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(54) Absorberelement für ein Kraftfahrzeug

(57) Die Erfindung betrifft ein Absorberelement (10)
für ein Kraftfahrzeug, wobei das Absorberelement (10)
als länglicher Extrusionshohlkörper (12) mit wenigstens

einem Hohlraum (14) ausgebildet ist, wobei der Extrusi-
onshohlkörper (12) außerhalb des Hohlraums (14) mit
einer Schiene (27) eines Biegeträgers (34) des Kraftfahr-
zeugs verbindbar ist.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Absorber-
element für ein Kraftfahrzeug.
[0002] Absorberelemente für Kraftfahrzeuge dienen
bekannterweise dazu die Stoßenergie - z.B. infolge eines
Zusammenstosses mit einem anderen Kraftfahrzeug -
für eine wirksame Schadensbegrenzung hinreichend zu
absorbieren. Die bekannten Absorberelemente beste-
hen meist aus Schaumstoff mit einer erwünschten Dich-
te. Sie sind an einem Biegeträger des Kraftfahrzeugs an-
gebracht. Der Biegeträger selbst ist meist über ein wei-
teres Dämpfungselement, wie einer sogenannten Crash-
Box, mit einer Flanschplatte verbunden, die am Fahr-
zeugrahmen befestigt ist. Das Absorberelement ist bei
bekannten Dämpfersystemen für Kraftfahrzeuge das äu-
ßerste vorstehende Element, welches z.B. bei einem
frontalen Zusammenstoß zeitweise einen direkten Kon-
takt zu dem jeweiligen Stoßpartner, wie beispielsweise
einem anderen Kraftfahrzeug, aufweist.
[0003] Bei den aus Schaumstoff bzw. aufgeschäum-
ten Kunststoffmaterial bestehenden Absorberelementen
ist der wirksame Verformungsweg insbesondere in Quer-
richtung des Absorberelements wesentlich kleiner aus-
gebildet als eine mittlere Querstreckung des Absorber-
elements. Dies ist eine Folge der Neigung des Schaum-
stoffs zur Blockbildung. Bei einem Aufprall bzw. einem
Stoßvorgang bilden sich angrenzend an die jeweilige
Stoßfläche des Absorberelements infolge einer Defor-
mierung des porösen Schaumstoffmaterials feste Blöcke
aus. Mit zunehmender Vergrößerung eines derartigen
Blocks erhöht sich auch die Stoßkraft übertragende
Block-Fläche, einhergehend mit einer Reduzierung des
von der Block-Fläche übertragenden Drucks, wobei bei
Überschreitung einer gewissen Block-Fläche der Druck
derart gering ist, dass an den Block bzw. die Block-Fläche
angrenzende Schaumstoff-Bereiche nicht mehr defor-
miert werden. Die Stoßkraft wird dann ohne wesentlichen
Deformationsweg bzw. ohne merkliche Verformung des
Absorberelements durch das Absorberelement geleitet.
[0004] Um trotz Blockbildung noch eine hinreichende
Dämpfung mit einem hinreichenden Deformationsweg
zu ermöglichen, darf der Schaumstoff nicht zu fest aus-
gebildet sein, was wiederum mit einer entsprechenden
Volumenvergrößerung des Absorberelements bzw. ei-
ner Vergrößerung des für das Absorberelement bereit-
zustellenden Bauraums verbunden ist. Ferner neigt
Schaumstoff infolge seiner porösen Struktur zur Wasser-
aufnahme, einhergehend mit einer Gewichtserhöhung
und Volumenerhöhung in feuchter Umgebung.

Zugrundeliegende Aufgabe

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Absorberelement für ein Kraftfahr-
zeug anzugeben, welches im Kollisionsfall die Stoßen-

ergien sehr wirksam absorbiert und welches zudem ein-
gerichtet ist, den für das Absorberelement bereitzustel-
lenden Bauraum im Unterschied zu bekannten Lösungen
wesentlich zu reduzieren.

Erfindungsgemäße Lösung

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß mit ei-
nem Absorberelement für ein Kraftfahrzeug gelöst, wo-
bei das Absorberelement als länglicher Extrusionshohl-
körper mit wenigstens einem Hohlraum ausgebildet ist,
wobei der Extrusionshohlkörper außerhalb des Hohl-
raums mit einer Schiene eines Biegeträgers des Kraft-
fahrzeugs verbindbar ist.
[0007] Im Unterschied zu bekannten Lösungen ist das
Absorberelement als länglicher Extrusionshohlkörper
mit wenigstens einem Hohlraum ausgebildet. Im Kollisi-
onsfall, wie z.B. bei einem Frontalzusammenstoß zweier
Fahrzeuge, ermöglicht der Extrusionshohlkörper eine
wirksame Absorption der Stoßenergie, derart, dass der
Hohlkörper im Kollisionsfall in sich zusammenfällt bzw.
unter Faltenbildung zusammengestaucht wird und/oder
in einem übereinanderliegenden Zustand zusammenge-
staucht wird. Im Unterschied zu bekannten Lösungen
aus Schaumstoff, wo der wirksame Verformungsweg
durch Blockbildung begrenzt ist, ist bei dem Extrusions-
hohlkörper im Kollisionsfall eine im Unterschied zu be-
kannten Lösungen nur sehr gering ausgeprägte Block-
bildung vorhanden. Daher unterscheidet sich der mögli-
che Verformungsweg bei Einwirkung einer Stoßkraft mit
einem Kraftanteil quer zur Längserstreckung des Extrusi-
onshohlkörpers nur geringfügig von einer mittleren Que-
rerstreckung des Extrusionshohlkörpers, so dass der für
das Absorberelement bereitzustellende Bauraum im Un-
terschied zu bekannten Lösungen wesentlich verkleinert
bzw. reduziert werden kann.
[0008] Der Extrusionshohlkörper besteht vorzugswei-
se wenigstens teilweise (oder zur Gänze) aus einem Po-
lymermaterial, wobei das Polymermaterial ein Thermo-
plast und/oder ein Duroplast umfassen kann. Insbeson-
dere kann das Polymermaterial Polypropylen und/oder
Polyamid und/oder PVC umfassen. Zur Erhöhung der
Festigkeit kann das Polymermaterial mit einem Glasfa-
ser-Material und/oder einem Naturfaser-Material und/
oder einem Kohlefaser-Material und/oder Aramidfaser-
Material verstärkt sein, wobei die Fasern dieser Materia-
lien z.B. in Form von Kurzfasern oder Langfasern oder
Endlosfasern ausgebildet sein können. Die Länge der
Kurzfasern kann bevorzugt innerhalb eines Bereichs von
0 mm bis 1 mm liegen. Denkbar ist beispielsweise auch,
dass die Länge der Kurzfasern bis zu 5 mm beträgt. Die
Länge der Langfasern kann bevorzugt innerhalb eines
Bereichs von 5 mm bis 25 mm liegen. Denkbar ist bei-
spielsweise auch, dass die Länge der Langfasern größer
als 1 mm ist und ferner bis zu 50 mm betragen kann.
Durch geeignete Wahl der Faserart und/oder der Menge
des Fasermaterials und/oder der Faserlänge kann die
Festigkeit des Extrusionshohlkörpers durch entspre-
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chende Aufbereitung des für die Extrusions-Herstellung
des Extrusionshohlkörpers verwendeten Materials ge-
zielt eingestellt werden.
[0009] Alternativ kann der Extrusionshohlkörper z.B.
auch um eine Querachse des Extrusionshohlkörpers ge-
bogen ausgebildet bzw. gebogen extrudiert sein, so dass
der Extrusionshohlkörper an entsprechend gebogene
Biegeträger anpassbar ist.
[0010] Der Extrusionshohlkörper ist außerhalb des
Hohlraums mit einer Schiene eines Biegeträgers des
Kraftfahrzeugs verbindbar. Vorzugsweise ist der Extrusi-
onshohlkörper in Längsrichtung auf die Schiene auf-
schiebbar oder auf die Schiene aufschnappbar. Mittels
dieser Verbindungsarten kann der Extrusionshohlkörper
auf praktische Weise mit der Schiene des Biegträgers
verbunden werden. Der Biegeträger selbst kann über ein
weiteres Dämpfungselement, wie einer sogenannten
Crash-Box, mit einer Flanschplatte verbunden sein, die
am Fahrzeugrahmen des Kraftfahrzeugs befestigt ist.
[0011] Bei einer praktischen Ausführungsform ist ein
einziger Längsabschnitt des Extrusionshohlkörpers zum
ortsfesten Befestigen des Extrusionshohlkörpers an der
Schiene mittels eines Befestigungsmittels eingerichtet.
[0012] Um den Extrusionshohlkörper mittels eines Be-
festigungsmittels ortsfest an der Schiene zu befestigen,
kann der einzige Längsabschnitt z.B. wenigstens eine
Öffnung aufweisen, welche wenigstens einen Wan-
dungsbereich des Extrusionshohlkörpers oder einen an
die Wandung des Extrusionshohlkörpers angrenzenden
Bereich vorzugsweise in Querrichtung desselben durch-
setzt. Insbesondere kann die Öffnung den Extrusions-
hohlkörper z.B. auch zur Gänze in Querrichtung durch-
setzen. Die Öffnung ist hierbei zum ortsfesten Verbinden
des Extrusionshohlkörpers mit der Schiene für die Durch-
führung eines Befestigungsmittels, wie z.B. einer
Schraube oder eines beliebigen anderen Verbindungs-
glieds bzw. Befestigungsglieds vorgesehen. Das Befe-
stigungsmittel kann auch in Form eines Clips ausgebildet
sein, um den Extrusionshohlkörper auf praktische Weise
ortsfest an der Schiene zu befestigen. Die ortsfeste Be-
festigung vermeidet insbesondere eine Verschiebung
bzw. Lageänderung des Extrusionshohlkörpers relativ zu
der Schiene, insbesondere während des Betriebs des
Kraftfahrzeugs.
[0013] Dass lediglich ein einziger Längsabschnitt des
Extrusionshohlkörpers zum ortsfesten Befestigen des
Extrusionshohlkörpers an der Schiene mittels eines Be-
festigungsmittels eingerichtet ist, hat den Vorteil, dass
durch Temperaturänderungen hervorgerufene Verlän-
gerungen bzw. Ausdehnungen oder Verkürzungen bzw.
Stauchungen in Längsrichtung des Extrusionshohlkör-
per keine Materialspannungen zur Folge haben, welche
zu Beschädigungen, wie Rissen, an dem Extrusionshohl-
körper führen können. Der Extrusionshohlkörper kann
sich bei Temperaturänderungen ohne wesentlichen me-
chanischen Widerstand seitlich bzw. in Längsrichtung
ausdehnen bzw. zusammenziehen, einhergehend mit
der Vermeidung von kritischen Materialspannungen an

dem Extrusionshohlkörper.
[0014] Vorzugsweise ist der Längsabschnitt auf halber
Länge des Extrusionshohlkörpers vorgesehen. Dass der
einzige Längsabschnitt auf halber Länge bzw. annä-
hernd oder im Wesentlichen auf halber Länge des Ex-
trusionshohlkörpers vorgesehen ist, hat den Vorteil, dass
eine infolge der Befestigung sich ggf. ausbildende Bie-
gung bzw. Durchbiegung des Extrusionshohlkörpers
symmetrisch bzw. im Wesentlichen symmetrisch um den
Längsabschnitt bzw. eine mittige Position ist, einherge-
hend mit einer im Vergleich zu einer unsymmetrischen
Verteilung wesentlich verbesserten mechanischen Sta-
bilität.
[0015] Ferner ist mit Vorsehen des Längsabschnitts
auf halber Länge des Extrusionshohlkörpers der weitere
Vorteil verbunden, dass im Falle eines seitlichen bzw.
seitlich versetzten Aufpralls auf Höhe des Absorberele-
ments das Absorberelement seitlich ausweichen kann
ohne zu brechen oder zu reißen, so dass insbesondere
auch gefährdende Teile auf der Fahrbahn vermieden
werden. Insbesondere wird im Falle eines seitlich ver-
setzten Aufpralls durch Vorsehen des Längsabschnitts
auf halber Länge des Extrusionshohlkörpers eine Zer-
störung der Dämpfungselemente, z.B. in Form der so-
genannten Crash-Boxen durch seitliches Ausweichen
des Absorberelements vermieden, wobei die Dämp-
fungselemente meist an den beiden Endabschnitten des
Biegeträgers befestigt sind. Ganz im Unterschied zu be-
kannten Lösungen, wo derartige Dämpfungselemente
oft im Falle eines seitlich versetzten Aufpralls zerstört
oder beschädigt werden.
[0016] Bei einer weiteren praktischen Ausführungs-
form weist der Extrusionshohlkörper wenigstens zwei
Hohlräume auf, die durch wenigstens eine Trennwand
voneinander getrennt sind. Ein Extrusionshohlkörper mit
wenigstens zwei Hohlräumen, die durch eine Trennwand
voneinander getrennt sind, kann im Vergleich zu einem
Extrusionshohlkörper mit einem einzigen Hohlraum mit
einer erhöhten Festigkeit ausgebildet werden. Insbeson-
dere kann durch geeignete Dimensionierung der Größe
bzw. Form der Hohlräume und/oder durch geeignete Di-
mensionierung der Festigkeit der Trennwände bzw. der
Wandung ein erwünschtes Absorptionsverhalten des
Absorberelements bereitgestellt werden.
[0017] Besonders bevorzugt weist der Extrusionshohl-
körper in Umgebung der Trennwand eine Wandstärke
bzw. eine Dicke auf, die größer ist als die Wandstärke
bzw. Dicke der Trennwand. Dies hat den Vorteil, dass
im Kollisionsfall als schwächstes Glied zunächst die
Trennwände brechen und wenigstens teilweise faltend
(bzw. unter Faltenbildung) zusammengestaucht werden
bzw. in einen übereinanderliegenden Zustand zusam-
mengestaucht werden, einhergehend mit einer das Kraft-
fahrzeug schonenden Absorption der Stoßenergie. Vor-
zugsweise liegt hierbei die Wandstärke bzw. Dicke der
Trennwand innerhalb eines Bereichs des 0,4-fachen bis
0,8-fachen der Wandstärke bzw. Dicke in Umgebung der
Trennwand. Wenn die Wandstärke bzw. Dicke der
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Trennwand innerhalb eines Bereichs des 0,4-fachen bis
0,8-fachen der Wandstärke bzw. Dicke in Umgebung der
Trennwand liegt, ist eine das Kraftfahrzeug besonders
schonende Absorption der Stoßenergie möglich, selbst
im Falle einer sehr hohen Stoßenergie (wie z.B. bei ei-
nem Frontalzusammenstoß bei hohen Geschwindigkei-
ten. Hierfür beträgt die Wandstärke bzw. Dicke in Um-
gebung der Trennwand vorzugsweise 1 mm bis 10 mm
oder 1,5 mm bis 8 mm oder 2 mm bis 5 mm. Vorzugs-
weise kann in die Trennwand wenigstens ein Verstär-
kungselement eingebettet sein, das wenigstens teilweise
aus einem metallischen Material besteht. Auf diese Wei-
se kann die Festigkeit der Trennwand (bzw. der Trenn-
wände) gezielt durch ein geeignet ausgebildetes Verstär-
kungselement eingestellt bzw. erhöht werden. Beson-
ders bevorzugt kann hierbei das Verstärkungselement
in Form eines Metallbands ausgebildet sein.
[0018] Die Trennwand kann bevorzugt wenigstens teil-
weise aus einem aufgeschäumten Kunststoffmaterial be-
stehen. Ein aufgeschäumtes Kunststoffmaterial ermög-
licht im Kollisionsfall insbesondere bei einem faltenden
Zusammenstauchen der Trennwände bzw. einem Zu-
sammenstauchen der Trennwände in einen übereinan-
derliegenden Zustand eine wirksame Absorption der Sto-
ßenergie. Die Trennwand kann alternativ auch wenig-
stens teilweise aus einem metallischen Material oder we-
nigstens teilweise aus einem beliebigen Kunststoffmate-
rial bestehen.
[0019] Bei einer bevorzugten Ausführungsform weist
der Extrusionshohlkörper eine Mehrzahl von wenigstens
drei Hohlräumen auf, die durch eine Mehrzahl von we-
nigstens zwei Trennwänden voneinander getrennt sind.
Bei dieser bevorzugten Ausführungsform kann wenig-
stens eine Trennwand besonders bevorzugt wenigstens
teilweise aus einem aufgeschäumten Kunststoffmaterial
oder wenigstens teilweise aus einem metallischen Ma-
terial oder wenigstens teilweise aus einem Polymerma-
terial in Form eines Kunststoffmaterials bestehen. Ins-
besondere können bevorzugt Trennwände aus unter-
schiedlichen Materialien miteinander kombiniert vorge-
sehen sein, derart, dass wenigstens zwei Trennwände
aus unterschiedlichen Materialien bestehen. Bei dieser
bevorzugten Ausführungsform bilden die Hohlräume fer-
ner vorzugsweise eine Struktur, die im Querschnitt wa-
benförmig ausgebildet ist.
[0020] Bei einer praktischen Ausführungsform unter-
scheiden sich bei wenigstens einem Teil der Trennwände
die Festigkeiten der Trennwände voneinander, wobei die
Trennwände mit unterschiedlichen Festigkeiten derart
zueinander angeordnet sind, dass in einem Verbin-
dungs-Zustand, in dem der Extrusionshohlkörper auf die
Schiene aufgeschoben oder auf die Schiene aufge-
schnappt ist, von jeweils zwei Trennwänden diejenige
mit dem größeren Abstand zu der Schiene eine geringere
Festigkeit aufweist. Derart ausgebildete Trennwände
sind beispielsweise durch Mehrkomponentenextrusion
herstellbar.
[0021] Gemäß dieser praktischen Ausführungsform

sind Trennwände mit unterschiedlichen Festigkeiten vor-
gesehen, wobei die Festigkeit von Trennwänden, die sich
im Verbindungs-Zustand näher an der Schiene befinden,
größer ausgebildet ist als die Festigkeit von Trennwän-
den mit größerem Abstand zu der Schiene. Auf diese
Weise kann die Stoßenergie stufenförmig absorbiert
werden, derart, dass der größte Teil der Stoßenergie von
den sich näher an der Schiene befindlichen Trennwän-
den absorbiert wird. Dies hat den Vorteil, dass z.B. bei
geringeren Aufprallgeschwindigkeiten die zu absorbie-
rende Stoßenergie von weicher ausgebildeten Trenn-
wänden bzw. von Trennwänden mit geringerer Festigkeit
absorbiert wird, was insbesondere bei der Fahrzeugver-
zögerung vorteilhaft ist. Diese praktische Ausführungs-
form ermöglicht dabei eine sehr kompakte Bauweise des
Absorberelements.
[0022] Bei einer weiteren praktischen Ausführungs-
form weist der Extrusionshohlkörper wenigstens einen
Wandungsbereich auf, der aus einer Mehrzahl von an-
einander angrenzenden Schichten mit unterschiedlichen
Festigkeiten gebildet ist, wobei die Schichten derart zu-
einander angeordnet sind, dass in einem Verbindungs-
Zustand, in dem der Extrusionshohlkörper auf die Schie-
ne aufgeschoben oder auf die Schiene aufgeschnappt
ist, von jeweils zwei aneinander angrenzenden Schich-
ten, die Schicht mit der größeren Festigkeit einen gerin-
geren Abstand zu der Schiene aufweist. Ein derart aus-
gebildeter Wandungsbereich ist beispielsweise durch
Mehrkomponentenextrusion herstellbar.
[0023] Auch mittels dieser weiteren praktischen Aus-
führungsform kann die Stoßenergie stufenförmig absor-
biert werden, derart, dass der größte Teil der Stoßener-
gie von den sich näher an der Schiene befindlichen
Schichten mit der größeren Festigkeit absorbiert wird.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0024] Nachfolgend werden zwei Ausführungsbei-
spiele der Erfindung anhand der beigefügten Zeichnun-
gen näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine schematische dreidimensionale Darstel-
lung eines ersten Ausführungsbei-spiels eines
erfindungsgemäßen Absorberelements,

Fig. 2 einen Längsabschnitt des ersten Ausführungs-
beispiels in vergrößerter Darstellung,

Fig. 3 eine schematische dreidimensionale Darstel-
lung eines Verbindungsbereichs einer Verbin-
dung des Absorberelements der Fig. 1 mit ei-
ner Schiene eines Biegeträgers eines Kraft-
fahrzeugs,

Fig. 4 eine schematische dreidimensionale Darstel-
lung eines zweiten Ausführungsbeispiels ei-
nes erfindungsgemäßen Absorberelements,
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Fig. 5 einen Längsabschnitt des zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels in vergrößerter Darstellung,

Fig. 6 eine Draufsicht auf eine Anordnung, umfas-
send ein Absorberelement der Fig. 4, einen
Biegeträger und ein Dämpfungselement in
Form einer Crash-Box, wobei Absorberele-
ment mit einer Schiene des Biegeträgers ver-
bunden ist,

Fig. 7 einen Querschnitt durch die Anordnung der
Fig. 6,

Fig. 8 eine vergrößerte Detaildarstellung eines De-
tails der Fig. 7,

Fig. 9 einen Längsschnitt durch die Anordnung der
Fig. 6, und

Fig. 10 veranschaulicht sehr schematisch mögliche
Hohlraum-Formen des Absorber-elements im
Querschnitt.

[0025] Die Fig. 1 zeigt eine schematische dreidimen-
sionale Darstellung eines ersten Ausführungsbeispiels
eines erfindungsgemäßen Absorberelements 10 für ein
Kraftfahrzeug. Das Absorberelement 10 ist als länglicher
Extrusionshohlkörper 12 aus Kunststoff ausgebildet, der
zwei Hohlräume 14 aufweist, die durch eine Trennwand
16 voneinander getrennt sind. Der Extrusionshohlkörper
12 weist eine Wandung 18 auf, wobei an der Außenfläche
der Wandung 18 zwei längliche, sich in Längsrichtung
des Extrusionshohlkörpers 12 erstreckende Verbin-
dungselemente 20 angeformt sind, die im Querschnitt U-
förmige Endbereiche 22 aufweisen (vgl. auch Fig. 2). Mit-
tels der Endbereiche 22 ist der Extrusionshohlkörper 12
auf eine Schiene eines Biegeträgers des Kraftfahrzeugs
aufschiebbar, um den Extrusionshohlkörper 12 außer-
halb der Hohlräume 14 mit der Schiene zu verbinden.
[0026] Das Absorberelement 10 ist ferner mit einem
sich durchgehend durch das Absorberelement 10 er-
streckenden Durchgangsloch 23 versehen. Zum Ab-
schleppen des Kraftfahrzeugs kann durch dieses Durch-
gangsloch 23 z.B. eine Abschleppöse gesteckt werden.
[0027] Die Fig. 3 zeigt eine schematische dreidimen-
sionale Darstellung eines Verbindungsbereichs 24 einer
Verbindung des Extrusionshohlkörpers 12 mit der Schie-
ne 27 des Biegeträgers. Ein einziger Längsabschnitt des
Extrusionshohlkörpers 12 kann zum ortsfesten Befesti-
gen des Extrusionshohlkörpers 12 an der Schiene 27
mittels eines Befestigungsmittels eingerichtet sein, und
zwar beispielsweise derart, dass der Längsabschnitt we-
nigstens eine sich in Querrichtung erstreckende Öffnung
26 aufweist (in Fig. 3 lediglich schematisch veranschau-
licht), welche einen der im Querschnitt U-förmigen End-
bereiche 22 durchsetzt. Vorzugsweise weist der Längs-
abschnitt zwei derartiger Öffnungen 26 auf, wobei jeweils
eine Öffnung 26 an einem der beiden Verbindungsele-

mente 20 vorgesehen ist. Fluchtend zu den Öffnungen
26 des Verbindungselements 20 ausgerichtete Öffnun-
gen 28, welche die Schiene 27 durchsetzen, ermöglichen
die Ausbildung von sich durchgehend durch den Extrusi-
onshohlkörper 12 und die Schiene erstreckenden Befe-
stigungsöffnungen 30, welche für die Durchführung ei-
nes Befestigungsmittel, wie z.B. einer Schraube oder
ähnlichem, vorgesehen sind.
[0028] Die Fig. 4 zeigt eine schematische dreidimen-
sionale Darstellung eines zweiten Ausführungsbeispiels
der Erfindung, wobei der Extrusionshohlkörper 12 im Un-
terschied zu dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiel auf die Schiene 27 des Biegeträgers aufschnappbar
ist bzw. auf die Schiene 27 des Biegeträgers aufschnapp-
bar ausgebildet ist. Der Extrusionshohlkörper 12 weist
eine Wandung 18 auf, wobei an der Innenfläche der Wan-
dung 18 zwei längliche, sich in Längsrichtung des Ex-
trusionshohlkörpers 12 erstreckende Verbindungsele-
mente 20 angeformt sind, wobei jedes Verbindungsele-
ment 20 einen sich in Richtung des jeweils gegenüber-
liegenden Verbindungselements 20 erstreckenden Rast-
vorsprung 32 aufweist, der korrespondierend zu einer an
der Schiene des Biegeträgers vorgesehenen Rastvertie-
fung 33 ausgebildet ist (siehe Fig. 7).
[0029] Die Fig. 5 zeigt einen Längsabschnitt des zwei-
ten Ausführungsbeispiels in vergrößerter Darstellung.
[0030] Die Fig. 6 zeigt eine Draufsicht auf eine Anord-
nung, umfassend ein Absorberelement 10 gemäß dem
zweiten Ausführungsbeispiel (vgl. Fig. 4), einen Biege-
träger 34 in Form eines Querträgers 34, zwei Dämp-
fungselemente 36 jeweils in Form einer sogenannten
Crash-Box und zwei Flanschplatten 38, wobei das Ab-
sorberelement 10 auf die Schiene 27 des Biegeträgers
34 aufgeschnappt ist, derart, dass die Rastvorsprünge
32 in korrespondierend ausgebildete Rastvertiefungen
33 eingreifen, wie aus Fig. 7 ersichtlich, die einen Quer-
schnitt mit Schnittebene A-A durch die Anordnung der
Fig. 6 zeigt. Der Biegeträger 34 ist über die beiden Dämp-
fungselemente 36 an den zwei Flanschplatten 38 befe-
stigt, wobei jede Flanschplatte 38 an einem Fahrzeug-
rahmen des Kraftfahrzeugs, z.B. in Form eines Längs-
trägers, befestigbar ist. Der Biegeträger 34 kann z.B. aus
einem faserverstärkten Polymermaterial bestehen. Der
Biegeträger 34 kann aber auch z.B. in Form eines um-
geformten Stahlteils ausgebildet sein.
[0031] Die Fig. 8 zeigt eine vergrößerte Detaildarstel-
lung eines Details der Fig. 7. Wie nur in die der vergrö-
ßerten Detaildarstellung schematisch veranschaulicht,
weist der Extrusionshohlkörper 12 wenigstens einen
Wandungsbereich 40 auf, der aus zwei aneinander an-
grenzenden Schichten 42 mit unterschiedlichen Festig-
keiten gebildet ist, wobei die Schichten 42 derart zuein-
ander angeordnet sind, dass in dem Verbindungs-Zu-
stand, in dem der Extrusionshohlkörper 12 auf die Schie-
ne 27 aufgeschnappt ist, von den beiden Schichten 42,
die Schicht 42 mit der größeren Festigkeit einen gerin-
geren Abstand zu der Schiene 27 aufweist. Die Herstel-
lung dieses Wandungsbereichs 40 kann beispielsweise
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durch Mehrkomponentenextrusion erfolgen.
[0032] Die Fig. 9 zeigt einen Längsschnitt durch die
Anordnung der Fig. 6.
[0033] Die Fig. 10 veranschaulicht sehr schematisch
mögliche Hohlraum-Formen des Absorberelements 10.
So kann der Hohlraum 14 bzw. können die Hohlräume
14 im Querschnitt z.B. allgemein in Form eines Vielecks
ausgebildet sein, wie z.B. in Form eines Vierecks 44,
eines Dreiecks 46, eines Fünfecks (nicht dargestellt), ei-
nes Sechsecks (nicht dargestellt), eines Achtecks 48,
eines Kreises 50, oder auch in Form eines Hohlraums
mit wenigstens einer stufenförmigen Trennwand 52 aus-
gebildet sein. Alternativ können die stufenförmig darge-
stellten Trennwände 52 auch wellenförmig ausgebildet
sein (nicht dargestellt). Weiterhin können auch die Wan-
dungsbereiche eine im Querschnitt wellenförmige Struk-
tur aufweisen (nicht dargestellt). Die Form bzw. Dimen-
sionierung eines Hohlraums bzw. der Hohlräume kann
hierbei an den jeweils zur Verfügung stehenden Bau-
raum und/oder die Lastanforderungen angepasst wer-
den.

Patentansprüche

1. Absorberelement (10) für ein Kraftfahrzeug, da-
durch gekennzeichnet, dass das Absorberele-
ment (10) als länglicher Extrusionshohlkörper (12)
mit wenigstens einem Hohlraum (14) ausgebildet ist,
wobei der Extrusionshohlkörper (12) außerhalb des
Hohlraums (14) mit einer Schiene (27) eines Biege-
trägers (34) des Kraftfahrzeugs verbindbar ist.

2. Absorberelement (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Extrusionshohlkörper
(12) in Längsrichtung auf die Schiene (27) aufschieb-
bar oder auf die Schiene (27) aufschnappbar ist.

3. Absorberelement (10) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass ein einziger Längsabschnitt
des Extrusionshohlkörpers (12) zum ortsfesten Be-
festigen des Extrusionshohlkörpers (12) an der
Schiene (27) mittels eines Befestigungsmittels ein-
gerichtet ist.

4. Absorberelement (10) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Längsabschnitt auf hal-
ber Länge des Extrusionshohlkörpers (12) vorgese-
hen ist.

5. Absorberelement (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Extrusionshohlkörper (12) wenigstens teilweise
aus einem Polymermaterial besteht.

6. Absorberelement (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Extrusionshohlkörper (12) wenigstens zwei

Hohlräume (14) aufweist, die durch wenigstens eine
Trennwand (16) voneinander getrennt sind.

7. Absorberelement (10) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Extrusionshohlkörper
(12) in Umgebung der Trennwand (16) eine Wand-
stärke aufweist, die größer ist als die Wandstärke
der Trennwand (16).

8. Absorberelement (10) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wandstärke der Trenn-
wand (16) innerhalb eines Bereichs des 0,4-fachen
bis 0,8-fachen der Wandstärke in Umgebung der
Trennwand (16) liegt.

9. Absorberelement (10) nach Anspruch 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wandstärke in
Umgebung der Trennwand (16) 1 mm bis 10 mm
oder 1,5 mm bis 8 mm oder 2 mm bis 5 mm beträgt.

10. Absorberelement (10) nach einem der Ansprüche 6
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass in die Trenn-
wand (16) wenigstens ein Verstärkungselement ein-
gebettet ist, das wenigstens teilweise aus einem me-
tallischen Material besteht.

11. Absorberelement (10) nach einem der Ansprüche 6
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Trenn-
wand (16) wenigstens teilweise aus einem aufge-
schäumten Kunststoffmaterial besteht.

12. Absorberelement (10) nach einem der Ansprüche 6
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Extrusi-
onshohlkörper (12) eine Mehrzahl von wenigstens
drei Hohlräumen (14) aufweist, die durch eine Mehr-
zahl von wenigstens zwei Trennwänden (16) von-
einander getrennt sind.

13. Absorberelement (10) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Hohlräume (14) eine
Struktur bilden, die im Querschnitt wabenförmig aus-
gebildet ist.

14. Absorberelement (10) nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass sich bei wenig-
stens einem Teil der Trennwände (16) die Festigkei-
ten der Trennwände (16) voneinander unterschei-
den, wobei die Trennwände (16) mit unterschiedli-
chen Festigkeiten derart zueinander angeordnet
sind, dass in einem Verbindungs-Zustand, in dem
der Extrusionshohlkörper (12) auf die Schiene (27)
aufgeschoben oder auf die Schiene (27) aufge-
schnappt ist, von jeweils zwei Trennwänden (16) die-
jenige mit dem größeren Abstand zu der Schiene
(27) eine geringere Festigkeit aufweist.

15. Absorberelement (10) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

9 10 



EP 2 335 982 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der Extrusionshohlkörper 12) wenigstens einen
Wandungsbereich (40) aufweist, der aus einer Mehr-
zahl von aneinander angrenzenden Schichten (42)
mit unterschiedlichen Festigkeiten gebildet ist, wo-
bei die Schichten (42) derart zueinander angeordnet
sind, dass in einem Verbindungs-Zustand, in dem
der Extrusionshohlkörper (12) auf die Schiene (27)
aufgeschoben oder auf die Schiene (27) aufge-
schnappt ist, von jeweils zwei aneinander angren-
zenden Schichten (42), die Schicht (42) mit der grö-
ßeren Festigkeit einen geringeren Abstand zu der
Schiene (27) aufweist.
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