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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kraftfahr-
zeug mit einer Fahrgastzelle und wenigstens einer Tür-
öffnung, die durch eine Kraftfahrzeugtür verschließbar
ist.
[0002] Wenn bekannte Kraftfahrzeuge nach Schnee-
fall mit Schnee bedeckt bzw. beladen sind, lässt sich
beim Öffnen einer Kraftfahrzeugtür des Kraftfahrzeugs
ein Eindringen von Schnee - insbesondere von auf dem
Dach des Kraftfahrzeugs befindlichem Schnee - in die
Fahrgastzelle bzw. Kraftfahrzeugzelle oft nicht vermei-
den. Dieses unerwünschte Eindringen von Schnee ist
unter anderem eine Folge des mit dem Öffnen der Kraft-
fahrzeugtür einhergehenden Sogeffekts, welcher den
Schnee in die Fahrgastzelle zieht.
[0003] Insbesondere bei Personenkraftwagen neue-
ren Typs, bei denen Abschnitte des Rands bzw. der Kan-
te des Kraftfahrzeugdachs vertikal über einer Sitzfläche
eines Kraftfahrzeugsitzes des Kraftfahrzeugs angeord-
net sind, ist das beschriebene Eindringen des Schnees
nahezu unvermeidlich, wobei hierbei insbesondere auch
auf die Sitzfläche des Kraftfahrzeugs Schnee vom Dach
des Kraftfahrzeugs aufgebracht wird bzw. auf die Sitz-
fläche fällt, auch ohne den Sogeffekt beim Öffnen der
Tür. Das Eindringen des Schnees geht einher mit einer
wesentlichen Einschränkung des Fahrkomforts durch
Einbringen von Nässe bzw. Feuchtigkeit in die Fahrgast-
zelle und insbesondere auf die Sitzflächen der Kraftfahr-
zeugsitze. Typischerweise erfolgt ein Einbringen von
Schnee in die Fahrgastzelle dann, wenn der Fahrer bzw.
Fahrgast das mit Schnee beladene Kraftfahrzeug mit ei-
nem Handfeger vom Schnee befreien will, der sich je-
doch oft im Kraftfahrzeug befindet, so dass das Einbrin-
gen bzw. Eindringen des Schnees beim Öffnen der Kraft-
fahrzeugtür zum Entnehmen des Handfegers aus dem
Kraftfahrzeug erfolgt. Ein Kraftfahrzeug gemäß den
Merkmalen des Oberbegriffs kann der DE 41 38 355 A1
entnommen werden.

Zugrundeliegende Aufgabe

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Kraftfahrzeug und ein Verfahren zum Öff-
nen einer Kraftfahrzeugtür eines derartigen Kraftfahr-
zeugs anzugeben, mit welchen ein unerwünschtes Ein-
dringen von Schnee in die Fahrgastzelle im Vergleich zu
bekannten Lösungen wesentlich reduziert werden kann,
wenn das Kraftfahrzeug mit Schnee wenigstens teilweise
bedeckt ist.

Erfindungsctemäße Lösung

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
nem Kraftfahrzeug mit den Merkmalen des Anspruchs 1
gelöst.

[0006] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das
Kraftfahrzeug wenigstens eine Einrichtung aufweist, die
dafür vorgesehen ist, beim Öffnen der Kraftfahrzeugtür
eine Luftströmung auszubilden, die sich durchgehend
durch die Türöffnung erstreckt und nach außerhalb des
Kraftfahrzeugs gerichtet ist.
[0007] Wenn das Kraftfahrzeug mit Schnee wenigs-
tens teilweise bedeckt bzw. beladen ist, kann beim Öff-
nen der Kraftfahrzeugtür ein Eindringen des Schnees,
der von der beim Öffnen der Kraftfahrzeugtür ausgebil-
deten Luftströmung erfasst wird, in die Fahrgastzelle
wirksam vermieden werden. Das unerwünschte Eindrin-
gen von Schnee in die Fahrgastzelle kann auf diese Wei-
se im Vergleich zu bekannten Lösungen wesentlich re-
duziert werden.
[0008] Das Eindringen des Schnees in die Fahrgast-
zelle kann ohne die gemäß der Erfindung vorgesehene
Luftströmung in bekannterweise durch Sogwirkung beim
Öffnen der Kraftfahrzeugtür und/oder durch Herunterfal-
len des Schnees (z.B. vom Dach des Kraftfahrzeugs)
infolge von mechanischen Erschütterungen beim Öffnen
der Kraftfahrzeugtür erfolgen.
[0009] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist die
Einrichtung eingerichtet bzw. dazu ausgebildet, in der
Fahrgastzelle einen Überdruck zu erzeugen, wobei der
Überdruck vorzugsweise wenigstens 100 mbar oder we-
nigstens 200 mbar oder wenigstens 500 mbar größer ist
als der Luftdruck in Umgebung des Kraftfahrzeugs.
[0010] Durch Erzeugen des Überdrucks in der Fahr-
gastzelle mittels der hierfür eingerichteten Einrichtung
kann beim Öffnen der Kraftfahrzeugtür infolge eines
Drucksausgleichs zwischen dem Überdruck in der Fahr-
gastzelle und dem Luftdruck in der Umgebung des Kraft-
fahrzeugs die erfindungsgemäße Luftströmung ausge-
bildet werden, die sich durchgehend durch die Türöff-
nung erstreckt und nach außerhalb des Kraftfahrzeugs
gerichtet ist. Insofern ist insbesondere die zur Erzeugung
des Überdrucks eingerichtete Einrichtung eine Einrich-
tung, die dafür vorgesehen ist bzw. dafür eingesetzt wird,
die erfindungsgemäße Luftströmung auszubilden, die
sich durchgehend durch die Türöffnung erstreckt und
nach außerhalb des Kraftfahrzeugs gerichtet ist.
[0011] Bei einer praktischen Ausführungsform weist
die Einrichtung wenigstens ein Gebläse und/oder we-
nigstens einen Kompressor und/oder wenigstens einen
Druckgasbehälter zur Erzeugung des Überdrucks in der
Fahrgastzelle auf.
[0012] Mittels eines Gebläses zur Erzeugung des
Überdrucks in der Fahrgastzelle kann auf praktische
Weise ein zur Ausbildung der erfindungsgemäßen Luft-
strömung erforderlicher Überdruck in der Fahrgastzelle
bereitgestellt werden. Die Einrichtung kann vorteilhaft
auch einen Kompressor zur Erzeugung des Überdrucks
in der Fahrgastzelle aufweisen. Auch mittels eines Kom-
pressors kann auf praktische Weise der zur Ausbildung
der erfindungsgemäßen Luftströmung erforderliche
Überdruck in der Fahrgastzelle bereitgestellt werden.
Der Kompressor kann insbesondere z.B. zum Füllen ei-
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nes Druckgasbehälter mit z.B. Luft vorgesehen sein, wo-
bei die Luft nach dem Füllen mit Überdruck in dem Druck-
gasbehälter aufgenommen ist, wobei zur Ausbildung des
Überdrucks in der Fahrgastzelle die komprimierte Luft
aus dem Druckgasbehälter in die Fahrgastzelle entwei-
chen kann. Alternativ kann ein bereits mit einem Über-
druck gefüllter Druckgasbehälter vorgesehen sein, der
beispielsweise in der Garage separat mit Luft gefüllt wird
bzw. worden ist.
[0013] Bei einer weiteren praktischen Ausführungs-
form weist die Einrichtung wenigstens ein Gebläse auf
und ist eingerichtet, eine von dem Gebläse erzeugbare
Luftströmung in einer Einströmrichtung in die Fahrgast-
zelle einströmen zu lassen, die zu der Türöffnung gerich-
tet ist.
[0014] Auch mit einer gemäß dieser weiteren prakti-
schen Ausführungsform ausgebildeten Einrichtung kann
dem Eindringen von Schnee wirksam entgegengewirkt
werden, derart, dass das Gebläse aktiv, die Luftströmung
bereitstellt bzw. ausbildet, die sich beim Öffnen der Kraft-
fahrzeugtür durchgehend durch die Türöffnung erstreckt
und nach außerhalb des Kraftfahrzeugs gerichtet ist, wo-
bei hierfür die Einrichtung eingerichtet ist, eine von dem
Gebläse erzeugbare Luftströmung in einer Einströmrich-
tung in die Fahrgastzelle einströmen zu lassen, die zu
der Türöffnung gerichtet ist.
[0015] Erfindungsgemäß ist die Einrichtung durch ein
Türöffnungssignal aktivierbar. Das Türöffnungssignal
kann z.B. ein von einer Fernbedienung zum Entriegeln
der Kraftfahrzeugtür ausgesendetes Türöffnungssignal
sein. Das Türöffnungssignal kann auch ein von einer
Steuerung zum Steuern des Entriegelungsmechanis-
mus der Kraftfahrzeugtür ausgegebenes bzw. ausge-
sendetes Türöffnungssignal sein, wobei die Steuerung
eingerichtet ist, bei Erkennung eines Öffnungswunsches
das Türöffnungssignal zum Entriegeln der Kraftfahrzeug-
tür auszugeben bzw. auszusenden.
[0016] Erfindungsgemäß lässt sich die Kraftfahrzeug-
tür nach Empfang des Türöffnungssignals erst nach Ab-
lauf einer vorgegebenen Verzögerungszeit und/oder bei
der Erreichung eines vorgegebenen Überdrucks manuell
öffnen. Dies hat den Vorteil, dass der erfindungsgemä-
ßen Einrichtung Zeit im Umfang der Verzögerungszeit
gegeben werden kann, die Bedingungen bzw. Vorraus-
setzungen bereitzustellen bzw. zu schaffen, die beim Öff-
nen der Kraftfahrzeugtür für die Ausbildung der Luftströ-
mung zur wirksamen Vermeidung des Eindringens von
Schnee erforderlich sind. So kann z.B. durch Vorsehen
der Verzögerungszeit, welche vorzugsweise innerhalb
eines Bereichs von 2 Sekunden bis 15 Sekunden liegen
kann, ein zur Ausbildung der Luftströmung hinreichend
großer Überdruck in der Fahrgastzelle erzeugt bzw. auf-
gebaut werden, sofern, wie gemäß der obigen bevorzug-
ten Ausführungsform vorgesehen, die Einrichtung ein-
gerichtet ist, in der Fahrgastzelle einen Überdruck zu er-
zeugen. Auf diese Weise kann insbesondere auch von
leistungsstarken Kompressoren bzw. Gebläsen abgese-
hen werden, die zwar in sehr kurzer Zeit einen hinrei-

chend hohen Überdruck in der Fahrgastzelle bereitstel-
len können, jedoch vergleichsweise schwer und auch
kostenintensiv sind.
[0017] Die Luftströmung erstreckt sich vorzugsweise
über wenigstens dem 0,5-fachen der Abmessung der
Türöffnung in der Längsrichtung der Türöffnung und
/oder über wenigstens dem 0,5-fachen der Abmessung
der Türöffnung in der Breitenrichtung der Türöffnung.
Durch Vorsehen einer derartigen Luftströmung wird das
Eindringen von Schnee beim Öffnen der Kraftfahrzeugtür
vollständig oder nahezu vollständig vermieden.
[0018] Vorzugsweise kann die Strömung im Bereich
der Türöffnung eine mittlere maximale Strömungsge-
schwindigkeit aufweisen, die innerhalb eines Bereichs
von wenigstens 1 m/s liegt, einhergehend mit einer sehr
wirksamen Vermeidung des Eindringens von Schnee.
[0019] Bei einer praktischen Ausführungsform weist
die Einrichtung eine Steuereinheit auf, wobei die Steu-
ereinheit eingerichtet ist, einen von einer Temperatur-
messvorrichtung zur Messung der Lufttemperatur in Um-
gebung des Kraftfahrzeugs ausgegebenen Temperatur-
messwert zu empfangen und die Einrichtung auszu-
schalten, wenn der Temperaturmesswert größer oder
gleich einem vorgegebenen Temperaturgrenzwert ist,
oder einzuschalten, wenn der Temperaturmesswert klei-
ner oder gleich dem vorgegebenen Temperaturgrenz-
wert ist.
[0020] Diese praktische Ausführungsform, bei welcher
das Kraftfahrzeug eine Temperaturmessvorrichtung zur
Messung der Lufttemperatur in Umgebung des Kraftfahr-
zeugs aufweist, beschränkt vorteilhaft den Einsatz der
Einrichtung auf vorgegebene Temperaturgrenzwerte für
die Lufttemperatur in Umgebung des Kraftfahrzeugs die
unterschritten werden müssen, um insbesondere einen
Betrieb der Einrichtung bei Umgebungstemperaturen zu
vermeiden, bei denen üblicherweise nicht mit Schneefall
zu rechnen ist. Der vorgegebene Temperaturgrenzwert
liegt vorzugsweise innerhalb eines Bereichs von 3 bis
10°C oder innerhalb eines Bereichs von 4 bis 7°C oder
innerhalb eines Bereiches von 5 bis 6°C.
[0021] Bei einer weiteren praktischen Ausführungs-
form weist die Einrichtung eine Steuereinheit auf, und
das Kraftfahrzeug weist eine Windschutzscheibe und
wenigstens einen Niederschlagssensor auf, wobei der
Niederschlagssensor eingerichtet ist, bei Beaufschla-
gung wenigstens eines Bereichs der Windschutzscheibe
des Kraftfahrzeugs mit Niederschlag ein Ausgangssignal
zur Feststellung der Beaufschlagung mit dem Nieder-
schlag auszugeben, wobei die Steuereinheit eingerichtet
ist, bei Empfangen des Ausgangssignals die Einrichtung
einzuschalten.
[0022] Diese weitere praktische Ausführungsform er-
möglicht vorteilhaft ein automatisiertes Einschalten der
Einrichtung ohne ein Zutun des Anwenders, sofern von
dem Niederschlagssensor ein Niederschlag, insbeson-
dere auch in Form von Schnee, erkannt wird. Handelt es
sich bei dem Niederschlag um Schnee, so kann mit die-
ser weiteren praktischen Ausführungsform bereits im

3 4 



EP 2 527 175 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Vorfeld, dem Eindringen von Schnee in die Fahrgastzelle
beim Öffnen der Kraftfahrzeugtür vorgebeugt werden.
Aber auch wenn es sich nicht um Schnee handelt, ist
diese weitere praktische Ausführungsform von Vorteil,
da insbesondere bei Temperaturen um 0° Celsius ein
Niederschlag in Form von Regen oder Hagel oft in
Schnee umschlagen kann.
[0023] Bei einer zur der obigen weiteren praktischen
Ausführungsform alternativen Ausführungsform weist
die Einrichtung eine Steuereinheit auf, und das Kraftfahr-
zeug weist eine Windschutzscheibe, wenigstens einen
Außenspiegel und wenigstens einen Niederschlagssen-
sor auf, wobei der Niederschlagssensor eingerichtet ist,
bei Beaufschlagung wenigstens eines Bereichs der
Windschutzscheibe des Kraftfahrzeugs oder wenigstens
eines Bereichs einer Spiegelfläche des Außenspiegels
mit Niederschlag, ein Ausgangssignal zur Feststellung
der Beaufschlagung mit dem Niederschlag auszugeben,
wobei die Steuereinheit eingerichtet ist, bei Empfangen
des Ausgangssignals die Einrichtung einzuschalten.
[0024] Gemäß dem erfindungsgemäßen Verfahren
zum Öffnen einer Kraftfahrzeugtür eines Kraftfahrzeugs
wird beim Öffnen der Kraftfahrzeugtür eine Luftströmung
ausgebildet, die sich durchgehend durch die von der
Kraftfahrzeugtür verschließbare Türöffnung erstreckt
und nach außerhalb des Kraftfahrzeugs gerichtet ist, ein-
hergehend mit den bereits oben dargelegten vorteilhaf-
ten Möglichkeiten zur Vermeidung des Eindringens von
Schnee in die Fahrgastzelle. Bevorzugt wird hierbei eine
Luftströmung ausgebildet, die sich über wenigstens dem
0,5-fachen der Abmessung der Türöffnung in der Längs-
richtung der Türöffnung und /oder über wenigstens dem
0,5-fachen der Abmessung der Türöffnung in der Brei-
tenrichtung der Türöffnung erstreckt.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0025] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand der beigefügten Zeichnungen näher
erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines sehr schematisch dar-
gestellten ersten Ausführungsbeispiels des er-
findungsgemäßen Kraftfahrzeugs, und

Fig. 2 eine Draufsicht in Schnittdarstellung auf ein
sehr schematisch dargestelltes zweites Aus-
führungsbeispiel des erfindungsgemäßen
Kraftfahrzeugs.

[0026] Das in Fig. 1 sehr schematisch dargestellte ers-
te Ausführungsbeispiel des erfindungsgemäßen Kraft-
fahrzeugs 10 weist eine Fahrgastzelle 12 und vier Tür-
öffnungen 14 auf, wobei jede Türöffnung 14 durch eine
in Fig. 1 nicht dargestellte Kraftfahrzeugtür verschließbar
ist.
[0027] Das Kraftfahrzeug 10 weist ferner ein erste und
eine zweite Einrichtung 16, 18 auf. Die erste Einrichtung

16 weist ein sehr schematisch dargestelltes erstes Ge-
bläse 20 auf. Ferner ist die erste Einrichtung 16 durch
geeignete Strömungsführung bzw. durch Vorsehen we-
nigstens eines Strömungskanals 17 eingerichtet, eine
von dem ersten Gebläse 20 erzeugbare Luftströmung in
einer Einströmrichtung 22 in die Fahrgastzelle 12 ein-
strömen zu lassen, die zu der Türöffnung 14 gerichtet ist.
[0028] Die erste Einrichtung 16 ist dafür vorgesehen,
beim Öffnen der Kraftfahrzeugtür eine Luftströmung aus-
zubilden, die sich durchgehend durch die vordere linke
Türöffnung 14 erstreckt und nach außerhalb des Kraft-
fahrzeugs 10 gerichtet ist. Hierfür kann das erste Geblä-
se 20 der ersten Einrichtung 16 z.B. von einem Türöff-
nungssignal aktiviert werden, wobei das erste Gebläse
20 nach der Aktivierung gemäß der Einströmrichtung 22
die Luftströmung erzeugt, die zu der vorderen linken Tür-
öffnung 14 gerichtet ist und sich beim Öffnen der vorde-
ren linken Kraftfahrzeugtür durchgehend durch die vor-
dere linke Türöffnung 14 erstreckt und nach außerhalb
des Kraftfahrzeugs 10 gerichtet ist. Die Luftströmung ver-
meidet wirksam ein Eindringen von Schnee 24, welcher
sich auf dem Dach 26 des Kraftfahrzeugs 10 befindet.
Das Eindringen des Schnees 24 könnte ohne die erste
bzw. zweite Einrichtung 16, 18 durch Sogwirkung beim
Öffnen der Kraftfahrzeugtür und/oder durch Herunterfal-
len des Schnees 24 infolge von mechanischen Erschüt-
terungen beim Öffnen der Kraftfahrzeugtür erfolgen.
[0029] Die zweite Einrichtung 18 weist ein zweites Ge-
bläse 28 auf, welches dafür vorgesehen ist, einen Über-
druck in der Fahrgastzelle 12 zu erzeugen, wenn alle vier
Türöffnungen 14 durch die jeweiligen Kraftfahrzeugtüren
verschlossen sind. Durch Erzeugen des Überdrucks in
der Fahrgastzelle 12 mittels des zweiten Gebläses 28
der zweiten Einrichtung 18 kann beim Öffnen wenigstens
einer Kraftfahrzeugtür infolge eines Drucksausgleichs
zwischen dem Überdruck in der Fahrgastzelle 12 und
dem Luftdruck in der Umgebung des Kraftfahrzeugs 10
die Luftströmung ausgebildet werden, die sich durchge-
hend durch die Türöffnung 14 erstreckt, nach außerhalb
des Kraftfahrzeugs 10 gerichtet ist und das Eindringen
von Schnee 24 wirksam vermeidet.
[0030] Im Unterschied zu der ersten Einrichtung 16,
deren Wirkung bei dem hier dargestellten Ausführungs-
beispiel auf die vordere linke Türöffnung 14 beschränkt
ist, wird mittels der zweiten Einrichtung 18 ein Eindringen
von Schnee beim Öffnen jeder der vier Kraftfahrzeugtü-
ren wirksam vermieden durch Bereitstellen eines in der
gesamten Fahrgastzelle 12 herrschenden Überdrucks.
Auch die zweite Einrichtung 18 bzw. das zweite Gebläse
28 der zweiten Einrichtung 18 kann von einem Türöff-
nungssignal aktiviert werden.
[0031] Auch bei dem in Fig. 2 sehr schematisch dar-
gestellten zweiten Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Kraftfahrzeugs 10 sind nur sehr sche-
matisch dargestellte erste und zweite Einrichtungen 16,
18 vorgesehen, wobei die erste Einrichtung 16 ein erstes
Gebläse 20 aufweist und eingerichtet ist, eine von dem
ersten Gebläse 20 erzeugbare Luftströmung in einer Ein-
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strömrichtung in die Fahrgastzelle 12 einströmen zu las-
sen, die zu der vorderen linken Türöffnung 14 gerichtet
ist. Das erste Gebläse 20 erzeugt nach der Aktivierung
gemäß der vorgesehenen Einströmrichtung eine Luft-
strömung, die zu der vorderen linken Türöffnung 14 ge-
richtet ist und welche sich beim Öffnen der vorderen lin-
ken Kraftfahrzeugtür 32 zu einer Luftströmung 30 aus-
bildet, die sich durchgehend durch die vordere linke Tür-
öffnung 14 erstreckt und nach außerhalb des Kraftfahr-
zeugs 10 gerichtet ist. Die Luftströmung 30 ist in der Fig.2
durch gestrichelte Pfeile veranschaulicht.
[0032] Die zweite Einrichtung 18 weist ein zweites Ge-
bläse 28 auf, welches dafür vorgesehen ist, einen Über-
druck in der Fahrgastzelle 12 zu erzeugen, wenn alle vier
Türöffnungen 14 durch die jeweiligen Kraftfahrzeugtüren
32 verschlossen sind (in Fig. 2 sind vereinfacht nur zwei
Türöffnungen 14 und zwei Kraftfahrzeugtüren 32 darge-
stellt). Durch Erzeugen des Überdrucks in der Fahrgast-
zelle 12 mittels des zweiten Gebläses 28 kann beim Öff-
nen z.B. der vorderen rechten Kraftfahrzeugtür 32 infolge
eines Druckausgleichs zwischen dem Überdruck in der
Fahrgastzelle 12 und dem Luftdruck in der Umgebung
des Kraftfahrzeugs 10 eine Luftströmung 30 ausgebildet
werden, die sich durchgehend durch die in Fig. 2 vordere
rechte Türöffnung 14 erstreckt, nach außerhalb des
Kraftfahrzeugs 10 gerichtet ist und das Eindringen von
Schnee wirksam vermeidet.

Bezugszeichenliste

[0033]

10 Kraftfahrzeug
12 Fahrgastzelle
14 Türöffnung
16 erste Einrichtung
17 Strömungskanal
18 zweite Einrichtung
20 erstes Gebläse
22 Einströmrichtung
24 Schnee
26 Dach
28 zweites Gebläse
30 Luftströmung
32 Kraftfahrzeugtür

Patentansprüche

1. Kraftfahrzeug (10) mit einer Fahrgastzelle (12) und
wenigstens einer Türöffnung (14), die durch eine
Kraftfahrzeugtür (32) verschließbar ist, wobei das
Kraftfahrzeug (10) wenigstens eine Einrichtung (16,
18) aufweist, die dafür vorgesehen ist, beim Öffnen
der Kraftfahrzeugtür (32) eine Luftströmung (30)
auszubilden, die sich durchgehend durch die Türöff-
nung (14) erstreckt und nach außerhalb des Kraft-
fahrzeugs (10) gerichtet ist, wobei die Einrichtung

(16, 18) durch ein Türöffnungssignal aktivierbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass sich die Kraftfahr-
zeugtür (32) nach Empfang des Türöffnungssignals
erst nach Ablauf einer vorgegebenen Verzögerungs-
zeit und/oder bei der Erreichung eines vorgegebe-
nen Überdrucks manuell öffnen lässt.

2. Kraftfahrzeug (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung (16, 18) einge-
richtet ist, in der Fahrgastzelle (12) einen Überdruck
zu erzeugen.

3. Kraftfahrzeug (10) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Überdruck wenigstens 100
mbar oder wenigstens 200 mbar oder wenigstens
500 mbar größer ist als der Luftdruck in Umgebung
des Kraftfahrzeugs (10).

4. Kraftfahrzeug (10) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einrichtung (16, 18) we-
nigstens ein Gebläse (20, 28) und/oder wenigstens
einen Kompressor zur Erzeugung des Überdrucks
in der Fahrgastzelle (12) aufweist.

5. Kraftfahrzeug (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung (16) wenigs-
tens ein Gebläse (20) aufweist und eingerichtet ist,
eine von dem Gebläse (20) erzeugbare Luftströ-
mung in einer Einströmrichtung (22) in die Fahrgast-
zelle (12) einströmen zu lassen, die zu der Türöff-
nung (14) gerichtet ist.

6. Kraftfahrzeug (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich
die Luftströmung über wenigstens dem 0,5-fachen
der Abmessung der Türöffnung (14) in der Längs-
richtung der Türöffnung (14) und /oder über wenigs-
tens dem 0,5-fachen der Abmessung der Türöffnung
(14) in der Breitenrichtung der Türöffnung (14) er-
streckt.

7. Kraftfahrzeug (10) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einrichtung (16, 18) eine Steuereinheit aufweist, wo-
bei die Steuereinheit eingerichtet ist, einen von einer
Temperaturmessvorrichtung zur Messung der Luft-
temperatur in Umgebung des Kraftfahrzeugs ausge-
gebenen Temperaturmesswert zu empfangen und
die Einrichtung (16, 18) auszuschalten, wenn der
Temperaturmesswert größer oder gleich einem vor-
gegebenen Temperaturgrenzwert ist, oder einzu-
schalten, wenn der Temperaturmesswert kleiner
oder gleich dem vorgegebenen Temperaturgrenz-
wert ist.

8. Kraftfahrzeug (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung
(16, 18) eine Steuereinheit aufweist, und dass das
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Kraftfahrzeug (10) eine Windschutzscheibe und we-
nigstens einen Niederschlagssensor aufweist, wo-
bei der Niederschlagssensor eingerichtet ist, bei Be-
aufschlagung wenigstens eines Bereichs der Wind-
schutzscheibe des Kraftfahrzeugs (10) mit Nieder-
schlag ein Ausgangssignal zur Feststellung der Be-
aufschlagung mit dem Niederschlag auszugeben,
wobei die Steuereinheit eingerichtet ist, bei Empfan-
gen des Ausgangssignals die Einrichtung (16, 18)
einzuschalten.

9. Kraftfahrzeug (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung
(16, 18) eine Steuereinheit aufweist, und dass das
Kraftfahrzeug (10) eine Windschutzscheibe, we-
nigstens einen Außenspiegel und wenigstens einen
Niederschlagssensor aufweist, wobei der Nieder-
schlagssensor eingerichtet ist, bei Beaufschlagung
wenigstens eines Bereichs der Windschutzscheibe
des Kraftfahrzeugs (10) oder wenigstens eines Be-
reichs einer Spiegelfläche des Außenspiegels mit
Niederschlag, ein Ausgangssignal zur Feststellung
der Beaufschlagung mit dem Niederschlag auszu-
geben, wobei die Steuereinheit eingerichtet ist, bei
Empfangen des Ausgangssignals die Einrichtung
(16, 18) einzuschalten.

10. Verfahren zum Öffnen einer Kraftfahrzeugtür (32) ei-
nes Kraftfahrzeugs (10), wobei beim Öffnen der
Kraftfahrzeugtür (32) eine Luftströmung (30) ausge-
bildet wird, die sich durchgehend durch die von der
Kraftfahrzeugtür (32) verschließbare Türöffnung
(14) erstreckt ,nach außerhalb des Kraftfahrzeugs
(10) gerichtet ist und durch ein Türöffnungssignal
aktiviert wird, dadurch gekennzeichnet, dass ein
manuelles Öffnen der Kraftfahrzeugtür (32) nach
Empfang des Türöffnungssignal erst nach Ablauf ei-
ner vorgegebenen Verzögerungszeit und/oder bei
der Erreichung eines vorgegebenen Überdrucks
möglich ist.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Luftströmung (30) ausgebildet
wird, die sich über wenigstens dem 0,5-fachen der
Abmessung der Türöffnung (14) in der Längsrich-
tung der Türöffnung (14) und /oder über wenigstens
dem 0,5-fachen der Abmessung der Türöffnung (14)
in der Breitenrichtung der Türöffnung (14) erstreckt.

Claims

1. Motor vehicle (10) with a passenger compartment
(12) and at least one door opening (14) which can
be closed by a motor vehicle door (32), wherein the
motor vehicle (10) has at least one device (16, 18)
which is provided, when the motor vehicle door (32)
is opened, to form an air stream (30) which extends

continuously through the door opening (14) and is
directed towards the outside of the motor vehicle
(10), wherein the device (16, 18) can be activated
by a door opening signal, characterized in that after
the reception of the door opening signal the motor
vehicle door (32) cannot be opened manually until
after the expiry of a predefined delay and/or until a
predefined excess pressure is reached.

2. Motor vehicle (10) according to Claim 1, character-
ized in that the device (16, 18) is configured to gen-
erate an excess pressure in the passenger compart-
ment (12).

3. Motor vehicle (10) according to Claim 2, character-
ized in that the excess pressure is at least 100 mbar
or at least 200 mbar or at least 500 mbar higher than
the air pressure in the surroundings of the motor ve-
hicle (10).

4. Motor vehicle (10) according to Claim 2 or 3, char-
acterized in that the device (16, 18) has at least one
blower (20, 28) and/or at least one compressor for
generating the excess pressure in the passenger
compartment (12).

5. Motor vehicle (10) according to Claim 1, character-
ized in that the device (16) has at least one blower
(20) and is configured to allow an air stream, which
can be generated by the blower (20) into the pas-
senger compartment (12) in an inflow direction (22)
which is directed towards the door opening (14).

6. Motor vehicle (10) according to one of the preceding
claims, characterized in that the air stream extends
over at least 0.5 times the dimension of the door
opening (14) in the longitudinal direction of the door
opening (14) and/or over at least 0.5 times the di-
mension of the door opening (14) in the width direc-
tion of the door opening (14).

7. Motor vehicle (10) according to one of the preceding
claims, characterized in that the device (16, 18)
has a control unit, wherein the control unit is config-
ured to receive a temperature measured value which
is output by a temperature measuring device for
measuring the air temperature in the surroundings
of the motor vehicle, and to switch off the device (16,
18) if the temperature measured value is higher than
or equal to a predefined temperature limiting value,
or to switch it on if the temperature measured value
is lower than or equal to the predefined temperature
limiting value.

8. Motor vehicle (10) according to one of Claims 1 to
6, characterized in that the device (16, 18) has a
control unit, and in that the motor vehicle (10) has
a windscreen and at least one precipitation sensor,
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wherein the precipitation sensor is configured to out-
put, when at least one region of the windscreen of
the motor vehicle (10) is subjected to precipitation,
an output signal for detecting the subjection to the
precipitation, wherein the control unit is configured
to switch on the device (16, 18) when the output sig-
nal is received.

9. Motor vehicle (10) according to one of Claims 1 to
6, characterized in that the device (16, 18) has a
control unit, and in that the motor vehicle (10) has
a windscreen, at least one exterior rear view mirror
and at least one precipitation sensor, wherein the
precipitation sensor is configured to output, when at
least one region of the windscreen of the motor ve-
hicle (10) or at least one region of a mirrored surface
of the exterior rear view mirror is subjected to pre-
cipitation, an output signal for detecting the subjec-
tion to the precipitation, wherein the control unit is
configured to switch on the device (16, 18) when the
output signal is received.

10. Method for opening a motor vehicle door (32) of a
motorvehicle (10), wherein, when the motor vehicle
door (32) is opened, an air stream (30) is formed
which extends continuously through the door open-
ing (14) which can be closed by the motor vehicle
door (32), is directed towards the outside of the motor
vehicle (10) and is activated by a door opening sig-
nal, characterized in that manual opening of the
motor vehicle door (32) after the door opening signal
has been received is not possible until the expiry of
a predefined delay and/or until a predefined excess
pressure is reached.

11. Method according to Claim 10, characterized in
that an air stream (30) is formed which extends over
at least 0.5 times the dimension of the door opening
(14) in the longitudinal direction of the door opening
(14) and/or over at least 0.5 times the dimension of
the door opening (14) in the width direction of the
door opening (14).

Revendications

1. Véhicule automobile (10) avec un habitacle (12) et
au moins une ouverture de porte (14) pouvant être
verrouillée par une porte de véhicule automobile
(32), le véhicule automobile (10) comportant au
moins un dispositif (16, 18) prévu pour former un
courant d’air (30) lors de l’ouverture de la porte de
véhicule automobile (32), ledit courant d’air s’éten-
dant de façon traversante à travers l’ouverture de
porte (14) et étant orienté vers l’extérieur du véhicule
automobile (10), le dispositif (16, 18) pouvant être
activé par un signal d’ouverture de porte, caracté-
risé en ce que la porte de véhicule automobile (32)

ne se laisse ouvrir manuellement à réception du si-
gnal d’ouverture de porte qu’après l’écoulement
d’une durée de temporisation prédéfinie et/ou lors-
qu’une surpression prédéfinie est atteinte.

2. Véhicule automobile (10) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le dispositif (16, 18) est conçu
pour produire une surpression dans l’habitacle (12).

3. Véhicule automobile (10) selon la revendication 2,
caractérisé en ce que la surpression est au moins
supérieure de 100 mbar ou au moins de 200 mbar
ou au moins de 500 mbar par rapport à la pression
de l’air régnant dans l’environnement du véhicule
automobile (10).

4. Véhicule automobile (10) selon la revendication 2 ou
3, caractérisé en ce que le dispositif (16, 18) com-
porte au moins une soufflerie (20, 28) et/ou au moins
un compresseur pour produire la surpression ré-
gnant dans l’habitacle (12).

5. Véhicule automobile (10) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le dispositif (16) comporte
au moins une soufflerie (20) et est conçu pour laisser
s’écouler un courant d’air pouvant être produit par
la soufflerie (20) dans une direction d’écoulement
(22), dans l’habitacle (12), orientée vers l’ouverture
de porte (14).

6. Véhicule automobile (10) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le courant d’air s’étend sur au moins 0,5 fois la
dimension de l’ouverture de porte (14) dans la direc-
tion longitudinale de l’ouverture de porte (14) et/ou
sur au moins 0,5 fois la dimension de l’ouverture de
porte (14) dans la direction de largeur de l’ouverture
de porte (14).

7. Véhicule automobile (10) selon l’une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que le dispositif (16, 18) comporte une unité de com-
mande, l’unité de commande étant conçue pour re-
cevoir une valeur de mesure de température émise
par un dispositif de mesure de température servant
à mesurer la température de l’air dans l’environne-
ment du véhicule automobile et pour déconnecter le
dispositif (16, 18) lorsque la valeur de mesure de
température est supérieure ou égale à une valeur
limite de température prédéfinie ou pour le décon-
necter lorsque la valeur de mesure de température
est inférieure ou égale à la valeur limite de tempé-
rature prédéfinie.

8. Véhicule automobile (10) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le
dispositif (16, 18) comporte une unité de commande
et que le véhicule automobile (10) comporte un pare-
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brise et au moins un capteur de précipitations, le
capteur de précipitations étant conçu, en cas de sol-
licitation d’au moins une zone du pare-brise du vé-
hicule automobile (10) par des précipitations, pour
émettre un signal de sortie constatant la sollicitation
par les précipitations, l’unité de commande étant
conçue pour connecter le dispositif (16, 18) à récep-
tion du signal de sortie.

9. Véhicule automobile (10) selon l’une quelconque
des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que le
dispositif (16, 18) comporte une unité de commande
et que le véhicule automobile (10) comporte un pare-
brise, au moins un rétroviseur extérieur et au moins
un capteur de précipitations, le capteur de précipi-
tations étant conçu, en cas de sollicitation d’au moins
une zone du pare-brise du véhicule automobile (10)
ou d’au moins une zone d’une surface réfléchissante
du rétroviseur extérieur par des précipitations, pour
émettre un signal de sortie constatant la sollicitation
par les précipitations, l’unité de commande étant
conçue pour connecter le dispositif (16, 18) à récep-
tion du signal de sortie.

10. Procédé d’ouverture d’une porte de véhicule auto-
mobile (32) d’un véhicule automobile (10), un cou-
rant d’air (30) étant réalisé lors de l’ouverture de la
porte de véhicule automobile (32), ledit courant d’air
s’étendant de façon traversante à travers l’ouverture
de porte (14) pouvant être verrouillée par une porte
de véhicule automobile (32), étant orienté vers l’ex-
térieur du véhicule automobile (10) et étant activé
par un signal d’ouverture de porte, caractérisé en
ce qu’une ouverture manuelle de la porte de véhi-
cule automobile (32) n’est possible à réception du
signal d’ouverture de porte qu’après l’écoulement
d’une durée de temporisation prédéfinie et/ou lors-
qu’une surpression prédéfinie est atteinte.

11. Procédé selon la revendication 10, caractérisé en
ce qu’un courant d’air (30) est réalisé, ledit courant
d’air s’étendant sur au moins 0,5 fois la dimension
de l’ouverture de porte (14) dans la direction longi-
tudinale de l’ouverture de porte (14) et/ou sur au
moins 0,5 fois la dimension de l’ouverture de porte
(14) dans la direction de largeur de l’ouverture de
porte (14).
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