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(54) Bezeichnung: Verstellvorrichtung zur Verstellung einer Kopfstützenposition mit Direktantrieb

(57) Hauptanspruch: Verstellvorrichtung (100, 100a) zur
Verstellung einer Kopfstützenposition, wobei die Verstellvor-
richtung (100, 100a) mindestens eine als Gewindespindel
ausgebildete Spindel (10, 10a) und mindestens einen mit
der Spindel (10, 10a) in mechanischer Wirkverbindung ste-
henden Elektromotor (11, 11a) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Elektromotor (11, 11a) relativ zur Spindel
(10, 10a) beweglich angeordnet ist, derart, dass eine rotato-
rische Bewegung (14) eines Rotors (12) des Elektromotors
(11, 11a) eine translatorische Bewegung (15) des Elektro-
motors (11, 11a) entlang der Spindel (10, 10a) bewirkt, oder
dass die Spindel (10, 10a) relativ zum Elektromotor (11, 11a)
beweglich angeordnet ist, derart, dass eine rotatorische Be-
wegung (14) eines Rotors (12) des Elektromotors (11, 11a)
eine translatorische Bewegung (15) der Spindel (10, 10a)
bewirkt.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verstellvorrichtung
zur Verstellung einer Kopfstützenposition, wobei die
Verstellvorrichtung mindestens eine als Gewindes-
pindel ausgebildete Spindel und mindestens einen
mit der Spindel in mechanischer Wirkverbindung ste-
henden Elektromotor aufweist.

[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Kopf-
stütze für einen Fahrzeugsitz mit einer Verstellvor-
richtung zum Verstellen der Kopfstützenposition.

[0003] Die Position von Kopfstützen eines Fahr-
zeugsitzes kann üblicherweise manuell verstellt wer-
den. Beispielsweise kann die Kopfstütze in Bezug auf
dessen Höhe angepasst werden oder die Neigung
der Kopfstütze verstellt werden.

Stand der Technik

[0004] Im Stand der Technik sind auch elektrisch
verstellbare Kopfstützen bekannt. Hierfür ist ein elek-
trischer Antrieb in der Rückenlehne eines Fahrzeug-
sitzes angebracht. Mittels entsprechender Bedien-
elemente kann der Benutzer den elektrischen An-
trieb ansteuern und die Kopfstützenposition verän-
dern, beispielsweise die Höhe der Kopfstütze anpas-
sen.

Darstellung der Erfindung:
Aufgabe, Lösung, Vorteile

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
ne Verstellvorrichtung zur elektrischen Verstellung ei-
ner Kopfstützenposition derart zu verbessern, dass
die gesamte Verstellvorrichtung innerhalb der Kopf-
stütze angeordnet werden kann und somit die Ver-
stellvorrichtung kostengünstiger und zuverlässiger
auszugestalten.

[0006] Erfindungsgemäß wird hierfür eine Verstell-
vorrichtung zur Verstellung, insbesondere zur elektri-
schen Verstellung, einer Kopfstützenposition vorge-
schlagen. Die Verstellvorrichtung weist mindestens
eine als Gewindespindel ausgebildete Spindel und
mindestens einen mit der Spindel in mechanischer
Wirkverbindung stehenden Elektromotor auf. Erfin-
dungsgemäß ist der Elektromotor relativ zur Spin-
del beweglich angeordnet. Hierfür ist der Elektromo-
tor derart angeordnet, dass eine rotatorische Bewe-
gung eines Rotors des Elektromotors eine translatori-
sche Bewegung des Elektromotors entlang der Spin-
del bewirkt. Alternativer Weise kann die Spindel re-
lativ zum Elektromotor beweglich angeordnet sein.
Dabei bewirkt eine rotatorische Bewegung eines Ro-
tors des Elektromotors eine translatorische Bewe-

gung der Spindel, also eine Bewegung der Spindel
relativ zum Elektromotor.

[0007] Die erfindungsgemäße Verstellvorrichtung
kann beispielsweise zur Höhenverstellung der Kopf-
stütze und/oder Verstellung einer anderen Position,
beispielsweise der Neigung der Kopfstütze, vorgese-
hen sein. Insbesondere ist die Verstellvorrichtung zur
Verstellung einer Kopfstützenposition einer Kopfstüt-
ze für ein Fahrzeug, beispielsweise einen PKW, vor-
gesehen.

[0008] Dadurch, dass der Elektromotor selbst in eine
translatorische Bewegung entlang der Spindel, das
heißt linear entlang der Spindel, bewegbar ist, kann in
besonders einfacher Weise die Kopfstütze in dersel-
ben Richtung bewegt bzw. verstellt werden. Die Ver-
stellvorrichtung einschließlich des Antriebs, nämlich
des Elektromotors, ist hierfür in der Kopfstütze selbst
angeordnet. Durch feste bzw. starre Verbindung des
Elektromotors mit der Kopfstütze wird die Kopfstütze
selbst zusammen mit dem Elektromotor bewegt. Ist
dagegen die Spindel relativ zum Elektromotor beweg-
lich angeordnet, ist die Spindel innerhalb der Kopf-
stütze fest und starr mit dieser verbunden.

[0009] Im Vergleich zum Stand der Technik müssen
viel geringere Kräfte zur Verstellung der Kopfstützen-
position aufgebracht werden. Bei im Stand der Tech-
nik bekannten Verstellvorrichtungen ist der Antrieb in
der Rückenlehne eines Fahrzeugsitzes angebracht.
Zur Verstellung der Höhenposition einer Kopfstütze
müssen mittels des in der Rückenlehne angebrach-
ten Antriebs hohe Kräfte aufgewendet werden, um
Verbindungsmittel zwischen Rückenlehne und Kopf-
stütze zu betätigen und somit die Kopfstütze selbst in
ihrer Höhe zu verstellen. Eine Verstellung einer wei-
teren Position, beispielsweise der Neigung, ist eben-
falls sehr umständlich und schwierig zu erreichen.

[0010] Vorzugsweise ist der Elektromotor relativ be-
weglich zur Spindel derart angeordnet, dass die ro-
tatorische Bewegung des Rotors in eine translato-
rische Bewegung des Elektromotors selbst entlang
der Spindel umgewandelt wird, sodass nicht Ver-
bindungsmittel zwischen Rückenlehne und Kopfstüt-
ze betätigt werden müssen, sondern die Kopfstütze
selbst zusammen mit der Bewegung des Elektromo-
tors bewegt bzw. verstellt wird.

[0011] Unter einer Gewindespindel ist eine Gewin-
destange zu verstehen. Die als Gewindespindel aus-
gebildete Spindel besteht im Wesentlichen aus ei-
nem zylindrischen Rundstab, auf dem ein Außenge-
winde, zum Beispiel ein Trapez-, Rund-, Säge-, Spitz-
oder Flachgewinde aufgebracht ist. Der Elektromotor
weist einen Stator und einen Rotor auf. Die rotatori-
sche Bewegung des Rotors wird direkt in eine trans-
latorische Bewegung des gesamten Elektromotors,
das heißt des Rotors und Stators, entlang der Spindel
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umgewandelt. Hierfür steht der Elektromotor in me-
chanischer Wirkverbindung mit der Spindel.

[0012] Die erfindungsgemäße Verstellvorrichtung ist
platzsparend im Vergleich zu aus dem Stand der
Technik bekannten Vorrichtungen und kann somit in
der Kopfstütze selbst angeordnet werden. Des Wei-
teren hat die erfindungsgemäße Vorrichtung den Vor-
teil, dass der Antrieb im Vergleich zu aus dem Stand
der Technik bekannten Antrieben für Verstellvorrich-
tungen zum Verstellen von Kopfstützen weitaus ge-
räuschärmer ist, da viel geringere Kräfte zur Ver-
stellung der Kopfstützenposition aufgewandt werden
müssen und insbesondere keine mechanischen Ver-
bindungsmittel zwischen Rückenlehne und der Kopf-
stütze selbst bewegt werden müssen. Der Elektromo-
tor kann innerhalb der Kopfstütze mit dieser fest ver-
bunden sein, sodass die gesamte Kopfstütze durch
die Bewegung des Elektromotors translatorisch ent-
lang der Spindel bewegt wird.

[0013] Bevorzugterweise ist der Rotor um die Spin-
del herum angeordnet. Hierdurch kann eine noch
kompaktere Anordnung der Verstellvorrichtung er-
reicht werden. Ferner sind bei Anordnung des Rotors
um die Spindel herum vorzugsweise keine zusätz-
lichen Maschinenelemente, beispielsweise ein über
eine Welle mit dem Rotor des Elektromotors ver-
bundenes Zahnrad, notwendig. Die Krafteinbringung
kann direkt vom Rotor auf die Spindel erfolgen. Somit
wird bevorzugterweise ein Direktantrieb für die Ver-
stellvorrichtung der Kopfstützenposition vorgeschla-
gen.

[0014] Der Elektromotor kann mit relativ geringer
Geschwindigkeit betrieben werden. Beispielsweise
kann der Elektromotor mit einer Geschwindigkeit zwi-
schen 100 und 500, besonders bevorzugterweise
zwischen 200 und 400, beispielsweise 300, Umdre-
hungen pro Minute betrieben werden. Ferner ist kei-
ne zusätzliche Schwingungsentkopplung des Elek-
tromotors notwendig. Die gesamte Anordnung ist
sehr präzise und robust, da der Rotor bevorzugter-
weise um die Spindel herum angeordnet wird und
nicht etwa zusätzliche Maschinenelemente zum An-
trieb neben der Spindel vorgesehen sein müssen. Auf
die Kopfstütze einwirkende Kräfte verändern die An-
ordnung des Elektromotors relativ zur Spindel inner-
halb der Kopfstütze somit nicht oder nur minimal.

[0015] Vorzugsweise ist auch ein Stator des Elektro-
motors um die Spindel herum angeordnet.

[0016] Bevorzugterweise weist das Außengewinde
der Spindel eine relativ geringe Steigung auf. Bevor-
zugterweise beträgt die Steigung des Außengewin-
des der Spindel weniger als 1,0 mm, besonders be-
vorzugterweise weniger als 0,8 mm, sowie ganz be-
sonders bevorzugterweise weniger als 0,6 mm. Bei-
spielsweise könnte die Steigung des Außengewindes

der Spindel 0,5 mm betragen. Die Steigung ist ge-
mäß der Erfindung in Bezug auf ein metrisches Ge-
winde zu verstehen. Unter der Steigung ist somit der
Abstand zwischen zwei nebeneinander angeordne-
ten Gewindespitzen bzw. Flanken des Außengewin-
des der Spindel zu verstehen. Somit entspricht die
Steigung dem Weg, den der Elektromotor in linea-
rer Richtung entlang der Spindel bei einer vollstän-
digen Umdrehung des Rotors um die Spindel herum
zurücklegt.

[0017] Der Elektromotor weist bevorzugterweise ein
Gehäuse mit Befestigungsmitteln zur Befestigung
des Elektromotors mit der Kopfstütze auf. Über das
Gehäuse wird der Elektromotor fest, beispielswei-
se starr, im Inneren der Kopfstütze mit dieser ver-
bunden. Ein derartiges Befestigungsmittel kann bei-
spielsweise als Flansch ausgebildet sein. Dieser
kann umfangsseitig abstehend vom Gehäuse ange-
ordnet sein und eine Bohrung zur Aufnahme einer
Schraubverbindung aufweisen.

[0018] Des Weiteren ist bevorzugterweise vorgese-
hen, dass der Stator des Elektromotors auf einer Lei-
terplatte des Elektromotors angeordnet ist. Die Lei-
terplatte dient zur Befestigung des Stators. Der Sta-
tor kann zusammen mit der Leiterplatte in das Ge-
häuse eingesetzt werden. Somit ist bevorzugterwei-
se vorgesehen, dass das Gehäuse auch die Leiter-
platte vollumfänglich umschließt. Über die Leiterplat-
te kann der Stator beispielsweise im Gehäuse be-
festigt werden. Des Weiteren dient die Leiterplatte
zum Verschalten einzelner Wicklungen des Stators.
Besonders bevorzugterweise ist die Leiterplatte im
Wesentlichen rund ausgebildet und/oder weist einen
Außendurchmesser auf, welcher kleiner oder gleich
dem Außendurchmesser des Stators selbst ist.

[0019] Bevorzugterweise weist der Elektromotor
mindestens vier, besonders bevorzugterweise min-
destens sechs, sowie ganz besonders bevorzugter-
weise mindestens acht Pole auf. Beispielsweise kann
der Elektromotor 10 oder 12 Pole aufweisen. Durch
das Vorsehen einer relativ hohen Polzahl kann das
Drehmoment des Elektromotors erhöht und die Ver-
fahrzeit des Elektromotors in linearer bzw. translatori-
scher Richtung entlang der Spindel beschleunigt wer-
den.

[0020] Bevorzugterweise weist die Spindel eine Län-
ge von mindestens 10 cm, besonders bevorzugter-
weise von mindestens 12 cm, sowie ganz besonders
bevorzugterweise von mindestens 15 cm auf. Hier-
durch kann ein Verstellweg, insbesondere für eine
geeignete Höhenverstellung, der Kopfstütze vorge-
sehen werden.

[0021] Die Spindel weist bevorzugterweise Kunst-
stoff, besonders bevorzugterweise einen thermoplas-
tischen Kunststoff, sowie ganz besonders bevorzug-
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terweise Polyoxymethylen (POM), auf oder besteht
daraus.

[0022] Auch ist bevorzugterweise vorgesehen, dass
zur weiteren Geräuschreduzierung auf der Innensei-
te des Gehäuses des Elektromotors ein Dämmmittel
zur Geräuschdämmung angeordnet ist. Beispielswei-
se könnte auf der Innenseite des Gehäuses von dem
Elektromotor ein Dämmmittel flächig angeordnet, bei-
spielsweise aufgeklebt, sein.

[0023] Die Verstellvorrichtung weist ferner bevor-
zugterweise eine Steuereinheit auf, wobei die Steuer-
einheit und der Elektromotor derart ausgebildet sind,
dass eine vollständige Umdrehung des Rotors durch
eine Anzahl von zwischen 6 und 18 Impulsen erreicht
wird. Hierdurch kann der Elektromotor in linearer bzw.
translatorischer Richtung entlang der Spindel in be-
sonders feinen bzw. kleinen Schritten bewegt wer-
den.

[0024] Zur Positionserfassung des Elektromotors
und/oder des Rotors weist der Elektromotor bevor-
zugterweise mindestens einen Hall-Sensor, sowie
besonders bevorzugterweise höchstens drei Hall-
Sensoren, auf. Durch den mindestens einen Hall-
Sensor kann die Position des Rotors bzw. des Ro-
tormagnets im Elektromotor erfasst werden. Zur Po-
sitionserfassung steht der mindestens eine Hall-Sen-
sor somit mit dem Rotormagneten selbst in direkter
Wirkverbindung. Es sind keine zusätzlichen Bauteile,
zum Beispiel zusätzliche Magnete, zur Positionser-
fassung erforderlich. Die Abtastung ist bevorzugter-
weise in axialer Richtung vorgesehen.

[0025] Des Weiteren ist bevorzugterweise vorgese-
hen, dass der Stator des Elektromotors sowie auch
der mindestens eine Hall-Sensor auf der Leiterplat-
te des Elektromotors angeordnet sind. Für die Abtas-
tung ist in der Leiterplatte besonders bevorzugterwei-
se eine Aussparung vorgesehen.

[0026] Bevorzugter Weise ist der Rotor fest mit ei-
ner Spindelmutter verbunden, wobei die Spindelmut-
ter ein in ein Außengewinde der Spindel eingreifen-
des Innengewinde aufweist.

[0027] Alternativerweise oder zusätzlich kann der
Rotor ein in ein Außengewinde der Spindel eingrei-
fendes Innengewinde aufweisen. Der Rotor selbst
kann um die Spindelmutter herum angeordnet sein
bzw. die Spindelmutter umfänglich umschließen. Da-
bei wird die Kraft vom Rotor über die Spindelmutter
auf die Spindel übertragen.

[0028] Die mechanische Wirkverbindung zwischen
Elektromotor und Spindel wird damit durch ein in ein
Außengewinde der Spindel eingreifendes Innenge-
winde des Rotors und/oder einer mit dem Rotor fest
verbundenen Spindelmutter erreicht. Unter „fest ver-

bunden” ist im Sinne der vorliegenden Erfindung zu
verstehen, dass die Spindelmutter derart mit dem Ro-
tor verbunden ist, dass diese der Drehbewegung des
Rotors folgt. Der Rotor versetzt die Spindelmutter so-
mit in Drehbewegung. Dabei kann die Spindelmutter
direkt mit dem Rotor fest verbunden sein oder über
ein weiteres mit dem Rotor fest verbundenes Maschi-
nenelement, beispielsweise eine Glocke, verbunden
sein.

[0029] Unter einer Spindelmutter ist im Sinne dieser
Erfindung eine Mutter oder ein hülsenförmiges Ma-
schinenelement zu verstehen, welche bzw. welches
ein Innengewinde aufweist und auf die Spindel bzw.
das Außengewinde der Spindel aufgeschraubt ist.

[0030] Auch ist bevorzugterweise vorgesehen, dass
der Elektromotor als bürstenloser Motor ausgebildet
ist. Der Elektromotor kann als Innenläufermotor, also
mit einem um den Rotor herum angeordneten Stator,
ausgebildet sein. Alternativerweise kann der Elektro-
motor als Außenläufermotor, also mit einem um den
Stator herum angeordneten Rotor, ausgebildet sein.
Zwischen dem Rotor und dem Stator ist vollumfäng-
lich ein Luftspalt angeordnet. Somit sind bevorzug-
terweise keine physischen Verbindungen, zum Bei-
spiel keine Schleifkontakte, zwischen Rotor und Sta-
tor vorgesehen. Hierdurch wird eine besonders ver-
schleißarme und geräuscharme Antriebsvorrichtung
bereitgestellt. Des Weiteren können die Schwingun-
gen möglichst gering gehalten werden.

[0031] Der Elektromotor weist bevorzugterweise ein
Gehäuse auf, welches fest mit dem Stator und/oder
der Leiterplatte verbunden ist. Das Gehäuse um-
schließt den Stator und den Rotor bevorzugterwei-
se vollständig. Das Gehäuse kann die Spindelmut-
ter ebenfalls vollumfänglich umschließen, wobei die
Spindelmutter nicht zwingend vollständig innerhalb
des Gehäuses angeordnet sein muss. Beispielswei-
se kann die Spindelmutter stirnseitig aus dem Gehäu-
se herausragen. Die Spindelmutter kann somit eine
größere Länge im Vergleich zur Höhe beziehungs-
weise Länge des Elektromotors bzw. des Gehäuses
des Elektromotors aufweisen und/oder in Längsrich-
tung an den Stator und/oder Rotor anschließen.

[0032] Die Spindelmutter weist bevorzugterweise
ebenfalls Kunststoff, bevorzugterweise einen thermo-
plastischen Kunststoff, sowie ganz besonders bevor-
zugterweise Polyoxymethylen (POM), auf oder be-
steht daraus.

[0033] Besonders bevorzugterweise ist sowohl die
Spindel sowie auch die um die Spindel herum an-
geordnete Spindelmutter aus Kunststoff ausgebildet.
Dadurch kann eine besonders starke Geräuschredu-
zierung erreicht werden.
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[0034] Des Weiteren ist um den Rotor herum ein
Maschinenelement, insbesondere in Form einer Glo-
cke, angeordnet, wobei das Maschinenelement fest
mit dem Rotor verbunden ist. Beispielsweise kann
der Rotor in die Glocke eingeklebt oder eingepresst
sein. Die Glocke ist somit derart mit dem Rotor ver-
bunden, dass sich die Glocke zusammen mit dem
Rotor dreht. Die Glocke weist bevorzugter Weise die
Form eines offenen Hohlzylinders auf. Die Glocke
umschließt umfänglich den Rotor und den Stator.

[0035] Die Glocke ist bevorzugterweise fest mit der
Spindelmutter verbunden oder einstückig mit der
Spindelmutter ausgebildet. Somit wird die Drehbewe-
gung vom Rotor über die Glocke auf die Spindelmut-
ter übertragen.

[0036] Die Glocke weist bevorzugterweise einen
ersten Außendurchmesser auf. Die Spindelmutter
weist bevorzugterweise einen zweiten Außendurch-
messer auf. Der zweite Außendurchmesser ist bevor-
zugterweise über eine gesamte Länge der Spindel-
mutter kleiner als der erste Außendurchmesser. Hier-
unter ist zu verstehen, dass der Außendurchmesser
der Spindelmutter in jedem Bereich kleiner als der
Außendurchmesser der Glocke ist.

[0037] Auch ist bevorzugterweise vorgesehen, dass
der erste Außendurchmesser maximal 40 mm, be-
sonders bevorzugterweise maximal 35 mm, sowie
ganz besonders bevorzugterweise maximal 30 mm,
beträgt. Beispielsweise kann der erste Außendurch-
messer 25 mm betragen. Hierunter ist zu verstehen,
dass der Außendurchmesser der Glocke in keinem
Bereich die vorgenannten bevorzugten Werte über-
steigt.

[0038] Die Glocke weist bevorzugterweise Kunst-
stoff, insbesondere einen thermoplastischen Kunst-
stoff, auf oder besteht daraus.

[0039] Ferner weist die Spindelmutter bevorzugter-
weise einen Endabschnitt ohne Innengewinde auf.
Hierunter ist zu verstehen, dass in einem Endab-
schnitt über eine vordefinierte Länge kein Innenge-
winde in der Spindelmutter angeordnet ist. Über die-
sen Endabschnitt umschließt die Spindelmutter die
Spindel ohne dabei in das Außengewinde auf der
Spindel einzugreifen.

[0040] Der Endabschnitt ohne Innengewinde weist
bevorzugterweise eine Länge auf, welche mindes-
tens 10%, besonders bevorzugterweise mindestens
20%, der Gesamtlänge der Spindelmutter entspricht.

[0041] Des Weiteren ist bevorzugterweise mindes-
tens ein Lager, besonders bevorzugterweise zwei zu-
einander beanstandet angeordnete Lager, vorgese-
hen. Mit dem mindestens einen Lager wird der Elek-
tromotor und/oder Stator auf der Spindel bzw. dem

Außengewinde der Spindel gelagert bzw. geführt.
Der Stator umschließt dabei bevorzugterweise um-
fänglich mindestens ein Lager. Das mindestens eine
Lager ist bevorzugterweise fest mit dem Stator und/
oder der Leiterplatte verbunden.

[0042] Besonders bevorzugter Weise ist das min-
destens eine Lager als Gleitlager und somit nicht als
Kugellager ausgebildet.

[0043] Die Verstellvorrichtung kann eine weitere als
Gewindespindel ausgebildete Spindel und einen mit
der weiteren Spindel in mechanischer Wirkverbin-
dung stehenden weiteren Elektromotor aufweisen.
Dabei ist vorgesehen, dass beide Spindeln identisch
ausgebildet und identisch ausgerichtet sind. Beson-
ders bevorzugterweise sind beide Spindeln paral-
lel zueinander angeordnet. Durch das Vorsehen von
mehr als einer Spindel kann eine bessere Stabilität
der Verstellvorrichtung für eine Kopfstütze erreicht
werden.

[0044] Sowohl die weitere Spindel sowie auch der
weitere Elektromotor kann die vorbeschriebenen
Merkmale einer Spindel bzw. eines Elektromotors
aufweisen.

[0045] Erfindungsgemäß ist ferner eine Kopfstütze
für einen Fahrzeugsitz mit einer vorbeschriebenen
Verstellvorrichtung vorgesehen. Die Verstellvorrich-
tung ist innerhalb, bevorzugterweise vollständig in-
nerhalb, der Kopfstütze angeordnet. Der Elektromo-
tor der Verstellvorrichtung ist über dessen Gehäuse
fest, beispielsweise starr, mit der Kopfstütze verbun-
den. Die Kopfstütze folgt somit der Bewegung des
Elektromotors in linearer bzw. translatorischer Rich-
tung entlang der Spindel. Die gesamte Kopfstütze ist
somit wie auch der Elektromotor relativ zur Spindel
beweglich. Die Spindel selbst kann mit Verbindungs-
mitteln zwischen der Kopfstütze und einer Rücken-
lehne des Fahrzeugsitzes verbunden bzw. an diesen
gelagert sein, sodass die Spindel nicht zusammen mit
der Kopfstütze und dem Elektromotor der Verstellvor-
richtung bewegt wird. Die Spindel ist somit bevorzug-
terweise innerhalb der Kopfstütze angeordnet, aber
starr mit einer Lehne des Fahrzeugsitzes verbunden.
Die elektrischen Leitungen zur Stromversorgung und
Ansteuerung der Verstellvorrichtung können durch
Verbindungsmittel zwischen Kopfstütze und Lehne
des Fahrzeugsitzes hindurchgeführt werden. Hierfür
können die Verbindungsmittel insbesondere als Roh-
re bzw. rohrförmig ausgebildet sein.

[0046] Des Weiteren ist bevorzugterweise eine
Kopfstütze vorgesehen, wobei die Verstellvorrichtung
zur Höhenverstellung der Kopfstütze und/oder zur
Verstellung einer Neigung der Kopfstütze und/oder
zur Bewegung eines in der Kopfstütze angeordneten
Elementes ausgebildet ist. Ein in der Kopfstütze an-
geordnetes Element kann beispielsweise in Form ei-
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nes Polsters oder einer Platte im vorderen Bereich
der Kopfstütze vorgesehen sein. Durch die Bewe-
gung, beispielsweise das nach vorne Drücken oder
Zurückziehen dieses in der Kopfstütze angeordneten
Elements, kann für den Benutzer die gefühlte Positi-
on bzw. Neigungsstellung der Kopfstütze verändert
werden. Dadurch ist es nicht notwendig, die Neigung
der gesamten Kopfstütze tatsächlich zu verändern,
sondern lediglich die vordere Anlagefläche der Kopf-
stütze weiter nach vorne zu drücken oder zurückzu-
bewegen.

[0047] Auch ist bevorzugterweise eine Kopfstütze
mit mindestens zwei Verstellvorrichtungen vorgese-
hen, wobei die erste Verstellvorrichtung zur Höhen-
verstellung der Kopfstütze innerhalb dieser angeord-
net ist und wobei die zweite Verstellvorrichtung zur
Verstellung einer Neigung der Kopfstütze und/oder
zur Bewegung eines in der Kopfstütze angeordne-
ten Elements innerhalb der Kopfstütze angeordnet
ist. Hierdurch kann eine Kopfstütze bereitgestellt wer-
den, welche sowohl in Bezug auf dessen Höhe sowie
auch in Bezug auf dessen Neigung oder gefühlten
Neigung verstellt werden kann. Beide Verstellvorrich-
tungen sind bevorzugterweise vollständig innerhalb
der Kopfstütze angeordnet.

[0048] Des Weiteren ist bevorzugterweise innerhalb
der Kopfstütze ein Heizmodul zur Ausbildung einer
Nackenheizung angeordnet.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0049] Die Erfindung wird nun in Bezug auf die be-
gleitenden Zeichnungen anhand besonders bevor-
zugter Ausführungsformen beispielhaft erläutert.

[0050] Es zeigen schematisch:

[0051] Fig. 1: eine perspektivische Ansicht einer
Verstellvorrichtung zur Verstellung einer Kopfstüt-
zenposition,

[0052] Fig. 2: eine perspektivische Ansicht einer
Verstellvorrichtung ohne Gehäuse,

[0053] Fig. 3: eine Schnittdarstellung durch einen
Ausschnitt einer Verstellvorrichtung zur Verstellung
einer Kopfstützenposition,

[0054] Fig. 4: eine perspektivische Ansicht einer
Verstellvorrichtung ohne Gehäuse,

[0055] Fig. 5: eine perspektivische Ansicht einer
Verstellvorrichtung ohne Gehäuse,

[0056] Fig. 6: eine Schnittdarstellung durch einen
Ausschnitt einer Verstellvorrichtung zur Verstellung
einer Kopfstützenposition,

[0057] Fig. 7: eine Kopfstütze eines Fahrzeugsit-
zes mit Verstellvorrichtung zur Höhenverstellung der
Kopfstütze, und

[0058] Fig. 8: eine Kopfstütze mit Verstellvorrichtung
zur Betätigung eines in der Kopfstütze angeordneten
Elements.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung

[0059] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner Verstellvorrichtung 100, 100a zur Verstellung ei-
ner Kopfstützenposition. Die Verstellvorrichtung 100,
100a weist eine als Gewindespindel ausgebildete
Spindel 10, 10a und einen mit der Spindel 10, 10a
in mechanischer Wirkverbindung stehenden Elektro-
motor 11, 11a auf. Der Elektromotor 11, 11a ist in ei-
nem Gehäuse 20 angeordnet. Der Elektromotor 11,
11a ist zur Spindel 10, 10a relativ beweglich ange-
ordnet, derart, dass eine rotatorische Bewegung 14
des Rotors 12 (in Fig. 1 nicht gezeigt) des Elektromo-
tors 11, 11a eine translatorische Bewegung 15 des
Elektromotors 11, 11a entlang der Spindel 10, 10a
bewirkt.

[0060] Mittels der umfänglich am Gehäuse 20 des
Elektromotors 11, 11a angeordneten Befestigungs-
mittel 21 kann der Elektromotor 11, 11a über dessen
Gehäuse 20 innerhalb einer Kopfstütze 200 (in Fig. 1
nicht gezeigt) fest mit dieser verbunden werden. Die
Kopfstütze 200 folgt somit der Bewegung des Elektro-
motors 11, 11a bzw. wird zusammen mit dem Elektro-
motor 11, 11a in linearer bzw. translatorischer Rich-
tung entlang der Spindel 10, 10a bewegt.

[0061] Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Verstellvorrichtung 100, 100a, wobei der besseren
Übersicht halber das Gehäuse 20 des Elektromo-
tors 11, 11a entfernt wurde. Der Elektromotor 11, 11a
weist einen Stator 13 mit einer Vielzahl von Polen auf.
Der Stator 13 umschließt umfänglich einen Rotor 12,
welcher als Dauermagnet ausgebildet ist oder min-
destens einen Dauermagneten aufweist. Der Elektro-
motor 11, 11a ist als bürstenloser Elektromotor 11,
11a ausgebildet. Das bedeutet, dass keine mechani-
schen Kontakte, beispielsweise Schleifkontakte, zwi-
schen dem Stator 13 und dem Rotor 12 des Elektro-
motors 11, 11a vorgesehen sind. Zwischen dem Sta-
tor 13 und dem Rotor 12 ist somit vollumfänglich ein
Luftspalt 24 vorgesehen.

[0062] Sowohl der Rotor 12 sowie auch der Stator
13 sind um die Spindel 10, 10a herum angeordnet.
Der Rotor 12 umschließt vollumfänglich eine Spindel-
mutter 18. Die Spindelmutter 18 weist zumindest be-
reichsweise ein Innengewinde 16 (in Fig. 2 nicht ge-
zeigt) auf, welches in das Außengewinde 17 der Spin-
del 10, 10a eingreift. Die Spindelmutter 18 ist fest mit
dem Rotor 12 verbunden, sodass die rotatorische Be-
wegung 14 bzw. Drehbewegung des Rotors 12 auf
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die Spindelmutter 18 übertragen wird. Diese rotatori-
sche Bewegung 14 des Rotors wird somit über die
Spindelmutter 18 auf die Spindel 10, 10a übertragen
und in eine translatorische Bewegung 15 des gesam-
ten Elektromotors 11, 11a entlang der Spindel 10, 10a
umgewandelt.

[0063] In Fig. 3 ist ein Ausschnitt der Verstellvorrich-
tung 100, 100a in Schnittdarstellung gezeigt. Hieraus
geht deutlich hervor, dass die Spindelmutter 18 be-
reichsweise ein Innengewinde 16 aufweist, welches
in das Außengewinde 17 der Spindel 10, 10a ein-
greift.

[0064] Die Steigung 19 des Außengewindes 17 ist
besonders klein gewählt, sodass eine kleine Überset-
zung gegeben ist und der Elektromotor 11, 11a und
somit auch die gesamte Kopfstütze 200 (in Fig. 3
nicht gezeigt) in kleinen Schritten verstellt werden
kann. Die Steigung 19 des Außengewindes 17 be-
trägt beispielsweise 0,5 mm.

[0065] Bei der in den Fig. 1–Fig. 3 gezeigten Ver-
stellvorrichtung 100, 100a ist der Elektromotor 11,
11a als Innenläufermotor ausgebildet. Der Stator 13
ist somit um den Rotor 12 herum angeordnet. Der Ro-
tor 12 sitzt entweder mit dessen Innengewinde 16 auf
der Spindel 10, 10a oder ist über eine Spindelmutter
18 mit einem Innengewinde 16 auf der Spindel 10,
10a angeordnet.

[0066] Fig. 4 und Fig. 5 zeigen weitere perspektivi-
sche Ansichten einer Verstellvorrichtung 100, 100a
zur Höhenverstellung einer Kopfstütze 200 (in den
Figuren nicht dargestellt). Fig. 6 zeigt eine Schnitt-
darstellung durch eine Verstellvorrichtung 100, 100a.
In den Fig. 4–Fig. 6 ist eine Verstellvorrichtung 100,
100a gezeigt, wobei der Elektromotor 11, 11a als Au-
ßenläufermotor ausgebildet ist. Dabei ist der Rotor 12
um den Stator 13 herum angeordnet.

[0067] Der Stator 13 bzw. der gesamte Elektromotor
11, 11a ist mittels zwei beanstandet zueinander an-
geordneter Lager 27, 28 auf der Spindel 10, 10a ge-
lagert. Die beiden Lager 27, 28 sind dabei als Gleit-
lager ausgebildet.

[0068] Der Rotor 12 ist in eine Glocke 25 eingepresst
oder eingeklebt und somit fest mit dieser verbunden.
Die Glocke 25 ist einstückig mit der Spindelmutter 18
ausgebildet. Somit wird die Rotationsbewegung des
Rotors 12 über die Glocke 25 auf die Spindelmutter
18 übertragen. Die Glocke 25 wird zusammen mit der
Spindelmutter 18 mit dem Rotor 12 mitgedreht.

[0069] Die Spindelmutter 18 weist ein Innengewinde
16 auf, welches in das Außengewinde 17 der Spin-
del 10, 10a eingreift. Ein Endabschnitt 26 der Spin-
delmutter 18 ist dabei ohne Innengewinde 16 ausge-
bildet.

[0070] Fig. 7 zeigt eine Kopfstütze 200 mit einer dar-
in angeordneten Verstellvorrichtung 100, 100a zur
Höhenverstellung der Kopfstütze 200. Die Kopfstütze
200 ist über zwei Verbindungsmittel 51 mit der Lehne
52 des Fahrzeugsitzes verbunden.

[0071] Durch die lineare bzw. translatorische Bewe-
gung 15 entlang der Spindel 10, 10a des Elektro-
motors 11, 11a bzw. der gesamten Kopfstütze 200
wird die Höhenposition der Kopfstütze 200 verändert.
Hierfür ist der Elektromotor 11, 11a über dessen Ge-
häuse 20 im Inneren der Kopfstütze 200 fest mit die-
ser verbunden. Die Kopfstütze 200 folgt somit der
translatorischen Bewegungsrichtung 15 des gesam-
ten Elektromotors 11, 11a. Die Spindel 10, 10a ist mit
einem Verbindungsmittel 51 zwischen der Kopfstütze
200 und der Lehne 52 des Fahrzeugsitzes verbun-
den, sodass die Spindel 10, 10a beim Verstellen der
Kopfstütze 200 keiner Bewegung folgt.

[0072] Die Kopfstütze 200 kann zwei wie in Fig. 4
gezeigte Verstellvorrichtungen 100, 100a aufweisen.
Beispielsweise könnte im Bereich jedes der beiden
Verbindungsmittel 51 zwischen Kopfstütze 200 und
der Lehne 52 des Fahrzeugsitzes eine Verstellvor-
richtung 100, 100a angeordnet sein.

[0073] In Fig. 6 ist eine Kopfstütze 200 mit darin an-
geordneter Verstellvorrichtung 100, 100a gezeigt. Im
Gegensatz zur in der Fig. 4 gezeigten Ausführungs-
form dient die in Fig. 5 gezeigte Ausführungsform
der Betätigung bzw. Bewegung eines Elements 50
innerhalb der Kopfstütze 200. Hierdurch wird die Po-
sition der Kopfstütze 200 in vertikaler Richtung ver-
ändert, dadurch, dass das innerhalb der Kopfstütze
200 angeordnete im Wesentlichen flächig ausgebil-
dete Element 50 nach außen gedrückt wird und so-
mit die Kopfstütze 200 verbreitert oder das Element
50 zurückgezogen wird. Für den Benutzer wird somit
zumindest gefühlsmäßig die Neigung der Kopfstütze
200 verändert.

[0074] In einer Kopfstütze 200 können auch mehre-
re Verstellvorrichtungen 100, 100a vorgesehen sein.
Beispielsweise kann in einer Kopfstütze 200 eine
Verstellvorrichtung 100 zur Höhenverstellung, wie in
Fig. 4 gezeigt, sowie auch eine weitere Verstellvor-
richtung 100a zur Betätigung des innerhalb der Kopf-
stütze 200 angeordneten Elements 50 angeordnet
sein.

Bezugszeichenliste

100, 100a Verstellvorrichtung
200 Kopfstütze
10, 10a Spindel
11, 11a Elektromotor
12 Rotor
13 Stator
14 Rotatorische Bewegung
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15 Translatorische Bewegung
16 Innengewinde
17 Außengewinde
18 Spindelmutter
19 Steigung des Außengewindes
20 Gehäuse
21 Befestigungsmittel
22 Leiterplatte
23 Länge der Spindel
24 Luftspalt
25 Glocke
26 Endabschnitt
27, 28 Lager
50 Element
51 Verbindungsmittel zwischen Kopf-

stütze und einer Lehne des Fahr-
zeugsitzes

52 Lehne des Fahrzeugsitzes

Schutzansprüche

1.  Verstellvorrichtung (100, 100a) zur Verstellung
einer Kopfstützenposition, wobei die Verstellvorrich-
tung (100, 100a) mindestens eine als Gewindespin-
del ausgebildete Spindel (10, 10a) und mindestens
einen mit der Spindel (10, 10a) in mechanischer Wirk-
verbindung stehenden Elektromotor (11, 11a) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass der Elektro-
motor (11, 11a) relativ zur Spindel (10, 10a) beweg-
lich angeordnet ist, derart, dass eine rotatorische Be-
wegung (14) eines Rotors (12) des Elektromotors (11,
11a) eine translatorische Bewegung (15) des Elek-
tromotors (11, 11a) entlang der Spindel (10, 10a) be-
wirkt, oder dass die Spindel (10, 10a) relativ zum
Elektromotor (11, 11a) beweglich angeordnet ist, der-
art, dass eine rotatorische Bewegung (14) eines Ro-
tors (12) des Elektromotors (11, 11a) eine translatori-
sche Bewegung (15) der Spindel (10, 10a) bewirkt.

2.    Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotor
(12) um die Spindel (10, 10a) herum angeordnet ist.

3.    Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Steigung (19) eines Außenge-
windes (17) der Spindel (10, 10a) kleiner als 1,0 mm,
bevorzugterweise kleiner als 0,8 mm, besonders be-
vorzugterweise kleiner als 0,6 mm ist.

4.    Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Gehäuse (20) des Elektromotors
(11, 11a) Befestigungsmittel (21) zur Befestigung des
Elektromotors (11, 11a) mit der Kopfstütze (200) auf-
weist.

5.    Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Stator (13) des Elektromotors (11,

11a) auf einer Leiterplatte (22) des Elektromotors (11,
11a) angeordnet ist.

6.    Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Elektromotor (11, 11a) mindes-
tens vier, bevorzugterweise mindestens sechs, be-
sonders bevorzugterweise mindestens acht, sowie
ganz besonders bevorzugterweise mindestens zehn,
Pole aufweist.

7.    Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spindel eine Länge (23) von min-
destens 10 cm, bevorzugterweise von mindestens 12
cm, besonders bevorzugterweise von mindestens 15
cm, aufweist.

8.    Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spindel (10, 10a) Kunststoff,
vorzugsweise einen thermoplastischen Kunststoff,
besonders bevorzugterweise Polyoxymethylen, auf-
weist oder daraus besteht; und/oder dass die Spindel
(10, 10a) selbstschmierend ausgebildet ist.

9.    Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Elektromotor (11, 11a) ein Gehäu-
se (20) aufweist, wobei auf einer Innenseite des Ge-
häuses (20) ein Dämmmittel zur Geräuschdämmung
angeordnet ist.

10.  Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verstellvorrichtung (100, 100a)
eine Steuereinheit aufweist, wobei die Steuereinheit
und der Elektromotor (11, 11a) derart ausgebildet
sind, dass eine vollständige Umdrehung des Rotors
(12) durch eine Anzahl von 6 bis 18 Impulsen erreicht
wird.

11.  Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Elektromotor (11, 11a) zur Po-
sitionserfassung des Rotors (12) mindestens einen
Hall-Sensor, vorzugsweise höchstens 3 Hall-Senso-
ren, aufweist, welcher beziehungsweise welche zur
Positionserfassung eines Rotormagneten des Rotors
(12) ausgebildet und im Elektromotor (11, 11a) ange-
ordnet ist beziehungsweise sind.

12.    Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß An-
spruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass ein Sta-
tor (13) des Elektromotors (11, 11a) sowie der min-
destens eine Hall-Sensor auf einer Leiterplatte (22)
des Elektromotors (11, 11a) angeordnet sind.

13.  Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass die Verstellvorrichtung (100, 100a)
eine weitere als Gewindespindel ausgebildete Spin-
del (10a) und einen mit der weiteren Spindel (10a)
in mechanischer Wirkverbindung stehenden weiteren
Elektromotor (11a) aufweist.

14.  Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotor (12) fest mit einer Spindel-
mutter (18) verbunden ist, wobei die Spindelmutter
(18) ein in ein Außengewinde (17) der Spindel (10,
10a) eingreifendes Innengewinde (16) aufweist.

15.  Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der Ansprüche 5 bis 14, dadurch gekennzeichnet,
dass der Elektromotor (11, 11a) als bürstenloser Mo-
tor ausgebildet ist und einen Stator (13) aufweist, wo-
bei der Elektromotor (11, 11a) als Innenläufermotor
oder als Außenläufermotor ausgebildet ist, wobei zwi-
schen dem Rotor (12) und dem Stator (13) vollum-
fänglich ein Luftspalt (24) angeordnet ist.

16.    Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß An-
spruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Elek-
tromotor (11, 11a) ein Gehäuse (20) aufweist, wel-
ches fest mit dem Stator (13) und/oder der Leiterplat-
te (22) verbunden ist.

17.  Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der Ansprüche 14 bis 16, dadurch gekennzeichnet,
dass die Spindelmutter (18) Kunststoff, vorzugsweise
einen thermoplastischen Kunststoff, besonders be-
vorzugterweise Polyoxymethylen, aufweist oder dar-
aus besteht; und/oder dass die Spindelmutter (18)
selbstschmierend ausgebildet ist.

18.  Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Rotor (12) ein in ein Außengewin-
de (17) der Spindel (10, 10a) eingreifendes Innenge-
winde (16) aufweist;

19.  Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der Ansprüche 14 bis 18, dadurch gekennzeichnet,
dass der Rotor (12) die Spindelmutter (18) umfänglich
umschließt.

20.  Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet,
dass um den Rotor (12) herum eine Glocke (25) an-
geordnet ist, wobei die Glocke (25) fest mit dem Ro-
tor (12) verbunden ist.

21.  Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der Ansprüche 14 bis 17 in Verbindung mit Anspruch
20, dadurch gekennzeichnet, dass die Glocke (25)
fest mit der Spindelmutter (18) verbunden ist oder
einstückig mit der Spindelmutter (18) ausgebildet ist.

22.    Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß An-
spruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass die Glo-
cke (25) einen ersten Außendurchmesser aufweist,
wobei die Spindelmutter (18) einen zweiten Au-
ßendurchmesser aufweist, wobei der zweite Außen-
durchmesser über eine gesamte Länge der Spindel-
mutter (18) kleiner als der erste Außendurchmesser
ist.

23.    Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß An-
spruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Außendurchmesser maximal 40 mm, vorzugsweise
maximal 35 mm, besonders bevorzugterweise maxi-
mal 30 mm, sowie ganz besonders bevorzugterweise
maximal 25 mm beträgt.

24.  Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der Ansprüche 20 bis 23, dadurch gekennzeichnet,
dass die Glocke (25) Kunststoff, insbesondere einen
thermoplastischen Kunststoff, aufweist oder daraus
besteht.

25.  Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der Ansprüche 14 bis 24, dadurch gekennzeichnet,
dass die Spindelmutter (18) einen Endabschnitt (26)
ohne Innengewinde (16) aufweist.

26.    Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß An-
spruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass der End-
abschnitt (26) eine Länge aufweist, welche mindes-
tens 10%, vorzugsweise mindestens 20%, einer Ge-
samtlänge der Spindelmutter (18) entspricht.

27.  Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Elektromotor (11, 11a) mittels
mindestens einem Lager (27, 28) auf der Spindel (10,
10a) gelagert ist.

28.  Kopfstütze (200) für einen Fahrzeugsitz mit ei-
ner Verstellvorrichtung (100, 100a) gemäß einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verstellvorrichtung (100, 100a) inner-
halb der Kopfstütze (200) angeordnet ist.

29.    Kopfstütze (200) gemäß Anspruch 28, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verstellvorrichtung
(100, 100a) zur Höhenverstellung der Kopfstütze
(200) und/oder zur Verstellung einer Neigung der
Kopfstütze (200) und/oder zur Verstellung einer Tiefe
der Kopfstütze (200) und/oder zur Bewegung eines
in der Kopfstütze (200) angeordneten Elements (50)
ausgebildet ist.

30.  Kopfstütze (200) gemäß Anspruch 28 oder 29
dadurch gekennzeichnet, dass die Kopfstütze (200)
zwei Verstellvorrichtungen (100, 100a) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 27 aufweist, wobei die erste Ver-
stellvorrichtung (100) zur Höhenverstellung der Kopf-
stütze (200) innerhalb der Kopfstütze (200) angeord-
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net ist, wobei die zweite Verstellvorrichtung (100a)
zur Verstellung einer Neigung der Kopfstütze (200)
und/oder zur Verstellung einer Tiefe der Kopfstütze
(200) und/oder zur Bewegung eines in der Kopfstüt-
ze (200) angeordneten Elements (50) innerhalb der
Kopfstütze (200) angeordnet ist.

31.  Kopfstütze (200) gemäß Anspruch 28 bis 30,
dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb der Kopf-
stütze (200) ein Heizmodul zur Ausbildung einer Na-
ckenheizung angeordnet ist.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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