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(54) Vorrichtung  zur  Verriegelung  und Entriegelung, insbesondere der Lehne eines Sitzes, 
insbesondere eines Kraftfahrzeugs

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Verriegelung und Entriegelung eines Verriege-
lungsbolzens einer Komponente, insbesondere einer
Lehne eines Kraftfahrzeugsitzes, mit einem Verriege-
lungshaken (1) und einem Betätigungsbauteil (4), wobei
der Verriegelungshaken in einer die Verriegelung si-

chernden Verriegelungsposition kraft- und/oder form-
schlüssig mit dem Verriegelungsbolzen zusammenwirkt
und durch Drehen des Betätigungsbauteils in eine die
Verriegelung nicht sichernde Entriegelungsposition
drehbar ist.
Der Verriegelungshaken (1) ist dabei zur Spielreduzie-
rung zumindest teilweise ummantelt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Verriegelung und Entriegelung eines Verriege-
lungsbolzens einer Komponente, insbesondere einer
Lehne eines Kraftfahrzeugsitzes, mit einem Verriege-
lungshaken und einem Betätigungsbauteil, wobei der
Verriegelungshaken in einer die Verriegelung sichern-
den Verriegelungsposition kraft- und/oder formschlüssig
mit dem Verriegelungsbolzen zusammenwirkt und durch
Drehen des Betätigungsbauteils in eine die Verriegelung
nicht sichernde Entriegelungsposition drehbar ist. Die
vorliegende Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrichtung,
die eine Verriegelungsklinke aufweist, eine Vorrichtung,
die ein Schiebeelement umfasst, eine Vorrichtung mit
einem ummantelten Verriegelungshaken sowie einen
Kraftfahrzeugsitz mit einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung.
[0002] Moderne Sitzanlagen in Fahrzeugen, insbe-
sondere in Kraftfahrzeugen, sollten gute Komforteigen-
schaften und eine hohe Flexibilität aufweisen, beispiels-
weise bezüglich der Möglichkeit, das zur Verfügung ste-
henden Ladevolumen mit wenigen Handgriffen und da-
her sehr einfach zu vergrößern, indem die Sitzanlage
zusammengeklappt wird. Dabei muss für den Endkun-
den, nach ebenso einfach durchführbarer Wiederherstel-
lung des Ausgangszustandes der Sitzanlage, immer eine
sicher verriegelte Sitzanlage gewährleistet sein, damit
im Falle eines Unfalles die auftretenden Crashlasten
über die Sitz-Verriegelungen aufgenommen werden kön-
nen.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist, eine einfach bedien-
bare Vorrichtung zur Verriegelung und Entriegelung, ins-
besondere der Lehne eines Sitzes, insbesondere eines
Kraftfahrzeugs, zu schaffen, die eine für den Nutzer grö-
ßere Sicherheit aufweist, insbesondere bei einem Crash,
die konstante Verriegelungskräfte über alle Temperatur-
bereiche gewährleistet, bei der Toleranzen, insbesonde-
re Bauteil- und Fertigungstoleranzen, ausgeglichen wer-
den, und die ein minimales Spiel aufweist und daher ge-
räuscharm ist.
[0004] Die Aufgabe wird gelöst mit einer Vorrichtung
zur Verriegelung und Entriegelung eines Verriegelungs-
bolzens einer Komponente, insbesondere einer Lehne
eines Kraftfahrzeugsitzes, mit einem Verriegelungsha-
ken und einem Betätigungsbauteil, wobei der Verriege-
lungshaken in einer die Verriegelung sichernden Verrie-
gelungsposition kraft- und/oder formschlüssig mit dem
Verriegelungsbolzen zusammenwirkt und durch Betäti-
gen des Betätigungsbauteils in eine die Verriegelung
nicht sichernde Entriegelungsposition drehbar ist, wobei
die Vorrichtung ein Signalmittel umfasst, mittels dem sie
ein mechanisches Signal abgeben und/oder entgegen
nehmen kann.
[0005] Dadurch ermöglicht die erfindungsgemäße
Vorrichtung, zusätzliche externe mechanische Signale,
beispielsweise Positionssignale, Belegungssignale oder
Verriegelungszustände der erfindungsgemäßen Vor-

richtung an weitere Vorrichtungen abzugeben, oder Po-
sitionssignale, Belegungssignale oder Verriegelungszu-
stände von weiteren Vorrichtungen aufzunehmen.
[0006] Bevorzugt ist das Signalmittel dem Betäti-
gungsbauteil parallel geschaltet und wirkt mit diesem zu-
sammen. Eine Betätigung des Betätigungsbauteils wird
daher unmittelbar am Signalmittel angezeigt. Anderer-
seits wirkt eine Betätigung des Signalmittels unmittelbar
auf das Betätigungsbauteil.
[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform beinhal-
tet das mechanische Signal die Verriegelungsposition
und/oder die Entriegelungsposition des Verriegelungs-
hakens, so dass dem Nutzer angezeigt wird, ob die Vor-
richtung sicher verriegelt ist.
[0008] In einer ebenfalls bevorzugten Ausführungs-
form ist die Vorrichtung mit einer weiteren Vorrichtung,
insbesondere einer erfindungsgemäßen Vorrichtung,
parallel geschaltet, wobei das mechanische Signal die
Vorrichtungen synchronisiert.
[0009] Der Fachmann versteht, dass die weitere Vor-
richtung, mit der die erfindungsgemäße Vorrichtung syn-
chronisiert wird, eine beliebige Vorrichtung sein kann,
deren Zustand in Abhängigkeit von der Verriegelung der
erfindungsgemäßen Vorrichtung verändert werden soll,
oder in Abhängigkeit von deren Zustand die erfindungs-
gemäße Vorrichtung verriegelt oder entriegelt werden
soll.
[0010] Die Synchronisation beinhaltet also nicht nur
ein gleichzeitiges Betätigen von zumindest zwei Vorrich-
tungen, von denen zumindest eine Vorrichtung eine er-
findungsgemäße Vorrichtung ist, sondern auch die Über-
lagerung von Signalen, wie beispielsweise Positionssi-
gnalen, Belegungssignalen oder Verriegelungszustände
einer gegebenenfalls nicht erfindungsgemäßen Vorrich-
tung.
[0011] Vorzugsweise umfasst die Vorrichtung ein An-
zeigemittel, mittels dem das mechanische Signal anzeig-
bar ist, so dass ein Nutzer unmittelbar reagieren kann,
wenn eine nicht sichere Verriegelung angezeigt wird.
[0012] Bevorzugt ist der Verriegelungshaken durch die
Kraft eines Kraftmittels von der Verriegelungsposition re-
versibel in die Entriegelungsposition drehbar, so dass
die Verriegelungsposition mittels der Kraft des Kraftmit-
tels gehalten wird.
[0013] Das Kraftmittel ist besonders bevorzugt eine
Feder, mittels der der Verriegelungshaken mit dem Be-
tätigungsbauteil gekoppelt ist.
[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform, die die
Aufgabe ebenfalls löst, weist die Vorrichtung eine Ver-
riegelungsklinke auf, die von einer Freigabeposition in
eine Sicherungsposition reversibel verstellbar ist, und die
in ihrer Sicherungsposition den Verriegelungshaken in
seiner Verriegelungsposition sichert, insbesondere bei
einem Crash. Die Verriegelungsklinke ermöglicht einen
optimalen Kraftfluss und daher eine große Lastaufnah-
mefähigkeit der erfindungsgemäßen Vorrichtung.
[0015] Bevorzugt umfasst das Betätigungsbauteil ein
Verstellmittel, welches beim Betätigen erst nach einer
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Drehung um einen Sicherheitswinkel mit der Verriege-
lungsklinke zusammenwirkt, so dass eine ungewollte
Auslenkung des Betätigungsbauteils durch starke Be-
schleunigungskräfte, beispielsweise durch Erschütte-
rungen oder bei einem Unfall, nicht zum Verstellen der
Verriegelungsklinke in die Freigabeposition führt. Das
Betätigungsbauteil ist vorzugsweise massenausgegli-
chen und ebenfalls bevorzugt im Wesentlichen schei-
benförmig ausgebildet. Beispielsweise verläuft die Dreh-
achse, um die das Betätigungsbauteil betätigt wird, durch
ihren Schwerpunkt. Dadurch ist das Betätigungsbauteil
besonders unempfindlich gegenüber Querkraftbe-
schleunigungen.
[0016] Das Drehen des Vemegelungshakens von der
Entriegelungsposition in die Verriegelungsposition ist un-
abhängig vom Verstellen der Verriegelungsklinke von
der Freigabeposition in die Sicherungsposition möglich,
insbesondere da der Verriegelungshaken und die Ver-
riegelungsklinke nicht miteinander gekoppelt sind, bei-
spielsweise durch eine Feder. In diesem Fall ist der Ver-
riegelungshaken jedoch nicht in der Verriegelungsposi-
tion verriegelt.
[0017] Bevorzugt ist das Verstellen der Verriegelungs-
klinke von der Freigabeposition in die Sicherungsposition
durch ein mechanisches Signal einer weiteren Vorrich-
tung steuerbar.
[0018] Da das Signalmittel dem Betätigungsbauteil
parallel geschaltet ist, zeigt es die Position der Verriege-
lungsklinke an. Dadurch ist mittels dem mechanischen
Signal entweder eine nichtsichere Verriegelung anzeig-
bar, oder die Verriegelung kann gewollt mittels einem
mechanischen Signal verhindert werden, beispielsweise
wenn eine weitere Vorrichtung nicht verriegelt ist. Außer-
dem ermöglicht das Signalmittel die Anzeige einer siche-
ren Verriegelung bzw. gewollten Entriegelung der Vor-
richtung, beispielsweise um die erfindungsgemäße Vor-
richtung mit anderen Vorrichtungen gleichzeitig zu Ent-
riegeln.
[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform, die die
Aufgabe ebenfalls löst, umfasst die Vorrichtung ein
Schiebeelement, mittels dem das Spiel zwischen dem
Verriegelungsbolzen und dem Verriegelungshaken in
der Verriegelungsposition reduzierbar ist. Dadurch klap-
pert die Vorrichtung insbesondere bei Fahrt über unebe-
nes Gelände nicht. Außerdem ermöglicht das Schiebe-
element ein für den Nutzer einfaches und gleichmäßiges
Verriegeln der Vorrichtung.
[0020] Vorzugsweise umfasst das Schiebeelement
ein zweites Kraftmittel, mittels dessen Kraft es in der Ver-
riegelungsposition des Verriegelungshakens mit dem
Verriegelungsbolzen zusammenwirkt, wobei die Kraft
des zweiten Kraftmittels im wesentlichen unabhängig
von der Umgebungstemperatur ist. Das Verriegeln ist da-
her auch bei extremen Temperaturen im wesentlichen
gleichbleibend gleichmäßig möglich.
[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform, die die
Aufgabe ebenfalls löst, ist der Verriegelungshaken zu-
mindest teilweise ummantelt, besonders bevorzugt mit-

tels einem Kunststoff. Dadurch wird eine federnde Wir-
kung beim Verriegeln erzielt, die ein leichtes und sicheres
Einfallen der Verriegelungsklinke gewährleistet.
[0022] Bevorzugt weist die Ummantelung Einbuchtun-
gen und/oder Ausbuchtungen auf, mittels denen das
Spiel zwischen dem Verriegelungsbolzen und dem Ver-
riegelungshaken reduzierbar ist, insbesondere in der
Verriegelungsposition, wodurch eine weitere Geräusch-
reduzierung der Vorrichtung bewirkt wird.
[0023] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Kraftfahrzeugsitz, der eine erfindungsge-
mäße Vorrichtung aufweist. Der erfindungsgemäße
Kraftfahrzeugsitz ermöglicht dem Nutzer eine Anzeige,
an der ihm angezeigt wird, ob der Kraftfahrzeugsitz si-
cher verriegelt ist. Die erfindungsgemäße Vorrichtung
gewährleistet eine über alle Temperaturbereicht gleich-
bleibend gleichmäßige Verriegelung, ist sehr leicht und
leise bedienbar und klappert auch während der Fahrt
nicht.
[0024] Im folgenden wird die Erfindung anhand von
Figuren beschrieben. Die Figuren sind lediglich beispiel-
haft und grenzen den allgemeinen Erfindungsgedanken
nicht ein.

Figur 1 zeigt eine Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung mit einem Verriege-
lungshaken.

Figur 2 zeigt einen Schnitt durch die Vorrichtung in
der Ausführungsform der Figur 1.

Figur 3 zeigt eine Seitenansicht einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung mit einem Schiebe-
element.

Figur 4 zeigt eine weitere Ausführungsform eines
Schiebeelementes einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung.

Figur 5 zeigt einen Ausschnitt aus einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung, wobei sich der Verrle-
gelungshaken in der Verriegelungsposition
befindet.

Figur 6 zelgt den ummantelten Verriegelungshaken
mit einer Prägung in einem Kontaktbereich
des Verriegelungshakens mit dem Verriege-
lungsbolzen.

Figur 7 zeigt die Ausführung der erfindungsgemäßen
Vorrichtung der Figur 1 mit einem Signalmit-
tel.

Figur 8 zeigt einen Anwendungsfall der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung mit einem Signalmittel
7-

[0025] Figur 1 zeigt eine Ausführungsform einer erfin-
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dungsgemäßen Vorrichtung mit einem Verriegelungsha-
ken 1. In den Darstellungen a und b befindet sich der
Verriegelungshaken 1 in der Verriegelungsposition V,
während er sich in den Darstellungen c und d in der Ent-
riegelungsposition E befindet. In der Verriegelungsposi-
tion V wirkt der Verriegelungshaken 1 mit der Verriege-
lungsklinke 2 form- und/oder kraftschlüssig zusammen,
so dass der Verriegelungshaken 1 in dieser Verriege-
lungsposition V gesichert ist. Ein Betätigungsbauteil 4
wird durch Betätigen eines Betätigungsmittels 6 gedreht.
Das Betätigungsbauteil 4 weist ein Verstellmittel 9, hier
eine Kulisse, auf, die mit der Verriegelungsklinke 2 zu-
sammenwirkt, hier mittels einem Nocken 21, wodurch
die Verriegelungsklinke 2 von einer Sicherungsposition
S in der der Verriegelungshaken 1 durch die Verriege-
lungsklinke 2 in der Verriegelungsposition V gesichert
ist, in eine Freigabeposition F gedreht wird, in der der
Verriegelungshaken 1 nicht mehr durch die Verriege-
fungsklinke 2 in der Verriegelungsposition V gesichert
ist. Im Folgenden werden die Begriffe Verstellmittel 9 und
Kulisse synonym verwendet. Mittels der Kraft eines Kraft-
mittels 5, hier einer (Zug-) Feder, dessen erstes Ende 51
am Betätigungsbauteil 4 vorgesehen ist, und dessen
zweites Ende 52 am Verriegelungshaken 1 vorgesehen
ist, kann der Verriegelungshaken 1 entlang der Kontur
20 der Verriegelungsklinke 2 in die Entriegelungsposition
E gezogen werden. Im Folgenden werden die Begriffe
Kraftmittel 5 und Feder synonym verwendet. Der Verrie-
gelungshaken 1, die Verriegelungsklinke 2 sowie das Be-
tätigungsbauteil 4 sind drehbar an einer Grundplatte 3
angeordnet. In der Entriegelungsposition E liegt der Ver-
riegeiungshaken 1 mit einem zweiten Anschlag 14 an
der Grundplatte 3 an. Außerdem weist der Verriege-
lungshaken 1 einen ersten Anschlag 13 auf, mit dem er
in der Verriegelungsposition V gegebenenfalls zeitweise
an der Grundplatte 3 anliegt.
[0026] Die dargestellte Anordnung von Verriegelungs-
haken 1 und Verriegelungsklinke 2 ermöglicht einen sehr
guten Kraftfluss und daher eine hohe Lastaufnahme, ins-
besondere bei einem Crash, wobei gleichzeitig ein sehr
guter Toleranzausgleich im Bereich von ca. +/-3mm - +/-
7mm möglich ist. Sie ist bezüglich ihres Crashverhaltens
sehr robust, insbesondere hinsichtlich multidirektionaler
Beschleunigungen.
[0027] Die Masse des Betätigungsbauteils 4 ist aus-
geglichen verteilt und das Betäfigungsbauieil ist im We-
sentlichen scheibenförmig, so dass das Betätigungsbau-
teil 4 unempfindlich gegenüber Querkraftbeschleunigun-
gen ist. Darüber hinaus ist das Betätigungsbauteil 4 auf
die Verriegelungsklinke 2 so abgestimmt, dass das Be-
tätigungsbauteil 4 die Verriegelungsklinke 2 mittels der
Kulisse 9 erst nach Drehen um einen Sicherheitswinkel,
der bevorzugt 2°-15° beträgt, freigibt, so dass die Ver-
riegelungsklinke 2 in die Freigabeposition gedreht wird.
Daher ist sichergestellt, dass ein ausreichender Leerhub
vorhanden ist, so dass die Verriegelungsklinke 2 den
Verriegelungshaken 1 nicht ungewollt, beispielsweise
aufgrund einer großen Belastung, insbesondere bei ei-

nem Crash, freigibt. Das massenausgeglichene, schei-
benförmige Betätigungsbauteil 4 ist unempfindlich ge-
genüber multidirektionalen Beschleunigungen und ge-
währleistet daher eine sehr sichere Verriegelung des
Verriegelungshakens 1 in der Verriegelungsposition V.
[0028] Aufgrund der Drehung des Betätigungsbauteils
4 wird die leicht vorgespannte Feder 5 weiter gespannt
und zieht den Verriegelungshaken 1, nach dem die Ver-
riegelungsklinke 2 in die Freigabeposition F versteift wur-
de, entlang der Kontur 20 der Verriegelungsklinke 2 in
die Entriegelungsposition E. Die korrespondierende
Kontur des Verriegelungshakens 1 ist mit der Kontur 20
der Verriegelungsklinke 2 so abgestimmt, dass die Ver-
riegelungsklinke 2 ihre Freigabeposition F in der Entrie-
gelungsposition E des Verriegelungshakens 1 beibehält,
wenn der Verriegelungshaken 1 von der Entriegelungs-
position E in die Verriegelungsposition V gedreht wird.
[0029] Die Feder 5 koppelt den Verriegelungshaken 1
mit dem Betätigungsbauteil 4. Die Verriegelungsklinke
ist dagegen nicht federbelastet. Das Drehen des Verrie-
gelungshakens 1 von der Entriegelungsposition E in die
Verriegelungsposition V ist so unabhängig von dem Si-
chern des Verriegefungshakons 1 mittels der Verriege-
lungsklinke 2, also unabhängig vom Drehen der Verrie-
gelungsklinke 2 von der Freigabeposition F in die Siche-
rungsposition S, und daher auch unabhängig von dem
Drehen des Betätigungsbauteils 4 möglich. Der Verrie-
gelungshaken bleibt dann jedoch ungesichert.
[0030] Figur 2 zeigt einen Schnitt durch die Vorrichtung
in der Ausführungsform der Figur 1. Die Vorrichtung ist
bezüglich ihrer Breite, die mittels dem Pfeil 15 angedeu-
tet ist, sehr kompakt. Die Abstützwirkung gegen Verdre-
hen des Verriegelungshakens 1 und der Verriegelungs-
klinke 2 ist sehr groß, insbesondere bei einem Crash, da
der Verriegelungshaken 1 und die Verriegelungsklinke 2
nahe der Grundplatte 3 angeordnet sind.
[0031] Figur 3 zeigt eine Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit einem Schiebeelement
10. Das Schiebeelement 10 ist zumindest teilweise aus
einem Kunststoff gefertigt und mittels einem zweiten
Kraftmittel 16 federbelastet. Mittels dem Schiebeelement
10 wird das Spiel zwischen dem in der Verriegelungspo-
sition V befindlichen Verriegelungshaken 1 und dem Ver-
riegelungsbolzen 8 reduziert, so dass die Vorrichtung
sehr geräuscharm ist und nicht klappert.
[0032] Als zweites Kraftmittel 16 wird eine Stahlfeder
verwendet, da die Kraft einer Stahlfeder im Vergleich zu
herkömmlich verwendeten Gummielementen im wesent-
lichen unabhängig von der Umgebungstemperatur ist.
Um eine unangenehme Geräuschentwicklung, insbe-
sondere durch Reibung von Stahl gegeneinander, zu ver-
meiden, ist das Schiebeelement 10 zumindest im Bereich
des Verriegelungsbolzens 8 aus einem Kunststoff gefer-
tigt. Der Federweg des zweiten Kraftmittels ist sehr klein
und beträgt ca. 1 - 5mm, vorzugsweise ca. 3mm. Daher
erfolgt die Verriegelung sehr gleichmäßig und für den
Nutzer sehr einfach durchführbar.
[0033] Die Ausführungsform des Schiebeelementes
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10 derFiguren 3a- b weist zwei parallel zueinander an-
geordnete und daher parallel geschaltete zweite Kraft-
mittel 16, hier Druckfedern, auf. Im Folgenden werden
daher die Begriffe zweites Kraftmittel 16 und Druckfeder
synonym verwendet. Das Schiebeelement 10 weist ein
Aufnahmebauteil 101 zumindest teilweise aus Kunststoff
101 auf, in dem die Druckfedern 16 angeordnet sind. Das
Aufnahmebauteil 101 ist an einem Halteblech 102 ange-
ordnet, das baufest an der Grundplatte 3 vorgesehen ist,
und wird entlang dem Halteblech 102 in einem Wirkbe-
reich sehr gleichmäßig geführt, der in etwa dem vierfa-
chen Bolzendurchmesser des Verriegelungsbolzens be-
trägt. Das Halteblech weist einen Vorsprung 103 auf, der
bevorzugt angekantet ist, und der mit einer Ausnehmung
104 des Aufnahmebauteils 101 zusammenwirkt und das
Aufnahmebauteil 101 in einer vorgespannten, geräusch-
armen Position hält. Außerdem sichert der Vorsprung
103 das Aufnahmebauteil 101 in der Entriegelungsposi-
tion E des Verriegelungshakens 1 gegen Herausfallen
aus dem Halteblech 102.
[0034] Das Halteblech 102 wird mit den Druckfedern
und dem Aufnahmebauteil 101 beispielsweise über eine
Verbindungsprägung 105 an der Grundplatte 3 vormon-
tiert und anschließend bevorzugt in einem Befestigungs-
punkt 106, insbesondere an der Sitzstruktur, fixiert.
[0035] Figur 4 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes Schiebeelementes 10 einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung. Das Schiebeelement 10 weist anstelle der
Druckfeder der Figuren 3a - b ein gewelltes Federblech
16 als zweites Kraftmittel auf, welches über Klemmla-
schen 108 an der Grundplatte 3 der Vorrichtung fixiert
ist. Im Folgenden werden daher die Begriffe zweites
Kraftmittel 16 und Federblech synonym verwendet. Das
Schiebeelement 10 weist ein Kunststoffbauteil 107 im
Bereich zwischen dem Federblech 16 und dem Verrie-
gelungsbolzen 8 auf, um Geräusche durch Reibung des
Federbleches 16 gegen den Verriegelungsbolzen 8 zu
unterbinden. Aufgrund der robusten Bauweise wird ein
gleichmäßiges Eindrücken des Federbleches 16 ge-
währleistet, wobei wiederum ein Wirkbereich von etwa
dem vierfachen des Bolzendurchmesser des Verriege-
lungsbolzens 8 vorgesehen ist. Die Fixierung erfolgt mit-
tels dem Befestigungspunkt 106, insbesondere an der
Sitzstruktur.
[0036] Figur 5 zeigt einen Ausschnitt aus einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung, wobei sich der Verriege-
lungshaken 1 in der Vemegelungsposition V befindet.
Der Verriegelungshaken 1 ist ummantelt, wobei die Um-
mantelung bevorzugt aus Kunststoff ist- Während des
Verriegelns, d. h. während des Drehens des Verriege-
lungshakens 1 von der Entriegelungsposition E in die
Verriegelungsposition V, wirkt der Verriegelungsbolzen
8 mit dem Verriegelungshaken 1 zumindest zeitweise
zusammen, und der erste Anschlag 13 des Verriege-
lungshakens 1 wirkt mit einem Endanschlag 33 der
Grundplatte 3 zumindest zeitweise zusammen. Der Ver-
riegelungshaken 1 sowie der Endanschlag 33 weisen ei-
ne Prägung 130 in den Kontaktbereichen des Verriege-

lungshakens 1 mit dem Verriegelungsbolzen 8 bzw. des
ersten Anschlags 13 mit dem Endanschlag 33 auf. Dabei
wird der Verriegelungshaken 1 jeweils aufgrund der auf
ihn während des Verriegelns wirkenden Kräfte, die mit-
tels einem Pfeil F1 angedeutet sind, in diesen Kontakt-
bereichen verformt. Die Verformung erflogt elastisch,
und zwar einerseits aufgrund der Form des Verriege-
lungshakens 1 bzw. des ersten Anschlags 13 des Ver-
riegelungshakens 1 und andererseits aufgrund der Ela-
stizität des Kunststoffes. Die rückwirkende Verformungs-
kraft ist hier mittels einem Pfeil F2 angedeutet.
[0037] Aufgrund des größeren Spaltmaßes D1 wäh-
rend der Wirkung der Kraft F1 ist einerseits das Drehen
der Verriegelungsklinke 2 von der Freigabeposition F in
die Sicherungsposition S leicht und sicher möglich. An-
dererseits ist aufgrund der rückwirkenden Verformungs-
kraft F2 in der Verriegelungsposition V des Verriege-
lungshakens 1 das Spaltmaß D2 zwischen der Verriege-
lungsklinke 2 und dem Verriegelungshaken 1 sehr klein,
wodurch Klappergeräusche vermieden werden.
[0038] Das Spaltmaß D2 wird in der Verriegelungspo-
sition V außerdem durch die Wirkung des ersten Kraft-
mittels 5 verringert, oder ist sogar nicht mehr vorhanden.
[0039] Figur 6 zeigt die Prägung 130 der Ummante-
lung des Verriegelungshakens 1 im Kontaktbereich des
Verriegelungshakens 1 mit dem Verriegelungsbolzen 8.
Der Verriegelungshaken 1 weist ein Hakenmaul 17 auf,
das beidseitig mit der Prägung 130 versehen ist. Durch
die Prägung 130 ist das Spiel zwischen dem Verriege-
lungshaken 1 und dem Verriegelungsbolzen 8 minimiert.
[0040] Figur 7 zeigt die Ausführung der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung der Figur 1 mit einem Signalmittel 7.
Das Signalmittel 7 ermöglicht das Abgeben und/oder
Entgegennehmen von mechanischen Signalen SO, SI
wie beispielsweise Positions-, Belegungs- oder Verrie-
gefungszustände.
[0041] Das Signalmittel 7 ist parallel zum Betätigungs-
bauteil 4 angeordnet und diesem daher parallel geschal-
tet. Es ist optional und kann daher nachgerüstet werden.
Das Signalmittel 7 wirkt mit dem Betätigungsbauteil 4
zusammen, indem eine Anformung 71 des Signalmittels
7 in eine Ausnehmung 41 des Betätigungsbauteils 4 ein-
greift
[0042] Ein mechanisches, positives oder negatives Si-
gnal SO, SI kann beispielsweise mittels einem oder meh-
reren Bowdenkabeln, flexiblen oder biegesteifen Dräh-
ten, Stangen oder Microschaltern, die an dem Signalmit-
tel 7 angeordnet sind, an die Vorrichtung abgegeben
oder entgegen genommen werden.
[0043] In einer bevorzugten Ausführungsform bewirkt
das mechanische Signal SO, SI, dass der Verriegelungs-
hebel zwar von der Entriegelungsposition E in die Ver-
riegelungsposition V gedreht wird, dass jedoch das Be-
tätigungsbauteil 4 nicht gedreht wird, beispielsweise weil
die Verriegelungsktinke 2 den Verriegelungshebel 1
nicht sichert. Mittels einem Anzeigemittel 11, siehe Figur
8, kann dem Nutzer eine solche nicht vollständige Ver-
riegelung angezeigt werden. Eine solche nicht vollstän-
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dige Verriegelung ist beispielsweise eine nicht gesicher-
te Lehne eines Fahrzeugsitzes.
[0044] Das Betätigungsbauteil 4 umfasst das Verstell-
mittel 9, welches beim Betätigen mittels dem Betäti-
gungsmittel 6 erst nach einer Drehung um einen Sicher-
heitswinkel mit der Verriegelungsklinke 2 zusammen-
wirkt. Das Drehen des Verriegelungshakens 1 von der
Entriegelungsposition E in die Verriegelungsposition V
ist unabhängig vom Verstellen der Verriegelungsklinke
2 von der Freigabeposition F in die Sicherungsposition
S möglich, ohne dass der Verriegelungshaken gesichert
ist.
[0045] Die Darstellungen a und b zeigen die Verriege-
lungsposition V des Verriegelungshakens 1, die bei-
spielsweise als mechanisches Signal SO mittels einem
Bowdenkabel 18, siehe Figur 8, einer weiteren Vorrich-
tung, insbesondere einer weiteren erfindungsgemäßen
Vorrichtung, signalisiert werden kann, beispielsweise um
die Betätigung der Vorrichtungen zu synchronisieren, so
dass die Betätigung gleichzeitig erfolgt.
[0046] Die Darstellungen c und d zeigen die Entriege-
lungsposition E des Verriegelungshakens 1, die bei-
spielsweise einer anderen Vorrichtung angezeigt werden
kann, beispielsweise einem Anzeigemittel 11, um dem
Nutzer den nicht gesicherten Zustand mitzuteilen.
[0047] Figur 8 zeigt einen Anwendungsfall der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung mit einem Signalmittel 7.
Die Vorrichtung ist eine Lehnenverriegelung eines Fahr-
zeugsitzes. Das Signalmittel 7 gibt ein mechanisches Si-
gnal SO an eine weitere Vorrichtung, hier eine Drehmo-
mentsperre eines Mittellagers des Fahrzeugsitzes, ab,
bzw. nimmt ein mechanisches Signal Sl von der weiteren
Vorrichtung entgegen. Die Vorrichtung weist ein Anzei-
gemittel 11 auf, um dem Nutzer einen nicht verriegelten
Zustand des Lehnenschlosses und/oder der Drehmo-
mentsperre anzuzeigen. Die Begriffe Vorrichtung und
Lehnenschloss sowie die Begriffe weitere Vorrichtung
und Drehmomentsperre werden im Folgenden jeweils
synonym behandelt. Die Darstellungen a - c zeigen das
Betätigungsmittel 6 nur schematisch.
[0048] Darstellung a zeigt eine Schnittdarstellung des
Lehnenschlosses und der Drehmomentsperre im Mittel-
lager im nicht verriegelten Zustand des Lehnenschlosses
und im nicht verriegelten Zustand 180 der Drehmoment-
sperre. Das Anzeigemittel 11 signalisiert eine nicht sicher
verriegelte Rückenlehne.
[0049] Darstellung b zeigt eine Schnittdarstellung des
Lehnenschlosses und der Drehmomentsperre im Mittel-
lager im verriegelten Zustand des Lehnenschlosses und
im nicht verriegelten Zustand 180 der Drehmomentsper-
re. Das Anzeigemittel 1 1 signalisiert eine nicht sicher
verriegelte Rückenlehne.
[0050] Darstellung c zeigt eine Schnittdarstellung des
Lehnenschlosses und der Drehmomentsperre im Mittel-
lager im verriegelten Zustand des Lehnenschlosses und
im verriegelten Zustand der Drehmomentsperre 180’.
Das Anzeigemittel 11 signalisiert eine sicher verriegelte
Rückenlehne.

[0051] Um den Verriegelungszustand der Drehmo-
mentsperre mittels dem Anzeigemittel 11 des Lehnen-
schlosses anzeigen zu können, nimmt das Signalmittel
7 des Lehnenschlosses den Verriegelungszustand der
Drehmomentsperre als mechanisches Signal SI entge-
gen. Es wird mittels einem biegesteifen Bowdenkabel
18, das am Signalmittel 7 angeordnet ist, übertragen.
Außerdem ist das Signalmittel 7 mittels einer Verbin-
dungsstange 19 mit dem Anzeigemittel 11 verbunden.
[0052] Wird die Drehmomentsperre beispielsweise
durch Verschmutzung oder andere Umstände nicht si-
cher im Mittellager verriegelt, obwohl das Lehnenschloss
verriegelt ist, so verhindert das biegesteife Bowdenkabel
18, dass das Signalmittel 7 gedreht wird, bzw. dass die
Verriegelungsklinke 2 von der Freigabeposition F in die
Sicherungsposition S gedreht wird. Aufgrund der Verbin-
dungsstange 19 wird am Anzeigemittel 11 angezeigt,
dass die Lehne nicht vollständig verriegelt ist.
[0053] Auch wenn das Lehnenschloss nicht vollstän-
dig verriegelt ist, beispielsweise wenn die Verriegelungs-
klinke 2 nicht in die Sicherungsposition S gedreht ist, wird
am Anzeigemittel 11 unabhängig vom Verriegelungszu-
stand der Drehmomentsperre eine nicht sicher verriegel-
te Vorrichtung angezeigt, da das Signalmittel 7 aufgrund
des Verstellmittels 9 am Betätigungsmittel 4 nicht zurück-
gestellt wird.
[0054] Durch das Anzeigemittel 11 beziehungsweise
die Möglichkeit, mechanische Signale SO, Sl an weitere
Vorrichtungen abzugeben oder entgegen zu nehmen, ist
eine sehr sichere Bedienung der erfindungsgemäßen
Vorrichtung durch den Nutzer möglich.

Bezugszeichenliste:

[0055]

1 Verriegelungshaken

2 Verriegelungsklinke

20 Kontur der Verriegelungsklinke

21 Nocken der Verriegelungsklinke

3 Grundplatte

33 Endanschlag

130 Prägung

4 Betätigungsbauteil

41 Ausnehmung des Betätigungsbauteils

5 Kraftmittel, beispielsweise (Zug-) Feder

51 Erstes Ende des Kraftmittels
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52 Zweites Ende des Kraftmittels

6 Betätigungsmittel

61 Betätigungsvorrichtung

7 Signalmittel

71 Anformung des Signalmittels

8 Verriegelungsbolzen

9 Verstellmittel, beispielsweise Kulisse

10 Schiebeelement

101 Aufnahmebauteil

102 Halteblech

103 Vorsprung

104 Ausnehmung

105 Verbindungsprägung

106 Befestigungspunkt

107 Kunststoffbauteil

108 Klemmlasche

11 Anzeigemittel

12 Einbuchtungen und/oder Ausbuchtungen

13 Erster Anschlag des Verriegelungshakens

14 Zweiter Anschlag des Verriegelungsha-
kens

15 Breite der Vorrichtung

16 Zweites Kraftmittel des Schiebeelementes

17 Hakenmaul

18 Biegesteifes Bowdenkabel

180, 180’ Nicht verriegelterlverriegelter Verriege-
lungszustand Drehmomentsperre

19 Verbindungsstange

V Verriegelungsposition des Verriegelungs-
hakens

E Entrlegelungsposition des Vemegelungs-

hakens

S Sicherungsposition der Verriegelungsklin-
ke

F Freigabeposition der Verriegelungsklinke

F1 Kraft auf den Verriegelungshaken beim
Verriegeln

F2 Rückwirkende Verformungskraft

D1 Spaltmaß zwischen der Verriegelungsklin-
ke und dem -haken beim Verriegeln

D2 Spattmaß in der Verriegelunsposition

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Verriegelung und Entriegelung eines
Verriegelungsbolzens (8) einer Komponente, insbe-
sondere einer Lehne eines Kraftfahrzeugsitzes, mit
einem Verriegelungshaken (1) und einem Betäti-
gungsbauteil (4), wobei der Verriegelungshaken (1)
in einer die Verriegelung sichernden Verriegelungs-
position (V) kraft- und/oder formschlüssig mit dem
Verriegelungsbolzen (8) zusammenwirkt und durch
Drehen des Betätigungsbauteils (4) in eine die Ver-
riegelung nicht sichernde Entriegelungsposition (E)
drehbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Verriegelungshaken (1) zumindest teilweise um-
mantelt ist, bevorzugt mittels eines Kunststoffs.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ummantelung Einbuchtungen
und/oder Ausbuchtungen (12) aufwelst mittels derer
das Spiel zwischen dem Verriegelungsbolzen (8)
und dem Verriegelungshaken (1) reduzierbar ist, ins-
besondere in der Verriegelungsposition (V).

3. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
mantelung des Verriegelungshakens (1) eine Prä-
gung (130) aufweist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Prägung (130) in dem Kontakt-
bereich zwischen dem Verriegelungshaken (1) und
dem Verriegelungsbolzen (8) vorgesehen ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4. dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Verriegelungshaken (1)
ein Hakenmaul (17) aufweist, das beidseitig mit der
Prägung (130) versehen ist

6. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ver-
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riegelungshaken (1) im verriegelten Zustand ela-
stisch verformt ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kunststoffummantelung des
Verriegelungshakens (1) elastisch verformt Ist.

8. Vorrichtung zur Verriegelung und Entriegelung eines
Verriegelungsbolzens (8) einer Komponente, insbe-
sondere einer Lehne eines Kraftfahrzeugsitzes, ins-
besondere nach einem der vorherigen Ansprüche,
mit elnem Verrlegelungshaken (1) und einem Betä-
tigungsbauteil (4), wobei der Verriegelungshaken (1)
in einer die Versiegelung sichernden Verriegelungs-
position (V) kraft- und/oder formschlüssig mit dem
Verriegelungsbolzen (8) zusammenwirkt und durch
Drehen des Betätigungsbauteils (4) in eine die Ver-
riegelung nicht sichernde Entriegelungsposition (E)
drehbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein
Schiebeelement (10) umfasst, mittels dem das Spiel
zwischen dem Verriegelungsbolzen (8) und dem
Verriegelungshaken (1) in der Verriegelungsposition
(V) reduzierbar ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Schiebeelement (10) ein zwei-
tes Kraftmittel (16) umfasst, mittels dessen Kraft es
in der Verriegelungsposition (V) des Vemegelungs-
hakens (1) mit dem Verrielungsbolzen (8) zusam-
menwirkt, wobei die Kraft des zweiten Kraftmittels
(16) im wesentlichen unabhängig von der Umge-
bungstemperatur ist.

10. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
tätigungsbauteils (4) masseausgeglichen ist.

11. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Be-
tätigungsbauteil (4) eine Verriegelungsklinke (2),
erst nach Drehen um einen Sicherheitswinkel, frei-
gibt.

12. Kraftfahrzeugsitz, dadurch gekennzeichnet, dass
er eine Vorrichtung nach einem der vorherigen An-
sprüche aufweist.
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