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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Verbinden eines Fahrzeugsitzes mit einem Fahr-
zeugboden nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der DE 44 04 935 A1 ist eine Vorrichtung 
zum Verbinden eines Fahrzeugsitzes mit einem 
Fahrzeugboden bekannt, der in Fahrtrichtung des 
Fahrzeuges vordere und hintere Lagerelemente zur 
Aufnahme von mit dem Fahrzeugsitz verbundenen 
vorderen und hinteren Verbindungselementen auf-
weist. Das hintere Verbindungselement besteht aus 
einem Stützteil und einer mit dem Stützteil gelenkig 
verbundenen Verriegelungseinrichtung, die einen 
zwei Hebelarme aufweisenden Verriegelungshebel 
enthält, der um eine mit dem Stützteil verbundene 
Befestigungsachse verschwenkbar ist. Einer der bei-
den Hebelarme des Verriegelungshebels ist als Ver-
riegelungshaken ausgebildet, der in Eingriff mit ei-
nem Bolzen des hinteren Lagerelements des Fahr-
zeugbodens bringbar ist.
[0003] Durch diese Konstruktion verschiebt die Ver-
riegelungseinrichtung den Fahrzeugsitz mit dem Ent-
riegeln in eine Entnahmeposition, während sie beim 
Einbau des Fahrzeugsitzes zunächst in einer Freiga-
bestellung gehalten und anschließend in eine Verrie-
gelungsstellung überführt wird. Dadurch wird sowohl 
eine einfache und sichere Sitzverriegelung als auch 
eine erleichterte Handhabung bei der Entriegelung 
und Entnahme des Fahrzeugsitzes gewährleistet. 
Zur Anordnung der Verriegelungseinrichtung mit dem 
zwei Hebelarme aufweisenden Verriegelungshebel 
ist jedoch ein entsprechender Bauraum unterhalb 
des Sitzseitenteils des Fahrzeugsitzes erforderlich.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine Vorrichtung zum Verbinden eines Fahrzeugsit-
zes mit einem Fahrzeugboden der eingangs genann-
ten Art anzugeben, die mit wenigen Bauteilen bei ge-
ringem Platzbedarf und insbesondere ohne zusätzli-
chen Bauraum zwischen dem Fahrzeugboden und 
dem Sitzseitenteil eine sichere und spielfreie Verrie-
gelung des Fahrzeugsitzes auch im Crashfall ge-
währleistet und einen hohen Bedienungskomfort bei 
der Entnahme sowie beim Einsetzen des Fahrzeug-
sitzes sicherstellen.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
[0006] Die endungsgemäße Vorrichtung erfordert 
nur wenige Bauteile und hat einen geringen Platzbe-
darf, ohne zusätzlichen Bauraum zwischen dem 
Fahrzeugboden und dem Sitzseitenteil zu beanspru-
chen, gewährleistet eine spielfreie Verriegelung mit 
einer horizontalen Massenkompensation im Crashfall 
und stellt einen hohen Bedienungskomfort bei der 
Entnahme des Fahrzeugsitzes aus dem Fahrzeug 
sowie beim Einsetzen des Fahrzeugsitzes in das 
Fahrzeug sicher.
[0007] Die zwischen dem Fahrzeugsitz, dem Verrie-
gelungselement und dem Entriegelungshebel wirksa-
me Kulissensteuerung erfüllt dabei sowohl eine Ver-

riegelungs- als auch eine Entriegelungsfunktion und 
kann als flaches Bauteil derart an einem statische 
Funktionen erfüllenden Sitzseitenteil oder einer Füh-
rungsschiene des Fahrzeugsitzes angeordnet wer-
den, dass der Platzbedarf minimiert wird und dadurch 
auch kein zusätzlicher Bauraum zwischen dem Fahr-
zeugboden und dem Sitzseitenteil erforderlich ist.
[0008] Weiterhin gewährleistet die Kulissensteue-
rung mit ihren zwei Bewegungsphasen beim Entrie-
geln des Fahrzeugsitzes eine definierte Zwischen-
stellung am Ende der ersten Bewegungsphase mit ei-
ner Selbsthaltung des Verriegelungselements, in der 
die Voraussetzungen für eine Entriegelung gegeben 
sind, eine Unterbrechung der weiteren Entnahme 
des Fahrzeugsitzes aber nicht zum Lösen der Verrie-
gelung führt. Erst bei weiterer Bewegung des Entrie-
gelungshebels oder des Fahrzeugsitzes in Entnah-
merichtung wird der Fahrzeugsitz vom Fahrzeugbo-
den gelöst und kann mit geringem Kraftaufwand dem 
Fahrzeug entnommen werden.
[0009] Die Aufteilung in zwei Bewegungsphasen bei 
der Entriegelung des Fahrzeugsitzes schafft auch die 
Voraussetzung dafür, dass eine selbsttätige Verrie-
gelung des Fahrzeugsitzes beim Wiedereinsetzen in 
das Fahrzeug beim Erreichen einer Endposition si-
chergestellt ist, da auch beim Einsetzen des Fahr-
zeugsitzes in das Fahrzeug nur der Zustand erreicht 
werden muss, der am Ende der ersten Bewegungs-
phase bei der Entnahme des Fahrzeugsitzes erreicht 
ist.
[0010] Schließlich gewährleistet die Kulissensteue-
rung auch eine spielfreie Verriegelung des Fahrzeug-
sitzes mit dem Fahrzeugboden, die insbesondere im 
Crashfall eine Massenkompensation bewirkt, d.h. 
Bewegungen des Sitzseitenteils oder der Führungs-
schiene in Fahrzeuglängsrichtung und damit uner-
wünschte Relativbewegungen bis hin zur Trennung 
des Fahrzeugsitzes vom Fahrzeugboden unterbin-
det.
[0011] Um sicherzustellen, dass die Verriegelung 
des Fahrzeugsitzes mit dem Fahrzeugboden bis zum 
Ende der ersten Phase der Kulissensteuerung nicht 
aufgehoben wird, schaltet nach einem weiterführen-
den Merkmal der erfindungsgemäßen Lösung die 
Kulissensteuerung das Verriegelungselement bei 
nicht betätigtem Entriegelungshebel in der ersten 
Phase zur Entriegelung des Fahrzeugsitzes über den 
gesamten Verstellweg des Entriegelungshebels bis 
zum Erreichen der vorgegebenen Zwischenstellung 
des Entriegelungshebels in die Verriegelungsstellung 
zurück. 
[0012] Mit dem Beginn der zweiten Phase, d.h. bei 
einer Fortsetzung der Entnahme des Fahrzeugsitzes 
schaltet die Kulissensteuerung das Verriegelungsele-
ment um und spannt es in Richtung auf die Entriege-
lungsstellung vor, so dass das Verriegelungselement 
selbsttätig in der geöffneten Position, d.h. in der Ent-
riegelungsstellung gehalten wird.
[0013] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der en-
dungsgemäßen Lösung besteht darin, dass die Zwi-
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schenstellung des Entriegelungshebels durch einen 
am Sitzseitenteil oder der Führungsschiene angeord-
neten Anschlag bestimmt ist und dass die zweite 
Phase zur Entriegelung des Fahrzeugsitzes durch 
eine weitere Betätigung des Entriegelungshebels in 
Richtung auf eine Entriegelung des Fahrzeugsitzes 
eingeleitet wird.
[0014] Der Anschlag für den Entriegelungshebel 
schafft eine definierte Position des Entriegelungshe-
bels beim Entriegeln des Fahrzeugsitzes, in der das 
Ende der ersten Phase der Kulissensteuerung er-
reicht ist. Wird zur weiteren Entnahme des Fahrzeug-
sitzes der Entriegelungshebel gegen den Anschlag 
gedrückt, so wird die zweite Phase der Kulissensteu-
erung eingeleitet, in der das Verbindungselement an 
eine Klaue des Verriegelungselements anschlägt und 
dabei das Verriegelungselement in die Entriege-
lungsstellung schwenkt. Dadurch wird das Verriege-
lungselement aus seiner Verriegelung mit dem Bo-
denbolzen gelöst und der am Anschlag anliegende 
Entriegelungshebel kann als Handhabe zur weiteren 
Entnahme des Fahrzeugsitzes verwendet werden.
[0015] Um sicherzustellen, dass der Entriegelungs-
hebel bis zum Ende der ersten Phase der Kulissen-
steuerung wieder in seine der Verriegelung des Fahr-
zeugsitzes entsprechenden Stellung zurückgeführt 
wird, ist der Entriegelungshebel in der ersten Phase 
in Richtung auf die Verriegelungsstellung vorge-
spannt. Da das Schaltelement der Kulissensteuerung 
bis zum Ende der ersten Bewegungsphase der Kulis-
sensteuerung noch nicht umgeschaltet hat, führt die 
Federvorspannung des Entriegelungshebels zu einer 
ungehinderten Rückführung des Entriegelungshe-
bels in die Ausgangsstellung, in der der Fahrzeugsitz 
mit dem Fahrzeugboden verriegelt ist.
[0016] Vorzugsweise weist die Kulissensteuerung 
ein erstes Kulissensteuerelement zur Erzeugung ei-
ner Schiebe- und Schwenkbewegung des Verriege-
lungselements, ein zweites Kulissensteuerelement 
zur Führung des Verriegelungselements in Längs-
richtung des Fahrzeugsitzes und Bereitstellung einer 
Schwenkachse für das Verriegelungselement, ein 
drittes Kulissensteuerelement zur Steuerung und 
Verriegelung sowie Entriegelung des Verriegelungse-
lements und eine Schaltfeder auf, die das Verriege-
lungselement in der Verriegelungsstellung und in der 
ersten Phase zur Entriegelung des Fahrzeugsitzes in 
Richtung auf eine Aufrechterhaltung der Verriegelung 
zwischen dem Verbindungselement und dem Verrie-
gelungselement und in der zweiten Phase zur Entrie-
gelung des Fahrzeugsitzes das Verriegelungsele-
ment in Richtung auf die Entriegelungsstellung vor-
spannt.
[0017] Durch diese Aufteilung der Kulissensteue-
rung in einzelne Kulissensteuerelemente wird die 
Entriegelung des Fahrzeugsitzes in voneinander ge-
trennten Bewegungsphasen durchgeführt, in denen 
jeweils definierte und in Bezug auf die Verriegelung 
bzw. Entnahme des Fahrzeugsitzes sichere Zustän-
de gewährleistet sind.

[0018] Eine Ausführungsform der Kulissensteue-
rung ist dadurch gekennzeichnet, dass die Kulissen-
steuerelemente im Verriegelungselement angeord-
nete erste, zweite und dritte Kulissen aufweisen, 
dass in die erste und zweite Kulisse mit dem Sitzsei-
tenteil oder der Führungsschiene verbundene erste 
und zweite Führungsbolzen eingreifen, dass in die 
dritte Kulisse ein mit dem Entriegelungshebel ver-
bundener Steuer- und Verriegelungsbolzen eingreift 
und dass die Schaltfeder zwischen dem Verriege-
lungselement und einer Anbindung am Sitzseitenteil 
oder der Führungsschiene angeordnet ist.
[0019] Weiterhin weist die dritte Kulisse eine Anla-
gekante für den Steuer- und Verriegelungsbolzen 
und einen Freischnitt für den Steuer- und Verriege-
lungsbolzen auf, damit die Entriegelungsstellung er-
reicht werden kann. Der Entriegelungshebel ist in Be-
zug auf die Anlagekante der ersten Kulisse so ange-
lenkt, dass beim Betätigen des Entriegelungshebels 
das Verriegelungselement gegen die Federkraft der 
Schaltfeder bewegt wird.
[0020] Da der Steuer- und Verriegelungsbolzen bis 
zum Ende der ersten Phase der Kulissensteuerung 
an der Anlagekante anliegt, wird der Entriegelungs-
hebel beim Abbrechen einer Entnahme des Fahr-
zeugsitzes infolge der Vorspannung des Entriege-
lungshebels in Richtung auf dessen Ausgangsstel-
lung in diese Stellung zurückgeführt. Erst bei Fortset-
zung der Entnahme des Fahrzeugsitzes wird der mit 
dem Entriegelungshebel verbundene Steuer- und 
Verriegelungsbolzen in den Freischnitt der dritten Ku-
lisse bewegt und in Verbindung mit dem Umschalten 
der Verriegelungsstellung in die Entriegelungsstel-
lung in der zweiten Phase der Kulissensteuerung in 
dieser Position gehalten.
[0021] Eine vorteilhafte Weiterbildung dieser Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Lösung ist da-
durch gekennzeichnet, dass die Anlagekante einen 
vertikalen Schlitz begrenzt, dessen Schlitzbreite dem 
Durchmesser des Steuer- und Verriegelungsbolzen 
entspricht, und in den Freischnitt übergeht.
[0022] Da der Steuer- und Verriegelungsbolzen in 
der Verriegelungsstellung sowie in der ersten Phase 
der Kulissensteuerung im wesentlichen spielfrei im 
vertikalen Schlitz der dritten Kulisse geführt ist und 
der Entriegelungshebel über seine Anlenkung mit 
dem Sitzseitenteil oder der Führungsschiene verbun-
den ist, wird eine ebenfalls spielfreie Verbindung zwi-
schen dem Verriegelungselement und dem Boden-
bolzen sichergestellt, so dass Relativbewegungen 
zwischen dem Sitzseitenteil oder der Führungsschie-
ne und dem Fahrzeugboden ausgeschlossen werden 
können.
[0023] Eine weitere Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Lösung ist dadurch gekennzeichnet, dass 
die zweite Kulisse als in Längsrichtung des Fahr-
zeugsitzes ausgerichtete Längskulisse ausgebildet 
ist, die bei einem durch die Betätigung des Entriege-
lungshebels bewirktes Entlanggleiten des Steue-
rungs- und Verriegelungsbolzens an der Anlagekante 
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der dritten Kulisse in der ersten Phase zur Entriege-
lung des Fahrzeugsitzes im Zusammenwirken mit 
den Führungsbolzen ausschließlich eine in Längs-
richtung gerichtete Bewegung des Verriegelungsele-
ments in Richtung auf eine Anlenkung des Entriege-
lungshebels zulässt.
[0024] Die erste Kulisse weist einen in Längsrich-
tung des Fahrzeugsitzes ausgerichteten Schiebeab-
schnitt und einen auf einem Radius um den zweiten 
Führungsbolzen liegenden Schwenkabschnitt auf, 
wobei der in die erste Kulisse eingreifende erste Füh-
rungsbolzen in der ersten Phase zur Entriegelung 
des Fahrzeugsitzes in den Schiebeabschnitt und in 
der zweiten Phase zur Entriegelung des Fahrzeugsit-
zes in den Schwenkabschnitt der ersten Kulisse ein-
greift, in dem das Verriegelungselement um den 
zweiten Führungsbolzen geschwenkt wird.
[0025] Die Formgebung der ersten Kulisse bewirkt 
den Umschaltvorgang beim Übergang der ersten 
Phase der Kulissensteuerung zur zweiten Phase bei 
fortgesetzter Betätigung des Entriegelungshebels bei 
der Entnahme des Fahrzeugsitzes aus dem Fahr-
zeug und ermöglicht ein Schwenken des Verriege-
lungselements um den zweiten Führungsbolzen mit 
der Möglichkeit der weiteren Entnahme des Fahr-
zeugsitzes über den am Anschlag anliegenden Ent-
riegelungshebel.
[0026] Die Vorspannung des Entriegelungshebels 
in Richtung auf seine Ausgangsstellung wird vor-
zugsweise mittels einer Entriegelungshebelfeder be-
wirkt, die auf der dem Steuer- und Verriegelungsbol-
zen entgegengesetzten Seite des Entriegelungshe-
bels in Bezug auf die mit einem Betätigungsgriff ver-
sehene Anlenkung des Entriegelungshebels ange-
lenkt ist.
[0027] Um mit dem Beginn der zweiten Phase die 
Entriegelung sicherzustellen, ist die Schaltfeder der-
art mit dem Verriegelungselement verbunden, dass 
das von der Schaltfeder in Bezug auf den zweiten 
Führungsbolzen auf das Verriegelungselement aus-
geübte Drehmoment größer ist als das von der Ent-
riegelungshebelfeder ausgeübte Drehmoment auf 
das Verriegelungselement in Bezug auf den zweiten 
Führungsbolzen.
[0028] In der ersten Phase der Entriegelung des 
Fahrzeugsitzes führt somit das Verriegelungsele-
ment durch die Kulissensteuerung eine reine Schie-
bebewegung in Fahrzeuglängsrichtung durch bis der 
Entriegelungshebel zur Anlage an dem Anschlag 
kommt. Durch die Wirkung der Schaltfeder wird bis 
zum Ende der ersten Phase der Entriegelungsvor-
gang reversiert und das Verriegelungselement in sei-
ne ursprüngliche Verriegelungsstellung sowie der 
Entriegelungshebel durch die Wirkung der Entriege-
lungshebelfeder in die verriegelte Ausgangsstellung 
zurückgeführt. Dadurch ist der Fahrzeugsitz bis zum 
Ende der ersten Phase nicht entriegelt. Mit Beginn 
der zweiten Phase kann der Fahrzeugsitz über den 
am Anschlag anliegenden Entriegelungshebel durch 
das Umschalten der Kulissensteuerung entriegelt 

und dem Fahrzeug entnommen werden.
[0029] Vorzugsweise ist der Entriegelungshebel mit 
einer Kennung versehen, die in der Entriegelungs-
stellung des Fahrzeugsitzes sichtbar ist.
[0030] Die Kennung signalisiert dem Benutzer, dass 
sich der Fahrzeugsitz in der entriegelten Stellung be-
findet, in der die Schaltfeder in Richtung auf die ent-
riegelte Position vorgespannt ist und die Entriege-
lungsposition hält.
[0031] Zur automatischen Verriegelung des Fahr-
zeugsitzes mit dem Fahrzeugboden weist das Verrie-
gelungselement in einer weiteren Ausführungsform 
eine in der Verriegelungsstellung um den Bodenbol-
zen greifende Klaue auf, gegenüber der eine Steuer-
kante des Verriegelungselements angeordnet ist, die 
bei einem Einsetzen des Fahrzeugsitzes an den Bo-
denbolzen anstößt und eine selbsttätige Verriegelung 
des Verriegelungselements mit dem Bodenbolzen 
auslöst.
[0032] Vorzugsweise schwenkt bei der selbsttätigen 
Verriegelung des Verriegelungselements mit dem 
Bodenbolzen das Verriegelungselement durch die 
auf den Bodenbolzen auftreffende Steuerkante ge-
gen die Federkraft der Schaltfeder um den zweiten 
Führungsbolzen in die Verriegelungsstellung, in der 
die Klaue des Verriegelungselements um den Boden-
bolzen greift.
[0033] Zur Erleichterung beim Einsetzen des Fahr-
zeugsitzes in das Fahrzeug und anschließenden Ver-
riegelung des Verriegelungselements mit dem Bo-
denbolzen weist ein mit dem Sitzseitenteil oder der 
Führungsschiene verbundener Lagerbock zu beiden 
Seiten einer dem Bodenbolzen angepassten Aus-
nehmung Einführungsschrägen auf, die beim Einset-
zen des Fahrzeugsitzes den Lagerbock zum Boden-
bolzen zentrieren.
[0034] Anhand eines in der Zeichnung dargestellten 
Ausführungsbeispieles soll der der Erfindung zugrun-
de liegende Gedanke näher erläutert werden. Es zei-
gen:
[0035] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht ei-
nes Fahrzeugsitzes, der über über eine vordere Sitz-
anbindung und eine hintere Sitzverriegelung mit ei-
nem Fahrzeugboden verbunden ist;
[0036] Fig. 2 eine Detailansicht der hinteren Sitz-
verriegelung in einer Verriegelungsstellung;
[0037] Fig. 3 eine Detailansicht der hinteren Sitz-
verriegelung am Ende einer ersten Phase einer Ku-
lissensteuerung der hinteren Sitzverriegelung und
[0038] Fig. 4 eine Detailansicht der hinteren Sitz-
verriegelung im entriegelten Zustand.
[0039] Der in Fig. 1 in einer schematischen Seiten-
ansicht dargestellte Fahrzeugsitz weist ein Sitzsei-
tenteil oder eine Führungsschiene 1 auf, an dem ein 
Sitzpolster 2a befestigt und eine Sitzlehne 2b
schwenkbar angelenkt sind. Das Sitzseitenteil oder 
die Führungsschiene 1 ist über eine vordere Sitzan-
bindung und eine hintere Sitzverriegelung mit einem 
Fahrzeugboden verbunden. Die vordere Sitzanbin-
dung besteht aus einer nach vorne offenen Klaue 3, 
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in die ein bodenfester Bolzen 4 eingreift. Die hintere 
Sitzverriegelung besteht aus einem mit dem Sitzsei-
tenteil oder der Führungsschiene 1 verbundenen La-
gerbock 5, der in einer Ausnehmung einen mit dem 
Fahrzeugboden verbundenen Bodenbolzen 6 auf-
nimmt, sowie aus einem Verriegelungselement 7, 
das in einer Verriegelungsstellung mit einer Klaue 70
um den Bodenbolzen 6 greift.
[0040] Mittels eines Entriegelungshebels 8 kann die 
Verriegelungsstellung aufgehoben werden, so dass 
sich das Verriegelungselement 7 außer Eingriff mit 
dem Bodenbolzen 6 befindet und der Fahrzeugsitz 
entgegen der Fahrtrichtung aus seiner Verankerung 
mit dem bodenfesten Bolzen 4 sowie dem Bodenbol-
zen 6 gelöst und dem Fahrzeug entnommen werden 
kann.
[0041] Die Verriegelung des Fahrzeugsitzes mit 
dem Fahrzeugboden sowie die einzelnen Phasen der 
Entriegelung zur Entnahme des Fahrzeugsitzes wer-
den nachfolgend unter Bezugnahme auf die Fig. 2
bis 4 der Zeichnung beschrieben.
[0042] Fig. 2 zeigt eine Ansicht der hinteren Sitzver-
riegelung des Fahrzeugsitzes in der Verriegelungs-
stellung, in der sich der Bodenbolzen 6 in einer der 
Kontur des Bodenbolzens 6 angepassten Ausneh-
mung 50 des mit dem Sitzseitenteil oder der Füh-
rungsschiene 1 verbundenen Lagerbocks 5 befindet 
und von der Klaue 70 des Verriegelungselements 7
umfasst wird, so dass der Bodenbolzen 6 von der 
Ausnehmung 50 des Lagerbocks 5 und der Klaue 70
des Verriegelungselements 7 umschlossen ist.
[0043] Das Verriegelungselement 7 ist mit einer Ku-
lissensteuerung versehen, die durch eine Betätigung 
des Entriegelungshebels 8 ausgelöst und im folgen-
den beschrieben wird.
[0044] Ein erstes Kulissensteuerelement besteht 
aus einer im Verriegelungselement 7 angeordneten 
ersten Kulisse 11, in die ein erster Führungsbolzen 
14 eingreift und seine Position in Bezug auf die erste 
Kulisse 11 von einem Schiebeabschnitt 111 zu einem 
Schwenkabschnitt 112 verlagern kann, der einen Ra-
dius um einen zweiten Führungsbolzen 15 be-
schreibt, der in eine in Fahrzeuglängsrichtung ausge-
richtete zweite oder Längskulisse 12 eines zweiten 
Kulissensteuerelements eingreift und eine Schwenk-
achse für das Verriegelungselement bereitstellt. Ein 
drittes Kulissensteuerelement setzt sich aus einer im 
Verriegelungselement 7 vorgesehenen dritten Kulis-
se 13 und einem mit dem Ende des Entriegelungshe-
bels 8 verbundenen Steuer- und Verriegelungsbol-
zen 16 zusammen. Die dritte Kulisse 13 weist eine 
senkrecht zur Fahrzeuglängsrichtung ausgerichtete 
Anlagekante 131 sowie einen Freischnitt 132 auf. Die 
Anlagekante 131 ist Teil eines vertikalen Schlitzes 
133 der dritten Kulisse 13, deren Schlitzbreite dem 
Durchmesser des Steuer- und Verriegelungsbolzens 
16 entspricht. Die Anlagekante 131 geht in ihrem un-
teren Ende in den Freischnitt 132 für den Steuer- und 
Verriegelungsbolzen 16 über, damit das Verriege-
lungselement 7 die Entriegelungsposition erreichen 

kann.
[0045] Der Entriegelungshebel 8 ist an einer mit 
dem Sitzseitenteil oder der Führungsschiene 1 ver-
bundenen und mit einem Betätigungsgriff versehe-
nen Anlenkung 20 angelenkt und über eine Entriege-
lungshebelfeder 17 vorgespannt, die einerseits über 
eine erste Federanlenkung 21 mit dem Sitzseitenteil 
oder der Führungsschiene 1 und über eine zweite Fe-
deranlenkung 22 mit dem Entriegelungshebel 8 ver-
bunden ist.
[0046] Eine Schaltfeder 10 ist einerseits an einem 
mit dem Sitzseitenteil oder der Führungsschiene 1
verbundenen Stift 18 und andererseits mit einer Öff-
nung 19 des Verriegelungselements 7 verbunden 
und im Wesentlichen in Fahrzeuglängsrichtung aus-
gerichtet.
[0047] In der in Fig. 2 dargestellten Verriegelungs-
stellung befindet sich der mit dem Entriegelungshe-
bel 8 verbundene Steuer- und Verriegelungsbolzen 
16 aufgrund der durch die Entriegelungshebelfeder 
17 verursachten Vorspannung des Entriegelungshe-
bels 8 am oberen Anschlag des vertikalen Schlitzes 
133 der dritten Kulisse 13.
[0048] Weiterhin befindet sich der erste Führungs-
bolzen 14 des ersten Kulissensteuerelements 11, 14
am in Fahrtrichtung hinteren Anschlag des Schiebe-
abschnitts 111 der für eine Schiebe- und Schwenkbe-
wegung zuständigen ersten Kulisse 11. Der zweite 
Führungsbolzen 15 befindet sich ebenfalls an dem in 
Fahrtrichtung hinteren Anschlag der zweiten Kulisse 
oder Längskulisse 12 des zweiten Kulissensteuerele-
ments 12, 15.
[0049] In dieser Verriegelungsstellung ist die Schalt-
feder 10 in Richtung auf die verriegelte Position des 
Verriegelungselements 7 vorgespannt und der Steu-
er- und Verriegelungsbolzen 16 sichert die Verriege-
lungsposition, wobei dessen Stellung sowohl durch 
die als Zugfeder ausgebildete Schaltfeder 10 als 
auch durch die ebenfalls als Zugfeder ausgebildete 
Entriegelungshebelfeder 17 gesichert ist, so dass der 
Steuer- und Verriegelungsbolzen 16 nicht entriegelt 
werden kann. Dieses Zusammenwirken der Schaltfe-
der 10 und der Entriegelungshebelfeder 17 in Verbin-
dung mit der Positionierung des Steuer- und Verrie-
gelungsbolzens 16 im vertikalen Schlitz 133 der drit-
ten Kulisse 13 sichert die spielfreie Positionierung 
des Fahrzeugsitzes auch im Crashfall über die Ver-
bindung des Steuer- und Verriegelungsbolzens 16
mit der Anlenkung 20 des Entriegelungshebels 8.
[0050] Zur Entriegelung des Fahrzeugsitzes wird 
der Entriegelungshebel 8 in Richtung des Pfeiles E 
gegen die Vorspannkraft der Entriegelungshebelfe-
der 17 um die Anlenkung 20 verschwenkt, wobei der 
Steuer- und Verriegelungsbolzen 16 entlang der An-
lagekante 131 der dritten Kulisse 13 bewegt wird. 
Aufgrund der in der ersten und zweiten Kulisse 11, 12
gelagerten ersten und zweiten Führungsbolzen 14, 
15 ist nur eine Längsbewegung des Verriegelungse-
lements 7 in Richtung des Pfeiles L möglich, das so-
mit gegen die Vorspannkraft der Spaltfeder 10 entge-
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gen der Fahrtrichtung bewegt wird, bis der Entriege-
lungshebel 8 an dem mit dem Sitzseitenteil oder der 
Führungsschiene 1 verbundenen Anschlag 9 zur An-
lage kommt.
[0051] In dieser in Fig. 3 dargestellten Zwischen-
stellung am Ende einer ersten Phase der Entriege-
lung des Fahrzeugsitzes mit einer reinen Verschiebe-
bewegung des Verriegelungselements 7 von der Ver-
riegelungsposition zu der in Fig. 3 dargestellten Po-
sition befindet sich der erste Führungsbolzen 14 am 
Übergang 113 zwischen dem Schiebeabschnitt 111
und dem Schwenkabschnitt 112 der ersten Kulisse 11
und der zweite Führungsbolzen 15 am vorderen An-
schlag der zweiten Kulisse 12. Damit ist der Fahr-
zeugsitz für eine Entriegelung vorbereitet, jedoch 
noch nicht entriegelt, so dass bei einem Abbrechen 
des Entriegelungsvorganges beispielsweise durch 
Freigabe des Entriegelungshebels 8 die ursprüngli-
che, in Fig. 2 dargestellte Verriegelungsstellung au-
tomatisch wieder hergestellt wird, da die Schaltfeder 
10 und die Entriegelungshebelfeder 17 in Richtung 
auf eine Rückführung des Verriegelungselements 7
und des Entriegelungshebels 8 in die Verriegelungs-
stellung wirksam sind.
[0052] Wird der Entriegelungshebel 8 nach dem Er-
reichen der in Fig. 3 dargestellten Zwischenstellung 
weiterhin in Richtung des Pfeiles E betätigt, so wird 
die in Fig. 4 schematisch dargestellte zweite Phase 
der Entriegelung des Fahrzeugsitzes eingeleitet.
[0053] Da am Ende der in Fig. 3 dargestellten ers-
ten Phase der Entriegelung des Fahrzeugsitzes der 
Entriegelungshebel 8 an dem mit dem Sitzseitenteil 
oder der Führungsschiene 1 verbundenen Anschlag 
9 anliegt, führt ein weiteres Anheben des Entriege-
lungshebels 8 dazu, dass das Verbindungselement 6
an eine Klaue 70 des Verriegelungselements 7 an-
schlägt und dabei das Verriegelungselement 7 in die 
Entriegelungsstellung schwenkt. Durch die Wirkung 
der Schaltfeder 10 wird das Verriegelungselement 7
um den zweiten Führungsbolzen 15 verschwenkt bis 
der erste Führungsbolzen 14 zur Anlage an der End-
kante des Schwenkabschnitts 112 der ersten Kulisse 
11 kommt. Durch die Schwenkbewegung des Verrie-
gelungselements 7 wird die Klaue 70 außer Eingriff 
mit dem Bodenbolzen 6 geschwenkt und löst somit 
die Verriegelung des Sitzseitenteils oder der Füh-
rungsschiene 1 und damit des Fahrzeugsitzes mit 
dem Bodenbolzen 6.
[0054] Da das von der Schaltfeder 10 auf das Ver-
riegelungselement 7 in Bezug auf den Drehpunkt des 
zweiten Führungsbolzens 15 ausgeübte Drehmo-
ment größer ist als das von der Entriegelungshebel-
feder 17 auf das Verriegelungselement 7 in Bezug 
auf den Drehpunkt des zweiten Führungsbolzens 15
ausgeübte Drehmoment, hält die Schaltfeder 17 die 
Entriegelungsposition des Verriegelungselements 7
in dieser vorgespannten Stellung.
[0055] Die Entriegelung des Fahrzeugsitzes wird 
gleichzeitig optisch mittels einer am Ende des Entrie-
gelungshebels 8 angebrachten Markierung 80 ange-

zeigt, die so angebracht ist, dass sie nur in dieser Po-
sition des Entriegelungshebels für den Benutzer 
sichtbar ist.
[0056] Zur vollständigen Entnahme des Fahrzeug-
sitzes liegt der Entriegelungshebel 8 weiterhin am 
Anschlag 9 an, so dass der Fahrzeugsitz entgegen 
der Fahrtrichtung auch mit der am Sitzseitenteil oder 
der Führungsschiene 1 angebrachten vorderen 
Klaue 3 gemäß Fig. 1 aus der Verankerung mit dem 
bodenfesten Bolzen 4 gelöst werden kann.
[0057] Zum Wiedereinsetzen des Fahrzeugsitzes in 
das Fahrzeug und Verriegeln des Fahrzeugsitzes mit 
dem Bodenbolzen 6 ist keine Betätigung des Entrie-
gelungshebels 8 erforderlich, da nach dem Verbin-
den der vorderen Klaue 3 mit dem bodenfesten Bol-
zen 4 gemäß Fig. 1 das Sitzuntergestell 1 um den 
bodenfesten Bolzen 4 geschwenkt wird, wobei 
Längsbewegungen des Sitzseitenteils oder der Füh-
rungsschiene 1 auch zum Ausgleich von Toleranzen 
möglich sind, da der Lagerbock 5 Führungsschrägen 
51, 52 aufweist, durch die der Lagerbock 5 und damit 
das Sitzseitenteil oder die Führungsschiene 1 zum 
Bodenbolzen 6 zentriert werden.
[0058] Das Verriegelungselement 7 befindet sich 
aufgrund der Wirkung der Schaltfeder 10 weiterhin in 
der vorgespannten, entriegelten Position gemäß
Fig. 4, wobei eine Steuerkante 71 des Verriegelungs-
elements 7 sich vor der Ausnehmung 50 zur Aufnah-
me des Bodenbolzens 6 befindet und beim Aufsetzen 
auf den Bodenbolzen 6 ein Schwenken des Verriege-
lungselements 7 um den zweiten Führungsbolzen 15
entgegen der Vorspannkraft der Schaltfeder 10 be-
wirkt. Sobald das Verriegelungselement 7 die in 
Fig. 3 dargestellte Zwischenstellung erreicht hat, än-
dert die Schaltfeder 10 ihre Wirkung und schaltet das 
Verriegelungselement 7 in die Verriegelungsstellung 
um. Damit greift die Klaue 70 des Verriegelungsele-
ments 7 um den Bodenbolzen 6 und der Entriege-
lungshebel 8 wird durch die Vorspannkraft der Entrie-
gelungshebelfeder 17 automatisch in die in Fig. 2
dargestellte Verriegelungsstellung zurückgeführt.
[0059] Die erfindungsgemäße Lösung ist nicht auf 
das vorstehend beschriebene Ausführungsbeispiel 
beschränkt, sondern kann auch bei gleicher Funktion 
des Verriegelungselements durch andere Steuer- 
und Schaltelemente realisiert werden. Auch ist die 
Anwendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung 
nicht auf die Anbringung an einem Sitzseitenteil eines 
Fahrzeugsitzes beschränkt, sondern kann auch auf 
die Anbringung der Verbindungsvorrichtung an einer 
Sitzverstellschiene oder dergleichen übertragen wer-
den, mit der eine Längsverstellung eines Fahrzeug-
sitzes möglich ist und die Verbindungsvorrichtung 
eine Sitzentnahme gestattet.
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Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zum Verbinden eines Fahrzeugsit-
zes mit einem Fahrzeugboden, der mindestens ein 
Verbindungselement aufweist, das mit einem mit ei-
nem Sitzseitenteil oder einer Führungsschiene des 
Fahrzeugsitzes verbundenen und mittels eines Ent-
riegelungshebels betätigbaren Verriegelungselement 
in Eingriff bringbar ist, gekennzeichnet durch eine 
zwischen dem Sitzseitenteil (1) oder der Führungs-
schiene des Fahrzeugsitzes, dem Verriegelungsele-
ment (7) und dem Entriegelungshebel (8) wirksame 
Kulissensteuerung (9 – 16), die in einer Verriege-
lungsstellung und in einer ersten Phase zur Entriege-
lung des Fahrzeugsitzes durch Betätigen des Entrie-
gelungshebels (8) bis zu einer vorgegebenen Zwi-
schenstellung des Entriegelungshebels (8) die Ver-
riegelung zwischen dem Verbindungselement (6) und 
dem Verriegelungselement (7) aufrechterhält und in 
einer zweiten Phase zur Entriegelung des Fahrzeug-
sitzes das Verriegelungselement (7) in eine Entriege-
lungsstellung umschaltet, in der die Verriegelung zwi-
schen dem Verbindungselement (6), dem Verriege-
lungselement (7) und dem Sitzseitenteil (1) oder der 

Führungsschiene des Fahrzeugsitzes aufgehoben 
ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der ersten Phase zur Entriege-
lung des Fahrzeugsitzes die Kulissensteuerung (9 –
16) das Verriegelungselement (7) bei nicht betätig-
tem Entriegelungshebel (8) in die Verriegelungsstel-
lung zurückschaltet.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der zweiten Phase zur Entrie-
gelung des Fahrzeugsitzes das Verriegelungsele-
ment (7) auf die Entriegelungsstellung vorgespannt 
ist.

4.  Vorrichtung nach mindestens einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Zwischenstellung des Entriegelungshebels 
(8) durch einen am Sitzseitenteil (1) oder an der Füh-
rungsschiene angeordneten Anschlag (9) bestimmt 
ist und dass die zweite Phase zur Entriegelung des 
Fahrzeugsitzes durch eine weitere Betätigung des 
Entriegelungshebels (8) in Richtung auf eine Entrie-
gelung des Fahrzeugsitzes eingeleitet wird.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der zweiten Phase zur Entrie-
gelung des Fahrzeugsitzes das Verbindungselement 
(6) an eine Klaue (70) des Verriegelungselements (7) 
anschlägt und das Verriegelungselement (7) in die 
Entriegelungsstellung schwenkt.

6.  Vorrichtung nach mindestens einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Entriegelungshebel (8) in der ersten Phase 
in Richtung auf eine der Verriegelungsstellung ent-
sprechende Ausgangsstellung vorgespannt ist.

7.  Vorrichtung nach mindestens einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Kulissensteuerung (9 – 16)  
– ein erstes Kulissensteuerelement (11, 14) zur Er-
zeugung einer Schiebe- und Schwenkbewegung des 
Verriegelungselements (7),  
– ein zweites Kulissensteuerelement (12, 15) zur 
Führung des Verriegelungselements (7) in Längsrich-
tung des Fahrzeugsitzes und Ausbildung einer 
Schwenkachse,  
– ein drittes Kulissensteuerelement (13, 16) zur Steu-
erung und Verriegelung sowie Entriegelung des Ver-
riegelungselements (7) und  
– eine Schaltfeder (10), die das Verriegelungsele-
ment (7) in der Verriegelungsstellung und in der ers-
ten Phase zur Entriegelung des Fahrzeugsitzes in 
Richtung auf eine Aufrechterhaltung der Verriegelung 
zwischen dem Verbindungselement (6) und dem Ver-
riegelungselement (7) vorspannt und in der zweiten 
Phase zur Entriegelung des Fahrzeugsitzes das Ver-
riegelungselement (7) in Richtung auf die Entriege-

Bezugszeichenliste

1 Sitzseitenteil oder Führungsschiene
2a Sitzpolster
2b Sitzlehne
3 Klaue
4 bodenfester Bolzen
5 Lagerbock
6 Bodenbolzen
7 Verriegelungselement
8 Entriegelungshebel
9 Anschlag
10 Schaltfeder
11 erste Kulisse
12 zweite oder Längskulisse
13 dritte Kulisse
14 erster Führungsbolzen
15 zweiter Führungsbolzen
16 Steuer- und Verriegelungsbolzen
17 Entriegelungshebelfeder
18 Stift
19 Öffnung
20 Entriegelungshebel-Anlenkung
21 erste Federanlenkung
22 zweite Federanlenkung
50 Ausnehmung
51, 52 Führungsschrägen
70 Klaue
71 Steuerkante
80 Markierung
111 Schiebeabschnitt
112 Schwenkabschnitt
113 Übergang
131 Anlagekante
132 Freischnitt
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lungsstellung vorspannt,  
aufweist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kulissensteuerelemente (11 –
16) im Verriegelungselement (7) angeordnete erste, 
zweite und dritte Kulissen (11, 12, 13) aufweisen, 
dass in die erste und zweite Kulisse (11, 12) mit dem 
Sitzseitenteil oder der Führungsschiene (1) verbun-
dene erste und zweite Führungsbolzen (14, 15) ein-
greifen, dass in die dritte Kulisse (13) ein mit dem 
Entriegelungshebel (8) verbundener Steuer- und Ver-
riegelungsbolzen (16) eingreift und dass die Schaltfe-
der (10) zwischen dem Verriegelungselement (7) und 
einer Anbindung am Sitzseitenteil oder der Füh-
rungsschiene (1) angeordnet ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die dritte Kulisse (13) eine Anla-
gekante (131) und einen Freischnitt (132) für den 
Steuer- und Verriegelungsbolzen (16) aufweist und 
dass der Entriegelungshebel (8) in Bezug auf die An-
lagekante (131) der ersten Kulisse (13) so angelenkt 
ist, dass beim Betätigen des Entriegelungshebels (8) 
das Verriegelungselement (7) gegen die Federkraft 
der Schaltfeder (10) bewegt wird.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Steuer- und Verriegelungs-
bolzen (16) in der Verriegelungsstellung sowie in der 
ersten Phase der Kulissensteuerung im wesentlichen 
spielfrei in einem vertikalen Schlitz (133) der dritten 
Kulisse (13) geführt ist.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die zweite Kulisse (12) 
als in Längsrichtung des Fahrzeugsitzes ausgerich-
tete Längskulisse ausgebildet ist, die bei einem durch 
die Betätigung des Entriegelungshebels (8) bewirk-
tes Entlanggleiten des Steuerungs- und Verriege-
lungsbolzens (16) an der Anlagekante (131) der drit-
ten Kulisse (13) in der ersten Phase zur Entriegelung 
des Fahrzeugsitzes im Zusammenwirken mit den 
Führungsbolzen (14, 15) ausschließlich eine in 
Längsrichtung (L) gerichtete Bewegung des Verrie-
gelungselements (7) in Richtung auf eine Anlenkung 
(20) des Entriegelungshebels (8) zulässt.

12.  Vorrichtung nach mindestens einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die erste Kulisse (11) einen in Längsrichtung (L) 
des Fahrzeugsitzes ausgerichteten Schiebeabschnitt 
(111) und einen auf einem Radius um den zweiten 
Führungsbolzen (15) liegenden Schwenkabschnitt 
(112) aufweist, wobei der in die erste Kulisse (11) ein-
greifende erste Führungsbolzen (14) in der ersten 
Phase zur Entriegelung des Fahrzeugsitzes in den 
Schiebeabschnitt (111) und in der zweiten Phase zur 
Entriegelung des Fahrzeugsitzes in den Schwenkab-
schnitt (112) der ersten Kulisse (111) eingreift, in dem 

das Verriegelungselement (7) um den zweiten Füh-
rungsbolzen (15) geschwenkt wird.

13.  Vorrichtung nach mindestens einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Entriegelungshebelfeder (17) auf der dem 
Steuer- und Verriegelungsbolzen (16) entgegenge-
setzten Seite des Entriegelungshebels (8) in Bezug 
auf die mit einem Betätigungsgriff versehene Anlen-
kung (20) des Entriegelungshebels (8) angelenkt ist.

14.  Vorrichtung nach mindestens einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schaltfeder (10) derart mit dem Verriege-
lungselement (7) verbunden ist, dass das von der 
Schaltfeder (10) in Bezug auf den zweiten Führungs-
bolzen (15) auf das Verriegelungselement (7) ausge-
übte Drehmoment größer ist als das von der Entrie-
gelungshebelfeder (17) ausgeübte Drehmoment auf 
das Verriegelungselement (7) in Bezug auf den zwei-
ten Führungsbolzen (15).

15.  Vorrichtung nach mindestens einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Entriegelungshebel (8) mit einer in der Ent-
riegelungsstellung des Fahrzeugsitzes sichtbaren 
Kennung (80) versehen ist.

16.  Vorrichtung nach mindestens einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Verriegelungselement (7) eine in der Verrie-
gelungsstellung um den Bodenbolzen (6) greifende 
Klaue (70) aufweist, gegenüber der eine Steuerkante 
(71) des Verriegelungselements (7) angeordnet ist, 
die bei einem Einsetzen des Fahrzeugsitzes an den 
Bodenbolzen (6) anstößt und eine selbsttätige Verrie-
gelung des Verriegelungselements (7) mit dem Bo-
denbolzen (6) auslöst.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei der selbsttätigen Verriege-
lung des Verriegelungselements (7) mit dem Boden-
bolzen (6) das Verriegelungselement (7) gegen die 
Federkraft der Schaltfeder (10) um den zweiten Füh-
rungsbolzen (15) in die Verriegelungsstellung 
schwenkt und die Klaue des Verriegelungselements 
(7) um den Bodenbolzen (6) greift.

18.  Vorrichtung nach mindestens einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein mit dem Sitzseitenteil (1) oder der Führungs-
schiene verbundener Lagerbock (5) zu beiden Seiten 
einer dem Bodenbolzen (6) angepassten Ausneh-
mung (50) Einführungsschrägen (51, 52) aufweist, 
die beim Einsetzen des Fahrzeugsitzes den Lager-
bock (5) zum Bodenbolzen (6) zentrieren.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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