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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Gurt-
schloss (1) eines Sicherheitsgurtes (2) eines Fahrzeugs mit
einer Antriebseinrichtung zum Bewegen eines Schlosskop-
fes (3) des Gurtschlosses (1) zwischen einer Normalstel-
lung (I) und einer Präsentierstellung (II), bei dem in der Prä-
sentierstellung (II) ein Fahrzeuginsasse eine Steckzunge (4)
des Sicherheitsgurtes (2) in den Schlosskopf (3) einbringen
kann. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass zum Bewegen
des Schlosskopfes (3) zwischen der Normalstellung (I) und
der Präsentierstellung (II) ein den Schlosskopf (3) tragender
und teleskopierbarer Sockel (5) vorgesehen ist, und die An-
triebseinrichtung als von einer Pneumatikquelle (6) druckbe-
aufschlagbarer Faltenbalg (7) zum Teleskopieren des So-
ckels (5) ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gurtschloss eines
Sicherheitsgurtes eines Fahrzeugs mit einer An-
triebseinrichtung zum Bewegen eines Schlosskop-
fes des Gurtschlosses zwischen einer Normalstel-
lung und einer Präsentierstellung gemäß dem Ober-
begriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Gurtschlösser mit einem aus einer Nor-
malstellung in eine Präsentierstellung verfahrbaren
Schlosskopf werden in Sicherheitsgurteinrichtungen
von Fahrzeugen verwendet, wenn der Schlosskopf
in der Normalstellung für einen Fahrzeuginsassen
schwer zugänglich ist. Dabei wird der Schlosskopf ei-
ne bestimmte Strecke angehoben, so dass der Fahr-
zeuginsasse die Steckzunge des Sicherheitsgurtes
bequem in den Schlosskopf einstecken kann. Nach
dem Einrasten wird der Schlosskopf mit dem Gurt-
schloss wieder in seine für die Rückhaltung des Fahr-
zeuginsassen vorgesehene Normalstellung einge-
fahren, wobei der Schlosskopf insbesondere im Be-
reich eines Fahrzeugsitzes abgesenkt werden kann,
wodurch der Komfort für den Fahrzeuginsassen wei-
ter erhöht wird.

[0003] Ein solches Gurtschloss mit einem mittels ei-
ner Antriebseinrichtung verfahrbaren Schlosskopf ist
aus der DE 10 2006 048 817 A1 bekannt. Diese An-
triebseinrichtung ist als Spindelantrieb mit einer von
einem Elektromotor angetriebenen Spindel ausgebil-
det, die einen gegen Drehung gesicherten Antriebs-
körper trägt und bei einer Drehbewegung der Spin-
del linear verstellt wird. Ein Stahlseil eines Bowden-
zuges ist an einem Ende mit dem Schlosskopf und
am entgegengesetzten Ende mit dem Antriebskör-
per verbunden, so dass bei einem Antrieb der Spin-
del durch den Elektromotor der Antriebskörper so
verfahren wird, dass dessen lineare Bewegung auf-
grund des in einer Rohrleitung umgelenkten Stahl-
seils in eine schräg nach oben gerichtete Bewegung
des Schlosskopfes umgewandelt wird und dadurch
aus der Normalstellung in eine Präsentierstellung ge-
bracht wird.

[0004] Des Weiteren ist auch aus der
DE 10 2011 114 497 A1 ein Gurtschloss mit ei-
nem mittels einer Antriebseinrichtung verfahrbaren
Schlosskopf bekannt, bei dem die Antriebseinrich-
tung eine flexible Antriebswelle umfasst, die mit ei-
nem Ende mit einem Elektromotor und mit dem an-
deren Ende mit dem Schlosskopf des Gurtschlosses
verbunden ist. Dabei wird die flexible Antriebswelle
von einer Umlenkeinrichtung aus einer waagerechten
Lage in eine im Wesentlichen senkrechte Lage ge-
führt, so dass bei einem Antrieb der Antriebswelle der
Schlosskopf einen im Wesentlichen senkrechten Hub
ausführen kann.

[0005] Ein solches Gurtschloss gemäß der
DE 10 2006 048 817 A1 oder der
DE 10 2011 114 497 A1 erfordert jedoch ein großes
Bauraumvolumen und ermöglicht dennoch nur einen
geringen Verfahrweg. Außerdem weist ein solches
Gurtschloss ein hohes Baugewicht auf.

[0006] Der Vollständigkeit halber soll auf die
DE 103 28 560 A1 hingewiesen werden, die ein Gurt-
schloss mit einem Verstellelement beschreibt, wel-
ches zwischen einer Normalposition und einer Pre-
Safe-Position verstellbar ist. Wenn ein Steuergerät
erkennt, dass ein Unfall bevorsteht, wird das Ver-
stellelement aus der Normalposition in die Pre-Safe-
Position verstellt, wodurch ein mit dem Gurtschloss
verbundener Sicherheitsgurt gestraft wird. Sobald die
Gefahrensituation vorbei ist, wird das Verstellelement
wieder in den Normalposition zurückgestellt. Ferner
ist es bei diesem bekannten Gurtschloss vorgesehen,
dass das Verstellelement das Gurtschloss in eine
Gurtbringer-Position verfährt, um einem Fahrzeug-
insassen eine bequemere Position des Gurtschlos-
ses darzubieten. Das Verstellelement umfasst als An-
trieb einen Elektromotor, der auch durch einen pneu-
matischen oder hydraulischen Motor ersetzt werden
kann.

[0007] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
eingangs genanntes Gurtschloss zu schaffen, wel-
ches einen großen Verfahrweg aufweist aber den-
noch nur einen geringen Bauraum erfordert.

[0008] Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Gurt-
schloss mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1.

[0009] Ein solches Gurtschloss eines Sicherheits-
gurtes eines Fahrzeugs mit einer Antriebseinrichtung
zum Bewegen eines Schlosskopfes des Gurtschlos-
ses zwischen einer Normalstellung und einer Prä-
sentierstellung, bei dem in der Präsentierstellung ein
Fahrzeuginsasse eine Steckzunge des Sicherheits-
gurtes in den Schlosskopf einbringen kann, zeichnet
sich erfindungsgemäß dadurch aus, dass

– zum Bewegen des Schlosskopfes zwischen der
Normalstellung und der Präsentierstellung ein den
Schlosskopf tragender und teleskopierbarer So-
ckel vorgesehen ist, und
– die Antriebseinrichtung als von einer Pneuma-
tikquelle druckbeaufschlagbaren Faltenbalg zum
Teleskopieren des Sockels ausgebildet ist.

[0010] Bei diesem erfindungsgemäßen Gurtschloss
wird der Hub des Schlosskopfes über einen tele-
skopierbaren Sockel realisiert, auf dem der Schloss-
kopf des Gurtschlosses angeordnet ist. Ein solcher
teleskopierbaren Sockel ist einfach zu realisieren
und wird pneumatisch mittels eines Faltenbalges an-
getrieben, so dass durch seine Hubbewegung der
Schlosskopf zwischen der Normalstellung und der
Präsentierstellung verfahrbar ist.
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[0011] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Erfindung ist der Faltenbalg bauraumsparend inner-
halb des Sockels angeordnet und mit der Pneumati-
kquelle verbindbar. Eine solche Pneumatikquelle ist
steuerbar, so dass zum Ausfahren des Schlosskop-
fes aus der Normalstellung in die Präsentierstellung
Druckluft in den Faltenbalg gedrückt und zum Einfah-
ren des Schlosskopfes in die Normalstellung Druck-
luft wieder aus dem Faltenbalg abgesaugt werden
kann.

[0012] Des Weiteren ist nach einer vorteilhaften Wei-
terbildung der Erfindung vorgesehen, dass der So-
ckel eine Grundplatte und eine über teleskopierba-
re Wandabschnitte mit der Grundplatte verbundene
Deckplatte aufweist. Dies stellt ein einfacher kon-
struktiver Aufbau dar, bei dem der Schlosskopf auf
der Deckplatte angeordnet ist.

[0013] Schließlich ist der Faltenbalg zum Telesko-
pieren des Sockels weiterbildungsgemäß mit einem
Ende mit der Grundplatte und mit einem anderen En-
de mit der Deckplatte verbunden.

[0014] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Figuren ausführlich beschrieben. Es zeigen:

[0015] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Gurtschlosses gemäß der Erfindung in einer Normal-
stellung, und

[0016] Fig. 2 eine schematische Darstellung des
Gurtschlosses nach Fig. 1 in einer Präsentierstel-
lung.

[0017] Die Fig. 1 zeigt ein Gurtschloss 1, welches
im Bereich der Sitzfläche eines Fahrzeugsitzes an-
geordnet ist. Dieses Gurtschloss 1 umfasst einen
Schlosskopf 3, in welchen von einem Fahrzeuginsas-
sen eine Steckzunge 4 eines Sicherheitsgurtes 2 ver-
rastend einsteckbar ist.

[0018] Dieser Schlosskopf 3 ist auf einem als Ge-
häuse ausgebildeten Sockel 5 angeordnet, der in
Fahrzeughochrichtung (z-Richtung) oder geneigt zur
Fahrzeughochrichtung teleskopierbar ist. Hierzu be-
steht dieses Sockel 5 aus einer Grundplatte 5.1 mit
einem angeformten Wandabschnitt 5.11 sowie ei-
ner Deckplatte 5.2 mit ebenso einem Wandabschnitt
5.21, wobei auf dieser Deckplatte 5.2 der Schlosskopf
3 über einen Beschlag 8 angeordnet ist. Die Verbin-
dung zwischen der Deckplatte 5.2 und der Grundplat-
te 5.1 stellen weitere Wandabschnitte 5.3 und 5.4 her,
die teleskopartig ineinander geschoben sind, so dass
hierdurch die Normalstellung I des Schlosskopfes 3
entsteht.

[0019] Aus dieser Normalstellung I oder Schlosskopf
3 mittels einer als Faltenbalg 7 ausgebildeten An-

triebseinrichtung in z-Richtung in eine Präsentierstel-
lung II gemäß Fig. 2 ausgefahren, so dass dadurch
der Schlosskopf 3 so angehoben wird, dass ein auf
einem Fahrzeugsitz sich befindender Fahrzeuginsas-
se bequem die Steckzunge 4 des Sicherheitsgurtes
2 in den Schlosskopf 3 einstecken kann.

[0020] Hierzu ist der Faltenbalg 7 innerhalb des So-
ckels 5 angeordnet und verbindet dabei die Grund-
platte 5.1 mit der Deckplatte 5.2 und ist über eine
Kompressorleitung 6.1 mit einer als Kompressor aus-
gebildeten Pneumatikquelle 6 verbunden. Bei einer
Ansteuerung des Kompressors 6 wird Druckluft über
die Kompressorleitung 6.1 in den Faltenbalg 7 ge-
drückt, so dass er in z-Richtung entfaltet wird und da-
bei den Sockel aus der Normalstellung I in den Zu-
stand gemäß Fig. 2 auszieht und dabei den Schloss-
kopf 3 in seine Präsentierstellung II bringt. Nachdem
die Steckzunge 4 von den Fahrzeuginsassen in den
Schlosskopf 3 eingesteckt wird, saugt der Kompres-
sor 6 die Druckluft aus dem Faltenbalg 7 ab, so dass
dadurch der Sockel 7 in seine Stellung gemäß Fig. 1
zusammen geschoben wird, so dass dadurch der mit
dem Schlosskopf 3 verbundene Sicherheitsgurt 2 sei-
ne Rückhaltefunktion erfüllen kann.

[0021] Schließlich ist das Fig. 1 und Fig. 2 zu er-
kennen, dass der Schlosskopf 3 über ein Gurtband 9
mit einem Gurtwickel 10 verbunden ist. Dieser Gurt-
wickel 10 ist mit einer Sperrfunktion ausgerüstet, die
im Crashfall das Anheben des Schlosskopfes 3 aus
der Normalstellung I verhindert.

Bezugszeichenliste

1 Gurtschloss
2 Sicherheitsgurt
3 Schlosskopf des Gurtschlosses 1
4 Steckzunge
5 teleskopierbarer Sockel
5.1 Grundplatte des Sockels 5
5.2 Deckplatte des Sockels 5
5.3 Wandabschnitt des Sockels 5
5.4 Wandabschnitt des Sockels 5
6 Pneumatikquelle
6.1 Kompressorleitung
7 Faltenbalg
8 Beschlag
9 Gurtband
10 Gurtwickel
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Patentansprüche

1.  Gurtschloss (1) eines Sicherheitsgurtes (2) ei-
nes Fahrzeugs mit einer Antriebseinrichtung zum Be-
wegen eines Schlosskopfes (3) des Gurtschlosses
(1) zwischen einer Normalstellung (I) und einer Prä-
sentierstellung (II), bei dem in der Präsentierstellung
(II) ein Fahrzeuginsasse eine Steckzunge (4) des Si-
cherheitsgurtes (2) in den Schlosskopf (3) einbringen
kann,
dadurch gekennzeichnet, dass
– zum Bewegen des Schlosskopfes (3) zwischen der
Normalstellung (I) und der Präsentierstellung (II) ein
den Schlosskopf (3) tragender und teleskopierbarer
Sockel (5) vorgesehen ist, und
– die Antriebseinrichtung als von einer Pneumatik-
quelle (6) druckbeaufschlagbaren Faltenbalg (7) zum
Teleskopieren des Sockels (5) ausgebildet ist.

2.  Gurtschloss (1) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Faltenbalg (7) innerhalb des
Sockels (5) angeordnet ist und mit der Pneumatik-
quelle (6) verbindbar ist.

3.   Gurtschloss (1) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Sockel (5) ei-
ne Grundplatte (5.1) und eine über teleskopierbare
Wandabschnitte (5.3, 5.4) mit der Grundplatte (5.1)
verbundene Deckplatte (5.2) aufweist.

4.  Gurtschloss (1) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Faltenbalg (7) zum Tele-
skopieren des Sockels (5) mit einem Ende mit der
Grundplatte (5.1) und mit einem anderen Ende mit
der Deckplatte (5.2) verbunden ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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