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Traktorunfälle verhindern: 
Kennen Sie Ihre Grenzen?
Zu schwer, zu schnell, zu unachtsam: Schnell können diese Situationen zu 
tödlichen Traktorunfällen führen. Um diese zu verhindern, beherzigen Sie 
im eigenen Interesse die folgenden Empfehlungen.

Von Ewald LUGER

Es mag vielleicht eine typische Eigenheit in 
der Landwirtschaft sein, dass es häufig ein biss-
chen mehr ist, als es sein darf. Ein bisschen 
überladen, ein bisschen zu breit, ein bisschen zu 
schnell. Schwere Unfälle sind vielfach vorher-
sehbar, wenn man die Traktor-Gerätekombina-
tion oder Fahrzeugkombination betrachtet.

Maschinen auf Traktor abstimmen

Beispiel Güllefass: Zu groß für den vorhan-
denen Traktor, 10 km/h-Ausführung und unge-
bremst, weil günstiger. Wer damit auf öffentli-
chen Straßen mit 40 km/h oder schneller fährt, 
gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch 
alle anderen Verkehrsteilnehmer. Spätestens 
dann, wenn bei der Fahrt am Hang das noch zu 
schwere Güllefass auf den Traktor aufschiebt 
oder durch eine zu hohe Stützlast im Anhänge-
punkt die Traktorvorderachse entlastet und da-
durch die Lenkfähigkeit beeinträchtigt wird, 

wird es kritisch. Kommt es zu einem Traktor-
überschlag, wird der Fahrer (da meist nicht an-
gegurtet) aus der Kabine geschleudert und 
kommt unter dem Traktor oder Güllefass zu 
liegen. Manche bezahlen diesen Leichtsinn mit 
ihrem Leben, andere wiederum werden dieses 
Ereignis durch eine bleibende Beeinträchtigung 
als Folge des Unfalls nie vergessen. Das höchst-
zulässige Gesamtgewicht wird häufig mit An-
baugeräte-Kombinationen, z.B. für die Boden-
bearbeitung und Aussaat, überschritten. Hat 
man einen dafür geeigneten Traktor, dann kann 
so eine Kombination ja durchaus Sinn machen. 
Allzu oft aber werden derartige Gerätekombi-
nationen viel zu schwer. Nicht nur die höchst-
zulässigen Achslasten sind schnell überschrit-
ten, auch das höchstzulässige Gesamtgewicht. 
Bei Straßenfahrt kommt eine derartige Traktor-
Gerätekombination rasch zum Schlingern, vor 
allem in Kombination mit breiter Niederdruck-
bereifung und bei flotter Fahrt.
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Schwere Anbaugeräte: am Acker noch fahrbar, auf der Straße nur mit angepasster Geschwindigkeit.
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Für eine sichere Fahrt müssen Traktor-Gerä-
tekombination oder Fahrzeugkombinationen 
gut aufeinander abgestimmt sein. Sind 
Hanglagen zu bewirtschaften, so bieten Spe-
zialfahrzeuge und Maschinen für den Ein-
satz in der Berglandtechnik sicherheitstech-
nische Vorteile.

Wenn breit, dann langsam

Die Verwendung von Breitreifen zur Vermin-
derung des Bodendruckes macht Sinn. Für 
Breitbereifung beträgt die gesetzliche Höchst-
breite 3,00 m. Wird eine Breite von 2,55 m durch 
Breitreifen überschritten, darf im Ortsgebiet, 
bei Dunkelheit und schlechter Sicht und auf en-
gen und als kurvenreich gekennzeichneten 
Straßen nicht schneller als 25 km/h gefahren 
werden. Für Anbaugeräte bis maximal 3,00 m 
Transportbreite sind ebenfalls 25 km/h Ge-
schwindigkeit einzuhalten. Zwischen 3,00 und 
3,30 m Gerätebreite ist eine Fahrt nur bei Tages-
licht und guter Sicht zulässig. Auf engen und 
als kurvenreich gekennzeichneten Straßen ist 
ein Begleitfahrzeug vorauszuschicken.

Unfälle mit Traktoren passieren auch, weil 
zum Beispiel mit breiten Anbaugeräten zu 
schnell gefahren wird. Spätestens, wenn plötz-

lich ein PKW oder sogar ein LKW entgegen-
kommt, wird es bei Überbreite im ländlichen 
Straßennetz schnell eng. Aufgeweichte Fahr-
bahnbankette führen beim Ausweichen leicht 
zum Abrutschen. Plötzlich kippt der Traktor 
zur Seite, ein nicht angegurteter Fahrer fällt aus 
der Fahrerkabine und wird erdrückt.

Für Traktoren über 2,55 m Breite ist im Orts-
gebiet und für Anbaugeräte mit einer maxi-
malen Transportbreite von 3,00 m ist generell 
eine Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h ein-
zuhalten. Fahren Sie stets mit angepasster 
Geschwindigkeit – vor allem auf schmalen 
Güterwegen, Feldwegen und Forstwegen.

Alt, aber gut?

Oldtimer-Traktoren sind meist nicht mit Ka-
bine oder Überrollbügel ausgerüstet – oft wer-
den diese sogar abmontiert. Diese Traktoren 
werden in der Freizeit gerne für Ausfahrten be-
nutzt, und die Mitfahrt auf den Sitzen am Kot-
flügel ist nicht nur bei Kindern beliebt.

Bei derartigen Oldtimer-Ausfahrten kommt 
es jedes Jahr zu einigen Todesfällen. Mitfahren-
de Kinder rutschen beispielsweise während der 
Fahrt vom Sitz und werden überrollt. Kommt 
der Traktor von der Fahrbahn ab und fällt um, 
dann werden mitfahrende Personen und auch 
der Fahrer mitunter schwer oder auch tödlich 
verletzt.

Schwere und tödliche Traktorunfälle mit 
Oldtimer-Traktoren gehen oft mit dem Konsum 
von Alkohol einher. Eine gesellige Ausfahrt 
verringert die Aufmerksamkeit. Bei mangeln-
der Fahrpraxis mit dem Schalten von unsyn-
chronisierten Getrieben kann es beim Bergab-
fahren brenzlig werden.

Bei Ausfahrten mit Oldtimer- Traktoren und 
der gleichzeitigen Mitnahme von Personen 
ist besondere Vorsicht geboten. Als verant-
wortungsvoller Fahrer trinkt man weder 
selbst Alkohol, noch lässt man betrunkene 
Personen auf dem Traktor, in einer Kippmul-
de oder auf einem Anhänger mitfahren.

Telefonieren und Texten ...

Unfallerhebungen zeigen, dass auch die Ab-
lenkung durch Mobiltelefone zu sehr schweren 
und mitunter tödlichen Unfällen führt. Moder-
ne Traktoren lassen sich kinderleicht mit dem 

Sind Sie sich der Gefahren beim Fahren mit Oldtimer-Trakto-
ren bewusst, steht dem Freizeitspaß nichts im Weg.
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Fahrhebel fahren. Das notwendige Telefonge-
spräch während der Fahrt, die gerade einlan-
gende Nachricht und zwischendurch das un-
überlegte Selfie: „Ich, bei der Fahrt.“ Nutzen 
Sie Freisprecheinrichtungen oder Pausen für 
Telefonate und Textnachrichten.

Gut gebremst ist halb gewonnen

Bei Transportfahrten sind ungebremste An-
hänger oft der Auslöser von Unfällen. Wird der 
Traktor gebremst, dann schiebt der ungebrems-
te Anhänger auf, der Traktor stellt sich quer 
und kippt zur Seite. Ein Problem ist auch, dass 
oft zu große und mit Beladung auch zu schwe-
re ungebremste Anhänger vielfach mit zu klei-
nen und damit zu leichten Traktoren gezogen 
werden. Bei längerer kurviger Straßenfahrt tal-
wärts können die Bremsen des Zugfahrzeuges 
rasch heiß werden und in der Folge versagen.

Wird bei neuen Traktoren mit stufenloser 
Getriebetechnik über den Fahrhebel die Ge-
schwindigkeit rasch zurückgenommen, so setzt 
bereits durch die alleinige Motorbremsung, 
also ohne Betätigung der Bremseinrichtung, 
eine sehr starke Bremsverzögerung ein. Werden 
dabei voll beladene Anhänger nicht aktiv ge-
bremst, so schieben sie auf das Zugfahrzeug 
auf und bringen es beispielsweise in einem 
Kreisverkehr zum Umsturz. Richtiges Fahren 
und Bremsen kann und muss gelernt und 
geübt werden. Die angebotenen Fahrsicher-
heitstrainings für Traktoren mit Anhängern 
machen nicht nur für Traktorfahranfänger Sinn, 
sie vermitteln auch den älteren Fahrern die not-
wendigen Kenntnisse, um mit neuer Technik

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

sicher im Straßenverkehr unterwegs zu sein. 
Neue Traktoren sind mit einer pneumatischen 
oder hydraulischen Zweileitungsbremsanlage 
ausgestattet. Ältere Anhänger mit pneumati-
schen oder hydraulischen Bremssystemen in 
der Ausführung Einleitungsbremsanlage sind 
nicht mit den neuen kompatibel und müssen 
umgerüstet werden. Ebenso sind ältere Zwei-
leitungsbremsanlagen, beispielsweise Druck-
luftbremsanlagen älterer Anhänger, mit Brems-
anlagen von neuen Traktoren nicht kompatibel. 
Ob eine Vollbremsung oder eine der Beladung 
des Anhängers entsprechend geringere Ab-
bremsung erfolgen soll, wird über Steuersigna-
le übertragen. Diese Steuersignale sind zwi-
schen neuen Traktoren und Anhängern mit al-
ten Zweileitungs-Druckluftbremsanlagen nicht 
kompatibel. Während das Steuersignal eine 
Vollbremsung vorgibt, führt der Anhänger nur 
eine leichte Abbremsung aus. Eine Umrüstung 
bestehender Anhängerbremsanlagen auf den 
neuen Bremsenstandard ist meist möglich.

Traktoren und Anhänger mit neuer Technik 
sicher lenken – an Zeit und Kosten für ein 
Fahrsicherheitstraining soll es nicht schei-
tern. Ebenso nicht an der Nachrüstung von 
Bremsanlagen, die dem Stand der Technik 
entsprechen. Wer nicht oder nur wenig 
bremst, mag zwar ein Rennen gewinnen, 
verliert jedoch vielleicht sein Leben.   n

Mit diesem Teil 
endet unsere Serie 
zum Thema 
Traktorunfälle. Die 
anderen drei Teile 
finden Sie in den 
Ausgaben 3 bis 
5/2020 sowie unter 
www.landwirt-
media.com/
landtechnikBei einem Fahrsicherheitstraining können Sie über Ihre eigenen Grenzen und über jene des Gespanns hinausgehen.    Fotos:  Agrafoto


