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©  Sicherheitsvorrichtung  für  eine  automatisch  bewegte  Fensterscheibe  eines  Kraftfahrzeugs. 

@  Es  wird  eine  Sicherheitsvorrichtung  für  eine  au- 
tomatisch  bewegte  Fensterscheibe  eines  Kraftfahr- 
zeugs  angegeben,  zu  deren  Betätigung  im  Kraftfahr- 
zeug  ein  in  der  Drehrichtung  umkehrbarer  Elektro- 
motor  angeordnet  ist.  An  der  Karosserie  des  Kraft- 
fahrzeugs  ist  über  der  Fensterscheibe  (3)  in  einem 
am  weitesten  nach  unter  vorspringenden  Teil  ein 
über  die  ganze  obere  Länge  der  Fensterscheibe  (3) 
wirksamer  Auslöser  (5)  zur  Beeinflussung  eines  pie- 
zoelektrischen  Sensors  angebracht.  Bei  einer  Bela- 
stung  des  Auslösers  (5)  durch  einen  von  der  auf- 
wärts  bewegten  Fensterscheibe  (3)  an  denselben 
angedrückten  Gegenstand  (8),  ist  die  Drehrichtung 

_des   Elektromotors  (9)  durch  einen  vom  Sensor  abge- 
^gebenen  Spannungsimpuls  umkehrbar. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Sicherheitsvorrich- 
tung  für  eine  automatisch  bewegte  Fensterscheibe 
eines  Kraftfahrzeugs,  zu  deren  Betätigung  im  Kraft- 
fahrzeug  ein  in  der  Drehrichtung  umkehrbarer  Elek- 
tromotor  angeordnet  ist. 

Viele  Personenkraftwagen,  insbesondere  die 
der  gehobenen  Klasse,  sind  heute  im  elektrischen 
Fensterhebern  ausgerüstet.  In  der  Regel  können 
die  Fensterscheiben  der  Vordertüren  durch  Knopf- 
druck  elektrisch  geöffnet  und  geschlossen  werden. 
Es  besteht  dabei  die  Gafahr,  daß  Gegenstände 
durch  eine  automatisch  aufwärtsbewegte  Fenster- 
scheibe  eingeklemmt  werden,  die  sich  aus  irgend 
einem  Grunde  zwischen  Fensterscheibe  und  Tür- 
rahmen  bzw.  anderen  Teilen  der  Karosserie  des 
Kraftwanges  befinden.  Wenn  es  sich  dabei  um  eine 
Hand  handelt,  kann  der  von  der  Fensterscheibe 
ausgeübte  Druck  schmerzhaft  sein.  Schlimmer  ist 
es,  wenn  der  Druck  auf  die  Halspartie  eines  Men- 
schen  oder  eines  Tieres  ausgeübt  wird,  da  dersel- 
be  durchaus  tödlich  sein  kann.  So  etwas  kann 
eintreten,  wenn  im  Antriebssystem  der  Fenster- 
scheibe  ein  Fehler  auftritt  oder  wenn  der  Hebeme- 
chanismus  durch  Unkundige,  beispielsweise  durch 
Kinder,  falsch  bedient  wird. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Sicherheitsvorrichtung  für  automatisch  bewegte 
Fensterscheiben  anzugeben,  durch  welche  ein  Ein- 
klemmen  von  Gegenständen  zwischen  Fenster- 
scheibe  und  Türrahmen  verhindert  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  bei  einer  Sicherheitsvor- 
richtung  der  eingangs  geschilderten  Art  gemäß  der 
Erfindung  dadurch  gelöst, 
-  daß  an  der  Karosserie  des  Kraftfahrzeugs  über 
der  Fensterscheibe  in  einem  am  weitesten  nach 
unten  vorspringenden  Teil  ein  über  die  ganze  obe- 
re  Länge  der  Fensterscheibe  wirksamer  Auslöser 
zur  Beeinflussung  eines  piezoelektrischen  Sensors 
angebracht  ist  und 
-  daß  bei  einer  Belastung  des  Auslösers  durch 
einen  von  der  aufwärts  bewegten  Fensterscheibe 
an  denselben  angedrückten  Gegenstand,  die  Dreh- 
richtung  des  Elektromotors  durch  einen  vom  Sen- 
sor  abgegebenen  Spannungsimpuls  umkehrbar  ist. 

Mit  dieser  Sicherheitsvorrichtung  wird  die  Auf- 
wärtsbewegung  einer  durch  einen  Elektromotor  be- 
wegten  Fensterscheibe  sofort  gestoppt  und  in  eine 
Abwärtsbewegung  umgekehrt,  wenn  ein  zwischen 
Fensterscheibe  und  Karosserie  vorhandener  Ge- 
genstand  gegen  den  Auslöser  gedrückt  wird.  Der 
mit  dem  Auslöser  verbundene  piezoelektrische 
Sensor  gibt  bei  einer  einstellbaren,  maximal  zuläs- 
sigen  Änderung  der  Druckbelastung  einen  elektri- 
schen  Spannungsimpuls  ab,  durch  welchen  die 
Drehrichtung  des  Elektromotors  und  damit  die  Be- 
wegungsrichtung  der  Fensterscheibe  umgekehrt 
werden  kann.  Es  kann  also  kein  Gegenstand  zwi- 
schen  Fensterscheibe  und  Karosserie  fest  einge- 

klemmt  werden.  Eine  für  Lebewesen  tödliche  Bela- 
stung  kann  nicht  mehr  auftreten. 

Am  einfachsten  ist  die  Sicherheitsvorrichtung 
durch  ein  Piezokabel  realisierbar,  das  im  am  weite- 

5  sten  nach  unten  vorspringenden  Teil  der  Karosse- 
rie  verlegt  werden  kann  und  den  Auslöser  selbst 
darstellt. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  gehen  aus  den  Unteransprüchen  hervor. 

10  Piezokabel  sind  beispielsweise  aus  der  DE-Z 
"Markt  und  Technik",  Nr.  14  vom  4.  April  1986, 
Seiten  44  und  48  bekannt.  Sie  bestehen  beispiels- 
weise  aus  einem  metallischen  Innenleiter,  einer 
denselben  umgebenden  Isolierung  aus  einem  spe- 

75  ziellen  Material  und  einem  über  der  Isolierung  lie- 
genden  Außenleiter.  Die  Isolierung  besteht  aus  ei- 
nem  Polymer,  beispielsweise  aus  Polyvinylidenfluo- 
rid,  das  einen  piezoelektrischen  Effekt  aufweist.  Ein 
solches  Piezokabel  erzeugt  bei  Zug-,  Druck  oder 

20  Torsionsbelastung  einen  elektrischen  Spannungs- 
impuls,  der  zwischen  Innenleiter  und  Außenleiter 
abgegriffen  werden  kann. 

Ausführungsbeispiele  des  Erfindungsgegen- 
standes  sind  in  den  Zeichnungen  dargestellt. 

25  Es  zeigen: 
Fig.  1  einen  Ausschnitt  einer  Tür  eines  Kraft- 

fahrzeugs. 
Fig.  2  einen  Schnitt  durch  Fig.  1  längs  der 

Linie  II  -  II  in  vergrößerter  Darstellung. 
30 

Die  Vorrichtung  nach  der  Erfindung  wird  im 
folgenden  für  den  Fall  geschildert,  daß  der  Türrah- 
men  der  am  weitesten  nach  unten  ragende  Teil  der 
Karosserie  des  Kraftfahrzeugs  ist.  Wenn  ein  ande- 

35  rer  Teil  der  Karosserie  weiter  als  der  Türrahmen 
vorspringt,  ist  der  piezoelektrische  Auslöser  in  glei- 
cher  Weise  in  diesem  Teil  anzuordnen. 

In  Fig.  1  ist  eine  Autotür  1  mit  einer  in  Rich- 
tung  des  Doppelpfeils  2  verstellbaren  Fensterschei- 

40  be  3  -  im  folgenden  "Scheibe  3"  genannt  -  darge- 
stellt,  die  innerhalb  des  Türrahmens  4  geführt  ist. 
Im  oberen  Bereich  des  Türrahmens  4  ist  über  die 
ganze  Länge  der  Scheibe  3  ein  Auslöser  5  ange- 
ordnet,  der  bei  mechanischer  Belastung  einen  pie- 

45  zoelektrischen  Sensor  so  beeinflußt,  daß  derselbe 
einen  elektrischen  Spannungsimpuis  abgibt.  Der 
Auslöser  5  ist  am  Türrahmen  4  an  der  am  weite- 
sten  nach  unten  vorragenden  Stelle  angebracht.  Er 
kann  gemäß  Fig.  2  beispielsweise  in  einer  Dichtlip- 

50  pe  6  angeordnet  sein,  die  zu  einer  im  Türrahmen  4 
angeordneten  Dichtung  7  gehört, 

In  bevorzugter  Ausführungsform  ist  der  Auslö- 
ser  5  als  Piezokabel  ausgeführt,  das  den  elektri- 
schen  Spannungsimpuls  direkt  abgibt.  Für  diesen 

55  Fall  arbeitet  die  Vorrichtung  beispielsweise  wie 
folgt: 

Ein  Gegenstand  8,  der  sich  zwischen  Türrah- 
men  4  und  Scheibe  3  befindet,  wird  durch  die  sich 

2 



ufwärts  bewegende,  von  einem  in  der  i  ur  l  ange- 
rdneten  und  in  Fig.  1  schematisch  angedeuteten 
lektromotor  9  angetriebene  Scheibe  3  gegen  das 
i  der  Dichtlippe  6  befindliche  Piezokabel  gedrückt. 
ias  Piezokabel  liegt  beispielsweise  lose  in  der  5 
üchtlippe  6.  Es  ist  Uber  eine  elektronische  Verstär- 
erschaltung  mit  dem  Elektromotor  9  verbunden, 
lurch  den  vom  Gegenstand  8  ausgeübten  Druck 
rzeugt  das  Piezokabel  einen  elektrischen  Span- 
ungsimpuls,  durch  welchen  die  Drehrichtung  des  io 
ilektromotors  9  sofort  umgedreht  wird,  so  daß  die 
Icheibe  3  abwärts  bewegt  wird.  Der  Gegenstand  8 
ann  also  nicht  fest  eingeklemmt  werden. 

Das  Piezokabel  kann  im  Türrahmen  4  auch  in 
espannter  Lage  angebracht  sein,  wobei  es  mit  15 
eiden  Enden  zwischen  zwei  Festpunkten  festge- 
sgt  ist.  Wenn  in  der  Dichtung  7  dann  genügend 
»latz  zum  Ausweichen  Vorhanden  ist,  beispielswei- 
e  durch  einen  Hohlraum  10,  dann  wird  das  Piezo- 
abel  durch  den  angedrückten  Gegenstand  8  auch  20 
ind  insbesondere  auf  Zug  beansprucht.  Es  wird 
luch  dadurch  ein  elektrischer  Spannungsimpuls 
:ur  Beeinflussung  des  Elektromotors  9  erzeugt. 

Bei  dieser  Ausführungsform  braucht  sich  das 
'iezokabel  nicht  über  die  ganze  Länge  der  Schei-  2s 
>e  3  zu  erstrecken. 

Es  kann  dann  auch  an  anderer  Stelle  im  Tür- 
ahmen  4  angeordnet  sein.  Als  Auslöser  5  kann 
Jann  beispielsweise  ein  Draht  verwendet  werden, 
ier  in  gespannter  Position  in  der  Dichtlippe  6  an-  30 
jebracht  und  mit  dem  an  einem  Ende  ebenfalls 
Angespannten  Piezokabel  verbunden  ist.  Auch  da- 
durch  wird  das  Piezokabel  auf  Zug  beansprucht,  so 
laß  es  einen  elektrischen  Spannungsimpuls  abgibt. 

Die  Sicherheitsvorrichtung  ist  bei  allen  mögii-  35 
;hen  Formen  von  Scheiben  3  einsetzbar,  auch 
venn  dieselben  im  Türrahmen  4  nicht  innen  son- 
dern  außen  geführt  sind.  Der  Auslöser  5  muß  nur 
mmer  so  angeordnet  werden,  daß  der  Gegenstand 
3  durch  die  Scheibe  3  dagegen  gedrückt  wird.  Es  40 
dürfen  also  weder  am  Türrahmen  4  noch  an  ande- 
rn  Teilen  der  Karosserie  Teile  vorhanden  sein,  die 
/veiter  als  der  Auslöser  5  nach  unten  ragen. 

Um  sicherzustellen,  daß  nicht  jeder  vom  Piezo- 
kabel  erzeugte  Spannungsimpuls  zur  Beeinflussung  45 
des  Elektromotors  9  führt,  wird  zweckmäßig  zwi- 
schen  Piezokabel  und  Elektromotor  9  eine  Auswert- 
elektronik  eingeschaltet.  Diese  umfaßt  mindestens 
einen  die  Spannungsimpulse  des  Piezokabels  ver- 
stärkenden  Impedanzwandler  und  einen  Schwell-  so 
wertgeber,  durch  welche  Dauer  und  Größe  der  auf 
das  Piezokabel  einwirkenden  Kraft  erfaßt  werden. 
Kleinere  Belastungen  des  Piezokabels.  also  ein 
versehentliches  Berühren  desselben,  führen  nicht 
zur  Beeinflussung  des  Elektromotors  9.  55 

Zur  der  Auswertelektronik  kann  außerdem  ein 
Verstärker  gehören,  durch  welchen  die  vom  Piezo- 
kabel  gelieferten  Spannungsimpuise  gegebenen- 

,11s  versiarKt  wörueu.  uie  o|jdiiiiuiiyöini|jujoo  ™ -  
3n  außerdem  Zweckmäßig  mittels  eines  aktiven 
iefpasses  gefiltert.  Dadurch  werden  Fehlimpulse 
iterdrückt,  wie  sie  beispielsweise  durch  Vibratio- 
3n  oder  das  Zuschlagen  einer  Tür  des  Kraftfahr- 
3ugs  entstehen  können.  Erst  beim  Überschreiten 
nes  vorgebbaren  Spannungswertes  innerhalb  der 
uswertelektronik  entsteht  ein  Impuls,  durch  wei- 
nen  der  Elektromotor  9  in  seiner  Drehrichtung 
mgekehrt  wird. 

1.  Sicherheitsvorrichtung  für  eine  automatisch 
ewegte  Fensterscheibe  eines  Kraftfahrzeugs,  zu 
leren  Betätigung  im  Kraftfahrzeug  ein  in  der  Dreh- 
Ichtung  umkehrbarer  Elektromotor  angeordnet  ist, 
iadurch  gekennzeichnet, 
daß  an  der  Karosserie  des  Kraftfahrzeugs  über 

Ier  Fensterscheibe  (3)  in  einem  am  weitesten  nach 
inten  vorspringenden  Teil  ein  über  die  ganze  obe- 
e  Länge  der  Fensterscheibe  (3)  wirksamer  Auslö- 
er  (5)  zur  Beeinflussung  eines  piezoelektrischen 
Sensors  angebracht  ist  und 
daß  bei  einer  Belastung  des  Auslösers  (5)  durch 

sinen  von  der  aufwärts  bewegten  Fensterscheibe 
3)  an  denselben  angedrückten  Gegenstand  (8),  die 
)rehrichtung  des  Elektromotors  (9)  durch  einen 
'om  Sensor  abgegebenen  Spannungsimpuls  um- 
:ehrbar  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
;ennzeichnet,  daß  der  Sensor  als  Piezokabel  aus- 
gebildet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Piezokabel  selbst 
ils  Auslöser  (5)  dient  und  in  einer  an  der  Karosse- 
ie  angebrachten  Dichtlippe  (6)  angeordnet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Piezokabel 
ose  in  der  Dichtlippe  (6)  liegt. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Piezokabel  mit 
seinen  Enden  zwischen  zwei  Festpunkten  einge- 
spannt  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Piezokabel  mit  ei- 
nem-  in  einer  an  der  Karosserie  angebrachten 
Dichtlippe  (6)  angeordneten  Spannelement  verbun- 
den  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  Piezoka- 
bel  und  Elektromotor  (9)  eine  Auswertelektronik  mit 
einem  verstärkenden  Impedanzwandler  und  einem 
Schwellwertgeber  eingeschaltet  ist. 
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8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  der  Auswert- 
elektronik  ein  Tiefpass  angeordnet  ist. 
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