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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die DE 100 57 759 A1 zeigt ein Heckschei-
benrollo für Kraftfahrzeuge. Zu dem Heckscheiben-
rollo gehört eine unterhalb der Hutablage drehbar ge-
lagerte Wickelwelle, an der mit einer Kante die Rollo-
bahn befestigt ist. Die Rollobahn ist etwa trapezför-
mig zugeschnitten und mit ihrer anderen, von der Wi-
ckelwelle abliegenden Kante an einem Zugstab be-
festigt. Der Zugstab wird seitlich in zwei Führungs-
schienen geführt, die an der Innenseite der Heck-
scheibe aufgeklebt bzw. hinter der C-Säulenverklei-
dung in der Karosserie verborgen sind. In den Füh-
rungsschienen laufen biegeelastische Schubglieder, 
die ausknicksicher in den Führungsschienen geführt 
sind.

[0002] Die Führungsschienen bestehen aus einem 
Aluminiumstrangpressprofil, das eine durchgehende 
hinterschnittene Nut enthält. Die Nut setzt sich zu-
sammen aus einem kreisförmigen Querschnittsab-
schnitt und einem rechteckförmigen, wobei der recht-
eckförmige schmäler ist als es dem Duchmesser des 
Kreises entspricht. Der rechteckförmige Abschnitt bil-
det den Schlitz, über den die Führungsnut nach au-
ßen hin offen ist.

[0003] In den Führungsschienen laufen Gleit- oder 
Führungskörper, die einen Kopf aufweisen, der im 
Querschnitt an den kreisförmigen Abschnitt des Füh-
rungsschienenprofils angepasst ist. Dieser Kopf hat 
entweder die Gestalt einer Kugel oder eines kurzen 
zylindrischen Stückes, das so bemessen ist, dass es 
in den gekrümmten Abschnitten der Führungsschie-
nen nicht klemmt. Der Durchmesser des Halses ist so 
bemessen, dass er klemmfrei durch den Schlitz der 
Führungsnut passt.

[0004] Der Kopf des Führungsteils des Auszugpro-
fils besteht üblicherweise aus einem gespritzten 
Kunststoffs.

[0005] Es hat sich im Laufe der Zeit herausgestellt, 
dass die Paarung aus dem Kunststoff und der Alumi-
niumschiene nicht unter allen Bedingungen klapper-
frei ist.

[0006] Die Reibpaarung aus den Kunststofffüh-
rungskörpern und der Aluminiumschiene ist ebenfalls 
nicht optimal.

[0007] Schließlich bestehen gewisse Schwierigkei-
ten die Führungsschiene mit der Innenverkleidung zu 
kombinieren.

[0008] Aus der DE 90 10 440 U1 ist es ferner be-
kannt, Seitenverkleidungsteile als Formteile aus Plat-
ten durch Tiefziehen herzustellen. Dabei kann eine 

leicht hinterschnittene Nut erzeugt werden, in die 
eine Führungsschiene eingeschnappt wird. Die Füh-
rungsschiene besteht aus einem Aluminiumstrang-
pressprofil und enthält eine stark hinterschnittene 
Führungsnut. Mit Hilfe von seitlich vorstehenden 
Leisten wird die Führungsschiene in dem Seitenver-
kleidungsteil gehalten. Dieses erzeugt eine elasti-
sche Haltespannung zum Festhalten der Führungs-
schiene.

[0009] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfin-
dung eine neue Führungsschienenanordnung zu 
schaffen, die die Nachteile nach dem Stand der Tech-
nik vermeidet.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die Führungsschiene mit den Merkmalen des An-
spruches 1 oder 2 gelöst.

[0011] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, die Füh-
rungsschienenanordnung aus zwei Teilen zusammen 
zu setzen. Der eine Teil bildet den Außenteil, der aus 
einem elastisch verformbaren Material hergestellt ist. 
Der andere Teil dient als Stützteil und besteht aus ei-
nem weniger verformbarem Material um auf alle Fälle 
sicher zu stellen, dass der Außenteil, der die hinter-
schnittene Führungsnut enthält, stabilisiert wird, da-
mit im Laufe der Zeit sich die Schlitzweite der Füh-
rungsnut nicht verändert.

[0012] Der wesentliche Vorteil dieser Anordnung 
besteht unter anderem darin, dass bei einer Reihe 
von Gestaltungen des Außenteils zur Herstellung kei-
ne Spritzwerkzeuge mit einem ziehbaren Kern benö-
tigt werden. Da das Material des Außenteils elastisch 
verformbar ist, kann das fertig gespritzte Teil von dem 
Kern, der die hinterschnittene Führungsnut beim 
Spritzen frei hält, einfach abgezogen werden. Hier-
durch verbilligt sich das Herstellungsverfahren er-
heblich. Insbesondere ist es möglich auf diese Weise 
einfach das Außenteil einstückig mit einem daran an-
geformten Abschnitt der Innenverkleidung des Kraft-
fahrzeuges zu integrieren.

[0013] Der Stützteil selbst besitzt keine hinterschnit-
tenen Nuten und benötigt so auf keinen Fall irgend 
welche Spritzgusswerkzeuge mit beweglichen Ker-
nen.

[0014] Der Außenteil kann eine schmale, längliche 
Form aufweisen, die im Wesentlichen dem Formver-
lauf der Führungsnut folgt.

[0015] Die Verbindungsmittel zwischen dem Stütz-
teil und dem Außenteil können von Rastmitteln gebil-
det sein. Diese Rastmittel umfassen beispielsweise 
einen Haken, der als hintergriffige Leiste ausgeführt 
sein kann. Komplementäre Verbindungsmittel sind 
an dem Stützteil vorgesehen. Auch hierbei kann wie-
derum eine hinterschnittene Leiste verwendet wer-
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den. Eine hinterschnittene Leiste stellt bei dem Stütz-
teil kein Problem dar, soweit beispielsweise als 
Strangpressprofil hergestellt wird, das nachträglich in 
die gewünschte Form gebogen wird.

[0016] Das Material des Außenteils ist vorzugswei-
se aus einer Gruppe von Thermoplasten ausgewählt. 
Hierdurch wird die gewünschte Nachgiebigkeit er-
zeugt, wobei die Gefahr einer eventuellen Verfor-
mung im Laufe der Zeit durch das Stützteil begegnet 
wird.

[0017] Der Stützteil weist hierzu einen Bereich auf, 
der im montierten Zustand die Führungsnut, zumin-
dest abschnittsweise, an den Flanken seitlich stützt. 
Im einfachsten Falle enthält das Stützteil hierzu eine 
Nut, die U-förmig gestaltet ist und Parallelflanken auf-
weist.

[0018] Der Stützteil kann aus einem Leichtmetall 
hergestellt sein.

[0019] Im Übrigen sind Weiterbildungen Gegen-
stand von Unteransprüchen.

[0020] Nach dem Lesen der Beschreibung wird dem 
Fachmann klar, dass eine Reihe von Abwandlungen 
möglich sind.

Ausführungsbeispiel

[0021] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele 
des Gegenstandes der Erfindung dargestellt. Es zei-
gen:

[0022] Fig. 1 eine teilweise aufgebrochene Heck-
partie eines Kraftfahrzeuges, in einer perspektivi-
schen Darstellung mit Blick gegen die Innenseite der 
Heckscheibe,

[0023] Fig. 2 den prinzipiellen Aufbau des Heck-
scheibenrollos nach Fig. 1 und

[0024] Fig. 3 eine Führungsschienenanordnung be-
stehend aus einem Stützteil und einem Außenteil, in 
einem Schnitt quer zur Längserstreckung der Füh-
rungsnut.

[0025] Fig. 1 stellt den aufgebrochenen, abge-
schnitten Fondbereich eines PKW dar. Die Figur ver-
anschaulicht einen Blick auf die rechte Innenseite, 
die zu der nicht veranschaulichten linken Innenseite 
spiegelbildlich ist. Die Darstellung ist vereinfacht, so 
sind beispielsweise Karosserie Innenstrukturen, wie 
Versteifungen und Befestigungsmittel nicht gezeigt, 
da ihre Darstellung für das Verständnis der Erfindung 
nicht erforderlich ist.

[0026] Der veranschaulichte Karosserieabschnitt 1
weist ein Dach 2 auf, von dem seitlich eine B-Säule 3

nach unten zu einer nicht gezeigten Bodengruppe 
führt. Eine entsprechende B-Säule wäre auf der weg-
gebrochenen Seite des Fahrzeugs zu denken. Das 
Dach 2 geht an seiner Hinterkante in ein Heckfenster 
4 über. Seitlich endet das Heckfenster 4 an einer 
C-Säule 5, die sich im Abstand zu der B-Säule 3 be-
findet. Die C-Säule 5 trägt eine Innenverkleidung 6.

[0027] Zwischen der B-Säule 3 und der C-Säule 5
ist an der B-Säule 3 eine hintere, reche Seitentür 7 in 
der bekannten Weise anscharniert.

[0028] Auf der Höhe der hinteren, rechten Seitentür 
7 befindet sich eine Rücksitzbank 8, zu der eine Sitz-
fläche 9 sowie eine Rücksitzlehne 11 gehören. Die 
Rücksitzfläche 9 liegt auf einer Sockelfläche 12, die 
zu der Bodengruppe gehört und in der vor der Rück-
sitzfläche 9 Fußräume 13 ausgebildet sind.

[0029] Auf der Innenseite vor dem Heckfenster 4
befindet sich ein Heckscheibenrollo 14. Von dem 
Heckscheibenrollo 14 ist dessen teilweise ausgezo-
gene Rollobahn sowie eine der seitlichen Führungs-
schienen 16 zu erkennen. Die Führungsschiene 16
beginnt an einer hinter der Rücksitzlehne 11 vorhan-
denen Hutablage 17 und verläuft neben der seitlichen 
Fensterkante. Außerdem enthält die Hutablage 17 ei-
nen durchgehendenden Auszugsschlitz 18, aus dem 
die Rollobahn 15 herausläuft.

[0030] Der prinzipelle Aufbau des Heckscheibenrol-
los 14 ergibt sich aus Fig. 2.

[0031] Unterhalb der Hutablage 17 ist, wie sich aus 
Fig. 2 ergibt, eine Wickelwelle 19 drehbar gelagert, 
an der mit einer Kante die Rollobahn 15 befestigt ist. 
Die Wickelwelle 19 ist mit Hilfe eines schematisch an-
gedeuteten Federmotors 21 im Sinne des Aufwi-
ckelns der Rollobahn 15 auf die Wickelwelle 19 vor-
gespannt. Hierzu ist eine Schraubenfeder vorgese-
hen, die einends karosseriefest verankert und ander-
nends in der Wickelwelle 19 festgelegt ist.

[0032] Die Rollobahn 15 weist einen etwa trapezför-
migen Zuschnitt auf und ist an ihrer von der Wickel-
welle 19 abliegenden Kante mit einer schlauchförmi-
gen Schlaufe 22 versehen. Durch die schlauchförmi-
ge Schlaufe 22 führt ein Auszugsprofil oder Spriegel, 
in dem Führungsstücke 23 und 24 teleskopartig gela-
gert sind. Die Führungsstücke 23 und 24 weisen ei-
nen Halsteil 25 auf, der einen kleineren Durchmesser 
aufweist als ein sich daran anschließendes Füh-
rungsglied 26, das die Gestalt eines kurzen zylinder-
förmigen Abschnitts aufweist. Die Führungsstücke 26
laufen in den Führungsschienen 16, die neben den 
beiden Seitenkanten des Heckfensters 4 angeordnet 
sind. Der Aufbau der Führungsschienen 16 ist weiter 
unten anhand der Fig. 3 und 4 erläutert.

[0033] Jede der Führungsschienen 16 enthält eine 
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Führungsnut 27, die sich in Richtung auf die Rollo-
bahn 15 in einem Führungsschlitz 28 öffnet.

[0034] Das untere Ende jeder Führungsschiene 16
ist mit einem Führungsrohr 29, 30 verbunden, in de-
nen knicksteif zwei biegsame Schubglieder 31 und 
32 geführt sind. Die biegsamen Schubglieder 31 und 
32 sind sogenannte Suflexwellen. Sie bestehen aus 
einem zylinderförmigen Kern, der von einer schrau-
benförmig verlaufenden Rippe umgeben ist. Auf die-
se Weise wird eine Art flexibler Zahnstangen mit 
Rundumverzahnung erhalten.

[0035] Die Führungsrohre 29 und 30 verbinden die 
Führungsschienen 16 mit einem Getriebemotor 33. 
Der Getriebemotor 33 setzt sich aus einem perma-
nent erregten Gleichstrommotor 34 und einem Ge-
triebe 35 zusammen auf dessen Ausgangswelle 36
ein Stirnzahnrad 37 drehfest sitzt. Das Zahnrad 37
kämmt mit den beiden Schubgliedern 31 und 32
formschlüssig. Diese Schubglieder 31 und 32 laufen 
tangential an die an diametral gegenüberliegenden 
Seiten an dem Stirnzahnrad 37 vorbei und sind hier-
zu in entsprechenden Bohrungen 38 und 39 geführt.

[0036] Durch Ingangsetzen des Getriebemotors 33
werden die Schubglieder 31, 32 wahlweise vorge-
schoben oder zurückgezogen. Der Bewegung der 
Schubglieder 31, 32 folgen die Führungsstücke 23
und 24. Diese werden mit Hilfe des Federmotors 21
gegen die freien Enden der Schubglieder 31, 32 an-
liegend gehalten, die sich in den Führungsnuten 27
befinden.

[0037] Fig. 3 zeigt im Querschnitt den Aufbau der 
Führungsschienen 16.

[0038] Entsprechend dem Querschnitt nach Fig. 3
setzt sich die Führungsschiene 16 aus einem Außen-
teil 41 und einen Stützteil 42 zusammen. Das Außen-
teil 41 besteht aus einem thermoplastischen Kunst-
stoff und geht einstückig in die Innenverkleidung 6
der C-Säule 5 über. Das Außenteil 41 enthält die hin-
terschnittene Führungsnut 27, die sich über den 
Schlitz 28 nach außen öffnet. Im Querschnitt gese-
hen setzt sich die Führungnut 27 gedanklich aus ei-
nem kreisförmigen Abschnitt 43 und einem rechtecki-
gen Abschnitt 44 zusammen. Der Durchmesser des 
kreisförmigen Abschnitts 43 ist an den Durchmesser 
der Führungstücke 26 angepasst.

[0039] Das Außenteil 41 zeigt eine Außen- oder 
Sichseite 45 auf, zu der etwa parallel eine Rückseite 
46 verläuft. Die Außenseite 45 wird durch den Schlitz 
28 in einen Abschnitt 45a und einen Abschnitt 45b
aufgeteilt.

[0040] Neben dem Schlitz 28 bildet das Außenteil 
41 einen aus der Rückseite 46 vorstehenden 
Wandabschnitt 47, der an seinem freien Ende einen 

Wandbereich 48 übergeht, der einem Kreisabschnitt 
folgt. An den Wandabschnitt 48 schließt sich wieder 
ein gerader Wandabschnitt 49 an, der zu dem 
Wandabschnitt 47 parallel ist und in den 
Wandabschnitt 45b einmündet.

[0041] Wie der Querschnitt erkennen lässt, ist die 
Struktur an der Rückseite 46 frei von Hinterschnei-
dungen, d.h. die beiden Wandabschnitte 47 und 49
werden von an der Außenseite von zwei zueinander 
parallelen Seitenwänden begrenzt.

[0042] Neben dem Wandabschnitt 47 verläuft paral-
lel zur Längserstreckung des Schlitzes 48 eine erste 
Hakenleiste 51, die, zusammen mit dem 
Wandabschnitt 47 an der Innenecke eine Nut 52 ent-
stehen lässt. Spiegelbildlich dazu ist eine zweiten Ha-
kenleiste 53 vorgesehen, die neben der Außenseite 
des Wandabschnitts 49 angeordnet ist und zusam-
men mit der Außenseite des Wandabschnitts 49 eine 
Nut 54 bildet.

[0043] Die Dimensionierungen der beiden Haken-
leisten 51 und 53 sind so gewählt, dass das Außenteil 
41 nach dem Spritzen ohne weiteres von dem kom-
plementären Formnest der Spritzgussform abgezo-
gen werden kann, indem die Elastizität der Haken-
leisten 51 und 53 ausgenutzt wird. Auf diese Weise 
ist die Verwendung von komplizierten Werkzeugen 
mit beweglichen Kernen zum Erzeugen von Hinter-
schneidungen insoweit entbehrlich.

[0044] Außerdem ist die Wandstärke im Bereich des 
Wandabschnitts 48, der den zylindrischen Bereich 43
des Querschnittsprofils umgibt, in Relation zu der 
Weite des Schlitzes 28 so gewählt, dass das fertig 
gespritzte Außenteil 41 von dem Formkern zum Er-
zeugen des Querschnitts 43 und des Querschnitts 44
abgezogen werden kann, und zwar in Richtung senk-
recht zu der Ebene, die durch die Außenseite 45a
bzw. 45b gebildet ist. Beim Abziehen von dem Spritz-
gusswerkzeug wird das Außenteil 41 im Bereich der 
Führungsnut aufgeweitet, bis der entsprechende Teil 
des Formkerns durch den Schlitz 28 herausgleiten 
kann. Aufgrund der Eigenelastizität kann das Außen-
teil 41 anschließend in die ursprünglich geplante Ge-
stalt zurückfedern.

[0045] Da eine solche Struktur für sich genommen 
unter Umständen zu nachgiebig wäre, um einwand-
frei die Führungsglieder 26 zu führen, ohne dass die-
se aus der Führungsnut 27 freikommen könnten, ist 
das Stützteil 42 vorgesehen. Das Stützteil 42 ist ka-
rosseriefest angeordnet, wie dies eine schematisch 
angedeuteter Abschnitt 55 der Innenseite des Karos-
seriebleches erkennen lässt. Das Stützteil 42 setzt 
sich aus einer Befestigungsplatte 56 zusammen, von 
der zwei Schenkel 57 und 58 aufragen. Die Schenkel 
57 und 58 begrenzen einen Innenraum, der dazu ge-
eignet ist, spielfrei die Struktur aufzunehmen, die die 
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rückseitige Kontur des Außenteils 41 im Bereich der 
Führungsnut 27 bildet. Im Einzelnen setzt sich diese 
U-förmige Öffnung aus einem bogenförmigen Teil zu-
sammen, an dem sich der Wandabschnitt 48 anlegt, 
sowie zwei zueinander parallelen Flächen, an denen 
sich die Außenseiten der Wandabschnitte 47 und 49
anlegen.

[0046] Die freien Enden der beiden Schenkel 57
und 58 sind mit flachen Hakennasen 59 und 61 ver-
sehen, die zu den Hakenleisten 51 und 53 komple-
mentär sind.

[0047] Das Stützteil 52 besteht aus einem relativ 
festen und verhältnismäßig unelastischem Material, 
das in der Lage ist den in Betrieb auftretenden Kräf-
ten, die eine Aufweitung des Schlitzes 28 bewirken 
wollen, hinreichenden Widerstand entgegensetzt.

[0048] Beispielsweise besteht das Stützteil 42 aus 
einem Aluminiumstrangpressprofil, das gegebenen-
falls nachfolgend noch entsprechend dem ge-
wünschten Verlauf, gebogen werden kann.

[0049] Im montierten Zustand greifen die beiden 
freien Schenkel 57 und 58 in die Nuten 52 und 54 ein 
und werden dort, wie gezeigt, verrastet. Hierdurch 
wird gleichzeitig eine Verankerung der Innenverklei-
dung 6 im Bereich der Führungsschiene 16 erreicht.

[0050] Aufgrund der erfindungsgemäßen Lösung 
wird eine Führungsschiene 16 erhalten, die sich über 
eine große Länge aus Kunststoff fertigen lässt, wobei 
kein beweglicher Kern in dem Spritzgusswerkzeug 
erforderlich ist. Eine solche Form wäre sehr schwer 
herzustellen und extrem teuer, denn bei einem 
Durchmesser des kreisfömigen Teils 43 der Füh-
rungsnut 27 von ca. 8 mm ist es nur sehr schwer 
möglich, diesen Kern als beweglichen Kern auf eine 
Länge von ca. 50 cm positionsrichtig zu halten. Der 
erfindungsgemäße Aufbau der Führungsschiene 16
vermeidet einen solchen beweglichen Kern. Vielmehr 
kann der Kern starr an einem Steg befestigt werden, 
der den Schlitz 28 abformt.

[0051] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen 
Lösung besteht darin, dass die für den Betrachter 
sichtbare Farbe der Führungsschiene 16 exakt der 
Farbe der Innenverkleidung 6 entspricht. Es müssen 
keine Vorkehrungen getroffen werden, um eine glän-
zende Aluminiumschiene zu verbergen, wie diese 
beim Stand der Technik erforderlich ist.

[0052] Ferner zeigt das thermoplastische Material 
günstigere Gleiteigenschaften in Verbindung mit dem 
Führungskörper 26. Es besteht keine Notwendigkeit 
mehr den Führungskörper 26 unbedingt aus Kunst-
stoff herstellen zu müssen oder mit Kunststoff be-
schichten zu müssen, um günstige Gleiteigenschaf-
ten zu erhalten, wie die s. erforderlich ist, wenn die 

Führungsschiene aus Aluminiumprofil bestehen wür-
de.

[0053] Schließlich neigt die Kunststoffoberfläche 
aufgrund der Nachgiebigkeit weit weniger zu Klap-
pergeräuschen, als eine harte Metalloberfläche.

[0054] Das Metall beschränkt sich auf den Stützteil 
42. Der unverformbare Stützteil 42 gewährleistet 
über lange Zeit die Formtreue der Führungsnut 27.

[0055] Ein Fensterrollo für Kraftfahrzeuge weist aus 
Kunststoff bestehende Führungsschienen auf. Die 
Führungsschienen sind in spezieller Weise derart ge-
staltet, dass Spritzgusswerkzeuge verwendet wer-
den können, die zum Erzeugen der Führungsnut 
ohne bewegliche Kerne auskommen.

Patentansprüche

1.  Führungsschienenanordnung (16) für Rollos 
(14) in Kraftfahrzeugen,  
mit einem Außenteil (41), das als Spritzgussteil aus 
elastisch verformbaren Material hergestellt ist, das 
erste Verbindungsmittel (51,53) aufweist und das 
eine hinterschnittene Führungsnut (27) enthält, die 
zumindest über einen Teil der Länge des Außenteils 
(41) durchläuft, und  
mit einem Stützteil (42), das aus einem weniger ver-
formbaren Material als das Außenteil (41) hergestellt 
ist und zweite Verbindungsmittel (59,61) aufweist, die 
mit den ersten Verbindungsmitteln (51,53) des Au-
ßenteils (41) verbindbar sind.

2.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Außenteil (41) 
überwiegend konstante Wanddicke aufweist.

3.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Außenteil (41) 
eine schmale längliche Form aufweist, die im We-
sentlichen dem Verlauf der Führungsnut (27) folgt.

4.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Außenteil (41) 
eine flächige Gestalt aufweist, derart, dass die Ab-
messungen quer zu der Führungsnut (27) groß sind 
gegenüber der Führungsnut (27).

5.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Außenteil (41) 
einen Teil einer Innenverkleidung (6) eines Kraftfahr-
zeugs bildet.

6.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Quer-
schnitt der Führungsnut (27) aus einem schmalen 
Abschnitt (44) und einem demgegenüber erweiterten 
Abschnitt (43) zusammensetzt, wobei der schmale 
Abschnitt (44) den Nutenschlitz (28) bildet.
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7.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
6, dadurch gekennzeichnet, dass der schmale Ab-
schnitt (44) parallelflankig ist.

8.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
6, dadurch gekennzeichnet, dass der erweiterte Ab-
schnitt (43) in der Nachbarschaft zu dem schmalen 
Abschnitt (44) Schultern bildet, die verrundet sind 
oder in einem stumpfen Winkel in den schmalen Ab-
schnitt (44) übergehen.

9.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
6, dadurch gekennzeichnet, dass der erweiterte Ab-
schnitt (43) kreisförmig ist.

10.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Führungsnut 
(27) und die Umgebung der Führungsnut (27) derart 
gestaltet sind, dass das Außenteil (41) von einem 
Formkern trennbar ist, der unbeweglich in einem 
Formnest zum Spritzen des Außenteils (41) angeord-
net ist.

11.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Verbin-
dungsmittel (51,53) als Rastmittel ausgebildet sind.

12.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Verbin-
dungsmittel (51,53) wenigstens einen Haken umfas-
sen.

13.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Verbin-
dungsmittel (51,53) wenigstens eine hintergriffige 
Leiste umfassen, die im montierten Zustand in Rich-
tung auf das Stützteil (42) zeigen.

14.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Material des 
Außenteils (41) aus einer Gruppe von Thermoplasten 
ausgewählt ist, zu der PVC, Polypropylen, Polyethy-
len, Polyamid gehören:

15.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützteil (42) ei-
nen Bereich aufweist, der im montierten Zustand die 
Führungsnut (27) zumindest abschnittsweise an den 
Flanken seitlich stützt, derart, dass der Bereich ei-
nem Aufweiten der Führungsnut (27) entgegenwirkt.

16.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützteil (42) ei-
nen Bereich aufweist, der im montierten Zustand die 
Führungsnut (27) zumindest abschnittsweise in Rich-
tung parallel zu einer Ebene unterstützt, die durch 
den Schlitz (28) und in die Führungsnut (27) verläuft.

17.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
16, dadurch gekennzeichnet, dass der Bereich von 

einem Steg gebildet ist.

18.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützteil (42) ei-
nen über die Länge konstanten Querschnitt aufweist.

19.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützteil (42) im 
wesentliche steif ist.

20.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützteil (42) 
mit Leisten (57,58) versehen ist, die an ihren freien 
Enden Haken (57,61) tragen, die die zweiten Verbin-
dungsmittel bilden.

21.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Stützteil (42) 
als Spritzgussteil hergestellt ist,

22.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Stützteil (42) 
frei von Hinterschneidungen ist, die bezogen auf ein 
Spritzgusswerkzeug zur Herstellung des Stützteils 
(41) nicht an den Formspalt angrenzen, derart, dass 
das Spritzgusswerkzeug frei von ziehbaren Kernen 
bleiben kann.

23.  Führungsschienenanordnung nach Anspruch 
1, dadurch gekennzeichnet, dass das Stützteil (42) 
ein Abschnitt eines Strangpressteils ist.

24.  Fensterrollo (14) für Kraftfahrzeuge,  
mit einer drehbar gelagerten Rollowelle (19),  
mit einer Rollobahn (15), die mit einer Kante an der 
Rollowelle (19) befestigt ist und die eine von der Rol-
lowelle (19) abliegende Kante (22) aufweist,  
mit einem Spriegel (23,24), der mit der Rollobahn 
(15) an einer von der Rollowelle (19) abliegenden 
Stelle verbunden ist, und  
mit wenigstens einer Führungsschiene (16), in der 
mit einem Ende der Spriegel (23,24) geführt ist und 
die aufweist:  
ein Außenteil (41), das als Spritzgussteil aus elas-
tisch verformbaren Material hergestellt ist, das erste 
Verbindungsmittel (51,53) aufweist und das eine hin-
terschnittene Führungsnut (27) enthält, die zumin-
dest über einen Teil der Länge des Außenteils (41) 
durchläuft, und  
ein Stützteil (42), das aus einem weniger verformba-
ren Material als das Außenteil (41) hergestellt ist und 
zweite Verbindungsmittel (59,61) aufweist, die mit 
den ersten Verbindungsmitteln (51,53) des Außen-
teils (41) verbindbar sind.

25.  Fensterrollo nach Anspruch 24, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Führungsschiene (16) nach 
einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 23 ausge-
führt ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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