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Innovative praxisrelevante Prüfverfahren 
Humpert und TU Chemnitz beschließen Kooperation 
 
 

Die Professur Sportgerätetechnik unter Leitung von Univ.-Prof. Dr.-Ing. Stephan Odenwald 
der technischen Universität Chemnitz und das Wickeder Unternehmen Humpert vereinbaren 
eine Kooperation. Gemeinsam soll die Sicherheit von Lenksystemen weiter analysiert 
werden und nach Möglichkeit auf ein höheres Niveau gehoben werden.  
Dazu werden verschiedenen Belastungen analysiert, die in der Realität auf das Lenksystem, 
bestehend aus Vorbau und Lenker, einwirken, aber bisher nicht in den normierten 
Prüfverfahren berücksichtigt werden. Die gewonnen Erkenntnisse sollen dazu dienen, neue 
Prüfverfahren zu entwickeln oder die bestehenden Prüfverfahren entsprechend anzupassen.  
 
Im Fokus der Untersuchungen stehen dabei zunächst drei Nutzungsszenarien: a) die Nutzung 
einer am Lenker angebrachten Tasche zum Gepäcktransport, b) der Transport einer an das 
Lenkerende gehängten Einkaufstasche und c) der seitliche Aufprall des Lenkers auf den 
Boden beim Umfallen des Fahrrades. In allen drei beschriebenen Situationen wirken 
erhebliche Kräfte auf das Lenksystem ein, die bisher nicht beschrieben sind und damit in der 
Prüfung der Lebensdauer der sicherheitsrelevanten Bauteile Lenker und Vorbau nicht 
berücksichtigt werden.  
 
Die zuvor genannten Untersuchungen laufen derzeit und werden in Kürze abgeschlossen 
sein. Die DIN EN ISO 4210 regelt die Prüfung aller Bauteile rund um das Fahrrad. Dabei 
werden derzeit insbesondere Belastungen berücksichtigt, die in verschiedenen Fahrsituation 
auftreten können. Darüber hinaus gehende Nutzung z.B. für den Transport von Taschen oder 
Lasten werden derzeit nicht berücksichtigt. Hier will Humpert nach Auswertung der 
Untersuchungen die entsprechenden Erkenntnisse in die Hausinternen Prüfverfahren 
einbauen. 
 
Die Professur Sportgerätetechnik verbindet in deutschlandweit einzigartiger Weise 
ingenieurwissenschaftliche, sporttechnologische und humanwissenschaftlichen Aspekte der 
Gestaltung von Technik in der Interaktion mit dem sich bewegenden Menschen. Forschung 
und Lehre der Professur sind fokussiert auf die spannende Schnittstelle von Mensch und 
Technik. 
 



 

   

Grundlage und damit ein wesentlicher Schwerpunkt der Forschungsarbeiten an der 
Professur Sportgerätetechnik liegt auf der Entwicklung mechanischer Simulationen von 
realen Bewegungen und Belastungen, durch welche die Sicherheit von Sportgeräten sowie 
deren Regel- bzw. Gesetzeskonformität und Funktionalität untersucht werden kann. Um 
spezifische mechanische Simulationen und entsprechende Prüfaufbauten gestalten zu 
können, entwickelt die Professur Messsysteme, mit denen reale Lasten, idealerweise 
während der natürlichen Nutzung der zu untersuchenden Gerätetechnik, analysiert werden 
können. Ausgehend von entsprechend detaillierten Kenntnissen der Anforderungen an 
Geräte im Bewegungsumfeld des Menschen können gezielt optimal an den Nutzer 
angepasste Sportgeräte konzipiert und umgesetzt werden. 
 
 
 
 
 
 


