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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
einen Fahrzeugsitz, der ein Sicherheitsgurtschloss 
mit automatischer Schlosszungen-Entriegelungsvor-
richtung aufweist, wobei sich der Fahrzeugsitz aus ei-
nem Fahrzeug ausbauen lässt.

[0002] Eine beliebte Klasse von Kraftfahrzeugen, 
die besser als Mehrzweckfahrzeuge bekannt sind, 
weist drei oder mehr Sitzplatzreihen mit mindestens 
einer Reihe von Sitzen auf, die sich leicht aus dem 
Fahrzeug ausbauen lassen. Einer der Verankerungs-
punkte eines Sicherheitsgurtes für einen solchen 
ausbaubaren Sitz ist ein Gurtschloss, das am Sitzkis-
sen angebracht ist und im Fachgebiet als Schweller-
abschluss-Befestigungsgurtschloss bezeichnet wird. 
Eine am Sicherheitsgurtband angebrachte Gurt-
schlosszunge wird normalerweise im Schwellerab-
schluss-Gurtschloss so lange festgehalten, bis der 
Ausbau des Fahrzeugsitzes aus dem Fahrzeug erfor-
derlich ist. Kundenbefragungen haben ergeben, dass 
die Besitzer dieses Fahrzeugtyps versucht haben, 
den Sitz bei noch im Eingriff stehender Schwellerab-
schlusszunge auszubauen, was eine Erschwernis 
und unnötige Spannungen an der Sicherheitsgurt-
struktur verursachte. Die vorliegende Erfindung löst 
dieses Problem, indem sichergestellt wird, dass die 
Schwellerabschluss-Gurtschlosszunge am Gurt-
schloss automatisch entriegelt wird, wenn der Sitz 
ausgebaut oder im Fahrzeug erneut positioniert wird. 
Obwohl die Erfindung speziell bei einer Sitzreihe auf 
den Mittelsitz anwendbar ist, lässt sie sich auf Sitze 
an jedem Ort im Fahrzeug anwenden.

[0003] DE 3341568-A1 betrifft eine Sicherheitsgurt-
schloss-Baugruppe, die eine automatische Entriege-
lungsvorrichtung zum Entriegeln des Sicherheitsgurt-
schlosses durch Fernbetätigung gemäß dem Ober-
begriff von Anspruch 1 aufweist. Dieses Dokument 
bezieht sich auf eine Vorrichtung, bei der die Entrie-
gelungsvorrichtung einen Servomotor oder Hubmag-
net umfasst, der auf einen Bowdenzug, der mit einem 
Mitnehmer im Gurtschlossgehäuse verbunden ist, 
wirkt. Bei Betätigung des Servomotors wird die Gurt-
schlosszunge entriegelt.

[0004] Gemäß der vorliegenden Erfindung wird ein 
Fahrzeugsitz bereitgestellt, der ein Sicherheitsgurt-
schloss mit automatischer Schlosszungen-Entriege-
lungsvorrichtung aufweist, wobei der Fahrzeugsitz 
sich aus einem Fahrzeug ausbauen lässt und gemäß
Anspruch 1 gekennzeichnet ist.

[0005] Der Betätigungselementhebel kann oberhalb 
oder unterhalb der Sicherheitsgurtvorrichtung ange-
ordnet sein und eine Druck- oder eine Zugwirkung 
auf ein Bauteil des Sicherheitsgurtschlosses ausü-
ben, um zu bewirken, dass die Zungenentriegelungs-
vorrichtung in dem Maße betätigt wird, wie die Sitz-

lehne hin zum Sitzkissen geschwenkt wird.

[0006] Die Fig. 1A und Fig. 1B zeigen einen Fahr-
zeugsitz in dessen normaler Betriebskonfiguration 
mit einer ersten Ausführungsform eines angebrach-
ten Sicherheitsgurtschlosses mit automatischer Zun-
genentriegelungsvorrichtung gemäß der Erfindung.

[0007] Die Fig. 2A und Fig. 2B zeigen den Fahr-
zeugsitz der Fig. 1A und Fig. 1B während die Sitz-
lehne, vor dem Ausbau des Sitzes aus einem Fahr-
zeug, nach vorne geschwenkt wird.

[0008] Die Fig. 3A und Fig. 3B zeigen den Fahr-
zeugsitz der Fig. 1A und Fig. 1B, wobei die Sitzleh-
ne, vor dem Ausbau des Sitzes aus einem Fahrzeug, 
vollständig nach vorne geschwenkt wurde.

[0009] Die Fig. 4A und Fig. 4B zeigen den Fahr-
zeugsitz der Fig. 1A und Fig. 1B, wobei die Sitzleh-
ne, während des erneuten Einbaus des Sitzes in das 
Fahrzeug, wieder in deren normalen Betriebszustand 
gebracht wurde.

[0010] Die Fig. 5A und Fig. 5B zeigen einen Fahr-
zeugsitz in dessen normaler Betriebskonfiguration 
mit einer zweiten Ausführungsform eines Sicher-
heitsgurtschlosses mit automatischer Zungenentrie-
gelungsvorrichtung gemäß der Erfindung.

[0011] Die Fig. 6A und Fig. 6B zeigen den Fahr-
zeugsitz der Fig. 5A und Fig. 5B während die Sitz-
lehne, vor dem Ausbau des Sitzes aus einem Fahr-
zeug, nach vorne geschwenkt wird.

[0012] Die Fig. 7A und Fig. 7B zeigen den Fahr-
zeugsitz der Fig. 5A und Fig. 5B, wobei die Sitzleh-
ne, vor dem Ausbau des Sitzes aus einem Fahrzeug, 
vollständig nach vorne geschwenkt wurde.

[0013] Die Fig. 8A und Fig. 8B zeigen den Fahr-
zeugsitz der Fig. 5A und Fig. 5B, wobei die Sitzleh-
ne, während des Verfahrens für den erneuten Einbau 
des Sitzes in das Fahrzeug, wieder in deren norma-
len Betriebszustand gebracht wurde.

[0014] In diesem gesamten Dokument sind die 
Zeichnungsfiguren, die ein „A" in der Figurnummer 
umfassen, Seitenansichten eines Fahrzeugsitzes 
und eines Sicherheitsgurtsystems und die Zeich-
nungsfiguren, die ein „B" in der Figurnummer umfas-
sen, vergrößerte Ansichten von allein dem Bereich, 
wo sich das Sitzkissen und das Sitzpolster schnei-
den. Unter Bezugnahme auf die Fig. 1A bis Fig. 4B
weist ein Fahrzeugsitz 10 ein Sitzkissen 12 und eine 
Sitzlehne 14 auf. Die Sitzlehne kann eine, ihr zuge-
ordnete Kopfstütze 16 aufweisen. Eine Sicherheits-
gurt-Aufrollvorrichtung 18, einer beliebig geeigneten 
Konfiguration, ist an ein geeignetes Strukturbauteil 
des Fahrzeuges oberhalb des Sitzes montiert. Ein 
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geeignetes Strukturbauteil des Fahrzeuges wäre, 
beispielsweise, das Dach, ein Dachholm, eine seitli-
che Säule, ein Türrahmen und so weiter.

[0015] Ein Stück des Sicherheitsgurtbandes 20 ist in 
einer üblichen Weise an einer Wickelwelle in der Si-
cherheitsgurt-Aufrollvorrichtung 18 verankert und er-
streckt sich von der Aufrollvorrichtung aus. Eine erste 
Gurtschlosszunge 22 ist am Gurtband in einer sol-
chen Weise angebracht, dass die erste Gurtschloss-
zunge längs des Gurtbandes verschoben werden 
kann. Eine zweite Gurtschlosszunge 24 ist an einem 
Ende des Gurtbandes angebracht. Die zweite Gurt-
schlosszunge 24 ist in den Fig. 1A und Fig. 1B dar-
gestellt, wobei sie in ein Sicherheitsgurtschloss 26
gesteckt und in demselben gesichert ist, das an einer 
Seite des Sitzkissens 12 mittels eines Stahlbandes 
28 und eines geeigneten Befestigungsmittels wie, 
beispielsweise, Schraubverbinder, Nieten, Ver-
schweißen und so weiter montiert ist. Beim Sicher-
heitsgurtschloss 26 handelt es sich um eine übliche 
Ausführung, mit der Ausnahme von bestimmten 
Merkmalen, die hier in diesem Dokument beschrie-
ben werden. Das Sicherheitsgurtschloss 26 weist 
eine konventionelle Entriegelungsvorrichtung auf, die 
einen federbelasteten Knopf 40 zum Entriegeln der 
Gurtschlosszunge 24 umfasst. Bei dieser Ausfüh-
rungsform der Erfindung erstreckt sich ein Verlänge-
rungsstück 42 des federbelasteten Knopfes 40 bis 
über den Hauptkörper des Sicherheitsgurtschlosses 
26 hinaus. Das Sicherheitsgurtschloss 26, das an die 
Seite des Sitzkissens 12 montiert ist, und die Sicher-
heitsgurt-Aufrollvorrichtung 18, die an ein Struktur-
bauteil des Fahrzeuges montiert ist, dienen als zwei 
der Anker des Sicherheitsgurtsystems. Der dritte An-
ker ist ein weiteres Sicherheitsgurtschloss (nicht dar-
gestellt), das in Bezug auf das, das in den Zeichnun-
gen dargestellt ist, an der gegenüber liegenden Seite 
des Sitzkissens angeordnet ist und an ein Struktur-
bauteil des Fahrzeuges bzw. die gegenüber liegende 
Seite des Sitzkissens montiert ist. Die erste Gurt-
schlosszunge 22 wird, nachdem das Sicherheitsgurt-
band über den Oberkörper und das Becken einer 
Person, die den Fahrzeugsitz 10 belegt, gezogen 
wurde, in das andere Sicherheitsgurtschloss ge-
steckt.

[0016] Um den Ausbau des Fahrzeugsitzes 10 aus 
dem Fahrzeug, oder auch bloß das Umlegen der 
Sitzlehne 14, zu erleichtern, lässt sich die Sitzlehne 
14, um den Innenraum des Fahrzeuges neu zu kon-
figurieren, um eine Achse 30 hin zum und weg vom 
Sitzkissen 12 schwenken. Besitzer von Fahrzeugen, 
die mit ausbaubaren Sitzen ausgestattet sind, haben 
versucht, den Sitz bei noch im Sicherheitsgurtschloss 
26 im Eingriff stehender Gurtschlosszunge 24 auszu-
bauen, was eine Erschwernis für den Fahrzeugbesit-
zer und unnötige Spannungen an der Sicherheits-
gurtstruktur verursachte. Dieses Problem lässt sich 
durch die vorliegende Erfindung vermeiden, die ein 

Sicherheitsgurtschloss mit automatischer Schloss-
zungen-Entriegelungsvorrichtung bereitstellt.

[0017] Bei der ersten Ausführungsform, die in den 
Fig. 1A–Fig. 4B dargestellt ist, ist eine Platte 32 so 
montiert, dass sie sich um die gleiche Achse 30
dreht, um die die Sitzlehne 14 schwenkt. Die Platte 
32 weist einen Bolzen 34 auf, der von ihr aus hervor-
steht. Die Sitzlehne 14 weist einen, an derselben an-
gebrachten Betätigungselementhebel 36 auf. Der 
Betätigungselementhebel 36 lässt sich um eine Ach-
se 38 schwenken.

[0018] Die Fig. 2A und Fig. 2B zeigen den Fahr-
zeugsitz der ersten Ausführungsform, vor dem Aus-
bau des Sitzes aus dem Fahrzeug, während des Ver-
fahrens für das Nach-vorne-Schwenken der Sitzleh-
ne 14. Die Platte 32 dreht sich mit der Sitzlehne so, 
dass der Bolzen 34 am Betätigungselementhebel 36
in Eingriff gebracht wird und auf den Betätigungsele-
menthebel drückt, um ihn um die Achse 38 zu dre-
hen. Der Betätigungselementhebel wird am Verlän-
gerungsstück 42 des federbelasteten Knopfes 40 in 
Eingriff gebracht und drückt auf dasselbe, wodurch 
die Entriegelungsvorrichtung des Sicherheitsgurt-
schlosses in einer Weise betätigt wird, durch die eine 
Schlosszunge entriegelt wird, wenn die Sitzlehne hin 
zum Sitzkissen geschwenkt wird. Man ist allgemein 
der Meinung, dass die Platte sich mindestens um 10 
Grad weniger drehen sollte als es für das vollständige 
Umlegen der Sitzlehne des Sitzes erforderlich ist, be-
vor die Gurtschlosszunge entriegelt wird, um die 
Gurtschlosszungenentriegelung bei einem Aufprall 
zu vermeiden.

[0019] Bei dieser ersten Ausführungsform ist der 
Betätigungselementhebel 36 oberhalb des Sicher-
heitsgurtschlosses 26 angeordnet und der Betäti-
gungselementhebel bewegt sich in dem Maße nach 
unten, wie die Sitzlehne 14 hin zum Sitzkissen 12 ge-
schwenkt wird, so dass der Betätigungselementhebel 
an einem Bauteil 40, 42 des Sicherheitsgurtschlos-
ses in Eingriff gebracht wird, das bewirkt, dass die 
Zungenentriegelungsvorrichtung des Sicherheits-
gurtschlosses betätigt wird. Obwohl eine spezielle 
Vorrichtung für das Nach-unten-Bewegen des Betäti-
gungselementhebels dargestellt wurde, ist deutlich 
zu machen, dass sich jede geeignete bekannte oder 
nachfolgend hervorgebrachte Vorrichtung, die No-
cken, Magnete, Federn usw. umfasst, bei der Anwen-
dung der beanspruchten Erfindung eingesetzt wer-
den kann.

[0020] Die Fig. 3A und Fig. 3B zeigen den Fahr-
zeugsitz 10, wobei die Sitzlehne 14, vor dem Ausbau 
des Sitzes aus dem Fahrzeug, vollständig nach vorne 
geschwenkt wurde. Der größte Teil des Sicherheits-
gurtbandes 20 wurde in die Sicherheitsgurt-Aufroll-
vorrichtung 18 zurückgezogen. Nachdem die Gurt-
schlosszunge 24 entriegelt wurde, stoppt der Bolzen 
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34 den Druck auf den Betätigungselementhebel 36, 
um die Zunahme der auf die Gurtschlosszungen-Ent-
riegelungsvorrichtung aufgebrachten Last zu vermei-
den. Die dem federbelasteten Knopf 40, 42 zugeord-
nete Knopffeder drückt den Betätigungselementhe-
bel 36 an, wenn sie zu einer bzw. der normalen Posi-
tion zurückkehrt. Das Sicherheitsgurtschloss mit au-
tomatischer Schlosszungen-Entriegelungsvorrich-
tung ist für den erneuten Einsatz bereit.

[0021] Die Fig. 4A und Fig. 4B zeigen den Fahr-
zeugsitz der ersten Ausführungsform, wobei die Sitz-
lehne, während des Verfahrens für den erneuten Ein-
bau des Sitzes in das Fahrzeug, wieder in deren nor-
malen Betriebszustand gebracht wurde. Die zweite 
Sicherheitsgurtschlosszunge 24 kann wieder in das 
Sicherheitsgurtschloss 26 gesteckt werden, um den 
Sitz wieder in eine normale Betriebskonfiguration zu 
bringen.

[0022] Eine zweite Ausführungsform der Entriege-
lungsvorrichtung der Erfindung ist in den 
Fig. 5A–Fig. 8B dargestellt. Die Strukturen des Sit-
zes 10, der Sicherheitsgurt-Aufrollvorrichtung 18, des 
Sicherheitsgurtbandes 20 und der Gurtschlosszun-
gen 22, 24 sind mit denen der ersten, oben beschrie-
benen Ausführungsform vergleichbar. Bei dieser 
zweiten Ausführungsform ist der Betätigungsele-
menthebel 36 jedoch unterhalb des Sicherheitsgurt-
schlosses 26 angeordnet und der Betätigungsele-
menthebel bewegt sich in dem Maße nach unten, wie 
die Sitzlehne 14 hin zum Sitzkissen 12 geschwenkt 
wird, so dass der Betätigungselementhebel eine Zug-
kraft auf ein Element 50 ausübt, das den Betäti-
gungselementhebel mit der Zungenentriegelungsvor-
richtung des Sicherheitsgurtschlosses verbindet, um 
die Betätigung der Zungenentriegelungsvorrichtung 
des Sicherheitsgurtschlosses zu bewirken. Bei die-
sem Beispiel ist das Element 50, das den Betäti-
gungselementhebel mit der Zungenentriegelungsvor-
richtung des Sicherheitsgurtschlosses verbindet, ein 
Metallseil, aber es ist deutlich zu machen, dass jedes 
geeignete Verbindungselement, wie z.B. eine Stan-
ge, eine Kette und so weiter, bei der Anwendung der 
beanspruchten Erfindung verwendet werden könnte.

[0023] Ein Vergleich der ersten Ausführungsform 
mit der zweiten Ausführungsform, wie er am besten 
unter Bezugnahme auf die Fig. 1A–Fig. 2B und 
Fig. 5A–Fig. 6B erfolgt, zeigt, dass bei der ersten 
Ausführungsform die Gurtschlosszungen-Entriege-
lungsvorrichtung durch den Betätigungselementhe-
bel aktiviert wird, der eine Druckkraft an der Vorrich-
tung ausübt, und bei der zweiten Ausführungsform 
der Betätigungshebel eine Zugkraft an der Vorrich-
tung ausübt.

[0024] Wie bei der ersten Ausführungsform, zieht 
bei den Fig. 7A und Fig. 7B die dem federbelasteten 
Knopf 40 zugeordnete Knopffeder den Betätigungse-

lementhebel 36 an, wenn sie zu ihrer bzw. der norma-
len Position zurückkehrt. Das Sicherheitsgurtschloss 
mit automatischer Schlosszungen-Entriegelungsvor-
richtung ist für den erneuten Einsatz bereit.

[0025] Die Fig. 8A und Fig. 8B zeigen den Fahr-
zeugsitz der zweiten Ausführungsform, wobei die 
Sitzlehne, während des Verfahrens für den erneuten 
Einbau des Sitzes in das Fahrzeug, wieder in deren 
normalen Betriebszustand gebracht wurde. Die zwei-
te Sicherheitsgurtschlosszunge 24 kann wieder in 
das Sicherheitsgurtschloss 26 gesteckt werden, um 
den Sitz wieder in eine normale Betriebskonfiguration 
zu bringen.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugsitz (10), der ein Sicherheitsgurt-
schloss mit automatischer Schlosszungen-Entriege-
lungsvorrichtung aufweist, wobei sich der Fahrzeug-
sitz aus einem Fahrzeug ausbauen lässt und Folgen-
des umfasst: ein Sitzkissen (12) und eine Sitzlehne 
(14), wobei die Sitzlehne (14) sich um eine Achse hin 
zum und weg vom Sitzkissen (12) schwenken lässt, 
das Sitzkissen (12) ein an demselben angebrachtes 
Sicherheitsgurtschloss (26) aufweist, das Sicher-
heitsgurtschloss (26) eine Entriegelungsvorrichtung 
aufweist, um eine Gurtschlosszunge (24) am Sicher-
heitsgurtschloss (26) zu entriegeln, die mit einem Si-
cherheitsgurtband (20) zusammengebaut ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Sitzlehne (14) ei-
nen an derselben angebrachten Betätigungsele-
menthebel (36) aufweist, der sich mit der Sitzlehne 
(14) dreht, wobei der Betätigungselementhebel (36) 
bewirkt, dass die Entriegelungsvorrichtung des Si-
cherheitsgurtschlosses (26) in einer Weise betätigt 
wird, durch die eine Schlosszunge entriegelt wird, 
wenn die Sitzlehne (14) hin zum Sitzkissen (12) ge-
schwenkt wird.

2.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 1, bei dem der 
Betätigungselementhebel (36) oberhalb des Sicher-
heitsgurtschlosses (26) angeordnet ist.

3.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 1, bei dem der 
Betätigungselementhebel (36) unterhalb des Sicher-
heitsgurtschlosses (26) angeordnet ist.

4.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 1, bei dem der 
Betätigungselementhebel (36) oberhalb des Sicher-
heitsgurtschlosses (26) angeordnet ist und ein Betä-
tigungselementhebel (36) sich in dem Maße nach un-
ten bewegt, wie die Sitzlehne (14) hin zum Sitzkissen 
(12) geschwenkt wird, so dass der Betätigungsele-
menthebel (36) an einem Bauteil des Sicherheitsgurt-
schlosses (26) in Eingriff gebracht wird, das die Betä-
tigung der Entriegelungsvorrichtung des Sicherheits-
gurtschlosses (26) bewirkt.

5.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 1, bei dem der 
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Betätigungselementhebel (36) unterhalb des Sicher-
heitsgurtschlosses (26) angeordnet ist und der Betä-
tigungselementhebel (36) sich in dem Maße nach un-
ten bewegt, wie die Sitzlehne (14) hin zum Sitzkissen 
(12) geschwenkt wird, so dass der Betätigungsele-
menthebel (36) eine Zugkraft auf ein Element (50) 
ausübt, das den Betätigungselementhebel (36) mit 
der Zungenentriegelungsvorrichtung des Sicher-
heitsgurtschlosses (26) verbindet, um die Betätigung 
der Zungenentriegelungsvorrichtung des Sicher-
heitsgurtschlosses (26) zu bewirken.

6.  Fahrzeugsitz nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, der außerdem ein Element (32), das angeordnet 
ist, um sich mit der Sitzlehne (14) zu drehen, und ei-
nen Bolzen (34) umfasst, der vom Rotationselement 
(32) aus hervorsteht, um am Betätigungselementhe-
bel (36) in Eingriff gebracht zu werden und zur Betä-
tigung der Entriegelungsvorrichtung denselben zu 
drehen.

7.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 6, bei dem der 
Betätigungselementhebel (36) die Entriegelungsvor-
richtung erst betätigt, wenn die Sitzlehne (14) im We-
sentlichen umgelegt ist.

8.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 7, bei dem der 
Betätigungselementhebel (36) die Entriegelungsvor-
richtung erst innerhalb eines Bereiches von 10 Grad 
betätigt, bevor die Sitzlehne (14) vollständig umge-
legt ist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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