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(54) Sicherheitsgurteinrichtung

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Sicherheits-
gurteinrichtung für ein Kraftfahrzeug, mit einem Gurt-
band (11), das mit einem freien Ende im unteren Innen-
raumbereich des Kraftfahrzeugs befestigt ist und sich
im unbenutzten Zustand entlang einer Innenraumwand
(1) in den oberen Innenraumbereich erstreckt und dort
über einen Umlenkbeschlag zu einem das Gurtband
(11) spannenden Gurtbandaufroller geführt ist. Dabei ist
im Bereich zwischen der Befestigung im unteren Innen-
raumbereich und dem Umlenkbeschlag eine plattenar-
tige Schlosszunge (10) größerer Breite als der Breite

des Gurtbandes (11) an dem Gurtband (11) angeordnet,
die mit einem Gurtschloss verbindbar ist. An der Innen-
raumwand (1) ist eine Haltetasche (2) angeordnet, die
zwei etwa senkrecht sich erstreckende, mit ihren Nut-
öffnungen (4) einander zugewandte Führungsnuten (3)
aufweist. Dabei entspricht der Abstand der Nutöffnun-
gen (4) voneinander etwa der Breite des Gurtbandes
(11) und die Schlosszunge (10) ist von deren Einführ-
öffnungen (5) bildenden oberen Enden her bis zur An-
lage an einem Anschlag in die Führungsnuten (3) ein-
führbar.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Sicher-
heitsgurteinrichtung für ein Kraftfahrzeug, mit einem
Gurtband, das mit einem freien Ende im unteren Innen-
raumbereich des Kraftfahrzeugs befestigt ist und sich
im unbenutzten Zustand entlang einer Innenraumwand,
insbesondere in einem Säulenbereich etwa senkrecht
in den oberen Innenraumbereich erstreckt und dort über
einen Umlenkbeschlag zu einem das Gurtband span-
nenden Gurtbandaufroller geführt ist, wobei im Bereich
zwischen der Befestigung im unteren Innenraumbe-
reich und dem Umlenkbeschlag eine plattenartige
Schlosszunge größerer Breite als der Breite des Gurt-
bandes an dem Gurtband angeordnet ist, die mit einem
Gurtschloss verbindbar ist.
[0002] Bei derartigen Sicherheitsgurteinrichtungen
hält das gespannte Gurtband an den Außensitzen des
Kraftfahrzeugs die Schlosszunge in einer Position, die
von dem Passagier ein komfortables Greifen der
Schlosszunge zum Anlegen des Gurtbandes und Ver-
binden der Schlosszunge mit dem Gurtschloss ermög-
licht. Diese Position der Schlosszunge im unbenutzten
Zustand der Sicherheitsgurteinrichtung befindet sich
normalerweise in der oberen Hälfte des zwischen der
Befestigung im unteren Innenraumbereich und dem
Umlenkbeschlag an den Säulen der Karosserie. Dabei
kann das Gurtband mit der Schlosszunge frei schwin-
gen, was zum Anschlagen an die Innenraumwand und
zum Entstehen von störenden Klapper- und Anschlag-
geräuschen führt.
[0003] Bei umklappbaren Sitzlehnen kann es zu Gurt-
beschädigungen kommen, wenn ein Wiederaufrichten
der umgeklappten Sitzlehne zu einem Verklemmen
oder gar Einquetschen des Gurtbandes an der Verrie-
gelungsbetätigung der Sitzlehne führt. Zumindest
kommt es bei dem Wiederaufrichten der umgeklappten
Sitzlehne zu einem Verhaken des Gurtbandes an der
Verriegelungsbetätigung.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher eine Si-
cherheitsgurteinrichtung der eingangs genannten Art zu
schaffen, durch die störende Klapper- und Anschlagge-
räusche vermieden werden.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass an der Innenraumwand eine Halte-
tasche angeordnet ist, die zwei etwa senkrecht sich er-
streckende, mit ihren Nutöffnungen einander zuge-
wandte Führungsnuten aufweist, wobei der Abstand der
Nutöffnungen voneinander etwa der Breite des Gurt-
bandes entspricht und die Schlosszunge von deren Ein-
führöffnungen bildenden oberen Enden her bis zur An-
lage an einem Anschlag in die Führungsnuten einführ-
bar ist.
Durch diese Ausbildung wird im unbenutzten Zustand
der Sicherheitsgurteinrichtung die Schlosszunge in der
Haltetasche gehalten und kann insbesondere im Fahr-
betrieb des Kraftfahrzeugs keine Klapper- und An-
schlaggeräusche mehr erzeugen. Dies wird besonders

sicher verhindert, wenn die Schlosszunge spielfrei in
der Haltetasche gehalten wird.
[0006] Da gleichzeitig das Gurtband an der Innen-
raumwand angelegt gehalten wird, kommt es nicht mehr
zu einem Verheddern und Einquetschen an der Verrie-
gelungsbetätigung der Sitzlehne bei deren Aufrichten
aus der umgeklappten Lage.
[0007] Zur verschiebbaren Anordnung der Schloss-
zunge auf dem Gurtband kann die Schlosszunge an ih-
rem oberen Endbereich einen sich quer zur Längser-
streckung des Gurtbandes erstreckenden, durchgehen-
den Schlitz etwa gleicher Länge wie der Breite des Gurt-
bandes aufweisen, durch den das Gurtband geführt ist.
[0008] Damit kann die Schlosszunge beim Einführen
in die Haltetasche immer in eine Position auf dem Gurt-
band geschoben werden, in der sowohl der zur Befesti-
gung im unteren Innenraumbereich führende Teil des
Gurtbandes als auch der zum Umlenkbeschlag führen-
de Teil des Gurtbandes durch den Gurtbandaufroller ge-
spannt ist und nicht Geräusche durch Anschlagen an
der Innenraumwand erzeugen kann.
[0009] Ist dabei bei in die Haltetasche eingeführter
Schlosszunge das Gurtband oberhalb des Schlitzes in-
nenraumseitig der Schlosszunge zum Umlenkbeschlag
und unterhalb des Schlitzes innenraumabgewandt der
Schlosszunge zum unteren Innenraumbereich geführt,
so wird die Schlosszunge an ihrem oberen und unteren
Bereich von dem unter leichter Vorspannung durch den
Gurtbandroller befindlichen Gurtband spielfrei an die In-
nenraumwand gepresst.
[0010] Da dabei das untere Ende der Schlosszunge
nicht direkt sondern über das Gurtband gedämpft an der
Innenraumwand änliegt, können keine Reibspuren an
der Innenraumwand entstehen.
[0011] Zur guten klapperfreien Führung der Schloss-
zunge kann der Abstand zwischen den Nutgründen der
Führungsnuten etwa der Breite der Schlosszunge ent-
sprechen.
[0012] Der Anschlag zur Anlage der Schlosszunge
kann durch eine Verringerung der Nutbreite an den den
Einführöffnungen entgegengesetzten Enden der Füh-
rungsnuten gebildet sein.
[0013] Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass
der Anschlag zur Anlage der Schlosszunge durch die
die unteren Enden der Führungsnuten ganz oder teil-
weise verschießenden Anschlagwände gebildet ist.
[0014] Zur spielfreien Halterung der Schlosszunge
können die von der Innenraumwand beabstandeten
Nutwände der Führungsnuten zumindest in ihren den
Einführöffnungen näheren Bereichen etwa senkrecht
zur Innenraumwand elastisch federnd ausgebildet sein.
[0015] Die Beaufschlagung der Schlosszunge erfolgt
weitgehend punktartig und damit besonders sicher,
wenn zumindest eine der Nutwände einer Führungsnut
mit einem zu der anderen Nutwand hin hervorstehen-
den Wulst versehen ist, wobei vorzugsweise der Wulst
nahe der Einführöffnung der Führungsnut ausgebildet
ist.
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[0016] Ist die Haltetasche in einem etwa konvex in
den Innenraum des Kraftfahrzeugs ragenden Bereich
der Innenraumwand angeordnet, so führt dies beson-
ders sicher zu einer Anlage des Gurtbandes oberhalb
und unterhalb der Haltetasche.
[0017] Die Haltetasche kann als separates Bauteil auf
der Innenraumwand befestigt sein, wobei die Halteta-
sche einfach herstellbar ist, wenn sie ein Kunststoffteil
insbesondere ein Spritzguss-Kunststoffteil ist.
[0018] Besonders bauraum- und montagesparend
kann die Haltetasche ein integrales Bauteil der Innen-
raumwand sein, das ebenfalls einfach herzustellen ist,
wenn die Innenraumwand ein Kunststoffteil, insbeson-
dere ein Spritzguss-Kunststoffteil ist.
[0019] Die Haltetasche kann erhaben von der Kontur
der Innenraumwand hervorstehend angeordnet sein.
[0020] Ist die Haltetasche in die Kontur der Innen-
raumwand versenkt, insbesondere vollständig versenkt
angeordnet, so geht durch sie kein Platz im Innenraum
des Kraftfahrzeugs verloren.
[0021] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in
der Zeichnung dargestellt und werden im folgenden nä-
her beschrieben. Es zeigen

Figur 1 eine perspektivischen Ansicht eines ersten
Ausführungsbeispiels einer Sicherheitsgurt-
einrichtung

Figur 2 eine Vorderansicht der Sicherheitsgurtein-
richtung nach Figur 1

Figur 3 eine perspektivische Seitenansicht der Si-
cherheitsgurteinrichtung nach Figur 1

Figur 4 eine perspektivische Seitenansicht der Hal-
tetasche der Sicherheitsgurteinrichtung nach
Figur 1

Figur 5 einen Schnitt entlang der Linie II - II in Figur 2

Figur 6 einen Schnitt entlang der Linie VI - VI in Figur
2

Figur 7 einen Querschnitt eines zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels einer Sicherheitsgurteinrich-
tung

Figur 8 einen Schnitt entlang der Linie VIII - VIII in
Figur 2

Figur 9 einen Schnitt entlang der Linie IX - IX in Figur
2.

[0022] Die in den Figuren dargestellten Sicherheits-
gurteinrichtungen sind an der Innenraumwand 1 eines
Kraftfahrzeugs, vorzugsweise im Bereich einer der Säu-
len der Karosserie angeordnet. Die Sicherheitsgurtein-
richtung weist eine Haltetasche 2 auf, die in einem etwa

sphärisch, zumindest von oben nach unten etwa konvex
in den Innenraum des Kraftfahrzeugs gewölbten Be-
reich der Innenraumwand 1 angeordnet ist. Sowohl die
Haltetasche 2 als auch die Innenraumwand 1 sind als
Spritzguss-Kunststoffteil ausgebildet, wobei in den Fi-
guren 1 bis 6 und 8 bis 9 Haltetasche 2 und Innenraum-
wand 1 als ein integrales Bauteil ausgebildet sind und
die Haltetasche 2 erhaben von der Kontur der Innen-
raumwand 1 in den Innenraum hervorsteht.
[0023] Bei dem Ausführungsbeispiel der Figur 7 be-
stehen Haltetasche 2 und Innenraumwand 1 aus meh-
reren zusammengefügten Teilen. Die Haltetasche 2 ist
dabei in die Kontur der Innenraumwand 1 versenkt an-
geordnet.
[0024] Die Haltetasche 2 besitzt zwei etwa senkrecht
sich erstreckende Führungsnuten 3 mit einander zuge-
wandten Nutöffnungen 4. Die Führungsnuten 3 sind an
ihrem oberen Ende offen und bilden Einführöffnungen
5. An den unteren Enden sind die Führungsnuten 3
durch Anschlagwände 6 geschlossen.
[0025] Wie insbesondere in den Figuren 3 und 4 zu
erkennen ist, sind nahe der Einführöffnung 5 der von der
Innenraumwand 1 beabstandeten Nutwände 7 an die-
sen zu den jeweils gegenüberliegenden Nutwänden 8
hin hervorstehende Wülste 9 ausgebildet. Weiterhin
sind die Nutwände 7 etwa senkrecht zur Innenraum-
wand elastisch federnd.
In die Haltetasche 2 ist im unbenutztem Zustand der Si-
cherheitsgurteinrichtung eine an einem Gurtband 11 an-
geordnete Schlosszunge 10 einführbar und wird dort
klapperfrei gehalten.
[0026] Das Gurtband 11 ist mit seinem einen freien
Ende im unteren Innenraumbereich auf nicht dargestell-
te Weise befestigt und erstreckt sich im unbenutzten Zu-
stand über die Haltetasche 2 in den oberen Innenraum-
bereich, wo es in ebenfalls nicht dargestellter Weise
über einen Umlenkbeschlag zu einem Gurtbandaufrol-
ler geführt ist.
[0027] Die Schlosszunge 10 besteht aus einem in Er-
streckungsrichtung des Gurtbandes 11 leicht s-artig ge-
formten plattenartigen Zungenteil 12 aus Metall, das an
seinem oberen Endbereich einen sich quer zur Längs-
erstreckung des Gurtbandes 11 sich erstreckenden,
durchgehenden Schlitz 13 gleicher Länge wie der Breite
des Gurtbandes 11 aufweist. Der gesamte obere End-
bereich einschließlich der Schlitzwandungen ist mit ei-
ner Kunststoffbeschichtung 14 versehen. In dem unte-
ren, von der Kunststoffbeschichtung 14 freien Endbe-
reich weist das Zungenteil 12 eine durchgehende Öff-
nung 15 auf, mit der die Schlosszunge 10 im benutzten
Zustand der Sicherheitsgurteinrichtung in einem nicht
dargestellten Gurtschloss verriegelbar ist.
[0028] Das Gurtband 11 ist von dem oberen Innen-
raumbereich kommend von der Seite des Innenraums
her in den Schlitz 13 eingeführt und erstreckt sich auf
der dem Innenraum abgewandten Seite des Zungen-
teils 12 weiter zum unteren Innenraumbereich.
[0029] Da der Abstand der einander zugewandten
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Nutöffnungen 4 der Führungsnuten 3 nur leicht größer
als die Breite des Gurtbandes 11 und der Abstand zwi-
schen den Nutgründen 16 der Führungsnuten 4 nur
leicht größer als die Breite der Schlosszunge 10 in deren
oberen Bereich ist, kommt bei von den Einführöffnun-
gen 5 her in die Führungsnuten 3 eingeführter Schlos-
szunge 10 diese mit ihrem oberen Bereich direkt an der
Innenraumwand 1 zur Anlage, während sie mit ihrem
unteren Bereich über das Gurtband 11 an der Innen-
raumwand 1 anliegt.
[0030] In dieser Aufbewahrungslage der Schlosszun-
ge 10 in der Haltetasche 2 bei unbenutztem Zustand der
Sicherheitsgurteinrichtung kommt die Schlosszunge 10
an den Anschlagwänden 6 zur Auflage und kann so
nicht nach unten aus den Führungsnuten 3 herausbe-
wegt werden.
[0031] Da der Gurtbandaufroller das Gurtband 11
nach oben spannt und die Schlosszunge 10 verschieb-
bar auf dem Gurtband angeordnet ist, wird die Schlos-
szunge 10 in der Aufbewahrungslage in die Haltetasche
2 eingeführt und das Gurtband 11 sowohl mit seinen Be-
reichen oberhalb als auch unterhalb der Schlosszunge
unter leichter Vorspannung an der Innenraumwand 1 in
Anlage gehalten, so dass weder die Schlosszunge 10
noch das Gurtband 11 an der Innenraumwand 1 ange-
regt durch Erschütterungen im Fahrbetrieb des Kraft-
fahrzeugs anschlagen können. Zur weiteren Sicherung
der Schlosszunge in der Haltetasche kann die Schlos-
szunge von den Wülsten 9 noch federnd gegen die Nut-
wände 8 beaufschlagt sein.

Bezugszeichenliste

[0032]

1 Innenraumwand

2 Haltetasche

3 Führungsnut

4 Nutöffnung

5 Einführöffnung

6 Anschlagwand

7 Nutwand

8 Nutwand

9 Wulst

10 Schlosszunge

11 Gurtband

12 Zungenteil

13 Schlitz

14 Kunststoffbeschichtung

15 Öffnung

16 Nutgrund

Patentansprüche

1. Sicherheitsgurteinrichtung für ein Kraftfahrzeug,
mit einem Gurtband, das mit einem freien Ende im
unteren Innenraumbereich des Kraftfahrzeugs be-
festigt ist und sich im unbenutzten Zustand entlang
einer Innenraumwand, insbesondere in einem Säu-
lenbereich etwa senkrecht in den oberen Innen-
raumbereich erstreckt und dort über einen Umlenk-
beschlag zu einem das Gurtband spannenden
Gurtbandaufroller geführt ist, wobei im Bereich zwi-
schen der Befestigung im unteren Innenraumbe-
reich und dem Umlenkbeschlag eine plattenartige
Schlosszunge größerer Breite als der Breite des
Gurtbandes an dem Gurtband angeordnet ist, die
mit einem Gurtschloss verbindbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der Innenraumwand (1) ei-
ne Haltetasche (2) angeordnet ist, die zwei etwa
senkrecht sich erstreckende, mit ihren Nutöffnun-
gen (4) einander zugewandte Führungsnuten (3)
aufweist, wobei der Abstand der Nutöffnungen (4)
voneinander etwa der Breite des Gurtbandes (11)
entspricht und die Schlosszunge (10) von deren
Einführöffnungen (5) bildenden oberen Enden her
bis zur Anlage an einem Anschlag in die Führungs-
nuten (3) einführbar ist.

2. Sicherheitsgurteinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schlosszunge
(10) an ihrem oberen Endbereich einen sich quer
zur Längserstreckung des Gurtbandes (11) erstrek-
kenden, durchgehenden Schlitz (13) etwa gleicher
Länge wie der Breite des Gurtbandes (11) aufweist,
durch den das Gurtband (11) verschiebbar geführt
ist.

3. Sicherheitsgurteinrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass bei in die Halteta-
sche (2) eingeführter Schlosszunge (10) das Gurt-
band (11) oberhalb des Schlitzes (13) innenraum-
seitig der Schlosszunge (10) zum Umlenkbeschlag
und unterhalb des Schlitzes (13) innenraumabge-
wandt der Schlosszunge (10) zum unteren Innen-
raumbereich geführt ist.

4. Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstand zwischen den Nutgründen (16)
der Führungsnuten (3) etwa der Breite der Schlos-
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szunge (10) entspricht.

5. Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Anschlag zur Anlage der Schlosszunge
durch eine Verringerung der Nutbreite an den den
Einführöffnungen entgegengesetzten Enden der
Führungsnuten gebildet ist.

6. Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
Anschlag zur Anlage der Schlosszunge (10) durch
die die unteren Enden der Führungsnuten (3) ganz
oder teilweise verschießenden Anschlagwände (6)
gebildet ist.

7. Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die von der Innenraumwand (1) beabstande-
ten Nutwände (7) der Führungsnuten (3) zumindest
in ihren den Einführöffnungen (5) näheren Berei-
chen etwa senkrecht zur Innenraumwand (1) ela-
stisch federnd ausgebildet sind.

8. Sicherheitsgurteinrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine der
Nutwände (7) einer Führungsnut (3) mit einem zu
der anderen Nutwand (8) hin hervorstehenden
Wulst (9) versehen ist.

9. Sicherheitsgurteinrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Wulst (9) nahe
der Einführöffnung (5) der Führungsnut (3) ausge-
bildet ist.

10. Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Haltetasche (2) in einem etwa konvex von
einem oberen zu einem unteren Bereich des Innen-
raums sich erstreckenden, in den Innenraum des
Kraftfahrzeugs ragenden Bereich der Innenraum-
wand (1) angeordnet ist.

11. Sicherheitsgurtanordnung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Haltetasche als separates Bauteil auf der
Innenraumwand befestigt ist.

12. Sicherheitsgurteinrichtung nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haltetasche ein
Kunststoffteil, insbesondere ein Spritzguss-Kunst-
stoffteil ist.

13. Sicherheitsgurtanordnung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltetasche (2) ein integrales Bauteil der Innen-
raumwand (1) ist.

14. Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Innenraumwand (1) ein Kunststoffteil, ins-
besondere ein Spritzguss-Kunststoffteil ist.

15. Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Haltetasche (2) erhaben von der Kontur
der Innenraumwand (1) hervorstehend angeordnet
ist.

16. Sicherheitsgurteinrichtung nach einem der Ansprü-
che 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Haltetasche (2) in die Kontur der Innenraumwand
(1) versenkt, insbesondere vollständig versenkt an-
geordnet ist.
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