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aufblasbaren Sicherheitsgurtes für ein Kraftfahrzeug

(57) Hauptanspruch: Sicherheitsgurteinrichtung mit einer
Vorrichtung zum Aufblasen eines wenigstens zweilagigen
Sicherheitsgurtes (2) für ein Kraftfahrzeug mit
– einem Gasgenerator (4), welcher bei einer Aktivierung ei-
nen von außen auf den Sicherheitsgurt (2) gerichteten Gas-
strom erzeugt,
dadurch gekennzeichnet, dass
– zumindest ein Teilgasstrom (I) des von dem Gasgenera-
tor (4) erzeugten Gasstromes in einem Winkel kleiner als 90
Grad auf den Sicherheitsgurt (2) gerichtet ist, und
– der Sicherheitsgurt (2) im Bereich des von außen auf den
Sicherheitsgurt (2) gerichteten Gasstromes in einem sich er-
weiternden Gurtführungskanal (8) geführt ist, und
– der von dem Gasgenerator (4) erzeugte Gasstrom in zwei
Teilgasströme (I, II) geteilt ist, und
– ein erster Teilgasstrom (I) in Längsrichtung des Sicher-
heitsgurtes (2) an dessen Außenseite vorbeigeführt ist, und
– ein zweiter Teilgasstrom (II) zum Aufblasen des Sicher-
heitsgurtes (2) in diesen einleitbar ist, und
– der erste Teilgasstrom (I) in Richtung der...
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sicherheitsgurtein-
richtung mit einer Vorrichtung zum Aufblasen ei-
nes wenigstens zweilagigen Sicherheitsgurtes für ein
Kraftfahrzeug mit den Merkmalen des Oberbegriffs
von Anspruch 1.

[0002] Bei Sicherheitsgurteinrichtungen mit aufblas-
baren Sicherheitsgurten besteht grundsätzlich das
Problem, an welcher Stelle der Gasstrom in den auf-
blasbaren Sicherheitsgurt eingeleitet wird, da der Si-
cherheitsgurt einer sich ständig wiederholenden Aus-
zugs- und Einzugsbewegung unterliegt.

[0003] Aus dieser Problematik heraus wurden kon-
struktiv aufwendige Lösungen entwickelt, bei denen
der aufblasbare Sicherheitsgurt z. B. über die in ei-
nem Gurtschloss verriegelte Gurtzunge befüllt wird.
Da die Gurtzunge aus Komfortgründen und Bau-
raumgründen jedoch möglichst einfach zu handha-
ben und klein ausgeführt sein sollte, wird eine solche
Lösung von den Fahrzeugherstellern nicht immer ak-
zeptiert. Ferner ist eine solche Lösung aufgrund des
hohen konstruktiven Aufwandes verhältnismäßig teu-
er.

[0004] Aus der DE 10 2008 048 340 B3 ist es be-
kannt, den von dem Gasgenerator erzeugten Gas-
strom direkt von außen auf den aufblasbaren Sicher-
heitsgurt zu richten. Der Gasstrom wird dann direkt
durch die dem Gasstrom ausgesetzte Lage des Si-
cherheitsgurtes eingeleitet, wobei die Einleitung des
Gasstromes dadurch begünstigt werden kann, indem
durch den Gasstrom eine Öffnung in wenigstens eine
der Lagen des Sicherheitsgurtes brennbar ist.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Si-
cherheitsgurteinrichtung mit einer verbesserten Vor-
richtung zum Aufblasen eines wenigstens zweilagi-
gen Sicherheitsgurtes zu schaffen, bei der Gasstrom
direkt durch die dem Gasstrom ausgesetzte Lage des
Sicherheitsgurtes mit einem verbesserten Wirkungs-
grad eingeleitet wird.

[0006] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Sicherheitsgurteinrichtung mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 gelöst. Weitere bevorzugte Aus-
führungsformen der Erfindung sind den Unteransprü-
chen, den Figuren und der zugehörigen Beschrei-
bung zu entnehmen.

[0007] Zur Lösung der Aufgabe wird eine Sicher-
heitsgurteinrichtung mit einer Vorrichtung zum Auf-
blasen eines wenigstens zweilagigen Sicherheitsgur-
tes für ein Kraftfahrzeug mit einem Gasgenerator,
welcher bei einer Aktivierung einen von außen auf
den Sicherheitsgurt gerichteten Gasstrom erzeugt,
vorgeschlagen, bei der zumindest ein Teilgasstrom
des von dem Gasgenerator erzeugten Gasstromes

in einem Winkel kleiner als 90 Grad auf den Si-
cherheitsgurt gerichtet ist, und der Sicherheitsgurt
im Bereich des von außen auf den Sicherheitsgurt
gerichteten Gasstromes in einem sich erweiternden
Gurtführungskanal geführt ist, und ein erster Teil-
gasstrom in Längsrichtung des Sicherheitsgurtes in
diesen einleitbar ist, und der erste Teilgasstrom in
Richtung der Längserstreckung des Sicherheitsgur-
tes und der zweite Teilgasstrom quer zu der Längser-
streckung des Sicherheitsgurtes gerichtet ist. Durch
den schräggerichteten Teilgasstrom und den sich er-
weiternden Gurtführungskanal wird an der Außen-
seite des Sicherheitsgurtes aufgrund des mit hoher
Geschwindigkeit entlang strömenden Teilgasstromes
ein Unterdruck erzeugt, durch den die Lagen des
aufblasbaren Sicherheitsgurtes auseinander gezo-
gen werden, so dass sich zwischen den Lagen ein
zumindest kleiner Hohlraum bildet, in den dann der
Gastrom zum Aufblasen des Sicherheitsgurtes ein-
geleitet wird. Der Sicherheitsgurt weitet sich dadurch
selbstständig unmittelbar zu Beginn des Aufblasvor-
ganges auf, so dass der sich anschließende Aufblas-
vorgang durch den bereits geschaffenen Hohlraum
wesentlich erleichtert wird und in einer kürzeren Zeit-
spanne vollzogen wird.

[0008] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels näher erläutert. In
den Figuren sind im Einzelnen zu erkennen:

[0009] Fig. 1: Gurtaufroller einer Sicherheitsgurtein-
richtung mit einer Vorrichtung zum Aufblasen eines
aufblasbaren Sicherheitsgurtes von der Seite;

[0010] Fig. 2: Gurtaufroller aus Fig. 1 um 90 Grad
gedreht;

[0011] Fig. 3: Vorrichtung zum Aufblasen des Si-
cherheitsgurtes aus Fig. 2 in Schnittrichtung A-A in
vergrößerter Darstellung;

[0012] Fig. 4: Vorrichtung zum Aufblasen des Si-
cherheitsgurtes aus Fig. 2 in Schnittrichtung B-B in
vergrößerter Darstellung;

[0013] Fig. 5: Gehäuse einer Vorrichtung zum Auf-
blasen eines Sicherheitsgurtes mit gleichgerichteten
Teilgasströmen;

[0014] Fig. 6: Gehäuse einer Vorrichtung zum Auf-
blasen eines Sicherheitsgurtes mit einem seitlich
auf den Sicherheitsgurt gerichteten zweiten Teilgas-
strom;

[0015] In der Fig. 1 ist ein Gurtaufroller 1 einer Si-
cherheitsgurteinrichtung mit einer Vorrichtung zum
Aufblasen eines aufblasbaren mehrlagigen Sicher-
heitsgurtes 2 zu erkennen. Die Vorrichtung umfasst
ein Gehäuse 5, welches über einen Halter 6 an ei-
nem Rahmen 3 des Gurtaufrollers 1 befestigt ist, und
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durch das der Sicherheitsgurt 2 hindurch geführt ist.
Ferner umfasst die Vorrichtung einen seitlich an dem
Gehäuse 5 befestigten Gasgenerator 4, in diesem
Fall ein Kaltgasgenerator, welcher bei einer Aktivie-
rung einen Gasstrom zum Aufblasen des Sicherheits-
gurtes 2 freisetzt.

[0016] In der Fig. 2 ist derselbe Gurtaufroller 1 in
Sicht auf den Rücken des Rahmens 3 mit dem daran
angeordneten Gehäuse 5 zu erkennen.

[0017] In den Fig. 3 bis Fig. 6 ist das Gehäuse 5 aus
der Fig. 2 in verschiedenen Schnittdarstellungen und
Ausführungsformen zu erkennen. Wie in den Fig. 3
bis Fig. 6 zu erkennen ist, ist in dem Gehäuse 5 ein
Einsatz 7 vorgesehen, welcher einen Gurtführungs-
kanal 8 zur Führung des Sicherheitsgurtes 2 aufweist.

[0018] Der Gurtführungskanal 8 weist einen sich in
Gurtauszugsrichtung P erweiternden Querschnitt auf,
welcher die nachfolgend noch beschriebene Aufwei-
tung des Sicherheitsgurtes 2 vorgibt. In dem Einsatz
7 sind je nach dem Ausführungsbeispiel Strömungs-
kanäle 10, 11, 12, 13 und 14 vorgesehen, welche den
von dem Gasgenerator 4 erzeugten Gasstrom in ei-
nen ersten Teilgasstrom I und einen zweiten Teilgas-
strom II aufteilen. Der erste Teilgasstrom I wird über
die Strömungskanäle 11 und 12 in einem spitzen Win-
kel zu der Gurtauszugsrichtung P in den Spalt zwi-
schen der Oberfläche des Sicherheitsgurtes 2 und
der Innenwand des Gurtführungskanals 8 eingelei-
tet. Aufgrund der hohen Strömungsgeschwindigkeit
des Teilgasstromes I und den Gesetzmäßigkeiten der
Strömungsmechanik sinkt dabei der statische Druck
in dem Spalt, so dass die Lagen des Sicherheitsgur-
tes 2 dabei, wie in der Fig. 4 zu erkennen ist, unter Bil-
dung eines Hohlraumes 9 auseinander gezogen wer-
den. In diesen Hohlraum 9 wird dann in dem in Fig. 3
und Fig. 6 gezeigten Ausführungsbeispiel ein zwei-
ter Teilgasstrom II seitlich über die Strömungskanäle
10 und 13 eingeleitet, welcher den Sicherheitsgurt 2
schließlich aufblast. In dem in Fig. 5 gezeigten Aus-
führungsbeispiel ist alternativ ein Strömungskanal 14
vorgesehen, welcher an einer Seite der Innenwand
in den Gurtführungskanal 8 mündet, an der auch we-
nigstens ein den ersten Teilgasstrom I einleitender
Strömungskanal 11 oder 12 in den Gurtführungska-
nal 8 mündet.

[0019] Der erste Teilgasstrom I dient bei beiden Aus-
führungsbeispielen dem Aufweiten des Sicherheits-
gurtes 2, so dass dieser einen wesentlich kleine-
ren Volumenstrom als der zweite Teilgasstrom II auf-
weisen kann. Es kann dabei sinnvoll sein, die Strö-
mungskanäle 11 und 12 relativ zu den Strömungska-
näle 10 und 13 so auszulegen, dass der erste Teil-
gasstrom I vor dem zweiten Teilgasstrom II auf den
Sicherheitsgurt 2 geleitet wird, so dass der zweite
Teilgasstrom II erst zu einem Zeitpunkt auf den Si-
cherheitsgurt 2 trifft, zu dem dieser bereits aufgewei-

tet ist. Dies ist insbesondere daher sinnvoll, da der
aufgeweitete Sicherheitsgurt 2 in dem Einsatz 7 zu
einer Welle aufgeworfen wird, welche das Auftreffen
des zweiten Teilgasstromes II unter einem größeren
Winkel ermöglicht, so dass durch den zweiten Teil-
gasstrom II im Wesentlichen nur eine Lage des Si-
cherheitsgurtes 2 belastet wird. Dadurch steigt die
von dem zweiten Teilgasstrom II erzeugte Flächen-
belastung der dem zweiten Teilgasstrom II ausge-
setzten Lage des Sicherheitsgurtes 2, während die
Flächenbelastung der Lage, welche nicht dem zwei-
ten Teilgasstrom II ausgesetzt ist, gleichzeitig ab-
nimmt. Dadurch kann verhindert werden, dass der
zweite Teilgasstrom II durch beide Lagen des Sicher-
heitsgurtes 2 hindurch tritt, statt den Sicherheitsgurt
2 aufzublasen.

[0020] Da sowohl die Strömungskanäle 11 und 12,
durch die der erste Teilgasstrom I geleitet wird, als
auch die Strömungskanäle 10 und 13 bzw. 14, durch
die der zweite Teilgasstrom II geleitet wird, in den
Gurtführungskanal 8 münden, wird der Sicherheits-
gurt 2 beim Aufweiten praktisch auf die Öffnungen
der Strömungskanäle 10 und 13 bzw. 14 zugeführt,
so dass durch den reduzierten Abstand die Flächen-
belastung der Lage des Sicherheitsgurtes 2, welche
dem zweiten Teilgasstrom II ausgesetzt ist, und durch
die der zweite Teilgasstrom II durchtritt, weiter ge-
steigert werden kann. Die Strömungsgeschwindigkeit
des ersten Teilgasstromes I ist entscheidend für den
Effekt des Aufweitens, so dass die Strömungskanä-
le 11 und 12 als Düsen ausgelegt sein können, in
denen der erste Teilgasstrom I vor dem Eintritt in
den Gurtführungskanal 8 beschleunigt wird. Eine der-
artige Beschleunigung des ersten Teilgasstromes I
kann zudem dazu genutzt werden, dass der erste
Teilgasstrom I eine höhere Strömungsgeschwindig-
keit als der zweite Teilgasstrom II aufweist, und vor
dem zweiten Teilgasstrom II auf den Sicherheitsgurt
2 auftrifft.

[0021] In den Fig. 5 und Fig. 6 ist das Gehäuse 5 mit
dem Gasgenerator 4 in Schnittrichtung entlang einer
Ebene durch den Gurtführungskanal 8 zu erkennen.
Durch die Anordnung des Strömungskanals 14 auf
derselben Seite wie wenigstens einer der Strömungs-
kanäle 11 oder 12 erfolgt die Aufweitbewegung der
Lage des Sicherheitsgurtes entgegen dem auf den
Sicherheitsgurt 2 geleiteten zweiten Teilgasstromes
II. Der Strömungskanal 14 kann in einer Weiterent-
wicklung in einem in den Gurtführungskanal 8 hinein-
ragenden Dorn angeordnet sein, so dass die Lage
des Sicherheitsgurtes 2 bei Aufweiten von dem Dorn
mit dem darin mündenden Strömungskanal 14 durch-
stoßen wird, und der Sicherheitsgurt 2 durch den in
den Hohlraum 8 hineinragenden Dorn aufgeblasen
wird.

[0022] Der Effekt des Aufweitens des Sicherheits-
gurtes 2 wird bei der Erfindung allein durch den
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Gurtführungskanal 8 und die Zuführung und Bemes-
sung des ersten Teilgasstromes I bewirkt. Da sowohl
die Gurtführung als auch die Strömungsführung der
Teilgasströme I und II in dem Einsatz 7 verwirklicht
sind, kann dieser Effekt auch durch die Verwendung
verschiedener Einsätze 7 mit einem einheitlichen An-
schlussbild sehr leicht individuell an die jeweilige Si-
cherheitsgurteinrichtung bzw. an die Anforderungen
des Kunden angepasst werden.

Patentansprüche

1.  Sicherheitsgurteinrichtung mit einer Vorrichtung
zum Aufblasen eines wenigstens zweilagigen Sicher-
heitsgurtes (2) für ein Kraftfahrzeug mit
– einem Gasgenerator (4), welcher bei einer Aktivie-
rung einen von außen auf den Sicherheitsgurt (2) ge-
richteten Gasstrom erzeugt,
dadurch gekennzeichnet, dass
– zumindest ein Teilgasstrom (I) des von dem Gas-
generator (4) erzeugten Gasstromes in einem Winkel
kleiner als 90 Grad auf den Sicherheitsgurt (2) gerich-
tet ist, und
– der Sicherheitsgurt (2) im Bereich des von außen
auf den Sicherheitsgurt (2) gerichteten Gasstromes
in einem sich erweiternden Gurtführungskanal (8) ge-
führt ist, und
– der von dem Gasgenerator (4) erzeugte Gasstrom
in zwei Teilgasströme (I, II) geteilt ist, und
– ein erster Teilgasstrom (I) in Längsrichtung des Si-
cherheitsgurtes (2) an dessen Außenseite vorbeige-
führt ist, und
– ein zweiter Teilgasstrom (II) zum Aufblasen des Si-
cherheitsgurtes (2) in diesen einleitbar ist, und
– der erste Teilgasstrom (I) in Richtung der Längser-
streckung des Sicherheitsgurtes (2) und der zweite
Teilgastrom (II) quer zu der Längserstreckung des Si-
cherheitsgurtes (2) gerichtet ist.

2.  Sicherheitsgurteinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass
– der Sicherheitsgurt (2) mittels eines im Bereich
des Gurtführungskanals (8) mündenden Strömungs-
kanals (10, 14) aufblasbar ist.

3.  Sicherheitsgurteinrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass
– der Strömungskanal (10, 14) in einen schrägen
Wandabschnitt (15) des Gurtführungskanals (8) mün-
det.

4.  Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
– der erste Teilgasstrom (I) einen größeren Volumen-
strom als der zweite Teilgasstrom (II) aufweist.

5.  Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass

– der erste Teilgasstrom (I) eine höhere Strömungs-
geschwindigkeit als der zweite Teilgasstrom (II) auf-
weist.

6.  Sicherheitsgurteinrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Teilgastrom (I)
zur Beschleunigung vor dem Eintritt in den Gurtfüh-
rungskanal (8) mittels einer Düse beschleunigt wird.

7.  Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass
– an der Wandung des Gurtführungskanals (8) ein
vorstehender Dorn vorgesehen ist, und
– der zweite Teilgasstrom (II) mittels eines in dem
Dorn angeordneten Strömungskanals in den Sicher-
heitsgurt (2) einleitbar ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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