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(57) Zusammenfassung: Sicherheitsgurteinrichtung für ein
Kraftfahrzeug mit einem Diagonalgurtabschnitt (501), einem
Beckengurtabschnitt (502), wenigstens einem fahrzeugfest
befestigbaren Gurtaufroller (300), einem fahrzeugfest befes-
tigbaren Gurtschloss (200), einer in dem Gurtschloss (200)
verriegelbaren Gurtzunge (100), an der der Beckengurtab-
schnitt (502) und der Diagonalgurtabschnitt (501) mit einem
Ende befestigt sind, wobei das Ende des Beckengurtab-
schnittes (502) und/oder das Ende des Diagonalgurtab-
schnittes (501) durch eine reversibel lösbare und verriegel-
bare Verriegelungseinrichtung (11) an der Gurtzunge (100)
gehalten sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sicher-
heitsgurteinrichtung für ein Kraftfahrzeug mit den
Merkmalen des Oberbegriffs von Anspruch 1 und ein
Verfahren zur Ansteuerung einer derartigen Sicher-
heitsgurteinrichtung mit den Merkmalen des Oberbe-
griffs von Anspruch 8.

[0002] Moderne Sicherheitsgurteinrichtungen wei-
sen als Grundelemente ein Gurtband, einen Gurtauf-
roller, ein Gurtschloss, eine Gurtzunge und einen
Endbeschlag auf und dienen zur Rückhaltung eines
in einem Kraftfahrzeug auf einem Fahrzeugsitz sit-
zenden Insassen. Ferner können zusätzlich noch re-
versible und/oder irreversible Straffeinrichtungen vor-
gesehen sein, welche das Gurtband bei einer Akti-
vierung straffen und dadurch mögliche Gurtlose aus
dem Gurtband herausziehen, so dass dieses nach-
folgend enger an dem Insassen anliegt.

[0003] Sofern die Sicherheitsgurteinrichtung eine
bewährte 3-Punkt-Geometrie aufweist, ist das Gurt-
band mit einem Ende an dem Endbeschlag befes-
tigt, der wiederum an einer ersten Seite des Fahr-
zeugsitzes entweder an der Fahrzeugstruktur oder
unmittelbar an dem Fahrzeugsitz befestigt ist. Das
andere Ende des Gurtbandes ist auf einer Gurtspule
des Gurtaufrollers aufwickelbar, welcher seinerseits
ebenfalls an der Fahrzeugstruktur oder an dem Fahr-
zeugsitz und zwar an derselben Seite wie der End-
beschlag befestigt ist. Ferner ist die Gurtzunge ver-
schiebbar auf dem Gurtband geführt und in dem Gurt-
schloss verriegelbar, welches auf der der ersten Sei-
te des Fahrzeugsitzes gegenüber liegenden zweiten
Seite des Fahrzeugsitzes ebenfalls entweder an der
Fahrzeugstruktur oder unmittelbar an dem Fahrzeug-
sitz befestigt ist. Damit unterteilt die Gurtzunge das
Gurtband in der im Gurtschloss verriegelten Stellung
in einen die Brust des Insassen kreuzenden Diago-
nalgurtabschnitt und einen das Becken des Insassen
kreuzenden Beckengurtabschnitt.

[0004] Aus der Druckschrift DE 199 15 275 A1
ist ferner eine Sicherheitsgurtanordnung bekannt,
welche zwei Gurtabschnitte in Form eines Becken-
gurtabschnittes und eines Diagonalgurtabschnittes
aufweist, und bei der sowohl der Beckengurtabschnitt
als auch der Diagonalgurtabschnitt auf einem indivi-
duellen Gurtaufroller aufwickelbar sind. Ferner sind
die Enden des Beckengurtabschnittes und des Dia-
gonalgurtabschnittes an voneinander getrennten Bol-
zen der Gurtzunge gehalten, wobei eines der Enden
einer der beiden Gurtabschnitte zur Vereinfachung
der Montage erst nach der Montage der Gurtaufroller
an dem Fahrzeugsitz in einem einmaligen Montage-
vorgang mit der Gurtzunge verbunden wird. Nach der
Montage sind die beiden Gurtabschnitte unlösbar mit
der Gurtzunge verbunden, und das Anlegen des Si-
cherheitsgurtes erfolgt wie das Anlegen herkömmli-

cher Sicherheitsgurte durch einen einzigen Verriege-
lungsvorgang der Gurtzunge in dem Gurtschloss.

[0005] Ferner ist aus der DE 10 2008 008 625 B3
eine Sicherheitsgurtanordnung mit einer Gurtzunge
bekannt, bei welcher an der Gurtzunge ein Ver-
bindungsstück vorgesehen ist, welches über eine
Schnappverbindung mit der Gurtzunge verbindbar
ist. Auch bei dieser Lösung wird eines der bei-
den Gurtenden der Gurtbandabschnitte erst bei der
Montage der Sicherheitsgurtanordnung im Fahrzeug
durch eine Befestigung über das Verbindungsstück
mit der Gurtzunge in einem einmaligen Montagevor-
gang verbunden.

[0006] In modernen Verkehrssystemen ist es ferner
das Bedürfnis, den Menschen durch entsprechende
Steuerungssysteme von seinen Leitungsaufgaben zu
entbinden und die Funktionen automatisiert auszu-
führen. Ein Bespiel dafür sind die autonomen Fahr-
funktionen in Kraftfahrzeugen. Durch die autonomen
Fahrfunktionen kann der Fahrzeugführer z.B. davon
befreit werden, das Fahrzeug zu lenken, oder die
Bremse und das Gaspedal zu betätigen, so dass er
sich anderen Aufgabe widmen oder auch zur Ruhe
legen kann. Damit er sich anderen Aufgaben widmen
oder auch zur Ruhe legen kann, kann es sinnvoll sein,
dass der Insasse den Fahrzeugsitz entsprechend be-
wegen oder auch in eine andere Geometrie wie z.B.
eine Liegeposition versetzen kann, so dass er an-
dere Sitzhaltungen oder auch eine Liegehaltung ein-
nehmen kann. Ferner kann es in diesem Fall sinnvoll
sein, dass der Insasse die Sicherheitsgurteinrichtung
in eine andere Rückhaltegeometrie überführt, in wel-
cher der Insasse durch den Sicherheitsgurt weniger
gestört ist, soweit die Sicherheit dies zulässt.

[0007] Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung
die Aufgabe zugrunde, eine Sicherheitsgurteinrich-
tung für ein Kraftfahrzeug bereitzustellen, welche
möglichst einfach in eine andere Rückhaltegeometrie
überführt werden kann.

[0008] Die Aufgabe wird durch eine Sicherheits-
gurteinrichtung mit den Merkmalen von Anspruch 1
und durch ein Verfahren mit den Merkmalen von An-
spruch 8 gelöst. Weitere bevorzugte Weiterentwick-
lungen sind den Unteransprüchen, den Figuren und
der zugehörigen Beschreibung zu entnehmen.

[0009] Gemäß dem Grundgedanken der Erfindung
wird vorgeschlagen, dass das Ende des Becken-
gurtabschnittes und/oder das Ende des Diagonal-
gurtabschnittes durch eine reversibel lösbare und
verriegelbare Verriegelungseinrichtung an der Gurt-
zunge gehalten sind.

[0010] Durch die vorgeschlagene Lösung kann das
Ende einer der beiden Gurtbandabschnitte von der
Gurtzunge gelöst und auch wieder an dieser verrie-
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gelt werden, so dass die Gurtgeometrie durch das
wahlweise Anlegen einer oder beider Gurtbandab-
schnitte an die individuellen Bedürfnisse und die Sitz-
position des Insassen angepasst werden kann. Dies
ist insbesondere in Verbindung mit der Aktivierung
von autonomen Fahrfunktionen von Vorteil, da der In-
sasse dadurch die durch die autonomen Fahrfunktio-
nen gewonnenen Freiheiten durch eine angepasste
Gurtgeometrie verbessert ausnutzen kann.

[0011] Dabei kann die Verriegelungseinrichtung ma-
nuell oder auch durch eine Antriebseinrichtung halb-
oder vollautomatisiert betätigbar sein. Eine manuel-
le Betätigung ist hinsichtlich der Handhabung und
der damit verbundenen Herstellungskosten von Vor-
teil, während eine halb- oder vollautomatisierte Be-
tätigung über eine Antriebseinrichtung einen verbes-
serten Komfort und zudem auch eine Steuerbarkeit
bietet.

[0012] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Gurt-
zunge einen vorstehenden Verriegelungsansatz auf-
weist, auf dem die Verriegelungseinrichtung verrie-
gelbar ist. Der Verrieglungsansatz bildet hier den An-
satz an der Gurtzunge zur Verbindung des Endes
des Gurtbandabschnittes, während die darauf verrie-
gelbare Verriegelungseinrichtung mit dem Ende des
Gurtbandabschnittes verbunden ist. Die Gurtzunge
dient der Einleitung der von den Gurtbandabschnitten
ausgeübten Kräften in das Gurtschloss und ist dazu
sehr formstabil und lasttrageng mit einer gestanzten
und mehrfach umgeformten Metallplatine als Grund-
körper ausgebildet, an der dann fertigungstechnisch
kostengünstig auch gleichzeitig der Verriegelungsan-
satz für die Verriegelungseinrichtung mit angeformt
sein kann.

[0013] Weiter wird vorgeschlagen, dass der Verrie-
gelungsansatz eine in Bezug zu einer Senkrech-
ten des Verriegelungsansatzes gekrümmte, vorzugs-
weise teil- oder vollkreisförmige Verriegelungskan-
te aufweist, an der die Verriegelungseinrichtung in
verschiedenen Winkelausrichtungen verriegelbar ist.
Durch die vorgeschlagene Weiterbildung können sich
die Verriegelungseinrichtung und das Ende des Gurt-
bandabschnittes in verschiedene Richtungen gegen-
über dem Verriegelungsansatz und damit gegenüber
der Gurtzunge ausrichten, indem die Verriegelungs-
einrichtung mit dem daran gehaltenen Ende des Gurt-
bandabschnittes um die Senkrechte des Verriege-
lungsansatzes dreht. Dadurch kann sich der Gurt-
bandabschnitt selbsttätig ausrichten und der Tra-
gekomfort der Sicherheitsgurteinrichtung kann wei-
ter erhöht werden. Ferner kann die Verriegelungs-
einrichtung ergonomisch günstig aus verschiedenen
Richtungen an dem Verriegelungsansatz verriegelt
werden.

[0014] Ferner kann der Verriegelungsansatz bevor-
zugt derart an der Gurtzunge angeordnet und ausge-

richtet sein, dass er in der im Gurtschloss verriegelten
Stellung der Gurtzunge in Richtung einer Sitzfläche
eines Fahrzeugsitzes zu einem darauf sitzenden In-
sassen vorsteht, und dass die Verriegelungseinrich-
tung mit einem mit einer Einschuböffnung auf den
Verriegelungsansatz aufsteckbar ist. Durch die vor-
geschlagene Weiterentwicklung ergeben sich mehre-
re Vorteile. Erstens kann das Ende des Gurtbandes
mit der daran angeordneten Verriegelungseinrich-
tung dadurch an der Gurtzunge ergonomisch griff-
günstig verriegelt werden, indem die Verriegelungs-
einrichtung mit dem daran gehaltenen Ende des Gurt-
bandabschnittes von oben auf den Verriegelungsan-
satz aufgesteckt wird. Sofern das Gurtschloss in ei-
nem unteren Abschnitt des Fahrzeugsitzes bzw. der
Fahrzeugstruktur in Etwa in Höhe der Sitzfläche des
Fahrzeugsitzes angeordnet ist, was in der überwie-
genden Mehrzahl der Fahrzeuge der Fall ist, wird die
Verriegelungseinrichtung dadurch mit der Einschub-
öffnung an der Unterseite auf den Verriegelungsab-
schnitt aufgesteckt. Dadurch kann die Wahrschein-
lichkeit des Eintretens von Schmutzpartikeln in die
Einschuböffnung und damit die Verschmutzung der
Verriegelungseinrichtung reduziert werden.

[0015] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Verrie-
gelungseinrichtung eine manuell verschiebbare Be-
tätigungstaste aufweist, welche eine zu der Löse-
richtung des Endes des Gurtbandabschnittes gleich-
gerichtete Betätigungsrichtung aufweist. Die vorge-
schlagene Lösung weist den Vorteil auf, dass die
Betätigung der Betätigungstaste und das Lösen des
Gurtbandabschnittes in einem Bewegungsablauf mit
einer Hand erfolgen kann. Dabei kann die Lösebewe-
gung der Verriegelungseinrichtung durch die Betäti-
gung der Betätigungstaste nicht nur ausgelöst son-
dern zusätzlich auch noch dadurch unterstützt wer-
den, indem über die Betätigungstaste eine Zugkraft
auf die Verriegelungseinrichtung in Löserichtung aus-
geübt wird und die Verriegelungseinrichtung aktiv von
der Gurtzunge abgezogen wird.

[0016] Ferner wird zur Lösung der Aufgabe ein Ver-
fahren zur Steuerung einer derartigen Sicherheits-
gurteinrichtung vorgeschlagen, bei dem die Verrie-
gelungseinrichtung mittels einer Blockiereinrichtung
blockiert ist, und die Blockiereinrichtung in Abhängig-
keit von der Aktivierung wenigstens einer autonomen
Fahrfunktion zum Aufheben der Blockierung der Ver-
riegelungseinrichtung aktiviert wird.

[0017] Dadurch kann die Verriegelungseinrichtung
erst dann gelöst werden, wenn die autonome Fahr-
funktion aktiviert ist, und die dadurch gewonnene Si-
cherheit das Lösen des jeweiligen Gurtbandabschnit-
tes auch unter Rückhaltegesichtspunkten rechtfertigt.

[0018] Die Erfindung wird im Folgenden anhand be-
vorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren erläutert. Dabei zeigt
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Fig. 1 eine Sicherheitsgurteinrichtung,

Fig. 2 eine Gurtzunge der Sicherheitsgurtein-
richtung mit einem Verbindungsteil in der verrie-
gelten und nicht verriegelten Stellung,

Fig. 3 die Gurtzunge mit den Einzelteilen in Ex-
plosionsdarstellung,

Fig. 4 bis Fig. 6 das Verbindungsteil der Gurt-
zunge mit und ohne Zungengrundkörper ohne
das obere Gehäuseteil und ohne Basisteil in
Sicht von oben,

Fig. 7 und Fig. 8 Eine Schnittdarstellung durch
das Verbindungsteil mit und ohne Zungengrund-
körper,

Fig. 9 und Fig. 10 das Gurtschluss in verschie-
denen Stellungen während des Verriegelungs-
und Entriegelungsvorganges des Verbindungs-
teils.

[0019] In der Fig. 1 ist eine Gurtzunge 100 einer er-
findungsgemäßen Sicherheitsgurteinrichtung zu er-
kennen, welche ansonsten die im Stand der Technik
bekannten Baugruppen aufweist. So weist die Sicher-
heitsgurteinrichtung selbstverständlich ein fahrzeug-
fest befestigbares Gurtschloss 200 zur Verriegelung
der Gurtzunge 100, einen oder zwei Gurtaufroller
300, einen Endbeschlag 400 und ein Gurtband 500
mit zwei voneinander getrennten Gurtbandabschnit-
ten auf, von denen der eine ein Beckengurtabschnitt
502 und der andere ein Diagonalgurtabschnitt 501 ist.
Die Sicherheitsgurteinrichtung dient der Rückhaltung
eines auf einem Fahrzeugsitz 700 sitzenden Insas-
sen 800 und ist dazu entweder direkt an einer Fahr-
zeugstruktur 600 oder an dem an der Fahrzeugstruk-
tur 600 befestigten Fahrzeugsitz 700 befestigt. Das
Gurtschloss 200 ist seitlich von einer Sitzfläche 701
des Fahrzeugsitzes 700 angeordnet, welcher außer-
dem in bekannter Weise eine Rückenlehne 702 auf-
weist.

[0020] Die in der Fig. 2 vergrößert dargestellte Gurt-
zunge 100 ist zweiteilig mit einem Zungengrundkör-
per 1 und einem Verbindungsteil 2 ausgebildet, wo-
bei der Zungengrundkörper 1 zusätzlich einen Ver-
riegelungsabschnitt 5 mit einer Öffnung aufweist, mit
dem die Gurtzunge 100 in dem Gurtschloss 200 in
bekannter Weise verriegelbar ist. An dem Zungen-
grundkörper 1 ist ferner ein zu dem Verriegelungsab-
schnitt 5 seitlich versetzt angeordneter Umlenkholm
3 vorgesehen, an dem das Ende des Beckengurtab-
schnittes 502 mittels einer Schlaufe befestigt ist. An
dem Verbindungsteil 2 ist ebenfalls ein Umlenkholm
4 vorgesehen, an dem der Diagonalgurtabschnitt 501
in gleicher Weise mittels einer Schlaufe befestigt ist.
Ferner weist das Verbindungsteil 2 zusätzlich einen
Aufsteckabschnitt 6 mit einer stirnseitigen Einschub-
öffnung 8 und einer darin angeordneten, nachfolgend
noch näher beschriebenen und in der Fig. 3 zu er-
kennenden Verriegelungseinrichtung 11 auf, mit der

das Verbindungsteil 2 auf einem von dem Zungen-
grundkörper 1 vorstehenden Verriegelungsansatz 7
aufsteckbar und verriegelbar ist. Der Verriegelungs-
ansatz 7 weist eine Vertiefung 27 auf, welche aber
auch als Öffnung ausgebildet sein kann. Die Vertie-
fung 27 ist kreisförmig geformt und bildet damit eine
kreisförmige Verriegelungskante 44 aus.

[0021] Die Gurtzunge 100 weist damit zwei vonein-
ander getrennte Umlenkholme 3 und 4 auf, an denen
die Gurtbandabschnitte getrennt voneinander gehal-
ten sind. Ferner kann der Diagonalgurtabschnitt 501
durch Lösen der Verriegelungseinrichtung 11 von
dem Verriegelungsansatz 7 abgelegt werden, wäh-
rend der Beckengurtabschnitt 502 durch die weiter-
hin gegebene Verriegelung des Zungengrundkörpers
1 in dem Gurtschloss 200 angelegt bleibt. Der Insas-
se 800 ist damit nach dem Lösen des Verbindungs-
teils 2 allein durch den Beckengurtabschnitt 502 also
durch einen 2-Punktgurt angeschnallt und kann sich
dadurch mit dem Oberkörper erheblich besser bewe-
gen als dies mit einem angelegten 3-Punktgurt mög-
lich wäre.

[0022] In der Fig. 3 ist die Gurtzunge 100 mit den
Einzelteilen in Explosionsdarstellung näher zu er-
kennen. In der Fig. 7 ist das Verbindungsteil 2 mit
der Verriegelungseinrichtung 11 vor dem Verriegeln
auf dem Verriegelungsansatz 7 des Zungengrund-
körpers 1 und in der Fig. 8 nach dem Verriegeln
auf dem Verriegelungsansatz 7 jeweils in Schnittdar-
stellung zu erkennen, aus welcher der Zusammen-
bau insbesondere der Verriegelungseinrichtung 11
besonders gut verständlich ist. Ferner ist das Verbin-
dungsteil 2 in den Fig. 4 und Fig. 5 ohne das obere
Gehäuseteil 9 im nicht verriegelten Zustand und im
verriegelten Zustand und in der Fig. 6 allein mit dem
unteren Gehäuseteil 10 und dem Zungengrundkörper
1 zu erkennen.

[0023] Der Zungengrundkörper 1 ist durch eine um-
spritzte, gestanzte und mehrfach umgeformte Metall-
platine gebildet und einstückig ausgebildet. Das Ver-
bindungsteil 2 hingegen umfasst ein Basisbauteil 12,
welches an der Oberseite und der Unterseite jeweils
durch ein Gehäuseteil 9 und 10 abgedeckt ist und
Träger der nachfolgend noch näher erläuterten Ver-
riegelungseinrichtung 11 ist. Die Gehäuseteile 9 und
10 weisen jeweils einen Steg 14 und 15 auf, welche
einen Steg 13 des Basisbauteils 12 zu dem Umlenk-
holm 4 des Verbindungsteils 2 mit einem größeren
Umlenkradius ergänzen.

[0024] Die Verriegelungseinrichtung 11 selbst um-
fasst als wesentliche Bauteile eine Betätigungstas-
te 17, einen Auswerfer 16, ein Blockierteil 21, zwei
Druckfedern 18 und 19 und eine Blattfeder 20. In der
in den Darstellungen unteren Gehäusehälfte 10 ist
ein längliches Einschubfach 24 vorgesehen, in dem
der Auswerfer 16 verschieblich geführt ist. Das Ein-
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schubfach 24 ist zur Stirnseite hin durch eine hoch-
stehende Wandung 28 begrenzt, welche mittig durch
eine Ausnehmung 33 unterbrochen ist. Ferner ist in
dem Einschubfach 24 ein sich an einer hinteren Stirn-
wand 23 abstützendes Einsatzteil 29 mit einem in
Längsrichtung des Einschubfachs 24 vorstehenden
Zapfen 30 vorgesehen. Der Auswerfer 16 liegt mit ei-
ner Stirnseite an der Druckfeder 19 an, welche mit
dem anderen Ende auf dem Zapfen 30 des Einsatz-
teils 29 fixiert ist und sich darüber an der Stirnwand 23
des Einschubfachs 24 abstützt. Ferner sind an dem
Basisteil 12 zwei die Verschiebebewegung des Aus-
werfers 16 begrenzende Vorsprünge 45 vorgesehen,
an denen der Auswerfer 16 in der vorderen Stellung
mit Vorsprüngen 46 anliegt. Die Druckfeder 19 drängt
den Auswerfer 16 dadurch in Richtung der vorderen
Stirnseite des Einschubfaches 24, so dass der Aus-
werfer 16 vor dem Verriegeln des Verbindungsteils 2
an den Vorsprüngen 45 des Basisteils 12 anliegt und
dadurch gegen ein Austreten aus dem Einschubfach
24 gesichert ist.

[0025] Die Betätigungstaste 17 ist in einem Ein-
schubfach 26 des Basisbauteils 12 längsverschieb-
lich geführt und erstreckt sich mit einem Betätigungs-
abschnitt 32 durch ein Fenster 25 des oberen Ge-
häuseteils 9 zur Außenseite bis hin zu der Stirnsei-
te des Aufsteckabschnittes 6. Ferner ist in dem Ein-
schubfach 26 ebenfalls ein Einsatzteil 31 mit einem in
Längsrichtung des Einschubfachs 26 vorstehenden
Zapfen 22 angeordnet, welches sich an der hinteren
Stirnwand des Einschubfachs 26 abstützt. Die Druck-
feder 18 stützt sich mit dem einen Ende auf dem Zap-
fen 22 des Einsatzteils 31 und mit dem anderen En-
de an der Betätigungstaste 17 ab, so dass die Be-
tätigungstaste 17 in Richtung der vorderen Stellung,
also entgegen der Betätigungsrichtung, federbelastet
ist. Ferner ist eine Blattfeder 20 vorgesehen, welche
mit zwei seitlichen Armen 34 in formkorrespondieren-
de Ausnehmungen 35 des Einsatzteils 31 eingelegt
ist und mit einem Federarm 36 in eine Ausnehmung
37 des Blockierteils 21 eingreift. Damit ist die Blattfe-
der 20 nach dem Aufsetzen des oberen Gehäuseteils
9 zwischen diesem und dem Basisteil 12 bzw. dem
Einsatzteil 31 im Bereich der Arme 34 festgelegt und
kann mit dem Federarm 36 und dem daran gehalte-
nen Blockierteil 21 Schwenkbewegungen ausführen,
was für die nachfolgend noch beschriebene Ver- und
Entriegelungsbewegung des Blockierteils 21 wichtig
ist. Die Blattfeder 20 ist so ausgelegt, dass sie das
Blockierteil 21 in Richtung der in der Fig. 8 gezeigten
Verriegelungsstellung federbelastet. Ferner sind an
dem Blockierteil 21 zwei seitliche Vorsprünge 39 und
an der Betätigungstaste 17 zwei Rampen 38 vorge-
sehen, welche so angeordnet sind, dass sie bei einer
Verschiebung der Betätigungstaste 17 unter die Vor-
sprünge 39 greifen und das Blockierteil 21 während
der weiteren Bewegung der Betätigungstaste 17 aus
der Verriegelungsstellung heben.

[0026] In der Fig. 7 ist das Verbindungsteil 2 im nicht
verriegelten Zustand zu erkennen. Der Auswerfer 16
wird durch die Druckfeder 19 in die vordere Stel-
lung, in Richtung der Einschuböffnung 8 gedrängt.
Das Blockierteil 21 hintergreift an einer Seite eine
Kante 41 der Drucktaste 17 mit einem Vorsprung 40
und an der anderen Seite eine Kante 43 des Basis-
teils 12 und ist dadurch in der Nichtverriegelungs-
stellung gesichert. Zum Verriegeln des Verbindungs-
teils 2 an dem Zungengrundkörper 1 wird das Verbin-
dungsteil 2 mit der Einschuböffnung 8 auf den Verrie-
gelungsansatz 7 aufgeschoben, wobei der Auswer-
fer 16 gegen die Kraft der Druckfeder 19 eingescho-
ben wird, bis er an einem Anschlag 42 der Drucktaste
17 zur Anlage gelangt und diese dadurch gegen die
Kraft der Druckfeder 18 mit einzieht. Dadurch führt
die Drucktaste 17 eine Relativbewegung zu dem Ba-
sisteil 12 aus, und das Blockierteil 21 gleitet mit dem
Vorsprung 40 über die Kante 41 und verliert dadurch
seine Sicherung. Nachfolgend wird das Blockierteil
21 durch die von der Blattfeder 20 ausgeübte Feder-
kraft in die Verriegelungsstellung verschwenkt, in der
sie in die Vertiefung 27 des Verriegelungsansatzes
7 eingreift und das Verbindungsteil 2 in Zugrichtung
gegen ein Abrutschen von dem Zungengrundkörper
1 sichert. Der Diagonalgurtabschnitt 501 ist damit mit
der Gurtzunge 100 verbunden und hält den Insas-
sen 800 bestimmungsgemäß zurück. Der Verriege-
lungsansatz 7 ragt von dem Zungengrundkörper 1
nach oben in Richtung der Sitzfläche 701 und damit
in Richtung des darauf sitzenden Insassen 800, so
dass das Verbindungsteil 2 ergonomisch griffgüns-
tig mit der Einschuböffnung 8 von oben auf den Ver-
riegelungsansatz 7 aufgesteckt wird. Außerdem be-
findet sich die Einschuböffnung 8 in der verriegel-
ten Stellung des Verbindungsteils 2 an der Untersei-
te des Verbindungsteils 2, so dass möglichst keine
Schmutzpartikel oder Flüssigkeiten in die Einschub-
öffnung 8 eintreten können. Ferner ist die Vertiefung
27 in Form eines Kreises ausgebildet, so dass sie ei-
ne zu der Senkrechten des Verriegelungsansatzes 7
gekrümmte und insbesondere kreisförmige Verriege-
lungskante 44 ausbildet, welche eine in Bezug zu der
Ebene des Verriegelungsansatzes 7 richtungsunab-
hängige Verriegelung des Verbindungsteils 2 an dem
Zungengrundkörper 1 ermöglicht. Dadurch kann sich
das Verbindungsteil 2 und damit auch das daran ge-
haltene Ende des Diagonalgurtabschnittes 501 um
die Senkrechte des Verriegelungsansatzes 7 verdre-
hen und selbsttätig ausrichten, wodurch der Trage-
komfort weiter verbessert wird. Ferner wird dadurch
auch der Verriegelungsvorgang an sich vereinfacht,
da die Verriegelung des Verbindungsteils 2 in ver-
schiedenen Ausrichtungen möglich ist.

[0027] Zum Lösen des Verbindungsteils 2 und Able-
gen des Diagonalgurtabschnittes 501 zieht der Insas-
se 800 die Betätigungstaste 17 über den Betätigungs-
abschnitt 32 zu sich nach oben, in Löserichtung des
Verbindungsteils 2, wodurch die Betätigungstaste 17
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mit den Rampen 38 unter die seitlichen Vorsprün-
ge 39 des Blockierteils 21 greift und das Blockierteil
21 während des weiteren Bewegungsablaufes gegen
die Federkraft der Blattfeder 20 aus der Vertiefung
27 zieht, bis das Blockierteil 21 wieder mit dem Vor-
sprung 40 über der Kante 41 der Drucktaste 17 ange-
ordnet ist. Das Blockierteil 21 greift dann nicht mehr in
die Vertiefung 27 ein, und der Auswerfer 16 kann den
Verriegelungsansatz 7 aufgrund der von der Druck-
feder 19 ausgeübten Federkraft aus der Einschuböff-
nung 8 auswerfen, bis er in der in der Fig. 7 gezeigten
Stellung angeordnet ist und das Blockierteil 21 gegen
ein Zurückschwenken sichert. Nach dem Loslassen
der Betätigungstaste 17 führt diese aufgrund der von
der Druckfeder 18 ausgeübten Federkraft eine Rück-
wärtsbewegung aus, während die Kante 41 wieder
unter den Vorsprung 40 gelangt und dadurch die Si-
cherungsfunktion wieder übernimmt.

[0028] Die Betätigung der Verriegelungseinrichtung
11 ist hier manuell verwirklicht, es ist aber auch denk-
bar, diese halbautomatisiert oder vollautomatisiert
mittels einer Antriebseinrichtung auszulösen. Ferner
kann in der Antriebseinrichtung selbst oder als zu-
sätzliche Baugruppe eine Blockiereinrichtung vorge-
sehen sein, welche die Verriegelungseinrichtung 11
aktiv blockiert und erst dann freigibt, wenn eine auto-
nome Fahrfunktion aktiviert ist.



DE 10 2017 207 989 A1    2018.11.15

7/18
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Zitierte Patentliteratur

- DE 19915275 A1 [0004]
- DE 102008008625 B3 [0005]
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Patentansprüche

1.  Sicherheitsgurteinrichtung für ein Kraftfahrzeug
mit einem Diagonalgurtabschnitt (501), einem Be-
ckengurtabschnitt (502), wenigstens einem fahrzeug-
fest befestigbaren Gurtaufroller (300), einem fahr-
zeugfest befestigbaren Gurtschloss (200), einer in
dem Gurtschloss (200) verriegelbaren Gurtzunge
(100), an der der Beckengurtabschnitt (502) und der
Diagonalgurtabschnitt (501) mit einem Ende befes-
tigt sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Ende
des Beckengurtabschnittes (502) und/oder das Ende
des Diagonalgurtabschnittes (501) durch eine rever-
sibel lösbare und verriegelbare Verriegelungseinrich-
tung (11) an der Gurtzunge (100) gehalten sind.

2.  Sicherheitsgurteinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verriegelungsein-
richtung (11) manuell betätigbar ist.

3.  Sicherheitsgurteinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verriegelungsein-
richtung (11) durch eine Antriebseinrichtung halb-
oder vollautomatisiert betätigbar ist.

4.  Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Gurtzunge (100) einen vorstehenden
Verriegelungsansatz (7) aufweist, auf dem die Verrie-
gelungseinrichtung (11) verriegelbar ist.

5.  Sicherheitsgurteinrichtung nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Verriegelungsan-
satz (7) eine in Bezug zu einer Senkrechten des
Verriegelungsansatzes (7) gekrümmte, vorzugswei-
se teil- oder vollkreisförmige Verriegelungskante (44)
aufweist, an der die Verriegelungseinrichtung (11) in
verschiedenen Winkelausrichtungen verriegelbar ist.

6.  Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der An-
sprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass
der Verriegelungsansatz (7) derart angeordnet und
ausgerichtet ist, dass er in der im Gurtschloss (200)
verriegelten Stellung der Gurtzunge (100) in Richtung
einer Sitzfläche (701) eines Fahrzeugsitzes (700)
vorsteht, und dass die Verriegelungseinrichtung (11)
mit einer Einschuböffnung (8) auf den Verriegelungs-
ansatz (7) aufsteckbar ist.

7.  Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verriegelungseinrichtung (11) eine ma-
nuell verschiebbare Betätigungstaste (17) aufweist,
welche eine zu der Löserichtung des Endes des
Gurtbandabschnittes gleichgerichtete Betätigungs-
richtung aufweist.

8.    Verfahren zur Steuerung einer Sicherheits-
gurteinrichtung mit den Merkmalen von einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die

Verriegelungseinrichtung (11) mittels einer Blockier-
einrichtung blockiert ist, und die Blockiereinrichtung
in Abhängigkeit von der Aktivierung wenigstens einer
autonomen Fahrfunktion zum Aufheben der Blockie-
rung der Verriegelungseinrichtung aktiviert wird.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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