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Bis Sebastian S. auf kerzengerader 
Strecke eine Vollbremsung hinle-
gen musste, dachte er, er hätte alles 

richtig gemacht. Schon 450 km hatte das 
Motorrad auf dem Anhänger wie eine Eins 
gestanden. Jetzt konnte er es nicht mehr 
sehen. Die Maschine war beim Bremsen nach 
vorne abgetaucht, die vorderen Zurrgurte 
hatten sich gelockert und ausgehakt. Nur 
die hinteren Gurten hatten gehalten. In einer 
Kurve wäre das übel ausgegangen.

Motorrad und Transport-Anhänger bilden 
keine starre Einheit. Auch wenn die Räder auf 
dem Anhänger fixiert sind, reagiert der übrige 

Teil des Motorrades auf jede Beschleunigung 
mit Ausweichbewegungen. Wo müssen Zurr- 
gurte also befestigt werden, und wie stark muss 
die Vorspannung sein, damit das Motorrad bei 
ungewöhnlichen Fahrmanövern gesichert ist? 

Auf die Suche nach der optimalen Lösung 
machten sich: Prof. Dr. Reinhard Schmidt, 
Leiter des Labors für Karosserie-Entwick-
lung und Leichtbau an der Hochschule 
Osnabrück mit dem Laboringenieur Dipl.- 
Ing. Harald Frank sowie Dipl.-Ing./MBA 
Thomas Ebi, Geschäftsführer und Andreas 
Wiengarn, Vertriebsingenieur der PCB 
Synotech GmbH in Hückelhoven, ein auf 

Der sichere Transport von Motorrädern auf 
dem Anhänger ist kein Hexenwerk, wenn klar ist, 
worauf es ankommt und was für Kräfte walten.

Motorräder richtig 
transportieren

Sensor- und Messtechnik spezialisiertes 
Vertriebsunternehmen. Alle sind in ihrer 
Freizeit begeisterte Motorradfahrer und von 
Berufs wegen gewiefte Messtechniker.

Versuchsanordnung
Für die Untersuchungen kamen ganz nor-

male Gespanne zum Einsatz. Rund 240 kg 
schwere Motorräder (Honda oder BMW) 
verzurrt auf üblichen Anhängern zum 
Transport von Motorrädern. Die Maschinen 
werden in eine Führungsschiene geschoben 
bis das Vorderrad in einer Vertiefung die 
Transportposition erreicht. Gegen seitliches 
Umkippen oder Bewegungen in Längsrich-
tung sichern vier Zurrgurte, die das Motorrad 
mittels Gurtschlaufen und Schäkel vorne 
am Lenker und hinten am Rahmen fixieren. 
Zwischen den Enden der Schlaufen und den 

Gurten sind im Versuchsaufbau Wägezellen 
mit Ringösen montiert, um Zugkräfte bis 
1000 daN (1000 kg) zu messen. Jeweils ein 
3-Achsen-Beschleunigungssensor am Mo-
torrad und am Anhänger liefern Messdaten, 
um herauszufinden, wie sich die Zurrkräfte 
zwischen beiden Massen bei unterschiedli-
chen Fahrmanövern verändern.

Schließlich werden die Signale aller Senso-
ren in einem USB-Messsystem zusammen-
geführt und digitalisiert an einen Laptop 
weitergereicht. Dort übernimmt eine profes-
sionelle Software die Messdaten und stellt 
vielfältige Möglichkeiten zur Betrachtung 
der Ergebnisse bereit. 

Fahrmanöver
Auf dem institutseigenen Rollenprüfstand 

konnten erste Versuche mit sogenannten 
Schlagleisten durchgeführt werden. Damit 
lassen sich die Auswirkungen von einseitig 
oder beidseitig auftretenden Schlaglöchern 
simulieren. Zwischenergebnis: Je höher 
die Vorspannkräfte der Gurte umso höher 
sind die von den Schlägen verursachten 
Kraftspitzen. 

Kreisfahrten, Slalom mit Pylonen-Abstand 
von 15 Meter oder 20 Meter und Fahrten über 
hohe Schwellen lieferten dann aussagekräf-
tige Messwerte für Standardsituationen im 
Straßenverkehr. Des Weiteren protokollierten 
die mobilen Messsysteme die Zurrkräfte bei 
Vollbremsungen aus vier Start-Geschwin-
digkeiten zwischen 30 km/h und 70 km/h.

Ergebnisse
Fahrten auf Kopfsteinpflaster lieferten Sig-

nale, als ständen Anhänger und Motorrad auf 
einer Rüttelplatte. Kurvenfahrten – wie etwa 
bei einer Autobahnauffahrt – zeigen Last-
unterschiede zwischen inneren und äußeren 
Zurrgurten. Durch Fliehkräfte werden die 
Gurte auf der zur Kreismitte zeigenden Seite 
mehr belastet, die Gurte auf der Außenseite 
eher entlastet. Bei Slalomfahrten zeigen 
sich die gleichen Effekte entsprechend im 
Wechsel für Außen- und Innenseite.

Bremsmanöver auf gerader Strecke for-
dern besonders die hinteren Zurrgurte. Hier 
kommt es zu echten Lastspitzen. Das liegt 
u.a. daran, dass die Winkel der Spanngurte
(Kräfte) vorne hauptsächlich gegen das Um-
fallen der Motorräder sichern, während die
hinteren Gurte bei negativer Beschleunigung 
zusätzlich die Kräfte in Fahrtrichtung auf-
fangen müssen. Bei einer Vollbremsung neigt
sich das Motorrad nach vorne und kann die
vorderen Zurrgurte dabei so stark entlasten,
dass sie erschlaffen und dann auch keinen
seitlichen Halt mehr bieten.

Die höchsten Gurtkräfte lieferten Ver-
suchsreihen mit 60 mm hohen Schwellen, 
um das Verhalten beim Durchfahren von 
Schlaglöchern zu simulieren. Dabei zeigte 
sich allerdings auch, dass die Schwellenüber-
fahrt mit der Hinterachse des Zugfahrzeugs 
deutlich höhere Belastungen der Gurte 
bringt als die eigentliche Überfahrt des 
Anhängers. Mit ruckartiger Höhenänderung 
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liefert die Anhängerkupplung unerwartete 
Beschleunigungen.

Alle auftretenden Kräfte sind klar mit der 
erzwungenen Richtungsänderung der trägen 
Masse Motorrad verknüpft. Je schneller die 
Richtungsänderung erfolgt, umso höher 
sind die Lastspitzen. Es geht also nicht 
um Geschwindigkeit, sondern um die Ge-
schwindigkeit mit der die Richtungswechsel 
herbeigeführt werden. Das macht auch Voll-
bremsungen so gefährlich.

Folgen für die Praxis
Als Erstes sollte der Anhänger den Anforde- 

rungen entsprechend ausgerüstet sein. Dies 
bezieht sich nicht nur auf die Dimensionierung 
der Führungsschiene und der Radaufnahme, 
sondern ganz speziell auch auf die Lage und 
Anzahl der vorgesehenen Zurrpunkte. Ext-
reme Bremsmanöver werden am sichersten 
bewältigt, wenn die hinteren Zurrpunkte 
die entsprechenden Kräfte ohne Verformung 
aufnehmen können. Grundsätzlich sollten 
keine Zurrgurte mit Haken verwendet wer-
den, die sich bei starker Entlastung lösen 
könnten. Stattdessen sollten Schlaufen zum 
Einsatz kommen. Die Räder sollten am tiefs-
ten Punkt zusätzlich mit einer Schlaufe um 
die Standschiene arretiert werden. 

Schlaufengurte zum Fixieren der Motorräder 
auf einem Transport-Anhänger sollten für Be-
lastungen bis mindestens 5000 N (ca. 500 kg) 
ausgelegt sein. Je höher die Vorspannung der 
Zurrgurte ist, umso höher sind die von den 

Bei Bremsvorgängen müssen die hinteren Gurte 

alle Kräfte in Fahrtrichtung aufnehmen. Die vorderen entspannen sich.

Typische Trans-

portanordnung 

für Motorräder auf 

einem Anhänger. 

Position und Win-

kel der Zurrbänder 

sind entscheidend 

für die Sicherheit 

bei Lastspitzen 

durch ungewöhn-

liche Fahrmanöver.
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Der Beitrag basiert auf dem Projektbe-
richt »Ermittlung von Verzurrkräften 
beim Transport von Motorrädern mit-
tels Pkw-Anhänger«. Autoren sind Tobias 
Rennefeld und Andreas Richert. Die Ver- 
gabe erfolgte durch Prof. Dr.-Ing. Reinhard 
Schmidt an der Hochschule Osnabrück. 
Die messtechnische Ausstattung lieferte 
die PCB Synotech GmbH, Hückelhoven. 
Dazu gehörten u.a. S-Profil Wägezellen mit 
Ringösen zur sicheren und senkrechten 
Krafteinleitung, DMS-Signalverstärker, 
3-Achsen-Beschleunigungssensoren, 
USB-Messsystem sowie die Messwert- 
erfassungs- und Auswertungs-Software 
DIAdem.

 www.synotech.de
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Fahrmanövern verursachten Kraft-Spitzen-
werte. Eine optimale Vorspannung lässt sich 
nicht vorgeben, denn sie hängt stark von den 
Feder-/Dämpferelementen des Motorrads und 
den Abspannwinkeln der Gurte ab. Die Ab- 
spannwinkel der Gurte dürfen nicht zu spitz 
sein, um unnötig hohe Kraftspitzen zu vermei- 

Schlaglöcher lassen sich auf  dem Rollenprüfstand 

durch Schlagleisten simulieren.

den und im Fahrbetrieb die Wirkung der Vor- 
spannung nicht zu gefährden. Zudem neigt 
das Motorrad stärker zum seitlichen Kippen.

Da sich der Schwerpunkt der Kombination aus 
Anhänger und Motorrad stark nach oben ver- 
schiebt, sollten Kurvenfahrten oder Spurwech- 
sel grundsätzlich behutsam ausgeführt werden. 

Die Untersuchungen zeigten auch, welche 
Rolle die Qualität des Anhängers spielt. 
Je besser das Fahrwerk des Anhängers 
Anregungen durch Schwellen oder Schlag-
löcher schluckt, umso niedriger fallen die 
Kraft-Spitzen an den Zurrgurten aus. 
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Beim Überfahren einer Fuge zwischen Panzerplatten – 

ähnlich einem Bahnübergang - schlägt der Anhänger kurzzeitig 

nach oben, so dass das Motorrad in die Federn geht und 

sich die Zurrgurte kurz entlasten (grüner Pfeil); 

vorderer Zurrgurt mit integriertem Kraftaufnehmer (u.).

Beim Überfahren einer 60 mm hohen Schwelle sind im Vergleich 

aller hier beschriebenen Fahrmanöver die höchsten Zurrkräfte 

aufgetreten. Die unsymmetrische Belastung gegenüber liegender 

Zurrgurte (rot/grün) zeigt, wie das Motorrad regelrecht »gebeutelt« 

wird. Versuchsanordnung zum Überfahren einer hohen Schwelle (u.).


