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(54) Radhaus-Polsterkörper für den Innenraum eines Kraftwagens

(57) Ein Radhaus-Polsterkörper (10) für den Innen-
raum eines Kraftwagens ist mit einer gemuldeten Innen-
fläche (17) versehen, die eine Aussparung (18) zur
Aufnahme eines Airbag-Moduls (19) begrenzt. Das Air-
bag-Modul (19) ist an einem Polsterträger (12) befe-
stigt, welcher ein die gemuldete Innenfläche (17)
mindestens teilweise bildendes Formbauteil ist. Die
Schaumstoffpolsterung (24) stützt sich nur auf der

Außenfläche des Polsterträgers (12) ab und besteht
aus mindestens einem Fertigschaumkörper. Der
Bezugsstoff (B) ist mindestens mittelbar an der Innen-
fläche (17) des Polsterträgers (12) befestigt.

Der Radhaus-Polsterkörper (10) gestattet eine
unproblematische Herstellungsweise.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Radhaus-Polster-
körper für den Innenraum eines Kraftwagens entspre-
chend dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ein derartiger
Radhaus-Polsterkörper ist durch offenkundige Vorbe-
nutzung bekanntgeworden.
[0002] Der bekannte Radhaus-Polsterkörper, eine
Radhausverkleidung, bildet jeweils ein Zwischenstück
zwischen der hinteren Türöffnung und der Fondsitz-
lehne. Der bekannte Radhaus-Polsterkörper übergreift
einen Teil der Außenfläche des Radhauses mit einer
gemuldeten Innenfläche einer etwa trog- bzw. wannen-
förmigen Aussparung, die der Aufnahme eines Airbag-
Moduls dient, das zwischen dem Radhaus und der
Innenfläche des Polsterkörpers angeordnet ist.
[0003] Das Airbag-Modul ist mittels zweier Halteele-
mente an einem aus Metalldrahtgitter gebogenen Pol-
sterträger befestigt, der einer in der Schäumform
hergestellten Schaumstoffpolsterung als Armierung
dient. Der Polsterträger ist demnach allseitig von der
Schaumstoffpolsterung umschlossen bzw. in letztere
eingebettet.
[0004] Polsterträger und Schaumstoffpolsterung bil-
den gemeinsam einen nach außen offenen länglichen
Austrittsspalt für den Airbag. Dabei ist ein die äußere
Ansichtsfläche des Polsterkörpers bildender Bezugs-
stoff mit zwei einander gegenüberliegenden Randberei-
chen von außen durch den Austrittsspalt hindurch um
einander entgegenweisende Randbereiche der
Schaumstoffpolsterung herum nach innen geführt und
an einander entgegengesetzten Bereichen der gemul-
deten Innenfläche befestigt.
[0005] Die gemuldete Innenfläche des Radhaus-Pol-
sterkörpers ist von einem futterstoffähnlichen Textilge-
webe gebildet bzw. begrenzt, an dessen der
gemuldeten Innenfläche abgewandten erhabenen
Außenfläche die Schaumstoffpolsterung angeschäumt
ist.
[0006] Dem Austrittsspalt benachbarte Randbereiche
des futterstoffartigen Textilgewebes dienen der vorer-
wähnten Befestigung des Bezugsstoffs an der gemul-
deten Innenfläche. Die erwähnten beiden
Randbereiche des Bezugsstoffs sind bei dem offenkun-
dig vorbekannten Radhaus-Polsterkörper im Bereich
des Austrittsspalts mittels einer eine Sollbruchstelle bil-
denden Naht aneinander befestigt. Derartige Sollbruch-
Nähte sind in Verbindung mit Airbag-Module aufneh-
menden Kraftfahrzeugsitzen beispielsweise durch die
DE 196 33 034 A1 bekannt.
[0007] Der bekannte Radhaus-Polsterkörper ist hin-
sichtlich seiner Funktion, insbesondere für den Fall der
Auslösung des Airbags, kaum zu beanstanden. Insbe-
sondere wurde bei der Konzeption des bekannten Rad-
haus-Polsterkörpers vermieden, daß beim Auslösen
des Airbags Teile der Schaumstoffpolsterung nach
außen mitgerissen werden, da die durch den Austritts-
spalt hindurchgeführten Bezugsstoff-Randbereiche und

das sich daran anschließende futterstoffartige Textilge-
webe die Schaumstoffpolsterung von dem sich aufblä-
henden Airbag trennen.

[0008] Der durch offenkundige Vorbenutzung
bekannte Radhaus-Polsterkörper wird jedoch ins-
besondere wegen seiner aufwendigen Herstellungs-
weise als nachteilig empfunden, da der Polsterträger,
das Metalldrahtgitter also, sorgfältig in der Schäumform
positioniert werden muß, um eine einwandfreie und fer-
tigungsidentische Herstellung der Schaumstoffpolste-
rung zu gewährleisten.
[0009] Hinzu kommt, daß die Schaumstoffpolsterung
nach ihrer Entnahme aus der Schäumform zunächst
noch einen sehr fragilen Körper bildet, welcher erst
nach cirka 20 Stunden Lagerzeit annähernd seine vor-
gesehene Festigkeit erhält. Bis dahin muß die Handha-
bung der Schaumstoffpolsterung äußerst sorgfältig
erfolgen, zumal diese die Metalldrahtgitter-Bewehrung
enthält, welche die noch nicht ausgehärtete Schaum-
struktur bei der Handhabung des Körpers nicht uner-
heblich mechanisch belastet.
[0010] Ausgehend von dem durch offenkundige Vor-
benutzung bekanntgewordenen Radhaus-Polsterkör-
per, liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, den
bekannten Radhaus-Polsterkörper so umzugestalten,
daß dieser insbesondere eine einfachere Fertigung
gestattet.
[0011] Diese Aufgabe wird in Verbindung mit den
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 erfin-
dungsgemäß dadurch gelöst, daß der Polsterträger ein
die gemuldete Innenfläche mindestens teilweise bilden-
des Formbauteil ist, daß sich die Schaumstoffpolste-
rung nur auf der Außenfläche des Polsterträgers
abstützt, daß die Schaumstoffpolsterung aus minde-
stens einem Fertigschaumkörper besteht, und daß der
Bezugsstoff mindestens mittelbar an der Innenfläche
des Polsterträgers befestigt ist.
[0012] Entsprechend der Erfindung ist der Polsterträ-
ger ein die gemuldete Innenfläche mindestens teilweise
bildendes Formbauteil. Der Polsterträger kann dabei
eine durchgehend glatte Innenfläche aufweisen
und/oder, wie beim offenkundig vorbenutzten Radhaus-
Polsterkörper, mit einem futterstoffartigen Textilgewebe
oder schließlich vom Bezugsstoff selbst ausgekleidet
sein.
[0013] Im Unterschied zum Bekannten ist der erfin-
dungsgemäße Polsterträger nicht von der Schaumstoff-
polsterung umgeben, vielmehr besteht die
Schaumstoffpolsterung aus mindestens einem Fertig-
schaumkörper, welcher an der der Innenfläche des Pol-
sterträgers abgewandten Außenfläche angelagert ist.
Beim erfindungsgemäßen Radhaus-Polsterkörper bil-
den demnach der Polsterträger und die schaumstoffpol-
sterung voneinander unabhängige Bauteile, so daß die
Herstellung der separaten Schaumstoffpolsterung nicht
durch die Existenz eines Polsterträgers in nachteiliger
Weise beeinträchtigt werden kann.
[0014] Im Unterschied zum bekannten Radhaus-Pol-
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sterkörper wird erfindungsgemäß der Bezugsstoff min-
destens mittelbar an der Innenfläche des Polsterträgers
befestigt.

[0015] Entsprechend einer Erfindungsvariante kann
der Polsterträger ein ein- oder mehrteiliges zusammen-
hängendes Bauteil sein.
[0016] Die Erfindung sieht für besondere Anwen-
dungsfälle auch vor, daß der Polsterträger ein Stahl-
blech-Formbauteil, beispielsweise ein Stahlblech-
Tiefziehbauteil, ist.
[0017] Eine bevorzugte erfindungsgemäße Ausfüh-
rungsform besteht darin, daß der Polsterträger ein
Kunststoffbauteil, wie z.B. ein Kunststofftiefziehteil oder
ein Kunststoffspritzgußteil, ist.
[0018] Zur Halterung des Airbags-Moduls sieht die
Erfindung zweckmäßig Haltelaschen vor, welche am
Polsterträger befestigt sind.
[0019] Dabei ist das Airbag-Modul zwischen zwei Hal-
telaschen befestigt, welche in vorteilhafter Weise mittels
einer Trägerlasche miteinander verbunden sind.
[0020] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung beste-
hen die jeweilige Haltelasche und die Trägerlasche aus
Stahlblech. Diese Bauteile sind beispielsweise an dem
aus Kunststoff bestehenden Polsterträger befestigt.
[0021] Der sich an der erhabenen Außenfläche des
Polsterträgers abstützende Fertigschaumkörper kann
auch aus mehreren Schnittschaumkörpern zusammen-
gesetzt sein.
[0022] Andererseits sieht die Erfindung vor, daß der
Fertigschaumkörper aus einem stoffschlüssig zusam-
menhängenden Formschaumkörper besteht oder aus
mehreren Formschaumkörpern zusammengesetzt ist.
Die erfindungsgemäß vorgesehenen Formschaumkör-
per gestatten während der Aushärtezeit nach Ent-
nahme aus der Schäumform eine verhältnismäßig
einfache Handhabung, da die Schaumstruktur eines
derartigen Fertigschaumkörpers im Unterschied zum
Stand der Technik nicht durch eine starre Metallarmie-
rung mechanisch belastet wird.
[0023] Die Zeichnung zeigt in schematischer Weise
ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Radhaus-Polsterkörpers. Die einzige Figur zeigt einen
Querschnitt durch einen Radhaus-Polsterkörper.
[0024] In der Figur ist ein Radhaus-Polsterkörper ins-
gesamt mit der Bezugsziffer 10 bezeichnet.
[0025] Der Radhaus-Polsterkörper 10 verkleidet ein
lediglich mit Strichlinien angedeutetes Radhaus 11.
[0026] Ein Polsterträger 12 ist von einem einstückig
stoffschlüssig zusammenhängenden Kunststoff-Form-
bauteil, z.B. von einem Kunststoffspritzgußteil, gebildet.
Der Polsterträger 12 weist links in der Figur einen nach
oben offenen etwa kanalartigen Querschnitt 13 und
rechts in der Figur einen winkelförmigen Querschnitt 14
mit einem horizontalen Schenkel 15 und einem vertika-
len Schenkel 16 auf.
[0027] Bei Betrachten des in der Figur gezeigten
Querschnitts ist vorstellbar, daß der Polsterträger 12
eine gemuldete Innenfläche 17 mit einer trog- bzw. wan-

nenförmig ausgebildeten Aussparung 18 darstellt, die
der Aufnahme eines Airbag-Moduls 19 dient. Das Air-
bag-Modul 19 ist mittels einer Verschraubung 20 und
mittels zweier Haltelaschen 21 (nur eine Haltelasche 21
ist gezeichnet), die durch eine Trägerlasche 22 mitein-
ander verbunden sind, an dem vertikalen Schenkel 16
des winkelförmigen Querschnitts 14 des Polsterträgers
12 befestigt.

[0028] Auf die Außenfläche 23 des Polsterträgers 12
ist ein stoffschlüssig zusammenhängender einstückiger
Fertigschaumkörper 24, und zwar ein Formschaumkör-
per, aufgesetzt, welcher zwei einander entgegenwei-
sende Randbereiche 25, 26 bildet.
[0029] Ein in Kreuzschraffur gezeichneter Bezugsstoff
B ist mit einander gegenüberliegenden Randbereichen
27, 28 von außen her durch einen Austrittsspalt A hin-
durch um die einander entgegenweisenden Randberei-
che 25, 26 des Fertigschaumkörpers 24 herum nach
innen zur Aussparung 18 hin geführt und an einander
entgegengesetzten Bereichen der gemuldeten Innen-
fläche 17, und zwar an den Stellen 29 (am kanalartigen
Querschnitt 13) und 30 (dort mit einer Überlappungs-
fuge am vertikalen Schenkel 16 des winkelförmigen
Querschnitts 14), des Polterträgers 12 befestigt. Der
Bezugsstoff B besorgt den Zusammenhalt von Polster-
träger 12 und Fertigschaumkörper 24.
[0030] Die beiden einander gegenüberliegenden
Randbereiche 25, 27 und 26, 28 sind mittels einer Soll-
bruchnaht S miteinander verbunden, so daß der Aus-
trittsspalt A, wie in der Figur dargestellt, geschlossen
ist.
[0031] Für den Fall, daß das Airbag-Modul 19 aktiviert
wird, ist vorstellbar, daß der in nicht dargestellter Weise
etwa in Richtung E austretende Airbag von innen gegen
den Randbereich 26, 28 prallt. Dadurch wird die Soli-
bruchnaht S zerstört, so daß der Randbereich 26, 28
etwa entsprechend dem Pfeil u gemäß der Figur nach
rechts schwenken kann, um damit den Austrittsweg für
den Airbag nach außen freizugeben.

Patentansprüche

1. Radhaus-Polsterkörper (10) für den Innenraum
eines Kraftwagens, mit einer an einer gemuldeten
Innenfläche (17) des Polsterkörpers (10) vorgese-
henen, etwa trog- bzw. wannenförmig ausgebilde-
ten Aussparung (18) zur Aufnahme eines zwischen
dem Radhaus (11) und der Innenfläche (17) des
Polsterkörpers (10) angeordneten Airbag-Moduls
(19), welches mittels mindestens eines Halteele-
ments (21, 22) an einem Polsterträger (12) für eine
Schaumstoffpolsterung (24) befestigt ist, wobei Pol-
sterträger (12) und Schaumstoffpolsterung (24)
einen Austrittsspalt (A) für den Airbag bilden, wobei
ein die äußere Ansichtsfläche des Polsterkörpers
(10) bildender Bezugstoff (B) mit zwei einander
gegenüberliegenden Randbereichen (27, 28) von
außen durch den Austrittsspalt (A) hindurch um ein-
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ander entgegenweisende Randbereiche (25, 26)
der schaumstoffpolsterung (24) herum nach innen
geführt und an einander entgegengesetzten Berei-
chen (bei 29, 30) der gemuldeten Innenfläche (17)
befestigt sind, und wobei die beiden Randbereiche
(25, 26) des Bezugsstoffs (B) im Bereich des Aus-
trittsspalts (A) mittels einer eine Sollbruchstelle bil-
denden Naht (S) aneinander befestigt sind,
dadurch gekennzeichnet, daß der Polsterträger
(12) ein die gemuldete Innenfläche (17) mindestens
teilweise bildendes Formbauteil ist, daß sich die
Schaumstoffpolsterung (24) auf der Außenfläche
(23) des Polsterträgers (12) abstützt, daß die
Schaumstoffpolsterung aus mindestens einem Fer-
tigschaumkörper (24) besteht, und daß der
Bezugsstoff (B) mindestens mittelbar an der Innen-
fläche (17) des Polsterträgers (12) befestigt ist.

2. Radhaus-Polsterkörper nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daß der Polsterträger (12) ein ein-
oder mehrteiliges zusammenhängendes Bauteil ist.

3. Radhaus-Polsterkörper nach Anspruch 1 oder
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß
der Polsterträger ein Stahlblech-Tiefziehbauteil ist.

4. Radhaus-Polsterkörper nach Anspruch 1 oder
nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß
der Polsterträger (12) ein Kunststofformteil, wie
Kunststofftiefziehteil oder Kunststoffspritzgußteil,
ist.

5. Radhaus-Polsterkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß an dem Pol-
sterträger (12) Haltelaschen (21) zur Befestigung
des Airbag-Moduls (19) angebracht sind.

6. Radhaus-Polsterkörper nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, daß das Airbag-Modul (19) zwi-
schen zwei Haltelaschen (21) befestigt ist, und daß
die beiden Haltelaschen (21) mittels einer Trägerla-
sche (22) miteinander verbunden sind.

7. Radhaus-Polsterkörper nach Anspruch 5 oder
nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die
jeweilige Haltelasche (19) und die Trägerlasche
(22) aus Stahlblech bestehen.

8. Radhaus-Polsterkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Fertig-
schaumkörper aus mehreren Schnittschaumkör-
pern zusammengesetzt ist.

9. Radhaus-Polsterkörper nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß der Fertig-
schaumkörper (24) aus einem stoffschlüssig
zusammenhängenden Formschaumkörper besteht
oder aus mehreren Formschaumkörpern zusam-

mengesetzt ist.
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