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D
ie Flanke ist die Achillesferse ei-
nes Autos, eine Knautschzone
praktisch nicht vorhanden. Frei-

lich kann man die Fahrzeugseite mit ei-
nem widerstandsfähigen Aufprallschutz
versteifen. Doch je starrer die Flanke
wird, desto weniger Energie schluckt
sie. Der Aufprall ist umso härter. Einen
Ausweg aus dem Dilemma haben Inge-
nieure des Fraunhofer-Instituts für Be-
triebsfestigkeit und Systemzuverlässig-
keit (LBF) in Darmstadt gefunden. Sie
entwickeln ein System, das die Fahr-
zeugseite Sekundenbruchteile vor dem
Aufprall so versteift, wie es der Unfall-
situation angemessen ist. 

Eine simple Lösung
Die Lösung der LBF-Forscher um Björn
Seipel ist verblüffend einfach. Kurz vor
der Kollision schießen kleine Bolzen
aus der Tür in den Fahrzeugrahmen.
Obwohl diese Verankerung relativ un-
spektakulär ist, kann sie die Deformie-
rung der Tür erheblich reduzieren. Das
zeigen vielversprechende Crash-Simu-
lationen am Computer. Reale Autos
werden bislang noch nicht zertrüm-
mert. Für einzelne Systemkomponen-
ten aber gibt es bereits Prototypen, mit

denen die Entwickler Tests durchfüh-
ren. Derzeit ist man vor allem damit be-
schäftigt, den „Aktiven Türverriege-
lungsbolzen“ zu optimieren. Wichtigs-
tes Teil dieser Sicherheits-Mechanik ist
ein kleines Drahtelement aus Memory-
Metall. Nach dem Memory-Prinzip
funktioniert dieser Draht. Im Ruhezu-
stand hält er eine kleine Feder ge-
spannt, an der der Pre-Crash-Bolzen
sitzt. Wird der Draht per Stromstoß er-
hitzt, löst er sich von der Feder. Der
Bolzen schießt hervor.

Doch damit der Drahthaken im rich-
tigen Moment auslösen kann, müssen
die Forscher das Memory-Metall – eine
Nickel-Titan-Legierung – erst einmal
kennen lernen. Bekannt ist beispiels-
weise zunächst nur die Schalttempera-
tur – jener Wert, bei dem der Draht sei-
nen Zustand ändert. Doch wie verhält
sich der Draht bei verschieden starken
Strompulsen? Wie schnell ändert er sei-
nen Zustand? Derartige Fragen mussten
die Forscher zunächst klären. Inzwi-
schen sind sie ein gutes Stück vorange-
kommen und haben die dritte Bolzen-
generation entwickelt. Mittlerweile
können sie ihren Draht so gut ansteu-
ern, dass der Bolzen innerhalb von 20

Millisekunden verriegelt. Zudem gelang
es, den Kondensator, der den Strom für
die Erwärmung bereit hält, von Thermos-
kannendimension auf die Größe einer
Taschenlampenbatterie zu reduzieren –
ein wichtiger Schritt für die künftige Inte-
gration in die Karosserie. Wichtig war
auch die Frage, bei welcher Temperatur
oder Stromstärke der Draht geschädigt
wird. Der große Vorteil des Memory-
Metall-Systems besteht nämlich darin,
dass es – anders als ein Airbag – mehrfach
nutzbar ist. Kommt es doch nicht zum
Crash, wird der Bolzen nach dem Auslö-
sen einfach automatisch in seine Ruhe-
position zurückgefahren. Die Forscher
mussten folglich nicht nur darauf achten,
dass der Bolzen besonders schnell rea-
giert, sondern auch dass er durch einen
starken Stromimpuls nicht frühzeitig zer-
stört wird.

200 ms sind das Maß
Die Arbeiten der LBF-Forscher sind Teil
des EU-Forschungsprojektes „Aprosys“,
das die Entwicklung eines aktiven Sei-
tenaufprallschutzes zum Ziel hat. Mit
im Boot sind Experten von Siemens
VDO, verantwortlich für die Radar-Sen-
sorik sowie die Firma Faurecia, wird die

Bolzenschutz fürs Auto
In einem europäischen Verbundprojekt entwickeln Forscher vom Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und
Systemzuverlässigkeit gemeinsam mit mehreren Partnern einen INTELLIGENTEN SEITENAUFPRALLSCHUTZ für
Autos. Damit wird sich die Fahrzeugflanke künftig je nach Unfallsituation gezielt versteifen, noch bevor es kracht.
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Die Fahrzeugseite sekundenbruchteile
vor dem Aufprall so versteift, wie es
der Unfallsituation angemessen ist.
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Arbeiten mit Crashsimulationen und 
-tests unterstützt. Die Idee: Sensoren,
Radar und Kamera überwachen das
Umfeld des Autos. Rund 200 Millise-
kunden bevor es knallt, gibt das System
Alarm. „Diese 200 Millisekunden sind
derzeit das Maß der Dinge“, sagen die
Forscher, „in diesem Zeitfenster müssen
alle Sicherheitssysteme arbeiten – Fens-
terheber, automatische Gurtstraffer und
natürlich auch der Bolzen.“ Mit seinen
20 Millisekunden Auslöse-Zeit ist der
Bolzen inzwischen schnell genug. Die
Herausforderung ist derzeit eine andere
– die Entwicklung idealer Schutzstrate-
gien. Je nach Unfallsituation muss sich
die Fahrzeugseite anders versteifen. Die
Aufgabe ist es, herauszufinden, welche
Versteifung in welcher Situation ideal
ist. Prallt das Auto mit der Flanke gegen
einen Baum, ist beispielsweise eine ma-
ximale Versteifung der Türen sinnvoll,
da der massive Stamm tief ins Fahrzeug
eindringt. Viele Szenarien sind denkbar.
Fahrzeuge können unter verschiedenen
Winkeln und mit unterschiedlicher Ge-
schwindigkeit in die Seite krachen. Zu-
dem macht es einen Unterschied, ob
man mit einem Motorrad oder einem
Auto kollidiert. Entsprechend müssen
die Bolzen gesteuert werden. Derzeit
testen die LBF-Forscher die verschiede-
nen Unfallsituationen im Simulator –
und untersuchen dabei, wie sich der
aktive Bolzen jeweils am besten einset-
zen lässt. Sind zwei oder drei Bolzen
ausreichend? Soll sich der Bolzen im
Schweller oder besser in der Dachsäule
verankern?

Höhepunkt des Aprosys-Projektes
wird 2008 ein finaler Test mit einem
echten Versuchsfahrzeug sein.

Tim Schröder

Die Flanke ist die
Achillesferse eines
Autos, eine Knautsch-
zone praktisch nicht 
vorhanden. 
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