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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gassack, für ein Sei-
tenvorhang-Airbag-System gemäß dem Oberbegriff von
Patentanspruch 1 sowie ein Fahrzeugsicherheitssys-
tem, das mit einem solchen Gassack ausgestattet ist ge-
mäß dem Oberbegriff von Patentanspruch 10.
[0002] Gassäcke für Airbag-Systeme, insbesondere
für Seitenvorhang-Airbag-Systeme, sind seit geraumer
Zeit bekannt. Derartige Airbag-Systeme dienen dazu In-
sassen eines Kraftfahrzeugs im Falle eines Unfalls bes-
ser zu schützen. Ein Seitenvorhang-Airbag-System ist
zu diesem Zweck oberhalb einer Seitenscheibe ange-
ordnet und entfaltet sich im Falle eines Unfalls vorhan-
gartig nach unten, um auf diese Weise eine Kopf- und
Schulterpartie eines Fahrzeuginsassen gegen einen Sei-
tenaufprall besser zu schützen und wird bspw. durch die
US 2015/314746 A1 beschrieben.
[0003] Ein Nachteil dieser bislang bekannten Seiten-
vorhang-Airbag-Systeme besteht darin, dass diese ei-
nen Thoraxbereich des Fahrzeuginsassen nicht abde-
cken und ein gesonderter Airbag (Thoraxairbag) vorge-
sehen werden muss, um einen besseren Schutz auch
im Brustkorbbereich zu erhalten.
[0004] Würde man nun das bekannte Seitenvorhang-
Airbag-System so umändern, dass sich dieses in verti-
kaler Richtung weiter nach unten, also über den Schul-
terbereich hinaus und in einen Bereich seitlich des Tho-
rax eines Fahrzeuginsassen hinein erstreckte, um auf
diese Weise auch dem Brustkorbbereich eines Fahr-
zeuginsassen mit nur einem Airbag pro Fahrzeuginsasse
zu schützen, würde sich ein neues Problem ergeben,
nämlich ein deutlich höheres Gassackvolumen und da-
mit einhergehend, das Problem, eine zeit- und volumen-
genaue Füllung eines derartig großen Gassacks zu be-
werkstelligen. Dies wäre insbesondere problematisch,
da der Gassack, ausgehend von dem zur Füllung des
Gassacks vorgesehenen Gasgenerator, der entweder in
einer Säule oder im Dach eines Kraftfahrzeugs angeord-
net ist, sukzessive gefüllt wird, wobei sich konstruktions-
bedingt zunächst die weiter oben, näher an der Gasver-
sorgung, liegenden "Vorhang-Abschnitte" des Gassacks
füllen und erst zuletzt der weiter unten liegende Ab-
schnitt, der zum Schutz des Thorax vorgesehen ist.
[0005] Aus diesem Grund wurden in der Vergangen-
heit auch Airbagsysteme vorgeschlagen, welche den
Thoraxbereich eines Fahrzeuginsassen unter Zuhilfe-
nahme eines zweiten Gassack, wie in bspw. die DE 10
2009 050972 A1 zeigt, schützten.
[0006] Ein Nachteil derartiger Airbag-Systeme, re-
spektive Gassäcke, besteht jedoch darin, die unter-
schiedlichen Gassackkammern bzw. Gassäcke zeitlich
so aufeinander abgestimmt zu füllen, dass die Kammern
bzw. Gassäcke zur Gewährleistung eines optimalen In-
sassenschutzes zur richtigen Zeit korrekt gefüllt und kor-
rekt positioniert sind.
[0007] Derartige Airbag-Systeme sind beispielsweise
in der WO 2008/011414 A2, der US 7,350,804 B2 oder

der US 2005/0134025 A1 beschrieben.
[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde unter
Vermeidung der oben genannten Nachteile einen Gas-
sack (pro Fahrzeuginsasse), insbesondere für ein Sei-
tenvorhang-Airbag-System sowie ein Fahrzeugsicher-
heitssystem, das mit einem solchen Gassack ausgestat-
tet ist, zur Verfügung zu stellen, wobei das Gassackvo-
lumen sowohl zeitlich als auch räumlich so mit Gas befüllt
wird, dass ein optimierter Insassenschutz gewährleistet
ist.
[0009] Diese Aufgabe wird durch einen Gassack, ins-
besondere für ein Seitenvorhang-Airbag-System, ge-
mäß Patentanspruch 1 sowie durch ein Fahrzeugsicher-
heitssystem gemäß Patentanspruch 10 gelöst, das mit
einem solchen Gassack ausgestattet ist.
[0010] Insbesondere wird die Aufgabe durch einen
Gassack, insbesondere für ein Seitenvorhang-Airbag-
System, gelöst, wobei der Gassack einen Gassackin-
nenraum aufweist, der im entfalteten Zustand des Gas-
sacks eine einzige Kammer definiert, wobei die Kammer
wenigstens eine Gasleitvorrichtung aufweist, durch wel-
che die Kammer in wenigstens einen primären Füllbe-
reich und in wenigstens einen sekundären Füllbereich
unterteilt wird.
[0011] Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt da-
rin, dass anhand der Gasleitvorrichtung, die innerhalb
des Volumens des Gassacks im Gassackinnenraum an-
geordnet ist, ausgehend von einer Fluid-, insbesondere
Gasquelle, wie beispielsweise einem Gasgenerator, so-
wohl eine räumlich als auch eine zeitlich gesteuerte Be-
füllung des Gassackvolumens möglich ist. Die Gasleit-
vorrichtung unterteilt den Gassackinnenraum, respekti-
ve die den Gassackinnenraum bildende Kammer des
Gassacks, zu diesem Zweck in wenigstens einen primä-
ren Füllbereich und in wenigstens einen sekundären Füll-
bereich.
[0012] Bei einer Zuführung von Gas in den Gassackin-
nenraum wird das Gas somit entlang der Gasleitvorrich-
tung zunächst in den primären Füllbereich geleitet. Eine
Zuführung von Gas in den sekundären Füllbereich findet
im Wesentlichen erst nach Erreichen eines bestimmten
Primärfüllzustandes statt.
[0013] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist der, respektive die, primäre(n) Füllbe-
reich(e), d.h. zumindest ein primärer Füllbereich, räum-
lich und/oder strömungstechnisch weiter von der einzi-
gen oder zumindest einer Gaszuführöffnung, durch die
eine Gasversorgung des Gassacks stattfinden kann, ent-
fernt, als der/die sekundäre(n) Füllbereich(e) von der je-
weiligen selben Gaszuführöffnung.
[0014] In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass
der oder die primäre(n) Füllbereich(e) gemäß einer be-
vorzugten Ausführungsform der Erfindung dem Ab-
schnitt des Airbags, respektive Gassacks, der zum
Schutz des Thorax vorgesehen ist, zugeordnet ist/sind,
während der/die sekundäre(n) Füllbereich(e) dem, ins-
besondere oberen, "Vorhang-Abschnitt" des Airbags, re-
spektive Gassacks, zugeordnet ist/sind.
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[0015] Die erfindungsgemäße Gasleitvorrichtung be-
wirkt, dass die räumlich entfernter von der Gaszuführöff-
nung angeordneten jeweiligen primäre(n) Füllbereich(e)
strömungstechnisch einen geringeren Abstand von der
Gaszuführöffnung haben, als die jeweiligen sekundä-
re(n) Füllbereich(e) von der jeweiligen selben Gaszuführ-
öffnung, so dass bei einem Befüllen des erfindungsge-
mäßen Gassacks zunächst die primären Füllbereiche mit
Gas befüllt werden und erst dann die sekundären Füll-
bereich.
[0016] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung wird dies dadurch bewirkt, dass die Gas-
leitvorrichtung so ausgebildet ist, dass diese eine Tren-
nung, nämlich eine Trennvorrichtung, wie beispielsweise
eine Trennwand oder eine Trennnaht, zwischen den pri-
mären Füllbereichen und den sekundären Füllbereichen,
respektive zwischen dem primären Füllbereich und dem
sekundären Füllbereich, bildet.
[0017] Die Gasleitvorrichtung, respektive die Trenn-
vorrichtung, ist zu diesem Zweck im Wesentlichen ga-
sundurchlässig ausgebildet, so dass bei einem Befüllen
des Gassacks das aus der Gaszuführöffnung in den Gas-
sack einströmende Gas entlang der Trennvorrichtung in
den primären Füllbereich geleitet wird. Die Trennvorrich-
tung grenzt somit den primären Füllbereich von dem se-
kundären Füllbereich ab, wobei eine vollständige, insbe-
sondere im Wesentlichen gasdichte, Trennung der bei-
den Füllbereiche realisiert sein kann oder eine definiert
gasdurchlässige Trennung des primären Füllbereichs
von dem sekundären Füllbereich vorliegt, so dass ein
geringer Anteil des einströmenden Gases entlang der
Trennvorrichtung durch diese hindurch auch in den se-
kundären Füllbereich strömen kann, so dass dieser
gleichzeitig mit dem primären Füllbereich, jedoch mit ei-
nem deutlich reduzierten Volumenstrom befüllt wird. Der
reduzierte Volumenstrom liegt hierbei im Bereich von 1
% bis 20 %, bevorzugt im Bereich von 2 % bis 15 % und
besonders bevorzugt im Bereich von 5 % bis 10 %, je-
weils bezogen auf den einströmenden Gesamtvolumen-
strom des einströmenden Füllgases.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist die Gasleitvorrichtung dadurch gebildet, dass wenigs-
tens zwei einander zugewandte und einander zugeord-
nete Innenwandabschnitte des Gassacks, unmittelbar
oder mittels eines Abstandhalters, insbesondere mittels
eines Abstandsbandes, vorzugsweise lösbar, miteinan-
der verbunden sind.
[0019] Die Verbindung der einander zugeordneten In-
nenwandabschnitte des Gassacks ist erfindungsgemäß
mittels einer Naht realisiert, die als Klebenaht und/oder
als Siegelnaht und/oder als genähte Naht ausgebildet
sein kann. Im Falle der Verwendung eines Abstandhal-
ters, insbesondere eines Abstandsbandes, sind die je-
weiligen Innenwandabschnitte des Gassacks nicht un-
mittelbar miteinander sondern über das Abstandsband
miteinander verbunden, wobei die jeweiligen Längssei-
ten, respektive Längskanten, des Abstandsbandes wie-
derum mittels einer Naht, die wiederum als Klebenaht

und/oder als Siegelnaht und/oder als genähte Naht aus-
geführt sein kann, mit den zugehörigen, d.h. zugeordne-
ten, Innenwandabschnitten des Gassacks verbunden
sind.
[0020] Das Abstandsbandes seinerseits kann erfin-
dungsgemäß gasdurchlässig oder mit einer definierten
Gasdurchlässigkeit ausgebildet sein, so dass während
eines Befüllvorgangs des erfindungsgemäßen Gas-
sacks ein Hauptvolumenstrom in Richtung des primären
Füllbereichs und ein reduzierter Sekundärvolumenstrom
in Richtung des sekundären Füllbereichs strömt. Durch
den Grad der Gasdurchlässigkeit der Trennvorrichtung
ist eine gezielte zeitliche und räumliche Steuerung des
Befüllvorgangs des erfindungsgemäßen Gassacks mög-
lich, wobei sich die Gasdurchlässigkeit der Trennvorrich-
tung über deren Länge unterscheiden kann. Zu unter-
scheiden ist an dieser Stelle auch eine initiale Gasdurch-
lässigkeit der Trennvorrichtung, die bereits bei Beginn
des Befüllvorgangs des Gassacks vorliegt und eine er-
findungsgemäße initiierte Gasdurchlässigkeit, die sich
beispielsweise durch ein Aufweiten von Poren oder Lö-
chern in der Trennvorrichtung während des Befüllvor-
gangs ergibt.
[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung ist die Verbindung der jeweils einander zu-
geordneten Innenwandabschnitte des Gassacks, wel-
che die Trennung zwischen primärem Füllbereich und
sekundärem Füllbereich bildet, lösbar ausgebildet, so
dass die Verbindung, beispielsweise bei einer Zunahme
des Innendrucks innerhalb des Gassacks im Zuge eines
Befüllens des Gassacks, gelöst, respektive geöffnet
wird, so dass Gas durch diese sich lösende Verbindung,
d.h. sich öffnende Trennung, von der Gaszuführöffnung
und zudem von dem primären Füllbereich in den sekun-
dären Füllbereich strömen kann, so das sich nunmehr
auch der sekundäre Füllbereich im Wesentlichen voll-
ständig mit Füllgas füllt. Im Falle der Verwendung eines
Abstandsbandes kann eine Längskante des Bandes fest
mit der zugeordneten Innenwand des Gassacks verbun-
den bleiben, während sich bei einem Aufbrechen der Ver-
bindung die andere Längskante des Bandes von dem
zugeordneten Innenwandabschnitt des Gassacks löst.
[0022] Erfindungsgemäß kann die Klebe- und/oder
Siegel- und/oder Näh-Naht eine unterschiedliche Naht-
festigkeit aufweisen. Diese unterschiedliche Nahtfestig-
keit kann beispielsweise über eine unterschiedlich breite
Klebung und/oder Siegelung und/oder Nähung realisiert
sein. Darüber hinaus können auch unterschiedlich feste
Kleber, Siegelmaterialien oder Garne verwendet sein.
Die jeweiligen Verbindungsarten können auch in Kom-
bination miteinander und in Ergänzung zueinander ver-
wendet sein.
[0023] Darüber hinaus kann die Naht wenigstens ei-
nen Schwächungsabschnitt aufweisen, der als Soll-
bruchstelle für die Naht dient. Ein solcher Schwächungs-
abschnitt kann beispielsweise in Form einer zu einer Spit-
ze zulaufenden Naht ausgebildet sein, die während des
Befüllvorgangs des Gassacks in den Bereich des höhe-
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ren Drucks hineinragt, und bei Erreichen eines bestimm-
ten Mindestdrucks aufpeelt und/oder aufreißt. Durch die
Vorsehung eines solchen Schwächungsabschnitts kann
ein Aufbrechen der Naht in vorteilhafter Weise exakt ge-
steuert werden, wobei es beispielsweise möglich ist, die
Stelle oder die Stellen der Naht festzulegen, an welchen
ein Aufbrechen der Naht initiiert wird und beginnt.
[0024] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist die Gasleitvorrichtung durch
ein Schlauchsystem gebildet, das wenigstens eine Ein-
lassöffnung und wenigstens eine Auslassöffnung auf-
weist, wobei die Einlassöffnung fluidtechnisch mit der
wenigstens einen Gaszuführöffnung des Gassacks ver-
bunden ist und die wenigstens eine Auslassöffnung in
den primären Füllbereich der Kammer mündet. In vor-
teilhafter Weise ist es erfindungsgemäß möglich das Vo-
lumen des Gassacks, d.h. den oder die mehreren primä-
ren Füllbereich(e) sowie den oder die mehreren sekun-
dären Füllbereich(e) durch das Schlauchsystem so mit
dem Füllfluid, respektive Gas, zu beschicken, dass sich
zunächst der oder die mehreren primäre(n) Füllbe-
reich(e) mit dem Füllfluid füllen, da die Auslassöffnung
des Schlauchsystems in den bzw. die jeweiligen primä-
ren Füllbereiche mündet und das Gas erst sodann über
diese primären Füllbereiche in den bzw. die sekundä-
re(n) Füllbereich(e) des erfindungsgemäßen Gassacks
strömt und diese füllt.
[0025] Erfindungsgemäß kann das Schlauchsystem,
durch welches das Gas geleitet wird, im Wesentlichen
vollständig gasdicht sein oder eine gewisse Durchlässig-
keit für das einströmende Gas aufweisen, so das ein re-
duzierter Volumenstrom aus dem Schlauchsystem un-
mittelbar in den oder die oder gegebenenfalls ausge-
wählte sekundäre(n) Füllbereich(e) strömen kann, wobei
der reduzierte Volumenstrom im Bereich von 1 % bis 20
%, bevorzugt im Bereich von 2 % bis 15 % und besonders
bevorzugt im Bereich von 5 % bis 10 %, jeweils bezogen
auf den Gesamtvolumenstrom des einströmenden Füll-
gases, liegt.
[0026] Auf diese Weise ist es möglich sowohl die pri-
mären Füllbereiche als auch die sekundären Füllberei-
che dezidiert zur gewünschten Zeit mit der jeweils ge-
wünschten Gasmenge zu füllen, so dass eine gezielte
räumliche als auch zeitliche Füllung des Gassacks statt-
findet.
[0027] Des Weiteren kann das Schlauchsystem eine
Schwachstelle, beispielsweise in Form einer Naht, die
als Siegelnaht und/oder als Klebenaht und/oder als Näh-
Naht ausgebildet sein kann, aufweisen, so dass das
Schlauchsystem an einer oder an mehreren Stellen oder
auch im Wesentlichen vollständig birst, wenn ein be-
stimmter Füllzustand des Gassacks vorliegt. Ein solcher
Füllzustand des Gassacks kann beispielsweise über ei-
nen vordefinierten Druck, der in dem primären Füllbe-
reich und/oder in dem sekundären Füllbereich und/oder
in dem Schlauchsystem vorliegt, definiert sein. Es sei an
dieser Stelle erwähnt, dass auch die Gassackwandung
selbst als Teil des Schlauchsystems ausgeführt sein

kann und beispielsweise einen Teil der Wandung des
Schlauchsystems bilden kann.
[0028] Das Schlauchsystem kann im Übrigen entlang
der Innenwandung des Gassacks geführt und/oder an
dieser Innenwandung, gegebenenfalls mittels Abstands-
haltern befestigt sein.
[0029] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der Er-
findung besteht der Abstandshalter, insbesondere das
Abstandsband, und/oder das Schlauchsystem im We-
sentlichen aus demselben Material wie der Gassack.
[0030] Des Weiteren wird die erfindungsgemäße Auf-
gabe auch durch die Verwendung eines Gassacks für
ein Airbag-System, insbesondere ein Seitenvorhang-Air-
bag-System, gemäß den vorstehenden Ausführungen
gelöst.
[0031] Ferner wird die erfindungsgemäße Aufgabe
auch durch ein Verfahren zum Füllen eines Gassacks
gelöst, wobei Gas ausgehend von einer Gaszuführöff-
nung unter Verwendung einer Gasleitvorrichtung gemäß
vorstehenden Ausführungen in den Gassack eingeleitet
wird, wobei vor einer Beschickung eines sekundären
Füllbereichs zunächst ein primärer Füllbereich zumin-
dest teilweise oder im Wesentlichen vollständig mit Gas
befüllt wird.
[0032] Im Zuge der Beschickung des sekundären Füll-
bereichs mit Gas wird erfindungsgemäß wenigstens eine
Trennvorrichtung, insbesondere wenigstens eine Naht,
zwischen dem primären Füllbereich und dem sekundä-
ren Füllbereich der Kammer aufgebrochen. Die Tren-
nung wird hierbei im Wesentlichen soweit aufgebrochen,
dass der Gassackinnenraum in entfaltetem, d.h. in im
Wesentlichen vollständig gefüllten, Zustand des Gas-
sacks eine einzige Kammer definiert.
[0033] Des Weiteren wird die erfindungsgemäße Auf-
gabe auch durch ein Fahrzeugsicherheitssystem gelöst,
das mit einem Gassack gemäß vorstehenden Ausfüh-
rungen ausgerüstet ist und mit vorbeschriebenem Ver-
fahren zum Füllen eines solchen Gassacks mit Gas be-
schickt wird. Ein solches Fahrzeugsicherheitssystem
weist zumindest eine Sensoreinheit zum Erfassen von
Daten sowie eine elektronische Entscheidungseinheit
auf, die geeignet ist, unter Einbeziehung der von der Sen-
soreinheit erfaßten Daten das Vorliegen eines Auslöse-
falles für das Gassackmodul zu definieren und/ oder ein
Auslösesignal an das Gassackmodul zu senden.
[0034] Zusammenfassend offenbart die Erfindung ei-
nen Vorhang-Airbag mit einem Thorax-Schutz, wobei der
Airbag ein spezifisches erfindungsgemäßes Gassack-
Design für eine schnellere, zielgerichtetere und zeitlich
optimierte Entfaltung aufweist, um den Gassack zur Ge-
währleistung eines optimierten Insassenschutzes, ins-
besondere bei einem Seitenaufprall, optimal zu positio-
nieren. Der wesentliche Aspekt der Erfindung besteht
darin, dass der Seitenvorhang-Airbag mit Thorax-Schutz
so entfaltet wird, dass das aus dem Treibsatz sowie ge-
gebenenfalls einem Gasvorratssystem entweichende
Gas zunächst in den für den Thorax-Schutz wesentli-
chen, nämlich in den im Einbauzustand, respektive ent-
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faltetem Zustand, unteren, Teil des Gassacks geleitet
wird. Dies wird gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung anhand von einer Naht oder mehreren Nähten
und/oder einem Schlauchsystem erreicht, die in dem
Gassack integriert angeordnet sind und als Gasleitvor-
richtung dient/dienen. Die Naht, respektive die mehreren
Nähte, ist/sind hinsichtlich ihrer Festigkeit so gestaltet,
dass sie bei einem vorbestimmten Grad der Entfaltung
bzw. des Entfaltungsvolumens des Gassacks im Thorax-
Bereich aufreißen, so dass sich das Gas durch die Bruch-
stelle(n) der Naht auch in das verbleibende, im Wesent-
lichen nicht dem Thorax-Bereich des Gassacks zugeord-
nete, Volumen des Gassacks ausbreiten und den Gas-
sack somit im Wesentlichen vollständig füllen kann. Die-
ses erfindungsgemäße Konzept kann für Airbags ange-
wendet werden, die einen Thorax-Schutz für eine oder
mehrere Fahrgastreihen aufweisen. Erfindungsgemäß
eignet sich der neuentwickelte Gassack speziell für Fahr-
zeuge, die bis zu drei Sitzreihen aufweisen, wobei sich
der Gassack gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung über alle drei Sitzreihen erstrecken kann. In diesem
Fall hat es sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die Befül-
lung des Gassacks in Bezug auf die Längserstreckung
des Gassacks im Wesentlichen mittig erfolgt, d.h. ein
Gasgenerator im Wesentlichen mittig der Längserstre-
ckung des Gassacks angeordnet ist. Alternativ kann sich
der erfindungsgemäße Gassack auch über zwei Fahr-
gastreihen erstrecken. Darüber hinaus ist es erfindungs-
gemäß möglich für jede Sitzreihe einen einzelnen Gas-
sack zu verwenden, der somit beispielsweise auch in
Fahrzeugen mit zwei, drei und mehr Sitzreihen, wie bei-
spielsweise einem Bus, verwendet werden kann. Insbe-
sondere eignet sich das erfindungsgemäße Konzept für
Airbags, die sich über eine oder zwei Fahrgastreihen er-
strecken. In diesem Fall wird erfindungsgemäß das kom-
binierte Design eines erfindungsgemäßen Gassacks be-
vorzugt, der sich über die vordere und die hintere Sitz-
reihe gemeinsam erstreckt. In diesem Fall kann der Gas-
generator entweder in der A-Säule, der B-Säule oder der
C-Säule des Kraftfahrzeugs angeordnet sein. Gemäß ei-
ner alternativen Ausführungsform ist die Verwendung
einzelner Gassäcke zum Schutz der Passagiere in der
vorderen und der hinteren Sitzreihe erfindungsgemäß
möglich. Sofern der Vorhangairbag zum Schutz der hin-
teren Passagiere eines Kraftfahrzeugs vorgesehen ist,
kann der Gasgenerator beispielsweise in der C-Säule
des Kraftfahrzeugs angeordnet sein. Des Weiteren kann
der Gasgenerator/Treibsatz, der gemeinsam mit dem
neuartigen erfindungsgemäßen Gassack verwendet
wird, auch in einem Winkel, beispielsweise in einem Win-
kel von vorzugsweise 90°, zur Entfaltungsebene des Vor-
hangairbags, d.h. beispielsweise in einer Dachebene ei-
nes Kraftfahrzeugs, angeordnet sein. Somit eignet sich
das erfindungsgemäße neuartige Airbag-System beson-
ders für herkömmliche Limousinen oder Kombis mit ein
oder zwei Sitzreihen, jedoch insbesondere auch für MP-
Vs, MiniVans, Vans, Pick-Ups und Busse sowie LKWs.
[0035] Mithilfe des erfindungsgemäßen Airbag-, re-

spektive Gassack-Designs, ist es mit allen im Rahmen
dieser Erfindung vorgestellten Varianten möglich, bishe-
rige Probleme bei der Entfaltung von Vorhang Airbag-
Systemen mit Thorax-Schutz zu beheben, bei welchen
die Verteilung des Gases während der Entfaltung unge-
richtet, ausgehend von dem Gasgenerator erfolgte. Des
Weiteren hat das erfindungsgemäße Airbag-, respektive
Gassack-Design, gegenüber bisherigen Ein- und Zwei-
kammer-Systemen für Vorhangairbags, die bislang ge-
nutzt wurden, um zumindest einen gewissen Thorax-
Schutz zur Verfügung zu stellen, den wichtigen und we-
sentlichen Vorteil, dass sich die Entfaltung des erfin-
dungsgemäßen Gassacks gegenüber diesen bisherigen
Ein- und Zweikammer-Systemen wesentlich besser
steuern lässt, so dass ein mit einem solchen erfindungs-
gemäßen Gassack ausgestattetes Airbag-System in ei-
nem Fahrzeugsicherheitssystem im Falle eines Crashs
einen gegenüber herkömmlichen Airbag-Systemen
deutlich verbesserten Schutz für Fahrzeuginsassen bie-
tet.
[0036] Die erfindungsgemäße Lösung beruht hierbei
darauf, dass das aus dem Gasgenerator, respektive
Treibsatz, entströmende Gas zunächst direkt in den Tho-
rax-Bereich des erfindungsgemäßen Gassacks strömt,
bis dieser Thorax-Bereich einen gewissen vorbestimm-
ten Entfaltungsgrad aufweist. Zu diesem Zeitpunkt ist der
Thorax-Bereich eines Fahrzeuginsassen somit extrem
schnell geschützt. Nachdem der Thorax-Bereich des
Gassacks einen vorbestimmten Entfaltungsgrad erlangt
hat, reißt/reißen die mit Sollbruchstellen versehene(n)
Naht/Nähte auf und die übrigen Bereiche des Volumens
des Gassacks füllen sich Schritt für Schritt in kontrollierter
Weise mit Füllgas.
[0037] Somit kann mit dem erfindungsgemäßen Gas-
sack-Design exakt definiert werden, welche Bereiche
des Gassacks in welcher zeitlichen und räumlichen Rei-
henfolge mit Füllgas beschickt werden.
[0038] Gemäß einer weiteren erfindungsgemäßen Va-
riante kann die Gasleitvorrichtung nicht nur in Form einer
Naht oder mehrerer Nähte, die innerhalb des Gassacks
platziert sind, ausgebildet sein, sondern eine solche Gas-
leitvorrichtung kann, wie vorerwähnt, auch als ein
Schlauchsystem vorliegen, das sich innerhalb des Gas-
sacks erstreckt und zur Verteilung des Füllgases in dem
Gassack dient. Das Schlauchsystem ist zu diesem
Zweck einerseits mit einer Gaszufuhreinrichtung, wie
beispielsweise einem Gasgenerator, verbunden und er-
streckt sich andererseits mit zumindest einem offenen
Ende in einen für den Thorax-Schutz vorgesehenen Ab-
schnitt des Gassacks. Das Schlauchsystem kann zu die-
sem Zweck Verzweigungen aufweisen, beispielsweise
um die jeweiligen Gassackbereiche für Seitenvorhang-
Airbag-System zu füllen, die für mehrere Fahrgastreihen
vorgesehen sind, oder um mehrere primäre Füllbereiche
in einem Abschnitt des Gassacks zu füllen, die nur einer
Sitzreihe zugeordnet sind. In diesem Zusammenhang ist
es auch möglich einen primären Füllbereichs des erfin-
dungsgemäßen Gassacks von zwei, sich beispielsweise
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gegenüberliegenden, Gassackabschnitten mit Füllgas
zu beschicken. Ebenso ist es erfindungsgemäß vorge-
sehen, dass in einem erfindungsgemäßen Gassack zwei
primäre Füllbereiche vorgesehen sind, von welchen ei-
ner den Thorax schützt und ein zweiter den Kopfbereich
schützt.
[0039] Des Weiteren kann das Schlauchsystem so
ausgebildet sein, dass das Füllgas durch den Schlauch
zunächst in die jeweiligen für den Thorax-Schutz vorge-
sehenen Abschnitte des Gassacks geleitet wird und sich
sodann von diesen Abschnitten ausgehend in das übrige
Volumen des Gassacks ausdehnt. Gemäß einer erfin-
dungsgemäßen Variante eines solchen Schlauchsys-
tems kann dieses auch so ausgebildet sein, dass der
Gasleitschlauch bei einer gewissen Entfaltung des Gas-
sacks an einer oder an mehreren Stellen aufreißt, so das
Gas aus dem Gasleitschlauch austreten und das übrige
Gassackvolumen füllen kann. Eine Begrenzung des
Gasleitschlauchs kann beispielsweise durch eine oder
mehrere Naht/Nähte gebildet sein, die sich dadurch er-
gibt/ergeben, dass Innenwände des Gassacks im Sinne
einer Gasleitvorrichtung miteinander verbunden sind.
Diese Naht kann vordefinierte Nahteigenschaften auf-
weisen und so ausgeführt sein, dass sie bei einem vor-
definierten Aufblas-, respektive Entfaltungsvolumen des
Gassacks birst.
[0040] Ein erfindungsgemäßer Airbag kann somit nicht
nur in dezidierter Weise von unten nach oben, d.h. in
vertikaler Richtung, befüllt werden, sondern auch von
vorne nach hinten, d.h. in horizontaler Richtung, so dass,
je nach Wunsch eine Rückenpartie eines Fahrzeugin-
sassen oder eine Bauchpartie des Fahrzeuginsassen in
gezielter Weise primär, d.h. schneller oder sekundär, d.
h. nachrangig, geschützt werden. Diesbezüglich kann
der erfindungsgemäße Airbag für ein jeweiliges Fahr-
zeug und dessen Fahrer unter Berücksichtigung von des-
sen Statur speziell kombiniert ausgesucht und in das
Fahrzeug eingebaut werden.
[0041] Des Weiteren betrifft die Erfindung einen As-
pekt einer Verwendung eines Gassacks gemäß vorste-
henden Ausführungen für ein Airbag-System, insbeson-
dere ein Seitenvorhang-Airbag-System, sowie einen
Verfahrensaspekt zum Füllen eines Gassacks, wobei
Gas ausgehend von einer Gaszuführöffnung unter Ver-
wendung einer Gasleitvorrichtung gemäß vorstehenden
Ausführungen in den Gassack eingeleitet wird, wobei vor
einer Beschickung eines sekundären Füllbereichs zu-
nächst ein oder mehrere primäre(r) Füllbereich(e) im We-
sentlichen vollständig mit Gas befüllt wird/werden.
[0042] Gemäß einer Ausführungsform des Verfahrens
wird im Zuge der Beschickung des sekundären Füllbe-
reichs mit Gas wenigstens eine Trennung, insbesondere
wenigstens eine Naht und/oder ein Schlauch, zwischen
dem primären Füllbereich und dem sekundären Füllbe-
reich der Kammer aufgebrochen.
[0043] Erfindungsgemäß wird die Trennung soweit
aufgebrochen wird, dass der Gassackinnenraum im ent-
falteten, d.h. in im Wesentlichen vollständig gefüllten, Zu-

stand des Gassacks eine einzige Kammer definiert.
[0044] Die Vorteile des erfindungsgemäßen Gas-
sacks, respektive Airbag-Systems lassen sich somit wie
folgt zusammenfassen. Anhand des erfindungsgemä-
ßen Airbag-Designs ist es möglich einen Ein-, Zwei- oder
Mehrreihen-Airbag sehr schnell so zu füllen, dass der
Thoraxbereich eines Fahrzeuginsassen extrem schnell
geschützt wird. Die Entfaltung des erfindungsgemäßen
Airbags ist hierbei gegenüber aus dem Stand der Technik
bekannten Airbags zielgerichteter und zwar sowohl in
zeitlicher als auch räumlicher Hinsicht. Aufgrund der Aus-
bildung des erfindungsgemäßen Airbags als Ein-Kam-
mer-System ist sowohl die Entfaltung als auch die Befül-
lung des erfindungsgemäßen Gassacks gegenüber bis-
her bekannten Gassäcken optimiert. Sofern der erfin-
dungsgemäße Gassack als Ein-Reihen-Gassack ausge-
bildet ist, ist es darüber hinaus möglich beliebig viele die-
ser Gassäcke, beispielsweise in einem Bus, hinterein-
ander zu positionieren, wobei jeder dieser Gassäcke die
erfindungsgemäßen Vorteile aufweist. Hierzu zählen un-
ter anderem die Möglichkeit einen kleinen Gasgenerator
zu verwenden, was zu einem geringeren Gewicht des
Airbagsystems führt. Dies ist insbesondere im Hinblick
auf bisherige Vorhangairbag-Systeme von Vorteil, die für
einen Thorax Schutz einen zweiten Airbag benötigten.
[0045] Weitere Ausführungsformen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen.
[0046] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen beschrieben, die anhand der Ab-
bildungen näher erläutert werden. Hierbei zeigen:

Fig. 1a bis 1d Airbag-Systeme gemäß dem Stand
der Technik in schematischer Darstellung;

Fig. 2 eine erste Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Gassacks in schematischer Schnittan-
sicht;

Fig. 3 eine zweite Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Gassacks in schematischer Schnit-
tansicht;

Fig. 4 eine dritte Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Gassacks in schematischer Schnittan-
sicht;

Fig. 5 eine vierte Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Gassacks in schematischer Schnittan-
sicht;

Fig. 6 eine fünfte Ausführungsform eines erfindungs-
gemäßen Gassacks in schematischer Schnittan-
sicht;

Fig. 7a bis 7f eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemäßen Gassacks in Schnittansicht mit
unterschiedlich angeordneten Gaszuführöffnungen
und Gasgeneratoren gemäß einer weiteren erfin-

9 10 



EP 3 481 677 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dungsgemäßen Ausführungsform;

Fig. 8a bis 8f eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemäßen Gassacks in Schnittansicht mit
unterschiedlich angeordneten Gaszuführöffnungen
und Gasgeneratoren gemäß einer weiteren erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform;

Fig. 9a bis 9f eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemäßen Gassacks in Schnittansicht mit
unterschiedlich angeordneten Gaszuführöffnungen
und Gasgeneratoren gemäß einer weiteren erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform; und

Fig. 10a bis 10f eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemäßen Gassacks in Schnittansicht mit
unterschiedlich angeordneten Gaszuführöffnungen
und Gasgeneratoren gemäß einer weiteren erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform.

[0047] Die Fig. 1a bis Fig. 1d zeigen aus dem Stand
der Technik bekannte Airbag-Systeme 20, die keinen
oder einen, insbesondere für Kinder, unzureichenden
Thorax-Schutz bieten. Das Airbag-System 20 gemäß
Fig. 1a ist hierbei lediglich für die jeweiligen Frontsitze
ausgelegt, während das Airbag-System 20 gemäß Fig.
1b sich über die hintere und vordere Sitzreihe erstreckt,
wobei jedoch in beiden Fällen kein Thorax-Schutz ge-
währleistet ist, da sich diese Seitenvorhang-Airbag-Sys-
teme 20 nicht ausreichend weit nach unten erstrecken.
Selbiges gilt auch für das Seitenvorhang-Airbag-System
20 gemäß Fig. 1c, das zwar für die hintere und vordere
Sitzreihe jeweils einen kleinen separaten Airbag auf-
weist, der einen Schutz für die Hüfte und Oberschenkel
bietet, allerdings wiederum keinen Thorax-Schutz ge-
währleistet. Das aus dem Stand der Technik bekannte
Seitenvorhang-Airbag-System 20 gemäß Fig. 1d bietet
zwar für die rückwärtigen Sitze einen Thorax-Schutz, wo-
bei der für die rückwärtigen Sitze vorgesehene Teil des
dortigen Airbag-Systems 20 ein 2-Kammer-System auf-
weist; allerdings weist auch diese Seitenvorhang-Airbag-
System 20 für die jeweiligen Frontsitze keinen Thorax-
Schutz auf.
[0048] Fig. 2 zeigt eine erste Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Gassacks 10 in schematischer
Schnittansicht. Der Gassack 10 umfasst einen Gassa-
ckinnenraum 30 mit einer Kammer 40, die von einer Gas-
leitvorrichtung 50, die als Naht 52 ausgebildet ist, in einen
primären Füllbereich 41 und einen sekundären Füllbe-
reich 42 unterteilt ist. Der Gassack 10 weist eine Gaszu-
führöffnung 60 auf, die mit einem Gasgenerator oder ei-
ner sonstigen Gaszufuhreinrichtung verbunden ist.
Durch diese Gaszuführöffnung 60 strömt im Betriebszu-
stand des Gassacks 10 ein Füllgas in den Gassackin-
nenraum 30 und breitet sich entlang der initialen Gasein-
strömungrichtung 90 zunächst ungerichtet in den Gas-
sackinnenraum 30 aus, wird jedoch sofort im Anschluss
von der Gasleitvorrichtung 50, die als Naht 52 ausgebil-

det ist, entlang der primären Gasflussrichtung 100, die
als dicker gerader Pfeil dargestellt ist, in den primären
Füllbereich 41 geleitet. Dieser primäre Füllbereich 41
entfaltet sich erfindungsgemäß bis zu einem vordefinier-
ten Maß, wobei bei Erreichen dieses Maßes und eines
damit einhergehenden vordefinierten Entfaltungsvolu-
mens ein Bersten der Naht 52 initiiert wird, die sodann
zumindest teilweise oder vollständig aufreißt und eine
sekundäre Gasflussrichtung 200, die als dicker ge-
schwungener Pfeil dargestellt ist, ermöglicht, entlang de-
rer die sekundären Füllbereiche 42 des Gassacks 10 ge-
füllt werden. Somit wird der erfindungsgemäße Gassack
10 gemäß Fig. 2 zunächst in seinem in der Abbildung
unten dargestellten primären Füllbereich 41 gefüllt. Die-
ser primäre Füllbereich 41 dient im Wesentlichen dem
Schutz eines Brustkorbbereichs eines Fahrzeuginsas-
sen, kann sich jedoch auch bis in den Hüft- bzw. Ober-
schenkelbereich fortsetzen, sofern dies gewünscht ist.
Wie in Fig. 2 zu erkennen ist, ist der dortige Gassack für
zwei Sitzreihen ausgebildet, wobei die Gaszuführöffnung
60 und der Gasgenerator im rückwärtigen Teil des Gas-
sacks 10 angeordnet und in der C-Säule des Kraftfahr-
zeugs untergebracht ist.
[0049] Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Gassacks 10 in schematischer
Schnittansicht, die im Wesentlichen der in Fig. 2 darge-
stellten Ausführungsform entspricht, mit dem Unter-
schied, dass der Gassack 10 gemäß Fig. 3 nicht von
hinten, d.h. ausgehend von der C-Säule des Kraftfahr-
zeugs, mit Füllgas befüllt wird, sondern zentral, d.h. aus-
gehend von der B-Säule des Kraftfahrzeugs. Diese Aus-
führungsform hat den Vorteil, dass Füllgas aufgrund ei-
nes Gaseintritts im zentralen Bereich des Gassacks 10
gleichmäßig in den, der vorderen und der hinteren Sitz-
reihe zugeordneten, Abschnitt des Gassacks 10 strömen
kann. Auch gemäß Fig. 3 strömt das Füllgas zunächst
entlang einer primären Gasflussrichtung 100 zunächst
in einen primären Füllbereich 41 des Gassackinnen-
raums 30, der wiederum und in Entsprechung zu Fig. 2
als eine einzige Kammer ausgebildet ist, und erst nach
einem Bersten der als Naht 52 ausgebildeten Gasleitvor-
richtung 50 in den sekundären Füllbereich 42.
[0050] Fig. 4 zeigt eine dritte Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Gassacks 10 in schematischer
Schnittansicht, wobei die Gaszuführöffnung 60 wieder-
um im hinteren Bereich des Gassacks 10 angeordnet ist.
Es sei an dieser Stelle betont, dass die Gaszuführöffnung
60 grundsätzlich nicht nur im hinteren Bereich des Gas-
sacks 10, respektive im mittleren Bereich des Gassacks
10, sondern prinzipiell auch im vorderen Bereich des
Gassacks 10 angeordnet sein kann, nämlich dann, wenn
der Gasgenerator, respektive die Gaszufuhreinrichtung,
nicht in der C-Säule oder der B-Säule, sondern in der A-
Säule des Kraftfahrzeugs vorgesehen sein soll. Grund-
sätzlich ist es ebenso möglich den Gasgenerator im
Dachbereich des Kraftfahrzeugs unterzubringen und ei-
ne Gaszuführöffnung 60 an dem erfindungsgemäßen
Gassack entsprechend der gewünschten Anordnung
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des Gasgenerators auszubilden.
[0051] Gemäß Fig. 4 strömt das Füllgas entlang einer
initialen Gaseinströmrichtung 90 durch die Gaszuführ-
öffnung 60 in den Gassackinnenraum 30, der als eine
einzige Kammer 40 ausgebildet ist. Das Gas tritt hierbei
zunächst in ein Schlauchsystem 54 ein, das dadurch ge-
bildet ist, dass einerseits ein an der Einlassöffnung 55
für das Füllgas fest angeordneter Schlauchabschnitt des
Schlauchsystems 54 vorgesehen ist, der mit einer Naht
52 zusammenwirkt, welche die Wandinnenseiten der
Kammer 40 des Gassackinnenraums 30 miteinander
verbindet. Aus der Zusammenwirkung des Schlauchab-
schnitts und der Naht 52 ergibt sich ein Schlauchsystem
54, dass an seinem unteren Ende eine Auslassöffnung
56 aufweist, durch die bei einem Befüllen des Seitenvor-
hang-Airbag-Systems 20 das Füllgas entlang einer pri-
mären Gasflussrichtung 100 in den primären Füllbereich
41 des Gassacks 10 strömen kann. Nachdem der primä-
re Füllbereich 41 des Gassacks 10 sich bis zu einem
vordefinierten Maß aufgeweitet und entfaltet hat, birst die
Naht 52 entlang der Sollbruchstelle 57 und ermöglicht
ein Einströmen des Füllgases entlang der sekundären
Gasflussrichtung 200 in den sekundären Füllbereich 42
des Gassacks 10.
[0052] Fig. 5 zeigt eine vierte Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Gassacks 10 in schematischer
Schnittansicht, wobei wiederum im rückwärtigen Teil des
Gassacks 10 eine Gaszuführöffnung 60 vorgesehen ist,
die an einen Gasgenerator angeschlossen ist. Durch die
Gaszuführöffnung 60 strömt Gas entlang einer initialen
Gaseinströmrichtung 90 durch eine Einlassöffnung 55 in
ein Schlauchsystem 54, das sich im Innenraum 30 des
Gassacks 10 erstreckt. Der Gassack 10 gemäß Fig. 5 ist
als Zwei-Sitzreihen-Gassack ausgebildet. Das
Schlauchsystem 54 erstreckt sich gemäß Fig. 5 ausge-
hend von der Einlassöffnung 55 in den jeweiligen Thorax-
Schutzbereich für die vordere und für die hintere Sitzrei-
he und hat dort jeweils eine Auslassöffnung 56, durch
welche das Füllgas entlang einer primären Gasflussrich-
tung 100 in den jeweiligen primären Füllbereich 41 strö-
men kann. Nach einem Austritt des Füllgases aus der
jeweiligen Auslassöffnung 56 breitet sich das Füllgas zu-
nächst im primären Füllbereich 41 aus und strömt von
dort ausgehend anschließend in den sekundären Füll-
bereich 42 des Seitenvorhang-Airbag-Systems 20.
[0053] Fig. 6 zeigt eine weitere, d.h. 5. fünfte Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Gassacks 10 in
schematischer Schnittansicht, wobei ein Schlauchsys-
tem 54 vorgesehen ist, durch welches Füllgas von einer
Einlassöffnung 55 zu zwei jeweiligen Auslassöffnungen
56 in den jeweiligen primären Füllbereichen 41 des Gas-
sacks 10 geleitet wird, die einem jeweiligen Thorax-
Schutzbereich für eine vordere und eine hintere Sitzreihe
des Seitenvorhang-Airbag-System 20 zugeordnet sind.
Auch hier strömt das Füllgas zunächst durch die Auslas-
söffnungen 56 in den jeweiligen primären Füllbereich 41
und erst anschließend, d.h. erst nachdem der primäre
Füllbereich 41 zumindest teilweise gefüllt ist, in den se-

kundären Füllbereich 42 des Gassacks 10.
[0054] Die in den Fig. 7a bis 10f schematisch darge-
stellten Gassäcke 10 sind jeweils als Ein-Reihen-Gas-
säcke 10 ausgebildet, wobei sich die jeweiligen Abbil-
dungen unter anderem darin unterscheiden, dass die
schematisch dargestellten Gassäcke 10, die in den Ab-
bildungen mit a und b bezeichnet sind, eine Gaszuführ-
öffnung 60 aufweisen, die in Fahrt-und Einbaurichtung
vorne ausgebildet bzw. angeordnet ist, während die Gas-
säcke 10, die mit den Buchstaben c und d bezeichnet
sind, eine Gaszuführöffnung 60 aufweisen, die in Fahrt-
und Einbaurichtung mittig ausgebildet bzw. angeordnet
ist, und die Gassäcke 10, die mit den Buchstaben e und
f bezeichnet sind, eine Gaszuführöffnung 60 aufweisen,
die in Fahrt-und Einbaurichtung rückseitig ausgebildet
bzw. angeordnet ist. Den jeweiligen Gaszuführöffnungen
60 ist jeweils ein Gasgenerator zugeordnet.
[0055] Gemäß den Fig. 7a bis 10f strömt das Füllgas
jeweils entlang einer initialen Gaseinströmrichtung 90
durch die Gaszuführöffnung 60 in den Gassackinnen-
raum 30, der als eine einzige Kammer 40 ausgebildet ist.
[0056] In den Fig. 7a bis 7f ist jeweils ein erfindungs-
gemäßer Gassack in jeweiliger schematischer Schnitt-
ansicht gezeigt, wobei ein Füllgas durch eine Gaszuführ-
öffnung 60 in ein in dem Gassack 10 angeordnetes
Schlauchsystem 54, das als Gasleitvorrichtung 50 dient,
ein strömt. Das Schlauchsystem 54 weist gemäß den
Fig. 7a, 7b, 7e und 7f zwei Auslassöffnungen 56 auf,
durch welche das Füllgas im Betriebszustand, d.h. wäh-
rend eines Befüllvorgangs des Gassacks 10, zunächst
in zwei primäre Füllbereich 41 strömt, die dem Thorax-
sowie Kopfbereich zugeordnet sind, so das in einem
Crashfall zunächst der Thorax- als auch der Kopfbereich
eines Fahrzeuginsassen geschützt wird. Im Fall einer
zentralen, d.h. mittigen, Befüllung des erfindungsgemä-
ßen Gassacks 10, wie sie in den Fig. 7c und Fig. 7d
schematisch dargestellt ist, weist das in dem Gassack
10 angeordnete Schlauchsystem 54 insgesamt drei Aus-
lassöffnungen 56 auf, durch die das Füllgas zunächst in
die primären Füllbereiche 41 des erfindungsgemäßen
Gassacks 10 strömen kann. Eine Befüllung der sekun-
dären Füllbereiche 42 findet erst dann statt, wenn das
Füllgas entlang der primären Gasflussrichtung 100 in die
primären Füllbereich 41 geströmt ist und sich dann von
dort aus in die sekundären Füllbereiche 42 ergießt.
[0057] Die in den Fig. 9a bis 9f dargestellte Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Gassacks unter-
scheidet sich von der in den Fig. 7a bis 7f dargestellten
Ausführungsform im Wesentlichen dadurch, dass der er-
findungsgemäße Gassack gemäß den Fig. 9a bis 9f ein
Schlauchsystem 54 aufweist, dass nur eine einzige Aus-
lassöffnung 56 aufweist, die dem primären Füllbereich
41 sowie dem Thoraxbereich zugeordnet ist. Gemäß die-
ser Ausführungsform strömt das Füllgas von der Gaszu-
führöffnung 60 in das Schlauchsystem 54 und verlässt
dieses entlang einer primären Gasflussrichtung 100
durch die Auslassöffnung 56, wobei der erste Füllbereich
41 des Gassacks 10 aufgeblasen und dadurch entfaltet
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wird. Nachdem das Füllvolumen des Gassacks 10 im
ersten Füllbereich 41 ein vordefinierte Maß erreicht hat,
strömt das Füllgas entlang einer sekundären Gasfluss-
richtung 200 in den bzw. die sekundären Füllbereiche 42.
[0058] Gemäß den Fig. 8a bis 8f weist der erfindungs-
gemäße Gassack 10 eine Gasleitvorrichtung 50 auf, die
im Falle einer front- oder rückseitigen Befüllung als eine
Naht 52 und im Falle einer zentralen Befüllung als zwei
einen Kanal definierende Nähte 52 ausgebildet ist. Ent-
lang der Gasleitvorrichtung 50 wird das entströmende
Füllgas entlang einer primären Gasflussrichtung 100 zu-
nächst in den ersten Füllbereich 41 geleitet, bis dieser
ein vorbestimmtes Füllvolumen sowie einen vorbestimm-
ten Druck aufweist. Bei Erreichen dieses Füllvolumens
und/oder des vorbestimmten Drucks reist die als Naht
52 ausgebildete Gasleitvorrichtung 50 auf, so dass das
Füllgas entlang der sekundären Gasflussrichtung 200 in
den sekundären Füllbereich 42 strömen kann. Somit wird
erreicht, dass sich das aus der Gaszuführöffnung 60 zu-
nächst entlang einer undefinierten initialen Gaseinström-
richtung 90 einströmende Füllgas in dem erfindungsge-
mäßen Gassacks 10 nicht, wie beim Stand der Technik
bisher, ungerichtet und turbulent in dem Gassack 10 aus-
breitet, sondern gerichtet entlang der Gasleitvorrichtung
50 zunächst in den primären Füllbereich 41 und erst dann
in den sekundären Füllbereich 42 strömt. Wie in den Fig.
8a bis 8f durch die schraffiert dargestellte Naht 52 ange-
deutet ist, ist die Naht 52 erfindungsgemäß nicht voll-
kommen gasdicht ausgebildet, sondern erlaubt einen ge-
ringfügigen Gasdurchtritt, wenn das entströmende Füll-
gas entlang der Gasleitvorrichtung 50 strömt. Auf diese
Weise kann sich der sekundäre Füllbereich 42 bereits
vor dem Bersten der Naht 52 geringfügig Entfalten, was
zum einen zu einer verbesserten Entfaltung des Vorhan-
gairbags an sich sowie zu einem kontrollierten Aufblasen
des sekundären Füllbereichs 42 nach einer Füllung des
ersten Füllbereichs 41 beiträgt.
[0059] In den Fig. 10a bis 10f ist eine weitere Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Gassacks 10 in
schematischer Schnittansicht gezeigt, bei welcher das
Füllgas aus der Gaszuführöffnung 60 kommend in ein
Schlauchsystem 54 strömt, dass aus Nähten 52 gebildet
ist, die bei einem vordefinierten Druck bersten können.
Gemäß den in den Fig. 10a bis 10f dargestellten Ausfüh-
rungsformen ist dargestellt, in welcher Weise sich ein
Schlauchsystem 54 aus Nähten 52 bilden lässt, wobei
das Schlauchsystem 54 ab einem bestimmten Füllvolu-
men des Gassacks 10, respektive von dessen primären
Füllbereich, durch ein Bersten der Nähte 52 aufreißt, so
dass das einströmende Füllgas sodann nicht nur entlang
einer primären Gasflussrichtung 100 durch die Auslass-
öffnung 56 strömt, sondern sich auch durch die gebors-
tenen Nähte 52 in den bzw. die die sekundären Füllbe-
reich(e) 42 ergießt. Die jeweiligen Gasflussrichtungen
sind in den Fig. 7a bis 10f durch jeweilige Pfeile sche-
matisch angedeutet.
[0060] Die in den Figuren 2 bis 10f schematisch dar-
gestellten, erfindungsgemäßen Gassäcke 10 sind je-

weils mit Modulbefestigungen 1 sowie einem Band oder
Gurt 2 versehen, die zur Anbringung der jeweiligen Gas-
säcke 10 an oder in einem Kraftfahrzeug dienen.
[0061] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
alle oben beschriebenen Teile für sich alleine gesehen
und in jeder Kombination, insbesondere die in den Zeich-
nungen dargestellten Details, als erfindungswesentlich
beansprucht werden. Abänderungen hiervon sind dem
Fachmann geläufig.

Bezugszeichenliste

[0062]

1 Modulbefstigung
2 Band oder Gurt
10 Gassack
20 Seitenvorhang-Airbag-System
30 Gassackinnenraum
40 Kammer
41 primärer Füllbereich
42 sekundärer Füllbereich
50 Gasleitvorrichtung
52 Naht
54 Schlauchsystem
55 Einlassöffnung
56 Auslassöffnung
57 Sollbruchstelle
60 Gaszuführöffnung
90 initiale Gaseinströmrichtung
100 primäre Gasflussrichtung
200 sekundäre Gasflussrichtung

Patentansprüche

1. Gassack (10) für ein Seitenvorhang-Airbag-System
(20), mit einem Gassackinnenraum (30), der im ent-
falteten Zustand des Gassacks (10) eine einzige
Kammer (40) definiert,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Kammer (40) eine Gasleitvorrichtung (50) um-
fasst, durch welche die Kammer (40) in wenigstens
einen primären Füllbereich (41) und in wenigstens
einen sekundären Füllbereich (42) unterteilt wird,
und bei Zuführung von Gas in den Gassackinnen-
raum (30) das Gas entlang der Gasleitvorrichtung
zunächst in den primären Füllbereich (41) geleitet
wird und eine Zuführung von Gas in den sekundären
Füllbereich (42) im Wesentlichen erst nach Errei-
chen eines bestimmten Primärfüllzustandes stattfin-
det,
wobei der räumlich entfernter von zumindest einer
Gaszuführöffnung (60) angeordnete primäre Füllbe-
reich (41) strömungstechnisch einen geringeren Ab-
stand von der Gaszuführöffnung (60) hat, als der se-
kundäre Füllbereich (42), sodass bei einem Befüllen
des Gassack (10) zunächst der primäre Füllbereich

15 16 



EP 3 481 677 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(41) mit Gas befüllt wird.

2. Gassack nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein primärer Füllbereich (41) räumlich
weiter von der zumindest einen Gaszuführöffnung
(60) entfernt ist als der/die sekundäre(n) Füllbe-
reich(e) (42) von derselben zumindest einen Gaszu-
führöffnung (60).

3. Gassack nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gasleitvorrichtung (50) dadurch gebildet ist, dass
wenigstens zwei einander zugeordnete Innen-
wandabschnitte des Gassacks (10), unmittelbar
oder mittels eines Abstandhalters, insbesondere
mittels eines Abstandbandes, vorzugsweise lösbar,
miteinander verbunden sind.

4. Gassack nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass
die einander zugeordneten Innenwandabschnitte
des Gassacks (10) oder wenigstens eine Längsseite
des Abstandsbandes mit dem dieser jeweiligen
Längsseite des Abstandsbandes zugeordneten In-
nenwandabschnitt des Gassacks (10) mittels einer
Naht (52) verbunden sind.

5. Gassack nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Naht (52) als Klebenaht und/oder als Siegelnaht
und/oder als genähte Naht ausgebildet ist.

6. Gassack nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 4 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Klebe- und/oder Siegel- und/oder Näh-Naht (52)
eine unterschiedliche Nahtfestigkeit aufweist.

7. Gassack nach Anspruch2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Gasleitvorrichtung (50) durch ein Schlauchsys-
tem (54) gebildet ist, das wenigstens eine Einlass-
öffnung (55) und wenigstens einen Auslassöffnung
(56) aufweist, wobei die Einlassöffnung (55) fluid-
technisch mit der Gaszuführöffnung (60) des Gas-
sacks (10) verbunden ist und die wenigstens eine
Auslassöffnung (56) in den oder die mehreren pri-
mären Füllbereich(e) (41) der Kammer (40) mündet.

8. Gassack nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Schlauchsystem (54) und/oder die Naht (52) we-
nigstens einen Schwächungsabschnitt, beispiels-
weise in Form einer Sollbruchstelle (57), auf-
weist/aufweisen.

9. Gassack nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 3 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Abstandhalter, insbesondere das Abstandband,
und/oder das Schlauchsystem (54) aus demselben
Material bestehen, wie der Gassack (10).

10. Fahrzeugsicherheitssystem mit einem Gassack (10)
gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis
9, und zumindest einer Sensoreinheit zum Erfassen
von Daten sowie einer elektronischen Entschei-
dungseinheit, die geeignet ist, unter Einbeziehung
der von der Sensoreinheit erfassten Daten das Vor-
liegen eines Auslösefalles für das Gassackmodul zu
definieren und/ oder ein Auslösesignal an das Gas-
sackmodul zu senden.

Claims

1. An airbag (10) for a side curtain airbag system (20)
comprising an airbag interior (30) defining one single
chamber (40) in the deployed state of the airbag (10),
characterized in that
the chamber (40) comprises a gas guiding device
(50) by which the chamber (40) is divided into at least
one primary filling zone (41) and at least one sec-
ondary filling zone (42),
and when gas is supplied into the airbag interior (30)
the gas is thus guided along the gas guiding device
first into the primary filling zone (41) and a supply of
gas into the secondary filling zone (42) is substan-
tially not carried out before a particular primary filling
level is reached,
wherein the primary filling zone (41) which is ar-
ranged spatially more distant from the at least one
gas supply orifice (60) is less distant in the fluidic
respect from the gas supply orifice (60) than the sec-
ondary filling zone (42) so that during filling the airbag
(10) at first the primary filling zone (41) is filled with
gas.

2. The airbag according to claim 1,
characterized in that
at least one primary filling zone (41) is arranged spa-
tially more distant from the at least one gas supply
orifice (60) than the secondary filling zone(s) (42)
from the same at least one gas supply orifice (60).

3. The airbag according to any one of the preceding
claims,
characterized in that
the gas guiding device (50) is formed in that at least
two inner wall portions of the airbag (10) associated
with each other are interconnected, preferably de-
tachably, directly or by means of a spacer, especially
by means of a spacer belt.
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4. The airbag according to claim 3,
characterized in that
the inner wall portions of the airbag (10) or at least
one longitudinal side of the spacer belt is/are con-
nected to the inner wall portion of the airbag (10)
associated with the respective longitudinal side of
the spacer belt by means of a seam (52).

5. The airbag according to claim 4,
characterized in that
the seam (52) is in the form of a glued seam and/or
a sealed seam and/or a stitched seam.

6. The airbag according to any one of the preceding
claims 4 to 5,
characterized in that
the glued and/or sealed and/or stitched seam (52)
has/have a different seam strength.

7. The airbag according to claim 2,
characterized in that
the gas guiding device (50) is formed by a tubing
system (54) having at least one inlet opening (55)
und at least one outlet opening (56), the inlet opening
being in fluid connection with the gas supply orifice
(60) of the airbag (10) and the at least one outlet
opening (56) ending in the one or several primary
filling zone(s) (41) of the chamber (40).

8. The airbag according to any one of the preceding
claims 4 to 7,
characterized in that
the tubing system (54) and/or the seam (52) in-
clude(s) at least one weakened portion, for example
in the form of a predetermined breaking point (57).

9. The airbag according to any one of the preceding
claims 3 to 7,
characterized in that
the spacer, especially the spacer belt and/or the tub-
ing system (54) are made of the same material as
the airbag (10).

10. A vehicle safety system comprising an airbag (10)
according to any one of the preceding claims 1 to 9
and at least one sensor unit for detecting data as
well as an electronic decision-making unit which is
adapted, while incorporating the data detected by
the sensor unit, to define the presence of a trigger
case for the airbag module and/or to send a trigger
signal to the airbag module.

Revendications

1. Coussin gonflable (10) pour un système d’airbag la-
téral (20), avec un intérieur de coussin gonflable (30)
qui, à l’état déplié du coussin gonflable (10), définit

une seule chambre (40)
caractérisé en ce que
la chambre (40) comprend un dispositif de guidage
du gaz (50), au moyen duquel la chambre (40) est
divisée en au moins une zone de remplissage pri-
maire (41) et au moins une zone de remplissage
secondaire (42),
et lors du remplissage du gaz à l’intérieur du coussin
gonflable (30), le gaz est d’abord guidé le long du
dispositif de guidage de gaz dans la zone de rem-
plissage primaire (41) et le gaz n’est ensuite introduit
dans la zone de remplissage secondaire (42)
qu’après avoir atteint un certain état de remplissage
primaire,
pour lequel la zone de remplissage primaire (41), qui
est spatialement éloignée d’au moins une ouverture
d’alimentation en gaz (60), est en terme d’écoule-
ment des fluides à une distance plus petite de
l’ouverture d’alimentation en gaz (60) que la zone
de remplissage secondaire (42), de sorte que lors
d’un remplissage du coussin gonflable (10), la zone
de remplissage primaire (41) est remplie de gaz en
premier.

2. Coussin gonflable selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
au moins une zone de remplissage primaire (41) est
spatialement plus éloignée d’au moins une ouvertu-
re d’alimentation en gaz (60) que la ou les zones de
remplissage secondaires (42) de la même au moins
ouverture d’alimentation en gaz (60).

3. Coussin gonflable selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
le dispositif de guidage de gaz (50) est formé en ce
qu’au moins deux sections mutuellement associées
de paroi intérieure du coussin gonflable (10) sont
reliées l’une à l’autre directement ou au moyen d’une
entretoise, en particulier au moyen d’une bande
d’espacement, de préférence amovible.

4. Coussin gonflable selon la revendication 3,
caractérisé en ce que
les sections mutuellement associées de paroi inté-
rieure du coussin gonflable (10) ou au moins un côté
longitudinale de la bande d’espacement sont reliées
au moyen d’une liaison (52) avec la section de paroi
intérieure du coussin gonflable (10) associée à ce
côté longitudinal respectif de la bande d’espace-
ment.

5. Coussin gonflable selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
la liaison (52) est conçue comme une liaison adhé-
sive et/ou comme une liaison scellée et/ou comme
une couture.
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6. Coussin gonflable selon l’une des revendications 4
à 5 précédentes,
caractérisé en ce que
la liaison adhésive et/ou scellée et/ou cousue (52) a
une résistance de couture différente.

7. Coussin gonflable selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
le dispositif de guidage de gaz (50) est formé par un
système de tuyaux (54) qui a au moins une ouverture
d’entrée (55) et au moins une ouverture de sortie
(56), pour lequel l’ouverture d’entrée (55) est reliée
en terme d’écoulement des fluides avec l’ouverture
d’alimentation en gaz (60) du coussin gonflable (10)
et la au moins une ouverture de sortie (56) débouche
dans la ou les multiples zone(s) de remplissage pri-
maire (41) de la chambre (40).

8. Coussin gonflable selon l’une des revendications 4
à 7 précédentes,
caractérisé en ce que
le système de tuyaux (54) et/ou la liaison (52) pré-
sente(nt) au moins une section d’affaiblissement,
par exemple sous la forme d’un point de rupture pré-
déterminé (57).

9. Coussin gonflable selon l’une des revendications 3
à 7 précédentes,
caractérisé en ce que
l’entretoise, en particulier la bande d’espacement,
et/ou le système de tuyaux (54) sont constitués du
même matériau que le coussin gonflable (10).

10. Système de sécurité de véhicule avec un coussin
gonflable (10) selon l’une des revendications 1 à 9
précédentes, et au moins une unité de capteur pour
l’enregistrement des données et une unité de déci-
sion électronique, qui est adaptée, sous interpréta-
tion des données détectées par l’unité de capteur
pour définir l’existence d’un cas de déclenchement
pour le module de coussin gonflable et/ou pour en-
voyer un signal de déclenchement au module de
coussin gonflable.
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