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(54) Vorrichtung zum Straffen eines Sicherheitsgurtes

(57) Eine Vorrichtung zum Straffen eines Sicher-
heitsgurtes mit

- einem längs einer Achse 3 von einem Strafferan-
trieb 6 angetriebenen Zugmittel 1, 2;

- einer Umlenkeinrichtung 4, welche einen Zugmittel-
abschnitt 2 aus der Richtung der Achse 3 auslenkt;
und

- einem Verbindungsmittel 5, mit welchem das Zug-
mittel 1, 2 mit dem Sicherheitsgurt verbindbar ist;
wobei

- der ausgelenkte Zugmittelabschnitt 2 gegenüber
drei senkrecht zueinander liegenden Ebenen xy in
bestimmten Auslenkwinkeln mittels der Umlenkein-
richtung 4 geführt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Straffen eines Sicherheitsgurtes nach dem Oberbegriff
des Schutzanspruches 1.

[Stand der Technik]

[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus der US
5,519,997 bekannt. Die bekannte Vorrichtung besitzt ei-
nen als Linearantrieb ausgebildeten Strafferantrieb,
welcher ein Zugmittel antreibt. Mit dem Zugmittel ist ein
Gurtschloss verbunden, in das die Steckzunge eines
Fahrzeugsicherheitsgurtes eingesteckt werden kann.
Das Zugmittel, welches als Zugseil ausgebildet ist, wird
durch eine Umlenkeinrichtung geführt, welche das Zug-
seil aus der Richtung einer Strafferantriebsachse (Straf-
ferantriebsrichtung) in einer bestimmten Ebene aus-
lenkt. Hierdurch wird erreicht, dass die Becken- und
Schultergurtteile des Sicherheitsgurtes, mit denen bei
angelegtem Sicherheitsgurt das Gurtschloss verbun-
den ist, in eine gewünschte Richtung gestrammt wer-
den.

[Aufgabe der Erfindung]

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung
der eingangs genannten Art zu schaffen, die in einem
Kraftfahrzeug zum Straffen eines Sicherheitsgurtes uni-
versell an unterschiedlichen Einbauorten des Kraftfahr-
zeugs eingesetzt werden kann.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die kennzeichnenden Merkmale des Schutzanspruches
1 gelöst.
[0005] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass
der ausgelenkte Zugmittelabschnitt in einer ersten Ebe-
ne und in einer dazu senkrechten zweiten Ebene ge-
genüber der Achse, entlang welcher auf das Zugmittel
vom Strafferantrieb ein Zug ausgeübt wird, durch die
Umlenkeinrichtung abgewinkelt geführt wird. Die beiden
aufeinander senkrecht stehenden Ebene schneiden
sich dabei in der Achse, längs welcher die Strafferan-
triebsrichtung verläuft. Ferner wird der ausgelenkte
Zugmittelabschnitt in einer dritten zu den beiden erstge-
nannten Ebenen senkrechten Ebene gegenüber diesen
beiden Ebenen abgewinkelt geführt. Die Umlenkeinrich-
tung lenkt das Zugmittel, insbesondere Zugseil, nicht
nur innerhalb einer Ebene ab, sondern schafft eine
räumliche Umlenkung des Zugseiles gegenüber der
Achse, entlang welcher auf das Zugmittel vom Straffer-
antrieb ein Zug ausgeübt wird. Hierdurch erreicht man
eine erhebliche Erweiterung der Einbaumöglichkeiten
des Strafferantriebs im Kraftfahrzeug. Ferner kann der
Einbau so erfolgen, dass das Zugmittel nicht nur mit
dem Gurtschloss des Sicherheitsgurtes verbunden ist,
sondern die vom Zugmittel vermittelte Zugkraft an ge-
eigneten Gurtbandstellen des Sicherheitsgurtes, bei-
spielsweise zwischen dem Gurtaufroller und einer Um-

lenkeinrichtung, beispielsweise der in Schulterhöhe des
Fahrzeuginsassen vorgesehenen Umlenkeinrichtung
angreifen kann. Ferner kann die Straffervorrichtung als
Endbeschlagstraffer, insbesondere an den Rückbank-
sitzen, zum Einsatz kommen. Der Einbau der Straffer-
einrichtung im Fahrzeug ist auch an solchen Stellen
möglich, an denen feste Einbauten vorhanden sind, um
welche mittels der Umlenkeinrichtung das Zugmittel,
insbesondere Zugseil, zwischen dem Strafferantrieb
und der gewünschten Angriffsstelle am Sicherheitsgurt
umgelenkt bzw. geführt wird.
[0006] Vorzugsweise kommt ein Linearstraffer als
Strafferantrieb zur Anwendung. Es ist jedoch auch mög-
lich, andere Strafferantriebe, beispielsweise rotatori-
sche Strafferantriebe mit der Umlenkeinrichtung zu
kombinieren.

[Beispiele]

[0007] Anhand der Figuren wird an Ausführungsbei-
spielen die Erfindung noch näher erläutert.
[0008] Es zeigt

Fig. 1 in Seitenansicht (xy-Ebene) ein Ausführungs-
beispiel der Erfindung;

Fig. 2 eine Draufsicht (xz-Ebene) auf das Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 1; und

Fig. 3 eine Vorderansicht (yz-Ebene) des Ausfüh-
rungsbeispiels.

[0009] Das in den Figuren dargestellte Ausführungs-
beispiel besitzt einen Strafferantrieb 6, der als Linear-
strafferantrieb ausgebildet ist. Dieser Strafferantrieb
kann so ausgebildet sein, wie er aus der US 5,519,997
bekannt ist, oder einen ähnlichen Aufbau haben. Dem-
nach besteht der Strafferantrieb 6 aus einem Führungs-
rohr, in welchem ein Kolben mittels eines beispielsweise
pyrotechnischen Antriebsmittels entlang einer Achse 3
angetrieben wird. Mit dem Kolben ist ein Zugmittel, bei-
spielsweise in Form eines Zugseils, das einen Strang
oder zwei Stränge oder auch mehr Stränge aufweisen
kann, fest verbunden. Von diesem Strafferantrieb wird
ein Zugmittelabschnitt 1 im wesentlichen entlang der
Achse 3 in Strafferantriebsrichtung 10 angetrieben. Der
Zugmittelabschnitt 1 ist fest mit dem nicht näher darge-
stellten Kolben des Strafferantriebs 6 verbunden.
[0010] Anstelle des Linearstrafferantriebs kann auch
ein rotatorischer Strafferantrieb vorgesehen sein, wel-
cher entlang einer der Achse 3 entsprechenden Achse
den Zugmittelabschnitt 1 bewegt bzw. einen Zug auf die-
sen Zugmittelabschnitt 1 ausübt.
[0011] Das Zugmittel wird durch eine Umlenkeinrich-
tung 4 geführt und, wie im einzelnen erläutert wird, aus
der Zugrichtung (Strafferantriebsrichtung 10), welche
entlang der Achse 3 verläuft, ausgelenkt. An einem aus-
gelenkten Zugmittelabschnitt 2 befindet sich ein Verbin-
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dungsmittel 5, beispielsweise in Form einer Öse. Mit
dem Verbindungsmittel 5 kann ein Gurtbandteil des
nicht näher dargestellten Sicherheitsgurtes, beispiels-
weise im Bereich eines Endbeschlages des Sicherheits-
gurtes oder zwischen dem Gurtaufroller und einem Um-
lenkbeschlag, welche insbesondere in Schulterhöhe ei-
nes Fahrzeuginsassen liegt, in Eingriff gebracht wer-
den.
[0012] Durch die Umlenkeinrichtung 4 wird das Zug-
mittel in drei Raumkoordinaten abgelenkt, wie im ein-
zelnen erläutert wird. Die Fig. 1 zeigt die Auslenkung
des Zugmittelabschnittes 2 gegenüber dem Zugmittel-
abschnitt 1 in einer xy-Ebene, welche durch die Achse
3 verläuft. In der Fig. 1 ist der Führungszylinder bzw.
das Gehäuse des Strafferantriebs 6 teilweise geöffnet,
so dass der Verlauf des Zugmittelabschnittes 1 entlang
der Achse 3 sichtbar ist. Auch in der Fig. 2 ist der aus
der Umlenkeinrichtung 4 in den Strafferantrieb 6 geführ-
te Zugmittelabschnitt 1 durch das teilweise aufgebro-
chene Gehäuse sichtbar.
[0013] In der xy-Ebene der Fig. 1 wird der aus dem
anderen Ende der Umlenkeinrichtung 4 herausgeführte
und ausgelenkte Zugmittelabschnitt 2 um einen Winkel
A gegenüber der Achse 3 ausgelenkt. Dieser Winkel
kann je nach Einbauerfordernissen zwischen 40° und
60° betragen. Vorzugsweise beträgt der Winkel A 45°
bis 55° und hat beim Ausführungsbeispiel einen Wert
zwischen 49° und 50°.
[0014] Gemäß Fig. 2 erfolgt die Auslenkung des Zug-
mittelabschnittes 2 gegenüber der Achse 3 um einen
Winkel B in einer zur xy-Ebene senkrechten xz-Ebene.
Die beiden Ebenen xy und xz schneiden sich im rechten
Winkel in der Achse 3, wie aus der Fig. 3 zu ersehen ist.
Der Winkel B ist kleiner als der Winkel A. Er ist insbe-
sondere kleiner als 20° und liegt beim dargestellten
Ausführungsbeispiel zwischen 13° und 14°.
[0015] Gemäß Fig. 3 wird der ausgelenkte Zugmittel-
abschnitt 2 gegenüber den beiden Ebenen (xy) und (xz)
innerhalb eines Winkelbereiches von 90° ausgelenkt.
[0016] Gegenüber der xy-Ebene liegt der Auslenk-
winkel C des dargestellten Ausführungsbeispiels zwi-
schen 11° und 12°. Diese Auslenkung erfolgt in einer
dritten Ebene (yz-Ebene), die senkrecht zu den beiden
anderen Ebenen (xy) und (xz) liegt.
[0017] Beim dargestellten Ausführungsbeispiel sind
die Auslenkwinkel B und C in den Ebenen der Fig. 2 und
3 kleiner als der Auslenkwinkel A in der Ebene der Fig.
1. Diese Winkel sind insbesondere geringer als 45° und
sind vorzugsweise kleiner bemessen als 25°. Durch die
so ausgebildete Umlenkeinrichtung 4 ist eine einwand-
freie Führung des Zugmittels in der Umlenkeinrichtung
4 gewährleistet. Ferner ist gewährleistet, dass ohne
Veränderung von festen Einbauten des Fahrzeugs die
Straffereinrichtung in geeigneter Weise gegenüber dem
Gurtbandteil, an welchem die Zugkraft des Strafferan-
triebs 6 angreifen soll, positioniert werden kann.
[0018] Das dargestellte Ausführungsbeispiel besitzt
an der Verbindungsstelle zwischen dem Strafferantrieb

6 und der Umlenkeinrichtung 4 ein Befestigungsmittel
in Form einer Befestigungslasche 7. Die Befestigungs-
lasche 7 kann beispielsweise mit Hilfe einer Schrauben-
verbindung am Fahrzeugaufbau verankert werden. An
der Befestigungslasche 7 ist eine ebene Fläche 8 vor-
gesehen, mit welcher die Befestigungslasche 7 an ei-
nem Teil des Fahrzeugaufbaus anliegt.
[0019] Vorzugsweise ist die Anordnung der ebenen
Fläche 8 so, dass der größte Auslenkwinkel der drei
räumlichen Auslenkwinkel in einer zu der ebenen Flä-
che 8 senkrechten Ebene, welche durch die Achse 3
geht, liegt. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel
handelt es sich um die xy-Ebene der Fig. 1, in welcher
der Auslenkwinkel A liegt. Mit der Befestigungslasche 7
kann gleichzeitig der Strafferantrieb 6 am Fahrzeugauf-
bau verankert werden. Ferner kann zusätzlich eine wei-
tere Abstützeinrichtung am anderen Ende der Umlenk-
vorrichtung vorgesehen sein. Diese kann als Befesti-
gungslasche 9, welche ebenfalls am Fahrzeugaufbau
befestigt werden kann, oder als lose Stützeinrichtung,
welche am Fahrzeugaufbau abgestützt wird, ausgebil-
det sein. Es ist auch möglich, die zusätzliche Befesti-
gungslasche 9 so auszubilden, dass sie mit Form-
schluss an einem entsprechenden Teil des Fahrzeug-
aufbaus verankert ist.

[Bezugszeichenliste]

[0020]

1 in Strafferantriebsrichtung geführter Zugmittelab-
schnitt

2 ausgelenkter Zugmittelabschnitt
3 Achse
4 Umlenkeinrichtung
5 Verbindungsmittel
6 Strafferantrieb
7 Befestigungslasche
8 ebene Fläche an der Befestigungslasche 7
9 weitere Befestigungslasche
10 Strafferantriebsrichtung

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Straffen eines Sicherheitsgurtes
mit

- einem längs einer Achse (3) von einem Straf-
ferantrieb (6) angetriebenen Zugmittel (1, 2);

- einer Umlenkeinrichtung (4), welche einen
Zugmittelabschnitt (2) aus der Richtung der
Achse (3) auslenkt; und

- einem Verbindungsmittel (5), mit welchem das
Zugmittel (1, 2) mit dem Sicherheitsgurt ver-
bindbar ist,
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dadurch gekennzeichnet, dass

- der ausgelenkte Zugmittelabschnitt (2) in einer
ersten Ebene (xy) und in einer zweiten dazu
senkrechten Ebene (xz), welche sich in der
Achse (3) schneiden, gegenüber der Achse (3)
und ferner in einer zu der ersten und der zwei-
ten Ebene senkrechten dritten Ebene (yz) ge-
genüber der ersten und zweiten Ebene in be-
stimmten Auslenkwinkeln (A, B, C) mittels der
Umlenkeinrichtung (4) geführt ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Auslenkwin-
kel (A, B, C) spitze Winkel sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Auslenkwin-
kel (A) in der ersten Ebene (xy) von 40° bis 60° be-
trägt und die Auslenkwinkel (B, C) in den beiden an-
deren Ebenen (xz) und (yz) geringer als 45°, insbe-
sondere geringer als 25° sind.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel (A) in
der ersten Ebene (xy) zwischen 49° und 50° be-
trägt, der Winkel (B) in der zweiten Ebene (xz) zwi-
schen 13° und 14° liegt und der Auslenkwinkel (C)
gegenüber einer der beiden anderen Ebenen (xy,
xz) in der dritten Ebene (yz) zwischen 11° und 12°
liegt.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Strafferan-
trieb (6) als Linearstrafferantrieb ausgebildet ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass an wenigstens ei-
nem der beiden Enden der Umlenkeinrichtung (4)
Befestigungsmittel (7 bis 9) vorgesehen sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens
ein Befestigungsmittel (7), mit welchem die Umlen-
keinrichtung (4) fest mit dem Fahrzeugaufbau ver-
bindbar ist, eine ebene Fläche (8) aufweist, die par-
allel zur Achse (3) verläuft.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Ebene
(xy), in welcher der größte der drei Auslenkwinkel
liegt, senkrecht zur ebenen Fläche (8) am Befesti-
gungsmittel (7) verläuft.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verbindungs-
mittel (5) im Bereich des Endbeschlages mit dem
Sicherheitsgurt verbindbar ist.
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