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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung schlägt
eine Verstellvorrichtung mit einem festen Element, einem
verstellbaren Element und einer ersten Arretierungsvorrich-
tung vor, wobei das verstellbare Element relativ zum fes-
ten Element um eine Zentralachse drehbar gelagert ist und
das verstellbare Element relativ zum festen Element durch
die erste Arretierungsvorrichtung arretierbar ist, wobei die
Verstellvorrichtung eine zweite Arretierungsvorrichtung zur
Ablaufsicherung aufweist, wobei die zweite Arretierungsvor-
richtung eine Adapterplatte und eine Schlingfeder umfasst,
wobei die Schlingfeder derart angeordnet ist, dass die Sch-
lingfeder in einer Sperrsituation reibschlüssig mit dem ver-
stellbaren Element zusammenwirkt und dadurch ein Ablau-
fen des verstellbaren Elements gegenüber dem festen Ele-
ment verhindert.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die vorliegende Erfindung geht aus von ei-
ner Verstellvorrichtung zum Verstellen einer Kraft-
fahrzeugkomponente.

[0002] Solche Verstellvorrichtungen weisen jeweils
eine Arretierungsvorrichtung auf, welche eine Sper-
rung der Verstellvorrichtung aufgrund eines Reib-
schlusses zwischen einem Bremsring und Bremsele-
menten gewährleistet. Die Sperrung wird nur dann
aufgehoben, wenn vom Benutzer eine Verstellbewe-
gung eingeleitet wird. Beim Vorhandensein von Vi-
brationen besteht die Gefahr, dass trotz der Reib-
schlussverbindung eine ungewollte Verstellung der
Kraftfahrzeugkomponente eintritt.

Offenbarung der Erfindung

[0003] Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Verstell-
vorrichtung mit einem festen Element, einem verstell-
baren Element und einer ersten Arretierungsvorrich-
tung zur Verfügung zu stellen, wobei die Verstellvor-
richtung zusätzlich ein Mittel aufweist, das ein Ab-
laufen des verstellbaren Elements gegenüber dem
festen Element verhindert. insbesondere ist es wün-
schenswert, eine Verstellvorrichtung zu realisieren,
die stufenlos einstellbar ist und deren Ablaufsiche-
rung ebenfalls stufenlos erfolgt.

[0004] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Verstell-
vorrichtung mit einem festen Element, einem verstell-
baren Element und einer ersten Arretierungsvorrich-
tung, wobei das verstellbare Element relativ zum fes-
ten Element um eine Zentralachse drehbar gelagert
ist und das verstellbare Element relativ zum festen
Element durch die erste Arretierungsvorrichtung ar-
retierbar ist, wobei die Verstellvorrichtung eine zwei-
te Arretierungsvorrichtung zur Ablaufsicherung auf-
weist, wobei die zweite Arretierungsvorrichtung eine
Adapterplatte und eine Schlingfeder umfasst, wobei
die Schlingfeder derart angeordnet ist, dass die Sch-
lingfeder in einer Sperrsituation reibschlüssig mit dem
verstellbaren Element zusammenwirkt und dadurch
ein Ablaufen des verstellbaren Elements gegenüber
dem festen Element verhindert.

[0005] Es ist ein Vorteil der vorliegenden Erfindung,
dass durch die zweite Arretierungsvorrichtung eine
im Wesentlichen stufenlose Ablaufsicherung reali-
sierbar ist. Typischerweise handelt es sich bei der
Verstellvorrichtung um eine Verstellvorrichtung an ei-
nem Kraftfahrzeugsitz. Vorzugsweise ist das feste
Element starr mit einem ersten Teil des Fahrzeug-
sitzes verbunden und das verstellbare Element starr
mit einem zweiten Teil des Fahrzeugsitzes. Weiter-
hin ist es vorgesehen, dass die Verstellvorrichtung
in einem Gehäuse angeordnet ist bzw. dass das fes-

te Element und/oder das verstellbare Element zumin-
dest ein Teil des Gehäuses der Verstellvorrichtung
bilden. Typischerweise umfasst die Schlingfeder Wi-
ckelungen und Schlingfederschenkel. Vorzugsweise
wird zumindest ein Teil des verstellbaren Elements
von den Wickelungen der Schlingfeder zumindest
teilweise umhüllt. Dabei ist es vorgesehen, dass die
Schlingfeder derart am verstellbaren Element ange-
ordnet ist, dass in der Sperrsituation die Schlingfe-
der, vorzugsweise die Wickelungen der Schlingfeder,
reibschlüssig mit dem verstellbaren Element zusam-
menwirkt und dadurch das Ablaufen des verstellba-
ren Elements gegenüber dem festen Element ver-
hindert wird. insbesondere wirkt die in der Sperrsi-
tuation drehfest mit dem verstellbaren Element ver-
bundene Schlingfeder mit einem drehfest am festen
Element angeordneten Bauteil formschlüssig in ei-
ne senkrecht zur Zentralachse verlaufende Richtung
zusammen, wenn das verstellbare Element gegen-
über dem festen Element ablaufen will. Weiterhin ist
es vorzugsweise vorgesehen, dass die Schlingfeder
vorgespannt am verstellbaren Element angeordnet
ist. Darüber hinaus ist es vorgesehen, dass die Sch-
lingfeder derart ausgebildet ist, dass in der Nicht-
Sperrsituation das verstellbare Element und die Sch-
lingfeder nicht reibschlüssig miteinander zusammen-
wirken und deshalb das verstellbare Element gegen-
über der Schlingfeder verstellbar ist. Vorzugsweise
ist die Schlingfeder in der Umgebung der Adapterplat-
te angeordnet. Es ist aber auch vorstellbar, dass die
Schlingfeder im Inneren des Gehäuses angeordnet
ist. Weiterhin erfolgt die Betätigung der Adapterplatte
direkt oder indirekt über einen Hebel.

[0006] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist es vorgesehen, dass die Adapterplat-
te von einer Primärstellung in der Sperrsituation in
eine Sekundärstellung überführbar ist und die Adap-
terplatte und die Schlingfeder derart konfiguriert sind,
dass die Schlingfeder von der Adapterplatte bei ei-
nem Übergang von der Primärstellung in die Sekun-
därstellung mitgeführt bzw. mitgedreht wird.

[0007] Vorzugsweise wirkt die Adapterplatte wäh-
rend des Übergangs in eine senkrecht zur Zentrala-
chse verlaufende Richtung formschlüssig mit der
Schlingfeder zusammen, insbesondere mit den Sch-
lingfederschenkeln der Schlingfeder. Weiterhin ist
es vorstellbar, dass die Schlingfeder in keiner reib-
schlüssigen Wirkverbindung zum verstellbaren Ele-
ment steht, wenn die Adapterplatte die Schlingfe-
der während des Übergangs von der Primärstellung
in die Sekundärstellung mitführt bzw. mitdreht. Da-
durch ist es in vorteilhafter Weise möglich, die Sch-
lingfeder stufenlos relativ zum verstellbaren Element
zu drehen bzw. erneut zu positionieren, wenn das
verstellbare Element gegenüber dem festen Element
während einer Nicht-Sperrsituation verstellt wird. Ins-
besondere ist es vorstellbar, dass die Adapterplatte
und Schlingfeder derart ausgebildet sind, dass beim
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Übergang die Adapterplatte derart mit der Schlingfe-
der zusammenwirkt, dass die reibschlüssige Verbin-
dung zwischen Schlingfeder und verstellbarem Ele-
ment aufgehoben wird.

[0008] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist es vorgesehen, dass die zweite Arretierungs-
vorrichtung ein Sperrelement umfasst, wobei das
Sperrelement drehfest mit dem festen Element der
Verstellvorrichtung verbunden ist, wobei das Sper-
relement von einer Sperrstellung in der Sperrsituation
durch eine Ausrastbewegung in eine Nicht-Sperrstel-
lung überführbar ist und wobei das Sperrelement in
der Sperrstellung formschlüssig mit der Schlingfeder,
vorzugsweise den Schlingfederschenkeln der Sch-
lingfeder, in eine senkrecht zur Zentralachse verlau-
fende Richtung zusammenwirkt und dadurch das Ab-
laufen des verstellbaren Elements gegenüber dem
feste Element verhindert. Insbesondere ist es vorge-
sehen, dass die Schlingfeder derart angeordnet ist,
dass das reibschlüssige Zusammenwirken von ver-
stellbarem Element und Schlingfeder verstärkt wird,
wenn das verstellbare Element versucht, gegenüber
dem festen Element abzulaufen. Dabei ist es vorge-
sehen, dass das Sperrelement und die Adapterplat-
te derart konfiguriert sind, dass die Ausrastbewegung
durch den Übergang der Adapterplatte von der Pri-
märstellung in die Sekundärstellung bewirkt wird.

[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform ist es
vorgesehen, dass die Adapterplatte und das Sper-
relement derart ausgestaltet sind, dass das verstell-
bare Element relativ zum festen Element verstellbar
ist, bevor die Ausrastbewegung abgeschlossen ist.
Dadurch ist in vorteilhafter Weise eine Verstellvor-
richtung realisierbar, die möglichst unmittelbar nach
Betätigen der Adapterplatte eine relative Verstellung
des verstellbaren Elements gegenüber dem festen
Element erlaubt. Insbesondere hat die Verstellvor-
richtung gemäß dieser Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung gegenüber dem Stand der Technik
den Vorteil, dass nicht auf einen mit Zeit verbunde-
nen Abschluss der Ausrastbewegung gewartet wer-
den muss, bevor das verstellbare Element gegenüber
dem festen Element verstellbar ist.

[0010] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist es vorgesehen, dass die Adapterplatte einen
Nocken aufweist, wobei der Nocken derart konfigu-
riert ist, dass der Nocken die Ausrastbewegung be-
wirkt und die Schlingfeder beim Übergang der Adap-
terplatte von der Primärstellung in die Sekundärstel-
lung mitführt. Als Nocken lässt sich auch jede Art von
Vorsprung der Adapterplatte verstehen, der mit dem
Sperrelement in Wirkverbindung treten kann. Insbe-
sondere wird durch den Nocken das Sperrelement
angehoben. Weiterhin ist es vorstellbar, dass die Ad-
apterplatte zwei Nocken aufweist, wobei die Nocken
derart angeordnet sind, dass unabhängig von der
Drehrichtung der Adapterplatte jeweils ein Nocken

mit dem Sperrelement in Wirkverbindung tritt und die
Ausrastbewegung bewirkt bzw. veranlasst. Es ist wei-
terhin vorstellbar, dass ein zweiter Nocken an der
Adapterplatte derart ausgestaltet ist, dass der zwei-
te Nocken bei der Rückkehr der Adapterplatte von
der der Sekundärstellung in die Primärstellung die
Schlingfeder mitführt und dadurch für die Sperrsituati-
on positioniert, insbesondere ausrichtet. Mit zwei No-
cken lässt sich darüber hinaus die Ausrastbewegung
unabhängig von der Drehrichtung der Adapterplat-
te bewirken. Es ist auch vorstellbar, dass die Sch-
lingfederschenkel zwischen den Nocken der Adap-
terplatte derart angeordnet sind, dass beim Betäti-
gen der Adapterplatte zumindest zeitweise die reib-
schlüssige Verbindung zwischen verstellbarem Ele-
ment und Schlingfeder durch das formschlüssige Zu-
sammenwirken von Nocken und Schlingfeder aufge-
hoben wird und ein Verstellen des verstellbaren Ele-
ments gegenüber dem festen Element realisierbar ist.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform ist es vor-
gesehen, dass das Sperrelement einen Sperrele-
mentsteg aufweist, wobei der Sperrelementsteg eine
Sperrelementrampe umfasst und wobei die Sperrele-
mentrampe beim Betätigen der Adapterplatte der-
art mit der Adapterplatte zusammenwirkt, dass die
Ausrastbewegung verursacht wird. Es ist dabei vor-
stellbar, dass die Sperrelementrampe derart geneigt
ausgebildet ist, dass die Ausrastbewegung möglichst
schnell erfolgt oder der für das Betätigen der Adapter-
platte notwendige Kraftaufwand möglichst gering ist.
Insbesondere ist es von Vorteil, dass die Neigung der
Sperrelementrampe derart ausgebildet werden kann,
dass sie abgestimmt ist mit den Erfordernissen für die
jeweilige Anwendung der Verstellvorrichtung.

[0012] In einer weiteren Ausführungsform ist es vor-
gesehen, dass die erste Arretierungsvorrichtung eine
Schlingfederbremse, ein Klemmrollenfreilauf oder ein
selbsthemmendes Getriebe ist.

[0013] In einer weiteren Ausführungsform ist es vor-
gesehen, dass das Sperrelement einen in eine im
Wesentlichen parallel zur Zentralachse verlaufen-
de Richtung verlaufenden Sperrbolzen aufweist, wo-
bei zur Verhinderung des Ablaufens des verstellba-
ren Elements gegenüber dem festen Element der
Sperrbolzen mit der Schlingfeder in der Sperrsitua-
tion formschlüssig in eine senkrecht zur Zentrala-
chse verlaufende Richtung zusammenwirkt. Ein sol-
cher Sperrbolzen lässt sich in vorteilhafter Weise ein-
fach realisieren und ermöglicht durch seine Länge
mitzubestimmen, zu welchem Zeitpunkt der Ausrast-
bewegung die Nicht-Sperrsituation realisierbar ist.

[0014] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden
Erfindung ist ein Kraftfahrzeugsitz mit einer Verstell-
vorrichtung gemäß einer der oben beschriebenen
Ausführungsformen.
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[0015] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind den Unteransprüchen so-
wie der Beschreibung unter Bezugnahme auf die
Zeichnungen entnehmbar.

[0016] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vortei-
le der Erfindung ergeben sich aus den Zeichnun-
gen sowie aus der nachfolgenden Beschreibung von
bevorzugten Ausführungsformen anhand der Zeich-
nungen. Die Zeichnungen illustrieren dabei lediglich
beispielhafte Ausführungsformen der Erfindung, wel-
che den wesentlichen Erfindungsgedanken nicht ein-
schränken.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0017] Fig. 1 zeigt eine erste schematische Ansicht
einer Verstellvorrichtung gemäß einer beispielhaften
Ausführungsform der vorliegenden Erfindung.

[0018] Fig. 2 zeigt eine zweite schematische An-
sicht der Verstellvorrichtung gemäß der beispielhaf-
ten Ausführungsform.

[0019] Fig. 3 zeigt eine erste Draufsicht, eine ers-
te Querschnittansicht und eine zweite Querschnitt-
ansicht der Verstellvorrichtung gemäß der beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung,
wenn sich ein Sperrelement in der Sperrstellung be-
findet.

[0020] Fig. 4 zeigt eine zweite Draufsicht, eine drit-
te Querschnittansicht und eine vierte Querschnittan-
sicht der Verstellvorrichtung gemäß der beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung vor
Beginn einer Ausrastbewegung des Sperrelements.

[0021] Fig. 5 zeigt eine dritte Draufsicht, eine fünf-
te Querschnittansicht und eine sechste Querschnitt-
ansicht der Verstellvorrichtung gemäß der beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
während der Ausrastbewegung des Sperrelements.

[0022] Fig. 6 zeigt eine vierte Draufsicht, eine sieb-
te Querschnittansicht und eine achte Querschnitt-
ansicht der Verstellvorrichtung gemäß der beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
nach Abschluss der Ausrastbewegung des Sperrele-
ments.

Ausführungsformen der Erfindung

[0023] In den verschiedenen Figuren sind gleiche
Teile stets mit den gleichen Bezugszeichen versehen
und werden daher in der Regel auch jeweils nur ein-
mal benannt bzw. erwähnt.

[0024] In Fig. 1 ist eine erste schematische Ansicht
einer Verstellvorrichtung 1 gemäß einer beispielhaf-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung für

eine nicht illustrierte Kraftfahrzeugkomponente dar-
gestellt. Dabei wird die Verstellvorrichtung 1 üblicher-
weise über Befestigungsvorrichtungen 5 an der Kraft-
fahrzeugkomponente befestigt. Die Verstellvorrich-
tung 1 weist typischerweise ein festes Element 20
und ein verstellbares Element 10 auf, wobei das ver-
stellbare Element 10 um eine Zentralachse 2 relativ
zum festen Element 20 drehbar gelagert ist. Dadurch
lässt sich die relative Position zwischen dem festen
und dem verstellbaren Element 20 und 10 verändern.
Im Inneren der Verstellvorrichtung 1 weist die Ver-
stellvorrichtung 1 eine erste Arretierungsvorrichtung
(nicht dargestellt) auf, die dafür sorgt, dass das ver-
stellbare Element 10 gegenüber dem festen Element
20 in einer gewünschten Position, insbesondere ge-
wünschten Drehposition, arretiert wird. Üblicherwei-
se bildet das feste Element 20 zumindest ein Teil des
Gehäuses der Verstellvorrichtung 1. Bei der ersten
Arretierungsvorrichtung handelt es sich vorzugswei-
se um eine Reibbremse eine Schlingfederbremse,
einen Klemmrollenfreilauf oder ein selbsthemmen-
des Getriebe. Zur Ablaufsicherung weist die Verstell-
vorrichtung 1 erfindungsgemäß zusätzlich zur ersten
Arretierungsvorrichtung eine zweite Arretierungsvor-
richtung auf. Die zweite Arretierungsvorrichtung um-
fasst dabei eine Adapterplatte 11, ein Sperrelement
21 und eine Schlingfeder 13. Es ist in der beispiel-
haften Ausführungsform dabei vorgesehen, dass die
zweite Arretierungsvorrichtung in einer Sperrsituation
ein Ablaufen des verstellbaren Elements 10 gegen-
über dem festen Element 20 verhindert und in einer
Nicht-Sperrsituation ein Verstellen des verstellbaren
Elements 10 gegenüber dem festen Element 20 zu-
lässt. Die Adapterplatte 11 ist um die Zentralachse
2 drehbar gelagert und nimmt in der Sperrsituation
eine Primärstellung und in einer Nicht-Sperrsituati-
on eine von der Primärstellung abweichende Sekun-
därstellung ein. Des Weiteren umfasst die Adapter-
platte 11 eine über den Rand des festen Elements 20
bzw. des Gehäuses herausragende Lasche 4, wobei
die Lasche 4 in Wirkverbindung mit einer das feste
Element 20 umgebenden Spiralfeder 25 bringbar ist.
Die Spiralfeder 25 lässt eine rücktreibende Kraft auf
die Adapterplatte 11 wirken, wenn die Adapterplatte
11 aus ihrer Primärstellung herausgedreht wird. Es
ist auch vorstellbar, dass eine andere Art von Feder
oder ein anderes elastisch deformierbares Bauele-
ment, wie z. B. ein Gummiband, eine rücktreibende
Kraft auf die Adapterplatte ausübt und bewirkt, dass
(ohne entgegenwirkende äußere Krafteinwirkung) die
Adapterplatte 11 in die Position zurückkehrt, die die
unbetätigte Adapterplatte 11 einnimmt. Darüber hin-
aus weist die Adapterplatte 11 in der dargestellten ex-
emplarischen Ausführungsform zwei Nocken 50 auf,
zwischen denen ein Teil des Sperrelements 21 in der
Sperrsituation angeordnet ist. Das Sperrelement 21
ist so am festen Element 20 angeordnet, dass es im
Wesentlichen drehfest um die Zentralachse 2 gela-
gert ist, d. h. im Wesentlichen nicht um die Zentrala-
chse 2 drehbar ist. Es ist aber auch vorgesehen, dass
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das Sperrelement 21 in eine parallel zur Zentralachse
2 verlaufende Richtung zumindest partiell verform-
bar und/oder verkippbar ist. In Fig. 1 ist das Sper-
relement 21 über eine weitere Lasche mit einer Aus-
sparung im Gehäuse bzw. im festen Element 20 so
verbunden, dass im Wesentlichen eine Drehung des
Sperrelements 21 um die Zentralachse 2 unterbun-
den wird. Es ist aber auch denkbar, dass das Sper-
relement 21 anders mit dem Gehäuse bzw. dem fes-
ten Element 20 drehfest verbunden ist. Das Sperrele-
ment 21 weist weiterhin einen im Wesentlichen par-
allel zur Zentralachse 2 verlaufenden Sperrbolzen 16
auf.

[0025] In Fig. 2 ist eine zweite schematische An-
sicht der Verstellvorrichtung 1 gemäß der beispiel-
haften Ausführungsform der vorliegenden Erfindung
illustriert, wobei in dieser Darstellung zur besseren
Übersicht ein Teil des Sperrelements 21 nicht gezeigt
wird. Dadurch lässt sich erkennen, dass am verstell-
baren Element 10 die Schlingfeder 13 angeordnet ist,
die sich in der dargestellten Ausführungsform im We-
sentlichen unterhalb des Sperrelements 21 erstreckt
und deshalb in der Darstellungsform aus Fig. 1 vom
Sperrelement 21 überdeckt wird. In der dargestellten
beispielhaften Ausführungsform weist die Schlingfe-
der 13 eine Wickelung auf, wobei die Wickelung der-
art ausgestaltet ist, dass die Achse, um die die Wicke-
lung erfolgt, zusammenfällt mit der Zentralachse 2. In
der dargestellten beispielhaften Ausführungsform ist
es vorgesehen, dass die Schlingfeder 13 derart mit
dem verstellbaren Element 10 in der Sperrsituation
verknüpft ist, dass die Schlingfeder 13 um die Zen-
tralachse 2 mitgedreht wird, wenn sich das verstell-
bare Element 10 dreht. Vorzugsweise ist die Schling-
feder 13 derart vorgespannt, dass die Wickelungen
der Schlingfeder 13 kraftschlüssig bzw. reibschlüssig
mit dem verstellbaren Element 10 zusammenwirken
und dadurch die Schlingfeder 13 drehfest mit dem
verstellbaren Element 10 verbunden ist, wenn keine
Kraft auf die Schenkel der Schlingfeder 13 wirkt. Wirkt
eine Kraft auf einen der Schlingfederschenkel, kann
die reibschlüssige Verbindung zwischen Schlingfeder
13 und verstellbarem Element 10 aufgehoben wer-
den und die Schlingfeder 13 gegenüber dem verstell-
baren Element 10 verdreht bzw. verstellt werden. In
einer alternativen Ausführungsform ist die Schlingfe-
der 13 im Inneren der Verstellvorrichtung 1 angeord-
net, wird bei der Betätigung der Adapterplatte 11 frei-
geschaltet und dann mit der Adapterplatte 11 direkt
oder indirekt mitgedreht, sofern das Sperrelement 21
die Nicht-Sperrstellung eingenommen hat. Der Sperr-
bolzen 16 am Sperrelement 21 ist in der Sperrstellung
derart angeordnet bzw. positioniert, dass der Sperr-
bolzen 16 zumindest teilweise in einer senkrecht zur
Zentralachse 2 verlaufenden, gemeinsamen Ebene
mit der Schlingfeder 13 lokalisiert bzw. angeordnet
ist.

[0026] In Fig. 3 ist auf der linken Seite eine erste
Draufsicht auf die Verstellvorrichtung 1 gemäß der
beispielhaften Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung illustriert, wenn die Adapterplatte 11 nicht be-
tätigt wird und das Sperrelement 21 in der Sperrstel-
lung angeordnet ist. Zusätzlich sind auf der rechten
Seite der Fig. 3 eine erste Querschnittansicht (oben)
und eine zweite Querschnittansicht (unten) der Ver-
stellvorrichtung 1 gezeigt, wobei die erste und die
zweite Querschnittansicht Querschnittansichten der
Verstellvorrichtung 1 entlang einer Ebene sind, die
parallel zur Zentralachse 2 verläuft und die die Linie
A-A aus der ersten Draufsicht einschließt. Während
die erste Querschnittansicht eine Momentaufnahme
der Verstellvorrichtung 1 darstellt, wenn das verstell-
bare Element 10 relativ zum festen Element 20 die
gewünschte (Dreh-)Position einnimmt, stellt die zwei-
te Querschnittansicht eine Momentaufnahme dar, bei
der das verstellbare Element 10 im Begriff ist, ge-
genüber dem festen Element 20 abzulaufen. Es ist
vorgesehen, dass im Fall der zweiten Querschnittan-
sicht das Kopplungselement 13, in der dargestellten
Ausführungsform das Ende der Schlingfederschen-
kel, formschlüssig in eine senkrecht zur Zentralachse
2 verlaufende Richtung mit dem Sperrbolzen 16 zu-
sammenwirkt und dadurch das Ablaufen des verstell-
baren Elements 10 gegenüber dem festen Element
20 verhindert.

[0027] In Fig. 4 ist auf der linken Seite eine zweite
Draufsicht der Verstellvorrichtung 1 gemäß der bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung dargestellt, bevor die Adapterplatte 11 betätigt
wird. Zusätzlich sind auf der rechten Seite der Fig. 4
eine dritte Querschnittansicht (oben) und ein vierte
Querschnittansicht (unten) der Verstellvorrichtung 1
gezeigt, wobei die dritte Querschnittansicht (oben) ei-
nen Querschnitt entlang der Ebene zeigt, die paral-
lel zur Zentralachse 2 verläuft und die die B-B Linie
aus der zweiten Draufsicht einschließt und wobei die
vierte Querschnittansicht (unten) eine Querschnittan-
sicht entlang der Ebene zeigt, die parallel zur Zen-
tralachse 2 verläuft und die die C-C Linie aus der
zweiten Draufsicht einschließt. Aus der dritten Quer-
schnittansicht ist zu erkennen, dass das Sperrele-
ment 21 einen Sperrelementsteg 12 mit einer Sper-
relementrampe 40 aufweist, der zumindest teilweise
zwischen den Nocken 50 der Adapterplatte 11 an-
geordnet ist. Ein anderer Teil des Sperrelements 21
liegt zumindest teilweise in einer parallel zur Zen-
tralachse 2 verlaufenden Richtung über dem Nocken
50 der Adapterplatte 11. In der dargestellten Sperrsi-
tuation ist der Sperrbolzen 16 zwischen den beiden
Enden der Schlingfeder 13 angeordnet, wodurch ein
Ablaufen des verstellbaren Elements 10 gegenüber
dem festen Element 20 beidseitig verhindert wird. Die
vierte Querschnittansicht zeigt, dass vor dem Betä-
tigen der Adapterplatte 11 das Sperrelement 21 im
Wesentlichen unverkippt ist, d. h. die Haupterstre-
ckungsebene des Sperrelements 21 ist so orientiert,
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dass sie im Wesentlichen senkrecht zur Zentralachse
2 verläuft. In der dargestellten beispielhaften Ausfüh-
rungsform gibt es eine senkrecht zur Zentralachse 2
verlaufende Ebene, die ein Teil des bzw. der Nocken
50, ein Teil des Sperrbolzens 16 und die Enden der
Schlingfeder 13 einschließt.

[0028] In Fig. 5 ist auf der linken Seite eine dritte
Draufsicht der Verstellvorrichtung 1 gemäß der bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung während einer Ausrastbewegung dargestellt.
Durch die Ausrastbewegung wird das Sperrelement
21 von einer Sperrstellung in eine Nicht-Sperrstellung
überführt. Zusätzlich sind auf der rechten Seite der
Fig. 4 eine fünfte Querschnittansicht (oben) und ei-
ne sechste Querschnittansicht (unten) der Verstell-
vorrichtung 1 gezeigt, wobei die fünfte Querschnitt-
ansicht (oben) einen Querschnitt entlang der Ebene
zeigt, die parallel zur Zentralachse 2 verläuft und die
die E-E Linie aus der dritten Draufsicht einschließt
und wobei die vierte Querschnittansicht (unten) eine
Querschnittansicht entlang der Ebene zeigt, die par-
allel zur Zentralachse 2 verläuft und die die D-D Li-
nie aus der dritten Draufsicht einschließt. In der fünf-
ten Querschnittansicht wird gezeigt, wie die Sperrele-
mentrampe 40 des Sperrelementstegs 12 mit dem
Nocken 50 zusammenwirkt, der Sperrelementsteg 12
dadurch angehoben und damit das Sperrelement 21
gegenüber seiner Lage in der Sperrstellung verkippt
wird. Das verkippte Sperrelement 21 ist in der sechs-
ten Querschnittansicht zu erkennen, wobei der Sperr-
bolzen 16 bereits derart durch die Ausrastbewegung
verschoben ist, dass der Sperrbolzen 16 der Schling-
feder 13 den Weg in eine senkrecht zur Zentralachse
2 verlaufende Richtung freigibt. Mit anderen Worten:
In der dargestellten beispielhaften Ausführungsform
ist es vorgesehen, dass das verstellbare Element 10
gegenüber dem festen Element 20 verstellbar ist, be-
vor die Ausrastbewegung des Sperrelements 21 end-
gültig abgeschlossen ist. Es ist aber auch vorstellbar,
dass der Sperrbolzen 16 bzw. Sperrelementsteg 12
derart ausgestaltet sind, dass den Enden der Sch-
lingfeder 13 erst dann der Weg in eine senkrecht
zur Zentralachse 2 verlaufende Richtung freigege-
ben wird, wenn die Ausrastbewegung endgültig ab-
geschlossen ist. Weiterhin ist es vorstellbar, dass die
Neigungen der Sperrelementrampe 40 des Sperrele-
mentstegs 12 derart ausgestaltet ist, dass ein mög-
lichst leichtgängiges Betätigen der Adapterplatte 11
oder eine möglichst schnelle Ausrastbewegung reali-
sierbar ist. Beispielsweise wird bei einer starken Nei-
gung der Sperrelementrampe 40 die Ausrastbewe-
gung schnell sein, während bei einer geringen Nei-
gung der Sperrelementrampe 40 des Sperrelement-
stegs 12 der Kraftaufwand für das Betätigen der Ad-
apterplatte 11 gering sein wird (hier bleibt der Kraft-
aufwand unberücksichtigt, der gegen die Spiralfeder
25 aufgebracht werden muss, um die Adapterplat-
te von der Primärstellung in die Sekundärstellung zu
überführen). Das heißt, es lässt sich die Neigung indi-

viduell für den Nutzungszweck bzw. die Aufgabe der
Verstellvorrichtung anpassen.

[0029] In Fig. 6 ist auf der linken Seite eine vierte
Draufsicht der Verstellvorrichtung 1 gemäß der bei-
spielhaften Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung nach der Ausrastbewegung dargestellt. Zusätz-
lich sind auf der rechten Seite der Fig. 4 eine sieb-
te Querschnittansicht (oben) und eine achte Quer-
schnittansicht (unten) der Verstellvorrichtung 1 ge-
zeigt, wobei die siebte Querschnittansicht (oben) ei-
nen Querschnitt entlang der Ebene zeigt, die paral-
lel zur Zentralachse verläuft und die die G-G Linie
aus der vierten Draufsicht einschließt und wobei die
achte Querschnittansicht (unten) eine Querschnittan-
sicht entlang der Ebene zeigt, die parallel zur Zen-
tralachse verläuft und die die F-F Linie aus der vierten
Draufsicht einschließt. Die siebte Querschnittansicht
lässt erkennen, dass nach der Ausrastbewegung der
Sperrelementsteg 12 entlang einer parallel zur Zen-
tralachse 2 verlaufenden Richtung oberhalb des No-
ckens 50 angeordnet ist. Die Ausrastbewegung ist in
diesem Fall abgeschlossen und das Sperrelement 21
nimmt die Nicht-Sperrstellung ein. Insbesondere ist
das Sperrelement 21 verkippt gegenüber seiner Ori-
entierung in der Sperrstellung. In der Nicht-Sperrstel-
lung gibt der Sperrbolzen 16 der Schlingfeder 13, ins-
besondere dem Ende der Schlingfeder 13, den Weg
frei.

Bezugszeichenliste

1 Verstellvorrichtung
2 Zentralachse
4 Lasche
5 Befestigungsvorrichtung
10 verstellbares Element
11 Adapterplatte
12 Sperrelementsteg
13 Schlingfeder
16 Sperrbolzen
20 festes Element
21 Sperrelement
25 Spiralfeder
40 Sperrelementrampe
50 Nocken

Patentansprüche

1.    Verstellvorrichtung (1) mit einem festen Ele-
ment (20), einem verstellbaren Element (10) und ei-
ner ersten Arretierungsvorrichtung, wobei das ver-
stellbare Element (10) relativ zum festen Element um
eine Zentralachse (2) drehbar gelagert ist und das
verstellbare Element (10) relativ zum festen Element
(20) durch die erste Arretierungsvorrichtung arretier-
bar ist, wobei die Verstellvorrichtung (1) eine zwei-
te Arretierungsvorrichtung zur Ablaufsicherung auf-
weist, wobei die zweite Arretierungsvorrichtung ei-
ne Adapterplatte (11) und eine Schlingfeder (13) um-
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fasst, wobei die Schlingfeder (13) derart angeordnet
ist, dass die Schlingfeder (13) in einer Sperrsituation
reibschlüssig mit dem verstellbaren Element (10) zu-
sammenwirkt.

2.  Verstellvorrichtung (1) gemäß Anspruch 1, wo-
bei die Adapterplatte (11) von einer Primärstellung in
der Sperrsituation in eine Sekundärstellung überführ-
bar ist und die Adapterplatte (11) und die Schlingfe-
der (13) derart konfiguriert sind, dass die Schlingfe-
der (13) von der Adapterplatte (11) bei einem Über-
gang von der Primärstellung in die Sekundärstellung
mitgeführt bzw. mitgedreht wird.

3.    Verstellvorrichtung (1) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die zweite Arretie-
rungsvorrichtung ein Sperrelement (21) umfasst, wo-
bei das Sperrelement (21) drehfest mit dem festen
Element (20) der Verstellvorrichtung verbunden ist,
wobei das Sperrelement (21) von einer Sperrstellung
in der Sperrsituation durch eine Ausrastbewegung
in eine Nicht-Sperrstellung überführbar ist und wo-
bei das Sperrelement (21) in der Sperrstellung form-
schlüssig mit der Schlingfeder (13) in eine senkrecht
zur Zentralachse (2) verlaufende Richtung zusam-
menwirkt.

4.  Verstellvorrichtung (1) gemäß Anspruch 3, wo-
bei das Sperrelement (21) in der Sperrstellung form-
schlüssig mit den Schenkel der Schlingfeder (13)
in eine senkrecht zur Zentralachse (2) verlaufende
Richtung zusammenwirkt.

5.  Verstellvorrichtung (1) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Adapterplatte (11)
und das Sperrelement (21) derart ausgestaltet sind,
dass das verstellbare Element (10) relativ zum festen
Element (20) verstellbar ist, bevor die Ausrastbewe-
gung abgeschlossen ist.

6.  Verstellvorrichtung (1) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Adapterplatte (11)
einen Nocken (50) aufweist, wobei der Nocken (50)
derart konfiguriert ist, dass die Nocken (50) die Aus-
rastbewegung bewirken.

7.    Verstellvorrichtung (1) gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei das Sperrelement
(21) einen Sperrelementsteg (12) aufweist, wobei der
Sperrelementsteg (12) eine Sperrelementrampe (40)
umfasst und wobei die Sperrelementrampe (40) beim
Betätigen der Adapterplatte (11) derart mit der Adap-
terplatte (11) zusammenwirkt, dass die Ausrastbewe-
gung verursacht wird.

8.  Verstellvorrichtung (1) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die erste Arretierungs-
vorrichtung eine Schlingfederbremse, ein Klemmrol-
lenfreilauf oder ein selbsthemmendes Getriebe ist.

9.  Verstellvorrichtung (1) gemäß einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei das Sperrelement (21)
einen in eine im Wesentlichen parallel zur Zentrala-
chse (2) verlaufende Richtung verlaufenden Sperr-
bolzen (16) aufweist und wobei zur Verhinderung des
Ablaufens des verstellbaren Elements (10) gegen-
über dem festen Element (20) der Sperrbolzen (16)
mit der Schlingfeder (13) in der Sperrsituation form-
schlüssig in eine senkrecht zur Zentralachse (2) ver-
laufende Richtung zusammenwirkt.

10.  Kraftfahrzeugsitz mit einer Verstellvorrichtung
(1) gemäß einem der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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