Helmpel, der
Wortart: Substantiv, maskulin
Häufigkeit: sehr sehr selten (Stand Januar 2014) in der jetzigen Form 2 Stück
Rechtschreibung
Helmpel
Worttrennung:
Helm|pel
Bedeutungen:
Der Helmpel ist eine Fusion aus einem Helm (Der Ausdruck Helm bezeichnet eine
stabile schützende Kopfbedeckung gegen mechanische Einwirkungen.) verbunden
mit einem Wimpel (Ein Wimpel ist eine kleine Fahne, meist in dreieckiger Form.).

Synonyme zu Helmpel:
Bisher keine Synonyme bekannt!
Aussprache:
Betonung:
Helmpel
Lautschrift:
[ˈHẹlmpl̩ ]
Herkunft:
Die Herkunft des Helmpels ist die Region im westlichen Ruhrgebiet. Erstmals
im Oktober 2013 erwähnt worden.
Da es sich um eine Fusion zweier Dinge handelt, muss die Herkunft getrennt
betrachtet werden.
mittelhochdeutsch helm, halm[e] = Axtstiel, verwandt mit ↑Holm, bergen,
verhüllen
mittelhochdeutsch wimpel = Kopfschutz, -binde, althochdeutsch wimpal =
Frauengewand, Schleier, wohl ursprünglich = Hülle, Binde, Herkunft ungeklärt
Grammatik:

Nominativ
Genitiv
Dativ
Akkusativ

Singular
der Helmpel
des Helmpels
dem Helmpel
den Helmpel

Plural
die Helmpel
der Helmpel
den Helmpeln
die Helmpel

Bedeutungen und Beispiele:
1. Sturzhelm: über Ohren und Nacken reichende, gepolsterte, helmartige
Kopfbedeckung aus Kunststoff oder Leichtmetall, die bei einem Sturz Kopf
und Genick schützen soll; Kurzform: Helm
2. Wimpel: kleine, meist dreieckige oder länglich trapezförmige Fahne
(besonders als Kennzeichen oder Signalflagge)
=> Die Fusion aus diesen beiden Elementen bildet die Idee des Jahres 2013 – den
Helmpel!

Erläuterung:
„Ich mache mir doch keinen Wimpel an mein teures Design-Rad!“
„So ein Fähnchen kann ich nicht an meinem Rad festmachen!“
„Ein Helm allein reicht nicht zur passiven Sicherheit!“
„Ein Wimpel ist etwas für Kinderräder!“
„Ein Wimpel wackelt mir zu viel hin und her!“

So oder so ähnlich liest man es immer wieder. Aber ich möchte hier nicht über Sinn
oder Unsinn solcher Aussagen oder eine über eine Helmpel-Pflicht philosophieren.

Der Helmpel ist die ultimative Idee, die Diskussion um das Thema Helm und Wimpel
am Rad, Liegerad und Trike zu befriedigen.
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Der Helmpel soll einfach die Vorteile der beiden einzelnen Sicherheitssysteme
miteinander vereinen.
Es istnicht mehr nötig, eine Halterung an sein Rad oder Räder zu montieren.
Da der Wimpel am Helm angebracht ist, kann der Wimpel beim Abstellen des
Rads im öffentlichen Verkehrsraum auch nicht mehr geklaut werden, da der
Helm meist mitgeführt wird.
Die Verbindung von Wimpel zum Helm ist so konstruiert, dass der Wimpel in
Falle eines Stutzes abknickt und durch ein flexible innere Verbindung nicht
verloren gehen kann.
Durch aktive Kopfbewegungen können “Signale“ an andere
Verkehrsteilnehmer gegeben werden. Neigung des Kopfes und damit des
Wimpel zeit die Fahrtrichtung an.
Im Falle einer Nummernschildpflicht für Fahrradfahrer, kann das
Nummernschild auf den Wimpel aufgedruckt werde, oder bis dahin die Fläche
als Werbefläche genutzt werden.
Eltern können den Namen und die Anschrift des Kindes auf dem Wimpel
aufbringen.
Durch eine aerodynamische Bauweise kann die Gesamtaerodynamik im
Vergleich zu den beiden Einzelsystemen verbessert werden.
Da keine lange Stange und keine Halterung mehr nötig ist verringert sich das
Gesamtsystemgewicht.

•

•

Durch den Einbau einer LED-Beleuchtung in die Halterung (Stange) ist es
möglich ein rechtlich konforme Topbeleuchtung zu realisieren und so die
Sichtbarkeit bei Dunkelheit weiter zu erhöhen.
Durch den Anbau weiterer Signaleinrichtungen (Scheinwerfer vorn und
Rückstrahler hinten, Blinker an den Seiten) und natürlich alles mit Signalfolie
beklebt, kann die Aufmerksamkeit und damit die Sicherheit erhöht werden.

Durch den Einsatz des Helmpels lässt sich die Aufmerksamkeit erhöhen und damit
ein Sicherheitsgewinn erzielen.
Zumindest wird der Helmpel die Diskussion um das Thema Helm und Wimpel
anfeuern und in einem anderen Licht darstehen lassen. Ich freue mich auf die
Reaktionen und Beiträge, die die Idee des Helmpels mit sich bringen wird.

TomTom

