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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Si-
cherheitseinrichtung für einen über seitliche Führun-
gen innerhalb eines Fahrzeugs gehalterten Fahr-
zeugsitz, bestehend aus mindestens einer im Be-
reich zwischen den Führungen ortsfest im Fahr-
zeug-Bodenbereich anzuordnenden Sicherungs-
schiene mit zugehörigen, mit dem Fahrzeugsitz ver-
bundenen oder zu verbindenden und derart mit der 
Sicherungsschiene zusammenwirkenden Siche-
rungsmitteln, dass die Sicherungsmittel bei regulären 
Sitzbelastungen relativ zu der Sicherungsschiene be-
rührungslos angeordnet sind und durch irreguläre, 
insbesondere unfallbedingte Verformungen und/oder 
Bewegungen im Bereich des Fahrzeugsitzes in einen 
den Fahrzeugsitz gegen weitergehende Verformun-
gen/Bewegungen arretierenden Eingriff mit der Si-
cherungsschiene gelangen.

[0002] Eine derartige Sicherheitseinrichtung ist bei-
spielsweise in der WO 00/27667, der DE 4123102 
A1, der DE 10046203 A1, der US 6352312 B1, der 
US 5775780 A, der DE 3614457 C2 und der DE 
3613832 A1 beschrieben. Diese bekannte Einrich-
tung ist für einen Mehrfachsitz, d. h. eine Sitzbank, 
vorgesehen, die über zwei seitliche, parallele Schie-
beführungen innerhalb des Fahrzeugs über einen 
Verstellbereich hinweg verschiebbar und in unter-
schiedlichen Positionen arretierbar geführt ist. Auf 
den Sitz bzw. die Sitzbank wirken bei starken Verzö-
gerungen und vor allem bei Unfällen (Frontal und 
Heckstößen) große Reaktionskräfte, die so hoch sein 
können, dass es ohne eine Sicherheitseinrichtung zu 
Deformationen der gesamten Sitzbank bzw. ihrer 
Tragkonstruktion und weiterhin auch zu Verformun-
gen im Bereich der seitlichen Führungen sowie 
schlimmstenfalls sogar zu einem Herausreißen der 
gesamten Sitzanordnung kommen könnte. Dies wird 
durch die Sicherheitseinrichtung vermieden, indem 
die Sicherungsschiene zwischen den seitlichen 
Sitz-Schiebeführungen und zu diesen parallel ange-
ordnet wird, wobei die als Sicherungsschlitten ausge-
bildeten Sicherungsmittel während regulärer Ver-
schiebebewegungen und in Positionen innerhalb des 
Verstellbereichs der Sitzbank frei längsbeweglich re-
lativ zu der Sicherungsschiene angeordnet ist, aber 
durch irreguläre, bei starken, beispielsweise unfallbe-
dingten Verzögerungen oder Beschleunigungen auf-
tretende Verformungen im Bereich der Sitzbank in ei-
nen die unfallbedingten Verzögerungen oder Be-
schleunigungen auftretende Verformungen im Be-
reich der Sitzbank in einen die Sitzbank arretierenden 
Eingriff mit der Sicherungsschiene gelangen. Dieser 
Eingriff erfolgt bei der bekannten Sicherheitseinrich-
tung im Bereich von seitlichen Haltestegen der etwa 
U-förmig ausgebildeten, nach oben offenen Siche-
rungsschiene, wobei als Arretiermittel mehrere über 
die Schienenlänge verteilte Aussparungen im Be-
reich der Haltestege zum Eingriff mindestens eines 

Arretierelementes des Sicherungsschlittens vorgese-
hen sind. Daher erfolgt hier die Abstützung der Reak-
tionskräfte. ausschließlich im oberen Endbereich der 
Haltestege der Sicherungsschiene. Deshalb muß bei 
der bekannten Ausführung die Sicherungsschiene 
sehr stabil und folglich groß dimensioniert sein, um 
die an einer Stelle konzentriert auftretenden Kräfte 
abstützen zu können.

[0003] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zugrunde, eine Sicherheitseinrichtung der genannten 
Art so zu verbessern, dass unter Aufrechterhaltung 
einer effektiven Sicherungsfunktion die Bestandteile 
deutlich leichter und kleiner dimensioniert sein kön-
nen.

[0004] Erfindungsgemäß wird dies dadurch erreicht, 
dass die Sicherungsmittel und die Sicherungsschie-
ne derart ausgebildet sind, dass bei Eingriff verzöge-
rungsbedingte Reaktionskräfte, die in Richtung von 
Achsen eines üblichen Fahrzeug-Koordinatensys-
tems wirken, in mindestens zwei verschiedenen Ein-
griffsbereichen der Sicherungsschiene aufgenom-
men werden. Somit wird erfindungsgemäß eine Auf-
teilung der Reaktionskräfte auf verschiedene Ein-
griffsbereiche erreicht. Diesem Gedanken liegt die 
Erkenntnis zugrunde, dass die in den meisten Fällen 
auftretenden Reaktionskräfte zu etwa 40% in Rich-
tung einer horizontalen Fahrzeug-Längsachse 
(X-Achse des üblichen Fahrzeug-Koordinatensys-
tems) und zu etwa 60% in Richtung einer Vertikalach-
se (Z-Achse) und eventuell einer horizontalen Quer-
achse (Y-Achse) wirken. Deshalb weisen die Siche-
rungsmittel in einer vorteilhaften Ausgestaltung der 
Erfindung ein erstes Eingriffsteil zur Aufnahme von 
Kräften hauptsächlich in Richtung der Vertikalachse 
(Z) und gegebenenfalls auch der Querachse (Y) so-
wie ein separates zweites Eingriffsteil zur Aufnahme 
hauptsächlich der in Richtung der Längsachse (X) 
wirkenden Kräfte auf. Hierbei ist in einer besonders 
vorteilhaften Ausgestaltung vorgesehen, dass das 
zweite Eingriffsteil derart relativ zu dem ersten Ein-
griffsteil bewegbar ist, dass es aus einer Nichtein-
griffsstellung durch Beaufschlagung mit einer be-
stimmten Betätigungskraft auch unabhängig von so-
wie insbesondere auch schon zeitlich vor dem ersten 
Eingriffsteil in eine Eingriffsstellung bewegbar ist. 
Daraus resultiert der weitere Vorteil, dass als Betäti-
gungskraft eine Sicherheitsgurt-Zugkraft eingesetzt 
werden kann, indem das zweite Eingriffsteil zur Betä-
tigung mit einer Sicherheitsgurt-Halterung (insbeson-
dere mit einem Gurtschloß im Sitzbereich) verbun-
den ist. Auf diese Weise werden durch eine gurt-
kraftaktivierte Steuerung die in Richtung der Längs-
achse wirkenden Kräfte bereits abgestützt, noch be-
vor es zu solchen Verformungen im Bereich der Sitz-
struktur kommen kann, durch die dann insbesondere 
in Richtung der Vertikalachse wirkende Kräfte entste-
hen.
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[0005] Durch die erfindungsgemäße Kraftaufteilung 
kann vor allem die Sicherungsschiene deutlich leich-
ter und kleiner dimensioniert werden. Bei einer Aus-
führung, bei der die Sicherungsschiene einen U- oder 
liegend C-förmigen, in Richtung des Sitzes nach 
oben zum Eingriff der Sicherungsmittel offenen Quer-
schnitt mit einem Boden und zwei eine Längsöffnung 
begrenzenden Halteschenkeln aufweist, sind erfin-
dungsgemäß im Bereich des Bodens Arretiermittel 
insbesondere in Form von mehreren in Schienen-
längsrichtung verteilten, verzahnungsartigen Aus-
sparungen zum Eingriff eines klinkenartigen Arretier-
abschnittes des zweiten Eingriffsteils vorgesehen. 
Das erste Eingriffsteil hintergreift – analog zum Stand 
der Technik – mit Stützabschnitten die Halteschenkel 
der Sicherungsschiene, wobei aber durch die Erfin-
dung hier nur noch Kräfte in Richtung der Vertikalach-
se und gegebenenfalls der Querachse aufgenom-
men werden.

[0006] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungsmerkma-
le der Erfindung sind in den Unteransprüchen sowie 
der nachfolgenden Beschreibung enthalten.

[0007] Anhand von bevorzugten, in der Zeichnung 
veranschaulichten Ausführungsbeispielen soll die Er-
findung genauer erläutert werden. Dabei zeigen:

[0008] Fig. 1 eine erste Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Sicherheitseinrichtung in einer 
Perspektivansicht schräg von vorne und oben,

[0009] Fig. 2 eine Perspektivansicht schräg von 
hinten,

[0010] Fig. 3 eine weitere Perspektivansicht zum 
Teil aufgebrochen zur Einsicht auf die Sicherungsmit-
tel,

[0011] Fig. 4 einen Längsschnitt durch die Sicher-
heitseinrichtung in der Ausgangsstellung (Nichtein-
griffsstellung)

[0012] Fig. 5 eine Ansicht wie in Fig. 4, jedoch in 
der Eingriffsstellung,

[0013] Fig. 6 einen vergrößerten Querschnitt in der 
Ebene VI-VI gemäß Fig. 4,

[0014] Fig. 7 einen Querschnitt in der Ebene VII-VII 
gemäß Fig. 4,

[0015] Fig. 8 eine zweite Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Sicherheitseinrichtung in einer 
Perspektivansicht schräg von hinten,

[0016] Fig. 9 einen Längsschnitt durch die Ausfüh-
rung nach Fig. 8 (Schnittebene IX-IX in Fig. 10) und

[0017] Fig. 10 einen vergrößerten Querschnitt in 

der Ebene X-X gemäß Fig. 9.

[0018] In den verschiedenen Figuren der Zeichnung 
sind gleiche bzw. sich funktionell entsprechende Teile 
und Komponenten stets mit den gleichen Bezugszei-
chen versehen, so dass sie auch in der Regel jeweils 
nur einmal beschrieben zu werden brauchen.

[0019] In den Zeichnungsfiguren ist von einem mit 
einer erfindungsgemäßen Sicherheitseinrichtung 1
zu sichernden Fahrzeugsitz, der auch als Mehrfach-
sitz bzw. Sitzbank ausgebildet sein kann, lediglich 
eine tragende Sitzstruktur bzw. ein Sitzrahmen 2 mit 
einem von mehreren Querträgern 4 und einem von 
mehreren Längsträgern 6 angedeutet. Der Fahrzeug-
sitz bzw. sein Sitzrahmen 2 kann über zwei nicht dar-
gestellte seitliche, zueinander parallele Schiebefüh-
rungen innerhalb eines Fahrzeugs über einen be-
stimmten Verstellbereich hinweg in Fahrzeug-Längs-
richtung (X-Achse eines üblichen Fahrzeug-Koordi-
natensystems) verschiebbar und hierbei in unter-
schiedlichen Positionen arretierbar geführt sein.

[0020] Die Sicherheitseinrichtung 1 besteht im We-
sentlichen aus (mindestens) einer im Bereich zwi-
schen den Sitz-Führungen ortsfest und parallel zur 
Verschieberichtung des Sitzes im Fahrzeug-Boden-
bereich anzuordnenden Sicherungsschiene 8 mit zu-
gehörigen, mit dem Fahrzeugsitz bzw. dem Sitzrah-
men 2 verbundenen oder zu verbindenden und derart 
mit der Sicherungsschiene 8 zusammenwirkenden 
Sicherungsmitteln 10, dass die Sicherungsmittel 10
bei regulären Sitzbelastungen relativ zu der Siche-
rungsschiene 8 berührungslos und dadurch inner-
halb des Sitz-Verstellbereichs frei längsbeweglich 
angeordnet sind, aber durch irreguläre, insbesondere 
unfallbedingte Verformung und/oder Bewegungen im 
Bereich des Fahrzeugsitzes bzw. des Sitzrahmens 2
in einen den Sitz gegen weitergehende Verformun-
gen und/oder Bewegungen arretierenden Eingriff mit 
der Sicherungsschiene 8 gelangen.

[0021] Erfindungsgemäß sind die Sicherungsmittel 
10 und die Sicherungsschiene 8 derart ausgebildet, 
dass über den Sitz entstehende Reaktionskräfte bei 
Eingriff der Sicherungsmittel 10 in mindestens zwei 
verschiedenen Eingriffsbereichen der Sicherungs-
schiene 8 aufgenommen werden.

[0022] In den dargestellten Ausführungsbeispielen 
weist die Sicherungsschiene 8 einen etwa U- oder lie-
gend C-förmigen, in Richtung des Sitzes nach oben 
zum Eingriff der Sicherungsmittel 10 offenen Quer-
schnitt mit einem Boden 12 und zwei eine schlitzför-
mige Längsöffnung 14 begrenzenden Halteschen-
keln 16 auf. Die Halteschenkel 16 sind zweckmäßi-
gerweise im oberen, freien Endbereich zur Bildung 
von Stützrändern 18 nach innen um etwa 180° umge-
bogen.
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[0023] Bei dieser Ausführung werden bevorzugt Re-
aktionskräfte, die in Richtung einer horizontalen 
Längsachse X eines üblichen, in den Fig. 1, Fig. 3
und Fig. 8 sowie zum Teil auch in Fig. 4 und Fig. 5
eingezeichneten Fahrzeug-Koordinatensystems wir-
ken, in einem von dem Boden 12 gebildeten Eingriffs-
bereich aufgenommen. Ein weiterer Eingriffsbereich 
wird von den Halteschenkeln bzw. den Stützrändern 
18 gebildet, und zwar hauptsächlich für Reaktions-
kräfte, die in Richtung einer Vertikalachse Z und ge-
gebenenfalls auch in Richtung einer horizontalen 
Querachse Y wirken.

[0024] Zu diesem Zweck weisen die Sicherungsmit-
tel 10 ein erstes Eingriffsteil 20 zur Aufnahme der 
Kräfte hauptsächlich in Z- und Y-Richtung auf sowie 
weiterhin ein separates zweites Eingriffsteil 22 zur 
Kraftaufnahme hauptsächlich in Richtung der Längs-
achse X. Das erste Eingriffsteil 20 ist derart starr mit 
dem Sitzrahmen 2 verbunden, dass es erst durch im 
Bereich des Sitzrahmens 2 auftretende Verformun-
gen oder Bewegungen in eine Eingriffsstellung im 
Bereich der Stützränder 18 der Halteschenkel 16 der 
Sicherungsschiene 8 gelangt. Demgegenüber ist das 
zweite Eingriffsteil 22 erfindungsgemäß derart relativ 
zu dem ersten Eingriffsteil 20 bewegbar, dass es aus 
einer Nichteingriffsstellung durch Beaufschlagung 
mit einer bestimmten Betätigungskraft F auch unab-
hängig von, d. h. insbesondere auch schon zeitlich 
vor dem ersten Eingriffsteil 20 in eine Eingriffsstel-
lung im Bereich des Bodens 12 der Sicherungsschie-
ne 8 bewegbar ist.

[0025] In einer besonders vorteilhaften Ausgestal-
tung der Erfindung ist das zweite Eingriffsteil 22 der-
art mit einer nicht dargestellten Sicherheitsgurt-Hal-
terung verbunden, dass eine Gurt-Zugkraft als Betä-
tigungskraft F auf das zweite Eingriffsteil 22 wirkt. Da-
durch wird vorteilhafterweise erreicht, dass der Ein-
griff zur Abstützung der hauptsächlich in X-Richtung 
wirkenden Reaktionskräfte durch die Gurt-Zugkraft 
aktiviert wird (”gurtkraftaktivierte Sicherung”).

[0026] Hierbei ist es weiterhin vorteilhaft, wenn das 
zweite Eingriffsteil 22 in seiner Eingriffsstellung zu-
sätzlich auch über Stützabschnitte 24 Kräfte in Rich-
tung der Vertikalachse Z und gegebenenfalls der 
Querachse Y aufnimmt, wobei aber die Stützab-
schnitte 24 im Bereich der Stützränder 18 der Halte-
schenkel 16 der Sicherungsschiene 8 in Eingriff ge-
langen.

[0027] Das erste Eingriffsteil 20 hintergreift die Hal-
teschenkel 16 bzw. deren Stützränder 18 ebenfalls 
mit Stützabschnitten 26 zur Abstützung der Kräfte 
Z/Y-Richtung.

[0028] Die Sicherungsschiene 8 weist im Bereich 
des Bodens 12 Arretiermittel insbesondere in Form 
von mehreren in Schienen-Längrichtung verteilt an-

geordneten, verzahnungsartigen Aussparungen 28
zum formschlüssigen Eingriff eines klinkenartigen Ar-
retierabschnittes 30 des zweiten Eingriffsteils 22 auf. 
Die in X-Richtung wirkenden Kräfte werden somit 
über die jeweils zwischen den Aussparungen 28 ge-
bildeten Stege 32 abgestützt. Der Arretierabschnitt 
30 kann – wie dargestellt – (mindestens) zwei Eingrif-
fansätze 30a zum gleichzeitigen, in X-Richtung form-
schlüssigen Eingreifen in zwei Aussparungen 28 auf-
weisen.

[0029] In den dargestellten, bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispielen ist das zweite Eingriffsteil 22 als ein 
um eine Querachse mittels eines Gelenkbolzens 34
schwenkbar gelagerter Doppelhebel ausgebildet. 
Dabei ist ein erster Hebelabschnitt 36 mit der Betäti-
gungskraft F beaufschlagbar, und ein zweiter Hebel-
abschnitt 38 weist den Arretierabschnitt 30 zum Ein-
griff im Bereich des Bodens 12 der Sicherungsschie-
ne 8 auf. Dabei weist der erste Hebelabschnitt 36
auch die Stützabschnitte 24 zum Hintergreifen der 
Halteschenkel 16 der Sicherungsschiene 8 auf (siehe 
z. B. Fig. 3). Zweckmäßigerweise ist das zweite Ein-
griffsteil 22 derart in seiner Nichteingriffsstellung arre-
tiert, dass ein Entarretieren zum Überführen in die 
Eingriffsstellung nur mit einer einen bestimmten Min-
destwert übersteigenden Betätigungskraft F möglich 
ist. Hierdurch wird vorteilhafterweise vermieden, 
dass auch geringere, zum Beispiel bremsbedingte 
Gurtkräfte zu einem Entarretieren und Eingreifen füh-
ren können. Bevorzugt ist das zweite Eingriffsteil 22
in der Nichteingriffsstellung durch eine Sollbruchstel-
le, insbesondere in Form eines austauschbaren Ab-
scherstiftes 40, arretiert. Diese Sollbruchstelle bzw. 
der Abscherstift 40 ist derart ausgelegt, dass ein 
Bruch erst ab einem bestimmten Wert der Betäti-
gungskraft F erfolgt.

[0030] Im Folgenden sollen noch einige Unterschie-
de der beiden einerseits in den Fig. 1 bis Fig. 7 und 
andererseits in den Fig. 8 bis Fig. 10 dargestellten 
Ausführungsformen erläutert werden.

[0031] Gemäß Fig. 1 bis Fig. 7 ist das erste Ein-
griffsteil 20 so an einem hinteren Rahmen-Querträger 
4 befestigt, insbesondere angeschweißt, dass es von 
dem Querträger frei in den Bereich der Sicherungs-
schiene 8 ragt. Hierbei besteht das erste Eingriffsteil 
20 zweckmäßig aus zwei zueinander parallelen 
Flachteilen, die zwischen sich eine Aufnahme zur 
Schwenklagerung des zweiten, hebelförmigen Ein-
griffsteils 22 bilden. Insofern erstreckt sich der Ge-
lenkbolzen 34 durch fluchtende Öffnungen beider 
Eingriffsteile. Entsprechendes gilt auch für den Ab-
scherstift 40. Wie sich hierbei insbesondere aus den 
Fig. 3 bis Fig. 5 ergibt, sind zweckmäßigerweise die 
zum Hintergreifen der Stützränder 18 der Halte-
schenkel 16 der Sicherungsschiene 8 vorgesehenen 
Stützabschnitte 24 und 26 der beiden Eingriffsteile 
20, 22 in Längsrichtung der Sicherungsschiene 8 ge-
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sehen gegeneinander versetzt angeordnet. Dies 
führt zu dem Vorteil einer sehr geringen Bauhöhe der 
Sicherungsschiene 8.

[0032] Was die Ausführungsvariante gemäß Fig. 8
bis Fig. 10 betrifft, so ist dabei das erste Eingriffsteil 
20 als einstückiger Bestandteil eines Rah-
men-Längsträgers 8 gebildet. Hierbei besteht das 
zweite Eingriffsteil 22 aus zwei Flachteilen, die beid-
seitig des Längsträgers 6 angeordnet sind. Somit 
nehmen die beiden Flachteile des zweiten Eingriffs-
teils 22 das erste Eingriffsteil 20 zwischen sich auf. 
Auch hierbei erstrecken sich der Gelenkbolzen 34 so-
wie auch der Abscherstift 40 jeweils durch fluchtende 
Öffnungen beider Eingriffsteile 20, 22. Gemäß dem 
Querschnitt in Fig. 10 sind hierbei die Stützabschnit-
te 24, 26 der beiden Eingriffsteile 20, 22 gemeinsam 
in einem Bereich der Längserstreckung der Siche-
rungsschiene 8 angeordnet. Vorzugsweise hinter-
greifen die Stützabschnitte 26 des ersten Eingriffs-
teils 20 die Halteschenkel 16 mittelbar durch Unter-
greifen der Stützabschnitte 24 des zweiten Eingriffs-
teils 22. Allerdings führt dies zu einer etwas größeren 
Bauhöhe der Anordnung.

Patentansprüche

1.  Sicherungseinrichtung (1) für einen über seitli-
chen Führungen innerhalb eines Fahrzeugs gehalter-
ten Fahrzeugsitz, bestehend aus mindestens einer 
im Bereich zwischen den Führungen ortsfest im Fahr-
zeug anzuordnenden Sicherungsschiene (8) mit zu-
gehörigen, mit dem Fahrzeugsitz verbundenen oder 
zu verbindenden und derart mit der Sicherungsschie-
ne (8) zusammenwirkenden Sicherungsmitteln (10), 
dass die Sicherungsmittel (10) bei regulären Sitzbe-
lastungen relativ zu der Sicherungsschiene (8) be-
rührungslos angeordnet sind und durch irreguläre, 
insbesondere unfallbedingte Verformungen und/oder 
Bewegungen im Bereich des Fahrzeugsitzes in einen 
den Fahrzeugsitz gegen weitergehende Verformun-
gen/Bewegungen arretierenden Eingriff mit der Si-
cherungsschiene (8) gelangen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sicherungsmittel (10) und die Si-
cherungsschiene (8) derart ausgebildet sind, dass 
bei Eingriff Reaktionskräfte, die in Richtung von Ach-
sen (X, Y, Z) eines üblichen Fahrzeug-Koordinaten-
systems wirken, auf mindestens zwei verschiedene 
Eingriffsbereiche der Sicherungsschiene (8) verteilt 
aufgenommen werden und dass die Sicherungsmittel 
(10) ein erstes Eingriffsteil (20) zur Aufnahme von 
Kräften hauptsächlich in Richtung einer Vertikalach-
se (Z) und gegebenenfalls einer horizontalen Fahr-
zeug-Querachse (Y) sowie ein zweites Eingriffsteil 
(22) zur Kraftaufnahme hauptsächlich in Richtung ei-
ner horizontalen Fahrzeug-Längsachse (X) aufweist 
und dass das zweite Eingriffsteil derart relativ zum 
ersten Eingriffsteil bewegbar ist, dass es aus einer 
Nichteingriffsstellung durch Beaufschlagung mit ei-
ner bestimmten Betätigungskraft auch unabhängig 

von dem ersten Eingriffsteil in die eine Eingriffsstel-
lung bewegbar ist.

2.  Sicherungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Eingriffsteil 
(20) derart starr mit einem Sitzrahmen (2) verbunden 
ist, dass es durch im Bereich des Sitzrahmens (2) 
auftretende Verformungen oder Bewegungen in eine 
Eingriffsstellung mit der Sicherungsschiene (8) ge-
langt.

3.  Sicherungseinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Eingriffsteil 
(22) derart mit einer Sicherheitsgurt-Halterung ver-
bunden ist, dass eine Gurt-Zugkraft als Betätigungs-
kraft (F) auf das zweite Eingriffsteil (22) wirkt.

4.  Sicherungseinrichtung nach einem der An-
spruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das 
zweite Eingriffsteil (22) in seiner Eingriffsstellung zu-
sätzlich auch über Stützabschnitte (24) Kräfte in 
Richtung der Vertikalachse (2) und der Querachse 
(Y) aufnimmt.

5.  Sicherungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Sicherungsschiene (8) einen etwa U- oder liegend 
C-förmigen, in Richtung des Sitzes nach oben zum 
Eingriff der Sicherungsmittel (10) offenen Querschnitt 
mit einem Boden (12) und zwei eine Längsöffnung 
(14) begrenzende Halteschenkeln (16) aufweist.

6.  Sicherungseinrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Eingriffsteil 
(20) der Sicherungsmittel (10) die Halteschenkel (16) 
der Sicherungsschiene (8) mit Stützabschnitten (26) 
hintergreift.

7.  Sicherungseinrichtung nach Anspruch 5 oder 
6, dadurch gekennzeichnet, dass die Sicherungs-
schiene (8) im Bereich des Bodens (12) Arretiermittel 
insbesondere in Form von mehreren in Schienen-
längsrichtung verteilten, verzahnungsartigen Aus-
sparungen (2B) zum Eingriff eines Arretierabschnit-
tes (30) des zweiten Eingriffsteils (22) aufweist.

8.  Sicherungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das 
zweite Eingriffsteil (22) als ein um eine Querachse 
(34) schwenkbar gelagerter Doppelhebel ausgebildet 
ist, wobei ein erster Hebelabschnitt (36) mit der Betä-
tigungskraft (F) beaufschlagbar ist und ein zweiter 
Hebelabschnitt (38) zum Eingriff in die Sicherungs-
schiene (8) dient.

9.  Sicherungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das 
zweite Eingriffsteil (22) in seiner Nicht-Eingriffsstel-
lung derart arretiert ist, dass ein Entarretieren zum 
Überführen in die Eingriffsstellung nur mit einer einen 
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bestimmten Mindestwert übersteigenden Betäti-
gungskraft (F) erfolgt.

10.  Sicherungseinrichtung nach Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das zweite Eingriffsteil 
(22) durch eine Sollbruchstelle, insbesondere in 
Form eines Abscherstiftes (40), arretiert ist.

11.  Sicherungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
zum Hintergreifen der Halteschenkel (16) der Siche-
rungsschiene (8) vorgesehenen Stützabschnitte (24, 
26) der ersten und zweiten Eingriffsteile (20, 22) in 
Längsrichtung der Sicherungsschiene (8) gegenein-
ander versetzt angeordnet sind.

12.  Sicherungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 5 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die 
zum Hintergreifen der Halteschenkel (16) der Siche-
rungsschiene (8) vorgesehenen Stützabschnitte (24, 
26) der ersten und zweiten Eingriffsteile (20, 22) ge-
meinsam in einem Bereich der Längserstreckung der 
Sicherungsschiene (8) angeordnet sind, wobei die 
Stützabschnitte (26) des ersten Eingriffsteils (20) die 
Halteschenkel (16) der Sicherungsschiene (8) mittel-
bar über die Stützabschnitte (24) des zweiten Ein-
griffsteils (22) hintergreifen oder umgekehrt.

13.  Sicherungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das 
erste Eingriffsteil (20) einstückiger Bestandteil eines 
Rahmen-Längsträgers (6) des Fahrzeugsitzes ist.

14.  Sicherungseinrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass das 
erste Eingriffsteil (20) an einem Rahmen-Querträger 
(4) des Fahrzeugsitzes befestigt ist und von dem 
Querträger (4) frei in den Bereich der Sicherungs-
schiene (8) ragt.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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