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(57) Hauptanspruch: Führungsbügel für ein Fahrzeug-Si-
cherheitsgurtsystem, wobei der Führungsbügel umfasst:
einen ersten Abschnitt, der für die Anbringung an einer Ka-
rosserie eines Fahrzeugs in einer Ebene ausgelegt ist, wo-
bei der erste Abschnitt zumindest eine durchgehende erste
Bohrung definiert, die für die Aufnahme eines ersten Befes-
tigungselements ausgelegt ist;
einen zweiten Abschnitt, der sich in einem Winkel von dem
ersten Abschnitt erstreckt und für eine Anbringung an der
Karosserie des Fahrzeugs in einer anderen Ebene ausgelegt
ist, wobei der zweite Abschnitt umfasst:
einen unteren Arm, der eine bogenförmige Lagerfläche de-
finiert; und
einen oberen Arm, der dem unteren Arm gegenüberliegend
angeordnet und von diesem beabstandet ist,
wobei der obere Arm zumindest eine durchgehende zweite
Bohrung definiert, die für die Aufnahme eines zweiten Be-
festigungselements ausgelegt ist, und
wobei der untere Arm und der obere Arm einen dazwischen
liegenden Kanal definieren, der dafür ausgelegt ist, ein Si-
cherheitsgurtband des Fahrzeugs auf der bogenförmigen
Lagerfläche des unteren Arms aufzunehmen;
und
einen dritten Abschnitt, der sich von dem oberen Arm des
zweiten Abschnitts und parallel zu dem ersten Abschnitt er-
streckt, wobei der dritte Abschnitt zumindest eine durchge-
hende dritte Bohrung definiert, die für die Aufnahme des ers-
ten Befestigungselements ausgelegt ist;
wobei der Führungsbügel an der Karosserie des Fahrzeugs
fest anbringbar und in Bezug auf diese nicht drehbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein
Sicherheitsgurtsysteme und im Spezielleren einen
Führungsbügel für ein Sicherheitsgurtsystem.

[0002] Ein Sicherheitsgurt hält einen Insassen eines
Fahrzeugs zurück, indem er eine Kraft, welche erfor-
derlich ist, um das Fahrzeug zum Stillstand zu brin-
gen, über mehrere Körperteile des Insassen verteilt.
Ein Sicherheitsgurtsystem ist im Allgemeinen an drei
Punkten an dem Fahrzeug befestigt und kann ei-
nen Beckengurtabschnitt zum Zurückhalten des Un-
terkörpers des Insassen und einen Schultergurtab-
schnitt zum Zurückhalten des Oberkörpers des In-
sassen umfassen. Ein Gurtband des Schultergurtab-
schnitts erstreckt sich im Allgemeinen von einer an
einem unteren Abschnitt einer Säule des Fahrzeugs
befindlichen Aufrollvorrichtung und wird durch einen
Führungsbügel, der auch als D-Ring oder Umlenk-
bügel bezeichnet werden kann, hindurchgeführt, um
sich sodann über den Oberkörper des Insassen nach
unten zu erstrecken. Der Führungsbügel kann typi-
scherweise an der Karosserie des Fahrzeugs direkt
an der Säule angebracht sein oder kann an dem Kör-
per einer in die Säule eingebauten Höhenverstellvor-
richtung angebracht sein.

[0003] Herkömmliche Führungsbügel für Sicher-
heitsgurtsysteme sind aus den Druckschriften
DE 10 2008 045 647 A1, DE 10 2004 058 374 A1,
DE 199 40 852 A1 und DE 36 21 380 A1 bekannt.

[0004] Der Führungsbügel ist im Hinblick auf den In-
sassenkomfort während der Benutzung des Sicher-
heitsgurts im Allgemeinen drehbar. Drehbare Füh-
rungsbügel erfordern oft auch ein breites Führungs-
bügelprofil, was Auswirkungen auf die Ausgestal-
tung der Fahrzeuginnenverkleidung haben kann. Au-
ßerdem umfassen drehbare Führungsbügel oft ei-
ne Mehrzahl von Bauteilen und können zu erhöhten
Fahrzeug-Fertigungskosten und zu einem vermehr-
ten Klappergeräusch während des Betriebs des Fahr-
zeugs beitragen.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Führungsbügel zu schaffen, der im Vergleich mit
herkömmlichen Führungsbügeln besonders drehfest
mit der Karosserie des Fahrzeugs verbindbar ist. Fer-
ner soll ein Sicherheitsgurtsystem für ein Fahrzeug
mit einer Höhenverstellvorrichtung und einem Füh-
rungsbügel geschaffen werden, wobei der Führungs-
bügel drehfest mit der Höhenverstellvorrichtung ver-
bunden ist.

[0006] Gemäß einer ersten Ausführungsform der Er-
findung umfasst ein Führungsbügel für ein Fahrzeug-
Sicherheitsgurtsystem einen ersten Abschnitt, einen
zweiten Abschnitt und einen dritten Abschnitt. Der
erste Abschnitt ist für die Anbringung an einer Karos-

serie eines Fahrzeugs in einer Ebene ausgelegt, wo-
bei der erste Abschnitt zumindest eine durchgehen-
de erste Bohrung definiert, die für die Aufnahme ei-
nes ersten Befestigungselements ausgelegt ist. Der
zweite Abschnitt erstreckt sich in einem Winkel von
dem ersten Abschnitt und ist für eine Anbringung an
der Karosserie des Fahrzeugs in einer anderen Ebe-
ne ausgelegt. Der zweite Abschnitt umfasst einen un-
teren Arm, der eine bogenförmige Lagerfläche defi-
niert, und einen oberen Arm, der dem unteren Arm
gegenüberliegend angeordnet und von diesem be-
abstandet ist, wobei der obere Arm zumindest eine
durchgehende zweite Bohrung definiert, die für die
Aufnahme eines zweiten Befestigungselements aus-
gelegt ist. Der untere Arm und der obere Arm de-
finieren einen dazwischen liegenden Kanal, der da-
für ausgelegt ist, ein Sicherheitsgurtband des Fahr-
zeugs auf der bogenförmigen Lagerfläche des unte-
ren Arms aufzunehmen. Der dritte Abschnitt erstreckt
sich von dem oberen Arm des zweiten Abschnitts und
parallel zu dem ersten Abschnitt, wobei der dritte Ab-
schnitt zumindest eine durchgehende dritte Bohrung
definiert, die für die Aufnahme des ersten Befesti-
gungselements ausgelegt ist. Der Führungsbügel ist
an der Karosserie des Fahrzeugs fest anbringbar und
in Bezug auf diese nicht drehbar.

[0007] Gemäß einer zweiten Ausführungsform der
Erfindung umfasst ein Sicherheitsgurtsystem für ein
Fahrzeug eine Höhenverstellvorrichtung, die eine an
dem Fahrzeug verankerbare Schiene und einen ent-
lang der Schiene verschiebbaren Schlitten aufweist,
und einen Führungsbügel. Der Führungsbügel um-
fasst einen Bügelabschnitt, der an dem Schlitten fest
angebracht und so ausgelegt ist, dass er ein Sicher-
heitsgurtband aufnimmt und dasselbe gleitend lagert,
und einen Anschlagabschnitt, der so ausgelegt ist,
dass er eine Drehung des Führungsbügels in Be-
zug auf die Höhenverstellvorrichtung verhindert. Der
Anschlagabschnitt erstreckt sich von dem Bügelab-
schnitt und ist U-förmig um den Schlitten herum aus-
gebildet und stützt sich an der Schiene ab, um ein
Drehen des Führungsbügels in Bezug auf die Höhen-
verstellvorrichtung zu verhindern.

[0008] Die Führungsbügel sind in Bezug auf die Ka-
rosserie des Fahrzeugs und/oder auf den Körper der
Höhenverstellvorrichtung des Fahrzeugs nicht dreh-
bar. Diese Führungsbügel maximieren und verbes-
sern den Insassenkomfort jedoch nichtsdestoweni-
ger und ermöglichen gleichzeitig eine verringerte Rei-
bung zwischen den Führungsbügeln und dem Sicher-
heitsgurtband während des Aufrollens und/oder Aus-
ziehens des Sicherheitsgurtbands. Daher tragen die-
se Führungsbügel aufgrund ihres verbesserten Kom-
forts zu einer besseren Verwendungsakzeptanz sei-
tens eines Fahrzeuginsassen bei. Durch die Füh-
rungsbügel wird auch ein kontrolliertes Aufrollen und/
oder Ausziehen des Sicherheitsgurtbands optimiert
und wird eine optimale Verteilung der Lastbeanspru-
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chungen während belastungsbegrenzender Vorgän-
ge, wie beispielsweise einer Abbremsung des Fahr-
zeugs, ermöglicht. Darüber hinaus wird durch die
Führungsbügel ein ausgezeichneter Abschluss mit
der Innenverkleidung des Fahrzeugs ermöglicht, wird
einem Klappern während des Fahrzeugbetriebs ent-
gegengewirkt und werden die Fertigungskosten des
Fahrzeugs verringert.

[0009] Weitere Einzelheiten der Erfindung sind der
detaillierten Beschreibung in Verbindung mit den
Zeichnungen zu entnehmen. Es zeigen:

[0010] Fig. 1 ist eine schematische Perspektivan-
sicht eines Sicherheitsgurtsystems mit einem Füh-
rungsbügel nach dem Stand der Technik;

[0011] Fig. 2 ist eine schematische Perspektivan-
sicht eines Beispiels eines Führungsbügels, der kei-
ne Ausführungsform der Erfindung darstellt;

[0012] Fig. 3 ist eine schematische Perspektivan-
sicht des Führungsbügels aus Fig. 2, der fest an ei-
ner Karosserie eines Fahrzeugs angebracht ist;

[0013] Fig. 4 ist eine erste schematische Perspek-
tivansicht einer ersten Ausführungsform eines Füh-
rungsbügels gemäß der vorliegenden Erfindung;

[0014] Fig. 5 ist eine zweite schematische Perspek-
tivansicht des unmontierten Führungsbügels aus
Fig. 4 in einer Position, in welcher er an eine Karos-
serie eines Fahrzeugs anzubringen ist;

[0015] Fig. 6 ist eine schematische Perspektivan-
sicht einer zweiten Ausführungsform des erfindungs-
gemäßen Führungsbügels für ein Fahrzeug mit ei-
nem Sicherheitsgurtsystem, das eine Höhenverstell-
vorrichtung umfasst;

[0016] Fig. 7 ist eine schematische, perspektivische
Vorderansicht des Führungsbügels aus Fig. 6, der
fest an einer Höhenverstellvorrichtung angebracht
ist; und

[0017] Fig. 8 ist eine schematische, perspektivische
Rückansicht des Führungsbügels aus Fig. 6 und
Fig. 7.

[0018] In den Zeichnungen, auf welche nun Bezug
genommen wird und in denen sich gleiche Bezugs-
zahlen auf gleiche Bauteile beziehen, ist in Fig. 2 ein
Führungsbügel für ein Fahrzeug-Sicherheitsgurtsys-
tem allgemein unter 10 gezeigt. Der Führungsbügel
10 ist typischerweise für Kraftfahrzeuganwendungen,
wie beispielsweise Sicherheitsgurtsysteme, nützlich.
Es ist jedoch festzuhalten, dass der Führungsbügel
10 auch für andere Anwendungen als den Kraftfahr-
zeugsektor nützlich sein kann, und zwar, als Beispiel

ohne einschränkenden Charakter, bei Fahrzeugen in
der Luftfahrt und im Schienenverkehr.

[0019] Zur allgemeinen Hintergrunderläuterung und
unter Bezugnahme auf ein in Fig. 1 allgemein unter
11 gezeigtes, herkömmliches Fahrzeug-Sicherheits-
gurtsystem, kann sich ein Sicherheitsgurtband 12 von
einer Aufrollvorrichtung 13 erstrecken, die in der Nä-
he eines unteren Abschnitts einer Säule (nicht ge-
zeigt) eines Fahrzeugs angeordnet ist. Die Aufrollvor-
richtung 13 kann beispielsweise nahe bei einem un-
teren Abschnitt einer B-, C- oder D-Säule des Fahr-
zeugs angeordnet sein. Das Sicherheitsgurtband 12
kann sodann durch einen herkömmlichen Führungs-
bügel 15 gleiten und sich dadurch über den Ober-
körper eines Insassen (nicht gezeigt) hinweg nach
unten erstrecken, um einen Schultergurtabschnitt 14
des herkömmlichen Sicherheitsgurtsystems 11 zu bil-
den. Um das Sicherheitsgurtband 12 zum Zurückhal-
ten des Fahrzeuginsassen zu befestigen, führt der In-
sasse typischerweise eine Zungenverriegelung 16 in
eine Schnalle (nicht gezeigt) ein und bildet dadurch
einen Beckengurtabschnitt 18 des herkömmlichen Si-
cherheitsgurtsystems 11.

[0020] In Fig. 2 und Fig. 3, auf welche nun Bezug ge-
nommen wird, umfasst ein Beispiel eines Führungs-
bügels 10, der auch als D-Ring oder Umlenkbügel be-
zeichnet werden kann, einen ersten Abschnitt 20, der
dafür ausgelegt ist, in einer Ebene an einer Karosse-
rie oder Säule 22 (Fig. 3) eines Fahrzeugs 23 (Fig. 2,
Fig. 3) angebracht zu werden, und einen zweiten Ab-
schnitt 24, der sich in einem Winkel A von dem ersten
Abschnitt 20 erstreckt und dafür ausgelegt ist, in ei-
ner anderen Ebene an der Karosserie oder Säule 22
(Fig. 3) des Fahrzeugs 23 (Fig. 3) angebracht zu wer-
den. Das bedeutet unter Bezugnahme auf Fig. 2 und
Fig. 3, dass eine Ebene im Allgemeinen senkrecht
zu einer Richtung, die in Fig. 2 durch den Pfeil D1
angezeigt ist, verlaufen kann, und eine andere Ebe-
ne im Allgemeinen senkrecht zu einer anderen Rich-
tung, die in Fig. 2 durch den Pfeil D2 angezeigt ist,
verlaufen kann. Weiterhin kann der erste Abschnitt
20 einstückig mit dem zweiten Abschnitt 24 ausgebil-
det sein und derart ausgelegt sein, dass er sich an
der Karosserie 22 abstützt. Beispielsweise kann der
erste Abschnitt 20 faltend verformt und z. B. in einem
Winkel A gebogen sein, um den zweiten Abschnitt
24 auszubilden. Bezugnehmend auf Fig. 3 kann der
Winkel A einer Auslegung der Karosserie oder Säule
22 des Fahrzeugs 23 entsprechend ausgewählt sein.
Das heißt, der Winkel A kann so gewählt sein, dass
der erste Abschnitt 20 fest an einer ersten Fläche 26
der Karosserie 22 des Fahrzeugs 23 anbringbar ist
und der zweite Abschnitt 24 fest an einer zweiten Flä-
che 28 der Karosserie 22 des Fahrzeugs 23 anbring-
bar ist.

[0021] Es ist festzustellen, dass der erste Abschnitt
20 des Führungsbügels 10, obwohl in Fig. 2 als ge-
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rundete Form gezeigt, jede beliebige Form aufweisen
kann. Außerdem kann, wie in Fig. 2 gezeigt, der ers-
te Abschnitt 20 zumindest eine durchgehende Boh-
rung 30 definieren, die für die Aufnahme eines Befes-
tigungselements, z. B. eines ersten Befestigungsele-
ments 32, ausgelegt ist. Für das erste Befestigungs-
element 32 steht jedes beliebige in der Technik be-
kannte Befestigungselement zur Auswahl. Beispiels-
weise kommen für das erste Befestigungselement 32
Bolzen, Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben, Nie-
ten, Halteringe, Stecker, Zwecken, Stifte, Druckknöp-
fe, Stehbolzen und Kombinationen daraus in Frage.
Der Führungsbügel 10 ist, wie weiter unten eingehen-
der erläutert, über zumindest das erste Befestigungs-
element 32 fest an der Karosserie 22 des Fahrzeugs
23 anbringbar. Daher kann der erste Abschnitt 20 so
ausgelegt sein, dass er ein Drehen des Führungsbü-
gels 10 in Bezug auf die Karosserie 22 verhindert.

[0022] Desgleichen kann unter Bezugnahme auf
Fig. 2 der zweite Abschnitt 24 des Führungsbügels
10 zumindest eine durchgehende Bohrung 34 defi-
nieren, die für die Aufnahme eines Befestigungsele-
ments, z. B. eines zweiten Befestigungselements 36,
ausgelegt ist. Für das zweite Befestigungselement 36
steht ebenfalls, wie weiter oben ausgeführt, jedes be-
liebige in der Technik bekannte Befestigungselement
zur Auswahl, und kann dieses mit dem ersten Befes-
tigungselement 32 identisch sein oder sich davon un-
terscheiden.

[0023] Bezugnehmend auf Fig. 3 kann in einer Ab-
wandlung des Führungsbügels 10 aus Fig. 2 und
Fig. 3 der zweite Abschnitt 24 zumindest eine Ein-
kerbung 38 definieren, die so ausgelegt ist, dass sie
sich auf dem zweiten Befestigungselement 36 ab-
stützt. Das heißt, ein Stück des zweiten Abschnitts
24 kann ausgeschnitten sein, um die Einkerbung 38
zu bilden, so dass der zweite Abschnitt 24 auf dem
zweiten Befestigungselement 36 aufliegen kann. Der
zweite Abschnitt 24 kann eine Einkerbung 38 zur Po-
sitionierung während des Zusammenbaus des Fahr-
zeugs umfassen. Manche Fahrzeug-Montageschritt-
abfolgen können es beispielsweise erforderlich ma-
chen, dass der Führungsbügel 10 zunächst durch das
erste Befestigungselement 32 fest an der Karosserie
22 angebracht wird und anschließend so positioniert
wird, dass er sich über die Einkerbung 38 an dem
zweiten Befestigungselement 36 abstützt. Bei dieser
Abwandlung kann der zweite Abschnitt 24 außerdem
auf einfache Weise entfernt oder von der Karosserie
22 des Fahrzeugs 23 beabstandet werden, um das
Sicherheitsgurtband 12 gegebenenfalls freizugeben,
z. B. zur Abnahme des Sicherheitsgurtsystems und/
oder zur Durchführung von Wartungsarbeiten.

[0024] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 3 ist
der Führungsbügel 10 beispielsweise durch das ers-
te und das zweite Befestigungselement 32, 36 fest an
der Karosserie 22 des Fahrzeugs 23 anbringbar. Da-

her ist im Gegensatz zu einem herkömmlichen Füh-
rungsbügel 15 (Fig. 1) der Führungsbügel 10 in Be-
zug auf die Karosserie 22 des Fahrzeugs 23 nicht
drehbar, wie weiter unten eingehender erläutert.

[0025] Unter nunmehriger Bezugnahme auf Fig. 2
und Fig. 3 kann ein distales Ende 40 des zweiten
Abschnitts 24 von dem ersten Abschnitt 20 beab-
standet sein, um dadurch einen Kanal 42 zu definie-
ren, der dafür ausgelegt ist, das Sicherheitsgurtband
12 des Fahrzeugs 23 aufzunehmen und freizugeben.
Das bedeutet, dass während des Einbaus eines Si-
cherheitsgurtsystems in das Fahrzeug 23 das Sicher-
heitsgurtband 12 zwischen dem ersten Abschnitt 20
und dem distalen Ende 40 des zweiten Abschnitts 24
entlang einem durch den Pfeil in Fig. 2 angezeigten
Pfad eingezogen wird, bevor der Führungsbügel 10
fest an der Karosserie 22 (Fig. 3) des Fahrzeugs an-
bringbar ist, d. h. bevor das erste Befestigungsele-
ment 32 und das zweite Befestigungselement 36 in
den entsprechenden Bohrungen 30, 34 (Fig. 3) an-
geordnet werden. Anders ausgedrückt, der Kanal 42
schafft eine Öffnung, über die das Sicherheitsgurt-
band 12 während der Montage des Fahrzeugs ein-
gesetzt und später zu Wartungszwecken wieder ent-
nommen wird.

[0026] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 2 kann
der zweite Abschnitt 24 einen oberen Arm 44 und ei-
nen unteren Arm 46 definieren, welcher dem oberen
Arm 44 gegenüberliegend angeordnet und von die-
sem beabstandet ist. Es ist festzustellen, dass der
sich daraus ergebende Bereich zwischen dem obe-
ren Arm 44 und dem unteren Arm 46 eine Fortsetzung
des Kanals 42 darstellt, der durch den ersten Ab-
schnitt 20 und dessen Beabstandung zu dem distalen
Ende 40 des zweiten Abschnitts 24 definiert ist. Der
zweite Abschnitt 24 kann daher so ausgelegt sein,
dass er eine bogenförmige Lagerfläche 48 definiert,
die so ausgelegt ist, dass sie das Sicherheitsgurtband
12 gleitend lagert. Das heißt, dass im Betrieb der Ka-
nal 42 das Sicherheitsgurtband 12 auf der bogenför-
migen Lagerfläche 48 aufnimmt und dass das Sicher-
heitsgurtband 12 auf der bogenförmigen Lagerfläche
48 gelagert ist und sich gleitend über diese bewegt.
Das Sicherheitsgurtband 12 kann sich auf einfache
Weise entlang der gesamten Länge der bogenförmi-
gen Lagerfläche 48 verschieben oder darauf gleitend
bewegen, um so einem mit dem Sicherheitsgurtband
12 angegurteten Fahrzeuginsassen einen optimalen
Komfort zu bieten.

[0027] Da der Führungsbügel 10 anstelle eines her-
kömmlichen Führungsbügels 15 (Fig. 1) verwendet
werden kann, kann eine Form der bogenförmigen La-
gerfläche 48 bestimmt werden, indem ein Schwenk-
bogen des herkömmlichen Führungsbügels 15 wäh-
rend des Ausmaßes von dessen Schwenk- bzw.
Drehbewegung geschätzt wird. Das heißt, der her-
kömmliche Führungsbügel 15 kann sich im Allge-
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meinen entlang einer Bewegungsrichtung des Fahr-
zeugs 23 vorwärts und rückwärts drehen und da-
durch, während sich der herkömmliche Führungsbü-
gel 15 dreht, den Schwenkbogen definieren. Die bo-
genförmige Lagerfläche 48 kann so ausgeführt sein,
dass sie im Wesentlichen die Form des Schwenkbo-
gens nachbildet. Somit kann die bogenförmige Lager-
fläche 48 etwas langer oder kürzer als der Schwenk-
bogen sein und kann sie eine bis zu einem gewissen
Ausmaß ähnliche oder unterschiedliche Krümmung
als der Schwenkbogen aufweisen.

[0028] Bezugnehmend auf Fig. 3 kann die bogenför-
mige Lagerfläche 48 in einem Beispiel ein Element
oder eine Abdeckung 50 umfassen, welche(s) so aus-
gelegt ist, dass dadurch die Gleitreibung des Sicher-
heitsgurtbandes 12 in Bezug auf die bogenförmige
Lagerfläche 48 minimiert wird. Bei dem Element 50
kann es sich beispielsweise um eine U-förmige Hülse
handeln, die entlang der bogenförmigen Lagerfläche
48 angeordnet ist. Das Element 50 kann aus jedem
beliebigen bekannten Material gebildet sein, das da-
für geeignet ist, die Gleitreibung des Sicherheitsgurt-
bandes 12 zu minimieren, wie etwa, als Beispiel ohne
einschränkenden Charakter, aus Kunststoff, Metall,
Verbundstoffen und aus Kombinationen daraus. Das
Element 50 kann auch die Abnutzung des Sicher-
heitsgurtbands 12 während dessen Benutzung durch
den Insassen minimieren, da das Element 50 das Si-
cherheitsgurtband 12 in dessen Gleitbewegung un-
terstützt, wenn das Sicherheitsgurtband 12 über die
bogenförmige Lagerfläche 48 gleitet. Das Element
50 kann auch der Benutzung des Sicherheitsgurtes
durch den Fahrzeuginsassen förderlich sein, da da-
durch die Gleitreibung während des Aufrollens und/
oder Ausziehens des Sicherheitsgurtbandes 12 mini-
miert wird.

[0029] In Fig. 4, auf welche nun Bezug genommen
wird, ist eine erste Ausführungsform eines Führungs-
bügels allgemein unter 110 gezeigt. Für diese Aus-
führungsform umfasst der Führungsbügel 110 eben-
falls einen ersten Abschnitt 20, der für die Anbringung
an die Karosserie oder Säule 22 des Fahrzeugs 23
ausgelegt ist. Der Führungsbügel 110 umfasst eben-
falls einen zweiten Abschnitt 24, der sich von dem
ersten Abschnitt 20 in einem Winkel A erstreckt und
für die Anbringung an die Karosserie oder Säule 22
des Fahrzeugs 23 ausgelegt ist.

[0030] Bezugnehmend auf Fig. 4 umfasst der Füh-
rungsbügel 110 zusätzlich einen dritten Abschnitt 52,
der sich von dem zweiten Abschnitt 24 und im We-
sentlichen parallel zu dem ersten Abschnitt 20 er-
streckt. Daher ist unter Bezugnahme auf Fig. 5 fest-
zustellen, dass sich der dritte Abschnitt 52 ebenfalls
in annähernd dem Winkel A von dem zweiten Ab-
schnitt 24 erstreckt. Wie weiter oben ausgeführt, kann
der erste Abschnitt 20 einstückig mit dem zweiten
Abschnitt 24 ausgeführt sein und faltend verformt, z.

B. in einem Winkel A gebogen, sein. Gleichermaßen
kann der zweite Abschnitt 24 einstückig mit dem drit-
ten Abschnitt 52 ausgebildet und ebenfalls in dem
Winkel A faltend verformt sein. Daher kann der zwei-
te Abschnitt 24 einstückig mit dem ersten Abschnitt
20 und dem dritten Abschnitt 52 ausgebildet sein. Be-
zugnehmend auf Fig. 4 und Fig. 5 kann der Winkel
A einer Auslegung der Karosserie oder Säule 22 des
Fahrzeugs 23 entsprechend ausgewählt sein. Das
heißt, der Winkel A kann so gewählt sein, dass der
erste Abschnitt 20 und der dritte Abschnitt 52 glei-
chermaßen fest an der ersten Fläche 26 der Karos-
serie 22 des Fahrzeugs 23 anbringbar sind und der
zweite Abschnitt 24 fest an der zweiten Fläche 28 der
Karosserie 22 des Fahrzeugs 23 anbringbar ist.

[0031] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 4 kann
der erste Abschnitt 20 zumindest eine durchgehende
Bohrung 30 definieren, die für die Aufnahme des Be-
festigungselements 32 ausgelegt ist. Der Führungs-
bügel 110 ist, wie weiter unten eingehender erläutert,
über zumindest das erste Befestigungselement 32
fest an der Karosserie 22 des Fahrzeugs 23 anbring-
bar. Desgleichen kann unter Bezugnahme auf Fig. 4
der zweite Abschnitt 24 des Führungsbügels 110 zu-
mindest eine durchgehende Bohrung 34 definieren,
die für die Aufnahme des zweiten Befestigungsele-
ments 36 ausgelegt ist. Das zweite Befestigungsele-
ment 36 kann mit dem ersten Befestigungselement
32 identisch sein oder sich davon unterscheiden.

[0032] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 kann in einer
anderen Abwandlung die Bohrung 34 an dem zweiten
Abschnitt 24 als eine Einkerbung 38 ausgelegt sein,
auf welcher sich das zweite Befestigungselement 36
abstützt. Das heißt, ein Stück des zweiten Abschnitts
24 kann ausgeschnitten sein, um die Einkerbung 38
zu bilden, so dass der zweite Abschnitt 24 auf dem
zweiten Befestigungselement 36 aufliegen kann.

[0033] Nach wie vor unter Bezugnahme auf Fig. 5
kann der dritte Abschnitt 52 zumindest eine durchge-
hende Bohrung 54 definieren, die für die Aufnahme
des ersten Befestigungselements 32 ausgelegt ist.
Das heißt, das erste Befestigungselement 32 kann
sich durch zumindest die Bohrungen 30, 54 hindurch
erstrecken, wodurch der Führungsbügel 110 fest an
der Karosserie 22 des Fahrzeugs 23 angebracht wird.
Daher kann sich das erste Befestigungselement 32
durch die Bohrungen 30, 54 hindurch in eine Rich-
tung, die in Fig. 4 durch den Pfeil D1 angezeigt ist, er-
strecken, und kann sich das zweite Befestigungsele-
ment 36 durch die Bohrung 34 hindurch in eine ande-
re Richtung, die in Fig. 4 durch den Pfeil D2 angezeigt
ist, erstrecken. Folglich ist der Führungsbügel 110 in
Bezug auf die Karosserie 22 des Fahrzeugs 23 nicht
drehbar, wie weiter unten noch eingehender erläutert
wird.
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[0034] Unter nunmehriger Bezugnahme auf Fig. 5
wird der dritte Abschnitt 52 vor der Anbringung an
der Karosserie 22 des Fahrzeugs 23 von dem ers-
ten Abschnitt 20 beabstandet, so dass dadurch ein
Kanal 56 definiert wird, der dafür ausgelegt ist, das
Sicherheitsgurtband 12 des Fahrzeugs 23 aufzuneh-
men. Das heißt, der dritte Abschnitt 52 kann auf ei-
ne Weise ausgelegt und in Bezug auf den ersten
Abschnitt 20 gegenübergestellt werden, dass er den
Kanal 56 abschließt und das Sicherheitsgurtband 12
einschließt, wenn der dritte Abschnitt 52 und der ers-
te Abschnitt 20 an der Karosserie 22 angebracht wer-
den. Beispielsweise kann während des Einbaus des
Sicherheitsgurtsystems in das Fahrzeug 23 das Si-
cherheitsgurtband 12 zwischen dem ersten Abschnitt
20 und dem dritten Abschnitt 52 eingezogen werden,
bevor der Führungsbügel 110 fest an der Karosserie
22 des Fahrzeugs 23 anbringbar ist, d. h. bevor das
erste Befestigungselement 32 in den Bohrungen 30
und 54 angeordnet wird oder bevor das erste Befes-
tigungselement 32 und das zweite Befestigungsele-
ment 36 in den entsprechenden Bohrungen 30, 54,
34 angeordnet werden. Anders ausgedrückt, der Ka-
nal 56 schafft eine Öffnung, über die das Sicherheits-
gurtband 12 eingesetzt und wieder freigegeben wird.
Sobald sich das erste Befestigungselement 32 in Po-
sition befindet, um den Führungsbügel 110 fest an der
Karosserie 22 des Fahrzeugs 23 anzubringen, sperrt
der dritte Abschnitt 52 den Kanal 56 ab und schließt
das Sicherheitsgurtband 12 ein, so dass das Sicher-
heitsgurtband 12 nicht mehr aus dem Führungsbügel
110 entnommen werden kann.

[0035] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 4 kann
der zweite Abschnitt 24 den oberen Arm 44 und
den unteren Arm 46 definieren, welcher dem oberen
Arm 44 gegenüberliegend angeordnet und von die-
sem beabstandet ist. Es ist festzustellen, dass der
sich daraus ergebende Bereich zwischen dem obe-
ren Arm 44 und dem unteren Arm 46 eine Fortsetzung
des Kanals 56 (Fig. 5) darstellt, der durch den ersten
Abschnitt 20 und dessen Beabstandung zu dem drit-
ten Abschnitts 52 definiert ist. Der untere Arm 46 um-
fasst die bogenförmige Lagerfläche 48, die so aus-
gelegt ist, dass sie das Sicherheitsgurtband 12 glei-
tend lagert. Das heißt, dass im Betrieb das Sicher-
heitsgurtband 12 auf der bogenförmigen Lagerfläche
48 des unteren Arms 46 gelagert ist und sich gleitend
über diese bewegt. Das Sicherheitsgurtband 12 kann
sich entlang der gesamten Länge der bogenförmigen
Lagerfläche 48 verschieben oder darauf gleitend be-
wegen, um so einem mit dem Sicherheitsgurtband
12 angegurteten Fahrzeuginsassen einen optimalen
Komfort zu bieten.

[0036] Unter erneuter Bezugnahme auf Fig. 4 kann
die bogenförmige Lagerfläche 48 in einer Abwand-
lung das Element 50 umfassen, welches so ausgelegt
ist, dass dadurch die Gleitreibung des Sicherheits-
gurtbandes 12 in Bezug auf die bogenförmige Lager-

fläche 48 minimiert wird. Bei dem Element 50 kann
es sich beispielsweise um eine U-förmige Hülse han-
deln, die auf der bogenförmigen Lagerfläche 48 an-
geordnet ist.

[0037] In einer zweiten Ausführungsform zeigen die
Fig. 6–Fig. 8 einen Führungsbügel 210 für ein Fahr-
zeug (nicht gezeigt), welches ein Sicherheitsgurtsys-
tem mit einer Höhenverstellvorrichtung 58 aufweist,
wobei es sich bei der Karosserie des Fahrzeugs um
die Höhenverstellvorrichtung 58 handelt. Zur allge-
meinen Hintergrunderläuterung und unter Bezugnah-
me auf Fig. 7 und Fig. 8 umfasst die Höhenver-
stellvorrichtung 58 typischerweise einen Abschnitt in
Form eines Schlittens 60, der so ausgelegt ist, dass
er sich vertikal entlang eines anderen Abschnitts in
Form einer Schiene 62, die an dem Fahrzeug 23
(Fig. 3) verankert ist, verschieben lässt. Im Betrieb
kann ein Insasse des Fahrzeugs 23 (Fig. 3) die Höhe
des Führungsbügels 210 einstellen, indem er die Hö-
henverstellvorrichtung 58 entsprechend anpasst und
jeweils in die von ihm bevorzugte Stellung bringt.

[0038] Bezugnehmend auf Fig. 6 umfasst ein Füh-
rungsbügel 210 einen Bügelabschnitt 64, der so aus-
gelegt ist, dass er das Sicherheitsgurtband 12 (Fig. 7)
aufnimmt und dasselbe gleitend lagert. Das heißt be-
zugnehmend auf Fig. 8, dass der Bügelabschnitt 64
die bogenförmige Lagerfläche 48 definieren kann, die
so ausgelegt ist, dass sie das Sicherheitsgurtband
12 gleitend lagert. Außerdem kann, wie weiter oben
dargelegt, die bogenförmige Lagerfläche 48 das Ele-
ment oder die Abdeckung 50 umfassen, welche(s) so
ausgelegt ist, dass dadurch die Gleitreibung des Si-
cherheitsgurtbandes 12 in Bezug auf die bogenförmi-
ge Lagerfläche 48 minimiert wird. Weiterhin kann un-
ter Bezugnahme auf Fig. 6 der Bügelabschnitt 64 zu-
mindest eine durchgehende Bohrung 66 definieren,
die für die Aufnahme eines Befestigungselements, z.
B. des ersten Befestigungselements 32 (Fig. 7), zur
Anbringung des Führungsbügels 210 an dem einen
Abschnitt 60 der Höhenverstellvorrichtung 58 ausge-
legt ist. Unter Bezugnahme auf Fig. 7 kann durch
das erste Befestigungselement 32 der Führungsbü-
gel 210 in einer durch den Pfeil D1 angezeigten Rich-
tung an der Höhenverstellvorrichtung 58 angebracht
werden. Das bedeutet, dass der Bügelabschnitt 64
für eine Anbringung an der Höhenverstellvorrichtung
58 in einer Ebene im Allgemeinen senkrecht zu der
Richtung, die durch den Pfeil D1 angezeigt ist, und im
Allgemeinen parallel zu einer anderen Richtung, die
durch den Pfeil D2 in Fig. 7 angezeigt ist, ausgelegt
sein kann.

[0039] Unter Bezugnahme auf Fig. 6 umfasst der
Führungsbügel 210 außerdem einen Anschlagab-
schnitt 68, der dafür ausgelegt ist, ein Drehen des
Führungsbügels 210 in Bezug auf die Höhenverstell-
vorrichtung 58 (Fig. 7) zu verhindern. Der Anschlag-
abschnitt 68 kann so ausgelegt sein, dass durch ihn
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der Führungsbügel 210 an der Höhenverstellvorrich-
tung 58, z. B. an einem anderen Abschnitt 62, an-
bringbar ist. Das bedeutet, dass der Anschlagab-
schnitt 68 für eine Anbringung an der Höhenverstell-
vorrichtung 58 in einer Ebene im Allgemeinen paral-
lel zu der Richtung, die durch den Pfeil D1 in Fig. 7
angezeigt ist, und im Allgemeinen senkrecht zu einer
anderen Richtung, die durch den Pfeil D2 in Fig. 7 an-
gezeigt ist, ausgelegt sein kann.

[0040] Der Bügelabschnitt 64 und der Anschlagab-
schnitt 68 können einstückig ausgebildet sein, wie in
Fig. 6–Fig. 8 gezeigt. Unter Bezugnahme auf Fig. 7
und Fig. 8 kann sich der Anschlagabschnitt 68 aus-
reichend an der Schiene 62 der Höhenverstellvorrich-
tung 58 abstützen, um ein Drehen des Führungsbü-
gels 210 in Bezug auf die Höhenverstellvorrichtung
58 zu verhindern. Der Anschlagabschnitt 68 kann
sich von dem Bügelabschnitt 64 erstrecken und kann
im Allgemeinen U-förmig ausgebildet sein. Das heißt,
der Anschlagabschnitt 68 kann um den Schlitten 60
herum ausgebildet sein und kann mit der Schiene
62 der Höhenverstellvorrichtung 58 in Berührung ste-
hen.

[0041] Unter Bezugnahme auf Fig. 8 kann der An-
schlagabschnitt 68 einen Anschlag 70 umfassen, der
sich an der Schiene 62 abstützt. Der Anschlag 70
kann mit dem Anschlagabschnitt 68 in Kontakt stehen
und diesen gegenüber der Schiene 62 ausrichten.
Der Anschlag 70 kann aus einem beliebigen, geeig-
neten Material, wie etwa, als Beispiel ohne einschrän-
kenden Charakter, aus Kunststoff, Metall, Verbund-
stoffen und Kombinationen daraus gebildet sein. In
einem Beispiel kann der Anschlag 70 aus demselben
Material wie das Element 50 gebildet sein, das für ei-
ne Minimierung der Gleitreibung des Sicherheitsgurt-
bandes 12 in Bezug auf die bogenförmige Lagerflä-
che 48 ausgelegt ist.

[0042] Der Führungsbügel 210 ist fest an die Höhen-
verstellvorrichtung 58 anbringbar. Im Spezielleren ist
der Bügelabschnitt 64 so ausgelegt, dass er fest an
die Abschnitte 60, 62 der Höhenverstellvorrichtung
58 anbringbar ist, so dass der Führungsbügel 210
in Bezug auf die Höhenverstellvorrichtung 58 nicht
drehbar ist. Darüber hinaus verhindert der Anschlag-
abschnitt 68 ein Drehen des Führungsbügels 210 in
Bezug auf den Schienenabschnitt 62 oder Höhenver-
stellvorrichtung 58. Bemerkenswerterweise kann ein
Insasse des Fahrzeugs 23 das Sicherheitsgurtband
12 nach wie vor entlang der bogenförmigen Lagerflä-
che 48 entsprechend seinen Komfortwünschen an-
passen, der Führungsbügel 210 ist jedoch in Bezug
auf die Höhenverstellvorrichtung 58 nicht drehbar.

[0043] Wie weiter oben ausgeführt sind die Füh-
rungsbügel 10, 110, 210 fest an Fahrzeugkarosserie-
teilen wie beispielsweise an der Karosserie oder Säu-
le 22 oder an der Höhenverstellvorrichtung 58 des

Fahrzeugs 23 angebracht. Daher sind die Führungs-
bügel 10, 110, 210 so ausgelegt, dass sie in Bezug
auf die Karosserie oder Säule 22 oder die Höhen-
verstellvorrichtung 58 des Fahrzeugs 23 nicht dreh-
bar sind. Die Führungsbügel 10, 110, 210 können
als solche bündig mit der Karosserie oder Säule 22
oder der Höhenverstellvorrichtung 58 des Fahrzeugs
23 eingebaut sein und können hinter Zierverkleidun-
gen (nicht gezeigt) des Fahrzeugs 23 eingebaut sein.
Folglich erlauben die Führungsbügel 10, 110, 210 ei-
nen ausgezeichneten Abschluss mit der Zierverklei-
dung des Fahrzeugs 23.

[0044] Da die Führungsbügel 10, 110, 210 darüber
hinaus nicht drehbar sind, wird ein Klappern der Füh-
rungsbügel 10, 110, 210 während des Betriebs des
Fahrzeugs 23 hintangehalten. Da die Führungsbügel
10, 110, 210 außerdem einstückig aus einem Werk-
stück geformt sein können, werden durch die Füh-
rungsbügel 10, 110, 210 die Fahrzeug-Fertigungs-
kosten gesenkt.

[0045] Zusätzlich wird durch die Führungsbögel 10,
110, 210 der Insassenkomfort maximiert und wird ei-
ne verringerte Reibung zwischen den Führungsbü-
geln 10, 110, 210 und dem Sicherheitsgurtband 12
während des Aufrollens und/oder Ausziehens des
Sicherheitsgurtbands 12 ermöglicht. Beispielsweise
wird durch die Führungsbügel 10, 110, 210 eine Bal-
lung, d. h. ein unkontrolliertes Aufrollen, und ein Ab-
lassen, d. h. ein unkontrolliertes Ausziehen des Si-
cherheitsgurtbands 12 während belastungsbegren-
zender Vorgänge, wie beispielsweise einer Abbrem-
sung des Fahrzeugs 23, minimiert.

Patentansprüche

1.    Führungsbügel für ein Fahrzeug-Sicherheits-
gurtsystem, wobei der Führungsbügel umfasst:
einen ersten Abschnitt, der für die Anbringung an ei-
ner Karosserie eines Fahrzeugs in einer Ebene aus-
gelegt ist, wobei der erste Abschnitt zumindest eine
durchgehende erste Bohrung definiert, die für die Auf-
nahme eines ersten Befestigungselements ausgelegt
ist;
einen zweiten Abschnitt, der sich in einem Winkel von
dem ersten Abschnitt erstreckt und für eine Anbrin-
gung an der Karosserie des Fahrzeugs in einer ande-
ren Ebene ausgelegt ist, wobei der zweite Abschnitt
umfasst:
einen unteren Arm, der eine bogenförmige Lagerflä-
che definiert; und
einen oberen Arm, der dem unteren Arm gegenüber-
liegend angeordnet und von diesem beabstandet ist,
wobei der obere Arm zumindest eine durchgehende
zweite Bohrung definiert, die für die Aufnahme eines
zweiten Befestigungselements ausgelegt ist, und
wobei der untere Arm und der obere Arm einen da-
zwischen liegenden Kanal definieren, der dafür aus-
gelegt ist, ein Sicherheitsgurtband des Fahrzeugs auf
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der bogenförmigen Lagerfläche des unteren Arms
aufzunehmen;
und
einen dritten Abschnitt, der sich von dem oberen Arm
des zweiten Abschnitts und parallel zu dem ersten
Abschnitt erstreckt, wobei der dritte Abschnitt zumin-
dest eine durchgehende dritte Bohrung definiert, die
für die Aufnahme des ersten Befestigungselements
ausgelegt ist;
wobei der Führungsbügel an der Karosserie des
Fahrzeugs fest anbringbar und in Bezug auf diese
nicht drehbar ist.

2.  Führungsbügel nach Anspruch 1, wobei der ers-
te Abschnitt einstückig mit dem zweiten Abschnitt
ausgebildet ist.

3.  Führungsbügel nach Anspruch 1, wobei der ers-
te Abschnitt so ausgebildet ist, dass er sich an der
Karosserie abstützt.

4.  Führungsbügel nach Anspruch 3, wobei der ers-
te Abschnitt so ausgelegt ist, dass er ein Drehen des
Führungsbügels in Bezug auf die Karosserie verhin-
dert.

5.  Führungsbügel nach Anspruch 1, wobei die bo-
genförmige Lagerfläche ein Element umfasst, das für
eine Minimierung der Gleitreibung des Sicherheits-
gurtbandes in Bezug auf die bogenförmige Lagerflä-
che ausgelegt ist.

6.  Sicherheitsgurtsystem für ein Fahrzeug mit einer
Höhenverstellvorrichtung, die eine an dem Fahrzeug
verankerbare Schiene und einen entlang der Schiene
verschiebbaren Schlitten aufweist, und einem Füh-
rungsbügel, wobei der Führungsbügel umfasst:
einen Bügelabschnitt, der an dem Schlitten fest ange-
bracht und so ausgelegt ist, dass er ein Sicherheits-
gurtband aufnimmt und dasselbe gleitend lagert; und
einen Anschlagabschnitt, der so ausgelegt ist, dass
er eine Drehung des Führungsbügels in Bezug auf
die Höhenverstellvorrichtung verhindert,
wobei der Anschlagabschnitt sich von dem Bügelab-
schnitt erstreckt und U-förmig um den Schlitten her-
um ausgebildet ist und sich an der Schiene abstützt,
um ein Drehen des Führungsbügels in Bezug auf die
Höhenverstellvorrichtung zu verhindern.

7.  Sicherheitsgurtsystem nach Anspruch 6, wobei
der Bügelabschnitt und der Anschlagabschnitt einstü-
ckig ausgebildet sind.

8.    Sicherheitsgurtsystem nach Anspruch 6, wo-
bei der Bügelabschnitt eine bogenförmige Lagerflä-
che definiert, die so ausgelegt ist, dass sie das Si-
cherheitsgurtband gleitend lagert.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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