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Unfälle mit Radfahrern – Crashversuche und 
Rekonstruktion
1. Einleitung

Subjektiv hat mittlerweile jeder den Eindruck, dass auf 
unseren Straßen immer mehr Radfahrer1 – mit oder ohne 
elektrische Unterstützung – unterwegs sind . Leider lässt 
sich die Zunahme von Fahrrädern und Co auch objektiv 
an den Unfallzahlen erkennen: Obwohl die Zahl der im 
Straßenverkehr Getöteten stagniert oder leicht rückläufig 
ist, schnellen die Zahlen der getöteten Radfahrern nach 
oben . 2018 wurden in Deutschland (inklusive E-Bikes) 417 
Radfahrer getötet und 16 .237 Radfahrer schwer verletzt .2 
In Österreich waren es (inklusive E-Bikes und E-Scootern) 
41 Getötete und 1 .977 Schwerverletzte .3

Je häufiger diese Gruppe von Verkehrsteilnehmern an 
Unfällen beteiligt ist, desto häufiger müssen sich (Polizei-)
Beamte, Sachverständige und Juristen mit diesem The-
ma befassen . Oft gibt es aber gerade bei diesen Unfällen 
wenige Anknüpfungstatsachen (wie zB stark deformierte 
Fahrzeuge, digitale Tachografen oder Bremsspuren) . Dann 
ist es umso hilfreicher, wenn die Verantwortlichen auf pas-
sende Crashversuche zurückgreifen und hieraus wichtige 
Erkenntnisse gewinnen können .

Dieser Artikel soll einen Überblick über die Entwicklung 
und den aktuellen Stand von Crashversuchen mit Fahrrä-
dern und deren Auswertung geben . Um Sachverständige 
und juristische Entscheidungsträger zu sensibilisieren, 
wird am Ende noch auf Besonderheiten bei Unfällen mit 
Radfahrern und Kraftfahrzeugen eingegangen .

2. Crashversuche mit Radfahrern

2.1. Allgemeines

Um Fragestellungen aus dem täglichen Unfallgeschehen 
beantworten zu können, werden als notwendige Hilfsmit-
tel für die Sachverständigen Crashversuche mit unter-
schiedlichen Konstellationen durchgeführt . Bereits 1981 
startete DEKRA auf dem Sulzer Areal in Winterthur eine 
Forschungszusammenarbeit mit der AXA Versicherungen 
AG in der Schweiz, die bis heute besteht . Jährlich werden 
in dieser Partnerschaft Forschungsversuche zu den unter-
schiedlichsten Fragestellungen durchgeführt .

2.2. Entwicklung der Versuchstechnik

Einfachste Crashversuche zwischen Personenwagen und 
Fahrrädern lassen sich durchführen, indem ein Personen-
wagen ein stehendes Fahrrad mit oder ohne Dummy trifft . 
Hierzu ist für das Fahrrad keine spezielle Versuchstech-

nik notwendig . Da ein klassisches Zweirad konstruktions-
bedingt nicht von allein fahren kann, bedarf es gewisser 
technischer Hilfsmittel (wie in diesem Fall eines speziellen 
Schlittens) . Dieser Schlitten hat die Aufgabe, das Zweirad 
bis kurz vor Kollision stabil zu führen und es dann frei fah-
rend in die Kollision zu entlassen . Der Schlitten selbst darf 
aber nicht an der Kollision beteiligt sein .

Wird ein Dummy auf das Zweirad gesetzt, so erhöht sich 
der Schwerpunkt und die am Lenker befestigten Armen 
können negative Lenkeinflüsse auf das Zweirad ausüben . 
Je kleiner dann die angestrebte Kollisionsgeschwindigkeit 
des Zweirades ist, umso schwieriger gestaltet es sich, 
dieses stabil in die Kollision zu bringen .

Für die ersten bewegten Fahrräder in den 1980er-Jahren 
wurde an die Front eines Personenwagens eine Konstruk-
tion zur Führung eines Zweirades befestigt (siehe Abbil-
dung 1) . Das Zweirad wurde dann so vor dem PKW herge-
schoben . Der Fahrer im PKW hatte die Aufgabe, möglichst 
gerade auf das andere Kollisionsobjekt hin zu beschleuni-
gen und kurz davor den PKW zu verzögern . Das Zweirad 
wurde damit sehr früh freigelassen . Bei dieser Versuchs-
anordnung waren eine präzise Trefferlage und das Errei-
chen der gewünschten Kollisionsgeschwindigkeit eher die 
Ausnahme .

Im weiteren Verlauf der Entwicklung wurde ein Schlitten ge-
nutzt, bei dem das Fahrrad nicht auf den eigenen Rädern 
fährt, sondern diese in einem U-Profil geführt werden . So 
wird das Lenkerschlagen während der Beschleunigungs-
phase unterbunden . Der Schlitten wird jetzt entlang eines 

Abbildung 1: Schlitten in den 1980er-Jahren (Quelle: AXA 
Versicherungen AG)
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Führungsseils zur Kollision hingeführt und einseitig kurz 
vor der Kollision verzögert . Genau zu diesem Zeitpunkt 
sollte das Fahrrad den Schlitten verlassen . Da aber erst zu 
diesem Zeitpunkt die Räder des Fahrrades sich zu drehen 
beginnen und damit selbst stabilisieren, führte auch dies 
nicht immer zur geplanten Kollision .

Ab dem Jahr 2000 wurden Schienen zur Führung der 
Crashfahrzeuge eingesetzt . Bei dem damaligen Schlit-
tenmodell wurden die Zweiräder nur an den Hinterrädern 
geführt . Nicht selten war die Folge ein heftiges Lenker-
schlagen zu Beginn der Beschleunigungsphase . Beim Er-
reichen einer höheren Geschwindigkeit hat sich dies wie-
der eingestellt .

Mit dem aktuellen Schlitten fährt das Zweirad auf den eige-
nen Rädern, welche vorne und hinten geführt werden . Die 
seitliche Führung des Zweirades erfolgt an der Sattelstan-
ge und lässt eine seitliche Neigung des Zweirades bis zirka 
30° zu . Der Dummy auf dem Zweirad wird von zwei weite-
ren Stangen in einer stabilen Position gehalten . In diesem 
Schlitten können alle Arten von Zweirädern (vom Kinder-
fahrrad bis zum Motorrad) eingesetzt werden (siehe Abbil-
dung 2) . Im Falle eines Versuchsabbruchs während der Be-
schleunigungsphase ist es notwendig, den Schlitten samt 
Zweirad und Dummy möglichst rasch bis zum Stillstand ab-
zubremsen . Hierfür wird ein nachgezogenes Stahlseil von 
einer Trommel hinter dem Schlitten abgewickelt . Bei einem 
Versuchsabbruch wird die Trommel gebremst und über das 
nachgezogene Stahlseil der Schlitten verzögert .

2.3. Entwicklung der Auswertung

Nicht nur die Versuchstechnik wurde in den letzten Jahren 
weiterentwickelt, sodass immer präzisere Fragestellungen 
beantwortet werden können . Ebenso veränderte sich die 
Auswertung der erhobenen Messgrößen . Bei den ersten 
Versuchen in den 1980er-Jahren war fast keine Messtech-
nik vorhanden . Zur Durchführung von Fahrversuchen mit 
Fahrrädern findet sich zB folgender Auszug aus einer fir-
meninternen Versuchsbeschreibung: „An Messinstrumen-
ten standen mehrere Stoppuhren, ein Gunmaster und ein 

Motometer zur Verfügung. Die einzelnen Versuche wurden 
folgendermaßen durchgeführt: Die Versuchsperson fährt 
mit möglichst konstanter Geschwindigkeit durch eine defi-
nierte Messstrecke. Die hierfür benötigte Zeit wird mit zwei 
Stoppuhren gemessen und dann gemittelt. Außerdem 
werden Geschwindigkeitsmessungen mit dem Gunmaster 
durchgeführt, wobei die Versuchsperson den 1. Schuss 
über die Fernbedienung auslöst.“

Bereits jetzt lässt sich der große Fortschritt bei der Erfas-
sung von Messwerten ausmachen . Lichtschranken zur Er-
fassung der Geschwindigkeit aller möglichen Fahrzeuge 
sind Standard . Es werden Unfalldatenspeicher oder Da-
tenlogger verbaut, welche über GPS auch Beschleunigun-
gen und Wege dokumentieren, deren Ergebnisse sich di-
rekt nach dem Versuch auslesen lassen und welche auch 
den mechanischen Belastungen während eines Crashs 
standhalten .

Um Bewegungsabläufe zu veranschaulichen, wurden in 
der Anfangsphase die Bewegungen des Radfahrers auf 
Grundlage von Filmbildern an einem Filmtisch von Hand 
nachgezeichnet . Der nächste Fortschritt war die Möglich-
keit, diese Filmsequenzen abzufotografieren . Heute liegen 
die Filme digital vor, und es ist jedem Anwender schnell 
und einfach möglich, einen bestimmten Filmmoment als 
Bild festzuhalten oder diesen genauer zu betrachten .

3. Rekonstruktion von Fahrradunfällen

Neben den in der Unfallanalyse gängigen Methoden der 
Rekonstruktionen über ermittelte Anknüpfungstatsachen 
und Berechnungen (sowohl manuell als auch mit entspre-
chenden EDV-Programmen) können Crashversuche die 
Arbeit der Sachverständigen unterstützen . In gut geführten 
Datenbanken können Versuche gefunden werden, welche 
mit den Schadensbildern des Realunfalls übereinstimmen . 
Aus der Dokumentation des Crashs können somit weitere 
Rückschlüsse gewonnen werden (wie etwa auf die Kollisi-
onsgeschwindigkeit des PKW) .

Aufgrund der Tatsache, dass es bei einer PKW-Fahrrad-
Kollision oft nur wenige Anknüpfungspunkte für die Sach-
verständigen gibt, sind die Wurfweite des Radfahrers und 
die daraus entwickelten Diagramme ein wichtiges Arbeits-
mittel . Um ein entsprechendes Diagramm zu entwickeln, 
wurden insgesamt 134 Fälle (73 Versuche, 31 Realunfälle 
und 30 Simulationen) zwischen PKWs und Radfahrern von 
verschiedenen Institutionen analysiert .4 Aus diesen Wer-
ten wurden in einem ersten Schritt sehr differenzierte Dia-
gramme für verschiedene Kollisionssituationen erstellt . So 
gab es zB welche für Kreuzungskollisionen, bei denen der 
PKW vor bzw nach der Kollision gebremst wurde . Durch 
die im Laufe der Arbeit gewonnenen Erkenntnisse wurden 
immer mehr Diagramme in einem Gesamtdiagramm zu-
sammengefasst, welches sowohl für Kreuzungs- als auch 
für Heckkollisionen Gültigkeit hat (siehe Abbildung 3) . In 
diesem Gesamtdiagramm sind die Toleranzen größer als 
in den Einzeldiagrammen, jedoch werden diese durch eine 
ausreichende Fallzahl gestützt . 

Abbildung 2: Aktueller Zweirad-Schlitten
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Dieses Diagramm ermöglicht dem Sachverständigen, die 
Kollisionsgeschwindigkeit eines PKW bei einer Kollision 
mit einem Fahrrad grob einzuschätzen . Voraussetzung ist 
allerdings, dass sowohl die Endlage des Radfahrers als 
auch die genaue Kollisionsposition dokumentiert wurden, 
sodass hieraus die Wurfweite des Radfahrers bestimmt 
werden kann .

Die Wurfweiten von Fahrrädern wurden ebenfalls betrach-
tet . Hierbei waren die Toleranzen in den einzelnen Dia-
grammen für eine annähernde Einschränkung der PKW-
Kollisionsgeschwindigkeit zu groß, da das Spring- und 
Rutschverhalten von Fahrrädern nach einer Kollision nicht 
reproduzierbar ist .

4. Besondere Fälle

4.1. Rechts abbiegender LKW

Trotz mittlerweile sehr guter Spiegelsysteme an LKWs und 
neuerdings auch elektronischen Helfern (wie dem Abbie-
geassistenten) geschehen immer noch Unfälle zwischen 
rechts abbiegenden LKWs und ungeschützten Verkehrs-
teilnehmern (vor allem mit Radfahrern) .

2004 wurde von der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) der Bericht „Gefährdung von Fußgängern und Rad-
fahrern an Kreuzungen durch rechts abbiegende Lkw“ ver-
öffentlicht .5 10 Jahre später wurde ein Update durch die 
DEKRA Unfallforschung erstellt . Hierzu wurden 41 Fälle 
aus der eigenen Datenbank analysiert .6 Das Ergebnis: Es 
hat sich bezüglich des Unfallhergangs und seiner Folgen 
in den vergangenen 10 Jahren nur wenig geändert .

Diese Unfälle geschehen unabhängig von Wetter- oder 
sonstiger Sichteinflüssen und es sind häufiger Radfahre-
rinnen betroffen . Während im früheren BASt-Bericht die be-
teiligten Altersgruppen relativ gleichmäßig verteilt waren, 
sind aktuell deutlich mehr ältere Radfahrer beteiligt . Bei 
den beteiligten Fahrzeugen handelt es sich hauptsächlich 
um Baustellenfahrzeuge jüngeren Alters . Am häufigsten 
fand der Kontakt mit dem Radfahrer an der rechten vorde-
ren Seite bzw Ecke des LKW statt . Während der LKW vor 
der Kollision meistens an einer Ampel steht und anfährt, 
befindet sich der Radfahrer in Bewegung . Die Kollisions-

geschwindigkeit des LKW beträgt im Durchschnitt 6 bis 
20 km/h, die der Radfahrer 7 bis 15 km/h . Betrachtet man 
für jeden Unfall einzeln die Kollisionsgeschwindigkeit, so ist 
zu erkennen, dass LKWs und Radfahrer in über 60 % der 
Fälle kurz vor und während der Kollision gleich schnell sind .

Für die Rekonstruktion dieser Unfälle benötigt der Sach-
verständige sehr genaue Kenntnisse über die Abläufe vor 
der Kollision: Wo befanden sich das Fahrrad und der LKW 
zu welchem Zeitpunkt und mit welcher Geschwindigkeit 
waren sie unterwegs? Wer konnte wen wann sehen? Die 
genauen Geschwindigkeiten des LKW erhält man meis-
tens aus den Daten des digitalen Tachografen . Bei den 
Radfahrern muss man sich häufig auf Zeugenaussagen 
und Literaturwerte verlassen . Aufgrund der komplexen 
Sichtverhältnisse für den LKW-Fahrer ist oft eine Nach-
stellung der Unfallsituation mit dem Originalfahrzeug nötig . 
Die reine Berechnung oder auch eine Simulation können 
den wirklichen Eindruck nur unterstützend darstellen, aber 
meistens nicht komplett ersetzten .

4.2. Links abbiegender Radfahrer

Bei der Rekonstruktion von Unfällen zwischen Fahrrädern 
und LKWs oder PKWs gibt es immer wieder Fälle, die auf 
den ersten Blick unverständlich erscheinen: Im Stadtver-
kehr kollidiert ein Kraftfahrzeug mit einem in der Mitte der 
Spur fahrenden Radfahrer, der eigentlich nach links abbie-
gen wollte . Im ersten Moment stellt sich die Frage, wie-
so der Kraftfahrzeugführer den Radfahrer übersehen hat . 
Eine detaillierte Analyse dieser Situation kann jedoch zu 
neuen Erkenntnissen führen . Es gibt auch bei Radfahrern 
einen toten Winkel, in dem sie – trotz Schulterblick – bei 
bestimmten (Abbiege-)Vorgängen einen LKW oder einen 
PKW übersehen können .

Im realen Unfallgeschehen ist es im Nachhinein schwie-
rig festzustellen, wer wen wann gesehen haben könnte, 
wie das folgende Beispiel eines Unfalls zeigt: Innerorts 
kommt es zu einer Kollision zwischen einem PKW und 
einem Fahrrad im Längsverkehr . Der Radfahrer fährt auf 
der rechten Spur und orientiert sich eher etwas links . 
Ein PKW nähert sich von hinten und will den Radfahrer 
gefahrlos auf der Spur für Linksabbieger überholen . In 
diesem Augenblick schwenkt der Radfahrer nach links und 
der PKW-Fahrer kann eine Auffahrkollision nicht mehr ver-
hindern . Die Zeugenaussagen bezüglich Handzeichen und 
Schulterblick sind widersprüchlich . Äußere Einflüsse (wie 
zB Blendung oder Sichtverdeckung) waren nicht gegeben . 
Die Beschädigungen an den beteiligten Fahrzeugen deu-
ten darauf hin, dass der PKW direkt auf das leicht schräg 
vor ihm fahrende Fahrrad aufgefahren ist .

Neben den Fragen zur Klärung der räumlichen und zeit-
lichen Vermeidbarkeit für den PKW- und Radfahrer stellt 
sich hier zusätzlich die Frage, was vor dem Abbiegevor-
gang geschehen ist . Eine Klärung könnte einen bedeuten-
den Einfluss auf die Beantwortung der Schuldfrage und 
das Urteil haben .

Für den Kraftfahrer ist die Situation scheinbar klar: Der 
Radfahrer fährt vor ihm auf der Straße und führt mit bei-

Abbildung 3: Gesamtdiagramm mit Toleranzgrenzen
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den Händen am Lenker einen Schulterblick durch und fährt 
dabei unwillkürlich etwas nach links . Der Radfahrer schaut 
wieder nach vorne, gibt kein Handzeichen und fährt ge-
radeaus weiter . Die Interpretation durch einen folgenden 
Kraftfahrer dürfte folgendermaßen sein: „Er hat mich gese-
hen. Ich kann an ihm vorbeifahren.“

Für den Radfahrer stellt sich die Situation jedoch ganz an-
ders dar . Er führt den Schulterblick hinreichend vor dem Ab-
biegevorgang durch und sieht hinter sich auf der Fahrspur 
kein Fahrzeug . Somit ist für ihn ein gefahrloses Abbiegen 
möglich . Das Handzeichen kommt noch oder er vergisst es .

Das Sehfeld, das eine Person einsehen kann, ist sehr in-
dividuell . Es ist abhängig von körperlichen und sehphysio-
logischen Voraussetzungen . Beides kann wiederum durch 
das Alter und durch Krankheiten beeinflusst werden . Es 
besteht also die Möglichkeit, dass sich der PKW im Au-
genblick des Schulterblicks gerade an der Grenze oder au-
ßerhalb des einsehbaren Bereichs des Radfahrers befand . 

Im Folgenden soll diese Situation theoretisch anhand kon-
kreter Zahlenwerte dargestellt werden . Diese Werte sind 
das Resümee aus mehreren tiefer gehend analysierten 
Unfallgutachten . Es wird folgende Situation angenommen 
(siehe Abbildung 4): Auf einer Innerortsstraße mit einer 
Fahrspurbreite von 3,25 m fahren ein LKW und ein Radfah-
rer im Längsverkehr . Der Abstand zwischen diesen beiden 
Verkehrsteilnehmern beträgt etwa 17 m . In dieser Situa-
tion beschließt der Radfahrer über die Straße nach links 
zu wechseln und führt einen Schulterblick durch . Für den 
Radfahrer werden zwei Annahmen getroffen:

	● Das Gesichtsfeld des Radfahrers ist etwas einge-
schränkt und beträgt nur noch 160° (anstatt 180° wie 
bei einem jungen gesunden Menschen) .

	● Für den Schulterblick dreht er seinen Kopf um 90°, 
nicht aber seinen Körper . Dabei belässt er beide Hände 
am Lenker . Die Zeitdauer hierfür wird in diesem Beitrag 
vernachlässigt .

Somit kann der Radfahrer bei einer Kopfbewegung nach 
links einen etwa 10° breiten Bereich (rot schraffiert) hinter 
sich nicht einsehen . Die Fahrbahnmarkierung zur entge-
gengesetzten Fahrspur ist für den Radfahrer bis 16,7 m 
hinter seiner eigenen Position sichtbar . Der hinter dem 
Radfahrer in der Mitte der Fahrspur fahrende LKW (2,55 
m Breite) ist nicht sichtbar, wenn er mehr als 14,7 m hinter 
dem Radfahrer fährt .

Eine angenommene Geschwindigkeit von 15 km/h für den 
Radfahrer und von 50 km/h für das Kraftfahrzeug ergeben 
eine Differenz von 35 km/h . Leitet der Kraftfahrer unter den 
genannten Randbedingungen einen Überholvorgang aus 

einer Entfernung von 15 m ein, ist er bereits eine Sekunde 
später bis auf nahezu 5 m auf den Radfahrer aufgefahren . 
In diesem Moment ist eine Kollision nicht mehr vermeidbar, 
wenn der Radfahrer den Abbiegevorgang jetzt seinerseits 
startet . Eine Aussage wie „Er ist mir direkt vor das Fahr-
zeug gefahren“ wäre dann nachvollziehbar .

Für die Sachverständigen ist die Rekonstruktion einer sol-
chen Kollision schwierig, da viele Faktoren im Nachhinein 
oft gar nicht oder nur ungenau bestimmt werden können: 
Welchen Abstand hatten die Verkehrsteilnehmer zueinan-
der und wo befanden sie sich auf der Straße? Was konnte 
der Radfahrer bei einem Schulterblick sehen und was war 
für den Kraftfahrer zu erkennen? Ein offener Punkt ist auch 
die eventuell mögliche akustische Lokalisation und die zu-
gehörige Abstandsschätzung . 

5. Zusammenfassung

Mit Zunahme des Radverkehrs gibt es auch immer mehr 
Unfälle mit Radfahrern, die Sachverständigen und Juristen 
beschäftigen . Im Gegensatz zu anderen Unfallarten gibt es 
bei diesen Unfällen oft nur wenige Spuren als Anknüpfungs-
punkte, sodass auf passende Crashversuche zugegriffen 
werden muss . In diesem Bereich wurden in den letzten 
Jahren die Versuchs- und die zugehörige Auswertetechnik 
deutlich weiterentwickelt, sodass neben den Standardver-
suchen auch spezielle Fragestellungen (zB Versuche mit 
Fahrradanhängern) durchgeführt werden können .

Letztendlich spielt das Thema „Sicht und Erkennen“ ge-
rade bei Unfällen mit Fahrrädern eine große Rolle . Rad-
fahrer können schnell übersehen werden, was vor allem 
bei Unfällen mit LKWs von Bedeutung ist . Auch die Sicht 
des Radfahrers kann einen Einfluss auf die nachfolgende 
Bewertung des Unfallgeschehens haben, wie das Beispiel 
mit dem nach links abbiegenden Radfahrer gezeigt hat .
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