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Abstract 

The device has locking openings which are formed as slots (2). The 

longitudinal direction of the slots, together with the adjustment direction, 

include an angle (W) lying in the automatic interlocking region. The second 

part (4) of the device has at least one slot (5), the longitudinal direction of 

which also includes the angle (W). The adjustment direction lies inside the 

angle region which bounds the longitudinal direction of the slots of the first 

and second parts. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verriegelungsvorrichtung fur Fahrzeugsitze, insbesondere Kraftfahrzeugsitze 

© Bei einer Verriegelungsvorrichtung fur Fahrzeugsitze, Ins- 
besondere Kraftfahrzeugsitze, mit einem ersten Teil (1) und 
einem relatrv zu diesem stufenlos verstellbaren sowie in 
jeder wShlbaren Einstellung mit ihm verriegelbaren zweiten 
Teil (4), weisen belde Telle (1,4) Schiitze (2,5) in aufeinander 
ausgerichteten Zonen auf, deren Langsrichtung mit der 
Verstellrichtung einen Winkel (W) einschlleRt, wobei die 
Verstellrichtung innerhalb des Winkelbereiches liegt, den die 
Langsrichtung der Schiitze (2) des ersten Teils (1) und 
diejenige des Schtitzes (5) des zweiten Teils (4) begrenzen. 
Ein Rastelement (11, 12) 1st in standtgem Eingrlff mit dem 
Schlltz (5) des zweiten Tells (4) und ist an einem am zweiten 
Teil (4) angeordneten Halter (8) vorgesehen, der In elne 
Ausgangsstetlung bewegbar 1st, in welcher das Rastelement 
(11, 12) sich am einen Ende seines Verschiebeweges im 
Schlitz (5) des zweiten Teils (4) befindet. Bei einer Freigabe 

£ fuhrt der Halter (8) von seiner Ausgangsstellung aus eine 
Suchbewegung Im Sinne einer Verschlebung des Rastele- 

- mentes (11, 12) gegen das andere Ende seines Verschiebe- 
weges bis zu derjenigen Position aus. In welcher das 
Rastelement (11,12) in einen der Schiitze (2) des ersten Teils 
(1) elntreten kann. 

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
BUNDESDRUCKEREI   11.95  508 083/57 15/29 
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Beschreibung Rastung   gestattenden Verriegelungsvorrichtungen. 
Dies ist fQr den Einsatz bei Fahrzeugsitzen von erhebli- 

Die Erfindung.betrifft eine Verriegelungsvorrichtung chem Vorteil, unabhangig davon, ob die Verriegelungs- 
fOr Fahrzeugsitze, insbesondere Kraftfahrzeugsitze, vorrichtung einem Sitzlangsversteller, einem Hdhen- 
welche die Merkmale des Oberbegriffs des Anspmches 5 versteller, einem Lehnenversteller Oder einem anderen 
1 aufweist Versteller des Fahrzeugsitzes zugeordnet ist. 

Bei einer bekannten Verriegelungsvorrichtung dieser Vorzugsweise verlaufen die Rastdffnungen parallel 
Art fur relativ zueinander stufenlos verstellbare Teile zueinander und sind unter Einhaltung eines Perioden- 
(EP 0 408 932 Bl) wird eine spielfreie Verriegelung der maBes innerhalb der Reihe angeordnet FQr die Funk- 
relativ zueinander verstellbaren Teile dadurch erreicht, 10 tionsfahigkeit ist es aber ausreichend, wenn in jeder 
daB die als Sperrzahne ausgebildeten Rastelemente Stellung des zweiten Teils dessen Schlitz einen der 
oder die Rastdffnungen wenigstens auf der einen der Schlitze des ersten Teils derart kreuzt, dafl der Verrie- 
beiden in die Verstellrichtung weisenden Seiten mit ei-      gelungsbolzen einfalien kann. 
ner Schrfigflache versehen sind. Die durch die Schr£g- Obwohl die erfindungsgemaBen Verriegelungsvor- 
flfiche oder Schragflachen bedingte Keilform der Sperr- 15 richtungen mit einem einzigen Rastelement voll funk- 
zahne oder der Rastdffnungen ermSglicht es, daB in tionsfahig sind, sind bei einer bevorzugten AusfQhrungs- 
jeder Stellung der relativ zueinander verstellbaren Teile form zwei Rastelemente vorgesehen, weil dadurch die 
wenigstens einer der Sperrzahne in eine der Rastdffnun- im ungQnstigsten Fall vom Halter bei der Suchbewe- 
gen bis zu einer spielfreien Anlage an deren in die Ver- gung zurilckzulegende Strecke auf die Haifte des Wer- 
stellrichtung weisenden Fiache eindringen kann. Die 20 tes bei AusfQhrungsformen mit einem einzigen Rastele- 
Keilform der Sperrzahne oder der Rastfiffnungen hat ment reduziert werden kann, wodurch auch die maxima- 
jedoch zur Folge, daB eine Belastung des einen der bei- le Suchzeit auf etwa die Haifte verringert wird. Weitere 
den relativ zueinander verstellbaren Teile in der Ver- Vorteile sind eine Reduzierung der Bauhohe und eine 
stellrichtung zu einer Belastung der Sperrzahne im Sin- Redundanz. Der Aufwand fur das zweite Rastelement 
ne einer Verschiebung aus der Verriegelungsstellung in 25 ist relativ gering, weil es am Halter des ersten Rastele- 
die Entriegelungsstellung fQhrt Wegen der hierdurch mentes vorgesehen werden kann und das zweite Teil 
bedingten Beschfankung bei der Wahl des Keilwinkels nur mit einem zweiten Schlitz versehen zu werden 
laBt sich eine stufenlose Verriegelung nur mit einer er- braucht 
heblichen Anzahl von Sperrzahnen erreichten. Vorzugsweise weist der Halter fQr jedes vorhandene 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Ver- 30 Rastelement einen FQhrungsschlitz auf, in dessen Langs- 
riegelungsvorrichtung fQr zwei relativ zueinander stu- element das Rastelement bei der Suchbewegung und 
fenlos verstellbare sowie in jeder wahlbaren Einstellung bei der Bewegung des Halters in seine Ausgangsstellung 
verriegelbare Teile eines Fahrzeugsitzes, insbesondere f Or die Suchbewegung verschiebbar ist 
eines ICraftfahrzeugsitzes zu schaffen, die bereits mit Bei einer bevorzugten AusfQhrungsform ist der Hal- 
einem einzigen Rastelement realisierbar ist und auch bei 35 ter schwenkbar am zweiten Teil gelagert Er kann dabei 
einer erh6hten Belastung, wie sie beispielsweise in ei- als Hebel ausgebildet sein, dessen Schwenkebene paral- 
nem Crashfall auftreten kann, voll funktionsfahig bleibt lei liegt zu den durch die Schlitze definierten Ebenen. 
Diese Aufgabe losen Verriegelungsvorrichtungen mit Vorzugsweise verlauft der FQhrungsschlitz des Halters 
den Merkmalen des Anspruches 1 und des Anspruches radial bezQglich dessen Schwenkachse. Sind zwei Rast- 
2- 40 elemente vorhanden, so weist der FQhrungsschlitz vor- 

Den erfindungsgemaBen Ldsungen liegt die Oberle- teilhafterweise zwei symmetrisch und diametral zur 
gung zugrunde, daB der Schlitz des zweiten Teils stets Schwenkachse angeordnete Abschnitte auf, mit welchen 
wenigsten einen Schlitz des ersten Teils kreuzt, wobei das eine bzw. andere Rastelement in Eingriff ist 
die Kreuzungsstelle bei einer Verstellbewegung in Der Halter kann aber auch quer zur Verstellrichtung 
Langsrichtung der Schlitze wandert FQr eine Verriege- 45 verschiebbar am zweiten Teil gefQhrt sein. Sein FQh- 
lung braucht deshalb nur das Rastelement zu dieser rungsschlitz verlauft dann vorteilhafterweise in der Ver- 
Kreuzungsstelle gebracht zu werden, was mit der Such- stellrichtung. 
bewegung des Halters erreicht wird, der das Rastele- FQr den Antrieb des Halters zur AusfQhrung der 
ment bei dessen Freigabe durch die fQr die Entriegelung Suchbewegung ist eine vorgespannte Feder vorteilhaft, 
vorhandene Betatigungsvorrichtung vom einen Ende 50 da sie ein einfaches und raumsparendes Bauelement 
des Schlitzes im zweiten Teil gegen das andere Schlitz- darstellt. Diese Feder wird bei einer Bewegung des Hal- 
ende bewegt Sobald das Rastelement die Kreuzungs- ters in seine Ausgangsstellung durch die Betatigungs- 
stelle erreicht hat, wird es infolge der standig wirksamen vorrichtung noch starker gespannt 
RQckstellkraft in Eingriff mit dem Schlitz des ersten Das Rastelement oder die Rastelemente, die bei ihrer 
Teiles gebracht 55 Bewegung zwischen der Verriegelungsstellung und der 

Wenn der Winkel, den die Langsrichtung der Schlitze Entriegelungsstellung eine translatorische, eine rotato- 
mit der Verstellrichtung einschlieBt, im Selbsthem- rische oder eine kombinierte translatorische und rotato- 
mungsbereich liegt, konnen Krafte, welche auf die bei- rische Bewegung ausfQhren kdnnen, sind vorzugsweise 
den verriegelten Teile in der Verstellrichtung einwirken, mit der Kraft einer vorgespannten Feder im Sinne einer 
das Rastelement nicht in Schlitziangsrichtung verschie- 60 Bewegung in die Verriegelungsstellung belastet 
ben. Der Halter braucht deshalb am Ende der Suchbe- Bei einer bevorzugten AusfQhrungsform ist jedes vor- 
wegung nicht blockiert zu werden. Eine Blockierung ist handene Rastelement als ein zylindrischer Bolzen aus- 
nur dann erforderlich, wenn der Winkel, den die Schlitze gebildet, dessen Durchmeser so gewahlt sein muB, daB 
mit der Verstellrichtung einschlieBen, auBerhalb des er der bei maximaler Belastung auftretenden Scherbe- 
Selbsthemmungsbereiches liegt 65 anspruchung standzuhalten vermag. Jeder vorhandene 

Die erfindungsgemaBen Verriegelungsvorrichtungen Bolzen weist vorzugsweise in dem in Eingriff mit den 
benfltigen deutlich weniger Bauraum und weniger Bau- Schlitzen des ersten Teils kommenden Abschnitt einen 
teile als die bekannten, eine stufenlose Verstellung und     sich zum Bolzenende hin verjQngenden Konus auf. Ein 
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solcher Konus erieichtert das EinfQhren des Bolzens in 
die Schiitze des ersten Teils. AuBerdem kann man mit- 
tels eines derartigen Konus dann, wenn sein maximaler 
Durchmesser grdfler ist als die Weite der Schiitze des 
ersten Teiies, in einfacher Weise trotz Fertigungstole- 
ranzen einen spielfreien Eingriff erreichen. Es braucht 
dann nur das Spiel des Bolzens im Schlitz des zweiten 
Teils ausreichend klein gehalten zu werden. 

Wenn der Konuswinkel im Selbsthemmungsbereich 
liegt, kann der Bolzen durch die auf die Teile in der 
Verstellrichtung wirkende Kraft nicht aus der Verriege- 
lungsstellung herausbewegt werden. Man kann aber 
auch einen Konuswinkel wahlen, der auBerhalb des 
Selbsthemmungsbereiches liegt Dann ist es jedoch 
zweckmaBig, daB sich an einen Abschnitt des Konus 
oder an dessen verjilngtes Ende ein zylindrischer Ab- 
schnitt anschlieBt, der eine voilstandige Verschiebung 
des Bolzens aus dem Schlitz des ersten Teils heraus 
zuverl&ssig verhindert. 

Der erste Teil kann beispielsweise durch die Unter- 
schiene und der zweite Teil durch die Oberschiene eines 
Sitzschienenpaares gebildet sein. Der Aufwand und das 
Gewicht fur die Verriegelungsvorrichtung ist dann sehr 
gering. Seine Bau teile kdnnen mit Standardverfahren 
ohne besonderen Aufwand hergestellt werden, wodurch 
die Herstellungskosten gering gehalten werden. Ferner 
kdnnen die FOhrungselemente in die Sitzschiene inte- 
griert werden, was ebenfails Bauteile und Gewicht ein- 
spart. Dank der stufenlosen Verstellbarkeit ermdglicht 
die erfindungsgemaBe Verriegelungsvorrichtung den 
Einsatz eines nicht selbsthemmenden, elektrischen An- 
triebs fur die Sitzlangsverstellung. In diesem Fall kann 
die Verriegelungsvorrichtung mit einem Antrieb in der 
Art eines Schubschraubtriebanlassers motorisch beta- 
tigt werdea 

Im folgenden ist die Erfindung an Hand von in der 
Zeichnung dargesteilten AusfOhrungsbeispielen im ein- 
zelnen erlSutert Es zeigen 

Fig. 1 eine Draufsicht auf ein schernatisch dargestell- 
tes erstes AusfUhrungsbeispiel in einer verriegelten 
Steilung der beiden relativ zueinander bewegbaren Tei- 
le, 

Fig. 2 einen unvollstandig dargesteilten Langsschnitt 
des ersten AusfQhrungsbeispiels in einer verriegelten, 
von der Steilung gemaB Fig. 1 geringfQgig abweichen- 
den Steilung der beiden Teile, 

Fig. 3 eine Draufsicht des ersten Ausffihrungsbei- 
spiels im entriegelten Zustand der beiden Teile und ei- 
ner Position des Halters zu Beginn einer Suchbewe- 
gung, 

Fig. 4 einen unvollstandig dargesteilten Langsschnitt 
des ersten AusfUhrungsbeispiels in einer Steilung des 
Halters wahrend einer Suchbewegung, 

Fig. 5 eine Draufsicht eines zweiten AusfQhrungsbei- 
spiels im verriegelten Zustand, 

Fig. 6 einen schernatisch dargesteilten Schnitt eines 
dritten, in ein Schienenpaar eines Fahrzeugsitzes inte- 
grierten AusfOhrungsbeispiels, 

Fig. 7 eine schernatisch dargestellte Draufsicht auf ein 
viertes Ausf QhrungsbeispieL 

Eine Verrieglungsvorrichtung fur zwei relativ zuein- 
ander stufenlos verstelibare und in jeder Steilung form- 
schlQssig miteinander verriegelbare Teile eines Fahr- 
zeugsitzes weist einen ersten Teil 1 in Form einer Flach- 
schiene auf, die an einem der beiden verstellbaren Teile 
des Fahrzeugsitzes festgelegt oder einsttickig mit die- 
sem ausgebildet sein kann. Wie Fig. 1 zeigt, ist dieser 
erste Teil 1 mit einer sich in Schieneniangsrichtung er- 
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streckenden Reihe von gleich ausgebildeten Schlitzen 2 
versehen, die als Rastdffnungen dienen und durch steg- 
artige Materialpartien 3 unter Einhaltung eines Pert- 
odenmaBes P voneinander getrennt sind Die geradlini- 

5 gen Schiitze 2 schlieBen mit der Schieneniangsrichtung 
einen Winkel W ein, der im Selbsthemmungsbereich 
liegt. 

Auf den ersten Teil 1 ausgerichtet, aber bei einer 
Blickrichtung gemaB Fig. 1 im Abstand Qber dem ersten 

io Teil 1, ist ein ebenfails flachschienenfSrmig ausgebilde- 
ter zweiter Teil 4 angeordnet. Der erste Teil 1 und der 
zweite Teil 4 sind mittels einer nicht dargesteilten Fun- 
ning nur in ihrer Langsrichtung relativ zueinander ver- 
schiebbar. Der im Ausfiihrungsbeispiel wesentlich kGr- 

15 zer als der erste Teil 1 ausgefOhrte zweite Teil 4 weist 
zwei Schiitze 5 auf, welche, abgesehen von einer etwas 
grdBeren Weite, die gleiche Form und GrdBe wie die 
Schiitze 2 haben und in der Verstellrichtung im gleichen 
Abstand voneinander wie zwei benachbarte Schiitze 2 

20 angeordnet sind. Ferner schlieBen die geradlinigen 
Schiitze 5 mit der Langsrichtung des ersten Teiies 1 
einen Winkel ein, der die gleiche Gr6Be wie der Winkel 
W hat Die Schiitze 5 sind jedoch im Vergleich zu den 
Schlitzen 2 in der entgegengesetzten Richtung bezug- 

25 Iich der Verstellrichtung geneigt, so daB letztere die 
Winkelhalbierende desjenigen Winkels bildet, den die 
Schiitze 2 mit den Schlitzen 5 definieren. 

Auf einem Zapfen 6, der auf der dem ersten Teil 1 
abgewandten Seite lotrecht von der Mitte des zweiten 

30 Teiies 4 und damit auch von der Mitte der zwischen den 
beiden Schlitzen 5 vorhandenen stegartigen Material- 
partie 7 absteht, ist schwenkbar ein Halter 8 gelagert, 
der durch einen flachschienenfdrmigen, doppelarmigen 
Schwenkhebel gebildet ist, dessen beide Arme gleich 

35 lang sind und sich in diametralen Richtungen erstrecken. » 
Diese beiden Arme sind mit je einem Schlitz 9 bzw. 10 
versenen. Beide Schiitze 9 und 10 sind gleich ausgebil- 
det, symmetrisch zum Zapfen 6 angeordnet und erstrek- 
ken sich in diametralen Richtungen. Die Lange der 

40 Schiitze 9 und 10 ist so gewahlt, daB beide in jeder 
Drehstellung des Halters 8, in welcher die Schiitze 9 und 
10 die Schiitze 5 kreuzen, einen Anschnitt des einen bzw. 
anderen SchlitzesS vollstSndig uberdecken. 

Die Verriegelungsbolzen 11 und 12, die beide gleich 
4s ausgebildet sind, durchdringen den Schlitz 9 bzw. den 

Schlitz 10 parallel zum Zapfen 6. Die Verriegelungsbol- 
zen 11 und 12 sind auBerdem in standigem Eingriff mit 
dem Schlitz 9 bzw. dem Schlitz 10, deren Weite ebenso 
wie diejenige der beiden Schiitze 5 nur um das fQr die 

50 Bewegbarkeit der Verriegelungsbolzen 11 und 12 erfor- 
derliche Spiel gr6Ber ist als der Durchmesser der Ver- 
riegelungsbolzen 11 und 12. Eine Drehbewegung des 
Halters 8 hat deshalb eine gegensinnige Verschiebebe- 
wegung der Verriegelungsbolzen 11 und 12 in Langs- 

55 richtung der Schiitze 5 und auch in Langsrichtung der 
Schiitze 9 bzw. 10 zur Folge. Die Lange der Schiitze 9 
und 10 ist so gewahlt, daB die Verriegelungsbolzen 11 
und 12 vom Halter 8 tiber die gesamte Lange der Schiit- 
ze 5 verschoben werden kdnnen. 

60    Mit dem fest mit dem zweiten Teil 4 verbundenen 
Zapfen 6 ist drehf est das eine Ende einer vorgespannten 
Feder 13 verbunden, deren anderes Ende am Halter 8 
angreift und diesen entgegen dem Uhrzeigersinn bei 
einer Blickrichtung gemaB Fig. 1 zu schwenken sucht 

65    Jeder der beiden Verriegelungsbolzen 11 und 12 wird 
in dem zwischen dem zweiten Teil 4 und dem Halter 5 
liegenden Abschnitt von einer vorgespannten Schrau- 
bendruckfeder 14 umfaBt, die sich, wie Fig. 2 zeigt, ei- 
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nerseits am Halter und andererseits an einem Bund des 
Verriegelungsbolzens abstfltzt und diesen in seine Ver- 
riegelungsstellung zu schieben sucht, in der er in einen 
der Schlitze 2 eingreift, und ihn auBerdem in dieser Ver- 
riegelungsstellung zu haiten sucht 5 

Um das Einfallen der Verriegelungsbolzen 11 und 12 
in einen der Schlitze 2 zu erleichtern und einen in der 
Verstellrichtung fcpielfreien Eingriff zu erzielen, ist der 
far den Eingriff Sn die Schlitze 2 vorgesehene Endab- 
schnitt IT bzw. 12' als ein sich gegen das freie Ende hin 10 
verjilngender Konus ausgebildet Die Weite der Schlit- 
ze 2 ist etwas geringer als der Durchmesser der Verrie- 
gelungsbolzen 11 und 12, um eine Anlage im Bereich der 
Endabschnitt 11'; und 12* zu gewahrleisten. Damit eine 
Belastung der beiden Teile 1 und 4 relativ zueinander in 15 
der Verstellungsrichtung nicht dazu fflhren kann, daB 
der Endabschnitt 11' oder 12' aus dem Schlitz 2 heraus- 
gedrQckt wird, ist der Konuswinkel so gewaVhlt, daB 
Selbsthemmung gew&hrleistet ist Man kdnnte aber 
auch einen Konuswinkel wShlen, der auBerhalb des 20 
Selbsthemmungsbereiches liegt Dann ware es notwen- 
dig, den Endabschnitt in einer Mittelzone zylindrisch 
auszufuhren oder an den konischen Abschnitt einen zy- 
lindnschen Abschnitt anzuf ugen. 

Wenn der zweite Teil 4 relativ zum ersten Teil 1 in der 25 
Verstellrichtung verschoben werden soil, muB zun&chst 
mit einer nicht dargestellten, manuell oder motorisch 
betatigbaren Betatigungsvorrichtung die Verriegelung 
gel6st werden. Hierzu wird, wenn die beiden Teile 1 und 
4 wie in den in den Fig. 1 und 2 dargestellten Einstellun- 30 
gen nur durch den einen Verriegelungsbolzen verriegelt 
waren, dieser auBer Eingriff mit dem Schlitz 2 des ersten 
Teils 1 gebracht Die Betatigungsvorrichtung ist aber 
beiden Verriegelungsbolzen zugeordnet, damit unab- 
hangig davon, daB nur einer oder beide Verriegelungs- 35 
bolzen in ihrer Verriegelungsstellung waren, der erste 
Teil 1 freigeben wird 

AuBer dieser Entriegelung bewirkt die Betatigungs- 
vorrichtung eine Drehung des Halters 8 entgegen der 
Kraft der Feder 13 in eine Ausgangsstellung, in welcher 40 
die auBeren Endabschnitte der Schlitze 9 und 10 auf den 
einen bzw. anderen Endabschnitt der beiden Schlitze 5 
ausgerichtet sind, wodurch auch die beiden Verriege- 
lungsbolzen 11 und 12 in diese beiden Endabschnitte 
gebracht werden; Wenn nun die Einstellung der beiden 45 
Teile 1 und 4 geandert und beispielsweise die in Fig. 3 
dargestellte Einstellung gewahlt wird, werden, sobald 
die Betatigungsvorrichtung die beiden Verriegelungs- 
vorrichtungen 11 und 12 freigibt, diese von den Schrau- 
bendruckfedern 14 gegen den ersten Teil 1 hin bewegt, 50 
auf den sie bei den in den Fig. 3 und 4 gezeigten Einstel- 
lungen beide auf eine der stegartigen Materialpartien 3 
auftreffen. Mit der Freigabe der Verriegelungsbolzen 11 
und 12 wird aber auch der Halter 8 freigegeben, der nun, 
angetrieben von der Feder 13, seine Suchbewegung be- 55 
ginnt, um denjenigen Abschnitt wenigstens eines der 
beiden Schlitze 5 zu finden, der sich vollstandig mit ei- 
nem der Schlitze 2 deckt Bei dieser Suchbewegung be- 
wegen sich beide Verriegelungsbolzen 11 und 12 syn- 
chron gegen den Zapfen 6 hin, wobei sie mit ihrer Stirn- 60 
flache auf der dem zweiten Teil 4 zugewandten Seiten 
des ersten Teiles 1 gleiten. Derjenige der beiden Verrie- 
gelungsbolzen 11 und 12, der als erster die Stelle er- 
reicht, an der sich einer der beiden Schlitze 5 und einer 
der Schlitze 2 vollstandig uberdecken, failt in diesen 65 
Schlitz 2 ein, beendet damit die Suchbewegung und ver- 
riegelt die beiden Teile 1 und 4. Zwar gibt es auch einen 
Abschnitt des anderen der beiden Schlitze 5, der voll- 

standig einen Abschnitt eines der Schlitze 2 flberdeckt 
Um diesen Abschnitt zu erreichen, mtlBte aber der Hal- 
ter 8 Ober seine Mittelstellung hinaus gedreht werden, in 
welcher seine Schlitze 9 und 10 sich in der Verstellrich- 
tung erstrecken. Wenn, wie im AusfQhrungsbeispiel, 
zwei Verriegelungsbolzen vorhanden sind, wird jedoch 
spatestens dann, wenn der Halter 8 seine Mittelstellung 
erreicht hat, der zweite Teil 4 wieder mit dem ersten Teil 
1 verriegelt Nur dann, wenn bei der Verriegelung der 
Halter 8 in seiner Ausgangsstellung oder seiner Mittel- 
stellung stent, gelangen beide Verriegelungsbolzen 11 
und 12 in Eingriff mit einem der Schlitze Z Wenn, wie im 
AusfQhrungsbeispiel, die Winkel, welche die Schlitze 2 
und 5 mit der Verstellrichtung einschlieBen, im Selbst- 
hemmungsbereich Iiegen, bedarf es keiner Blockierung 
des Halters 8 nach dem Einfallen der beiden Verriege- 
lungsbolzen 11 und 12. Eine solche Blockierung, also 
eine formschlQssige Sicherung gegen eine Drehbewe- 
gung, ist aber notwendig, wenn die genannten Winkel 
auBerhalb des Selbsthemmungsbereiches liegen. 

Das in Fig. 5 dargestellte AusfQhrungsbeispiel unter- 
scheidet sich von demjenigen gemaB den Fig. 1 bis 4 nur 
geringfugig. Daher sind sich entsprechende Teile mit um 
100 grdBeren Bezugszeichen gekennzeichnet AuBer- 
dem ist im folgenden nur der vorhandene Unterschied 
erlautert Wegen der Qbrigen Einzelheiten wird auf die 
AusfQhrungen zu dem ersten AusfUhrungsbeispiel Be- 
zug genommen. 

Der Unterschied gegenQber dem ersten AusfUhrungs- 
beispiel besteht darin, daB die beiden Schlitze 105 im 
zweiten Teil 104 um das doppelte PeriodenmaB in der 
Verstellrichtung gegeneinander versetzt sind. Fig. 5 
zeigt eine der beiden Einstellungen, in welchen beide 
Verriegelungsbolzen 111 und 112 sich in ihrer Verriege- 
lungsstellung befinden. Der Halter 108 steht dabei in 
seiner Ausgangsstellung fur die Suchbewegung. Wer- 
den nach einem Ldsen der Verriegelung der zweite Teil 
104 nicht relativ zum ersten Teil 101 in dessen Langs- 
richtung verschoben, dann fallen bei einer Freigabe der 
Betatigungseinrichtung die beiden Verriegelungsbolzen 
111 und 112 wieder in die Schlitze 102 ein, noch ehe der 
Halter 108 seine Suchbewegung beginnen kann. Wer- 
den hingegen die beiden Teile 101 und 104 relativ zuein- 
ander verstellt, muB vor einer erneuten Verriegelung 
der Halter 108 eine Suchbewegung in Form einer Dre- 
hung entgegen dem Uhrzeigersinn ausftlhren, wie dies 
fur das erste AusfQhrungsbeispiel beschrieben worden 
ist, damit diejenige Stelle gefunden wird, die ein Einfal- 
len wenigstens eines der beiden Verriegelungsbolzen 
111 und 112 in einen der Schlitze 102 ermoglicht 

Das in Fig. 6 dargestellte AusfQhrungsbeispiel zeigt 
die Anwendung der erfindungsgemaBen Verriegelungs- 
vorrichtung in Verbindung mit einem Sitzschienenpaar, 
das eine Langsverstellung eines Fahrzeugsitzes gestat- 
tet Dieses Sitzschienenpaar besteht aus einer mit dem 
Fahrzeugboden zu verbindenden Unterschiene 215 und 
einer mit dem Gestell des Fahrzeugsitzes zu verbinden- 
den Oberschiene 216. Letztere ist in einer nicht darge- 
stellten FQhrung relativ zur Unterschiene 215 gefuhrt 
und auBerdem formschlQssig mit der Unterschiene 215 
in alien quer zur Verstellrichtung verlaufenden Richtun- 
gen verbunden. 

Wie Fig. 6 zeigt, bildet die eine Seitenwange 201 der 
Unterschiene 215 den ersten Teil, die auBen neben die- 
ser Seitenwange 201 angeordnete Seitenwange 204 der 
Oberschiene 216 den zweiten Teil der stufenlos relativ 
zueinander verstellbaren und stufenlos verriegelbaren 
Teile. Die Seitenwange 201 ist deshalb mit einer in 
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Schienenlangsrichtung verlaufenden Reihe von Schlit- 
zen 202 versehen, die wie die Schlitze 2 des ersten Aus- 
ftihrungsbeispiels angeordnet und ausgebildet sind. 
Weiterhin ist die Seitenwange 204 mit zwei Schlitzen 
205 versehen, welche die gleiche Form und Anordnung, 5 
auch bezOglich der Schlitze 202, wie die Schlitze 5 des 
ersten Ausfflhrungsbeispiels haben. Auf einem von der 
Seitenwange 204 nach auflen abstehenden Zapfen 206 
ist drehbar ein Halter 208 gelagert, der wie der Halter 8 
als doppelanniger Schwenkhebel ausgebildet und in sei- io 
nen beiden Armen mit je einem Schiitz 209 bzw. 210 
versehen ist In diesen beiden Schlitzen 209 und 210 sind 
die Verriegelungsbolzen 211 bzw. 212 verschiebbar ge- 
fQhrt, die mittels je einer Schraubendruckfeder 214 im 
Sinne einer Verschiebung in die Verriegelungsstellung 15 
belastet sind 

Die in die Sitzschienen integrierte Verriegelungsvor- 
richtung ist also wie diejenige des ersten Ausfflhrungs- 
beispiels ausgebildet und funktioniert auch wie diese, 
weshalb wegen weiterer Einzelheiten auf die AusfGh- 20 
rungen zu dem ersten AusfQhrungsbeispiel Bezug ge- 
nommen wird. 

Das in Fig. 7 dargestellte dritte Ausfiihrungsbeispiel 
unterscheidet sich von dem AusfUhrungsbeispiel gemaB 
den Fig. 1 bis 4 nur durch die Ausbildung des Halters. 25 
Daher sind sich entsprechende Teil mit urn 300 grdBeren 
Bezugszahlen gekennzeichnet 

Der Halter 308 hat zwar wie der Halter 8 die Form 
einer Flachschiene, Er erstreckt sich jedoch stets in der 
Langs rich tun g des ersten Teil 301, also der Verstellrich- 30 
tung. Wie Fig. 7 zeigt ist er quer zur Verstellrichtung 
translatorisch bewegbar. Der zweite Teil 304 weist des- 
halb zwei parallel zueinander und quer zur Verstellrich- 
tung verlaufende Fflhrungsschienen 317 auf, langs deren 
der Halter 308 bewegbar ist Statt der beim ersten Aus- 35 
fOhrungsbeispiel die Suchbewegung des Halter 8 bewir- 
kenden Feder 13 sind zwei vorgespannte, gleich ausge- 
bildete Schraubenzugfedern 313 vorgesehen, die einer- 
seits an den beiden Endabschnitten des Halters 308 und 
andererseits am zweiten Teil 304 festgelegt sind und den 40 
Halter von der in Fig. 7 dargestellten Ausgangsstellung 
in die Endstellung zu bewegen vermdgen, in welcher die 
beiden Verriegelungsbolzen 311 und 312 das andere En- 
de der beiden Schlitze 305 des zweiten Teils 304 erreicht 
haben. 45 

Wegen der gleichsinnigen Bewegung der beiden Ver- 
riegelungsbolzen 311 und 312 in den Schlitzen 305 errei- 
chen beiden Verriegelungsbolzen gleichzeitig diejenige 
Position, in der sie in die Schlitze 302 einfallen kdnnen. 
Die Teile 301 und 304 sind also stets von beiden Verrie- 50 
gelungsbolzen 311 und 312 verriegelt Daftlr kann es 
aber notwendig sein, daB die Verriegelungsbolzen 311 
und 312 Ober die gesamte Lange der Schlitze 205 be- 
wegt werden mQssen, ehe sie in die Schlitze 302 einfallen 
kdnnen. 55 

Wie Fig. 7 zeigt, ist im Halter 308 ein durchgehender 
Schiitz 309 vorgesehen. 

Die nicht dargestellte Betatigungseinrichtung ist so 
ausgebildet, daB sie gleichzeitig beide Verriegelungsbol- 
zen 311 und 312 in die Entriegelungsstellung zu bringen 60 
vermag und auBerdem den Halter 308 in die in Fig. 7 
Ausgangsstellung verschiebt, in welcher die beiden Ver- 
riegelungsbolzen 311 und 312 sich am einen Ende der 
Schlitze 205 befinden. 

Auch bei dem dritten Ausfuhrungsbeispiel ware nur 65 
dann eine formschlflssige Blockierung des Halters 208 
nach dem Einfallen in die Schlitze 202 erforderlich, wenn 
die Winkel, den die Schlitze 202 und die Schlitze 205 mit 

der Verstellrichtung einschlieBen, nicht im Selbsthem- 
mungsbereich liegen wurden, 

PatentansprOche 

1. Verriegelungsvorrichtung fOr Fahrzeugsitze, ins- 
besondere Kraftfahrzeugsitze, mit einem ersten 
Teil und einem relativ zu diesem stufenlos verstell- 
baren sowie in jeder wahlbaren Einstellung mit ihm 
verriegelbaren zweiten Teil, wobei 

a) der erste Teil eine in der Verstellrichtung 
sich erstreckende Reihe von gleich ausgebilde- 
ten Rastdffnungen aufweist die durch stegarti- 
ge Materialpartien voneinander getrennt sind, 
und 
b) wenigstens ein Rastelement vorgesehen ist, 
das mittels einer Betatigungsvorrichtung ent- 
gegen einer Rucks tellkraft aus seiner Verrie- 
gelungsstellung, in welcher es in eine der Rast- 
dffnungen eingreift, in eine Entriegelungsstel- 
lung bewegbar ist dadurch gekennzeichnet, 
daB 
c) die Rastdffnungen als Schlitze (2; 102; 202; 
302) ausgefilhrt sind, deren Langsrichtung mit 
der Verstellrichtung einen im Selbsthem- 
mungsbereich Iiegenden Winkel (W) ein- 
schlieBt, 
d) der zweite Teil (4; 104; 204; 304) wenigstens 
einen Schiitz (5; 105; 205; 305) aufweist, dessen 
Langsrichtung mit der Verstellrichtung einen 
im Selbsthemmungsbereich Iiegenden Winkel 
(W)einschlieBt 
e) die Verstellrichtung innerhalb des Winkel- 
bereiches liegt die die Langsrichtung der 
Schlitze (2; 102; 202; 302) des ersten Teils (1; 
101; 201; 301) und die Langsrichtung des 
Schlitzes (5; 105; 205; 305) des zweiten Teils (4; 
104; 204; 304) begrenzen, 
f) der Schiitz (5; 105; 205; 305) des zweiten 
Teils (4; 104; 204; 304) auf die die Schlitze (2; 
102; 202; 302) des ersten Teils (1; 101; 201; 301) 
enthaltende Zone ausgerichtet ist und daB die 
Winkel (W) , welche die Schlitze (2; 102; 202; 
302; 5; 105; 205; 305) des ersten Teils (1; 101; 
201; 301) und des zweiten Teils (4; 104; 204; 
304) mit der Verstellrichtung einschlieBen, so 
gewahlt sind, daB in alien Einstellungen des 
ersten und zweiten Teils (1; 101; 201; 301; 4; 
104; 204; 304) der Schiitz (5; 105; 205; 305) des 
zweiten Teils (4; 104; 204; 304) je einen Ab- 
schnitt von mindestens einem der Schlitze (2; 
102; 202; 302) des ersten Teils (1; 101; 201; 301) 
in einer einen Eingriff des Rastelelementes (11, 
12; 111, 112; 211, 212; 311, 312) gestattenden 
Weise Qberdeckt, 
g) das Rastelement (11, 12; 111; 112; 211; 212; 
311; 312) in staxidigem Eingriff mit dem Schiitz 
(5; 105; 205; 305) des zweiten Teils (4; 104; 204; 
304) steht und an einem am zweiten Teil ange- 
ordneten Halter (8; 108; 208; 308) vorgesehen 
ist, mittels dessen das Rastelement (11,12; 111, 
112; 211,212; 311,312) von einem zum anderen 
Ende seines Verschiebeweges im Schiitz (5; 
105; 205; 305) des zweiten Teils (4; 104; 204; 
304) bewegbar ist, 
h) der Halter (8; 108; 208; 308) mittels der Beta- 
tigungsvorrichtung in eine Ausgangsstellung 
bewegbar ist in welcher das Rastelement (11, 
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12; 111, 112; 211, 212; 311, 312) sich in seiner 
Entriegelungsstellung und am einen Ende sei- 
nes Verschiebeweges im Schlitz (5; 105; 205) 
des zweiten Teils (4; 104; 204; 304) befindet 
i) der Halter (8; 108; 208; 308) bei einer Freiga- 5 
be durch die Betatigungsvorrichtung von sei- 
ner Ausgangssteilung aus mittels eines An- 
triebselementes (13; 313) eine Suchbewegung 
im Sinne einer Verschiebung des Rastelemen- 
tes (11,12; 111, 112; 211, 212; 311, 312) gegen 10 
das andere Ende seines Verschiebeweges bis 
zu derjenigen Position ausfOhrt, in welcher das 
Rastelement (11, 12; 111, 112; 211, 212; 311, 
312) in einen der Schlitze (2; 102; 202; 302) des 
ersten Teils (t; 101; 201; 301) eintreten kann. 15 

2. Verriegelungsvorrichtung fQr Fahrzeugsitze, ins- 
besondere Kxaftfahrzeugsitze, mit einem ersten 
Teil und einem relativ zu diesem stufenlos verstell- 
baren sowie in jeder wahlbaren Einstellung mit ihm 
verriegelbaren zweiten Teil, wobei 20 

a) der erste Teil eine in der Verstellrichtung 
sich erstreckende Reihe von gleich ausgebiide- 
ten RastSffnungen aufweist die durch stegarti- 
ge Materialpartien voneinander getrennt sind, 
und 25 
b) wenigstens ein Rastelement vorgesehen ist 
das mittels einer Betatigungsvorrichtung ent- 
gegen einer RGckstellkraft aus seiner Verrie- 
gelungsstellung, in welcher es in eine der Rast- 
dffnungen eingreift, in eine Entriegelungsstel- 30 
lung bewegbar ist, 

dadurch gekennzeichnet daB 
c) die Rastdffnungen als Schlitze ausgeftihrt 
sind, deren Langsrichtung mit der Verstellrich- 
tung einen auBerhalb des Selbsthemmungsbe- 35 
reiches liegenden Winkel einschlieBt 
d) der zweite Teil wenigstens einen Schlitz auf- 
weist, dessen Langsrichtung mit der Verstell- 
richtung einen auBerhalb des Selbsthem- 
mungsbereiches liegenden Winkel einschlieBt, 40 
e) die Verstellrichtung innerhalb des Winkel- 
bereiches liegt die die Langsrichtung der 
Schlitze des ersten Teils und die Langsrichtung 
des Schlitzes des zweiten Teils begrenzen, 
f) der Schlitz des zweiten Teils auf die die 45 
Schlitze des ersten Teils enthaltende Zone aus- 
gerichtet ist und daB die Winkel, welche die 
Schlitze des ersten Teils und des zweiten Teils 
mit der Verstellrichtung einschlieBen, so ge- 
wahlt sind, daB in alien Einstellungen des er- 50 
sten und zweiten Teils der Schlitz des zweiten 
Teils je einen Abschnitt von mindestens einem 
der Schlitze des ersten Teils in einer einen Ein- 
griff des Rastelelementes gestattenden Weise 
Gberdeckt, 55 
g) das Rastelement in standigem Eingriff mit 
dem Schlitz des zweiten Teils steht und an ei- 
nem am zweiten Teil angeordneten Halter 
vorgesehen ist, mittels dessen das Rastelement 
von einem zum anderen Ende seines Verschie- 60 
beweges im Schlitz des zweiten Teils beweg- 
bar ist, 
h) der Halter mittels der Betatigungsvorrich- 
tung in eine Ausgangssteilung bewegbar ist, in 
welcher das Rastelement sich in seiner Entrie- 65 
gelungsstellung und am einen Ende seines Ver- 
schiebeweges im Schlitz des zweiten Teils be- 
findet 
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i) der Halter bei einer Freigabe durch die Beta- 
tigungsvorrichtung von seiner Ausgangsstei- 
lung aus mittels eines Antriebseiementes eine 
Suchbewegung im Sinne einer Verschiebung 
des Rastelementes gegen das andere Ende sei- 
nes Verschiebeweges bis zu derjenigen Posi- 
tion ausfflhrt, in welcher das Rastelement in 
einen der Schlitze des ersten Teils eintreten 
kann und in dieser Position mittels einer Blok- 
kiervorrichtung formschlOssig feststellbar ist. 

3. Verriegelungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet, daB 

a) der zweite Teil (4; 104; 204; 304) einen zwei- 
ten Schlitz (5; 105; 205; 305) aufweist, der wie 
der erste Schlitz (5; 105; 205; 305) ausgebildet 
ist und gegenttber diesem in der Verstellrich- 
tung um ein PeriodenmaB (P) der Schlitzreihe 
des ersten Teils (1; 101; 201; 301) oder um ein 
ganzzahliges Vielfaches desselben versetzt an- 
geordnet ist, 
b) mit dem zweiten Schlitz (5; 105; 205; 305) in 
standigem Eingriff ein zweites Rastelement 
(12; 112; 212; 312) steht, das am Halter (8; 108; 
208; 308) des ersten Rastelementes (11; 111; 
211; 311) vorgesehen und von diesem langs des 
zweiten Schlitzes (5; 105; 205; 305) bewegbar 
ist, 
c) das zweite Rastelement (12; 112; 212; 312) 
gemeinsam mit dem ersten Rastelement (11; 
111; 211; 311) mittels der Betatigungsvorrich- 
tung in seine Entriegelungsstellung ilberfiihr- 
bar ist und unabhangig vom ersten Rastele- 
ment (11; 111; 211; 311) in seine Verriegelungs- 
stellung einfailt, wenn bei der Suchbewegung 
des Halters (8; 108; 208; 308) ein Abschnitt des 
zweiten Schlitzes (5; 105; 205; 305) sich voll mit 
einem Abschnitt eines der Schlitze (2; 102; 202; 
302) des ersten Teils (1; 101; 201; 301) deckL 

4. Verriegelungsvorrichtung nach einem der An- 
sprQche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Halter (8; 108; 208; 308) fur jedes vorhandene Rast- 
element (11, 12; 111, 112; 211, 212; 311, 3,12) einen 
FOhrungsschlitz (9,10; 109, 110; 209,210; 309) auf- 
weist, in dessen Langsrichtung jedes vorhandene 
Rastelement verschiebbar ist 
5. Verriegelungsvorrichtung nach einem der An- 
spruche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Halter (8; 108; 208) schwenkbar am zweiten Teil (4; 
104; 204) angelenkt ist. 
6. Verriegelungsvorrichtung nach Anspruch 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB der FOhrungsschlitz (9, 
10; 109,110; 209,210) des Halters (8; 108; 208) radial 
bezQglich der Schwenkachse (6) veriauft 
7. Verriegelungsvorrichtung nach Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB bei Vorhandensein von 
zwei Rastelementen (11,12; 111, 112; 211,212) der 
FOhrungsschlitz zwei symmetrisch und diametral 
zur Schwenkachse (6) angeordnete Abschnitte (9, 
10; 109,110; 209,210) aufweist, mit welchen das eine 
bzw. andere Rastelement (11,12; 111, 112;211,212) 
in Eingriff ist 
8. Verriegelungsvorrichtung nach Anspruch 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Halter (308) quer 
zur Verstellrichtung verschiebbar am zweiten Teil 
(304) gefQhrt und mit einem in der Verstellrichtung 
verlaufenden FOhrungsschlitz (309) versehen ist in 
dessen Erstreckungsrichtung jedes der vorhande- 
nen Rastelemente (311, 312) verschiebbar gefQhrt 
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ist 
9. Verriegeiungsvorrichtung nach einem der An- 
sprOche 1 bis 8, gekennzeichnet durch wenigstens 
eine vorgespannte Feder (13; 313) als Antriebsele- 
ment fOr den Halter (8; 108; 208; 308). 5 
10. Verriegeiungsvorrichtung nach einem der An- 
sprOche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB jedes 
vorhandene Rastelement (11,12; 111; 112; 211,212; 
311, 312) durch eine vorgespannte Feder (14) im 
Sinne einer Bewegung in seine Verriegelungsstel- 10 
lung belastet ist 
11. Verriegeiungsvorrichtung nach einem der An- 
sprQche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB je- 
des vorhandene Rastelement (11, 12; lit 112; 211, 
212; 311,312) als Bolzen ausgebildet ist 15 
12. Verriegeiungsvorrichtung nach Anspruch 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB bei Verwendung von 
zwei Bolzen beide so dimensioniert sind, daB jeder 
Bolzen allein die maximal auftretende Belastung 
aufzunehmen vermag. 20 
13. Verriegeiungsvorrichtung nach Anspruch 11 
oder 12, dadurch gekennzeichnet, daB der in Ein- 
griff mit den Schlitzen (2; 102; 202) des ersten Teils 
(1; 101; 201; 301) kommende Bolzenabschnitt (11', 
12') einen sich zum Bolzenende hin verjungenden 25 
Konus bildet 
14. Verriegeiungsvorrichtung nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Konuswinkel im 
Selbsthemmungsbereich liegt 
15. Verriegeiungsvorrichtung nach Anspruch 13, 30 
dadurch gekennzeichnet, daB der Konuswinkel au- 
Berhalb des Selbsthemmungsbereiches liegt und 
sich an den Konus oder einen Abschnitt desselben 
ein zylindrischer Abschnitt anschlieBt 
16. Verriegeiungsvorrichtung nach einem der An- 35 
spriiche 1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB der 
erste Teil (301) durch die Unterschiene (215) und 
der zweite Teil (304) durch die Oberschiene (216) 
eines Sitzschinenpaares gebildet ist 

Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen 
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