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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft geteilte Fensterrollos 
für Kraftfahrzeuge und Rollovorrichtungen.

[0002] Aus der DE 100 05 970 A1 ist ein Rollo für 
Fenster in Türen von Kraftfahrzeugen bekannt. Das 
dort beschriebene Rollo weist eine unterhalb der 
Fensterbrüstung drehbar gelagerte Wickelwelle auf, 
an der mit einer Kante eine Rollobahn befestigt ist. 
Die Rollobahn ist an ihrer anderen von der Wickel-
welle abliegenden Kante an einem Zugstab ange-
bracht und läuft beim Aufspannen durch einen Schlitz 
in der unteren Fensterbrüstung. Das Aufwickeln der 
Rollobahn auf die Wickelwelle geschieht mit Hilfe ei-
nes Federmotors, während das Abziehen mit Hilfe 
von zwei linienförmigen Schubgliedern erfolgt, die 
hinreichend knicksteif sind.

[0003] Die Schubglieder werden mit Hilfe eines in 
der Tür untergebrachten Motors vorgeschoben. Die 
Schubglieder werden über sogenannte SUFLEXwel-
len® angetrieben, das heißt biegsame linienförmige 
Elemente, die an ihrer Außenseite mit einer Schrau-
be versehen sind. Hierdurch ergibt sich eine Art 
schraubenförmiger Zahnstange, die formschlüssig in 
ein Ausgangszahnrad eines Getriebemotors ein-
greift. Beide Schubglieder werden synchron angetrie-
ben.

[0004] Bei einer anderen Ausführungsform, die in 
dieser Druckschrift geoffenbart ist, ist die Auszugs-
stange ein- oder beidseitig in Führungsschienen ge-
führt, und die Schubglieder laufen knicksteif geführt 
in der Führungsschiene.

[0005] Bei Kraftfahrzeugen ist bekanntermaßen 
auch das hintere Seitenfenster zu öffnen. Es kann al-
lerdings in der Regel nicht über die gesamte Länge 
geöffnet werden, weil sonst die versenkte Scheibe 
mit der dem Radhaus entsprechenden Ausnehmung 
an der Tür kollidieren würde. Deswegen wird das hin-
tere Seitenfenster der Tür durch einen Steg in einen 
im Wesentlichen rechteckigen und einen im weites-
ten Sinne dreieckförmigen Teil aufgeteilt. Die Schei-
be im rechteckförmigen Teil lässt sich versenken, 
während die Scheibe im dreieckförmigen Teil nicht zu 
öffnen ist.

[0006] Bei dem bekannten Rollo deckt die Rollo-
bahn beide Fensterabschnitte ab. Eine solche Abde-
ckung beider Teile setzt eine bestimmte Fenstergeo-
metrie voraus.

[0007] Die bekannte Konstruktion ist für extrem gro-
ße Seitenfenster von sehr großen hinteren Seitentü-
ren nur bedingt geeignet. Andererseits herrscht in 
dem Innenraum auch von derartigen Türen, ein noto-
rischer Platzmangel, infolge der Vielzahl von Funkti-
onen, die zwischenzeitlich in den Türen implemen-

tiert sind.

[0008] Aus der EP 1 129 871 A1 ist eine Rolloanord-
nung bekannt, die speziell für geteilte Fenster von 
Türen an Kraftfahrzeugen geeignet ist. Derartige 
Fenster setzen sich üblicherweise aus einem nahezu 
rechteckigen und einem angenäherten dreieckförmi-
gen Abschnitt zusammen. Bei der bekannten Rolloa-
nordnung verläuft die eine Wickelwelle unterhalb der 
Unterkante des rechwinkligen Abschnittes während 
die andere Wickelwelle rechtwinklig dazu in dem Tei-
ler zwischen den beiden Scheibenabschnitten unter-
gebracht ist.

[0009] Auf jeder Wickelwelle, die durch je einen Fe-
dermotor angetrieben sind, ist eine Rollobahn aufge-
wickelt. Die Betätigung der beiden Rollobahnen er-
folgt mit Hilfe eines gemeinsamen Antriebs über bow-
denzugartige Schubglieder. Die Rollobahn für den 
rechteckigen Abschnitt wird an der Zugstange über 
zwei bowdenzugartigen Antriebsglieder angetrieben, 
die beide, jedes für sich, mit dem Ausgangszahnrad 
des Antriebsmotor kämmen. Die Verlängerung des 
einen bowdenzugartigen Antriebsgliedes führt zu ei-
ner Art Schlittengetriebe und betätigt dort einen 
Schlitten. Ein weiterer Schlitten ist getrieblich mit ei-
nem weiteren bowdenzugähnlichen Antriebsglied ge-
kuppelt, das über einen Schwenkhebel das Rollo für 
das dreieckförmige Fenster betätigt. Der unter-
schiedliche Hub, den die beiden Rollobahnen vollfüh-
ren, wird durch das Schlittengetriebe ausgeglichen, 
indem zwischen den Schlitten eine Mitnahmeeinrich-
tung mit Totgang vorgesehen ist.

[0010] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfin-
dung, eine Rollovorrichtung für große geteilte Fens-
ter von Kraftfahrzeugen zu schaffen, ohne den Platz-
bedarf für den Antrieb nennenswert zu vergrößern.

[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß die 
Rollovorrichtung mit den Merkmalen des Anspruches 
1, 2 oder 13 gelöst.

[0012] Bei der neuen Rollovorrichtung sind zwei 
voneinander getrennte Wickelwellen vorgesehen, die 
jede für sich an dem Fenster gelagert ist. Mit jeder 
Wickelwelle ist eine eigene Rollobahn verbunden, 
wodurch unterschiedliche Wickellängen und/oder 
Richtungen möglich sind.

[0013] Um den Platzbedarf innerhalb der Tür zu ver-
mindern, ist für beide Wickelwellen jeweils eine ge-
meinsame Antriebseinrichtung vorgesehen, durch 
die die Rollobahnen entweder im Sinne des Ausfah-
rens oder des Einfahrens gemeinsam zu betätigen 
sind. Die jeweils andere, entgegengesetzte Bewe-
gungsrichtung wird von einer für die jeweilige Rollo-
bahn bzw. Wickelwelle spezifischen Antriebseinrich-
tung bewerkstelligt. Unter gemeinsam soll hier eine 
im mechanischen Sinne gemeinsame Antriebsein-
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richtung gemeint sein, bei der mechanische Teile der 
Antriebseinrichtung für beide Rollobahnen benutzt 
werden.

[0014] Unter der Formulierung, die Rollobahn zu be-
tätigen, sollen hier sowohl Lösungen verstanden wer-
den, bei denen die Kraft an der Wickelwelle eingelei-
tet wird, um sie in Umdrehungen zu versetzen, als 
auch Lösungen, bei denen die Kraft an dem freien 
Ende der Rollobahn eingeleitet wird. In letzt genann-
ten Fall ist ein gemeinsamer Getriebemotor vorgese-
hen, der entsprechende linienförmige Schubglieder 
in Gang setzt. Diese Schubglieder sind hinreichend 
knicksteif geführt sind.

[0015] Alle linienförmigen Schubglieder, werden 
durch einen gemeinsamen Elektromotor in Bewe-
gung gebracht.

[0016] Wenn die Kraft zum Abwickeln, also um die 
Wickelwelle im Abwickelsinne in Umdrehungen zu 
versetzen, an der freien Kante der Rollbahn eingelei-
tet wird, besteht die Antriebseinrichtung für den ent-
gegensetzten Drehsinn, zweckmäßigerweise jeweils 
aus einem eigenen Federmotor.

[0017] Dieselbe Platzersparnis wird allerdings auch 
erreicht, wenn beide Wickelwellen über einen ge-
meinsamen Elektromotor angetrieben werden.

[0018] Eine weitere Variante sieht vor, mit einer der 
Wickelwellen ein Getriebe zu kuppeln, das die Dreh-
bewegung der Wickelwelle in eine Linearbewegung 
umsetzt. Das Ausgangsglied dieses Getriebes greift 
an der freien Kante der Rollobahn der anderen Wi-
ckelwelle an, um auf diese Weise beide Rollos syn-
chron zu bewegen.

[0019] Im übrigen sind Weiterbildungen der Erfin-
dung Gegenstand von Unteransprüchen. Dabei sol-
len auch solche Merkmalskombinationen als bean-
sprucht angesehen werden, auf die kein ausdrückli-
ches Ausführungsbeispiel gerichtet ist.

[0020] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele 
des Gegenstandes der Erfindung dargestellt. Es zei-
gen:

[0021] Fig. 1 die erfindungsgemäße Rollovorrich-
tung in Verbindung mit einer hinteren rechten Seiten-
tür in einer schematisierten perspektivischen Darstel-
lung, in der geöffneten Stellung,

[0022] Fig. 2 Die Rollovorrichtung nach Fig. 1 in der 
geschlossenen Stellung,

[0023] Fig. 3 die Führung der Zugstange in Verbin-
dung mit dem zugehörigen Schubglied, in einer ver-
größerten Ausschnittsdarstellung,

[0024] Fig. 4 die Führung des Schlittens für die drei-
eckförmige Rollobahn, und

[0025] Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel für eine Rol-
lovorrichtung bei dem eine Wickelwelle mit einem 
Getriebe zum Umsetzen der Drehbewegung der Wi-
ckelwelle in eine Linearbewegung verbunden ist, in 
einer perspektivischen schematischen Darstellung.

[0026] Fig. 1 zeigt in einer stark schematisierten 
Ansicht das neue Doppelrollo in Verbindung mit einer 
rechten hinteren Seitentür 1 einer Pkw-Limousine. 
Die Ansicht veranschaulicht die dem Fahrzeuginsas-
sen zugekehrte Innenseite. Die Tür 1 ist im Bereich 
ihrer Innenverkleidung 2 teilweise aufgebrochen, um 
das Wesentliche der Erfindung sichtbar werden zu 
lassen.

[0027] Die Tür 1 weist in ihrem oberen Bereich ein 
von einem Fensterrahmen 3 eingeschlossenes Fens-
ter auf, das durch einen Mittelsteg 4 in einen vorde-
ren Fensterabschnitt 5 und einen hinteren Fensterab-
schnitt 6 aufgeteilt ist.

[0028] Der hintere Fensterabschnitt 6 wird von einer 
Fensterunterkante 7 einer gebogen verlaufenden 
Fensterhinterkante 8 und einer geraden Fensterkan-
te begrenzt, die vertikal verläuft und in der Figur 
durch andere Teile verdeckt ist. Auf diese Weise hat 
der hintere Fensterabschnitt 6 eine im weitesten Sin-
ne etwa dreieckförmige Gestalt.

[0029] Der Abschnitt 5 hingegen ist weitgehend 
rechteckig und wird vorn und hinten durch jeweils 
eine Fensterkante 9, eine Fensterkante 11 sowie ei-
ner oberen Fensterkante oder -brüstung 12 begrenzt, 
während die untere Fensterkante in der Darstellung 
verdeckt ist. Sie verläuft in etwa in Verlängerung der 
Fensterunterkante 7.

[0030] Die Türinnenverkleidung 2 bildet im An-
schluss an die Fensterunterkante 7 nach innen zu 
eine Fensterbrüstung 12, die unterhalb der Fenster-
unterkante 7 und links von dem Fensterabschnitt 5 zu 
erkennen ist. Außerdem ist der Fensterrahmen 3 mit 
einer Innenverkleidung 13 abgedeckt, die um das 
Wesen der Erfindung erkennen zu lassen, an einigen 
Stellen ebenfalls aufgebrochen ist.

[0031] Unterhalb des Fensterabschnittes 5 ist eine 
Wickelwelle 14 drehbar gelagert. Die Wickelwelle 14
läuft mit ihrer Achse etwa parallel zu der nicht sicht-
baren Fensterunterkante des Fensterabschnittes 5. 
Die Lagereinrichtungen für die Wickelwelle 14 sind 
für sich bekannt und in Fig. 1 aus Gründen der Über-
sichtlichkeit nicht dargestellt.

[0032] Die Wickelwelle 14 wird mit Hilfe einer als 
Federmotor dienenden Schraubenfeder, die bei 15
angedeutet ist, in eine Drehrichtung vorgespannt. 
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Der Federmotor 15 ist hierzu in bekannter Weise in 
der rohrförmigen Wickelwelle 14 untergebracht und 
mit einem Ende an der Wickelwelle 14 angekoppelt. 
Das andere Ende des Federmotors 15 ist entspre-
chend an dem benachbarten Lagerbock für die Wi-
ckelwelle 14 verankert.

[0033] An der Wickelwelle 14 ist mit einer Kante 
eine Rollobahn 16 befestigt, deren freie von der Wi-
ckelwelle 14 abliegende Kante 17 zu einer schlauch-
förmigen Schlaufe geformt ist. Durch die Schlaufe 
führt eine Zugstange 18 hindurch, die an beiden En-
den, wie gezeigt, über die Rollbahn 16 übersteht.

[0034] Die Rollobahn 16 ist in einer Weise zuge-
schnitten, dass sie im aufgespannten Zustand den 
Fensterabschnitt 5 vollständig überdeckt.

[0035] Die Rollobahn 16 läuft bei Ausfahren durch 
einen Schlitz hindurch, der sich im weggebrochenen 
Teil der Türinnenverkleidung 2 befindet.

[0036] Um die Rollobahn 16 entgegen der Kraft des 
Federmotors 15 von der Wickelwelle 14 abzuziehen, 
ist eine Antriebseinrichtung 19 vorhanden. Zu der An-
triebseinrichtung 19 gehört ein Getriebemotor 21, auf 
dessen Ausgangswelle ein Zahnrad 22 drehfest sitzt. 
Das Zahnrad 22 kämmt an gegenüberliegenden Sei-
ten mit zwei als flexible Schubglieder dienenden Suf-
lexwellen 23 und 24, die durch entsprechende Füh-
rungskanäle tangential an dem Zahnrad 22 vorbeige-
führt sind. An das Getriebegehäuse schließen sich 
nach links und rechts zwei Führungsrohre 25 und 26
an, über die die beiden Schubglieder 23 und 24
knicksteif bis knapp unterhalb der Fensterunterkante 
des Fensterabschnittes 5 geführt sind.

[0037] Jedes Führungsrohr 25, 26 endet etwa 
knapp neben dem Ende der Zugstange 18.

[0038] Fig. 3 zeigt in einem vergrößerten Maßstab 
die Führung der Zugstange 18 sowie den Aufbau des 
Schubglieds 23 sowie deren Zusammenwirken mit 
der Zugstange 18.

[0039] Unterhalb der Fensterbrüstung 12, geht das 
Führungsrohr 26 in eine seitlich geschlitzte Füh-
rungsschiene 27 über. Die Führungsschiene 27 hat 
die Gestalt eines im wesentlichen zylindrischen Roh-
res und ist durchgehend auf ihrer dem Fensterab-
schnitt 5 zugekehrten Seite mit einem durchgehen-
den Längsschlitz 28 versehen. Die lichte Weite der 
Führungsschiene 27 entspricht der lichten Weite des 
Führungssohrs 26.

[0040] Die Zugstange 18 ist ebenfalls rohrförmig ge-
staltet und in ihr steckt ein Führungsglied 29 mit ei-
nem Führungszapfen 31. Das freie Ende des Füh-
rungszapfens 31 trägt eine im Durchmesser größere 
Kugel 32, die gleitend in dem Inneren der Führungs-

schiene 27 aufgenommen ist und durch den Schlitz 
28 nicht austreten kann.

[0041] Das Schubglied 23 setzt sich aus einer bieg-
samen Seele 33 und einer darauf aufgebrachten 
drahtförmigen Wendel 34 zusammen. Die Wendel 34
ist fest mit der Seele 33 verbunden, so dass sich eine 
Art endloser Schraube ergibt. Die Wendel wirk als 
Zahn, womit das Schubglied wie eine flexible Zahn-
stange wirkt, die allseitig eine Schrägverzahnung 
trägt.

[0042] An die Teilung der Wendel 34 ist das Zahn-
rad 22 angepasst, damit das Schubglied 23 form-
schlüssig mit der als Zahn wirkenden Wendel 34 mit 
dem Zahnrad 22 in Eingriff steht.

[0043] Die Führungsschiene 27 ist gegenüber der 
Fensterkante 9 geringfügig zurückversetzt, so dass 
die gesamte Mechanik hinter der Innenverkleidung 
13 verborgen ist und lediglich die Zugstange 18 durch 
einen Schlitz in der Innenverkleidung 13 in das Türin-
nere führt.

[0044] Das andere Ende der Zugstange 18 ist im 
Bereich der hinteren Fensterkante 11, also im Be-
reich des Mittelsteges 4 in der gleichen Weise ge-
führt, wie dies für die Vorderkante in Fig. 3 gezeigt 
ist.

[0045] Unterhalb der Verkleidung des Mittelstegs 4
ist eine weitere Wickelwelle 35 zwischen zwei Lager-
böcken 36 und 37 drehbar gelagert. An der Wickel-
welle 35 ist eine zweite Rollobahn 38 mit einer Kante 
befestigt. Die Rollobahn 38 ist entsprechend der Kon-
tur des Fensterabschnittes 6 zugeschnitten und dient 
dazu den Fensterabschnitt 6 bei Bedarf abzudecken. 
Da der Fensterabschnitt 6 im weitesten Sinne drei-
eckförmig ist, läuft die Rollobahn 38 an einer spitzen 
Ecke 39 aus. Von der Rollobahn 38 ist lediglich diese 
spitze Ecke 39 geführt und auch angetrieben. Die 
beiden Wickelwellen 14 und 35 verlaufen etwa im 
rechten Winkel zueinander.

[0046] Das Aufwickeln der Rollobahn 38 auf die Wi-
ckelwelle 35 geschieht mit einem eigenen Federmo-
tor, der ähnlich angeordnet und verankert ist, wie der 
Federmotor 15.

[0047] Fig. 4 zeigt Teile der Einrichtung, die dazu 
dient, die Rollobahn 38 aufzuspannen.

[0048] Unterhalb der Fenstuntererkante 7 ist inner-
halb der Tür 1 eine Führungsschiene 41 befestigt, auf 
der ein Schlitten 42 klemmfrei gleitend geführt ist. Der 
Schlitten 42 trägt einen nach oben ragenden Arm 43, 
der durch einen in der Fensterbrüstung 12 enthalte-
nen Schlitz 44 aus dem Türinneren hervorsteht. Das 
freie Ende des Armes 43 ist beispielsweise über ei-
nen Niet 45 mit der mit einer Versteifung 46 versehe-
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nen Ecke 39 der Rollobahn 38 verbunden.

[0049] Unterhalb und parallel zu der Führungs-
schiene 41 ist ein Führungsrohr 47 vorhanden, in der 
eine weiters Schubglied 48 in Form einer Suflexwelle 
48 geführt ist. Das Führungsrohr 47 ist mit einem 
durchgehenden nach oben offenen Längsschlitz 49
versehen, durch den ein Zapfen 51 hineinragt, der an 
seinem freien Ende eine Kugel 52 einstückig trägt.

[0050] Die Kugel 52 liegt formschlüssig am freien 
Ende des Schubglieds 48 an.

[0051] Das Führungsrohr 47 geht unterhalb des La-
gerbocks 37 in ein ungeschlitztes Führungsrohr 53
über, das zu dem gemeinsamen Getriebemotor 21
führt.

[0052] Wie die vergrößerte Ausschnittsdarstellung 
in Fig. 3 unten erkennen lässt, sitzt auf der Aus-
gangswelle des Getriebemotors nicht nur das Zahn-
rad 22, das dem Antrieb der beiden Schubglieder 23
und 24 dient, sondern noch ein weiteres Zahnrad 55, 
mit dem das Schubglied 48 bewegt wird. Da sämtli-
che Schubglieder 23, 24, 48 formschlüssig mit dem 
jeweiligen Zahnrad 22, 55 gekuppelt sind und auch 
die beiden Zahnräder 22, 55 miteinander drehfest 
verbunden sind, ist eine formschlüssige schlupffreie 
Bewegung der Schubglieder 23, 24, 48 gewährleis-
tet. Die Bewegung erfolgt gleichzeitig.

[0053] Die Funktionsweise der insoweit beschriebe-
nen Doppelrollovorrichtung sieht wie folgt aus:  
Im Ruhezustand sind die Fensterabschnitte 5, 6 frei. 
Die beiden Rollobahnen 16 und 38 sind auf die jewei-
lige Wickelwelle 14 und 35 aufgewickelt. Die Schub-
glieder 23, 24, 48 sind weit genug aus den Führungs-
schienen 27 und 41 zurückgezogen, damit die Rollo-
bahnen 16, 38 ungehindert die gezeigte Position ein-
nehmen können, in der ihre freien Kante 17 bzw. 
Ecke 39 der jeweiligen Fensterkante mit der Wickel-
welle 14, 35 benachbart sind.

[0054] Wenn der Benutzer eine Abschattung der 
Fensterabschnitte 5, 6 wünscht, wird über einen nicht 
weiter gezeigten Steuerschalter, der Getriebemotor 
21 in Gang gesetzt. Die beiden Zahnräder 22, 55 dre-
hen sich synchron mit der selben Geschwindigkeit. 
Da die beiden Schubglieder 23 und 24 an einander 
diametral gegenüberliegenden Seiten mit der Ver-
zahnung des Zahnrades 22 in Eingriff stehen, wird 
beispielsweise das Schubglied 23 bezogen auf die 
Darstellung nach links und das Schubglied 24 nach 
rechts bewegt. In dieselbe Richtung wie das Schub-
glied 24 bewegt sich auch das Schubglied 48, jedoch 
mit einer anderen Geschwindigkeit, entsprechend 
dem Durchmesserunterschied zwischen den beiden 
Zahnrädern 22 und 55.

[0055] Nach einem kurzen Stück Weg kommen die 

freien Enden der beiden Schubglieder 23 und 24 mit 
den Führungsgliedern 29 der Zugstange 18 in Eingriff 
und drücken die Zugstange in Richtung auf die obere 
Fensterbrüstung 12. Dabei wird die Rollobahn 16 ent-
gegen der Wirkung des Federmotors 15 von der Wi-
ckelwelle 14 abgezogen.

[0056] Gleichzeitig mit dieser Bewegung der beiden 
Schubglieder 23, 24 erfolgt auch die Bewegung des 
Schubgliedes 48. Das Schubglied 48 kommt mit sei-
nem freien Ende mit der Führungskugel 52 in Eingriff 
und nimmt diese in Richtung auf die Hinterkante 8
des Fensterabschnittes 6 mit. Die Bewegung wird auf 
den Schlitten 42 und von dort auf die Ecke 39 der Rol-
lobahn 38 übertragen. Die Rollobahn 38 wird von der 
Wickelwelle 35 gegen die Wirkung des dort vorhan-
denen Federmotors abgezogen.

[0057] Die Endstellung des Doppelrollos nach 
Fig. 1 ist in Fig. 2 gezeigt.

[0058] Die Bemessung sämtlicher Teil ist so aufein-
ander abgestimmt, dass die beiden Rollobahnen 16
und 38 gleichzeitig ihre Endlage erreichen, obwohl 
beispielsweise der Weg den die freie Kante der Roll-
bahn 38 zurücklegen muss, deutlich kürzer ist, als 
der Hub, den die freie Kante 17 der Rollobahn 16
durchläuft. Der Unterschied im Bewegungsweg kann 
einerseits durch unterschiedliche Wahl der Überset-
zungsverhältnisse der beiden Zahnräder 22 und 55
erreicht werden, oder indem beispielsweise dasjeni-
ge Schubglied, das die Rollobahn mit dem kürzesten 
Hub bewegt, einen entsprechend größeren Leerweg 
durchlaufen muss, bevor es mit der betreffenden 
Führungskugel 32 oder 52 in Eingriff kommt, wenn 
sich die betroffene Rollobahn in der aufgewickelten 
Stellung befindet.

[0059] Zum Einfahren wird der Getriebemotor 21 mit 
dem umgekehrten Drehsinn eingeschaltet. Die 
Schubglieder 23, 24, 48 werden wiederum gleichzei-
tig aus dem betreffenden Führungsschiene 27 bzw. 
41 zurückgezogen.

[0060] Da die Rollbahnen 16 und 38 ständig unter 
der Spannung des Federmotors in der betreffenden 
Wickelwelle 14, 35 stehen, bleiben die Rollobahnen 
16, 38 straff gespannt und werden in dem Maße auf 
die Wickelwellen 14, 35 aufgewickelt, wie dies das 
Zurückweichen der Schubglieder 23, 24, 48 gestat-
tet.

[0061] Angenommen die Rollobahn 38 legt einen 
deutlich kürzeren Weg zurück, so erreicht sie, wenn 
sämtliche Schubglieder, 23, 24, 48 mit der selben Li-
neargeschwindigkeit laufen, schneller als die Roll-
bahn 16 ihre eingefahrene Lage. Das Schubglied 48, 
das nur lose an der Führungskugel 52 anliegt, wird ab 
dieser Stellung von dieser Führungskugel 52 abkup-
peln und sich entsprechend weit in das zugehörige 
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Führungsrohr zurückziehen, solange bis der Getrie-
bemotor 21 stillgesetzt wird, weil auch die Rollobahn 
16 ihre Endlage erreicht hat.

[0062] Zweckmäßigerweise wird man jedoch dafür 
sorgen, dass beide Rollobahnen 16, 38 ungefähr die-
selbe Zeit benötigt, um ihren jeweiligen Hub zu 
durchlaufen. Dies kann, wie oben erwähnt durch 
Wahl der Übersetzungsverhältnisse erreicht werden. 
Ein eventuell verbleibender Restfehler, der optisch 
nicht störend ist, wird durch einen entsprechenden 
Leerweg des Schubglieds 23, 24, 48 bei dem 
„schnelleren Rollo" ausgeglichen. Der Leerweg ist 
möglich, weil die Schubglieder 23, 24, 48 lediglich in 
einer Bewegungsrichtung formschlüssig mit der Zug-
stange 18 bzw. dem Schlitten 42 zusammenwirken. 
Die Wirkverbindung ist nicht auf Zug belastbar. Die 
Schubglieder können beim Rücklauf beliebig abkup-
peln und demgemäß einen beliebigen Leerweg zu-
rücklegen, ehe sie beim Ausschieben mit der Zug-
stange 18 oder dem Schlitten 42 in Eingriff kommen.

[0063] Damit sich die nicht benötigten Enden der 
Schubglieder nicht verheddern oder verschmutzen, 
sind auf der den jeweiligen Führungsrohren 25, 26, 
53 gegenüberliegenden Seite des Getriebemotors 21
Speicherrohre vorgesehen.

[0064] Da im gezeigten Ausführungsbeispiel das 
Zahnrad 22 einen etwas größeren Durchmesser auf-
weist als das Zahnrad 55, wird das Schubglied 24 zu-
mindest zum Teil von dem Schubglied 48 abgedeckt. 
Das Schubglied 24 ist deshalb nur in einem kurzen 
Abschnitt rechts von dem gezeigten Abschnitt des 
Schubglieds 48 veranschaulicht. Die vollständige 
Darstellung beider Schubglieder 24 und 48 würde die 
Darstellung unübersichtlich machen.

[0065] Fig. 5 veranschaulicht eine andere Ausfüh-
rungsform des Doppelrollos, wobei ebenfalls beide 
Rollobahnen 16 und 38 aus einer gemeinsamen An-
triebseinrichtung angetrieben werden.

[0066] Soweit bei dem Ausführungsbeispiel nach 
Fig. 5 bereits erläuterte Bauteile vorhanden sind, 
sind sie mit demselben Bezugszeichen versehen. 
Eine erneute detaillierte Beschreibung dieser Bautei-
le erfolgt nicht. Es gilt sinngemäß das oben gesagte.

[0067] Der Unterschied zu dem Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 1 besteht in der Art und Weise, wie die 
Rollobahn 38 im Sinne des Abwickelns angetrieben 
wird. Anstelle des Schubgliedes 48, das über den ge-
meinsamen Getriebemotor 21 bewegt wird, wird ein 
Getriebe 56 verwendet. Das Getriebe 56 umfasst 
eine Gewindespindel 57, auf der als Ausgangsglied 
eine Spindelmutter 58 läuft. Die Spindelmutter trägt 
den Arm 43, der in der gleichen Weise mit der Rollo-
bahn 38 verbunden ist, wie im Ausführungsbeispiel in 
Fig. 1.

[0068] Die Gewindespindel 57 ist drehfest mit der 
Wickelwelle 14 gekuppelt und verläuft parallel unter-
halb der Fensterunterkante 7. Wenn die Einbauver-
hältnisse es gestatten, kann die Gewindespindel 57
starr mit der Wickelwelle 14 gekuppelt werden. Sollte 
dies nicht möglich sein, kann zwischen der Gewinde-
spindel 57 und der Wickelwelle 14 auch ein Univer-
salgelenk eingefügt werden. Im letzteren Falle ist die 
Gewindespindel 57 an beiden Enden drehbar zu la-
gern. Bei der starren Verbindung genügt die Lage-
rung der Gewindespindel 57 am freien Ende.

[0069] Die Wirkungsweise der gezeigten Anord-
nung ist wie folgt:  
Zum Ausfahren wird wiederum der Getriebemotor 21
in Gang gesetzt, wodurch die beiden Schubglieder 23
und 24 in Bewegung gesetzt werden. Sie drücken wie 
zuvor erwähnt, die Zugstange 18 nach oben, was 
dazu führt, dass die Wickelwelle 14 in Umdrehungen 
versetzt wird. Infolge der Drehbewegung der Wickel-
welle 14 dreht sich auch die Schraubspindel 57, wo-
durch die Spindelmutter 58 aus der in Fig. 5 gezeig-
ten Stellung nach rechts linear verschoben wird.

[0070] Das Übersetzungsverhältnis der Schraub-
spindel 57 ist wiederum so gewählt, dass beide Rol-
lobahnen 16 und 38 gleichzeitig ihre aufgespannte 
Endlage gemäß Fig. 2 erreichen.

[0071] Ersichtlicherweise ist das Doppelrollo nach 
Fig. 5 wiederum mit einer gemeinsamen Antriebsein-
richtung für beide Rollobahnen 16 und 38 versehen. 
Beide Rollobahnen 16 und 38 werden von der An-
triebseinrichtung angetrieben, derart, dass zu ihrem 
Antrieb, Teile der Antriebseinrichtung ausgenutzt 
werden, die beide Rollobahnen in Bewegung setzen.

[0072] Die gemeinsame Antriebseinrichtung für die 
beiden Rollobahnen ist nicht auf die Ankupplung des 
elektrischen Antriebs an das freie Ende der Rollo-
bahn beschränkt.

[0073] Wie sich aus den obigen Darlegungen ergibt, 
wird bei dem gezeigten Doppelrollo, lediglich ein 
Elektroantrieb verwendet, um beide Rollobahnen zu 
bewegen, die sich in unterschiedliche Richtungen be-
wegen. Die Verwendung eines einzigen Elektromo-
tors ist bei Fahrzeugen dieser Preisklasse weniger 
eine Kostenfragen, als vielmehr eine Frage des 
Platzbedarfs innerhalb der Tür 1. Der Getriebemotor 
nimmt Raum in Anspruch und kollidiert mehr oder 
weniger stark mit den in der Tür 1 vorhanden Stre-
ben, der Fensterbetätigung, der Türverriegelung, 
Luftauslassdüsen und -kanälen, eventuelle Rückhal-
tevorrichtungen und Verletzungsschutzeinrichtun-
gen, wie Airbagsystemen und dergleichen. Die Ver-
minderung der Anzahl von platzraubenden Antrieben 
ist deswegen höchst vorteilhaft.

[0074] Ein Doppelrollo für ein geteiltes Fenster ei-
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nes Kraftfahrzeugs sieht zwei getrennte Wickelwel-
len vor, die unter beliebigen Winkeln zueinander an 
dem Fenster gelagert sind. Mit Hilfe eines gemeinsa-
men Antriebsmotors werden die Rollobahnen, die der 
jeweiligen Wickelwelle zugeordnet sind, zumindest in 
einer Richtung zwangsläufig bewegt. Hierzu kann der 
Elektromotor mit den freien Kanten der Rollobahnen 
gekuppelt sein oder unmittelbar mit den Wickelwel-
len.

Patentansprüche

1.  Rollovorrichtung für Kraftfahrzeugfenster  
mit einer ersten neben einer Fensterkante drehbar 
gelagerten Wickelwelle (14, 35), an der mit einer 
Kante eine erste Rollobahn (16, 38) befestigt ist; die 
eine von der ersten Wickelwelle (14, 35) wegbeweg-
bare freie Kante (17, 39) aufweist,  
mit wenigstens einer zweiten Wickelwelle (14, 35), 
die neben einer anderen Fensterkante drehbar gela-
gert ist und an der mit einer Kante eine zugehörige 
zweite Rollobahn (16, 38) befestigt ist, die eine von 
der wenigstens einen zweiten Wickelwelle (14, 35) 
wegbewegbare freie Kante (17, 39) aufweist, und  
mit einer Antriebseinrichtung (19), die mit allen Rollo-
bahnen (16, 38) mechanisch in Wirkverbindung steht 
und durch die die Rollobahnen (16, 38) zumindest 
mittelbar in einer Richtung gemeinsam zu bewegen 
sind,  
wobei die gemeinsame Antriebseinrichtung (19) mit 
der freien Kante (17, 39) der jeweiligen Rollobahn 
(16, 38) in entkuppelbarer Wirkverbindung steht, um 
die jeweilige Rollobahn (16, 38) auszufahren, derart, 
dass sie beim Einfahren der jeweiligen Rollobahn 
(16, 38) von dieser abkuppelt, damit die Antriebsein-
richtung (19) einen größeren Hub vollführen kann als 
die betreffende Kante der jeweiligen Rollobahn (16, 
38).

2.  Rollovorrichtung für Kraftfahrzeugfenster  
mit einer ersten neben einer Fensterkante drehbar 
gelagerten Wickelwelle (14, 35), an der mit einer 
Kante eine erste Rollobahn (16, 38) befestigt ist, die 
eine von der ersten Wickelwelle (14, 35) wegbeweg-
bare freie Kante (17, 39) aufweist,  
mit wenigstens einer zweiten Wickelwelle (14, 35), 
die neben einer anderen Fensterkante drehbar gela-
gert ist und an der mit einer Kante eine zugehörige 
zweite Rollobahn (16, 38) befestigt ist, die eine von 
der wenigstens einen zweiten Wickelwelle (14, 35) 
wegbewegbare freie Kante (17, 39) aufweist, und  
mit einer Antriebseinrichtung (19), die mit allen Rollo-
bahnen (16, 38) über Schubglieder (24, 23, 48) me-
chanisch in Wirkverbindung steht und durch die die 
Rollobahnen (16, 38) zumindest mittelbar in einer 
Richtung gemeinsam zu bewegen sind,  
wobei die Antriebseinrichtung (19) auf ihrer Aus-
gangswelle zwei Getriebezahnräder (22, 55) mit un-
terschiedlichem Wirkdurchmesser trägt, von denen 
das eine mit dem Schubglied (24, 23, 48) der ersten 

Rollbahn (16, 38) und das andere Zahnrad (22, 55) 
mit dem Schubglied (24, 23, 48) der wenigsten einen 
zweiten Rollobahn (16, 38) in Eingriff steht.

3.  Rollovorrichtung nach den Ansprüchen 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass durch die gemein-
same Antriebseinrichtung (19) die Rollobahnen (16, 
38) im Sinne eines Abwickelns von der Wickelwelle 
(14, 35) zu bewegen sind.

4.  Rollovorrichtung nach den Ansprüchen 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass die gemeinsame 
Antriebseinrichtung (19) mit der freien Kante (17, 39) 
der jeweiligen Rollobahn (16, 38) in Wirkverbindung 
steht, um die Rollobahn (16, 38) auszufahren.

5.  Rollovorrichtung nach den Ansprüchen 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Wickelwelle 
(14, 35) ein Federmotor (15) zugeordnet ist, um die 
Wickelwelle (14, 35) im Aufwickelsinne der zugehöri-
gen Rollobahn (16 ,38) vorzuspannen oder in Umdre-
hungen zu versetzen.

6.  Rollovorrichtung nach den Ansprüchen 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, dass für die erste Rollo-
bahn (16, 38) wenigstens ein flexibles linienförmiges 
Schubglied (24, 23, 48), das an der freien Kante (17, 
39) der ersten Rollobahn (16, 38) angreift, sowie we-
nigstens ein weiteres flexibles linienförmiges Schub-
glied (24, 23, 48) vorgesehen ist, das an der freien 
Kante (17, 39) der wenigstens einen zweiten Rollo-
bahn (16, 38) angreift.

7.  Rollovorrichtung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Antriebseinrichtung (19) 
wenigstens eines der Schubglieder (24, 23, 48) von 
einer der Rollobahnen (16, 38) unmittelbar bewegt.

8.  Rollovorrichtung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Antriebseinrichtung (19) 
wenigstens eines der Betätigungslieder (24, 23, 48) 
jeder Rollobahn (16, 38) unmittelbar bewegt und 
dass die Schubglieder (24, 23, 48) von dem gemein-
samen Antriebsmotor (19) schlupffrei angetrieben 
sind.

9.  Rollovorrichtung nach Anspruch 6, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Schubglied (24, 23, 48) le-
diglich bezüglich einer Bewegungsrichtung form-
schlüssig mit der freien Kante der jeweiligen Rollo-
bahn (16, 38) zusammenwirkt.

10.  Rollovorrichtung nach den Ansprüchen 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Wi-
ckelwellen (14, 35) nicht parallel zueinander verlau-
fen.

11.  Rollovorrichtung nach den Ansprüchen 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Wi-
ckelwellen (14, 35) etwa in einem Winkel von 90° zu-
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einander angeordnet sind.

12.  Rollovorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass sie für ein durch einen 
Steg (4) geteiltes Fenster vorgesehen ist, derart, 
dass die eine Wickelwelle (14, 35) neben einer Kante 
des einen Fensterteils (5, 6) und die andere Wickel-
welle (14, 35) neben einer Kante des anderen Fens-
terteils (5, 6) angeordnet ist.

13.  Rollovorrichtung für Kraftfahrzeugfenster  
mit einer neben einer Fensterkante drehbar gelager-
ten Wickelwelle (14, 35), an der mit einer Kante eine 
erste Rollobahn (16, 38) befestigt ist, die eine von der 
ersten Wickelwelle (14, 35) wegbewegbare freie 
Kante (17, 39) aufweist,  
mit einer ersten Antriebseinrichtung (15) um die erste 
Wickelwelle (14, 35) im Sinne eines Aufwickelns der 
ersten Rollobahn (16, 38) in Umdrehungen zu verset-
zen, mit wenigstens einer zweiten Wickelwelle (14, 
35) die neben einer anderen Fensterkante drehbar 
gelagert ist und an der mit einer Kante eine zweite 
Rollobahn (16, 38) befestigt ist, die eine von der zwei-
ten Wickelwelle (14, 35) wegbewegbare freie Kante 
(39) aufweist,  
mit einer zweiten Antriebseinrichtung (15) um die 
zweite Wickelwelle (14, 35) im Sinne eines Aufwi-
ckelns der zweiten Rollobahn (16, 38) in Umdrehung 
zu versetzen,  
mit einer dritten Antriebseinrichtung (19, 25,26), die 
mit freien Kante (17, 39) lediglich einer der beiden 
Rollbahnen (16, 38) zusammenwirkt, um die Rollo-
bahn (16, 38) von der zugehörigen Wickewelle (14, 
35) abzuziehen, und  
mit einem Getriebe (56),  
– das ein Ausgangsglied (58) aufweist, das mit der 
freien Kante (17, 38) der anderen Rollobahn (16, 38) 
gekuppelt ist, und  
– das mit derjenigen Wickewelle (14, 35) verbunden 
ist, an deren Rollobahn (16, 38) die Antriebseinrich-
tung (19, 25, 26) angreift, um die Drehbewegung der 
Wickelwelle (14, 35) in eine Linearbewegung des 
Ausgangsglieds (58) umzuwandeln.

14.  Rollovorrichtung nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Antriebseinrichtung (19, 
25, 26) für die erste Rollobahn (16, 38) wenigstens 
ein flexibles linienförmiges Schubglied (23, 24) auf-
weist, das an der freien Kante (17, 39) der ersten Rol-
lobahn (16, 38) angreift.

15.  Rollovorrichtung nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, dass die beiden Wickelwellen (14, 
35) nicht parallel zueinander verlaufen.

16.  Rollovorrichtung nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass die beiden Wickelwellen (14, 
38) etwa in einem Winkel von 90° zueinander ange-
ordnet sind.

17.  Rollovorrichtung nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass sie für ein durch einen Steg (4) 
geteiltes Fenster vorgesehen ist, derart, dass die 
eine Wickelwelle (14, 35) neben einer Kante des ei-
nen Fensterteils (5, 6) und die andere Wickelwelle 
(14, 35) neben einer Kante des anderen Fensterteils 
(6) angeordnet ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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