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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Rolloanordnung 
für Fahrzeugscheiben mit einem auf eine Wickelwelle 
aufwickelbaren Rollo, das zwischen einer aufgewi-
ckelten Bereitschaftsstellung und einer ausgezoge-
nen und die Scheibe abdeckenden Schutzstellung 
verstellbar ist.
[0002] Aus der DE 100 05 951 A1 ist ein Heckfens-
terrollo für Kraftfahrzeuge bekannt geworden, bei 
dem eine Wickelwelle am Unterrand des Fensters 
und vorzugsweise unter einer Hutablage drehbar ge-
lagert ist. Zwei voneinander beabstandete druckstei-
fe zylindrische Betätigungsglieder sind unterhalb der 
Hutablage gelagert und mit einer Auszugleiste des 
Rollos verbunden. Durch synchrones Ausfahren der 
beiden zylindrischen Betätigungsglieder über das 
Heckfenster wird gleichzeitig das Rollo vor dem 
Heckfenster ausgezogen.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine eingangs 
genannte Rolloanordnung zu schaffen, die optisch 
unauffällig ist, wenn sie außer Gebrauch ist und die 
zur Anwendung bei unterschiedlichen Scheibenfor-
men geeignet ist.
[0004] Diese Aufgabe wird bei einer eingangs ge-
nannten Rolloanordnung erfindungsgemäß dadurch 
gelöst, daß die Wickelwelle verstellbar gelagert ist 
und bei aufgewickeltem Rollo zwischen der Bereit-
schaftsstellung und einer Ablagestellung verstellbar 
ist, in der die Wickelwelle mit dem aufgewickelten 
Rollo ausserhalb des Durchsichtsbereichs der Schei-
be angeordnet ist. Die Wickelwelle wird somit nur bei 
Bedarf aus einer optisch unauffälligen oder durch 
eine Verkleidung abgedeckten Stellung in ihre Bereit-
schaftsstellung ausgefahren. Dies ist insbesondere 
bei einem Personenkraftwagen ohne B-Säulen von 
Vorteil, da die Wickelwelle aus einer Ablagestellung 
z. B. hinter einer Verkleidung am Unterrand des Sei-
tenfensters an die Position der B-Säule ausgefahren 
oder ausgeschwenkt werden kann, so daß das Rollo 
in etwa horizontal nach hinten zum Hinterende des 
Fensters ausgezogen werden kann. Generell kann 
jedoch die Ablagestellung der Wickelwelle jedem 
Seitenrand des Seitenfensters zugeordnet sein. Die 
Rolloanordnung eignet sich gleichfalls für andere 
Fahrzeugfenster bzw. Fahrzeugscheiben wie z. B. 
Heckscheiben oder auch Dachscheiben von transpa-
renten Dächern oder Dachabschnitten wie auch von 
zu öffnenden Glasdeckeln von Schiebedächern oder 
dergleichen.
[0005] Vorzugsweise ist die Wickelwelle in ihrer Ab-
lagestellung unter eine Fahrzeuginnenverkleidung 
verlagert, jedoch kann sie auch in eine Vertiefung der 
Innenverkleidung abgesenkt werden und damit sicht-
bar bleiben.
[0006] Bei einer Seiten- oder Heckscheibe ist es 
zweckmäßig, wenn die Wickelwelle in ihrer Bereit-
schaftsstellung an einem seitlichen Scheibenrand 
angeordnet ist und in ihrer Ablagestellung unterhalb 
des Oberrandes oder des Unterrandes der Scheibe 

angeordnet ist. Eine entsprechende Anordnung ist je-
doch auch bei andere Scheiben wie z. B. bei einem 
Dachfenster möglich.
[0007] Die Wickelwelle kann zum Ablegen längs 
verschoben werden, bevorzugt ist sie jedoch an ei-
nem ihrer beiden Enden mittels einer Schwenklage-
rung gelagert.
[0008] Die Schwenklagerung kann ein mit der Wi-
ckelwelle verschwenkendes kreisbogenförmiges La-
gerteil aufweisen, das eine mit einem Antriebsritzel in 
Eingriff stehende Verzahnung aufweist, oder sie ent-
hält einen Schwenkhebel, der an einer außerhalb ei-
nes Randes der Scheibe insbesondere verdeckt ver-
laufenden Führung verschiebbar gelagert ist und mit 
einer Wickelwellenhalterung schwenkbar verbunden 
ist.
[0009] Des weiteren kann zum Ausziehen des Rol-
los ein Zugseil von dem Rollo zu einer Umlenkung 
verlaufen, die an einem dem Rollo gegenüberliegen-
den Rand oder Ende der Scheibe und insbesondere 
an ihrem Unterrand angeordnet ist. Eine alternative 
Gestaltung sieht vor, daß ein Auszugteil des Rollos 
mit einem Antriebsteil gekoppelt ist, das an einer 
Längsführung verschiebbar gelagert ist, die seitlich 
neben einem Rand der Scheibe insbesondere ver-
deckt angeordnet ist.
[0010] Des weiteren wird die Aufgabe bei einer ein-
gangs genannten Rolloanordnung erfindungsgemäß
auch dadurch gelöst, daß die Wickelwelle an einem 
Scheibenrand außerhalb der Scheibe angeordnet ist 
und daß ein Zugseil zum Ausziehen des Rollos über 
eine Seilumlenkung geführt ist, die entlang einem der 
Wickelwelle gegenüberliegenden Scheibenrand ver-
lagerbar ist zwischen einer Bereitschaftsstellung, in 
der das Zugseil zum Ausziehen des Rollos die Schei-
be überspannt, und einer Ablagestellung, in der sie 
benachbart zu einem Ende der Wikkelwelle angeord-
net ist und das Zugseil am zur Wickelwelle benach-
barten Scheibenrand oder außerhalb der Scheibe 
verläuft. Bei dieser Lösung wird das Zugseil erst bei 
Benutzung des Rollos bzw. beim Ausziehen des Rol-
los vor die Scheibe verlagert. Ansonsten ist es in ei-
nem Randbereich der Scheibe oder sogar außerhalb 
der Scheibe angeordnet, so daß es optisch nicht in 
Erscheinung tritt.
[0011] Schließlich wird die Aufgabe erfindungsge-
mäß auch durch eine Rolloanordnung mit den Merk-
malen des Anspruchs 13 gelöst. Hierbei werden Füh-
rungen, die eine Auszugleiste des Rollos lagern 
und/oder bewegen, nur bei Bedarf aus einer abge-
deckten Stellung in ihre Funktionsstellung gebracht. 
Da zumindest zwei Führungsarme vor die Scheibe 
gefahren werden, kann diese Rolloanordnung mit ei-
ner stabilen Führung für die Auszugleiste für jede 
Scheibe unabhängig von der Scheibenform verwen-
det werden. Seitliche Führungen an einem Rahmen 
der Scheibe sind nicht erforderlich.
[0012] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
sind in den jeweiligen Unteransprüche enthalten.
[0013] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele 
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der Rolloanordnung unter Bezugnahme auf die 
Zeichnung näher erläutert. Es zeigt:
[0014] Fig. 1 in Draufsicht in schematischer Dar-
stellung eine Innenansicht eines Seitenfensters eines 
Fahrzeugs mit einem aufgewickelten Sonnenrollo ei-
nes ersten Ausführungsbeispiels einer Rolloanord-
nung;
[0015] Fig. 2 in Draufsicht in schematischer Dar-
stellung das Seitenfenster des Fahrzeugs gemäß
Fig. 1 bei ausgezogenem Sonnenrollo;
[0016] Fig. 3 in Draufsicht in schematischer Dar-
stellung eine Abwandlung des Ausführungsbeispiels 
der Fig. 1 mit aufgewickeltem Sonnenrollo;
[0017] Fig. 4 in Draufsicht in schematischer Dar-
stellung das in Fig. 3 gezeigte aufgewickelte Son-
nenrollo in versenkter Ablagestellung;
[0018] Fig. 5 in Draufsicht in schematischer Dar-
stellung ein zweites Ausführungsbeispiel der Rolloa-
nordnung;
[0019] Fig. 6 in Draufsicht in schematischer Dar-
stellung ein drittes Ausführungsbeispiel der Rolloan-
ordnung;
[0020] Fig. 7 in Draufsicht in schematischer Dar-
stellung eine Abwandlung des ersten Ausführungs-
beispiels der Rolloanordnung mit aufgewickeltem 
bzw. mit ausgezogenem Rollo; und
[0021] Fig. 8 in Draufsicht in schematischer Dar-
stellung die Rolloanordnung der Fig. 7 in Ablagestel-
lung.
[0022] Ein Personenkraftwagen, beispielsweise ein 
zweitüriges Coupe, enthält in einer Fahrertür ein vor-
deres Seitenfenster und nach hinten anschließend 
ein in der Karosserie gelagertes hinteres Seitenfens-
ter 1 mit einer festen oder versenkbaren Scheibe 2. 
Das Fahrzeug kann eine B-Säule aufweisen, die am 
Vorderrand 3 der Scheibe 2 angrenzt. Jedoch kann 
das Fahrzeug auch ohne B-Säule gestaltet sein (ge-
mäß Darstellung in Fig. 1) und die Scheiben des vor-
deren Seitenfensters und des hinteren Seitenfens-
ters können zum Öffnen absenkbar sein. Ein oberer 
Fensterrahmen 4 des Seitenfensters 1 bzw. ein Ober-
rand 5 der Scheibe 2 verläuft vom Oberende 6 des 
Vorderrandes 3 nach hinten kurvenförmig abwärts 
bis an ein Karosserieseitenteil 7, das unterhalb des 
Seitenfensters 1 bzw. am Unterrand 8 der Scheibe 2
angrenzt.
[0023] Eine Rolloanordnung für die Innenseite des 
Seitenfensters 1 enthält ein Sonnenrollo mit einer in 
üblicher Weise drehbar gelagerten Wickelwelle 9 mit 
einem darauf aufgewickelten Rollo 10, das gegen die 
Kraft einer Federeinrichtung von der Wickelwelle 9
abwickelbar ist, indem eine Zugleiste 11 am Aus-
zugsrand des Rollos 10 mittels eines Zugseils 12
ausgezogen wird, das an einer an der Zugleiste 11
angebrachten Öse 13 befestigt ist, um eine Umlen-
kung 14 am Hinterende des Seitenfensters 1 geführt 
ist und zurück zu einem unterhalb des Seitenfensters 
1 hinter einer Innenverkleidung des Karosseriesei-
tenteil 7 angeordneten Antriebsmotors 15 verläuft. 
Die Wickelwelle 9, die in ihrer Bereitschaftsstellung 

mit aufgewickeltem Rollo 10 parallel zum Vorderrand 
3 des Seitenfensters 1 bzw. der Scheibe 2 ausgerich-
tet angeordnet ist, ist an ihrem unteren Ende um eine 
Schwenkachse 16 derart bewegbar oder schwenkbar 
gelagert, daß sie bei aufgewickeltem Rollo 10 aus ih-
rer Bereitschaftsstellung bezüglich des Fahrzeugs 
nach hinten parallel zum Unterrand 8 des Seitenfens-
ters 1 in eine Ablagestellung verschwenkt werden 
kann, in der sie aus dem Durchsichtbereich des Sei-
tenfensters 1 weitgehend oder vollständig entfernt 
ist. In der Ablagestellung ist sie beispielsweise in ei-
ner Vertiefung der Innenverkleidung am Unterrand 8
des Seitenfensters 1 angeordnet (siehe das Beispiel 
der Fig. 4).
[0024] Das Verschwenken der Wickelwelle 9 erfolgt 
z. B. mittels eines Stützhebels 17, der einerseits an 
einer Halterung der Wickelwelle 9 schwenkbar gela-
gert ist und andererseits an einer Längsführung 18
am Unterrand 8 des Seitenfensters 1 an einem Glei-
ter 19 angelenkt ist, der von einem Zug-Druckkabel 
20 verschiebbar ist, das z. B. von demselben An-
triebsmotor 15 bewegbar ist.
[0025] Die Wickelwelle 9 und/oder der Stützhebel 
17 können mittels einer Federeinrichtung in die eine 
Schwenkstellung vorgespannt sein, z. B. in die dar-
gestellte Bereitschaftsstellung entlang dem Vorder-
rand 3 der Scheibe 2, so daß lediglich ein Zugseil 
zum Bewegen des Gleiters 19 entlang der Längsfüh-
rung 18 für die Gegenbewegung in die entgegenge-
setzte Richtung erforderlich ist.
[0026] Bei Verwendung des gemeinsamen Antriebs 
mit dem Antriebsmotor 15 ist z. B. vorgesehen, daß
zunächst das Hochschwenken der Wickelwelle 9 aus 
der Ablagestellung in die Bereitschaftsstellung er-
möglicht bzw. bewirkt wird und anschließend das Rol-
lo 10 von der Wickelwelle 9 abwickelt wird. Die bei-
den unterschiedlichen Bewegungen können bei-
spielsweise mittels einer Steuereinrichtung gesteuert 
werden, wie sie in der EP 1 129 871 A1 für die Steu-
erung der Auszugsbewegungen von zwei Scheiben-
rollos mittels eines Antriebs beschrieben ist. Statt des 
gemeinsamen Antriebs kann auch das Zugseil 12
von einem eigenen Antriebsmotor 21 zum Ausziehen 
des Rollos 10 betätigt werden (siehe Zugseil 12' in 
Fig. 1).
[0027] Die Zugleiste ist bei diesem Ausführungsbei-
spiel aufgrund der schmal zulaufenden Scheibe 2 le-
diglich ein kurzes Teil in der Mitte des Auszugsrandes 
des Rollos 10, kann sich jedoch bei anderen Rollos 
auch über den gesamten Auszugsrand erstrecken.
[0028] Gemäß einer Abwandlung des ersten Aus-
führungsbeispiels enthält die Wickelwelle 9 (siehe 
Fig. 3) eine Schwenklagerung mit einem kreisbogen-
förmigen Lagerteil 22, das an dem Karosserie- oder 
Fahrzeugseitenteil 7 unterhalb des Seitenfensters 1
um eine Schwenkachse 23 bewegbar gelagert ist und 
eine Außenverzahnung 24 aufweist, mit der ein Ritzel 
25 eines Antriebs 26, z. B. eines Elektromotors oder 
einer hydraulischen oder pneumatischen Antriebs-
einheit, in Antriebseingriff ist.
3/15



DE 102 45 901 A1 2004.04.08
[0029] Beim Verschwenken der Wickelwelle 9 in die 
untere Ablagestellung (siehe Fig. 4) wird das Zugseil 
12 von dem Antriebsmotor 21 um diejenige Länge 
aufgewickelt und verkürzt, um die sich die Öse 13 der 
Umlenkung 14 bzw. dem Antrieb 21 annähert. Alter-
nativ ist eine Spanneinrichtung vorgesehen (nicht 
dargestellt), die mit der Schwenklagerung der Wi-
ckelwelle 9 oder dem Antrieb zum Verschwenken der 
Wickelwelle 9 gekoppelt ist und das Zugseil 12 z. B. 
über eine zusätzliche bewegbare Umlenkung ver-
kürzt.
[0030] Bei der in den Fig. 1 bis 4 dargestellten Rol-
loanordnung ist somit in der Ablagestellung der Wi-
ckelwelle 9 keine optische Beeinträchtigung an der 
Stelle einer B-Säule gegeben, so daß das optische 
Erscheinungsbild verbessert ist und insbesondere, 
wenn die Seitenscheiben abgesenkt werden können, 
die Fläche der seitlichen Fensteröffnungen durchge-
hend freigelegt werden kann.
[0031] Bei dem in der Fig. 5 dargestellten zweiten 
Ausführungsbeispiel der Rolloanordnung ist die Wi-
ckelwelle 9 am Unterrand 8 des Seitenfensters 1 un-
terhalb einer Innenverkleidung 27 verdeckt angeord-
net und zum Auf- und Abwickeln des Rollos 10 dreh-
bar gelagert und durch Federkraft in Aufwickelrich-
tung vorgespannt, aber ansonsten in ihrer Anord-
nung nicht verlagerbar. An einer Auszugsleiste 11
des Rollos 10 ist das Zugseil 12 befestigt, das über 
eine Umlenkung 28 geführt ist, die außerhalb des 
Oberrandes 5 der Scheibe 2 entlang einer Führung 
29 bewegbar gelagert ist. Die als Führungsschiene 
gebildete Führung 29 ist im oder am Fahrzeughimmel 
angeordnet oder an einem vom Himmel abgedeckten 
Karosserieteil und erstreckt sich entlang des Ober-
randes 5 der Scheibe 2 bzw. des oberen Fensterrah-
mens 4 des Seitenfensters 1 von einem oberen Ende 
30, bei dem, wenn die Umlenkung 28 hier angeordnet 
ist (Umlenkung 28' in Fig. 5), das Zugseil 12' in etwa 
senkrecht zur Auszugsleiste 11 des Rollos 10 bzw. 
der Wikkelwelle 9 verläuft, bis zu einem unteren Ende 
31, das eine abgesenkte Stellung der Umlenkung 28
ermöglicht, bei der das Zugseil 12 nahe des Unter-
randes 8 der Scheibe 2 bzw. des Seitenfensters 1
oder von der Innenverkleidung 27 verdeckt angeord-
net ist.
[0032] Das Zugseil 12 verläuft von der verlagerba-
ren Umlenkung 28 zu einer weiteren Umlenkung 32
und weiter zu der Antriebseinrichtung 21. An der Füh-
rung 29 für die Umlenkung 28 kann das Zugseil 12'
ebenfalls geführt sein. Eine weitere Antriebseinrich-
tung 33 treibt ein Zug-Druckkabel 34 an, das mit der 
verlagerbaren Umlenkung 28 verbunden ist und die-
se bedarfsweise verstellt entlang der Führung 29 zwi-
schen ihrer oberen Stellung am Ende 30, in der sie 
das Ausziehen des Rollos 10 ermöglicht, und ihrer 
unteren Stellung am Ende 31, in die sie nach dem 
Aufwickeln des Rollos 10 verlagert wird. Die verlager-
bare Umlenkung 28 ist beispielsweise eine an einem 
Gleiter drehbar gelagerte Rolle. Der Gleiter ist an der 
Führung 28 verschiebbar gelagert und mit dem 

Zug-Druckkabel 34 verbunden. Entsprechend dem 
ersten Ausführungsbeispiel kann auch lediglich eine 
Antriebseinrichtung für die Verlagerung der Umlen-
kung 28 wie auch zum Aus- und Einfahren des Zug-
seils 12 sowie zum Spannen des Zugseils in der Ab-
lagestellung verwendet werden, beispielsweise mit 
einer wie oben angegebenen Steuereinrichtung.
[0033] Bei einem dritten Ausführungsbeispiel der 
Rolloanordnung (siehe Fig. 6) ist die Wickelwelle 9
unterhalb des Unterrandes 8 des Seitenfensters 1
bzw. der Scheibe 2 unter der Innenverkleidung 27
verdeckt angeordnet und zum Auf- und Abwickeln 
des Rollos 10 drehbar gelagert und durch Federkraft 
in Aufwickelrichtung vorgespannt, aber ansonsten in 
ihrer Anordnung nicht verlagerbar. Zwei Längsfüh-
rungen 35 und 36 sind voneinander beabstandet und 
senkrecht zur Wickelwelle 9 angeordnet und erstre-
cken sich unter der Innenverkleidung 27 vom Unter-
rand 8 des Seitenfensters 1 abwärts. An den Längs-
führungen 35 und 36 ist jeweils ein Führungsarm 37
bzw. 38 verschiebbar gelagert. Die beiden Führungs-
arme 37, 38 sind an ihren oberen Enden mittels einer 
Verbindungsstange 39 miteinander verbunden, wo-
bei die Verbindungsstange 39 nicht starr mit den Füh-
rungsarmen 37, 38 verbunden ist, sondern aufgrund 
gelenkiger oder elastischer Lagerungen 40, 41 an 
den Führungsarmen 37, 38 eine relative Verschie-
bung der beiden Führungsarme 37, 38 zueinander 
zulässt. Damit können die beiden Führungsarme 37, 
38 aus ihrer abgesenkten Ablagestellung, in der die 
Verbindungsstange 39 im wesentlichen horizontal 
bzw. parallel zum Unterrand 8 der Scheibe 2 verdeckt 
angeordnet ist, mittels einer jeweiligen Antriebsein-
richtung, z. B. einem Zug-Druckkabel 40 bzw. 41, bis 
an den Oberrand 5 der Scheibe 2 ausgefahren wer-
den. Dabei legt der rechte Führungsarm 38 gegenü-
ber dem linken Führungsarm 37 einen größeren Aus-
fahrweg zurück, bis er an dem gebogen verlaufenden 
Oberrand 5 bzw. dem oberen Fensterrahmen 4 an-
liegt. Auch die entsprechend der Krümmung des 
Oberrandes 5 geformte Verbindungsstange 39, die 
den ausgefahrenen Führungsarmen 37, 38 eine grö-
ßere Stabilität verleiht, legt sich an den Oberrand 5
an. Die Bewegung der beiden Führungsarme 37, 38
erfolgt z. B. mittels einer am Antriebsmotor 42 ange-
ordneten Antriebsritzeleinheit 43, wobei ein Antriebs-
ritzel mit kleinerem Durchmesser mittels des 
Zug-Druckkabels 40 mit dem den kürzeren Ausfahr-
weg zurücklegenden linken Führungsarm 37 und ein 
Antriebsritzel mit größerem Durchmesser mittels des 
Zug-Druckkabels 41 mit dem den längeren Ausfahr-
weg zurücklegenden rechten Führungsarm 38 in An-
triebsverbindung ist. Bei gleicher Rotation der beiden 
Antriebsritzel legt somit der rechte Führungsarm 38
einen größeren Ausfahrweg zurück wie der linke Füh-
rungsarm 37. Es kann jedoch auch für jeden Füh-
rungsarm 37, 38 jeweils ein eigener Antrieb vorgese-
hen sein, wobei die Antriebe mittels einer Steuerein-
richtung für ihre entsprechende Bewegung gesteuert 
werden.
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[0034] Die Führungsarme 37, 38 weisen wiederum 
jeweils eine Führung (nicht dargestellt) zum ver-
schiebbaren Lagern einer Zugleiste des Rollos 10
auf. Die Zugleiste ist über zwei in den beiden Füh-
rungsarmen 37, 38 geführten Kabeln zum Ausziehen 
und zum Einfahren des Rollos 10 aus- und einfahr-
bar. Die Bewegung der Kabel erfolgt mittels eines ei-
genen Antriebs.
[0035] Somit sind bei aufgewickelter Ablagestellung 
des Rollos 10 die beiden Führungsarme 37, 38 abge-
senkt und nicht sichtbar. Zum Ausfahren des Rollos 
10 werden zunächst die beiden Führungsarme 37, 38
in ihre Betriebsstellung bis an den Oberrand 5 der 
Scheibe 2 ausgefahren und anschließend wird die 
Auszugsleiste mit dem Rollo 10 teilweise oder voll-
ständig ausgefahren. Wenn vorübergehend das Rol-
lo 10 abgesenkt werden soll, so kann dies entlang der 
Führungsarme 37, 38 erfolgen, ohne daß diese ver-
lagert werden müssen.
[0036] Diese Art der Führung für die Auszugsleiste 
des Rollos eignet sich für jegliche Scheibenform und 
hat den Vorteil, daß die Führungen nicht an beispiels-
weise sehr unterschiedlich verlaufenden Rändern 
der Scheiben angeordnet sein müssen, wobei eine 
Bewegung einer Auszugleiste an den beiden zuge-
ordneten Führungen nur schwierig zu realisieren wä-
re. Die Führungen dieses Ausführungsbeispiels sind 
stets parallel und werden nur im Bedarfsfall in ihre 
Funktionsstellung gebracht.
[0037] Bei einer Abwandlung des ersten Ausfüh-
rungsbeispiels (siehe Fig. 7 und 8) enthält das Rollo 
10 an seinem Auszugsrand ein Zugteil 44, das mit ei-
nem Schlitten 45 verbunden ist, der an einer unter-
halb des Unterrandes 8 verdeckt angeordneten 
Längsführung 46 verschiebbar gelagert ist und mit-
tels eines drucksteifen Antriebskabels 47 von einem 
Antriebsmotor 48 verschiebbar ist. Somit kann das 
Rollo 10 aus seiner aufgewickelten Schließstellung in 
seine abgewickelte Abdeckstellung ausgezogen wer-
den (in Fig. 7 sind beide Stellungen dargestellt). Statt 
des dargestellten Antriebskabels 47 kann auch ein 
einfaches Zugseil verwendet werden, wenn dieses 
gegenüberliegend an dem Schlitten 45 angreift und 
diesen gegen die Wickelkraft des Rollos 10 bewegt. 
Die Schwenklagerung der Wickelwelle 9 kann ent-
sprechend derjenigen Schwenklagerungen gebildet 
sein, die in den Fig. 1 bis 4 dargestellt sind.
[0038] Die in ihre Ablagestellung herabgeschwenk-
te Wickelwelle 9 zeigt Fig. 8 (die Schwenklagerung 
und der Schwenkantrieb sind nicht dargestellt). Das 
Zugteil 44 enthält ein Kupplungsteil oder einen Zap-
fen 49, der in einer gekrümmten Kulisse 50 des 
Schlittens 45 aufgenommen ist, in der er sich beim 
Verschwenken der Wickelwelle 9 bewegen kann.
[0039] Grundsätzlich kann die Längsführung für den 
Schlitten auch an dem gegenüberliegenden Ober-
rand 5 der Scheibe angeordnet sein.
[0040] Die genannten Antriebseinrichtungen kön-
nen generell elektromotorische, pneumatische oder 
hydraulische Antriebe aufweisen.

[0041] Das Rollo 10 kann bei allen Ausführungsbei-
spielen als Sonnenschutz oder Sichtschutz dienen 
und dementsprechend aus einer Folie oder einem 
Gewebe bestehen, die bzw. das auch perforiert sein 
kann, oder des dient als Fliegenschutz und enthält 
ein wickelbares Fliegennetz oder Fliegengitter oder 
ein vergleichbares Material.
5/15



DE 102 45 901 A1 2004.04.08
Patentansprüche

1.  Rolloanordnung für Fahrzeugscheiben mit ei-
nem auf eine Wickelwelle aufwickelbaren Rollo, das 
zwischen einer aufgewickelten Bereitschaftsstellung 
und einer ausgezogenen und die Scheibe abdecken-

den Schutzstellung verstellbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Wickelwelle (9) verstellbar gelagert 
ist und bei aufgewickeltem Rollo (10) zwischen der 
Bereitschaftsstellung an einem Rand (3) der Scheibe 
(2) und einer Ablagestellung verstellbar ist, in der die 
Wickelwelle (9) mit dem aufgewickelten Rollo (10) 
außerhalb des Durchsichtsbereichs der Scheibe (2) 
angeordnet ist.

2.  Rolloanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Wickelwelle (9) in ihrer Abla-
gestellung unter eine Fahrzeuginnenverkleidung (7, 
27) verlagert ist.

3.  Rolloanordnung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, daß die Wickelwelle (9) in ih-
rer Bereitschaftsstellung an einem seitlichen Schei-
benrand (3) angeordnet ist und in ihrer Ablagestel-
lung unterhalb des Oberrandes (5) oder des Unter-
randes (8) der Scheibe (2) angeordnet ist.

4.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Wickelwelle 
(9) an einem ihrer beiden Enden mittels einer 
Schwenklagerung (16, 17; 22, 23) gelagert ist.

5.  Rolloanordnung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Schwenklagerung (16, 17; 22, 
23) ein mit der Wickelwelle (9) verschwenkendes 
kreisbogenförmiges Lagerteil (22) umfaßt, das eine 
mit einem Antriebsritzel (25) in Eingriff stehende Ver-
zahnung (24) aufweist.

6.  Rolloanordnung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Schwenklagerung einen 
Schwenkhebel (17) aufweist, der an einer außerhalb 
eines Randes (8) der Scheibe (2) insbesondere ver-
deckt verlaufenden Führung (18) verschiebbar gela-
gert ist und mit einer Wickelwellenhalterung 
schwenkbar verbunden ist.

7.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß ein Zugseil (12) 
von dem Rollo (10) zu einer Umlenkung (14) verläuft, 
die an einem dem Rollo (10) gegenüberliegenden 
Rand oder Ende der Scheibe (2) und insbesondere 
an ihrem Unterrand (8) angeordnet ist.

8.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß ein Auszugteil 
(44) des Rollos (10) mit einem Antriebsteil (45) ge-
koppelt ist, das an einer Längsführung (46) ver-
schiebbar gelagert ist, die seitlich neben einem Rand 
(8) der Scheibe (2) angeordnet ist.

9.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß ein erster Antrieb 
(21; 48) für das Ausziehen des Rollos (10) und ein 
zweiter Antrieb (15) für das Verstellen bzw. Ver-
schwenken der Wickelwelle (9) vorgesehen ist, oder 

Bezugszeichenliste

1 Seitenfenster
2 Scheibe
3 Vorderrand
4 oberer Fensterrahmen
5 Oberrand
6 Oberende
7 Karosserieseitenteil
8 Unterrand
9 Wickelwelle
10 Rollo
11 Zugleiste
12 Zugseil
12' Zugseil
13 Öse
14 Umlenkung
15 Antriebsmotor
16 Schwenkachse
17 Stützhebel
18 Längsführung
19 Gleiter
20 Zug-Druckkabel
21 Antriebsmotor
22 Lagerteil
23 Schwenkachse
24 Außenverzahnung
25 Ritzel
26 Antrieb
27 Innenverkleidung
28 Umlenkung
29 Führung
30 oberes Ende
31 unteres Ende
32 Umlenkung
33 Antriebseinrichtung
34 Zug-Druckkabel
35 Längsführung
36 Längsführung
37 Führungsarm
38 Führungsarm
39 Verbindungsstange
40 Lagerung
41 Lagerung
42 Antriebsmotor
43 Antriebsritzeleinheit
44 Zugteil
45 Schlitten
46 Längsführung
47 Antriebskabel
48 Antriebsmotor
49 Zapfen
50 Kulisse
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daß ein gemeinsamer Antrieb (15) die Funktion des 
ersten und des zweiten Antriebs übernimmt.

10.  Rolloanordnung für Fahrzeugscheiben mit ei-
nem auf eine Wickelwelle aufwickelbaren Rollo, das 
zwischen einer aufgewickelten Bereitschaftsstellung 
und einer ausgezogenen und die Scheibe abdecken-
den Schutzstellung verstellbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Wickelwelle (9) an einem Schei-
benrand (8) außerhalb der Scheibe (2) angeordnet ist 
und daß ein Zugseil (12) zum Ausziehen des Rollos 
(10) über eine Seilumlenkung (28) geführt ist, die ent-
lang einem der Wickelwelle (9) gegenüberliegenden 
Scheibenrand (5) verlagerbar ist zwischen einer Be-
reitschaftsstellung, in der das Zugseil (12) zum Aus-
ziehen des Rollos (10) die Scheibe (2) überspannt, 
und einer Ablagestellung, in der sie benachbart zu ei-
nem Ende der Wickelwelle (9) angeordnet ist und das 
Zugseil (12) am zur Wickelwelle (9) benachbarten 
Scheibenrand (8) oder außerhalb der Scheibe (2) 
verläuft.

11.  Rolloanordnung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Wickelwelle (9) an einem 
Unterrand (8) der Scheibe (2) angeordnet ist, daß
das Zugseil (12) über eine entlang des Oberrandes 
(5) der Scheibe (2) verlagerbare Seilumlenkung (28) 
geführt ist und daß sich der Oberrand (5) seitlich zum 
Unterrand (8) hin absenkt und die Seilumlenkung 
(28) in Ablagestellung im Bereich des seitlichen Treff-
punkts des Unterrandes (8) und des Oberrandes (5) 
angeordnet ist.

12.  Rolloanordnung nach Anspruch 10 oder 11, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Seilumlenkung 
(28) an einer entlang dem Scheibenrand bzw. dem 
Oberrand (5) verlaufenden Führungsschiene (29) 
verschiebbar geführt ist und mit einer Antriebsein-
richtung (33, 34) verbunden ist.

13.  Rolloanordnung für Fahrzeugscheiben mit ei-
nem auf eine Wickelwelle aufwickelbaren Rollo, das 
zwischen einer aufgewickelten Bereitschaftsstellung 
an einem Rand der Scheibe und einer ausgezogenen 
und die Scheibe abdeckenden Schutzstellung ver-
stellbar ist, dadurch gekennzeichnet, daß die Wickel-
welle (9) unterhalb eines Unterrandes (8) der Schei-
be (2) angeordnet ist und daß eine Führungseinrich-
tung (35, 36, 37, 38) an der Karosserie unterhalb der 
Scheibe (2) versenkt angeordnet ist und mittels eines 
Antriebs (43) nach oben vor die Scheibe (2) ausfahr-
bar ist, und daß an der Führungseinrichtung (35, 36, 
37, 38) eine Auszugleiste (11) des Rollos (10) ver-
schiebbar geführt ist, um das Rollo (10) in seine aus-
gezogene Schutzstellung zu verstellen.

14.  Rolloanordnung nach Anspruch 13, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Führungseinrichtung zu-
mindest zwei parallele Führungsarme (37, 38) auf-
weist, die an Längsführungen (37 bzw. 38) verschieb-

bar gelagert sind und an ihren vorderen Enden (40, 
41) mittels einer Verbindungsstange (39) miteinander 
verbunden sind.

15.  Rolloanordnung nach Anspruch 14, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Verbindungsstange (39) fle-
xibel oder gelenkig mit den beiden Führungsarmen 
(37, 38) verbunden ist.

16.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 
13 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß die Füh-
rungsarme (37, 38) in unterschiedliche Ausfahrlän-
gen verfahrbar sind.

17.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Antriebsein-
richtungen elektromotorische, pneumatische oder 
hydraulische Antriebe aufweisen.

18.  Rolloanordnung nach einem der Ansprüche 1 
bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß das Rollo (10) 
aus einem Material zum Sichtschutz, Sonnenschutz 
oder Fliegenschutz besteht.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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