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©  Eine  Vorrichtung  zum  Befüllen  eines  Airbags  mit 
einem  gasdicht  verschlossenen  Aufbewahrungsbe- 
hälter  1,  in  welchem  ein  Füllgas  19  aufbewahrt  wird, 
und  einer  Freigabeeinrichtung  zum  Öffnen  des  Aus- 
bewahrungsbehälters  1  für  die  Freigabe  des  Füllga- 
ses  in  den  Airbag  bei  überhöhter  Fahrzeuggeschwin- 

digkeitsänderung,  wobei  die  Freigabeeinrichtung  ei- 
nen  Treibgasgenerator  2  aufweist,  der  bei  Zündung 
ein  Betätigungsteil  3  durch  das  erzeugte  Treibgas 
antreibt  und  wobei  das  Betätigungsteil  an  einem 
Behälterverschluß  4  angreift,  der  durch  das  angetrie- 
bene  Betätigungsteil  geöffnet  wird. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Be- 
füllen  eines  Airbags  mit  einem  gasdicht  verschlos- 
senen  Aufbewahrungsbehälter,  in  welchem  ein  Füll- 
gas  aufbewahrt  wird,  und  einer  Freigabeeinrichtung 
zum  Öffnen  des  Aufbewahrungsbehälters  für  die 
Freigabe  des  Füllgas  in  den  Airbag  bei  überhöhter 
Fahrzeuggeschwindigkeitsänderung. 

Aus  der  DE  42  13  265  A1  ist  ein  Treibgasgene- 
rator  bekannt,  mit  dessen  gezündetem  Treibmittel- 
gas  ein  Airbag  befüllt  werden  kann.  Ferner  sind 
Gasgeneratoren  zum  Aufblasen  von  Airbags  be- 
kannt  (DE  28  24  701  C2,  DE  29  15  202  B2,  DE  39 
39  021  C1  und  DE  40  05  871  A1),  bei  denen  in 
einem  ringförmigen  Behälter  ein  Feststofftreibmittel 
in  einem  Reaktionsraum  angeordnet  ist.  Das  Fest- 
stofftreibmittel  wird  zur  Erzeugung  eines  Treibga- 
ses  mittels  einer  zentral  angeordneten  Zündeinrich- 
tung  über  Zündkanäle  gezündet,  und  das  Treibmit- 
telgas,  welches  sich  im  Reaktionsraum  bildet,  ent- 
weicht  durch  zunächst  abgedeckte  Auslaßöffnun- 
gen  und  durch  einen  Filter  zur  Befüllung  des  Air- 
bags.  Hierbei  werden  nach  dem  Auslösen  der 
Zündeinrichtung  verschiedene  Prozeßstufen  durch- 
laufen,  nämlich  Anzünden  des  in  fester  Form  vor- 
liegenden  Treibmittels  und  Entwickeln  eines  ausrei- 
chenden  Treibmitteldruckes  im  Reaktionsraum  zum 
Öffnen  der  verschlossenen  Auslaßöffnungen,  bis 
der  Airbag  durch  das  erzeugte  Treibgas  befüllt 
wird.  Auch  bei  dem  aus  der  US  4,116,466  bekann- 
ten  Treibgasgenerator,  in  welchem  ein  von  einem 
Zünder  ausgelöstes  Anzündmittel  (Booster)  und 
mehrere  Feststofftreibmittel  zur  Erzeugung  des 
Treibmittelgases  übereinander  in  einer  Reaktions- 
kammer  angeordnet  sind,  erfolgt  zunächst  die  An- 
zündung  des  Treibmittels  und  der  Aufbau  eines 
ausreichenden  Treibgasdruckes  im  Reaktionsbe- 
hälter  bei  noch  geschlossenen  Auslaßöffnungen, 
bis  das  Treibgas  durch  die  dann  geöffneten  Aus- 
laßöffnungen  zum  Befüllen  des  Airbags  ausströmt. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  eine  Vorrichtung 
der  eingangs  genannten  Art  zu  schaffen,  welche 
bei  kompaktem  Aufbau  ein  rasches  und  sicheres 
Befüllen  des  Airbaginnenraums  gewährleistet. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Freigabeeinrichtung  einen  Treibgas- 
generator  aufweist,  der  bei  Zündung  ein  Betäti- 
gungsteil  durch  das  erzeugte  Treibgas  antreibt, 
und  daß  das  Betätigungsteil  an  einen  Behälterver- 
schluß  angreift,  wobei  das  angetriebene  Betäti- 
gungsteil  den  Behälterverschluß  öffnet. 

Der  Aufbewahrungsbehälter  ist  bevorzugt  ring- 
förmig  ausgebildet,  wobei  der  Treibgasgenerator  in 
der  Ringöffnung  des  Aufbewahrungsbehälters  an- 
geordnet  ist. 

Der  Behälterverschluß  kann  als  durch  das  Be- 
tätigungsteil  aufreißbare  Bördelung,  insbesondere 
im  Bereich  zwischen  einem  Rand  der  Ringinnen- 
wand  an  der  dem  Airbag  zugekehrten  Seite  des 

Aufbewahrungsbehälters  und  einem  den  Aufbewah- 
rungsbehälter  abdeckenden  Deckelteil  gebildet 
sein. 

Der  Treibgasgenerator  kann  in  der  Weise  aus- 
5  gebildet  sein  wie  er  in  der  DE  42  13  265  A1 

beschrieben  ist.  Ein  derartiger  Treibgasgenerator 
besitzt  einen  Gehäusemantel,  der  in  radialer  Rich- 
tung  durch  das  gezündete  Treibgas  expandierbar 
ist.  Hierdurch  wird  gewährleistet,  daß  der  Gehäu- 

io  semantel  des  Treibgasgenerators  gegen  die  Ring- 
innenwand  des  ringförmigen  Aufbewahrungsbehäl- 
ters  durch  das  gezündete  Treibgas  andrückbar  ist, 
wodurch  die  Fixierung  des  Treibgasgenerators  im 
Behälterinnenraum  während  des  Aufblasens  des 

75  Airbags  eine  zusätzliche  Fixierung  erhält. 
Das  Füllgas  wird  mit  Überdruck  (30  bis  35  bar) 

im  Aufbewahrungsbehälter,  der  druckdicht  abge- 
schlossen  ist,  gehalten.  Das  Füllgas  kann  in  Gas- 
form,  jedoch  bevorzugt  in  flüssiger  Phase,  im  Be- 

20  hälter  aufbewahrt  werden.  Es  können  auch  mehre- 
re  Komponenten  (z.B.  CO2,  Butan  und  Lachgas) 
eines  Füllgases  in  getrennten  Kammern  des  Aufbe- 
wahrungsbehälters  oder  in  betrennten  Behältern  in 
Bereitschaft  gehalten  werden. 

25  Beim  Öffnen  des  Behälters  durch  das  angetrie- 
bene  Betätigungsteil,  das  nach  Art  eines  Ringdek- 
kel-Kronenverschlusses  den  bevorzugt  als  Börde- 
lung  ausgebildeten  Behälterverschluß  aufreißt,  ver- 
mischt  sich  das  Füllgas,  welches  sich  bei  seiner 

30  Ausdehnung  abkühlt,  mit  dem  heißen  Treibgas  des 
Treibgenerators  bzw.  vermischen  sich  die  Kompo- 
nenten  des  Füllgases  in  einem  Mischraum.  Dieser 
Mischraum  bildet  sich  als  durch  die  Wirkung  des 
Treibgasgenerators  expandierter  Mischraum  um 

35  den  Behälterverschluß,  welcher  an  dem  dem  Air- 
bag  zugekehrten  Innenrand  des  ringförmigen  Be- 
hälters  vorgesehen  sein  kann.  Dieser  Mischraum 
kann  bei  der  Ausführungsform  dadurch  vorgebildet 
sein,  daß  er  zwischen  dem  eingebördelten  Deckel- 

40  teil  und  einem  Düsenboden  mit  in  den  Airbaginnen- 
raum  gerichteten  Austrittsdüsen  gebildet  wird.  Die- 
ser  Düsenboden  kann  durch  den  Antriebsdruck  des 
vom  Treibgasgenerator  gebildeten  Treibgases  auf- 
weitbar  sein.  Der  Mischraum  kann  auch  durch  axia- 

45  les  Verschieben  eines  Deckelteils  gegenüber  dem 
Aufbewahrungsbehälter  gebildet  werden,  wobei  die 
axiale  Verschiebung  durch  den  gezündeten  Gasge- 
nerator  bewirkt  wird.  Radial  nach  außen  gerichtete 
Austrittsdüsen  in  einem  den  Mischraum  umgeben- 

50  den  Mantel  am  Deckelteil  ermöglichen  den  Austritt 
des  Füllgasgemisches,  das  im  Mischraum  oder 
auch  außerhalb  des  Mischraumes  gezündet  werden 
kann.  Das  den  Mischraum  umgebende  Deckelteil 
bildet  für  den  Airbag  die  Aufblaseinrichtung.  Zur 

55  Übertragung  des  vom  Treibgasgenerator  erzeugten 
Treibgasdruckes  auf  die  zu  bewegenden  Teile 
beim  Öffnen  des  Behälters  und/oder  der  Bildung 
des  Mischraumes  kann  ein  Kolben  vorgesehen 
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sein,  der  in  axialer  Richtung  des  ringförmigen  Be- 
hälters  durch  das  Treibgas  bewegbar  ist.  Durch 
diesen  Kolben  kann  auch  das  Betätigungsteil  zum 
Aufreißen  des  Behälterverschlusses,  insbesondere 
der  Bördelung,  ausgenützt  werden. 

Der  Treibgasdruck  kann  ferner  in  der  Weise 
ausgenützt  werden,  daß  durch  entsprechende  Um- 
leitung  von  unten  her,  d.h.  vom  Behälterboden  her, 
auf  das  Füllgas  bzw.  auf  die  Füllgaskomponenten 
in  den  getrennten  Kammern  ein  Druck  ausgeübt 
wird,  durch  welchen  das  Füllgas  aus  dem  Behälter- 
innern  durch  den  geöffneten  Verschluß  in  den 
Mischraum  und  durch  die  Austrittsdüsen  des 
Mischraumes  gedrückt  wird. 

Anhand  der  Figuren  wird  an  einem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  die  Erfindung  noch  näher  erläutert. 
Es  zeigt: 

Figur  1:  ein  Ausführungsbeispiel  der  Airbag- 
befüllvorrichtung  in  Ruhezustand; 

Figur  2:  das  in  Figur  1  dargestellte  Ausfüh- 
rungsbeispiel  beim  Befüllen  des  Air- 
bags; 

Figur  3:  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  in 
Seitenansicht; 

Figur  4:  einen  Schnitt  entlang  der  Schnittlinie 
IV-IV  in  Fig.  3; 

Figur  5:  ein  drittes  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung; 

Figur  6:  eine  schnittbildliche  Darstellung  in 
Seitenansicht  eines  vierten  Ausfüh- 
rungsbeispiels  der  Erfindung;  und 

Figur  7:  eine  schnittbildliche  Darstellung  des 
Ausführungsbeispiels  in  der  Fig.  6 
entlang  einer  Schnittlinie  Vll-Vll. 

Das  dargestellte  Ausführungsbeispiel  besitzt  ei- 
nen  ringförmigen  Aufbewahrungsbehälter  1,  in  wel- 
chem  ein  Füllgas  19  mit  einem  Druck  von  ca.  30 
bis  35  bar  druckdicht  aufbewahrt  wird.  Das  Füllgas 
19  ist  in  bevorzugter  Weise  als  Flüssiggas  im  Be- 
hälterinnenraum  vorhanden  und  hat  eine  für  die 
Befüllung  von  Airbags  bekannte  Zusammenset- 
zung.  Der  Behälter  1  besitzt  an  einem  dem  nicht 
näher  dargestellten  Airbag  zugekehrten  Rand  sei- 
ner  Ringinnenwand  13  einen  umlaufenden  Behäl- 
terverschluß  4  in  Form  einer  Bördelung.  Der  umge- 
bördelte  Rand  des  Behälters  erfaßt  einen  umgebo- 
genen  eingebördelten  Rand  eines  Deckelteils  5. 
Auf  diese  Weise  wird  ein  gasdichter  Abschluß  an 
der  Innenseite  des  ringförmigen  Aufbewahrungsbe- 
hälters  1  erreicht.  Außen  wird  ebenfalls  durch  eine 
Bördelung  15  das  Deckelteil  5  gasdicht  mit  dem 
ringförmigen  Behälter  1  verbunden.  Diese  Börde- 
lung  kann  gebildet  sein  durch  ein  Blech  16,  wel- 
ches  ferner  als  Düsenboden  10,  dessen  Funktion 
im  einzelnen  noch  erläutert  wird,  ausgebildet  sein 
kann.  An  den  innenliegenden  als  Bördelung  ausge- 
bildeten  Behälterverschluß  4  greift  ein  Betätigungs- 
teil  3  nach  Art  eines  Rinddeckel-Kronenverschlus- 

ses  an.  Das  Betätigungsteil  3  ist  ebenfalls  ringför- 
mig  aus  einem  stärkeren  Material  als  die  beiden 
gebördelten  Ränder  des  Deckelteils  5  und  der 
Ringinnenwand  13  des  Aufbewahrungsbehälters  1 

5  ausgebildet.  Das  Betätigungsteil  3  besitzt  ein  ring- 
förmiges  in  die  Bördelung  des  Behälterverschlus- 
ses  4  eingreifendes  Eingriffsteil  8. 

In  den  Ringinnenraum  des  Aufbewahrungsbe- 
hälters  1  ist  ein  Gasgenerator  2  eingesetzt.  Der 

io  Gasgenerator  2  kann  in  herkömmlicher  Weise  aus- 
gebildet  sein.  Er  besitzt  einen  Zünder,  der  elek- 
trisch  oder  mechanisch  gezündet  werden  kann. 
Beim  dargestellten  Ausführungsbeispiel  erfolgt  die 
Zündung  über  eineelektrische  Leitung  17.  Der  Gas- 

15  generator  2  besitzt  ferner  ein  im  zylindrisch  ge- 
formten  Behälter  enthaltenes  Treibmittel  18.  An  der 
dem  Airbag  zugekehrten  Seite  besitzt  der  Gasge- 
nerator  einen  Kolben  9.  Dieser  Kolben  9  kann 
durch  das  gezündete  Treibmittel  18  in  axialer  Rich- 

20  tung,  d.h.  längs  einer  Achse  A  des  ringförmigen 
Aufbewahrungsbehälters  1,  angetrieben  werden. 

Der  Kolben  9  greift  in  eine  mittlere  Öffnung  des 
Betätigungsteiles  3  ein.  Ferner  greift  er  in  eine 
mittlere  Öffnung  des  Düsenbodens  10  ein.  Der 

25  Düsenboden  10  besitzt  Düsenaustrittsöffnungen 
11,  die  in  einen  Airbaginnenraum  7  gerichtet  sind. 
Bei  dem  in  der  Figur  1  dargestellten  Zustand  des 
Ausführungsbeispiels  befindet  sich  die  Airbagfüll- 
vorrichtung  im  Ruhezustand.  Ein  Airbag  20  liegt  im 

30  gefalteten  Zustand  auf  der  Seite  des  Düsenbodens 
10  auf,  wobei  die  Düsenöffnungen  11  mit  dem 
Airbaginnenraum  7  in  Verbindung  stehen.  Der  Dü- 
senboden  10,  welcher  von  dem  mit  dem  Aufbewah- 
rungsbehälter  1  durch  die  Bördelung  15  verbunde- 

35  nen  Blech  20  gebildet  wird,  ist  im  Bereich  eines 
Versteifungsringes  12  durch  den  angetriebenen 
Kolben  9  ausweitbar  ausgebildet.  Wenn  das  Treib- 
mittel  18  gezündet  wird,  bewegt  sich  der  Kolben  9 
in  Richtung  der  Achse  A  und  weitet  den  Düsenbo- 

40  den  10  aus,  wie  es  in  Figur  2  dargestellt  ist.  Gleich- 
zeitig  wird  das  Betätigungsteil  3  ebenfalls  axial 
bewegt,  so  daß  der  als  Bördelung  ausgebildete 
Behälterverschluß  4  aufgerissen  wird  und  das  ein- 
geschlossene  Füllgas  expandieren  kann. 

45  Innerhalb  des  Düsenbodens  10  wird  im  Bereich 
des  aufgerissenen  Behälterverschlusses  4  ein  ring- 
förmiger  Mischraum  6  gebildet,  in  welchem  die 
heißen  aus  dem  Gasgenerator  2  austretenden 
Treibmittelgase  mit  dem  aufgrund  der  Expansion 

50  abgekühlten  Füllgas  sich  vermischen.  Dieser 
Mischraum  6  ist  im  Ruhezustand  bereits  vorgebil- 
det  in  dem  Bereich  zwischen  dem  Deckelteil  5  und 
dem  Düsenboden  10. 

Der  Mischraum  6  wird,  wie  die  Figur  2  zeigt, 
55  bei  geöffnetem  Behälterverschluß  4  nach  außen  hin 

begrenzt  durch  den  aufgeweiteten  Deckelteil  5, 
welcher  sich  innen  an  den  Versteifungsring  12  an- 
legt. 
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Durch  den  aufgeweiteten  Düsenboden  10,  der 
im  wesentlichen  vorgebildet  wird  zwischen  dem 
Versteigungsring  12,  strömt  das  Gemisch  aus  dem 
Treibmittelgas  18  und  dem  Füllgas  19  durch  die 
Düsenöffnungen  11  des  aufgeweiteten  Düsenbo- 
dens  10  in  Form  eines  Gaskegels  in  den  Airbag 
aufweitende  Strömungsrichtungen,  wie  das  im  ein- 
zelnen  aus  der  Figur  2  zu  ersehen  ist. 

Zur  sicheren  Fixierung  des  Treibgasgenerators 
2  im  Innenraum  des  Aufbewahrungsbehälters  1 
kann  der  Gehäusemantel  14  des  Treibgasgenera- 
tors  radial  expandierbar  sein,  wie  das  in  der  DE  42 
13  265  A1  beschrieben  ist.  Auf  diese  Weise  wird 
erreicht,  daß  der  Gehäusemantel  14  des  Treibgas- 
generators  gegen  die  Ringinnenwand  13  des  Auf- 
bewahrungsbehälters  1  fest  angedrückt  wird,  so 
daß  eine  zusätzliche  Fixierung  des  Treibgasgenra- 
tors  2  am  Aufbewahrungsbehälter  1  während  des 
Befüllens  des  Airbags  erreicht  wird. 

Der  Treibgasgenerator  2  kann  auch  eine  Treib- 
mittelanorndung  in  der  Weise  besitzen,  wie  sie  in 
der  DE  42  28  696  A1  beschrieben  ist,  bei  welcher 
das  Treibgas  in  mindestens  zwei  Stufen  für  den 
Antrieb  des  Kolbens  9  mit  unterschiedlicher  An- 
triebswirkung  freigesetzt  wird,  wobei  die  erste  Stufe 
gegenüber  den  nachfolgenden  Stufen  die  geringste 
Antriebswirkung  hat.  Auf  diese  Weise  wird  eine 
zunächst  anschiebende  Wirkung  auf  den  Kolben  9 
ausgeübt  und  in  der  nachfolgenden  Stufe  bzw.  den 
nachfolgenden  Stufen  die  volle  Antriebswirkung 
ausgeübt. 

Bei  dem  in  den  Figuren  3  und  4  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  wird  der  Mischraum  6  gebildet 
durch  einen  in  axialer  Richtung  verschiebbaren 
Deckel  21.  Die  Verschiebung  erfolgt  aufgrund  der 
Wirkung  des  vom  Treibgasgenerator  2  erzeugten 
Treibgasdruckes.  Der  Treibgasdruck  kann  dabei 
durch  den  Kolben  9  gleichzeitig  mit  dem  Öffnen 
des  Behälterverschlusses  4  zur  Deckelverschie- 
bung  ausgenützt  werden.  Der  Deckel  21  besitzt 
einen  den  Mischraum  6  umgebenden  Mantel  22. 
Im  Mantel  22  sind  die  Austrittsdüsen  11  angeord- 
net.  Bei  diesem  Ausführungsbeispiel  sind  die  Aus- 
trittsdüsen  11  in  radialer  Richtung  ausgerichtet.  Im 
Ruhezustand  ist  der  Deckel  21  (ausgezogene  Li- 
nien)  auf  den  Aufbewahrungsbehälter  1  aufgesetzt, 
wobei  der  Mantel  22  den  oberen  Teil  des  Aufbe- 
wahrungsbehälters  1  umfaßt.  Am  Mantel  22  ist  ein 
Anschlag  23  vorgesehen,  der  bei  axial  ausgefahre- 
nem  Deckel  21  (strichlierte  Darstellung)  zur  Bildung 
des  Mischraumes  6  gegen  einen  Anschlag  24  am 
Aufbewahrungsbehälter  anliegt. 

Der  Aufbewahrungsbehälter  1  besitzt  drei  von- 
einander  abgetrennte  Kammern  für  Füllgaskompo- 
nenten,  z.B.  CO2,  Butan  und  Lachgas.  In  der 
schnittbildlichen  Darstellung  des  Aufbewahrungsbe- 
hälters  1  in  der  Figur  4  sind  die  drei  Kammern  25, 
26  und  27  zu  ersehen.  Die  Kammern  werden  durch 

radial  sich  erstreckende  Trennwände  28,  29  und  30 
gebildet. 

Um  die  in  den  Kammern  25,  26  und  27  vorhan- 
denen  Füllgaskomponenten  rasch  aus  den  Kam- 

5  mern  bei  geöffnetem  Behälterverschluß  4  in  den 
Mischraum  6  zu  transportieren,  kann  der  vom 
Treibgasgenerator  2  erzeugte  Treibgasdruck  auf 
ein  in  axialer  Richtung  in  jeder  Kammer  nach  oben 
verschiebbares  Ausdehnungsmedium  31,  z.B.  in 

10  Form  einer  aufblasbaren  Hülle  oder  eines  axial 
nach  oben  verschiebbaren  Kolbens  zur  Einwirkung 
gebracht  werden.  Ein  Teil  der  Treibgase  wird  dabei 
in  Richtung  der  Pfeile  32  vom  Treibgasgenerator  2 
ausgehend  nach  unten  in  Richtung  zum  Boden  der 

15  jeweiligen  Kammern  25,  26  und  27  hin  umgelenkt. 
Auch  bei  dem  in  den  Figuren  1  und  2  darge- 

stellten  Ausführungsbeispiel  können  mehrere  abge- 
trennte  Kammern  für  unterschiedliche  Füllgaskom- 
ponenten  vorgesehen  sein. 

20  Sowohl  beim  Ausführungsbeispiel  der  Figuren 
1  und  2  als  auch  beim  Ausführungsbeispiel  der 
Figuren  3  und  4  bildet  der  vom  Düsenboden  10 
bzw.  dem  axial  ausgeschobenen  Deckel  21  umfaß- 
te  Mischraum  die  Aufblaseinrichtung  für  den  Airbag 

25  20. 
In  der  Figur  5  ist  ein  weiteres  Ausführungsbei- 

spiel  gezeigt,  bei  welchem  radial  gerichtete  Aus- 
trittsdüsen  11  in  dem  den  Mischraum  6  umgeben- 
den  Teil  10,  welcher  durch  den  Kolben  9  expan- 

30  diert  wird,  gebildet  sind.  Sowohl  bei  diesem  Aus- 
führungsbeispiel  als  auch  bei  den  anderen  Ausfüh- 
rungsbeispielen  erfolgt  bei  der  axialen  Verschie- 
bung  des  Kolbens  9  und  dem  Expandieren  des 
Mischraumes  6  ein  Herausdrücken  des  gefalteten 

35  Airbags  20  und  u.U.  eine  Vorfüllung  des  Airbags. 
Ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  ist  in  den  Fi- 

guren  6  und  7  dargestellt.  Bei  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  ist  der  Gasgenerator  2  in  der  Weise 
ausgebildet,  daß  in  einem  abgeschlossenen  Raum 

40  33  eine  zweistufige  Zündeinrichtung  34  angeordnet 
ist.  Der  abgeschlossene  Raum  33  kann  angefüllt 
sein  mit  einem  schwer  entzündbaren  bzw.  un- 
brennbaren  Gas,  beispielsweise  Kohlendioxyd 
(CO2).  In  der  Wandung  des  abgeschlossenen  Rau- 

45  mes  33  sind  Ventile  35  und  36  vorgesehen,  welche 
sich  dann  öffnen,  wenn  im  abgeschlossenen  Raum 
33  ein  bestimmter  Druck  durch  Druckerhöhung  er- 
reicht  wird.  Diese  Druckerhöhung  läßt  sich  errei- 
chen  durch  Erwärmen  des  im  abgeschlossenen 

50  Raum  enthaltenen  schwer  entzündbaren  Gases. 
Diese  Erwärmung  kann  erreicht  werden  durch  Zün- 
den  einer  ersten  Zündstufe  37. 

Die  bei  einem  bestimmten  Druck  sich  öffnen- 
den  Ventile  35  und  36  können  direkt  in  abge- 

55  schlossene  Behälter  münden,  in  denen  Füllgas- 
komponenten  eines  zu  entzündenden  Füllgases 
enthalten  sind.  Diese  Behälter  umschließen  die  bei- 
den  abgeschlossenen  Räume  38  und  39.  Als  Füll- 

4 
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gaskomponenten  sind  in  den  abgeschlossenen 
Räumen  38  und  39  beispielsweise  N20  und  C4H10 
enthalten. 

Es  ist  jedoch  auch  möglich,  daß  der  abge- 
schlossene  Raum  33  über  die  sich  öffnenden  Ven- 
tile  35  und  36  mit  zwei  weiteren  im  Normalfall 
abgeschlossenen  Räumen  40  und  41  kommuni- 
ziert.  In  den  Räumen  40  und  41  ist  ebenfalls  ein 
schwer  entzündbares  bzw.  unbrennbares  Gas,  bei- 
spielsweise  CO2  enthalten.  Beim  dargestellten  Aus- 
führungsbeispiel  sind  in  Trennwänden  42  und  43 
weitere  Ventile  44  bis  47  enthalten.  Auch  diese 
Ventile  werden  durch  den  erhöhten  Druck,  welcher 
im  C02-Gas  aufgebaut  wird,  geöffnet,  so  daß  der 
Druck,  welcher  durch  Zündung  der  ersten  Zündstu- 
fe  37  in  den  Räumen  33,  40  und  41  aufgebaut 
wird,  ebenfalls  in  den  abgeschlossenen  Räumen  38 
und  39  entsteht. 

Die  im  Normalfall  verschlossenen  Behälterräu- 
me  38  und  39  mit  dem  C+Hio-Gas  und  dem  N20- 
Gas  besitzen  ebendann  öffnen,  wenn  der  durch  die 
erste  Zündstufe  37  bewirkte  Druckanstieg  in  den 
Räumen  38  und  39  sich  aufgebaut  hat.  Beim  Öff- 
nen  der  Ventile  48  und  49  wird  der  Deckel  21  ,  wie 
im  Ausführungsbeispiel  der  Figuren  3  und  4,  axial 
nach  oben  verschoben,  so  daß  der  Mischraum  6 
gebildet  wird.  Aufgrund  des  von  der  ersten  Zünd- 
stufe  37  erzeugten  Druckes  treibt  das  CC^-Gas  die 
Füllgaskomponenten  C4H10  und  N20  durch  die 
geöffneten  Ventile  48  und  49  in  den  Mischraum  6. 
Beim  Expandieren  des  Mischraumes  6  wird  auch 
der  Airbag  20  herausgedrückt  und  teilweise  gefüllt. 
Zur  Zündung  der  gemischten  Gase  kann  eine  zwei- 
te  Zündstufe  50  vorgesehen  sein,  mit  deren  Hilfe 
das  Gasgemisch  durchgezündet  wird.  Die  zweite 
Zündung  kann  jedoch  auch  im  Mischraum  6  oder 
außerhalb  des  Mischraumes  6  erfolgen. 

Beim  Ausführungsbeispiel  der  Figuren  6  und  7 
bildet  das  schwer  entzündbare  bzw.  unbrennbare 
Gas  das  Treibmittel  bzw.  Transportmittel  zum  Ex- 
pandieren  des  Mischraumes  6  zum  Transport  der 
Füllgaskomponenten  und  zum  Vorfüllen  des  teil- 
weise  herausgedrückten  Airbags.  Auf  diese  Weise 
gewinnt  man  ferner  eine  Steuerung  der  Flammfront 
des  entzündeten  Füllgases. 

Die  Ventile  35,  36,  44  bis  47  und  48,  49 
können  durch  eingeformte  Ventilsicken  gebildet 
sein.  Es  ist  hierdurch  möglich,  einen  bestimmten 
Druck  voreinzustellen,  bei  welchem  diese  Ventile 
für  das  Mischen  und  anschließende  Entzünden  der 
Füllgase  geöffnet  werden.  Mit  Hilfe  von  eingeform- 
ten  Ventilsicken  läßt  sich  die  Voreinstellung  des 
überhöhten  Druckes  im  CC^-Gas,  bei  welchem  die 
oben  bechriebene  Airbagfüllung  initiiert  wird,  mit 
einer  Genauigkeit  von  2  bar  wählen. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Befüllen  eines  Airbags  mit 
einem  gasdicht  verschlossenen  Aufbewah- 

5  rungsbehälter,  in  welchem  ein  Füllgas  aufbe- 
wahrt  wird,  und  einer  Freigabeeinrichtung  zum 
Öffnen  des  Aufbewahrungsbehälters  für  die 
Freigabe  des  Füllgases  in  den  Airbag  bei  über- 
höhter  Fahrzeuggeschwindigkeitsänderung, 

10  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Freigabeeinrichtung  (2,  3)  einen  Treib- 
gasgenerator  (2)  aufweist,  der  bei  Zündung  ein 
Betätigungsteil  (3)  durch  das  erzeugte  Treib- 
gas  antreibt,  und  daß  das  Betätigungsteil  (3) 

15  an  einen  Behälterverschluß  (4)  angreift,  der 
durch  das  angetriebene  Betätigungsteil  (3)  ge- 
öffnet  wird. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
20  zeichnet,  daß  der  Aufbewahrungsbehälter  (1) 

ringförmig  ausgebildet  ist  und  der  Treibgasge- 
nerator  (2)  in  der  Ringöffnung  befestigt  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
25  gekennzeichnet,  daß  der  Behälterverschluß  (4) 

als  durch  das  Betätigungsteil  (3)  aufreißbare 
Bördelung  ausgebildet  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  und  3,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  daß  die  Bördelung  zwischen 

einem  Rand  der  Ringinnenwand  (13)  des  Auf- 
bewahrungsbehälters  (1)  und  einem  den  Auf- 
bewahrungsbehälter  (1)  abdeckenden  Deckel- 
teil  (5)  gebildet  ist. 

35 
5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  den  ge- 
zündeten  Treibgasgenerator  (2)  um  den  geöff- 
neten  Behälterverschluß  (4)  ein  expandierter 

40  Mischraum  (6)  mit  Austrittsdüse  (11)  gebildet 
ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  in  den  Mischraum  (6)  mehrere 

45  getrennt  im  Aufbewahrungsbehälter  (1)  enthal- 
tene  Komponenten  des  Füllgases  geleitet  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Füllgasgemisch  nach 

50  Austritt  durch  die  Austrittsdüsen  (11)  gezündet 
ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Füllgasgemisch  im 

55  Mischraum  (6)  gezündet  ist. 

9.  Vorichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  bei  geöffnetem 

5 
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Behälterverschluß  (4)  das  Treibgas  und  das 
Füllgas  zum  Vermischen  in  einen  Mischraum 
(6)  geleitet  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Misch- 
raum  (6)  durch  ein  vom  gezündeten  Gasgene- 
rator  (2)  gegenüber  dem  Aufbewahrungsbehäl- 
ter  (1)  axial  verschobenes  Deckelteil  (21)  gebil- 
det  ist. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  durch  den 
Treibgasgenerator  (2)  aufweitbarer  Düsenbo- 
den  (10)  mit  Austrittsdüsen  (11)  zwischen  Be- 
hälterverschluß  (4)  und  Airbaginnenraum  (7) 
vorgesehen  ist. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Misch- 
raum  (6)  radial  nach  außen  gerichtete  Austritts- 
düsen  (11)  aufweist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Füllgas 
vom  geöffneten  Aufbewahrungsbehälter  (1) 
durch  die  Austrittsdüsen  (11)  in  kegelförmiger 
Strömung  in  den  Airbaginnenraum  (7)  geleitet 
ist. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Betäti- 
gungsteil  (3)  ein  umlaufendes,  in  die  Börde- 
lung  eingesetztes  Eingriffsteil  (8)  aufweist. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Betäti- 
gungsteil  (3)  durch  einen  vom  Treibgasgenera- 
tor  (2)  in  axialer  Richtung  des  Aufbewahrungs- 
behälters  (1)  angetriebenen  Kolben  (9)  antreib- 
bar  ist. 

16.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Deckel- 
teil  (5)  sich  zwischen  einem  sich  um  die  Achse 
(A)  des  Aufbewahrungsbehälters  (1)  erstrek- 
kenden  Versteifungsring  (12)  und  im  als  um- 
laufende  Bördelung  ausgebildeten  Behälterver- 
schluß  (4)  erstreckt  und  beim  Öffnen  der  Bör- 
delung  in  Richtung  zum  Düsenboden  (10)  hin 
aufweitbar  ist. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
16,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Düsen- 
boden  (10)  und  das  Deckelteil  (5)  beim  Aufbla- 
sen  des  Airbags  am  Versteifungsring  (12)  ab- 
gestützt  sind. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Treibgas- 
generator  (2)  einen  durch  das  gezündete 
Treibgas  radial  nach  außen  expandierbaren 

5  Gehäusemantel  (14)  aufweist,  der  an  die  Ring- 
innenwand  (13)  des  ringförmigen  Aufbewah- 
rungsbehälters  (1)  andrückbar  ist. 

19.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
io  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  vom 

Treibgasgenerator  (2)  erzeugte  Treibgas  ferner 
in  der  Weise  umgeleitet  ist,  daß  zum  Transport 
des  Füllgases  durch  den  geöffneten  Verschluß 
(4)  ein  Druck  auf  das  Füllgas  ausgeübt  wird. 

15 
20.  Verfahren  zum  Mischen  von  zu  entzündenden 

Gaskomponenten  eines  Füllgases  für  einen 
Airbag,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  zu 
mischenden  Gaskomponenten  mittels  eines 

20  schwer  entzündbaren  Treibgases,  das  in  einen 
abgeschlossenen  Raum  auf  erhöhten  Druck 
gebracht  wird,  aus  getrennten  Behältern  in  ei- 
nen  Mischraum  gedrückt  werden. 

25  21.  Verfahren  nach  Anspruch  20,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Temperatur  des  schwer  ent- 
zündbaren  Gases  zur  Erzielung  der  Druckerhö- 
hung  erhöht  wird. 

30  22.  Verfahren  nach  Anspruch  20  oder  21  ,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Temperatur  des 
Treibgases  durch  Zündung  erhöht  wird. 

23.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  20  bis 
35  22,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  das 

Treibgas  mit  dem  erhöhten  Druck  Ventile  zu 
den  geschlossenen  Behältern,  in  denen  die  zu 
mischenden  Füllgaskomponenten  aufbewahrt 
werden,  geöffnet  werden  und  daß  dann  Ventile 

40  von  den  Behältern  in  den  Mischraum  durch 
den  erhöhten  Druck  geöffnet  werden. 

24.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  20  bis 
23,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  durch  den 

45  erhöhten  Druck  des  schwer  entzündbaren 
Treibgases  der  expandierte  Mischraum  herge- 
stellt  wird. 

25.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  20  bis 
50  24,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ferner  durch 

den  erhöhten  Druck  des  schwer  entzündbaren 
Treibgases  der  gefaltete  Airbag  ausgedrückt 
und  vorgefüllt  wird. 

55  26.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  20  bis 
25,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  einer  zwei- 
ten  Stufe  das  Füllgasgemisch  im  Mischraum 
und  im  gegebenenfalls  vorgefüllten  Airbag  ge- 

6 
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zündet  wird. 
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