
Verkehrsunfall zwischen vier Lastwagen und einem 
Personenwagen 

Eich – A2 

  

Im dichten Verkehr fuhren vier Lastwagen und ein Personenwagen auf der 

Autobahn A2 in Fahrtrichtung Norden. Im Eichtunnel geriet der Verkehr ins 

Stocken. Der vorderste Lastwagen musste bis zum Stillstand abbremsen. In der 

Folge kam es zu massiven Auffahrkollisionen. Vier Personen mussten ins Spital 

gebracht werden. Hoher Sachschaden. Die Autobahn war in Richtung Norden 

längere Zeit total blockiert.  

Am Montagabend, 23.04.2018, 19:00 Uhr herrschte auf der Autobahn A2 in Fahrrichtung Norden 
dichter Verkehr. Im Tunnel Eich geriet der Verkehr ins Stocken. Der vorderste Lastwagen musste 
in der Folge bis zum Stillstand abbremsen. Der nachfolgende Anhängerzug konnte nicht mehr 
rechtzeitig anhalten und fuhr auf den stehenden Lastwagen auf. Ein weiterer nachfolgender 
Lastwagen prallte in den vor ihm stehenden Lastwagen und touchierte noch einen auf dem 
Überholstreifen fahrenden Personenwagen. Der vierte unfallbeteiligte Lastwagen fuhr schliesslich 
massiv auf. Beide Tunnelfahrspuren waren total blockiert. 

 

 



 

 1 mit 
metallischen, (reflektierenden) Paneelen Heckklappen 

Kranaufbau von 2 (1. Verursacher,nach rechts versetzt) ins vorderste Fahrzeug. 

Die Kollision fand vermutlich eine LKW-Länge weiter hinten statt, beim 
Signalträger, dort wo der weisse LKW (ausweichend auf Überholspur) steht.. 



 

 77.7 

ist somit ungefähr der Ort des Zusammenpralls 2 auf 1   

 

 

 

https://www.blick.ch/news/schweiz/zentralschweiz/mord-von-emmenbruecke-lu-nedeljko-m-39-kassiert-ueber-15-jahre-knast-id8529402.html
https://www.blick.ch/news/schweiz/zentralschweiz/mord-von-emmenbruecke-lu-nedeljko-m-39-kassiert-ueber-15-jahre-knast-id8529402.html


 
 

77.700, 

beim Tunnelausgang km 77.440: 



 

 



 

 



 

Standort der hintersten beiden Fahrzeuge, die aufgefahren sind. Minus der Bremsweg ca. 50-100m, 

d.h die Distanzen wurden bereits früher unterschätzt; Sender in der Kurvenaussenseite, SR Richtung 

Fahrer auf Normalspur. 

 

Ca. 200m nach Senderquerung erfolgt der Aufprall 



Die Wahrnehmung der Stausituation ist allerdings bereits Höhe Sender möglich, hier der Blick von ca. 

Km 77.850 (Überholspur) her, der LKW auf der Normalspur hat nochmals bessere Sicht.

 

Somit ist die Wahrnehmung der Stausituation bereits in der Tunnelmitte möglich (und ev. durch die 

herrschende Funkbelastung beeinträchtigt 

 

Da street-view in der Nordröhre bei der Tunnelmitte unterdrückt ist, hier der Blick in die (genau 

symmetrisch angelegte) Südröhre mit der vermuteten Senderstelle in der Nähe des einzigen der 

Rettungsstollens in der Tunnelmitte: Ein Stau wäre aufgrund der Kurvenlage gut erkennbar, die 

Wahrnehmung war somit wahrscheinlich beeinträchtigt. 


