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(54) Bezeichnung: Gurtaufroller

(57) Hauptanspruch: Gurtaufroller (10) für einen Sicherheits-
gurt mit einer Gurtspule (20) zum Auf- und Abwickeln des
Sicherheitsgurts, einem Antrieb, der die Gurtspule (20) zum
Aufwickeln des Sicherheitsgurtes antreiben kann, und einer
formschlüssig arbeitenden Überlastkupplung (50) zwischen
dem Antrieb und der Gurtspindel (20), wobei
- die Überlastkupplung (50) einen Außenring (30) und einen
Innenring (60) aufweist, der in dem Außenring (30) um eine
Rotationsachse koaxial drehbar gehalten ist,
- Formschlusselemente (110) des Innenrings (60) mit Aus-
nehmungen (130) in der Innenkontur (40) des Außenrings
(30) formschlüssig zusammenwirken und eine formschlüssi-
ge Verbindung zwischen dem Außenring (30) und dem In-
nenring (60) herstellen, und
- die Formschlusselemente (110) derart elastisch federnd
sind, dass sie bei Überlast von ihrer jeweiligen Ausnehmung
(130) trennbar sind, wodurch die Überlastkupplung (50) aus-
kuppeln kann, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausnehmungen (130) in der Innenkontur (40) des Au-
ßenrings (30) asymmetrisch ausgeformt sind,
wobei die Ausnehmungen (130) in Gurtabrollrichtung (D2)
der Gurtspule (20) gesehen zunächst eine steile Flanke (F1)
und daran anschließend eine flache Flanke (F2) aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Gurtauf-
roller mit den Merkmalen gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.

[0002] Ein derartiger Gurtaufroller ist aus der inter-
nationalen Patentanmeldung WO 2006 / 123 750 A1
bekannt. Dieser vorbekannte Gurtaufroller umfasst
eine Gurtspule zum Auf- und Abwickeln des Sicher-
heitsgurts, einen Antrieb, der die Gurtspule zum Auf-
wickeln des Sicherheitsgurtes antreiben kann, und
eine formschlüssig arbeitende Überlastkupplung in-
nerhalb eines Getriebes, das zwischen dem Antrieb
und der Gurtspindel angeordnet ist. Die Überlast-
kupplung weist einen Außenring und einen Innenring
auf, der in dem Außenring um eine Rotationsachse
koaxial drehbar gehalten ist. An dem Innenring sind
mehrere Formschlusselemente aufgesteckt, die mit
Ausnehmungen in der Innenkontur des Außenrings
formschlüssig zusammenwirken und im eingekuppel-
ten Zustand der Überlastkupplung eine formschlüs-
sige Verbindung zwischen dem Außenring und dem
Innenring herstellen. Die Formschlusselemente sind
elastisch federnd, so dass sie bei Überschreiten einer
vorgegebenen, in Gurtbandauszugsrichtung wirken-
den Gurtauszugskraft jeweils von ihrer Ausnehmung
getrennt werden und die Überlastkupplung auskup-
pelt.

[0003] Ein anderer Gurtaufroller ist aus der deut-
schen Offenlegungsschrift DE 103 46 967 A1 be-
kannt. Dieser Gurtaufroller weist einen Elektromotor-
Getriebe-Antrieb auf, der mit Hilfe einer schaltbaren
Drehmitnahme-Dämpfungs-Kupplung mit Überlastsi-
cherung an die Gurtspule der Sicherheitsgurtvorrich-
tung gekuppelt wird. Der Schaltvorgang erfolgt mittels
einer fremdbetätigten Schaltvorrichtung, welche ein
Antriebsrad und/oder ein Abtriebsrad gegeneinander
verschiebt und dadurch Drehmitnahmemittel und kor-
respondierende Gegenlager in oder außer Eingriff
bringt.

[0004] Die Offenlegungsschrift
DE 10 2004 047 803 A1 offenbart einen Freilauf in
einer besonderen Ausführung für sehr geringe Antei-
le im Betriebszeitenkollektiv im Überholbetrieb, der
speziell die Übertragung von Schwingungen im An-
triebsstrang dadurch reduziert, dass Momente nur in
einer Richtung übertragen werden und so keine Re-
sonanzen entstehen können, gekennzeichnet durch
eine Vielzahl elastischer Zähne, die Umfangskräf-
te zwischen Antrieb und Abtrieb richtungsgebunden
übertragen, da sie in einer Drehrichtung selbsthem-
mend einriegeln und in der Gegenrichtung ausge-
kämmt werden.

[0005] Ausgehend von dem beschriebenen Stand
der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, einen Gurtaufroller zu schaffen, der ein besse-

res Kuppelverhalten der Überlastkupplung aufweist
als bisherige Gurtaufroller.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsge-
mäßen Gurtaufrollers sind in Unteransprüchen ange-
geben.

[0007] Danach ist erfindungsgemäß vorgesehen,
dass die Ausnehmungen in der Innenkontur des Au-
ßenrings asymmetrisch ausgeformt sind, wobei die
Ausnehmungen in Gurtabrollrichtung der Gurtspule
gesehen zunächst eine steile Flanke und daran an-
schließend eine flache Flanke aufweisen.

[0008] Unter dem Begriff „asymmetrisch ausge-
formt“ ist dabei beispielsweise zu verstehen, dass ein
Rand der Ausnehmungen anders ausgeformt als der
jeweils andere Rand der jeweiligen Ausnehmung.

[0009] Ein wesentlicher Vorteil des erfindungsgemä-
ßen Gurtaufrollers ist darin zu sehen, dass sich bei
asymmetrisch ausgeformten Ausnehmungen nach
einem überlastbedingten Auskuppeln ein schwin-
gungsärmeres Wiedereinkuppeln der Formschluss-
elemente erreichen lässt als bei symmetrischen Aus-
nehmungen. Erfinderseitig wurde erkannt, dass ei-
ne Überlastsituation und damit ein überlastbeding-
tes Auskuppeln in den meisten Fällen in Gurtaus-
zugsrichtung erfolgen wird, wenn massenträgheits-
bedingt ein sich nach vorn verlagernder Fahrzeugin-
sasse in den Sicherheitsgurt eintaucht und eine zu
hohe Gurtauszugskraft auf den Sicherheitsgurt aus-
übt. Die formschlüssige Kupplung wird also haupt-
sächlich in einer einzigen Kraftübertragungsrichtung
belastet werden, so dass der kraftübertragende Rand
der Ausnehmung in Gurtauszugsrichtung im Hinblick
auf die gewünschte bzw. erforderliche Kraftübertra-
gungseigenschaften der Kupplung ausgelegt werden
wird; in der anderen Kraftübertragungsrichtung hin-
gegen muss die Kupplung weniger Kraft übertra-
gen können. Asymmetrische Ausnehmungen schaf-
fen nun die Möglichkeit, in dem weniger beanspruch-
ten Randbereich der Ausnehmung bzw. in der we-
niger beanspruchten Kraftübertragungsrichtung die
Form der Ausnehmung derart anzupassen, dass das
Durchrutschen der Formschlusselemente nach ei-
nem Auskuppeln schwingungsärmer ist und die me-
chanische Beanspruchung der Formschlusselemen-
te durch ein Schwingen reduziert wird. Der Kern
der Erfindung besteht also in der erfinderseitigen Er-
kenntnis, dass die mechanische Belastung der Über-
lastkupplung in einem Gurtaufroller drehrichtungs-
abhängig ist und dass dieser Umstand zur Schwin-
gungsreduktion und zur Reduktion der mechani-
schen Belastung der Formschlusselemente ausge-
nutzt werden kann.
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[0010] Ein besonders gutes Durchrutschverhalten
der Formschlusselemente und ein gutes Wiederein-
kuppelverhalten wird dadurch erreicht, dass die Aus-
nehmungen zumindest eine steile und zumindest ei-
ne demgegenüber flachere Flanke aufweisen. In Re-
lativ-Drehrichtung des Innenrings gesehen, die der
Innenring relativ zum Außenring aufweist, wenn der
Sicherheitsgurt von der Gurtspule abgerollt wird und
die Formschlusselemente an der Innenkontur des
Außenrings durchrutschen, ist die Flanke, an der die
Formschlusselemente in die Ausnehmung hineinrut-
schen, vorzugsweise flacher als die Flanke, an der
die Formschlusselemente aus der Ausnehmung her-
ausrutschen. Oder mit anderen Worten, die Flanke,
an der die Formschlusselemente in die Ausnehmung
hineinrutschen, wenn die Kupplung ausgekuppelt ist
und die Formschlusselemente an der Innenkontur
des Außenrings durchrutschen, ist vorzugsweise fla-
cher als die Flanke, an der die Formschlusselemente
aus der Ausnehmung herausrutschen.

[0011] Die steile Flanke und deren Flankenhöhe be-
stimmt die für ein Auskuppeln in Gurtauszugsrich-
tung erforderliche Kraft; die flachere Flanke verhin-
dert nach einem Auskuppeln und Durchrutschen der
Formschlusselemente, dass diese jeweils zu schlag-
artig in die jeweilige nächste Ausnehmung eintreten
und der Innenring und dessen Formschlusselemen-
te zu schwingen beginnen. Durch die beschriebe-
ne Formgestaltung lässt sich somit erreichen, dass
der Außenring im Überlastfall an den Formschluss-
elementen „vorbeigezogen“ werden kann, ohne dass
diese zu großen mechanischen Schwingungsbelas-
tungen ausgesetzt werden.

[0012] Die Flanken können beispielsweise gerad-
linig verlaufen oder auch ganz oder teilweise ge-
krümmt sein. Im Falle gekrümmter Flanken ist der
Krümmungsradius - in Relativ-Drehrichtung des In-
nenrings gesehen, die der Innenring relativ zum Au-
ßenring aufweist, wenn der Sicherheitsgurt von der
Gurtspule abgerollt wird und die Formschlussele-
mente an der Innenkontur des Außenrings durchrut-
schen - in die Ausnehmung hinein vorzugsweise zu-
nächst groß, um eine kleine Flankensteilheit und ein
sanftes Wiedereinkoppeln zu ermöglichen, und aus
der Ausnehmung heraus vorzugsweise kleiner, um
ein ungewolltes Durchrutschen der Formschlussele-
mente zu verhindern und die erforderliche Kraftüber-
tragung in Gurtsauszugsrichtung bereitzustellen. Bei-
spielsweise weisen die Ausnehmungen eine Säge-
zahnform auf.

[0013] Im Hinblick auf eine kostengünstige Herstel-
lung und Montage wird es als vorteilhaft angesehen,
wenn der Innenring mit den Formschlusselementen
einteilig ausgebildet ist. Beispielsweise handelt es
sich bei dem Innenring um ein Blechteil, beispielswei-
se ein Blech-Stanzteil oder ein Blech-Stanzbiegeteil.

[0014] Vorzugsweise weist der Innenring einen In-
nenringbereich auf, an den die Formschlusselemente
einteilig angeformt sind. Beispielsweise ist der Innen-
ring durch eine Scheibe, zum Beispiel eine radial fe-
dernde Scheibe, mit einem Scheibeninnenbereich als
Innenringbereich gebildet, an dem die Formschluss-
elemente einteilig angeformt sind.

[0015] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung des Gurtaufrollers ist vorgesehen, dass die
Formschlusselemente an der Anschlussstelle an den
Innenringbereich aus der Ebene des Innenringbe-
reichs herausgebogen sind. Im Falle eines solchen
Herausbiegens verläuft die Biege- bzw. Falzkante
der Formschlusselemente vorzugsweise tangential
zum Innenringbereich bzw. koaxial zur Drehrichtung
des Innenrings. Beispielsweise ist die senkrecht zur
Längsrichtung der Formschlusselemente verlaufen-
de Querrichtung der Formschlusselemente senkrecht
zur Ebene des Innenringbereichs und parallel zur Ro-
tationsachse des Innenrings ausgerichtet.

[0016] Vorzugsweise sind die Formschlusselemen-
te an ihren dem Innenringbereich abgewandten En-
den jeweils ein weiteres Mal umgebogen, und zwar
jeweils unter Bildung einer Kupplungsfläche, mit der
das jeweilige Formschlusselement an der Innenkon-
tur des Außenrings anliegt bzw. in die zugeordne-
te Ausnehmung eingreift. Die Biegeachsen, um die
die Formschlusselemente an den Enden umgebogen
sind, sind bevorzugt jeweils senkrecht zur Ebene des
Innenringbereichs ausgerichtet. Der Innenring kann
zum Beispiel durch ein Blech-Stanzbiegeteil gebildet
werden.

[0017] Alternativ können der Innenringbereich und
die Formschlusselemente plan in derselben Ebene
liegen, so dass beispielsweise sowohl die Längsrich-
tung als auch die senkrecht zur Längsrichtung ver-
laufende Querrichtung der Formschlusselemente in
der Ebene des Innenringbereichs liegen. Bei dieser
Ausgestaltung des Innenrings kann auf ein Umbie-
gen und damit auf einen zusätzlichen Herstellungs-
schritt bei der Herstellung des Innenrings verzichtet
werden; der Innenring kann somit zum Beispiel durch
ein Blech-Stanzteil gebildet werden.

[0018] Die Formschlusselemente können beispiels-
weise radial nach außen ausgerichtet sein.

[0019] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des
Gurtaufrollers ist vorgesehen, dass die Formschluss-
elemente durch spiralförmige Schenkel gebildet sind,
die in Richtung des Innenringbereichs entlang einer
vorgegebenen Spiraldrehrichtung nach innen zusam-
menlaufen, wobei die Spiraldrehrichtung der Dreh-
richtung des Außenrings, wenn der Sicherheitsgurt
von der Gurtspule abgerollt wird, entgegengesetzt ist.
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[0020] Als vorteilhaft wird es angesehen, wenn die
Schenkelbreite in Schenkelquerrichtung in Schen-
kellängsrichtung konstant ist und/oder wenn der
Abstand zwischen den spiralförmigen Schenkeln
in Schenkellängsrichtung zumindest abschnittsweise
konstant bzw. äquidistant ist.

[0021] Alternativ kann die Schenkelbreite der
Schenkel in Schenkellängsrichtung variieren, bei-
spielsweise können sich die Schenkel in Schenkel-
längsrichtung verjüngen.

[0022] Ein besonders schwingungsarmes Kuppeln
wird erreicht, wenn die Formschlusselemente jeweils
einen Kreissektor des Innenrings bzw. der Scheibe
überstreichen, wobei der Kreissektorwinkel mindes-
tens 30° Grad beträgt. Der Kreissektorwinkel kann
beispielsweise zwischen 30 und 225 Grad betragen
und insbesondere einen Wert von 90 Grad oder zu-
mindest näherungsweise 90 Grad aufweisen.

[0023] Die spiralförmigen Schenkel können aus dem
Innenringbereich beispielsweise zumindest nähe-
rungsweise radial nach außen heraustreten und an-
schließend entgegen der Spiraldrehrichtung umge-
bogen sein.

[0024] Bezüglich der spiralförmigen Schenkel wird
es außerdem als vorteilhaft angesehen, wenn die spi-
ralförmigen Schenkel durch das Umbiegen entgegen
der Spiraldrehrichtung einen vorgegebenen Drehwin-
kel zwischen dem dem Innenringbereich abgewand-
ten Schenkelende und dem radial aus dem Innen-
ringbereich austretenden Schenkelbefestigungsende
aufweisen, wobei der Drehwinkel zwischen 90 und
225 Grad liegt, insbesondere einen Wert von 180
Grad oder zumindest näherungsweise 180 Grad auf-
weist.

[0025] Die vorgegebene Gurtauszugskraft ist vor-
zugsweise derart bemessen, dass die Überlastkupp-
lung auskuppelt, wenn im Falle eines Fahrzeugun-
falls, eines kritischen Fahrmanövers oder einer Not-
bremssituation, ein durch den Sicherheitsgurt ge-
schützter Fahrzeuginsasse massenträgheitsbedingt
in den Sicherheitsgurt eintaucht und eine vorgegebe-
ne Maximalkraft in Gurtauszugsrichtung ausübt.

[0026] Die formschlüssig arbeitende Überlastkupp-
lung kann beispielsweise zwischen der Gurtspule und
dem Getriebe oder innerhalb des Getriebes angeord-
net sein. Bei einer Anordnung innerhalb des Getrie-
bes kann die Überlastkupplung beispielsweise in ei-
nem Stufenrad integriert sein.

[0027] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand von Figuren erläutert; dabei zei-
gen beispielhaft:

Fig. 1 eine Explosionsdarstellung eines Aus-
führungsbeispiels für einen erfindungsgemäßen
Gurtaufroller,

Fig. 2 den Gurtaufroller gemäß Fig. 1 im mon-
tierten Zustand,

Fig. 3 einen Innenring und einen Außenring des
Gurtaufrollers gemäß Fig. 1 in der Draufsicht,
Fig. 4 den Innenring gemäß Fig. 3 in einer an-
deren Darstellung mit Kreissektoren,

Fig. 5 den Innenring gemäß Fig. 3 in einer wie-
derum anderen Darstellung,

Fig. 6-10 ein weiteres Ausführungsbeispiel für
einen erfindungsgemäßen Gurtaufroller in ver-
schiedenen Sichten,

Fig. 11 ein weiteres Ausführungsbeispiel für ei-
nen Innenring und

Fig. 12 noch ein weiteres Ausführungsbeispiel
für einen Innenring.

[0028] In den Figuren werden der Übersicht halber
für identische oder vergleichbare Komponenten stets
dieselben Bezugszeichen verwendet.

[0029] In der Fig. 1 erkennt man Bestandteile eines
Ausführungsbeispiels eines Gurtaufrollers 10 mit ei-
ner Gurtspule 20. Mit der Gurtspule 20 drehfest ver-
bunden ist ein Außenring 30. Dieser Außenring 30
kann ein separates Bauteil sein, das mit der Gurts-
pule 20 verbunden ist, oder auch einen Bestandteil
der Gurtspule 20 bilden. Im letztgenannten Fall wären
der Außenring 30 und die Gurtspule 20 somit einteilig
ausgeführt.

[0030] In der Fig. 1 lässt sich erkennen, dass der Au-
ßenring 30 eine Innenkontur 40 in Form einer Innen-
verzahnung aufweist. Der Außenring 30 bildet einen
Bestandteil einer formschlüssig arbeitenden Über-
lastkupplung 50, zu der ein Innenring 60 gehört. Der
Innenring 60 ist beispielsweise durch eine radial fe-
dernde plane Scheibe (nachfolgend kurz Federschei-
be genannt) gebildet und drehfest mit einem Getrie-
beabtrieb 70 eines nicht weiter dargestellten Getrie-
bes 80 des Gurtaufrollers 10 verbunden. Innerhalb
des Getriebes 80 ist eine ebenfalls nicht weiter darge-
stellte Betriebskupplung vorhanden, mit der sich ein
nicht weiter dargestellter Antrieb des Gurtaufrollers
10 mit der Gurtspule 20 koppeln lässt, um beispiels-
weise einen Sicherheitsgurt zu straffen.

[0031] Der Innenring 60 ist in dem Außenring 30 ko-
axial drehbar auf einem Bolzen 100 gehalten. Der In-
nenring 60 kann sich also im Außenring 30 und damit
relativ zum Außenring 30 drehen.

[0032] In der Fig. 1 lässt sich darüber hinaus er-
kennen, dass der Innenring 60 Formschlusselemente
110 aufweist, die durch spiralförmige Schenkel gebil-
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det sind. Die Schenkelenden 120 greifen in Ausneh-
mungen 130 der Innenkontur 40 ein, so dass wäh-
rend des Normalbetriebs des Gurtaufrollers 10 der
Innenring 60 und der Außenring 30 drehfest mitein-
ander gekoppelt sind und sich der Außenring 30 mit-
dreht, wenn der Innenring 60 gedreht wird, und um-
gekehrt der Innenring 60 mitdreht, wenn der Außen-
ring 30 gedreht wird. Wird jedoch eine Überlastsi-
tuation erreicht, bei der beispielsweise die Gurtspu-
le eine zu große Kraft auf den Innenring 60 ausübt,
so werden die Ausnehmungen 130 von den Schen-
kelenden 120 weggezogen, so dass sich der Au-
ßenring 30 relativ zu dem Innenring 60 drehen wird.
Anschaulich beschrieben rutscht in diesem Falle je-
des Schenkelende 120 aus seiner jeweiligen Ausneh-
mung 130 heraus und rutscht in die jeweils nächst-
liegende Ausnehmung 130 hinein. Dieser Rutschvor-
gang setzt sich fort, solange die Überlastsituation an-
hält; erst nach dem Ende der Überlastsituation wer-
den die Schenkelenden 120 wieder in eine nächst-
liegende Ausnehmung 130 einschnappen, wodurch
ein Formschluss gebildet, eine Kopplung wiederher-
gestellt und die Überlastkupplung 50 wieder einge-
kuppelt wird.

[0033] Um das beschriebene Ein- und Auskuppeln
der Schenkelenden 120 zu ermöglichen, sind die spi-
ralförmigen Schenkel 120 federnd ausgebildet, so
dass das beschriebene Ein- und Auskuppeln „rever-
sibel“ erfolgen kann; mit anderen Worten wird also
die Überlastkupplung 50 bei einem Auskuppeln nicht
beschädigt werden, sondern bleibt weiter für nachfol-
gende Ein- und Auskuppelvorgänge betriebsfähig.

[0034] In der Fig. 2 ist der Gurtaufroller 10 im mon-
tierten Zustand dargestellt. Man erkennt die Feder-
scheibe 60, die in dem Außenring 30 eingesetzt ist.
Die Schenkelenden 120 greifen jeweils in eine zuge-
hörige Ausnehmung 130 im Außenring 30 ein. Dar-
über hinaus erkennt man den Anschluss der Feder-
scheibe 60 an den Getriebeabtrieb des Getriebes 80.

[0035] In der Fig. 3 sind die Federscheibe 60 und
der Außenring 30 gemäß den Fig. 1 und Fig. 2 in ei-
ner Draufsicht gezeigt. Man erkennt die spiralförmi-
gen Schenkel 110 mit den Schenkelenden 120, die
auf dem Umfang der Federscheibe gleichmäßig ver-
teilt sind. Außerdem ist ersichtlich, dass die spiralför-
migen Schenkel entlang einer vorgegebenen Spiral-
drehrichtung D1 nach innen zusammenlaufen, wobei
die Spiraldrehrichtung D1 der spiralförmigen Schen-
kel der Gurtabrollrichtung D2 der Gurtspule 20 entge-
gengesetzt ist.

[0036] Die Drehrichtung D2 entspricht somit der
Drehrichtung, die der Außenring 30 aufweist, wenn
der Sicherheitsgurt von der Gurtspule abgerollt wird.
Die Spiraldrehrichtung D1 entspricht der Relativ-
Drehrichtung der Federscheibe, die die Federschei-
be relativ zum Außenring 30 aufweist, wenn der Si-

cherheitsgurt von der Gurtspule abgerollt wird und die
spiralförmigen Schenkel 110 an der Innenkontur 40
des Außenrings durchrutschen.

[0037] Wenn sich im Falle einer Überlastsituation
der Außenring 30 der Gurtspule 20 schneller dreht
als die Federscheibe 60 mitdrehen kann, werden die
Schenkelenden 120 aus den Ausnehmungen 130
herausrutschen. Die Spiralrichtung gewährleistet al-
so, dass die Kupplung „auf Zug“ arbeitet, und nicht
„auf Druck“; durch diese Ausgestaltung wird sicher-
gestellt, dass die Überlastkupplung 50 ohne Beschä-
digung reversibel ein- und auskoppeln kann.

[0038] Wie sich in der Fig. 3 außerdem erkennen
lässt sind die Ausnehmungen 130 - in Drehrichtung
gesehen - asymmetrisch ausgeformt; beispielswei-
se weisen die Ausnehmungen 130 eine Sägezahn-
form auf. Die Formgestaltung der Ausnehmungen
130 ist vorzugsweise derart vorgegeben, dass eine
jede Ausnehmung in Gurtabrollrichtung D2 der Gurt-
spule gesehen zunächst eine steile Flanke F1 (mit
einem steilen Anstiegswinkel) und daran anschlie-
ßend eine flache Flanke F2 (mit einem flachen Ab-
fallwinkel) aufweist. Durch diese Formgestaltung wird
in besonders einfacher Weise sichergestellt, dass
der Außenring 30 im Überlastfall an den spiralför-
migen Schenkeln 120 entlang „vorbeigezogen“ wer-
den kann, ohne die Schenkelenden 120 zu beschä-
digen oder abzubrechen. Außerdem werden Schwin-
gungen in der Federscheibe gering gehalten.

[0039] In der Fig. 4 ist dargestellt, dass die spiralför-
migen Schenkel 110 einen Kreissektor 200 um den
Mittelpunkt M der Federscheibe 60 - ausgehend je-
weils von dem Schenkelanfang 220 am Scheibenin-
nenbereich 300 - überstreichen. Der Kreissektorwin-
kel α beträgt bei diesem Ausführungsbeispiel etwas
mehr als 90 Grad. Bevorzugt sind die spiralförmigen
Schenkel 110 derart ausgestaltet, dass der Kreissek-
torwinkel α zwischen 30 und 225 Grad liegt.

[0040] In der Fig. 5 ist die Federscheibe 60 noch-
mals gezeigt, wobei bei dieser Darstellung der Ver-
lauf der spiralförmigen Schenkel näher hervorgeho-
ben ist. Man erkennt, dass jeder spiralförmige Schen-
kel 110 an seinem Schenkelbefestigungsende 220 -
nachfolgend kurz Schenkelanfang genannt - aus dem
Scheibeninnenbereich 300 zunächst näherungswei-
se senkrecht bzw. radial nach außen heraustritt (vgl.
Pfeilrichtung P1) und erst anschließend entgegen der
Spiraldrehrichtung D1 umgebogen wird. Durch das
Umbiegen entgegen der Spiraldrehrichtung D1 wird
ein Drehwinkel ω zwischen dem Schenkelanfang 220
und dem Schenkelende 120 (vgl. Pfeilrichtung P3)
hervorgerufen; dieser Drehwinkel ω liegt bei dem
Ausführungsbeispiel gemäß der Fig. 5 bei ca. 180
Grad, denn im Bereich der Schenkelmitte 310 (vgl.
Pfeilrichtung P2) ist bereits ein Drehwinkel von ca. 90
Grad erreicht.
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[0041] Vorzugsweise liegt der Drehwinkel ω in ei-
nem Bereich zwischen 90° und 225° und weist bei-
spielsweise einen Wert von circa 180° auf, wie dies
in der Fig. 5 beispielhaft gezeigt ist.

[0042] Die vorgegebene Gurtauszugskraft, bei der
die Überlastkupplung 50 auskoppeln soll, ist vorzugs-
weise derart bemessen, dass die Überlastkupplung
auskoppelt, wenn im Falle eines Fahrzeugunfalls, ei-
nes kritischen Fahrmanövers oder einer Notbrems-
situation ein durch den Sicherheitsgurt geschützter
Fahrzeuginsasse massenträgheitsbedingt in den Si-
cherheitsgurt eintaucht und eine vorgegebene Maxi-
malkraft in Gurtauszugsrichtung ausübt. Durch das
Auskoppeln wird verhindert, dass die Gurtauszugs-
kraft in das Getriebe 80 oder den Antrieb des Gurtauf-
rollers 10 eingeleitet wird und eine Beschädigung des
Getriebes 80 oder des Antriebs eintritt.

[0043] Wie sich in der Fig. 5 darüber hinaus erken-
nen lässt, ist die Schenkelbreite in Schenkellängs-
richtung zumindest näherungsweise konstant. Auch
ist der Abstand zwischen den spiralförmigen Schen-
keln 120 in Schenkellängsrichtung zumindest ab-
schnittsweise konstant bzw. äquidistant.

[0044] Die Einstellung der Gurtauszugskraft, bei der
die Überlastkupplung auskuppeln soll, lässt sich bei-
spielsweise über die Härte der Federscheibe 60, die
Schenkelbreite und die Dicke der Federscheibe 60
und damit die Schenkeldicke, die Formgestaltung der
Schenkelenden 120 sowie die Formgestaltung der
Ausnehmungen 130 beeinflussen. Außerdem kann
durch eine geeignete Materialwahl der Federschei-
be 60 bzw. des Materials der Schenkelenden 120 so-
wie des Materials der Ausnehmungen 130 noch eine
zusätzliche Reibkomponente hinzugefügt werden, so
dass das Kupplungsverhalten der Überlastkupplung
50 nicht allein durch Formschluss, sondern zusätzlich
auch durch Reibschluss gesteuert wird.

[0045] Wie bereits erwähnt, wird nach einem Abfall
des an der Überlastkupplung 50 anliegenden Dreh-
moments unterhalb des zum Auskuppeln vorgege-
benen Überlastdrehmoments der Formschluss zwi-
schen der Federscheibe 60 und dem Außenring 30
wieder hergestellt, so dass die Überlastkupplung 50
wieder einkoppeln wird. Der Einkoppelprozess und
der Auskoppelprozess sind komplett reversibel, so
dass die Überlastkupplung weitgehend verschleiß-
arm ist.

[0046] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den
Fig. 1 bis Fig. 5 ist der Außenring 30 drehfest mit
der Gurtspule 20 verbunden. Alternativ kann mit der
Gurtspule 20 auch die Federscheibe 60 drehfest ver-
bunden sein; in diesem Fall würde der Außenring 30
mit dem Getriebeabtrieb 70 des Getriebes 80 dreh-
fest verbunden werden. Bei der letztgenannten Aus-
gestaltung kann die Federscheibe 60 mit der Gurts-

pule 20 beispielsweise auch einteilig verbunden sein
bzw. mit dieser ein einziges Bauteil bilden.

[0047] In den Fig. 6 bis Fig. 10 ist ein weiteres Aus-
führungsbeispiel für eine Überlastkupplung 50 für ei-
nen Gurtaufroller in einer dreidimensionalen Explosi-
onsdarstellung gezeigt. Die Fig. 7 bis Fig. 10 zeigen
andere Sichten auf die Teile dieses Ausführungsbei-
spiels.

[0048] Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß den
Fig. 6 bis Fig. 10 ist die Überlastkupplung 50 in einem
Stufenrad 400 eines nicht weiter dargestellten Getrie-
bes des Gurtaufrollers integriert. Das Stufenrad 400
umfasst ein großes Rad 410 sowie ein kleines Rad
bzw. Ritzel 420; die beiden Räder sind über die Über-
lastkupplung 50 miteinander verbunden.

[0049] Die Überlastkupplung 50 umfasst einen Au-
ßenring 30 der in dem großen Rad 410 integriert ist
bzw. mit diesem drehfest verbunden ist. Mit dem klei-
nen Rad 420 steht ein Innenring 60 der Überlastkupp-
lung 50 in drehfester Verbindung. Die drehfeste Ver-
bindung wird durch eine Öffnung 425 und ein Gegen-
stück 426 des kleinen Rads 420 gebildet (vgl. Fig. 7).

[0050] Der Innenring 60 weist einen Innenringbe-
reich 300 auf, an den beispielsweise vier Form-
schlusselemente 110 einteilig angeformt sind. Man
erkennt, dass die Formschlusselemente 110 an de-
ren Anschlussstelle an den Innenringbereich 300 aus
der Ebene A des Innenringbereichs herausgebogen,
und zwar in der Fig. 6 nach hinten heraus gebogen,
sind, wodurch Falzkanten bzw. Biegekanten 430 ge-
bildet sind. Diese Biegekanten 430 verlaufen in der
Ebene A des Innenringbereichs 300, liegen tangen-
tial an dem Innenringbereich 300 an und begrenzen
diesen seitlich.

[0051] Die senkrecht zur Längsrichtung L der Form-
schlusselemente 110 verlaufende Querrichtung Q
der Formschlusselemente 110 steht senkrecht zur
Ebene A des Innenringbereichs 300 und ist parallel
zur R Rotationsachse des Innenrings ausgerichtet.

[0052] Außerdem erkennt man, dass die Form-
schlusselemente 110 an ihren dem Innenringbereich
300 abgewandten Enden 435 jeweils ein weiteres Mal
umgebogen sind, und zwar jeweils unter Bildung ei-
ner Kupplungsfläche 440, mit der das jeweilige Form-
schlusselement an der Innenkontur 40 des Außen-
rings anliegt bzw. in eine der Ausnehmungen 130 ein-
greift. Die Biegeachsen B, um die die Formschluss-
elemente an den Enden umgebogen sind, sind je-
weils senkrecht zur Ebene A des Innenringbereichs
300 ausgerichtet, so dass die Biegeachsen B und die
Rotationsachse R parallel verlaufen.

[0053] In der Fig. 6 erkennt man außerdem, dass
die Ausnehmungen 130 in der Innenkontur 40 des
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Außenrings 30 asymmetrisch ausgeformt sind. Jede
Ausnehmung weist jeweils eine flache Flanke F1 und
eine demgegenüber steilere Flanke F2 auf.

[0054] Die Flanken F1 und F2 sowie die Kupplungs-
flächen 440 sind bezüglich ihrer Form aneinander
angepasst. So lässt sich in den Fig. 9 und Fig. 10
erkennen, dass die Kupplungsflächen 440 in ihrem
Krümmungsbereich 450 dem Verlauf der steilen Flan-
ke F2 und in ihrem Auslaufbereich 460 dem Verlauf
der flachen Flanke F2 folgen bzw. einen dazu zumin-
dest annähernd parallelen Verlauf aufweisen. Alter-
nativ kann der Auslaufbereich 460 auch von der fla-
chen Flanke F1 nach innen weggebogen sein, um ei-
nen Abstand zu der flachen Flanke F1 zu gewährleis-
ten. Ein solcher Abstand ist beispielhaft schematisch
in der Fig. 9 mit dem Bezugszeichen d gekennzeich-
net.

[0055] In der Fig. 11 ist ein weiteres Ausführungsbei-
spiel für einen Innenring 60 gezeigt. Bei diesem Aus-
führungsbeispiel werden die spiralförmigen Form-
schlusselemente bzw. Schenkel 110 ausgehend vom
Schenkelbefestigungsende 220 in Schenkellängs-
richtung verjüngt. Somit wird das Deformationsver-
halten optimiert und die Spannungsverteilung in den
Formschlusselementen optimiert.

[0056] In der Fig. 12 ist noch ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel für einen Innenring 60 gezeigt. Bei die-
sem Ausführungsbeispiel sind die Formschlussele-
mente bzw. Schenkel 110 von dem Innenbereich 470
radial nach außen ausgerichtet. Der Auslaufbereich
460 ist von der flachen Flanke F1 nach innen wegge-
bogen, um einen Abstand d zu der flachen Flanke F1
zu gewährleisten.

Bezugszeichenliste

10 Gurtaufroller

20 Gurtspule

30 Außenring

40 Innenkontur

50 Überlastkupplung

60 Innenring, Federscheibe

70 Getriebeabtrieb

80 Getriebe

100 Bolzen

110 Formschlusselemente, Schenkel

120 Schenkelenden

130 Ausnehmungen

200 Kreissektor

220 Schenkelanfang

300 Scheibeninnenbereich

310 Schenkelmitte

400 Stufenrad

410 großes Rad

420 kleines Rad

425 Öffnung

426 Gegenstück

430 Falzkanten

440 Kupplungsflächen

450 Krümmungsbereich

460 Auslaufbereich

470 Innenbereich

A Ebene

D1 Spiraldrehrichtung

D2 Gurtabwickelrichtung

F1 steile Flanke

F2 flache Flanke

M Scheibenmittelpunkt

P1 Ausrichtung bei Austritt aus dem Schei-
beninnenbereich

P2 Ausrichtung in Schenkelmitte

P3 Ausrichtung am Schenkelende

Q Querrichtung

R Rotationsachse

α Kreissektorwinkel

ω Drehwinkel

d Abstand

Patentansprüche

1.  Gurtaufroller (10) für einen Sicherheitsgurt mit
einer Gurtspule (20) zum Auf- und Abwickeln des
Sicherheitsgurts, einem Antrieb, der die Gurtspule
(20) zum Aufwickeln des Sicherheitsgurtes antreiben
kann, und einer formschlüssig arbeitenden Überlast-
kupplung (50) zwischen dem Antrieb und der Gurt-
spindel (20), wobei
- die Überlastkupplung (50) einen Außenring (30) und
einen Innenring (60) aufweist, der in dem Außenring
(30) um eine Rotationsachse koaxial drehbar gehal-
ten ist,
- Formschlusselemente (110) des Innenrings (60) mit
Ausnehmungen (130) in der Innenkontur (40) des Au-
ßenrings (30) formschlüssig zusammenwirken und
eine formschlüssige Verbindung zwischen dem Au-
ßenring (30) und dem Innenring (60) herstellen, und
- die Formschlusselemente (110) derart elastisch fe-
dernd sind, dass sie bei Überlast von ihrer jeweili-
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gen Ausnehmung (130) trennbar sind, wodurch die
Überlastkupplung (50) auskuppeln kann, dadurch
gekennzeichnet, dass
die Ausnehmungen (130) in der Innenkontur (40) des
Außenrings (30) asymmetrisch ausgeformt sind,
wobei die Ausnehmungen (130) in Gurtabrollrichtung
(D2) der Gurtspule (20) gesehen zunächst eine stei-
le Flanke (F1) und daran anschließend eine flache
Flanke (F2) aufweisen.

2.    Gurtaufroller (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Rand der Ausnehmungen
(130) anders ausgeformt ist als der jeweils andere
Rand der Ausnehmungen (130).

3.  Gurtaufroller (10) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Innenring (60) einen Innenringbereich (300) aufweist,
an den die Formschlusselemente (110) einteilig an-
geformt sind.

4.    Gurtaufroller (10) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Innenring (60) durch eine
Scheibe (60) und der Innenringbereich (300) durch
einen Scheibeninnenbereich (300) der Scheibe (60)
gebildet ist.

5.  Gurtaufroller (10) nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Formschlussele-
mente (110) an der Anschlussstelle an den Innenring-
bereich (300) aus der Ebene des Innenringbereichs
(300) herausgebogen sind.

6.  Gurtaufroller (10) nach einem der Ansprüche 3
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Formschlusselemente (110) an ihren dem In-
nenringbereich (300) abgewandten Enden jeweils ein
weiteres Mal umgebogen sind, und zwar jeweils unter
Bildung einer Kupplungsfläche, mit der das jeweilige
Formschlusselement (110) an der Innenkontur (40)
des Außenrings (30) zumindest abschnittsweise an-
liegt,
- wobei die Biegeachsen, um die die Formschlussele-
mente (110) an den Enden umgebogen sind, jeweils
senkrecht zur Ebene des Innenringbereichs (300)
ausgerichtet sind.

7.  Gurtaufroller (10) nach einem der Ansprüche 3
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Innenring-
bereich (300) und die Formschlusselemente (110)
plan in derselben Ebene liegen.

8.    Gurtaufroller (10) nach einem der Ansprüche
3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Form-
schlusselemente (110) durch spiralförmige Schenkel
(110) gebildet sind, die in Richtung des Innenringbe-
reichs (300) entlang einer vorgegebenen Spiraldreh-
richtung nach innen (D1) zusammenlaufen, wobei die
Spiraldrehrichtung (D1) der Drehrichtung, die der Au-
ßenring (30) aufweist, wenn der Sicherheitsgurt von

der Gurtspule (20) abgerollt wird, entgegengesetzt
ist.

9.    Gurtaufroller (10) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schenkelbreite in Schen-
kellängsrichtung konstant ist und/oder dass der Ab-
stand zwischen den spiralförmigen Schenkeln (110)
in Schenkellängsrichtung zumindest abschnittsweise
konstant bzw. äquidistant ist.

10.  Gurtaufroller (10) nach Anspruch 8 oder 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schenkelbreite der
spiralförmigen Schenkel (110) in Schenkellängsrich-
tung variiert.

11.    Gurtaufroller (10) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die spiralförmigen
Schenkel (110) in Schenkellängsrichtung verjüngen.

12.  Gurtaufroller (10) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
- dass die Formschlusselemente (110) jeweils einen
Kreissektor (200) des Innenrings (60) überstreichen,
- wobei der Kreissektorwinkel (α) mindestens 30°
Grad beträgt.

13.  Gurtaufroller (10) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kreissektorwinkel (α) zwi-
schen 30 und 225 Grad beträgt, insbesondere einen
Wert von 90 Grad oder zumindest näherungsweise
90 Grad aufweist.

14.  Gurtaufroller (10) nach einem der Ansprüche
3 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die spiral-
förmigen Schenkel (110) aus dem Innenringbereich
(300) zumindest näherungsweise radial nach außen
heraustreten und anschließend entgegen der Spiral-
drehrichtung (D1) umgebogen sind.

15.  Gurtaufroller (10) nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet,
- dass die spiralförmigen Schenkel (110) durch das
Umbiegen entgegen der Spiraldrehrichtung (D1) ei-
nen vorgegebenen Drehwinkel (ω) zwischen dem
dem Innenringbereich (300) abgewandten Schen-
kelende (120) und dem radial aus dem Innenringbe-
reich (300) austretenden Schenkelbefestigungsende
(220) aufweisen,
- wobei der Drehwinkel (ω) zwischen 90 und 225
Grad liegt, insbesondere einen Wert von 180 Grad
oder zumindest näherungsweise 180 Grad aufweist.

16.  Gurtaufroller (10) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Formschlusselemente (110) radial nach außen aus-
gerichtet sind.

17.    Gurtaufroller (10) nach einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die vorgegebene Gurtauszugskraft derart bemes-
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sen ist, dass die Überlastkupplung (50) auskuppelt,
wenn im Falle eines Fahrzeugunfalls, eines kriti-
schen Fahrmanövers oder einer Notbremssituation,
ein durch den Sicherheitsgurt geschützter Fahrzeug-
insasse massenträgheitsbedingt in den Sicherheits-
gurt eintaucht und eine vorgegebene Maximalkraft in
Gurtauszugsrichtung ausübt.

18.  Gurtaufroller (10) nach einem der voranstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
formschlüssig arbeitende Überlastkupplung (50) zwi-
schen der Gurtspindel (20) und dem Getriebe (80)
oder innerhalb des Getriebes angeordnet ist.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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