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(57) Hauptanspruch: Aufwärtsbewegungs-Verschlussvor-
richtung (10), die aufweist:
einen Verschluss (16), der mit einer Zunge (14) ineinander-
greift, in die ein Gurtband (12) eingeführt ist, das durch einen
Fahrgast getragen wird,
eine Aufwärtsbewegungsvorrichtung (18), die einen Kopp-
lungsabschnitt aufweist, der mit dem Verschluss (16) gekop-
pelt ist, und die den Verschluss (16) von einer verstauten
Position (B) zu einer angehobenen Position (C) bewegt,
eine erste Abdeckung (20), die an der Aufwärtsbewegungs-
vorrichtung (18) befestigt ist und den Kopplungsabschnitt be-
deckt, und
eine zweite Abdeckung (22), durch die die erste Abdeckung
(20) eingeführt ist, und die sich zusammen mit dem Ver-
schluss (16) zu einer Sitzoberseite bewegt, indem ein Glei-
ten in Bezug auf die erste Abdeckung (20) stattfindet, wobei
in einem Zustand, in dem der Verschluss (16) in der ange-
hobenen Position (C) positioniert ist, ein Sitzunterseitenende
(D) der zweiten Abdeckung (22) weiter zur Aufwärtsbewe-
gungsvorrichtungsseite als ein Sitzoberseitenende (E) der
ersten Abdeckung (20) positioniert ist, und ein Ende (D1)
der zweiten Abdeckung (22) an einer Sitzbreitenrichtungsau-
ßenseite und Sitzunterseite weiter zur Aufwärtsbewegungs-
vorrichtungsseite als ein Ende (D2) der zweiten Abdeckung
(22) an einer Sitzbreitenrichtungsinnenseite und Sitzunter-
seite positioniert ist.
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Beschreibung

HINTERGRUND

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrichtung.

In Bezug stehender Stand der Technik

[0002] Die JP S63-154358 U beschreibt eine Ver-
schlussvorrichtung, die mit einer Zunge in Eingriff
steht, durch die ein Gurtband eingeführt ist. Die
Verschlussvorrichtung ist an einem Fahrzeugauf-
bau durch eine Verankerungsplatte und einen Kopp-
lungsriemen befestigt und der Kopplungsriemen wird
durch eine erste Riemenabdeckung und eine zweite
Riemenabdeckung abgedeckt. Ein Endabschnitt der
zweiten Riemenabdeckung ist in einem Endabschnitt
der ersten Riemenabdeckung eingefügt (mit diesem
zusammengepasst), wodurch ermöglicht wird, dass
sich die erste Riemenabdeckung in Bezug auf die
zweite Riemenabdeckung bewegt, und wodurch er-
möglicht wird, dass die Verschlussvorrichtung zu ei-
ner Sitzoberseite hin bewegt (hochgehoben) wird.

[0003] Jedoch ist es bei der Verschlussvorrichtung
(Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrichtung), die in
der JP-U Nr. S63-154358 beschrieben ist, denk-
bar, dass der Kopplungsriemen zwischen der ers-
ten Riemenabdeckung und der zweiten Riemenabde-
ckung sichtbar bleiben könnte, wenn ein Fahrgast die
Verschlussvorrichtung zieht oder diese neigt, wenn
der Fahrgast das Gurtband anlegt. Genauer gesagt
ist es denkbar, dass die Erscheinung der Aufwärts-
bewegungs-Verschlussvorrichtung nachteilig beein-
flusst wird.

[0004] Dokument DE 41 37 028 A1 bezieht sich auf
eine Sitzgurtverschlussankerabdeckung, durch die
vermieden wird, dass bei einer Bewegung und Ver-
drehung des Verschlusses der Verschluss und der
eine Teil der Kabelabdeckung voneinander getrennt
werden, und somit ein teleskopartiges Zusammen-
fassenl der Teile der Abdeckung und ein Freilgen des
Ankers verhindert werden.

ZUSAMMENFASSUNG

[0005] In Betrachtung der vorstehenden Umstände
ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrichtung zu erhal-
ten, die in der Lage ist, eine nachteilige Wirkung bei
der Erscheinung zu unterdrücken.

[0006] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand
der Anksprüche 1 und 5 gelöst. Erfindungsgemäße
Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprü-
che.

[0007] Eine Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrich-
tung eines ersten Aspekts der vorliegenden Erfin-
dung weist auf: einen Verschluss, der mit einer Zun-
ge in Eingriff steht, in die ein Gurtband eingeführt ist,
das durch einen Fahrgast getragen wird, eine Auf-
wärtsbewegungsvorrichtung, die einen Kopplungs-
abschnitt aufweist, der mit dem Verschluss gekoppelt
ist, und die den Verschluss von einer verstauten Po-
sition zu einer aufgerichteten Position bewegt, eine
erste Abdeckung, die an der Aufwärtsbewegungsvor-
richtung befestigt ist und den Kopplungsabschnitt be-
deckt, und eine zweite Abdeckung, durch die die ers-
te Abdeckung eingeführt ist, und die zusammen mit
dem Verschluss zu einer Sitzoberseite bewegt wird,
indem ein Gleiten in Bezug auf die erste Abdeckung
stattfindet, wobei in einem Zustand, in dem der Ver-
schluss in der aufgerichteten Position positioniert ist,
ein Sitzunterseitenende der zweiten Abdeckung wei-
ter zu der Aufwärtsbewegungsvorrichtungsseite hin
als ein Sitzoberseitenende der ersten Abdeckung po-
sitioniert ist und ein Ende der zweiten Abdeckung an
einer Sitzbreitenrichtungsaußenseite und einer Sitz-
unterseite weiter zu der Aufwärtsbewegungsvorrich-
tungsseite als ein Ende der zweiten Abdeckung an ei-
ner Seitenbreitenrichtungsinnenseite und Sitzunter-
seite positioniert ist.

[0008] In der Aufwärtsbewegungs-Verschlussvor-
richtung des ersten Aspekts der vorliegenden Er-
findung wird, wenn der Fahrgast die Zunge mit
dem Verschluss in Eingriff bringt, genauer gesagt,
wenn der Fahrgast das Gurtband anlegt, die Auf-
wärtsbewegungsvorrichtung betrieben und bewegt
der Kopplungsabschnitt der Aufwärtsbewegungsvor-
richtung den Verschluss von der verstauten Positi-
on zur angehobenen Position. Der Fahrgast kann da-
durch die Zunge mit dem Verschluss einfach in Ein-
griff bringen.

[0009] Bei der vorliegenden Aufwärtsbewegungs-
Verschlussvorrichtung bewegt sich die zweite Ab-
deckung, in die die erste Abdeckung eingeführt ist,
zusammen mit dem Verschluss bei Betätigung der
Aufwärtsbewegungsvorrichtung. In dem Zustand, in
dem der Verschluss in der angehobenen Position
positioniert ist, ist das Sitzunterseitenende der zwei-
ten Abdeckung weiter zur Aufwärtsbewegungsvor-
richtungsseite als das Sitzoberseitenende der ersten
Abdeckung positioniert. Dieses unterdrückt, dass der
Kopplungsabschnitt zwischen der ersten Abdeckung
und der zweiten Abdeckung sichtbar ist.

[0010] Ferner ist das Ende der zweiten Abdeckung
an der Sitzbreitenrichtungsaußenseite und Sitzunter-
seite weiter zu der Aufwärtsbewegungsvorrichtungs-
seite als das Ende der zweiten Abdeckung an der
Sitzbreitenrichtungsinnenseite und Sitzunterseite po-
sitioniert, sodass unterdrückt wird, dass die zwei-
te Abdeckung von der ersten Abdeckung wegge-
langt (es wird unterdrückt, dass die erste Abde-
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ckung aus der zweiten Abdeckung herausgelangt),
wenn der Fahrgast den Verschluss zur Sitzbreiten-
richtungsinnenseite neigt. Genauer gesagt wird bei
der vorliegenden Aufwärtsbewegungs-Verschluss-
vorrichtung eine Unterdrückung dahingehend vor-
genommen, dass der Kopplungsabschnitt zwischen
der ersten und der zweiten Abdeckung sichtbar ist,
wenn der Fahrgast den Verschluss zur Sitzbreiten-
richtungsinnenseite neigt.

[0011] Eine Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrich-
tung eines zweiten Aspektes der vorliegenden Erfin-
dung ist die Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrich-
tung des ersten Aspektes, wobei, in dem Zustand,
in dem der Verschluss in der angehobenen Position
positioniert ist, ein Ende der zweiten Abdeckung an
einer Sitzrückseite und Sitzunterseite weiter zur Auf-
wärtsbewegungsvorrichtungsseite als ein Ende der
zweiten Abdeckung an einer Sitzvorderseite und Sitz-
unterseite positioniert ist.

[0012] Bei der Aufwärtsbewegungs-Verschlussvor-
richtung des zweiten Aspektes der vorliegenden Er-
findung werden in dem Zustand, in dem der Ver-
schluss in der angehobenen Position positioniert ist,
die Position des Endes der zweiten Abdeckung an
der Sitzrückseite und der Sitzunterseite und die Po-
sition des Endes der zweiten Abdeckung an der Sitz-
vorderseite und Sitzunterseite gemäß Vorbeschrei-
bung eingestellt, sodass unterdrückt wird, dass die
zweite Abdeckung von der ersten Abdeckung weg-
gelangt (es wird unterdrückt, dass die erste Abde-
ckung aus der zweiten Abdeckung herausgelangt),
wenn der Fahrgast den Verschluss zur Sitzvorder-
seite neigt. Genauer gesagt wird bei der vorliegen-
den Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrichtung un-
terdrückt, dass der Kopplungsabschnitt zwischen der
ersten und zweiten Abdeckung sichtbar ist, wenn der
Fahrgast den Verschluss zur Sitzvorderseite neigt.

[0013] Eine Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrich-
tung eines dritten Aspektes der vorliegenden Erfin-
dung ist die Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrich-
tung des ersten Aspektes oder des zweiten Aspek-
tes, wobei in einem Zustand, in dem der Verschluss in
der verstauten Position ist, ein Endabschnitt der zwei-
ten Abdeckung an der Sitzbreitenrichtungsaußensei-
te und Sitzunterseite und ein Ende der ersten Sitz-
abdeckung an der Breitenrichtungsaußenseite und
Sitzunterseite in Sitzbreitenrichtung einander überde-
cken.

[0014] Bei der Aufwärtsbewegungs-Verschlussvor-
richtung des dritten Aspektes der vorliegenden Er-
findung bedecken in dem Zustand, in dem der Ver-
schluss in der verstauten Position positioniert ist, der
Endabschnitt der zweiten Abdeckung an der Sitzbrei-
tenrichtungsaußenseite und der Sitzunterseite das
Ende der ersten Sitzabdeckung an der Breitenrich-
tungsaußenseite und Sitzunterseite. Dadurch wird

unterdrückt, dass ein Grenzabschnitt zwischen der
ersten Sitzabdeckung und der Aufwärtsbewegungs-
vorrichtung von der Sitzbreitenrichtungsaußenseite
sichtbar ist.

[0015] Eine Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrich-
tung eines vierten Aspektes der vorliegenden Erfin-
dung ist die Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrich-
tung nach einem der ersten bis dritten Aspekte, wo-
bei die Steifigkeit bzw. Starrheit eines Ortes an der
Sitzunterseite der ersten Abdeckung niedriger als die
Steifigkeit bzw. Starrheit eines Ortes an der Sitzober-
seite der ersten Abdeckung eingestellt ist.

[0016] Bei der Aufwärtsbewegungs-Verschlussvor-
richtung des vierten Aspektes der vorliegenden Erfin-
dung sind die Steifigkeit bzw. Starrheit des Ortes an
der Sitzunterseite der ersten Abdeckung und die Stei-
figkeit bzw. Starrheit des Ortes an der Sitzoberseite
der ersten Abdeckung gemäß Vorbeschreibung ein-
gestellt, wodurch ermöglicht wird, dass die erste Ab-
deckung sowohl selbststützend als auch flexibel ist.

[0017] Eine Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrich-
tung eines fünften Aspektes der vorliegenden Erfin-
dung weist auf: einen Verschluss, der mit einer Zun-
ge in Eingriff steht, in die ein Gurtband eingeführt ist,
das durch einen Fahrgast getragen wird, eine Auf-
wärtsbewegungsvorrichtung, die einen Kopplungs-
abschnitt aufweist, der mit dem Verschluss gekop-
pelt ist, und die den Verschluss von einer verstauten
Position zu einer angehobenen Position bewegt, ei-
ne erste Abdeckung, die an der Aufwärtsbewegungs-
vorrichtung befestigt ist und den Kopplungsabschnitt
abdeckt, wobei ein Ende der erste Abdeckung an ei-
ner Sitzbreitenrichtungsaußenseite und Sitzobersei-
te weiter zur Verschlussseite als ein Ende der ersten
Abdeckung an einer Sitzbreitenrichtungsinnenseite
und Sitzoberseite positioniert ist, und eine zweite Ab-
deckung, durch die die erste Abdeckung eingeführt
ist, und die sich zusammen mit dem Verschluss zu ei-
ner Sitzoberseite bewegt, indem ein Gleiten in Bezug
auf die erste Abdeckung stattfindet, wobei in einem
Zustand, in dem der Verschluss in der angehobenen
Position positioniert ist, ein Sitzunterseitenende der
zweiten Abdeckung weiter zur Aufwärtsbewegungs-
vorrichtungsseite als ein Sitzoberseitenende der ers-
ten Abdeckung positioniert ist.

[0018] Bei der Aufwärtsbewegungs-Verschlussvor-
richtung des fünften Aspektes der vorliegenden Erfin-
dung ist in dem Zustand, in dem der Verschluss in
der angehobenen Position positioniert ist, das Sitz-
unterseitenende der zweiten Abdeckung weiter zur
Aufwärtsbewegungsvorrichtungsseite als das Sitzo-
berseitenende der ersten Abdeckung positioniert. Es
wird dadurch unterdrückt, dass der Kopplungsab-
schnitt zwischen der ersten Abdeckung und der zwei-
ten Abdeckung sichtbar ist.
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[0019] Darüber hinaus ist das Ende der ersten Ab-
deckung an der Sitzbreitenrichtungsaußenseite und
Sitzoberseite weiter zur Verschlussseite als das En-
de der ersten Abdeckung an der Sitzbreitenrichtungs-
innenseite und Sitzoberseite positioniert, sodass un-
terdrückt wird, dass die zweite Abdeckung von der
ersten Abdeckung weggelangt (es wird unterdrückt,
dass die erste Abdeckung aus der zweiten Abde-
ckung herausgelangt), wenn der Fahrgast den Ver-
schluss zur Sitzbreitenrichtungsinnenseite neigt. Ge-
nauer gesagt wird bei der vorliegenden Aufwärts-
bewegungs-Verschlussvorrichtung unterdrückt, dass
der Kopplungsabschnitt zwischen der ersten Ab-
deckung und der zweiten Abdeckung sichtbar ist,
wenn der Fahrgast den Verschluss zur Sitzbreiten-
richtungsinnenseite neigt.

[0020] Eine Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrich-
tung eines sechsten Aspektes der vorliegenden Erfin-
dung ist die Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrich-
tung des fünften Aspektes, wobei ein Ende der ers-
ten Abdeckung an der Sitzrückseite und Sitzobersei-
te weiter zur Verschlussseite als ein Ende der ersten
Abdeckung an der Sitzvorderseite und Sitzoberseite
positioniert ist.

[0021] In der Aufwärtsbewegungs-Verschlussvor-
richtung des sechsten Aspektes der vorliegenden
Erfindung sind in dem Zustand, in dem der Ver-
schluss in der angehobenen Position positioniert ist,
die Position des Endes der ersten Abdeckung an
der Sitzrückseite und Sitzoberseite und die Positi-
on des Endes der ersten Abdeckung an der Sitz-
vorderseite und Sitzoberseite gemäß Vorbeschrei-
bung eingestellt, sodass unterdrückt wird, dass die
zweite Abdeckung von der ersten Abdeckung weg-
gelangt (es wird unterdrückt, dass die erste Abde-
ckung aus der zweiten Abdeckung herausgelangt),
wenn der Fahrgast den Verschluss zur Sitzvorder-
seite neigt. Genauer gesagt wird bei der vorliegen-
den Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrichtung un-
terdrückt, dass der Kopplungsabschnitt zwischen der
ersten und zweiten Abdeckung sichtbar ist, wenn der
Fahrgast den Verschluss zur Sitzvorderseite neigt.

[0022] Die Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrich-
tung entsprechend der vorliegenden Erfindung hat ei-
ne vortreffliche vorteilhafte Wirkung darin, dass ein
Unterdrücken der nachteiligen Wirkung auf die Er-
scheinung ermöglicht wird.

Figurenliste

[0023] Beispielhafte Ausführungsbeispiele der vor-
liegenden Erfindung werden detailliert auf der Grund-
lage der folgenden Figuren beschrieben, wobei

Fig. 1 eine vergrößerte Perspektivansicht ist, die
einen vergrößerten Abschnitt einer Aufwärtsbe-
wegungs-Verschlussvorrichtung eines beispiel-
haften Ausführungsbeispiels darstellt,

Fig. 2 eine Seitenansicht ist, die einen Fahr-
zeugsitz und eine Aufwärtsbewegungs-Ver-
schlussvorrichtung, die an dem Sitzkissenrah-
men befestigt ist, darstellt,

Fig. 3 eine perspektivische Explosionsansicht
ist, die eine Aufwärtsbewegungsvorrichtung dar-
stellt,

Fig. 4 ein Seitenquerschnitt, der eine Aufwärts-
bewegungsvorrichtung darstellt, ist,

Fig. 5 eine Hintersicht ist, die eine Aufwärts-
bewegungs-Verschlussvorrichtung bei der Be-
trachtung von einer Sitzrückseite darstellt,

Fig. 6 eine Querschnittsansicht ist, die ei-
nen Querschnitt der Aufwärtsbewegungs-Ver-
schlussvorrichtung an der Linie A-A, die in Fig. 1
gezeigt ist, darstellt, wobei ein Zustand darge-
stellt ist, in dem ein Verschluss in einer verstau-
ten bzw. eingebrachten Position positioniert ist,

Fig. 7 eine Querschnittsansicht ist, die ei-
nen Querschnitt der Aufwärtsbewegungs-Ver-
schlussvorrichtung, die in Fig. 1 dargestellt ist,
bei der Aufnahme entlang der Linie A-A darstellt,
wobei ein Zustand dargestellt ist, in dem sich der
Verschluss in einer aufwärts bewegten bzw. an-
gehobenen Position befindet,

Fig. 8 eine Seitenansicht ist, die eine Aufwärts-
bewegungs-Verschlussvorrichtung darstellt, die
von einer Sitzbreitenrichtungsaußenseite be-
trachtet wird,

Fig. 9 eine Hintersicht ist, die Fig. 5 entspricht,
wobei eine erste Abdeckung und eine zweite Ab-
deckung entsprechend einem modifizierten Bei-
spiel dargestellt sind, und

Fig. 10 eine Seitenansicht entsprechend Fig. 8
ist, wobei eine erste Abdeckung und eine zwei-
te Abdeckung entsprechend einem modifizierten
Beispiel dargestellt sind.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0024] Es wird in Bezug auf eine Aufwärtsbewe-
gungs-Verschlussvorrichtung entsprechend einem
exemplarischen Ausführungsbeispiel der vorliegen-
den Erfindung eine Erläuterung unter Bezugnahme
auf die Fig. 1 bis Fig. 8 vorgenommen. Es ist bei den
nachstehenden Erläuterungen festzuhalten, dass die
Erläuterungen in Bezug auf Vorne-hinten-, Links-
rechts-, und Oben-unten-Richtungen sich auf die Vor-
ne-hinten-, Links-rechts- und Oben-unten-Richtun-
gen bei Betrachtung durch einen Fahrgast, der in
einem Fahrzeugsitz sitzt, beziehen. Darüber hinaus
zeigt in jeder der Zeichnungen, wo es angemessen
ist, der Pfeil vorn die Vorderrichtung an, der Pfeil oben
die Aufwärtsrichtung und der Pfeil außen die Sitzbrei-
tenrichtungsaußenseite.
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[0025] Wie es in Fig. 1 dargestellt ist, weist eine Auf-
wärtsbewegungs-Verschlussvorrichtung 10 des vor-
liegenden beispielhaften Ausführungsbeispiels auf:
einen Verschluss 16, der mit einer Zunge 14 in Ein-
griff steht, durch die ein Gurtband 12, das durch einen
Fahrgast angelegt ist, eingeführt ist (siehe Fig. 5), ei-
ne Aufwärtsbewegungsvorrichtung 18, die einen Ver-
schluss von einer verstauten bzw. eingebrachten Po-
sition zu einer angehobenen Position bewegt, eine
erste Abdeckung 20, die an der Aufwärtsbewegungs-
vorrichtung 18 befestigt ist, und eine zweite Abde-
ckung 22, in die die erste Abdeckung 20 eingeführt
ist, und die sich zusammen mit dem Verschluss 16
zur Sitzoberseite bewegt, indem ein Gleiten in Be-
zug auf die erste Abdeckung stattfindet. Wie es in
Fig. 2 dargestellt ist, ist die Aufwärtsbewegungs-Ver-
schlussvorrichtung 10 an einem Sitzkissenrahmen 28
befestigt, das einen Rahmen eines Sitzkissens 26 ei-
nes Fahrzeugsitzes 24 konfiguriert. Wenn der Fahr-
gast auf dem Sitzkissen 26 sitzt, kann der Fahrgast
die Zunge 14 mit dem Verschluss 16 aufgrund der
Bewegung des Verschlusses 16 von einer verstau-
ten Position B zu einer aufgerichteten Position C in
Eingriff bringen. Es wird als Erstes die Erläuterung
in Bezug auf die Konfiguration des Verschlusses 16
vorgenommen, woran sich die Erläuterung in Bezug
auf die Aufwärtsbewegungsvorrichtung 18 anschließt
und schließlich die Erläuterung mit Bezug auf Konfi-
gurationen der ersten Abdeckung 20 und der zweiten
Abdeckung 22, wobei diese relevante Abschnitte des
ersten beispielhaften Ausführungsbeispiels sind.

(Verschluss 16)

[0026] Der Verschluss 16 ist vom herkömmlichen
Typ mit einem Eingriffsabschnitt, der in den Zeich-
nungen nicht dargestellt ist, um mit der Zunge 14
in Eingriff zu gelangen, und einem Freigabebetäti-
gungsabschnitt, der in den Zeichnungen nicht darge-
stellt ist, um diesen Eingriff freizugeben. Ein Draht 40,
der später beschrieben wird, ist an dem Verschluss
16 durch ein Verbindungsstück 38 befestigt.

(Aufwärtsbewegungsvorrichtung 18)

[0027] Wie es in den Fig. 3 und Fig. 4 dargestellt ist,
weist die Aufwärtsbewegungsvorrichtung 18 auf: ei-
nen Motor 30, der in der Lage ist, sich zu einer Axial-
linienrichtungsseite und der anderen Axiallinienrich-
tungsseite zu drehen, eine Welle 32, die an einer Ab-
triebswelle 46A des Motors 30 befestigt ist, um zu-
sammen mit der Abtriebswelle 46A drehbar zu sein,
eine Gleiteinrichtung 34, die sich entlang der Axial-
richtung der Welle 32 die Rotation der Welle 32 be-
gleitend bewegt, eine Schiene 36, die die Gleitein-
richtung 34 führt, den Draht 40, der als eine Kopp-
lungsvorrichtung dient, wobei ein Endabschnitt an der
Gleiteinrichtung 34 und der andere Endabschnitt an
dem Verschluss 16 durch das Verbindungsstück 38

befestigt ist, und eine Drahtführung 32, die den Draht
40 führt.

[0028] Wie es in Fig. 4 dargestellt ist, ist der Mo-
tor 30 ein Gleichstrommotor und ist der Motor 30 an
einem Befestigungselement 50 an dem Sitzbefesti-
gungsrahmen 28 durch Schrauben 48 befestigt (sie-
he Fig. 3).

[0029] Die Welle 32 ist in einer Stabform unter Ver-
wendung eines Stahlmaterials oder Ähnlichem gebil-
det und ein Außengewinde 32A ist entlang der Län-
genrichtung eines Außenumfangsabschnitts der Wel-
le 32 ausgebildet. Wie vorstehend beschrieben ist ein
Endabschnitt der Welle 32 an der Abtriebswelle 46A
des Motors 30 befestigt und wird die Welle 32 ent-
sprechend durch den Motor 30 gedreht. Die Welle 32
ist ebenfalls durch das Befestigungselement 50 ein-
geführt und innerhalb der Schiene 36 angeordnet und
der andere Endabschnitt der Welle 32 wird durch ein
Axialstützloch 42A axial gestützt, das an der Draht-
führung 42 ausgebildet ist, was später beschrieben
wird.

[0030] Die Gleiteinrichtung 34 ist konfiguriert, einen
Führungsblock 54 aufzuweisen, der in einer recht-
eckigen Form ausgebildet ist, und einen Gleitein-
richtungshauptkörper 56, der an dem Führungsblock
54 befestigt ist. Das Außenprofil des Führungsblo-
ckes 54 ist in einer Form entsprechend der Form
der Innenseite der Schiene 36 ausgebildet, sodass
der Führungsblock 54 in der Lage ist, sich entlang
der Schiene 36 zu bewegen. Der Gleiteinrichtungs-
hauptkörper 56 ist konfiguriert, sodass dieser einen
zylinderförmigen Abschnitt 56A aufweist, der in einer
Zylinderform ausgebildet ist und durch den die Wel-
le 32 eingeführt ist, und einen Drahtbefestigungsab-
schnitt 56B, der an einer Endseite des zylinderförmi-
gen Abschnitts 56A vorgesehen ist. Ein Innengewin-
de 56C, das zusammen mit dem Außengewinde 32A
verschraubt ist, das an dem Außenumfangsabschnitt
der Welle 32 ausgebildet ist, ist an einem Innenum-
fangsabschnitt des zylinderförmigen Abschnitts 56A
ausgebildet. Somit bewegt sich bei der Rotation der
Welle 32 der Gleiteinrichtungshauptkörper 56 zusam-
men mit dem Führungsblock 54 entlang der Wel-
le 32 und der Schiene 36, genauer gesagt bewegt
sich die Gleiteinrichtung 34 entlang der Welle 32 und
der Schiene 36. Der eine Endabschnitt des Drahtes
40 ist an dem Drahtbefestigungsabschnitt 56B durch
Quetschverbindung oder Ähnliches befestigt.

[0031] Die Schiene 36 ist zum Beispiel durch Pres-
sen eines Stahlblechmaterials ausgebildet und das
Befestigungselement 50 ist in einem Endabschnitt
der Schiene 36 durch Schrauben befestigt. Ein Befes-
tigungselement 60 an der Drahtführung 42 und dem
Sitzkissenrahmen 28 ist durch Schrauben 62 (siehe
Fig. 3) an dem anderen Endabschnitt der Schiene 36
befestigt.
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[0032] Die Drahtführung 42 ist in einer Blockform
ausgebildet, die in der Seitenansicht im Wesentlichen
Fächerform hat. Die Drahtführung 42 ist mit dem Axi-
alstützloch 42A, das zuvor beschrieben wurde, und
einer Führungsnut 42B, die den Draht 40 führt, aus-
gebildet. Der Draht 40 ist in einer U-Form in der Sei-
tenansicht aufgrund des Anordnens des Drahtes 40
innerhalb der Führungsnut 42B gekrümmt. Es ist in
dem vorliegenden exemplarischen Ausführungsbei-
spiel festzuhalten, dass ein offenes Ende der Füh-
rungsnut 42B, die an dem Führungsdraht 42 ausge-
bildet ist, durch das Befestigungselement 60 (siehe
Fig. 3) abgesperrt ist, sodass der Draht 40 nicht aus
der Führungsnut 42B herausgelangt.

(Erste Abdeckung 20)

[0033] Wie es in den Fig. 5 bis Fig. 7 dargestellt
ist, ist als ein Beispiel die erste Abdeckung 20 in ei-
ner Rohrform ausgebildet, wobei federndes Material,
wie zum Beispiel Gummi, verwendet wird. Der Draht
40 ist durch die erste Abdeckung 20 eingeführt, und
zwar ist der Draht 40 durch die erste Abdeckung 20
bedeckt. Die Starrheit bzw. Steifigkeit des Sitzunter-
seitenortes 20A der ersten Abdeckung 20 ist niedri-
ger als die Starrheit bzw. Steifigkeit eines Sitzobersei-
tenortes 20B der ersten Abdeckung 20 eingestellt. In
dem ersten beispielhaften Ausführungsbeispiel wird
als ein Beispiel die Starrheit des Sitzunterseitenortes
20A der ersten Abdeckung 20 niedriger als die Starr-
heit des Sitzoberseitenortes 20B an der Sitzoberseite
der ersten Abdeckung durch eine Vielzahl an Rippen
eingestellt, die an der Innenseite des Sitzoberseiten-
ortes 20B herausstehen. Es ist festzuhalten, dass die
Starrheit des Sitzunterseitenortes 20A und des Sitzo-
berseitenortes 20B der ersten Abdeckung 20 gemäß
Vorbeschreibung durch ein anderes Verfahren einge-
stellt werden können, wie zum Beispiel das Einstellen
der Dicke des Sitzunterseitenortes 20A und des Sitz-
oberseitenortes 20B. Die Drahtführung 42 ist an ei-
nem unteren Endabschnitt der ersten Abdeckung 20
befestigt.

(Zweite Abdeckung 22)

[0034] Als ein Beispiel ist die zweite Abdeckung 22
unter Verwendung eines härteren Harzmaterials als
die erste Abdeckung 20 ausgebildet und die zweite
Abdeckung 22 bildet eine Verschlussabdeckung, die
den Verschluss 16 bedeckt. Genauer gesagt ist die
zweite Abdeckung 22 in einer Rohrform ausgebildet,
indem eine äußere Abdeckung 64, die sich an der
Sitzbreitenrichtungsaußenseite befindet, und eine in-
nere Abdeckung 66, die sich an der Fahrzeugbrei-
tenrichtungsinnenseite befindet, miteinander verbun-
den werden. Die erste Abdeckung ist in die zweite
Abdeckung 22 eingeführt, sodass die zweite Abde-
ckung 22 in der Lage ist, entlang der ersten Abde-
ckung 20 zu gleiten (wobei eine Teleskopstruktur ge-
bildet wird). Es ist festzuhalten, dass die zweite Abde-

ckung 22 als eine integrale Struktur ausgebildet sein
kann statt der vorstehend beschriebenen unterteilten
Struktur.

[0035] Wie es in den Fig. 5 und Fig. 7 dargestellt
ist, ist in der zweiten Abdeckung 22 in einem Zu-
stand, in dem der Verschluss 16 in der angehobenen
Position C positioniert ist, ein Sitzunterseitenende D
der zweiten Abdeckung 22 weiter zu der Sitzuntersei-
te als einem Sitzoberseitenende E der ersten Abde-
ckung 20 positioniert (zu der Seite der Drahtführung
42 hin positioniert, die einen Abschnitt der Aufwärts-
bewegungsvorrichtung 18 bildet). Ferner ist ein En-
de D1 der zweiten Abdeckung 22 an der Sitzbreiten-
richtungsaußenseite und der Sitzunterseite weiter zu
der Sitzunterseite als ein Ende D2 der zweiten Abde-
ckung 22 an der Sitzbreitenrichtungsinnenseite und
Sitzunterseite positioniert (an der Seite der Drahtfüh-
rung 42 positioniert). In dem vorliegenden beispiel-
haften Ausführungsbeispiel ist in dem Zustand, in
dem der Verschluss 16 in der angehobenen Position
C positioniert ist, und in einem Zustand, in dem eine
externe Kraft von einem Fahrgast nicht in den Ver-
schluss 16 eingegeben wird, das Ende D1 der zwei-
ten Abdeckung 22 an der Sitzbreitenrichtungsaußen-
seite und der Sitzunterseite im Wesentlichen mit ei-
ner oberen Kante 26A (siehe Fig. 2) des Sitzkissens
26 (eines Seitenstützabschnittes) in einer Sitzseiten-
ansicht ausgerichtet.

[0036] Wie es in Fig. 8 gezeigt ist, ist in dem Zu-
stand, in dem der Verschluss 16 in der angehobenen
Position C positioniert ist, ein Ende D3 der zweiten
Abdeckung 22 an der Sitzrückseite und Sitzuntersei-
te weiter zur Sitzunterseite als ein Ende D4 der zwei-
ten Abdeckung 22 an der Sitzvorderseite und Sitzun-
terseite positioniert (an der Seite der Drahtführung 42
positioniert). Ferner ist, wie es in Fig. 7 dargestellt
ist, das Ende D3 der zweiten Abdeckung 22 an der
Sitzrückseite und Sitzunterseite zu der Sitzuntersei-
te beim Fortschreiten zu der Sitzbreitenrichtungsau-
ßenseite geneigt.

[0037] Wie es in Fig. 6 dargestellt ist, überdecken in
einem Zustand, in dem der Verschluss 16 in der ver-
stauten Position B positioniert ist, ein Endabschnitt
22A der zweiten Abdeckung an der Sitzbreitenrich-
tungsaußenseite und der Sitzunterseite und ein En-
de F der ersten Abdeckung 20 an der Sitzbreiten-
richtungsaußenseite und Sitzunterseite einander in
der Sitzbreitenrichtung. Genauer gesagt überdeckt in
dem Zustand, in dem der Verschluss 16 in der ver-
stauten Position B positioniert ist, der Endabschnitt
22A der zweiten Abdeckung 22 an der Sitzbreiten-
richtungsaußenseite und der Sitzunterseite das En-
de F der ersten Abdeckung 20 an der Sitzbreitenrich-
tungsaußenseite und Sitzunterseite.
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(Betrieb und vorteilhafte Wirkung des
vorliegenden beispielhaften Ausführungsbeispiels)

[0038] Es schließen sich Erläuterungen in Bezug auf
den Betrieb und die vorteilhaften Wirkungen des vor-
liegenden beispielhaften Ausführungsbeispiels an.

[0039] Wie es in den Fig. 2 und Fig. 4 dargestellt
ist, dreht in dem vorliegenden beispielhaften Ausfüh-
rungsbeispiel der Motor 30 der Aufwärtsbewegungs-
vorrichtung 18 die Welle 32 bei der Erfassung, dass
ein Fahrgast auf dem Sitzkissen 26 sitzt. Die Gleit-
einrichtung 34 bewegt sich zusammen mit dem Draht
40 entlang der Welle 32 aufgrund der Rotation der
Welle 32 und der Verschluss 16, der an dem ande-
ren Endabschnitt des Drahtes 40 befestigt ist, bewegt
sich zur Sitzoberseite hin. Der Fahrgast kann dadurch
die Zunge 14 mit dem Verschluss 16 in einfacher Wei-
se in Eingriff bringen. Genauer gesagt kann der Fahr-
gast in einfacher Weise das Gurtband 12 anlegen.

[0040] Wie es in den Fig. 6 und Fig. 7 dargestellt
ist, bewegt sich in dem vorliegenden beispielhaften
Ausführungsbeispiel die zweite Abdeckung 22, in die
die erste Abdeckung 20 eingeführt ist, zusammen mit
dem Verschluss 16, wenn die Aufwärtsbewegungs-
vorrichtung 18 betrieben wird. In dem Zustand, in
dem der Verschluss 16 in der angehobenen Positi-
on C positioniert ist, ist das Sitzunterseitenende D
der zweiten Abdeckung 22 weiter zu der Sitzuntersei-
te positioniert als das Sitzoberseitenende E der ers-
ten Abdeckung 20. Dies ermöglicht zu unterdrücken,
dass der Draht 40 zwischen der ersten Abdeckung 20
und der zweiten Abdeckung 22 sichtbar ist.

[0041] Wie es in Fig. 5 dargestellt ist, wird, da das
Ende D1 der zweiten Abdeckung 22 an der Sitz-
breitenrichtungsaußenseite und Sitzunterseite wei-
ter zur Sitzunterseite als das Ende D2 der zwei-
ten Abdeckung 22 an der Sitzbreitenrichtungsinnen-
seite und Sitzunterseite positioniert ist, unterdrückt,
dass die zweite Abdeckung 22 von der ersten Ab-
deckung 20 weggelangt, wenn der Fahrgast den
Verschluss 16 zu der Sitzbreitenrichtungsinnensei-
te neigt (es wird unterdrückt, dass die erste Abde-
ckung 20 aus der zweiten Abdeckung 22 heraus-
gelangt). Genauer gesagt ermöglicht die vorliegen-
de Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrichtung 10 zu
unterdrücken, dass der Draht 40 zwischen der ers-
ten Abdeckung 20 und der zweiten Abdeckung 22
sichtbar ist, wenn der Fahrgast den Verschluss 16
zur Sitzbreitenrichtungsinnenseite neigt. Dieses er-
möglicht zu unterdrücken, dass eine nachteilige Wir-
kung auf die Erscheinung der Aufwärtsbewegungs-
Verschlussvorrichtung 10 auftritt.

[0042] Wie es in Fig. 8 dargestellt ist, ist in dem vor-
liegenden beispielhaften Ausführungsbeispiel in dem
Zustand, in dem der Verschluss 16 in der angeho-
benen Position C positioniert ist, das Ende D3 der

zweiten Abdeckung 22 an der Sitzrückseite und der
Sitzunterseite weiter zu der Sitzunterseite als das En-
de D4 der zweiten Abdeckung 22 an der Sitzvorder-
seite und Sitzunterseite positioniert. Somit wird un-
terdrückt, dass die zweite Abdeckung 22 von der
ersten Abdeckung 20 weggelangt, wenn der Fahr-
gast den Verschluss 16 zur Sitzvorderseite neigt (es
wird unterdrückt, dass die erste Abdeckung 20 aus
der zweiten Abdeckung 22 herausgelangt). Genau-
er gesagt wird in dem vorliegenden beispielhaften
Ausführungsbeispiel unterdrückt, dass der Draht 40
zwischen der ersten Abdeckung 20 und der zwei-
ten Abdeckung 22 sichtbar ist, wenn der Fahrgast
den Verschluss 16 zur Sitzvorderseite hin neigt, und
dadurch wird ermöglicht, dass eine nachteilige Wir-
kung auf die Erscheinung der Aufwärtsbewegungs-
Verschlussvorrichtung 10 weiter unterdrückt wird.

[0043] In dem vorliegenden beispielhaften Ausfüh-
rungsbeispiel bedeckt in dem Zustand, in dem der
Verschluss 16 in der verstauten Position B positio-
niert ist, der Endabschnitt 22A der zweiten Abde-
ckung 22 an der Sitzbreitenrichtungsaußenseite und
der Sitzunterseite das Ende F der ersten Abdeckung
20 an der Sitzbreitenrichtungsaußenseite und Sitzun-
terseite. Dies ermöglicht zu unterdrücken, dass ein
Grenzabschnitt zwischen der ersten Abdeckung 20
und der Aufwärtsbewegungsvorrichtung 18 (ein Ver-
bindungsabschnitt zwischen der ersten Abdeckung
20 und der Drahtführung 42) von der Sitzbreitenrich-
tungsaußenseite sichtbar ist.

[0044] Ferner ermöglicht in dem vorliegenden bei-
spielhaften Ausführungsbeispiel das Einstellen der
Starrheit des Sitzunterseitenortes 20A der ersten Ab-
deckung 20 als niedriger als die Starrheit des Sitzo-
berseitenortes 20B der ersten Abdeckung 20, dass
die erste Abdeckung 20 selbstgestützt und flexibel ist.

[0045] Es ist festzuhalten, dass, obwohl in dem
vorliegenden beispielhaften Ausführungsbeispiel ein
Beispiel erläutert wurde, in dem die Starrheit des Sitz-
unterseitenortes 20A der ersten Abdeckung 20 nied-
riger als die Starrheit des Sitzoberseitenortes 20B der
ersten Abdeckung 20 eingestellt ist, die vorliegende
Erfindung nicht darauf beschränkt ist. Die Starrheit
von jedem Abschnitt der ersten Abdeckung 20 kann
angemessen unter Berücksichtigung solcher Fakto-
ren wie die Verschiebungsgröße des Verschlusses
16, wenn der Fahrgast den Verschluss 16 berührt,
eingestellt werden.

[0046] Darüber hinaus ist, obwohl in dem vorliegen-
den beispielhaften Ausführungsbeispiel ein Beispiel
erläutert wurde, in dem Zusiand, in dem der \/er-
schluss 16 in der verstauten Position B positioniert
ist, der Endabschnitt 22A der zweiten Abdeckung
22 an der Sitzbreitenrichtungsaußenseite und Sitz-
unterseite das Ende F der ersten Abdeckung 20 an
der Sitzbreitenrichtungsaußenseite und Sitzuntersei-
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te bedeckt, die vorliegende Erfindung nicht darauf be-
schränkt. Beispielsweise können in den Fällen, in de-
nen der Grenzabschnitt zwischen der ersten Abde-
ckung 20 und der Aufwärtsbewegungsvorrichtung 18
durch eine andere Komponente bedeckt ist, die sich
innerhalb der Kabine befindet, die Konfiguration an-
gewendet werden, in der der Endabschnitt 22A der
zweiten Abdeckung 20 an der Sitzbreitenrichtungs-
außenseite und Sitzunterseite das Ende F der ersten
Abdeckung 20 an der Sitzbreitenaußenseite und Sitz-
unterseite nicht bedeckt.

[0047] Ferner ist, obwohl in dem vorliegenden bei-
spielhaften Ausführungsbeispiel ein Beispiel erläutert
wurde, in dem in dem Zustand, in dem der Verschluss
16 in der angehobenen Position C positioniert ist, das
Ende D3 der zweiten Abdeckung 22 an der Sitzrück-
seite und Sitzunterseite weiter zu der Sitzunterseite
als das Ende D4 der zweiten Abdeckung 22 an der
Sitzvorderseite und Sitzunterseite positioniert ist, die
vorliegende Erfindung nicht darauf beschränkt. Bei-
spielsweise kann in dem Fall, in dem die Gestaltung
so vorgenommen ist, dass eine geringe Wahrschein-
lichkeit besteht, dass der Fahrgast den Verschluss
16 zur Sitzvorderseite neigt, die Positionsbeziehung
zwischen dem Ende D3 der zweiten Abdeckung 22
an der Sitzhinterseite und der Sitzunterseite und dem
Ende D4 der zweiten Abdeckung 22 an der Sitzvor-
derseite und der Sitzunterseite von der vorstehend
beschriebenen verschieden sein.

[0048] Ferner ist, obwohl in dem vorliegenden bei-
spielhaften Ausführungsbeispiel ein Beispiel erläutert
wurde, in dem das Ende D1 der zweiten Abdeckung
22 an der Sitzbreitenrichtungsaußenseite und Sitz-
unterseite weiter zu der Sitzunterseite als das En-
de D2 der zweiten Abdeckung 22 an der Sitzbreiten-
richtungsinnenseite und Sitzunterseite positioniert ist,
wodurch unterdrückt wird, dass die Abdeckung 22
von der ersten Abdeckung 20 weggelangt, wenn der
Fahrgast den Verschluss 16 zur Sitzbreitenrichtungs-
innenseite neigt, die vorliegende Erfindung nicht dar-
auf beschränkt. Beispielsweise kann, wie es in Fig. 9
dargestellt ist, eine Konfiguration angewendet wer-
den, in der ein Ende E1 der ersten Abdeckung 20 an
der Sitzbreitenrichtungsaußenseite und Sitzobersei-
te weiter zur Seite des Verschlusses 16 als ein Ende
E2 der ersten Abdeckung 20 an der Sitzbreitenrich-
tungsinnenseite und Sitzoberseite positioniert ist, wo-
durch unterdrückt wird, dass die zweite Abdeckung
22 von der ersten Abdeckung 20 weggelangt, wenn
der Fahrgast den Verschluss 16 zur Sitzbreitenrich-
tungsinnenseite neigt.

[0049] Ferner ist, obwohl in dem vorliegenden bei-
spielhaften Ausführungsbeispiel ein Beispiel erläutert
wurde, in dem das Ende D3 der zweiten Abdeckung
22 an der Sitzrückseite und Sitzunterseite weiter zur
Sitzunterseite als das Ende D4 der zweiten Abde-
ckung 22 an der Sitzvorderseite und Sitzunterseite

positioniert ist, wodurch unterdrückt wird, dass die
zweite Abdeckung 22 von der ersten Abdeckung 20
weggelangt, wenn der Fahrgast den Verschluss 16
zur Sitzvorderseite neigt, die vorliegende Erfindung
nicht darauf beschränkt. Beispielsweise kann, wie es
in Fig. 10 dargestellt ist, eine Konfiguration angewen-
det werden, in der ein Ende E3 der ersten Abdeckung
20 an der Sitzrückseite und Sitzoberseite weiter zur
Seite des Verschlusses 16 als ein Ende E4 der ersten
Abdeckung 20 an der Sitzvorderseite und Sitzober-
seite positioniert ist, wodurch unterdrückt wird, dass
die zweite Abdeckung 22 von der ersten Abdeckung
20 weggelangt, wenn der Fahrgast den Verschluss
16 zur Sitzvorderseite neigt.

[0050] Obwohl ein beispielhaftes Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung vorstehend erläutert
wurde, ist die vorliegende Erfindung nicht darauf be-
schränkt und es können zahlreiche andere Modifika-
tionen in einem Bereich in offensichtlicher Weise im-
plementiert werden, der nicht vom Geltungsbereich
der Erfindung abweicht.

Patentansprüche

1.    Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrichtung
(10), die aufweist:
einen Verschluss (16), der mit einer Zunge (14) in-
einandergreift, in die ein Gurtband (12) eingeführt ist,
das durch einen Fahrgast getragen wird,
eine Aufwärtsbewegungsvorrichtung (18), die ei-
nen Kopplungsabschnitt aufweist, der mit dem Ver-
schluss (16) gekoppelt ist, und die den Verschluss
(16) von einer verstauten Position (B) zu einer ange-
hobenen Position (C) bewegt,
eine erste Abdeckung (20), die an der Aufwärtsbe-
wegungsvorrichtung (18) befestigt ist und den Kopp-
lungsabschnitt bedeckt, und
eine zweite Abdeckung (22), durch die die erste Ab-
deckung (20) eingeführt ist, und die sich zusammen
mit dem Verschluss (16) zu einer Sitzoberseite be-
wegt, indem ein Gleiten in Bezug auf die erste Ab-
deckung (20) stattfindet, wobei in einem Zustand, in
dem der Verschluss (16) in der angehobenen Posi-
tion (C) positioniert ist, ein Sitzunterseitenende (D)
der zweiten Abdeckung (22) weiter zur Aufwärtsbe-
wegungsvorrichtungsseite als ein Sitzoberseitenen-
de (E) der ersten Abdeckung (20) positioniert ist,
und ein Ende (D1) der zweiten Abdeckung (22) an
einer Sitzbreitenrichtungsaußenseite und Sitzunter-
seite weiter zur Aufwärtsbewegungsvorrichtungssei-
te als ein Ende (D2) der zweiten Abdeckung (22)
an einer Sitzbreitenrichtungsinnenseite und Sitzun-
terseite positioniert ist.

2.  Die Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrichtung
(10) nach Anspruch 1, wobei in einem Zustand, in
dem der Verschluss (16) in der angehobenen Posi-
tion (C) positioniert ist, ein Ende (D3) der zweiten
Abdeckung (22) an einer Sitzrückseite und Sitzunter-
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seite weiter zur Aufwärtsbewegungsvorrichtungssei-
te als ein Ende (D4) der zweiten Abdeckung (22) an
einer Sitzvorderseite und Sitzunterseite positioniert
ist.

3.  Die Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrichtung
(10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei in einem Zu-
stand, in dem der Verschluss (16) in der verstauten
Position (B) positioniert ist, ein Endabschnitt (22A)
der zweiten Abdeckung (22) an der Sitzbreitenrich-
tungsaußenseite und Sitzunterseite und ein Ende (F)
der ersten Abdeckung (20) an der Breitenrichtungs-
außenseite und Sitzunterseite einander in der Sitz-
breitenrichtung überdecken.

4.  Die Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrichtung
(10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die
Starrheit des Ortes an der Sitzunterseite der ersten
Abdeckung (20) niedriger als die Starrheit eines Or-
tes an der Sitzoberseite der ersten Abdeckung (20)
eingestellt ist.

5.    Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrichtung
(10), die aufweist:
einen Verschluss (16), der mit einer Zunge (14) in
Eingriff steht, in die ein Gurtband (12) eingeführt ist,
das durch einen Fahrgast getragen wird,
eine Aufwärtsbewegungsvorrichtung (18), die ei-
nen Kopplungsabschnitt aufweist, der mit dem Ver-
schluss (16) gekoppelt ist, und die den Verschluss
(16) von einer verstauten Position (B) zu einer ange-
hobenen Position (C) bewegt,
eine erste Abdeckung (20), die an der Aufwärtsbe-
wegungsvorrichtung (18) befestigt ist und den Kopp-
lungsabschnitt bedeckt, wobei ein Ende (E1) der ers-
ten Abdeckung (20) an der Sitzbreitenrichtungsau-
ßenseite und Sitzoberseite weiter zur Verschlusssei-
te als ein Ende (E2) der ersten Abdeckung (20) an ei-
ner Sitzbreitenrichtungsinnenseite und Sitzoberseite
positioniert ist, und
eine zweite Abdeckung (22), durch die die erste Ab-
deckung (20) eingeführt ist, und die sich zusammen
mit dem Verschluss (16) zu einer Sitzoberseite be-
wegt, indem ein Gleiten in Bezug auf die erste Ab-
deckung (20) stattfindet, wobei in einem Zustand, in
dem der Verschluss (16) in der angehobenen Posi-
tion (C) positioniert ist, ein Sitzunterseitenende der
zweiten Abdeckung (22) weiter zu der Aufwärtsbe-
wegungsvorrichtungsseite als ein Sitzoberseitenen-
de der ersten Abdeckung (20) positioniert ist.

6.  Die Aufwärtsbewegungs-Verschlussvorrichtung
(10) nach Anspruch 5, wobei ein Ende (E3) der ers-
ten Abdeckung (20) an der Sitzrückseite und Sitzo-
berseite weiter zur Verschlussseite als ein Ende (E4)
der ersten Abdeckung (20) an der Sitzvorderseite und
Sitzoberseite positioniert ist.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen
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