
Autoroute A5 – Accident de circulation avec blessé 

08.03.2017 

Mercredi 8 mars vers 06h40, une voiture conduite par un habitant de Prilly, âgé de 75 ans, 

circulait sur l’autoroute A5 en direction de Bienne. Peu avant la jonction de Bevaix est, il 

s’arrêta sur la bande d’arrêt d’urgence. Au moment de sortir de son véhicule, ce dernier se mit 

fortuitement en mouvement en marche arrière pour terminer sa course contre le mur central à 

gauche de la chaussée. Aussi en voulant rattraper son automobile, le conducteur chuta et fut 

traîné par sa voiture sur les deux voies de circulation. Blessé, il a été transporté par une 

ambulance à l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel pour ensuite être transféré au CHUV dans 

l’après-midi. L’autoroute a été fermée à la circulation entre Bevaix et Boudry en direction de 

Neuchâtel de 07h00 à 07h50 pour les besoins du constat.  

Bonjour, Voici les coordonnées de l'accident du 08 mars 2017  

Coordonnées (CH-1903+)  2552670.8 1197517.9  

WGS84  6.81718 46.92706  

Altitude (Terrain)  454.4 [m]  

Salutations  

 

Angegebene Koordinate ist um 550 m zu weit vorher.  „Bevaix“  ist 

faktisch nicht mehr im Spiel. 

Folgt der Entscheid, die Angabe auf der Karte als korrekt zu übernehmen: 



 

Unfallstelle mit Sender vorher, „sehr klein“,  links 

Vorher die Herfahrt vor Ausfahrt Bevaix-Est,  der letzte Sendermast war 

links: 

 



 vom Ausfahrtskreisel her 

 Senderposition Nische 54 kurz 
vorher, auf Südspur, der Fahrer fährt Richtung Biel auf der offenen Strecke rechts. 

 



 

Position der Nische 54 

 

2 Sender vorher bei letzter Brückenquerung, Frontal-links, mit 

möglicher Reflexion des oberen resultierend (aus Ecklage)

 



 

Der Sender der Südspur folgt auf diesem Bild unmittelbar unter dem Text 

„Bildaufnahmedatum“ 

40m NO nach der Kurve des Feldwegs, Position des Nothalts des verunfallten 

Fahrers. Falls ein medizinisches Problem die Ursache war, ist die Reaktion - mit 



Überlegen der Handlungen und dem Anhalten - darauf bei V 80-120 an dieser 

Stelle zu erwarten. Der Eintritt dieses Problems ist Höhe Sender zu vermuten. 

 

 

Problem-Wahrnehmung somit etwa 100-150m nach Querung, dann 100-
150m Ausweichvorgang auf Pannenstreifen.  

Nicht wie vermerkt nur 1, sondern 2 Sender sind an dieser Stelle. 



  

 

  

Dieser Sender im Industriegebiet reicht nicht bis unter die Überdachung. 
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