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(54) GASGENERATOR UND GASSACKMODUL

(57) Gasgenerator für eine Schutzeinrichtung in ei-
nem Fahrzeug mit einer Brennkammerhülse (60), die ei-
ne mit Treibstoff gefüllte Brennkammer (56) wenigstens
teilweise umschließt, wobei die Brennkammerhülse (60)
so ausgelegt ist, dass sie durch einen beim Abbrand des
Treibstoffs entstehenden Druck ihre Lage und/oder Form

so ändert, dass dadurch eine Austrittsöffnung (112) für
ein beim Abbrand des Treibstoffs entstehendes Ab-
brandgas freigegeben wird, die aus der Brennkammer
(56) herausführt, vorzugsweise in eine weitere Brenn-
kammer (44) des Gasgenerators.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gasgenerator für ei-
ne Schutzeinrichtung in einem Fahrzeug. Die Erfindung
betrifft ferner ein Gassackmodul für ein Fahrzeug.
[0002] Gasgeneratoren für Schutzeinrichtungen in ei-
nem Fahrzeug sind insbesondere dazu vorgesehen, be-
stimmte Teile anzutreiben (Aufstellen von Motorhauben,
Straffen des Sicherheitsgurtes, Verschieben von Pols-
tern oder dergleichen) oder Gassäcke aufzublasen, um
einen Aufprall eines Fahrzeuginsassen auf harte Fahr-
zeugteile zu verhindern.
[0003] Die Anforderungen an die Effektivität eines
Gasgenerators sind generell sehr hoch. In kürzester Zeit
muss eine bestimmte Menge an Gas bereitgestellt wer-
den, das nicht zu heiß und möglichst partikelfrei sein soll.
Ein Gasgenerator sollte auch möglichst leicht sein und
wenig Bauraum in Anspruch nehmen, damit z. B. im Falle
des Einbaus in einem Lenkrad bestimmte Vorgaben des
Lenkraddesigns eingehalten werden können.
[0004] Die Erfindung schafft einen kompakten und ef-
fektiven Gasgenerator mit einem sehr effizienten Aufbau,
der den obigen Anforderungen genügt.
[0005] Gemäß einem ersten Hauptaspekt der Erfin-
dung umfasst der Gasgenerator, der insbesondere für
eine Schutzeinrichtung in einem Fahrzeug vorgesehen
ist, einen Diffusor, der vorzugsweise mit einem Ver-
schlusskörper ein im Wesentlichen rotationssymmetri-
sches Außengehäuse des Gasgenerators bildet. Der Dif-
fusor weist mehr als 12, vorzugsweise mehr als 14, weiter
vorzugsweise 23 Ausströmöffnungen auf, die in einer
Reihe angeordnet sind. Die hohe Zahl von Ausströmöff-
nungen sorgt für eine gleichmäßige Gasausströmung in
den Gassack. Außerdem erlaubt die Anordnung der Aus-
strömöffnungen in einer Reihe eine einfach zu gestalten-
de Verdämmung auf der Innenseite des Diffusors, z. B.
durch ein schmales Verdämmband.
[0006] Ist die Anzahl der Ausströmöffnungen in der
Reihe groß genug gewählt, reicht es aus, dass der Dif-
fusor nur eine einzige Reihe von Ausströmöffnungen auf-
weist.
[0007] Insbesondere zeichnet sich ein erfindungsge-
mäßer Gasgenerator dadurch aus, dass der Diffusor -
bezogen auf eine Mittelachse A des Diffusors - von einem
Befestigungsflansch des Gasgenerators ringförmig um-
geben ist.
[0008] Eine effiziente Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Gasgenerators sieht vor, dass das Verhältnis
des Außenumfangs des Diffusors in mm zu der Anzahl
der Ausströmöffnungen in der Reihe kleiner als 16,5, vor-
zugsweise kleiner als 14,1, weiter vorzugsweise kleiner
als 9,85 ist, weiter vorzugsweise zwischen 7,57 und 9,85,
weiter vorzugsweise zwischen 8,20 und 8,96 liegt und
weiter vorzugsweise etwa 8,56 beträgt.
[0009] Ein besonders günstiges Gasausströmverhal-
ten ergibt sich dadurch, dass die Ausströmöffnungen we-
nigstens zwei, vorzugsweise drei unterschiedliche Strö-
mungsquerschnitte haben, wobei die Ausströmöffnun-

gen vorzugsweise kreisförmig sind und die unterschied-
lichen Strömungsquerschnitte durch unterschiedliche
Durchmesser der kreisförmigen Ausströmöffnungen be-
stimmt sind.
[0010] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung ha-
ben - bezogen auf eine Mittelachse des Diffusors - ge-
genüberliegende Ausströmöffnungen den gleichen Strö-
mungsquerschnitt. Dies gilt natürlich nur für Ausström-
öffnungen, denen tatsächlich eine andere Ausströmöff-
nung gegenüberliegt.
[0011] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass unmittelbar benachbarte Ausströmöffnungen
unterschiedliche Strömungsquerschnitte haben.
[0012] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung haben die Ausströmöffnungen wenigstens drei
unterschiedliche Strömungsquerschnitte. In der Reihe
der Ausströmöffnungen ist zumindest teilweise eine sich
wiederholende Abfolge der Art folgenden Art vorgese-
hen: erster Strömungsquerschnitt → zweiter Strömungs-
querschnitt → erster Strömungsquerschnitt → dritter
Strömungsquerschnitt. Vorzugsweise ist der erste Strö-
mungsquerschnitt ein kleiner, der zweite Strömungs-
querschnitt ein mittlerer und der dritte Strömungsquer-
schnitt ein großer Strömungsquerschnitt.
[0013] Außerdem sieht die bevorzugte Ausführungs-
form der Erfindung vor, dass das Verhältnis des Außen-
umfangs des Diffusors in mm zur Anzahl der Ausström-
öffnungen mit dem kleinem Strömungsquerschnitt klei-
ner als 19,7 ist, vorzugsweise zwischen 15,1 und 19,7
liegt und weiter vorzugsweise etwa 17,9 beträgt.
[0014] Hinsichtlich der anderen Strömungsquerschnit-
te sieht die bevorzugte Ausführungsform der Erfindung
vor, dass das Verhältnis des Außenumfangs des Diffu-
sors in mm zur Anzahl der Ausströmöffnungen mit dem
mittleren Strömungsquerschnitt und/oder zur Anzahl der
Ausströmöffnungen mit dem großen Strömungsquer-
schnitt kleiner als 39,4 ist, vorzugsweise zwischen 28,2
und 39,4 liegt und weiter vorzugsweise etwa 32,8 beträgt.
[0015] Bezüglich der Gasausströmung ist ein Verhält-
nis des Gesamtströmungsquerschnitts aller Ausström-
öffnungen der Reihe in mm2 zum Außenumfang des Dif-
fusors in mm vorteilhaft, das größer als 110 ist, vorzugs-
weise zwischen 110 und 139 liegt und weiter vorzugs-
weise etwa 124 beträgt.
[0016] Die Abstände zwischen benachbarten Aus-
strömöffnungen in der Reihe sind vorzugsweise gleich
groß.
[0017] Gemäß einer besonderen Anordnung der Aus-
strömöffnungen verläuft die Reihe der Ausströmöffnun-
gen bezüglich einer Mittelachse des Diffusors in Um-
fangsrichtung und hat einen Anfang mit einer ersten Aus-
strömöffnung sowie ein Ende mit einer letzten Ausström-
öffnung. Der Abstand zwischen der ersten und der letzten
Ausströmöffnung ist größer, vorzugsweise doppelt so
groß wie der Abstand zwischen benachbarten Ausström-
öffnungen in der Reihe. Es wird also bewusst eine Aus-
strömöffnung "ausgelassen".
[0018] In diesem Fall beträgt der Winkelabstand zwi-
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schen benachbarten Ausströmöffnungen 360° / (n + 1),
wenn n die Anzahl der Ausströmöffnungen in der Reihe
ist.
[0019] Zwischen dem Anfang und dem Ende der Rei-
he, also in dem Bereich, in dem bewusst keine Ausström-
öffnung vorgesehen ist, kann ein Stoß eines Verdämm-
bandes angeordnet sein.
[0020] Gemäß einem zweiten Hauptaspekt der Erfin-
dung umfasst der Gasgenerator einen mit einem Treib-
stoff gefüllten Treibstoffkanister mit einem Treibstoffka-
nisterboden und einer dem Treibstoffkanisterboden ent-
gegengesetzten Treibstoffkanisteröffnung, die mittels ei-
nes Brennkammerbauteils geschlossen ist. Der Treib-
stoffkanister stellt eine vorteilhafte Befüllhilfe für den
Treibstoff dar, die erst nach dem Befüllen mit dem Brenn-
kammerbauteil geschlossen wird.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung ist das Brennkammerbauteil eine Brennkammer-
hülse, die vorzugsweise eine einer bestimmten Aktivie-
rungsstufe des Gasgenerators zugeordnete Brennkam-
mer wenigstens teilweise umschließt, wobei die Brenn-
kammerhülse eine Brennkammerhülsenöffnung oder ei-
ne offene Seite und einen dazu entgegengesetzten
Brennkammerhülsenboden aufweist, der die Treibstoff-
kanisteröffnung abdeckt.
[0022] Besonders zweckmäßig ist eine Anordnung ei-
nes Füllkörpers am Brennkammerhülsenboden, der vor-
zugsweise mit dem Brennkammerhülsenboden verbun-
den ist, d. h. Brennkammerhülse und Füllkörper bilden
eine vormontierte Einheit. Beim Verschließen des Treib-
stoffkanisters mit der Brennkammerhülse wird dann au-
tomatisch der Füllkörper in der von der Brennkammer-
hülse umschlossenen Brennkammer angeordnet. Dies
hat den Vorteil, dass der Füllkörper nicht separat einge-
legt werden muss und eine korrekte Platzierung sicher-
gestellt ist.
[0023] Eine definierte Anordnung der Brennkammer-
hülse relativ zum Treibstoffkanister wird bevorzugt da-
durch erreicht, dass zumindest ein Teil einer sich zwi-
schen der Treibstoffkanisteröffnung und dem Treibstoff-
kanisterboden erstreckenden Seitenwand des Treib-
stoffkanisters zumindest einem Teil einer sich zwischen
der Brennkammerhülsenöffnung bzw. der offenen Seite
der Brennkammerhülse und dem Brennkammerhülsen-
boden erstreckenden Seitenwand der Brennkammerhül-
se unmittelbar gegenüberliegt.
[0024] Der Treibstoffkanister und die Brennkammer-
hülse können gemäß einer besonders vorteilhaften Aus-
gestaltung ein Hülsen-Stecksystem bilden, indem der
Treibstoffkanister und die Brennkammerhülse als zwei
offene, im Wesentlichen zylindrische Hülsen ausgebildet
sind, die entgegengesetzt orientiert ineinandergesteckt
sind, sodass sich eine innere oder äußere Mantelfläche
des Treibstoffkanisters und eine äußere bzw. innere
Mantelfläche der Brennkammerhülse im Wesentlichen
über die gesamte axiale Länge der Mantelflächen über-
decken. Die Brennkammerhülse ist dabei vorzugsweise
außenseitig auf den Treibstoffkanister aufgeschoben.

Dadurch ist sichergestellt, dass die Brennkammerhülse
nicht in Kontakt mit dem Treibstoff kommt, um eine Be-
schädigung des Treibstoffs und/oder eine Behinderung
beim Aufschieben der Brennkammerhülse auszuschlie-
ßen.
[0025] Zur Verstärkung des Treibstoffkanisters kann
dieser in der Nähe der Treibstoffkanisteröffnung eine Si-
cke oder Rippe aufweisen, die vorzugsweise - bezogen
auf eine Mittelachse des Treibstoffkanisters - in Um-
fangsrichtung vollständig umläuft. Dadurch kann einer
unerwünschten Deformierung bei der Handhabung des
Treibstoffkanisters entgegengewirkt werden.
[0026] Zur Anbringung des Treibstoffkanisters im Gas-
generator kann im Treibstoffkanisterboden vorteilhaft ei-
ne zentrale Treibstoffkanisterbodenöffnung zur Aufnah-
me eines Anzünderträgers gebildet sein.
[0027] Um eine stabile Halterung des Treibstoffkanis-
ters zu ermöglichen, ist Treibstoffkanisterbodenöffnung
durch einen vorzugsweise umgebogenen inneren
Randabschnitt des Treibstoffkanisterbodens gebildet,
der sich vom Treibstoffkanisterboden in das Innere des
Treibstoffkanisters erstreckt. Der Randabschnitt kann
sich an einer Haltefläche des Trägerbauteils abstützen.
[0028] Damit das beim Abbrand des Treibstoffs im
Treibstoffkanister entstehende Gas aus dem Treibstoff-
kanister entweichen kann, sind vorzugsweise im Treib-
stoffkanisterboden mehrere Löcher gebildet.
[0029] Dagegen ist die Brennkammerhülse, abgese-
hen von der Brennkammerhülsenöffnung bzw. der offe-
nen Seite, vorzugsweise lochfrei.
[0030] Gemäß einer bevorzugten Art der Befestigung
ist die Brennkammerhülse auf einen Anzünderträger auf-
gesteckt, sodass bei entsprechender Auslegung als
Presspassung keine weitere Befestigungsmaßnahme
notwendig ist.
[0031] Bevorzugte Materialien für den Treibstoffkanis-
ter sind Aluminium, Kupfer, Kunststoff oder Stahl; die
Brennkammerhülse ist bevorzugt aus Stahl gebildet.
[0032] Gemäß einem dritten Hauptaspekt der Erfin-
dung umfasst der Gasgenerator eine Brennkammerhül-
se, die eine mit Treibstoff gefüllte Brennkammer wenigs-
tens teilweise umschließt. Die Brennkammerhülse ist so
ausgelegt, dass sie durch einen beim Abbrand des Treib-
stoffs entstehenden Druck ihre Lage und/oder Form so
ändert, dass dadurch eine Austrittsöffnung für ein beim
Abbrand des Treibstoffs entstehendes Abbrandgas frei-
gegeben wird. Die Austrittsöffnung führt aus der Brenn-
kammer heraus, vorzugsweise in eine weitere Brenn-
kammer des Gasgenerators. Eine solche Ausgestaltung
erlaubt es, bei der Herstellung der Brennkammerhülse
auf Austrittsöffnungen vollständig zu verzichten, da die
Austrittsöffnung gemäß der Erfindung erst bei Bedarf er-
zeugt wird. Dies hat neben der weniger aufwändigen Her-
stellung der Brennkammerhülse den Vorteil, dass keine
Austrittsöffnungen abgedichtet werden müssen.
[0033] Dementsprechend ist vorzugsweise vorgese-
hen, dass die Brennkammerhülse vor dem Abbrand des
Treibstoffs keine Austrittsöffnung aufweist.
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[0034] In einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung bewegt sich die Brennkammerhülse durch den
beim Abbrand des Treibstoffs entstehenden Druck auf
einen Deckenabschnitt eines Diffusors des Gasgenera-
tors zu, wobei die Bewegung vorzugsweise durch den
Deckenabschnitt begrenzt wird. Der Druck in der Brenn-
kammer wird also für eine kontrollierte Bewegung der
Brennkammerhülse genutzt.
[0035] Eine Fortführung dieses Konzepts sieht vor,
dass sich die Brennkammerhülse teilweise am Decken-
abschnitt des Diffusors abstützt, vorzugsweise bereits
vor einer Aktivierung des Gasgenerators, und dass durch
den Druck ein Kippen und/oder eine ungleichmäßige
Verformung der Brennkammerhülse hervorgerufen wird.
Das Kippen bzw. die Verformung wird bewusst forciert,
um dadurch die gewünschte Austrittsöffnung zu schaf-
fen.
[0036] Gemäß einem bevorzugten Aufbau ist die
Brennkammerhülse auf ein Trägerbauteil des Gasgene-
rators, insbesondere einen Anzünderträger, aufgesteckt.
Die Austrittsöffnung entsteht dadurch, dass sich die
Brennkammerhülse wenigstens teilweise von dem Trä-
gerbauteil löst, sodass sich ein Spalt zwischen der
Brennkammerhülse und dem Trägerbauteil bildet. Durch
den Spalt kann das Abbrandgas aus der Brennkammer
entweichen.
[0037] Besonders vorteilhaft ist ein Aufbau, der so aus-
gelegt ist, dass sich der Spalt - bezogen auf eine Mittel-
achse der Brennkammerhülse - nicht vollständig umlau-
fend oder zumindest nicht mit gleichbleibender Breite
ausbildet. Der Spalt hat seine größte Breite in einem Be-
reich, der von einem außerhalb der Brennkammer ange-
ordneten Filter abgewandt ist und/oder den größtmögli-
chen Abstand zum Filter hat. Somit kann eine Beschä-
digung des Filters vermieden werden, da das Abbrand-
gas erst nach Überwindung einer größeren Strecke oder
auf Umwegen auf den Filter trifft.
[0038] Gemäß dem besonderen Befüllkonzept der
Brennkammer ist die Brennkammerhülse auf einen
Treibstoffkanister aufgeschoben, der mit Treibstoff ge-
füllt ist und einen Treibstoffkanisterboden mit einem oder
mehreren Löchern aufweist, durch die das Abbrandgas
zur Austrittsöffnung gelangt. Auf diese Weise ist mit ein-
fachen Mitteln eine Strömungsverbindung für das Ab-
brandgas aus dem Treibstoffkanister zur Austrittsöffnung
sichergestellt.
[0039] Bei entsprechender Auslegung des Treibstoff-
kanisters kann das bzw. können die Löcher im Treibstoff-
kanisterboden auch erst durch den beim Abbrand des
Treibstoffs entstehenden Druck und ein dadurch beding-
tes Aufreißen des Treibstoffkanisterbodens gebildet wer-
den.
[0040] Gemäß einem vierten Hauptaspekt der Erfin-
dung umfasst der Gasgenerator eine Anzünderhülse, die
einen Anzünder und eine insbesondere mit einer Ver-
stärkerladung gefüllte Anzünderkammer wenigstens teil-
weise umschließt und an eine insbesondere mit Treib-
stoff gefüllte erste Brennkammer angrenzt. Die Anzün-

derhülse weist - bezogen auf eine Mittelachse der An-
zünderhülse - in Umfangsrichtung ungleichmäßig verteil-
te Überströmöffnungen auf. Zweck dieser Maßnahme ist
es, das aus der Anzünderhülse überströmende Heißgas,
mit dem der Treibstoff der angrenzenden Brennkammer
entzündet wird, auf bevorzugte Bereiche der Brennkam-
mer zu lenken. Dies ermöglicht ein optimales Anzünden
des Treibstoffs in der Brennkammer.
[0041] Im Einklang mit diesem Konzept kann eine vor-
bestimmte Orientierung der Anzünderhülse so festgelegt
sein, dass die Überströmöffnungen nicht direkt auf einen
außerhalb der Anzünderhülse angeordneten Filter ge-
richtet sind. Dadurch wird der Filter keiner unnötigen Be-
lastung ausgesetzt, und es wird einer Beschädigung des
Filters durch das aus der Anzünderhülse überströmende
Heißgas, das mit Partikeln versetzt ist, vorgebeugt.
[0042] Gemäß einer besonderen Weiterbildung dieses
Erfindungsaspekts weist die Anzünderhülse eine von ih-
rer Mittelachse entfernte oder sich unsymmetrisch von
der Mittelachse erstreckende Markierung auf, die die vor-
bestimmte Orientierung der Anzünderhülse angibt. Die
Markierung hilft dabei, Fehler bei der Montage der An-
zünderhülse hinsichtlich deren Orientierung zu vermei-
den.
[0043] Als Markierung eignet sich insbesondere eine
Nase oder eine Ausnehmung an der Anzünderhülse. Für
die Montage kann dann ein Werkzeugträger vorgesehen
werden, der eine dazu passende Ausnehmung bzw. Na-
se hat und die Anzünderhülse so aufnimmt, dass sie au-
tomatisch in der vorbestimmten Orientierung in den Gas-
generator eingebaut wird.
[0044] Zusätzlich oder alternativ kann eine Gestaltung
der Anzünderhülse vorgesehen sein, die so auf eine Ge-
staltung eines benachbarten Bauteils des Gasgenera-
tors abgestimmt ist, dass eine Montage der Anzünder-
hülse im Gasgenerator nur in der vorbestimmten Orien-
tierung möglich ist. Damit sind Fehler bei der Montage
praktisch gänzlich ausgeschlossen.
[0045] Beispielsweise kann bei einer versetzt zu einer
Mittelachse eines Diffusors angeordneten Anzünderhül-
se vorgesehen sein, dass ein einem Deckenabschnitt
des Diffusors gegenüberliegender Boden der Anzünder-
hülse eine Schräge aufweist, die so auf eine Wölbung
des Deckenabschnitts des Diffusors abgestimmt ist,
dass die Anzünderhülse nur in der vorbestimmten Ori-
entierung unter den Deckenabschnitt des Diffusors
passt.
[0046] In der vorbestimmten Orientierung der Anzün-
derhülse definieren die Überströmöffnungen in Um-
fangsrichtung vorteilhaft einen maximalen Winkelbe-
reich, der sich zu beiden Seiten einer Verbindungslinie
zwischen der Mittelachse der Anzünderhülse und dem
von der Mittelachse maximal entfernten Abschnitt des
Filters erstreckt. Dadurch wird der Filter bestmöglich ge-
schont.
[0047] Eine Auslegung der Überströmöffnungen, ge-
mäß der der Winkelbereich Bereiche einschließt, in de-
nen ein nicht durch Bauteile des Gasgenerators blockier-
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ter Abstand zum Filter maximal ist, ermöglicht eine opti-
male "Ausbeute" der aus den Überströmöffnungen aus-
tretenden Anzündstrahlen im Sinne einer maximalen
Wirklänge. Der Treibstoff in der Brennkammer ist dabei
nicht als Bauteil des Gasgenerators zu verstehen; im Ge-
genteil: es soll möglichst viel Treibstoff zwischen der An-
zünderhülse und dem Filter von den Anzündstrahlen der
abbrennenden Verstärkerladung erfasst werden.
[0048] Der Winkelbereich kann auch ein Brennkam-
merbauteil, insbesondere eine Brennkammerhülse, ein-
schließen, welches eine zweite Brennkammer umgibt,
die selbst wiederum wenigstens teilweise von der ersten
Brennkammer umgeben ist.
[0049] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Winkelbereich stumpf und liegt vorzugsweise zwischen
90° und 135°, weiter vorzugsweise zwischen 100° und
120°, und beträgt weiter vorzugsweise etwa 110°.
[0050] Im Hinblick auf eine Optimierung des Brenn-
raums, der die Anzünderhülse umgibt, ist eine Gestal-
tung der Anzünderhülse vorteilhaft, bei der sich die An-
zünderhülse in axialer Richtung zu einem Boden der An-
zünderhülse hin radial verjüngt. In diesem Fall steht auf-
grund der Verjüngung außerhalb der Anzünderhülse
mehr Raum für den Treibstoff zur Verfügung.
[0051] Gemäß einem fünften Hauptaspekt der Erfin-
dung umfasst der Gasgenerator eine Anzünderhülse, die
einen Anzünder und eine insbesondere mit einer Ver-
stärkerladung gefüllte Anzünderkammer wenigstens teil-
weise umschließt und an eine einer ersten Aktivierungs-
stufe des Gasgenerators zugeordnete erste Brennkam-
mer angrenzt. Der Gasgenerator umfasst ferner eine
Brennkammerhülse, die eine mit Treibstoff gefüllte, einer
zweiten Aktivierungsstufe des Gasgenerators zugeord-
nete zweite Brennkammer wenigstens teilweise um-
schließt. Beide Hülsen sind nebeneinander und vorzugs-
weise unterschiedlich versetzt zu einer Mittelachse des
Gasgenerators angeordnet. Diese Anordnung führt zu
einem äußerst kompakten und effizienten Aufbau eines
zweistufigen Gasgenerators.
[0052] Besonders effizient ist eine Ausgestaltung, bei
der der Abstand zwischen den Mittelachsen der Anzün-
derhülse und der Brennkammerhülse zwischen 22,5 und
27,5 mm, vorzugsweise zwischen 23,5 und 26,5 mm liegt
und weiter vorzugsweise etwa 25 mm beträgt.
[0053] Bevorzugt liegt das Verhältnis des minimalen
Innendurchmessers der Brennkammerhülse zum mini-
malen Innendurchmesser der Anzünderhülse zwischen
1,64 und 2,63, vorzugsweise zwischen 1,83 und 2,32.
Weiter vorzugsweise beträgt dieses Verhältnis etwa
2,06.
[0054] Eine optimale Abstimmung zwischen kompak-
tem Aufbau des zweistufigen Generators und effektiver
Kühlung und Filterung des erzeugten Gases ergibt sich
zum einen durch eine wenigstens teilweise radiale Be-
grenzung der ersten Brennkammer durch einen - bezo-
gen auf eine Mittelachse des Gasgenerators - wenigs-
tens teilweise umlaufenden Filter, wobei das Verhältnis
des Innendurchmessers des Filters zum minimalen In-

nendurchmesser der Anzünderhülse zwischen 3,19 und
4,76, vorzugsweise zwischen 3,50 und 4,27 liegt und wei-
ter vorzugsweise etwa 3,85 beträgt.
[0055] Zum anderen wird bei einer solchen Filterge-
staltung eine optimale Abstimmung bei einem Verhältnis
des Innendurchmessers des Filters zum minimalen In-
nendurchmesser der Brennkammerhülse erreicht, das
zwischen 1,66 und 2,11, vorzugsweise zwischen 1,76
und 1,99 liegt und weiter vorzugsweise etwa 1,87 beträgt.
[0056] Gemäß einer effizienten Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Gasgenerators liegt das Verhältnis
des Außendurchmessers des Gasgenerators zum mini-
malen Innendurchmesser der Anzünderhülse zwischen
4,09 und 5,98, vorzugsweise zwischen 4,46 und 5,39,
und beträgt weiter vorzugsweise etwa 4,89. Unter dem
Außendurchmessers des Gasgenerators ist dabei der
Außendurchmesser des äußersten Gasgeneratorbau-
teils zu verstehen, beispielsweise eines Diffusors, wobei
ein sich seitlich (radial) erstreckender Flansch nicht be-
rücksichtigt wird.
[0057] Gemäß einer weiteren effizienten Ausgestal-
tung liegt das Verhältnis des Außendurchmessers des
Gasgenerators zum minimalen Innendurchmesser der
Brennkammerhülse zwischen 2,13 und 2,66, vorzugs-
weise zwischen 2,24 und 2,50, und beträgt weiter vor-
zugsweise etwa 2,38.
[0058] Eine besonderer Aufbau sieht vor, dass der axi-
ale Abstand einer offenen Seite der Anzünderhülse von
einem Boden eines Verschlusskörpers des Gasgenera-
tors ungleich dem axialen Abstand einer offenen Seite
der Brennkammerhülse vom Boden des Verschlusskör-
pers ist, wobei der Abstand der Anzünderhülse vorzugs-
weise größer ist. Da die Anzünderhülse und die Brenn-
kammerhülse unterschiedliche Durchmesser haben,
wird dadurch die Verwendung von im Wesentlichen
gleich aufgebauten Trägerbauteilen für beide Hülsen er-
möglicht, die auf gleicher Höhe im Verschlusskörperbo-
den eingebaut sein können und beide sowohl einen auf
die Anzünderhülse abgestimmten ersten Aufnahmeab-
schnitt als auch einen axial hierzu versetzten, auf die
Brennkammerhülse abgestimmten zweiten Aufnahme-
abschnitt aufweisen.
[0059] Im Hinblick auf den besonderen Mechanismus
der zweiten Aktivierungsstufe, bei dem die aus der
Brennkammerhülse herausführende Austrittsöffnung
erst durch ein druckbedingtes Anheben der Brennkam-
merhülse entsteht, ist eine Halterung der Anzünderhülse
und der Brennkammerhülse vorteilhaft, bei der die An-
zünderhülse und die Brennkammerhülse auf einen ers-
ten Anzünderträger bzw. auf einen zweiten Anzünderträ-
ger aufgesteckt sind, wobei die axiale Höhe des Kontakt-
bereichs zwischen der Anzünderhülse und dem ersten
Anzünderträger größer ist als die axiale Höhe des Kon-
taktbereichs zwischen der Brennkammerhülse und dem
zweiten Anzünderträger. Die Brennkammerhülse löst
sich dann bereits nach einer geringen axialen Verschie-
bung vom zweiten Anzünderträger und gibt dadurch die
gewünschte Austrittsöffnung frei. Bei der Anzünderhülse
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kann zwar auch eine axiale Verschiebung auftreten, eine
Freigabe einer (zusätzlichen) Austrittsöffnung ist aber
nicht vorgesehen.
[0060] Dementsprechend ist eine bevorzugte Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Gasgenerators so
ausgelegt, dass sowohl die Anzünderhülse durch den
beim Abbrand der Verstärkerladung entstehenden Druck
als auch die Brennkammerhülse durch den beim Ab-
brand des Treibstoffs entstehenden Druck angehoben
werden, vorzugsweise in Richtung eines Deckenab-
schnitts eines Diffusors des Gasgenerators. Durch das
Anheben der Brennkammerhülse wird eine Austrittsöff-
nung freigegeben, vorzugsweise in Form eines Austritt-
spalts, die aus der Brennkammerhülse herausführt, wo-
gegen durch das Anheben der Anzünderhülse keine Aus-
trittsöffnung freigegeben wird. Letzteres ist nicht er-
wünscht, da in der Anzünderhülse bereits vorteilhaft po-
sitionierte Überströmöffnungen vorhanden sind, die spä-
testens beim Abbrand der Verstärkerladung freigegeben
werden.
[0061] Vorzugsweise ist der Diffusor so ausgelegt,
dass ein Deckenabschnitt die Bewegung der Anzünder-
hülse und die Bewegung der Brennkammerhülse be-
grenzt.
[0062] Gemäß einem sechsten Hauptaspekt der Erfin-
dung umfasst der Gasgenerator einen Filter und ein eine
Brennkammer wenigstens teilweise umschließendes
Brennkammerbauteil, insbesondere einer Brennkam-
merhülse. Der Filter weist einen kritischen Filterabschnitt
auf, der dem Brennkammerbauteil näher als die restli-
chen Filterbereiche kommt. Der kritische Filterabschnitt
weist im Vergleich zu Bereichen des Filters, die an den
kritischen Filterabschnitt angrenzen, eine verringerte Di-
cke auf. Insbesondere ist zwischen dem Brennkammer-
bauteil und dem kritischen Filterabschnitt ein Spalt ge-
bildet. Diese Maßnahme stellt einen Überzündschutz
dar. Es muss sichergestellt sein, dass der Treibstoff der
zweiten Aktivierungsstufe während und gegebenenfalls
nach dem Abbrand des Treibstoffs der ersten Aktivie-
rungsstufe nicht selbsttätig (thermisch) gezündet wird.
Dabei ist ein Wärmeeintrag auf den Treibstoff der zweiten
Aktivierungsstufe durch das Abbrennen des Treibstoffs
der ersten Aktivierungsstufe selbst nicht unbedingt kri-
tisch. Allerdings könnte eine Aufheizung des Filters und
speziell die danach (verzögernd wirkende) Wärmerück-
strahlung des aufgeheizten Filters negative Auswirkun-
gen haben, speziell im Bereich nahe der Brennkammer
der zweiten Aktivierungsstufe. Die Verjüngung des kriti-
schen Filterabschnitts schafft deshalb vorsorglich einen
wärmeisolierenden Abstand (Luftspalt) zwischen dem
Filter und dem Brennkammerbauteil.
[0063] Vorzugsweise ist das Material, aus dem der Fil-
ter gebildet ist, im kritischen Filterabschnitt höher ver-
dichtet als in den angrenzenden Bereichen. Der kritische
Filterabschnitt kann in diesem Fall einfach durch eine
räumlich begrenzte Komprimierung des Filters herge-
stellt werden, ohne dass Material abgetragen werden
muss.

[0064] Zur weiteren Verbesserung kann das Brenn-
kammerbauteil wenigstens in dem Bereich, der dem kri-
tischen Filterabschnitt gegenüberliegt, eine erhöhte Ma-
terialdicke aufweisen. Die Kombination der Materialver-
dickung des Brennkammerbauteils mit der gegenüber-
liegenden Filterverjüngung ergibt einen optimalen Über-
zündschutz.
[0065] Gemäß einer bevorzugten Anordnung erstreckt
sich der Filter entlang einer umlaufenden Wand des Gas-
generators, die eine Kammer des Gasgenerators umgibt,
in welcher das Brennkammerbauteil angeordnet ist.
[0066] Im Falle eines Brennkammerbauteils, das sich
über eine größere axiale Höhe als der Filter erstreckt, ist
es ausreichend, wenn das Brennkammerbauteil im We-
sentlichen nur in dem axialen Bereich eine erhöhte Ma-
terialdicke aufweist, in dem sich auch der Filter erstreckt.
Somit können Materialkosten und Gewicht eingespart
werden.
[0067] Gemäß einer effizienten Ausgestaltung liegt
das Verhältnis der minimalen Dicke des kritischen Filter-
abschnitts zur Dicke der angrenzenden Bereiche des Fil-
ters zwischen 0,43 und 0,93, vorzugsweise zwischen
0,53 und 0,78, und beträgt weiter vorzugsweise etwa
0,65.
[0068] Gemäß einer weiteren effizienten Ausgestal-
tung des Überzündschutzes liegt das Verhältnis der mi-
nimalen Dicke des kritischen Filterabschnitts zur maxi-
malen Breite des Spalts zwischen 1,17 und 2,85, vor-
zugsweise zwischen 1,50 und 2,23, und beträgt weiter
vorzugsweise etwa 1,83.
[0069] Eine besondere Gestaltung und Anordnung des
Filters sieht vor, dass der Gasgenerator auf einer ersten
axialen Stirnseite durch einen Diffusor mit einer im We-
sentlichen axial verlaufenden Umfangswand geschlos-
sen ist, wobei sich der Filter in axialer Richtung über die
Umfangswand hinaus erstreckt.
[0070] Gemäß einem siebten Hauptaspekt der Erfin-
dung umfasst der Gasgenerator eine umlaufende Wand,
die insbesondere eine Brennkammer umgibt, und einen
Filter, der wenigstens teilweise entlang der Wand ver-
läuft. Die Wand weist wenigstens einen Stützabschnitt
auf. Der Stützabschnitt bildet eine axiale Halterung für
den Filter und ist vorzugsweise einstückig mit der Wand
ausgeführt. Vorteil dieser Wandhalterung für den Filter
ist, dass sich der Filter im Inneren des Gasgenerators
nicht unnötig über die gesamte Höhe erstrecken muss.
Dadurch kann Filtermaterial eingespart werden, und es
steht mehr Raum für Treibstoff in der vom Filter dann nur
teilweise umgebenen Brennkammer zur Verfügung. Auf
ein ansonsten notwendiges separates Stützelement
kann verzichtet werden.
[0071] Es kann entweder nur ein Stützabschnitt vor-
gesehen sein, der durch eine vollständig umlaufende,
vorzugsweise eingeprägte Sicke gebildet ist, oder es
können mehrere Stützabschnitte durch vorzugsweise
eingeprägte Sicken gebildet sein. Gemäß der letzteren
Alternative können die Sicken in Umfangsrichtung von-
einander beabstandet sein.
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[0072] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist
der Gasgenerator auf einer axialen Stirnseite durch einen
Verschlusskörper geschlossen, und der bzw. die Stütz-
abschnitte sind in einem hochgezogenen Rand des Ver-
schlusskörpers gebildet.
[0073] Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor, dass
sich der Filter nur mit einem radial äußeren Bereich auf
dem bzw. den Stützabschnitten abstützt. Im Falle einer
eingeprägten Sicke muss sich diese also nicht über die
gesamte Dicke des ringförmigen Filters nach innen er-
strecken.
[0074] Gemäß einem achten Hauptaspekt der Erfin-
dung umfasst der Gasgenerator eine mit einem Treibstoff
gefüllte erste Brennkammer, die einer ersten Aktivie-
rungsstufe des Gasgenerators zugeordnet ist und auf
einer Seite durch einen Deckel, insbesondere einen Dif-
fusor geschlossen ist. Zwischen dem Treibstoff und dem
Deckel ist ein erster Füllkörper angeordnet. Der erste
Füllkörper weist wenigstens eine, vorzugsweise kreisför-
mige, Aussparung auf. In die Aussparung ragt eine Hülse
hinein, insbesondere eine Anzünderhülse, die der ersten
Aktivierungsstufe des Gasgenerators zugeordnet ist,
oder eine Brennkammerhülse, die einer zweiten Aktivie-
rungsstufe des Gasgenerators zugeordnet ist. Ein so ge-
stalteter Füllkörper hat, abgesehen von der Erfüllung sei-
nes Hauptzwecks, mehrere Vorteile. So unterstützt er
die Stabilität der in die Aussparung hineinragenden Hül-
se hinsichtlich einem unerwünschten Verschieben oder
Kippen in seitlicher Richtung. Außerdem erlaubt die be-
sondere Ausgestaltung des Füllkörpers eine in axialer
Richtung äußerst kompakte Bauform, da die Hülse in den
Füllkörper hineinragt, sodass der Raum zwischen der
Hülse und dem Deckel minimiert werden kann.
[0075] Insbesondere bei einem zweistufigen Gasge-
nerator weist der erste Füllkörper gemäß einer bevor-
zugten Ausführungsform zwei Aussparungen unter-
schiedlicher Größe auf, wobei in die kleinere Aussparung
vorzugsweise die Anzünderhülse und in die größere Aus-
sparung vorzugsweise die Brennkammerhülse hinein-
ragt.
[0076] Eine effiziente Ausgestaltung sieht vor, dass
das Verhältnis des Durchmessers der größeren Ausspa-
rung zum Durchmesser der kleineren Aussparung zwi-
schen 1,52 und 2,25, vorzugsweise zwischen 1,67 und
2,03 liegt und weiter vorzugsweise etwa 1,84 beträgt.
[0077] Die Herstellung des ersten Füllkörpers kann
vereinfacht werden, indem der erste Füllkörper wenigs-
tens zweiteilig ausgeführt wird. Ein weiterer Vorteil der
zweiteiligen Ausführung besteht darin, dass beim Einbau
des Füllkörpers größere Toleranzen ausgeglichen wer-
den können als bei einer einstückige Ausführung des
Füllkörpers.
[0078] Besonders zweckmäßig ist in diesem Fall ein
Design, bei dem die zwei Teilkörper des ersten Füllkör-
pers jeweils die Form eines Doppelhalbmonds aufwei-
sen. Die Füllkörper können dann identische Formen ha-
ben und symmetrisch zueinander angeordnet werden.
[0079] Das bevorzugte Material für den Füllkörper ist

Silikon, das einerseits nachgiebig ist, um den Treibstoff
zur Vermeidung von Geräuschen unter Druck festzuhal-
ten. Andererseits reagiert das Silikon im Aktivierungsfall
des Gasgenerators nicht in unerwünschter Weise mit
dem Treibstoff oder mit Bauteilen des Gasgenerators.
[0080] Gemäß einem neunten Hauptaspekt der Erfin-
dung umfasst der Gasgenerator einen - bezogen auf eine
Mittelachse des Gasgenerators - radial abstehenden Ge-
neratorflansch zur Befestigung des Gasgenerators an ei-
nem Generatorträger. Der Generatorflansch hat im We-
sentlichen die Form eines Rechtecks. Die rechteckige
Gestaltung des Generatorflanschs ermöglicht eine platz-
sparende Gestaltung des Generatorträgers und des den
Gasgenerator umgebenden Bauraums, insbesondere
dann, wenn der Flansch nur geringfügig breiter als der
Außendurchmesser des Außengehäuses des Gasgene-
rators ist. Unter einer im Wesentlichen rechteckigen
Form ist dabei nicht unbedingt ein perfektes Rechteck
zu verstehen; grundsätzlich rechteckige Formen mit ab-
gerundeten Ecken, randseitigen Ausnehmungen, etc.
sollen mit umfasst sein.
[0081] Bei einem bevorzugten Design ist vorgesehen,
dass der Gasgenerator ein Außengehäuse mit einem
vorzugsweise kreisförmigen Querschnitt hat, dessen Mit-
telachse durch den Mittelpunkt des Generatorflanschs
verläuft.
[0082] Bezüglich der Dimensionen des Generator-
flanschs hat sich für die Anbringung des Gasgenerators
am Generatorträger ein Verhältnis von Länge zu Breite
des Rechtecks zwischen 1,12 und 1,31, vorzugsweise
zwischen 1,16 und 1,27 als vorteilhaft herausgestellt.
Weiter vorzugsweise beträgt dieses Verhältnis etwa
1,21.
[0083] Ebenfalls bevorzugt wird ein Verhältnis der Län-
ge des Rechtecks zum Außendurchmesser des Außen-
gehäuses, das zwischen 1,24 und 1,48, vorzugsweise
zwischen 1,30 und 1,42 liegt und weiter vorzugsweise
etwa 1,36 beträgt.
[0084] Bezüglich der Breite des Generatorflanschs
wird ein Verhältnis der Breite des Rechtecks zum Au-
ßendurchmesser des Außengehäuses bevorzugt, das
zwischen 1,01 und 1,23, vorzugsweise zwischen 1,06
und 1,17 liegt und weiter vorzugsweise etwa 1,12 beträgt.
[0085] Gemäß einem zehnten Hauptaspekt der Erfin-
dung umfasst der Gasgenerator eine Anzündereinheit,
die eine Markierung aufweist. Die Markierung erleichtert
einen Einbau der Anzündereinheit, bei dem diese eine
vorbestimmte Orientierung hat. Dies ist insbesondere vor
dem Hintergrund vorteilhaft, dass die elektrischen An-
schlusspins des Anzünders orientiert im Gasgenerator
verbaut werden müssen, um später ein korrektes Auf-
stecken des Gegensteckers in die Schnittstelle/Kavität
des Anzünderträgers der Anzündereinheit sicherzustel-
len. Das Werkzeug, welches beim Zusammenbau des
Gasgenerators die vormontierte Anzündeinheit dem
Gasgeneratorbauteil orientiert zuführt, in das die Anzün-
dereinheit eingesetzt wird, muss hierzu nicht in die sen-
sible Schnittstelle des Anzünderträgers "hineinfahren".
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Somit werden die empfindlichen Anschlusspins des An-
zünders keinem unnötigen Werkzeugkontakt ausge-
setzt.
[0086] Als Markierung bietet sich insbesondere eine
Einfräsung an.
[0087] Eine vereinfachte Handhabung ergibt sich da-
durch, dass die Anzündereinheit eine vormontierte Ein-
heit mit einem Anzünderträger und einem darin gehalte-
nen Anzünder ist, die vorzugsweise in eine Bodenöff-
nung eines Verschlusskörpers des Gasgenerators ein-
setzbar ist.
[0088] Gemäß einem elften Hauptaspekt der Erfin-
dung umfasst der Gasgenerator einen Diffusor, der mit
einem Verschlusskörper ein vorzugsweise im Wesentli-
chen rotationssymmetrisches Außengehäuse des Gas-
generators bildet, wobei die Wanddicke des Verschluss-
körpers wenigstens abschnittsweise größer als die des
Diffusors ist. Dieser Aspekt beruht auf der Erkenntnis,
dass eine höhere Wanddicke des Verschlusskörpers für
die Aufnahme einer oder mehrerer Anzündereinheiten
von Vorteil ist, während eine vergleichsweise dünne
Wandstärke des Diffusors ein erwünschtes Ausbauchen
des Diffusors im Aktivierungsfall ermöglicht.
[0089] Dementsprechend ist bei einer bevorzugten
Gestaltung vorgesehen, dass der Verschlusskörper ei-
nen im Wesentlichen ebenen Boden aufweist, in dem
vorzugsweise wenigstens eine Öffnung zur Aufnahme
eines Anzünderträgers gebildet ist. Wenigstens der Bo-
den hat eine größere Wanddicke als der Diffusor.
[0090] Gemäß einem zwölften Hauptaspekt der Erfin-
dung umfasst der Gasgenerator ein eine Brennkammer
wenigstens teilweise umschließendes Brennkammer-
bauteil, insbesondere eine Brennkammerhülse, und ei-
nen Diffusor mit einem Deckenabschnitt. Bezogen auf
eine Mittelachse des Diffusors variiert der axiale Abstand
zwischen dem Brennkammerbauteil und dem Decken-
abschnitt. Bei einer symmetrischen Wölbung des De-
ckenabschnitts und einer bezüglich der Mittelachse
senkrechten Anordnung des dem Deckenabschnitt ge-
genüberliegenden Abschnitts des Brennkammerbauteils
entspricht dies einer bezüglich der Mittelachse versetz-
ten Anordnung des Brennkammerbauteils.
[0091] Vorzugsweise berührt das Brennkammerbau-
teil den Deckenabschnitt des Diffusors in einem nicht ak-
tivierten Zustand des Gasgenerators wenigstens an ei-
ner Stelle. Aufgrund des an den anderen Stellen vorhan-
denen Abstands zwischen dem Brennkammerbauteil
und dem Deckenabschnitt wird dadurch ein Kippen des
Brennkammerbauteils (Brennkammerhülse) ermöglicht,
wie es gemäß der besonderen Funktionsweise der zwei-
ten Aktivierungsstufe des Gasgenerators vorgesehen ist.
[0092] Das Kippen wird begünstigt durch eine Ausge-
staltung, bei der der axiale Abstand zwischen dem
Brennkammerbauteil und dem Deckenabschnitt des Dif-
fusors an der Mittelachse des Diffusors am größten ist
und sich mit zunehmendem radialem Abstand von der
Mittelachse vorzugsweise stetig verringert.
[0093] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform

liegt der maximale Abstand zwischen dem Brennkam-
merbauteil und dem Deckenabschnitt des Diffusors zwi-
schen 2,3 und 3,7 mm, vorzugsweise zwischen 2,7 und
3,3 mm, und beträgt weiter vorzugsweise etwa 3,0 mm.
[0094] Ebenso kann eine versetzt zur Mittelachse des
Diffusors angeordnete Anzünderhülse vorgesehen sein,
deren axialer Abstand zum Deckenabschnitt des Diffu-
sors in ähnlicher Weise variiert, insbesondere indem sich
der axiale Abstand der Anzünderhülse vom Deckenab-
schnitt des Diffusors mit zunehmendem radialem Ab-
stand von der Mittelachse des Diffusors vorzugsweise
stetig verringert.
[0095] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
liegt der maximale Abstand zwischen der Anzünderhülse
und dem Deckenabschnitt des Diffusors zwischen 2,1
und 3,5 mm, vorzugsweise zwischen 2,5 und 3,1 mm,
und beträgt weiter vorzugsweise etwa 2,8 mm.
[0096] Gemäß einem dreizehnten Hauptaspekt der Er-
findung umfasst der Gasgenerator eine erste Brennkam-
mer, die einer ersten Aktivierungsstufe des Gasgenera-
tors zugeordnet ist, und eine zweite Brennkammer, die
einer zweiten Aktivierungsstufe des Gasgenerators zu-
geordnet ist. Die zweite Brennkammer ist wenigstens teil-
weise von der ersten Brennkammer umgeben und weist
ein kleineres Volumen als die erste Brennkammer auf.
Diese Anordnung und Dimensionierung der Brennkam-
mern ermöglicht einen auch in radialer Richtung äußerst
kompakten Aufbau eines zweistufigen Gasgenerators.
[0097] Eine effiziente Ausgestaltung sieht vor, dass
das Verhältnis des Volumens der ersten Brennkammer
zum Volumen der zweiten Brennkammer zwischen 2,07
und 3,78, vorzugsweise zwischen 2,41 und 3,21 liegt und
weiter vorzugsweise etwa 2,82 beträgt.
[0098] Eine weitere effiziente Ausgestaltung sieht vor,
dass das Verhältnis des Volumens der ersten Brennkam-
mer zum Volumen einer von der ersten Brennkammer
wenigstens teilweise umgebenden Anzünderhülse zwi-
schen 9,00 und 35,0, vorzugsweise zwischen 11,6 und
22,0 liegt und weiter vorzugsweise etwa 15,5 beträgt.
[0099] Die obigen Verhältnisse sind insbesondere bei
einem Gasgeneratordesign vorteilhaft, bei dem das Ver-
hältnis des Außendurchmessers eines Außengehäuses
des Gasgenerators zur Höhe des Außengehäuses zwi-
schen 1,38 und 1,78 liegt und weiter vorzugsweise etwa
1,57 beträgt.
[0100] Ein solcher Gasgenerator, dessen Bauhöhe,
insbesondere die axiale Höhe eines Außengehäuses
des Gasgenerators, zwischen 30 und 50 mm liegt und
vorzugsweise etwa 40 mm beträgt, ist besonders geeig-
net für ein Fahrergassackmodul in einem Fahrzeug, mit
einem Gassack, der ein Volumen von 40 bis 60 Liter auf-
weist.
[0101] Eine andere effiziente Ausgestaltung sieht vor,
dass das Verhältnis des Volumens der ersten Brennkam-
mer zum Volumen der zweiten Brennkammer zwischen
2,34 und 3,27, vorzugsweise zwischen 2,54 und 3,00
liegt und weiter vorzugsweise etwa 2,76 beträgt.
[0102] Eine weitere effiziente Ausgestaltung sieht vor,
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dass das Verhältnis des Volumens der ersten Brennkam-
mer zum Volumen einer von der ersten Brennkammer
wenigstens teilweise umgebenden Anzünderhülse zwi-
schen 13,5 und 31,0, vorzugsweise zwischen 16,0 und
24,0 liegt und weiter vorzugsweise etwa 19,3 beträgt.
[0103] Die zuletzt angegebenen Verhältnisse sind ins-
besondere bei einem Gasgeneratordesign vorteilhaft,
bei dem das Verhältnis des Außendurchmessers eines
Außengehäuses des Gasgenerators zur Höhe des Au-
ßengehäuses zwischen 0,94 und 1,16 liegt und weiter
vorzugsweise etwa 1,05 beträgt.
[0104] Ein solcher Gasgenerator, dessen Bauhöhe,
insbesondere die axiale Höhe eines Außengehäuses
des Gasgenerators, zwischen 50 und 70 mm liegt und
vorzugsweise etwa 60 mm beträgt, ist besonders geeig-
net für ein Beifahrergassackmodul in einem Fahrzeug,
mit einem Gassack, der ein Volumen von 60 bis 135 Liter
aufweist.
[0105] Allgemein sind mit dem erfindungsgemäßen,
äußerst kompaktem "disk-shape"-Gasgenerator sehr
große Gassäcke aufblasbar.
[0106] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung und
aus den beigefügten Zeichnungen, auf die Bezug ge-
nommen wird. In den Zeichnungen zeigen:

- Figur 1 eine geschnittene Seitenansicht eines erfin-
dungsgemäßen Gasgenerators nach einer ersten
Bauform;

- Figur 2 eine geschnittene Seitenansicht eines erfin-
dungsgemäßen Gasgenerators nach einer zweiten
Bauform;

- Figur 3 eine geschnittene Draufsicht auf einen Dif-
fusor eines erfindungsgemäßen Gasgenerators;

- Figur 4 eine geschnittene Seitenansicht des Diffu-
sors aus Figur 3;

- Figur 5 eine geschnittene Draufsicht auf einen Dif-
fusor eines erfindungsgemäßen Gasgenerators;

- Figur 6 eine seitliche Schnittansicht eines Anzünder-
trägers eines erfindungsgemäßen Gasgenerators;

- Figur 7 den Anzünderträger aus Figur 6 mit einge-
legtem Dichtring;

- Figur 8 den Anzünderträger aus Figur 7 mit einge-
setztem Anzünder;

- Figur 9 den Anzünderträger und den Anzünder aus
Figur 9 im vormontierten Zustand;

- Figur 10 eine seitliche Schnittansicht eines Ver-
schlusskörpers eines erfindungsgemäßen Gasge-
nerators;

- Figur 11 den Verschlusskörper aus Figur 10 mit ein-
gesetzten Anzündereinheiten;

- Figur 12 eine Teildraufsicht auf den Verschlusskör-
per und die Anzündereinheiten aus Figur 11;

- Figur 13 eine perspektivische Ansicht einer Anzün-
derhülse eines erfindungsgemäßen Gasgenerators
nach einer ersten Ausführungsvariante;

- Figur 14 eine seitliche Schnittansicht der Anzünder-
hülse aus Figur 13;

- Figur 15 eine Schnittansicht entlang der Schnittlinie
A-A in Figur 14;

- Figur 16 eine seitliche Schnittansicht einer Anzün-
derhülse nach einer zweiten Ausführungsvariante;

- Figur 17 eine seitliche Schnittansicht einer Anzün-
derhülse nach einer dritten Ausführungsvariante;

- Figur 18 eine Schnittansicht entlang der Schnittlinie
A-A in Figur 17;

- Figur 19 eine perspektivische Ansicht einer Anzün-
derhülse nach einer vierten Ausführungsvariante;

- Figur 20 eine seitliche Schnittansicht der Anzünder-
hülse aus Figur 19;

- Figur 21 eine Schnittansicht entlang der Schnittlinie
A-A in Figur 20;

- Figur 22 eine Schnittansicht entlang der Schnittlinie
C-C in Figur 20;

- Figur 23 eine perspektivische Ansicht einer Anzün-
derhülse nach einer fünften Ausführungsvariante;

- Figur 24 eine seitliche Schnittansicht der Anzünder-
hülse aus Figur 23;

- Figur 25 eine Schnittansicht entlang der Schnittlinie
A-A in Figur 24;

- Figur 26 eine Schnittansicht entlang der Schnittlinie
C-C in Figur 25;

- Figur 27 eine in einem unteren Bereich des Gasge-
nerators teilweise geschnittene Draufsicht auf einen
erfindungsgemäßen Gasgenerator;

- Figur 28 eine teilweise geschnittene perspektivische
Ansicht eines erfindungsgemäßen Gasgenerators
ohne Diffusor;

- Figur 29 eine seitliche Schnittansicht eines erfin-
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dungsgemäßen Gasgenerators nach der zweiten
Bauform nach Aktivierung der zweiten Aktivierungs-
stufe;

- Figur 30 eine seitliche Schnittansicht eines erfin-
dungsgemäßen Gasgenerators ohne Diffusor und
Füllkörper;

- Figur 31 einen Ausschnitt einer seitlichen Schnittan-
sicht eines erfindungsgemäßen Gasgenerators;

- Figur 32 eine Draufsicht auf ein Füllkörperteil für die
erste Brennkammer eines erfindungsgemäßen Gas-
generators nach einer Ausführungsvariante;

- Figur 33 eine perspektivische Ansicht des Füllkör-
perteils aus Figur 32;

- Figur 34 eine in einem oberen Bereich des Gasge-
nerators geschnittene Draufsicht auf einen erfin-
dungsgemäßen Gasgenerator;

- Figur 35 eine Draufsicht auf einen Filter eines erfin-
dungsgemäßen Gasgenerators;

- Figur 36 eine Schnittansicht des Filters entlang der
Linie A-A in Figur 35; und

- Figur 37 eine schematische seitliche Schnittansicht
eines erfindungsgemäßen Gasgenerators nach der
ersten Bauform in einer Ausführungsvariante.

[0107] In der nachfolgenden detaillierten Beschrei-
bung bevorzugten Ausführungsformen und -varianten
der Erfindung werden zur Erleichterung des Verständ-
nisses Angaben wie oben, unten, etc. verwendet. Diese
Angaben beziehen sich auf eine Orientierung des Gas-
generators, wie er in den Figuren 1 und 2 dargestellt ist.
[0108] Es versteht sich, dass einzelne Merkmale oder
Markmalsgruppen, die im Zusammenhang mit einer Bau-
form und/ oder einer Ausführungsvariante beschrieben
sind, auch Gegenstand bzw. Element jeder anderen Bau-
form und/ oder Ausführungsvariante sein können, selbst
wenn dies nachfolgend nicht nochmals ausdrücklich er-
wähnt ist. So können jede der beschriebenen Hülsenva-
rianten oder einzelne Merkmale dieser in jeder der Bau-
formen vorgesehen sein. Auch sind die Filter/ Diffusor-
gestaltungen, Ausströmöffnungsausgestaltungen wie
auch die übrigen Merkmale beliebig untereinander kom-
binierbar.
[0109] In Figur 1 ist ein Gasgenerator, der Teil eines
Gassackmoduls mit einem aufblasbaren Gassack ist,
nach einer ersten Bauform dargestellt. Der Gasgenerator
umfasst ein Außengehäuse, das sich aus einem topfför-
migen Diffusor 10 und einem Verschlusskörper 12 zu-
sammensetzt.
[0110] Der Diffusor 10 hat einen gewölbten Decken-
abschnitt 14 und eine daran anschließende, im Wesent-

lichen zylindrische Umfangswand 16. Von der dem De-
ckenabschnitt 14 abgewandten Seite der Umfangswand
16 erstreckt sich ein Generatorflansch 18 radial nach au-
ßen. Der Generatorflansch 18 soll im Folgenden nicht
als Bestandteil des Außengehäuses angesehen werden.
[0111] Der Verschlusskörper 12 hat einen im Wesent-
lichen ebenen Boden 20 und einen außen umlaufenden,
hochgezogenen Rand 22, der an der Innenseite der Um-
fangswand 16 des Diffusors 10 anliegt. Die Wanddicke
des Verschlusskörpers 12 ist wenigstens abschnittswei-
se größer als die des Diffusors 10. Insbesondere der Bo-
den 20 des Verschlusskörpers 12 ist dicker als die Um-
fangswand 16 und der Deckenabschnitt 14 des Diffusors
10.
[0112] Das aus dem Diffusor 10 (ohne Generator-
flansch 18) und dem Verschlusskörper 12 gebildete Au-
ßengehäuse ist bezüglich der Mittelachse A des Gasge-
nerators im Wesentlichen rotationssymmetrisch, wie es
für sogenannte "disk-shape"-Gasgeneratoren, zu denen
auch der Gegenstand der Erfindung zählt, üblich ist. Die
Mittelachse A des Gasgenerators fällt somit mit der Mit-
telachse des Diffusors 10 und des Verschlussköpers 12
zusammen.
[0113] Der Verschlusskörper 12 hat zwei von der Mit-
telachse A des Gasgenerators unterschiedlich weit be-
abstandete Bodenöffnungen 24, die zur Aufnahme vor-
montierter Anzündereinheiten 26, 28 dienen. Beide An-
zündereinheiten 26,28 umfassen einen Anzünderträger
30 bzw. 32 und einen in diesen eingesetzten Anzünder
34 bzw. 36.
[0114] Die erste (in Figur 1 linke) Anzündereinheit 26
ist einer ersten Aktivierungsstufe des Gasgenerators zu-
geordnet. Auf einen Aufnahmeabschnitt des ersten An-
zünderträgers 30 ist eine einseitig offene Anzünderhülse
38 aufgesteckt, deren Boden 40 dem Deckenabschnitt
14 des Diffusors 10 gegenüberliegt. Zwischen Anzün-
derhülse 38 und erstem Anzünderträger 30 besteht eine
Presspassung, sodass keine weitere
Befestigungsmaßnahme (Schweißen, etc.) notwendig
ist. Die Anzünderhülse 38 umgibt eine Anzünderkammer
42, in die der erste Anzünder 34 hineinragt. Die Anzün-
derkammer 42 ist mit einer Verstärkerladung (nicht ge-
zeigt), insbesondere in Tablettenform, gefüllt.
[0115] Die Anzünderhülse 38 ist vollständig von einer
ersten Brennkammer 44 umgeben, die mit einem Treib-
stoff (nicht gezeigt), insbesondere in Tablettenform, ge-
füllt ist. Wie in Figur 1 zu erkennen ist, verjüngt sich der
Durchmesser der Anzünderhülse 38 zu ihrem Boden 40
hin stufenweise. Die Verjüngung lässt im Vergleich zu
einer Anzünderhülse mit konstantem Durchmesser mehr
Raum für Treibstoff in der ersten Brennkammer 44.
[0116] Die erste Brennkammer 44 ist axial durch den
Deckenabschnitt 14 des Diffusors 10 und den Boden 20
des Verschlusskörpers 12 begrenzt. Radial ist die erste
Brennkammer 44 durch einen vollständig umlaufenden,
ringförmigen Filter 46 begrenzt, der entlang der Innen-
seite des hochgezogenen Rands 22 des Verschlusskör-
pers 12 bzw. entlang der Innenseite der Umfangswand
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16 des Diffusors 10 verläuft, wobei zwischen dem Filter
46 und der Umfangswand 16 ein Ringspalt 48 gebildet ist.
[0117] Unterhalb des Filters 46 ist die erste Brennkam-
mer 44 in radialer Richtung durch ein Stützelement 50
begrenzt, auf dem sich der Filter 46 axial abstützt. Im
Falle eines nicht vollständig umlaufend ausgebildeten
Stützelements 50 ist die erste Brennkammer 44 in den
dazwischenliegenden Bereichen durch den Rand 22 des
Verschlusskörpers 12 begrenzt. Dadurch, dass sich der
Filter 46 nicht bis zum Boden 20 des Verschlusskörpers
12 erstreckt, können Kosten für zusätzliches Filtermate-
rial und Gewicht eingespart werden.
[0118] Zwischen dem Treibstoff der ersten Brennkam-
mer 44 und dem Deckenabschnitt 14 des Diffusors 10
ist ein erster Füllkörper 52 angeordnet. Gemäß der in
Figur 1 dargestellten ersten Ausführungsvariante ist der
erste Füllkörper 52 aus Streckmetall gebildet (Maschen-
gestrick) und weist elastische, fingerförmige Abschnitte
54 auf, die sich zum Deckenabschnitt 14 des Diffusors
10 hin abstützen.
[0119] Der zweite (in Figur 1 rechte) Anzünder 36 ragt
in eine zweite Brennkammer 56, die wenigstens teilweise
von der ersten Brennkammer 44 umgeben ist. Die zweite
Brennkammer 56 ist im Wesentlichen durch einen Treib-
stoffkanister 58 aus Aluminium, Kupfer, Kunststoff oder
Stahl und eine den Treibstoffkanister 58 umgebende
Brennkammerhülse 60 aus Stahl begrenzt.
[0120] Der Treibstoffkanister 58 hat eine im Wesentli-
chen zylindrische Seitenwand 62. Auf einer dem Decken-
abschnitt 14 des Diffusors 10 zugewandten axialen Stirn-
seite weist der Treibstoffkanister 58 eine Treibstoffkanis-
teröffnung 64 auf; im dargestellten Ausführungsbeispiel
ist diese Stirnseite vollständig offen. Auf der entgegen-
gesetzten Stirnseite weist der Treibstoffkanister 58 einen
Treibstoffkanisterboden 66 mit einer zentralen Treibstoff-
kanisterbodenöffnung 68 auf. Die Treibstoffkanisterbo-
denöffnung 68 ist durch einen umgebogenen inneren
Randabschnitt 70 gebildet, der sich vom Treibstoffkanis-
terboden 66 in das Innere des Treibstoffkanisters 58 er-
streckt. Der Treibstoffkanisterboden 66 mit dem umge-
bogenen inneren Randabschnitt 70 stützt sich an einem
oberen Aufnahmeabschnitt des zweiten Anzünderträ-
gers 32 ab. Zwischen Treibstoffkanister 58 und zweitem
Anzünderträger 32 besteht eine Presspassung, sodass
keine weitere Befestigungsmaßnahme (Schweißen,
etc.) notwendig ist.
[0121] Auf den Treibstoffkanister 58 ist die Brennkam-
merhülse 60 in umgekehrter Orientierung so aufgescho-
ben, dass ein Brennkammerhülsenboden 72, der dem
Deckenabschnitt 14 des Diffusors 10 gegenüberliegt, die
offene Seite des Treibstoffkanisters 58 vollständig ver-
schließt. Der freie Rand 74 auf der offenen Seite der
Brennkammerhülse 60 ist auf einen unteren Aufnahme-
abschnitt des zweiten Anzünderträgers 32 aufgesteckt.
Zwischen Brennkammerhülse 60 und zweitem Anzün-
derträger 32 besteht eine Presspassung, sodass keine
weitere Befestigungsmaßnahme (Schweißen, etc.) not-
wendig ist.

[0122] Am Brennkammerhülsenboden 72 ist ein fest
mit diesem verbundener zweiter Füllkörper 76 angeord-
net, der in den Treibstoffkanister 58 hineinragt. Ansons-
ten ist die zweite Brennkammer 56 mit Treibstoff (nicht
gezeigt), insbesondere in Tablettenform, gefüllt.
[0123] Nachfolgend wird die grundlegende Funktions-
weise des Gasgenerators beschrieben. Besonderheiten
der Funktionsweise werden später detailliert erläutert.
[0124] Wie bereits erwähnt, ist der Gasgenerator zwei-
stufig konzipiert. Bei Aktivierung der ersten Stufe zündet
der erste Anzünder 34 die Verstärkerladung in der An-
zünderkammer 42. Während des Abbrands der Verstär-
kerladung treten "Anzündstrahlen" (Heißgas) aus Über-
strömöffnungen der Anzünderhülse 38 (in Figur 1 nicht
zu sehen), auf die später noch genauer eingegangen
wird, in die erste Brennkammer 44 ein und entzünden
den darin befindlichen Treibstoff. Das beim Abbrand ent-
stehende Gas strömt durch den Filter 46, der das Gas
kühlt und von Partikeln befreit, und anschließend durch
Ausströmöffnungen 78 des Diffusors 10, auf die später
ebenfalls noch genauer eingegangen wird, in den Gas-
sack.
[0125] Bei einer Aktivierung der zweiten Stufe, die in
Abhängigkeit von der erkannten Unfallsituation und der
Aktivierungssteuerung grundsätzlich nach, vor oder un-
abhängig von der ersten Stufe erfolgen kann, zündet der
zweite Anzünder 36 den Treibstoff in der zweiten Brenn-
kammer 56. Das beim Abbrand des Treibstoffs entste-
hende Gas kann durch einen besonderen Mechanismus,
der später noch genauer erläutert wird, aus der zweiten
Brennkammer 56 in die erste Brennkammer 44 entwei-
chen. Von dort gelangt das Gas durch den Filter 46 und
die Ausströmöffnungen 78 in den Gassack.
[0126] Der in Figur 1 gezeigte Aufbau des Gasgene-
rators (erste, "hohe" Bauform) ermöglicht das Aufblasen
eines Gassacks mit einem Volumen von 60 bis zu 135
Liter und ist somit insbesondere für Beifahrer-Gassack-
module geeignet.
[0127] Die Bauhöhe des Gasgenerators, insbesonde-
re die axiale Höhe h1 des Außengehäuses, liegt bei der
ersten Bauform zwischen 50 und 70 mm und beträgt beim
dargestellten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 etwa
60 mm.
[0128] Bei der ersten Bauform des Gasgenerators liegt
das Verhältnis des Volumens der ersten Brennkammer
44 zum Volumen der zweiten Brennkammer 56 zwischen
2,34 und 3,27, vorzugsweise zwischen 2,54 und 3,00.
Beim dargestellten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1
beträgt dieses Verhältnis etwa 2,76.
[0129] Bei der ersten Bauform des Gasgenerators liegt
das Verhältnis des Volumens der ersten Brennkammer
44 zum Volumen der Anzünderhülse 38 zwischen 13,5
und 31,0, vorzugsweise zwischen 16,0 und 24,0. Beim
dargestellten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 1 be-
trägt dieses Verhältnis etwa 19,3.
[0130] Bei der ersten Bauform des Gasgenerators liegt
das Verhältnis des Außendurchmessers a des Außen-
gehäuses des Gasgenerators (ohne Generatorflansch
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18, siehe Figur 5) zur Höhe h1 des Außengehäuses zwi-
schen 0,94 und 1,16 und beträgt beim dargestellten Aus-
führungsbeispiel gemäß Figur 1 etwa 1,05.
[0131] In Figur 2 ist eine zweite Bauform des Gasge-
nerators gezeigt, die im Vergleich zur ersten Bauform
eine deutlich niedrigere Bauhöhe hat und dementspre-
chend auch als "flache" Bauform bezeichnet wird. Der
Aufbau des Gasgenerators ist bei beiden Bauformen im
Wesentlichen gleich mit einigen Ausnahmen. Auf die
wichtigsten Unterschiede wird nachfolgend eingegan-
gen.
[0132] Im Vergleich zur ersten Bauform sind bei der
zweiten Bauform die axialen Ausdehnungen des Ver-
schlusskörpers 12, der Anzünderhülse 38, des Treib-
stoffkanisters 58, der Brennkammerhülse 66, der Anzün-
derkammer 42 sowie der beiden Brennkammern 44, 56
reduziert.
[0133] Bei der zweiten Bauform erstreckt sich der Filter
46 vom Deckenabschnitt 14 des Diffusors 10 bis zum
Bodenbereich des Verschlusskörpers 12. An seinem un-
teren Ende stützt sich der Filter 46 axial an einem schrä-
gen Übergangsbereich 80 des Verschlusskörpers 12 ab,
weshalb ein separates Stützelement für den Filter 46 wie
bei der ersten Bauform hier nicht vorgesehen ist.
[0134] Anstelle des ersten Füllkörpers 52 aus Streck-
metall mit den elastischen fingerförmigen Abschnitten 54
ist gemäß einer zweiten Ausführungsvariante ein flacher
erster Füllkörper 82 aus nachgiebigem Silikon vorgese-
hen. Die in Figur 2 gezeigte Ausführungsvariante des
ersten Füllkörpers 82 kann aber auch bei der ersten Bau-
form eingesetzt werden. Auf die zweite Ausführungsva-
riante des ersten Füllkörpers 82 wird später noch genau-
er eingegangen.
[0135] Der in Figur 2 gezeigte Aufbau des Gasgene-
rators (zweite, "flache" Bauform) ermöglicht das Aufbla-
sen eines Gassacks mit einem Volumen von 40 bis zu
60 Liter und ist somit insbesondere für Fahrer-Gassack-
module geeignet.
[0136] Die Bauhöhe des Gasgenerators, insbesonde-
re die axiale Höhe h2 des Außengehäuses, liegt bei der
zweiten Bauform zwischen 30 und 50 mm und beträgt
beim dargestellten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2
etwa 40 mm.
[0137] Bei der zweiten Bauform des Gasgenerators
liegt das Verhältnis des Volumens der ersten Brennkam-
mer 44 zum Volumen der zweiten Brennkammer 56 zwi-
schen 2,07 und 3,78, vorzugsweise zwischen 2,41 und
3,21. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel gemäß Fi-
gur 2 beträgt dieses Verhältnis etwa 2,82.
[0138] Bei der zweiten Bauform des Gasgenerators
liegt das Verhältnis des Volumens der ersten Brennkam-
mer 44 zum Volumen der Anzünderhülse 38 zwischen
9,00 und 35,0, vorzugsweise zwischen 11,6 und 22,0.
Beim dargestellten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2
beträgt dieses Verhältnis etwa 15,5.
[0139] Bei der zweiten Bauform des Gasgenerators
liegt das Verhältnis des Außendurchmessers a des Au-
ßengehäuses des Gasgenerators zur Höhe h2 des Au-

ßengehäuses zwischen 1,38 und 1,78 und beträgt beim
dargestellten Ausführungsbeispiel gemäß Figur 2 etwa
1,57.
[0140] Nachfolgend werden verschiedene Besonder-
heiten des in den Figuren 1 und 2 gezeigten Gasgene-
rators beschrieben.
[0141] Die Figuren 3 und 4 zeigen den Diffusor 10 des
Gasgenerators, der mit Ausnahme des Generator-
flanschs 18 im Wesentlichen rotationssymmetrisch ge-
formt ist. In der Umfangswand 16, die im Wesentlichen
parallel zur Mittelachse A verläuft, ist eine Vielzahl von
Ausströmöffnungen 78 vorgesehen. Die Ausströmöff-
nungen 78 sind alle in einer Reihe angeordnet, die auf
gleichbleibender Höhe in Umfangsrichtung verläuft. Ge-
nauer gesagt haben die Mittelpunkte der Ausströmöff-
nungen 78 alle den gleichen axialen Abstand vom sich
radial erstreckenden Generatorflansch 18.
[0142] In der Reihe sind mehr als zwölf, vorzugsweise
mehr als vierzehn Ausströmöffnungen 78 vorgesehen.
Beim dargestellten Ausführungsbeispiel ist es eine un-
gerade Anzahl: genau dreiundzwanzig Ausströmöffnun-
gen 78 sind in der Reihe angeordnet. Allgemein ist das
Verhältnis des Außenumfangs des Diffusors 10 in Milli-
metern zu der Anzahl n der Ausströmöffnungen in der
Reihe kleiner als 16,5, vorzugsweise kleiner als 14,1,
weiter vorzugsweise kleiner als 9,85. Das Verhältnis liegt
weiter vorzugsweise zwischen 7,57 und 9,85, weiter vor-
zugsweise zwischen 8,20 und 8,96. Beim dargestellten
Ausführungsbeispiel beträgt dieses Verhältnis etwa
8,56.
[0143] Wie in Figur 4 angedeutet ist, sind die Aus-
strömöffnungen 78 auf der Innenseite des Diffusors 10
durch eine Verdämmung in Form eines umlaufenden
Verdämmbandes 84 abgedeckt. Die Dimensionen des
Verdämmbandes 84 sind so gewählt, dass es in den
Ringspalt 48 zwischen der Umfangswand 16 des Diffu-
sors 10 und dem umlaufenden Filter 46 passt (siehe Fi-
guren 1 und 2).
[0144] Die Reihe der Ausströmöffnungen 78 läuft nicht
vollständig um. Im Uhrzeigersinn betrachtet markiert die
mit 78a bezeichnete Ausströmöffnung den Anfang und
die mit 78b bezeichnete Ausströmöffnung das Ende der
Reihe. Innerhalb der Reihe sind die Abstände zwischen
benachbarten Ausströmöffnungen 78 (bezogen auf de-
ren Mittelpunkte) gleich. Der Abstand zwischen der ers-
ten Ausströmöffnung 78a und der letzten Ausströmöff-
nung 78b ist dagegen doppelt so groß. Da die Anzahl n
der Ausströmöffnungen 78 in der Reihe ungerade ist,
entsteht somit eine Anordnung der Ausströmöffnungen
78, bei der - bezogen auf die Mittelachse A - jeder Aus-
strömöffnung 78 eine andere Ausströmöffnung gegenü-
berliegt, mit einer Ausnahme: Der mit 78c bezeichneten
Ausströmöffnung liegt der Bereich zwischen der ersten
Ausströmöffnung 78a und der letzten Ausströmöffnung
78b und damit keine Ausströmöffnung gegenüber. In die-
sem Bereich der Diffusorinnenseite ist ein Stoß des Ver-
dämmbandes 84 angeordnet. Eine Ausströmöffnung
würde hier die Dichtheit zum Außenbereich des Gasge-
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nerators hin beeinträchtigen.
[0145] Allgemein beträgt der Winkelabstand zwischen
benachbarten Ausströmöffnungen 78 bei einer solchen
Konstellation (unabhängig davon, ob die Anzahl n der
Ausströmöffnungen gerade oder ungerade ist) 360° / (n
+ 1).
[0146] Die vorzugsweise kreisförmigen Ausströmöff-
nungen 78 haben wenigstens zwei unterschiedliche
Strömungsquerschnitte; beim dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel sind es insgesamt drei unterschiedliche
Strömungsquerschnitte. Die Ausströmöffnungen 78 sind
deshalb in Figur 3 mit dem Zusatz (1), (2) oder (3) ver-
sehen, um den zugehörigen Strömungsquerschnitt zu
kennzeichnen. Die unterschiedlichen Strömungsquer-
schnitte (1), (2) und (3) sind durch unterschiedliche
Durchmesser der Ausströmöffnungen 78 bestimmt.
[0147] Die Strömungsquerschnitte (1), (2) und (3) der
Ausströmöffnungen 78 sind so gewählt, dass gegenü-
berliegende Ausströmöffnungen 78 den gleichen Strö-
mungsquerschnitt haben. Dagegen weisen benachbarte
Ausströmöffnungen 78 innerhalb der Reihe unterschied-
liche Strömungsquerschnitte auf. Beim dargestellten
Ausführungsbeispiel wiederholt sich in der Reihe folgen-
de Abfolge der Strömungsquerschnitte: kleiner Strö-
mungsquerschnitt (1) → mittlerer Strömungsquerschnitt
(2) → kleiner Strömungsquerschnitt (1) → großer Strö-
mungsquerschnitt (3).
[0148] Das Verhältnis des Außenumfangs des Diffu-
sors 10 (ohne Generatorflansch 18) in mm zur Anzahl
der Ausströmöffnungen 78 mit kleinem Strömungsquer-
schnitt (1) ist kleiner als 19,7 und liegt vorzugsweise zwi-
schen 15,1 und 19,7. Beim dargestellten Ausführungs-
beispiel beträgt dieses Verhältnis etwa 17,9.
[0149] Das Verhältnis des Außenumfangs des Diffu-
sors 10 in mm zur Anzahl der Ausströmöffnungen 78 mit
mittlerem Strömungsquerschnitt (2) sowie zur Anzahl der
Ausströmöffnungen 78 mit großem Strömungsquer-
schnitt (3) ist kleiner als 39,4 und liegt vorzugsweise zwi-
schen 28,2 und 39,4. Beim dargestellten Ausführungs-
beispiel beträgt dieses Verhältnis etwa 32,8.
[0150] Das Verhältnis des Gesamtströmungsquer-
schnitts aller Ausströmöffnungen 78 in der Reihe in mm2

zum Außenumfang des Diffusors 10 in mm ist größer als
110 und liegt vorzugsweise zwischen 110 und 139. Beim
dargestellten Ausführungsbeispiel beträgt dieses Ver-
hältnis etwa 124.
[0151] Aus der in Figur 5 dargestellten Draufsicht auf
den Diffusor 10 des Gasgenerators geht hervor, dass der
sich von der Umfangswand 16 des Diffusors 10 radial
nach außen erstreckende Generatorflansch 18 eine im
Wesentlichen rechteckige Form hat. Die Mittelachse A
des rotationssymmetrischen Außengehäuses mit kreis-
förmigem Querschnitt verläuft durch den Mittelpunkt M
des Generatorflanschs 18.
[0152] Das Verhältnis der Länge I zur Breite b des
Rechtecks, welches der Generatorflansch 18 beschreibt,
liegt zwischen 1,12 und 1,31, vorzugsweise zwischen
1,16 und 1,27. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel

beträgt dieses Verhältnis etwa 1,21.
[0153] Das Verhältnis der Länge I des Rechtecks zum
Außendurchmesser a des Außengehäuses (ohne Gene-
ratorflansch 18) liegt zwischen 1,24 und 1,48, vorzugs-
weise zwischen 1,30 und 1,42. Beim dargestellten Aus-
führungsbeispiel beträgt dieses Verhältnis etwa 1,36.
[0154] Das Verhältnis der Breite b des Rechtecks zum
Außendurchmesser a des Außengehäuses liegt zwi-
schen 1,01 und 1,23, vorzugsweise zwischen 1,06 und
1,17. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel beträgt
dieses Verhältnis etwa 1,12.
[0155] In den Figuren 6 bis 9 sind verschiedene Schrit-
te des Zusammenbaus einer der Anzündereinheiten 26,
28 gezeigt, bevor diese als vormontierte Einheit in eine
der Bodenöffnungen 24 des Verschlusskörpers 12 ein-
gesetzt wird. In den in Figur 6 gezeigten Anzünderträger
30 bzw. 32 wird zunächst ein Dichtring 86 in eine Anzün-
deraufnahme eingelegt (siehe Figur 7), bevor der Anzün-
der 34 bzw. 36 in die Anzünderaufnahme des Anzünder-
trägers 30 bzw. 32 eingesetzt wird (siehe Figur 8). Da-
nach wird der abstehende umlaufende Rand 88 der An-
zünderaufnahme so umgebördelt, dass der Anzünder 34
bzw. 36 im Anzünderträger 30 bzw. 32 sicher gehalten
ist (siehe Figur 9).
[0156] Der Anzünderträger 30 bzw. 32 weist an einer
bestimmten Stelle eine Einfräsung als Markierung 90 auf.
Die Markierung 90 gibt eine Orientierung der Anzünder-
einheit 26 bzw. 28 vor. Ein beim Zusammenbau des Gas-
generators verwendetes Montagewerkzeug ist so aus-
gebildet, dass es die Anzündereinheit 26 bzw. 28 nur in
einer vorbestimmten Orientierung aufnehmen kann.
Beim Einbau der Anzündereinheit 26 bzw. 28 wird diese
mithilfe des entsprechend eingerichteten Werkzeugs in
der gewünschten Orientierung eingebaut (siehe Figuren
10 bis 12).
[0157] In den Figuren 13 bis 26 sind verschiedene Aus-
führungsvarianten der Anzünderhülse 38 gezeigt, die in
einer vorbestimmten Orientierung auf dem ersten Anzün-
derträger 30 angeordnet ist. Hierfür weist die Anzünder-
hülse 38 eine von ihrer Mittelachse B entfernte oder sich
unsymmetrisch von der Mittelachse B erstreckende Mar-
kierung 92 auf. Mithilfe der Markierung 92 ist es möglich,
die korrekte Orientierung der Anzünderhülse 38 beim
Aufsetzen auf die erste Anzündereinheit 26 sicherzustel-
len.
[0158] Bei der in den Figuren 13 bis 15 gezeigten Aus-
führungsvariante der Anzünderhülse 38 ist die Markie-
rung 92 als Nase ausgebildet, die sich von einem ver-
jüngten Abschnitt 94 der Seitenwand 96 der Anzünder-
hülse 38 radial nach außen erstreckt. Ähnlich wie bei der
mit der Markierung 90 versehenen Anzündereinheit 26
bzw. 28 hat ein beim Zusammenbau des Gasgenerators
verwendetes Montagewerkzeug eine der Nase entspre-
chende Ausnehmung, sodass die Anzünderhülse 38 nur
in einer vorbestimmten Orientierung im Montagewerk-
zeug aufgenommen werden kann. Das Montagewerk-
zeug ist so eingerichtet, dass die Anzünderhülse 38 beim
Einbau dann in der in Figur 27 gezeigten Orientierung
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auf den ersten Anzünderträger 30 aufgesteckt wird.
[0159] In Figur 16 ist eine andere Ausführungsvariante
der Anzünderhülse 38 gezeigt. Der Boden 40 der Anzün-
derhülse 38 ist hier gegenüber einer zur Mittelachse B
der Anzünderhülse 38 senkrechten Ebene in einem be-
stimmten Winkel geneigt. Die Schräge des Anzünderhül-
senbodens 40 ist so auf die axiale Wölbung des Decken-
abschnitts 14 des Diffusors 10 abgestimmt, dass die An-
zünderhülse 38 nur in der vorbestimmten Orientierung
unter den Deckenabschnitt 14 des Diffusors 10 passt.
[0160] Weitere alternative Ausführungsvarianten der
Anzünderhülse 38 mit besonderen Markierungen 92 sind
in den Figuren 17 und 18, 19 bis 22 sowie 23 bis 26
gezeigt.
[0161] Bei Aktivierung der ersten Stufe des Gasgene-
rators wird die Anzünderhülse 38 durch den beim Ab-
brand der Verstärkerladung entstehenden Druck nach
oben, d.h. in Richtung des Deckenabschnitts 14 des Dif-
fusors 10 bewegt. Die maximale Bewegung der Anzün-
derhülse 38 ist durch den Deckenabschnitt 14 des Diffu-
sors 10 begrenzt, der seinerseits eine Verformung erfährt
(Ausbauchen). Im Gegensatz zur Brennkammerhülse 60
(wie später noch erläutert wird) löst sich die Anzünder-
hülse 38 nicht vom Aufnahmeabschnitt des ersten An-
zünderträgers 30, d. h. es entsteht durch das Anheben
der Anzünderhülse 38 keine zusätzliche Austrittsöff-
nung, die aus der Anzünderkammer 42 herausführt.
[0162] Allen Ausführungsvarianten der Anzünderhül-
se 38 ist gemeinsam, dass sie - bezogen auf die Mittel-
achse B der Anzünderhülse 38 - in Umfangsrichtung un-
gleichmäßig verteilte Überströmöffnungen 98 aufwei-
sen. Genauer gesagt sind die Überströmöffnungen 98
auf einen bestimmten Bereich der Seitenwand 96 der
Anzünderhülse 38 beschränkt. Wenn die Anzünderhülse
38 in der vorbestimmten Orientierung auf den ersten An-
zünderträger 30 aufgesteckt ist, sind die Überströmöff-
nungen 98 nicht direkt auf den Filter 46 gerichtet. Die
Mittelachsen der äußeren Überströmöffnungen 98 in
dem bestimmten Bereich der Seitenwand 96 definieren
nämlich in Umfangsrichtung einen begrenzten Winkel-
bereich α für den Austritt des Heißgases (Anzündstrah-
len) beim Abbrennen der Verstärkerladung in der Anzün-
derkammer 42 (siehe Figur 15).
[0163] Wie in Figur 27 angedeutet ist, erstreckt sich
der Winkelbereich α zu beiden Seiten einer Verbindungs-
linie zwischen der Mittelachse B der Anzünderhülse 38
und dem von der Mittelachse B maximal entfernten Ab-
schnitt des Filters 46. Insbesondere schließt der Winkel-
bereich α diejenigen Bereiche der mit Treibstoff gefüllten
ersten Brennkammer 44 ein, in denen der nicht durch
Bauteile des Gasgenerators blockierte Abstand zum Fil-
ter 46 maximal ist. Der Winkelbereich α ist stumpf und
liegt zwischen 90° und 135°, vorzugsweise zwischen
100° und 120°. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel
gemäß Figur 27 beträgt der Winkelbereich α etwa 110°.
[0164] Wie ebenfalls aus Figur 27 ersichtlich ist, um-
schließt der Winkelbereich α auch die Brennkammerhül-
se 60. Die Überströmöffnungen 98 sind aber so ange-

ordnet, dass die austretenden Anzündstrahlen nicht di-
rekt auf die Brennkammerhülse 60 gerichtet sind, son-
dern vornehmlich auf Bereiche, in denen auf einer mög-
lichst großen Länge möglichst viel Treibstoff erfasst wird.
[0165] Aus Figur 28 ist der besondere Aufbau der zwei-
ten Brennkammer 56 ersichtlich. Der Boden 66 des
Treibstoffkanisters 58 liegt auf einer im Wesentlichen ho-
rizontalen Fläche des zweiten Anzünderträgers 32 auf,
und der umgebogene Randabschnitt 70 des Treibstoff-
kanisterbodens 66 stützt sich an einer umlaufenden Au-
ßenfläche des zweiten Anzünderträgers 32 ab. Der
Treibstoffkanister 58 steht dadurch stabil und kann be-
quem mit Treibstoff befüllt werden.
[0166] Nach dem Befüllen wird die Brennkammerhülse
60 mit dem zweiten Füllkörper 76 in entgegengesetzter
Orientierung (im Vergleich zum Treibstoffkanister 58) auf
den Treibstoffkanister 58 aufgeschoben. Gemäß dem
dargestellten Ausführungsbeispiel wird die Brennkam-
merhülse 60, die eine geringfügig größere axiale Höhe
als der Treibstoffkanister 58 aufweist, so weit aufgescho-
ben, bis der freie Rand 74 der offenen Seite der Brenn-
kammerhülse 60 vom unteren Aufnahmeabschnitt des
zweiten Anzünderträgers 32 gehalten wird und die Treib-
stoffkanisteröffnung 64 (hier: die offene Seite) vollständig
durch den Brennkammerhülsenboden 72 abgedeckt ist.
Die im Wesentlichen zylindrischen Seitenwände 62, 102
des Treibstoffkanisters 58 und der Brennkammerhülse
60 liegen einander dann unmittelbar gegenüber, genauer
gesagt überdeckt die innere Mantelfläche der Brennkam-
merhülsenseitenwand 102 die äußere Mantelfläche der
Treibstoffkanisterseitenwand 62 im Wesentlichen über
die gesamte axiale Länge der beiden Hülsen 58, 60.
[0167] In der Nähe der Treibstoffkanisteröffnung 64,
etwa auf Höhe des in den Treibstoffkanister 58 ragenden
zweiten Füllkörpers 76, ist in der Seitenwand 62 des
Treibstoffkanisters 58 eine vorzugsweise vollständig um-
laufende Sicke 104 eingeprägt. Die Sicke 104 dient zur
Versteifung des Treibstoffkanisters 58, insbesondere im
oberen Bereich nahe der Treibstoffkanisteröffnung 64.
[0168] Im Treibstoffkanisterboden 66 sind mehrere
Treibstoffkanisterbodenlöcher 106 gebildet. Die Seiten-
wand 62 des Treibstoffkanisters 58 hingegen weist keine
Öffnungen oder Löcher auf. Die auf den Treibstoffkanis-
ter 58 aufgeschobene Brennkammerhülse 60 ist, abge-
sehen von ihrer offenen Seite, vollständig lochfrei.
[0169] Vor der Aktivierung der zweiten Stufe des Gas-
generators ist die zweite Brennkammer 56 vollständig
geschlossen. Im Falle einer Aktivierung der zweiten Stufe
brennt der Treibstoff in der zweiten Brennkammer 56 ab,
und das dabei entstehende Abbrandgas erzeugt in der
zweiten Brennkammer 56 einen Überdruck. Durch den
Überdruck wird die Brennkammerhülse 60 in Richtung
des Deckenabschnitts 14 des Diffusors 10 gedrückt.
[0170] Ein von der Mittelachse A des Gasgenerators
entfernter Randbereich 108 des Brennkammerhülsen-
bodens 72 berührt entweder bereits im nicht aktivierten
Zustand des Gasgenerators oder nach einer geringfügi-
gen Verschiebung der Brennkammerhülse 60 nach oben
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den Deckenabschnitt 14 des Diffusors 10. In jedem Fall
begrenzt der Deckenabschnitt 14, der infolge der Gas-
entwicklung selbst ausbaucht, die axiale Bewegung der
Brennkammerhülse 60.
[0171] Da sich die Brennkammerhülse 60 am Rand-
bereich des Deckenabschnitts 14 abstützt, kippt die
Brennkammerhülse 60 aufgrund des weiterhin vorhan-
denen Drucks in der zweiten Brennkammer 56 um die
Kontaktstelle 110, wie in Figur 29 gezeigt ist. Es ist auch
möglich, dass sich die Brennkammerhülse 60 zusätzlich
oder alternativ zum Kippen ungleichmäßig verformt. In
jedem Fall hebt sich ein vom äußeren Rand des Gasge-
nerators abgewandter Abschnitt der Seitenwand 102 der
Brennkammerhülse 60 vom zweiten Anzünderträger 32
ab und gibt einen Austrittspalt 112 frei, der insbesondere
in der Detailvergrößerung X der Figur 29 zu erkennen ist.
[0172] Das beim Abbrand des Treibstoffs in der zwei-
ten Brennkammer 56 entstehende Gas gelangt durch die
Löcher 106 im Treibstoffkanisterboden 66 zum Austritt-
spalt 112 und durch diesen aus der zweiten Brennkam-
mer 56 in die erste Brennkammer 44 hinein. Gemäß einer
anderen Ausführungsvariante des Treibstoffkanisters 58
weist dieser anfangs keine Treibstoffkanisterbodenlö-
cher 106 auf; die Löcher werden erst durch den beim
Abbrand des Treibstoffs entstehenden Druck und ein da-
durch bedingtes Aufreißen des Treibstoffkanisterbodens
66 gebildet.
[0173] Der Abstand zwischen der Mittelachse B der
Anzünderhülse 38 und der Mittelachse C der Brennkam-
merhülse 60, die in Figur 30 im eingebauten Zustand
dargestellt sind, liegt zwischen 22,5 und 27,5 mm, vor-
zugsweise zwischen 23,5 und 26,5 mm. Beim dargestell-
ten Ausführungsbeispiel beträgt dieser Abstand etwa 25
mm.
[0174] Das Verhältnis des minimalen Innendurchmes-
sers c der Brennkammerhülse 60 zum minimalen Innen-
durchmesser d der Anzünderhülse 38 liegt zwischen 1,64
und 2,63, vorzugsweise zwischen 1,83 und 2,32. Beim
dargestellten Ausführungsbeispiel beträgt dieses Ver-
hältnis etwa 2,06.
[0175] Die erste Brennkammer 44 des Gasgenerators
ist, wie bereits erwähnt, radial zumindest teilweise durch
den umlaufenden Filter 46 begrenzt. Das Verhältnis des
Innendurchmessers f des Filters 46 zum minimalen In-
nendurchmesser d der Anzünderhülse 38 liegt zwischen
3,19 und 4,76, vorzugsweise zwischen 3,50 und 4,27.
Beim dargestellten Ausführungsbeispiel beträgt dieses
Verhältnis etwa 3,85.
[0176] Das Verhältnis des Innendurchmessers f des
Filters 46 zum minimalen Innendurchmesser c der
Brennkammerhülse 60 liegt zwischen 1,66 und 2,11, vor-
zugsweise zwischen 1,76 und 1,99. Beim dargestellten
Ausführungsbeispiel beträgt dieses Verhältnis etwa
1,87.
[0177] Das Verhältnis des Außendurchmessers a des
Gasgenerators, genauer gesagt des Außengehäuses
(ohne Berücksichtigung des Generatorflanschs 18), zum
minimalen Innendurchmesser d der Anzünderhülse 38

liegt zwischen 4,09 und 5,98, vorzugsweise zwischen
4,46 und 5,39. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel
beträgt dieses Verhältnis vorzugsweise etwa 4,89.
[0178] Das Verhältnis des Außendurchmessers a des
Gasgenerators zum minimalen Innendurchmesser c der
Brennkammerhülse 60 liegt zwischen 2,13 und 2,66, vor-
zugsweise zwischen 2,24 und 2,5. Beim dargestellten
Ausführungsbeispiel beträgt dieses Verhältnis etwa
2,38.
[0179] Wie ebenfalls aus Figur 30 hervorgeht, ist die
axiale Höhe des Kontaktbereichs zwischen der Anzün-
derhülse 38 und dem ersten Anzünderträger 30 größer
als die axiale Höhe des Kontaktbereichs zwischen der
Brennkammerhülse und dem zweiten Anzünderträger
32.
[0180] In Figur 31 ist die Anordnung der Anzünderhül-
se 38 und der Brennkammerhülse 60 relativ zum De-
ckenabschnitt 14 des Diffusors 10 gezeigt. Bezogen auf
die Mittelachse A des Diffusors 10 variiert sowohl der
axiale Abstand g zwischen der Brennkammerhülse 60
und dem Deckenabschnitt 14 als auch der axiale Abstand
i zwischen der Anzünderhülse 38 und dem Deckenab-
schnitt 38. Im dargestellten Ausführungsbeispiel berührt
die Brennkammerhülse 60 den Deckenabschnitt 14 des
Diffusors 10 bereits im nicht aktivierten Zustand des Gas-
generators an der Kontaktstelle 110 im äußeren Rand-
bereich des Gasgenerators.
[0181] Der axiale Abstand g zwischen der Brennkam-
merhülse 60 und dem Deckenabschnitt 14 des Diffusors
10 ist an der Mittelachse A des Diffusors 10 am größten
und verringert sich mit zunehmendem radialem Abstand
von der Mittelachse A stetig. Der maximale Abstand g
liegt zwischen 2,3 und 3,7 mm, vorzugsweise zwischen
2,7 und 3,3 mm. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel
beträgt dieser maximale Abstand g etwa 3,0 mm.
[0182] Auch der axiale Abstand i der neben der Mittel-
achse A des Diffusors 10 angeordneten Anzünderhülse
38 ist nicht konstant, sondern verringert sich mit zuneh-
mendem radialem Abstand von der Mittelachse A des
Diffusors 10 stetig. Der maximale Abstand i zwischen der
Anzünderhülse 38 und dem Deckenabschnitt 14 des Dif-
fusors 10 liegt zwischen 2,1 und 3,5 mm, vorzugsweise
zwischen 2,5 und 3,1 mm. Beim dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel beträgt dieser maximale Abstand i etwa
2,8 mm.
[0183] In den Figuren 32 und 33 ist jeweils ein Teil 114
des zweiteilig ausgeführten ersten Füllkörpers 82 der
zweiten Ausführungsvariante gezeigt, der in der ersten
Brennkammer 44 zwischen dem Treibstoff und dem De-
ckenabschnitt 14 des Diffusors 10 angeordnet ist und
sowohl bei der hohen ersten Bauform (siehe Figur 1) als
auch bei der flachen zweiten Bauform (siehe Figur 2)
eingesetzt werden kann. Der aus Silikon bestehende ers-
te Füllkörper 82 kann aber auch einteilig ausgeführt sein.
In der zweiteiligen Form des ersten Füllkörpers 82 haben
die beiden Teile 114 vorzugsweise die in den Figuren 32
und 33 gezeigte Doppelhalbmondform.
[0184] Im eingesetzten Zustand weist der erste Füll-
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körper 82 zwei Aussparungen 116, 118 auf, in die die
Anzünderhülse 38 und die Brennkammerhülse 60 hin-
einragen. Die kleinere erste Aussparung 116 ist kreisför-
mig und auf den oberen Außendurchmesser der Anzün-
derhülse 38 abgestimmt. Die größere zweite Aussparung
118 ist ebenfalls kreisförmig und auf den oberen Außen-
durchmesser der Brennkammerhülse 60 abgestimmt.
[0185] Das Verhältnis des Durchmessers der größe-
ren zweiten Aussparung 118 zum Durchmesser der klei-
neren ersten Aussparung 116 liegt zwischen 1,52 und
2,25, vorzugsweise zwischen 1,67 und 2,03. Beim dar-
gestellten Ausführungsbeispiel beträgt dieses Verhältnis
etwa 1,84.
[0186] Figur 34 ist ein Schnitt durch den Gasgenerator
nach der ersten Bauform (siehe Figur 1), der den Filter
46 in einem oberen Bereich des Gasgenerators zeigt.
Der Filter 46, der in den Figuren 35 und 36 separat dar-
gestellt ist, weist einen kritischen Filterabschnitt 120 auf,
der der Brennkammerhülse 60 näher als die restlichen
Bereiche des Filters 46 kommt.
[0187] Dieser kritische Filterabschnitt 120 weist im
Vergleich zu den angrenzenden Bereichen des Filters
46 eine verringerte Dicke auf. Dadurch ist zwischen der
Brennkammerhülse 60 und dem kritischen Filterab-
schnitt 120 ein Spalt 122 gebildet. Der kritische Filterab-
schnitt 120 ist in radialer Richtung komprimiert, d. h. das
Filtermaterial ist im kritischen Filterabschnitt 120 höher
verdichtet als in den angrenzenden Bereichen.
[0188] Die Brennkammerhülse 60 weist dagegen in
dem Bereich, der dem kritischen Filterabschnitt 120 ge-
genüberliegt, eine erhöhte Materialdicke auf (siehe auch
Figuren 1 und 5). Im dargestellten Ausführungsbeispiel
ist der obere Teil der Brennkammerhülse 60 vollständig
umlaufend verdickt.
[0189] Das Verhältnis der minimalen radialen Dicke j
des kritischen Filterabschnitts 120 zur Dicke k der an-
grenzenden Bereiche des Filters 46 liegt zwischen 0,43
und 0,93, vorzugsweise zwischen 0,53 und 0,78. Beim
dargestellten Ausführungsbeispiel beträgt dieses Ver-
hältnis etwa 0,65.
[0190] Das Verhältnis der minimalen radialen Dicke j
des kritischen Filterabschnitts 120 zur maximalen Breite
m des Spalts 122 zwischen der Brennkammerhülse 60
und dem kritischen Filterabschnitt 120 liegt zwischen
1,17 und 2,85, vorzugsweise zwischen 1,50 und 2,23.
Beim dargestellten Ausführungsbeispiel beträgt dieses
Verhältnis etwa 1,83.
[0191] Wie aus den Figuren 1 und 2 und auch aus Figur
37 ersichtlich ist, erstreckt sich der Filter 46 allgemein in
axialer Richtung über die in axialer Richtung verlaufende
Umfangswand 16 des Diffusors 10 hinaus in den Bereich
des Verschlusskörpers.
[0192] Bei der in Figur 37 gezeigten Ausführungsvari-
ante der hohen ersten Bauform des Gasgenerators ist
kein separates Stützelement 50 für den Filter 46 vorge-
sehen. Vielmehr weist der hochgezogene Rand 22 des
Verschlusskörpers 12 wenigstens einen Stützabschnitt
124 auf, der eine axiale Halterung für den Filter 46 bildet.

Der Stützabschnitt 124 kann durch eine vollständig um-
laufende eingeprägte Sicke oder durch mehrere in Um-
fangsrichtung voneinander beabstandete Sicken gebil-
det sein. Der Filter 46 stützt sich nur mit einem radial
äußeren Bereich auf dem bzw. den Stützabschnitten 124
ab.

Bezugszeichenliste

[0193]

10 Diffusor
12 Verschlusskörper
14 Deckenabschnitt
16 Umfangswand
18 Generatorflansch
20 Boden
22 Rand
24 Bodenöffnungen
26 erste Anzündereinheit
28 zweite Anzündereinheit
30 erster Anzünderträger
32 zweiter Anzünderträger
34 erster Anzünder
36 zweiter Anzünder
38 Anzünderhülse
40 Anzünderhülsenboden
42 Anzünderkammer
44 erste Brennkammer
46 Filter
48 Ringspalt
50 Stützelement
52 erster Füllkörper (erste Ausführungsvariante)
54 fingerförmige Abschnitte
56 zweite Brennkammer
58 Treibstoffkanister
60 Brennkammerhülse
62 Treibstoffkanisterseitenwand
64 Treibstoffkanisteröffnung
66 Treibstoffkanisterboden
68 Treibstoffkanisterbodenöffnung
70 Randabschnitt
72 Brennkammerhülsenboden
74 freier Brennkammerhülsenrand
76 zweiter Füllkörper
78 Ausströmöffnungen
78a erste Ausströmöffnung (Anfang der Reihe)
78b letzte Ausströmöffnung (Ende der Reihe)
78c Ausströmöffnung ohne gegenüberliegende

Ausströmöffnung
78(1) Ausströmöffnung mit kleinem Strömungsquer-

schnitt
78(2) Ausströmöffnung mit mittlerem Strömungs-

querschnitt
78(3) Ausströmöffnung mit großem Strömungsquer-

schnitt
80 Übergangsbereich
82 erster Füllkörper (zweite Ausführungsvariante)
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84 Verdämmband
86 Dichtring
88 Anzünderträgerrand
90 Markierung des Anzünderträgers
92 Markierung der Anzünderhülse
94 verjüngter Abschnitt
96 Anzünderhülsenseitenwand
98 Überströmöffnungen
102 Brennkammerhülsenseitenwand
104 Sicke
106 Treibstoffkanisterbodenlöcher
108 Brennkammerhülsenbodenrandbereich
110 Kontaktstelle
112 Austrittspalt
114 Füllkörperteil
116 erste Aussparung des ersten Füllkörpers
118 zweite Aussparung des ersten Füllkörpers
120 kritischer Filterabschnitt
122 Spalt
124 Stützabschnitt
A Mittelachse des Gasgenerators, des Diffusors

u. des Verschlusskörpers
a Außendurchmesser des Gasgenerators (ohne

Generatorflansch)
h1 axiale Höhe des Außengehäuses (erste Bau-

form)
h2 axiale Höhe des Außengehäuses (zweite Bau-

form)
n Anzahl der Ausströmöffnungen in der Reihe
M Mittelpunkt des Generatorflanschs
l Länge des rechteckigen Flanschs
b Breite des rechteckigen Flanschs
B Mittelachse der Anzünderhülse
α Winkelbereich
x Verbindungslinie
C Mittelachse der Brennkammerhülse und des

Treibstoffkanisters
c minimaler Innendurchmesser der Brennkam-

merhülse
d minimaler Innendurchmesser der Anzünderhül-

se
f Innendurchmessers des Filters
g axialer Abstand zwischen Brennkammerhülse

und Deckenabschnitt
i axialer Abstand zwischen Anzünderhülse und

Deckenabschnitt
j minimale Dicke des kritischen Filterabschnitts
k Dicke des restlichen Filters
m maximale Breite des Spalts

Patentansprüche

1. Gasgenerator für eine Schutzeinrichtung in einem
Fahrzeug mit einer Brennkammerhülse (60), die ei-
ne mit Treibstoff gefüllte Brennkammer (56) wenigs-
tens teilweise umschließt, wobei die Brennkammer-
hülse (60) so ausgelegt ist, dass sie durch einen

beim Abbrand des Treibstoffs entstehenden Druck
ihre Lage und/oder Form so ändert, dass dadurch
eine Austrittsöffnung (112) für ein beim Abbrand des
Treibstoffs entstehendes Abbrandgas freigegeben
wird, die aus der Brennkammer (56) herausführt,
vorzugsweise in eine weitere Brennkammer (44) des
Gasgenerators.

2. Gasgenerator nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Brennkammerhülse (60) auf ein
Trägerbauteil des Gasgenerators, insbesondere ei-
nen Anzünderträger (32), aufgesteckt ist, und die
Austrittsöffnung (112) dadurch entsteht, dass sich
die Brennkammerhülse (60) wenigstens teilweise
von dem Trägerbauteil löst, sodass sich ein Austritt-
spalt zwischen der Brennkammerhülse (60) und
dem Trägerbauteil bildet, wobei sich der Austrittspalt
- bezogen auf eine Mittelachse C der Brennkammer-
hülse (60) - nicht vollständig umlaufend oder zumin-
dest nicht mit gleichbleibender Breite ausbildet, und
wobei vorzugsweise der Austrittspalt (112) seine
größte Breite in einem Bereich hat, der von einem
außerhalb der Brennkammer (56) angeordneten Fil-
ter (46) abgewandt ist und/oder den größtmöglichen
Abstand zum Filter (46) hat.

3. Gasgenerator nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Brennkammerhülse (60) auf einen Treib-
stoffkanister (58) aufgeschoben ist, der mit Treibstoff
gefüllt ist und einen Treibstoffkanisterboden (66) mit
einem oder mehreren Löchern (106) aufweist, durch
die das Abbrandgas zur Austrittsöffnung (112) ge-
langt, wobei vorzugsweise das bzw. die Löcher (106)
im Treibstoffkanisterboden (66) erst durch den beim
Abbrand des Treibstoffs entstehenden Druck und
ein dadurch bedingtes Aufreißen des Treibstoffka-
nisterbodens (66) gebildet wird bzw. werden.

4. Gasgenerator nach zumindest einem der voranste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Brennkammerhülse (60) vor dem Abbrand
des Treibstoffs keine Austrittsöffnung aufweist und/
oder dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Brennkammerhülse (60) durch den Druck auf einen
Deckenabschnitt (14) eines Diffusors (10) des Gas-
generators zu bewegt, wobei die Bewegung vor-
zugsweise durch den Deckenabschnitt (14) be-
grenzt wird, wobei vorzugsweise sich die Brennkam-
merhülse (60) teilweise am Deckenabschnitt (14)
des Diffusors (10) abstützt, weiter vorzugsweise be-
reits vor einer Aktivierung des Gasgenerators, und
durch den Druck ein Kippen und/oder eine ungleich-
mäßige Verformung der Brennkammerhülse (60)
hervorgerufen wird.

5. Gasgenerator nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass der Gasgenerator eine Anzünderhülse (38)
hat, die einen Anzünder (34) und eine insbesondere
mit einer Verstärkerladung gefüllte Anzünderkam-
mer (42) wenigstens teilweise umschließt und an ei-
ne insbesondere mit Treibstoff gefüllte erste Brenn-
kammer (44) angrenzt, wobei die Anzünderhülse
(38) - bezogen auf eine Mittelachse B der Anzünder-
hülse (38) - in Umfangsrichtung ungleichmäßig ver-
teilte Überströmöffnungen (98) aufweist.

6. Gasgenerator nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzünderhülse (38) eine von ih-
rer Mittelachse B entfernte oder sich unsymmetrisch
von der Mittelachse B erstreckende Markierung (92)
aufweist, die die vorbestimmte Orientierung der An-
zünderhülse (38) angibt, und / oder die Anzünder-
hülse (38) als Markierung (92) eine Nase oder eine
Ausnehmung aufweist, und / oder die Anzünderhül-
se (38) eine Gestaltung aufweist, die so auf eine Ge-
staltung eines benachbarten Bauteils des Gasgene-
rators abgestimmt ist, dass eine Montage der An-
zünderhülse (38) im Gasgenerator nur in der vorbe-
stimmten Orientierung möglich ist, wobei vorzugs-
weise die Anzünderhülse (38) versetzt zu einer Mit-
telachse A eines Diffusors angeordnet ist, und ein
Boden (40) der Anzünderhülse (38) einem Decken-
abschnitt (14) des Diffusors (10) gegenüberliegt, wo-
bei der Anzünderhülsenboden (40) eine Schräge
aufweist, die so auf eine Wölbung des Deckenab-
schnitts (14) des Diffusors (10) abgestimmt ist, dass
die Anzünderhülse (38) nur in der vorbestimmten
Orientierung unter den Deckenabschnitt (14) des
Diffusors (10) passt und / oder wobei vorzugsweise
die Anzünderhülse (38) in axialer Richtung zu einem
Boden (40) der Anzünderhülse (38) hin radial ver-
jüngt ausgebildet ist.

7. Gasgenerator nach zumindest einem der voranste-
henden Ansprüche 5 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Überströmöffnungen (98) in Umfangs-
richtung einen maximalen Winkelbereich α definie-
ren, der sich zu beiden Seiten einer Verbindungslinie
x zwischen der Mittelachse B der Anzünderhülse
(38) und dem von der Mittelachse B maximal ent-
fernten Abschnitt des Filters (46) erstreckt, wobei
der Winkelbereich α insbesondere stumpf ist und
vorzugsweise zwischen 90° und 135°, weiter vor-
zugsweise zwischen 100° und 120° liegt und weiter
vorzugsweise etwa 110° beträgt.

8. Gasgenerator nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Winkelbereich α Bereiche ein-
schließt, in denen ein nicht durch Bauteile des Gas-
generators blockierter Abstand zum Filter (46) ma-
ximal ist, und/ oder der Winkelbereich α ein in der
ersten Brennkammer angeordnetes Brennkammer-
bauteil, insbesondere eine Brennkammerhülse (60),
einschließt, welches eine zweite Brennkammer (56)

umgibt, die selbst wiederum wenigstens teilweise
von der ersten Brennkammer (44) umgeben ist.

9. Gasgenerator nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Brennkammer (44) einer ersten
Aktivierungsstufe des Gasgenerators zugeordnet ist
und die eine mit Treibstoff gefüllte Brennkammer
(56) eine einer zweiten Aktivierungsstufe des Gas-
generators zugeordnete zweite Brennkammer (56)
ist, und wobei beide Hülsen (38, 60) nebeneinander
und vorzugsweise unterschiedlich versetzt zu einer
Mittelachse A des Gasgenerators angeordnet sind,
dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand zwi-
schen einer Mittelachse B der Anzünderhülse (38)
und einer Mittelachse C der Brennkammerhülse (60)
zwischen 22,5 und 27,5 mm, vorzugsweise zwi-
schen 23,5 und 26,5 mm liegt und weiter vorzugs-
weise etwa 25 mm beträgt und / oder dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Verhältnis des minimalen
Innendurchmessers c der Brennkammerhülse zum
minimalen Innendurchmesser d der Anzünderhülse
zwischen 1,64 und 2,63, vorzugsweise zwischen
1,83 und 2,32 liegt und weiter vorzugsweise etwa
2,06 beträgt, und / oder dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Brennkammer (44) - bezogen auf eine
Mittelachse A des Gasgenerators - radial wenigs-
tens teilweise durch einen wenigstens teilweise um-
laufenden Filter (46) begrenzt ist, wobei das Verhält-
nis des Innendurchmessers f des Filters (46) zum
minimalen Innendurchmesser d der Anzünderhülse
(38) zwischen 3,19 und 4,76, vorzugsweise zwi-
schen 3,50 und 4,27 liegt und weiter vorzugsweise
etwa 3,85 beträgt.

10. Gasgenerator nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Brennkammer (44) einer ersten
Aktivierungsstufe des Gasgenerators zugeordnet ist
und die eine mit Treibstoff gefüllte Brennkammer
(56) eine einer zweiten Aktivierungsstufe des Gas-
generators zugeordnete zweite Brennkammer (56)
ist, und wobei die Brennkammerhülse (60) an die
erste Brennkammer (44) angrenzt, die - bezogen auf
eine Mittelachse A des Gasgenerators - radial we-
nigstens teilweise durch einen wenigstens teilweise
umlaufenden Filter (46) begrenzt ist, wobei das Ver-
hältnis des Innendurchmessers f des Filters zum mi-
nimalen Innendurchmesser c der Brennkammerhül-
se (60) zwischen 1,66 und 2,11, vorzugsweise zwi-
schen 1,76 und 1,99 liegt und weiter vorzugsweise
etwa 1,87 beträgt, und/ oder dadurch gekennzeich-
net, dass das Verhältnis des Außendurchmessers
a des Gasgenerators zum minimalen Innendurch-
messer d der Anzünderhülse (38) zwischen 4,09 und
5,98, vorzugsweise zwischen 4,46 und 5,39 liegt und
weiter vorzugsweise etwa 4,89 beträgt, und/ oder
dadurch gekennzeichnet, dass das Verhältnis des
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Außendurchmessers a des Gasgenerators zum mi-
nimalen Innendurchmesser c der Brennkammerhül-
se (60) zwischen 2,13 und 2,66, vorzugsweise zwi-
schen 2,24 und 2,50 liegt und weiter vorzugsweise
etwa 2,38 beträgt.

11. Gasgenerator nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 5 bis 8, dadurch gekennzeich-
net, dass die erste Brennkammer (44) einer ersten
Aktivierungsstufe des Gasgenerators zugeordnet ist
und die eine mit Treibstoff gefüllte Brennkammer
(56) eine einer zweiten Aktivierungsstufe des Gas-
generators zugeordnete zweite Brennkammer (56)
ist und wobei der axiale Abstand einer offenen Seite
der Anzünderhülse (38) von einem Boden (20) eines
Verschlusskörpers (12) des Gasgenerators ungleich
dem axialen Abstand einer offenen Seite der Brenn-
kammerhülse (60) vom Boden (20) des Verschluss-
körpers (12) ist, wobei der Abstand der Anzünder-
hülse (38) vorzugsweise größer ist, und / oder da-
durch gekennzeichnet, dass die Anzünderhülse
(38) und die Brennkammerhülse (60) auf einen ers-
ten Anzünderträger (30) bzw. auf einen zweiten An-
zünderträger (32) aufgesteckt sind, wobei die axiale
Höhe des Kontaktbereichs zwischen der Anzünder-
hülse (38) und dem ersten Anzünderträger (30) grö-
ßer ist als die axiale Höhe des Kontaktbereichs zwi-
schen der Brennkammerhülse (60) und dem zweiten
Anzünderträger (32), und / oder dadurch gekenn-
zeichnet, dass sowohl die Anzünderhülse (38)
durch den beim Abbrand der Verstärkerladung ent-
stehenden Druck als auch die Brennkammerhülse
(60) durch den beim Abbrand des Treibstoffs entste-
henden Druck angehoben werden, vorzugsweise in
Richtung Deckenabschnitt (14) eines Diffusors (10)
des Gasgenerators, wobei durch das Anheben der
Brennkammerhülse (60) eine Austrittsöffnung, vor-
zugsweise in Form eines Austrittspalts (112), freige-
geben wird, die aus der Brennkammerhülse (60) he-
rausführt, wogegen durch das Anheben der Anzün-
derhülse (38) keine Austrittsöffnung freigegeben
wird.

12. Gasgenerator nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Gasgenerator eine mit einem Treibstoff ge-
füllte erste Brennkammer (44) hat, die einer ersten
Aktivierungsstufe des Gasgenerators zugeordnet ist
und auf einer Seite durch einen Deckel, insbeson-
dere einen Diffusor (10) geschlossen ist, wobei zwi-
schen dem Treibstoff und dem Deckel ein erster, vor-
zugsweise aus Silikon gebildeter, Füllkörper (52; 82)
angeordnet ist, wobei der erste Füllkörper (52; 82)
wenigstens eine, vorzugsweise kreisförmige, Aus-
sparung (116, 118) aufweist, in die eine Hülse, ins-
besondere eine Anzünderhülse (38), die der ersten
Aktivierungsstufe des Gasgenerators zugeordnet
ist, oder eine Brennkammerhülse (60), die einer

zweiten Aktivierungsstufe des Gasgenerators zuge-
ordnet ist, hineinragt, wobei der erste Füllkörper (52;
82) zwei Aussparungen (116, 118) unterschiedlicher
Größe aufweist, wobei in die kleinere Aussparung
(116) vorzugsweise die Anzünderhülse (38) und in
die größere Aussparung (118) vorzugsweise die
Brennkammerhülse (60) hineinragt, wobei vorzugs-
weise das Verhältnis des Durchmessers der größe-
ren Aussparung (118) zum Durchmesser der kleine-
ren Aussparung (116) zwischen 1,52 und 2,25, vor-
zugsweise zwischen 1,67 und 2,03 liegt und weiter
vorzugsweise etwa 1,84 beträgt, und / oder wobei
der erste Füllkörper (82) wenigstens zweiteilig aus-
geführt ist, wobei vorzugsweise die zwei Teilkörper
(114) jeweils die Form eines Doppelhalbmonds auf-
weisen.

13. Gasgenerator nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Gasgenerator eine Anzündereinheit (26,
28) hat, wobei die Anzündereinheit (26, 28) eine Mar-
kierung (90) aufweist, wobei vorzugsweise die Mar-
kierung (90) eine Einfräsung ist, und /oder wobei vor-
zugsweise die Markierung (90) eine vorbestimmte
Orientierung von Anschlusspins der Anzünderein-
heit (26, 28) vorgibt.

14. Gassackmodul für ein Fahrzeug, mit einem Gas-
sack, der ein Volumen von 40 bis 60 Liter aufweist,
gekennzeichnet durch einen Gasgenerator nach
einem der Ansprüche 1 bis 13.

15. Gassackmodul für ein Fahrzeug, mit einem Gas-
sack, der ein Volumen von 60 bis 135 Liter aufweist,
gekennzeichnet durch einen Gasgenerator nach
einem der Ansprüche 1 bis 13.
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