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(57) Hauptanspruch: Schiebedachsystem, insbesondere für
Kraftfahrzeuge, mit mindestens einer Führungsschiene (14),
einem Schlitten (16), der in der Führungsschiene (14) ver-
schiebbar ist, einem vorne liegenden Führungselement (18),
das mit einem Deckel (10) des Schiebedachs zusammen-
wirken kann, einem hinten liegenden Ausstellhebel (20), der
ebenfalls mit dem Deckel (10) zusammenwirken kann und
vom Schlitten (16) aus einer Ausgangsstellung in eine aus-
gestellte Stellung verstellt werden kann, und einer Ausstell-
stange (22), wobei der Ausstellhebel (20) mit einer festste-
henden Schwenkachse (32) an der Führungsschiene (14)
gelagert ist und das dem Deckel (10) zugeordnete Ende des
Ausstellhebels (20) mindestens in der Ausgangsstellung auf
der dem Schlitten (16) zugewandten Seite der Schwenkach-
se (32) liegt, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausstellstan-
ge (22) mit ihrem dem Ausstellhebel (20) zugeordneten En-
de in der Führungsschiene (14) geführt ist und die Ausstell-
stange (22) in eine Kulisse (42) eingreift, die im Ausstellhe-
bel (20) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schiebedachsystem
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Ein solches Schiebedachsystem ist aus der
EP 2 072 304 A1 bekannt und wird nachfolgend an-
hand der Fig. 1 bis Fig. 4 erläutert. Das Schiebedach-
system dient dazu, einen Deckel 10 (siehe Fig. 2) aus
einer geschlossenen Stellung, in der er eine Öffnung
in einem Fahrzeugdach verschließt, über verschiede-
ne Zwischenstellungen (beispielsweise eine Lüfter-
stellung) in eine geöffnete Stellung zu verschieben,
in welcher die Öffnung im Fahrzeugdach im Wesent-
lichen freigegeben ist. Am Deckel 10 ist ein Deckel-
halter 12 angebracht, der über verschiedene Bautei-
le eines Ausstellmechanismus verschiebbar mit einer
Führungsschiene 14 gekoppelt ist. In der Praxis wer-
den üblicherweise zwei Führungsschienen 14 und
dementsprechend zwei Deckelhalter 12 verwendet,
die sich beide parallel zur Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs im Wesentlichen an der linken und der rechten
Seite des Deckels bzw. der Dachöffnung erstrecken.

[0003] Zur Verstellung des Deckelhalters 12 und da-
mit des Deckels 10 ist ein Schlitten 16 vorgesehen,
der verschiebbar in der Führungsschiene gelagert
ist und von einem (nicht dargestellten) Antriebsmo-
tor über ein ebenfalls nicht dargestelltes Antriebska-
bel entlang der Führungsschiene verschoben wer-
den kann. In der Ausgangsstellung oder geschlosse-
nen Stellung des Deckels 10, die in Fig. 2 gezeigt
ist, befindet sich der Schlitten 16 in einer (bezogen
auf die Fahrzeuglängsrichtung) vorderen Stellung, in
welcher er gewährleistet, dass sowohl ein vorne lie-
gendes Führungselement 18 als auch ein hinten lie-
gender Ausstellhebel 20 sich in einer abgesenkten
Stellung oder Ausgangsstellung befinden. Wenn der
Schlitten ausgehend von der vorderen Stellung nach
hinten verschoben wird, wird zum einen der Ausstell-
hebel 20 über eine Ausstellstange 22 nach hinten ver-
schoben. Dadurch verschiebt sich der Ausstellhebel
20 relativ zu einem Lagerblock 24, mit dem er durch
eine Ausstellkulisse 26 gekoppelt ist. Dadurch wird
das hintere, mit dem Deckelhalter 12 gekoppelte En-
de des Ausstellhebels 20 nach oben ausgestellt (vgl.
die Fig. 2 und Fig. 3). Außerdem wird das vorne lie-
gende Führungselement 18 angehoben, was eben-
falls durch Vergleich der Fig. 2 und Fig. 3 gut zu er-
kennen ist.

[0004] An einem bestimmten Punkt der Bewegung
nach hinten, nämlich wenn der Ausstellhebel 20 voll-
ständig nach außen ausgestellt ist, wird der Schlitten
16 von der Ausstellstange 22 gelöst, wobei gleichzei-
tig das vordere Ende der Ausstellstange 22 durch ei-
nen Riegelmechanismus 28 ortsfest in der Führungs-
schiene 14 festgelegt wird. Anschließend wird der
Schlitten 16 weiter nach hinten verfahren, wobei das
vorne liegende Führungselement 18 mitgenommen

wird. Dadurch verschiebt sich der Deckelhalter 12
relativ zum oberen Ende des Ausstellhebels 20, so
dass in einer Stellung mit vollständig geöffnetem De-
ckel, wie sie in Fig. 4 gezeigt ist, das vorne liegende
Führungselement 18 relativ nahe am hinten liegen-
den Ausstellhebel 20 liegt.

[0005] Um zu ermöglichen, dass der Schlitten 16 zu-
sammen mit dem vorne liegenden Führungselement
18 für den Deckelhalter 12 weit nach hinten verfahren
werden kann, ist es im Stand der Technik nötig, den
Ausstellhebel 20 neben der Führungsbahn für den
Schlitten 16 anzuordnen (siehe Fig. 1, in der die Füh-
rungsbahn für den Schlitten 16 mit dem Bezugszei-
chen 30 gekennzeichnet ist). Hieraus resultiert eine
große Baubreite des Ausstellmechanismus und der
Führungsschiene.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein
Schiebedachsystem der Eingangs genannten Art da-
hingehend weiterzubilden, dass sich in Querrichtung
ein kompakterer Aufbau ergibt.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe ist erfindungs-
gemäß vorgesehen, dass der Ausstellhebel mit ei-
ner feststehenden Schwenkachse an der Führungs-
schiene gelagert ist und dass das dem Deckel zuge-
ordnete Ende des Ausstellhebels mindestens in der
Ausgangsstellung auf der dem Schlitten zugewand-
ten Seite der Schwenkachse liegt. Zudem ist vorge-
sehen, dass die Ausstellstange in eine Kulisse ein-
greift, die im Ausstellhebel vorgesehen ist. Die Er-
findung beruht auf dem Grundgedanken, den Aus-
stellhebel so anzuordnen, dass er in der Ausgangs-
stellung zum Schlitten hin ausgerichtet ist, jedoch so
nach oben ausgestellt wird, dass er sich dadurch aus
der Bahn des Schlittens herausbewegt. Dadurch gibt
der Ausstellhebel während des Öffnens des Schie-
bedachs den für die Verstellung des Schlittens nöti-
gen Raum frei, wodurch es möglich ist, dass der Aus-
stellhebel in der Führungsbahn für den Schlitten an-
geordnet ist. Dadurch wird ein in Querrichtung kom-
pakterer Aufbau mit einer geringerer Breite der Füh-
rungsschiene möglich. Weiterhin ermöglicht die Ku-
lisse, die Ausstellbewegung des Ausstellhebels mit
geringem Aufwand in der gewünschten Weise anzu-
passen, so dass die jeweils angestrebte Hubbewe-
gung des Deckels in Abhängigkeit von der Verstel-
lung des Schlittens eingestellt werden kann.

[0008] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die Füh-
rungsschiene eine Führungsbahn für den Schlitten
aufweist und dass die Schwenkachse unterhalb der
Führungsbahn liegt. Dadurch ergeben sich vorteilhaf-
te Hebelverhältnisse, mit denen die nötigen Kräfte
zum Ausstellen des Deckels zuverlässig aufgebracht
werden können.

[0009] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist
eine Ausstellstange vorgesehen, die vom Schlitten
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betätigt werden kann, um den Ausstellhebel aus der
Ausgangsstellung in die ausgestellte Stellung zu ver-
stellen, wobei die Ausstellstange mit ihrem dem Aus-
stellhebel zugeordneten Ende in der Führungsschie-
ne geführt ist. Auf diese Weise ergibt sich ein beson-
ders präzises Zusammenwirken der Ausstellstange
mit dem Ausstellhebel.

[0010] Hierbei ist es insbesondere vorteilhaft, dass
die Kulisse, ausgehend vom dem Deckel zugeordne-
ten Ende des Ausstellhebels, zunächst leicht zur Füh-
rungsschiene hin gekrümmt verläuft und am Ende ei-
nen in entgegengesetzter Richtung abgesetzten End-
abschnitt aufweist. Ein solcher Verlauf führt zu einem
sanften Beginn der Hubbewegung.

[0011] Gemäß einer Ausgestaltung der Erfindung ist
ein Deckel vorgesehen, der einen Deckelhalter auf-
weist, der mit einer Schiebeführung versehen ist, wo-
bei. am dem Deckel zugeordneten Ende des Ausstell-
hebels ein Gleiter angebracht ist, der in der Schiebe-
führung des Deckelhalters aufgenommen ist. Die in
den Deckelhalter integrierte Schiebeführung ermög-
licht es mit geringem Aufwand, den Deckel beim Öff-
nen relativ zum Ausstellhebel nach hinten zu ver-
schieben.

[0012] Vorzugsweise ist der Deckelhalter mit
dem vorne liegenden Führungselement durch
ein Schwenklager verbunden, wodurch ein ge-
räuscharmes, unmittelbares Übertragen der Hubbe-
wegung des Führungselements auf den Deckelhalter
möglich ist.

[0013] Die zum Öffnen des Deckels gewünschte
Verschiebebewegung wird vorzugsweise dadurch er-
halten, dass das vorne liegende Führungselement
vom Schlitten in der Führungsschiene nach hinten hin
zum Ausstellhebel verschoben werden kann.

[0014] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
Ausführungsform beschrieben, die in den beigefüg-
ten Zeichnungen dargestellt ist. In diesen zeigen:

[0015] Fig. 1 in einer perspektivischen Ansicht ein
Schiebedachsystem gemäß dem Stand der Technik;

[0016] Fig. 2 das Schiebedachsystem von Fig. 1 in
einem Zustand mit geschlossenem Deckel;

[0017] Fig. 3 das Schiebedachsystem von Fig. 1 in
einem Zustand mit nach außen ausgestelltem De-
ckel;

[0018] Fig. 4 das Schiebedachsystem von Fig. 1 mit
ausgestelltem und nach hinten verschobenem De-
ckel;

[0019] Fig. 5 in einer perspektivischen Draufsicht ein
erfindungsgemäßes Schiebedachsystem, wobei der
Deckel und der Deckelhalter abgenommen sind;

[0020] Fig. 6 in einer schematischen Seitenan-
sicht den Ausstellhebel des Schiebedachsystems
von Fig. 5 in einem Zustand mit geschlossenem De-
ckel;

[0021] Fig. 7 den Ausstellhebel von Fig. 6 in einem
etwas ausgestellten Zustand;

[0022] Fig. 8 den Ausstellhebel von Fig. 6 in einem
noch etwas weiter ausgestellten Zustand;

[0023] Fig. 9 den Ausstellhebel von Fig. 6 in einem
vollständig ausgestellten Zustand;

[0024] Fig. 10 in einer schematischen, abgebro-
chenen Seitenansicht das Schiebedachsystem von
Fig. 5 in einem Zustand mit vollständig ausgestelltem
Deckel; und

[0025] Fig. 11 in einer Schnittansicht das Schiebe-
dachsystem von Fig. 5 in einem Zustand mit vollstän-
dig ausgestelltem Deckel.

[0026] Nachfolgend wird anhand der Fig. 5 bis
Fig. 11 die erfindungsgemäße Ausgestaltung des
Schiebedachsystems bezüglich des hinten liegenden
Ausstellhebels 20 beschrieben. Für die Bauteile, die
aus der vorhergehenden Beschreibung des Standes
der Technik bekannt sind, werden dieselben Bezugs-
zeichen verwendet, und es wird insoweit auf die obi-
gen Erläuterungen verwiesen.

[0027] Die Führungsschiene 14 ist beim erfindungs-
gemäßen Schiebedachsystem in Querrichtung sehr
viel kompakter ausgeführt, da der Schlitten 16 und
der Ausstellhebel 20 in derselben Führungsbahn 30
angeordnet sind (siehe insbesondere Fig. 5). Der
Ausstellhebel 20 ist an der Führungsschiene 14 durch
ein Schwenklager 32 angebracht, dessen Schwen-
kachse etwa senkrecht zur Längsrichtung der Füh-
rungsschiene 14 verläuft und im Lagerblock 24 aus-
gebildet ist. Dieser ist so an der Führungsschiene 14
angebracht, dass die Schwenkachse des Schwenkla-
gers 32 unterhalb der Ebene der Führungsschiene 14
liegt (siehe insbesondere Fig. 10). Zur Befestigung
des Lagerblocks 24 an der Führungsschiene 14 sind
Verbindungszapfen 34 vorgesehen. Wie in Fig. 11 zu
sehen ist, liegt die Ausstellstange 22 seitlich neben
der Führungsbahn 30.

[0028] Der Ausstellhebel 20 ist L-förmig, wobei der
kurze Schenkel des L nach unten weist und mit-
tels des Schwenklagers 32 mit dem Lagerblock 24
verbunden ist. Der längere, oberhalb des Schwen-
klagers 32 angeordnete Arm des L ist in der Aus-
gangsstellung im Wesentlichen waagrecht und par-
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allel zur Führungsschiene 14 angeordnet. An sei-
nem freien, vom Schwenklager 32 abgewandten En-
de ist der Ausstellhebel 20 durch ein Schwenklager
36 mit einem Gleiter 38 verbunden, der verschieb-
bar in einer Schiebeführung 40 aufgenommen ist, die
am Deckelhalter 12 angebracht ist. Im Ausstellhebel
20 ist eine Kulisse 42 ausgebildet, die als durchge-
hender Führungsschlitz im längeren Arm des L-för-
migen Ausstellhebels 20 angeordnet ist. Sie besteht
aus einem längeren, im Wesentlichen gleichmäßig
gekrümmten Abschnitt 42A, dessen Krümmungsmit-
telpunkt auf der Seite der Führungsschiene liegt, und
einem kürzeren Abschnitt 42B, der vergleichsweise
kurz ist und in der entgegengesetzten Richtung zum
Abschnitt 42A abgesetzt ist.

[0029] In die Kulisse 42 greift ein Gleitstein 44 ein,
der an dem dem Ausstellhebel 20 zugeordneten En-
de der Ausstellstange 22 angeordnet ist. Dieses En-
de der Ausstellstange 22 ist mit einer Gleitführung
46 versehen, die in geeignete Führungsgestaltun-
gen der Führungsschiene 14 verschiebbar eingreift,
beispielsweise einen waagerechten Führungssteg 47
der Führungsschiene beidseitig umgreift. Auf diese
Weise ist das dem Ausstellhebel 20 zugeordnete En-
de der Ausstellstange 22 in vertikaler Richtung zuver-
lässig geführt.

[0030] In der Ausgangsstellung, also wenn der De-
ckel 10 sich in der geschlossenen Stellung befin-
det, in welcher er die Öffnung im Fahrzeugdach ver-
schließt, befindet sich der Ausstellhebel 20 in der
in Fig. 6 gezeigten Stellung, in welcher sein länge-
rer Arm im Wesentlichen parallel zur Führungsschie-
ne 14 verläuft. Dabei liegt das dem Deckel 10 zuge-
ordnete, mit dem Schwenklager 36 versehene Ende
des Ausstellhebels 20 näher am Schlitten 16 als das
Schwenklager 32. Anders ausgedrückt weist der län-
gere Arm des Ausstellhebels 20 nach vorne hin zum
Schlitten 16. Wird der Schlitten ausgehend von seiner
Ausgangsstellung nach hinten verschoben, nimmt er
die Ausstellstange 22 mit, die sich mit ihrem Gleitstein
44 in der Kulisse 42 nach hinten verschiebt. Aufgrund
des gekrümmten Verlaufs der Kulisse 42 wird dabei
der Ausstellhebel 20 um das Schwenklager 32 ver-
schwenkt, wodurch das Schwenklager 36 auf einer
Kreisbahn um das Schwenklager 32 nach oben und
hinten verschwenkt wird. In Fig. 7 ist ein Zustand mit
geringfügig angehobenem Gleiter 38 gezeigt, und in
Fig. 8 ist ein Zustand gezeigt, in welchem der Gleit-
stein 44 in der Kulisse 42 maximal nach hinten ver-
schoben ist. Wenn die Ausstellstange 22 über die-
sen Punkt hinaus nach hinten verschoben wird, ge-
langt der Gleitstein 44 aufgrund der Schwenkbewe-
gung des Ausstellhebels 20 wieder in einen weiter
vorne liegenden Teil der Kulisse 42 (siehe Fig. 9),
da das dem Ausstellhebel 20 zugeordnete Ende der
Ausstellstange 22 in vertikaler Richtung in der Füh-
rungsschiene 14 geführt ist. Sobald der in Fig. 9 ge-
zeigte Zustand mit maximal nach oben verschwenk-

tem Ausstellhebel 20 erreicht ist, wird der Schlitten
16 vom vorderen Ende der Ausstellstange 22 gelöst,
und diese wird in der Führungsschiene verriegelt, wo-
durch der Ausstellhebel 20 zuverlässig in der ausge-
stellten Position arretiert ist.

[0031] Wird nun der Schlitten 16 weiter nach hinten
verschoben, nimmt er über das Führungselement 18
den Deckel 10 nach hinten mit, wobei die Schiebefüh-
rung 40 sich relativ zum Gleiter 38 verschiebt, der mit
dem Ausstellhebel 20 gekoppelt ist. Wenn der Deckel
10 maximal geöffnet ist, liegt der Schlitten 16 in ge-
ringem Abstand vor dem Schwenklager 32 und dem
Bereich, in welchem der Lagerblock 24 angeordnet
ist. Dies ist möglich, da der Ausstellhebel 20 diesen
Bereich, den er in der Ausgangsstellung noch einge-
nommen hat, durch seine Schwenkbewegung nach
oben nun freigegeben hat.

[0032] Um den Deckel 10 wieder zu schließen, wird
der Schlitten 16 nach vorne verstellt. Dadurch nimmt
er zunächst das Führungselement 18 nach vorne mit,
wodurch der Deckel 10 relativ zum ausgestellten Aus-
stellhebel 20 nach vorne gezogen wird. Dann wird
der Schlitten 16 wieder mit der Ausstellstange 22 ge-
koppelt, so dass diese nach vorne verschoben wird.
Dadurch wird der Ausstellhebel 20 wieder nach un-
ten verschwenkt, so dass das hintere Ende des De-
ckels 10 wieder in seine abgesenkte Stellung über-
führt wird. Außerdem wird das dem vorderen Ende
des Deckels zugeordnete Führungselement 18 abge-
senkt, so dass der Deckel bündig mit dem Fahrzeug-
dach ist und die Dachöffnung verschließt.

Patentansprüche

1.  Schiebedachsystem, insbesondere für Kraftfahr-
zeuge, mit mindestens einer Führungsschiene (14),
einem Schlitten (16), der in der Führungsschiene (14)
verschiebbar ist, einem vorne liegenden Führungs-
element (18), das mit einem Deckel (10) des Schiebe-
dachs zusammenwirken kann, einem hinten liegen-
den Ausstellhebel (20), der ebenfalls mit dem Deckel
(10) zusammenwirken kann und vom Schlitten (16)
aus einer Ausgangsstellung in eine ausgestellte Stel-
lung verstellt werden kann, und einer Ausstellstange
(22), wobei der Ausstellhebel (20) mit einer festste-
henden Schwenkachse (32) an der Führungsschiene
(14) gelagert ist und das dem Deckel (10) zugeord-
nete Ende des Ausstellhebels (20) mindestens in der
Ausgangsstellung auf der dem Schlitten (16) zuge-
wandten Seite der Schwenkachse (32) liegt, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausstellstange (22) mit ih-
rem dem Ausstellhebel (20) zugeordneten Ende in
der Führungsschiene (14) geführt ist und die Ausstell-
stange (22) in eine Kulisse (42) eingreift, die im Aus-
stellhebel (20) vorgesehen ist.

2.  Schiebedachsystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Führungsschiene (14) ei-
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ne Führungsbahn (30) für den Schlitten (16) aufweist
und dass die Schwenkachse (32) unterhalb der Füh-
rungsbahn (30) liegt.

3.  Schiebedachsystem nach Anspruch 1 oder An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
stellstange (22) vom Schlitten (16) betätigt werden
kann, um den Ausstellhebel (20) aus der Ausgangs-
stellung in die ausgestellte Stellung zu verstellen, und
dass die Ausstellstange (22) mit ihrem dem Ausstell-
hebel (20) zugeordneten Ende in der Führungsschie-
ne (14) geführt ist.

4.  Schiebedachsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kulisse (42), ausgehend vom dem Deckel (10) zu-
geordneten Ende des Ausstellhebels (20), zunächst
leicht zur Führungsschiene (14) hin gekrümmt ver-
läuft und am Ende einen in entgegengesetzter Rich-
tung abgesetzten Endabschnitt (42B) aufweist.

5.  Schiebedachsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Deckel (10) vorgesehen ist, der einen Deckelhal-
ter (12) aufweist, der mit einer Schiebeführung (40)
versehen ist, und dass am dem Deckel (10) zugeord-
neten Ende des Ausstellhebels ein Gleiter (38) ange-
bracht ist, der in der Schiebeführung (40) des Deckel-
halters aufgenommen ist.

6.  Schiebedachsystem nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass der Deckelhalter (12) mit dem
vorne liegenden Führungselement (18) durch ein
Schwenklager verbunden ist.

7.    Schiebedachsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das vorne liegende Führungselement (18) vom
Schlitten (16) in der Führungsschiene (14) nach hin-
ten hin zum Ausstellhebel (20) verschoben werden
kann.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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