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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Rolloan-
ordnung (1), mit einem ersten Rollo (3) und einem zweiten
Rollo (5), wobei das erste Rollo (3) eine erste Auszugslänge
(7) aufweist, wobei dem ersten Rollo (3) eine erste Wickel-
welle (9) und ein erster Mitnehmer (11) auf einer ersten Seite
der ersten Wickelwelle (9) zugeordnet sind, wobei das erste
Rollo (3) durch Verlagerung des ersten Mitnehmers (11) um
die erste Wickelwelle (9) auf- und abwickelbar ist, wobei das
zweite Rollo (5) eine zweite Auszugslänge (13) aufweist, wo-
bei dem zweiten Rollo (5) eine zweite Wickelwelle (15) und
ein zweiter Mitnehmer (17) auf einer zweiten Seite der zwei-
ten Wickelwelle (15), die der ersten Seite der ersten Wickel-
welle (9) in Querrichtung gegenüberliegt, zugeordnet sind,
wobei das zweite Rollo (5) durch Verlagerung des zweiten
Mitnehmers (17) um die zweite Wickelwelle (15) auf- und ab-
wickelbar ist, wobei die zweite Auszugslänge (13) länger ist
als die erste Auszugslänge (7), mit einem ersten Antriebs-
kabel (19), wobei der zweite Mitnehmer (17) mit dem ers-
ten Antriebskabel (19) mitnehmbar verbunden ist, und mit ei-
ner Antriebseinrichtung (21), wobei die Antriebseinrichtung
(21) mit dem ersten Antriebskabel (19) antriebswirkverbun-
den ist. Es ist vorgesehen, dass das erste Antriebskabel (19)
mindestens ein Mitnahmeelement (23) aufweist, wobei das
mindestens eine Mitnahmeelement (23) ausgebildet ist, um
mit dem ersten Mitnehmer (11) lösbar zusammenzuwirken,
wobei das Mitnahmeelement (23) bereichsweise in Längs-
richtung relativ verlagerbar gegenüber dem ersten Mitneh-
mer (11) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rolloanordnung mit
einem ersten Rollo und einem zweiten Rollo, und ein
Fahrzeug mit einer solchen Rolloanordnung.

[0002] Eine Rolloanordnung weist typischerweise ei-
nen Antriebskabelkanal auf, in dem ein Antriebska-
bel zur Verlagerung eines Mitnehmers eines Rollos
geführt werden kann. Der Antriebskabelkanal ist zu-
meist oberhalb oder unterhalb eines Führungskanals
angeordnet. Das Rollo ist an dem Mitnehmer befes-
tigt und in Fahrzeugquerrichtung gesehen gespannt,
so dass das Rollo nicht in einem Fahrzeuginnenraum
durchhängt. Zur Bewegung des Rollos sind druckstei-
fe Antriebskabel vorgesehen, die mit dem Rollo an-
triebswirkverbunden sind.

[0003] Aus der DE 102 18 601 A1 ist ein modula-
res Fahrzeugdach mit einem universellen Trägerrah-
men aus einem Rahmenvorderteil, einem Rahmen-
hinterteil, zwei Rahmenseitenteilen und einem Rah-
menmittelteil bekannt, mit einem Befestigungsflansch
zur Befestigung von wenigstens einer Dachplatte,
mit Befestigungsvorrichtungen zur Anbringung von
Antriebsmitteln und Führungsmitteln zur Betätigung
wenigstens einer bewegbaren Dachplatte und/oder
wenigstens einer bewegbaren Abschattungsvorrich-
tung, wobei der Befestigungsflansch und die Befes-
tigungsvorrichtung eine Anbringung von einer Ab-
schattungsvorrichtung oder mehreren Abschattungs-
vorrichtungen, die als feste oder als bewegliche
Abschattungsvorrichtung ausgebildet sind, ermögli-
chen. Die Abschattungsvorrichtung in einem hinte-
ren Durchsichtsbereich des Fahrzeugs kann länger
sein als die Abschattungsvorrichtung in einem vor-
deren Durchsichtsbereich des Fahrzeugs. Diese Ab-
schattungsvorrichtungen sind mittels einer gemein-
samen Antriebseinrichtung, umfassend einen Motor
und mindestens ein zug- und drucksteifes Antriebs-
kabel, in jeweils eine Abschattstellung von einer je-
weiligen Wickelwelle abziehbar.

[0004] Aus der DE 10 2017 006 925 A1 ist eine Füh-
rungseinrichtung für ein im Bereich eines Fahrzeug-
dachs anordenbares Rollo mit einem Führungska-
nal bekannt, in dem ein rollofester Gleiter entlang ei-
ner Längsrichtung verlagerbar führbar ist, und mit ei-
nem ersten Antriebskabelkanal, in dem ein erstes An-
triebskabel zur Verlagerung des Gleiters führbar ist,
wobei sich der erste Antriebskabelkanal in den Füh-
rungskanal öffnet, und wobei der erste Antriebskabel-
kanal in Querrichtung seitlich neben dem Führungs-
kanal angeordnet ist.

[0005] Es sind Rollosysteme für ein Fahrzeugdach
bekannt, welche eine vordere Rolloanordnung mit ei-
ner ersten Wickelwelle und einer ersten, auf die erste
Wickelwelle aufwickelbare Rollobahn aufweisen, so-
wie eine hintere Rolloanordnung, die eine zweite Wi-

ckelwelle und eine zweite, auf die zweite Wickelwel-
le aufwickelbare Rollobahn aufweisen. Nachteilig ist
jedoch, insbesondere, wenn das eine Rollo hinsicht-
lich der Auszugslänge gegenüber dem anderen Rol-
lo unterschiedlich lang ist, dass bei bekannten Rollo-
systemen beide Rollos immer gemeinsam angetrie-
ben werden.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Rolloanordnung mit einem ersten Rollo und ei-
nem zweiten Rollo, und ein Fahrzeug mit einer sol-
chen Rolloanordnung zu schaffen, wobei die genann-
ten Nachteile nicht auftreten.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst, indem die Ge-
genstände der unabhängigen Ansprüche geschaffen
werden. Vorteilhafte Ausgestaltungen ergeben sich
aus den Unteransprüchen.

[0008] Die Aufgabe wird insbesondere gelöst, indem
eine Rolloanordnung mit einem ersten Rollo und ei-
nem zweiten Rollo bereitgestellt wird, wobei das erste
Rollo eine erste Auszugslänge aufweist, wobei dem
ersten Rollo eine erste Wickelwelle und ein erster Mit-
nehmer auf einer ersten Seite der ersten Wickelwelle
zugeordnet sind, wobei das erste Rollo durch Verla-
gerung des ersten Mitnehmers um die erste Wickel-
welle auf- und abwickelbar ist, und wobei das zwei-
te Rollo eine zweite Auszugslänge aufweist, wobei
dem zweiten Rollo eine zweite Wickelwelle und ein
zweiter Mitnehmer auf einer zweiten Seite der zwei-
ten Wickelwelle, die der ersten Seite der ersten Wi-
ckelwelle in Querrichtung gegenüberliegt, zugeord-
net sind, wobei das zweite Rollo durch Verlagerung
des zweiten Mitnehmers um die zweite Wickelwel-
le auf- und abwickelbar ist. Die zweite Auszugslän-
ge ist dabei länger als die erste Auszugslänge. Die
Rolloanordnung weist dabei ein erstes Antriebskabel
auf, wobei der zweite Mitnehmer mit dem ersten An-
triebskabel mitnehmbar verbunden ist, und eine An-
triebseinrichtung, wobei die Antriebseinrichtung mit
dem ersten Antriebskabel antriebswirkverbunden ist.
Dabei ist vorgesehen, dass das erste Antriebskabel
mindestens, fest mit dem ersten Antriebskabel ver-
bunden, ein Mitnahmeelement aufweist, wobei das
mindestens eine Mitnahmeelement ausgebildet ist,
um mit dem ersten Mitnehmer lösbar zusammenzu-
wirken, wobei das Mitnahmeelement bereichsweise
in Längsrichtung relativ verlagerbar gegenüber dem
ersten Mitnehmer ist.

[0009] Erfindungsgemäß wird also vorgeschlagen,
dass das erste Antriebskabel fest mit dem zweiten
Mitnehmer des zweiten Rollos, insbesondere eines
hinteren Rollos, verbunden ist, das im Vergleich zu
dem ersten Rollo, insbesondere einem vorderen Rol-
lo, in der Auszugslänge länger ist, während das glei-
che erste Antriebskabel um ein bestimmtes Längen-
maß in Fahrzeuglängsrichtung gemessen relativ ver-
schiebbar gegenüber dem ersten Mitnehmer des ers-
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ten Rollos ist. Das erste Antriebskabel ist nicht fest
mit dem ersten Mitnehmer verbunden, insbesondere
ist das mindestens eine Mitnahmeelement des ersten
Antriebskabels nicht fest mit dem ersten Mitnehmer
verbunden. Da der erste Mitnehmer mit der ersten
Wickelwelle fest verbunden ist, wird das erste Rol-
lo mitgenommen, wenn der erste Mitnehmer durch
das erste Antriebskabel, insbesondere das mindes-
tens eine Mitnahmeelement des ersten Antriebska-
bels, mitgenommen wird. Bei einem beginnenden Ab-
schattvorgang wird zunächst nur das zweite Rollo, al-
so das längere Rollo, von der zweiten Wickelwelle
abgewickelt, und erst nach einer bestimmten Weg-
strecke des zweiten Rollos koppelt sich das erste
Antriebskabel mit dem ersten Mitnehmer des ersten
Rollos, also des kürzeren Rollos, so dass dieser mit-
nehmbar ist. Vorzugsweise koppelt sich das erste An-
triebskabel über das Mitnahmeelement mit dem ers-
ten Mitnehmer des ersten Rollos kraft- und/oder reib-
schlüssig. Vorzugsweise koppelt sich das Antriebs-
kabel mit dem Mitnehmer des ersten Rollos selbsttä-
tig, insbesondere automatisch.

[0010] Unter einer Rolloanordnung wird insbesonde-
re eine Vorrichtung verstanden, die eingerichtet ist,
um im Bereich eines Fahrzeugdachs wenigstens eine
durchscheinende oder durchsichtige Dachfläche des
Fahrzeugs bedarfsgerecht abzuschatten oder abzu-
decken, wobei die Rolloanordnung insbesondere zur
Verwendung mit einem Panoramadach, insbesonde-
re einem Panoramaglasdach eines Fahrzeugs aus-
gebildet ist. Das Fahrzeugdach weist bevorzugt zwei
separate Durchsichtsflächen auf, wobei insbesonde-
re eine erste Durchsichtsfläche in einem vorderen Be-
reich des Fahrzeugs angeordnet ist und eine zwei-
te Durchsichtsfläche in einem hinteren Bereich des
Fahrzeugs. Das erste Rollo ist bevorzugt zur Ab-
schattung oder Abdeckung der ersten Durchsichtsflä-
che vorgesehen ist, und das zweite Rollo ist bevor-
zugt zur Abschattung oder Abdeckung der zweiten
Durchsichtsfläche vorgesehen.

[0011] Unter einem Rollo wird insbesondere eine
Rollobahn aus einem auf- und abrollbaren, insbeson-
dere textilen Material verstanden. Bevorzugt ist das
Rollo, insbesondere die Rollobahn, eingerichtet zum
Verschatten von Bereichen oder zum Erschweren
oder Verhindern einer Durchsicht von einem Innen-
bereich des Fahrzeugs in einen Außenbereich des
Fahrzeugs - oder umgekehrt.

[0012] Unter einer Wickelwelle wird insbesondere ei-
ne Welle oder Achse verstanden, um welche das Rol-
lo, insbesondere die Rollobahn, auf- und abwickel-
bar ist. Die Wickelwelle ist insbesondere drehbar ge-
lagert, so dass das Rollo auf die drehbar gelagerte
Wickelwelle auf- oder abgewickelt werden kann.

[0013] Die Längsrichtung, insbesondere die Fahr-
zeuglängsrichtung, und die Querrichtung, insbeson-

dere die Fahrzeugquerrichtung, beziehen sich insbe-
sondere auf den Einbau der Rolloanordnung, insbe-
sondere der Wickelwellen der Rollos, in das Fahr-
zeug. Unter einer Längsrichtung wird insbesondere
eine Wickelrichtung des Rollos verstanden, entlang
der das Rollo bestimmungsgemäß von einer Wickel-
welle auf- und abgewickelt wird. Bei bestimmungsge-
mäßer Einbaulage in einem Fahrzeug entspricht die
Längsrichtung der Fahrzeuglängsrichtung, also der
x-Richtung des Fahrzeugs. Die Querrichtung steht
senkrecht auf der Längsrichtung, verläuft also ent-
lang der Richtung der Wickelwellen, die sich beide
insbesondere in einem bestimmten Abstand paral-
lel zueinander erstrecken. Bei bestimmungsgemäßer
Einbaulage in einem Fahrzeug handelt es sich bei der
Querrichtung um die Fahrzeugquerrichtung, also die
y-Richtung des Fahrzeugs.

[0014] Unter einem Antriebskabel, insbesondere ei-
nem drucksteifen Antriebskabel, wird insbesondere
ein Antriebskabel verstanden, welches sowohl Zug-
als auch Druckkräfte übertragen kann, so dass es
insbesondere möglich ist, mit ein und demselben An-
triebskabel das Rollo von der zugeordneten Wickel-
welle abzurollen, und das Rollo wieder auf die zuge-
ordnete Wickelwelle aufzurollen.

[0015] Vorzugsweise ist das mindestens eine Mit-
nahmeelement als Stift oder Zapfen ausgebildet.

[0016] Vorzugsweise ist der zweite Mitnehmer end-
seitig an einem ersten Ende mit dem ersten Antriebs-
kabel verbunden. Vorzugsweise ist das Mitnahme-
element endseitig an einem zweiten, dem ersten En-
de entlang der Erstreckung des Antriebskabels ge-
genüberliegende Ende an dem ersten Antriebskabel
angeordnet.

[0017] Vorzugsweise ist das erste Antriebskabel mit
dem zweiten Mitnehmer fest, insbesondere nicht zer-
störungsfrei lösbar, insbesondere stoffschlüssig ver-
bunden, und mit dem ersten Mitnehmer nicht lösbar
verbindbar.

[0018] Vorzugsweise sind an dem ersten Rollo und/
oder an dem zweiten Rollo jeweils ein Mitnehmer auf
der einen und auf der anderen Seite der Wickelwelle
angeordnet.

[0019] Vorzugsweise weist die Rolloanordnung ei-
nen Antrieb, insbesondere einen elektrischen An-
trieb, für die Verlagerung des ersten und des zweiten
Rollos auf, wobei der Antrieb zumindest auf das ers-
te Antriebskabel wirkt, um dieses und dadurch auch
das erste und zweite Rollo zu verlagern. Vorzugswei-
se werden das erste Rollo und das zweite Rollo durch
den Antrieb gekoppelt angetrieben.

[0020] Vorzugsweise sind das erste Rollo und das
zweite Rollo in entgegengesetzter Richtung auf die
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Wickelwellen aufwickelbar und von den Wickelwellen
abwickelbar.

[0021] Vorzugsweise sind die erste Wickelwelle und
die zweite Wickelwelle beim Antreiben durch das ers-
te Antriebskabel gegenläufig bewegbar.

[0022] Die erfindungsgemäße Rolloanordnung weist
Vorteile im Vergleich zum Stand der Technik auf. Vor-
teilhafterweise werden das erste Rollo und das zwei-
te Rollo mit einem gemeinsamen Antrieb nur zeitwei-
se gemeinsam bewegt, insbesondere nur zeitweise
gemeinsam auf- und abgewickelt. Vorteilhafterwei-
se wird bei einem beginnenden Abschattvorgang zu-
nächst das zweite Rollo von der zweiten Wickelwel-
le abgewickelt und erst nach einer bestimmten Weg-
strecke des ersten Antriebskabels das erste Rollo
von der ersten Wickelwelle abgewickelt. Vorteilhaf-
terweise wird der erste Mitnehmer in dem Führungs-
kanal erst nach einer Freilaufbewegung des Mitnah-
meelements verschoben, und das erste Antriebska-
bel nimmt so zeitverzögert das erste Rollo, also das
kürzere Rollo, erst nach der Freilaufbewegung mit.
Vorteilhafterweise wird in einfacher und kostengüns-
tiger Weise ermöglicht, auch verschieden lange Rol-
los einer Rolloanordnung mit einem gemeinsamen
Antrieb auszustatten und gekoppelt anzutreiben. Vor-
teilhafterweise ist der gekoppelte Antrieb eines kür-
zeren Rollos und eines längeren Rollos möglich.

[0023] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, beim Abwickeln der Rollos von den Wi-
ckelwellen zuerst das mindestens eine Mitnahmeele-
ment nicht mit dem ersten Mitnehmer zusammen-
wirkt, so dass bereichsweise nur das zweite Rollo mit
dem ersten Antriebskabel bewegbar ist, insbesonde-
re abwickelbar ist, wobei ab einer bestimmten Diffe-
renz-Auszugslänge des zweiten Rollos das mindes-
tens eine Mitnahmeelement mit dem ersten Mitneh-
mer zusammenwirkt, so dass beide Rollos mit dem
ersten Antriebskabel bewegbar sind, insbesondere
abwickelbar sind.

[0024] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass beim Aufwickeln der Rollos auf die
Wickelwellen das mindestens eine Mitnahmeelement
mit dem ersten Mitnehmer zusammenwirkt, so dass
beide Rollos mit dem ersten Antriebskabel beweg-
bar sind, insbesondere aufwickelbar sind, wobei ab
der bestimmten Differenz-Auszugslänge des zweiten
Rollos das mindestens eine Mitnahmeelement nicht
mehr mit dem ersten Mitnehmer zusammenwirkt, so
dass bereichsweise nur noch das zweite Rollo be-
wegbar ist, insbesondere aufwickelbar ist.

[0025] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Rolloanordnung einen ersten
Antriebskabelkanal aufweist, wobei in dem ersten An-
triebskabelkanal das erste Antriebskabel verlagerbar
geführt ist, und einen Führungskanal, wobei der erste

Mitnehmer entlang einer Längsrichtung in dem Füh-
rungskanal verlagerbar geführt ist, wobei der Füh-
rungskanal zumindest teilweise in Querrichtung ent-
lang des ersten Antriebskabelkanals auf der dem ers-
ten Mitnehmer zugewandten Seite des ersten An-
triebskabelkanals angeordnet ist.

[0026] Vorzugsweise ist das erste Antriebskabel
zur Verlagerung des ersten und/oder des zweiten
Mitnehmers in dem ersten Antriebskabelkanal ge-
führt. Der erste Antriebskabelkanal einerseits und der
Führungskanal andererseits verlaufen bevorzugt in
Längsrichtung des Fahrzeugs.

[0027] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass der erste Antriebskabelkanal und
der Führungskanal zumindest bereichsweise einsei-
tig randoffen ausgebildet sind, wobei der erste An-
triebskabelkanal und der Führungskanal an dem
jeweiligen randoffenen Bereich über einen Verbin-
dungskanal miteinander verbunden sind, so dass der
erste Mitnehmer durch das mindestens eine Mitnah-
meelement des ersten Antriebskabels verlagerbar ist.
Das Mitnahmeelement ragt dabei bevorzugt über den
Verbindungskanal in den Führungskanal. Dadurch,
dass sich der erste Antriebskabelkanal in den Füh-
rungskanal öffnet, können das erste Antriebskabel
und der erste Mitnehmer in einfacher Weise mitnehm-
bar miteinander wirkverbunden sein, so dass der ers-
te Mitnehmer bei einer Verlagerung des ersten An-
triebskabels mitgenommen werden kann, wodurch
zugleich das erste Rollo betätigt, insbesondere von
einer Wickelwelle auf- oder abgewickelt wird.

[0028] Vorzugsweise ist der erste Mitnehmer in dem
Führungskanal verschiebbar.

[0029] Vorzugsweise öffnet sich der erste Antriebs-
kabelkanal in den Führungskanal, der erste Antriebs-
kabelkanal ist insbesondere zu dem Führungskanal
hin geöffnet, so dass ein Inneres des ersten An-
triebskabelkanals mit einem Inneren des Führungs-
kanals verbunden ist. Vorzugsweise sind der erste
Antriebskabelkanal und der Führungskanal über den
Verbindungskanal verbunden. Dadurch ist es mög-
lich, dass das erste Antriebskabel über die Öffnung
des ersten Antriebskabelkanals zu dem Führungska-
nal hin mit dem ersten Mitnehmer verbunden ist. Vor-
zugsweise ist der erste Antriebskabelkanal in Fahr-
zeuglängsrichtung auf einer dem ersten Rollo abge-
wandten Seite neben dem Führungskanal angeord-
net. Dies bedeutet, dass der erste Antriebskabelkanal
bei bestimmungsgemäßer Anordnung der Führungs-
einrichtung in einem Fahrzeug zu einer Fahrzeug-Au-
ßenseite hin neben dem Führungskanal angeordnet
ist.

[0030] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Rolloanordnung ein zweites
Antriebskabel aufweist, wobei der ersten Wickelwelle
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ein weiterer erster Mitnehmer auf einer zweiten Seite
der ersten Wickelwelle zugeordnet ist, wobei das ers-
te Rollo durch Verlagerung des weiteren ersten Mit-
nehmers um die erste Wickelwelle auf- und abwickel-
bar ist, wobei der zweiten Wickelwelle auf einer ers-
ten Seite der zweiten Wickelwelle ein weiterer zwei-
ter Mitnehmer zugeordnet ist, wobei das zweite Rol-
lo durch Verlagerung des weiteren zweiten Mitneh-
mers um die zweite Wickelwelle auf- und abwickelbar
ist. Dabei ist der weitere zweite Mitnehmer mit dem
zweiten Antriebskabel mitnehmbar verbunden, wobei
das zweite Antriebskabel mindestens ein Mitnahme-
element aufweist, wobei das mindestens eine Mitnah-
meelement des zweiten Antriebskabels ausgebildet
ist, um mit dem weiteren ersten Mitnehmer lösbar zu-
sammenzuwirken, und wobei das Mitnahmeelement
des zweiten Antriebskabels bereichsweise in Längs-
richtung relativ verlagerbar gegenüber dem weiteren
ersten Mitnehmer ist.

[0031] Auf diese Weise können das erste Rollo
und/oder das zweite Rollo symmetrisch auf beiden
Seiten gleichmäßig mit Verlagerungskräften beauf-
schlagt werden. Des Weiteren verhindert das zweite
Antriebskabel insbesondere ein Verkanten des ers-
ten Rollos und/oder des zweiten Rollos beim Auf- und
Abwickeln.

[0032] Vorzugsweise weist die Rolloanordnung ei-
nen zweiten Antriebskabelkanal auf, in dem das zwei-
te Antriebskabel führbar ist, wobei der zweite An-
triebskabelkanal in Querrichtung gesehen von ei-
nem zugeordneten Führungskanal parallel beabstan-
det ist.

[0033] Vorzugsweise weist die Rolloanordnung zwei
zueinander parallele Führungskanäle und/oder zwei
zueinander parallele Antriebskabelkanäle, insbeson-
dere den ersten Antriebskabelkanal und den zwei-
ten Antriebskabelkanal auf, so dass das erste Rol-
lo und das zweite Rolle beidseitig geführt werden
kann, wobei die beiden Antriebskanäle jeweils auf
in Fahrzeugquerrichtung gegenüberliegenden Seiten
angeordnet sind, und wobei die Führungskanäle je-
weils auf in Fahrzeugquerrichtung gegenüberliegen-
den Seiten angeordnet sind.

[0034] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass das erste Antriebskabel und/oder
das zweite Antriebskabel mit einem elektrischen An-
trieb, bevorzugt demselben elektrischen Antrieb, an-
triebswirkverbunden sind.

[0035] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass die Wickelwellen in Aufwickelrich-
tung der Rollos federkraftbeaufschlagt sind.

[0036] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung ist
vorgesehen, dass das erste Rollo ein Frontrollo und/
oder dass das zweite Rollo ein Fondrollo für ein Fahr-

zeug ist. Alternativ ist vorgesehen, dass das erste
Rollo ein Fondrollo und/oder dass das zweite Rollo
ein Frontrollo für ein Fahrzeug ist.

[0037] Vorzugsweise ist jedem Rollo jeweils ein
Zugspriegel zugeordnet, der mit dem jeweiligen Rol-
lo verbunden ist. Der jeweilige Zugspriegel ist insbe-
sondere mit einem freien Ende des ihm zugeordneten
Rollos, das heißt mit einem dem mit der Wickelwel-
le verbundenen Ende des Rollos abgewandten En-
de verbunden, so dass das Rollo durch Verlagerung
des Zugspriegels von der Wickelwelle weg abwickel-
bar und durch Verlagerung des Zugspriegels auf die
Wickelwelle zu aufwickelbar ist. Die Mitnehmer sind
bevorzugt mit den ihnen zugeordneten Zugspriegeln
verbunden, oder bevorzugt einstückig mit diesen aus-
gebildet.

[0038] Die Rolloanordnung ist insbesondere einge-
richtet zur Verwendung in einem Fahrzeug, insbeson-
dere im Bereich eines Fahrzeugdachs.

[0039] Vorzugsweise ist das erste Rollo nach vorne
zur Front des Fahrzeugs hin abwickelbar, und ist das
zweite Rollo ist nach hinten zum Heck des Fahrzeugs
hin abwickelbar.

[0040] Die Aufgabe wird auch gelöst, indem ein
Fahrzeug geschaffen wird, welches eine Rolloanord-
nung nach einem der zuvor beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele aufweist. In Zusammenhang mit dem
Fahrzeug ergeben sich insbesondere die Vorteile, die
bereits in Zusammenhang mit der Rolloanordnung er-
läutert wurden.

[0041] Das Fahrzeug ist bevorzugt als Kraftfahr-
zeug, insbesondere als Personenkraftwagen ausge-
bildet.

[0042] Vorzugsweise weist das Fahrzeug ein Schie-
bedachsystem auf, wobei die Rolloanordnung als
Verdeckeinrichtung des Schiebedachsystems aus-
gebildet ist.

[0043] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung einer Rol-
loanordnung mit einem ersten Rollo und einem
zweiten Rollo in einer Draufsicht in einem Aus-
führungsbeispiel; und

Fig. 2 eine schematische Querschnittsdarstel-
lung des ersten Antriebskabelkanals und des
Führungskanals der Rolloanordnung in einem
Ausführungsbeispiel.

[0044] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Rolloanordnung 1 mit einem ersten Rollo 3 und
einem zweiten Rollo 5 in einer Draufsicht in einem
Ausführungsbeispiel.
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[0045] Die Rolloanordnung 1 ist vorzugsweise ei-
ne Verdeckeinrichtung eines Panoramadachs oder
eines Schiebedachsystems eines Fahrzeugs. Das
Fahrzeug ist vorzugsweise als Kraftfahrzeug, insbe-
sondere als Personenkraftwagen, ausgebildet.

[0046] In der Rolloanordnung 1, mit einem ersten
Rollo 3 und einem zweiten Rollo 5, weist das erste
Rollo 3 eine erste Auszugslänge 7 auf, wobei dem
ersten Rollo 3 eine erste Wickelwelle 9 und ein erster
Mitnehmer 11 auf einer ersten Seite der ersten Wi-
ckelwelle 9 zugeordnet sind, wobei das erste Rollo
3 durch Verlagerung des ersten Mitnehmers 11 um
die erste Wickelwelle 9 auf- und abwickelbar ist. Das
zweite Rollo 5 weist eine zweite Auszugslänge 13
auf, wobei dem zweiten Rollo 5 eine zweite Wickel-
welle 15 und ein zweiter Mitnehmer 17 auf einer zwei-
ten Seite der zweiten Wickelwelle 15, die der ersten
Seite der ersten Wickelwelle 9 in Querrichtung, insbe-
sondere in einer Fahrzeugquerrichtung, gegenüber-
liegt, zugeordnet sind, wobei das zweite Rollo 5 durch
Verlagerung des zweiten Mitnehmers 17 um die zwei-
te Wickelwelle 15 auf- und abwickelbar ist. Die bei-
den Rollos 3,5 sind in Fig. 1 in der Bildebene auf- und
abwickelbar. Die zweite Auszugslänge 13 des zwei-
ten Rollos 5 ist länger als die erste Auszugslänge 7
des ersten Rollos 3. Die Rolloanordnung 1 weist zu-
dem ein erstes Antriebskabel 19, wobei der zweite
Mitnehmer 17 mit dem ersten Antriebskabel 19 mit-
nehmbar verbunden ist, und eine Antriebseinrichtung
21, wobei die Antriebseinrichtung 21 mit dem ersten
Antriebskabel 19 antriebswirkverbunden ist, auf. Die
Antriebseinrichtung 21 kann insbesondere eine elek-
trische Antriebseinrichtung 21 sein. Das erste An-
triebskabel 19, bevorzugt ein drucksteifes Antriebs-
kabel 19, weist mindestens ein Mitnahmeelement 23
auf, wobei das mindestens eine Mitnahmeelement
23 ausgebildet ist, um mit dem ersten Mitnehmer 11
lösbar zusammenzuwirken, wobei das Mitnahmeele-
ment 23 bereichsweise in Längsrichtung relativ verla-
gerbar gegenüber dem ersten Mitnehmer 11 ist. Das
Mitnahmeelement 23 kann insbesondere als Zapfen
ausgebildet sein.

[0047] Das erste Rollo 3 ist insbesondere ein vor-
deres Rollo in dem Fahrzeug, und das zweite Rol-
lo 5 ist insbesondere ein hinteres Rollo in dem Fahr-
zeug. Die Begriffe vorne und hinten beziehen sich auf
die Längsrichtung des Fahrzeugs und deren bestim-
mungsgemäßen Einbau in dem Fahrzeug. Dabei be-
deutet vorne insbesondere einer Fahrzeugfront zu-
gewandt, und hinten insbesondere einem Fahrzeug-
heck zugewandt. Entsprechend ist das erste Rollo 3
ein vorderes Rollo und das zweite Rollo 5 ein hinteres
Rollo. Die Wickelwellen 9,15 sind bevorzugt drehbe-
weglich gelagert. Das erste Rollo 3 ist auf die von der
ersten Wickelwelle 9 und das zweite Rollo 5 ist auf
die von der zweiten Wickelwelle 15 in Längsrichtung
auf- und abwickelbar.

[0048] Die Rolloanordnung 1 ermöglicht den gekop-
pelten Antrieb eines ersten Rollos 3 und eines zwei-
ten Rollos 5, wobei die beiden Rollos 3,5 eine unter-
schiedliche Auszugslänge aufweisen. Vorteilhafter-
weise wird der erste Mitnehmer 11 erst nach einer
abgeschlossenen Freilaufbewegung des Mitnahme-
elements 23, also zeitverzögert, insbesondere in ei-
nem Führungskanal 27 verschoben, so dass das ers-
te Rollo 3, das im Vergleich zum zweiten Rollo 5 ei-
ne kürzere Auszugslänge aufweist, erst dann mit dem
ersten Antriebskabel 19 wirkverbunden ist. Das erste
Antriebskabel 19 ist dabei mit dem mindestens einen
Mitnahmeelement 23 nicht fest an den ersten Mitneh-
mer 11 angebunden.

[0049] In einer weiteren Ausführungsform wirkt beim
Abwickeln der Rollos 3,5 von den Wickelwellen 9,
15 zuerst das mindestens eine Mitnahmeelement 23
nicht mit dem ersten Mitnehmer 11 zusammen, so
dass bereichsweise nur das zweite Rollo 5 mit dem
ersten Antriebskabel 19 bewegbar ist, also abwickel-
bar ist, wobei ab einer bestimmten Differenz-Aus-
zugslänge des zweiten Rollos 5 das mindestens ei-
ne Mitnahmeelement 23 mit dem ersten Mitnehmer
11 zusammenwirkt, so dass beide Rollos 3,5 mit dem
ersten Antriebskabel 19 bewegbar sind, also abwi-
ckelbar sind.

[0050] In einer weiteren Ausführungsform wirkt beim
Aufwickeln der Rollos 3,5 auf die Wickelwellen 9,15
das mindestens eine Mitnahmeelement 23 mit dem
ersten Mitnehmer 11 zusammen, so dass beide Rol-
los 3,5 mit dem ersten Antriebskabel 19 bewegbar
sind, also aufwickelbar sind, wobei ab der bestimm-
ten Differenz-Auszugslänge des zweiten Rollos 5 das
mindestens eine Mitnahmeelement 23 nicht mehr mit
dem ersten Mitnehmer 11 zusammenwirkt, so dass
bereichsweise nur noch das zweite Rollo 5 bewegbar
ist, also aufwickelbar ist.

[0051] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Rollanordnung 1 einen ersten Antriebskabelkanal 25,
wobei in dem ersten Antriebskabelkanal 25 das ers-
te Antriebskabel 19 verlagerbar geführt ist, und einen
Führungskanal 27, wobei der erste Mitnehmer 11 ent-
lang einer Längsrichtung in dem Führungskanal 27
verlagerbar geführt ist, auf, wobei der Führungska-
nal 27 zumindest teilweise in Querrichtung entlang
des ersten Antriebskabelkanals 25 auf der dem ers-
ten Mitnehmer 11 zugewandten Seite des ersten An-
triebskabelkanals 25 angeordnet ist, und wobei der
erste Mitnehmer 11 in dem Führungskanal 27 verla-
gerbar ist.

[0052] In einer weiteren Ausführungsform sind der
erste Antriebskabelkanal 25 und der Führungskanal
27 zumindest bereichsweise einseitig randoffen aus-
gebildet, wobei der erste Antriebskabelkanal 25 und
der Führungskanal 27 an dem randoffenen Bereich
über einen Verbindungskanal 29 miteinander verbun-
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den sind, so dass der erste Mitnehmer 11 durch
das mindestens eine Mitnahmeelement 23 des ers-
ten Antriebskabels 19 verlagerbar ist. Das Mitnah-
meelement 23 ist über den Verbindungskanal 29 mit
dem ersten Mitnehmer 11 wirkverbindbar. Der ers-
te Antriebskabelkanal 25 und der Führungskanal 27
sind in Fig. 2 dargestellt. Vorzugsweise ist der ers-
te Antriebskabelkanal 25 in Querrichtung seitlich ne-
ben dem Führungskanal 27 angeordnet. Die Quer-
richtung erstreckt sich dabei insbesondere in Fahr-
zeugquerrichtung.

[0053] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Rolloanordnung 1 ein zweites Antriebskabel 35 auf,
wobei der ersten Wickelwelle 9 ein weiterer erster
Mitnehmer 31 auf einer zweiten Seite der ersten Wi-
ckelwelle 9 zugeordnet ist, wobei das erste Rollo 3
durch Verlagerung des weiteren ersten Mitnehmers
31 um die erste Wickelwelle 9 auf- und abwickelbar
ist. Der zweiten Wickelwelle 15 ist auf einer ersten
Seite der zweiten Wickelwelle 15 ein weiterer zwei-
ter Mitnehmer 33 zugeordnet, wobei das zweite Rol-
lo 5 durch Verlagerung des weiteren zweiten Mitneh-
mers 33 um die zweite Wickelwelle 15 auf- und ab-
wickelbar ist, wobei der weitere zweite Mitnehmer 33
mit dem zweiten Antriebskabel 35 mitnehmbar ver-
bunden ist. Das zweite Antriebskabel 35 weist min-
destens ein Mitnahmeelement 37 auf, wobei das min-
destens eine Mitnahmeelement 37 des zweiten An-
triebskabels 35 ausgebildet ist, um mit dem weiteren
ersten Mitnehmer 31 lösbar zusammenzuwirken, wo-
bei das Mitnahmeelement 37 des zweiten Antriebska-
bels 35 bereichsweise in Längsrichtung relativ verla-
gerbar gegenüber dem weiteren ersten Mitnehmer 31
ist. Die Rolloanordnung 1 weist in einer weiteren Aus-
führungsform einen zweiten Antriebskabelkanal auf,
in dem das zweite Antriebskabel 35 führbar gelagert
ist. Die Rolloanordnung 1 kann dabei einen zweiten
Führungskanal aufweisen.

[0054] In einer weiteren Ausführungsform sind das
erste Antriebskabel 19 und/oder das zweite Antriebs-
kabel 35 mit einem elektrischen Antrieb 21, bevorzugt
demselben elektrischen Antrieb 21, antriebswirkver-
bunden.

[0055] In einer weiteren Ausführungsform sind die
Wickelwellen 9,15 zum Aufwickeln der Rollos 3, 5 fe-
derkraftbeaufschlagt.

[0056] In einer weiteren Ausführungsform ist das
erste Rollo 3 ein Frontrollo und/oder das zweite Rol-
lo 5 ein Fondrollo für ein Fahrzeug. Es ist aber auch
möglich, dass das erste Rollo 3 ein Fondrollo des
Fahrzeugs und das zweite Rollo 5 ein Frontrollo des
Fahrzeugs ist.

[0057] Mit der hier vorgeschlagenen Rolloanord-
nung 1 ist der gekoppelte Antrieb des ersten Rollos
3 und des zweiten Rollos 5 möglich, wobei das zwei-

te Rollo 5 im Vergleich zum ersten Rollo 3 eine grö-
ßere Auszugslänge aufweist. Das erste Rollo 3 und
das zweite Rollo 5 werden mit einem gemeinsamen
Antrieb 21 nur zeitweise gemeinsam bewegt, insbe-
sondere nur zeitweise gemeinsam auf- und abgewi-
ckelt. Insbesondere wird durch die Rolloanordnung 1
ermöglicht, dass das erste Rollo 3, das hinsichtlich
der Auszugslänge gegenüber dem zweiten Rollo 5
kürzer ist, erst nach einer Freilaufbewegung mitge-
nommen wird.

[0058] Fig. 2 zeigt eine schematische Querschnitts-
darstellung des ersten Antriebskabelkanals 25 und
des Führungskanals 27 der Rolloanordnung 1 des
Ausführungsbeispiels. Gleiche und funktionsgleiche
Elemente sind mit gleichen Bezugszeichen verse-
hen, so dass insofern auf die vorangegangene Be-
schreibung verwiesen wird.

[0059] Der mit der ersten Wickelwelle 9 verbunde-
ne erste Mitnehmer 11 ist in dem Führungskanal 27
in Längsrichtung zum Fahrzeug verlagerbar geführt,
wobei dem ersten Rollo 3 mit der ersten Wickelwelle
9 und dem ersten Mitnehmer 11 das erste Antriebs-
kabel 19 zugeordnet ist. Das erste Antriebskabel 19
ist in dem ersten Antriebskabelkanal 25 geführt und
über einen Verbindungskanal 29 mittels des mindes-
tens einen Mitnahmeelements 23 mit dem ersten Mit-
nehmer 11 wirkverbunden.

[0060] Das Fahrzeug ist bevorzugt als Kraftfahr-
zeug, insbesondere als Personenkraftwagen, ausge-
bildet. Das Fahrzeug weist bevorzugt ein Panorama-
dach, bevorzugt ein Panoramaglasdach, insbeson-
dere mit einer vorderen Durchsichtsfläche und ei-
ner hinteren Durchsichtsfläche, auf, wobei das erste
Rollo 3 bevorzugt zur Abschattung oder Abdeckung
der ersten vorderen Durchsichtsfläche und wobei das
zweite Rollo 5 bevorzugt zur Abschattung oder Abde-
ckung der zweiten, hinteren Durchsichtsfläche vorge-
sehen ist.
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Patentansprüche

1.  Rolloanordnung (1), mit einem ersten Rollo (3)
und einem zweiten Rollo (5), wobei das erste Rollo (3)
eine erste Auszugslänge (7) aufweist, wobei dem ers-
ten Rollo (3) eine erste Wickelwelle (9) und ein erster
Mitnehmer (11) auf einer ersten Seite der ersten Wi-
ckelwelle (9) zugeordnet sind, wobei das erste Rol-
lo (3) durch Verlagerung des ersten Mitnehmers (11)
um die erste Wickelwelle (9) auf- und abwickelbar ist,
wobei das zweite Rollo (5) eine zweite Auszugslän-
ge (13) aufweist, wobei dem zweiten Rollo (5) eine
zweite Wickelwelle (15) und ein zweiter Mitnehmer
(17) auf einer zweiten Seite der zweiten Wickelwelle
(15), die der ersten Seite der ersten Wickelwelle (9)
in Querrichtung gegenüberliegt, zugeordnet sind, wo-
bei das zweite Rollo (5) durch Verlagerung des zwei-
ten Mitnehmers (17) um die zweite Wickelwelle (15)
auf- und abwickelbar ist, wobei die zweite Auszugs-
länge (13) länger ist als die erste Auszugslänge (7),
mit einem ersten Antriebskabel (19), wobei der zwei-
te Mitnehmer (17) mit dem ersten Antriebskabel (19)
mitnehmbar verbunden ist, und mit einer Antriebsein-
richtung (21), wobei die Antriebseinrichtung (21) mit
dem ersten Antriebskabel (19) antriebswirkverbun-
den ist, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Antriebskabel mindestens ein Mitnahmeelement (23)
aufweist, wobei das mindestens eine Mitnahmeele-
ment (23) ausgebildet ist, um mit dem ersten Mitneh-
mer (11) lösbar zusammenzuwirken, wobei das Mit-
nahmeelement (23) bereichsweise in Längsrichtung
relativ verlagerbar gegenüber dem ersten Mitnehmer
(11) ist.

2.    Rolloanordnung (1) nach Anspruch 1, wobei
beim Abwickeln der Rollos (3,5) von den Wickelwel-
len (9,15) zuerst das mindestens eine Mitnahmeele-
ment (23) nicht mit dem ersten Mitnehmer (11) zu-
sammenwirkt, so dass bereichsweise nur das zweite
Rollo (5) mit dem ersten Antriebskabel (19) bewegbar
ist, wobei ab einer bestimmten Differenz-Auszugslän-
ge des zweiten Rollos (5) das mindestens eine Mit-
nahmeelement (23) mit dem ersten Mitnehmer (11)
zusammenwirkt, so dass beide Rollos (3,5) mit dem
ersten Antriebskabel (19) bewegbar sind.

3.  Rolloanordnung (1) nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei beim Aufwickeln der Rollos (3,5) auf die Wickel-
wellen (9,15) das mindestens eine Mitnahmeelement
(23) mit dem ersten Mitnehmer (11) zusammenwirkt,
so dass beide Rollos (3,5) mit dem ersten Antriebska-
bel (19) bewegbar sind, wobei ab der bestimmten Dif-
ferenz-Auszugslänge des zweiten Rollos (5) das min-
destens eine Mitnahmeelement (23) nicht mehr mit
dem ersten Mitnehmer (11) zusammenwirkt, so dass
bereichsweise nur noch das zweite Rollo (5) beweg-
bar ist.

4.   Rolloanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Rolloanordnung (1) ei-

nen ersten Antriebskabelkanal (25), wobei in dem
ersten Antriebskabelkanal (25) das erste Antriebska-
bel (19) verlagerbar geführt ist, und einen Führungs-
kanal (27), wobei der erste Mitnehmer (11) entlang ei-
ner Längsrichtung in dem Führungskanal (27) verla-
gerbar geführt ist, aufweist, wobei der Führungskanal
(27) zumindest teilweise in Querrichtung entlang des
ersten Antriebskabelkanals (25) auf der dem ersten
Mitnehmer (11) zugewandten Seite des ersten An-
triebskabelkanals (25) angeordnet ist.

5.   Rolloanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei der erste Antriebskabelka-
nal (25) und der Führungskanal (27) zumindest be-
reichsweise einseitig randoffen ausgebildet sind, wo-
bei der erste Antriebskabelkanal (25) und der Füh-
rungskanal (27) an dem randoffenen Bereich über ei-
nen Verbindungskanal (29) verbunden sind, so dass
der erste Mitnehmer (11) durch das mindestens ei-
ne Mitnahmeelement (23) des ersten Antriebskabels
(19) verlagerbar ist.

6.   Rolloanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Rolloanordnung (1) ein
zweites Antriebskabel (35) aufweist, wobei der ers-
ten Wickelwelle (9) ein weiterer erster Mitnehmer (31)
auf einer zweiten Seite der ersten Wickelwelle (9) zu-
geordnet ist, wobei das erste Rollo (3) durch Verla-
gerung des weiteren ersten Mitnehmers (31) um die
erste Wickelwelle (9) auf- und abwickelbar ist, wobei
der zweiten Wickelwelle (15) auf einer ersten Seite
der zweiten Wickelwelle (15) ein weiterer zweiter Mit-
nehmer (33) zugeordnet ist, wobei das zweite Rollo
(5) durch Verlagerung des weiteren zweiten Mitneh-
mers (33) um die zweite Wickelwelle (15) auf- und
abwickelbar ist, wobei der weitere zweite Mitnehmer
(33) mit dem zweiten Antriebskabel (35) mitnehmbar
verbunden ist, wobei das zweite Antriebskabel (35)
mindestens ein Mitnahmeelement (37) aufweist, wo-
bei das mindestens eine Mitnahmeelement (37) des
zweiten Antriebskabels (35) ausgebildet ist, um mit
dem weiteren ersten Mitnehmer (31) lösbar zusam-
menzuwirken, wobei das Mitnahmeelement (37) des
zweiten Antriebskabels (35) bereichsweise in Längs-
richtung relativ verlagerbar gegenüber dem weiteren
ersten Mitnehmer (31) ist.

7.    Rolloanordnung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das erste Antriebska-
bel (19) und/oder das zweite Antriebskabel (35) mit
einem elektrischen Antrieb (21), bevorzugt demsel-
ben elektrischen Antrieb (21), antriebswirkverbunden
sind.

8.    Rolloanordnung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Wickelwellen (9,
15) zum Aufwickeln der Rollos (3,5) federkraftbeauf-
schlagt sind.



DE 10 2018 007 923 A1    2019.09.12

10/12

9.   Rolloanordnung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das erste Rollo (3) ein
Frontrollo und/oder dass das zweite Rollo (5) ein Fon-
drollo für ein Fahrzeug ist.

10.  Fahrzeug, mit einer Rolloanordnung (1) nach
einem der Ansprüche 1 bis 9.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2018 007 923 A1    2019.09.12

11/12

Anhängende Zeichnungen
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