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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
ein Gurtschloss für eine Sicherheitsgurteinrichtung eines
Kraftfahrzeuges mit -einer Antrieb seinrichtung (2), -einer
ersten flexiblen Welle (7a), welche mit einem ersten Ende
mit der Antriebseinrichtung (2) und mit einem zweiten En de
mit einem Schlosskopf (1) des GurtSchlosses verbunden ist,
wobei der Schlosskopf (1) durch eine Aktivierung der
Antrieb seinrichtung (2) aus einer Normalstellung in eine
Präsentierstellung verfahrbar ist, -einer Umlenkeinrichtung
(3), in der die flexible Welle (7a) umgelenkt wird, wobei
-zwischen der Antriebseinrichtung (2) und dem Schlosskopf
(1) ein parallel zu der ersten flexiblen Welle (7a) wirkendes

o Federelement (8) angeordnet ist.
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Gurtschloss für eine Sicherheitsgurteinrichtung eines Kraft¬

fahrzeuges

Die Erfindung betrifft ein Gurtschloss für eine Sicherheits¬

gurteinrichtung eines Kraftfahrzeuges mit den Merkmalen des

Oberbegriffs von Anspruch 1 .

Gurtschlösser mit einem aus einer Normalstellung in eine Prä¬

sentierstellung verfahrbaren Schlosskopf werden in Sicher¬

heitsgurteinrichtungen von Kraftfahrzeugen verwendet, wenn der

Schlosskopf in der Normalstellung für den Insassen schwer zu¬

gänglich ist, oder wenn die Sicherheitsgurteinrichtung auch

für Insassen ausgelegt werden soll, welche in ihrer Beweglich¬

keit stark eingeschränkt sind. Der verfahrbare Schlosskopf

wird dann zum Anlegen der Sicherheitsgurteinrichtung aus der

Normalstellung in eine ausgefahrene Präsentierstellung verfah¬

ren, in der der Insasse die Gurtzunge bequem in dem Schloss¬

kopf verriegeln kann. Nach dem Verriegeln der Gurtzunge wird

der Schlosskopf mit der verriegelten Gurtzunge wieder in die

für die Rückhaltung des Insassen vorgesehene Normalstellung

verfahren.

Ein solches Gurtschloss ist z.B. aus der DE 10 2006 016 574 AI

bekannt. Bei dem dort beschriebenen Gurtschloss ist der

Schlosskopf mittels eines elektromotorischen Antriebes aus der

Normalstellung in eine ausgefahrene Präsentierstellung ver¬

fahrbar. Die Antriebsbewegung des elektromotorischen Antriebes

wird mittels einer Kraftübertragungseinrichtung in Form einer

flexiblen Welle auf den Schlosskopf des Gurtschlosses übertra¬

gen. Die flexible Welle selbst ist in einer Hülse mit einem



gekrümmten Kanal geführt, welche die Welle entsprechend der

Krümmung des Kanals aus einer horizontalen Ausrichtung in eine

aufrechte Stellung umlenkt, in der der Schlosskopf gehalten

ist .

Die flexible Welle muss dabei so bemessen sein, dass sie die

im Unfall wirkenden Zugkräfte übertragen kann. Außerdem soll¬

ten die bei der Bewegung und Umlenkung der flexiblen Welle in

der Hülse entstehenden Reibungskräfte möglichst gering sein.

Ferner sollten die Werkstoff eigenschaf ten der flexiblen Welle

so gewählt werden, dass sie während der Bewegungsvorgänge aus

der Normalstellung in die Präsentierstellung und umgekehrt

nicht selbst plastisch verformt wird. Außerdem sollten die für

die elastische Verformung der flexiblen Welle erforderlichen

Kräfte möglichst gering sein, damit der elektromotorische An

trieb möglichst klein hinsichtlich der Außenabmessungen und

der Leistungsaufnahme bemessen werden kann.

Die Kraftübertragungseinrichtung unterliegt daher verschiede¬

nen an sich gegensätzlichen Anforderungen, welche bei der Aus¬

legung Probleme bereiten können, da die Optimierung der Kraft -

Übertragungseinrichtung hinsichtlich einer Anforderung

Nachteile für die Erfüllung einer der anderen Anforderungen

zur Folge haben kann.

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein gattungsgemäßes Gurt-

schloss mit einem einfachen konstruktiven Aufbau zu schaffen,

welches hinsichtlich der an das Gurtschloss und die Verfahr -

barkeit gestellten Anforderungen verbessert ausgelegt werden

kann .



Zur Lösung der Aufgabe schlägt die Erfindung ein Gurtschloss

mit den Merkmalen des Anspruchs 1 vor. Weitere bevorzugte Wei¬

terentwicklungen sind in den Unteransprüchen angegeben.

Zur Lösung der Aufgabe wird ein Gurtschloss für eine Sicher

heitsgurteinrichtung eines Kraftfahrzeuges mit folgenden Merk

malen vorgeschlagen:

-einer Antriebseinrichtung,

-einer ersten flexiblen Welle, welche mit einem ersten Ende

mit der Antriebseinrichtung und mit einem zweiten Ende mit ei¬

nem Schlosskopf des Gurtschlosses verbunden ist, wobei der

Schlosskopf bei einer Aktivierung der Antriebseinrichtung aus

einer Normalstellung in eine Präsentierstellung verfahrbar

ist ,

-einer Umlenkeinrichtung, in der die flexible Welle umgelenkt

wird, wobei der Grundgedanke der Erfindung darin zu sehen ist,

dass

-zwischen der Antriebseinrichtung und dem Schlosskopf ein pa¬

rallel zu der flexiblen Welle wirkendes Federelement angeord

net ist.

Durch das Federelement wird ein zweites parallel zu der fle¬

xiblen Welle angeordnetes Bauteil ergänzt, welches den

Schlosskopf in der Präsentierstellung zusätzlich hält. Auf¬

grund der Federeigenschaften kann das Federelement die während

der Ausf ahrbewegung des Schlosskopfes in die Präsentierstel¬

lung erforderlichen Bewegungen durch eine entsprechende Ausle¬

gung der Federeigenschaften mit ausführen, ohne dabei selbst

plastisch verformt zu werden. Die flexible Welle kann dadurch

entlastet werden, so dass sie kleiner ausgelegt werden kann.

Ferner können die an der flexiblen Welle entstehenden Rei¬

bungskräfte durch die Wahl eines größeren Führungskanals ver¬

ringert werden, da der Schlosskopf durch das Federelement wäh-



rend der Ausfahrbewegung zumindest mit in Position gehalten

wird. Dadurch ergeben sich geringere Reibungskräfte bei der

Ausf ahrbewegung bei einer gleichzeitig verbesserten Führung

des Schlosskopfes. Die im Lastfall auf den Schlosskopf wirken¬

den Zugkräfte werden dagegen im Wesentlichen von der flexiblen

Welle übertragen, so dass sie ohne Rücksicht auf die Führung

des Schlosskopfes für diese Funktion verbessert ausgelegt wer¬

den kann. Damit findet zwischen dem Federelement und der fle¬

xiblen Welle quasi eine Funkt ionstrennung statt, welche die

Auslegung des Gurtschlosses hinsichtlich der unterschiedlichen

Anforderungen erleichtert .

Die Erfindung wird im Folgenden anhand einer bevorzugten Aus-

führungsform unter Bezugnahme auf die beigefügten Figuren er¬

läutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 : ein erfindungsgemäßes Gurtschloss;

Fig. 2 : den Schlosskopf in der Normalstellung;

Fig. 3 : den Schlosskopf in der Präsentierstellung;

Fig. 4 : Gurtschloss in einer von der Senkrechten abweichenden

Ausrichtung .

In der Figur 1 ist ein erfindungsgemäßes Gurtschloss mit einem

Schlosskopf 1 , einer Antriebseinrichtung 2 und einer Kraft¬

übertragungseinrichtung gebildet durch eine erste und eine

zweite flexible Welle 7a und 7b zu erkennen.

Die Antriebseinrichtung 2 ist durch einen Elektromotor gebil¬

det, welcher eine Spindel 6 antreibt. Die Spindel 6 greift mit

ihrem Gewinde in ein Gleitstück 5 ein, welches in einer Pro-



filschiene 4 längsverschieblich geführt ist und mit den ersten

Enden der flexiblen Wellen 7a und 7b verbunden ist. Die fle¬

xiblen Wellen 7a und 7b sind verschiebefest an dem Gleitstück

5 befestigt, so dass die Längsbewegung des Gleit Stückes 5 auf

die flexiblen Wellen 7a und 7b übertragen wird. Die flexiblen

Wellen 7a und 7b sind im weiteren Verlauf durch eine fest an

der Profilschiene 4 gehaltene Umlenkeinrichtung 3 geführt,

welche die flexiblen Wellen 7a und 7b aus einer horizontalen

Ausrichtung in eine aufrechte Ausrichtung umlenkt. An den

durch die Umlenkeinrichtung 3 hindurchragenden zweiten Enden

der flexiblen Wellen 7a und 7b ist der Schlosskopf 1 befes¬

tigt, in dem eine nicht dargestellte Gurtzunge einer Sicher¬

heitsgurteinrichtung verriegelbar ist. Zwischen den flexibeln

Wellen 7a und 7b ist ferner ein Federelement 8 angeordnet,

welches ebenso mit dem Schlosskopf 1 und dem Gleitstück 5 ver¬

bunden ist und in der Umlenkeinrichtung 3 umgelenkt wird.

Bei einer Aktivierung der Antriebseinrichtung 2 wird das

Gleitstück 5 aufgrund der Drehbewegung der Spindel 6 in Rich¬

tung der Umlenkeinrichtung 3 verschoben. Gleichzeitig schiebt

das Gleitstück 5 die flexiblen Wellen 7a und 7b mit dem Feder¬

element 8 durch die Umlenkeinrichtung 3 und verfährt dadurch

den an den flexiblen Wellen 7a und 7b und dem Federelement 8

gehaltenen Schlosskopf 1 aus der Normalstellung in die Präsen¬

tierstellung .

In den Figuren 2 und 3 ist der Schlosskopf 1 in der Normal -

Stellung und in der Präsentierstellung zu erkennen. Das Feder

element 8 ist als Blattfeder ausgebildet, welche derart ausge¬

richtet ist, dass die Biegeachse der Blattfeder senkrecht zu

der Bewegungsrichtung der Blattfeder angeordnet ist. Die Bie¬

geachse ist in diesem Fall die Achse einer Biegebeanspruchung,

um die die Blattfeder das geringste Widerstandsmoment auf-



weist. In dem vorliegenden Fall ist die Blattfeder so angeord¬

net, dass die Biegeachse identisch mit der Achse oder parallel

zu der Achse ist, um die die Blattfeder und die flexiblen Wel

len 7a und 7b in der Umlenkeinrichtung umgelenkt werden. Die

Blattfeder wird in der Umlenkeinrichtung 3 in einer Führung 9

in Form eines Schlitzes geführt, welche die Ausrichtung der

Blattfeder nach dem Austritt aus der Umlenkeinrichtung 3 und

damit auch des Schlosskopfes 1 definiert.

Durch die Verwendung zweier parallel angeordneter flexibler

Wellen 7a und 7b können diese jeweils für sich mit einem ge¬

ringeren Durchmesser ausgeführt werden, als dies bei der Ver¬

wendung von nur einer flexiblen Welle im Stand der Technik der

Fall war. Aufgrund dieses kleineren Durchmessers sind die sich

in den Randfasern der flexiblen Wellen 7a und 7b ergebenden

Maximal Spannungen im Bereich der Umlenkung bei gleicher Quer

schnittsfläche geringer, so dass die Gefahr eines Überschrei

tens der elastischen Verformungsgrenze der flexiblen Wellen 7a

und 7b geringer ist. Ferner bewirkt die Blattfeder eine erheb¬

liche Stabilisierung des Schlosskopfes 1 in der Präsentier¬

stellung, so dass diese Aufgabe von den flexiblen Wellen 7a

und 7b nicht mehr übernommen werden muss . Die flexiblen Wellen

7a und 7b können damit allein hinsichtlich der Anforderungen

an die Zugfestigkeit im Lastfall bei einer entsprechenden

Querbeweglichkeit ausgelegt werden.

Da die Führung des Schlosskopfes 1 nunmehr vorrangig von der

Blattfeder übernommen wird und diese durch die Führung 9 in

der Umlenkeinrichtung 3 ausreichend geführt ist, können die

Anforderungen an die Führungen der flexiblen Wellen 7a und 7b

in der Umlenkeinrichtung 3 entsprechend gesenkt werden. Die

flexiblen Wellen 7a und 7b können dann mit einem größeren

Spiel in der Umlenkeinrichtung 3 geführt werden, wodurch die



zu überwindenden Reibungskräfte während der Ausf ahrbewegung

des Schlosskopfes 1 in die Präsentierstellung erheblich ver¬

ringert werden können .

Ferner ist die Blattfeder so an dem Schlosskopf 1 angeordnet,

dass die oben beschriebene Biegeachse parallel zu einem in dem

Schlosskopf 1 vorgesehenen Schlitz zur Aufnahme der Gurtzunge

angeordnet ist, d.h. der Schlosskopf 1 wird in Richtung des

Schlitzes deutlich steifer fixiert als dies quer zu der

Schlitzausrichtung der Fall ist. Dies hat den Vorteil, dass

der Schlosskopf 1 quer zu dem Schlitz beweglicher ist, so dass

er z.B. zum Stecken der Gurtzunge von dem Insassen zu sich he¬

rangezogen oder weggedrückt werden kann, während die Ausrich¬

tung des Schlosskopfes 1 in Fahrtrichtung deutlich steifer fi¬

xiert ist.

Die Blattfeder ist in einem Freiraum zwischen den flexiblen

Wellen 7a und 7b angeordnet, so dass sie im Bereich zwischen

der Umlenkeinrichtung 3 und dem Schlosskopf 1 aufgrund ihrer

geringeren Dicke nicht über die durch eine Verbindung der Au¬

ßendurchmesser der flexiblen Wellen 7a und 7b gebildeten Hüll-

fläche hinaus steht. Die Blattfeder selbst kann z.B. aus Fe¬

derstahl hergestellt sein. Der weitere Vorteil der Verwendung

der Blattfeder ist darin zu sehen, dass sie in Richtung der

Ausf ahrbewegung wesentlich steifer ist, als dies die flexiblen

Wellen 7a und 7b sind bzw. als die flexible Welle in dem Stand

der Technik ausgelegt werden konnte, so dass die Antriebsbewe¬

gung wesentlich verlustfreier und unmittelbar auf den Schloss¬

kopf 1 übertragbar ist. Die Erfindung nutzt dabei den Vorteil,

dass die Blattfeder bei einer gleichen Beanspruchung trotz der

Elastizität eine geringere Neigung zum seitlichen Ausknicken

aufweist, als dies bei den flexiblen Wellen aus einem gedreh¬

ten Stahlseil der Fall ist.



Ferner kann die Blattfeder z.B. durch die Verwendung von Fe¬

derstahl oder eines sonstigen einstückig geformten Materials

mit einer glatten Oberfläche versehen werden, so dass die Rei¬

bungsverluste im Vergleich zu der Verwendung eines herkömmli¬

chen gewickelten Stahlseils als flexible Welle bei einer ver¬

besserten Führung erheblich reduziert werden können.

Sofern dies aus haptischen oder optischen Gründen erwünscht

ist, können die flexiblen Wellen 7a und 7b mit der dazwischen

angeordneten Blattfeder auch durch eine Umhüllung nach außen

hin abgedeckt werden.

In der Figur 4 ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung zu

erkennen, bei dem der Schlosskopf 1 um einen Winkel A von un¬

gefähr 135 Grad ausgehend von der Profilschiene 4 umgelenkt

wird. Der Winkel A wird durch die Form der Umlenkeinrichtung 3

vorgegeben und kann praktisch beliebig gewählt werden. Dabei

nutzt die Erfindung den Vorteil, dass sich die Blattfeder nach

dem Austritt aus der Umlenkeinrichtung 3 immer in der durch

die Umlenkeinrichtung 3 vorgegebene Richtung erstreckt und

nicht in einem durch die Umlenkeinrichtung 3 vorgegebenen Um¬

lenkradius weiter verläuft. Aufgrund der Verwendung der Blatt¬

feder können praktisch beliebige Umlenkwinkel A verwirklicht

werden, solange der Biegeradius so groß gewählt wird, dass die

Blattfeder in der Umlenkeinrichtung 3 nicht plastisch verformt

wird.



Ansprüche :

1 . Gurtschloss für eine Sicherheitsgurteinrichtung eines

Kraftfahrzeuges mit

-einer Antriebseinrichtung (2),

-einer ersten flexiblen Welle (7a) , welche mit einem ersten

Ende mit der Antriebseinrichtung (2) und mit einem zweiten

Ende mit einem Schlosskopf (1) des Gurt Schlosses verbunden

ist, wobei der Schlosskopf (1) durch eine Aktivierung der

Antriebseinrichtung (2) aus einer Normalstellung in eine

Präsentierstellung verfahrbar ist,

-einer Umlenkeinrichtung (3) , in der die flexible Welle

(7a) umgelenkt wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

-zwischen der Antriebseinrichtung (2) und dem Schlosskopf

(1) ein parallel zu der ersten flexiblen Welle (7a) wirken¬

des Federelement (8) angeordnet ist.

2 . Gurtschloss nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass

parallel zu der ersten flexiblen Welle (7a) wenigstens eine

zweite flexible Welle (7b) vorgesehen ist, und dass das Fe¬

derelement (8) zwischen der ersten und der zweiten flexib¬

len Welle (7a, 7b) angeordnet ist.

3 . Gurtschloss nach einem der vorangegangenen Ansprüche, da¬

durch gekennzeichnet, dass das Federelement (8) eine Blatt¬

feder ist.

4 . Gurtschloss nach Anspruch 3 , dadurch gekennzeichnet, dass

die Blattfeder derart angeordnet ist, dass die Biegeachse

der Blattfeder senkrecht zu der Bewegungsrichtung des

Schlosskopfes (1) aus der Normalstellung in die Präsentier-



Stellung ausgerichtet ist .

5 . Gurtschloss nach einem der vorangegangenen Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass das Federelement (8) in der Um-

lenkeinrichtung (3) umgelenkt wird.

6 . Gurtschloss nach einem der vorangegangenen Ansprüche, da

durch gekennzeichnet, dass die Umlenkeinrichtung (3) eine

Führung (9) aufweist, in der das Federelement (8) geführt

wird.
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Recherchierte, aber nicht zum MindestprUfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal , WPI Data
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Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.
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[DE] ; HI PPEL DANI EL [DE] ; KOENIG MICHAEL
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Sei t e 1, Zei l e 9 - Sei t e 5 , Zei l e 4 ;
Abbi 1düngen
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DE 297 20 213 Ul (TRW REPA GMBH [DE] )
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□ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C z u entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie
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Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst a m oder nach Theorie angegeben ist
dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er¬ kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen z u lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
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