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(g) System zur Verriegelung von zwei relativ zuelnander bewegbaren Teilen elnes Fahrzeugsitze3 

(§)   Bel einem System zur Verriegelung von zwei relativ 
zueinander bewegbaren Teilen eines Fahrzeugsttzes mit 
elner Schiene (1), die mit einer sich in Rfchtung der 
Relativbewegung beider Telle erstreckenden Reihe von 
Langl6chem (3) versehen ist, welche durch Je einen Steg (5) 
voneinander getrennt slnd, und mit wenigstens einem Paar 
von Riegeln (7, 9), welche unabhingig voneinander in die 
Langldcher (3) hinein bewegbar sind und eln Querschnitts- 
profil mit Langsseiten haben, die parallel zu den Langsseiten 
der Langldcher (3) verlaufen. weisen die beiden Riegel (7, 9) 
am freien Ende ihres Endabschnittes (15, 17) je elne in dar 
einen bzw. anderen Orientierung der Langsrichtung der 
Langldcher (3) veriaufende Folge von Stufen (15*, 15") auf. 
Die in Richtung der Stufenfolge (15', 15") gemessene Breite 
der durch die erste Stufe (15') begrenzten, bei einer 

" Bewegung des Rlegels (7, 9) in die Verriegelungsstellung als 
f    erste in eines der Langldcher (3) eingreifenden Materiatpar- 

tie ist h8chstens gleich der Stegbreite. 
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Beschreibung jeder Position, den die Riegel langs der Langlochreihe 
einnehraen konnen, wenigstens einer der Riegel in eines 

Die Erfindung betrifft ein System zur Verriegelung     der Langldcher einfalien kann. 
von zwei relativ zueinander bewegbaren Teilen eines        Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
Fahrzeugsitzes mit den Merkmalen des Oberbegriffes  5 sind Gegenstand der Unteransprflche. 
des Anspruches 1. Im folgenden ist die Erfindung anhand von sechs in 

Bei    einem    bekannten    System    dieser    Art     der Zeichnung dargestellten AusfQhrungsbeispielen er- 
(DE 27 29 770 C2) weist eine einem Fahrzeugsitz zuge-      lautert. Es zeigen 
ordnete Schiene eine Reihe von Langldchern auf, wel- Fig. 1 eine schematisch dargestellte, perspektivische 
che durch Stege der Breite c in Langsrichtung der Lang- 10 Ansicht des ersten Ausf uhrungsbeispiels, 
Idcher voneinander getrennt sind Ein Paar symme- Fig. 2 einen schematisch dargestellten Schnitt durch 
trischer Sperrzahne mit rechteckartigem Querschnitt das zweite Ausfuhrungsbeispiel in einer durch die 
und einer Breite b sowie einem Abstand a zwischen den Langsrichtung und die Einfallsrichtung definierten Ebe- 
beiden Sperrzahnen in Langsrichtung der Langldcher ne, 
ist so angebracht, daB von den beiden Sperrzahnen, die 15 Fig. 3 einen schematisch dargestellten Schnitt nach 
unabhangig voneinander in ein Langloch einf alien und der Linie III-III der Fig. 4 durch das dritte Ausfuhrungs- 
gemeinsam ausgehoben werden konnen, in jeder Posi- beispiel in einer durch die Langsrichtung und die Ein- 
tion des Sperrzahnpaares entlang der Schiene wenig-     fallsrichtung definierten Ebene, 
stens einer der Sperrzahne in seine Sperrstellung einfal-        Fig. 4 einen Schnitt durch das dritte Ausfuhrungsbei- 
len kann. Falls zunachst nur einer der Sperrzahne einfal- 20 spiel nach der Linie IV-IV in Fig. 3, 
len kann, ist eine Verschiebung des Sperrzahnpaares        Fig. 5 einen schematisch dargestellten Schnitt durch 
langs der Schiene notwendig, urn auch dera zweiten     das vierte Ausf Qhrungsbeispiel in einer durch die Langs- 
Sperrzahn das Einfallen zu ermoglichen. Da jedes Lang-     richtung und die Einfallsrichtung definierten Ebene, 
loch die Lange a + 2b hat, das PeriodenmaB der Lang-        Fig. 6 einen schematisch dargestellten Schnitt durch 
lochreihe a + 2b + c betragt und der Abstand a zwi- 25 das fOnfte AusfOhrungsbeispiel in einer durch die Langs- 
schen den beiden Sperrzahnen gleich der Breite c der     richtung und die Einfallsrichtung definierten Ebene, 
Stege in Langsrichtung der Langldcher ist, kann die        Fig. 7 einen schematisch dargestellten Schnitt durch 
Verschiebung vom Einfall des ersten Sperrzahnes bis     das sechste Ausftthrungsbeispiel in einer durch die 
zum Einfall des zweiten Sperrzahnes, also das zunachst     Langsrichtung und die Einfallsrichtung definierten Ebe- 
vorhandene Spiel des Verriegelungssystems, eine Gro- 30 ne nach der Linie VII-VII der Fig. 8, 
Be bis zu dem Wert a + b haben. Das ist stdrend. Fig. 8 einen Schnitt durch das sechste AusfOhrungs- 

Von diesem Nachteil frei ist ein anderes bekanntes     beispiel nach der Linie VIII-VIII in Fig. 7. 
Verriegelungssystem der in  Rede  stehenden Art        Das erste Ausfuhrungsbeispiel zeigt in Fig. 1 ein Sy- 
(EP 0 408 932 Bl), das eine Schiene mit einer Reihe von     stem zur Verriegelung von zwei relativ zueinander be- 
gleichen, durch Stege getrennten Langl6chern sowie 35 wegbaren Teilen eines Fahrzeugsitzes mit nur einem 
mehrere gleich ausgebildete Sperrzahne auf. Die der     Paar von Riegeln. 
Schiene zugewandte Seite der Sperrzahne ist zu wenig- Eine dem einen Teil zugeordnete Schiene 1, die vor- 
stens einer Flanke der Sperrzahne hin abgeschragt, bil- zugsweise mit dem Boden des Fahrzeugs verbunden ist 
det also einen KeiL Der Abstand zwischen zwei Sperr- und nicht als separates Teil des Fahrzeugsitzes ausgebil- 
zahnen ist gleich der Breite der Sperrzahne in Langs- 40 det sein muB, weist eine Reihe von Langldchern 3 auf, 
nchtung der Langldcher oder einem ganzzahligen Viel- welche durch Stege 5 voneinander getrennt sind. Die 
fachen davon. Die Sperrzahne sind so angeordnet, daB Langlocher 3 stimmen in ihrem rechteckigen GrundriB 
sie sich Ober wenigstens zwei Perioden der Langlochrei- und in ihren Abmessungen alle Oberein. Die Langsrich- 
he verteilen und in jeder Position der Sperrzahnreihe tung der Schiene 1, in der die Relativbewegung der zwei 
entlang der Schiene wenigstens ein Sperrzahn in ein 45 Teile des Fahrzeugsitzes zueinander erfolgt, ist zugleich 
Langloch einfallen kann und eine spielfreie Verriege- die Langsrichtung der Langlocher 3, in der die Langld- 
lung wenigstens in der einen Richtung bewirken kann. cher 3 ihre grdBte Abmessung aufweisen. Durch die 
Nachteilig ist hierbei, daB ein Keilwinkel, der noch eine Lange der Langlocher 3 und die Breite der Stege 5 in 
Selbsthemmung ergibt, eine relativ groBe Zahl von Langsrichtung der Langldcher 3' ist das PeriodenmaB p 
Sperrzahnen erfordert und ein auBerhalb des Selbst- 50 der Langlochreihe definiert. 
hemmungsbereichs liegender Keilwinkel im Crashfall Der andere, relativ zur Schiene 1 bewegliche Teil, 
dazu fOhren kann, daB die Sperrzahne wieder aus den beispielsweise der Fahrzeugsitz selber, weist zwei Rie- 
Langlocher herausgedrOckt werden, die Verriegelung gel 7 und 9 auf, welche unabhangig voneinander in die 
sich also lost Langldcher 3 der Schiene 1 hineinbewegbar sind Durch 

Aufgabe der Erfindung ist es, ein verbessertes System 53 diese Bewegung ist eine Einfallsrichtung definiert Diese 
zur Verriegelung von zwei relativ zueinander bewegba- Einfallsrichtung steht senkrecht zum rechteckigen 
ren Teilen eines Fahrzeugsitzes zu schaffen. Diese Auf- GrundriB der Langldcher 3 und zur Schiene 1. Eine in 
gabe wird erfindungsgemaB geldst durch ein System mit Fig. 1 nicht dargestellte, geradlmige und in Einfallsrich- 
den Merkmalen des Anspruches 1. tung verlaufende Funning schrankt die Bewegung der 

Dadurch, daB die Riegel am freien Ende ihres mit den 6o Riegel 7 und 9 auf die Einfallsrichtung ein. Die Bewe- 
Langldchern in Eingriff kommenden Endabschnittes ei- gung der Riegel 7 und 9 in die Langldcher 3 hinein wird 
ne Folge von Stufen aufweisen, wobei diese Folge von unterstutzt durch eine Feder 11, welche den ersten Rie- 
Stufen bei den beiden Riegeln eines Paares in jeweils gel 7 belastet, und eine Feder 13, welche den zweiten 
entgegengesetzter Orientierung verlauft, ist sicherge- Riegel 9 belastet Die Riegel 7 und 9 sind durch eine in 
steUt, daB das Spiel zwischen dem Einfallen des ersten 65 der Zeichnung nicht dargestellte Aushebevorrichtung 
Riegels und dem Einfallen eines zweiten Riegels gering, gemeinsam aus den Langldchern aushebbar. 
und nach dem Einfallen ein es zweiten Riegels gar nicht Die beiden Riegel 7 und 9 weisen quer zur Einfalls- 
mehr vorhanden ist AuBerdem ist sichergestellt, daB in      richtung ein rechteckiges Querschnittsprofil auf. Durch 
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die Langsseiten dieser Rechtecke und die Einfallsrich- 
tung werden Ebenen definiert, die parallel zu der Mittel- 
ebene der Langldcher 3 liegen, weiche von der Langs- 
richtung der Langldcher 3 und der Einfallsrichtung defi- 
niert wird. 5 

In der Verriegelungsstellung greifen die Riegel 7 und 
9 in ein einziges oder zwei benachbarte Langldcher 3 
ein. 

An dem von den Federn It und 13 abgewandten Ende 
weisen die Riegel 7 und 9 je einen Endabschnitt 15 bzw. io 
17 auf. Diese Endabschnitte 15 und 17 greifen bei der 
Bewegung der Riegel 7 und 9 in die Verriegelungsstel- 
lung zuerst in die Langldcher 3 ein. Der Endabschnitt 15 
des ersten Riegets 7 weist eine Folge von vier recht- 
winkligen, gleich hohen Stufen auf, die Materialpartien 15 
des Endabschnittes 15 des ersten Riegels 7 begrenzen, 
wobei jeweils die eine Flache jeder Stufe in einer Ebene 
liegt, weiche in der Einfallsrichtung und senkrecht zur 
Langsrichtung der Langldcher 3 verlauft. Die Hdhe je- 
der Stufe ist deren Abmessung in Einfallsrichtung. 20 

Alle von den Stufen begrenzten Materialpartien wei- 
sen eine rechteckige Querschnittsflache senkrecht zur 
Einfallsrichtung auf. Die Abmessungen dieser Quer- 
schnittsflachen quer zur Richtung der Stufenfolge und 
damit quer zur Langsrichtung der Langldcher 3 stim- 25 
men alle untereinander und mit der Abmessung des Rie- 
gels 7 im Bereich auBerhalb des Endabschnittes 15 in 
dieser Richtung Oberein. 

In Richtung der Stufenfolge und damit in Langsrich- 
tung der Langldcher 3 wird die Breite der Materialpar- 30 
tien gemessen. Die der ersten Stufe 15' zugeordnete, am 
freien Ende des Endabschnittes 15 angeordnete Materi- 
alpartie weist eine kleinere Breite auf als der erste Rie- 
gel 7 im Bereich auBerhalb des Endabschnittes 15 bis zu 
seinem von der Feder 11 belasteten Ende. Die Breite der 35 
den einzelnen Stufen zugeordneten Materialpartien 
nimmt bei jeder Stufe zu, beginnend bei der Breite der 
der ersten Stufe 15' zugeordneten Materialpartie Qber 
alle den folgenden Stufen zugeordneten Materialpar- 
tien hinaus bis zu der Breite des ersten Riegels 7 im 40 
Bereich auBerhalb des Endabschnittes 15. Dieser in 
Richtung der Stufenfolge gemessene Unterschied in der 
Breite der den Stufen zugeordneten Materialpartien 
einschlieBlich der Breite des ersten Riegels 7 auBerhalb 
des Endabschnittes 15 ist zwischen alien Stufen gleich 45 
groB, also gleich dem Unterschied in der Breite zwi- 
schen der der ersten Stufe 15' zugeordneten Material- 
partie und der der zweiten Stufe 15" zugeordneten Ma- 
terialpartie. 

Die Hdhe aller Stufen und die Unterschiede in den 50 
Breiten der ihnen zugeordneten Materialpartien stim- 
men im AusfOhrungsbeispiel Qberein. Die Breite der der 
ersten Stufe 15' zugeordneten Materialpartie ist doppett 
so groB wie die Unterschiede in den Breiten aller Mate- 
rialpartien. Damit ist der erste Riegel 7 auBerhalb des 55 
Endabschnittes 15 dreimal so breit wie die der ersten 
Stufe 15' zugeordnete Materialpartie. 

Der zweite Riegel 9 ist vollstandig symmetrisch zum 
ersten Riegel 7 ausgebildet, aber so angeordnet, daB die 
Stufenfolge in umgekehrte Orientierung zur Langsrich- eo 
tung der Langldcher 3 verlauft, also urn 180° um die 
Einfallsrichtung gedreht ist. GegenOber dem ersten Rie- 
gel 7 ist der zweite Riegel 9 quer zur Langsrichtung und 
senkrecht zur Einfallsrichtung versetzt. Auf den einan- 
der zugewandten Seitenflachen, insbesondere auBer- 65 
halb des Bereichs der Endabschnitte 15 und 17, liegen 
die beiden Riegel 7 und 9 aneinander an oder sind nur 
mit einem geringen Zwischenraum nebeneinander an- 

geordnet und schlieBen in Langsrichtung der Langld- 
cher 3 bOndig zueinander ab. 

Die sich dadurch ergebenden Abmessungen des Rie- 
gelpaares 7 und 9 senkrecht zur Einfallsrichtung stim- 
men bis auf ein geringes Spiel mit den Abmessungen 
eines Langloches 3 senkrecht zur Einfallsrichtung uber- 
ein. 

Die der ersten Stufe 15' zugeordnete und durch diese 
begrenzte Materialpartie weist in der Langsrichtung 
der Langldcher 3, also in Richtung der Stufenfolge, eine 
Breite auf, die mit der Breite der Stege 5 in Langsrich- 
tung der Langldcher 3 Obereinstimmt. 

Durch die gewahlten Abmessungen ist sichergestellt, 
daB in jeder Position des Riegelpaares 7 und 9 entlang 
der Schiene 1 wenigstens ein Riegel in ein Langloch 3 
einfallen kann. Sobald ein Riegel um wenigstens eine 
Stufenhdhe eingefallen ist, ist das System, wenn auch 
rait Spiel, verriegelt. Dieses Spiel ist maximal so groB 
wie die Breite der Stege 5 in Langsrichtung der Langld- 
cher 3, also wie die Breite der der ersten Stufe 15' zuge- 
ordneten Materialpartie. Wird das Riegelpaar 7 und 9 in 
Langsrichtung der Schiene 1 relativ zu dieser maximal 
um den Betrag dieses Spieles verschoben, so kann auch 
der andere Riegel einfallen, und zwar in dasselbe Lang- 
loch 3 oder in ein direkt benachbartes. Damit ist das 
System spielfrei verriegelt Wird das Riegelpaar 7 und 9 
in Schienenlangsrichtung stark belastet, z. B. durch ei- 
nen Crash, so werden auf die Riegel 7 und 9 wegen 
deren rechtwinklig zur Belastungsrichtung verlaufen- 
den Stufenflanken keine Krafte in der der Einfallsrich- 
tung entgegengesetzt orientierten Offnungsrichtung 
der beiden Riegel 7 und 9 und damit entgegen den Fe- 
dern 11 und 13 flbertragen, wodurch verhindert ist, daB 
die beiden Riegel 7 und 9 seibsttatig aus der Verriege- 
lungsstellung ausgehoben werden. 

Das zweite AusfOhrungsbeispiel zeigt in Fig. 2 ein 
System zur Verriegelung von zwei relativ zueinander 
bewegbaren Teilen eines Fahrzeugsitzes mit ebenfalls 
nur einem Paar schwenkbarer Riegel. 

Eine dem einen Teil zugeordnete Schiene 101 weist 
mehrere Langldcher 103 auf und ist ansonsten wie im 
ersten AusfOhrungsbeispiel ausgefOhrt. Der relativ zur 
Schiene 101 bewegiiche Teil des Fahrzeugsitzes weist 
zwei drehbar um eine gemeinsame Achse gelagerte 
Schwenkarme 106 und 108 auf. Die Lagerung am be- 
weglichen Teil des Fahrzeugsitzes ist in der Zeichnung 
nur angedeutet An diesen Schwenkarmen 106 und 108 
sind zwei Riegel 107 bzw. 109 befestigt Entsprechend 
der die Einfallsrichtung definierenden Kreisbahn, die die 
beiden Riegel 107 und 109 um die gemeinsame Dreh- 
achse der beiden Schwenkarme 106 und 108 ausfflhren, 
kdnnen die beiden Riegel 107 und 109 in dieser Richtung 
leicht gekrOmmt sein. Im Bereich der Langldcher 103 
verlauft die Kreisbahn praktisch senkrecht zur Schiene 
eben. 

Ansonsten sind die beiden Riegel 107 und 109 wie im 
ersten AusfOhrungsbeispiel ausgebildet, insbesondere 
auch federbelastet, mit gleichen Hdhen der vier Stufen 
und mit diesen flbereinstimmenden Unterschieden in 
der Breite der durch die Stufen begrenzten Materialpar- 
tien. Die Gegeniaufigkeit der Stufenfolge, die Anord- 
nung nebeneinander, also senkrecht zur Einfallsrichtung 
und quer zur Langsrichtung versetzt, und der bOndige 
AbschluB stimmen ebenfalls Qberein. Die Federn und 
die seitliche FQhrung der Riegel 107 und 109 sind in der 
Zeichnung nicht dargestellL 

Das dritte AusfOhrungsbeispiel zeigt in den Fig. 3 und 
4 ein System zur Verriegelung von zwei relativ zueinan- 
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der bewegbaren Teilen eines Fahrzeugsitzes mit zwei 
Paaren von Riegeln. 

Eine dem einen Teil zugeordnete Schiene 201 weist 
mehrere durch Stege 205 voneinander getrennte Lang- 
locher 203 auf und ist ansonsten wie die Schienen in den 
ersten beiden AusfOhrungsbeispielen ausgebildet Le- 
diglich quer zur Langsrichtung der Langlocher 203 ist 
die Abmessung nicht auf zwei nebeneinander liegende 
Riegel abgestimmt, sondern ist nur geringfQgig grdBer 
als die Abmessung eines einzelnen Riegels in dieser 
Querrichtung. 

Vier dem relativ zur Schiene 201 beweglichen Teil des 
Fahrzeugsitzes zugeordnete Riegel 207, 209, 210 und 
212 bilden zwei Paare 207 und 209 bzw. 210 und 212. Die 
einzelnen Riegel eines jeden Paares sind wie im ersten 
AusfOhrungsbeispiel ausgebildet, stimmen untereinan- 
der Qberein und weisen also an dem der Schiene 201 
zugewandten Endabschnitt in Langsrichtung der Lang- 
locher eine Folge von vier gleich hohen Stufen auf, wo- 
bei die Breite der durch die Stufen begrenzten Material- 
partien sich jeweils um den gleichen Betrag unterschei- 
det, welcher zugleich halb so gro3 ist wie die Breite der 
durch die erste Stufe begrenzten Materialpartie und der 
Breite der Stege 205. 

An dem der Schiene abgewandten Ende ist jeder Rie- 
gel federbelastet, was in der Zeichnung nur angedeutet 
ist Die geradlinige FQhrung 214 zur Beschrankung der 
Bewegung der Riegel auf die senkrecht zur Schiene ver- 
laufende Einfallsrichtung ist in der Zeichnung nur fflr die 
Langsrichtung der Langlocher 3 dargestellt 

Die Riegel des Paares 207 und 209 sind im Gegensatz 
zu den beiden ersten AusfOhrungsbeispielen nicht quer 
zur Langsrichtung der Langlocher 203 versetzt sondern 
in Langsrichtung relativ zueinander versetzt und unmit- 
telbar nebeneinander angeordnet Die Riegel 207 und 
209 liegen also beide in der Mittelebene der Langlocher 
203. In Langsrichtung ist zwischen den beiden Riegeln 
207 und 209 kein oder nur ein sehr geringer Spalt vor- 
handen. 

Die Anordnung ist so gewfihlt, daB die beiden durch 
die jeweilige erste Stufe begrenzten Materialpartien der 
beiden Riegel 207 und 209 unmittelbar nebeneinander 
zu liegen kommen. Zwischen den beiden Riegeln 207 
und 209 ist eine Querebene definiert, die senkrecht zur 
Langsrichtung der Langldcher 203 und in Einfalisrich- 
tung verlauft und zugleich eine Spiegelebene oder Sym- 
metrieebene ist 

Begrenzt durch geradlinige Fflhrungen 214 sind die 
beiden Riegel 207 und 209 in Einfallsrichtung in die 
Langldcher 203 hineinbeweg bar. 

Ein zweites Paar von Riegeln 210 und 212 ist gleich 
wie das erste Paar 207 und 209 ausgebildet Durch die 
Lange eines Langloches 203 und die Breite eines Steges 
205 in Langsrichtung der Langlocher 203 ist ein Peri- 
odenmaB p der Langlochreihe definiert Die beiden Rie- 
gelpaare 207 und 209 bzw. 210 und 212 sind in Langs- 
richtung der LanglCcher 203 so gegeneinander versetzt 
und durch die FQhrungen gehalten, daB die beiden 
Querebenen, also Symmetrieebenen, um einen Betrag 
p/2 + n x p verschoben sind, wobei n eine positive gan- 
ze Zahl einschliefilich Null bedeutet und im AusfOh- 
rungsbeispiel n - 2 ist Zugleich betrSgt der Abstand 
zwischen dem ersten Riegel 207 des ersten Riegelpaares 
und dem ersten Riegel 210 des zweiten Riegelpaares b 
+ mxp, wobei b die in Langsrichtung der Langldcher 
203 gemessene Breite der Riegel 207, 209, 210 und 212 
ist, p das PeriodenmaB der Langlochreihe und m eine 
ganze positive Zahl einschlieBlich Null bedeutet und im 
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AusfOhrungsbeispiel m — 1 ist Der Abstand ist zwi- 
schen den einander zugekehrten Seitenflachen der je- 
weils ersten Riegel 207 und 210 gemessen. Dieser Ab- 
stand b + mxp ist aus Symmetriegrflnden zugleich 

s auch der Abstand zwischen dem zweiten Riegel 209 des 
ersten Riegelpaares und dem zweiten Riegel 212 des 
zweiten Riegelpaares. 

Das in Fig, 5 dargestellte vierte AusfOhrungsbeispiel 
weist wie das dritte AusfOhrungsbeispiel zwei Paare von 

io Riegeln 309 und 307 bzw. 312 und 310 auf. Die beiden 
Riegel eines jeden Paares sind dabei bezOglich ihrer 
jeweiligen Quer- oder Symmetrieebene so angeordnet, 
daB die durch die jeweiligen ersten Stufen begrenzten 
Materialpartien nicht unmittelbar nebeneinander, son- 

is dem an den auBeren Enden eines Riegelpaares ange- 
ordnet sind. 

Die sonstigen geometrischen Verhftltnisse sowie der 
Abstand der Symmetrieebene des Paares 309 und 307 
zur Symmetrieebene des Paares 312 und 310 und der 

20 Abstand zwischen den ersten Riegeln 309 und 312 einer- 
seits und den zweiten Riegeln 307 und 310 andererseits 
sind die gleichen wie im dritten AusfOhrungsbeispiel. 
Auch die technische Ausfflhrung der Schiene 301, der 
Fflhrungen der Riegel, die Aushebevorrichtung und die 

25 Federbelastung sind wie im dritten AusfOhrungsbeispiel 
ausgefOhrt 

Das fQnfte AusfOhrungsbeispiel, in Fig. 6 dargestellt 
ist wie das vierte AusfOhrungsbeispiel ausgebildet je- 
doch liegen die beiden Riegel eines jeden Paares 409 

30 und 407 bzw. 412 und 410 nicht unmittelbar nebeneinan- 
der, sondern sind durch eine FQhrung 416 getrennt 

Die Breite dieser Fflhrung 416 ist so gew&hlt daB sie 
der Differenz der Breite der Fflhrung 214 zwischen den 
beiden Paaren im dritten AusfOhrungsbeispiel und der 

35 Breite der Fflhrung 414 zwischen den beiden Paaren im 
vierten AusfOhrungsbeispiel, also dem Abstand zwi- 
schen den beiden Riegeln 407 und 412 entspricht Da- 
durch weisen die beiden Quer- oder Symmetrieebenen 
der beiden Paare und die ersten Riegel 409 und 412 der 

40 beiden Paare jeweils die gleichen Abstande untereinan- 
der wie im vierten AusfOhrungsbeispiel auf. Die sonstige 
Ausfflhrung des Verriegelungssystems, insbesondere 
der Schiene 401, ist die gleiche wie im dritten und vier- 
ten AusfOhrungsbeispiel. 

45    Statt daB die durch die ersten Stufen begrenzten Ma- 
terialpartien der beiden Riegel eines jeden Paares sich 
an den auBeren Enden eines jeden Paares befinden, k6n- 
nen diese Materialpartien vergleichbar zum dritten 
AusfOhrungsbeispiel   unmittelbar   benachbart aber 

50 durch die FOhrung voneinander getrennt angeordnet 
sein. 

Das sechste AusfOhrungsbeispiel ist in den Fig. 7 und 
8 dargestellt Es weist an einem relativ zu einer Schiene 
501 beweglichen Teil des Fahrzeugsitzes ebenfalls zwei 

55 Paare von Riegeln 507 und 509 bzw. 510 und 512 auf. Die 
Schiene 501 weist wie in den vorangegangenen AusfOh- 
rungsbeispielen Langldcher 503 und Stege 505 auf, wo- 
bei die Abmessung der Langlocher 503 quer zur Langs- 
richtung der Abmessung von zwei Riegeln entspricht 

60 und somit die Schiene 501 wie bei den ersten beiden 
AusfOhrungsbeispielen ausgebildet ist Die Riegel 507 
und 509 des ersten Paares sind wie im ersten, dritten, 
vierten und fflnften AusfOhrungsbeispiel ausgebildet 
aber gegeneinander sowohl in Langsrichtung der Lang- 

65 locher 503 als auch quer dazu versetzt, wobei die durch 
die ersten Stufen einer Stufenfolge begrenzten Materi- 
alpartien einander zugekehrt und quer zur Langsrich- 
tung der Langldcher503 Gberlappend angeordnet sind. 
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Durch die Mitte dieses Qberiappenden Bereiches 
senkrecht zur Langsrichtung der Langldcher und in Ein- 
fallsrichtung der Riegel ist die Querebene des Riegel- 
paares 507 und 509 definiert Die Querebene des zwei- 
ten Riegelpaares 510 und 512, welches gleich dem ersten 5 
Riegelpaar 507 und 509 ausgebildet ist, ist wie beim 
dritten, vierten und fQnften AusfQhrungsbeispiel urn p/2 
f nxp versetzt, wobei jetzt n «* 1 ist Der Abstand 
zwischen den beiden Riegeln 507 und 510 betragt b + 
mxp, wobei jetzt m ~ 0 ist Die Stufenfolge, die gerad- 10 
linigen FQhrungen und die Federbelastung sind wie bei 
dem ersten, dritten, vierten und fQnften AusfQhrungsbei- 
spiel ausgebildet. 

Patentansprflche 15 

1. System zur Verriegelung von zwei relativ zuein- 
ander bewegbaren Teilen eines Fahrzeugsitzes, 

a) mit einer dem einen der beiden Teile zuge- 
ordneten Schiene, die mit einer sich in Rich- 20 
tung der Relativbewegung beider Teile er- 
streckenden, eine Langsrichtung definieren- 
den Reihe von Langldchern versehen ist, wel- 
che durch je einen Steg voneinander getrennt 
sind, 25 
b) und mit wenigstens einem Paar von Riegeln, 
welche am anderen der beiden Teile yorzuse- 
hen sind, unabhangig voneinander in einer Ein- 
fallsrichtung in die Langldcher hinein beweg- 
bar sowie gemeinsam aus diesen aushebbar 30 
sind und ein Querschnittsprofil mit Langssei- 
ten haben, die zusammen mit der Einfallsrich- 
tung je eine Ebene definieren, welche parallel 
zu der von der Langsrichtung der Langldcher 
und der Einfailsrichtung definierten Mittelebe- 35 
ne der Langldcher verlaufen, 
c) wobei die beiden Riegel zumindest in dem 
mit den Langldchern in Eingriff kommenden 
Endabschnitten symmetrisch zueinander aus- 
gebildet sind, dadurch gekennzeichnet, daB 40 
d) die beiden Riegel (7, 9; 107, 109; 207, 209, 
210, 212; 307, 309, 310, 312; 407, 409, 410, 412; 
507,509,510,512) am freien Ende ihres Endab- 
schnittes (15,17) je eine in der einen bzw. ande- 
ren Orientierung der Langsrichtung der Lang- 45 
Idcher (3; 103; 203; 503) verlaufende Folge von 
Stufen (15', 15") aufweisen, 
e) die in Richtung der Stuf enfolge (15', 15") 
gemessene Breite der durch die erste Stufe 
(15') begrenzten, bei einer Bewegung des Rie- 50 
gels (7, 9; 107, 109; 207, 209, 210, 212; 307,309, 
310312; 407,409,410,412; 508,509,510,512) in 
die Verriegelungsstellung als erste in eines der 
Langldcher (3; 103; 203; 503) eingreifende Ma- 
terialpartie hdchstens gleich der Stegbreite ist 55 

2. System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB alle Stufen (15', IS") die gleiche Hdhe ha- 
ben. 
3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die in Richtung der Stufenfolge (15', 60 
15") gemessenen Unterschiede in der Breite der 
durch die zweite (15") und dieser folgenden Stufen 
begrenzten Materialpartien untereinander gleich 
und hdchstens so groB sind wie die Breite der durch 
die erste Stufe (15') begrenzten Materialpartie. 65 
4. System nach einem der AnsprQche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet daB die beiden Riegel (207, 
209; 307, 309; 407, 409; 507, 509) in Langsrichtung 
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der Langldcher (203; 503) relativ zueinander ver- 
setzt sind und ein zweites Paar von entsprechend 
ausgebildeten Riegeln (210,212; 310,312; 410,412; 
510, 512) vorhanden ist dessen in der Einfailsrich- 
tung der Riegel und senkrecht zur Langsrichtung 
der Langldcher (203; 503) verlaufende Querebene 
gegenQber der entsprechenden Querebene des er- 
sten Riegelpaares urn p/2 + n x p in Langsrichtung 
der Langlochreihe (203; 503) versetzt ist wobei p 
das PeriodenmaB der Langlochreihe (203; 503) und 
n eine positive ganze Zahl bedeuten. 
5. System nach einem der AnsprQche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet daB beide Riegel jedes vor- 
handenen Riegelpaares (207,209,210,212; 307,309, 
310,312) in Langsrichtung der Langlochreihe (203) 
unmittelbar nebeneinander angeordnet sind. 
6. System nach einem der AnsprQche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet daB die beiden Riegel jedes 
vorhandenen Riegelpaares (407, 409, 410, 412) in 
Langsrichtung der Langlochreihe im Abstand von- 
einander angeordnet sind. 
7. System nach einem der AnsprQche t bis 6, da- 
durch gekennzeichnet daB der Abstand zwischen 
dem ersten Riegel (207; 309; 409; 507) des ersten 
Riegelpaares und dem ersten Riegel (210; 312; 412; 
510) des zweiten Riegelpaares gleich b + m xp ist, 
wobei b die in Langsrichtung der Langlochreihe 
(203; 503) gemessene Breite der Riegel (207, 209, 
210, 212; 307,309, 310, 312; 407, 409, 410, 412; 507, 
509,510,512), p das PeriodenmaB der Langlochrei- 
he (203; 503) und m eine ganze positive Zahl bedeu- 
ten. 
8. System nach einem der AnsprQche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet daB die Riegel (7,9; 207,209, 
210, 212; 307, 309, 310, 312; 407, 409, 410, 412; 507, 
509,510,512) in wenigstens einer geradlinigen Fan- 
ning (214; 414; 416) gefQhrt sind. 
9. System nach einem der AnsprQche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Riegel (107,109) an 
je einem Schwenkarm (106,108) vorgesehen sind. 
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