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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gassack für ein 
Fahrzeuginsassen-Rückhaltesystem.

[0002] Bei der Gassackfertigung für Fahrzeuginsas-
sen-Rückhaltesysteme steht die Verbesserung der 
Rückhaltewerte eines Fahrzeuginsassen im Vorder-
grund, beispielsweise durch Ausbildung einer mög-
lichst großen Gassackkontaktfläche für den auftref-
fenden Insassen. Daneben soll der Gassack auch auf 
besondere Umstände wie eine nicht-optimale Rück-
halteposition des Insassen, einen vorhandenen Kin-
dersitz, einen vom Insassen nicht angelegten Sicher-
heitsgurt, etc. möglichst individuell angepaßt reagie-
ren. Die Gassackkonstruktion darf dabei allerdings 
nicht zu komplex werden, um eine zuverlässige und 
gut reproduzierbare Entfaltungscharakteristik zu ge-
währleisten und die Herstellungskosten niedrig zu 
halten.

[0003] Die Erfindung schafft einen Gassack für ein 
Fahrzeuginsassen-Rückhaltesystem, mit einem 
Fangband, das entlang einer Wandung des Gas-
sacks geführt ist, wobei das Fangband im Ausgangs-
zustand durch wenigstens einen gerafften Abschnitt 
so verkürzt ist, daß der Gassack eingeschnürt ist und 
sich nicht frei entfalten kann, wobei der wenigstens 
eine geraffte Abschnitt nach Überschreiten einer vor-
bestimmten Fangbandzugkraft verlängerbar ist, so 
daß der Gassack voll entfaltet werden kann. Dies bie-
tet den Vorteil, daß dem Gassack nach einer Aktivie-
rung des Fahrzeuginsassen-Rückhaltesystems an-
fangs eine eingeschnürte Kontur aufgezwungen wird. 
Diese eingeschnürte Kontur verhindert zunächst die 
vollständige Entfaltung des Gassacks in Richtung 
zum Insassen, so daß der hohe Bewegungsimpuls 
des Gassacks vom abschnittsweise gerafften Fang-
band und nicht vom Insassen selbst aufgenommen 
wird. Der erfindungsgemäße Gassack bietet insbe-
sondere dann Vorteile, wenn der Gassack als Beifah-
rergassack ausgebildet ist und der Insasse ein Klein-
kind im Kindersitz ist. Gerade bei rückwärts gerichte-
ten Kindersitzen und niedrigen Babyschalen trifft der 
Gassack nach der Auslösung des Fahrzeuginsas-
sen-Rückhaltesystems nicht unmittelbar mit seinem 
hohen Impuls auf den Kindersitz oder den Kopf des 
Kindes auf, sondern wird zunächst vom gerafften 
Fangband abgebremst und nimmt eine eingeschnür-
te Kontur an. In dieser eingeschnürten Kontur bildet 
der Gassack zunächst seine maximale Höhe und 
Breite aus, bevor nach Überschreiten eines Gassa-
ckinnendrucks bzw. einer vorbestimmbaren Fang-
bandzugkraft die gerafften Fangbandabschnitte ver-
längert werden, so daß der Gassack seine volle Tiefe 
einnehmen kann. In der vorliegenden Schrift ist im 
eingebauten Zustand des Gassacks mit Gassacktie-
fe eine Erstreckung vom Gassackmodul in Richtung 
zum Insassen gemeint und mit Gassackhöhe und 
-breite Erstreckungen senkrecht dazu.

[0004] Vorzugsweise ist ein lösbares Haltemittel 
vorgesehen, welches im Ausgangszustand den ge-
rafften Abschnitt des Fangbands in einem gerafften 
Zustand hält und bei Überschreiten der vorbestimm-
ten Fangbandzugkraft eine Verlängerung des geraff-
ten Abschnitts zuläßt. Ein solches Haltemittel bietet 
eine besonders einfache Möglichkeit, das Fangband 
abschnittsweise in seinem gerafften Zustand zu hal-
ten und erst bei Überschreiten der vorbestimmbaren 
Fangbandzugkraft eine Auflösung der Raffung und 
damit eine effektive Verlängerung des Fangbands zu-
zulassen. Preiswerte Haltemittel mit denen sich eine 
vorbestimmte Fangbandzugkraft leicht einstellen 
läßt, sind beispielsweise Reißnahtabnäher oder Me-
tallklammern.

[0005] In einer Ausführungsform weist das Fang-
band mehrere geraffte Abschnitte auf, die von jeweils 
einem lösbaren Haltemittel in gerafftem Zustand ge-
halten werden, wobei die Haltemittel so ausgebildet 
sind, daß sie eine Verlängerung ihrer jeweils zuge-
ordneten gerafften Fangbandabschnitte zeitversetzt, 
bei unterschiedlichen Fangbandzugkräften zulassen. 
Durch diese Maßnahme nimmt der Gassack mehrere 
eingeschnürte Konturen an, so daß die Gassacktiefe 
bis zur vollen Entfaltung des Gassacks stufenweise 
zunimmt.

[0006] An der Gassackwandung des Gassacks kön-
nen zur Führung des Fangbands Laschen vorgese-
hen sein. Diese Laschen stellen eine sehr einfache 
und preiswerte Möglichkeit dar, das Fangband ent-
lang der Wandung des Gassacks zu führen. Die La-
schen sind vorzugsweise aus demselben Material 
hergestellt wie die Gassackwandung, z.B. aus einem 
Gewebe.

[0007] In einer weiteren Ausführungsform liegt das 
Fangband im entfalteten Zustand des Gassacks im 
wesentlichen in einer vertikalen Ebene. Der Gassack 
wird im Bereich entlang dem Fangband einge-
schnürt. Eine vertikale Anordnung des Fangbands 
bietet den Vorteil, daß der Insasse unabhängig von 
seiner Größe bzw. unabhängig von einer vorhande-
nen, niedrigen Babyschale oder einem rückwärts ge-
richteten Kindersitz mit hoher Rückenlehne ge-
schützt wird. Durch die vertikale Fangbandanord-
nung ist ein Insassenschutz über die gesamte Gas-
sackhöhe gewährleistet.

[0008] In einer weiteren Ausführungsform umfaßt 
die Gassackwandung im entfalteten Zustand einen 
vorderen Wandungsabschnitt, der bei eingebautem 
Gassack einem Fahrzeugsitz zugewandt ist, und ei-
nen hinteren Wandungsabschnitt, der bei eingebau-
tem Gassack dem Fahrzeugsitz abgewandt ist, wo-
bei sich das Fangband vom hinteren Wandungsab-
schnitt über den vorderen Wandungsabschnitt bis 
wieder zurück zum hinteren Wandungsabschnitt er-
streckt. Dieser Fangbandverlauf eignet sich beson-
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ders gut, um den Gassack in seinem Ausgangszu-
stand, d.h. im teilentfalteten, abschnittsweise einge-
schnürten Zustand, so an seiner freien Entfaltung zu 
hindern, daß hauptsächlich die Ausbildung der Gas-
sacktiefe beschränkt wird.

[0009] Die Erfindung betrifft ferner ein Gassackmo-
dul für ein Fahrzeuginsassen-Rückhaltesystem, mit 
einem Modulgehäuse und einem erfindungsgemä-
ßen Gassack, wobei das Fangband zwischen einem 
ersten Fangbandende und einem zweiten Fangban-
dende an der Gassackwandung geführt ist, und wo-
bei die Fangbandenden jeweils am Modulgehäuse 
oder an der Gassackwandung befestigt sind. Um die 
gewünschte Entfaltungscharakteristik des Gassacks 
zu gewährleisten, müssen die Fangbandenden zu-
verlässig befestigt sein. Solch eine zuverlässige Be-
festigung ist besonders vorteilhaft am starren Modul-
gehäuse des Gassackmoduls oder auch an der Gas-
sackwandung möglich, wobei eine Befestigung an 
der Gassackwandung vorzugsweise durch eine Naht 
erfolgt.

[0010] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung 
bevorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme 
auf die Zeichnungen. In diesen zeigen:

[0011] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Gassackmoduls mit einem erfin-
dungsgemäßen Gassack im Ausgangszustand;

[0012] Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines 
weiteren erfindungsgemäßen Gassacks im Aus-
gangszustand; und

[0013] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht eines er-
findungsgemäßen Gassacks in voll entfaltetem Zu-
stand.

[0014] Die Fig. 1 zeigt ein Gassackmodul 8 eines 
Fahrzeuginsassen-Rückhaltesystems in einer sche-
matischen, perspektivischen Ansicht. Das Fahr-
zeuginsassen-Rückhaltesystem wurde bereits aus-
gelöst, so daß ein Gassack 10 bereits teilweise ent-
faltet ist. Im dargestellten Ausgangszustand wird der 
Gassack 10 an seiner freien und vollständigen Entfal-
tung von einem Fangband 12 gehindert. In Fig. 1 so-
wie allen weiteren Figuren ist eine Gassackwandung 
14 transparent dargestellt, um das innenliegende 
Fangband 12 erkennen zu können.

[0015] In Fig. 1 ist ferner die mögliche Position ei-
nes Insassen schematisch angedeutet. Stellvertre-
tend für den Insassen ist ein Kopf 16 eines Erwach-
senen sowie ein Kinderkopf 18 dargestellt, wobei sich 
das Kind in einem rückwärts gerichteten Kindersitz 
oder einer Babyschale befindet.

[0016] Für die weitere Beschreibung des Gassacks 

10 werden nun Bezeichnungen für die Ausbreitungs-
richtungen des Gassacks 10 definiert. Die Entfaltung 
des Gassacks 10 von einem Modulgehäuse 20 in 
Richtung zum Insassen (negative x-Richtung) wird im 
folgenden als Gassacktiefe bezeichnet. Die Erstre-
ckung des Gassacks 10 in z-Richtung wird als Gas-
sackhöhe, die Erstreckung in y-Richtung als Gas-
sackbreite bezeichnet. Derjenige Wandungsab-
schnitt des Gassacks 10, der dem Insassen bzw. ei-
nem Fahrzeugsitz zugewandt ist, wird als vorderer 
Wandungsabschnitt 22 und der dem Insassen bzw. 
dem Fahrzeugsitz abgewandte Wandungsabschnitt 
wird als hinterer Wandungsabschnitt 24 bezeichnet. 
In der Fig. 1 gibt die strichpunktierte Linie in etwa den 
Übergangsbereich der Wandungsabschnitte 22, 24
der Gassackwandung 14 an. Das Fangband 12 ist in 
Bezug auf die Gassackbreite (y-Richtung) etwa mittig 
angeordnet und verläuft in einer im wesentlichen ver-
tikalen (xz-)Ebene. Das Fangband 12 ist an einem 
ersten Fangbandende 26 sowie an einem zweiten 
Fangbandende 28 an der Gassackwandung 14 be-
festigt. Genauer gesagt sind die Fangbandenden 26, 
28 im vorliegenden Beispiel am hinteren Wandungs-
abschnitt 24 angenäht. Alternativ kann das Fang-
band 12 auch bis zum Modulgehäuse 20 des Gas-
sackmoduls 8 weitergeführt sein, so daß die Fang-
bandenden 26, 28 am Modulgehäuse 20 befestigt 
werden können. Zur Führung des Fangbands 12 ent-
lang der Gassackwandung 14 sind Laschen 30 vor-
gesehen, die vorzugsweise aus demselben Material 
wie die Gassackwandung 14 hergestellt sind. Die La-
schen 30 sind an der Gassackwandung 14 befestigt, 
z.B. vernäht.

[0017] Im Ausgangszustand ist die effektive Länge, 
d.h. der Abstand zwischen dem ersten Fangbanden-
de 26 und dem zweiten Fangbandende 28, verkürzt, 
da mehrere Abschnitte des Fangbands 12 gerafft 
sind. Zur Raffung eines Fangbandabschnitts ist je-
weils ein lösbares Haltemittel 32 vorgesehen, wel-
ches im Ausgangszustand den gerafften Abschnitt 
des Fangbands 12 in einem gerafften Zustand hält 
und bei Überschreiten einer vorbestimmbaren Fang-
bandzugkraft eine Verlängerung des gerafften Ab-
schnitts zuläßt. Die lösbaren Haltemittel 32 sind ge-
mäß Fig. 1 Reißnahtabnäher, die bei Überschreiten 
der vorbestimmten Fangbandzugkraft aufreißen und 
den gerafften Abschnitt freigeben. Alternativ können 
als Haltemittel 32 auch Metall- oder Kunststoffklam-
mern eingesetzt werden, die bei der vorbestimmten 
Fangbandzugkraft brechen, aufschnappen oder auf-
gebogen werden, so daß sie ebenfalls eine Verlänge-
rung des gerafften Abschnitts zulassen.

[0018] Die Fig. 1 stellt einen durch das abschnitts-
weise geraffte Fangband 12 eingeschnürten Zustand 
des Gassacks 10 dar, bei dem eine vollständige Aus-
bildung der Gassacktiefe behindert ist. Der hohe Be-
wegungsimpuls des vorderen Wandungsabschnitts 
22 nach einer Auslösung des Fahrzeuginsas-
3/8



DE 10 2006 005 793 A1    2007.08.16
sen-Rückhaltesystems in Richtung auf den Insassen 
wird demzufolge zunächst vom Fangband 12 aufge-
nommen.

[0019] In der Darstellung gemäß Fig. 1 scheint die 
Einschnürung des Gassacks 10 zu einer Faltenbil-
dung zu führen, wobei die Falten im wesentlichen in 
y-Richtung verlaufen. Die Fig. 2 zeigt eine perspekti-
vische Ansicht eines weiteren Gassacks 10, bei dem 
die Falten 34 infolge der Gassackeinschnürung 
hauptsächlich in z-Richtung verlaufen. In der Realität 
wird die Einschnürung des Gassacks sowohl zu Fal-
ten in y-Richtung als auch in z-Richtung führen.

[0020] Nach Ausbildung der eingeschnürten Innen-
kontur des Gassacks 10 wächst der Gassackinnen-
druck infolge weiteren Gasausstoßes durch einen 
Gasgenerator 36 weiter an. Im eingeschnürten Be-
reich der Gassackwandung 14 bilden sich Falten 34, 
woraus zu schließen ist, daß die Gassackwandung 
14 in diesem Bereich keine Umfangsspannungen in-
folge des Gassackinnendrucks erfährt. In diesem ein-
geschnürten Bereich werden die Spannungen als 
Zugkraft im Fangband 12 aufgenommen. Die Reiß-
nahtabnäher, welche im vorliegenden Fall als lösbare 
Haltemitte 32 dienen, reißen bei einer vorbestimmba-
ren Fangbandzugkraft auf, so daß sich die Raffung in 
den gerafften Abschnitten des Fangbands 12 auflöst 
und sich die effektive Länge des Fangbands 12 ver-
größert.

[0021] Für den Fall, daß wie in den Fig. 1 und Fig. 2
gezeigt mehrere lösbare Haltemittel 32 vorgesehen 
sind, können diese so ausgebildet sein, daß sie alle 
bei der gleichen Fangbandzugkraft eine Verlänge-
rung ihres zugeordneten, gerafften Abschnitts zulas-
sen. Der Gassack 10 nimmt dann nach einer Auslö-
sung des Fahrzeuginsassen-Rückhaltesystems zu-
nächst seine eingeschnürte, rückgehaltene Kontur 
ein und kann sich nach der Fangbandverlängerung 
voll entfalten.

[0022] Alternativ können die Haltemittel 32 so aus-
gebildet sein, daß sie eine Verlängerung ihrer jeweils 
zugeordneten, gerafften Fangbandabschnitte bei un-
terschiedlichen Fangbandzugkräften, d.h. zeitver-
setzt, zulassen. Dies bedeutet, daß der Gassack 10
nach Ausbildung einer ersten eingeschnürten Kontur 
bis zu seiner vollen Entfaltung temporär noch weitere 
eingeschnürte Konturen annimmt, bei denen wenigs-
tens eines der lösbaren Haltemittel 32 bereits gelöst 
ist und die übrigen lösbaren Haltemittel 32 ihre zuge-
ordneten Fangbandabschnitte weiter in einem geraff-
ten Zustand halten. Damit können die Konturen des 
sich entfaltenden Gassacks 10 bis zu seiner vollstän-
digen Entfaltung stufenweise festgelegt werden.

[0023] Die Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht 
des Gassacks 10 aus Fig. 1, wobei sich die Haltemit-
tel 32 von ihren zugeordneten, gerafften Fang-

bandabschnitten gelöst haben und die Fang-
bandabschnitte nicht mehr im gerafften Zustand hal-
ten. Entsprechend hat sich das Fangband 12 an sei-
nen gerafften Abschnitten verlängert, so daß das 
Fangband 12 den Gassack 10 nicht mehr einschnürt 
und der Gassack 10 voll entfaltet ist.

[0024] Selbstverständlich kann im Gassack 10 auch 
eine Abströmöffnung 38 (vgl. Fig. 1) vorgesehen 
sein, die sich, wie aus dem Stand der Technik be-
kannt ist, auf die Insassenrückhaltung, insbesondere 
auf die Dämpfung des Insassen beim Eintauchen in 
den Gassack, positiv auswirkt. Die Abströmöffnung 
38 sowie eine mögliche Steuerung des Abströmquer-
schnitts der Abströmöffnung 38 sind dabei allerdings 
vollkommen unabhängig vom Fangband 12.

Patentansprüche

1.  Gassack (10) für ein Fahrzeuginsassen-Rück-
haltesystem, mit einem Fangband (12), das entlang 
einer Wandung (14) des Gassacks (10) geführt ist, 
wobei das Fangband (12) im Ausgangszustand 
durch wenigstens einen gerafften Abschnitt so ver-
kürzt ist, daß der Gassack (10) eingeschnürt ist und 
sich nicht frei entfalten kann, wobei der wenigstens 
eine geraffte Abschnitt nach Überschreiten einer vor-
bestimmten Fangbandzugkraft verlängerbar ist, so 
daß der Gassack (10) voll entfaltet werden kann.

2.  Gassack (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß ein lösbares Haltemittel (32) vor-
gesehen ist, welches im Ausgangszustand den ge-
rafften Abschnitt des Fangbands (12) in einem geraff-
ten Zustand hält und bei Überschreiten der vorbe-
stimmten Fangbandzugkraft eine Verlängerung des 
gerafften Abschnitts zuläßt.

3.  Gassack (10) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß das Fangband (12) meh-
rere geraffte Abschnitte aufweist, die von jeweils ei-
nem lösbaren Haltemittel (32) in gerafftem Zustand 
gehalten werden, wobei die Haltemittel (32) so aus-
gebildet sind, daß sie eine Verlängerung ihrer jeweils 
zugeordneten, gerafften Fangbandabschnitte zeit-
versetzt, bei unterschiedlichen Fangbandzugkräften 
zulassen.

4.  Gassack (10) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß an der 
Gassackwandung (14) Laschen (30) zur Führung 
des Fangbandes (12) vorgesehen sind.

5.  Gassack (10) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Fang-
band (12) im entfalteten Zustand des Gassacks (10) 
im wesentlichen in einer vertikalen Ebene liegt.

6.  Gassack (10) nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Gas-
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sackwandung (14) im entfalteten Zustand einen vor-
deren Wandungsabschnitt (22), der bei eingebautem 
Gassack (10) einem Fahrzeugsitz zugewandt ist, und 
einen hinteren Wandungsabschnitt (24), der bei ein-
gebautem Gassack (10) dem Fahrzeugsitz abge-
wandt ist, umfaßt, wobei sich das Fangband (12) vom 
hinteren Wandungsabschnitt (24) über den vorderen 
Wandungsabschnitt (22) bis wieder zurück zum hin-
teren Wandungsabschnitt (24) erstreckt.

7.  Gassackmodul (8) für ein Fahrzeuginsas-
sen-Rückhaltesystem, mit einem Modulgehäuse (20) 
und einem Gassack (10) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß
das Fangband (12) zwischen einem ersten Fangban-
dende (26) und einem zweiten Fangbandende (28) 
an der Gassackwandung (14) geführt ist, wobei die 
Fangbandenden (26, 28) jeweils am Modulgehäuse 
(20) oder an der Gassackwandung (14) befestigt 
sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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