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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Beschlag für ei-
nen Fahrzeugsitz, insbesondere für einen Kraftfahr-
zeugsitz, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des 
Anspruches 1.

[0002] In der DE 198 50 751 C1 ist ein Beschlag die-
ser Art offenbart, bei dem die Klinke sowohl in der 
Sitzstellung als auch in der Tischstellung durch eine 
einzige Blattfeder gesichert wird. Die DE 100 34 430 
A1 zeigt einen Beschlag dieser Art, bei dem die an 
der Lehne angelenkte Klinke jeweils durch einen 
ebenfalls an der Lehne angelenkten Nocken gesi-
chert wird, während in der DE 199 49 759 C1 die Klin-
ke und der Nocken – ebenso wie die Lehne – an ge-
lenkig mit dem Sitzteil verbundenen Adapter ange-
lenkte sind. Bei einem aus der DE 38 28 659 A1 be-
kannten Beschlag ist für die Sitzstellung eine erste 
Verriegelungsvorrichtung vorgesehen, während die 
Tischstellung durch eine zweite Verriegelungsvor-
richtung verriegelt und gesichert wird In der Praxis 
bleiben, beispielsweise hinsichtlich der Bauteilean-
zahl und damit der Herstellungskosten, noch Wün-
sche übrig.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 
einen Beschlag der eingangs genannten Art zu ver-
bessern. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß
durch einen Beschlag mit den Merkmalen des An-
spruches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind 
Gegenstand der Unteransprüche.

[0004] Indem die Klinke sowohl in der aufrechten 
Sitzstellung als auch in der flachen Tischstellung, 
oder gegebenenfalls in der geneigten Liegestellung, 
den Beschlag verriegelt, kann ein und dieselbe Ver-
riegelungsvorrichtung für den Beschlag verwendet 
werden. Dies reduziert die Anzahl der Bauteile und 
damit die Herstellungskosten. Diese Vorteile werden 
noch dadurch deutlicher, dass die Klinke sowohl in 
der Sitzstellung als auch in der Tischstellung oder 
Liegestellung dieselbe, schließenden Position ein-
nimmt, und auch durch die selben Sicherungsele-
mente gesichert und/oder durch dasselbe Betäti-
gungselement entriegelt wird, was zudem die Bedi-
enbarkeit vereinfacht und verbessert. Erfindungsge-
mäß sind diese Sicherungselemente ein federbelas-
teter Spannexzenter und ein Fangelement, welches 
im Normalfall geringfügig zur Klinke beabstandet an-
geordnet ist und diese im Crashfall abstützt.

[0005] Für die verschiedenen möglichen Stellungen 
der Rückenlehne sind vorzugsweise eine entspre-
chende Anzahl von Verriegelungselementen vorge-
sehen, beispielsweise Bolzen, die jeweils mit dersel-
ben Klinke zusammenwirken, wobei letztere je nach 
Anordnung und Geometrie der Bauteile vorzugswei-
se eines oder mehrere Mäuler aufweist, die dann we-
nigstens eines der Verriegelungselemente umschlie-

ßen und zur Vereinfachung der Bauteilbewegung auf 
verschiedenen Seiten an der Klinke angeordnet sind. 
Statt der Mäuler können auch Haken, Nasen oder 
dergleichen vorgesehen sein. Die Verriegelungsele-
mente sind als Einzelelemente gedacht, nicht als un-
terschiedliche Bereiche einer langgestreckten Ver-
zahnung oder dergleichen. Vorzugsweise können die 
Verriegelungselemente die Klinke in ihre schließende 
Position bewegen, was die Anzahl der gegenseitigen 
Federbelastungen reduziert und damit die Herstel-
lung vereinfacht.

[0006] Der Beschlag kann bei Fahrzeugsitzen ver-
wendet werden, deren Rückenlehnen in besondere 
Stellungen klappbar sind, beispielsweise in eine nach 
vorne geklappte Tischstellung, eine nach hinten ge-
neigte oder flach geklappte Liegestellung oder eine 
nach vorne geklappte, freigeschwenkte Stellung.

[0007] Im folgenden ist die Erfindung anhand eines 
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels 
näher erläutert. Es zeigen

[0008] Fig. 1 eine teilweise geschnitten dargestellte 
Ansicht des Ausführungsbeispiels entsprechend der 
Sitzstellung der Rückenlehne,

[0009] Fig. 2 eine Darstellung analog Fig. 1 ent-
sprechend einer Zwischenstellung der Rückenlehne,

[0010] Fig. 3 eine Darstellung analog Fig. 1 ent-
sprechend der Tischstellung der Rückenlehne, und

[0011] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines 
Fahrzeugsitzes.

[0012] Ein Beschlag 1 für einen Fahrzeugsitz 3 ei-
ner hinteren Sitzreihe weist ein sitzteilstukturfestes 
Beschlagunterteil 5 und ein lehnenstrukturfestes Be-
schlagoberteil 8 auf, welches relativ zum Beschlag-
unterteil 5 um einen Lehnenbolzen 10 drehbar ist. In 
Fahrtrichtung auf beiden Seiten des Fahrzeugsitzes 
3 ist jeweils ein derartiger Beschlag 1 am Sitzteil 11
des Fahrzeugsitzes 3 vorgesehen, wobei die beiden 
Beschläge 1 gemeinsam die Rückenlehne 12 des 
Fahrzeugsitzes 3 tragen. Die Rückenlehne 12 ist mit-
tels dieser Beschläge 1 zwischen einer aufrechten 
Fahr- oder Sitzstellung und einer flachen, wenigstens 
näherungsweise horizontalen Tischstellung klappbar 
und in diesen Stellungen jeweils verriegelbar. Die An-
ordnung des Sitzteils 11 definiert die nachfolgend 
verwendeten Richtungsangaben.

[0013] Auf einem zum Lehnenbolzen 10 parallelen 
Klinkenlagerbolzen 13 des Beschlagunterteils 5 ist 
eine Klinke 15 schwenkbar gelagert. In der Sitzstel-
lung der Rückenlehne 12 umgreift die Klinke 15 mit 
einem ersten Hakenmaul 17 von oben her einen ers-
ten Verriegelungsbolzen 18, welcher parallel zum 
Lehnenbolzen 10 von einem Bereich des Beschlago-
2/6



DE 101 32 701 B4    2008.11.06
berteils 8 absteht, der in dieser Stellung der Rücken-
lehne 12 unterhalb des Lehnenbolzens 10 angeord-
net ist.

[0014] Auf einer unterhalb des Klinkenlagerbolzens 
13 im Beschlagunterteil 5 gelagerten, zum Lehnen-
bolzen 10 parallelen Welle 21 ist ein Spannexzenter 
23 schwenkbar gelagert und ein Fangelement 25
drehfest angebracht. Der federbelastet an der Klinke 
15 anliegende Spannexzenter 23 sichert die Klinke 
15 in der beschriebenen verriegelten Position in der 
Sitzstellung der Rückenlehne 12. Das Fangelement 
25 ist geringfügig zur Klinke 15 beabstandet angeord-
net und stützt diese im Crashfall ab, so daß sie nicht 
öffnen kann. Die Welle 21 erstreckt sich vorzugswei-
se zwischen beiden Beschlägen 1, so daß diese mit-
tels eines auf der Welle 21 drehfest sitzenden, axial 
nach außen versetzten Handhebels 27 synchron be-
tätigt, insbesondere entriegelt, werden können. Das 
beim Entriegeln des Beschlags 1 zuerst zu schwen-
kende Fangelement 25 trägt einen Mitnehmerbolzen 
29, welcher beim Entriegeln nach einem gewissen 
Schwenkwinkel den Spannexzenter 23 über eine vor-
springende Materialpartie mitnimmt, so daß die Klin-
ke 15 freigeben wird.

[0015] Auf der beim Öffnen der Klinke 15 aus der 
schließenden Position heraus voreilenden Seite trägt 
die Klinke 15 ein zweites Hakenmaul 31, welches 
sich in der Sitzstellung nach vorne öffnet. Das Be-
schlagoberteil 8 weist in dem Bereich, der in der Sitz-
stellung in Fahrtrichtung vor dem Lehnenbolzen 10
angeordnet ist, einen zweiten Verriegelungsbolzen 
32 auf.

[0016] Zum Übergang von der Sitzstellung in die 
Tischstellung werden bei beiden Beschlägen 1 durch 
Betätigung des Handhebels 27 das Fangelement 25
und der Spannexzenter 23 zurückgeschwenkt und 
die Klinke 15 nach oben, d. h. in der Zeichnung ge-
gen den Uhrzeigersinn, geschwenkt. Die Klinke 15
gibt dadurch den ersten Verriegelungsbolzen 18 frei.

[0017] Das Beschlagoberteil 8 kann nun vorge-
schwenkt werden, wobei sich der Bereich mit dem 
ersten Verriegelungsbolzen 18 von der Klinke 15 ent-
fernt und der Bereich mit dem zweiten Verriegelungs-
bolzen 32 sich der Klinke 15 nähert. In einer schrä-
gen Zwischenstellung der Rückenlehne 12 gelangt 
der zweite Verriegelungsbolzen 32 in Anlage an die 
Klinke 15, drückt diese bei einer weiteren Schwenk-
bewegung des Beschlagoberteils 8 wieder nach un-
ten, d. h. in der Zeichnung im Uhrzeigersinn, und ge-
langt schließlich in das zweite Hakenmaul 31, womit 
der Beschlag 1 wieder verriegelt ist. Wie in Fig. 3 dar-
gestellt, nimmt die Klinke 15 dann wieder eine schlie-
ßende Position ein, welche mit der schließenden Po-
sition übereinstimmt, die in Fig. 1 für die Sitzstellung 
dargestellt ist, so daß die Klinke 15 die gleichen 
Funktionen aufweist. Die Klinke 15 wird insbesonde-

re wieder durch den Spannexzenter 23 und das Fan-
gelement 25 als Sicherungselemente gesichert. Die 
gewählte Geometrie, d. h. die Abmessungen und Ra-
dien des zweiten Hakenmauls 31 und die Abstände 
zu den Schwenkachsen, sorgt dafür, daß die Klinke 
15 in der beschriebenen Position nicht durch ein Mo-
ment des Sicherungselementes geöffnet wird.

[0018] Die Rückkehr in die Sitzstellung wird wieder-
um durch eine Betätigung des Handhebels 27 einge-
leitet, welcher die Beschläge 1 in der beschriebenen 
Weise entriegelt. Beim Hochklappen der Rückenleh-
ne 12 wird über den zweiten Verriegelungsbolzen 32
zunächst die von den Sicherungselementen 23 und 
25 freigegebene Klinke 15 geöffnet und und dann 
auch vom zweiten Verriegelungsbolzen 32 freigege-
ben. Sobald der erste Verriegelungsbolzen 18 in An-
lage an einen vorspringenden Randbereich des ers-
ten Hakenmauls 17 gelangt, drückt er die Klinke 15
wieder nach unten, d. h. im Uhrzeigersinn, so daß
diese bei Erreichen der Sitzstellung wieder in ihre 
schließende Position gelangt, in welcher sie den ers-
ten Verriegelungsbolzen 18 von drei Seiten umschlie-
ßen kann, und von den Sicherungselementen 23 und 
25 gesichert wird.

Patentansprüche

1.  Beschlag für einen Fahrzeugsitz, mit zwei rela-
tiv zueinander schwenkbaren Beschlagteilen (5, 8), 
mittels derer eine Rückenlehne (12) des Fahrzeugsit-
zes (3) zwischen wenigstens einer Sitzstellung und 
einer Tischstellung oder Liegestellung klappbar ist, 
mit einer an einem ersten Beschlagteil (5) schwenk-
bar gelagerten Klinke (15), welche zum Verriegeln 
des Beschlags (1) mit wenigstens einem einzelnen 
Verriegelungselement (18, 32) des zweiten Be-

Bezugszeichenliste

1 Beschlag
3 Fahrzeugsitz
5 Beschlagunterteil
8 Beschlagoberteil
10 Lehnenbolzen
11 Sitzteil
12 Rückenlehne
13 Klinkenlagerbolzen
15 Klinke
17 erstes Hakenmaul
18 erster Verriegelungsbolzen, Verriegelungsele-

ment
21 Welle
23 Spannexzenter
25 Fangelement
27 Handhebel, Betätigungselement
29 Mitnehmerbolzen
31 zweites Hakenmaul
32 zweiter Verriegelungsbolzen, Verriegelungse-

lement
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schlagteils (8) zusammenwirkt und sowohl in der 
Sitzstellung als auch in der Tischstellung oder Liege-
stellung den Beschlag (1) verriegelt, wobei die Klinke 
(15) sowohl in der Sitzstellung als auch in der Tisch-
stellung oder Liegestellung in der selben, schließen-
den Position angeordnet und durch die selben Siche-
rungselemente (23, 25) gesichert ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass von den Sicherungselemente 
(23, 25) eines als federbelasterer, an der Klinke (15) 
anliegender Spannexzenter (23) und ein anderes als 
Fangelement (25) ausgebildet ist, welches im Nor-
malfall geringfügig zur Klinke (15) beabstandet ange-
ordnet ist und im Crashfall die Klinke (15) abstützt.

2.  Beschlag nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Beschlag (1) sowohl ausgehend 
von der Sitzstellung als auch von der Tischstellung 
oder Liegestellung durch das selbe Betätigungsele-
ment (27) entriegelt wird.

3.  Beschlag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass am zweiten 
Beschlagteil (8) zwei einzelne Verriegelungselemen-
te (18, 32) zum Zusammenwirken mit der Klinke (15) 
vorgesehen sind, von denen eines beim Verriegeln in 
der Sitzstellung und das andere beim Verriegeln in 
der Tischstellung oder Liegestellung mit der Klinke 
(15) zusammenwirkt.

4.  Beschlag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verrie-
gelungselemente (18, 32) als Bolzen ausgebildet 
sind.

5.  Beschlag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Klinke 
(15) zwei Mäuler (17, 31) zur Aufnahme wenigstens 
eines der Verriegelungselemente (18, 32) aufweist.

6.  Beschlag nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mäuler (17, 31) bezüglich der 
Schwenkbewegung der Klinke (15) auf unterschiedli-
chen Seiten der Klinke (15) angeordnet sind.

7.  Beschlag nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mäuler (17, 31) sich bezüg-
lich der Schwenkbewegung der Klinke (15) in entge-
gengesetzte Richtungen öffnen.

8.  Beschlag nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei einem 
Wechsel der Stellung der Rückenlehne (12) vor Errei-
chen der Sitzstellung oder der Tischstellung und/oder 
Liegestellung die Verriegelungselemente (18, 32) in 
Anlage an die Klinke (15) gelangen und diese in ihre 
schließende Position bewegen.

9.  Fahrzeugsitz mit einem Beschlag (1) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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