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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
© Sitzlangsverstellung 
®     Sitzlangsverstellung, insbesondere fur Kraftfahrzeug- 

sitze mit zwei im Abstand voneinander angeordneten 
Schienen-Paaren, die joweils aus zwei Schienen, einar 
dem Sitz zugeordneten Oberschiene und einer dem Bo- 
den eines Pahrzeuges zugeordneten Unterschiane aufge- 
bautsind, und mit wenigstens einem federbelasteten, be- 
wegbaren, plattenformigen Verriegelungsteil, der an der 
Oberschiene gehaltert ist und in einer Verriegelungsstel- 
lung eine Bewegung der Oberschiene in der Unterschiene 
sperrt. Hierbei waist die Unterschiene zahnartige Durch- 
bruche auf, wahrend die Oberschiene mit schlitzartigen 
Offnungen versehen ist und der Verriegelungsteil an sei- . 
nen beiden gegenuberliegenden Langsseiten zahnartige . 
Vorsprunge tragt. ErfindungsgemafS greift das eine Ende 
des Verriegelungsteiles an die Oberschiene, wahrend das 
andere Ende des Verriegelungsteiles an die Unterschiene 
angreift. Hierbei beruhrt das Verriegelungsteil mit einem 
Ende die Unterschiene und mit dem anderen Ende die 
Oberschiene, wobei jeweils ein Vorsprung in die schlitzar- 
tige 6ffnung bzw. den zahnartigen Durchbruch eingreift. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sitzlangsverstellung, 
insbesondere fur Kraftfahrzeugsitze, rnit zwei im Abstand 
voneinander angeordneten Schienen-Paaren die jeweils aus 
zwei Schienen, einer dern Sitz zugeordneten Oberschiene 
und einer dem Boden eines Fahrzeuges zugeordneten Unter- 
schiene aufgebaut sind, und mit wenigstens einem federbe- 
lasteten, bewegbaren, plattenfdrmigen Verriegelungsteil,' 
der an der Oberschiene gehaltert ist und in einer Verriege- 
lungsstellung eine Bewegung der Oberschiene in der Unter- 
schiene spent, hierbei weisl die Unlerschiene zahnartige 
Durchbriiche auf, wahrend die Oberschiene mit schlitzarti- 
gen Offnungen versehen ist und der Verriegelungsteil an sei- 
nen beiden gegenuberliegenden Langsseiten zahnartige Vor- 
spriinge tragt, die in der Verriegelungsstellung durch eine 
Feder sowohl in die schlitzartigen Offnungen, als auch in die 
zahnartigen Durchbriiche bewegbar sind. Derartige Sitz- 
tangsverstellungen sind in ahniicher Form in einer nicht vor- 
verorfentlichten Patentanmeldung 10041605.5 vom 
24.08.2000 beschrieben. 
[0002] Von Nachteil ist es, bei bekannten Ausftihrungsfor- 
men, dass Ober- und Unterschiene wegen ihrer Beweglich- 
keit zueinander in der Verriegelungsstellung nicht genau 
spielfrei gehaltert sind. Sie k5nnen je nach Belastung leicht 
hin- und herbewegl werden. Hierbei wird Irotz der relativ 
kleinen Bewegungsstrecke durch den dauernden Gebrauch 
und durch die dauernde Belastung seitens eines Benutzer ei- 
nes Sitzes das Spiel zwischen den Schienen durch Ver- 
schleiB immer groBer. 
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher, die Sitzlangs- 
stellung der eingangs genannten Art so zu gestalten, dass die 
beiden Schienen, Unterschiene und Oberschiene, in der Ver- 
riegelungsstellung genau zueinander angeordnet sind, ohne 
dass ein Verschieben mogiich ist. Daruber hinaus soil die 
spielfreie Halterung mit moglichst wenigen Bauteilen er- 
reicht werden. Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi da- 
durch gelost, dass die zahnartigen Vorsprilnge des Verriege- 
lungsteiies durch die Feder derart in die Offnungen und 
Durchbriiche bewegbar sind, dass der ersie zahnarlige Vor- 
sprung den Randbereich eines Durchbruches beriihrt und ein 
anderer Vorsprung den Randbereich einer Offnung, hierbei 
legt der Verriegelungsteil Ober- und Unterschiene in seiner 
Verriegelungsstellung spielfrei fest, insbesondere durch eine 
Winkelbewegung und/oder Vertikalbewegung des Verriege- 
lungsteiles. Dadurch, dass die Lage des Verriegelungsteiles 
veranderbar ist beziiglich der Schienen, erlaubt die Bewe- 
gung zwei zahnartigen Vorspriingen eine Schiene jeweils zu 
kontaktieren. Der Verriegelungsteil liegt spielfrei zwischen 
den beiden Schienen. 
[0004] Beim besonderen Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung sind zur spielfreien Halterung von Verriegelungsteil 
Ober- und Unterschiene der in der Oberschiene gehalterte 
Verriegelungsteil kipp- und/oder drehbar gelagert, hierbei 
beriihrt der Verriegelungsteil rnit seinem einen Ende die eine 
Schiene und mit dem anderen Ende die andere Schiene. Ein 
Vorsprung grcift in cine Offnung, cin andcrcr in cincn 
Durchbruch. Eine Verschiebbarkeit ist nicht mehr gegeben. 
[0005] Gunstigerweise beruhrt mit einer Kippbewegung 
der Verriegelungsteil wenigstens mit einem Zahn Randbe- 
reiche der schlitzartigen Offnung in der Oberschiene, wah- 
rend dabei ein anderer Zahn Randbereiche eines Durchbru- 
ches beruhrt. 
[0006] Bei einem besonderen Ausfuhrungsbeispiel der Er- 
findung sind die Offnungen und die Durchbriiche derart 
keilformig ausgebildet, dass bei Eingriff der zahnartigen 
Vorspriinge die Feder unter Drehung des Verbindungsteiles 
die Randbereiche in eine spielfreie Halterung zwischen den 
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beiden Schienen fesdegt. Vorteilhafterweise weist der erste 
zahnartige Vorsprung des Verriegelungsteiles cine groBcrc 
Breite als der letzte zahnartige Vorsprung auf, und dass eine 
von dem ersten Zahn des Verriegelungsteiles entfemt iie- 

5 gende Offnung keilformig gestaltet ist, da bei einem solchen 
Ausfuhrungsbeispiel durch Kippung und/oder Drehung des 
Verriegelungsteiles die Randbereiche von Durchbruch und 
Offnungen beruhrt werden, ist in der Verriegelungsstellung 
keine Verschiebbarkeit mehr gegeben. 

10 [0007]   Auf der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand in 
einem Ausfuhrungsbeispiel dargestellt und zwar zeigen: 
[00081   Fig. 1 in perspekdvischer Darslellung ein Schie- 
nen-Paar, 
[0009]   Fig. 2 einen Schnitt durch das Schtenen-Paar, 

15 [0010]   Fig. 3 a, b + c die auseinandergezogene Darstellung 
von Oberschiene, Unterschiene und Verriegelungsteil, 
[0011]   Fig. 4 die drei Teile in Eingriff zueinander. 
[0012]   Die erfindungsgemaBe Sitzlangsverstellung be- 
steht aus zwei im Abstand angeordneten Schienen-Paaren 

20 10, die jeweils aus einer Oberschiene 11 und einer Unter- 
schiene 12 bestehen. Ein Schienen-Paar ist in Fig. 1 gezeigt 
[0013] Die Oberschiene 11 ist tiber Kugeln 33 in der Un- 
terschiene 12 verschiebbar. Die Unterschiene 12 ist am Bo- 
den eines Fahrzeuges befesdgbar, wahrend die Oberschiene 

25 U einem Sitzgestell zugeordnet wird. Das Profil von Ober- 
und Unlerschiene 11 und 12 ist U-fbnmg, wobei das freie 
Ende der Schenkel jeweils seinerseits nochmals abgebogen 
und verformt ist, derart, dass die Oberschiene 11 eine zweite 
Abbiegung in Form eines U-formigen Abschnittes 41 nach 

30 aufien und nach oben hin offen aufweist, wahrend die Unter- 
schiene eine zweite U-fbrmige Abbiegung 40 in Form eines 
U-formigen Abschnittes 41 nach innen und unten zeigt. 
Diese beiden Abschnitte 40, 41 greifen ineinander, wie bei- 
spielsweise aus Fig. 2 zu erkennen ist. Um die Bewegung 

35 der beiden Schienen 11,12 zueinander zu sperren und damit 
eine Sitzverschiebung zu verhindem, ist die Unterschiene 
12 mit zahnartigen Durchbruchen 14 versehen. In diese 
Durchbriiche 14 greifen zahnartige Vorspriinge 15,15' eines 
Verriegelungsteiles 21. Der Verriegelungsteil 21 ist in der 

40 Oberschiene gehaltert. 
[0014] Zur Bewegungssperrung Yon Oberschiene 11 in 
Unterschiene 12 liegen die zahnartigen Vorspriinge 15 in 
den zahnartigen Durchbruchen 14. Zugieich greifen die 
zahnartigen Vorspriinge 15 in schlitzartige Offnungen 16 der 

45 Oberschiene. Die zahnartigen Vorspriinge liegen zunachst 
nicht in den Durchbruchen der Unterschiene. Erst wenn ein 
Fuhrungsstift 23 des Verriegelungsteiles 21 durch ein Beta- 
tigungsglied 13 Creigegeben wird, wird durch die Kraft einer 
Feder 25 der Verriegelungsteil mit seinen zahnartigen Vor- 

50 spriingen 15 in die Durchbriiche 14 der Oberschiene 11 ge- 
zogen. Diese Durchbriiche sind kontinuierlich endang der 
Unterschiene 12 angeordnet. 
[0015] In der Sperrstellung ragt das obere Ende 20 des 
Fuhrungsstifles 23 durch eine OfTnung 22 aus dem Millel- 

55 steg 18 der Oberschiene heraus. In der Freigabestellung, 
also in der Stellung, in der die Schiene 11 in Schiene 12 ver- 
schiebbar ist und somit der Sitz gcgcniibcr dem Bodcn bc- 
wegt werden kann, wird der Fuhrungsstift 23 bereichsweise 
ins Innere der Schiene 12 bewegt. Hierdurch geiangt der 

60 Verriegelungsteil 21 mit seinen zahnartigen Vorspriingen 15 
aufier Eingriff mit den zahnartigen Durchbruchen 14 der 
Unterschiene. 
[0016] Bei dem dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ist eine 
einzige Verriegelungsplatte 21 vorgesehen, die an zwei ge- 

65 genuberliegenden Seiten die zahnartigen Vorspriinge 15 
tragt, vergl. beispielsweise Fig. 3c. Die Breite der zahnarti- 
gen Durchbriiche ist jedech so grofi gestaltet, dass die Rand- 
bereiche von den zahnartigen Vorspriingen des Verriege- 
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Lungsteiles beruhrt werden konnen. Ilicrzu sind die Durchr 
brilchc 14 keilformig gcstaltct. 
[0017]   Es sei hier vorgetragen, dass die Oberschiene 11 
eine nasenformige Abbiegung 19 tragt. In diese Abbiegung 
wird ein hakenformiges Federende 26 der Riickstellfeder 25 5 
eingehangt. Das zweite Ende der Feder ist in der Verriege- 
Lungsplatte 21 festgelegt Hierdurch wird der Verriegelungs- 
teil immer gegen die Oberschiene 11 ge7£>gen, soweit dies 
nicht durch Zahnstege zwischen den die zahnartigen Durch- 
briichen 14 der Unterschiene 12 verhindert wird. In Fig, 2 ist io 
das Verriegelungsteil 21 strichpunktiert in seiner Freigabe- 
stellung gezeiehnel, d. h. die Zahne 15 greifen nicht mehr in 
die zahnartigen Durchbruche 14. Die suftartige Fiihrung 23 
ragt mit ihrem Ende 20 aus der Oberschiene heraus. 
[0018]   In der ausgezogenen Stellung, der Verriegelungs- 15 
stellung, selber, ragt der Fiihrungsstift 23 mit seinem Ende 
20 aus der Oberschiene 11 heraus und die zahnartigen Vor- 
spriinge 15 der Verriegelungsplatte 21 liegen in den Durch- 
briichen 14. In der Fig. 3 sind nun Oberschiene, Unter- 
schiene und Verriegelungsteil in groBerera MaBstab darge- 20 
stellL Die Unterschiene 12 ist lediglich mit den Durchbru- 
chen 14 dargestellt, die leicht keilformig gestalter. sind. Von 
der Oberschiene 11, vergl. Fig. 3b, ist der Mittelsteg 18 dar- 
gestellt. Dieser weist die nasenformige Abbiegung 19 sowie 
eine Offnung 22 auf, durch die der Fiihrungsstift 23 hin- 25 
durchragt, wobei ein Betaligungsglied 13 (Fig. 1) diesen 
Stift so weit zuriickbewegen kann, dass der Verriegelungs- 
teil auBer Eingriff mit den Durchbriichen kommt. 
[0019]   Fig. 3 a zeigt, dass die zahnartigen Durchbriiche 14 
der Unterschiene 12 konisch sind. Die Durchbruche 14 wei- 30 
sen entlang der Unterschiene 12 immer die gleiche GroBe 
und den gleichen Abstand auf. 
[0020] Die Oberschiene 11 tragt die schlitzartigen Ofi&iun- 
gen 16 (Fig. 3b). Hierbei ist die schlitzartige Offhung 16' an 
ihrem oberen Ende verjiingt zusammenlaufend. 35 
[0021] Die FJnfuhmngsofthung fur die zahnartigen Vor- 
spriinge sind wie aus Fig. 3b ersichtlich keilibrmig erwei- 
tert. 
[0022]   Der zahnartige Vorsprung 15* ist mit einer grfiBeren 
Breite versehen, als die ubrigen zahnartigen Vorsprlinge 15. 40 
[0023]   Wie aus Fig. 3c noch weiter hervorgeht, sind zwi- 
schen zwei Vorspriingen noppenartige Verdickungen 46 vor- 
gesehen. Diese Verdickung 46 dient zur schriftlichen Fiih- 
rung des Verriegelungsteiles 21 in der Oberschiene. 
[0024]   In Fig. 3c ist eine Halterung fur die Riickstellfeder 45 
gezeigt, sowie die Halterung fur den Fiihrungsstift. Wie aus 
dieser Figur ersichtlich, kann der Verriegelungsteil eine 
Drehbewegung um die Noppen 46 oder aber in der Ofthung 
16' ausflihren, so dass der Vorsprung 15' in Beriihrungskon- 
fakt mit den Randbereichen 44 des Durchbruches 14 kom- 50 
men kann. 
[0025] In Fig. 4 ist nunmehr der Eingriff des Verriege- 
lungsteiles 21 mit den zahnartigen Vorspriingen 15 darge- 
slellt. 
[0026] Das Verriegelungsteil wird einerseits durch den 55 
Fiihrungsstift 23 in seiner Bewegung in der Offnung 22 gp- 
Icitct, hicr allcrdings ist cin gcwisscs Spiel vorhanden, um 
so bei Bewegungen des Verriegelungsteiles selber einen 
Ausgleich zu haben. Dariiber hinaus greifl die Riickstellfe- 
der 25 an den Verriegelungsteil und zieht diesen in den 60 
schlitzartigen Offnungen 16 nach oben. Hierbei stoBt der et- 
was breitere zahnartige Vorsprung 15' gegen Randbereiche 
44 des zahnartigen Durchbruch 14 bzw. in den Randbereich 
45 der Offnung 16 und legt somit in einer Richtung den Ver- 
riegelungsteil an der Unterschiene fest. Zugleich fuhrt der 65 
Verriegelungsteil eine Kippbewegung aus, da die Eindring- 
tiefe in der keilformigen Offnung 16" anders ist, als der 
Durchbruch 15' im Durchbruch 14. 

)957 A 1 
4 

[0027] Die Oberschiene 11 ist nunmehr an dem Verriege- 
lungsteil festgelegt, so dass die beiden Schicncn nicht gc- 
geneinander bewegt werden konnen. Es sei hier noch er- 
wannt, dass auch die untere Reihe (Fig. 3c) der Vorspriinge 
mit den entsprechenden Randbereichen 44, 45 der Offhun- 
gen bzw. Durchbriiche in Kontakt kommt. 
[0028J Wie zu erkennen ist, ist die schlitzartige Ofthung 
16' an ihrem oberen Ende keilformig ausgehildet, um so eine 
sichere und feste Halterung des Vorsprunges 15 zu erzielen. 
[0029] Durch die Drehung der Verriegelungsplatte und/ 
oder durch die Kippung stellen sich die zahnartigen Vor- 
spriinge auf beiden Seilen der Verriegelungsplatte zu den 
zahnartigen Durchbriichen und den Offnungen ein, so dass 
eine spielfreie Lagerung gegeben ist. 
[0030] Wie bereits erwahnt, sind die dargestellten AusfUh- 
rungsformen nur beispielsweise Verwirklichungen der Er- 
findung. Diese ist nicht darauf beschrankt. Vielmehr sind 
noch mancherlei Abanderungen und Anwendungen mog- 
lich. Wichtig ist, dass die zahnartigen Vorspriinge durch eine 
Kipp- oder Drehbewegung an den schlitzartigen Offnungen 
beidseitig angreifen konnen, umgekehrt, dass der breitere 
Vorsprung an beiden Sei ten die Randbereiche beruhrt. 
Durch den Toleranzausgleich in Folge der noppenartigen 
Verdickung und/oder der Kippbewegung ist dieses ohne 
weiteres moglich. Es sei hier weiter vorgetragen, dass bei 
Belastung auch die ubrigen Zahne des Verriegelungsteiles 
mit Randbereichen der Durchbriiche bzw. der Offnungen 
gelangen konnen. 

Bezugszeicheniiste 

10 Schienen-Paar 
11 Oberschiene 
12 Unterschiene 
13 Betatigungsglied 
14 zahnarriger Durchbruch 
15 zahnartiger Vorsprung von 21 
15' zahnartiger Vorsprung von 21 
16 schlitzartige Offnung in 11 
16' schlitzartige Offnung in U 
18 Mittelsteg von 11 
19 nasenformige Abbiegung in 18 
20 freies Ende von 23 
21 Verriegelungsteil 
22 Offnung in 18 
23 Fiihrungsstift 
25 RUckstellfeder 
26 hakenformiges Federende 
33 Kugel 
40 U-fSrmiger Abschnitt an 11 
41 iJ-formiger Abschnitt an 12 
44 Randbereich von 14 
45 Randbereich von 16 
46 noppenartige Verdickung 

Patentanspriiche 

1. Sitziangsverstellung, insbesondere fur Kraftfahr- 
zeugsitze mit zwei im Abstand voneinander angeord- 
neten Schienen-Paaren (10), die jeweils aus zwei 
Schienen, einer dem Sitz zugeordneten Oberschiene 
(11) und einer dem Boden eines F'ahrzeugs zugeordne- 
ten Unterschiene (12) aufgebaut sind, und mit wenig- 
sfens einem federhelasrefen, bewegbaren, plattenformi- 
gen Verriegelungsteil (21), der an der Oberschiene (11) 
gehaltert ist und in einer Verriegelungsstellung eine 
Bewegung der Oberschiene (11) in der Unterschiene 
(12) spent, hierbei weist die Unterschiene (12) zahnar- 
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tige Durchbruche (14) auf, wahrend die Oberschiene 
(11) mit schlitzartigcn Offnungen (16) vcrschcn ist und 
der Verriegelungsteil (21) an seinen beiden gegenuber- 
liegenden Langsseiten zahnartige Vorspriihge (15) 
tragt, die in der Verriegelungsstellung durch eine Feder 5 
(25) sowohl in die schlitzartigen Offnungen als auch in 
die zahnartigen Durchbriiche (14) bewegbar sind, da- 
durch gekennzeichnet, dass die zahnartigen Vor- 
spriinge (15) des Verriegelungsteiles (21) durch die Fe- 
der (25) derart in die Offnungen (16) und die Durch- 10 
briiche (14) bewegbar sind, dass der erste zahnartige 
Vorsprung (15) den Randbereich (44) eines Durchbru- 
ches (14) beriihrt und ein anderer Vorsprung (15') den 
Randbereich (45) einer Ofl&iung (16), hierbei legt der 
Verriegelungsteil (21) durch eine Winkelbewegung 15 
Ober- und Unterschiene (11, 12) in seiner Verriege- 
lungsstellung spielfrei fest. 
2. Sitzlangsverstellung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Verriegelungsteil (21) durch 
eine Winkelbewegung und/oder Ober- und Unter- 2D 
schiene (11, 12) in seiner Verriegelungsstellung spiel- 
frei festliegt 
3. Sitzlangsverstellung nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet, dass zur spielfreien Halterung 
von Verriegelungsteil (21), Oberschiene (11) und Un- 25 
terschiene (12), der der in Oberschiene (11) gehalterte 
Verriegelungsteil kipp- und/oder drehbar gelagert ist, 
hierbei beruhrt das Verriegelungsteil (21) mit einem 
Ende die Unterschiene (12) und mit dem anderen Ende 
die Oberschiene, wobei jeweils ein Vorsprung (15,15') 30 
in eine schlitzartige Offhung (16,16*) greift. 
4. Sitzlangsverstellung nach einem der Anspriiche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand der 
beiden Beruhrungsbereiche am Verriegelungsteil durch 
die Winkelbewegung zur Erzielung der spielfreien Hal- 35 
terung derart anpassbar ist, dass selbst Toleranzen in 
deri Abmessungen von Schienen und Verriegelungsteil 
ausgleichbar sind. 
5. Sitzlangsverstellung nach einem der Anspriiche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die schlitzartigen 40 
Ofmungen (16) und die Durchbriiche (14) derart keil- 
formig ausgebildet sind, dass Jbei Eingriff der zahnarti- 
gen Vorspriinge (15,15*) des Verriegelungsteils die Fe- 
der (25) unter Drehung und Anziehung des Verriege- 
lungsteils (21) die beiden Schienen in eine spielfreie 45 
Halterung uberfuhrt. 
6. Sitzlangsverstellung nach einem der Anspriiche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der erste zahnar- 
tige Vorsprung (15() des Verriegelungsteiles (21) eine 
grbBere Breite aufweist, als der letzte und dass die von 50 
dem letzten zahnartigen Vorsprung (15) kontaktierte 
Offnung (16') keilfbrmig gestaltet ist. 
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