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(57) Zusammenfassung: Gegenstand der Erfindung sind ein
Verfahren und eine Vorrichtung zur Beaufschlagung einer
Kraftfahrzeugtür (1) im Sinne eines Abbremsens insbeson-
dere zur Kollisionsvermeidung. Der Kraftfahrzeugtür (1) ist
zumindest ein Sensor (9, 11, 12, 13, 14, 15) zugeordnet. Au-
ßerdem steuert die Steuereinheit (8) in Abhängigkeit von Si-
gnalen des Sensors (9, 11, 12, 13, 14, 15) die Feststellvor-
richtung (7) zum Arretieren der Kraftfahrzeugtür (1) an. Er-
findungsgemäß beaufschlagt die Feststellvorrichtung (7) die
Kraftfahrzeugtür (1) unter Berücksichtigung eines von der
Steuereinheit (8) vorgegebenen Bremsbeginns sowie mit ei-
nem vorzugsweisen variablen Bremsmoment.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zur Beaufschlagung einer Kraftfahr-
zeugtür im Sinne eines Abbremsens insbesondere
zur Kollisionsvermeidung, wonach der Kraftfahrzeug-
tür zumindest ein Sensor, eine Feststellvorrichtung
und eine Steuereinheit zugeordnet sind, und wonach
die Steuereinheit in Abhängigkeit von Signalen des
Sensors die Feststellvorrichtung zum Arretieren der
Kraftfahrzeugtür ansteuert.

[0002] Bei einem Verfahren bzw. einer Feststellvor-
richtung des eingangs beschriebenen Aufbaus ent-
sprechend der DE 10 2009 041 499 A1 sind ei-
nerseits eine Bremseinrichtung mit mindestens zwei
Bremselementen und andererseits ein Aktuator als
Zusatzbremse realisiert. Dadurch sollen Kollisionen
zwischen der Kraftfahrzeugtür und einem in der Um-
gebung befindlichen Hindernis vermieden werden.
Zu diesem Zweck ist der an dieser Stelle eingesetz-
te Sensor als Umfeldsensor zur Erfassung der Um-
gebung der schwenkbaren Kraftfahrzeugtür ausgebil-
det. Sobald sich die schwenkbare Kraftfahrzeugtür an
ein Hindernis annähert, wird der Aktuator aktiviert.

[0003] Bei der bekannten Lehre nach der
DE 10 2009 041 499 A1 ist das Zusatzbremsmo-
dul bzw. die Zusatzbremse mit dem Aktuator vorge-
sehen, um zu verhindern, dass beispielsweise eine
Bedienperson die Kraftfahrzeugtür aktiv auf ein be-
treffendes Hindernis – ob gewollt oder ungewollt –
zubewegt. In der Regel werden solche Kollisionen
dann beobachtet, wenn das fragliche Hindernis sei-
tens der Bedienperson übersehen wurde oder die
beispielsweise beim Öffnen der Kraftfahrzeugtür auf-
gebrachte Krafteinwirkung unterschätzt wurde. Durch
den Rückgriff auf die Bremseinrichtung mit den zwei
Bremselementen und die Zusatzbremse ist der kon-
struktive Aufwand bei der bekannten Lehre hoch und
verbesserungsbedürftig.

[0004] Ungeachtet hiervon beschreibt die
DE 10 2012 018 093 A1 der Anmelderin ein Verfah-
ren zur Beaufschlagung eines Türflügels einer Kraft-
fahrzeugtür im Sinne eines Abbremsens/Feststellens
und/oder Zuziehens/Öffnens. Dabei ist eine Magnet-
einrichtung als Bestandteil eines Antriebes realisiert.
Die Steuereinheit bestromt die fragliche Magnetein-
richtung in Abhängigkeit von Signalen des Sensors
derart, dass der Türflügel wahlweise abgebremst,
festgehalten oder zugezogen, geöffnet bzw. ausge-
stellt wird. Dadurch soll ein funktionssicherer Betrieb
bei zugleich einfachem und kostengünstigem Aufbau
zur Verfügung gestellt werden. Kollisionen der Kraft-
fahrzeugtür mit einem Hindernis lassen sich jedoch
nicht oder jedenfalls nicht zuverlässig vermeiden.

[0005] Solche Kollisionen treten nicht nur dann auf,
wenn eine Bedienperson das betreffende Hindernis

übersieht, beispielsweise beim Einparken einen Pol-
ler, einen Stein oder dergleichen statisches Hinder-
nis. Sondern Kollisionen der Kraftfahrzeugtür kön-
nen auch mit einem bewegten Hindernis erfolgen.
Bei dem bewegten Hindernis kann es sich um ei-
ne andere Person, ein vorbeifahrendes Fahrrad, ein
vorbeifahrendes Auto etc. handeln. Zwar arbeitet
der gattungsbildende Stand der Technik nach der
DE 10 2009 041 499 A1 zur Vermeidung solcher Kol-
lisionen mit einem Umfeldsensor. Abgesehen davon,
dass die bekannte Feststellvorrichtung komplex auf-
gebaut ist, kann selbst diese Vorgehensweise nicht
sicher und nicht in allen Fällen eine Kollision vermei-
den.

[0006] So ist es beispielsweise denkbar, dass das
mit der betreffenden Kraftfahrzeugtür ausgerüste-
te Kraftfahrzeug an einer Steigung abgestellt wird.
Wenn nun der Bediener die Kraftfahrzeugtür öff-
net, greifen nicht nur die vom Bediener verursachten
Öffnungskräfte an der Kraftfahrzeugtür an, sondern
kann deren Bewegung noch zusätzlich durch Han-
gabtriebskräfte beschleunigt werden. Vergleichbare
Situationen sind bei beispielsweise windigem Wetter
denkbar, wenn ein Windstoß die teilweise geöffnete
Tür erfasst und aufdrückt. Da die bekannten Feststell-
vorrichtungen diesen sämtlichen Fahrzeugzuständen
nicht oder praktisch nicht Rechnung tragen besteht
die Gefahr, dass trotz beaufschlagter Feststellvor-
richtung die betreffende Kraftfahrzeugtür erst nach ei-
nem verlängerten Bremsweg gestoppt wird, welcher
dennoch eine Kollision nicht vermeiden kann bzw. zu-
lässt. Hier setzt die Erfindung ein.

[0007] Der Erfindung liegt das technische Problem
zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Be-
aufschlagung einer Kraftfahrzeugtür im Sinne eines
Abbremsens insbesondere zur Kollisionsvermeidung
entsprechend der Gattung so weiter zu entwickeln,
dass Kollisionen unter allen denkbaren Umständen
und Umweltbedingungen sowie Fahrzeugsituationen
vermieden werden.

[0008] Zur Lösung dieser technischen Problemstel-
lung ist ein gattungsgemäßes Verfahren zur Be-
aufschlagung einer Kraftfahrzeugtür im Sinne eines
Abbremsens insbesondere zur Kollisionsvermeidung
im Rahmen der Erfindung dadurch gekennzeichnet,
dass die Feststellvorrichtung die Kraftfahrzeugtür un-
ter Berücksichtigung eines von der Steuereinheit vor-
gegebenen Bremsbeginns sowie mit einem vorzugs-
weise variablen Bremsmoment beaufschlagt.

[0009] Im Rahmen der Erfindung geht es also gene-
rell darum, die betreffende Kraftfahrzeugtür im Sin-
ne eines Abbremsens zu beaufschlagen. Dieses Ab-
bremsen findet insbesondere aber nicht ausschließ-
lich zur Kollisionsvermeidung statt, also mit dem Ziel,
etwaige Kollisionen der Kraftfahrzeugtür mit einem
statischen oder dynamischen Hindernis in jedem Fall
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zu vermeiden. Zu diesem Zweck wird nicht nur die
Feststellvorrichtung seitens der Steuereinheit in Ab-
hängigkeit von Signalen des Sensors zum Arretieren
der Kraftfahrzeugtür angesteuert. Sondern die Steu-
ereinheit legt ausdrücklich einen Bremsbeginn fest.
Der Bremsbeginn kann folglich variabel gestaltet wer-
den und wird von der Steuereinheit in Abhängigkeit
von Signalen des Sensors vorgegeben.

[0010] Mit dem Bremsbeginn ist typischerweise
ein bestimmter Schwenkwinkel der Kraftfahrzeug-
tür bzw. des zugehörigen Türflügels gemeint. Dieser
Schwenkwinkel wird überstrichen, sobald die Kraft-
fahrzeugtür gegenüber einer Kraftfahrzeugkarosse-
rie geöffnet oder geschlossen wird. Jeder Schwenk-
winkel korrespondiert folglich zu einer bestimmten
Position bzw. Relativposition der Kraftfahrzeugtür im
Vergleich zur Kraftfahrzeugkarosserie. Indem nun die
Steuereinheit den Bremsbeginn der Feststellvorrich-
tung für die Kraftfahrzeugtür vorgibt, kann die Steuer-
einheit grundsätzlich bisher unberücksichtigt geblie-
bene Fahrzeugzustände berücksichtigen und diesen
Rechnung tragen.

[0011] So wird man beispielsweise beim Abstellen
des Kraftfahrzeuges an einem Gefälle den Brems-
beginn im Vergleich zur Situation in der Ebene vor-
verlegen, um sicher und zuverlässig zu gewährleis-
ten, dass die Kraftfahrzeugtür automatisch und in ei-
nem minimalen Abstand vor dem Hindernis stoppt.
Vergleichbares gilt für den Fall, dass beispielswei-
se besondere Windverhältnisse berücksichtigt wer-
den müssen. Wenn dann noch zusätzlich das Brems-
moment optional variabel gestaltet ist, kann den be-
schriebenen Fahrzeugzuständen optimal Rechnung
getragen werden.

[0012] So wird man beispielsweise bei einer Park-
lage des Kraftfahrzeuges am Hang oder auch bei
starkem Wind generell das von der Feststellvorrich-
tung erzeugte und zum Festhalten der Kraftfahrzeug-
tür benötigte Bremsmoment gegenüber der Situation
beim Abstellen in einer Ebene und Windstille erhö-
hen. Darüber hinaus eröffnet die variable Auslegung
des Bremsmomentes die Möglichkeit, die fragliche
Kraftfahrzeugtür in einer praktisch beliebigen Positi-
on mit einem beispielsweise maximalen Bremsmo-
ment festzuhalten. Das kann dann auch für eine de-
finierte Zeitdauer geschehen. Dadurch lässt sich die
Kraftfahrzeugtür wahlweise auch als Ausstiegshilfe
nutzen. Hierin sind die wesentlichen Vorteile zu se-
hen.

[0013] Nach vorteilhafter Ausgestaltung wertet die
Steuereinheit Signale von wenigstens zwei Senso-
ren aus. Bei den fraglichen Sensoren handelt es sich
im Allgemeinen um einen Umfeldsensor und einen
Türsensor. Der Umfeldsensor dient dazu, den ge-
samten potentiellen Schwenkbereich der Kraftfahr-
zeugtür ständig dahingehend abzutasten, ob in dem

fraglichen Schwenkbereich Hindernisse vorhanden
sind oder beispielsweise bewegte Hindernisse auf-
tauchen. Der gesamte Schwenkbereich korrespon-
diert in diesem Zusammenhang zur Position der ge-
genüber der Kraftfahrzeugkarosserie geschlossenen
Kraftfahrzeugtür bis hin zum Erreichen des maxima-
len Schwenkwinkels gegenüber der Kraftfahrzeugtür.
Jedenfalls werden mit Hilfe des Umfeldsensors Hin-
dernisse in diesem Schwenkbereich ständig erfasst
und an die Steuereinheit als entsprechende Signale
übergeben.

[0014] Der zusätzlich vorgesehene Türsensor tastet
demgegenüber zumindest den Schwenkwinkel der
Kraftfahrzeugtür gegenüber der Kraftfahrzeugkaros-
serie ab. Das heißt, mit Hilfe des Türsensors kann die
relative Position der Kraftfahrzeugtür im Vergleich zur
Kraftfahrzeugkarosserie erfasst werden. Darüber hin-
aus ist der Türsensor regelmäßig zusätzlich noch ein-
gerichtet, die Geschwindigkeit der Kraftfahrzeugtür
bei ihrer etwaigen Schwenkbewegung zu erfassen.
Meistens reicht jedoch die Ermittlung des Schwenk-
winkels seitens des Türsensors aus, weil die Steu-
ereinheit aus Änderungen des Schwenkwinkels über
der Zeit die Geschwindigkeit der Kraftfahrzeugtür
durch Differenzieren berechnen kann. Aus diesem
Grund handelt es sich bei dem Türsensor meistens
um einen Drehwinkelsensor, mit dessen Hilfe der je-
weilige Schwenkwinkel der Kraftfahrzeugtür gegen-
über der Kraftfahrzeugkarosserie erfasst wird. Da-
zu mag der Drehwinkelsensor im Bereich eines Tür-
scharniers angeordnet sein.

[0015] Das heißt, der Umfeldsensor erfasst einen
Schwenkbereich der Kraftfahrzeugtür sowie darin ge-
gebenenfalls befindliche oder in den Schwenkbereich
eintauchende Hindernisse. Mit Hilfe des Türsensors
wird die Relativposition der Kraftfahrzeugtür im Ver-
gleich zu der Kraftfahrzeugkarosserie ermittelt. Au-
ßerdem ist der Türsensor regelmäßig ergänzend zur
Ermittlung einer Geschwindigkeit der Kraftfahrzeug-
tür eingerichtet.

[0016] Die Steuereinheit gibt nun in Abhängigkeit der
Signale des Umfeldsensors und des Türsensors den
Bremsbeginn sowie das Bremsmoment für die Fest-
stellvorrichtung vor. Dabei ist die Auslegung so ge-
troffen, dass je nach Startposition der Kraftfahrzeug-
tür bzw. zugehörigem Schwenkwinkel und ihrer Ge-
schwindigkeit der optimale Bremsbeginn und das auf-
zubringende Bremsmoment von Seiten der Steuer-
einheit vorgegeben werden, damit die Kraftfahrzeug-
tür in minimalen Abstand vor dem Hindernis stoppt
und insbesondere ungewollte Kollisionen vermieden
werden.

[0017] Darüber hinaus werden von der Steuerein-
heit typischerweise weitere Signale von zusätzli-
chen Sensoren ausgewertet und zur Ansteuerung
der Feststellvorrichtung genutzt. Das heißt, ergän-
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zend zu den zuvor bereits angesprochenen und be-
schriebenen beiden Sensoren, dem Umfeldsensor
und dem Türsensor, kommen meistens noch Signale
weiterer Sensoren zum Einsatz und werden von der
Steuereinheit verarbeitet und in entsprechende Si-
gnale zur Ansteuerung der Feststellvorrichtung zum
Arretieren der Kraftfahrzeugtür umgesetzt. Bei den
fraglichen Sensoren bzw. den zugehörigen Signalen
kann es sich um solche eines Bedienersensors, ei-
nes Fahrzeuglagesensors, eines Windsensor, eines
Ausstiegshilfesensor etc. handeln, um nur einige bei-
spielhaft und nicht abschließend zu nennen.

[0018] Bei dem Bedienersensor handelt es sich um
einen Sensor, mit dessen Hilfe erkannt wird, ob die
betreffende Kraftfahrzeugtür beispielsweise von in-
nen oder von außen seitens eines Bedieners betä-
tigt wird. Im einfachsten Fall ist der fragliche Bedie-
nersensor als Griffschalter ausgelegt, welcher dem
Innentürgriff oder dem Außentürgriff zugeordnet ist
und eine Beaufschlagung des Innentürgriffes oder
Außentürgriffes sensiert. Entsprechende Signale des
Bedienersensors werden von der Steuereinheit da-
hingehend erfasst und ausgewertet, dass es sich
hierbei beispielsweise um Startsignale handelt oder
handeln kann.

[0019] Das heißt, sobald ein Bediener den Innentür-
griff oder Außentürgriff betätigt und folglich der Be-
dienersensor ein entsprechendes Signal an die Steu-
ereinheit abgibt, kann das Signal des Bedienersen-
sors als Startsignal dafür genutzt werden, dass der
Umfeldsensor und der Türsensor bzw. deren Signale
von der Steuereinheit aufgenommen und ausgewer-
tet werden. Das heißt, der Umfeldsensor und der Tür-
sensor werden erst dann abgefragt bzw. ihre Signale
ausgewertet, wenn mit Hilfe des Bedienersensor tat-
sächlich beispielsweise ein Öffnungswunsch des Be-
dieners in Bezug auf die betreffende Kraftfahrzeugtür
sensiert worden ist.

[0020] Darüber hinaus kann die Steuereinheit einen
Fahrzeuglagesensor bzw. dessen Signale auswer-
ten und bei der Ansteuerung der Feststellvorrichtung
für die Kraftfahrzeugtür berücksichtigen. Mit Hilfe des
Fahrzeuglagesensors wird die Fahrzeuglage ermit-
telt. Hierbei handelt es sich im einfachsten Fall um
beispielsweise einen Neigungssensor. Stellt der Nei-
gungssensor beispielsweise fest, dass das betref-
fende Kraftfahrzeug eine Gefällestrecke befährt, so
wird das Signal des Fahrzeuglagesensors seitens
der Steuereinheit in diesem Fall dahingehend be-
rücksichtigt, dass nach dem Abstellen des Kraftfahr-
zeuges und beim beispielsweise Öffnen der Kraft-
fahrzeugtür der Bremsbeginn im Vergleich zu ei-
ner horizontalen Lage des Kraftfahrzeuges vorver-
legt und das Bremsmoment erhöht wird. Umgekehrt
ist es beim Befahren einer Steigungsstrecke möglich
und denkbar, dass beispielsweise das Bremsmoment
verringert wird, weil der an der Kraftfahrzeugtür beim

Öffnen angreifende Hangabtrieb die Bremswirkung
gleichsam unterstützt. Gleichzeitig kann der Brems-
beginn im Vergleich zur Situation in der Ebene zu-
rückverlegt werden.

[0021] Sofern als zusätzlicher Sensor ein Windsen-
sor zum Einsatz kommt, werden entsprechende Si-
gnale in der Steuereinheit beispielsweise dahinge-
hend ausgewertet, dass das von der Feststellvorrich-
tung erzeugte Bremsmoment erhöht wird, um bei ei-
nem Öffnungsvorgang der Kraftfahrzeugtür ein zu-
sätzliches und durch den Wind bedingtes Öffnungs-
moment an der Kraftfahrzeugtür beherrschen zu kön-
nen. Schließlich lässt sich der zusätzliche Sensor
auch als Ausstiegshilfesensor auslegen und ist als
solcher denkbar. Bei dem Ausstiegshilfesensor han-
delt es sich im einfachsten Fall um einen Schalter
oder Berührungssensor, mit dessen Hilfe das von der
Feststellvorrichtung zur Verfügung gestellte Brems-
moment in jeder beliebigen Position bzw. praktisch
jedem denkbaren Schwenkwinkel der Kraftfahrzeug-
tür auf einen bestimmten Wert erhöht werden kann.

[0022] Hier wird man beispielsweise mit einem maxi-
malen Bremsmoment arbeiten, um die fragliche Kraft-
fahrzeugtür als Ausstiegshilfe für Bediener benutzen
zu können. In diesem Fall der Beaufschlagung des
Ausstiegshilfesensors sorgt die Steuereinheit regel-
mäßig auch dafür, dass die Feststellvorrichtung für
eine bestimmte Zeit mit dem fraglichen maximalen
Bremsmoment beaufschlagt wird. Die hierzu korre-
spondierende Zeitdauer ist so bemessen, dass ein
Bediener die fragliche Kraftfahrzeugtür sicher wäh-
rend dieser Zeit für den Ein- oder Ausstieg in das
Kraftfahrzeug oder aus diesem heraus nutzen kann.

[0023] Nach weiterer vorteilhafter Ausgestaltung be-
aufschlagt die Feststellvorrichtung die Kraftfahrzeug-
tür im unbewegten Zustand mit einem von der An-
steuerung durch die Steuereinheit unabhängigen
Haltemoment. Das heißt, während die Steuereinheit
mit Hilfe der Feststellvorrichtung an der Kraftfahr-
zeugtür ein variables Bremsmoment in Abhängigkeit
von dem einen oder den mehreren Signalen der Sen-
soren erzeugt, wird das Haltemoment an der Fest-
stellvorrichtung unabhängig von der Steuereinheit
zur Verfügung gestellt. Das Haltemoment sorgt dafür,
dass die Kraftfahrzeugtür im unbewegten Zustand si-
cher fixiert und arretiert wird. Insofern übernimmt das
Haltemoment der Feststellvorrichtung gleichsam die
Funktion eines herkömmlichen und praktisch stufen-
los arbeitenden Türfeststellers. Das Haltemoment ist
dabei im Allgemeinen so bemessen, dass es kleiner
als das maximal von der Feststellvorrichtung zur Ver-
fügung gestellte Bremsmoment ausgelegt ist.

[0024] Gegenstand der Erfindung ist auch eine Vor-
richtung zur Beaufschlagung einer Kraftfahrzeugtür
im Sinne eines Abbremsens insbesondere zur Kolli-
sionsvermeidung, wie sie im Anspruch 8 und den Fol-
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geansprüchen 9 und 10 beschrieben wird. Die frag-
liche Vorrichtung ist dabei besonders zur Durchfüh-
rung des zuvor beschriebenen Verfahrens geeignet.
Dabei ist die Auslegung vorzugsweise so getroffen,
dass die Feststellvorrichtung einen mit der Kraftfahr-
zeugtür gekoppelten Aktuator aufweist. Bei diesem
Aktuator mag es sich im einfachsten Fall um einen
Elektromotor handeln, welcher mit Hilfe der Steuer-
einheit oder einer der Steuereinheit nachgestalteten
Treiberstufe bestromt wird. Je nach der Bestromung
des Aktuators bzw. Elektromotors wird ein entspre-
chendes Bremsmoment ausgangsseitig der Feststell-
vorrichtung erzeugt, um die Kraftfahrzeugtür entspre-
chend zu beaufschlagen. Zu diesem Zweck wechsel-
wirkt der Aktuator vorteilhaft mit einem an die Kraft-
fahrzeugkarosserie angeschlossenen Stellglied.

[0025] Bei dem fraglichen Stellglied kann es sich um
eine Zahnstange handeln. Die Zahnstange ist im Re-
gelfall mit ihrem einen Ende fest an die Kraftfahrzeug-
karosserie angeschlossen. Außerdem ist die Zahn-
stange bzw. das betreffende Stellglied meistens ver-
setzt zum Türscharnier montiert. Der Aktuator bzw.
Elektromotor greift nun direkt oder über ein Getriebe
mit einem Ritzel in die fragliche Zahnstange ein. Da-
durch kann ein mit Hilfe des Aktuators erzeugtes va-
riables Bremsmoment auf die Zahnstange ausgeübt
werden.

[0026] Da der Aktuator mit der Kraftfahrzeugtür ge-
koppelt ist bzw. in oder an der Kraftfahrzeugtür ange-
bracht ist, wird auf diese Weise ein variables Brems-
moment zwischen dem Aktuator und folglich der
Kraftfahrzeugtür und der gelenkig an die Kraftfahr-
zeugkarosserie angeschlossenen Zahnstange und
mithin der Kraftfahrzeugkarosserie zur Verfügung ge-
stellt. Dadurch lässt sich mit Hilfe der Feststellvorrich-
tung die Kraftfahrzeugtür unter Berücksichtigung ei-
nes variablen Bremsmomentes beaufschlagen.

[0027] Der Aktuator kann über einen Temperatur-
überlastschutz verfügen. Das heißt, bei einer sei-
tens des Aktuators erzeugten Temperatur oberhalb
einer vorgegebenen Grenze für die Temperatur sorgt
die Steuereinheit regelmäßig dafür, dass die Bestro-
mung des Aktuators herabgesetzt wird. Das heißt, die
Steuereinheit kann zusätzlich Signale eines dem Ak-
tuator zugeordneten Temperatursensors aufnehmen
und für die Ansteuerung der Feststellvorrichtung und
folglich des Aktuators berücksichtigen.

[0028] Außerdem und abschließend ist es denkbar,
das dem Aktuator optional nachgeschaltete Getriebe
zur Erzeugung des gewünschten Bremsmomentes
ausgangsseitig und beim Eingriff in die Zahnstange
hinsichtlich seiner Übersetzung zu ändern. Die Ände-
rung der Getriebeübersetzung mag ebenfalls mit Hil-
fe der Steuereinheit erfolgen. Dadurch kann die Steu-
ereinheit den Aktuator unter Berücksichtigung un-
terschiedlicher Übertragungskennlinien beaufschla-

gen, also im Kern unter Berücksichtigung verschiede-
ner und wählbarer Getriebeübersetzungen. Die frag-
liche Übertragungskennlinie bzw. Getriebeüberset-
zung mag zusätzlich als Signal an die Steuereinheit
übermittelt werden. Jedenfalls sorgt die Steuerein-
heit in Abhängigkeit vom gewünschten Bremsbeginn
sowie dem erforderlichen Bremsmoment dafür, dass
die Feststellvorrichtung bzw. der dortige Aktuator un-
ter Berücksichtigung der Übertragungskennlinie und
möglicherweise der Temperatur des Aktuators ent-
sprechend angesteuert wird. Das kann auch im Sin-
ne einer Regelung erfolgen, indem die Soll-Werte für
den Bremsbeginn und das Bremsmoment jeweils mit
Ist-Werten verglichen und im Sinne einer Regelung
angenähert werden. Das Bremsmoment lässt sich in
diesem Zusammenhang und auch ansonsten aus der
Stromstärke am Aktuator ableiten.

[0029] Im Ergebnis werden ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zur Beaufschlagung einer Kraftfahr-
zeugtür im Sinne eines Abbremsens beschrieben,
mit deren Hilfe die betreffende Kraftfahrzeugtür si-
cher abgebremst wird und Kollisionen unter Berück-
sichtigung sämtlicher denkbarer Fahrzeugzustände
mit Hindernissen verhindert werden. Das alles ge-
lingt unter Berücksichtigung eines frappierend einfa-
chen und kostengünstigen Aufbaus. Tatsächlich ist
die Feststellvorrichtung typischerweise lediglich mit
einem durch die Steuereinheit bzw. eine der Steu-
ereinheit nachgeschaltete Treiberstufe beaufschlag-
baren Elektromotor und gegebenenfalls einem vom
Elektromotor beaufschlagbaren Getriebe ausgerüs-
tet. Das Getriebe arbeitet wie beschrieben auf die
Zahnstange zur Erzeugung eines variablen Brems-
momentes.

[0030] Dabei werden Signale verschiedener Senso-
ren ausgewertet, die bei modernen Kraftfahrzeugen
im Regelfall ohnehin vorhanden sind und für andere
Zwecke genutzt werden. Folgerichtig können die be-
treffenden Signale seitens der türseitigen Steuerein-
heit von einer karosserieseitigen Steuereinheit abge-
griffen oder abgeleitet werden. Selbstverständlich ist
es auch denkbar, die karosserieseitige Steuereinheit
und die türseitige Steuereinheit zusammenzufassen.
Hierin sind die wesentlichen Vorteile zu sehen.

[0031] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung näher erläutert; es zeigen:

[0032] Fig. 1 eine Kraftfahrzeugtür zusammen mit
einer Kraftfahrzeugkarosserie ausschnittsweise und
die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Beaufschla-
gung der betreffenden Kraftfahrzeugtür im Sinne des
Abbremsens,

[0033] Fig. 2 eine Detailansicht des Gegenstandes
nach der Fig. 1 im Bereich eines Scharniers für die
Kraftfahrzeugtür und
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[0034] Fig. 3 ein Ablaufdiagram, welches die ein-
zelnen erfindungsgemäßen Verfahrensschritte noch
einmal zusammenfasst und in Beziehung setzt.

[0035] In der Fig. 1 ist eine Kraftfahrzeugtür 1 darge-
stellt, welche mit Hilfe eines Scharniers 3 schwenkbar
an eine Kraftfahrzeugkarosserie 2 angeschlossen ist.
Bei der Kraftfahrzeugtür 1 handelt es sich nicht ein-
schränkend um eine Kraftfahrzeugseitentür. Generell
kann die Kraftfahrzeugtür 1 aber auch als beispiels-
weise Heckklappe, Motorklappe, Schiebetür etc. aus-
geführt sein.

[0036] In der Detailansicht nach der Fig. 2 erkennt
man zusätzlich eine Zahnstange oder allgemein ein
Stellglied 4. Das Stellglied 4 ist an die Kraftfahrzeug-
karosserie 2 angeschlossen. Im Rahmen des Ausfüh-
rungsbeispiels ist das Stellglied bzw. die Zahnstange
4 in einem Gelenk 5 an die Kraftfahrzeugkarosserie 2
angelenkt. Mit der Zahnstange 4 bzw. deren Zähnen
kämmt ein Aktuator 6 als Bestandteil einer Feststell-
vorrichtung 7. Der Aktuator 6 wird mit Hilfe einer Steu-
ereinheit 8 gegebenenfalls unter Zwischenschaltung
einer nicht dargestellten und in der Fig. 3 erwähnten
Treiberstufe angesteuert.

[0037] Dabei ist die Auslegung so getroffen, dass
der Aktuator 6 als Elektromotor ausgelegt ist bzw. ei-
nen Elektromotor gegebenenfalls in Verbindung mit
einem Getriebe umfasst. Sobald mit Hilfe der Steu-
ereinheit 8 der Aktuator 6 bzw. der Elektromotor be-
stromt wird, erzeugt er ein entsprechendes Brems-
moment, welches durch den Eingriff des Aktuators 6
an der Zahnstange 4 dafür sorgt, dass dieses Brems-
moment Schwenkbewegungen der Kraftfahrzeugtür
1 gegenüber der Kraftfahrzeugkarosserie 2 abge-
bremst oder sogar gänzlich unterbindet. Dazu ist der
Aktuator 6 bzw. die Feststellvorrichtung 7 im Ausfüh-
rungsbeispiel im Innern der Kraftfahrzeugtür 1 ange-
ordnet respektive fest an die Kraftfahrzeugtür 1 an-
geschlossen.

[0038] In der Fig. 2 erkennt man dann noch einen
Sensor 9, welcher der Kraftfahrzeugtür 1 zugeord-
net ist und im Ausführungsbeispiel als Umfeldsen-
sor 9 ausgelegt ist. Mit Hilfe des Umfeldsensors 9
lässt sich der in der Fig. 1 durch jeweils strichpunk-
tierte Begrenzungslinien angedeutete gesamte mög-
liche Schwenkbereich der Kraftfahrzeugtür 1 dahin-
gehend untersuchen und abtasten, ob in dem frag-
lichen Schwenkbereich etwaige Hindernisse 10 vor-
handen sind oder auftauchen.

[0039] Zusätzlich zu dem Umfeldsensor 9, dessen
Signale von der Steuereinheit 8 verarbeitet werden,
ist dann noch ein Positionssensor 11 realisiert. Der
Positionssensor 11 ist dem Scharnier 3 zugeordnet
bzw. mag sogar in das Scharnier 3 integriert sein.
Denn bei dem Positionssensor 11 handelt es sich im
Ausführungsbeispiel um einen Drehwinkelsensor. Mit

Hilfe des Positionssensors 11 bzw. des Drehwinkel-
sensors kann der von der Kraftfahrzeugtür 1 gegen-
über der Kraftfahrzeugkarosserie 2 absolvierte und
in der Fig. 1 beispielhaft dargestellte Schwenkwinkel
α erfasst werden. Außerdem kann die Steuereinheit
8 aus Änderungen des Schwenkwinkels α über der
Zeit bzw. zeitlich sich ändernden Signalen des Po-
sitionssensors 11 auf die Geschwindigkeit der Kraft-
fahrzeugtür 1 beim Überstreichen des betreffenden
Schwenkwinkels α rückschließen.

[0040] Neben dem Umfeldsensor 9 und dem Positi-
onssensor 11 sind in der Fig. 2 noch weitere Senso-
ren 12, 13, 14, 15 realisiert, deren Signale von der
Steuereinheit 8 aufgenommen und für die Ansteue-
rung der Feststellvorrichtung 7 bzw. des Aktuators
6 im Sinne des Abbremsens der Kraftfahrzeugtür 1
genutzt und ausgewertet werden. Der Sensor 12 ist
als Bedienersensor 12 ausgelegt und vorliegend als
Türgriffschalter ausgebildet. Mit Hilfe des Bediener-
sensors 12 kann beispielsweise ein Öffnungswunsch
des Bedieners derart erfasst werden, dass dieser
Öffnungswunsch im Ausführungsbeispiel dazu korre-
spondiert, dass der Bediener einen dem Bediener-
sensor 12 zugeordneten und lediglich angedeuteten
Türgriff betätigt. Bei dem Türgriff kann es sich um ei-
nen Innentürgriff oder Außentürgriff für die Kraftfahr-
zeugtür 1 handeln.

[0041] Darüber hinaus ist ein weiterer Sensor 13
realisiert, der vorliegend als Fahrzeuglagesensor 13
ausgebildet ist. Mit Hilfe des Fahrzeuglagesensors 13
kann im einfachsten Fall eine etwaige Neigung des
Kraftfahrzeuges und folglich der Kraftfahrzeugkaros-
serie 2 ermittelt werden und lassen sich entsprechen-
de Signale seitens der Steuereinheit 8 berücksich-
tigen und auswerten, wie dies in der Einleitung be-
reits beschrieben wurde. Ferner ist ein Windsensor
14 vorgesehen, dessen Signale von der Steuerein-
heit 8 ebenfalls zur Ansteuerung der Feststellvorrich-
tung 7 genutzt werden. Es wird insofern auf die Be-
schreibungseinleitung verwiesen. Der Windsensor 14
mag vorliegend im vorderen Bereich der Kraftfahr-
zeugkarosserie 2 angeordnet sein. Demgegenüber
findet sich der Fahrzeuglagesensor 13 regelmäßig im
Bereich einer Fahrzeugmitte.

[0042] Der schließlich noch zu erkennende Aus-
stiegshilfesensor 15 ist im Allgemeinen an einer Tür
oder auch im Bereich eines Armaturenbretts, einer
Mittelkonsole etc. angeordnet. Bei dem Ausstiegshil-
fesensor 15 handelt es sich im einfachsten Fall um
einen Schalter oder um einen Berührsensor. Mit Hilfe
des Ausstiegshilfesensors 15 kann ein Bediener ein
entsprechendes Signal erzeugen, welches von der
Steuereinheit 8 dahingehend interpretiert wird, dass
die Feststellvorrichtung 7 zur Erzeugung eines ma-
ximalen Bremsmomentes angesteuert wird. Dadurch
wird die Kraftfahrzeugtür 1 fixiert und kann wunsch-
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gemäß von dem Bediener als beispielsweise Aus-
stiegshilfe oder auch Einstiegshilfe genutzt werden.

[0043] Schließlich ist die Feststellvorrichtung 7 noch
so ausgelegt, dass die Kraftfahrzeugtür 1 im un-
bewegten Zustand mit einem Haltemoment beauf-
schlagt wird. Dieses Haltemoment liegt an und wird
ausgangsseitig der Feststellvorrichtung 7 regelmäßig
mechanisch erzeugt, und zwar unabhängig davon, ob
die Steuereinheit 8 den Aktuator 6 ansteuert. Sobald
also die Kraftfahrzeugtür 1 still steht, wird sie seitens
der Feststellvorrichtung 7 mit dem fraglichen Halte-
moment beaufschlagt. Das Haltemoment kann von
dem unbestromten Aktuator 6 oder auch anderwei-
tig erzeugt werden. Dabei ist die Auslegung weiter
so getroffen, dass bei einer Bewegung der Kraftfahr-
zeugtür 1 vom unbewegten Zustand ausgehend die
Feststellvorrichtung 7 wieder gelöst wird.

[0044] Anhand der Fig. 1 wird nun die erfindungs-
gemäße Vorgehensweise zur Beaufschlagung der
Kraftfahrzeugtür 1 im Sinne eines Abbremsens zur
Kollisionsvermeidung beschrieben. Tatsächlich wird
zunächst einmal so vorgegangen, dass bei einem
Öffnungsvorgang der Kraftfahrzeugtür 1 der Bedie-
ner mit Hilfe des Bedienersensors 12 ein entspre-
chendes Signal eingangsseitig der Steuereinheit 8 er-
zeugt. Daraufhin fragt die Steuereinheit 8 den Um-
feldsensor 9 und auch den Türsensor 11 ab. Re-
gistriert der Umfeldsensor 9 im Beispielfall nach der
Fig. 1 das dort bereits in Bezug genommene Hinder-
nis 10 im Schwenkbereich der Kraftfahrzeugtür 1, so
sorgt die Steuereinheit 8 dafür, dass der Aktuator 6
bzw. die Feststellvorrichtung 7 die Kraftfahrzeugtür 1
unter Berücksichtigung eines von der Steuereinheit 8
vorgegebenen Bremsbeginns sowie mit einem varia-
blen Bremsmoment beaufschlagt.

[0045] Das von der Feststellvorrichtung 7 erzeugte
variable Bremsmoment hängt dabei von Signalen der
weiteren Sensoren 13, 14, 15 ab. Meldet beispiels-
weise der Windsensor 14 Wind oder Windböen, so
wird das Bremsmoment typischerweise erhöht, um
einem etwaigen an der Kraftfahrzeugtür 1 angreifen-
den Winddruck begegnen zu können. Vergleichbares
gilt für den Fall, dass der Lagesensor 13 eine Neigung
der Kraftfahrzeugkarosserie 2 feststellt, wie dies ein-
leitend bereits beschrieben wurde.

[0046] Bei der Ansteuerung der Feststellvorrichtung
7 mit Hilfe der Steuereinheit 8 trägt die Steuerein-
heit 8 den Signalen der betreffenden Sensoren 9, 11,
12, 13, 14, 15 Rechnung, und zwar derart, dass der
Bremsbeginn und auch das aufzubringende Brems-
moment an die jeweilige Situation optimal angepasst
werden und sichergestellt ist, dass die Kraftfahrzeug-
tür 1 mit minimalen Abstand und sicher vor dem Hin-
dernis 10 stoppt und zum Halt kommt.

[0047] Der zuvor bereits beschriebene Umfeldsen-
sor 9 tastet insgesamt den gesamten möglichen
Schwenkbereich der Kraftfahrzeugtür 1 dahingehend
ab, ob in dem fraglichen Schwenkbereich etwaige
Hindernisse 10 vorhanden sind oder dynamisch auf-
tauchen. Um dies in der Praxis zu realiesieren, han-
delt es sich bei dem Umfeldsensor 9 beispielswei-
se um einen Radarsensor. Mit Hilfe eines solchen
Radarsensors werden regelmäßig elektromagneti-
sche Radiowellen ausgesandt und von beispielswei-
se dem Hindernis 10 reflektierte Wellen empfan-
gen und ausgewertet. Aus Laufzeitunterschieden der
Wellen kann dann auf die Position und Geschwindig-
keit des Hindernisses 10 rückgeschlossen werden.
Als geeignete Radarwellen bzw. Radiowellen (Radar
= radio emplification detection and ranging) kommen
besonders bevorzugt Radiowellen bzw. Micorwellen
im Frequenzbereich oberhalb von 100 GHz zum Ein-
satz. Meistens wird mit ca. 120 GHz gearbeitet.

[0048] Im Rahmen einer alternativen Variante kann
der Umfeldsensor 9 erneut den zuvor angesproche-
nen Schwenkbereich abtasten, und zwar wie beim
Radar durch eine hin- und hergehende Strahlbe-
wegung unter gleichzeitiger Registrierung etwaiger
Rückstreuungen oder Reflektionen. In diesem Fall
kommen jedoch keine Radarwellen bzw. Microwel-
len, sondern vielmehr ein Laser zum Einsatz, so dass
man auch von einem LIDAR (light detection and ran-
ging) Sensor spricht. Solche Laserscannsysteme als
Umfeldsensor 9 lassen sich besonders kompakt und
mittlerweile auch kostengünstig realisieren. Außer-
dem sind derartige Systeme robust.

[0049] Schließlich kann der Aktuator 6 nicht nur als
Elektromotor ausgebildet sein. Sondern es kann sich
bei dem Aktuator 6 auch um einen sogenannten
MRF-Aktuator 6 handeln, wie er im Beispiel nach der
Fig. 3 angesprochen wird. Ein solcher MRF-Aktuator
6 arbeitet mit einer magnetorheologischen Flüssig-
keit (MRF). Hierbei handelt es sich um eine Suspensi-
on von magnetisch polarisierbaren Partikeln, die in ei-
ner Trägerflüssigkeit fein verteilt sind. Beim Anlegen
eines Magnetfeldes kann die fragliche magnetorheo-
logische Flüssigkeit verfestigt werden. Um also mit
Hilfe des Aktuators 6 bzw. des MRF-Aktuators 6 das
Erforderliche Bremsmoment für die Kraftfahrzeugtür
1 zu erzeugen, reicht es aus, die im Innern des MRF-
Aktuators vorhandene magnetorheologische Flüssig-
keit mit einem entsprechenden Magnetfeld zu beauf-
schlagen. Als Folge hiervon wird die Flüssigkeit ver-
festigt und beispielsweise eine in die Flüssigkeit ein-
tauchende Welle festgehalten. Die Welle kann mit der
Zahnstange 4 kämmen und so das auf diese Wei-
se erzeugte Bremsmoment auf die Kraftfahrzeugtür
1 übertragen.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Beaufschlagung einer Kraftfahr-
zeugtür (1) im Sinne eines Abbremsens insbesonde-
re zur Kollisionsvermeidung, wonach der Kraftfahr-
zeugtür (1) zumindest ein Sensor (9, 11, 12, 13, 14,
15), eine Feststellvorrichtung (7) und eine Steuer-
einheit (8) zugeordnet sind, und wonach die Steu-
ereinheit (8) in Abhängigkeit von Signalen des Sen-
sors (9, 11, 12, 13, 14, 15) die Feststellvorrichtung
(7) zum Arretieren der Kraftfahrzeugtür (1) ansteuert,
dadurch gekennzeichnet, dass die Feststellvorrich-
tung (7) die Kraftfahrzeugtür (1) unter Berücksichti-
gung eines von der Steuereinheit (8) vorgegebenen
Bremsbeginns sowie mit einem vorzugsweise varia-
blen Bremsmoment beaufschlagt.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuereinheit (8) Signale von we-
nigstens zwei Sensoren (9, 11) auswertet, und zwar
eines Umfeldsensors (9) und eines Türsensors (11).

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Umfeldsensor (9) einen Schwenk-
bereich der Kraftfahrzeugtür (1) sowie darin gegebe-
nenfalls befindliche Hindernisse (10) erfasst.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Türsensor (11) zur Ermitt-
lung einer Relativposition der Kraftfahrzeugtür (1) im
Vergleich zu einer Kraftfahrzeugkarosserie (2) und/
oder zur Ermittlung einer Geschwindigkeit der Kraft-
fahrzeugtür (1) eingerichtet ist.

5.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Steuereinheit (8)
in Abhängigkeit der Signale des Umfeldsensors (9)
und des Türsensors (12) den Bremsbeginn sowie das
Bremsmoment für die Feststellvorrichtung (7) vorgibt.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass von der Steuerein-
heit (8) weitere Signale von zusätzlichen Sensoren
(12, 13, 14, 15) ausgewertet und zur Ansteuerung der
Feststellvorrichtung (7) genutzt werden, beispielswei-
se Signale eines Bedienersensors (12), eines Fahr-
zeuglagesensors (13), eines Windsensors (14), eines
Ausstiegshilfesensors (15) etc.

7.    Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Feststellvor-
richtung (7) die Kraftfahrzeugtür (1) im unbewegten
Zustand mit einem von der Ansteuerung durch die
Steuereinheit (8) unabhängigen Haltemoment beauf-
schlagt.

8.    Vorrichtung zur Beaufschlagung einer Kraft-
fahrzeugtür (1) im Sinne eines Abbremsens insbe-
sondere zur Kollisionsvermeidung, vorzugsweise zur
Durchführung des Verfahrens nach einem der An-

sprüche 1 bis 7, wobei der Kraftfahrzeugtür (1) zu-
mindest ein Sensor (9, 11, 12, 13, 14, 15), eine Fest-
stellvorrichtung (7) und eine Steuereinheit (8) zuge-
ordnet sind, und wobei die Steuereinheit (8) in Ab-
hängigkeit von Signalen des Sensors (9, 11, 12, 13,
14, 15) die Feststellvorrichtung (7) zum Arretieren
der Kraftfahrzeugtür (1) ansteuert, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Feststellvorrichtung (7) zur Beauf-
schlagung der Kraftfahrzeugtür (1) unter Berücksich-
tigung eines von der Steuereinheit (8) vorgegebenen
Bremsbeginns sowie mit einem vorzugsweise varia-
blen Bremsmoment eingerichtet ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest ein Umfeldsensor (9) und
ein Türsensor (11) vorgesehen sind, deren Signale
von der Steuereinheit (8) ausgewertet werden.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Feststellvorrichtung (7) ei-
nen mit der Kraftfahrzeugtür (1) gekoppelten Aktua-
tor (6) aufweist, welcher mit einem an eine Kraftfahr-
zeugkarosserie (2) angeschlossenen Stellglied (4)
wechselwirkt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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