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Beschreibung

[0001] Diese Erfindung bezieht sich auf eine Fahr-
zeugsitzvorrichtung; die mit einem Umlegemechanis-
mus (Umklappmechanismus einer Rückenlehne in 
der Vorwärtsrichtung über ein Sitzpolster) und einem 
Einstiegsmechanismus ausgestattet ist.

Stand der Technik

[0002] Herkömmlicherweise ist ein Einstiegsmecha-
nismus in einer Sitzvorrichtung eines zweitürigen 
Fahrzeugs eingebaut. Der Einstiegsmechanismus 
dient dazu, einen Sperrmechanismus eines Sitzposi-
tionseinstellmechanismus des Vordersitzes zu ent-
sperren, wenn eine Rückenlehne eines Vordersitzes 
nach vorne umgeklappt ist. Der Vordersitz wird frei-
gegeben, so dass er sich in der Vorwärtsrichtung be-
wegt, um einen Mitfahrer auf den Rücksitz einfach 
einsteigen zu lassen oder einfach davon aussteigen 
zu lassen.

[0003] Zudem ist für die Sitzvorrichtung eines zwei-
türigen Fahrzeugs ein Umlegemechanismus instal-
liert. Der Umlegemechanismus dient dazu, die Rü-
ckenfläche der Vordersitzlehne auf dasselbe Niveau 
wie den Kofferraum zu bringen, und ein hinterer 
Raum des Fahrzeugs kann einfach als Kofferraum 
verwendet werden. Die Sitzfläche eines Vordersitzes 
wird um ein Gelenk seines Vorderabschnitts aufwärts 
gedreht und vorwärts bewegt und dann wird die Rü-
ckenlehne des Vordersitzes nach vorne zu dem 
Platz, an dem sich die Sitzfläche befand, umgeklappt.

[0004] Ein Beispiel einer mit diesem Mechanismus 
ausgestatteten Fahrzeugsitzvorrichtung ist in der WO 
99/38723 A1 offenbart. Diese Veröffentlichung offen-
bart den ersten Hebel zum Betätigen des Einstiegs-
mechanismus und den zweiten Hebel zum Betätigen 
des Umlegemechanismus. Entsprechend werden die 
Hebel ausgewählt und gemäß der jeweiligen Funkti-
on betätigt.

[0005] Da bei der vorstehend beschriebenen her-
kömmlichen Sitzvorrichtung die beiden Hebel für den 
Einstiegs- und den Umlegemechanismus wahlweise 
betätigt werden müssen, kann eine Fehlbetätigung 
auftreten. Wenn einmal eine solche Fehlbetätigung 
auftritt, ist ein Rückstellen der Sitzflächen- und der 
Rücklehnenposition auf eine normale Position er-
schwert.

Aufgabenstellung

[0006] Daher ist es die Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung die unbequeme Betätigung der herkömmli-
chen Technologie durch Anwendung eines Betäti-
gungshebels zu lösen und den vorgenannten Nach-
teil zu vermeiden.

[0007] Diese Aufgabe wird mit einer Fahrzeugsitz-
vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 
1 oder 11 oder 17 gelöst. Zweckmäßige Weiterbildun-
gen sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0008] In Übereinstimmung mit der vorliegenden Er-
findung kann ein Betätigungselement den Ein-
griffsabschnitt in Richtung innerhalb oder außerhalb 
des Bewegungsbereichs des Kontaktabschnitts be-
wegen, indem ein Hebel oder ein Eingriff mit der Sitz-
fläche betätigt wird. Die Stellung des oberen Arms 
kann in Übereinstimmung mit der Einstiegs- oder 
Umlegebetätigung ausgewählt werden.

Ausführungsbeispiel

[0009] Ausführungsbeispiele der vorliegenden Er-
findung werden unter Bezugnahme auf die beiliegen-
den Zeichnungsfiguren nachstehend ausführlich be-
schrieben, in denen:

[0010] Fig. 1 eine Explosionsansicht einer Fahr-
zeugsitzvorrichtung gemäß einem ersten Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt;

[0011] Fig. 2 eine Seitenansicht ist, die entspre-
chende Elementpositionen gemäß dem ersten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wäh-
rend dem Sitzen zeigt;

[0012] Fig. 3 eine Seitenansicht ist, die entspre-
chende Elementpositionen gemäß dem ersten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wäh-
rend dem Durchführen einer Einstiegsbetätigung ver-
anschaulicht;

[0013] Fig. 4 eine Seitenansicht ist, die entspre-
chende Elementpositionen gemäß dem ersten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung veran-
schaulicht, wobei das Sitzflächenmaterial entfernt ist;

[0014] Fig. 5 eine Seitenansicht ist, die entspre-
chende Elementpositionen gemäß dem ersten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt, 
wenn eine Rückenlehne in die ebene Position umge-
klappt ist;

[0015] Fig. 6 eine Seitenansicht ist, die eine Sitzpo-
sition gemäß einem zweiten Ausführungsbeispiel der 
vorliegenden Erfindung zeigt;

[0016] Fig. 7 eine Seitenansicht ist, die entspre-
chende Elementpositionen gemäß dem zweiten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt, 
während die Einstiegsbetätigung durchgeführt wird;

[0017] Fig. 8 eine Seitenansicht ist, die entspre-
chende Elementpositionen gemäß dem zweiten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt, 
wenn die Rückenlehne um ein großes Ausmaß in der 
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Vorwärtsrichtung umgeklappt ist; und

[0018] Fig. 9 eine Seitenansicht ist, die entspre-
chende Elementpositionen gemäß dem zweiten Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung zeigt, 
wenn die Rückenlehne auf die flache Stellung umge-
klappt ist.

[0019] Ein unterer Arm 2, der einen Teil einer Sitzflä-
che einer Fahrzeugsitzvorrichtung 1, im Folgenden 
kurz als Sitzvorrichtung bezeichnet, bildet, stützt ei-
nen oberen Arm 3, der einen Teil einer Rückenlehne 
bildet, in einer in Vorwärts- und Rückwärtsrichtungen 
um einen Stift 4 vor- oder zurückklappbaren Weise.

[0020] In den Figuren ist lediglich eine Seite eines 
symmetrisch angeordneten Paars von unteren Ar-
men 2 und oberen Armen 3 angezeigt. Ein Stift 4
stützt ein Drehelement 5, das aus einer Platte mit ei-
ner nahezu rechteckigen Form gefertigt ist und das 
Drehelement 5 hat einen Kontaktabschnitt 5a und ist 
um den Stift 4 drehbar an dem oberen Arm 3 befes-
tigt.

[0021] Eine Basisklammer 6 ist an einer Innenfläche 
des unteren Arms 2 unter Verwendung von Bolzen 7, 
7a, 8 und entsprechenden Muttern 7b, 7c, 8b befes-
tigt. Die Basisklammer 6 befindet sich unter dem un-
teren Arm 3. Die Basisklammer 6 hat einen Anschlag-
abschnitt 10, der der Innenfläche des oberen Arms 3
mit einem Abstand gegenübersteht, ein Hakenseg-
ment 12 zum Stützen eines Endes einer Spiralfeder 
11 und ein Stützsegment 15 zum Aufnehmen eines 
Endstützabschnitts 14 eines Kabels 13. Das erste 
Verbindungselement 17 und das zweite Verbin-
dungselement 18 sind durch einen Stift 16 drehbar in 
einer tieferen Position als der Anschlagabschnitt 10
gestützt. Der Anschlagabschnitt 10 hat eine L-Form.

[0022] Das erste Verbindungselement 17 hat eine 
Form eines Dreibinders und stützt Stifte 18a und 19
an beiden freien Endabschnitten des ersten Verbin-
dungselements 17. Ein Endabschnitt der Feder 11 ist 
mit einem der beiden freien Endabschnitte in Eingriff. 
Folglich ist das erste Verbindungselement 17 durch 
die Feder 11 so vorgespannt, dass es sich in Gegen-
uhrzeigersinnrichtung um den Stift 16 dreht.

[0023] Das zweite Verbindungselement 18 hat ein 
Langloch 20 in der Nähe seines mittleren Abschnitts 
und nimmt den Stift 19 auf. Der Stift 16 durchdringt ei-
nen Endabschnitt des zweiten Verbindungselements 
18 und der andere Endabschnitt des zweiten Verbin-
dungselements 18 ist mit dem Endabschnitt des Ka-
bels 13 verbunden.

[0024] Der andere Endabschnitt des Kabels 13 ist 
mit einem Verriegelungsmechanismus (nicht gezeigt) 
zum Einstellen der Sitzposition in Vorwärts- und 
Rückwärtsrichtung verbunden.

[0025] Ein sich in Vorwärtsrichtung erstreckendes 
Sensorverbindungselement 21 ist durch einen Stift 9
an der Basisklammer 6 kippbar gestützt. Das Sensor-
verbindungselement 21 hat einen Kontaktstab 22 an 
seinem vorderen Endabschnitt. Der Kontaktstab 22
erstreckt sich von dem Sensorverbindungselement 
21 rechtwinklig aufwärts und das obere Ende des 
Kontaktstabs 22 steht der Bodenfläche der Sitzfläche 
23 gegenüber. Eine an dem hinteren Endabschnitts 
des Sensorverbindungselements 21 ausgebildete 
Verbindungsfläche 23a steht dem Stift 19 an dem 
ersten Verbindungselement 17 gegenüber. Der Stift 
19 wird in das Langloch 20 des zweiten Verbindungs-
elements 18 eingeführt.

[0026] Wenn, wie dies in Fig. 2 gezeigt ist, eine 
Sitzfläche 23 in Sitzposition gestellt ist, schiebt die 
Sitzfläche 23 den Kontaktstab 22 abwärts und das 
Sensorverbindungselement 21 wird um den Stift 9 in 
Gegenuhrzeigersinnrichtung gedreht. Die Verwen-
dungsfläche 23a schiebt den Stift 19 nach oben. Dem 
entsprechend dreht sich das erste Verbindungsele-
ment 17 in Uhrzeigersinnrichtung um den Stift 16 ge-
gen die Kraft der Feder 11 und der Stift 19 dreht sich, 
bis der Stift 19 mit dem oberen Endabschnitt des 
Langlochs 20 in Kontakt kommt. Dann gelangt, wie 
dies in Fig. 2 gezeigt ist, der Stift 18a des ersten Ver-
bindungselements 17 innerhalb eines Drehbereichs 
des Kontaktabschnitts 5a des Drehelements 5.

[0027] In Fig. 3 ist die Sitzvorrichtung in einem Ein-
stiegsbetätigungszustand gezeigt. Wenn die Rü-
ckenlehne für die Einstiegsbetätigung in Vorwärts-
richtung umgeklappt ist, dreht sich der obere Arm 3 in 
Gegenuhrzeigersinnrichtung, der Kontaktabschnitt 
5a des Drehelements 5 kommt mit dem Stift 18a in 
Kontakt, der Stift 18a wird in derselben Richtung mit 
dem Kontaktabschnitt 5a gedreht und der Stift 18a
kommt zudem mit dem Anschlagabschnitt 10 der Ba-
sisklammer 6 in Kontakt. Dem entsprechend wird die 
Bewegung des oberen Arms 3 durch den Anschlag-
abschnitt 10 gestoppt und in der Einstiegsposition 
beibehalten, wie dies in Fig. 3 gezeigt ist.

[0028] Das erste Verbindungselement 17 mit dem 
Stift 18a als ein Eingriffselement zum Übertragen der 
Bewegung des oberen Arms 3 zu dem Kabel 13 wird 
in Uhrzeigersinnrichtung um den Stift 16 gedreht. 
Dann wird das zweite Verbindungselement 18 mit 
dem ersten Verbindungselement 17 über den Stift 19
in derselben Richtung gedreht. Folglich wird an dem 
Kabel 13 gezogen und der Verriegelungsmechanis-
mus (nicht gezeigt) wird gelöst und als ein Ergebnis 
kann die Vordersitzposition nach vorne bewegt wer-
den.

[0029] Wie in Fig. 4 gezeigt ist, wird für die Umlege-
betätigung die Sitzfläche 23 durch Drehung der Sitz-
fläche 23 um einen Gelenkabschnitt (in der Zeich-
nung nicht dargestellt), der sich an dessen vorderen 
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Abschnitt befindet, von der Sitzposition hoch geho-
ben.

[0030] Durch Hochheben der Sitzfläche 23 wird der 
Kontaktstab 22 von dem Kontakt an der Bodenfläche 
der Sitzfläche 23 gelöst und das erste Verbindungse-
lement 17 wird durch die Feder 11 in Gegenuhrzei-
gersinnrichtung um den Stift 16 gedreht. Der Stift 19
bewegt die Verbindungsfläche 23a abwärts und das 
Sensorverbindungselement 21 dreht sich in Uhrzei-
gersinnrichtung um den Stift 9.

[0031] Die Drehung des ersten Verbindungsele-
ments 17 in Gegenuhrzeigersinnrichtung ist durch 
Eingriff des Stifts 19 an dem Endabschnitt des Lang-
lochs 20 begrenzt. Wenn das erste Verbindungsele-
ment 17 gestoppt ist, ist der Stift 18a außerhalb des 
Drehbereichs des Drehelements 15 positioniert und 
der Einstiegsmechanismus wird nicht betätigt.

[0032] Wie in Fig. 5 gezeigt ist, wird die Rückenleh-
ne um einen großen Winkel nach vorne umgeklappt, 
der Stift 18a gelangt aus dem Bereich des Kontaktab-
schnitts 5a des Drehelements 5 und somit kann sich 
das Drehelement 5 rückwärts drehen, ohne mit dem 
Anschlagabschnitt 10 der Basisklammer 6 in Eingriff 
zu gelangen. Folglich kann die Rückenlehne auf eine 
flache Position, an der sich die Sitzfläche befand, um-
gelegt werden.

[0033] Dem entsprechend wird es einfach, den 
Platz hinter dem Sitz mit Gepäck zu beladen oder zu 
entladen.

[0034] Wenn wie in Fig. 3 gezeigt ist, die Einstiegs-
betätigung vollendet ist und nachdem der Mitfahrer 
auf der Rückbank sitzt oder ausgestiegen ist, wird die 
Rückenlehne nach hinten auf ihre Sitzposition zu-
rückgestellt. Bei diesem Vorgang bewegt sich der 
Stift 18a durch die Feder 11 der Bewegung des Dre-
helements 5 folgend und die Position jedes Elements 
wird auf den in Fig. 2 gezeigten Zustand zurück ge-
stellt.

[0035] Wenn die Rückenlehne von dem in Fig. 5 ge-
zeigten Umlegezustand auf die Sitzposition zurück 
gelegt wird, wird der in Fig. 4 gezeigte Zustand wie-
der hergestellt. Dann wird der Zustand aus Fig. 2
wieder hergestellt, wenn die Sitzfläche 23 auf die 
Sitzposition gestellt wird.

[0036] Ein zweites erfindungsgemäßes Ausfüh-
rungsbeispiel ist in Fig. 6 bis Fig. 9 gezeigt. Stufen-
abschnitte 25 und 26 als Kontaktabschnitte sind in 
der Umfangsfläche des Endabschnitts eines oberen 
Arms 24 ausgebildet und eine kleine Umfangsfläche 
28 mit einem Radius von einem Mittelpunkt eines 
Stifts 27 ist ausgebildet.

[0037] Ein vorstehender Abschnitt 30, der sich in 

dem Seitenabschnitt (der Außenabschnitt eines Be-
reichs) des Drehbereichs des Stufenabschnitts 25
befindet und eine Basisklammer 32 mit einem An-
schlag 31, der sich innerhalb des Bereichs befindet, 
sind an einem unteren Arm 29 befestigt. Die Basis-
klammer 32 hat ein Langloch 33.

[0038] Der Mittelpunkt des L-förmigen ersten Ver-
bindungselements 34 ist durch einen Stift 35 an der 
Basisklammer 32 drehbar gestützt.

[0039] Eine Rolle 36, die an einer Umfangsfläche 28
rollen kann, ist an einem Ende des ersten Verbin-
dungselements 34 installiert. Ein Kabel 37 ist an dem 
anderen Ende des ersten Verbindungselements 34
angeschlossen.

[0040] Eine Feder 41 ist mit der Basisklammer 32
an deren einen Ende verbunden und das andere 
Ende ist an dem ersten Verbindungselement 34 an-
geschlossen. Somit wird das erste Verbindungsele-
ment 34 vorgespannt, so dass es sich in Uhrzeiger-
sinnrichtung dreht und das Abrollen der Rollen 36 an 
der Umfangsfläche 28 wird beibehalten.

[0041] Ein Kabel 37 ist mit einem (nicht gezeigten) 
in der Rückenlehne installierten Umlegehebel ver-
bunden.

[0042] Ein Ende des zweiten Verbindungselements 
38 ist durch das erste Verbindungselement 34 durch 
einen Stift 39 an einem Abschnitt zwischen dem Stift 
35 und der Rolle 36 drehbar gestützt und ein an dem 
anderen Ende des zweiten Verbindungselements 38
angeordneter Stift 40 ist in das Langloch 33 einge-
führt.

[0043] Wenn die Sitzvorrichtung auf eine wie in 
Fig. 6 gezeigte Sitzposition gestellt ist, ist die Rolle 
36 mit der Umfangsfläche 28 in Kontakt und ist auch 
mit einem vorstehenden Abschnitt 30 in Kontakt. Ein 
Stift 40 befindet sich an einer unteren Stelle des 
Langlochs 33.

[0044] Wenn, wie in Fig. 7 gezeigt ist, die Rücken-
lehne für den Einstiegsvorgang in der Vorwärtsrich-
tung umgeklappt ist, da der Stufenabschnitt 25 mit 
der Rolle 36 in Kontakt kommt. Da die Bewegung der 
Rolle 36 durch den vorstehenden Abschnitt 30 ge-
stoppt wird, wird die Rückenlehne ebenso gestoppt 
und in der in Fig. 7 gezeigten Position beibehalten. 
Bei diesem Vorgang wirken der Stufenabschnitt 25, 
der vorstehende Abschnitt 30 und die Rolle 36 als 
Anschlag zum Stoppen der Bewegung der Rücken-
lehne.

[0045] Um einen Umlegezustand zu erhalten, das 
heißt, um die Rückenlehne durch einen großen Dreh-
winkel der Rückenlehne in der Vorwärtsrichtung in 
eine flache Position zu bringen, wird eine (nicht ge-
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zeigte) Sitzfläche durch Drehen um einen sich an 
dessen vorderen Abschnitts befindenden Gelenkab-
schnitts hoch gehoben. Dann wird ein (nicht gezeig-
ter) Betätigungshebel gezogen und an dem Kabel 37
wird gezogen, dann dreht sich das erste Verbin-
dungselement 34 in Gegenuhrzeigersinnrichtung um 
den Stift 35 gegen die Kraft der Feder 41 und die Rol-
le 36 wird um einen großen Winkel gedreht und be-
wegt sich außerhalb des Bereichs des Stufenab-
schnitts 25. Das zweite Verbindungselement 38 wird 
durch das Langloch 33 geführt und in Übereinstim-
mung mit der Bewegung des ersten Verbindungsele-
ments 34 auf die in Fig. 8 gezeigte Stellung bewegt.

[0046] Wenn der Betätigungshebel in dem in Fig. 8
gezeigten Zustand gelöst wird, ist der Stift 40 des 
zweiten Verbindungselements 38 in einem flachen 
konkaven Abschnitt 33a in Eingriff, der an einem En-
dabschnitt des Langlochs 33 ausgebildet ist und die 
Stellung des zweiten Verbindungselements 38 wird 
beibehalten.

[0047] Wenn die Rückenlehne um einen großen 
Winkel in Vorwärtsrichtung umgeklappt wird, führt der 
Stufenabschnitt 25 an der Seitenfläche des vorste-
henden Abschnitts 30 vorbei und bewegt sich in Ge-
genuhrzeigersinnrichtung und der Stufenabschnitt 25
schiebt einen Stift 40 in Uhrzeigersinnrichtung. Der 
Stufenabschnitt 25 kommt mit der Seite des innerhalb 
seines Bereichs angeordneten Anschlags 31 in Kon-
takt und somit wird die Bewegung des oberen Arms 
24 gesteuert. Da der Stufenabschnitt 25 mit dem An-
schlag 31 in Kontakt kommt, wird der ebene Zustand 
der Rückenlehne beibehalten.

[0048] Wenn die Position der Rückenlehne aus 
Fig. 7 nach dem Einstiegsvorgang auf die Sitzpositi-
on zurück gestellt wird, kommt die Rolle 36 an dem 
vorstehenden Abschnitt 30 in Kontakt und der in 
Fig. 6 gezeigte Sitzzustand wird wieder hergestellt.

[0049] Wenn die Rückenlehne von dem in Fig. 9 ge-
zeigten Zustand, das heißt von dem ebenen Zustand 
zurück geklappt wird, wird der in Fig. 8 gezeigte Zu-
stand wieder hergestellt. Bei diesem Vorgang wird 
das erste Verbindungselement 34 durch die Feder 41
in Uhrzeigersinnrichtung gedreht und dann kommt 
die Rolle 36 mit der Umgangsfläche 38 in Kontakt 
und gleitet darauf.

[0050] Bei den in Fig. 6 bis Fig. 9 gezeigten Ausfüh-
rungsbeispielen sind vorzugsweise ein Paar der ers-
ten Verbindungselemente 34 und ein Paar der zwei-
ten Verbindungselemente 38 und ein Paar der Basis-
klammern 32 an beiden Seiten des oberen Arms 24
vorgesehen und jedes erste Verbindungselement 34, 
jedes zweite Verbindungselement 38 sind durch den 
Stift 35 und die Rolle 36 verbunden. Dann wird das 
Kabel 37 an einem der ersten Verbindungselemente 
34 angeschlossen. Bei einem solchen Aufbau kann 

die durch die Rolle 36 aufgebrachte Last durch das 
Paar der ersten Verbindungselemente 34 gestützt 
werden. Und wenn die Rückenlehne auf den ebenen 
Zustand aus Fig. 9 gestellt wird, kann die durch den 
Stufenabschnitt 25 auf die Anschlagabschnitte 31
aufgebrachte Last auf dem Paar Basisklammern 32
verteilt werden.

[0051] Wie dies schon in dem ersten und zweiten 
Ausführungsbeispielen der Figuren ersichtlich ge-
macht wurde, kann durch Hochklappen der Sitzflä-
che oder durch Betätigung des Hebels der Stift oder 
die Rolle, die als Eingriffsabschnitt dienen, aus dem 
Drehbereich des an dem oberen Arm ausgebildeten 
Stufenabschnitts oder des Drehelements des oberen 
Arms bewegt werden. Dem entsprechend kann die 
Rückenlehne in der Vorwärtsrichtung umgeklappt 
werden und die Sitzfläche kann einfach in die ebene 
Position gedreht werden.

[0052] Eine Sitzvorrichtung ist mit einem Einstiegs-
mechanismus und einem Umlegemechanismus (eine 
Rückenlehne wird mit einem grossen Winkel umge-
legt, um so einen ebenen Zustand zu erreichen) aus-
gestattet. Diese Mechanismen können wahlweise 
unter Verwendung eines einfachen Vorgangs ohne 
Verwendung einer Vielzahl von Hebeln betätigt wer-
den. Eine Basisklammer der Sitzvorrichtung ist an ei-
nem unteren Arm befestigt. Die Basisklammer hat ei-
nen Anschlag und stützt das erste Verbindungsele-
ment und das zweite Verbindungselement in einer 
frei drehbaren Weise kippbar. Ein oberer Arm hat ei-
nen Kontaktabschnitt. Wenn der obere Arm in der 
Vorwärtsrichtung für den Einstiegsvorgang umge-
klappt wird, kommt der Kontaktabschnitt mit einem 
Eingriffselement des ersten Verbindungselements in 
Kontakt, damit er nicht weiter in der Vorwärtsrichtung 
umgeklappt wird. In dem Fall, dass die Rückenlehne 
auf den ebenen Zustand umgeklappt ist, wird das 
Eingriffselement in Richtung des Außenabschnitts 
des Bewegungsbereichs des Kontaktabschnitts be-
wegt. Folglich kann der Kontaktabschnitt des oberen 
Arms um einen grossen Bereich umgeklappt werden, 
ohne mit dem Eingriffselement in Kontakt zu gelan-
gen.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugsitzvorrichtung, mit einem oberen 
Arm (3; 24), der in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung 
um einen unteren Arm (2; 29) gedreht werden kann, 
wobei die Vorrichtung folgendes aufweist:  
einen in dem oberen Arm (3; 24) vorgesehenen Kon-
taktabschnitt (5a; 25, 26);  
eine an dem unteren Arm (2; 29) befestigte Basis-
klammer (6; 32) die einen Anschlag (10; 31) hat;  
ein durch die Basisklammer (6; 32) kippbar gestütz-
tes erstes Verbindungselement (17; 34) das einen 
Eingriffsabschnitt (18a; 36) hat; und  
ein Betätigungselement (21; 37) zum Betätigen des 
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ersten Verbindungselements (17; 34),  
wobei der an dem ersten Verbindungselement (17; 
34) vorgesehene Eingriffsabschnitt (18a; 36) inner-
halb eines Bewegungsbereichs des Kontaktab-
schnitts (5a; 25, 26) bewegt wird, wenn ein Einstiegs-
vorgang durchgeführt wird, und der Eingriffsabschnitt 
(18a; 36) durch Betätigen des Betätigungselements 
(21; 37) aus dem Bewegungsbereich heraus bewegt 
wird, wenn eine Rückenlehne in Vorwärtsrichtung um 
einen grossen Winkel umgeklappt wird.

2.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 1, 
mit einer Feder (11; 41), deren eines Ende mit dem 
unteren Arm (2) oder der Basisklammer (32) verbun-
den ist und deren anderes Ende mit dem ersten Ver-
bindungselement (17; 34) verbunden ist.

3.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 2, 
mit  
einem zweiten Verbindungselement (18), das ein 
Langloch (20) hat und relativ zu dem ersten Verbin-
dungselement (17) drehbar ist;  
einem Stift (19) der an dem ersten Verbindungsele-
ment (17) befestigt ist und in das Langloch (20) ein-
geführt ist; und  
einem Kontaktstab (22), der sich an dem Betäti-
gungselement (21) befindet und angeordnet ist, 
durch eine Sitzfläche (23) gedrückt zu werden,  
wobei das Betätigungselement (21) den Stift (19) des 
ersten Verbindungselements (17) zu einem Ende des 
Langlochs (20) bewegt und den Eingriffsabschnitt 
(18a) innerhalb des Bewegungsbereichs des Kon-
taktabschnitts (5a) bewegt, wenn der Kontaktstab 
(22) von der Sitzfläche (23) gedrückt wird und wobei 
das Betätigungselement (21) den Stift (19) des ersten 
Verbindungselements (17) zu einem andere Ende 
des Langlochs (20) bewegt und den Eingriffsab-
schnitt (18a) durch eine Betätigungskraft der Feder 
(11) ausserhalb des Bewegungsbereich des Kontakt-
abschnitts (5a) bewegt, wenn der Kontaktstab (22) 
nicht mehr von der Sitzfläche (23) gedrückt wird.

4.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 2, 
mit  
einem zweiten Verbindungselement (38), dessen ei-
nes Ende mit dem ersten Verbindungselement (34) 
verbunden ist und dessen anderes Ende einen Stift 
(40) aufweist;  
wobei der Stift (40) in ein Langloch (33) der Basis-
klammer (32) eingeführt ist, das erste Verbindungse-
lement (34) den Eingriffsabschnitt (36) durch eine Be-
tätigungskraft der Feder (41) in Richtung der Innen-
seite des Bewegungsbereichs des Kontaktabschnitts 
(25, 26) bewegt, und wenn das Betätigungselement 
(37) betätigt wird, dreht sich das erste Verbindungse-
lement (34), und das zweite Verbindungselement 
(38) wird von einem Stift (40) entlang des Langlochs 
(33) geführt und dreht sich dann, und das zweite Ver-
bindungselement (38) bewegt den Eingriffsabschnitt 
(36) gegen die Betätigungskraft der Feder (41) aus 

dem Bewegungsbereich des Kontaktabschnitts (25, 
26) heraus.

5.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 4, 
wobei das Betätigungselement ein an dem ersten 
Verbindungselement (34) angeschlossenes Kabel 
(37) hat und das erste Verbindungselement (34) den 
Eingriffsabschnitt (36) aus dem Bewegungsbereich 
des Kontaktabschnitts (25, 26) bewegt, wenn an dem 
Kabel (37) gezogen wird.

6.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 5, 
wobei der Kontaktabschnitt (25, 26) in einer Form 
ausgebildet ist, die einen an einem Kreisabschnitt 
des oberen Arms (24) vorgesehenen Stufenabschnitt 
(25, 26) hat und sich ein Anschlagabschnitt (31) der 
Basisklammer (32) an dem Bewegungsbereich des 
Stufenabschnitts (25, 26) befindet.

7.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 6, 
wobei die Basisklammer (32) einen vorstehenden 
Abschnitt (30) hat und der Stufenabschnitt (25, 26) 
dem Eingriffsabschnitt (36) ermöglicht, mit dem vor-
stehenden Abschnitt (30) in Kontakt zu kommen, um 
so den. Einstiegsvorgang durchzuführen.

8.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 2, 
wobei der Kontaktabschnitt (5a) in einem Drehele-
ment (5) vorgesehen ist, das an dem oberen Arm (3) 
befestigt ist und wobei das Drehelement (5) durch 
eine Seitenfläche eines Anschlagabschnitts (10) der 
Basisklammer (6) frei rutscht.

9.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 8, 
wobei der Kontaktabschnitt (5a) dem Eingriffsab-
schnitt (18a) ermöglicht, mit dem Anschlag (10) in 
Kontakt zu kommen, um einen Einstiegszustand 
durchzuführen.

10.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 8, 
wobei ein Kabel (13) mit einem zweiten Verbindungs-
element (18) verbunden ist und das Kabel (13) mit ei-
nem Sitzverriegelungsmechanismus verbunden ist.

11.  Fahrzeugsitzvorrichtung, in der ein oberer 
Arm (24) in Vorwärts- und Rückwärtsrichtungen um 
einen unteren Arm (29) gedreht werden kann, mit  
einem Element eines Kontaktabschnitts, das eine 
Umfangsfläche (28) hat, die in einem Endabschnitt 
des oberen Arms (24) ausgebildet ist und wobei ein 
Stufenabschnitt (25, 26) als ein Kontaktabschnitt in 
einem Ende der Umfangsfläche (28) ausgebildet ist;  
einer Basisklammer (32), die an dem unteren Arm 
(29) befestigt ist und ein Langloch (33) hat; und  
einem ersten Verbindungselement (34), das durch ei-
nen ersten Stift (39) der Basisklammer (32) kippbar 
gestützt ist und eine Rolle (36) hat, die in der Lage ist 
an der Umfangsfläche (28) frei zu rutschen.

12.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 
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11, mit einem zweiten Verbindungselement (38), des-
sen eines Ende durch das erste Verbindungselement 
(34) drehbar gestützt ist, indem ein zweiter Stift (35) 
verwendet wird und dessen anderes Ende mit dem 
Langloch (33) verbunden ist, indem ein dritter Stift 
(40) verwendet wird, der darin eingesetzt ist.

13.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 
12, wobei der dritte Stift (40) des zweiten Verbin-
dungselements (38) in einem flachen konkaven Ab-
schnitt (33a) in Eingriff gelangen kann, der in einem 
Endabschnitt des Langlochs (33) vorgesehen ist und 
wobei eine Position des zweiten Verbindungsele-
ments (38) beibehalten wird.

14.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 
11, wobei die Basisklammer (32) einen vorstehenden 
Abschnitt (30) hat, der sich in einem Seitenabschnitt 
eines Drehbereichs des Stufenabschnitts (25, 26) be-
findet.

15.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 
14, wobei die Rolle (36) mit der Umfangsfläche (28) 
in einer rutschenden Art und Weise in Kontakt kommt 
und ferner mit dem vorstehenden Abschnitt (30) in 
Kontakt kommt.

16.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 
11, wobei die Basisklammer (32) einen Anschlag (31) 
hat, der sich innerhalb des Drehbereichs des Stufen-
abschnitts (25, 26) befindet.

17.  Fahrzeugsitzvorrichtung, in der ein oberer 
Arm (24) in Vorwärts- und Rückwärtsrichtungen um 
einen unteren Arm (29) gedreht werden kann, mit  
einem Element eines Kontaktabschnitts, das eine in 
einem Endabschnitt des oberen Arms (24) ausgebil-
dete Umfangsfläche (28) hat und das einen als einen 
Kontaktabschnitt in einem Ende der Umfangsfläche 
(28) ausgebildeten Stufenabschnitt (25, 26) hat;  
einer Basisklammer (32), die an dem unteren Arm 
(29) befestigt ist und ein Langloch (33) hat;  
einem ersten Verbindungselement (34), das durch ei-
nen ersten Stift (39) der Basisklammer (32) kippbar 
gestützt ist und das eine Rolle (36) hat, die in der 
Lage ist, auf der Umfangsfläche (28) frei zu rutschen; 
und  
einem zweiten Verbindungselement (38), dessen ei-
nes Ende unter Verwendung eines zweiten Stifts (35) 
durch das erste Verbindungselement (34) kippbar ge-
stützt ist und dessen anderes Ende unter Verwen-
dung eines darin eingesetzten dritten Stifts (40) mit 
dem Langloch (33) verbunden ist.

18.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 
17, wobei die Basisklammer (32) einen vorstehenden 
Abschnitt (30) hat, der sich in einem Seitenabschnitt 
eines Drehbereichs des Stufenabschnitts (25, 26) be-
findet und wobei sich ein Anschlag (31) innerhalb des 
Drehbereichs befindet.

19.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 
18, wobei der Stufenabschnitt (25, 26) durch eine 
Seitenfläche des vorstehenden Abschnitts (30) 
rutscht und sich in einer Gegenuhrzeigerrichtung be-
wegt, während der Stufenabschnitt (25, 26) den drit-
ten Stift (40) in einer Uhrzeigersinnrichtung schiebt, 
wobei der Stufenabschnitt (25, 26) mit einem Seiten-
abschnitt des Anschlags (31) in Kontakt kommt, und 
eine Bewegung des oberen Arms (24) gesteuert wird.

20.  Fahrzeugsitzvorrichtung gemäss Anspruch 
18, wobei das erste Verbindungselement (34) mit ei-
nem Kabel (37) als ein Betätigungselement und mit 
einer Feder (41) verbunden ist, deren eines Ende mit 
der Basisklammer (32) verbunden ist, um das erste 
Verbindungselement (34) in der Uhrzeigersinnrich-
tung zu betätigen und eine rutschendes Verhältnis 
zwischen der Umfangsfläche (28) und der Rolle (36) 
beizubehalten.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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