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HINTERGRUND: Züge können ganz leise sein 

Ulm.  Züge hört man oft nicht herankommen. Deshalb: Von den Gleisen weg bleiben! Das ist 

der Rat, den die Deutsche Bahn stets gibt. 

Immer wieder werden Menschen vom Zug erfasst, und man fragt sich, ob sie den Zug denn nicht 

haben kommen hören. So ist es in der Tat, bestätigt ein Sprecher der Deutschen Bahn in Stuttgart. 

Wenn ein Zug gerade auf einen zu kommt, dann hört man von ihm wenig. 

Im Wesentlichen sind es drei Faktoren, die bestimmen, ob man einen Zug herankommen hört oder 

nicht: 

Der Antrieb. Eine Diesellok hört man weiter, sie ist lauter als ein elektrisch angetriebener Zug. 

Die Fahrsituation. Man vernimmt einen Zug eher dann, wenn er gerade Motorleistung abruft. Wenn er 

aber im Leerlauf rollt, dann ist er von vorne kaum zu hören. Das sei ja der Vorteil des geringen 

Reibungswiderstandes der Räder auf der Schiene, sagte der Bahnsprecher: Wenn ein Zug seine 

Geschwindigkeit erreicht hat, rollt er oft kilometerweit im Leerlauf. 

Das Umfeld. Wenn es still ist, kann man einen herannahenden Zug früher hören als wenn eine ganze 

Gruppe von Leuten über die Gleise läuft - wie in Barcelona. 

Jedes Jahr kommen in Europa rund 600 Menschen bei Unfällen auf Bahnübergängen ums Leben, 

teilt das Schweizer Bundesamt für Verkehr (BAV) mit. Fußgänger unterschätzten die Zeit, die sie zum 

Überqueren der Gleise brauchen, und auch den Bremsweg der Züge. 

Die Geschwindigkeit von Zügen, die auf einen zukommen, lässt sich nur schwer einschätzen, sagt 

auch der Stuttgarter Bahnsprecher. Und die Bremswege noch weniger; sie sind viel länger als die der 

Autos. 

Die Bahn fordert Fußgänger auf, die Bahnanlagen nur dort zu über- oder unterqueren, wo das 

vorgesehen ist. Und Eltern sollten mit den Kindern früh das richtige Verhalten an Bahnanlagen üben, 

sagt der Bahnsprecher: "Weg von den Gleisen!" 

Info: Eine Animation zum Bremsweg von Zügen findet sich unter 

www.bav.admin.ch/aktuell/_veranstaltungen/00499/02482/02484/index.html?lang=de 
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