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(54) GURTAUFROLLER UND VERFAHREN ZUR ERMITTLUNG EINES ANSCHNALLZUSTANDS 
FÜR EIN KRAFTFAHRZEUG

(57) Ein Gurtaufroller für ein Kraftfahrzeug umfasst
eine Gurtwelle (2), einen Gurtauszugslängensensor (10)
zur Messung einer Gurtauszugslänge eines Gurtes (8),
einen reversiblen Gurtstraffer (30) zur reversiblen Vor-
straffung des Gurtes (8) über die Gurtwelle (2), eine elek-
tronische Vorstraffsteuereinheit (11) zur Steuerung des

reversiblen Gurtstraffers (30), und eine Einrichtung (31)
zur Ermittlung eines Anschnallzustands eines Insassen
auf der Grundlage des Signals von dem Gurtauszugs-
längensensor (10). Die Einrichtung (31) zur Ermittlung
eines Anschnallzustands ist in der elektronischen Vor-
straffsteuereinheit (11) angeordnet.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Gur-
taufroller für ein Kraftfahrzeug, umfassend eine Gurtwel-
le, einen Gurtauszugslängensensor zur Messung einer
Gurtauszugslänge eines Gurtes, einen reversiblen Gurt-
straffer zur reversiblen Vorstraffung des Gurtes über die
Gurtwelle, eine elektronische Vorstraffsteuereinheit zur
Steuerung des reversiblen Gurtstraffers und eine Ein-
richtung zur Ermittlung eines Anschnallzustands eines
Insassen auf der Grundlage des Signals von dem Gur-
tauszugslängensensor. Die Erfindung betrifft des Weite-
ren ein Verfahren zur Ermittlung eines Anschnallzu-
stands für ein Kraftfahrzeug.
[0002] Gurtsysteme in Fahrzeugen umfassen einen
Gurtaufroller, ein fest mit dem Fahrzeug verbundenes
Gurtschloss und einen Gurt mit einer auf dem Gurt ver-
schiebbaren Gurtzunge, welche in dem Gurtschloss ver-
riegelbar ist. Das Gurtschloss umfasst einen Verriege-
lungssensor, der dazu eingerichtet ist, ein Verriegelungs-
signal auszugeben, welches beispielsweise angibt, ob
die Gurtzunge im Gurtschloss verriegelt ist.
[0003] Weiterhin ist es bekannt, den Gurtaufroller mit
einem, von einem irreversiblen Gurtstraffer separaten,
reversiblen Gurtstraffer zu versehen, welcher die Gurt-
spannung in einer Vor-Aufprall-Situation vor einem po-
tentiellen Unfall erhöht, um die Bewegung eines Insas-
sen an die Verzögerung des Fahrzeugs frühzeitig einzu-
koppeln. Der irreversible Gurtstraffer kann als pyrotech-
nische Einrichtung ausgebildet sein. Der reversible Gurt-
straffer umfasst einen Elektromotor, welcher durch eine
Kupplung mit der Gurtwelle gekoppelt ist.
[0004] Weiterhin weist der Gurtaufroller eine elektro-
nische Vorstraff-Steuereinheit zur Steuerung des Elek-
tromotors beziehungsweise des reversiblen Gurtstraf-
fers auf.
[0005] Weiter umfasst der Gurtaufroller einen Gurtaus-
zugslängensensor. Typischerweise ist dafür an der Gurt-
welle ein magnetisches Rad mit einer Vielzahl von Ma-
gneten mit alternierender Polarität angeordnet, welche
gleichmäßig entlang des Umfangs des Rades verteilt
sind und eine gleiche Größe aufweisen.
Der Gurtauszugslängensensor ist dem mit Magneten
versehen Rad zugewandt beziehungsweise steht mit
diesem in einer Messbeziehung. Der Gurtauszugslän-
gensensor detektiert die Rotationsbewegung des Rades
und mithin der Gurtwelle. Die Rotationsgeschwindigkeit
oder der Rotationswinkel der Gurtwelle werden verwen-
det, um ein für die Gurtauszugslänge repräsentatives Si-
gnal zu erzeugen, welches ein essentielles Kriterium für
Aktivierung des Elektromotors und zum Einziehen des
Gurtes in einer Vor-Aufprall-Situation ist.
[0006] Der Erkennung des Anschnallzustandes eines
Insassen in einem Fahrzeug wird eine große sicherheits-
technische Bedeutung beigemessen, da durch das An-
schnallen die Verletzungsgefahr bei einem Unfall stark
vermindert werden kann.
[0007] In Fahrzeugen, im Besonderen in teilweise oder

gänzlich autonom fahrenden Fahrzeugen, ist es von gro-
ßer Bedeutung, den Anschnallzustand zuverlässig zu
detektieren, um autonome Fahrzustände, wie beispiels-
weise hochautonomes Fahren, zuzulassen. Der An-
schnallzustand kann dabei beispielsweise angeben, ob
ein Insasse ordnungsgemäß angeschnallt ist oder nicht.
[0008] In der DE 196 30 260 A1 sowie der DE 10 2012
223 147 A1 sind jeweils eine Anordnung zur Präsenzer-
kennung einer lebenden Person auf einem Fahrzeugsitz
offenbart. Dazu wird aus einem Sitzbelegungssensor
und einem Gurtschlossschalter auf die Präsenz der Per-
son auf dem Fahrzeugsitz geschlossen. Die Präsenz der
Person auf dem Fahrzeugsitz lässt aber noch nicht dar-
auf schließen, ob die Person tatsächlich angeschnallt ist,
da die Person den Gurt beispielsweise zwischen sich
und dem Fahrzeugsitz führen oder eine falsche Gurtzun-
ge verwenden kann.
[0009] Die DE 10 2008 042 399 A1 und die DE 10 2010
029 790 A1 sehen jeweils ein Rückhaltesystem für ein
Fahrzeug vor, welches einen Gurtaufroller mit einem
Gurtauszugslängensensor bereitstellt, welcher Informa-
tionen über die aktuelle Gurtauszugslänge erfasst. Wei-
ter erfasst ein Gurtschlosssensor, ob eine Gurtzunge im
Gurtschloss steckt. Die gesammelten Informationen wer-
den von dem Gurtauszugslängensensor und dem Gurt-
schlosssensor an ein Airbagsteuergerät weitergeleitet.
Die Weiterleitung sämtlicher dieser Informationen belas-
tet die Datenübertragungskapazitäten im Fahrzeug.
[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Gurtaufroller und ein Verfahren zur Ermittlung eines
Anschnallzustands für ein Kraftfahrzeug bereitzustellen,
die zuverlässig den Anschnallzustand eines Insassen
detektieren und eine effektive Datenübertragung ge-
währleistet.
[0011] Die Erfindung löst die Aufgabe mit den Merk-
malen der unabhängigen Ansprüche.
[0012] Auf Grundlage der Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass die Einrichtung zur Ermittlung eines Anschnall-
zustands in der elektronischen Vorstraffsteuereinheit an-
geordnet ist.
[0013] Die Erfindung hat erkannt, dass die ohnehin
vorhandene elektronische Vorstraffsteuereinheit nicht
nur zur Steuerung des reversiblen Gurtstraffers genutzt
werden kann, sondern auch die Einrichtung zur Ermitt-
lung des Anschnallzustands umfassen kann. Erfindungs-
gemäß ist die elektronische Vorstraffsteuereinheit dazu
eingerichtet, die Messung der Gurtauszugslänge des
Gurtes durch den Gurtauszugslängensensor in die Er-
mittlung des Anschnallzustandes einzubeziehen. Da-
durch stehen vielfältige Möglichkeiten zur zuverlässigen
Ermittlung des Anschnallzustandes bereit, was einen
Kostenvorteil und eine effektive Bauraum- und Ressour-
cennutzung bietet.
[0014] Vorzugsweise ist die elektronische Vorstraff-
steuereinheit zur Ausgabe eines den Anschnallzustand
repräsentierenden Anschnallzustandssignals, insbe-
sondere an einen digitalen Datenbus des Kraftfahrzeugs,
eingerichtet. Da ein Großteil der Signale, beispielsweise
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vom Gurtauszugslängensensor, in dem Gurtstraffer in-
tern zur Verfügung stehen und vorteilhaft nur das An-
schnallzustandssignal, nicht jedoch beispielsweise das
Gurtbandauszugslängensignal, auf den digitalen Daten-
bus ausgegeben wird, kann die Datenbuslast des Fahr-
zeugs entsprechend reduziert werden.
[0015] Das ermittelte Anschnallzustandssignal wird
von der elektronischen Vorstraffsteuereinheit beispiels-
weise auf den digitalen Fahrzeug-Datenbus ausgege-
ben.
[0016] Bevorzugt ist die elektronische Vorstraffsteuer-
einheit zum Empfangen eines Signals von einem Gurt-
schlosssensor und zum Einbeziehen des Signals von
dem Gurtschlosssensor in die Ermittlung des Anschnall-
zustandes eingerichtet, um die Zuverlässigkeit der Er-
mittlung des Anschnallzustandes zu erhöhen.
[0017] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
elektronische Vorstraffsteuereinheit zum Empfangen ei-
nes Signals von einer Innenraumerfassungseinrichtung
und zum Einbeziehen des Signals von der Innenraumer-
fassungseinrichtung in die Ermittlung des Anschnallzu-
standes eingerichtet, um die Zuverlässigkeit der Ermitt-
lung des Anschnallzustandes zu erhöhen. Die Innenrau-
merfassungseinrichtung kann vorteilhaft von einer
Aufmerksamkeitserkennungseinrichtung zur Erkennung
der Aufmerksamkeit eines Insassen gebildet sein, da die-
se regelmäßig eine auf den Insassen gerichtete Kamera
umfasst, die dann ohne Mehraufwand auch zur Ermitt-
lung des Anschnallzustandes verwendet werden kann.
[0018] Nach dem zuvor Gesagten verwendet die Ein-
richtung zur Ermittlung des Anschnallzustands lediglich
das Signal von dem Gurtauszugslängensensor und vor-
teilhaft von dem Gurtschlosssensor, sowie in manchen
Ausführungsformen von der Innenraumerfassungsein-
richtung, ist jedoch vorteilhaft unabhängig von zusätzli-
chen komplexen Systemen wie beispielsweise Sitzbele-
gungssensoren, deren Signal für die Ermittlung des An-
schnallzustands nicht benötigt wird.
[0019] Vorzugsweist ist die elektronische Vorstraff-
steuereinheit zur Diskriminierung einer oder mehrerer
der folgenden Anschnallzustände eingerichtet:

-- keine Gurtzunge im Gurtschloss eingesteckt;
-- falsche Gurtzunge im Gurtschloss eingesteckt;
-- Gurtzunge eingesteckt, Gurtband falsch geführt;
-- Gurtzunge eingesteckt, Gurtband um Rückenleh-
ne gewickelt;
-- Insasse ordnungsgemäß angeschnallt.

[0020] Diese Ausführungsform bildet nicht unbedingt
abschließende Klassifizierung möglicher Anschnallzu-
stände, die einen ordnungsgemäßen und einen fehler-
haften Gebrauch beziehungsweise Missbrauch einer
den Gurtaufroller umfassenden Sicherheitsvorrichtung
anzeigen. Der fehlerhafte Gebrauch beziehungsweise
Missbrauch wird vorzugsweise durch einen oder mehre-
re der Anschnallzustände "keine Gurtzunge im Gurt-
schloss eingesteckt", "falsche Gurtzunge im Gurtschloss

eingesteckt", "Gurtzunge eingesteckt, Gurtband falsch
geführt" oder "Gurtzunge eingesteckt, Gurtband um Rü-
ckenlehne oder Kopfstütze gewickelt" repräsentiert.
[0021] Zu jedem der vorgenannten Anschnallzustände
korrespondiert vorzugsweise ein entsprechendes An-
schnallzustandssignal. Vorteilhaft kann eine Anzeige
vorgesehen sein, die dem Fahrer oder einem Insassen
jeden der vorgenannten Anschnallzustände unter-
schiedlich anzeigt, z.B. per Farbkodierung. Die Anzeige
umfasst mindestens unterschiedliche Darstellungen für
die Zustände "ordnungsgemäß angeschnallt" (beispiels-
weise grün) und "nicht ordnungsgemäß angeschnallt"
(beispielsweise rot). Die Klassifizierung der Anschnall-
zustände ist nicht an den obigen Wortlaut gebunden.
[0022] In einer vorteilhaften Weiterbildung stellt die
elektronische Vorstraffsteuereinheit einen fehlerhaften
bzw. nicht ordnungsgemäßen Anschnallzustand fest,
wenn der Gurtschlosssensor kein Verriegelungssignal
ausgibt. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die
Gurtzunge der Sicherheitsvorrichtung nicht in das Gurt-
schloss eingesteckt ist.
[0023] Vorzugsweise stellt die elektronische Vorstraff-
steuereinheit einen fehlerhaften bzw. nicht ordnungsge-
mäßen Anschnallzustand fest, wenn zwar der Gurt-
schlosssensor ein Verriegelungssignal ausgibt, jedoch
die vom Gurtauszugslängensensor gemessene Gur-
tauszugslänge null ist, oder der Gurtauszugslängensen-
sor im Ruhezustand ist. Dies ist beispielsweise der Fall,
wenn eine falsche Gurtzunge in das entsprechende Gurt-
schloss eingesteckt ist. Eine falsche Gurtzunge kann bei-
spielsweise eine als Ersatzteil gelieferte, nicht zum Rück-
haltesystem gehörige isolierte Gurtzunge sein, oder die
Gurtzunge eines zu einem anderen Sitzplatz gehören-
den Rückhaltesystems, beispielsweise wenn die Gurt-
zunge des Beifahrergurts in das Fahrergurtschloss ein-
gesteckt ist oder umgekehrt. Die gemessene Gurtaus-
zugslänge null gibt dann an, dass der Gurt noch voll ein-
gezogen ist und daher nicht bis zum Gurtschloss reichen
kann.
[0024] Des Weiteren stellt die elektronische Vorstraff-
steuereinheit einen fehlerhaften bzw. nicht ordnungsge-
mäßen Anschnallzustand fest, wenn zwar der Gurt-
schlosssensor ein Verriegelungssignal ausgibt, jedoch
die vom Gurtauszugslängensensor gemessene Gur-
tauszugslänge einen definierten Grenzwert unterschrei-
tet. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn das Gurtband
falsch geführt ist. Zum Beispiel kann der Gurt entlang der
Rückenlehne des entsprechenden Sitzes, d.h. zwischen
Rückenlehne und Insasse, oder über einen leeren Sitz
geführt sein.
[0025] Die elektronische Vorstraffsteuereinheit ist vor-
teilhaft zum Ermitteln der dynamischen Gurtauszugslän-
genänderung und deren Einbeziehung in die Ermittlung
des Anschnallzustandes eingerichtet, um die Zuverläs-
sigkeit der Ermittlung des Anschnallzustandes zu erhö-
hen. Vorzugsweise werden bei der Ermittlung des An-
schnallzustands also dynamische Änderungen der Gur-
tauszugslänge berücksichtigt.
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[0026] Insbesondere stellt die elektronische Vorstraff-
steuereinheit einen fehlerhaften Anschnallzustand fest,
wenn der Gurtauszugslängensensor ein zeitlich unver-
änderliches Signal ausgibt, das keine dynamischen Gurt-
längenänderungen indiziert. Dieses Kriterium berück-
sichtigt, dass bei ordnungsgemäß angelegtem Gurtband
sich die Gurtauszugslänge ständig, oder jedenfalls in-
nerhalb einer vorbestimmten Zeitdauer, mindestens ge-
ringfügig ändert, hervorgerufen durch Bewegungen und
Atmung des Insassen sowie ggf. die Fahrdynamik. Auf
diese Weise können auch nicht ordnungsgemäße An-
schnallzustände festgestellt werden, bei denen die Gur-
tauszugslänge den oben genannten vorbestimmten
Schwellwert überschreitet, beispielsweise wenn das
Gurtband um die Rückenlehne oder die Kopfstütze ge-
wickelt ist oder die Gurtauszugslänge auf sonstige Weise
auf eine den Schwellwert überschreitende Länge fixiert
ist.
[0027] Bevorzugt sind der Gurtauszugslängensensor
und die elektronische Vorstraffsteuereinheit über eine
von dem digitalen Datenbus des Fahrzeugs separate Si-
gnalleitung verbunden, um eine sichere, effektive und
schnelle Kommunikation des Anschnallzustandes zu ge-
währleisten und den digitalen Datenbus zu entlasten.
Demnach sind der Gurtauszugslängensensor und die
elektronische Vorstraffsteuereinheit vorteilhaft nicht über
den digitalen Datenbus des Fahrzeugs verbunden.
[0028] Die Erfindung betrifft des Weiteren eine Sicher-
heitsvorrichtung für hochautonomes Fahren eines Kraft-
fahrzeugs, wobei die Sicherheitsvorrichtung zum Zulas-
sen eines Selbstfahrmodus des Kraftfahrzeuges auf der
Grundlage des von dem Gurtaufroller empfangenen er-
mittelten Anschnallzustands eingerichtet ist.
[0029] Die Erfindung wird im Folgenden anhand be-
vorzugter Ausführungsformen unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren erläutert. Dabei zeigt

Fig. 1 einen Schnitt durch eine Ausführungsform ei-
nes Gurtaufrollers; und

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Ausfüh-
rungsform eines an eine Sicherheitsvorrichtung
angeschlossenen Gurtaufrollers.

[0030] Figur 1 zeigt einen Schnitt durch einen Gurtauf-
roller 1 mit einem Gehäuse 16 und mit Befestigungsele-
menten 6, 7 zur Befestigung des Gurtaufrollers 1 an einer
fahrzeugfesten Struktur. Der Gurtaufroller 1 umfasst eine
Gurtwelle 2, um welche ein Gurt 8 gewickelt ist, und einen
reversiblen Gurtstraffer 30 mit einen Elektromotor 4, wel-
cher direkt oder mittels einer Kraftübertragungseinrich-
tung kraftübertragend mit der Gurtwelle 2 verbunden ist.
Die Gurtwelle 2 umfasst eine zentrale Öffnung, durch die
sich ein Rotor 3 erstreckt. An dem Rotor 3 ist ein An-
triebsrad 5 angeordnet, das mit dem Elektromotor 4 vor-
zugsweise über ein nicht gezeigtes Getriebe in Wirkver-
bindung steht. Eine Scheibe 18 ist mit der Gurtwelle 2
verbunden. Die Scheibe 18 kann auch ein Teil der Gurt-

welle 2 sein.
[0031] An einem Zapfen 19 des Rotors 3 ist eine Feder
21 angeordnet, welche in einem Windungsabschnitt den
Zapfen 19 umgibt. Zwei Enden 25, 26 der Feder 21 er-
strecken sich axial in zwei entgegengesetzte Richtungen
von dem Windungsabschnitt weg. Die Feder 21 wird
durch den Zapfen 19 in Position gehalten und erstreckt
sich mit ihrem ersten Ende 25 in eine Aussparung eines
Bundes 24 des Rotors 3 und mit ihrem anderen Ende 26
in eine Aussparung der Scheibe 18. Daher ist die Feder
umfänglich mit ihrem ersten Ende 25 am Rotor 3 und mit
ihrem zweiten Ende 26 an der Welle 2 beziehungsweise
der Scheibe 18 fixiert. Die Feder 21 ermöglicht eine re-
lative Bewegung zwischen der Gurtwelle 2 und dem Ro-
tor 3 bei gleichzeitiger Spannung oder Entspannung der
Feder 21.
[0032] Der Gurtaufroller 1 umfasst ein an der Scheibe
18 angeordnetes magnetisches Rad 9 mit einer Vielzahl
von Magneten, welches so angeordnet ist, dass das Rad
9 rotationsfest mit der Gurtwelle 2 verbunden ist. Die Ma-
gnete sind vorzugsweise als Magnete identischer Bauart
ausgeführt und an der Mantelfläche des Rades 9 ange-
ordnet. Das Rad 9 ist konzentrisch zur Gurtwelle 2 an-
geordnet, so dass die Magnete ebenfalls konzentrisch
zur Gurtwelle 2 angeordnet sind. Die Magnete sind mit
alternierender Abfolge von Nord- und Südpolen ange-
ordnet, welche bei einer Drehbewegung ein in axialer
Richtung alternierendes Magnetfeld außerhalb der
Scheibe 18 hervorrufen.
[0033] Der Gurtaufroller 1 umfasst einen Gurtauszugs-
längensensor 10, welcher beispielsweise zwei Messfüh-
ler 50, vorzugsweise zwei Hall-Sonden umfasst und ge-
häusefest so angeordnet ist, dass die Messfühler 50 den
Magneten des Rades 9 zugewandt sind. In diesem Aus-
führungsbeispiel ist der Gurtauszugslängensensor 10
am Gehäuse 16 des Gurtaufrollers 1 angeordnet. Die
Messfühler 50 sind mit einem definierten Abstand von-
einander entlang der Umfangsrichtung des Rades 9 po-
sitioniert. Dies erlaubt eine Detektion der Drehrichtung
der Gurtwelle 2, indem eine Phasenverschiebung zwi-
schen den Messfühler 50 ermittelt wird.
[0034] Wenn die Feder 21 durch eine erste Relativbe-
wegung zwischen Rotor 3 und Gurtwelle 2 gespannt wird,
wird die in der Feder 21 gespeicherte Energie verwendet,
um eine zweite Relativbewegung zwischen der Gurtwelle
2 und dem Rotor 3 zu initiieren, welche durch den Gur-
tauszugslängensensor 10 messbar ist. Der Gurtaus-
zugslängensensor 10 erzeugt dabei ein Signal, welches
von der Richtung der Relativbewegung abhängt und da-
zu verwendet werden kann den Elektromotor 4 zu steu-
ern und/oder zu regeln und den Elektromotor so zu ak-
tivieren, dass die Gurtwelle 2 in die den Gurt straffende
Richtung gedreht wird.
[0035] Der Gurtauszugslängensensor 10 ist mit einer
elektronischen Vorstraffsteuereinheit 11 über eine sepa-
rate bzw. dedizierte Signalleitung 32 verbunden. Die Vor-
straffsteuereinheit 11 ist mit einem separaten Signalleiter
33 mit dem Elektromotor 4 verbunden, um den Elektro-
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motor 4 zu steuern und/oder zu regeln und somit auf die
Spannung des Gurtes nehmen zu können. Eine Einrich-
tung 31 zur Ermittlung eines Anschnallzustands ist in der
elektronischen Vorstraffsteuereinheit 11 angeordnet.
[0036] Das gezeigte Ausführungsbeispiel des Gurtauf-
rollers 1 kann durch andere Ausführungsformen ersetzt
werden. Bedeutsam für die ordnungsgemäße Funktions-
weise ist die fahrzeugfeste Aufhängung des Gurtaufrol-
lers 1 in einem Rahmen, die Gurtwelle 2, der Gurtaus-
zugslängensensor 10 zur Erfassung der Gurtauszugs-
länge und die Vorstraffsteuereinheit 11 zu Steuerung des
Elektromotors 4 des reversiblen Gurtstraffers 30.
[0037] Figur 2 zeigt eine schematische Ausführungs-
form einer Sicherheitsvorrichtung 100 für ein Kraftfahr-
zeug mit einem Gurtaufroller 1.
[0038] Der gezeigte Ausschnitt der Sicherheitsvorrich-
tung 100 kann in die Erkennung des Anschnallzustandes
eines Insassen involviert sein und umfasst zu diesem
Zweck den Gurtauszugslängensensor 10 und die An-
schnallzustandserkennungs-Einrichtung 31 in der Vor-
straffsteuereinheit 11. Die Vorstraffsteuereinheit 11 und
somit die Sicherheitsvorrichtung 100 sind an einen digi-
talen Datenbus 12 des Fahrzeugs angeschlossen. Der
digitale Datenbus 12 ist beispielsweise ein CAN-Bus
und/oder LIN-Bus und dient der Kommunikation diverser
elektronischer Einrichtungen im Fahrzeug.
[0039] Der digitale Datenbus 12 empfängt Daten von
einem Gurtschlosssensor 13 und optional von einer In-
nenraumerfassungseinrichtung 14. Vom Gurtschloss 13
kann der digitale Datenbus 12 beispielsweise ein Verrie-
gelungssignal empfangen, was unter anderem für die Er-
mittlung des Anschnallzustands maßgeblich ist. Die In-
nenraumerfassungseinrichtung 14, vorzugsweise eine
Aufmerksamkeitserkennungseinrichtung mit mindes-
tens einer Kamera, sendet ggf. ebenfalls Daten an den
digitalen Datenbus 12. Die Innenraumerfassungseinrich-
tung kann ein oder mehrere Mikrofone und/oder Kame-
ras umfassen, um Audio- und/oder Videodaten aufneh-
men zu können.
[0040] Der Gurtaufroller 1 umfasst einen Gurtauszugs-
längensensor 10 und eine daran gekoppelte elektroni-
sche Vorstraffsteuereinheit 11. Der Gurtauszugslängen-
sensor 10 ist mit der elektronischen Vorstraffsteuerein-
heit 11 über eine separate bzw. dedizierte Signalleitung
32 verbunden.
[0041] Die elektronische Vorstraffsteuereinheit 11 ist
an den digitalen Datenbus 12 des Fahrzeugs ange-
schlossen und kann mit diesen Daten austauschen; ins-
besondere können Daten von der elektronische Vor-
straffsteuereinheit 11 an den digitalen Datenbus 12 ge-
sendet werden und/oder von dort Daten empfangen wer-
den.
[0042] Vorzugsweise ist der Gurtauszugslängensen-
sor 10 nicht direkt bzw. unmittelbar mit dem digitalen Da-
tenbus 12 verbunden, sondern lediglich mittelbar über
die elektronische Vorstraffsteuereinheit 11. Des Weite-
ren muss es nicht erforderlich sein, dass die Vorstraff-
steuereinheit 11 das Signal des Gurtauszugslängensen-

sors 10 an den Datenbus 12 ausgibt, da sämtliche Ver-
arbeitung des Signals des Gurtauszugslängensensors
10 vorteilhaft in der Vorstraffsteuereinheit 11 stattfinden
kann.
[0043] Der Datenaustausch zwischen dem Gurtaus-
zugslängensensor 10 und der elektronischen Vorstraff-
steuereinheit 11 beeinträchtigt die Kapazitäten bezie-
hungsweise die Auslastung des digitalen Datenbus 12
nicht, da dieser über die Signalleitung 32 erfolgt.
[0044] Eine Einrichtung 31 zur Ermittlung des An-
schnallzustands ist in der elektronischen Vorstraffsteu-
ereinheit 11 angeordnet. Um den Anschnallzustand zu-
verlässig zu ermitteln, empfängt die elektronischen Vor-
straffsteuereinheit 11 durch die Signalleitung 32 von dem
Gurtauszugslängensensor 10 Signale über die Gurtaus-
zugslänge. Durch zeitliche Analyse dieser Signale kann
die Vorstraffsteuereinheit 11 daraus vorteilhaft die zeit-
liche bzw. dynamische Änderung der Gurtauszugslänge
ermitteln.
[0045] Die von dem Gurtauszugslängensensor 10 und
von dem digitalen Datenbus 12 bereitgestellten Daten
des Gurtschlosssensors 13 und optional der Innenrau-
merfassungseinrichtung 14 werden in der elektronischen
Vorstraffsteuereinheit 11 von der Einrichtung 31 zur Er-
mittlung eines Anschnallzustands dazu verwendet, um
den Anschnallzustand festzustellen.
[0046] Die Einrichtung 31 zur Ermittlung eines An-
schnallzustands in der elektronischen Vorstraffsteuer-
einheit 11 kann einen Speicher und/oder einen Prozes-
sor zur Datenverarbeitung umfassen oder nutzen. Der
Speicher kann beispielsweise dynamisch eine Zeitreihe
der durch den Gurtauszugslängensensor 10 bereitge-
stellten Gurtauszugslängen zur Auswertung durch den
Prozessor zwischenspeichern. Der Prozessor ermittelt
dann anhand der von dem Gurtauszugslängensensor 10
und von dem digitalen Datenbus 12 bereitgestellten Da-
ten den Anschnallzustand und gibt dann ein den An-
schnallzustand repräsentierendes Anschnallzustandssi-
gnal 200 aus. Das Anschnallzustandssignal 200, das bei-
spielsweise den Anschnallzustand klassifiziert, kann
dann von der elektronischen Vorstraffsteuereinheit 11 an
den digitalen Datenbus 12 ausgegeben werden.
[0047] Der digitale Datenbus 12 leitet das Anschnall-
zustandssignal 200 an beispielsweise eine Fahrerinfor-
mationseinheit, ein Airbagsteuergerät und/oder eine an-
dere Steuereinheit, beispielsweise eine Steuereinheit für
Fahrerassistenz und/oder für autonomes Fahren weiter.
Die Fahrerinformationseinheit kann entsprechend des
Anschnallzustandssignals 200 eine Meldung in einem
Display im Innenraum des Fahrzeugs anzeigen. Die
Steuereinheit kann beispielsweise dazu dienen, einen
autonomen Fahrmodus zu freizugeben oder nicht freizu-
geben.
[0048] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Arbeitsweise der Einrichtung 31 zur Erkennung des An-
schnallzustandes die Folgende.
[0049] Stellt die Anschnallzustandsermittlungseinrich-
tung 31 fest, dass die vom Gurtauszugslängensensor 10
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gemessene Gurtauszugslänge null ist oder einen vorge-
gebenen Grenzwert unterschreitet, stellt sie einen ent-
sprechenden, nicht ordnungsgemäßen Anschnallzu-
stand fest gibt diesen an den digitalen Datenbus 12 aus.
[0050] Stellt die Einrichtung 31 fest, dass sich die vom
Gurtauszugslängensensor 10 gemessene Gurtauszugs-
länge nicht dynamisch ändert, stellt sie einen entspre-
chenden, nicht ordnungsgemäßen Anschnallzustand
fest gibt diesen an den digitalen Datenbus 12 aus.
[0051] Erkennt die Einrichtung 31 aufgrund des Sig-
nals von dem Gurtschlosssensor 13, dass keine Gurt-
zunge im Gurtschloss steckt beziehungsweise verriegelt
ist, stellt sie einen entsprechenden, nicht ordnungsge-
mäßen Anschnallzustand fest gibt diesen an den digita-
len Datenbus 12 aus.
[0052] Stellt die Anschnallzustandsermittlungseinrich-
tung 31 fest, dass eine Gurtzunge im Gurtschloss steckt
und verriegelt ist und die vom Gurtauszugslängensensor
10 gemessene Gurtauszugslänge einen vorgegebenen
Grenzwert überschreitet und sich dynamisch ändert,
stellt sie einen entsprechenden, ordnungsgemäßen An-
schnallzustand fest gibt diesen an den digitalen Daten-
bus 12 aus.
[0053] Sofern ein Signal der Innenraumerfassungsein-
richtung 14 in der Ermittlung des Anschnallzustands be-
rücksichtigt wird, und stellt die auf den dem Gurtschloss
zugeordneten Sitz gerichtete Innenraumerfassungsein-
richtung 14 durch Bildverarbeitung fest, ob sich ein In-
sasse auf dem entsprechenden Sitz befindet. Erkennt
die Anschnallzustandserfassungseinrichtung 31 auf der
Grundlage des Signals von der Innenraumerfassungs-
einrichtung 14, dass sich kein Insasse auf dem entspre-
chenden Sitz befindet, stellt sie einen entsprechenden,
nicht ordnungsgemäßen Anschnallzustand fest und gibt
diesen an den digitalen Datenbus 12 aus.
[0054] Die Reihenfolge der oben beschriebenen Prüf-
schritte in der Anschnallzustandserfassungseinrichtung
31 kann geeignet gewählt werden und ist nicht an die
obige Reihenfolge gebunden.
[0055] Der Gurtaufroller 1 weist einen pyrotechnischen
Straffer auf, der in den Figuren nicht gezeigt ist. Dieser
wird vorteilhaft von einer eigenständigen, d.h. von der
Steuereinheit 11 separaten Steuereinheit, beispielswei-
se einer Airbagsteuereinheit gesteuert, die ebenfalls in
den Figuren nicht gezeigt ist.

Patentansprüche

1. Gurtaufroller (1) für ein Kraftfahrzeug, umfassend

- eine Gurtwelle (2),
- einen Gurtauszugslängensensor (10) zur Mes-
sung einer Gurtauszugslänge eines Gurtes (8),
- einen reversiblen Gurtstraffer (30) zur rever-
siblen Vorstraffung des Gurtes (8) über die Gurt-
welle (2),
- eine elektronische Vorstraffsteuereinheit (11)

zur Steuerung des reversiblen Gurtstraffers
(30),
- eine Einrichtung (31) zur Ermittlung eines An-
schnallzustands eines Insassen auf der Grund-
lage des Signals von dem Gurtauszugslängen-
sensor (10),

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Einrichtung (31) zur Ermittlung eines An-
schnallzustands in der elektronischen Vorstraff-
steuereinheit (11) angeordnet ist.

2. Gurtaufroller nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

- die elektronische Vorstraffsteuereinheit (11)
zur Ausgabe eines den Anschnallzustand reprä-
sentierenden Anschnallzustandssignals (200),
insbesondere auf einen digitalen Datenbus (12),
eingerichtet ist.

3. Gurtaufroller nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die elektronische Vorstraffsteuereinheit (11)
zum Empfangen eines Signals von einem Gurt-
schlosssensor (13) und zum Einbeziehen des
Signals von dem Gurtschlosssensor (13) in die
Ermittlung des Anschnallzustandes eingerichtet
ist.

4. Gurtaufroller nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die elektronische Vorstraffsteuereinheit (11)
zum Empfangen eines Signals von einer Innen-
raumerfassungseinrichtung (14) und zum Ein-
beziehen des Signals von der Innenraumerfas-
sungseinrichtung (14) in die Ermittlung des An-
schnallzustandes eingerichtet ist.

5. Gurtaufroller nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

- die Innenraumerfassungseinrichtung (14) von
einer Aufmerksamkeitserkennungseinrichtung
zur Erkennung der Aufmerksamkeit eines Insas-
sen gebildet ist.

6. Gurtaufroller nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die elektronische Vorstraffsteuereinheit (11)
zur Diskriminierung einer oder mehrerer der fol-
genden Anschnallzustände eingerichtet ist:

-- keine Gurtzunge im Gurtschloss einge-

9 10 



EP 3 524 479 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

steckt;
-- falsche Gurtzunge im Gurtschloss einge-
steckt;
-- Gurtzunge eingesteckt, Gurtband falsch
geführt;
-- Gurtzunge eingesteckt, Gurtband um Rü-
ckenlehne oder Kopfstütze gewickelt;
-- Insasse ordnungsgemäß angeschnallt.

7. Gurtaufroller nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die elektronische Vorstraffsteuereinheit (11) ei-
nen fehlerhaften Anschnallzustand feststellt,
wenn der Gurtschlosssensor (13) kein Verrie-
gelungssignal ausgibt.

8. Gurtaufroller nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass dadurch
gekennzeichnet, dass

- die elektronische Vorstraffsteuereinheit (11) ei-
nen fehlerhaften Anschnallzustand feststellt,
wenn die vom Gurtauszugslängensensor (10)
gemessene Gurtauszugslänge null ist oder ei-
nen definierten Grenzwert unterschreitet.

9. Gurtaufroller nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die elektronische Vorstraffsteuereinheit (11) ei-
nen fehlerhaften Anschnallzustand feststellt,
wenn der Gurtauszugslängensensor (10) ein
zeitlich unveränderliches Signal ausgibt, das
keine dynamischen Gurtlängenänderungen in-
diziert.

10. Gurtaufroller nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass

- die elektronische Vorstraffsteuereinheit (11) ei-
nen korrekten Anschnallzustand feststellt, wenn
der Gurtschlosssensor (13) ein Verriegelungs-
signal ausgibt, die vom Gurtauszugslängensen-
sor (10) gemessene Gurtauszugslänge einen
definierten Grenzwert überschreitet und die Ein-
richtung (31) eine dynamische Änderung der
Gurtauszugslänge feststellt.

11. Gurtaufroller nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Gurtauszugslängensensor (10) und die
elektronische Vorstraffsteuereinheit (11) über
ein von dem digitalen Datenbus (12) des Fahr-
zeugs separate Signalleitung (32) verbunden
sind.

12. Sicherheitsvorrichtung (100) für Fahrerassistenz
und/oder autonomes Fahren eines Kraftfahrzeugs,
umfassend einen Gurtaufroller nach einem der vor-
angehenden Ansprüche.

13. Sicherheitsvorrichtung (100) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sicherheitsvor-
richtung (100) zum Zulassen eines Selbstfahrmodus
des Kraftfahrzeuges auf der Grundlage des von ei-
nem Gurtaufroller (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche empfangenen ermittelten Anschnall-
zustands eingerichtet ist.

14. Sicherheitsvorrichtung (100) nach Anspruch 12 oder
13, dadurch gekennzeichnet, dass eine Anzeige
für den Fahrer oder einen Insassen vorgesehen ist,
die verschiedene Anschnallzustände unterschied-
lich anzeigt, z.B. per Farbkodierung.

15. Verfahren zur Ermittlung eines Anschnallzustands
für ein Kraftfahrzeug, umfassend

- eine Messung einer Gurtauszugslänge eines
Gurtes (8) mittels eines Gurtauszugslängen-
sensors (10),
- steuern eines reversiblen Gurtstraffers (30) zur
reversiblen Vorstraffung des Gurtes (8) mittels
einer elektronischen Vorstraffsteuereinheit (11),
- ermitteln eines Anschnallzustands eines In-
sassen auf der Grundlage des Signals von dem
Gurtauszugslängensensor (10),

dadurch gekennzeichnet, dass

- der Anschnallzustand in der elektronischen
Vorstraffsteuereinheit (11) ermittelt wird.
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