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Mehr Sicherheit durch zwei neue Lichtzeichenanlagen in Übelbach 
 
Die Steiermärkischen Landesbahnen (STLB) sind stets bestrebt, die Sicherheit in ihrem Ei-
senbahnnetz zu erhöhen. Eine wichtige Maßnahme dazu stellt die Ausrüstung von Eisen-
bahnkreuzungen (EK) mit einem technischen Kreuzungsschutz dar.  
 
Als wichtiger Schritt in diesen Bestrebungen konnten in Zusammenarbeit mit der Marktge-
meinde Übelbach zwei Lichtzeichenanlagen – einerseits an der Kreuzung in Bahn-km 7,775 
(Zufahrt zur Autobahnmeisterei der Asfinag in Guggenbach) und an der Kreuzung in Bahn-
km 9,645 (Vormarktstraße) – realisiert und am 14. Dezember 2011 in Betrieb genommen 
werden.  
 
Diese Lichtzeichenanlangen modernster Technik bieten nicht nur eine Erhöhung der Sicher-
heit für die Bahn- und Straßenbenützer, sondern auch ein Plus an Komfort für die Straßen-
verkehrsteilnehmer. So wurde besonders darauf Bedacht genommen, die Sperrzeiten mög-
lichst gering zu halten. Demnach wird die EK der Vormarktstraße bei Ausfahrt von Zügen 
aus der Haltestelle Übelbach Vormarkt in Richtung Peggau vom Triebfahrzeugführer aus 
dem Führerstand per Funk aktiviert. Bei allen anderen Fahrtrichtungen sorgen im Gleisbe-
reich montierte Sensoren dafür, dass ein sich annähernder Zug die Lichtzeichenanlage si-
cher aktiviert und dem Straßenverkehr „Halt“ gebietet. Dies wird dem Straßenbenützer nach 
einer vier Sekunden dauernden Gelblichtphase durch ein gut sichtbares Rotlicht signalisiert. 
 
Um auf die Bedürfnisse der Bewohner des Seniorenwohnheims Übelbach Rücksicht zu 
nehmen und auch Ihnen ein sicheres Queren der Eisenbahnkreuzung zu ermöglichen, ist die 
Lichtzeichenanlage im km 9,645 Vormarktstraße zusätzlich mit einem Läutwerk ausgestattet. 
Dieses ertönt, um auch akustisch vor kreuzenden Schienenfahrzeugen zu warnen. 
 
Die Inbetriebnahme dieser beiden Lichtzeichenanlagen und die einhergehende Schließung 
der Eisenbahnkreuzung in Bahn-km 9,420 (Pacherneggweg) sind ein erster Schritt, um auch 
im Ortszentrum von Übelbach sukzessive die Zahl der nicht technisch gesicherten Eisen-
bahnkreuzungen zu verringern und die dort behördlich vorgeschriebenen, aber von den An-
rainern oftmals als störend empfundenen Pfeifsignale reduzieren zu können! 
Um auch in Zukunft weitere Eisenbahnkreuzungen sichern zu können, haben die STLB im 
heurigen Jahr mit der Errichtung eines durchgehenden Kabeltroges, welcher für die Verle-
gung von Versorgungs- und Steuerleitungen der einzelnen Lichtzeichenanlagen notwendig 
ist, eine wichtige Investition entlang der Übelbacherbahn getätigt.  
 
Aufbauend auf die nun gegebene Verfügbarkeit dieses durchgehenden Kabelweges arbeiten 
die STLB an der Projektierung weiterer Lichtzeichenanlagen an der Landesbahnstrecke 
Peggau – Übelbach, um die Sicherheit weiter zu erhöhen und die Lärmsituation für die An-
rainer zu verbessern. 
 
 


