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(57) Hauptanspruch: Kippeinstellvorrichtung (16) für einen
Fahrzeugsitz (10), die umfasst:
eine Antriebswelle (20), die ein Drehmoment zum Einstel-
len der Kippeinstellvorrichtung (16) vorsieht,
eine innere Zahnradplatte (24), die eine erste Vielzahl von
inneren Zähnen (48) in einer kreisrunden Anordnung auf
einer Seite der inneren Zahnradplatte (24) umfasst und eine
erste Drehachse aufweist,
eine äußere Zahnradplatte (26), die eine zweite Vielzahl
von äußeren Zähnen (56) in einer kreisrunden Anordnung
auf einer Seite der äußeren Zahnradplatte (26) umfasst und
eine zweite Drehachse aufweist, die zu der ersten Drehach-
se versetzt ist, wobei die innere und die äußere Zahnrad-
platte (24, 26) an einem Punkt ineinander greifen, sodass
eine Drehung der einen Zahnradplatte eine Drehung der
anderen Zahnradplatte verursacht, wobei die äußere Zahn-
radplatte (26) eine Aufnahmeöffnung (58) für einen Lager-
ring (36) definiert,
eine erweiterbare Nockenanordnung, die in einem Lager-
ring (36) angeordnet ist, wobei die Nockenanordnung einen
Nocken (30) mit einem Antriebsvorsprung (64) aufweist,
der sich von einem Außendurchmesser des Nockens (30)
radial nach außen erstreckt, und wobei der Nocken (30) ei-
nen Sperrumfangsabschnitt (66) aufweist, dessen Endflä-
chen sich von einem Außenumfang des Nockens (30) ra-
dial nach außen erstrecken, wobei der Sperrumfangsab-
schnitt (66) von dem Antriebsvorsprung (64) beabstandet
ist, wobei ein Paar von Sperrelementen (32, 34) wahlwei-
se den Lagerring (36) und den Sperrumfangsabschnitt (66)
des Nockens (30) kontaktiert und eine Feder (40) gegen die
Sperrelemente (32, 34) drückt und die Sperrelemente (32,
34) in eine Verbindung mit dem Lagerring (36) und dem

Sperrumfangsabschnitt (66) des Nockens (30) vorspannt,
um den Nocken (30) wahlweise an dem Lagerring (36) zu
sperren,
ein Triebrad (28), das an der Nockenanordnung und der
Antriebswelle (20) montiert ist, wobei das Triebrad (28) ein
erstes und ein zweites Triebradsegment (84, 86) aufweist,
die auf gegenüberliegenden Umfangsseiten des Antriebs-
vorsprungs (64) des Nockens (30) angeordnet sind, wobei
das erste und das zweite Triebradsegment (84, 86) jeweils
zwischen dem Antriebsvorsprung (64) und einem der Sper-
relemente (32, 34) angeordnet sind, und ...
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kip-
peinstellvorrichtung gemäß Anspruch 1.

[0002] Fahrzeugsitze umfassen normalerweise eine
Sitzfläche und eine Sitzlehne. Außerdem sind Ein-
stellmechanismen an einem Fahrzeugsitz vorgese-
hen, damit der Sitz Insassen mit verschiedener Kör-
pergröße aufnehmen und diesen einen Komfort bie-
ten kann. Die Einstellmechanismen ermöglichen ei-
ne Positionierung nach vorne und nach hinten, ei-
ne Lendenstütze, eine Höhenpositionierung und eine
Winkelausrichtung der Sitzlehne relativ zu der Sitz-
fläche. Die Einstellmechanismen, die die Winkelaus-
richtung der Sitzlehne relativ zu der Sitzfläche einstel-
len, können als Kippeinstellvorrichtungen bezeichnet
werden.

[0003] Motorisierte Kippeinstellvorrichtungen sind
allgemein vom kontinuierlichen Verbindungstyp, bei
dem Zahnräder mit versetzten Drehzentren kon-
stant verbunden sind. Motorisierte Kippeinstellvor-
richtungen werden durch einen bidirektionalen Mo-
tor angetrieben, der ein Drehmoment für die Kip-
peinstellvorrichtung vorsieht, um den Ausrichtungs-
winkel der Sitzlehne relativ zu der Sitzfläche zu ver-
größern oder zu verkleinern. Kippeinstellvorrichtun-
gen müssen bestimmte Leistungsspezifikationen so-
wie Leistungsanforderungen der Benutzer erfüllen.
Motorisierte Kippeinstellvorrichtungen müssen inner-
halb enger Toleranzen hergestellt werden, um eine
annehmbare Leistung sicherzustellen. Nachdem die
Winkelausrichtung der Sitzlehne eingestellt wurde,
kann die Sitzlehne Lasten oder Vibrationen ausge-
setzt sein, die ein Umkippen oder Vibrieren des Sit-
zes verursachen. Unter einem „Umkippen” ist hier ei-
ne freie Bewegung der Sitzlehne nach dem Herstel-
len der Sitzlehnenposition zu verstehen. Ein Umkip-
pen ist allgemein unvorteilhaft, wobei viele Versuche
unternommen wurden, um dieses Problem zu ver-
meiden. Die Teile einer Kippeinstellvorrichtung, die
ein Umkippen vermeiden sollen, müssen innerhalb
sehr enger Toleranzen hergestellt werden. Wenn die-
se Toleranzen nicht eingehalten werden, kann dies
zu unerwünschten Ergebnissen, einem hohen Aus-
schuss und anderen Herstellungsproblemen führen.

[0004] Aus DE 103 28 300 A1 ist eine Kippeinstell-
vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1
bekannt, die allerdings keinen ausreichenden Schutz
gegen ruckartiges Umkippen (engl. „chucking”) auf-
weist. Eine weitere Kippeinstellvorrichtung ist aus
DE 10 2004 044 754 A1 bekannt.

[0005] Die vorliegende Erfindung bezweckt, die
oben geschilderten Probleme zu beseitigen.

[0006] Die Aufgabe, die oben geschilderten Proble-
me zu beseitigen, wird erfindungsgemäß gelöst durch

eine Kippeinstellvorrichtung mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 oder 12 oder durch einen Fahrzeug-
sitz mit einer solchen Kippeinstellvorrichtung gemäß
Anspruch 17. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0007] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung umfasst eine Kippeinstellvorrichtung für einen
Fahrzeugsitz eine innere Zahnradplatte und eine äu-
ßere Zahnradplatte, die wahlweise durch eine erwei-
terbare Nockenanordnung und ein Triebrad mitein-
ander gesperrt werden. Eine Antriebswelle sieht ein
Drehmoment zum Einstellen der Kippeinstellvorrich-
tung vor. Die innere Zahnradplatte umfasst eine Viel-
zahl von inneren Zähnen, die in einer kreisrunden An-
ordnung auf einer Seite angeordnet sind, und weist
eine erste Drehachse auf. Die äußere Zahnradplat-
te umfasst eine zweite Vielzahl von äußeren Zähnen,
die in einer kreisrunden Anordnung auf einer Sei-
te der äußeren Zahnradplatte angeordnet sind, und
weist eine zweite Drehachse auf, die zu der ersten
Drehachse versetzt ist. Die inneren und die äuße-
ren Zahnradplatten sind an einem Punkt an jedem
Zahnrad verbunden, sodass die Drehung einer Zahn-
radplatte eine Drehung der anderen Zahnradplatte
veranlasst. Die äußere Zahnradplatte definiert eine
Aufnahmeöffnung für einen Lagerring, in dem die
erweiterbare Nockenanordnung angeordnet ist. Die
Nockenanordnung umfasst einen Antriebsvorsprung,
der sich radial von einem Außendurchmesser des
Nockens nach außen erstreckt. Der Nocken umfasst
weiterhin einen Sperrumfangsabschnitt, der sich ra-
dial von einem Außendurchmesser des Nockens, der
von dem Antriebsvorsprung beabstandet ist, nach au-
ßen erstreckt. Ein Paar von Sperrelementen verbin-
den den Lagerring und den Sperrumfangsabschnitt
des Nockens wahlweise. Eine Feder drückt gegen
die Sperrelemente und spannt die Sperrelemente in
eine Verbindung mit dem Lagerring und dem Sperr-
umfangsabschnitt des Nockens vor, um den Nocken
wahlweise an dem Lagerring zu sperren. Ein Trieb-
rad ist an der Nockenanordnung und der Antriebs-
welle montiert. Das Triebrad weist ein erstes und ein
zweites Triebradsegment auf, die auf gegenüberlie-
genden Umfangsseiten des Antriebsvorsprungs des
Nockens angeordnet sind. Das erste und das zwei-
te Triebradsegment sind zwischen dem Antriebsvor-
sprung und einem der Sperrelemente angeordnet.
Das Triebrad überträgt das von der Antriebswelle
empfangene Drehmoment zu dem Antriebsvorsprung
des Nockens. Eines der Sperrelemente wird dann
durch das andere Antriebssegment in Abhängigkeit
von der Drehrichtung der Antriebswelle in einer di-
rekten Antriebsbeziehung kontaktiert, sodass sich die
äußere Zahnradplatte relativ zu der inneren Zahnrad-
platte dreht. Die Drehung der Antriebswelle löst die
durch die Feder ausgeübte Vorspannkraft zu dem an-
deren Sperrelement.
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[0008] Gemäß anderen Aspekten der vorliegenden
Erfindung kann das Triebrad eine axial ausgerichte-
te Nabe aufweisen, die sich durch eine Öffnung in
dem Nocken und in den inneren und äußeren Zahn-
radplatten erstreckt. Eine Triebradkappe kann an ei-
nem entfernten Ende der Nabe des Triebrads ange-
bracht sein, um die Vorrichtung zusammenzuhalten.
Eine Staubkappe kann zwischen dem Triebrad und
der äußeren Zahnradplatte befestigt sein.

[0009] Gemäß anderen Aspekten der Erfindung
kann die Feder eine im Wesentlichen kreisrunde Fe-
der sein, die radial außerhalb des Lagers zwischen
dem Triebrad und der äußeren Zahnradplatte ange-
ordnet ist. Die Feder kann ein erstes und ein zweites
Ende aufweisen, die sich in einer Axialrichtung erstre-
cken und in einer Vertiefung in einem der Sperrele-
mente aufgenommen sind.

[0010] Gemäß anderen Aspekten der Erfindung kön-
nen die Triebradsegmente eine erste sich radial er-
streckende Fläche und eine zweite sich radial erstre-
ckende Fläche auf jeweils gegenüberliegenden Sei-
ten des Antriebsvorsprungs umfassen, damit das ers-
te und das zweite Triebradsegment jeweils eines der
Sperrelemente kontaktieren kann. Die Sperrelemen-
te können weiterhin ein Paar von Keilen umfassen,
wobei die sich radial erstreckenden Flächen des ers-
ten und des zweiten Triebradsegments jeweils eine
Keilverbindungsfläche für die Verbindung mit einem
der Keile aufweisen. Das Triebrad kann sich frei rela-
tiv zu dem Nocken über eine gewisse Strecke drehen,
bevor die Triebradsegmente den Antriebsvorsprung
des Nockens und einen der Keile kontaktieren, wenn
sich die Antriebswelle dreht.

[0011] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung ist eine Kippeinstellvorrichtung für ei-
nen Fahrzeugsitz angegeben. Die Kippeinstellvor-
richtung umfasst eine Antriebswelle, die ein Dreh-
moment zum Einstellen der Kippeinstellvorrichtung
vorsieht. Eine innere Zahnradplatte weist eine Viel-
zahl von radial nach innen gewandten Zähnen in ei-
ner kreisrunden Anordnung auf einer Seite der in-
neren Zahnradplatte auf. Eine äußere Zahnradplatte
weist eine Vielzahl von radial nach außen gewand-
ten Zähnen in einer kreisrunden Anordnung auf ei-
ner Seite der äußeren Zahnradplatte auf. Die äu-
ßere Zahnradplatte definiert eine Aufnahmeöffnung,
die von der zweiten Vielzahl von Zähnen nach in-
nen beabstandet ist. Ein Lagerring kann in der Auf-
nahmeöffnung der äußeren Zahnradplatte angeord-
net sein. Eine Nockenanordnung kann in dem Lager-
ring angeordnet sein. Die Nockenanordnung umfasst
einen Antriebsvorsprung, der sich von einem Außen-
durchmesser des Nockens radial nach außen er-
streckt. Ein Paar von Keilen ist zwischen dem Lager-
ring und dem Sperrumfangsabschnitt des Nockens
eingesetzt. Die Nockenanordnung weist einen Sperr-
umfangsabschnitt auf, der sich von dem Außendurch-

messer des Nockens radial nach außen erstreckt. Ei-
ne Feder ist mit den Keilen verbunden und spannt die
Keile in eine Verbindung mit dem Lagerring und dem
Sperrumfangsabschnitt des Nockens vor, um den
Nocken und den Lagerring wahlweise miteinander zu
sperren. Ein Triebrad ist zwischen dem Nocken und
der Antriebswelle montiert und weist ein erstes und
ein zweites Triebradsegment auf, die jeweils auf ge-
genüberliegenden Umfangsseiten des Antriebsvor-
sprungs des Nockens angeordnet sind. Die Trieb-
radsegmente sind jeweils zwischen dem Antriebsvor-
sprung und einem der Keile angeordnet. Das Trieb-
rad überträgt das Drehmoment von der Antriebswel-
le über das erste oder das zweite Triebradsegment
zu dem Antriebsvorsprung des Nockens und einem
der Keile, je nach der Drehrichtung der Antriebswelle.
Die Triebradsegmente kontaktieren den Antriebsvor-
sprung und einen der Keile in einer direkten Antriebs-
beziehung, sodass sich die äußere Zahnradplatte re-
lativ zu der inneren Zahnradplatte dreht.

[0012] Gemäß anderen Aspekten der Erfindung löst
das Drehmoment, das wie oben beschrieben auf den
Antriebsvorsprung des Nockens und einen der Kei-
le ausgeübt wird, die durch die Feder auf den an-
deren Keil ausgeübte Vorspannkraft. Eine Drehung
der Antriebswelle kann veranlassen, dass das jeweils
andere Triebradsegment den Antriebsvorsprung des
Nockens kontaktiert, sodass sich die Nockenanord-
nung dreht. Eine Drehung der Nockenanordnung hat
eine Drehung des Sperrumfangsabschnitts des No-
ckens zur Folge, wodurch der andere Keil gelöst wird.
Es kann ein bidirektionaler Motor vorgesehen sein,
der die Antriebswelle wahlweise in einer Drehrichtung
oder in der entgegengesetzten Drehrichtung drehen
kann.

[0013] Gemäß einem anderen Aspekt der vorliegen-
den Erfindung umfasst ein Fahrzeugsitz eine Sitzflä-
che und eine Sitzlehne, die durch eine Kippeinstell-
vorrichtung in einer gewählten Winkelausrichtung re-
lativ zu der Sitzfläche gehalten werden. Die Kippein-
stellvorrichtung wird durch einen bidirektionalen Mo-
tor angetrieben, der ein Triebrad antreibt. Die Kip-
peinstellvorrichtung umfasst einen ersten Anker, der
ein inneres Zahnrad definiert, und einen zweiten An-
ker, der ein äußeres Zahnrad definiert, das kleiner als
das innere Zahnrad ist und in dasselbe an einem ein-
zelnen Eingreifpunkt eingreift. Eine Sperranordnung
weist Sperrelemente auf, die wahlweise den ersten
und den zweiten Anker miteinander sperren, indem
sie den Eingreifpunkt fixieren, und umfasst weiterhin
einen Nocken, der die Sperrelemente kontaktiert. Der
bidirektionale Motorantrieb dreht das Triebrad, das
sich relativ zu dem Nocken dreht, bevor es den An-
triebsvorsprung des Nockens kontaktiert. Das Trieb-
radsegment kontaktiert dann direkt eines der Sper-
relemente und den Nocken, um die Sperranordnung
zu lösen und das äußere Zahnrad relativ zu dem in-
neren Zahnrad zu drehen, um den Eingreifpunkt der
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Zahnräder zu verschieben und dadurch die Winkel-
ausrichtung der Sitzlehne einzustellen.

[0014] Gemäß anderen Aspekten der Erfindung ver-
anlasst eine Drehung des Triebrads, dass die Trieb-
radsegmente einen Antriebsvorsprung der Einstell-
vorrichtung kontaktieren, sodass der Nocken gedreht
wird. Die Sperrelemente können jeweils ein erster
und ein zweiter Keil sein. Das Triebrad kontaktiert
den Antriebsvorsprung des Nockens und den ersten
Keil direkt.

[0015] Diese und andere Merkmale der Erfindung
werden durch die folgende Beschreibung einer bei-
spielhaften Ausführungsform mit Bezug auf die bei-
gefügten Zeichnungen verdeutlicht.

[0016] Fig. 1 ist eine Ansicht eines Fahrzeugsitzes
mit einer Kippeinstellvorrichtung gemäß der vorlie-
genden Erfindung.

[0017] Fig. 2 ist eine perspektivische Explosionsan-
sicht der Kippeinstellvorrichtung.

[0018] Fig. 3 ist eine Seitenansicht der Kippeinstell-
vorrichtung.

[0019] Fig. 4 ist eine Querschnittansicht in einer ra-
dialen Ebene durch die Kippeinstellvorrichtung.

[0020] Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht der
Kippeinstellvorrichtung.

[0021] In Fig. 1 ist ein Fahrzeugsitz 10 gezeigt, der
eine Sitzfläche 12 und eine Sitzlehne 14 umfasst,
die durch eine Kippeinstellvorrichtung 16 miteinander
verbunden sind. Die Kippeinstellvorrichtung 16 wird
durch einen Motor 18 über eine flexible Antriebswelle
20 angetrieben, die schematisch in Fig. 1 gezeigt ist.
Es ist zu beachten, dass in Fig. 1 zwei Kippeinstell-
vorrichtungen 16 gezeigt sind.

[0022] In Fig. 2 ist eine Kippeinstellvorrichtung 16
in einer perspektivischen Explosionsansicht gezeigt.
Eine innere Zahnradplatte 24 und eine äußere Zahn-
radplatte 26 sind voneinander getrennt gezeigt. Ein
Triebrad 28 ist auf der äußeren Seite der äußeren
Zahnradplatte 26 gezeigt. Ein Nockenring 30, der in
der äußeren Zahnradplatte 26 aufgenommen ist, hält
einen ersten Keil 32 und einen zweiten Keil 34 in-
nerhalb eines Lagerrings 36. Eine Feder 40 ist ope-
rativ zwischen dem ersten Keil 32 und dem zweiten
Keil 34 angeordnet, um die Keile 32, 34 in eine Ver-
bindung mit dem Nockenring 30 und dem Lagerring
36 vorzuspannen. Eine Antriebskappe 42 ist auf der
gegenüberliegenden Seite der inneren Zahnradplat-
te 24 vorgesehen, die an dem Triebrad 28 befestigt
ist, um die Kippeinstellvorrichtung 16 zusammenzu-
halten. Eine Staubkappe 44 ist zwischen der äußeren
Zahnradplatte 26 und dem Triebrad 28 vorgesehen,

um die Komponententeile der Kippeinstellvorrichtung
16 vor Verunreinigungen zu schützen.

[0023] Die innere Zahnradplatte 24 ist mit einer Viel-
zahl von inneren Zähnen 48 versehen. Die innere
Zahnradplatte 24 weist weiterhin eine zentrale Boh-
rung 50 auf, in der das Triebrad 28 teilweise auf-
genommen ist. Nietenaufnahmeöffnungen 52 sind in
der inneren Zahnradplatte 24 vorgesehen, um die
innere Zahnradplatte 24 an der Sitzbasis 12 wie in
Fig. 1 gezeigt zu befestigen. Die äußere Zahnradplat-
te 26 weist eine Vielzahl von äußeren Zähnen 56 auf,
die an einem einzelnen Eingreifpunkt mit den inne-
ren Zähnen 48 der inneren Zahnradplatte 24 verbun-
den sind. Die Anzahl der äußeren Zähne 56 ist gerin-
ger als die Anzahl der inneren Zähne 48. Die Anzahl
der äußeren Zähne 56 kann mit wenigstens einem
Zahn weniger vorgesehen werden als die Anzahl der
inneren Zähne 48. Die zentralen Achsen der inneren
Zähne 48 und der äußeren Zähne 56 sind zueinander
versetzt. Ein Lagerloch 58 ist durch die äußere Zahn-
radplatte 26 definiert, um den Lagerring 36 aufzuneh-
men. Die äußere Zahnradplatte 26 weist weiterhin ei-
ne Nietenöffnung 60 auf, in der Nieten 54 oder ande-
re Befestigungselemente aufgenommen werden, um
die äußere Zahnradplatte 26 an der Sitzlehne 14 zu
befestigen.

[0024] Der Nockenring 30 umfasst einen Antriebs-
vorsprung 64, der sich von dem Nockenring radi-
al nach außen erstreckt. Weiterhin ist ein Sperrum-
fangsabschnitt 66 an dem Nockenring 30 vorgese-
hen, der sich von einem Außendurchmesser 68 des
Nockenrings 30 radial nach außen erstreckt.

[0025] Die Keile 32, 34 umfassen jeweils eine Lager-
verbindungsfläche 72 und eine Nockenverbindungs-
fläche 74. Vertiefungen 76 sind in den Keilen 32 und
34 vorgesehen, um ein erstes und ein zweites axiales
Ende 78, 80 der Feder 40 aufzunehmen.

[0026] Das Triebrad 28 umfasst ein erstes und ein
zweites Triebradsegment 84, 86, die an dem Nocken-
ring 30 auf als der Außendurchmesser 68 bezeich-
neten Fläche des Nockenrings 30 montiert sind. Das
erste Triebradsegment 84 und das zweite Triebrad-
segment 86 sind zwischen dem Antriebsvorsprung 64
und jeweils dem ersten und dem zweiten Keil 32, 34
eingesetzt. Das Triebrad umfasst weiterhin eine An-
triebswellenbohrung 88, die eine Vielzahl von Keilen
90 umfasst, in welche Keile 92 auf der Antriebswelle
20 eingreifen.

[0027] Mit Bezug auf Fig. 3 und Fig. 4 wird im Fol-
genden der Betrieb der Kippeinstellvorrichtung 16 be-
schrieben. Wenn ein Sitzinsasse die Winkelausrich-
tung der Sitzlehne 14 ändern möchte, wird der Mo-
tor 18 betätigt, um die Antriebswelle 20 zu drehen. In
Fig. 3 und Fig. 4 dreht die Antriebswelle 20 das Trieb-
rad 28 zum Beispiel im Uhrzeigersinn, wobei sich das
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erste und das zweite Triebradsegment 84, 86 frei mit
dem Triebrad 28 drehen, bis das erste Triebradseg-
ment 84 den Antriebsvorsprung 64 des Nockens 30
kontaktiert. Das zweite Triebradsegment 86 dagegen
kontaktiert den ersten Keil 32. Deshalb bewegt sich
der Keil 32 gegen die durch die Feder 40 ausgeübte
Vorspannkraft zu dem Keil 34. Die Keile 32, 34 wer-
den dabei von dem Lagerring 36 gelöst und die ge-
samte Nockenanordnung einschließlich des Nocken-
rings 30, des ersten Keils 32 und des zweiten Keils 34
gleitet auf dem Lagerring 36, sodass sich die äußere
Zahnradplatte 26 relativ zu der inneren Zahnradplatte
24 drehen kann. Die äußeren Zähne 56 drehen sich
auf den inneren Zähnen 48, um den Eingreifpunkt der
inneren Zahnradplatte 24 und der äußeren Zahnrad-
platte 26 zu verschieben. Das erste und das zwei-
te Triebradsegment 84 und 86 umfassen jeweils eine
sich radial erstreckende Fläche 94, die ein sich radial
erstreckendes Ende 96 an jedem der Keile 32 und 34
kontaktieren kann.

[0028] Um den Sperrmechanismus in der entgegen-
gesetzten Richtung zu betätigen, wird die Antriebs-
welle 20 in der Richtung gegen den Uhrzeigersinn ge-
dreht und kann die Nockenanordnung 30 in der ent-
gegengesetzten Richtung gedreht werden. Das erste
Triebradsegment 84 kontaktiert dabei den Antriebs-
vorsprung 64. Das zweite Triebradsegment 86 kon-
taktiert den zweiten Keil 34, wobei die sich radial er-
streckende Fläche 94 des zweiten Triebradsegments
86 das sich radial erstreckende Ende 96 des zweiten
Keils 34 kontaktiert.

[0029] In Fig. 5 ist eine Kippeinstellvorrichtung 16
im montierten Zustand gezeigt. Die Kippeinstellvor-
richtung 16 umfasst eine innere Zahnradplatte 24, die
an der äußeren Zahnradplatte 26 gesichert ist. Die
Staubkappe 44 wird auf der inneren Zahnradplatte 24
gehalten. Die Antriebswellen-Aufnahmebohrung 88
und die Keile 90 in der Bohrung 88 sind ebenfalls in
Fig. 5 gezeigt.

Patentansprüche

1.  Kippeinstellvorrichtung (16) für einen Fahrzeug-
sitz (10), die umfasst:
eine Antriebswelle (20), die ein Drehmoment zum
Einstellen der Kippeinstellvorrichtung (16) vorsieht,
eine innere Zahnradplatte (24), die eine erste Vielzahl
von inneren Zähnen (48) in einer kreisrunden Anord-
nung auf einer Seite der inneren Zahnradplatte (24)
umfasst und eine erste Drehachse aufweist,
eine äußere Zahnradplatte (26), die eine zweite Viel-
zahl von äußeren Zähnen (56) in einer kreisrunden
Anordnung auf einer Seite der äußeren Zahnradplat-
te (26) umfasst und eine zweite Drehachse aufweist,
die zu der ersten Drehachse versetzt ist, wobei die in-
nere und die äußere Zahnradplatte (24, 26) an einem
Punkt ineinander greifen, sodass eine Drehung der
einen Zahnradplatte eine Drehung der anderen Zahn-

radplatte verursacht, wobei die äußere Zahnradplatte
(26) eine Aufnahmeöffnung (58) für einen Lagerring
(36) definiert,
eine erweiterbare Nockenanordnung, die in einem
Lagerring (36) angeordnet ist, wobei die Nockenan-
ordnung einen Nocken (30) mit einem Antriebsvor-
sprung (64) aufweist, der sich von einem Außen-
durchmesser des Nockens (30) radial nach außen
erstreckt, und wobei der Nocken (30) einen Sperr-
umfangsabschnitt (66) aufweist, dessen Endflächen
sich von einem Außenumfang des Nockens (30) radi-
al nach außen erstrecken, wobei der Sperrumfangs-
abschnitt (66) von dem Antriebsvorsprung (64) beab-
standet ist, wobei ein Paar von Sperrelementen (32,
34) wahlweise den Lagerring (36) und den Sperrum-
fangsabschnitt (66) des Nockens (30) kontaktiert und
eine Feder (40) gegen die Sperrelemente (32, 34)
drückt und die Sperrelemente (32, 34) in eine Ver-
bindung mit dem Lagerring (36) und dem Sperrum-
fangsabschnitt (66) des Nockens (30) vorspannt, um
den Nocken (30) wahlweise an dem Lagerring (36)
zu sperren,
ein Triebrad (28), das an der Nockenanordnung und
der Antriebswelle (20) montiert ist, wobei das Trieb-
rad (28) ein erstes und ein zweites Triebradseg-
ment (84, 86) aufweist, die auf gegenüberliegenden
Umfangsseiten des Antriebsvorsprungs (64) des No-
ckens (30) angeordnet sind, wobei das erste und das
zweite Triebradsegment (84, 86) jeweils zwischen
dem Antriebsvorsprung (64) und einem der Sperrele-
mente (32, 34) angeordnet sind, und
wobei das Triebrad (28) das Drehmoment von der
Antriebswelle (20) zu dem Antriebsvorsprung (64)
und einem der Sperrelemente (32, 34) je nach der
Drehrichtung der Antriebswelle (20) überträgt, um zu
veranlassen, dass sich die äußere Zahnradplatte (26)
relativ zu der inneren Zahnradplatte (24) dreht, wo-
bei die Drehung der Antriebswelle (20) die durch die
Feder (40) auf das andere Sperrelement ausgeübte
Vorspannkraft löst,
dadurch gekennzeichnet,
dass jedes der beiden Triebradsegmente (84, 86) ei-
ne erste, sich radial erstreckende Fläche (94) auf-
weist, die kontaktierbar ist sowohl mit einem sich radi-
al erstreckenden Ende (96) eines der Sperrelemente
(32, 34), als auch mit einer sich radial erstreckenden
Endfläche des Sperrumfangsabschnitts (66) des No-
ckens (30), sowie eine zweite, sich radial erstrecken-
de Fläche, die kontaktierbar ist mit dem Antriebsvor-
sprung (64),
und wobei die Übertragung des Drehmoments von
der Antriebswelle (20) über das Triebrad (28) einen
Kontakt zwischen der ersten, sich radial erstrecken-
den Fläche (94) eines der beiden Triebradsegmente
(84, 86) mit einem Ende (96) eines der beiden Sper-
relemente (32, 34) und mit einer Endfläche des Sperr-
umfangsabschnitts (66) bewirkt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Triebrad (28) weiterhin eine sich
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axial erstreckende Nabe umfasst, die sich durch eine
Öffnung in dem Nocken (30) und in der inneren und
äußeren Zahnradplatte (24, 26) erstreckt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, weiterhin gekenn-
zeichnet durch eine Antriebskappe (42), die an einem
entfernten Ende der Nabe des Triebrades (28) befes-
tigt ist, um die Vorrichtung (16) zusammenzuhalten.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, weiterhin gekenn-
zeichnet durch eine Staubkappe (44), die zwischen
dem Triebrad (28) und der äußeren Zahnradplatte
(26) befestigt ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Feder (40) eine im Wesentlichen
kreisrunde Feder ist, die radial außerhalb des Lager-
rings (36) zwischen dem Triebrad (28) und der äuße-
ren Zahnradplatte (26) angeordnet ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Feder (40) ein erstes und ein zwei-
tes Ende (78, 80) aufweist, die sich in einer Axialrich-
tung erstrecken und jeweils in einer Vertiefung (76)
in einem der Sperrelemente (32, 34) aufgenommen
sind.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Triebradsegmente (84, 86) jeweils
eine erste sich radial erstreckende Fläche (94) und
eine zweite sich radial erstreckende Fläche (94) auf
gegenüberliegenden Seiten des Antriebsvorsprungs
(64) aufweisen, damit das erste und das zweite Trieb-
radsegment (84, 86) jeweils eines der Sperrelemente
(32, 34) kontaktieren.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sperrelemente (32, 34) durch ein
Paar von Keilen gebildet werden, wobei die sich ra-
dial erstreckenden Flächen (94) des ersten und des
zweiten Triebradsegments (84, 86) jeweils eine Keil-
verbindungsfläche für die Verbindung mit einem der
Keile aufweisen.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sperrelemente (32, 34) durch ein
Paar von Keilen gebildet werden, wobei sich das
Triebrad (28) frei relativ zu dem Nocken (30) über
eine gewisse Strecke dreht, bevor die Triebradseg-
mente (84, 86) den Antriebsvorsprung (64) des No-
ckens (30) und einen der Keile (32, 34) kontaktieren,
wenn sich die Antriebswelle (20) dreht.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die äußere Zahnradplatte (26)
eine vorbestimmte Anzahl von Zähnen (56) aufweist
und die innere Zahnradplatte (24) wenigstens einen
Zahn (48) mehr aufweist als die äußere Zahnradplat-
te (26).

11.    Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sperrelemente (32, 34)
durch ein Paar von Keilen gebildet werden.

12.    Kippeinstellvorrichtung (16) für einen Fahr-
zeugsitz (10), die umfasst:
eine Antriebswelle (20), die ein Drehmoment zum
Einstellen der Kippeinstellvorrichtung (16) vorsieht,
eine innere Zahnradplatte (24), die eine Vielzahl von
radial nach innen gewandten Zähnen (48) in einer
kreisrunden Anordnung auf einer Seite der inneren
Zahnradplatte (24) umfasst,
eine äußere Zahnradplatte (26), die eine Vielzahl von
radial nach außen gewandten Zähnen (56) in einer
kreisrunden Anordnung auf einer Seite der äußeren
Zahnradplatte (26) umfasst, wobei die äußere Zahn-
radplatte (26) eine Aufnahmeöffnung (58) definiert,
die von der zweiten Vielzahl von Zähnen (56) nach
innen beabstandet ist,
einen Lagerring (36), der in der Aufnahmeöffnung
(58) angeordnet ist,
eine Nockenanordnung, die in dem Lagerring (36) an-
geordnet ist, wobei die Nockenanordnung einen No-
cken (30) mit einem Antriebsvorsprung (64) aufweist,
der sich von einem Außendurchmesser des Nockens
(30) radial nach außen erstreckt, wobei ein Paar von
Keilen (32, 34) zwischen dem Lagerring (36) und ei-
nem Sperrumfangsabschnitt (66) des Nockens (30)
eingesetzt ist, dessen Endflächen sich von dem Au-
ßendurchmesser des Nockens (30) radial nach au-
ßen erstrecken,
eine Feder (40), die mit den Keilen (32, 34) verbun-
den ist und die Keile (32, 34) in eine Verbindung zwi-
schen dem Lagerring (36) und dem Sperrumfangs-
abschnitt (66) des Nockens (30) vorspannt, um den
Nocken (30) und den Lagerring (36) wahlweise mit-
einander zu sperren,
ein Triebrad (28), das an dem Nocken (30) und der
Antriebswelle (20) montiert ist, wobei das Triebrad
(28) ein erstes und ein zweites Triebradsegment (84,
86) aufweist, die auf gegenüberliegenden Umfangs-
seiten des Antriebsvorsprungs (64) des Nockens (30)
angeordnet sind, wobei das erste und das zweite
Triebradsegment (84, 86) jeweils zwischen dem An-
triebsvorsprung (64) und einem der Keile (32, 34) an-
geordnet sind, und
wobei das Triebrad (28) das Drehmoment von der
Antriebswelle (20) über das erste oder das zweite
Triebradsegment (84, 86) zu dem Antriebsvorsprung
(64) des Nockens (30) und zu einem der Keile (32,
34) je nach der Drehrichtung der Antriebswelle (20) in
einer direkten Antriebsbeziehung überträgt, sodass
sich die äußere Zahnradplatte (26) relativ zu der in-
neren Zahnradplatte (24) dreht,
dadurch gekennzeichnet,
dass jedes der beiden Triebradsegmente (84, 86) ei-
ne erste, sich radial erstreckende Fläche (94) auf-
weist, die kontaktierbar ist sowohl mit einem sich ra-
dial erstreckenden Ende (96) eines der Keile (32, 34),
als auch mit einer sich radial erstreckenden Endflä-
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che des Sperrumfangsabschnitts (66) des Nockens
(30), sowie eine zweite, sich radial erstreckende Flä-
che, die kontaktierbar ist mit dem Antriebsvorsprung
(64),
und wobei die Übertragung des Drehmoments von
der Antriebswelle (20) über das Triebrad (28) einen
unmittelbaren Kontakt zwischen der ersten, sich radi-
al erstreckenden Fläche (94) eines der beiden Trieb-
radsegmente (84, 86) mit einem Ende (96) eines der
beiden Keile (32, 34) und mit einer Endfläche des
Sperrumfangsabschnitts (66) bewirkt.

13.   Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das auf einen der Keile (32, 34)
ausgeübte Drehmoment die durch die Feder (40) auf
den anderen Keil ausgeübte Vorspannkraft löst.

14.   Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drehung der Antriebswelle
(20) veranlasst, dass das jeweils andere Triebrad-
segment (84, 86) den Antriebsvorsprung (64) der No-
ckenanordnung kontaktiert, sodass sich die Nocken-
anordnung dreht.

15.   Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drehung der Nockenanord-
nung eine Drehung des Sperrumfangsabschnitts (66)
des Nockens (30) zur Folge hat, wodurch der andere
Keil (32, 34) gelöst wird.

16.   Vorrichtung nach Anspruch 12, weiterhin ge-
kennzeichnet durch einen bidirektionalen Motor (18),
der betrieben werden kann, um die Antriebswelle (20)
wahlweise in einer Drehrichtung oder in der entgegen
gesetzten Drehrichtung zu drehen.

17.  Fahrzeugsitz (10), der umfasst:
eine Sitzfläche (12),
eine Sitzlehne (14),
eine Kippeinstellvorrichtung (16) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, die die Sitzlehne (14) in ei-
ner gewählten Winkelposition relativ zu der Sitzfläche
(12) hält.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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