
(19) *DE102007056816B420150910*

(10) DE 10 2007 056 816 B4 2015.09.10

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2007 056 816.0
(22) Anmeldetag: 23.11.2007
(43) Offenlegungstag: 28.05.2009
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 10.09.2015

(51) Int Cl.: B60R 22/34 (2006.01)
B60R 22/46 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Autoliv Development AB, Vårgårda, SE

(74) Vertreter:
Frank Wacker Schön Patentanwälte, 75173
Pforzheim, DE

(72) Erfinder:
Marx, Henrik, 25469 Halstenbek, DE; Wittenberg,
Geert Helge, 22848 Norderstedt, DE; Stumpf,
Marcus, 21409 Embsen, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
EP 1 736 383 A1
WO 02/ 049 887 A1
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(57) Hauptanspruch: Aufroller für das Gurtband eines Si-
cherheitsgurtsystems mit
einem Gehäuse (10), einer drehbar im Gehäuse (10) auf-
genommenen Gurtaufwickelwelle (15) und einem eine An-
triebswelle (25) aufweisenden Elektromotor (20) zum Antrei-
ben der Gurtaufwickelwelle (15), wobei der Elektromotor (20)
ein erstes Ende (20a), aus welchem die Antriebswelle (25)
austritt, und ein dem ersten Ende (20a) gegenüberliegendes
zweites Ende (20b) aufweist und wobei das erste Ende (20a)
starr mit dem Gehäuse (10) verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass ein mit dem Gehäuse (10)
verbundenes Halteelement (30) vorgesehen ist, welches das
zweite Ende (20b) des Elektromotors (20) mit dem Gehäuse
(10) verbindet, wobei das Halteelement (30) wenigstens ein
elastisches Element aufweist, so dass das zweite Ende des
Elektromotors unter Verformung des elastischen Elements
gegen das Gehäuse ausgelenkt werden kann.



DE 10 2007 056 816 B4    2015.09.10

2/7

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Aufroller für das
Gurtband eines Sicherheitsgurtsystems nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Automatische Aufroller für das Gurtband ei-
nes Sicherheitsgurtsystems sind Bestandteil nahezu
jeden Automobils. In der einfachsten noch gebräuch-
lichen Form besteht ein solcher Aufroller aus einem
Gehäuse, in welchem drehbar gegen die Kraft eines
Federelementes eine Gurtaufwickelwelle gehalten
ist, und einer Blockiereinrichtung, welche die Gurtauf-
wickelwelle bei Erreichen einer hohen Fahrzeugbe-
schleunigung und/oder bei Erreichen einer hohen
Gurtbeschleunigung gegen das Gehäuse blockiert.
Zur Verbesserung der Insassen-Sicherheit verfügen
viele Aufroller weiterhin über ein pyrotechnisch arbei-
tendes Straffersystem. Dieses weist einen Treibsatz
auf, welcher Gas in einen Druckraum ausstößt und
hierbei ein Antriebselement antreibt, welches direkt
oder indirekt auf die Gurtaufwickelwelle wirkt. Bei ei-
nem Unfall wird der Treibsatz auf ein Sensorsignal
hin gezündet und somit das Gurtband gestrafft, so
dass der Insasse zu einem frühen Zeitpunkt des Un-
falls mit hoher Kraft im Sitz gehalten wird. Wird ein
solcher Straffer einmal ausgelöst, so muss der Auf-
roller ausgetauscht werden.

[0003] Beispielsweise aus der gattungsbildenden
WO 2002/49887 A1 ist ein Aufroller bekannt gewor-
den, bei dem alternativ oder zusätzlich zu einer py-
rotechnisch arbeitenden Straffeinrichtung ein Elek-
tromotor vorgesehen ist, welcher mittels eines Ge-
triebes auf die Gurtaufwickelwelle wirken kann. Hier-
durch wird eine reversibel arbeitende Straffeinrich-
tung gebildet, mit der es insbesondere auch mög-
lich wird, einen Straffvorgang bei Erreichen kritischer
Fahrzustände durchzuführen, auch wenn ein Unfall
eventuell noch vermieden werden kann.

[0004] Bei dem Aufroller der WO 2002/49887 A1 er-
streckt sich der Elektromotor parallel zur Achse der
Gurtaufwickelwelle, wobei sein erstes Ende, an wel-
chem die Antriebswelle austritt, starr mit dem Ge-
häuse des Aufrollers verbunden ist. Die Antriebswelle
wirkt über ein mehrere Zahnräder aufweisendes Ge-
triebe auf die Gurtaufwickelwelle.

[0005] Auch die EP 1 736 383 A1 zeigt einen
Gurtaufroller mit einer elektromotorischen Straffein-
richtung. Hier sind beide Enden des Elektromotors
starr mit dem Gehäuse verbunden, wobei die Verbin-
dung des zweiten Endes des Elektromotors mit dem
Gehäuse mittels einer Motorabdeckung erfolgt, wel-
che auch als Teil des Gehäuses betrachtet werden
kann.

[0006] Solche Aufroller sind häufig im Bereich der
B-Säule an der Innenstruktur des Kraftfahrzeuges

montiert und starr mit der Innenstruktur verbunden.
An diesem Einbauort kann es durch das Zuschlagen
der Fahrzeugtüren zu hohen Beschleunigungen kom-
men, welche in der Lebensdauerprüfung mit 40 G
simuliert werden. Es wird hierbei zumeist gefordert,
dass der Aufroller die entsprechende Belastung min-
destens 100.000-mal ertragen muss. Aufgrund der
hohen Masse des Elektromotors und aufgrund der
Einbauart treten am Verbindungsbereich zwischen
Elektromotor und Gehäuse hohe Hebelkräfte auf, die
zu einem Ermüdungsbruch führen können.

[0007] Hiervon ausgehend stellt sich die vorliegen-
de Erfindung die Aufgabe, einen gattungsgemäßen
Aufroller dahingehend zu verbessern, dass seine Le-
bensdauer verbessert wird.

[0008] Diese Aufgabe wird durch einen Aufroller mit
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

[0009] Der Elektromotor hat eine relativ große Mas-
se und es ist notwendig, das Ende des Elektromotors,
aus welchem die Antriebswelle austritt, starr mit dem
Gehäuse zu verbinden. Da der Elektromotor neben
seiner großen Masse auch eine relativ große Länge
aufweist, folgt daraus, dass auf den Befestigungsbe-
reich zwischen Motor und Gehäuse große Hebelkräf-
te wirken. Um diese Hebelkräfte zu vermeiden, wä-
re es grundsätzlich möglich, auch das zweite Ende
des Elektromotors, welches dem ersten Ende gegen-
überliegt, starr mit dem Gehäuse zu verbinden. Auf-
grund stets vorhandener Fertigungstoleranzen würde
hieraus jedoch folgen, dass es zu Verspannungen im
Getriebe kommen könnte, was zu Geräuschen und
Leistungseinbußen führen würde.

[0010] Erfindungsgemäß wird ein Halteelement vor-
gesehen, welches das zweite Ende des Elektromo-
tors mit dem Gehäuse verbindet, wobei dieses Hal-
teelement wenigstens ein elastisches Element auf-
weist, so dass das zweite Ende des Elektromotors
unter Verformung des elastischen Elements gegen
das Gehäuse ausgelenkt werden kann. Dieses elas-
tische Element gleicht Fertigungstoleranzen aus und
mindert dennoch erheblich die auftretenden Hebel-
kräfte.

[0011] Vorzugsweise ist das elastische Element als
elastischer Ring, insbesondere aus einem Elastom-
er, ausgebildet, welcher einen Abschnitt des zweiten
Endes des Elektromotors umschließt.

[0012] Weiter vorzugsweise weist der elastische
Ring eine progressive Dämpfungsrate auf, wodurch
einerseits die Fertigungstoleranzen im Ruhezustand
mit nur geringer Krafteinwirkung ausgeglichen wer-
den und bei Belastung, d. h. bei einem Auslenken des
Elektromotors bezüglich des Gehäuses, eine starke
Dämpfung der Bewegung des zweiten Endes eintritt,
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wodurch die Hebelkräfte am ersten Ende entspre-
chend stark begrenzt werden.

[0013] Weitere bevorzugte Ausführungsformen er-
geben sich aus den weiteren Unteransprüchen sowie
aus dem nun mit Bezug auf die Figuren näher darge-
stellten Ausführungsbeispiel.

[0014] Die Erfindung wird nun anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels mit Bezug auf die Figuren näher erläu-
tert. Hierbei zeigen:

[0015] Fig. 1 Eine stark schematisierte Quer-
schnittsdarstellung eines Aufrollers,

[0016] Fig. 2 einen Aufroller in einer ersten Drauf-
sicht,

[0017] Fig. 3 den Aufroller aus Fig. 2 in einer Ansicht
aus Richtung R1,

[0018] Fig. 3a das Detail D aus Fig. 3,

[0019] Fig. 4 den Aufroller aus den Fig. 2 und Fig. 3
in einer Draufsicht aus Richtung R2,

[0020] Fig. 5 einen Schnitt entlang der Ebene B-B
aus Fig. 3a und

[0021] Fig. 6 eine Dämpfungskurve des Elastomer-
ringes.

[0022] Die Fig. 1 zeigt einen stark schematisierten
Querschnitt durch einen Aufroller, wobei nur die hier
interessierenden Bauteile dargestellt sind und die in
der Regel weiterhin vorhandene Bauteile, wie Blo-
ckiereinrichtung und pyrotechnischer Straffer, nicht
dargestellt sind.

[0023] Der Aufroller weist ein Gehäuse 10 auf, in
welchem eine Gurtaufwickelwelle 15 drehbar gela-
gert ist, wozu diese die beiden Stirnwände 12a, 12b
des Gehäuses 10 durchströßt. Ein Ende der Gurtauf-
wickelwelle 15 ist über Getriebezahnräder 18 mit der
Antriebswelle 25 eines Elektromotors 20 verbunden,
so dass die Gurtaufwickelwelle 15 vom Elektromotor
20 angetrieben werden kann. Das erste Ende 20a
des Elektromotors 20, aus welchem die Antriebswel-
le 25 ragt, ist starr mit dem Gehäuse 10 verbunden,
wozu ein Flansch 22 an der Stirnseite des Elektromo-
tors 20 dient. Es ist hierbei insbesondere vorgesehen,
den Flansch 22 mit dem Gehäuse 10 zu verschrau-
ben (nicht im Detail dargestellt).

[0024] Mit dem Gehäuse 10 ist weiterhin starr ein
erster Abschnitt 31 eines Halteelementes 30 verbun-
den, wobei dieser erste Abschnitt 31 starr ausgebildet
ist und vorzugsweise aus demselben Material wie das
Gehäuse, insbesondere aus Stahl besteht. Der erste
Abschnitt 31 des Halteelementes 30 erstreckt sich im

Wesentlichen bis zum zweiten Ende 20b des Elek-
tromotors 20. An diesem Ort ist im ersten Abschnitt
31 ein elastischer Ring 32 in den ersten Abschnitt
31 aufgenommen, welcher das zweite Ende 20b des
Elektromotors 20 umgreift und formschlüssig mit die-
sem verbunden ist. Erster Abschnitt 31 und elasti-
scher Ring 32 bilden gemeinsam das Halteelement
30. Der elastische Ring 32 besteht vorzugsweise aus
einem Elastomer, beispielsweise aus NBR (Nitril Bu-
tadine Rubber).

[0025] Das Halteelement 30 hält also das zweite En-
de 20b des Elektromotors 20 in Bezug auf das Ge-
häuse 10, wobei die Halterung nicht völlig starr ist.
Vorzugsweise hat der elastische Ring 32 eine pro-
gressive Dämpfungsrate, wie sie beispielhaft in Fig. 6
dargestellt ist. Hierdurch ist die Kraft, welche das Hal-
teelement 30 auf das zweite Ende 20b des Elek-
tromotors 20 permanent aufgrund eventuell vorhan-
dener Fertigungstoleranzen ausübt, gering, steigt je-
doch bei zunehmender Auslenkung an, so dass ei-
ne starke Auslenkung aufgrund von auftretenden Be-
schleunigungskräften unterbunden wird.

[0026] Die Fig. 2 bis Fig. 5 zeigen ein konkretes Aus-
führungsbeispiel mit größerer Detailfülle: Die Fig. 2
zeigt einen vollständigen Aufroller 5. Der Gurtaufrol-
ler 5 weist ein Gehäuse auf, in dem die Gurtaufwi-
ckelwelle 15 drehbar gelagert ist. Das Gehäuse um-
fasst eine Grundplatte 40, von der sich erste Stirn-
wand 12a und zweite Stirnwand 12b erstrecken. In
den beiden Stirnwänden 12a, 12b ist die Gurtaufwi-
ckelwelle 15 unmittelbar gelagert. Man erkennt ein
Strafferrohr 50 mit einem Aufnahmeabschnitt für ei-
nen Treibsatz 52 als Teil einer pyrotechnischen Gurt-
straffereinrichtung.

[0027] Parallel zur Gurtaufwickelwelle 15 erstreckt
sich der Elektromotor 20 und ist mit seinem ers-
ten Ende 20a starr mit dem Gehäuse 10 verbun-
den, nämlich verschraubt. Von der Grundplatte 40 er-
streckt sich eine Lasche 42, an welcher wiederum
die Halteplatte 34 befestigt ist. Diese Halteplatte 34
weist eine Durchbrechung auf, in welche der elasti-
sche Ring 32 eingelegt ist. Durch diesen elastischen
Ring 32 stößt das zweite Ende 20b des Elektromotors
20, wie man dies insbesondere der Fig. 5 entnimmt.
Dadurch ergibt sich ein Formschluss zwischen Elek-
tromotor 20 und elastischem Ring 32 sowie zwischen
elastischem Ring 32 und Halteplatte 34. Das Hal-
teelement wird also in diesem Ausführungsbeispiel
aus der Halteplatte 34 als steifem Abschnitt und dem
elastischem Ring 32 als elastischem Abschnitt gebil-
det.

[0028] Zwischen Elektromotor 20 und Halteplatte 34
befindet sich ein ringförmiger Spalt mit der Breite s
(s. Fig. 5), welcher durch den elastischen Ring 32
ausgefüllt wird. Wie man der Fig. 5 weiter entnimmt,
liegt der Elektromotor 20 an einem unteren Abschnitt
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des elastischen Ringes 32 an, während die Halte-
platte 34 an einem oberen Abschnitt des elastischen
Ringes 32 anliegt. Aufgrund dieser Geometrie ergibt
sich eine Dämpfungskurve, wie sie in Fig. 6 darge-
stellt ist, nämlich eine progressive Dämpfungskurve.
Der elastische Ring 32 steht unter Vorspannung, so
dass eine zentrierende Krafteinwirkung auf das zwei-
te Ende 20b des Elektromotors 20 bereits im Ruhe-
zustand (Δs = 0) herrscht. Die Kennlinie steigt pro-
gressiv an, was dazu führt, dass auch bei hohen Be-
schleunigungskräften das zweite Ende 20b des Elek-
tromotors 20 nur geringfügig ausgelenkt wird, was zu
entsprechend kleinen Kräften an der Befestigung des
ersten Endes 20a des Elektromotors 20 am Gehäuse
10 führt. Dennoch sind die durch das Halteelement
30 bewirkten Kräfte im Ruhezustand gering, so dass
keine Beschädigung des Getriebes zu befürchten ist.
Es wäre auch möglich, eine Kennlinie zu wählen, wel-
che progressiv ansteigt, jedoch durch den Nullpunkt
verläuft, so dass der elastische Ring im Ruhezustand
keine Kraft auf das zweite Ende des Elektromotors
ausübt. Die hier gewählte Kennlinie mit Voprspan-
nung hat jedoch den Vorteil, dass schon bei kleinen
Auslenkungen eine Gegenkraft auftritt.

Bezugszeichenliste

10 Gehäuse
12a erste Stirnwand
12b zweite Stirnwand
12c Längsverbindung
15 Gurtaufwickelwelle
18 Getriebezahnräder
20 Elektromotor
20a erstes Ende
20b zweites Ende
22 Flansch
25 Antriebswelle
30 Halteelement
31 erster Abschnitt
32 elastischer Ring
34 Halteplatte
40 Grundplatte
42 Lasche
50 Strafferrohr
52 Aufnahmeabschnitt für Treibsatz

Patentansprüche

1.  Aufroller für das Gurtband eines Sicherheitsgurt-
systems mit
einem Gehäuse (10), einer drehbar im Gehäuse (10)
aufgenommenen Gurtaufwickelwelle (15) und einem
eine Antriebswelle (25) aufweisenden Elektromotor
(20) zum Antreiben der Gurtaufwickelwelle (15), wo-
bei der Elektromotor (20) ein erstes Ende (20a), aus
welchem die Antriebswelle (25) austritt, und ein dem
ersten Ende (20a) gegenüberliegendes zweites Ende
(20b) aufweist und wobei das erste Ende (20a) starr
mit dem Gehäuse (10) verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet, dass ein mit dem Gehäu-
se (10) verbundenes Halteelement (30) vorgesehen
ist, welches das zweite Ende (20b) des Elektromotors
(20) mit dem Gehäuse (10) verbindet, wobei das Hal-
teelement (30) wenigstens ein elastisches Element
aufweist, so dass das zweite Ende des Elektromotors
unter Verformung des elastischen Elements gegen
das Gehäuse ausgelenkt werden kann.

2.   Aufroller nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Halteelement einen ersten, stei-
fen Abschnitt und einen zweiten, elastischen Ab-
schnitt aufweist.

3.   Aufroller nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der elastische Abschnitt unmittelbar
am zweiten Ende (20b) des Elektromotors (20) an-
liegt.

4.   Aufroller nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der elastische Abschnitt als elasti-
scher Ring (32) ausgebildet ist.

5.   Aufroller nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der elastische Ring (32) aus einem
Elastomer besteht.

6.    Aufroller nach Anspruch 4 oder Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der elastische Ring
(32) eine progressive Dämpfung aufweist.

7.  Aufroller nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der starre Abschnitt ei-
ne Halteplatte (34) mit einer Durchbrechung, in wel-
che der elastische Ring (32) eingelegt ist, aufweist.

8.    Aufroller nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
triebswelle (25) mittels eines Getriebes mit der
Gurtaufwickelwelle (15) verbunden ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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