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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Prüfeinrichutng zur 
Kfz-Crashsimulation. Derartige Prüfeinrichtungen 
sind beispielsweise aus der DE 198 57 429 sowie DE 
101 18 682, US 2004/0230394 A1 und DE 198 05512 
B4 bekannt. Wie es aus der Beschreibung der zuvor 
genannten Dokumente ersichtlich ist, arbeiten diese 
Prüfeinrichtungen mit sogenannten inversen Crash-
tests, d.h. die bei einer reellen Kollision eines Kfz auf-
tretenden Verzögerungen bei der Vorwärtsbewegung 
werden in eine Beschleunigung umgewandelt, wobei 
der Prüfaufbau rückwärts bewegt wird.

[0002] Um eine möglichst reelle Simulation von Un-
fallsituationen zu erzielen, werden bei den Vorrich-
tung gem. der DE 101 18 682, US 2004/0230394 A1, 
DE 198 05 512 B4 den kontrollierten Längsbeschleu-
nigungen vertikale Beschleunigungen überlagert. 
Durch die Einleitung von vertikalen Beschleunigun-
gen auf die Schlittenanordnung wird die Simulation 
von Auffahrunfällen verbessert, da eine Drehbewe-
gung um die Querachse des Kfz (Y-Achse) nachge-
bildet werden kann. Dieser Winkel, der sich aus einer 
Drehung um die Y-Achse ergibt, wird als Nickwinkel 
bezeichnet (Pitchangle) DIN 70000. Die Prüfvorrich-
tungen der DE 101 18 682 sowie der US 
2004/0230394 A1 umfassen dabei eine erste und 
eine zweite übereinanderliegend angeordnete Schlit-
tenanordnung, die miteinander gelenkig gekoppelt 
sind. Die zweite Schlittenanorndung ist dabei mit dem 
Prüfaufbau versehen.

[0003] Die Prüfvorrichtung gemäß der US 
2004/0230394 A1 ist weiterhin derart ausgestaltet, 
dass die erste Schlittenanorndung mit einer Be-
schleunigungseinheit in Verbindung steht, mittels der 
in horizontaler Richtung Beschleunigungen auf die 
Schlittenanordnung übertragbar sind.

[0004] Zwischen der ersten und zweiten Schlittena-
nordnung ist eine weitere aus Hydraulikzylindern be-
stehende Beschleunigungseinheit angeordnet, die in 
vertikaler Richtung vorgebbare Beschleunigungen 
auf die zweite Schlittenanordnung überträgt.

[0005] Aus der US 2004/0230394 A1 ist eine Prüf-
vorrichtung sowie ein Verfahren zur Simulation von 
Auffahrunfällen mit Pitching-Funktion beschrieben, 
wobei dieses Verfahren den eigentlichen Prüfablauf 
beschreibt und verbessert.

Aufgabenstellung

[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine derartige Prüfeinrichtung zur Kfz-Crashsimulati-
on mit Pitching-Funktion weiter zu verbessern und 
insbesondere die Sicherheit eines Bedieners einer 

derartigen Prüfeinrichtung zu erhöhen, als auch den 
zeitlichen Ablauf des Crashtests sowie das wieder in 
Ausgangsposition bringen der Schlittenanordnung zu 
verkürzen und den gesamten Ablauf bedienerfreund-
lich zu gestalten.

[0007] Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass die 
Prüfeinrichtung Bremseinrichtungen aufweist, die ein 
kontrolliertes Abbremsen und Fixieren der zweiten 
Schlittenanordnung am Ende des Prüfablaufs nach 
dem Abkoppeln von der ersten Beschleunigungsein-
heit ermöglicht, dass Absenkeinrichtungen angeord-
net sind, die nach dem Abbremsen ein kontrolliertes 
Absenken der zweiten Schlittenanordnung in eine 
Ablageposition ermöglichen, dass Positionier- und 
Einfädelmittel angeordnet sind, die ein nachfolgen-
des Ankoppeln der zweiten Schlittenanordnung an 
die erste Beschleunigungseinheit ermöglicht.

[0008] Durch die erfindungsgemäße Anordnung der 
Bremseinrichtungen, Absenkeinrichtungen, Positio-
nier- und Einfädelmittel ist ein bedienerfreundlicher 
Versuchsablauf möglich. Die Schlittenanordnung, die 
aus einer ersten und zweiten Schlittenanordnung be-
steht, kann ohne manuelle Handgriffe wieder in die 
Ausgangsposition gebracht werden. Hierdurch wird 
eine Gefährdung des Bedienpersonals weitestge-
hend ausgeschlossen.

[0009] Nach dem eigentlichen Prüfablauf trennen 
sich die Gleitlagergelenke des Pitchingtisches, d.h. 
der zweiten Schlittenanordnung aus den Führungs-
schienen.

[0010] Hierbei muss der Pitchingtisch mittels der 
Bremseinrichtungen kontrolliert abgebremst und fi-
xiert werden, da ansonsten ein unkontrolliertes Kip-
pen und Verdrehen des Pitchingtisches die Folge 
wäre und dies eine Beschädigung der Bauteile verur-
sachen würde.

[0011] Nach einem kontrollierten Absenken des Pit-
chingtisches mittels der Absenkeinrichtungen erfolgt 
anschließend ein Positionieren des Pitchingschlittens 
sowie ein Einfädeln der Gleitlagergelenke in die Füh-
rungsschienen. Hierzu sind entsprechende Positio-
niermittel und Einfädelmittel vorgesehen, so dass der 
gesamte Ablauf vollautomatisch und sehr schnell 
durchgeführt werden kann.

Ausführungsbeispiel

[0012] In den Zeichnungen sind Ausführungsbei-
spiele der Erfindung dargestellt.

[0013] Es zeigt:

[0014] Fig. 1: eine perspektivische Darstellung der 
Prüfeinrichtung,
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[0015] Fig. 2: die erfindungsgemäße Prüfeinrich-
tung in Seitenansicht,

[0016] Fig. 3: den Pitchingtisch in einer möglichen 
Position am Ende des Prüfablaufs,

[0017] Fig. 4: den Pitchingtisch in Seitenansicht in 
einer abgesenkten und zum Einfädeln positionierten 
Stellung,

[0018] Fig. 5: einen Schnitt längs der Linie IX/IX in 
Fig. 4,

[0019] Fig. 6a: eine schematische Darstellung der 
Schwingenkippbremse,

[0020] Fig. 6b: eine schematische Darstellung der 
Tischkippbremse,

[0021] Fig. 7: eine Seitenansicht eines Gleitlager-
gelenkes beim Einfädeln in eine Führungsschiene,

[0022] Fig. 8: eine perspektivische Ansicht eines 
Gleitlagergelenkes,

[0023] Fig. 9: eine Darstellung eines Schaltsche-
mas für Hydraulikzylinder (pitching-Zylinder).

[0024] Fig. 1 zeigt hierbei in perspektivischer Dar-
stellung eine erfindungsgemäße Prüfeinrichtung 1
zur Simulation von Unfallsituationen (servohydrauli-
sche Katapultanlage) in Ausgangsposition. Die Prüf-
einrichtung 1 weist im wesentlichen eine Schienena-
nordnung 2 auf, die aus zwei parallel beabstandet in 
der Horizontalen (X-Richtung) angeordneten Schie-
nenelementen 2', 2'' besteht. Das zu der Fig. 2 ein-
gezeichnete Koordinatensystem 3 definiert die Rich-
tung der X-, Y- sowie Z-Richtung. Die Schienenele-
mente 2', 2'' sind jeweils auf einem Fundamentab-
schnitt angeordnet. Eine erste Schlittenanordnung, 
die als Basisschlitten 4 ausgebildet ist, ist gleitend auf 
der Schienenanordnung 2', 2'' geführt. Hierzu sind 
die Schienenelemente 2', 2'' vorzugsweise im Quer-
schnitt als I-Profil ausgebildet. Der Basisschlitten 4
weist ein Basiselement auf, das jeweils seitliche Ele-
mente 5 umfasst, die das Schienenprofil umgreifen, 
so dass eine definierte Führung in X-Richtung ge-
währleistet ist. Die Prüfeinrichtung 1 besteht weiter-
hin aus einer zweiten Schlittenanordnung, die nach-
folgend als Pitchingtisch 6 bezeichnet wird und der in 
Z-Richtung beabstandet oberhalb des Basisschlit-
tens 4 angeordnet ist und mit diesem über Schwin-
genelemente 7 gekoppelt ist. Die beiden Schwingen-
elemente 7 sind jeweils in Y-Richtung beabstandet 
angeordnet und drehbar um eine gemeinsame Achse 
8 am Pitchingtisch 6 gelagert. Des weiteren sind die 
Schwingenelemente 7 am Basiselement des Basis-
schlittens 4 drehbar um eine Y-Achse 9 gelagert. Auf-
grund dieser Kopplung können Längskräfte von dem 
Basisschlitten 4 auf den Pitchingtisch 6 übertragen 

werden. Die weitere Abstützung und Lagerung des 
Pitchingtisches 6 erfolgt über vier Hydraulikzylinder 
10, die eine erste Beschleunigungseinheit bilden. 
Hierbei sind jeweils zwei Hydraulikzylinder 10 seitlich 
neben den Fundamentabschnitten in X-Richtung be-
abstandet angeordnet. Die Hydraulikzylinder 10 sind 
jeweils in Z-Richtung ausgerichtet, wobei die einsei-
tig nach außen geführte Kolbenstange der Hydraulik-
zylinder 10 in Z-Richtung nach oben weist. Die je-
weils in X-Richtung nebeneinander angeordneten 
Hydraulikzylinder 10 sind jeweils mit ihren Kolben-
stangenenden mit einer in X-Richtung ausgerichteten 
Führungsschiene 11 verbunden. Die Führungsschie-
nen 11 weisen im Querschnitt ein U-Profil auf. Am 
vorderen und hinteren Endbereich des Pitchingti-
sches 6 sind jeweils seitlich Gleitlagergelenke 12 an-
geordnet, die in die Führungsschienen 11 seitlich ein-
geführt und in diesen gleiten können. Nicht zeichne-
risch dargestellt ist der Prüfaufbau, der vor einem 
Prüfablauf zur Crashsimulation auf dem Pitchintisch 
6 fixiert wird. Der Prüfaufbau besteht im allgemeinen 
aus einer Fahrzeugkarosserie mit zu prüfenden Fahr-
zeugkomponenten wie Fahrzeugsitzen, Lenkräder, 
Windschutzscheiben, Armaturenbretter, Sicherheits-
gurte und -befestigungen, Airbagsystemen sowie 
Dummys. Wie bereits in der Beschreibungseinleitung 
erläutert, arbeiten die Prüfeinrichtungen nach dem 
Stand der Technik mit sogenannten inversen Crash-
tests, d. h. die bei einer reellen Kollision eines Kraft-
fahrzeuges auftretenden Verzögerungen bei der Vor-
wärtsbewegung werden in eine Beschleunigung um-
gewandelt, wobei der Prüfaufbau rückwärts in 
X-Richtung bewegt wird. Diese Beschleunigung in 
X-Richtung wird hierbei von einer zweiten Beschleu-
nigungseinheit aufgebracht. Diese Beschleunigungs-
einheit besteht ebenfalls aus einem Beschleuni-
gungszylinder, wobei der Servozylinder über mehr-
stufiges Servoventil gesteuert wird, das mit einer Kol-
benspeichereinheit in Verbindung steht. Die Be-
schleunigung wird gemäß einer Sollwertvorgabe 
über den in X-Richtung beweglich in dem Servozylin-
der gelagerten Kolben mit nach außen geführter Kol-
benstange auf den Basisschlitten 4 übertragen. Die 
zweite Beschleunigungseinheit ist zeichnerisch nicht 
dargestellt, die Einleitung der Beschleunigung in 
X-Richtung ist durch den Pfeil 13 angedeutet. Vor 
dem eigentlichen Prüfablauf wird der Pitchingtisch 6
zunächst in eine vordefinierte Schussposition ange-
hoben. Die beim Anheben des Pitchingtisches 6 auf-
tretende Kraftkomponente bewirkt eine Bewegung 
des Basisschlittens in X-Richtung. Um dies zu ver-
meiden und den Basisschlitten in der Ausgangsposi-
tion in X-Richtung zu halten, ist eine Arretiervorrich-
tung vorgesehen. Die Arretiervorrichtung verhindert 
eine horizontale Bewegung des Basisschlittens und 
ist beispielsweise als Haltebremse ausgebildet. Die 
Arretiervorrichtung ist zeichnerisch nicht dargestellt. 
Der Pitchingtisch 6 mit Prüfaufbau, der über die 
Schwingenelemente 7 mit dem Basisschlitten 4 ge-
koppelt ist, wird dann entsprechend der eingeleiteten 
3/13



DE 10 2005 010 189 B3    2006.11.09
Beschleunigung längs der Schienenanordnung 2, 
d.h. in einer horizontalen Ebene beschleunigt. Der 
Pitchingtisch 6 gleitet hierbei in den Führungsschie-
nen 11. Zusätzlich zu der in der X-Achse eingeleite-
ten Beschleunigung über die zweite Beschleuni-
gungseinheit können die vier Hydraulikzylinder 10
der erstem Beschleunigungseinheit angesteuert wer-
den, die über die Kolbenstange die entsprechenden 
Lagerstellen sowie die Führungsschienen 11 mit dem 
Pitchingtisch 6 in Verbindung stehen. Somit können 
Beschleunigungen in Richtung der Z-Achse eingelei-
tet werden, so dass die sogenannte Pitchingbewe-
gung des Fahrzeuges simuliert werden kann. Je nach 
Ansteuerung, d.h. nach einer generierten Sollwert-
vorgabe kann jede beliebig zusammengesetzte 
translatorische Bewegung in Z-Richtung und Ver-
drehbewegung um die Y-Achse eingeleitet werden, 
so dass ein Kippen des Pitchingtisches 6 um die 
Y-Achse möglich ist. Am Ende des Prüfablaufs tren-
nen sich die Gleitlagergelenke 12 des Pitchingtisches 
6 aus den Führungsschienen 11. Diese Situation ist 
in Fig. 3 in einer möglichen Stellung des Pitchingti-
sches dargestellt.

[0025] Um in dieser ausgefädelten Position des Pit-
chingtisches 6 ein unkontrolliertes Abstürzen des Pit-
chingtisches 6 auf den Basisschlitten 4 zu verhin-
dern, sind als Bremseinrichtungen sogenannte Kipp-
bremsen 14/15 vorgesehen, die den Pitchingtisch 6
nach dem Verlassen der Führungsschienen 11 in sei-
ner Schrägstellung fixieren. Die Kippbremsen 14/15
sind in Fig. 6a und Fig. 6b perpektivisch dargestellt. 
Da der Pitchingtisch 6 in den Schwingenelementen 7
und diese an dem Basisschlitten 4 drehbar gelagert 
sind, werden die Schwingenelemente 7 und der Pit-
chingtisch 6 getrennt abgebremst. Es sind hierfür je-
weils zwei Kippbremsen 14/15 links und rechts in 
X-Richtung beabstandet auf dem Basisschlitten 4 be-
festigt (Schwingen-Kippbremse 14/Tisch-Kippbrem-
se 15). Die dazugehörigen Bremsschwerter 16/17
sind an den Schwingenelementen 7 bzw. am Pitchin-
gitsch 6 befestigt. Die Bremsschwerter 16 der 
Schwingenkippbremsen 14 sind gebogen ausgebil-
det und an einem die Schwingenelemente 7 verbin-
denden Rohr 18 aufgeklemmt. Die Bremsschwerter 
17 der Pitchingtischkippbremsen 15 sind gerade aus-
gebildet und mit einem Gelenklager 19 am Pitching-
tisch 6 angeschraubt. Sie folgen der Bewegung der 
Schwingenelemente 7 und des Pitchingtisches 6. Die 
Kraft der Kippbremsen 14/15 wird durch Tellerfedern 
aufgebracht und durch die Druckbeaufschlagung ei-
nes Kolbens wieder aufgehoben. Das Bremsschwert 
16/17 befindet sich jeweils zwischen den Bremsba-
cken und ist mit einer entsprechenden Führungsnut 
20/21 versehen. Ein als Kolbenstange ausgebildetes 
Führungselement ist jeweils durch die Führungsnut 
20/21 des Bremsschwertes 16/17 geführt und bildet 
mit einer Sechskantmutter 22 die Gegenlagerung der 
Tellerfedern. Mit dieser Sechskantmutter 22 kann die 
Vorspannung der Tellerfedern eingestellt werden. 

Mittels der oben beschriebenen Kippbremsen 14/15
kann des weiteren ein kontrolliertes Absenken des 
Pitchingtisches in eine Ablageposition durch entspre-
chende Ansteuerung vorgenommen werden. Hierzu 
werden die Kippbremsen 14/15 mittels hydraulischer 
Energie gelöst, so dass die Kippbremsen als Absen-
keinrichtungen wirken. Beim Absenken kommt der 
Pitchingtisch 6 auf elastische Dampferelemente 23
zur Auflage die im vorderen und hinteren Endbereich 
in Y-Richtung beabstandet den Pitchingtisch 6 auf-
nehmen. Diese Situation ist in den Fig. 4 und Fig. 5
gezeigt, wobei Fig. 4 die Dämpferelemente 23 so-
wohl im unbelasteten als auch im belasteten Zustand 
darstellt.

[0026] Nachdem der Pitchingtisch 6 kontrolliert in ei-
ner Ablageposition abgesenkt wurde, muss anschlie-
ßend ein Positionieren des Pitchingtisches 6 zum 
Einfädeln in die Führungsschienen 11 mittels Positio-
niermittel erfolgen. Hierzu wird der Pitchingtisch 6, 
mit Hubzylinder, in die Einfädelposition angehoben. 
Die Kolben der Hydraulikzylinder 10, die mit den Füh-
rungsschienen 11 verbunden sind, befinden sich, 
drucklos, in unterster Stellung (Einfädelposition).

[0027] Der Pitchingtisch 6 wird mittels einer Hubvor-
richtung, die vorzugsweise am Basisschlitten 4 ange-
ordnet und aus 3 bzw. 4 Hubzylindern besteht, in eine 
definierte Höhenposition gefahren. Die Höhenpositi-
on, d.h. die Position in Z-Richtung des Pitchingti-
sches 6 wird über Sensoren abgefragt. Nach dem die 
Positionierung beendet ist, wird der Pitchingtisch 6 in 
dieser Position über einen Trolly- oder einen Ketten-
antrieb zu den Führungsschienen 11 bewegt. Im wei-
teren müssen nun die Gleitlagergelenke 12, die seit-
lich am Pitchingtisch 6 angeordnet sind in die Füh-
rungsschienen 11 eingefädelt werden. Diese Gleitla-
gergelenke 12 sind nach dem Versuchsablauf meist 
in verdrehtem Zustand und müssen zum Einfädeln in 
die Führungsschienen 11 ebenfalls positioniert wer-
den. Fig. 7 zeigt ein Gleitlagergelenke beim Einfä-
deln in eine Führungsschiene 11. Zum positionierten 
Einfädeln der Gleitlagergelenke 12 sind in Einfädel-
richtung seitlich am Gleitlagergelenk 12 sogenannte 
Lagerrückstellungselemente 25 als Einfädelmittel an-
geordnet, die sowohl in Z- als auch in Y-Richtung zur 
Führungsschiene 11 verlaufend verjüngend ausgebil-
dete Seitenflächen aufweisen. Die Führungsschie-
nen 11 weisen ebenfalls abgeschrägte Gegenflächen 
26 zum Einfädeln auf. Das Positionieren der Gleitla-
gergelenke 12 könnte auch beim Verfahren des Pit-
chingtisches 6 zu den Führungsschienen 11 erfolgen, 
wobei dann entsprechende Mittel am Fundament an-
geordnet sein müssten, die beim Durchfahren des 
Pitchingtisches 6 ein entsprechende Verschwenken 
und Geradestellen der Gleitlagergelenke 12 bewirkt. 
Die Gleitlagergelenke 12 sind entsprechend kugelig 
gelagert. Vorzugsweise sind die Gleitflächen der 
Gleitlagergelenke 12 zur besseren Gleiteigenschaft 
kunststoffbeschichtet ausgeführt.
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[0028] Zur Versuchsdurchführung wird der Pitching-
tisch mit den Hydraulikzylindern 10, in Minderdruck, 
automatisch in eine definierte Höhenposition ange-
hoben. In einer weiteren Ausführungsform könnten 
die Hydraulikzylinder 10 auch mit Mindergeschwin-
digkeit betrieben werden. Diese Variante, bei der die 
Hydraulikzylinder mit maximalem Druck, jedoch re-
duziertem Volumenstrom betrieben werden, stellt 
eine erhebliche Risikominimierung dar. Mit dem zur 
Regelung der Hydraulikzylinders 10 erforderlichen 
Servoventilen und dem anstehenden Speichervolu-
men besteht die Gefahr, dass bei einer Fehlbedie-
nung oder einem Regelausfall der Pitchingtisch 6 zer-
stört wird. Beim Verfahren des Pitchingtisches 6 in 
die Ausgangsposition/Abschussposition ist eine wei-
tere Voraussetzung, dass der Verfahrweg der Kolben 
der Hydraulikzylinder 10 annähernd gleich bleibt, da 
ansonsten der Pitchingtisch 6 verspannt und bei un-
terschiedlichen Verfahrwegen beschädigt wird. Auf-
grund des Verfahrens des Pitchingtisches in eine de-
finierte Höhenposition mit niedriger Geschwindigkeit, 
kann bei jeglicher Störung während des Verfahrens 
sofort durch den Bediener ein Abschalten der Anlage 
durchgeführt werden. Ein entsprechendes Schalt-
schema, dass eine Durchflussbegrenzung für die Hy-
draulikzylinder 10 während des Verfahrens in die 
Ausgangsposition bewirkt, ist in Fig. 9 dargestellt 
und nachfolgend kurz erläutert. Gleiche bereits zuvor 
beschriebene Teile werden mit gleichen Bezugszif-
fern bezeichnet. Wie es aus dem Schaltschema zu 
ersehen ist, ist der Pitchingtisch 6 nur schematisch 
dargestellt. Auf die Details der Ankopplung der Hy-
draulikzylinder 10 über die Führungsschienen 11 mit 
dem Pitchingtisch 6 wurde verzichtet. Weiterhin wur-
den in dem Schaltschema übliche Hydraulikbauteile 
verwendet, die in der üblichen Darstellung gezeich-
net sind. Die verwendeten Hydraulikelemente sind 
dem Fachmann bekannt, so dass auf eine nähere 
Beschreibung verzichtet wurde. Aus Fig. 9 ist er-
sichtlich, dass das Schema für alle vier Hydraulikzy-
linder 10 gleich aufgebaut ist und daher nur für einen 
Hydraulikzylinder 10 beschrieben wird.

[0029] Dem Hydraulikzylinder 10 ist ein handelsüb-
liches Servoventil 30 zur Steuerung des Hydraulikzy-
linders 10 vorgeschaltet. Das Servoventil 30 besitzt 
eine Druckleitung P, eine Rücklaufleitung R sowie Zu-
führleitungen A/B zu den Hydraulikkammern des Hy-
draulikzylinders 10. In die Druckleitung P ist zwischen 
dem Servoventil 30 und einem Druckspeicher 31 ein 
mit einem Wegeventil 32 hydraulisch betätigter 
Sperrschieber 33 eingebaut. Der Sperrschieber 33
kann über entsprechende Ansteuerung des Wege-
ventils 32 das Servoventil 30 von dem mit hohem 
Druck aufgeladenen Druckspeicher 31 trennen.

[0030] Damit die Hydraulikzylinder 10 positioniert 
werden können, wird das zum langsamen Verfahren 
der Kolben benötigte Drucköl über Steuerleitungen 
34 den Servoventilen 30 zugeführt. Die Steuerleitun-

gen sind als Bypassleitungen um den Sperrschieber 
33 geführt und weisen eine Drosselstelle 35 auf. Mit-
tels Veränderung des Öffnungsquerschnittes der 
Drosselstelle 35 ist die Verfahrgeschwindigkeit der 
Kolben der Hydraulikzylinder 10 anpassbar.

[0031] Durch die geringe Verfahrgeschwindigkeit ist 
es möglich, die Zylinder bei einem Störfall anzuhal-
ten, bevor der Pitchingtisch 6 zerstört wird.

[0032] Zur Versuchsdurchführung kann dann der 
Sperrschieber 33, ohne die sich in der Regelung be-
findenden Servoventile 30 zu beeinflussen, geöffnet 
werden.

Patentansprüche

1.  Prüfeinrichtung zur Kraftfahrzeug-Crashsimu-
lation, mit einer ersten und zweiten übereinanderlie-
gend angeordneten Schlittenanordnung, die mitein-
ander gelenkig gekoppelt sind und die längs einer 
Schienenanordnung horizontal verschiebbar ange-
ordnet sind, einem auf der zweiten Schlittenanord-
nung angeordneten Prüfaufbau mit den zu prüfenden 
Kraftfahrzeugkomponenten, einer ersten Beschleuni-
gungseinheit über die in Z-Richtung vorgebbare Be-
schleunigungen auf die zweite Schlittenanordnung 
übertragbar sind, einer zweiten Beschleunigungsein-
heit, über die in X-Richtung vorgebbare Beschleuni-
gungen auf die Schlittenanordnung übertragbar sind, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Prüfeinrichtung 
(1) Bremseinrichtungen (14, 15) aufweist, die ein 
kontrolliertes Abbremsen und Fixieren der zweiten 
Schlittenanordnung (6) am Ende des Prüfablaufs 
nach dem Abkoppeln von der ersten Beschleuni-
gungseinheit (10) ermöglicht, dass Absenkeinrich-
tungen (14, 15) angeordnet sind, die nach dem Ab-
bremsen ein kontrolliertes Absenken der zweiten 
Schlittenanordnung (6) in eine Ablageposition er-
möglichen, dass Positionier- und Einfädelmittel (12, 
25) angeordnet sind, die ein nachfolgendes Ankop-
peln der zweiten Schlittenanordnung (6) an die erste 
Beschleunigungseinheit (10) ermöglicht.

2.  Prüfeinrichtung zur Kraftfahrzeug-Crashsimu-
lation nach Patentanspruch 1, wobei die zweite Be-
schleunigungseinheit einen steuerbaren Hydrau-
lik-Zylinder umfasst und die erste Beschleunigungs-
einheit vier ansteuerbare Hydraulik-Zylinder (10) um-
fasst, wobei diese vier Hydraulik-Zylinder (10) jeweils 
paarweise seitlich neben Fundamentabschnitten in 
X-Richtung beabstandet angeordnet sind.

3.  Prüfeinrichtung zur Kraftfahrzeug-Crashsimu-
lation nach Patentanspruch 1 oder 2, wobei die erste 
Schlittenanordnung aus einem auf einer Schienena-
nordnung (2) gleitend geführten Basisschlitten (4) be-
steht und die zweite Schlittenanordnung aus einem 
parallel zum ersten in vertikaler Richtung (Z-Rich-
tung) beabstandeten Pitchingtisch (6) besteht, und 
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dass Basisschlitten (4) und Pitchingtisch (6) über Ver-
bindungselemente (7) zur Übertragung von Längs-
kräften miteinander gelenkig gekoppelt sind.

4.  Prüfeinrichtung nach einem der vorstehenden 
Ansprüche, wobei jeweils die paarweise seitlich an 
einem Fundamentabschnitt angeordnete Hydrau-
lik-Zylinder (10) mit einer Führungsschiene (11) ver-
bunden sind und der Pitchingtisch (6) Gleitlagerge-
lenke (12) aufweist, die in den Führungsschienen 
(11) gleitend gelagert sind.

5.  Prüfeinrichtung nach einem der vorherstehen-
den Ansprüche, wobei die Bremseinrichtungen als 
hydraulisch betätigbare Kippbremsen (14, 15) ausge-
bildet sind.

6.  Prüfeinrichtung nach Patentanspruch 5, wobei 
die Kippbremsen (14, 15) aus einer Betätigungsein-
heit bestehen, die hydraulisch vorspannbare Brems-
backen enthalten und die Bremsbacken auf einem 
Führungselement gleitend gelagert sind und wobei 
den Kippbremsen (14, 15) Bremsschwerter (16, 17) 
mit eingebrachten Führungsnuten (20, 21) zugeord-
net sind und die Bremsschwerter (16, 17) zwischen 
den Bremsbacken angeordnet sind und das Füh-
rungselement durch die Führungsnut (20, 21) geführt 
ist.

7.  Prüfeinrichtung nach Patentanspruch 5 oder 6, 
wobei jeweils zwei Kippbremsen (14, 15) links und 
rechts in X-Richtung beabstandet an dem Basis-
schlitten (4) angeordnet sind und die dazugehörigen 
Bremsschwerter (16, 17) am Pitchingtisch bzw. am 
Schwingenelement angeordnet sind.

8.  Prüfeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, wobei sowohl die Bremsein-
richtungen als auch die Absenkeinrichtungen durch 
die Kippbremsen/Bremsschwerter-Anordnung 
(14/15, 16/17) realisiert wird.

9.  Prüfeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, wobei elastische Dämpferele-
mente (23) vorgesehen sind, auf die nach dem Ab-
senken mittels der Absenkeinrichtung der Pitching-
tisch (6) zur Auflage kommt.

10.  Prüfeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Patentansprüche, wobei die Positioniermittel 
Hubvorrichtungen, Antriebsvorrichtungen und Sen-
soren umfasst, die den Pitchingtisch (6) in eine defi-
nierte Höhenposition fahren und anschließend mit-
tels der Antriebsvorrichtungen der Pitchingtisch (6) 
zu den Führungsschienen (11) bewegt wird.

11.  Prüfeinrichtung nach Patentanspruch 10, wo-
bei die Einfädelmittel Lagerrückstellungselemente 
(25) umfassen, die an den Gleitlagergelenken (12) 
angeordnet sind und sowohl in Z- als auch in Y-Rich-

tung zur Führungsschiene (11) verlaufend verjün-
gend ausgebildete Seitenflächen aufweisen und wo-
bei die den Lagerrückstellungselementen (25) zuge-
ordneten Seitenflächen an den Führungsschienen 
(11) ebenfalls abgeschrägte Gegenflächen (26) zum 
Einfädeln aufweisen.

12.  Prüfeinrichtung nach Patentanspruch 11, wo-
bei die Gleitlagergelenke (12) kugelig am Pitching-
tisch (6) gelagert sind.

13.  Prüfeinrichtung nach Patentanspruch 11 oder 
Patentanspruch 12, wobei die Gleitflächen der Gleit-
lagerelemente (12) kunststoffbeschichtet ausgeführt 
sind.

14.  Prüfeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei eine Arretiervorrichtung vor-
gesehen ist, die eine Arretierung des Basisschlittens 
(4) vor dem Prüfablauf beim Anheben des Pitchingti-
sches (6) in eine vordefinierte Schussposition be-
wirkt.

15.  Prüfeinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei die Druckleitung zu den Hy-
draulikzylindern (10) einen hydraulisch betätigten 
Sperrschieber (33) aufweisen und des weiteren Steu-
erleitungen (34) angeordnet sind, die als Bypasslei-
tungen um den Sperrschieber (33) geführt sind und 
eine Drosselstelle (35) in der Steuerleitung zwecks 
Einstellung eines Volumenstroms angeordnet ist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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