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(57) Hauptanspruch: Sicherheitseinrichtung an einem Fahr-
zeug, welche für jedes Vorderrad (12) ein Seilsystem (20)
mit einem Zugseil (22), welches an einem ersten Befesti-
gungspunkt (24.1) an einem Karosserieteil (32) und an ei-
nem zweiten Befestigungspunkt (24.2) an einem Vorderrad
(12) befestigt ist, und mindestens einer zwischen dem ersten
und zweiten Befestigungspunkt (24.1, 24.2) angeordneten
Umlenkvorrichtung (26) umfasst, wobei das Seilsystem (20)
in einem deaktivierten Zustand eine Lenkbewegung des in
einem Radhaus (16) angeordneten Vorderrads (12) freigibt
und während einer Kollision in einem aktivierten Zustand das
betroffene Vorderrad (12) aus einer beliebigen Ausgangs-
stellung in eine Schutzstellung verschwenkt, in welcher das
Vorderrad (12) mit seiner Außenseite in Richtung Hindernis
(5) und mit seiner Innenseite in Richtung Stirnwand (18.1)
eingedreht ist, dadurch gekennzeichnet, dass das jeweili-
ge Seilsystem (20) eine zwischen den Befestigungspunkten
(24.1, 24.2) angeordnete Selbsthemmungsvorrichtung (28)
mit einer Seillose (28.1) und einer Verriegelung (28.2) um-
fasst, wobei die Verriegelung (28.2) im deaktivierten Zustand
die Seillose (28.1) des Zugseils (22) und damit die Lenkbe-
wegung des Vorderrads (12) freigibt und im aktivierten Zu-
stand die Seillose (28.1) des Zugseils (22) verriegelt, so dass
bei einem Frontalaufprall das eindringende Hindernis (5) in
Abhängigkeit von der Überdeckung das Zugseil (22) betätigt,
welches das betroffene Vorderrad (12) in die Schutzstellung
verschwenkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sicherheitseinrich-
tung an einem Fahrzeug gemäß dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1 sowie ein zugehöriges Fahrzeug
mit einer solchen Sicherheitseinrichtung.

[0002] Der Vorderwagen eines Fahrzeugs weist als
Crashstrukturen in der Regel zwei vordere Längsträ-
ger auf, an deren freien Ende ein Querträger ange-
ordnet ist, an welchem ein Stoßfänger befestigt ist.
Bei einem Frontalaufprall erfolgt eine Umsetzung der
Aufprallenergie in Verformungsarbeit. Die bekann-
ten Crashstrukturen eines Fahrzeugs sind mit einer
Überdeckung zum Unfallgegner mit 100% bzw. mini-
mal 40% ausgelegt. Bei diesen Überdeckungen kön-
nen die auftretenden Kräfte beispielsweise über den
Stoßfänger und die Längsträger des beaufschlagten
Fahrzeugs durch Deformation dieser Strukturen ab-
sorbiert werden. Im Fall eines Unfalls mit geringer
Überdeckung, wie beispielsweise 25%, ist eine In-
teraktion der Längsträger ausgeschlossen. Deshalb
können die auftretenden Kräfte an der Crashstruktur
vorbei, über die Felge in den Fußraum des Fahrzeugs
geleitet werden. Zur Reduzierung der Intrusion in den
Fußraum kann das Vorderrad durch geeignete Maß-
nahmen in Richtung Hindernis eingedreht werden.

[0003] Aus der EP 1 138 580 A2 ist eine Frontstruk-
tur für ein Fahrzeug bekannt, welche Mittel zur weit-
gehenden Verhinderung einer Intrusion der die Fahr-
gastzelle nach vorn begrenzenden Stirnwand in die
Fahrgastzelle durch die Vorderräder des Fahrzeugs
umfasst. Diese Mittel werden aus den Vorderrädern
selbst und mit diesen zusammenwirkenden Verlän-
gerungen eines Stoßfängers gebildet, durch welche
das korrespondierende Vorderrad aus einer Normal-
stellung heraus in eine davon abweichende Schutz-
stellung verschwenkbar ist. Bei einer teilüberdeck-
ten Fahrzeugkollision bewirkt die beaufschlagte Ver-
längerung ein Verschwenken des korrespondieren-
den Vorderrads mit der Innenseite in Richtung auf die
Stirnwand.

[0004] Aus der DE 10 2010 031 089 A1 ist ein Kraft-
fahrzeug mit einer Fahrgastzelle und einem Vorder-
wagen bekannt, welcher zwei in Fahrzeuglängsrich-
tung von der Fahrgastzelle nach vorne ragende Mo-
torlängsträger umfasst, an deren vorderen Enden zu-
mindest ein Stoßfängerquerträger angeordnet ist, der
sich hauptsächlich in Fahrzeugquerrichtung erstreckt
und der beidseitig über die Enden der Motorlängs-
träger hinaus ragende Abschnitte aufweist. Bei ei-
nem Frontalcrash mit geringer Überdeckung wird der
vom Crash direkt betroffene Abschnitt des Stoßfän-
gerquerträgers nach hinten auf ein dahinter angeord-
netes Vorderrad umgebogen. Dabei trifft das freie En-
de des Abschnitts auf das innere Felgenhorn des Vor-
derrades und drückt bei einer weiteren Deformation

dieses zur Fahrzeugmitte hin, so dass das Vorderrad
eindreht.

[0005] Aus der EP 1 748 911 B1 ist eine Abweisvor-
richtung bei teilüberdeckter Frontalkollision für Kraft-
fahrzeuge bekannt, deren Vorderwagen einen lin-
ken und rechten Längsträger aufweist. Die Abweis-
vorrichtung ist vor einem Vorderrad angeordnet und
schützt das Vorderrad im Kollisionsfall. Hierbei bil-
det die Abweisvorrichtung eine ungefähr in einer ho-
rizontalen Ebene liegende kinematische Kette, de-
ren Koppel ein Abweiser ist, wobei die Abweisvorrich-
tung weiterhin einen schwenkbaren Schwingarm auf-
weist, welcher einerseits mit dem jeweiligen Längs-
träger über ein Lager und andererseits mit dem Ab-
weiser über einen Gelenkpunkt verbunden ist, wobei
der Abweiser bei Einwirkung eines frontalen Stoßes
rückwärts schwenkt und sich nach der Fahrzeugau-
ßenseite hin verlagert, so dass der Abweiser an der
äußeren vertikalen Begrenzungsfläche eines Vorder-
rades angreift. Zudem kann an dem Abweiser ein
Verbindungsmittel angreifen, welches auf die Spur-
stange der Lenkung des Kraftfahrzeugs einwirkt. Das
Verbindungsmittel kann ein Seilzug sein, welcher die
Spurstange im Sinne eines Einwärtslenkens des be-
troffenen Rads verschiebt.

[0006] Aus der DE 101 13 098 A1 ist eine Sicher-
heitseinrichtung an einem Fahrzeug zum Schutz von
Fahrzeuginsassen bei einer Frontalkollision bekannt,
welche Mittel zur weitgehenden Verhinderung einer
Intrusion der die Fahrgastzelle nach vorn begrenzen-
den Stirnwand in die Fahrgastzelle durch die Vorder-
räder des Fahrzeugs umfasst. Diese Mittel werden
aus den Vorderrädern selbst und einer mit diesen zu-
sammenwirkenden Einrichtung gebildet, durch wel-
che die Vorderräder aus einer Normalstellung her-
aus in eine davon abweichende Schutzstellung ver-
schwenkbar sind. Bei einer Fahrzeugkollision bewir-
ken diese Mittel ein Verschwenken der Vorderräder
mit den Innenseiten in Richtung auf die Stirnwand,
insbesondere zu einer schneepflugartigen Stellung
zueinander. Die Einrichtung ist aus dem bei einem
Aufprall in Richtung Fahrgastraum bewegten An-
triebsaggregat und einem flexiblen Gurt- oder Seil-
zug als Zugglied für jedes Vorderrad gebildet, wo-
bei das Zugglied einerseits am Achsschenkel des je-
weiligen Vorderrads und andererseits im frontseiti-
gen Endbereich des dem jeweiligen Vorderrad abge-
wandten Längsträger befestigt und auf der der Fahr-
gastzelle zugewandten Seite um das Antriebsaggre-
gat geführt ist.

[0007] Die Aufgabe der Erfindung ist es, eine Sicher-
heitseinrichtung an einem Fahrzeug und ein korre-
spondierendes Fahrzeug mit einer solchen Sicher-
heitseinrichtung zur Verfügung zu stellen, welche ei-
ne Reduzierung der Unfallfolgen bei einem Frontal-
aufprall mit geringer Überdeckung ermöglichen.
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[0008] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch
Bereitstellung einer Sicherheitseinrichtung an einem
Fahrzeug mit den Merkmalen des Patentanspruchs
1 sowie durch die Bereitstellung eines Fahrzeugs mit
den Merkmalen des Patentanspruchs 11 gelöst.

[0009] Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiter-
bildungen der Erfindung sind in den abhängigen An-
sprüchen angegeben.

[0010] Die erfindungsgemäße Sicherheitseinrich-
tung an einem Fahrzeug umfasst für jedes Vorder-
rad ein Seilsystem mit einem Zugseil, welches an ei-
nem ersten Befestigungspunkt an einem Karosserie-
teil und an einem zweiten Befestigungspunkt an ei-
nem Vorderrad befestigt ist, und mindestens einer
zwischen dem ersten und zweiten Befestigungspunkt
angeordneten Umlenkvorrichtung. Hierbei gibt das
Seilsystem in einem deaktivierten Zustand eine Lenk-
bewegung des in einem Radhaus angeordneten Vor-
derrads frei und verschwenkt während einer Kollisi-
on in einem aktivierten Zustand das betroffene Vor-
derrad aus einer beliebigen Ausgangsstellung in ei-
ne Schutzstellung, in welcher das Vorderrad mit sei-
ner Außenseite in Richtung Hindernis und mit sei-
ner Innenseite in Richtung Stirnwand eingedreht ist.
Um eine Sicherheitseinrichtung an einem Fahrzeug
und ein korrespondierendes Fahrzeug mit einer sol-
chen Sicherheitseinrichtung zur Verfügung zu stel-
len, welche eine Reduzierung der Unfallfolgen bei
einem Frontalaufprall mit geringer Überdeckung er-
möglichen, umfasst das jeweilige Seilsystem erfin-
dungsgemäß eine zwischen den Befestigungspunk-
ten angeordnete Selbsthemmungsvorrichtung mit ei-
ner Seillose und einer Verriegelung. Hierbei gibt die
Verriegelung im deaktivierten Zustand die Seillose
des Zugseils und damit die Lenkbewegung des Vor-
derrads frei und verriegelt im aktivierten Zustand die
Seillose des Zugseils, so dass bei einem Frontal-
aufprall das eindringende Hindernis in Abhängigkeit
von der Überdeckung das Zugseil betätigt, welches
das betroffene Vorderrad in die Schutzstellung ver-
schwenkt. Durch die „Querstellung” des betroffenen
Vorderrads ergibt sich in vorteilhafter Weise ein ge-
ringeres Risiko einer Intrusion des Vorderrads in den
Fußraum bei einer Frontalkollision mit geringer Über-
deckung.

[0011] Ausführungsformen der erfindungsgemäßen
Sicherheitseinrichtung können über das Seilsystem
das betroffene Rad bei einem Frontalaufprall mit ge-
ringer Überdeckung, welche beispielsweise kleiner
gleich 25% ist, vom Hindernis weglenken. Dadurch
wird der Fußraum zusätzlich geschützt und ein Weg-
leiten des Fahrzeugs vom Kollisionsgegner ermög-
licht. Bei einem Frontalaufprall mit größerer Über-
deckung, bei denen die Vorderräder gerade blei-
ben sollen, wird das Seilsystem nicht ausgelöst. So-
mit wird in vorteilhafter Weise das Verletzungsrisi-
ko der Insassen bei einem Frontalaufprall mit ge-

ringer Überdeckung reduziert, ohne zusätzliche Ver-
steifungen und/oder Ableitungsvorrichtungen im Be-
reich des Fußraums einzubringen, welche das Ge-
wicht des Fahrzeugs erhöhen würden. Im deaktivier-
ten Zustand gibt das Seilsystem die Radbewegung
frei. Das bedeutet, dass Ausführungsformen der er-
findungsgemäßen Sicherheitseinrichtung im Normal-
betrieb die Lenkbewegungen der Vorderräder nicht
beeinflussen.

[0012] In vorteilhafter Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Sicherheitseinrichtung kann der erste Be-
festigungspunkt im Bereich eines äußeren vorderen
Rands des Radhauses so angeordnet werden, dass
sich der erste Befestigungspunkt mit dem eindringen-
den Hindernis in Richtung des betroffenen Vorder-
rads bewegt, wenn die Überdeckung des Frontalauf-
pralls einen vorgegebenen Schwellwert unterschrei-
tet. Dadurch kann in vorteilhafter Weise sichergestellt
werden, dass das Seilsystem nur aktiviert wird, wenn
eine Frontalkollision mit geringer Überdeckung vor-
liegt.

[0013] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Sicherheitseinrichtung kann eine
erste Umlenkvorrichtung im Wesentlichen auf Hö-
he des ersten Befestigungspunktes des Zugseils ei-
nen ersten Umlenkpunkt an einer Längsstruktur für
das Zugseil ausbilden. Vorzugsweise kann die ers-
te Umlenkvorrichtung so an der Längsstruktur ange-
ordnet werden, dass sich der erste Umlenkpunkt mit
dem eindringenden Hindernis in Fahrzeuglängsrich-
tung bewegt, wenn die Überdeckung des Frontalauf-
pralls einen vorgegebenen Schwellwert überschrei-
tet, so dass das Zugseil nicht betätigt ist und das kor-
respondierende Vorderrad in der Ausgangsstellung
verbleibt.

[0014] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Sicherheitseinrichtung kann eine
zweite Umlenkvorrichtung im Wesentlichen auf Hö-
he des zweiten Befestigungspunktes des Zugseils ei-
nen zweiten Umlenkpunkt an der Längsstruktur für
das Zugseil ausbilden. Vorzugsweise ist die Selbst-
hemmungsvorrichtung in Fahrzeuglängsrichtung zwi-
schen den beiden an der Längsstruktur angeord-
neten Umlenkpunkten angeordnet. Dadurch ist die
Selbsthemmungsvorrichtung in vorteilhafter Weise
auch im Crashfall vor einer Beschädigung geschützt.
Zusätzlich oder alternativ kann die Selbsthemmungs-
vorrichtung in Fahrzeugquerrichtung zwischen dem
ersten Befestigungspunkt und dem ersten Umlenk-
punkt und/oder zwischen dem zweiten Befestigungs-
punkt und dem zweiten Umlenkpunkt angeordnet
werden. Insbesondere kann die Selbsthemmungs-
vorrichtung mehrere Seillosen und Verriegelungen
umfassen.

[0015] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der
erfindungsgemäßen Sicherheitseinrichtung kann die
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vorgegebene Schutzstellung des betroffenen Vorder-
rads das Fahrzeug von dem eindringenden Hindernis
wegbewegen. Dadurch kann die auf den Fahrgast-
raum wirkende Crashenergie in vorteilhafter Weise
weiter abgemildert werden, da der Aufprallwinkel und
der Abstand zum eindringenden Hindernis verändert
werden können, wodurch die in Richtung Fahrgast-
raum wirkenden Kräfte reduziert werden können.

[0016] Das Karosserieteil mit dem ersten Befesti-
gungspunkt des Zugseils kann beispielsweise als
Strukturbauteil, vorzugsweise als Querträger oder
Stoßfängerhalter oder als Fahrzeugaggregat ausge-
führt werden. Das Karosserieteil sollte vorzugswei-
se so steif ausgeführt werden, dass es sich bei der
Kollision am Hindernis verhaken und in Richtung des
Vorderrads gedrückt werden kann. Der zweite Befes-
tigungspunkt des Zugseils kann an einem Querlen-
ker oder an einem Radhalter des Vorderrades ange-
ordnet werden, um während der Kollision das Ver-
schwenken des Fahrzeugrads in die Schutzstellung
zu ermöglichen.

[0017] Vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung sind in der Zeichnung dargestellt und werden
nachfolgend beschrieben.

[0018] Dabei zeigen:

[0019] Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf eine
Seite eines Vorderwagens mit einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Sicherheits-
einrichtung an einem Fahrzeug in einem deaktivier-
ten Zustand, und

[0020] Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf das
Ausführungsbeispiel der erfindungsgemäßen Sicher-
heitseinrichtung an einem Fahrzeug aus Fig. 1 in ei-
nem aktivierten Zustand.

[0021] Wie aus Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlich ist, um-
fasst das dargestellte Ausführungsbeispiel einer er-
findungsgemäßen Sicherheitseinrichtung 10 an ei-
nem Fahrzeug 1 für jedes Vorderrad 12 ein Seilsys-
tem 20 mit einem Zugseil 22, welches an einem ers-
ten Befestigungspunkt 24.1 an einem Karosserieteil
32 und an einem zweiten Befestigungspunkt 24.2 an
einem Vorderrad 12 befestigt. Das Vorderrad 12 ist
an einem Achsschenkel 14 befestigt. Zwischen dem
ersten und zweiten Befestigungspunkt 24.1, 24.2 ist
mindestens eine Umlenkvorrichtung 26 angeordnet.
Hierbei gibt das Seilsystem 20 in einem deaktivierten
Zustand eine Lenkbewegung des in einem Radhaus
16 angeordneten Vorderrads 12 frei und verschwenkt
während einer Kollision in einem aktivierten Zustand
das betroffene Vorderrad 12 aus einer in Fig. 1 darge-
stellten beliebigen Ausgangsstellung in eine in Fig. 2
dargestellten Schutzstellung, in welcher das Vorder-
rad 12 mit seiner Außenseite in Richtung Hindernis 5
und mit seiner Innenseite in Richtung Stirnwand 18.1

eingedreht ist, welche einen Fußraum 18 vom Rad-
haus 16 trennt. Erfindungsgemäß umfasst das jewei-
lige Seilsystem 20 eine zwischen den Befestigungs-
punkten 24.1, 24.2 angeordnete Selbsthemmungs-
vorrichtung 28 mit einer Seillose 28.1 und einer Ver-
riegelung 28.2, wobei die Verriegelung 28.2 im deak-
tivierten Zustand die Seillose 28.1 des Zugseils 22
und damit die Lenkbewegung des Vorderrads 12 frei-
gibt und im aktivierten Zustand die Seillose 28.1 des
Zugseils 22 verriegelt, so dass bei einem Frontalauf-
prall das eindringende Hindernis 5 in Abhängigkeit
von der Überdeckung das Zugseil 22 betätigt, wel-
ches das betroffene Vorderrad 12 in die Schutzstel-
lung verschwenkt. Die vorgegebene Schutzstellung
des betroffenen Vorderrads 12 bewegt das Fahrzeug
1 in vorteilhafter Weise vom eindringenden Hindernis
5 weg.

[0022] Wie aus Fig. 1 weiter ersichtlich ist, ist der
erste Befestigungspunkt 24.1 im Bereich eines äu-
ßeren vorderen Rands des Radhauses 16 so ange-
ordnet, dass sich der erste Befestigungspunkt 24.1
mit dem eindringenden Hindernis 5 in Richtung des
betroffenen Vorderrads 12 bewegt, wenn die Über-
deckung des Frontalaufpralls einen vorgegebenen
Schwellwert von beispielsweise 25% unterschreitet.
Zudem bildet eine erste Umlenkvorrichtung 26 im
Wesentlichen auf Höhe des ersten Befestigungs-
punktes 24.1 des Zugseils 22 einen ersten Umlenk-
punkt 26.1 an einer Längsstruktur 36 für das Zug-
seil 22 aus. Eine zweite Umlenkvorrichtung 26 bildet
im Wesentlichen auf Höhe des zweiten Befestigungs-
punktes 24.2 des Zugseils 22 einen zweiten Umlenk-
punkt 26.2 an der Längsstruktur 36 für das Zugseil 22
aus. Im dargestellten Ausführungsbeispiel entspricht
die Längsstruktur 36 einem Längsträger, an dessen
freien Ende ein Querträger 34 angeordnet ist, an wel-
chem ein Stoßfänger befestigt werden kann. Am an-
deren Ende des Längsträgers 36 verläuft die Stirn-
wand 18.1, welche den Fußraum 18 bzw. einen Fahr-
zeuginnenraum vom Radhaus 16 oder vom Motor-
raum 19 trennt.

[0023] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die
Selbsthemmungsvorrichtung 28 in Fahrzeuglängs-
richtung zwischen den beiden an der Längsstruktur
36 angeordneten Umlenkpunkten 26.1, 26.2 ange-
ordnet. Zusätzlich oder alternativ kann die Selbst-
hemmungsvorrichtung 28 in Fahrzeugquerrichtung
zwischen dem ersten Befestigungspunkt 24.1 und
dem ersten Umlenkpunkt 26.1 und/oder zwischen
dem zweiten Befestigungspunkt 24.2 und dem zwei-
ten Umlenkpunkt 26.2 angeordnet werden.

[0024] Wie aus Fig. 1 weiter ersichtlich ist, ist die
erste Umlenkvorrichtung 26 so an der Längsstruk-
tur 36 angeordnet, dass sich der erste Umlenkpunkt
26.1 mit dem eindringenden Hindernis 5 in Fahr-
zeuglängsrichtung bewegt, wenn die Überdeckung
des Frontalaufpralls einen vorgegebenen Schwell-
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wert von beispielsweise 40% überschreitet, so dass
das Zugseil nicht betätigt ist und das korrespondie-
rende Vorderrad 12 in der Ausgangsstellung ver-
bleibt.

[0025] Wie aus Fig. 2 weiter ersichtlich ist, wird bei
einem Frontalaufprall mit geringer Überdeckung, d.
h. mit einer Überdeckung von 25% oder weniger,
das Karosserieteil 32, an welchem der erste Befes-
tigungspunkt 24.1 des Zugseils 22 angeordnet ist,
in Richtung Vorderrad bewegt, während die Position
des ersten Umlenkpunkts 26.1 und des zweiten Um-
lenkpunkts 26.2 unverändert bleibt. Das Zugseil 22 ist
am ersten Befestigungspunkt 24.1 mit einem geeig-
neten Karosserieteil 32 verbunden, das sich bei der
Fronkollision mit geringer Überdeckung am Hinder-
nis 5 verhakt und in Richtung Vorderrad 12 gedrückt
wird. Über die beiden Umlenkpunkte 26.1, 26.2 zieht
das Zugseil 22 am zweiten Befestigungspunkt 24.2
des Zugseils 22 und lenkt das Vorderrad 12 vom Hin-
dernis 5 weg.

[0026] Um die Lenkung im Normalbetrieb nicht zu
beeinflussen, ist das Seilsystem zwischen den Befes-
tigungspunkten 24.1, 24.2 mit der Selbsthemmungs-
vorrichtung 28 ausgestattet. Die Selbsthemmungs-
vorrichtung 28 ermöglicht bei langsamen Seilbewe-
gungen im Fahrbetrieb durch die Seillose 28.1 das
Lenken des Fahrzeugs 1. Bei sehr schnellen Seilbe-
wegungen im Kollisionsfall mit geringer Überdeckung
sperrt die Selbsthemmungsvorrichtung 28 die Seillo-
se 28.1 über die Verriegelung 28.2 und aktiviert damit
das Seilsystem 20. Bei Kollisionen mit größerer Über-
deckung wird der erste Umlenkpunkt 26.1 vom Hin-
dernis 5 in Fahrzeuglängsrichtung in Richtung Fahr-
zeuginnenraum 18 geschoben und entspannt da-
durch das Seilsystem 20, das somit nicht aktiviert
wird.

[0027] Das Karosserieteil 32 mit dem ersten Be-
festigungspunkt 24.1 des Zugseils 22 ist als stei-
fes Strukturbauteil, vorzugsweise als Querträger 34
oder Stoßfängerhalter oder als Fahrzeugaggregat,
wie beispielsweise Zusatzkühler usw. ausgeführt.
Das Karosserieteil 32 sollte vorzugsweise so steif
ausgeführt werden, dass es sich bei der Kollision am
Hindernis 5 verhaken und in Richtung des Vorder-
rads 12 gedrückt werden kann. Der zweite Befesti-
gungspunkt 24.2 des Zugseils beispielsweise an ei-
nem Querlenker oder an einem Radhalter des Vor-
derrades 12 angeordnet.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
5 Hindernis
10 Sicherheitseinrichtung
12 Vorderrad
14 Achsschenkel
16 Radhaus

18 Fußraum
18.1 Stirnwand/Bodenblech
19 Motorraum
20 Seilsystem
22 Zugseil
24.1 erster Befestigungspunkt
24.2 zweiter Befestigungspunkt
26 Umlenkvorrichtung
26.1 erster Umlenkpunkt
26.2 zweiter Umlenkpunkt
28 Selbsthemmungsvorrichtung
28.1 Seillose
28.2 Verriegelung
30 Karosserie
32 Karosserieteil
34 Querträger
36 Längsträger

Patentansprüche

1.  Sicherheitseinrichtung an einem Fahrzeug, wel-
che für jedes Vorderrad (12) ein Seilsystem (20) mit
einem Zugseil (22), welches an einem ersten Befes-
tigungspunkt (24.1) an einem Karosserieteil (32) und
an einem zweiten Befestigungspunkt (24.2) an ei-
nem Vorderrad (12) befestigt ist, und mindestens ei-
ner zwischen dem ersten und zweiten Befestigungs-
punkt (24.1, 24.2) angeordneten Umlenkvorrichtung
(26) umfasst, wobei das Seilsystem (20) in einem de-
aktivierten Zustand eine Lenkbewegung des in einem
Radhaus (16) angeordneten Vorderrads (12) freigibt
und während einer Kollision in einem aktivierten Zu-
stand das betroffene Vorderrad (12) aus einer belie-
bigen Ausgangsstellung in eine Schutzstellung ver-
schwenkt, in welcher das Vorderrad (12) mit seiner
Außenseite in Richtung Hindernis (5) und mit sei-
ner Innenseite in Richtung Stirnwand (18.1) einge-
dreht ist, dadurch gekennzeichnet, dass das jewei-
lige Seilsystem (20) eine zwischen den Befestigungs-
punkten (24.1, 24.2) angeordnete Selbsthemmungs-
vorrichtung (28) mit einer Seillose (28.1) und einer
Verriegelung (28.2) umfasst, wobei die Verriegelung
(28.2) im deaktivierten Zustand die Seillose (28.1)
des Zugseils (22) und damit die Lenkbewegung des
Vorderrads (12) freigibt und im aktivierten Zustand
die Seillose (28.1) des Zugseils (22) verriegelt, so
dass bei einem Frontalaufprall das eindringende Hin-
dernis (5) in Abhängigkeit von der Überdeckung das
Zugseil (22) betätigt, welches das betroffene Vorder-
rad (12) in die Schutzstellung verschwenkt.

2.    Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Befesti-
gungspunkt (24.1) im Bereich eines äußeren vorde-
ren Rands des Radhauses (16) so angeordnet ist,
dass sich der erste Befestigungspunkt (24.1) mit dem
eindringenden Hindernis in Richtung des betroffe-
nen Vorderrads (12) bewegt, wenn die Überdeckung
des Frontalaufpralls einen vorgegebenen Schwell-
wert unterschreitet.
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3.  Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass eine erste Umlenk-
vorrichtung (26) im Wesentlichen auf Höhe des ers-
ten Befestigungspunktes (24.1) des Zugseils (22) ei-
nen ersten Umlenkpunkt (26.1) an einer Längsstruk-
tur (36) für das Zugseil (22) ausbildet.

4.    Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Umlenkvor-
richtung (26) so an der Längsstruktur (36) angeord-
net ist, dass sich der erste Umlenkpunkt (26.1) mit
dem eindringenden Hindernis (5) in Fahrzeuglängs-
richtung bewegt, wenn die Überdeckung des Fron-
talaufpralls einen vorgegebenen Schwellwert über-
schreitet, so dass das Zugseil nicht betätigt ist und
das korrespondierende Vorderrad (12) in der Aus-
gangsstellung verbleibt.

5.  Sicherheitseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine
zweite Umlenkvorrichtung (26) im Wesentlichen auf
Höhe des zweiten Befestigungspunktes (24.2) des
Zugseils (22) einen zweiten Umlenkpunkt (26.2) an
der Längsstruktur (36) für das Zugseil (22) ausbildet.

6.    Sicherheitseinrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Selbsthemmungs-
vorrichtung (28) in Fahrzeuglängsrichtung zwischen
den beiden an der Längsstruktur (36) angeordneten
Umlenkpunkten (26.1) angeordnet ist.

7.  Sicherheitseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
Selbsthemmungsvorrichtung (28) in Fahrzeugquer-
richtung zwischen dem ersten Befestigungspunkt
(24.1) und dem ersten Umlenkpunkt (26.1) und/oder
zwischen dem zweiten Befestigungspunkt (24.2) und
dem zweiten Umlenkpunkt (26.2) angeordnet ist.

8.  Sicherheitseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
vorgegebene Schutzstellung des betroffenen Vorder-
rads (12) das Fahrzeug (1) von dem eindringenden
Hindernis (5) wegbewegt.

9.  Sicherheitseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Ka-
rosserieteil (32) mit dem ersten Befestigungspunkt
(24.1) des Zugseils (22) als Strukturbauteil, vorzugs-
weise als Querträger (34) oder Stoßfängerhalter oder
als Fahrzeugaggregat ausgeführt ist.

10.  Sicherheitseinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der
zweite Befestigungspunkt (24.2) des Zugseils (22) an
einem Querlenker oder an einem Radhalter des Vor-
derrades (12) angeordnet ist.

11.  Fahrzeug mit einer Sicherheitseinrichtung, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sicherheitseinrich-

tung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 10 ausge-
führt ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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