
 

03.06.20

 
 

1.3.3 
Position 
Veranker

Gesamtb

Sicherung

Allgemein

Stärken 

Schwäche

 

013 | 7 von 7 

Resultate Cr
 und Art der 
rung 

Lader
 

 

bewertung ����

g 

Die Bo
Wichti
Rückb
Spann
oberen
Veran
Fahrze

ne Beurteilung 

Die Bo
ohne A
Aus di
nach H
empfie
Kreuz 
wird e
Hunde
abgest
sich de
wie m
Rückw

Durch 
diese 
höhere
wird, h
der Bo
weiter

en 

Die W
völlig 
dank d
Dumm

rashtest 
raum: Optimale Posi

�� 

ox wurde im Laderaum
ig dabei ist, dass die B

bank platziert wird. Zu
nsets verwendet, welch
n Ecken der Universal
kerungspunkte diente
eugladeraum. 
ox ist in sich selbst zu 
Abstützung durch die 
iesem Grund ist es äus
Herstellervorgaben im
ehlt der TCS die Siche
 zu spannen und in de

eine optimale Stabilität
ebox soll optimal auf d
timmt sein. Sie sollte 
er Hund nicht eingeen
öglich sein, dass der H

wand zu lieben komme

 die Platzierung dicht 
die auftreffende Kraft
e Stabilität. Wie gut a
hält der Rahmen die B
ox. Ein öffnen der Türe
res möglich. 
ände der Box können 
standhalten. Der Dum
dem satten Anliegen a

my in der Box.  

ition und Verankeru

m des Fahrzeugs mont
Box so gut wie möglich
r Sicherung wurden v
he übers Kreuz an den
box befestigt wurden.
n die Sicherungsösen 

 wenig stabil als sie de
Rückbank zurückhalte
sserst ratsam, die Box
 Laderaum zu platzier

erheitsgurten der Rück
en Halterungen einzuk
t garantiert. Die verwe
den zu transportierend
 gerade so viel Platz b
ngt fühlt, dennoch abe
Hund so nahe wie mög
et. 

an der Rückbank, übe
. Die Box erhält somit
us den Abbildungen s

Box in Form. Der Hund
e ist nach dem Crash 

 der Wucht des Aufpra
mmy drückt die Rückw
an die Rückbank bleibt

ung 

 

Ladera
 

�����

tiert. 
h an die 
ier 
n vier 
 Als 
 im 

Die Box
Rückban
Sicherun
weitere 
Skis und
auf der 

en Dummy 
en kann. 
x korrekt 
ren. Zudem 
kbank übers 
klicken. So 
endete 
den Hund 
ieten, dass 

er so klein 
glich an der 

Die Box
Dummy
kann. D
sichtbar
von ca. 
auf der 
verkant
Rückban
Beifahre
den Hun
rechnen
gezogen
illusorisc

ernimmt 
t eine 
ichtbar 
d bleibt in 
ohne 

keine 

alls nicht 
and ein, 
t der 

Die Wän
standha
trifft ung
den Beif
deformi
Nacken 
würde le
Box biet
Insasse
platziert

um: Schlechte Posit

� 

 wurde frei im Ladera
nk wurde halbseitig he
ng mittels den vier Sp
 ungesicherte Ladungs
d zwei Paar Skischuhe
Rückbank wurde eine 

 ist in sich selbst zu w
y ohne Abstützung dur
Der Dummy durchschlu
res Abbremsen. Er sch
 5‘000N auf die Rücke
umgeklappten Rückba
ete sich mit dem noch
nk und wurde so an ei
ersitz gehindert. Es ist
nd und auch für die Pe
n. Die Box wurde schw
n. Eine Reparatur oder
ch. 

nde der Box können d
alten. Der Dummy dur
gebremst mit einer Kr
fahrersitz. Dieser wird
ert. Der Beifahrer hat 
 und Rückenbereich zu
ebensbedrohliche Verl
tet somit keinen nenn
n, wenn sie freistehen
t wird. 

tion und keine Veran

um des Fahrzeugs pla
eruntergeklappt. Auf e
pannsets wurde verzich
sgegenstände wurden 
e geladen. Auf dem fre
 Puppe platziert. 

wenig stabil, als dass s
rch die Rückbank zurü
ug die Rückwand der B
hlug in der Folge mit e
nlehne des Beifahrers
ank zur Ruhe. Die Box
h aufrecht stehenden T
nem Vorrutschen geg

t mit fatalen Verletzun
erson auf dem Beifahre
werwiegend in Mitleide
r Weiterverwendung is

er Wucht des Aufpralls
chschlägt die Rückwan
raft von mehr als 5‘00
d durch den Aufprall st
 mit schweren Verletz
u rechnen. Auch der H
etzungen davon trage
enswerten Schutz für 

nd im Fahrzeuginnenra

nkerung 

 

Rückban
 

����� 

tziert. Die 
eine 
htet. Als 
 zwei Paar 
eien Platz 

Die Box w
mitgeliefe
Rückbank
beiden Sic
Kunststoff
geschaffe

sie den 
ckhalten 
Box ohne 
einer Kraft 
 und kam 

x 
Teil der 
en den 

ngen für 
ersitz zu 
nschaft 
st 

Die Box d
wenig sta
können. D
stabil. Die
Seitenwan
Rückhalt e
schwere H
transporti
werden, d
kompensi
wird. Zur 
von Nöten

keine 

s nicht 
nd und 
0 N auf 
tark 
ungen im 

Hund 
en. Die 
 Hund und 
aum 

Die Wänd
komplett 
Seitenwan
durch den
wird wied
Beifahrers
mit Verlet

k: Optimale Position

wurde nach Herstellera
erten und sehr detaillie
k des Fahrzeuges fixier
cherheitsgurte der Rüc
fkeilen wurde eine opt
n. 

er Grösse 3 ist selbst 
bil um den Hunde-Du

Die Rahmenkonstrukti
e jetzige Konstruktion 
nd zu und ist deshalb 
eines Hundes. Kleine H
Hunde können mit dem
iert werden. Bei einem
dass die jetzige Box de
eren kann und der Hu
 genaueren Beurteilun
n. 

e der Box können der
standhalten. Der Dum
nd und trifft auf den B
n Aufprall leicht deform
er in die Box zurückge
sitzes in der Box zum 
tzungen im Rückenber

n und Verankerung 

angaben mithilfe der 
erten Anleitung auf de
rt. Zur Sicherung wurd
ckbank verwendet. Mi
timale Position für die 

 mit dem Rückhaltesys
mmy zurückhalten zu 
on wäre aber ausreich
 lässt ein ausreissen d
nicht ausreichend für 
Hunde und nicht allzu 
m CARkennel Grössen 
m Crash darf damit ger
en Aufprall des Hunde
und in der Box zurückg
ng wären aber weitere 

r Wucht des Aufpralls n
mmy durchschlägt die 
Beifahrersitz. Dieser w
miert. Der Hunde-Dum
eschleudert. Kommt d
Stillstand. Der Beifahr
reich zu rechnen. 

 

 

er 
den die 
t 
 Box 

stem zu 
 
hend 
der 
 den 
 
 1 und 2  
rechnet 
körpers 
gehalten 
 Tests 

nicht 

ird 
mmy 

ank des 
rer hat 


