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(54) Bezeichnung: Rollosystem für ein Kraftfahrzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Rollosys-
tem (10) für ein Kraftfahrzeug (2), insbesondere zur Abde-
ckung einer Fahrzeugscheibe (4), mit einem flexiblen Flä-
chengebilde (40), einer Rollowelle (30), auf der das flexible
Flächengebilde (40) in einem Stauzustand des Rollosystems
(10) aufgewickelt ist und von der das flexible Flächengebilde
(40) zur Erzielung eines Funktionszustandes des Rollosys-
tems (10) abwickelbar ist, einer an einem der Rollowelle (30)
abgewandten Ende des Flächengebildes (40) angebrach-
ten Auszugstange (50) und zwei Führungsschienen (20) zur
beidseitigen Führung der Auszugstange (50) zwischen einer
ersten dem Stauzustand zugeordneten Position und einer
zweiten dem Funktionszustand zugeordneten Position.
Erfindungsgemäßist vorgesehen, dass die Auszugstange
(50) gekrümmt ausgebildet ist und dass die Auszugstange
(50) bei derÜberführung aus ihrer ersten Position entlang
der Führungsschienen (20) zu ihrer zweiten Position um ei-
ne Auszugstangenachse (14) verschwenkt wird.
Verwendung insbesondere zur Beschattung stark gekrümm-
ter Fahrzeugfenster.



DE 10 2010 063 450 A1    2012.06.21

2/9

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Rollosystem für ein
Kraftfahrzeug, insbesondere zur Abdeckung einer
Fahrzeugscheibe. Die Erfindung betrifft weiterhin ein
Kraftfahrzeug, insbesondere einen PKW, mit einem
solchen Rollosystem.

[0002] Ein gattungsgemäßes Rollosystem weist als
wesentliche Komponenten ein flexibles Flächenge-
bilde, eine Rollowelle, auf der das flexible Flächen-
gebilde in einem Stauzustand des Rollosystems auf-
gewickelt ist und von der das flexible Flächengebil-
de zur Erzielung eines Funktionszustandes des Rol-
losystems abwickelbar ist, eine an einem der Rollo-
welle abgewandten Ende des Flächengebildes an-
gebrachte Auszugstange und zwei Führungsschie-
nen zur beidseitigen Führung der Auszugstange zwi-
schen einer ersten dem Stauzustand zugeordneten
Position und einer zweiten dem Funktionszustand zu-
geordneten Position auf.

[0003] Gattungsgemäße Rollosysteme sind in Kraft-
fahrzeugen, insbesondere der gehobenen Klasse,
üblich. Als Laderaumabdeckungen dienen sie dem
Schutz des Ladeguts vor neugierigen Blicken von au-
ßen. Als Beschattungs-Rollosysteme dienen sie dem
Schutz der Insassen des Kraftfahrzeuges vor ein-
strahlendem Sonnenlicht. Das flexible Flächengebil-
de eines gattungsgemäßen Rollosystems ist auf der
zumeist mittels einer Wickelfeder gespannten Rol-
lowelle aufgewickelt, bis es durch eine Zugkraft an
der Auszugstange zumindest partiell von der Rollo-
welle abgewickelt wird. Bei der gattungsgemäße Art
von Rollosystemen ist die Auszugstange beidseitig
in Führungen geführt, welche beispielsweise entlang
der C-Säule eines Fahrzeugs verlaufen können und
einen definierten Pfad zwischen der ersten und der
zweiten Position der Auszugstange vorgeben. Zu-
meist sind gattungsgemäße Rollosysteme mittels ei-
nes Elektromotors steuerbar. Dies ist jedoch nicht
zwingend der Fall.

[0004] Bekannte gattungsgemäße Rollosysteme
sind insbesondere gut geeignet zur Abdeckung von
im Wesentlichen ebenen Fensterflächen, da sie auf-
grund der zumeist geraden Auszugstangen, der zu-
meist geraden Rollowellen und der sich aufgrund der
Wickelfeder einstellenden geraden Ausrichtung des
Flächengebildes zwischen Rollowelle und Auszugs-
tange im Funktionszustand ein im Wesentlichen ebe-
nes Flächengebilde zur Verfügung stellen.

[0005] In den letzten Jahren weichen Flächen in
der Formgebung von Kraftfahrzeugen jedoch zuneh-
mend von solchen ebenen Ausrichtungen ab, so dass
die Beschattung mittels im Funktionszustand ebener
Flächengebilde nicht mehr als ideal angesehen wird.
Aus dem Stand der Technik ist es daher bereits be-
kannt geworden, statt der geraden Zugstangen ent-

lang ihres Verlaufs gekrümmte Zugstangen zu ver-
wenden. Auch ist es bekannt geworden, Rollowel-
len zu verwenden, die gekrümmt sind und durch eine
fahrzeugfest vorgesehene gekrümmte Achse in die-
ser gekrümmten Stellung gehalten werden. So ist ins-
besondere bei Beschattungssystemen für den Dach-
bereich bereits bekannt, ein Rollo vorzusehen, des-
sen Flächengebilde im Funktionszustand entspre-
chend der Dachform des Fahrzeugs gewölbt ist.

[0006] Es hat sich jedoch gezeigt, dass insbeson-
dere im Hinblick auf die Beschattung der Heckschei-
be eines Fahrzeugs die bestehenden Systeme noch
nicht ideal sind. So muss eine gekrümmte Auszugs-
tange für ein Heckscheibenrollo im Stauzustand vor-
zugsweise etwa waagerecht ausgerichtet sein, da
sie im Stauzustand über die Hutablage eines Fahr-
zeugs nicht unästhetisch hinausragen sollte. Diese
waagerechte Stellung der gekrümmten Auszugstan-
ge stellt jedoch bei einem Heckscheibenrollo in der
zweiten Position der Auszugstange keine ideale Aus-
richtung dar, da aufgrund der Bombierung des Fahr-
zeugdachs und der Heckscheibe in einem etwa mitti-
gen Bereich Sonnenlicht über die waagerecht ausge-
richtete Auszugstange ungehindert in das Fahrzeug
eindringen kann.

Aufgabe und Lösung

[0007] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein ver-
bessertes Rollosystem zur Verfügung zu stellen, wel-
ches im Hinblick auf die Abdeckung gewölbter Flä-
chen, insbesondere gewölbter Fahrzeugfenster, ge-
genüber den bekannten Rollosystemen von Vorteil
ist.

[0008] Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht,
dass die Auszugstange gekrümmt ausgebildet ist und
dass vorgesehen ist, das die Auszugstange bei der
Überführung aus ihrer ersten Position entlang der
Führungsschienen zu ihrer zweiten Position um eine
Auszugstangenachse verschwenkt wird.

[0009] Erfindungsgemäß ist demnach vorgesehen,
dass die gekrümmte Auszugstange in ihrer ersten
Position in einem anderen Schwenkwinkel als in ih-
rer zweiten Position ausgerichtet ist. Insbesondere
kann die Auszugstange in ihrer ersten Position ei-
ne Stellung einnehmen, in der sie sich parallel zu ei-
ner horizontalen Ebene erstreckt, während sie in ih-
rer zweiten Position demgegenüber verschwenkt ist,
so dass ein Mittelteil der Auszugstange gegenüber
den beidseits in den Führungsschienen angeordne-
ten Enden erhöht ist. Hierdurch wird erreicht, dass
auch in diesem mittleren Bereich kein Licht durch
die Scheibe, insbesondere die Heckscheibe, unge-
hindert in den Fahrzeuginnenraum gelangen kann.
Als Krümmung im Sinne der Erfindung wird ein Ver-
lauf der Auszugstange verstanden, bei dem ein bezo-
gen auf die Längsrichtung mittiger Befestigungspunkt
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des Flächengebildes an der Auszugstange um min-
destens 5 mm, vorzugsweise um mindestens 10 mm,
von einer gedachten Verbindungslinie beabstandet
ist, die außen am Flächengebilde gelegene Befesti-
gungspunkte des Flächengebildes an der Auszugs-
tange miteinander verbindet.

[0010] Grundsätzlich ist denkbar, dass das Ver-
schwenken der Auszugstange durch einen hierfür
vorgesehenen separaten Motor bewirkt wird. Vor-
zugsweise wird die Schwenkbewegung jedoch durch
eine mechanische Kopplung mit der Position der Aus-
zugstange entlang der Führungsschienen bewirkt,
insbesondere vorzugsweise durch eine unmittelba-
re Wechselwirkung zwischen den Führungsschienen
und der der Auszugstange. Hierfür wird als vorteil-
hafteste Lösung angesehen, wenn die Auszugstan-
ge derart durch die Führungsschienen geführt wird,
dass sie sich entsprechend der Ausrichtung der Füh-
rungsschienen ausrichtet, wobei die Führungsschie-
nen zumindest abschnittsweise gebogen sind, so
dass im Bereich dieser Biegung auch die zwangs-
läufige Schwenkbewegung der Auszugstange statt-
findet.

[0011] Eine besonders gute Beschattungswirkung
ergibt sich, wenn auch die Rollowelle gekrümmt aus-
gebildet ist, wobei eine mittlere Krümmung der Rollo-
welle vorzugsweise in etwa (+/–20%) einer mittleren
Krümmung der Auszugstange entspricht. Eine ge-
krümmte Rollowelle kann beispielsweise dadurch er-
zielt werden, dass die Rollowelle aufgrund der Mate-
rialwahl in sich biegbar ist oder aber aus gegeneinan-
der zumindest geringfügig anwinkelbaren Einzelseg-
menten besteht. In beiden Fällen ist ein Träger, bei-
spielsweise in Form einer gekrümmten Achse, vorzu-
sehen, der die definierte Krümmung der Rollowelle
aufrechterhält. Durch die Krümmung auch der Rollo-
welle wird erreicht, dass das Flächengebilde im Funk-
tionszustand an beiden Enden gewölbt gehalten wird
und somit in seiner Gesamtheit eine wünschenswer-
te Wölbung zeigt.

[0012] Besonders von Vorteil ist es, wenn die Rol-
lowelle an einem Rollowellenträger drehbar gelagert
ist, wobei der Rollowellenträger um eine Rollowellen-
trägerachse schwenkbar ausgebildet ist.

[0013] Bei dieser Gestaltung ist somit die Rollowel-
le nicht nur in sich gekrümmt, sondern kann ähn-
lich der Auszugstange, um eine Rollowellenträger-
achse, welche parallel zur Auszugstangenachse aus-
gerichtet ist, verschwenkt werden. Dies gestattet es,
in noch besserer Art und Weise eine Annäherung des
Flächengebildes im Funktionszustand an die zu be-
schattende Scheibe, insbesondere Heckscheibe, zu
bewirken, da sich durch die Verschwenkbarkeit der
Rollowelle auch diese dem zumeist unteren Ende der
Scheibe besser annähern lässt. Ein besonderer Vor-
teil im Zusammenhang mit der Schwenkbeweglich-

keit des Rollowellenträgers liegt darin, dass hierdurch
der durch die Schwenkbewegung der gekrümmten
Auszugstange bewirkte ungleichmäßige Zug auf das
Flächengebilde kompensiert wird. Wenn nämlich die
Auszugstange im Zuge ihrer Bewegung in die zweite
Position verschwenkt wird, wird ein mittlerer Teil des
Flächengebildes phasenweise schneller bewegt als
die beiden sich seitlich daran anschließenden Rand-
bereiche. Durch die Verschwenkbarkeit des Rollo-
wellenträgers und somit der gekrümmten Rollowelle
kann diese dieser Bewegung der Auszugstange zu-
mindest in etwa folgen und somit den sonst zu be-
fürchtenden Faltenwurf verhindern.

[0014] Hierbei reicht es im einfachsten Falle aus,
dass dieser Ausgleich lediglich dann vorliegt, wenn
die Auszugstange in ihrer ersten und in ihrer zweiten
Position angeordnet ist. So kann beispielsweise vor-
gesehen sein, dass bei der Bewegung der Auszug-
stange aus der ersten Position in die zweite Positi-
on gleich zu Beginn der Bewegung ein Verschwen-
ken der Rollowelle stattfindet, wobei die Rollowelle
unmittelbar einen Schwenkwinkel annimmt, der dem
Schwenkwinkel der Auszugstange in der zweiten Po-
sition ähnelt. Auch ist es möglich, die Schwenkbewe-
gung des Rollowellenträgers erst an das Ende der
Bewegung der Auszugstange zu verlegen, so dass
der Rollowellenträger bei der Überführung der Aus-
zugstange von der ersten Position in die zweite Posi-
tion zunächst unbeweglich bleibt und erst unmittelbar
vor oder bei Erreichen der zweiten Position durch die
Auszugstange verschwenkt wird.

[0015] Von Vorteil ist es allerdings, wenn die Aus-
zugstange und der Rollowellenträger derart mitein-
ander wirkgekoppelt sind, dass eine Schwenkbewe-
gung des Rollowellenträger und der Auszugstange
stets gleichgerichtet erfolgt, vorzugsweise im We-
sentlichen mit der gleichen Schwenkgeschwindigkeit.
Bei einer solchen Gestaltung ist demnach vorgese-
hen, dass die Auszugstange und der Rollowellenträ-
ger sich in etwa parallel zueinander bewegen. Sobald
die Auszugstange verschwenkt wird, verschwenkt
auch der Rollowellenträger. Somit ist auch während
der Überführung der Auszugstange zwischen den
beiden Positionen gewährleistet, dass es nicht zu ei-
nem störenden Faltenwurf kommt. Als im Wesentli-
chen gleiche Schwenkgeschwindigkeit im Sinne die-
ser Erfindung wird eine Schwenkgeschwindigkeitsdif-
ferenz von maximal 20% verstanden.

[0016] Von Vorteil ist es, wenn eine Rückstellfeder
vorgesehen ist, durch die der Rollowellenträger in
Richtung eines Anschlags gedrückt wird und gegen
deren Kraft der Rollowellenträger schwenkbar aus-
lenkbar ist. Bei einer solchen Gestaltung ist somit ei-
ne der Rückstellfeder entgegenwirkende Gegenkraft
erforderlich. Diese wird vorzugsweise durch die Ver-
lagerung der Auszugstange in die zweite Position be-
wirkt. Bei einer Rückkehr der Auszugstange in die
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erste Position entfällt diese Gegenkraft, so dass die
Rückstellfeder zuverlässig den Rollowellenträger in
eine durch den Anschlag definierte Position drückt.

[0017] Eine erste Möglichkeit zur Erzeugung dieser
Gegenkraft sieht vor, dass eine zwischen dem Rol-
lowellenträger und der Rollowelle wirkende Wickel-
feder und die Rückstellfeder derart aufeinander ab-
gestimmt ist, dass im Stauzustand des Rollosystems
der Rollowellenträger am Anschlag anliegt und im
Funktionszustand des Rollosystems der Rollowellen-
träger vom Anschlag beabstandet ist. Die Abstim-
mung mit der Wickelfeder ist dabei so geartet, dass
in der ersten Position die Kraft der Rückstellfeder
größer ist als die Wickelfeder, so dass der Rollowel-
lenträger gegen den Anschlag gedrückt wird. Im Zu-
ge der Überführung der Auszugstange in ihre zwei-
te Position wird die beispielsweise als Schraubenfe-
der ausgebildete Wickelfeder gespannt, so dass sie
eine Kraftwirkung auf den Rollowellenträger ausübt,
die größer als die der Rückstellfeder ist. In der Kon-
sequenz kommt es zu einer Schwenkbewegung des
Rollowellenträgers vom Anschlag weg.

[0018] Bevorzugt ist jedoch eine Gestaltung, bei der
ein Elektromotor vorgesehen ist, mittels dessen die
Schwenkbewegung des Rollowellenträgers steuer-
bar ist. Dieser Elektromotor kann durch ein Steuer-
system angesteuert werden, welches auch für die Be-
wegung der Auszugstange verantwortlich ist. Beson-
ders von Vorteil ist es, wenn der Elektromotor, mit-
tels dessen die Schwenkbewegung des Rollowellen-
trägers steuerbar ist, gleichzeitig dazu dient, die Be-
wegung der Auszugstange zwischen der ersten Po-
sition und der zweiten Position zu steuern. Bei einer
solchen Gestaltung wird somit nur ein Motor verwen-
det, der sowohl die Bewegung der Auszugstange in
den Führungsschienen als auch die Bewegung des
Rollowellenträgers bewirkt. Eine besonders vorteil-
hafte Anbindung des Elektromotors an den Rollowel-
lenträger zum Einen und die Auszugstange zum An-
deren wird durch ein flexibles Schub- und/oder Zug-
glied erreicht, welches mittels des Elektromotors in
seiner Erstreckungsrichtung beweglich ist. Ein sol-
ches Schub- und/oder Zugglied kann im einfachs-
ten Falle als nur auf Zug belastbares Seil ausgebil-
det sein. Eine höhere Zuverlässigkeit wird mit einem
bewegbaren Schubglied erreicht, welches in rohrarti-
gen Kanälen geführt ist. Solche Schubglieder sind zur
Bewegung von Auszugstangen allgemein bekannt.
Sie können jedoch vorteilhaft auch zur Bewegung
des Rollowellenträgers Verwendung finden. Hierbei
ist es konstruktiv besonders von Vorteil, wenn die
Auszugstange und der Rollowellenträger auf einan-
der gegenüberliegenden Seiten des Motors mit dem
Schub- und/oder Zugglied verbunden sind. Bei einer
solchen Gestaltung kann man sich zunutze machen,
dass für biegbare Schubglieder üblicherweise ein zur
Führungsschiene verlaufendes Arbeitsrohr und ein in
der entgegengesetzten Richtung verlaufendes Spei-

cherrohr vorgesehen sind, wobei das Speicherrohr
bei bekannten Gestaltungen lediglich der Aufnahme
des Schubgliedes dient, wenn dieses – im Stauzu-
stand des Rollosystems – zum überwiegenden Teil
aus der Führungsschiene herausgezogen ist. Dieses
Speicherrohr kann bei der erfindungsgemäßen Ge-
staltung Verwendung finden, um zu einem Getriebe
zu führen, welches für die Bewegung des Rollowel-
lenträgers ausgebildet ist.

[0019] Es ist insbesondere von Vorteil, wenn der
Elektromotor, insbesondere über das genannte
Schub- und/oder Zugglied, zur translativen oder ro-
tativen Bewegung einer Steuerkurve ausgebildet ist,
wobei am Rollowellenträger eine mit der Steuerkur-
ve im Eingriff befindliche Steuernocke vorgesehen
ist. Die Steuerkurve wird durch den Elektromotor,
insbesondere durch die translative Bewegung eines
Schubgliedes, translative oder rotativ bewegt. Die
Steuernocke wird bei dieser Bewegung von der Steu-
erkurve ausgelenkt, wobei durch die Formgebung
der Steuerkurve eine sehr flexible Steuerung der
Schwenkbewegung des Rollowellenträgers möglich
ist. Dies gestattet es, die Steuerkurve derart auszu-
gestalten, dass stets eine im Wesentlichen gleich ge-
richtete und mit gleicher Geschwindigkeit ablaufende
Schwenkbewegung sowohl an der Auszugstange als
auch am Rollowellenträger erreicht wird.

[0020] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Kraftfahr-
zeug mit einem Rollosystem der oben beschriebe-
nen Art. Insbesondere von Vorteil ist es, wenn dieses
Rollosystem im Bereich einer Heckscheibe des Fahr-
zeugs vorgesehen ist.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0021] Weitere Vorteile und Aspekte der Erfindung
ergeben sich außer aus den Ansprüchen auch aus
der nachfolgenden Beschreibung eines bevorzugten
Ausführungsbeispiels der Erfindung, welches anhand
der Figuren erläutert wird. Dabei zeigen:

[0022] Fig. 1 und Fig. 1a ein erfindungsgemäßes
Rollosystem in einem Stauzustand und ein Getriebe
zur Ansteuerung eines Rollowellenträgers in diesem
Zustand,

[0023] Fig. 2 und Fig. 2a das Rollosystem und das
Getriebe der Fig. 1 und Fig. 1a in einem Zwischen-
zustand und

[0024] Fig. 3 das Rollosystem der Fig. 1 und Fig. 2
in einem Funktionszustand.

Detaillierte Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0025] Die Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Rol-
losystem 10, welches im Bereich einer Heckscheibe
4 eines lediglich angedeuteten Fahrzeugs 2 vorgese-
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hen ist. Dieses Rollosystem 10 verfügt über folgen-
de Hauptkomponenten: Im Bereich der C-Säulen 6
des Fahrzeugs sind zwei aufeinander zuweisend of-
fene Führungsschienen 20 vorgesehen, die einen im
Wesentlichen gekrümmten Bereich 20a aufweisen,
an den sich ein im Wesentlichen geradliniger Bereich
20b anschließt. Im Bereich einer Hutablage 8 des
Fahrzeugs ist eine gebogene Rollowelle 30 vorge-
sehen, welche durch eine in sich starre Rollowellen-
achse 34 in ihrer Krümmung gehalten wird. Die Rol-
lowelle 30 kann aus gegeneinander anwinkelbaren
und drehstarr miteinander verbundenen Einzelseg-
menten oder aus einem in sich flexiblen Rollowellen-
körper bestehen. Die gekrümmte Rollowellenachse
34 ist Teil eines Rollowellenträgers 32, der mittels ei-
ner nicht näher dargestellten Lagerung um eine Rol-
lowellenträgerachse 12 verschwenkbar ist. Auf der
Rollowelle 34 ist ein Flächengebilde 40 aufgewickelt,
dessen freies Ende an einer Auszugstange 50 be-
festigt ist. Diese Auszugstange 50 ist entsprechend
der Rollowelle 34 gekrümmt ausgebildet und an ihren
beiden Enden mit Eingriffsabschnitten 52 versehen,
die in die beiden Führungsschienen 20 eingreifen. Da
die Führungsschienen 20 einen sich zum distalen En-
de 20c hin verringernden Abstand haben, ist die Aus-
zugstange 50 als teleskopierbar längenveränderliche
Auszugstange ausgebildet.

[0026] Zur Bewegung der Auszugstange 50 in den
Führungsschienen 20 ist ein Elektromotor 60 vor-
gesehen. Von diesem verlaufen rohrartige Kanäle
70a, 70b zu den heckseitigen Enden der Führungs-
schienen 20, wobei biegbare und für die Übertra-
gung von Schubkräften geeignete und in den Figu-
ren lediglich angedeutete Stränge 72a, 72b inner-
halb dieser Kanäle 70a, 70b angeordnet sind. Durch
Bestromung des Elektromotors 60 können die bei-
den Stränge 72a, 72b in entgegengesetzte Richtun-
gen bewegt werden, so dass sie gemeinsam die Aus-
zugstange 50 aus ihrer in Fig. 1 dargestellten ers-
ten Position verschieben. Weiterhin sind am Motor 60
zwei Speicherrohre 74a, 74b vorgesehen, in die die
Stränge 72a, 72b einfahren, wenn sie aus den Füh-
rungsschienen 20 mittels des Motors herausgezo-
gen wird. Während das Speicherrohr 74a keinen dar-
darüber hinausgehenden Zweck erfüllt, verläuft das
Speicherrohr 74b zu einem Steuerkurvengetriebe 80.
Dieses ist in Fig. 1a näher dargestellt. Das Steuerkur-
vengetriebe 80 verfügt über einen in den Darstellun-
gen nicht näher erkennbaren Kanal, innerhalb des-
sen ein Steuerkurvenelement 82 translativ beweglich
ist. Weiterhin ragt eine drehfest mit der Achse 34 des
Rollowellenträgers 32 verbundene Steuernocke 36 in
diesen Kanal hinein, so dass eine im Weiteren noch
erläuterte Wechselwirkung zwischen dem Steuerkur-
venelement 82 und der Steuernocke 36 erzielt wird.
Solange eine derartige Wechselwirkung noch nicht
gegeben ist, wird die Steuernocke 36 und mit ihr der
gesamte Rollowellenträger 32 durch eine nicht dar-

gestellte Rückstellfeder gegen einen Anschlag 84 ge-
drückt und nimmt somit eine definierte Position ein.

[0027] Fig. 1 zeigt einen Stauzustand des Rollosys-
tems 10. In diesem Stauzustand befinden sich sowohl
die gekrümmte Rollowelle 30 als auch die gekrümm-
te Auszugstange 50 in einer in etwa horizontalen Po-
sition. Dies gestattet es, die Auszugstange 50 im Be-
reich der Hutablage 8 fast unsichtbar zu versenken.

[0028] Zur Überführung des Rollosystems in ei-
nen Funktionszustand werden die Stränge 72a, 72b
durch den Motor 60 in die Führungsschienen 20 hin-
einverschoben. Sie wirken auf die Eingriffsabschnitte
52 der Auszugstange 50, welche sich im Zuge des-
sen entlang der in Fig. 1 dargestellten Pfeile 16 ver-
lagern. Aufgrund der durch die Führungsabschnitte
52 erzielten Zwangskopplung zwischen der Erstre-
ckungsrichtung der Führungsschienen 20 und der
Ausrichtung des Auszugprofils 50 kommt es in der
in Fig. 2a ersichtlichen Weise hierbei zu einem Ver-
schwenken der Auszugstange 50. Diese wird aus ih-
rer zuvor in etwa horizontalen Lage in Richtung ei-
ner vertikalen Lage in der Zwischenposition der Fig. 2
verschwenkt.

[0029] Gleichzeitig kommt es in der in Fig. 2a er-
sichtlichen Weise zu einem Verschwenken der Steu-
ernocke 36 durch das durch die Bewegung des
Strangs 72b ebenfalls bewegte Steuerkurvenelement
82. Durch eine Steigung 82a in diesem wird die
Steuernocke 36 gegen die Kraft der nicht darge-
stellten Rückstellfeder vom Anschlag 84 beabstan-
det und schwenkt gemeinsam mit dem Rollowellen-
träger 32 in seiner Gesamtheit um die korrespondie-
rende Schwenkachse 12. Wie in Fig. 2 ersichtlich
ist, führt dies dazu, dass die gekrümmte Rollowelle
30 etwa gleichzeitig und in etwa gleichem Maße wie
die Auszugstange 50 auch verschwenkt wird. Hier-
durch nähert sich die Rollowelle 30 zum einen der
Heckscheibe 4 des Fahrzeugs 2 an. Zum anderen
gewährleistet es, dass es nicht aufgrund der gegen-
über den Randbereichen des Flächengebildes 40 er-
höhten Geschwindigkeit des Mittelbereichs des Flä-
chengebildes 40 in den Randbereichen zu Falten-
wurf kommt. Die ausgehend von dem Zwischenzu-
stand der Fig. 2 fortgesetzte Bewegung der Auszug-
stange 50 entlang der Führungsschienen 20 führt zu
keiner nennenswerten Schwenkbewegung mehr auf
Seiten der Auszugstange 50 und der Rollowelle 30.
Diese verharren weitgehend in der Schwenkstellung
der Fig. 2, bis der Funktionszustand der Fig. 3 er-
reicht wurde. In diesem Funktionszustand ist eine na-
hezu ideal gewölbte Abschattung des Heckfensters
4 gegeben, bei der insbesondere auch der mittlere,
obere Bereich des Heckfensters 4 aufgrund der ver-
schwenkten Position der Auszugstange 50 gut abge-
deckt ist.



DE 10 2010 063 450 A1    2012.06.21

6/9

[0030] Die Überführung des Rollosystems 10 zurück
in seinen Stauzustand erfolgt mit jeweils gegenläu-
figen Bewegungsabläufen. Sobald die Auszugstan-
ge 50 wieder den gekrümmten Bereich 20b der Füh-
rungsschienen 20 erreicht, geht sie wieder in ihre et-
wa horizontale Ausrichtung der Fig. 1 über. Gleich-
zeitig führt die Verlagerung des Steuerkurvenele-
ments 82 in Verbindung mit der nicht dargestellten
Rückstellfeder wieder zu einem Verschwenken der
Rollowelle 30 in ihre Ausgangsstellung der Fig. 1, so
dass gegen Ende des Rücküberführvorgangs wieder
der Zustand der Fig. 1 erreicht wird.

Patentansprüche

1.  Rollosystem (10) für ein Kraftfahrzeug (2), insbe-
sondere zur Abdeckung einer Fahrzeugscheibe (4),
mit
– einem flexiblen Flächengebilde (40),
– einer Rollowelle (30), auf der das flexible Flächen-
gebilde (40) in einem Stauzustand des Rollosystems
(10) aufgewickelt ist und von der das flexible Flächen-
gebilde (40) zur Erzielung eines Funktionszustandes
des Rollosystems (10) abwickelbar ist,
– einer an einem der Rollowelle (30) abgewandten
Ende des Flächengebildes (40) angebrachten Aus-
zugstange (50) und
– zwei Führungsschienen (20) zur beidseitigen Füh-
rung der Auszugstange (50) zwischen einer ersten
dem Stauzustand zugeordneten Position und einer
zweiten dem Funktionszustand zugeordneten Positi-
on,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Auszugstange (50) gekrümmt ausgebildet ist und
dass die Auszugstange (50) bei der Überführung aus
ihrer ersten Position entlang der Führungsschienen
(20) zu ihrer zweiten Position um eine Auszugstan-
genachse (14) verschwenkt wird.

2.  Rollosystem (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rollowelle (30) als gekrümm-
te Rollowelle (30) ausgebildet ist, wobei eine mittle-
re Krümmung der Rollowelle (30) vorzugsweise in et-
wa einer mittleren Krümmung der Auszugstange (30)
entspricht.

3.  Rollosystem (10) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rollowelle (30) an einem Rol-
lowellenträger (32) drehbar gelagert ist, wobei der
Rollowellenträger (32) um eine Rollowellenträgerach-
se (12) schwenkbar ausgebildet ist.

4.    Rollosystem (10) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auszugstange (50) und
der Rollowellenträger (32) derart miteinander wirk-
gekoppelt sind, dass eine Schwenkbewegung des
Rollowellenträgers (32) und der Auszugstange (50)
stets gleichgerichtet erfolgt, vorzugsweise im We-
sentlichen mit der gleichen Schwenkgeschwindigkeit.

5.  Rollosystem (10) nach Anspruch 3 oder 4, ge-
kennzeichnet durch eine Rückstellfeder, durch die
der Rollowellenträger (32) in Richtung eines An-
schlags (84) gedrückt wird und gegen deren Kraft der
Rollowellenträger (32) schwenkbar auslenkbar ist.

6.  Rollosystem nach einem der Ansprüche 5, da-
durch gekennzeichnet, dass eine zwischen dem Rol-
lowellenträger und der Rollowelle wirkende Wickel-
feder und die Rückstellfeder derart aufeinander ab-
gestimmt sind, dass im Stauzustand des Rollosys-
tems der Rollowellenträger am Anschlag anliegt und
im Funktionszustand des Rollosystems der Rollowel-
lenträger vom Anschlag beabstandet ist.

7.  Rollosystem (10) nach einem der Ansprüche 3
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass ein Elektromo-
tor (60) vorgesehen ist, mittels dessen die Schwenk-
bewegung des Rollowellenträgers (32) steuerbar ist.

8.  Rollosystem (10) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels des Elektromotors (60) die
Bewegung der Auszugstange (50) zwischen der ers-
ten Position und der zweiten Position steuerbar ist.

9.    Rollosystem (10) nach Anspruch 8, gekenn-
zeichnet durch ein flexibles Schub- und/oder Zugg-
lied (72b), welches mittels des Elektromotors (60) in
seiner Erstreckungsrichtung beweglich ist, wobei so-
wohl die Auszugstange (50) als auch der Rollowel-
lenträger (32) mittels dieses Schub- und/oder Zugg-
liedes (72b) bewegbar sind.

10.   Rollosystem (10) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Auszugstange (50) und
der Rollowellenträger (32) auf einander gegenüber-
liegenden Seiten des Motors (60) mit dem Schub-
und/oder Zugglied (72b) verbunden sind.

11.   Rollosystem (10) nach einem der Ansprüche
7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektro-
motor zur translativen oder rotativen Bewegung einer
Steuerkurve (82) ausgebildet ist und am Rollowellen-
träger (32) eine mit der Steuerkurve (82) im Eingriff
befindliche Steuernocke (38) vorgesehen ist.

12.  Kraftfahrzeug (2) mit einem Rollosystem (10),
insbesondere zur Abdeckung einer Fensterfläche (4)
des Fahrzeugs, dadurch gekennzeichnet, dass das
Rollosystem (10) nach einem der vorstehenden An-
sprüche ausgebildet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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