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Sicherheitslücken gefunden und geschlossen

Der Platz wird knapp auf den Straßen
Deutschlands. Die KfZ-Zulassungen steigen
stetig. Jahr für Jahr sind mehr Autos unterwegs. Noch stärker nimmt laut Statistik die
Zahl der Fahrräder zu. Besonders ElektroFahrräder haben seit einigen Jahren einen
Boom. Alleine 2020 wurden 7,17 Millionen
verkauft, 2019 waren es noch 5,19 Millionen. Ein Ende dieses relativ neuen Trends
scheint nicht abzusehen. Die Zunahme hat
zur Folge, dass immer mehr Kinderfahrradanhänger genutzt werden. „Eltern trauen
es sich mit E-Bikes eher zu, Kinder auf
Radwegen und Straßen zu transportieren“,
so Anastasia Maas vom Kinderfahrradanhänger-Hersteller Qeridoo.
Auf diesen Fahrradanhänger-Boom in den
vergangenen Jahren hätten Behörden bisher
nicht reagiert. Markus Wenzel, einer der
Geschäftsführer von Qeridoo ergänzt: „In
Deutschland gibt es nicht einmal eine Helmpflicht für Kinder in Fahrradanhängern.“
Das Unternehmen in Buchholz stattet deshalb seit 2018 seine Transporter mit eigens
entwickelten Kopfprotektoren aus, die dafür
sorgen, dass bei Seitenstürzen eine sichere
Distanz zwischen Kind und Boden immer
garantiert ist. Die serienmäßigen Protektoren sehen aus wie kleine Flügel, sind stabil
und befinden sich seitlich oben fest an dem
Rahmen der Anhänger. „Die Protektoren
bieten ausreichende Sicherheit.“ Dennoch
empfehle man zusätzlich Helme.

www.qeridoo.de

Dass es so wenige Vorschriften für die Sicherheit der Anhänger gibt, sei ein Problem
für die Branche. „Fahrradanhänger werden
noch nach den europäischen Sicherheitsnormen geprüft, die nicht eindeutig sind
und nicht die heutigen Aspekte abdecken“,
sagt Markus Wenzel. Die Folge: Die Ingenieure der Firma Qeridoo in Buchholz
haben sich mit dem Prüf- und Forschungsinstitut Hansa Control zusammengetan,
um eigene Sicherheitsstandards zu entwickeln. So sind mehrere neue Funktionen
für die Radanhänger entstanden, auf die
das Unternehmen die Patente hält.
Qeridoo ist ein mittelständisches Unternehmen in Buchholz, wurde von dem
Ehepaar Julia und Nikolai Boldt gegründet und hat sich nach der Geburt
des ersten Kindes auf Fahrradanhänger
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Markus Wenzel,
Geschäftsführer
von Qeridoo
fokussiert. Die Firma hat inzwischen 45
Mitarbeiter und konzentriert sich bei der
Entwicklungsarbeit auf die Sicherheit von
Kinderfahrradanhängern. Es gehe darum,
so Wenzel, die Sicherheitslücken der EUNorm zu finden und zu schließen.
Entscheidend sei für die Sicherheit der
Köpfe der Kinder auch eine stabile Kopfstütze im Innenraum, so Anastasia Maas.
Das bedeutet, der Kopf des Kindes hat auch
innerhalb des Anhängers noch zusätzliche
Kopffreiheit, sollte der umkippen. Bei 90
Prozent der schweren Unfälle mit Kinderanhängern kippt der um. Deshalb ist die
Kopffreiheit entscheidend, damit das Kind
nicht mit dem Kopf an den Rahmen stößt.
Die Rahmen der Anhänger sind besonders
verstärkt, um bei einem Unfall nicht zu brechen und sie haben einen Bodenschutz und
einen Überrollbügel für den Fall der Fälle.
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Der Straßenverkehr wird dichter, doch
die Normen für Fahrradanhänger reichen
noch nicht aus. Qeridoo arbeitet mit vielen
neuen Entwicklungen dagegen an.

Zwar sind die Kleinen laut dem ADAC in
Radanhängern sicherer als in Kindersitzen
am Fahrrad. Ein Kindersitz am Rad sei einfacher zu handhaben, doch, so der ADAC:
„in puncto Sicherheit kommt er aber nicht
an den Fahrradanhänger heran“. Dennoch:
Offiziell gilt in Sachen Sicherheit für Radanhänger noch, was in einem Merkblatt des
Bundesverkehrsministeriums 1999 erstmals
veröffentlicht wurde, „um Herstellern und
Nutzern von Fahrradanhängern Orientierungshilfen über den Stand der Technik
und Handhabung von Fahrradanhängern“
zu geben. Das Merkblatt ist Grundlage für
„Geprüfte Sicherheit“ beim TÜV. Es hat
aber keine rechtliche Bedeutung.
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Anastasia Maas,
Vertrieb
von Qeridoo
Das eigene Fünf-Punkt-Gurtsystem von
Qeridoo ist mit zusätzlichen Rückhaltesystemen und Rückenprotektoren versehen
und ähnelt den Gurten im Kinderautositz.
Besonders ist das, was die Firma „Adaptives Rückhaltesystem“ nennt: Die Möglichkeit für die Erwachsenen, mit nur einem
Zug den 5-Punkte-Gurt des Kindes straff
zu ziehen.
Die Qeridoo Fahrradanhänger haben
einen tiefen Schwerpunkt, was die Straßenlage sicherer macht. Sehr wichtig ist die
Federung, um Unebenheiten auszugleichen,
die ansonsten den Rücken des Kindes Belastungen zufügen könnten.
Das Ziel sei es, „Kinder durch die Konstruktion um 360 Grad zu schützen“ und
es möglich zu machen, die Kleinen immer
dabei zu haben.

