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(54) VERSTELLVORRICHTUNG ZUM VERSTELLEN EINES FAHRZEUGSITZES ENTLANG EINER 
VERSCHIEBEACHSE

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verstell-
vorrichtung zum Verstellen eines Fahrzeugsitzes eines
Fahrzeugs entlang einer Verschiebeachse, umfassend
eine fest mit dem Fahrzeug verbundene erste Unter-
schiene (121) und eine fest mit dem Fahrzeug verbun-
dene zweite Unterschiene (122), eine in der ersten Un-
terschiene (121) parallel zur Verschiebeachse verschieb-
bar gelagerte erste Oberschiene (141) und eine in der
zweiten Unterschiene (122) parallel zur Verschiebeach-
se verschiebbar gelagerte zweite Oberschiene (142), wo-
bei die erste Unterschiene (121) und die erste Oberschie-
ne (141) einen ersten Hohlraum (161) und die zweite Un-
terschiene (122) und die zweite Oberschiene (142) einen
zweiten Hohlraum (162) umschließen, eine im ersten
Hohlraum (161) angeordnete und drehfest mit der ersten
Unterschiene (121) verbundene erste Gewindespindel
(181) und eine im zweiten Hohlraum (162) angeordnete
und drehfest mit der zweiten Unterschiene (122) verbun-
dene zweite Gewindespindel (182), ein mit der ersten
Gewindespindel (181) zusammenwirkendes und zumin-
dest teilweise im ersten Hohlraum (161) angeordnetes
und fest mit der ersten Oberschiene (141) verbundenes
erstes Getriebe (221) und ein mit der zweiten Gewinde-
spindel (182) zusammenwirkendes und zumindest teil-
weise im zweiten Hohlraum (162) angeordnetes und fest
mit der zweiten Oberschiene (142) verbundenes zweites

Getriebe (222), ein zwischen der erste Oberschiene (141)
und der zweiten Oberschiene (142) angeordneter An-
triebsmotor (26), ein zwischen dem Antriebsmotor (26)
und dem ersten Getriebe (221) und zwischen dem An-
triebsmotor (26) und dem zweiten Getriebe (222) verlau-
fender Antriebsstrang (26), wobei der Antriebsmotor (26)
bezogen auf die Verschiebeachse um eine Distanz (D)
versetzt zum ersten Getriebe (221) und zum zweiten Ge-
triebe (222) angeordnet ist und der Antriebsstrang (26)
Distanzüberbrückungsmittel (52) zum Überbrücken der
Distanz (D) umfasst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verstell-
vorrichtung zum Verstellen eines Fahrzeugsitzes eines
Fahrzeugs entlang einer Verschiebeachse.
[0002] Im Zuge der Erhöhung des Komforts in Fahr-
zeugen werden immer mehr Bewegungen zwischen zwei
Fahrzeugteilen, die in der Vergangenheit manuell von
den Fahrzeuginsassen bewerkstelligt worden, von Mo-
toren, insbesondere von Elektromotoren, ausgeführt.
Wurden in älteren Fahrzeugen die Fensterscheiben
durch Drehen einer Kurbel manuell abgesenkt und an-
gehoben, werden hierzu heutzutage nahezu ausnahms-
los elektromotorische Fensterheber eingesetzt. Mehr
und mehr setzen sich elektrisch verstellbare Heckklap-
pen durch, mit welchen die Heckklappen per Knopfdruck
automatisch öffnen und schließen lassen.
[0003] Auch die Sitzverstellung wird zunehmend unter
Verwendung von elektrischen Stellmotoren vorgenom-
men. In Figur 1 ist eine aus dem Stand der Technik be-
kannte Verstellvorrichtung zum Sitzlängsverstellen ei-
nes Fahrzeugsitzes entlang einer Verschiebeachse per-
spektivisch dargestellt, wobei die Verschiebeachse in et-
wa mit der Längsachse des Fahrzeugs zusammenfällt.
Eine derartige Verstellvorrichtung ist beispielsweise in
der DE 10 2006 011 718 A1 beschreiben.
[0004] Die Verstellvorrichtung weist eine fest mit dem
Fahrzeug verbundene erste Unterschiene und eine fest
mit dem Fahrzeug verbundene zweite Unterschiene auf,
wobei in Figur 1 nur die erste Unterschiene gezeigt ist.
Die Unterschienen können am Boden des Fahrzeugin-
nenraums festgelegt sein. Weiterhin weist die Verstell-
vorrichtung eine in der ersten Unterschiene parallel zur
Verschiebeachse verschiebbar gelagerte erste Ober-
schiene und eine in der zweiten Unterschiene parallel
zur Verschiebeachse verschiebbar gelagerte zweite
Oberschiene auf, wobei wiederum nur die erste Ober-
schiene dargestellt ist.
[0005] Im montierten Zustand umschließen die erste
Unterschiene und die erste Oberschiene einen ersten
Hohlraum und die zweite Unterschiene und die zweite
Oberschiene einen zweiten Hohlraum. Im ersten Hohl-
raum ist eine erste Gewindespindel angeordnet, die unter
Verwendung von Halterungen drehfest mit der ersten Un-
terschiene verbunden ist. Entsprechend ist im zweiten
Hohlraum eine zweite Gewindespindel angeordnet und
drehfest mit der zweiten Unterschiene verbunden.
[0006] Weiterhin weist die Verstellvorrichtung ein mit
der ersten Gewindespindel zusammenwirkendes und
zumindest teilweise im ersten Hohlraum angeordnetes
und fest mit der ersten Oberschiene verbundenes erstes
Getriebe und ein mit der zweiten Gewindespindel zusam-
menwirkendes und zumindest teilweise im zweiten Hohl-
raum angeordnetes und fest mit der zweiten Oberschie-
ne verbundenes zweites Getriebe auf.
[0007] Zwischen der erste Oberschiene und der zwei-
ten Oberschiene verläuft ein Träger, der an der ersten
und zweiten Oberschiene befestigt ist. Auf dem Träger

ist ein Antriebsmotor befestigt, der üblicherweise als ein
Elektromotor ausgeführt ist. Zwischen dem Elektromotor
und dem ersten Getriebe und zwischen dem Elektromo-
tor und dem zweiten Getriebe verläuft ein Antriebsstrang,
der eine erste Antriebswelle und eine zweite Antriebs-
welle umfasst, die im Wesentlichen linear verlaufen.
[0008] In Figur 2A ist die Verstellvorrichtung anhand
einer prinzipiellen Draufsicht dargestellt.
[0009] Das Getriebe ist im dargestellten Beispiel als
ein Schneckengetriebe ausgeführt, welches eine Schne-
cke und ein als Spindelmutter ausgeführtes Schnecken-
rad umfasst, die in kämmendem Eingriff miteinander ste-
hen. Das Schneckengetriebe ist anhand einer prinzipiel-
len Darstellung in Figur 2B separat dargestellt. Die Spin-
delmutter weist ein nicht dargestelltes Innengewinde auf,
in welches die Gewindespindel eingeschraubt ist. Die An-
triebswellen sind mit den Schnecken drehfest verbun-
den.
[0010] Die Verstellvorrichtung wird auf folgende Weise
betrieben: Durch Betätigen des Antriebsmotors werden
die beiden Antriebswellen in Drehung versetzt. Die Dre-
hung der Antriebswellen wird auf die Schnecken über-
tragen, wodurch wiederum die Spindelmuttern gedreht
werden. Aufgrund dieser Drehung bewegen sich die
Spindelmuttern entlang der Gewindespindel. Da die Ge-
triebe fest mit den Oberschienen verbunden sind, ver-
schieben sie sich zusammen mit den Oberschienen ent-
lang der Verschiebeachse innerhalb der Unterschienen.
Der Träger, der Antriebsstrang, der Antriebsmotor und
der nicht dargestellte Fahrzeugsitz folgen dieser Bewe-
gung.
[0011] Die Länge des maximalen Verstellwegs des
Fahrzeugsitzes entlang der Verschiebeachse gleicht im
Wesentlichen der Länge der Gewindespindeln. Die dabei
vom Träger und vom Antriebsstrang überstrichene Flä-
che ist in Figur 2a annäherungsweise anhand eines
schraffierten Abschnitts eingezeichnet. Um die Ver-
schiebbarkeit des Fahrzeugsitzes über den gesamten
Verstellweg sicherzustellen, darf auf der gekennzeich-
neten Fläche zwischen den beiden Unterschienen kein
Hindernis angeordnet werden, gegen welches der An-
triebsstrang, der Träger und/oder der Antriebsmotor an-
stoßen können.
[0012] Wie eingangs beschrieben, werden aus Kom-
fortgründen immer mehr Elektromotoren in die Fahrzeu-
ge eingebaut. Weiterhin nimmt die Anzahl von Assistenz-
und Sicherheitssystemen immer weiter zu, so dass der
ohnehin schon begrenzte Bauraum im Fahrzeug immer
knapper wird. Die Problematik des begrenzten Bau-
raums wird mit der fortschreitenden Elektrifizierung der
Fahrzeuge weiter zunehmen, da die Akkus zum Spei-
chern von elektrischer Energie eine vergleichsweise ge-
ringe Energiedichte aufweisen und daher viel Platz be-
nötigen.
[0013] Der Raum auf der gekennzeichneten Fläche
zwischen den Unterschienen bietet sich zum Anordnen
von flachen Bauteilen aller Art wie Feuerlöscher, Sub-
woofers, Akkus oder andere elektronische Komponenten
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insbesondere aus folgendem Grund an: Da dieser Raum
zumindest zum größten Teil vom Fahrzeugsitz überbaut
ist, kann dieser Raum nicht als Fußraum genutzt werden,
so dass die Anordnung von flachen Gegenständen nicht
stören würde und diese auch nicht von den Insassen
belastet oder beschädigt werden können. Da aber dieser
Raum zum Sicherstellen der Verstellbarkeit des Fahr-
zeugsitzes über den gesamten Verstellweg aus den oben
erläuterten Gründen frei bleiben muss, kann dieser
Raum nicht zur Anordnung von Bauteilen genutzt wer-
den.
[0014] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Verstellvorrichtung zum Verstellen eines Fahr-
zeugsitzes eines Fahrzeugs entlang einer Verschiebe-
achse der eingangs genannten Art derart weiterzuentwi-
ckeln, dass der Raum zwischen den Unterschienen der
Verstellvorrichtung zum Anordnen von Bauteilen zumin-
dest teilweise nutzbar wird.
[0015] Diese Aufgabe wird mit den in den Ansprüchen
1 und 11 angegebenen Merkmalen gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen sind Gegenstand der Unteransprü-
che.
[0016] Eine Ausführungsform der Erfindung betrifft ei-
ne Verstellvorrichtung zum Verstellen eines Fahrzeug-
sitzes eines Fahrzeugs entlang einer Verschiebeachse,
umfassend eine fest mit dem Fahrzeug verbundene erste
Unterschiene und eine fest mit dem Fahrzeug verbun-
dene zweite Unterschiene, und eine in der ersten Unter-
schiene parallel zur Verschiebeachse verschiebbar ge-
lagerte erste Oberschiene und eine in der zweiten Un-
terschiene parallel zur Verschiebeachse verschiebbar
gelagerte zweite Oberschiene, wobei die erste Unter-
schiene und die erste Oberschiene einen ersten Hohl-
raum und die zweite Unterschiene und die zweite Ober-
schiene einen zweiten Hohlraum umschließen.
[0017] Weiterhin umfasst diese Ausführungsform der
Verstellvorrichtung eine im ersten Hohlraum angeordne-
te und drehfest mit der ersten Unterschiene verbundene
erste Gewindespindel und eine im zweiten Hohlraum an-
geordnete und drehfest mit der zweiten Unterschiene
verbundene zweite Gewindespindel, ein mit der ersten
Gewindespindel zusammenwirkendes und zumindest
teilweise im ersten Hohlraum angeordnetes und fest mit
der ersten Oberschiene verbundenes erstes Getriebe
und ein mit der zweiten Gewindespindel zusammenwir-
kendes und zumindest teilweise im zweiten Hohlraum
angeordnetes und fest mit der zweiten Oberschiene ver-
bundenes zweites Getriebe, einen zwischen der erste
Oberschiene und der zweiten Oberschiene angeordne-
ten Antriebsmotor, und einen zwischen dem Antriebsmo-
tor und dem ersten Getriebe und zwischen dem Antriebs-
motor und dem zweiten Getriebe verlaufenden Antriebs-
strang, wobei der Antriebsmotor bezogen auf die Ver-
schiebeachse um eine Distanz versetzt zum ersten Ge-
triebe und zum zweiten Getriebe angeordnet ist und der
Antriebsstrang Distanzüberbrückungsmittel zum Über-
brücken der Distanz umfasst.
[0018] In der eingangs beschriebenen, aus dem Stand

der Technik bekannten Verstellvorrichtung sind das Ge-
triebe, der Antriebsstrang und der Antriebsmotor in etwa
mittig an der Oberschiene angeordnet. Die Verwendung
der vorschlagsgemäßen Distanzüberbrückungsmittel im
Antriebsstrang ermöglicht es, den Antriebsmotor und
den Antriebsstrang um eine wählbare Distanz versetzt
bezogen auf die Verschiebeachse anzuordnen, bei-
spielsweise im Bereich der vorderen oder hintere Enden
der Oberschienen. Beim Verstellen des Fahrzeugsitzes
in eine Richtung werden der Antriebsmotor und Antriebs-
strang nur teilweise in den Raum zwischen den Unter-
schienen verschoben, während sie beim Verstellen in die
entgegengesetzte Richtung aus dem Raum zwischen
den Unterschienen hinaus verschoben werden. Ein Teil
des Raums zwischen den Unterschienen wird aufgrund
der vorschlagsgemäßen Ausführungsform der Verstell-
vorrichtung vom Antriebsstrang und vom Antriebsmotor
nicht überstrichen. In diesen Teil des Raums können
Bauteile angeordnet werden, so dass dieser genutzt wer-
den kann.
[0019] Nach Maßgabe einer weiteren Ausführungs-
form umfassen die Distanzüberbrückungsmittel eine
biegsame erste Antriebswelle und eine biegsame zweite
Antriebswelle. Biegsame Antriebswellen, auch Flexwel-
len genannt, ermöglichen es auf einfache Weise, die Dis-
tanz zwischen dem Antriebsmotor und den Getrieben zu
überwinden, ohne dass zusätzliche konstruktive
Maßnahmen ergriffen werden müssen.
[0020] In einer weitergebildeten Ausführungsform
können das erste Getriebe und das zweite Getriebe je-
weils als ein Schneckengetriebe ausgebildet sein.
Schneckengetriebe ermöglichen große Übersetzungs-
verhältnisse auf einem relativ kleinen Raum. Zudem
zeichnen sie sich durch eine geringe Geräuschentwick-
lung auf, was sich positiv auf die Wahrnehmung der Sitz-
verstellung durch die Fahrzeuginsassen bemerkbar
macht.
[0021] Bei einer weitergebildeten Ausführungsform
können das Schneckengetriebe eine Schnecke mit einer
Schneckenachse und ein Schneckenrad mit einer
Schneckenradachse aufweisen, wobei die Schnecken-
achse und die Schneckenradachse einen Achswinkel
einschließen, der weniger als 90° beträgt. Bei der über-
wiegenden Mehrzahl der Schneckengetriebe schließen
die Schneckenachse und die Schneckenradachse einen
Achswinkel von 90° ein, allerdings lassen sich mit einer
entsprechenden Anpassung der Verzahnung des
Schneckenrads und der Schnecke auch Achswinkel von
weniger als 90° darstellen. Derartige Achswinkel eignen
sich insbesondere in Verbindung mit biegsamen An-
triebswellen, da hierdurch die Winkeldifferenz, welche
die biegsamen Antriebswellen überbrücken müssen, ge-
ring gehalten werden können. Die biegsamen Antriebs-
wellen werden entsprechend weniger stark gebogen und
daher weniger stark beansprucht, wodurch sich die Le-
bensdauer erhöhen und die Ausfallwahrscheinlichkeit
senken lassen. Zudem wird die Akustik verbessert.
[0022] Eine weitergebildete Ausführungsform zeich-
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net sich dadurch aus, dass das erste Getriebe und das
zweite Getriebe jeweils als ein Stirnradgetriebe ausge-
bildet sind. Stirnradgetriebe zeichnen sich durch einen
hohen Wirkungsgrad aus, so dass die Verstellvorrich-
tung nach dieser Ausführungsform besonders effizient
betrieben werden kann.
[0023] Eine weitere Ausführungsform ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Distanzüberbrückungsmittel ein
erstes Riemengetriebe und ein zweites Riemengetriebe
umfassen. Im Vergleich zu Stirnradgetrieben können
Riemengetriebe so ausgebildet werden, dass sie eine
verringerte Geräuschentwicklung aufweisen.
[0024] In einer weiteren Ausführungsform können die
Distanzüberbrückungsmittel eine biegsame erste An-
triebswelle und eine biegsame zweite Antriebswelle um-
fassen. Dabei kann das erste Riemengetriebe antriebs-
seitig ein mit der erste Antriebswelle verbundenes erstes
Antriebsrad und abtriebsseitig ein erstes Abtriebsrad auf-
weisen, welches als eine mit der ersten Gewindespindel
zusammenwirkende erste Spindelmutter ausgebildet ist.
Zudem kann das zweite Riemengetriebe antriebsseitig
ein mit der zweite Antriebswelle verbundenes zweites
Antriebsrad und abtriebsseitig ein zweites Abtriebsrad
aufweisen, welches als eine mit der zweiten Gewinde-
spindel zusammenwirkende zweite Spindelmutter aus-
gebildet ist.
[0025] Bei der Verwendung von Riemengetrieben ist
man in der Anordnung des Antriebsrads flexibel, da diese
über eine entsprechende Anpassung der Länge des Rie-
mens auf einfache Weise verändert werden kann, was
bei Stirnradgetrieben nicht ohne weiteres möglich ist.
Hierdurch lässt sich diese Ausführungsform an die ver-
schiedenen baulichen Gegebenheiten der bestehenden
Verstellvorrichtungen anpassen. Insbesondere lässt
sich die Anbindung des Antriebsrads an die biegsame
Antriebswelle im Vergleich zu Stirnradgetrieben verein-
fachen.
[0026] Nach Maßgabe einer weiteren Ausführungs-
form sind der Antriebsstrang, das erste und das zweite
Getriebe und die erste und die zweite Gewindespindel
so ausgebildet, dass zwischen dem vom Antriebsmotor
bereitgestellten Drehmoment und dem an den Gewinde-
spindeln anliegenden Drehmoment ein Gesamtüberset-
zungsverhältnis zwischen 6 und 7 anliegt, die erste und
die zweite Gewindespindel eine Gewindesteigung auf-
weist, welche gegenüber einer Gewindenormalsteigung
reduziert oder erhöht ist, und der Antriebsstrang
und/oder das erste und das zweite Getriebe so an die
reduzierte oder erhöhte Gewindesteigung angepasst
sind, dass das Gesamtübersetzungsverhältnis erhalten
bleibt. Bei aus dem Stand der Technik bekannten Ver-
stellvorrichtungen, die derjenigen entsprechen, die in der
DE 10 2006 011 718 A1 beschreiben ist, beträgt die Ge-
windenormalsteigung zwischen 2,5 und 3,5 mm. Gegen-
über dieser Gewindenormalsteigung ist die Gewindestei-
gung beispielsweise um 60 bis 70% reduziert. Um den-
noch das Gesamtübersetzungsverhältnis gleich halten
zu können, sind der Antriebsstrang und/oder die Getriebe

entsprechend angepasst. Wenn der Antriebsstrang un-
verändert bleibt, muss das Getriebe vom Antriebsmotor
abgegebene Drehzahl weniger stark mindern, so dass
das Übersetzungsverhältnis des Getriebes im Vergleich
zu bekannten Verstellvorrichtungen näher an 1 heran-
rückt. Diese Maßnahme lässt sich insbesondere bei
Stirnrädern zielführend einsetzen, da bei Stirnrädern oh-
ne Zwischenräder der Abstand der Achsen der beiden
Stirnräder von ihren Durchmessern bestimmt wird. Je
nach baulichen Gegebenheiten muss der Abstand aber
ein bestimmtes Mindestmaß aufweisen, beispielsweise,
um die biegsame Antriebswelle mit dem Stirnradgetriebe
verbinden zu können. Die veränderte Gewindesteigung
kann entsprechend verändert werden, um die Durch-
messer der beiden Stirnräder anzugleichen und damit
den Achsabstand zu vergrößern oder zu verkleinern.
[0027] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
der Antriebsstrang, das erste und das zweite Getriebe
und die erste und die zweite Gewindespindel so ausge-
bildet, dass zwischen dem vom Antriebsmotor bereitge-
stellten Drehmoment und dem an den Gewindespindeln
anliegenden Drehmoment ein Gesamtübersetzungsver-
hältnis zwischen 6 und 7 anliegt, der Antriebsstrang ein
weiteres Getriebe, insbesondere ein Motor-Schnecken-
getriebe umfasst, und die erste und die zweite Gewinde-
spindel und/oder das erste und das zweite Getriebe so
an das weitere Getriebe angepasst sind, dass das Ge-
samtübersetzungsverhältnis erhalten bleibt.
[0028] Das weitere Getriebe und insbesondere das
Motor-Schneckengetriebe, welches ein Verteilergetriebe
darstellt, wird dazu verwendet, die Drehzahlen der bieg-
samen Antriebswellen und in den an diesen angeschlos-
senen Getrieben zu verringern, wodurch hohe Wärme-
entwicklungen verringert werden und der hiermit einher-
gehende Verschleiß reduziert wird. Des Weiteren wirkt
sich eine geringere Drehzahl in den an die Antriebswellen
angeschlossenen Getrieben positiv auf die Geräusch-
entwicklung aus.
[0029] Bei einer weiteren Ausführungsform umfasst
der Antriebsstrang eine erste Antriebswelle und eine
zweite Antriebswelle, wobei das erste Getriebe als ein
erstes Schneckengetriebe und das zweite Getriebe als
ein zweites Schneckengetriebe ausgebildet sind, das
erste Riemengetriebe antriebsseitig ein mit der ersten
Antriebswelle verbundenes erstes Antriebsrad und ab-
triebsseitig ein mit dem ersten Schneckengetriebe zu-
sammenwirkendes erstes Abtriebsrad und das zweite
Riemengetriebe antriebsseitig ein mit der zweiten An-
triebswelle verbundenes zweites Antriebsrad und ab-
triebsseitig ein mit dem zweiten Schneckengetriebe zu-
sammenwirkendes zweites Abtriebsrad umfassen. In
dieser Ausführungform können linear verlaufende An-
triebswellen und Schneckengetriebe verwendet werden,
was bei bekannten Verstellvorrichtungen auch der Fall
ist. Die bereits für bekannte Verstellvorrichtungen einge-
setzten Schneckengetriebe können ohne konstruktive
Veränderungen verwendet werden. Insofern beschränkt
sich die konstruktive Anpassung im Wesentlichen nur
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auf das Vorsehen der Riemengetriebe, so dass der Mehr-
aufwand gegenüber den bekannten Verstellvorrichtun-
gen gering ist.
[0030] Eine Ausgestaltung der Erfindung betrifft eine
Verstellvorrichtung zum Verstellen eines Fahrzeugsitzes
eines Fahrzeugs entlang einer Verschiebeachse, umfas-
send eine fest mit dem Fahrzeug verbundene erste Un-
terschiene und eine fest mit dem Fahrzeug verbundene
zweite Unterschiene, und eine in der ersten Unterschiene
parallel zur Verschiebeachse verschiebbar gelagerte
erste Oberschiene und eine in der zweiten Unterschiene
parallel zur Verschiebeachse verschiebbar gelagerte
zweite Oberschiene, wobei die erste Unterschiene und
die erste Oberschiene einen ersten Hohlraum und die
zweite Unterschiene und die zweite Oberschiene einen
zweiten Hohlraum umschließen.
[0031] Weiterhin umfasst diese Ausgestaltung der
Verstellvorrichtung eine im ersten Hohlraum angeordne-
te und um eine erste Drehachse drehbar gelagerte erste
Gewindespindel und eine im zweiten Hohlraum angeord-
nete und um eine zweite Drehachse drehbar gelagerte
zweite Gewindespindel, eine mit der ersten Gewinde-
spindel zusammenwirkende und zumindest teilweise im
ersten Hohlraum angeordnete und fest mit der ersten
Oberschiene verbundene erste Spindelmutter und eine
mit der zweiten Gewindespindel zusammenwirkende
und zumindest teilweise im zweiten Hohlraum angeord-
nete und fest mit der zweiten Oberschiene verbundene
zweite Spindelmutter.
[0032] Darüber hinaus weist diese Ausgestaltung der
Verstellvorrichtung einen ersten Antriebsmotor, der zum
Antreiben der ersten Gewindespindel abtriebsseitig mit
der ersten Gewindespindel wirkverbunden ist, und einen
zweiten Antriebsmotor auf, der zum Antreiben der zwei-
ten Gewindespindel abtriebsseitig mit der zweiten Ge-
windespindel wirkverbunden ist.
[0033] Im Gegensatz zu den zuvor vorgestellten Aus-
führungsformen sind die Gewindespindeln drehbar im
Hohlraum zwischen den Oberschienen und den Unter-
schienen gelagert. Jeder Gewindespindel ist ein eigener
Antriebsmotor zugeordnet, um die Gewindespindeln in
Drehung zu versetzen. Der jeweilige Antriebsmotor kön-
nen sehr nah an der betreffenden Gewindespindel an-
geordnet werden, so dass der in Anspruch genommene
Bauraum gering gehalten wird. Insbesondere ist kein An-
triebsmotor zwischen den Oberschienen angeordnet und
kein Antriebsstrang vorhanden, der durch den Raum zwi-
schen den beiden Oberschienen verläuft. Der Raum zwi-
schen den beiden Unterschienen ist vollständig nutzbar.
[0034] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung können
der erste Antriebsmotor eine erste Abtriebswelle und der
zweite Antriebsmotor eine zweite Abtriebswelle umfas-
sen und die erste Abtriebswelle fluchtend zur ersten
Drehachse und die zweite Abtriebswelle fluchtend zur
zweiten Drehachse angeordnet sein. Die Abtriebswellen
können starr und daher im Vergleich zu flexiblen Wellen
einfach ausgeführt sein, was die Herstellungskosten
senkt. Zudem wird der von den beiden Antriebsmotoren

eingenommene Raum zwischen den beiden Unterschie-
nen gering gehalten, so dass dieser Raum vollständig
oder nahezu vollständig nutzbar ist.
[0035] Nach einer fortgebildeten Ausgestaltung um-
fasst die Verstellvorrihctung ein erstes Getriebe, welches
antriebsseitig mit dem ersten Antriebsmotor zum Antrei-
ben der ersten Gewindespindel und abtriebsseitig mit der
ersten Gewindespindel wirkverbunden ist, und ein zwei-
tes Getriebe, welches antriebsseitig mit dem zweiten An-
triebsmotor zum Antreiben der zweiten Gewindespindel
und abtriebsseitig mit der zweiten Gewindespindel wirk-
verbunden ist. Die Verwendung von Getrieben ermög-
licht es, das für das Verstellen des Fahrzeugsitzes not-
wendige Drehmoment bereitzustellen, ohne dass der An-
triebsmotor entsprechend groß dimensioniert werden
muss, so dass insbesondere Bauraum eingespart wer-
den kann. Die zum Verstellen des Fahrzeugsitzes ver-
wendeten Antriebsmotoren sind nahezu ausnahmslos
Elektromotoren, die eine vergleichsweise hohe Drehzahl
abgeben. Der Fahrzeugsitz soll aber vorzugsweise mit
einer geringen Geschwindigkeit verstellt werden, was mit
der Verwendung von Getrieben auf einfache und
raumsparende Weise gelöst werden kann.
[0036] In einer weiteren Ausgestaltung können das
erste Getriebe als ein erstes Planetengetriebe und das
zweite Getriebe als ein zweites Planetengetriebe ausge-
staltet sein. Planetengetriebe stellen ein hohes Überset-
zungsverhältnis innerhalb eines geringen Bauraums be-
reit. Zudem können sowohl das Planetengetriebe als
auch der Antriebsmotor auf derselben Achse wie die Ge-
windespindel angeordnet werden, was Bauraum ein-
spart.
[0037] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Ver-
stellvorrichtung können das erste Planetengetriebe
und/oder das zweite Planentengetriebe als ein Schrau-
brad-Planetengetriebe ausgebildet sein. Schraubrad-
Planetengetriebe bieten ein im Vergleich zu herkömmli-
chen Planetengetrieben noch höheres Übersetzungs-
verhältnis bei ansonsten gleichen Randbedingungen.
Zudem ist der Eingriff innerhalb des Schraubrad-Plane-
tengetriebes sehr gleichmäßig und die Geräuschent-
wicklung gegenüber herkömmlichen Planetengetrieben
geringer.
[0038] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden im Folgenden unter Bezugnahme auf die
beigefügten Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen

Figur 1 eine perspektivische Darstellung einer aus
dem Stand der Technik bekannten Verstell-
vorrichtung,

Figur 2A eine prinzipielle Draufsicht auf eine aus dem
Stand der Technik bekannten Verstellvor-
richtung,

Figur 2B eine separate und prinzipielle Darstellung ei-
nes Schneckengetriebes, welches in der in
Figur 2A dargestellten Verstellvorrichtung
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verwendet wird,

Figur 3 ein erstes Ausführungsbeispiel einer vor-
schlagsgemäßen Verstellvorrichtung an-
hand einer prinzipiellen Draufsicht,

Figur 4 ein zweites Ausführungsbeispiel einer vor-
schlagsgemäßen Verstellvorrichtung an-
hand einer prinzipiellen Draufsicht,

Figur 5A eine teilweise geschnittene Ansicht durch
ein Schraubrad-Planetengetriebe,

Figur 5B eine perspektivische Darstellung des in Fi-
gur 5A dargestellten Schraubrad-Planeten-
getriebes,

Figur 6A ein drittes Ausführungsbeispiel einer vor-
schlagsgemäßen Verstellvorrichtung an-
hand einer prinzipiellen Draufsicht,

Figur 6B das in Figur 6A dargestellte erste Schne-
ckengetriebe anhand einer prinzipiellen se-
paraten Darstellung,

Figur 7 ein viertes Ausführungsbeispiel einer vor-
schlagsgemäßen Verstellvorrichtung an-
hand einer prinzipiellen Draufsicht,

Figur 8 ein fünftes Ausführungsbeispiel einer vor-
schlagsgemäßen Verstellvorrichtung an-
hand einer prinzipiellen Draufsicht,

Figur 9 ein sechstes Ausführungsbeispiel einer vor-
schlagsgemäßen Verstellvorrichtung an-
hand einer prinzipiellen Draufsicht, und

Figur 10 ein siebtes Ausführungsbeispiel einer vor-
schlagsgemäßen Verstellvorrichtung an-
hand einer prinzipiellen Draufsicht.

[0039] In Figur 1 ist eine bekannte Verstellvorrichtung
10P zum Sitzlängsverstellen eines nicht dargestellten
Fahrzeugsitzes entlang einer Verschiebeachse L pers-
pektivisch dargestellt, wobei die Verschiebeachse L in
etwa mit der Längsachse des ebenfalls nicht dargestell-
ten Fahrzeugs zusammenfällt.
[0040] Die Verstellvorrichtung 10P weist eine fest mit
dem Fahrzeug verbundene erste Unterschiene 121 und
eine fest mit dem Fahrzeug verbundene zweite Unter-
schiene 122 auf, wobei in Figur 1 nur die erste Unter-
schiene 121 gezeigt ist. Die Unterschienen 121, 122 kön-
nen am Boden des Fahrzeuginnenraums festgelegt sein.
Weiterhin weist die Verstellvorrichtung 10P eine in der
ersten Unterschiene 121 parallel zur Verschiebeachse L
verschiebbar gelagerte erste Oberschiene 141 und eine
in der zweiten Unterschiene 122 parallel zur Verschiebe-
achse L verschiebbar gelagerte zweite Oberschiene 142

auf, wobei wiederum nur die erste Oberschiene 141 dar-
gestellt ist. Die Oberschienen 141, 142 gleiten direkt oder
über nicht dargestellte Verstell- und/oder Lagerelemente
auf den Unterschienen 121, 122. An den beiden Ober-
schienen 141, 142 ist ein nicht dargestellter Fahrzeugsitz
befestigt.
[0041] Im montierten Zustand umschließen die erste
Unterschiene 121 und die erste Oberschiene 141 einen
ersten Hohlraum 161 und die zweite Unterschiene 122
und die zweite Oberschiene 142 einen zweiten Hohlraum
162. Im ersten Hohlraum 161 ist eine erste Gewindespin-
del 181 angeordnet, die unter Verwendung von Halterun-
gen 20 drehfest mit der ersten Unterschiene 121 verbun-
den ist. Entsprechend ist im zweiten Hohlraum 162 eine
zweite Gewindespindel 182 angeordnet und drehfest mit
der zweiten Unterschiene 122 verbunden (nicht darge-
stellt).
[0042] Weiterhin weist die Verstellvorrichtung 10P ein
mit der ersten Gewindespindel 181 zusammenwirkendes
und zumindest teilweise im ersten Hohlraum 161 ange-
ordnetes und fest mit der ersten Oberschiene 141 ver-
bundenes erstes Getriebe 221 und ein mit der zweiten
Gewindespindel 182 zusammenwirkendes und zumin-
dest teilweise im zweiten Hohlraum 162 angeordnetes
und fest mit der zweiten Oberschiene 142 verbundenes
zweites Getriebe 222 auf.
[0043] Zwischen der erste Oberschiene 141 und der
zweiten Oberschiene 142 verläuft ein Träger 24, der an
der ersten und zweiten Oberschiene 141, 142 befestigt
ist. Am Träger 24 ist ein Antriebsmotor 26 mit Befesti-
gungslaschen 27 befestigt, der üblicherweise als ein
Elektromotor ausgeführt ist. Das Vorsehen des Trägers
24 ist nicht zwingend notwendig. Anstelle des Trägers
24 kann der Antriebsmotor 26 auch am Fahrzeugsitz be-
festigt sein. Zwischen dem Antriebsmotor 26 und dem
ersten Getriebe 221 und zwischen dem Antriebsmotor
26 und dem zweiten Getriebe 222 verläuft ein Antriebs-
strang 28, der eine linear verlaufende erste Antriebswelle
301 und eine linear verlaufende zweite Antriebswelle 302
umfasst.
[0044] In Figur 2A ist die Verstellvorrichtung 10 anhand
einer prinzipiellen Draufsicht dargestellt.
[0045] Die Getriebe 221, 222 sind im dargestellten Be-
spiel jeweils als ein Schneckengetriebe 32 ausgeführt,
welches eine Schnecke 34 und ein als Spindelmutter 41
ausgeführtes Schneckenrad 36 umfasst, die in kämmen-
dem Eingriff miteinander stehen. Das Schneckengetrie-
be 32 ist anhand einer prinzipiellen Darstellung in Figur
2B separat dargestellt. Die Spindelmutter 41 weist ein
nicht dargestelltes Innengewinde auf, in welches die Ge-
windespindel 181 eingeschraubt ist. Die Antriebswellen
30 sind mit den Schnecken 34 drehfest verbunden.
[0046] Die Verstellvorrichtung 10P wird auf folgende
Weise betrieben: Durch Betätigen des Antriebsmotors
26 werden die beiden Antriebswellen 301, 302 in Drehung
versetzt. Die Drehung der Antriebswellen 301, 302 wird
auf die Schnecken 34 übertragen, wodurch wiederum
die Spindelmuttern 41 gedreht werden. Aufgrund dieser

9 10 



EP 3 358 218 A2

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Drehung bewegen sich die Spindelmuttern 41 entlang
der Gewindespindeln 181, 182. Da die Getriebe 221, 222
fest mit den Oberschienen 141, 142 verbunden sind, ver-
schieben sie sich zusammen mit den Oberschienen 141,
142 entlang der Verschiebeachse L innerhalb der Unter-
schienen 121, 122. Der Träger 24, der Antriebsstrang 28,
der Antriebsmotor 26 und der nicht dargestellte Fahr-
zeugsitz folgen dieser Bewegung.
[0047] Die Länge des maximalen Verstellwegs des
Fahrzeugsitzes entlang der Verschiebeachse L gleicht
im Wesentlichen der Länge der Gewindespindeln 181,
182. Die dabei vom Träger 24 und vom Antriebsstrang
28 überstrichene Fläche A ist in Figur 2A annäherungs-
weise anhand eines schraffierten Abschnitts eingezeich-
net. Um die Verschiebbarkeit des Fahrzeugsitzes über
den gesamten Verstellweg sicherzustellen, darf auf der
gekennzeichneten Fläche A zwischen den beiden Unter-
schienen 121, 122 kein Hindernis angeordnet werden,
gegen welches Antriebsstrang 28 und/oder der Antriebs-
motor 26 anstoßen kann.
[0048] In Figur 3 ist ein erstes Ausführungsbeispiel ei-
ner erfindungsgemäßen Verstellvorrichtung 101 anhand
einer prinzipiellen Draufsicht gezeigt. Der Aufbau der er-
findungsgemäßen Verstellvorrichtung 101 nach dem ers-
ten Ausführungsbeispiel unterscheidet sich von demje-
nigen der bekannten Verstellvorrichtung 10P insbeson-
dere in folgenden Punkten:

Die erste und die zweite Gewindespindel 181, 182
sind in diesem Fall um eine Drehachse T drehbar
gelagert und an einem Ende direkt mit jeweils einer
Abtriebswelle 39 eines Antriebsmotors 401, 402 ver-
bunden. Folglich ist der ersten Gewindespindel 181
ein erster Antriebsmotor 401 und der zweiten Gewin-
despindel 402 ein zweiter Antriebsmotor 26 zuge-
ordnet. Der erste Antriebsmotor 401 bzw. dessen Ab-
triebswelle 39 ist fluchtend zur Drehachse T der ers-
ten Gewindespindel 181 und der zweite Antriebsmo-
tor 402 bzw. dessen Abtriebswelle 39 fluchtend zur
Drehachse T der zweiten Gewindespindel 182 an-
geordnet. Zudem umfasst die Verstellvorrichtung 10
in diesem Ausführungsbeispiel eine erste Spindel-
mutter 411 und eine zweite Spindelmutter 412, wel-
che jeweils fest mit der ersten bzw. zweiten Ober-
schiene 141, 142 verbunden sind und mit der ersten
Gewindespindel 181 bzw. der zweiten Gewindespin-
del 182 zusammenwirken. Ein Träger 24 ist nicht not-
wendig.

[0049] In dieser Ausführungsform der vorschlagsge-
mäßen Verstellvorrichtung 101 sind zwischen den beiden
Unterschienen 121, 122 keine Komponenten der Verstell-
vorrichtung 101 angeordnet, so dass der Raum zwischen
den beiden Unterschienen 121, 122 vollständig zur An-
ordnung von Bauteilen jeder Art des Fahrzeugs verwen-
det werden kann, beispielsweise für Ablagefächer, Feu-
erlöscher, Subwoofer, Akkus und/oder andere elektroni-
sche Komponenten.

[0050] Das in Figur 4 dargestellte zweite Ausführungs-
beispiel der Verstellvorrichtung 102 ist weitgehend iden-
tisch zu dem in Figur 3 dargestellten ersten Ausführungs-
beispiel der Verstellvorrichtung 101 aufgebaut. Auch hier
sind die erste und die zweite Gewindespindel 181, 182
drehbar gelagert, allerdings sind die erste und die zweite
Gewindespindel 181, 182 nicht direkt mit der Abtriebs-
welle 39 des ersten bzw. zweiten Antriebsmotors 401,
402 verbunden. Vielmehr ist die erste Gewindespindel
181 an einem Ende mit dem ersten Getriebe 221 und die
zweite Gewindespindel 182 mit einem Ende mit dem
zweiten Getriebe 222 verbunden. Im zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel sind das erste Getriebe 221 und das zweite
Getriebe 222 als Planetengetriebe 381, 382 ausgeführt.
Jedes der Planetengetriebe 381, 382 ist antriebsseitig mit
der Abtriebswelle 39 des ersten bzw. des zweiten An-
triebsmotors 401, 402 verbunden. Folglich ist der ersten
Gewindespindel 181 ein erster Antriebsmotor 401 und
der zweiten Gewindespindel 402 ein zweiter Antriebsmo-
tor 26 zugeordnet. Der erste Antriebsmotor 401 bzw. sei-
ne Abtriebswelle 39 und das erste Planetengetriebe 381
sind fluchtend zur Drehachse T der ersten Gewindespin-
del 181 und der zweite Antriebsmotor 402 bzw. seine Ab-
triebswelle 39 und das zweite Planetengetriebe 382
fluchtend zur Drehachse T der zweiten Gewindespindel
182 angeordnet.
[0051] Das erste Planetengetriebe 381 und das zweite
Planetengetriebe 382 können als herkömmliche Plane-
tengetriebe oder auch als sogenannte Schraubrad-Pla-
netengetriebe 43 ausgebildet sein. Ein derartiges
Schraubrad-Planetengetriebe 43 ist in den Figuren 5A
und 5B jeweils in Teilen und nicht montiert dargestellt.
In diesem Fall weist die Abtriebswelle 39 eine Schraub-
radverzahnung 45 auf, weshalb die Abtriebswelle 39
auch als Schraubradwelle 47 bezeichnet wird und welche
um eine Schraubradwellenachse ASW drehbar ist. Wie
bei herkömmlichen Planetengetrieben ist ein Planeten-
träger 49 vorhanden, in welchem in diesem Fall drei Pla-
netenräder 51 (siehe insbesondere Figur 5B) um jeweils
eine Planetenradachse AP drehbar gelagert sind. Die
Planetenräder 51 weisen eine Planetenradverzahnung
53 auf, welche an die Schraubradverzahnung 45 ange-
passt ist, so dass ein weitgehend optimaler Eingriff zwi-
schen der Schraubradwelle 47 und den Planetenrädern
51 ermöglicht wird. Eine Besonderheit der Schraubrad-
Planetengetrieben 43 ist, dass die Planetenradachsen
AP windschief zur Schraubradwellenachse ASW verläuft.
[0052] Wie aus Figur 5B erkennbar, weist das Schrau-
brad-Planetengetriebe 43 auch ein Hohlrad 53 auf, wel-
ches in diesem Fall als ein Innenschraubrad 55 mit einer
Innenverzahnung 59 ausgeführt ist, wobei die Innenver-
zahnung 59 an die Planetenradverzahnung 53 derart an-
gepasst ist, dass ein weitgehend optimaler Eingriff zwi-
schen den Planetenrädern 51 und dem Innenschraubrad
47 bereitgestellt wird. Der Planetenträger 49 ist drehbar
im Innenschraubrad 55 gelagert. Wie bei herkömmlichen
Planetengetrieben kann bei einer drehenden Schraub-
radwelle 47 entweder der Planetenträger 49 oder das
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Innenschraubrad 47 feststehen und das jeweils andere
Teil drehen. In diesem Ausführungsbeispiel können das
Innenschraubrad 47 drehfest mit einem nicht dargestell-
ten Gehäuse des Antriebsmotors 40 und die Gewinde-
spindel drehfest mit dem Planetenträger 49 verbunden
werden. Folglich fallen die Schraubradwellenachse Asw
und die Drehachse T zusammen.
[0053] In Figur 6A ist ein drittes Ausführungsbeispiel
der vorschlagsgemäßen Verstellvorrichtung 103 eben-
falls anhand einer prinzipiellen Draufsicht gezeigt. In die-
sem Ausführungsbeispiel weist die Verstellvorrichtung
102 den zwischen der ersten und der zweiten Oberschie-
ne 141, 142 verlaufenden Träger 24 auf, auf dem der
Antriebsmotor 26 angeordnet ist.
[0054] Das erste Getriebe 221 ist als ein erstes Schne-
ckengetriebe 421 und das zweite Getriebe 222 als ein
zweites Schneckengetriebe 422 ausgestaltet. Das erste
Schneckengetriebe 421 ist in Figur 6B separat darge-
stellt. Die Schneckengetriebe 421, 422 umfassen jeweils
eine Schnecke 44 mit einer Schneckenachse 46 und ein
Schneckenrad 48 mit einer Schneckenradachse 50, die
einen Achswinkel α einschließen. In diesem Fall beträgt
der Achswinkel α weniger als 90°, in etwa 30°.
[0055] Die Schneckengetriebe 421, 422 sind bezogen
auf die Verschiebeachse L um eine Distanz D versetzt
zum Antriebsmotor 26 angeordnet. Der Antriebsstrang
28 umfasst ein Distanzüberbrückungsmittel 52, welches
als eine biegsame erste Antriebswelle 541 und eine bieg-
same zweite Antriebswelle 542 ausgebildet ist.
[0056] Wiederum ist wie in Figur 2A annäherungswei-
se die Fläche A eingezeichnet, welche der Träger 24,
der Antriebsstrang 28 und der Antriebsmotor 26 beim
Verstellen des Fahrzeugsitzes zwischen den Unterschie-
nen 121, 122 maximal überstreichen. Man erkennt, dass
ein Teil des Raums zwischen den Unterschienen 121,
122 nicht überstrichen wird und somit zum Anordnen von
Bauteilen verwendet werden kann.
[0057] In Figur 7 ist ein viertes Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Verstellvorrichtung 104 wieder-
um anhand einer prinzipiellen Draufsicht gezeigt. In die-
sem Fall ist das erste Getriebe 221 als ein erstes Stirn-
radgetriebe 581 und das zweite Getriebe 222 als ein zwei-
tes Stirnradgetriebe 582 ausgeführt und um die Distanz
D entlang der Verschiebeachse L zum Antriebsmotor 26
versetzt angeordnet. Der Antriebsstrang 28 umfasst wie-
der die biegsamen Antriebswellen 541 542, welche an
einem Ende drehfest an einem oberen Stirnrad 60 ver-
bunden sind. Das obere Stirnrad 60 steht in kämmendem
Eingriff mit einem drehbaren unteren Stirnrad 62, wel-
ches als die Spindelmutter 41 ausgestaltet ist und mit
der Gewindespindel 181 zusammenwirkt.
[0058] Die biegsamen Antriebswellen 541, 542 sind mit
dem anderen Ende mit einem weiteren Getriebe 64, in
diesem Fall mit einem Motor-Schneckengetriebe 66 ver-
bunden, welches antriebsseitig mit einer Abtriebswelle
68 des Antriebsmotors 26 verbunden ist. Eine Direktan-
bindung an den Antriebsmotor 26 ist ebenfalls denkbar.
Das weitere Getriebe 64 dient als Verteilergetriebe. Der

Antriebsstrang 28, das Stirnradgetriebe 58 und die Ge-
windespindel 18 stellen eine Gesamtübersetzung i be-
reit. Hierzu weisen die Gewindespindeln 181, 182 eine
Gewindenormalsteigung PN auf, die zwischen 2,5 und
3,5 mm beträgt, wie es auch in bekannten Verstellvor-
richtungen 10P der Fall ist.
[0059] Aufgrund der Anordnung des oberen Stirnrads
60 und des unteren Stirnrads 62 verlaufen die biegsamen
Antriebswellen 541, 542 oberhalb der Oberschienen 141,
142 und durchlaufen den Raum zwischen den beiden
Unterschienen 121, 122 nicht, was diesen noch besser
für die Anordnung von Bauteilen nutzbar macht. Dies
setzt allerdings voraus, dass der Achsabstand X zwi-
schen dem oberen Stirnrad 60 und dem unteren Stirnrad
62 korrekt gewählt ist. Insbesondere muss der Achsab-
stand X groß genug sein, damit das obere Stirnrad 60
weit genug aus dem Hohlraum 16 herausragt, um die
biegsame Antriebswelle 54 mit dem oberen Stirnrad 60
verbinden zu können. Der Achsabstand X wird bei Stirn-
radgetrieben 58 von den Durchmessern des oberen
Stirnrads 60 und dem unteren Stirnrad 62 festgelegt. Der
Durchmesser des unteren Stirnrads 62 kann nicht belie-
big groß gewählt werden, da es sonst an der Oberschiene
12 oder der Unterschiene 14 anschlägt. Das weitere Ge-
triebe 64 reduziert bereits die Drehzahl der biegsamen
Antriebswellen 541, 541 um ein gewisses Maß, so dass
das Stirnradgetriebe 58 nur noch eine geringes oder gar
keine Übersetzung leisten muss. Je geringer die Über-
setzungen, desto weiter nähern sich die Durchmesser
des oberen und des unteren Stirnrads 60, 62 an, wodurch
der Achsabstand X an die baulichen Gegebenheiten an-
gepasst werden kann. Des Weiteren wird die Geräusch-
entwicklung in Stirnradgetrieben bei niedrigen Drehzah-
len gering gehalten.
[0060] In Figur 8 ist ein fünftes Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Verstellvorrichtung 105 wieder-
um anhand einer prinzipiellen Draufsicht gezeigt. Der
Aufbau des fünften Ausführungsbeispiels gleicht weitge-
hend demjenigen des vierten Ausführungsbeispiels, al-
lerdings weist der Antriebsstrang 28 das weitere Getriebe
64 nicht auf. Die Gewindespindeln 181, 182 eine Gewin-
desteigung P auf, die um ca. 60 bis 70% geringer ist als
die Gewindenormalsteigung P beispielsweise des vier-
ten Ausführungsbeispiels. Aufgrund der geringeren Ge-
windesteigung P weisen die Stirnradgetriebe 581, 582
ein niedriges Übersetzungsverhältnis nahe 1 auf. Wie
bereits zum vierten Ausführungsbeispiel ausgeführt,
kann hierdurch der Achsabstand X an die baulichen Ge-
gebenheiten angepasst werden, ohne das Gesamtüber-
setzungsverhältnis i zu ändern.
[0061] In Figur 9 ist ein sechstes Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Verstellvorrichtung 106 wieder-
um anhand einer prinzipiellen Draufsicht gezeigt. In die-
sem Fall umfasst der Antriebsstrang 28 ein erstes Rie-
mengetriebe 701 und ein zweites Riemengetriebe 702,
die um die Distanz D entlang der Verschiebeachse L zum
Antriebsmotor 26 versetzt angeordnet sind. Das erste
Riemengetriebe 701 weist antriebsseitig ein erstes An-
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triebsrad 721 auf, welches mit der biegsamen ersten An-
triebswelle 541 drehfest verbunden ist. Weiterhin umfasst
das erste Riemengetriebe 701 abtriebsseitig ein erstes
Abtriebsrad 741, welches als die Spindelmutter 41 aus-
gestaltet ist und mit der ersten Gewindespindel 181 zu-
sammenwirkt. Zwischen dem ersten Antriebsrad 721 und
dem ersten Abtriebsrad 741 ist ein erster Riemen 761
angeordnet. Das zweite Riemengetriebe 702 ist entspre-
chend aufgebaut. Die Antriebswellen 541, 542 verlaufen
oberhalb der Oberschienen 141, 142.
[0062] In Figur 10 ist ein siebtes Ausführungsbeispiel
der erfindungsgemäßen Verstellvorrichtung 107 wieder-
um anhand einer prinzipiellen Draufsicht gezeigt. Auch
hier umfasst der Antriebsstrang 28 das erste und das
zweite Riemengetriebe 701, 702, die aber etwas anders
angeordnet sind. Der Antriebsstrang 28 umfasst zwei An-
triebswellen 781, 782, die starr ausgeführt sein können
und die linear entlang des Trägers 24 verlaufen. Das ers-
te Getriebe 221 und das zweite Getriebe 222 sind als die
Schneckengetriebe 421, 422 mit einem Achswinkel α von
90° ausgebildet und um die Distanz D entlang der Ver-
schiebeachse L zum Antriebsmotor 26 versetzt angeord-
net. Die Riemengetriebe 701, 702 sind zwischen den An-
triebswellen 781, 782 und den Schneckengetrieben 421,
422 angeordnet. Das erste Riemengetriebe 701 umfasst
antriebsseitig das mit der Antriebswelle 781 drehfest ver-
bundene erste Antriebsrad 721 und abtriebsseitig das mit
dem Schneckengetriebe 421 zusammenwirkende erste
Abtriebsrad 741. Der zwischen dem ersten Antriebsrad
721 und dem ersten Abtriebsrad 741 angeordnete erste
Riemen 761 verläuft parallel zur Oberschiene 141, wo-
durch die Distanz D überbrückt wird. Das erste Riemen-
getriebe 701 ist in einem Gehäuse 80 angeordnet. Das
zweite Riemengetriebe 702 ist analog zum ersten Rie-
mengetriebe 701 aufgebaut.

Bezugszeichenliste

[0063]

10, 101 - 107 Verstellvorrichtung
10P bekannte Verstellvorrichtung
12, 121, 122 Unterschiene
14, 141, 142 Oberschiene
16, 161, 162 Hohlraum
18, 181, 182 Gewindespindel
20 Halterung
22, 221, 222 Getriebe
24 Träger
26 Antriebsmotor
27 Befestigungslasche
28 Antriebsstrang
30, 301, 302 Antriebswelle
32 Schneckengetriebe
34 Schnecke
36 Schneckenrad, Spindelmutter
38, 381, 382 Planetengetriebe
39, 391, 392 Abtriebswelle

40, 401, 402 Antriebsmotor
41, 411, 412 Spindelmutter
42, 421, 422 Schneckengetriebe
43 Schraubrad-Planetengetriebe
44 Schnecke
45 Schraubradverzahnung
46 Schneckenachse
47 Schraubradwelle
48 Schneckenrad
49 Planetenträger
50 Schneckenradachse
51 Planetenrad
52 Distanzüberbrückungsmittel
53 Planetenradverzahnung
54, 541, 542 biegsame Antriebswelle
55 Hohlrad
56, 561, 562 Kegelradgetriebe
57 Innenschraubrad
58, 581, 582 Stirnradgetriebe
59 Innenverzahnung
60 oberes Stirnrad
62 unteres Stirnrad
64 weiteres Getriebe
66 Motor-Schneckengetriebe
68 Abtriebswelle
70, 701, 702 Riemengetriebe
72, 721, 722 Antriebsrad
74, 741, 742 Abtriebsrad
76, 761, 762 Riemen
78, 781, 782 linear verlaufende Antriebswellen
80 Gehäuse

A Fläche
AP Planetenradachse
ASW Schraubradwellenachse
D Distanz
i Übersetzungsverhältnis
L Verschiebeachse
P Gewindesteigung
PN Gewindenormalsteigung
T, T1, T2 Drehachse
X Achsabstand

α Achswinkel

Patentansprüche

1. Verstellvorrichtung zum Verstellen eines Fahrzeug-
sitzes eines Fahrzeugs entlang einer Verschiebe-
achse (L), umfassend

- eine fest mit dem Fahrzeug verbundene erste
Unterschiene (121) und eine fest mit dem Fahr-
zeug verbundene zweite Unterschiene (122),
- eine in der ersten Unterschiene (121) parallel
zur Verschiebeachse (L) verschiebbar gelager-
te erste Oberschiene (141) und eine in der zwei-
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ten Unterschiene (122) parallel zur Verschiebe-
achse verschiebbar gelagerte zweite Ober-
schiene (142), wobei die erste Unterschiene
(121) und die erste Oberschiene (141) einen ers-
ten Hohlraum (161) und die zweite Unterschiene
(122) und die zweite Oberschiene (142) einen
zweiten Hohlraum (162) umschließen,
- eine im ersten Hohlraum (161) angeordnete
und um eine erste Drehachse (T1) drehbar ge-
lagerte erste Gewindespindel (181) und eine im
zweiten Hohlraum (162) angeordnete und um
eine zweite Drehachse (T2) drehbar gelagerte
zweite Gewindespindel (182),
- eine mit der ersten Gewindespindel (181) zu-
sammenwirkende und zumindest teilweise im
ersten Hohlraum (161) angeordnete und fest mit
der ersten Oberschiene (141) verbundene erste
Spindelmutter (411) und eine mit der zweiten
Gewindespindel (182) zusammenwirkende und
zumindest teilweise im zweiten Hohlraum (162)
angeordnete und fest mit der zweiten Ober-
schiene (142) verbundene zweite Spindelmutter
(412),
- einen ersten Antriebsmotor (401), der zum An-
treiben der ersten Gewindespindel (181) ab-
triebsseitig mit der ersten Gewindespindel (181)
wirkverbunden ist, und
- einen zweiten Antriebsmotor (402), der zum
Antreiben der zweiten Gewindespindel (182) ab-
triebsseitig mit der zweiten Gewindespindel
(182) wirkverbunden ist.

2. Verstellvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, das

- der erste Antriebsmotor eine erste Abtriebs-
welle (391) und der zweite Antriebsmotor eine
zweite Abtriebswelle (392) umfassen und
- die erste Abtriebswelle (391) fluchtend zur ers-
ten Drehachse (T1) und die zweite Abtriebswelle
(392) fluchtend zur zweiten Drehachse (T2) an-
geordnet sind.

3. Verstellvorrichtung nach einem der Ansprüche 1
oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verstellvor-
richtung

- ein erstes Getriebe (221), welches antriebssei-
tig mit dem ersten Antriebsmotor (401) zum An-
treiben der ersten Gewindespindel (181) und ab-
triebsseitig mit der ersten Gewindespindel (181)
wirkverbunden ist, und
- ein zweites Getriebe (222) umfasst, welches
antriebsseitig mit dem zweiten Antriebsmotor
(402) zum Antreiben der zweiten Gewindespin-
del (182) und abtriebsseitig mit der zweiten Ge-
windespindel (182) wirkverbunden ist.

4. Verstellvorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Getriebe
(221) als ein erstes Planetengetriebe (381) und das
zweite Getriebe (222) als ein zweites Planetenge-
triebe (382) ausgestaltet sind.

5. Verstellvorrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Plane-
tengetriebe (381) und/oder das zweite Planentenge-
triebe (381) als ein Schraubrad-Planetengetriebe
(43) ausgebildet sind.

6. Verstellvorrichtung zum Verstellen eines Fahrzeug-
sitzes eines Fahrzeugs entlang einer Verschiebe-
achse (L), umfassend

- eine fest mit dem Fahrzeug verbundene erste
Unterschiene (121) und eine fest mit dem Fahr-
zeug verbundene zweite Unterschiene (122),
- eine in der ersten Unterschiene (121) parallel
zur Verschiebeachse verschiebbar gelagerte
erste Oberschiene (141) und eine in der zweiten
Unterschiene (122) parallel zur Verschiebeach-
se verschiebbar gelagerte zweite Oberschiene
(142), wobei die erste Unterschiene (121) und
die erste Oberschiene (141) einen ersten Hohl-
raum (161) und die zweite Unterschiene (122)
und die zweite Oberschiene (142) einen zweiten
Hohlraum (162) umschließen,
- eine im ersten Hohlraum (161) angeordnete
und drehfest mit der ersten Unterschiene (121)
verbundene erste Gewindespindel (181) und ei-
ne im zweiten Hohlraum (162) angeordnete und
drehfest mit der zweiten Unterschiene (122) ver-
bundene zweite Gewindespindel (182),
- ein mit der ersten Gewindespindel (181) zu-
sammenwirkendes und zumindest teilweise im
ersten Hohlraum (161) angeordnetes und fest
mit der ersten Oberschiene (141) verbundenes
erstes Getriebe (221) und ein mit der zweiten
Gewindespindel (182) zusammenwirkendes
und zumindest teilweise im zweiten Hohlraum
(162) angeordnetes und fest mit der zweiten
Oberschiene (142) verbundenes zweites Getrie-
be (222),
- einen zwischen der erste Oberschiene (141)
und der zweiten Oberschiene (142) angeordne-
ten Antriebsmotor (26),
- einen zwischen dem Antriebsmotor (26) und
dem ersten Getriebe (221) und zwischen dem
Antriebsmotor (26) und dem zweiten Getriebe
(222) verlaufenden Antriebsstrang (26), wobei
- der Antriebsmotor (26) bezogen auf die Ver-
schiebeachse (L) um eine Distanz (D) versetzt
zum ersten Getriebe (221) und zum zweiten Ge-
triebe (222) angeordnet ist und der Antriebs-
strang (26) Distanzüberbrückungsmittel (52)
zum Überbrücken der Distanz (D) umfasst.
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7. Verstellvorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Distanzüber-
brückungsmittel (52) eine biegsame erste Antriebs-
welle (541) und eine biegsame zweite Antriebswelle
(542) umfassen.

8. Verstellvorrichtung nach einem der Ansprüche 6
oder 7,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Getriebe
(221) und das zweite Getriebe (222) jeweils als ein
Schneckengetriebe (42) ausgebildet sind.

9. Verstellvorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass das Schnecken-
getriebe (42) eine Schnecke (44) mit einer Schne-
ckenachse (46) und ein Schneckenrad (48) mit einer
Schneckenradachse (50) aufweist, wobei die
Schneckenachse (46) und die Schneckenradachse
(50) einen Achswinkel (α) einschließen, der weniger
als 90° beträgt.

10. Verstellvorrichtung nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das erste Getriebe
(221) und das zweite Getriebe (222) jeweils als ein
Stirnradgetriebe (581, 582) ausgebildet sind.

11. Verstellvorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Distanzüber-
brückungsmittel (52) ein erstes Riemengetriebe
(701) und ein zweites Riemengetriebe (702) umfas-
sen.

12. Verstellvorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass

- die Distanzüberbrückungsmittel (52) eine bieg-
same erste Antriebswelle (541) und eine bieg-
same zweite Antriebswelle (542) umfassen, wo-
bei
- das erste Riemengetriebe (701) antriebsseitig
ein mit der erste Antriebswelle (541) verbunde-
nes erstes Antriebsrad (721) und abtriebsseitig
ein erstes Abtriebsrad (741) aufweist, welches
als eine mit der ersten Gewindespindel (181) zu-
sammenwirkende erste Spindelmutter (411)
ausgebildet ist, und
- das zweite Riemengetriebe antriebsseitig ein
mit der zweite Antriebswelle (542) verbundenes
zweites Antriebsrad (722) und abtriebsseitig ein
zweites Abtriebsrad (742) aufweist, welches als
eine mit der zweiten Gewindespindel (182) zu-
sammenwirkende zweite Spindelmutter (412)
ausgebildet ist.

13. Verstellvorrichtung nach Anspruch 11,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Antriebsstrang (26) eine erste Antriebswel-

le (781) und eine zweite Antriebswelle (782) um-
fasst,
- das erste Getriebe (221) als ein erstes Schne-
ckengetriebe (421) und das zweite Getriebe
(222) als ein zweites Schneckengetriebe (422)
ausgebildet sind,
- das erste Riemengetriebe (701) antriebsseitig
ein mit der ersten Antriebswelle (781) verbun-
denes erstes Antriebsrad (721) und abtriebssei-
tig ein mit dem ersten Schneckengetriebe (42)
zusammenwirkendes erstes Abtriebsrad (741)
und
- das zweite Riemengetriebe (702) antriebsseitig
ein mit der zweiten Antriebswelle (782) verbun-
denes zweites Antriebsrad (722) und abtriebs-
seitig ein mit dem zweiten Schneckengetriebe
(42) zusammenwirkendes zweites Abtriebsrad
(742) umfassen.

14. Verstellvorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis
13,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Antriebsstrang (28), das erste und das
zweite Getriebe (221, 222) und die erste und die
zweite Gewindespindel (181, 182) so ausgebil-
det sind, dass zwischen dem vom Antriebsmotor
(26) bereitgestellten Drehmoment und dem an
den Gewindespindeln (181, 182) anliegenden
Drehmoment ein Gesamtübersetzungsverhält-
nis (i) zwischen 6 und 7 anliegt,
- die erste und die zweite Gewindespindel (181,
182) eine Gewindesteigung (P) aufweist, welche
gegenüber einer Gewindenormalsteigung (PN)
reduziert oder erhöht ist, und
- der Antriebsstrang und/oder das erste und das
zweite Getriebe (221, 222) so an die reduzierte
oder erhöhte Gewindesteigung (P) angepasst
sind, dass das Gesamtübersetzungsverhältnis
(i) erhalten bleibt.

15. Verstellvorrichtung nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Antriebsstrang (28), das erste und das
zweite Getriebe (221, 222) und die erste und die
zweite Gewindespindel (181, 182) so ausgebil-
det sind, dass zwischen dem vom Antriebsmotor
(26) bereitgestellten Drehmoment und dem an
den Gewindespindeln (181, 182) anliegenden
Drehmoment ein Gesamtübersetzungsverhält-
nis (i) zwischen 6 und 7 anliegt,
- der Antriebsstrang (26) ein weiteres Getriebe
(64), insbesondere ein Motor-Schneckengetrie-
be (66) umfasst, und
- die erste und die zweite Gewindespindel (181,
182) und/oder das erste und das zweite Getriebe
(221, 222) so an das weitere Getriebe (64) an-
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gepasst sind, dass das Gesamtübersetzungs-
verhältnis (i) erhalten bleibt.
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