besondere Anforderungen. Nicht zu unterschätzen ist zusätzlich der Faktor „Mensch“ beim Motorradfahren. Eine
europäische Studie hat bei der Untersuchung von 921 Motorradunfällen ergeben, dass bei rund 88 % der Unfälle
das menschliche Verhalten unfallursächlich war. Dies gilt es ebenfalls im Rahmen von Präventionsarbeit zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie diese besondere Ausgangslage und die unterschiedlichen Rahmenbedingungen des Motorradfahrens bei Ihrer Verkehrssicherheitsarbeit vor Ort und berücksichtigen Sie
diese Besonderheiten im Rahmen der Maßnahmenfindung auf unfallauffälligen Motorradstrecken.

Zeitliche Entwicklung getöteter Motorrad Fahrender innerorts und außerorts
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Mö
ögliche unffallaus
slösende Faktor
F
ren
Unfälle von Motorrad
d Fahrenden können viele Ursachen haben. Neben dem
d
Verhaltenn des Fahrend
den und mögliFahrfehlern können unterschiedlichste Fa
aktoren bzw. Defizite der Straße
S
das Unnfallgeschehen
n beeinflussen
n.
chen F
e Bestimmung geeigneter Maßnahmen
M
zu
ur Verbesseru
ung der Verke
ehrssicherheit für Motorrad Fahrende bzw
w.
Für die
n ist es notwendig, diese Eiinflussfaktoren
n und Ursache
en genau zu kkennen. Seitens des Fahren
nauf Mottorradstrecken
den kö
önnen z. B. überhöhte Ges
schwindigkeit, falsche Lenk
k- oder Brems
smanöver, Übberholmanöve
er ohne ausre
eichende
e Sicht oder au
uch das Übers
sehen von Abb
biegeabsichte
en Anderer zu Unfällen führeen.
Seitenss der Infrastruktur kann derr bauliche und
d betriebliche Zustand der Straße
S
und dees Seitenraum
mes, die Linien
nführung
g aber auch die
d topografisc
che Situation o
oder die Knotenpunktgestaltung das Unffallgeschehen negativ beein
nflussen. Konkret lasssen sich die Einflussgrößen der Straße auf das Motorra
adunfallgeschhehen wie folg
gt zusammenfa
asen:






ungünstige Streckencharakteristik bzw
w. Linienführun
ng (Radienfolge),
E
der
d Strecke od
der des Knotenpunktes,
schlechte Einsehbarkeit
ungünstige Querneigung der Fahrbahn
n,
E
n der Fahrbahn
noberfläche oder
bestimmte Eigenschaften
Hindernisse
e neben der Fa
ahrbahn.

Ungün
nstige Strec
ckencharak
kteristik

Negative Querrneigung

Ungünsstige Radienfo
olgen liegen z.
z B. vor, wen n eine lange Gerade abrup
pt in eine Kurv
rve übergeht, aufeinanderfo
olgende Kurven stark unterschiedlic
che Radien ha
aben oder sic
ch der Radius innerhalb einner Kurve ändert. Sehr kurzze
Abstände von gegen
Fahrende den
ngerichteten Kurven
K
können
n ebenfalls ge
efährlich sein, da Motorrad F
n Wechsel ihre
er
Schräglage u. U. nich
ht rechtzeitig vollziehen
v
kön
nnen und dann
n „nicht mehr die Kurve krieegen“.

Schlechte Einseh
hbarkeit de
er Strecke o
oder des Kn
notenpunkte
es
Pflanze
en im Innenbe
ereich einer Kurve oder aucch ungünstige
e Lichtverhältn
nisse durch Scchattenwurf in
n Waldgebiete
en
können
n zu einer schlechten Erken
nnbarkeit der S
Strecke für Mo
otorrad Fahren
nde führen. Trritt dies auch noch in Komb
bination mit anderen unfallbegünstigenden Fakttoren (z. B. ungünstige
u
Lin
nienführung ooder schlechte
er Fahrbahnzu
uann die Fahrbaahn oder auch
h eine Einmün
nstand) auf, kann diess zu Unfällen führen. Auch auf bzw. hintter Kuppen ka
oder Kreuzung
g schlecht einsehbar sein. Sichtbehinderrungen z. B. durch Bäumee an einer Ein
nmündung ode
er
dung o
Kreuzung können da
azu führen, dass die schmalle Silhouette des
d Motorrad Fahrenden
F
ersst spät gesehe
en wird.

Ungün
nstige Querrneigung der Fahrbah n
Neigt ssich die Fahrb
bahn in einer Kurve nach a
außen (negative Querneigu
ung), kann diees, auch in Kombination
K
m
mit
plötzlich
hen Lenk- ode
er Bremsmanö
övern, bei Mottorrad Fahrenden leichter zu Stürzen führren.

Eigenschaften de
er Fahrbahnoberfläche
e
Schlagllöcher, Risse in der Fahrbahn, mit Bitum
men geflickte Risse oder eine
e
verschmuutzte Fahrbahn erhöhen da
as
Risiko für Motorrad Fahrende zu verunfallen. A
Aber auch Stahldeckel, De
ehnfugen, Schhienen oder der
d sogenanntte
ung der Geste
einskörner im Asphalt durch
h die mechanische Beansppruchung des Verkehrs) kön
nPolierefffekt (Abnutzu
nen für Motorrad Fah
hrende gefährlich werden, in
nsbesondere, wenn diese Defizite
D
unerwaartet auftreten
n.

Hinde
ernisse neben der Fahrrbahn
Insbeso
ondere in Berreichen mit einer hohen Ab
bkommenswa
ahrscheinlichke
eit für Motorraad Fahrende, wie in Kurve
en
und ihren Auslaufberreichen, sollte
en sich möglicchst keine Hindernisse im Seitenraum
S
beefinden. Zu die
esen Hindernisssen zäh
hlen insbeson
ndere (Brücken)Geländer un
nd -pfeiler, Ma
auern, Schilde
erpfosten, Leittplankenpfosten, Durchlässse
und Ab
bläufe, Bäume, Fundamen
nte, Werbeele
emente, große
e Holzstapel, Meilensteinee, Stromverteiilerkästen ode
er
Stromm
masten.
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Vorge
V
ehens
sweise
e zur Erhöh
hung der V
Verkehrs
k
ssiche
erheit auf M
Motorrradstrrecke
en
Eine
E
gute Arbe
eitsgrundlage im Kampf geg
gen Motorradu
unfälle auf
der VerLandstraßen
L
b
bietet das Me
erkblatt zur Verbesserung
V
kehrssicherhe
k
it auf Motorra
adstrecken (M
MVMot, Ausga
abe 2007,
Entwurf
E
2020) der Forsch
hungsgesellschaft für Stra ßen- und
Verkehrswese
V
en (FGSV). Dieses
D
Merkb
blatt sollte Ihrre Unfallkommission
k
als Arbeitsgrun
ndlage nutzen
n und insbeso
ondere bei
der
d Beseitigun
ng von unfallauffälligen Be
ereichen auf Motorradstrecken
s
imme
er anwenden.
Ziel
Z sollte es ssein, die Anza
ahl der Motorra
adunfälle insb
besondere
auf
a Landstraß
ßen zu senken
n oder mindes
stens deren F
Folgen zu
minimieren.
m
D
Dazu wird in dem Merkbla
att eine stand
dardisierte
Vorgehenswei
V
ise zur Erhöh
hung der Verk
kehrssicherheiit auf Motorradstrecken
n empfohlen. Diese
D
beinhaltet folgende Ba
austeine





Unfallauswertung (Voruntersuch
(
ung),
u
en Bereiche
Detailanalyse der unfallauffällige
nahmenfindun
ng und -umsetz
zung
Maßn
Erfolg
gskontrolle

Es
E empfiehlt ssich in diesem
m Zusammenhang nicht nu
ur die Betrachtung der klassischen Unfallhäufung
gsstellen, da Motorradunfälle
u
hier au
ufgrund ihrer geringen Anz
zahl nicht zwa
angsläufig
auffällig
a
werde
en. Vielmehr wird ein ab
bweichendes V
Vorgehen
zum
z
Auffinden
n auffälliger Stellen im Motorradunfallgescchehen
empfohlen.
e
Be
etrachtet werden sollte hier ein zurücklieg
gender Zeitrau
um von 5 Jahren (gemäß M
MVMot-Entwurrf 2020).
Haben
H
sich in diesem Zeitra
aum mind. 3 Motorradunfäl
M
le mit Personen- oder schw
werem Sachscchaden vom Unfalltyp
U
1 (Fahrunfall) oder 6 (Unfalll im Längsverk
kehr) auf 300 m oder mind.. 2 Motorradun
nfälle mit Aufpprall auf ein Hindernis
H
auf
a 100 m ere
eignet, sprichtt man von ein
nem auffällige n Bereich, in dem Handlun
ngsbedarf bessteht. An Kreu
uzungen
und
u Einmündu
ungen (im Umkkreis von 50 m)
m spricht man
n von einem auffälligen Bere
eich, wenn sicch in 5 Jahren mind. 3
Motorradunfäll
M
le des Unfalltyyps 2 oder 3 (Abbiege- ode
er Einbiegen/Kreuzen-Unfä
älle) mit Persoonen- oder sc
chwerem
Sachschaden
S
ereignet habe
en.

Abweichend
A
d von diesen
n Grenzwertten können Sie präventiv Bestandsauditierun
ngen (Überp
prüfung
der
d Infrastru
uktur durch unabhängige, zertifizie
erte Sicherh
heitsauditorrinnen und --auditoren) durchführen,
f
um m
mögliche De
efizite frühzeitig zu redu
uzieren.
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Analyse
e und Maßn
nahme
enfind
dung
Die Ba
asis für eine zielgerichtete
e Maßnahmen
nauswahl
bildet e
eine detaillierrte Analyse des
d
Unfallgesschehens
inkl. ein
ner Ortsbesichtigung. Dabe
ei sollten nich
ht nur die
schwerren Motorradu
unfälle sondern alle Unfäll e im betrachtetten Zeitraum in die Analyse mit einbezo
ogen werden. Zur Ermittlung des Verbess
serungspotenzzials sind
die be
esonderen Ursache-Wirku
U
ungs-Zusamm
menhänge
von Mo
otorradunfällen
n von wesenttlicher Bedeuttung. Daher sollten die fahrdynamischen und
u fahrphysi kalischen
Eigenscchaften von Motorrädern
M
bei
b der Maßna
ahmenfindung b
berücksichtigt werden. Um
m alle Einflusssfaktoren
berückssichtigen zu können, sollte
en auch die Bereiche
vor bzw
w. nach der un
nfallträchtigen Strecke mit b
betrachtet
werden
n.
Grunds
sätze der Maß
ßnahmenaus
swahl:
Ein wessentliches Zie
el bei der Maß
ßnahmenausw
wahl sollte es sein,
s
die Wahrnehmung dess Straßenraum
mes zu verbesssern, damit das Fahrverhalten pos
sitiv beeinflussst wird. Wirks
same Maßnahmen sind vor allem die Verbesserung de
er
ächenbeschafffenheit und im
m Hinblick auf die Verletzungsschwere da
as Herstellen eeines hindernisfreien Seiten
nOberflä
onen durch gleiche Gestaltu
raumess. Zudem sollte
en ähnliche Streckensituatio
ungsmerkmalee verdeutlicht werden.
Sinnvolll ist häufig ein
n Maßnahmen
nkonzept, das – in Abhängig
gkeit von den unfallbegünsttigenden Fakto
oren – mehrerre
Maßnahmen kombin
niert. Dabei sollte zwingend
d beachtet werden,
w
dass die ausgewähhlten Maßnah
hmen geeigne
et,
angeme
essen und durchsetzbar sein müssen.
Grundssätzlich werden Maßnahmen zur Vermeid
dung von Unfä
ällen und Maßnahmen zur V
Verringerung der
d Unfallfolge
en
unterscchieden. Weite
erhin wird zwischen verkeh
hrsrechtlichen,, straßenbaulichen, betriebllichen, präven
ntiven Maßnah
hmen un
nd Maßnahme
en der Verkehrrsüberwachun
ng unterschied
den. Straßenb
bauliche Maßnnahmen sind häufig
h
kostenin
ntensive
er und bedürfe
en meist eine
er längerfristig
gen Planung. Dennoch sollten sie umgeesetzt werden
n, wenn nur so
s
gsvoll Verkehrrsunfälle verhindert werden
n können. Bei der Auswahl infrage kom mender Maßn
nahmen sollte
en
wirkung
zudem immer möglicche Wechselw
wirkungen mit a
anderen Verke
ehrsteilnehme
ergruppen beaachtet werden.

Bezie
ehen Sie be
ei der Maß
ßnahmenau
uswahl alle
e relevante
en Akteuree (Polizei, Straßenverrkehrs
sbehörde, Straßenba
S
uverwaltun
ng und gg
gf. Motorradfahrerverrbände) ak
ktiv mit ein
n,
damitt die Maßna
ahmen akz
zeptiert we rden und die
d Umsetz
zung erfolg
greich ist. Bereiten
B
Sie
dazu alle notwe
endigen Un
nterlagen (IIst- und So
oll-Zustand
d) transpare
rent und na
achvollzieh
hbar alls Diskussiionsgrundllage auf.
Grundssätzlich ist für die Beseitigun
ng von Unfallh
häufungen die
e Unfallkommiission zuständdig. Als Komm
mune oder Bau
ulastträg
ger haben Sie auch die Mög
glichkeit, ihre M
Motorradstrec
cken präventiv
v im Bestand zzu auditieren. So können Sie
die Sich
herheit erhöhe
en, bevor etwa
as passiert.

6

Maßn
M
ahme
en zurr Verb
besserung der
Verke
V
ehrssiicherh
heit auf Mo
otorradstre cken
Die
D im Folgenden beschrieb
benen Maßnahmen gelten iinsbesondere für sog. Moto
orradstrecken, auf denen mit einem
erhöhten
e
Aufkkommen an Motorrad
M
Fahre
enden gerech
hnet werden muss.
m
Generell ist beim Um
m-, Aus- und Neubau
von
v Straßen a
auf die sogena
annte Einheit von Bau und Betrieb zu ac
chten und das
s aktuelle Reggelwerk anzuw
wenden.
Auch
A
eine einh
heitliche Gesta
altung gleicha
artiger Abschn itte kann zur Erhöhung
E
der Verkehrssicheerheit beitrage
en.

Verkehrsrec
V
chtliche Ma
aßnahmen





Bei scchlechter Sich
ht und ausreichender Fahrb
bahnbreite sollte in Kurven im
mmer eine Faahrstreifenbegrenzung
markiert werden (d
durchgezogene
e weiße Mittelllinie – Beginn
n mindestens 50
5 m vor der K
Kurve).
K
u
und Einmündungen Aufste
ellmöglichkeiteen für Linksa
abbieger
Nach Möglichkeit sollten an Kreuzungen
en werden. Istt dies nicht möglich
m
und istt die Kreuzungg schlecht ein
nsehbar,
(Linkssabbiegestreiffen) geschaffe
sollte
e eine durchge
ezogene Mitte
ellinie im Ann äherungsbere
eich als Fahrs
streifenbegrennzung mindestens bis
vor da
as Sichthindernis markiert werden.
w
Bei Ü
Überprüfung de
er Sicht an Kreuzungen undd Einmündung
gen sind
die scchmale Silhou
uette und die Fahrlinie
F
des M
Motorrads ents
sprechend zu berücksichtiggen.
Zur V
Verdeutlichung
g des Kurvenv
verlaufs (bei u
unerwartet en
ngen Kurven oder
o
unstetigeer Linienführung bzw.
Ände
erungen im Streckenverlauff) sollten senkkrechte Leitein
nrichtungen – insbesonderee Leitpfosten – in bestimm
mten Abstände
en (abhängig vom Radius) a
auf der Kurve
enaußenseite aufgestellt
a
weerden (es sollte
en möglichst mindestens 5 Leitpfosten sichtbar sein)). Bei besonde
ers gefährlichen Kurven köönnen auch Le
eitprofile
in derr Schutzplanke angebracht werden.

Verkehrsüb
V
berwachung
g und präve
entive Maßn
nahmen





Rege
elmäßige Gescchwindigkeitsk
kontrollen auf Motorradstrec
cken
Strecckenkontrolle, Verkehrsscha
au, Sicherheitssaudit/anlassb
bezogenes Bestandsaudit
Motorradsicherheittstraining
Gezie
elte Verkehrsssicherheitsaktionen

Schutzplanke
S
mit L
Leitprofil, Unterfah
hrschutz und aufg
gelösten Richtungsstafeln hinter der Schutzplanke
S
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Straßenbauliche und betriebliche Maßnahmen













Bei Maßnahmen zur Verbesserung der Straßenoberfläche und der Griffigkeit auf Motorradstrecken sollten
folgende Punkte beachtet werden:
- Bei abschnittsweiser Sanierung möglichst zuerst die Kurvenbereiche erneuern. Dabei darauf achten, dass die Fahrbahndecke in der Kurve in einem Stück erneuert wird – auch, wenn nur Spurrinnen oder Fahrbahnränder saniert werden.
- In Kurven keine „Flickenteppiche“ erzeugen (Griffigkeitswechsel vermeiden)
- Glatte Bitumenflickstellen beim Ausbessern von Schlaglöchern oder Herstellen von Fugen vermeiden
Regelmäßige Straßenreinigung z. B. auch dort, wo landwirtschaftliche Fahrzeuge oder Baustellenfahrzeuge
die Fahrbahn von Motorradstrecken verschmutzen
Bei der Einrichtung von Baustellen auf die Verkehrssicherheit von Motorrad Fahrenden achten: deutlich auf
Fräs- und andere Kanten und auf Rollsplitt hinweisen, Rollsplitt vor Verkehrsfreigabe vollständig entfernen
Anordnung von sog. Rüttelstreifen im Annäherungsbereich von gefährlichen Kurven außerhalb von Bremszonen. Dabei sind folgende Punkte zu beachten:
- Begrenzung der Geschwindigkeit im Vorfeld auf max. 70 km/h
- Ende der Rüttelstreifen 25 - 50 m vor dem Beginn der Kurve
- Ausbildung über die gesamte Fahrbahnbreite, um ein Umfahren zu verhindern
- Ankündigung der Rüttelstreifen durch entsprechende Beschilderung
- Max. Streifenhöhe = 1,5 cm, Streifentiefe = 50 cm
Schaffung eines möglichst hindernisfreien Seitenraumes auf Motorradstrecken
Ist die Beseitigung des Hindernisses im Seitenraum nicht möglich, sollten geeignete Schutzplankensysteme
nach den Richtlinien für den passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS 2009)
aufgestellt werden.
Es sollten motorradfreundliche Schutzplankensysteme zum Einsatz kommen, an denen Motorrad Fahrende
nach dem Sturz entlang gleiten, sich bei aufrechtem Anprall nicht verhaken und nicht zurückgeschleudert
werden. Dies wird durch einen geeigneten Unterfahrschutz (z. B. Typ „Euskirchen“) gewährleistet, der auch
an bestehenden Schutzplanken nachgerüstet werden kann. Auf der Internetseite der Bundesanstalt für
Straßenwesen können aktuelle Einsatzempfehlungen für Fahrzeug-Rückhaltesysteme abgerufen werden.
Konsequente Beseitigung von Sichthindernissen z. B. im Kurveninnenbereich

Wenn durch die o. g. Maßnahmen auf unfallauffälligen Motorradstrecken keine Verbesserung der Verkehrssicherheit
erreicht werden kann, sollte überprüft werden, ob durch kostenintensivere Maßnahmen wie z. B. die Erneuerung des
Fahrbahnoberbaus zur Erhöhung der Querneigung oder auch eine Verbesserung der Linienführung eine Verbesserung der Sicherheit für Motorrad Fahrende erreicht werden kann.

Denken Sie nach erfolgter Maßnahmenumsetzung an die Überprüfung der Wirksamkeit.

Rüttelstreifen

25 bis max. 50 m Abstand
vom letzten Rüttelstreifen
bis zum Kurvenbeginn
5m

20 m

Mögliche Anordnung von Rüttelstreifen

8

5m

5m

5m

5m
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