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(54) Bezeichnung: KLAPPBARER SONNENSCHUTZ

(57) Zusammenfassung: Enthalten ist eine klappbare Son-
nenschutzvorrichtung (100), bestehend aus zwei Sonnen-
schutzplatten (10) und einem Bindungselement (20). Jede
der Sonnenschutzplatten (10) umfasst einen Ringrahmen
(11), einen von dem Ringrahmen umgebenen Sonnenschutz
(12), ein Verbindungselement (13), das den Ringrahmen
(11) und den Sonnenschutz (12) in Abständen verbindet, und
einen Spalt (14), der zwischen dem Ringrahmen (11) und
dem Sonnenschutz (12) vorgesehen ist, wobei eine Rah-
menkante, bei der die beiden Ringrahmen (11) sich einan-
der annähern, als eine Verbindung definiert ist. Das Bin-
dungselement (20) durchdringt jeden der Spalten (14) und
ist mit jeder der Verbindungsrahmenkanten (111) anbindend
verbunden und umfasst eine Vielzahl von Biegeabschnitten
(21), die auf einer Seite jeder der Verbindungsrahmenkan-
ten (111) vorgesehen sind, und eine Vielzahl von Begren-
zungsabschnitten (22), die mit jedem der Biegeabschnitte
(21) verbunden und auf der anderen Seite jeder der Verbin-
dungsrahmenkanten (111) vorgesehen sind; und das Bin-
dungselement (20) einen ungefalteten Zustand aufweist, in
dem jeder der Biegeabschnitte (21) gespannt ist, um jede
der Betätigungsrahmenkanten (112) so weit wie möglich zu
begrenzen, und einen gefalteten Zustand aufweist, in dem
jeder der Begrenzungsabschnitte (22) gespannt ist, um eine
der Betätigungsrahmenkanten (112) so zu führen, dass sie
sich um einen Drehpunkt drehen und sich an der anderen
Betätigungsrahmenkante (112) überlappen.
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Beschreibung

ERFINDUNGSBEREICH

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne faltbare Sonnenschutzvorrichtung und insbeson-
dere auf eine faltbare Sonnenschutzvorrichtung mit
einer Vielzahl von Sonnenschutzplatten, die zur Auf-
bewahrung zusammenklappbar sind.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Wenn Fahrzeuge über einen längeren Zeit-
raum im Freien geparkt werden und starker Sonnen-
einstrahlung ausgesetzt sind, steigt die Temperatur
im Inneren der Fahrzeuge an, was dazu führt, dass
die Fahrer beim Betreten der Fahrzeuge schwitzen
und sich unangenehm fühlen. Darüber hinaus neigen
auch die Innenausstattung und die Bezüge der Fahr-
zeuge bei Sonneneinstrahlung zur Beschädigung,
Abblättern oder Verfärbung. Um solche Probleme zu
beheben, wurden verschiedene Arten von Sonnen-
schutz entwickelt, um Schäden durch die starke Son-
neneinstrahlung zu reduzieren.

[0003] Ein herkömmlicher Fahrzeug-Sonnenschutz
enthält eine Vielzahl von eingedrückten Faltspuren,
die durch Kompression geformt werden, um das Fal-
ten zu erleichtern und Platz zu sparen. Aufgrund der
ungleichmäßigen Faltspuren bilden sich jedoch klei-
ne Spalte zwischen Sonnenschutz und Fahrzeug-
fensterrahmen, die zu einer Lichtdurchlässigkeit füh-
ren, oder es besteht keine sichere Verbindung zwi-
schen ihnen, die zu einer Lockerung des Sonnen-
schutzes führen könnte. Um diese Probleme zu über-
winden, wurde eine andere Art von Sonnenschutz
entwickelt, der aus einem flexiblen Metallrahmen be-
steht, der gebogen werden kann, um den gesam-
ten Sonnenschutz zu einem Knäul zu falten, um die
Aufbewahrung zu erleichtern, und der auch erwei-
tert werden kann, um sich der Kontur der Fahrzeug-
fensterrahmen so anzupassen, dass die Sonnenein-
strahlung vollständig blockiert wird. Allerdings ist die
Windschutzscheibe der Fahrzeuge in der Regel in ei-
ner größeren Größe geformt, so dass der flexible Me-
tallrahmen mit der gewünschten Ebenheit komplexe
Herstellungsprozesse erfordert, die die Herstellungs-
kosten erhöhen. Darüber hinaus erfordert die Her-
stellung des flexiblen Metallrahmens für eine größere
Fläche auch eine größere Festigkeit und benötigt grö-
ßere und dickere Metallrahmenmaterialien und erfor-
dert auch, dass die Benutzer größere Kraft und An-
strengung aufwenden, um ihn für die Lagerung zu
biegen. Dadurch erhöhen sich die Unannehmlichkei-
ten der Benutzung. All dies zeigt, dass es noch Raum
für Verbesserungen gibt.

ÜBERBLICK ÜBER DIE ERFINDUNG

[0004] Das primäre Ziel der vorliegenden Erfindung
ist es, die Probleme des konventionellen einteiligen
flexiblen Sonnenschutzes mit höheren Herstellungs-
kosten und nicht einfachem Biegen für die Lagerung
zu lösen.

[0005] Um das vorgenannte Ziel zu erreichen, bie-
tet die vorliegende Erfindung eine klappbare Sonnen-
schutzvorrichtung, die aus zwei Sonnenschutzplatten
und einem Bindungselement besteht. Jede Sonnen-
schutzplatte besteht aus einem Ringrahmen, einem
von dem Ringrahmen umgebenen Sonnenschutz, ei-
nem Verbindungselement, das den Ringrahmen und
den Sonnenschutz im Abstand verbindet und einem
Spalt zwischen Ringrahmen und Sonnenschutz. Die
beiden Ringrahmen weisen jeweils eine Seite auf, die
aneinanderstoßen, um als Verbindungsrahmenkante
definiert zu werden, und die anderen Abschnitten au-
ßerhalb der Verbindungsrahmenkante, sind als An-
wendungsrahmenkante definiert. Das Bindungsele-
ment bindet und verbindet jede Verbindungsrahmen-
kante durch den Spalt hindurch und umfasst eine
Vielzahl von Biegeabschnitten, die auf einer Seite je-
der Verbindungsrahmenkante angeordnet sind, und
eine Vielzahl von Begrenzungsabschnitten, die auf
einer anderen Seite von jeder Verbindungsrahmen-
kante aus angeordnet sind, und mit jedem Biegeab-
schnitt verbunden sind. Das Bindungselement stellt
auch einen verlängerten Zustand bereit, in dem jeder
Biegeabschnitt straff gespannt ist, um jede zu tren-
nende Anwendungsrahmenkante maximal voneinan-
der zu trennen, und einen Faltzustand, in dem jeder
Begrenzungsabschnitt straff gespannt ist, so dass er-
möglicht wird, dass eine Anwendungsrahmenkante
schwenken und über eine andere Anwendungsrah-
menkante falten kann.

[0006] In einem Aspekt sind die Begrenzungsab-
schnitte an jede Verbindungsrahmenkante in einem
Bereich gebunden, der größer als der Bereich der
Biegeabschnitte ist, der an jede Verbindungsrahmen-
kante gebunden ist.

[0007] In einem anderen Aspekt sind die Biegeab-
schnitte glatte Heftfäden, die an jeder Kante des Ver-
bindungsrahmens gespreizt sind, und die Begren-
zungsabschnitte sind gezwirnte Heftfäden, die an je-
der Kante des Verbindungsrahmens gestaffelt ge-
spreizt sind.

[0008] Ein weiterer Aspekt des Bindungselementes
ist, dass an zwei Seiten der Biegeabschnitte und
an den Begrenzungsabschnitten ein Streifenband
vorhanden sind, zum Binden der einzelnen Verbin-
dungsrahmenkanten.



DE 11 2015 006 659 T5    2018.03.22

3/13

[0009] Ein weiterer Aspekt ist, dass der Ringrahmen
flexibel ist und das Verbindungselement eine mit Stoff
überzogene Schicht ist.

[0010] Ein weiterer Aspekt ist, dass der Ringrahmen
flexibel ist und das Verbindungselement eine Ma-
schenstruktur ist.

[0011] In einem weiteren Aspekt enthält jede Son-
nenschutzplatte mindestens ein magnetisches Anzie-
hungselement, das sich auf dem Ringrahmen befin-
det.

[0012] In einem weiteren Aspekt enthält jede Son-
nenschutzplatte mindestens einen Saugnapf, der
sich auf dem Sonnenschutz befindet.

[0013] Die so entstandene Erfindung kann im Ver-
gleich zu den herkömmlichen Techniken viele Vortei-
le bieten, vor allem:
Der faltbare Sonnenschutz der Erfindung kann in
zwei kleineren Sonnenschutzplatten gefertigt wer-
den, die über eine Dreh- und Faltstruktur gekoppelt
sind. Durch die Dreh- und Klappstruktur können die
Sonnenschutzplatten sich überlappen und unter Kräf-
ten gebogen werden, um die Lagerung zu erleichtern.
Folglich kann es zu einem niedrigeren Preis als die
herkömmlichen Techniken der direkten Herstellung
des Sonnenschutzes in einer größeren Größe herge-
stellt werden. Die Benutzerfreundlichkeit wird verbes-
sert. Es kann auch an Fahrzeugfensterrahmen befes-
tigt werden, um die Lichtschutzwirkung zu erhöhen.

[0014] Das Vorstehende sowie weitere Ziele, Merk-
male und Vorteile der Erfindung werden anhand der
nachfolgenden detaillierten Beschreibung, die sich
an den beigefügten Zeichnungen orientiert, besser
ersichtlich.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0015] Fig. 1 ist ein perspektivischer Blick auf eine
erste Ausführungsform der Erfindung.

[0016] Fig. 2 ist eine fragmentarische Schnittdarstel-
lung von Fig. 1.

[0017] Fig. 3 ist ein perspektivischer Blick auf die
erste Ausführungsform der Erfindung von einer ande-
ren Seite aus gesehen.

[0018] Fig. 4 ist eine fragmentarische Schnittdarstel-
lung von Fig. 3.

[0019] Fig. 5 ist eine Seitenansicht einer Fahrzeug-
sonnenschutzplatte der Erfindung im ausgefahrenen
Zustand.

[0020] Fig. 6 ist eine schematische Darstellung einer
Fahrzeugsonnenschutzplatte der Erfindung im An-
wendungszustand.

[0021] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht einer
Fahrzeugsonnenschutzplatte der Erfindung in klapp-
barem Zustand.

[0022] Fig. 8 ist eine schematische Darstellung einer
zweiten Ausführungsform der Erfindung in einem An-
wendungszustand.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0023] In Anlehnung an Fig. 1 zielt die vorliegen-
de Erfindung darauf ab, einen klappbaren Sonnen-
schutz 100 bereitzustellen, der im Wesentlichen aus
mindestens zwei Sonnenschutzplatten 10 und einem
Bindungselement 20 besteht. Der klappbare Son-
nenschutz 100 wird im Fahrzeuginneren eingesetzt,
um die Sonneneinstrahlung von außen abzuschir-
men. Das Bindungselement 20 wird mit jeder Son-
nenschutzplatte 10 biegsam verbunden, um die La-
gerung des klappbaren Sonnenschutzes 100 zu er-
leichtern. In der Praxis kann die Erfindung auch auf
anderen Verkehrsmittel wie Bussen, Yachten oder
Flugzeugen oder sogar auf Fenstern von Gebäu-
den eingesetzt werden, ohne auf Fahrzeugfenster
beschränkt zu sein. Der klappbare Sonnenschutz 100
kann auch mehr als zwei Gruppen der Sonnenschutz-
platten 10 enthalten.

[0024] Genauer gesagt, es wird auf Fig. 1 und Fig. 2
verwiesen, bei der jede Sonnenschutzplatte 10 ei-
nen Ringrahmen 11, einen Sonnenschutz 12, der von
dem Ringrahmen 11 umgeben ist, ein Verbindungs-
element 13, das den Ringrahmen 11 und den Son-
nenschutz 12 in einem Abstand verbindet, und einen
Spalt 14, der zwischen dem Ringrahmen 11 und dem
Sonnenschutz 12 angeordnet ist, umfasst. Die bei-
den Ringrahmen 11 umfassen jeweils eine aneinan-
derstoßende Seite, die als Verbindungsrahmenkante
111 zu definieren ist, und andere Teile außerhalb der
Verbindungsrahmenkante 111, die als Anwendungs-
rahmenkante 112 definiert sind. Die "Verbindungs-
rahmenkante 111" bezeichnet eine Seite jedes Ring-
rahmens 11, die miteinander verbunden sind, wäh-
rend die "Anwendungsrahmenkante" 112 eine ande-
re Seite bezeichnet, um das Greifen und die Kraft-
anwendung der Benutzer zu erleichtern, um das Zu-
rückziehen zum Aufbewahren oder Falten zu ermög-
lichen. In dieser Ausführung ist der Ringrahmen 11
flexibel. Der Sonnenschutz 12 kann aus aluminium-
beschichtetem Blistertuch, Netzgewebe, Fadenstof-
fen oder ähnlichem hergestellt werden. Er kann auch
durch Beschichten mit reflektierender Farbe o.ä. auf
dem Sonnenschutz 12 gebildet werden. Das Verbin-
dungselement 13 besteht aus einem Material mit ei-
ner bestimmten Steifigkeit, wie z.B. einer mit Stoff
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überzogenen Gewebe oder einer Gitterstruktur, die
unter Kräften verformbar ist, so dass bei einer Ver-
längerung des Ringrahmens 11 das Verbindungs-
element 13 abgestützt werden kann und der Son-
nenschutz 12 auch zu einer Platte mit dem zwi-
schen Ringrahmen 11 und Sonnenschutz 12 gebilde-
ten Spalt 14 gestreckt werden kann.

[0025] Es wird auf die Fig. 1, Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4
verwiesen. Das Bindungselement 20 bindet und ver-
bindet jede Verbindungsrahmenkante 111 durch den
Spalt 14, und umfasst eine Vielzahl von Biegeab-
schnitten 21, die sich auf einer Seite jeder Verbin-
dungsrahmenkante 111 befinden, und eine Vielzahl
von Begrenzungsabschnitten 22, die sich auf einer
anderen Seite jeder Verbindungsrahmenkante 111
befinden und mit den Biegeabschnitten 21 verbunden
sind. Auch in Bezug auf Fig. 5 umfasst das Bindungs-
element 20 einen verlängerten Zustand, in dem jeder
Biegeabschnitt 21 straff gespannt ist, um jede zu tren-
nende Anwendungsrahmenkante 112 maximal von-
einander zu trennen, und einen Faltzustand, in dem
jeder Begrenzungsabschnitt 22 straff gespannt ist,
so dass eine Anwendungsrahmenkante 112, wie in
Fig. 6 und Fig. 7 gezeigt, über eine andere An-
wendungsrahmenkante 112 geschwenkt und gefaltet
werden kann.

[0026] In einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung sind die Biegeabschnitte 21 glatte Heftfä-
den, die an jeder Verbindungsrahmenkante 111 ge-
spreizt sind, und die Begrenzungsabschnitten 22 sind
gezwirnte Heftfäden, die an jeder Verbindungsrah-
menkante 111 gestaffelt gespreizt sind. Im ausge-
fahrenen Zustand, da die Begrenzungsabschnitte 22
und die Biegeabschnitte 21 an zwei Seiten der bei-
den zusammengefügten Sonnenschutzplatten 10 un-
terschiedliche Fadenlängen haben, bewirken die Bie-
geabschnitte 21 mit kleinerem Bindebereich, dass die
umschnürte Anwendungsrahmenkante 112 aufgrund
der Fadenlängenbegrenzung nicht von den Biegeab-
schnitten 21 weggeschwenkt werden kann. Anderer-
seits können die beiden Sonnenschutzplatte 10 im
Klappzustand aufgrund der Begrenzungsabschnitte
22 mit einer größeren Fadenlänge geschwenkt und
überlappt werden, um die Biegeabschnitte 21 in den
Spalt 14 des Verbindungselementes 13 einzuziehen.
Darüber hinaus enthält das Bindungselement 20 an
zwei Seiten der Biegeabschnitte 21 und der Begren-
zungsabschnitte 22 jeweils ein Streifenbindungsab-
schnitt 23 zum Binden der Verbindungsrahmenkan-
ten.

[0027] Der Streifenbindungsabschnitt 23 kann aus
einer Vielzahl von glatten, dicht und durchgehend ge-
formten Heftfäden bestehen, die zwischen den Ver-
bindungsrahmenkanten 111 oder Fadenknoten gebil-
det werden, um ein Lösen der Fäden zu verhindern.
Die genannten Strukturen oder Techniken stellen je-
doch keine Beschränkung der Erfindung dar.

[0028] Es wird auf die Fig. 8 verwiesen, in einer wei-
teren Ausführungsform der Erfindung enthält jeder
Ringrahmen 11 mindestens ein magnetisches Anzie-
hungselement 15, das sich auf dem Ringrahmen 11
befindet, oder einen Saugnapf 16, der sich auf dem
Sonnenschutz 12 befindet, um ihn an einem Fahr-
zeugfensterrahmen 500 oder einem Fahrzeugfens-
ter o.ä. zu befestigen, so dass jeder Sonnenschutz
12 das Fahrzeugfenster sicher abdecken kann, um
die Sonneneinstrahlung wie gewünscht zu blockie-
ren. Das magnetische Anziehungselement 15 oder
der Saugnapf 16 ist nur eine der möglichen Ausfüh-
rungsformen. In der Praxis können sie je nach Bedarf
geändert oder getauscht werden.

[0029] Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die
faltbare Sonnenschutzvorrichtung gemäß der Erfin-
dung aus den Sonnenschutzplatten und dem Bin-
dungselement besteht, die kostengünstiger herge-
stellt werden können als der herkömmliche flexible
Sonnenschutz, die bei einer größeren Größe gebildet
wird. Die Erfindung macht auch die Lagerung einfa-
cher als der herkömmliche flexible Sonnenschutz mit
einer größeren Größe, der eine größere strukturelle
Festigkeit erfordert.

Patentansprüche

1.  Klappbare Sonnenschutzvorrichtung (100), um-
fassend:
zwei Sonnenschutzplatte (10), die jeweils einen Ring-
rahmen (11), einen von dem Ringrahmen (11) umge-
benen Sonnenschutz (12), ein Verbindungselement
(13), das den Ringrahmen (11) und den Sonnen-
schutz (12) in beabstandeter Weise verbinden, und
einen zwischen dem Ringrahmen (11) und dem Son-
nenschutz (12) angeordneten Spalt (14), wobei die
beiden Ringrahmen (11) zwei aneinanderstoßende
Seiten aufweisen, die jeweils als Verbindungsrahmen
definiert sind
ein Bindungselement (20), das die Verbindungsrah-
menkante (111) durch den Spalt (14) hindurch an-
bindet, und eine Vielzahl von Biegeabschnitten (21)
an der Verbindungsrahmenkante (111) und eine Viel-
zahl von Begrenzungsabschnitten (22), die mit den
Biegeabschnitten (21) verbunden und an einer ande-
ren Seite von der Verbindungsrahmenkante (111) an-
geordnet sind, aufweist, wobei das Bindungselement
(20) einen ausgefahren Zustand aufweist, in dem je-
der Biegeabschnitt (21) straff gestreckt ist, um jede
Anwendungsrahmenkante (112), die voneinander zu
trennen ist, maximaler Weise zu begrenzen, und ei-
nen Faltzustand, in dem jeder Begrenzungsabschnitt
(22) straff gestreckt ist, um es einer Anwendungsrah-
menkante (112) zu ermöglichen, eine andere Anwen-
dungsrahmenkante (112) zu schwenken und zu fal-
ten.

2.  Klappbare Sonnenschutzvorrichtung (100) nach
Anspruch 1, wobei die Begrenzungsabschnitte (22)
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die Verbindungsrahmenkante (111) in einem Bereich
anbinden, der größer ist als der Bereich der Biegeab-
schnitte (21), die die Verbindungsrahmenkante (111)
anbinden.

3.  Klappbare Sonnenschutzvorrichtung (100) nach
Anspruch 2, wobei die Biegeabschnitte (21) glatte
Heftfäden sind, die über die Kante des Verbindungs-
rahmens (111) gespreizt sind, und die Begrenzungs-
abschnitte (22) gezwirnte Heftfäden sind, die über die
Kante des Verbindungsrahmens (111) gestaffelt ge-
spreizt sind.

4.  Klappbare Sonnenschutzvorrichtung (100) nach
einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Bindungs-
element (20) an zwei Seiten der Biegeabschnitte (21)
und der Begrenzungsabschnitte (22) einen Streifen-
bindungsabschnitt (23) zum Binden der Verbindungs-
rahmenkanten (111) aufweist.

5.  Klappbare Sonnenschutzvorrichtung (100) nach
einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei der Ringrahmen
(11) flexibel ist und das Verbindungselement (13) ei-
ne mit Stoff überzogene Schicht ist.

6.  Klappbare Sonnenschutzvorrichtung (100) nach
einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei der Ringrahmen
(11) flexibel ist und das Verbindungselement (13) ei-
ne Maschenstruktur ist.

7.  Klappbare Sonnenschutzvorrichtung (100) nach
einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei jede Sonnen-
schutzplatte (10) mindestens ein magnetisches An-
ziehungselement (15) aufweist, das sich auf dem
Ringrahmen (11) befindet.

8.  Klappbare Sonnenschutzvorrichtung (100) nach
einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei jede Sonnen-
schutzplatte (10) mindestens einen Saugnapf (16)
aufweist, der auf dem Sonnenschutz (12) angeordnet
ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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