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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Ver-
schlussvorrichtung (100) für einen Kaltgasgenerator, wobei
die Verschlussvorrichtung (100) ein Ventilgehäuse mit ei-
ner Ventilgehäuseausnehmung (102) aufweist. Das Ventil-
gehäuse weist zumindest einen Ableitkanal (112) auf. Wei-
terhin umfasst die Verschlussvorrichtung (100) einen Ven-
tilkörper (104), der in der Ventilgehäuseausnehmung (102)
zwischen einer Schließposition und einer Arbeitsposition
entlang einer Bewegungsachse (106) verschiebbar ange-
ordnet ist und eine Ventilkörperausnehmung (114) aufweist.
Der Ventilkörper (104) weist zumindest eine Austrittsöffnung
(118) auf, die in der Arbeitsposition die Ventilkörperausneh-
mung (114) mit dem Ableitkanal (112) fluidisch koppelt, wo-
bei der Ableitkanal (112) in der Schließposition durch den
Ventilkörper (104) verschlossen ist. Der Ventilkörper (104)
ist derart in der Ventilgehäuseausnehmung (102) angeord-
net, dass zwischen dem Ventilkörper (104) und dem Ventil-
gehäuse zumindest eine Steuerkammer (132) ausbildbar ist.
Zudem ist die Ventilkörperausnehmung (114) mit der Steuer-
kammer (132) durch eine Steueröffnung (116) fluidisch ver-
bindbar. Ferner ist zumindest eine der Steuerkammer (132)
zugewandte Steuerfläche (130) des Ventilkörpers (104) um
einen vordefinierten Toleranzwert größer als zumindest eine
mit einem Druck der Ventilkörperausnehmung (114) beauf-
schlagbare Fläche des Ventilkörpers (104).
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Verschlussvorrichtung für einen Kaltgasgenera-
tor, ein Verfahren zum Betreiben einer Verschluss-
vorrichtung für einen Kaltgasgenerator und ein Ver-
fahren zum Herstellen einer Verschlussvorrichtung
für einen Kaltgasgenerator.

[0002] Bei herkömmlichen Vorrichtungen zur Gaser-
zeugung für Airbagfüllungen füllen pyrotechnisch er-
zeugte Gase einen Luftsack. Der Nachteil solcher auf
Pyrotechnik basierender Vorrichtungen besteht dar-
in, dass ein entsprechend aufwendiges Sicherheits-
konzept notwendig ist. Zudem erfordern die heißen
Gase eine teure Gestaltung des Luftsacks.

[0003] Bei einer weiteren Vorrichtung wird beispiels-
weise der Gasdruckbehälter per pyrotechnischem
Auslöser angestochen, wodurch ein darin enthalte-
nes Gas den Luftsack füllt. Auch diese Vorrichtung
hat den Nachteil, dass ein entsprechend aufwendiges
Sicherheitskonzept sowie eine teure Gestaltung des
Luftsacks notwendig sind. Weiterhin ist der Auslöser
nur einmalig auslösbar und der Volumenstrom nicht
einstellbar.

[0004] Eine weitere Vorrichtung ist durch ei-
nen Gasdruckbehälter ausgeführt, beispielsweise
in einer Ausführungsform gemäß der Druckschrift
DE 10 2007 003 321 A1, wobei dieser Gasdruckbe-
hälter über ein (Magnet-)Ventil abgedichtet wird. Das
Magnetventil öffnet bei Bedarf, wodurch das ausströ-
mende Gas einen Luftsack füllt. Der Nachteil der Vor-
richtung besteht in der über die Lebensdauer schwie-
rig sicherzustellenden Gasdichtheit. Darüber hinaus
ist die Funktion im Bedarfsfall eventuell nicht gewähr-
leistet.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Vor diesem Hintergrund werden mit der vor-
liegenden Erfindung eine verbesserte Verschlussvor-
richtung für einen Kaltgasgenerator, sowie ein Ver-
fahren zum Betreiben einer solchen Verschlussvor-
richtung und ein Verfahren zum Herstellen einer sol-
chen Verschlussvorrichtung vorgestellt.

[0006] Wenn pyrotechnisch erzeugte Gase zum Auf-
blasen von Airbags verwendet werden, sollten auf-
grund der bei der Erzeugung freigesetzten hohen
Temperaturen umfangreiche Sicherheitsvorkehrun-
gen getroffen werden. Die Herstellung der Airbags
ist entsprechend aufwendig und teuer. Zudem kann
der durch einen pyrotechnischen Auslöser freigesetz-
te Volumenstrom weder dosiert noch unterbrochen
werden. Zwar gibt es auch die Möglichkeit, den Gas-
druckbehälter mittels eines Magnetventils abzudich-

ten, allerdings funktionieren die bestehenden Ven-
tillösungen, insbesondere über einen längeren Zeit-
raum hinweg, nicht zuverlässig genug. Zumindest ei-
nes dieser Probleme kann mithilfe einer Verschluss-
vorrichtung gelöst werden, bei der ein in einem Ven-
tilgehäuse angeordneter Ventilkörper reproduzierbar
zwischen einer Arbeitsposition und einer Schließpo-
sition verschoben werden kann, wobei der Ventil-
körper in der Arbeitsposition einen Durchfluss eines
Fluids in einen entsprechenden Behälter ermöglicht.
Aufgrund der wenigen Bauteile ist eine Gasdichtheit
mittels der Verschlussvorrichtung einfacher sicherzu-
stellen als in einer herkömmlichen Vorrichtung. Die
einfache Bauweise gewährleistet zudem eine beson-
ders zuverlässige Funktion der Verschlussvorrich-
tung. Ein weiterer Vorteil einer besonders günsti-
gen Variante der Verschlussvorrichtung besteht dar-
in, dass die Verschlussvorrichtung mehrmals geöff-
net und geschlossen werden kann, wodurch ein Vo-
lumenstrom besser eingestellt werden kann. Vorteil-
hafterweise wird das in das Ventilgehäuse einleitbare
Fluid auch zum Verschieben des Ventilkörpers ver-
wendet. Indem die Gaserzeugung mittels eines Kalt-
gases erfolgt, kann ein weniger aufwendiger und so-
mit günstigerer Luftsack verwendet werden. Insge-
samt kann somit gemäß einer besonders günstigen
Ausführungsform eine Verschlussvorrichtung mit ei-
ner höheren Langzeitdichtheit zum (beispielsweise
wiederholten) Absperren, Einstellen und Öffnen ei-
nes hohen (Gas-)Volumenstroms, insbesondere für
die Füllung eines Luftsacks (Airbag) in Fahrzeugen.

[0007] Es wird vorliegend eine Verschlussvorrich-
tung für einen Kaltgasgenerator vorgestellt, wobei die
Verschlussvorrichtung die folgenden Merkmale um-
fasst:
ein Ventilgehäuse mit einer Ventilgehäuseausneh-
mung, wobei das Ventilgehäuse zumindest einen Ab-
leitkanal zum Ableiten eines Fluids aus der Ventilge-
häuseausnehmung aufweist; und
einen Ventilkörper, der in der Ventilgehäuseausneh-
mung zwischen einer Schließposition und einer Ar-
beitsposition entlang einer Bewegungsachse ver-
schiebbar angeordnet ist und eine Ventilkörperaus-
nehmung aufweist, wobei der Ventilkörper zumindest
eine Austrittsöffnung aufweist, die in der Arbeitspo-
sition die Ventilkörperausnehmung mit dem Ableit-
kanal fluidisch koppelt, wobei der Ableitkanal in der
Schließposition durch den Ventilkörper verschlossen
ist, wobei der Ventilkörper derart in der Ventilgehäu-
seausnehmung angeordnet ist, dass zwischen dem
Ventilkörper und dem Ventilgehäuse zumindest ei-
ne Steuerkammer ausbildbar ist, wobei die Ventilkör-
perausnehmung mit der Steuerkammer durch eine
Steueröffnung fluidisch verbindbar oder verbunden
ist, wobei zumindest eine der Steuerkammer zuge-
wandte Steuerfläche des Ventilkörpers um einen vor-
definierten Toleranzwert größer ist als zumindest ei-
ne mit einem Druck der Ventilkörperausnehmung be-
aufschlagbare Fläche des Ventilkörpers.
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[0008] Unter einem Kaltgasgenerator kann eine Vor-
richtung zum schnellen Befüllen eines Gasbehälters,
insbesondere eines Airbags für Fahrzeuge, mittels
eines Kaltgases verstanden werden, welches kein
Abgas eines Verbrennungsprozesses ist. Eine sol-
che Verschlussvorrichtung kann beispielsweise in zu-
künftigen Gasgeneratoren für Airbagsysteme, aber
auch in anderen Gas-/Medienverbrauchern in Fahr-
zeugen oder Anwendungen aus der Industrie Ver-
wendung finden. Unter einem Ventilgehäuse mit ei-
ner Ventilgehäuseausnehmung zum Einleiten eines
Fluids kann ein zu einer Seite hin geöffneter Hohl-
körper, beispielsweise ein ausgefräster (Metall-)Zy-
linder, verstanden werden, wobei das Fluid insbeson-
dere ein Kaltgas wie komprimierte Luft, Argon, Stick-
stoff oder Helium sein kann. Unter einem Ableitkanal
kann eine weitere Öffnung des Ventilgehäuses ver-
standen werden, durch die das Fluid in beispielswei-
se einen an das Ventilgehäuse anschließbaren Be-
hälter, insbesondere einen Airbag, eingeleitet werden
kann. Aufgrund seiner einfachen Konstruktion ist ein
solches Ventilgehäuse besonders kostengünstig her-
zustellen.

[0009] Unter einem in dem Ventilgehäuse verschieb-
baren Ventilkörper mit einer Ventilkörperausneh-
mung kann beispielsweise ein hohlgefräster Stufen-
kolben verstanden werden, der, ähnlich dem Ventil-
gehäuse zu einer Seite hin geöffnet ist. Unter einer
Austrittsöffnung kann eine Querbohrung verstanden
werden, durch die ein Hohlraum des Ventilkörpers
(beispielsweise der Ventilkörperausnehmung) mit ei-
ner Außenumgebung des Ventilkörpers fluidisch kop-
pelbar ist, sodass ein Inneres des Ventilkörpers, der
auch als Stufenkolben bezeichnet werden kann, mit
der Ventilgehäuseausnehmung verbunden ist. Un-
ter einer Steuerkammer kann eine in seiner Größe
veränderbare Kammer als Teil der- Ventilgehäuse-
ausnehmung verstanden werden, wobei die Kammer
teils durch eine Fläche des Ventilkörpers, teils durch
eine Fläche der Ventilgehäuseausnehmung begrenzt
wird, wobei sich die Kammer in dem Maß vergrö-
ßert, in dem der Ventilkörper in die Arbeitsposition
verschoben wird. Unter einer Steuerfläche kann die-
jenige Fläche des Ventilkörpers verstanden werden,
durch die die Steuerkammer begrenzt ist. Unter einer
Steueröffnung kann eine Öffnung in der Steuerfläche
des Ventilkörpers verstanden werden, durch die der
Durchfluss des Fluids vom Ventilkörper, genauer, der
Ventilkörperausnehmung, in die Steuerkammer ein-
gestellt oder gesteuert werden kann. An einer Seite
der Steueröffnung kann beispielsweise ein Dichtsitz
ausgebildet sein, beispielsweise durch eine konische
Vertiefung in Richtung der Ventilkörperausnehmung.
Dabei kann die Steuerfläche im Verhältnis zu einer
mit einem Druck der Ventilkörperausnehmung beauf-
schlagbaren Fläche des Ventilkörpers so groß sein,
dass durch ebendiesen Druck eines Fluids, das mit-
tels der Steueröffnung in die Steuerkammer eingelei-
tet werden kann und somit einen Druck auf die Steu-

erfläche ausüben kann, der Ventilkörper in die Ar-
beitsposition verschoben wird. Unter einer mit einem
Druck der Ventilkörperausnehmung beaufschlagba-
ren Fläche kann eine der Steuerfläche gegenüberlie-
gende Fläche des Ventilkörpers verstanden werden,
durch die – sofern sie mit einem Druck beaufschlagt
wird – der Ventilkörper in die Schließposition bewegt
werden kann. Unter einem Toleranzwert, um den die
Steuerfläche größer als die von einem Druck der Ven-
tilkörperausnehmung beaufschlagbare Fläche kann
ein Wert von beispielsweise mindestens fünf oder
zehn Prozent verstanden werden, um den die Steuer-
fläche größer als die mit einem Druck der Ventilkörpe-
rausnehmung beaufschlagbare Fläche ist. Dadurch,
dass die Ventilvorrichtung nur aus wenigen, einfach
und günstig herzustellenden Bauteilen besteht, ist ei-
ne hohe Zuverlässigkeit der Ventilvorrichtung sicher-
gestellt.

[0010] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann die Verschlussvorrichtung einen weiteren Ab-
leitkanal zum Ableiten des Fluids aus der Ventilge-
häuseausnehmung, insbesondere aus der Steuer-
kammer, in eine Außenumgebung der Verschluss-
vorrichtung aufweisen. Unter einer Außenumgebung
kann ein Raum, in dem beispielsweise Atmosphären-
druck herrscht, verstanden werden. Durch den weite-
ren Ableitkanal kann ein zum Bewegen des Ventilkör-
pers entlang der Bewegungsachse eventuell erfor-
derlicher Druckausgleich zwischen der Steuerkam-
mer und der Außenumgebung sichergestellt werden.

[0011] Des Weiteren kann die Steuerkammer mit
dem weiteren Ableitkanal durch eine Drosselboh-
rung zum Ableiten eines Drucks aus der Steuerkam-
mer verbunden sein. Die Drosselbohrung, die bei-
spielsweise eine Stelle eines Verbindungskanals zwi-
schen der Steuerkammer und der Außenumgebung
der Ventilvorrichtung mit einer gegenüber einer wei-
teren Stelle des Verbindungskanals verengtem Quer-
schnitt darstellt, ermöglicht ein kontrollierteres Auf-
und Abbauen eines Hochdrucks in der Steuerkam-
mer bei einer Bewegung des Ventilkörpers zwischen
der Arbeitsposition und der Schließposition.

[0012] Ferner kann die Verschlussvorrichtung mit ei-
nem Rückstellelement versehen sein, das ausgebil-
det ist, um den Ventilkörper von der Arbeitspositi-
on in die Schließposition zu bringen. Unter einem
Rückstellelement kann ein Element verstanden wer-
den, das geeignet ist, eine zum Rückstellen benö-
tigte Energie bzw. Kraft aufzunehmen und definiert
wieder abzugeben. Durch ein solches Rückstellele-
ment kann der Ventilkörper schneller und zuverlässi-
ger in die Schließposition zurückbewegt werden. Da-
bei kann das Rückstellelement ferner derart angeord-
net sein, dass es einen Anschlag für eine maximale
Bewegung des Ventilkörpers und somit die Arbeits-
position des Ventilkörpers festlegt.
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[0013] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Verschlussvorrichtung kann das Rückstellelement in
Form zumindest einer Feder ausgebildet sein. Eine
solche Feder kann beispielsweise eine Spiralfeder
aus Metall sein. Durch eine solche Feder kann die
zum Rückstellen benötigte Kraft dauerhaft, mit gerin-
gem Bauraumbedarf und kostengünstig bereitgestellt
werden.

[0014] Die Verschlussvorrichtung kann zudem eine
Steuereinheit aufweisen, die ausgebildet ist, um ei-
nen Durchfluss des Fluids durch die Steueröffnung
zu steuern. Durch eine solche Ausführungsform ei-
ner Ventilvorrichtung kann der Durchfluss des Fluids
von der Ventilkörperausnehmung in die Steuerkam-
mer besser kontrolliert oder eingestellt werden.

[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Verschlussvorrichtung kann die Steuereinheit ein
entlang der Bewegungsachse verschiebbar angeord-
netes Vorsteuerventil mit einem sich zur Steueröff-
nung hin verjüngenden Querschnitt aufweisen. Unter
einem Vorsteuerventil kann beispielsweise ein Me-
tallzylinder verstanden werden, der einen der Steu-
eröffnung zugewandten konusförmigen Endbereich
aufweist, wobei der Endbereich die Steueröffnung
fluiddicht verschließen kann, sofern er in die Steu-
eröffnung eingeführt wird. Damit das Vorsteuerven-
til hin- und herbewegt werden kann, kann das Ven-
tilgehäuse einen in die Steuerkammer mündenden
und auf die Steueröffnung gerichteten Führungskanal
oder Hubraum mit einem entsprechenden Durchmes-
ser und einem entsprechenden Ankerfreiweg aufwei-
sen, um das Steuerventil in diesem Führungskanal
beispielsweise entlang der Bewegungsachse bewe-
gen zu können. Vorteilhafterweise kann das Vorsteu-
erventil kurzzeitig und sehr schnell aktiviert werden.
Dadurch kann ein in die Verschlussvorrichtung ein-
geleitetes Fluid mit einem hohen Druck sehr sicher
dosiert werden.

[0016] Weiterhin kann die Verschlussvorrichtung mit
einem Magnetantrieb versehen sein, der ausgebildet
ist, um das Vorsteuerventil entlang der Bewegungs-
achse zu bewegen. Mittels eines solchen Magnet-
antriebs kann das Vorsteuerventil vorteilhafterweise
sehr stark beschleunigt werden.

[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Verschlussvorrichtung kann ein Bolzen in der Ven-
tilkörperausnehmung entlang der Bewegungsachse
verschiebbar angeordnet sein. Unter einem Bolzen
kann beispielsweise ein massiver, zylinderförmiger
Metallkörper verstanden werden. Durch einen sol-
chen Bolzen kann ein durch eine Bewegung des
Vorsteuerventils erzeugbarer Kraftstoß beispielswei-
se auf einen Druckbehälterverschluss, insbesondere
wenn er an der Ventilgehäuseausnehmung angren-
zend angeordnet ist, übertragen werden. Vorteilhaf-
terweise ist somit nur ein kostengünstig herstellbares

Zusatzteil nötig, um den Druckbehälterverschluss zu
beschädigen oder zu öffnen.

[0018] Das Vorsteuerventil kann einen Zapfen an ei-
nem der Steueröffnung zugewandten Ende des Vor-
steuerventils aufweisen, wobei der Bolzen an einem
der Steueröffnung zugewandten Ende des Bolzens
eine Vertiefung umfassen kann, wobei der Zapfen
in der Vertiefung entlang der Bewegungsachse ver-
schiebbar angeordnet sein kann. Durch den in der
Vertiefung des Bolzens geführten Zapfen kann die
Bewegung des Vorsteuerventils sehr präzise auf den
Bolzen übertragen werden.

[0019] Der Bolzen und das Vorsteuerventil können
derart zueinander angeordnet sein, dass das Vor-
steuerventil bei einer Bewegung des Vorsteuerven-
tils in Richtung der Steueröffnung vor einem Aufsit-
zen des Vorsteuerventils auf der Steueröffnung auf
den Bolzen trifft und hierdurch den Bolzen beschleu-
nigt. Dadurch kann bei einer gegebenen Antriebs-
kraft des Vorsteuerventils ein unabhängiges Öffnen
des Druckbehälterverschlusses von einem Abdichten
der Steueröffnung ermöglicht werden. Der Druckbe-
hälterverschluss, insbesondere wenn er an der Ven-
tilgehäuseausnehmung angeordnet ist, kann somit
durch den mittels eines Kraftstoßes beschleunigten
Bolzens beschädigt oder geöffnet werden, ohne dass
dies an einen vorbestimmten Öffnungszustand der
Steueröffnung gekoppelt ist. Hierdurch kann eine Er-
höhung der Flexibilität des Einsatzes der Verschluss-
vorrichtung für unterschiedliche Umgebungsszenari-
en sichergestellt werden.

[0020] Gemäß einer weiteren Ausführungsform
kann die Verschlussvorrichtung mit einer Druckbe-
hältervorrichtung versehen sein, wobei die Druckbe-
hältervorrichtung ein mit Druckgas befüllbarer Druck-
behälter sein kann, der einen an der Ventilgehäuse-
ausnehmung anordenbaren oder angeordneten fluid-
dichten Druckbehälterverschluss aufweisen kann,
wobei der Druckbehälterverschluss ausgebildet sein
kann, um mittels der Verschlussvorrichtung geöff-
net zu werden. Unter einem Druckbehälterverschluss
kann beispielsweise eine (fluid-)dicht mit dem Druck-
behälter befestigte, insbesondere verschweißte Me-
tallmembran, wie beispielsweise eine Berstscheibe,
verstanden werden. Ein solcher Druckbehälterver-
schluss hat den Vorteil, dass der Druckbehälter über
einen längeren Zeitraum und unabhängig von der
Funktion der Verschlussvorrichtung abgedichtet ist.

[0021] Ferner kann der Druckbehälterverschluss in
einem Randbereich mit zumindest einer Sollbruch-
stelle, insbesondere einer umlaufenden Sollbruch-
stelle, versehen sein, wobei der Druckbehälterver-
schluss ausgebildet ist, um in der Arbeitsposition des
Ventilkörpers entlang der Sollbruchstelle ausgestanzt
zu werden. Unter einem Randbereich kann eine um-
laufende Fläche des Druckbehälterverschlusses ver-
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standen werden, auf die sich eine dem Druckbe-
hälterverschluss zugewandte Fläche des Ventilkör-
pers abstützen kann. Die Sollbruchstelle kann vor-
teilhafterweise als Einkerbung oder Nut ausgebildet
sein. Dadurch, dass der Druckbehälterverschluss al-
lein mittels der Verschlussvorrichtung geöffnet wer-
den kann, kann die Anzahl der zur Öffnung des
Druckbehälters notwendigen Bauteile verringert wer-
den.

[0022] Der Druckbehälterverschluss kann eine Bol-
zenvertiefung zum Aufnehmen zumindest eines Teils
der Verschlussvorrichtung aufweisen, wobei ein dem
Druckbehälterverschluss zugewandtes Ende des
Teils der Verschlussvorrichtung in der Bolzenver-
tiefung axial verschiebbar angeordnet ist. Die Bol-
zenvertiefung kann beispielsweise als ein zentral in
den Druckbehälterverschluss eingeformter dünnwan-
diger Napf ausgebildet sein. Dadurch, dass der Bol-
zen den Druckbehälterverschluss nur im Bereich der
Bolzenvertiefung beschädigen braucht, sofern der
Bolzen beschleunigt wird, kann eine zum Beschädi-
gen aufzubringende Kraft geringer sein. Ferner kann
der Bolzen mittels der Vertiefung präziser auf den
Druckbehälterverschluss gelenkt werden. Zudem ist
eine Menge eines bei einer Beschädigung der Bol-
zenvertiefung ausströmenden Fluids mit einem ho-
hen Druck geringer als bei einer vollständigen Be-
schädigung des Druckbehälterverschlusses, womit
der Ventilkörper langsamer und somit materialscho-
nender verschoben werden kann.

[0023] Ferner schafft der hier vorgestellte Ansatz
ein Verfahren zum Betreiben einer Verschlussvor-
richtung für einen Kaltgasgenerator, wobei die Ver-
schlussvorrichtung ein Ventilgehäuse mit einer Ven-
tilgehäuseausnehmung aufweist, wobei das Ventilge-
häuse zumindest einen Ableitkanal zum Ableiten ei-
nes Fluids aus der Ventilgehäuseausnehmung auf-
weist, wobei die Verschlussvorrichtung einen Ven-
tilkörper umfasst, der in der Ventilgehäuseausneh-
mung zwischen einer Schließposition und einer Ar-
beitsposition entlang einer Bewegungsachse ver-
schiebbar angeordnet ist und eine Ventilkörperaus-
nehmung aufweist, wobei der Ventilkörper zumindest
eine Austrittsöffnung aufweist, die in der Arbeitspo-
sition die Ventilkörperausnehmung mit dem Ableit-
kanal fluidisch koppelt, wobei der Ableitkanal in der
Schließposition durch den Ventilkörper verschlossen
ist, wobei der Ventilkörper derart in der Ventilgehäu-
seausnehmung angeordnet ist, dass zwischen dem
Ventilkörper und dem Ventilgehäuse zumindest ei-
ne Steuerkammer ausbildbar ist, wobei die Ventilkör-
perausnehmung mit der Steuerkammer durch eine
Steueröffnung fluidisch verbindbar oder verbunden
ist, wobei zumindest eine der Steuerkammer zuge-
wandte Steuerfläche des Ventilkörpers um einen vor-
definierten Toleranzwert größer ist als zumindest ei-
ne mit einem Druck der Ventilkörperausnehmung be-

aufschlagbare Fläche des Ventilkörpers, wobei das
Verfahren die folgenden Schritte umfasst:
Einleiten des Fluids in die Ventilkörperausnehmung;
Verschieben des Ventilkörpers von der Schließposi-
tion in die Arbeitsposition aufgrund eines in die Steu-
erkammer weitergeleiteten Fluids; und
Schließen der Steueröffnung zum Unterbrechen ei-
nes Fluidstromes in die Steuerkammer.

[0024] Die Erfindung schafft zudem ein Verfahren
zum Herstellen einer Verschlussvorrichtung für einen
Kaltgasgenerator, wobei das Verfahren die folgenden
Schritte umfasst:
Bereitstellen eines Ventilgehäuses mit einer Ventilge-
häuseausnehmung, wobei das Ventilgehäuse zumin-
dest einen Ableitkanal zum Ableiten des Fluids aus
der Ventilgehäuseausnehmung aufweist;
Bereitstellen eines Ventilkörpers mit einer Ventilkör-
perausnehmung, wobei der Ventilkörper zumindest
eine Austrittsöffnung zum Ableiten des Fluids von
der Ventilkörperausnehmung in den Ableitkanal auf-
weist, wobei eine Steuerfläche des Ventilkörpers um
einen vordefinierten Toleranzwert größer ist als zu-
mindest eine mit einem Druck der Ventilkörperaus-
nehmung beaufschlagbare Fläche des Ventilkörpers,
wobei die Steuerfläche eine Steueröffnung zum fluidi-
schen Koppeln der Ventilkörperausnehmung mit dem
Ventilgehäuse aufweist; und
Anordnen des Ventilkörpers in dem Ventilgehäuse,
sodass der Ventilkörper in der Ventilgehäuseaus-
nehmung zwischen einer Schließposition und einer
Arbeitsposition entlang einer Bewegungsachse ver-
schiebbar ist, wobei in der Arbeitsposition die Ven-
tilkörperausnehmung über die Austrittsöffnung mit
dem Ableitkanal fluidisch gekoppelt wird, wobei in der
Schließposition der Ableitkanal durch den Ventilkör-
per verschlossen wird, wobei der Ventilkörper derart
in der Ventilgehäuseausnehmung angeordnet wird,
dass zwischen der Steuerfläche und dem Ventilge-
häuse eine Steuerkammer gebildet wird.

[0025] Die Erfindung wird nachstehend anhand der
beigefügten Zeichnungen beispielhaft näher erläu-
tert. Es zeigt:

[0026] Fig. 1 eine Querschnittsdarstellung einer Ver-
schlussvorrichtung für einen Kaltgasgenerator ge-
mäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung;

[0027] Fig. 2 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
zum Betreiben einer Verschlussvorrichtung für einen
Kaltgasgenerator gemäß einem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung; und

[0028] Fig. 3 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
zum Herstellen einer Verschlussvorrichtung für einen
Kaltgasgenerator gemäß einem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung.
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[0029] In der nachfolgenden Beschreibung günsti-
ger Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfindung
werden für die in den verschiedenen Figuren darge-
stellten und ähnlich wirkenden Elemente gleiche oder
ähnliche Bezugszeichen verwendet, wobei auf eine
wiederholte Beschreibung dieser Elemente verzich-
tet wird.

[0030] Fig. 1 zeigt eine Verschlussvorrichtung 100
für einen Kaltgasgenerator gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Die Ver-
schlussvorrichtung 100 umfasst ein Ventilgehäuse
101, eine Ventilgehäuseausnehmung 102 und ei-
nen Ventilkörper 104. Der Ventilkörper 104 ist ent-
lang einer Bewegungsachse 106 verschiebbar in der
Ventilgehäuseausnehmung 102 angeordnet. Ein Teil
der Ventilgehäuseausnehmung 102 bildet einen Hub-
raum 108 aus, der an einem Ende der Ventilgehäu-
seausnehmung 102 ausgebildet ist. In dem Hubraum
108 ist ein Vorsteuerventil 110 angeordnet, das wie
der Ventilkörper 104 entlang der Bewegungsachse
106 verschiebbar ist.

[0031] Das Ventilgehäuse 101 ist in einem Ventilge-
häuserandbereich mit zwei Ableitkanälen 112 verse-
hen. Die Ableitkanäle 112 sind hier senkrecht zur Be-
wegungsachse 106 angeordnet und münden mit je
einem Ende in die Ventilgehäuseausnehmung 102,
wobei sich die beiden Enden gegenüberliegen. Je ein
weiteres Ende der Ableitkanäle 112 kann in einen in
der Fig. 1 nicht dargestellten Fluidaufnahmebehälter
wie beispielsweise einen Airbag für Fahrzeuge mün-
den. Alternativ kann das weitere Ende der Ableitkanä-
le 112 jedoch auch in einen beliebigen anderen Fluid-
aufnahmebehälter münden.

[0032] Der Ventilkörper 104 ist als eine T-förmige
Hauptstufe, auch Stufenkolben genannt, mit einem
Ventilkörperbereich mit kleinerem Querschnitt und ei-
nem Ventilkörperbereich mit größerem Querschnitt
ausgebildet, wobei ein Querschnitt des kleinen Ven-
tilkörperbereichs(querschnitts) vorliegend ungefähr
der Hälfte eines Querschnitts des Ventilkörperbe-
reichs mit dem großen Querschnitt entspricht. Der
kleine Ventilkörperbereich (d. h. der Ventilkörperbe-
reich mit dem kleineren Querschnitt) erstreckt sich in
etwa über zwei Drittel des Ventilkörpers 104; der gro-
ße Ventilkörperbereich (d. h. der Ventilkörperbereich
mit dem größeren Querschnitt) erstreckt sich in et-
wa über ein Drittel des Ventilkörpers 104, wobei der
kleine Ventilkörperbereich einem äußeren Rand des
Ventilgehäuses zugewandt ist.

[0033] Der Ventilkörper 104 ist als Schieber in das
Ventilgehäuse 101 eingepasst. Somit ist auch die
Ventilgehäuseausnehmung 102 T-förmig ausgebil-
det, wobei der kleine Ventilkörperbereich in einer
kleinen Ventilgehäuseausnehmung und der große
Ventilkörperbereich in einer großen Ventilgehäuse-
ausnehmung entlang der Bewegungsachse 106 ver-

schiebbar angeordnet ist. Ein Querschnitt der klei-
nen Ventilgehäuseausnehmung bzw. ein Querschnitt
der großen Ventilgehäuseausnehmung ist geringfü-
gig (beispielsweise um ein Fünftel) größer als der
Querschnitt des kleinen Ventilkörperbereichs bzw.
der Querschnitt des großen Ventilkörperbereichs.
Dabei ist die große Ventilgehäuseausnehmung et-
wa anderthalbmal so breit wie der darin verschiebbar
angeordnete große Ventilkörperbereich. Somit kann
der Ventilkörper 104 um die Differenz zwischen einer
Breite der großen Ventilgehäuseausnehmung und ei-
ner Breite des großen Ventilkörperbereichs entlang
der Bewegungsachse 106 verschoben werden. So-
fern der Ventilkörper 104 in Richtung des Ventilge-
häuserandbereichs verschoben wird, steht ein Teil
des kleinen Ventilkörperbereichs über das Ventilge-
häuse 101 hinaus.

[0034] Der Ventilkörper 104 ist ähnlich dem Ventil-
gehäuse 101 mit einer zylinderförmigen Ventilkörpe-
rausnehmung 114 versehen, sodass der Ventilkör-
per 104 an einem dem Ventilgehäuserandbereich zu-
gewandten Ende eine Ventilkörperöffnung aufweist.
Die Ventilkörperausnehmung 114 erstreckt sich in der
Mitte des Ventilkörpers 104 entlang der Bewegungs-
achse 106. An einem dem Ventilgehäuserandbereich
gegenüberliegenden Ende weist der Ventilkörper 104
eine Steueröffnung 116 auf, wobei der Mittelpunkt
der Steueröffnung 116 auf der Bewegungsachse 106
liegt. Ein Querschnitt der Steueröffnung 116 ist bei-
spielsweise in etwa halb so groß wie ein Querschnitt
der Ventilkörperausnehmung 114.

[0035] Ferner umfasst der Ventilkörper 104 zwei
sich gegenüberliegende Austrittsöffnungen 118, ins-
besondere in Form von Kanälen, die senkrecht zur
Bewegungsachse 106 angeordnet sind. Die Aus-
trittsöffnungen 118 verbinden die Ventilkörperaus-
nehmung 114 mit dem Ventilgehäuse 101 und kön-
nen mittels Verschiebens des Ventilkörpers 104 ent-
lang der Bewegungsachse 106 derart in einer so-
genannten Arbeitsposition angeordnet werden, dass
die Austrittsöffnungen 118 mit den beiden Ableitka-
nälen 112 in Deckung kommen. Dadurch kann ein in
die Ventilkörperausnehmung 114 eingeleitetes Fluid
in den eventuell mit den Ableitkanälen 112 verbun-
denen Behälter geleitet werden. Wird der Ventilkör-
per 104 in eine entgegengesetzte Richtung (also in
der Fig. 1 nach rechts) in eine sogenannte Schließ-
position verschoben, werden die Austrittsöffnungen
118 von einer Wandfläche der Ventilgehäuseausneh-
mung 102 fluiddicht verschlossen.

[0036] Die kleine Ventilgehäuseausnehmung weist
im Ventilgehäuserandbereich einen Bereich mit ei-
nem im Vergleich zum Querschnitt der kleinen
Ventilgehäuseausnehmung geringfügig vergrößerten
Querschnitt auf. Der Bereich mit dem geringfügig ver-
größerten Querschnitt wird von je einem der beiden
Ableitkanäle 112 begrenzt, wobei je eines der bei-
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den Enden der Ableitkanäle 112 mit diesem Bereich
verbunden ist. Befindet sich der Ventilkörper 104 in
der Schließposition, kann somit über einen durch den
Ventilkörper 104 und den Bereich mit dem vergrößer-
ten Querschnitt gebildeten Spalt weiterhin ein Fluid
durch die Ableitkanäle 112 geleitet werden.

[0037] Gegenüber der Steueröffnung 116 ist der
Hubraum 108 ausgebildet, in dem das Vorsteuerven-
til 110 angeordnet ist. Der Hubraum 108 weist ei-
nen geringfügig größeren Querschnitt als ein Quer-
schnitt des Vorsteuerventils 110 auf. Das Vorsteuer-
ventil 110 weist im Wesentlichen die Form eines Zy-
linders auf und kann mittels eines nicht dargestell-
ten Magnetantriebs so weit in dem Hubraum 108 ver-
schoben werden, dass ein Ende des Vorsteuerventils
110, auch Vorsteuerventilende genannt, auf einem
Dichtsitz 122 der Steueröffnung 116 aufliegt und die
Steueröffnung 116 damit fluiddicht verschließt. Ein
Weg, den das Vorsteuerventil 110 zurücklegt, um die
Steueröffnung 116 zu verschließen, wird auch Anker-
freiweg genannt.

[0038] Das Vorsteuerventilende besteht aus einem
zylinderförmigen Bereich 124 und einem kegel-
stumpfförmigen Bereich 126, wobei der kegelstumpf-
förmige Bereich 126 auf die Steueröffnung 116 weist.
Ein Querschnitt des zylinderförmigen Bereichs 124
ist etwas geringer als der Querschnitt des Vorsteu-
erventils 110. Ein Querschnitt des kegelstumpfförmi-
gen Bereichs 126 verjüngt sich in Richtung der Steu-
eröffnung 116. Ein maximaler Querschnitt des ke-
gelstumpfförmigen Bereichs 126 ist so groß wie der
Querschnitt des zylinderförmigen Bereichs 124. Ein
minimaler Querschnitt des kegelstumpfförmigen Be-
reichs 126 ist in etwa halb so groß wie der Querschnitt
der Steueröffnung 116.

[0039] Am Vorsteuerventilende ist ferner ein zylin-
derförmiger Zapfen 128 ausgebildet, wobei ein Quer-
schnitt des Zapfens 128 dem minimalen Querschnitt
des kegelstumpfförmigen Bereichs 126 entspricht.
Der Zapfen 128 erstreckt sich entlang der Bewe-
gungsachse 106. Eine Länge des Zapfens 128 ent-
spricht in etwa einer Länge des zylinderförmigen Be-
reichs 124 des Vorsteuerventilendes.

[0040] Der Dichtsitz 122 ist als eine dem Vorsteuer-
ventil 110 zugewandte umlaufende Fase ausgebildet,
wobei ein Winkel der Fase einem Winkel des kegel-
stumpfförmigen Bereichs 126 entspricht, sodass die
Steueröffnung 116 beim Auftreffen des kegelstumpf-
förmigen Bereichs 126 auf den Dichtsitz 122 fluiddicht
verschlossen wird.

[0041] Eine dem Vorsteuerventil 110 zugewandte
Stirnfläche des großen Ventilkörperbereichs ist als
eine sogenannte Steuerfläche 130 ausgebildet. Die
Steuerfläche 130 bildet mit einem ihr gegenüberlie-
genden Wandbereich der großen Ventilgehäuseaus-

nehmung einen mit einem Fluid befüllbaren Spalt,
auch Steuerkammer 132 genannt. Auf die Steuerflä-
che 130 kann der Druck eines Fluids wirken, das über
die Steueröffnung 116 in die Steuerkammer 132 ein-
geleitet werden kann. Sofern der Druck des Fluids
auf die Steuerfläche 130 wirkt, verschiebt sich der
Ventilkörper 104 in Richtung der Arbeitsposition (al-
so in der Fig. 1 nach links hin). Die Steuerkam-
mer 132 vergrößert sich dabei proportional zu ei-
nem Verschiebeweg des Ventilkörpers 104. An zwei
sich gegenüberliegenden Enden des Spalts ist je ein
Ausgleichsbehälter 134 vorgesehen, wobei die Aus-
gleichsbehälter 134 je als rechteckige Ausnehmun-
gen der großen Ventilgehäuseausnehmung ausgebil-
det sind. Ein Querschnitt der Ausgleichsbehälter 134
ist in etwa doppelt so groß wie ein Querschnitt des
Spalts, wenn sich der Ventilkörper 104 in der Schließ-
position befindet.

[0042] Der Ventilkörper 104 umfasst zwei weitere
Ventilkörperausnehmungen, auch kleine Ventilkörpe-
rausnehmungen 136 genannt, die im großen Ven-
tilkörperbereich ausgebildet sind. Die kleinen Ventil-
körperausnehmungen 136 sind je in einem von zwei
über den kleinen Ventilkörperbereich hinausragen-
den T-Balken, die von dem großen Ventilkörperbe-
reich gebildet werden, angeordnet. Je eine Öffnung
der kleinen Ventilkörperausnehmungen 136 weist in
Richtung des Ventilgehäuserandbereichs. Die klei-
nen Ventilkörperausnehmungen 136 sind ausgebil-
det, um mit einem Umgebungsdruck befüllt zu wer-
den.

[0043] Eine Feder 138, auch Rückstellelement ge-
nannt, ist zwischen einer Wand der großen Ventil-
gehäuseausnehmung und einer Wand der kleinen
Ventilkörperausnehmung 136 angeordnet, wobei ei-
ne Längsachse der Federn 138 parallel zur Bewe-
gungsachse 106 ist. Die Feder 138 hat die Funktion,
den Ventilkörper 104 von der Arbeitsposition in die
Schließposition zurückzubewegen.

[0044] Die große Ventilgehäuseausnehmung weist
einen weiteren Ableitkanal 140 auf, der die große
Ventilgehäuseausnehmung mit einem nicht darge-
stellten Raum mit Umgebungsdruck verbindet. Der
weitere Ableitkanal 140 verläuft senkrecht zur Bewe-
gungsachse 106 und ist an einer dem Ausgleichs-
behälter 134 gegenüberliegenden Seite der großen
Ventilgehäuseausnehmung angeordnet.

[0045] Der Ausgleichsbehälter 134 und der weitere
Ableitkanal 140 sind mittels einer parallel zur Bewe-
gungsachse 106 angeordneten Drosselbohrung 142
miteinander verbunden. Ein Querschnitt der Drossel-
bohrung 142 ist in etwa halb so groß wie ein Quer-
schnitt des weiteren Ableitkanals 140.

[0046] Innerhalb der Ventilkörperausnehmung 114
ist ein zylinderförmiger Bolzen 144 verschiebbar ent-
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lang der Bewegungsachse 106 angeordnet. Eine
Längsachse des Bolzens 144 ist identisch mit der
Bewegungsachse 106. Ein Querschnitt des Bolzens
144 entspricht in etwa der Hälfte des Querschnitts der
Ventilkörperausnehmung 114. Der Bolzen 144 ist ge-
ringfügig länger als die Ventilkörperausnehmung 114.
Der Bolzen 144 weist an einem der Steueröffnung
116 zugewandten Bolzenende eine längliche zentra-
le Vertiefung 146 zum Aufnehmen des Zapfens 128
auf, wobei ein Querschnitt der Vertiefung 146 gering-
fügig größer als der Querschnitt des Zapfens 128 ist.
Der Zapfen 128 kann somit in der Vertiefung 146 ent-
lang der Bewegungsachse 106 verschoben werden.
Dabei hat der Zapfen 128 in der Vertiefung 146 ein
derartiges axiales Spiel, dass das Vorsteuerventil 110
bei einer Bewegung des Vorsteuerventils 110 in Rich-
tung der Steueröffnung 116 vor einem Aufsitzen des
Vorsteuerventils 110 auf der Steueröffnung 116 auf
den Bolzen 144 trifft und hierdurch den Bolzen 144
beschleunigt.

[0047] Um das beschriebene Ausführungsbeispiel
einer Verschlussvorrichtung 100 zu betreiben, kann
die Verschlussvorrichtung 100 an einer Druckbe-
hältervorrichtung angeordnet werden. Die Druckbe-
hältervorrichtung umfasst einen mit Druckgas be-
füllbaren Druckbehälter 148 sowie einen Druckbe-
hälterverschluss 150. Der Druckbehälterverschluss
150 wird dabei gegenüber der Ventilgehäuseaus-
nehmung 102 angeordnet, sodass das Ventilgehäu-
se 101 fluiddicht auf einer der Verschlussvorrichtung
100 zugewandten Wandfläche des Druckbehälters
148 aufliegt.

[0048] Der nur teilweise dargestellte Druckbehälter
148 weist eine rechteckige Form auf und ist vorteil-
hafterweise mit einem Hochdruck von 800 Bar be-
füllt. In der Mitte der der Verschlussvorrichtung 100
zugewandten Wandfläche des Druckbehälters 148
ist der Druckbehälterverschluss 150 ausgebildet. Der
Druckbehälterverschluss 150, insbesondere eine als
Berstscheibe ausgeführte Metallmembran, ist (fluid-
)dicht mit dem Druckbehälter 148 verschweißt. Ein
Querschnitt des Druckbehälterverschlusses 150 ist
geringfügig größer als der Querschnitt der kleinen
Ventilgehäuseausnehmung.

[0049] Der Druckbehälterverschluss 150 weist in ei-
nem Randbereich eine Sollbruchstelle 152, insbe-
sondere eine umlaufende Einkerbung, auf, wobei ei-
ne dem Druckbehälterverschluss 150 zugewandte
Stirnfläche 154 des kleinen Ventilkörperbereichs auf
dem Druckbehälterverschluss 150 aufliegt. Ein Quer-
schnitt eines von der Sollbruchstelle 152 begrenzten
Druckbehälterverschlussbereichs ist dabei ungefähr
so groß wie ein Querschnitt eines auf dem Druck-
behälterverschluss 150 aufliegenden Ventilkörperbe-
reichs.

[0050] In der Mitte des Druckbehälterverschlusses
150 ist eine Bolzenvertiefung 156, insbesondere ein
(dünnwandiger) Napf, vorgesehen, wobei der Mittel-
punkt der Bolzenvertiefung 156 auf der Bewegungs-
achse 106 liegt. Die Bolzenvertiefung 156 ist ausge-
bildet, um ein dem Druckbehälterverschluss 150 zu-
gewandtes Ende des Bolzens 144 aufzunehmen. Da-
zu ist ein Querschnitt der Bolzenvertiefung 156 ge-
ringfügig größer als der Querschnitt des im Ventilkör-
per 104 angeordneten Bolzens 144, sodass der Bol-
zen 144 axial in der Bolzenvertiefung 156 verschoben
werden kann.

[0051] Wird das Vorsteuerventil 110 aktiviert, so wird
der Bolzen 144 mittels des Zapfens 128 derart be-
schleunigt, dass der Druckbehälterverschluss 150 in
einem kleinen Bereich der Bolzenvertiefung 156 be-
schädigt oder geöffnet wird. Die Steueröffnung 116
des Ventilkörpers 104 wird dabei nicht vollständig
verschlossen. Das Fluid aus dem Druckbehälter 148
strömt nun unter hohem Druck in die Ventilkörperaus-
nehmung 114 und von dort über die Steueröffnung
116 in die Steuerkammer 132. Der auf die Steuerflä-
che 130 wirkende hohe Druck des Fluids reicht aus,
um den Ventilkörper 104 von der Schließposition in
die Arbeitsposition zu verschieben. Dabei wird der
Druckbehälterverschluss 150 durch die darauf auf-
liegende Stirnfläche 154 des Ventilkörpers 104 ent-
lang der Sollbruchstelle 152 ausgestanzt. Das Fluid
mit dem hohen Druck kann somit ungehindert über
die Austrittsöffnungen 118 und die Ableitkanäle 112
in den nicht dargestellten Airbag strömen und diesen
entfalten. Wird nun die Steueröffnung 116 mittels des
Vorsteuerventils 110 geschlossen, kann das Fluid in
der Steuerkammer 132 mit dem hohen Druck über
die Drosselbohrung 142 strömen, sodass der hohe
Druck abgebaut werden kann, da kein weiteres Flu-
id mit hohem Druck nachströmt. Die zwischen dem
Ventilkörper 104 und der Ventilgehäuseausnehmung
102 angeordneten Feder 138 drückt den Ventilkörper
104 zurück in die Schließposition, sodass eine Fluid-
zufuhr zum Airbag stark vermindert wird. Die Fluid-
zufuhr zum Airbag durch die Ableitkanäle 112 wird
deshalb nicht vollständig unterbrochen, weil über den
Spalt 120, der durch den Bereich mit dem vergrößer-
ten Querschnitt und dem Ventilkörper 104 gebildet
wird, weiterhin Fluid mit hohem Druck in die Ableitka-
näle 112 strömen kann.

[0052] Im Folgenden wird der grundsätzliche Aufbau
der in Fig. 1 gezeigten Verschlussvorrichtung 100 für
einen Kaltgasgenerator anhand eines Ausführungs-
beispiels nochmals mit anderen Worten beschrieben.

[0053] Ein Hochdruckraum 148 ist mit einer als
Berstscheibe ausgeführten Metallmembran 150 als
Druckbehälterverschluss (fluid-)dicht verschweißt.
Die Membran 150 hat eine umlaufende Einkerbung
152 als Sollbruchstelle und stützt sich auf einer Stirn-
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fläche 154 eines Stufenkolbens 104 als Ventilkörper
ab.

[0054] Zentral ist in die Metallmembran 150 ein
dünnwandiger Napf 156 als Bolzenaufnahme einge-
formt, der einen Bolzen 144 aufnimmt.

[0055] Der Stufenkolben 104 ist als Schieber mit bei-
den Durchmessern in ein Gehäuse 101 eingepasst.
Ein Druckraum 136 mit einer Druckleitung 140 hat ei-
ne Verbindung zum Umgebungsdruck. Eine Drucklei-
tung 112 führt zu einem nicht dargestellten Airbag.

[0056] Soll ein Airbag ausgelöst werden, wird durch
eine kurzzeitige, sehr schnelle Aktuierung ein Vor-
steuerventil 110 betätigt. Das Vorsteuerventil 110
führt mit einem Zapfen 128 den Bolzen 144, der im
Napf 156 der Metallmembran 150 gelagert ist. Da-
bei hat der Zapfen 128 im Bolzen 144 axiales Spiel.
Kurz bevor das Vorsteuerventil 110 auf einem Dicht-
sitz 122 auftrifft, kommt der Zapfen 128 auf Anschlag
und beschleunigt den Bolzen 144 in Richtung Metall-
membran 150, sodass diese im Napfbereich beschä-
digt wird und Fluid mit hohem Druck (auch als Hoch-
druck bezeichnet) ausströmt.

[0057] Der Hochdruck wirkt auf eine Steuerfläche
130 des Stufenkolbens 104 und beschleunigt diesen
aufgrund der großen Wirkfläche stark nach links, um
die Metallmembran 150 an der Sollbruchstelle 152 zu
bersten und einen ungedrosselten Durchfluss über
eine Querbohrung 118 in Richtung Airbag freizuge-
ben.

[0058] Wird das Vorsteuerventil 110 erneut betätigt,
schließt es seinen Dichtsitz 122 und die Steuerflä-
che 130 wird nicht mehr mit Hochdruck versorgt. Ein
Raum 132 kann sich dann über eine Drosselbohrung
142 entlasten und eine Feder 138 schiebt den Stu-
fenkolben 104 nach rechts. Damit wird der Zustrom
zum Airbag sehr stark gedrosselt, bis das Vorsteuer-
ventil 110 erneut betätigt wird.

[0059] Die Metallmembran 150 kann auch alternativ
geborsten werden. Damit entfallen der zentrale Napf
156 in der Metallmembran 150, der Bolzen 144 und
der Zapfen 128. Mit Betätigung des Vorsteuerventils
110 wird der Gasstrom zum Airbag schaltbar stark ge-
drosselt.

[0060] Fig. 2 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens 200 zum Betreiben einer Verschlussvorrich-
tung 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung.

[0061] Auf einen Schritt 201 des Einleitens des
Fluids in die Ventilkörperausnehmung 114 folgt ein
Schritt 202 des Öffnens der Steueröffnung 116 zum
Weiterleiten des Fluids von der Ventilkörperausneh-
mung 114 in die Steuerkammer 132.

[0062] In einem anschließenden Schritt 204 erfolgt
das Verschieben des Ventilkörpers 104 von der
Schließposition in die Arbeitsposition aufgrund des in
die Steuerkammer 132 weitergeleiteten Fluids.

[0063] In einem Schritt 206 erfolgt daraufhin das
Schließen der Steueröffnung 116 zum Unterbrechen
eines Fluidstromes in die Steuerkammer 132.

[0064] Schließlich erfolgt ein Schritt 208 des Ver-
schiebens des Ventilkörpers von der Arbeitsposition
in die Schließposition aufgrund der Unterbrechung
des Fluidstromes in die Steuerkammer 132.

[0065] Fig. 3 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens 300 zum Herstellen einer Verschlussvorrich-
tung 100 für einen Kaltgasgenerator gemäß einem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung.

[0066] In einem optionalen ersten Schritt 301 erfolgt
das Bereitstellen zumindest eines mit einem Fluid be-
füllbaren Behälters.

[0067] In einem weiteren Schritt 302 erfolgt das Be-
reitstellen eines Ventilgehäuses 101 mit einer Ven-
tilgehäuseausnehmung 102, wobei das Ventilgehäu-
se 101 zumindest einen Ableitkanal 112 zum Ableiten
des Fluids aus der Ventilgehäuseausnehmung 102
(beispielsweise in den Behälter) aufweist.

[0068] Anschließend erfolgt ein Schritt 304 des Be-
reitstellens eines Ventilkörpers 104 mit einer Ventil-
körperausnehmung 114, wobei der Ventilkörper 104
zumindest eine Austrittsöffnung 118 zum Ableiten
des Fluids von der Ventilkörperausnehmung 114 in
den Ableitkanal 112 aufweist. Ferner ist eine Steu-
erfläche 130 des Ventilkörpers 104 um einen vor-
definierten Toleranzwert größer als zumindest eine
mit einem Druck der Ventilkörperausnehmung 114
beaufschlagbare Fläche des Ventilkörpers 104. Zu-
dem weist die Steuerfläche 130 eine Steueröffnung
116 zum fluidischen Koppeln der Ventilkörperaus-
nehmung 114 mit dem Ventilgehäuse 101 auf.

[0069] In einem weiteren optionalen Schritt 306 er-
folgt das Anordnen des Ventilkörpers 104 in dem
Ventilgehäuse 101, sodass der Ventilkörper 104 in
der Ventilgehäuseausnehmung 102 zwischen einer
Schließposition und einer Arbeitsposition entlang ei-
ner Bewegungsachse 106 verschiebbar ist. Die Ven-
tilkörperausnehmung 114 wird in der Arbeitspositi-
on über die Austrittsöffnung 118 mit dem Ableitkanal
112 fluidisch gekoppelt. In der Schließposition wird
der Ableitkanal 112 durch den Ventilkörper 104 ver-
schlossen. Zudem wird der Ventilkörper 104 derart
in der Ventilgehäuseausnehmung 102 angeordnet,
dass zwischen der Steuerfläche 130 und dem Ventil-
gehäuse 101 eine Steuerkammer 132 gebildet wird
oder ausbildbar ist.
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[0070] Die beschriebenen und in den Figuren ge-
zeigten Ausführungsbeispiele sind nur beispielhaft
gewählt. Unterschiedliche Ausführungsbeispiele kön-
nen vollständig oder in Bezug auf einzelne Merk-
male miteinander kombiniert werden. Auch kann ein
Ausführungsbeispiel durch Merkmale eines weiteren
Ausführungsbeispiels ergänzt werden.

[0071] Ferner können erfindungsgemäße Verfah-
rensschritte wiederholt sowie in einer anderen als in
der beschriebenen Reihenfolge ausgeführt werden.

[0072] Umfasst ein Ausführungsbeispiel eine „und/
oder“-Verknüpfung zwischen einem ersten Merkmal
und einem zweiten Merkmal, so ist dies so zu lesen,
dass das Ausführungsbeispiel gemäß einer Ausfüh-
rungsform sowohl das erste Merkmal als auch das
zweite Merkmal und gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform entweder nur das erste Merkmal oder nur
das zweite Merkmal aufweist.
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Patentansprüche

1.  Verschlussvorrichtung (100) für einen Kaltgas-
generator mit den folgenden Merkmalen:
ein Ventilgehäuse (101) mit einer Ventilgehäuseaus-
nehmung (102), wobei das Ventilgehäuse (101) zu-
mindest einen Ableitkanal (112) zum Ableiten eines
Fluids aus der Ventilgehäuseausnehmung (102) auf-
weist; und
einen Ventilkörper (104), der in der Ventilgehäuse-
ausnehmung (102) zwischen einer Schließposition
und einer Arbeitsposition entlang einer Bewegungs-
achse (106) verschiebbar angeordnet ist und eine
Ventilkörperausnehmung (114) aufweist, wobei der
Ventilkörper (104) zumindest eine Austrittsöffnung
(118) aufweist, die in der Arbeitsposition die Ventil-
körperausnehmung (114) mit dem Ableitkanal (112)
fluidisch koppelt, wobei der Ableitkanal (112) in der
Schließposition durch den Ventilkörper (104) ver-
schlossen ist, wobei der Ventilkörper (104) derart
in der Ventilgehäuseausnehmung (102) angeordnet
ist, dass zwischen dem Ventilkörper (104) und dem
Ventilgehäuse (101) zumindest eine Steuerkammer
(132) ausbildbar ist, wobei die Ventilkörperausneh-
mung (114) mit der Steuerkammer (132) durch ei-
ne Steueröffnung (116) fluidisch verbindbar oder ver-
bunden ist, wobei zumindest eine der Steuerkammer
(132) zugewandte Steuerfläche (130) des Ventilkör-
pers (104) um einen vordefinierten Toleranzwert grö-
ßer ist als zumindest eine mit einem Druck der Ven-
tilkörperausnehmung (114) beaufschlagbare Fläche
des Ventilkörpers (104).

2.   Verschlussvorrichtung (100) gemäß Anspruch
1, mit zumindest einem weiteren Ableitkanal (140)
zum Ableiten des Fluids aus der Ventilgehäuseaus-
nehmung (102), insbesondere aus der Steuerkam-
mer (132), in eine Außenumgebung der Verschluss-
vorrichtung (100).

3.  Verschlussvorrichtung (100) gemäß Anspruch 2,
bei der die Steuerkammer (132) mit dem weiteren Ab-
leitkanal (140) durch eine Drosselbohrung (142) zum
Ableiten eines Drucks aus der Steuerkammer (132)
verbindbar oder verbunden ist.

4.  Verschlussvorrichtung (100) gemäß einem der
vorangegangenen Ansprüche, mit einem Rückstel-
lelement, das ausgebildet ist, um den Ventilkörper
(104) von der Arbeitsposition in die Schließposition
zu bringen.

5.   Verschlussvorrichtung (100) gemäß Anspruch
4, bei der das Rückstellelement in Form zumindest
einer Feder (138) ausgebildet ist.

6.  Verschlussvorrichtung (100) gemäß einem der
vorangegangenen Ansprüche, mit einer Steuerein-
heit (110), die ausgebildet ist, um einen Durchfluss
des Fluids durch die Steueröffnung (116) zu steuern.

7.  Verschlussvorrichtung (100) gemäß Anspruch 6,
bei der die Steuereinheit (110) ein entlang der Bewe-
gungsachse (106) verschiebbar angeordnetes Vor-
steuerventil (110) mit einem sich zur Steueröffnung
(116) hin verjüngenden Querschnitt aufweist.

8.  Verschlussvorrichtung (100) gemäß Anspruch 7,
mit einem Magnetantrieb, der ausgebildet ist, um das
Vorsteuerventil (110) entlang der Bewegungsachse
(106) zu bewegen.

9.  Verschlussvorrichtung (100) gemäß einem der
vorausgegangenen Ansprüche, bei der ein Bolzen
(144) in der Ventilkörperausnehmung (114) entlang
der Bewegungsachse (106) verschiebbar angeordnet
ist.

10.  Verschlussvorrichtung (100) gemäß Anspruch
9, bei der das Vorsteuerventil (110) einen Zapfen
(128) an einem der Steueröffnung (116) zugewand-
ten Ende des Vorsteuerventils (110) aufweist und wo-
bei der Bolzen (144) an einem der Steueröffnung
(116) zugewandten Ende des Bolzens (144) eine Ver-
tiefung (146) umfasst, wobei der Zapfen (128) in der
Vertiefung (146) entlang der Bewegungsachse (106)
verschiebbar angeordnet ist.

11.  Verschlussvorrichtung (100) gemäß Anspruch
10, wobei der Bolzen (144) und das Vorsteuerven-
til (110) derart zueinander angeordnet sind, dass
das Vorsteuerventil (110) bei einer Bewegung des
Vorsteuerventils (110) in Richtung der Steueröffnung
(116) vor einem Aufsitzen des Vorsteuerventils (110)
auf der Steueröffnung (116) auf den Bolzen (144) trifft
und hierdurch den Bolzen (144) beschleunigt.

12.  Druckbehältervorrichtung mit folgenden Merk-
malen:
eine Verschlussvorrichtung (100) gemäß einem der
vorangegangenen Ansprüche;
ein mit Druckgas befüllbarer Druckbehälter (148), der
einen an der Ventilgehäuseausnehmung (102) anor-
denbaren oder angeordneten fluiddichten Druckbe-
hälterverschluss (150) aufweist, wobei der Druckbe-
hälterverschluss (150) ausgebildet ist, um mittels der
Verschlussvorrichtung (100) geöffnet zu werden.

13.    Druckbehältervorrichtung gemäß Anspruch
12, bei der der Druckbehälterverschluss (150) in
einem Randbereich mit zumindest einer Sollbruch-
stelle (152), insbesondere einer umlaufenden Soll-
bruchstelle, versehen ist, wobei der Druckbehälter-
verschluss (150) ausgebildet ist, um in der Arbeitspo-
sition des Ventilkörpers (104) entlang der Sollbruch-
stelle (152) ausgestanzt zu werden.

14.  Druckbehältervorrichtung gemäß Anspruch 12
oder 13, bei der der Druckbehälterverschluss (150)
eine Bolzenvertiefung (156) zum Aufnehmen zumin-
dest eines Teils der Verschlussvorrichtung (100) auf-
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weist, wobei ein dem Druckbehälterverschluss (150)
zugewandtes Ende des Teils der Verschlussvorrich-
tung (100) in der Bolzenvertiefung (156) axial ver-
schiebbar angeordnet ist.

15.    Verfahren (200) zum Betreiben einer Ver-
schlussvorrichtung (100) für einen Kaltgasgenera-
tor, wobei die Verschlussvorrichtung (100) ein Ventil-
gehäuse (101) mit einer Ventilgehäuseausnehmung
(102) aufweist, wobei das Ventilgehäuse (101) zu-
mindest einen Ableitkanal (112) zum Ableiten eines
Fluids aus der Ventilgehäuseausnehmung (102) auf-
weist, wobei die Verschlussvorrichtung (100) einen
Ventilkörper (104) umfasst, der in der Ventilgehäu-
seausnehmung (102) zwischen einer Schließpositi-
on und einer Arbeitsposition entlang einer Bewe-
gungsachse (106) verschiebbar angeordnet ist und
eine Ventilkörperausnehmung (114) aufweist, wobei
der Ventilkörper (104) zumindest eine Austrittsöff-
nung (118) aufweist, die in der Arbeitsposition die
Ventilkörperausnehmung (114) mit dem Ableitkanal
(112) fluidisch koppelt, wobei der Ableitkanal (112)
in der Schließposition durch den Ventilkörper (104)
verschlossen ist, wobei der Ventilkörper (104) derart
in der Ventilgehäuseausnehmung (102) angeordnet
ist, dass zwischen dem Ventilkörper (104) und dem
Ventilgehäuse (101) zumindest eine Steuerkammer
(132) ausbildbar ist, wobei die Ventilkörperausneh-
mung (114) mit der Steuerkammer (132) durch ei-
ne Steueröffnung (116) fluidisch verbindbar oder ver-
bunden ist, wobei zumindest eine der Steuerkammer
(132) zugewandte Steuerfläche (130) des Ventilkör-
pers (104) um einen vordefinierten Toleranzwert grö-
ßer ist als zumindest eine mit einem Druck der Ven-
tilkörperausnehmung (114) beaufschlagbare Fläche
des Ventilkörpers (104), wobei das Verfahren (200)
die folgenden Schritte umfasst:
Einleiten (200) des Fluids in die Ventilkörperausneh-
mung (114);
Verschieben (204) des Ventilkörpers (104) von der
Schließposition in die Arbeitsposition aufgrund eines
in die Steuerkammer (132) weitergeleiteten Fluids;
und
Schließen (206) der Steueröffnung (116) zum Un-
terbrechen eines Fluidstromes in die Steuerkammer
(132).

16.    Verfahren (300) zum Herstellen einer Ver-
schlussvorrichtung (100) für einen Kaltgasgenerator,
wobei das Verfahren (300) die folgenden Schritte um-
fasst:
Bereitstellen (302) eines Ventilgehäuses (101) mit
einer Ventilgehäuseausnehmung (102), wobei das
Ventilgehäuse (101) zumindest einen Ableitkanal
(112) zum Ableiten des Fluids aus der Ventilgehäu-
seausnehmung (102) aufweist;
Bereitstellen (304) eines Ventilkörpers (104) mit einer
Ventilkörperausnehmung (114), wobei der Ventilkör-
per (104) zumindest eine Austrittsöffnung (118) zum
Ableiten des Fluids von der Ventilkörperausnehmung

(114) in den Ableitkanal (112) aufweist, wobei eine
Steuerfläche (130) des Ventilkörpers (104) um ei-
nen vordefinierten Toleranzwert größer ist, als zumin-
dest eine mit einem Druck der Ventilkörperausneh-
mung (114) beaufschlagbare Fläche des Ventilkör-
pers (104), wobei die Steuerfläche (130) eine Steuer-
öffnung (116) zum fluidischen Koppeln der Ventilkör-
perausnehmung (114) mit dem Ventilgehäuse (101)
aufweist; und
Anordnen (306) des Ventilkörpers (104) in dem Ven-
tilgehäuse (101), sodass der Ventilkörper (104) in
der Ventilgehäuseausnehmung (102) zwischen einer
Schließposition und einer Arbeitsposition entlang ei-
ner Bewegungsachse (106) verschiebbar ist, wobei
in der Arbeitsposition die Ventilkörperausnehmung
(114) über die Austrittsöffnung (118) mit dem Ab-
leitkanal (112) fluidisch gekoppelt wird, wobei in der
Schließposition der Ableitkanal (112) durch den Ven-
tilkörper (104) verschlossen wird, wobei der Ventil-
körper (104) derart in der Ventilgehäuseausnehmung
(102) angeordnet wird, dass zwischen der Steuerflä-
che (130) und dem Ventilgehäuse (101) eine Steuer-
kammer (132) gebildet wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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