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Abstract 

In a locking device for adjustable vehicle seats in which a notched rail (1) 

which extends in the adjustment direction and has a plurality of rows (2, 4, 6) 

of notches extending longitudinally in the adjustment direction interacts with a 

blocking device (7) which can be moved in relation to the notched rail (1) and 

has moveable blocking teeth (9, 11, 13) which are pretensioned for a 

movement of engagement! into blocking positions, in which movement they 

engage in locking spaces (3) which are formed on the notched rail (1) 

between the notches (5), three rows (2, 4 and 6) of notches are present on 

the notched rail (1) and the notches (5) of all the rows of notches are 

arranged offset in the adjustment direction with respect to the centre of the 

locking spaces (3) of the two other rows of notches 
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) Feststellvorrichtung fur verstellbare Fahrzeugsitze 
) Bei einer Feststellvorrichtung fur verstellbare Fahrzeugsit- 

ze, bei der elne slch in Verstellrichtung erstreckende Rasten - 
schlene (1), die mehrere sich langs der Verstellrichtung 
erstreckende Rastenrelhen (2, 4, 6) aufweist, mlt einer relativ 
zur Rastenschiene (1) beweglichen Sperreinrichtung (7) 
zusammenwirkt, die bewegliche Sperrzahne (9, 11, 13) 
aufweist, die fur eine Eingreifbewegung in Sperrstellungen 
vorgespannt sind, in der sie In EinrastrSume (3) eingreifen, 
die an der Rastenschiene (1) zwischen den Rasten (5) 
ausgebildet sind, sind an der Rastenschiene (1) drei Rasten- 
relhen (2, 4 und 6) vorhanden, und die Rasten (5) aller 
Rastenrelhen sind gegenuber der Mitte der EinrastrSume (3) 
der beiden ubrigen Rastenrelhen in Verstellrichtung versetzt 
angeordnet. 
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Beschreibung 
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Die Erfindung betrifft eine Feststellvorrichtung fflr 
verstellbare Fahrzeugsitze, die die Merkmale des Ober- 
begriffs des Anspruches 1 aufweist Mitteis einer derar- 
tigen Feststellvorrichtung lassen sich beispielsweise der 
langsverschiebbare Fahrzeugsitz und die den Sitz tra- 
gende Fahrzeugstruktur in der Verstellrichtung form- 
schlQssig miteinander verbinden, wobei sichergestellt 

ver Aufbau der Sperreinrichtung. Die Versetzung der 
Einrastraume nebeneinanderliegender Rastenreihen 
entspricht hierbei zumindest naherungsweise der Breite 
der Sperrzahne. 

Bei Ausfuhrungsbeispielen, bei denen die Einrastrau- 
me und die Rasten sdmtlicher Rastenreihen, in Verstell- 
richtung gesehen, jeweils miteinander fluchtend ausge- 
richtet sind, ist ebenfalls sichergestellt, daB in jeder be- 
liebigen Stellung wenigstens ein Sperrzahn in einen Ein- 

ist, daB in jeder wahlbaren Stellung wenigstens einer der to rastraum eingefalien ist, wenn die Anordnung so getrof- 

15 

Sperrzahne der Vorrichtung in seine Sperrstellung ein 
fallen kann. 

Bei einer bekannten Feststellvorrichtung dieser Art 
(DE 27 29 770 C2) weist die als U-Profilschiene ausge- 
bildete Rastenschiene zwei Rastenreihen auf, wobei die 
Einrastraume zwischen den Rasten jeder Rastenreihe 
durch je einen rechteckfdrmigen Durchbruch im Ober- 
gangsbereich vom Jochabschnitt zum einen bzw. ande- 
ren U-Schenkel der Profilschiene gebildet sind Die bei- 
den Sperrzahne sind durch die beiden Arme eines 
Y-ahnlichen, plattenfdrmigen Stanzteiles gebildet, das 
um eine parallel zur U-Schiene verlaufende Achse 
schwenkbar und quer zur U-Schiene verschiebbar gela- 
gert ist Bei samtlichen Einrastraumen muB die in der 
Verstellrichtung, also in Langsrichtung der Rastenschie- 
ne, gemessene lichte Weite der DurchbrQche eine Grd- 
Be besitzen, die der Summe aus dem Abstand zweier 
auf einanderfolgender Einrastraume derselben Reihe, al- 
so der in Verstellrichtung gemessenen Stegbreite der 
zwischen den Einrastraumen gelegenen Rasten, und 
dem doppelten Wert der in der Verstellrichtung gemes- 
senen Breite der Sperrzahne entspricht Bei dieser ver- 
haitnismaBig groBen lichten Weite der DurchbrOche im 
Vergleich zu den nicht durchbrochenen Materialpartien 
der Rastenschiene steht nur ein relativ geringer Materi- 
alanteil der Schiene fOr die Kraftubertragung zur VerfQ- 
gung; mit entsprechender Beeintrachtigung der Festig- 
keitseigenschaften. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Fest- 
stellvorrichtung der eingangs genannten Art zu schaf- 40 
fen, mit der, verglichen mit dem bekannten System, eine 
bessere Ausnutzung des zur VerfOgung stehenden Ma- 
terialvolumens erreichbar ist, um noch habere Krafte 
aufnehmen oder den Raumbedarf der Konstruktion ver- 
ringern zu kdnnen. Diese Aufgabe I6st eine Feststellvor- 
richtung mit den Merkmalen des Anspruches 1. 

Die erfindungsgemafie Ldsung gestattet eine bessere 
Ausnutzung des Materials der Rastenschiene, weil bei 
Vorhandensein dreier Rastenreihen die Mdglichkeit be- 

fen ist, daB jeder Sperrzahn gegenQber dem ihm be- 
nachbarten Sperrzahn, in Verstellrichtung gesehen, an 
der Sperreinrichtung zumindest naherungsweise um sei- 
ne Breite versetzt angeordnet ist 

Nachstehend ist die Erfindung anhand zweier in der 
Zeichnung dargesteliter Ausftthrungsbeispiele im ein- 
zelnen erlautert 

Es zeigen: 
Fig. 1 eine unvollstandige, schematisch vereinfacht 

20 gezeichnete perspektivische Darstellung des ersten 
AusfQhrungsbeispiels; 

Fig. 2 eine Draufsicht auf einen Abschnitt der Rasten- 
schiene des AusfQhrungsbeispiels und 

Fig. 3 eine der Fig. 2 entsprechende Draufsicht auf 
25 die Rastenschiene des zweiten AusfQhrungsbeispiels. 

Eine Feststellvorrichtung, mitteis deren ein in Sitz- 
langsrichtung verstellbarer Fahrzeugsitz in wahlbaren 
Stellungen formschiQssig mit der Fahrzeugstruktur ver- 
bindbar ist, die aber auch einer anderen Verstellvorrich- 
tung eines Fahrzeugsitzes, beispielsweise einer H6hen- 
verstellvorrichtung, zugeordnet sein konnte, weist eine 
sich in der Verstellrichtung des Sitzes erstreckende Ra- 
stenschiene 1 auf. Der dargestellte Abschnitt der Schie- 
ne 1 ist in Form einer Flachschiene dargestellt, kdnnte 

35 beispielsweise aber auch durch den einen Schenkel ei- 
ner Winkelschiene gebildet sein, deren anderer Schen- 
kel fest mit dem einen der beiden relativ zueinander in 
der Verstellrichtung bewegbaren Bauteile verbunden 
ist Es kann sich bei der Schiene 1 aber auch um einen 
Bereich der Schiene eines Schienenpaares handeln, das 
zur Gleitschienenanordnung gehOrt, die den Fahrzeug- 
sitz langsverstellbar mit der Fahrzeugstruktur verbin- 

Die Schiene 1 weist drei geradlinige, sich zueinander 
45 parallel in der Verstellrichtung erstreckende Rastenrei- 

hen 2, 4 und 6 auf, die jeweils durch eine Folge von 
Ausnehmungen 3 und jeweils zwischen ihnen liegende 
Rasten 5 gebildet sind. Die Ausnehmungen 3 weisen je 

30 

.    ..   ,. , - gleiche Form und GrdBe auf, namlich die Form eines 
steht, die lichte Weite der Einrastraume der Rasten- 50 Rechtecks mit in Verstellrichtung verlaufenden Langs- 
schiene im Verhaitnis zur Stegbreite der Rasten kleiner seiten, so daB die Schmalseiten gerade Anschlagkanten 
auszubilden als dies bei Vorhandensein zweier Rasten- bilden, die die, in Verstellrichtung gesehene, lichte Weite 
reihen m&glich ist, wenn sichergestellt sein soli, daB in der Ausnehmungen 3 und die Stegbreite der zwischen 
jeder Relativstellung zwischen Rastenschiene und den Ausnehmungen 3 gelegenen Rasten 5 definieren. 
Sperreinrichtung jeweils zumindest ein Sperrzahn in ei- 55 Diese Stegbreite der Rasten 5 ist bei den Rasten alier 
nen Einrastraum eingreift Die auBerdem vorgesehene drei Rastenreihen 2,4,6 gleichgroB. 
Versetzung der Rasten aller Rastenreihen gegenQber Eine mit der Rastenschiene 1 zusammenwirkende, bei 
der Mine der Einrastraume der beiden Qbrigen Rasten- der Sitzverstellung in Verstellrichtung relativ zur Schie- 
reihen begQnstigt die Festigkeitseigenschaften der Ra- ne 1 bewegbare Sperreinrichtung ist in Fig. 1 als Ganzes 
stenschiene zusatzlich. 60 mit 7 bezeichnet und weist fur jede Rastenreihe 2,4 und 

6 je einen Sperrzahn 9, 11 bzw. 13 auf, die je gleich 
ausgebildet sind und in einer FQhrung der Sperreinrich- 
tung 7, von der im Interesse der Ubersichtlichkeit in 
Fig. 1 lediglich eine einzige FQhrungsplatte 14 gezeigt 

einrichtung so anordnen, daB sie in einer gemeinsamen 65 ist, je formschlussig und voneinander unabhangig be- 
FQhrungsebene beweglich sind, die zur Ebene der Ra- weglich gefQhrt sind, und zwar fur eine senkrecht zur 
stenschiene und zur Verstellrichtung senkrecht steht Verstellrichtung und zur Hauptebene der die Rastenrei- 
Dadurch ergibt sich ein besonders einfacher konstrukti-     hen 2,4,6 enthaltenden Flache der Schiene 1 verlaufen- 

Bei einem bevorzugten AusfQhrungsbeispiel, bei dem 
die Einrastraume nebeneinanderliegender Rastenrei- 
hen, in Verstellrichtung gesehen, zueinander versetzt 
angeordnet sind, lassen sich die Sperrzahne der Sperr 
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de Bewegungen. Jeder der Sperrzahne 9,11,13 ist durch 
eine nicht gezeigte Vorspanneinrichtung, beispielsweise 
eine Druckfederanordnung, fflr eine Eingreifbewegung 
in Richtung auf die Rastenschiene 1 bin vorgespannt so 
dafl jeder Sperrzahn 9, 11, 13 bei Ausrichtung auf eine 5 
der Ausnehmungen 3 der zugehdrigen Rastenreihe in 
den durcb diese Ausnehmung 3 gebildeten Einrastraum 
einfallen kann und seine Sperrstellung fur den form- 
schltissigen Eingriff einnimmt 

Fig. 1 zeigt einen Betriebszustand, bei dem sowohl io 
der Sperrzahn 9 als auch der Sperrzahn 13 in die Sperr- 
stellung eingefallen sind In dieser Stellung iiegt eine 
Aushebstange 15 der nicht weiter dargestellten Entrie- 
gelungseinrichtung am oberen Ende eines Langlochs 17 
der Sperrzahne 9 und 13 an. Bei dem mittleren Sperr- 15 
zahn 11, der nicht in seine Sperrstellung in einen Einra- 
straum der Ausnehmungen 3 der mittleren Rastenreihe 
4 eingefallen ist, sondern auf der Oberseite der Raste 5 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Ausnehmungen 3 
anliegt erstreckt sich die Aushebstange 15 durch den 20 
unteren Endbereich des Langlochs 17, so daB der Sperr- 
zahn 11 bei Ausrichtung auf eine Ausnehmung 3 eben- 
falls seine Eingreifbewegung relativ zur Aushebstange 
15 ausfflhren kann. Durch Anheben der Aushebstange 
15 sind zur Entriegelung der Feststellvorrichtung alle 25 
drei Sperrzahne 9, 11, 13 aushebbar, d.h. von der Ra- 
stenschiene 1 zurflckziehbar. 

Fig. 2 verdeutlicht die Lageverteilung der Ausneh- 
mungen 3 und Rasten 5 der drei Rastenreihen 2,4,6 an 
der Schiene 1 sowie die Dimensionierung relativ zu den 30 
Sperrzahnen 9,11,13, deren Querschnittsform in Fig. 2 
mit strichpunktierter Schraffur angedeutet ist Wie aus 
Fig. 2 deutlicher als aus Fig. 1 ersichtlich ist, sind die 
Sperrzahne 9, 11, 13 in einer gemeinsamen FOhrungs- 
ebene beweglich, die in Fig. 2 durch eine strichpunktier- 35 
te, gerade Linie 21 verdeutlicht ist und die sich zur Ver- 
stellrichtung rechtwinkiig erstreckt. Die Querschnitts- 
form der Sperrzahne 9,11,13 ist quadratisch, wobei die 
in Verstellrichtung gemessene Breite der entsprechend 
gemessenen Stegbreite der Rasten 5 und der senkrecht 40 
zur Verstellrichtung gemessenen Breite der Ausneh- 
mungen 3 mit solchem Spiel angepaBt ist, daB eine si- 
chere Eingreifbewegung sichergestellt ist Die in Ver- 
stellrichtung gemessene lichte Weite der Ausnehmun- 
gen 3 betragt das Doppelte der Breite der Sperrzahne 9, 45 
11,13. 

Bei dem ersten Ausftthrungsbeispiel von Fig. 1 und 2 
mit langs der senkrecht zur Verstellrichtung verlaufen- 
den geraden Linie 21 angeordneten Sperrzahnen 9, 11, 
13 sind die Ausnehmungen 3 und Rasten 5 jeder Rasten- 50 
reihe gegenilber der ihr jeweils benachbarten Rasten- 
reihe versetzt wobei die Versetzung jeweils der Breite 
der Sperrzahne entspricht Bei Blickrichtung entspre- 
chend der Fig. 2 ist also die mittlere Rastenreihe 4 ge- 
genOber der in der Figur unten eingezeichneten Rasten- 55 
reihe 6 um eine Sperrzahnbreite nach rechts versetzt, 
und die obenliegend eingezeichnete Rastenreihe 2 ist 
gegenOber der mittleren Rastenreihe 4 ebenfails um ei- 
ne Sperrzahnbreite nach rechts versetzt Wie aus Fig. 2 
erkennbar ist, ist bei dieser Anordnung gewahrleistet, 60 
daB bei Relatiwerschiebungen, wenn sich die Huchtli- 
nie 21 der Sperrzahne 9,11,13 in Verstellrichtung relativ 
zur Schiene 1 bewegt, immer zumindest einer der Sperr- 
zahne 9,11,13 in seiner Sperrstellung ist, also mit einem 
der durch die Ausnehmungen 3 gebildeten Einrastrau- 65 
me formschlOssig in Eingriff ist 

Das in Fig. 3 gezeigte, zweite AusfOhrungsbeispiel 
unterscheidet sich vom erstbeschriebenen Ausfahrungs- 
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beispiel lediglich dadurch, daB die Sperrzahne 9,11 und 
13 nicht langs einer Fluchtlinie angeordnet sind, die sich, 
wie es mit der Linie 21 in Fig. 2 verdeutlich ist senkrecht 
zur Verstellrichtung erstreckt sondern daB jeder Sperr- 
zahn 9,11,13 relativ zum benachbarten Sperrzahn um 
die Sperrzahnbreite in der Verstellrichtung so versetzt 
ist wie dies in Fig. 3 gezeigt ist wo die zur Verstellrich- 
tung schrag veriaufende Fluchtlinie der Sperrzahne 9, 
11,13 mit einer strichpunktierten geraden Linie 2ta be- 
zeichnet ist Bei dieser Versetzung der Sperrzahne 9,11, 
13 ergeben sich die gleichen Eingriffsverhaitnisse wie 
bei dem erstbeschriebenen AusfOhrungsbeispiel, wenn 
die die Einrastraume bildenden Ausnehmungen 3 und 
die die lichte Weite der Einrastraume begrenzenden Ra- 
sten 5 so angeordnet sind, daB die Einrastraume 3 und 
die Rasten 5 samtlicher Rastenreihen, in Verstellrich- 
tung gesehen, jeweils miteinander fluchtend ausgerich- 
tet sind, siehe Fig. 3. 

Fig. 2 und 3 zeigen, daB bei beiden Ausfflhrungsbei- 
spielen die Rasten 5 samtlicher Rastenreihen 2,4, 6 ge- 
genilber der Mitte der Ausnehmungen 3 beider Ubrigen 
Rastenreihen in Verstellrichtung jeweils versetzt sind 
Bei dem erstbeschriebenen Ausftihrungsbeispiel gemaB 
Fig. 2 sind die Rasten 5 jeweils auf denjenigen Bereich 
der Ausnehmungen 3 der jeweils angrenzenden Rasten- 
reihe ausgerichtet der sich vom einen Ende der betref- 
fenden Ausnehmung 3 bis zur Mitte dieser Ausnehmung 
erstreckt Bei dem zweiten AusfOhrungsbeispiel gemaB 
Fig. 3 sind die Rasten 5 jeweils fluchtend zu den Rasten 
5 der beiden Qbrigen Rastenreihen angeordnet 

PatentansprOche 

1. Feststellvorrichtung fOr verstellbare Fahrzeug- 
sitze, mit einer sich in Verstellrichtung erstrecken- 
den Rastenschiene (1) mit mehreren, sich langs der 
Verstellrichtung erstreckenden Rastenreihen (2, 4, 
6) und einer relauv zur Rastenschiene (1) in Ver- 
stellrichtung beweglichen Sperreinrichtung (7), die 
fOr jede Rastenreihe (2,4,6) je einen Sperrzahn (9, 
11,13) aufweist von denen, in Verstellrichtung ge- 
sehen, jeder die gleiche Breite aufweist im wesent- 
lichen rechtwinkiig zur Verstellrichtung bewegbar 
und jeder mit einer Vorspannkraft fOr eine Ein- 
greifbewegung in seine Sperrstellung vorgespannt 
ist in der er in Einrastraume (3) eingreift die an der 
Rastenschiene (1) zwischen den Rasten (5) so aus- 
gebildet sind, daB ihre lichte Weite, die durch die 
zwischen aufeinanderfolgenden Einrastraumen (3) 
gelegenen Rasten (5) begrenzt ist zumindest der 
doppelten Breite der Sperrzahne (9, 11, 13) ent- 
spricht, dadurch gekennzeichnet, daB drei Rasten- 
reihen (2, 4 und 6) vorhanden sind und daB die 
Rasten (5) aller Rastenreihen gegenOber der Mitte 
der Einrastraume (3) der beiden Obrigen Rastenrei- 
hen in Verstellrichtung versetzt sind. 
2. Feststellvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet daB die Einrastraume (3) durch 
Vertiefungen oder Ausnehmungen in einer die 
Hauptebene der Rastenschiene (1) definierenden 
Fiache ausgebildet sind, daB die Sperrzahne (9,11, 
13) fOr ihre Eingreifbewegungen in einer gemeinsa- 
men FOhrungsebene (21) beweglich sind, die zur 
Ebene der Rastenschiene (1) und zur Verstellrich- 
tung senkrecht stent und daB die Einrastraume (3) 
nebeneinanderliegender Rastenreihen (2, 4, 6), in 
Verstellrichtung gesehen, zueinander versetzt an- 
geordnet sind. 
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3. Feststellvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Versetzung der Einra- 
straume (3) nebeneinanderliegender Rastenrelhen 
(2, 4, 6) zumindest naherungsweise der Breite der 
Sperrzahne (9,11,13) entspricht. 5 
4. Feststellvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Einrastr&ume (3) und die 
Rasten (5) samtlicher Rastenreihen, in Verstellrich- 
tung gesehen, jeweils miteinander fluchtend ausge- 
richtet sind und daB jeder Sperrzahn (9, 11, 13) 10 
gegenOber dem ihm benachbarten Sperrzahn (9 
oder 11 oder 13), in Verstellrichtung gesehen, an 
der Sperreinrichtung (7) zumindest naherungswei- 
se um seine Breite versetzt angeordnet ist 
5. Feststellvorrichtung nach einem der Anspruche 1 15 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Stegbreite 
der Rasten (5), in Verstellrichtung gesehen, h6ch- 
stens der Breite der Sperrzahne (9, 11, 13) ent- 
spricht 
 20 
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