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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Seitentür eines 
Kraftfahrzeugs gemäß dem Oberbegriff des Paten-
tanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Aus der DE 44 14 432 A1 ist eine Seitentür 
eines Kraftfahrzeugs bekannt, die eine Außenhaut 
aufweist. Bei einer kritischen Fahrsituation, die durch 
einen seitlichen Sensor detektiert wird, werden Maß-
nahmen ergriffen, die bei einem tatsächlichen Auf-
prall den Seitenaufprallschutz verbessern. So wird 
beispielsweise ein in der Seitentür untergebrachter 
Gassack aktiviert, der die Außenhaut bei einem Auf-
prall nach außen verlagert.

[0003] Nachteilig dabei ist, dass die Vorverlagerung 
der Außenhaut nur dann erfolgt, wenn es zu einem 
tatsächlichen Aufprall kommt. Zudem kann durch die-
se Maßnahme die Steifigkeit der Seitentür nicht ver-
bessert werden.

Aufgabenstellung

[0004] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Sei-
tentür eines Kraftfahrzeugs zu schaffen, bei der der 
Seitenaufprallschutz verbessert ist.

[0005] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch 
gelöst, dass ein Schutzprofil vorgesehen ist, das bei 
einer kritischen Fahrsituation von einer Ruheposition 
in eine der Außenhaut vorverlagerte Position über-
führbar ist. Die Vorverlagerung der Außenhaut er-
folgt, bevor der Gassack der Innentür aktiviert wird.

[0006] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
das Schutzprofil reversibel ausgebildet. D. h., wenn 
der kritischen Fahrsituation kein tatsächlicher Auf-
prall folgt, kann das Schutzprofil wieder in seine Ru-
heposition überführt werden.

[0007] Das Schutzprofil kann so ausgebildet sein, 
dass es in seiner Ruheposition eine Zierleiste auf der 
Außenhaut bildet.

[0008] Alternativ dazu kann das Schutzprofil in sei-
ner Ruheposition unter einer bereits vorhandenen 
Zierleiste angeordnet werden.

[0009] Wenn sich das Schutzprofil unter Vorspan-
nung in seiner Ruhestellung befindet, wird nur ein ge-
ringer Energieimpuls benötigt, um das Schutzprofil in 
die vorverlagerte Position zu überführen. Das 
Schutzprofil kann so ausgebildet sein, dass es in sei-
ner Crash-Position ein Dreieckprofil bildet. Das hat 
den Vorteil, dass das Schutzprofil bereits eine steife 
Struktur aufweist.

[0010] In einer weiteren Ausführungsform umfasst 
das Schutzprofil ein Außenschutzprofil und ein In-
nenstützprofil, die durch Streben miteinander verbun-
den sind. Das Außenschutzprofil liegt auf der Außen-
haut auf, während das Innenstützprofil in der Tür-
struktur untergebracht ist. Dadurch kann das Schutz-
profil parallel nach außen verschoben werden.

[0011] Vorteilhafterweise kann der Mechanismus 
der Rückholeinrichtung in seinem Trägheitsverhalten 
während des Auslösens und Ausfahrens der Schutz-
profile von diesen abgekoppelt sein.

Ausführungsbeispiel

[0012] Weitere bevorzugte Ausführungsformen 
werden im Folgenden anhand der Zeichnung erläu-
tert. Dabei zeigen:

[0013] Fig. 1 einen Querschnitt durch eine Seitentür 
mit einem Schutzprofil in Ruheposition,

[0014] Fig. 2 einen Querschnitt durch die Seitentür 
nach Fig. 1 mit einem Schutzprofil in seiner vorverla-
gerten Position,

[0015] Fig. 3 eine zweite Ausführungsform eines 
Schutzprofils in Ruheposition,

[0016] Fig. 4 das Schutzprofil nach Fig. 3 in seiner 
vorverlagerten Position,

[0017] Fig. 5 eine Seitenansicht einer Seitentür ei-
nes Kraftfahrzeugs,

[0018] Fig. 6 eine dritte Ausführungsform eines 
Schutzprofils in Ruheposition,

[0019] Fig. 7 das Schutzprofil nach Fig. 6 in seiner 
vorverlagerten Position,

[0020] Fig. 8 eine vierte Ausführungsform des 
Schutzprofils in seiner Ruheposition sowie

[0021] Fig. 9 das Schutzprofil nach Fig. 8 in seiner 
vorverlagerten Position.

[0022] Fig. 1 zeigt eine Seitentür 1 eines nicht nä-
her dargestellten Kraftfahrzeugs K in einer Quer-
schnittsdarstellung. Die Seitentür 1 umfasst eine Au-
ßenhaut 2, die die Seitentür 1 nach außen abschließt. 
Auf der Außenhaut 2 ist eine klappbare Zierleiste 3, 
die schwenkbar an einer Achse 4 gelagert ist, ange-
bracht. An dem der Schwenkachse 4 gegenüberlie-
genden Ende 5 der Zierleiste 3 ist ein Schutzprofil 6
ebenfalls schwenkbar um eine Achse 7 angeordnet.

[0023] Das Schutzprofil 6 ist mit einem Aktuatorge-
stänge 8 verbunden, das im Wesentlichen in der Sei-
tentür 1 untergebracht ist.
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[0024] Dem Schutzprofil 6 gegenüberliegend ist auf 
der Innenseite der Außenhaut 2 ein Crashprofil 9 an-
geschweißt, welches die Kräfte auf die Profile 3 und 
6 mit abstützt (Fig. 2).

[0025] Des Weiteren kann in der Seitentür 1 ein 
Gassack untergebracht sein.

[0026] Fig. 2 zeigt die Seitentür nach Fig. 1 mit ei-
nem Schutzprofil 6 in seiner vorverlagerten Position. 
Die Fig. 3 und 4 stellen die Seitentür nach Fig. 1
schematisch dar. Wie insbesondere aus Fig. 4 er-
sichtlich, ist die Zierleiste 3 in der vorverlagerten Po-
sition des Schutzprofils 6 gemäß Pfeilrichtung A nach 
oben verlagert.

[0027] Aus Fig. 5 ist die Anordnung der Zierleiste 3
ersichtlich. Das Schutzprofil 6 weist eine Abweis-
schräge 10 auf, die das Türöffnen im Rettungsfall zu-
lässt. Um ein ansprechendes Äußeres zu erreichen, 
kann die Zierleiste über die Seitentür 1 hinausragen.

[0028] Die Fig. 6 und 7 zeigen ein Schutzprofil 11, 
das parallel zur Außenhaut 2 der Seitentür 1 verscho-
ben werden kann. Dazu weist das Schutzprofil 11 ein 
auf der Außenhaut aufliegendes Außenschutzprofil 
12 auf, das mit Verbindungsstreben 13 und 14 mit ei-
nem Innenstützprofil 15 verbunden ist.

[0029] Die Fig. 8 und 9 zeigen ein Schutzprofil 16, 
das auf eine Schwenkachse 17 auf der Innenseite 
der Außenhaut 2 gelagert ist.

[0030] Die Funktionsweise der vier verschiedenen 
Ausführungsformen wird im Folgenden näher erläu-
tert.

[0031] Bei einer kritischen Fahrsituation, beispiels-
weise bei drohender Seitenkollision, wird das an der 
Außenseite einer Fahrzeugtür befindliche Schutzpro-
fil in eine seitlich von der Tür wegverlagerte Position 
überführt, um den Unfallgegner vorzeitig abzufan-
gen.

[0032] Damit werden mehrere Ziele zugleich er-
reicht. Die Stoßenergie kann gleichmäßiger abge-
baut werden, so dass sich die Maximalkräfte auf die 
Fahrzeugstruktur und den Insassen verringern. Zu-
dem können Intrusionen ins Fahrzeug besser vorge-
beugt werden, weil mehr Verformungsweg außerhalb 
des Innenraums zur Verfügung steht.

[0033] Es besteht die Möglichkeit, durch das 
Schutzprofil die Steifigkeit der Konstruktion gegen 
seitlichen Aufprall zu vergrößern und damit mehr En-
ergie aufzunehmen oder einer größeren Unfall-
schwere Stand zu halten.

[0034] Beim Anprall auf das vorverlagerte Schutz-
profil bleibt mehr Zeit für den Auslösevorgang von 

Tür- und Kopfairbag. Dadurch kann der in der Seiten-
tür untergebrachte Gassack weicher aufgeblasen 
werden. Außerdem kann die vergrößerte Zeitspanne 
für das Aufblasen dazu genutzt werden, das Volumen 
des Gassacks rechtzeitig in die erforderliche Größe 
zu bringen.

[0035] Am vorverlagerten Schutzprofil kann mittels 
eines Sensors der tatsächliche Aufprall festgestellt 
werden, aufgrund dessen der Gassack ausgelöst 
werden kann. Das Schutzprofil ist dazu reversibel 
ausgestaltet und wird von einer seitlichen Sensorein-
richtung ausgelöst.

[0036] Das Auslösen des Schutzprofils ist aber noch 
nicht mit einer gleichzeitigen Auslösung des Gas-
sacks verbunden. Dieser wird erst ausgelöst, wenn 
der Crashsensor für die Tür den tatsächlichen Crash 
feststellt. Folgt der kritischen Fahrsituation kein tat-
sächlicher Aufprall, wird das Schutzprofil wieder in 
seine Ruheposition überführt.

[0037] Eine verbesserte Schutzwirkung durch das 
Schutzprofil kann bereits bei einer Vorverlagerung 
von ca. 80 mm verbessert werden. Das Profil kann 
unter einer Zierblende untergebracht sein oder in sei-
ner eingeklappten oder eingeschobenen Lage selbst 
Zier- oder Schutzblende sein.

[0038] Für das schnelle Auslösen des Ausklappvor-
gangs und das spätere, reversible Rückholen des 
Schutzprofils sind bekannte Maßnahmen einsetzbar.

[0039] Das Schutzprofil kann aus Metall, Karbon 
oder Glasfaserkunststoffen hergestellt werden. 
Durch das Schutzprofil wird zunächst das Verfor-
mungsvermögen des Unfallgegners ausgenutzt. 
Selbst wenn das Profil in der nicht vorverlagerten Po-
sition ein Flächenelement darstellt oder von einem 
solchen abgedeckt wird, wirkt das Element querge-
stellt als Profil und konzentriert die Stoßenergie auf 
eine Linie. Damit kann eine leichte Konstruktion 
platzsparend in einer Tür untergebracht werden. Der 
Energieaufwand für die Betätigung ist relativ gering, 
da das Schutzprofil unter Vorspannung gehalten ist. 
Gleichermaßen ist die Reaktionszeit zum Überführen 
in die vorverlagerte Position sehr kurz. So reicht eine 
stark vorgespannte Federeinrichtung aus, um das 
Schutzprofil in Crashposition zu bringen. Für die re-
versible Rückholung reicht ein sehr kleiner Elektro-
motor mit entsprechender Untersetzung aus. An dem 
Schutzprofil kann ein Aufprallsensor befestigt wer-
den, so dass bei einem tatsächlichen Aufprall ein Si-
gnal an den in der Seitentür untergebrachten Gas-
sack geleitet wird, so dass dieser frühzeitig ausgelöst 
werden kann. Alternativ kann der herkömmliche 
Crashsensor so in der Tür installiert sein, dass er von 
der Crashschockwelle der Schutzprofile direkt er-
reicht wird. Das Schutzprofil kann so an der Seitentür 
gelagert sein, dass eine ungewollte Rückbewegung 
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des Schutzprofils bei noch nicht vollständig vorverla-
gerter Position verhindert wird. Diese Rücklaufsperre 
kann z. B. durch einen Ratschen- oder Freilaufme-
chanismus dargestellt sein.

[0040] Die träge Masse der Rückholeinrichtung 
bleibt von der Schutzeinrichtung in der Bereitschafts-
lage abgekoppelt.

[0041] Die Rückholeinrichtung greift erst ein, wenn 
sie benötigt wird. Bei mechanischer Blockierung, bei-
spielsweise nach einem Unfall, schaltet sich der 
Rückholmechanismus ab, um die Batterie zu entlas-
ten, so dass ihr genügend Energie für Warn- und Ret-
tungskommunikation zur Verfügung steht.

Patentansprüche

1.  Seitentür eines Kraftfahrzeugs mit einer Au-
ßenhaut, einer seitlichen Sensoreinrichtung, die eine 
kritische Fahrsituation detektiert, und einem Aufprall-
sensor, der den tatsächlichen Aufprall feststellt und 
mindestens einen Gassack aktiviert, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Schutzprofil (6, 11) vorgese-
hen ist, das bei einer kritischen Fahrsituation von ei-
ner Ruheposition in eine der Außenhaut (2) vorverla-
gerte Position überführbar ist, bevor die Aktivierung 
des Gassacks erfolgt.

2.  Seitentür nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das vorverlagerte Schutzprofil (6, 11) 
reversibel ausgebildet ist.

3.  Seitentür nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schutzprofil (6, 11) in seiner Ru-
heposition eine Zierleiste auf der Außenhaut bildet.

4.  Seitentür nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schutzprofil (6, 11) in seiner Ru-
heposition unter der Zierleiste angeordnet ist.

5.  Seitentür nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich das Schutzprofil (6, 11) unter Vor-
spannung in seiner Ruhestellung befindet.

6.  Seitentür nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schutzprofil (6, 11) in seiner 
Crashposition ein Dreieckprofil bildet.

7.  Seitentür nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schutzprofil (6, 11) ein Außen-
schutzprofil (12) und ein Innenstützprofil (15) um-
fasst, die durch Streben (13, 14) miteinander verbun-
den sind.

8.  Seitentür nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mechanismus der Rückholeinrich-
tung in seinem Trägheitsverhalten während des Aus-
lösens und Ausfahrens der Schutzprofile (6, 11) von 

diesen abgekoppelt ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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