
Neuhausen a./Rhf.: Streifkollision zwischen Linienbus und Auto  

Am Dienstagnachmittag (04.05.2021) kam es in Neuhausen am Rheinfall zu einer 

Streifkollision zwischen einem Linienbus und einem Auto. Verletzt wurde niemand, an den 

beiden Unfallfahrzeugen entstand jedoch Sachschaden. Die Unfallursa-che und der 

Unfallhergang sind Gegenstand laufender Ermittlungen der Schaffhauser Polizei. 

Kurz nach 16.15 Uhr am Dienstagnachmittag (04.05.2021) kam es an der Zollstrasse in Neu-

hausen am Rheinfall, Höhe Bushaltestelle "Kreuzstrasse", Fahrtrichtung Grenzübergang, zu 

einer Streifkollision zwischen einem Gelenktrolleybus und einem Auto. Die 69-jährige 

Autofahrerin beabsichtigte den an der Bushaltestelle stehenden Gelenktrolleybus, der durch 

einen 58-jährigen Chauffeur gelenkt wurde, mit ihrem Auto zu überholen, wobei der Bus zum 

selben Zeitpunkt die Bushaltestelle verliess.  

 Bei dieser Streifkollision wurden keine Personen verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden an 

den beiden Unfallfahrzeugen. Während der Unfallaufnahme kam es kurzzeitig zu 

Verkehrsbehinderungen.  

http://www.shpol.ch/News.84.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5726&cHash=751ce7ff7

7f1dbf6df1d31b8b0ff2ec3 

 

Hier entsteht beim Aufschliessen zum vorderen Busteil eine steile, zusätzliche Flankenreflexion des 

Senders  von vorne, was die auf die Fahrerin eintreffende Belastung deutlich steigert:

 

Dieser Sender war involviert in den Zweiradfahrersturz eines 70-jährigen Lenkers auf dem Vorplatz 

der Garage daneben: 

https://www.hansuelistettler.ch/images/unfallanalysen/3438_Neuhausen_18.05.2019.pdf 

http://www.shpol.ch/News.84.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5726&cHash=751ce7ff77f1dbf6df1d31b8b0ff2ec3
http://www.shpol.ch/News.84.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5726&cHash=751ce7ff77f1dbf6df1d31b8b0ff2ec3


Vermutlich 310m...vorne am Bus. 

 



Direkte und reflektierte Strahlung 

 

Je nach Herkunft der Automobilistin ist der Sender rechts (oder hinten, falls aus Klettgauerstrasse 

abbiegend), aber immer wirksam im Moment der Wahrnehmung, wenn man dem Busfahrer das 

Stellen des Blinkers zugutehält. 

 



Wenn der Busfahrer den Blick zurück vergessen hat, oder den Blinker nicht gestellt, ist die Exposition 

frontal bei ihm wie beschrieben wirksam, durch die senkrechte Scheibe zu 90% eindringend, sowie 

die Exposition durch den gsm-Sender links, s.unten - wie bei der Automobilistin. 

Der Sender im Süden (als gsm bezeichnet) steht auf einem hohen Mast, 

 er erreicht die Stelle,, 

wo der Bus in der Regel ausschwenkt und die Kollision stattgefunden haben muss: 

Somit entsteht hier eine seitlich-linke Exposition, die aber nicht zusätzlich zulasten der Fahrerin am 



Bus reflektiert wird. 

 

 

 

 



Ein weiterer Sender ist auf den Ansichten auf einem 10-geschossigen Gebäude - nicht eingetragen: 

  
street-view von 2014.....   Letztmals fotografisch nachgewiesen im Juli 2018... 

Der Sender ist auch auf den google-bildern vom März 2020 nicht mehr vorhanden 

 Es kommt – durchaus selten – vor, dass 

Standorte gekündigt werden. 

Wetter trocken, Strahlung ungedämpft – Regen erst ab 20.00 



 

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-im-

verkehr/studie 

Zur Möglichkeit der Messung von Sendeleistungen 5G:  https://www.gigaherz.ch/5g-alarmierende-resultate-

erster-testmessungen/ 

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert    
https://magdahavas.com/electrosmog-exposure/home-environment/new-study-radiation-from-cordless-phone-

base-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 

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 
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