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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Rolloanordnung ei-
nes Fahrzeugs mit zwei in Auszugrichtung nebenein-
ander angeordneten Wickelwellen, von denen Rollo-
bahnen mittels jeweiliger an seitlichen Längsführun-
gen bewegbar gelagerter Zugspriegel gegen Aufwi-
ckelvorspannung in entgegengesetzte Auszugrich-
tungen abwickelbar sind.

[0002] Aus der DE 10 2004 020 336 A1 ist eine Rol-
loanordnung bekannt geworden, bei der zwei Wickel-
wellen in Dachlängsrichtung hintereinander angeord-
net sind und eine Rollobahn mit ihren beiden Enden 
auf beiden Wickelwellen angeordnet und aufgewi-
ckelt ist. Die beiden Wickelwellen sind entlang einer 
jeweils seitlich angeordneten Längsführung ver-
schiebbar. Ein gemeinsamer Antrieb mit zwei Kabeln 
ist vorgesehen, wobei jeweils ein Kabel mit beiden 
Wickelwellen an den gegenüberliegenden Seiten 
verbunden ist und die Wickelwellen somit gegenläu-
fig bewegt werden. Die Wickelwellen weisen jedoch 
bei zumindest teilweise aufgewickelter Rollobahn ei-
nen größeren Durchmesser auf gegenüber der Bau-
höhe eines Zugspriegels und erfordert damit eine 
größere Bauhöhe der Rolloanordnung. Des weiteren 
erzeugen die für die Funktion und synchrone Betäti-
gung der Wickelwellen erforderlichen zwei Antriebs-
kabel mit ihren beiden 90°-Kabelumlenkungen auf je-
der Seite einen höheren Reibungswiderstand bei ih-
rer Bewegung in den Kabelkanälen. Schließlich muss 
jedes Antriebskabel in einem Kabelkanal zug- und 
druckfest geführt sein, wodurch größerer Bauauf-
wand erforderlich ist. Insbesondere an den beiden 
Seiten der Rolloanordnung kann der zur Verfügung 
stehende Bauraum sehr beengt und für zwei Kabel-
kanäle nicht ausreichend sein.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine eingangs genannte Rolloanordnung zu schaf-
fen, die einen vereinfachten Aufbau und eine hohe 
Funktionalität und Betriebszuverlässigkeit aufweist.

[0004] Die Aufgabe wird bei der eingangs genann-
ten Rolloanordnung erfindungsgemäß dadurch ge-
löst, dass zumindest eine Synchronisierungseinrich-
tung für eine synchrone gegenläufige Bewegungs-
kopplung der beiden Zugspriegel vorgesehen ist, wo-
bei ein Synchronrad zwischen die beiden Zugsprie-
gel geschaltet ist und an dem Synchronrad zwei An-
triebskabel gegenläufig in Eingriff sind und jedes An-
triebskabel mit einem der Zugspriegel verbunden ist.

[0005] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

[0006] Die Synchronisierungseinrichtung sorgt in 
einfacher Weise für einen synchronen Gleichlauf der 
beiden Zugspriegel. Damit kann ein gemeinsames 
Antriebskabel ausreichend sein, das z. B. zentral in 

einem vorderen Querbereich der Rolloanordnung an-
geordnet ist und zu dem jeweiligen Synchronrad auf 
beiden Seiten der Rolloanordnung geführt ist und 
auch von einem vorderen zentralen Antriebsmotor 
angetrieben sein kann. Alternativ können auch zwei 
einzelne Antriebskabel statt des einen Antriebskabel 
bei entsprechender Anordnung vorgesehen sein. An-
dererseits kann bei einer manuellen Betätigung auf 
dieses an einer Antriebseinrichtung vorbeigeführte 
Antriebskabel verzichtet werden, da über eine beid-
seitige Synchronisierung mit den Synchronrädern für 
einen synchronen Gleichlauf der Zugspriegel in ent-
gegengesetzten Richtungen gesorgt ist.

[0007] Das Synchronrad kann zwischen den beiden 
hintereinander angeordneten Längsführungen an ei-
ner der beiden Seiten der Rolloanordnung angeord-
net sein und ist zweckmäßigerweise in einem seitli-
chen Lagerbereich der beiden Wickelwellen ange-
ordnet, wodurch sich eine Bauraum sparende Anord-
nung ergibt.

[0008] Bei einer gleichen Auszuglänge beider Rollo-
bahnen sind die zugeordneten Antriebskabel an 
demselben Durchmesser des Synchronrades in Ein-
griff, so dass das Antriebskabel und das Abtriebska-
bel mit derselben Bewegungsgeschwindigkeit ohne 
Über- oder Untersetzung bewegt werden. Für unter-
schiedliche Auszugslängen ist zweckmäßigerweise 
vorgesehen, dass das Synchronrad zwei gestufte 
Durchmesser oder Ritzel mit unterschiedlichen 
Durchmessern aufweist, dass das am größeren 
Durchmesser angreifende Antriebskabel mit dem 
Zugspriegel der eine größere Auszugslänge bzw. 
Auszugsgeschwindigkeit aufweisenden Rollobahn 
verbunden ist und das am kleineren Durchmesser 
angreifende Antriebskabel mit dem Zugspriegel der 
eine kleinere Auszugslänge bzw. Auszugsgeschwin-
digkeit aufweisenden Rollobahn verbunden ist. 
Durch diese Gestaltung entfällt ein ansonsten spür-
barer Ruck, der beim Ankoppeln der kürzeren Rollo-
bahn mit Zeitversatz gegenüber der längeren Rollo-
bahn auftritt.

[0009] Grundsätzlich kann die Synchronisierungs-
einrichtung mit nur einem Synchronrad auf der einen 
Seite der Rolloanordnung vorgesehen sein. Zweck-
mäßigerweise ist ein zweites Synchronrad an der ge-
genüberliegenden Seite der Rolloanordnung in zum 
ersten Synchronrad im Wesentlichen symmetrischer 
Anordnung vorgesehen. Damit wird die synchrone 
Bewegung der beiden Zugspriegel mit vergleichswei-
se geringem baulichem Aufwand bei hoher Betriebs-
zuverlässigkeit erreicht.

[0010] Jedoch kann auch nur ein Synchronrad an 
einer der beiden Seiten vorgesehen sein und durch 
eine entsprechende Gestaltung der Rolloanordnung 
erreicht werden. Bei einer solchen Gestaltung kann 
vorgesehen sein, dass zumindest einer der Zugsprie-
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gel beidseits im Bereich seiner Längsführungen ein 
Rad aufweist, das an einer zur Längsführung paralle-
len Bahn abrollt, und dass die beiden Räder über 
eine am Zugspriegel gelagerte Radwelle miteinander 
drehfest verbunden sind. Damit stellt der Zugspriegel 
ebenfalls eine Baueinheit der Synchronisierungsein-
richtung dar, indem er für einen beidseitigen Gleich-
lauf sorgt.

[0011] Wenn die beiden Synchronräder über eine 
Übertragungswelle drehfest miteinander verbunden 
sind, kann die Zuverlässigkeit der synchronen Bewe-
gung noch verbessert werden. Andererseits bietet 
diese Gestaltung die Möglichkeit, eine manuelle Be-
dienung vorzusehen und dabei auf eine Antriebsein-
richtung zu verzichten, da durch die Übertragungs-
welle für die beidseitige Synchronizität gesorgt ist.

[0012] Des Weiteren kann vorgesehen sein, dass 
das bzw. eines der Synchronräder oder die Übertra-
gungswelle mit einer Antriebseinrichtung verbunden 
ist. Die Antriebseinrichtung kann z. B. auch zwischen 
die beiden Wickelwellen integriert werden.

[0013] In einer bevorzugten Gestaltung ist vorgese-
hen, dass das Synchronrad mit der Lagerung der Wi-
ckelwellen und den Führungen für die zugeordneten 
Antriebskabel eine Baueinheit bildet und insbesonde-
re als Kassette gestaltet ist.

[0014] Das Rad der Rad- oder Ritzelwelle des für 
die Synchronisierung gebildeten Zugspriegels kann 
ein Ritzel und die Bahn kann eine Zahnstange sein. 
Der formschlüssige Eingriff des Ritzels an der Zahn-
stange ermöglicht ein gleichmäßiges schlupffreies 
Bewegen des Zugspriegels an seinen beiden Enden. 
Andererseits kann das Rad ein Reibrad sein und die 
Bahn kann eine glatte oder aufgeraute Oberfläche 
aufweisen, so dass bei aufeinander abgestimmten 
Materialien ein schlupffreies Abrollen die gleichfalls 
möglich ist.

[0015] Die Rad- oder Ritzelwelle kann ein Stab, eine 
Hohlwelle oder auch eine biegsame Welle sein, wenn 
sie z. B. an einem in Querrichtung der Rolloanord-
nung gekrümmt gebildeten Zugspriegel gelagert ist. 
In jedem Fall ist sie torsionssteif, damit sie die dreh-
feste Verbindung der beiden Räder oder Ritzel an 
den beiden Enden des Zugspriegels gewährleistet.

[0016] Für eine manuelle Betätigung ist es zweck-
mäßig, wenn eine Einrichtung zum Arretieren eines 
der beiden Zugspriegel vorgesehen ist, um der Wi-
ckelwellenvorspannung in einer Auszugstellung ent-
gegenzuwirken. Diese kann in beliebiger Weise betä-
tigt werden und auf vielfältige Weise gestaltet sein 
und wirken, beispielsweise an den seitlichen Führun-
gen oder den seitlichen Zahnstangen oder anderen 
Bauteilen der Rolloanordnung.

[0017] Die Rolloanordnung kann aufbauend auf ei-
nen üblichen Grundaufbau mit Längsführungen in 
modularer Bauweise ergänzt werden, beispielsweise 
hinsichtlich einer manuellen Betätigung oder eines 
motorischen Antriebs sowie hinsichtlich der Ergän-
zung der Zugspriegel mit Radwellen und Ritzeln so-
wie Eingriffsbahnen oder Zahnstagen hierfür.

[0018] Eine erfindungsgemäße Rolloanordnung 
kann unterschiedlicher Größe gebildet sein. Sie ist 
beispielsweise am bzw. unter einem Dach eines 
Kraftfahrzeugs angeordnet und zum Abschatten ei-
nes transparenten Dachbereichs und/oder eines zu 
öffnenden Dachbereichs vorgesehen. Zu dem abzu-
schattenden Dachbereich kann auch ein sich an-
schließender Bereiches eines Heckfensters gehören. 
Andererseits kann die Rolloanordnung in entspre-
chender Weise auch zum Abschatten von Fenstern 
eines Fahrzeugs verwendet werden.

[0019] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von 
Ausführungsbeispielen erfindungsgemäßer Rolloan-
ordnungen unter Bezugnahme auf die Zeichnung nä-
her erläutert. Es zeigt:

[0020] Fig. 1 in einer Draufsicht in schematischer 
Darstellung ein erstes Ausführungsbeispiel einer Rol-
loanordnung mit zwei Rollobahnen in einer Auszug-
stellung;

[0021] Fig. 2 in einer Draufsicht in schematischer 
Darstellung ein zweites Ausführungsbeispiel einer 
Rolloanordnung mit zwei Rollobahnen in einer Aus-
zugstellung;

[0022] Fig. 3 in einer Seitendraufsicht ein Überset-
zungsgetriebe zum Synchronisieren der Bewegun-
gen der beiden Rollobahnen;

[0023] Fig. 4 in einer perspektivischen Ansicht das 
Übersetzungsgetriebe;

[0024] Fig. 5 in einer Draufsicht in schematischer 
Darstellung ein drittes Ausführungsbeispiel einer Rol-
loanordnung mit zwei Rollobahnen; und

[0025] Fig. 6 in einer Draufsicht in schematischer 
Darstellung ein viertes Ausführungsbeispiel einer 
Rolloanordnung mit zwei Rollobahnen.

[0026] Eine Rolloanordnung 1 ist beispielsweise am 
Dach eines Kraftfahrzeugs angeordnet und zum Ab-
schatten eines transparenten Dachbereichs und/oder 
eines zu öffnenden Dachbereichs und/oder eines 
sich anschließenden Bereiches eines Heckfensters 
vorgesehen.

[0027] Zwei Wickelwellen 2 und 3, die in Wickelrich-
tung nebeneinander angeordnet sind, sind beidseits 
an einer Rahmenstruktur der Rolloanordnung 1 dreh-
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bar gelagert. Auf jeder Wickelwelle 2, 3 ist eine Rol-
lobahn 4 bzw. 5 aufgewickelt, die gegen die Kraft ei-
ner die Wickelwelle 2, 3 entgegen der Auszugsrich-
tung vorspannenden Federkrafteinrichtung abwickel-
bar ist.

[0028] Jede Rollobahn 4, 5 enthält an ihrem freien 
Auszugsende einen Zugspriegel 6 bzw. 7, der beid-
seits an seitlichen an der Rolloanordnung 1 in Längs-
richtung verlaufenden Führungsschienen 8, 8' bzw. 
9, 9' jeweils z. B. mittels eines Gleiters 10, 10' bzw. 
11, 11' verschiebbar gelagert ist. Die Führungsschie-
nen 8, 8' bzw. 9, 9' der beiden Rollobahnen 4, 5 lie-
gen sich bezüglich der beiden Wickelwellen 2, 3 ge-
genüber, so dass die beiden Zugspriegel 6, 7 und da-
mit die beiden Rollobahnen 4, 5 von den Wickelwel-
len 2, 3 ausgehend in entgegengesetzte Auszugs-
richtungen ausziehbar sind. Bezüglich des Fahrzeug-
daches weist die Rolloanordnung 1 somit die vordere 
Rollobahn 4 mit der vorderen Wickelwelle 2 und der 
rechten und der linken vorderen Führungsschiene 8
bzw. 8' sowie die hintere Rollobahn 5 mit der hinteren 
Wickelwelle 3 und der rechten und der linken hinteren 
Führungsschiene 9, 9' auf.

[0029] Jeder Führungsschiene 8, 8' und 9, 9' ist eine 
Zahnstange 12, 12' und 13, 13' zugeordnet, die z. B. 
seitlich außerhalb neben jeder Führungsschiene 8, 8'
bzw. 9, 9' angeordnet ist und auch eine Baueinheit 
mit dieser bilden kann. An jedem Zugspriegel 6, 7 ist 
eine zum Zugspriegel 6, 7 parallel angeordnete Rit-
zelwelle 14 bzw. 15 drehbar gelagert, deren beiden 
Enden im Bereich der zugehörigen Zahnstangen 12, 
12' und 13, 13' liegen. An jedem Ende der Ritzelwelle 
14, 15 ist ein an der zugehörigen Zahnstange 12, 12'
und 13, 13' kämmendes Ritzel 16, 16' bzw. 17, 17'
drehfest angebracht ist. Das Ritzel 16, 16' bzw. 17, 
17' kann auch am seitlichen Ende des Zugspriegels 
6, 7 oder an dessen Gleiter 10, 10' bzw. 11, 11' dreh-
bar gelagert und mit der Ritzelwelle 14, 15 drehfest 
gekoppelt sein.

[0030] Ein drucksteifes Antriebskabel 18, wie es z. 
B. von Schiebedachantrieben bekannt ist, ist einer-
seits mit dem linken Gleiter 10 am linken Ende des 
bezüglich Fig. 1 vorderen Zugspriegels 6 (vorne ge-
mäß Pfeil X) und andererseits mit dem rechten Glei-
ter 11' am rechten Ende des hinteren Zugspriegels 7
fest verbunden. Das Antriebskabel 18 ist vom linken 
Gleiter 10 in einem Kabelkanal 19 an der linken Füh-
rungsschiene 8 nach vorne zu einer vorderen Quer-
verbindung 20 (schematisch dargestellt) der Rolloan-
ordnung 1 und an der rechten Seite in einem vorde-
ren Kabelkanal 21 neben der vorderen Führungs-
schiene 8' nach hinten zu einem hinteren Kabelkanal 
22 an der rechten hinteren Führungsschiene 9' ge-
führt, so dass es Zug- und Druckkräfte übertragen 
kann. Im Übergang von den sich in Längsrichtung er-
streckenden vorderen Kabelkanälen 19, 21 zur vor-
deren Querverbindung 20 ist jeweils eine Bogenfüh-

rung 23 und 24 vorgesehen, die das Antriebskabel 
um 90° umlenkt (die Kabelkanäle und Bogenführun-
gen sind ebenfalls nur schematisch dargestellt).

[0031] Dieses eine Antriebskabel 18 bildet eine fes-
te Verbindung der beiden Zugspriegel 6 und 7 in der 
Art, dass die beiden Zugspriegel 6, 7 nur synchron 
und gegenläufig an den Führungsschienen 8, 8' bzw. 
9, 9' bewegt bzw. verschoben werden können. Die 
beiden Ritzelwellen 14 und 15 mit ihren Ritzeln 16, 
16' bzw. 17, 17' sind Bauteile einer Synchronisierein-
richtung, die gewährleistet, dass jeder Zugspriegel 6
und 7 an seinen beiden Enden bzw. seinen Gleitern 
10, 10' bzw. 11, 11' mit gleicher Geschwindigkeit 
gleichmäßig bewegt wird, auch wenn die Verstellkraft 
außermittig oder nur an einem seiner beiden Enden 
bzw. Gleiter 10, 10' bzw. 11, 11' eingeleitet wird. Die 
beiden über die jeweilige Ritzelwelle 14 und 15
gleichlaufend gekoppelten Ritzel 16, 16' bzw. 17, 17'
sorgen daher für ein kippfreies Verschieben jedes 
Zugspriegels 6 und 7. Die Ritzelwellen 14 und 15
stellen somit Synchronisationswellen dar.

[0032] Für eine manuelle Betätigung der Rolloan-
ordnung 1 ist z. B. am vorderen Zugspriegel 6 ein 
Handgriff 25 angeordnet. Wird über den Handgriff 25
der vordere Zugspriegel 6 aus seiner der Wickelwelle 
2 benachbarten Offenstellung manuell nach vorne in 
Richtung seiner Schließstellung verschoben, so 
überträgt das Antriebskabel 18 diese Bewegung syn-
chron auf den hinteren Zugspriegel 7, der gleichzeitig 
nach hinten ausgefahren wird. Damit können die zwei 
Rollobahnen 4 und 5 um die gleiche Auszugslänge 
verstellt werden.

[0033] Der Handgriff 25 weist eine Arretierungsein-
richtung auf, um den vorderen Zugspriegel 6 in einer 
beliebigen Auszugstellung lösbar festsetzen zu kön-
nen. Diese Arretierungseinrichtung enthält beispiels-
weise eine mit dem Handgriff 25 gekoppelte Bremse 
26, die bei Betätigung auf die Ritzelwelle 14 wirkt und 
diese gegen Rotation blockiert, so dass der Zugsprie-
gel 6 an einer weiteren Verschiebebewegung gehin-
dert ist, die z. B. durch die Vorspannung der jeweili-
gen Wickelwelle 2, 3 erzeugt wird. Der Handgriff 25
ist am Zugspriegel 6 beispielsweise um einen gewis-
sen Betätigungsweg verstellbar gelagert, durch eine 
Feder 27 in die Brems- oder Arretierstellung vorge-
spannt und mit der Bremse 26 derart gekoppelt, dass 
diese bei ruhendem Zugspriegel 6 ohne Betätigung 
des Handgriffs 25 aktiv ist und die Ritzelwelle 14 ge-
gen Rotation blockiert. Zum Verschieben des 
Zugspriegels 6 wird der Handgriff 25 gegen die Kraft 
der Feder 27 verstellt, wobei die Bremse 26 gelöst 
wird und die Arretierung der Ritzelwelle 14 aufgeho-
ben wird, so dass der Zugspriegel 6 entlang seiner 
Führungen 8, 8' verschoben werden kann.

[0034] Die Bremse greift z. B. als Reibungsbremse 
am Umfang eines zugeordneten zylindrischen Ab-
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schnitts der Ritzelwelle 14 an. Die Ritzelwelle 14
kann als starrer Stab oder als Hohlwelle, ein- oder 
mehrteilig und auch über ihre Länge biegeweich, 
aber torsionsfest gebildet sein, wenn der Zugspriegel 
6, 7 gekrümmt gebildet ist, um sich z. B. an eine 
Dachkrümmung anzupassen.

[0035] Grundsätzlich kann der Handgriff auch an 
dem hinteren Zugspriegel 7 angeordnet sein, so dass 
über eine Betätigung des hinteren Zugspriegels 7
auch der vordere Zugspriegel 6 und damit die vorde-
re Rollobahn 4 mitbetätigt wird.

[0036] Zusätzlich kann auch eine Silikonbremse am 
Zugspriegel 6 angeordnet sein und auf die Ritzelwel-
le 14 wirken.

[0037] Statt einer manuellen Betätigung des 
Zugspriegels 6 kann auch eine Antriebseinrichtung 
vorgesehen sein, die z. B. einen an der vorderen 
Querverbindung 20 angeordneten Antriebsmotor 28
aufweist, der mittels eines Antriebsrades 29 das An-
triebskabel 18 betätigt. Die Antriebseinrichtung blo-
ckiert im Stillstand das Antriebskabel 18 und damit 
den die beiden Zugspriegel 6 und 7, so dass eine zu-
sätzliche Bremse oder Arretierungseinrichtung für 
den vorderen Zugspriegel 6 nicht erforderlich ist.

[0038] Sollen die zwei Rollobahnen 4 und 5 der Rol-
loanordnung 1 unterschiedliche Auszugslängen auf-
weisen, so ist, wenn die hintere Rollobahn 5 die kür-
zere Auszugslänge besitzt, das Antriebskabel 18 an 
dem Gleiter 11' des hinteren Zugspriegels 7 nicht fest 
angebracht. Das Antriebskabel 18 enthält einen dem 
rechten Gleiter 11' des hinteren Zugspriegels 7 zuge-
ordneten Mitnehmer (nicht dargestellt), der unter Be-
rücksichtigung der kürzeren Auszugslänge der hinte-
ren Rollobahn 5 in einer derartigen Position am An-
triebskabel 18 befestigt ist, dass beim Schließen der 
Rollobahnen 4, 5 ausgehend von der Offenstellung 
zunächst nur der vordere Zugspriegel 6 vom An-
triebskabel 18 betätigt wird, während der Mitnehmer 
am anderen Ende des Antriebskabels 18 sich noch 
vor dem rechten Gleiter 11' und damit ohne Kontakt 
zu diesem befindet. Nach einer ersten Verschiebebe-
wegung, die dem Unterschied der beiden Auszugs-
längen entspricht, kommt der Mitnehmer mit dem 
rechten Gleiter 11' in Kontakt und nimmt diesen und 
damit den hinteren Zugspriegel 7 in Öffnungsrichtung 
mit. Statt eines Mitnehmers kann auch ein Antriebs-
kabel 18 mit entsprechend eingestellter Länge ver-
wendet werden, dessen hinteres Ende an dem Glei-
ter 11' in Anlage kommt und diesen mitnimmt.

[0039] Beim Öffnen zieht die hintere Wickelwelle 3
aufgrund ihrer Vorspannung über ihre Rollobahn 5
den hinteren Zugspriegel 7 nach vorne, der dem nach 
vorne bewegten Mitnehmer folgt. In der Offenstellung 
des hinteren Zugspriegels 7 löst sich der Mitnehmer 
vom Zugspriegel 7 und wird mit dem Antriebskabel 

18 noch weiter nach vorne bewegt.

[0040] Wenn die vordere Rollobahn 4 die kürzere 
Auszugslänge aufweisen soll, so ist das Antriebska-
bel 18 dementsprechend mit dem linken vorderen 
Gleiter 10 des vorderen Zugspriegels 6 gemäß der 
voranstehenden Beschreibung lösbar zu koppeln 
und an dem rechten Gleiter 11' des hinteren 
Zugspriegels 7 fest anzubringen.

[0041] Ein weiteres Ausführungsbeispiel einer Rol-
loanordnung 1 mit einer Synchronisiereinrichtung für 
zwei von zwei Wickelwellen 2, 3 gegenläufig auszieh-
bare Rollobahnen 4 und 5 ist in den Fig. 2 bis Fig. 4
dargestellt. Diese Rolloanordnung 1 weist die grund-
sätzlichen Bauteile der zu Fig. 1 beschriebenen an-
getriebenen Rolloanordnung 1 auf, besitzt jedoch 
statt der Ritzelwellen 14 und 15 und der beidseitigen 
Zahnstangen 12, 12' bzw. 13, 13' als Synchronisier-
einrichtung jeweils ein Übersetzungsgetriebe 30 an 
jeder Seite der Rolloanordnung 1 im Bereich der seit-
lichen Lagerungen 31 und 32 der Wickelwellen 2 und 
3.

[0042] Das Übersetzungsgetriebe 30 weist ein Ge-
häuse 33 auf, an dem die Lagerungen 31 und 32 der 
Wickelwellen 2 und 3 integriert sein können und an 
dem ein Synchronrad 34 drehbar gelagert ist, das 
zwei eine Baueinheit bildende Ritzel 34a und 34b mit 
unterschiedlichen Durchmessern aufweist. Das An-
triebskabel 18 ist einerseits am linken Ende 35 des 
vorderen Zugspriegels 6 oder an seinem linken Glei-
ter 10 befestigt und über das größere Ritzel 34a des 
Synchronrades 34 des linken Übersetzungsgetriebes 
30 als freies Auslaufkabel weitergeführt.

[0043] Das Antriebskabel 18 ist andererseits an der 
rechten Seite der Rolloanordnung 1 bis zum Syn-
chronrad 34 des rechten Übersetzungsgetriebes 30
geführt und an diesem am größeren Ritzel 34a in Ein-
griff und ebenfalls als freies Auslaufkabel weiterge-
führt. Ein Zusatzantriebskabel 18' ist an dem rechten 
Ende 35' des vorderen Zugspriegels 6 fest ange-
bracht und nach hinten über das größere Ritzel 34a
des Synchronrades 34 des rechten Übersetzungsge-
triebes 30 geführt, wobei es am Umfang des größe-
ren Ritzels 34a gegenüberliegend zum Eingriff des 
Antriebskabels 18 im Eingriff ist und damit eine zum 
Antriebskabel 18 synchrone gegenläufige Bewegung 
ausführt.

[0044] Ein linkes Antriebs- oder Synchronkabel 37
ist an dem linken Ende 36 des hinteren Zugspriegels 
7 fest angebracht und nach vorne über das kleinere 
Ritzel 34b des Synchronrades 34 des linken Überset-
zungsgetriebes 30 geführt, wobei es bezüglich des 
Eingriffs des Antriebskabels 18 am größeren Ritzel 
34a am gegenüberliegenden Umfang in Eingriff ist, 
so dass es sich bei Rotation des Synchronrades 34
jeweils gegenläufig zum Antriebskabel 18 bewegt. 
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Beispielsweise ist das Antriebskabel 18 am oberen 
Umfang und das linke Synchronkabel 37 am gegen-
überliegenden unteren Umfang im Eingriff.

[0045] Ein rechtes Antriebs- oder Synchronkabel 
37' ist am rechten Ende 36' des hinteren Zugsprie-
gels 7 befestigt und verläuft nach vorne über das klei-
ne Ritzel 34b und ist an dessen Umfang derart in Ein-
griff, dass es gleichgerichtet zur Bewegung des An-
triebskabels 18 und gegenläufig zur Bewegung des 
Zusatzantriebskabels 18' geführt ist. Beispielsweise 
ist das Antriebskabel 18 am unteren Umfang des grö-
ßeren Ritzels 34a und das rechte Synchronkabel 37'
am unteren Umfang des kleineren Ritzels 34b im Ein-
griff, während das Zusatzantriebskabel 18' am ge-
genüberliegenden oberen Umfang des größeren Rit-
zels 34a im Eingriff ist.

[0046] Die Synchronkabel 37 bzw. 37' und das An-
triebskabel 18 sowie das Zusatzantriebskabel 18'
sind im Bereich des Synchronrades 34 in Führungen 
38 und 39 (beispielhaft für zwei Kabel dargestellt) ge-
führt, die am Gehäuse 33 angebracht oder daran in-
tegriert sind und sie gewährleisten einen zuverlässi-
gen Eingriff der beiden Synchronkabel 37 bzw. 37'
und des Antriebskabels 18 bzw. das Zusatzantriebs-
kabel 18' an den Ritzeln 34a und 34b.

[0047] Wenn über den Antriebsmotor 28 die Rolloa-
nordnung 1 in Schließrichtung betätigt wird, zieht das 
Antriebskabel 18 an der linken Seite den vorderen 
Zugspriegel 6 nach vorne und rotiert gleichzeitig das 
größere Ritzel 34a, so dass das linke Synchronkabel 
37 über das kleinere Ritzel 34b mit untersetzter Ge-
schwindigkeit nach hinten bewegt wird und folglich 
den hinteren Zugspriegel 7 nach hinten ausfährt.

[0048] Auf der gegenüberliegenden rechten Seite 
ergibt sich ein synchroner Bewegungsablauf, da das 
Antriebskabel 18 das Synchronrad 34 über das grö-
ßere Ritzel 34a rotiert und das daran gegenläufig be-
wegte Zusatzantriebskabel 18' das rechte Ende 35'
des vorderen Zugspriegels 6 synchron zu seinem lin-
ken Ende 35 nach vorne bewegt. Gleichzeitig wird 
das rechte Synchronkabel 37' entsprechend der Un-
tersetzung aufgrund der unterschiedlichen Durch-
messer des größeren Ritzels 34a und des kleineren 
Ritzels 34b mit geringerer Geschwindigkeit entspre-
chend dem linken Synchronkabel 37 bewegt, wo-
durch der hintere Zugspriegel 7 mit gegenüber dem 
vorderen Zugspriegel 6 reduzierter Geschwindigkeit 
nach hinten ausgefahren wird.

[0049] Wenn die beiden Rollobahn 4 und 5 gleiche 
Auszugslängen aufweisen sollen, ist es ausreichend, 
wenn das Synchronrad 34 nur ein Ritzel ohne abge-
stuften Durchmesser aufweist. Das Übersetzungsge-
triebe 30 überträgt dann die Bewegung der Kabel 
ohne Übersetzung (d. h. mit Übersetzung „Null”).

[0050] Auch bei diesem Ausführungsbeispiel ist le-
diglich ein Antriebskabel 18 erforderlich, um die bei-
den Rollobahnen 4 und 5 synchron zu betätigen.

[0051] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel 
(siehe Fig. 5), das gegenüber der voranstehend be-
schriebenen Rolloanordnung abgewandelt ist, sind 
statt eines gemeinsamen Antriebskabels zwei An-
triebskabel 40 und 40' vom vorderen Antriebsmotor 
28 zu den beiden Seiten der Rolloanordnung 1 ge-
führt. Das rechte Antriebskabel 40' ist am rechten 
Ende 35' des vorderen Zugspriegels 6 befestigt, bis 
zum rechten Synchronrad 34 weitergeführt und an 
dessen größeren Ritzel 34a im Eingriff. Das linke An-
triebskabel 40 ist am linken Ende 35 des vorderen 
Zugspriegels 6 befestigt, bis zum linken Synchronrad 
34 weitergeführt und ebenfalls an dessen größeren 
Ritzel 34a im Eingriff.

[0052] Das rechte Antriebs- oder Synchronkabel 37'
ist entsprechend dem Ausführungsbeispiel der Fig. 2
über das kleinere Ritzel 34b in zum Antriebskabel 40'
entgegengesetzter Bewegungsrichtung und bis zum 
rechten Ende 36' des hinteren Zugspriegels 7 geführt 
und daran oder an seinem rechten Gleiter 11' befes-
tigt. Das linke Antriebs- oder Synchronkabel 37 ist 
entsprechend dem rechten Synchronkabel 37' über 
das kleinere Ritzel 34b des linken Übersetzungsge-
triebes 30 in zum Antriebskabel 40 entgegengesetz-
ter Bewegungsrichtung und bis zum linken Ende 36
des hinteren Zugspriegels 7 geführt und daran oder 
an seinem rechten Gleiter 11 befestigt.

[0053] Der Antriebsmotor bewegt über das An-
triebsrad 29 die beiden Antriebskabel 40 und 40' syn-
chron zum Ausziehen und Einfahren des vorderen 
Zugspriegels 6. Die beiden Synchronkabel 37 und 
37' übertragen über die zugeordneten Übersetzungs-
getriebe 30 die synchronen Bewegungen der beiden 
Enden 35 und 35' des vorderen Zugspriegels 6 mit 
entsprechender Untersetzung auf die beiden Enden 
36 und 36' des hinteren Zugspriegels 7. Durch die 
Wahl der Durchmesser der beiden Ritzel 34a und 
34b kann das Über- bzw. Untersetzungsverhältnis 
der Bewegung des hinteren Zugspriegels 7 im Ver-
hältnis zum vorderen Zugspriegel 6 eingestellt wer-
den.

[0054] Das in Fig. 6 dargestellte Ausführungsbei-
spiel entspricht weitgehend demjenigen der Fig. 5. 
Diese Rolloanordnung 1 weist jedoch zusätzlich eine 
Übertragungswelle 41 auf, die eine drehfeste Verbin-
dung der beiden Synchronräder 34 der seitlichen 
Übersetzungsgetriebe 30 bildet. Die Übertragungs-
welle 41 bietet durch den erzwungenen Gleichlauf 
der beiden Synchronräder 34 eine zusätzliche Ver-
besserung des Gleichlaufs bzw. der synchronen Be-
wegung auf der linken und der rechten Seite der Rol-
loanordnung. Des weiteren bietet die Übertragungs-
welle 41 die Möglichkeit, dass nur eines der beiden 
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Antriebskabel 40 und 40' vom Antriebsrad 29 über 
den vorderen Zugspriegel 6 zum Synchronrad 34 ge-
führt ist und das andere Antriebskabel lediglich auf 
der gegenüberliegenden Seite die Verbindung und 
Bewegungsübertragung vom durch die Übertra-
gungswelle 41 mitrotierten gegenüberliegenden Syn-
chronrad 34 zum vorderen Zugspriegel 6 bereitstel-
len muss, jedoch nicht weiter nach vorne zum An-
triebsrad 29 geführt sein muss.

[0055] Bei einem weiteren Ausführungsbeispiel ent-
hält die Rolloanordnung gemäß Fig. 6 eine Antriebs-
einrichtung 42, die z. B. an dem gemäß Fig. 6 linken 
Synchronrad 34 oder der Übertragungswelle 41 in 
Antriebseingriff ist und die Antriebseinrichtung 28 er-
setzt. Damit können neben der vorderen Antriebsein-
richtung 28 auch die vorderen Abschnitte der beiden 
Antriebskabel 40, 40' vom vorderen Zugspriegel 6
zum Antriebsrad 29 entfallen. Durch die fehlenden 
Umlenkungen der Antriebskabel 40, 40' reduzieren 
sich die Reibungen der verkürzten Antriebskabel, 
das sie sich nur in linearen Führungen bewegen.

[0056] Grundsätzlich kann die Antriebseinrichtung 
42 auch an dem Synchronrad 34 des rechten Über-
setzungsgetriebes 30 angreifen oder auch an der 
Übertragungswelle 42 zwischen den beiden Überset-
zungsgetrieben 30 angeordnet sein.

[0057] Eine manuelle Betätigung dieser Rolloanord-
nung mit zumindest einem Übersetzungsgetriebe 30
ist auch realisierbar. Die Antriebseinrichtungen 28
und 42 gemäß Fig. 6 entfallen und ein an einem der 
Zugspriegel 6 oder 7 angebrachter Handgriff betätigt 
zweckmäßigerweise eine Arretiereinrichtung für den 
Zugspriegel, um in einer Auszugstellung der Vor-
spannkraft der Wickelwellen entgegen zu wirken. 
Ebenso kann die Rolloanordnung gemäß Fig. 2 statt 
mittels der Antriebseinrichtung 28 auch durch manu-
elles Verschieben eines der Zugspriegel 6 oder 7 be-
tätigt werden.

[0058] Des weiteren kann das Übersetzungsgetrie-
be 30 auch bei dem Ausführungsbeispiel gemäß 
Fig. 1 angewendet werden. Zwei beidseitige Über-
setzungsgetriebe 30 können z. B. die Synchronisier-
einrichtung an dem hinteren Zugspriegel 7 bilden, 
wodurch die hintere Ritzelwelle 15 und die beiden 
hinteren Zahnstangen 13 und 13' entfallen können. 
Statt der vorderen Antriebseinrichtung 28, die auf das 
Antriebskabel 18 wirkt, kann bei dieser Rolloanord-
nung auch die seitliche Antriebseinrichtung 42 ver-
wendet werden, die an einem der beiden Überset-
zungsgetriebe das Synchronrad 34 antreibt. Weitere 
Mischformen der beschriebenen Bauteile können 
realisiert werden.

[0059] Grundsätzlich kann auch eine Antriebsein-
richtung auf der Seite des hinteren Zugspriegels 7
vorgesehen sein, die auf ein zumindest am hinteren 

Zugspriegel angreifendes Antriebskabel wirkt.

[0060] Die in der Beschreibung und anhand der 
Ausführungsbeispiele offenbarten einzelnen Merk-
male können in beliebigen technisch zweckmäßigen 
Anordnungen und Gestaltungen mit dem jeweiligen 
Erfindungsgegenstand in seiner allgemeinen Form 
kombiniert werden.

Bezugszeichenliste

1 Rolloanordnung
2 Wickelwelle
3 Wickelwelle
4 Rollobahn
5 Rollobahn
6 Zugspriegel
7 Zugspriegel
8 Führungsschiene
8' Führungsschiene
9 Führungsschiene
9' Führungsschiene
10 Gleiter
10' Gleiter
11 Gleiter
11' Gleiter
12 Zahnstange
12' Zahnstange
13 Zahnstange
13' Zahnstange
14 Ritzelwelle
15 Ritzelwelle
16 Ritzel
16' Ritzel
17 Ritzel
17' Ritzel
18 Antriebskabel
18' Zusatzantriebskabel
19 Kabelkanal
20 Querverbindung
21 Kabelkanal
22 hinterer Kabelkanal
23 Bogenführung
24 Bogenführung
25 Handgriff
26 Bremse
27 Feder
28 Antriebsmotor
29 Antriebsrad
30 Übersetzungsgetriebe
31 Lagerung
32 Lagerung
33 Gehäuse
34 Synchronrad
35 linkes Ende
35' rechtes Ende
36 linkes Ende
36' rechtes Ende
37 linkes Synchronkabel
37' rechtes Synchronkabel
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38 Führung
39 Führung
40 linkes Antriebskabel
40' rechtes Antriebskabel
41 Übertragungswelle
42 Antriebsmotor
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Patentansprüche

1.  Rolloanordnung eines Fahrzeugs mit zwei in 
Auszugrichtung nebeneinander angeordneten Wi-
ckelwellen, von denen Rollobahnen mittels jeweiliger 
an seitlichen Längsführungen bewegbar gelagerter 
Zugspriegel gegen Aufwickelvorspannung in entge-
gengesetzte Auszugrichtungen abwickelbar sind, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine Syn-
chronisierungseinrichtung für eine synchrone gegen-
läufige Bewegungskopplung der beiden Zugspriegel 
(6, 7) vorgesehen ist, wobei ein Synchronrad (34) 
zwischen die beiden Zugspriegel (6, 7) geschaltet ist 
und an dem Synchronrad (34) zwei Antriebskabel 
(18, 18', 37, 37') gegenläufig in Eingriff sind und jedes 
Antriebskabel mit einem der Zugspriegel (6, 7) ver-
bunden ist.

2.  Rolloanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Synchronrad (34) zwischen 
den beiden hintereinander angeordneten Längsfüh-
rungen (8, 9 bzw. 8', 9') an einer der beiden Seiten 
der Rolloanordnung (1) angeordnet ist.

3.  Rolloanordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Synchronrad (34) in 
einem seitlichen Lagerbereich der beiden Wickelwel-
len (2, 3) angeordnet ist.

4.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das Synchron-
rad (34) zwei gestufte Durchmesser oder Ritzel (34a, 
34b) mit unterschiedlichen Durchmessern aufweist 
und dass das am größeren Durchmesser angreifen-
de Antriebskabel mit dem Zugspriegel (6) der eine 
größere Auszugslänge bzw. Auszugsgeschwindig-
keit aufweisenden Rollobahn (4) verbunden ist und 
das am kleineren Durchmesser angreifende An-
triebskabel mit dem Zugspriegel (7) der eine kleinere 
Auszugslänge bzw. Auszugsgeschwindigkeit aufwei-
senden Rollobahn (5) verbunden ist.

5.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein zweites 
Synchronrad (34) an der gegenüberliegenden Seite 
der Rolloanordnung (1) zum ersten Synchronrad (34) 
im Wesentlichen symmetrisch angeordnet ist.

6.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Syn-
chronräder (34) über eine Übertragungswelle (41) 
drehfest miteinander verbunden sind.

7.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das bzw. eines 
der Synchronräder (34) oder die Übertragungswelle 
(41) mit einer Antriebseinrichtung (42) verbunden ist.

8.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Synchron-

rad (34) mit der Lagerung der Wickelwellen (2, 3) und 
Führungen für die Antriebskabel eine Baueinheit bil-
det.

9.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest einer 
der Zugspriegel (6, 7) beidseits im Bereich seiner 
Längsführungen (8, 8' bzw. 9. 9') ein Rad (16, 16'
bzw. 17, 17') aufweist, das an einer zur Längsführung 
(8, 8' bzw. 9. 9') parallelen Bahn (12, 12' bzw. 13, 13') 
abrollt, dass die beiden Räder (16, 16' bzw. 17, 17') 
über eine am Zugspriegel (6, 7) gelagerte Radwelle 
(14 bzw. 15) miteinander drehfest verbunden sind.

10.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Zugspriegel 
(6, 7) zumindest an einer seiner beiden Enden mittels 
eines Synchronkabels (37, 37') mit dem zugehörigen 
Synchronrad (34) gekoppelt ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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