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(57) Zusammenfassung: Ein vorderes Kabel und ein hinte-
res Kabel sind um eine Trommel gewickelt, sind so gestal-
tet, dass sie die Richtung ändern, indem sie an einer vor-
deren Riemenscheibe und einer hinteren Riemenscheibe je-
weils in Eingriff stehen, die an einer mittleren Schiene an-
geordnet ist, und sind jeweils mit einer Führungsrollenein-
heit an jeweiligen Anschlüssen verbunden. Der Schließka-
belabschnitt des vorderen Kabels verläuft zu der Außenseite
der mittleren Schiene, der entsprechende Anschluss ist mit
der Führungsrolleneinheit verbunden, die sich weiter nach
hinten befindet als eine Lastrolle, und der Öffnungskabelab-
schnitt des hinteren Kabels führt zu der Innenseite der mitt-
leren Schiene, wobei der entsprechende Anschluss mit der
Führungsrolleneinheit verbunden ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
eine Vorrichtung zum Öffnen/Schließen einer Fahr-
zeugtür, wobei die Vorrichtung eine Fahrzeugtür an-
treibt, die zum Öffnen und Schließen einer in einem
Fahrzeugkörper ausgebildeten Türöffnung verwen-
det wird.

HINTERGRUND DES STANDES DER TECHNIK

[0002] Patentdokument 1 beschreibt ein Beispiel ei-
ner aus dem Stand der Technik bekannten Vorrich-
tung zum Öffnen/Schließen einer Fahrzeugtür. Wie
dies in Fig. 9 gezeigt ist, hat die Vorrichtung zum
Öffnen/Schließen einer Fahrzeugtür eine Führungs-
schiene 91, die an einem Seitenabschnitt eines Fahr-
zeugkörpers fixiert ist, und ein Führungsrollenele-
ment 93, das an einer Fahrzeugtür 92 fixiert ist und
mit der Führungsschiene 91 beweglich in Eingriff
steht. Ein Elektromotor 97, der als eine Antriebsquel-
le dient, ist an dem Fahrzeugkörper eingesetzt. Der
Elektromotor 97 dreht eine Trommel 96 und treibt die-
se an. Ein Kabel 95 wird wahlweise um die Trommel
96 herum aufgewickelt und von dieser abgewickelt.
Das Kabel hat zwei Enden 95a und 95b, von denen
jedes mit dem Führungsrollenelement 93 gekuppelt
ist.

[0003] Das Kabel 95, das sich von der Trommel 96 in
der nach vorn und nach hinten weisenden Richtung
des Fahrzeugs erstreckt, läuft um zwei Riemenschei-
ben 94a und 94b herum und zwischen ihnen, die an
der Vorderseite und an der hinteren Seite der Füh-
rungsschiene 91 angeordnet sind. Die beiden Enden
95a und 95b sind mit dem Führungsrollenelement 93
gekuppelt.

[0004] In einem derartigen herkömmlichen Aufbau
bewegt sich, wenn die Trommel 96 und das Kabel
95 die Antriebskraft von dem Elektromotor 97 zu
dem Führungsrollenelement 93 übertragen, das Füh-
rungsrollenelement 93 in der nach vorn und nach hin-
ten weisenden Richtung des Fahrzeugs entlang der
Führungsschiene 91. Die Fahrzeugtür 92 bewegt sich
einstückig mit dem Führungsrollenelement 93 und
öffnet und schließt die Türöffnung.

[0005] Eine derartige bekannte Vorrichtung zum Öff-
nen/Schließen einer Fahrzeugtür, die an einer (hinte-
ren) Seitenwand (quarter panel) eines Fahrzeugkör-
pers angeordnet ist, ist außerdem bekannt, die eine
Führungsschiene, einen Elektromotor, eine Trommel,
ein Kabel und zwei Riemenscheiben hat (sh. Patent-
dokument 2).

DOKUMENTE DES STANDES DER TECHNIK

PATENTDOKUMENTE

[0006]
Patentdokument 1: offengelegtes japanisches Pa-
tent JP 2008-128322
Patentdokument 2: offengelegtes japanisches Pa-
tent JP 2010-105494

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

DURCH DIE ERFINDUNG
ZU LÖSENDE PROBLEME

[0007] In der in Patentdokument 1 beschriebenen
Vorrichtung zum Öffnen/Schließen einer Fahrzeugtür
nähert sich, wenn die Fahrzeugtür 92 zu einer gänz-
lich geschlossenen Position bewegt wird, das vordere
Ende 95b des Kabels 95 der vorderen Riemenschei-
be 94b zusammen mit dem Führungsrollenelement
93. Insbesondere wird das Ende 95b des Kabels 95
um einen signifikanten Betrag zu der vorderen Rie-
menscheibe 94b weiterbewegt, wenn das Führungs-
rollenelement 93 sich über seine Versetzstrecke zu
der Vorderseite aufgrund der Trägheitskraft der Fahr-
zeugtür 92 bewegt. Demgemäß muss, um eine Be-
einträchtigung zwischen der vorderen Riemenschei-
be 94b und dem vorderen Ende 95b des Kabels 95
zu vermeiden, die vordere Riemenscheibe 94b zu der
Vorderseite hin separiert werden, von dem das Ende
95b des Kabels 95 an der gänzlich geschlossenen
Position der Fahrzeugtür 92 angeordnet ist.

[0008] Das vordere Ende einer Führungsschiene
liegt üblicherweise entlang des Bewegungspfades ei-
nes Führungsrollenelementes in der Nähe der gänz-
lich geschlossenen Position der Fahrzeugtür. Die
Fahrzeugtür wird zu der Außenseite in der Fahr-
zeugbreitenrichtung gedrückt unmittelbar nachdem
die Fahrzeugtür das Öffnen aus der gänzlich ge-
schlossenen Position beginnt, oder zu der Innenseite
der Fahrzeugbreitenrichtung gezogen unmittelbar vor
der gänzlich geschlossenen Position. Somit ist das
vordere Ende der Führungsschiene gekrümmt und zu
der Innenseite in der Fahrzeugbreitenrichtung hin ge-
neigt (abgeschrägt) (sh. Patentdokument 2). Demge-
mäß ist an der gänzlich geschlossenen Position der
Fahrzeugtür die vordere Riemenscheibe 94b, die zu
der Vorderseite hin von dem vorderen Ende 95b des
Kabels 95 separiert ist (getrennt ist), an der Innensei-
te in der Fahrzeugbreitenrichtung entsprechend der
Krümmung der Führungsschiene angeordnet. In die-
sem Fall erhöht insbesondere die Vorrichtung zum
Öffnen/Schließen der Fahrzeugtür, bei der die Füh-
rungsschiene an der (hinteren) Seitenwand des Fahr-
zeugkörpers angeordnet ist, die Größe des Berei-
ches, in dem die Vorderriemenscheibe untergebracht
ist, der zu dem Fahrgastraum ausgebaucht ist. Da-
durch wird der Raum in dem Fahrgastraum verklei-
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nert und das ästhetische Erscheinungsbild des Inne-
ren wird nachteilhaft beeinflusst.

[0009] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Vorrichtung zum Öffnen/Schließen einer
Fahrzeugtür zu schaffen, die dazu in der Lage ist, ei-
nen ausreichenden Zwischenraum zwischen einem
Ende eines Kabels und einer vorderen Riemenschei-
be zu erlangen, ohne den Betrag zu vergrößern, der
in den Fahrgastraum hinein ausbaucht, von dem Be-
reich, in dem solche Bauteile untergebracht sind wie
beispielsweise die vordere Riemenscheibe und der-
gleichen, an der vorderen Seite der Führungsschie-
ne.

LÖSUNG DER AUFGABE

[0010] Um die vorstehend dargelegte Aufgabe zu lö-
sen, hat die vorliegende Erfindung eine Führungs-
schiene, die so aufgebaut ist, dass sie an einer (hin-
teren) Seitenwand (quarter panel) an einer hinteren
Seite einer Türöffnung angeordnet ist, die an einem
Seitenabschnitt eines Fahrzeugkörpers ausgebildet
ist. Die Führungsschiene ist so aufgebaut, dass sie
sich in einer nach vorn und nach hinten weisenden
Richtung erstreckt, und sie hat einen geneigten Ab-
schnitt an einem vorderen Ende, und der geneig-
te Abschnitt ist zu dem Fahrzeuginnenraum hin ge-
neigt. Ein Führungsrollenelement ist so aufgebaut,
dass es mit einer Fahrzeugtür gekuppelt ist, die die
Türöffnung öffnet und schließt. Das Führungsrollen-
element hat eine Rolle, die auf der Führungsschie-
ne rollen kann. Ein Antriebselement ist so aufgebaut,
dass es an dem Fahrzeugkörper fixiert ist. Das An-
triebselement hat eine Antriebsquelle und eine Trom-
mel, die durch die Antriebsquelle gedreht und ange-
trieben wird. Eine vordere Riemenscheibe und eine
hintere Riemenscheibe sind an einer vorderen Seite
und einer hinteren Seite der Führungsschiene ange-
ordnet. Ein Kabel ist um die Trommel gewickelt und
läuft entlang der vorderen Riemenscheibe und der
hinteren Riemenscheibe zum Ändern der Richtun-
gen. Das Kabel hat zwei Enden, die jeweils an dem
Führungsrollenelement gekuppelt sind. Ein Schließ-
vorgangskabelabschnitt, der ein Abschnitt des Ka-
bels ist, das sich von der vorderen Riemenscheibe
zu dem Führungsrollenelement erstreckt, ist an einer
Außenseite der Führungsschiene angeordnet, und
ein entsprechendes Ende der Enden ist mit dem Füh-
rungsrollenelement an einer hinteren Seite der Rolle
gekuppelt. Ein Öffnungsvorgangskabelabschnitt, der
ein Abschnitt des Kabels ist, das sich von der hinte-
ren Riemenscheibe zu dem Führungsrollenelement
erstreckt, ist in der Führungsschiene angeordnet, und
ein entsprechendes Ende der Enden ist mit dem Füh-
rungsrollenelement gekuppelt.

[0011] In der vorliegenden Erfindung ist der Schließ-
vorgangskabelabschnitts des Kabels an der Außen-
seite der Führungsschiene angeordnet und hat ein

Ende, das mit dem Führungsrollenelement an der
hinteren Seite der Rolle gekuppelt ist. Demgemäß
sind das Ende des Schließvorgangskabelabschnittes
und der Kupplungsabschnitt in dem Führungsrollen-
element an der gänzlich geschlossenen Position von
der vorderen Riemenscheibe getrennt (separat), die
an der Vorderseite des Endes angeordnet ist. So-
mit kann ein ausreichender Zwischenraum zwischen
dem Ende des Schließvorgangskabelabschnittes und
der vorderen Riemenscheibe erlangt werden, ohne
das der Betrag erhöht wird, der in den Fahrgastraum
hinein ausbaucht, von dem Bereich, in dem solche
Komponenten untergebracht sind, wie beispielsweise
eine vordere Riemenscheibe und dergleichen, an der
vorderen Seite eines geneigten Abschnittes der Füh-
rungsschiene. Somit wird der Raum in dem Fahrgast-
raum nicht reduziert, und ein ästhetisches Erschei-
nungsbild des Inneren wird nicht nachteilhaft beein-
flusst.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0012] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
nes Hauptabschnittes einer Vorrichtung zum Öffnen/
Schließen einer Fahrzeugtür gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0013] Fig. 2 zeigt eine Querschnittsansicht des
Hauptabschnittes der Vorrichtung von Fig. 1.

[0014] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner vorderen Seite einer Mittelschiene und den um-
gebenden Aufbau der Mittelschiene.

[0015] Fig. 4 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner hinteren Seite der Mittelschiene und einen umge-
benden Aufbau der Mittelschiene.

[0016] Fig. 5A zeigt eine perspektivische Ansicht der
Vorrichtung von Fig. 1 in einem gekuppelten Zustand.

[0017] Fig. 5B zeigt eine Querschnittsansicht der
Vorrichtung von Fig. 1 in dem gekuppelten Zustand.

[0018] Fig. 6 zeigt eine schematische Ansicht eines
Fahrzeugs wie beispielsweise eines Kraftfahrzeugs,
bei dem die Vorrichtung von Fig. 1 angewendet ist.

[0019] Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf eine gleiten-
de Tür, die an einer gänzlich geschlossenen Position
oder einer gänzlich offenen Position angeordnet ist.

[0020] Fig. 8 zeigt eine ausschnittartige vergrößerte
Ansicht einer Führungsrolleneinheit.

[0021] Fig. 9 zeigt eine schematische Ansicht eines
herkömmlichen Aufbaus.
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MODI ZUM AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

[0022] Ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung ist nachstehend unter Bezugnahme auf die
Fig. 1 bis Fig. 8 beschrieben. Nachstehend ist die
nach vorn und nach hinten weisende Richtung des
Fahrzeugs als eine „nach vorne und nach hinten wei-
sende Richtung” bezeichnet, und die obere Seite und
die untere Seite in der vertikalen Richtung des Fahr-
zeugs sind jeweils als „obere Seite” und „unter Sei-
te” bezeichnet. Die Innenseite (nach innen gerichte-
te Seite) in der Fahrzeugbreitenrichtung zu dem In-
nenraum des Fahrgastraums hin ist als „Fahrzeugin-
nenseite” bezeichnet, und die Außenseite (nach au-
ßen gerichtete Seite) in der Fahrzeugbreitenrichtung
zu der Außenseite des Fahrgastraums hin, ist als die
„Fahrzeugaußenseite” bezeichnet.

[0023] Wie dies in Fig. 6 gezeigt ist, sind eine obe-
re Schiene 11 und eine untere Schiene 12, die sich
in der nach vorn und nach hinten weisenden Rich-
tung erstrecken, jeweils entlang eines oberen Ran-
des und eines unteren Randes einer Türöffnung 10a
eingesetzt, die in einem Seitenabschnitt eines Fahr-
zeugkörpers des Fahrzeugkörpers 10 ausgebildet ist.
Eine Mittelschiene 11, die als eine Führungsschiene
dient, die sich in der nach vorn und nach hinten wei-
senden Richtung erstreckt, ist an einer (hinteren) Sei-
tenwand (quarter panel) 10b an der hinteren Seite der
Türöffnung 10a eingesetzt. Eine Gleittür 20, die als
eine Fahrzeugtür dient, ist in der nach vorn und nach
hinten weisenden Richtung durch die obere Schiene
11, die untere Schiene 12 und die Mittelschiene 13
mit den Führungsrolleneinheiten 14 und 15 und ei-
ner Führungsrolleneinheit 16, die als ein Führungsrol-
lenelement dient, gestützt. Bei der Bewegung in der
nach vorn und nach hinten weisenden Richtung zum
Öffnen und Schließen der Türöffnung 10a bewegt die
Gleittür 20 die Führungsrolleneinheiten 14–16 an der
oberen Schiene 11, der unteren Schiene 12 bzw. der
Mittelschiene 13.

[0024] Die Mittelschiene 13 und die Führungsrollen-
einheit 16 sind nachstehend weiter beschrieben. Wie
dies in Fig. 7 gezeigt ist, ist die Mittelschiene 17 aus
beispielsweise einer Metallplatte ausgebildet und hat
einen gekrümmten Abschnitt 13a an einem in Längs-
richtung mittleren Abschnitt. Die Mittelschiene 13 er-
streckt sich in der nach vorn und nach hinten weisen-
den Richtung, d. h. die Öffnungs- und Schließrich-
tung der Gleittür 20. Die Mittelschiene 13 hat den ge-
krümmten Abschnitt 13a, einen geneigten Abschnitt
13b, der sich an dem vorderen Ende befindet, und
einen geraden Abschnitt 13c. Der geneigte Abschnitt
13b ist zu dem Fahrzeuginnenraum von dem vorde-
ren Ende des gekrümmten Abschnittes 13a geneigt,
und der gerade Abschnitt 13c erstreckt sich zu der
hinteren Seite von dem hinteren Ende des gekrümm-
ten Abschnittes 13a. Eine Verzierung, d. h. eine Ver-
kleidung 50, die eine Dekorfläche des Fahrzeugkör-

pers 10 in dem Fahrgastraum ausbildet, hat einen
ausbauchenden Abschnitt 50a, der sich zu dem Fahr-
zeuginnenraum in Übereinstimmung mit dem vorde-
ren Ende des geneigten Abschnittes 13b der Mittel-
schiene 13 ausbaucht. Der Fahrzeugkörper 10 stützt
drehbar eine vordere Riemenscheibe 17, die sich na-
he zu dem vorderen Ende des geneigten Abschnittes
13b der Mittelschiene 13 befindet, und stützt dreh-
bar eine hintere Riemenscheibe 18, die dem hinteren
Ende des geraden Abschnittes 13c der Mittelschiene
13 gegenübersteht. Die vordere Riemenscheibe 17
und die hintere Riemenscheibe 18 haben jeweils eine
Achse, die sich in der vertikalen Richtung des Fahr-
zeugs erstreckt.

[0025] Ein Antriebselement 30 ist an dem Fahr-
zeugskörper 10 fixiert und nahe zu der Mittelschie-
ne 13 angeordnet. Das Antriebselement 30 hat einen
Antriebsmotor 31, der als eine Antriebsquelle dient,
und eine Trommel 32, die durch den Antriebsmotor
31 gedreht und angetrieben wird. Ein vorderes Ka-
bel 33 und ein hinteres Kabel 34 sind jeweils um die
Trommel 32 gewickelt und haben jeweils ein inneres
Ende, das an der Trommel 32 fixiert ist.

[0026] Das vordere Kabel 33 erstreckt sich zu der
Vorderseite durch das Innere einer äußeren Röhre
35, die zwischen der Trommel 32 und der vorderen
Riemenscheibe 17 angeordnet ist, und ist dann von
der äußeren Röhre 35 zu der Außenseite hin freige-
legt. Des Weiteren ist das vordere Kabel 33 zu der
hinteren Seite gerichtet, nachdem es entlang der vor-
deren Riemenscheibe 17 läuft und die Richtungen
ändert. Das hintere Kabel 34 erstreckt sich zu der hin-
teren Seite durch das Innere einer äußeren Röhre 36,
die zwischen der Trommel 32 und der hinteren Rie-
menscheibe 18 angeordnet ist, und ist dann von der
äußeren Röhre 36 zu der Außenseite hin freigelegt.
Des Weiteren ist das hintere Kabel 34 zu der Vorder-
seite hin gerichtet, nachdem es entlang der hinteren
Riemenscheibe 18 gelaufen ist und die Richtungen
geändert hat.

[0027] Wie dies in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt
ist, hat die mittlere Schiene 13 eine im Wesentlichen
C-förmige Querschnittsform, die zu der Fahrzeugau-
ßenseite und der Gleittür 20 hin offen ist. Die mittlere
Schiene 13 hat einen unteren Wandabschnitt, der ei-
ne erste Rollenführung 13d ausbildet, und einen obe-
ren Wandabschnitt, dessen distaler Abschnitt nach
unten so gebogen ist, dass eine zweite Rollenführung
13e ausgebildet ist.

[0028] Die Führungsrolleneinheit 16 hat beispiels-
weise eine Basisplatte 21, die aus einer Metallplat-
te ausgebildet ist, eine Lastrolle 22 und eine vordere
und eine hintere vertikale Rolle 23.

[0029] Die Basisplatte 21 ist an einer Halterung 51
drehbar gekuppelt, die an der Gleittür 20 fixiert ist. Die
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Basisplatte 21 hat einen Kupplungswandabschnitt
21a, der mit der Halterung 51 gekuppelt ist und zwar
drehbar um eine Achse O1, die sich in der vertikalen
Richtung des Fahrzeuges erstreckt, und sie hat einen
verlängerten Wandabschnitt 21b, der sich von dem
oberen Ende des Kupplungswandabschnittes 21a zu
der mittleren Schiene 13 hin erstreckt.

[0030] Die Basisplatte 21 hat einen aufgerichteten
Wandabschnitt 21c, der von dem vorderen Abschnitt
an dem oberen Ende des verlängerten Wandab-
schnittes 21b ansteigt, vordere und hintere Stützstü-
cke 21d, die zu der Fahrzeuginnenseite von dem
oberen Ende des aufgerichteten Wandabschnittes
21c gebogen sind. Die Lastrolle 22 ist durch das obe-
re Ende des aufgerichteten Wandabschnittes 21c ge-
stützt. Des Weiteren ist die Lastrolle 22 durch das
obere Ende des aufgerichteten Wandabschnittes 21c
gestützt. Des Weiteren ist die Lastrolle 22 durch ei-
nen Stützstift 24 axial gestützt, der sich entlang einer
Achse erstreckt, die die mittlere Schiene 13 schnei-
det. Wie dies in Fig. 2 gezeigt ist, sind die vertikalen
Rollen 23 durch die Stützstücke 21d axial gestützt.
Genauer gesagt ist jede vertikale Rolle 23 durch ei-
nen Stützstift 25 gestützt, der sich entlang einer Ach-
se O2 in der vertikalen Richtung des Fahrzeugs er-
streckt. Die Stützstifte 25 erstrecken sich durch die
Stützstücke 21d in der vertikalen Richtung des Fahr-
zeugs, und die oberen Abschnitte der Stützstifte 25
stützen die vertikalen Rollen 23. Die unteren Enden
der Stützstifte 25, die sich durch die Stützstücke 21d
erstrecken, bilden im Wesentlichen kreisartige Stan-
gen 26, die im Wesentlichen kreisartige Flansche 26a
an den unteren Enden haben. Anders ausgedrückt
sind die Stangen 26 einstückig mit den Stützstiften 25
und koaxial zu den vertikalen Rollen 23 ausgebildet.

[0031] Die Basisplatte 21 hat ein Stützstück 21e, das
sich von der hinteren Seite des oberen Endes des
verlängerten Wandabschnittes 21b zu der Fahrzeu-
ginnenseite unterhalb der mittleren Schiene 13 er-
streckt. Ein Stützstift 27, der sich entlang einer Ach-
se O3 in der vertikalen Richtung des Fahrzeugs er-
streckt, ist an dem Stützstück 21e angebracht. Das
obere Ende des Stützstiftes 27 erstreckt sich durch
das Stützstück 21e und bildet einen im Wesentlichen
kreisartigen stabförmigen Vorderkabelkupplungsab-
schnitt 28, der einen im Wesentlichen ovalförmigen
Flansch 28a an dem oberen Ende hat. Die Längsrich-
tung des Flansches 28a stimmt im Wesentlichen mit
der Längsrichtung der mittleren Schiene 13 überein,
d. h. die nach vorn und nach hinten weisende Rich-
tung. Wie dies in der vergrößerten Ansicht von Fig. 8
gezeigt ist, ist der Vorderkabelkupplungsabschnitt 28
nahe zu der hinteren Stange 26 (nachstehend ist
dieser auch als „Hinterkabelkupplungsabschnitt 26A”
bezeichnet) unter Betrachtung von oben angeord-
net. Genauer gesagt überlappt der Vorderkabelkupp-
lungsabschnitt 28 teilweise sich mit dem Hinterkabel-
kupplungsabschnitt 26A unter Betrachtung von oben.

[0032] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 ist der Ab-
schnitt des vorderen Kabels 33, der zu der hinte-
ren Seite gerichtet ist, nachdem er entlang der vor-
deren Riemenscheibe 17 läuft und die Richtungen
zu der Hinterseite hin ändert (nachstehend ist die-
ser auch als „Schließvorgangskabelabschnitt 33A”
bezeichnet), an der unteren Seite und der äußeren
Seite der mittleren Schiene 13 angeordnet, und das
Ende 37 des vorderen Kabels 33 ist an dem Vor-
derkabelkupplungsabschnitt 28 gekuppelt. Genauer
gesagt hat, wie dies in Fig. 5A gezeigt ist, das En-
de 37 eine im Wesentlichen längliche röhrenartige
Form und eine Öffnung in der vertikalen Richtung
des Fahrzeugs zum Aufnehmen des Flansches 28a.
Wenn der Vorderkabelkupplungsabschnitt 28 in dem
Ende 37 aufgenommen ist, steht das Ende 37 mit
dem Flansch 28a so in Eingriff, dass das Ende 37
nicht von dem Flansch 28a separiert werden kann.
In dem Schließvorgangskabelabschnitt 33A wird eine
Spannung in der Erstreckungsrichtung (in der nach
vorn und nach hinten weisenden Richtung) in dem
Anwendungszustand nach dem Kuppeln des Endes
37 erzeugt. Dies verhindert eine Separierung des En-
des 37 von dem Vorderkabelkupplungsabschnitt 28.
Das Ende 37, das mit dem Vorderkabelkupplungsab-
schnitt 28 in Eingriff steht, ist zu der hinteren Seite
der Lastrolle 22 hin angeordnet.

[0033] Der Abschnitt des hinteren Kabels 34, der zu
der Vorderseite gerichtet ist, nachdem er entlang der
hinteren Riemenscheibe 18 läuft und die Richtungen
geändert hat (nachstehend ist dieser als „Öffnungs-
vorgangskabelabschnitt 34A” bezeichnet), ist in der
mittleren Schiene 13 angeordnet, und das Ende 38
des hinteren Kabel 34 ist an dem Hinterkabelkupp-
lungsabschnitt 26A verhakt. Genauer gesagt hat, wie
dies in Fig. 5B gezeigt ist, das Ende 38 einen im We-
sentlichen halbkreisartigen Halter 38a, und einen im
Wesentlichen Ω-förmigen Trennstopper 38b, der aus
einem Harz-Material ausgebildet ist und in den Halter
38a gesetzt ist. Der Halter 38a und der Trennstopper
38b sind beide dem Hinterkabelkupplungsabschnitt
26A zugewandt und sind zu dem Fahrzeuginnen-
raum hin offen. Wenn das Ende 38 gegen den Hin-
terkabelkupplungsabschnitt 26A in der Öffnungsrich-
tung des Halters 38a gedrückt wird, wird der Trenn-
stopper 38b elastisch verformt und aufgeweitet. Als
ein Ergebnis wird der Hinterkabelkupplungsabschnitt
26A an den Trennstopper 38b gesetzt, und das En-
de 38 wird an dem Hinterkabelkupplungsabschnitt
26A verhakt, wobei der Flansch 26a das Separieren
des Endes 38 behindert. In dem Öffnungsvorgangs-
kabelabschnitt 34A wird eine Spannung in der Er-
streckungsrichtung (in der nach vorn und nach hin-
ten weisenden Richtung, d. h. die Richtung, die im
Wesentlichen senkrecht zu der Öffnungsrichtung des
Halters 38a ist) in dem Anwendungszustand nach
dem Kuppeln des Endes 38 erzeugt. Dies verhindert
ein Separieren des Endes 38 von dem Hinterkabel-
kupplungsabschnitt 26A.
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[0034] Nachstehend sind die vordere Riemenschei-
be 17, die hintere Riemenscheibe 18 und der umge-
bende Aufbau der vorderen Riemenscheibe 17 und
der hinteren Riemenscheibe 18 beschrieben.

[0035] Wie dies in Fig. 3 gezeigt ist, ist ein vorde-
res Gehäuse 41, das beispielsweise aus einem Harz
(Kunststoff) ausgebildet ist, an der (hinteren) Seiten-
wand 10b in Übereinstimmung mit dem vorderen En-
de der mittleren Schiene 13 ausgebildet, und eine
Tülle 42, die beispielsweise aus einem Harz ausgebil-
det ist, ist an dem vorderen Gehäuse 41 unmittelbar
unterhalb der mittleren Schiene 13 eingesetzt. Das
vordere Gehäuse 41 bringt drehbar die vordere Rie-
menscheibe 17 unter, und die Tülle 42 führt das vor-
dere Kabel 33 (Schließvorgangskabelabschnitt 33A),
das zu der hinteren Seite nach dem Ändern der Rich-
tungen an der vorderen Riemenscheibe 17 in dem
vorderen Gehäuse 41 gerichtet ist, zu der unteren
Seite der mittleren Schiene 13, d. h. zu der Außen-
seite des Fahrzeugs.

[0036] Eine gewölbte Kabelführung 43, die bei-
spielsweise aus einem Harz ausgebildet ist, ist an der
(hinteren) Seitenwand 10b in Übereinstimmung mit
dem gekrümmten Abschnitt 13a der mittleren Schie-
ne 13 unmittelbar unterhalb des gekrümmten Ab-
schnittes 13a fixiert. Die Kabelführung 43 begrenzt
den Kontakt des Schließvorgangskabelabschnittes
33A, der sich an der unteren Seite der mittleren
Schiene 13 in Übereinstimmung mit der Form der
mittleren Schiene 13 inklusive dem gekrümmten An-
schnitt 13a erstreckt, mit der (hinteren) Seitenwand
10b. Das heißt, der Schließvorgangskabelabschnitt
33A gleitet entlang der Kabelführung 43 und steht
mit dieser in Kontakt, um die Richtungen an dem ge-
krümmten Abschnitt 13a zu ändern, ohne mit der (hin-
teren) Seitenwand 10b in Kontakt zu stehen.

[0037] Wie dies in Fig. 4 gezeigt ist, ist ein rück-
seitiges Gehäuse 46, das beispielsweise aus Harz
ausgebildet ist, an der (hinteren) Seitenwand 10b so
befestigt, dass es zu dem hinteren Ende des gera-
den Abschnittes 13c der mittleren Schiene 13 an der
Hinterseite des geraden Abschnittes 13c zugewandt
ist. Eine Tülle 47, die beispielsweise aus Harz aus-
gebildet ist, sitzt an dem rückseitigen Gehäuse 46.
Das rückseitige Gehäuse 46 bringt in drehbarer Wei-
se die hintere Riemenscheibe 18 unter, und die Tül-
le 47 führt das hintere Kabel 34 (Öffnungsvorgangs-
kabelabschnitt 34A), das zu der Vorderseite gerichtet
ist, nach dem Ändern der Richtungen an der hinteren
Riemenscheibe 18 in dem rückseitigen Gehäuse 46,
zu dem Inneren der mittleren Schiene 13, d. h. die
Außenseite des Fahrzeugs.

[0038] Der Betrieb der Vorrichtung zum Öffnen/
Schließen einer Fahrzeugtür ist nachstehend be-
schrieben.

[0039] Zunächst wird, wenn die Trommel 32 in einer
nach vorn weisenden Richtung durch den Antriebs-
motor 31 gedreht und angetrieben wird, das vorde-
re Kabel 33 aufgewickelt und das hintere Kabel 34
wird abgewickelt. Dadurch bewegt sich die Führungs-
rolleneinheit 16, die mit dem Ende 37 gekuppelt ist,
zu der Vorderseite entlang der mittleren Schiene 13,
und die Gleittür 20, die mit der Führungsrolleneinheit
16 gekuppelt ist, wird einstückig zu der Vorderseite
hin bewegt. Das heißt der Schließvorgang wird aus-
geführt. Das Ende 37 ist mit der Führungsrollenein-
heit 16 an der hinteren Seite (Vorderkabelkupplungs-
abschnitt 28) der Lastrolle 22 gekuppelt. Dadurch
wird das Ende 37 und der Vorderkabelkupplungsab-
schnitt 28 an der gänzlich geschlossenen Position
von der vorderen Riemenscheibe 17 separiert. Somit
wird ein ausreichender Zwischenraum zwischen dem
Ende 37 des Schließvorgangskabelabschnittes 33A
und der vorderen Riemenscheibe 17 erlangt, ohne
dass der Betrag, der in den Fahrgastraum hinein aus-
baucht, von dem Bereich erhöht wird, in dem die vor-
dere Riemenscheibe 17 an der Vorderseite des ge-
neigten Abschnittes 13b der mittleren Schiene 13 un-
tergebracht ist.

[0040] Wenn die Trommel 32 in der Rückwärtsrich-
tung durch den Antriebsmotor 31 gedreht und an-
getrieben wird, wird das hintere Kabel 34 aufgewi-
ckelt und das vordere Kabel 33 wird abgewickelt. Da-
durch bewegt sich die Führungsrolleneinheit 16, die
mit dem Ende 38 gekuppelt ist, zu der hinteren Sei-
te entlang der mittleren Schiene 13, und die Gleittür
20, die mit der Führungsrolleneinheit 16 gekuppelt ist,
wird in einstückiger Weise nach hinten bewegt. Das
heißt, der Öffnungsvorgang wird ausgeführt.

[0041] Wie dies vorstehend detailliert beschrieben
ist, hat das vorliegende Ausführungsbeispiel die fol-
genden Effekte.

(1) Der Schließvorgangskabelabschnitt 33A des
vorderen Kabels 33 ist an der Außenseite und der
unteren Seite der mittleren Schiene 13 angeord-
net, und das Ende 37 ist mit dem Vorderkabel-
kupplungsabschnitt 28 der Führungsrolleneinheit
16 an der Rückseite der Lastrolle 22 gekuppelt.
Demgemäß werden das Ende 37 des Schließvor-
gangskabelabschnittes 33A und der Vorderkabel-
kupplungsabschnitt 28 an der gänzlich geschlos-
senen Position von der vorderen Riemenscheibe
17 separiert, die an der Vorderseite des Endes 37
angeordnet ist. Somit wird ein ausreichender Zwi-
schenraum zwischen dem Ende 37 des Schließ-
vorgangskabelabschnittes 33A und der Riemen-
scheibe 17 erlangt, ohne den Betrag, der in den
Fahrgastraum hinein ausbaucht, von dem Bereich
zu erhöhen, in welchem die vordere Riemenschei-
be 17 untergebracht ist, und zwar an der Vorder-
seite des geneigten Abschnittes 13b der mittle-
ren Schiene 13. Dadurch wird eine Verringerung
des Raumes in dem Fahrgastraum eingeschränkt
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und eine Verschlechterung des äußeren Erschei-
nungsbildes der Verzierung 50 wird begrenzt. Des
Weiteren bleibt in einem Fahrzeug, das 3 Sitz-
reihen hat, wie beispielsweise ein Van, ein Mini-
van und dergleichen, die Leichtigkeit zum Hinein-
gelangen und Verlassen des Fahrzeugs von dem
Sitz in der dritten Reihe unbeeinflusst.
(2) Das Ende 37 des Schließvorgangskabelab-
schnittes 33A ist nahe zu dem Ende 38 des Öff-
nungsvorgangskabelabschnittes 34A unter Be-
trachtung von oben angeordnet. Demgemäß sind
die beiden Enden 37 und 38 des Schließvor-
gangskabelabschnittes 33A und des Öffnungs-
vorgangskabelabschnittes 34A und auch der Vor-
derkabelkupplungsabschnitt 28 und der Hinterka-
belkupplungsabschnitt 26A in einer konzentrier-
ten Weise angeordnet. Dies ermöglicht es, dass
die Führungsrolleneinheit 16, die die Basisplatte
21 aufweist, im Hinblick auf die Größe unter Be-
trachtung von oben weiter verkleinert wird.
(3) Das Ende 38 des Öffnungsvorgangskabelab-
schnittes 34A ist mit der Führungsrolleneinheit 16
von der Erstreckungsrichtung des hinteren Kabels
34 (Öffnungsvorgangskabelabschnitt 34A) gekup-
pelt, das sich zu dem Ende 38 erstreckt, d. h. eine
Richtung (Fahrzeugbreitenrichtung), die sich von
der Richtung unterscheidet, in der eine Spannung
an dem hinteren Kabel 34 einwirkt. Dies verbes-
sert die Leichtigkeit zum Kuppeln des hinteren Ka-
bels 34.

[0042] In der gleichen Weise ist das Ende 37 des
Schließvorgangskabelabschnittes 33A mit der Füh-
rungsrolleneinheit 16 aus der Erstreckungsrichtung
des vorderen Kabels 33 (Schließvorgangskabelab-
schnitt 33A) gekuppelt, das sich zu dem Ende 37
erstreckt, d. h. eine Richtung (Fahrzeugvertikalrich-
tung), die sich von der Richtung unterscheidet, in der
eine Spannung an dem vorderen Kabel 33 einwirkt.
Dies verbessert die Leichtigkeit zum Kuppeln des vor-
deren Kabels 33.

(4) Der Hinterkabelkupplungsabschnitt 26A, mit
dem das Ende 38 des Öffnungsvorgangskabel-
abschnittes 34A gekuppelt ist, ist koaxial zu der
hinteren vertikalen Rolle 23. Demgemäß sind der
Hinterkabelkupplungsabschnitt 26A und die ver-
tikale Rolle 23 in einer konzentrierten Weise an-
geordnet. Dies ermöglicht es, dass die Führungs-
rolleneinheit 16, die die Basisplatte 21 aufweist,
im Hinblick auf die Größe unter Betrachtung von
oben weiter verkleinert wird. Insbesondere kann
die Anzahl an Bauteilen verringert werden, da der
Stützstift 25 der vertikalen Rolle 23 mit dem Hin-
terkabelkupplungsabschnitt 26A einstückig aus-
gebildet ist.
(5) Der Hinterkabelkupplungsabschnitt 26A ist in
den Trennstopper 38b eingeführt und aufgenom-
men, der in den Halter 38a des Endes 38 einge-
setzt ist, so dass das Ende 38 nicht von dem Hin-
terkabelkupplungsabschnitt 26A separiert wird.

(6) Die Kabelführung 43 ist in Übereinstimmung
mit dem gekrümmten Abschnitt 13a der mittleren
Schiene 13 angeordnet. Dies ermöglicht eine Ver-
ringerung der verbrauchten Menge an Material im
Vergleich zu beispielsweise dem Fall, bei dem
sich die Kabelführung über die gesamte Länge der
mittleren Schiene 13 erstreckt.

[0043] Das vorliegende Ausführungsbeispiel kann
wie nachstehend beschrieben abgewandelt werden.

[0044] Der Trennstopper 38b des Endes 38 kann
aus Metall ausgebildet sein.

[0045] Das Ende 37 des vorderen Kabels 33 kann
durch einen Halter und einen Trennstopper wie das
Ende 38 des hinteren Kabels 34 ausgebildet sein. Al-
ternativ kann das Ende 38 des hinteren Kabels 34
wie das Ende 37 des vorderen Kabels 33 ausgebildet
sein.

[0046] Zumindest eines der Enden 37 und 38 kann
hakenförmig sein. Des Weiteren können die Enden
37 und 38 eine beliebige Form haben, solange die
Enden mit der Führungsrolleneinheit 16 gekuppelt
werden können. Beispielsweise können die Enden
37 und 38 so geformt sein, dass sie mit der Füh-
rungsrolleneinheit 16 gekuppelt werden, indem die
Enden 37 und 38 in der Richtung gezogen werden,
in der die Spannung an dem Schließvorgangskabel-
abschnitt 33A oder dem Öffnungsvorgangskabelab-
schnitt 34A wirkt.

[0047] Der Hinterkabelkupplungsabschnitt 26A, an
dem das Ende 38 des Öffnungsvorgangskabelab-
schnittes 34A gekuppelt ist, muss nicht koaxial zu der
hinteren vertikalen Rolle 23 sein.

[0048] Das Ende 37 des Schließvorgangskabel-
abschnittes 33A muss nicht unbedingt teilweise
mit dem Öffnungsvorgangskabelabschnitt 34A über-
lappen, solange der Schließvorgangskabelabschnitt
33A nahe zu dem Ende 38 des Öffnungsvorgangska-
belabschnittes 34A unter Betrachtung von oben an-
geordnet ist.

[0049] Der Schließvorgangskabelabschnitt 33A des
vorderen Kabels 33 kann an der oberen Seite der
mittleren Schiene 13 angeordnet sein.

[0050] Zwei Kabel, das vordere Kabel 33 und das
hintere Kabel 34, werden verwendet, stattdessen
kann ein einzelnes Kabel angewendet werden. In die-
sem Fall entspricht ein Ende des Kabels dem Ende
37, und das andere Ende entspricht dem Ende 38.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Öffnen/Schließen einer Fahr-
zeugtür mit:



DE 11 2013 001 244 T5    2014.11.27

8/15

einer Führungsschiene, die so aufgebaut ist, dass
sie an einer Seitenwand an einer hinteren Seite ei-
ner Türöffnung angeordnet ist, die in einem Seitenab-
schnitt eines Fahrzeugkörpers ausgebildet ist, wobei
die Führungsschiene so aufgebaut ist, dass sie sich
in einer nach vorn und nach hinten weisenden Rich-
tung erstreckt, und einen geneigten Abschnitt an ei-
nem vorderen Ende aufweist, und wobei der geneigte
Abschnitt zu einer Fahrzeuginnenseite hin geneigt ist;
einem Führungsrollenelement, das so aufgebaut ist,
dass es mit der Fahrzeugtür gekuppelt ist, die die Tür-
öffnung öffnet und schließt, wobei das Führungsrol-
lenelement eine Rolle aufweist, die auf der Führungs-
schiene rollen kann;
einem Antriebselement, das so aufgebaut ist, dass
es an dem Fahrzeugkörper fixiert ist, wobei das An-
triebselement eine Antriebsquelle und eine Trommel
aufweist, die durch die Antriebsquelle gedreht und
angetrieben wird;
einer vorderen Riemenscheibe und einer hinteren
Riemenscheibe, die an einer Vorderseite und ei-
ner Rückseite der Führungsschiene angeordnet sind;
und
einem Kabel, das um die Trommel gewickelt ist und
entlang der vorderen Riemenscheibe und der hinte-
ren Riemenscheibe so lauft, dass es die Richtungen
wechselt, wobei das Kabel zwei Enden hat, die je-
weils mit dem Führungsrollenelement gekuppelt sind;
wobei ein Schließvorgangskabelabschnitt, der ein
Abschnitt des Kabels ist, der sich von der vorderen
Riemenscheibe zu dem Führungsrollenelement er-
streckt, an einer Außenseite der Führungsschiene
angeordnet ist, und ein entsprechendes Ende der En-
den mit dem Führungsrollenelement an der hinteren
Seite der Rolle gekuppelt ist; und
wobei ein Öffnungsvorgangskabelabschnitt, der ein
Abschnitt des Kabels ist, der sich von der hinteren
Riemenscheibe zu dem Führungsrollenelement er-
streckt, in der Führungsschiene angeordnet ist, und
ein entsprechendes Ende der Enden mit dem Füh-
rungsrollenelement gekuppelt ist.

2.  Vorrichtung zum Öffnen/Schließen einer Fahr-
zeugtür gemäß Anspruch 1, wobei das Ende des
Schließvorgangskabelabschnittes nahe zu dem En-
de des Öffnungsvorgangskabelabschnittes unter Be-
trachtung von oben angeordnet ist.

3.  Vorrichtung zum Öffnen/Schließen einer Fahr-
zeugtür gemäß Anspruch 1 oder 2, wobei das En-
de von zumindest entweder dem Schließvorgangska-
belabschnitt und/oder dem Öffnungsvorgangskabel-
abschnitt mit dem Führungsrollenelement aus einer
Richtung gekuppelt ist, die sich von einer Richtung
unterscheidet, in der sich das Kabel zu dem Ende er-
streckt.

4.  Vorrichtung zum Öffnen/Schließen einer Fahr-
zeugtür gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei

das Führungsrollenelement zwei Führungsrollen auf-
weist, die in der nach vorn und nach hinten weisen-
den Richtung an entgegengesetzten Seiten der Rol-
le unter Betrachtung von oben angeordnet sind, wo-
bei die Führungsrollen auf der Führungsschiene rol-
len können und sich um Achsen drehen können, die
sich in einer vertikalen Richtung des Fahrzeugs er-
strecken; und
das Ende des Öffnungsvorgangskabelabschnittes
mit einem Kupplungsabschnitt des Führungsrollen-
elementes gekuppelt ist, wobei der Kupplungsab-
schnitt koaxial zu der hinteren Führungsrolle ange-
ordnet ist.

5.  Vorrichtung zum Öffnen/Schließen einer Fahr-
zeugtür gemäß Anspruch 3, wobei das Ende, das mit
dem Führungsrollenelement aus einer Richtung ge-
kuppelt ist, die sich von der Richtung unterscheidet,
an der sich das Kabel erstreckt, Folgendes aufweist:
einen Halter, der zu dem Fahrzeuginnenraum offen
ist, und
einen Trennstopper, der in dem Halter sitzt, wobei
ein Kupplungsabschnitt des Führungsrollenelemen-
tes, mit dem das Ende gekuppelt ist, in den Trenn-
stopper eingeführt ist und in diesem sitzt.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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