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1. Einleitung

1.1 Warum habe ich dieses Thema gewählt und was will ich damit erreichen?

Dieses Thema habe ich gewählt, weil mein Vater vor einem Jahr ein Reh angefahren hat und ich 
daraufhin nach einer Methode gesucht habe, solche Unfälle zu verhindern. Dies mache ich, um in 
der  Zukunft  Wildtiere  und  Fahrer  zu  schützen.  Mein  Ziel  ist  es  auch,  die  Kosten,  die  die 
Versicherung durch diese Unfälle hätte, zu verhindern oder zumindest zu verringern. Außerdem ist 
es ein Problem, dass keine bundeseinheitlichen Statistiken zu diesen Themen geführt werden und 
somit das Problem nicht erkannt wird.

1.2 Welche Themengebiete behandle ich?

Wie der Titel schon sagt, werde ich mich in dieser Facharbeit, mit Wildunfällen und deren Folgen 
beschäftigen, Auswertungen vornehmen (Schlussfolgerungen ziehen), Statistiken aufstellen und mir 
ein  Projekt  zur  Sicherung  des  Straßenverkehrs  vornehmen.  Ich  werde  mich  mit  den  durch 
Wildunfälle  verursachten Schäden,  Rehabilitationskosten,  Versicherungskosten und Wildschäden 
(da jedes 5. Wildtier durch Wildunfälle stirbt) beschäftigen.
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Abbildung 1



2.     Hauptteil

2.1   Wildwechsel auf deutschen Straßen 

2.1.1 Betroffene Gebiete

Wildwechsel  ist  eine  alltägliche  Eigenschaft,  die  uns  im  Straßenverkehr  begegnet.  Besonders 
betroffen sind die beidseitig bewaldeten Straßen (oft  Verbindungsstraßen zwischen Dörfern und 
Städten).  Der  Stadtverkehr  bleibt  meist  vom Wildwechsel  verschont,  da  die  Tiere  dort  keinen 
vernüftigen Lebensraum haben. Auch Straßen, auf denen auf einer Seite Felder und auf der anderen 
Wälder sind, sind stark von Wildwechsel betroffen, da die Tiere auf den Feldern (z.B. Maisfeldern) 
Nahrung finden und am Abend wieder in den Wald wollen.  Dabei müssen sie über die Straße. 
Deshalb gibt es an solchen Straßen spezielle  Schilder mit  einer weißen Umrandung und einem 
Wildwechselschild  in  der  Mitte,  unter  dem steht,  "Viele  Unfälle".  Diese  sollen  die  Kraftfahrer 
darauf hinweisen, besonders aufmerksam zu sein. Auf der Umgehungsstraße von Frankfurt nach 
Beeskow, der B 87, ereignen sich zum Beispiel sehr viele Unfälle. Verstärkter Wildwechsel auf 
einer Straße kann auch dadurch zu Stande kommen, dass sie durch ein Waldgebiet gebaut wurde, in 
dem viele Tiere ihr Revier hatten. Da die Tiere ihr Revier nicht einfach verlassen oder sich ein 
neues suchen, treten an solchen Orten vermehrt Wildunfälle auf. Die meisten Wildunfälle ereignen 
sich in der Abend- und Morgendämmerung, sowie in der Nacht.
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2.1.2 Unfallschäden durch Wildwechsel

Durch Wildunfälle entstehen teilweise extrem hohe Schäden, die 
sich unterteilen in Sachschäden und Schäden an Mensch und Tier 
(Abbildung 3). Die Wildtiere können bei einer Geschwindigkeit 
des  Autos  über  70  km/h  nicht 
mehr   reagieren.  Schlimme 
Folgen  für   das  Auto  kann  ein 
Unfall  auch   unter  70  km/h 
haben.  Schon  bei   einer 
Geschwindigkeit  von  50   km/h 
können  bei  den   verschiedenen 

Tieren vielfältige  Schäden am Auto auftreten. Bei einem Reh wird 
wie  in  Abbildung  4  zum  Beispiel  meist  nur  der  Frontbereich  beschädigt  (Stoßfänger  und 
Kühlergrill). Der Mensch nimmt durch ein Reh noch keinen Schaden, zumindest nicht bei Tempo 
50. Bei einem Wildschwein liegt der Schwerpunkt sehr tief, dadurch kann dem Menschen nichts 
passieren,  aber  bei  frontaler  Kollision 
wird der Rahmen stark verbogen (siehe 
Abbildung  2).  Außerdem  ist  die 
Knautschzone  völlig  zerstört.  Da 
brauchen  wir  nicht  mehr  an  den 
Kühlergrill  und  den  Stoßfänger  zu 
denken.  Bei  Damwild  besteht  wegen 
seiner  Größe  die  Gefahr,  dass  es 
hochgeschleudert  wird  und  in  die 
Frontscheibe eindringt. Das würde auch 
für  eine  Gefährdung  des  Menschen 
sorgen.  Ein  solcher  Zusammenprall 
verursacht  ebenfalls  einen  großen 
Schaden  am  Auto,  der  den,  den  das 
Wildschwein verursacht, weit übersteigt. 
Die Tiere wären nach diesen Unfällen jedesmal tot oder schwer verwundet und müssten getötet 
werden. Bei einer Geschwindigkeit von 100 km/h ist der Aufprallwiderstand doppelt so groß wie 
bei einer Geschwindigkeit von 70 km/h, bei der er bereits eine Tonne beträgt. In Niedersachsen sind 
zwischen März 2004 und April 2005 28.000 Wildunfälle aufgetreten. In Nordrhein-Westfahlen liegt 
im Verhältnis zur Fläche der Anteil mit 24.500 Wildunfällen noch um 30 % höher. 200.000 Rehe 
kamen in der angegebenen Zeit durch Wildunfälle ums Leben. 

Aus Tabelle 1 sind die Wildunfälle und deren Folgen im Landkreis Oder-Spree für die Jahre 2004 
bis  2006  zu  erkennen.  Welche  Kosten  den  Krankenkassen  durch  ärztliche  Behandlungen  oder 
Rehabilitationskosten  durch  Wildunfälle  entstanden  sind,  konnte  ich  leider  nicht  in  Erfahrung 
bringen, da hierfür keine Statistiken existierten.
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  Abbildung 2
  Abbildung 3

  Abbildung 4

Tabelle 1(nur für LOS)

Dienststelle: SB OSFF
Jahr gesamt 2006 2005 2004             +/-%
Wildunfälle gesamt 1147 1164 1339 -13,1
Personenschaden 11 20 17 17,6
Sachschaden 1144 1144 1322 -13,5
Verunglückte Personen gesamt 12 22 17 29,4
Getötete 0 0 0
Verletzte 12 22 17 29,4



2.1.3 Schutzmaßnahmen gegen Wildunfälle

Schon durch angepasstes Fahrverhalten können zum großen Teil  Wildunfälle verhindert werden. 
Das heißt, es ist ein Sicherheitsabstand zum vorrausfahrenden Fahrzeug zu halten. Der Fahrer muss 
jederzeit bremsbereit sein. Er sollte bei freier Straße mit Fernlicht aufleuchten, da die meisten Tiere 
Augen haben, die durch das Anstrahlen mit  Licht leuchten. Wenn das Tier auf der Straße steht, 
sollten   keine  Ausweichmanöver  vorgenommen  werden,  sondern  man  sollte  versuchen,  ruhig 
abzubremsen und das Tier mit Hupen und Aufblenden zu verjagen. Wenn das nicht funktioniert ist 
es besser, das Tier umzufahren, als selbst gegen ein anderes Auto oder einen Baum zu rammen. Es 
hilft  auch,  in  den  Gefahrengebieten  einfach  die  Geschwindigkeit  auf  etwa  50  –  60  km/h  zu 
regulieren, um einen kürzeren Bremsweg zu bekommen. Man sollte möglichst immer ausgeruht mit 
dem Auto fahren. Bei Dämmerung und in ländlichen Regionen sollte man langsam fahren und die 
Straßenränder  gut  beobachten.  Der  Fahrer  muss  darauf  achten,  dass  andere  Verkehrsteilnehmer 
durch sein Fahrverhalten nicht geschädigt werden. Hasen und ähnliches zählen zu Kleinwild und 
werden nicht als Verursacher eines Unfalls gewertet. Das heißt, wenn ein Hase auf der Straße sitzt 
bzw. über die Straße rennt und der Autofahrer durch Ausweichen einen Unfall verursacht, zahlt 
keine Versicherung und er trägt die ganze Schuld alleine. Deshalb sollte man Kleinwild einfach 
überfahren oder wenn möglich langsam und ruhig bremsen. 

Um Wildunfälle zu vermeiden, existieren bereits verschiedene Mittel. Die meisten dieser Methoden 
sind  sehr  teuer  und  müssen  intensiv  geflegt  werden.  So  wurden  zum  Beispiel,  um Kröten  zu 
schützen, Amphibiendurchlässe gebaut. Damit die Frösche und Kröten diese nutzen, mussten gleich 
mehrere gebaut werden, da sie  sonst außen herum laufen würden. Diese Amphibiendurchlässe sind 
sehr teuer und kosten auf großen, langen Straßen an die 20 Millionen Euro. Über stark befahrene 
Straßen  wurden  bereits  vereinzelt  Tierquerungshilfen  (Brücken)  gebaut,  um   sowohl  die 
Verkehrsteilnehmer  als  auch  das  Wild,  wie  z.  B.  Rehe,  Wildschweine  und  ähnliche  Tiere  zu 
schützen. Diese Brücken werden aber nur genutzt, wenn sie die einzige Chance für das Wild sind, 
über die Straßen zu kommen. Das Gebiet links und rechts  der Brücke wurde hierfür mit einem 
Zaun eingezäunt. Diese Zäune verursachten auf Grund der Länge (um die 6 km rechts und links der 
Wildquerungsbrücke  auf  beiden  Straßenseiten)  relativ  hohe  Kosten  und  ziehen  auch  jährliche 
Instandhaltungskosten nach sich. 

Da sich diese Brücken nur vereinzelt anwenden lassen, habe ich nach einer weiteren Möglichkeit 
des Schutzes vor Wildunfällen gesucht.  Je niedriger die Geschwindigkeit  ist,  desto eher können 
Wildunfälle vermieden werden. Doch kann man nicht erwarten, dass Kraftfahrer bei Dämmerung 
auf  allen  Straßen höchstens  50 bis  60 km/h  fahren.  Da sämtliche  Fahrzeuge  auf  Autobahnen, 
Schnellstraßen und Fernverkehrsstraßen generell mit  höheren Geschwindigkeiten unterwegs sind, 
muss hier eine Wildwarneinrichtung her, die dem Autofahrer signalisiert, dass sich Wild der Straße 
nähert und ihm die Möglichkeit gibt, die Geschwindigkeit  rechtzeitig zu verringern.
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2.2                           Protokoll zu meiner aktiven Wildwarneinrichtung
 

2.2.1 Aufgabe: 

         Entwirf eine aktive Wildwarneinrichtung zur Vermeidung von Wildunfällen! 

2.2.2 Benötigtes Material:                                                  Benötigte Werkzeuge:

         Plexiglasscheibe                                                        Akkuschrauber/Bohrmaschine 
         Fassung für eine Glühlampe                                      Kreissäge
         Glühlampe                                                                 Cuttermesser 
         Stromkabel                                                                 Schraubendreher verschiedener Größe
                                                                                             Holzbohrer
         2 Bewegungsmelder
         2 Straßenbegrenzungspfosten
         Holzbretter (für das Schild)
         Schrauben
         Netzstecker
         Lüsterklemme

2.2.3 Schaltung:
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Zeichnung 1



2.2.4 Konstruktionsbeschreibung

Die Anlage soll Autos auf der Straße vor bevorstehender Wildquerung warnen. Sie wird mit mit 
Wechselstrom versorgt.  Dazu werden die Bewegungsmelder, die mit dem Schild in Verbindung 
stehen, an den Straßenbegrenzungspfosten befestigt. Dabei muss man darauf achten, dass sie von 
der Straße weg in Richtung Wald oder Wiese ausgerichtet  sind.  Das Schild  selbst  ist  mit  einer 
Lampe  versehen,  die  aufleuchtet,  wenn  die  Bewegungsmelder  durch  Wildbewegung  aktiviert 
werden. 

Die  Bewegungsmelder  sind  dazu  da,  dass  sie,  wenn  sich  ein  Wildtier  der  Straße  nähert,  eine 
Verbindung zur  Lampe aufbauen,  so  dass  diese  das  Schild  von innen erleuchtet.  Das  soll  den 
Autofahrer zeitiger auf die bevorstehende Gefahr des Wildwechsels hinweisen.

Zur Erprobung meiner Idee baute ich das in Abbildung 5 zu erkennende Modell.
Mein Modellschild entstand aus vier Leisten. Die Leisten versah ich mit je zwei parallelen Nuten im 
Abstand von 5,5 cm. Die Nuten sind 3 mm breit und ca. 5 mm tief. Sie haben die Aufgabe, die 
beiden Plexiglasscheiben zu halten. Aus den so vorbereiteten Leisten fertigte ich einen Rahmen, 
dessen Innenmaße ca. 25 cm betragen. Auf die untere Leiste schraubte ich die Fassung mit einer 
Glühlampe (15 Watt, 220 – 240 V, E 14 Sockel) auf. Desweiteren bohrte ich mit dem Holzbohrer 
ein Loch mit einem Durchmesser von 8 mm, um später das Kabel in den Rahmen führen zu können. 
Am Ende dieses ca. 3 bis 4 m langen Kabels befindet sich ein handelsüblicher Stecker.  Weiterhin 
fertigte  ich aus Plexiglasscheiben zwei  Fenster für  das Schild,  die  durch die Lampe von innen 
beleuchtet  werden  und  als  eigentliches  Schild  fungieren.  Diesen  mit  acht  Holzschrauben 
verschraubten Rahmen setzte ich auf einen Holzvierkantstab mit selbstgefertigtem Fuß, an welchem 
ich das Kabel herabführte. Das Kabel befestigte ich mit Kabelbindern am Stab. 

Die beiden Straßenbegrenzungspfosten, die ich von der Straßenverkehrsmeisterei Eisenhüttenstadt 
erhielt,  versah ich  im oberen Bereich und am Sockel  zum Durchführen der  Kabel  mit  je  zwei 
Löchern mit einem Durchmesser von 10 mm. Neben dem oberen Loch befestigte ich mit Schrauben 
die  Bewegungsmelder  und führte  das  3-adrige  Kabel  innen im Straßenbegrenzungspfosten  zum 
unteren Loch. Das Stromzuleitungskabel führt zum ersten Straßenbegrenzungspfosten, wird durch 
das  Loch  im  Sockel  geführt  und  mit  dem  3-adrigen  Zuleitungskabel  innerhalb  des 
Straßenbegrenzungspfostens  mittels  Lüsterklemme  verbunden.  Aus  dem  ersten 
Straßenbegrenzungspfosten  führt  das  Kabel  mit  Steckerbuchse  zur  Aufnahme  des  Steckers  des 
Warnschildes.  Auch  die  Kabelverbindung  vom  zweiten  Straßenbegrenzungspfosten  mit  dem 
Bewegungsmelder  der  anderen  Straßenseite,  wurde  entsprechend  dem  Stromlaufplan,  mit  der 
Lüsterklemme verkabelt,  so dass das Straßenwarnschild wechselseitig auf Bewegung sowohl der 
rechten als auch der linken Seite anspricht. 

In der Praxis empfehle ich, die Warnschilder um ein vielfaches größer herzustellen und mit LED-
Lampen auszustatten. Diese sind weitaus langlebiger und besitzen eine bessere Leuchtkraft, was bei 
Tageslicht natürlich besser von den Kraftfahrern wahrgenommen werden kann. 

Für mein Modell wäre es mir zu kostspielig geworden.  
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2.2.5 Auswertung

Die in meinem Modell verwendeten  Bewegungsmelder haben nur eine Reichweite von 12,5 m und 
einen Erfassungswinkel von 180  Grad. 

Da aber die Straßenbegrenzungspfosten 50 m auseinander stehen, muss ein Bewegungsmelder mit 
einer Reichweite von  35, 36 m und einem Erfassungswinkel von 180 Grad verwendet werden, um 
auch  am  Schnittpunkt  der  Radien  zweier  Bewegungsmelder  keinen  toten  Winkel  zu 
erhalten(zwischen den Radien der Reichweite der Bewegungsmelder). Geht man davon aus, dass 
sich Wild mit ca. 10 km/h fortbewegt, ergibt sich, dass bei Eintritt in die 25 m-Zone parallel zum 
Straßenrand,  die  von den Bewegungsmeldern  überwacht  wird,  das  Wild  in  ca.  9  Sekunden am 
Straßenrand ist.  Hieraus  können wir  ableiten,  dass  man ca.  9  Sekunden Reaktionszeit  gewinnt. 
Nachfragen  bei  der  Entwicklungsabteilung  der  Steinel-GmbH,  Herrn  Herbst  ergaben,  dass  es 
technisch  möglich  ist,  Bewegungsmelder  mit  einer  Reichweite  größer  35  m  und  180  Grad 
Erfassungswinkel  zu  bekommen.  Außerdem  kann  man  mit  einer  zusätzlichen 
Geschwindigkeitsangabe auf dem Schild  den Autofahrer zum Reduzieren der Geschwindigkeit und 
zu erhöhter Aufmerksamkeit bewegen.

Bei  meinen  Recherchen  kam  ich  zu  dem  Ergebnis,  dass  Wild  Bewegungen  nur  bis  zu  einer 
Geschwindigkeit  von 70 km/h  wahrnehmen kann. Deshalb  empfehle  ich,  auf dem Schild  eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h anzugeben. 
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Abbildung 5



Ein Auto legt bei einer Geschwindigkeit von  100 km/h 27,77 m/s zurück, bei 72 km/h sind es 20 
m/s und bei km/h 50 km/h sind es noch 13,89 m/s. 

Bei einer Vollbremsung von 100 km/h bis zum Stillstand legt ein PKW noch durchschnittlich 40 bis 
50  Meter  zurück.  Dafür  benötigt  er  noch  mindestens  2,88  Sekunden.  Daraus  kann  man 
schlussfolgern,  dass   bei  einem  Zeitgewinn  von  9  Sekunden   der  Autofahrer  bei  einer 
Geschwindigkeit von 100 km/h in 6,12 Sekunden noch 170 Meter fährt,  und 2,88 Sekunden, die er 
für die Vollbremsung benötigt, noch insgesamt 210 bis 220 Meter zurücklegt. Allgemein spricht 
man oft  von der sogenannten Schrecksekunde,  das ist  die Zeit,  die  vergeht vom Erfassen einer 
Gefahrensituation und der Einleitung des Bremsvorganges. Früher bremsbereit zu sein, heißt somit, 
einem möglichen Wildunfall mit all seinen Folgen zu entgehen.
Entsprechend größer ist der Weg- und Zeitgewinn natürlich bei 70 km/h  bzw. 50 km/h.

2.2.5.1 Welche Schäden könnte man mit meiner Idee verhindern?

Mit meiner aktiven Wildwarneinrichtung soll der Autofahrer darauf hingewiesen werden, langsamer 
und  aufmerksamer  zu  fahren.  Sie  ermöglicht  ihm  früher  zu  reagieren.  So  kann  der 
Zusammenstoß mit einem Wildtier vermieden, oder zumindest der entstehende Schaden vermindert 
werden. Zugleich können die Kosten, die die Versicherung tragen würde, vermindert und die hohen 
Wildverluste minimiert werden. 

2.2.5.2 Welchen Kostenumfang hätte das Projekt?

Bewegungsmelder mit einer Reichweite von 35 m kosten nach Angaben der Steinel GmbH ca. 40 €. 
Das Schild kostet um die 300 €.  Zusätzlich fallen Kosten für die Energieversorgung an, die bei 
diesen Bewegungsmeldern um die 3 V betragen und deshalb den Solarbetrieb ermöglichen. Man 
sollte, wenn die Möglichkeit besteht, ein bereits vorhandenes Stromnetz nutzen, um Geld zu sparen. 
Mit den Baukosten der aktiven Wildwarneinrichtung würde man auf einen Preis von rund 750 € 
kommen (Für ein Schild und zwei Bewegungsmelder + Installation). Wegen der hohen Preise lohnt 
sich solch eine aktive Wildwarnanlage nicht an jedem Ort. Man sollte sie nur an Orten aufbauen, wo 
hohe Unfallzahlen und Unfallschäden verursacht werden.
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2.3 Diskussion

Meine Untersuchungen zu den Wildunfällen auf Deutschlands Straßen ergaben, dass sich bislang 
viele Wildunfälle mit hohem Sachschaden und Tierverlusten ereigneten. Leider war es mir nicht 
möglich,  Behandlungsmaßnahmen  und  Rehabilitationskosten,  die  durch  Wildunfälle  an  den 
beteiligten  Menschen  entstanden,  in  meine  Betrachtungen  einzubeziehen,  da  laut  Auskunft  der 
Versicherer hierfür keine Statistiken existieren.
 
Trotzdem macht bereits die Anzahl der Unfälle und die Planung weiterer Umgehungsstraßen, die 
laut Aussage der Polizeidienststelle vor allem Unfallschwerpunkte sind, deutlich, wie wichtig es ist, 
ein  Mittel  zur  Vermeidung bzw.  Reduzierung von Wildunfällen  zu schaffen.  Mein Ziel  war  es 
deshalb,  ein  funktionierendes  Modell  einer  Wildwarneinrichtung  zu  bauen,  die  die  Autofahrer 
bereits vor dem Sichtbarwerden des Wildes vor der Gefahr warnt.

Das ist mir gelungen. Durch die Bewegungsmelder meiner aktiven Wildwarneinrichtung  wird ein 
parallel zur Fahrbahn verlaufender 25 m breiter Streifen überwacht. Über das Warnschild wird dem 
Kraftfahrer jede Wildbewegung in diesem Bereich signalisiert und er gewinnt dadurch zusätzliche 
Reaktionszeit. Inwieweit es ihm in dieser Zeit gelingt, einen Zusammenstoß gänzlich zu vermeiden, 
hängt  allerdings  von  der  Länge  der  Schrecksekunde  jedes  Einzelnen  ab,  also  wie  schnell  er 
reagieren kann. Auf jeden Fall  werden dort,  wo meine aktive Wildwarneinrichtung zum Einsatz 
kommt, Unfälle und Unfallfolgen reduziert. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass meine Idee in 
Zukunft an Unfallschwerpunkten in der Praxis Anwendung findet. 
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3. Zusammenfassung

Es  gibt  viele  Alternativmethoden  um  Wildunfällen  zu  verhindern.  Es  existieren  bereits 
Schutzeinrichtungen  zur  Vermeidung  von  Wildunfällen,  dazu  zählen  z.B.  Duftzäune, 
Tierquerungshilfen (Brücken) oder die alternativen Wildwarnschilder. Trotzdem passieren immer 
wieder Unfälle. Da die Unfallzahlen in vielen Bundesländern ungeahnte Höhen erreicht haben, ist 
eine neue Methode zum Schutz gegen Wildunfälle wichtig, um diese wieder zu verringern. Deshalb 
entwarf ich eine aktive Wildwechselanlage, die den Autofahrer rechtzeitig auf das Wildtier hinweist 
und ihm eine Chance zum ruhigen und sicheren Abbremsen vor der Kollision mit dem Wildtier 
gibt. 
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           (Ort, Datum)                                                                 (Unterschrift)

                                                                                                                                                            15


	Deckblatt Brandenburg 080527.pdf
	Facharbeit2.pdf

