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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betπ fft eine Energieabsorptionsvorrichtung, welche zum Absorbieren von
Energie durch Verformen zwischen einer Tragstruktur eines Fahrzeugs und einem Stoßfanger anordenbar ist, wobei die Energie
absorptionsvorrichtung ein im Querschnitt hohlkorperartiges, verformbares Hauptprof ϊ l hat, das den Stoßfanger tragt Um eine
derartige Energieabsorptionsvorrichtung auf möglichst einfache Weise dahingehend zu verbessern, dass Energie trotz schräg in die
Energieabsorptionsvorrichtung eingeleiteter Unfallkrafte gut abbaubar ist, wird vorgeschlagen, an dem Hauptprofil im Querschnitt
ein verformbares Zusatzprof ϊ l vorzusehen

Energieabsorptionsvorrichtung, insbesondere für nichtaxiale Belastung

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Energieabsorptionsvorrichtung,

welche zum Absor¬

bieren von Energie durch Verformen zwischen einer Tragstruktur eines Fahrzeugs und ei¬
nem Stoßfänger anordenbar ist.

Energieabsorptionsvorrichtungen dienen dazu, bei einem Unfall möglichst viel Energie zu
absorbieren, bevor sich die Karosserie des Fahrzeugs plastisch verformt. Bei leichten Unfäl¬
len kann das Energieabsorptionsvermögen einer Energieabsorptionsvorrichtungen

ausrei¬

chen, um ein plastisches Verformen der Karosserie ganz zu vermeiden. Hierdurch bleiben
die Reparaturkosten gering, da nur der Stoßfänger und die Energieabsorptionsvorrichtung

ausgetauscht werden müssen.

Für eine gute Energieabsorption ist es optimal, wenn die Energieabsorptionsvorrichtungen
als Verlängerung von Längsträgem einer Bodengruppe des Fahrzeugs ausgebildet sind und

sich der Stoßfänger, insbesondere sein Querträger, horizontal auf der Höhe der Energieab¬
sorptionsvorrichtung befindet. So werden die Kräfte gerade in die Energieabsorptionsvor
richtung eingeleitet, wodurch ihre gesamte Länge gut zum Verformen, das heißt Absorbie¬
ren von Energie, genutzt werden kann.

Die Fahrzeughersteller sind bestrebt, möglichst viele Fahrzeugvarianten auf den Markt zu

bringen. Um die Kosten möglichst gering zu halten, werden die verschiedenen Fahrzeugva¬
rianten auf einer Bodengruppe aufgebaut. Werden Geländelimousinen, auch Sports Utility
Vehicle SUV genannt, auf einer PKW-Bodengruppe aufgebaut, liegt die Bodengruppe höher
als beim PKW. Gemäß den gesetzlichen Anforderungen muss sich jedoch der Stoßfänger,

insbesondere sein Querträger, auf der Höhe befinden, die normalerweise einem PKWStoßfänger entspricht. Das heißt es ist ein vertikaler Versatz zwischen Stoßfänger, insbe¬
sondere seinem Querträger, und Längsträger der Bodengruppe zu überbrücken.

Es ist eine Möglichkeit, die Energieabsorptionsvorrichtung wie bisher als Längsverlängerung

des Längsträgers der Bodengruppe auszubilden, jedoch einen Stoßfänger mit einem sich

über den gesamten vertikalen Bereich erstreckenden und massiv ausgeführten Querträger
vorzusehen. Auf diese Weise können die Kräfte gut in die Energieabsorptionsvorrichtung
eingeleitet und von dieser absorbiert werden.

Es ist auch bekannt, gattungsgemäße Energieabsorptionsvorrichtungen zu verwenden und

mit ihnen den Versatz zwischen dem Stoßfänger, gegebenenfalls einem Querträger hiervon,
und dem Längsträger der Bodengruppe zu überbrücken. So können kompaktere und leich¬
tere Stoßfänger, insbesondere kompaktere und leichtere Querträger, verwendet werden,
was der Gewichtsersparnis zugute kommt. Tests haben jedoch gezeigt, dass Unfallkräfte
nicht gerade genug durch diese Energieabsorptionsvorrichtungen geleitet werden, was zu
einer schlechten Energieabsorption führt.

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine gattungsgemäße Energieab¬
sorptionsvorrichtung auf möglichst einfache Weise dahingehend zu verbessern, dass Ener¬
gie gut abbaubar ist, trotzdem Kräfte schräg in die Energieabsorptionsvorrichtung eingelei¬

tet werden.

Die Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst mit einer Energieabsorptionsvorrichtung mit den

Merkmalen des Anspruches 1.

Das Zusatzprofil stabilisiert das Hauptprofil der Energieabsorptionsvorrichtung und wirkt
insbesondere einem ungewollten Knicken der Energieabsorptionsvorrichtung entgegen. Auf
diese Weise bleibt die Energieabsorptionsvorrichtung trotz schräg oder sogar quer eingelei¬
teter Kräfte für das Absorbieren und Durchleiten von Kräften stabil. Das heißt trotz der
schräg eingeleiteten Kräfte wird eine gute Effizienz der Energieabsorption erreicht. Insbe¬
sondere bei einem Versatz zwischen Tragstruktur und Stoßfänger sind kompakte und leich¬
te Stoßfänger einsetzbar. Werden Stoßfänger mit Querträger realisiert, kann der Querträger
leicht und kompakt ausgebildet werden.

Wenn der Stoßfänger zur Tragstruktur versetzt angeordnet ist und die Energieabsorptions¬
vorrichtung den Versatz überbrückt, kann das Zusatzprofil vorteilhafterweise einen Quer¬
schnittsabschnitt des Hauptprofils stabilisieren, welcher in Versatzrichtung voraus angeord-

net ist. Auf diese Weise wird ein Querschnittsabschnitt des Hauptprofils stabilisiert, welcher
besonders für ein Einknicken gefährdet ist.

Bevorzugterweise kann der Querschnittsabschnitt ein bezüglich des Fahrzeugs unterer
Querschnittsabschnitt des Hauptprofils sein. Hierdurch wird einem Herunterschwenken des
Stoßfängers beim Unfall entgegengewirkt und die Kräfte werden gut absorbiert.

Vorzugsweise kann das Zusatzprofil einen bezüglich des Fahrzeugs etwa horizontal seitli¬
chen Querschnittsabschnitt des Hauptprofils stabilisieren. Damit wird ein Querschnittsab
schnitt des Hauptprofils stabilisieren, welcher in Richtung einer Querkomponente einer Un¬
fallkraft voraus angeordnet ist, d.h. es wird ein Querschnittsabschnitt des Hauptprofils stabi¬
lisiert, welcher durch die Querkomponente der Unfallkraft für ein Einknicken gefährdet ist.

So kann auch bei einem schrägen Frontalaufprall mit der Energieabsorptionsvorrichtung
effizient Energie absorbiert werden.

Besonders günstig kann der seitliche Querschnittsabschnitt ein bezüglich einer Längsmittel¬
richtung des Fahrzeuges äußerer Querschnittsabschnitt sein. Dieser wirkt bei Unfallkräften,
welche den Stoßfänger in die genannte Außenrichtung drängen, besonders gut stabilisie¬
rend.

Besonders vorteilhaft kann das Zusatzprofil einen im Wesentlichen gewölbten Querschnitt
haben. Dies verleiht ihm eine gute Steifigkeit gegen ungewolltes Einknicken.

Besonders günstig kann der Querschnitt des Zusatzprofils mit einem Bereich des Quer¬
schnitts des Hauptprofils eine im Wesentlichen konvexe Kontur ausbilden. Damit haben das
Zusatzprofil und der Bereich des Querschnitts des Hauptprofils eine gute Steifigkeit gegen
Einknicken und ergänzen sich gegenseitig.

Vorteilhafterweise kann der Querschnitt des Zusatzprofils Abkantungen aufweisen. Die Ab¬
kantungen wirken stabilisierend gegen ein ungewolltes Einknicken.

Bevorzugterweise kann das Zusatzprofil im Innern des Hauptprofils angeordnet sein. So ist
die Energieabsorptionsvorrichtung

raumsparend ausbildbar und hat dennoch eine gute Sta¬

bilität und ein gutes Energieabsorptionsvermögen.

Vorzugsweise kann sich das Zusatzprofil in Richtung zu der Tragstruktur des Fahrzeugs
verjüngen. So ist die Energieabsorptionsvorrichtung

auf Seiten des Stoßfängers stärker ge¬

gen ein ungewolltes Knicken in Versatzrichtung stabilisiert als auf Seiten der Tragstruktur
des Fahrzeugs.

Besonders vorteilhaft kann sich die Höhe des Querschnitts des Zusatzprofils in Richtung zu
der Tragstruktur des Fahrzeugs verringern. Auf diese Weise hat das Zusatzprofil in Richtung
seiner Höhe auf Seiten des Stoßfängers eine größere stabilisierende Wirkung gegen unge¬
wolltes Einknicken als auf Seiten der Tragstruktur des Fahrzeugs.

Günstigerweise kann sich das Zusatzprofil in Richtung zu dem Stoßfänger verjüngen. Hier¬
durch ist die Energieabsorptionsvorrichtung

auf Seiten der Tragstruktur stärker gegen ein

ungewolltes Knicken in Richtung der Querkomponente der Unfallkraft stabilisiert als auf Sei¬
ten des Stoßfängers.

Bevorzugterweise kann sich die Höhe des Querschnitts des Zusatzprofils in Richtung zum
Stoßfänger verringern. Damit hat das Zusatzprofil in Richtung seiner Höhe auf Seiten der
Tragstruktur eine größere stabilisierende Wirkung gegen ungewolltes Einknicken als auf
Seiten des Stoßfängers.

Wenn der Stoßfänger zur Tragstruktur versetzt angeordnet ist und die Energieabsorptions¬
vorrichtung den Versatz überbrückt, kann das Zusatzprofil besonders günstig bezüglich ei¬
ner Längsrichtung der Tragstruktur eine Neigung aufweisen, welche zur Richtung des Ver¬
satzes entgegengesetzt ist. Dadurch können vom Stoßfänger her eingeleitete Kräfte trotz
des Versatzes mit stärkerem Anteil parallel zur Längsrichtung der Tragstruktur durch die
Energieabsorptionsvorrichtung

geleitet werden.

Wenn der Stoßfänger zur Tragstruktur versetzt angeordnet ist und die Energieabsorptions¬
vorrichtung den Versatz überbrückt, kann das Zusatzprofil bevorzugterweise einen Profilrü-

cken aufweisen, welcher bezüglich der Längsrichtung der Tragstruktur entgegengesetzt zur
Richtung des Versatzes geneigt ist. Hierdurch können Kräfte winklig durch den Profilrücken
geleitet werden und die Winkligkeit von Kräften, die durch das Hauptprofil geleitet werden,
wenigstens anteilig kompensieren. Dadurch ist die Summe der durch die Energieabsorpti¬
onsvorrichtung geleiteten Kräfte in ihrer Richtung besser an die Längsrichtung der Trag¬
struktur angenähert.

Besonders vorteilhaft kann das Zusatzprofil bezüglich einer Längsrichtung der Tragstruktur
horizontal seitlich geneigt sein. Damit ist das Zusatzprofil zu einer Querkomponente einer zu
erwartenden Unfallkraft korrespondierend geneigt und wirkt bezüglich der Querkomponente
besonders gut stabilisierend gegen ungewolltes Einknicken.

Besonders günstig kann das Zusatzprofil einen Profilrücken aufweisen, welcher bezüglich
einer Längsrichtung der Tragstruktur horizontal seitlich geneigt ist. Auf diese Weise ist der
Profilrücken zu einer Querkomponente einer zu erwartenden Unfallkraft korrespondierend
geneigt und bringt bezüglich der Querkomponente einen guten Stabilisierungsanteil gegen
ungewolltes Einknicken auf.

Vorteilhafterweise können wenigstens zwei im Abstand zueinander verlaufende Zusatzprofi¬
le vorgesehen sein. Mit einer Mehrzahl von Zusatzprofilen ist die Energieabsorptionsvorrich¬

tung noch besser gegen ein ungewolltes Einknicken stabilisiert. Durch den Abstand zwi¬
schen den Zusatzprofilen können sich diese behinderungsfrei verformen.

Besonders bevorzugt kann das Zusatzprofil in einem tragstrukturseitigen Bereich über eine
größere Länge an dem Hauptprofil befestigt sein als in einem stoßfängerseitigen Bereich.
Die kürzere Befestigungslänge im stoßfängerseitigen Bereich erleichtert hier ein Verformen

des Zusatzprofils und des Hauptprofils. Die größere Befestigungslänge im tragstrukturseiti¬
gen Bereich erhöht hier den Widerstand des Zusatzprofils und des Hauptprofils gegen ein
Verformen. Die an der Tragstruktur anliegende Kraft kann im Wesentlichen auf einem kon¬
stanten Niveau gehalten werden.

Bevorzugt kann ein Übergangsbereich vorgesehen sein, in welchem das Zusatzprofil über
eine kürzere Länge an dem Hauptprofil befestigt ist als im tragstrukturseitigen Bereich und

über eine größere Länge als im stoßfängerseitigen Bereich. Im Übergangsbereich haben
das Zusatzprofil und das Hauptprofil insgesamt gesehen einen mittleren Widerstand gegen
Verformen, verglichen mit dem tragstrukturseitigen und dem stoßfängerseitigen Bereich.
Dies trägt dazu bei, die an der Tragstruktur anliegende Kraft gut auf einem konstanten Ni¬
veau zu halten.

Vorteilhafterweise kann das Zusatzprofil im tragstrukturseitigen Bereich etwa über 30% bis
45% seiner Länge am Hauptprofil befestigt sein, vorzugsweise über etwa 40% seiner Länge.
Hierdurch haben das Zusatzprofil und das Hauptprofil in einem guten Bereich einen erhöh¬
ten Widerstand gegen Verformen, das heißt einen guten Bereich, welcher sich erst bei hö
heren Kräften verformt.

Besonders bevorzugt kann das Zusatzprofil im stoßfängerseitigen Bereich etwa über 3% bis
10% seiner Länge am Hauptprofil befestigt sein, vorzugsweise über etwa 5% seiner Länge.

Damit haben das Zusatzprofil und das Hauptprofil einen guten Bereich, in welchem der Wi¬
derstand gegen ein Verformen geringer ist, das heißt welcher bei geringeren Kräften bereits
Energie absorbiert, da sich Zusatzprofil und Hauptprofil in einem guten Bereich frei falten
können.

Vorteilhafterweise kann das Zusatzprofil im Übergangsbereich über etwa 5% bis 15% seiner
Länge am Hauptprofil befestigt sein, vorzugsweise über etwa 10% seiner Länge. Damit ha¬
ben das Zusatzprofil und das Hauptprofil insgesamt gesehen einen guten Bereich mittleren
Widerstandes gegen Verformen, das heißt einen guten Bereich welcher erst zu einem spä¬
teren Zeitpunkt Energie absorbiert.

Günstigerweise kann das Zusatzprofil tragstrukturseitig eine größere Materialstärke haben
als stoßfängerseitig. Somit hat das Zusatzprofil tragstrukturseitig einen höheren Widerstand

gegen Verformen als stoßfängerseitig.

Vorzugsweise kann das Zusatzprofil wenigstens zwei Materialstücke unterschiedlicher Ma¬
terialstärke aufweisen. Hierdurch hat das Zusatzprofil bei jedem Materialstück einen ande¬
ren Widerstand gegen Verformen.

Vorteilhafterweise kann das Zusatzprofil ein Materialstück aufweisen, das eine durch Wal¬
zen variierte Materialstärke aufweist. So kann das Vorsehen der Bereiche unterschiedlicher
Materialstärke für viele Werkstücke in einem effizienten Prozess erfolgen.

Günstigerweise kann das Material des Zusatzprofils tragstrukturseitig eine höhere Festigkeit
haben als stoßfängerseitig. Damit hat das Zusatzprofil stoßfängerseitig einen geringeren
Widerstand gegen Verformen als tragstrukturseitig.

Besonders zweckmäßig kann das Zusatzprofil wenigstens eine sich in seiner Längsrichtung
erstreckende Längssicke aufweisen, vorzugsweise im Bereich nahe der Tragstruktur. Im
Bereich der Längssicke hat das Zusatzprofil einen höheren Widerstand gegen ein Verfor¬
men in seiner Längsrichtung.

Besonders bevorzugt kann das Zusatzprofil wenigstens eine sich quer zu seiner Längsrich¬
tung erstreckenden Quersicke aufweisen, vorzugsweise im Bereich nahe des Stoßfängers.
Im Bereich der Quersicke ist das Zusatzprofil leichter in seiner Längsrichtung faltbar. Dabei

definiert die Quersicke einen Bereich für gewolltes faltendes Verformen, wobei die Energie¬
absorptionsvorrichtung als Ganzes gegen ungewolltes Knicken stabilisiert bleibt.

Wenn der Stoßfänger zur Tragstruktur versetzt angeordnet ist und die Energieabsorptions¬
vorrichtung den Versatz überbrückt, kann ein erster Querschnittsabschnitt des Hauptprofils,
welcher in Versatzrichtung voraus angeordnet ist, bevorzugterweise einen höheren Verfor¬
mungswiderstand haben als ein zweiter Querschnittsabschnitt des Hauptprofils, welcher in
Versatzrichtung dem ersten Querschnittsabschnitt nachgeordnet ist. Auf diese Weise ist ein
Querschnittsabschnitt des Hauptprofils stabilisiert, welcher durch den baulichen Versatz für
ein Einknicken gefährdet ist.

Vorteilhafterweise kann ein erster Querschnittsabschnitt des Hauptprofils, welcher sich be¬
züglich des Fahrzeugs auf einer ersten horizontalen Seite der Energieabsorptionsvorrich¬
tung befindet, einen höheren Verformungswiderstand haben als ein zweiter Querschnittsab¬
schnitt des Hauptprofils, welcher sich bezüglich des Fahrzeugs auf einer zweiten horizonta¬
len Seite der Energieabsorptionsvorrichtung befindet. Hierdurch ist der in Richtung einer

Querkomponente einer Unfallkraft der vorangehende Querschnittsabschnitt des Hauptprofils
gegen ungewolltes Einknicken stabilisiert.

Bevorzugt kann der erste Querschnittsabschnitt eine größere Materialstärke haben als der
zweite Querschnittsabschnitt. Dadurch hat der erste Querschnittsabschnitt einen höheren
Widerstand gegen Verformen als der zweite Querschnittsabschnitt.

Günstigerweise kann das Material des ersten Querschnittsabschnittes eine höhere Festig¬
keit haben als das Material des zweiten Querschnittsabschnittes.

Damit hat der zweite

Querschnittsabschnitt einen geringeren Widerstand gegen Verformen als der erste Quer¬
schnittsabschnitt.

Vorteilhafterweise können am ersten Querschnittsabschnitt mehr Abkantungen vorgesehen
sein als am zweiten Querschnittsabschnitt. Hierdurch hat der erste Querschnittsabschnitt
einen höheren Widerstand- gegen Verformen als der zweite Querschnittsabschnitt.

Besonders vorteilhaft können das Hauptprofil und das Zwischenprofil aus blechartigem Ma¬
terial und/oder blechartigen Profilen hergestellt sein. Auf diese Weise ist die Energieabsorp¬
tionsvorrichtung mit geringem Gewicht und mit hoher Gestaltungsfreiheit ausbildbar.

Eine Ausführungsform der Erfindung ist in der Zeichnung gezeigt und wird nachfolgend be¬
schrieben. Es zeigen:

Figur 1

eine perspektivische Ansicht von Energieabsorptionsvorrichtungen

einer ers¬

ten Ausführungsform der Erfindung zwischen einem Querträger eines Stoß¬
fängers und Tragstrukturen eines Fahrzeugs,

Figur 2

eine perspektivische Darstellung einer der erfindungsgemäßen Energieabsorp¬
tionsvorrichtungen aus Figur 1,

Figur 3

eine perspektivische Darstellung eines Teiles der Energieabsorptionsvorrich¬
tung aus Figur 2 ,

Figur 4

eine schematische Schnittansicht der Energieabsorptionsvorrichtung zwischen
dem Stoßfänger und einer der Tragstrukturen gemäß der ersten Ausführungs¬
form,

Figur 5

eine schematische Schnittdarstellung mit alternativen Ausrichtungen eines
Zusatzprofils der Energieabsorptionsvorrichtung,

Figur 6

im Wesentlichen eine Draufsicht auf den Teil der Energieabsorptionsvorrich¬

tung aus Figur 3 ,

Figur 7

zeigt abschnittsweise und einzeln zwei Querschnittsabschnitte eines Haupt¬
profils und ein Zusatzprofil der Energieabsorptionsvorrichtung,

Figur 8

ist eine Seitenansicht der Energieabsorptionsvorrichtung gemäß Figur 1,

Figur 9

eine Schnittansicht der Energieabsorptionsvorrichtung gemäß einer Linie IX-IX
in Figur 8 ,

Figur 10

eine Schnittansicht der Energieabsorptionsvorrichtung gemäß einer Linie X-X
in Figur 8 ,

Figur 11

zeigt ein Kraft-Weg-Diagramm der Energieabsorptionsvorrichtung,

Figur 12

eine perspektivische Ansicht von Energieabsorptionsvorrichtungen einer
zweiten Ausführungsform der Erfindung zwischen einem Querträger eines
Stoßfängers und Tragstrukturen eines Fahrzeugs,

Figur 13

eine perspektivische Darstellung einer der erfindungsgemäßen
Energieabsorptionsvorrichtung aus Figur 12,

Figur 14

eine perspektivische Darstellung eines Teils der Energieabsorptionsvor¬
richtung aus Figur 13,

Figur 15

eine Querschnittsansicht der Energieabsorptionsvorrichtung aus Figur 13 ,

Figur 16

eine Querschnittsansicht einer alternativen Ausgestaltung des
Querschnittsprofils der Energieabsorptionsvorrichtung,

Figur 17

eine abschnittsweise Frontansicht der Anordnung aus Figur 12,

Figur 18

eine schematische Schnittansicht der Energieabsorptionsvorrichtung
zwischen dem Stoßfänger und einer der Tragstrukturen gemäß einer
Linie XVIII-XVHI in Figur 17, und

Figur 19

eine schematische Schnittansicht der Energieabsorptionsvorrichtung
zwischen dem Stoßfänger und einer der Tragstrukturen gemäß einer
Linie XIX-XIX in Figur 17.

In der nachfolgenden Beschreibung werden für analoge Elemente gleiche Bezugszeichen

verwendet.

Die Figuren 1 bis 11 beziehen sich auf eine erste Ausführungsform der Erfindung.

Figur 1 zeigt abschnittsweise eine Karosserieanordnung eines Fahrzeugs. Die Karosserie¬
anordnung weist Tragstrukturen 4 , 5 , daran angebrachte erfindungsgemäße Energieabsorp¬
tionsvorrichtungen und einen Stoßfänger auf, von welchem jedoch nur ein Querträger 3 ge¬
zeigt ist. Die Energieabsorptionsvorrichtungen sind symmetrisch zueinander aufgebaut und
jeweils zwischen dem Stoßfänger, das heißt Querträger 3 , und der jeweiligen Tragstruktur
angeordnet. Der Querträger 3 verbindet die beiden Energieabsorptionsvorrichtungen 1, 2 .
Die Tragstrukturen 4 , 5 sind in der vorliegenden Ausführungsform jeweils Längsträger einer

Bodengruppe oder Plattform des Fahrzeugs.

Der Stoßfänger, das heißt der Querträger 3 , ist zur jeweiligen Tragstruktur versetzt ange¬
ordnet. Die jeweilige Energieabsorptionsvorrichtung überbrückt den Versatz zwischen dem
Querträger 3 und der jeweiligen Tragstruktur 4 , 5 . Die Energieabsorptionsvorrichtungen sind

über einen jeweiligen Flansch 6 , 7 an der betreffenden Tragstruktur 4 , 5 befestigt, vorzugs¬
weise lösbar.

In dieser Ausführungsform ist der Versatz vertikal. Ein horizontaler Versatz ist zusätzlich

oder alternativ möglich.

In Figur 2 ist die in Figur 1 linke Energieabsorptionsvorrichtung

1 in einer perspektivischen

Ansicht gezeigt. Sie weist ein im Querschnitt hohlkörperartiges, verformbares Hauptprofil 8
auf, welches den Stoßfänger über den Querträger 3 trägt. Das Hauptprofil kann eine ge¬

schlossene oder offene hohlkörperartige Struktur haben.

Das Hauptprofil 8 weist einen ersten Querschnittsabschnitt 9 und einen zweiten Quer¬
schnittsabschnitt 10 auf. Der erste Querschnittsabschnitt 9 ist in Versatzrichtung 11 voraus
angeordnet und der zweite Querschnittsabschnitt ist dem ersten Querschnittsabschnitt 9 in
Versatzrichtung 11 nachgeordnet. In dieser Ausführungsform der Erfindung ist der erste
Querschnittsabschnitt 9 ein bezüglich des Fahrzeugs unterer Querschnittsabschnitt und der
zweite Querschnittsabschnitt 10 ist ein oberer Querschnittsabschnitt.

Die Querschnittsabschnitte sind in dieser Ausführungsform der Erfindung schalenartige Bau¬

teile, welche durch Fügen, z . B . Schweißen, miteinander verbunden sind und einen gemein¬

samen Innenraum haben. Es ist jedoch auch möglich, das Hauptprofilteil einstückig auszu¬
bilden.

Die Energieabsorptionsvorrichtung weist wenigstens ein verformbares, im Querschnitt des

Hauptprofiis 8 vorgesehenes Zusatzprofil 12 auf. Das Zusatzprofil 12 kann innerhalb oder
außerhalb des Hauptprofils 8 angeordnet sein. Es erstreckt sich in Längsrichtung des
Hauptprofils und stabilisiert es gegen ein ungewolltes Einknicken. So können trotz des Ver¬
satzes zwischen Tragstruktur und Querträger im Wesentlichen parallel zur Längsrichtung
der Tragstruktur wirkende Unfallkräfte gut aufgenommen, absorbiert und in Richtung zur
Tragstruktur weitergeleitet werden, wobei das Energieabsorptionsvermögen der Energieab¬
sorptionsvorrichtung 1 gut ausgenutzt werden kann. Das Zusatzprofil ist schalenartig aus¬
gebildet.

Die beiden Querschnittsabschnitte 9 , 10 und das Zusatzprofil 12 sind aus blechartigem, um¬
geformten Material und/oder blechartigen Profilen hergestellt, die gegebenenfalls weiter
umgeformt wurden.

Das Zusatzprofil 12 kann an dem ersten und/oder zweiten Querschnittsabschnitt 9 , 10 an¬
geordnet sein. In der vorliegenden Ausführungsform der Erfindung ist es am ersten Querschnittsabsch πitt 9 angebracht und stabilisiert diesen gegen ein ungewolltes Einknicken.

Wie in den Figuren 2 und 3 gezeigt ist, hat das Zusatzprofil einen im Wesentlichen gewölb¬
ten Querschnitt, welcher in dieser Ausführungsform der Erfindung etwa U- oder C-förmig
ausgebildet ist. Dabei weist der Querschnitt des Zusatzprofils 12 Abkantungen 59 auf, wo¬
durch es zusätzlich gegen ungewolltes Einknicken stabilisiert ist.

Das Zusatzprofil 12 bildet mit einem Bereich des Querschnitts eines des ersten und zweiten
Querschnittsabschnitts 9 , 10 eine im Wesentlichen konvexe Kontur aus, in dieser Ausfüh¬
rungsform mit einem Bereich des Querschnitts des ersten Querschnittabschnitts 9 . Damit
ergänzen sich die Steifigkeit des ersten Querschnittsabschnitts 9 und Zusatzprofils 12 gut.

Es ist genauso gut möglich, das Zusatzprofil 12 mit umgekehrt gewölbtem Querschnitt am

ersten Querschnittsabschnitt anzubringen. Auch hier ergänzen sich die Steifigkeit des Zu¬
satzprofiles und des ersten Querschnittsabschnitts 9 gegenseitig.

Das Zwischenprofil 12 erstreckt sich im Wesentlichen über die gesamte Länge des ersten
Querschnittsabschnitts 9 . Wie aus den Figuren 2 und 3 hervorgeht, ist das Zusatzprofil 12
bezüglich des Hauptprofils 8 geneigt angeordnet. Ein stoßfängerseitiges Ende 5 1 des Zwi¬
schenprofils 12 ist bezüglich der Versatzrichtung 11 etwa mittig in dem Hauptprofil 8 ange¬
ordnet. Ein tragstrukturseitiges Ende 52 des Zwischenprofils 12 ist bezüglich der Versatz¬
richtung 11 voraus in dem Hauptprofil 8 angeordnet. Dabei ist das stoßfängerseitige Ende
5 1 im Bereich einer Profilöffnung 16 des ersten Querschnittsabschnittes

9 angeordnet, das

heißt in einem bezüglich der Versatzrichtung 11 rückwärtigen Bereich des ersten Quer¬
schnittsabschnitts 9 . Das tragstrukturseitige Ende 52 ist im Bereich eines Profilbodens 17
des ersten Querschnittsabschnitts 9 angeordnet, das heißt in Versatzrichtung voraus.

Das Zusatzprofil 12 erstreckt sich zwischen dem stoßfängerseitigen Ende 5 1 und dem tragstrukturseitigen Ende 52 kontinuierlich. Ein diskontinuierlicher Verlauf, z . B . ein unterbro¬
chener Verlauf, ist jedoch auch möglich.

Wie weiter aus Figur 4 hervorgeht, hat das Zusatzprofil 12 bezüglich einer Längsrichtung
der Tragstruktur 4 eine Neigung, welche zur Versatzrichtung 11 entgegengesetzt ist. Eine
Längsmittellinie 18 des Zusatzprofils 12 verläuft in Richtung zu dem Querträger 3 hin zu
einer Längsmittellinie 19 der Tragstruktur 4 , das heißt schließt mit ihr bezüglich der Versatz¬
richtung 11 einen entsprechenden Winkel ein. In Richtung zu dem Querträger 3 verläuft die
Längsmittellinie 18 des Zwischenprofils 12 von einer Mittellinie 20 des Querträgers 3 weg
und schließt mit ihr bezüglich der Versatzrichtung 11 einen entsprechenden Winkel ein.

Es ist jedoch auch möglich, die Zwischenschale 12 parallel zur Längsrichtung der Tragstruk¬

tur und/oder des Querträgers auszurichten, das heißt die Längsmittellinie 18 des Zusatzpro¬
fils parallel zur Längsmittellinie 19 der Tragstruktur und/oder der Mittellinie 20 des Querträ¬
gers 3 verlaufend vorzusehen. Dies ist in Figur 5 mit Hilfe einer Längsmittellinie 218 für das
Zusatzprofil veranschaulicht.

Genauso gut kan das Zusatzprofil mit einer stärkeren Neigung bezüglich der Längsrichtung
der Tragstruktur 4 angeordnet sein. Dies ist in Figur 5 mit Hilfe einer Längsmittellinie 118 für
das Zusatzprofil veranschaulicht.

Es wird wieder Bezug auf Figur 4 genommen. Das Zusatzprofil 12 weist einen Profilrücken
2 1 auf. Der Profilrücken 2 1 ist ebenfalls bezüglich der Längsrichtung der Tragstruktur 4 ent¬

gegengesetzt zur Versatzrichtung 11 geneigt. Er verläuft in Richtung zu dem Querträger 3
hin zur Längsmittellinie 19 der Tragstruktur 4 . Dabei verläuft er stärker geneigt als die

Längsmittellinie 18 des Zusatzprofils 12.

Das Zusatzprofil 12 weist Seitenkanten 53, 54 auf, von denen in Figur 4 eine gezeigt ist und
welche in Versatzrichtung 11 vorausgehend angeordnet sind. Die gezeigte Seitenkante 54
verläuft bezüglich der Versatzrichtung etwa parallel zur Längsmittellinie der Tragstruktur 4
und der Mittellinie 20 des Querträgers 3 .

Das Zusatzprofil 12 verjüngt sich in Richtung zu der Tragstruktur 4 . Dabei verringert sich die
Höhe des Querschnitts des Zusatzprofils 12 in Richtung zu der Tragstruktur 4 , wie aus Figur
4 hervorgeht. Die Breite des Zusatzprofils 12 verringert sich ebenfalls, wie aus Figur 6 her¬
vorgeht.

Es ist auch möglich, dass das Zusatzprofil seine Breite und/oder Höhe über seine Länge hin
im Wesentlichen beibehält. Außerdem ist es möglich, dass sich die Breite und/oder Höhe

des Zusatzprofils in Richtung zu der Tragstruktur 4 vergrößert.

In Figur 4 sind auch Schweißverbindungen

55, 56, 57, 58 gezeigt, mit welchen der zweite

Querschnittsabschnitt 10, das Zwischenprofil 12 und der erste Querschnittsabschnitt 9 an
dem Querträger 3 befestigt sind. Ferner geht aus Figur 4 hervor, dass sich das Zwischen¬
profil 12 in Richtung zur Tragstruktur 4 bis hin in einen Bereich des Flansches 6 erstreckt.
Das Zusatzprofil 12 ist an den Flansch 6 angeschweißt oder stützt sich dort frei ab, wie in
Figur 4 dargestellt.

Es wird Bezug auf Figur 6 genommen. Das Zusatzprofil 12 ist tragstrukturseitig über eine

größere Länge an dem Hauptprofil 8 befestigt, das heißt an dem ersten Querschnittsab¬
schnitt 9 , als stoßfängerseitig. In dieser Ausführungsform der Erfindung ist zwischen dem
tragstrukturseitigen Bereich 14 und dem stoßfängerseitigen Bereich 13 des Zusatzprofils 12
noch ein Übergangsbereich 15 vorgesehen, in welchem das Zusatzprofil 12 über eine kürze¬
re Länge an dem Hauptprofil 8 befestigt als im tragstrukturseitigen Bereich 14 und über eine

größere Länge als im stoßfängerseitigen Bereich 13.

Mit dieser Auslegung der Befestigungen wird erreicht, dass sich das Zusatzprofil 12 sukzes¬

sive vom Querträger 3 her bis hin zur Tragstruktur 4 faltet. Dabei bleibt das an der Trag¬
struktur 4 anliegende Kraftniveau im Wesentlichen konstant.

Da das Zusatzprofil 12 im stoßfängerseitigen Bereich 13 am wenigstens am Hauptprofil 8 ,

das heißt am ersten Querschnittsabschnitt 9 , befestigt ist, kann es sich hier bei einem Ver¬
formen am freiesten falten. Damit ist hier der Verformungswiderstand bezüglich der Befesti¬
gung am geringsten. Im tragstrukturseitigen Bereich 14 ist der Verformungswiderstand be¬
züglich der Befestigung am höchstens, da das Zusatzprofil 12 hier über den größten Bereich

am Hauptprofil fixiert ist. Im Übergangsbereich 15 liegt der Verformungswiderstand

bezüg¬

lich der Befestigung zwischen dem des tragstrukturseitigen Bereiches 14 und dem des stoßfängerseitigen Bereiches 13 .

Tragstrukturseitig sind beidseitig Schweißverbindungen 22 vorgesehen, mit welchen das
Zusatzprofil 12 etwa über 30% bis 45% seiner Länge am Hauptprofil 8 befestigt ist, das
heißt am ersten Querschnittsabschnitt 9 , vorzugsweise über etwa 40% seiner Länge. Mit
stoßfängerseitig beidseitig vorgesehenen Schweißverbindungen 23 ist das Zusatzprofil etwa
über 3% bis 10% seiner Länge, z . B . über 5 bis 20 mm, am Hauptprofil 8 befestigt, das heißt
am ersten Querschnittsprofil 9 , vorzugsweise über etwa 5% seiner Länge, z . B . über 10 mm,
wie in Figur 6 gezeigt ist.

Zwischen den tragstrukturseitigen Schweißverbindungen 22, 22 und den stoßfängerseitigen
Schweißverbindungen 23, 23 sind beidseitig mittlere Schweißverbindungen 24, 24 vorgese¬
hen, mit welchen das Zusatzprofil über etwa 5% bis 15% seiner Länge, z . B . über 15 bis 30
mm, am Hauptprofil 8 angebracht ist, vorzugsweise über etwa 10% seiner Länge, z . B . über

20 mm, wie in Figur 6 gezeigt ist.

Die Befestigungen, das heißt die Schweißverbindungen 22, 22; 23, 23; 24, 24, können kon¬
tinuierlich ausgeführt sein oder unterbrochen, z . B. als Punktschweißungen.

Die Befestigungen, das heißt die Schweißverbindungen 22, 22; 23, 23; 24, 24, erstrecken
sich im Wesentlichen in Längsrichtung des Zusatzprofils 12. Hierdurch wird eine gute Fal¬
tenbildung erreicht und zu einem gleichbleibenden Niveau der an der Tragstruktur anliegen¬
den Kraft beigetragen. Dabei verlaufen die Falten im Wesentlichen quer zur Längsrichtung
des Zusatzprofils 12.

Zwischen den tragstrukturseitigen Schweißverbindungen 22, 22 und den mittleren Schweiß¬
verbindungen 24, 24 ist jeweils ein Abstand 25, 25 vorgesehen, welcher sich etwa über 5%
bis 15% der Länge des Zwischenprofils 12 erstreckt, z . B. über 15 bis 30 mm, vorzugsweise
über etwa 10% seiner Länge, z . B . über 20 mm. Zwischen den stoßfängerseitigen Schweiß¬
verbindungen 23, 23 und den mittleren Schweißverbindungen 24, 24 ist jeweils ein Abstand
26, 26 vorgesehen, welcher sich etwa über 30% bis 45% der Länge des Zusatzprofils 12

erstreckt, vorzugsweise über etwa 30% bis 40% der Länge, wie in Figur 6 gezeigt. Dabei ist
der in Figur 6 linke Abstand 26 kürzer als der in dieser Figur rechte Abstand.

Es ist möglich, noch weitere Abstände und/oder Schweißverbindungen vorzusehen.

Zwischen den stoßfängerseitigen Schweißverbindungen 23, 23 und einer stoßfängerseitigen
Endkante 27 des Zusatzprofils 12 ist ebenfalls ein Abstand vorgesehen, wie in der Figur
gezeigt. Dagegen reichen die tragstrukturseitigen Schweißverbindungen 22, 22 bis an eine
tragstrukturseitige Endkante 28 des Zwischenprofils 12 heran.

Im Bereich der genannten Abstände kann sich das Zwischenprofil beim Verformen bezüg¬

lich des ersten Querschnittsabschnitts 9 frei falten.

Bei der Wahl der Länge der Befestigungen, das heißt Schweißverbindungen, und der Ab¬

stände werden die Gesamtlänge der Energieabsorptionsvorrichtung, .des Querschnitts der
Energieabsorptionsvorrichtung, die Materialstärke, die Festigkeit des Materials und die zu
übertragenden Kräfte berücksichtigt.

In einer erfindungsgemäßen Energieabsorptionsvorrichtung können mehrere Zusatzprofile

vorgesehen sein. Diese werden vorzugsweise im Abstand voneinander angeordnet, um sich
unabhängig voneinander verformen zu können. Trotz des Abstandes können die Zusatzpro¬
file gemeinsam an dem Hauptprofil befestigt sein, beispielsweise mit übereinander angeord¬
neten Seitenrändern gemeinsam mit dem Hauptprofil verschweißt sind.

Das Zusatzprofil 12 kann tragstrukturseitig eine größere Materialstärke haben als stoßfän-

gerseitig. Die tragstrukturseitig größere Materialstärke verleiht dem Zusatzprofil 12 hier ei¬
nen größeren Widerstand gegen Verformen als stoßfängerseitig. Dabei kann das Zusatzpro¬
fil 12 aus wenigstens zwei Materialstücken unterschiedlicher Materialstärke aufgebaut sein.

Die Materialstücke können zusammengeschweißt sein.

Es ist auch möglich, das Zusatzprofil 12 mit einem Materialstück auszubilden, welches eine

durch Walzen variierte Materialstärke aufweist. Die Materialstärke kann fließend variieren,
wodurch sich der Widerstand gegen Verformen fließend ändert. Die Materialstärke kann

beim Walzen flexibel variiert werden, insbesondere im Hinblick auf die Position bestimmter
Materialstärken.

Das Material des Zusatzprofils 12 kann tragstrukturseitig eine höhere Festigkeit haben als

stoßfängerseitig. Dies ist eine weitere Möglichkeit, das Zusatzprofil 12 tragstrukturseitig mit
einer höheren Festigkeit gegen Verformen auszubilden.

Die genannten unterschiedlichen Materialstärken und Festigkeiten des Materials können

durch Verwenden von sogenannten Tailored Blanks verwirklicht werden, sei es geschweißt
oder gewalzt.

Wie in Figur 7 gezeigt ist, weist das Zusatzprofil 12 eine in seinem tragstrukturseitigen Be¬
reich 14 ausgebildete, sich in etwa Längsrichtung erstreckende Längssicke 29 auf. Die
Längssicke 29 ist im Profilrücken 2 1 ausgeformt und in Richtung zu einem Innenraum des
Zusatzprofils 12 vertieft ausgebildet. Sie erhöht den Verformungswiderstand des Zusatzpro
fils 12 gegen ein Verformen in seiner Längsrichtung.

Im stoßfängerseitigen Bereich 13 weist das Zusatzprofil 12 zwei sich etwa quer zu seiner

Längsrichtung erstreckende Quersicken 30, 3 1 auf. Die Quersicken 30, 3 1 sind in Richtung
zum Innenraum des Zusatzprofils 12 vertieft ausgebildet. Es können auch drei oder vier
Quersicken vorgesehen sein.

Im Übergangsbereich 15 weist das Zusatzprofil 12 eine sich etwa quer zu seiner Längsrich¬

tung erstreckende Quersicke 32 auf, welche in dieser Ausführungsform weg vom Innenraum
erhaben ausgebildet ist. Der Abstand dieser Quersicke 32 zur ihr benachbarten Quersicke
30 im stoßfängerseitigen Bereich 13 ist in dieser Ausführungsform der Erfindung größer als

der Abstand der Quersicken 30, 3 1 im stoßfängerseitigen Bereich zueinander.

Die Quersicken 30, 3 1 , 32 verringern den Verformungswiderstand des Zusatzprofiis 12 ge¬

gen ein Verformen in seiner Längsrichtung. Dabei begünstigen sie ein gewolltes Falten des
Zusatzprofils 12.

Mit den vorangehend beschriebenen Maßnahmen, welche auch teilweise oder einzeln zur

Anwendung kommen können, wird das Zusatzprofil in Richtung zum Stoßfänger mit geringe¬
rem Verformungswiderstand ausgebildet als in Richtung zur Tragstruktur. Diese Maßnah¬
men können auch auf den ersten Querschnittsabschnitt 9 und/oder den zweiten Quer¬
schnittsabschnitt 10 des Hauptprofils 8 angewendet werden, und zwar auch teilweise oder
einzeln. So kann der erste Querschnittsabschnitt 9 und/oder der zweite Querschnittsab¬
schnitt 10 wie für das Zusatzprofil 12 beschrieben tragstrukturseitig eine größere Material¬
stärke haben als stoßfängerseitig, tragstrukturseitig ein Material höherer Festigkeit haben
als stoßfängerseitig, wenigstens eine Längssicke aufweisen und/oder wenigstens eine
Quersicke haben.

In Figur 7 sind der erste Querschnittsabschnitt 9 und der zweite Querschnittsabschnitt 10

beispielhaft mit Sicken gezeigt. Der erste Querschnittsabschnitt 9 hat in einem Bereich, wel¬
cher etwa zum Übergangsbereich 15 des Zusatzprofils 12 korrespondiert, sich etwa quer zu
seiner Längsrichtung erstreckende Quersicken. Eine erste Quersicke 33 ist in den Profilbo
den 17 des ersten Querschnittsabschnitts 9 eingeformt und in dieser Ausführungsform hin
zum Inneren des ersten Querschnittsabschnitts 9 erhaben ausgebildet. Benachbart hierzu
ist in einer Seitenwand 34 des ersten Querschnittsabschnitts 9 eine zweite Quersicke 35

ausgeformt, welche in dieser Ausführungsform ebenfalls zum Inneren des ersten Quer¬
schnittsabschnitts 9 hin erhaben ausgebildet ist.

A n seinem stoßfängerseitigen Ende 36 weist der erste Querschnittsabschnitt 9 eine sich
etwa quer oder schräg zu seiner Längsrichtung erstreckende Sicke 37 auf, welche im We¬
sentlichen parallel zur Endkante 38 des stoßfängerseitigen Endes 36 verläuft. Diese Sicke
ist in dieser Ausführungsform weg vom Inneren des ersten Querschnittsabschnitts 9 vertieft
ausgebildet.

Der erste Querschnittsabschnitt 9 weist in einem Bereich, welcher zum tragstrukturseitigen
Bereich 14 des Zusatzprofils 12 korrespondiert, eine in seinem Profilboden 17 ausgebildete,
sich in Längsrichtung erstreckende Längssicke 39 auf. Die Längssicke ist in dieser Ausfüh¬
rungsform zum Inneren des ersten Querschnittsabschnitts 9 hin erhaben ausgebildet.

Der zweite Querschnittsabschnitt 10 weist eine in seinem Profilrücken 40 korrespondierend
zur ersten Quersicke 33 des ersten Querschnittsabschnitts 9 ausgebildete erste Quersicke
4 1 auf, welche in dieser Ausführungsform in Richtung zu einem Inneren des zweiten Quer¬

schnittsabschnitts 10 hin erhaben ausgebildet ist. Benachbart zu dieser ersten Quersicke 4 1
ist in einer Seitenwand 42 des ersten Querschnittsabschnitts 10 eine zweite Quersicke 43

korrespondierend zur zweiten Quersicke 35 des ersten Querschnittsabschnitts 9 eingeformt.

Von der ersten Quersicke 4 1 des zweiten Querschnittsabschnitts 10 aus geht das Profil des
Profilrückens 40 in eine entgegengesetzt zur ersten Quersicke ausgebauchte dritte Quersi¬
cke 44 über. Dabei entspricht die Längsposition, an welcher die erste Quersicke 4 1 in die
dritte Quersicke 44 übergeht, in dieser Ausführungsform der Erfindung der Längsposition
der in der Seitenwand 42 ausgebildeten zweiten Quersicke 43.

An einem stoßfängerseitigen Ende 45 ist im Profilrücken 40 des zweiten Querschnittsab¬
schnitts 10 eine schräg oder etwa quer zur Längsrichtung des zweiten Querschnittsab¬
schnitts 10 verlaufende Sicke 46 ausgebildet. Diese Sicke 46 ist in dieser Ausführungsform
in Richtung zum Inneren des zweiten Querschnittsabschnitts 10 vertieft und befindet sich in

einem Bereich nahe der dritten Quersicke 44 des zweiten Querschnittsabschnitts 10, wie in
Figur 7 gezeigt ist.

Mit der Richtung der Auswölbung der Quersicken wird die Richtung bestimmt, in denen sich

die betreffenden gewollten Falten ausbilden.

Vorangehend sind Maßnahmen beschrieben worden, mit welchen das Zwischenprofil
und/oder der erste Querschnittsabschnitt und/oder der zweite Querschnittsabschnitt stoßfängerseitig mit einem geringeren Verformungswiderstand ausgebildet sind als tragstrukturseitig. Diese Maßnahmen tragen jeweils dazu bei, dass die auf die Tragstruktur 4 während

des Verformens der erfindungsgemäßen Energieabsorptionsvorrichtung ausgeübte Kraft im
Wesentlichen konstant bleibt.

Es ist auch möglich, den geringeren Verformungswiderstand tragstrukturseitig vorzusehen

und den höheren Verformungswiderstand stoßfängerseitig.

Es besteht eine Asymmetrie zwischen dem Verformungswiderstand des ersten Quer¬

schnittsabschnitts und dem des zweiten Querschnittsabschnitts. Der erste Querschnittsab¬
schnitt 9 des Hauptprofils ist insgesamt mit einem höheren Verformungswiderstand ausge¬
bildet, insbesondere gegen ungewolltes Einknicken, als der zweite Querschnittsabschnitt 10.
Im Gegensatz zum zweiten Querschnittsabschnitt 10 weist er beispielsweise die Längssicke

29 auf. Auch kann er eine größere Materialstärke und/oder Material größerer Festigkeit auf¬
weisen als der zweite Querschnittsabschnitt 10 und/oder mehr Abkantungen aufweisen.

In den Figuren 9 und 10 sind Querschnittsansichten der Energieabsorptionsvorrichtung

ge¬

mäß den Linien IX-IX und X-X der Seitenansicht von Figur 8 gezeigt. Hierin ist schematisch
die größere Materialstärke des ersten Querschnittsabschnitts 9 gegenüber dem zweiten
Querschnittsabschnitt 10 veranschaulicht.

Wie in den Figuren 9 und 10 gezeigt ist, sind die Querschnittsformen von erstem und zwei¬
tem Querschnittsabschnitt grundsätzlich verschieden. Das Querschnittsprofil des ersten
Querschnittsabschnitts 9 weist mehr Abkantungen 47 auf als das zweite Querschnittsprofil,
obwohl beide Querschnittsprofile einen im Wesentlichen U- oder C-förmigen Querschnitt
haben. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel weist der erste Querschnittsabschnitt 9 sechs
Abkantungen 47 auf und der zweite Querschnittsabschnitt 10 weist vier Abkantungen 48
auf, das heißt der erste Querschnittsabschnitt 9 ist diesbezüglich steifer als der zweite
Querschnittsabschnitt 10.

In Figur 11 ist ein Kraft-Weg-Diagramm der erfindungsgemäßen Energieabsorptionsvorrich¬

tung 1 gezeigt. Neben dem Graphen 49, welcher das Messergebnis wiedergibt, ist mit gera¬
den, kräftigen Linien ein Idealverlauf 50 eingetragen. Der Idealverlauf 50 entspricht 100%
Energieabsorptionseffizienz. Wie der Darstellung zu entnehmen ist, wird mit der erfindungs¬
gemäßen Energieabsorptionsvorrichtung

1 eine Energieabsorptionseffizienz von etwa 90%

erreicht, das heißt die Energieabsorptionsvorrichtung

absorbiert nichtaxiale Belastungen mit

guter Effizienz. Dabei bleibt die an der Tragstruktur 4 anliegende Kraft im Wesentlichen auf
gleichem Niveau.

In der vorangehend beschriebenen Ausführungsform ist der Stoßfänger 3 zur Tragstruktur 4 ,

5 des Fahrzeugs versetzt und die Energieabsorptionsvorrichtung

1, 2 überbrückt den Ver-

satz 1 1 . Es ist jedoch auch möglich, die vorliegende Erfindung in einer Energieabsorptions¬
vorrichtung zu verwenden, welche sich im Wesentlichen in Längsrichtung der Tragstruktur 4 ,
5 des Fahrzeugs erstreckt. Mit einem Zusatzprofil wird ein seitlicher Querschnittsabschnitt
des Hauptprofils stabilisiert. Auf diese Weise können winklig zur Längsachse des Fahrzeugs
beziehungsweise zur Längsrichtung der Tragstruktur wirkende Unfallkräfte mit guter Effi¬
zienz von der Energieabsorptionsvorrichtung

absorbiert werden. Beispielsweise ist dies für

eine Winkligkeit von etwa 0 bis 40° gut möglich, insbesondere bis 30°. Trotz der Winkligkeit
der Kräfte bleibt die Energieabsorptionsvorrichtung

für das Absorbieren und Durchleiten von

Kräften stabil.

In den Figuren 12 bis 19 ist die zweite Ausführungsform

der Erfindung gezeigt. Nachfolgend

werden die wesentlichen Unterschiede zur ersten Ausführungsform der Erfindung erläutert.

In der zweiten Ausführungsform

der Erfindung sind die Energieabsorptionsvorrichtungen

301 , 302 sich im Wesentlichen in Längsrichtung der Tragstrukturen 4 , 5 , das heißt Längs¬

träger, erstreckend vorgesehen. Somit sind die Energieabsorptionsvorrichtungen

301 , 302

als Verlängerung der Tragstrukturen 4 , 5 ausgebildet.
Die E πergieabsorptionsvorrichtungen

301 , 302 sind im Wesentlichen symmetrisch zueinan¬

der aufgebaut. Daher wird nachfolgend nur die in Figur 12 linke Energieabsorptionsvorrich¬
tung 301 beschrieben.
Wie aus den Figuren 12 und 13 hervorgeht, weist die Energieabsorptionsvorrichtu πg 301
zwei Querschnittsabschnitte

309, 310 auf, welche bezüglich des Fahrzeugs etwa horizontal

seitlich angeordnet sind. Der erste Querschnittsabschnitt
Querschnittsabschnitt,

309, das heißt der in Figur 13 linke

ist bezüglich einer Längsmittelrichtung 361 des Fahrzeugs außen

angeordnet. Der zweite Querschnittsabschnitt

310, das heißt der in Figur 13 rechte Quer¬

schnittsabschnitt, ist bezüglich der Längsmittelrichtung 361 des Fahrzeugs innen angeord¬
net.

In Figur 12 ist eine bezüglich der Längsmittelrichtung

361 des Fahrzugs winklig wirkende

Unfallkraft 366 veranschaulicht, welche sich aus einer Querkomponente 364 und einer
Längskomponente 365 zusammensetzt.

In der zweiten Ausführungsform der Erfindung ist der erste Querschnittsabschnitt 309 mit

Hilfe eines in Figur 13 gezeigten Zusatzprofiles 312 gegen ein ungewolltes Einknicken durch
die Querkomponente 364 der Unfallkraft 366 stabilisiert. Damit ist der in Richtung der Quer¬
komponente 364 der Unfallkraft 366 vorangehende Querschnittsabschnitt der Energieab¬
sorptionsvorrichtung stabilisiert.

In anderen Worten ist der in Versatzrichtung voraus angeordnete Querschnittsabschnitt

durch das Zusatzprofil stabilisiert. In der zweiten Ausführungsform der Erfindung spiegelt
sich der Versatz in der Querkomponente 364 der Unfallkraft 366 wider, wogegen in der ers¬
ten Ausführungsform der Erfindung ein baulicher Versatz vorhanden ist.

Aus den Figuren 13 und 14 geht hervor, wie das Zusatzprofil 312 ausgebildet und in dem
aus erstem Querschnittsabschnitt 309 und zweitem Querschnittsabschnitt 310 gebildeten
Hauptprofil 308 angeordnet ist. Das Zusatzprofil 312 verläuft in Längsrichtung der Energie¬
absorptionsvorrichtung 301 gesehen winklig zum ersten Querschnittsabschnitt 309, d.h. ho¬
rizontal seitlich geneigt bezüglich der Längsrichtung der Tragstruktur 4 . Dabei verlaufen die
Seitenkanten 353, 354 des Zusatzprofils 312 stärker winklig in Bezug auf den Profilrücken
367 des ersten Querschnittsabschnitts 309 als ein Profilrücken 321 des Zusatzprofils 312. In
Richtung der Tragstruktur 4 vergrößert sich der Abstand zwischen dem Profilrücken 367 des
ersten Querschnittsabschnitt 309 und dem Zusatzprofil 312 insbesondere seinem Profilrü¬
cken 321 . Damit sind das Zusatzprofil 312 und sein Profilrücken 321 in Richtung der Quer¬
komponente 364 der erwarteten Unfallkraft 366 horizontal seitlich bezüglich des Fahrzeugs
geneigt.

In Figur 15 ist der Querschnitt der Energieabsorptionsvorrichtung

gezeigt, wie er etwa im

Bereich ihrer Längsmitte ausgebildet ist. Das Zusatzprofil 312 bildet mit dem ersten Quer¬
schnittsabschnitt 309 eine im Wesentlichen konkav-konvexe Kontur aus. Wie aus Figur 16
hervorgeht, ist es genauso gut möglich, dass das Zusatzprofil 312 mit dem ersten Quer¬
schnittsabschnitt 309 eine im Wesentlichen konvexe Kontur ausbildet.

Die für die erste Ausführungsform der Erfindung beschriebenen Maßnahmen zum Ausges¬

talten des Verformungswiderstandes und/oder des Verformungsverhaltens der Energieab-

Sorptionsvorrichtung und/oder ihrer Elemente sind analog in der zweiten Ausführungsform
der Erfindung anwendbar. So hat beispielsweise auch in der zweiten Ausführungsform der
Erfindung der erste Querschnittsabschnitt 309 einen höheren Verformungswiderstand als
der zweite Querschnittsabschnitt 310. Damit ist der in Richtung der Querkomponente 364
der Unfallkraft 366 vorausgehende Querschnittsabschnitt zusätzlich zu der Verstärkung
durch das Zusatzprofil 312 bereits gegen ungewolltes Einknicken stabilisiert.

Wie in der ersten Ausführungsform der Erfindung weist der erste Querschnittsabschnitt 309
mehr Abkantungen auf, als der zweite Querschnittsabschnitt 310. In dieser Ausführungsform
der Erfindung hat der erste Querschnittsabschnitt 309 vier Abkantungen 347, wogegen der
zweite Querschnittsabschnitt 310 zwei Abkantungen 348 aufweist. Im Unterschied zur ers¬
ten Ausführungsform der Erfindung laufen die Abkantungen des ersten Querschnittsab¬
schnitts 309 in Richtung zur Tragstruktur 304 deutlich auseinander, wie in Figur 13 gezeigt
ist.

In Figur 18 ist eine schematische Schnittansicht der Energieabsorptionsvorrichtung

301 ge¬

mäß einer Linie XVIII-XVIII in Figur 17 gezeigt, wobei der Verlauf der Schnittflächen veran¬
schaulicht ist. Wie aus Figur 18 hervorgeht, verjüngt sich die Energieabsorptionsvorrichtung
hin zum Stoßfänger, das heißt des Querträger 3 , in vertikaler Richtung.

Figur 19 ist eine Schnittansicht der Energieabsorptionsvorrichtung

301 gemäß einer Linie

XIX-XIX in Figur 17, wobei der Verlauf der Schnittflächen veranschaulicht ist. Wie in Figur
19 gezeigt ist, behält die Energieabsorptionsvomchtung

301 ihre horizontale Breite in Rich¬

tung zum Stoßfänger, das heißt zum Querträger 3 , im Wesentlichen bei.

In der zweiten Ausführungsform der Erfindung sind der erste Querschnittsabschnitt

und das

Zusatzprofil 312 horizontal außenseitig vorgesehen. Es ist auch möglich, den ersten Quer¬
schnittsabschnitt 309 und/oder das Zusatzprofil 312 horizontal innenseitig vorzusehen. Da¬
mit kann die Energieabsorptionsvorrichtung

insbesondere gegen ungewolltes Einknicken in

Folge von Unfallkräften stabilisiert werden, bei denen die Querkomponente entgegengesetzt
zu der in Figur 12 gezeigten Querkomponente 364 gerichtet ist.

Mit der Energieabsorptionsvorrichtung der zweiten Ausführungsform der Erfindung wird eine

ähnlich gute Energieabsorptionseffizienz erreicht wie bei der ersten Ausführungsform, d.h.
eine ähnlich gute Effizienz wie sie in Figur 11 gezeigt ist.

Zudem ist es möglich, die Ausgestaltungen der ersten und zweiten Ausführungsform mitein¬
ander zu kombinieren. Das heißt, es kann bei einem baulichen Versatz zwischen Tragstruk¬
tur und Querträger des Stoßfängers zusätzlich eine Stabilisierung gegen ein Einknicken in
Folge von winklig zum Fahrzeug wirkenden Unfallkräften vorgesehen sein.

Die erfindungsgemäßen Energieabsorptionsvorrichtungen sind auch mit Stoßfängern ohne

Querträger verwendbar.

Ansprüche

1. Energieabsorptionsvorrichtung

( 1 , 2 , 301 , 302), welche zum Absorbieren von Energie

durch Verformen zwischen einer Tragstruktur (4, 5) eines Fahrzeugs und einem Stoß¬
fänger (3) anordenbar ist, wobei die Energieabsorptionsvorrichtung

ein im Querschnitt

hohlkörperartiges, verformbares Hauptprofil (8, 308) hat, das den Stoßfänger (3) trägt,

dadurch gekennzeichnet,
dass an dem Hauptprofil (8, 308) im Querschnitt ein verformbares Zusatzprofil (12, 312)
vorgesehen ist.

2 . Energieabsorptionsvorrichtung

nach Anspruch 1, wobei der Stoßfänger (3) zur Trag

struktur (4, 5) versetzt angeordnet ist und die Energieabsorptionsvorrichtung

den Ver¬

satz überbrückt,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12) einen Querschnittsabschnitt (9) des Hauptprofils (8) stabili¬
siert, welcher in Versatzrichtung ( 1 1) voraus angeordnet ist.

3 . Energieabsorptionsvorrichtung

nach Anspruch 2 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Querschnittsabschnitt ein bezüglich des Fahrzeugs unterer Querschnittsab¬
schnitt (9) des Hauptprofils (8) ist.

4 . Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (312) einen bezüglich des Fahrzeugs etwa horizontal seitlichen
Querschnittsabschnitt (309) des Hauptprofils (308) stabilisiert.

5 . Energieabsorptionsvorrichtung

nach Anspruch 4 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass der seitliche Querschnittsabschnitt (309) ein bezüglich einer Längsmittelrichtung
(361) des Fahrzeugs äußerer Querschnittsabschnitt ist.

6 . Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12, 312) einen im Wesentlichen gewölbten Querschnitt hat.

7 . Energieabsorptionsvorrichtung

nach Anspruch 6 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Querschnitt des Zusatzprofils mit einem Bereich des Querschnitts des Haupt¬
profils (8) eine im Wesentlichen konvexe Kontur bildet.

8 . Energieabsorptionsvorrichtung

nach Anspruch 6 oder 7 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Querschnitt des Zusatzprofils (12, 312) Abkantungen (59, 359) aufweist.

9 . Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12, 312) im Inneren des Hauptprofils (8, 308) angeordnet ist.

10. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass sich das Zusatzprofil (12) in Richtung zu der Tragstruktur (4) des Fahrzeugs ver¬
jüngt.

11. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Höhe des Querschnitts des Zusatzprofils (12) in Richtung zu der Tragstruk¬
tur (4) des Fahrzeugs verringert.

12. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass sich das Zusatzprofil (312) in Richtung zum Stoßfänger (3) verjüngt.

13. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass sich die Höhe des Querschnitts des Zusatzprofils (312) in Richtung zum Stoßfänger
(3) verringert.

14. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei der Stoßfänger (3) zur Tragstruktur (4, 5) versetzt angeordnet ist und die Energie¬
absorptionsvorrichtung den Versatz überbrückt,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12) bezüglich einer Längsrichtung der Tragstruktur (4) eine Nei¬
gung aufweist, welche zur Richtung des Versatzes ( 1 1) entgegengesetzt ist.

15. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei der Stoßfänger (3) zur Tragstruktur (4, 5) versetzt angeordnet ist und die Energie¬
absorptionsvorrichtung den Versatz überbrückt,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12) einen Profilrücken (21) aufweist, welcher bezüglich der
Längsrichtung der Tragstruktur (4) entgegengesetzt zur Richtung des Versatzes ( 1 1)
geneigt ist.

16. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (312) bezüglich einer Längsrichtung der Tragstruktur (4) horizontal
seitlich geneigt ist.

17. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (312) einen Profilrücken (321) aufweist, welcher bezüglich einer
Längsrichtung der Tragstruktur (4) horizontal seitlich geneigt ist.

18. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens zwei im Abstand zueinander verlaufende Zusatzprofile (12, 312) vorge¬
sehen sind.

19. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12, 312) in einem tragstrukturseitigen Bereich ( 1 3) über eine grö¬
ßere Länge an dem Hauptprofil (8, 308) befestigt ist als in einem stoßfängerseitigen Be¬
reich (14).
20. E πergieabsorptionsvorrichtung

nach Anspruch 19,

dadurch gekennzeichnet,
dass ein Übergangsbereich (15) vorgesehen ist, in welchem das Zusatzprofil (12, 312)
über eine kürzere Länge an dem Hauptprofil (8, 308) befestigt ist als im tragstrukturseiti¬
gen Bereich (13) und über eine größere Länge als im stoßfängerseitigen Bereich (14).

2 1 . Energieabsorptionsvorrichtung

nach Anspruch 19 oder 20 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12, 312) im tragstrukturseitigen Bereich (13) etwa über 30% bis
45% seiner Länge am Hauptprofil (8, 308) befestigt ist, vorzugsweise über etwa 40%
seiner Länge.

22. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der Ansprüche 19 bis 2 1 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12, 312) im stoßfängerseitigen Bereich (14) etwa über 3% bis
10% seiner Länge am Hauptprofil (8, 308) befestigt ist, vorzugsweise über etwa 5% sei¬

ner Länge.

23. Energieabsorptionsvorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 20 bis 22,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12, 312) im Übergangsbereich (15) über etwa 5% bis 15% seiner
Länge am Hauptprofil (8, 308) befestigt ist, vorzugsweise über etwa 10% seiner Länge.

24. Energieabsorptionsvorrichtung nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12, 312) tragstrukturseitig eine größere Materialstärke hat als
stoßfängerseitig.

25. Energieabsorptionsvorrichtung nach Anspruch 24,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12, 312) wenigstens zwei Materialstücke unterschiedlicher Mate¬
rialstärke aufweist.

26. Energieabsorptionsvorrichtung nach Anspruch 24 oder 25,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12, 312) ein Materialstück aufweist, das eine durch Walzen vari¬
ierte Materialstärke aufweist.

27. Energieabsorptionsvorrichtung nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Material des Zusatzprofils (12, 312) tragstrukturseitig eine höhere Festigkeit
hat als stoßfängerseitig.

28. Energieabsorptionsvorrichtung nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12) wenigstens eine sich in seiner Längsrichtung erstreckende
Längssicke (29) aufweist, vorzugsweise im Bereich nahe der Tragstruktur (4).

29. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Zusatzprofil (12) wenigstens eine sich quer zu seiner Längsrichtung erstre¬
ckende Quersicke (33, 35, 37) aufweist, vorzugsweise im Bereich nahe des Stoßfängers
(3).

30. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

wobei der Stoßfänger (3) zur Tragstruktur (4, 5) versetzt angeordnet ist und die Energie¬
absorptionsvorrichtung den Versatz überbrückt,

dadurch gekennzeichnet,
dass ein erster Querschnittsabschnitt (9) des Hauptprofils (8), welcher in Versatzrichtung
( 1 1)

voraus angeordnet ist, einen höheren Verformungswiderstand hat als ein zweiter

Querschnittsabschnitt (10) des Hauptprofils (8), welcher in Versatzrichtung ( 1 1) dem ers¬
ten Querschnittsabschnitt nachgeordnet ist.

3 1 . Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass ein erster Querschnittsabschnitt (309) des Hauptprofils (308), welcher sich bezüg¬
lich des Fahrzeugs auf einer ersten horizontalen Seite der Energieabsorptionsvorrich¬

tung (301) befindet, einen höheren Verformungswiderstand hat als ein zweiter Quer¬
schnittsabschnitt (310) des Hauptprofils (308), welcher sich bezüglich des Fahrzeugs auf
einer zweiten horizontalen Seite der Energieabsorptionsvorrichtung

32. Energieabsorptionsvorrichtung

befindet.

nach Anspruch 30 oder 3 1 ,

dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Querschnittsabschnitt (9) eine größere Materialstärke hat als der zweite
Querschnittsabschnitt (10).

33. Energieabsorptionsvorrichtung

nach wenigstens einem der Ansprüche 30 bis 32,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Material des ersten Querschnittsabschnitts (9) eine höhere Festigkeit hat als
das Material des zweiten Querschnittsabschnitts (10).

34. Energieabsorptionsvorrichtung nach wenigstens einem der Ansprüche 30 bis 33,

dadurch gekennzeichnet,
dass am ersten Querschnittsabschnitt (9) mehr Abkantungen (47) vorgesehen sind, als
am zweiten Querschnittsabschnitt (10).

35. Energieabsorptionsvorrichtung nach wenigstens einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
dass das Hauptprofil (8) und das Zwischenprofil (12) aus blechartigem Material und/oder
blechartigen Profilen hergestellt sind.
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D E 43 12 507 A l (AUDI NSU AUTO UNION AG
[DE]) 20. Oktober 1994 (1994-10-20)

Zusammenfassung
Spalte 1 , Zeile 42
Spalte 2 , Zeile 55
Abbildung 1

1-3,

9-11,
14-18

Zeile 57
Zeile 58

GB 2 341 149 A (ROVER GROUP [GB])

1,6-9,18

März 2000 (2000-03-08)
Zusammenfassung
Seite 5 , Zeile 9 - Seite 6 , Zeile 14
Abbildungen 3,4
8.
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• Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
• T1 Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
oder dem Prioritälsdatum veröffentlicht worden ist und mit der
'A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,
Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen isl
Erfindung zugrundeliegenden Pπ nzips oder der ihr zugrundeliegenden
E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen
Theorie angegeben isl
Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
1X- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung
"L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Pnoritälsanspruch zweifelhaft er¬
kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen, oder durch die das Veröflentlichungsdatum einer
erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden • Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie
kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt)
werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen
"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung,
Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend isl
"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
'&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
dem beanspruchten Prioritälsdalum veröffentlicht worden isl
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D E 103 59 483 A l (ISE GMBH [DE])
28. Juli 2005 (2005-07-28)

Betr Anspruch Nr

1,9,19

Zusammenfassung
Absatz [0035]
Abbildungen 4-6
2,3
FR 2 867 731 A (BENTELER AUTOMOBILTECHNIK
GMBH [DE]) 23. September 2005 (2005-09-23)
Zusammenfassung
Abbildungen

1

2,3
WO 2006/036065 A (NORSK HYDRO AS [NO];
LINNERUD GEIR [NO]; SOERLIE HAAVARD [NO])
6 . April 2006 (2006-04-06)
Zusammenfassung
Abbildungen 6a-6e

1,9

E P 1 533 192 A (ALCAN TECH & MAN LTD [CH])
25. Mai 2005 (2005-05-25)

Zusammenfassung
Abbildungen 1,2,6-8
4,5

Formblatt PCT/IS/V21O (Fortsetzung von Blatt 2) (April 2005)
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D E 4312507

Al

20-10-1994

KEINE

GB 2341149

A

08-03-2000

KEINE

D E 10359483

Al

28-07-2005

KEINE

23-09-2005

CN
1842447
WO
2005092669
D E 102004014047
EP
1744935
US
2005206177

FR 2867731

WO 2006036065

A

06-04-2006

KEINE

EP 1533192

A

25-05-2005

US
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