
AR A5 St-Aubin-Sauges accident de 

circulation dégâts matériels 

26.06.2019 

Mardi 25 juin à 22h25, une voiture conduite par un habitant de Bevaix, âgé de 23 ans, 

circulait sur l’AR A5 en direction de Lausanne. A l’entrée du tunnel de Sauges, son véhicule a 

heurté le trottoir droit de la chaussée, avant de s’immobiliser quelques mètres plus loin sur la 

voie de droite. La voie de droite de l’AR A5 a été fermée pour les besoins du constat. 

https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20190626-AR-A5-St-Aubin-Sauges-accident-

de-circulation-degats-materiels.aspx 

Der Unfall wurde nicht in der Astra-Unfallkarte eingetragen 

Dafür 

erschliesst sich ein tödlicher Schleuderunfall vom Sommer 2013 genauer. Der 

Sender am Turm ist nicht deklariert und strahlt hier ca SR 90 in den Berg: 

 

Am gegenüberliegenden Tunnelportal, symmetrische Belastung durch Mobilfunk.  

https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20190626-AR-A5-St-Aubin-Sauges-accident-de-circulation-degats-materiels.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20190626-AR-A5-St-Aubin-Sauges-accident-de-circulation-degats-materiels.aspx


 

Innerhalb des Tunnels sind via street-view 2014 keine Sender zu erkennen, 

Somit übernimmt der Sender Aussen die ganze Versorgung des offenen Bereichs.  

 



 

Der Tunnel der Gegenspur hat einen Sender zur offenen Strecke, der auch die Unfallrichtung frontal 

abdeckt. Nicht deklariert auf der Bakom Karte. 

 

 



 

Es ist zudem äusserst unwahrscheinlich, dass der Tunnel Sauges mit ca. 2.000m Länge und einer 

grossen Kurve nicht auch noch weitere Sender aufweist.  

Üblich wären Sender in der ersten, spätestens 2. Nische (300...700m) und im Bereich der 

beginnenden Geraden weiter südlich. Darum hier die Situation als Übersicht: 



Der Sender bei Gorgier ist um 150 m falsch eingetragen, er wäre im Tunnel zu finden.  

 



Im Bereich „ Chatelets“ fehlt aus funktechnischen Gründen ein weiterer (klein) Sender.  Vermutlich 

ist er – wie der beim Tunneleingang oben beschriebene – vergessen gegangen. 

  

Zum Verständnis der neurologischen Abläufe bei solchen Unfällen: 

Niels Kuster et al. NFP 57  
http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf 

«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 

https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/einleitung 

«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 
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