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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Seitenaufprallschutz an einer Fahrzeugtür eines 
Fahrzeugs, die zumindest eine Einrichtung aufweist, 
welche vor und/oder während eines Aufpralls wirk-
sam ist, sowie ein Fahrzeug mit einer solchen Vor-
richtung.

[0002] Gerade bei einem Seitenaufprall eines Fahr-
zeugs auf ein Hindernis bzw. einem seitlichen Auftref-
fen eines anderen Fahrzeugs oder Gegenstandes 
auf Türen eines Fahrzeugs werden letztere aufgrund 
der zum Teil nicht unerheblichen Aufprallenergie er-
heblichen mechanischen Belastungen ausgesetzt. 
Die Fahrzeugtüren werden dabei derart verformt 
bzw. zerstört, dass sie in den Innenraum des Fahr-
zeugs, in dem sich die Insassen befinden, eindringen 
und die Insassen darin sogar bei einem geringfügi-
gen Seitenaufprall erheblich verletzen können. Als 
besonders nachteilig erweist es sich hierbei auch, 
dass hohe Kräfte bzw. Beschleunigungen in Quer-
richtung des Fahrzeugs auftreten, die bei den Insas-
sen zusätzlich zu erheblichen Verletzungen führen 
können. Im Stand der Technik sind zahlreiche Maß-
nahmen bekannt, die hier eine Vorrichtung zum 
Schutz der Insassen bei einem Seitenaufprall vorse-
hen sollen. Eine Lösung besteht dabei z. B. darin, 
eine bestehende Türstruktur durch Querverstrebun-
gen zu verstärken, die Aufprallenergie durch Verfor-
mung abbauen sollen. Beispielsweise offenbart die 
DE 199 35 225 A1 einen Seitenaufprallschutz für eine 
Fahrzeugtür, bei der als Versteifungselement Profile 
vorgesehen sind, die lamellenförmig nebeneinander 
angeordnet sind und mit der Fahrzeugtür in Verbin-
dung stehen. Die Profile nehmen die Aufprallenergie 
bei einem seitlichen Aufprall auf und verteilen sie auf 
die gesamte Fahrzeugtür. Auch die DE 199 05 196 
A1 offenbart das Vorsehen eines Profilelements als 
Seitenaufprallschutz.

[0003] Aus der DE 197 55 935 A1 ist ebenfalls ein 
Seitenaufprallschutz für Kraftfahrzeugseitentüren 
durch Verstärkungselemente bekannt, bei dem eine 
Stoßstange, die mittels zweier Befestigungslaschen 
an ihren beiden Enden an einer Türaußenwand an-
gebracht ist, vorgesehen ist. Ferner umfasst der Sei-
tenaufprallschutz ein oberes Verstärkungselement, 
das in einer Position oberhalb der Stoßstange an der 
Türaußenwand angeschweißt ist. Ferner sind U-Ver-
stärkungselemente in regelmäßigen Abständen zu-
einander in vertikaler Lage in den unteren Teil der Tü-
rinnenwand und der Türaußenwand eingebaut. Auch 
die DE 197 36 100 A1 offenbart einen ähnlichen Sei-
tenaufprallschutz, bei dem bogenförmige Haltestan-
gen an dem Türrahmen befestigt sind, die sich über 
die Fläche der Tür hinweg erstrecken. Zwei solcher 
Haltestangen überkreuzen sich spielfrei, wobei zwi-
schen zwei solchen bogenförmigen Haltestangen ein 
klotzartiges Druckelement vorgesehen ist, das sich 

etwa mitten in der Türfläche befindet. In der DE 196 
33 637 A1 ist eine ähnliche Vorrichtung zum Seiten-
aufprallschutz einer Fahrzeugtür offenbart, bei der 
ebenfalls gebogene Haltestangen eine Art Fangnetz 
innerhalb der Türstruktur des Fahrzeugs ausbilden.

[0004] Gemäß der DE 196 05 450 A1 wird wieder-
um ein Seitenaufprallschutzträger mit einem Hohl-
profil vorgeschlagen, der an der Fahrzeugtür befes-
tigt wird. Die DE 196 00 932 A1 offenbart eine Ein-
richtung zum Seitenaufprallschutz für ein Fahrzeug, 
die aus leisten- oder rohrförmigen Verstärkungsele-
menten besteht, deren Enden an flachen Halterun-
gen befestigt sind, bei denen die dem ersten Ende 
des Verstärkungselements zugeordnete Halterung 
mit einem Schlossträger und die dem zweiten Ende 
des Verstärkungselements zugeordnete Halterung 
mit einem Scharnierträger der Kraftfahrzeugtür ver-
bunden ist. Die Halterungen der Verstärkungsele-
mente sind mittels Stanznieten oder durch Druckfü-
gen an dem Schloss- und/oder dem Scharnierträger 
der Kraftfahrzeugtür befestigt. Auch die DE 195 40 
311 A1 offenbart einen Seitenaufprallschutz, der 
ebenfalls aus einem rohrförmigen Träger besteht und 
der zur Versteifung der Fahrzeugtür an dieser befes-
tigt wird. Auch die DE 195 19 509 A1 offenbart einen 
Aufprallträger als Seitenaufprallschutz, der an einem 
Rahmen einer Fahrzeugtür an der vorderen Schar-
nierverstärkung eines vorderen Rahmenteils und ei-
ner hinteren Schlossverstärkung eines hinteren Rah-
menteils des Rahmenmoduls der Fahrzeugtür ange-
lenkt ist. Auch die DE 102 48 846 A1 und DE 102 48 
845 A1 offenbaren einen Seitenaufprallschutz durch 
Vorsehen einer Aussteifung in Form eines aus zwei 
Kammern bestehenden Hohlprofils, wobei dessen 
Breite einem Mehrfachen seiner Höhe entspricht und 
wobei sich dieses Hohlprofil über einen Teil der Län-
ge eines Schwellers des Fahrzeugs erstreckt und am 
Schweller befestigt ist.

[0005] Die DE 100 09 675 A1 offenbart einen Sei-
tenaufprallschutz für ein Fahrzeug, bei dem ein Sei-
tenaufprallträger und ein Bowdenzug vorgesehen 
sind, der in einem Winkel zum Seitenaufprallträger 
verläuft. Hierdurch soll die Eindringtiefe der Tür zum 
Fahrzeugrahmen vermindert werden. Einen weiteren 
besonders ausgebildeten Seitenaufprallschutz in 
Form eines Verstärkungsträgers offenbart die DE 44 
42 761 A1.

[0006] Einen weiteren Versteifungsträger offenba-
ren die DE 44 23 741 A1 und die DE 44 23 687 A1. 
Die DE 44 13 022 A1 offenbart einen Seitenaufprall-
schutz für eine Fahrzeugtür, der durch Verschluss-
stücke lösbar an der Tür angebracht ist, wobei nach 
dem Lösen der Verschlussstücke die Fahrzeugtür 
geöffnet werden kann und wobei der Seitenaufprall-
schutz Kräfte quer zur Fahrtrichtung und Kräfte längs 
zur Fahrtrichtung auf die Karosserie überträgt.
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[0007] Auch die DE 43 28 441 A1 offenbart das Vor-
sehen eines Profilteils in der Fahrzeugtür zum Schaf-
fen eines Seitenaufprallschutzes. Die DE 43 27 393 
A1 offenbart ebenfalls ein Trägerteil zum Einbringen 
in eine Fahrzeugtür als Seitenaufprallschutz. Ein 
nach außen gewölbter Profilträger, der in eine Fahr-
zeugtür integriert ist, geht aus der DE 42 13 817 A1
hervor.

[0008] Die EP 0 879 720 A2 offenbart einen Seiten-
aufprallschutz in Fahrzeugtüren, bei dem wiederum 
ein Versteifungsprofil im unteren Bereich der Fahr-
zeugtür in Längsrichtung des Fahrzeugs angeordnet 
ist. Hierbei ist ferner ein energieabsorbierendes 
Schaumelement in der Fahrzeugtür angeordnet. Die 
Verwendung von Metallschaum zur Herstellung eines 
Seitenaufprallschutzes in Fahrzeugtüren ist auch in 
der DE 197 21 607 A1 offenbart, wobei dieser eine 
hohe Energieaufnahmekapazität besitzen und sich 
an die Konturen des Einbauraums in der Fahrzeugtür 
als energieabsorbierendes Schaumelement gut an-
passen soll. Seine von der Außenhaut der Fahrzeug-
tür abgekehrte Rückseite soll sich dabei an einer 
drucksteifen Struktur der Fahrzeugkarosserie abstüt-
zen. Aus der EP 0 806 324 A2 ist ein Seitenaufprall-
schutz für eine Kraftfahrzeugtür bekannt, bei dem ein 
in Längsrichtung des Kraftfahrzeugs erstreckender 
Träger in Form eines Hohlprofils vorgesehen und 
zwischen einer fahrzeuginnenseitigen Anprallwand 
und einer der Fahrzeugaußenseite zugewandten 
Hinterwand ein durch Perforation oder Lochung des 
Hohlprofils erzeugter Energieabsorptionsbereich ge-
bildet ist. Gemäß der DE 299 05 228 U1 wird die In-
nentürfassung und die Türunterkantenfläche zum Bil-
den eines Seitenaufprallschutzes in den Fahrgas-
traum hinein verlängert.

[0009] Bei dem Vorsehen von Verstrebungen in der 
Türstruktur zu deren Verstärkung wird zwar ein star-
kes Verformen der Türen unterbunden. Allerdings 
werden, was sich als nachteilig erweist, entspre-
chend die Insassen des Fahrzeugs mit den sehr ho-
hen Kräften und Beschleunigungen belastet, so dass 
diese hierdurch ebenfalls stark verletzt werden kön-
nen.

[0010] Eine weitere im Stand der Technik bekannte 
Maßnahme ist das Vorsehen von zusätzlichen Sei-
tenaufprallairbags, die den Kontakt der Fahrzeugin-
sassen mit der sich deformierenden Türinnenstruktur 
abdämpfen und somit das Verletzungsrisiko vermin-
dern bzw. in vertretbaren Grenzen halten sollen. Bei-
spielsweise offenbart die DE 198 20567 A1 einen 
Seitenaufprallschutz für Kraftfahrzeuge mit einem 
seitlich an der Lehne eines Sitzes befestigten Airbag-
modul, das ein gegen seitliche Kräfte stabiles Gehäu-
se mit einer nach vorne gerichteten Austrittsöffnung 
für den Luftsack umfasst. Die DE 196 32 616 A1 of-
fenbart eine Seitenaufprallschutzvorrichtung, die ei-
nen in der Seitenwand unterhalb des Fensters ange-

ordneten Airbag umfasst, der sich zwischen Kopf des 
Insassen und der Fensterfläche ausdehnt. Hierdurch 
ist allerdings im unteren Türbereich kein Seitenauf-
prallschutz gegeben.

[0011] Gemäß der DE 100 42 419 A1 ist eine Dach-
verkleidung für einen inneren Innenraum eines Fahr-
zeugs offenbart, wobei ein an dem Dachrahmen des 
Fahrzeugs angeordneter Verkleidungsteil vorgese-
hen ist, unter dem sich ein Seitenaufprallschutz befin-
det. Letzterer ist in Form eines Gassacks ausgebil-
det, der sich bei Aktivierung über das Seitenfenster 
entfalten kann.

[0012] Die DE 44 361 39 C1 offenbart wiederum das 
Vorsehen eines Seitenairbags, der seitlich in den 
Fahrgastsitz integriert wird und im Auslösefall aus der 
Sitzkontur heraustritt und aufgeblasen wird. Er über-
brückt dabei den Zwischenraum zwischen der Sitzflä-
che und der Rückenlehne des Fahrgastsitzes.

[0013] Aus der DE 198 16 668 A1 ist ferner ein Sei-
tenaufprallschutz in Form von außenseitigen Aus-
bauchungen bekannt, die zugleich Lufteinlassöffnun-
gen zu beiderseits des Fahrzeugs angeordneten 
Kühlern bilden.

[0014] Ferner ist es im Stand der Technik bekannt, 
die Türstruktur so auszubilden, dass sie sich an die 
Karosserie des Fahrzeugs anlegen kann, wobei sie 
den Schweller bzw. den Dachbereich und die A- oder 
B-Säulen des Fahrzeugs überkragt und somit die 
Eindringtiefe der Türstruktur in die Fahrgastzelle be-
grenzt.

[0015] Gemäß der DE 195 14 191 A1 ist ein pyro-
technischer Treibsatz im Endbereich von Längsträ-
gern oder in den Seitentüren eines Fahrzeugs ange-
ordnet und dient dazu, bei einem Aufprall eine Ge-
genkraft zu erzeugen, um die Krafteinwirkung auf das 
Fahrzeug selbst zu reduzieren. Eine den Treibsatz 
enthaltende Kartusche ist mit einem Träger verbun-
den, der nahe der Außenhaut des Fahrzeugs ange-
ordnet ist, wobei zwischen Kartusche und Träger fer-
ner ein Deformationselement angeordnet sein kann.

[0016] Aus der EP 1 266 804 A2 ist es ferner be-
kannt, den Fahrgastsitz bei einem Seitenaufprall 
nach innen in den Fahrgastinnenraum hinein zu ver-
schieben. Hierdurch soll für die Insassen ein Abstand 
zu der sich bei einem Aufprall verformenden und in 
den Fahrzeuginnenraum eindringenden Fahrzeugtür 
geschaffen werden. Ein solches Verschieben eines 
Fahrgastsitzes führt jedoch dazu, dass die Insassen 
des Fahrzeugs dennoch hohen Kräften und Be-
schleunigungen ausgesetzt sind, da die Richtung des 
Verschiebens des Sitzes dieselbe ist, wie die des 
Aufpralls. Ein Abfangen von Kräften kann dadurch für 
die Insassen des Fahrzeugs nicht erfolgen.
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[0017] Die DE 198 39 519 A1 beschreibt eine gat-
tungsgemäße Vorrichtung, entsprechend den An-
sprüchen 1 und 22. Sie offenbart eine Fahrgastzelle 
einer Fahrzeugkarosserie mit einer die Fahrzeugin-
sassen bei Seitenkollision schützenden Schutzein-
richtung, die in jeder Fahrzeugtür, jedem Fahrzeug-
sitz und in der am Karosserieboden befestigten Mit-
telkonsole integriert ist. Hierbei sind quer zur Zellen-
längsachse verlaufende Versteifungselemente und 
zwischen diesen angeordnete Prallplatten vorgese-
hen, die alle in einer horizontalen Ebene liegen und 
sich bei Seitenkollision über die Prallplatten aneinan-
der abstützen. Die Versteifungselemente können auf 
eine Maximallänge vergrößert werden, so dass alle 
im Zustand vor einer Kollision zwischen den Verstei-
fungselementen und Prallplatten vorhandenen lich-
ten Abstände verschwinden. Ein im Kollisionsfall ak-
tivierbarer Aktuator nimmt die gewünschte Verlänge-
rung der Versteifungselemente vor.

[0018] In der DE 198 31 133 A1 ist ein Kraftfahrzeug 
mit einem einer Öffnung im Fahrzeugdach zugeord-
neten Dachsegment offenbart, das vertikal angeho-
ben werden kann. Im Falle eines Unfalls wird das 
Dachsegment schlagartig in die angehobene Positi-
on bewegt. Ausgelöst wird dieses Anheben pyrotech-
nisch oder durch ein vorgespanntes Federelement 
durch Sensorsignale.

[0019] Die DE 10 2004 030 996 A1 offenbart ein 
Fahrzeug mit einem ausstellbaren Element der Au-
ßenhaut des Fahrzeugs, insbesondere einer Front-
klappe, welche an einem Chassis des Fahrzeugs be-
festigt ist und für den Fall eines Personenaufpralls 
mittels eines Aktuators und eines Langlochs in eine 
ausgestellte Lage gebracht wird.

[0020] Der vorliegenden Erfindung liegt nun die Auf-
gabe zugrunde, die Insassen des Fahrzeugs bei ei-
nem Seitenaufprall des Fahrzeugs optimal zu schüt-
zen und besonders auf diese hohe Kraft- und Be-
schleunigungseinwirkung zu vermeiden.

[0021] Die Aufgabe wird für eine Vorrichtung nach 
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 dadurch gelöst, 
dass die Einrichtung die Fahrzeugtür durch das Tür-
schloss und/oder durch ein Türscharnier nach außen 
in Richtung weg von dem Fahrzeuginnenraum be-
wegt. Durch ein Fahrzeug nach dem Oberbegriff des 
Anspruchs 22 wird die Aufgabe dadurch gelöst, dass 
die Einrichtung die Fahrzeugtür nach außen in Rich-
tung weg von dem Fahrzeuginnenraum mit Hilfe ei-
ner vorgespannten Schenkelfeder und einer Füh-
rungskulissenbahn bewegt. Weiterbildungen der Er-
findung sind in den abhängigen Ansprüchen definiert.

[0022] Dadurch wird eine Vorrichtung zum Seiten-
aufprallschutz für eine Fahrzeugtür eines Fahrzeugs 
geschaffen, bei der für die Insassen des Fahrzeugs 
durch Bewegen der Fahrzeugtür nach außen in Rich-

tung weg von dem Fahrzeuginnenraum, also ein Hin-
ausstellen der Fahrzeugtür vor und/oder während ei-
nes drohenden Seitenaufpralls mehr Raum geschaf-
fen wird, der es nicht nur ermöglicht, Aufprallenergie 
abzubauen, sondern auch mehr Überlebensraum für 
die Insassen schafft, ohne deren Sitz zu verfahren. 
Hierbei wird kontrolliert zusätzlicher Raum für die In-
sassen geschaffen, der zum Abbau von Aufprallener-
gie zur Verfügung steht und daher dazu führt, dass 
die in dem Fahrzeug sitzenden Insassen lediglich mit 
noch geringeren Kräften und Querbeschleunigungen 
beaufschlagt werden. Die Vorrichtung kann beispiels-
weise in eine A-, B- und/oder C-Säule eines Fahr-
zeugs integriert werden, je nach dem, ob eine Fahr-
zeugfront- oder Fahrzeugfondtür durch sie ausstell-
bar ausgebildet werden soll. Durch die Vorrichtung 
ausgestellte Türen werden bei einem Aufprall früher 
getroffen als solche, die im Stand der Technik in Nor-
malposition in der Fahrzeugkarosserie angeordnet 
und lediglich durch Verstärkungen und/oder Airbags 
zusätzlich ausgerüstet sind. Durch das Ausstellen 
der Fahrzeugtüren kann die Aufprallenergie gezielt 
früher aufgenommen und damit der Stoß sanfter ab-
gefangen werden als mit den Lösungen des Standes 
der Technik. Ferner kann nach einem Seitenaufprall 
aufgrund der ausgestellten Tür oder Türen ein Ver-
klemmen von diesen in der Türöffnung der Fahrzeug-
karosserie vermieden und eine Rettung von Insassen 
begünstigt werden, da sich die Fahrzeugtüren besser 
und schneller öffnen lassen. Die DE 43 39 859 C1
sieht beispielsweise eine Viergelenkscharnieranord-
nung für Fahrzeugtüren vor, die gerade ein Aufsprin-
gen der Türen bei einem Seitenaufprall verhindern 
soll.

[0023] Vorteilhaft ist die zumindest eine Einrichtung 
zum Bewegen der Fahrzeugtür im Bereich eines Tür-
schlosses zwischen türseitigem Schlossteil und fahr-
zeugkarosserieseitigen Schlossteil angeordnet oder 
kann dort angeordnet werden. Grundsätzlich wäre es 
ebenso möglich, sie scharnierseitig zwischen einem 
an der Tür festgelegten Scharnierteil und einem an 
der Fahrzeugkarosserie festgelegten Scharnierteil 
vorzusehen. Da der an der Fahrzeugtür angeordnete 
Schlossteil ohnehin lösbar in den fahrzeugkarosse-
rieseitigen Schlossteil eingreift, ist es gerade dort je-
doch besonders gut möglich, eine zusätzliche Ein-
richtung zum Ersatz für den einen Schlossteil, insbe-
sondere den fahrzeugkarosserieseitigen, vorzuse-
hen, um ein Ausstellen der Tür im Falle eines Seiten-
aufpralls zu ermöglichen. Die Einrichtung wird daher 
vorteilhaft im Bereich des fahrzeugkarosserieseitigen 
Schlossteils festgelegt und in dem türseitigen 
Schlossteil eingreifbar ausgebildet. Die Einrichtung 
kann problemlos auch bei Altfahrzeugen nachgerüs-
tet werden, da sie dort lediglich anstelle beispielswei-
se eines Schlossbügels karosserieseitig angeordnet 
und zu diesem Zweck mit entsprechenden Befesti-
gungseinrichtungen versehen zu werden braucht. 
Ferner kann sie zusätzlich oder alternativ in einem 
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Gehäuse angeordnet werden, das seinerseits karos-
serieseitig befestigt wird.

[0024] Um ein Ausstellen der Tür zu ermöglichen, 
ist die Einrichtung vorteilhaft mehrteilig, wobei die 
einzelnen Teile der Einrichtung gegeneinander be-
weglich ausgebildet sind. Dadurch können die Teile 
der Einrichtung gegeneinander verschwenkt 
und/oder verdreht werden, so dass ein Ausstellen ei-
ner mit dem herausgedrehten oder -geschwenkten 
Teil verbundenen Fahrzeugtür möglich ist. Alternativ 
oder zusätzlich kann die Tür auch mit einem ausfahr-
baren Teil der Einrichtung zum Bewegen der Fahr-
zeugtür verbunden sein und bei dessen Ausfahren 
ausgestellt werden. Anstelle eines Verbindens mit 
der Tür kann der ausfahrbare Teil lediglich an der Tür 
angreifen, um diese aus der Türöffnung heraus aus-
zustellen.

[0025] Um ein Verrasten, Verriegeln oder Arretieren 
der Fahrzeugtür in der ausgestellten Position zu er-
möglichen, umfasst die Vorrichtung vorteilhaft zumin-
dest eine Verrastungs-, Verriegelungs- oder Arretier-
einrichtung. Nach dem Ausstellen oder Ausschwen-
ken der Fahrzeugtür aus der Türöffnung wird diese 
zum Vermeiden eines ungewollten nachfolgenden 
Schließens vorteilhaft in der ausgestellten Position 
verrastet, verriegelt oder arretiert. Hierdurch kann si-
chergestellt werden, dass der durch das Ausstellen 
geschaffene Vorteil eines größeren Überlebens-
raums für die Insassen zum Abfangen von Aufpralle-
nergie nicht ungewollt wieder verloren geht.

[0026] Vorzugsweise umfasst die Einrichtung zum 
Bewegen einer Fahrzeugtür zumindest einen mit der 
Fahrzeugkarosserie verbindbaren oder verbundenen 
Teil und zumindest einen türseitig befestigbaren Teil. 
Um zumindest einen Teil der Einrichtung gegenein-
ander zumindest einem anderen Teil der Einrichtung 
in einer vorbestimmten Art und Weise beweglich aus-
zubilden, damit der zumindest eine Teil gegenüber 
dem zumindest einen anderen verschwenkt und/oder 
verdreht und/oder ausgefahren werden kann, ist zu-
mindest ein Ausstellmechanismus vorgesehen. Die-
ser kann an der Fahrzeugkarosserie angeordnet wer-
den und/oder Teil der Einrichtung zum Bewegen ei-
ner Fahrzeugtür sein.

[0027] Wird die Vorrichtung zum Seitenaufprall-
schutz insbesondere im Bereich einer B- oder C-Säu-
le eines Fahrzeugs im Bereich eines Türschlosses 
angeordnet, weist die Einrichtung zum Bewegen der 
Fahrzeugtür vorteilhaft einen Schlossbügel auf, der 
zum Zusammenwirken mit dem türseitigen Schloss-
teil ausgebildet ist und einen sonst dort vorgesehe-
nen Schlossbügel ersetzt.

[0028] Um bei Erhalt entsprechender Signale vor 
und/oder während eines Seitenaufpralls ein Auslö-
sen der Einrichtung zum Bewegen der Fahrzeugtür 

zu ermöglichen, weist diese neben dem zumindest 
einen Ausstellmechanismus zumindest eine Auslö-
seeinrichtung zum Auslösen des Ausstellmechanis-
mus auf. Die Auslöseeinrichtung greift vorzugsweise 
an einem Aktivierungselement, wie beispielsweise ei-
nem vorgespannten Federelement, des Ausstellme-
chanismus an, um diesen auszulösen. Die Auslösee-
inrichtung kann an diesem beispielsweise über ein 
Auslöseelement, wie einen Auslösestift oder ein an-
deres bewegbares bzw. auslösbares Element angrei-
fen. Sie umfasst vorteilhaft ferner ein das Auslösee-
lement zu dessen Freigabe bzw. Auslösen ansteu-
erndes Element, wie beispielsweise einen Magnet-
schalter. Bei Erhalt eines Freigabesignals wird das 
Auslöseelement ausgelöst bzw. bewegt, so dass das 
Aktivierungselement am Ausstellmechanismus ein 
Bewegen desselben ermöglicht.

[0029] Zum Ermöglichen einer gezielten und repro-
duzierbaren Ausstellbewegung der Fahrzeugtür, sind 
vorteilhaft ein an der Fahrzeugtür angreifender Teil 
der Einrichtung und ein mit der Fahrzeugkarosserie 
verbindbarer oder verbundener Teil der Einrichtung 
mit zumindest einer Führungseinrichtung zum Füh-
ren der Bewegung der beiden Teile zueinander ver-
sehen. Hierbei greifen vorzugsweise Führungsele-
mente an den beiden Teilen in die Führungseinrich-
tung des jeweils anderen Teils ein. Insbesondere 
können der mit dem Schlossbügel versehene Teil der 
Einrichtung und der mit der Auslöseeinrichtung ver-
sehene Teil jeweils mit einer Kulissenführung verse-
hen sein, wobei Führungsstifte in die jeweiligen Füh-
rungskulissen eingreifen.

[0030] Als weiter vorteilhaft erweist es sich, wenn 
der eine an der Fahrzeugtür angreifende Teil, insbe-
sondere der mit dem Schlossbügel versehene Teil, 
der Einrichtung eine im Wesentlichen geradlinige 
Führungseinrichtung, insbesondere Führungskulisse 
und der karosserieseitig festgelegte Teil, insbesonde-
re der mit der Auslöseeinrichtung versehene Teil, der 
Einrichtung eine gekrümmte Führungseinrichtung, 
insbesondere Führungskulisse aufweist. In der nicht 
ausgefahrenen Position, also der Ruhe- oder Nor-
malposition, lagern beide Teile der Einrichtung, also 
der an der Fahrzeugtür angreifende und der fahr-
zeugkarosserieseitig festgelegte Teil, platzsparend 
übereinander. Bei Auslösen der Einrichtung wird der 
an der Fahrzeugtür angreifende Teil entlang der Füh-
rungseinrichtung des anderen Teils, vorzugsweise 
entlang der gekrümmten Führungskulisse verdreht, 
verschwenkt bzw. ausgefahren oder ausgestellt. 
Durch das Vorsehen einer gekrümmten Führungsein-
richtung kann der mit der Fahrzeugtür verbundene 
Teil der Einrichtung zum Bewegen derselben pro-
blemlos über oder unter dem anderen Teil heraus ge-
dreht, geschwenkt oder geschoben werden. Auf-
grund des Vorsehens der weiteren Führungseinrich-
tung, vorzugsweise geradlinigen Führungskulisse, 
wird der an der Fahrzeugtür angreifende Teil in die 
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gewünschte Position zwangsgeführt und die Fahr-
zeugtür dabei vorbestimmt geführt geöffnet. Die Be-
wegung wird vorzugsweise durch die Auslöseeinrich-
tung ausgelöst und durch das Aktivierungselement 
der Ausstelleinrichtung, insbesondere ein Federele-
ment, angetrieben.

[0031] Die Verrastungs- oder Verriegelungseinrich-
tung kann beispielsweise in Form einer entsprechen-
den Kontur der gekrümmten Führungskulissenbahn, 
insbesondere in deren Endbereich, ausgebildet sein. 
Der an der Fahrzeugtür angreifende Teil der Einrich-
tung zum Bewegen derselben wird nach dem Einfah-
ren des Führungselements in die Verrastungskontur 
an einem weiteren Bewegen zurück entlang der Füh-
rungskulissenbahn gehindert. Es wird hierdurch ver-
mieden, dass die Einrichtung aus der Verrastungs- 
bzw. Verriegelungsposition unkontrolliert wieder her-
ausspringen kann. Vielmehr bleibt diese Position bei 
dem Seitenaufprall sicher bestehen, so dass die 
Fahrzeugtür nicht unkontrolliert wieder in eine 
Schließposition verbracht wird, wobei der vorteilhaft 
geschaffene zusätzliche Raum für die Insassen ver-
loren ginge. Die Einrichtung kann beispielsweise so 
ausgebildet sein, dass ein Zurückverfahren des ver-
schwenkten oder ausgefahrenen Teils der Einrich-
tung in die Ausgangs- bzw. Normalposition nur unter 
Verwendung eines speziell dafür ausgebildeten 
Werkzeugs möglich ist.

[0032] Um die Einrichtung zum Bewegen einer 
Fahrzeugtür an der Fahrzeugkarosserie festlegen zu 
können, weist diese vorteilhaft zumindest eine Befes-
tigungseinrichtung auf. Zusätzlich oder alternativ 
kann die Einrichtung in einem Gehäuse angeordnet 
sein, das vorteilhaft einen Schutz gegen eindringen-
de Feuchtigkeit bietet und die Einrichtung entspre-
chend gegen diese abdichten kann. Ferner kann 
durch Vorsehen eines solchen Gehäuses, das an der 
Fahrzeugkarosserie an einer geeigneten Position be-
festigt wird, vermieden werden, dass die B-Säule auf-
grund des Bauraumbedarfs für die Einrichtung ge-
schwächt wird, da ein solches Gehäuse es ermög-
licht, dass es auf die bestehende Fahrzeugkarosse-
rie im Bereich der B-Säule aufgefügt wird. Da es nicht 
unbedingt erforderlich ist, dass die Einrichtung zum 
Bewegen einer Fahrzeugtür beispielsweise in eine 
B-Säule oder C-Säule eines Fahrzeugs eingebaut 
wird, sondern auch in einem Gehäuse angeordnet 
dort aufgefügt werden kann, ist es nicht erforderlich, 
in den Rohbau des Fahrzeugs einzugreifen, so dass 
dort keine Konzeptänderungen erforderlich sind, son-
dern lediglich ergänzend die Vorrichtung zum Seiten-
aufprallschutz dort eingebaut werden kann, was eine 
größere Akzeptanz seitens der Fahrzeughersteller 
mit sich bringt.

[0033] Der Winkel der gekrümmten Führungsein-
richtung wird vorzugsweise so gewählt, dass in der 
Seitenansicht im Wesentlichen kein offener Spalt 

zwischen der geöffneten Fahrzeugtür und der Türöff-
nung in der Fahrzeugkarosserie bei aktivierter Ein-
richtung, also ausgestellter Fahrzeugtür, verbleibt, 
sondern sich weiterhin Fahrzeugtür und Türöffnung 
überdecken. Hierdurch wird vermieden, dass bei 
ausgestellter Fahrzeugtür ein offener Spalt entsteht, 
durch den Gegenstände in den Fahrzeuginnenraum 
eindringen können, die die Insassen verletzen könn-
ten.

[0034] Durch das Ausstellen der Fahrzeugtür wird 
durch den dabei geschaffenen zusätzlichen Raum 
und Abstand der Fahrzeugtür zu den Insassen ein 
Raum geschaffen, in dem sich Seiten- und Kopfair-
bags, die zusätzlich ggf. installiert sind, besser entfal-
ten können.

[0035] Durch das Vorsehen eines Schlossbügels an 
der Vorrichtung zum Seitenaufprallschutz bzw. der 
Einrichtung zum Bewegen einer Fahrzeugtür, der in 
eine entsprechende Schließöse an der Fahrzeugtür 
eingreift, so dass eine Verbindung zwischen Fahr-
zeugkarosserie und Fahrzeugtür in der gewohnten 
Art und Weise entsteht, wird ferner verhindert, dass 
sich bei einem Aufprall die Fahrzeugtür unkontrolliert 
öffnet, also unkontrolliert aufspringen kann, so dass 
sie bei einem Seitenaufprall weiterhin an der Defor-
mation und dem Abbau der Aufprallenergie teilnimmt. 
Dadurch, dass der Schlossbügel nicht starr an der 
B-Säule des Fahrzeugs angebunden ist, wie dies an-
sonsten üblich ist, sondern über den Ausfahrmecha-
nismus mit einer Schiebe-Dreh-Führung in seiner Po-
sition verändert werden kann, nämlich drehbar, 
schwenkbar und/oder klappbar gelagert ist, ist er 
hierbei an dem Öffnungsvorgang der Fahrzeugtür ki-
nematisch beteiligt. Somit wird eine stabile und zu-
gleich bewegbare Anordnung geschaffen, die im Nor-
malzustand ein Öffnen und Schließen einer Fahr-
zeugtür in üblicher Weise ermöglicht, diese jedoch 
bei einem Seitenaufprall ausstellt und dabei zugleich 
festhält, damit sie nicht unkontrolliert in eine unvor-
hergesehene und die Insassen schädigende Position 
geraten kann, was einen Vorteil darstellt.

[0036] Zusätzlich zu der Einrichtung zum Bewegen 
der Fahrzeugtür kann ein in der Fahrzeugtür 
und/oder zwischen Fahrzeugtür und Fahrzeugkaros-
serie angebrachtes Deformationselement vorgese-
hen und so angeordnet sein, dass es sich zwischen 
der Fahrzeugkarosserie und der Fahrzeugtür aus-
dehnen kann. Vorzugsweise ist das Deformationsele-
ment dabei hohlkörperartig und mit einem Gas füllbar 
nach Art eines Airbags ausgebildet. Alternativ kann 
es jedoch auch beispielsweise als ausklappbares 
boxförmiges Deformationselement oder pneumatisch 
betätigbares Deformationselement ausgebildet sein. 
Das Deformationselement kann zur zusätzlichen Ab-
stützung der Fahrzeugtür im Türausschnitt vorgese-
hen sein und einer Deformation der Fahrzeugtür ent-
gegenwirken bzw. die Eindringtiefe der Fahrzeugtür 
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in den Fahrzeuginnenraum begrenzen und/oder ein 
Hineinziehen der Türöffnung in den Fahrzeuginnen-
raum eingrenzen. Ferner kann das Deformationsele-
ment bei seiner Expansion den Ausfahrmechanis-
mus der Vorrichtung zum Seitenaufprallschutz unter-
stützen und somit als Aktivierungselement zum Aus-
fahren des einen Teils der Einrichtung zum Bewegen 
der Fahrzeugtür dienen. In einem solchen Falle kann 
insbesondere auch die Auslöseeinrichtung zum Aus-
lösen des Ausstellmechanismus durch das Deforma-
tionselement gebildet werden, sofern für eine andere 
Art des Auslösemechanismus fahrzeugkarosserie-
seitig, z. B. innerhalb der B-Säule des Fahrzeugs, 
bauraumbedingt kein Platz vorhanden sein sollte.

[0037] Die Vorrichtung zum Seitenaufprallschutz 
kann als alleiniger Seitenaufprallschutz oder als wei-
tere Ergänzung zu bereits vorhandenen Schutzmaß-
nahmen gegen einen Seitenaufprall eingesetzt wer-
den, beispielsweise in Verbindung mit Seitenairbags.

[0038] Aufgrund der vorteilhaften Möglichkeit, die 
Einrichtung zum Bewegen der Fahrzeugtür modular 
aufzubauen, also mehrteilig so, dass beispielsweise 
ein Ersatz bestehender Elemente im Bereich eines 
Türschlosses eines Fahrzeugs möglich ist, kann die 
Vorrichtung bzw. Einrichtung zum Bewegen der Fahr-
zeugtür an die verschiedensten Modelle von Fahr-
zeugen problemlos angepasst werden, so dass auch 
eine kostengünstige Herstellung aufgrund hoher 
Stückzahlen bei geringer Varianz möglich ist.

[0039] Zur näheren Erläuterung der Erfindung wird 
im Folgenden ein Ausführungsbeispiel von dieser nä-
her anhand der Zeichnungen beschrieben. Diese zei-
gen in:

[0040] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines 
Fahrzeugs mit ausgestellter Fahrzeugtür,

[0041] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines 
Fahrzeugs mit zwei ausgestellten Fahrzeugtüren,

[0042] Fig. 3 eine Detailansicht des Fahrzeugs ge-
mäß Fig. 2 mit herausgenommener Fahrzeugfondtür 
und durch eine Ausführungsform einer Vorrichtung 
nach der Erfindung zum Seitenaufprallschutz ausge-
stellter Fahrzeugfronttür,

[0043] Fig. 4 eine perspektivische erste Seitenan-
sicht einer Ausführungsform einer Einrichtung nach 
der Erfindung zum Bewegen der Fahrzeugtür in Nor-
malposition,

[0044] Fig. 5 eine perspektivische zweite um 180°
im Vergleich zu Fig. 4 gedrehte Seitenansicht der 
Einrichtung zum Bewegen der Fahrzeugtür in Nor-
malposition,

[0045] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht der Ein-

richtung zum Bewegen der Fahrzeugtür gemäß
Fig. 4 in ausgestellter Position,

[0046] Fig. 7 eine Detailansicht der Vorrichtung 
zum Seitenaufprallschutz in Positionierung an Fahr-
zeugtür und Fahrzeugkarosserie im Bereich der Tür-
öffnung, gemäß Fig. 3,

[0047] Fig. 8 eine weiter vereinfachte perspektivi-
sche Detailansicht der Vorrichtung gemäß Fig. 7, wo-
bei die Abdeckelemente der B-Säule des Fahrzeugs 
zur Veranschaulichung entfernt wurden, und

[0048] Fig. 9 eine Prinzipskizze als Draufsicht auf 
einen Teil einer Fahrzeugtür, die Vorrichtung zum 
Seitenaufprallschutz und einen Teil einer Seitenwand 
der Fahrzeugkarosserie.

[0049] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Fahrzeugs 1 mit ausgestellter Fahrzeugfronttür 
2. Fig. 2 zeigt ein viertüriges Fahrzeug 1 mit einer 
ausgestellten Fahrzeugfronttür 2 und einer ebenfalls 
ausgestellten Fahrzeugfondtür 3. Die Fahrzeugfront-
tür und die Fahrzeugfondtür sind beide zum Abfan-
gen eines Seitenaufpralls ausgestellt. Das Ausstellen 
kann vor oder während eines Seitenaufpralls ausge-
löst werden. Hierzu sind Sensoren an dem Fahrzeug 
angeordnet, die eine Seitenaufprallsituation vor 
und/oder während eines Seitenaufpralls detektieren 
und ein entsprechendes Signal an eine Vorrichtung 4
zum Seitenaufprallschutz senden. Die Vorrichtung ist 
besser in Fig. 3, die eine Detailansicht des Fahr-
zeugs 1 gemäß Fig. 2 zeigt, zu sehen.

[0050] Die Vorrichtung 4 zum Seitenaufprallschutz 
dient dazu, die Seitentüren des Fahrzeugs vor 
und/oder während eines Seitenaufpralls auszustellen 
und in der ausgestellten Position zu halten. Zu die-
sem Zweck ist sie im Bereich des Türschlosses 5 des 
Fahrzeugs angeordnet. Die Vorrichtung umfasst zu-
mindest eine Einrichtung 6 zum Bewegen der Fahr-
zeugtür. Von dieser ist in Fig. 3 lediglich ein Teil, das 
fahrzeugkarosserieseitig festgelegt ist, zu sehen. 
Dieses greift mit einem Schlossbügel 60 in eine 
Schließöse 61, die türseitig vorgesehen ist, ein. Eine 
solche Schließöse ist üblicherweise an einer Tür als 
der dort vorgesehene Schlossteil vorgesehen, eben-
so wie ein Schlossbügel üblicherweise fahrzeugka-
rosserieseitig angeordnet ist, um in die Schließöse 
einzugreifen. Der Unterschied zu den üblichen Tür-
schlössern besteht lediglich darin, dass der Schloss-
bügel an der Einrichtung zum Bewegen der Fahr-
zeugtür angeordnet ist, die ein Ausstellen der Tür er-
möglicht. Eine Ausführungsform einer solchen Ein-
richtung ist in den Fig. 4 bis Fig. 6 im Detail darge-
stellt.

[0051] Fig. 4 zeigt dabei eine erste perspektivische 
Seitenansicht der Einrichtung. Diese besteht aus 
zwei zueinander beweglichen Teilen, wobei ein erster 
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Teil 62 mit dem Schlossbügel 60 versehen ist und ein 
zweiter Teil 63 an der Fahrzeugkarosserie festgelegt 
wird. Die Einrichtung 6 kann entweder, wie in den 
Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt, in die B-Säule 7 des Fahr-
zeugs eingebaut oder in einem separaten Gehäuse 
angeordnet werden, das seinerseits an der B-Säule 
bzw. für die Fahrzeugfondtür C-Säule, festgelegt 
wird.

[0052] Der den Schlossbügel 60 umfassende erste 
Teil 62 der Einrichtung 6 weist ein längliches etwa ge-
rades Teilstück 64 auf, das mit einer in seiner Längs-
richtung vorgesehenen Führungskulissenbahn 65
versehen ist, wie dies am besten Fig. 6 entnommen 
werden kann. Die Führungskulissenbahn ist in der 
dargestellten Ausführungsform als Durchbruch aus-
gebildet, kann jedoch beispielsweise auch als Nut 
ausgebildet sein. In die Führungskulissenbahn 65
greift ein Führungsstift 66 ein, der an dem zweiten 
Teil 63 befestigt ist. Der Führungsstift 66 ist auch in 
den Fig. 5 und Fig. 6 angedeutet.

[0053] Der zweite Teil 63 der Einrichtung 6, der fahr-
zeugkarosserieseitig festgelegt wird, umfasst eben-
falls eine Kulissenbahn 67, in die ein Führungsstift 68
eingreift, der seinerseits an dem ersten Teil 62 befes-
tigt ist. Die Kulissenbahn 67 ist im Unterschied zur 
Führungskulissenbahn 65 gekrümmt ausgebildet und 
weist an ihrem einen Ende einen aufgeweiteten Be-
reich 69 als Verrastungs- bzw. Verriegelungs- bzw. 
Arretierungskontur oder -mulde auf. Der Führungs-
stift 68 kann nach dem Durchqueren der gekrümmten 
Kulissenbahn 67 in diesem aufgeweiteten Bereich 
der Kulissenbahn arretiert bzw. verrastet werden, wo-
bei in dieser ausgestellten Position der erste, den 
Schlossbügel enthaltende Teil 62 vollständig ausge-
fahren ist, wie dies in Fig. 6 zu sehen ist. Auf das Ver-
fahren zum Ausstellen dieses Teils 62 der Einrichtung 
6 wird im Folgenden noch näher eingegangen.

[0054] Der zweite Teil 63 umfasst ferner eine Auslö-
seeinrichtung 8. Diese umfasst in dem in Fig. 4 bis 
Fig. 6 dargestellten Fall einen Magnetschalter 80 so-
wie einen Auslösestift 81. An dem Auslösestift greift 
eine vorgespannte Schenkelfeder 90 eines Ausstell-
mechanismus 9 an, der nach dem Auslösen der Aus-
löseeinrichtung ein Ausstellen bzw. Ausschwenken 
des ersten Teils 62 in die in Fig. 3 und Fig. 6 gezeigte 
Position bewirkt. Die Schenkelfeder 90 weist zwei 
Schenkel 91, 92 sowie einen dazwischen liegenden 
Wickelbereich 93 auf, der um einen Federaufnahme-
stift 94 herumgewickelt ist, wie in den Fig. 4 bis Fig. 6
zu sehen.

[0055] Der erste Schenkel 91 stützt sich nicht nur an 
dem Auslösestift 81, sondern auch an dem Füh-
rungsstift 68, der in der gekrümmten Kulissenbahn 67
ruht, ab. Der zweite Schenkel 92 stützt sich karosse-
rieseitig ab, wie allerdings in den Fig. 4 bis Fig. 6
nicht zu sehen.

[0056] Die gekrümmte Kulissenbahn 67 in dem 
zweiten Teil 63 der Einrichtung 6 zum Bewegen der 
Fahrzeugtür ist in dem in den Fig. 4 bis Fig. 6 darge-
stellten Beispiel in einer Trägerplatte 160 angeord-
net. Sie kann als Nut oder als Durchbruch ausgebil-
det sein, wobei in der in den Fig. 4 bis Fig. 6 darge-
stellten Ausführungsform die Kulissenbahn 67 als 
Durchbruch in der Befestigungsplatte 160 ausgeführt 
ist.

[0057] Um eine Befestigung der Einrichtung 6 bei-
spielsweise in einer B-Säule oder bei Verwendung für 
eine Fahrzeugfondtür 3 in der C-Säule 10 des Fahr-
zeugs zu ermöglichen, kann beispielsweise eine Be-
festigung über Befestigungsplatten 161 erfolgen, die 
in einem Winkel von der Trägerplatte 160 abgestellt 
ist, wie in den Fig. 4 bis Fig. 6 besonders gut zu se-
hen. Alternativ oder zusätzlich kann die Einrichtung in 
einem Gehäuse angeordnet werden, das seinerseits 
an der Fahrzeugkarosserie befestigt wird.

[0058] Die Fig. 4 und Fig. 5 zeigen die Einrichtung 
6 zum Bewegen der Fahrzeugtür in der Normal- oder 
Ruheposition, wohingegen Fig. 6 die Einrichtung in 
der ausgestellten Position zum Ausstellen einer 
Fahrzeugtür zeigt. Die Krümmung der Kulissenbahn 
67 wird insbesondere auf die jeweilige Türöffnung 11
des Fahrzeugs abgestimmt. Im Ruhezustand wirkt 
die vorgespannte Schenkelfeder 90 über ihren ersten 
Schenkel 91 auf den Führungsstift 68 ein. Ein Aus-
lenken der Schenkelfeder wird durch den Auslösestift 
81 so lange vermieden, bis die Auslöseeinrichtung 8
bzw. der Magnetschalter 80 ein entsprechendes Aus-
lösesignal erhält, wodurch der Auslösestift freigege-
ben und eine auslenkende Bewegung der Schenkel-
feder ermöglicht wird. Aufgrund der Positionierung 
des Führungsstifts 68 in der gekrümmten Kulissen-
bahn 67 wird dieser von dem Schenkel 91 der Schen-
kelfeder 90 entlang der Kulissenbahn 67 bewegt und 
führt dabei eine ausstellende bzw. ausklappende Be-
wegung für den ersten Teil 62, der den Schlossbügel 
trägt, durch. Der Führungsstift wird bis in den aufge-
weiteten Bereich 69 der gekrümmten Kulissenbahn 
67 hineinbewegt und arretiert bzw. verrastet in die-
sem muldenförmigen aufgeweiteten Bereich 69. 
Während der ausstellenden bzw. klappenden Bewe-
gung zum Ausstellen des ersten Teils 62, der den 
Schlossbügel 60 enthält, gegenüber dem zweiten Teil 
63 wird der den Schlossbügel enthaltende erste Teil 
62 durch den Führungsstift 66 entlang seiner längs 
verlaufenden Führungskulissenbahn zwangsgeführt.

[0059] Wie aus Fig. 6 ersichtlich, verrastet der Füh-
rungsstift 68 in dem aufgeweiteten Bereich 69 bzw. 
der Arretierungs- oder Verrastungsmulde und wird 
nicht wieder entlang der Kulissenbahn 67 zurückge-
drückt trotz Einwirkens einer in Richtung des Pfeils 
12 gerichteten Kraft, die beim Seitenaufprall auf die 
Fahrzeugtür und somit auch auf dem ersten Teil 62
der Einrichtung 6 einwirkt. Anstelle der in den Fig. 4
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bis Fig. 6 dargestellten Mulde des aufgeweiteten Be-
reichs der gekrümmten Kulissenbahn 67 kann eben-
so eine andere Art einer Verrastungseinrichtung vor-
gesehen werden, um ein ungewolltes Herausbewe-
gen des Führungsstifts 68 aus diesem Endbereich 
der Kulissenbahn zu verhindern. Nach Erreichen die-
ses Endbereichs der Kulissenbahn soll eine stabile 
Einheit der Einrichtung 6 vorgesehen sein, die der 
einwirkenden Aufprallkraft sicher standhält. Ein un-
kontrolliertes Herausspringen oder Herausgleiten 
des Führungsstifts 68 aus diesem Bereich 69 wird 
damit sicher vermieden.

[0060] Um den ersten, den Schlossbügel tragenden 
Teil 62 wieder in seine Ausgangsruhe- oder Normal-
position zurückführen zu können, wird zunächst der 
Schlossbügel von der Schließöse 61 gelöst und unter 
Verwendung eines entsprechend vorgesehenen 
Werkzeugs wieder in seine Ausgangsposition zu-
rückgeführt, wobei auch die Feder wieder in ihre Aus-
gangsposition, wie sie in den Fig. 4 und Fig. 5 darge-
stellt ist, zurückgeführt und dann wiederum durch den 
Auslösestift 81 gehalten wird.

[0061] Anstelle der Verwendung einer Schenkelfe-
der kann beispielsweise auch ein Deformationsele-
ment verwendet werden, das nach Aktivieren eines 
entsprechend ausgestalteten Auslösemechanismus 
auf den den Schlossbügel 60 tragenden ersten Teil 
62 einwirkt, um diesen entlang der gekrümmten Ku-
lissenbahn 67 zu bewegen. Ein solches Deformati-
onselement kann beispielsweise in Form eines Air-
bags als mit Gas gefüllter Hohlkörper ausgebildet 
sein, der sich zwischen der Fahrzeugkarosserie und 
der Fahrzeugtür ausdehnen kann und hierbei die 
schiebende und drehende geführte Bewegung des 
ersten Teils 62 der Einrichtung 6 zum Bewegen der 
Fahrzeugtür auslöst.

[0062] Fig. 7 zeigt eine Detailansicht der Fahrzeug-
tür 2, der B-Säule 7 und der Einrichtung 6 zum Bewe-
gen der Fahrzeugtür. Hierbei ist der erste Teil 62, der 
den Schlossbügel 60 umfasst, ausgefahren und der 
Schlossbügel in die Schließöse 61 an der Tür 2 ein-
gehakt. Es ist also die Situation zum Abfangen eines 
Seitenaufpralls dargestellt. Beim Ausfahren des ers-
ten Teils 62 der Einrichtung 6 wird also ein definierter 
Türspalt 13 geschaffen, der über die Länge bzw. von 
der Oberfläche der B-Säule herausstehenden Länge 
des Teilstücks 64 mit Schlossbügel 60 abhängt. Hier-
über kann also der Raum bestimmt werden, der zum 
Schutz der Fahrzeuginsassen zusätzlich zur Verfü-
gung gestellt wird. Ferner können in diesen Raum hi-
nein sich auch Seiten- und Kopfairbags öffnen, so 
dass auch hier für die Fahrzeuginsassen mehr Raum 
zur Verfügung steht, da diese sich nicht nur in den In-
nenraum hinein, sondern dann auch in den Türspalt 
hinein öffnen können.

[0063] Wie Fig. 7 weiter entnommen werden kann, 

ist die Einrichtung 6 in die B-Säule 7 integriert, wobei 
sie nach außen hin durch einen Verschlussdeckel 70
abgedeckt wird, so dass der zweite Teil 63, der in 
Fig. 8 zu sehen ist, hinter dem Verschlussdeckel 70
nach außen hin verdeckt wird. In der Ruheposition 
der Einrichtung 6, wie sie in den Fig. 4 und Fig. 5
dargestellt ist, ragt aus dem Verschlussdeckel 70 der 
Schlossbügel 60 heraus, wie dies bei üblichen Tür-
schlössern der Fall ist. Sollte in der B-Säule nicht 
ausreichend Platz zum Integrieren der Einrichtung in 
dieser vorhanden sein, kann ein zusätzliches Gehäu-
se vorgesehen werden, das die Einrichtung 6 umgibt 
und an der B-Säule befestigt wird. Selbstverständlich 
kann auch beim Einbau in die B-Säule ein solches 
Gehäuse die Einrichtung 6 umgeben. Als vorteilhaft 
erweist sich das Vorsehen eines solchen Gehäuses, 
da es ein Eindringen von Feuchtigkeit bei Vorsehen 
entsprechender Dichtungen vermeiden kann, so 
dass ein Schutz für die Einrichtung im Inneren des 
Gehäuses gegen Korrosion gegeben ist.

[0064] Die Prinzipskizze einer Draufsicht auf die in 
Fig. 7 dargestellte Situation der ausgestellten Fahr-
zeugtür ist in Fig. 9 gezeigt, wobei bei der ausfahren-
den Länge des ersten Teils 62 der Einrichtung 6
ebenfalls darauf geachtet wird, dass eine Überde-
ckung von Tür und Fahrzeugseitenwand 14 eingehal-
ten wird, wie durch die in Fig. 9 gezeigte Spaltüber-
deckung 15 angedeutet. Die Spaltüberdeckung 15
dient dazu, zu vermeiden, dass die Fahrzeugtür so 
weit ausgestellt wird, dass bei einem Seitenaufprall 
Gegenstände in das Innere des Fahrgastraums ein-
treten und die darin sitzenden Insassen verletzten 
können. Die jeweilige Spaltüberdeckung 15 kann an-
wendungsspezifisch ausgelegt werden, also an den 
jeweiligen Fahrzeugtyp und die dabei vorhandenen 
Bauraumverhältnisse im Bereich der Fahrzeugtür, 
der Fahrzeugseitenwände und auch einer jeweiligen 
B- oder C-Säule der Fahrzeugkarosserie angepasst 
werden.

[0065] Neben den im Vorstehenden beschriebenen 
und in den Figuren dargestellten Ausführungsformen 
von Vorrichtungen zum Seitenaufprallschutz für eine 
Fahrzeugtür eines Fahrzeugs können noch weitere 
mit jeweils zumindest einer Einrichtung zum Bewe-
gen der Fahrzeugtür vor und/oder während eines 
Aufpralls nach außen in Richtung weg von dem Fahr-
zeuginnenraum vorgesehen sein. Eine Einrichtung 
zum Bewegen der Fahrzeugtür kann in einem Tür-
schloss oder zusätzlich oder alternativ in entspre-
chend modifizierter Ausgestaltung im Bereich von 
Türscharnieren angeordnet werden. Ferner ist es 
möglich, eine Einrichtung zum Bewegen der Fahr-
zeugtür im Bereich einer Türdichtung vorzusehen, 
beispielsweise in Form einer expandierbaren Tür-
dichtung.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung (4) zum Seitenaufprallschutz an ei-
ner Fahrzeugtür (2, 3) eines Fahrzeugs (1), die zu-
mindest eine Einrichtung (6) aufweist, welche vor 
und/oder während eines Aufpralls wirksam ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (6) die 
Fahrzeugtür (2, 3) durch das Türschloss (5) und/oder 
durch ein Türscharnier nach außen in Richtung weg 
von dem Fahrzeuginnenraum bewegt.

2.  Vorrichtung (4) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zumindest eine Einrichtung 
(6) zum Bewegen der Fahrzeugtür (2, 3) zwischen 
türseitigem Schlossteil (61) und fahrzeugkarosserie-
seitigem Schlossteil (62) angeordnet ist oder wird.

3.  Vorrichtung (4) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine Verras-
tungs- oder Verriegelungseinrichtung (69) zum Ver-
rasten oder Verriegeln der Fahrzeugtür (2, 3) in der 
ausgestellten Position vorhanden ist.

4.  Vorrichtung (4) nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung (6) im fahrzeugkarosserieseitigen Schloss-
teil (62) festgelegt und in den türseitigen Schlossteil 
(61) eingreifbar ist.

5.  Vorrichtung (4) nach einem der Ansprüche 2 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung 
(6) zumindest einen Schlossbügel (60) zum Zusam-
menwirken mit dem türseitigen Schlossteil (61) um-
fasst.

6.  Vorrichtung (4) nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Ausstellmechanismus (9) zum Verschwen-
ken, Verdrehen oder Ausfahren zumindest eines 
Teils (62) der Einrichtung (6) gegenüber zumindest 
einem anderen zum Ausstellen der Fahrzeugtür (2, 3) 
vorhanden ist.

7.  Vorrichtung (4) nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung (6) zumindest 
eine Auslöseeinrichtung (8) zum Auslösen des Aus-
stellmechanismus (9) umfasst.

8.  Vorrichtung (4) nach Anspruch 6 oder 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Ausstellmechanis-
mus (9) zumindest ein Aktivierungselement (90), bei 
dessen Betätigung zumindest ein Teil (62) der Ein-
richtung (6) zum Bewegen einer Fahrzeugtür (2, 3) 
ausgestellt wird, umfasst.

9.  Vorrichtung (4) nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Auslöseeinrichtung 
(8) so angeordnet ist, dass sie an dem Aktivierungs-
element (90) angreift.

10.  Vorrichtung (4) nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Aktivierungsele-
ment ein vorgespanntes Federelement (90) ist, an 
dem zumindest ein Auslöseelement (81) der Auslö-
seeinrichtung (8) angreift.

11.  Vorrichtung (4) nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein an der 
Fahrzeugtür (2, 3) angreifender Teil (62) der Einrich-
tung (6) und ein mit der Fahrzeugkarosserie verbind-
barer oder verbundener Teil (63) der Einrichtung (6) 
mit zumindest einer Führungseinrichtung (65, 67) 
zum Führen der Bewegung der beiden Teile (62, 63) 
zueinander versehen sind.

12.  Vorrichtung (4) nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, dass Führungseinrichtung (65, 67) 
als Nut, eine Kulissenführung, oder als Durchbruch 
ausgebildet ist.

13.  Vorrichtung (4) nach Anspruch 11 oder 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass Führungselemente 
(66, 68) an den beiden Teilen (62, 63) der Einrichtung 

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeug
2 Fahrzeugfronttür
3 Fahrzeugfondtür
4 Vorrichtung zum Seitenaufprallschutz
5 Türschloss
6 Einrichtung zum Bewegen der Fahrzeugtür
7 B-Säule
8 Auslöseeinrichtung
9 Ausstellmechanismus
10 C-Säule
11 Türöffnung
12 Pfeil
13 Türspalt
14 Fahrzeugseitenwand
15 Spaltüberdeckung
60 Schlossbügel
61 Schließöse
62 Erster Teil
63 zweiter Teil
64 Teilstück
65 Führungskulissenbahn
66 Führungsstift
67 Gekrümmte Kulissenbahn
68 Führungsstift
69 Aufgeweiteter Bereich
70 Verschlussdeckel
80 Magnetschalter
81 Auslösestift
90 Schenkelfeder
91 erster Schenkel
92 zweiter Schenkel
93 Wickelbereich
94 Federaufnahmestift
160 Trägerplatte
161 Befestigungsplatte
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(6) zum Bewegen einer Fahrzeugtür (2, 3) in die zu-
mindest eine Führungseinrichtung (65, 67) des je-
weils anderen Teils (62, 63) eingreifen.

14.  Vorrichtung (4) nach Anspruch 11, 12 oder 
13, dadurch gekennzeichnet, dass der eine an der 
Fahrzeugtür (2, 3) angreifende Teil (62), insbesonde-
re der mit dem Schlossbügel (60) versehene Teil, der 
Einrichtung (6) eine geradlinige Führungseinrichtung 
(65), insbesondere Führungskulisse, und der karos-
serieseitig festgelegte Teil (63), insbesondere der mit 
der Auslöseeinrichtung (8) versehene Teil (63), der 
Einrichtung (6) eine gekrümmte Führungseinrichtung 
(67), insbesondere Führungskulisse, aufweist.

15.  Vorrichtung (4) nach Anspruch 12, 13 oder 
14, dadurch gekennzeichnet, dass der die Auslösee-
inrichtung (8) enthaltende Teil (63) der Einrichtung (6) 
zumindest ein in die Kulissenführung (65) des den 
Schlossbügel (60) enthaltenden Teils (62) der Ein-
richtung (6) eingreifendes Element (66) umfasst.

16.  Vorrichtung (4) nach einem der Ansprüche 3 
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Verras-
tungs- oder Verriegelungseinrichtung (69) in Form ei-
ner entsprechenden Kontur der gekrümmten Füh-
rungskulissenbahn (67) ausgebildet ist.

17.  Vorrichtung (4) nach Anspruch 16, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verrastungs- und Verriege-
lungseinrichtung (69) im Endbereich der Führungs-
kulissenbahn (67) vorhanden ist.

18.  Vorrichtung (4) nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung (6) zum Bewegen einer Fahrzeugtür (2, 3) 
zumindest eine Befestigungseinrichtung (161) zum 
Befestigen an der Fahrzeugkarosserie umfasst.

19.  Vorrichtung (4) nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ein-
richtung (6) zum Bewegen einer Fahrzeugtür (2, 3) in 
zumindest einem Gehäuse angeordnet ist.

20.  Vorrichtung (4) nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zumin-
dest ein Deformationselement in der Fahrzeugtür (2, 
3) und/oder zwischen Fahrzeugtür und Fahrzeugka-
rosserie angeordnet ist.

21.  Vorrichtung (4) nach Anspruch 20, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Deformationselement als 
Aktivierungselement zum Ausfahren des einen Teils 
(62) der Einrichtung (6) zum Bewegen der Fahrzeug-
tür (2, 3) vorgesehen ist.

22.  Fahrzeug mit einer Vorrichtung (4) zum Sei-
tenaufprallschutz an einer Fahrzeugtür (2, 3), die zu-
mindest eine Einrichtung (6) aufweist, welche vor 
und/oder während eines Aufpralls wirksam ist, da-

durch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (6) die 
Fahrzeugtür (2, 3) nach außen in Richtung weg von 
dem Fahrzeuginnenraum mit Hilfe einer vorgespann-
ten Schenkelfeder und  einer Führungskulissenbahn 
(65) bewegt.

23.  Fahrzeug nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung (6) zumindest ei-
nen mit einem Schlossbügel (60) versehenen Teil 
(62) und einen türseitig befestigbaren Teil (63) auf-
weist.

24.  Fahrzeug nach Anspruch 22 oder 23, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine ge-
krümmte Führungskulisse (67) in dem einen Teil (63) 
und zumindest eine geradlinige Führungskulisse (65) 
in dem anderen Teil (62) vorhanden sind.

25.  Fahrzeug nach einem der Ansprüche 22 bis 
24, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (6) 
zumindest eine Auslöseeinrichtung (8) zum Auslösen 
eines Verschwenkens oder Verdrehens der zumin-
dest zwei Teile (62, 63) oder zum Ausfahren des ei-
nen Teils (62) aufweist.

26.  Fahrzeug nach einem der Ansprüche 22 bis 
25, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung (6) 
zumindest einen Ausstellmechanismus (9) zum Aus-
stellen des einen an einer Fahrzeugtür (2, 3) angreif-
baren Teils (62) umfasst.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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