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(54) Bezeichnung: Kopfstütze

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Kopfstüt-
ze mit einer Haltevorrichtung (13), mit welcher die Kopfstüt-
ze (10) an einem Sitz lagerbar ist, mit einem Kopfteil (11),
als Widerlager für einen Kopf, mit einem Viergelenk, umfas-
send eine erste Lenkervorrichtung und wenigstens eine in
Verstellrichtung dahinter angeordnete zweite Lenkervorrich-
tung, wobei jede Lenkervorrichtung wenigstens ein Gelenk
mit der Haltevorrichtung und wenigstens ein Gelenk mit dem
Kopfteil bildet, dergestalt, dass das Kopfteil mittels des Vier-
gelenks relativ zu der Haltevorrichtung zwischen einer ers-
ten Endposition und einer zweiten Endposition bewegbar ist.
Die Besonderheit besteht darin, dass mit wenigstens einem
Stellelement die Relativposition zwischen einer der Lenker-
vorrichtungen und dem Kopfteil oder der Haltevorrichtung
veränderbar und / oder arretierbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kopfstütze für ei-
nen Sitz, insbesondere für den Sitz eines Fahrzeugs.

[0002] Ein Fahrzeug ist im Sinne der Erfindung ein
Land-, Luft-, oder Wasserfahrzeug.

[0003] Eine solche Kopfstütze ist z.B. aus der
DE 10 2018 106 698 bekannt. Sie umfasst ein Kopf-
teil mit einer Kopfanlagefläche, welches mit einer Hal-
tevorrichtung an einem Sitz, insbesondere an einem
Fahrzeugsitz oder einer Fahrzeugstruktur, lagerbar
ist. Das Kopfteil ist mit einem Viergelenk an der Hal-
tevorrichtung gelagert und kann auf diese Weise zwi-
schen einer ersten Position und einer zweiten Posi-
tion bewegt und in den eingestellten Positionen ver-
riegelt werden.

[0004] Es war Aufgabe der Erfindung, eine Kopfstüt-
ze zu schaffen, mit welcher eine automatische Ver-
stellung des Kopfteils und ggf. eine Verriegelung des-
selben möglich ist.

[0005] Die Aufgabe wurde gelöst durch eine Kopf-
stütze mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

[0006] Die Kopfstütze umfasst eine Haltevorrich-
tung, mit welcher die Kopfstütze an einem Sitz oder
einer festen Struktur nahe einem Sitz lagerbar ist. Au-
ßerdem umfasst die Kopfstütze ein Kopfteil, welches
ein Widerlager für den Kopf eines Sitzinsassen bildet.
Ferner umfasst die Kopfstütze ein Viergelenk, wel-
ches eine erste Lenkervorrichtung und wenigstens
eine in Verstellrichtung dahinter angeordnete zwei-
te Lenkervorrichtung aufweist, wobei jede Lenker-
vorrichtung wenigstens einen Lenker umfasst, wel-
cher wenigstens ein Gelenk mit der Haltevorrichtung
und wenigstens ein Gelenk mit dem Kopfteil bildet.
Z.B. bilden zwei in Verstellrichtung vordere Lenker
die erste Lenkervorrichtung und zwei hintere Lenker
die zweite Lenkervorrichtung, wobei die Lenker der
ersten Lenkervorrichtung und die Lenker der zweiten
Lenkervorrichtung z.B. parallel zueinander sind.

[0007] Das Kopfteil ist mittels des Viergelenks re-
lativ zu der Haltevorrichtung zwischen einer ersten
Endposition und einer zweiten Endposition beweg-
bar. Das Kopfteil kann bei der Bewegung zwischen
der ersten Position und der zweiten Position z.B. ei-
ne im Wesentlichen horizontale Bewegung oder z.B.
eine im Wesentlichen vertikale Bewegung, entspre-
chend der Bewegungsbahn und der Anordnung des
Viergelenks relativ zu dem Sitz, durchführen. Mit ei-
ner Verstellvorrichtung mit wenigstens einem Stel-
lelement ist die Relativposition zwischen einer der
Lenkervorrichtungen und dem Kopfteil oder zwischen
einer der Lenkervorrichtungen und der Haltevorrich-
tung veränderbar und / oder arretierbar ist.

[0008] Z.B. kann mit der Verstellvorrichtung der Win-
kel zwischen einer Lenkervorrichtung und dem Kopf-
teil bzw. der Haltevorrichtung verändert werden, in-
dem die Verstellvorrichtung an der Lenkervorrichtung
und an dem Kopfteil bzw. der Haltevorrichtung befes-
tigt ist und den Winkel vergrößert oder verkleinert.

[0009] Auf diese Weise ist die Kopfstütze mit wenig
Platzbedarf zwischen der der ersten Position und der
zweiten Position bewegt werden.

[0010] Z.B. ist eine Lenkervorrichtung mit einer ers-
ten Kulisse starr verbunden und eine zweite Kulisse
ist mit dem Kopfteil starr bewegungsverbunden, wo-
bei ein von einer Antriebseinheit bewegbares Stel-
lelement in der ersten Kulisse und in der zweiten Ku-
lisse geführt ist. Das an dem Viergelenk angelenkte
Kopfteil hat in jeder Position der Bewegung zwischen
der ersten und der zweiten Position eine definierte
Stellung relativ zu dem Viergelenk. Mittels des in bei-
den Kulissen geführten Stellelements lassen sich die
Relativpositionen einstellen, indem das Kopfteil und
das Viergelenk in eine bestimmte Relativposition ge-
zwungen werden.

[0011] Über den Verlauf der Kulissen, d.h. über den
Verlauf der Mittelachsen zueinander kann die Ver-
stellgeschwindigkeit des Viergelenks je nach Bedarf
vorgegeben werden.

[0012] Eine Längsmittelachse der ersten Kulisse
oder der zweiten Kulisse ist z.B. entsprechend ei-
ner Bewegungsbahn konstruiert, welche das Stellele-
ment durchläuft, das sich, während der Bewegung
des Kopfteils zwischen der ersten Position und der
zweiten Position, von einem primären Endbereich der
jeweils anderen Kulisse zu einem sekundären End-
bereich bewegt, wobei es in die erste Kulisse und in
die zweite Kulisse eingreift. Das Stellelement kann
z.B. von einem zylindrischen Zapfen gebildet sein
oder auch andere Geometrien aufweisen.

[0013] Die erste Kulisse ist z.B. parallel zu einer
Längsmittelachse eines Lenkers der ersten Lenker-
vorrichtung ausgebildet. Auf diese Weise lässt sich
das Stellelement mittels eines Linearantriebs bewe-
gen, was den Kontruktionsaufwand verringert. Eine
geradlinig verlaufende Kulissenbahn hat den Vorteil,
dass der Antrieb in diesem Fall starr an dem Teil der
Kopfstütze, z.B. mit einem Lenker oder einem Len-
kerpaar, befestigt werden kann welchem auch die Ku-
lisse zugeordnet ist. Im Falle z.B. eines kurvenförmi-
gen Verlaufs der Kulissenbahn, müsste der Antrieb
derart gelagert oder ausgebildet sein, dass der Kulis-
senstein der Kulissenbahn folgen kann. Es ist aber
für die Erfindung nicht erforderlich, dass eine der Ku-
lissen einen geradlinigen Verlauf hat.

[0014] Die Verstellvorrichtung umfasst z.B. einen
Antrieb, mit welchem das Stellelement bewegbar ist.
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Der Antrieb kann z.B. ein handelsüblicher Motor, ins-
besondere ein Elektromotor, sein. Dieser nimmt we-
nig Raum in Anspruch und kann z.B. in die Kopfstütze
integriert sein. Alternativ kommen aber auch andere
Antriebe in Betracht.

[0015] Z.B. umfasst die Verstellvorrichtung eine
Übertragungseinheit, mit welcher die Bewegung des
Antriebs auf die Bewegung des Stellelements über-
tragen wird. Auf diese Weise lässt sich die Bewegung
über eine Distanz zwischen Antrieb und Stellelement
hinweg überbrücken. Außerdem kann mit der Über-
tragungseinheit eine Übersetzung der Kräfte / Bewe-
gungen stattfinden.

[0016] Die Übertragungseinheit weist z.B. eine Spin-
del auf, die von dem Antrieb angetrieben ist, wobei
die Spindel eine Spindelmutter bewegt, welchem das
Stellelement zugeordnet ist. Z.B. ist das Stellelement
mittelbar oder unmittelbar an der Spindelmutter be-
festigt. Gemäß einer alternativen Ausführung kann
die Spindel auch nicht drehbar sein. In diesem Fall
ist z.B. die Spindelmutter drehbar angetrieben. Die
Spindel kann z.B. fest mit dem Kulissenstein verbun-
den sein und mittels der angetriebenen Spindelmut-
ter ist die Relativposition zwischen Spindel und Spin-
delmutter veränderbar.

[0017] Jede Lenkervorrichtung ist z.B. von zwei
miteinander bewegungsverbundenen Lenkern gebil-
det, die an gegenüberliegenden Seitenbereichen des
Kopfteils angelenkt sind.

[0018] Weitere Vorteile ergeben sich anhand eines
in den Fig. schematisch dargestellten Ausführungs-
beispiels. Es zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht der Kopfstütze, wobei
eine Verstellvorrichtung lediglich teilweise dar-
gestellt ist,

Fig. 2 eine Seitenansicht des Kopfteils der Kopf-
stütze,

Fig. 3 eine Baugruppe umfassend eine Haltevor-
richtung sowie ein Viergelenk der Kopfstütze,

Fig. 4 eine Frontansicht der Kopfstütze,

Fig. 5 eine Seitenansicht der Kopfstütze gemäß
Ansichtspfeil A in Fig. 4, wobei sich das Kopfteil
in einer ersten, hinteren Position befindet,

Fig. 6 eine Seitenansicht der Kopfstütze gemäß
Fig. 5, wobei sich das Kopfteil in einer Zwischen-
position zwischen der ersten Position und einer
zweiten Position befindet, und

Fig. 7 eine Seitenansicht der Kopfstütze gemäß
Fig. 3 in der zweiten, vorderen Position.

[0019] Die Kopfstütze insgesamt ist in den Zeich-
nungen mit dem Bezugszeichen 10 bezeichnet. Glei-
che Bezugszeichen in den unterschiedlichen Fig.

bezeichnen entsprechende Teile, auch wenn kleine
Buchstaben nachgestellt oder weggelassen sind.

[0020] Die Kopfstütze umfasst ein Kopfteil 11 mit
einer Kopfanlagefläche 12, die als Widerlager für
den Kopf eines Sitzinsassen eines nicht dargestell-
ten Fahrzeugsitzes dient. Die Kopfstütze 10 umfasst
eine Haltevorrichtung 13, mit welcher die Kopfstüt-
ze 10 an dem Fahrzeugsitz befestigbar ist. Hierfür
kann die Haltevorrichtung z.B. Führungsstangen auf-
weisen, die in sitzfesten Führungshülsen lager- und
arretierbar sind. Alternativ kann die Haltevorrichtung
aber in jeder denkbaren Weise an dem Sitz oder der
Fahrzeugstruktur befestigbar sein.

[0021] Ein Viergelenk 14 bildet als Schwenkgelenk
ausgebildete Gelenke mit der Haltevorrichtung 13
und mit dem Kopfteil 11. Das Viergelenk 14 umfasst
eine erste Lenkervorrichtung 15 und eine zweite Len-
kervorrichtung 16. Die Lenkervorrichtung 15 bildet
wenigstens ein Gelenk G1, insbesondere zwei Ge-
lenke G1, mit der Haltevorrichtung 13 und wenigstens
ein Gelenk G3, insbesondere zwei Gelenke G3, mit
dem Kopfteil 11. Die Lenkervorrichtung 16 bildet we-
nigstens ein Gelenk G2, insbesondere zwei Gelenke
G2, mit der Haltevorrichtung 13 und wenigstens ein
Gelenk G4, insbesondere zwei Gelenke G4, mit dem
Kopfteil 11.

[0022] Auf diese Weise ist das Kopfteil 11 in Rich-
tung x1 und x2 zwischen einer ersten in Fig. 5 dar-
gestellten Position und einer zweiten in Fig. 7 darge-
stellten Position bewegbar. Aufgrund der Anlenkung
an dem Viergelenk 14 nimmt das Kopfteil 11 in je-
der Position eine definierte Winkelstellung relativ zu
dem Viergelenk 14 ein. Mit anderen Worten der Win-
kel α zwischen der Längsmittelachse der Lenkervor-
richtung 15 und z.B. einer Unterseite des Kopfteils 11
und der Winkel β zwischen der Längsmittelachse der
Lenkervorrichtung 15 und z.B. einer Außenfläche der
Haltevorrichtung (13) verändern sich bei der Bewe-
gung zwischen der ersten Position und der zweiten
Position.

[0023] Mit einer der Lenkervorrichtungen 15 oder 16
(siehe Fig. 3), im vorliegenden Ausführungsbeispiel
mit der ersten Lenkervorrichtung 15 fest verbunden
ist wenigstens eine erste Kulisse 17, deren Längsmit-
telachse 31 sich parallel zu einer Längsmittelachse
32 der Lenkervorrichtung 15 erstreckt. Die erste Ku-
lisse 17 ist in einem Kulissenteil 22 ausgebildet, wel-
ches in den Fig. 5 bis Fig. 7 der Übersichtlichkeit hal-
ber nicht dargestellt ist.

[0024] Mit dem Kopfteil 11 fest bewegungsverbun-
den (siehe Fig. 2) ist wenigstens eine zweite Kulisse
18. Die Kulisse 18 kann z.B. an dem Kopfteil 11 an-
geformt sein oder daran befestigt sein. Eine Längs-
mittelachse 33 der Kulisse 18 ist entsprechend ei-
ner Bewegungsbahn konstruiert, welche ein Stellele-
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ment 19 durchläuft, das sich während der Bewegung
des Kopfteils 11 zwischen der ersten Position und der
zweiten Position von einem primären Endbereich 20
der Kulisse 17 zu einem sekundären Endbereich 21
bewegt, wobei er in die Kulisse 17 und in die Kulis-
se 18 eingreift. Das Stellelement 19 ist Teil einer Ver-
stellvorrichtung 36.

[0025] Gemäß Fig. 4 ist der Kulissenstein 19 von
dem Endbereich 23 einer Achse 24 gebildet. Die Ach-
se 24 ist an einer Spindelmutter 25 befestigt, so dass
das Stellelement 19 mittelbar an der Spindelmutter
25 befestigt ist. In dem Ausführungsbeispiel erstre-
cken sich zwei Achsen 24 von der Spindelmutter 25 in
entgegengesetzte Richtungen und bilden jeweils ein
Stellelement 19, welches mit Kulissen 17 und 18, die
jeweils auf beiden Seiten des Kopfteils 11 angeordnet
sind, zusammenwirkt.

[0026] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel weist
die erste Lenkervorrichtung 15 zwei voneinander
beabstandete, miteinander bewegungsverbundene
Lenker 26a und 26b auf, die jeweils mit einer ersten
Kulisse 17 verbunden sind. Die zweite Lenkervorrich-
tung 16 weist ebenfalls zwei bewegungsverbundene
Lenker auf, von denen in den Fig. lediglich einer dar-
gestellt ist. Ferner ist auf gegenüberliegenden Seiten
34a und 34b des Kopfteils 11 jeweils eine zweite Ku-
lisse 18 ausgebildet.

[0027] Die Spindelmutter 25 ist mit einem Innenge-
winde 27 versehen, welches mit einem Außengewin-
de 28 einer Spindel 29 in Eingriff steht. Die Spindel
29 ist um eine Längsmittelachse 35 in die Richtun-
gen u1 und u2 drehbar und mittels eines Antriebes
30, insbesondere eines Motors, in die Drehrichtungen
u1 und u2 angtreibbar, wobei die Spindelmutter 25 je
nach Drehrichtung in die Richtungen z1 oder z2 be-
wegt wird. Auf diese Weise ist der Kulissenstein 19
zwischen den Endbereichen 20 und 21 der Kulisse 17
bewegbar, und verstellt dabei die Relativposition zwi-
schen dem Kopfteil 11 und dem Viergelenk 14. Das
hat zur Folge, dass sich der Kopfteil 11 zwischen der
ersten Position und der zweiten Position bewegt.

[0028] Gemäß Fig. 5 nimmt das Stellelement 19 ei-
nen Abstand 11 zu dem Antrieb 30 ein, wobei sich
das Kopfteil 11 in der ersten Position befindet und
wobei ein bestimmter Winkel zwischen der Lenker-
vorrichtung 15 und dem Kopfteil 11 ausgebildet ist.
Gemäß Fig. 6 ist ein Abstand I2 zwischen dem Stel-
lelement 19 und dem Antrieb 30 ausgebildet, wobei
das Stellelement 19 weiter in Richtung des Endbe-
reichs 21 bewegt ist und das Kopfteil 11 in einer Po-
sition zwischen der ersten Position und der zweiten
Position angeordnet ist. Gemäß Fig. 7 ist das Stel-
lelement 19 in dem Endbereich 21 angeordnet, wobei
der Abstand I3 zwischen Stellelement 19 und Antrieb
30 ausgebildet ist und das Kopfteil 11 befindet sich in
der zweiten Position.

[0029] Darüber hinaus ist eine Relativbewegung
zwischen dem Kopfteil 11 und dem Viergelenk 14
mit dem Stellelement 19 arretierbar, weil es in seiner
Ruhelage die Relativbewegung verhindert. Im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel unterliegt die Verstell-
vorrichtung 36 einer Selbsthemmung, so dass das
Stellelement 19 nicht ungewollt bewegt werden kann.
Dabei sperrt es eine Bewegung des Viergelenks 14.
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Patentansprüche

1.  Kopfstütze mit einer Haltevorrichtung (13), mit
welcher die Kopfstütze (10) an einem Sitz lagerbar
ist, mit einem Kopfteil (11), als Widerlager für einen
Kopf, mit einem Viergelenk, umfassend eine erste
Lenkervorrichtung (15) und wenigstens eine in Ver-
stellrichtung dahinter angeordnete zweite Lenkervor-
richtung (16), wobei jede Lenkervorrichtung (15, 16)
wenigstens ein Gelenk (G1, G2) mit der Haltevor-
richtung (13) und wenigstens ein Gelenk (G3, G4)
mit dem Kopfteil (11) bildet, dergestalt, dass das
Kopfteil (11) mittels des Viergelenks (14) relativ zu
der Haltevorrichtung zwischen einer ersten Endposi-
tion und einer zweiten Endposition bewegbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass mit einer Verstellvor-
richtung (36) mit wenigstens einem Stellelement (19)
die Relativposition zwischen einer der Lenkervorrich-
tungen (15, 16) und dem Kopfteil (11) oder zwischen
einer der Lenkervorrichtungen (15, 16) und der Hal-
tevorrichtung (13) veränderbar und / oder arretierbar
ist.

2.  Kopfstütze, nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Lenkervorrichtung (15) mit einer
ersten Kulisse (17) starr verbunden ist und dass eine
zweite Kulisse (18) mit dem Kopfteil (11) oder mit der
Haltevorrichtung (13) starr bewegungsverbunden ist,
wobei ein von einem Antrieb bewegbarer Kulissen-
stein in der ersten Kulisse und in der zweiten Kulisse
geführt ist.

3.    Kopfstütze, nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Längsmittelachse der zwei-
ten Kulisse (18) entsprechend einer Bewegungsbahn
konstruiert ist, welche der Kulissenstein (19) durch-
läuft, der sich, während der Bewegung des Kopfteils
(11) zwischen der ersten Position und der zweiten
Position, von einem primären Endbereich (20) der
ersten Kulisse (17) zu einem sekundären Endbereich
(21) bewegt, wobei er in die Kulisse (17) und in die
Kulisse (18) eingreift.

4.  Kopfstütze, nach Anspruch 2 oder 3, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Längsmittelachse (31)
der ersten Kulisse (17) etwa parallel zu einer Längs-
mittelachse eines Lenkers (26a, 26b) der ersten Len-
kervorrichtung (15) ausgebildet ist.

5.  Kopfstütze, nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ver-
stellvorrichtung (36) einen Antrieb (30), insbesondere
einen Motor, umfasst.

6.    Kopfstütze, nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verstellvorrichtung (36) ei-
ne Übertragungseinheit zur Übertragung der Bewe-
gung des Antriebs (30) auf die Bewegung des Stel-
lelements (19) umfasst.

7.  Kopfstütze, nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Übertragungseinheit eine Spindel
(29) aufweist, die von dem Antrieb drehbar angetrie-
ben ist und dass die Spindel (29) eine Spindelmutter
(25) bewegt, welcher das Stellelement zugeordnet ist
oder dass die Übertragungseinheit eine Spindel (29)
aufweist, die starr mit dem Stellelement (19) verbun-
den ist, wobei die Spindelmutter (25) von dem Antrieb
(30) drehbar angetrieben ist.

8.  Kopfstütze, nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jede Len-
kervorrichtung (15, 16) von zwei miteinander verbun-
denen Lenkern (26a, 26b) gebildet ist, die an gegen-
überliegenden Seitenbereichen (34a, 34b) des Kopf-
teils (11) angelenkt sind.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2018 109 611 A1    2019.10.10

8/12



DE 10 2018 109 611 A1    2019.10.10

9/12



DE 10 2018 109 611 A1    2019.10.10

10/12



DE 10 2018 109 611 A1    2019.10.10

11/12



DE 10 2018 109 611 A1    2019.10.10

12/12


	Titelseite
	Beschreibung
	Ansprüche
	Anhängende Zeichnungen

