
 

 
ZIVILSCHUTZ     ST. GEORGEN/Y. 

 
Zivilschutzbeauftragter 
Reinhold Hiemetsberger 0664/73645067 
reinhold.hiemetsberger@st-georgen-ybbsfelde.gv.at  
www.siz.cc/st_georgen_ybbsfelde  

 

Niederösterreichischer 
Zivilschutzverband 
www.noezsv.at  
 

August 2014

AUTOUNFALL IM TUNNEL 
 
Der Alptraum jedes/jeder Autofahrers/fahrerin - ein 
Unfall im Tunnel. Noch rascher und noch gezielter 
müssen in einem solchen Fall die Sofortmaßnahmen 
aller Beteiligten greifen, um noch größeren Schaden 
zu verhindern. 
 

 
 
Fahrt ohne Risiko 
• Rechtzeitig tanken. 
• Kurz vor dem Einfahren alle Fenster schließen 

und die Lüftung auf Umluft stellen. 
• Sonnenbrille rechtzeitig abnehmen. 
• Besonders auf Warnhinweise (Schilder, Ampeln 

usw.) achten. 
• Sicherheitsabstand von mindestens 50 Meter 

einhalten. 
• Das Tempolimit strikt einhalten.  
• Erkennt man vor sich einen Stau, sofort 

Warnblinkanlage einschalten und mit Abstand 
zum Vordermann stehen bleiben. 

 

Ampeln beachten 
Die Ampelsignale vor der Tunneleinfahrt sowie im 
Tunnel sind unbedingt zu beachten. 
 

Nur in Abstellnischen / Pannenbuchten anhalten 
Bei einer Panne oder einem Unfall das Fahrzeug mög-
lichst in der nächsten Abstellnische bzw. auf dem 
Standstreifen oder dem äußersten rechten Fahrstreifen 
abstellen. 
• Sichern Sie das Fahrzeug mittels Pannendreieck 

und Warnblinkanlage ab.  
• Verständigen Sie von der nächsten Notrufnische 

die Tunnelzentrale. 
• Benutzen Sie immer zuerst die Tunnelinfra-

struktur, nur im äußersten Notfall Ihr Handy! 

 
 

Maßnahmen nach einem Unfall 
• Warnblinkanlage einschalten 
• Zündung bei den Fahrzeugen abstellen 
• Unfallstelle absichern 
• Erste Hilfe leisten 
• Von der nächsten Notruf-Nische aus die Einsatz-

kräfte alarmieren. Ein Notruftelefon findet man in 
allen Sicherheitsnischen, die rund alle 200 Meter 
vorhanden sind. 

• Bei Rauchentwicklung innerhalb des Tunnels, 
empfiehlt es sich, den Brandherd unverzüglich zu 
verlassen. Auf Mitfahrer achten. Falls griffbereit 
Wertsachen und eventuell auch wärmende Über-
bekleidung mitnehmen, die gekennzeichneten 
Fluchtwege benützen. 

• Ein Überfahren der doppelten Sperrlinie nur unter 
Anweisung der Sicherheitskräfte durchführen. Das 
gilt auch für Retourfahrten entgegen der Fahrt-
richtung. 

 

Brandgefahren beachten 
Am Unfallort sollen vorsorglich Feuerlöscher bereitge-
stellt werden. Feuerlöscher befinden sich im Bereich 
der Notruf-Nischen. Ebenso sollen die in den Fahrzeu-
gen mitgeführten Feuerlöscher bereitgestellt werden. 
 

Niemals kopflos die Flucht unternehmen 
• Sollte eine Flucht notwendig werden, ist folgendes 

zu beachten:  
Zweiröhrige längere Tunnel besitzen begeh- bzw. 
befahrbare Querverbindungen, durch die man 
sich in Sicherheit bringen kann. 

• In einröhrigen Tunnelstrecken ist das 
Lüftungssystem in der Regel so dimensioniert, 
dass es den Brand eines Pkw bewältigen kann. 

• Notstollen für Einsatzkräfte können ebenfalls als 
Fluchtweg genützt werden. 

• Niemals in jene Richtung flüchten, in die der 
Rauch abzieht !!!  



LASERPOINTER 
 
Sie erfreuen sich großer Beliebtheit. Nicht nur bei den 
Erwachsenen, sondern vor allem auch bei Kindern und 
Jugendlichen. Die Rede ist vom neuesten Modeartikel, 
dem Laserpointer. Diese Laserpointer produzieren 
einen scharf gebündelten Strahl in den verschiedens-
ten Farben. Ein solches Gerät wurde zunächst in ers-
ter Linie von Vortragenden für den Unterricht im 
Lehrsaal, wie ein Zeigestab, verwendet. 
Es war relativ teuer und wurde daher nur professionell 
eingesetzt. 

Nun werden solche Laser jedoch auch in Form eines 
Schlüsselanhängers, relativ preisgünstig, angeboten - 
und entwickeln sich immer mehr zu einem Verkaufs-
schlager. Da diese Laserpointer ein Ziel bis zu einer 
Entfernung von sechshundert Metern bestrahlen, ist 
die leichtfertige Anwendung nicht ungefährlich. Wenn 
es auch zu keinen bleibenden Augenschäden kommt, 
tritt doch eine vorübergehende Blendung ein. 

Wird zum Beispiel ein Autofahrer von einem Laser-
pointer geblendet, kann es zu Folgeschäden kommen, 
wenn durch eine falsche Reaktion ein Unfall verursacht 
wird. 
 
Für alle Lasergeräte gibt es internationale Normen. Es 
wurden Sicherheitsklassen festgelegt. Warnschilder, 
die auf den Produkten aufgeklebt oder der Ware beige-
legt sein müssen, dienen der Information des Konsu-
menten. Klasse 1 gilt z. B. als unbedenklich, während 
bei Lasern der Klasse 4 bereits diffus reflektiertes Licht 
gefährlich ist. Laserpointer sollten den Grenzwert mit 
einem Milliwatt für Klasse 2-Laser nicht überschreiten. 
Augenschäden in diesem Bereich sind nur dann mög-
lich, wenn jemand absichtlich den Lidschlussreflex 
unterdrückt und mehrere Sekunden in den Laser blickt. 
Für Kinder, die dies aus Neugier und Unkenntnis 
durchaus tun, eine gefährliche Sache. 
 
Darüber hinaus wurde festgestellt, und das ist bedenk-
lich, dass die Angaben auf etlichen Laserpointern nicht 
korrekt sind. Einem Bericht der staatlich akkreditierten 
Prüfstelle für Lasersicherheit im Forschungszentrum 
Seibersdorf, das im Auftrag des Bundeskanzleramtes 
zehn Laserpointer von verschiedenen Herstellern 
überprüfte, ist zu entnehmen, dass die Hälfte falsch 
klassifiziert war. Obwohl es sich um Laser der Klasse 
3B handelte, waren sie der Klasse 2 oder 3A zugeord-
net. 
 
Die Experten aus Seibersdorf weisen daher völlig zu 
Recht darauf hin, dass Laserpointer als Kinderspiel-
zeug nicht geeignet sind. 

 
 

DRACHENSTEIGEN 
 

Ein stürmischer Herbsttag, ein Drachen aus Papier 
oder Stoff und schon kann es losgehen. 
 
Aber Achtung: Drachensteigen birgt auch Gefahren. 
Es gilt einiges zu beachten, damit dieser vergnügliche 
Sport in der freien Natur nicht böse endet.  
• Unbedingt auf genügend Abstand zu elektrischen 

Freileitungen achten. Besondere Gefahren gehen 
von Hochspannungsleitungen aus. Auch ohne 
direkte Berührung, kann es zu einem Über-
springen von Funken kommen. Drachenschnüre 
dürfen daher kein Metall enthalten. Doch Vorsicht: 
Auch Kunststoffschnüre können bei feuchter 
Witterung gefährlich werden. 

• Sollte trotz aller Vorsicht einmal ein Drachen in 
einer Freileitung hängen bleiben, dürfen keine 
eigenen Befreiungsversuche unternommen 
werden. Kinder und Erwachsene begeben sich bei 
diesen "Rettungsaktionen" in akute Lebensgefahr. 

• Verhängt sich der Drachen in einer Freileitung, 
sofort die Leine loslassen und den Störungsdienst 
des zuständigen Energieversorgungsunter-
nehmens informieren. 

• Bei nahendem Gewitter den Drachen sofort 
einholen. 

• In unmittelbarer Nähe eines Flugplatzes ist es 
verboten, Drachen steigen zu lassen. 

Damit das Drachensteigen ein Erfolg wird, sind die 
richtige Windgeschwindigkeit - für die meisten Modelle 
10 bis 25 Kilometer in der Stunde - und die Auswahl 
eines geeigneten Platzes ausschlaggebend; ein zehn 
Meter hoher Baum verwirbelt den Wind auf 50 Meter 
Höhe. Häufiger Fehler beim Drachenstart ist eine viel 
zu kurze Leine. Da nützt dann meistens auch das 
hektische Laufen nichts. 
 
Am problemlosesten sind Delta-
drachen (Dreiecksform) in die Luft zu 
bringen, sie sind daher eher für Kinder 
geeignet. Lenkdrachen sind für Kinder 
erst ab dem achten Lebensjahr zu 
empfehlen, außerdem sollte ein 
Elternteil sich auskennen. 
Diese Lenkdrachen erreichen auch eine beträchtliche 
Geschwindigkeit. Es ist daher unbedingt zu beachten, 
dass andere Menschen nicht gefährdet werden und es 
auch zu keiner Sachbeschädigung kommt. 
Übrigens: Es ist genau geregelt, wie hoch Drachen 
steigen dürfen, nämlich 100 Meter. Wer noch höher 
hinaus will, braucht eine Genehmigung der Landesre-
gierung oder, wenn es höher als 150 Meter sein soll, 
die der Austro Control (früher Bundesamt für Zivilluft-
fahrt). 
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