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Tot nach Traktorunfall:  
Die Ursachen
Im Vorjahr starben 24 Menschen bei der Arbeit mit Traktoren. In dieser 
Serie informieren wir Sie über die Ursachen tödlicher Traktorunfälle.  
Und noch wichtiger: Wie Sie diese verhindern können.

Von Ewald LUGER

Immer wieder passieren Traktorunfälle, bei 
denen Fahrer oder Mitfahrer tödlich verletzt 
werden. 24 dieser tödlichen Traktorunfälle ha-
ben Mitarbeiter der HBLFA Francisco Josephi-
num/BLT Wieselburg im Jahr 2019 in Öster-
reich gezählt. Ein Viertel davon hat sich allein 
im August abgespielt:
•  6. August 2019: Ein Landwirt war mit sei-

nem Traktor von der Fahrbahn abgekom-
men, weil ein Pkw-Lenker trotz eines entge-
genkommenden Autos überholen wollte 

und dabei seitlich mit dem Traktor kollidier-
te. Der Traktor stürzte über den Fahrbahn-
rand und überschlug sich. Der Traktorlenker 
verstarb Stunden später.

•  8. August 2019: In den Abendstunden kam 
ein Traktorfahrer mit seinem Fahrzeug rechts 
von der Fahrbahn ab und fuhr auf eine Bö-
schung auf. Dabei kippte das Fahrzeug nach 
links auf die Straße. Der Lenker fiel aus dem 
Traktor, wurde unter dem Führerhaus einge-
klemmt und verstarb.

Überschlägt sich ein Traktor, kann ein Gurt Leben retten. Foto: Alexander Keutz / dpa / picturedesk.com
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•  9. August 2019: Ein Landwirt wollte drei 
Fichten mit dem Traktor abtransportieren. 
Dabei geriet er in einer Rechtskurve vom 
Weg ab und blieb auf dem Dach liegen. Der 
Lenker wurde zwischen der Fahrerkabine 
und einem Stein eingeklemmt. Für ihn kam 
jede Hilfe zu spät.

•  11. August 2019: Aus unbekannter Ursache 
kam ein Landwirt mit seinem Traktor über 
den Rand des Forstweges hinaus und stürzte 
rund 50 Meter ab. Der Mann wurde aus der 
Fahrerkabine geschleudert und konnte nur 
mehr tot geborgen werden.

•  17. August 2019: Weil sie am Samstagnach-
mittag gemeinsam auf einem asphaltierten 
Feldweg nach Hause wollten, stieg ein Bub 
mit einem Fuß auf ein Trittbrett und mit dem 
anderen in die Fahrerkabine eines Hofladers. 
Der Bub stürzte beim Mitfahren vom Fahr-
zeug und schlug mit dem Kopf auf dem As-
phalt auf. Der Notarzt konnte nur noch den 
Tod feststellen.

•  22. August 2019: Ein Traktor kam aus unbe-
kannter Ursache vom Forstweg ab, stürzte 
rund 80 Meter über eine steile Böschung und 
überschlug sich mehrmals. Der Lenker wur-
de aus dem Fahrzeug geschleudert und erlitt 
tödliche Verletzungen.

Gurt rettet Leben

Um die Zahl der bei Traktorunfällen getöte-
ten Menschen senken zu können, bedarf es zu-
erst einer Analyse der Unfallursachen. „Wir 
kennen die Traktorunfälle der vergangenen 
Jahre und haben versucht, die Unfallursachen 
zu erheben und auszuwerten, um Lehren für 
die Zukunft zu ziehen“, so Ewald Luger, Abtei-
lungsleiter Prüfung der HBLFA Francisco Jose-
phinum/BLT Wieselburg.

Eine erste Erkenntnis daraus: Mehr als zwei 
Drittel der tödlichen Unfälle bei der Fahrt oder 
Arbeit mit einem Traktor hätten durch eine 
Schutzstruktur (z.B. Überrollbügel) und das 
Anlegen des Sicherheitsgurtes (sofern vorhan-
den) vermieden werden können, wie in Abbil-
dung 1 zu sehen ist.

Überschlag oder Absturz?

An der HBLFA Francisco Josephinum/BLT 
Wieselburg werden bereits seit rund 50 Jahren 
Schutzstrukturen für Traktoren wie beispiels-
weise Traktorfahrerkabinen oder Überroll-
schutzrahmen geprüft. Dabei kamen diese Fra-
gen auf: Sind die geltenden internationalen Si-
cherheitsstandards für Traktorfahrerkabinen 
ausreichend? Warum und wie konnten diese 
vielen tödlichen Unfälle mit Traktoren über-
haupt passieren? Ewald Luger führt nicht nur 
in seinem Bereich die Prüfung von Schutzstruk-

Leben oder Tod? Der Gurt macht den Unterschied – denken 
Sie daran.

Abb. 1: Sicherheitsgurt und Schutzstruktur retten Leben.
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turen wie Fahrerkabinen, Überrollbügel, Forst-
schutzaufbauten, Sitzgurtverankerungen etc. 
durch, sondern ist auch in der Weiterentwick-
lung dieser Prüfstandards auf OECD- und EU-
Ebene tätig. Die Entwicklung der Prüfstan-
dards, die heute für die Prüfung von Schutz-
strukturen von Traktoren gelten, begann vor 
mehr als 40 Jahren. Man brachte Traktoren am 
Hang zum Überschlag und ermittelte, ob ein 
ausreichender Überlebensfreiraum für den Fah-
rer erhalten blieb.

Ausgehend von diesen realen Überschlags-
tests an Traktoren und Motorkarren wurden 
dynamische und statische Prüfmethoden ent-
wickelt, die auf speziellen Prüfständen ablau-
fen. Die Prüfung einer Schutzstruktur von 
Traktoren simuliert einen einmaligen Traktorü-
berschlag auf Wiese oder Acker bei einer Hang-
neigung von 50 %, also einer Steigung entspre-
chend 1:2. Beim Überschlag kann die Schutz-
struktur auch die dämpfende Wirkung beim 
Auftreffen auf den Wiesen- und Ackerboden 
nutzen. Der Gesetzgeber sieht vor, dass Schutz-
strukturen für Traktoren einen einmaligen 
Überschlag um 360 Grad aushalten müssen 
(siehe Abbildung 2).

Spielt die Traktorgröße eine Rolle?

Früher haben Kabinen vielleicht auch einen 
mehrmaligen Überschlag ausgehalten. Die Her-
steller sind aber heute immer mehr gezwun-
gen, Kosten einzusparen. Daher gehen viele 
Hersteller weiter ans Limit: Sie erfüllen also ge-
rade noch die gesetzliche Mindestanforderung, 
mehr jedoch nicht – obwohl technisch gesehen 
ein besserer Schutz möglich wäre.

Keine Sicherheit ist bei einem Traktorabsturz 
bei einer Hangneigung von 200 % gegeben, 
also einer Steigung von 2:1. Auch muss eine 
Fahrerkabine keinen Aufschlag auf einen befes-
tigten Weg oder eine Straße aushalten. Ebenso 
ist keine Sicherheit gegeben, wenn das höchst-
zulässige Gesamtgewicht oder eine der höchst-
zulässigen Achslasten überschritten wird (siehe 
Abbildung 3).

Besteht für einen Landwirt das Risiko eines 
möglichen mehrfachen Traktorüberschlags, 
dann ist bei Neuanschaffungen von Traktoren 
eher das kleinere und damit gewichtsmäßig 
leichtere Modell einer Baureihe zu bevorzugen. 
Innerhalb einer Baureihe haben alle die gleiche 
Fahrerkabine aufgebaut. Für den Traktor der 
Baureihe mit dem größten höchstzulässigen 
Gesamtgewicht wurde die Kabine getestet, und 
bei diesem wird sie zumindest einem einmali-
gen Überschlag standhalten. Für alle kleineren 
Traktoren der Baureihe ist daher eine höhere Si-
cherheit zu erwarten.

Nach der Auswertung von rund 200 tödli-
chen Unfällen mit Traktoren durch die FJ-BLT 
ist festzuhalten, dass die geltenden internatio-
nalen Sicherheitsstandards für Traktorkabinen 
ausreichend sind.  n

Sicherheit gegeben bei einmaligem Traktor-
überschlag auf Wiese oder Acker bei einer 
Hangneigung von 50 %. Steigung ent-
sprechend 1:2.

Abb. 2: Überschlag bei 50 % Hangneigung

Keine Sicherheit bei einem Traktorabsturz bei einer Hangnei-
gung von 200 % Steigung entsprechend 2:1, bei einem Auf-
schlag auf befestigtem Weg oder Straße, bei Überschreitung 
des höchst zulässigen Gesamtgewichtes bzw. einer der 
höchst zulässigen Achslasten.

Abb. 3: Überschlag bei 200 % Hangneigung

Ewald Luger lehrt und forscht an der HBLFA Francisco 
Josephinum / BLT Wieselburg.

Unter www.traktortest.
at finden Sie weitere 
Informationen zur 
Prüftätigkeit der BLT 
Wieselburg. 

Quelle: BLT Wieselburg


