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(54) Anordnung für Seitenfensterrollo

(57) Ein Seitenfensterrollo setzt sich aus zwei Roll-
obahnen (19,21) zusammen, die beide auf voneinander
unabhängige Wickelwellen (22,48) aufgewickelt werden.
Die Wickelwellen (22,48) sind im Winkel zueinander an-
geordnet und entsprechen auch die zugehörigen Füh-
rungsschienen (46,56). Um Platz zu sparen und eine la-
gerichtige Fixierung an jener Stelle zu erreichen, an der

die Rollobahnen zusammenstoßen, ist ein Zentralstück
(38) vorhanden, das Sitze für die Wickelwellengehäuse
(23,43) der beiden Rollobahnen und auch Sitze für die
an dieser Stelle zusammentreffenden Führungsschie-
nen der beiden Rollobahnen aufweist.

Außerdem können in dem Zentralstück (38) die Hül-
len der Druckglieder verankert werden.
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Beschreibung

[0001] Mit zunehmenden Komfortanforderungen an
Kraftfahrzeuge entsteht auch ein Bedarf für eine weitge-
hende Abschattung von Seitenfenstern an Kraftfahrzeu-
gen. Dabei sind insbesondere solche Seitenfenster pro-
blematisch, die in mehrere Felder aufgeteilt sind. Bei-
spiele sind die Seitenfenster von normalen Limousinen.
Hier sind die hinteren Seitenfenster in ein, zumindest an-
genähert, trapezförmiges oder rechteckiges Feld, und
ein, zumindest angenähert, dreieckiges Feld aufgeteilt.
Die Abschattung des viereckigen Feldes bereitet in aller
Regel keine Probleme.
[0002] Es sind auch zwischenzeitlich Lösungen be-
kannt, um das dreieckige Feld des Fensters abzuschat-
ten. Siehe hierzu beispielsweise die DE 103 54 233 A1.
In dieser Druckschrift ist beschrieben, wie ein Seitenfen-
sterrollo für den dreieckförmigen Bereich auszuführen
ist.
[0003] Das Rollo umfasst eine Wickelwelle, die parallel
zu jener Fenstersäule verläuft, die das Fenster in die bei-
den Felder aufteilt. An der Unterkante des Fensters, d.h.
an der unteren Fensterbrüstung, befindet sich eine Füh-
rungsschiene, an der ein Formstück geführt ist. Das
Formstück dient gleichzeitig als Auszugsprofil um die
Rollobahn von der Wickelwelle abzuziehen. Die Wickel-
welle enthält einen Federmotor, durch den die Wickel-
welle im Sinne eines Aufwickelns der Rollobahn vorge-
spannt ist.
[0004] Die Bewegung des Formstücks längs der Füh-
rungsschiene erfolgt mit Hilfe eines ausknicksicher ge-
führten linienförmigen Druckglieds, in Gestalt einer
Suflexwelle®. Eine derartige Anordnung ist ähnlich ei-
nem Bowdenzug ausgeführt.
[0005] Die Bewegung der Suflexwelle geschieht mit
Hilfe eines Getriebemotors, dessen Ausgangszahnrad
in die Verzahnung der Suflexwelle eingreift.
[0006] Es ist ferner bekannt, unterhalb der Fensterlei-
bung in dem Türinneren eine Wickelwelle zu lagern, um
den viereckigen Fensterbereich abzuschatten. Dabei
laufen parallel zur B-Säule und parallel zu jener Schiene,
in der die bewegliche Scheibe geführt ist und die das
Fenster in die beiden Felder aufteilt, jeweils Führungs-
schienen. Die Führungsschienen dienen der Führung
der Zugstange bzw. des Auszugsprofils der betreffenden
Rollobahn. Außerdem sind in den Führungsschienen die
ausknicksicher geführten Druckglieder enthalten.
[0007] Bei den bisherigen Lösungen sind die beiden
Rollos für das viereckige Fensterfeld und für das dreiek-
kige Fensterfeld weitgehend getrennt voneinander, was
zu erheblicher Raumnot für den Konstrukteur führt.
[0008] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der Erfin-
dung eine Rolloanordnung für ein Seitenfenster zu schaf-
fen, das platzsparender ist.
[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
ne Seitenfensterrolloanordnungen mit den Merkmalen
des Anspruches 1 gelöst.
[0010] Bei der neuen Anordnung sind zwei getrennte

Rollowellen vorgesehen, wobei an jeder Rollowelle je-
weils eine zugehörige Rollobahn verankert ist. Ferner
sind wenigstens zwei Führungsschienen vorhanden, von
denen jeweils eine einer entsprechenden Rollobahn zu-
geordnet ist. Die beiden Führungsschienen laufen im
Winkel zueinander, ebenso wie dies die beiden Rollo-
wellen tun. Der Winkel richtet sich nach dem Winkel, den
die Schiene, die das Fenster in die Felder aufteilt, mit der
unteren Fensterbrüstung einschließt. Um die Rollobah-
nen bzw. Wickelwellen möglichst dicht aneinander zu
bringen, ist ein Zentralstück vorhanden, das Befesti-
gungseinrichtungen für wenigstens die beiden Füh-
rungsschienen sowie wenigstens eine Lagereinrichtung
für wenigstens eine der Rollowellen aufweist.
[0011] Platzsparender werden die Verhältnisse, wenn
der einen Wickelwelle ein Gehäuse zugeordnet ist, das
zwei Endkappen aufweist. Eine der Endkappen ist von
dem Zentralstück gebildet.
[0012] Speziell in dem vorausgehenden Fall ist es gün-
stig, wenn in dem Zentralstück zusätzlich ein Lagerzap-
fen für die betreffende Wickelwelle enthalten ist.
[0013] Der Winkel, den die Führungsschienen mitein-
ander einschließen, liegt in der Nähe von 90°. Dasselbe
trifft auch für die Wickelwellen zu, wobei der Winkel zwi-
schen den Wickelwellen nicht notwendigerweise mit dem
Winkel zwischen den Führungsschienen übereinzustim-
men braucht.
[0014] Die Platzverhältnisse werden weiter verbes-
sert, wenn ein Gehäuse vorhanden ist, in dem sowohl
die zweite Wickelwelle als auch eine Führungsschiene
für die erste Rollobahn enthalten bzw. ausgebildet sind.
[0015] Um die Rollobahnen jeweils wieder auf die Wik-
kelwelle aufzuwickeln, ist vorteilhafterweise der betref-
fenden Wickelwelle ein Federmotor zugeordnet, durch
den die betreffende Wickelwelle im Sinne des Aufwik-
kelns der jeweiligen Rollobahn vorgespannt ist.
[0016] Die erste Rollobahn, beispielsweise diejenige,
die vor dem rechteckigen Feld des Seitenfensters ver-
läuft, kann ein- oder beidends in Führungsschienen ge-
führt sein. Die beidseitige Führung vermeidet Schwin-
gungen und ist gegen Fehlbedienungen sehr robust.
[0017] Hierzu ist eine Zugstabanordnung vorhanden,
die beidends in den Führungsschienen läuft.
[0018] Die Antriebseinrichtung für die erste Rollobahn
bzw. diejenige Rollobahn, die vor dem viereckigen Fen-
ster verläuft, umfasst zweckmäßigerweise zwei aus-
knicksicher geführte, linienförmige Schubglieder, die
über einen Elektromotor angetrieben sind.
[0019] Wenn die Oberkante des viereckigen Feldes
des Fensters nicht parallel zu der Unterkante verläuft, ist
die Wickelwelle zweckmäßigerweise zumindest angenä-
hert konisch. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass
die Oberkante der Rollobahn vollständig im Türinneren
verschwindet, ohne dass ein übermäßiger Hub erforder-
lich ist oder die Wickelwelle sehr tief angeordnet werden
muss.
[0020] Günstigerweise sind an dem Zentralstück ein
oder zwei Aufnahmesitze zur Befestigung der betreffen-
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den Hülle des ausknicksicher geführten Schubglieds vor-
handen.
[0021] Wenn die verschiedenen Kanten der beiden
Rollobahnen jeweils unterschiedliche Strecken zurück-
legen, ist vorteilhafterweise ein Getriebemotor vorhan-
den, der drei Ausgangszahnräder trägt. Jedes Aus-
gangszahnrad ist dazu vorgesehen, das betreffende
Schubglied zu betätigen. Der Wirkdurchmesser des be-
treffenden Zahnrades ist so abgestimmt, dass sämtliche
Kanten der Rollobahn oder Eckpunkte nahezu gleichzei-
tig ihre Endposition erreichen. Kleine Wegdifferenzen
lassen sich über eine Totweg kompensieren.
[0022] Selbst wenn kein Zentralstück verwendet wird,
lässt sich eine sehr weitgehende Platzverminderung er-
reichen, wenn beispielsweise das Gehäuse für die Wik-
kelwelle, die parallel zu jener Schiene verläuft, durch die
das Fenster in die beiden Felder aufgeteilt ist, gleichzeitig
auf der gegenüberliegenden Seite eine Führungsschie-
ne enthält. Dadurch ergibt sich eine sehr kompakte Bau-
weise.
[0023] Im Übrigen sind Weiterbildungen der Erfindung
Gegenstand von Unteransprüchen.
[0024] Es sind eine Reihe von Abwandlungen möglich,
die sich in naheliegender Weise aus den jeweiligen
Randbedingungen ergeben. Beim Durchlesen der Figu-
renbeschreibung mit dem erläuterten Ausführungsbei-
spiel wird dies im übrigen klar.
[0025] In der Zeichnung ist ein Ausführungsbeispiel
des Gegenstandes der Erfindung dargestellt. Es zeigen:

Fig. 1 den aufgebrochen veranschaulichen Heckbe-
reich eines Kraftfahrzeugs mit Blick auf die In-
nenseite der hinteren rechten Seitentür;

Fig. 2 die Grundelemente des Seitenfensterrollos, in
einer schematisierten Explosionsdarstellung
und

Fig. 3 eine prinzipielle Darstellung des Antriebs der
linearen Schubglieder des Seitenfensterrollos
nach Fig. 2.

[0026] Fig. 1 stellt den aufgebrochenen, abgeschnit-
tenen Fondbereich eines PKW dar. Die Figur veran-
schaulicht einen Blick auf die rechte Innenseite, die zu
der nicht veranschaulichten linken Innenseite spiegel-
bildlich ist. Die Darstellung ist vereinfacht. So sind bei-
spielsweise Karosserieinnenstrukturen, wie Versteifung
und Befestigungsmittel nicht gezeigt, da ihre Darstellung
für das Verständnis der Erfindung nicht erforderlich ist.
Ebenso ist die Darstellung der Karosserie schematisiert
und lässt die dort vorhandenen Hohlräume nicht erken-
nen.
[0027] Der veranschaulichte Karosserieabschnitt 1
weist ein Dach 2 auf, von dem seitlich eine B-Säule 3
nach unten zu einer nicht gezeigten Bodengruppe führt.
Eine entsprechende B-Säule wäre auf der weggebroche-
nen Seite des Fahrzeugs zu denken. Das Dach 2 geht

an seiner Hinterkante in ein Heckfenster 4 über. Seitlich
endet das Heckfenster an einer C-Säule 5, die sich im
Abstand zu der B-Säule 3 befindet. Die C-Säule 5 trägt
eine Innenverkleidung 6.
[0028] Zwischen der B-Säule 3 und der C-Säule 6 ist
an der B-Säule 3 eine hintere, rechte Seitentür 7 in be-
kannter Weise anscharniert.
[0029] Auf der Höhe der hinteren, rechten Seitentür 7
befindet sich eine Rücksatzbank 8, zu der eine Sitzfläche
9 sowie eine Rücksitzlehne 11 gehören. Die Rücksitzflä-
che 9 liegt auf einer Sockelfläche 12, die zu der Boden-
gruppe gehört und vor der Fußräume 13 ausgebildet
sind.
[0030] Auf der Höhe der Oberkante der Rücksitzlehne
11 erstreckt sich eine Hutablage 15 zu der Unterkante
der Heckscheibe 4.
[0031] Die hintere, rechte Seitentür ist in der für Limou-
sinen üblichen Weise mit einem Seitenfenster 15 verse-
hen. Das Seitenfenster 15 wird durch eine etwa vertikal
verlaufende Strebe 16 in ein im wesentlichen viereckiges
Fensterfeld 17 sowie ein etwa dreieckiges Fensterfeld
18 aufgeteilt. Am unteren Ende werden die beiden Felder
17 und 18 von einer durchlaufenden Fensterbrüstung 19
begrenzt.
[0032] Die in dem Fensterfeld 17 vorhandene Scheibe
ist in der bekannten Weise auf und ab zu bewegen, wozu
sie unter anderem in der vertikalen Strebe 16 in bekann-
ter Weise geführt ist. Die in dem dreieckigen Fensterfeld
18 vorhandene Scheibe ist starr angeordnet.
[0033] Beide Fensterfelder 17 und 18 sind durch je-
weils zugeordnete Rollobahnen 19 und 21 abzuschatten.
Der Antriebsmechanismus für die beiden Rollobahnen
19 und 21 befindet sich in dem Innenraum der Tür 7 un-
terhalb der Fensterbrüstung 19.
[0034] Fig. 2 zeigt die wesentlichen Bestandteile, die
dazu vorgesehen sind, die beiden Rollobahnen 19 und
21 anzutreiben, zu führen bzw. im nicht gebrauchten Zu-
stand aufzubewahren.
[0035] Die Rollobahn 19 weist einen Zuschnitt auf, der
etwa der Fläche des Fensterfeldes 17 entspricht. Sie ist
mit ihrer Unterkante an einer Wickelwelle 22 befestigt,
die in einem Gehäuse 23 enthalten ist. Das Gehäuse 23
befindet sich unterhalb der Fensterbrüstung 19 im Tür-
inneren und öffnet sich an einem Gehäuseschlitz 24 nach
oben, durch den hindurch die Rollobahn 19 ausziehbar
ist. Der Gehäuseschlitz 24 fluchtet mit einem Schlitz in
der Fensterbrüstung. Die von der Wickelwelle 22 ablie-
gende Kante der Rollobahn 19 ist mit einer schlauchför-
migen Schlaufe 25 versehen, die ein Auszugsprofil 26
aufnimmt. Das Auszugsprofil 26 ist im vorliegenden Fall
im Wesentlichen eine formsteife Stange, die dazu ein-
gerichtet ist, die Oberkante der Rollobahn 19 zu führen
und auszusteifen.
[0036] Im Inneren der Wickelwelle 22 befindet sich ein
schematisch angedeuteter Federmotor 27, der einends
mit der Wickelwelle 22 verbunden ist und anderenends
karosseriefest verankert ist. Mit Hilfe des Federmotors
27 wird die Wickelwelle 22 im Sinne des Aufwickelns der
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Rollobahn 19 vorgespannt.
[0037] Das Gehäuse 23 wird an der linken Seite, also
an jener Seite, die der B-Säule 3 benachbart ist, durch
eine Endkappe 28 verschlossen. Die Endkappe 28 ist
mit einer Befestigungslasche 29 versehen, um die End-
kappe 29 innerhalb der Tür 7 fest zu schrauben oder fest
zu nieten.
[0038] Von der Oberseite der Endkappe 28 geht eine
Führungsschiene 31 aus, in der eine hinterschnittene
Führungsnut 32 ausgebildet ist. Die Führungsschiene 31
verläuft an der Innenseite der in dem Fensterfeld 17 ent-
haltenen versenkbaren Fensterscheibe, und zwar unmit-
telbar innerhalb der Türverkleidung der Tür 7 neben der
B-Säule 3. Somit ist die Führungsschiene 31 nach außen
hin praktisch nicht sichtbar. Sie folgt in ihrem Verlauf in
gekrümmter Weise dem Verlauf der Führungsschiene für
die versenkbare Scheibe in dem Fensterfeld 17.
[0039] Um die Führungsschiene 31 zu befestigen ist
sie an ihrer Rückseite mit einem leistenartigen Flansch
33 versehen, der über Bohrungen 34 verfügt, durch die
hindurch die Führungsschiene 31 an dem tragenden Teil
der Tür 7 zu befestigen ist.
[0040] Die hinterschnittene Führungsnut 32 setzt sich
aus einer im Querschnitt kreisförmigen Nutenkammer 35
und einem spaltförmigen Schlitz 36 zusammen. Durch
den Schlitz 36 ragt das Auszugsprofil 26 mit seinem be-
treffenden Ende in die Nutenkammer 35
[0041] In der kreisförmigen Nutenkammer 35 ist aus-
knicksicher eine weiter unten noch beschriebenes linea-
res Schubglied ausknicksicher geführt. Dieses Schub-
glied dient dazu, die Rollobahn 19 gegen die Wirkung
des Federmotors 27 auszufahren.
[0042] Am gegenüberliegenden Ende des Gehäuses
23 befindet sich ein Zentralstück 38, das unterhalb der
Strebe 16 im Inneren der Tür und unterhalb der Fenster-
brüstung 19 an den tragenden Teilen der Tür 7 befestigt
ist. Dieses Zentralstück 38 weist an einem Ende eine
Struktur 39 auf, die dazu eingerichtet ist, als andere End-
kappe für das Gehäuse 23 zu wirken. U.a. befindet sich
in dieser Struktur 39, die etwa rohrförmig gestaltet ist,
mittig ein nicht weiter erkennbarer Zapfen, auf dem das
betreffende Ende der Wickelwelle 22 drehbar gelagert
ist. Die Struktur 29 bildet insoweit einen Gehäusesitz,
der sich auch nach oben in einem Spalt 41 öffnet. In den
Gehäusesitz 39 ist das Gehäuse 23 eingesteckt.
[0043] Neben dem Gehäusesitz 39 weist das Zentral-
stück 38 einen weiteren Sitz oder Aufnahme 42 auf, der
der Halterung eines strebenförmigen Gehäuses 43 dient
und der sich nach oben öffent. Das strebenförmige Ge-
häuse 43 ist, wie die Figur erkennen lässt, im Querschnitt
gesehen etwa rechteckig mit abgerundeten Ecken. Es
wird von zwei einander gegenüberliegenden Flachseiten
44 und zwei einander gegenüberliegenden Schmalsei-
ten 45 begrenzt. Im montierten Zustand verläuft das stre-
benförmige Gehäuse vor der Führungsstrebe 16 für die
bewegliche Scheibe. D.h. jener Teil, der in Fig. 4 erkenn-
bar ist, stellt an sich das strebenförmige Gehäuse 43 dar.
[0044] In dem strebenförmigen Gehäuse 43 ist auf je-

ner Schmalseite 45 die der Führungsschiene 31 zuge-
kehrt ist, eine Führungsnut 46 enthalten, die die gleiche
Querschnittsgestalt hat, wie die Führungsnut 32. Auch
in diese Führungsnut 36 ragt das Auszugsprofil 26 mit
einem über die Rollobahn 19 überstehenden Ende.
[0045] In dem zylindrischen Teil, d.h. in der Nutenkam-
mer 35 der Führungsnut 46 ist, wie bereits erwähnt, ein
eigenes, linienförmiges Schubglied ausknicksicher ge-
führt,
[0046] Auf der gegenüberliegenden Seite bildet das
strebenförmige Gehäuse 43 einen zylindrischen Innen-
raum 47, in dem eine weitere Wickelwelle 48 drehbar
gelagert ist. An der Wickelwelle 48 ist mit einer Kante die
Rollobahn 21 befestigt, die einen etwa dreieckförmigen
Zuschnitt hat. Die Wickelwelle 48 wird in der gleichen
Weise durch einen eigenen veranschaulichten Federmo-
tor, der dem Federmotor 27 entspricht, im Aufwickelsinne
vorgespannt. Die Rollobahn 21 führt durch einen Rollo-
schlitz 49 in das strebenförmige Gehäuse 43 in die dort
vorhandene Kammer 47 hinein.
[0047] Das strebenförmige Gehäuse 43 ist in dem Sitz
42 durch nicht weiter dargestellte, dem Fachmann jedoch
bekannte Rastmittel und Rasthaken lagerichtig veran-
kert.
[0048] In Verlängerung der Führungsnut 46 enthält
das Zentralteil 38 einen Aufnahmesitz 51, der eine mit
der Führungskammer der Führungsnut 46 fluchtende
durchgehende Bohrung aufweist, die wegen der Darstel-
lung nicht erkennbar ist.
[0049] In dem Sitz 51 wird eine Hülle 53 lagerichtig
verankert, in der ein linienförmiges Schubglied 54 geführt
ist. Im montierten Zustand fluchtet die Hülle 53 mit der
Führungskammer in der Führungsnut 46.
[0050] Im montierten Zustand verläuft das strebenför-
mige Gehäuse 43 etwa rechtwinklig zu der Längserstrek-
kung des Gehäuses 23 der Wickelwelle 22. Die Achse
der Wickelwelle 22 und die Längsachse des strebenför-
migen Gehäuses 43 liegen etwa in derselben Ebene.
[0051] In Richtung auf die Hinterkante der Tür 7
schließt sich an den Sitz 42 des Zentralteils 38 ein Sitz
55 an, der der endseitigen Haltungen einer Führungs-
schiene 56 dient. Der Sitz 55 ist ein etwa rohrförmiger
Fortsatz, der nach oben zu über einen Schlitz 57 offen
ist. Die Querschnittsgestalt der lichten Öffnung des Fort-
satzes 55 entspricht etwa der Querschnittsgestalt der Au-
ßenkontur der Schiene 56. Die Führungsschiene 56 er-
streckt sich unter dem dreieckigen Fensterfeld 18.
[0052] Die Querschnittsgestalt der Führungsschiene
56 ist etwa oval, entsprechend einer Rennbahn, wobei
das Profil liegend angeordnet ist. Neben einer Kante ei-
nes nach oben offenen Schlitzes 58 schließt sich eine
Befestigungsleiste 59 an. Eine weitere Befestigungslei-
ste 61 ist unterhalb vorgesehen. In der Führungsschiene
56 gleitet ein Mitnehmer 62, der an der spitz zulaufenden
Vorderkante der Rollobahn 21 vorgesehen ist. Die Roll-
obahn 21 ist über ein starres Konturteil 63, das mit der
Rollobahn verschweißt ist, scharnierartig mit dem Mit-
nehmer 62 verbunden.
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[0053] Um den Mitnehmer 62 im Sinne eines Aufspan-
nens der Rollobahn 21 vorzuschieben, ist ein weiteres
ausknicksicher geführtes Schubglied 64 vorhanden, das
in einer zugeordneten Hülle 65 geführt ist. Zur Halterung
weist das Zentralteil 38 einen neben einer Seite des Sit-
zes 55 enthaltene Aufnahmenut 66 auf, die derart plat-
ziert ist, dass das Schubglied 64 in die Führungsnut der
Führungsschiene 56 knickfrei eindringen kann. Dort
kommt das freie Ende des Schubgliedes 54 mit dem Mit-
nehmer 62 in Eingriff.
[0054] Um die Darstellung nicht mit überflüssigen De-
tails, die für das Verständnis der Erfindung unnötig sind,
zu überladen, sind Klemmschellen, Versteifungsstreben
und dergleichen nicht weiter gezeigt.
[0055] Um das Zentralstück 38 in der Tür zu verankern,
ist es unterhalb des Sitzes 42 sowie des Sitzes 55 mit
Streben 66 versehen, die eine leichte Befestigung an den
tragenden Strukturen der Tür 7 ermöglichen.
[0056] Das Zentralstück 38 ist ein Kunststoffspritzteil,
womit es ohne weiteres möglich ist, die erforderlichen
Hinterschnitte oder Federhaken auszubilden, die not-
wendig sind, um das Gehäuse 23, das strebenförmige
Gehäuse 43 und die Führungsschiene 56 lagerichtig und
zuverlässig zu verankern. Wie solche Hinterschnitte und
Federhaken ausgebildet werden müssen, ist dem Fach-
mann bekannt und braucht deswegen hier nicht darge-
stellt zu werden.
[0057] Durch die Verwendung des Zentralstücks 38
wird eine kompakte Bauweise erreicht, weil die Füh-
rungsschiene 56 sehr dicht an das Gehäuse 23 heran-
gerückt werden kann. Die einander benachbarten Enden
dieser beiden Bauteile werden gemeinsam durch das
Zentralstück 38 an den tragenden Strukturen der Tür be-
festigt. Voneinander getrennte und platzbeanspruchen-
de Befestigungselemente werden somit nicht benötigt.
Dasselbe gilt auch für die untere Befestigung des stre-
benförmigen Gehäuses 43, womit insgesamt nur eine
Befestigung erforderlich ist, um drei Gehäuse bzw. Füh-
rungsschienen gemeinsam an der Tür anzubringen. Ne-
ben der dadurch entstehenden Platzersparnis, wird auch
die lagerichtige Fixierung der Teile zueinander gewähr-
leistet, weil sie durch die Gestalt des Zentralstücks 38
festgelegt ist.
[0058] Es werden auch keine zusätzlichen Befestigun-
gen benötigt, um in diesem Bereich die dort erforderli-
chen beiden Hüllen 53 und 65 anzubringen. In diesen
Hüllen laufen die Schubglieder 54 und 64, die erforderlich
sind, um einerseits die Spitze der Rollobahn 21 zu be-
wegen und die Rollobahn 19, auf der dem strebenförmi-
gen Gehäuse 43 benachtbarten Seite anzutreiben.
[0059] Hinsichtlich der Details, wie die dreieckförmige
Rollobahn 21 im Einzelnen bewegt wird und in der End-
lage gespannt wird, wird auf die DE 103 54 233 A1 ver-
wiesen, auf die hier ausdrücklich Bezug genommen ist.
[0060] Fig. 3 zeigt, stark schematisiert, einen elektri-
schen Antrieb 70, um die beiden Rollobahnen 19 und 21
in Bewegung zu setzen.
[0061] Der elektrische Antrieb 70 umfasst einen Elek-

tromotor 71, der ein in einem Gehäuse 72 angeordnetes
Zahnradgetriebe in Gang setzt.
[0062] Auf eine Ausgangswelle 73 des Getriebes, sit-
zen insgesamt drei Antriebszahnräder 74, 75 und 76, die
unterschiedlichen Wirkdurchmesser haben. An jedem
der Zahnräder 74, 75 und 76 führt tangential auf der ent-
sprechenden Höhe ein Kanal 77, 78 und 79 vorbei, der
das Gehäuse 72 durchsetzt. Auf der Höhe der betreffen-
den Kanäle 77, 78, 79 münden die Hüllen 53 und 65.
[0063] Eine weitere Hülle 81 führt von dem Getriebe-
gehäuse 72 zu der Endkappe 28 und enthält ein knicksteif
geführtes lineares Schubglied 82, das mit seinem freien
aktiven Ende in der Kammer 35 läuft.
[0064] Jedes der Schubglieder 54 und 64 und 82 setzt
sich aus einer flexiblen, etwa zylindrischen Seele 83 und
einer darauf angeordneten Wendel 84 zusammen. Die
Wendel 84 bildet eine Rippe, die schraubenförmig um
die Seele 83 herumläuft und mit dieser unbeweglich ver-
bunden ist. Auf diese Weise wird eine Art schräg ver-
zahnter rotationssymmetrische Zahnstange erzielt, die
in allen Richtungen gleich biegsam ist. Die Zahnräder
74, 75, 76 sind wie erkennbar mit ihrer Verzahnung an
das Profil der "Zahnstange" angepasst und ermöglichen
eine formschlüssige Kupplung mit dem Antriebsmotor 71
und auch eine formschlüssige Kupplung der Schubglie-
der 54, 64 und 82 untereinander.
[0065] Da die Zahnräder, wie gezeigt, alle unter-
schiedlichen Wirkdurchmesser haben, wird bei einer ge-
gebenen Anzahl Umdrehungen jeweils ein unterschied-
licher Weg zurückgelegt. Da das Fensterfeld 17 neben
der B-Säule 3 die größte Erstreckung hat, muss die ent-
sprechende Kante der Rollobahn 19 den größten Weg
zurücklegen. Entsprechend ist das Antriebsrad 76 dort
mit dem größten Durchmesser versehen. Die Kante der
Rollobahn 19 neben der Führungsschiene 16 bzw. dem
strebenförmigen Gehäuse 43 legt einen etwas kürzeren
Weg zurück, weshalb das Zahnrad 75, das zum Antrieb
des Schubgliedes 54 dient, einen kleineren Wirkdurch-
messer aufweist.
[0066] Den kleinesten Durchmesser hat das Zahnrad
74, das zum Antrieb der Rollobahn 21 vorgesehen ist.
[0067] Durch Ingangsetzten des Motors 71 werden die
betreffenden Schubglieder 54, 64 und 82 in der einen
oder in der anderen Richtung in Bewegung gesetzt. Zum
Ausfahren werden sie in Richtung der betreffenden Füh-
rungsschienen 31, 43 und 56 vorgeschoben. Dabei
schieben sie entweder die dort vorhandenen Enden des
Auszugsprofils 26 oder den Mitnehmer 62 vor sich her.
Hierdurch wird die betreffende Rollobahn 19, 21 gegen
die Wirkung der betreffenden Federmotoren 27 von der
zugehörigen Wickelwelle 22 bzw. 48 abgewickelt. Durch
die Wahl der Zahnradgrößen erreichen alle Schubglieder
54, 64, 82 gleichzeitig ihre Endstellung.
[0068] Zum Einfahren werden die Schubglieder 54, 64,
82 durch den Antriebsmotor 71 in der entgegengesetzten
Richtung in Bewegung gesetzt. Sie werden aus den Füh-
rungsschienen 31, 43, und 56 zurückgezogen. Die Fe-
dermotoren 27 sind damit in der Lage, die Wickelwellen
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im Sinne eines Aufwickelns der Rollobahn 19 bzw. 21 zu
drehen.
[0069] Durch die formschlüssige Kupplung wird stän-
dig die Synchronität zwischen den Bewegungen aufrecht
erhalten.
[0070] Ein Seitenfensterrollo setzt sich aus zwei Roll-
obahnen zusammen, die beide auf voneinander unab-
hängige Wickelwellen aufgewickelt werden. Die Wickel-
wellen sind im Winkel zueinander angeordnet und ent-
sprechen auch die zugehörigen Führungsschienen. Um
Platz zu sparen und eine lagerichtige Fixierung an jener
Stelle zu erreichen, an der die Rollobahnen zusammen-
stoßen, ist ein Zentralstück vorhanden, das Sitze für die
Wickelwellengehäuse der beiden Rollobahnen und auch
Sitze für die an dieser Stelle zusammentreffenden Füh-
rungsschienen der beiden Rollobahnen aufweist.
[0071] Außerdem können in dem Zentralstück die Hül-
len der Druckglieder verankert werden.

Patentansprüche

1. Fensterrolloanordnung für geteilte Fenster in Kraft-
fahrzeugen, insbesondere für Seitenfenster (15) in
Seitentüren (7),
mit einer ersten Wickelwelle (22), an der mit einer
Kante eine erste Rollobahn (19) befestigt ist,
mit einer zweiten Wickelwelle (48), an der mit einer
Kante eine zweite Rollobahn (21) befestigt ist,
mit wenigstens einer ersten Führungsschiene (43)
für die erste Rollobahn (19),
mit wenigstens einer zweiten Führungsschiene (56)
für die zweite Rollobahn (21) und
mit einem Zentralstück (38), das Befestigungsein-
richtungen (39,42,55) für wenigstens die beiden
Führungsschienen (43,56) sowie wenigstens eine
Lagereinrichtung (41) für wenigstens eine der Rol-
lowellen (22,48) aufweist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der ersten Wickelwelle (22) ein Ge-
häuse (23) zugeordnet ist, das zwei Endkappen
(28,38) aufweist, wobei eine Endkappe von dem
Zentralstück (38) gebildet ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zentralstrück (38) einen Lager-
zapfen für die erste Wickelwelle (22) enthält.

4. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Wickelwellen (22,48) in
einem Winkel zueinander angeordnet sind, der von
180° verschieden ist.

5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Winkel in der Nähe von 90° liegt.

6. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass die zweite Wickelwelle (48) in einem
Gehäuse (43) untergebracht ist.

7. Anordnung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuse (43) für die zweite Wik-
kelwelle (48) eine Führungsschiene (46) für die erste
Rollobahn (19) umfasst.

8. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zweiten Rollobahn (21) eine
Führungsschiene (56) zugeordnet ist, die etwa in
Verlängerung der ersten Wickelwelle (22) verläuft.

9. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Wickelwelle (22,48) ein Feder-
motor (27) zugeordnet ist, durch den die Wickelwelle
(22,48) im Sinne eines Aufwickelns der jeweiligen
Rollobahn (19,21) vorgespannt ist.

10. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Rollobahn (19) an einer
Zugstabanordnung (26) befestigt ist, die sich an der
von der Wickelwelle (22) abliegenden Kante der
Rollobahn (19) befindet ist.

11. Anordnung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zugstabanordnung (26) bei-
dends in Führungsschienen (31,46) geführt ist.

12. Anordnung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Antriebseinrichtung für die er-
ste Rollobahn (19) vorgesehen ist, die zwei aus-
knicksicher geführte, linienförmige Schubglieder
(54,82) umfasst, die mit dem Zugstab (26) zusam-
menwirken.

13. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Wickelwelle (22) zumin-
dest angenähert konisch ist.

14. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zentralstück (38) einen Aufnah-
mesitz (51) zur Befestigung einer Hülle (53) eines
ausknicksicher geführten Schubglieds (54) für die
erste Rollobahn (19) umfasst.

15. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zentralstück (39) einen Aufnah-
mesitz (66) für eine Hülle (65) eines ausknicksicher
geführten Schubglieds (64) für die zweite Rollobahn
(21) umfasst.

16. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Antriebsmotor (71) vorgesehen
ist, der für jedes Schubglied (54,64,82) ein Antriebs-
zahnrad (74,75,76) aufweist, und dass die wirksa-
men Durchmesser der Antriebszahnräder
(74,75,76) an den jeweiligen Hub angepasst sind.
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17. Anordnung nach Anspruch 16, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sich die wirksamen Durchmesser al-
ler Zahnräder (74,75,76) unterscheiden.

18. Fensterrolloanordnung für geteilte Fenster in Kraft-
fahrzeugen, insbesondere für Seitenfenster (15) in
Seitentüren (7),
mit einer ersten Wickelwelle (22), an der mit einer
Kante eine erste Rollobahn (19) befestigt ist,
mit einer zweiten Wickelwelle (48), an der mit einer
Kante eine zweite Rollobahn (21) befestigt ist und
die im Winkel zu der ersten Rollowelle (22) verläuft,
und
mit einem Rollogehäuse (43), in dem die eine Rol-
lowelle (48) enthalten ist und das für die Rollobahn
(19) der anderen Rollowelle (22) eine Führungs-
schiene (46) aufweist.

11 12 



EP 1 619 057 A2

8



EP 1 619 057 A2

9



EP 1 619 057 A2

10


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

