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(54) Bezeichnung: Betätigungspedal für Kraftfahrzeuge

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Betäti-
gungspedal für Kraftfahrzeuge, insbesondere für die Brems-
anlage derselben. Das Betätigungspedal umfasst einen Pe-
dalkörper (1), eine Lagereinrichtung (2) zur schwenkbaren
Verbindung des Betätigungspedals mit einem Pedalblock
des Kraftfahrzeugs sowie eine Betätigungstrittfläche (3).
Erfindungsgemäß zeichnet sich das Betätigungspedal da-
durch aus, dass der Pedalkörper (1) einen im Querschnitt
zumindest einseitig offenen Profilträger (6) aus einem lang-
faser- oder endlosfaserverstärkten Kunststoff und einen zu-
mindest teilweise im Innenraum des Profilträgers (6) ange-
ordneten Füllkörper (7) aus einem spritzgegossenen Kunst-
stoff umfasst. Dabei verbindet der Füllkörper (7) die beiden
Ränder (10) des Profilträgers (6) im Bereich dessen offener
Längsseite schubfest miteinander.
Das erfindungsgemäße Betätigungspedal ist kostengünstig
herstellbar, weist eine minimale Anzahl an Bauteilen sowie
eine sehr geringe Masse auf und erfüllt gleichzeitig hohe An-
forderungen bezüglich Torsions- und Biegesteifigkeit. Das
Betätigungspedal kann zudem einstückig diverse Zusatz-
funktionen, Kraftangriffspunkte und Anschlussbauteile um-
fassen, zusätzliche Montageschritte und die Notwendigkeit
zur Oberflächenbehandlung nach der Formgebung können
entfallen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Betätigungspedal für
Kraftfahrzeuge, insbesondere für die Bremsanlage
derselben, gemäß dem Oberbegriff von Patentan-
spruch 1.

[0002] Gattungsgemäße Betätigungspedale der ein-
gangs genannten Art werden seit langem bei Nutz-
und Kraftfahrzeugen eingesetzt. Die Betätigungspe-
dale haben hierbei hohen Anforderungen hinsicht-
lich Festigkeit und Verwindungssteifigkeit zu genü-
gen. Dabei können – insbesondere in Situationen von
Panik- oder Vollbremsungen – vom Fahrzeugführer
außerordentlich hohe Kräfte auf das Betätigungspe-
dal ausgeübt werden.

[0003] Eine hohe Verwindungssteifigkeit ist bei ei-
nem Betätigungspedal auch deshalb wünschenswert
und erforderlich, um beim Treten des Betätigungspe-
dals jederzeit ein direktes und sicheres Bremsgefühl
für den Fahrzeugführer bereitzustellen, und ein seit-
liches Abrutschen vom Pedal zu vermeiden.

[0004] Aufgrund dieser Erfordernisse sind die ge-
genwärtig aus dem Stand der Technik bekannten
und eingesetzten Betätigungspedale üblicherweise
aus Stahl gefertigt. Zumeist werden derartige Betä-
tigungspedale aus Stahlblech hergestellt, wobei der
Herstellungsvorgang typischerweise mehrere Um-
formprozesse umfasst. Zusätzlich werden an den
Pedalkörper als Basisblechteil nach der Umformung
weitere Bauteile – beispielsweise zur Lagerung, zur
Anbringung von Rückholfedern oder zur Betätigung
von Endschaltern – angeschweißt.

[0005] Die damit verbundene, erhebliche Anzahl se-
parater Bearbeitungsschritte verursacht – trotz Au-
tomatisierungstechnik bei der Herstellung derartiger
gattungsgemäßer Betätigungspedale – auch im Ver-
gleich zu anderen Fahrzeugkomponenten vergleichs-
weise hohe Kosten, auch da nach Beendigung des ei-
gentlichen Formvorganges zusätzlich eine abschlie-
ßende Oberflächenbehandlung in Form eines Farb-
anstrichs oder in Form einer korrosionsschützenden
Beschichtung üblich bzw. erforderlich ist.

[0006] Auch sind die zur Formgebung des metal-
lischen Pedalkörpers benötigten Tiefziehwerkzeuge
vergleichsweise aufwändig und damit teuer in der
Herstellung. Nicht zuletzt weisen die im Stand der
Technik verwendeten, im Wesentlichen aus Stahl ge-
fertigten Betätigungspedale auch eine vergleichswei-
se hohe Masse auf, wodurch das Leergewicht eines
Kraftfahrzeugs dementsprechend erhöht wird.

[0007] Aus der DE 199 21 552 C2 ist ein insbeson-
dere für die Bremsanlage eines Kraftfahrzeugs vor-
gesehenes Betätigungspedal bekannt, welches aus
einem stählernen Metallkern und einer den Metall-

kern umgebenden Kunststoffummantelung besteht.
Dieses aus dem Stand der Technik bekannte Be-
tätigungspedal weist jedoch nach wie vor eine ver-
gleichsweise hohe Masse auf. Gleichzeitig sind bei
diesem Stand der Technik die mit dem Metallkern
verbundenen, vergleichsweise hohen Herstellungs-
kosten nach wie vor gegeben. Auch führt der bei die-
sem bekannten Betätigungspedal nicht (rohr- bzw.
kastenförmig) geschlossene Querschnitt immer noch
dazu, dass bei der Betätigung – aufgrund der damit
vergleichsweise geringen Torsionssteifigkeit – Ver-
windungen auftreten können.

[0008] Mit diesem Hintergrund ist es somit Aufga-
be der vorliegenden Erfindung, ein Betätigungspedal
zu schaffen, mit dem die genannten, im Stand der
Technik vorhandenen Einschränkungen überwunden
werden. Insbesondere sollen mit der Erfindung kos-
tengünstig herstellbare Betätigungspedale geschaf-
fen werden, die mit besonders geringer Masse darge-
stellt werden können, und die somit das Leergewicht
eines Kraftfahrzeugs, in welches sie eingebaut wer-
den, nur unwesentlich erhöhen. Darüber hinaus soll
eine hohe Biege- und Verwindungssteifigkeit des Be-
tätigungspedals erreicht und damit das Betätigungs-
gefühl beim Bremsvorgang optimiert werden.

[0009] Diese Aufgabe wird durch ein Betätigungspe-
dal mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0010] Bevorzugte Ausführungsformen sind Gegen-
stand der Unteransprüche.

[0011] In für sich genommen zunächst bekannter
Weise umfasst das Betätigungspedal gemäß der vor-
liegenden Erfindung einen Pedalkörper, eine Lager-
einrichtung zur schwenkbaren Festlegung des Betä-
tigungspedals an einem karosseriefesten Pedalblock
des Kraftfahrzeugs, sowie eine Betätigungstrittfläche
zur Betätigung des Pedals durch den Fahrzeugfüh-
rer.

[0012] Erfindungsgemäß jedoch zeichnet sich das
Betätigungspedal dadurch aus, dass der Pedalkör-
per einen im Querschnitt zumindest einseitig offe-
nen Profilträger (6) aus einem endlosfaserverstärk-
ten Kunststoff sowie einen zumindest teilweise im In-
nenraum des Profilträgers angeordneten Füllkörper
(7) umfasst. Dabei besteht der Füllkörper aus einem
spritzgegossenen Kunststoff und verbindet gleichzei-
tig die beiden Ränder (10) bzw. Längskanten des
Profilträgers im Bereich dessen offener Längsseite
schubfest miteinander.

[0013] Die erfindungsgemäßen konstruktiven Merk-
male des Betätigungspedals stellen – infolge der
Kombination aus dem einseitig offenen Profilträger
aus lang- bzw. endlosfaserverstärktem Kunststoff
und dem die offenen Längskanten des Profilträgers
schubfest verbindenden Füllkörper – zunächst ein-
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mal eine sehr hohe Biege- sowie Verwindungsstei-
figkeit und Bruchbelastbarkeit des Betätigungspedals
sicher.

[0014] Dies hängt damit zusammen, dass der ein-
seitig zunächst noch offene und damit für sich ge-
nommen torsionsweiche und wenig biegesteife Pro-
filträger anhand der insbesondere schubfesten Ver-
bindung seiner offenen Längskanten durch den Füll-
körper effektiv die Eigenschaften eines (großvolumi-
gen) geschlossenen Rohrprofils und damit eine sehr
hohe Torsionssteifigkeit ebenso wie eine hohe Bie-
gesteifigkeit erhält.

[0015] Darüber hinaus erlaubt die Ausführung des
Betätigungspedals komplett aus Kunststoff sowohl
eine freie und optimierte Formgebung für das Be-
tätigungspedal, wobei der gesamte Herstellvorgang
mittels der erfindungsgemäßen Hybridbauweise aus
Profilträger und Füllkörper kostengünstig gestaltet
werden kann, als auch eine im Vergleich mit einem
Betätigungspedal aus Metall deutlich reduzierte Bau-
teilmasse. Zudem können im Rahmen der Produkti-
on eine ganze Anzahl von Fertigungsschritten eben-
so entfallen wie die nicht mehr notwendige abschlie-
ßende Oberflächenbehandlung (insbesondere Korro-
sionsschutz bzw. Lackierung) des erfindungsgemä-
ßen Betätigungspedals.

[0016] Die Erfindung wird dabei zunächst einmal un-
abhängig davon verwirklicht, welcher Art und Zu-
sammensetzung der lang- bzw. endlosfaserverstärk-
te Kunststoff und/oder der spritzgegossene Füllkör-
per ist, solange die bei der Betätigung entstehenden
Materialspannungen im zulässigen Bereich bleiben.

[0017] Gemäß bevorzugter Ausführungsformen der
Erfindung handelt es sich bei dem Material des Pro-
filträgers jedoch um einen lang- bzw. endlosfaser-
verstärkten Thermoplasten, vorzugsweise um ein Or-
ganoblech. Organobleche sind langfaserverstärkte
oder endlosfaserverstärkte Platten aus üblicherwei-
se thermoplastischen Kunststoffen, welche (nach Er-
wärmung) – prinzipiell ähnlich wie metallisches Blech
– tiefgezogen werden können, und die anschließend
– aufgrund der Langfaserverstärkung – ähnliche Stei-
figkeiten und eine ähnliche Belastbarkeit wie metalli-
sche Bauteile erreichen, dabei jedoch eine erheblich
niedrigere Masse als die letzteren aufweisen.

[0018] Die Verwendung von Organoblech für den
Profilträger des Betätigungspedals hat – neben der
Gewichtsersparnis und der hohen spezifischen Be-
lastbarkeit und Steifigkeit des Organoblechs – den
zusätzlichen Vorteil, dass sich ein aus Organoblech
gefertigter Profilträger und der im Spritzguss gefer-
tigte Füllkörper bei der Urformung des Betätigungs-
pedals – bzw. bei der Hinterspritzung des Profilträ-
gers mit dem Füllkörper – besonders innig miteinan-
der verbinden, da beide auf einem organischen Ma-

trixwerkstoff in Form von thermoplastischem Kunst-
stoff basieren.

[0019] Mit diesem Hintergrund ist gemäß einer wei-
teren Ausführungsform der Erfindung demzufolge
vorgesehen, dass Profilträger und Füllkörper stoff-
schlüssig miteinander verbunden sind. Dies kann ins-
besondere dadurch erfolgen, dass der Profilträger in
eine Spritzgussform eingelegt und bei der anschlie-
ßenden Urformung des Füllkörpers in der Spritzguss-
form so mit dem Material des Füllkörpers hinterspritzt
wird, dass sich eine stoffschlüssige Verbindung zwi-
schen dem Matrixwerkstoff des Profilträgers und dem
beim Spritzguss in die Form injizierten Material des
Füllkörpers ergibt.

[0020] Der Profilträger kann dabei bereits entwe-
der teilweise oder vollständig – entsprechend seiner
endgültigen Form am Betätigungspedal – vorgeformt
sein. Wahlweise kann die Ausformung (das Tiefzie-
hen) des Profilträgers jedoch auch – teilweise oder
vollständig – erst beim Schließen der Spritzgussform
durch deren formgebende Kontur, sowie beim nach-
folgenden Injizieren des Materials des Füllkörpers
durch den Einspritzdruck des Spritzgusswerkzeugs
erfolgen.

[0021] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform
der Erfindung sieht vor, dass die Ränder des lang-
bzw. endlosfaserverstärkten Profilträgers im Bereich
dessen offener Längsseite durch den Füllkörper vor-
zugsweise dreiseitig umspritzt sind. Auf diese Weise
ergibt sich ein form- sowie ggf. stoffschlüssiger Ein-
schluss der Ränder des Profilträgers durch die um-
spritzenden Bereiche des Füllkörpers, und damit ei-
ne besonders feste Verbindung zwischen den Rän-
dern des Profilträgers und dem Füllkörper, was insbe-
sondere der Biege- und Torsionssteifigkeit bzw. dies-
bezüglicher Versagenssicherheit des Betätigungspe-
dals zugute kommt.

[0022] Gemäß einer weiteren, ebenfalls bevorzug-
ten Ausführungsform der Erfindung umfasst der Füll-
körper des Betätigungspedals einstückig auch die
Lagereinrichtung zur Verbindung des Betätigungspe-
dals mit dem karosseriefesten Pedalblock, die Betä-
tigungstrittfläche und/oder weitere Lagerpunkte, An-
schlussteile, Anschläge bzw. Kraftangriffspunkte für
Schalter, Federn oder dergleichen. Auf diese Wei-
se kann im Wesentlichen das gesamte Betätigungs-
pedal einschließlich sämtlicher der genannten funk-
tionalen Bereiche einstückig dargestellt werden, wo-
durch sowohl der Herstellungsaufwand als auch die
Bauteilstückkosten, ebenso wie die Bauteilmasse
weiter maßgeblich reduziert werden können.

[0023] Eine weitere besonders bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung sieht vor, dass der Füllkör-
per des Betätigungspedals eine Wabenstruktur auf-
weist. Dabei ist die Wabenstruktur im Wesentlichen
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prismatisch ausgebildet, und zudem offen entlang der
Entformungsrichtung des Spritzgusswerkzeugs zur
Formgebung des Füllkörpers bzw. des Betätigungs-
pedals. Die Wabenstruktur des Füllkörpers führt da-
bei einerseits zu einem noch geringeren Gewicht des
Betätigungspedals bei gleichzeitig nach wie vor ho-
her Torsions- und Biegesteifigkeit. Die prismatische
Ausbildung der Wabenstruktur und deren entlang
der Entformungsrichtung offene Struktur andererseits
führen dazu, dass das Spritzgusswerkzeug für die
Formgebung des Füllkörpers trotz der vergleichswei-
se hohen Formkomplexität des Betätigungspedals
kostengünstig mit wenigen Einzelteilen bzw. Trenne-
benen, im Idealfall lediglich zwei- bis dreiteilig sowie
mit einer einzigen Trennebene, ausgeführt werden
kann.

[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist dabei vorgesehen, dass die Wandun-
gen der Wabenstruktur im Wesentlichen diagonal
rautenförmig angeordnet sind. Durch die rautenför-
mige Anordnung und den – bezüglich der Längsach-
se des Betätigungspedals – diagonalen Verlauf der
Wandungen der Wabenstruktur des Füllkörpers er-
gibt sich eine besonders effektive und schubsteife
Verbindung der beiden Ränder des lang- bzw. end-
losfaserverstärkten Profilträgers im Bereich dessen
offener Längsseite durch den Füllkörper, insbeson-
dere im Hinblick auf Scher- bzw. Schubkräfte, wie
sie – bei Torsionsbelastung des Profilträgers – im Be-
reich dessen offener Längsseite zwischen den bei-
den dortigen Rändern bzw. Längskanten auftritt.

[0025] Eine weitere besonders bevorzugte Ausfüh-
rungsform der Erfindung schließlich sieht vor, dass
die innerhalb des Profilträgers befindlichen äußeren
Begrenzungsoberflächen des Füllkörpers bei dessen
Spritzguss überwiegend durch die Innenoberflächen
des Profilträgers gebildet bzw. definiert sind. Dies
bedeutet mit anderen Worten, dass große Bereiche
der innerhalb des Profilträgers gelegenen äußeren
Begrenzungsoberflächen des Füllkörpers nicht durch
das Spritzgusswerkzeug bzw. durch dessen Kerne
gebildet bzw. begrenzt werden, sondern unmittelbar
durch die Innenoberflächen des Profilträgers selbst.

[0026] Auf diese Weise ergibt sich eine besonders
innige und großflächige Verbindung zwischen dem
Füllkörper und dem Profilträger, die bei geeigne-
ter Materialwahl und Temperaturauslegung des Her-
stellungsprozesses zudem stoffschlüssig ausgebildet
werden kann, indem der Werkstoff des Füllkörpers
beim Spritzgießen den Matrixwerkstoff des Profilträ-
gers oberflächlich erweicht bzw. aufschmilzt und so-
mit mit diesem verschweißt.

[0027] Gemäß einer weiteren möglichen Ausfüh-
rungsform der Erfindung kann vorgesehen sein, dass
die beim Tiefziehen entstandene, offene Längssei-
te des Profilträgers zumindest teilweise durch ei-

ne mit den dort vorhandenen Rändern des Profilträ-
gers stoffschlüssig verbundene Decklage verschlos-
sen ist. Vorzugsweise ist dabei die Decklage im Be-
reich der offenen Längsseite des Profilträgers zu-
dem auch stoffschlüssig mit dem Füllkörper verbun-
den. Die stoffschlüssige Verbindung der Decklage mit
Profilträger bzw. Füllkörper kann wieder durch ge-
eignete Prozess- und Temperaturführung beim Auf-
bringen der Decklage erfolgen, wobei die Decklage
selbst vorzugsweise ebenfalls wieder aus einem plat-
tenförmigen Kunststoffhalbzeug mit Endlosfaserver-
stärkung gebildet wird.

[0028] Auf diese Weise wird – in dem mit der Deck-
lage verschlossenen Bereich des Profilträgers – ein
rundum geschlossenes Hohlprofil erhalten, bei dem
vorzugsweise auch der Füllkörper sowohl mit den
Rändern bzw. Innenwandungen des Profilträgers als
auch mit der Decklage stoffschlüssig verbunden ist.
Hierdurch lassen sich die Torsions- und Biegesteifig-
keiten des Pedalkörpers noch weiter erhöhen.

[0029] Im Folgenden wird die Erfindung anhand le-
diglich ein Ausführungsbeispiel darstellender Zeich-
nungen erläutert. Dabei zeigt:

[0030] Fig. 1 in isometrischer Darstellung ein Betäti-
gungspedal gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung in einer schrägen Aufsicht;

[0031] Fig. 2 in einer Fig. 1 entsprechenden Darstel-
lung den Profilträger des Pedalkörpers;

[0032] Fig. 3 in einer Fig. 1 und Fig. 2 entsprechen-
den Darstellung den Füllkörper des Betätigungspe-
dals;

[0033] Fig. 4 einen Querschnitt durch Profilträger
und Füllkörper des Betätigungspedals; und

[0034] Fig. 5 in einer Draufsicht auf das Betätigungs-
pedal die Lage der Schnittebene gemäß Fig. 4.

[0035] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Betäti-
gungspedal mit einem Pedalkörper 1, einer Lager-
buchse 2 zur schwenkbaren Anbindung des Betäti-
gungspedals an einen (nicht dargestellten) karosse-
riefesten Pedalblock des Kraftfahrzeugs, sowie mit
einer Betätigungstrittfläche 3.

[0036] In einem Bereich 4 umfasst das Betätigungs-
pedal im Inneren des Pedalkörpers 1 ferner ei-
ne Einrichtung zur Aufnahme des (nicht dargestell-
ten) Kugelkopfs einer Kolbenstange zum Zweck der
Bremskraftübertragung auf einen Bremskraftverstär-
ker. Schließlich ist an den Pedalkörper 1 noch ei-
ne Anschlagfläche 5 angeformt, die als oberer End-
anschlag des Betätigungspedals an der Karosserie
bzw. am Pedalblock und/oder zur Betätigung eines
Bremslichtschalters dient.
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[0037] Bereits anhand von Fig. 1 wird erkennbar,
dass das dargestellte Pedal – insbesondere in dem
bei der Betätigung am stärksten belasteten Abschnitt
im Bereich der Kugelkopfaufnahme 4 – einen ver-
hältnismäßig großvolumigen Körper darstellt. Hier-
durch sowie durch die Verwendung eines langfaser-
bzw. endlosfaserverstärkten Organoblechs für den
Profilträger 6 des Betätigungspedals (vgl. Fig. 2) und
durch die schubsteife Verbindung der Ränder der of-
fenen Längsseite des Profilträgers 6 durch den Füll-
körper 7 (vgl. Fig. 4) ergibt sich eine für ein vollständig
aus Kunststoff gefertigtes Betätigungspedal extrem
hohe Biege- sowie insbesondere Torsionssteifigkeit.

[0038] Eine Zusammenschau der Fig. 2 und Fig. 3
(die zusammen eine Explosionsdarstellung des erfin-
dungsgemäßen Betätigungspedals gemäß Fig. 1 bil-
den) zeigt, auf welche Weise sich das Betätigungs-
pedal aus dem an einer Längsseite offenen Profil-
träger 6 sowie dem Füllkörper 7 zusammensetzt.
Der Profilträger 6 besteht dabei aus einem tiefge-
zogenen Zuschnitt aus Organoblech, also aus einer
langfaser- oder endlosfaserverstärkten thermoplasti-
schen Kunststoffplatte, und weist einen im Wesentli-
chen Omega-förmigen, zeichnungsbezogen nach un-
ten offenen Querschnitt auf, wie insbesondere am
zeichnungsbezogen linksseitigen Ende des Profilträ-
gers 6 erkennbar.

[0039] Der Innenraum des Profilträgers 6 wird dabei
durch den Füllkörper 7 teilweise ausgefüllt. Der Füll-
körper 7 ist durch Spritzguss erzeugt, wobei zuvor der
Profilträger 6 in die Spritzgussform eingelegt wurde.

[0040] Dies bedeutet mit anderen Worten, dass der
Profilträger 6 durch den Füllkörper 7 hinterspritzt wird,
wobei sich Füllkörper 7 und Profilträger 6 – mittels
geeigneter Temperatur- und Prozessführung beim
Spritzgießen – stoffschlüssig miteinander verbinden.

[0041] Die stoffschlüssige Verbindung zwischen
Füllkörper 7 und Profilträger 6 erfolgt dabei insbeson-
dere in den mit Bezugsziffer 8 bezeichneten äußeren
Begrenzungsoberflächen des Füllkörpers 7, während
die restlichen Oberflächen des Füllkörpers 7, insbe-
sondere die Oberflächen der Wandungen der rauten-
förmigen Wabenstruktur des Füllkörpers 7, durch ent-
sprechende Kerne einer Formhälfte des Spritzguss-
werkzeugs definiert und erzeugt werden.

[0042] Um – im Falle des dargestellten Ausführungs-
beispiels – einen einfachen Aufbau des Spritzguss-
werkzeugs ohne Schieber und Hinterschnitte zu er-
möglichen, ist der Füllkörper 7 nicht nur in den Innen-
räumen seiner rautenförmigen Wabenstruktur, son-
dern auch in den mit den Pfeilen 9 gekennzeichne-
ten äußeren Bereichen der Wabenstruktur entlang
der mit der Pfeilrichtung 9 übereinstimmenden Ent-
formungsrichtung offen ausgeführt, so dass sich der

dargestellte Füllkörper 7 mit einer im Wesentlichen
nur zweiteiligen Spritzgussform erzeugen lässt.

[0043] Der Füllkörper 7 umfasst zudem auch sämtli-
che Zusatzfunktionen bzw. Krafteinleitungsbereiche,
insbesondere die Lagerbuchse 2 zur schwenkbaren
Verbindung des Betätigungspedals mit einem Pedal-
block des Kraftfahrzeugs, die Betätigungstrittfläche 3,
im Bereich 4 die Aufnahme für den Kugelkopf der Kol-
benstange des Bremskraftverstärkers, sowie die An-
schlagfläche 5 zur Begrenzung des Pedalwegs zeich-
nungsbezogen nach oben.

[0044] Alle Krafteinleitungsbereiche bzw. Zusatz-
funktionen sind dabei einstückig mit dem Füllkörper
7 ausgebildet, und werden beim Spritzguss des Füll-
körpers 7 gleichzeitig mit der Hinterspritzung des
Trägers 6 realisiert bzw. ausgeformt. Dies bedeu-
tet, dass das Betätigungspedal – einschließlich sämt-
licher Funktionen und Anschlüsse – ohne jegliche
weitere Montageschritte oder sonstige Nachbearbei-
tung unmittelbar nach der Entformung fertiggestellt
ist. Ebenso kann eine – bei dem Betätigungspedal
aus dem Stand der Technik grundsätzlich noch erfor-
derliche – Oberflächenbehandlung des (dort metalli-
schen) Pedalkörpers entfallen.

[0045] Anhand der Schnittdarstellung durch den Pe-
dalkörper gemäß Fig. 4, wobei Fig. 5 den Schnitt-
verlauf der Schnittdarstellung in Fig. 4 verdeutlicht,
wird die Verbindung der beiden Ränder 10 des Profil-
trägers 6 in den Bereichen dessen offener Längssei-
te mittels des Füllkörpers 7 ersichtlich. Man erkennt,
dass der Füllkörper 7 die Ränder 10 des Profilträ-
gers 6 dreiseitig umschließt, wobei gleichzeitig durch
die Stege 11 der Wabenstruktur des Füllkörpers 7 ei-
ne schubfeste Verbindung zwischen den beiden Rän-
dern 10 des Profilträgers 6 gebildet wird. Der in Fig. 4
schräge Verlauf der Schnittflächen durch die Stege
10 des Füllkörpers 7 bedeutet dabei nicht, dass die
Stege 10 schräg entlang der Entformungsrichtung 9
verlaufen (vgl. Fig. 3), sondern ergibt sich in der Dar-
stellung der Fig. 4 lediglich durch die nicht parallel
zur Entformungsrichtung 9 verlaufende Schnittebene
A-A.

[0046] Insgesamt wird durch die schubfeste Verbin-
dung der Ränder 10 des Profilträgers 6 mittels des
Füllkörpers 7, sowie durch die mit dem Füllkörper
7 ebenfalls gegebene flächige Abstützung der Wan-
dung des Profilträgers 6 (vgl. Fig. 2 und Fig. 3) ein ef-
fektiv geschlossenes, gegen Knicken und Beulen ge-
schütztes, dünnwandiges aber großvolumiges Vier-
kant-Rohrprofil erhalten, dessen Wandung im We-
sentlichen durch das faserverstärkte Organoblech
des Profilträgers 6 gebildet wird. Gleichzeitig erfolgt
die gesamte Krafteinleitung in den Profilträger 6 an
den entsprechenden Stellen (insbesondere bei 2, 3
und 4) jeweils großflächig verteilt ebenfalls mittels
des Füllkörpers 7.
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[0047] Auf diese Weise wird es möglich, das erfin-
dungsgemäße Betätigungspedal konstruktiv mit ex-
trem hohen Steifigkeitswerten bezüglich Torsion so-
wie bezüglich Biegung – bei gleichzeitig sehr geringer
Bauteilmasse – auszubilden.

[0048] Im Ergebnis wird somit deutlich, dass mit der
Erfindung ein Betätigungspedal geschaffen wird, das
kostengünstig herstellbar ist und eine minimale An-
zahl an Bauteilen sowie eine sehr geringe Masse
aufweist, wobei gleichzeitig hohe Anforderungen an
die Steifigkeit und damit auch an die Betriebssicher-
heit und das Betätigungsgefühl beispielsweise beim
Bremsvorgang erfüllt werden. Das erfindungsgemä-
ße Betätigungspedal kann zudem einstückig diver-
se Funktionen, Kraftangriffspunkte und Anschluss-
bauteile umfassen, zusätzliche Montageschritte und
die Notwendigkeit zur Oberflächenbehandlung kön-
nen entfallen.

Bezugszeichenliste

1 Pedalkörper
2 Lagereinrichtung, Lagerbuchse
3 Betätigungstrittfläche
4 Kugelkopfaufnahme
5 Anschlagfläche
6 Profilträger
7 Füllkörper
8 äußere Begrenzungsoberfläche, Verbin-

dungsoberfläche
9 Entformungsrichtung
10 Profilträger-Randbereich
11 Wabenstruktur-Steg
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Patentansprüche

1.    Betätigungspedal für Kraftfahrzeuge, insbe-
sondere für die Bremsanlage derselben, das Betä-
tigungspedal umfassend einen Pedalkörper (1), ei-
ne Lagereinrichtung (2) zur schwenkbaren Festle-
gung des Betätigungspedals an einem karosseriefes-
ten Pedalblock des Kraftfahrzeugs sowie eine Betäti-
gungstrittfläche (3), dadurch gekennzeichnet, dass
der Pedalkörper (1) einen im Querschnitt zumindest
einseitig offenen Profilträger (6) aus einem langfaser-
oder endlosfaserverstärkten Kunststoff und einen zu-
mindest teilweise im Innenraum des Profilträgers (6)
angeordneten Füllkörper (7) aus einem spritzgegos-
senen Kunststoff umfasst, wobei der Füllkörper (7)
die beiden Ränder (10) des Profilträgers (6) im Be-
reich dessen offener Längsseite miteinander schub-
fest verbindet.

2.    Betätigungspedal nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Profilträger (6) aus einem
lang- oder endlosfaserverstärkten Thermoplastwerk-
stoff besteht.

3.  Betätigungspedal nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Profilträger (6) aus
einem Organoblechzuschnitt gebildet ist.

4.  Betätigungspedal nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass Profilträger (6)
und Füllkörper (7) stoffschlüssig miteinander verbun-
den sind.

5.    Betätigungspedal nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Ränder
(10) des Profilträgers (6) im Bereich dessen offener
Längsseite durch den Füllkörper (7) dreiseitig um-
spritzt sind.

6.    Betätigungspedal nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllkör-
per (7) einstückig die Lagereinrichtung (2), die Be-
tätigungstrittfläche (3) und/oder weitere Lagerpunkte
(4), Anschlussteile, Anschläge (5) bzw. Kraftangriffs-
punkte für Schalter, Federn o. dgl. umfasst.

7.  Betätigungspedal nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Füllkörper
(7) eine Wabenstruktur (11) aufweist, die im Wesentli-
chen prismatisch und offen entlang der Entformungs-
richtung (9) des Spritzgusswerkzeugs ausgebildet ist.

8.  Betätigungspedal nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wandungen der Wabenstruk-
tur (11) im Wesentlichen diagonal rautenförmig ange-
ordnet sind.

9.  Betätigungspedal nach einem der Ansprüche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die innerhalb
des Profilträgers (6) befindlichen äußeren Begren-

zungsoberflächen (8) des Füllkörpers (7) bei dessen
Spritzguss überwiegend durch die Innenoberflächen
des Profilträgers (6) definiert sind.

10.  Betätigungspedal nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die offene
Längsseite des Profilträgers (6) zumindest teilweise
durch eine mit den Rändern des Profilträgers (6) stoff-
schlüssig verbundene Decklage verschlossen ist.

11.   Betätigungspedal nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Decklage im Bereich der
offenen Längsseite des tiefgezogenen Profilträgers
(6) stoffschlüssig mit dem Füllkörper verbunden ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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