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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Schiebedach 
der  im  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  genann- 
ten  und  aus  der  DE-A  32  11  519  hervorgehenden 
Art. 

Bei  dem  bekannten  Schiebedach  sind  an  dessen 
Rahmen  zwei  seitlich  liegende  Führungsnuten  aus- 
gebildet,  in  denen  jeweils  ein  am  vorderen  Deckel- 
rand  angelenkter  Führungsschlitten  über  ein  Gewin- 
dekabel  längsverschiebbar  geführt  ist.  Dabei  ist  an 
jedem  Führungsschlitten  eine  Schubstange  ange- 
lenkt,  welche  an  ihrem  rückwärtigen  Endabschnitt 
einen  Lagerzapfen  trägt,  der  seinerseits  in  einem 
Langloch  von  jeweils  einem  am  Schiebedachrahmen 
angelenkten  Schwenkhebel  gleitet.  Dieser  trägt  an 
seinem  deckelseitigen  Endabschnitt  jeweils  einen 
Führungszapfen,  der  jeweils  in  einer  Kulisse  von 
zwei  an  der  Deckelunterseite  angebrachten  Füh- 
rungsschienen  dreh-  und  längsverschiebbar  gela- 
gert  ist.  Da  hierbei  in  Schließstellung  des  Deckels 
die  Lagerzapfen  der  beiden  Schubstangen  höhen- 
mäßig  über  den  rahmenseitigen  Lagerstellen  der 
Schwenkhebel  liegen,  werden  diese  und  damit  der 
Deckel  bei  Längsverschiebung  der  Schubstangen 
durch  deren  Lagerzapfen  hochgeschwenkt; 
schließlich  ragt  der  Deckel  in  seiner  extremen  Of- 
fenstellung  -  in  der  er  sich  über  dem  hintenliegen- 
den  starren  Dachbereich  befindet  -  schräg  nach 
hinten  und  oben.  Hierdurch  wird  insbesondere  bei 
höheren  Fahrzeuggeschwindigkeiten  der  Luftwider- 
stand  des  Fahrzeugs  erhöht.  Ferner  entstehen 
durch  den  schräg  und  relativ  weit  nach  hinten  ra- 
genden  Deckel  unangenehme  Windgeräusche  und 
dieser  kann  durch  die  Luftbeaufschlagung  auch 
leicht  vibrieren.  Darüber  hinaus  ist  die  Schiebe- 
dachkonstruktion  wegen  den  zum  Verschwenken 
der  Schwenkhebel  erforderlichen  Schubstangen 
nicht  nur  bauaufwendig  und  damit  teuer,  sondern 
durch  letztere  erhöht  sich  auch  das  Gewicht  des 
Schiebedaches. 

Femer  ist  in  der  DE-A  32  27  800  ein  Schiebe- 
dach  offenbart,  an  dessen  vorderen,  außenliegen- 
den  Randbereichen  jeweils  zwei,  sich  im  Mittelbe- 
reich  ihrer  Längserstreckung  kreuzende  Hebel  an- 
gelenkt  sind,  die  jeweils  mit  ihren  unteren 
Endabschnitten  in  im  Schiebedachrahmen  vorgese- 
henen  Führungsnuten  längsverschiebbar  gleiten. 
Bei  Verschiebung  der  Hebel  längs  den  Führungsnu- 
ten  ist  der  an  den  oberen  Hebelenden  angelenkte 
Deckel  längsverschiebbar;  dabei  befindet  sich  der 
Deckel  in  seiner  extremen  Offenstellung  über  dem 
hintenliegenden,  starren  Dachbereich  und  verläuft 
dabei  etwa  waagrecht.  Da  der  Deckel  hierbei  relativ 
weit  über  der  Dachaußenhaut  liegt,  verursacht  er 
einen  erhöhten  Luftwiderstand.  Nachdem  der 
Deckel  dabei  ferner  weit  frei  nach  hinten  ragt,  wird 
er  besonders  bei  höheren  Fahrzeuggeschwindigkei- 
ten  zu  unangenehm  wirkenden  Vibrationsschwin- 
gungen  angeregt.  Schließlich  sind  die  zum  Ver- 
schwenken  des  Deckels  dienenden  Hebel  verhält- 
nismäßig  kompliziert  ausgebildet  und  daher  teuer 
herzustellen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  ein  Schiebe- 
dach  der  im  Oberbegriff  des  Patentanspruchs  1  ge- 

nannten  Gattung  derart  auszubilden,  daß  der 
Schwenkhebel  beim  Verlagern  des  Deckels  in  seine 
Offenstellung  durch  eine  einfach  ausgebildete,  ko- 
stengünstig  herstellbare  sowie  ein  geringes  Ge- 

5  wicht  aufweisende  Einrichtung  nach  rückwärts  ver- 
schwenkt  wird. 

Zur  Lösung  der  Aufgabe  sind  die  im  kennzeich- 
nenden  Teil  des  Patentanspruchs  1  dargelegten 
Merkmale  vorgesehen. 

10  Da  der  Führungszapfen  in  der  erfindungsgemäß 
vorgesehenen  kreisförmigen  Ausnehmung  der  Ku- 
lisse  drehbar  gelagert  ist  und  wenigstens  eine,  mit 
einer  Begrenzung  der  Kulissenführung  fluchtende 
Abflachung  aufweist,  wird  der  Schwenkhebel  durch 

15  bloßes  Verlagern  des  Deckels  hochgeschwenkt 
und  sodann  durch  den  sich  in  der  kreisförmigen 
Ausnehmung  drehenden  Führungszapfen  soweit 
rückwärts  geschwenkt,  bis  dessen  Abflachung  mit 
den  Längsseiten  der  Kulisse  in  einer  Fluchtebene 

20  liegt.  In  dieser  Schwenklage  des  Schwenkhebels 
kann  der  Deckel  schließlich  weiter  rückwärts  verla- 
gert  werden. 

Die  in  der  Kulisse  zur  Aufnahme  des  Führungs- 
zapfens  angeordnete  kreisförmige  Ausnehmung  ist 

25  ebenso  wie  der  Führungszapfen  und  die  an  diesem 
angeordnete  Abflachung  sehr  kostengünstig  vor- 
zusehen.  Dabei  hat  auch  die  im  wesentlichen  aus 
diesen  Merkmalen  bestehende  Einrichtung  zum 
Verschwenken  des  Schwenkhebels  ein  geringes 

30  Gewicht  und  ist  sehr  robust  sowie  wenig  störanfällig 
im  Betriebseinsatz.  Bei  Verschleiß  kann  auch  der 
Führungszapfen  sehr  leicht  ausgetauscht  werden. 

Bei  einem  Schwenkhebel,  der  gemäß  den  Merkma- 
len  des  Patentanspruchs  2  deckelseitig  mit  einem 

35  abgewinkelten  Abschnitt  versehen  ist,  befindet 
sich  der  Deckel  in  seiner  extremen  Offenstellung 
unmittelbar  über  dem  hintenliegenden,  starren 
Dachbereich  und  verläuft  dabei  in  aerodynamisch 
optimaler  Weise  etwa  parallel  zu  diesem. 

40  Ein  Deckel,  der  gemäß  den  Merkmalen  der  Pa- 
tentansprüche  3  bis  5  an  zwei  Schwenkhebeln  ange- 
lenkt  ist  und  wobei  darüber  hinaus  von  diesen  je- 
weils  ein  in  die  Kulisse  der  Führungsschienen  ein- 
greifender  Stützzapfen  absteht  (Merkmal  des 

45  Patentanspruchs  5),  wird  so  optimal  gehalten,  daß 
er  selbst  in  seiner  extremen  Offenstellung  kaum  vi- 
briert.  Bei  auf  den  rückwärtigen  Bereich  einer  Was- 
serfangrinne  aufliegenden  Schwenkhebeln,  die 
hierfür  jeweils  eine  winkelförmige  Ausnehmung  ha- 

50  ben,  wird  der  Deckel  optimal  vibrationsfrei  gehalten 
(Merkmal  des  Patentanspruchs  6). 

Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  in 
anderen  Unteransprüchen  gekennzeichnet. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  ist  in  der 
55  Zeichnung  dargestellt  und  wir  im  folgenden  erläu- 

tert.  Es  zeigt: 

Fig.  1  eine  auseinandergezogene  perspektivi- 
60  sehe  Darstellung  der  wesentlichen  Funktionsteile 

des  Schiebedaches, 
Fig.  2  eine  perspetivische  Darstellung  eines  seit- 

lichen  Aufnahemelements  mit  sich  in  Schließstellung 
befindendem  Deckel, 

65  Fig.  2a  einen  Personenkraftwagen  mit  Schiebe- 
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dach,  dessen  Deckel  die  in  Fig.  2  gezeigte  Schheß- 
stellung  aufweist, 

Fig.  3  eine  Kulisse  mit  Schwenkhebel  in  Pfeilrich- 
iung  A  von  Fig.  2,  in  größerer  Darstellung,  wobei 
sich  der  Führungszapfen  in  der  in  dieser  dargeleg-  5 
ten  Drehlage  befindet, 

Fig.  4  eine  perspektivische  Darstellung  eines 
seitlichen  Aufnahmeelements,  wobei  der  Deckel  aus 
seiner  Schließstellung  in  die  Ausstellung  verlagert 
st,  10 

Fig.  4a  einen  Personenkraftwagen  mit  Schiebe- 
dach,  dessen  Deckel  die  in  Fig.  4  dargestellte  Aus- 
stellstellung  aufweist, 

Fig.  5  eine  Kulisse  mit  Schwenkhebel  in  Pfeilrich- 
tung  A  von  Fig.  4,  in  größerer  Darstellung,  wobei  15 
der  Führungszapfen  die  in  letzterer  gezeigte 
Drehlage  einnimmt, 

Fig.  6  eine  perspektivische  Darstellung  eines 
seitlichen  Aufnahmeelements  mit  sich  in  mitllerer  Of- 
Fenstellung  befindendem  Deckel,  20 

Fig.  6a  einen  Personenkraftwagen  mit  Schiebe- 
dach,  dessen  Deckel  sich  in  der  in  Fig.  6  gezeigten 
mittleren  Offenstellung  befindet, 

Fig.  7  eine  Kulisse  mit  Schwenkhebel  in  Pfeilrich- 
tung  A  von  Fig.  6,  in  größerer  Darstellung,  wobei  25 
sich  der  Führungszapfen  und  der  Stützzapfen  in 
der  in  dieser  dargelegten  Dreh-  bzw.  Schwenklage 
befinden, 

Fig.  8  eine  Kulisse  mit  Schwenkhebel  in  Pfeilrich- 
tung  A  von  Fig.  6,  wobei  der  Stützzapfen  in  die  an  30 
der  Kulisse  vorgesehenen  Öffnung  eingreift, 

Fig.  9  eine  perspetivische  Darstellung  eines  seit- 
lichen  Aufnahmeelements  mit  sich  in  extremer  Of- 
fenstellung  befindendem  Deckel,  wobei  sich  ein 
Schwenkhebel  auf  einer  Wasserfangrinne  abstützt,  35 

Fig.  9a  einen  Personenkraftwagen  mit  Schiebe- 
dach,  dessen  Deckel  in  die  in  Fig.  9  gezeigte  extre- 
me  Offenstellung  verlagert  ist, 

Fig.  10  eine  Kulisse  in  Pfeilrichtung  A  von  Fig.  9, 
in  größerer  Darstellung,  wobei  sich  in  der  Kulisse  40 
sowohl  der  Führungszapfen  als  auch  der  Stützzap- 
fen  befindet, 

Fig.  1  1  ein  Schiebedach  mit  einem  sich  in  Schließ- 
stellung  befindendem  Deckel  und  einem  Dachhimmel, 

Fig.  11a  einen  Personenkraftwagen  mit  Schiebe-  45 
dach,  dessen  Deckel  sich  in  der  in  Fig.  1  1  gezeigten 
Schließstellung  befindet, 

Fig.  12  eine  Kulisse  mit  Schwenkhebel  in  Pfeilrich- 
tung  A  von  Fig.  11,  in  größerer  Darstellung,  wobei 
der  Führungszapfen  die  in  dieser  dargestellte  50 
Drehlage  einnimmt, 

Fig.  13  eine  perspektivische  Darstellung  eines 
seitlichen  Aufnahmeelements  mit  einem  sich  in 
Schließstellung  befindendem  sowie  ganz  oder  teil- 
weise  aus  transparentem  Material  bestehenden  55 
Deckel  und  einem  in  mehreren  Raststellungen  arre- 
tierbaren  Dachhimmel, 

Fig.  13a  einem  Personenkraftwagen  mit  Schiebe- 
dach,  dessen  Deckel  die  in  Fig.  13  gezeigte  Schließ- 
stellung  aufweist  und  wobei  auch  der  Dachhimmel  60 
geschlossen  ist, 

Fig.  13b  einen  Personenkraftwagen  mit  teilweise 
geöffnetem  Dachhimmel, 

Fig.  14  einen  Schwenkhebel  mit  Kulisse  in  Pfeil- 
richtung  A  von  Fig.  13,  in  größerer  Darstellung,  wo-  65 

bei  der  Führungszapfen  die  in  dieser  dargelegte 
Drehlage  einnimmt, 

Fig.  15  das  Schiebedach  entsprechend  Fig.  13, 
wobei  jedoch  der  Dachhimmel  um  einige  Raststellun- 
gen  zurückgeschoben  ist. 

Das  in  den  Figuren  1  bis  15  gezeigte  Schiebedach 
1  ist  in  Bezug  zu  seiner  Längsmittelachse  symme- 
trisch  aufgebaut,  weshalb  im  folgenden  lediglich  die 
in  Fahrtrichtung  des  Personenkraftwagens  rechts- 
liegenden  Teile  des  Schiebedachs  1  erläutert  sind; 
diese  sind  an  diesem  jedoch  jeweils  paarweise  vor- 
handen. 

Ein  mit  dem  Schiebedach  1  ausgerüsteter  Perso- 
nenkraftwagen  (Figuren  2a,  4a,  6a,  9a,  11a,  13a, 
13b)  hat  zu  dessen  Aufnahme  einen  den  Dachaus- 
schnitt  2  umgebenden  Schiebedachrahmen  3,  der 
gemäß  den  Figuren  1  ,  2,  4,  6,  9,  1  1  ,  13  und  15  aus  ei- 
nem  umlaufenden  lotrechten  Schenkel  3'  und  einem 
von  diesem  etwa  waagrecht  nach  innen  ragenden 
Tragflansch  3"  besteht.  Dabei  ist  am  obenliegenden 
Bereich  des  lotrechten  Schenkels  3'  des  Schiebe- 
dachrahmens  3  eine  umlaufende  Wasserfangrinne 
4  ausgebildet,  welche  ein  nach  oben  offenes,  U- 
förmiges  Querschnittsprofil  hat.  Die  beidseits  der 
Längsmittelebene  des  Personenkraftwagens  vorge- 
sehenen  seitlichen  Tragflansche  3"  sind  jeweils  mit 
einem  langgestreckten  Aufnahmeelement  5  verse- 
hen.  Dieses  wird  zweckmäßigerweise  samt  den  übri- 
gen,  sich  an  der  Unterseite  des  Deckels  6  des 
Schiebedachs  1  befindenden  Teile  -  welche  im  fol- 
genden  näher  erörtert  werden  -  am  Deckel  6  vor- 
montiert  und  daraufhin  (unter  dessen  Anordnung  im 
Dachausschnitt  2)  das  Aufnahmeelement  5  am  Trag- 
flansch  3"  befestigt. 

Da  die  an  der  Unterseite  des  Deckels  6  vorgese- 
henen  und  zu  dessen  Verlagern  längs  des  Aufnah- 
meelements  5  dienenden  Teile  in  allen  Figuren  im  we- 
sentlichen  gleichartig  sind,  werden  sie  in  der  ausein- 
andergezogenen  perspektivischen  Darstellung  in 
Fig.  1  erläutert.  Vom  Anschraubflansch  5'  des  Auf- 
nahmeelments  5  steht  rechtwinkelig  ein  sich  über 
dessen  ganze  Länge  erstreckendes  Führungsteil  7 
ab,  das  im  Bereich  des  lotrechten  Schenkels  3'  des 
Schiebedachrahmens  3  liegt.  Das  Führungsteil  7 
hat  auf  seiner  der  Fahrzeuglängsmittelebene  zuge- 
wandten  Innenseite  eine  nahezu  über  seine  gesamte 
Länge  verlaufende  Führungsnut  8.  Diese  ist  recht- 
eckförmig  ausgebildet  und  besteht  aus  drei  stufen- 
los  ineinander  übergehenden  Längsabschnitten  8', 
8",  8'",  wobei  der  vordere,  erste  Längsabschnitt  8' 
einen  Winkel  von  etwa  30°  und  der  sich  an  diesen 
anschließende,  zweite  Längsabschnitt  8"  einen  Win- 
kel  von  etwa  5°  mit  der  Unterkante  7'  des  Führungs- 
teils  7  einschließt;  der  dritte  Längsabschnitt  8'"  ver- 
läuft  etwa  parallel  zur  Unterkante  7'.  Dabei  liegt  die 
Übergangsstelle  vom  zweiten  Längsabschnitt  8" 
zum  dritten  Längsabschnitt  8'"  etwa  im  Längsmittel- 
bereich  der  Führungsnut  8.  Bei  entsprechend  ge- 
stalteter  Dachform  -  und  damit  bei  beispielsweise 
weitgehend  ebenflächigem  oder  stark  gekrümmtem 
Deckel  6  -  kann  der  zweite  und  dritte  Längsab- 
schnitt  8"  und  8"'  auch  geradlinig  bzw.  stark  ge- 
krümmt  verlaufen;  hierdurch  kann  der  Deckel  6  in 
optimaler  Weise  über  dem  starren  hinteren  Dachbe- 
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reich  2'  bzw.  der  Dachhimmel  44,  44'  zwischen 
Dachaußenhaut  und  Innenverkleidung,  angeordnet 
werden.  Am  Führungsteil  7  ist  ferner  eine  über  sein 
gesamte  Längserstreckung  verlaufende  Führungs- 
rippe  9  ausgebildet,  welche  dem  lotrechten  Schen- 
kel  3"  des  Schiebedachrahmens  3  zugewandt  ist. 

Der  an  dem  Schiebedach  1,  das  in  den  Figuren  1 
bis  10  gezeigt  ist,  vorgesehene  Deckel  6  trägt  an 
seiner  Unterseite  eine  nicht  dargestellte  Verklei- 
dung,  die  zweckmäßigerweise  durch  Kunststoff- 
schaum  oder  dergleichen  gebildet  ist.  Ferner  ist  an 
der  Unterseite  des  Deckels  6  im  Bereich  seiner  ge- 
genüberliegenden,  seitlichen  Längsrändern  jeweils 
ein  Winkelprofii  10  angebracht,  an  dessen  senk- 
rechtem  Schenkel  jeweils  eine  parallel  zum  Füh- 
rungsteil  7  verlaufende  Führungsschiene  11  mit 
rechteckförmigem  Querschnittsprofil  durch  eine 
Anzahl  von  Schrauben  befestigt  ist.  Die  Führungs- 
schienen  1  1  weisen  jeweils  an  ihren  einander  zuge- 
kehrten  Breitseiten  eine  rechteckförmig  ausgebilde- 
te  Kulisse  12  auf.  Diese  ist  zur  Fahrzeugmittelebene 
hin  offen  und  erstreckt  sich  vom  rückwärtigen  En- 
de  der  Führungsschiene  11  bis  in  deren  vorderem 
Bereich.  Am  hinteren  Ende  der  Kulisse  12  der  Füh- 
rungsschiene  11  ist  eine  kreisförmige  Ausnehmung 
13  ausgebildet,  deren  Durchmesser  größer  ist  als 
die  Breite  der  Kulisse  12.  Die  kreisförmige  Ausneh- 
mung  13  ist  in  sämtlichen  zeichnerischen  Darstellun- 
gen  des  Ausführungsbeispiels  symmetrisch  zur 
Längserstreckung  der  Kulisse  12  angeordnet;  sie 
kann  jedoch  auch  asymmetrisch  zu  dieser,  also  eine 
obenliegende  oder  untenliegende  Wand  der  Kulisse 
12  tangierend,  vorgesehen  sein.  An  jeder  Kulisse  12 
der  Führungsschienen  1  1  ist  ferner  eine  rechtwinke- 
lig  nach  unten  verlaufende  Öffnung  14  vorgese- 
hen,  die  gleich  tief  wie  die  Kulisse  12  ist. 

Am  rückwärtigen  Endbereich  eines  jeden  Aufnah- 
melements  5  ist  auf  dessen  Anschraubflansch  5'  ein 
Schwenkhebellager  17  befestigt,  an  dem  über  einen 
Lagerbolzen  18  ein  Schwenkhebel  19  angelenkt  ist. 
Dieser  hat  an  seinem  deckelseitigen  Endbereich  ei- 
nen  derart  abgewinkelten  Abschnitt  19',  daß  bei  sich 
in  extremer  Offenstellung  IV  befindendem  Deckel  6 
(Fig.  9)  dieser  mit  dem  darunter  liegenden,  hinteren 
Dachbereich  2'  in  etwa  einer  Bezugsebene  sowie 
nahe  diesem  liegt.  Dies  läßt  sich  durch  eine  entspre- 
chende  Anordnung  der  Führungsnuten  8  in  den 
Führungsteilen  7  erreichen.  Am  freien  Endbereich 
des  abgewinkelten  Endabschnitts  19'  eines  jeden 
Schwenkhebels  19  ist  ein  Führungszapfen  20  dreh- 
fest  eingesetzt.  Dieser  ist  in  der  kreisförmigen 
Ausnehmung  13  der  Kulisse  12  drehbar  gelagert; 
ferner  hat  der  Führungszapfen  20  zwei  genenüber- 
liegende,  symmetrisch  angeordnete  Abflachungen 
21  .  Durch  diese  ist  am  Führungszapfen  20  ein  Gleit- 
stück  20'  ausgebildet,  das  mit  Gleitpassung  in  die 
Kulisse  12  der  Führungsschienen  11  eingreift,  so 
daß  diese  und  damit  der  Deckel  6  relativ  zu  den  Füh- 
rungszapfen  20  verschiebbar  sind.  Wie  Fig.  9  und 
insbesondere  Fig.  10  zeigen,  sind  die  Abflachungen 
21  jeweils  derart  an  den  Führungszapfen  20  ange- 
ordnet  (bzw.  diese  in  die  Schwenkhebel  19  drehfest 
eingesetzt),  daß  sie  bei  in  die  hintere  Endstellung 
geschwenktem  Schwenkhebel  19  -  in  der  er  sich 
über  eine  winkelförmige  Ausnehmung  1  9"  auf  dem  in- 

nenliegenden  Schenkel  4'  des  rückwärtigen  Ab- 
schnitts  der  Wasserfangrinne  4  abstützt  -  in  etwa 
einer  Bezugsebene  zum  darunterliegenden,  starren 
hinteren  Dachbereich  2'  liegen.  In  den  übrigen 

5  Schwenklagen  des  Schwenkhebels  19  ist  dagegen 
der  Führungszapfen  20  mit  seinem  zylindrischen 
Außenmantel  in  der  kreisförmigen  Ausnehmung  13 
drehbar  gelagert  (Figuren  3,  5,  7,  12,  14).  Wie  diese 
Figuren  ferner  zeigen,  steht  vom  Winkelbereich  ei- 

10  nes  jeden  Schwenkhebels  19  ein  achsparallel  zum 
Führungszapfen  20  verlaufender  und  in  gleicher 
Richtung  wie  dieser  weisender  Stützzapfen  22  ab. 
Dabei  entspricht  dessen  Mittenabstand  vom  Füh- 
rungszapfen  20  dem  Abstand  vom  Zentrum  der 

15  kreisförmigen  Ausnehmung  13  bis  zur  Mitte  der 
Breite  der  Öffnung  14.  Ferner  ist  der  Durchmesser 
des  Stützzapfens  22  derart  bemessen,  daß  dieser 
durch  die  Öffnung  14  geführt  werden  kann  und  daß 
die  Führungsschiene  11  bei  sich  in  deren  Kulisse  12 

20  befindenden  Stützzapfen  22  relativ  zu  diesem  unter 
Bildung  einer  Gleitführung  längsverschiebbar  ist. 
In  Schließstellung  I  des  Deckels  6  (Fig.  2)  liegt  die 
Lagerachse  des  in  der  kreisförmigen  Ausnehmung 
13  drehbar  gelagerten  Führungszapfens  20  des 

25  Schwenkhebels  19  um  ein  Maß  h  über  der  rahmen- 
seitigen  Lagerachse,  welche  sich  im  Schwenklager 
17  befindet.  Beim  Verschieben  des  Deckels  6  von 
seiner  Schließstellung  I  (Fig.  2)  über  die  Ausstell- 
stellung  II  (Fig.  4)  und  eine  mittlere  Offenstellung  III 

30  (Fig.  6)  in  seine  extreme  Offenstellung  IV  (Fig.  9) 
werden  die  Schwenkhebel  19  lediglich  durch  die  kon- 
struktiv  vorgesehene,  erwähnte  Höhendifferenz 
(Maß  h)  ihrer  rahmenseitiger  und  deckelseitiger  La- 
gerachsen  nach  hinten  geschwenkt.  Dabei  drehen 

35  sich  zunächst  die  Führungszapfen  20  der  Schwenk- 
hebel  19  in  der  kreisförmigen  Ausnehmung  13  der 
Kulisse  12  (Figuren  3,  5,  7,  12  und  14)  bis  schließlich 
der  in  Pfeilrichtung  a  in  die  Öffnung  14  der  Kulisse 
12  einschwenkende  Stützzapfen  22  sich  ganz  in 

40  letzterer  befindet.  Wie  Fig.  8  zeigt,  wird  dabei  auch 
der  Drehwinkel  <x  der  Abflachungen  21  am  Füh- 
rungszapfen  20  relativ  zur  Ebene  b  der  Kulisse  12 
stetig  kleiner,  bis  schließlich  die  Abflachungen  21 
und  die  mit  diesen  in  einer  Ebene  liegenden  Um- 

45  fangsabschnitte  des  Stützzapfens  22  mit  der  oben 
und  unten  liegenden  Wandung  der  Kulisse  12  fluch- 
ten,  also  sich  letzterer  in  dieser  befindet.  In  dieser 
Schwenklage  der  Schwenkhebel  19  kann  -  wie  die  Fi- 
guren  9  und  10  zeigen  -  der  Deckel  6  unter  Gleiten 

50  der  Kulisse  12  und  damit  der  Führungsschienen  11 
über  die  Gleitstücke  20'  und  die  Stützzapfen  22  in 
seine  extreme  Offenstellung  IV  längsverschoben 
werden.  Da  der  Deckel  6  in  dieser  sowohl  auf  den 
Stützzapfen  22  als  auch  auf  den  zu  diesen  im  Ab- 

55  stand  liegenden  Gleitstücken  20'  aufliegt,  wird  er 
auf  breiter  Basis  und  damit  weitgehend  vibrations- 
frei  gehalten.  Die  Schwenkhebel  19  sind  jeweils  mit 
einem  Aufnahmezapfen  23  versehen,  der  sich  ge- 
genüberliegend  des  Stützzapfens  22  befindet  und 

60  koaxial  zu  diesem  verläuft. 
Zum  Längsverschieben  des  Deckels  6  ist  jeweils 

ein  mit  der  Führungsschiene  1  1  in  gelenkiger  Verbin- 
dung  stehender  Führungsschlitten  26  vorgesehen, 
der  ein  U-förmiges  Querschnittsprofil  mit  langem 

65  Schenkel  26'  und  kurzem  Schenkel  26"  aufweist, 

4 
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wie  insbesondere  in  den  Figuren  1  und  2  ersichtlich 
ist.  Dabei  ist  an  der  Innenseite  des  kurzen  Schen- 
kels  26"  eine  längsverlaufende  Nut  mit  U-förmigem 
Querschnitt  ausgebildet,  welche  der  Führungsrippe 
9  am  Führungsteil  7  zugeordnet  ist,  wodurch  der  5 
Führungsschlitten  26  längs  diesem  zwangsgeführt 
verschiebbar  ist.  Am  freien  Endabschnitt  des  kur- 
zen  Schenkels  26"  des  Führungsschlittens  26  ist 
ein  zug-  und  drucksteifes  Antriebskabel  27  befe- 
stigt,  in  das  in  bekannter  Weise  ein  rotierendes,  10 
nicht  dargestelltes  Antriebsritzel  eingreift.  Dieses 
wird  manuell  oder  motorisch  angetrieben  und  da- 
durch  je  nach  seiner  Drehrichtung  das  Antriebska- 
bel  27  und  über  dieses  der  Führungsschlitten  26 
und  letztlich  der  Deckel  6  in  den  Pfeilrichtungen  c  15 
und  d  längsbewegt.  Der  lange  Schenkel  26'  des  Füh- 
rungsschlittens  26  verläuft  längs  der  innenliegen- 
den,  lotrechten  Wand  des  Führungsteils  7  und  hat 
an  seinem  vorderen  Endbereich  eine  Aufnahmeboh- 
rung  28,  in  der  ein  Gelenkbolzen  29  drehbar  gela-  20 
gert  ist.  Dieser  hat  einen  zum  kurzen  Schenkel  26" 
hin  verlaufenden  Endabschnitt,  der  zweckmäßiger- 
weise  über  eine  Kunststoffrolle  29'  in  die  Führungs- 
nut  8  des  Führungsteils  7  eingreift,  während  der  ge- 
genüberliegende  Endabschnitt  des  Geienkbolzens  25 
29  von  einer  Bohrung  in  einer  Gelenklasche  30 
drehbar  oder  drehfest  aufgenommen  ist.  Der  Ge- 
lenkbolzen  29  ragt  dabei  so  weit  über  die  Gelenkla- 
sche  30  hinaus,  daß  auf  seinen  freien  Endabschnitt 
eine  Zahnstange  31  über  eine  obenliegende  Aufnah-  30 
mebohrung  31'  aufgepreßt  werden  kann.  Benach- 
bart  dieser  befindet  sich  eine  weitere  Aufnahme- 
bohrung  31",  in  die  ein  Kulissenbolzen  32  drehfest 
eingesetzt  ist,  der  mit  seinem  gegenüberliegenden 
Endabschnitt  in  eine  Aufnahmebohrung  28'  des  lan-  35 
gen  Schenkels  26'  drehfest  eingesetzt  ist  und  so 
weit  über  diesen  hinausragt,  daß  sein  freier  Endab- 
schnitt  zweckmäßigerweise  über  eine  Kunststoffrol- 
le  in  die  Führungsnut  8  eingreift.  Vom  vorderen  En- 
de  der  Führungsschienen  1  1  steht  jeweils  ein  nach  40 
unten  verlaufender  Schubarm  1  1  '  ab,  an  dessen  frei- 
em  Endabschnitt  in  eine  Bohrung  ein  Gleitzapfen  33 
drehfest  eingesetzt  ist;  dieser  ragt  mit  seinen  bei- 
den  Endabschnitten  über  den  Schubarm  11'  hinaus. 
Dabei  greift  der  dem  Führungsteil  7  zugewandte  45 
Endabschnitt  des  Gleitzapfens  33  zweckmäßiger- 
weise  über  eine  Kunststoffrolle  33'  in  die  Führungs- 
nut  8  ein,  während  auf  den  beidseits  des  Schubarms 
1  1  '  liegenden  Längsabschnitten  des  Gleitzapfens  33 
jeweils  ein  Längsteil  der  Gelenklasche  30  über  eine  50 
Lagerbohrung  drehbar  gelagert  ist.  Der  Gleitzap- 
fen  33  verläuft  dabei  achsparallel  zum  Gelenkbol- 
zen  29.  Wie  Fig.  2  zeigt,  befindet  sich  in  Schießstel- 
lung  I  des  Deckels  6  der  Gleitzapfen  33  nahe  der 
tiefsten  Stelle  des  ersten  Längsabschnitts  8'  der  55 
Führungsnut  8,  während  dabei  der  Gelenkbolzen  29 
unmittelbar  am  vorderen  Endbereich  des  zweiten 
Längsabschnittes  8"  liegt;  ebenfalls  in  diesem,  be- 
nachbart  des  Gelenkbolzens  29,  befindet  sich  auch 
der  Kulissenbolzen  32.  60 

Die  von  jedem  Führungsschlitten  26  abstehende 
Zahnstange  31  kämmt  mit  einem  Zahnsegment  35, 
das  mit  seiner  Lagerbohrung  auf  einem  an  An- 
schraubflansch  5'  des  Aufnahmeelments  5  befestig- 
ten  Lagerteil  36  drehbar  gelagert  ist.  Im  Abstand  65 

von  diesem  ist  auf  dem  Anschraubflansch  5  ferner 
ein  Anschraubwinkel  37  befestigt,  von  dem  ein 
achsparallel  zum  Aufnahmezapfen  23  des  Schwenk- 
hebels  19  verlaufender  Lagerzapfen  38  absteht.  An 
diesem  ist  eine  Sicherungsgabel  39  mit  einer  nach 
außen  offenen  Maulöffnung  39'  und  einem  dieser 
etwa  gegenüberliegenden  Anlenkfortsatz  schwenk- 
bar  gelagert.  Eine  an  diesem  schwenkbar  gelagerte 
Schubstange  40  ist  mit  ihrem  gegenüberliegenden 
Endabschnitt  am  Zahnsegment  35  angelenkt. 
Schließlich  ist  am  Anschraubwinkel  37  eine  Zugfe- 
der  41  eingehängt,  die  mit  ihrem  gegenüberliegenden 
Ende  an  einer  Abwinkelung  der  Schubstange  40  an- 
greift.  In  Schließstellung  I  des  Deckels  6  (Fig.  2) 
greift  die  Zugfeder  41  an  der  Schubstange  40  mit 
Vorspannung  an  und  entspannt  sich  stetig  während 
den  Öffnungsbewegungen  des  Deckels  6;  somit 
wirkt  die  Zugfeder  41  unterstützend  bei  Verschwen- 
kung  des  Zahnsegments  35  in  Pfeilrichtung  e.  Wie 
Fig.  2  zeigt,  übergreift  bei  sich  in  Schließstellung  I 
befindendem  Deckel  6  die  Sicherungsgabel  39  den 
vom  Schwenkhebel  19  abstehenden  Aufnahmezap- 
fen  23  derart,  daß  ihre  Maulöffnung  39'  nach  hinten 
weist.  Durch  das  Zusammenwirken  von  Aufnahme- 
zapfen  23  und  Sicherungsgabel  39  wird  somit  in 
Schließstellung  I  des  Deckels  6  dessen  rückwärti- 
ger  Bereich  gegen  gewaltsames,  nach  oben  gerich- 
tetes  Öffnen  gesichert.  Die  am  Aufnahmezapfen  23 
angreifende  Sicherungsgabel  39  wirkt  jedoch  auch 
unterstützend  beim  Verlagern  des  Deckels  6  von 
seiner  Schließstellung  I  (Fig.  2)  in  seine  Ausstell- 
stellung  II  (Fig.  4).  Da  hierbei  die  am  Führungs- 
schlitten  26  befestigte  Zahnstange  31  mit  dem  Zahn- 
segment  35  kämmt,  wird  dieses  in  Pfeilrichtung  e 
verschwenkt  und  schwenkt  dadurch  seinerseits 
über  die  Schubstange  40  die  Sicherungsgabel  39 
nach  oben  (Fig.  4).  Diese  greift  dabei  mit  ihrem  un- 
tenliegenden  Schenkel  an  dem  vom  Schwenkhebel 
19  abstehenden  Aufnahmezapfen  23  an  und  unter- 
stützt  damit  das  Hochschwenken  des  Schwenkhe- 
bels  19  (Pfeilrichtung  f)  und  letztlich  das  Verlagern 
des  Deckels  6  von  seiner  Schließstellung  I  in  seine 
Ausstellstellung  II  (Fig.  4).  In  dieser  ragt  die  Maul- 
öffnung  39'  der  Sicherungsgabel  39  nach  oben  und 
gibt  damit  den  Aufnahmezapfen  23  am  Schwenkhe- 
bel  19  zu  dessen  weiterer  Verschwenkung  in  Pfeil- 
richtung  f  frei.  Die  Verlagerung  des  Deckels  6  von 
seiner  Schließstellung  I  in  seine  Ausstellstellung  II 
kann  jedoch  auch  ohne  die  Unterstützung  der  Si- 
cherungsgabel  39  erfolgen.  Ferner  kann  anstelle 
von  der  erwähnten  Ausschäumung  der  Unterseite 
des  Deckels  6  mit  Kunststoff  oder  auch  zusätzlich 
zu  dieser  ein  aus  flexiblem  Material  bestehender, 
nicht  dargestellter  Dachhimmel  vorgesehen  wer- 
den,  der  üblicherweise  im  Bereich  des  rückwärtigen 
Endes  des  Deckels  6  und  unterhalb  des  Fahrzeug- 
daches  auf  eine  durch  Federkraft  vorgespannte 
Rolle  aufwickelbar  ist. 

Das  in  den  Figuren  11  bis  15  dargestellte  Schiebe- 
dach  1  weist  außer  den  Teilen  31  und  35  bis  41  sämtli- 
che  Teile  auf,  welche  auch  das  in  den  Figuren  1  bis 
10  gezeigte  Schiebedach  1  hat.  Daher  werden  im  fol- 
genden  bei  der  Schilderung  der  Figuren  11  bis  15  le- 
diglich  die  bei  diesen  hinzukommenden  Teile  erwähnt. 

Bei  dem  in  Fig.  1  1  gezeigten  Schiebedach  1  ist  der 

5 
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Deckel  6  an  seiner  Unterseite  nicht  mit  Kunststoff 
ausgeschäumt.  Der  bei  diesem  Schiebedach  1  aus 
biegesteifem  Material  bestehende  Dachhimmel  44 
verläuft  mit  seinen  Seitenrändern  längs  dem  innen- 
liegenden  Rand  des  Anschraubflansches  5'  des 
Aufnahmeelements  5  und  im  Bereich  einer  Jnnenver- 
kleidung  48.  An  den  vorderen  Seitenbereichen  des 
Dachhimmels  44  ist  jeweils  eine  gelenkartig  wirken- 
de  Verbindungslasche  45  angebracht,  die  mit  ihrem 
gegenüberliegenden  Ende  an  der  Gelenklasche  30 
befestigt  ist.  Ferner  ist  an  den  hinten  liegenden  Sei- 
tenbereichen  des  Dachhimmels  44  jeweils  ein  nach 
oben  abstehender  Haltewinkel  46  angebracht,  der 
einen  schräg  nach  oben  und  vorne  verlaufenden 
Aufnahmeschlitz  47  aufweist;  dieser  ist  nach  vorne 
offen  und  kann  bedarfsweise  auch  gekrümmt  aus- 
gebildet  sein.  Der  Dachhimmel  44  liegt  in  seiner  in 
Fig.  1  1  gezeigten  Schließstellung  über  den  Haltewin- 
kel  46  am  Aufnahmezapfen  23  des  Schwenkhebels 
19  an.  Da  der  Dachhimmel  44  über  die  gelenkig  wir- 
kenden  Verbindungslaschen  45  mit  den  Führungs- 
schlitten  26  in  Verbindung  steht,  wird  er  beim  Verla- 
gern  des  Deckels  6  von  der  Schließstellung  I  in  die 
extreme  Offenstellung  IV  mit  längsbewegt  und  dabei 
in  den  Bereich  zwischen  Dachaußenhaut  und  Innen- 
verkleidung  verlagert.  Dabei  wirkt  der  Aufnahme- 
schlitz  47  des  Haltewinkels  46  derart  mit  dem  Auf- 
nahmezapfen  23  des  Schwenkhebels  19  zusammen, 
daß  er  beim  Hochschwenken  des  letzteren 
(Pfeilrichtung  f)  freigegeben  wird. 

In  Fig.  13  ist  der  aus  biegesteifem,  undurchsichti- 
gem  Material  bestehende  Dachhimmel  44'  an  seinen 
beiden  seitlichen  Randbereichen  durch  eine  an  der 
Unterseite  des  Tragflansches  3"  des  Schiebedach- 
rahmens  3  angebrachte  Innenverkleidung  48  längs- 
verschiebbar  geführt.  Auf  seiner  Oberseite  trägt 
der  Dachhimmel  44'  eine  manuell  betätigbare  Arre- 
tiereinrichtung  49,  deren  Riegel  49'  in  eine  Anzahl 
von  im  Anschraubflansch  5'  ausgebildeten  Ausneh- 
mungen  50  federbelastet  eingreift.  Ferner  ist  am 
Dachhimmel  44'  an  seinen  beiden  hintenliegenden 
Seitenbereichen  jeweils  ein  nach  oben  abstehender 
Haltewinkel  51  angebracht,  an  dem  ein  schräg  nach 
vorne  und  oben  verlaufender  Tragarm  52  vorgese- 
hen  ist;  durch  diesen  ist  eine  nach  vorne  offene 
Aufnahmeöffnung  52'  gebildet.  Die  Innenseite  des 
Tragarms  52  kann  auch  etwa  entsprechend  der 
Kreisbogenbewegung  des  Aufnahmezapfens  23  ge- 
krümmt  ausbildet  sein.  In  Schließstellung  I  des 
Deckels  6  überdeckt  der  Tragarm  52  den  vom 
Schwenkhebel  19  abstehenden  Aufnahmezapfen 
23,  so  daß  dadurch  der  Deckel  6  mit  gegen  unbefug- 
tes,  nach  oben  gerichtetes  Öffnen  gesichert  ist. 
Wird  der  Dachhimmel  44'  jedoch  um  wenigstens  eine 
Raststellung  nach  hinten  geschoben  (Fig.  15),  so  ist 
beim  Ausführungsbeispiel  der  Aufnahmezapfen  23 
freigegeben  und  der  Deckel  6  kann  dadurch  in  übli- 
cher  Weise  bis  in  seine  extreme  Offenstellung  IV 
verlagert  werden. 

Bei  dem  in  den  Figuren  13  bis  15  veranschaulich- 
ten  Ausführungsbeispielen  des  Schiebedachs  1  be- 
steht  der  Deckel  6  mindestens  in  seinem  Mittelbe- 
reich,  bedarfsweise  auch  vollständig  aus  transpa- 
rentem  Material  6'.  Befindet  sich  dabei  der  Dach- 
himmel  44'  in  seiner  vordersten  Raststellung  (Fig. 

13),  so  kann  über  den  Deckel  6  in  das  Fahrzeug- 
innere  kein  Licht  eindringen  (Fig.  13a).  Wird  jedoch 
der  Dachhimmel  44'  um  wenigstens  einige  Raststel- 
lungen  nach  hinten  verlagert  (Fig.  15),  so  kann  über 

5  das  transparente  Material  6'  des  Deckels  6  Licht  in 
das  Fahrzeuginnere  gelangen  (Fig.  13b). 

Der  Deckel  6  kann  mit  einer  nicht  dargestellten, 
umlaufenden  Dichtung  versehen  sein,  die  zweckmä- 
ßigerweise  auf  den  nach  unten  ragenden  Flansch 

10  aufgesteckt  wird  und  eine  seitlich  abstehende 
Dichtlippe  aufweist.  Diese  kann  in  Schließstellung  I 
des  Deckels  6  mit  Vorspannung  auf  Dachaußen- 
haut  aufliegen.  Eine  derartige  Dichtiippe  hat  vorteil- 
hafterweise  eine  hohe  Dichtwirkung  gegen  Wasser- 

15  eintritt  Geräuscheinwirkungen.  Eine  zweite 
Schlauchdichtung  kann  auf  den  innenliegenden 
Schenkel  4'  der  Wasserfangrinne  4  aufgesteckt 
werden. 

Die  Wirkungsweise  des  erfindungsgemäßen 
20  Schiebedachs  1  ,  wobei  zunächst  die  Figuren  1  bis  1  0 

erläutert  werden,  ist  folgende  (Beschreibung  er- 
folgt  in  Bezug  auf  die  sich  an  einem  Aufnahmeele- 
ment  5  befindenden  Teile): 

Der  sich  gemäß  Fig.  2  und  2a  in  Schließstellung  I 
25  befindende  Deckel  6  des  Schiebedachs  1  wird  durch 

Längsverlagem  des  Antriebkabels  27  in  Pfeilrich- 
tung  c  über  den  Führungsschlitten  26  in  seine  Aus- 
stellstellung  II  verlagert,  welche  in  Fig.  4  und  4a 
dargestellt  ist.  Hierbei  gleitet  der  Gleitzapfen  33 

30  über  den  schräg  nach  oben  verlaufenden  Längsab- 
schnitt  8'  der  Führungsnut  8  und  hebt  dadurch  über 
den  Schubarm  11'  den  vorderen  Rand  des  Deckels  6 
nach  oben  an.  Nachdem  gleichzeitig  die  Zahnstange 
31  mit  dem  Zahnsegment  35  kämmt,  wird  dieses  in 

35  Pfeilrichtung  e  verschwenkt  und  dadurch  die  in 
Schließstellung  I  des  Deckels  6  den  Aufnahmezap- 
fen  23  übergreifende  Sicherungsgabel  39  nach 
oben,  zur  dessen  Freigabe,  geschwenkt.  Da  ferner 
in  Schließstellung  I  des  Deckels  6  der  Führungszap- 

40  fen  20  des  Schwenkhebels  19  oberhalb  dessen 
schiebedachrahmenseitiger  Lagerstelle  liegt  (Maß 
h),  wird  der  Schwenkhebel  19  durch  das  bloße  Rück- 
wärtsverlagern  des  Deckels  6  unter  Bildung  eines 
Kreisbogens  um  den  Lagerbolzen  18  in  Pfeilrichung 

45  f  nach  oben  geschwenkt;  dabei  dreht  sich  der  Füh- 
rungszapfel  20  in  der  kreisförmigen  Ausnehmung  13 
der  Kulisse  12  (Fig.  5).  Bei  weiterem  Längsverlagern 
des  Führungsschlittens  26  in  Pfeilrichtung  c  -  wobei 
stets  der  Gleitzapfen  33,  der  Gelenkbolzen  29  und 

50  der  Kulissenbolzen  32  in  der  Führungsnut  8  kulis- 
senartig  gleitet  -  wird  der  Deckel  6  von  seiner  Aus- 
stellstellung  II  nach  hinten,  beispielsweise  in  die  in 
Fig.  6  und  6a  dargestellte  mittlere  Offenstellung  III 
verlagert.  Wie  aus  den  Figuren  6  und  7  hervorgeht, 

55  wird  dabei  die  Führungsschiene  1  1  über  die  am  rück- 
wärtigen  Ende  ihrer  Kulisse  12  vorgesehene  kreis- 
förmige  Ausnehmung  13  um  den  Führungszapfen  20 
des  Schwenkhebels  1  9  geschwenkt,  wodurch  dieser 
in  Pfeilrichtung  f  (durch  weiteres  Längsverlagern 

60  des  Führungsschlittens  26  in  Pfeilrichtung  c)  bis  zu 
seinem  Kulminationspunkt  hochgeschwenkt  wird;  da: 
bei  wird  auch  gleichzeitig  der  Deckel  6  nach  oben 
verlagert.  Wird  der  Schwenkhebel  19  über  seinen 
Kulminationspunkt  hinaus  in  Pfeilrichtung  f  ge- 

65  schwenkt  (durch  weiteres  Längsverlagern  des  Füh- 

6 



11 EP  0  221  241  B1 12 

rungsschlittens  26  in  Pfeilrichtung  c),  so  nähert 
sich  der  vom  Schwenkhebels  19  abstehende  Stütz- 
zapfen  22  der  an  der  Kulisse  12  vorgesehenen  Öff- 
nung  14  (in  Fig.  7  mit  Pfeilrichtung  a  veranschau- 
licht)  und  greift  schließlich  in  diese  (Fg.  8)  und  so- 
dann  in  die  Kulisse  12  ein.  Gleichzeitig  verlaufen 
auch  die  am  Führungszapfen  20  vorgesehenen  Ab- 
flachungen  21  fluchtend  zu  den  angrenzenden,  ge- 
genüberliegenden  Wandungen  der  Kulisse  12,  so 
daß  sich  nun  mehr  sowohl  der  Stützzapfen  22  als 
auch  das  Gleitstück  20'  des  Führungszapfens  20  in 
der  Kulisse  12  befinden,  wie  Fig.  10  zeigt.  In  dieser 
Schwenklage  des  Schwenkhebels  19  -  in  der  er  sich 
seinerseits  über  die  winkelförmige  Ausnehmung  19" 
auf  dem  innenliegenden  Schenkel  4'  der  Wasser- 
fangrinne  4  abstützt  -  kann  der  Deckel  6  von  der 
mittleren  Offenstellung  III  in  den  Bereich  der  extre- 
men  Offenstellung  IV  durch  weiteres  Längsbewe- 
gen  des  Führungsschlittens  26  in  Pfeilrichtung  c 
verlagert  werden  (Fig.  9  und  Fig.  9a).  Dabei  gleitet 
die  Kulisse  12  der  Führungsschiene  11  über  das 
Gleitstück  20'  des  Führungszapfens  20  und  den 
Stützzapfen  22,  bis  sie  schließlich  mit  ihrer  vorde- 
ren  Stirnseite  an  diesem  anliegt.  In  dieser  Schiebe- 
stellung  wird  der  Deckel  6  durch  die  beiden 
Schwenkhebel  19  oberhalb  des  hinteren,  starren 
Dachbereichs  2'  auf  breiter  Basis  und  damit  optimal 
vibrationsfrei  gehalten. 

Zum  Verlagern  des  Deckels  6  von  seiner  extre- 
men  Offenstellung  IV  in  seine  Schließstellung  I  wird 
das  Antriebskabel  27  durch  entsprechende 
Drehrichtung  des  Antriebritzels  in  Pfeilrichung  d 
längsbewegt,  wodurch  natürlich  auch  der  Führungs- 
schlitten  26  in  diese  Richtung  verlagert  wird.  Dabei 
gleitet  zunächst  der  Deckel  6  längs  der  Kulisse  12 
über  Gleitstück  20'  und  Stützzapfen  22  soweit  in 
Pfeilrichtung  d  nach  vorne,  bis  sich  der  Führungs- 
zapfen  20  in  der  kreisförmigen  Ausnehmung  13  be- 
findet.  Bei  weiterem  Längsverlagem  des  Führungs- 
schlittens  26  in  Pfeilrichtung  d  wird  die  Führungs- 
schiene  1  1  über  die  kreisförmige  Ausnehmung  13  um 
den  Führungszapfen  20  des  Schwenkhebels  19  ge- 
schwenkt  und  zieht  diesen  dadurch  von  seiner 
rückwärtigen  Ruhelage  entgegen  der  Pfeilrichtung  f 
nach  oben,  wobei  gleichzeitig  auch  der  Stützzapfen 
22  entgegen  der  Pfeilrichtung  f  aus  der  Öffnung  14 
der  Kulisse  1  2  ausgeschwenkt  wird.  Durch  weiteres 
Verlagern  des  Führungsschlittens  26  in  Pfeilrich- 
tung  d  wird  der  Deckel  6  über  seine  mittlere  Offen- 
stellung  III  -  wobei  der  Schwenkhebel  19  entgegen 
der  Pfeilrichtung  f  abwärts  gesenkt  wird  -  in  seine 
Ausstellstellung  II  verlagert.  Da  die  Maulöffnung 
39'  der  Sicherungsgabel  39  in  deren  Ruhelage 
durch  die  Wirkung  der  Zugfeder  41  nach  oben 
weist,  kann  in  dieser  Schiebestellung  des  Deckels  6 
und  Schwenklage  des  Schwenkhebels  19  dessen 
Aufnahmezapfen  23  in  die  Sicherungsgabel  39  ein- 
schwenken.  In  der  Ausstellstellung  II  des  Deckels  6 
steht  die  Zahnstange  31  mit  dem  Zahnsegment  35  be- 
reits  in  verzahnungsartigem  Eingriff  (Fig.  4),  wo- 
durch  beim  nun  erfolgenden  Verlagern  des  Deckels 
6  in  seine  Schließsteliung  I  das  Zahnsegment  35  ent- 
gegen  der  Pfeilrichtung  e  geschwenkt  und  dadurch 
die  Sicherungsgabel  39  unter  Überdeckung  des 
Aufnahmezapfens  23  nach  rückwärts  verlagert 

wird  (Fig.  2).  Beim  Verschieben  des  Deckels  6  von 
der  Ausstellstellung  II  in  die  Schließstellung  I  gleitet 
der  Gleitzapfen  33  über  den  ersten  Längsabschnitt 
8'  der  Führungsnut  8  nach  unten  (während  sich  der 

5  Gelenkbolzen  29  und  Kulissenbolzen  32  im  zweiten 
Längsabschnitt  8"  befinden),  wodurch  der  Deckel  6 
im  Dachausschnitt  2  bündig  zur  angrenzenden 
Dachaußenhaut  verläuft. 

Der  Deckel  6  des  in  den  Figuren  11  bis  15  darge- 
10  stellten  Schiebedachs  1  wird  vollkommen  analog  wie 

vorstehend  dargelegt  von  seiner  Schließstellung  i 
in  seine  extreme  Offenstellung  IV  verlagert.  Daher 
wird  im  folgenden  beim  Verlagern  des  Deckels  6  le- 
diglich  auf  den  Dachhimmel  44  bzw.  44'  bezug  ge- 

15  nommen.  Wird  das  in  Fig.  11  und  11a  dargestellte 
Schiebedach  1  von  seiner  Schließstellung  I  wie  er- 
läutert  in  seine  extreme  Offenstellung  IV  verlagert, 
so  wird  der  Dachhimmel  44  über  die  gelenkartige 
Verbindungslasche  45  in  einen  zwischen  der  Dach- 

20  außenhaut  und  der  Innenverkleidung  liegenden  Zwi- 
schenraum  verlagert.  Da  dabei  auch  der  Haltewin- 
kel  46  rückwärts  verschoben  wird,  wird  der  Auf- 
nahmezapfen  23  am  Schwenkhebel  19  für  dessen 
Hochschwenken  (Pfeilrichtung  f)  freigegeben.  Bei 

25  dem  erwähnten  Verlagern  des  Deckels  6  von  seiner 
Schließstellung  I  in  die  Ausstellstellung  II  entsteht 
durch  das  gleichzeitige  Rückverlagern  des  Dach- 
himmels  44  sowohl  am  vorderen  als  auch  am  rück- 
wärtigen  Deckelbereich  ein  Lüftungsspalt  und  damit 

30  ein  Lüftungslabyrinth  das  vorteilhafterweise  ge- 
räuschdämpfend  wirkt. 

Dieser  Vorteil  besteht  natürlich  auch  bei  dem  in 
den  Figuren  13  bis  15  gezeigten  Schiebedach  1.  Le- 
diglich  läßt  sich  dessen  Dachhimmel  44'  über  die  Ar- 

35  retiereinrichtung  49  manuell  längsbewegen,  wobei 
letztere  in  die  jeweils  gewünschte  Ausnehmung  50 
einrasten  kann.  Da  der  in  diesen  Figuren  gezeigte 
Deckel  6  ganz  oder  teilweise  aus  transparentem 
Material  6'  besteht,  kann  bei  ganz  oder  teilweise  ge- 

40  öffnetem  Dachhimmel  44'  über  den  Deckel  6  Licht  in 
den  Fahrzeuginnenraum  eindringen  (Fig.  13b  und 
15),  während  bei  geschlossenem  Dachhimmel  44' 
(Fig.  13)  in  den  Fahrzeuginnenraum  über  den  Deckel 
6  kein  Licht  eindringt,  wie  Fig.  13a  zeigt. 

45 

Patentansprüche 

1.  Schiebedach  (1)  für  ein  Kraftfahrzeug,  insbe- 
50  sondere  Personenkraftwagen,  mit  folgenden  Merk- 

malen: 
-  ein  den  Dachausschnitt  (2)  umgebender  Rahmen 
(3)  mit  zwei  gegenüberliegenden,  längsverlaufen- 
den  Führungen  (7), 

55  -  einem  Deckel  (6),  der  mit  seinen  vorderen  Seiten- 
bereichen  mit  den  Führungen  (7)  in  Verbindung 
steht, 
-  wenigstens  ein,  sich  am  rückwärtigen  Bereich  des 
Schiebedachrahmens  (3)  befindender  Schwenkhe- 

60  bei  (19),  der  einerseits  an  letzterem  (3)  und  anderer- 
seits  über  einen  Führungszapfen  (20)  am  Deckel  (6) 
angelenkt  ist,  wobei  in  dessen  Schließsteliung  (I)  die 
deckelseitige  Lagerachse  (20)  des  Schwenkhebels 
(19)  über  dessen  rahmenseitiger  Lagerachse  (18) 

65  liegt  (Maß  h), 
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-  an  der  Deckelunterseite  befindet  sich  wenigstens 
eine,  parallel  zu  den  Führungen  (7)  verlaufende 
Führungsschiene  (11)  mit  einer  längsverlaufenden 
Kulisse  (12),  in  welcher  der  Führungszapfen  (20) 
des  Schwenkhebels  (19)  dreh-  und  längsverschieb- 
bar  gelagert  ist, 
-  der  Deckel  (6)  wird  bei  Betätigung  eines  an  einem 
längsverschiebbaren  Teil  (26)  angreifenden  An- 
triebsmittels  (27)  aus  seiner  Schließstellung  (I)  über 
eine  Ausstellstellung  (II)  in  eine  extreme  Offenstel- 
lung  (IV)  verlagert,  in  der  sich  der  Deckel  mit  sei- 
nem  rückwärtigen  Endbereich  über  dem  hintenlie- 
genden,  starren  Dachbereich  (2')  befindet, 
gekennzeichnet  durch  die  folgenden  Merkmale: 
-  die  in  der  Führungsschiene  (11)  vorgesehene  Ku- 
lisse  (12)  hat  an  ihrem  hinteren  Ende  eine  kreisförmi- 
ge  Ausnehmung  (13),  in  welcher  der  Führungszap- 
fen  (20)  des  Schwenkhebels  (19)  drehbar  gelagert 
ist, 
-  der  drehfest  in  den  Schwenkhebel  (19)  eingesetzte 
Führungszapfen  (20)  weist  wenigstens  eine  Ab- 
flachung  (21)  auf,  welche  in  der  hinteren  Endstel- 
lung  des  Schwenkhebels  mit  einer  Begrenzung  der 
Kulissenführung  fluchtet,  so  daß  die  Kulisse  (12)  re- 
lativ  zum  Führungszapfen  (20)  verschiebbar  ist. 

2.  Schiebedach  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Schwenkhebel  (19)  deckelsei- 
tig  einen  derart  abgewinkelten  Abschnitt  (19')  auf- 
weist,  daß  bei  sich  in  extremer  Offenstellung  (IV) 
befindendem  Deckel  (6)  dieser  mit  dem  darunterlie- 
genden,  hinteren  Dachbereich  (2')  in  etwa  einer  Be- 
zugsebene  sowie  nahe  diesem  liegt,  wobei  die  Füh- 
rungen  (Führungsnuten  8)  entsprechend  verlaufen. 

3.  Schiebedach  nach  Anspruch  1,  wobei  der 
Deckel  (6)  zwei,  sich  an  seinen  Längsrändern  befin- 
dende  Führungsschienen  (11)  mit  rechteckförmigem 
Querschnitt  aufweist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Führungsschienen  (1  1  )  jeweils  an  ihren  ein- 
ander  zugekehrten  Breitseiten  mit  der  rechteckför- 
migen,  seitlich  offenen  Kulisse  (12)  versehen  sind, 
an  deren  Ende  sich  die  kreisförmige  Ausnehmung 
(13)  befindet. 

4.  Schiebedach  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  jede  Kulisse  (12)  eine  rechtwink- 
lig  nach  unten  verlaufende  Öffnung  (14)  aufweist. 

5.  Schiebedach  nach  Anspruch  1  bis  4,  wobei  je- 
der  Führungsschiene  (11)  ein  Schwenkhebel  (19)  mit 
zylindrischem  Führungszapfen  (20)  zugeordnet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungszapfen 
(20)  jeweils  zwei  gegenüberliegende,  symmetrisch 
angeordnete  Abflachungen  (21)  aufweisen,  durch 
die  jeweils  ein  in  der  Kulisse  (12)  der  Führungsschie- 
nen  (11)  längsverschiebbares  Gleitstück  (20')  gebil- 
det  ist  und  ferner  vom  Schwenkhebel  (19)  in  seinem 
Winkelbereich  jeweils  ein  achsparallel  zum  Füh- 
rungszapfen  verlaufender  Stützzapfen  (22)  ab- 
steht,  der  jeweils  in  die  Öffnung  (14)  der  Kulisse  der 
Führungsschiene  beim  Verschwenken  des  Deckels 
(6)  in  seine  etwa  horizontale  Lage  verschwenkt  wird 
und  beim  weiteren  Verschieben  der  Kulisse  in  die- 
ser  gleitet. 

6.  Schiebedach  nach  Anspruch  5,  gekennzeich- 
net  durch  eine  am  obenliegenden  Bereich  des  Schie- 
bedachrahmens  (3)  vorgesehene,  umlaufende  Was- 
serfangrinne  (4),  welche  ein  nach  oben  offenes,  U- 

förmiges  Querschnittsprofil  hat,  wobei  sich  auf  dem 
innenliegenden  Schenkel  (4')  des  rückwärtigen  Ab- 
schnitts  der  Wasserfangrinne  die  beiden  Schwenk- 
hebel  (19)  bei  in  seine  extreme  Offenstellung  (IV)  ge- 

5  schwenktem  Deckel  (6)  abstützen. 
7.  Schiebedach  nach  Anspruch  1,  wobei  die  Füh- 

rungen  (7)  jeweils  an  einem  langgestreckten  Auf- 
nahmeelement  (5)  ausgebildete  Führungsnuten  (8) 
sind  und  sich  dieses  jeweils  an  den  gegenüberlie- 

10  genden  Seitenrändern  des  Schiebedachrahmens  (3) 
befindet,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füh- 
rungsnuten  (8)  jeweils  aus  drei  stufenlos  ineinan- 
derübergehenden  Längsabschnitten  (8',  8",  8"')  be- 
stehen,  wobei  der  vordere,  erste  Längsabschnitt 

15  (8')  einen  Winkel  von  etwa  30°  und  der  sich  an  die- 
sen  anschließende  zweite  Längsabschnitt  (8")  einen 
Winkel  von  etwa  5°  mit  der  Unterkante  (7')  eines 
Führungsteils  (7)  einschließt,  während  der  dritte 
Längsabschnitt  (8"')  etwa  parallel  zu  dieser  ver- 

20  läuft. 
8.  Schiebedach  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Außenseiten  der  Führungs- 
schienen  (11)  jeweils  im  Bereich  eines  lotrechten 
Schenkels  (3')  des  Schiebedachrahmens  (3)  liegen 

25  und  vom  vorderen  Ende  der  Führungsschienen  je- 
weils  ein  Schubarm  (11')  nach  unten  absteht,  in  des- 
sen  freien  Endbereich  jeweils  ein  mit  seinem  vorde- 
ren  Endabschnitt  in  die  Führungsnut  (8)  des  Füh- 
rungsteils  (7)  eingreifender  Gleitzapfen  (33)  dreh- 

30  fest  eingesetzt  ist. 
9.  Schiebedach  nach  Anspruch  1,  7  und  9,  wobei 

der  Deckel  (6)  über  zwei  Führungsschlitten  (26)  in 
den  Führungsnuten  (8)  längsverschiebbar  ist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß 

35  -  die  beiden  Führungsschlitten  (26)  jeweils  ein  U- 
förmiges  Querschnittsprofil  mit'  einem  kurzen  (26") 
und  einem  langen  Schenkel  (26')  aufweisen,  wobei 
der  kurze  Schenkel  (26")  längs  einer  in  ihn  eingrei- 
fenden,  vom  Führungsteil  (7)  des  Aufnahmeele- 

40  ments  (5)  seitlich  vorspringenden  Führungsrippe 
(9)  geführt  ist  und  am  kurzen  Schenkel  (26")  ferner 
ein  Antriebskabel  (27)  angreift,  während  der  lange 
Schenkel  (26')  längs  der  lotrechten  innenliegenden 
Wand  des  Führungsteils  (7)  verläuft. 

45  -  vom  langen  Schenkel  (26')  der  beiden  Führungs- 
schlitten  (26)  jeweils  ein  Kulissenbolzen  (32)  und  ein 
Gelenkbolzen  (29)  abstehen,  welche  in  die  Füh- 
rungsnut  (8)  des  Führungsteils  (7)  des  Aufnah- 
meelements  (5)  eingreifen, 

50  -  am  Gleitzapfen  (33)  eines  jeden  Schubarms  (1  1  ')  ei- 
ne  Gelenklasche  (30)  angelenkt  ist,  welche  an  ihrem 
gegenüberliegenden  Endbereich  den  achsparallel 
zum  Gleitzapfen  verlaufenden  Gelenkbolzen  (29) 
trägt,  der  seinerseits  im  vorderen  Bereich  des  lan- 

55  gen  Schenkels  (26')  des  Führungsschlittens  (26) 
drehbar  gelagert  ist, 
-  in  Schließstellung  (I)  des  Deckels  (6)  sich  der 
Gleitzapfen  (33)  im  Bereich  der  tiefsten  Stelle  des 
ersten  Längsabschnitts  (8')  der  Führungsnut  (8)  be- 

60  findet,  während  dabei  der  Gelenkbolzen  (29)  und 
der  Kulissenbolzen  (32)  in  deren  zweiten  Längsab- 
schnitt  (8")  eingreifen. 

10.  Schiebedach  nach  Anspruch  9,  gekennzeich- 
net  durch  eine  am  unteren  Bereich  des  langen 

65  Schenkels  (26')  eines  jeden  Führungsschlittens  (26) 
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vorgesehene  Zahnstange  (31),  die  mit  einem  am  An- 
schraubflansch  (5')  des  Aufnahmeelements  (5) 
schwenkbar  gelagerten  Zahnsegment  (35)  kämmt, 
das  seinerseits  über  eine  Schubstange  (40)  mit  ei- 
ner  ebenfalls  am  Anschraubflansch  schwenkbar 
gelagerten  Sicherungsgabel  (39)  in  gelenkiger  Ver- 
bindung  steht,  wobei  bei  geschlossenem  Deckel  (6) 
die  Zahnstange  mit  dem  Zahnsegment  und  die  dabei 
mit  ihrer  Maulöffnung  (39')  nach  hinten  weisende  Si- 
cherungsgabel  (39)  mit  einem  Aufnahmezapfen  (23) 
eines  jeden  Schwenkhebels  (19)  in  Eingriff  stehen, 
während  bei  der  Öffnungsbewegung  des  Deckels 
die  Sicherungsgabel  über  Schubstange  zur  Freiga- 
be  des  Aufnahmezapfens  hochgeschwenkt  wird. 

11.  Schiebedach  nach  Anspruch  1  und  5,  gekenn- 
zeichnet  durch  einen  Dachhimmel  (44),  der  an  sei- 
nen  vorderen  Seitenbereichen  über  jeweils  eine  ge- 
lenkartig  wirkende  Verbindungslasch  (45)  am  Füh- 
rungsschlitten  (26)  befestigt  ist,  während  an  seinen 
hintenliegenden  Seitenbereichen  jeweils  ein  nach 
oben  abstehender  Haltewinkel  (46)  angebracht  ist, 
der  einen  schräg  nach  vorne  und  oben  verlaufen- 
den  Aufnahmeschlitz  (47)  aufweist,  in  den  in 
Schließstellung  (I)  des  Deckels  (6)  jeweils  der  seit- 
lich  vom  Winkelbereich  eines  jeden  Schwenkhebels 
(19)  abstehende  Aufnahmezapfen  (23)  eingreift. 

12.  Schiebedach  nach  Anspruch  1  und  5,  gekenn- 
zeichnet  durch  einen  in  mehreren  Raststellungen  ar- 
retierbaren  Dachhimmel  (44'),  der  an  seinen  beiden 
seitlichen  Randbereichen  am  Schiebedachrahmen 
(3)  verschiebbar  geführt  ist  und  an  seinen  hintenlie- 
genden  Seitenbereichen  jeweils  einen  nach  oben  ab- 
stehenden  Haltewinkel  (51)  aufweist,  an  dem  durch 
einen  schräg  nach  vorne  und  oben  verlaufenden 
Tragarm  (52)  eine  nach  vorne  offene  Aufnahmeöff- 
nung  (52')  ausgebildet  ist,  wobei  in  diese  in  Schließ- 
steliung  (I)  des  mindestens  teilweise  aus  transpa- 
rentem  Material  (6')  bestehenden  Deckels  (6)  je- 
weils  der  seitlich  vom  Winkelbereich  eines  jeden 
Schwenkhebels  (19)  abstehende  Aufnahmezapfen 
(23)  eingreift. 

Claims 

1.  A  sliding  roof  (1)  for  a  motor  vehicle,  more  par- 
ticularly  a  passenger  car,  having  the  following  fea- 
tures: 

-  a  frame  (3)  surrounding  the  roof  opening  (2) 
and  having  two  opposite  longitudinally-extending 
guides  (7), 
-  a  cover  (6)  having  its  front  side  regions  con- 
nected  to  the  guides  (7), 
-  at  least  one  rocking  lever  (19)  at  the  rear  region 
of  the  sliding  frame  (3)  and  pivoted  at  one  end  to 
the  frame  (3)  and  at  the  other  end  to  the  cover  (6) 
via  a  guide  pin  (20),  and  when  the  cover  is  in  the 
closed  position  (I)  the  bearing  axis  (20)  of  the 
rocking  lever  (19)  on  the  cover  side  lies  above 
the  bearing  axis  (18)  on  the  frame  side  (by  the 
amount  h), 
-  at  least  one  guide  rail  (11)  extending  parallel  to 
the  guides  (7)  is  on  the  underside  of  the  cover 
and  has  a  longitudinal  slot  link  (12)  in  which  the 
guide  pin  (20)  of  the  rocking  lever  (19)  is  mounted 
for  rotation  and  longitudinal  movement,  and 

-  when  a  dnve  means  (27)  engaging  a  longitudinal- 
ly  movable  part  (26)  is  actuated,  the  cover  (6)  is 
moved  from  the  closed  position  (I)  via  a  just-open 
Position  (II)  into  an  extreme  open  position  (IV),  in 

5  which  the  rear  end  region  of  the  cover  extends 
beyond  the  rigid  rear  region  (2")  of  the  roof, 
characterised  by  the  following  features: 
the  slot  link  (1  2)  in  the  guide  rail  (1  1  )  is  formed  at  its 
rear  end  with  a  circular  recess  (13)  in  which  the 

10  guide  pin  (20)  of  the  rocking  lever  (19)  is  rotatably 
mounted,  and 
-  the  guide  pin  (20);  which  is  non-rotatably  insert- 
ed  into  the  rocking  lever  (19),  has  at  least  one  flat 
part  (21)  which,  when  the  rocking  lever  is  in  the 

15  rear  end  position,  is  in  line  with  a  boundary  of  the 
link  guide,  so  that  the  slot  link  (12)  is  movable  rela- 
tive  to  the  guide  pin  (20). 
2.  A  sliding  roof  according  to  claim  1,  character- 

ised  in  that  the  rocking  lever  (19)  has  a  bent  portion 
20  (19')  on  the  roof  side  such  that,  when  the  cover  (6) 

is  in  the  extreme  open  position  (IV),  it  and  the  rear 
roof  region  (2')  lie  approximately  in  or  near  a  refer- 
ence  plane,  and  the  guides  (guide  slots  8)  extend 
correspondingly. 

25  3.  A  sliding  roof  according  to  claim  1  ,  the  collar  (6) 
having  two  guide  rails  (11)  of  rectangular  cross-sec- 
tion  along  its  longitudinal  edges,  characterised  in 
that  the  facing  wide  sides  of  the  guide  rails  (11)  are 
each  provided  with  the  slot  link  (12)  which  is  rectan- 

30  gular  and  open  at  the  sides,  and  ends  in  the  circular 
recess  (13). 

4.  A  sliding  roof  according  to  claim  2,  character- 
ised  in  that  each  slot  link  (12)  has  a  rectangular 
downward  opening  (14). 

35  5.  A  sliding  roof  according  to  Claims  1  to  4,  in 
which  each  guide  rail  (11)  is  associated  with  a  rock- 
ing  lever  (19)  and  a  cylindrical  guide  pin  (20),  char- 
acterised  in  that  each  guide  pin  (20)  has  two  facing 
symmetrically-disposed  flat  parts  (21),  respectively 

40  forming  a  sliding  member  (20')  for  moving  lengthwise 
in  the  slot  link  (12)  of  the  guide  rails  (11),  and  a  pivot 
journal  (22)  having  its  axis  parallel  to  the  guide  pin 
projects  from  the  bent  region  of  each  rocking  lever 
(19)  and  is  pivoted  into  an  approximately  horizontal 

45  position  into  the  opening  (14)  of  the  slot  guide  of  the 
guide  rail  when  the  cover  (6)  is  pivoted,  and  slides 
in  the  slot  link  when  the  cover  is  pivoted  further. 

6.  A  sliding  roof  according  to  claim  5,  character- 
ised  by  a  peripheral  gutter  (4)  on  the  upper  region 

50  of  the  sliding  roof  frame  (3)  and  having  an  upwardly 
open  U-shaped  cross-section,  and  when  the  cover 
(6)  is  pivoted  into  the  extreme  open  position  (IV)  the 
two  rocking  levers  (19)  rest  on  the  inner  limb  (4')  of 
the  rear  portion  of  the  gutter. 

55  7.  A  sliding  roof  according  to  claim  1,  the  guides 
(7)  constituting  respective  guide  slots  (8)  formed  on 
an  elongate  receiving  component  (5)  disposed  on 
the  respective  opposite  side  edges  of  the  guiding 
roof  frame  (3),  characterised  in  that  the  guide  slots 

60  (8)  each  comprise  three  longitudinal  portions  (8',  8", 
8'")  which  steplessly  merge  into  one  another,  the 
front  first  longitudinal  portion  (8")  being  at  an  angle 
of  approximately  30°  and  the  adjacent  second  longi- 
tudinal  portion  (8')  being  at  an  angle  of  approximate- 

65  ly  5°  to  the  lower  edge  (7')  of  a  guide  part  (7),  where- 

9 



17 EP  0  221  241  B1 18 

as  the  third  longitudinal  portion  (8'")  extends  approx- 
imately  parallel  thereto. 

8.  A  sliding  roof  according  to  claim  3,  character- 
ised  in  that  the  outer  sides  of  the  guide  rails  (11) 
each  lie  near  a  perpendicular  limb  (3')  of  the  sliding 
roof  frame  (3)  and  a  thrust  arm  (11')  extends  down- 
wards  from  the  front  end  of  each  guide  rail  and  a 
sliding  pin  (33)  having  its  front  end  portion  engaging 
in  the  guide  groove  (8)  of  the  guide  part  (7)  is  non- 
rotatably  inserted  into  the  free  end  region  of  the  re- 
spective  thrust  arm. 

9.  A  sliding  roof  according  to  Claims  1,  7  and  8, 
the  cover  (6)  being  longitudinally  movable  on  two 
guide  carriages  (26)  in  the  guide  slots  (8),  charac- 
terised  in  that 

-  the  two  guide  carriages  (26)  each  have  a  U 
cross-section  with  a  Short  limb  (26  ")  and  a  long 
limb  (261),  the  Short  limb  (26")  being  guided  along  a 
guide  rib  (9)  engaging  in  it  and  projecting  laterally 
from  the  guide  part  (7)  of  the  receiving  element 
(5)  and  a  drive  cable  (27)  also  engages  the  short 
limb  (26"),  whereas  the  long  limb  (26')  extends 
along  the  vertical  inner  wall,  of  the  guide  part  (7), 
-  a  link  pin  (32)  and  a  joint  pin  (29)  project  from 
the  long  limb  (26')  of  each  of  the  two  guide  car- 
riages  and  engage  in  the  guide  groove  (8)  of  the 
guide  part  (7)  of  the  receiving  component  (5), 
-  a  joint  plate  (30)  is  pivoted  to  the  sliding  pin  (33) 
of  each  thrust  arm  (11')  and  at  its  opposite  end  re- 
gion  carries  the  joint  pin  (29)  which  extends  with 
its  axis  parallel  to  the  sliding  pin  and  is  rotatably 
mounted  in  the  front  region  of  the  long  limb  (26') 
of  the  guide  carriage  (26),  and 
-  when  the  cover  (6)  is  in  the  closed  position  (I), 
sliding  pin  (33)  is  near  the  lowest  place  on  the 
first  longitudinal  portion  (8')  of  the  guide  groove 
(8),  whereas  the  joint  pin  (29)  and  the  link  pin  (32) 
engage  in  the  second  longitudinal  portion  (8") 
thereof. 
1  0.  A  sliding  roof  according  to  claim  9,  character- 

ised  by  a  rack  (31)  provided  on  the  lower  region  of 
the  long  limb  (26')  of  each  guide  carriage  (26)  and 
meshing  with  a  toothed  segment  (35)  pivotably 
mounted  on  a  threaded  flange  (5')  of  the  receiving 
component  (5)  and  pivotably  connected  via  a  thrust 
rod  (40)  to  a  securing  fork  (39)  likewise  pivotably 
mounted  on  the  threaded  flange,  and  when  the  Cov- 
er  (6)  is  closed  the  rack  engages  the  toothed  seg- 
ment  and  the  securing  fork  (39),  the  opening  (39')  of 
which  is  then  pointing  downwards,  engages  a  re- 
ceiving  pin  (23)  on  each  locking  lever  (19),  whereas 
during  the  opening  movement  of  the  roof  the  secur- 
ing  fork  is  pivoted  upwards  via  the  thrust  rod,  re- 
leasing  the  receiving  pin. 

1  1.  A  sliding  roof  according  to  Claims  1  and  5,  char- 
acterised  by  an  inside  roof  lining  (44),  each  front 
side  region  of  which  is  secured  by  a  respective  con- 
necting  plate  (45)  acting  as  a  pivot  to  the  guide  car- 
riage  (26),  whereas  an  upwardly-projecting  retain- 
ing  angle  member  (46)  is  attached  to  each  of  its  rear 
side  regions  and  has  an  upward  and  forward  sloping 
receiving  slot  (47)  in  which  the  respective  receiv- 
ing  pin  (23)  projecting  laterally  from  the  bent  region 
of  each  rocking  lever  (19)  engages  when  the  cover 
(6)  is  in  the  closed  position  (1). 

12.  A  sliding  roof  according  to  Claims  1  and  5, 
characterised  by  an  inside  roof  lining  (44')  lockable 
in  a  number  of  stop  positions  and  movably  guided 
along  its  two  lateral  edge  regions  on  the  sliding  roof 

5  frame  (3)  and  having  a  bent  retaining  member  (51) 
projecting  upwards  from  each  of  its  rear  side  re- 
gions,  an  upwardlyopen  receiving  opening  (52')  be- 
ing  formed  on  the  angular  retaining  member  (51)  by 
means  of  an  upper  forwardly-sloping  bearing  arm 

10  (52),  and  when  the  cover  (6),  which  is  made  at  least 
partly  of  transparent  material  (6'),  is  in  the  closed 
position  (I),  the  receiving  pin  (23)  projecting  lateral- 
ly  from  the  bent  region  of  each  rocking  lever  (19)  en- 
gages  in  the  receiving  opening  (52'). 

15 
Revendications 

1.  Toit  ouvrant  pour  vehicules  automobiles,  en 
particulier  voitures  particulieres,  presentant  les 

20  proprietes  suivantes  : 
-  un  cadre  (3)  entourant  la  decoupe  de  toit  (2), 
comportant  deux  guidages  longitudinaux  opposes, 
-  un  couvercle  (6)  relil  aux  guidages  (7)  par  ses 
zones  laterales  avant, 

25  -  au  moins  un  levier  basculant  (19)  se  trouvant 
dans  la  zone  arriere  du  cadre  de  toit  ouvrant  (3) 
et  articule  d'une  part  ä  ce  dernier  (3)  et  d'autre 
part  relie  au  couvercle  (6)  par  Pintermediaire  d'un 
tourillon  de  guidage  (20),  l'axe  de  palier  (20),  situe 

30  cöte  couvercle,  du  levier  basculant  (19)  etant  si- 
tue  au-dessus  de  son  axe  de  palier  (1  8)  situe  cöte 
cadre,  dans  la  position  de  fermeture  (I)  de  ce  der- 
nier, 
-  au  moins  une  glissiere  de  guidage  (11),  s'eten- 

35  dant  parallelement  aux  parties  de  guidage  (7)  et 
comprenant  une  coulisse  longitudinale  (12)  dans 
laquelle  le  tourillon  de  guidage  (20)  du  levier  bas- 
culant  (19)  est  monte  mobile  en  rotation  et  longitu- 
dinalement,  se  trouve  sur  la  face  inferieure  de 

40  couvercle, 
-  lors  de  l'actionnement  d'un  moyen  d'entraTne- 
ment  (27)  agissant  sur  une  parte  (26)  mobile  longi- 
tudinalement,  le  couvercle  (6)  est  deplace  en  quit- 
tant  sa  position  de  fermeture  (I),  en  passant  par 

45  une  position  sortie  (II)  et  en  arrivant  dans  une  po- 
sition  ouverte  extreme  (IV)  dans  laquelle  le  cou- 
vercle  (6)  se  trouve,  avec  sa  zone  d'extremite  ar- 
riere  situee  au-dessus  de  la  zone  de  toit  rigide 
(2')  situee  derriere,  caracterise  par  les  proprie- 

50  tes  suivantes: 
-  la  coulisse  (12)  prevue  dans  la  glissiere  de  gui- 
dage  (11)  presente  ä  son  extremite  arriere  un  evi- 
dement  (13)  de  forme  circulaire  dans  lequel  le  tou- 
rillon  de  guidage  (20)  du  levier  basculant  (19)  est 

55  monte  pivotable, 
-  le  tourillon  de  guidage  (20)  introduit  fixe  en  rota- 
tion  dans  le  levier  basculant  (19)  presente  au 
moins  un  aplatissement  (21)  aligne,  en  position  fi- 
nale  arriere  du  levier  pivotant,  avec  une  delimita- 

60  tion  du  guidage  de  coulisse,  de  fagon  que  la  cou- 
lisse  (12)  soit  mobile  par  rapport  au  tourillon  de 
guidage  (20). 
2.  Toit  ouvrant  selon  la  revendication  1,  caracte- 

rise  en  ce  que  le  levier  pivotant  (19)  presente,  cöte 
65  couvercle,  une  partie  (19')  pliee  de  fagon  que,  le 
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couvercle  (6)  se  trouvant  en  une  position  ouverte 
extreme  (IV),  il  se  situe,  avec  la  zone  de  toit  arriere 
(2')  situee  au-dessous,  ä  peu  pres  dans  un  plan  de 
reference,  ainsi  qu'ä  proximite  de  celui-ci,  les  guida- 
ges  (gorges  de  guidage  8)  s'etendant  en  consequen- 
ce. 

3.  Toit  ouvrant  selon  la  revendication  1,  dans  le- 
quel  le  couvercle  (6)  presente  deux  glissieres  de 
guidage  (11)  ä  section  transversale  de  forme  rectan- 
gulaire  se  trouvant  sur  ses  bords  longitudinaux,  ca- 
racterise  en  ce  que  les  glissieres  de  guidage  (11) 
sont  chacune  pourvues  sur  leurs  cötes  large  tour- 
nes  Tun  vers  Pautre,  de  la  coulisse  (12)  de  forme 
rectangulaire,  ouverte  lateralement,  ä  l'extremite  de 
laquelle  se  trouve  Pevidement  de  forme  circulaire 
(13). 

4.  Toit  ouvrant  selon  la  revendication  3,  caracte- 
rise  en  ce  que  chaque  coulisse  (12)  presente  une 
ouverture  (14)  s'etendant  ä  angle  droit,  vers  le  bas. 

5.  Toit  ouvrant  selon  les  revendications  1  ä  4,  un 
levier  pivotant  (19)  ä  tourillon  de  guidage  cylindrique 
(20)  etant  associe  ä  chaque  glissiere  de  guidage 
(1  1  ),  caracterise  en  ce  que  les  tourillons  de  guidage 
(20)  presentent  chacun  deux  aplatissements  (21  )  op- 
poses  symetriques,  ä  Paide  desquels  est  constituee 
chaque  fois  une  piece  de  glissement  (20')  mobile  lon- 
gitudinalement  dans  la  coulisse  (12)  des  glissieres 
de  guidage  (11),  et  un  tourillon  de  soutien  (22)  paral- 
lele  au  tourillon  de  guidage  s'ecarte  en  outre  du  le- 
vier  pivotant  (19),  dans  sa  zone  angulaire,  et  est 
chaque  fois  bascule  dans  Pouverture  (14)  de  la  cou- 
lisse  de  la  glissiere  de  guidage,  lors  du  basculement 
du  couvercle  (6)  dans  sa  position  ä  peu  pres  verti- 
cale,  et  glisse  dans  celle-ci  lors  d'un  deplacement 
supplementaire  de  la  coulisse. 

6.  Toit  ouvrant  selon  la  revendication  5,  caracte- 
rise  par  une  gouttiere  (4)  peripherique,  prevue  sur 
la  zone  superieure  du  cadre  de  toit  ouvrant  (3)  et 
presentant  un  profil  de  section  transversale  en  for- 
me  de  U  et  ouvert  vers  le  haut,  les  deux  leviers  bas- 
culant  (19)  s'appuyant,  lorsque  le  couvercle  (6)  est 
dans  sa  position  ouverte  extreme  (IV),  sur  le  mon- 
tant  interieur  (4')  de  la  partie  arriere  de  la  gouttiere. 

7.  Toit  ouvrant  selon  la  revendication  1,  les  guida- 
ges  (7)  etant  chacun  des  gorges  de  guidage  (8)  rea- 
Iisees  sur  un  element  de  reception  allonge  (5)  qui  se 
trouve  chaque  fois  sur  les  bords  lateraux  opposes 
du  cadre  de  toit  ouvrant  (3),  caracterise  en  ce  que 
les  gorges  de  guidage  (8)  se  composent  chacune  de 
trois  parties  longitudinales  (8',  8",  8"')  se  transfor- 
mant  l'une  dans  Pautre  sans  discontinuite,  la  partie 
avant  (8'),  qui  est  la  premiere,  faisant  un  angle  d'ä 
peu  pres  30°  avec  le  bord  inferieur  (7')  d'une  partie 
de  guidage  (7),  et  la  deuxieme  partie  longitudinale 
(8"),  se  raccordant  ä  celle-ci,  faisant  un  angle  d'ä 
peu  pres  5°  avec  (7),  tandis  que  la  troisieme  partie 
longitudinale  (8"')  s'etend  ä  peu  pres  parallelement  ä 
(7). 

8.  Toit  ouvrant  selon  la  revendication  3,  caracte- 
rise  en  ce  que  les  cötes  exterieurs  des  glissieres  de 
guidage  (11)  sont  chacun  situes  dans  la  zone  d'un 
montant  vertical  (3,)  du  cadre  de  toit  ouvrant  (3)  et 
qu'un  bras  de  poussee  (1  1  ')  s'ecarte  chaque  fois  de 
l'extremite  avant  des  glissieres  de  guidage  vers  le 
bas,  un  tourillon  de  glissement  (33)  s'engageant  par 

sa  partie  d'extremite  avant  dans  la  glissiere  de  gui- 
dage  (8)  de  la  partie  de  guidage  (7)  etant  chaque 
fois  insere,  bloque  en  rotation,  dans  sa  zone  d'ex- 
tremite  libre. 

5  9.  Toit  ouvrant  selon  les  revendications  1  ,  7  et  8, 
le  couvercle  (6)  etant  mobile  longitudinalement  dans 
les  glissieres  de  guidage  (8),  par  l'intermediaire  de 
deux  coulisseaux  de  guidage  (26),  caracterise  en  ce 
que  : 

10  -  les  deux  coulisseaux  de  guidage  (26)  presentent 
chacun  un  profil  de  section  transversale  en  for- 
me  de  U,  avec  une  branche  courte  (26")  et  une 
branche  longue  (26'),  la  branche  courte  (26") 
etant  guidee  le  long  d'une  nervure  de  guidage  (9) 

15  s'engageant  sur  lui,  faisant  saillie  lateralement  de 
la  partie  de  guidage  (7)  de  l'element  de  reception 
(5),  et  un  cäble  d'entrainement  (27)  s'engageant 
en  outre  sur  la  branche  courte  (26"),  tandis  que 
la  branche  longue  (26')  s'etend  le  long  d'une  paroi 

20  interieure  verticale  de  la  partie  de  guidage  (7), 
-  un  boulon  de  coulisse  (32)  et  un  boulon  d'articu- 
lation  (29)  s'engageant  dans  la  gorge  de  guidage 
(8)  de  la  partie  de  guidage  (7)  de  l'element  de  re- 
ception  (5)  s'ecartent  chaque  fois  de  l'aile  courte 

25  (26')  des  deux  coulisseaux  de  guidage  (26), 
-  une  attache  d'articulation  (30)  est  articulee  sur 
le  tourillon  de  glissement  de  chaque  bras  de  pous- 
see  (1  1  '),  attache  (30)  portant  ä  sa  zone  d'extremi- 
te  opposee  le  boulon  d'articulation  (29)  d'axe  pa- 

30  rallele  au  tourillon  de  glissement  qui  est  monte  de 
son  cöte  dans  la  zone  avant  de  la  branche  longue 
(26')  du  coulisseau  de  guidage  (26), 
-  en  position  de  fermeture  (1)  du  couvercle  (6),  le 
tourillon  de  glissement  (33)  se  trouve  dans  la  zo- 

35  ne  de  position  la  plus  basse  de  la  premiere  partie 
longitudinale  (8')  de  la  gorge  de  guidage  (8),  tan- 
dis  qu'alors  le  boulon  d'articulation  (29)  et  le  bou- 
lon  de  coulisse  (32)  s'engagent  dans  sa  deuxieme 
partie  longitudinale  (8"). 

40  10.  Toit  ouvrant  selon  la  revendication  9,  caracte- 
rise  par  une  cremaillere  (31  )  prevue  ä  la  zone  infe- 
rieure  de  la  branche  longue  (26')  de  chaque  coulis- 
seau  de  guidage  (26)  et  engrenant  sur  un  segment 
dente  (35)  monte  pivotant  sur  le  rebord  de  vissage 

45  (5")  de  l'element  de  reception  (5),  segment  (35)  place 
de  son  cöte  en  relation  articulee  sur  une  fourchette 
de  securite  (39)  montee  pivotante  egalement  sur  le 
rebord  de  vissage,  la  cremaillere  avec  le  segment 
dente  et  la  fourchette  de  securite  (39)  presentant 

50  alors  son  ouverture  (39')  tournee  vers  Paniere  et 
etant  alors  en  prise  sur  un  tourillon  de  reception 
(23)  de  chaque  levier  basculant  (19),  dans  la  posi- 
tion  fermee  du  couvercle,  tandis  que,  dans  la  Posi- 
tion  ouverte  du  couvercle,  la  fourchette  de  securi- 

55  te  est  relevee  au-dessus  de  la  tige  de  poussee,  en 
vue  de  liberer  le  tourillon  de  reception. 

1  1  .  Toit  ouvrant  selon  les  revendications  1  ä  5,  ca- 
racterise  par  un  habillage  de  plafond  de  toit  (44), 
qui  est  chaque  fois  fixe,  dans  ses  zones  laterales 

60  avant,  sur  le  coulisseau  de  guidage  (26),  par  l'inter- 
mediaire  d'une  attache  de  liaison  (45)  agissant  com- 
me  une  articulation,  tandis  qu'une  corniere  de  main- 
tien  (46),  s'ecartant  chaque  fois  vers  le  haut  et  pre- 
sentant  une  fente  de  reception  (47)  s'etendant  en 

65  biais  vers  l'avant  et  vers  le  haut,  est  montee  ä  ses 

11 
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zones  laterales  arriere,  le  tourillon  de  reception 
(23)  s'ecartant  lateralement  de  la  zone  angulaire  de 
chaque  levier  basculant  (19)  s'engageant  chaque 
fois  dans  la  fente  (47)  lorsque  le  couvercle  (6)  est 
en  position  de  fermeture  (I).  5 

12.  Toit  ouvrant  selon  les  revendications  1  et  5, 
caracterise  par  un  habillage  de  plafond  de  toit  (44') 
susceptible  d'etre  bloque  dans  plusieurs  positions 
de  crans  et  guide  mobile  sur  le  cadre  (3)  de  toit  cou- 
lissant,  sur  ses  zones  de  bordure  laterales,  et  pre-  10 
sentant  chaque  fois  ä  ses  zones  laterales  arriere 
une  comiere  de  maintien  (51)  s'ecartant  vers  le 
haut,  sur  laquelle  une  ouverture  de  reception  (52') 
ouverte  vers  I'avant  est  realisee,  dans  un  bras 
support  (52)  s'etendant  en  biais  vers  I'avant  et  15 
vers  le  haut,  ouverture  dans  laquelle  le  tourillon  de 
reception  (23)  s'ecartant  lateralement  de  la  zone  an- 
gulaire  de  chaque  levier  basculant  (19)  s'engage 
chaque  fois,  lorsque  le  couvercle  (6),  se  composant 
au  moins  partiellement  d'une  matiere  transparente  20 
(6'),  est  en  position  de  fermeture  (I). 
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