
® BUNDESREPUBLiK 

DEUTSCHLAND 

DEUTSCHES 

PATENT- UND 

MARKENAMT 

® Offenlegungsschrift 

DE 102 06 300 A 1 

® Int. Cl/: 
B 60 N 2/08 

@ Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
@ Offenlegungstag: 

102 06 300.t 
11. 2.2002 
28. 8.2003 

CO 
(O 
o 
CM 

@ Anmelder: @ Erfinder: 
KEIPER GmbH & Co. KG, 67657 Kaiserslautern, DE Borbe, Michael, Dr., 53359 Rheinbach, DE; Voss, 

Heinz, Dr., 51376 Leverkusen, DE 

(ID Entgegenhaltungen: 
DE         84 22 275 U1 
EP         08 42 808 A1 

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 
Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(g) Langselnsteller fur einen Fahrzeugsitz 
@ Bei Ginem Langselnsteller (3) fur eInen Fahrzeugsitz, • 

insbesondere fur einen Kraftfahrzeugsltz, mit einer ersten 
Sitzschiene (5), einer relativ zur ersten Sitzschiene (5) in 
Langsrichtung verschiebbaren zweiten Sitzschiene (8) 
und wenigstens einem Sperrelennent 812), welches be- 
weglich in der zweiten Sitzschiene (8) gelagert ist, wenig- 
stens bereichswatse durch Offnungen (26, 28) der zweiten 
Sitzschiene (8) nach auBen greift und zum Verriegeln des 
Langseinstellers (3) mit Rasten (29) der ersten Sitzschiene 
(5) zusammenwirkt, Ist wenigstens eine Randschicht (22') 
des Sperrelementes (12) weicher als em die 6ffnungen 
(26, 28) umgebender Randbereich (28*) der zweiten Sitz- 
schiene (8) und/oder als ein die Rasten (29) umgebender ' 
Randbereich der ersten Sitzschiene (5) ausgeblldet. 
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Beschreibung 

[0001]   Die Erfindung betrifft einen Langseinsteller fiir ei- 
aen Fahizeugsitz, insbesondere fiir einen Kraftfahrzeugsitz, 
mit den Merianalen des Obeibegiiffs des Ansprucbes 1. S 
[0002]   Aus der EP 0 842 808 Al ist bei einem Fahrzeug- 
sitz ein L&igseinsteller dieser Art bekanat, bei dem meh- 
rere, gemeinsam manuell betatigbare Rastbiigel mit je vier 
Zahnen auf }cd&c Langsseite schwenkbar an der zweiten 
Sitzschiene gelagert sind. Die mit den Zahnen zusammen- lo 
wirkenden Rasten der ersten Sitzschiene weisen einen trich- 
Lerfonnigen, auBeren Einfallbereich, welcher das Einfallen 
von wenigstens einem Rastbugel sicherstellen soli, und ei- 
nen inneren Einfallbereich mit paraUelen Ranken auf, wel- 
cher die Verriegelung bewirken soJl. 15 
[0003]   Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, einen 
Langseinsteller der eingangs genannten Art weiter 2U ver- 
bessem. Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi durch einen 
Langseinsteller mit den Mezkmalen des Anspruches 1 ge- 
lost. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der Un- 20 
beranspruche. 
[0004]   Dadurch, daB wenigstens eine Randschicht des 
Sperrelementes weicher als ein die Ofi&iungen umgebender 
Randbereich der zweiten Sitzschiene und/oder als ein die 
Rasten umgebender Randbereich der ersten Sitzschiene aus- 25 
gebildet ist, wird ein Plastifizieren, d. h. ein plastisches Ver- 
formen der Randbereiche der Sitzschienen unter Last auf- 
grund der Ilarte des Sperrelementes verhindert. Dies ist ins- 
besondere vorteilhaft, wenn die Randbereiche als Fiihrungs- 
flachen fiir das Sperrelement wirken, also beispielsweise 30 
(richter^rmig zulaufen und/oder eine trapezfomiige Off- 
nving begrenzen, so dafi das Sperrelement in seiner verrie- 
gelnden Endstellung spielfrei ist. Eine Plastifizierung dieser 
Randbereiche wiirde eine Spielfreistellung verhindem, 
[0005]   Vorzugsweise ist dais Sperrelement so heigestellt 35 
worden, daB lediglich die Randschicht weich und der Kern 
hart ist, um die Belastungen besser au&iehmen zu konnen. 
Dies wird bevorzugt dadurch erreicht, daB die Randschicht 
des Sperrelementes einer Randentkohlung unterzogen wird, 
beispielsweise mi Rahnien des Wannebehandluhgsprozes- 40 
ses, und zwar nach dem Harten. Dadurch bleiben die Kosten 
niedrig. Altemativ ist eine Bcschichtung oder eine Sand- 
wichbauweise moglich. 
[0006] Der erfindungsgemafie Langseinsteller ist fiir alle 
Arten von langseinstellbaren Sitzen verwendbat Im Falle 45 
einer bevorzugten Ausbildung des Sperrelementes als starre 
Rastplatte mit seitlich abstehenden Zahnen weist wenigstens 
ein auBerer Zahn eine gegeniiber den anderen Zahnen unter- 
schiedliche Breite in Schienenlangsrichtung auf, um das 
spielfreie Hinfallen in die Unterschiene zu verbessem. Es 50 
kann dabei ein Zahn oder zwei gegenuberhegende Zahne 
breiter ausgefuhrt sein. 
[0007] Im folgenden ist die Erfindung anhand eines in der 
Zeichnung dargestellttai AusfUhrungsbeispiels naher erlau- 
tert. Es zeigen 55 
[0008] Fig, 1 einen schcmatisierten, nur teilweise darge- 
stclltcn Langsschnitt durch das Ausfuhrungsbcispicl im Bc- 
reich einer Rastplatte endang der Linie I-I in Fig, 2 im ver- 
riegelten Zustand, 
[0009]   Fig. 2 einen Querschnitt durch das Ausfiihrungs- 60 
beispiel entlang der Linie II-II in Fig. 1 und Fig. 4 im verrie- 
gelten Zustand, wobei der entriegelte Zustand gestrichelt 
angedeutet ist, 
[0010]   Fig. 3 eine Draufsicht auf die Rastplatte, und 
[0011]   Fig. 4 eine schematische Seitenansicht eines Fahr- 65 
zeugsitzes. 
[0012] Eine Vorrichtung zur L^gseinstellung eines Fahr- 
zeugsitzes 1 ist Lm folgenden als Langseinsteller 3 bezeich- 

neL Die gewohnliche Orientianing des Fahrzeugsitzes 1 in 
cincm Kraftf ahrzcug und dcsscn normalc Fahrtrichtung dc- 
finieren die nachfolgenden Richtungsangaben. Der Langs- 
einsteller 3 weist auf jeder Seite des Fahrzeugsitzes 1 als er- 
ste Sitzschiene eine fahrzeugstrukturfeste Unterschiene 5 
und als zweite Sitzschiene eine sitzstruktuifeste Ober- 
schiene 8 auf. Die naherungsweise U-fi5iinig profilierte, 
nach oben geSffnete Unterschiene 5 und die ebenfalls nahe- 
rungsweise U-formig profilierte, nach unten geoflftiete Ober- 
schiene 8 umgreifen einander wechselseitig mit ihren nach 
innen bzw. nach aufien gebogenen Render, wobei die Ober- 
schiene 8 als Laufschiene unter Zwischenlage von Kugeln 9 
in der Unterschiene 5 als Fiihrungsschiene ISngsverschieb- 
bar gefuhrt ist 
[0013] Zur Verriegelung von Oberschiene 8 und Unter- 
schiene 5 ist als Sperrelement wenigstens eine Rastplatte 12 
vorgesehen, wobei auch mehrere in Langsrichtung hinter- 
einander angeordnete Rastplatten 12 vorhanden sein kon- 
nen. Die Rastplatte 12 ist im wesentlichen horizontal inno:- 
halb eines durch die Oberschiene 8 definierten Bauraums 
angeordnet Mittels eines von der Ras^latte 12 nach oben 
abstehenden Ffihrungsbolzens 14 ist die Rastplatte 12 in 
vertikaler Richtung relativ zur Oberschiene 8 beweglich ge- 
flihrt, wobei ein gewisses Spiel zwischen dem Ftlhrungsbol- 
zen 14 und der Oberschiene 8 vorgesehen ist. Eine neben 
dem Fiihrungsbolzen 14 angeordnete, vorgespannte Riick- 
stellfeder 16 ist zwischen der Rastplatte 12 und der Ober- 
schiene 8 eingehangt und sorgt fiir eine nach oben gerichtete 
Vorspannung der Rastplatte 12. Es konnen auch zwei Riick- 
stellfedem 16 vorgesehen sein. 
[0014] Die Rastplatte 12 weist an ihren beiden Langssei- 
ten jeweils vier horizontale, quer zur Schienenlangsrichtung 
abstehende Zahne auf, wobei die in Schienenlangsrichtung 
inneren Zahne mit 20 und die in Schienenlangsrichtung au- 
Seren Zahne mit 22 und 24 bezeicimet sind. Die einander ge- 
gentiberliegenden ZShne 20 und 22 sind jeweils als Paare 
bezeichnet. Die iimeren Zahne 20 und ein erstes Paar von 
auBercn Zahnen 22 haben in Schienenlangsrichtung die glei- 
che Breite, wShrend das zweite Paar von aufieren Zahne 24 
eine groBere Breite aufweist. Die inneren Zahne 20 und das 
zweite Paar von auBeren Zahnen 24 greifen durch nahe- 
rungsweise rechteckige, erste Offiiungen 26 in der Ober- 
schiene 8. Das erste Paar von aufieren Zahnen 22 greift 
durch eine zweite Offtiung 28, welche in ihrem oberen Be- 
reich trapezformig und in dem daran anschlieBenden Be- 
reich rechteckfonnig ist. 
[0015] Im verriegelten Zustand des Langseinstellers 3 
greifen die Zahne 20,22 und 24 in nach unten geofifnete Ra- 
sten 29 der Unterschiene 5. Die im wesentlichen iiber die ge- 
samte T^nge der Unterschiene 5 vorhandenen Rasten 29 
sind zueinander gleich heabstandet und untereinander gleich 
ausgebildet Der Obeigang in den entriegelten Zustand 
folgt liber eine nicht naher dargestellte Aushebemechanik, 
welche den Fiihrungsbolzen 14 nach unten dnickt. Beim 
ttbergang vom entriegelten Zustand in den verriegelten Zu- 
stand, welcher durch die Kraft der Riickstellfeder 16 erfolgt, 
dicnt der Randbereich 28' der Oberschiene 8, welcher dicsc 
zweite OfiFnung 28 im trapezformigen Bereich begrenzt, als 
Fuhrungsflache fiir die Bewegung der Rastplatte 12. Die 
Form dieses Randbereichs 28' und die groBere Breite des 
zweiten Paares von aufieren Zahne 24 sorgen fiir ein spiel- 
fireies Verriegeln der Rastplatte 12, wobei das erste Paar von 
aufieren Zahnen 22 die Spielfreiheit gegeniiber der Ober- 
schiene 8 und das zweite Paar von aufieren Zahnen 24 die 
Spielfreiheit gegeniiber der Unterschiene 5 herstellt. 
[0016] Damit die auBeren Zahne 22 sich nicht versehent- 
lich in den Randbereich 28' eingraben, was ein weiteres 
Spielfreistellen verhindern wiirde, ist die Randschicht 22' 
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zumindest der auBerea Zahne 22 weicher ausgebiidet als der 
Randbcrcich 28'. In bcvorzugtcr crfindungsgcmaBcr Ausbil- 
dung erfolgt dies dadurch, daB die Rastplatte 12 aus einem 
randentkohlten Vergiitungsstahl hergestellt wird. Der Pro- 
zeB der Randentkohlung wird nach dem Harten durchge- 
fiihn, so daB ein barter Kern, weicher die erforderlichen sta- 
tischen uhd dynamischen Lasten aufiiehmen kann, und cine 
weiche, definierte, geniigend tiefe Randschicht 22* entsteht, 
die aufgrund der Kontaktbedingungea zwischea Rastplatte 
12 und Randbeieich 28* unter Last pLastifizieren kann, ohne 
daB der Randbereich 28' sich plastisch verformt. Damit er- 
folgt das Verriegeln auch nach einer Plaslifizierung spieLCrei. 
Durch die Integration der Randentkohlung in den Warmebe- 
handlungsprozeB entstehen keine oder - im Vergleich zu ei- 
ner Sandwichbauweise - nur geringfugige Mehrkostcn. 

Bezugszeichenliste 

1 Fahrzeugsitz 
3 Langseins teller 
5 Unterschiene, erste Sitzschiene 
8 Oberschiene, zweite Sitzschiene 
9Kugel 
12 Rastplatte. Sperrelement 
14 FQhrungsbolzen 
16 Ruckstellfeder 
20 innerer Zahn 
22 auBerer Zahn eines crstcn Paares 
22* Randschicht 
24 auBerer Zahn eines zweiten Paares 
26 erste Ofifaung 

, 28 zweite Offhung 
28' Randbereich 
29Raste 

10 

IS 

20 

25 

30 

Patentanspriiche 

1. Langseinsteller fOr einen Fahrzeugsitz, insbeson- 
dere fUr einen Kraftfahizeugsitz, mit einer ersten Sitz- 
schiene (5), einer relaLiv zur ersten Sitzschiene (5) in 
Langsrichtung verschiebbaren zweiten Sitzschiene (8) 
und wenigstens einem Sperrelement (12), welches be- 
weglich in der zweiten Sitzschiene (8) gelagert ist, we- 
nigstens bereichsweise durch Of&iungen (26, 28) der 
zweiten Sitzschiene (8) nach auBen greift und zum Ver- 
riegeln des Langseinstellers (3) mit Rasten (29) der er- 
sten Sitzschiene (5) zusammenwirkt, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB wenigstens eine Randschicht (22') 
des Sperreiementes (12) weicher als ein die Oflfiiungen 
(26, 28) umgebender Randbereich (28') der zweiten 
Sitzschiene (8) und/oder als ein die Rasten (29) umge- 
bender Randbereich der ersten Sitzschiene (5) ausge- 
biidet ist. 
2. Langseinsteller nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Randschicht (22*) des Sperreiementes 
(12) weicher als der Kern des Sperreiementes (12) ist 
3. Langseinsteller nach Anspruch 2, dadurch gckcnn- 
zeichnet, daB die Randschicht (22') des Sperreiementes 
(12) einer Randentkohlung iinterzogen ist. 
4. Langseinsteller nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Sperrelement (12) als 
Rastplatte ausgebiidet ist, die zum Zusammenwirken 
mit den Rasten (29) der ersten Sitzschiene (5) Paare 
von Zahnen (20, 22) aufweist, welche durch die OfF- 
nungen (26, 28) der zweiten Sitzschiene (8) greifen, 
5. Langseinsteller nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB wenigstens ein in SchienenLSngsrichtung 
auBerer Zahn (24) eine von den inneren Zahnen (20) 
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abweichende Breite in Schicnenlangsrichtung auf- 
weist 
6. Langseinsteller nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein Paar gegeniiberliegender auBerer 
Zahne (24) eine gegenuber den inneren Zahnen (20) 
groBere Breite in Schienenlangsridhtung aufweisen. 
7. Langseinsteller nach einem der Anspriiche I bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Randbereich (28') 
wenigstens einer (28) der vorhandenen Of&iungen (26, 
28) der zweiten Sitzschiene (8) als FQhrungsfiache fUr 
das Sperrelement (12) ausgebiidet ist 
8. Limgseinsteller nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die von dem als FUhrungsflache dienen- 
den Randbereich (28) begrenzte OflBaung (28) wenig- 
stens teilweise einen trapezfbrmigen Querschnitt auf- 
weist 
9. Fahrzeugsitz, insbesondere Kraftfahrzeugsitz, mit 
einem Langseinsteller (3) nach einem der Anspriiche 1 
bis 8. 

Hierzu 1 Seite(n) Zeichtiungen 
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