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(57) Hauptanspruch: Höheneinstelleinrichtung für eine Kopf-
stütze (19), die einen Seitenabschnitt (33) und eine unte-
re Abschlussöffnung (20) aufweist und die in Bezug auf
mindestens eine Verriegelungssäule (16) bewegbar ist, die
durch die Abschlussöffnung (20) hindurch in die Kopfstütze
(19) hineinsteckbar ist, umfassend:
eine untere Abschlussabdeckung (15), die an der Unterseite
der Kopfstütze (19) befestigbar ist;
wobei die untere Abschlussabdeckung (15) ausreichend flä-
chengleich mit der unteren Abschlussöffnung (20) ist, um die
untere Abschlussöffnung (20) ästhetisch zu verkleiden;
eine Verriegelungsanordnung (12), die zwischen der unteren
Abschlussabdeckung (15) und der Unterseite der Kopfstütze
(19) eingeschlossen ist, wenn die Abschlussabdeckung (15)
an der Unterseite der Kopfstütze (19) befestigt ist;
wobei zumindest ein Abschnitt der Verriegelungsanordnung
(12) in einer Richtung in Bezug auf die Verriegelungssäule
(16) bewegbar ist, um die Kopfstütze (19) zu verriegeln, und
in einer anderen Richtung in Bezug auf die Verriegelungs-
säule (16) zum Entriegeln bewegbar ist, so dass die Höhe
der Kopfstütze (19) eingestellt werden kann; und
wobei die Verriegelungsanordnung (12) einen Druck- oder
Zugabschnitt (13) in einer leicht zugänglichen Position (35)
an einer Außenfläche der Kopfstütze (19) umfasst.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Einstellen der Höhe einer Fahrzeug-
kopfstütze, wobei die Höheneinstellvorrichtung ge-
staltet ist, um die Unterseite der Kopfstütze zu ver-
kleiden, wodurch ein ästhetisch ansprechendes Aus-
sehen geschaffen wird.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Kraftfahrzeugsitzkopfstützen enthalten typi-
scherweise mindestens eine gekerbte Säule, wobei
ein Ende der Säule dauerhaft an einer Substruktur
befestigt ist, die in dem Kopfstützenkörper aufgenom-
men ist. Die exponierte Oberfläche der gekerbten
Säule ist in eine Tasche eingesteckt, die in dem Kraft-
fahrzeugsitzkörper aufgenommen ist, wobei die Ta-
schenöffnung typischerweise an der oberen Oberflä-
che des Kraftfahrzeugsitzkörpers gelegen ist. Der In-
sasse des Fahrzeugs stellt die Kopfstützenposition
ein, indem er einen Knopf betätigt, der sich unmit-
telbar neben der Verriegelungssäulentasche an dem
Sitzkörper befindet. Dieser Vorgang entriegelt die ge-
kerbte Säule von dem Sitzkörper, und solange der
Knopf gedrückt wird, kann die Kopfstütze vertikal ein-
gestellt werden. Sobald die Kopfstütze die gewünsch-
te Höhe erreicht, wird der Knopf losgelassen, und
die Säule wird dann an der nächsten Kerbe an der
Säule verriegelt. Das Gewicht der Kopfstütze und der
Verriegelungssäule wird durch die Verriegelungsan-
ordnung an einem Punkt gerade oberhalb der Ober-
fläche des Sitzkörpers getragen. Die Unterseite der
Kopfstütze ist niemals in direktem funktionellem Kon-
takt mit der Höheneinstellvorrichtung.

[0003] Aufgrund des Vorhandenseins von heraus-
ragenden Kopfstützenverriegelungssäulen befindet
sich die Unterseite eines Fahrzeugkopfstützenkör-
pers in einem relativ unfertigen Zustand verglichen
mit den eher sichtbaren Außenflächen der Kraft-
fahrzeugsitzanordnung. Insbesondere erfordern die
Kopfstützenverriegelungssäulen die Verwendung ei-
ner entsprechenden Anzahl von Öffnungen in der
Stoffverkleidung der Kopfstütze. Die Unterseite der
Kopfstütze kann auch einen Saum enthalten, an dem
die Ränder der Polsterumhüllung zusammenlaufen.
Verschiedene Verfahren werden verwendet, um die-
se Öffnungen in dem Versuch, eine ästhetisch an-
sprechende, genau angepasste Passung zwischen
Verriegelungssäule und Stofföffnung zu schaffen, zu
bearbeiten, zu verkleiden oder zu verdecken. Stan-
dardbearbeitungsverfahren umfassen ein Vernähen,
ein Raffen und die Anwendung von unansehnlichen
Hakenklammern und Hakenpfeilen, um die gegen-
überliegenden Stoffverkleidungsränder zusammen-
zuziehen. Hakenklammern und Hakenpfeile haben
zusätzlich den Nachteil, dass sie an den Stoff ange-

näht werden müssen, was dem Herstellungsprozess
zusätzliche Arbeit und/oder Zeit hinzufügt.

[0004] Die wiederholte Bewegung der Verriege-
lungssäulen kann ein Abnutzen des Stoffes des Kopf-
stützenkörpers oder ein Aufbauschen des darunter-
liegenden Verkleidungsmaterials bewirken. Ein an-
deres Problem, das mit dem Stand der Technik zu-
sammenhängt, ist das Hervorquellen von Kopfstüt-
zenfüllmaterial durch die Verriegelungssäulenöffnun-
gen. Das Abnutzen, das Aufbauschen und das Her-
vorquellen von Füllmaterial vereinigen sich, um ein
potenziell unansehnliches Kopfstützenaussehen zu
produzieren, da die Unterseite der Kopfstütze klar
sichtbar ist, wenn die Verriegelungssäule mehr als ei-
nige Kerben über die voll zurückgezogene Position
ausgezogen wird.

[0005] Die DE 697 18 649 T2 offenbart eine Kopf-
stütze mit einem Kissen und einem in das Kissen in-
tegrierten Tragrahmen. Der Tragrahmen weist rohr-
förmige Aufnahmen auf, in welchen gekerbte Stütz-
stangen verschiebbar gelagert sind. Federnde Ras-
telemente greifen in die Kerben ein und bewirken eine
Verriegelung der Stützstangen in den Kerben. Über
einen Druckknopf kann die Verriegelung auf Wunsch
gelöst werden.

[0006] In der US 42 65 482 A ist eine Kopfstütze mit
einem an einem Tragelement befestigten Stützenkör-
per offenbart. Die Stützstangen der Kopfstütze sind
an einer Grundplatte befestigt, deren seitliche Enden
umgebogen sind, um Führungsschienen zu bilden,
in welchen das Tragelement mit dem Stützenkörper
verschiebbar gelagert ist. Mittels einer Verriegelungs-
vorrichtung kann die Kopfstütze vor- und zurückge-
stellt werden.

[0007] Die DE 699 10 536 T2 offenbart eine Kopf-
stütze mit einem Halterahmen, welcher in einem Ge-
häuse angeordnet ist und an welchem zwei Stütz-
stangen befestigt sind. Um das Gehäuse herum er-
streckt sich eine Polsterumhüllung. Der Halterahmen
ist zweiteilig ausgebildet, wobei die Teile gegenein-
ander verschwenkt werden können, um die Neigung
der Kopfstütze zu verändern.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, be-
stehende Kopfstützen mit Höhenverstellung ästhe-
tisch ansprechender zu gestalten.

[0009] Die Aufgabe wird durch eine Höheneinstell-
einrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 so-
wie durch ein Verfahren zum Herstellen einer Kopf-
stütze mit den Merkmalen des Anspruchs 9 gelöst.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0010] Die vorliegende Erfindung stellt eine Vorrich-
tung zum Einstellen der Höhe einer Kraftfahrzeugsitz-
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kopfstütze und zum Verwenden der Höheneinstell-
vorrichtung zum Verkleiden der Unterseite der Kopf-
stütze auf eine ästhetisch ansprechende Weise zur
Verfügung.

[0011] Eine Höheneinstelleinrichtung für eine Kopf-
stütze gemäß der Erfindung umfasst eine Außenflä-
che für eine leichte Zugänglichkeit und ist in Bezug
auf mindestens eine Verriegelungssäule bewegbar,
die sich von einer Sitzanordnung erstreckt. Eine Ver-
riegelungsanordnung kann sich in oder an der Kopf-
stütze befinden, wobei zumindest ein Abschnitt der
Verriegelungsanordnung auf eine Art in Bezug auf die
Verriegelungssäule betätigbar ist, um die Kopfstütze
zu verriegeln, und auf eine andere Art in Bezug auf
die Verriegelungssäule betätigbar ist, so dass die Hö-
he der Kopfstütze eingestellt werden kann.

[0012] Die Verriegelungsanordnung ist durch Aus-
üben eines Drucks an einem leicht zugänglichen Ab-
schnitt an einer Außenfläche der Kopfstütze betätig-
bar, wie zum Beispiel einem Knopf oder einem Druck-
punkt an einem Rücken oder einer Seite der Kopf-
stütze.

[0013] Eine Vorrichtung zum Einstellen der Höhe ei-
ner Fahrzeugkopfstütze umfasst eine Verriegelungs-
anordnung, die einen Knopf und eine Verriegelung
enthält. Die Verriegelungsanordnung ist geeignet, um
sich seitlich in einer Richtung in Bezug auf einen Ver-
riegelungsstab zu bewegen, wodurch die Verriege-
lungsanordnung bei einem Drücken oder einer Betä-
tigung des Knopfes von dem Stab entriegelt wird, wo-
durch es wiederum ermöglicht wird, die Kopfstütze
longitudinal entlang der Achse des Verriegelungssta-
bes oder der Serie von Stäben zu bewegen. Die Ver-
riegelungsanordnung ist geeignet, um bei einem Los-
lassen des Knopfes wieder mit der Verriegelungssäu-
le verriegelt zu werden, wodurch die Höhe der Kopf-
stütze auf das gewünschte Niveau gesetzt wird.

[0014] Vorzugsweise ist die Verriegelungsanord-
nung durch eine Feder vorgespannt, welche die er-
forderliche seitliche Gegenkraft auf den Knopf bereit-
stellt, wodurch der Knopf bei einem Loslassen in sei-
ne Startposition zurückkehrt.

[0015] Der Knopf ist ausgebildet, um eine Außenflä-
che der Kopfstütze zu verblenden, wodurch ein fer-
tiggestelltes ästhetisches Erscheinungsbild geschaf-
fen wird. Vorzugsweise ist der Knopf durch eine Ein-
fassung eingerahmt, um die gewünschte ästhetische
Verkleidung weiter zu verbessern.

[0016] Ein anderer Aspekt der Erfindung stellt ein
Verfahren zum Abschließen der Unterseite einer
Fahrzeugkopfstütze unter Verwendung einer Kopf-
stützenhöheneinstellvorrichtung zur Verfügung. Das
Verfahren umfasst: A) ein Bereitstellen einer unte-
ren Abdeckung, die ausreichend flächengleich mit

der Abschlussöffnung an der Unterseite der Kopfstüt-
ze ist; B) ein Einlegen einer Verriegelungsanordnung
zwischen die untere Abdeckung und die Unterseite
der Kopfstütze; und C) ein Verbinden der unteren Ab-
deckung mit der Unterseite der Kopfstütze, um die
Abschlussöffnung ästhetisch zu verkleiden.

[0017] Die obigen Merkmale und Vorteile und an-
dere Merkmale und Vorteile der vorliegenden Erfin-
dung werden aus der nachfolgenden detaillierten Be-
schreibung der besten Art zur Durchführung der Er-
findung in Verbindung mit den beigefügten Zeichnun-
gen leicht ersichtlich.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0018] Fig. 1 ist eine fragmentarische, perspektivi-
sche, hintere schematische Darstellung der Unter-
seite einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Ein-
stellen einer Fahrzeugkopfstütze, wobei die Kopfstüt-
zeneinstellvorrichtung in Bezug auf die Kopfstütze
in Explosionsdarstellung gezeigt ist und die Verrie-
gelungsanordnung in einer schematisch verriegelten
Position gezeigt ist; und

[0019] Fig. 2 ist eine perspektivische schematische
Darstellung aus einem anderen Winkel, welche eine
Seite der Fahrzeugkopfstützenvorrichtung von Fig. 1
zeigt, wobei die Vorrichtung sowohl in Explosionsdar-
stellung vor der Montage als auch in gestrichelten Li-
nien so gezeigt ist, wie sie in einem vollständig mon-
tierten und verdeckten Zustand ausgerichtet wäre.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN
AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0020] Fig. 1 und Fig. 2 sind schematische Dar-
stellungen einer Höheneinstelleinrichtung und Ab-
schlussverkleidung 10 für eine Kopfstütze 19. Die Hö-
heneinstelleinrichtung und Abschlussverkleidung 10
steuert die Bewegung der Kopfstütze 19 entlang der
Längsachse einer Verriegelungssäule 16, die in einer
in Fig. 1 dargestellten Kraftfahrzeugsitzanordnung 11
befestigt ist und sich von dieser aufwärts erstreckt.
Fachleute werden verschiedene Materialien erken-
nen, die verwendet werden können, um die äußerlich
sichtbaren Abschnitte der Höheneinstelleinrichtung
und Abschlussverkleidung 10 zu bilden, einschließ-
lich verschiedener Metalle und Kunststoffe, die po-
liert, getüpfelt oder anderweitig auf eine ästhetisch
ansprechende Weise bearbeitet sein können.

[0021] Die Position der Kopfstütze 19 wird durch Be-
tätigen eines Knopfabschnitts 13, insbesondere ei-
nes Druckknopfes, einer Verriegelungsanordnung 12
eingestellt, die einen Verriegelungsabschnitt 14 auf-
weist, der funktionsmäßig mit dem Knopfabschnitt
13 verbunden ist. Der Verriegelungsabschnitt 14
der Verriegelungsanordnung 12 ist seitlich bewegbar
oder auf eine Art oder in einer Richtung relativ zu
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der Verriegelungssäule 16 betätigbar, wie durch den
Blockpfeil in Fig. 1 angegeben ist. Dieser Vorgang
trennt selektiv den Verriegelungsabschnitt 14 der An-
ordnung 12 von einer der Kerben 24 der Verriege-
lungssäule 16, wodurch es ermöglicht wird, dass sich
die Kopfstütze 19 entlang der Längsachse der Verrie-
gelungssäule 16 in verschiedene Positionen aufwärts
oder abwärts bewegt.

[0022] Ein Federabschnitt 17 der Verriegelungsan-
ordnung 12 stellt eine vorspannende Gegenkraft auf
den Verriegelungsabschnitt 14 der Anordnung 12 be-
reit, wodurch es ermöglicht wird, dass der Verrie-
gelungsabschnitt 14 der Verriegelungsanordnung 12
bei einem Loslassen des Knopfabschnittes 13 auf ei-
ne andere Art oder in einer anderen Richtung in sei-
ne anfängliche Position in einer der Kerben 24 zu-
rückkehrt. Die Feder 17 wird zwischen der Einheit
Knopfabschnitt 13/Verriegelungsabschnitt 14 und ei-
nem Federanschlag 18 zusammengedrückt, so dass,
wenn der Knopfabschnitt 13 losgelassen wird, die Fe-
der 17 den Knopfabschnitt 13 nach außen drückt, wo-
durch es ermöglicht wird, dass der Verriegelungsab-
schnitt 14 der Verriegelungsanordnung 12 wieder in
eine der Kerben 24 in der Verriegelungssäule 16 ein-
rastet.

[0023] Der Federanschlag 18 ist in oder auf die
obere Oberfläche der unteren Abdeckung 15 gegos-
sen, geprägt oder anderweitig geformt. Die Verrie-
gelungsanordnung 12 einschließlich der Feder 17
ist zwischen der unteren Abdeckung 15 und einer
oberen Abdeckung 22 eingelegt oder eingeschlos-
sen. Die untere Abdeckung 15 und die obere Ab-
deckung 22 sind mit zusammenpassenden Oberflä-
chen oder Rändern 26, 28 gestaltet, um es zu er-
möglichen, dass sie ohne separate Befestigungs-
elemente oder Klebstoffe ineinanderschnappen, wo-
durch sie die Verriegelungsanordnung 12 mit ihrem
Federabschnitt 17 einfassen oder einschließen. Die
untere Abschlussabdeckung 15 der Höheneinstell-
einrichtung und Abschlussverkleidung 10 ist ausrei-
chend flächengleich mit der unteren Abschlussöff-
nung 20 und/oder der Verriegelungssäulenöffnung
39 an der Unterseite der Kopfstütze 19, um die un-
tere Abschlussöffnung 20 und die Verriegelungssäu-
lenöffnung 39 ästhetisch zu verkleiden, wenn die
Abdeckung 15 mit der Unterseite der Kopfstütze
19 verbunden ist. Das bevorzugte Verbindungsver-
fahren sind die in Fig. 1 und Fig. 2 dargestellten
”Weihnachtsbaum”-artigen Zinken 23 in zusammen-
passenden Löchern 27, obwohl Nieten, Schnappver-
schlüsse und ähnliche Befestigungselemente auch
ausreichen würden.

[0024] Um die ästhetische Verkleidung weiter zu ver-
bessern, kann der Knopfabschnitt 13 der Verriege-
lungsanordnung 12 durch eine Einfassung 21 um-
rahmt sein. Der Knopfabschnitt 13 und die Einfas-
sung 21 sind vorzugsweise in einem Winkel von 90

Grad nach außen weisend ausgerichtet, um es so
zu ermöglichen, dass ihre Innenflächen mit der Au-
ßenfläche der Kopfstütze 19 übereinstimmen, wie in
Fig. 1 bei 35 dargestellt ist. Der Abschnitt von Knopf-
abschnitt 13 und Einfassung 21 der unteren Abde-
ckung 15 kann jedoch so geformt sein, dass er mit
verschiedenen Winkeln der Außenfläche der Kopf-
stütze 19 abweichend von 90 Grad ausgerichtet ist.
Während die beste Art eine Gestaltung offenbart, die
geeignet ist, um den Knopfabschnitt 13 und die Ein-
fassung 21 für eine leichte Zugänglichkeit an einer
Seitenfläche 33 der Kopfstütze 19 zu positionieren, ist
es durch Modifizieren der Verriegelungsanordnung
12 möglich, den Knopf an den Vorder- oder Rückflä-
chen der Kopfstütze 19 unterzubringen. Wie in Fig. 2
bei 37 in gestrichelten Linien dargestellt ist, kann
es auch wünschenswert sein, den Knopfabschnitt 13
und/oder die Einfassung 21 unter dem Stoff-/Pols-
termaterialbezug 32 der Kopfstütze 19 zu verbergen
oder zu verstecken, um das ästhetische Aussehen
weiter zu verbessern und/oder den Ort eines verbor-
genen Knopfabschnittes 13, der an der Außenfläche
der Kopfstütze exponiert ist, auf eine geeignete Wei-
se im Einklang mit der Fahrzeugästhetik zu markie-
ren, um einen Druckpunkt zum Betätigen des Knopf-
abschnitts 13 anzuzeigen.

[0025] Die Verriegelungsanordnung 12 kann sich
auch in der Kopfstütze 19 befinden, wobei zumindest
ein Abschnitt der Anordnung, wie zum Beispiel ein
Knopfabschnitt 13 oder ein Bedienungselement auf
eine Art in Bezug auf die Verriegelungssäule betä-
tigbar ist, um die Kopfstütze zu verriegeln, und auf
eine andere Art in Bezug auf die Verriegelungssäu-
le betätigbar ist, so dass die Höhe der Kopfstütze
eingestellt werden kann. Bei einer derartigen Anord-
nung kann der eine Knopfabschnitt 13 der Verriege-
lungsanordnung 12 durch Ausüben eines Druckes an
einem leicht zugänglichen Abschnitt, wie zum Bei-
spiel 37, an einer Außenfläche der Kopfstütze betä-
tigt werden, der ein leicht zugänglicher Abschnitt an
einem Rücken oder einer Seite der Kopfstütze 19,
wie zum Beispiel bei 35, sein kann. Der Insasse auf
dem Sitz könnte dann zurückgreifen und die Kopfstüt-
ze mit den Händen erfassen, wobei sich die Finger
zu dem Rücken der Kopfstütze bei dem Punkt oder
Knopf herumbiegen, ein Druck oder ein Zug mit den
Fingern nach vorne würde die Verriegelungsanord-
nung betätigen, so dass die unverriegelte Kopfstütze
nach oben oder nach unten gleiten könnte.

[0026] Diese Erfindung umfasst auch ein verbesser-
tes Verfahren zum Herstellen einer einstellbaren Hö-
heneinstelleinrichtung und Abschlussverkleidung 10
mit einer ästhetisch verkleideten Abschlussöffnung
20. Das Verfahren umfasst ein Einlegen oder Ein-
schließen der Verriegelungsanordnung 12 und der
Feder 17 zwischen der oberen Abdeckung 22 und
der unteren Abschlussabdeckung 15 und dann ein
Verbinden der unteren Abschlussabdeckung 15 ein-
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schließlich der eingelegten oder eingeschlossenen
Verriegelungsanordnung 12 mit der Kopfstütze 19 auf
eine ausreichende Weise, so dass die untere Abde-
ckung die untere Abschlussöffnung 20 ausreichend
flächengleich abdeckt, um die untere Abschlussöff-
nung 20 und die Verriegelungssäulenöffnung 39, wel-
che die Verriegelungssäule 16 aufnimmt, ästhetisch
zu verkleiden.

Patentansprüche

1.    Höheneinstelleinrichtung für eine Kopfstütze
(19), die einen Seitenabschnitt (33) und eine untere
Abschlussöffnung (20) aufweist und die in Bezug auf
mindestens eine Verriegelungssäule (16) bewegbar
ist, die durch die Abschlussöffnung (20) hindurch in
die Kopfstütze (19) hineinsteckbar ist, umfassend:
eine untere Abschlussabdeckung (15), die an der Un-
terseite der Kopfstütze (19) befestigbar ist;
wobei die untere Abschlussabdeckung (15) ausrei-
chend flächengleich mit der unteren Abschlussöff-
nung (20) ist, um die untere Abschlussöffnung (20)
ästhetisch zu verkleiden;
eine Verriegelungsanordnung (12), die zwischen der
unteren Abschlussabdeckung (15) und der Unter-
seite der Kopfstütze (19) eingeschlossen ist, wenn
die Abschlussabdeckung (15) an der Unterseite der
Kopfstütze (19) befestigt ist;
wobei zumindest ein Abschnitt der Verriegelungsan-
ordnung (12) in einer Richtung in Bezug auf die Ver-
riegelungssäule (16) bewegbar ist, um die Kopfstüt-
ze (19) zu verriegeln, und in einer anderen Richtung
in Bezug auf die Verriegelungssäule (16) zum Entrie-
geln bewegbar ist, so dass die Höhe der Kopfstütze
(19) eingestellt werden kann; und
wobei die Verriegelungsanordnung (12) einen Druck-
oder Zugabschnitt (13) in einer leicht zugänglichen
Position (35) an einer Außenfläche der Kopfstütze
(19) umfasst.

2.  Höheneinstelleinrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei der Druck- oder Zugabschnitt (13) ein Knopfab-
schnitt ist und die untere Abschlussabdeckung (15)
einen Einfassungsabschnitt (21) aufweist, der den
Knopfabschnitt umrahmt und der ausgebildet ist, um
die eine der Außenflächen der Kopfstütze (19) für
ein vergütetes ästhetisches Erscheinungsbild zu ver-
blenden.

3.  Höheneinstelleinrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Verriegelungsanordnung (12) eine Feder (17)
zum Vorspannen des mindestens einen Abschnitts
der Verriegelungsanordnung (12) zur Bewegung in
der einen Richtung umfasst.

4.  Höheneinstelleinrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei der Druck- oder Zugabschnitt (13) durch die eine
der Außenflächen der Kopfstütze (19) abgedeckt ist,
wodurch die ästhetische Verkleidung durch Verber-

gen des Druck- oder Zugabschnitts (13) weiter ver-
bessert wird.

5.  Höheneinstelleinrichtung nach Anspruch 2, wo-
bei der Knopfabschnitt und der Einfassungsabschnitt
(21) ausreichend gelenkig sind, um es zu ermögli-
chen, dass der Knopfabschnitt und der Einfassungs-
abschnitt (21) einen Bereich von Kopfstützenober-
flächenkonfigurationen an dem Seitenabschnitt (33)
verblenden.

6.  Höheneinstelleinrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Verriegelungsanordnung (12) durch Ausüben
eines Drucks an einem leicht zugänglichen Abschnitt
(35, 37) an der Außenfläche der Kopfstütze (19) be-
tätigt wird.

7.  Höheneinstelleinrichtung nach Anspruch 6, wo-
bei der leicht zugängliche Abschnitt (35) ein Knopf an
einem Rücken oder an einer Seite der Kopfstütze (19)
ist.

8.  Höheneinstelleinrichtung nach Anspruch 1, wo-
bei die Höheneinstelleinrichtung ferner eine obere
Abdeckung (22) umfasst und wobei die untere Abde-
ckung (15) und die obere Abdeckung (22) dazu aus-
gebildet sind, ineinander zu schnappen, um dadurch
die Verriegelungsanordnung (12) zwischen der unte-
ren Abdeckung (15) und der oberen Abdeckung (22)
einzuschließen.

9.   Verfahren zum Herstellen einer höhenverstell-
baren Kopfstütze (19) mit einer ästhetisch verkleide-
ten Abschlussöffnung (20), wobei das Verfahren um-
fasst:
ein Einlegen einer Verriegelungsanordnung (12) zwi-
schen einer oberen Abdeckung (22) und einer unte-
ren Abschlussabdeckung (15) derart, dass zum Ein-
stellen der Höhe der Kopfstütze (19) die Verriege-
lungsanordnung (12) in einer Richtung in Bezug auf
eine Verriegelungssäule (16) bewegbar ist, um die
Kopfstütze (19) zu verriegeln, und in einer anderen
Richtung in Bezug auf die Verriegelungssäule (16)
zum Entriegeln bewegbar ist; und
ein Verbinden einer der Abdeckungen (15, 22) mit der
Unterseite der Kopfstütze (19), wobei mindestens ei-
ne der Abdeckungen (15, 22) die untere Abschluss-
öffnung (20) ausreichend flächengleich abdeckt, um
die untere Abschlussöffnung (20) ästhetisch zu ver-
kleiden.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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