
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

18
7 

35
1

A
2

TEPZZ¥_87¥5_A T
(11) EP 3 187 351 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
05.07.2017 Patentblatt 2017/27

(21) Anmeldenummer: 16203651.1

(22) Anmeldetag: 13.12.2016

(51) Int Cl.:
B60J 7/12 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
MA MD

(30) Priorität: 30.12.2015 DE 102015122992

(71) Anmelder: Valmet Automotive Oy
23500 Uusikaupunki (FI)

(72) Erfinder:  
• Hollenbeck, Sven

49492 Westerkappeln (DE)

• Selle, Heinrich
32549 Bad Oeynhausen (DE)

• Plum, Rüdiger
49504 Lotte (DE)

• Holstein, Matthias
49586 Merzen (DE)

• Lehmkuhl, Marc
49565 Bramsche (DE)

• Glosemeier, Ingo
49186 Bad Iburg (DE)

• Wesemann, Michael
49565 Bramsche (DE)

(74) Vertreter: Kronthaler, Wolfgang N.K.
Kronthaler, Schmidt & Coll. 
Patentanwälte 
Pfarrstraße 14
80538 München (DE)

(54) VERDECK EINES CABRIOLET-FAHRZEUGS MIT EINEM DEFORMATIONSBEREICH

(57) Es wird ein Verdeck (2) eines Cabriolet-Fahr-
zeugs (1) vorgeschlagen, das mittels eines Verdeckge-
stänges (3) zwischen einer offenen Position und einer
geschlossenen Position verlagerbar ist. Wenigstens ein
Element (72) des Verdecks (2) weist einen Deformati-
onsbereich (78) auf. Der Deformationsbereich (78) des
Elements (72) des Verdecks (2) ist zur Umwandlung zu-

mindest eines Teils einer bei sich in einer Zwischenpo-
sition zwischen der offenen Position und der geschlos-
senen Position befindlichem Verdeck (2) auf das Verdeck
(2) wirkenden, äußeren Kraft, die einen vorgegebenen
Grenzwert überschreitet, in Verformungsenergie ausge-
führt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verdeck eines Cabri-
olet-Fahrzeugs, das mittels eines Verdeckgestänges
zwischen einer offenen Position und einer geschlosse-
nen Position verlagerbar ist, gemäß der im Oberbegriff
des Patentanspruches 1 näher definierten Art.
[0002] Aus der Praxis sind vielfältige Bauarten von
Verdecken von Cabriolet-Fahrzeugen bekannt. Mittels
eines Verdeckgestänges sind bekannte Verdecke zwi-
schen einer einen Fahrgastraum zumindest bereichswei-
se abdeckenden, geschlossenen Position und einer den
Fahrgastraum zumindest teilweise freigebenden, offe-
nen Position verlagerbar. Im Falle beispielsweise eines
Crashs während einer Verlagerungsbewegung des Ver-
decks, d. h. wenn auf das Verdeck während einer Ver-
deckbewegung eine große, äußere Kraft wirkt, können
bei entsprechender Größe der äußeren Kraft Elemente
des Verdecks beschädigt werden und gegebenenfalls
versagen. Zudem können Elemente des Verdecks durch
das Versagen eines oder mehrerer Elemente des Ver-
decks im Crashfall eine unbestimmte Bewegung durch-
führen.
[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Verdeck eines Cabriolet-Fahrzeugs zu schaffen, wel-
ches einem Crashfall insbesondere während einer Ver-
lagerungsbewegung des Verdecks sicher standhält.
[0004] Diese Aufgabe wird mit einem Verdeck gemäß
den Merkmalen des Patentanspruches 1 gelöst.
[0005] Es wird somit ein Verdeck eines Cabriolet-Fahr-
zeugs vorgeschlagen, das mittels eines Verdeckgestän-
ges zwischen einer offenen Position und einer geschlos-
senen Position verlagerbar ist, wobei erfindungsgemäß
vorgesehen ist, dass wenigstens ein Element des Ver-
decks einen Deformationsbereich aufweist, wobei der
Deformationsbereich des Elements zur Umwandlung zu-
mindest eines Teils einer bei sich in einer Zwischenpo-
sition zwischen der offenen Position und der geschlos-
senen Position befindlichem Verdeck auf das Verdeck
wirkenden äußeren Kraft, die einen vorgegebenen
Grenzwert überschreitet, in Verformungsenergie ausge-
führt ist.
[0006] Ein erfindungsgemäß ausgeführtes Verdeck
hat den Vorteil, dass durch die Ausführung eines Ele-
ments des Verdecks mit einem Deformationsbereich die
insbesondere in einem Crashfall auf das Verdeck wir-
kende äußere Kraft bzw. Impulskraft zumindest zu einem
großen Teil durch dieses Element definiert durch Um-
wandlung in Verformungsenergie aufnehmbar ist. Durch
eine entsprechende Auswahl des Elements und eine ent-
sprechende Ausführung des Deformationsbereichs kann
auf konstruktiv einfache Weise sichergestellt werden,
dass das Element des Verdecks im Crashfall die äußere
Kraft derart in Verformungsenergie umwandelt, dass das
Element nicht versagt. Hierdurch werden auch eine un-
kontrollierte Bewegung von Elementen des Verdecks im
Crashfall und eine Beschädigung von weiteren Elemen-
ten des Verdecks sicher verhindert.

[0007] Bei einer vorteilhaften Ausführung eines erfin-
dungsgemäßen Verdecks ist es vorgesehen, dass das
den Deformationsbereich aufweisende Element bei Auf-
treten einer äußeren, einen vorgegebenen Grenzwert
überschreitenden Kraft in dem Deformationsbereich
elastisch und/oder plastisch verformbar ist.
[0008] Um eine gezielte Umwandlung der äußeren
Kraft in Verformungsenergie durch das Element in dem
Deformationsbereich auf konstruktiv einfache Weise zu
erreichen, kann das Element in dem Deformationsbe-
reich wenigstens eine schlitzförmige Ausnehmung auf-
weisen. Die schlitzförmige Ausnehmung stellt eine ge-
zielte Schwächung des Elements dar, so dass die äußere
Kraft im Crashfall sicher, insbesondere vollständig durch
eine Verformung des die schlitzförmige Ausnehmung
umfassenden Deformationsbereichs des Elements auf-
nehmbar ist. Es ist vorzugsweise eine als Elektromotor
oder hydraulischer Antrieb ausgeführte Antriebseinrich-
tung zur Verlagerung des Verdecks zwischen der offenen
Position und der geschlossenen Position vorgesehen.
[0009] Bei einer vorteilhaften Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Verdecks ist es vorgesehen, dass das
den Deformationsbereich aufweisende Element ein Ver-
deckgestängeelement, insbesondere ein Hauptlenker
oder eine Hauptsäule, oder eine zur Verlagerung des
Verdecks vorgesehene Zahnsegmenteinrichtung ist, wo-
bei das Verdeck durch ein Zusammenwirken der Zahn-
segmenteinrichtung mit einer Antriebseinrichtung zwi-
schen seiner offenen Position und seiner geschlossenen
Position verlagerbar ist. Durch eine entsprechende Wahl
des Elements kann der Bereich des Verdecks, der die in
einem Crashfall auf das Verdeck wirkende äußere Kraft
insbesondere größtenteils aufnimmt, flexibel gewählt
werden. Mittels der Zahnsegmenteinrichtung ist insbe-
sondere ein Hauptlenker oder eine Hauptsäule des Ver-
decks an einem Hauptlager des Verdecks gelagert.
[0010] Bei einer konstruktiv einfachen Ausführung der
Erfindung ist die Zahnsegmenteinrichtung mit einem
Scheibenelement und wenigstens einem Zähne der
Zahnsegmenteinrichtung aufweisenden Zahnsegment
ausgebildet, wobei das Zahnsegment in mit dem Schei-
benelement verbundenem Zustand zumindest bereichs-
weise in Umfangsrichtung der Zahnsegmenteinrichtung
in einem in radialer Richtung äußeren Randbereich des
Scheibenelements angeordnet ist. Das Scheibenele-
ment ist dabei insbesondere mit einem metallischen
Werkstoff ausgeführt, wohingegen das Zahnsegment
vorzugsweise mit einem Kunststoff ausgebildet ist. Die
Zähne der Zahnsegmenteinrichtung wirken mit einer ins-
besondere als Elektromotor ausgeführten Antriebsein-
richtung zur Überführung des Verdecks zwischen der ge-
schlossenen Position und der offenen Position zusam-
men.
[0011] Bei einer vorteilhaften Ausführung der Erfin-
dung weist das Scheibenelement den Deformationsbe-
reich auf, wobei hierzu wenigstens eine schlitzförmige
Ausnehmung in dem Scheibenelement vorgesehen ist,
die sich beispielsweise im Wesentlichen in radialer Rich-
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tung des Scheibenelements von einem äußeren Rand-
bereich des Scheibenelements nach innen oder in tan-
gentialer Richtung des Scheibenelements erstreckt.
[0012] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung des erfin-
dungsgemäßen Verdecks ist das Scheibenelement zu-
mindest bereichsweise mit Zähnen ausgeführt, die bei
der Überführung des Verdecks zwischen der geschlos-
senen und der offenen Position zeitweise in Eingriff mit
einem Antriebsritzel der Antriebseinrichtung stehen, wo-
bei das Scheibenelement im Bereich seiner Zähne mit
wenigstens einer schlitzartigen Ausnehmung ausgeführt
ist. Das Scheibenelement kann dabei grundsätzlich eine
beliebige Anzahl von Zähnen aufweisen, wobei insbe-
sondere zwischen drei und acht Zähne, vorzugsweise
vier Zähne, vorgesehen sind. Durch das Vorsehen der
insbesondere metallischen Zähne des Scheibenele-
ments in Kombination mit der wenigstens einen schlitz-
förmigen Ausnehmung des Scheibenelements ist auf
konstruktiv einfache Weise ein Deformationsbereich im
Bereich der Zahnsegmenteinrichtung geschaffen, mit-
tels dem in einem Crashfall ein Großteil der äußeren Kraft
in Verformungsenergie umwandelbar ist und ein Versa-
gen des Scheibenelements im Crashfall auf sichere Wei-
se verhindert ist.
[0013] Sämtliche Zähne der Zahnsegmenteinrichtung
weisen bei einer vorteilhaften Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Verdecks eine im Wesentlichen identi-
sche Breite in axialer Richtung der Zahnsegmenteinrich-
tung auf, wobei die Zähne der Zahnsegmenteinrichtung
im Bereich der Zähne des Scheibenelements gemein-
sam von den Zähnen des Scheibenelements und den
Zähnen des Zahnelements gebildet sind. Hierdurch sind
die Zähne des Scheibenelements auf günstige Weise in
die Zähne des Zahnsegments integriert.
[0014] Der Deformationsbereich kann in einem Ver-
bindungsbereich von zwei Verdeckgestängeelementen
bzw. in einem Verbindungsbereich von einem Verdeck-
gestängeelement und einer zur Verlagerung des Ver-
decks zwischen seiner offenen Position und seiner ge-
schlossenen Position vorgesehenen Zahnsegmentein-
richtung angeordnet sein, wobei die Verdeckgestänge-
elemente bzw. das Verdeckgestängeelement und die
Zahnsegmenteinrichtung mittels einer insbesondere als
Schraubverbindung ausgeführten Befestigungseinrich-
tung miteinander verbindbar sind. Der Deformationsbe-
reich kann beispielsweise in einem Verbindungsbereich
eines wenigstens zweigeteilt ausgeführten Lenkers des
Verdeckgestänges angeordnet sein.
[0015] Bei einer konstruktiv einfachen Ausführung des
erfindungsgemäßen Verdecks ist das Verdeckgestänge-
element mittels der Befestigungseinrichtung an einem
fest mit der Zahnsegmenteinrichtung verbundenen Be-
festigungselement anordenbar, wobei die Befestigungs-
einrichtung mit einem insbesondere ein Außengewinde
aufweisenden Endbereich aus dem Befestigungsele-
ment hinausragt. Das Befestigungselement ist dabei vor-
zugsweise klotz- bzw. blockförmig ausgeführt, wobei mit-
tels der vorzugsweise als Schraubverbindung ausge-

führten Befestigungseinrichtung in einem Endbereich
der Schraubverbindung, der dem das Außengewinde ab-
weisenden Endbereich der Befestigungseinrichtung ab-
gewandt ist, vorzugsweise das Verdeckgestängeele-
ment an dem Befestigungselement angeordnet ist. Es
kann auch vorgesehen sein, dass das Verdeckgestän-
geelement mittels der Befestigungseinrichtung direkt an
der Zahnsegmenteinrichtung angebunden ist.
[0016] Die Umwandung der äußeren, in einem Cras-
hfall auf das Verdeck wirkenden Kraft in Verformungse-
nergie kann auf günstige Weise durchgeführt werden,
wenn die Befestigungseinrichtung mit einer den Defor-
mationsbereich ausbildenden Hülseneinrichtung, insbe-
sondere einer Einnietmutter bzw. Blindnietmutter, zu-
sammenwirkt, die mit einem Endbereich der Befesti-
gungseinrichtung wirkverbunden ist. Die Hülseneinrich-
tung ist zumindest bereichsweise mit einem Innengewin-
de ausgeführt, welches mit dem Außengewinde der Be-
festigungseinrichtung in dem Endbereich der Befesti-
gungseinrichtung zusammenwirkt. In einem dem Endbe-
reich abgewandten Bereich weist die Hülseneinrichtung
insbesondere einen Bund auf, der an dem Befestigungs-
element anliegt. In Längsrichtung der Hülseneinrichtung
zwischen dem Bund und dem mit dem Außengewinde
der Befestigungseinrichtung verbundenen Endbereich
wirkt die Hülseneinrichtung lose mit der Befestigungs-
einrichtung zusammen, wobei dieser Bereich zur Auf-
nahme von Verformungsenergie im Crashfall in Längs-
richtung der Hülseneinrichtung stauchbar ist.
[0017] Bei einer konstruktiv einfachen Ausführung ei-
nes erfindungsgemäßen Verdecks ist der Deformations-
bereich mit einer Federeinrichtung ausgeführt und/oder
durch ein komprimierbares Element, insbesondere eine
Gummielement oder ein Kunststoffelement, gebildet.
[0018] Insbesondere wenn die Federeinrichtung in
Längsrichtung der Schraubverbindung zwischen einem
fest mit einem Endbereich der Befestigungseinrichtung
verbundenen Element, insbesondere einem Absatz ei-
nes hülsenförmigen Elements, das auf der Schraubver-
bindung aufgeschraubt ist, und dem Befestigungsele-
ment angeordnet ist, kann die in einem Crashfall auf das
Verdeck wirkende äußere Kraft auf günstige Weise zu-
mindest teilweise von der Federeinrichtung aufgenom-
men werden. Eine Federstärke der Federeinrichtung
kann dabei in gewünschtem Umfang je nach Anwen-
dungsfall gewählt werden.
[0019] Bei einer vorteilhaften Ausführung eines erfin-
dungsgemäßen Verdecks ist das komprimierbare Ele-
ment in Längsrichtung der Schraubverbindung zwischen
einem fest mit einem Endbereich der Befestigungsein-
richtung verbundenen Element und dem Befestigungs-
element angeordnet. Das Kunststoffelement ist vorzugs-
weise als Kunststoffelement mit einem terpolymeren
Elastomer, insbesondere mit Ethylen-Propylen-Dien-
Kautschuk, ausgeführt. Das mit dem Endbereich der Be-
festigungseinrichtung verbundene Element kann insbe-
sondere scheibenförmig ausgeführt sein oder als Hülse
mit einem Absatz ausgebildet sein, die vorzugsweise auf
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ein Außengewinde der Befestigungseinrichtung aufge-
schraubt ist.
[0020] Das den Deformationsbereich aufweisende
Element ist bei einer vorteilhaften Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Verdecks eine Antriebswelle einer zur
Verlagerung des Verdecks zwischen seiner geschlosse-
nen Position und seiner offenen Position vorgesehenen,
insbesondere als Elektromotor ausgeführten Antriebs-
einrichtung, wobei der Deformationsbereich durch einen
definiert reduzierten Querschnitt der Antriebswelle gebil-
det ist. Eine in einem Crashfall auf das Verdeck wirkende
äußere Kraft kann durch eine entsprechende Wahl des
Querschnitts der Antriebwelle in dem Deformationsbe-
reich zu einem großen Teil durch eine Verformung der
Antriebswelle in dem Deformationsbereich aufgenom-
men werden, so dass ein Versagen der Antriebswelle
und auch weiterer Elemente des Verdeck im Crashfall
sicher verhindert ist.
[0021] Sowohl die in den Patentansprüchen angege-
benen Merkmale als auch die in den nachfolgenden Aus-
führungsbeispielen des erfindungsgemäßen Verdecks
angegebenen Merkmale sind jeweils für sich alleine oder
in beliebiger Kombination miteinander geeignet, den er-
findungsgemäßen Gegenstand weiterzubilden.
[0022] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausführungs-
formen des erfindungsgemäßen Verdecks ergeben sich
aus den Patentansprüchen und den nachfolgend unter
Bezugnahme auf die Zeichnung prinzipmäßig beschrie-
benen Ausführungsbeispielen, wobei zugunsten der
Übersichtlichkeit jeweils für bau- und funktionsgleiche
Bauteile dieselben Bezugszeichen verwendet werden.
[0023] Es zeigt:

Fig. 1 eine vereinfachte, dreidimensionale Ansicht
eines Cabriolet-Fahrzeugs mit einem in ge-
schlossener Position dargestellten Verdeck;

Fig. 2 eine vereinfachte, dreidimensionale Ansicht
eines Ausschnitts des Verdecks der Fig. 1,
wobei eine Zahnsegmenteinrichtung gezeigt
ist, mittels der das Verdeck von einem Elek-
tromotor zwischen der geschlossenen Positi-
on und einer offenen Position verlagerbar ist,
und wobei eine Hauptsäule des Verdecks mit-
tels einer Schraubverbindung an einem fest
mit der Zahnsegmenteinrichtung angeordne-
ten Befestigungselement angebunden ist;

Fig. 3 eine vereinfachte Ansicht des Befestigungse-
lements und der Schraubverbindung gemäß
Fig. 2, wobei die Schraubverbindung mit einer
Hülseneinrichtung zusammenwirkt;

Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende Ansicht des Be-
festigungselements und der Schraubverbin-
dung, wobei die Hülseneinrichtung in einem
Zustand nach einem Crashfall gezeigt ist;

Fig. 5 eine vereinfachte Ansicht eines der Fig. 3 und
Fig. 4 entsprechenden Ausschnitts des Ver-
decks gemäß einer alternativen Ausführung
der Erfindung, wobei die Schraubverbindung
mit einer Federeinrichtung zusammenwirkt;

Fig. 6 eine der Fig. 5 entsprechende Ansicht des Be-
festigungselements und der Schraubverbin-
dung, wobei die Federeinrichtung in einem Zu-
stand nach einem Crashfall gezeigt ist;

Fig. 7 eine vereinfachte Ansicht eines den Fig. 3 bis
Fig. 6 entsprechenden Ausschnitts des Ver-
decks gemäß einer alternativen Ausführung
der Erfindung, wobei die Schraubverbindung
mit einer ein Kunststoffelement halternden
Hülseneinrichtung zusammenwirkt;

Fig. 8 eine der Fig. 7 entsprechende Ansicht des Be-
festigungselements und der Schraubverbin-
dung, wobei das Kunststoffelement in einem
Zustand nach einem Crashfall gezeigt ist;

Fig. 9 eine vereinfachte Ansicht einer alternativen
Ausführung der Erfindung, wobei ein Schei-
benelement der Zahnsegmenteinrichtung in
einem Deformationsbereich mit einer schlitz-
förmigen Ausnehmung ausgeführt ist;

Fig. 10 eine der Fig. 9 entsprechende Ansicht der
Zahnsegmenteinrichtung nach einem Crash-
fall;

Fig. 11 eine vereinfachte Ansicht einer alternativen
Ausführung der Erfindung, wobei die Zahn-
segmenteinrichtung mit einem Zähne aufwei-
senden und in einem Deformationsbereich mit
schlitzförmigen Ausnehmungen ausgeführten
Scheibenelement und einem randseitig mit
dem Scheibenelement verbundenen Zahn-
segment ausgeführt ist;

Fig. 12 eine vereinfachte Ansicht des Scheibenele-
ments gemäß Fig. 11 mit dem Befestigungs-
element in Alleinstellung;

Fig. 13 eine stark schematisierte Ansicht von Zähnen
des Scheibenelements im Zusammenspiel
mit Zähnen des Zahnsegments der Zahnseg-
menteinrichtung gemäß Fig. 11 und Fig. 12;

Fig. 14 eine vereinfachte Ansicht der Zahnsegment-
einrichtung gemäß Fig. 11 nach einem Cras-
hfall;

Fig. 15 eine vereinfachte Ansicht einer Antriebswelle
eines Elektromotors gemäß einer alternativen
Ausführung der Erfindung in Alleinstellung,
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wobei die Antriebswelle zur Verlagerung des
Verdecks zwischen der geschlossenen Posi-
tion und der offenen Position vorgesehen ist;
und

Fig. 16 eine vereinfachte Ansicht einer alternativen
Ausführung des Verdecks mit einem einen
schlitzförmigen Deformationsbereich aufwei-
senden Hauptlenker.

[0024] Fig. 1 zeigt ein Verdeck 2 eines Cabriolet-Fahr-
zeugs 1, welches vorliegend als Soft-Top-Verdeck aus-
gebildet ist, aber bei einer alternativen Ausführung der
Erfindung auch als Hard-Top-Verdeck ausgeführt sein
kann. Das Verdeck 2 ist mittels eines in der Fig. 2 aus-
schnittsweise ersichtlichen Verdeckgestänges 3 zwi-
schen der in Fig. 1 gezeigten geschlossenen Position, in
der das Verdeck 2 einen Fahrgastraum 4 überspannt,
und einer nicht näher ersichtlichen, in einem heckseitigen
Ablageraum verstauten offenen Position, in welcher der
Fahrgastraum 4 zumindest teilweise freigegeben ist, ver-
lagerbar.
[0025] Das Verdeckgestänge 3 ist hierbei von einer
vorliegend als Elektromotor 5 ausgeführten Antriebsein-
richtung betätigbar, wobei ein von dem Elektromotor 5
antreibbares Antriebsritzel 7 hierzu mit einer Zahnseg-
menteinrichtung 8 in Eingriff steht. Die Zahnsegmentein-
richtung 8 weist vorliegend ein mit einem metallischen
Werkstoff ausgeführtes Scheibenelement 9 und ein mit
einem Kunststoff ausgeführtes Zahnsegment 10 auf, wo-
bei das Scheibenelement 9 in einem Drehpunkt 11 dreh-
bar gegenüber einem Hauptlager 12 des Verdecks 2 ge-
lagert ist. Das insbesondere mit Kunststoff ausgeführte
Zahnsegment 10 weist eine Vielzahl von in Eingriff mit
dem Antriebsritzel 7 stehenden Zähnen 13 auf und ist in
einem bezüglich des Drehpunkts 11 radial äußeren Be-
reich des Scheibenelements 9 im Wesentlichen in Um-
fangsrichtung des Scheibenelements 9 verlaufend an-
geordnet und über Befestigungsmittel 14 mit dem Schei-
benelement 9 verbunden.
[0026] Das Verdeckgestänge 3 weist hier eine ein Vier-
gelenk ausbildende Hauptschere 16 mit einem Haupt-
lenker 17 und einer Hauptsäule 18 auf, wobei der Haup-
tienker 17 einenends in einem Drehpunkt 19 drehbar ge-
genüber dem Hauptlager 12 gelagert ist. Die Hauptsäule
18 ist dagegen mit einem Befestigungselement 20 ver-
bunden, das wiederum fest an dem Scheibenelement 9
angebunden ist.
[0027] Fig. 2 zeigt weiterhin einen Innenhimmel 23 des
Verdecks 2, der in geschlossener Verdeckposition in
Fahrzeuglängsrichtung bzw. Fahrtrichtung 24 bereichs-
weise an die Schraubverbindungen 21 und die Haupt-
säule 18 grenzt.
[0028] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 näher ersichtlich ist,
sind zwei jeweils als Schraubverbindung 21 ausgeführte
Befestigungseinrichtungen vorgesehen, die jeweils
durch eine Ausnehmung 26 der Hauptsäule 18 und eine
als Durchgangsbohrung 27 ausgeführte Ausnehmung

des Befestigungselements 20 hindurchragen. Das Be-
festigungselement 20 ist hierbei gegenüber der Schraub-
verbindung 21 in Längsrichtung der Schraubverbindung
21 bewegbar gelagert. Ein einem Kopfbereich 29 der
Schraubverbindung 21, der in montierter Position an der
Hauptsäule 18 anliegt, abgewandter Endbereich 30 der
Schraubverbindung 21 stellt dabei ein durch das Befes-
tigungselement 20 hinausragendes freies Ende dar, wo-
bei die Schraubverbindung 21 in dem Endbereichs 30
mit einem Außengewinde 31 ausgeführt ist. Allerdings
ist nicht der gesamte aus dem Befestigungselement 20
hinausragende Teil der Schraubverbindung 21 mit dem
Außengewinde 31 versehen, sondern vorliegend etwa
die Hälfte der Längserstreckung der Schraubverbindung
21, die aus dem Befestigungselement 20 hinausragt.
[0029] Es ist weiterhin eine vorliegend als Einnietmut-
ter 33 ausgeführte Hülseneinrichtung vorgesehen, die
einenends mit einem Bund 34 ausgeführt ist. Die Einniet-
mutter 33 ist zumindest in dem in montierter Position mit
dem Außengewinde 31 der Schraubverbindung 21 zu-
sammenwirkenden Bereich mit einem Innengewinde 35
ausgeführt und liegt in montierter Position mit dem Bund
34 an dem Befestigungselement 20 an, wobei die Ein-
nietmutter 33 in dem Bereich des aus dem Befestigungs-
element 20 hinausragenden Teils der Schraubverbin-
dung 21, der kein Außengewinde 31 aufweist, lose mit
der Schraubverbindung 21 zusammenwirkt.
[0030] Im Zusammenspiel der Einnietmutter 33 mit
dem Befestigungselement 20 und der Schraubverbin-
dung 21 ist die Hauptsäule 18 sicher an dem Befesti-
gungselement 20 und somit an der Zahnsegmenteinrich-
tung 8 gehalten, wobei in Längsrichtung der Schraubver-
bindung 21 zwischen dem Kopfbereich 29 der Schraub-
verbindung 21 und der Hauptsäule 18, zwischen der
Hauptsäule 18 und dem Befestigungselement 20 sowie
zwischen dem Befestigungselement 20 und dem Bund
34 der Einnietmutter 33 jeweils kein Abstand vorliegt und
die jeweiligen Bauteile 29 und 18 bzw. 18 und 20 bzw.
20 und 34 bündig aneinander grenzen.
[0031] Die Einnietmutter 33 weist einen Deformations-
bereich 37 auf, der durch den frei mit der Schraubver-
bindung 21 zusammenwirkenden Bereich der Einniet-
mutter 33 gebildet ist und sich in Längsrichtung der Ein-
nietmutter 33 von dem Bund 34 bis zu dem über das
Innengewinde 35 mit dem Außengewinde 31 der
Schraubverbindung 31 zusammenwirkenden Bereich er-
streckt. Der Deformationsbereich 37 ist zur Umwandlung
einer äußeren, auf das Verdeck 2 wirkenden Kraft, die
beispielsweise in einem Crashfall bei sich in einer Zwi-
schenposition zwischen der geöffneten Position und der
geschlossenen Position befindlichen Verdeck 2 auf das
Verdeck 2 wirkt und einen definierten Grenzwert über-
schreitet, in Verformungsenergie ausgeführt.
[0032] Der Deformationsbereich 37 ist dabei derart
ausgelegt, dass er lediglich bei auf das Verdeck 2 wir-
kenden Kräften, die die in einem Regelbetrieb bei einer
Überführung des Verdecks 2 zwischen der geschlosse-
nen Position und der offenen Position auf das Verdeck
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2 wirkenden Kräfte deutlich, beispielsweise um einen
Faktor von größer 100, überschreiten, die Kräfte in Ver-
formungsenergie umwandelt. Wie Fig. 4 zeigt, wird der
Deformationsbereich 37 in einem Crashfall mit in einer
Zwischenposition befindlichem Verdeck 2 in Längsrich-
tung der Einnietmutter 33 gestaucht, wobei hierdurch die
äußere, auf das Verdeck 2 wirkende Kraft in gewünsch-
tem Umfang gezielt in Verformungsenergie umgewan-
delt wird.
[0033] Durch eine entsprechende Ausführung der Ein-
nietmutter 33 mit dem Deformationsbereich 37 kann er-
reicht werden, dass die äußere Kraft zumindest zu einem
großen Teil im Bereich der Einnietmutter 33 in Verfor-
mungsenergie umgewandelt wird und weitere Bauteile
des Verdecks 2 durch die äußere, auf das Verdeck 2
wirkende Kraft nicht oder nicht in unerwünschtem Um-
fang verformt oder beschädigt werden.
[0034] Fig. 4 zeigt einen Zustand nach einem Crash,
wobei auf das Verdeck 2 eine einen definierten Grenz-
wert überschreitende, äußere Kraft eingewirkt hat. Hier-
bei ist ersichtlich, dass der Deformationsbereich 37 der
Einnietmutter 33 in radialer Richtung nach außen vorge-
wölbt ist, wobei durch eine derartige Verformung der Ein-
nietmutter 33 die äußere, auf das Verdeck 2 wirkende
Kraft in Verformungsenergie umgewandelt ist. Durch die
hiermit einhergehende Verkürzung der Einnietmutter 33
in ihrer Längsrichtung liegt hierbei in Längsrichtung der
Schraubverbindung 21 zwischen dem Kopfbereich 29
der Schraubverbindung 21 und der Hauptsäule 18, der
Hauptsäule 18 und dem Befestigungselement 20 und ge-
gebenenfalls zwischen dem Befestigungselement 20
und dem Bund 34 der Einnietmutter 33 ein Abstand vor.
[0035] Fig. 5 und Fig. 6 bzw. Fig. 7 und Fig. 8 zeigen
jeweils eine alternative Ausführung der Erfindung, wobei
im Folgenden lediglich auf die Unterschiede dieser Aus-
führungen zu der Ausführung gemäß Fig. 3 und Fig. 4
eingegangen wird.
[0036] Bei der Ausführung gemäß Fig. 5 und Fig. 6 ist
wiederum eine Schraubverbindung 42 vorgesehen, die
im Unterschied zu der Schraubverbindung 21 allerdings
mit einem in Längsrichtung der Schraubverbindung 42
längeren, das Außengewinde 31 aufweisenden Bereich
ausgeführt ist. Auf das Außengewinde 31 der Schraub-
verbindung 42 ist eine Hülseneinrichtung 43 mit einem
Innengewinde 44 aufgeschraubt, wobei die Hülsenein-
richtung 43 in einem dem Kopfbereich 29 abgewandten
Endbereich 30 der Schraubverbindung 42 mit einem sich
bezüglich einer Längsachse der Schraubverbindung 42
radial nach außen erstreckenden Absatz 48 ausgeführt
ist. Die Hülseneinrichtung 43 verläuft dabei zumindest
bereichsweise innerhalb des Befestigungselements 20
und ist gegenüber diesem in Längsrichtung der Schraub-
verbindung 42 verschiebbar gelagert. In Längsrichtung
der Schraubverbindung 42 zwischen dem Absatz 48 der
Hülseneinrichtung 43 und dem Befestigungselement 20
ist eine einen Deformationsbereich 47 darstellende Fe-
dereinrichtung 46 angeordnet, die vorliegend mit zwei in
Längsrichtung der Schraubverbindung 42 wirkenden,

gegengleich angeordneten Federscheiben 45, insbe-
sondere Blattfederscheiben, ausgebildet ist.
[0037] Die Federscheiben 45 der Federeinrichtung 46
werden durch eine auf das Verdeck 2 wirkende, äußeren
Kraft in einem Crashfall entgegen ihrer Federkraft defor-
miert, so dass ein Abstand zwischen dem scheibenför-
migen Element 43 und dem Befestigungselement 20 re-
duziert wird. Durch eine entsprechende Wahl und/oder
Ausführung der Federeinrichtung 46 kann eine im Cras-
hfall auf das Verdeck 2 wirkende Kraft in gewünschtem
Umfang im Bereich der Federeinrichtung 46 in Verfor-
mungsenergie umgewandelt werden.
[0038] Bei der Ausführung gemäß Fig. 7 und Fig. 8 ist
wiederum eine Schraubverbindung 51 mit einem Außen-
gewinde 31 vorgesehen, wobei die Schraubverbindung
51 mit einer ein Innengewinde 52 aufweisenden Hülsen-
einrichtung 53 in Wirkverbindung gebracht ist. Die Hül-
seneinrichtung 53 weist in einem dem Kopfbereich 29
der Schraubverbindung 51 abgewandten Endbereich ei-
nen in radialer Richtung bezüglich einer Längsachse der
Schraubverbindung 21 nach außen vorkragenden Ab-
satz 54 auf, verläuft vorliegend zumindest bereichsweise
innerhalb des Befestigungselements 20 und ist gegenü-
ber dem Befestigungselement 20 in Längsrichtung der
Schraubverbindung 51 bewegbar.
[0039] In Längsrichtung der Schraubverbindung 51
zwischen dem Absatz 54 der Hülseneinrichtung 53 und
dem Befestigungselement 20 ist hier ein einen Deforma-
tionsbereich 56 bildendes, komprimierbares Element 57
angeordnet, das als Gummielement oder Kunststoffele-
ment, insbesondere mit Ethylen-Propylen-Dien-Kaut-
schuk, ausgebildet ist. Zur Erzielung einer günstigen Flä-
chenabstützung bzw. Flächenpressung ist vorliegend
auf einer dem Kopfbereich 29 der Schraubverbindung
51 abgewandten Seite des komprimierbaren Elements
57 ein insbesondere metallisches Abstützelement 58 an-
geordnet, das vergleichbar zu dem komprimierbaren Ele-
ment 57 im Bereiche der Schraubverbindung 51 mit einer
Ausnehmung ausgeführt ist.
[0040] Bei einer in einem Crashfall auf das Verdeck 2
wirkenden, äußeren Kraft wird das komprimierbare Ele-
ment 57 in Längsrichtung der Schraubverbindung 51 ge-
staucht und wandelt hierbei die äußere Kraft in Verfor-
mungsenergie um.
[0041] Vorliegend sind ein komprimierbares Element
57 und ein Abstützelement 58 vorgesehen, das mit den
Hülseneinrichtungen 53 der vorliegend zwei Schraubver-
bindungen 51 zusammenwirkt. Alternativ hierzu kann je-
der Schraubverbindung ein komprimierbares Element
und ein Abstützelement zugeordnet sein.
[0042] Fig. 9 und Fig. 10 zeigen eine weitere, alterna-
tive Ausführung der Erfindung mit einer Zahnsegment-
einrichtung 60, die im Wesentlichen vergleichbar zu der
Zahnsegmenteinrichtung 8 ausgeführt ist. Im Unter-
schied zu der Zahnsegmenteinrichtung 8 weist das
Scheibenelement 9 der Zahnsegmenteinrichtung 60 eine
schlitzförmige Ausnehmung 61 bzw. einen Spalt auf,
durch die bzw. den ein Deformationsbereich 62 der Zahn-
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segmenteinrichtung 60 definiert ist. Die schlitzförmige
Ausnehmung 61 ist vorliegend in einem Bereich des
Scheibenelements 9 angeordnet, in dem das in Fig. 9
und Fig. 10 nicht näher ersichtliche Befestigungselement
20 an das Scheibenelement 9 anbindbar ist.
[0043] Die schlitzförmige Ausnehmung 61 weist vor-
liegend eine Länge auf, die hier um ein Vielfaches größer
als eine Breite der Ausnehmung 61 ist und erstreckt sich
hier bei geschlossenem Verdeck 2 im Wesentlichen in
Fahrzeughochrichtung. Grundsätzlich kann eine Form
und Ausrichtung der Ausnehmung je nach Anwendungs-
fall flexibel variiert werden. Bezüglich des Drehpunkts 11
der Zahnsegmenteinrichtung 60 erstreckt sich die
schlitzförmige Ausnehmung 61 vorliegend im Wesentli-
chen in tangentialer Richtung und im Wesentlichen in
Erstreckungsrichtung der Hauptsäule 18 im Bereich des
Befestigungselements 20.
[0044] Das Scheibenelement 9 wird durch die schlitz-
förmige Ausnehmung 61 definiert geschwächt, wobei
durch die schlitzförmige Ausnehmung 61 ein Bereich 63
des Scheibenelements 9 begrenzt ist, der vorliegend auf
einer dem Zahnsegment 10 abgewandten Seite der
schlitzförmigen Ausnehmung 61 angeordnet ist.
[0045] In einem Crashfall bei in einer Zwischenposition
befindlichem Verdeck 2 wird der Bereich 63 des Schei-
benelements 9 in Umfangsrichtung des Scheibenele-
ments 9 verformt, so dass die schlitzförmige Ausneh-
mung 61 aufgeweitet wird. Hierbei wird zumindest ein
Teil der äußeren, auf das Verdeck 2 wirkenden Kraft in
Verformungsenergie umgewandelt. Die schlitzförmige
Ausnehmung 61 ist dabei derart angeordnet und ausge-
führt, dass sie bei einer Umwandlung der äußeren Kraft
in Verformungsenergie V-förmig aufgeweitet wird und
der Bereich 63 nicht von dem Scheibenelement 9 ge-
trennt wird. Durch die Verformung des Scheibenele-
ments 9 in dem Deformationsbereich 62 kann insbeson-
dere ein Versagen des Antriebsritzels 7 des Elektromo-
tors 5 sicher verhindert werden, so dass eine unkontrol-
lierte Bewegung des Verdecks 2 bei einem Crash effektiv
verhindert ist.
[0046] Eine vom Funktionsprinzip hierzu vergleichba-
re Ausführung der Erfindung ist in Fig. 16 gezeigt. Hierbei
weist ein Hauptlenker 66, der im Wesentlichen vergleich-
bar zu dem Hauptlenker 17 ausgeführt ist, eine einen
Deformationsbereich 68 bildende, schlitzförmige Aus-
nehmung 67 auf, die vorliegend im Wesentlichen senk-
recht zu einer Erstreckungsrichtung des Hauptlenkers
66 im Bereich der schlitzförmigen Ausnehmung 67 ver-
läuft.
[0047] Die schlitzförmige Ausnehmung 67 ist hinsicht-
lich ihrer Länge und Breite wiederum derart ausgeführt,
dass der Hauptlenker 66 in dem Deformationsbereich 68
die komplette äußere, auf das Verdeck 2 wirkende und
den definierten Grenzwert überschreitende Kraft in Ver-
formungsenergie umwandelt, so dass der Hauptlenker
66 lediglich verformt wird und keine Materialabtrennung
stattfindet.
[0048] Grundsätzlich kann ein Deformationsbereich

mit einer schlitzartigen oder andersartig ausgeführten
Ausnehmung vergleichbar zu dem Deformationsbereich
des Hauptlenkers auch bei anderen Verdeckgestänge-
elementen oder zusätzlich in anderen Verdeckgestän-
geelementen des Verdecks vorgesehen sein.
[0049] Eine weitere, alternative Ausführung der Erfin-
dung ist in Fig, 11 bis Fig. 14 gezeigt. Hierbei ist eine
Zahnsegmenteinrichtung 72 ersichtlich, die grundsätz-
lich vergleichbar zu der Zahnsegmenteinrichtung 8 aus-
geführt ist. Im Folgenden wird daher lediglich auf die Un-
terschiede der Zahnsegmenteinrichtung 72 zu der Zahn-
segmenteinrichtung 8 näher eingegangen.
[0050] Die Zahnsegmenteinrichtung 72 ist ebenfalls
mit einem Scheibenelement 73 und einem mit dem
Scheibenelement 73 verbundenen Zahnsegment 74
ausgebildet. Das Scheibenelement 73 unterscheidet
sich von dem Scheibenelement 9 dadurch, dass es vor-
liegend einen kammförmigen Bereich aufweist, der mit
vier Zähnen 75 ausgeführt ist. Die Zähne 75 des Schei-
benelements 9 sind zum Zusammenwirken mit dem An-
triebsritzel 7 des Elektromotors 5 vorgesehen, wobei die
Zähne 75 in einem Bereich des Scheibenelements 73
angeordnet sind, der hier um etwa 120° bezüglich des
Drehpunkts 11 der Zahnsegmenteinrichtung 72 gegen-
über einem Bereich, in dem das Befestigungselement 20
an dem Scheibenelement 73 angebunden ist, beabstan-
det ist. Hierdurch wird vorliegend erreicht, dass die Zäh-
ne 75 des Scheibenelements 9 mit dem Antriebsritzel 7
in Eingriff stehen, wenn das Verdeck 2 sich in seiner
höchsten Stellung befindet.
[0051] In Umfangsrichtung des Scheibenelements 9
benachbart zu den Zähnen 75 ist jeweils eine vorliegend
im Wesentlichen in radialer Richtung des Scheibenele-
ments 9 verlaufende, schlitzförmige Ausnehmung 76, 77
angeordnet, durch die ein die Zähne 75 umfassender,
kammförmiger Deformationsbereich 78 des Scheibene-
lements 9 definiert ist. Das Scheibenelement 9 weist zur
Gewichtsoptimierung vorliegend drei im Wesentlichen
kreisförmige Ausnehmungen 79 auf, wobei die schlitz-
förmige Ausnehmung 76 vorliegend in eine dieser Aus-
nehmung 79 mündet.
[0052] Fig. 13 zeigt stark schematisiert ein Zusam-
menwirken der Zähne 75 des Scheibenelements 73 mit
den Zähnen 13 des Zahnsegments 74. Die Zähne 13 des
Zahnsegments 74 weisen dabei in axialer Richtung des
Scheibenelements 73 grundsätzlich eine Breite 81 auf.
In dem Umfangsbereich des Scheibenelements 73, in
dem die Zähne 75 des Scheibenelements 73 angeordnet
sind, ist eine Breite 82 der Zähne 13 des Zahnsegments
74 in axialer Richtung des Scheibenelements 73 gegen-
über der Breite 81 um einen Wert reduziert, der im We-
sentlichen einer Breite 83 der Zähne 75 des Scheiben-
elements 73 entspricht. Hierdurch wird erreicht, dass sich
die Zähne 75 des Scheibenelements 73 und die Zähne
13 des Zahnsegments 74 in dem Deformationsbereich
78 wenigstens annähernd zu der Breite 81 ergänzen und
die gemeinsam durch die Zähne 13 des Zahnsegments
13 und die Zähne 75 des Scheibenelements 73 gebilde-
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ten Zähne der Zahnsegmenteinrichtung 72 in jedem Um-
fangsbereich des Scheibenelements 73 im Wesentlichen
die Breite 81 aufweisen.
[0053] Fig. 14 zeigt einen Zustand der Zahnsegment-
einrichtung 72 nach einem Crash, in dem eine äußere,
einen definierten Grenzwert übersteigende Kraft auf das
Verdeck 2 gewirkt hat. Hierbei ist das Scheibenelement
73 im Deformationsbereich 78 verformt, wobei durch die
Verformung des Scheibenelements 73 im Deformations-
bereich 78 die bei dem Crash auf das Verdeck 2 wirken-
de, äußere Kraft zumindest teilweise in Verformungsen-
ergie umgewandelt wurde.
[0054] Stehen die Zähne 75 des Scheibenelements 73
bei einer Verlagerungsbewegung des Verdecks 2 bei ei-
nem Crash nicht in Eingriff mit dem Antriebsritzel 7 des
Elektromotors 5, brechen die zum Zeitpunkt des Crashs
in Eingriff mit dem Antriebsritzel 7 stehenden Zähne 13
des aus Kunststoff gebildeten Zahnsegments 13 und die
Zahnsegmenteinrichtung 72 wird um den Drehpunkt 11
gedreht. Kommen die Zähne 75 des Scheibenelements
73 nach einer entsprechenden Drehung der Zahnseg-
menteinrichtung 72 um den Drehpunkt 11 mit dem An-
triebsritzel 7 in Eingriff, wird die äußere Kraft im Bereich
des Deformationsbereichs 78 in oben näher beschriebe-
nem Umfang in Verformungsenergie umgewandelt.
[0055] Eine weitere alternative Ausführung der Erfin-
dung ist in Fig. 15 gezeigt. Hierbei ist eine Antriebswelle
86 des Elektromotors 5 näher ersichtlich, die zum Antrieb
einer Zahnsegmenteinrichtung 8, 60 bzw. 72 vorgesehen
ist. Die Antriebswelle 86 weist einen Deformationsbe-
reich 87 auf, der zur Umwandlung einer bei einem Crash
auf das Verdeck 2 wirkenden Kraft in Verformungsener-
gie ausgeführt ist. Der Deformationsbereich 87 ist da-
durch gekennzeichnet, dass ein Querschnitt der An-
triebswelle 86 in dem Deformationsbereich 87 in Längs-
richtung der Antriebswelle 86 hier ausgehend von einem
ersten Randbereich 88 bis zu einem Minimum 89 konti-
nuierlich abnimmt und anschließend wieder kontinuier-
lich bis zu einem zweiten Randbereich 90 zunimmt, wo-
bei ein Querschnitt in dem zweiten Randbereich 90 im
Wesentlichen einem Querschnitt in dem ersten Randbe-
reich 88 entspricht.
[0056] Bei einer äußeren, bei einem Crash auf das Ver-
deck 2 wirkenden Kraft wird ein erster Endbereich 92 der
Antriebswelle 86, der beispielsweise über eine Flansch-
verbindung mit dem Elektromotor 5 verbunden ist, ge-
genüber einem zweiten Endbereich 93 der Antriebswelle
86, der beispielsweise über eine Getriebeeinrichtung mit
der Zahnsegmenteinrichtung 8, 60 bzw. 72 in Wirkver-
bindung steht, durch eine plastische Verformung bzw.
Dehnung des Deformationsbereichs 87 verdreht, wobei
hierbei die äußere Kraft in Verformungsenergie umge-
wandelt wird. Je nach Querschnittsgestaltung und Wahl
einer Dehngrenze des Materials der Antriebswelle 86
können Eigenschaften der Antriebswelle 86 in ge-
wünschtem Umfang eingestellt und die Größe der durch
plastische Verformung aufnehmbaren Energie durch den
Deformationsbereich 87 festgelegt werden.

Patentansprüche

1. Verdeck (2) eines Cabriolet-Fahrzeugs (1), das mit-
tels eines Verdeckgestänges (3) zwischen einer of-
fenen Position und einer geschlossenen Position
verlagerbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens ein Element (33, 45, 57, 60, 66, 72, 86)
des Verdecks (2) einen Deformationsbereich (37,
47, 56, 62, 68, 78, 87) aufweist, wobei der Deforma-
tionsbereich (37, 47, 56, 62, 68, 78, 87) des Elements
(33, 45, 57, 60, 66, 72, 86) des Verdecks (2) zur
Umwandlung zumindest eines Teils einer bei sich in
einer Zwischenposition zwischen der offenen Posi-
tion und der geschlossenen Position befindlichem
Verdeck (2) auf das Verdeck (2) wirkenden, äußeren
Kraft, die einen vorgegebenen Grenzwert über-
schreitet, in Verformungsenergie ausgeführt ist.

2. Verdeck nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das den Deformationsbereich (37, 47, 56,
62, 68, 78, 87) aufweisende Element (33, 45, 57, 60,
66, 72, 86) des Verdecks (2) bei Auftreten einer äu-
ßeren, einen vorgegebenen Grenzwert überschrei-
tenden Kraft in dem Deformationsbereich (37, 47,
56, 62, 68, 78, 87) elastisch und/oder plastisch ver-
formbar ist.

3. Verdeck nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Element (60, 66,
72) des Verdecks (2) in dem Deformationsbereich
(62, 68, 78) wenigstens eine schlitzförmige Ausneh-
mung (61, 67, 76, 77) aufweist.

4. Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass eine als Elektromotor oder
hydraulischer Antrieb ausgeführte Antriebseinrich-
tung (5) zur Verlagerung des Verdecks (2) zwischen
der offenen Position und der geschlossenen Position
vorgesehen ist.

5. Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Element (66) des Ver-
decks (2) ein Verdeckgestängeelement (3), insbe-
sondere ein Hauptlenker (66) oder eine Hauptsäule,
oder eine zur Verlagerung des Verdecks vorgese-
hene Zahnsegmenteinrichtung (8, 60, 72) ist, wobei
das Verdeck (2) durch ein Zusammenwirken der
Zahnsegmenteinrichtung (8, 60, 72) mit einer An-
triebseinrichtung (5) zwischen seiner offenen Posi-
tion und seiner geschlossenen Position verlagerbar
ist.

6. Verdeck nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zahnsegmenteinrichtung (8, 60, 72)
mit einem Scheibenelement (9, 73) und wenigstens
einem Zähne (13) der Zahnsegmenteinrichtung (8,
60, 72) aufweisenden Zahnsegment (10, 74) ausge-
bildet ist, wobei das Zahnsegment (10, 74) in mit
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dem Scheibenelement (9, 73) verbundenem Zu-
stand zumindest bereichsweise in Umfangsrichtung
der Zahnsegmenteinrichtung (8, 60, 72) in einem in
radialer Richtung äußeren Randbereich des Schei-
benelements (9, 73) angeordnet ist.

7. Verdeck nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass das Scheibenelement (73) zumindest be-
reichsweise mit Zähnen (75) ausgeführt ist, die bei
der Überführung des Verdecks (2) zwischen der ge-
schlossenen und der offenen Position zeitweise in
Eingriff mit einem Antriebsritzel (7) der Antriebsein-
richtung (5) stehen, wobei das Scheibenelement
(73) im Bereich seiner Zähne (75) mit wenigstens
einer schlitzartigen Ausnehmung (76, 77) ausgeführt
ist.

8. Verdeck nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass sämtliche Zähne der Zahnsegmentein-
richtung (72) eine im Wesentlichen identische Breite
(81) in axialer Richtung der Zahnsegmenteinrich-
tung (72) aufweisen, wobei die Zähne der Zahnseg-
menteinrichtung (72) im Bereich der Zähne (75) des
Scheibenelements (73) gemeinsam von den Zähnen
(75) des Scheibenelements (73) und den Zähnen
(13) des Zahnelements (74) gebildet sind.

9. Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Deformationsbereich
(37, 47, 56, 62, 68, 78, 87) in einem Verbindungs-
bereich von zwei Verdeckgestängeelementen (17,
18, 66) bzw. in einem Verbindungsbereich von ei-
nem Verdeckgestängeelement (17, 18, 66) und ei-
ner zur Verlagerung des Verdecks (2) zwischen sei-
ner offenen Position und seiner geschlossenen Po-
sition vorgesehenen Zahnsegmenteinrichtung (8,
60, 72) angeordnet ist, wobei die Verdeckgestänge-
elemente (17, 18, 66) bzw. das Verdeckgestängee-
lement (17, 18, 66) und die Zahnsegmenteinrichtung
(8, 60, 72) mittels einer insbesondere als Schraub-
verbindung ausgeführten Befestigungseinrichtung
(21, 42, 51) miteinander verbunden sind.

10. Verdeck nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verdeckgestängeelement (17, 18, 66)
mittels der Befestigungseinrichtung (21, 42, 51) an
einem fest mit der Zahnsegmenteinrichtung (8, 60,
72) verbundenen Befestigungselement (20) anor-
denbar ist, wobei die Befestigungseinrichtung (21,
42, 51) mit einem insbesondere ein Außengewinde
(31) aufweisenden Endbereich (30) insbesondere
aus dem Befestigungselement (20) hinausragt.

11. Verdeck nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass die Befestigungseinrichtung mit einer den
Deformationsbereich (37) ausbildenden Hülsenein-
richtung (33), insbesondere einer Einnietmutter, zu-
sammenwirkt, die mit dem aus dem Befestigungse-

lement (20) hinausragenden Endbereich (30) der
Befestigungseinrichtung (21) wirkverbunden ist.

12. Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deformationsbe-
reich (47, 56) mit einer Federeinrichtung (46) aus-
geführt ist und/oder durch ein komprimierbares Ele-
ment (57) gebildet ist.

13. Verdeck nach Anspruch 12, dadurch gekennzeich-
net, dass die Federeinrichtung (46) in Längsrich-
tung der Befestigungseinrichtung (42) zwischen ei-
nem fest mit einem Endbereich (30) der Befesti-
gungseinrichtung (42) verbundenen Element (43)
und dem Befestigungselement (20) angeordnet ist.

14. Verdeck nach einem der Ansprüche 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das komprimierbare
Element (57) in Längsrichtung der Befestigungsein-
richtung (51) zwischen einem fest mit einem Endbe-
reich (30) der Befestigungseinrichtung (51) verbun-
denen Element (53) und dem Befestigungselement
(20) angeordnet ist.

15. Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das den Deformati-
onsbereich (87) aufweisende Element eine Antriebs-
welle (86) einer zur Verlagerung des Verdecks (2)
zwischen seiner geschlossenen Position und seiner
offenen Position vorgesehenen Antriebseinrichtung
(5) ist, wobei der Deformationsbereich (87) durch
einen definiert reduzierten Querschnitt der Antriebs-
welle (86) gebildet ist.
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