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Vorwort

Dieser Bericht ist ein Teil einer Serie von psychologischen

und technischen Studien über Kinder-Rückhaltesysteme, welche

von dem staatlichen schwedischen Strassen- und Verkehrsfor-

schungsinstitut durchgeführt wurden. Dieser Teil der Serie

wurde von dem schwedischen Verkehrssicherheitsamt gefördert.

 

Der Inhalt dieses Berichtes bezieht sich ausschliesslich auf

die untersuchten Produkte. Dieser Bericht ist kein Zertifikat

und das Institut gibt keine Garantie für die Produkte, weder

ausdrücklich noch stillschweigend.



Zusammanfassung

 

Die Bedienungseigenschaften von zwei verschiedenen Schlössern,

sie reichen bei Drucktastenschlössern im Durchschnitt von 20-70

Newton, ein Schloss mit der Drucktaste in der Mitte, das andere

mit der Drucktaste an der Seite, wurden bei einem kürzlich durch-

geführten Experiment bei folgenden 4 Bereiche getestet:

l. Das Verhältnis zwischen dem Alter und der Fähigkeit

von Kindern, Verschlüsse zu öffnen.

2. Die Fähigkeit der Frauen, Verschlösse mit einer und

mit beiden Händen zu öffnen.

3. Die Wahl der Frauen von dem schwersten Schloss, welches

man noch für den täglichen Gebrauch akzeptieren kann.

4. Die Feststellung der Frauen, ab welchem Alter Kinder in

der Lage sein sollten, Schlösser selbst zu öffnen.

An diesen Versuchen beteiligten sich 80 Kinder im Alter von

2 1/2 bis 4 l/2 Jahren und 200 Frauen.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Mehrheit der Frauen der Meinung

waren, dass Kinder unter 4 Jahren nicht in der Lage sein sollten,

Schlösser selbst zu öffnen.

Die Kinder unter 4 Jahren waren nicht in der Lage, ein Schloss

bei 50 Newton zu öffnen, wogegen die Hälfte der Kinder im Alter

von 4 und 4 l/2 Jahren in der Lage waren, das Schloss zu öffnen.

Schlösser mit 50 Newton waren auch für die Frauen ein akzeptab-

les Richtmass, um die Schlösser mit einer Hand zu öffnen.



Hintergrund

 

Anfang 1975 veröffentlichte das schwedische Verkehrssicher-

heitsamt einen Antrag auf Standardvorschriften für Kinder-

Rückhaltesysteme in Fahrzeugen. Die vorgeschlagenen Regeln

basierten auf die Ergebnisse von Studien, die von dem schwe-

dischen Strassen- und Verkehrsforschungsinstitut in Zusammen-

arbeit mit dem Verkehrssicherheitsamt durchgeführt wurden.

(Turbell l974, Arnberg l974 a, b, 1975 a, b).

Dieser Antrag enthielt Empfehlungen zur verbesserten und

vereinfachten Bedienung der Gurte, was natürlich direkt einen

Einfluss auf die Benutzung der Rückhaltesysteme, und indirekt

einen Einfluss auf den Sicherheitsumfang hat. Der grösste Wert

wurde auf die Verbesserung der Schlossbedienung diser Systeme

gelegt. Das Schloss hat zwei, sich scheinbar widersprechende,

Anforderungen zu erfüllen. Es hat sich gezeigt, dass es not-

wendig ist, ein Schloss so zu entwickeln, dass es für Erwachsene

tagtäglich leicht zu öffnen ist (auch in Notfällen), wobei es

aber gleichzeitig nicht zu leicht zu öffnen sein darf, damit

Kleinstkinder diese nicht selbst öffnen können und dadurch den

Fahrer ablenken.

Bei einer Untersuchung von Arnberg (l974 a), bei denen Eltern

die Vorteile/Nachteile eines Kindersitzes bewerten sollten,

wurde festgestellt, dass das öffnen der Schlösser durch Kinder

tatsächlich für viele Eltern ein Problem ist, speziell wenn

ein Elternteil allein mit Kindern im Auto fährt. Arnberg führte

2 Versuche durch (l974 b), bei Welchen Kindersitze die überwie-

gend auf dem Markt vorhanden waren, deren Schlösser und Ge-

schirre untersucht wurden. Bei dem l. Versuch wurden Kinder im

Alter von zwei bis fünf Jahren auf deren Fähigkeit geprüft,

Schlösser zu öffnen. Das Ergebnis zeigte, dass die meisten Kin-

der die in den Jahren 1973-74 auf dem Markt erhältlichen Schlös-

ser sehr leicht öffnen konnten. Alle 4-jährigen Kinder waren in

der Lage die Schlösser zu öffnen, sogar Kinder unter 2 l/2 Jah-

ren konnten eine grosse Anzahl der Schlösser öffnen. Die Ergeb-

nisse zeigten aber auch, dass die Schlösser, die vom technischen

Standpunkt aus gesehen recht schwer zu öffnen sind, wenn gleich-

zeitig eine Menge Kraft zu öffnen benötigt wird, die besten wa-

ren, Z.B. Schlösser mitdem Drucktastenverschluss an der Seite.



Bei dem 2. Versuch wurde die Fähigkeit von Erwachsenen unter-

sucht, einen Dummy, welcher die Grösse und das Gewicht eines

3-jährigen Kindes hatte, schnellstmöglich von einem oben er-

wähnten Sitz zu befreien, und zwar bei Stress-Bedingungen und

simulierter Dunkelheit. Die Ergebnisse zeigten, dass viele

Schlösser an den getesteten Sitzen, bei den oben erwähnten Ver-

suchsbedingungen, sehr zeittraubend zu öffnen waren. Die benö-

tigte Zeit schwankte beträchtlich, aber es dauerte länger als

2 Minuten, bevor die ersten Testpersonen den Dummy von 50 %

der Sitze entfernt hatten. Es wurde trotz allem festgestellt,

dass der Schlosstyp, der von den Kindern am schwersten zu öffnen

war, (Drucktastenverschluss an der Seite) für die Erwachsenen

einer der leichtesten war. Keiner der Erwachsenen benötigte

mehr als 2 Minuten um diesen Schlosstyp zu öffnen und den Dummy

vom Sitz zu entfernen. Die Schlossöffnungszeit betrug im Durch-

schnitt nur 20 Sekunden.

Als Ergebnis dieser Versuche, führten Empfehlungen an die Her-

steller zur Produktion neuer Schlosstypen. Im Frühjahr 1975 wur-

den diese neuen Schlosstypen nach der früheren Methode geprüft.

(Siehe Arnberg, 1975 a, b) Ein Schloss mit dem Drucktastenver-

schluss in der Mitte des Schlosses zeigte bei 70 Newton sehr

gute Ergebnisse. Es konnte von keinem Kind unter 4 Jahren ge-

öffnet werden, zur gleichen Zeit war es aber von den Erwachse-

nen sehr Sohnell im Durchschnitt innerhalb vön 5.Sekunden,

geöffnet und zwar bei simulierter Dunkelheit und Stress-Bedin-

gungen. Das Schloss wurde von 25 % der Kinder zwischen 4 und 5

Jahren und von 85 % der Kinder zWischen 5 und 6 Jahren geöffnet.

Diese zwei Schlosstypen (ein Schloss mit dem Drucktastenverschluss

an der Seite und ein Schloss mit dem Kernschluss in der Mitte)

wurden deshalb vom Bedienungsstandpunkt aus gesehen als am besten

empfohlen und erschienen in dem vorher erwähnten Antrag des

Verkehrssicherheitsamtes von 1975.

Es wurde ein ad hoc Ausschluss innerhalb der ECEl) gebildet,

dessen Aufgabe es ist, Vorschläge für Kinderrückhalte-

systeme für die europäischen Regeln vorzubereiten. Bei einem

Treffen dieser Gruppe (vom 3.-5. Juni 1975) wurden die oben

erwähnten Versuche mit weiterentwickelten Schlössern und ver-

besserter Handhabung vorgestellt. Dieses erweckte Interesse

 

l) ECE/WP29/GRC Safety for Children



und es kam zu einer Diskussion über das Alter, in welchem es

für Kinder zulässig sein sollte, Schlösser selbst zu öffnen

und sich selbst von dem Sitz zu entfernen, z.B. in Gefahren-

situationen. Die Mitglieder des Ausschusses kamen zu vielen

verschiedenen Auffassungen über das angemessene Alter, aber

die Mehrheit war der Ansicht, dass es möglich sein müsste, ein

Alter festzusetzen, in welchem man von den Kindern ein gutes

Urteilsvermögen erwarten kann und denEltern so gut gehorchen,

dass es nichts ausmacht, ob sie die Schlösser öffnen können

oder nicht. Im Zusammenhang hiermit wurde besprochen, ob

Schlösser bei 70 Newton zu widerstandsfähig sind, wenn Kinder

bis zum 6. Lebensjahr Schwierigkeiten hätten, diese zu öffnen.

Die gegenwärtigen Versuche sind deshalb entwickelt worden, um

diese Frage zu beantworden. Teilweise um die Altersgrenze

festzusetzen, in welchem es für Kinder möglich sein sollte,

Schlösser selbst zu öffnen und zum anderen Teil eine Studie

über das Verhältnis zwischen demAlter und der Fähigkeit der

Kinder, Schlösser zu öffnen, bei verschiedenen Öffnungskräften.

Die ad hoc Gruppe war ebenfalls daran interessiert, Informa-

tionen über die Fähigkeit der Frauen, die gleichen Schlösser

zu öffnen, zu erhalten.

Zusammanfassend wurden die folgenden 4 Bereiche bei den gegen-

wärtigen Versuchen geprüft:

l. Verhältnis zwischen Alter und Fähigkeit der
Kinder, Schlösser zu öffnen.

2. Die Fähigkeit der Frauen, Schlösser mit einer
und mit beiden Händen zu öffnen.

3. Die Wahl der Frauen von dem schwersten Schloss,
welches man noch für den täglichen Gebrauch akzep-
tieren kann.

4. Die Wahl der Frauen ein Alter der Kinder, bei welchem
sie der Meinung waren, dass es zulässig ist, dass

Kinder ein Schloss selbst öffnen.



2.1.3

Versuch l - Prüfung der Fähigkeit der Kinder

Schlösser zu öffnen

Methode

Versuchspersonen

80 Kinder im Alter zwischen 2 l/2 und 4 l/2 Jahren vom

Kindertagesheim in Stockholm dienten als Versuchspersonen.

Schlösser

Es wurden zwei Schlösser mit Drucktastenverschluss, die

hier als Typ E und Typ V bezeichnet sind, benutzt. Es wur-

den 6 Schlösser jeder Art von 20-70 Newton geprüft. Die

Druckkraft der Schlossöffnung wurde durcheine ausbalancierte

Federung in der Art und Weise gesteuert, wie es für diese

Schlossöffnungen normal ist.

Vorgang

Nachdem die Kinder die Prüfer kennengelernt hatten, wurden

Sie in die Kindersitze gesetzt. Der Prüfer öffnete das Schloss

mehrere Male genauso wie es die Eltern tun, wenn sie ihr Kind

aus den Sitz nehmen. Danach wurden die Kinder gebeten, die

Schlösser selbst zu öffnen. Wenn ein Kind Angst hatte, sich

in den Kindersitz zu setzen, wurde ihm erlaubt, das Schloss

so zu öffnen. Es wurde aber weiter versuchtdem Kind die Angst

zu nehmen, damit es sich doch noch in den Sitz setzt und das

Scthss dort öffnet. Die Kinder begannen mit dem leichtesten

Schloss der jeweiligen Kategorie, jedes zweite Kind begann mit

der anderen Kategorie. Nachdem das leichteste Schloss mehrere

Male geöffnet wurde, wurde den Kindern erlaubt, das nächst-

schwerere Schloss in der gleichen Kategorie zu öffnen und so

weiter, bis ein Schloss erreicht wurde, bei dem die Kinder.nicht

mehr in der Lage waren es zu öffnen. Die Kinder wurden dann

aufgefordert, zu versuchen dieses Schloss mindenstens 3 mal,

mit ziemlich langen Pausen zwischen den einzelnen Versuchen,

zu öffnen. Die Kinder wurden durch wörtliches Lob ermutigt, so

dass eine optimale Ausführung erfolgen konnte.



E
S
c
h
l
o
ß

  

S
c
h
l
o
ß

V

 

wen...
I." .

   

Ilvlllll1 v1.1) u...n I In n..-. Klub-unununnin nl.

  

       
     

      
  

l n n In "Nun":-
. kann ... .

     
    

. . . . + . .

    



Ergebnisse

Die Ergebnisse zeigten einen grossen Einfluss des Alters

auf dieöffnungsfähigkeit. (Siehe Abbildung l.) Es wurde

eine "one-way-Analyse" der Veränderungen durchgeführt und

l)

 

es wurde ein bedeutender Unterschied zwischen dem unter-

schiedlichen Alter in Bezug auf die Öffnungsfähigkeit fest-

gestellt.

Schwankungen zwischen den Versuchspersonen innerhalb einer

Altersklasse waren sehr gering, ausgenommen die 4 bis 4 1/2-

jährigen. Eine Erklärung für die ziemlich grosse Unbeständig-

keit in dieser bestimmten Altersgruppe ist die Tatsache, dass

viele Kinder gerade erst 4 geworden sind und deshalb war der

Bereich der Fähigkeit in dieser Gruppe Viel grösser als in den

anderen Gruppen.

Zwei der eigentlich 82 Versuchspersonen weigerten sich, sogar

nach einem ganzen Tag mit Aufmunterungen, die Schlösser zu öff-

nen. Nach Aussage des Personals der Kindertagesstätte waren

diese Kinder ausserordentlich schüchtern.

 

l) "One-way-Analyse" der Veränderungen, Ferguson (1966)

F = 53,6 df 3 und 76 für Schloss E und

F = 55,7 df 3 und 76 für Schloss V,

beide bezeichnend bei einem Stand von 0,1 Prozent.

 



Abbildung l

Durchschnitt und Spridung in der Fähigkeit der Kinder, ihrem
Alter entsprechend, Schlösser mit der geforderten öffnungs-
kraft zu öffnen.
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Versuch 2 - Prüfung der Fähigkeit der Frauen, Schlösser

zu öffnen

Methode

Versuchspersonen

Es stellten sich 200 Frauen als Versuchspersonen zur Ver

fügung, von denen ca. die Hälfte Mütter der Kinder vom

Versuch l oder Personal der Kindertagesstätte waren und

die andere Hälfte Mitglieder von verschiedenen Gemein-

schafts-Organisationen.

Schlösser

Es wurden die gleichen Schlösser wie im Versuch l benutzt.

Vorgang

Es wurde erst eine Gruppe von 25 der 200 Versuchspersonen

geprüft, um festzustellen, ob die Position des Kindersitzes

im Auto einen Einfluss auf das Ergebnis ausübt. Es wurden

8 verschiedene Positionen geprüft: l) Kindersitz auf dem

Beifahrersitz im Auto befestigt, in dem das Kind mit dem

Rücken zur Fah u chtung sitzt. Das Schloss ist links zu

öffnen. 2) Der gleiChe Sitz mit dem Schloss an der rechten

Seite. 3) Kindersitz auf dem Beifahrersitz befestigt, in

dem das Kind mit dem Gesicht zur Fahrtrichtung sitzt. Das

Schloss ist links zu öffnen. 4) Der gleiche Sitz mit dem

Schloss an der rechten Seite. 5) Kindersitz auf dem Rücksitz

eines 2-türigen Autos, in dem das Kind mit dem Rücken zur

Fahrtrichtung sitzt. 6)

Auto. 7) Kindersitz auf dem Rücksitz eines 2-türigen Autos,

Der gleiche Sitz in einem 4 türigen

in dem das Kind mit dem Gesicht zur Fahrtrichtung sitzt.

8) Der gleiche Sitz in einem 4-türigen Auto. Zuerst wurden

die Frauen aufgefordert, alle 12 Schlösser zu öffnen, um

zu sehen, welche sie mit einer und welche sie mit zwei

Händen öffnen konnten. Danach wurden sie gebeten, die

Schlösser am Kindersitz im Auto zu öffnen. Im Auto wurden

jedoch nur die etwas schwereren Schlösser getestet.
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Nachdem beide Schlosstypen in allen 8 Positionen geprüft

waren, bat man die Frauen, das Schloss jeder Kategorie

auszuwählen, welches man gerade noch für den täglichen

Gebrauch akzeptieren könnte. Danach wurden sie gefragt,

ab welchem Alter, ihrer Meinung nach, Kinder in der Lage

sein sollten, ein Schloss selbst zu öffnen. Die Frauen

wurden ermutigt, die Schlösser doch noch einmal auszu-

probieren, um bei ihren Antworten sicherzugehen.

Die übrigen l75 Versuchspersonen brauchten die Schlösser

im Auto nicht auszuprobieren, aber in jeder anderen Hin-

sicht war die Methode die gleiche.

Ergebnisse

 

öffnungsfähigkeit mit beiden Händen.

Alle Versuchspersonen waren in der Lage, die Schlösser

mit beiden Händen zu öffnen, es war ihnen sogar möglich,

ein Extra-Schloss vom Typ V bei 80 Newton zu öffnen.

Öffnungsfähigkeit mit einer Hand.

Alle Versuchspersonen waren in der Lage Schlösser bis zu

50 Newton mit einer Hand zu öffnen. Schlösser bei 60 Newton

\
O

wurden von faSt allen Testpersonen geöffnet. (l o der Frau-

en waren nicht in der Lage ein Schloss vom TEq>V bei 60 New-

Schlösser bei 70 Newton wurden von der Mehr-

heit der Frauen geöffnet. 95 %

70 Newton und 90 % öffneten das Schloss V bei 70 Newton.

ton zu öffnen).

öffneten das Schloss E bei

Die Bedeutung des Autotyps und der Position des Kindersitzes.

die die Schlösser in den 8

beobachtet, gab

es keinen bedeutenden Unterschied zwischen den verschiede-

Wie bei den 25 Testpersonen,

verSchiedenen Positionen im Auto prüften,

nen Positionen, in bezug auf die Schlösser, die die Frauen

öffnen konnten. Die Frauen erklärten aber trotzdem, dass das

schwerste Schloss für den täglichen Gebrauch zu schwer ist,

speziell bei dem Kindersitz, in dem das Kind mit dem Rücken

zur Fahrtrichtung sitzt, auf dem Rücksitz eines 2-türigen

Autos befestigt.
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Auswahl der Schlösser für den täglichen Gebrauch.

Die Testpersonen wählten ein Schloss aus, das noch leichter

zu öffnen war, als das schwerste unter den mit einer Hand zu

Öffnenden Schlössern. Die meisten Frauen wählten ein Schloss

zwischen 50-60 Newton. Eine Minderheit wünschte ein Schloss

mit weniger als 50 Newton. (3 % beim Schloss E und l % beim

Schloss V) (siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2

Auswahl des Schlosses, welches man noch gerade für den täglicher

Gebrauch akzeptieren kann. 200 Frauen testeten 2 SchloBtypen.
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2.5 Entscheidung über das Alter, in dem Kinder in der Lage

sein sollten, ein Schloss selbst zu öffnen.

Die Mehrheit der Testpersonen (66 %)hielten eine Alters-

grenze bei 4 Jahren für angemessen, nämlich Kinder über

4 Jahre sollten in der Lage sein das Schloss zu öffnen,

während Kinder unter 4 Jahren noch nicht dazu in der Lage

sein sollten. 3 % waren der Meinung, dass eine niedrigere

Altersgrenze gesetzt werden sollte, während 31 % eine höhere

Altersgrenze für notwendig hielten. (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3

Entscheidung der Frauen über das Alter der Kinder, in dem

diese ein Schloß selbst öffnen können sollten. Es beteiligten

sich 200 Testpersonen.
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Vorschläge für die Verwendung dieser Ergebnisse

Eine der schwersten Fragen in Verbindung mit der Ent

scheidung darüber, wie schwer ein Schloss zu öffnen sein

sollte, hängt mit der Frage zusammen, ab welchem Alter

es zulässig sein sollte, dass Kinder ein Schloss selbst

öffnen können. Die Frauen, die sich als Testpersonen zur

Verfügung gestellt hatten, hatten bereits alle Erfahrungen

mit Kindern, entweder mit den eigenen oder mit fremden.

Sie hatten alle erfahrungen darüber, wie Kinder im allge-

meinen gehorchen und wie sie bei Autofahren gehorchen.

Da ihre Bewertung mit überviegend theoretischen Beispielen,

begründet in der KinderLPsychologie, übereinstimmten, er-

scheint es angebracht, diese Bewertung als einen Anhalts

punkt bei der Entscheidung darüber, wie widerstandsfähig

ein Schloss, zu benutzen, sein sollte. Die Frauen wählten

ein Mittelwerte von 4,2 Jahren, bei dem sie es für angebracht

halten, dass ein Kind in der Lage sein sollte, ein Schloss

selbst zu öffnen. (siehe Abbildung 3).

Kinder im Alter zwischen 4 und 4 1/2 Jahren waren in der

Lage, das Schloss Typ E bei 40 Newton und das Schloss Typ V

bei 42,5. Newton zu öffnen. Die Unbeständigkeit war aller-

dings sehr hoch. (s. Abb. l) Ein Schloss bei 40 Newton

würde wahrscheinlich für Kinder unter 4 Jahren zu leicht

zu öffnen sein, da ca. 1/3 der 3 bis 3 l/2 jährigen und

ca. 2/3 der 3 l/2 und 4-jährigen Kinder in der Lage waren,

ein Schloss bei 40 Newton zu öffnen. Wie beobachtet, war nur

ein Kind unter 4 Jahren in der Lage, ein Schloss bei 50 New-

ton zu öffnen (aber nur bei dem TypE). Glechzeitig war

aber auch nur ca. die Hälfte aller Kinder zwischen 4 und

4 l/2 Jahren in der Lage, ein Schloss bei 50 Newton zu öff-

nen .

Schlösser bei 50 Newton scheinen auch für Erwachsene geeig-

net zu sein. Alle Frauen konnten diese Schlösser mit einer

Hand öffnen, ausserdem entschied sich eine ziemlich grosse

Mehrheit der Frauen für dieses Schloss, welches sie noch

für den täglichen Gebrauch akzeptieren würden. Ergebnisse

früherer Prüfungen, bei denen Schlösser unter Stress und

bei simulierter Dunkelheit geprüft wurden, zeigten, dass

Verschlüsse mit einem Drucktastenschloss in der Mitte bei
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70 Newton ziemlich leicht zu öffnen waren.

(Für Verschlüsse mit dem Drucktastenschloss in der Mitte

siehe Arnberg 1975, für Verschlüsse mit dem Drucktasten-

schloss an der Seite siehe Arnberg 1974 b). Aus diesen

Gründen können Schlösser bei 50 Newton, mit einem Sicher-

heitsspielraum, als ungefährlich angesehen werden, selbst

wenn sie in Ernstfällen geöffnet werden müssen. Deshalb

können, in Anbetracht der Ergebnisse aller 4 Teile der

Prüfung, Schlösser bei 50 Newton mit einem Drucktasten-

Öffnungsmechanismus als die Schlösser mit den besten Be-V

dienungseigenschaften angesehen werden.

Diskussion

 

Vom Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit aus gesehen, ist

es notwendig, dass ein Rückhaltesystem so praktisch und

leicht wie möglich zu bedienen ist, damit das System am

vorteilhaftesten benutZt wird. Die Schlösser an den Kinder-

sitzen, die auf dem Markt erhältlich sind, können beträcht-

lich Verbessert werden. Man kann sagen, dass die Ergebnisse

der jetzigen Versuche einen angemessenen Masstab für die

Bestimmung einer Regel, betreffend die öffnungskraftanfor-

derungen an Kindersitzschlössern darstellen, und zwar in

zwei Punkten: l. Die versuche enthalten Angaben über Vier

verschiedene Gebiete: Die Fähigkeit der Kinder, Schlösser

zu öffnen, die Fähigkeit der Frauen, Schlösser zu öffnen,

Frauen wählten ein Schloss aus, welches mannoch für den

täglichen Gebrauch akzeptieren kann und sie entschieden

sich für ein Alter der Kinder, in welchem diese in der Lage

Sein sollten, Schlösser selbst zu öffnen. Ein zweiter Grund

für das Hinzuziehen dieser Angaben für die Auswahl von re

geln wäre, dass die Ergebnisse in allen 4 Bereichen ziemlich

übereinstimmend waren.

Wie schon bei den Vorschlägen für die Verwendung dieser Ergeb-

nisse erwähnt, ist die Empfehlung, dass von den getesteten

Schlössern die mit 50 Newton die besten BeienungseigenSChaf-

ten darstellen. Es muss jedoch noch hinzugefügt werden, dass,

selbst wenn diese Norm akzeptiert werden sollte, eine Ab-

weichung der Öffnungskraft, bedingt durch die Schwierigkeit,

ein Schloss mit genau 50 NewtOn herzustellen, hingenommen
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werden müsste. Es ist jedoch sehr wichtig, dass die untere

Grenze nicht zu niedrig ist, da die Schlösser, die dicht

bei 40 Newton liegen, sehr wahrscheinlich von jüngeren Kin-

dern geöffnet können. Wenn Schlösser andererseits aber Viel

mehr Widerstandsfähigkeit als 50 Newton haben, würden Frauen

mit langen Fingernägeln und Kinder, die schon in dem für zu-

verlässig erklärtenAlter sind, Schwierigkeiten haben, diese

zu bedienen. Bei den Versuchen arbeiteten die Kinder unter der

Voraussetzung grösster Ermunterung und bester Information da

rüber, wie ein Schloss geöffnet werden sollte. Unter normalen

Umständen werden die Fähigkeiten der Kinder höchstwahrschein-

lich nicht so sein, wie hier beschreiben, da dann die bei den

Versuchen vorgefundenen Voraussetzungen wohl nicht gegeben sind.

Wenn die Eltern jedoch wünschen, dass die Kinder sich selbst

in den Sitz setzen und auch selbst wieder herauskommen, könn-

ten sie den Kindern die Handhabung genau erklären. Wenn das

Kind stark genug ist, was es sehr wahrscheinlich:UnAlter von

4 Jahren ab ist, wird es in der Lage sein, ein Schloss mit 50

Newton zu öffnen. Ein Kind würde jedoch nicht stark genug sein,

um ein Schloss mit sehr Viel mehr als 50 Newton zu öffnen.

In dieser Studie wurden die Eigenschaften der Schlösser im

täglichen Gebrauch eingehend untersucht. Bei einem Autounfall

kan jedoch der Fall eintreten, dass das Kraftfahrzeug umgestülpt

wird und das Kind mit dem Kopf nach unten hängt, wodurch der

Verschluss mehr belastet wird, als gewöhnlich der Fall ist.

Dies führt dazu, dass das Schloss sich schwerer öffnen lässt.

Es muss daher für die Eltern oder Retter möglich sein, das Kind

zu befreien, wenn der Verschluss stärkeren Belastungen dieser

Art ausgesetzt wird.

Bei früheren Versuchen (Arnberg 1974 b und 1975 a) wurden Frau-

en auf ihre Fähigkeit geprüft, versChiedene Schlösser bei

simulierter Dunkelheit und unter Stress zu öffnen. Alla Frauen

waren in der Lage, Schlösser bei 70 Newton zu öffnen. In dem

vorliegenden Versuch konnten alle 200 Frauen die Schlösser bei

80 Newton (unter normalen Verhältnissen) öffnen. Es ist möglich,

dass die Frauen in der Lage sind, die Schlösser auch bei über

80 Newton zu öffnen; um dies festzustellen, sind jedoch neue
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Versuche erforderlich.

Für die Aufstellung von Normen hinsichtlich der erforder-

lichen öffnungskraft sind folgende 6 Punkte zu beachten:

Die Ergebnisse des gegenwärtigen Versuches hinsichtlich der

einzelnen Punkte sind jeweils in Klammern angegeben.

l. Bestimmung des schwierigsten Schlosses durch Frauen, das

diese für den täglichen Gebrauch gerade noch akzeptieren

können (50 Newton).

2. Entscheidung der Frauen über das Alter der Kinder, von

welchem ab diese in der Lage sein dürften, ein Schloss

selbst zu öffnen (4 Jahre).

3. Fähigkeit der Kinder, die Schlösser zu öffnen (50 Newton

bei 4 Jahren).

4. Fähigkeit der Frauen, die Schlösser mit einer Hand bzw.

beiden Händen zu öffnen. (Mit beiden Händen mindenstens

80 Newton.)

5. Druckkraft zu öffnung-des Schlosses bei Belastung.

(Höchstens 80 Newton.)

6. Schwierigkeit der Hersteller, die Schlösser genau der Vor-

schrift entsprechend herzustellen.

Im Hinblick auf diese Punkte und die bei nicht sorgfältiger

Beachtung aller Einzelheiten Gefahren werden die folgenden

Empfehlungen gegeben: Schlösser mit einem Druckknopfmechanis-

mus zum öffnen sollten eine Öffnungskraft von 50 Newton i 10

Newton (oder eine zulässige Standardabweichung von 3 Newton)

in unbelastetem Zustand haben. Bei Belastung wird eine höchste

öffnungskraft von 80 Newton empfohlen. l)

l . _ .
>Bei dem schwedlSchen Verkehrssicherheitsamt wurde eine

Sondergruppe für Rückhaltevorrichtungen für Kinder gebildet.

Die Gruppe besteht aus Vertretern des Verkehrssicherheits-
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amtes, des Staatlichen Amtes für Verbraucherschutz, der

Staatlichen Materialprüfungsanstalt und des Staatlichen

Strassen- und Verkehrsforschungsinstituts. Die empfohlenen

Normen der Öffnungskraft wurden von dieser Gruppe erfördert

und beschlossen
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