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(54) Bezeichnung: Verstellvorrichtung für eine Kopfstütze eines Fahrzeugsitzes und Fahrzeugsitz mit der
Verstellvorrichtung

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Verstell-
vorrichtung für eine Kopfstütze (3) eines Fahrzeugsitzes wo-
bei die Verstellvorrichtung aufweist:
eine Führungseinrichtung (8) zur Führung eines Kopfstüt-
zenträgers in einer vertikalen Richtung (Z),
eine Lehnenanbindung (20) zur Anbringung an einer Rü-
ckenlehne,
einen hinteren Lenker (10), der in einem hinteren unteren
Gelenk (A) an der Lehnenanbindung (20) und in einem hin-
teren oberen Gelenk (C) an der Führungseinrichtung (8)
schwenkbar angelenkt ist,
einen vorderen Lenker (12), der in einem vorderen unteren
Gelenk (B) an der Lehnenanbindung (20) und in einem vor-
deren oberen Gelenk (D) an der Führungseinrichtung (8)
schwenkbar angelenkt ist,
eine Verriegelungseinrichtung zur Verriegelung der Verstell-
vorrichtung (4) in einer von mehreren Schwenkpositionen
der Lenker (10, 12),
eine Handhabe (5) zur Entriegelung der Verriegelungsein-
richtung (14) in eine Entriegelungsstellung, in der die Verrie-
gelungseinrichtung die Lenker (10, 12) zur Verschwenkung
freigibt und einen aufgenommenen Kopfstützenträger (3b)
zur Höhenverstellung freigibt,
wobei durch die Verriegelungseinrichtung ein aufgenomme-
ner Kopfstützenträger in einer vertikalen Höhenposition ver-
riegelbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verstellvorrichtung
für eine Kopfstütze eines Fahrzeugsitzes und einen
derartigen Fahrzeugsitz.

[0002] Derartige Verstellvorrichtungen ermöglichen
eine Verstellung der Kopfstütze gegenüber der Rü-
ckenlehne und somit eine Anpassung der Kopfstütze
an den Sitzinsassen.

[0003] Hierbei ermöglichen die Verstellvorrichtun-
gen im Allgemeinen eine Höhenverstellung der Kopf-
stütze gegenüber der Rückenlehne, d. h. eine Ver-
stellung in vertikaler Richtung bzw. Z-Richtung. Wei-
terhin sind auch Verstellvorrichtungen zur Anpas-
sung der Längsposition bzw. X-Position bekannt, bei
denen somit die Kopfstütze relativ zur Rückenlehne
nach vorne verstellt werden kann.

[0004] Der Sitzinsasse kann somit die beiden Ver-
stellungen jeweils anpassen, z. B. durch Entriegeln
jeweils einer Verriegelungseinrichtung und Einstel-
lung der beiden Richtungen.

[0005] Derartige Verstellungen sind jedoch im Allge-
meinen recht aufwändig und schwer zu bedienen. So
sind im Allgemeinen zwei Handhaben bzw. Betäti-
gungseinrichtungen sukzessive zu bedienen, um z.
B. zunächst die Z-Position und nachfolgend die X-
Position einzustellen. Hierbei sind zum Teil Getriebe-
systeme bekannt, die zum einen aufwändig ausgebil-
det sind und zum anderen schwer zu bedienen sind.

[0006] Weiterhin sind derartige Verstellvorrichtun-
gen im Allgemeinen auch aufwändig ausgebildet und
benötigen einen erheblichen Platzbedarf, wobei sie
weiterhin aufgrund einer hohen Teileanzahl kostspie-
lig sind. Weiterhin ist der ästhetische Eindruck oft-
mals sehr funktionell bzw. durch die technischen Aus-
bildungen bedingt und erfüllt daher nicht höhere De-
signanforderungen.

[0007] Die ES 1064266 U zeigt einen Fahrzeugsitz
mit einer höhenverstellbaren Kopfstütze, bei der ein
fester Träger an Kopfstützenstangen angebracht ist,
an dem ein längerer oberer und ein kürzerer unterer
Lenker angelenkt sind, die mit ihren anderen Enden
an einem verstellbaren Träger einer Kopfstütze ange-
lenkt sind und hierdurch eine Höhenverstellung des
verstellbaren Trägers ermöglichen. Eine Arretierung
ist zwischen dem oberen Lenker und dem verstellba-
ren Träger vorgesehen.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Verstellvorrichtung für eine Kopfstütze und einen
Fahrzeugsitz mit einer derartigen Verstellvorrichtung
zu schaffen, die eine sichere Verstellung bei einfa-
cher Bedienbarkeit ermöglichen.

[0009] Diese Aufgabe wird durch eine Verstellvor-
richtung nach Anspruch 1 und einen Fahrzeugsitz mit
einer derartigen Verstellvorrichtung gelöst. Die Un-
teransprüche beschreiben bevorzugte Weiterbildun-
gen.

[0010] Somit ist eine Führungseinrichtung vorgese-
hen, die einen Kopfstützenträger vertikal verstellbar
aufnimmt, wodurch die Z-Verstellung ermöglicht wird.
Die X-Verstellung oder Längsverstellung verstellt die
Führungseinrichtung gegenüber einer Lehnenanbin-
dung.

[0011] Weiterhin ist eine Verriegelungseinrichtung
vorgesehen, die beide Verstellungen - die X-Verstel-
lung und die Z-Verstellung - verriegelt. Die Entriege-
lung erfolgt über eine gemeinsame Handhabe, die
der Benutzer betätigen kann, z. B. indem er diese
nach vorne zieht.

[0012] Somit wird der Vorteil einer einheitlichen Ent-
riegelungsbetätigung der Handhabe ermöglicht; der
Sitzinsasse betätigt die Handhabe und entriegelt hier-
durch beide Verriegelungen, so dass er nachfolgend
sowohl die X-Position als auch die Z-Position einstel-
len kann.

[0013] Die Längsverstellung ist vorzugsweise mit
zwei Lenkern ausgebildet, die jeweils mit einem unte-
ren Gelenk in der Lehnenanbindung und einem obe-
ren Gelenk an der Führungseinrichtung direkt oder
indirekt angelenkt sind.

[0014] Bei Betätigung der einen gemeinsamen
Handhabe sind vorteilhafterweise sowohl die X-Rich-
tung als auch die Z-Richtung freigegeben, so dass
der Benutzer das Kopfkissen in beiden Dimensionen -
X- und Z-Richtung - verstellen kann und hierdurch di-
rekt eine angenehmere Position einstellen kann, oh-
ne die beiden Verstellungen sukzessive durchführen
zu müssen. Somit kann der Benutzer das Kopfkis-
sen ergreifen und in einer einzigen Bewegung z. B.
nach unten und vorne ziehen. Durch Loslassen der
Handhabe kann wiederum eine Verriegelung in der
gewünschten Position erfolgen.

[0015] Somit ist eine einfache und intuitiv leicht zu
merkende Bedienung möglich, bei einfacher Verstel-
lung des Kopfkissens, ohne zusätzliche Elemente
oder Einrichtungen betätigen oder verstellen zu müs-
sen.

[0016] Die Verriegelungseinrichtung weist vorteilhaf-
terweise ein oder mehrere Verriegelungselemente
auf, mit einem Längseingriff, der in der geeigneten
Längsposition eingreift, und weiterhin einem Höhen-
eingriff, der die vertikale Position festlegt. Die bei-
den Eingriffe werden in der Entriegelungsstellung au-
ßer Eingriff gebracht, so dass die freie Verstellbar-
keit möglich ist. Hierdurch wird der Vorteil einer ein-
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fachen Ausbildung und die Ermöglichung einer freien
Verstellung, d.h. auch ohne Getriebe etc. ermöglicht.

[0017] Somit können gemäß einer bevorzugten Aus-
bildung bei Betätigung der einen gemeinsamen
Handhabe die Verstellungen in X- und Z-Richtung si-
multan oder gleichzeitig entriegelt werden.

[0018] Gemäß einer besonders bevorzugten Aus-
bildung sind der Längseingriff und Höheneingriff an
demselben Verriegelungselement ausgebildet, so-
dass eine gemeinsames Verriegelungselement für
beide Entriegelungen verstellt, vorzugsweise ge-
schwenkt, wird.

[0019] Der Längseingriff und Höheneingriff können
räumlich getrennt ausgebildet sein, z. B. an einem
oberen Bereich und unteren Bereich des Verrie-
gelungselementes. Somit kann eine Schwenkbewe-
gung des Verriegelungselementes eingestellt wer-
den, die die beiden Eingriffe unterschiedlich verstellt,
z. B. den Längseingriff in vertikaler Richtung und den
Höheneingriff in Längsrichtung.

[0020] Das Verriegelungselement kann insbesonde-
re an der Führungseinrichtung schwenkbar gelagert
sein, so dass es eine Verriegelung der Längsverstel-
lung und des Kopfstützenträger gegenüber der Füh-
rungseinrichtung ermöglicht; hierdurch wird eine ho-
he Stabilität erreicht.

[0021] Der Längseingriff greift in die Längsverstel-
lung, vorteilhafterweise in einen der Lenker ein,
wodurch eine sichere mechanische Sperrung des
Vier-Gelenk-Systems ermöglicht wird. Hierbei kann
der Längseingriff des Verriegelungselementes z. b.
von unten nach oben erfolgen, wodurch eine siche-
re Verriegelung in Längsrichtung ermöglicht wird,
somit wird das Verriegelungselement zur Freigabe
des Längseingriffs vorzugsweise nach unten wegge-
schwenkt wird.

[0022] Der Höheneingriff kann insbesondere durch
einen Freiraum der Führungseinrichtung nach vor-
ne erfolgen, so dass direkt der Kopfstützenträger ge-
sperrt werden kann.

[0023] Somit kann eine einfach bauende Verriege-
lungseinrichtung ausgebildet werden, die sowohl ei-
nen Längseingriff als auch Vertikaleingriff bzw. Hö-
heneingriff ermöglicht und durch eine einzige Entrie-
gelungsbewegung beide Verriegelungen freigibt.

[0024] Die Handhabe kann z. B. ein Griff oder ähn-
liches aufweisen, das seitlich an der Verstellvorrich-
tung hervorragt und somit vom Benutzer seitlich ne-
ben seinem Kopf, erfasst werden kann, und z. B.
zur Entriegelung nach vorne gezogen wird. Hier-
durch wird z. B. das Verriegelungselement derartig
geschwenkt, dass es den Längseingriff und Höhen-

eingriff freigibt, so dass der Benutzer nachfolgend die
Kopfstütze z. B. mit seiner anderen Hand in X- und
Z-Richtung geeignet positionieren kann, woraufhin er
die Handhabe freigeben kann.

[0025] Die Verriegelungen sind vorteilhafterweise
diskret bzw. in diskreten Positionen, wodurch eine
hohe Steifigkeit bzw. ein festerer Eingriff ermöglicht
wird. Hierzu kann der Längseingriff einen vorste-
henden Zahn aufweisen, der in geeignete Gegen-
eingriffe, z. B. Vertiefungen der Längsverstellung,
insbesondere in Vertiefungen eines der Lenker ein-
greift. Der Höheneingriff kann z. B. in unterschiedli-
che Fenster des Kopfstützenträgers eingreifen

[0026] Bei der bevorzugten Längsverstellung mit
Lenkern bilden die Lenker vorteilhafterweise ein Vier-
Gelenk-System bzw. Vier-Gelenk-Getriebe aus. Hier-
bei sind die Lenker vorzugsweise mit ihren unte-
ren Gelenken in einer Lehnenanbindung und in ih-
ren oberen Gelenken an der Führungseinrichtung
angelenkt bilden vorzugsweise ein Vier-Gelenk-Sys-
tem mit lediglich einem Freiheitsgrad aus. Hier-
durch wird eine klapperfreie und sichere Verstellung
bzw. Zwangsführung der Führungseinrichtung ge-
genüber der Lehnenanbindung ermöglicht. Eine der-
artige Ausbildung mit vorderem und hinterem Len-
ker, die jeweils z. B. mit hinreichender Breite und Ver-
strebung ausgebildet sein können, erreicht weiterhin
auch eine hohe Crashsicherheit und Festigkeit.

[0027] Hierbei bilden die beiden Lenker gemäß ei-
ner Ausführungsform kein Parallelführungsgestänge
bzw. Parallelogramm aus, sondern sind z. B. ungleich
lang ausgebildet. Hierbei wird erkannt, dass durch
derartig ungleich ausgebildete Lenker zum einen ei-
ne höhere Steifigkeit oder Festigkeit erreichbar ist,
und dennoch die Verstellung nicht als unangenehme
wahrgenommen wird; so kann das Vier-Gelenk-Sys-
tem z. B. die Führungseinrichtung bei der Schwenk-
bewegung nach vorne und weiterhin etwas nach un-
ten schwenken; da der Benutzer ohnehin die Kopf-
stütze in vertikaler Richtung verstellt, wird er die-
se leichte Schwenkbewegung nach unten nicht rele-
vant bemerken. Ein derartiges Vier-Gelenk-System
mit höherer Steifigkeit als z. B. Parallelführungsge-
stänge ausgebildet werden. Eine hohe Steifigkeit wird
hierbei auch erreicht, indem der hintere Lenker län-
ger ist.

[0028] Alternativ hierzu ist auch die Ausbildung
der Längsverstellung mit Lenkern möglich, die eine
Parallelogramm-Verstellung bzw. Parallelführungs-
Gestänge ausbilden.

[0029] Das hintere untere Gelenk kann insbesonde-
re unterhalb des vorderen unteren Gelenks des vor-
deren Lenkers ausgebildet sein, weiterhin kann ins-
besondere das hintere obere Gelenk des hinteren
Lenkers oberhalb des vorderen oberen Gelenks des
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vorderen Lenkers angeordnet sein, wodurch ein stei-
fer und kompakter Aufbau ermöglicht wird.

[0030] Die Verstellvorrichtung kann durch geeignete
Federeinrichtungen unterstützt werden. So kann ei-
ne Feder zur Vorspannung der Längsverstellung z. B.
zwischen der Führungseinrichtung und der Längsver-
stellung, z. B. einem der Lenker und z. B. eine weitere
Feder zur Vorspannung der Vertikalverstellung zwi-
schen z. B. der Führungseinrichtung und dem Kopf-
stützenträger vorgesehen sein. Die Verriegelungs-
einrichtung kann vorzugsweise durch eine Feder ge-
genüber z. B. der Führungseinrichtung vorgespannt
sein.

[0031] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
beiliegenden Zeichnungen an einigen Ausführungs-
formen erläutert. Es zeigen:

Fig. 1a bis Fig. 1d eine Rücklehne mit einer
Kopfstütze und einer Verstellvorrichtung zur Ver-
stellung der Kopfstütze gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung, mit

a) vorderster und unterster (MaxX/MinZ)-Positi-
on der Kopfstütze,

b) vorderster und oberster (MaxX/MaxZ)-Positi-
on der Kopfstütze,

c) hinterster und unterster (MinX/MinZ)-Position
der Kopfstütze, und

d) hinterster und oberster (MinX/MaxZ)-Position
der Kopfstütze;

Fig. 2 perspektivische Darstellungen der Ver-
stellvorrichtung von schräg hinten in:

a) hinterster und mittlerer Höhen-(MinX/MidZ)-
Position,

b) vorderster und mittlerer Höhen-(MaxX/MidZ)-
Position,

c) hinterster und unterster (MinX/MinZ)-Position

d) hinterster und oberster (MinX/MaxZ)-Position,
des Kissenträgers;

Fig. 3 schematische Darstellung der Verstellvor-
richtung in den verschiedenen Positionen;

Fig. 4 eine perspektivische Rückansicht der Ver-
stellvorrichtung entsprechend Fig. 1 in vergrö-
ßerter Darstellung;

Fig. 5 eine perspektivische Vorderansicht der
Verstellvorrichtung;

Fig. 6 perspektivische Ansichten des Verriege-
lungselementes;

Fig. 7 einen Kopfstützenträger gemäß einer
Ausführungsform; und

Fig. 8 eine vergrößerte Darstellung entspre-
chend Fig. 2b.

[0032] Ein Fahrzeugsitz 1 weist gemäß den ver-
schiedenen Stellungen der Fig. 1 jeweils eine Rü-
ckenlehne 2 und eine Kopfstütze 3 auf, wobei die
Kopfstütze 3 an der Rückenlehne 2 über eine Ver-
stellvorrichtung 4 angebracht ist, die eine Verstellung
der Kopfstütze 3 in X-Richtung, d. h. Längsrichtung,
und Z-Richtung, d. h. vertikaler Richtung ermöglicht.
In Fig. 1a) bis 1d) sind hierbei die jeweiligen End-
positionen, d. h. in vorderster und hinterster sowie
jeweils oberster und unterster Stellung gezeigt. Zur
Verstellung ergreift der Benutzer - hier z. B. mit der
linken Hand, ggf. auch stattdessen oder ergänzend
mit der rechten Hand, ein Handhabe 5 der Verstell-
vorrichtung und betätigt diese, so dass nachfolgend
die Kopfstütze 3 in den beiden Freiheitsgraden inner-
halb der Anschläge verstellbar ist.

[0033] Für den Sitzinsassen sind von außen die ein-
zelnen inneren Elemente bzw. der Verstellmechanis-
mus der Verstellvorrichtung 4 nicht optisch zu erken-
nen, wozu z. B. ein Bezug 6 einteilig oder auch mehr-
teilig vorgesehen ist, der z. B. nach vorne bündig an
ein Kopfstützenkissen 3a der Kopfstütze 3 anschließt
und nach hinten und unten vorteilhafterweise an die
Rückenlehne 2 anschließen kann, wobei die Hand-
habe 5 nach außen ragt oder auch vom Bezug 6
mit abgedeckt werden kann. Somit gibt der gesamte
Fahrzeugsitz 1 mit der Verstellvorrichtung 4 nach au-
ßen einen hochwertigen Design- Eindruck preis, oh-
ne z. B. detaillierte Verstellmechanismen mit verstell-
baren mechanischen Teilen offenzulegen, die weiter-
hin auch die Gefahr z. B. einer Einklemmung oder
des Festsetzens von Teilen und Schmutz in einem
Mechanismus bringen können.

[0034] Weiterhin ist die Verstellvorrichtung 4 trotz
der hohen Verstellbarkeit und Funktionalität, die sie
gewährleistet, sehr kleinbauend, so dass der Fahr-
zeugsitz in seinem oberen Bereich mit der Kopfstütze
und der Verstellvorrichtung nicht klobig wirkt, sondern
schmalbauend und auch hierdurch hohe Design-An-
forderungen erfüllt sowie auch eine freie Gestaltung
des oberen Lehnenbereichs der Rückenlehne 2 so-
wie der Kopfstütze 3 zulässt.

[0035] Gemäß dieser Ausführungsform ist eine ein-
zige Handhabe 5 zur Verstellbarkeit der Kopfstütze 3
sowohl in Z-Richtung als in X-Richtung vorgesehen,
so dass auch eine einfache Bedienbarkeit für den Be-
nutzer gegeben ist, da er lediglich die eine Handha-
be 5 zu betätigen hat und nachfolgend die Kopfstütze
3 in den beiden Freiheitsgraden frei einstellen kann.
Hierbei ist die Handhabe 5 für den Benutzer auch gut
erreichbar, z. B. mit einer Hand direkt neben seinem
Kopf, so dass er nicht z. B. Betätigungseinrichtung an
der Hinterseite der Kopfstütze 3 oder der Verstellvor-
richtung 4 zu betätigen hat.

[0036] Gemäß der detaillierten Zeichnungen der
Fig. 2, Fig. 4 und Fig. 5 weist die Verstellvorrichtung
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4 eine Führungseinrichtung 8 auf, an der die Kopfstüt-
ze 3 mit ihrem Kopfstützenträger 3b, der das Kopf-
stützenkissen 3a aufnimmt, höhenverstellbar, d.h. in
Z-Richtung verstellbar, aufgenommen ist.

[0037] Die Führungseinrichtung 8 ist gegenüber der
Rückenlehne 2 über einen Vier-Gelenk-Mechanis-
mus 9, der einen längeren hinteren Lenker 10 und ei-
nen kürzeren vorderen Lenker 12 aufweist. Der hin-
tere Lenker 10 ist in einem hinteren unteren Gelenk
A an einer Lehnenanbindung 20, und in einem hinte-
ren oberen Gelenk C an der Führungseinrichtung 8
angelenkt. Entsprechend ist der kürzere vordere Len-
ker 12 in einem vorderen unteren Gelenk B an der
Lehnenanbindung 20 und in einem vorderen oberen
Gelenk D an der Führungseinrichtung 8 angelenkt.
Die Lehnenanbindung 20 wird an der Rückenlehne 2
montiert.

[0038] Wie aus der schematischen Zeichnung der
Fig. 3 ersichtlich ist, wird somit ein Vier-Gelenk-Me-
chanismus 9 zur Verstellung der Führungseinrich-
tung 8 gegenüber der Rückenlehne 2 ausgebildet.
Vorzugsweise ist dieser Vier-Gelenk-Mechanismus
9 nicht als Parallelogramm-Führung, sondern mit ei-
nem längeren hinteren Lenker 10 und einem kürze-
rem vorderen Lenker 12 ausgebildet, die - wie insbe-
sondere aus Figur 3a, Fig. 3b ersichtlich - somit zu-
mindest in den meisten Stellungen auch nicht parallel
verlaufen, sondern etwas unterschiedliche Schwenk-
wege ausführen.

[0039] Hierbei ist gemäß der gezeigten Ausfüh-
rungsform das hintere untere Gelenk A hinter und
unterhalb den hinteren vorderen Gelenk B und wei-
terhin das hintere obere Gelenk C oberhalb des vor-
deren oberen Gelenkes D vorgesehen, so dass ent-
sprechende hintere Lenker 10 länger als der vorde-
re Lenker 12 ist. Hierbei wird eine schlanke Ausbil-
dung bei großer Längserstreckung bzw. Vertikaler-
streckung des Vier-Gelenk-Mechanismus 9, und wei-
terhin auch eine hohe Stabilität und Steifigkeit er-
reicht wird, die z. B. bei einer Parallelogramm-Ausbil-
dung, bei der die unteren Gelenke A, B entsprechend
den oberen Gelenken C, D vertikal übereinander an-
geordnet sind, nicht erreichbar is. Somit wird ge-
genüber einer Parallelogramm-Ausbildung auch ein
Klappern besser unterdrückt und eine hohe Steifig-
keit erreicht. Die Verstellkinematik in X-Richtung ge-
mäß Figur 3b führt zusätzlich zu der reinen X-Verstel-
lung ggf. zu einer leichten Schwenkbewegung, die
beim Vorwärts-Schwenken die Führungseinrichtung
8 auch etwas nach unten schwenkt. Da der Benut-
zer jedoch nach der Entriegelung die Kopfstütze des
Fahrzeugs 8 ohnehin gleichzeitig in X- und Z-Rich-
tung verstellen kann, wird diese Schwenkbewegung
nicht als unangenehm empfunden.

[0040] Eine Verriegelungseinrichtung 14 ist zur Ver-
riegelung der Verstellvorrichtung 4 vorgesehen und

in Fig. 4 bis Fig. 6 detaillierter gezeigt. Die Verriege-
lungseinrichtung 14 weist ein an der Führungseinrich-
tung 8 angebrachtes schwenkbares Verriegelungs-
element 15 auf, das zum einen eine Verriegelung
an dem Vier-Gelenk-System 9, z. B. einem der Len-
ker 10, 12, und weiterhin eine Verriegelung an dem
Kopfkissenträger 3b ermöglicht. Das Verriegelungs-
element 15 ist hierbei schwenkbar an der Führungs-
einrichtung 8 vorgesehen, z. B. in einer Schwenkach-
se E. Die Handhabe 5 ist hier z. B. ein nach vorne
schwenkbarer Hebel, der z. B. in einem Schwenk-
Gelenk 5a an der Führungseinrichtung 8 gelagert ist
und weiterhin mit einem inneren Hebelarm 5b direkt
das Verriegelungselement 15 schwenkt. Das Verrie-
gelungselement 15 weist in seinem unteren Bereich
einen Längseingriff 16 auf, der z. B. ein hinterer Zahn
ist, der in einen Gegeneingriff 10b eines der Lenker
10, 12 eingreift. Hierbei kann der Gegeneingriff 10b
z. B. als Zahn-Vertiefung ausgebildet sein.

[0041] Bei der gezeigten Ausführungsform ist der
Gegen-Eingriff für die Längsverstellung, d.h. die
Zahnvertiefungen 10b, an dem hinteren Lenker 10
ausgebildet, wozu der hintere Lenker 10 hier mit ei-
nem sich in Y-Richtung erstreckenden Arretierungs-
Vorsprung 10a ausgebildet ist, an dessen Untersei-
te die Zahnvertiefungen 10b, z. B. zwischen Zahn-
erhöhungen, ausgebildet sind. Aus z. B. Fig. 8 ist
ersichtlich, dass mehrere Zahnvertiefungen 10b als
Gegeneingriffe an dem Arretierungsvorsprung aus-
gebildet sein können, so dass der Längseingriff 16
wahlweise in einen der Zahnvertiefungen 10b ein-
greifen kann. Durch Betätigen der Handhabe 5 wird
das Verriegelungselement 15 mit seinem unteren Be-
reich nach unten und vorne geschwenkt, so dass der
Längseingriff 16, der als Verriegelungszahn ausge-
bildet ist, aus der jeweiligen Zahnvertiefung 10b her-
aus geschwenkt wird , so dass der Eingriff für die
Längsverstellung aus dem Gegeneingriff gelangt und
die Längsverstellung nachfolgend freigeben ist: bei-
de Lenker 10 und 12 sind frei verstellbar.

[0042] Weiterhin ist an dem Verriegelungselement
15 auch die Höhen-Verriegelung ausgebildet, wozu
sie an einem oberen Bereich einen Höhen-Eingriff 18
aufweist, der gemäß Fig. 5 nach vorne durch einen
Freiraum der Führungseinrichtung 8 hindurch ragt.
Bei Schwenken des Verriegelungselementes 15 wird
der obere Bereich mit dem einen Höhen-Eingriff 18
nach hinten und gelangt nach hinten aus seiner Auf-
nehmung 23 in dem Kopfstützenträger 3b heraus,
wodurch der bis dahin verriegeltem Kopfstützenträ-
ger 3b freigegeben wird.

[0043] Somit ist der Kopfstützenträger 3b in sei-
ner vertikalen Führungsschiene 8a (Führungsschie-
ne bzw. vertikale Höhenführung für die Kopfstütze
3) nachfolgend frei verstellbar bis zu dem jeweiligen
oberen und unteren Anschlag.
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[0044] Die Handhabe 5 kann insbesondere ergrif-
fen und zur Entriegelung nach vorne gezogen wer-
den; sie ist z. B. in einem Schwenkgelenk 5a an der
Führungseinrichtung 8 gelagert, so dass ein innerer
Hebelarm 5b entsprechend nach hinten geschwenkt
und führt somit das von ihm aufgenommene Verrie-
gelungselement 15 nach hinten schwenkt.

[0045] Die Verstellvorrichtung 4 ist vorteilhafterwei-
se durch Federeinrichtungen geeignet vorgespannt.
Hierbei können die Vorspannungen in X- und Z-Rich-
tung sowie die Vorspannung der Verriegelungsein-
richtung 14 und ihrer Handhabe vorzugsweise ge-
trennt ausgebildet sein.

[0046] Eine erste Feder 24 zur Vorspannung in X-
Richtung kann z. B. zwischen der Führungseinrich-
tung 8 und einem Lenker, z. B. dem hinteren Lenker
10 vorgesehen sein. Hierbei kann die erste Feder 24
z. B. an dem Arretierungsvorsprung 10a des hinteren
Lenkers 10 eingehängt sein. Vorzugsweise zieht die
erste Feder 24 die Führungseinrichtung 8 nach hin-
ten.

[0047] Eine zweite Feder 25 zur Vertikalvorspan-
nung ist vorzugsweise zwischen dem Kopfstützenträ-
ger 3b und der Führungseinrichtung 8 vorgesehen
und wirkt auf den Kopfstützenträger 3b z. B. nach un-
ten, um den Sitzinsassen bei der Verstellung zu un-
terstützen.

[0048] Eine dritte Feder 26 spannt die Verstellvor-
richtung 4 in ihre Verriegelungsstellung vor. Die drit-
te Feder 26 kann gemäß z. B. Fig. 4 zwischen der
Handhabe 5 und der Führungseinrichtung 8 vorge-
sehen sein, oder auch z. B. zwischen dem Verriege-
lungselement 15 und der Führungseinrichtung 8.

[0049] Somit kann der Benutzer die Handhabe 5 an
ihrem äußeren Bereich mit seiner linken Hand erfas-
sen und nach vorne ziehen, wodurch das Verriege-
lungselement in seine Entriegelungsstellung verstellt
wird, so dass der Benutzer nachfolgend die Kopfstüt-
ze mit seiner rechten Hand in X- und Z-Richtung po-
sitionieren kann, bis er die Handhabe 5 loslässt und
die Verriegelungeinrichtung 4 wieder verriegelt.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeugsitz

2 Rückenlehne

3 Kopfstütze

3a Kissen, Kopfstützen-Kissen

3b Kopfstützenträger

4 Verstellvorrichtung

5 Handhabe

5a Schwenkgelenk der Handhabe

5b innerer Hebelarm der Handhabe 5 zur
Aufnahme des Führungselementes 15

6 Bezug der Verstellvorrichtung 4

8 Führungseinrichtung

8a Führungsschiene, vertikale Führung

9 Vier-Gelenk-Mechanismus

10 hinterer Lenker

10a Arretierungs-Vorsprung für die Längs-
verriegelung

10b Gegeneingriff für Längsverstellung, z. B.
Zahnvertiefung in dem Arretierungs-Vor-
sprung 10a

12 vorderer Lenker

14 Verriegelungseinrichtung

15 Verriegelungselement der Verriege-
lungseinrichtung 14

16 Längseingriff des Verriegelungselemen-
tes 15, z. B. aufstehender Zahn

18 Höheneingriff

20 Lehnenanbindung

21 Anbindung der Handhabe 5 an das Ver-
riegelungselement 15

23 Ausnehmung oder Fenster in dem Kopf-
stützenträger 3b für den Höheneingriff
18

24 erste Feder für Längsvorspannung

25 zweite Feder für Vertikalvorspannung

26 dritte Feder für die Vorspannung der
Verstellvorrichtung

A hinteres unteres Gelenk

B vorderes unteres Gelenk

C hinteres oberes Gelenk

D vorderes oberes Gelenk

E Schwenkachse des Verriegelungsele-
mentes 15

X Längsrichtung

Y Querrichtung

Z vertikale Richtung (Höhenrichtung)
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Patentansprüche

1.  Verstellvorrichtung (4) für eine Kopfstütze (3) ei-
nes Fahrzeugsitzes (1), wobei die Verstellvorrichtung
(4) aufweist:
eine Führungseinrichtung (8) zur Führung eines
Kopfstützenträgers (3b) in einer vertikalen Richtung
(Z),
eine Lehnenanbindung (20) zur Anbringung an einer
Rückenlehne (2),
eine Längsverstellung (10, 12) zur Verstellung der
Führungseinrichtung (8) in einer Längsrichtung (X),
eine Verriegelungseinrichtung (14) zur Verriegelung
der Verstellvorrichtung (4) in sowohl in der Längsrich-
tung (X) als auch der vertikalen Richtung (Z), und
eine Handhabe (5) zur Entriegelung der Verriege-
lungseinrichtung (14) in eine Entriegelungsstellung,
in der die Verriegelungseinrichtung (14) die Längs-
verstellung (10, 12) in Längsrichtung (X) und die Hö-
henverstellung in vertikaler Richtung (X) freigibt,
wobei durch die Verriegelungseinrichtung (14) ein
aufgenommener Kopfstützenträger (3b) in einer ver-
tikalen Höhenposition verriegelbar ist.

2.    Verstellvorrichtung (4) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass in der Entriegelungs-
stellung ein aufgenommener Kopfstützenträger (3b)
in vertikaler Position (Z) und in Längsposition (X) ver-
stellbar ist.

3.    Verstellvorrichtung (4) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Längsverstel-
lung (10, 12) aufweist:
einen hinteren Lenker (10), der in einem hinteren un-
teren Gelenk (A) an der Lehnenanbindung (20) und in
einem hinteren oberen Gelenk (C) an der Führungs-
einrichtung (8) schwenkbar angelenkt ist, und
einen vorderen Lenker (12), der in einem vorderen
unteren Gelenk (B) an der Lehnenanbindung (20) und
in einem vorderen oberen Gelenk (D) an der Füh-
rungseinrichtung (8) schwenkbar angelenkt ist,
wobei durch Schwenken der Lenker (10, 12) eine
Längsposition der Führungseinrichtung (8) einstell-
bar ist, vorzugsweise mit Schwenken der Führungs-
einrichtung (8) nach vorne und unten.

4.  Verstellvorrichtung (4) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verriegelungseinrichtung (14) ein Verriegelungs-
element (15) aufweist, das einen Längseingriff (16)
zur Festlegung der Längsposition der Führungsein-
richtung (8) in Längsrichtung (X) und einen Höhen-
eingriff (18) zur Festlegung der Höhenposition des
Kopfstützenträgers (3b) in vertikaler Richtung (Z) auf-
weist,
wobei bei der Verstellung der Verriegelungseinrich-
tung (14) in ihre Entriegelungsstellung der Längsein-
griff (16) und der Höheneingriff (18) außer Eingriff ge-
bracht werden.

5.    Verstellvorrichtung (4) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass
der Längseingriff (16) an einem unteren Bereich des
Verriegelungselementes (15) und der Höheneingriff
(18) an einem oberen Bereich des Verriegelungsele-
mentes (15) ausgebildet ist, und
das Verriegelungselement (15) bei der Verstellung in
seine Entriegelungsstellung mit seinem unteren Be-
reich nach unten, z. B. nach unten und hinten, und mit
seinem oberen Bereich nach hinten geschwenkt wird.

6.    Verstellvorrichtung (4) nach Anspruch 4 oder
5, dadurch gekennzeichnet, dass der Längseingriff
(16) in einen Gegeneingriff (10b) eines der Lenker
(10, 12) eingreift, vorzugsweise in einer vertikaler
Richtung, z. B. von unten nach oben.

7.  Verstellvorrichtung (4) nach einem der Ansprü-
che 4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Hö-
heneingriff (18) durch einen Freiraum der Führungs-
einrichtung (8) nach vorne ragt zum Eingriff in einen
aufgenommenen Kopfstützenträg3er (3b).

8.  Verstellvorrichtung (4) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Handhabe (5) einen schwenkbaren Hebelarm (5b)
aufweist, vorzugsweise mit Schwenk-Lager (5a) in
der Führungseinrichtung (8).

9.  Verstellvorrichtung (4) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Handhabe (5) gegen eine Federkraft einer Federein-
richtung (26) in die Entriegelungsstellung schwenk-
bar ist, vorzugsweise zur Entriegelung nach vorne
schwenkbar ist.

10.    Verstellvorrichtung (4) nach einem der vor-
herigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Abstände der oberen Gelenke (C, D) zueinander
fest ist, vorzugsweise durch feste Aufnahme in der
Führungseinrichtung (8), und die Abstände der unte-
ren Gelenke (A, B) zueinander fest ist, vorzugsweise
durch feste Aufnahme in der Lehnenanbindung (20).

11.  Verstellvorrichtung (4) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lenker (10, 12),
die Führungseinrichtung (8) und die Lehnenanbin-
dung (20) einen Vier-Gelenk-Mechanismus (9), vor-
zugsweise mit nur einem Freiheitsgrad, ausbilden zur
Längsverstellung der Führungseinrichtung (8) gegen-
über der Lehnenanbindung (20) durch Verstellung in
den Gelenken (A, B, C, D).

12.  Verstellvorrichtung (4) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der hintere Lenker (10) länger als der vordere Lenker
(12) ist, wobei das hintere untere Gelenk (A) unter-
halb des vorderen unteren Gelenks (B) angeordnet
ist und/oder
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das hintere obere Gelenk (C) oberhalb des vorderen
oberen Gelenks (D) angeordnet ist.

13.  Fahrzeugsitz (1), der aufweist:
eine Rückenlehne (2),
eine Kopfstütze (3), und
eine Verstellvorrichtung (4) nach einem der vorheri-
gen Ansprüche,
wobei die Lehnenanbindung (20) der Verstellvorrich-
tung (4) an der Rückenlehne (2) angebracht ist und
die Führungseinrichtung (8) einen Kopfstützenträger
(3b) der Kopfstütze (3) höhenverstellbar aufnimmt,
wobei bei Entriegelung der Verriegelungseinrichtung
(14) die Kopfstütze (3) durch die Verstellvorrichtung
(4) in Längsrichtung (X) und vertikaler Richtung (Z)
gegenüber der Rückenlehne (2) verstellbar ist.

14.  Fahrzeugsitz (1) nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kopfstütze (3) jeweils in
mehrere diskrete Stellungen in Längsrichtung (X) und
vertikaler Richtung (Z) einstellbar ist.

15.   Fahrzeugsitz (1) nach Anspruch 13 oder 14,
dadurch gekennzeichnet, dass durch Betätigen der
Handhabe (5) und Entriegelung der Verriegelungs-
einrichtung (14) die Kopfstütze (3) vom Benutzer er-
greifbar und sowohl in vertikaler Richtung (Z) als
auch Längsrichtung (X), vorzugsweise gleichzeitig,
verstellbar ist zur Einstellung sowohl der Längsposi-
tion als auch der Höhenposition, unter Fixierung bei-
der Positionen bei Loslassen der Handhabe (5).

16.  Fahrzeugsitz (1) nach einem der Ansprüche 13
bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Verstell-
vorrichtung (4) unter einem Bezug oder einer Abde-
ckung (6) aufgenommen ist, wobei der Bezug oder
die Abdeckung (6) am Kopfkissen (3) angebunden ist
oder das Kopfkissen (3) mit umgibt.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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