
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets ©  Veröffentlichungsnummer:  0  5 6 8   0 0 6   A I  

E U R O P A I S C H E   P A T E N T A N M E L D U N G  

©  Anmeldenummer:  93106807.6 

@  Anmeldetag:  27.04.93 

int.ci.5;  F16F  9/02,  F16B  7 /10  

©  Priorität:  27.04.92  DE  4213818 

@  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
03.11.93  Patentblatt  93/44 

©  Benannte  Vertragsstaaten: 
DE  ES  FR  GB  IT 

©  Anmelder:  Stabilus  GmbH 
Wallersheimer  Weg  100 
D-56070  Koblenz(DE) 

@  Erfinder:  Maury,  Horst 
Eichendorff-Strasse  28 
W-5401  St.  Sebastian(DE) 
Erfinder:  Morgen,  Helmut 

Auf  dem  Heidchen  3 
W-5441  Mannebach(DE) 

©  Vertreter:  Weickmann,  Heinrich,  Dipl.-Ing.  et 
al 
Patentanwälte 
H.  Weickmann,  Dr.  K.  Fincke 
F.A.  Weickmann,  B.  Huber 
Dr.  H.  Liska,  Dr.  J.  Prechtel, 
Dr.  B. 
Böhm, 
Kopernikusstrasse  9, 
Postfach  860  820 
D-81679  München  (DE) 

©  Teleskopische  Positioniereinrichtung. 

<  

CO 

00 
CO 

©  Eine  Gasfeder  ist  mit  einem  Mantelrohr  (12)  ver- 
sehen,  welches  auf  dem  Gasfederzylinder  (9)  tele- 
skopisch  geführt  ist  und  in  verschiedenen  Positionen 
verrastet  werden  kann.  Zur  Verriegelung  der  Gasfe- 
der  gegenüber  dem  Mantelrohr  in  verschiedenen 
Positionen  ist  am  Zylinderboden  (17)  ein  Verriege- 
lungskörper  (16)  befestigt,  in  dem  ein  Riegel  (18) 
durch  eine  radial  auswärts  gerichtete  Federkraft  vor- 

gespannt  ist.  Zur  Verriegelung  des  Gasfederzylin- 
ders  (9)  gegenüber  dem  Mantelrohr  (12)  greift  dieser 
Riegel  (18)  in  verschiedene  Durchbrechungen  (19a 
und  19)  ein.  Die  zur  Lösung  der  Verriegelung  aufzu- 
wendende  Fingerkraft  ist  unterschiedlich  je  nach- 
dem,  welche  Relativverschieberichtung  zwischen 
dem  Gasfederzylinder  (9)  und  dem  Mantelrohr  (12) 
beabsichtigt  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  teleskopische  Posi- 
tioniereinrichtung  mit  einer  Achse,  einem  Kernteil 
und  einem  auf  dem  Kernteil  in  Achsrichtung  ver- 
schiebbaren  Mantelteil,  wobei  an  dem  Kernteil  ein 
Riegelelement  zum  Eingriff  in  mindestens  eine 
Durchbrechung  des  Mantelteils  vorgesehen  ist,  so 
daß  bei  Eingriff  des  Riegelelements  in  die  Durch- 
brechung  eine  Axialverschiebung  von  Kernteil  und 
Mantelteil  im  wesentlichen  blockiert  ist,  wobei  wei- 
ter  das  Riegelelement  im  wesentlichen  radial  von 
der  Achse  weg  in  Richtung  auf  eine  Verriegelungs- 
stellung  vorgespannt  ist,  so  daß  bei  Einstellung  des 
Riegelelements  in  Radialflucht  zu  der  Durchbre- 
chung  das  Riegelelement  zwangsläufig  in  seine 
Verriegelungsstellung  und  damit  in  die  Durchbre- 
chung  eintritt,  und  wobei  am  radial  äußeren  Ende 
des  Riegelelements  eine  für  äußere  Radialkraftein- 
wirkung,  insbesondere  Fingereinwirkung,  zugängli- 
che  Entriegelungsfläche  vorgesehen  ist,  welche 
eine  Bewegung  des  Riegelelements  nach  radial 
einwärts  auszuführen  gestattet,  so  daß  eine  Blok- 
kierung  der  Axialverschiebung  zwischen  dem  Kern- 
teil  und  dem  Mantelteil  gelöst  wird  und  eine 
Schleiffläche  des  Riegelelements  nach  Einleitung 
einer  Axialverschiebung  in  Schleifeingriff  mit  einer 
Schleifbahn  des  Mantelteils  gelangt. 

Eine  solche  teleskopische  Positioniereinrich- 
tung  kann  beispielsweise  Anwendung  finden  in  Ver- 
bindung  mit  einer  Gasfeder  zur  Öffnung  und  Posi- 
tionierung  eines  Kofferraumdeckels  oder  einer  Mo- 
torhaube  bei  einem  Kraftfahrzeug.  Es  ist  seit  lan- 
gem  bekannt,  die  Öffnungsbewegung  einer  Motor- 
haube  oder  eines  Kofferraumdeckels  durch  eine 
oder  mehrere  Gasfedern  zu  unterstützen.  Dabei  ist 
die  Gasfeder  in  der  Regel  so  ausgelegt,  daß  sie 
ggf.  nach  einem  handunterstützten  Öffnungsvor- 
gang  den  Kofferraumdeckel  bzw.  die  Motorhaube 
durch  ihre  von  einer  Druckgasfüllung  erzeugten 
Ausschubkraft  in  eine  Öffnungsstellung  bringt  und 
in  dieser  Öffnungsstellung  auch  hält,  wobei  dann 
zum  Wiederschließen  des  Kofferraumdeckels  bzw. 
der  Motorhaube  eine  relativ  kleine  Kraft  ausgeübt 
werden  muß,  welche.das  Schwerkraftmoment  un- 
terstützend,  ausreicht,  die  Ausschubkraft  der  Gas- 
feder  zu  überwinden.  Die  Öffnungsweite  der  Motor- 
haube  bzw.  des  Kofferraumdeckels  ist  durch  den 
Hub  der  Gasfeder  bestimmt.  Man  kann  in  der  Re- 
gel  Gasfedern  einbauen,  deren  Hub  ausreicht,  um 
das  jeweilige  Karosserieteil  in  eine  für  den  Normal- 
betrieb  ausreichende  Öffnungsstellung  zu  bringen. 
Es  können  aber  Ausnahmesituationen  auftreten,  in 
denen  eine  größere  Öffnungsweite  erwünscht  ist, 
beispielsweise  dann,  wenn  in  einem  Kofferraum 
eines  PKWs  oder  eines  Kombifahrzeugs  große 
sperrige  Gegenstände  eingebracht  werden  sollen, 
oder  wenn  in  dem  Motorraum  eines  Fahrzeugs 
größere  Reparaturen  vorgenommen  werden  sollen. 
Um  auch  diesen  Situationen  gerecht  zu  werden,  ist 

es  aus  der  deutschen  Offenlegungsschrift  P  39  40 
916.3  und  aus  der  europäischen  Offenlegungs- 
schrift  EP  0  432  767A1  bekannt,  auf  den  Zylinder 
der  Gasfeder  ein  Mantelrohr  aufzuschieben,  wel- 

5  ches  gegenüber  dem  Zylinder  axial  verschiebbar 
ist.  Dieses  Mantelrohr  wird  im  folgenden  als  Man- 
telteil  bezeichnet,  während  der  im  folgenden  ver- 
wendete  Begriff  Kernteil  dann  dem  Zylinder  der 
Gasfeder  entspricht.  Das  Mantelteil  kann  dabei  eine 

io  Länge  etwa  entsprechend  der  Länge  des  Gasfeder- 
zylinders  besitzen,  so  daß  ein  erheblicher  Tele- 
skopweg  des  Mantelteils  gegenüber  dem  Kernteil, 
d.  h.  gegenüber  dem  Zylinder,  zur  Verfügung  steht. 
Soll  nun  eine  Öffnungsweite  des  jeweiligen  Karos- 

75  sierieteils  eingestellt  werden,  welche  über  die  nor- 
malerweise  durch  Ausfahren  der  Gasfeder  erzielba- 
re  Öffnungsweite  hinausgeht,  so  kann  das  Mantel- 
teil  gegenüber  dem  Kernteil  verschoben  werden. 
Um  eine  so  abgewandelte  Gasfeder  an  dem  Fahr- 

20  zeugrahmen  einerseits  und  dem  zu  verschwenken- 
den  Karosserieteil  andererseits  anbringen  zu  kön- 
nen,  wird  das  eine  Anschlußelement,  wie  bei  Gas- 
federn  üblich,  nach  wie  vor  an  dem  freien  Ende  der 
Gasfederkolbenstange  angebracht,  während  das 

25  andere  Anschlußelement  an  dem  Mantelteil  ange- 
bracht  wird,  beispielsweise  an  dessen  dem  Boden 
der  Gasfeder  zugehörigen  Ende. 

Um  nun  eine  durch  Austeleskopieren  des  Kern- 
teils  aus  dem  Mantelteil,  d.  h.  des  Gasfederzylin- 

30  ders  aus  dem  Mantelrohr,  erreichbare  Öffnungsstel- 
lung  festlegen  zu  können,  sieht  man  an  dem  Kern- 
teil  ein  Riegelelement  vor,  welches  in  eine  oder 
mehrere  Durchbrechungen  des  Mantelteils  eingrei- 
fen  kann.  Dieses  Riegelelement  ist  nach  radial  aus- 

35  wärts  vorgespannt  und  schnappt  zwangsläufig  in 
eine  Durchbrechung  des  Mantelteils  ein,  wenn  die 
durch  die  Lage  der  Durchbrechung  und  des  Riegel- 
elements  definierte  Öffnungsstellung  erreicht  ist. 
Dabei  ist  es  üblich,  das  Riegelelement  an  dem 

40  bodenseitigen  Endbereich  des  Kernteils,  also  des 
Gasfederzylinders,  anzubringen.  Regelmäßig  sind 
nun  mindestens  zwei  Durchbrechungen  in  dem 
Mantelteil  erforderlich,  um  das  Mantelteil  in  zwei 
Positionen  gegenüber  dem  Kernteil  einstellen  zu 

45  können.  Eine  erste  Position  entspricht  dabei  derje- 
nigen  Relativeinstellung  von  Mantelteil  und  Kernteil, 
in  welcher  das  Kernteil  vollständig  in  den  Mantelteil 
eingefahren  ist.  Die  in  dieser  Relativstellung  von 
Mantelteil  und  Kernteil  erreichte  Öffnungsweite  ei- 

50  nes  Karosserieteils  entspricht  derjenigen  Öffnungs- 
weite,  welche  sich  durch  die  Ausschubkraft  der 
Gasfeder  zwangsläufig  einstellen  läßt.  Da  aber  nun 
das  eine  Anschlußelement  zur  Verbindung  mit  dem 
Fahrzeugrahmen  bzw.  dem  beweglichen  Karosse- 

55  rieteil,  nicht  mehr  fest  am  Kernteil  angebracht  ist, 
sondern  an  dem  auf  dem  Kernteil  verschiebbaren 
Mantelteil,  bedarf  es  auch  in  der  erwähnten  Stel- 
lung  einer  Verriegelung  des  Mantelteils  gegenüber 

2 



3 EP  0  568  006  A1 4 

dem  Kernteil,  weil  anderenfalls  die  Gefahr  bestehen 
könnte,  daß  etwa  im  Falle  eines  Windstoßes  auf 
den  in  normaler  Öffnungsstellung  befindlichen  Ka- 
rosserieteil  dieser  unter  Austeleskopieren  des  Kern- 
teils  aus  dem  Mantelteil  unbeschränkt  angehoben 
werden  könnte  mit  der  Folge,  daß  es  gegen  einen 
anderen  Bereich  der  Fahrzeugkonstruktion  stößt 
und  dort  Beschädigungen  hervor-ruft  oder  daß  die 
Teleskopführung  zwischen  dem  Mantelteil  und  dem 
Kernteil  verlorengeht  und  danach  das  Karosserieteil 
in  seine  Schließstellung  unter  Personengefährdung 
zurückfällt. 

Einer  weiteren  Verriegelung  bedarf  es  in  einem 
Längenein-Stellungszustand  von  Mantelteil  und 
Kernteil,  welcher  dem  für  Ausnahmesituationen  ein- 
zustellenden  Öffnungszustand  des  Karosserieteils 
entspricht. 

Demgemäß  ist  es  aus  der  deutschen  Offenle- 
gungsschrift  39  40  916  und  aus  der  korrespondie- 
renden  europäischen  Offenlegungsschrift  bekannt, 
das  Mantelteil  gegenüber  dem  Kernteil  zum  einen 
in  der  voll  einteleskopierten  Stellung  zu  verriegeln 
und  zum  anderen  in  einer  teilweise  austeleskopier- 
ten  Stellung,  in  welcher  noch  eine  ausreichende 
Führungslänge  zwischen  dem  Kernteil  und  dem 
Mantelteil  besteht,  ebenfalls  zu  verriegeln. 

All  dies  ist  aus  den  obengenannten  Schriften 
bekannt. 

Bei  den  bekannten  Lösungen  wurde  aber  nun 
folgendes  Problem  erstmalig  festgestellt:  Das  En- 
triegeln  der  zwischen  Mantelteil  und  Kernteil  beste- 
henden  Verriegelung  erfolgt  in  aller  Regel  durch 
Fingerdruck  auf  das  durch  die  Durchbrechung  des 
Mantelrohrs  hindurchragende  Riegelelement.  Die 
Umstellung  von  normaler  Öffnungsstellung  in  Ex- 
tremöffnungsstellung  und  zurück  erfordert  zwei  En- 
triegelungsvorgänge.  Diese  Entriegelungsvorgänge 
müssen  vom  Kraftfahrzeughalter,  häufig  einer  Frau, 
durch  Fingerdruck  auf  das  Riegelelement  durchge- 
führt  werden.  Die  zur  Entriegelung  aufzubringende 
äußere  Krafteinwirkung  auf  das  Riegelelement  soll 
also  relativ  mühelos  sein.  Leicht  zu  lösende  Verrie- 
gelung  bedeutet  aber  auch  eine  Gefahr,  insbeson- 
dere  auch  unter  Berücksichtigung  des  Umstands, 
daß  der  verfügbare  Hub  des  Riegelelements  durch 
den  relativ  geringen  Lichtrarum  innerhalb  eines 
schlanken  Mantelrohrs  beschränkt  ist  und  das  Rie- 
gelelement  deshalb  nicht  beliebig  weit  nach  radial 
außen  über  das  Mantelrohr  im  Verriegelungszu- 
stand  überstehen  kann.  Fein  solches  zu  weites 
Überstehen  des  Riegelelements  in  der 
Verriegelungs-Stellung  wäre  auch  deshalb  uner- 
wünscht,  weil  damit  eine  Berührungsgefahr  mit  im 
Umgebungsbereich  befindlichen  Personen  oder 
Gegenständen  aufkommen  würde,  die  zu  einem 
unbeabsichtigten  Lösen  führen  könnte.  Dies  be- 
deutet,  daß  zum  Lösen  des  Riegelelements  also 
nur  ein  beschränkter  Hubweg  zur  Verfügung  steht, 

und  um  bei  einem  solchen  beschränkten  Hubweg 
einerseits  ein  leichtgängiges  Lösen  der  Verriege- 
lung,  andererseits  aber  ein  gefahrenausschließen- 
des,  sicheres  Verriegeln  zu  gewährleisten,  bedarf 

5  es  erheblicher  Anstrengungen. 
Zur  Erläuterung  der  Problemstellung  sei  bei- 

spielsweise  an  folgende  Situation  erinnert:  Das 
Mantelteil  wird  in  der  austeleskopierten  Position 
gegenüber  dem  Kernteil  durch  Eingriff  des  Riegel- 

io  elements  in  eine  entsprechende  Durchbrechung 
des  Mantelteils  verriegelt.  Es  ist  dies  die  Stellung 
vergrößerter  Öffnungsweite  für  Sondersituationen 
im  Falle  eines  Kraftfahrzeugkarosserieteils,  also  ei- 
ner  Heckklappe  oder  eines  Kofferraumdeckels.  Von 

15  dieser  Position  muß  nach  einiger  Zeit,  aber  häufig 
im  Laufe  der  Lebensdauer  eines  Fahrzeugs,  wieder 
in  die  normale  Öffnungsweite  übergegangen  wer- 
den.  Dabei  ist  es  unerwünscht,  wenn  zu  große 
Lösekräfte  auf  das  Riegelelement  erforderlich  sind. 

20  Man  will  deshalb  die  zur  Entriegelung  für  nachfolg- 
endes  Einteleskopieren  des  Kernteils  in  das  Man- 
telteil  erforderliche  Lösekraft  auf  das  Riegelelement 
verhältnismäßig  klein  haben.  Man  kann  dies  auch 
relativ  gefahrlos  tun,  weil  nach  einmal  erreichter 

25  Einstellung  des  Karosserieteils  auf  seine  Extremöff- 
nungsstellung  das  Verriegelungselement  durch  die 
vom  Schwerkraftmoment  des  Karosserieteils  her- 
rührende  Relativkraft  zwischen  Kernteil  und  Mantel- 
teil  zusätzlich  in  seiner  Verriegelungsstellung  gesi- 

30  chert  wird,  und  weil  mit  relativ  konstanter  Belastung 
des  Riegelelements  gerechnet  werden  kann. 

Nun  denke  man  aber  auch  an  folgende  Situa- 
tion:  Der  Fahrzeughalter  oder  eine  mit  Reparaturar- 
beiten  beauftragte  Person  ist  gerade  dabei,  das 

35  Karosserieteil  von  seiner  normalen  Öffnungsstel- 
lung  in  eine  Extremöffnungsstellung  überzuführen, 
und  in  diesem  Augenblick  tritt  ein  Windstoß  auf, 
welcher  das  Karosserieteil  in  Richtung  weiterge- 
hender  Öffnung  beschleunigt.  Dann  besteht  die 

40  große  Gefahr,  daß  eine  relativ  leichtgängige  Verrie- 
gelung  beim  Überfahren  des  Riegelelements  über 
die  für  die  Extremöffnung  vorgesehene  Durchbre- 
chung  im  Mantelteil  nicht  rechtzeitig  einschnappt, 
sondern  über  diese  Durchbrechung  hinweggleitet. 

45  Diese  Gefahr  ist  umso  größer,  als  dem  aus  dem 
Riegelelement  und  einer  Vorspannfeder  bestehen- 
den  Schwingungssystem  eine  gewisse  Zeitkonstan- 
te  zugeordnet  ist,  die  jedenfalls  bei  einer  im  Hin- 
blick  auf  leichtgängiges  Entriegeln  schwachen  Fe- 

50  derkraft  zu  groß  sein  kann,  um  beim  Ausfahren  des 
Kernteils  aus  dem  Mantelteil  mit  großer  Geschwin- 
digkeit  eine  rechtzeitige  Verriegelung  herbeizufüh- 
ren,  um  ein  Überfahren  des  Riegelelements  über 
die  Durchbrechung  hinweg  zu  verhindern. 

55  Aus  den  vorstehenden,  soweit  ersichtlich  erst- 
mals  gestellten  Überlegungen  ergibt  sich  die  Auf- 
gabe,  bei  einer  teleskopischen  Positioniereinrich- 
tung  der  eingangs  bezeichneten  Art  die  Verriege- 
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lung  so  auszubilden,  daß  sie  bei  bestehender  Ab- 
sicht  einer  Relativverschiebung  von  Teleskopteil 
und  Mantelteil  in  einer  ersten  Relativverschiebe- 
richtung  verhältnismäßig  leicht  lösbar  ist,  anderer- 
seits  aber  bei  bestehender  Absicht  der  Axialver- 
schiebung  in  einer  zweiten  Relativverschieberich- 
tung  relativ  schwer  zu  entriegeln  ist. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  vorgeschla- 
gen,  daß  bei  einer  Positioniereinrichtung  der  ein- 
gangs  definierten  Gattung  die  Größe  des  zur  Lö- 
sung  der  Blockierung  notwendigen,  durch  äußere 
Radialkrafteinwirkung  auf  die  Entriegelungsfläche 
herbeizuführenden  Radialwegs  des  Riegelelements 
von  der  Relativverschieberichtung  einer  nachfol- 
gend  beabsichtigten  Axialverschiebung  zwischen 
dem  Kernteil  und  dem  Mantelteil  abhängig  unter- 
schiedlich  ist,  wobei  einer  ersten  Relativver-Schie- 
berichtung  ein  kleinerer  Radialweg  und  einer  zwei- 
ten  Relativverschieberichtung  ein  größerer  Radial- 
weg  entspricht. 

Bereits  dadurch,  daß  zur  Lösung  der  Verriege- 
lung  in  der  ersten  Relativverschieberichtung  ein 
kleinerer  und  zur  Lösung  der  Verriegelung  für  die 
andere  Relativverschieberichtung  ein  größerer  Ra- 
dialweg  des  Riegelelements  durch  äußere  Einwir- 
kung  zu  veranlassen  ist,  kann  den  vorstehend  ge- 
schilderten  Situationen  Rechnung  getragen  werden. 

Eine  zusätzliche  Verbesserung  läßt  sich  da- 
durch  erreichen,  daß  die  Radialbewegung  des  Rie- 
gelelements  durch  äußere  Radialkrafteinwirkung 
längs  eines  der  Differenz  zwischen  dem  größeren 
und  dem  kleineren  Radialweg  entsprechenden 
Restwegs  erschwert  ist. 

Grundsätzlich  kann  die  Erschwerung  der  Ra- 
dialbewegung  längs  des  Restwegs  bereits  durch 
eine  Progression  der  Federkraft  einer  auf  das  Rie- 
gelelement  wirkenden  Vorspanneinrichtung  erreicht 
werden. 

Eine  zusätzliche  Möglichkeit,  um  die  Radialbe- 
wegung  auf  dem  Restweg  zu  erschweren,  besteht 
darin,  daß  im  Umgebungsbereich  der  Durchbre- 
chung  an  der  Außenseite  des  Mantelteils  eine  An- 
schlagfläche  für  ein  auf  die  Entriegelungsfläche  im 
wesentlichen  radial  einwirkendes  Löseorgan,  insbe- 
sondere  einen  Finger,  vorgesehen  ist,  welche  einen 
für  nachfolgende  Axialverschiebung  von  Kernteil 
und  Mantelteil  in  der  ersten  Relativverschieberich- 
tung  notwendigen  kleineren  Radialweg  des  Riegel- 
elements  zuläßt,  einen  für  die  nachfolgende  Axial- 
verschiebung  von  Kernteil  und  Mantelteil  in  der 
zweiten  Relativverschieberichtung  notwendigen, 
größeren  Radialweg  des  Riegelelements  aber  er- 
schwert. 

Die  Anschlagfläche  kann  beispielsweise  durch 
eine  Fingermulde  gebildet  sein,  in  die  ein  auf  das 
Riegelelement  einwirkender  Finger  einer  das  Rie- 
gelelement  betätigenden  Person  anstößf  wenn  er 
das  Riegelelement  radial  einwärts  drückt.  Diese 

Fingermulde  kann  am  Mantelteil  in  der  Umgebung 
der  jeweiligen  Durchbrechung  angeordnet  werden, 
etwa  in  der  Weise,  daß  der  Durchbrechungsrand 
zwischen  den  beiden  axialen  Enden  der  Durchbre- 

5  chung  auf  der  Außenseite  des  Mantelrohrs  versenkt 
angeordnet  wird. 

Die  Unterschiedlichkeit  des  notwendigen  Ra- 
dialwegs  des  Riegelelements  für  nachfolgende  Axi- 
alverschiebung  in  unterschiedlichen  Relativver- 

io  schieberichtungen  kann  auf  verschiedene  Weise 
erreicht  werden.  So  wäre  es  grundsätzlich  möglich, 
diese  Unterschiedlichkeit  des  Radialwegs  durch  un- 
terschiedlichen  radialen  Abstand  der  Schleifbahnen 
beiderseits  einer  Durchbrechung  von  der  Achse  zu 

15  erzielen.  Nach  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
ist  jedoch  vorgesehen,  daß  die  Unterschiedlichkeit 
des  notwendigen  Radialwegs  des  Riegelelements 
für  nachfolgende  Axialverschiebung  in  unterschied- 
lichen  Relativverschieberichtungen  durch  Ausbil- 

20  dung  von  zusammenwirkenden,  in  axialer  Richtung 
einander  gegenüberstehenden  Nockenmitteln  an 
dem  Riegelelement  und  einem  Durchbrechungs- 
rand  verursacht  ist,  welche  bei  Beginn  einer  Axial- 
verschiebung  in  mindestens  einer  Relativverschie- 

25  berichtung  eine  zusätzliche  Radialbewegung  des 
Riegelelements  nach  radial  einwärts  über  eine 
durch  äußere  Radialkrafteinwirkung  auf  die  Entrie- 
gelungsfläche  erreichte  Stellung  hinaus  bewirken. 
Grundsätzlich  können  an  beiden  Enden  einer 

30  Durchbrechung  Nockenmittel  vorgesehen  sein,  wo- 
bei  die  Unterschiedlichkeit  des  notwendigen  Ra- 
dialwegs  dann  durch  unterschiedliche  Form  der 
Nockenmittel  erzielt  werden  kann.  Bevorzugt  ist 
allerdings  eine  Lösung  dergestalt,  daß  Nockenmit- 

35  tel  nur  in  einem  axialen  Endbereich  des  Riegelele- 
ments  und  in  dem  zugehörigen  axialen  Endbereich 
des  Durchbrechungsrands  vorgesehen  sind. 

Die  Entriegelungsfläche  bietet  sich  gleichzeitig 
zur  Verwendung  als  Schleiffläche  an.  Insbesondere 

40  unter  dieser  Voraussetzung  wird  empfohlen,  daß 
riegelelementseitige  Nockenmittel  durch  Profilie- 
rung  einer  in  Achsrichtung  verlaufenden  Scheitelli- 
nie  der  Entriegelungsfläche  gebildet  sind  und  daß 
durchbrechungsrandseitige  Nockenmittel  an  einem 

45  radial  inneren  Endbereich  des  Durchbrechungs- 
rands  gebildet  sind. 

Eine  bevorzugte  Ausführungsform,  die  sich 
auch  im  Hinblick  auf  eine  einfache  Gestaltung  des 
Riegelelements  vorteilhaft  auswirkt,  besteht  darin, 

50  daß  die  in  Achsrichtung  verlaufende  Scheitellinie 
einen  im  wesentlichen  achsparallelen  Abschnitt  auf- 
weist,  welcher  einendig  in  eine  im  wesentlichen 
radiale  Anschlagkante  zum  Zusammenwirken  mit 
einem  axialen  Endbereich  des  Durchbrechungs- 

55  rands  übergeht  und  anderendig  in  eine  gegen  die 
Achse  spitzwinkelig  geneigte  Flanke  zum  nockenar- 
tigen  Zusammenwirken  mit  einem  gegenüberlie- 
genden  axialen  Endbereich  des  Durchbrechungs- 

4 
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rands  übergeht,  wobei  im  Bereich  des  achsparalle- 
len  Abschnitts  die  Schleiffläche  ausgebildet  ist. 

Es  wurde  vorstehend  bereits  darauf  hingewie- 
sen,  daß  die  Verriegelungswirkung  in  einer  Relativ- 
verschieberichtung  unter  Umständen  weniger  kri- 
tisch  ist  als  die  Verriegelungswirkung  in  einer  ande- 
ren  Relativverschieberichtung. 

Die  Erfindung  liefert  aber  auch  eine  vorteilhafte 
Lösung  für  den  Fall,  daß  in  beiden  Relativverschie- 
berichtungen  eine  absolut  sichere  Verriegelung  ge- 
währleistet  werden  soll,  dennoch  aber  dafür  ge- 
sorgt  werden  soll,  daß  die  Lösung  der  Verriegelung 
bei  Verschiebung  in  der  einen  Relativverschiebe- 
richtung  relativ  leichter  möglich  sein  soll  als  bei 
Lösung  der  Verriegelung  im  Hinblick  auf  die  entge- 
gengesetzte  Relativverschieberichtung.  Hierzu  wird 
vorgeschlagen,  daß  das  Riegelelement  in  seiner 
Verriegelungsstellung  ein  Axialspiel  gegenüber  der 
Durchbrechung  besitzt  und  daß  eine  Radialein- 
wärtsbewegung  des  Riegelelements  dann  gesperrt 
ist,  wenn  dieses  Axialspiel  durch  Axialverschiebung 
in  der  ersten  Relativverschieberichtung  wenigstens 
teilweise  aufgebraucht  ist.  Um  diesen  zusätzlichen 
Vorschlag  der  Erfindung  zu  verstehen,  denke  man 
wieder  an  die  Situation,  daß  eine  Motorhaube  oder 
eine  Heckklappe  eines  Kraftfahrzeugs  in  einer  Ex- 
tremöffnungsstellung  sich  befindet  dadurch,  daß 
das  Kernteil  aus  dem  Mantelteil  austeleskopiert  und 
in  dieser  austeleskopierten  Stellung  verriegelt  ist. 
Wenn  man  nun  in  die  Normalöffnungsstellung  zu- 
rückkehren  will,  so  ist  dies  nicht  ohne  weiteres 
möglich,  weil  die  Radialeinwärtsbewegung  des  Rie- 
gelelements  gesperrt  ist.  Legt  man  aber  Hand  an 
an  dem  Karosserieteil,  indem  man  dieses  um  weni- 
ge  Millimeter  anhebt,  wozu  keine  große  Anstren- 
gung  notwendig  ist,  so  wird  das  Axialspiel  zwi- 
schen  Riegelelement  und  Durchbrechung  in  der 
zweiten  Relativverschieberichtung  aufgebraucht, 
und  es  ist  dann  möglich,  mit  einem  verhältnismä- 
ßig  geringen  Radialweg,  also  leichtgängig,  das  Rie- 
gelelement  für  eine  nachfolgende  Axialverschie- 
bung  in  der  ersten  Relativverschieberichtung  zu 
lösen.  Damit  ist  eine  unbeabsichtigte  Lösung  der 
Verriegelung  für  eine  nachfolgende  Axialverschie- 
bung  in  der  ersten  Relativverschieberichtung 
zwangsläufig  ausgeschlossen,  während  eine  Lö- 
sung  der  Verriegelung  für  eine  nachfolgende  Axial- 
verschiebung  in  der  zweiten  Relativverschieberich- 
tung  dadurch  er-schwert  ist,  daß  hierfür  ein  größe- 
rer  Radialweg  an  das  Riegelelement  durch  Finger- 
druck  von  außen  erteilt  werden  muß. 

Die  Radialeinwärtsbewegung  des  Riegelele- 
ments  kann  insbesondere  durch  Sperrflächen  an 
dem  Riegelelement  und  an  dem  Durchbrechungs- 
rand  gesperrt  werden,  etwa  in  der  Weise,  daß  eine 
riegelelementseitige  Sperrfläche  von  einer  radial 
einwärts  der  Entriegelungsfläche  gelegenen  Hinter- 
schneidung  des  Riegelelements  und  eine  durchbre- 

chungsrandseitige  Sperrfläche  von  einem  in  axialer 
Richtung  in  die  Durchbrechung  hineinragenden 
Sperrvorsprung  des  Durchbrechungsrands  gebildet 
sind. 

5  Wenn  nun  zwei  axial  beabstandete  Durchbre- 
chungen  in  dem  Mantelteil  vorhanden  sind,  so  kann 
erfindungsgemäß  die  folgende  Lösung  in  Betracht 
gezogen  werden: 
Bei  Eingriff  des  Riegelelements  in  eine  erste 

io  Durchbrechung  ist  zur  nachfolgenden  Ausführung 
einer  Axialverschiebung  in  der  ersten  Relativver- 
schieberichtung,  welche  das  Riegelelement  an  die 
zweite  Durchbrechung  annähert,  ein  kleinerer  Ra- 
dialweg  des  Riegelelements  durch  äußere  Radial- 

15  krafteinwirkung  erforderlich;  bei  Eingriff  des  Riegel- 
elements  in  diese  erste  Durchbrechung  ist  zur 
nachfolgenden  Axialverschiebung  in  der  zweiten 
Relativverschieberichtung  ein  größerer  Radialweg 
des  Riegelelements  durch  äußere  Radialkrafteinwir- 

20  kung  erforderlich;  bei  Eingriff  des  Riegelelements 
in  die  zweite  Durchbrechung  zur  nachfolgenden 
Axialverschiebung  in  der  zweiten  Relativverschie- 
berichtung  ist  ein  größerer  Radialweg  des  Riegel- 
elements  durch  äußere  Radialkrafteinwirkung  erfor- 

25  derlich;  die  Radialbewegung  des  Riegelelements 
durch  äußere  Radialkrafteinwirkung  längs  einer  der 
Differenz  zwischen  einem  kleineren  Radialweg  und 
einem  größeren  Radialweg  entsprechenden  Rest- 
weg  ist  bei  Eingriff  des  Riegelelements  in  die  zwei- 

30  te  Durchbrechung  weniger  erschwert  als  bei  Ein- 
griff  des  Riegelelements  in  die  erste  Durchbre- 
chung. 

Dieser  Vorschlag  bedeutet  angewandt  auf  das 
Ausführungsbeispiel  einer  Gasfeder  mit  einem  als 

35  Kernelement  wirkenden  Zylinder  und  einem  über 
diesen  Zylinder  teleskopisch  übergestülpten  Man- 
telteil  folgendes:  Wenn  das  Kernteil  gegenüber 
dem  Mantelteil  austeleskopiert  ist,  greift  das  Rie- 
gelelement  in  die  erste  Durchbrechung  ein.  Dies 

40  entspricht  dem  Zustand  extremer  Öffnungsweite 
des  jeweiligen  Karosserieteils,  also  der  Motorhaube 
oder  des  Kofferraumdeckels.  Soll  von  dieser  Stel- 
lung  zurückgeschaltet  werden  auf  die  Normalöff- 
nungsstellung,  so  ist  hierzu  nur  ein  kleiner  Radial- 

45  weg  auf  das  Riegelelement  von  Hand  aufzubringen. 
Andererseits  ist  gegen  noch  weitergehende  Öff- 
nung  eine  zuverlässige  Sicherung  dadurch  gewähr- 
leistet,  daß  zur  Vorbereitung  einer  solcher  noch 
weitergehenden  Öffnung  das  Riegelelement  weiter 

50  auch  noch  über  den  Restweg  verschoben  werden 
müßte.  Diese  weitergehende  Radialverschiebung 
des  Riegelelements  über  den  Restweg  ist  aber 
erschwert,  insbesondere  dadurch,  daß  in  dem  Um- 
gebungsbereich  der  ersten  Durchbrechung  eine  re- 

55  lativ  seichte  Fingermulde  als  Anschlagfläche  zur 
Verfügung  steht. 

Wenn  nun  andererseits  das  Riegelelement  in 
die  zweite  Durchbrechung  eingreift,  so  entspricht 
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dies  der  Normalöffnung  der  Motorhaube  oder  des 
Kofferraumdeckels.  Die  Gasfeder  kann  dann  mit 
ihrem  Zylinder  gar  nicht  mehr  weiter  in  den  Mantel- 
teil  einfahren,  weil  der  Boden  der  Gasfeder  gegen 
den  Boden  des  Mantelteils  stößt.  Insofern  besteht 
in  diesem  Zustand  kein  Problem  bezüglich  einer 
sicheren  Verriegelung  für  nachfolgende  Axialver- 
schiebung  in  der  ersten  Relativverschieberichtung. 
Hingegen  besteht  nach  wie  vor  das  Problem  einer 
sicheren  Verriegelung  gegen  Austeleskopieren  des 
Gasfederzylinders  aus  dem  Mantelteil  etwa  im  Hin- 
blick  auf  die  Gefahr  eines  Windstoßes,  welcher  das 
betreffende  Karosserieteil  selbsttätig  heben  könnte. 

Es  ist  aber  eine  zuverlässige  Verriegelung  ge- 
währleistet,  weil  für  eine  Entriegelung  im  Hinblick 
auf  eine  Axialverschiebung  in  der  zweiten  Relativ- 
verschieberichtung,  d.  h.  im  Hinblick  auf  ein  Auste- 
leskopieren  des  Zylinders  aus  dem  Mantelteil,  ein 
größerer  Radialweg  des  Riegelelements  erforder- 
lich  ist.  Trotzdem  ist  eine  beabsichtigte  Lösung  der 
Verriegelung  leicht  möglich  dadurch,  daß  eine  rela- 
tiv  tiefe  Fingermulde  im  Umgebungsbereich  der 
zweiten  Durchbrechung  eine  Durchführung  des 
größeren  Radialwegs  ohne  starke  Anpressung  des 
Fingers  gegen  den  Grund  der  Fingermulde  erlaubt, 
d.h.  ohne  daß  das  Fleisch  des  Fingers  zwischen 
den  Rändern  der  Fingermulde  einwärts  gequetscht 
werden  muß. 

Zusätzlich  kann  auch  bei  dieser  Ausführungs- 
form  dafür  gesorgt  sein,  daß  bei  Eingriff  des  Rie- 
gelelements  in  die  erste  Durchbrechung  die  Radia- 
leinwärtsbewegung  des  Riegelelements  dann  ge- 
sperrt  ist,  wenn  ein  zwischen  dem  Riegelelement 
und  der  ersten  Durchbrechung  bestehendes  Axial- 
spiel  durch  Axialverschiebung  in  der  ersten  Relativ- 
verschieberichtung  aufgebracht  ist.  In  diesem  Fall 
ist  zur  Lösung  der  Verriegelung  im  Hinblick  auf 
eine  nachfolgende  Axialverschiebung  in  der  ersten 
Relativverschieberichtung  die  Notwendigkeit  gege- 
ben,  daß  das  betreffende  Karosserieelement  von 
Hand  um  eine  ganz  kleine  Strecke  angehoben  wer- 
den  muß,  bevor  die  Entriegelung  für  eine  nachfol- 
gende  Axialverschiebung  in  der  ersten  Relativver- 
schieberichtung  überhaupt  stattfinden  kann.  Damit 
ist  dann  auch  die  Verriegelung  gegen  eine  Über- 
führung  des  Karosserieteils  aus  der  Extremöff- 
nungsstellung  in  die  Normalöffnungsstellung  durch 
eine  Zusatzmaßnahme  gesichert,  obwohl  die  not- 
wendige  Einwirkungskraft  auf  das  Riegelelement 
zur  Vorbereitung  der  Axialverschiebung  in  der  er- 
sten  Relativverschieberichtun  relativ  gering  ist. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  der  deutschen 
Offenlegungsschrift  39  40  916  und  der  europäi- 
schen  Offenlegungsschrift  EP  0  432  767A1  ist  eine 
Drehsicherung  des  Kernteils  gegenüber  dem  Man- 
telteil,  also  im  Beispielsfall  des  Gasfederzylinders, 
gegenüber  dem  Mantelrohr  dadurch  gewährleistet, 
daß  an  dem  Mantelteil  in  Achsrichtung  eine  Linear- 

führungsbahn  verläuft  und  daß  an  dem  Kernteil  ein 
in  diese  Linearführungsbahn  eingreifendes  Bahnfol- 
gerelement  angebracht  ist.  Durch  diese  Drehsiche- 
rung  ist  sichergestellt,  daß  bei  einer  Axialverschie- 

5  bung  des  Riegelelements  zwischen  einer  ersten 
Durchbrechung  und  einer  zweiten  Durchbrechung 
das  Riegelelement  bei  Erreichen  der  jeweils  zwei- 
ten  Durchbrechung  zwangsläufig  in  diese  hineinfin- 
det,  auch  dann,  wenn  eine  solche  Drehsicherung  - 

io  was  grundsätzlich  möglich  ist  -  nicht  etwa  durch 
unverdrehbare  Festlegung  beider  Teile  an  jeweils 
einem  Konstruktionsteil  einer  übergeordneten  Kon- 
struktion  gewährleistet  ist.  Bei  der  bekannten  Aus- 
führungsform  ist  diese  Drehsicherung  nun  in  der 

15  Weise  ausgebildet,  daß  an  einem  mit  dem  Zylin- 
derboden  der  Gasfeder  verbundenen  Gehäuseteil 
ein  Drehsicherungsnocken  angebracht  ist,  welcher 
in  eine  nach  radial  innen  offene  Nut  des  Mantelteils 
eingreift  und  in  dieser  gleitet.  Dabei  ist  der  Drehsi- 

20  cherungsnocken  in  axialer  Richtung  beidseits  des 
Riegelelements  angeordnet,  so  daß  er  in  die  Sei- 
tenflächen  der  Nut  eingreift,  während  die  radial 
äußere  Endfläche  des  Riegelelements,  die  gleich- 
zeitig  als  Schleiffläche  dient,  mit  der  von  dem 

25  Nutboden  gebildeten  Schleifbahn  zusammenwirkt 
und  nicht  mit  den  Seitenflächen  der  Nut  in  Eingriff 
steht.  Dabei  ergibt  sich  nun  folgende  Schwierigkeit: 
Die  radial  äußere,  als  Schleiffläche  und  als  Entrie- 
gelungsfläche  dienende  Endfläche  des  Riegelele- 

30  ments  muß  im  Hinblick  auf  eine  schmerzfreie  Ein- 
wirkungsmöglichkeit  eines  zur  Auslösung  einge- 
setzten  Fingers  einen  relativ  großen  Flächeninhalt 
haben,  und  zwar  muß  sie  sowohl  in  Umfangsrich- 
tung  als  auch  in  Axialrichtung  eine  gewisse  Min- 

35  destausdehnung  haben.  Dies  bedeutet,  daß  die 
Seitenflächen  der  Nut,  um  das  Riegelelement  über- 
haupt  aufnehmen  zu  können,  in  Umfangsrichtung 
einen  relativ  großen  Abstand  haben  müssen.  Dies 
bedeutet,  daß  der  Gesamtquerschnitt  des  Mantel 

40  teils  vergrößert  werden  muß.  Demgegenüber  wird 
erfindungsgemäß  vorgeschlagen,  daß  die  Linear- 
führungsbahn  des  Mantelteils  und  das  Bahnfolger- 
element  des  Kernteils  in  Umfangsrichtung  um  die 
Achse  winkelversetzt  sind,  und  zwar  vorzugsweise 

45  um  180°,  gegenüber  dem  Riegelelement  und  der 
mindestens  einen  Durchbrechung.  Dann  braucht 
man  bei  der  Bemessung  der  Breite  der  Linearfüh- 
rungsbahn  in  Umfangsrichtung  um  die  Achse  keine 
Rücksicht  mehr  auf  die  notwendige  Breite  des  Rie- 

50  gelelements  in  Umfangsrichtung  zu  nehmen.  Man 
kann  vielmehr  die  Form  der  Linearführungsbahn 
und  des  in  sie  eingreifenden  Bahnfolgerelements 
allein  mit  Rücksicht  auf  die  Drehsicherungsfunktion 
bestimmen  und  verhältnismäßig  schmal  machen. 

55  Dies  ist  insbesondere  dann  von  Bedeutung,  wenn 
die  Linearführungsbahn  von  einer  nach  radial  innen 
offenen  und  nach  radial  außen  geschlossenen  Nut 
gebildet  ist.  Bei  einer  solchen  Ausführungsform 
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wird  durch  Geringhaltung  der  peripheren  Breite  der 
Nut  zum  einen  Materialersparnis  und  zum  anderen 
erhöhte  Festigkeit  erreicht. 

Man  kann  sich  ohne  weiteres  vorstellen,  daß 
dann,  wenn  die  Nut  als  eine  verhältnismäßig  dünn- 
wandige  Schale  mit  auf  der  Außen-Seite  als  Rippe 
erscheinender  Form  hergestellt  ist,  der  Biegestei- 
figkeitsbeitrag  der  Rippe  umso  größer  ist,  je  gerin- 
ger  der  periphere  Abstand  der  Nutseitenwände  ist. 

Die  winkelmäßige  Beabstandung  des  Bahnfol- 
gerelements  und  der  Linearführungsbahn  ist  im 
Vergleich  zu  der  aus  den  obengenannten  Schriften 
bekannten  Ausführungsform  auch  insofern  von  Vor- 
teil,  als  bei  der  bekannten  Ausführungsform  das 
Riegelelement  zwar  an  einander  in  axialer  Richtung 
gegenüberstehenden  Flächen  von  zwei  Nockentei- 
len  geführt  ist,  in  peripherer  Richtung  aber  freiliegt. 
Bei  der  hier  vorgeschlagenen  Ausführungsform  läßt 
sich  das  Riegelelement  ringsum  bis  an  die  Schleif- 
bahn  heranführen. 

Die  beiliegenden  Figuren  erläutern  die  Erfin- 
dung  anhand  von  Ausführungsbeispielen.  Es  stellen 
dar: 

Fig.  1  eine  Versteileinrichtung,  mit  einer 
Gasfeder,  die  in  einem  Mantelrohr 
längsverschiebbar  und  in  verschiede- 
nen  Durchbrechungen  arretierbar  ist; 

Fig.  2  die  Detaildarstellung  eines  einer  Gas- 
feder  zugeordneten  Verriegelungs- 
körpers,  mit  in  einer  Durchbrechung 
arretiertem  Riegelelement; 

Fig.  3  die  Detaildarstellung  eines  Verriege- 
lungskörpers  mit  Führungskeil  und 
seitlichen  Anfasungen; 

Fig.  4  die  Vorderansicht  des  Verriegelungs- 
körpers  nach  der  Fig.  3; 

Fig.  4a  eine  Draufsicht  zu  Fig.  4  in  Pfeilrich- 
tung  IVa  der  Fig.  4; 

Fig.  5  die  Seitenansicht  eines  Mantelrohres 
mit  Durchbrechungen  und  durch 
Ausstanzungen  ausgeformten  Feder- 
zungen; 

Fig.  6  den  Schnitt  durch  das  Mantelrohr 
entlang  der  Linie  Vl-Vl  in  der  Fig.  5, 
mit  radial  nach  innen  weisenden  Fe- 
derzungen; 

Fig.  7  den  Schnitt  durch  ein  Mantelrohr  ei- 
ner  Versteileinrichtung  entlang  der 
Linie  Vll-Vll  in  der  Fig.  5; 

Fig.  8  einen  Schnitt  entsprechend  Fig.  7  bei 
einer  weiteren  Ausführungsform; 

Fig.  9  einen  Längsschnitt  durch  den  Verrie- 
gelungskörper  bei  der  weiteren  Aus- 
führungsform; 

Fig.  10  einen  Schnitt  nach  Linie  X-X  der  Fig. 
9  und 

Fig.  11  eine  Draufsicht  zu  Fig.  9  in  Pfeilrich- 
tung  XI. 

Die  in  der  Fig.  1  dargestellte  Versteileinrich- 
tung  10  besteht  im  wesentlichen  aus  einer  Gasfe- 
der  11,  die  in  einem  Mantelrohr  12  längsverschieb- 
bar  angeordnet  ist.  Die  Gasfeder  11  weist  eine 

5  Kolbenstange  13  auf,  die  an  ihrer  dem  Zylinder  9 
abgewandten  Seite  mit  einer  Kolbenstangenanlen- 
kung  14  versehen  ist.  Das  Mantelrohr  12  ist  einsei- 
tig  offen,  wobei  die  Kolbenstange  13  der  Gasfeder 
11  aus  dem  offenen  Ende  herausgeführt  ist,  wäh- 

io  rend  an  dem  geschlossenen  Ende  ein  Befesti- 
gungsauge  15  zur  fahrzeugseitigen  Befestigung 
vorgesehen  ist. 

Auf  der  der  Kolbenstange  13  abgewandten  Sei- 
te  ist  die  Gasfeder  über  eine  Verbindung  17  mit 

15  einem  Verriegelungskörper  16  verbunden.  Wie  die 
Fig.  2  im  Detail  zeigt,  weist  die  Verbindung  17  ein 
Schraubgewinde  17a  auf,  mit  dem  sie  in  den  Ver- 
riegelungskörper  16  eingeschraubt  ist.  Der  Verrie- 
gelungskörper  16  enthält  einen  Riegel  18,  der  ge- 

20  gen  den  Druck  einer  Feder  20  quer  zur  Längsach- 
se  28  des  Mantelrohres  12  bewegbar  ist.  Der  Ver- 
riegelungskörper  16  weist  einen  Boden  21  auf,  in 
der  eine  untere  Federlagerung  23  vorgesehen  ist. 
Der  Riegel  18  weist  eine  obere  Federlagerung  22 

25  auf,  die  mit  der  unteren  Federlagerung  23  fluchtet. 
Die  Feder  20  ist  bei  dem  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  als  Schraubendruckfeder  ausgebildet 
und  in  den  Federlagerungen  22  und  23  festgelegt. 
Zwischen  dem  Boden  21  und  dem  Riegel  18  ist  ein 

30  Freiraum  24  vorgesehen,  um  den  der  Riegel  18 
quer  zu  der  Längsachse  28  des  Mantelrohres  12 
bewegbar  ist. 

Das  Mantelrohr  12  weist  nahe  seinem  ge- 
schlossenen  Ende  12a  eine  Durchbrechung  19  auf, 

35  durch 
die  der  Riegel  18  von  der  Feder  20  radial  nach 
außen  gedrückt  und  eingerastet  wird. 

Wie  die  Fig.  1  und  2  weiter  zeigen,  weist  das 
Mantelrohr  12  in  seinem  Längsverlauf  noch  minde- 

40  stens  eine  weitere  Durchbrechung  19a  auf,  die  der 
Ganzoffenstellung  der  Versteileinrichtung  10  ent- 
spricht.  Je  nach  Anforderungen  können  noch  weite- 
re  Durchbrechungen  vorgesehen  sein. 

Um  zu  verhindern,  daß  der  Riegel  18  aus  dem 
45  Verriegelungskörper  16  herausgedrückt  wird,  ist  er 

mit  Sperrzungen  25  versehen,  die  gegen  Hinter- 
schneidungen  26  des  Verriegelungskörpers  16  an- 
liegen  und  so  die  Radialbewegung  des  Riegels  18 
begrenzen. 

50  Wie  in  den  Fig.  3  und  4  dargestellt  ist,  weist 
der  Verriegelungskörper  16  einen  Führungsnocken 
29  auf,  der  in  der  Längsnut  27  des  Mantelrohres  12 
geführt  ist.  Der  Führungsnocken  29  stützt  dabei 
den  Verriegelungskörper  16  gegen  Verdrehen  ab 

55  und  verhindert,  daß  Verdrehkräfte  auf  den  Riegel 
18  übertragen  werden.  Der  Riegel  18  ist  dadurch 
von  Verdrehkräften  frei  geführt  und  kann  im  Be- 
reich  einer  Ausnehmung  30  des  Führungsnockens 
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29  einwärts  gedrückt  werden. 
Um  den  Verriegelungskörper  16  mit  der  Gasfe- 

der  11  verbinden  zu  können,  wie  dies  in  der  Fig.  2 
dargestellt  ist,  sind  etwa  um  90°  zu  dem  Führungs- 
nocken  29  versetzte,  einander  gegentiberliegende 
Anfasungen  31  vorgesehen.  Die  Anfasungen  31 
dienen  als  Schlüsselflächen  für  ein  entsprechendes 
Werkzeug,  mit  dem  ein  Drehmoment  zum  Auf- 
schrauben  aufgebracht  werden  kann. 

Das  in  der  Fig.  5  dargestellte  Mantelrohr  12 
weist  neben  den  Durchbrechungen  19  und  19a 
Federzungen  32  auf,  wie  sie  in  der  Fig.  6  im  Detail 
dargestellt  sind.  Die  Federzungen  32  sind  in  U- 
förmigen  Ausstanzungen  33  im  Bereich  des  offe- 
nen  Endes  34  bzw.  der  Durchbrechung  19a  aus 
dem  Mantelrohr  12  radial  nach  innen  gebogen.  Die 
Federzungen  32  liegen  bei  eingesetzter  Gasfeder 
11  an  dieser  an  und  verhindern  eine  radiale  Rela- 
tivbewegung.  Eine  Geräuschbildung  durch  radiale 
Relativbewegungen  zwischen  dem  Mantelrohr  12 
und  der  Gasfeder  11  wird  dadurch  vermieden.  Bei 
dem  gezeigten  Ausführungsbeispiel  sind  zwei  ein- 
ander  gegenüberliegende  Federzungen  32  darge- 
stellt,  im  Bedarfsfall  können  jedoch  auch  eine  Viel- 
zahl  von  Federzungen  auf  dem  Umfang  verteilt 
vorgesehen  sein.  Bei  einer  anderen  Ausführung 
können  mehrere  radial  nach  innen  weisende  Feder- 
zungen  32  auf  der  Länge  des  Mantelrohres  12 
verteilt  vorgesehen  sein. 

Wie  die  Fig.  7  zeigt,  ist  das  Mantelrohr  12 
innen  mit  einer  Längsnut  27  versehen,  in  der  der 
Nocken  29  entlang  gleitet.  Der  Riegel  18  ist  durch 
den  Nocken  29  in  der  Längsnut  27  sicher  geführt, 
so  daß  er  nach  dem  Lösen  sicher  die  nächste 
Riegelrast  19  bzw.19a  findet  und  durch  den  Druck 
der  Feder  20  wieder  sicher  einrastet.  Auch  wird 
verhindert,  daß  sich  die  Gasfeder  11  bei  gelöstem 
Riegel  18  in  dem  Mantelrohr  12  verdreht.  Ein  unbe- 
absichtigtes  zu  weites  Ausfahren  der  Gasfeder  11 
aus  dem  Mantelrohr  12  wird  auf  diese  Weise  sicher 
vermieden. 

In  der  Ausführungsform  nach  den  Fig.  1  -  6 
bedeutet  19a  eine  erste  Durchbrechung  und  19 
eine  zweite  Durchbrechung.  Der  Riegel  18  ist  an 
seinem  radial  äußeren  Ende  mit  einer  Engriege- 
lungsfläche  40  versehen,  deren  Scheitellinie  mit  41 
bezeichnet  ist.  Die  Scheitellinie  41  weist  einen  ach- 
sparallelen  Abschnitt  41a  auf,  welcher  in  eine  An- 
schlagflanke  41b  und  eine  zur  Achsrichtung  A 
spitzwinklig  geneigte  Nockenflanke  41  f  übergeht. 

Man  stelle  sich  nun  vor,  daß  der  Riegel  18  in 
die  erste  Durchbrechung  19a  eingreift.  Dann  liegt 
die  Anschlag  flanke  41b  des  Riegels  18  an  einer 
Gegenanschlagkante  43  des  Durchbrechungsrands 
42  an.  In  der  Verriegelungsstellung  ist  die  Position 
des  Riegels  18  durch  den  Anschlag  der  Sperrzun- 
gen  25  an  der  Hinterschneidung  26  bestimmt.  Soll 
nun  der  Eingriff  des  Riegels  18  aus  der  ersten 

Durchbrechung  19a  für  eine  nachfolgende  weitere 
Verschiebung  des  Gasfederzylinders  9  nach  links 
entriegelt  werden,  so  ist  es  notwendig,  den  Riegel 
18  radial  so  weit  einzudrücken,  daß  die  Übergangs- 

5  kante  41c  bis  unterhalb  der  Kante  43a  verschoben 
wird.  Hierzu  ist  es  notwendig,  das  Riegelelement 
18  um  einen  größeren  Radialweg  H  nach  einwärts 
zu  drücken.  Diesem  Radialeinwärtsdrücken  des 
Riegels  18  um  den  Radialweg  H  wirkt  zum  einen 

io  die  steigende  Rückstellkraft  der  Schraubendruckfe- 
der  22  entgegen.  Zum  anderen  wird  das  Einwärts- 
drücken  um  den  großen  Radialweg  H  auch  dadurch 
erschwert,  daß  der  auf  die  Entriegelungsfläche  40 
drückende  Finger  gegen  eine  Anschlagfläche  44 

15  zur  Anlage  kommt,  bevor  die  Kante  41c  auf  das 
Niveau  der  Kante  43a  gelangt,  so  daß  ein  weiteres 
Eindrücken  des  Riegels  18  nur  unter  Verformung 
des  Fingerfleisches  im  Bereich  der  Fingermulde  45 
möglich  ist.  Damit  ist  sichergestellt,  daß  der  Riegel 

20  18  nur  schwer  in  eine  Entriegelungsstellung  ge- 
drückt  werden  kann,  in  welcher  der  Zylinder  9 
nachfolgend  vollständig  aus  dem  Mantelrohr  12 
ausgeschoben  werden  kann. 

Hingegen  ist  die  Entriegelung  für  eine  nachfol- 
25  gende  Einwärtsverschiebung  des  Gasfederzylin- 

ders  9  in  Richtung  auf  das  geschlossene  Ende  12a 
des  Mantelrohrs  12  sehr  viel  leichter  möglich.  Man 
erkennt,  daß  man  hierzu  lediglich  die  Kante  41  d  am 
Ende  der  Nockenflanke  41  f  unterhalb  die  Kante  46 

30  des  Durchbrechungsrands  42  zu  drücken  braucht, 
d.  h.,  daß  man  den  Riegel  18  lediglich  um  einen 
kleinen  Radialweg  h  radial  einwärts  zu  bewegen 
braucht.  Ist  die  Kante  41  d  einmal  radial  einwärts 
der  Kante  46  des  Durchbrechungsrands  42  gelangt, 

35  so  braucht  man  nur  noch  den  Zylinder  9  in  Achs- 
richtung  A  in  Richtung  auf  das  geschlossene  Ende 
12a  des  Mantelrohrs  12  hin  zu  verschieben.  Die 
notwendige  restliche  Radialeinwärtsbewegung  H 
minus  h  wird  dann  durch  nockenartiges  Zusam- 

40  menwirken  der  Flanke  41  f  und  der  Kante  46  er- 
reicht,  solange,  bis  der  achsparallele  Abschnitt  41a 
der  Scheitellinie  41  an  der  Schleifbahn  27a  der 
Längsnut  27  zur  Anlage  kommt.  Dann  kann  der 
Zylinder  9  im  wesentlichen  ohne  mechanischen 

45  Widerstand  eingeschoben  werden. 
Da  die  Gasfeder  bei  Einbau  in  ein  Kraftfahr- 

zeug  regelmäßig  in  Richtung  auf  das  geschlossene 
Ende  12a  hin  durch  Schwerkraft  belastet  ist,  bringt 
das  Überwinden  des  durch  den  Eingriff  der  Nok- 

50  kenflanke  41  f  mit  der  Kante  46  erzeugten  Ein- 
schubwiderstands  keine  Schwierigkeit. 

Man  erkennt  in  der  Fig.  2  weiter,  daß  von  dem 
Durchbrechungsrand  42  in  die  erste  Durchbre- 
chung  19a  ein  Sperrvorsprung  47  hineinragt.  Dieser 

55  Sperrvorsprung  47  weist  eine  radial  auswärts  ge- 
richtete  Sperrfläche  47a  auf.  Demgegenüber  ist  an 
dem  Riegel  18  eine  Hinterschneidung  48  mit  einer 
Sperrfläche  48a  angebracht. 
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Nimmt  man  nun  wieder  an,  daß  der  Riegel  18 
in  die  erste  Durchbrechung  19a  eingreift,  so  befin- 
det  sich  die  Sperrfläche  48a  radial  außerhalb  der 
Sperrfläche  47a  des  Sperrvorsprungs  47.  Anderer- 
seits  hat  der  Riegel  18  in  Achsrichtung  A  gegen- 
über  der  ersten  Durchbrechung  19a  ein  Axialspiel. 
Liegt  die  Anschlagflanke  41b  an  der  Anschlagkante 
43  an,  so  ist  die  Sperrfläche  48a  in  radialer  Rich- 
tung  außer  Überdeckung  mit  der  Sperrfläche  47a, 
und  der  Riegel  18  kann  um  den  kurzen  Weg  h 
radial  einwärts  geschoben  werden,  der  notwendig 
ist,  um  eine  nachfolgende  Verschiebung  des  Zylin- 
ders  9  in  Richtung  auf  das  geschlossene  Ende  12a 
des  Mantelrohrs  12  einzuleiten.  Wenn  aber  der 
Riegel  18  unter  Ausnutzung  des  axialen  Spiels  so 
weit  innerhalb  der  ersten  Durchbrechung  19a  nach 
rechts  verschoben  ist,  daß  die  Kante  41  d  an  der 
Kante  49  des  Durchbrechungsrands  42  anliegt,  so 
befindet  sich  die  Sperrfläche  48a  in  radialer  Über- 
deckung  mit  der  Sperrfläche  47a,  und  eine  Radia- 
leinwärtsverschiebung  des  Riegels  18,  d.  h.  eine 
Entriegelung  des  Riegels  18,  ist  dann  nicht  mög- 
lich. 

Nimmt  man  nun  wieder  den  Fall  an,  daß  die 
Einrichtung  gemäß  Fig.  2  zwischen  dem  Fahrzeu- 
grahmen  und  einem  Kofferraumdeckel  eines  Kraft- 
fahrzeugs  eingebaut  ist,  so  ist  die  Einrichtung  in 
axialer  Richtung  belastet  und  es  liegt  die  vorste- 
hend  beschriebene  Situation  vor,  daß  die  Kante 
41  d  gegen  die  Kante  49  anliegt.  Dann  kann  der 
Riegel  nicht  ohne  weiteres  radial  einwärts  verscho- 
ben  werden.  Es  ist  vielmehr  notwendig,  zunächst 
durch  Handkraftausübung  auf  den  Kofferraumdek- 
kel  den  Gasfederzylinder  so  weit  aus  dem  Mantel- 
rohr  12  herauszuziehen,  daß  die  Anschlagflanke 
41b  gegen  die  Anschlagkante  43  stößt.  Erst  dann 
kann  der  Riegel  18  zum  Zwecke  der  Entriegelung 
um  den  Weg  h  radial  einwärts  bewegt  werden,  um 
dann  mit  der  Nockenflanke  41  f  die  Kante  46  zu 
untergreifen.  Es  ist  also  sichergestellt,  daß  die  Ver- 
riegelung  auch  für  eine  nachfolgende  Bewegung 
des  Gasfederzylinders  9  in  Richtung  auf  das  Ende 
12a  hin  zuverlässig  arbeitet,  obwohl  die  radiale 
Entriegelungsbewegung  des  Riegels  18  nur  über 
einen  kurzen  Weg  h  zu  erfolgen  hat  und  daher 
durch  leichten  Fingerdruck  erzielt  werden  kann. 

Befindet  sich  der  Riegel  18  in  der  zweiten 
Durchbrechung  19,  so  ist  es  zur  Entriegelung  not- 
wendig,  den  Riegel  18  um  den  Radialweg  H  radial 
einwärts  zu  verschieben,  bis  die  Kante  41c  radial 
innerhalb  der  Kante  50  liegt.  Es  ist  also  ein  relativ 
großer  Hub  H  zur  Entriegelung  auszuführen.  Damit 
ist  die  Verriegelung  sehr  zuverlässig,  und  es  ist 
gewährleistet,  daß  der  Kofferraumdeckel  in  der  nor- 
malen  Öffnungsstellung  nicht  durch  einen  Windstoß 
aufgerissen  werden  kann.  Trotzdem  ist  die  Verrie- 
gelung  auch  in  diesem  Zustand  leicht  entriegelbar, 
weil  bei  einem  radialen  Fingerdruck  auf  den  Riegel 

18  der  Finger  nicht  oder  erst  kurz  vor  Vorbeigang 
der  Kante  41c  an  der  Kante  50  gegen  die  An- 
schlagfläche  51  einer  Fingermulde  54  stößt,  welche 
wesentlich  tiefer  ist  als  die  seichte  Fingermulde  45. 

5  In  Fig.  4  erkennt  man  den  in  zwei  Teilnocken 
29a  und  29b  unterteilten  Führungsnocken  29,  wel- 
cher  zum  Eingriff  in  die  Längsnut  27  ausgebildet 
ist.  Die  Nocken  29a  und  29b  liegen  an  den  Seiten- 
flächen  27b  der  Längsnut  27  im  wesentlichen  spiel 

io  frei  an,  so  daß  die  Drehsicherung  des  Verriege- 
lungskörpers  16,  der  gleichzeitig  Riegelgehäuse 
des  Riegels  18  ist,  ausschließlich  durch  die  Teil- 
nocken  29a  und  29b  bewirkt  wird,  während  der 
Riegel  18  von  jeder  Berührung  mit  den  Seitenflä- 

15  chen  27b  frei  bleibt  und  deshalb  nicht  verklemmt 
werden  kann. 

In  den  Fig.  8,  9,  10  und  11  ist  eine  Abwandlung 
zur  Ausführungsform  nach  den  Fig.  1  -  7  darge- 
stellt.  Analoge  Teile  sind  mit  gleichen  Bezugszei- 

20  chen  versehen  wie  in  der  Ausführungsform  nach 
den  Fig.  1  -  7. 

Im  Unterschied  zu  der  Ausführungsform  nach 
den  Fig.  1  -  7  ist  bei  der  Ausführungsform  nach 
den  Fig.  8-11  der  Führungsnocken  129  gegen- 

25  über  dem  Riegel  118  um  180°  versetzt,  während 
die  Längsnut  127  gegenüber  der  Durchbrechung 
119a  um  180°  versetzt  ist.  Daraus  ergibt  sich,  daß 
die  Längsnut  127  ohne  Rücksicht  auf  die  Umfangs- 
breite  des  Riegels  118  schmal  gehalten  werden 

30  kann  und  entsprechend  der  Führungsnocken  129. 
Damit  ergibt  sich  eine  Materialeinsparung,  und  es 
ergibt  sich  weiter,  daß  die  im  Bereich  der  Längsnut 
127  an  der  Außenseite  des  Mantelrohrs  112  gebil- 
dete  Rippe  127d  einen  wesentlichen  Beitrag  zu 

35  einer  Biegeversteifung  des  Mantelrohrs  112  leisten 
kann.  Diese  Biegeversteifung  ist  umso  wirksamer, 
als  sie  nicht  durch  Durchbrechungen  unterbrochen 
wird.  Die  Rippe  127d  kann  deshalb  zusammen  mit 
weiteren  Rippen  131  für  eine  hohe  Biege-  und 

40  Knickfestigkeit  des  Mantelrohrs  112  sorgen. 
Weiterhin  ergibt  sich  der  vorteilhafte  Effekt,  daß 

der  Riegel  118  auch  in  seinen  Bereichen  1  1  8d  bis 
an  den  Rand  der  Durchbrechung  119a  seitlich  ge- 
führt  ist. 

45  Der  Riegelkörper  116  und  das  Mantelrohr  112 
lassen  sich,  wie  schon  nach  der  Ausführungsform 
nach  den  Fig.  1  -  7,  leicht  aus  Kunststoff  Spritzen 
oder  pressen,  ebenso  der  Riegel  118.  Die  Gasfeder 
kann  auch  hier  in  herkömmlicher  Weise  ausgebil- 

50  det  werden,  wobei  der  Riegelkörper  116  mittels 
des  Gewindes  117a  auf  einen  Schraubzapfen  an 
dem  Gasfederboden  aufgeschraubt  wird,  welcher 
bei  herkömmlichen  Gasfedern  zur  Befestigung  ei- 
nes  Anlenkauges  dient. 

55  Die  Ausbildung  der  Fingermulden  mit  unter- 
schiedlicher  Tiefe  für  verschiedene  Durchbrechung 
ist  ein  wesentliches  Merkmal  der  Erfindung,  das 
bei  teleskopischen  Positioniervorrichtungen  mit 
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mehreren  Verriegelungspositionen  auch  unabhän- 
gig  von  dem  Merkmal  der  unterschiedlichen  Ra- 
dialwege  des  Riegelelements  für  verschiedene  be- 
absichtigte  Relativverschieberichtungen  angewandt 
werden  kann.  Durch  dieses  Merkmal  der  unter- 
schiedlichen  Fingermuldentiefen  wird  erreicht,  daß 
bei  mehreren  Verriegelungspositionen  ein  Unter- 
schied  geschaffen  werden  kann  zwischen  solchen, 
in  denen  eine  besonders  sichere  Verriegelung  not- 
wendig  ist,  und  solchen,  in  denen  eine  leichtgängi- 
ge  Entriegelung  gefordert  wird. 

Zu  der  Figur  2  ist  noch  nachzutragen,  daß  die 
Sperrzungen  25  mit  den  Hinterschneidungen  26, 
insbesondere  im  Hinblick  auf  eine  unverlierbare 
Vormontage  des  Riegelelements  18  in  dem  Verrie- 
gelungskörper  16  von  Bedeutung  sind.  Sobald  der 
Verriegelungskörper  16  einmal  in  das  Mantelrohr 
12  eingeführt  ist,  wird  die  radial  äußere  Festlegung 
des  Riegelelements  18  bei  Durchgriff  durch  eine 
der  Durchbrechungen  19,19a  von  dem  Mantelrohr 
12  übernommen  dadurch,  daß  der  Querschnitt  des 
Riegelelements  18  innerhalb  des  Verriegelungskör- 
pers  16  in  Achsrichtung  größer  bemessen  ist  als 
die  Durchbrechungen  19,19a.  Damit  liegt  nach  Zu- 
sammenbau  von  Gasfeder  und  Mantelrohr  das  Rie- 
gelelement  18  im  Bereich  der  Hinterschneidung  48 
zwangsläufig  an  der  Innenumfangsfläche  des  Man- 
telrohrs  12  an  mit  der  Folge,  daß  der  Eingriff  der 
Sperrzungen  25  in  der  Hinterschneidung  26  dann 
nicht  mehr  notwendig  ist,  um  die  radial  äußere 
Stellung  des  Riegelelements  18  festzulegen.  Die 
Sperrzungen  25  übernehmen  in  diesem  Fall  erst 
dann  wieder  eine  Verlustsicherungsfunktion,  wenn 
die  Gasfeder  aus  irgend  einem  Grund  aus  dem 
Mantelrohr  12  herausgezogen  wird. 

Patentansprüche 

1.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  mit  einer 
Achse  (A),  einem  Kernteil  (9)  und  einem  auf 
dem  Kernteil  (9)  in  Achsrichtung  (A)  verschieb- 
baren  Mantelteil  (12), 
wobei  an  dem  Kernteil  (9)  ein  Riegelelement 
(18)  zum  Eingriff  in  mindestens  eine  Durchbre- 
chung  (19a)  des  Mantelteils  (12)  vorgesehen 
ist,  so  daß  bei  Eingriff  des  Riegelelements  (18) 
in  die  Durchbrechung  (19a)  eine  Axialverschie- 
bung  von  Kernteil  (19)  und  Mantelteil  (12)  im 
wesentlichen  blockiert  ist, 
wobei  weiter  das  Riegelelement  (18)  im  we- 
sentlichen  radial  von  der  Achse  (A)  weg  in 
Richtung  auf  eine  Verriegelungs-Stellung  vor- 
gespannt  ist,  so  daß  bei  Einstellung  des  Rie- 
gelelements  (18)  in  Radialflucht  zu  der  Durch- 
brechung  (19a)  das  Riegelelement  (18) 
zwangsläufig  in  seine  Verriegelungsstellung 
und  damit  in  die  Durchbrechung  (19)  eintritt, 
und 

wobei  am  radial  äußeren  Ende  des  Riegelele- 
ments  (18)  eine  für  äußere  Radialkrafteinwir- 
kung,  insbesondere  Fingereinwirkung,  zugäng- 
liche  Entriegelungsfläche  (40)  vorgesehen  ist, 

5  welche  eine  Bewegung  des  Riegelelements 
(18)  nach  radial  einwärts  auszuführen  gestattet, 
so  daß  eine  Blockierung  der  Axialverschiebung 
zwischen  dem  Kernteil  (9)  und  dem  Mantelteil 
(12)  gelöst  wird  und  eine  Schleiffläche  (40) 

io  des  Riegelelements  (18)  nach  Einleitung  einer 
Axialverschiebung  in  Schleifeingriff  mit  einer 
Schleifbahn  (27a)  des  Mantelteils  (12)  gelangt, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Größe  des  zur  Lösung  der  Blockierung 

15  notwendigen,  durch  äußere  Radialkrafteinwir- 
kung  auf  die  Entriegelungsfläche  (40)  herbei- 
zuführenden  Radialwegs  (H,h)  des  Riegelele- 
ments  (18)  von  der  Relativverschieberichtung 
einer  nachfolgend  beabsichtigten  Axialver- 

20  Schiebung  zwischen  dem  Kernteil  (9)  und  dem 
Mantelteil  (12)  abhängig  unterschiedlich  ist, 
wobei  einer  ersten  Relativverschieberichtung 
ein  kleinerer  Radialweg  (h)  und  einer  zweiten 
Relativverschieberichtung  ein  größerer  Radial- 

25  weg  (H)  entspricht. 

2.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  An- 
spruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 

30  daß  die  Radialbewegung  des  Riegelelements 
(18)  durch  äußere  Radialkrafteinwirkung  längs 
eines  der  Differenz  (H-h)  zwischen  dem  größe- 
ren  (H)  und  dem  kleineren  (h)  Radialweg  ent- 
sprechenden  Restwegs  (H-h)  erschwert  ist. 

35 
3.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  An- 

spruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Radialbewegung  längs  des  Restwegs 

40  (H-h)  durch  Progression  der  Federkraft  einer 
auf  das  Riegelelement  (18)  wirkenden  Vor- 
spanneinrichtung  (22)  erschwert  ist. 

4.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  An- 
45  spruch  2  oder  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Umgebungsbereich  der  Durchbrechung 
(19a)  an  der  Außenseite  des  Mantelteils  (12) 
eine  Anschlagfläche  (44)  für  ein  auf  die  Entrie- 

50  gelungsfläche  (40)  im  wesentlichen  radial  ein- 
wirkendes  Löseorgan,  insbesondere  einen  Fin- 
ger,  vorgesehen  ist,  welche  einen  für  nachfol- 
gende  Axialverschiebung  von  Kernteil  (9)  und 
Mantelteil  (12)  in  der  ersten  Relativverschiebe- 

55  richtung  notwendigen  kleineren  Radialweg  (h) 
des  Riegelelements  (18)  zuläßt,  einen  für  die 
nachfolgende  Axialverschiebung  von  Kernteil 
(9)  und  Mantelteil  (12)  in  der  zweiten  Relativ- 
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Verschieberichtung  notwendigen,  größeren  Ra- 
dialweg  (H)  des  Riegelelements  aber  er- 
schwert. 

5.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  -  4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Unterschiedlichkeit  des  notwendigen 
Radialwegs  (H,h)  des  Riegelelements  (18)  für 
nachfolgende  Axialverschiebung  in  unter- 
schiedlichen  Relativverschieberichtungen 
durch  Ausbildung  von  zusammenwirkenden,  in 
axialer  Richtung  einander  gegenüberstehenden 
Nockenmitteln  (41f,46)  an  dem  Riegelelement 
(18)  und  einem  Durchbrechungsrand  (42)  ver- 
ursacht  ist,  welche  bei  Beginn  einer  Axialver- 
schiebung  in  mindestens  einer  Relativverschie- 
berichtung  eine  zusätzliche  Radialbewegung 
des  Riegelelements  (18)  nach  radial  einwärts 
über  eine  durch  äußere  Radialkrafteinwirkung 
auf  die  Entriegelungsfläche  (40)  erreichte  Stel- 
lung  hinaus  bewirken. 

6.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  3  -  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  Nockenmittel  (41f,46)  nur  in  einem  axialen 
Endbereich  des  Riegelelements  (18)  und  in 
dem  zugehörigen  axialen  Endbereich  (49)  des 
Durchbrechungsrands  (42)  vorgesehen  sind. 

7.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  5  und  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  riegelelementseitige  Nockenmittel  (41  f) 
durch  Profilierung  einer  in  Achsrichtung  verlau- 
fenden  Scheitellinie  (41)  der  Entriegelungsflä- 
che  (40)  gebildet  sind  und  daß  durchbre- 
chungsrandseitige  Nockenmittel  (46)  an  einem 
radial  inneren  Endbereich  des  Durchbre- 
chungsrands  (42)  gebildet  sind. 

8.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  An- 
spruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  in  Achsrichtung  verlaufende  Scheitelli- 
nie  (41)  einen  im  wesentlichen  achsparallelen 
Abschnitt  (41a)  aufweist,  welcher  einendig  in 
eine  im  wesentlichen  radiale  Anschlagflanke 
(41b)  zum  Zusammenwirken  mit  einem  axialen 
Endbereich  (43)  des  Durchbrechungsrands 
(42)  übergeht  und  anderendig  in  eine  gegen 
die  Achse  (A)  spitzwinkelig  geneigte  Flanke 
(41  f)  zum  nockenartigen  Zusammenwirken  mit 
einem  gegenüberliegenden  axialen  Endbereich 
(46)  des  Durchbrechungsrands  (42)  übergeht, 
wobei  im  Bereich  des  achsparallelen  Ab- 
schnitts  (41a)  die  Schleiffläche  ausgebildet  ist. 

9.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1  -  8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Riegelelement  (18)  in  seiner  Verriege- 

5  lungsstellung  ein  Axialspiel  gegenüber  der 
Durchbrechung  (19a)  besitzt  und  daß  eine  Ra- 
dialeinwärtsbewegung  des  Riegelelements  (18) 
dann  gesperrt  ist,  wenn  dieses  Axialspiel  durch 
Axialverschiebung  in  der  ersten  Relativver- 

io  schieberichtung  wenigstens  teilweise  aufge- 
braucht  ist. 

10.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  An- 
spruch  9, 

15  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Radialeinwärtsbewegung  des  Riegel- 
elements  (18)  durch  Sperrflächen  (48a,47a)  an 
dem  Riegelelement  (18)  und  an  dem  Durch- 
brechungsrand  (42)  sperrbar  ist. 

20 
11.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  An- 

spruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  eine  riegelelementseitige  Sperrfläche  (48a) 

25  von  einer  radial  einwärts  der  Entriegelungsflä- 
che  (40)  gelegenen  Hinterschneidung  (48)  des 
Riegelelements  (18)  und  eine  durchbrechungs- 
randseitige  Sperrfläche  (47a)  von  einem  in 
axialer  Richtung  in  die  Durchbrechung  (19a) 

30  hineinragenden  Sperrvorsprung  (47)  des 
Durchbrechungsrands  (42)  gebildet  sind. 

12.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1-11,  

35  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  mindestens  zwei  axial  beabstandete 
Durchbrechungen  (19a,19)  in  dem  Mantelteil 
(12)  vorhanden  sind,  wobei  bei  Eingriff  des 
Riegelelements  (18)  in  eine  erste  Durchbre- 

40  chung  (19a)  zur  nachfolgenden  Ausführung  ei- 
ner  Axialverschiebung  in  der  ersten  Relativver- 
schieberichtung,  welche  das  Riegelelement 
(18)  an  die  zweite  Durchbrechung  (19)  annä- 
hert,  ein  kleinerer  Radialweg  (h)  des  Riegelele- 

45  ments  (18)  durch  äußere  Radialkrafteinwirkung 
erforderlich  ist,  wobei  weiter  bei  Eingriff  des 
Riegelelements  (18)  in  diese  erste  Durchbre- 
chung  (19)  zur  nachfolgenden  Axialverschie- 
bung  in  der  zweiten  Relativverschieberichtung 

50  ein  größerer  Radialweg  des  Riegelelements 
(18)  durch  äußere  Radialkrafteinwirkung  erfor- 
derlich  ist,  wobei  weiter  bei  Eingriff  des  Riegel- 
elements  (18)  in  die  zweite  Durchbrechung 
(19)  zur  nachfolgenden  Axialverschiebung  in 

55  der  zweiten  Relativverschieberichtung  ein  grö- 
ßerer  Radialweg  (H)  des  Riegelelements  (18) 
durch  äußere  Radialkrafteinwirkung  erforderlich 
ist,  und  wobei  die  Radialbewegung  des  Riegel- 
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elements  (18)  durch  äußere  Radialkrafteinwir- 
kung  längs  eines  der  Differenz  (H-h)  zwischen 
einem  kleineren  Radialweg  (h)  und  einem  grö- 
ßeren  (H)  Radialweg  entsprechenden  Rest- 
wegs  (H-h)  bei  Eingriff  des  Riegelelements 
(18)  in  die  zweite  Durchbrechung  (19)  weniger 
erschwert  ist  als  bei  Eingriff  des  Riegelele- 
ments  (18)  in  die  erste  Durchbrechung  (19a). 

13.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  An- 
spruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Eingriff  des  Riegelelements  (18)  in  die 
erste  Durchbrechung  (19a)  die  Radialeinwärts- 
bewegung  des  Riegelelements  (18)  dann  ge- 
sperrt  ist,  wenn  ein  zwischen  dem  Riegelele- 
ment  (18)  und  der  ersten  Durchbrechung 
(19a)  bestehendes  Axialspiel  durch  Axialver- 
schiebung  in  der  ersten  Relativverschieberich- 
tung  aufgebraucht  ist. 

14.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  12  und  13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  bei  Eingriff  des  Riegelelements  (18)  in  die 
erste  Durchbrechung  (19a)  das  Mantelteil  (12) 
eine  die  Positioniereinrichtung  verlängernde 
Stellung  gegenüber  dem  Kernteil  (9)  einnimmt 
und  daß  bei  Eingriff  des  Riegelelements  (18)  in 
die  zweite  Durchbrechung  (19)  das  Mantelteil 
(12)  eine  die  Positionierungseinrichtung  verkür- 
zende  Stellung  gegenüber  dem  Kernteil  (9) 
einnimmt. 

15.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  An- 
spruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kernteil  (9)  in  der  verkürzenden  Stel- 
lung  einem  Boden  (12a)  des  Mantelteils  (12) 
benachbart  liegt. 

16.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  1-15,  
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Kernteil  (9)  von  dem  Zylinder  (9)  einer 
Gasfeder  (11)  gebildet  ist,  daß  das  Mantelteil 
(12)  einen  Boden  (12a)  und  ein  offenes  Ende 
(34)  besitzt,  daß  an  dem  Boden  (12a)  des 
Mantelteils  (12)  ein  Verbindungselement  (15) 
zur  Verbindung  mit  einem  Konstruktionsteil  ei- 
ner  übergeordneten  Konstruktion  angebracht 
ist,  daß  eine  Kolbenstange  (13)  der  Gasfeder 
(11)  aus  einem  von  dem  Boden  (12a)  des 
Mantelteils  (12)  fernen  Ende  des  Zylinders  (9) 
herausgeführt  ist,  daß  an  dem  äußeren  Ende 
der  Kolbenstange  (13)  ein  weiteres  Verbin- 
dungselement  (14)  zur  Verbindung  mit  einem 
Konstruktionsteil  einer  übergeordneten  Kon- 

struktion  angebracht  ist  und  daß  das  Riegelele- 
ment  (18)  an  dem  Zylinder  (9)  in  einem  dem 
Boden  (12a)  des  Mantelteils  (12)  zugekehrten 
Endabschnitt  angebracht  ist. 

5 
17.  Teleskopische  Positionierungseinrichtung  nach 

dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  ,  gegebenen- 
falls  in  Verbindung  mit  dem  kennzeichnenden 
Teil  des  Anspruchs  1  und  einem  oder  mehre- 

io  ren  Unteransprüchen, 
wobei  das  Kernteil  gegenüber  dem  Mantelteil 
(112)  unverdrehbar  geführt  ist  durch  eine  in 
Achsrichtung  verlaufende  Linearführungsbahn 
(127)  an  dem  Mantelteil  (112)  und  ein  in  diese 

15  Linearführungsbahn  eingreifendes  Bahnfolger- 
element  (129), 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Bahnfolgerelement  (129)  und  die  Line- 
arführungsbahn  (127)  in  Umfangsrichtung  um 

20  die  Achse  (A),  um  vorzugsweise  180°,  winkel- 
versetzt  sind  gegenüber  dem  Riegelelement 
(118)  und  der  mindestens  einen  Durchbre- 
chung  (1  19a). 

25  18.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  An- 
spruch  17, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Linearführungsbahn  (127)  von  einer 
nach  radial  innen  offenen  und  nach  radial  au- 

30  ßen  geschlossenen  Nut  (127)  gebildet  ist,  wel- 
che  an  mindestens  einem  axialen  Ende  (34) 
des  Mantelteils  (112)  offen  ist  und  daß  das 
Bahnfolgerelement  (129)  von  einem  in  die  Nut 
(127)  eingreifenden  Drehsicherungsnocken 

35  (129)  gebildet  ist. 

19.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  ei- 
nem  der  Ansprüche  17  und  18, 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  das  Riegelelement  (118)  an  einem  von 
dem  Kernteil  gesondert  hergestellten  Riegelge- 
häuse  (116)  aufgenommen  ist  und  daß  das 
Bahnfolgerelement  (129)  an  diesem  Riegelge- 
häuse  (116)  angebracht  ist. 

45 
20.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  nach  ei- 

nem  der  Ansprüche  18  und  19, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Nut  (127)  in  einer  von  der  Außenseite 

50  des  Mantelteils  (112)  radial  auswärts  abstehen- 
den,  axial  verlaufenden  Rippe  (127d)  ausgebil- 
det  ist. 

21.  Teleskopische  Positioniereinrichtung  mit  einer 
55  Achse  (A),  einem  Kernteil  (9)  und  einem  auf 

dem  Kernteil  (9)  in  Achsrichtung  (A)  verschieb- 
baren  Mantelteil  (12), 
wobei  an  dem  Kernteil  (9)  ein  Riegelelement 
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(18)  zum  Eingriff  in  mindestens  zwei  Durchbre- 
chungen  (19a,19)  des  Mantelteils  (12)  vorgese- 
hen  ist,  so  daß  bei  Eingriff  des  Riegelelements 
(18)  in  die  Durchbrechungen  (19a,19)  eine  Axi- 
alverschiebung  von  Kernteil  (9)  und  Mantelteil  5 
(12)  im  wesentlichen  blockiert  ist, 
wobei  weiter  das  Riegelelement  (18)  im  we- 
sentlichen  radial  von  der  Achse  (A)  weg  in 
Richtung  auf  eine  Verriegelungs-Stellung  vor- 
gespannt  ist,  so  daß  bei  Einstellung  des  Rie-  10 
gelelements  (18)  in  Radialflucht  zu  einer 
Durchbrechung  (19a,19)  das  Riegelelement 
(18)  zwangsläufig  in  Verriegelungsstellung  und 
damit  in  die  jeweilige  Durchbrechung  (19a,19) 
eintritt,  und  75 
wobei  am  radial  äußeren  Ende  des  Riegelele- 
ments  (18)  eine  für  äußere  Radialkrafteinwir- 
kung,  insbesondere  Fingereinwirkung,  zugäng- 
liche  Entriegelungsfläche  (40)  vorgesehen  ist, 
welche  eine  Bewegung  des  Riegelelements  20 
(18)  nach  radial  einwärts  auszuführen  gestattet, 
so  daß  eine  Blockierung  der  Axialverschiebung 
zwischen  dem  Kernteil  (9)  und  dem  Mantelteil 
(12)  gelöst  wird  und  eine  Schleiffläche  (40) 
des  Riegelelements  (18)  nach  Einleitung  einer  25 
Axialverschiebung  in  Schleifeingriff  mit  einer 
Schleifbahn  (27a)  des  Mantel  teils  (12)  gelangt, 
insbesondere  nach  einem  der  Ansprüche  1  - 
20, 
dadurch  gekennzeichnet,  30 
daß  im  Umgebungsbereich  der  Durchbrechun- 
gen  (19a,19)  an  der  Außenseite  des  Mantelteils 
(12)  Anschlagflächen  (44,51)  für  ein  auf  die 
Entriegelungsfläche  (40)  im  wesentlichen  radial 
einwirkendes  Löseorgan,  insbesondere  einen  35 
Finger,  vorgesehen  sind,  welche  für  verschie- 
dene  Durchbrechungen  (19a,19)  unterschiedli- 
chen  Radialabstand  von  der  Achse  (A)  besit- 
zen. 

40 
22.  Verwendung  einer  teleskopischen  Positionier- 

einrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  21 
zur  Positionierung  eines  um  eine  horizontale 
Achse  schwenkbaren  Karosserieteils  eines 
Kraftfahrzeugs  an  einem  Fahrzeugrahmen  die-  45 
ses  Kraftfahrzeugs,  wobei  das  Karosserieteil 
einem  Schwerkraftmoment  unterliegt  und  die- 
ses  Schwerkraftmoment  die  Positioniereinrich- 
tung  in  Richtung  auf  eine  Verkürzung  ihrer 
effektiven  Länge  belastet.  50 
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