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©  Ein  Gassack  für  Rückhaltesysteme  in  Fahrzeu- 
gen  besteht  aus  mehreren  Gewebeteilen  (16,  20, 
22),  deren  Gasdurchlässigkeit  verschieden  ist.  Den- 
noch  können  sämtliche  Gewebeteile  (16,  20,  22)  des 
Gassacks  aus  Textilmaterial  von  gleicher  Beschaf- 
fenheit,  insbesondere  gleicher  Fadendichte,  herge- 
stellt  werden,  wenn  die  Gasdurchlässigkeit  des  Ge- 
webes  unter  Berücksichtigung  des  Spannungsver- 
hältnisses  zwischen  Kett-  und  Schußfäden  am  aufge- 
blasenen  Gassack  und  unter  Berücksichtigung  des 
dynamischen  Verhaltens  der  Gasdurchlässigkeit 
über  die  Gewebebindung  und  die  Einarbeitung  ein- 
gestellt  wird.  Gewebeteile  von  gleicher  Beschaffen- 
heit  können  in  Serienfertigung  problemlos  vernäht 
werden,  und  die  Nähte  sind  von  hoher  Strukturfestig- 
keit. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  Gassack  für  ein 
Rückhaltesystem  in  Fahrzeugen,  mit  einer  Wan- 
dung  aus  unbeschichtetem  Gewebe.  Ferner  betrifft 
die  Erfindung  ein  Gewebe  zur  Herstellung  des  Gas- 
sacks. 

Zur  Vermeidung  der  bei  herkömmlichen  Gas- 
sack-Ausführungen  aufgrund  der  Verwendung  von 
innenseitig  mit  Butylkautschuk  beschichteten  Po- 
lyamidgeweben  aufgetretenen  Schwierigkeiten  wer- 
den  gemäß  einem  Vorschlag  in  der  EP  0  454  213 
A1  unbeschichtete  Textilgewebe  zur  Herstellung 
von  Gassäcken  verwendet.  Die  erforderliche  gerin- 
ge  Gasdurchlässigkeit  des  Gewebes  kann  durch 
Verdichtung  erzielt  werden,  insbesondere  durch 
Schrumpfen,  Thermofixieren  und  Kalandrieren  des 
Gewebes.  Bei  Verwendung  von  niedrigschrumpfen- 
den  Fäden  im  Gassackunterteil  und  von  hoch- 
schrumpfenden  Fäden  im  Gassackoberteil  kann  er- 
reicht  werden,  daß  nach  dem  Aufblasen  des  Gas- 
sacks  die  Gasdurchlässigkeit  des  Gassackunterteils 
größer  ist  als  beim  Gassackoberteil,  so  daß  ein 
definiertes  Ausströmen  des  Gases  aus  dem  Gas- 
sack  nach  dem  Aufprall  des  Fahrzeuginsassen  er- 
folgt.  Es  hat  sich  jedoch  gezeigt,  daß  die  Gas- 
durchlässigkeit  eines  unbeschichteten  Gewebes  in 
der  Serienfertigung  sehr  großen  Schwankungen  un- 
terworfen  ist.  Daher  müssen  die  Gewebeteile  eines 
Gassacks,  die  voneinander  verschiedene  Gas- 
durchlässigkeitswerte  aufweisen  sollen,  aus  ver- 
schiedenen  Gewebetypen  hergestellt  werden,  ins- 
besondere  Gewebetypen  mit  verschiedener  Faden- 
dichte  und  aus  unterschiedlich  schrumpfenden  Fila- 
mentgarntypen.  Die  Verwendung  verschiedener 
Gewebetypen  zur  Herstellung  eines  Gassacks  ist 
aber  problematisch,  da  Nahtverbindungen  zwischen 
verschiedenen  Gewebetypen  eine  verminderte  kon- 
struktive  Festigkeit  aufweisen  und  in  der  Serienpro- 
duktion  schwierig  anzufertigen  sind. 

Durch  die  in  den  Patentansprüchen  angegebe- 
ne  Erfindung  wird  die  Herstellung  eines  Gassacks 
aus  unbeschichtetem  Gewebematerial  mit  gut  re- 
produzierbaren  Gasdurchlässigkeitswerten  ermög- 
licht,  wobei  für  Gewebeteile  mit  verschiedenen 
Gasdurchlässigkeitswerten  derselbe  Gewebetyp 
verwendet  werden  kann,  insbesondere  ein  Gewe- 
bematerial  von  zumindest  annähernd  gleicher  Fa- 
dendichte  und  aus  zumindest  annähernd  gleichem 
Filamentgarn.  Die  Erfindung  beruht  auf  der  Er- 
kenntnis,  daß  die  Gasdurchlässigkeit  eines  Gewe- 
bes  in  hohem  Maße  davon  abhängt,  wie  hoch  die 
im  aufgeblasenen  Gassack  auftretenden  Spannun- 
gen  in  Richtung  der  Kettfäden  einerseits  und  in 
Richtung  der  Schußfäden  andererseits  sind.  Zum 
einen  besteht  eine  starke  Abhängigkeit  der  Gas- 
durchlässigkeit  vom  Absolutwert  der  Spannung  in 
der  einen  oder  anderen  Richtung;  zum  anderen 
besteht  aber  auch  eine  starke  Abhängigkeit  der 
Gasdurchlässigkeit  vom  Verhältnis  der  Spannung 

in  Richtung  der  Kettfäden  zur  Spannung  in  Rich- 
tung  der  Schußfäden.  Von  diesen  Erkenntnissen 
ausgehend  wird  erfindungsgemäß  vorgeschlagen, 
daß  für  jedes  Gewebematerial,  aus  dem  die  Gewe- 

5  beteile  des  Gassacks  hergestellt  werden,  die  Gas- 
durchlässigkeit  in  Abhängigkeit  von  verschiedenen 
Werten  des  Verhältnisses  der  Spannung  in  Rich- 
tung  der  Kettfäden  zur  Spannung  in  Richtung  der 
Schußfäden  ermittelt  wird.  Gemäß  herkömmlicher 

io  Technik  wird  die  Gasdurchlässigkeit  eines  Gas- 
sackgewebes  bei  einer  konstanten  Druckdifferenz 
von  500  Pa  gemessen.  Die  Erfindung  stützt  sich 
aber  auf  die  weitere  Erkenntnis,  daß  unbeschichte- 
te  Gassackgewebe  unter  dynamischen  Bedingun- 

75  gen,  die  dem  Aktivierungsfall  des  Gassack-Rück- 
haltesystems  nahekommen,  eine  Gasdurchlässig- 
keit  aufweisen  können,  die  stark  von  den  Werten 
abweicht,  die  aufgrund  der  bei  konstanter  Druckdif- 
ferenz  erfolgten  Messung  erwartet  werden.  Daher 

20  werden  bei  der  Ermittlung  der  Gasdurchlässigkeit 
des  Gassackgewebes  vorzugsweise  die  dynami- 
schen  Bedingungen  simuliert,  die  bei  der  Aktivie- 
rung  eines  Gassack-Rückhaltesystems  vorherr- 
schen.  In  Abhängigkeit  von  der  durch  die  Form  des 

25  aufgeblasenen  Gassacks  bedingten  Spannungsver- 
teilung  in  den  einzelnen  Gewebeteilen  wird  die 
Orientierung  der  Kettfäden  und  der  Schußfäden  der 
Gewebeteile  am  aufgeblasenen  Gassack  so  ge- 
wählt,  daß  für  jedes  Gewebeteil  die  vorgegebene 

30  Gasdurchlässigkeit  bei  dem  in  der  Praxis  erwarte- 
ten  Druckdifferenzverlauf  eingestellt  ist.  Unter  Ver- 
wendung  ein  und  desselben  Gewebetyps  können 
so  verschiedene  Bereiche  des  Gassacks  mit  von- 
einander  verschiedenen,  gut  reproduzierbaren  Gas- 

35  durchlässigkeitswerten  ausgestattet  werden. 
Die  Spannungsverteilung  in  einem  aufgeblase- 

nen  Gassack  hängt  von  seiner  Geometrie  ab.  Im 
Extremfall  eines  im  aufgeblasenen  Zustand  kugel- 
förmigen  Gassacks  beträgt  das  Spannungsverhält- 

40  nis  zwischen  Kett-  und  Schußfäden  1:1,  da  die 
Spannungsverteilung  gleichförmig  ist.  Die  Orientie- 
rung  der  Kett-  und  Schußfäden  am  Gassack  ist 
daher  beliebig.  Die  Einstellung  der  Gasdurchlässig- 
keit  für  die  verschiedenen  Gewebeteile  erfolgt 

45  durch  gezielte  Auswahl  der  Gewebebindung  bei 
zumindest  annähernd  gleicher  Fadendichte  und  an- 
nähernd  gleichem  Filametgarn  des  verwendeten 
Gewebetyps.  Es  wurde  nämlich  gefunden,  daß  bei 
einem  gegebenen  Gewebetyp  und  für  gegebene 

50  Werte  der  Spannung  in  Richtung  der  Kettfäden  und 
in  Richtung  der  Schußfäden  die  Gasdurchlässigkeit 
in  hohem  Maße  und  mit  guter  Reproduzierbarkeit 
durch  die  Art  der  Gewebebindung  beeinflußt  wer- 
den  kann.  Die  sich  für  die  verschiedenen  Gewe- 

55  bebindungsarten  ergebenden  Abhängigkeiten  der 
Gasdurchlässigkeit  von  der  Spannung  in  Richtung 
der  Kettfäden  und  der  Spannung  in  Richtung  der 
Schußfäden  werden  systematisch  durch  Webpara- 
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meter  sowie  ausrüstungstechnische  Parameter  be- 
stimmt. 

Im  entgegengesetzten  Extremfall  eines  im  auf- 
geblasenen  Zustand  zylinderförmigen  Gassacks 
beträgt  das  Spannungsverhältnis  im  Mantelteil  2:1 
zwischen  Umfangsrichtung  und  Axialrichtung  sowie 
1:1  in  den  Basisflächen.  Auch  in  diesem  Falle 
können  alle  Teile  des  Gassacks  aus  demselben 
Textilmaterial  gefertigt  werden.  Unter  der  Voraus- 
setzung,  daß  die  Gasdurchlässigkeit  der  Seitenteile 
wesentlich  größer  sein  soll  als  die  des  Mantelteils, 
werden  entweder  die  Kettfäden  oder  die  Schußfä- 
den  des  Mantelteils  in  Umfangsrichtung  des  aufge- 
blasenen  Gassacks  orientiert.  In  den  Seitenteilen  ist 
hingegen  die  Orientierung  von  Kett-  und  Schußfä- 
den  beliebig,  da  hier  das  Spannungsverhältnis  1:1 
beträgt.  Die  Wahl  des  Gewebematerials  und  der 
Orientierung  von  Kett-  und  Schußfäden  im  Mantel- 
teil  erfolgt  anhand  eines  Diagrammes,  welches  die 
Gasdurchlässigkeit  in  Abhängigkeit  von  der  Span- 
nung  für  verschiedene  Verhältnisse  der  Spannung 
in  Richtung  der  Kettfäden  zur  Spannung  in  Rich- 
tung  der  Schußfäden  zeigt. 

Gemäß  einer  besonders  vorteilhaften  Weiterbil- 
dung  der  Erfindung  besteht  zumindest  ein  Teil  des 
zur  Herstellung  des  Gewebematerials  verwendeten 
Filamentgarns  aus  Hohlfasern.  Durch  die  Verwen- 
dung  von  Hohlfasern  läßt  sich  die  Abhängigkeit  der 
Gasdurchlässigkeit  des  Gewebes  von  den  Span- 
nungsverhältnissen  in  hohem  Maße  beeinflussen. 
Hohlfasern  können  unter  Druck  in  stärkerem  Maße 
abgeflacht  werden  als  Fasern  aus  Vollmaterial.  Die 
Abflachung  des  Filametgarns  unter  Druckeinwir- 
kung  ist  aber  eine  der  Ursachen  für  die  sich  mit 
der  Spannung  in  Richtung  der  Kett-  oder  Schußfä- 
den  ändernde  Gasdurchlässigkeit.  Ein  Gewebe, 
dessen  Filamentgarn  zumindest  teilweise  aus  Hohl- 
fasern  besteht,  kann  durch  Variation  der  Gewebeb- 
indung  in  seinem  Gasdurchlässigkeitsverhalten  an 
die  verschiedensten  Einsatzbedingungen  angepaßt 
werden,  so  daß  trotz  der  Verwendung  ein  und 
desselben  Gewebetyps  stark  unterschiedliche  Gas- 
durchlässigkeitswerte  erzielt  werden. 

Weitere  Merkmale  und  Vorteile  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  der  nun  folgenden  Beschreibung 
und  aus  der  Zeichnung,  auf  die  Bezug  genommen 
wird.  In  der  Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1a,  1b  und  1c 
Diagramme,  welche  die  Gasdurchlässigkeit  in 
Abhängigkeit  von  der  Spannung  für  verschiede- 
ne  Verhältnisse  der  Spannung  in  Richtung  der 
Kettfäden  zur  Spannung  in  Richtung  der  Schuß- 
fäden  für  verschiedene  Textilgewebe  zeigen,  die 
von  annähernd  gleicher  Fadendichte  sind  und 
aus  gleichem  oder  annähernd  gleichem  Fila- 
mentgarn  bestehen; 
Fig.  2a  und  2b 
einen  im  aufgeblasenen  Zustand  annähernd  bal- 

lonförmigen  Gassack  in  Seitenansicht  und  in 
einer  Ansicht  von  der  Seite  des  Gasgenerators 
her; 
Fig.  3 

5  eine  schematische  Perspektivansicht  eines  im 
aufgeblasenen  Zustand  annähernd  zylinderför- 
migen  Gassacks; 
Fig.  4 
ein  Doppelbelichtungsinterferogramm  zur  Veran- 

io  schaulichung  der  Spannungszustände  in  der 
Wandung  eines  aufgeblasenen  Gassacks; 
Fig.  5 
eine  schematische  Perspektivansicht  eines  im 
aufgeblasenen  Zustand  allgemein  kissenförmi- 

15  gen  Gassacks; 
Fig.  6a  und  6b 
schematische  Perspektivansichten  einer  Hohlfa- 
ser  im  unbelasteten  und  im  belasteten  Zustand; 
Fig.  7a  und  7b 

20  schematische  Schnittansichten  eines  Textilge- 
webes  zur  Veranschaulichung  der  Verformung 
eines  aus  Hohlfasern  bestehenden  Filament- 
garns  unter  Druckeinwirkung  im  Vergleich  zu 
einem  Textilgewebe  aus  Vollmaterialfasern;  und 

25  Fig.  8a  und  8b 
Diagramme,  in  denen  die  Gasdurchlässigkeits- 
werte  zweier  Gewebe  in  Abhängigkeit  vom  Diffe- 
renzdruck  bei  verschiedenen  Spannungsverhält- 
nissen  und  unter  dynamischen  Bedingungen 

30  dargestellt  sind;  und 
Fig.  8c 
ein  Diagramm,  das  die  Gesamt-Gasdurchlässig- 
keit  eines  idealen  Gassacks  unter  dynamischen 
Bedingungen  zeigt. 

35  Die  Diagramme  der  Figuren  1a  und  1b  zeigen 
die  Ergebnisse  systematischer  Untersuchungen  an 
zwei  Gewebeproben.  Beide  Gewebeproben  sind 
unbeschichtet  und  aus  dem  gleichen  Filamentgarn- 
typ,  unterscheiden  sich  aber  in  der  Gewebebin- 

40  dung. 
In  den  Diagrammen  der  Figuren  1a  und  1b  ist 

die  Gasdurchlässigkeit  L  für  einen  Differenzdruck 
von  500  Pa  in  Abhängigkeit  von  der  auf  das  Gewe- 
be  ausgeübten  Zugkraft  S  für  drei  verschiedene 

45  Parameter  dargestellt,  nämlich  für  drei  verschiede- 
ne  Werte  des  Verhältnisses  der  Spannung  in  Rich- 
tung  der  Kettfäden  zur  Spannung  in  Richtung  der 
Schußfäden.  Es  zeigt  sich,  daß  die  Gasdurchlässig- 
keit  in  hohem  Maße  von  diesem  Verhältnis  abhängt 

50  und  insbesondere  die  Zunahme  der  Gasdurchläs- 
sigkeit  L  bei  zunehmender  Zugkraft  S  für  verschie- 
dene  Werte  des  Spannungsverhältnisses  sehr  ver- 
schieden  ist.  Eei  der  ersten  Gewebeprobe  (Fig.  1a) 
steigt  die  Gasdurchlässigkeit  bei  einem  Span- 

55  nungsverhältnis  von  1:2  nur  wenig  an  und  bleibt 
auch  bei  einer  Zugkraft  von  über  30  kN/m  noch 
unterhalb  von  etwa  30  l/dm2«min.  Bei  einem  Span- 
nungsverhältnis  von  1:1  erreicht  die  Gasdurchläs- 
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sigkeit  L  hingegen  für  eine  Kraft  von  etwa  20  kN/m 
bereits  einen  Wert  von  etwa  60  l/dm2«min.  Noch 
stärker  wächst  die  Gasdurchlässigkeit  an,  wenn  die 
Spannung  in  Richtung  der  Kettfäden  den  doppelten 
Wert  der  Spannung  in  Richtung  der  Schußfäden 
hat.  Insgesamt  aber  ist  bei  dieser  Gewebeprobe 
die  Gasdurchlässigkeit  relativ  gering. 

Die  zweite  Gewebeprobe  (Fig.  1b)  zeigt  für  die 
Spannungsverhältnisse  1:1  und  2:1  eine  wesentlich 
größere  Gasdurchlässigkeit,  die  Werte  von  weit 
über  100  l/dm2«min  erreicht.  Bei  einem  Span- 
nungsverhältnis  von  1:2  wächst  hingegen  die  Gas- 
durchlässigkeit  kaum  über  einen  Wert  von  etwa  50 
l/dm2«min  an. 

In  Fig.  1b  ist  bereits  ersichtlich,  daß  die  Kurve 
der  Gasdurchlässigkeit  nicht  stetig  ansteigen  muß; 
durch  geeignete  Wahl  der  Gewebebindung  und  der 
Einarbeitung  kann  der  Kurvenverlauf  so  eingestellt 
werden,  daß  die  Gasdurchlässigkeit  bei  mittleren 
Werten  der  Zugkraft  S,  also  bei  etwa  10  kN/m, 
einen  Maximalwert  erreicht  und  anschließend  ab- 
nimmt.  Dieser  Effekt  kann  ausgenutzt  werden,  um 
die  Härte  des  Gassacks  an  die  Stärke  des  Auf- 
pralls  anzupassen.  Bei  hohem  Innendruck  des  Gas- 
sacks,  entsprechend  einer  großen  Masse  des  zu 
schützenden  Fahrzeuginsassen  oder  einem  harten 
Aufprall,  wird  die  Luftsackhärte  stetig  vergrößert; 
bei  geringerem  Innendruck  strömt  das  Gas  schnel- 
ler  ab,  so  daß  der  Gassack  relativ  weich  bleibt.  Das 
Gewebe,  aus  dem  der  Gassack  besteht,  wirkt  also 
als  Regelelement,  durch  welches  die  Härte  des 
Gassacks  optimal  an  die  jeweiligen  Verhältnisse 
angepaßt  werden  kann. 

In  dem  Diagramm  der  Fig.  1c  sind  zwei  die 
Gasdurchlässigkeit  in  Abhängigkeit  von  der  Zug- 
kraft  wiedergebende  Kurven  gezeigt,  mit  denen 
eine  noch  ausgeprägtere  Regelfunktion  des  Gas- 
sacks  nach  demselben  Prinzip  erreicht  werden 
kann.  Für  eine  gegebene  Fadendichte  und  einen 
gegebenen  Filamentgarntyp  kann  der  gewünschte 
Kurvenverlauf  durch  die  Wahl  der  Gewebebindung 
und  -ausrüstung  sowie  der  Einarbeitung  von  Kette 
und  Schuß  eingestellt  werden. 

Der  in  den  Figuren  2a  und  2b  gezeigte  Gas- 
sack  ist  im  aufgeblasenen  Zustand  allgemein  bal- 
lonförmig  und  besteht  aus  einem  Oberteil  10  sowie 
einem  Unterteil  12,  das  eine  mittige  Öffnung  für 
den  Anschluß  an  einen  Gasgenerator  14  aufweist. 
Bei  einer  solchen  Ballonform  des  Gassacks  ist  die 
Spannungsverteilung  in  der  Gassackwandung  weit- 
gehend  gleichförmig.  Die  Orientierung  von  Kette 
und  Schuß  ist  daher  bei  den  für  das  Oberteil  10 
und  das  Unterteil  12  verwendeten  Gewebeteilen 
beliebig.  Das  dem  Fahrzeuginsassen  zugewandte 
Oberteil  10  soll  von  geringer  Gasdurchlässigkeit 
sein,  um  eine  Verletzung  des  Fahrzeuginsassen 
durch  Partikel  und  heiße  Gase  zu  vermeiden.  Zu 
diesem  Zweck  sollte  die  Gasdurchlässigkeit  des 

Unterteils  12  mindestens  doppelt  so  groß  sein  wie 
die  des  Oberteils  10.  Für  eine  problemlose  Serienf- 
ertigung  des  Gassacks  ist  es  wesentlich,  daß  die 
Gewebeteile,  aus  denen  Oberteil  10  und  Unterteil 

5  12  angefertigt  werden,  von  annähernd  gleicher  Be- 
schaffenheit  und  insbesondere  von  zumindest  an- 
nähernd  gleicher  Fadendichte  sind.  Die  Gewebetei- 
le  werden  an  ihrem  Außenrand  miteinander  ver- 
näht.  Wegen  der  gleichen  Fadendichte  beider  Ge- 

io  webeteile  ist  die  Naht  leicht  anzufertigen  und  von 
hoher  Strukturfestigkeit. 

Wegen  der  Ballonform  des  Gassacks  nach  den 
Figuren  2a  und  2b  ist  in  den  Diagrammen  der 
Figuren  1a  und  1b  die  Kurve  für  das  Spannungs- 

15  Verhältnis  1:1  maßgeblich.  Für  das  Oberteil  wird 
das  Textilmaterial  der  ersten  Gewebeprobe  (Fig. 
1a)  gewählt.  Dessen  Gasdurchlässigkeit  liegt  für 
einen  Spannungsbereich  von  5  bis  20  kN/m  zwi- 
schen  etwa  5  und  60  l/dm2«min.  Für  das  Unterteil 

20  12  wird  ein  Textilmaterial  gemäß  der  zweiten  Ge- 
webeprobe  (Fig.  1b)  verwendet.  Bei  diesem  liegt 
die  Gasdurchlässigkeit  für  das  Spannungsverhält- 
nis  1:1  und  einem  Zugspannungsbereich  von  5  bis 
20  kN/m  zwischen  etwa  27  und  125  l/dm2«min. 

25  Innerhalb  des  gesamten,  für  praktische  Verhältnis- 
se  relevanten  Spannungsbereiches  ist  somit  die 
Gasdurchlässigkeit  des  Unterteils  12  mehr  als  dop- 
pelt  so  groß  wie  die  des  Oberteils  10. 

Fig.  3  zeigt  einen  im  aufgeblasenen  Zustand 
30  allgemein  zylinderförmigen  Gassack  für  ein  beifah- 

rerseitiges  Gassack-Rückhaltesystem.  Der  Gassack 
besteht  aus  einem  Mantelteil  16,  an  dem  der  An- 
schluß  für  einen  rechteckigen  Gasgenerator  18  ge- 
bildet  ist,  und  aus  zwei  Seitenteilen  20,  22.  Auf- 

35  grund  der  Zylinderform  des  Gassacks  ist  in  dem 
Mantelteil  16  die  Spannung  in  Umfangsrichtung 
doppelt  so  groß  wie  in  Axialrichtung.  In  den  Seit- 
enteilen  20,  22  ist  hingegen  die  Spannungsvertei- 
lung  gleichförmig.  Das  dem  Insassen  zugewandte 

40  Mantelteil  16  soll  eine  wesentlich  geringere  Gas- 
durchlässigkeit  als  die  beiden  Seitenteile  20,  22 
aufweisen,  damit  Verletzungen  des  Insassen  durch 
Partikel  und  heiße  Gase  vermieden  werden.  Bei 
dieser  Ausführung  des  Gassacks  können  das  Man- 

45  telteil  16  und  die  beiden  Seitenteile  20,  22  aus 
demselben  Textilmaterial  hergestellt  werden.  Bei 
Verwendung  des  Materials  gemäß  Gewebeprobe  1 
(Fig.  1a)  ist  die  Orientierung  von  Kett-  und  Schuß- 
fäden  in  den  Seitenteilen  20,  22  beliebig.  Aufgrund 

50  des  Spannungsverhältnisses  von  annähernd  1:1  er- 
gibt  sich  dann  eine  Gasdurchlässigkeit  im  Bereich 
von  etwa  5  bis  60  l/dm2«min  für  eine  Zugkraft  im 
Bereich  von  etwa  5  bis  20  kN/m.  Im  Mantelteil  16 
muß  das  Spannungsverhältnis  1:2  zwischen  Kette 

55  und  Schuß  betragen.  Für  dieses  Verhältnis  ist  dem 
Diagramm  für  den  genannten  Zugspannungsbe- 
reich  eine  Gasdurchlässigkeit  im  Bereich  von  etwa 
3  bis  20  l/dm2«min  zu  entnehmen.  Damit  das  Ver- 

4 
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hältnis  der  Spannung  in  Richtung  der  Kettfäden  zur 
Spannung  in  Richtung  der  Schußfäden  etwa  1:2 
beträgt,  müssen  im  Mantelteil  die  Schußfäden  in 
Umfangsrichtung  und  die  Kettfäden  in  Axialrichtung 
orientiert  sein. 

Wenn  für  das  Mantelteil  16  ein  Textilgewebe 
gewählt  wird,  bei  dem  die  Gasdurchlässigkeit  für 
ein  Spannungsverhältnis  von  2:1  zwischen  Kette 
und  Schuß  kleiner  ist  als  für  ein  Spannungsverhält- 
nis  von  1:2,  so  müssen  die  Kettfäden  in  Umfangs- 
richtung  und  die  Schußfäden  in  Axialrichtung  orien- 
tiert  sein. 

Bei  einfachen  geometrischen  Formen  des  Gas- 
sacks  ist  die  Spannungsverteilung  in  den  Teilen 
seiner  Wandung  aufgrund  von  geometrischen 
Überlegungen  leicht  zu  bestimmen.  Bei  komplexe- 
ren  Formen  ist  es  vorteilhaft,  die  Spannungsvertei- 
lung  durch  eine  optische  Abbildungstechnik  zu  vi- 
sualisieren,  insbesondere  durch  eine  holographi- 
sche,  eine  Moire-  oder  eine  Speckle-Technik.  Fig. 
4  zeigt  ein  Doppelbelichtungsinterferogramm  von 
der  Oberfläche  eines  aufgeblasenen  Gassacks.  Aus 
dem  Linienmuster  lassen  sich  Rückschlüsse  auf 
die  Spannungsverteilung  ziehen. 

Die  in  Fig.  5  schematisch  gezeigte  Ausführung 
eines  Gassacks  ist  im  aufgeblasenen  Zustand  all- 
gemein  kissenförmig.  Dieser  Gassack  besteht  ähn- 
lich  wie  der  nach  den  Figuren  2a  und  2b  aus  einem 
Oberteil  10  und  einem  mit  diesem  an  seinem  Au- 
ßenrand  vernähten  Unterteil  12.  In  der  Mitte  des 
Unterteils  12  befindet  sich  eine  rechteckförmige 
Anschlußöffnung  24  für  einen  Gasgenerator.  In  er- 
ster  Näherung  kann  angenommen  werden,  daß  die 
Spannungsverteilung  im  Oberteil  10  die  gleiche  wie 
im  Unterteil  12  ist.  Sowohl  bei  Oberteil  10  als  auch 
bei  Unterteil  12  werden  die  Kettfäden  in  Längsrich- 
tung  und  die  Schußfäden  in  Querrichtung  der  Kis- 
senform  orientiert;  wegen  der  annähernd  gleichför- 
migen  Spannungsverteilung  kann  die  Orientierung 
aber  beliebig  sein.  Das  Spannungsverhältnis  zwi- 
schen  Kettfäden  und  Schußfäden  beträgt  jeweils 
etwa  1:  1.  Für  das  Oberteil,  das  eine  geringere 
Gasdurchlässigkeit  aufweisen  soll  als  das  Unterteil, 
wird  ein  Textilmaterial  gemäß  der  ersten  Gewebe- 
probe  (Fig.  1a)  gewählt;  für  das  Unterteil  12  wird 
ein  Textilmaterial  gemäß  der  zweiten  Gewebeprobe 
(Fig.  1b)  gewählt.  Die  Verhältnisse  sind  in  etwa 
vergleichbar  mit  denen  bei  der  Ausführungsform 
nach  den  Figuren  2a  und  2b. 

Durch  Verwendung  eines  besonderen  Faser- 
typs,  nämlich  einer  Hohlfaser,  läßt  sich  das  Verhal- 
ten  des  Gewebes  bezüglich  seiner  Gasdurchlässig- 
keit  in  hohem  Maße  steuern.  Fig.  6a  zeigt  eine 
solche  Hohlfaser  schematisch  und  stark  vergrößert 
im  unbelasteten  Zustand.  Fig.  6b  zeigt  dieselbe 
Hohlfaser  im  belasteten  Zustand.  Sie  ist  im  bela- 
steten  Zustand  abgeflacht  und  folglich  verbreitert. 

Die  Auswirkungen  der  Verwendung  einer  sol- 
chen  Faser  sind  in  den  Figuren  7a  und  7b  veran- 
schaulicht.  In  Fig.  7a  wird  angenommen,  daß  die 
Kettfäden  30  und  die  Schußfäden  32  aus  üblichem 

5  Filamentgarn  bestehen,  das  aus  runden  Vollmateri- 
al-Fasern  aufgebaut  ist.  Unter  der  Annahme,  daß 
die  Kettfäden  30  eine  höhere  Einarbeitung  als  die 
Schußfäden  32  aufweisen  und  auch  unter  einer 
höheren  Zugspannung  stehen,  ergibt  sich  eine  hö- 

io  here  Konstruktionsdehnung  in  Kettrichtung,  da  die 
Ondulation  aus  den  Kettfäden  30  herausgezogen 
wird,  bevor  die  Materialdehnung  des  Fadens  ein- 
tritt.  Einer  Materialdehnung  der  Schußfäden  32 
wirkt  die  erhöhte  Ondulation  in  Schußrichtung  ent- 

15  gegen,  die  durch  die  höhere  Zuglast  in  Kettrich- 
tung  hervorgerufen  wird.  Durch  die  starke  Ondula- 
tion  der  Kettfäden  30  sind  die  Schußfäden  32  seit- 
lich  abgestützt  und  werden  daher  nur  in  geringem 
Maße  abgeflacht,  d.h.  verbreitert.  Die  Verbreiterung 

20  der  Fäden  hat  andererseits  eine  Verminderung  der 
für  den  Gasdurchtritt  verfügbaren  Querschnittsflä- 
che  zur  Folge. 

In  Fig.  7b  ist  angenommen,  daß  zumindest  die 
Schußfäden  32a  aus  einem  Filamentgarn  bestehen, 

25  das  mittels  der  in  Fig.  6a  und  6b  symbolisch  dar- 
gestellten  Hohlfaser  aufgebaut  ist.  Diese  Hohlfasern 
neigen  in  höherem  Maße  zu  einer  Abflachung  und 
folglich  Verbreiterung  unter  Last  als  die  in  Fig.  7a 
vorausgesetzten  Vollmaterial-Fasern.  Unter  anson- 

30  sten  gleichen  Verhältnissen  tritt  daher  eine  stärkere 
Verbreiterung  der  Schußfäden  32a  ein.  Die  Steue- 
rung  der  Gasdurchlässigkeit  des  Gewebes  durch 
die  Einarbeitung  ist  daher  stärker  ausgeprägt  als 
bei  Fig.  7a. 

35  In  Figuren  8a  und  8b  sind  für  zwei  Gewebear- 
ten,  die  mit  "Gewebe  1  "  und  "Gewebe  2"  bezeich- 
net  sind,  die  Gasdurchlässigkeitswerte  bei  ver- 
schiedenen  Verhältnissen  der  Spannung  in  Rich- 
tung  der  Kettfäden  zur  Spannung  in  Richtung  der 

40  Schußfäden  in  Abhängigkeit  vom  Innenüberdruck 
dargestellt. 

Bei  der  Aktivierung  eines  Gassacks  sind  fol- 
gende  Phasen  zu  unterscheiden: 

a)  eine  Anfangsphase,  in  der  nach  Aktivierung 
45  des  Gasgenerators  der  Gassack  entfaltet  und 

bis  zu  seiner  vollständigen  Ausdehnung  aufge- 
füllt  wird; 
b)  eine  Hauptphase,  in  der  nach  vollständiger 
Ausdehnung  des  Gassacks  Kopf  und  Brust  des 

50  Fahrzeuginsassen  in  den  Gassack  eintauchen; 
c)  eine  Endphase,  in  der  die  Gase  aus  dem 
Gassack  entweichen. 

Mit  üblichen  Gasgeneratoren  ist  die  Anfangs- 
phase  innerhalb  von  40  bis  60  ms  abgeschlossen. 

55  Der  Ablauf  der  Hauptphase  wird  durch  zahlreiche 
Parameter  bestimmt,  insbesondere  den  Unfallab- 
lauf,  den  Fahrzeugtyp  sowie  Größe  und  Gewicht 
des  Fahrzeuginsassen.  Der  Innenüberdruck  des 

5 
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Gassacks  ändert  sich  während  des  gesamten  Ab- 
laufs  ständig.  In  der  Anfangsphase  steigt  er  bei- 
spielsweise  auf  einen  Wert  von  etwa  10  bis  20  kPa 
an.  In  der  anschließenden  Hauptphase  kann  der 
Innenüberdruck  durch  das  plötzliche  Eintauchen 
des  Fahrzeuginsassen  in  den  Gassack  erheblich 
zunehmen,  beispielweise  auf  Werte  von  40  kPa 
oder  mehr.  Die  Endphase  ist  für  diese  Betrachtun- 
gen  nur  insofern  von  Interesse,  als  durch  ihre  Aus- 
dehnung  die  Dauer  der  Schutzwirkung  verlängert 
wird.  Während  der  Anfangs-  und  der  Hauptphase 
ist  für  die  Schutzwirkung  des  Gassacks  seine  Gas- 
durchlässigkeit  in  Abhängigkeit  vom  Innenüber- 
druck  von  großer  Bedeutung.  Diese  Abhängigkeit 
ist  in  den  Fig.  8a  und  8b  dargestellt,  in  denen  die 
Abszisse,  auf  welcher  die  Überdruckwerte  aufgetra- 
gen  sind,  nicht  mit  der  Zeitachse  zu  verwechseln 
ist.  Die  Druckbeaufschlagung  erfolgt  aber  mit  ei- 
nem  Druckimpuls,  der  den  Verhältnissen  bei  der 
Aktivierung  eines  Gassacks  nachgebildet  ist,  denn 
die  Gasdurchlässigkeitswerte  können  unter  dyna- 
mischen  Bedingungen  stark  von  den  statisch  ermit- 
telten  Werten  abweichen.  Die  Figuren  8a  und  8b 
zeigen  also  das  dynamische,  innendruckabhängige 
Verhalten  des  Gewebes  hinsichtlich  seiner  Gas- 
durchlässigkeit  bei  verschiedenen  Spannungsver- 
hältnissen,  die  durch  die  geometrische  Form  des 
Gassacks  im  aufgeblasenen  Zustand  bedingt  sind. 

Beide  Diagramme  zeigen  den  Gasdurchsatz 
durch  das  Gewebematerial  bei  ansteigendem 
Druck,  also  während  der  Anfangs-  und  der  Haupt- 
phase.  Bei  abnehmendem  Druck  in  der  Endphase 
ist  der  Gasdurchsatz,  besonders  bei  niedrigen 
Druckwerten,  wesentlich  geringer,  wodurch  die 
Dauer  der  Schutzwirkung  verlängert  wird. 

Bei  dem  Gewebe  1  steigt  für  das  Spannungs- 
verhältnis  1:1  der  Gasdurchsatz  bei  anwachsendem 
Innenüberdruck  nur  wenig  an  und  bleibt  unter  ei- 
nem  Wert  von  1000  l/min«dm2.  Bei  einem  Innen- 
überdruck  von  20  kPa,  bei  dem  das  Eintauchen 
des  Fahrzeuginsassen  in  den  Gassack  erfolgt  ist 
oder  erwartet  wird,  liegt  der  Gasdurchsatz  nur  we- 
nig  über  500  l/min«dm2.  Das  Gewebe  ist  also  na- 
hezu  gasundurchlässig.  Auch  bei  den  Spannungs- 
verhältnissen  2:1  und  1:2  liegt  die  Gasdurchlässig- 
keit  für  einen  Innenüberdruck  von  20  kPa  so  nied- 
rig,  daß  von  einem  praktisch  gasundurchlässigen 
Gewebe  gesprochen  werden  kann.  Bemerkenswert 
ist  vor  allem  das  starke  Absinken  des  Gasdurchsat- 
zes  bei  einem  Innenüberdruck  von  mehr  als  10 
kPa.  Das  Gewebe  1  eignet  sich  also  für  diejenigen 
Teile  des  Gassacks,  die  dem  Fahrzeuginsassen 
zugewandt  sind  und  eine  geringe  Gasdurchlässig- 
keit  aufweisen  sollen.  Optimal  ist  seine  Verwen- 
dung  mit  dem  Spannungsverhältnis  1:1. 

Das  Gewebe  2  zeigt  im  Gegensatz  zu  dem 
Gewebe  1  eine  mit  zunehmendem  Innenüberdruck 
überproportional  zunehmende  Gasdurchlässigkeit 

im  Bereich  bis  etwa  20  kPa,  wobei  der  Effekt  bei 
dem  Spannungsverhältnis  1:1  zwischen  10  und  20 
Pa  und  bei  den  Spannungsverhältnissen  1:2  sowie 
2:1  zwischen  0  und  10  kPa  besonders  stark  ausge- 

5  prägt  ist.  Das  Gewebe  2  "öffnet"  sich  also  mit 
zunehmendem  Innenüberdruck,  während  das  Ge- 
webe  1  bei  zunehmendem  Innenüberdruck  tenden- 
ziell  "schließt".  Das  Gewebe  2  eignet  sich  also  für 
diejenigen  Teile  eines  Gassacks,  die  von  dem 

io  Fahrzeuginsassen  abgewandt  sind  und  eine  größe- 
re  Gasdurchlässigkeit  aufweisen  sollen. 

Bei  einem  ballonförmigen  Gassack,  der  aus 
zwei  kreisrunden  Gewebeteilen  zusammengesetzt 
ist,  wie  in  Fig.  2a  und  2b  veranschaulicht  ist,  wird 

15  das  dem  Fahrzeuginsassen  zugewandte  Oberteil 
aus  dem  Gewebe  1  und  das  Unterteil  aus  dem 
Gewebe  2  gefertigt.  In  beiden  Gewebeteilen 
herrscht  eine  symmetrische  Spannungsverteilung 
aufgrund  der  geometrischen  Gestalt  des  Gassacks. 

20  Bei  einem  allgemein  zylinderförmigen  Gas- 
sack,  wie  in  Fig.  3  gezeigt,  wird  der  Mantelteil  bei 
einem  Spannungsverhältnis  von  1:2  oder  2:1  aus 
dem  Gewebe  1  hergestellt,  und  für  die  Seitenteile 
wird  das  Gewebe  2  verwendet. 

25  Bei  einer  kissenförmigen  Ausführung  des  Gas- 
sacks,  wie  in  Fig.  5  veranschaulicht,  wird  das  dem 
Insassen  zugewandte  Oberteil  aus  dem  Gewebe  1 
bei  dem  Spannungsverhältnis  1:2  oder  2:1  gefer- 
tigt,  und  für  das  Unterteil  wird  das  Gewebe  2 

30  verwendet. 
Die  Fig.  8c  zeigt  ein  Diagramm,  worin  der 

gesamte  Gasdurchsatz  durch  die  Wandung  eines 
Gassacks  in  Abhängigkeit  vom  Überdruck  darge- 
stellt  ist.  Bei  einem  idealen  Gassack  liegt  die  Kurve 

35  der  Gasdurchlässigkeit  zwischen  einer  oberen  Kur- 
ve  Gmax  und  einer  unteren  Kurve  Gmin  in  Fig.  8c. 
Diese  beiden  Kurven  bilden  einen  Korridor,  worin 
die  Gasdurchlässigkeitskurve  eines  idealen  Gas- 
sacks  liegen  sollte.  Die  in  Fig.  8c  gezeigten  Kurven 

40  sind  wie  folgt  zu  interpretieren:  Bei  der  Entfaltung 
des  Gassacks  wird  in  seinem  Inneren  ein  Über- 
druck  aufgebaut,  der  schnell  anwächst  und  bereits 
nach  wenigen  Millisekunden  zur  vollständigen  Ent- 
faltung  des  Gassacks  führt.  Die  sogenannte  Füllzeit 

45  hängt  von  der  Größe  des  Gassacks  ab  und  beträgt 
zwischen  etwa  20  und  etwa  35  ms.  Der  Überdruck 
im  Inneren  des  Gassacks  erreicht  ein  Maximum, 
wenn  der  Fahrzeuginsasse  in  den  Gassack  ein- 
taucht.  Die  wirksame  Härte  des  Gassacks  wird 

50  durch  die  Gasdurchlässigkeit  seiner  Wandung  in 
Abhängigkeit  vom  jeweiligen  Überdruck  bestimmt. 
In  der  Anfangsphase  des  Überdruckauf  baus  sollte 
der  Gassack  weich  sein,  um  bei  einem  leichten 
Aufprall  das  Verletzungsrisiko  zu  minimieren.  Bei 

55  hohen  Überdruckwerten  liegt  ein  harter  Aufprall  vor, 
beispielsweise  bei  einem  nicht  angegurteten  Fahr- 
zeuginsassen.  Damit  dieser  den  Gassack  nicht 
durchschlägt,  muß  der  Gassack  hart  sein.  Mit  dem 
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in  Fig.  8c  gezeigten  Verlauf  der  Gasdurchlässig- 
keitswerte  in  Abhängigkeit  vom  Überdruck  wird  das 
angestrebte,  selbstregelnde  Verhalten  des  Gas- 
sacks  erreicht.  Für  den  optimalen  Verlauf  der  Gas- 
durchlässigkeitskurve  zwischen  den  Kurven  Gmax 
und  Gmin  sind  mehrere  Parameter  bestimmend,  ins- 
besondere:  Fahrzeugtyp,  Druckgasgenerator,  Grö- 
ße  und  Form  des  Gassacks  sowie  die  herrschende 
Temperatur. 

Es  wurde  nun  gefunden,  daß  die  ideale  Gas- 
durchlässigkeitskurve  des  gesamten  Gassacks  mit 
einer  Gassackwandung  aus  einem  unbeschichteten 
Textilgewebe  erzielt  werden  kann,  was  mit  her- 
kömmlichem  Fachwissen  nicht  in  Einklang  ge- 
bracht  werden  kann.  Nach  herkömmlicher  Technik 
wird  die  Eignung  eines  Gewebes  für  einen  Gassack 
anhand  seiner  Gasdurchlässigkeit  bestimmt,  die 
statisch  bei  einem  fest  vorgegebenen  Differenz- 
druck  von  500  Pa  bestimmt  wird.  Es  wird  also 
erwartet,  daß  der  Gasdurchsatz  durch  das  Gewebe 
linear  von  der  Druckdifferenz  abhängt.  Eine  linear 
mit  dem  Druck  zunehmende  Gasdurchlässigkeit 
wäre  in  dem  Diagramm  nach  Fig.  8c  durch  eine 
Gerade  darzustellen,  die  durch  den  Nullpunkt  ver- 
läuft.  Die  ideale  Gasdurchlässigkeitskurve,  die  zwi- 
schen  den  Kurven  Gmax  und  Gmin  in  Fig.  8c  ver- 
läuft,  läßt  sich  hingegen  wie  folgt  definieren: 

a)  bis  zu  einem  Überdruck  etwa  10  kPa  wächst 
die  Gasdurchlässigkeit  mit  anwachsendem 
Druck  auf  einen  Wert  zwischen  etwa  0,5  und 
etwa  1  ,0  m3/s  an; 
b)  zwischen  den  Überdruckwerten  von  etwa  10 
und  etwa  20  kPa  wächst  die  Gasdurchlässigkeit 
weiter  an  bis  zu  einem  Maximalwert  und  nimmt 
anschließend  ab; 
c)  oberhalb  eines  Überdrucks  von  etwa  20  kPa 
in  einem  Bereich  bis  mindestens  etwa  40  kPa 
erfolgt  keine  wesentliche  Zunahme  der  Gas- 
durchlässigkeit. 

Oberhalb  eines  Überdrucks  von  20  kPa  und  in 
einem  Bereich  bis  mindestens  etwa  40  kPa  besteht 
vorzugsweise  eine  abnehmende  Tendenz  der  Gas- 
durchlässigkeit.  Man  sieht  auch,  daß  die  Gasdurch- 
lässigkeitskurve  oberhalb  eines  Überdruckwertes 
von  etwa  20  kPa  vorzugsweise  einen  Wendepunkt 
durchläuft.  Schließlich  nimmt  die  Gasdurchlässig- 
keit  bis  zu  einem  Überdruckwert  von  10  kPa  vor- 
zugsweise  stärker  als  linear  zu. 

Ein  unbeschichtetes  Textilgewebe,  das  die  ge- 
forderte  Gasdurchlässigkeit  aufweist,  kann  durch 
die  gezielte  Auswahl  von  herkömmlichen  Webpara- 
metern  geschaffen  werden.  Wesentlich  ist,  daß  bei 
der  Bestimmung  der  Gasdurchlässigkeit  eines  Ge- 
webes  dynamisch  vorgegangen  wird  und  die  Span- 
nungsverhältnisse  am  aufgeblasenen  Gassack  be- 
rücksichtigt  werden.  Da  der  gesamte  Vorgang  der 
Expansion  und  Kompression  des  Gassacks  inner- 
halb  einer  Zeitspanne  von  etwa  100  bis  150  ms 

abgeschlossen  ist,  muß  die  experimentelle  Bestim- 
mung  der  Gasdurchlässigkeit  eines  Gewebes  mit 
einem  Druckimpuls  erfolgen,  der  innerhalb  einer 
vergleichbaren  Zeitspanne  die  auftretenden  Über- 

5  druckwerte  erreicht. 
Da  der  Gassack  vorzugsweise  in  seinem  dem 

Fahrzeuginsassen  zugewandten  Bereich  eine  gerin- 
ge  Gasdurchlässigkeit  aufweist,  muß  der  sich  aus 
Fig.  8c  ergebende  Verlauf  der  Gasdurchlässigkeits- 

io  kurve  durch  das  Gewebe  in  den  anderen  Gassack- 
bereichen  erzielt  werden.  Wenn  der  Gassack  aus 
verschiedenen  Gewebeteilen  zusammengesetzt  ist, 
müssen  die  dem  Insassen  zugewandten  Gewebe- 
teile  eine  geringere  Gasdurchlässigkeit  als  die  von 

15  ihm  abgewandten  Gewebeteile  aufweisen.  Die  sich 
aus  Fig.  8c  ergebende  Gasdurchlässigkeitskurve  ist 
dann  die  Summe  der  zwei  Gasdurchlässigkeitskur- 
ven  der  verwendeten  Gewebeteile.  Der  dem  Fahr- 
zeuginsassen  zugewandte  Gewebeteil  ist  vorzugs- 

20  weise  "gasddicht",  d.h.  seine  Gasdurchlässigkeit 
wächst  bei  einseitiger  Druckbeaufschlagung  wäh- 
rend  einer  Dauer  von  etwa  100  ms  mit  zunehmen- 
dem  Druck  zumindest  oberhalb  eines  Wertes  von 
etwa  10  kPa  und  bis  mindestens  etwa  40  kPa 

25  höchstens  unwesentlich  an;  vorzugsweise  nimmt 
sie  sogar  beträchtlich  ab.  Unter  diesen  Vorausset- 
zungen  kann  ein  unbeschichtetes  Gewebe  verwen- 
det  werden,  dessen  Gasdurchlässigkeit  bei  stati- 
scher  Druckbeaufschlagung  mit  einer  Druckdiffe- 

30  renz  von  500  PA  mehr  als  12  l/min«dm2  beträgt,  z. 
B.  15  -  18  l/min^dm2. 

Um  den  gewünschten  Verlauf  der  Gasdurchläs- 
sigkeitskurve  bei  einem  herkömmlichen  unbe- 
schichteten  Textilgewebe  aus  Polyamid(PA)-  oder 

35  Polyester(PES)-Fasern  zu  erreichen,  werden  insbe- 
sondere  die  folgenden  Parameter  gezielt  ausge- 
wählt:  Fadendichte,  Fadentyp  (Polymerisat  und 
Schrumpfverhalten),  Gewebebindung,  Ondulation 
und  Ausrüstung.  Ein  geeignetes  herkömmliches 

40  Textilgewebe  aus  Polyamidfasern  mit  einem  Heiß- 
luftschrumpf  von  ca.  5%  hat  eine  Fadendichte  von 
350  dtex.  Um  die  Konfektionierung  des  Gassacks 
wesentlich  zu  vereinfachen,  wenn  er  aus  verschie- 
denen  Gewebeteilen  zusammengesetzt  ist,  wird 

45  trotz  des  völlig  verschiedenen  Gasdurchlässigkeits- 
verhaltens  der  verschiedenen  Gewebeteile  stets 
derselbe,  durch  Fadendichte  und  Fadentyp  be- 
stimmte  Gewebetyp  verwendet. 

50  Patentansprüche 

1.  Gassack  für  ein  Rückhaltesystem  in  Fahrzeu- 
gen,  mit  einer  Wandung  aus  einem  unbe- 
schichteten  Gewebe,  die  in  dem  Fahrzeugin- 

55  sassen  zugewandten  Zonen  eine  geringere 
Gasdurchlässigkeit  als  in  vom  Fahrzeuginsas- 
sen  abgewandten  Zonen  aufweist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Wandung  sowohl  in  den 
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dem  Fahrzeuginsasssen  zugewandten  als  auch 
in  den  von  ihm  abgewandten  Zonen  aus  dem- 
selben,  durch  Fadendichte  und  Filamentgarn 
bestimmten  Gewebetyp  besteht,  dessen  in  den 
verschiedenen  Zonen  unterschiedliche  Gas-  5 
durchlässigkeit  durch  das  von  der  Geometrie 
des  aufgeblasenen  Gassacks  abhängige  Ver- 
hältnis  der  Spannung  in  Richtung  der  Kettfä- 
den  zu  der  Spannung  in  Richtung  der  Schußfä- 
den  bestimmt  ist.  10 

Gassack  nach  Anspruch  1,  allgemein  ballonför- 
mig  oder  kissenförmig  im  aufgeblasenen  Zu- 
stand  und  mit  zwei  Gewebeteilen,  von  denen 
eines  dem  Fahrzeuginsassen  zu-  und  das  an-  75 
dere  von  ihm  abgewandt  ist,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  in  Abhängigkeit  vom  Überdruck 
im  Inneren  des  Gassacks  während  der  Dauer 
seiner  Expansion  und  anschließenden  Kom- 
pression  sowie  bei  einem  mittleren  Verhältnis  20 
von  1:1  zwischen  der  Spannung  in  Richtung 
der  Kettfäden  zur  Spannung  in  Richtung  der 
Schußfäden: 

a)  die  Gasdurchlässigkeit  des  vom  Fahr- 
zeuginsassen  abgewandten  Gewebeteils  bis  25 
zu  einem  Überdruck  von  höchstens  etwa  20 
kPa  auf  ein  Maximum  von  mehr  als  2 
m3/s«m2  anwächst  und  bis  zu  einem  Über- 
druck  von  etwa  40  kPa  zumindest  nicht 
wesentlich  zunimmt;  und  30 
b)  die  Gasdurchlässigkeit  des  dem  Fahr- 
zeuginsassen  zugewandten  Gewebeteils  bis 
mindestens  etwa  40  kPa  auf  höchstens 
etwa  1,5  m2/s«m2  anwächst. 

35 
Gassack  nach  Anspruch  1,  aus  drei  Gewebe- 
teilen,  von  denen  das  erste  im  aufgeblasenen 
Zustand  des  Gassacks  ein  allgemein  zylinder- 
förmiges  Mantelteil  bildet  und  die  zwei  ande- 
ren  Seitenteile  bilden,  dadurch  gekennzeich-  40 
net,  daß  in  Abhängigkeit  vom  Überdruck  im 
Inneren  des  Gassacks  während  der  Dauer  sei- 
ner  Expansion  und  anschließenden  Kompres- 
sion: 

a)  die  Gasdurchlässigkeit  der  Seitenteile  bei  45 
einem  mittleren  Verhältnis  von  1:1  zwischen 
der  Spannung  in  Richtung  der  Kettfäden  zur 
Spannung  in  Richtung  der  Schußfäden  bis 
zu  einem  Überdruck  von  höchstens  etwa  20 
kPa  auf  ein  Maximum  von  mehr  als  2  50 
m3/s«m2  anwächst,  und  bis  zu  einem  Über- 
druck  von  etwa  40  kPa  zumindest  nicht 
wesentlich  zunimmt;  und 
b)  die  Gasdurchlässigkeit  des  Mantelteils 
bei  einem  mittleren  Verhältnis  von  2:1  oder  55 
1:2  zwischen  der  Spannung  in  Richtung  der 
Kettfäden  zur  Spannung  in  Richtung  der 
Schußfäden  bis  mindestens  etwa  40  kPa  auf 

höchstens  etwa  1,5  m3/s«m2  anwächst. 

4.  Gassack  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Gasdurchlässigkeit 
der  von  dem  Fahrzeuginsassen  abgewandten 
Gewebeteile  nach  Erreichen  eines  Maximums 
in  einem  Bereich  zwischen  etwa  10  kPa  und 
etwa  20  kPa  des  Innenüberdrucks  deutlich  ab- 
sinkt. 

5.  Unbeschichtetes  Gewebe  zur  Verwendung  in 
einem  Gassack  nach  einem  der  vorstehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  seine 
Gasdurchlässigkeit  bei  einseitiger  Druckbeauf- 
schlagung  während  einer  Dauer  von  etwa  150 
ms  bis  etwa  40  kPa  auf  höchstens  etwa  1,5 
m3/s«m2  anwächst. 

6.  Gewebe  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  seine  Gasdurchlässigkeit  bei  sta- 
tischer  Druckbeaufschlagung  mit  einer  Druck- 
differenz  von  etwa  500  Pa  mehr  als  12 
l/min«dm2  beträgt. 

7.  Unbeschichtetes  Gewebe  zur  Verwendung  in 
einem  Gassack  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  seine  Gas- 
durchlässigkeit  bei  einseitiger  Druckbeauf- 
schlagung  während  einer  Dauer  von  etwa  150 
ms  bis  zu  einem  Überdruck  von  höchstens 
etwa  20  kPa  auf  ein  Maximum  von  mehr  als  2 
m3/s«m2  anwächst,  anschließend  deutlich  ab- 
sinkt  und  bis  zu  einem  Überdruck  von  etwa  40 
kPa  zumindest  nicht  wesentlich  zunimmt. 

8.  Gewebe  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  ein 
Teil  des  zu  seiner  Herstellung  verwendeten 
Filamentgarns  aus  Hohlfasern  besteht. 

8 
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