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(57) Hauptanspruch: Betätigungseinheit (71) für einen Fahr-
zeugsitz (1), aufweisend
einen Griff (41) zur gemeinsamen Betätigung zweier Verrie-
gelungen (23),
eine Kraftübertragung zwischen Griff (41) und jeder Verrie-
gelung (23),
einen erster Indikator (51), welcher der ersten Kraftübertra-
gung zugeordnet ist,
einen zweiter Indikator (52), welcher der zweiten Kraftüber-
tragung zugeordnet ist,
wobei die beiden Indikatoren (51, 52) jeweils den Verriege-
lungszustand der zugeordneten Verriegelung (23) anzeigen,
und die beiden Indikatoren (51, 52) mit einer logischen OR-
Funktion einen Gesamtindikator (61) ansteuern, um sichtbar
den entriegelten Zustand anzuzeigen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Betätigungseinheit
für einen Fahrzeugsitz mit den Merkmalen des Ober-
begriffs des Anspruches 1.

[0002] Aus der nachveröffentlichten
DE 10 2011 010 700 A1 ist eine Verriegelungsanzei-
ge für ein Beschlagsystem bekannt, mit je einem Be-
schlag auf einer ersten Fahrzeugsitzseite und auf ei-
ner zweiten Fahrzeugsitzseite, welche in einem ver-
riegelten Zustand unabhängig voneinander jeweils
verriegelt sind, und einem Bedienhebel, dessen Be-
tätigung die beiden Beschläge vom verriegelten Zu-
stand in den entriegelten Zustand bringt. Hierbei ist
dem Beschlag auf der ersten Fahrzeugsitzseite ein
erster Indikator und dem Beschlag auf der zwei-
ten Fahrzeugsitzseite ein zweiter Indikator zugeord-
net, wobei die beiden Indikatoren jeweils den Verrie-
gelungszustand des zugeordneten Beschlags anzei-
gen, und die beiden Indikatoren mit einer logischen
OR-Funktion einen Gesamtindikator ansteuern, um
sichtbar den entriegelten Zustand wenigstens eines
der beiden Beschläge anzuzeigen. Die Indikatoren
sind hierbei im Bereich der Beschläge angeordnet
und bezüglich einer Achse drehbar, wobei sie jeweils
radial abstehende Zeiger aufweisen, deren jeweilige
Winkelstellung den Verriegelungszustand des zuge-
ordneten Beschlags anzeigt.

[0003] Die Druckschrift 103 28 504 B3 offenbart
eine Entriegelungsvorrichtung für einen Fahrzeug-
sitz mit einem Indikator, welcher anzeigt, wenn
sich eine mit einem Entriegelungsgriff gekoppelte
Schließvorrichtung im entriegelten Zustand befin-
det. Die Druckschrift 200 20 753 U1 offenbart ei-
ne Verankerungsvorrichtung für einen Fahrzeugsitz,
bei welchem ein mit zwei Sperrelementen gekop-
pelter Riegel vorgesehen ist. Aus der Druckschrift
DE 10 2008 050 468 B3 geht ferner ein verschwenk-
barer Fahrzeugsitz hervor.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe Grunde, eine
Betätigungseinheit für einen Fahrzeugsitz mit einer
Verriegelungsanzeige zu verbessern. Diese Aufgabe
wird erfindungsgemäß durch eine Betätigungseinheit
für einen Fahrzeugsitz mit den Merkmalen des An-
spruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind
Gegenstand der Unteransprüche.

[0005] Die logische Verknüpfung der beiden Indika-
toren, die jeweils einem Beschlag zugeordnet sind,
erlaubt die Anordnung eines Gesamtindikators an ei-
ner gut sichtbaren Stelle, insbesondere im oberen
Bereich der Lehne auf der nach außen gewandten
(ersten) Fahrzeugsitzseite, im Bereich des Bedienhe-
bels zum Entriegeln des Beschlagsystems. Die OR-
Funktion der ”warnenden” Anzeige des entriegelten
Zustandes (z. B. Schloss auf erster Fahrzeugsitzseite
entriegelt und/oder Schloss auf zweiter Fahrzeugsitz-

seite entriegelt oder Schienenverriegelung auf ers-
ter Fahrzeugsitzseite entriegelt und/oder Schienen-
verriegelung auf zweiter Fahrzeugsitzseite entriegelt)
ist zugleich eine AND-Funktion für die Anzeige des
ordnungsgemäß verriegelten Zustand, d. h. die feh-
lenden Sichtbarkeit des Gesamtindikators zeigt den
verriegelten Zustand an.

[0006] Bei der Kraftübertragung handelt es sich be-
vorzugt um Bowdenzüge, jedoch wären auch andere
Übertragungen, die mit Relativverschiebungen ein-
hergehen, möglich. Insbesondere bevorzugt wirken
die Indikatoren mit den Seelen der Bowdenzüge zu-
sammen, jedoch ist auch ein Zusammenwirken der
Hüllen mit den Indikatoren möglich.

[0007] Die erfindungsgemäße Betätigungseinheit
wird in Fahrzeugsitzen bevorzugt zur Anzeige ei-
ner Verriegelung der Sitzanlage nach einem Frei-
schwenken eingesetzt, insbesondere bei Rücksitzen.
Es kann aber auch an anderen Stellen verwendet
werden und andere Bowdenzugübertragungen auf-
weisen.

[0008] Im Folgenden ist die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels
näher erläutert. Es zeigen

[0009] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines
Fahrzeugsitzes,

[0010] Fig. 2 eine teilweise Darstellung der Verriege-
lungsbetätigungsvorrichtung in verriegelter Stellung,

[0011] Fig. 3 eine Detailansicht der Betätigungsein-
heit gemäß Fig. 2,

[0012] Fig. 4 eine andere Detailansicht der Verrie-
gelungen gemäß Fig. 2,

[0013] Fig. 5 eine teilweise Darstellung der Verriege-
lungsbetätigungsvorrichtung in vollständig entriegel-
ter Stellung,

[0014] Fig. 6 eine Detailansicht der Betätigungsein-
heit gemäß Fig. 5,

[0015] Fig. 7 eine teilweise Darstellung der Verriege-
lungsbetätigungsvorrichtung in vollständig entriegel-
ter Stellung während des Vorklappens in die Boden-
stellung,

[0016] Fig. 8 eine Detailansicht der Betätigungsein-
heit gemäß Fig. 7,

[0017] Fig. 9 eine teilweise Darstellung der Verrie-
gelungsbetätigungsvorrichtung bei nicht ordnungs-
gemäß verriegeltem Schloss auf einer Seite,
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[0018] Fig. 10 eine Detailansicht der Betätigungs-
einheit gemäß Fig. 9,

[0019] Fig. 11 eine teilweise Darstellung der Verrie-
gelungsbetätigungsvorrichtung bei nicht ordnungs-
gemäß verriegeltem Schloss auf der anderen Seite,

[0020] Fig. 12 eine Detailansicht der Betätigungs-
einheit gemäß Fig. 11,

[0021] Fig. 13 eine Detailansicht der Betätigungs-
einheit aus anderer Perspektive,

[0022] Fig. 14 eine erste Explosionsdarstellung der
Betätigungseinheit,

[0023] Fig. 15 eine zweite Explosionsdarstellung der
Betätigungseinheit,

[0024] Fig. 16 eine teilweise geschnitten darge-
stellte Seitenansicht des Fahrzeugsitzes in der Ge-
brauchsstellung,

[0025] Fig. 17 eine Teilansicht von Fig. 16 ohne Ba-
sis, Sitzkissen und Lehne,

[0026] Fig. 18 eine Fig. 16 entsprechende Ansicht
in der Einstiegsstellung,

[0027] Fig. 19 eine Fig. 16 entsprechende Ansicht
in der Bodenstellung, und

[0028] Fig. 20 eine Betätigungseinheit gemäß einer
Abwandlung des Ausführungsbeispiels.

[0029] Ein Fahrzeugsitz 1, der beispielsweise als
Außensitz einer mittleren oder hinteren Sitzreihe ei-
nes Kraftfahrzeuges, beispielsweise eines Vans, vor-
gesehen ist, weist ein Sitzkissen 3 und eine Leh-
ne 5 auf. Bei den nachfolgenden Richtungsangaben
wird davon ausgegangen, dass der Fahrzeugsitz 1
in Vorwärtsfahrtrichtung im Kraftfahrzeug angeordnet
ist, wobei in einer zur Personenbeförderung geeig-
neten Gebrauchsstellung des Fahrzeugsitzes 1 sich
die Lehne 5 am hinteren Ende des Sitzkissen 3 be-
findet. Die Lehne 5 ist vorliegend mittels Beschlägen
7 in ihrer Neigung einstellbar, so dass mehrere Ge-
brauchsstellungen definiert sind. Unter dem Begriff
Sitzkissens 3 soll die gesamte Baugruppe, bestehend
aus einer Struktur, vorliegend ein Sitzkissenträger 3a
und einem bezogenen Polster, verstanden werden.
Soweit Bauteile am Sitzkissen 3 angelenkt sind, ist
hierunter eine Anlenkung an der Struktur des Sitzkis-
sens 3 zu verstehen. Entsprechendes gilt für die Leh-
ne 5. Diese Struktur des Fahrzeugsitzes 1 ist in der
DE 10 2008 050 468 B3 beschrieben, deren diesbe-
züglicher Offenbarungsgehalt ausdrücklich einbezo-
gen wird.

[0030] Im Folgenden wird der Einfachheit halber nur
die linke Fahrzeugsitzseite des im wesentlichen sym-
metrischen Fahrzeugsitzes 1 beschrieben, d. h. die
nachfolgend genannten Bauteile sind, wenn nicht ab-
weichend beschrieben, doppelt (ggf. spiegelsymme-
trisch) vorhanden. Zunächst wird der Fahrzeugsitz 1
in einer speziellen Gebrauchsstellung, nämlich der
Designstellung, beschrieben, in welcher die Lehne
5 um beispielsweise 23° gegenüber der Vertikalen
nach hinten geneigt ist. Eine Basis 9 des Fahrzeug-
sitzes 1 ist mit der Struktur des Kraftfahrzeuges ver-
bunden.

[0031] Die Basis 9 ist im Ausführungsbeispiel als
Sitzschienenanordnung ausgebildet, welches die
Möglichkeit einer Längseinstellung des Fahrzeugsit-
zes 1 eröffnet, kann aber alternativ als ein einziges,
fest mit der Fahrzeugstruktur verbundenes Bauteil
ausgebildet oder die Fahrzeugstruktur selbst sein.
Die verschiedenen Varianten der Basis 9 können
auch zu einem Baukastensystem zusammengefasst
sein. Die Basis 9 weist vorliegend eine direkt mit
der Fahrzeugstruktur verbundene erste Sitzschiene
9a und eine relativ zu dieser in Längsrichtung ver-
schiebliche zweite Sitzschiene 9b auf. Die beiden
im wesentlichen U-förmig profilierten Sitzschienen 9a
und 9b hintergreifen einander wechselseitig mit ihren
nach innen bzw. nach außen gebogenen Längsrän-
dern und sind – mittels einer an sich bekannten Schie-
nenverriegelung – miteinander verriegelbar.

[0032] An der Basis 9 ist ein vorderer Fuß 11 ange-
bracht, und zwar vorliegend fest mit der zweiten Sitz-
schiene 9b verbunden. Der vordere Fuß 11 könnte
aber auch lösbar mit der Basis 9 verriegelt sein. Am
vorderen Fuß 11 ist mittels einer Schwinge 13 das
Sitzkissen 3 angelenkt, wobei diese Schwinge 13 an
beiden Enden mit Gelenken versehen ist, von denen
eines die Anlenkung am vorderen Fuß 11 und das
andere die Anlenkung am vorderen Ende des Sitzkis-
sens 3 bildet.

[0033] An der Basis 9 ist ferner in Fahrtrichtung hin-
ter dem vorderen Fuß 11 ein vom vorderen Fuß 11
gesondert ausgebildeter hinterer Fuß 21 angeordnet,
welcher mittels eines am hinteren Fuß 21 angebrach-
ten Schlosses 23, auf welches auch als Verriege-
lung Bezug genommen wird, lösbar mit der Basis 9
verriegelt ist, genauer gesagt mit einem basisfesten
Gegenelement, beispielsweise einem Bolzen in der
zweiten Sitzschiene 9b, verriegelt, und damit indirekt
mit der Fahrzeugstruktur verbunden ist.

[0034] Zudem ist der hintere Fuß 21 mittels eines
Hinterfuß-Viergelenks 26 am vorderen Fuß 11 ange-
lenkt, wobei die vier Getriebeglieder des Hinterfuß-
Viergelenks 26 einen ersten Lenker 27 und einen in
Fahrtrichtung hinter dem ersten Lenker 27 angeord-
neten zweiten Lenker 29 umfassen, die jeweils an
beiden Enden Gelenke aufweisen. Somit ist der hin-
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tere Fuß 21 mittels der Lenker 27 und 29 gelenkig
mit der Basis 9 verbunden. In den Gebrauchsstel-
lungen wird das Hinterfuß-Viergelenk 26 mittels des
Schlosses 23 verriegelt gehalten. Am hinteren Fuß
21 ist auch ein erstes Beschlagteil des Beschlages
7 angebracht, während ein relativ zum ersten Be-
schlagteil um die Lehnenschwenkachse 33 schwenk-
bares und mit diesem verriegelbares zweites Be-
schlagteil des Beschlages 7 an der Lehne 5 befes-
tigt ist. Die Lehne 5 ist somit mittels des Beschlags
7 in ihrer Neigung relativ zum hinteren Fuß 21 ein-
stellbar. Die Lehnenschwenkachse 33 verläuft hori-
zontal zwischen beiden Fahrzeugsitzseiten und kann
bei körperlicher Ausbildung als Übertragungsstange
zwischen den beidseitig vorhandenen Beschlägen 7
dienen.

[0035] Das Sitzkissen 3 ist beidseitig mittels genau
eines Gelenks 35 unmittelbar an der Lehne 5 an-
gelenkt. Hierzu ist der rahmenförmige Sitzkissenträ-
ger 3a, genauer gesagt dessen beide Seitenteile, in
Fahrtrichtung hinten mit einem Arm 3b versehen, der
vorliegend am Sitzkissenträger 3a angeformt ist und
schräg nach oben (und hinten) absteht. Am Ende des
Armes 3b ist das Gelenk 35 angeordnet. Das Gelenk
35 ist versetzt zur Lehnenschwenkachse 33 angeord-
net und weist eine zur Lehnenschwenkachse 33 par-
allele Schwenkachse auf. In der Designstellung befin-
det sich das Gelenk 35 oberhalb und in Fahrrichtung
hinter der Lehnenschwenkachse 33. Die beiden Ge-
lenke der Schwinge 13, der die Lehnenschwenkach-
se 33 aufweisende Beschlag 7 und das Gelenk 35
bilden ein weiteres Viergelenk, im folgenden als Kis-
sen-Viergelenk 36 bezeichnet. In den Gebrauchsstel-
lungen wird dieses Kissen-Viergelenk 36 durch den
Beschlag 7 verriegelt gehalten.

[0036] Bei der Neigungseinstellung der Lehne 5 wird
auf jeder Fahrzeugsitzseite der Beschlag 7 entrie-
gelt, die Lehne 5 um die Lehnenschwenkachse 33
in die gewünschte Stellung geschwenkt, wobei sich
auch das Kissen-Viergelenk 36 bewegt, und dann je-
der Beschlag 7 wieder verriegelt. Die Bewegung des
Kissen-Viergelenks 36 ändert auch die Neigung des
Sitzkissens 3 etwas. Die Lehne 5 kann auch flach
nach hinten geschwenkt werden, so dass der Fahr-
zeugsitz 1 eine Liegestellung einnimmt.

[0037] Zum Überführen des Fahrzeugsitzes 1 in eine
Einstiegsstellung als eine ausgezeichnete Nichtge-
brauchsstellung wird das Schloss 23 entriegelt. Hier-
für wird ein Griff 41, welcher an der äußeren Ober-
seite der Lehne 5 positioniert ist, vom Benutzer be-
tätigt, wie an späterer Stelle näher beschrieben ist.
Durch die Betätigung des Griffs 41 erfolgt eine Kraft-
übertragung über zwei Bowdenzüge 43 an die beiden
Schlösser 23, welche dadurch entriegeln. Der hinte-
re Fuß 21 wird nun mittels des Hinterfuß-Viergelenks
26, d. h. der Lenker 27 und 29, nach vorne versetzt,
d. h. durch die Überlagerung mehrere Schwenkbe-

wegungen wird der hintere Fuß 21 relativ zur Basis
9 nach oben und vorne bewegt, wodurch er sich von
der Basis 9 entfernt. Der Beschlag 7 bleibt jeweils
verriegelt. Dadurch ist die Lehne 5 in starrer Anord-
nung relativ zum hinteren Fuß 21, schwenkt aber ins-
gesamt nach vorne. Die nach vorne schwenkende
Schwinge 13 senkt das vordere Ende des Sitzkissens
3 ab, während die Versatzbewegung des hinteren Fu-
ßes 21 das hintere Ende des Sitzkissens 3 anhebt.

[0038] Wenn die Einstiegsstellung erreicht ist, in wel-
cher der Zugang zu einer hinteren Sitzreihe erleich-
tert ist, kann optional das Schloss 23 oder eine an-
dere Verriegelungsvorrichtung mit dem vorderen Fuß
11 verriegeln, d. h. der hintere Fuß 21 und der vor-
dere Fuß 11 sind vorzugsweise miteinander verrie-
gelt. Die Rückkehr in die zuvor eingenommene Ge-
brauchsstellung erfolgt nach dem Lösen der besag-
ten Verriegelung zwischen den Füßen 11 und 21 in
umgekehrter Reihenfolge der beschriebenen Schrit-
te.

[0039] Durch Vergleich zwischen Gebrauchsstel-
lung und der Einstiegsstellung ist ein Ersatzdreh-
punkt für das Hinterfuß-Viergelenk 26 definierbar, d.
h. wäre der hintere Fuß 21 an diesem Ersatzdreh-
punkt an der Basis 9 oder Fahrzeugstruktur ange-
lenkt, hätte eine Schwenkbewegung des Fahrzeug-
sitzes 1 um diesen Ersatzdrehpunkt die gleiche An-
fangs- und Endposition. Der Ersatzdrehpunkt liegt bei
der erfindungsgemäßen Lösung allerdings deutlich
unterhalb der Basis 9, kann also nicht realisiert wer-
den. Mit einer unmittelbaren Anlenkung des hinte-
ren Fußes 21 an der Basis 9 könnte das gewünsch-
te Einstiegsmaß (d. g. die Abmessung des zugäng-
lichen Raumes hinter dem Fahrzeugsitz 1) nicht er-
reicht werden. Somit erfolgt mit dem Hinterfuß-Vier-
gelenk 26 eine bessere Ausnutzung des Schwenk-
winkelbereichs bei kürzeren Schwenkarmen.

[0040] Optional wird beim Übergang von der Ge-
brauchsstellung in die Einstiegsstellung die Verriege-
lung der Sitzschienen 9a und 9b entriegelt, so dass
die zweite Sitzschiene 9b nach vorne verfahrbar ist,
was den Raum hinter dem Fahrzeugsitz 1, also das
Einstiegsmaß, vergrößert und den Zugang zusätzlich
erleichtert. Bevorzugt ist eine zwangsgesteuerte Ent-
riegelung der Sitzschienen 9a und 9b, beispielsweise
indem einer der Lenker 27 und 29 beim Schwenken
die Entriegelung betätigt, wie dies beispielsweise in
der DE 10 2007 036 450 B3 offenbart ist. Alternativ
ist auch eine andere Reihenfolge möglich.

[0041] Zum Überführen des Fahrzeugsitzes 1 in ei-
ne Bodenstellung (Flat-Floor-Position) als eine wei-
tere ausgezeichnete Nichtgebrauchsstellung, in wel-
cher ein vergrößerter Laderaum zur Verfügung steht,
wird die Lehne 5 nach Entriegeln des Beschlags 7
nach vorne geklappt. Wie bei der Neigungseinstel-
lung bewegt sich das Kissen-Viergelenk 36. Durch
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Bewegen der Schwinge 13 nach vorne beginnt sich
das Kissen-Viergelenk 36 und damit das Sitzkissen 3
abzusenken. Mit der Annäherung an die Bodenstel-
lung, in welcher die Rückseite der Lehne 5 sich we-
nigstens näherungsweise in der Horizontalen befin-
det, legt sich die Lehne 5 auf das Sitzkissen 3. Die Si-
cherung dieser zusammengeklappten Bodenstellung
erfolgt durch Verriegeln des Beschlags 7. Die Rück-
kehr in die zuvor eingenommene Gebrauchsstellung
erfolgt nach dem Entriegeln des Beschlags 7 in um-
gekehrter Reihenfolge der beschriebenen Schritte.

[0042] Soweit vorstehend beschrieben ent-
spricht der Aufbau im Wesentlichen der
DE 10 2008 050 468 B3. Wie bereits vorstehend
beschrieben, ist zum Überführen des Fahrzeugsit-
zes 1 in eine Einstiegsstellung der Griff 41 als Ent-
riegelungsbetätigungsvorrichtung vorgesehen, über
welchen eine Betätigung der beiden Schlösser 23
zwecks Entriegelung derselben erfolgt, wobei als
kraftübertragendes Element jeweils ein Bowdenzug
43 zwischen der Entriegelungsbetätigungsvorrich-
tung und jedem der beiden Schlösser 23 vorgesehen
ist.

[0043] Der Griff 41 ist mehrteilig ausgebildet, wo-
bei er einen lehnenfesten Halter 41a, einen im Hal-
ter 41a um eine starre Schwenkachse verschwenk-
baren Betätigungshebel 41b mit einem Griffbereich
41b' und einem einstückig hiermit verbundenen Be-
tätigungsarm 41b'', und eine schlitzförmige Indika-
toröffnung 41c direkt benachbart des Betätigungshe-
bels 41b aufweist.

[0044] Benachbart des Halters 41a ist ein Bowden-
zughalter 45 angeordnet. Der Bowdenzughalter 45
weist zwei Hüllenabstützungen 45a für die Hüllen
der Bowdenzüge 43, eine starre Achse 45b, welche
durch zwei Öffnungen des Bowdenzughalters 45 ge-
halten ist, und zwei um die Achse 45b verschwenk-
bare Seelenendenhalter 45c auf.

[0045] Die schwenkbaren Seelenendenhalter 45c
weisen jeweils einen kreisabschnittsförmigen Bereich
mit einem an einem Ende vorstehenden Nocken 45c',
welcher mit dem Betätigungsarm 41b'' des Griffs 41
zusammenwirkt, und eine am anderen Endbereich
des kreisabschnittsförmigen Bereichs angeordneten
Kontaktbereich 45c'' auf, gebildet durch den diessei-
tigen Endbereich der Außenmantelfläche des kreis-
abschnittsförmigen Bereichs und einen gekrümmten
Übergangsbereich, in welchem die Außenmantelflä-
che in einen im Wesentlichen in radialer Richtung ver-
laufenden Bereich übergeht. Der gesamte kreisab-
schnittsförmige Bereich des ersten Seelenendenhal-
ters 45 samt Nocken 45c' und Kontaktbereich 45c'',
welcher dem ersten Bowdenzug 43 zugeordnet ist,
bildet hierbei einen ersten Indikator 51. Der gesam-
te kreisabschnittsförmige Bereich des zweiten See-
lenendenhalters 45 samt Nocken 45c' und Kontakt-

bereich 45c'', welcher dem zweiten Bowdenzug 43
zugeordnet ist, bildet hierbei einen zweiten Indikator
52. Diese beiden Indikatoren 51 und 52 wirken über
ihre Kontaktbereiche 45c'' mit einem Gesamtindika-
tor 61 zusammen, welcher im Bowdenzughalter 45
positioniert ist und von dem ein Anzeigearm 61a im
Bereich der schlitzförmigen Indikatoröffnung 41c des
Griffs 41 positioniert ist und über denselben hinaus-
ragen kann.

[0046] Der Gesamtindikator 61 weist vorliegend ei-
ne Gestalt auf, welche vorliegend im Wesentlichen
durch zwei benachbarte, in einem Winkel von ca. 90°
zueinander angeordnete, ebene Flächen (Außenflä-
che des Anzeigearms 61a und eines Verbindungs-
bereichs zwischen Anzeigearm 61a und Betätigungs-
arm 61b) und eine in einem Winkel größer 90° und
zumindest teilweise in einem Radius gekrümmte Flä-
che (Außenfläche des Betätigungsarms 61b) gebil-
det ist. Die Außenflächen des Anzeigearms 61a und
des Betätigungsarms 61b sind keilstumpfartig ange-
ordnet, d. h. in Gestalt eines Keils, dessen Spitze
fehlt. Der Anzeigearm 61a liegt flächig und nach oben
und unten verschiebbar mit seiner Außenfläche an
einer Führungsfläche 45d des Bowdenzughalters 45
an. Der auf der anderen Seite positionierte Betäti-
gungsarm 61b wirkt mit seiner Außenfläche mit den
beiden Indikatoren 51, 52 im Kontaktbereich 45c''
zusammen. Hierbei ist die Außenfläche des Betäti-
gungsarms 61b entsprechend der Krümmung der Au-
ßenflächen der Indikatoren 51, 52 ausgebildet und
derart bemessen, dass, wenn die Indikatoren 51, 52
maximal angehoben sind, die Krümmung des Betäti-
gungsarms 61b konzentrisch bezüglich der Schwen-
kachse der Indikatoren 51, 52 ist.

[0047] Aufgrund der Ausgestaltung des Gesamtin-
dikators 61 mit einer zumindest bereichsweise ge-
krümmten Außenfläche des Betätigungsarms 61b
können die Indikatoren 51, 52 – einzeln oder gemein-
sam – bei einer Betätigung des entsprechenden Bow-
denzugs 45 ab der Stellung, in welcher der Gesamt-
indikator 61 maximal ausgefahren ist, weiterschwen-
ken, ohne dass der Gesamtindikator 61 weiterbewegt
wird.

[0048] Der Gesamtindikator 61 wird mittels nicht in
der Zeichnung dargestellter Federn zum einen nach
unten, entgegen der Ausfahrrichtung gedrückt. Fer-
ner spannen Federn die Indikatoren 51, 52 derart vor,
dass sie den Gesamtindikator 61 in Ausfahrrichtung
drücken, das Rückholen der Indikatoren 51, 52 erfolgt
über die Bowdenzüge 43. Bei der Auslegung sind
die Federkonstanten derart bemessen, dass ein si-
cheres Ausfahren des Gesamtindikators 61 gewähr-
leistet ist, d. h. die Federkraft der den Gesamtindi-
kator 61 nach unten in Einfahrrichtung drückenden
Feder ist kleiner als die Kraft jeder der Federn, die
die Indikatoren 51, 52 auslenken, um den Gesamtin-
dikator 61 in Ausfahrrichtung zu bewegen. Aufgrund
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besagter gekrümmter Außenfläche des Betätigungs-
arms 61b des Gesamtindikators 61 in Verbindung mit
der entsprechend gekrümmten Außenfläche der Indi-
katoren 51, 52 im Kontaktbereich 45c'' wird sicherge-
stellt, dass die Bewegung des Gesamtindikators 61
begrenzt ist.

[0049] Im Folgenden wird die Funktion des Griffs 41
in Verbindung mit dem Gesamtindikator 61 näher er-
läutert.

[0050] In der verriegelten Ausgangsstellung, darge-
stellt in den Fig. 2 und Fig. 3, sind die beiden Schlös-
ser 23 mit den entsprechenden hinteren Füßen 21
verriegelt. Der Griffbereich 41b' des Griffs 41 ist leicht
aufgestellt, um ein einfaches Ergreifen des Griff-
bereichs 41b' zu ermöglichen. Der Betätigungsarm
41b'' des Griffs 41 ist in Anlage an beide Indikatoren
51, 52 im Bereich der Nocken 45c'.

[0051] Auf der anderen Seite der Indikatoren 51,
52 liegt jeweils der gekrümmte Übergangsbereich
des Kontaktbereichs 45c'' am Gesamtindikator 61
an, wobei der Gesamtindikator 61, heruntergrdrückt
durch die ihm zugeordnete, nicht dargestellte Feder,
in seiner untersten Stellung angeordnet ist, so dass
der Anzeigearm 61a in der schlitzförmigen Indikator-
öffnung 41c endet, wie in Fig. 3 dargestellt.

[0052] Bei einer Betätigung des Betätigungshebels
41, wie in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt, erfolgt
eine Betätigung der beiden Bowdenzüge 43, bis die
beiden Schlösser 23 sich in der vollständig entriegel-
ten Stellung befinden und jeweils den entsprechen-
den hinteren Fuß 21 freigeben. Durch das Ziehen
am Betätigungshebel 41b des Griffs 41 erfolgt eine
Schwenkbewegung des Griffbereichs 41b' samt Be-
tätigungsarm 41b''. Hierbei nimmt der Betätigungs-
arm 41b'', der an den Nocken 45c' der Seelenen-
denhalter 45c anliegt, dieselben mit, so dass die-
selben ebenfalls eine Schwenkbewegung durchfüh-
ren, wobei die Schwenkbewegung des Betätigungs-
hebels 41b und die Schwenkbewegung der Seelen-
endenhalter 45c zumindest im Wesentlichen um die
gleiche Schwenkachse erfolgen. Die Seelenenden-
halter 45c nehmen die Seelenenden mit, so dass
sich dieselben relativ zu den von den Hüllenabstüt-
zungen 45a gehaltenen Hüllen bewegen, wodurch ei-
ne Kraftübertragung an die Schlösser 23 erfolgt, so
dass dieselben entriegeln. Gleichzeitig nehmen die
Seelenendenhalter 45c in ihrer Funktion als Indika-
toren 51, 52 den Gesamtindikator 61 entgegen der
ihn herunterdrückenden Federkraft mit, welcher ent-
lang der Führungsfläche 45d nach oben geschoben
wird, so dass der Anzeigearm 61a durch die Indika-
toröffnung 41c nach oben ragt und für den Bediener
sichtbar wird (siehe Fig. 6). Während der Verschie-
bebewegung des Gesamtindikators 61 verändert sich
der Anlagepunkt innerhalb des Kontaktbereichs 45c''
in Richtung Außenmantelfläche des kreisabschnitts-

förmigen Bereichs. Sobald zumindest einer der In-
dikatoren 51, 52 den Gesamtindikator 61 so weit
hochgeschoben und damit ausgefahren hat, dass die
gekrümmte Außenfläche des Betätigungsarms 61b
konzentrisch zur Schwenkachse der Indikatoren 51,
52 angeordnet ist, endet die Ausfahrbewegung des
Gesamtindikators 61. D. h. der Gesamtindikator 61
fährt auch dann nicht weiter aus, wenn die Indikato-
ren 51, 52 sich weiter drehen.

[0053] Während des Vorklappens des Fahrzeugsit-
zes 1 samt Lehne 5 in die Einstiegsstellung, welches
in den Fig. 7 und Fig. 8 dargestellt ist, verbleiben die
Schlösser 23 in ihrer entriegelten Stellung, d. h. auch
der Gesamtindikator 61 zeigt diesen entriegelten Zu-
stand dadurch an, dass der Anzeigearm 61a weiter-
hin durch die Indikatoröffnung 41c ragt. Dies wird da-
durch sichergestellt, dass zwar der Betätigungshebel
41b samt Betätigungsarm 41b'' aufgrund der Feder-
kraft einer Rückstellfeder (in den Figuren nicht darge-
stellt) in die Ausgangslage zurückkehrt, die Bowden-
züge aber noch immer eine gewisse Relativverschie-
bung zwischen Seelenende und Hülle, bezogen auf
den Ausgangszustand, aufweisen, so dass sich die
Indikatoren 51, 52 nur leicht zurückbewegen und ins-
besondere noch nicht wieder in Anlage an den Be-
tätigungsarm 41b'' gelangt sind. Dadurch liegen sie
noch mit dem Kontaktbereich 45c'' am Gesamtindi-
kator 61 an und halten denselben in ausgefahrener
Stellung.

[0054] Treten Probleme beim Verriegeln der Schlös-
ser 23 auf, wie in den Fig. 9 bis Fig. 12 dargestellt,
so erfolgt beim dem entsprechenden Schloss 23 zu-
geordneten Bowdenzug 43 kein vollständiges Rück-
stellen der Relativverschiebung von Seele und Hül-
le, so dass sich auch der entsprechende Indikator 51
(vgl. Fig. 9, Fig. 10) bzw. 52 (vgl. Fig. 11, Fig. 12)
nicht zurückbewegt. Dadurch, dass im Falle einer
nicht vollständigen Verriegelung eines der Schlös-
ser 23 der entsprechende Indikator 51 bzw. 52 nicht
wieder in Anlage an den Betätigungsarm 41b'' ge-
langt, sondern in einer in Bezug auf die Ausgangsla-
ge verschwenkten Stellung verbleibt, hält dieser Indi-
kator 51 bzw. 52 den Gesamtindikator 61 – entgegen
der Kraft der dem Gesamtindikator 61 zugeordneten,
nicht dargestellten Feder – in ausgefahrener Stellung,
so dass der Benutzer die Fehlfunktion einfach erken-
nen kann.

[0055] Der Gesamtindikator 61 bildet daher in Ver-
bindung mit den beiden Indikatoren 51 und 52 ei-
ne Verriegelungsanzeige für den Fahrzeugsitz 1. Ins-
gesamt wird eine Betätigungseinheit 71 für einen
Fahrzeugsitz gemäß dem Ausführungsbeispiel durch
den Griff 41 zur gemeinsamen Betätigung der beiden
Schlösser 23, die Kraftübertragung zwischen Griff 41
und jedem der beiden Schlösser 23, die beiden Indi-
katoren 51, 52 und den Gesamtindikator 61 gebildet.
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[0056] Obwohl vorstehend ein mit zwei Indikatoren
zusammenwirkender Gesamtindikator beschreiben
ist, kann der Gesamtindikator natürlich auch mit drei
und mehr Indikatoren zusammenwirken, wobei er ei-
ne Fehlfunktion anzeigt, sobald nur ein einziger der
Indikatoren eine Fehlfunktion anzeigt. Beispielsweise
kann in Verbindung mit der Abfrage der Schlossver-
riegelungen auch eine Abfrage einer Sitzschienen-
verriegelung und/oder Beschlagsverriegelung erfol-
gen.

[0057] Ferner können anstelle der vorstehend be-
schriebenen Schlösser 23 zur Verriegelung der hinte-
ren Füße 21 durch die Bowdenzüge 43 auch beliebi-
ge andere Verriegelungen entriegelt werden, wie bei-
spielsweise die Sitzschienenverriegelung im Rahmen
einer Längsverschiebung zum Einnehmen einer Ein-
stiegsstellung (Easy-Entry-Stellung), so dass die Be-
tätigungseinheit 71 in diesem Fall eine gelöste Sitz-
schienenverriegelung, insbesondere eine Fehlfunkti-
on der Sitzschienenverriegelung, anzeigt.

[0058] Gemäß einer in Fig. 20 dargestellten Ab-
wandlung des Ausführungsbeispiels, bei der gleiche
und gleichwirkende Elemente mit den gleichen Be-
zugszeichen wie beim Ausführungsbeispiel bezeich-
net sind, unterscheidet sich die Betätigungseinheit 71
von der zuvor beschriebenen nur durch die Gestalt
des Gesamtindikators 61. Dieser weist wiederum ei-
nen Anzeigearm 61a, einen Betätigungsarm 61b so-
wie einen dazwischen angeordneten Verbindungsbe-
reich auf. Hierbei ist der Winkel zwischen der ebe-
nen Außenfläche des Anzeigearms 61a und des Ver-
bindungsbereichs vorliegend kleiner als 90°. Ferner
ist der Betätigungsarm 61b mit einer Krümmung aus-
gebildet, welche nicht konzentrisch zur Schwenkach-
se der Indikatoren 51, 52 ist, sondern eine Krüm-
mung aufweist, welche zur Krümmung eines Endbe-
reichs der Indikatoren 51, 52 passt, wobei das Ende
des Betätigungsarms 61b deutlich nach außen gezo-
gen ist und sich nahezu parallel zum Verbindungsbe-
reich erstrecken. Im Unterschied zum Ausführungs-
beispiel ergibt sich durch diese Ausgestaltung des
Endbereichs des Betätigungsarms 61b eine Mitnah-
me des Gesamtindikators 61 durch die Indikatoren 51
und/oder 52 bis zu deren Bewegungsende und so-
mit ist das Ausfahren des Gesamtindikators 61 ab-
hängig von der Winkelstellung des am weitesten ge-
schwenkten Indikators 51, 52, d. h. es erfolgt kein
vorzeitiger Stopp, wenn die gekrümmte Fläche des
Betätigungsarms 61b des Gesamtindikators 61 des
zuvor beschriebenen Ausführungsbeispiels konzen-
trisch zur Schwenkachse der Indikatoren 51, 52 po-
sitioniert ist.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeugsitz
3 Sitzkissen
3a Sitzkissenträger
3b Arm
5 Lehne
7 Beschlag
9 Basis
9a erste Sitzschiene
9b zweite Sitzschiene
11 erer Fuß
13 Schwinge
21 hinterer Fuß
23 Schloss, Verriegelung
26 Hinterfuß-Viergelenk
27 erster Lenker
29 zweiter Lenker
33 Lehnenschwenkachse
35 Gelenk
36 Kissen-Viergelenk
41 Griff
41a Halter
41b Betätigungshebel
41b' Griffbereich
41b'' Betätigungsarm
41c Indikatoröffnung
43 Bowdenzug
45 Bowdenzughalter
45a Hüllenabstützung
45b Achse
45c Seelenendenhalter
45c' Nocken
45c'' Kontaktbereich
45d Führungsfläche
51 erster Indikator
52 zweiter Indikator
61 Gesamtindikator
61a Anzeigearm
61b Betätigungsarm
71 Betätigungseinheit

Patentansprüche

1.  Betätigungseinheit (71) für einen Fahrzeugsitz
(1), aufweisend
einen Griff (41) zur gemeinsamen Betätigung zweier
Verriegelungen (23),
eine Kraftübertragung zwischen Griff (41) und jeder
Verriegelung (23),
einen erster Indikator (51), welcher der ersten Kraft-
übertragung zugeordnet ist,
einen zweiter Indikator (52), welcher der zweiten
Kraftübertragung zugeordnet ist,
wobei die beiden Indikatoren (51, 52) jeweils den Ver-
riegelungszustand der zugeordneten Verriegelung
(23) anzeigen,
und die beiden Indikatoren (51, 52) mit einer logi-
schen OR-Funktion einen Gesamtindikator (61) an-
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steuern, um sichtbar den entriegelten Zustand anzu-
zeigen.

2.  Betätigungseinheit nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kraftübertragung zwi-
schen Griff (41) und Verriegelung (23) zumindest in
einem Teilbereich durch Bowdenzüge (43) gebildet
ist.

3.  Betätigungseinheit nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Indikatoren (51, 52) be-
züglich einer Achse drehbar sind und in Verbindung
mit Seelen der Bowdenzüge (43) stehen.

4.    Betätigungseinheit nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die beiden Indikatoren (51, 52) oder Teile derselben
räumlich benachbart angeordnet sind und beide auf
den Gesamtindikator (61) einwirken.

5.    Betätigungseinheit nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
den Indikatoren (51, 52) von einer ersten Richtung
durch den Griff (41) eine Kraft auferlegbar ist und
von einer zweiten, sich von der ersten Richtung un-
terscheidenden Richtung, von der Kraftübertragung
eine entgegenwirkende Kraft auferlegbar ist.

6.  Betätigungseinheit nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Gesamtindikator (61) in
einem Bereich mit den Indikatoren (51, 52) zusam-
menwirkt, in welchem die Kraftübertragung auf die In-
dikatoren (51, 52) einwirkt.

7.    Betätigungseinheit nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Indikatoren (51, 52) eine Schwenkbewegung
und der Gesamtindikator (61) eine Linearbewegung
durchführen.

8.    Betätigungseinheit nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Indikatoren (51, 52) um die gleiche Schwenkach-
se verschwenkbar sind, wie ein Betätigungshebel
(41b) des Griffs (41).

9.  Betätigungseinheit nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Griff (41) einen einzigen
Betätigungsarm (41b'') aufweist, der mit den Indika-
toren (51, 52) zusammenwirkt.

10.  Fahrzeugsitz (1) mit einem Sitzteil (3) und ei-
ner Lehne (5), welcher in eine Bodenstellung und/
oder Einstiegsstellung überführbar ist, gekennzeich-
net durch eine Betätigungseinheit (71) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 12 Seiten Zeichnungen
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