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Strassenmarkierungen

8. Wartelinie
2.10.2 Hinweise zu einzelnen Markierungselementen
Auf vortrittbelasteten Einmndungen und Kreuzungen ist auf der Hauptstrasse eine Wartelinie zu markieren.
Bei Schwellen, durchgezogenem Trottoir und anderen baulichen Massnahmen die ein Markieren von Wartelinien
1. Leitlinie

verunmglichen, ist eine Fhrungslinie auf der ganzen Breite der Einmndung zu markieren.

Ununterbrochene Leitlinien in Einspuranlagen haben eine Lnge von mindestens 10 m bis max. 20 m gerechnet von

Bei Einmndungen unter 4,00 m Breite ist keine Wartelinie zu markieren, sondern auf der ganzen Breite eine

der Haltelinie an. Liegt vor der Haltelinie ein Fussgngerstreifen ist die Leitlinie bis 20 cm vor diesen zu markieren.

Fhrungslinie.

Werden Leitlinien (1/2) ber Kreuzungen markiert, beginnen sie nach dem Fussgngerstreifen bis zur Schnittlinie der

Die Wartelinie kann auch abgewinkelt werden. Bei Radstreifen und Radwegen wird die Wartelinie gelb markiert.

Querstrasse ununterbrochen, danach mit der Teilung 1/2 bis zur gegenberliegenden Schnittlinie. Folgt darauf ein

9. Stoppbalken

Zebrastreifen ist bis zu diesem eine ununterbrochene Leitlinie zu markieren.

Bei Stoppstrassen und Wartelinien ist eine 5 m lange ununterbrochene Leitlinie zu markieren, sofern die Strassen-

Stoppbalken knnen auch abgewinkelt markiert werden.

breite 4 m und mehr betrgt.

Im Anschluss an den Stoppbalken wird ber die Einmndung eine Fhrungslinie angeordnet.
Auf den Stoppbalken ist eine 5,00 m lange ununterbrochene Leitlinie zu fhren.

Die Bodenschrift STOP ist 1,20 m hoch. Die Unterkante der Schrift ist 4,00 m vom Stoppbalken entfernt.
2. Vorwarnlinie
Folgt innerorts auf eine Leitlinie (3/6) eine Vorwarnlinie (4/2) beginnt diese nach einem Zwischenraum vom 6 m.
Die Vorwarnlinie muss mindestens 3 Linien von 4 m Lnge aufweisen. Die anschliessende Sicherheitslinie beginnt

nach 2 m Zwischenraum.

10. Abweislinie
Abweislinien werden so ausgebildet, dass eine stetige Fhrung des Verkehrs erreicht wird.
Eine Abweislinie kann durch eine Sperrflche ergnzt werden.

Ausserorts betrgt die Lnge der Vorwarnlinie mindestens 50 m.

11. Sperrflchen
3. Ununterbrochene Lngslinie
Bei Stoppstrassen und Wartelinien ist eine 5 m lange ununterbrochene Lngslinie zu markieren, sofern die
Strassenbreite 4 m und mehr betrgt.

Bei der Anordnung und Formgebung ist analog vorzugehen wie bei baulichen Massnahmen.

12. Haltelinien, Normblatt 2.10.15 und 2.10.16
Die Haltelinienbreite betrgt einheitlich 50 cm. Von Randstein links und rechts ist aus fertigungstechnischen
Grnden ein Abstand von 10 cm frei zu halten. Haltelinie fr Mfz sind weiss und fr Bus, Taxi und Velo gelb.

4. Busstreifen
Vor Lichtsignalanlagen ist die Haltelinie mglichst nahe beim Signal anzubringen, aber so, dass die Sicht
Betrgt die Breite des Busstreifens weniger als 3,20 m ist die Busstreifenlinie unterbrochen (4/2) zu markieren.

vom vordersten Fahrzeug aus auf einen dem Fahrstreifen zugeordneten Lichtsignalgeber noch ausreichend

Die Bodenschrift BUS wird nach jeder Einmndung und am Ende des Busstreifens markiert.
auf die hchste Signalkammer mglich ist.
Ist der Busstreifen fr andere Verkehrsteilnehmer/innen offen, werden die Bodenschriften in der Reihenfolge
Der Abstand der Haltelinie vom Normalmast betrgt in der Regelausfhrung 4,00 m (Breite FG-Streifen 4,00 m
BUS, TAXI, VELO markiert. Busstreifen werden gelb markiert.
und LSA-Mast dazu mittig angeordnet).

5. Radstreifen
Radstreifenlinien werden in der Regel links vom Radfahrer/in gelb markiert.
Die Teilung der Linie betrgt im Normalfall 3/3. ber Einmndungen die vortrittsbelastet sind
betrgt die Teilung 1/1. Gleichzeitig muss ber die Einmndung eine Wartelinie/Fhrungslinie oder eine Stopplinie/Fhrumgslinie markiert werden.
Die Radstreifenlinie kann in Kurven und vor einer ununterbrochenen Radstreifenlinie eine Teilung von 1/1 aufweisen.
In Einspuranlagen und vor Kreuzungen und Einmndungen wird die Linie ununterbrochen markiert, sofern gengend

Die Haltelinie fr den Motorfahrzeugverkehr sollte in einem Abstand von mindestens 3,00 m vom Standort
des Signalgebers, sofern sich dieser rechts oder links direkt am Fahrstreifen befindet, entfernt markiert werden.
Dabei ist vom Rand des Zebrastreifens ein Abstand von mindestens 2,00 m einzuhalten. Befindet sich
der zugeordnete Hauptsignalgeber rechts oder links aufgrund rechts oder links liegenden Fahrstreifen
abgesetzt und wurde zustzlich ein Wiederholungssignalgeber berkopf angebracht, dann ist ein Abstand von
mindestens 6,00 m vom Mast oder dem Portal einzuhalten. Bei drei Fahrstreifen in einer Zufahrt werden die
Haltelinien des rechten und des linken Fahrstreifens auf Hhe des mittleren zurckgesetzt.

Platz vorhanden ist. Zu Beginn und am Ende des Radstreifens werden Velosymbole markiert.
Bei Einspuranlagen werden Velopfeile nach den Symbolen markiert.

Ist ein Radstreifen vorhanden, so kann bei diesem die Haltelinie bis minimal 1,00 m vor dem Fussgngerstreifen
angeordnet werden.

6. Randlinie

Um gute Sichtbeziehungen zwischen den anfahrenden Radfahrern und Radfahrerinnen und rechtsabbiegenden
Fahrzeugfhrern und Fahrzeugfhrerinnen - insbesondere von Lastwagen - zu ermglichen, sollten die Haltelinien

Innerorts werden Randlinien nur bei Einengungen und schlecht sichtbaren Verkehrsinseln angebracht.

fr den Radverkehr um ca. 3,00 m vor die des Motorfahrzeugverkehrs vorgezogen werden.

Bei Radstreifen, Fussgngerstreifen und Lngsstreifen fr Fussgnger/innen werden keine Randlinien markiert.
Ausserorts sollten Randlinien nur auf Hauptstrassen und vortrittberechtigten Strassen markiert werden.

13. Einspurpfeile
Werden in Einspuranlagen zustzlich zu den weissen Einspurpfeilen auch Pfeile (gelb) fr den Bus

7. Fhrungslinie
Auf vortrittbelasteten Einmndungen und Kreuzungen ist auf der Hauptstrasse eine Fhrungslinie zu
markieren (0,50/0,50).

angebracht, sind diese immer zwischen den Einspurpfeilen zu markieren.
Die Pfeile liegen immer in der Fahrstreifenachse.
14. Fussgngerstreifen

Bei Schwellen, durchgezogenen Trottoirs und anderen baulichen Massnahmen, die ein Markieren von
Diese sollen immer rechtwinklig zur Strassenachse ber die Fahrbahn fhren. Beide Rnder sollten
Wartelinien verunmglichen, ist eine Fhrungslinie auf der ganzen Breite der Einmndung zu markieren.
parallel verlaufen und nur ausnahmsweise mehr als 4,00 m breit sein.
Bei Einmndungen unter 4,00 m Breite ist keine Wartelinie zu markieren, sodern auf der ganzen Breite eine
Fhrungslinie.

15. Parkfelder
Parkfelder die nur speziell bezeichneten Bentzern zur Verfgung stehen werden gelb markiert.
Zum Beispiel CAR, BUS, TAXI, Invalide usw. Desgleichen die Schriften und Symbole.
16. Taktil-visuelle Markierung
Taktil-visuellle Markierung fr blinde und sehbehinderte Fussgnger/innen wird gemss SN 640 852 ausgefhrt.

Erstellt Dezember 2002 / Revidiert: Juli 2019

Tiefbauamt / www.bern-baut.ch

