
Aus dem Leben
eines Crashtest-
Dummy

„Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Schon beim Aufstehen habe
ich mich komisch gefühlt, ich hatte so eine dunkle Vorahnung, als
könnte heute etwas passieren. Mein Frühstück hat mir nicht ge-
schmeckt und auch vom Kaffee habe ich nur zwei Schluck hi nunter-
bekommen. 
Jetzt sitze ich in meinem neuen Auto, hübsch geschminkt und vor-
schriftsmäßig angeschnallt und fahre los. Ich bin nicht schneller als
30 km/h unterwegs und doch rast plötzlich wie aus dem Nichts ei-
ne Mauer unaufhaltsam auf mich zu. Ich komme gar nicht mehr zum
Denken, im selben Moment höre ich schon splitterndes Glas, zer-
quetschendes Plastik, vor mir bläst sich mit einem lauten Knall der
Airbag auf. Ich spüre noch, wie ich in den Gurt gedrückt werde, mein
linker Fuß sich unter das Kupplungspedal schiebt und meine rech-
te Hand auf das Armaturenbrett aufschlägt. Dann wird alles dun-
kel. 
Als der Schock langsam abklingt und ich mein Gesicht aus dem Air-
bag löse, dämmert es mir: Ein ganz normaler Arbeitstag hat wieder
angefangen. 

Der Versuchsingenieur hilft mir aus dem Autowrack. Ich will gera-
de den Mund aufmachen, da wiegelt er ab: ,Sagen Sie jetzt nichts.
Ich weiß schon, gestauchtes Handgelenk, eine leichte Gehirner-
schütterung und ein geprellter Knöchel. Hätte schlimmer kommen
können, was?’ Wo er recht hat, hat er recht. Dieser Arbeitsalltag ist
wahrlich nichts für Weicheier, doch das ist eben der Job.“ 

WIE SCHMERZ MESSBAR WIRD
Damit sie ihre Aufgaben immer besser erfüllen können, haben sich
die Crahstest-Dummies von den einfachen Plastik-Puppen der frü-
hen 90er Jahre inzwischen zu hoch technisierten Mess-Spezia-
listen entwickelt. Ganze Familien – verschiedene Kinder-Dummies,
Frauen, Männer und sogar Schwangere – sind heute erhältlich.
Außerdem unterscheiden sich die Dummies, die für den  
Frontal-, Seiten- und Heckcrash Verwendung finden. 
Äußerlich sehen sie recht menschlich aus und nicht nur ihr Ge-
wicht, sondern auch die Verteilung desselben innerhalb ihres Kör-
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Sie müssen zeitlebens enorm viel einstecken, und in ihrem
Inneren besitzen sie bald ähnlich viel Mess-Elektronik wie früher
ein ganzes Auto – dennoch sagt kaum einmal jemand am Ende
des Tages „Danke, dass es dich gibt!“ Wir möchten das
nachholen und starten einen kleinen Ausflug in die Welt der
Crashtest-Dummies. 

Elisabeth Strassert
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pers ist genau abgestimmt. Die Mess-Sensoren sind mit nur we-
nigen Gramm sehr leicht. Um den Dummy und seine Einzelteile re-
alistisch menschenschwer zu machen, kommen daher verschie-
dene Kunststoff- und Metallteile zum Einsatz. 
Unterhalb seiner Plastikhaut besitzt der Dummy ein Gerippe aus
Einzelteilen, je nach Körperregion sind es Kunststoff- oder Metall-
partien, die sich bewegen können. Die intern verlegten Sensoren
können Verschiebungen messen, im Bust-, Kopf- und Beckenbe-
reich außerdem Beschleunigungen. Im Oberschenkel und Knie
kommen wiederum Kraftaufnehmer zum Einsatz. Die hieraus er-
mittelten Messwerte lassen genau definierte Rückschlüsse auf das
jeweilige Verletzungsrisiko zu. 
Während des Aufpralls passieren zahlreiche Bewegungen gleich-
zeitig: Das Becken rutscht nach vorn, die Knie prallen an das Ar-
maturenbrett – um hier beispielsweise nachzuvollziehen, wie
weich der Kunststoff ist und welche Verletzungen zu erwarten
sind, sitzen Kraftmesser am Oberschenkel, die den dort einwir-
kenden Druck messen. 

VIEL ZU TUN, BEVOR ES KRACHT
Beim Crash-Finale an der Wand oder gegen den Pfahl braucht sich
kein dickes SUV dem mageren Kleinwagen überlegen zu fühlen.
Denn die vorbereitende Prozedur ist für alle Autos gleich, ob Lu-
xuskarosse oder Mini: Die Betriebsflüssigkeiten des Crash-Kan-
didaten werden abgelassen und sortenrein entsorgt (Motor- und
Getriebeöl, Lenkhydraulik, Kühlflüssigkeit, Klimaanlagenbefüllung,
in den Tank füllen die Tester nach dem Entleeren Wasser ein), ein-
zig die Batterie bleibt im Wagen. 
Bevor es an die Wand geht, nehmen die Versuchsingenieure be-
stimmte Standardeinstellungen im Auto vor, um den Test repro-
duzierbar und vergleichbar zu machen. So etwa stellen die Spe-
zialisten die Sitzposition und -höhe sowie das Lenkrad für einen
durchschnittlichen Erwachsenen ein. Das Becken wird positioniert,
ebenso die Beine, schließlich werden die Arme in genau defi-
niertem Winkel ans Lenkrad angelegt. 
Als letztes wird der Dummy „geschminkt“ – mit bunten Kinder-
Fingerfarben betupfen die Testingenieure insbesondere das Ge-
sicht, um nachvollziehen zu können, wie stabil der Airbag den
Kopf unterstützt: taucht er gerade ein oder rutscht er etwa von
unten nach oben hinein – woraus sich wieder ein Verletzungsri-

siko ergeben kann. Auch die Beine werden gefärbt, um aus der ge-
nauen Sitzposition Rückschlüsse ziehen zu können. 
Die typischen Aufkleber dienen als Kameramarken und machen die
exakten Dummybewegungen verfolgbar, z.B. mit welcher Ge-
schwindigkeit oder in welchem Bewegungsablauf der Kopf an die
Kopfstütze schlägt. Eine eigens entwickelte Software erkennt die
Farbmarke im Video und kann den Verlauf eines Punktes als Be-
wegungsreferenz verfolgen. 
Nicht nur der eventuellen Eitelkeit des Dummies wegen muss die
Beleuchtung natürlich auch stimmen; hierfür werden die Licht-
segel auf minimale Reflexionen eingestellt. Durchschnittlich neun
Fotoapparate halten das Geschehen fest: Spezielle Hochge-
schwindigkeitskameras stehen außerhalb des Fahrzeugs, fahren
aber teilweise auch mit, um anschließend jeden Moment nach-
vollziehbar zu machen. 

CRASH-OPFER MIT EWIGEM LEBEN
Ein schlagendes Argument, den harten Job dennoch zu machen,
kann für den Dummy-Anwärter durchaus die Lebenserwartung
sein. Denn egal, wie heftig ihn beim Aufprall der Gurtstraffer zu-
rückreißt und es ihn in den Airbag drückt, und gleichgültig, wie
oft er durch die Windschutzscheibe knallt: Bis ihn die technolo-
gische Weiterentwicklung eines Tages überholt hat, lebt der Dum-
my theoretisch ewig, sämtliche Einzelteile sind ersetzbar. 
Das ist auch gut so, denn billig ist so ein Dummy nicht. Die Prei-
se starten bei gut 10.000 Euro für den kleinsten Kinderdummy und
reichen bis etwa 100.000 Euro (aktueller Erwachsenendummy).
Hinzu kommt die Sensorik, die etwa 1.500 bis 2.000 Euro pro
Messkanal kostet; je nach Dummy lassen sich 15 bis 75 Kanäle
messen. Ein einsatzbereiter Dummy kostet somit von etwa 30.000
bis 250.000 Euro. 
Um sicherzustellen, dass er auch nach dem Aufprall noch exakt
misst, kalibriert der Prüfingenieur jeden Dummy nach je drei
Crashtests wieder im Prüfstand. Falls ein Wert nicht stimmt, müs-
sen die Techniker das betreffende Teil ersetzen. 
Da die Tests ungeheuer aufwendig und auch teuer sind, fährt der
ADAC stellvertretend für alle europäischen Automobilclubs seit
1998 im Technikzentrum Landsberg am Lech die Versuche. Die Mit-
glieder des „Euro NCAP“ – Automobilclubs und Verkehrsministe-

Für möglichst realistische Tests gibt es weibliche und männliche
Dummies, verschieden große Kinder sowie Spezial-Dummies.

In diesem Spezialversuch, einem Frontal-Crash mit „Wildschwein-
Dummy“, haben die ADAC-Ingenieure eine Kunststoff-Hohlfigur mit
ballistischer Gelatine ausgefüllt und gerammt.
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rien verschiedener europäischer Länder – sponsern im Jahr eine
bestimmte Anzahl von Tests; die Versuche werden dann auf die
einzelnen Testhäuser verteilt. Wenn nur der ADAC selbst testet,
muss der Club auch die Autos bezahlen – hierbei greift man ger-
ne auf junge Gebrauchte in der „Brot- und Butter-Preisklasse“ zu-
rück. 
Vom Testaufwand her freilich ist es unerheblich, ob ein Fiat 500
geschrottet wird oder ein Lamborghini: Nur der Test allein kostet
zwischen 15.000 und 20.000 Euro. 

KEINE ANGST VOR ARBEITSLOSIGKEIT
Angesichts des hohen Aufwandes der realen Crashtests könnte
man auf den Gedanken kommen, dass es ressourcenschonender
wäre, sich mehr auf die Computersimulation zu verlegen. Jedoch:
Ein Crashtest kostet einen gewissen fünfstelligen Betrag und ist
in zwei Tagen erledigt. Die Simulation aber dauert Monate und
Jahre, bis man genügend brauchbare Werte gesammelt hat. 
Beispielsweise eine elastische Verformung lässt sich relativ ein-
fach simulieren, jedoch entstehen im realen Auto mittlerweile auf-
grund seiner hoch komplexen Struktur mit unterschiedlichsten
Materialien und Verbindungsarten unzählige, nicht vorhersehbare
Wechselwirkungen. 
Muss der Dummy also demnächst Angst um seinen Arbeitsplatz ha-
ben? „Nicht in den nächsten 50 Jahren“, ist Projektingenieur An-
dreas Ratzek vom Technikzentrum Landsberg überzeugt. „Man
braucht schon immer zwischendrin einen realen Crashtest, um die
Simulation abzusichern.“ Weil nur die Autohersteller alle für ei-
ne vollständige Simulation nötigen Konstruktions-Daten ihrer
Fahrzeuge besitzen, bleibt für jeden externen Crashtest-Spezia-
listen auch nur der reale Test: „Wir als ADAC simulieren nicht, das
kann nur der Fahrzeughersteller selbst“, erklärt Andreas Ratzek. 
„Ziemlich müde sitze ich heute zum Abendbrot mit der Familie zu-
sammen. Etwas schmerzt mich noch das Handgelenk und wir er-
zählen uns von den Ereignissen des Tages. Der Jüngste kräht fröh-
lich: „Heute bin ich dreimal durch eine Windschutzscheibe geflogen,
weil ich nicht angeschnallt war!“ und erntet dafür tadelnde Blicke
aus der Runde. Wobei – eigentlich kann er nichts dafür, schuld ist
schließlich der Ingenieur, der den Test gefahren hat, und der hat
längst Feierabend.“ ♦
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2014: 
Neues für
Verkehrs-
teilnehmer
Üblicherweise ist das verkehrsrechtlich korrekte Auto-,
Motorrad- oder Radfahren dies- und jenseits der Salzach
für Führerscheinbesitzer kein großes Problem – damit
dies so bleibt und Sie auch weiterhin Bescheid wissen,
was jeweils erlaubt ist und was nicht, haben wir die
wichtigsten Neuerungen, die im Jahr 2014 im
SALZACHbrückenland auf uns zukommen, für Sie
zusammengestellt. Auch für Verkehrssünder, Pendler 
und Parker ändert sich etwas. 

Elisabeth Strassert

DEUTSCHLAND – VIELE NEUERUNGEN AB MAI
„Flensburg“: Alles neu macht der Mai 2014, zumindest, was die
Verkehrssünderkartei anlangt, nach ihrem Sitz meist schlicht
„Flensburg“ genannt. Das unübersichtliche System wird nun ein-
facher und transparenter. Wer auffällig wird, bekommt zuerst ei-
ne Vorbemerkung (1 bis 3 Punkte), dann eine Ermahnung (4 und
5 Punkte), hierauf eine Verwarnung (6 und 7 Punkte) und beim
nun maximal möglichen 8. Punkt schließlich ist der Führerschein
weg. 
Eingetragen werden nur noch Ordnungswidrigkeiten ab einer Geld-
strafe von 40 Euro sowie alle Verkehrsstraftaten. Neu ist dabei,
dass nur noch gefährdende Verkehrsverstöße gespeichert werden.
Gute Nachrichten sind das auch für bestehende Punktekonten,
denn jene alten Punkte, die nach neuem Recht nicht mehr ein-
getragen würden, werden automatisch gelöscht. Das sind insbe-
sondere Verstöße gegen Umweltzonen, Fahrtenbuchauflagen oder
Kennzeichenvorschriften. 

Zur Begriffsklärung: 
Die ECE-Norm ist eine gesetzliche Vorgabe und Voraussetzung

für das Erteilen der Betriebserlaubnis, beispielsweise für einen

Kindersitz. Die Norm arbeitet mit verschiedenen Vorgaben und

Belastungshöchstgrenzen. 

Euro NCAP ist ein Verbraucherschutzstandard, der sich an den

gesetzlichen Richtlinien orientiert. Im Unterschied zu den ge-

setzlichen Vorgaben, nach denen ein Bauteil nur „bestehen“

oder „nicht bestehen“ kann, schlüsselt Euro NCAP auf, wie gut

oder schlecht der Testkandidat jeweils abgeschnitten hat. 

Neuwagen
Jahreswagen
Gebrauchtwagen

BAUR

83410 Laufen b. Oberndorf
Kiem-Pauli-Straße 15
Tel. 0049-8682/7033
info@autohaus-baur.de
www.autohaus-baur.de

• Kundendienst/Service inkl. Mobili-
tätsgarantie

• Reparaturen aller Art (auch Fremd-
fabrikate) u. Original-Ersatzteile zu
den bekannt günstigeren Preisen
bei uns in Deutschland

• Unfallinstandsetzung u. Lackiererei

• Miet- und Ersatzwagen

• Garantie f. VW, Audi u. VW-Nutz-
fahrzeuge

AUTOHAUS
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KFZ-WERKSTÄTTE · TANKSTELLE · AUTOWÄSCHE
kfz-renzl@renzl.info · Tel. 0676/89 88 13 92

FAHRZEUGHANDEL

auto
reparatur

Meister-
haft

A-5131 Franking 17

Klaus

Meisterhafte 

Kompetenz
für alle 

Fahrzeugmarken!

Gebrauchte Fahrzeuge unter 
www.renzl.info

Verkehr
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www.peugeot.at

CO2-Emission: 98 –135 g / km, Gesamtverbrauch: 3,8 –  5,9 l /100 km. 

Aktion gültig für Privatkunden bei teilnehmenden Händlerpartnern für Kaufverträge bis 31.08.2013 und Auslieferung bis 
30.11.2013. Finanzierungsbonus und Garantieverlängerung nur gültig bei Leasing-Finanzierung über die Peugeot Bank, Banque 
PSA Finance Niederlassung Österreich. 1) Zusätzlich zu 2 Jahren Herstellergarantie 2 Jahre Garantieverlängerung. Unverb. 
empf., nicht kartell. Richtpreis in € inkl. NoVA, MwSt. Weitere Details zu den Aktionen, der Garantie und den Finanzierungs-
angeboten bei Ihrem Peugeot Händlerpartner und auf www.peugeot.at/angebote/aktionsdetails. Peugeot Austria behält sich 
Preis-, Konstruktions- und Ausstattungsänderungen ohne vorherige Ankündigung sowie Satz- und Druckfehler vor. Symbolfoto.

4 
JAHRE1)

          GARANTIE

Der neue Crossover Peugeot 2008

Anders erleben
die stadt

ab € 15.490,–
abzügl. € 500,– Finanzierungsbonus 
bei Leasing-Finanzierung

Költringer & 
Buchwinkler GmbH
Niederarnsdorf 3a
A-5112 Lamprechtshausen
Tel. 0043(0)6274/20208
www.koeltringer-buchwinkler.at

Punkte bleiben außerdem nicht ewig im
Register: Je nach Schwere des Verstoßes
gilt eine starre Tilgungsfrist von 2, 5 oder
10 Jahren. Anders als bisher verlängert
sich diese Frist nicht mehr durch jeden
neuen Verstoß, sondern baut sich einzeln
ab. 
Bußgelder: Ebenfalls ab Mai wird es bei-
spielsweise teurer, das Handy am Steuer
zu benutzen oder mit Sommerreifen bei
Schnee und Eis unterwegs zu sein.
Außerdem werden Verstöße gegen die
Fahrtenbuchauflage oder das Sonntags-
fahrverbot mit einer höheren Strafe be-
legt. 
Parken für E-Autos: Für das Jahr 2014 ist
geplant, Sonderparkplätze an Lade-Steck-
dosen und kostenlose Parkplätze für E-
Autos umzusetzen. 
Warnwesten: Ab Juli ist es schließlich

auch in Deutschland Pflicht, in jedem Pkw,
Lkw und Bus eine Warnweste dabei zu ha-
ben. (Quelle: ADAC, www.adac.de)

ÖSTERREICH – PICKERL, 
PENDLER, ABGASVORSCHRIFTEN
Autobahn-Pickerl: Es wird hellgrün – und
teurer. Die Jahresvignette für Pkw kostet
jetzt 82,70 Euro, die 10-Tages-Variante
8,50 Euro. 
Pendlerpauschale: Der neue „Pendler-
rechner“ soll bei der Ermittlung der Pau-
schale helfen. Wesentlich ändern sich
Zumutbarkeitskriterien für die Benüt-
zung öffentlicher Verkehrsmittel ab dem
Finanzjahr 2014: Sind „Öffis“ vorhanden,
mutet man dem Pendler bis zu 60 Minu-
ten Fahrzeit zu, über 120 Minuten
wiederum gelten als unzumutbar. Für
Fahrzeiten dazwischen richtet sich die
zumutbare Fahrzeit ab 2014 nur noch
nach der Wegstrecke in Kilometern. 
Behindertenparkausweis: Neben gehbe-
hinderten Menschen haben seit Jänner
2014 auch Personen mit anderen Mobili-
tätsbeschränkungen (wie etwa Sehbehin-

derungen) das Recht, einen Behinderten-
parkausweis zu beantragen. 
Schluss mit „Elefantenrennen“: Ein Ge-
setzesentwurf des Verkehrsministeriums,
der im Frühjahr in Kraft treten soll, sieht
ein Fahrverbot für Lkw ab 7,5 Tonnen auf
dem jeweils ganz linken Fahrstreifen von
Autobahnen vor, das auf drei- und vier-
spurigen Abschnitten gelten soll. 

AUCH DAS NOCH: 
VERKEHRSSTRAFEN IN DER EU
Grenze schützt vor Strafe nicht: „Vo -
raussichtlich im ersten Halbjahr 2014 wird
innerhalb der EU die grenzüberschreiten-
de Strafverfolgung Realität“, kündigt
ÖAMTC-Chefjurist Martin Hoffer die Neue-
rung für Verkehrssünder an. Österreich hat
die entsprechende Richtlinie bereits um-
gesetzt und eine nationale Kontaktstelle
im Innenministerium eingerichtet. Dabei
gilt das Prinzip der Gegenseitigkeit – ein
Datenaustausch findet nur mit jenen Staa-
ten statt, die die Richtlinie ebenfalls um-
gesetzt haben. 

(Quelle: ÖAMTC, www.oeamtc.at)

Ab Juli ist es auch in Deutschland Pflicht, die
Warnweste mitzuführen
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