Peugeot ist der erste Roller-Hersteller, der in Kooperation mit Dainese seinen
Kunden das Airbag-System
D-Air-Street in Verbindung
mit dem Dreirad-Roller
Metropolis anbietet.
ch komme mir wie ein Dummy vor,
eine jener Versuchspuppen, die Abläufe und Verletzungsschwere bei
Unfällen simulieren und aufzeichnen.
Ich sitze zwar nicht auf einem Schleudersitz oder in einem Auto, das gleich
mit hoher Geschwindigkeit gegen eine
Mauer rast, ich stehe einfach nur da,
bekleidet mit Helm und einer neuartigen Airbag-Weste von Dainese. Bereits
seit dem Jahr 2000 arbeitet der italienische Bekleidungsspezialist an einem
Airbag-System für Motorradfahrer,
das anders als bei Hondas Sechszylinder-Tourer Gold Wing nicht im
Motorrad verbaut ist, sondern dessen
Airbags in einer Weste bzw. in einer
GoreTex-Jacke eingearbeitet sind. Seit
mehr als einem Jahr bietet das Unternehmen sein System, bestehend
aus Airbag-Jacke sowie Sensoren und
Funktions-Display, jedem Motorradund Rollerfahrer zum Nachrüsten für
jedes beliebige Zweirad an. Dazu muss
der interessierte Zweiradier nur zu einem Dainese-Service-Center gehen,
das ihm das System nachträglich
anbaut.
Ducati war im vergangenen
Jahr der erste Hersteller, der
das System übernahm und
seitdem serienmäßig in sein
Allround-Motorrad
Multistrada 1200 D-Air einbaut.
Nun bietet auch Peugeot
als erster Roller-Hersteller
den D - A i r Street Airbag
für seinen Dreirad-Scooter Metropolis 400 an.
Dafür ist der Metropolis
mit verschiedenen Sensoren ausgerüstet. Zwei befinden sich im Frontbereich und
messen u.a. die Beschleunigungswerte der Vorderräder, ein

Das zusätzliche Display des D-Air-Systems informiert den Fahrer über den Betriebszustand des Airbags (links). Eine SIM-Karte in der Weste stellt die drahtlose
Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug her.

weiterer Sensor befindet sich unter der
Sitzbank. Er reagiert auf Einflüsse von
außen wie zum Beispiel einen Auffahrunhill. Das System soll bei allen Arten
von Kollisionen funktionieren und die
auf den Körper einwirkenden Kräfte
gegenüber einem normalen Rückenprotektor um bis zum Siebenfachen
reduzieren.
Die ermittelten Werte werden bei
Unregelmäßigkeiten drahtlos über
zwei bi-direktionale Radiofrequenzen
an die Airbag-Auslöser in der Weste
übermittelt. Die Störung auch nur
einer der Frequenzen bezeichnet Dainese-Projektleiter Paolo Versari „als

höchst unwahrscheinlich". Bei Tests
im Crash-Zentrum von Audi wurden
die einzelnen Abläufe protokolliert. So
registrieren die Frontsensoren bei einem seitlichen Aufprall auf einen Pkw
bereits nach fünf Millisekunden die
starke Verzögerung, nach 12 ms analysieren Algorithmen in der Steuerung
eine Unfallsituation, nach 25 ms geht
die Information an die Weste weiter,
und nach 45 ms werden die beiden
in die Weste zum Schutz von Rücken,
Schulterbereich und Brust eingearbeiteten Airbags von zwei Gaspatronen
vollständig gefüllt - schneller als bei
einem Wimpernschlag, der etwa 400
ms dauert.
Peugeot verkauft den Metropolis DAir ab sofort zum Einführungspreis ab
9.348 Euro inklusive der D-Air-Weste
mit Rückenprotektor und der zusätzlichen Cockpiteinheit, an die sich
Fahrer und Beifahrer per Knopfdruck
drahtlos anmelden. Im Digitaldisplay
signalisieren Anzeigen eine bestehende
Verbindung und informieren über den
Ladezustand der Batterie in der Weste,
die nach zirka 30 Stunden über USB
wieder aufgeladen werden muss. Auf
das Fahrverhalten des Metropolis hat
das System überhaupt keinen Einfluss.
Es arbeitet völlig im Hintergrund.

Vor Fahrtantritt wird der Airbag über
einen Schalter (oben) in Betrieb
genommen. Die Leuchtdioden zeigen
den Ladezustand der Batterie in der
Weste an.

Bereits bei der
Erprobung hat
Dainese die
D-Air-West einem
Crash-Test mit
einem Dreiradroller unterzogen.

Gegenüber dem Standard-Metropolis
besteht der einzige Unterschied darin, dass der D-Air eine kurze, getönte
Windschutzscheibe besitzt, die dem
Dreirad eine mehr sportliche Note
verleiht.
Die Airbag-Weste wird übrigens über
eine Motorrad-Jacke gestreift. Gegenüber einer konventionellen Jacke fällt
lediglich das Zusatzgewicht von rund
einem Kilo auf und das Gefühl, einen Rucksack zu tragen. Bei meinem
Selbstversuch anlässlich der Präsentation des Dainese D-Air-Systems war-

te ich etwas nervös auf das künstlich
herbeigeführte Auslösen des Airbags.
Den Moment nehme ich durch einen
lauten Knall wahr und in Form eines
kräftigen Schlages in den Rücken,
gleichzeitig füllen sich die Kammern
des Airbags und blähen die Weste auf.
Ich fühle mich zunächst eingeengt wie
in einem Schraubstock, kann aber die
Arme uneingeschränkt bewegen. Die
Gaspatronen erzeugen dabei einen
Geruch, der an das Abschießen einer
Silvesterrakete erinnert. Der Dummy
aber bleibt unverletzt. Norbert Meiszies

