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Das System – eine Schweizerische Erfindung und Neuent-
wicklung – dient gezielt der Verbesserung der Verkehrs-
sicherheit auf den Hauptachsen der Nationalstrassen und 
Hauptstrassen. Bei Gegenverkehr verhindert das System die 
schweren Frontalkollisionen in Einröhren-Tunneln (1-R-TU) 

und in Zwei-Röhren-Tunneln (2-R-TU), wenn eine Röhre nach 
einem Ereignis geschlossen bleibt. Gleiches gilt für lange Un-
terführungen, vor allem auf den Stadtstrassen. Die Ursache 
von schweren Frontalkollisionen ist sehr oft der sogenannte 
und gefürchtete «Billard-Effekt» (siehe Abbildung 8, Seite 7).

Strassenverkehrs-Sicherheit: Gegenverkehr als Kernproblem mit höchstem Gefahrenpotential 

Auf dem Schweizerischen Hauptstrassennetz und auf dem 
Nationalstrassennetz von ca. 1800 km Länge sind in total 
228 Tunneln, davon in 88 Tunneln mit Gegenverkehr – so-
wie im Bereich der Tunnel mit den vor- und nachgelagerten 
Spurwechselbereichen und in Ausstell-Nischen – zahlreiche 
Risikostellen vorhanden, die mit dem neuen System RTS er-

heblich sicherer gemacht werden könnten. Weil bei schweren 
Ereignissen in einem Bauwerk auf den Hauptverkehrsachsen 
der volkswirtschaftliche Schaden – nebst den Unfallschäden, 
Personenschäden, Material – auch einen hohen Ausfall der 
Wirtschaftsleistung bedeutet, liesse sich deshalb der Einbau 
des Systems RTS in kurzer Zeit amortisieren.
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Sonderdruck eines für «Strasse und Verkehr» der VSS vorgesehenen Artikels 

Le système «JUPRO 101 RTS», une invention suisse, dévelop-
pée récemment, élèvera de manière ciblée la sécurité du trafic 
sur les axes principaux des routes nationales et       principa-
les. En trafic opposé, le système empêche les graves collisions 
frontales dans les tunnels à un tube (1-R-TU) et dans ceux 
à deux tubes (2-R-TU), lorsque l’un d’eux est fermé par un 

évènement. L’application est aussi prévue pour les longues 
galeries souterraines dans les villes. Très souvent, les  colli-
sions  frontales résultent des «Effets-Billard» qui sont provo-
qués, sous trafic opposé, par des véhicules qui frappent les 
parois des tunnels, et qui sont, après  cet impact – rejettés sur 
la voie opposée.

Le trafic opposé pose un problème fondamental par son potentiel intrinsèque élevé de risque de danger.

Sur le réseau des routes nationales suisses, d’une longueur 
de 1800 km, additionné de celui des routes principales, on 
dénombre 448 tunnels, dont 228 sont ouverts au trafic opposé. 
Si l’on tient compte des zones d’accès et de sortie des tun-
nels, destinées aux changements de voie, et des niches d’arrêt 
d’urgence, il existe de très nombreux sites à risque élevé qui, 
avec le nouveau Système RTS, seraient plus sûrs. 

Parce que la survenue d’évènements graves, dans ce type de 
construction, sur les axes principaux du trafic, représente, 
en plus des coûts élevés des dégâts accidentels, causés aux 
personnes et aux installations, une perte substantielle pour 
l’économie publique, l’installation du nouveau système serait 
amortie dans un délai assez court.
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Eine Erfindung zur Verbesserung 
der Sicherheit im Strassenverkehr
Anstatt den verdienten Ruhestand anzusteuern, suchte Jürg P. Junker mit 65 nochmals die 
grosse Herausforderung. Der Berner Ingenieur nahm sich einem Kernproblem mit hohem  
Gefahrenpotenzial auf den Schweizer Strassen an: dem Gegenverkehr in den Tunneln und in lan-
gen Unterführungen. Im Alleingang forschte er in den letzten sechs Jahren an diesem anspruchs-
vollen Projekt und investierte dafür sehr hohe Eigenmittel. Seine Anstrengungen führten zum 
neuen, europaweit patentierten System «JUPROFILE 101 RTS», das bei Gegenverkehr schwere 
Frontalkollisionen in Tunneln verhindern soll. Geplant sind nun weitere, zusätzliche Forschungs-
arbeiten für die Optimierung und Zertifizierung des Systems als Produkt für den Praxiseinsatz. (RL)

Im Strassenverkehr sind die Frontalkollisio-
nen in Tunneln und langen Unterführungen 
mit Gegenverkehr die Unfalltypen mit dem 
höchsten Schadenpotenzial und den gravie-
rendsten Auswirkungen. Frontalkollisionen 
lösen manchmal auch Explosionen und 
Brände aus und können zahlreiche Todes-
opfer fordern. Oft entstehen dadurch auch hohe Sachschäden an 
den baulichen und elektromechanischen Infrastrukturen. Durch 
zeitweilige oder lang dauernde Sperrungen infolge der erforder-
lichen aufwendigen Sanierungen in den betroffenen Strassenab-
schnitten entstehen zusätzlich hohe volkswirtschaftliche Kosten.
Fest installierte Fahrzeugrückhaltesysteme – sogenannte «pas-
sive Sicherheitseinrichtungen» – dürfen in Tunneln mit Gegen-
verkehr nicht als feste Mittelleitplanken installiert werden. Dies 
aus Gründen des erforderlichen Erreichens oder Verlassens der 
Schadensorte durch die Polizei, die Rettungsdienste (Feuerwehr 
und Sanität), die Unterhaltsdienste und die Verkehrsteilnehmer.
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Fazit: In den Tunneln erreicht nur ein in der 
Mitte zwischen den Fahrbahnen angeord-
netes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) die 
notwendige Sicherheit durch vpllständiges 
Trennen des Gegenverkehrs. 
Für die Auslegung des Systems wurde ge-
zielt ein minimaler Platzbedarf beim Einbau 

(für Neubauten und Nachrüstungen in bestehenden Tunneln) 
angestrebt, ebenso eine sichere Überfahrbarkeit und ein gerin-
ger Aufwand für den Systemunterhalt.
Das System «JUPROFILE 101 RTS» verhindert die schweren Fron-
talkollisionen bei Gegenverkehr und kann gleichzeitig auch die 
gravierenden Auswirkungen des sogenannten «Billard-Effektes» 
vermeiden (siehe Abb. 8, Seite 7). Die Konzeption und Neuent-
wicklung von «JUPROFILE 101 RTS» erfüllt alle Ansprüche für 
den sicheren Betrieb mit geringem Unterhalt. Es ist dadurch 
ein in die Praxis umsetzbarer Lösungsansatz zur angestrebten 
wirksamen Erhöhung der Verkehrssicherheit.

Allgemeine Beschreibung des Systems

• In Tunneln oder in langen Unterführungen mit Gegenver-
kehr bleibt das neu entwickelte Fahrzeugrückhaltesystem 
«JUPROFILE 101 RTS» im Normalbetrieb aufgerichtet.

• Das System kann – als absenkbares Fahrzeugrückhalte-
system – auch für die Fahrbahn-Überleitungen (auf den 
Tunnel-Vorstrecken und auf Baustellen) zur Trennung von  
Gegenverkehrsfahrstreifen eingesetzt werden. 

• Das System eignet sich zudem auch gut für das Trennen der  
Ausstellnischen vom Fahrbahnbereich in den Tunneln.

• Nach dem Absenken ist das System in der mit der  
Fahrbahnoberfläche (FOF) höhengleich eingebauten  
Basis (BAS) sicher überfahrbar (Überfahrhöhe 0 mm).

• Die Basis BAS (und damit das System) wird am Rande der  
Fahrbahn, respektive bei Gegenverkehr zwischen den zwei 
Fahrbahnen eingebaut.

• Das neu entwickelte Fahrzeugrückhaltesystem ist eine 
vertikal elektrisch – automatische oder manuell-mechanische 
(in sich selbst) – absenkbare Leitschranke aus Stahl, mit 
vollständig geschlossenen und stabilen Abdeckungen als 
Schutz gegen Wasser und Festkörper.

VON 
JÜRG P. JUNKER
Dr. sc. techn., dipl. Ing. ETHZ
JUPRO ENGINEERING &
CONSULTING, Muri bei Bern.

1 | Das automatisch oder manuell-mechanisch absenkbare (danach überfahr-
bare) und (wieder-) aufrichtbare, kompakte neue Fahrzeug-Rückhaltesystem 
«JUPROFILE 101 RTS» ist eine Schweizerische Erfindung mit Europa-Patent.
2 | Le système «JUPROFILE 101 RTS», muni du brevet européen, abaissable  
automatiquement ou manuellement, donc franchissable, est une invention 
suisse, dont le développement apporte une forte contribution à l’augmentation 
de la sécurité routière, tout particulièrement dans les tunnels.
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3 | Minimale Überfahrhöhe von 0 mm
Nach dem Absenken erreicht das System durch die in der 
Basis (BAS) auf den beidseitig horizontalen Flanschen gegen 
innen zusätzlichen vertikalen Abstufungen eine minimale 
Überfahrhöhe von 0 mm gegenüber der Fahrbahnoberfläche 
FOF. Dies zu erreichen, war eine Hauptzielsetzung der Sys-
tementwicklung. Daraus entstehen Vorteile für die Überfahr-
barkeit und den geringen Systemunterhalt (Schneeräumung).

3 | Hauteur minimale de franchissement de 0 mm
Si la base BAS est fondée, au niveau de ses flasques hori-
zontales, un peu plus bas que la surface de la chaussée  
FOF, le système peut alors être installé avec une hauteur  
de franchissement de 0 mm (!), ce qui représente un  
avantage essentiel pour le franchissement et l’entretien  
du système (déneigement, etc.).

2  | Mimimaler Platzbedarf  
des Systems beim Einbau
Tiefe = 450 mm
Breite = 200 mm

Systemabmessungen im Betrieb,  
System vollständig aufgerichtet:
Höhe = 750 mm
Breite = 180 mm

2 | L’espace minimum pour 
l’installation du système
Profondeur = 450 mm
Largeur = 200 mm

Dimensions du système  
(relevé):
Hauteur = 750 mm
Largeur = 180 mm
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Une invention pour améliorer la sécurité dans les tunnels routiers et les longs passages inférieurs

Au lieu de mettre le cap sur une retraite bien méritée, 
Jürg P. Junker a encore cherché à relever un gros défi, à 
65 ans. L’ingénieur bernois s’est attaqué à un problème 
central qui recèle un potentiel de risque élevé sur les 
routes suisses: la circulation en sens inverse dans les 
tunnels et dans les longs passages inférieurs. «Com-
battant solitaire», il a fait des recherches sur ce projet 

exigeant durant les six dernières années, en investis-
sant des fonds propres très importants. Résultat: le 
nouveau système «JUPROFILE 101 RTS», breveté dans 
toute l’Europe, qui doit empêcher les graves collisions 
frontales dans les tunnels et les longs passages infé-
rieurs. Des travaux de recherche sont prévus pour opti-
miser le système et le faire certifier comme produit. (RL)
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4 | Aufrichte- und Absenkmechanismen (AASM)
Die AASM können kombiniert werden mit Gelenk-Pendel-
stützen GPS zur doppelten Sicherung des aufgerichteten 
Systems. Das Einrasten und Ausklinken der GPS für die  
Systemsicherung erfolgt automatisch. Das Ausklinken  
ist auch manuell-mechanisch vor Ort möglich. Dieses  
vertikale Absenken des Systems erfolgt auch mit Unter-
stützung des Eigengewichtes des Systems.

   Basis BAS (mit Schiene A)

Normalelement NEL (L = 4m)
Positionen: oben – Mitte – unten
Systemebenen von unten: BAS (A) – B – C – D

4 | Mécanismes de relevage et d’abaissement (AASM)
Les AASM sont combinés avec le blocage du système en position relevée 
(haute) obtenu par l’enclenchement de la propulsion ou par les supports 
pendulaires articulés complémentaires GPS. Les GPS bloquent le sys-
tème en position relevée. L’abaissement est obtenu par le déblocage des 
GPS, automatiquement, ou manuellement-mécaniquement sur place. 
L’abaissement du système se produit avant tout par l’action du poids 
propre des éléments isolés.
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• Das System wird durch die beweglichen und stabilen  
Abdeckungen aus Stahl verstärkt und zudem vollständig 
geschlossen. Dies bedeutet auch einen hohen Schutz der 
ganzen Einrichtung gegen Wasser und andere Flüssigkei-
ten. Auch bleibt das Eindringen von Festkörpern in das 
System ausgeschlossen.

• Beim Absenken und (Wieder-) Aufrichten verhindern die 
Abdeckungen zudem das Hineingreifen oder das Hinein-
stehen durch Personen. Dies ist ein weiterer, wichtiger  
und wesentlicher Sicherheitsaspekt.

• Nach einem Schadens- oder Unfallereignis ermöglicht  
das schnelle Absenken und die Überfahrbarkeit von  
«JUPROFILE 101 RTS» das Erreichen oder Verlassen  
der Schadensorte durch die Polizei, die Rettungsdienste  
(Feuerwehr, Sanität), die Unterhaltsdienste. Sobald das 
System abgesenkt und der Einröhrentunnel ab dem Er-
eignisort in beiden Fahrrichtungen entleert ist, kann – 
mit dem danach möglichen Spurwechsel – auch auf der 
nun offenen Gegenfahrbahn das geregelte und verkehrs-
sichere Verlassen der Schadensorte durch die Verkehrs-
teilnehmer erfolgen.

Technische Funktionalität des Systems
• Das System ist – in sich selbst – vertikal in die  

Basis (BAS) absenkbar und (wieder-) aufrichtbar.  
Nach einem erfolgten Absenken ist das System sicher  
überfahrbar (Mit einer Überfahrhöhe von 0 mm!).

• Infolge eines Unfalls kann das Gesamtsystem zeitlich  
(vorübergehend) abgesenkt  werden. 

• Das Absenken kann jedoch auch in  Segmenten (in Teil-
systemen) oder nur als  Einzelelemente erfolgen.

• Die Funktionalität des Systems ist für das Auslösen  
und Aufrichten durch Fernsteuerung ab Zentrale, durch 
Detektion und / oder durch einen manuell-mechanischen  
Zugriff vor Ort doppelt gesichert. Somit besteht eine  
hohe Systemflexibilität (ein Notantrieb pro Element).

• Das System ist gesamthaft unterhaltsarm und  
benötigt nur Energie im Ereignisfall. Die Elemente  
des Systems bestehen aus in Serie angeordneten,  
identischen, einfachen und sehr robusten Bauteilen.  
Die Herstellung und die Montage werden dadurch  
wesentlich vereinfacht.

• Auch genügt das System gleichzeitig den hohen betrieb-
lichen Anforderungen: Geringer Unterhalt, einfache und 
schnelle Montage sowie schneller Ersatz der einzelnen  
Elemente durch Lösen von nir zwei Ankerschrauben.

• Die Basis des Systems wird im Unterbau mit zwei  
vertikalen Ankern gegen Ausreissen gesichert (siehe  
Abbildung 2, Seite 2). Auf Betonunterkonstruktionen  
erfolgt eine Gegenverschraubung der Basis BAS pro  
Element durch beide Flanschen (2 x 2 – 4 x 2) oder durch  
zwei Anker in der Basis BAS auf Teil A zu gegenüber- 
liegenden, massiven Stahlplatten. (Diese können für die 
Systemstatik längs auch durchlaufend angeordnet werden) 

• Das System wird pro Element mit zwei Ankerschrauben 
mit der Basis BAS (A) verschraubt. Die Basis und das Sys-
tem (Ebenen A–D) werden so gemeinsam im Unterbau oder 
in der Betonunterkonstruktion zugfest verankert. Ein profil-
genauer Einbau wird dadurch ermöglicht.

• Beim Einbau erfordert das System nur geringen Platz-
bedarf und ist daher sowohl für Neubauten als auch für 
einen Nacheinbau in bestehenden Objekten geeignet.

Konzeption des Systems
Seit etwa 30 Jahren wurde immer wieder versucht, absenk-
bare Leit- und Rückhaltesysteme ohne erforderliche grosse 
Horizontalverschiebungen (in Quer- und in Längsrichtung) 
zu entwickeln. Die meisten dieser Entwicklungen fanden  
jedoch wegen ihres oft (zu) hohen Platzbedarfs (Einbau- 
dimensionen) und den meist komplizierten Konstruktionen 
sowie den sehr hohen Kosten kaum oder dann nur in wenigen 
Fällen Anwendung in der Praxis. Dies vor allem auf Tunnel-
Einfahrstrecken für Überfahrten zwecks Fahrbahnwechsel 
(Verkehrsüberleitungen), wobei jedoch stets grosse horizon-
tale Verschiebungen dieser Systeme in jeweils eher heiklen 
Umstellphasen erforderlich werden.
Es wird seit Jahren auf dem Gebiet der Leitplankentechnik mit 
verschiedensten Lösungen experimentiert. Dass bisher – trotz 
dringender Notwendigkeit – noch kein absenkbares System 
mit einer geringen Einbautiefe und ohne erforderliche seit-
liche Quer- oder Längsverschiebungen entwickelt werden 
konnte, zeigt auf, dass die Lösung, wie sie jetzt mit dem neuen 
System «JUPROFILE 101 RTS» vorliegt, nur schwer zu finden 
war. Das vorliegende System erfüllt alle Ansprüche für einen  
sicheren Betrieb mit geringem Unterhalt. Dadurch ist es ein 
zielgerichteter, in die Praxis umsetzbarer Lösungsansatz zur 
angestrebten wirksamen Erhöhung der Verkehrssicherheit 
auf den Strassen. Persönliche Erfahrungen des Verfassers als 
ehemaliger Unternehmer, Kantonsingenieur und als Sicher-
heitsbeauftragter der Nationalstrasse A 8 führten in der Folge 
zu der realisierten Konzeption und Entwicklung des neuen 
Systems «JUPROFILE 101 RTS».

Präsentation des Systems 
im In- und Ausland 
Gespräche mit Experten, Forschern und Behörden im In- 
und Ausland bestätigten den Wunsch nach einem einfachen,  
vertikal absenkbaren Rückhaltesystem mit geringen Einbau-
dimensionen und sicherem Überfahren nach dem Absenken. 
Positive Reaktionen ergaben sich aus Diskussionen des 
neuen Systems mit Spezialisten im Ausland. Dies in Deutsch-
land (bei BAST), in England (am British Transport and Road 
Res. Inst. Crowthorne), in den Niederlanden (bei TNO und 
Rijkswaterstaat), in Österreich (bei ASFINAG), in Italien 
(bei Società Autostrade) und in Frankreich (am Laboratoire  
Central des Ponts et Chaussées). Verschiedene Vorstellun-
gen des Systems mit mehrheitlich positiven Reaktionen von 
praxisbezogenen Fachleuten erfolgten auch in der Schweiz. 
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5 | SYSTEM A (in der Axe) zur Fahrbahntrennung und SYSTEME TAN (Variante 1) für das Trennen der Ausstellnischen von den Fahrbahnen.
5 | Système A («dans l’Axe») et système TAN (Variante 1) pour l’installation de la séparation des niches d’arrêt d’urgence des voies de circulation.

6 | Anwendungen in Einröhren-Tunneln mit Gegenverkehr/
6 | Applications dans des tunnels à 1 tube sous trafic opposé
Trennen der Gegenverkehrs-Fahrstreifen mit System A (Axe) in Ein-
röhren-Tunneln und in langen Unterführungen von Stadtstrassen zur 
Vermeidung von Frontalkollisionen sowie das Trennen der Ausstell-
nischen von den Fahrbahnen mit System TAN.

Utilisation du système A («Axe») dans les tunnels à tube unique et dans 
les longs passages inférieurs urbains pour éviter les collisions fron-
tales causées par le trafic opposé. Installation du système «TAN» pour 
la séparation des niches d’arrêt d’urgence des voies de circulation.

1: Normalbetrieb in einem Einröhren-Tunnel ...
... unter Gegenverkehr. System A (Axe) ist zur dauernden Trennung  
des Gegenverkehrs aufgerichtet. Die Systeme TAN (Trennung der 
Ausstellnischen von Fahrbahnen) sind ebenfalls aufgerichtet.

1: Exploitation normale dans un tunnel à 1 tube ...
... sous trafic opposé. Le système A («Axe») pour la séparation  
permanente du trafic est levé, ainsi que les systèmes TAN pour  
les niches.

2: Ereignis (Beispiel: Panne, Unfall) ...
... vor oder nach einer Ausstellnische. Lichtsignale TUSI* in / vor  
beiden Tunnelportalen auf Rot geschaltet (2x2). Entleeren der  
Tunnelröhre in beiden Fahrtrichtungen ab dem Ereignisort.
*TUSI = Signal vor / beim Tunnelportal | VOSI = Vorsignal.

2: Evènement (exemple: panne, accident) ...
... avant / après une niche d’arrêt d’urgence. Mettre les signaux  
lumineux TUSI* dans / aux deux portails du tunnel au rouge. «Vider»  
le tunnel, dans les deux sens de circulation, à partir de l’endroit de 
l’accident.
*TUSI = signaux avant / aux portails du tunnel | VOSI = signaux avancés.

3: Systeme A und TAN absenken ...
... durch Fernsteuerung ab Zentrale, ausgelöst durch Detektion oder 
Lichtschranke vor der Nische oder durch manuell-mechanische Aus-
lösung vor Ort.

3: Les systèmes TAN seront abaissés ...
... par commande à distance à partir d’une centrale, sur détection par cap-
teur, placé devant la niche ou manuellement (mécaniquement) sur place.

4: Systeme A und TAN abgesenkt ...
... durch Fernsteuerung ab Zentrale, nach Detektion oder bei Bedarf. 
Einfahrt der Polizei, der Rettungsdienste (Feuerwehr, Sanität) und Un-
terhaltsdienste ist möglich. Anschliessend geführte und verkehrssi-
chere Ausfahrt der Verkehrsteilnehmer.

4: Le système A est alors abaissé ...
... par commande à distance après détection, selon les besoins.  
Arrivée dès lors possible de la police, des services de secours  
(pompiers, sanitaires) et d’entretien. Ensuite, sortie du tunnel,  
sous conduite sûre, des autres usagers.

1

2

3

4
Weitere Informationen und technische Details zu «JUPROFILE 101 RTS» finden Sie auf www.jupro.ch
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3
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1: Normalbetrieb in beiden  
Röhren R1 und R2
Systeme A (Axe) in R1 und R2 
abgesenkt. Beide Röhren, VOSI* und 
TUSI* auf Grün. System M (Mitte) 
aufgerichtet (M mit zugfester Ver-
bindungs- und Schliessklappe über 
System Q am Kreuzungspunkt von M 
und Q). System Q (Quer) abgesenkt.

1: Service normal dans  
les deux tubes R1 et R2
Système A («Axe») est en position 
abaissé dans R1 et R2: pour les  
2 tubes, VOSI* et TUSI* à l’entrée du 
tunnel sont au vert. Système M  
(«Milieu») est alors relevé ( M pos-
sède, au point de croisement de M et 
Q, les clapets de liaison et de ferme-
ture, situés au-dessus du système Q 
(Q = «diagonale»). Le système Q est 
en ce moment abaissé.

2: Ereignis in R2 (Beispiel: Vorbe-
reiten Unterhaltsarbeiten)
Schliessen (nur kurzfristig) von 
Röhre R1. Schliessen von Röhre R2. 
VOSI* und TUSI* von R2 und R1 auf  
Rot (2x2), in beiden Richtungen.  
SYSTEM M (Mitte) auf Einfahrstrecke 
absenken.

2: Evènement dans R2 (exemple: 
préparation de travaux d’entretien)
Fermeture (courte) du tube R1. Fer-
meture du tube R2. VOSI* et TUSI* 
pour R1 et R2 sont au rouge (2x2) 
dans les deux sens. Système M 
(«Milieu») est alors abaissé dans la 
zone d’entrée.

3: Wenn Röhre R1 entleert ist, erfolgt 
dort das Aufrichten von System A 
System Q (Querung) zur Verkehrs-
überleitung ab Fahrstreifen 2 links 
aufrichten. Wenn System Q aufge-
richtet, dann VOSI von R2 (nur  
Fahrstreifen 2 links) auf Grün.

3: Quand le tube R1 est vide, alors 
relevage du système A dans R1
Système Q («diagonal»), pour trans-
fert voie 2 gauche, est alors relevé.
Quand le système Q est relevé, alors 
le feu du VOSI* de R2 (seulement
pour 2 gauche) passe au vert.

4: Betrieb Röhre R1 neu mit  
Gegenverkehr während  
Unterhaltsarbeiten in R2 

4: Exploitation nouvelle du tube R1 
avec circulation dans les 2 sens, 
pendant que s’exécutent les travaux 
d’entretien dans le tube R2.

7 | Anwendungen für Verkehrs-Überleitungen / 7 | Applications pour le transfert du trafic
Systeme M, Q, A: Einbauten für die Verkehrs-Überleitungen durch Absenken beziehungsweise Aufrichten  
auf den Einfahrstrecken von Ein- und Zweiröhren-Tunneln. 

System A (Axe): Einbau in Zweiröhren-Tunneln. Nach einem Ereignis wird das System A in der neu mit Gegenverkehr  
zu betreibenden Röhre aufgerichtet.

Systèmes M, Q, A: Utilisations, lors de transfert du trafic dans les zones d’accès à des tunnels à tube unique ou  
à des tunnels à 2 tubes, par abaissement, respectivement par relevage des systèmes.

Système A («Axe»): Utilisation dans 2 tunnels à 2 voies: suite à un évènement dans un des tunnels, le système A  
est relevé (après courte fermeture pour ce relevage).
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Beton-Unterbau
Construction en béton

F

E

C2C1

Ankerschrauben / Boulons d’ancrage

B
A

D

4
50

0

Koffer-Material
Matériaux de remblai

Beton-Unterbau
Construction en béton

Koffer-Material
Matériaux de 
remblai

Oberbau / Belag
Surface de roulement 300 mm~

1000-1500 mm

Verschraubung Flansche
Boulonnage des flasques     

Verschraubung Flansche
Boulonnage des flasques

Tübbing
Voussoirs

F

E

C2C1

Basis BAS
Base BAS

Anker / Ancrage

B
A A

D

Fahrbahnoberfläche
Surface de
roulement

A - D
Profilebenen des Systems
Niveaux des profils du système

9 | System A im Einröhren-Tunnel mit Unterbau Koffer-Material (Abb. links) und mit Unterbau in Betonkonstruktion (Abb. rechts).
9 | Système A dans un tunnel à tube unique sur infrastructure en matériaux de remblai (gauche) et sur construction en béton (droite).

8 | Beispiel zur 
Anwendung: Betrieb im  
Einröhren-Tunnel bei Ge-
genverkehr und die 
Auswirkungen des  
sogenannten  
«Billard-Effektes».
(Illustrationsgrafiken: 
Atelier Tschachtli – 
Visual Interaction, Bern).

8 | Exploitation normale 
dans un tunnel à 1 tube 
sous trafic opposé avec 
les conséquences  
de  l’«effet billard».
(Illustrations:  
Atelier Tschachtli – 
Visual Interaction, Berne)
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Entwicklung und Patentierung
Das System «JUPROFILE 101 RTS» wurde ab 2007 als neues 
Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) entwickelt. Mit dem Bau 
von zahlreichen Modellen und Prototypen konnte die An- 
näherung an die praktische Anwendbarkeit erreicht werden. 
Es wurden umfangreiche zusätzliche Konstruktionsunter-
lagen erarbeitet. Am 29. November 2012 hat das Europäi-
sche Patentamt in München den positiven Abschluss des 
Verfahrens bestätigt. Im Europäischen Patentblatt vom  
26. Dezember 2012 erfolgte die Publikation mit der Europa-
Patent-Nummer EP 2 418 324.

Kostenschätzungen
Aufgrund einer ersten Kostenschätzung wird der Preis pro Lauf-
meter des Systems (fertig eingebaut, mit elektrischem Anschluss, 
Fernsteuerung ab Zentrale und je einem Notantrieb (NA) pro Ele-
ment) etwa im Bereich von 3000 bis 3600 Franken pro Laufmeter 
liegen. Im Mittel wird so ein Aufwand für den Einbau des Systems 
von rund 3,3 Mio. Franken pro Kilometer erwartet.

Beispiel: Gotthard-Strassentunnel
Basierend auf einem veranschlagten Verkaufspreis von 3000 
Franken je Laufmeter des Systems kostet die Ausrüstung 
beispielsweise für eine Röhre des Gotthard-Strassentunnels 
(16,9 km Länge) rund 50 Mio. Franken. Auch beim Bau einer 
zweiten Röhre für den Gotthard-Strassentunnel sollte das Sys-
tem in beiden Röhren eingebaut werden, um bei einer erfor-
derlichen Schliessung einer Röhre den Gegenverkehr in der 
verbleibenden Röhre wiederum sicher zu trennen.
Weil bei schweren Ereignissen in einem solchen Bauwerk der 
volkswirtschaftliche Schaden neben den reinen Unfallschä-
den und den Kosten der Personenschäden auch einen hohen 
Ausfall der Wirtschaftsleistung bedeutet, würde sich ein Ein-
bau des Systems in kurzer Zeit amortisieren.
Der Vergleich der Kosten für den Einbau des Systems mit der 
erzielbaren Reduktion von Unfallkosten soll im Rahmen einer 
Forschungsarbeit durch ein Team von Verkehrssicherheitsex-
perten unter der Federführung von Prof. em. ETHZ Hans Peter 
Lindenmann erarbeitet werden.

Geplante, ergänzende Forschungsarbeiten zur 
Optimierung und Zertifizierung des Systems
Nachdem die Entwicklung des reinen Funktionsmusters 
des Systems und die Patentierung nach rund sechsjähriger  
Arbeit abgeschlossen wurden, soll im Rahmen des vorgese-
henen Forschungsprojektes mithilfe von Computersimulatio-
nen das mechanische Grundverhalten des Systems bei einem 
Anprall untersucht und die Dimensionierung des Systems so 
optimiert werden, dass das System die Kriterien der Anprall-
prüfungen nach Euronormen vollumfänglich erfüllen kann. 
Basierend auf der so festgelegten Dimensionierung soll die  
definitive Konzeptionierung und Auslegung des Antriebes erfol-
gen. Im Anschluss daran werden mit der erforderlichen Anzahl 
von Mustern reale Tests im Massstab 1:1 nach den geltenden  
Euronormen mit Anprallversuchen durchgeführt werden.
Die Tests sollen den erreichten Entwicklungsstand hinsicht-
lich Aufhaltestufe, Anprallheftigkeitsstufe und Wirkungs-
bereich bei Anprall von Personen- und Lastwagen sowie von 

Bussen dokumentieren. Sie dienen zudem der Validierung 
der Ergebnisse der Computersimulationen. 

Für die geplanten Forschungsarbeiten gehen Beitragsgesu-
che an Schweizerische Fachverbände, an verschiedene In-
dustrieunternehmen sowie an private Investoren. Gesuche 
werden erneut auch bei Bundesstellen eingereicht. 
Der Finanzbedarf für das gesamte Forschungsprojekt (2013–
2015) beträgt maximal 800 000 Franken. In einer ersten 
Phase (bis 2014) sind Kosten von 400 000 veranschlagt. 
Vorgesehen ist dabei Folgendes: System-Optimierung Bau/
Motorisierung/Fernsteuerung; Bau und Einbau von 2 bis 3 
Prototypen in Stahl; Prototyp 1 (Antrieb durch Elektromotor 
horizontal); Prototyp 2 (Antrieb mit Elektro-Hub-Zylindern 
horizontal); erste Computer-Simulationen der Anfahrversuche. 

In der zweiten Forschungsphase ist Folgendes vorgesehen: 
Prototyp 3 als Bestvariante von 1 und 2; Bau von 36 Elemen-
ten; 3 bis 5 Testversuche nach Euronormen; Analyse von Un-
falldaten durch Experten; Projektierung, Koordination und 
Erstellen des Schlussberichts.
Das neue Fahrzeugrückhaltesystem wird nach den Forschungs-
arbeiten und der angestrebten Zertifizierung einen gezielten 
Beitrag zur angestrebten Erhöhung der Strassenverkehrssi-
cherheit – Massnahme K 24 von Projekt «Via sicura» – leisten. 

Teilnehmer am Forschungsprojekt:
• Co-Projektleiter: Dr. Jürg P. Junker, JUPRO ENGINEERING & CONSULTING,  

Muri bei Bern. Als Erfinder und Patentinhaber von System «JUPROFILE 101 
RTS» ist er auch Hauptumsetzungspartner.

• BFH TI, Berner Fachhochschule BFH Biel: Prof. B. Gerster, wissenschaftlicher 
Projektleiter / Haupt-Forschungsstelle

• Forschung: vertreten durch Prof. em. ETH Hans Peter Lindenmann,  
ehemals IVT-ETH, Experte, ehemaliger Leiter Versuchsgelände Vauffelin

• Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu), Bern, vertreten durch 
Dipl. Ing. Christian A. Huber, Experte

• Dyn. Test-Center (DTC), Vauffelin, Leiter Abteilung Sicherheit,  
P. Baschung und R. Sonntag, Dipl. Ing. FH, Forschungsstelle

• TSR, Vauffelin, Firma für Tests nach Euronormen, Dr. Mazyar Shojaati,  
Inhaber, Forschungsstelle

• RGT, Roland Gerber Stahlbau AG (KMU), Kappelen, BE, Roland Gerber, 
Inhaber, Umsetzungspartner

• Eine weitere, am Markt auf dem Gebiet der Sicherheitstechnik tätige Firma  
als Umsetzungspartner.

Unabhängig begleitende Berater, Vertreter von:
• ACS, Automobil Club der Schweiz, Herr Niklaus Zürcher, Direktor des ACS
• Ecosafe Gunzenhauser AG, Kaiseraugst, Einsatz- und Notfallplanung sowie 

Sicherheits- und Betriebskonzepte, Brandschutz. Herr Dr. Nikolaus Seifert
• INFRA, Fachverband für Infrastrukturbauten, Herr Urs Hany, alt Nationalrat, 

Präsident der INFRA
• Schweizerischer Versicherungsverband (SVV), Direktion Zürich,  

Frau RA Tanja Wilke
• TOURING-CLUB der Schweiz (TCS), Herr Daniel Mühlemann,  

Dipl. Ing. ETHZ, Leiter Sicherheit

Dank
Der Verfasser dankt allen Interessierten, den Teilnehmern am Forschungs-
projekt und den begleitenden Beratern für ihre Unterstützung des Projekts.
Desgleichen grossen Dank an Simon Tschachtli (Atelier Tschachtli, Bern) für die 
3D-Visualisierungen des Systems und an Blaise Graf in Lutry für die sorgfältige 
Übersetzung ins Französische. Auch einen herzlichen Dank an Herrn R. Leeb, 
Chefredaktor von «Strasse und Verkehr» der VSS. Weitere Infos auf www.jupro.ch
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Prototyp Nr. 4: Normalelement 
NEL-4 ohne Abdeckungen ABD, 
als Paket geschlossen, neben 
der Basis BAS

Prototyp Nr. 4: Normalelement 
NEL-4 ohne die Abdeckungen 
ABD, eingesetzt in Basis BAS, 
NEL-4 aufgerichtet

Prototyp Nr. 4 mit (noch) ausklap-
penden Abdeckungen ABD.Die 
obere Abdeckung liegt über 
der Abdeckung unten: Normal-
element NEL-4 in der Basis BAS, 
aufgerichtet; daran auf beiden 
Seiten anschliessend die zwei 
Attrappen der beiden Nachbarele-
mente.(Kupplungen oben, rot)

Ein Rückblick auf 2010 und den Bau von Prototyp Nummer 4
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