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(54) Bremseinrichtung für eine Seilrolle einer mechanisch auf- und abrollbaren Leine zum Führen 
von Tieren

(57) Die Erfindung betrifft eine Bremseinrichtung für
eine Seilrolle einer mechanisch auf- und abwickelbaren
Leine zum Führen von Tieren, bei welcher ein Gurt oder
das Seil entgegen der Kraft einer Feder von der Seilrolle
(11) abwickelbar und aufgrund der Kraft der Feder auf
die Seilrolle (11) aufwickelbar ist, welche Bremseinrich-
tung eine Bremstaste (13) umfasst, die von einer Ruhe-
position, in der die Seilrolle frei drehbar ist, in eine Wirk-
position bewegbar ist, in der die Bremstaste ein Abwik-
keln des Seils von der Seilrolle sperrt, welche Bremstaste
ein Oberteil (14), das aus dem Leinengehäuse hinaus-
ragt und eine Betätigung durch den Benutzer erlaubt,
und ein Unterteil (15) aufweist, das mit der Seilrolle zu-
sammenwirkt und mit dem Oberteil verschwenkbar ver-
bunden ist, wobei das Unterteil in Aufwickelrichtung des
Seils verschwenkbar ist derart, dass in der Wirkposition
der Bremstaste ein Abwickeln des Seils von der Seilrolle
verhindert wird und ein Aufwickeln auf die Seilrolle mög-
lich ist. Es wird vorgeschlagen, dass in der Wirkposition
das Unterteil über Borsten (20) einer Bürste (19) mit der
Seilrolle zusammenwirkt, um das Unterteil durch eine
Drehbewegung der Seilrolle in Aufwickelrichtung so zu
verschwenken, dass die Seilrolle in Aufwickelrichtung
drehbar ist.
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Beschreibung

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Bremseinrichtung für
eine Seilrolle einer mechanisch auf- und abwickelbaren
Leine zum Führen von Tieren, bei welcher ein Gurt oder
das Seil entgegen der Kraft einer Feder von der Seilrolle
abwickelbar und aufgrund der Kraft der Feder auf die
Seilrolle aufwickelbar ist, welche Bremseinrichtung eine
Bremstaste umfasst, die von einer Ruheposition, in der
die Seilrolle frei drehbar ist, in eine Wirkposition beweg-
bar ist, in der die Bremstaste ein Abwickeln des Seils von
der Seilrolle sperrt, welche Bremstaste ein Oberteil, das
aus dem Leinengehäuse hinausragt und eine Betätigung
durch den Benutzer erlaubt, und ein Unterteil aufweist,
das mit der Seilrolle zusammenwirkt und mit dem Ober-
teil verschwenkbar verbunden ist, wobei das Unterteil in
Aufwickelrichtung des Seils verschwenkbar ist derart,
dass in der Wirkposition der Bremstaste ein Abwickeln
des Seils von der Seilrolle verhindert wird und ein Auf-
wickeln auf die Seilrolle möglich ist. Insbesondere betrifft
die Erfindung eine automatische Hundeleine, so dass im
Folgenden überwiegend von einer solchen Hundeleine
die Rede ist, ohne dass damit eine Beschränkung ver-
bunden sein soll. Auch ist im Folgenden überwiegend
von einem Seil die Rede, aber die Leine kann auch als
Gurt ausgebildet sein.
[0002] Eine derartige Bremseinrichtung ist aus der DE
20 2007 004 273 U1 der Anmelderin bekannt. Die Seil-
rolle weist entlang ihrem Umfang eine Vielzahl von Vor-
sprüngen auf, gegen die das Unterteil der Bremstaste in
der niedergedrückten Lage anschlägt. Dadurch wird ein
weiteres Abwickeln des Seils von der Seilrolle verhindert.
In dieser niedergedrückten Lage wirkt das Unterteil rei-
bend mit der Seilrolle zusammen, so dass das Unterteil
bei einer Drehung der Seilrolle in Aufwickelrichtung ver-
schwenkt und eine Drehung der Seilrolle in Aufwickel-
richtung ermöglicht. Wird die Seilrolle wieder in Abwik-
kelrichtung gedreht, verschwenkt das Unterteil zurück in
die Blockierposition und verhindert ein weiteres Abrollen
des Seils. Durch diese Maßnahme wird ein Zurückholen
des Hundes erleichtert, da die Seilrolle mit niederge-
drückter Bremstaste in Richtung auf den Hund bewegt
werden kann, wodurch sich das Seil auf die Rolle auf-
wickelt. Beim anschließenden Ziehen der Hundeleine zu-
rück wird sich die Seilrolle wieder ein wenig in Abwickel-
richtung drehen, wodurch das Unterteil der Bremstaste
sich in dessen Wirklage verschwenkt und ein weiteres
Abwickeln des Seils von der Rolle verhindert. Durch das
Vorsehen eines derartigen Reibelementes können stö-
rende Geräusche wie bei einer Sperrklinke vermieden
werden.
[0003] Es hat sich gezeigt, dass der Zusammenbau
einer derartigen Hundeleine mit einigen Schwierigkeiten
verbunden ist. Insbesondere ist es erforderlich, den Ver-
schiebeweg der Bremstaste in Bezug auf die Reibfläche
an der Seilrolle genau einzuhalten, um eine hinreichende

Reibung zwischen dem Unterteil und der Umfangsfläche
zu erreichen. Auch unterliegt das Reibelement zwischen
dem Unterteil und der Seilrolle einem erhöhten Ver-
schleiß. Dabei hat sich herausgestellt, dass im Zuge der
dauerhaften Benutzung und des weiter voranschreiten-
den Verschleißes die Gefahr besteht, dass sich das Un-
terteil nicht mehr ausreichend zurückschwenkt, so dass
die Leine zwar vollkommen funktionstüchtig bleibt, je-
doch der Rückholvorgang mit den unerwünschten Ge-
räuschen verbunden ist.
[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Bremseinrichtung der eingangs geschilderten Art für eine
solche Seilrolle so auszubilden, dass bei gleicher Funk-
tion die Geräusche beim Aufrollen der Leine zuverlässig
vermieden werden.
[0005] Die Aufgabe wird gemäß der Erfindung dadurch
gelöst, dass in der Wirkposition das Unterteil über Bor-
sten einer Bürste mit der Seilrolle zusammenwirkt, um
das Unterteil durch eine Drehbewegung der Seilrolle in
Aufwickelrichtung so zu verschwenken, dass die Seilrolle
in Aufwickelrichtung drehbar ist. Die Anordnung von Bor-
sten zwischen dem Unterteil und der Seilrolle hat den
Vorteil, dass eine genaue Fertigung der gegeneinander
beweglichen Teile nicht mehr erforderlich ist. Die Borsten
können ausreichend lang sein und ein Verschwenken
des Unterteils in jedem Fall bewirken, auch wenn bei der
Fertigung das Maß nicht genau eingehalten worden ist.
Weiterhin erlaubt die Verwendung von Borsten einen ge-
wissen Verschleiß der Reibfläche als auch der Borsten
ohne Beeinflussung der Funktion, so dass ein zuverläs-
siger Dauerbetrieb der Rollleine möglich ist.
[0006] Das Unterteil ist über eine Schwenkachse mit
dem Oberteil verbunden, die parallel zur Drehachse der
Seilrolle verläuft. Durch das Niederdrücken des Oberteils
in Richtung auf die Seilrolle gelangt das Unterteil in Wirk-
verbindung mit den Borsten. Durch die Drehung der Seil-
rolle in Aufwickelrichtung, also bei einer Bewegung der
Rollleine auf das Tier hin, wird das Unterteil um diese
Schwenkachse verschwenkt derart, dass das Unterteil
nicht in Berührung mit den Vorsprüngen auf der Seilrolle
gelangt. Ein Geräusch wird somit zuverlässig vermieden.
Bei der Drehung der Seilrolle in entgegen gesetzter Rich-
tung, also in Abwickelrichtung, wird das Unterteil durch
die Borsten in eine Position verschwenkt, in der es in
Eingriff mit den Vorsprüngen auf der Seilrolle gelangt.
Ein weiteres Abwickeln wird zuverlässig verhindert.
[0007] Es kann vorgesehen werden, dass die Borsten
der Bürste an dem Unterteil befestigt sind und in der Wirk-
position auf einer Umfangsfläche der Seilrolle anliegen.
Die Umfangsfläche kann radial nach außen weisende
Vorsprünge aufweisen, rau oder glatt sein. Hierdurch
wird ein zuverlässiges Verschwenken des Unterteils in
die eine oder die andere Richtung gewährleistet.
[0008] Alternativ kann vorgesehen werden, dass die
Borsten auf einer Umfangsfläche der Seilrolle befestigt
sind und radial zur Seilrolle verlaufen. Dabei kann es
zweckmäßig sein, wenn die mit den Borsten zusammen-
wirkende Fläche des Unterteils in Richtung auf die Um-
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fangsfläche weisende Vorsprünge umfasst, rau oder
glatt ist. Auch bei dieser Ausführungsform wird ein zu-
verlässiges Verschwenken des Unterteils in die ge-
wünschte Lage erreicht.
[0009] Es kann vorgesehen werden, dass die Um-
fangsfläche einen geringeren Durchmesser als die Seil-
rolle hat und axial neben der Seilrolle verläuft. Die Um-
fangsfläche ist demnach auf einem kreisförmigen und
sich in axialer Richtung erstreckenden Vorsprung ange-
ordnet, der als axialer Fortsatz der Seilrolle ausgebildet
ist und mit der Seilrolle dreht. Dies hat den Vorteil, dass
der Durchmesser der Seilrolle nicht durch die Borsten
vergrößert wird. Das Unterteil weist einen Schwenkhebel
auf, der neben den seitlichen Flanken der Seilrolle, zwi-
schen denen das Seil aufgewickelt wird, verläuft. Das
Gehäuse der Rollleine braucht daher im Durchmesser
nicht größer zu sein als eine herkömmliche Rollleine. Es
ist lediglich erforderlich, die Breite etwas zu vergrößern,
damit ausreichend Raum für die Borsten und das damit
zusammenwirkende Element des Unterteils vorhanden
ist. Dies ist jedoch nicht störend.
[0010] Bei der Anordnung der Borsten auf einer dane-
ben angeordneten Umfangsfläche der Seilrolle kann zu-
dem vorgesehen sein, dass die Borsten die äußere Um-
fangsfläche der Seilrolle nicht überragen. Die radialen
äußeren Abmessungen des Leinengehäuses brauchen
daher nicht verändert zu werden.
[0011] Die Borsten der Bürste können aus einem be-
liebigen Material bestehen. Es kann vorgesehen sein,
dass die Borsten aus einem Kunststoffmaterial beste-
hen. Die Verwendung von Kunststoff hat den Vorteil,
dass die Borsten relativ unempfindlich gegen eindringen-
de Feuchtigkeit und Verschmutzungen sind. Ein zuver-
lässiger Betrieb der Bremseinrichtung bleibt daher mög-
lich.
[0012] Die Borsten können gleichmäßig verteilt auf der
Umfangsfläche oder dem Unterteil angeordnet sein. Es
ist aber auch möglich, dass die Borsten in Bündeln auf
der Umfangsfläche oder dem Unterteil angeordnet sind.
Durch beide Maßnahmen wird ein sicheres Verschwen-
ken des Unterteils in die eine oder die andere Richtung
bewirkt. Die auf dem Unterteil angeordneten Borsten er-
strecken sich im Wesentlichen in Richtung auf die Dreh-
achse der Seilrolle. Damit können die Borsten gut mit der
Umfangsfläche an der Seilrolle zusammenwirken.
[0013] Auch ist es möglich, dass die Umfangsfläche
und das Unterteil miteinander zugekehrten und zusam-
menwirkenden Borsten versehen sind. Auch hierdurch
wird ein sicheres Verschwenken des Unterteils am Ober-
teil bewirkt.
[0014] Gemäß einer weitergehenden Ausführungs-
form der Erfindung ist vorgesehen, dass das Oberteil mit
dem Unterteil bis zu einem Anschlag in die Wirkposition
bewegbar ist. Hierdurch wird sichergestellt, dass das Un-
terteil in einem solchen Abstand zur Seilrolle gehalten
wird, dass ein Verschwenken des Unterteils zwischen
den beiden Positionen möglich ist.
[0015] Hierbei kann vorgesehen sein, dass der An-

schlag als Druckpunkt ausgebildet ist, der durch Aufbrin-
gen einer vorbestimmten Kraft überwindbar ist, so dass
das Unterteil oder ein damit oder dem Oberteil verbun-
denes Blockierelement die Seilrolle sowohl in Abwickel-
als auch in Aufwickelrichtung blockiert. Ein solcher
Druckpunkt ist aus der eingangs erwähnten DE 20 2007
004 273 U1 bekannt und bedarf daher keiner weiteren
Erläuterung. In dieser Position wird die Seilrolle in beiden
Drehrichtungen blockiert. Die Leine weist daher die ein-
gestellte Länge auf.
[0016] Es kann weiterhin vorgesehen werden, dass
die Bremstaste in der Wirkposition durch einen Arretier-
hebel gehalten ist. Der Arretierhebel blockiert in seiner
wirksamen Lage auch die Seilrolle in Aufwickelrichtung.
Dadurch wird das Seil in der ausgezogenen Länge zu-
verlässig gehalten, ohne dass die Bremstaste andauernd
durch den Benutzer niedergedrückt werden muss.
[0017] Die Erfindung und die Wirkungsweise der
Bremseinrichtung wird im Folgenden anhand der sche-
matischen Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 a bis c die Seilrolle und die Bremstaste von
beiden Seiten (a, c) und der Frontan-
sicht (b) in der Ruheposition,

Figur 2 a bis c die Seilrolle bei niedergedrückter
Bremstaste und mit dem Unterteil in
Wirkposition,

Figur 3 a bis c die Darstellung gem. Figur 2, jedoch
mit verschenktem Unterteil und

Figur 4 a bis c die Seilrolle bei vollständig niederge-
drückter Bremstaste.

[0018] Die in der Zeichnung dargestellte Leine zum
Führen von Tieren weist eine Seilrolle 11 auf, die entge-
gen der Kraft einer Feder in Abwickelrichtung 12 drehbar
ist, wodurch sich das nicht gezeigte Seil von der Rolle
11 abwickelt. Es ist eine Bremstaste 13 vorgesehen, die
hin-und her verschiebbar in einem in der Zeichnung nicht
dargestellten Gehäuse gelagert ist. Mit dieser Bremsta-
ste 13 kann die Seilrolle in Abwickelrichtung und auch in
Aufwickelrichtung blockiert werden.
[0019] Die Bremstaste 13 weist ein Oberteil 14 auf,
das in der zusammengebauten Lage der Leine aus dem
Leinengehäuse hinausragt und eine Betätigung durch
den Benutzer erlaubt. Es ist weiterhin ein Unterteil 15
vorgesehen, das verschwenkbar über eine Schwenkach-
se 16 mit dem Oberteil 14 der Bremstaste 13 verbunden
ist. Im Einzelnen ist die Anordnung so getroffen, dass
das Unterteil mit Vorsprüngen 17 an den seitlichen Flan-
ken 22 der Seilrolle 11 zusammenwirkt, um bei der in
Figur 2 gezeigten Lage ein Drehen in Abwickelrichtung
zu verhindern. Bei der in Figur 1 gezeigten Ruheposition
kann das Unterteil mit seiner Rastnase 18 nicht in Eingriff
mit den Vorsprüngen 17 gelangen, so dass die Seilrolle
in beiden Drehrichtungen drehbar ist.
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[0020] Die Seilrolle 11 weist ferner eine Bürste 19 auf,
deren Borsten 20 mit einem Fortsatz 21 des Unterteils
15 zusammenwirken. Der Fortsatz 21 erstreckt sich da-
bei seitlich neben dem seitlichen Begrenzungsflanken
22 der Seilrolle 11. Die Bürste 19 ist auf einem drehfest
mit der Seilrolle verbundenen axialen Vorsprung der Seil-
rolle angeordnet, auf dessen Umfangsfläche 23 die Bor-
sten 20 befestigt sind. Die Borsten 20 erstrecken sich
dabei in radialer Richtung der Seilrolle. Der Fortsatz und
die Seilrolle können einstückig miteinander verbunden
sein.
[0021] In der in Figur 1 gezeigten Ruheposition befin-
det sich sowohl das Unterteil 15 und dessen Rastnase
18 als auch der Fortsatz 21 außer Eingriff mit der Seilrolle
11 oder der Bürste 19. In der in Figur 2 gezeigten Wirk-
position bei niedergedrückter Bremstaste kann die Rolle
nicht mehr in Abwickelrichtung 12 gedreht werden, da
die Rastnase 18 gegen den Vorsprung 17 anschlägt.
[0022] Bei der in Figur 3 gezeigten Wirklage der
Bremstaste dreht sich die Seilrolle in Aufwickelrichtung
24. Der Fortsatz 21 ist in die Borsten 20 der Bürste 19
eingetaucht und bewirkt dadurch ein Verschwenken des
Unterteils 15 in eine Lage, in der die Rastnase 18 nicht
in Eingriff mit den Vorsprüngen 17 der Seilrolle 11 ge-
langen kann. Die Seilrolle ist demnach in Aufwickelrich-
tung 24 frei drehbar. In dieser Position kann sich das Seil
ohne Geräusche auf die Seilrolle aufgrund der Federkraft
aufwickeln.
[0023] In der Figur 4 ist die Lage der Bremstaste ge-
zeigt, in der die Seilrolle sowohl in der Aufwickelrichtung
als auch in der Abwickelrichtung blockiert ist. Es ist ein
Druckpunkt vorgesehen, über den die Bremstaste aus
der in den Figuren 2 und 3 gezeigten Wirkposition hinaus
in Richtung auf die Seilrolle gedrückt werden muss. Hier-
durch taucht der Fortsatz 21 des Unterteils 15 weiter in
die Borsten ein, was aufgrund der Elastizität der Borsten
möglich ist. Gleichzeitig gelangt ein Blockierelement 25,
das mit dem Unterteil 15 verbunden ist, in Eingriff mit den
Vorsprüngen 17 der Seilrolle 11. Dieses Blockierelement
25 ist fest mit dem Oberteil verbunden, so dass die Dre-
hung der Seilrolle sowohl in Aufwickelrichtung 24 als
auch in Abwickelrichtung 12 zuverlässig verhindert wird.
[0024] Es können nicht gezeigte Arretiermittel vorhan-
den sein, um die Bremstaste in der Wirkposition zu hal-
ten. Derartige Arretierhebel sind beispielsweise aus der
DE 298 04 615 U1 der Anmelderin bekannt und bedürfen
daher keiner weiteren Erläuterung. Die Arretiermittel
greifen in der Arretierlage ebenfalls in die Vorsprünge 17
der Seilrolle 11 ein, um ein weiteres Aufwickeln zu ver-
hindern. Dann kann die Leine zum Führen des Tieres mit
einer vorbestimmten und festlegbaren Leinenlänge be-
nutzt werden.
[0025] Die den Borsten zugewandte Fläche des Fort-
satzes 21 des Unterteils weist eine Fläche auf, die sich
in Umfangsrichtung über zwei oder mehrere Borstenbün-
del 20 der Bürste erstreckt. Damit wird ein sicheres hin-
und herschwenken des Unterteils in Abhängigkeit von
der Drehrichtung der Seilrolle gewährleistet. Insbeson-

dere werden Pendelbewegungen des Unterteils vermie-
den, da stets mehrere Borsten oder Borstenbündel an
dem Unterteil eingreifen und sicher in der verschwenkten
Lage halten.

Patentansprüche

1. Bremseinrichtung für eine Seilrolle einer mecha-
nisch auf- und abwickelbaren Leine zum Führen von
Tieren, bei welcher das Seil entgegen der Kraft einer
Feder von der Seilrolle (11) abwickelbar und auf-
grund der Kraft der Feder auf die Seilrolle aufwickel-
bar ist, welche Bremseinrichtung eine Bremstaste
(13) umfasst, die von einer Ruheposition (Fig. 1), in
der die Seilrolle (11) frei drehbar ist, in eine Wirkpo-
sition (Fig. 2) bewegbar ist, in der die Bremstaste ein
Abwickeln des Seils von der Seilrolle sperrt, welche
Bremstaste ein Oberteil (14), das aus dem Leinen-
gehäuse hinausragt und eine Betätigung durch den
Benutzer erlaubt, und ein Unterteil (15) aufweist, das
mit der Seilrolle zusammenwirkt und mit dem Ober-
teil verschwenkbar verbunden ist, wobei das Unter-
teil in Aufwickelrichtung (12) des Seils verschwenk-
bar ist derart, dass in der Wirkposition der Bremsta-
ste ein Abwickeln des Seils von der Seilrolle verhin-
dert wird und ein Aufwickeln auf die Seilrolle möglich
ist, dadurch gekennzeichnet, dass in der Wirkpo-
sition das Unterteil (15) über Borsten (20) einer Bür-
ste (19) mit der Seilrolle (11) zusammenwirkt, um
das Unterteil (15) durch eine Drehbewegung der
Seilrolle in Aufwickelrichtung so zu verschwenken,
dass die Seilrolle in Aufwickelrichtung drehbar ist.

2. Bremseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Borsten der Bürste an dem
Unterteil befestigt sind und in der Wirkposition auf
einer Umfangsfläche der Seilrolle anliegen.

3. Bremseinrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Umfangsfläche radial nach
außen weisende Vorsprünge aufweist, rau oder glatt
ist.

4. Bremseinrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Borsten (20) auf einer Um-
fangsfläche (23) der Seilrolle befestigt sind und ra-
dial zur Seilrolle verlaufen.

5. Bremseinrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mit den Borsten zusam-
menwirkende Fläche des Unterteils in Richtung auf
die Umfangsfläche weisende Vorsprünge umfasst,
rau oder glatt ist.

6. Bremseinrichtung nach Anspruch 2 oder 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Umfangsfläche (23) ei-
nen geringeren Durchmesser als die Seilrolle (11)
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hat und axial neben der Seilrolle verläuft.

7. Bremseinrichtung nach einem der Ansprüche 4 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Borsten (20)
die äußere Umfangsfläche der Seilrolle (11) nicht
überragen.

8. Bremseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Borsten aus
einem Kunststoffmaterial bestehen.

9. Bremseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Borsten
gleichmäßig verteilt auf der Umfangsfläche (23) oder
dem Unterteil angeordnet sind.

10. Bremseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Borsten in
Bündeln (20) auf der Umfangsfläche oder dem Un-
terteil angeordnet sind.

11. Bremseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Umfangs-
fläche und das Unterteil mit einander zugekehrten
und zusammenwirkenden Borsten versehen sind.

12. Bremseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass das Oberteil
mit dem Unterteil bis zu einem Anschlag in die Wirk-
position bewegbar sind.

13. Bremseinrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Anschlag als Druckpunkt
ausgebildet ist, der durch Aufbringen einer vorbe-
stimmten Kraft überwindbar ist, so dass das Unterteil
oder ein mit dem Oberteil verbundenes Blockierele-
ment die Seilrolle sowohl in Abwickel- als auch in
Aufwickelrichtung blokkiert.

14. Bremseinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Bremsta-
ste in der Wirkposition durch einen Arretierhebel ge-
halten ist.

15. Bremseinrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Arretierhebel in seiner
wirksamen Lage die Seilrolle in Aufwickelrichtung
blockiert.
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