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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gassackmodulab-
deckkappe gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Derartige Abdeckkappen sollen den darunter-
liegenden Gassack vor seinem Einsatz vor Beschädi-
gungen schützen, sich gleichzeitig aber der Optik des
Fahrzeuginnenraumes optimal anpassen. Daher ist die
Abdeckkappe oft in Material und Struktur zum Beispiel
der Gestaltung des Armaturenbrettes angeglichen.
Beim Auslösen eines Gassackes eines Fahrzeuginsas-
sen-Rückhaltesystems muß die Abdeckkappe, die zum
Beispiel im Lenkrad oder im Armaturenbrett integriert
ist, geöffnet werden, um den Gassack freizugeben. Oft
sind zu diesem Zweck Sollbruchstellen in den Abdeck-
kappen vorgefertigt, an denen die Abdeckkappe sich
öffnen kann.
[0003] Bei aus Kunststoff bestehenden Abdeckkap-
pen liegt ein Problem darin, daß die zum Öffnen der Ab-
deckkappe notwendigen Kräfte mit der Temperatur
schwanken, da die Materialeigenschaften der verwen-
deten Kunststoffe stark temperaturabhängig sind. So
nimmt z.B. die Sprödigkeit des Kunststoffes mit fallen-
der Temperatur stark zu, wogegen die Festigkeit des
Kunststoffs mit steigender Temperatur abnimmt. Dies
führt dazu, daß eine Abdeckkappe, die auf ein optimales
Öffnen bei sommerlichen Temperaturen ausgelegt ist,
sich bei tiefen Temperaturen im Winter nicht zuverlässig
öffnen läßt. Außerdem können bei tiefen Temperaturen
schon geringe äußere Kräfte zu einer Beschädigung der
Abdeckkappe führen.
[0004] In der gattungsgemäßen US-A-5 372 379 ist
zur Lösung dieses Problems vorgeschlagen, einen oder
mehrere elektrisch erwärmbare Heizstreifen auf die
Rückseite der Abdeckkappe in der Nähe der Sollbruch-
stelle aufzukleben, um den Kunststoff der Abdeckkappe
auf eine vorbestimmte Temperatur aufzuheizen.
[0005] Die Erfindung schafft eine Gassacianodulab-
deckkappe für ein Fahrzeuginsassen-Rückhaltesy-
stem, die ihre Funktion über einen weiten Temperatur-
bereich zuverlässig erfüllt. Dies wird durch die Merkma-
le des Anspruchs 1 erreicht. Da bei tieferen Temperatu-
ren die Temperatur der Abdeckkappe gegenüber der
Umgebungstemperatur erhöht werden kann, werden
die Materialeigenschaften des Kunststoffes der Ab-
deckkappe über einen weiten Bereich der Umgebungs-
temperatur konstant gehalten, und die zum Öffnen der
Abdeckkappe notwendige Kraft bleibt in etwa konstant.
Da die Abdeckkappe somit stets auf einer bestimmten
Temperatur gehalten wird, erhöht sich auch bei tiefen
Umgebungstemperaturen die mit sinkender Temperatur
zunehmende Kerbempfindlichkeit nicht. Eine in die Ab-
deckkappe eingegossene Schicht aus einem elektrisch
leitfähigen Kunststoff als Heizmittel einzusetzen, bietet
mehrere Vorteile. Eine derartige Schicht läßt sich z.B.
leicht in der gewünschten Anordnung und Schichtdicke
während des Herstellungsprozesses der aus Kunststoff
bestehenden Abdeckkappe einfügen. Außerdem kann

das Heizmittel in einem Herstellungsschritt mit der Ab-
deckkappe gefertigt werden. Es besteht auch nicht die
Gefahr, daß sich die Schicht durch das Material durch-
drückt und die Optik beeinträchtigt.
[0006] In einer vorteilhaften Weiterentwicklung der
Erfindung weist die Abdeckkappe eine Schwächungs-
zone auf, und das Heizmittel ist im Bereich der Schwä-
chungszone angeordnet. Eine Schwächungszone, zum
Beispiel eine Reißlinie oder eine Zone verringerter Dik-
ke in der Abdeckkappe, wird an der Stelle angeordnet,
an der sich die Abdeckkappe öffnen soll, um den Gas-
sack freizugeben. Dies ist der eigentlich kritische Be-
reich der Abdeckkappe, da sichergestellt sein muß, daß
sich an dieser Stelle bei Aufbringen einer bestimmten
Kraft die Abdeckkappe öffnet. Es ist damit also ausrei-
chend, das Heizmittel nur im Bereich dieser Schwä-
chungszone, z.B. direkt an der Schwächungszone oder
in unmittelbar daneben liegenden Abschnitten der Ab-
deckkappe, anzuordnen. Auf diese Weise wird die Her-
stellung weniger aufwendig und weniger materialinten-
siv.
[0007] Die elektrischen Verbindungselemente zum
Anschluß des Heizmittels an eine Stromquelle sind be-
vorzugt in einer Kunststoffschicht der Abdeckung ein-
gegossen, um die Fertigungskosten gering zu halten.
[0008] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist ein
Lederüberzug vorgesehen, und das Heizmittel ist zwi-
schen einer Kunststoffschicht der Abdeckung und dem
Lederüberzug angeordnet. Auf diese Art läßt sich eine
belederte Abdeckkappe auf einfache Weise beheizen.
[0009] Weitere Vorteile und Merkmale der Erfindung
gehen aus der nachfolgenden Beschreibung einzelner
Ausführungsbeispiele und den beigefügten Zeichnun-
gen hervor. In den Zeichnungen zeigen:

- Fig. 1 eine schematische Schnittansicht einer erfin-
dungsgemäßen Abdeckkappe gemäß einer ersten
Ausführungsform;

- Fig. 2 eine schematische Schnittansicht einer erfin-
dungsgemäßen Abdeckkappe gemäß einer zwei-
ten Ausführungsform;

- Fig. 3 eine schematische Schnittansicht einer erfin-
dungsgemäßen Abdeckkappe gemäß einer weite-
ren Ausführungsform;

- Figur 4 eine schematische dreidimensionale An-
sicht einer erfindungsgemäßen Abdeckkappe;

- Figuren 5a und 5b eine schematische Ansicht der
Innenseite einer erfindungsgemäßen, eine leitfähi-
ge Kunststoffschicht aufweisenden Abdeckkappe
gemäß einer weiteren Ausführungsform, wobei Fig.
5b eine geringfügige Modifikation gegenüber der
Ausführungsform nach Fig. 5a zeigt; und

- Figur 6 eine schematische Explosionsansicht einer
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beheizbaren erfindungsgemäßen Abdeckkappe mit
einem Lederüberzug.

[0010] In Fig. 1 ist eine erste Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Abdeckkappe 10 für ein Gassack-
modul einer Fahrzeuginsassen-Rückhaltevorrichtung
gezeigt, wobei nur ein Teil der Abdeckkappe dargestellt
ist. Die Abdeckkappe 10 weist bevorzugt eine Kunst-
stoffschicht 12 auf, die zum Beispiel an ihren Rändern
14 abgewinkelt sein kann, um sich besser in die Optik
des Lenkrades oder des Armaturenbrettes einzufügen.
Die Abdeckkappe kann aber auch aus zwei oder mehr
Schichten bestehen. Außerdem sind Befestigungsele-
mente 16 vorgesehen, die Teil der Kunststoffschicht 12
sein können, mit denen die Abdeckkappe 10 am Fahr-
zeug befestigt werden kann. Im Inneren der Abdeckkap-
pe 10 verläuft ein Heizmittel 18, das vom Kunststoffma-
terial der Abdeckkappe 10 umgeben ist. Das Heizmittel
18 ist eine elektrische Heizung, wobei die elektrische
Versorgung über eine Anschluß 20 erfolgt. Das Heizmit-
tel 18 kann sich, wie in Fig. 1 angedeutet, durch die ge-
samte Abdeckkappe 10 oder über wesentliche Teile der-
selben erstrecken. Besteht die Abdeckkappe aus meh-
reren übereinanderliegenden Schichten, befindet sich
das Heizmittel üblicherweise in einer dieser Schichten
oder auch zwischen zweien dieser Schichten.
[0011] Bei dieser Ausführungsform wird bei niedrigen
Umgebungstemperaturen die gesamte Abdeckkappe
10 geheizt und auf einer vorbestimmten Temperatur ge-
halten, die zum Beispiel bei etwa 20°C liegen kann.
[0012] Das Heizmittel 18 besteht aus einer elektrisch
leitfähigen Schicht 44 (Fign. 1, 5a) aus einem bekannten
elektrisch leitfähigen thermoplastischen Kunststoff Die-
se Schicht kann ohne Unterbrechung des Spritzgußpro-
zesses in einem weiteren Gußschritt eingefügt werden.
[0013] Das Heizmittel 18 kann während des Herstel-
lungsprozesses der Abdeckkappe 10 auf eine erste
ausgebildete Kunststoffschicht der Abdeckkappe 10
aufgebracht und dann mit der oder den restlichen
Schichten der Abdeckkappe 10 vergossen werden.
[0014] Durch das Heizmittel 18 kann der Kunststoff
der Abdeckkappe 10 erwärmt und so einem Verspröden
des Kunststoffes bei tiefen Temperaturen entgegenge-
wirkt werden. Auf diese Weise wird auch die Kerbemp-
findlichkeit der Oberfläche der Abdeckkappe 10 redu-
ziert. Das Verhalten der Abdeckkappe kann über einen
weiten Bereich der Umgebungstemperatur nahezu kon-
stant gehalten werden.
[0015] In der Abdeckkappe 10 können zusätzlich
Schwächungszonen 22, also Zonen mit geringerer Kap-
pendicke, vorgesehen sein, die das Öffnen der Abdeck-
kappe zur Freigabe des Gassacks erleichtern. Beispiele
für die Anordnung von Schwächungszonen sind in den
Fign. 2, 3 und 5a dargestellt.
[0016] Fig. 2 zeigt eine weitere Möglichkeit der Um-
setzung der Erfindung. In dieser Ausführungsform ist
die Abdeckkappe 10 mit Schwächungszonen 22 verse-
hen, in denen die Abdeckkappe 10 bei Aufbringen einer

vorbestimmten Kraft aufreißt, um einen Gassack freizu-
geben. Die Schwächungszonen sind hier als Einkerbun-
gen dargestellt, können aber auch auf andere Art gebil-
det sein, z.B. durch Einschnitte ohne Materialabtrag
oder durch eine großflächige Verringerung der Dicke
der Abdeckkappe. Die Schwächungszonen 22 können
z.B. am Rand der Abdeckkappe in der Nähe der Befe-
stigung der Abdeckkappe am Fahrzeug angeordnet
sein, wie es in Fig. 2 dargestellt ist.
[0017] In dieser Ausflihnmgsform ist das Heizmittel 18
nur im Bereich der Schwächungszone 22 angeordnet.
Als Heizmittel 18 wird eine elektrisch leitfähige Schicht
eingesetzt. Die elektrisch leitfähige Schicht kann, ab-
hängig vom verwendeten Material, auch zur Schwä-
chung beitragen, wobei es dann von Vorteil ist, wenn
die elektrisch leitfähige Schicht direkt über der mecha-
nischen Schwächungszone angeordnet ist, wie es in
Fig. 2 gezeigt ist.
[0018] In Fig. 3 ist eine weitere Ausführungsform der
Erfindung dargestellt, in der die Schwächungszone 22
in der Mitte der Abdeckkappe 10 angeordnet ist, um ein
mittiges Öffnen der Abdeckkappe bei der Entfaltung des
Gassackes zu ermöglichen. In diesem Fall sind als
Heizmittel 18 zwei elektrisch leitfähige Schichten rechts
und links der Schwächungszone 22 angeordnet. Auf
diese Weise wird das Öffnungsverhalten der Abdeck-
kappe nicht durch die Materialeigenschaften des ver-
wendeten Heizmittels beeinflußt.
[0019] Figur 4 zeigt eine Möglichkeit der Realisierung
der elektrischen Verbindung des Heizmittels 18 mit ei-
ner (nicht gezeigten) Stromversorgung. Die Anschlüsse
20 bestehen in diesem Fall aus in die Abdeckkappe 10
eingearbeiteten Flachsteckern 24, auf die Hülsen 26
aufgesteckt werden, die wiederum über Kabel 28 mit ei-
ner Stromversorgung verbunden sind.
[0020] In der in Figur 5a gezeigten Ausführungsform
ist eine elektrisch leitfähige Kunststoffschicht 44 in die
Innenseite der Abdeckkappe 10 eingegossen. Zur elek-
trischen Kontaktierung sind langgestreckte Kontakt-
streifen 46 aus Metall vorgesehen, die vorzugsweise
einstückig mit Flachsteckern 24 verbunden sind. Die
Verbindung mit einer Stromquelle erfolgt wie im Zusam-
menhang mit Figur 4 beschrieben. Die Länge der Kon-
taktstreifen 46 entspricht in etwa der Ausdehnung der
elektrisch leitfähigen Schicht 44, um einen gleichmäßi-
gen Stromfluß durch die Schicht 44 zu gewährleisten.
Der Stromfluß ist in Figur 5a durch Pfeile verdeutlicht.
[0021] Die Kontaktstreifen 46 können auch an den ab-
gewinkelten Rändern 14 angeordnet sein, solange sie
sich in elektrischem Kontakt mit der Schicht 44 befin-
den.
[0022] Die Kontaktstreifen 46 sind vorzugsweise so
gestaltet, daß sie während des Spritzgußprozesses in
die Spritzgußform eingelegt und durch Umspritzen mit
der Abdeckkappe 10 verbunden werden können. Alter-
nativ kann die Abdeckkappe so geformt sein, daß sie z.
B. eine Ausnehmung aufweist, in die die Kontaktstreifen
formschlüssig eingelegt oder eingeklebt werden kön-
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nen.
[0023] Im Bereich der Schwächungszone 22 (in Fig.
5a mit einer gestrichelten Linie dargestellt) kann die
Schicht 44 eine Unterbrechung aufweisen, durchgängig
ausgebildet oder auch in ihrer Form der Schwächungs-
zone angepaßt sein.
[0024] Figur 5b zeigt alternative Anordnungsmöglich-
keiten für insgesamt vier Kontaktstreifen 46.
[0025] Eine weitere Gassackmodulabdeckkappe ist
in Figur 6 gezeigt. Diese Ausführungsform wird bevor-
zugt, um eine belederte Abdeckkappe mit einem Heiz-
mittel 18 zu versehen. Die den Körper der Abdeckkappe
bildende Kunststoffschicht ist auf ihrer Außenseite mit
zwei Heizmatten 42 verbunden, die eine Schwächungs-
zone 22 freilassen. Ein Lederüberzug 52 wird über der
Baugruppe aus Kunststoffschicht 12 und Heizmatten 42
aufgebracht.
[0026] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten
Ausführungsformen beschränkt, z.B. können Merkmale
der dargestellten Ausführungsformen im Ermessen des
Fachmanns miteinander kombiniert werden, vorausge-
setzt, daß die Kombinationen innerhalb des durch die
Ansprüche definierten Schutzbereichs verbleiben.
[0027] Zusätzlich kann zur Temperaturregelung eine
Elektronik mit einem im Bereich des Heizmittels ange-
ordneten Temperaturfühler vorgesehen sein, die hier
nicht dargestellt sind. Die Stromversorgung des Heiz-
mittels 18 kann für die Verwendung der Abdeckkappe
bei einem Fahrergassack an die Versorgung der ande-
ren elektrischen Verbraucher im Lenkrad angeschlos-
sen oder auch als eigenständige Elektrik realisiert sein.

Patentansprüche

1. Gassackmodulabdeckkappe einer Fahrzeuginsas-
sen-Rückhaltevorrichtung, mit wenigstens einer
Kunststoffschicht, wobei die Abdeckkappe (10) we-
nigstens stellenweise mit einem elektrisch betriebe-
nen Heizmittel (18) versehen ist,

dadurch gekenntzeichnet, daß das Heizmittel
durch eine in die Abdeckkappe (10) eingegossene
Schicht (44) aus einem elektrisch leitfähigem
Kunststoff gebildet ist.

2. Gassackmodulabdeckkappe nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, daß die Abdeckkappe
(10) eine Schwächungszone (22) aufweist und daß
das Heizmittel (18) im Bereich der Schwächungs-
zone (22) angeordnet ist.

3. Gassackmodulabdeckkappe nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß elektrische Verbindungselemente (20)
zum Anschluß einer Stromquelle an das Heizmittel
(18) vorgesehen sind, die in einer Kunststoffschicht
der Abdeckkappe (10) eingegossen sind.

Claims

1. A gas bag module covering cap of a vehicle occu-
pant restraint device, comprising at least one plastic
layer, the covering cap (10) being provided at least
in places with an electrically operated heating
means (18),

characterized in that the heating means is
formed by a layer (44) that is made of an electrically
conductive plastic and is embedded in the covering
cap (10) by molding.

2. The gas bag module covering cap according to
claim 1, characterized in that the covering cap (10)
has a weakened zone (22) and that the heating
means (18) is arranged in the region of the weak-
ened zone (22).

3. The gas bag module covering cap according to any
of the preceding claims, characterized in that elec-
trical connecting elements (20), which are embed-
ded in a plastic layer of the covering cap (10) by
molding, are provided for connecting a current
source to the heating means (18).

Revendications

1. Couvercle de module de coussin à gaz d'un dispo-
sitif de retenue des occupants d'un véhicule, com-
portant au moins une couche de matière plastique,
le couvercle (10) étant pourvu au moins par endroits
d'un moyen de chauffage (18) électrique,

caractérisé en ce que le moyen de chauffage
est formé par une couche (44) en matière plastique
électroconductible.

2. Couvercle de module de coussin à gaz selon la re-
vendication 1, caractérisé en ce que le couvercle
(10) présente une zone d'affaiblissement (22) et en
ce que le moyen de chauffage (18) est agencé dans
la région de la zone d'affaiblissement (22).

3. Couvercle de module de coussin à gaz selon l'une
des revendications précédentes, caractérisé en ce
que des éléments de liaison (20) électriques sont
prévus pour le branchement d'une source de cou-
rant au moyen de chauffage (18), lesquels sont
moulés dans une couche de matière plastique du
couvercle (10).
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