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(54) Elastisches Hohlprofil

(57) Die Erfindung betrifft ein elastisches Hohlprofil,
insbesondere für die Anordnung an einer Stirnseite eines
Türblatts einer Innenschwenktüre, wobei das Hohlprofil
einen Halteabschnitt zur Befestigung, insbesondere an
der Stirnseite des Türblatts, einen Hauptabschnitt und
wenigstens eine, von dem Hauptabschnitt abragende
Dichtlippe aufweist, wobei in einem Verbindungsbereich,
in dem die Dichtlippe mit dem Hauptabschnitt verbunden
ist, wenigstens eine Hohlkammer zur Anordnung eines
elektrischen Schaltleistenprofils vorgesehen ist, wobei
der Verbindungsbereich mittels zweier Stege gebildet ist,
die sich jeweils von der Dichtlippe zu dem Hauptabschnitt
erstrecken und zwischen dem die Hohlkammer angeord-
net ist und wobei die Stege eine glatte Außenfläche und
im Querschnitt gesehen eine stetige Kontur aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein elastisches Hohlprofil,
insbesondere für die Anordnung an einer Stirnseite eines
Türblatts einer Innenschwenktüre, wobei das Hohlprofil
einen Halteabschnitt zur Befestigung, insbesondere an
der Stirnseite des Türblatts, einen Hauptabschnitt und
wenigstens eine, von dem Hauptabschnitt abragende
Dichtlippe aufweist, wobei in einem Verbindungsbereich,
in dem die Dichtlippe mit dem Hauptabschnitt verbunden
ist, wenigstens eine Hohlkammer zur Anordnung eines
elektrischen Schaltprofils oder zum Erzeugen eines de-
tektierbaren Druckstoßes beim Komprimieren vorgese-
hen ist, wobei der Verbindungsbereich mittels zweier
Stege gebildet ist, die sich jeweils von der Dichtlippe zu
dem Hauptabschnitt erstrecken und zwischen denen die
Hohlkammer angeordnet ist.
[0002] Aus der europäischen Patentschrift EP 1 561
623 B1 ist ein elastisches Hohlprofil für die Anordnung
an einer Stirnseite eines Türblatts einer Innenschwenk-
türe bekannt, bei dem in einem Verbindungsbereich, in
dem die Dichtlippe mit einem Hauptabschnitt des Hohl-
profils verbunden ist, eine Hohlkammer zur Anordnung
eines sogenannten Stahlbandschalters vorgesehen ist.
Um den Stahlbandschalter zuverlässig auslösen zu kön-
nen, ist dieser auf seiner Außenseite mit Rippen und Ver-
tiefungen versehen. Die Dichtlippe selbst ist mittels zwei-
er Stege an den Hauptabschnitt des Hohlprofils ange-
bunden, die Nuten bzw. tiefe Einkerbungen aufweisen,
um eine definierte Verformung der Stege und dadurch
eine zuverlässige Auslösung des Stahlbandschalters
beim Verkippen der Dichtlippe sicherzustellen.
[0003] Aus der deutschen Gebrauchsmusterschrift DE
20 2008 011 477 U1 ist eine Fingerschutzleiste in Form
eines Schlauchprofils für Außenschwing- und Schwenk-
schiebetüren bekannt. Ein Vorsprung des Schlauchpro-
fils ist schlauchförmig mit elastischen Wänden gestaltet.
Trifft der Vorsprung auf ein Hindernis, so verformt sich
der gesamte Vorsprung, insbesondere seine Seitenwän-
de, die jeweils mit einem Innenschlitz oder einer Einker-
bung versehen sind.
[0004] Aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 10
2007 002 745 A1 ist ein elastisches Hohlprofil mit schar-
nierartig angelenkter Dichtlippe und luftdicht abgeschlos-
sener Hohlkammer zum Erzeugen eines detektierbaren
Druckstoßes beim Komprimieren bekannt.
[0005] Mit der Erfindung soll ein elastisches Hohlprofil
verbessert werden.
[0006] Erfindungsgemäß ist hierzu ein elastisches
Hohlprofil vorgesehen, wobei das Hohlprofil einen Hal-
teabschnitt zur Befestigung, einen Hauptabschnitt und
wenigstens eine, von dem Hauptabschnitt abragende
Dichtlippe aufweist, wobei in einem Verbindungsbereich,
in dem die Dichtlippe mit dem Hauptabschnitt verbunden
ist, wenigstens eine Hohlkammer zur Anordnung eines
elektrischen Schaltprofils oder zum Erzeugen eines de-
tektierbaren Druckstoßes beim Komprimieren vorgese-
hen ist, wobei der Verbindungsbereich mittels zweier

Stege gebildet ist, die sich jeweils von der Dichtlippe zu
dem Hauptabschnitt erstrecken und zwischen denen die
Hohlkammer angeordnet ist und wobei eine Verbindung
der Dichtlippe mit den beiden Stegen, die Stege sowie
eine Verbindung der Stege mit dem Hauptabschnitt so
ausgebildet sind, dass bei einer Auslenkung der Dicht-
lippe hauptsächlich die Stege in der Weise verformt wer-
den, dass sich ein Abstand zwischen den Stegen verrin-
gert.
[0007] Erfindungsgemäß ist das elastische Hohlprofil
also so ausgebildet und speziell ist die Dichtlippe so an
den Hauptabschnitt angebunden, dass sich ein Bereich
der stärksten Verformung, um den sich die Dichtlippe
dann annähernd bewegt, nicht im Fußpunkt der Lippe
sondern im Bereich der Stege befindet. Die Dichtlippe
selbst ist vergleichsweise steif an die Stege angebunden
und auch die Stege sind vergleichsweise steif an den
Hauptabschnitt angebunden, immer gesehen im Ver-
gleich zu der Steifigkeit der Stege selbst. Eine solche
Ausbildung führt dann dazu, dass sich bei einer Auslen-
kung der Dichtlippe vorrangig die Stege in ihrem Mitten-
bereich verformen und zwar so, dass sich die Stege auf-
einander zu bewegen und somit eine in der Hohlkammer
zwischen den Stegen befindliche Schaltleiste zusam-
mendrücken und dadurch mittels einer elektrischen
Schaltleiste oder einem an die Hohlkammer angeschlos-
senen Drucksensor ein Schaltsignal auslösen können.
[0008] Die Dichtlippe selbst kann massiv ohne Hohl-
raum ausgebildet sein und ist beispielsweise im Quer-
schnitt etwa dreieckförmig und zu einer Kante am freien
Ende sich verjüngend ausgebildet. Die vergleichsweise
steife Ausbildung der Dichtlippe bewirkt, dass die Dicht-
lippe insgesamt verschwenkt wird und dadurch eine Ver-
formung der Stege und somit eine Komprimierung der
Hohlkammer verursacht, bevor, bei noch größer werden-
der Kraft, sich die Dichtlippe dann selbst wesentlich ver-
formt. Erfindungsgemäß ist die Dichtlippe somit als ab-
ragender Vorsprung mit einem freien Ende ausgebildet
und die Dichtlippe weist gegenüber den Stegen eine hö-
here Steifigkeit aus.
[0009] In Weiterbildung der Erfindung weisen die Ste-
ge eine glatte Außenfläche und im Querschnitt gesehen
eine stetige Kontur auf.
[0010] Indem die Stege eine glatte Außenfläche und
im Querschnitt gesehen eine stetige Kontur aufweisen,
lässt sich das erfindungsgemäße Hohlprofil zuverlässig
und insbesondere mit geringen Toleranzen herstellen.
Auch ist das erfindungsgemäße Hohlprofil im Betrieb we-
nig verschmutzungsanfällig. Eine glatte Außenfläche be-
deutet dabei, dass die Stege nicht mit Rillen, Einkerbun-
gen, Vorsprüngen oder dergleichen versehen sind. Eine
im Querschnitt gesehen stetige Kontur bedeutet dabei,
dass ein stetiger Verlauf der Kontur der Außenfläche vor-
liegt und insbesondere keine Rillen, Einkerbungen,
scharfe Kanten oder Absätze mit scharfen Kanten in der
Kontur der Außenflächen der beiden Stege vorliegen.
Überraschenderweise gelingt es bei einer Anbindung der
Dichtlippe mittels zweier Stege mit glatter Außenfläche
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und im Querschnitt gesehen stetiger Kontur bei einer Be-
aufschlagung der Dichtlippe mit einer Kollisionskraft, ei-
ne zuverlässige Komprimierung der Hohlkammer und
insbesondere des in der Hohlkammer angeordneten
elektrischen Schaltprofils zu erreichen. Mit dem erfin-
dungsgemäßen Hohlprofil können dadurch Kollisionen
der Dichtlippe mit einem Hindernis zuverlässig detektiert
werden.
[0011] In Weiterbildung der Erfindung weisen die Ste-
ge zwischen der Dichtlippe und dem Hauptabschnitt im
Querschnitt gesehen eine im Wesentlichen konstante Di-
cke auf.
[0012] Diese Maßnahmen erleichtern die Herstellung
des elastischen Hohlprofils und sorgen gleichzeitig für
eine definierte Komprimierung der Hohlkammer bei einer
Auslenkung der Dichtlippe in zwei unterschiedlichen
Richtungen.
[0013] In Weiterbildung der Erfindung ist eine Innen-
fläche der Hohlkammer zwischen den Stegen glatt und
im Querschnitt gesehen mit stetiger Kontur ausgebildet.
[0014] Auf diese Weise kann die Montage des elektri-
schen Schaltprofils innerhalb der Hohlkammer deutlich
erleichtert werden. Dennoch ist die zuverlässige Auslö-
sung eines Schaltsignals mittels des Schaltprofils oder
mittels eines Drucksensors bei einer Kollision der Dicht-
lippe mit einem Hindernis sichergestellt.
[0015] In Weiterbildung der Erfindung ist eine Wand-
stärke des Hauptabschnitts des Hohlprofils im Bereich
der Verbindung mit den Stegen größer als eine Wand-
stärke der Stege.
[0016] Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass sich bei einer Kollision der Dichtlippe mit einem Hin-
dernis die Stege verformen und nicht der Hauptabschnitt,
dass also eine zuverlässige Komprimierung der Hohl-
kammer erreicht wird. Vorteilhafterweise ist die Wand-
stärke des Hauptabschnitts des Hohlprofils im Bereich
der Verbindung mit den Stegen wenigstens doppelt so
groß wie die Wandstärke der Stege.
[0017] In Weiterbildung der Erfindung ist eine Wand-
stärke der Dichtlippe im Bereich der Verbindung mit den
Stegen wenigstens doppelt so groß wie die Wandstärke
der Stege.
[0018] Auf diese Weise wird sichergestellt, dass bei
Kollision der Dichtlippe mit einem Hindernis sich vorran-
gig die Stege verformen und die Dichtlippe jedenfalls im
Bereich der Verbindung mit den Stegen sich nicht oder
lediglich wenig verformt. Dadurch kann eine schnelle und
zuverlässige Erzeugung eines Schaltsignals bei Kollision
der Dichtlippe mit einem Hindernis sichergestellt werden.
[0019] In Weiterbildung der Erfindung schließt die Au-
ßenfläche eines ersten der Stege am Übergang zwi-
schen dem ersten Steg und dem Hauptabschnitt mit der
Außenfläche des Hauptabschnitts einen Winkel von 90°
oder weniger als 90° ein.
[0020] Auf diese Weise kann eine definierte Verfor-
mung des ersten Stegs bei einer Kollision der Dichtlippe
mit einem Hindernis erzielt werden. Ein Winkel von 90°
oder weniger als 90° bewirkt am Übergang zwischen dem

ersten Steg und dem Hauptabschnitt eine Art Kerbwir-
kung, so dass der Bereich des Übergangs besonders
stark verformt wird. Dadurch kann eine zuverlässige
Komprimierung der Hohlkammer sichergestellt werden.
Vorteilhafterweise ist der Übergang zwischen dem ers-
ten Steg und dem Hauptabschnitt etwa auf Höhe der Mit-
te der Hohlkammer angeordnet. Auf diese Weise tritt eine
starke Verformung etwa auf Höhe der Mitte der Hohl-
kammer auf, wodurch wiederum eine zuverlässige Kom-
primierung der Hohlkammer erreicht werden kann. Vor-
teilhafterweise ist die Wandstärke des ersten Steges im
Bereich des Übergangs zwischen erstem Steg und
Hauptabschnitt geringfügig verringert. Durch die
Maßnahme kann sichergestellt werden, dass im Bereich
des Übergangs eine starke Verformung und damit eine
Komprimierung der Hohlkammer erfolgt. Vorteilhafter-
weise ist die Wandstärke des ersten Steges im Bereich
des Übergangs bezogen auf die Wandstärke des ersten
Steges außerhalb des Übergangs zwischen 10% und
20% verringert. Eine solche, vergleichsweise kleine Ver-
ringerung der Wandstärke reicht überraschenderweise
aus, um eine zuverlässige Verformung im Bereich des
Übergangs zu erzielen.
[0021] In Weiterbildung der Erfindung schließt die Au-
ßenfläche eines zweiten der Stege am Übergang zwi-
schen dem zweiten Steg und dem Hauptabschnitt mit
der Außenfläche des Hauptabschnitts einen Winkel von
etwa 180° ein. Eine solche Anbindung des zweiten Stegs
an den Hauptabschnitt ist gegenüber Verformungen ver-
gleichsweise unempfindlich. Auch dadurch wird eine zu-
verlässige Komprimierung der Hohlkammer bei Kollision
der Dichtlippe mit einem Hindernis erzielt.
[0022] In Weiterbildung der Erfindung schließt eine Au-
ßenfläche der Dichtlippe im Bereich des Übergangs zwi-
schen dem zweiten Steg und der Dichtlippe einen Winkel
von mehr als 45° und insbesondere 90° ein.
[0023] In Weiterbildung der Erfindung schließt die Au-
ßenfläche des ersten Steges mit der Außenfläche der
Dichtlippe im Bereich des Übergangs zwischen dem ers-
ten Steg und der Dichtlippe einen Winkel von mehr als
120°, insbesondere 180°, ein.
[0024] Durch die Maßnahmen können je nach Auslen-
kung der Dichtlippe definierte Verformungsverhalten er-
reicht werden. Je nach Richtung der Auslenkung der
Dichtlippe, also in Richtung des ersten Steges oder in
Richtung des zweiten Steges, wird sich jeweils der Über-
gangsbereich verformen, in dem der Winkel zwischen
der Außenfläche der Dichtlippe und der Außenfläche des
jeweiligen Steges größer ist.
[0025] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den Ansprüchen und der folgenden
Beschreibung bevorzugter Ausführungsformen der Er-
findung im Zusammenhang mit den Zeichnungen. In den
unterschiedlichen Zeichnungen und im Zusammenhang
mit den unterschiedlichen Ausführungsformen darge-
stellte Einzelmerkmale können dabei in beliebiger Weise
miteinander kombiniert werden, ohne den Rahmen der
Erfindung zu überschreiten. In den Zeichnungen zeigen:
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Fig. 1 eine Ansicht eines erfindungsgemäßen Hohl-
profils gemäß einer ersten Ausführungsform,

Fig. 2 eine schematische Darstellung des Bewe-
gungsablaufs einer Innenschwenktüre, deren
Türblätter mit dem Hohlprofil der Fig. 1 verse-
hen sind,

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer Situati-
on, bei der ein Fahrgast in ein Fahrzeug mit
einer Innenschwenktüre einsteigt, die mit dem
Hohlprofil der Fig. 1 versehen ist,

Fig. 4 eine Darstellung eines Rechenmodells nach
der FEM-Methode für das Hohlprofil der Fig. 1,

Fig. 5 eine vergrößerte, abschnittsweise Darstel-
lung des Rechenmodells der Fig. 4,

Fig. 6 das Rechenmodell der Fig. 4 in einem ersten
Belastungsfall,

Fig. 7 eine abschnittsweise, vergrößerte Darstel-
lung des Rechenmodells der Fig. 6,

Fig. 8 eine Darstellung des Rechenmodells der Fig.
4 in einem zweiten Belastungsfall,

Fig. 9 eine vergrößerte, abschnittsweise Darstel-
lung des Rechenmodells der Fig. 8,

Fig. 10 eine Darstellung des Rechenmodells der Fig.
4 in einem dritten Belastungsfall und

Fig. 11 eine abschnittsweise vergrößerte Darstellung
des Rechenmodells der Fig. 10.

[0026] Die Darstellung der Fig. 1 zeigt ein erfindungs-
gemäßes Hohlprofil 10, das einen Halteabschnitt 12, ei-
nen Hauptabschnitt 14 und einen Dichtlippenabschnitt
16 aufweist. Der Halteabschnitt 12 ist zur Befestigung
des Hohlprofils 10 an der Stirnseite einer Nut eines Tür-
blatts einer Innenschwenktüre vorgesehen, vgl. die Fig.
2 und 3. Hierzu wird ein Vorsprung 18 des Halteab-
schnitts 12 in eine hinterschnittene Nut an der Stirnseite
des Türblatts eingeführt. Dichtlippen 20 und 22 begrenz-
en den Halteabschnitt 12 seitlich und liegen im montier-
ten Zustand auf der Außenseite bzw. Innenseite des Tür-
blatts der Innenschwenktüre an.
[0027] Der Hauptabschnitt 14 erstreckt sich zwischen
dem Halteabschnitt 12 und dem Dichtlippenabschnitt 16
und ist mit einer ersten Hohlkammer 24 versehen, in der
ein erstes elastisches Schaltprofil 26 angeordnet ist. An-
stelle der Anordnung des Schaltprofils 26 kann die Hohl-
kammer 24 auch beidseitig abgedichtet und mit einem
Drucksensor, beispielsweise einem Membranschalter,
verbunden sein. Die erste Hohlkammer 24 ist zwischen
einem ersten Betätigungssteg 28 und einem zweiten Be-

tätigungssteg 30 angeordnet, wobei der erste Betäti-
gungssteg 28 und der zweite Betätigungssteg 30 fluch-
tend zueinander angeordnet sind. Der erste Betätigungs-
steg 28 erstreckt sich von einem Kontaktbereich 32 auf
der in Fig. 1 linken Außenfläche des Hauptabschnitts 32
bis zu der Hohlkammer 24. Der zweite Betätigungssteg
30 erstreckt sich von der Hohlkammer 24 bis zum Hal-
teabschnitt 12. Ein dritter Betätigungssteg 34 ist zwi-
schen einem Bereich des zweiten Betätigungsstegs 30,
in dem dieser mit der Berandung der Hohlkammer 24
verbunden ist, und einer in Fig. 1 linken Außenfläche des
Hauptabschnitts 14. Trifft das Hohlprofil 10 mit dem Kon-
taktbereich 32 auf ein Hindernis, so wird hierdurch der
Kontaktbereich 32 in der Fig. 1 nach links oder links unten
bewegt. Diese Bewegung wird mittels des ersten Betä-
tigungsstegs 28 auf die Berandung der Hohlkammer 24
übertragen. Eine Reaktionskraft wird von dem zweiten
Betätigungssteg 30 aufgebracht, so dass die Hohlkam-
mer 24 komprimiert wird. In gleicher Weise wird das elek-
trische Schaltprofil 26 komprimiert und ein Schaltsignal
kann ausgelöst werden. Ist anstelle des Schaltprofils 26
die Hohlkammer 24 abgedichtet und mit einem Druck-
sensor verbunden, wird durch das Komprimieren der
Hohlkammer 24 ein Druckstoß oder eine Druckschwan-
kung erzeugt, die mittels des Drucksensors detektiert
wird, wodurch ein Schaltsignal erzeugt wird. Der dritte
Betätigungssteg 34 verhindert in dem beschriebenen Be-
lastungsfall ein Ausknicken des zweiten Betätigungs-
stegs 30 und sorgt dadurch dafür, dass bei einer Kollision
mit dem Kontaktbereich 32 die Hohlkammer 24 zuver-
lässig komprimiert werden. Der Kontaktbereich 32 über-
ragt eine gedachte Verlängerung 36, die als gestrichelte
Linie dargestellt ist, der Außenfläche des Halteabschnitts
12. In der Darstellung der Fig. 1 ragt der Kontaktbereich
32 rechts über diese gedachte Verlängerung 36 hinaus.
Dadurch ist sichergestellt, siehe auch Fig. 3, dass bei
einer Schließbewegung einer Innenschwenktüre der
Kontaktbereich 32 vor dem Türblatt der Innenschwenk-
türe auf ein Hindernis trifft, beispielsweise den Unterarm
eines Fahrgasts. Dadurch ist mit dem Hohlprofil 10 der
Fig. 1 eine sogenannte Unterarmerkennung realisierbar.
[0028] In dem Dichtlippenabschnitt 16 ist eine Dicht-
lippe 38 angeordnet, die mittels eines ersten Steges 40
und eines zweiten Steges 42 mit der Außenfläche des
Hauptabschnitts 14 des Hohlprofils 10 verbunden ist.
Zwischen den Stegen 40, 42 ist eine zweite Hohlkammer
44 vorgesehen. Innerhalb der zweiten Hohlkammer 44
ist ein zweites elastisches Schaltprofil 46 angeordnet.
Anstelle des Schaltprofils 46 kann auch die zweite Hohl-
kammer 44 abgedichtet und mit einem Drucksensor ver-
bunden sein.
[0029] Trifft die Dichtlippe 38 auf ein Hindernis, so wer-
den die beiden Stege 40, 42 verformt. Dies führt zu einer
Komprimierung der Hohlkammer 44 und infolgedessen
zu einer Komprimierung des elektrischen Schaltprofils
46 oder zur Erzeugung einer detektierbaren Druck-
schwankung. Dadurch treffen leitfähige Bereiche 48, 50
des elektrischen Schaltprofils 46, die einander gegenü-

5 6 



EP 2 774 796 A2

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

berliegend an einem Hohlraum 52 des Schaltprofils 46
angeordnet sind, aufeinander auf und ein elektrisches
Schaltsignal kann erzeugt werden.
[0030] In der Darstellung der Fig. 1 ist der Hohlraum
44 geringfügig größer als ein Außenumfang des elektri-
schen Schaltprofils 46 dargestellt. Diese Darstellung ent-
spricht der Realität, da zwischen dem Schaltprofil 46 und
der Hohlkammer 44 ein gewisses Spiel vorhanden sein
muss, um das Schaltprofil 46 in die Hohlkammer 44 ein-
ziehen zu können. Auch ist ein gewisses Spiel nötig, um
die Gefahr von Fehlauslösungen zu bannen.
[0031] In der Darstellung der Fig. 1 ist zu erkennen,
dass sowohl der erste Steg 40 als auch der zweite Steg
42 eine glatte Außenfläche und im Querschnitt gesehen
eine stetige Kontur aufweisen. Eine glatte Außenfläche
bedeutet dabei, dass die Stege 40, 42 nicht mit Rillen,
Einkerbungen, Vorsprüngen oder dergleichen versehen
sind. Eine im Querschnitt gesehen stetige Kontur bedeu-
tet dabei, dass, wie Fig. 1 zu entnehmen ist, ein stetiger
Verlauf der Kontur der Außenfläche vorliegt und insbe-
sondere keine Rillen, Einkerbungen, scharfe Kanten
oder Absätze mit scharfen Kanten in der Kontur der Au-
ßenfläche der beiden Stege 40, 42 vorliegen. Eine solche
Ausbildung der Stege 40, 42 erleichtert die Herstellung
des Hohlprofils 40 und verringert eine Verschmutzungs-
anfälligkeit des Hohlprofils 10 deutlich.
[0032] Es ist zu erkennen, dass im Bereich eines Über-
gangs 54 zwischen dem zweiten Steg 42 und der Au-
ßenfläche des Hauptabschnitts 14 des Hohlprofils 10 die
Außenfläche des zweiten Stegs 42 und die Außenfläche
des Hohlprofils 10 einen Winkel von 180° einschließen.
Im Bereich eines Übergangs 56 zwischen der Dichtlippe
38 und dem zweiten Steg 42 schließen eine Außenfläche
der Dichtlippe 38 und eine Außenfläche des zweiten
Stegs 42 einen Winkel von etwa 70° ein. Im Bereich eines
Übergangs 58 zwischen dem ersten Steg 40 und dem
Hauptabschnitt 14 des Hohlprofils 10 schließen die Au-
ßenfläche des ersten Stegs 40 und die Außenfläche des
Hauptabschnitts 14 einen Winkel von etwa 80° ein. Im
Bereich eines Übergangs 60 zwischen der Dichtlippe 38
und dem ersten Verbindungssteg 40 schließen die Au-
ßenfläche der Dichtlippe 38 und die Außenfläche des
ersten Stegs 40 einen Winkel von etwa 170° ein.
[0033] Je nach Auslenkung der Dichtlippe 38 ergibt
sich durch diese Winkelverhältnisse eine definierte Ver-
formung entweder des ersten Verbindungsstegs 40 oder
des zweiten Verbindungsstegs 42, je nach Richtung der
Auslenkung, wie nachfolgend noch erläutert wird. We-
sentlich ist dabei, dass ein Winkel im Bereich der Über-
gänge 56 und 54 verschieden zueinander ist, so dass
beispielsweise bei einer Auslenkung der Dichtlippe 38 in
Fig. 1 nach rechts vorrangig der Übergang 46 abknicken
wird, da dort der Winkel zwischen den Außenflächen von
Dichtlippe und zweitem Verbindungssteg 42 deutlich ge-
ringer ist und somit eine Art Kerbwirkung auftritt. Umge-
kehrt ist wesentlich, dass der Winkel an den Übergängen
58 und 60 deutlich verschieden ist. Bei einer Auslenkung
der Dichtlippe 38 in Fig. 1 nach links, wird sich somit

vorrangig der Übergang 58 verformen, da dort ein we-
sentlich kleinerer Winkel vorliegt, als am Übergang 60
und somit am Übergang 58 eine Art Kerbwirkung auftritt,
die zu einer starken Verformung in diesem Bereich führt.
[0034] Die Darstellung der Fig. 2 zeigt schematisch
den Bewegungsablauf beim Schließen einer Innen-
schwenktüre mit zwei Türblättern 62, 64. Jedes der Tür-
blätter 62, 64 ist an seiner Stirnseite mit einem erfin-
dungsgemäßen Hohlprofil 66 bzw. 68 versehen, wobei
die Hohlprofile 66, 68 identisch zu dem Hohlprofil 10 der
Fig. 1 ausgebildet sind.
[0035] Während einer Schließbewegung der Türblät-
ter 62, 64, die in Fig. 2 durch zehn aufeinanderfolgende
Zustände dargestellt ist, wird das Türblatt 62 um einen
Drehpunkt 70 mittels eines nicht dargestellten Antriebs
gedreht. Das Türblatt 64 wird mittels eines nicht darge-
stellten Antriebs um einen Drehpunkt 72 gedreht.
[0036] Es ist Fig. 2 zu entnehmen, dass im geschlos-
senen Zustand der Türblätter 62, 64 sich die Dichtlippen
38 der Hohlprofile 66, 68 einander berühren und typi-
scherweise aufeinander aufliegen. Wird ein Gegenstand
oder ein menschliches Körperteil zwischen den beiden
Dichtlippen 38 beim Schließen der Türblätter 62, 64 ein-
geklemmt, so führt dies zu einer Auslenkung einer oder
beider Dichtlippen 38 und dadurch zu einer Komprimie-
rung der zweiten Hohlkammer 44 und damit zu einer
Komprimierung des zweiten Schaltprofils 48. Dadurch
kann ein Schaltsignal erzeugt werden und der Antrieb
der Türblätter 62 und/oder 64 kann gestoppt oder rever-
siert werden.
[0037] Die Darstellung der Fig. 3 zeigt eine Kollision
des Türblatts 62 mit dem Unterarm 74 eines Fahrgasts
76. Das Türblatt 62 ist in gleicher Weise wie das Türblatt
64 mit einem Handgriff 78 versehen, an dem der gerade
einsteigende Fahrgast 76 angreift. Beginnt nun in diesem
Moment die Schließbewegung des Türblatts 62 durch
Drehung um den Drehpunkt 70, so kollidiert das Hohl-
profil 66 mit seinem Kontaktbereich 32 mit dem Unterarm
74 des Fahrgasts 76. Diese Kollision wird, wie anhand
der Fig. 1 erläutert wurde, über den ersten Betätigungs-
steg 28 auf die erste Hohlkammer 24 und dadurch das
erste Schaltprofil 26 übertragen. Dadurch kann ein
Schaltsignal erzeugt werden und der Antrieb des Tür-
blatts 62 kann gestoppt oder reversiert werden.
[0038] Es ist Fig. 3 dabei zu entnehmen, dass die
Dichtlippe 38 des Hohlprofils 66 in der in Fig. 3 darge-
stellten Situation nicht ausgelenkt wird.
[0039] Die Darstellung der Fig. 4 und 5 zeigen lediglich
zur Veranschaulichung die Vernetzung eines Rechen-
modells des Hohlprofils 10 der Fig. 1. Mittels eines sol-
chen Rechenmodells kann das Verhalten des Hohlprofils
bei äußeren Belastungen simuliert werden. Solche Be-
rechnungsverfahren zählen seit langem zum Stand der
Technik. Die Fig. 4 und 5 zeigen den unbelasteten Fall
des Hohlprofils 10, also entsprechend dem in Fig. 1 dar-
gestellten Zustand.
[0040] Die Darstellungen der Fig. 6 und 7 zeigen einen
Belastungsfall des Hohlprofils 10, bei dem die Dichtlippe
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38 im Uhrzeigersinn, in den Darstellungen der Fig. 6 und
7 also nach rechts, ausgelenkt wird. Dies kann beispiels-
weise dadurch erfolgen, dass das Hohlprofil 10 mit der
Dichtlippe 38 auf ein in Fig. 6 schematisch dargestelltes
Hindernis 80 auftrifft, beispielsweis eine menschliche
Hand oder dergleichen.
[0041] In der Folge der Kollision mit dem Hindernis 80
wird die Dichtlippe 38 im Uhrzeigersinn ausgelenkt. Da-
durch wird der zweite Verbindungssteg 42 verformt und
insbesondere nach innen, in Richtung auf die zweite
Hohlkammer 44 bewegt. Eine Verformung des zweiten
Steges 42 ist dabei besonders stark im Bereich des Über-
gangs 56 zwischen der Dichtlippe 38 und dem zweiten
Steg 42. Im Bereich dieses Übergangs 56 wird der zweite
Verbindungssteg 52 stark nach innen gedrückt und
drückt dadurch auf das zweite Schaltprofil 46, so dass
dessen elektrische Leiter miteinander in Kontakt kom-
men und ein Schaltsignal erzeugt wird. Der Übergang 56
befindet sich etwa auf der Höhe der Mitte des Schaltpro-
fils 46 bzw. der Mitte der Hohlkammer 44. Es ist Fig. 7
zu entnehmen, dass der Bereich des Übergangs 54 zwi-
schen dem zweiten Verbindungssteg 42 und der Außen-
fläche des Hauptabschnitts des Hohlprofils 10 nur ver-
gleichsweise schwach verformt wird. Auch der erste Ver-
bindungssteg 40 wird vergleichsweise geringfügig ver-
formt und bildet im Wesentlichen ein Gegenlager für das
Schaltprofil 46, das vom zweiten Verbindungssteg 42
komprimiert wird.
[0042] Die Darstellungen der Fig. 8 und 9 zeigen einen
weiteren Belastungsfall, bei dem die Dichtlippe 38 auf
das Hindernis 80 trifft und dadurch gegen den Uhrzei-
gersinn, in Fig. 8 und Fig. 9 nach links, ausgelenkt wird.
Bei einem solchen Belastungsfall wird der zweite Ver-
bindungssteg 42 lediglich geringfügig verformt. Der erste
Verbindungssteg 40 hingegen wird im Bereich des Über-
gangs 58 zwischen der Außenfläche des ersten Verbin-
dungsstegs und der Außenfläche des Hauptabschnitts
des Hohlprofils 10 stark verformt und nach innen, in die
zweite Hohlkammer 44 hineingedrückt. Die Innenfläche
des ersten Verbindungsstegs 40 drückt dadurch auch
auf das Schaltprofil 46, wobei die Innenfläche des zwei-
ten Verbindungsstegs 42 als Widerlager wirkt, so dass
die elektrischen Leiter des Schaltprofils 46 miteinander
in Kontakt kommen und ein Schaltsignal erzeugt werden
kann. Der Übergang 58 befindet sich etwa auf der Höhe
der Mitte des Schaltprofils 46 bzw. der Mitte der Hohl-
kammer 44. Es ist anhand von Fig. 9 zu erkennen, dass
der erste Verbindungssteg im Bereich des Übergangs
60 zwischen der Dichtlippe 38 und dem ersten Verbin-
dungssteg 40 nicht oder nur vergleichsweise wenig ver-
formt wird. Da die Außenfläche der Dichtlippe 38 im Be-
reich des Übergangs 60 mit der Außenfläche des ersten
Verbindungsstegs 40 einen deutlich größeren Winkel
einschließt als im Bereich des Übergangs 58 zwischen
erstem Verbindungssteg 40 und Hauptabschnitt des
Hohlprofils 10, wird der Bereich des Übergangs 60 bei
dem in den Fig. 8 und 9 dargestellten Belastungsfall deut-
lich schwächer verformt als im Bereich des Übergangs

58.
[0043] Die Darstellungen der Fig. 10 und 11 zeigen
einen weiteren Belastungsfall, bei dem die Dichtlippe 38
wie bei dem Belastungsfall der Fig. 8 und 9 gegen den
Uhrzeigersinn, aber deutlich weiter ausgelenkt wird. Ein
solcher Belastungsfall kann beispielsweise auftreten,
wenn, siehe Fig. 2, bei geschlossenen Türblättern 62, 64
ein Gegenstand oder eine Hand zwischen den Hohlpro-
filen 66, 68 von innen nach außen durchgesteckt wird.
[0044] In diesem Belastungsfall tritt eine sehr starke
Verformung des Verbindungsbereichs zwischen der
Dichtlippe 38 und dem Hauptabschnitt des Hohlprofils
10 auf, insbesondere eine sehr starke Verformung des
ersten Verbindungsstegs 40 und des zweiten Verbin-
dungsstegs 42. Wie Fig. 11 zu entnehmen ist, wird der
erste Verbindungssteg 40 im Bereich des Übergangs 58
zwischen erstem Verbindungssteg 40 und Hauptab-
schnitt des Hohlprofils 10 stark nach innen, in die Hohl-
kammer 44 hineingedrückt. Der zweite Verbindungssteg
42 wirkt als Gegenlager und das elektrische Schaltprofil
46 wird komprimiert, so dass sich seine elektrischen Lei-
ter berühren und ein Schaltsignal ausgelöst werden
kann.
[0045] Anhand der Fig. 9 und 11 ist zu erkennen, dass
der Übergang 58 vorteilhafterweise etwa auf Höhe der
Mitte der zweiten Hohlkammer 44 angeordnet wird. Bei
einer Auslenkung der Dichtlippe 38 gegen den Uhrzei-
gersinn drückt dadurch der erste Verbindungssteg im Be-
reich des Übergangs 58 etwa auf Mitte der Hohlkammer
44 in diese hinein und beaufschlagt damit auch das elek-
trische Schaltprofil 46 etwa in dessen Mitte. Dadurch
kann eine zuverlässige Erzeugung eines Schaltsignals
bewirkt werden.

Patentansprüche

1. Elastisches Hohlprofil, insbesondere für die Anord-
nung an einer Stirnseite eines Türblatts (62, 64) einer
Innenschwenktüre, wobei das Hohlprofil (10; 66; 68)
einen Halteabschnitt (12) zur Befestigung, insbeson-
dere an der Stirnseite des Türblatts (62, 64), einen
Hauptabschnitt (14) und wenigstens eine, von dem
Hauptabschnitt (14) abragende Dichtlippe (38) auf-
weist, wobei in einem Verbindungsbereich, in dem
die Dichtlippe (38) mit dem Hauptabschnitt (14) ver-
bunden ist, wenigstens eine Hohlkammer (44) zur
Anordnung eines elektrischen Schaltprofils (46) oder
zum Erzeugen eines detektierbaren Druckstoßes
beim Komprimieren vorgesehen ist, wobei der Ver-
bindungsbereich mittels zweier Stege (40, 42) gebil-
det ist, die sich jeweils von der Dichtlippe (38) zu
dem Hauptabschnitt (14) erstrecken und zwischen
denen die Hohlkammer (44) angeordnet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass eine Verbindung der
Dichtlippe (38) mit den beiden Stegen (40, 42), die
Stege (40, 42) sowie eine Verbindung der Stege (40,
42) mit dem Hauptabschnitt (14) so ausgebildet sind,
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dass bei einer Auslenkung der Dichtlippe (38) haupt-
sächlich die Stege (40, 42) in der Weise verformt
werden, dass sich ein Abstand zwischen den Stegen
verringert.

2. Elastisches Hohlprofil nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stege (40, 42) eine glatte
Außenfläche und im Querschnitt gesehen eine ste-
tige Kontur aufweisen.

3. Elastisches Hohlprofil nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stege (40, 42)
zwischen der Dichtlippe (38) und dem Hauptab-
schnitt (14) im Querschnitt gesehen eine im Wesent-
lichen konstante Dicke aufweisen.

4. Elastisches Hohlprofil nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Innenfläche
der Hohlkammer (44) zwischen den Stegen (40, 42)
glatt und im Querschnitt gesehen mit stetiger Kontur
ausgebildet ist.

5. Elastisches Hohlprofil nach wenigstens einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Wandstärke des Hauptabschnitts
(14) des Hohlprofils (10) im Bereich der Verbindung
mit den Stegen (40, 42) größer ist als eine Wand-
stärke der Stege (40, 42).

6. Elastisches Hohlprofil nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wandstärke des Haupt-
abschnitts (14) des Hohlprofils (10) im Bereich der
Verbindung mit den Stegen (40, 42) wenigstens dop-
pelt so groß ist wie die Wandstärke der Stege (40,
42).

7. Elastisches Hohlprofil nach wenigstens einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Wandstärke der Dichtlippe (38) im
Bereich der Verbindung mit den Stegen (40, 42) we-
nigstens doppelt so groß ist wie die Wandstärke der
Stege (40, 42).

8. Elastisches Hohlprofil nach wenigstens einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Außenfläche eines ersten der Stege
(40, 42) am Übergang (58) zwischen dem ersten
Steg (40) und dem Hauptabschnitt (14) mit der Au-
ßenfläche des Hauptabschnitts (14) einen Winkel
von 90° oder weniger als 90° insbesondere 70°, ein-
schließt.

9. Elastisches Hohlprofil nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Übergang (58) zwischen
dem ersten Steg (40) und dem Hauptabschnitt (14)
etwa auf Höhe der Mitte der Hohlkammer (44) an-
geordnet ist.

10. Elastisches Hohlprofil nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wandstärke des
ersten Steges(40, 42) im Bereich des Übergangs
(58) zwischen erstem Steg (40) und Hauptabschnitt
(14) geringfügig verringert ist.

11. Elastisches Hohlprofil nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wandstärke des ersten
Steges (40) im Bereich des Übergangs (58) bezogen
auf die Wandstärke des ersten Steges (40) außer-
halb des Übergangs (58) zwischen 10% und 20%
verringert ist.

12. Elastisches Hohlprofil nach wenigstens einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Außenfläche eines zweiten der Stege
(42) am Übergang (58) zwischen dem zweiten Steg
(42) und dem Hauptabschnitt (14) mit der Außenflä-
che des Hauptabschnitts (14) eine Winkel von etwa
180° einschließt.

13. Elastisches Hohlprofil nach wenigstens einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Außenfläche der Dichtlippe (38) am
Übergang (60) zwischen der Dichtlippe (38) und dem
ersten Steg (40) einen Winkel von mehr als 120°,
insbesondere 170 °, mit der Außenfläche des ersten
Stegs (40) einschließt.

14. Elastisches Hohlprofil nach wenigstens einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Außenfläche der Dichtlippe (38) am
Übergang (58) zwischen der Dichtlippe (38) und dem
zweiten Steg (42) einen Winkel von weniger als 120°,
insbesondere 110° mit der Außenfläche des zweiten
Stegs (42) einschließt.
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