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(57) Zusammenfassung: Um eine Testvorrichtung zur
Durchführung von Crashtests zu schaffen, welche einfach
aufgebaut ist und eine flexible Verwendung in unterschied-
lichen Testszenarien ermöglicht, wird vorgeschlagen, dass
die Testvorrichtung zur Durchführung von Crashtests einen
Basisaufbau und eine oder mehrere Befestigungsvorrichtun-
gen zur Befestigung eines zu testenden Objekts an dem Ba-
sisaufbau umfasst, wobei eine Befestigungsvorrichtung Fol-
gendes umfasst: ein Aufnahmeelement, an welchem das zu
testende Objekt unmittelbar festlegbar oder festgelegt ist;
einen Grundkörper zum Festlegen der Befestigungsvorrich-
tung an dem Basisaufbau; ein Verbindungselement zur Ver-
bindung des Aufnahmeelements mit dem Grundkörper; eine
Gelenkvorrichtung zur Variation einer Drehausrichtung oder
Schwenkausrichtung des Aufnahmeelements relativ zu der
Verbindungsstange; eine Fixiervorrichtung zur Fixierung der
Gelenkvorrichtung in unterschiedlichen Drehausrichtungen
oder Schwenkausrichtungen.



DE 10 2015 207 816 B3    2016.08.25

2/11

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Test-
vorrichtung zur Durchführung von Crashtests.

[0002] Crashtests können beispielsweise zur Un-
tersuchung der Stabilität und Sicherheit von Fahr-
zeugen und Fahrzeugbauteilen durchgeführt werden.
Hierzu kann vorgesehen sein, dass die zu testenden
Objekte an einer speziell für diese Objekte vorberei-
teten Aufnahmevorrichtung angeordnet werden. Die
Aufnahmevorrichtung dient dabei insbesondere der
stabilen Halterung des zu testenden Objekts zur zu-
verlässigen und reproduzierbaren Untersuchung von
Crasheigenschaften des Objekts.

[0003] Die US 5,305,992 A offenbart eine Vorrich-
tung zur Aufnahme und Vermessung von Werkstü-
cken.

[0004] Die DE 198 28 779 A1 offenbart eine Aufnah-
me für Formteile, beispielsweise Glasscheiben.

[0005] Die DE 102 44 355 B3 offenbart einen Fahr-
zeugkomponentenprüfstand.

[0006] Die US 2002/070324 A1 offenbart einen Ge-
tränkehalter.

[0007] Die US 2010/0155549 A1 offenbart eine Ka-
merahalterung.

[0008] Die US 5,501,437 A offenbart eine Klemmvor-
richtung zur Aufnahme von Werkstücken.

[0009] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Testvorrichtung bereitzustellen, wel-
che einfach aufgebaut ist und eine flexible Verwen-
dung in unterschiedlichen Testszenarien ermöglicht.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Testvorrichtung gemäß Anspruch 1 gelöst.

[0011] Eine Drehausrichtung oder Schwenkausrich-
tung der Gelenkvorrichtung ist insbesondere eine Re-
lativposition des Aufnahmeelements relativ zu der
Verbindungsstange bezüglich eines Drehpunkts oder
einer Schwenkachse (Drehachse).

[0012] Eine Schwenkachse ist insbesondere eine
quer, vorzugsweise im Wesentlichen senkrecht, zu
einer Längsachse der Verbindungsstange ausgerich-
tete Achse.

[0013] Günstig kann es sein, wenn die Verbindungs-
stange eine Gewindestange ist.

[0014] Vorzugsweise ist mittels der Gewindestange
das Aufnahmeelement in unterschiedlichen Abstän-

den von dem Grundkörper anordenbar, insbesonde-
re festlegbar.

[0015] Es kann vorgesehen sein, dass der Grund-
körper eine Aufnahmeöffnung aufweist, welche mit
einem Innengewinde zur Aufnahme der Gewinde-
stange versehen ist.

[0016] Zur Festlegung kann ferner eine Kontermut-
ter (Schraubenmutter) vorgesehen sein.

[0017] Vorteilhaft kann es sein, wenn die Verbin-
dungsstange einen Kugelkopf aufweist, welcher mit
einer Kugelaufnahme des Aufnahmeelements in Ein-
griff ist und zusammen mit der Kugelaufnahme die
Gelenkvorrichtung bildet.

[0018] Alternativ hierzu kann vorgesehen sein, dass
die Verbindungsstange einen senkrecht zu einer
Längsachse der Verbindungsstange ausgerichteten
Bolzen aufweist, welcher mit einer Bolzenaufnahme
des Aufnahmeelements in Eingriff ist und zusammen
mit der Bolzenaufnahme die Gelenkvorrichtung bil-
det.

[0019] Mittels einer Kugelaufnahme und einem Ku-
gelkopf kann insbesondere eine Drehausrichtung
oder Schwenkausrichtung bezüglich eines Dreh-
punkts realisiert werden.

[0020] Mittels einer Bolzenaufnahme und eines Bol-
zens kann insbesondere eine Drehausrichtung oder
Schwenkausrichtung bezüglich einer Schwenkachse
realisiert werden.

[0021] Die Schwenkachse ist vorzugsweise eine
Längsachse des Bolzens.

[0022] Günstig kann es sein, wenn die Verbindungs-
stange im Wesentlichen T-förmig ausgebildet ist. Vor-
zugsweise umfasst die Verbindungsstange eine Ge-
windestange, welche an einem Ende mit einem im
Wesentlichen kreiszylindrischen Bolzen versehen ist.

[0023] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass ein Gelenkelement der Ge-
lenkvorrichtung in das Aufnahmeelement integriert
ist.

[0024] Vorzugsweise ist das in das Aufnahmeele-
ment integrierte Gelenkelement eine Kugelaufnahme
oder eine Bolzenaufnahme.

[0025] Das Aufnahmeelement kann mehrteilig aus-
gebildet sein. Insbesondere kann vorgesehen sein,
dass das Aufnahmeelement zwei oder mehr im Be-
reich eines Gelenkelements teilbare Bauteile um-
fasst. Ein weiteres Gelenkelement, insbesondere ei-
ne Kugel oder ein Bolzen, sind dann besonders ein-
fach dadurch an dem Aufnahmeelement festlegbar,
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dass die zwei oder die mehr als zwei Bauteile des
Aufnahmeelements das weitere Gelenkelement um-
greifend miteinander verbunden werden.

[0026] Die Fixiervorrichtung umfasst erfindungsge-
mäß ein oder mehrere Fixierelemente, welche zur Fi-
xierung des Aufnahmeelements zwischen das Auf-
nahmeelement und ein weiteres Element einklemm-
bar oder eingeklemmt sind.

[0027] Ein oder mehrere Fixierelemente sind vor-
zugsweise durch Betätigung, insbesondere Drehen,
der Gewindestange und/oder einer mit der Gewin-
destange in Eingriff stehenden Schraubenmutter ein-
klemmbar oder eingeklemmt.

[0028] Vorteilhaft kann es sein, wenn ein oder meh-
rere Fixierelemente zwischen das weitere Element
und eine Unterseite des Aufnahmeelements ein-
klemmbar oder eingeklemmt sind. Die Unterseite des
Aufnahmeelements ist insbesondere einer Oberseite
des Aufnahmeelements gegenüberliegend, an wel-
cher das zu testende Objekt anliegt oder anlegbar ist.

[0029] Vorteilhaft kann es sein, wenn ein oder
mehrere Fixierelemente Hohlrohre oder Hohlrohrab-
schnitte sind.

[0030] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
ein oder mehrere Fixierelemente zylindrische Hohl-
rohre mit kreisförmigem, ovalem, rechteckigem oder
sonstigem Querschnitt sind.

[0031] Günstig kann es sein, wenn mehrere Fixier-
elemente mit jeweils unterschiedlich abgeschrägtem
Ende vorgesehen sind, welche wahlweise zwischen
das Aufnahmeelement und ein weiteres Element ein-
klemmbar oder eingeklemmt sind. Durch die unter-
schiedlich abgeschrägten Enden kann insbesondere
eine variable Drehausrichtung oder Schwenkausrich-
tung der Gelenkvorrichtung fixiert werden.

[0032] Ein Fixierelement kann beispielsweise ein
Vierkantrohr sein.

[0033] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass das weitere Element der
Grundkörper ist.

[0034] Das eine oder die mehreren Fixierelemente
dienen dann vorzugsweise auch der Festlegung des
Abstands zwischen dem Aufnahmeelement und dem
Grundkörper.

[0035] Alternativ hierzu kann vorgesehen sein, dass
das weitere Element ein an der Verbindungsstan-
ge festlegbares oder festgelegtes Element, beispiels-
weise eine Schraubenmutter, ist.

[0036] Ein Abstand zwischen dem Aufnahmeele-
ment und dem Grundkörper ist dann vorzugsweise
unabhängig von dem gewählten Fixierelement ein-
stellbar.

[0037] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
ein Abstand zwischen dem Aufnahmeelement und
dem Grundkörper unabhängig von einer gewählten
Drehausrichtung oder Schwenkausrichtung der Ge-
lenkvorrichtung einstellbar oder eingestellt ist.

[0038] Vorteilhaft kann es sein, wenn der Grundkör-
per eine Stangenaufnahme zur Aufnahme der Ver-
bindungsstange aufweist.

[0039] Die Stangenaufnahme ist beispielsweise ein
Aufnahmerohr oder ein Aufnahmerahmen.

[0040] Günstig kann es sein, wenn die Stangenauf-
nahme ein Innengewinde aufweist, so dass insbeson-
dere eine als Gewindestange ausgebildete Verbin-
dungsstange in die Stangenaufnahme einschraubbar
ist.

[0041] Alternativ hierzu kann vorgesehen sein, dass
die Verbindungsstange durch die Stangenaufnahme
hindurchführbar und an einem dem Aufnahmeele-
ment abgewandten Ende der Stangenaufnahme mit-
tels eines weiteren Elements, beispielsweise einer
Schraubenmutter, festlegbar ist.

[0042] Vorteilhaft kann es sein, wenn die Befesti-
gungsvorrichtung eine Abstützvorrichtung zum seitli-
chen Abstützen der Stangenaufnahme umfasst.

[0043] Die Abstützvorrichtung kann beispielsweise
ein oder mehrere Stützelemente, insbesondere Stre-
ben, umfassen.

[0044] Bei einer Ausgestaltung der Erfindung kann
vorgesehen sein, dass die Befestigungsvorrichtung
eine Sicherungsvorrichtung zur Sicherung des einen
oder der mehreren Fixierelemente gegen ein uner-
wünschtes Verschieben relativ zu dem Grundkörper
und/oder relativ zu dem Aufnahmeelement umfasst.

[0045] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Sicherungsvorrichtung ein oder mehrere Siche-
rungselemente und/oder eine oder mehrere Siche-
rungsvertiefungen umfasst, welche vorzugsweise an
dem einen oder den mehreren Fixierelementen und/
oder dem Aufnahmeelement und/oder dem Grund-
körper angeordnet sind.

[0046] Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass
der Grundkörper eine Sicherungsvertiefung aufweist,
welche im Wesentlichen komplementär zu einem
Endbereich des einen oder der mehreren Fixierele-
mente ausgebildet ist, so dass das eine oder die meh-
reren Fixierelemente insbesondere in einer senkrecht
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zur Längsachse der Verbindungsstange verlaufen-
den Richtung formschlüssig an dem Grundkörper an-
ordenbar sind.

[0047] Vorzugsweise ist die Verbindungsstange bei
einer Crasheinwirkung auf die Befestigungsvorrich-
tung auf Zug und/oder auf Druck belastet.

[0048] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Ver-
bindungsstange stets, insbesondere auch bei Cras-
heinwirkung auf die Befestigungsvorrichtung, auf Zug
belastet ist.

[0049] Die Verbindungsstange dient vorzugsweise
dem Einklemmen eines oder mehrerer Fixierelemen-
te und insbesondere nicht der Übertragung von durch
Crasheinwirkung wirkenden Druckkräften.

[0050] Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass
eine Druckkraftübertragung von dem Aufnahmeele-
ment auf den Grundkörper zumindest abschnittswei-
se ausschließlich über die Verbindungsstange er-
folgt.

[0051] Günstig kann es ferner sein, wenn die Druck-
kraftübertragung von dem Aufnahmeelement auf den
Grundkörper zumindest abschnittsweise ausschließ-
lich mittels eines oder mehrerer Fixierelemente er-
folgt.

[0052] Ein bei Crasheinwirkung mit Druckkraft be-
aufschlagtes Element, insbesondere die Verbin-
dungsstange und/oder ein oder mehrere Fixierele-
mente sind vorzugsweise austauschbar, insbesonde-
re zur Vorbereitung der Befestigungsvorrichtung für
einen weiteren Crashtest.

[0053] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner ein
Verfahren zur Durchführung von Crashtests.

[0054] Der Erfindung liegt diesbezüglich die Aufga-
be zugrunde, ein Verfahren bereitzustellen, welches
einfach durchführbar und für unterschiedliche Test-
szenarien flexibel anpassbar ist.

[0055] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Verfahren gemäß Anspruch 9 gelöst.

[0056] Das erfindungsgemäße Verfahren weist vor-
zugsweise einzelne oder mehrere der im Zusammen-
hang mit der erfindungsgemäßen Testvorrichtung be-
schriebenen Merkmale und/oder Vorteile auf.

[0057] Günstig kann es sein, wenn das eine oder die
mehreren Fixierelemente nach der Durchführung ei-
nes Crashtests ausgetauscht werden, insbesondere
um die eine oder die mehreren Befestigungsvorrich-
tungen für einen weiteren Crashtest vorzubereiten.

[0058] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
nur das eine oder die mehreren Fixierelemente nach
der Durchführung eines Crashtests ausgetauscht
werden, um die eine oder die mehreren Befestigungs-
vorrichtungen für einen weiteren Crashtest vorzube-
reiten.

[0059] Ferner kann vorgesehen sein, dass die Ver-
bindungsstange einer jeden Befestigungsvorrichtung
nach der Durchführung eines Crashtests ausge-
tauscht wird, um die eine oder die mehreren Befesti-
gungsvorrichtungen für einen weiteren Crashtest vor-
zubereiten.

[0060] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
nur die Verbindungsstange einer jeden Befestigungs-
vorrichtung nach der Durchführung eines Crashtests
ausgetauscht wird, um die eine oder die mehreren
Befestigungsvorrichtungen für einen weiteren Crash-
test vorzubereiten.

[0061] Ferner können die erfindungsgemäße Test-
vorrichtung und/oder das erfindungsgemäße Verfah-
ren einzelne oder mehrere der nachfolgend beschrie-
benen Merkmale und/oder Vorteile aufweisen.

[0062] Die Testvorrichtung dient vorzugsweise der
Durchführung von Komponententests, insbesondere
um in einem frühen Entwicklungsstadium der Kom-
ponenten grundlegende Erkenntnisse über deren De-
formationsverhalten zu erhalten. Die Durchführung
des Crashtests sollte dabei insbesondere kosten-
günstig und reproduzierbar sowie nah am realen Ein-
satzbereich sein.

[0063] Durch die erfindungsgemäße Testvorrichtung
sind vorzugsweise mit geringem Aufwand unter-
schiedliche Bauteile in unterschiedlichen Lastfällen
prüfbar.

[0064] Es kann vorgesehen sein, dass ein oder meh-
rere Fixierelemente durch Halbschalenelemente ge-
bildet sind, so dass das jeweilige Fixierelement ins-
besondere um eine zentrale Verbindungsstange her-
um angeordnet und dabei zur Vervollständigung ei-
nes hohlzylindrischen Elements fertiggestellt werden
kann.

[0065] Anstelle einer, insbesondere starren, Verbin-
dungsstange kann vorzugsweise auch ein verform-
bares Zugelement, beispielsweise ein Verbindungs-
seil oder ein Verbindungsdraht, als Verbindungsele-
ment vorgesehen sein.

[0066] Weitere bevorzugte Merkmale und/oder Vor-
teile der Erfindung sind Gegenstand der nachfolgen-
den Beschreibung und der zeichnerischen Darstel-
lung von Ausführungsbeispielen.

[0067] In den Zeichnungen zeigen:
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[0068] Fig. 1 einen schematischen Schnitt durch ei-
ne erste Ausführungsform einer Befestigungsvorrich-
tung, bei welcher eine druckkraftübertragende Ge-
windestange vorgesehen ist; und

[0069] Fig. 2 eine der Fig. 1 entsprechende sche-
matische Darstellung einer alternativen Ausführungs-
form einer Befestigungsvorrichtung, bei welcher eine
Druckkraftübertragung von einem Aufnahmeelement
auf einen Grundkörper der Befestigungsvorrichtung
ausschließlich mittels eines Fixierelements erfolgt.

[0070] Gleiche oder funktional äquivalente Elemen-
te sind in sämtlichen Figuren mit denselben Bezugs-
zeichen versehen.

[0071] Eine in Fig. 1 dargestellte, als Ganzes mit 100
bezeichnete Testvorrichtung dient insbesondere der
Durchführung von Crashtestversuchen (Crashtests),
um Informationen über strukturelle Eigenschaften
von zu testenden Objekten zu erhalten.

[0072] Eine Testvorrichtung 100 dient beispielswei-
se der Untersuchung von Kraftfahrzeugbauteilen. Es
können jedoch auch beliebige andere Bauteile getes-
tet werden. Nachfolgend wird allgemein auf ein mit-
tels der Testvorrichtung 100 zu überprüfendes Objekt
als ein ”Objekt 102” Bezug genommen.

[0073] Die Testvorrichtung 100 umfasst einen Basis-
aufbau 104, welcher insbesondere stabil genug aus-
gelegt ist, um für eine Vielzahl von Crashtests ver-
wendet zu werden, ohne eine Deformation desselben
zu befürchten. Beispielsweise kann hier ein stabiler
Metall- und/oder Betonaufbau vorgesehen sein.

[0074] Ferner umfasst die Testvorrichtung 100 ei-
ne oder mehrere Befestigungsvorrichtungen 106, auf
welche nachfolgend näher eingegangen wird.

[0075] Eine Befestigungsvorrichtung 106 dient ins-
besondere als Adapter zwischen dem Basisaufbau
104 und dem zu testenden Objekt 102.

[0076] Mittels der Befestigungsvorrichtung 106 ist
das Objekt 102 somit an dem Basisaufbau 104 fest-
legbar.

[0077] Insbesondere können mehrere Befestigungs-
vorrichtungen 106 vorgesehen sein, welche an unter-
schiedliche Objekte 102 anpassbar sind, um diese in
unterschiedlichen Positionen und Ausrichtungen an
dem Basisaufbau 104 anordnen zu können.

[0078] Die Befestigungsvorrichtung 106 gemäß der
in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform umfasst ei-
nen Grundkörper 108, welcher an dem Basisaufbau
104 festgelegt ist. Der Grundkörper 108 umfasst ins-
besondere eine Grundplatte 110, welche an den Ba-
sisaufbau 104 anschraubbar ist.

[0079] Der Grundkörper 108 umfasst ferner vorzugs-
weise eine Stangenaufnahme 112 zur Aufnahme
einer noch zu beschreibenden Verbindungsstange
114.

[0080] Die Stangenaufnahme 112 ist beispielswei-
se als ein Aufnahmerohr 116 ausgebildet und mit-
tels einer Abstützvorrichtung 118, insbesondere ei-
nem oder mehreren Abstützelementen 120, an der
Grundplatte 110 abgestützt.

[0081] Das Aufnahmerohr 116 ist vorzugsweise mit
einem Innengewinde 122 zur Aufnahme der Verbin-
dungsstange 114 versehen.

[0082] Die Verbindungsstange 114 ist insbesondere
als eine Gewindestange 124 ausgebildet und derart
dimensioniert, dass diese mit dem Innengewinde 122
des Aufnahmerohrs 116 in Eingriff bringbar ist.

[0083] Insbesondere ist die Gewindestange 124 in
das Aufnahmerohr 116 hineinschraubbar.

[0084] Die Befestigungsvorrichtung 106 umfasst fer-
ner vorzugsweise eine Kontermutter 126, welche auf
die Gewindestange 124 aufschraubbar ist und mittels
welcher die Gewindestange 124 in einer beliebigen
Einschraubstellung relativ zu dem Aufnahmerohr 116
arretierbar ist.

[0085] Die Verbindungsstange 114, insbesondere
die Gewindestange 124, dient der Verbindung zwi-
schen dem Grundkörper 108 und einem Aufnahme-
element 128.

[0086] Das Aufnahmeelement 128 dient insbeson-
dere der Aufnahme, beispielsweise der direkten Fest-
legung, des Objekts 102.

[0087] Das Aufnahmeelement 128 ist hierzu bei-
spielsweise als eine Aufnahmeplatte 130 ausgebil-
det.

[0088] Eine Verbindung zwischen der Verbindungs-
stange 114 und dem Aufnahmeelement 128 ist mit-
tels einer Gelenkvorrichtung 132 gebildet.

[0089] Hierzu umfasst das Aufnahmeelement 128
ein als Kugelaufnahme 134 ausgebildetes Gelenk-
element 136.

[0090] Die Verbindungsstange 114 ist mit einem wei-
teren Gelenkelement 136 versehen, welches als zu
der Kugelaufnahme 134 passender Kugelkopf 138
ausgebildet ist.

[0091] Der Kugelkopf 138 ist insbesondere an einem
dem Grundkörper 108 abgewandten Ende der Ver-
bindungsstange 114 angeordnet.
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[0092] Mittels der Gelenkvorrichtung 132 sind die
Verbindungsstange 114 und das Aufnahmeelement
128 schwenkbar miteinander verbunden.

[0093] Insbesondere ist das Aufnahmeelement 128
um einen mittig in dem Kugelkopf 138 gelegenen
Schwenkpunkt 140 relativ zu der Verbindungsstange
114 schwenkbar.

[0094] Zur Festlegung des Aufnahmeelements 128
relativ zu der Verbindungsstange 114 in einer ge-
wünschten Schwenkausrichtung umfasst die Befesti-
gungsvorrichtung 106 eine Fixiervorrichtung 142.

[0095] Die Fixiervorrichtung 142 umfasst insbeson-
dere ein oder mehrere Fixierelemente 144.

[0096] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Befestigungsvorrichtung 106 mehrere wahlweise
verwendbare Fixierelemente 144 umfasst, insbeson-
dere um das Aufnahmeelement 128 wahlweise in un-
terschiedlichen Schwenkausrichtungen relativ zu der
Verbindungsstange 114 festzulegen.

[0097] Ein Fixierelement 144 ist insbesondere als
ein im Wesentlichen hohlzylinderförmiges Element
ausgebildet, welches an einem Ende mit einer Ab-
schrägung 146 versehen ist.

[0098] Aufgrund dieser Abschrägung 146 kann das
Aufnahmeelement 128 abhängig von dem gewählten
Fixierelement 144 in einer vorgegebenen Schwenk-
ausrichtung fixiert werden.

[0099] Insbesondere ist hierzu ein Fixierelement 144
zwischen eine als Spannmutter 148 ausgebildete
Schraubenmutter 150 der Befestigungsvorrichtung
106 und das Aufnahmeelement 128 einspannbar
oder einklemmbar.

[0100] Die Spannmutter 148 ist dabei insbesondere
auf die als Gewindestange 124 ausgebildete Verbin-
dungsstange 114 aufschraubbar.

[0101] Das Fixierelement 144 liegt dabei vorzugs-
weise an einer Unterseite 152 des Aufnahmeele-
ments 128 an. Die Unterseite 152 ist insbesondere ei-
ner Oberseite 154 gegenüberliegend, an welcher das
Objekt 102 an dem Aufnahmeelement 128 zur Anla-
ge kommt.

[0102] Bezüglich einer Längsachse 156 der Verbin-
dungsstange 114 sind bei der in Fig. 1 dargestellten
Ausführungsform der Befestigungsvorrichtung 106
folgende Komponenten aufeinanderfolgend angeord-
net: Zunächst ist der Kugelkopf 138 vorgesehen, wel-
cher insbesondere einstückig mit der Verbindungs-
stange 114 ausgebildet oder zumindest untrennbar
mit der Verbindungsstange 114 verbunden ist.

[0103] Darauf folgend ist die Spannmutter 148 auf
die Verbindungsstange 114 aufgeschraubt. In einem
im Wesentlichen frei wählbaren Abstand von der
Spannmutter 148 ist die Kontermutter 126 auf die Ge-
windestange 124 aufgeschraubt. Diese Kontermut-
ter 126 grenzt im montierten Zustand der Befesti-
gungsvorrichtung 106 unmittelbar an das Aufnahme-
rohr 116 der Stangenaufnahme 112 des Grundkör-
pers 108 an.

[0104] Durch geeignete Auswahl des Fixierelements
144 ist eine Schwenkausrichtung des Aufnahmeele-
ments 128 vorzugsweise frei wählbar und fixierbar.

[0105] Ferner ist vorzugsweise ein Abstand zwi-
schen dem Aufnahmeelement 128 und dem Grund-
körper 108 dadurch wählbar, dass die als Gewin-
destange 124 ausgebildete Verbindungsstange 114
unterschiedlich tief in das Aufnahmerohr 116 einge-
schraubt wird.

[0106] Die beschriebene Befestigungsvorrichtung
106 ist somit einfach an unterschiedliche Objekte 102
und/oder unterschiedliche Testszenarien anpassbar.

[0107] Bei der Durchführung eines Crashtests kön-
nen große Druckkräfte auf die Befestigungsvorrich-
tung 106 wirken.

[0108] Insbesondere werden die Kräfte über das Ob-
jekt 102 in das Aufnahmeelement 128 geleitet.

[0109] Von dem Aufnahmeelement 128 werden die-
se Kräfte insbesondere über das Fixierelement 144
und die Spannmutter 148 auf die Verbindungsstan-
ge 114 übertragen, welche die Kräfte schließlich über
das Aufnahmerohr 116 und die Grundplatte 110 des
Grundkörpers 108 zu dem Basisaufbau 104 weiter-
leitet.

[0110] Insbesondere die Verbindungsstange 114
kann hierdurch sehr stark belastet werden, so dass
diese ausreichend dimensioniert sein muss, um eine
Deformation zu vermeiden. Zudem kann ein regelmä-
ßiger Austausch der Verbindungsstange 114 durch
eine neue Verbindungsstange 114 vorgesehen sein.

[0111] Eine in Fig. 2 dargestellte alternative Ausfüh-
rungsform einer Befestigungsvorrichtung 106 unter-
scheidet sich von der in Fig. 1 dargestellten Ausfüh-
rungsform im Wesentlichen dadurch, dass die Ver-
bindungsstange 114 hauptsächlich der Festlegung
des Fixierelements 144, nicht jedoch der Übertra-
gung von Druckkräften dient.

[0112] Die ebenfalls als Gewindestange 124 ausge-
bildete Verbindungsstange 114 ist hierfür beispiels-
weise durch eine Durchtrittsöffnung 158 in einer bei-
spielsweise als Aufnahmerahmen 160 ausgebildeten
Stangenaufnahme 112 hindurchgeführt.
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[0113] Eine Spannmutter 148 ist an einer dem Auf-
nahmeelement 128 abgewandten Seite der Durch-
trittsöffnung 158 auf die als Gewindestange 124 aus-
gebildete Verbindungsstange 114 aufgeschraubt.

[0114] Mittels der Spannmutter 148 ist die Ver-
bindungsstange 114 somit insbesondere durch die
Durchtrittsöffnung 158 hindurch in Richtung des Ba-
sisaufbaus 104 ziehbar.

[0115] Ein Fixierelement 144 kann hierdurch einfach
zwischen das Aufnahmeelement 128 und den Grund-
körper 108 eingespannt werden.

[0116] Aufgrund des Einspannens des Fixierele-
ments 144 zwischen dem Aufnahmeelement 128 und
dem Grundkörper 108 wird die Verbindungsstange
114 im Wesentlichen ausschließlich auf Zug bean-
sprucht.

[0117] Bei einer im Crashtest erfolgenden Druck-
kraftübertragung werden über die Verbindungsstan-
ge 114 vorzugsweise keine oder lediglich geringe
Kräfte übertragen. Die eigentliche Kraftübertragung
erfolgt dann insbesondere über das Fixierelement
144.

[0118] Somit wird eine eingeleitete Druckkraft von
dem Objekt 102 auf das Aufnahmeelement 128, dann
auf das Fixierelement 144 und unmittelbar auf den
Grundkörper 108 übertragen. Von dem Grundkörper
108 wird die Kraft schließlich auf den Basisaufbau
104 übertragen.

[0119] Günstig kann es sein, wenn die Befestigungs-
vorrichtung 106 eine Sicherungsvorrichtung 162 zur
Sicherung des einen oder der mehreren Fixierele-
mente 144 gegen ein unerwünschtes Verschieben
desselben relativ zu dem Grundkörper 108 umfasst.

[0120] Die Sicherungsvorrichtung 162 kann bei-
spielsweise ein oder mehrere Sicherungselemente
164, beispielsweise einen Sicherungsstift 166, um-
fassen.

[0121] Der Sicherungsstift 166 kann insbesondere
in zugehörige Ausnehmungen in dem Fixierelement
144 und dem Grundkörper 108 eingesteckt werden,
um das Fixierelement 144 in einer senkrecht zur
Längsachse 156 der Verbindungsstange 114 verlau-
fenden Ebene festzulegen.

[0122] Die Sicherungsvorrichtung 162 kann auch bei
der in Fig. 1 dargestellten Ausführungsform einer Be-
festigungsvorrichtung 106 vorgesehen sein. Ein Si-
cherungselement 164 ist dann insbesondere zur Ver-
meidung einer Relativbewegung des Fixierelements
144 relativ zu der Spannmutter 148 in entsprechen-
den Ausnehmungen des Fixierelements 144 und der
Spannmutter 148 angeordnet.

[0123] Ferner kann vorgesehen sein, dass beispiels-
weise die in Fig. 2 dargestellte Ausführungsform der
Befestigungsvorrichtung 106 eine alternative Ausfüh-
rungsform einer Gelenkvorrichtung 132 umfasst.

[0124] Hierbei kann beispielsweise ein als Bolzen-
aufnahme 168 ausgebildetes Gelenkelement 136 in
das Aufnahmeelement 128 integriert sein.

[0125] Ein zumindest abschnittsweise komplemen-
tär zu der Bolzenaufnahme 168 ausgebildeter Bol-
zen 170 bildet dann entsprechend das Gelenkele-
ment 136, welches an der Verbindungsstange 114
angeordnet oder vorgesehen ist.

[0126] Die Verbindungsstange 114 ist dann insbe-
sondere im Wesentlichen T-förmig ausgebildet.

[0127] Das Aufnahmeelement 128 ist dann insbe-
sondere um eine Schwenkachse 172 schwenkbar mit
der Verbindungsstange 114 verbunden.

[0128] Die Schwenkachse 172 ist dabei insbesonde-
re eine Längsachse 174 des Bolzens 170.

[0129] Ferner kann vorgesehen sein, dass der
Grundkörper 108 eine beispielsweise ringförmige
Vertiefung 176, in welche das Fixierelement 144 im
Wesentlichen formschlüssig einbringbar ist, aufweist.
Diese Vertiefung 176 kann dann ebenfalls der Ver-
meidung eines unerwünschten Verrutschens des Fi-
xierelements 144 relativ zu dem Grundkörper 108
und/oder relativ zu dem Aufnahmeelement 128 die-
nen und somit alternativ oder ergänzend zu einem
als Sicherungsstift 166 ausgebildeten Sicherungsele-
ment 164 vorgesehen sein.

[0130] Im Übrigen stimmt die in Fig. 2 dargestell-
te Ausführungsform der Befestigungsvorrichtung 106
hinsichtlich Aufbau und Funktion mit der in Fig. 1 dar-
gestellten Ausführungsform überein, so dass auf de-
ren vorstehende Beschreibung insoweit Bezug ge-
nommen wird.

Bezugszeichenliste

100 Testvorrichtung
102 Objekt
104 Basisaufbau
106 Befestigungsvorrichtung
108 Grundkörper
110 Grundplatte
112 Stangenaufnahme
114 Verbindungsstange
116 Aufnahmerohr
118 Abstützvorrichtung
120 Abstützelement
122 Innengewinde
124 Gewindestange
126 Kontermutter
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128 Aufnahmeelement
130 Aufnahmeplatte
132 Gelenkvorrichtung
134 Kugelaufnahme
136 Gelenkelement
138 Kugelkopf
140 Schwenkpunkt
142 Fixiervorrichtung
144 Fixierelement
146 Abschrägung
148 Spannmutter
150 Schraubenmutter
152 Unterseite
154 Oberseite
156 Längsachse
158 Durchtrittsöffnung
160 Aufnahmerahmen
162 Sicherungsvorrichtung
164 Sicherungselement
166 Sicherungsstift
168 Bolzenaufnahme
170 Bolzen
172 Schwenkachse
174 Längsachse
176 Vertiefung

Patentansprüche

1.    Testvorrichtung (100) zur Durchführung von
Crashtests, umfassend einen Basisaufbau (104) und
eine oder mehrere Befestigungsvorrichtungen (106)
zur Befestigung eines zu testenden Objekts (102) an
dem Basisaufbau (104), wobei eine Befestigungsvor-
richtung (106) Folgendes umfasst:
– ein Aufnahmeelement (128), an welchem das zu
testende Objekt (102) unmittelbar festlegbar oder
festgelegt ist;
– einen Grundkörper (108) zum Festlegen der Befes-
tigungsvorrichtung (106) an dem Basisaufbau (104);
– eine Verbindungsstange (114) zur Verbindung
des Aufnahmeelements (128) mit dem Grundkörper
(108);
– eine Gelenkvorrichtung (132) zur Variation einer
Drehausrichtung oder Schwenkausrichtung des Auf-
nahmeelements (128) relativ zu der Verbindungs-
stange (114);
– eine Fixiervorrichtung (142) zur Fixierung der Ge-
lenkvorrichtung (132) in unterschiedlichen Drehaus-
richtungen oder Schwenkausrichtungen,
wobei die Verbindungsstange (114) einen Kugelkopf
(138) aufweist, welcher mit einer Kugelaufnahme
(134) des Aufnahmeelements (128) in Eingriff ist und
zusammen mit der Kugelaufnahme (134) die Gelenk-
vorrichtung (132) bildet, oder
wobei die Verbindungsstange (114) einen senkrecht
zu einer Längsachse (156) der Verbindungsstange
(114) ausgerichteten Bolzen (170) aufweist, welcher
mit einer Bolzenaufnahme (168) des Aufnahmeele-
ments (128) in Eingriff ist und zusammen mit der Bol-

zenaufnahme (168) die Gelenkvorrichtung (132) bil-
det,
wobei die Fixiervorrichtung (142) ein oder mehrere
Fixierelemente (144) umfasst, welche zur Fixierung
des Aufnahmeelements (128) zwischen das Aufnah-
meelement (128) und ein weiteres Element (108,
148) einklemmbar oder eingeklemmt sind, wobei das
weitere Element (108, 148) der Grundkörper (108)
oder ein an der Verbindungsstange (114) festlegba-
res oder festgelegtes Element ist.

2.    Testvorrichtung (100) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungsstan-
ge (114) eine Gewindestange (124) ist und dass das
Aufnahmeelement (128) mittels der Gewindestan-
ge (124) in unterschiedlichen Abständen von dem
Grundkörper (108) anordenbar, ist.

3.  Testvorrichtung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass ein
Gelenkelement (136) der Gelenkvorrichtung (132) in
das Aufnahmeelement (128) integriert ist.

4.  Testvorrichtung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass ein oder
mehrere Fixierelemente (144) Hohlrohre oder Hohl-
rohrabschnitte sind.

5.  Testvorrichtung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das wei-
tere Element eine Schraubenmutter (150) ist.

6.  Testvorrichtung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper (108) eine Stangenaufnahme (112) zur
Aufnahme der Verbindungsstange (114) aufweist.

7.  Testvorrichtung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
festigungsvorrichtung (106) eine Abstützvorrichtung
(118) zum seitlichen Abstützen der Stangenaufnah-
me (112) umfasst.

8.  Testvorrichtung (100) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Be-
festigungsvorrichtung (106) eine Sicherungsvorrich-
tung (162) zur Sicherung des einen oder der mehre-
ren Fixierelemente (144) gegen ein unerwünschtes
Verschieben relativ zu dem Grundkörper (108) und/
oder relativ zu dem Aufnahmeelement (128) umfasst.

9.  Verfahren zur Durchführung von Crashtests, wo-
bei das Verfahren Folgendes umfasst:
– Festlegen einer oder mehrerer Befestigungsvor-
richtungen (106) an einem Basisaufbau (104) einer
Testvorrichtung (100) zur Durchführung der Crash-
tests, wobei jede Befestigungsvorrichtung (106) Fol-
gendes umfasst:
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– ein Aufnahmeelement (128), an welchem das zu
testende Objekt (102) unmittelbar festlegbar oder
festgelegt ist;
– einen Grundkörper (108) zum Festlegen der Befes-
tigungsvorrichtung (106) an dem Basisaufbau (104);
– eine Verbindungsstange (114) zur Verbindung
des Aufnahmeelements (128) mit dem Grundkörper
(108);
– eine Gelenkvorrichtung (132) zur Variation einer
Drehausrichtung oder Schwenkausrichtung des Auf-
nahmeelements (128) relativ zu der Verbindungs-
stange (114);
– eine Fixiervorrichtung (142) zur Fixierung der Ge-
lenkvorrichtung (132) in unterschiedlichen Drehaus-
richtungen oder Schwenkausrichtungen,
wobei die Verbindungsstange (114) einen Kugelkopf
(138) aufweist, welcher mit einer Kugelaufnahme
(134) des Aufnahmeelements (128) in Eingriff ist und
zusammen mit der Kugelaufnahme (134) die Gelenk-
vorrichtung (132) bildet, oder
wobei die Verbindungsstange (114) einen senkrecht
zu einer Längsachse (156) der Verbindungsstange
(114) ausgerichteten Bolzen (170) aufweist, welcher
mit einer Bolzenaufnahme (168) des Aufnahmeele-
ments (128) in Eingriff ist und zusammen mit der Bol-
zenaufnahme (168) die Gelenkvorrichtung (132) bil-
det,
wobei die Fixiervorrichtung (142) ein oder mehrere Fi-
xierelemente (144) umfasst, welche zur Fixierung des
Aufnahmeelements (128) zwischen das Aufnahme-
element (128) und ein weiteres Element (108, 148)
einklemmbar oder eingeklemmt sind, wobei das wei-
tere Element (108, 148) der Grundkörper (108) oder
ein an der Verbindungsstange (114) festlegbares
oder festgelegtes Element ist.- Anpassen der einen
oder der mehreren Befestigungsvorrichtungen (106)
an das zu testende Objekt (102), wobei das eine oder
die mehreren Fixierelemente (144) einem gewünsch-
ten Befestigungsabstand und/oder einer gewünsch-
ten Schwenkausrichtung des Objekts (102) entspre-
chend ausgewählt und an der einen oder den mehre-
ren Befestigungsvorrichtungen (106) festgelegt wer-
den;
– Festlegen des Objekts (102) an dem Aufnahmeele-
ment (128) der Befestigungsvorrichtung (106);
– Durchführen des Crashtests.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das eine oder die mehreren Fixierele-
mente (144) nach der Durchführung eines Crashtests
ausgetauscht werden, um die eine oder die mehre-
ren Befestigungsvorrichtungen (106) für einen weite-
ren Crashtest vorzubereiten.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungsstange (114) einer jeden Befestigungsvorrich-
tung (106) nach der Durchführung eines Crashtests
ausgetauscht wird, um die eine oder die mehreren

Befestigungsvorrichtungen (106) für einen weiteren
Crashtest vorzubereiten.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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