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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Gurtstraffer  für  Si- 
cherheitsgurtsysteme  in  Fahrzeugen,  bei  denen 
das  Gurtschloß  an  einem  Fahrzeugsitz  angeordnet 
ist  und  der  Gurtstraffer  an  diesem  Gurtschloß  an- 
greift,  mit  einer  fahrzeugsensitiven  Sensormasse, 
die  am  Fahrzeugsitz  beweglich  gelagert  ist,  und 
einem  durch  deren  fahrzeugsensitive  Bewegung 
auslösbaren  Antrieb. 

Bei  Anbringung  eines  Gurtstraffers  unmittelbar 
an  einem  Fahrzeugsitz  wird  angestrebt,  den  fahr- 
zeugsensitiven  Auslösemechanismus  gleichfalls  am 
Fahrzeugsitz  anzuordnen,  um  keine  aufwendige 
Verkabelung  zwischen  dem  Fahrzeugaufbau  und 
dem  relativ  zu  diesem  verschiebbaren  Fahrzeugsitz 
zu  benötigen.  Die  Sensormasse  des  Auslöseme- 
chanismus  ist  aber  dann  nicht  nur  der  Fahrzeug- 
verzögerung,  sondern  auch  Verzögerungen  ausge- 
setzt,  die  bei  einer  etwaigen  Sitzverstellung  auftre- 
ten  können.  Unter  ungünstigen  Bedingungen,  bei- 
spielsweise  bei  einer  plötzlichen  harten  Abbrem- 
sung  des  Fahrzeugs,  während  eine  Sitzverstellung 
durchgeführt  wird  und  die  Vorwärtsbewegung  des 
Sitzes  in  seinen  Führungsschienen  an  einer  Raste 
abrupt  gesperrt  wird,  kann  die  Auslöseschwele  des 
fahrzeugsensitiven  Auslösemechanismus  über- 
schritten  und  die  Gurtstraffung  ausgelöst  werden. 
Der  Versuch,  in  einem  solchen  Falle  die  Aktivie- 
rung  des  Gurtstraffers  zu  verhindern,  indem  die 
Sensormasse  des  Auslösemechanismus  gesperrt 
wird,  während  die  Handbhabe  zur  Sitzentriegelung 
betätigt  wird,  ist  nicht  immer  erfolgreich,  da  die 
abrupte  Verzögerung  am  Fahrzeugsitz  auftreten 
kann,  nachdem  die  Handhabe  wieder  freigegeben 
wurde. 

Aus  der  gattungsbildenden  DE-A-40  27  342  ist 
ein  Gurtstraffer  bekannt,  der  an  einem  am  Fahr- 
zeugsitz  angeordneten  Gurtschloß  angreift  und  eine 
am  Fahrzeugsitz  beweglich  gelagerte  fahrzeugsen- 
sitive  Sensormasse  aufweist,  durch  deren  fahrzeug- 
sensitive  Bewegung  ein  Antrieb  auslösbar  ist.  Dem 
Gurtstraffer  ist  eine  Blockiereinrichtung  zugeordnet, 
durch  die  die  Bewegung  der  Sensormasse  blok- 
kiert  wird,  solange  keine  durch  Unfälle  oder  durch 
Gefahren  bedingte  Beschleunigungen  auf  die  Sen- 
sormasse  wirken.  Diese  Blockierung  der  Sensor- 
masse  kann  durch  einen  fahrzeugfest  montierten 
Hilfsbeschleunigungssensor  aufgehoben  werden, 
der  auf  geringere  Beschleunigungswerte  anspricht 
als  der  Hauptbeschleunigungssensor. 

Bei  einem  aus  der  US-A-4  116  132  bekannten, 
zur  Auslösung  eines  Gassack-Rückhaltesystems 
verwendeten  Sensor  ist  die  diesem  zugeordnete 
fahrzeugsensitive  Sensormasse  durch  einen  fe- 
dernd  in  eine  Sperrstellung  belasteten  Hebel  blok- 
kiert,  der  mit  dem  Einbau  des  Sensors  in  das 
betreffende  Fahrzeug  automatisch  in  seine  Freiga- 

bestellung  verschwenkt  wird. 
Bei  einem  aus  der  EP-A-0  305  765  bekannten 

Gurtstraffer  ist  vorgesehen,  den  diesem  zugeordne- 
ten  Trägheitskraftsensor  erst  bei  in  das  Gurtschloß 

5  eingeschobener  Zunge  zu  aktivieren  und  bei  her- 
ausgezogener  Zunge  zu  blockieren.  In  der  inakti- 
ven  Stellung  können  Bolzen  oder  Riegel  einen  zwi- 
schen  dem  Trägheitskraftsensor  und  einem  feder- 
belasteten  Zuganker  vorgesehenen  Sensorhebel 

io  verriegeln.  Hierbei  können  die  Bolzen  oder  Riegel 
über  ein  Übertragungssystem  mit  einem  federbela- 
steten  Betätigungsteil  des  Gurtschlosses  verbun- 
den  sein. 

Durch  die  Erfindung  wird  ein  Gurtstraffer  be- 
75  reitgestellt,  der  gegen  jede  Fehlauslösung  durch 

Verzögerung  des  Fahrzeugsitzes  relativ  zum  Fahr- 
zeugaufbau  gesichert  ist  und  nur  dann  aktiviert 
werden  kann,  wenn  die  Farzeugverzögerung  einen 
vorbestimmten  Wert  überschreitet. 

20  Dies  wird  durch  die  Merkmale  des  Anspruchs  1 
erreicht.  Hierbei  ist  die  Sensormasse  bis  zum  Auf- 
treten  eines  ersten  vorbestimmten  Fahrzeug-Verzö- 
gerungswertes  gesichert,  die  niedriger  liegt  als  ein 
zweiter  Fahrzeug-Verzögerungswert,  bei  dem  die 

25  Auslösung  des  Antriebs  durch  die  Bewegung  der 
Sensormasse  erfolgt,  und  bei  Überschreiten  des 
ersten  Fahrzeug-Verzögerungswertes  entsichert. 
Da  die  Sensormasse  im  normalen  Betriebszustand 
des  Fahrzeugs  gesichert  ist  und  erst  dann  entsi- 

30  chert  wird,  wenn  -  unabhängig  von  einer  eventuel- 
len  Verzögerung  des  Fahrzeugsitzes  relativ  zu  dem 
Fahrzeugaufbau  -  die  Fahrzeugverzögerung  einen 
vorbestimmten  Schwellwert  überschreitet,  ist  eine 
Fehlauslösung  des  Gurtstraffers  bei  einer  Sitzver- 

35  Stellung  ausgeschlossen.  Zur  EntSicherung  der 
Sensormasse  wird  vorzugsweise  ein  am  Fahrzeug- 
aufbau  befestigter  Verzögerungssensor  verwendet, 
und  die  Sensormasse  wird  durch  eine  steuerbare 
Verriegelungseinrichtung  in  ihrer  gesicherten  Stel- 

40  lung  arretiert.  Der  Verzögerungssensor  steht  mit 
der  Verriegelungseinrichtung  in  Wirkverbindung, 
um  diese  bei  Überschreiten  des  vorbestimmten 
ersten  Fahrzeug-Verzögerungswertes  umzusteuern 
und  die  Sensormasse  zu  entsichern.  Dieser  Verzö- 

45  gerungssensor,  der  vorzugsweise  ein  am  Fahr- 
zeugaufbau  zu  befestigendes  Gehäuse  und  eine 
darin  beweglich  gelagerte  Sensormasse  aufweist, 
spricht  nur  auf  Verzögerungen  des  Fahrzeugauf- 
baus  an.  Im  normalen  Betriebszustand  des  Fahr- 

50  zeugs  ist  die  Sensormasse  am  Gurtstraffer  durch 
die  Verriegelungseinrichtung  gesichert.  Bei  einer 
etwaigen  Sitzverstellung  bleibt  sie  auch  dann  gesi- 
chert,  wenn  extrem  hohe  Verzögerungswerte  am 
Sitz,  und  folglich  auch  an  der  Sensormasse  des 

55  Gurtstraffers,  auftreten  sollten. 
Die  Wirkverbindung  zwischen  der  Verriege- 

lungseinrichtung  und  der  Sensormasse  des  Verzö- 
gerungssensors  erfolgt  vorzugsweise  über  einen 
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Seilzug,  der  auch  über  lange  Zeiträume  sehr  zu- 
verlässig  arbeitet,  robust  ist  und  die  Herstellungs- 
kosten  niedrig  hält. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Erfin- 
dung  sind  in  den  Unteransprüchen  angegeben. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  wird  nun  unter  Bezugnahme  auf  die  Zeich- 
nung  näher  beschrieben.  In  der  Zeichnung  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Perspektivansicht 
eines  an  einem  Fahrzeugsitz  zu  befe- 
stigenden  Gurtstraffers  und  eines  mit 
diesem  über  einen  Seilzug  verbunde- 
nen,  am  Fahrzeugaufbau  zu  befesti- 
genden  Verzögerungssensors; 

Fig.  2  eine  schematische  Schnittansicht,  die 
einen  Teil  des  Gurtstraffers  und  den 
mit  diesem  über  einen  Seilzug  ver- 
bundenen  Verzögerungssensor  zeigt; 

Fig.  3  einen  radialen  Schnitt  des  in  den  Fig. 
1  und  2  gezeigten  Verzögerungssen- 
sors;  und 

Fig.  4  einen  Schnitt  durch  einen  Verzöge- 
rungssensor  einer  anderen  Ausfüh- 
rungsform. 

Gurtstraffer,  die  an  einem  Fahrzeugsitz  befe- 
stigt  werden  und  am  Gurtschloß  eines  Sicherheits- 
gurtsystemes  angreifen,  sind  bekannt.  Es  wird  da- 
her  von  der  Beschreibung  des  Sicherheitsgurtsy- 
stemes  und  der  Fahrzeugteile,  an  denen  der  Gurt- 
straffer  angeordnet  wird,  abgesehen. 

In  Fig.  1  ist  ein  sogenannter  mechanischer 
Gurtstraffer  dargestellt,  dessen  Antrieb  von  einer 
gespannt  gehaltenen  Druckfeder  abgeleitet  wird. 
Das  der  Erfindung  zugrundeliegende  Prinzip  ist  je- 
doch  auch  auf  Gurtstraffer  anderer  Art  anwendbar, 
insbesondere  solche  mit  pyrotechnischem  Antrieb. 

Der  allgemein  mit  10  bezeichnete  Gurtstraffer 
ist  auf  einer  Montageplatte  12  aufgebaut,  die  an 
dem  (nicht  gezeigten)  Fahrzeugsitz  befestigt  wird. 
Eine  gespannte  Druckfeder  14  ist  in  einem  Füh- 
rungszylinder  16  aufgenommen.  Durch  einen  am 
Führungszylinder  16  schwenkbar  gelagerten  zwei- 
armigen  Auslösehebel  18  wird  die  Druckfeder  14  in 
ihrem  gespannten  Zustand  gehalten.  Dieser  Auslö- 
sehebel  18  trägt  am  Ende  seines  ersten,  kürzeren 
Hebelarmes  18a  eine  Blockiernase,  die  durch  eine 
Öffnung  in  der  Wandung  des  Führungszylinders  16 
in  dessen  Inneres  hineinragt  und  an  der  Stirnfläche 
eines  Kolbens  20  angreift,  der  im  Inneren  des 
Führungszylinders  16  geführt  ist  und  an  dem  das 
eine  Ende  der  gespannten  Druckfeder  14  anliegt, 
deren  anderes  Ende  am  Boden  des  Führungszylin- 
ders  16  abgestützt  ist.  Der  zweite,  längere  Arm  18b 
des  Auslösehebels  18  ist  an  seinem  freien  Ende 
auf  einer  Auflagefläche  22  eines  fest  mit  der  Mon- 
tageplatte  12  verbundenen  Stützteils  24  abgestützt. 
Mit  dem  Führungszylinder  16  ist  ein  an  der  Monta- 
geplatte  12  verschiebbar  gelagerter  Führungsblock 

26  fest  verbunden.  Dieser  Führungsblock  26  weist 
ein  Langloch  28  auf,  in  das  ein  mit  der  Montage- 
platte  12  starr  verbundener  Führungszapfen  30  mit 
aufgesteckter  Führungsrolle  eingreift. 

5  Ein  am  Kolben  20  verankertes  Zugseil  32  ist 
durch  eine  an  der  Montageplatte  12  drehbar  gela- 
gerte  Umlenkrolle  34  um  mehr  als  180°  umgelenkt 
und  mit  einem  Beschlagteil  36  verbunden,  an  wel- 
ches  das  (nicht  gezeigte)  Gurtschloß  des  Sicher- 

io  heitsgurtsystems  angeschlossen  ist. 
Zwischen  dem  freien  Ende  des  Führungszylin- 

ders  16  und  dem  benachbarten  Ende  der  Montage- 
platte  12  ist  eine  Zugfeder  38  eingehängt.  Der 
Führungszylinder  16  mit  allen  daran  befestigten 

15  Teilen  und  insbesondere  der  darin  aufgenomme- 
nen  Druckfeder  14  bildet  eine  fahrzeugsensitive 
Sensormasse  des  Gurtstraffers.  Diese  ist  relativ  zur 
Montageplatte  12  linear  verschiebbar  gelagert.  Die 
Richtung  der  Linearverschiebung  dieser  Sensor- 

20  masse  durch  ihre  Massenträgheit  und  aufgrund  ei- 
ner  Fahrzeugverzögerung  stimmt  mit  der  normalen 
Fahrtrichtung  überein,  die  in  Fig.  1  durch  einen 
Pfeil  F  symbolisiert  ist.  Dieser  durch  die  Massen- 
trägheit  der  Sensormasse  induzierten  Linearbewe- 

25  gung  widersetzt  sich  die  Zugfeder  38,  welche  die 
Auslöseschwelle  des  Gurtstraffers  bestimmt.  Wenn 
diese  erreicht  ist,  beispielsweise  bei  einer  Fahr- 
zeugverzögerung  zwischen  4  und  6  g,  hat  sich  das 
freie  Ende  des  zweiten  Hebelarms  18b  des  Auslö- 

30  sehebels  18  bis  über  die  Endkante  der  Auflageflä- 
che  22  hinausbewegt,  so  daß  der  Auslösehebel, 
welcher  durch  die  Druckfeder  14  mit  einem  Öff- 
nungsmoment  vorbelastet  ist,  frei  wird  und  den 
Kolben  20  sowie  die  Druckfeder  14  freigibt.  Die 

35  Druckfeder  14  entspannt  sich  nun  und  zieht  über 
das  Zugseil  32  und  das  am  Beschlag  36  ange- 
schlossene  Gurtschloß  die  Gurtlose  aus  dem  Si- 
cherheitsgurtsystem. 

Der  zur  Sensormasse  des  Gurtstraffers  gehö- 
40  rende  Führungsblock  26  ist  jedoch  im  normalen 

Betriebszustand  des  Fahrzeugs  durch  einen  Verrie- 
gelungshebel  40,  der  an  der  Montageplatte  12 
schwenkbar  gelagert  ist,  gesichert.  Dieser  Verriege- 
lungshebel  40  ist  als  zweiarmiger  Winkelhebel  aus- 

45  gebildet  und  weist  an  seinem  ersten  Arm  40a  eine 
Arretierfläche  42  auf,  die  einer  Anschlagfläche  44 
am  benachbarten  Ende  des  Führungsblocks  26  in 
einem  Abstand  d  von  einigen  Millimetern  gegen- 
überliegt.  Wie  aus  Fig.  2  ersichtlich  ist,  liegt  der 

50  Hebelarm  40a  mit  seinem  freien  Ende  an  einer 
Seitenfläche  des  Führungsblocks  26  auf,  wodurch 
die  Ruhestellung  des  Arretierhebels  40  definiert 
wird.  In  diese  Ruhestellung  wird  der  Arretierhebel 
40  durch  eine  Druckfeder  46  belastet,  die  sich  mit 

55  ihrem  einen  Ende  an  dem  zweiten  Hebelarm  40b 
des  Arretierhebels  40  und  mit  ihrem  anderen  Ende 
an  einem  Stützblock  48  abstützt,  der  mit  der  Mon- 
tageplatte  12  fest  verbunden  ist.  An  diesem  Stütz- 

3 
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block  48  ist  auch  die  Außenhülle  50  eines  Seilzugs 
abgestützt,  dessen  inneres  Zugseil  52  von  der 
Druckfeder  46  umgeben  ist  und  an  dem  zweiten 
Hebelarm  40b  angreift.  Dieser  Seilzug  50,  52  stellt 
eine  Wirkverbindung  zwischen  der  durch  den  Arre- 
tierhebel  40  gebildeten  Verriegelungseinrichtung 
und  einem  Verzögerungssensor  60  her,  der  nun 
näher  beschrieben  wird. 

Dieser  Verzögerungssensor  60  besteht  im  we- 
sentlichen  aus  einem  am  Fahrzeugaufbau  zu  befe- 
stigenden  Gehäuse  62  und  einer  darin  auf  einem 
Stift  64  schwenkbar  gelagerten  Sensormasse  66. 
Die  Außenhülle  50  des  Seilzugs  ist  in  einer  Boh- 
rung  des  Gehäuses  62  abgestützt.  Das  Zugseil  52 
dieses  Seilzugs  erstreckt  sich  in  das  Innere  des 
Gehäuses  62  hinein  und  ist  an  der  Sensormasse 
66  etwa  in  deren  Mittelpunkt  angeschlossen.  Durch 
eine  Druckfeder  68,  die  sich  zwischen  der  Innen- 
seite  des  Gehäuses  62  und  der  Sensormasse  66 
abstützt,  wird  das  Zugseil  52  gespannt  gehalten 
und  so  auch  die  Ruhelage  der  Sensormasse  66 
definiert.  Es  besteht  also  kein  Spiel  in  dem  Seilzug 
50,  52,  so  daß  eine  durch  Umlenkung  des  Seilzu- 
ges  verursachte  etwaige  Verkürzung  des  Zugseils 
52  relativ  zur  Außenhülle  50  selbsttätig  ausgegli- 
chen  wird. 

In  einer  axialen  Bohrung  70  des  Gehäuses  62 
ist  ein  Taststift  72  verschiebbar  gelagert.  Dieser 
Taststift  72  wird  durch  eine  Druckfeder  74  in  sol- 
chem  Sinne  beaufschlagt,  daß  sein  freies  Ende  aus 
dem  Gehäuse  62  herausragt,  solange  dieses  nicht 
an  einer  gegenüberliegenden  Montagefläche  76 
des  Fahrzeugaufbaus  angeschraubt  ist.  Der  Tasthe- 
bel  72  ist  an  seinem  inneren  Ende  mit  einer  Arre- 
tierfahne  72a  versehen,  die  in  eine  Aussparung  66a 
der  Sensormasse  66  eingreift,  solange  das  freie 
Ende  des  Taststiftes  72  aus  dem  Gehäuse  62 
herausragt.  Nach  erfolgter  Montage  des  Gehäuses 
62  an  der  gegenüberliegenden  Montagefläche  76 
des  Fahrzeugaufbaus  ist  jedoch  die  Arretierfahne 
72a  aus  der  Ausnehmung  66a  herausbewegt  und 
gibt  die  Sensormasse  66  frei. 

Es  wird  nun  die  Arbeitsweise  des  Gurtstraffers 
beschrieben.  Im  normalen  Betriebszustand  des 
Fahrzeugs  ist  der  Gurtstraffer  durch  den  Arretierhe- 
bel  40  gesichert.  Seine  Sensormasse,  insbesonde- 
re  der  daran  angeschlossene  Führungsblock  26, 
kann  sich  nur  so  weit  bewegen,  bis  seine  An- 
schlagfläche  44  auf  die  gegenüberliegende  Arre- 
tierfläche  42  am  Hebelarm  40a  des  Arretierhebels 
40  trifft.  In  diesem  Zustand  liegt  das  freie  Ende  am 
zweiten  Hebelarm  18b  des  Auslösehebels  18  noch 
auf  der  Auflagefläche  22  auf.  Eine  Auslösung  des 
Gurtstraffers  ist  daher  nicht  möglich.  Da  der  Gurt- 
straffer  über  die  Montageplatte  12  an  einem  Fahr- 
zeugsitz  befestigt  ist,  ist  seine  Sensormasse  auch 
Verzögerungen  ausgesetzt,  die  bei  einer  Sitzver- 
stellung  relativ  zum  Fahrzeugaufbau  auftreten.  Die- 

se  können  aber  niemals  eine  Auslösung  des  Gurt- 
straffers  bewirken. 

Eine  EntSicherung  des  Gurtstraffers  ist  nur 
durch  den  Verzögerungssensor  60  möglich.  Dieser 

5  spricht,  da  er  am  Fahrzeugaufbau  befestigt  ist,  nur 
auf  Fahrzeugverzögerungen  an.  Der  Verzögerungs- 
sensor  60  ist  im  Fahrzeug  beispielsweise  unter 
dem  Fahrzeugsitz  so  eingebaut,  daß  die  normale 
Fahrtrichtung  (Pfeil  F  in  den  Fig.  1  und  2)  der 

io  Richtung  entspricht,  in  welcher  eine  Verschwen- 
kung  der  Sensormasse  66  einen  Zug  auf  das  Zugs- 
eil  52  ausübt.  Dieser  Zug  wird  über  das  Zugseil  52 
auf  den  Hebelarm  40b  des  Arretierhebels  40  über- 
tragen  und  bewirkt  eine  Verschwenkung  dieses  Ar- 

15  retierhebels  40  entgegen  dem  Uhrzeigersinn  in  Fig. 
1,  so  daß  sein  Hebelarm  40a  aus  dem  Weg  der 
Anschlagfläche  44  am  freien  Ende  des  Führungs- 
blocks  26  herausbewegt  wird.  Der  Arretierhebel  40 
behindert  nun  nicht  mehr  die  Bewegung  der  Sen- 

20  sormasse  des  Gurtstraffers,  so  daß  dieser  entsi- 
chert  ist. 

Voraussetzung  dafür,  daß  die  Sensormasse  66 
sich  in  dem  Gehäuse  62  bewegen  kann,  ist  aller- 
dings,  daß  der  Taststift  72  vollständig  in  das  Ge- 

25  häuse  62  eingedrückt  ist,  dieses  also  an  der  Mon- 
tagefläche  76  des  Fahrzeugaufbaus  befestigt  ist. 
Andernfalls  wird,  wie  in  Fig.  3  schematisch  darge- 
stellt,  die  Sensormasse  66  durch  die  Arretierfahne 
72a  im  Inneren  des  Gehäuses  62  festgehalten.  Der 

30  Gurtstraffer  ist  also  so  lange  gesichert,  bis  die 
Montage  des  Verzögerungssensors  60  am  Fahr- 
zeugaufbau  abgeschlossen  ist.  Mittels  des  Arretier- 
hebels  40  wird  somit  eine  zweifache  Sicherung  des 
Gurtstraffers  erreicht:  eine  Sicherung  gegen  Auslö- 

35  sung  bei  einer  Sitzverstellung  und  eine  Sicherung 
gegen  Auslösung  durch  Stöße  beim  Transport,  bei 
der  Handhabung  und  Montage  des  Gurtstraffers  vor 
der  endgültigen  Montage  des  Verzögerungssen- 
sors  60  am  Fahrzeugaufbau. 

40  Bei  einer  anderen  Ausführungsform  des  Verzö- 
gerungssensors  ist  die  Sensormasse  nicht 
schwenkbar,  sondern  linearverschiebbar  angeord- 
net.  Ein  in  Fig.  4  gezeigter  Verzögerungssensor  80 
enthält  ein  am  Fahrzeug  zu  befestigendes  längli- 

45  ches  Gehäuse  82,  in  dem  eine  Sensormasse  84 
längs  des  Gehäuses  82  gleitverschiebbar  gelagert 
ist.  Zwischen  der  Innenseite  des  Gehäuses  82  und 
einem  Ende  der  Sensormasse  84  stützt  sich  eine 
Druckfeder  86  ab,  so  daß  ein  an  der  Sensormasse 

50  84  befestigtes  Zugseil  88  eines  Seilzugs  90  ge- 
spannt  ist.  Der  Seilzug  90  führt  zum  Gurtstraffer  10 
nach  Fig.  1.  Auch  der  Verzögerungssensor  80  ist 
mit  einer  Transport-  und  Montagesicherung  ausge- 
rüstet.  Im  arretierten  Zustand  greift  an  einem  Ende 

55  am  Gehäuse  84  befestigte  Blattfeder  92  in  eine 
einspringende  Nut  94  am  Umfang  eins  anderen 
Endes  der  Sensormasse  84.  Ein  Taststift  96  weist 
unbelastet  aus  dem  Gehäuse  82  heraus  und  hebt 

4 
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nach  der  Montage  die  Blattfeder  92  aus  der  Nut  94, 
so  daß  die  Sensormasse  84  entsichert  ist. 

Der  Wert  der  Fahrzeugverzögerung,  bei  wel- 
chem  die  Entsicherung  des  Gurtstraffers  erfolgt, 
wird  deutlich  niedriger  als  derjenige  Verzögerungs- 
wert  bemessen,  bei  welchem  eine  Auslösung  des 
Gurtstraffers  erfolgen  soll.  Je  nach  Fahrzeugtyp 
liegt  die  Auslöseschwelle  für  den  Gurtstraffer  bei- 
spielsweise  bei  etwa  4  bis  6  g;  die  Fahrzeugverzö- 
gerung,  bei  welcher  eine  Entsicherung  des  Gurt- 
straffers  erfolgt,  kann  dann  bei  etwa  2  bis  3  g 
liegen.  Der  genaue  Wert  ist  unkritisch;  er  soll  nur 
um  einen  Sicherheitszuschlag  größer  sein  als  die 
maximale  Bremsverzögerung  des  Fahrzeugs. 

Der  Schwellwert,  bei  dem  die  Entsicherung  des 
Gurtstraffers  durch  den  Verzögerungssensor  60  er- 
folgt,  wird  hauptsächlich  durch  die  Dimensionie- 
rung  der  Druckfeder  46  bestimmt.  Dieser  wirkt  al- 
lerdings  die  Druckfeder  68  entgegen,  die  erheblich 
schwächer  dimensioniert  werden  kann. 

Der  beschriebene  Gurtstraffer  ist  durch  sehr 
einfache  Mittel  gegen  jegliche  Art  von  Fehlauslö- 
sung  gesichert. 

Patentansprüche 

1.  Gurtstraffer  (10)  für  Sicherheitsgurtsysteme  in 
Fahrzeugen,  bei  denen  das  Gurtschloß  an  ei- 
nem  Fahrzeugsitz  angeordnet  ist  und  der  Gurt- 
straffer  (10)  an  diesem  Gurtschloß  angreift,  mit 
einer  fahrzeugsensitiven  Sensormasse  (16,  14, 
18,  20,  26),  die  am  Fahrzeugsitz  beweglich 
gelagert  ist,  und  einem  durch  deren  fahrzeug- 
sensitive  Bewegung  auslösbaren  Antrieb  (14, 
20),  wobei  die  Sensormasse  (16,  14,  18,  20, 
26)  bis  zum  Auftreten  eines  ersten  vorbe- 
stimmten  Fahrzeug-Verzögerungswertes  gesi- 
chert  ist,  der  niedriger  liegt  als  ein  zweiter 
Fahrzeug-Verzögerungswert,  bei  dem  die  Aus- 
lösung  des  Antriebs  (14,  20)  durch  die  Bewe- 
gung  der  Sensormasse  (16,  14,  18,  20,  26) 
erfolgt,  und  bei  Überschreiten  des  ersten  Fahr- 
zeug-Verzögerungswertes  entsichert  ist,  und 
wobei  zur  Entsicherung  der  Sensormasse  (16, 
14,  18,  20,  26)  ein  am  Fahrzeugaufbau  (76) 
befestigter  Verzögerungssensor  (60)  vorgese- 
hen  ist,  die  Sensormasse  (16,  14,  18,  20,  26) 
durch  eine  steuerbare  Verriegelungseinrichtung 
(40)  in  ihrer  gesicherten  Stellung  arretierbar  ist 
und  der  Verzögerungssensor  (60)  mit  der  Ver- 
riegelungseinrichtung  (40)  in  Wirkverbindung 
steht,  um  diese  bei  Überschreiten  des  ersten 
Fahrzeug-Verzögerungswertes  umzusteuern 
und  die  Sensormasse  (16,  14,  18,  20,  26)  zu 
entsichern,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Verzögerungssensor  (60)  ein  am  Fahrzeugauf- 
bau  zu  befestigendes  Gehäuse  (62)  und  eine 
darin  beweglich  gelagerte  Sensormasse  (66) 

aufweist  und  daß  die  Sensormasse  (66)  des 
Verzögerungssensors  (60)  ihrerseits  durch 
eine  Montage-Sicherungseinrichtung  (72a)  in 
dem  Gehäuse  (62)  arretiert  ist,  bis  dieses  am 

5  Fahrzeugaufbau  (76)  montiert  ist. 

2.  Gurtstraffer  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Montage-Sicherungseinrich- 
tung  (72a)  ein  am  Gehäuse  (62)  beweglich 

io  gelagertes  Tastelement  (70)  aufweist,  das  bei 
der  Montage  des  Gehäuses  (62)  am  Fahrzeug- 
aufbau  (76)  zur  Anlage  kommt  und  die  Monta- 
ge-Sicherungseinrichtung  (72a)  zur  Aufhebung 
der  Arretierung  der  Sensormasse  (66)  betätigt. 

15 
3.  Gurtstraffer  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Sensormasse  (66) 
des  Verzögerungssensors  (60)  über  einen  Seil- 
zug  (50,  52)  mit  der  Verriegelungseinrichtung 

20  (40)  verbunden  ist. 

4.  Gurtstraffer  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur 
Sicherung  der  Sensormasse  (16,  14,  18,  20, 

25  26)  des  Gurtstraffers  (10)  ein  Arretierhebel 
(40)  vorgesehen  ist,  der  in  seiner  Ruhestellung 
die  Sensormasse  (16,  14,  18,  20,  26)  sichert 
und  eine  Anschlagfläche  (42)  für  die  Sensor- 
masse  aufweist,  welche  bis  zum  Erreichen  des 

30  ersten  Fahrzeug-Verzögerungswertes  im  Ab- 
stand  von  einer  gegenüberliegenden  Anschlag- 
fläche  (44)  der  Sensormasse  gelegen  ist. 

5.  Gurtstraffer  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
35  zeichnet,  daß  der  Arretierhebel  (40)  durch  eine 

den  ersten  Fahrzeug-Verzögerungswert  be- 
stimmende  Federkraft  (46)  in  seine  Ruhestel- 
lung  vorbelastet  ist. 

40  6.  Gurtstraffer  nach  den  Ansprüchen  3  bis  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Sensormasse 
(66)  des  Verzögerungssensors  (60)  durch  eine 
Feder  (68)  in  Richtung  (F)  der  Bewegung  der 
Sensormasse  (66)  bei  Fahrzeugverzögerung 

45  vorbelastet  ist. 

7.  Gurtstraffer  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Sensormasse  (66)  des  Verzögerungssensors 

50  (60)  in  dem  Gehäuse  (62)  schwenkbar  gelagert 
ist. 

8.  Gurtstraffer  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sensormasse 

55  (84)  des  Verzögerungssensors  (80)  in  dem  Ge- 
häuse  (82)  linearverschiebbar  gelagert  ist. 

5 
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Claims 

1.  Belt  tightener  (10)  for  safety  belt  Systems  in 
vehicles  in  which  the  belt  buckle  is  arranged 
on  a  vehicle  seat  and  the  belt  tightener  (10) 
engages  said  buckle,  comprising  a  vehicle- 
sensitive  sensor  mass  (16,  14,  18,  20,  26) 
which  is  movably  mounted  on  the  vehicle  seat 
and  a  drive  (14,  20)  activatable  by  the  vehicle- 
sensitive  movement  thereof,  wherein  the  sen- 
sor  mass  (16,  14,  18,  20,  26)  is  secured  until 
occurrence  of  a  first  predetermined  vehicle  de- 
celeration  value  which  is  lower  than  a  second 
vehicle  deceleration  value  at  which  the  activa- 
tion  of  the  drive  (14,  20)  by  the  movement  of 
the  sensor  mass  (16,  14,  18,  20,  26)  takes 
place,  and  is  unsecured  when  the  first  vehicle 
deceleration  value  is  exceeded,  and  wherein 
for  unsecuring  the  sensor  mass  (16,  14,  18,  20, 
26)  a  deceleration  sensor  (60)  secured  to  the 
vehicle  bodywork  (76)  is  provided,  the  sensor 
mass  (16,  14,  18,  20,  26)  is  lockable  in  its 
secured  position  by  a  controllable  locking 
means  (40)  and  the  deceleration  sensor  (60)  is 
in  operative  connection  with  the  locking  means 
(40)  to  switch  over  the  latter  on  exceeding  the 
first  vehicle  deceleration  value  and  unsecure 
the  sensor  mass  (16,  14,  18,  20,  26),  char- 
acterized  in  that  the  deceleration  sensor  (60) 
comprises  a  housing  (62)  to  be  secured  to  the 
vehicle  bodywork  and  a  sensor  mass  (66) 
mounted  movably  therein  and  that  the  sensor 
mass  (66)  of  the  deceleration  sensor  (60)  is  in 
turn  arrested  in  the  housing  (62)  by  an  assem- 
bly  securing  means  (72a)  until  said  housing  is 
mounted  on  the  vehicle  bodywork  (76). 

2.  Belt  tightener  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  the  assembly  securing  means 
(72a)  comprises  a  sensing  element  (70)  which 
is  movably  mounted  on  the  housing  (62)  and 
which  on  assembly  of  the  housing  (62)  comes 
to  bear  on  the  vehicle  bodywork  (76)  and  ac- 
tuates  the  assembly  securing  means  (72a)  to 
cancel  the  arresting  of  the  sensor  mass  (66). 

3.  Belt  tightener  according  to  any  one  of  Claims  1 
or  2,  characterized  in  that  the  sensor  mass  (66) 
of  the  deceleration  sensor  (60)  is  connected 
via  a  sheated  cable  (50,  52)  to  the  locking 
means  (40). 

4.  Belt  tightener  according  to  any  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  for  se- 
curing  the  sensor  mass  (16,  14,  18,  20,  26)  of 
the  belt  tightener  (10)  a  locking  lever  (40)  is 
provided  which  in  its  rest  position  secures  the 
sensor  mass  (16,  14,  18,  20,  26)  and  has  a 

stop  face  (42)  for  the  sensor  mass  which  until 
the  first  vehicle  deceleration  value  is  reached 
is  disposed  a  distance  away  from  an  oppo- 
sitely  disposed  stop  face  (44)  of  the  sensor 

5  mass. 

5.  Belt  tightener  according  to  Claim  4,  character- 
ized  in  that  the  locking  lever  (40)  is  biased  into 
its  rest  position  by  a  spring  force  (46)  govern- 

io  ing  the  first  vehicle  deceleration  value. 

6.  Belt  tightener  according  to  Claims  3  to  5,  char- 
acterized  in  that  the  sensor  mass  (66)  of  the 
deceleration  sensor  (60)  is  biased  by  a  spring 

is  (68)  in  the  direction  (F)  of  the  movement  of  the 
sensor  mass  (66)  on  vehicle  deceleration. 

7.  Belt  tightener  according  to  any  one  of  the 
preceding  Claims,  characterized  in  that  the 

20  sensor  mass  (66)  of  the  deceleration  sensor 
(60)  is  pivotally  mounted  in  the  housing  (62). 

8.  Belt  tightener  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  6,  characterized  in  that  the  sensor  mass  (84) 

25  of  the  deceleration  sensor  (80)  is  mounted 
linearly  displaceably  in  the  housing  (82). 

Revendications 

30  1.  Tendeur  (10)  de  ceinture  pour  systemes  de 
ceinture  de  securite  montes  dans  des  vehi- 
cules  et  dont  le  verrou  de  la  ceinture  est 
monte  sur  un  siege  du  vehicule  et  le  tendeur 
(10)  de  ceinture  agit  sur  ce  verrou,  tendeur 

35  comprenant  une  masse  detectrice  (16,  14,  18, 
20,  26)  qui  repond  au  vehicule  et  qui  est 
montee  mobile  sur  le  siege  du  vehicule,  ainsi 
qu'une  commande  (14,  20)  declenchable  par  le 
mouvement  de  cette  masse  detectrice  en  re- 

40  ponse  au  vehicule,  la  masse  detectrice  (16,  14, 
18,  20,  26)  etant  bloquee  jusqu'ä  l'apparition 
d'une  premiere  deceleration  predeterminee  du 
vehicule  qui  est  inferieure  ä  une  seconde  de- 
celeration  du  vehicule  ä  laquelle  le  declenche- 

45  ment  de  la  commande  (14,  20)  est  produit  par 
le  mouvement  de  la  masse  detectrice  (16,  14, 
18,  20,  26),  ladite  masse  detectrice  etant  de- 
bloquee  en  cas  de  depassement  de  la  premie- 
re  deceleration  du  vehicule  et  un  capteur  de 

50  deceleration  (60)  fixe  ä  la  carrosserie  du  vehi- 
cule  (76)  etant  prevu  pour  le  deblocage  de  la 
masse  detectrice  (16,  14,  18,  20,  26),  la  masse 
detectrice  (16,  14,  18,  20,  26)  etant  immobilisa- 
ble  ä  sa  position  de  blocage  par  un  dispositif 

55  commande  de  verrouillage  (40)  et  le  capteur 
de  deceleration  (60)  etant  en  relation  fonction- 
nelle  avec  le  dispositif  de  verrouillage  (40)  afin 
d'inverser  ce  dernier  en  cas  de  depassement 

6 
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de  la  premiere  deceleration  du  vehicule  et  de 
debloquer  la  masse  detectrice  (16,  14,  20,  26), 
caracterise  en  ce  que  le  capteur  de  decelera- 
tion  (60)  comprend  un  boltier  (62)  se  fixant  sur 
la  carrosserie  du  vehicule,  ainsi  qu'une  masse 
detectrice  (66)  montee  mobile  dans  ce  dernier 
et  en  ce  que  la  masse  detectrice  (66)  du 
capteur  de  deceleration  (60)  est  immobilisee 
de  son  cote  dans  le  boltier  (62)  par  un  disposi- 
tif  de  blocage  (72a)  destine  au  montage,  jus- 
qu'ä  ce  que  ce  boltier  soit  monte  sur  la  carros- 
serie  (76)  du  vehicule. 

2.  Tendeur  de  ceinture  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  le  dispositif  de  blocage 
(72a)  destine  au  montage  comprend  un  ele- 
ment  palpeur  (70)  qui  est  monte  mobile  sur  le 
boltier  (62),  qui  vient  en  appui  lors  du  montage 
du  boltier  (62)  sur  la  carrosserie  (76)  du  vehi- 
cule  et  qui  actionne  le  dispositif  de  blocage 
(72a)  destine  au  montage  afin  de  faire  cesser 
le  blocage  de  la  masse  detectrice  (66). 

3.  Tendeur  de  ceinture  selon  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  en  ce  que  la  masse  detectri- 
ce  (66)  du  capteur  de  deceleration  (60)  est 
reliee  au  dispositif  de  verrouillage  (40)  par  un 
cäble  de  transmission  (50,  52). 

4.  Tendeur  de  ceinture  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'un  le- 
vier  d'immobilisation  (40)  prevu  pour  bioquer  la 
masse  detectrice  (16,  14,  18,  20,  26)  du  ten- 
deur  de  ceinture  (10)  bloque  la  masse  detectri- 
ce  (16,  14,  18,  20,  26)  ä  sa  position  de  repos 
et  comprend  une  surface  de  butee  (42)  desti- 
nee  ä  cette  masse  detectrice  et  placee  ä  dis- 
tance  d'une  surface  opposee  de  butee  (44)  de 
la  masse  detectrice  jusqu'ä  ce  que  soit  atteinte 
la  premiere  deceleration  du  vehicule. 

5.  Tendeur  de  ceinture  selon  la  revendication  4, 
caracterise  en  ce  que  le  levier  d'immobilisation 
(40)  est  sous  la  precontrainte  d'une  force  de 
ressort  (46)  le  maintenant  ä  sa  position  de 
repos  et  determinant  la  premiere  deceleration 
du  vehicule. 

tion  (60)  est  montee  oscillante  dans  le  boltier 
(62). 

8.  Tendeur  de  ceinture  selon  l'une  des  revendica- 
5  tions  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  la  masse 

detectrice  (84)  du  capteur  de  deceleration  (80) 
est  montee  mobile  lineairement  dans  le  boltier 
(82). 
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6.  Tendeur  de  ceinture  selon  les  revendications  3 
ä  5,  caracterise  en  ce  que  la  masse  detectrice  so 
(66)  du  capteur  de  deceleration  (60)  est  soumi- 
se  ä  la  precontrainte  d'un  ressort  (68)  dans  le 
sens  (F)  du  mouvement  de  la  masse  detectrice 
(66)  en  cas  de  deceleration  du  vehicule. 

55 
7.  Tendeur  de  ceinture  selon  l'une  des  revendica- 

tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la 
masse  detectrice  (66)  du  capteur  de  decelera- 
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