
*DE10062427B420051027*
ß (19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 100 62 427 B4 2005.10.27
 

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 100 62 427.8
(22) Anmeldetag: 14.12.2000
(43) Offenlegungstag: 04.07.2002
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 27.10.2005

(51) Int Cl.7: B60R 21/32
B60R 21/01

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent Ein-
spruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zur erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist eine 
Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten(§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs. 2 
Patentkostengesetz).

(54) Bezeichnung: Anordnung zur Aufprallerkennung für ein Fahrzeug

(57) Hauptanspruch: Anordnung zur Aufprallerkennung für 
ein Fahrzeug (1), bei der wenigstens zwei Druckkammern 
(10, 10'; 40 – 45) in unterschiedlichen Bereichen (21, 22, 
24, 25, 26) oder an unterschiedlichen Positionen gleicher 
Bereiche (21, 22, 24, 25, 26) am oder im Fahrzeug (1) an-
geordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass jede der we-
nigstens zwei Druckkammern (10, 10'; 40 – 45) über Ver-
bindungsleitungen (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; 30 – 35) an 
einen der Eingänge eines Differenzdrucksensors (6, 13; 50, 
51, 52) angeschlossen ist und der Differenzdrucksensor (6, 
13; 50, 51, 52) den Differenzdruck zwischen den wenigs-
tens zwei Druckkammern (10, 10'; 40 – 45) misst.

(73) Patentinhaber: 
Conti Temic microelectronic GmbH, 90411 
Nürnberg, DE

(72) Erfinder: 
Küblbeck, Hermann, Dipl.-Phys., 86529 
Schrobenhausen, DE; Weichenberger, Lothar, 
Dipl.-Ing. (FH), 86669 Königsmoos, DE; Wöhrl, 
Alfons, Dipl.-Ing. (FH), 86529 Schrobenhausen, DE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht 
gezogene Druckschriften:
DE    198 50 851 C1 
DE    198 30 835 C2 
DE    196 02 990 A1 
DE    195 04 353 A1 
DE     19 44 289 A 
EP     06 67 822 B1
1/13



DE 100 62 427 B4    2005.10.27
Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung zur 
Aufprallerkennung für ein Fahrzeug nach dem Ober-
begriff des Patentanspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Eine solche Anordnung zur Aufprallerken-
nung nach dem Stand der Technik ist beispielsweise 
aus der deutschen Patentschrift DE 198 30 835 C2
bekannt. Dabei ist in einem Fahrzeug in den Seiten-
türen an jedem Türinnenteil eine Drucksensoreinrich-
tung befestigt. Jede Drucksensoreinrichtung, in die 
eine Auswerteelektronik integriert sein kann, ist mit 
einem zentralen Steuergerät verbunden, das im Falle 
eines Aufpralls Rückhaltemittel auslöst.

[0003] Diese Anordnung weist jedoch die Nachteile 
auf, dass zum einen zur Auswertung ein vergleichs-
weise großer Dynamikbereich erforderlich ist und 
dass zum anderen für jede zu überwachende Türe 
ein eigener Drucksensor notwendig ist. Beides verur-
sacht vergleichsweise hohe Kosten.

[0004] Aus der europäischen Patentschrift EP 0 667 
822 B1 ist bekannt, den bei einem Verkehrsunfall den 
in Hohlkörpern auftretenden stoßartigen und weitge-
hend adiabatischen Luftdruckanstieg mit einem Sen-
sor zu erfassen und den Messwert an eine Steuerein-
heit zur Auslösung eines Insassenschutzsystems 
weiterzugeben, wobei ein weitgehend geschlosse-
nes Seitenteil der Fahrzeugkarosserie als Hohlkörper 
dient.

[0005] Auch bei dieser Anordnung ist ein vergleichs-
weise großer Dynamikbereich erforderlich und muss 
in jedem zu überwachenden Hohlkörper ein eigener 
Luftdrucksensor angeordnet werden, wodurch wie-
derum hohe Kosten verursacht werden.

[0006] Aus der DE-OS 19 44 289 ist ein Unfalldetek-
tor für Kraftfahrzeuge bekannt. Am äußeren Rand der 
Karosserie und an anderen, sich bei einem Unfall 
verformenden Karosserieteilen sind mit einem druck-
übertragenden Medium gefüllte und miteinander ver-
bundene Hohlkörper angeordnet. Bei einem Unfall 
wird der durch die äußere Einwirkung entstehende 
Druckanstieg mittels der Hohlkörper einem Auslöser 
zugeführt, der dann Maßnahmen zum Schutz vor Un-
fallfolgen auslöst.

[0007] Darüber hinaus ist aus der DE 196 02 990
eine Anordnung zur Aufprallerkennung für ein Fahr-
zeug gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 be-
kannt, bei dem zwei Druckkammern in unterschiedli-
chen Positionen angeordnet sind und diese über Ver-
bindungsleitungen miteinander verbunden und ge-
meinsam an einen Drucksensor angeschlossen sind.

[0008] In der DE 195 04 353 A1 ist eine Anordnung 
zur Aufprallerkennung beschrieben, bei der ein Ver-
formungssensor in einem verformbaren Kasten und 
ein gewöhnlicher Drucksensor vorgesehen sind.

[0009] Aus der DE 198 50 851 C1 ist eine Anord-
nung zur Aufprallerkennung bekannt, bei der ein 
druckempfindlicher Sensor innerhalb eines flüssig-
keitsbasierten Fahrzeugkühlsystems angeordnet ist 
und dort ebenfalls nur die Druckänderung messen 
kann.

[0010] Bei diesem Unfalldetektor ist es nicht mög-
lich, die genaue Aufprallstelle zu lokalisieren, um bei 
einem Aufprall gezielt Maßnahmen, beispielsweise 
nur bestimmte Rückhaltemittel, auszulösen. Zudem 
ist die Verlegung von derartigen Hohlkörpern bei heu-
tigen Fahrzeugen nicht praktikabel.

Aufgabenstellung

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Anordnung zur Aufprallerkennung für ein Fahr-
zeug nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 so zu 
gestalten, dass die durch einen großen Dynamikbe-
reich und mehrere Sensoren verursachten hohen 
Kosten vermieden werden.

[0012] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Anord-
nung mit den im Anspruch 1 angegebenen Merkma-
len.

[0013] Der Gegenstand des Anspruchs 1 weist die 
Vorteile auf, dass durch die geringe Anzahl von Sen-
soren und der geringeren Auflösung des A/D-Umset-
zers in der Auswerteeinheit vergleichsweise geringe 
Kosten anfallen, und dennoch im Kollisions- oder 
Crashfall eine zuverlässige Auslösung gewährleistet 
ist. Zudem kann, insbesondere bei der Verwendung 
mehrerer Druckkammern, eine Kollision oder ein Auf-
pralls genau lokalisiert und der zugehörige zeitliche 
Ablauf genau analysiert werden, um Schutzmaßnah-
men gestaffelt und in sinnvoller Reihenfolge auszulö-
sen.

[0014] Die erfindungsgemäße Anordnung zur Auf-
prallerkennung für ein Fahrzeug eignet sich insbe-
sondere zur schnellen Seitencrashsensierung, aber 
auch zum Erkennen eines Überrollens, eines Über-
schlags, einer Kollision oder eines Aufpralls im Front- 
oder Heckbereich oder in sonstigen Bereichen eines 
Fahrzeugs.

[0015] Vorteilhafte Ausgestaltungen des Gegen-
stands nach Anspruch 1 sind in den Unteransprü-
chen angegeben.

Ausführungsbeispiel

[0016] Die Erfindung wird nun anhand mehrerer 
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Ausführungsbeispiele unter Zuhilfenahme der Zeich-
nungen erläutert. Es zeigen

[0017] Fig. 1a: ein erstes Ausführungsbeispiel der 
erfindungsgemäßen Anordnung mit einem Differenz-
drucksensor für ein in den Vordertüren eines Fahr-
zeugs angeordnetes Druckkammerpaar und mit ei-
ner ersten Möglichkeit einer zusätzlichen Plausibili-
tätsprüfung,

[0018] Fig. 1b: ein zweites Ausführungsbeispiel der 
erfindungsgemäßen Anordnung mit zwei Differenz-
drucksensoren für zwei in den Türen eines Fahr-
zeugs angeordnete Druckkammerpaare und mit der 
ersten Möglichkeit einer zusätzlichen Plausibilitäts-
prüfung,

[0019] Fig. 2: ein drittes Ausführungsbeispiel der 
erfindungsgemäßen Anordnung mit einem Differenz-
drucksensor für zwei in den Türen eines Fahrzeugs 
angeordnete Druckkammerpaare, mit der ersten 
Möglichkeit einer zusätzlichen Plausibilitätsprüfung 
und mit einem Beispiel der Druckleitungsgestaltung,

[0020] Fig. 3a: das dritte Ausführungsbeispiel der 
Fig. 2 mit einer zweiten Möglichkeit einer zusätzli-
chen Plausibilitätsprüfung,

[0021] Fig. 3b: das dritte Ausführungsbeispiel der 
Fig. 2 mit einer dritten Möglichkeit einer zusätzlichen 
Plausibilitätsprüfung,

[0022] Fig. 3c: das dritte Ausführungsbeispiel der 
Fig. 2 mit einer vierten Möglichkeit einer zusätzlichen 
Plausibilitätsprüfung,

[0023] Fig. 4: ein viertes Ausführungsbeispiel der 
erfindungsgemäßen Anordnung mit einem Differenz-
drucksensor für ein in Front- und Heckbereich eines 
Fahrzeugs angeordnetes Druckkammerpaar,

[0024] Fig. 5: ein fünftes Ausführungsbeispiel der 
erfindungsgemäßen Anordnung mit einem Differenz-
drucksensor für ein im Frontbereich eines Fahrzeugs 
angeordnetes Druckkammerpaar und

[0025] Fig. 6: ein sechstes Ausführungsbeispiel der 
erfindungsgemäßen Anordnung mit mehreren Diffe-
renzdrucksensoren für mehrere, in verschiedenen 
Bereichen eines Fahrzeugs angeordnete Druckkam-
merpaare.

[0026] Die Fig. 1a zeigt ein erstes Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Anordnung, mit einem 
Differenzdrucksensor für ein in den Vordertüren eines 
Fahrzeugs angeordnetes Druckkammerpaar und mit 
einer ersten Möglichkeit einer zusätzlichen Plausibili-
tätsprüfung. Dieses erste Ausführungsbeispiel zeigt 
die Anwendung der erfindungsgemäßen Anordnung 
zum Erkennen einer Seitenkollision oder eines Sei-

tenaufpralls auf die Vordertüren eines Fahrzeugs.

[0027] Ein bekannter Differenzdrucksensor 6 mit 
zwei druckbeaufschlagten Eingängen und einem 
Ausgang für elektrische Signale zur Weitergabe an 
nachgeschaltete Mess- oder Auswerteeinheiten ist 
hierbei an zentraler Stelle oder an einer anderen ge-
eigneten Stelle eines Fahrzeugs 1 angeordnet und 
über Verbindungsleitungen 7.1 bzw. 7.2 mit zwei 
Druckkammern 10 bzw. 10' verbunden.

[0028] Das Fahrzeug 1 weist an seiner Peripherie 
einen Frontbereich 21, einen Heckbereich 22, einen 
linken Seitenbereich 24, einen rechten Seitenbereich 
25, einen Dachbereich 26, einen vorderen Stoßfän-
ger 23, einen hinteren Stoßfänger 23', eine linke Vor-
dertüre 2, eine rechte Vordertüre 3, eine linke Hinter-
türe 4 und eine rechte Hintertüre 5 auf, wobei zwi-
schen den linken Türen 2 und 4 eine linke B-Säule 11
und zwischen den rechten Türen 3 und 5 eine rechte 
B-Säule 12 angeordnet ist. Bei den Druckkammern 
10 und 10' handelt es sich im vorliegenden Fall bei-
spielsweise um die linke Vordertüre 2 und die rechte 
Vordertüre 3 des Fahrzeugs 1, wobei die Vordertüren 
2 und 3 auf geeignete Weise im wesentlichen druck-
dicht ausgestaltet werden müssen, was beispielswei-
se mittels einer Folie oder mittels einer im wesentli-
chen druckdichten Türauskleidung herbei geführt 
wird (die Bezeichnung „im wesentlichen druckdicht"
wird weiter unten erläutert).

[0029] Bei den Druckkammern 10 und 10' kann es 
sich aber auch um einen Teil, beispielsweise mit ver-
größertem Durchmesser, der Verbindungsleitungen 
7.1 oder 7.2, oder um andere geeignete verformbare 
Behälter, sogenannte „Druckparzellen" mit einem An-
schluss für die zugehörige Verbindungsleitung 7.1
bzw. 7.2 handeln, die beispielsweise in den Türen 2, 
3, 4 oder 5 untergebracht sind. Auch weitgehend ge-
schlossene Strukturen, beispielsweise wabenförmige 
oder andersartige Strukturen in der Knautschzone 
der Karosserie des Fahrzeugs 1 eignen sich als 
Druckkammern 10 und 10'.

[0030] Der Differenzdrucksensor 6 ist mit der linken 
Vordertür 2 über eine erste druckdichte Verbindungs-
leitung 7.1 und mit der rechten Vordertüre 3 über eine 
zweite druckdichte Verbindungsleitung 7.2 verbun-
den. Vorteilhaft ist der Differenzdrucksensor 6 in un-
mittelbarer Nähe einer zugehörigen Auswerteeinheit 
8 angeordnet und sind Differenzdrucksensor 6 und 
Auswerteeinheit 8 im selben Gehäuse untergebracht; 
vorzugsweise ist der Differenzdrucksensor 6 in die 
Auswerteeinheit 8 integriert. Gegebenenfalls ist zur 
Plausibilitätsprüfung (wird im weiteren noch ausführ-
lich beschrieben) in der Auswerteeinheit 8 zusätzlich 
ein Beschleunigungsaufnehmer 9 enthalten.

[0031] Beim vorliegenden Ausführungsbeispiel die-
nen die linke Vordertüre 2 und die rechte Vordertüre 
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3 bzw. in den Vordertüren 2, 3 angeordnete Druck-
parzellen als Druckkammern 10 und 10', die über die 
als Signalleitungen verwendeten druckdichten Ver-
bindungsleitungen 7.1 und 7.2 an den Differenz-
drucksensor 6 angeschlossen sind. Bei den druck-
dichten Verbindungsleitungen 7.1 und 7.2 handelt es 
sich um druckdichte, starre oder flexible, vorzugswei-
se schlauchförmige Verbindungen mit geeignetem 
Durchmesser, bestehend beispielsweise aus Stahl, 
Aluminium, einem anderen geeigneten Metall, einem 
geeigneten Kunststoff oder einer geeigneten Kera-
mik, die wie die Druckkammern 10 und 10' als Medi-
um Luft, ein geeignetes. Gasgemisch oder eine ge-
eignete Flüssigkeit enthalten.

[0032] Um die Laufzeiten von Druckänderungen be-
wusst zu verändern, beispielsweise um Laufzeiten 
abzugleichen, um gezielt unterschiedliche Laufzeiten 
zu erhalten oder um die Charakteristik des Druckver-
laufs gezielt zu beeinflussen, sind die Verbindungs-
leitungen 7.1 und 7.2 und/oder die Druckkammern 10
und 10' gegebenenfalls mit unterschiedlicher Form 
und/oder mit unterschiedlichem Volumen, d.h. mit un-
terschiedlicher Länge und/oder unterschiedlichem 
Durchmesser ausgeführt.

[0033] Zur Signalleitung von den Druckkammern 
10, 10' (Vordertüren 2, 3) zum Differenzdrucksensor 
6 ist es auch möglich, im Fahrzeug 1 vorhandene Lei-
tungen, Rohre, Hohlräume oder Profile als Teil der Si-
gnalleitung mit zu verwenden. Auch können vorhan-
dene Rohre, Profile oder Kabelkanäle vorteilhaft zum 
Schutz der Verbindungsleitungen 7.1 und 7.2 mitbe-
nutzt werden.

[0034] Bei den Druckkammern 10, 10' und den da-
mit verbundenen Verbindungsleitungen 7.1 und 7.2
handelt es sich nicht um ein absolut druckdichtes, ge-
schlossenes System, sondern es werden gezielt 
Maßnahmen zum Druckausgleich ergriffen, so dass 
in allen Bestandteilen des Systems der gleiche und 
dem Umgebungsdruck entsprechende Druck 
herrscht. Beispielsweise werden in die Druckkam-
mern 10, 10' wasser- und schmutzundurchlässige 
Druckausgleichselemente aus geeigneten Materia-
lien wie z.B. Gore-Tex eingebaut und damit die ge-
wollte Undichtigkeit zum Druckausgleich herbei ge-
führt. Unter den Bezeichnungen „druckdicht", „im we-
sentlichen druckdicht" oder dergleichen ist demnach 
in diesem Zusammenhang keine absolute Druckdich-
tigkeit zu verstehen.

[0035] Beim normalen Fahrbetrieb sind beide Vor-
dertüren 2 und 3 und damit die Druckkammern 10
und 10' praktisch stets dem selben absoluten Umge-
bungsdruck ausgesetzt, so dass der Differenzdruck 
zwischen der linken Vordertüre 2 und der rechten 
Vordertüre 3 gleich Null ist. Dies bedeutet, dass bei 
der Messung und der Bewertung dieses Differenz-
drucks mittels Differenzdrucksensor 6 und Auswerte-

einheit 8 der absolute Umgebungsdruck nicht be-
rücksichtigt werden muss, und daher für Differenz-
drucksensor 6 und Auswerteeinheit 8 ein vergleichs-
weise geringer Dynamikbereich ausreicht bzw. der 
vorhandene Dynamikbereich besser genutzt werden 
kann.

[0036] Wenn bei einem Unfall beispielsweise die lin-
ke Vordertüre 2 (oder die rechte Vordertüre 3) einge-
drückt wird, so erhöht sich der Druck in der betreffen-
den Druckkammer 10 bzw. 10' sehr schnell. Diese 
Druckerhöhung wird über die Verbindungsleitung 7.1
bzw. 7.2 dem Differenzdrucksensor 6 zugeführt, der 
seinerseits ein der Größe der Druckänderung ent-
sprechendes elektrisches Signal an die Auswerteein-
heit 9 weiter gibt. In der Auswerteeinheit 9 wird das 
vom Differenzdrucksensor 6 gelieferte elektrische Si-
gnal auf bekannte Art und Weise mit fest eingestell-
ten, veränderlichen oder adaptiven Schwellwerten 
verglichen und, falls Gefahr für die Fahrzeuginsas-
sen besteht, Einrichtungen zu deren Schutz aktiviert.

[0037] Fig. 1b zeigt ein zweites Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Anordnung, mit zwei 
Differenzdrucksensoren für zwei in den Türen eines 
Fahrzeugs angeordnete Druckkammerpaare. Dieses 
zweite Ausführungsbeispiel zeigt die Anwendung der 
erfindungsgemäßen Anordnung zum Erkennen einer 
Seitenkollision oder eines Seitenaufpralls auf die Tü-
ren eines Fahrzeugs und stellt eine Erweiterung des 
in Verbindung mit Fig. 1a beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiels dar, bei dem zusätzlich zu den Vorder-
türen 2 und 3 auch die hinteren Türen 4 und 5 über-
wacht werden.

[0038] Wie bereits im Beispiel der Fig. 1a beschrie-
ben, ist hierbei der Differenzdrucksensor 6 über die 
Verbindungsleitungen 7.1 und 7.2 mit den als Druck-
kammern 10 und 10' dienenden Vordertüren 2 und 3
des Fahrzeugs 1 verbunden. Analog hierzu ist ein 
zweiter Differenzdrucksensor 13 über Verbindungs-
leitungen 7.3 und 7.4 mit weiteren Druckkammern 10
und 10' verbunden, wobei in diesem Fall die hinteren 
Türen 4 und 5 als Druckkammern 10 und 10' für den 
Differenzdrucksensor 13 dienen. Für die Anordnung 
und Ausgestaltung der Druckkammern 10, 10' für 
den Differenzdrucksensor 13 und der Verbindungslei-
tungen 7.3 und 7.4 gelten ebenfalls die bereits be-
schriebenen Anregungen.

[0039] Der Vorteil dieses Beispiels gegenüber dem 
der Fig. 1a besteht darin, dass zusätzlich die zwi-
schen den hinteren Türen 4 und 5 herrschende 
Druckdifferenz durch den zweiten Differenzdrucksen-
sor 13 überwacht wird. Der für die hinteren Türen 4
und 5 zuständige Differenzdrucksensor 13 gibt eben-
so wie der für die Vordertüren 2 und 3 zuständige Dif-
ferenzdrucksensor 6 bei einer auftretenden Ände-
rung des Differenzdrucks zwischen den hinteren Tü-
ren 4 und 5 ein der Größe der Druckänderung ent-
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sprechendes elektrisches Signal an die Auswerteein-
heit 8 weiter, so dass die Auswerteeinheit 8, die ge-
gebenenfalls zur Plausibilitätsprüfung noch einen Be-
schleunigungsaufnehmer 9 enthält, zusätzlich die 
vom zweiten Differenzdrucksensor 13 kommenden 
Signale zu verarbeiten hat. Die weiteren Vorgänge in 
der Auswerteeinheit 8 bei einer Änderung des Diffe-
renzdrucks zwischen den Vordertüren 2 und 3
und/oder den hinteren Türen 4 und 5 laufen analog 
zu den bereits beschriebenen Vorgängen des ersten 
Ausführungsbeispiels ab.

[0040] Vorteilhaft sind auch in diesem Ausführungs-
beispiel die Differenzdrucksensoren 6 und 13 in un-
mittelbarer Nähe der zugehörigen Auswerteeinheit 8
angeordnet und sind die Differenzdrucksensoren 6, 
13 und die Auswerteeinheit 8 im selben Gehäuse un-
tergebracht; vorzugsweise sind die Differenzdruck-
sensoren 6, 13 in die Auswerteeinheit 8 integriert.

[0041] Fig. 2 zeigt als drittes Ausführungsbeispiel 
eine weitere mögliche Anwendung der erfindungsge-
mäßen Anordnung zum Erkennen einer Seitenkollisi-
on oder eines Seitenaufpralls auf die Türen eines 
Fahrzeugs, mit einem Differenzdrucksensor für zwei 
in den Türen eines Fahrzeugs angeordnete Druck-
kammerpaare, mit der ersten Möglichkeit einer zu-
sätzlichen Plausibilitätsprüfung und mit einem Bei-
spiel der Druckleitungsgestaltung.

[0042] In diesem Beispiel sind an den einen Ein-
gang des Differenzdrucksensors 6 paarweise die lin-
ke Vordertüre 2 über die Verbindungsleitung 7.1 und 
die linke hintere Türe 4 über die Verbindungsleitung 
7.3 angeschlossen; an den anderen Eingang des Dif-
ferenzdrucksensors 6 sind paarweise die rechte Vor-
dertüre 3 über die Verbindungsleitung 7.2 und die 
rechte hintere Türe 5 über die Verbindungsleitung 7.4
angeschlossen. Wie im Ausführungsbeispiel der 
Fig. 1b werden alle vier Türen 2, 3, 4 und 5 über-
wacht, im Unterschied zum Ausführungsbeispiel der 
Fig. 1b jedoch nur mit einem Differenzdrucksensor 6, 
da die linken Türen 2 und 4 bzw. die rechten Türen 3
und 5 jeweils zu einer Druckkammer 10 bzw. 10' zu-
sammen geschlossen sind.

[0043] Dazu sind die Verbindungsleitungen 7.1 und 
7.3 der linken Türen 2 und 4 und die Verbindungslei-
tungen 7.2 und 7.4 der rechten Türen 3 und 5 jeweils 
gemeinsam an einen Eingang des Differenzdruck-
sensors 6 angeschlossen, indem beispielsweise der 
Differenzdrucksensor 6 über zwei Doppeleingänge 
verfügt, oder indem beispielsweise wie dargestellt je-
weils zwei gemeinsam anzuschließende Verbin-
dungsleitungen 7.1 und 7.3 bzw. 7.2 und 7.4 mit den 
Eingängen eines Kopplungs- oder Verbindungsteils 
14 verbunden sind und der gemeinsame Ausgang 
des Kopplungs- oder Verbindungsteils 14 mit einem 
Eingang des Differenzdrucksensors 6 verbunden ist.

[0044] Zusätzlich können in alle oder in einzelne 
Verbindungsleitungen 7.1, 7.2, 7.3 und 7.4 Rück-
schlagklappen 15 eingebaut werden, damit sich eine 
Druckerhöhung nur in einer Richtung und nur bis zum 
Differenzdrucksensor 6 ausbreiten kann. Der 
Druckabbau erfolgt auf der Seite des Differenzdruck-
sensors 6 wieder durch definierte Undichtigkeit.

[0045] In den Ausführungsbeispielen der Fig. 1a, 
Fig. 1b und Fig. 2 wird eine erste Möglichkeit einer 
zusätzlichen Plausibilitätsprüfung verwendet. Mit der 
Plausibilitätsprüfung wird eine vom Differenzdruck-
sensor 6 bzw. 13 erkannte und als elektrisches Signal 
an die Auswerteeinheit 8 weiter geleitete Druckerhö-
hung in einer der Druckkammern 10, 10' dahin ge-
hend überprüft, ob das Fahrzeug 1 tatsächlich in eine 
für die Fahrzeuginsassen gefährliche Situation (Un-
fall, Kollision) geraten ist, oder ob die Druckerhöhung 
durch ein anderes und für die Fahrzeuginsassen un-
gefährliches Ereignis (Schließen der Türe, Tritt ge-
gen Türe, Fehlfunktion des Differenzdrucksensors) 
verursacht wurde. Die Entscheidung, ob Insassen-
schutzsysteme auszulösen sind, ist also in diesem 
Fall vom Differenzdrucksensor 6 bzw. 13 zu treffen.

[0046] Diese erste Möglichkeit einer zusätzlichen 
Plausibilitätsprüfung besteht nun darin, in der Aus-
werteeinheit 8 einen zusätzlichen Beschleunigungs-
aufnehmer 9 anzuordnen, der die Beschleunigung 
und insbesondere die Querbeschleunigung (quer zur 
Fahrrichtung) des Fahrzeugs 1 misst. In der Auswer-
teeinheit 8 werden die Signale des Differenzdruck-
sensors 6 bzw. 13 und die Signale des Beschleuni-
gungsaufnehmers 9 getrennt bewertet und die Er-
gebnisse anschließend miteinander verglichen. Eine 
Einrichtung zum Schutz der Fahrzeuginsassen wird 
nur ausgelöst, wenn beide Ergebnisse auf eine Ge-
fahr für die Fahrzeuginsassen hindeuten und somit 
eine vom Differenzdrucksensor 6 bzw. 13 veranlasste 
Auslösung von Insassenschutzsystemen vom Be-
schleunigungsaufnehmer 9 bestätigt wird.

[0047] Beispielsweise muss eine schnelle Drucker-
höhung in einer der als Druckkammern 10, 10' gestal-
teten Türen 2, 3, 4 oder 5 mit einer plötzlichen Ände-
rung der Fortbewegungsrichtung und damit einer ho-
hen Querbeschleunigung des Fahrzeugs 1 einher 
gehen, damit Insassenschutzsysteme ausgelöst wer-
den. Wird ein über dem Schwellwert liegender 
Druckanstieg detektiert, ausgelöst etwa durch das 
Auffahren eines einparkenden Fahrzeugs, ohne dass 
eine entsprechende Querbeschleunigung des Fahr-
zeugs 1 gemessen wird, unterbleibt eine Auslösung.

[0048] Fig. 3a zeigt das dritte Ausführungsbeispiel 
der Fig. 2 mit einer zweiten Möglichkeit einer zusätz-
lichen Plausibilitätsprüfung.

[0049] Die zweite Möglichkeit einer zusätzlichen 
Plausibilitätsprüfung besteht darin, den Differenz-
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drucksensor 6 und die Auswerteeinheit 8 getrennt 
voneinander anzuordnen. Dazu wird der Differenz-
drucksensor 6 als zentraler Assistent 16 an einer für 
die Leitungsführung der Verbindungsleitungen 7.1
bis 7.4 günstigen Stelle unter gebracht, während die 
Auswerteeinheit 8 mit dem Beschleunigungsaufneh-
mer 9 an einer für den Beschleunigungsaufnehmer 9
geeigneten Stelle im Fahrzeug 1 angeordnet wird. 
Dies hat praktische Gründe, da nicht immer die für 
den Beschleunigungsaufnehmer 9 günstige Stelle 
mit der für den Differenzdrucksensor 6 günstigen 
Stelle identisch ist und außerdem der Platzbedarf für 
die Auswerteeinheit 8 nicht überall vorhanden ist. Die 
Auswerteeinheit 8 und der zentrale Assistent 16 sind 
über eine elektrische Verbindung 20.1 miteinander 
verbunden.

[0050] Es besteht aber auch die Möglichkeit, nicht 
die Auswerteeinheit 8 mit einem Sensor zur Plausibi-
litätsprüfung auszustatten, sondern im zentralen As-
sistenten 16 einen Plausibilitätssensor 17 anzuord-
nen. Beim Plausibilitätssensor 17 kann es sich wie-
derum um einen Beschleunigungsaufnehmer han-
deln, aber auch beispielsweise um einen Schallsen-
sor, der auftretende Geräusche als elektrische Signa-
le über die elektrische Verbindung 20.1 der Auswer-
teeinheit 8 zuführt, die diese Signale mit typischen 
und gespeicherten Unfall- oder Kollisionsgeräuschsi-
gnaturen vergleicht.

[0051] Eine dritte, jedoch kostenmäßig nicht so 
günstige Möglichkeit besteht darin, sowohl in der 
Auswerteeinheit 8 als auch im zentralen Assistenten 
16 einen Sensor zur Plausibilitätsprüfung anzuord-
nen, wobei es sich bei diesen Sensoren zur Plausibi-
litätsprüfung um die gleiche oder eine unterschiedli-
che Art handeln kann. Diese Möglichkeit ist sinnvoll, 
wenn diese Sensoren zusätzlich zur Plausibilitätsprü-
fung noch einem anderen Zweck dienen und somit 
mehrfach verwendet werden.

[0052] Fig. 3b zeigt das dritte Ausführungsbeispiel 
der Fig. 2 mit einer dritten Möglichkeit einer zusätzli-
chen Plausibilitätsprüfung. In dieser Ausführungs-
form befinden sich wie im Beispiel der Fig. 2 die Aus-
werteeinheit 8 mit dem Differenzdrucksensor 6 und 
einem Beschleunigungsaufnehmer 9 zur Plausibili-
tätsprüfung an der selben Stelle im Fahrzeug 1 und 
vorzugsweise auch im selben Gehäuse. Zur Plausibi-
litätsprüfung (oder aus anderen Gründen) kann es 
vorteilhaft sein, weitere Sensoren im Fahrzeug 1 an-
zuordnen.

[0053] Bei dieser dritten Möglichkeit zur Plausibili-
tätsprüfung sind in der linken B-Säule 11 und in der 
rechten B-Säule 12 zwei Assistenten 18 und 19 mit 
jeweils einem integrierten Beschleunigungsaufneh-
mer angeordnet und über elektrische Leitungen 20.2
und 20.3 mit der Auswerteeinheit 8 verbunden. Diese 
Lösung bietet sich an, wenn die in den Assistenten 18

und 19 enthaltenen Beschleunigungsaufnehmer für 
weitere Zwecke mit verwendet werden und daher in 
einem geschützten Bereich angeordnet werden müs-
sen. Die stabil ausgeführten B-Säulen 11 und 12 sind 
daher optimal geeignet.

[0054] Bei dieser Anordnung kann ein schnelleres 
Auslösen von nachgeschalteten Insassenschutzsys-
temen erreicht werden, wenn – im Gegensatz zu den 
bisherigen Ausführungsbeispielen – die Entschei-
dung, ob Insassenschutzsysteme auszulösen sind, 
von den Assistenten 18 und 19 getroffen wird, und 
die Plausibilitätsprüfung durch den zentral angeord-
neten Differenzdrucksensor 6 erfolgt.

[0055] Es kann auch vorteilhaft sein, die Assisten-
ten 18 und 19 in den Türen, beispielsweise in den 
Vordertüren 2 und 3 anzuordnen und über elektrische 
Verbindungen 20.2 und 20.3 an die Auswerteeinheit 
8 anzuschließen, wie dies in Fig. 3c mit dem dritten 
Ausführungsbeispiel der Fig. 2 und mit einer vierten 
Möglichkeit einer zusätzlichen Plausibilitätsprüfung 
gezeigt ist. Vorzugsweise sind in diesem Fall in die 
Assistenten 18 und 19 Druck- oder auch Intrusions-
sensoren integriert, wobei die Auswerteeinheit 8 den 
Beschleunigungsaufnehmer 9 als weiteren Sensor 
enthalten kann. Als Intrusionssensor kommt bei-
spielsweise eine entsprechend gestaltete piezoelekt-
rische Folie in Betracht, die auf die äußere Innenseite 
einer Türe 2 – 5 geklebt wird.

[0056] Auch bei diesem Ausführungsbeispiel kann 
die Plausibilitätsprüfung zur schnelleren Auslösung 
von Insassenschutzsystemen derart abgeändert wer-
den, dass die Entscheidung, ob Insassenschutzsys-
teme auszulösen sind, von den Assistenten 18 und 
19 getroffen wird und der zentral angeordnete Diffe-
renzdrucksensor 6 lediglich zur Plausibilitätsprüfung 
dient.

[0057] Fig. 4 zeigt ein viertes Ausführungsbeispiel 
der erfindungsgemäßen Anordnung mit einem Diffe-
renzdrucksensor für ein in Front- und Heckbereich ei-
nes Fahrzeugs angeordnetes Druckkammerpaar 
zum Erkennen einer Kollision oder eines Aufpralls im 
Front- oder Heckbereich.

[0058] Bei diesem Ausführungsbeispiel sind im 
Frontbereich 21 und im Heckbereich 22 des Fahr-
zeugs 1 Druckkammern 10 und 10' angeordnet und 
über druckdichte Verbindungsleitungen 7.5 und 7.6
an den Differenzdrucksensor 6 angeschlossen. Die 
Druckkammern 10 bzw. 10' sind in diesem Fall als 
druckdichte Verformungsteile ausgeführt, und zwar 
wiederum als Teil der Verbindungsleitungen 7.5 bzw. 
7.6 oder als separate Druckparzellen, beispielsweise 
als Stoßfänger 23, 23' oder in den Stoßfängern 23, 
23' integriert, mit jeweils einem Anschluss für die Ver-
bindungsleitungen 7.5 bzw. 7.6. Insbesondere die 
Druckkammer 10 im Frontbereich 21 ist derart ge-
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formt, dass auch ein Aufprall bzw. eine Kollision 
schräg vorne erfasst wird.

[0059] Fig. 5 zeigt ein fünftes Ausführungsbeispiel 
der erfindungsgemäßen Anordnung mit einem Diffe-
renzdrucksensor für ein im Frontbereich eines Fahr-
zeugs angeordnetes Druckkammerpaar zum Erken-
nen einer Kollision mit einer Person oder einem Tier.

[0060] Bei diesem Ausführungsbeispiel sind im 
Frontbereich 21 des Fahrzeugs 1 zwei Druckkam-
mern 10 und 10' angeordnet und über Verbindungs-
leitungen 7.1 und 7.2 an einen Differenzdrucksensor 
6 angeschlossen. Wie beispielsweise im Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1a befindet sich der Differenz-
drucksensor 6 in der Nähe der Auswerteeinheit 8, die 
vorteilhaft einen Beschleunigungsaufnehmer 9 zur 
Plausibilitätsprüfung enthält. In den Türen 2 – 4 des 
Fahrzeugs 1 können, wie ein anderen Ausführungs-
beispielen gezeigt, weitere Druckkammern 10, 10'
angeordnet und jeweils paarweise an einen Diffe-
renzdrucksensor 6 angeschlossen sein. Weitere 
Sensoren zur Plausibilitätsprüfung können, wie 
ebenfalls in anderen Ausführungsbeispielen gezeigt, 
in der Auswerteeinheit 8, in den Türen 2 – 4 oder in 
den B-Säulen 11, 12 befestigt sein.

[0061] Beide Druckkammern 10 und 10' sind in die-
sem Fall in unmittelbarer Nähe zueinander und im 
Frontbereich 21 angeordnet, und zwar an solchen 
Positionen des Frontbereichs 21, an denen bei einer 
Frontalkollision beispielsweise mit Fußgängern oder 
Radfahrern ein Aufprall auf die Karosserie des Fahr-
zeugs 1 zu erwarten ist. Derartige Positionen können 
beispielsweise die Motor- bzw. Kofferraumhaube des 
Fahrzeugs 1 sein, die Vorderfront oder der vordere 
Stoßfänger 23. Um den Aufprall eines Fußgängers 
oder Radfahrers erkennen zu können, sind leicht ver-
formbare und beispielsweise aus einem thermoplas-
tischen Kunststoff hergestellte Druckparzellen als 
Druckkammern 10, 10' zu verwenden. Bei einem Auf-
prall bewertet ein in der Auswerteeinheit 8 ablaufen-
der Algorithmus Stärke, Abfolge und Vorzeichen der 
auftretenden Druckdifferenz, um Schutzvorrichtun-
gen für den aufprallenden Körper gezielt auszulösen.

[0062] Fig. 6 zeigt ein sechstes Ausführungsbei-
spiel der erfindungsgemäßen Anordnung mit mehre-
ren Differenzdrucksensoren für mehrere Druckkam-
merpaare in verschiedenen Bereichen und an ver-
schiedenen Positionen des Fahrzeugs 1 zum Erken-
nen eines Aufpralls oder einer Kollision an beliebigen 
Positionen der Fahrzeugperipherie.

[0063] Dazu sind beispielhaft eine im Frontbereich 
21 bzw. im vorderen Stoßfänger 23 angeordnete 
Druckkammer 40 und eine im Heckbereich 22 bzw. 
im hinteren Stoßfänger 23' angeordnete Druckkam-
mer 41 über Verbindungsleitungen 30 und 31 an ei-
nen ersten Differenzdrucksensor 50 angeschlossen, 

eine im Bereich des vorderen linken Kotflügels ange-
ordnete Druckkammer 42 und eine im Bereich des 
hinteren rechten Kotflügels angeordnete Druckkam-
mer 43 über Verbindungsleitungen 32 und 33 an ei-
nen zweiten Differenzdrucksensor 51 und eine zwi-
schen den Druckkammern 40 und 42 angeordnete 
Druckkammer 44 und eine zwischen den Druckkam-
mern 41 und 43 angeordnete Druckkammer 45 über 
Verbindungsleitungen 34 und 35 an einen dritten Dif-
ferenzdrucksensor 52 angeschlossen.

[0064] Die Differenzdrucksensoren 50, 51 und 52
sind, wie bereits ausgeführt, an geeigneten Stellen 
plaziert und elektrisch mit der Auswerteeinheit 8 ver-
bunden. Die Auswerteeinheit 8 kann einen oder meh-
rere Sensoren, beispielsweise einen Beschleuni-
gungsaufnehmer 9, zur Plausibilitätsprüfung enthal-
ten. Weitere in das Fahrzeug 1 eingezeichnete, je-
doch nicht mit Bezugszeichen versehene Druckkam-
mern sind ebenfalls über nicht dargestellte Verbin-
dungsleitungen an nicht dargestellte Differenzdruck-
sensoren angeschlossen. Zudem können im Dach-
bereich 26 des Fahrzeugs 1 Druckkammern ange-
ordnet und zusammen mit anderen geeigneten 
Druckkammern paarweise an weitere Differenz-
drucksensoren angeschlossen sein.

[0065] Dadurch, dass die Druckkammern 40, 42
und 44 bzw. 41, 43 und 45 bzw. die symmetrisch hier-
zu am Fahrzeug 1 angeordneten, nicht mit Bezugs-
zeichen versehenen Druckkammern an einander 
grenzen oder sich teilweise überlappen und derart 
angeordnet sind, dass sie sich bei einem Aufprall 
oder einer Kollision nicht gleichzeitig verformen, kann 
anhand der Verformung dieser Druckkammern ein 
Aufprall oder eine Kollision genau lokalisiert und der 
zugehörige zeitliche Ablauf genau analysiert werden, 
wodurch eine präzise Reaktion möglich ist, beispiels-
weise das gestaffelte und zeitlich abgestimmte Aus-
lösen von Schutzvorrichtungen. Durch im Dachbe-
reich 26 angeordnete Druckkammern kann zudem 
ein Aufschlag im Dachbereich 26, ein Überrollen oder 
ein Überschlag des Fahrzeugs 1 erfasst und Insas-
senschutzsysteme in sinnvoller zeitlicher Reihenfol-
ge ausgelöst werden.

[0066] In diesem Ausführungsbeispiel liegen sich 
die paarweise an einen Differenzdrucksensor 50, 51, 
52 angeschlossenen Druckkammern 40 – 45 punkt-
symmetrisch gegenüber. Eine andere als diese dar-
gestellte Kombination von solchen Druckkammern, 
die zusammen paarweise an einen Differenzdruck-
sensor angeschlossen sind, kann sinnvoll sein, wenn 
die gezeigte Kombination eine bei realen Unfällen zu 
geringe Bedeutung hat, z.B. Fußgängerkollision im 
Heckbereich 22 oder wenn die Laufzeit der auftreten-
den Druckänderung zu groß ist. Voraussetzung ist in 
jedem Fall, dass die zu kombinierenden Druckkam-
mern 10, 10', 40 – 45 in solchen Bereichen 21, 22, 24, 
25, 26 oder an solchen Positionen gleicher Bereiche 
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21, 22, 24, 25, 26 angeordnet sind, dass sie bei einer 
Kollision oder bei einem Aufprall nicht gleichzeitig be-
aufschlagt oder verformt werden.

[0067] Das Prinzip der erfindungsgemäßen Anord-
nung und aller Ausführungsbeispiele besteht darin, 
jeweils in unterschiedlichen Bereichen 21, 22, 24, 25, 
26 oder an unterschiedlichen Positionen gleicher Be-
reiche 21, 22, 24, 25, 26 am oder im Fahrzeug 1 an-
geordnete Druckkammern 10, 10', 40 – 45 paarweise 
über druckdichte Verbindungsleitungen 7.1, 7.2, 7.3, 
7.4, 7.5, 7.6, 30 – 35 jeweils an einen Differenzdruck-
sensor 6, 13, 50, 51, 52 anzuschließen, wobei es sich 
bei den Druckkammern 10, 10', 40 – 45 um die Türen 
2, 3, 4, 5 oder Stoßfänger 23, 23' des Fahrzeugs 1, 
um Druckparzellen oder sogar um Teile der Verbin-
dungsleitungen 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 30 – 35
oder vorhandener Strukturen der Fahrzeugkarosse-
rie handelt.

[0068] Um für einen bestimmten Bereich 21, 22, 24, 
25, 26 eine besonders schnelle Reaktion, d.h. eine 
besonders schnelle Auslösung von Insassenschutz-
systemen zu gewährleisten, kann es vorteilhaft sein, 
den Differenzdrucksensor 6 bewusst in der Nähe der 
betreffenden Druckkammer 10, 10', 40 – 45 anzuord-
nen, um eine kurze Signallaufzeit und damit eine 
schnelle Reaktion zu bewirken.

[0069] Die in den Figuren beispielhaft dargestellten 
Ausführungsformen sind beliebig kombinierbar. Wei-
tere vorteilhaft Ausgestaltungen, beispielsweise der 
Druckkammern oder der druckdichten Verbindungs-
leitungen, sind Teil des Fachwissens eines Fach-
manns.

[0070] Die erfindungsgemäße Anordnung zur Auf-
prallerkennung für ein Fahrzeug eignet sich insbe-
sondere zur schnellen Seitencrashsensierung, aber 
auch zum Erkennen eines Überrollens, eines Über-
schlags, einer Kollision oder eines Aufpralls im Front- 
oder Heckbereich oder in sonstigen Bereichen eines 
Fahrzeugs.

Patentansprüche

1.  Anordnung zur Aufprallerkennung für ein Fahr-
zeug (1), bei der wenigstens zwei Druckkammern 
(10, 10'; 40 – 45) in unterschiedlichen Bereichen (21, 
22, 24, 25, 26) oder an unterschiedlichen Positionen 
gleicher Bereiche (21, 22, 24, 25, 26) am oder im 
Fahrzeug (1) angeordnet sind, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede der wenigstens zwei Druckkam-
mern (10, 10'; 40 – 45) über Verbindungsleitungen 
(7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; 30 – 35) an einen der Ein-
gänge eines Differenzdrucksensors (6, 13; 50, 51, 
52) angeschlossen ist und der Differenzdrucksensor 
(6, 13; 50, 51, 52) den Differenzdruck zwischen den 
wenigstens zwei Druckkammern (10, 10'; 40 – 45) 
misst.

2.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei 
den Druckkammern (10, 10'; 40 – 45) um weitgehend 
geschlossene Hohlräume (2, 3, 4, 5, 23, 23') des 
Fahrzeugs (1) handelt.

3.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei 
den weitgehend geschlossenen Hohlräumen um Vor-
dertüren (2, 3) und hintere Türen (4, 5) des Fahr-
zeugs (1) handelt.

4.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Druck-
kammern (10, 10'; 40 – 45) in den Frontbereich (21) 
oder in die Stoßfänger (23, 23') des Fahrzeugs (1) in-
tegriert sind.

5.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei 
den Druckkammern (10, 10'; 40 – 45) um Druckpar-
zellen handelt.

6.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass vorhandene 
Wabenstrukturen des Fahrzeugs (1) als Druckparzel-
len ausgeführt sind.

7.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Vordertüren (2, 3) bzw. die in den Vordertüren (2, 3) 
angeordneten Druckparzellen an einen ersten Diffe-
renzdrucksensor (6, 13; 50, 51, 52) angeschlossen 
sind.

8.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Vordertüren (2, 3) bzw. die in den Vordertüren (2, 3) 
angeordneten Druckparzellen an den ersten Diffe-
renzdrucksensor (6) und die hinteren Türen (4, 5) 
bzw. die in den hinteren Türen (4, 5) angeordneten 
Druckparzellen an einen zweiten Differenzdrucksen-
sor (13) angeschlossen sind.

9.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass die 
linken Türen (2, 4) bzw. die in den linken Türen (2, 4) 
angeordneten Druckparzellen und die rechten Türen 
(3, 5) bzw. die in den rechten Türen (3, 5) angeordne-
ten Druckparzellen jeweils eine Druckkammer (10, 
10'; 40 – 45) bilden und die Druckkammern (10, 10', 
40 – 45) an einen Differenzdrucksensor (6, 13; 50, 
51, 52) angeschlossen sind.

10.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbindungsleitungen (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 
7.6; 30 – 35) aus Stahl, Aluminium, aus einem ande-
ren geeigneten Metall, aus einem geeigneten Kunst-
stoff oder aus einer geeigneten Keramik bestehen.
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11.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei 
den Verbindungsleitungen (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; 
30 – 35) um starre oder flexible schlauchförmige Ver-
bindungen mit geeignetem Durchmesser handelt.

12.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass im 
Fahrzeug (1) vorhandene Leitungen, Rohre, Hohl-
räume oder Profile zum Schutz oder als Teile der Ver-
bindungsleitungen (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; 30 –
35) dienen.

13.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeich-
net, dass die Druckkammern (10, 10'; 40 – 45) und 
die Verbindungsleitungen (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; 
30 – 35) als Medium Luft, ein geeignetes Gasge-
misch oder eine geeignete Flüssigkeit enthalten.

14.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Druck-
kammern (10, 10'; 40 – 45) und die Verbindungslei-
tungen (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; 30 – 35) zum Er-
reichen unterschiedlicher Laufzeiten und/oder unter-
schiedlicher Signalcharakteristik einer Druckände-
rung eine unterschiedliche Form aufweisen.

15.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Druck-
kammern (10, 10'; 40 – 45) und die Verbindungslei-
tungen (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; 30 – 35) zum Er-
reichen unterschiedlicher Laufzeiten und/oder unter-
schiedlicher Signalcharakteristik einer Druckände-
rung ein unterschiedliches Volumen aufweisen.

16.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsleitungen (7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6; 30 – 35) 
zum Erreichen unterschiedlicher Laufzeiten und/oder 
unterschiedlicher Signalcharakteristik einer Druckän-
derung eine unterschiedliche Länge aufweisen.

17.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 16, dadurch gekennzeich-
net, dass die Differenzdrucksensoren (6, 13; 50, 51, 
52) elektrische Signale an eine Auswerteeinheit (8) 
weiter leiten.

18.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Diffe-
renzdrucksensoren (6, 13; 50, 51, 52) in die Auswer-
teeinheit (8) integriert sind.

19.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass weitere 
Sensoren (9, 17 ,18, 19) elektrische Signale an die 
Auswerteeinheit (8) weiter leiten.

20.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-

spruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die elektri-
schen Signale des Differenzdrucksensors (6, 13; 50, 
51, 52) zur Entscheidung dienen, ob Insassenschutz-
systeme auszulösen sind, und die elektrischen Sig-
nale der weiteren Sensoren (9, 17, 18, 19) zur Plau-
sibilitätsprüfung dienen.

21.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die elektri-
schen Signale der weiteren Sensoren (9, 17, 18, 19) 
zur Entscheidung dienen, ob Insassenschutzsyste-
me auszulösen sind, und die elektrischen Signale 
des Differenzdrucksensors (6, 13; 50, 51, 52) zur 
Plausibilitätsprüfung dienen.

22.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach An-
spruch 19, 20 oder 21, dadurch gekennzeichnet, 
dass es sich bei den weiteren Sensoren (9, 17, 18, 
19) um Beschleunigungsaufnehmer, Druck- oder In-
trusionssensoren handelt.

23.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere Druckkammern (10, 10'; 
40 – 45) an einander anschließen oder sich überlap-
pen.

24.  Anordnung zur Aufprallerkennung nach ei-
nem der vorangehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass weitere Druckkammern (10, 10'; 
40 – 45) im Dachbereich (26) des Fahrzeugs (1) an-
geordnet sind.

25.  Verwendung der Anordnung nach Anspruch 
23 zur genauen Lokalisierung eines Aufpralls oder ei-
ner Kollision, zur genauen Analyse des zugehörigen 
zeitlichen Ablaufs und zum gestaffelten und zeitlich 
abgestimmten Auslösen von Insassenschutzsyste-
men.

26.  Verwendung der Anordnung nach Anspruch 
24 zum Erfassen eines Aufschlags im Dachbereich 
(26), eines Überrollens oder eines Überschlags des 
Fahrzeugs (1).

27.  Verwendung der Anordnung nach Anspruch 4 
zum Erkennen einer Kollision mit einer Person oder 
einem Tier.

28.  Verwendung der Anordnung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 22 zur schnellen Seitencrashsensie-
rung.

29.  Verwendung der Anordnung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 22 zum Erkennen einer Kollision 
oder eines Aufpralls im Front- oder Heckbereich.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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