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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es ist bekannt, zum Regulieren des Lichtein-
tritts in das Innere von Kraftfahrzeugen, Fensterrollos 
zu verwenden. Solche Fensterrollos weisen eine üb-
licherweise verdeckt angeordnete Wickelwelle auf, 
an der mit einer Kante die Rollobahn befestigt ist. Mit-
tels eines Federmotors wird die Wickelwelle im Sinne 
des Aufwickelns der Rollobahn auf die Wickelwelle 
vorgespannt. Die Rollobahn läuft durch einen Schlitz 
aus, der in der Fensterbrüstung, der Dachoberkante 
oder der Hutablage vorgesehen ist.
[0002] Um die Rollobahn gespannt zu halten, ist ein 
Zugstab vorgesehen, der endseits in wenigstens ei-
ner Führungsschiene geführt ist. Im Falle der Ver-
wendung von zwei Führungsschienen ist der Zugstab 
beidends geführt, wobei er in der Regel beim Ein- 
und Ausfahren eine teleskopartige Verlängerung und 
Verkürzung erfährt, da die Fenster von Kraftfahrzeu-
gen nicht streng rechteckig sind.
[0003] Das Verschieben des Zugstabs längs den 
Führungsschienen gegen die Wirkung des Federmo-
tors erfolgt mit Hilfe linienförmiger biegsamer Betäti-
gungselemente. Sie sind ähnlich einem Bowdenzug 
ausgeführt und bestehen aus einer zylindrischen 
Seele oder einem zylindrischen Kernelement, das 
auf seiner Außenseite eine schraubenförmig verlau-
fende Rippe trägt. Auf diese Art entsteht eine Art 
Zahnstange, die ringsum verzahnt ist. Der Außen-
durchmesser des Betätigungselementes ist so ge-
wählt, dass es im wesentlichen knicksteif in der Füh-
rungsnut der Führungsschiene geführt werden kann, 
ohne dass das Betätigungselement aus dem Schlitz 
der Führungsnut austreten kann.
[0004] Bei den bisher bekannten Anordnungen be-
steht eine stumpfe Verbindung zwischen dem betref-
fende Ende des Betätigungselementes und dem 
Führungskörper der Zugstange, der in der Führungs-
nut läuft. Diese stumpfe Verbindung ist ledighich in 
der Lage Druckkräfte zu übertragen.
[0005] Zum Aus- und Einfahren ist ein Getriebemo-
tor vorgesehen, dessen Ausgangswelle ein Zahnrad 
trägt, dass mit dem Betätigungselement kämmt. Ein 
Vorschieben des Betätigungselementes bewirkt ein 
Abziehen der Rollobahn von der Wickelwelle und das 
Aufspannen der Rollobahn. Die Rollobahn wird dabei 
durch die Kraft des Federmotors gespannt gehalten.
[0006] Das Einfahren geschieht, indem durch Än-
dern der Drehrichtung der Elektromotor das Betäti-
gungselement aus der Führungsnut zurückzieht, um 
es dem Zugstab zu ermöglich, sich in Richtung auf 
die Wickelwelle zu bewegen.
[0007] Im Sinne eines möglichst geringen Platzbe-
darfs der Wickelwelle wird diese mit einem geringen 
Außendurchmesser ausgeführt. Es sind demzufolge 
sehr viele Umdrehungen notwendig, um die Rollo-
bahn zur Gänze aufzuwickeln. Selbst bei Verwen-
dung eines Federmotors mit einem relativ langen Fe-

derweg unterscheidet sich folglich das Aufwickel-
drehmoment am Auszugsende erheblich von dem 
am Anfang. Hinzu kommt, dass bei vollständig aufge-
wickeltem Rollo der effektive Durchmesser und damit 
der Hebelarm groß ist. Bei einer vertretbaren Span-
nung in der Rollobahn bei vollständig ausgefahrener 
Rollobahn wird die Kraft, die den Zugstab zurück-
zieht, gegen Ende der Einfahrbewegung verhältnis-
mäßig klein.
[0008] Unter ungünstigen Umständen kann der 
Zugstab kurz vor dem vollständigen Einfahren ste-
cken bleiben. Das Steckenbleiben wird durch geringe 
Klemmkräfte der Führungskörper in der Führungs-
schiene begünstigt. Wegen der Breitenveränderung 
müssen im Interesse einer Klapperfreiheit die Füh-
rungskörper federvorgespannt sein, womit sie einer 
beträchtlichen Reibung in der Führungsschiene un-
terliegen.

Aufgabenstellung

[0009] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfin-
dung, ein Fensterrollo für Kraftfahrzeuge zu schaffen, 
bei dem die Betätigungselemente für den Zugstab 
sowohl Zug- als auch Druckkräfte auf den Zugstab 
übertragen können.
[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
das Fensterrollo mit den Merkmalen des Anspruches 
1 gelöst.
[0011] Bei dem neuen Fensterrollo wird die Rollo-
bahn mittels einer Wickelwelle und vorzugsweise ei-
nes Federmotors auf die Wickelwelle aufgewickelt. 
An der von der Wickelwelle abliegenden Kante der 
Rollobahn ist eine Zugstabanordnung angebracht, 
von der ein Führungskörper in wenigstens einer Füh-
rungsnut einer Führungsschiene läuft. Der Führungs-
körper und das Betätigungselement sind jeweils mit 
Kupplungshälften versehen, die zumindest einmal 
ein Einkuppeln ermöglichen. Eine solche Verbindung 
ist im Sinne der Erfindung auch beispielsweise eine 
Rastverbindung, die betriebsmäßig einmal geschlos-
sen wird.
[0012] Der wesentliche Vorteil dieser Anordnung 
besteht darin, dass bei der Montage des erfindungs-
gemäßen Fensterrollos die Zugstangenanordnung 
und die Betätigungselemente völlig getrennt vonein-
ander eingebaut werden können. Erst nach dem voll-
ständigen Einbau wird die Kupplung zwischen dem 
Betätigungselement und dem zugehörigen Füh-
rungskörper geschlossen, bzw. eingerastet, was je 
nach Ausführung automatisch bei der ersten Betäti-
gung erfolgt oder durch einen separaten Montageein-
griff vorgenommen werden kann.
[0013] Es ist jedoch auch möglich, die Kupplung so 
zu gestalten, dass sie betriebsmäßig beliebig oft aus- 
und eingerückt werden kann. Diese Ausführungsform 
ist von Vorteil, wenn die eingefahrene Endlage des 
Betätigungselementes nicht mit der konstruktiven 
Endlage der Zugstangenanordnung übereinstimmt. 
Solche Verhältnisse können auftreten, wenn das Be-
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tätigungselement gleichzeitig zum Ausführen einer 
weiteren Funktion benötigt wird, beispielsweise dem 
Öffnen oder Schließen von Klappen für den Schlitz, 
durch den hindurch die Rollobahn ausgezogen wird. 
Andere Beispiele sind die Möglichkeit der Betätigung 
einer weiteren Rollobahn, die auf einer separaten Wi-
ckelwelle aufgewickelt ist, mit ein und demselben Be-
tätigungselement. Ein derartiges Fensterrollo für 
Kraftfahrzeuge ist aus der DE 100 57 763 A1 be-
kannt, auf die hier ausdrücklich Bezug genommen ist.

Stand der Technik

[0014] Während die einmal zu kuppelnde Kupplung 
beispielsweise eine Rastverbindung ist, besteht die 
mehrfach zu kuppelnde Anordnung aus zwei im wei-
testen Sinne hakenförmigen Kupplungshälften.
[0015] Damit eine einwandfreie Kupplung und Ent-
kupplung zustande kommt, ist zweckmäßigerweise 
eine der Kupplungshälften in der Führungsschiene 
lediglich längsverschieblich, während die andere zu-
sätzlich querbeweglich ist.
[0016] Um die Kupplung an der betriebsmäßigen 
richtigen Stellung ein- und auskuppeln zu lassen, ist 
eine Kulissenmechnik vorgesehen. Die Kulissenme-
chanik kann von einer Steuerschulter gebildet sein, 
die beispielsweise der Rand einer Öffnung ist, die in 
der Führungsnut zusätzlich ausgebildet ist.
[0017] Die Kraft, die dazu erforderlich ist, die Kupp-
lungshälften ein- und auszurücken, kann aus der Be-
tätigungskraft gewonnen werden. Hierzu sind die mit-
einander in Eingriff bringbaren Flächen an den Kupp-
lungshälften entsprechend schräg verlaufend gestal-
tet. Zum Auskuppeln kann auch eine feststehende 
Steuerfläche verwendet werden. Die letzt genannte 
Ausführungsform verhindert eine ständig wirkende 
Kraft im Auskuppelsinne, was die Reibung und den 
Verschleiß der Führungsschienen erhöht.
[0018] Wenn die Anordnung derart getroffen wird, 
dass die Kupplung betriebsmäßig beliebig oft ein- 
oder auskuppelbar ist, kann das Betätigungselement 
auch dafür herangezogen werden, nach dem Aus-
kuppeln durch einen Überhub, eine weitere Funktion 
auszuführen. Hierzu ist zweckmäßigerweise das an-
dere Ende des Betätigungselementes ebenfalls mit 
einer entsprechenden Kupplungshälfte versehen, so 
dass beide Enden des Betätigungselementes gleich 
ausgeführt sind.
[0019] Aufgrund der speziellen zug- und druckfes-
ten Kupplung mit dem Betätigungselement kann der 
Federmotor in der Wickelwelle verhältnismäßig sehr 
schwach ausgelegt sein.
[0020] Im übrigen sind Weiterbildungen der Erfin-
dung Gegenstand von Unteransprüchen.

Ausführungsbeispiel

[0021] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel 
des Gegenstandes der Erfindung dargestellt. Es zei-
gen:

[0022] Fig. 1 ein Kraftfahrzeug in einer Heckan-
sicht, das mit einem erfindungsgemäßen Fensterrollo 
ausgestattet ist,
[0023] Fig. 2 den prinzipiellen Grundaufbau des 
Fensterrollos nach Fig. 1,
[0024] Fig. 3 die Kupplung zwischen dem Betäti-
gungselement und der Zugstangenanordnung, im 
eingekuppelten Zustand in einer Seitenansicht,
[0025] Fig. 4 die Kupplung nach Fig. 3 im ausge-
kuppelten Zustand,
[0026] Fig. 5 eine andere Gestaltung der mehrfach 
trennbaren Kupplung, in einer schematischen pers-
pektivischen Darstellung im eingekuppelten Zustand,
[0027] Fig. 6 die Kupplung nach Fig. 5 im Augeblick 
des Aus- bzw. Einkuppelns und
[0028] Fig. 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel für 
die Kupplung bei dem erfindungsgemäßen Fenster-
rollo.
[0029] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Darstel-
lung eine Rückansicht eines Pkw 1 mit einem Dach 2, 
einem Kofferraum 3 sowie zwei C-Säulen 4 und 5. 
Zwischen den beiden C-Säulen 4 und 5 befindet sich 
eine Heckfensteröffnung 6, die nach oben von einer 
Dachhinterkante 7 und nach unten von einer Fens- 
terunterkante 8 begrenzt ist. In der Heckfensteröff-
nung sitzt in bekannter Weise beispielsweise mittels 
Fenstergummi eingeklebt eine Heckscheibe 9.
[0030] Im Inneren des Pkw befindet sich vor der In-
nenseite der Heckscheibe 9 eine Hutablage 10, die 
sich zwischen der Fensterunterkante 8 und einer in 
der Figur nicht erkennbaren Rücksitzlehne horizontal 
erstreckt. In der Hutablage 10 verläuft ein gerader 
Auslaufschlitz 11.
[0031] Der Auslaufschlitz 11 gehört zu einem Heck-
fensterrollo 12, dessen prinzipieller Aufbau in Fig. 2
stark schematisiert veranschaulicht ist.
[0032] Das Heckfensterrollo 12 weist eine Rollo-
bahn 13 auf, die in Fig. 1 im ausgezogenen Zustand 
veranschaulicht ist. Sie hat einen trapezförmigen Zu-
schnitt um das in seiner Gesamtgestalt etwa trapez-
förmige Heckfenster abzuschatten.
[0033] Wie Fig. 2 erkennen lässt, ist unter der Hut-
ablage 10 eine Wickelwelle 16 drehbar gelagert. An 
dieser Wickelwelle 16 ist mit einer Kante die Rollo-
bahn 13 befestigt. Ihre andere von der Wickelwelle 
16 abliegende Kante ist mit einer Zugstabanordnung 
17 verbunden.
[0034] Mittels eines Federmotors 18 innerhalb der 
Wickelwelle 16 wird die Wickelwelle 16 im Sinne des 
Aufwickelns der Rollobahn 13 vorgespannt.
[0035] Von der Zugstabanordnung 17 sind im We-
sentlichen zwei teleskopartig verschiebbare Füh-
rungselemente 19 zu erkennen. Die teleskopartig 
verschiebbaren Führungselemente 19 laufen in zwei 
Führungsschienen 20 und 21, die innerhalb des 
Fahrzeugs jenseits der seitlichen Kanten der Heck-
fensteröffnnung 16 verlaufen, so dass sie von außen 
nicht ersichtlich sind.
[0036] In den beiden Führungsschienen 20, 21 lau-
fen Betätigungselemente 22. Die Führungsschienen 
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20 und 21 setzen sich unterhalb der Hutablage 10 in 
Verbindungsrohren 23 und 24 fort, über die die Füh-
rungsschienen 21 und 20 mit einem Getriebe 26 ei-
nes Getriebemotors 27 gekuppelt sind. Die Betäti-
gungselemente 22 führen durch die Führungsschie-
nen 20 bzw. 21 sowie die Verbindungsrohre 23 und 
24.
[0037] Bei den Betätigungselementen 22 handelt es 
sich um linienförmige flexible Elemente ähnlich Bow-
denzügen, die wie die vergrößerte Darstellung von 
Fig. 3 zeigt, ein zylindrisches Kernelement 28 auf-
weisen, dessen Außenseite mit einer schraubenför-
mig verlaufenden Rippe 30 versehen ist.
[0038] Es entsteht eine Art schrägverzahnter Zahn-
stange. Mit Hilfe der Rippe 30 kämmen die Betäti-
gungselemente 22 mit einem gestrichelt angedeute-
ten Ausgangszahnrad 31, das drehfest auf einer Aus-
gangswelle 32 des Getriebemotors 27 sitzt. Die bei-
den Betätigungselemente 22 führen an gegenüber-
liegenden Seiten an dem Zahnrad 31 tangential vor-
bei. Sie werden dadurch synchron in entgegenge-
setzte Richtungen bewegt.
[0039] Die Gestaltung der beiden Führungsschie-
nen 20 und 21 ergibt sich aus der vergrößerten Dar-
stellung von Fig. 3. Jede Führungsschiene ist eine 
Art Rohr mit einer Führungsnut 33, die sich zu einer 
Seite in einem Führungsschlitz 34 nach außen hin 
öffnet. An der gegenüberliegenden Seite 34 bildet die 
Führungsschiene 20, 21 einen Rücken 35. Befesti-
gungsflansche, die einstückig an die Führungsschie-
ne 20 bzw. 21 angeformt sind, sind in der Figur aus 
Darstellungsgründen nicht erkennbar.
[0040] Jedes Betätigungselement 22 ist mit der 
Zugstangenanordnung 17 über eine zug- und druck-
fest wirkende Kupplung 36 gekuppelt. Die Zugstan-
genanordnung 17 umfasst das Führungselement 19, 
das einen zylindrischen Schaft 37 aufweist, der tele-
skopartig in einem Mittelstück der Zugstangenanord-
nung verschiebbar ist. An seinem der jeweiligen Füh-
rungsschiene 20, 21 benachbarten Ende geht der 
Schaft 37 in einen schlanken Halsteil 38 über, der 
durch den Schlitz 34 in die Führungsnut 33 hinein-
ragt. An dem innenliegenden Ende trägt das Halsteil 
38 einen Führungskörper 39, dessen Querschnitts-
gestalt an den Querschnitt der Führungsnut 33 ange-
passt ist. Der Führungskörper 39 ist in der Führungs-
nut 33 längsverschieblich, kann jedoch nicht um eine 
Achse parallel zu der Längsachse des Schaftes 3 ge-
dreht werden.
[0041] Die Kupplung 36 besteht aus zwei Kupp-
lungshälften 41 und 42. Die Kupplungshälfte 42 ist 
ein plattenförmiges Teil, das an dem Führungsstück 
39 schwenkbar gelagert ist.
[0042] Das Führungsstück 39 ist hierzu auf der dem 
Betätigungselement 22 zugekehrten Seite mit einem 
in der Figur nicht weiter erkennbaren Querschlitz ver-
sehen, so dass ein gegabeltes Maul entsteht. In die-
sem gegabelten Maul ist die Kupplungshälfte 42 ge-
lagert. Sie wird dort mittels eines Scharnierbolzens 
43, der durch entsprechende Bohrungen in dem Füh-

rungsstück 39 und dem der Kupplungshälfte 42 hin-
durch verläuft, schwenkbar gehalten. Die Achse des 
mit Hilfe des Bolzens 43 gebildeten Scharniers ver-
läuft rechtwinklig zu der Längsachse des Schaftes 
37.
[0043] Die Kupplungshälfte 42 ist an ihrem freien 
Ende, das von dem Führungsstück 39 abliegt, haken-
förmig gestaltet. Das Maul des Hakens öffnet sich in 
Richtung auf den Schlitz 34. Im Einzelnen setzt sich 
das betreffende Ende der Kupplungshälfte 42 aus fol-
genden Flächen zusammen: Eine erste Fläche 44
verläuft parallel zu der Längsachse des Schaftes 37. 
Sie beginnt bei der dem Schlitz 34 benachbarten Sei-
te des Kupplungsteils 42 und reicht etwa bis zu einem 
Drittel in die Führungsnut 33 hinein. An die Fläche 44
schließt sich eine Fläche 45 an, die unter einem Win-
kel von ca. 45° in Richtung auf die Rückwand 35 bzw. 
das Betätigungselement 22 verläuft. An ihrem der 
Rückwand 35 benachbarten Ende geht die Fläche 45
in eine Fläche 46 über, die sich in Richtung auf den 
Schlitz 34 erstreckt. Schließlich schließt sich an die 
Fläche 46 eine Fläche 47 an, die schräg zu der Rück-
wand 35 zurückführt. Die Flächen 44, 45, 46 und 47
stehen im übrigen senkrecht auf der gleichen Ebene.
[0044] Die Kupplungshälfte 41 ist eine Art Muffe, die 
auf dem Kernelement 28 festgeklemmt ist. An einer 
Umfangsseite ist an der Kupplungshälfte 41 eine La-
sche 48 angequetscht, die als Verdrehsicherung in 
den Schlitz 34 hineinragt.
[0045] Die Kupplungshälfte 41 ist an ihrem von dem 
Betätigungselement 22 abliegenden Ende zu der 
Kupplungshälfte 42 komplementär gestaltet. Dies be-
deutet, dass ihr am entferntesten liegendes Stirnen-
de eine Fläche 49 bildet, die der Fläche 44 im einge-
kuppelten Zustand parallel gegenübersteht. Die 
Stirnfläche 49 geht in eine Fläche 51 über, die parallel 
zu der Fläche 45 verläuft. An die Fläche 51 schließt 
sich eine Fläche 52 an, die zu der Fläche 46 parallel 
ist, und schließlich ist eine Fläche 53 parallel zu der 
Fläche 47 ausgeführt. Die Flächen 49, 51, 52 und 53
erstrecken sich senkrecht zu der Zeichenebene.
[0046] Die laschenförmige Kupplungshälfte 42 ist in 
Querrichtung so bemessen, dass ihre Seite 54 paral-
lel zu jenem Teil der Führungsnut 33 mit geringem 
Abstand verläuft, der der Rückseite 35 benachbart 
ist. Aufgrund der Anordnung kann die Kupplungshälf-
te 42 nicht aus der Verhakung mit der Kupplungshälf-
te 41 frei kommen, da das Spiel zwischen der Flanke 
54 und der Wand der Führungsnut 33 kleiner ist, als 
der erforderliche Hub zum Aushaken.
[0047] Die Wirkungsweise der gezeigten Anord-
nung ist wie folgt:  
Es sei angenommen, dass sich die Kupplung 36 in 
dem in Fig. 3 gezeigten Zustand befindet. Die Kupp-
lungshälften 41, 42 sind formschlüssig miteinander 
gekuppelt. Wenn das Rollo 12 weiter ausgefahren 
werden soll, wird der Getriebemotor 27 derart in 
Gang gesetzt, dass die Betätigungselemente 22 in 
den beiden Führungsschienen 20 und 21 in Richtung 
auf das obere Ende der betreffenden Führungsschie-
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ne 20, 21 vorgeschoben werden. Dabei wird eine 
Stoß- oder Druckkraft von der Kupplungshälfte 41 auf 
die Kupplungshälfte 42 übertragen. Diese Stoßkraft 
lässt die beiden Flächen 44 und 49 stumpf aufeinan-
der stoßen, so dass keine Kippkraft auf die Kupp-
lungshälfte 42 übertragen wird und wenn, dann 
höchstens eine Kippkraft, die dazu führt, dass die 
Spitze zwischen den Flächen 46 und 47 tiefer in das 
Maul zwischen den Flächen 52 und 53 eindringt, weil 
die beiden Flächen 44 und 49 beispielsweise nur seit-
lich neben dem Scharnierbolzen 43 eine Schubkraft 
erzeugen. Die Druckkraft, die von dem Betätigungse-
lement 22 ausgeübt wird, wird unmittelbar auf die 
Zugstangenanordnung 17 übertragen, so dass weite-
res Material an Rollobahn 13 von der Wickewelle 16
gegen die Wirkung des Federmotors 18 abgewickelt 
wird.
[0048] Zum Einfahren des Rollos 12 wird der Motor 
27 mit umgekehrter Drehrichtung in Gang gesetzt. 
Hierdurch werden die Betätigungselemente 22 aus 
den Führungsschienen 20 und 21 zurückgezogen. In 
dem Maße, in dem die Betätigungselemente 22 zu-
rückweichen, wird auch die Zugstangenanordnung 
17 folgen, da durch den Federmotor 18 ständig eine 
Zugkraft ausgeübt wird, die bestrebt ist, die Rollo-
bahn 13 aufzuwickeln.
[0049] Sollte die Kraft, die der Federmotor 18 auf 
die Zugstabanordnung 17 ausübt, nicht ausreichen, 
überträgt das betreffende Betätigungselement eine 
Zugkraft auf die Zugstabanordnung. Diese Kraftüber-
tragung geschieht über die miteinander verhakten 
Kupplungshälften 41 und 42 der Kupplung 35. Bei der 
Zugkraftübertragung wird eine entsprechende Zug-
kraft über die Flächen 46 und 52 weitergeleitet, so 
dass zwangsläufig das betreffende Ende der Zug-
stabanordnung 17 dem Zurückweichen des Betäti-
gungselementes 22 folgt. Da die beiden Flächen 46
und 52 schräg bzgl. der Längserstreckung der Füh-
rungsschiene 20 bzw. 21 ausgerichtet sind, entsteht 
eine Kraftkomponente, die bestrebt ist, die beiden 
Kupplungshälften 41 und 42 voneinander zu trennen. 
Eine Trennung kann jedoch nicht erfolgen, weil sich 
die Kupplungshälfte 42 mit ihrer Seitenflanke 54 an 
der Wand der Führungsnut 33 abstützt, während um-
gekehrt die Kupplungshälfte 41 gegen die andere 
Wand neben dem Schlitz 34 abgestützt wird.
[0050] Ein Auskuppeln der Kupplung 36 ist erst dort 
möglich, wo, wie Fig. 4 zeigt, in dem Verlauf der Füh-
rungsschiene 20 bzw. 21 eine schlitzartige Öffnung 
57 in der Rückwand 35 vorgesehen ist. Die trennend 
wirkende Kraft, die an den Flächen 46 und 52 in Rich-
tung quer zur Längserstreckung der Führungsschie-
ne 21 wirksam ist, kann an dieser Stelle, wie gezeigt, 
die obere Kupplungshälfte 42 in Richtung von dem 
Schlitz 34 weg verschwenken, wodurch die beiden 
Kupplungshälften 41 und 42 außer Eingriff kommen.
[0051] Ab dieser Stelle wird das Betätigungsele-
ment 22 seinen Weg alleine fortsetzen, während die 
Zugstangenanordnung 17 an dieser Stelle stehen 
bleiben wird.

[0052] Das Betätigungselement 22 kann folglich ei-
nen größeren Bewegungshub vollführen als die Zug-
stangenanordnung 17. Es ist dadurch möglich, das 
andere Ende des Betätigungselementes 22 dazu he-
ranzuziehen, weitere Funktionen oder Betätigungen 
vorzunehmen, beispielsweise eine nicht veranschau-
lichte Klappe für den Schlitz zu schließen oder eine 
zweite Rollobahn auszufahren, wie dies in der oben 
erwähnten Patentanmeldung erläutert ist.
[0053] Das erneute Einkuppeln der Kupplung 36 ge-
schieht, indem ausgehend von der Darstellung von 
Fig. 4 die Betätigungseinrichtung 22 nach oben wan-
dert. Dabei wird die Fläche 49 mit der Ecke in Berüh-
rung kommen an der die Fläche 44 in Richtung auf 
den Schlitz 34 endet. Dies erzeugt eine Schubkraft 
und außerdem ein Drehmoment um den Scharnier-
bolzen 43. Beide Wirkungen gemeinsam führen da-
zu, dass die Zugstangenanordnung angehoben wird 
und eine in Bewegungsrichtung liegende Schulter 58
der Öffnung 57 fortschreitend beginnt, die obere 
Kupplungshälfte bezogen auf Fig. 4, im Gegenuhr-
zeigersinn zurückzuschwenken, bis schließlich, 
wenn die Kupplungshälfte 42 die Öffnung 57 verlas-
sen hat, wieder die Konfiguration nach Fig. 3 erreicht 
ist.
[0054] Bei dem zuvor beschriebenen Ausführungs-
beispiel sind die Flächen 46 und 52 an den Kupp-
lungshälften 41 und 42 so gestaltet, dass ständig 
eine entkuppelnde Kraft wirkt, wenn das Betätigungs-
element 22 ziehend auf das Führungselement 19 der 
Zugstangenanordnung 17 einwirkt. Je nachdem wie 
die Winkel der Flächen gewählt sind, wie der Reib-
schluss zwischen den Flächen aussieht und wie groß
die Kraft ist, mit der das Betätigungselement 22 zie-
hen muss, entsteht eine mehr oder weniger große 
trennende Kraft, die bestrebt ist, die Kupplungshälfte 
42 gegen die Rückwand 35 der Führungsschiene 20, 
21 zu drücken. Wenn diese Wirkung unerwünscht ist, 
kann eine Ausführungsform gemäß den Fig. 5 und 6
verwendet werden.
[0055] Der Aufbau des Ausführungsbeispiels nach 
den Fig. 5 und 6 ist ähnlich wie bei dem zuvor be-
schriebenen Ausführungsbeispiel, weshalb auch Tei-
le, die funktional einander entsprechen, mit demsel-
ben Bezugszeichen versehen sind. Die nachfolgende 
Beschreibung beschränkt sich dementsprechend 
auch auf die wesentlichen Unterschiede.
[0056] Gemäß dem Ausführungsbeispiel nach 
Fig. 5 ist die Kupplungshälfte 42 unmittelbar an dem 
Führungselement 19 mit Hilfe des Scharnierbolzens 
43 anscharniert. Das Führungsstück 39, das zuvor 
als Verbindung zwischen den Führungselementen 19
und der Kupplungshälfte 42 gedient hat, entfällt.
[0057] Die Kupplungshälfte 42 ist plattenförmig und 
weist an ihrem dem Betätigungselement 22 zuge-
kehrten Ende eine hakenförmige Konfiguration auf, 
die sich in Richtung auf den Schlitz 34 öffnet.
[0058] Das Hakenmaul wird in Schubrichtung von 
einer Fläche 61 begrenzt, die rechtwinklig zu der Be-
tätigungsachse durch das Betätigungselement 28
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verläuft. Zur Schlitzseite der Führungsschiene 20, 21
hin geht die Fläche 61 in eine Schrägfläche 62 über, 
die aus dem Führungsschnitt 34 hinausragt. An einer 
neben dem Schlitz 34 liegenden Spitze 63 trifft die 
Fläche 61 mit einer Fläche 64 zusammen, die in 
Richtung auf das Führungselement 19 verläuft. Der 
genaue Verlauf ergibt sich aus der Darstellung nach 
Fig. 5.
[0059] An dem innen liegenden Ende, d.h. dem zu 
dem Rücken 35 benachbarten Ende, geht die Fläche 
61 in eine parallel zu dem Rücken 35 verlaufende 
Fläche 65 über. Die Flächen 61 und 65 schließen ei-
nen rechten Winkel miteinander ein. Die Fläche 65
endet an einer Fläche 66, die parallel zu der Fläche 
61 verläuft, jedoch etwa halb so lang ist.
[0060] Eine Fläche 67 verläuft wiederum parallel zu 
der Fläche 65 und geht von der Fläche 66 aus, wobei 
sie an einer Fläche 68 endet, die unter einem spitzen 
Winkel in Richtung auf das Betätigungselement 28
bzw. den Rücken 35 zeigt.
[0061] Die, Kupplungshälfte 41 ist komplementär 
und wie zuvor starr und unbeweglich an dem Betäti-
gungselement 28 befestigt. Auch sie bildet einen Ha-
ken, dessen Hakenmaul von Flächen 69, 71 und 72
begrenzt ist. Die Fläche 69 liegt rechtwinklig zu der 
Längsachse der Führungsschiene 20, 21, die Fläche 
71 in deren Längsrichtung und die Fläche 72 in einem 
spitzen Winkel. Das hierdurch begrenzte Hakenmaul 
öffnet sich in Richtung auf den Rücken 35 der Füh-
rungsschiene 20 bzw. 21. Nach außen hin begrenzt 
die Kupplungs- hälfte 41 Flächen 73, 74, 75, und 76. 
Von diesen schließt die Fläche 73 an die Fläche 69
an und verläuft parallel zu der Fläche 71. Die Fläche 
74 geht von der Fläche 73 aus und liegt parallel und 
im Abstand 69. An einem zu dem Schlitz 34 hin gele-
genen Knick schließt an die Fläche 74 die Fläche 75
an, die unter einem spitzen Winkel gegenüber der 
Längsachse der Führungsschiene 20, 21 liegt. Die 
Fläche 76 schließlich, die auf die Fläche 75 folgt, liegt 
parallel zu dem Rücken 35 und verläuft außerhalb 
des Schlitzes 34.
[0062] Um den Auskuppelvorgang zu steuern, ist 
schließlich ein Anschlag 78 mit einer schräg verlau-
fenden Steuerfläche 79 vorgesehen. Die Steuerflä-
che 79 wirkt in der weiter unten beschriebenen Weise 
mit der Fläche 64 zusammen. Die ortsfeste Steuerflä-
che 79 befindet sich wiederum auf der Höhe der 
schlitzartigen Öffnung 57. Der Anschlag 78 ist karos-
seriefest neben dem Schlitz 34 angebracht.
[0063] Die Funktionsweise der Anordnung nach den 
Fig. 5 und 6 sieht folgendermaßen aus:  
Es wird zu nächst angenommen, dass sich die Kupp-
lung 36, wie in Fig. 5 gezeigt, im eingekuppelten Zu-
stand befindet. In diesem Zustand liegt die Fläche 66
stumpf und glatt an der Fläche 69 an, wenn die Zug-
stangenanordnung 17 durch das Betätigungselement 
28 gezogen werden muss. Da die beiden Flächen 66
und 69 rechtwinklig zu der Längsachse der Füh-
rungsschiene 20, 21 an der betreffenden Stelle ver-
laufen, entstehen durch die Flächen keine Kraftkom-

ponenten, die bestrebt sind, die Flächen 66 und 69
voneinander zu trennen. Lediglich der zu der Schar-
nierachse 43 tangentiale Kraftangriff an der Kupp-
lungshälfte 42 lässt ein kleines Drehmoment im Uhr-
zeigersinne entstehen.
[0064] Sollte hingegen aufgrund des Federmotors, 
der in der Wickelwelle 16 sitzt und bestrebt ist, die 
Rollobahn 13 aufzuwickeln, die Zugstangenanord-
nung 17 gegen das Stirnende bzw. die Stirnfläche 74
gezogen werden, liegt die Fläche 74 stumpf an der 
Fläche 61 der Kupplungshälfte 42 an. Da auch diese 
beiden miteinander in Eingriff stehenden Flächen 
rechtwinklig zu der Längsachse zu der Führungs-
schiene 20, 21 verlaufen, entsteht auch hierdurch 
keine trennende Kraftkomponente. Darüber hinaus 
stehen in dem besagten Zustand die Flächen 68 und 
72 im Abstand voneinander. Eine Kraft, die bestrebt 
ist, die Kupplungshälfte 42 zu verschwenken entsteht 
hierdurch ebenfalls nicht.
[0065] Wenn im Laufe des Einfahrens Schwergän-
gigkeiten auftreten, zieht die Kupplungshälfte 41 die 
Kupplungshälfte 42 in Richtung auf die Wickelwelle 
16, wobei die Hakenflächen 66 und 69, wie gezeigt, 
miteinander in Berührung stehen. Die Kupplungshälf-
te 42 dient gleichzeitig als Führungsglied, für das 
Führungselement 19, weshalb es, wie gezeigt, durch 
den Schlitz 34 nach außen führt. Das Scharnier mit 
dem Scharnierbolzen 43 befindet sich abweichend 
von dem vorherigen Ausführungsbeispiel außerhalb 
der Führungsschiene 20, 21.
[0066] Im Verlauf der Bewegung der Zugstangena-
nordnung 17 und damit des Führungselements 19
wird die Kupplungshälfte 41 den Anschlag 78 passie-
ren. Während der weiteren Bewegung wird die Kupp-
lungshälfte 41 mit der Spitze 63 auf die Steuerfläche 
79 auftreffen. Die spezielle in Fig. 5 gezeigte Aus-
richtung der Steuerfläche 79 erzwingt eine Schwenk-
bewegung der Kupplungshälfte 42 im Gegenuhrzei-
gersinn bezogen auf die Darstellung. Dieser Aus-
weichbewegung kann die starr an dem Betätigungs-
element 28 angebrachte Kupplungshälfte 41 nicht 
folgen. Dadurch werden die beiden Kupplungshälften 
41 und 42 voneinander getrennt und gelangen in den 
Zustand nach Fig. 6. Im Verlauf der Schwenkbewe-
gung wird die Kupplungshälfte 42, wie gezeigt, durch 
den länglichen Schlitz 57 zu der Rückseite hin austre-
ten. Die Flächen 66 und 69 kommen außer Eingriff, 
womit das Betätigungselement 28 zusammen mit der 
Kupplungshälfte 41 in der Bewegungsrichtung nach 
rechts weiterlaufen kann, ohne die Kupplungshälfte 
42 mehr mitzunehmen.
[0067] Die Lage der Flächen und die Gestaltung der 
Kupplungshälfte 42 ist im übrigen so, dass an ande-
ren Stellen, als in der länglichen Öffnung 57 die bei-
den Kupplungshälften 41 und 42 auf keinen Fall au-
ßer Eingriff kommen können.
[0068] Soll hingegen die Rollobahn 13 ausgefahren 
werden, nähert sich die Kupplungshälfte 41 gemäß
Fig. 6 von rechts her kommen, der Kupplungshälfte 
41, die an dem Anschlag 48 gestoppt ist. Die Ecke 
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zwischen den beiden Flächen 74 und. 75 wird im Ver-
lauf der Bewegung auf die Fläche 62 auftreffen, die 
so geneigt, dass eine Kraftkomponente entsteht, die 
bestrebt ist, die Kupplungshälfte 42 im Uhrzeigersinn 
um den Scharnierbolzen 43 zu drehen. Gleichzeitig 
wird die Zugstangenanordnung 17 zusammen mit 
der Kupplungshälfte 42 von dem Anschlag 78 wegge-
schoben, so dass dessen Steuerfläche 79 die besag-
te Schwenkbewegung der Kupplungshälfte 42 nicht 
mehr behindert.
[0069] Die Schwenkbewegung der Kupplungshälfte 
42 findet ihr Ende, sobald die Fläche 74 stumpf an 
der Fläche 61 anliegt. Da diese Flächen rechtwinklig 
zur Längserstreckung der Führungsschiene 20, 21
liegen, entsteht praktisch keine schwenkende Kraft-
komponente mehr, die auf die Gestalt der Flächen 
zurückzuführen ist. Es verbleibt lediglich eine kleine 
Kraftkomponente, die ihre Ursache darin hat, dass 
der Kraftvektor, der beim Ziehen oder Drücken an 
den beiden Kupplungshälften 41 und 42 auftritt, im 
radialen Abstand zu dem Scharnierbolzen 43 ver-
läuft.
[0070] Auch diese restlichen Kraftkomponenten las-
sen sich noch vermeiden, wenn, wie in den vorheri-
gen Figuren gezeigt, der Scharnierbolzen 43 in die 
Führungsschiene 20, 21 verlagert wird, und zwar auf 
die Achse der Kraftwirkung zwischen den beiden 
Kupplungshälfte 41 und 42. Schließlich wäre auch 
daran zu denken, die Flächenpaare 61, 74 bzw. 66, 
69 entsprechend schräg verlaufend auszurichten, 
damit sie eine Kraftkomponente erzeugen, die dem 
Drehmoment um den Scharnierbolzen 43 entgegen-
wirkt.
[0071] Die Ausführungsformen nach den vorherigen 
Figuren zeigen Kupplungen, die beliebig oft ein- und 
auskuppelbar sind, jedesmal dann, wenn die Kupp-
lung 36 die Schulter 58 in der jeweiligen Richtung 
passiert.
[0072] Wenn das Betätigungselement 22 keinen 
Überhub zu vollführen braucht, gleichwohl aber ein 
zuverlässiges Zurücklaufen der Zugstangenanord-
nung 17 in die Ruhe- oder Ausgangsstellung ge-
wünscht ist, kann die schematisch gezeigte Kupp-
lung nach Fig. 7 verwendet werden. Bei dieser Kupp-
lung handelt es sich letztendlich um eine Rastverbin-
dung, die betriebsmäßig einmal einzukuppeln jedoch 
nicht mehr zu entkuppeln ist.
[0073] Die untere Kupplungshälfte 41 ist an ihrem 
von dem Kernelement 28 abliegenden Ende mit zwei 
Haken 80 und 81 versehen, die durch einen Schlitz 
82 voneinander getrennt sind. Das Führungsstück 39
hat die Gestalt eines Rings mit einer durchgehenden 
Bohrung 83, die sich in Richtung auf die Kupplungs-
hälfte 41 trichterförmig erweitert. Das Führungsstück 
39 ist somit gleichzeitig die andere Kupplungshälfte, 
die der Kupplungshälfte 42 aus dem vorhergehenden 
Ausführungsbeispiel entspricht.
[0074] Die Kupplung 36 nach Fig. 7 gestattet es, die 
Zugstangenanordnung in den Führungsschienen 20
und 21 selbständig zu positionieren und nachträglich 

oder zuvor unabhängig davon auch die Betätigungs-
elemente 22 in die Führungsschienen 20, 21 einzufä-
deln. Sobald beide Elemente in der richtigen Weise 
positioniert sind, wird durch eine Bewegung des Füh-
rungsstücks 83 in Richtung auf das Betätigungsele-
ment 22 das Führungsstück 83 über die Haken 80
und 81 gestreift, die hierzu zusammen federn. Nach 
dem Überstreifen federn sie in ihre Ausgangslage zu-
rück und verhaken sich an der Rückseite des Füh-
rungsstücks 83. Die Kupplung 36 ist damit eingerückt 
und in der Lage, von dem Betätigungselement 22
Zug- und Druckkräfte auf die Zugstangenanordnung 
17 zu übertragen.

Patentansprüche

1.  Fensterrollo (12) für Kraftfahrzeuge,  
mit wenigstens einer drehbar gelagerten Wickelwelle 
(16),  
mit wenigstens einer Rollobahn (13), die mit einer 
Kante an der Wickelwelle (16) befestigt ist,  
mit Führungsmitteln (20,21), die sich jedes zumin-
dest ein Stück weit seitlich neben der aufgespannten 
Rollobahn (13) erstrecken und die wenigsten eine 
Führungsnut (33) enthalten,  
mit einer Zugstabanordnung (17), die an einer von 
der Wickelwelle (16) abliegenden Stelle der Rollo-
bahn (13) mit der Rollobahn (13) verbunden ist und 
die an wenigstens einem Ende einen Führungskör-
per (39) aufweist, der in der wenigstens einen Füh-
rungsnut (33) geführt ist,  
mit einem in der Führungsnut (33) laufenden Betäti-
gungselement (22), das elastisch biegsam und linien-
förmig ist,  
mit einer zwei Kupplungshälften (41,42) aufweisen-
den Kupplung (36), von denen eine an dem Füh-
rungskörper (39) und die andere an dem Betäti-
gungselement (22) vorgesehen ist, und die derart ge-
staltet ist, dass sie zumindest einmal einkuppelbar 
ist, und  
mit einer Antriebseinrichtung (18,27) zum Verschie-
ben des Betätigungselements (22) längs der zugehö-
rigen Führungsnut (20,21) und zum Drehen der Wi-
ckelwelle (16).

2.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kupplungshälften (41,42) 
derart gestaltet sind, dass sie beliebig oft ein- und 
auskuppelbar sind.

3.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die eine Kupplungshälfte (41) in 
der Führungsschiene (20,21) im Wesentlichen nur 
längsverschieblich und die andere Kupplungshälfte 
(42) beweglich ausgeführt ist.

4.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kuppelbewegung durch eine 
Kulissenmechanik (46,52,58) gesteuert ist.
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5.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kulissenmechanik (46,52) 
eine Steuerschulter (58) umfasst.

6.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerschulter (58) von einer 
Öffnung (57) in der Führungsnut (33) gebildet ist.

7.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kupplungshälften (41,42) ha-
kenförmig gestaltet sind und jede Kupplungshälfte 
(41,42) eine Kupplungsfläche (46,52) aufweist, die 
schräg gegenüber der Linearbewegung des Betäti-
gungselementes (22) geneigt ist, derart, dass unter 
Zug eine Kraftkomponente entsteht, die bestrebt ist 
die Kupplungshälften (41,42) zu trennen.

8.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine der Kupplungshälften 
(41,42) eine Steuerfläche (44,49) aufweist, die derart 
gestaltet ist, dass bei einer Kraft, die bestrebt ist, die 
beiden Kupplungshälften aufeinander zu zubewe-
gen, eine Kraftkomponente entsteht, die bestrebt ist, 
die beiden Kupplungshälften (41,42) miteinander in 
Eingriff zu bringen.

9.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kupplungshälften (41,42) ha-
kenförmig gestaltet sind und jede Kupplungshälfte 
(41,42) eine Kupplungsfläche (62,75) aufweist, die 
schräg gegenüber der Linearbewegung des Betäti-
gungselementes (22) geneigt ist, derart, dass unter 
Druck eine Kraftkomponente entsteht, die bestrebt ist 
die Kupplungshälften (41,42) einzukuppeln.

10.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine ortsfeste Steuerfläche (79) 
und eine funktional zugehörige Steuerfläche (64) an 
der Kupplungshälfte (42) vorgesehen sind, die derart 
gestaltet sind, dass bei einer Kraft, die bestrebt ist, 
die beiden Kupplungshälften (41,42) voneinander 
weg zu bewegen, eine Kraftkomponente entsteht, die 
bestrebt ist, die beiden Kupplungshälften (41,42,) au-
ßer Eingriff zu bringen.

11.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das von der Kupplung (36) ablie-
gende Ende des Betätigungselementes (22) als Be-
tätigungsglied ausgeführt ist.

12.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Betätigungsglied von einer 
weiteren Kupplungshälfte (41,42) gebildet ist.

13.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kupplung (36) von einer 
Rastverbindung gebildet ist, die lediglich ein einmali-
ges Einrasten gestattet.

14.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, dass der Wickelwelle (16) ein Feder-
motor (18) zugeordnet ist, durch den die Wickelwelle 
(16) in Aufwickelrichtung der Rollobahn (13) vorge-
spannt ist.

15.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führungsmittel (20,21) we-
nigstens eine Führungsschiene umfassen, in der die 
eine Führungsnut 33 enthalten ist.

16.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führungsmittel (20,21) zwei 
Führungsschienen beidseits der ausgefahrenen Rol-
lobahn (13) umfassen.

17.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zugstabanordnung (17) aus 
einem Mittelstück und zwei gegenüber dem Mittel-
stück teleskopartig verschiebbaren Führungsele-
menten (19) gebildet ist, die an ihren Enden jeweils 
einen Führungskörper (39) tragen.

18.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führungsnut (33) eine hinter-
schnittene Nut ist, derart, dass der Nutenschlitz (34) 
eine geringere Weite aufweist, als der Innenraum der 
Führungsnut.

19.  Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Betätigungselement (22) aus 
einem Kernelement (28) und wenigstens einer auf 
dem Kernelement (28) befindlichen schraubenförmig 
verlaufenden Rippe (30) besteht.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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