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S)  Fensterrollo. 

§)  Es  wird  ein  Fensterrolio  (5),  insbesondere  für 
Windschutzscheiben  (2)  von  Kraftfahrzeugen,  mit 
:wei  im  Abstand  voneinander  an  einem  Fensterrah- 
nen  anordbaren  Trägern  (6)  für  eine  daran  gelagerte 
Mckelwelle  (7),  an  der  eine  Rollobahn  (8)  mit  einer 
<ante  befestigt  ist,  beschrieben.  Um  eine  optimale 
Abschirmung  der  Windschutzscheibe  zu  erzielen,  ist 
/orgesehen,  daß  die  Wickelwelle  (7)  axialverschieb- 
ich  gelagert  und  eine  trapezförmige  Rollobahn  (8) 
nit  einseitiger  Schräge  trägt.  Damit  wird  eine  Spait- 
Dildung  zwischen  der  abgewickelten  Rollobahn  (8) 
jnd  der  jeweiligen  A-Säule  4  eines  Fahrzeuges  ver- 
mieden. 
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Fensterroilo 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Fensterrollo, 
nsbesondere  für  Windschutzscheiben  von  Kraft- 
fahrzeugen,  mit  zwei  im  Abstand  voneinander  an 
einen  Fensterrahmen  anordbaren  Trägern  für  eine 
daran  gelagerte  Wickelwelle,  an  der  die  Rollobahn 
mit  einer  Kante  befestigt  ist. 

Fensterrollos  der  angegebenen  Art  dienen  vor- 
nehmlich  als  Sonnenschutz  und  sind  in  verschiede- 
nen  Ausführungsformen  bekannt.  Sie  werden  im 
allgemeinen  mit  zylindrischen  Winkelwellen  ausge- 
rüstet  und  (vgl.  z.B.  die  DE-OS  32  06  140)  in 
horizontaler  Ausrichtung  ihrer  Wickelwelle  an  der 
oberen  Rahmenleiste  von  Fenstern  angeordnet. 
Auch  die  Anordnung  eines  Fensterrollos  an  der 
unteren  Rahmenleiste  eines  Fahrzeugfensters  ist 
bekannt  (vgl.  z.B.  die  DE-OS  29  43  249). 

Wenn  solche  Fensterrollos  vor  rechteckigen 
Fenstern  angeordnet  werden,  bereitet  es  keine 
Mühe,  eine  ausreichende  Abschirmung  der  Fenster 
mit  der  entsprechend  rechteckigen  Rollobahn  zu 
erzielen.  Dagegen  sieht  es  völlig  anders  aus,  wenn 
solche  Rollos  für  die  Abschirmung  von  Wind- 
schutzscheiben  von  Fahrzeugen  eingesetzt  werden 
sollen.  Die  Windschutzscheiben  sind  nämlich  in  der 
Regel  nicht  rechteckig  sondern  im  allgemeinen  tra- 
pezförmig  ausgebildet,  so  daß  sich  hier,  trotz  Ver- 
wendung  von  zwei  Fensterrollos  pro  Windschutz- 
scheibe,  relativ  große  unabgeschirmte  Bereiche  er- 
geben,  die  eine  entsprechende  Blendungsgefahr 
hervorrufen. 

Der  Erfindung  liegt  nun  die  Aufgabe  zugrunde, 
ein  Fensterrollo  der  eingangs  genannten  Art  so  zu 
gestalten,  daß  sich  eine  wesentlich  verbesserte  Ab- 
schirmung  der  Windschutzscheibe  und  damit  ein 
verbesserter  Schutz  gegen  Sonnenstrahlen  und  ge- 
gen  von  entgegenkommenden  Fahrzeugen  herrüh- 
renden  Lichtquellen  erzielen  läßt. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  erfindungsge- 
mäß  vorgesehen,  daß  die  Wickelwelle  axial  ver- 
schieblich  gelagert  ist. 

Zufolge  dieser  erfindungsgemäßen  Maßnahme 
kann  nunmehr  die  Rollobahn  in  die  Bereiche  der 
Windschutzscheibe  bewegt  werden,  in  denen  eine 
erhöhte  Blendungsgefahr  besteht. 

Gemäß  der  Erfindung  kann  die  Wickelwelle  so 
gelagert  sein,  daß  durch  die  Drehbewegung  beim 
Auf-  und  Abwickeln  der  Rollobahn,  automatisch 
eine  Axialverschiebung  erfolgt.  Dazu  kann  die  Wik- 
kelwelle  mit  zumindest  einem  der  Träger  über  ein 
Schraubengewinde  axial  verschieblich  verbunden 
sein.  Insbesondere  kann  die  Wickelweile  an  zumin- 
dest  einem  Endbereich  ein  Innengewinde  aufwei- 
sen  und  hier  von  einer  feststehenden  Gewindespin- 
del  des  Trägers  aufgenommen  sein. 

Um  das  erfindungsgemäße  Fensterrollo  zu  ver- 

vollkommnen,  ist  in  bevorzugter  Ausgestaltung  der 
Erfindung  vorgesehen,  daß  die  Wickelwelle  eine 
trapezförmige  Rollobahn  mit  einseitiger  Schräge 
trägt,  die  daran  mit  der  kürzeren  Kante  befestigt 

5  ist.  Die  trapezförmige  Rollobahn  kann  natürlich  ex- 
akt  der  Windschutzscheibengestaltung  (einseitig) 
angepaßt  werden,  so  daß  zwischen  dem  schrägen 
Rand  der  Rollobahn  und  der  entsprechend  schräg 
verlaufenden  A-Säule  des  Fahrzeugs  kein  unabge- 

70  schirmter  Spalt,  der  eine  Blendung  hervorrufen 
könnte,  verbleibt.  Es  versteht  sich,  daß  die  Axialbe- 
wegung  der  Wickelwelle  auf  die  jeweilige  Schräge 
der  Rollobahn  so  abzustimmen  ist,  daß  die  schräge 
Kante  der  Rollobahn  stets  parallel  zur  entspre- 

i5  chend  schräg  verlaufenden  A-Säule  des  Fahrzeugs 
ausgerichtet  ist. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung,  kann 
die  Wickelwelle  eine  Rollobahn  tragen,  an  deren 
freien  Kante  eine  Leiste  befestigt  ist.  Diese,  parallel 

20  zur  Wickelwelle  ausgerichtete  Leiste  überragt  die 
Rollobahn  einseitig  und  trägt  am  freien  Endbereich 
ein  mit  einer  parallel  zur  schrägen  Kante  der  Rollo- 
bahn  verlaufenden,  am  Fensterrahmen  angeordne- 
ten  Führung  verbundenes  Führungseiement. 

25  Schließlich  kann  vorgesehen  sein,  daß  die  Wik- 
kelwelle  mit  einem  automatischen,  ggf.  elektromo- 
torisch  betriebenen  Aufwickler  ausgerüstet  ist.  Es 
ist  aber  auch  möglich,  eine  Wickelwelle  mit  innen- 
liegendem  Federaufzug  einzusetzen  und  das  Ab- 

30  wickeln  der  Rollobahn  über  das  Führungselement, 
das  ggf.  mit  einer  elektromechanischen  Verschie- 
beautomatik,  ausgerüstet  ist,  zu  bewerkstelligen. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  im 
folgenden  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 

35  Es  zeigen 
Fig.  1  die  Teilansicht  eines  Fahrzeuges  mit 

zwei  oberhalb  der  Windschutzscheibe  angeordne- 
ten  Fensterrollos  mit  aufgewickelten  Rollobahnen, 

Fig.  2  die  Teilansicht  nach  Fig.  1  mit  jeweils 
40  teilweise  abgewickelten  Rollobahnen, 

Fig.  3  die  Teilansicht  nach  Fig.  1  und  2  mit 
gänzlich  abgewickelten  Rollobahnen  und 

Fig.  4  eine  Fig.  2  entsprechende  Teilansicht 
mit  im  Längsschnitt  dargestellter  Wickelwellen. 

45 
Die  Zeichnungen  zeigen  den  Teilbereich  eines 

Personenkraftfahrzeugs  1  mit  einer  Windschutz- 
scheibe  2,  einer  Seitenscheibe  3  einer  zwischen 
den  Scheiben  2  und  3  befindlichen  A-Säule  4  und 

so  mit  zwei  oberhalb  der  Windschutzscheibe  2  am 
Fahrzeug  1  angeordneten  Fensterrollos  5.  Jedes 
Fensterrollo  5  weist  zwei  im  Abstand  voneinander 
angeordnete  Lagerböcke  oder  Träger  6  mit  einer 
daran  gelagerten  zylindrischen  Wickelwelle  7,  an 
der  ein  Roilobahn  8  mit  einer  Kante  befestigt  ist, 
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tut.  Die  Wickelwellen  7  sind  jeweils  einendig  mit 
iinem  Innengewinde  9  versehen  und  damit  auf 
siner  zum  Träger  6  gehörenden  Gewindespindel 
0  angeordnet.  Anderendig  ist  die  Wickelwelle  7 
luf  einem  Zapfen  11  gleitlagerartig  angeordnet.  5 
)urch  diese  Lagerung  der  Wickelwelle  7  erfolgt  bei 
siner  Drehbewegung  automatisch  eine  Axialver- 
ichiebung  derselben,  wobei  sich  der  Verschiebe- 
veg  durch  die  jeweils  gewählte  Gewindesteigung 
jestimmen  läßt.  ?o 

Die  Zeichnungen  zeigen  femer,  daß  die  Rollo- 
jahn  8  eine  trapezförmige  Gestaltung  aufweist.  Die 
;urze  Kante  der  Rollobahn  8  ist  an  der  Wickelwelle 
'  in  üblicher  und  daher  hier  nicht  näher  dargestell- 
er  Weise  befestigt.  Die  untere,  lange  Kante  der  rs 
tollobahn  8,  die  parallel  zur  oberen,  kurzen  Kante 
verläuft,  ist  an  einer  sich  über  deren  Länge  erstrek- 
cende  und  noch  in  Richtung  zur  A-Säule  4  überra- 
gende  Leiste  12  befestigt.  Die  der  Fahrzeuglängs- 
nitte  zugewandte  Kante  jeder  Rollobahn  8  verläuft  20 
5twa  rechtwinklig  zur  Leiste  12,  während  die  der  A- 
3äule  benachbarte  Kante  schräg  verläuft,  und  zwar 
sntsprechend  dem  Neigungswinkel  der  A-Säule  4. 

Die  Leiste  12  trägt  an  ihrem  freien  überstehen- 
den  Ende  ein  Führungseiement  13,  das  mit  einer  25 
nihrungsbahn  14  zusammenwirkt.  Die  Führungs- 
Dahn  14  kann  z.B.  eine  Stange  oder  eine  z.B. 
ächwaibenschwanzförmig  ausgebildete  Nut  sein. 

Wird  nun,  ausgehend  von  Fig.  1  die  Rollobahn 
3  von  der  Wickelwelle  7  abgewickelt,  so  tritt  neben  30 
der  Drehbewegung  der  Wickelwelle  7  auch  eine 
axiale  Verschiebung  derselben  ein,  mit  der  Folge, 
daß  die  der  A-Säule  4  benachbarte  Kante  der  Rol- 
obahn  stets  parallel  zur  A-Säule  4  ausgerichtet  ist. 
In  Fig.  2  ist  etwa  der  halbe  und  in  Fig.  3  der  35 
gesamte  Verschiebeweg  der  Wickelwelle  7  darge- 
stellt.  Zwischen  der  A-Säule  4  und  der  Rollobahn  8 
entsteht  somit  kein  Spalt,  durch  den  blendendes 
Licht  einfallen  könnte.  Allerdings  besteht  im  mittle- 
ren  Bereich  der  Windschutzscheibe  2  ein  durch  die  40 
Rollobahnen  8  nicht  abgeschirmter  Bereich.  Dieser 
Bereich  kann  aber  im  Bedarfsfalle  mit  einem  zu- 
sätzlichen  Fensterrollo  mit  rechteckiger  Rollobahn 
abgeschirmt  werden. 

2.  r-ensterroiio  nacn  Ansprucn  i,  aaaurcn  ge- 
;ennzeichnet,  daß  die  Wickelwelle  (7)  so  gelagert 
st,  daß  durch  die  Drehbewegung  beim  Auf-  und 
Abwickeln  der  Rollobahn  (8),  automatisch  eine  Axi- 
ilverschiebung  erfolgt. 

3.  Fensterrollo  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
iurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wickelwelle  (7)  mit 
:umindest  einem  der  Träger  (6)  über  ein  Schrau- 
jengewinde  axialverschieblich  verbunden  ist. 

4.  Fensterrollo  nach  einem  der  Ansprüche  1 
)is  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wickelwel- 
e  (7)  an  zumindest  einem  Endbereich  ein  Innenge- 
vinde  (9)  aufweist  und  hier  von  einer  feststehenden 
3ewindespindel  (10)  des  Trägers  (6)  aufgenommen 
st. 

5.  Fensterrollo  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Wickelwelle  (7)  eine  trapezförmige  Rollobahn 
8)  mit  einseitiger  Schräge  trägt,  die  daran  mit  der 
cürzeren  Kante  befestigt  ist. 

6.  Fensterrollo  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Wickelwelle  (7)  eine  Rollobahn  (8)  trägt,  an 
deren  freien  Kante  eine  Leiste  (12)  befestigt  ist. 

7.  Fensterrollo,  insbesondere  nach  Anspruch  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  parallel  zur  Wik- 
<elwelle  (7)  ausgerichtete  Leiste  (12)  die  Rollobahn 
[8)  einseitig  überragt  und  am  freien  Endbereich  ein 
nit  einer  parallel  zur  schrägen  Kante  der  Rollobahn 
[8)  verlaufenden,  am  Fensterrahmen  angeordneten 
Führung  (14)  verbundenes  Führungseiement  (13) 
trägt. 

8.  Fensterrollo  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Wickelwelle  (7)  mit  einem  automatischen,  ggf. 
slektromotorisch  betriebenen  Aufwickler  ausgerü- 
stet  ist. 

9.  Fensterrollo  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
die  Wickelwelle  (7)  einen  innenliegenden  Federauf- 
zug  aufweist  und  daß  das  Abwickeln  der  Rollobahn 
(8)  über  das,  ggf.  mit  einer  elektromechanischen 
Verschiebeautomatik  ausgerüstete  Führungsele- 
ment  (14)  erfolgt. 

Ansprüche 

1.  Fensterrollo,  insbesondere  für  Windschutz- 
scheiben  (2)  von  Kraftfahrzeugen,  mit  zwei  im  Ab-  50 
stand  voneinander  an  einem  Fensterrahmen  anord- 
baren  Trägern  (6)  für  eine  daran  gelagerte  Wickel- 
welle  (7),  an  der  die  Rollobahn  (8)  mit  einer  Kante 
befestigt  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wik- 
kelwelle  (7)  axialverschieblich  gelagert  ist.  55 
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