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(57) Zusammenfassung: Gleitschiene für einen Fahrzeug-
sitz, umfassend ein feststehendes Profil (6) und ein bewegli-
ches Profil (7), gleitfähig montiert bezüglich dem feststehen-
den Profil (6) und gesteuert durch ein Schraubenmuttersys-
tem, welches eine longitudinale Einstellschraube (18) um-
fasst. Die Einstellschraube ist mit einer Stütze (23) verbun-
den oder einstückig ausgebildet, die eine Basis (24, 29) um-
fasst, in Anlage bezüglich dem Boden des feststehenden
Profils, wobei die Basis und der Boden des feststehenden
Profils durchquert sind durch eine Fixierschraube (15) ver-
schraubt oder eingeschraubt an den Boden (3) des Fahrzeu-
ges. Die Basis (24, 29) der Stütze ist in Anlage gehalten be-
züglich dem Boden des feststehenden Profils vermittelt einer
Rückhaltelasche (31), die über die Basis tritt und die einstü-
ckig oder verbunden ist mit dem Boden (8).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft Gleitschie-
nen für Fahrzeugsitze sowie Fahrzeugsitze, die sol-
che Gleitschienen umfassen.

[0002] Insbesondere betrifft die Erfindung eine Gleit-
schiene für Fahrzeugsitze, umfassend ein festste-
hendes Profil, ausgelegt um verbunden zu werden
mit einem Boden des Fahrzeuges und ein bewegli-
ches Profil, gleitfähig montiert an dem feststehenden
Profil in einer Längsrichtung und dazu bestimmt, die
Sitzeinheit oder das Sitzkissen des Sitzes zu tragen,
wobei die Gleitschiene einen Steuermechanismus
enthält, aufweisend eine Einstellschraube, die sich
entlang der Längsrichtung erstreckt, wobei das fest-
stehende Profil zumindest einen Boden aufweist, der
sich in der Breite erstreckt gemäß einer transversa-
len Richtung zwischen zwei Lateralflügeln, wobei die
Einstellschraube mit einer Stütze verbunden ist, die
eine Basis umfasst, in Anlage bezüglich der Innen-
fläche des Bodens des feststehenden Profils, wobei
die Basis und der Boden des feststehenden Profils
jeweils in wechselseitiger Übereinstimmung vorlie-
gende Befestigungslöcher aufweisen, ausgelegt um
das Hindurchtreten einer Befestigungs- oder Festle-
gungsschraube zu ermöglichen, dazu bestimmt, fest-
gelegt oder fixiert zu werden am Boden des Fahrzeu-
ges.

[0003] Es sind Gleitschienen dieser Art bekannt, bei
denen die Stützbasis am Boden des feststehenden
Profils fixiert oder festgelegt ist durch eine Niete,
die befindlich ist zwischen einem Ende der Einstell-
schraube und der Aussparung der Basis.

[0004] Diese Ausgestaltung hat mehrere Nachteile,
insbesondere:

– die Niete stellt einen zusätzlichen Kostenfaktor
dar,
– für eine gegebene Position der Aussparung
des Bodens der Gleitschiene (Position, die ge-
nerell von dem Automobilkonstrukteur vorgege-
ben wird) ist die Länge der Einstellschraube be-
schränkt durch das Vorhandensein der Niete und
demzufolge ist die Einstellweglänge, die durch die
Gleitschiene ermöglicht ist, ebenfalls beschränkt.

[0005] Die vorliegende Erfindung hat insbesondere
zur Zielsetzung, diesen Nachteilen entgegen zu wir-
ken.

[0006] Zu diesem Zweck zeichnet sich erfindungs-
gemäß eine Gleitschiene der in Frage stehenden Art
dadurch aus, dass die Stützbasis in Anlage an dem
Boten des feststehenden Profils gehalten wird durch
zumindest eine Rückhaltlasche, die oberhalb der Ba-
sis verläuft und die verbunden oder einstückig mit
dem Boden ist (die Rückhaltelasche kann einstückig

ausgeführt sein mit dem Boden oder kann an dem
Boden fixiert oder festgelegt sein).

[0007] Dank dieser Vorkehrungen vermeidet man
den Einsatz einer Niete zum Vereinheitlichen oder
Verbinden der Stütze mit dem Boden des feststehen-
den Profils der Gleitschiene, wodurch die Gleitschie-
ne und der Herstellungsprozess davon vereinfacht
wird, die Kosten der Gleitschiene sind gleichermaßen
reduziert und es ist ermöglicht, die Weglänge oder
Verstelllänge der Gleitschiene zu erhöhen.

[0008] Gemäß bevorzugten Ausführungsformen der
erfindungsgemäßen Gleitschiene kann man gegebe-
nenfalls Rückgriff nehmen u. A. auf die eine und/oder
auf die andere der nachfolgenden Vorkehrungen:

– Die Rückhaltelasche erstreckt sich entlang der
transversalen Richtung zwischen zwei feststehen-
den verbundenen oder einstückigen Enden des
Bodens;
– die Rückhaltelasche verfügt über zwei transver-
sale Lateralabschnitte, sich jeweils erstreckend
ausgehend von einem der feststehenden Enden
und versetzt mit Bezug zueinander, wobei die
transversalen Lateralabschnitte miteinander ver-
bunden sind mittels einer mittleren Brücke oder
eines mittleren Brückenabschnittes, sich erstre-
ckend zumindest teilweise entlang der longitudi-
nalen oder Längsrichtung;
– die Rückhaltelasche verfügt über zwei transver-
sale Lateralabschnitte, sich jeweils erstreckend
ausgehend von einem der feststehenden Enden,
wobei ein transversaler Mittelabschnitt verbunden
vorliegt bezüglich dem transversalen Lateralab-
schnitten, jeweils vermittels zweier Einschnürun-
gen oder Verjüngungen;
– die Rückhaltelasche erstreckt sich entlang der
transversalen Richtung zwischen einem festste-
henden oder fixierten Ende, verbunden mit oder
einstückig bezüglich dem Boden des feststehen-
den Profils und einem freien Ende;
– die Rückhaltelasche ist einstückig oder integral
ausgeführt mit dem Boden des feststehenden Pro-
fils und ist begrenzt durch einen Ausschnitt, aus-
geführt in dem Boden des feststehenden Profils;
– die Rückhaltelasche ist ausgebildet integral oder
einstückig mit einer Strebe, die in Anlage un-
ter dem Boden des feststehenden Profils vor-
liegt, gegenüberliegend der inneren Fläche, wobei
die Rückhaltelasche einen Ausschnitt durchquert,
ausgeführt in dem Boden des feststehenden Pro-
fils, wobei die Strebe ein Befestigungsloch um-
fasst und zwar in Übereinstimmung mit den Fixie-
rungs- oder Befestigungslöchern jeweils des Bo-
dens des feststehenden Profils und der Stützbase,
um ein Hindurchtreten der Befestigungsschrau-
be zu ermöglichen, die dazu vorgesehen ist, eine
Festlegung bezüglich des Fahrzeugbodens zu be-
wirken;
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– die Gleitschiene umfasst ferner zumindest
die Festlegungs- oder Fixier- oder Befestigungs-
schraube, dazu bestimmt, festgelegt zu werden
bezüglich dem Boden des Fahrzeuges, wobei
die Befestigungsschraube die jeweiligen Befesti-
gungslöcher des Bodens des feststehenden Pro-
fils und der Stützbasis durchquert beziehungswei-
se durchtritt;
– die Rückhaltelasche stellt sich dar in der Form
eines Metallblattes, im Wesentlichen parallel vor-
liegend bezüglich dem Boden des feststehenden
Profils;
– die Rückhaltelasche zeigt sich in der Form ei-
nes Metallblattes, im Wesentlichen senkrecht vor-
liegend bezüglich der Längsrichtung;
– die Rückhaltelasche zeigt sich beziehungsweise
ist ausgeführt als ein vorspringender Abschnitt, in
Anlage punktuell vorliegend bezüglich der Stütz-
basis;
– die Rückhaltelasche verfügt über einen vorsprin-
genden Abschnitt, der in Linienberührung oder Li-
nienanlage vorliegt bezüglich der Stützbasis;
– die Stützbasis umfasst einen Hauptkörper und
ein sich verjüngendes oder zugespitztes Ende hin
zu der Rückhaltelasche, wobei die Basis eine un-
tere Ebene oder planare Fläche aufweist, in Anla-
ge bezüglich der inneren Fläche des Bodens des
feststehenden Profils und eine obere Fläche, wel-
che parallel vorliegt zur unteren Fläche auf dem
Niveau des Hauptkörpers der Basis und welche
auf dem Niveau des spitzzulaufenden oder sich
verjüngenden Endes sich schräg erstreckt, hin zu
dem Boden unter größer werdender Beabstan-
dung des Hauptkörpers.

[0009] Während der Befestigung der Stütze der Ein-
stellschraube an dem Boden des feststehenden Pro-
fils kann die Stützbasis einfach gleitverschoben wer-
den oder gleitend bewegt werden unter der Rückhal-
telasche, wobei sie bezüglich der Lasche in Anlage
gelangt, wobei alternativ auch die Rückhaltelasche
geprägt oder gecrimpt beziehungsweise gekümpelt
vorliegen kann bezüglich der Basis, um eine elasti-
sche Anlage der Lasche bezüglich der Basis gewähr-
leisten zu können.

[0010] Des Weiteren hat die Erfindung auch zum
Gegenstand einen Fahrzeugsitz, umfassend zumin-
dest eine Gleitschiene, wie vorangehend definiert so-
wie eine Sitzeinheit oder ein Sitzkissen, verbunden
mit oder einstückig bezüglich dem beweglichen Profil
der Gleitschiene.

[0011] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfin-
dung werden deutlich im Laufe der nachfolgenden
Beschreibung mehrerer bevorzugter Ausführungsfor-
men, welche Beschreibung lediglich beispielhaft und
nicht einschränkend angegeben ist und unter Bezug-
nahme auf die beiliegenden Zeichnungen erfolgt, in
denen gilt:

[0012] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht eines Sit-
zes, der eine Gleitschiene gemäß der Erfindung ent-
halten kann.

[0013] Fig. 2 ist eine vertikale Längsschnittansicht
einer Gleitschiene des in Fig. 1 gezeigten Sitzes, ge-
mäß einer ersten bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung.

[0014] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht des
hinteren Endes des feststehenden Profils der Gleit-
schiene von Fig. 2, enthaltend eine Stütze, die die
Einstellschraube der Gleitschiene hält beziehungs-
weise stützt oder trägt.

[0015] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht, die die
Einstellschraubenstütze von Fig. 3 in einer dreiviertel
von unten gesehenen Ansicht zeigt.

[0016] Fig. 5 bis Fig. 7 sind Ansichten ähnlich zur
Fig. 3, zeigend das hintere Ende des feststehenden
Profils der Gleitschiene, gemäß einer zweiten, einer
dritten und einer vierten bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung.

[0017] Fig. 8 ist eine vertikale Längsschnittansicht
des hinteren Endes des feststehenden Profils von
Fig. 7.

[0018] Fig. 9 ist eine perspektivische Ansicht einer
Strebe, die das hintere Ende des feststehenden Pro-
fils gemäß den Fig. 7 und Fig. 8 ausstattet.

[0019] In den unterschiedlichen Figuren bezeichnen
die dieselben Bezugszeichen identische oder ähnli-
che Elemente.

[0020] Fig. 1 zeigt einen Kraftfahrzeugsitz 1, der ei-
ne Lehne 2 enthält, gestützt von einer Sitzeinheit oder
einem Sitzkissen 3, wiederum gleitfähig montiert an
dem Boden 4 des Fahrzeuges entsprechend einer
Längsrichtung X, die im Wesentlichen horizontal ver-
läuft.

[0021] Die Sitzeinheit 3 ist mit dem Boden 4 über
zwei parallele Gleitschienen 5 verbunden, von denen
lediglich eine in Fig. 1 zu sehen ist.

[0022] Wie dies in Fig. 2 wiedergegeben ist, umfasst
jede der Gleitschienen 5 erste und zweite Gleitschie-
nenelemente 6, 7, jeweils gebildet durch eine metal-
lisches feststehendes Profil 6, welches mit dem Bo-
den 4 verbunden ist und ein metallisches bewegli-
ches Profil 7, welches mit der Sitzeinheit 3 verbunden
oder gekoppelt ist, gleitend mit Bezug zueinander in
der Richtung X.

[0023] Das feststehende Profil 6 kann zum Beispiel
eine im Wesentlichen U-förmige Schnittform aufwei-
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sen, gut zu erkennen in den Fig. 2 und Fig. 3, um-
fassend:

– einen horizontalen Boden 8, der sich in Längs-
richtung in der Richtung X erstreckt und in der
Querrichtung in einer horizontalen Querrichtung
Y, die senkrecht zur Richtung X vorliegt, wobei der
Boden 8 eine Innenfläche 9, d. h. eine obere Flä-
che, gerichtet hin zum Inneren der Gleitschiene
sowie eine Außenfläche 10 aufweist, gegenüber-
stehend oder entgegengesetzt zur Innenfläche,
– zwei Lateralflügel 11, 12, die sich diesseits und
jenseits des Bodens 8 erstrecken, in Längsrich-
tung entsprechend der Richtung X und in der Hö-
he entsprechend einer vertikalen Richtung Z.

[0024] Der Boden 8 des feststehenden Profils kann
an dem Fahrzeugboden festgelegt oder fixiert wer-
den, vermittels jeglicher bekannter Mittel- oder Ein-
richtungen, zum Beispiel:

– auf dem Niveau des vorderen Endes 6a des fest-
stehenden Profils mittels eines Hakens 13, einge-
hakt oder verhakt unter dem Boden 4,
– auf dem Niveau des hinteren Endes 6b des
feststehenden Profils vermittels eines Zapfens 14,
in Eingriff tretend bezüglich einer Aussparung in
dem Boden 4 und einer Schraube 15, die vertikal-
wärts eingeschraubt ist in den Boden 4.

[0025] Des Weiteren sind die Gleitschienen 5 des
Sitzes hier vorliegend elektromotorisch angetriebene
Gleitschienen, gesteuert oder befehligt zum Beispiel
vermittels eines Knopfes 16 (Fig. 1) angeordnet zum
Beispiel an der Seite der Sitzeinheit des Sitzes.

[0026] Wie dies in Fig. 2 wiedergegeben ist, kann
jede der Gleitschienen 5 eine motorische Einstellein-
richtung 17 umfassen, gesteuert vermittels des Knop-
fes 16, wobei jede Einstelleinrichtung 17 beispielhaft
umfasst:

– eine Einstellschraube 18, verbunden bezüglich
dem Boden 8 des feststehenden Profils der Gleit-
schiene,
– eine Einrichtung 19 mit drehbarer Mutter, wo-
bei die sich drehende Mutter, nicht dargestellt, ge-
schraubt vorliegt bezüglich der Schraube 18 und
drehbar montiert ist bezüglich der Richtung X in
einem Gehäuse 20, welches verbunden ist mit
oder einstückig ausgebildet ist in dem bewegli-
chen Profil 7 der Gleitschiene. Die sich drehen-
de Mutter der Einrichtung 19 wird rotationsmäßig
angetrieben durch einen Elektromotor 21, welcher
generell gemeinsam ausgeführt ist für die zwei
Gleitschienen 5 des Sitzes.

[0027] Bezüglich weiterer Details der Einrichtungen
19 mit sich drehender Schraube und deren Antriebs-
fähigkeit durch den Elektromotor 21 kann beispiel-
haft Bezug genommen werden auf das Dokument
FR-A-2 921 022.

[0028] Das vordere Ende 18a der Einstellschraube
18 kann am Boden 8 des feststehenden Profils durch
jegliches geeignete bekannte Mittel festgelegt oder fi-
xiert sein beziehungsweise werden, zum Beispiel ver-
mittels einer Fixierlasche 22 in L-förmiger Gestalt, in
welche das vordere Ende der Einstellschraube ein-
geschraubt vorliegen kann und welches vernietet vor-
liegt an dem Boden 8 des feststehenden Profils oder
sie kann auch an dem Boden durch jegliches andere
geeignete Mittel festgelegt oder fixiert sein.

[0029] Des Weiteren ist das hintere Ende 18b der
Einstellschraube mit dem Boden 8 des feststehenden
Profils verbunden mit einer metallischen Stütze 23,
die im größeren Detail beschrieben wird unter Bezug-
nahme auf die Fig. 3 und Fig. 4.

[0030] Die Stütze oder Stützeinrichtung 23 umfasst
einen Hauptkörper 24, der mit einer unteren ebenen
oder planaren Ebene 25 bereitgestellt ist, in Anlage
bezüglich der oberen planaren oder ebenen Fläche
9 des Bodens 8. Der Hauptkörper 24 ist durch ein
Fixierloch 26 durchdrungen, vertikal und angeordnet
in Übereinstimmung mit einem Fixier- oder Befesti-
gungsloch 8a, ausgebildet in dem Boden 8, wobei
beide Löcher 26 und 8a vertikalwärts durchdrungen
oder durchquert werden durch die oben erwähnte Fi-
xier- oder Befestigungsschraube 15.

[0031] Der Hauptkörper 24 der Stütze 23 setzt sich
nach vorne bin fort über einen Stützarm 27, der sich
im Wesentlichen in der Ebene XY erstreckt und der
versehen ist mit zwei Lateralflügeln 28, die sich je-
weils nach oben hin erstrecken, parallelwärts zur
Ebene X, Z.

[0032] Das hintere Ende 18b der Einstellschraube
18 verfügt ferner über zwei Abflachungen 18c, die
ebenfalls parallel vorliegen bezüglich der Ebene X,
Z, wobei das hintere Ende im Eingriff ohne Spiel vor-
liegt zwischen den zwei Lateralflügeln, wobei jeder
der abgeflachten Abschnitte oder jede der Abflachun-
gen 18c in Berührung vorliegt bezüglich der inneren
Fläche von einem der Lateralflügel 28.

[0033] Das hintere Ende 18b der Einstellschraube ist
ferner definitiv festgelegt, verbunden oder vereinheit-
licht mit der Stütze 23 mit Verschweißung zwischen
den Abflachungen 18c und dem Lateralflügel 28.

[0034] Des Weiteren ist der Hauptkörper 24 der Stüt-
ze 23 auch fortgeführt oder verlängert nach hinten hin
durch einen Befestigungsansatz 29, dessen untere
Fläche befindlich ist in der Verlängerung oder dem
Fortsatz der Stützfläche 25, wobei die obere Fläche
flach oder planar und parallel zur Ebene XY vorliegt.
Dieser Befestigungsansatz 29 endet vorteilhafterwei-
se nach hinten in einem Ende 30, welches zulaufend
oder sich verjüngend oder als Spitze ausgeführt ist,
abgeschrägt, sowohl auf dem Niveau der Lateralflä-
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chen als auch der unteren Fläche und der oberen Flä-
che. Der Hauptkörper 24 und der Befestigungs- oder
Festlegungsansatz 29 bilden gemeinsamt eine Basis
24, 29, vermittels welcher die Stütze 23 in Anlage ge-
langen kann bezüglich dem Boden 8 des feststehen-
den Profils.

[0035] Des Weiteren ist in dem Boden 8 in Überein-
stimmung mit dem Festlegungsansatz 29 eine Aus-
schneidung 32 von generell rechteckiger Form aus-
gebildet, die zwei Laterallaschen begrenzt:

– eine Rückhaltelasche 31, die sich in der trans-
versalen Richtung Y erstreckt zwischen einem
feststehenden oder verbundenen Ende (einstü-
ckig ausgebildeten Ende des Bodens 8), hier her-
rührend von dem Material des Bodens 8 und ei-
nem freien Ende 33, wobei die Rückhaltlasche 31
über den Festlegungsansatz 29 tritt und das freie
Ende 33 der Rückhaltlasche in elastischer Anlage
vorliegt gegen die obere Fläche des Festlegungs-
ansatzes 29,
– eine Anschlaglasche 34, relativ kurz ausgeführt
und einfach in lateraler Anlage vorliegend gegen
eine Seite des Festlegungsansatzes 29, vorteil-
hafterweise kann die Rückhaltelasche 31 eben-
falls in lateraler Anlage vorliegen gegen die entge-
gengesetzte oder gegenüber liegende Seite des
Festlegungs- oder Fixierungsansatzes 29.

[0036] Das freie Ende 33 der Rückhaltelasche 31
kann vorteilhafterweise umgefalzt sein, derart, dass
ein Höcker gebildet wird nach unten hin, welcher
in im Wesentlichen Punktkontakt oder in Linienkon-
takt vorliegen kann bezüglich der oberen Fläche des
Festlegungsabsatzes 29. Es ist zu erwähnen, dass
bei sämtlichen Ausführungsformen der Erfindung der
Kontakt oder die Berührung der Rückhaltelasche be-
züglich der Stützbasis 23 punktförmig oder linienartig
sein kann.

[0037] Dank dieser Vorkehrungen kann die Stütze
23 einfach verbunden werden mit dem feststehenden
Profil 6 selbst vor der Anordnung der Schraube 15,
durch einfaches In-Eingriff-Bringen des Festlegungs-
ansatzes 29 vermittels des spitz zulaufenden Endes
30 unterhalb der Rückhaltelasche 31. Nach Fixierung
des vorderen Endes der Einstellschraube 18 vermit-
tels der Lasche 22 oder durch jedes andere Mittel
befindet sich die Einstellschraube 18 somit vollstän-
dig gehalten in Position bis das die endgültige Fixie-
rung erfolgt während dem Einschrauben der Befesti-
gungsschraube 15 in dem Boden 4 des Fahrzeuges.
Des Weiteren verbleibt die untere Fläche des Bodens
8 der Gleitschiene vollständig eben oder planar, wo-
durch die Integration der Gleitschiene an dem Boden
des Fahrzeuges vereinfacht wird (ganz im Gegensatz
zu einer Lösung mit Vernietung der Stütze 23 an dem
Boden 8 des feststehenden Profils der Gleitschiene).

[0038] Bei den zweiten, dritten und vierten bevorzug-
ten Ausführungsformen der Erfindung, wiedergege-
ben jeweils in den Fig. 5 bis Fig. 9 ist die Gleitschie-
ne 5 ähnlich zu der vorangegangen beschriebenen
und sie wird insoweit nicht erneut im Detail beschrie-
ben werden. Es werden lediglich die Unterschiede
beschrieben mit Bezug auf die erste bevorzugte Aus-
führungsform, wie vorangehend angegeben.

[0039] Gemäß den zweiten, dritten und vierten be-
vorzugten Ausführungsformen der Erfindung sind die
Rückhaltelasche 31 und die Anschlaglasche 34, wie
vorangehend erwähnt, nicht mehr vorgesehen son-
dern sind vielmehr ersetzt durch eine einzelne Rück-
haltelasche, jeweils mit den Bezugszeichen 35, 38
beziehungsweise 46, eine Brücke bildend oberhalb
des Festlegungs- oder Fixieransatzes 29 der Stütze
und sich erstreckend im Wesentlichen entlang der
transversalen Richtung Y zwischen zwei Enden, je-
weils verbunden mit oder einstückig bezüglich dem
Boden 8 des feststehenden Profils. Bei diesen drei
Ausführungsformen liegt die Rückhaltelasche 35, 38,
46 in Anlage vor bezüglich der oberen Fläche des
Fixier- oder Festlegungsansatzes 29, wobei die La-
teralabschnitte der Rückhaltelasche gegebenenfalls
und bevorzugt in Anlage vorliegen können diesseits
und jenseits gegen gegenüberliegende Seiten des Fi-
xier- oder Festlegungsansatzes 29.

[0040] Bei den zweiten und dritten bevorzugten
Ausführungsformen der Erfindung ist die Rückhalte-
lasche 35, 38 gebildet ausgehend von Material des
Bodens 8 des feststehenden Profils und wird gebildet
mittels Ausscheidens und Prägens beziehungsweise
Kümpelns während der Ausbildung des Ausschnittes
32:

– in der zweiten bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung, wiedergegeben in Fig. 5, verfügt
die Rückhaltelasche 35 über zwei transversale
Lateralabschnitte 36, die sich jeweils nach oben
und in der transversalen Richtung Y erstrecken,
ausgehend von einem feststehenden Ende der
Rückhaltelasche 35, wobei das feststehende En-
de aus dem Material einstückig mit dem Boden 8
des feststehenden Profils gebildet ist auf dem Ni-
veau eines der Lateralränder des Ausschnittes be-
ziehungsweise der Ausschneidung 32, wobei die
zwei transversalen Lateralabschnitte miteinander
verbunden sind vermittels eines Brückenabschnit-
tes 37, sich zumindest teilweise erstrecken gemäß
einer Längsrichtung X (diese Form der Lasche 35
vereinfacht die Ausgestaltung der Lasche durch
Ausschneiden und Prägen oder Kümpeln und ver-
einfacht insbesondere die Verformbarkeit dieser
Lasche 35),
– bei der dritten bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung, wiedergegeben in Fig. 6, verfügt die
Rückhaltelasche 38 über zwei transversale La-
teralabschnitte 39, sich jeweils erstreckend nach
oben und in einer transversalen Richtung Y, aus-
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gehend von einem feststehenden Ende der Rück-
haltelasche, wobei das feststehende Ende aus
einstückigem Material mit dem Boden 8 gebildet
ist auf dem Niveau der Lateralränder des Aus-
schnittes beziehungsweise Ausschneidung 32,
wobei die Rückhaltelasche 38 ferner einen zen-
tralen oder mittleren Transversalabschnitt 40 um-
fasst, der jeweils mit den Lateralabschnitten 39
verbunden ist, vermittels zweier sich verjüngen-
der oder eingeschnürter Zonen 41 (diese Form
der Lasche 38 vereinfacht die Ausgestaltung der
Lasche durch Ausschneiden und Prägen bezie-
hungsweise Tümpeln und vereinfacht insbeson-
dere die Verformbarkeit dieser Lasche 38).
– Bei der vierten bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung, wiedergegeben in den Fig. 7 bis
Fig. 9, ist die Rückhaltelasche 46 gebildet inte-
gral beziehungsweise einstückig mit einer metalli-
schen Strebe 42, die eine Anlageplatte oder -pla-
kette 43 umfasst, in Berührung stehend mit der
äußeren Fläche 39 des Bodens 8, wobei die Anla-
geplatte 43 gegenüberstehen den Befestigungs-
oder Fixierlöchern 8a, 26 einen verdickten Ab-
schnitt 44 umfasst, selbst durchdrungen von ei-
nem Fixier- oder Festlegungsloch 45, durchquert
oder durchdrungen durch die Fixier- oder Befesti-
gungsschraube 15, die bezüglich dem Boden ver-
schraubt beziehungsweise in den Boden einge-
schraubt ist.

[0041] Der hintere Abschnitt der Anlageplatte 43 ist
umgeschlagen nach oben hin durch Falzen oder Fal-
ten und umfasst eine Ausschneidung beziehungs-
weise einen Ausschnitt 47, der die Rückhaltelasche
46 beschränkt oder begrenzt, wobei die Rückhalte-
lasche zwei Lateraläste oder -zweige 48 umfasst, die
im Wesentlichen vertikal vorliegen und die den Aus-
schnitt 32 des Bodens 8 des feststehenden Profils
durchqueren sowie einen Brückenabschnitt 49, der
die zwei Lateraläste oder -zweige 47 verbindet und in
Anlage vorliegt bezüglich der oberen Fläche des Fi-
xier- oder Festlegungsansatzes 29 der Stütze. In die-
sem Fall erstreckt sich die Rückhaltelasche 46 somit
in einer mittleren senkrechten Ebene bezüglich der
Richtung X, wohingegen die vorangehend beschrie-
benen Rückhaltelaschen 31, 35, 38 sich in einer mitt-
leren Ebene erstrecken, parallel bezüglich dem Bo-
den 8 des feststehenden Profils.

[0042] Die lateralen Zweige oder Äste 48 der Rück-
haltelasche 46 können gegebenenfalls verdünnte Zo-
nen 51 aufweisen, in denen die Dicke des Bleches,
welches die Anlageplatte 43 ausbildet, reduziert ist. In
diesen Verdünnungs- oder Einschnürungsabschnit-
ten beziehungsweise -zonen ist es möglich, dass Fal-
ten oder Falzen des hinteren Abschnittes der Strebe
besser handzuhaben.

[0043] Die Brücke oder der Brückenabschnitt 49
kann gegebenenfalls eine Wellung 50 ausbilden, sich

horizontalwärts erstreckend nach vorne in den mittle-
ren Abschnitt davon und kann gegebenenfalls einen
unteren vorspringenden Abschnitt 53 aufweisen, der
es ermöglicht, die Anlagekraft der Brücke 49 an dem
Festlegungsansatz 29 handzuhaben (somit ist nur die
Eingriffskraft handzuhaben bezüglich der Stütze 23
unter der Rückhaltelasche 46).

[0044] Gegebenenfalls und wie es wiedergegeben
ist in Fig. 9, kann die obere Fläche der Anlageplatte
43 einen oder mehrere Zapfen 52 umfassen, ausge-
legt zum In-Eingriff-Treten bezüglich entsprechender
Aussparungen, ausgebildet in dem Boden 8 des fest-
stehenden Profils, so dass die Strebe 42 präzise be-
ziehungsweise exakt positioniert werden kann.
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Patentansprüche

1.  Gleitschiene für einen Fahrzeugsitz, umfassend
ein feststehendes Profil (6), ausgelegt um verbunden
oder einstückig vorgesehen zu sein bezüglich einem
Boden (4) des Fahrzeuges und ein bewegliches Pro-
fil (7), gleitfähig montiert an dem feststehenden Pro-
fil (6) in einer Längsrichtung (X) und dazu bestimmt,
die Sitzeinheit des Sitzes zu tragen, wobei die Gleit-
schiene einen Steuermechanismus (17) enthält, um-
fassend eine Einstellschraube (18), die sich entlang
der Längsrichtung (X) erstreckt, wobei das festste-
hende Profil (6) zumindest einen Boden (8) aufweist,
sich erstreckend in der Breite, gemäß einer transver-
salen Richtung (Y) zwischen zwei lateralen Flügeln
(11, 12), wobei die Einstellschraube (18) verbunden
mit oder einstückig bezüglich einer Stütze (23) ist, die
eine Basis (24, 29) umfasst, in Anlage bezüglich dem
Boden des feststehenden Profils, wobei die Basis
(24, 29) und der Boden (8) des feststehenden Profils
jeweils Fixierlöcher (26, 8a) in wechselseitiger Über-
einstimmung enthalten, ausgelegt, um den Durchtritt
einer Fixierschraube (15) zu ermöglichen, die dazu
bestimmt ist, am Boden (4) des Fahrzeuges fixiert zu
werden, dadurch gekennzeichnet, dass die Basis
(24, 29) der Stütze in Anlage gehalten wird an dem
Boden des feststehenden Profils durch zumindest ei-
ne Rückhaltelasche (31; 35; 38; 46), die über die Ba-
sis (24, 29) tritt und die mit dem Boden (8) verbunden
beziehungsweise einstückig ausgeführt ist.

2.  Gleitschiene gemäß Anspruch 1, bei welcher die
Rückhaltelasche (35, 38, 46) sich in einer transversa-
len Richtung (Y) erstreckt zwischen zwei feststehen-
den Enden, die mit dem Boden (8) verbunden oder
einstückig ausgebildet sind.

3.    Gleitschiene gemäß Anspruch 2, bei welcher
die Rückhaltelasche (35) zwei transversale Lateral-
abschnitte (36) aufweist, sich erstreckend jeweils
ausgehend von einem feststehenden Ende und die
in Bezug zu einander versetzt vorliegen, wobei die
transversalen Lateralabschnitte (36) miteinander ver-
bunden sind durch einen mittleren Brückenabschnitt
(37), sich zumindest teilweise erstreckend entlang
der Längsrichtung (X).

4.  Gleitschiene gemäß Anspruch 2, bei welcher die
Rückhaltelasche (38) zwei transversale Lateralab-
schnitte (39) aufweist, sich jeweils erstreckend, aus-
gehend von einem feststehenden Ende, sowie einen
mittleren Abschnitt (40), transversal verbunden be-
züglich den jeweiligen transversalen Lateralabschnit-
ten durch zwei Verjüngungen (41).

5.  Gleitschiene gemäß Anspruch 1, bei welcher die
Rückhaltelasche (31) sich jeweils erstreckt entlang
der transversalen Richtung (Y) zwischen einem fest-
stehenden Ende, verbunden oder einstückig bezüg-

lich dem Boden des feststehenden Profils und einem
freien Ende.

6.  Gleitschiene gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, bei welcher die Rückhaltelasche (31;
35; 38) gebildet ist, integral oder einstückig mit dem
Boden (8) des feststehenden Profils und begrenzt ist
oder wird durch einen Ausschnitt (32), ausgebildet in
dem Boden des feststehenden Profils.

7.  Gleitschiene gemäß einem der Ansprüche 1 bis
6, bei welcher die Rückhaltelasche (46) integral oder
einstückig ausgebildet ist mit einer Strebe (42), in An-
lage vorliegend unter dem Boden (8) des feststehen-
den Profils, wobei die Rückhaltelasche (46) eine Aus-
schneidung (32) durchquert, ausgebildet in dem Bo-
den des feststehenden Profils, wobei die Strebe (42)
ein Fixierloch (45) umfasst, und zwar in Übereinstim-
mung mit den jeweiligen Fixierlöchern (26, 8a) des
Bodens (8) des feststehenden Profils und der Ba-
sis (24, 29) der Stütze, um den Durchtritt der Fixier-
schraube (15) zu ermöglichen, die dazu bestimmt ist,
an dem Boden (4) des Fahrzeuges fixiert zu werden.

8.  Gleitschiene gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, ferner umfassend zumindest die Fi-
xierschraube (15), die dazu bestimmt ist, am Boden
des Fahrzeuges fixiert zu werden, wobei die Fixier-
schraube (15) die jeweiligen Fixierlöcher (8a, 26) des
Bodens (8) des feststehenden Profils und der Basis
(24, 29) der Stütze durchquert.

9.    Fahrzeugsitz (1), umfassend zumindest eine
Gleitschiene (5) gemäß einem der vorangegangenen
Ansprüche und eine Sitzeinheit (3), die mit dem be-
weglichen Profil (7) der Gleitschiene verbunden oder
einstückig ausgebildet ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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