Piétonne mortellement blessée à Orbe
Mardi 24 août 2021 à 07h30 à Orbe sur la route de Chavornay, une jeune femme de 20 ans
domiciliée dans la région a été happée par un train marchandise sortant d’une usine située de
part et d’autre de la route. Elle est décédée sur place.
Mardi 24 août 2021 à 07h30 à Orbe, un accident mortel impliquant une piétonne a eu lieu à la
hauteur du carrefour de la Longeraie sur la route de Chavornay. A cette hauteur, la chaussée
est traversée par les rails de la zone industrielle située de part et d’autre de la route et des feux
pour piétons régulent la circulation. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, une
jeune femme de 20 de nationalité suisse et habitant la région ans a traversé à cet endroit,
malgré le fait que les feux pour les piétons étaient au rouge. Elle n’a pas remarqué
l’arrivée d’un train de marchandise qui sortait de la zone industrielle pour traverser la route.
Elle a été happée par la locomotive du convoi.
La procureure de service a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises de
cet accident. Les investigations ont été confiées aux spécialistes des unités de circulation de la
gendarmerie vaudoise. La route a été fermée à la circulation le temps de l’intervention.
Cette intervention a nécessité l’engagement de six patrouilles de gendarmerie, de deux
patrouilles de la Police Nord vaudois et d’une ambulance du 144 Vaud et Neuchâtel.

Bild aus 20min., zeigt aber einen beliebigen
Ausschnitt aus google earth....
Die Sust hat dazu eine Untersuchung eröffnet, der Vorbericht hier:
https://www.sust.admin.ch/inhalte/BS/2021082401_VB_Orbe_F.pdf
Bahnbetreiber : Travys SA, Yverdon
Locomotive diesel N° 9885 5842 705-6, Travys SA
Kurzbeschrieb : Une piétonne, qui cheminait d’Orbe en direction de Chavornay sur le trottoir jouxtant la route
cantonale, a été heurtée par une locomotive d’un mouvement de manœuvre lorsqu’elle traversait la voie de
raccordement de Nestlé.

Bis zum 15.5.2022 liegt der Schlussbericht noch nicht vor.

Die Rolle von Elektrosmog im Unfallablauf:

Der Fussgängerstreifen

Die Gehrichtung der Verunfallten wird nicht angegeben.

Hier hätte der langsam fahrende Lokführer ein Warnsignal absetzen müssen oder können
und eine Vollbremsung einleiten sollen, die allenfalls bei niedrigen Geschwindigkeiten
noch gereicht hätte, eine Kollision zu vermeiden:
In der Schweiz gelten in diesem Fall die Schweizerischen Fahrdienstvorschriften: 742.173.001
Das BAV verweist auf der Suche nach einem Reglement für Anschluss- und
Industriegeleise auf die deutsche „Eisenbahn Bau- und Betriebsordnung“, was darauf
hinweisen kann, dass in der Schweiz sinngemässe Regeln gelten.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjE5zMz8rzAhVy9OAKHU5kBgQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.bav.admin.ch%2Fdam%2Fbav%2Fde%2Fdokumente
%2Fverkehrstraeger%2Feisenbahn-bau_undbetriebsordnungebo.pdf.download.pdf%2Feisenbahnbau_undbetriebsordnungebo.pdf&usg=AOvVaw2-cg18C6TsPyI_98i6IPsm
Sie schreibt für Industriegeleise vor:
§11:

(5) An Bahnübergängen in Hafen- und Industriegebieten darf auf das
Aufstellen von Andreaskreuzen verzichtet werden, wenn an den Einfahrten
Andreaskreuze mit dem Zusatzschild "Hafengebiet, Schienenfahrzeuge
haben Vorrang" oder "Industriegebiet, Schienenfahrzeuge haben Vorrang"
angebracht sind. Dies gilt nicht für Bahnübergänge, die nach Absatz 6
technisch gesichert sind,
(7) Bahnübergänge dürfen gesichert werden: bei mäßigem Verkehr (Absatz 13)
und eingleisigen Bahnen durch die Übersicht auf die Bahnstrecke in
Verbindung mit hörbaren Signalen der Eisenbahnfahrzeuge (Absatz 18) oder bei
fehlender Übersicht auf die Bahnstrecke - mit besonderer Genehmigung (§ 3
Abs. 2) - durch hörbare Signale der Eisenbahnfahrzeuge, wenn die
Geschwindigkeit der Eisenbahnfahrzeuge am Bahnübergang höchstens 20 km/h
(...) beträgt.

(9) Bahnübergänge von Fuß- und Radwegen dürfen durch die Übersicht auf die
Bahnstrecke (Absatz 12) oder durch hörbare Signale der Eisenbahnfahrzeuge
(Absatz 18) gesichert werden.
Unfallschwerpunkt in dieser Untersuchung, Sturz einer Radfahrerin in den Schienen hier
https://www.hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/4170_Orbe_22.04.2017%20.pdf

Dreifach in diese Richtung...
Die Fussgängerin hat gemäss den Angaben der Polizei die Rotlichter übersehen.
Aus den angeführten Voraussetzungen wird hier gefolgert, dass vermutlich auch der
Lokführer seine Sorgfaltspflicht missachtet hat. Dies bei einer hohen frontalen Belastung
durch drei Funksender vom Landi-Silo daneben:
Signalisation und die Verkehrsführung insgesamt scheint mangelhaft: Wenn die
Fussgängerin allfällig massivst dämpfende Kopfhörer getragen hätte, was vorkommen
kann, wären wenigstens optische Signale sichtbar gewesen:

Bei der Anfahrt wirkt die Diesellok permanent wie ein Reflektor, der die Fussgängerin quasi begleitet.

Der Lokführer hat hier sicher eine erhöhte Sorgfaltspflicht und darf nicht schnell fahren.
Die viel zu hohe Hecke, die auf dem Bild 2013 sichtbar ist, hat noch Bestand, hindert
ihn jedenfalls lange an der Sicht auf das Trottoir – Fussgänger, falls von Norden her
querend, sind innerhalb des Bremswegs sehr spät zu erkennen... in diesem Fall wäre
auch nur Schritttempo für einen Zug bereits schnell...er müsste voraus zu Fuss
begleitet werden, oder das Trottoir – besser der ganze Bereich - mit mechanischen
Schranken gesperrt werden.

Exposition zu gepulster Strahlung ist hier äusserst hoch:
Die Unfallbeteiligten waren exponiert zu den Strahlen der drei Sender auf dem Silo

Die Rolle von Reflexionen:
Die betroffene Lok (https://www.travys.ch/materiel/am-44/) hat auf beiden Seiten einen
Vorbau, hier wird die im Kurvenbereich frontal auftreffende Strahlung zum Lokführer
reflektiert, das Einstrahlverhältnis ist etwa 40°, die Scheibe ist leicht rückwärts geneigt.

Sie entspricht diesem Typ (Vossloh), hier mit angedeuteten Reflexionen Falls die Lok
immer so ausgerichtet fährt, was aufgrund des ersten google-Bildes anzunehmen ist, ist
dies bezüglich Übersicht auf die Strecke die klar schlechtere Steuerstandposition: die
Verkleidung verdeckt wesentliche Bereiche.
Wenn der Lokführer auf der in diesem Fall „falschen“ Seite steht, überblickt er die
Strecke schlecht.

Wetter war trocken, Strahlung ungedämpft:

Im Areal treten mindestens 12 verschiedene Frequenzen gepulster Strahlung auf.

Zum Verständnis der Abläufe bei solchen Unfällen:
Niels Kuster et al. NFP 57
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf
Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme
M. Mevisssen / D. Schürmann: Manmade Electromagnetic Fields and Oxidative Stress—Biological Effects and
Consequences for Health. https://www.mdpi.com/1422-0067/22/7/3772
«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin
Institut für Rechtsmedizin St.Gallen
http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf
«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz von
Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe
Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-imverkehr/studie
Zur Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G:
erster-testmessungen/

https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-

Zur Funktionsweise von 5G-Antennen: "Understanding Massiv MIMO in roughly 2 minutes":
https://www.youtube.com/watch?v=XBb481RNqGw
Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phonebase-station-affects-the-heart/
Zusammenfassung im emf-portal: https://www.emf-portal.org/de/article/18905
Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif
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