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(54) SOFT-TOP-VERDECK EINES CABRIOLET-FAHRZEUGS MIT EINER 
SPANNSTANGENEINRICHTUNG

(57) Es wird ein Soft-Top-Verdeck (2) eines Cabrio-
let-Fahrzeugs (1) vorgeschlagen, welches mittels eines
Verdeckgestänges (5) zwischen einer einen Fahrgas-
traum (3) abschließenden geschlossenen Position und
einer den Fahrgastraum (3) zumindest bereichsweise
freigebenden offenen Position verlagerbar ist. Das Ver-
deck (2) ist mit einem zumindest bei geschlossenem Ver-
deck (2) unabhängig von dem Verdeckgestänge (5) be-
wegbaren und mittels einer zwei Spannstangen (16, 17)
aufweisenden Spannstangeneinrichtung (15) zwischen
einer im Wesentlichen horizontalen Schließlage und ei-
ner Offenlage verlagerbaren Stoffhaltebügel (8) ausge-

führt. Eine erste Spannstange (16) der Spannstangen-
einrichtung (15) ist einerseits gelenkig an dem Stoffhal-
tebügel (8) und anderseits gelenkig an einer zweiten
Spannstange (17) der Spannstangeneinrichtung (15) an-
gebunden. Die zweite Spannstange (17) ist mittels eines
Mechanismus (22) an das Verdeckgestänge (5) ange-
bunden, wobei der Mechanismus (22) zur Verlagerung
eines in geschlossener Position des Stoffhaltebügels (8)
vorderen Endes (20) der zweiten Spannstange (17) bei
einer Öffnungsbewegung des Stoffhaltebügels (8) in Ver-
decklängsrichtung nach vorne ausgeführt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Soft-Top-Verdeck ei-
nes Cabriolet-Fahrzeugs, welches mittels eines Ver-
deckgestänges zwischen einer einen Fahrgastraum ab-
schließenden geschlossenen Position und einer den
Fahrgastraum zumindest bereichsweise freigebenden
offenen Position verlagerbar ist, nach der im Oberbegriff
des Patentanspruches 1 näher definierten Art.
[0002] Aus der Praxis sind mit einem flexiblen Ver-
deckbezug überspannte Soft-Top-Verdecke bekannt,
bei denen der Verdeckbezug heckseitig mit einem in ge-
schlossener Position auf einem heckseitigen Deckel ab-
legbaren Stoffhaltebügel verbunden ist. Um derartige
Verdecke von einer geschlossenen Position in eine of-
fene Position überführen zu können, wird der Stoffhalte-
bügel zunächst aufgeschwenkt, so dass anschließend
ein Verdeckkastendeckel einen heckseitigen Stauraum
für das Verdeck durch eine Öffnungsbewegung freige-
ben kann und das gesamte Verdeck in den Stauraum
verlagert werden kann.
[0003] Ein derartiges Verdeck mit einem um einen
Drehpunkt verschwenkbar an einer Hauptsäule eines
Verdeckgestänges angelenkten Stoffhaltebügel ist aus
der DE 10 2013 114 984 A1 bekannt, wobei zur Ver-
schwenkung des Stoffhaltebügels zwischen einer im We-
sentlichen horizontal angeordneten Schließlage und ei-
ner um den Drehpunkt mit einem heckseitigen Ende auf-
wärts verschwenkten Offenlage zwei gelenkig miteinan-
der verbundene Spannlenker vorgesehen sind. Ein
Spannlenker ist dabei mit dem Stoffhaltebügel und der
andere Spannlenker mit einem Lenker eines Verdeck-
gestänges verbunden.
[0004] Bei einer derartigen Ausführung der Spannlen-
ker wird ein Verbindungspunkt der Spannlenker bei einer
Öffnungsbewegung des Stoffhaltebügels sehr nah an
den Drehpunkt der Stoffhaltebügel an der Hauptsäule
geführt, so dass insbesondere vor Erreichung der Offen-
lage des Stoffhaltebügels lediglich kleine Wirkhebel mit
einer ungünstigen Krafteinleitung vorliegen und die Of-
fenlage des Stoffhaltebügels gegebenenfalls nicht in ge-
wünschtem Umfang erreichbar ist.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein
Soft-Top-Verdeck eines Cabriolet-Fahrzeugs mit einem
zumindest teilweise unabhängig von dem Verdeck be-
wegbaren Stoffhaltebügel zu schaffen, bei welchem eine
aufgeschwenkte Offenlage des Stoffhaltebügels sicher
erreichbar ist.
[0006] Diese Aufgabe wird mit einem Soft-Top-Ver-
deck gemäß den Merkmalen des Patentanspruches 1
gelöst.
[0007] Es wird somit ein Soft-Top-Verdeck eines Ca-
briolet-Fahrzeugs vorgeschlagen, welches mittels eines
Verdeckgestänges zwischen einer einen Fahrgastraum
abschließenden geschlossenen Position und einer den
Fahrgastraum zumindest bereichsweise freigebenden
offenen Position verlagerbar ist, wobei das Verdeck mit
einem Stoffhaltebügel ausgeführt ist, der zumindest bei

geschlossenem Verdeck unabhängig von dem Verdeck-
gestänge bewegbaren und mittels einer zwei Spannstan-
gen aufweisenden Spannstangeneinrichtung zwischen
einer im Wesentlichen horizontalen Schließlage und ei-
ner Offenlage verlagerbaren, und wobei eine erste
Spannstange der Spannstangeneinrichtung einerseits
gelenkig an dem Stoffhaltebügel und anderseits gelenkig
an einer zweiten Spannstange der Spannstangenein-
richtung angebunden ist.
[0008] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, dass
die zweite Spannstange mittels eines Mechanismus an
das Verdeckgestänge angebunden ist, wobei der Me-
chanismus zur Verlagerung eines in geschlossener bzw.
abgesenkter Position des Stoffhaltebügels vorderen En-
des der zweiten Spannstange bei einer Öffnungsbewe-
gung des Stoffhaltebügels insbesondere bei ansonsten
unbewegtem Verdeckgestänge in Verdecklängsrichtung
nach vorne ausgeführt ist.
[0009] Dadurch, dass das vordere Ende der zweiten
Spannstange in der Offenlage des Stoffhaltebügels in
Fahrzeuglängsrichtung weiter vorne angeordnet ist als
in der Schließlage bzw. abgesenkten Lage des Stoffhal-
tebügels, kann ein großer Hebel realisiert werden und
der Stoffhaltebügel somit mit einer vorteilhaft großen
Kraft in seine Offenlage gebracht werden, die hierdurch
sicher erreichbar ist. Dies liegt darin begründet, dass
durch die Verlagerung des vorderen Endes der zweiten
Spannstange auch der Verbindungspunkt der beiden
Spannstangen bei einer Öffnungsbewegung des Stoff-
haltebügels nach vorne verlagert wird und hierdurch ein
Abstand zwischen einem Drehpunkt des Stoffhaltebü-
gels und dem Verbindungspunkt der beiden Spannstan-
gen insbesondere kurz vor Erreichen der aufgeschwenk-
ten Position des Stoffhaltebügels vorteilhaft groß ist und
günstige Hebelverhältnisse zur Kraftübertragung zwi-
schen den Spannstangen und dem Stoffhaltebügel er-
zielbar sind.
[0010] Zudem kann durch die erfindungsgemäße Lö-
sung ein Katapulteffekt mit einer starken Beschleunigung
des Stoffhaltebügels bei einer Öffnungs- bzw.
Schließbewegung, wie er bei bekannten zweiteiligen
Ausführungen einer Spannstangeneinrichtung auftreten
kann, einfach verhindert werden, und es wird eine Ver-
zögerung der Bewegung des Stoffhaltebügels vor Errei-
chen seiner Offenlage erzielt.
[0011] Bei einer vorteilhaften Ausführung eines erfin-
dungsgemäß ausgeführten Soft-Top-Verdecks ist es
vorgesehen, dass der Mechanismus zur Verlagerung
des in geschlossener Position des Stoffhaltebügels vor-
deren Endes der zweiten Spannstange bei einer Öff-
nungsbewegung des Stoffhaltebügels in Verdeckhoch-
richtung nach oben ausgeführt ist. Dadurch, dass der
Verbindungspunkt der Spannstangen durch die Verlage-
rung des vorderen Endes der zweiten Spannstange nach
oben in der Offenlage des Stoffhaltebügels höher ange-
ordnet ist als ein Verbindungspunkt von Spannstangen
bei bekannten Ausführungen, bei denen eine vordere
Spannstange direkt an das Verdeckgestänge angebun-
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den ist, ist der Verbindungspunkt der Spannstangen in
der Offenlage des Stoffhaltebügels in Verdeckhochrich-
tung auf einfache Weise über einer Fahrzeugbrüstungs-
linie anordenbar, so dass hierdurch in montiertem Zu-
stand des Verdecks Kollisionen mit der Karosserie sicher
verhindert werden und eine Gestaltungsfreiheit in diesen
Bereichen erhöht ist.
[0012] Der Mechanismus weist bei einer konstruktiv
einfachen Ausführung der Erfindung wenigstens einen
Hebel auf, mittels dem die zweite Spannstange mit dem
Verdeckgestänge verbunden ist.
[0013] Alternativ oder zusätzlich hierzu kann es vor-
gesehen sein, dass der Mechanismus wenigstens eine
Langlochführung oder wenigstens eine Kulissenführung
aufweist, mittels der die zweite Spannstange mit dem
Verdeckgestänge verbunden ist. Es kann beispielsweise
vorgesehen sein, dass die zweite Spannstange mittels
zwei Hebeln oder zwei Kulissenführungen oder zwei
Langlochführungen an das Verdeckgestänge angebun-
den ist.
[0014] Alternativ hierzu kann es auch vorgesehen
sein, dass die zweite Spannstange mit einem Hebel und
einer Kulissenführung oder einer Langlochführung an
das Verdeckgestänge angebunden ist, wobei es hin-
sichtlich der bei der Verlagerung des Stoffhaltebügels
auftretenden Lasten insbesondere vorteilhaft ist, wenn
die zweite Spannstange in einem bei geschlossenem
Stoffhaltebügel in Verdecklängsrichtung vorderen Be-
reich mittels eines Hebels und einem hierzu heckseitig
angeordneten Bereich mittels einer Kulissenführung
oder einer Langlochführung an das Verdeckgestänge
angebunden ist.
[0015] Bei einer konstruktiv einfachen und hinsichtlich
der Krafteinleitung optimierten Ausführung eines erfin-
dungsgemäßen Soft-Top-Verdecks kann der Mechanis-
mus als Viergelenkmechanismus ausgeführt sein, bei
dem die zweite Spannstange über zwei Hebel an das
Verdeckgestänge angebunden ist.
[0016] Die zweite Spannstange kann über den Mecha-
nismus an eine Hauptsäule und/oder einen Hauptlenker
des Verdeckgestänges und/oder an einen seitlichen
Dachrahmen und/oder einen Lenker des Verdeckge-
stänges angebunden sein. Eine Anbindung der zweiten
Spannstange an das Verdeckgestänge ist somit flexibel
auch an bestehende Verdeckkonzepte anpassbar.
[0017] Zur Verlagerung des Stoffhaltebügels zwischen
seiner Schließlage und seiner Offenlage ist bei einer kon-
struktiv einfachen Ausführung der Erfindung ein Verla-
gerungsmechanismus vorgesehen, der insbesondere in
einem Verbindungsbereich der ersten Spannstange mit
der zweiten Spannstange an die Spannstangeneinrich-
tung angebunden ist. Der Verlagerungsmechanismus ist
beispielsweise als Zweischlag bzw. als Kniehebel aus-
geführt, wobei vorzugsweise eine Antriebseinrichtung
vorgesehen ist, die die Spannstangeneinrichtung und so-
mit den Stoffhaltebügel über ein Zusammenwirken mit
dem Verlagerungsmechanismus zwischen der ge-
schlossenen Position und der aufgeschwenkten Position

verlagert.
[0018] Der Stoffhaltebügel ist bei einer konstruktiv ein-
fachen Ausführung der Erfindung zur Verlagerung zwi-
schen seiner Schließlage und seiner Offenlage um einen
Drehpunkt gelenkig gelagert. Der Stoffhaltebügel kann
hierbei beispielsweise direkt an das Verdeckgestänge,
vorzugsweise an eine Hauptsäule, oder über einen se-
paraten Lenker an ein Hauptlager des Verdecks ange-
bunden sein.
[0019] Wenn der Stoffhaltebügel an das Verdeckge-
stänge angebunden ist und bei einer Verdecköffnungs-
bewegung durch das Verdeckgestänge aus seiner Of-
fenlage in eine Ablageposition verlagerbar ist, ist ein zeit-
aufwändiges separates Zurückschwenken des Stoffhal-
tebügels von seiner Offenlage in seine Schließlage vor
einer Verschwenkung des Verdecks von seiner ge-
schlossenen Position in seine offene Position vorteilhaf-
terweise nicht erforderlich. Alternativ hierzu kann es auch
vorgesehen sein, dass der Stoffhaltebügel vor einer Ver-
lagerung des Verdecks von seiner geschlossenen Posi-
tion in seine offene Position aus seiner Offenlage zurück
in seine Schließlage verschwenkt wird.
[0020] Sowohl die in den Patentansprüchen angege-
benen Merkmale als auch die in dem nachfolgenden Aus-
führungsbeispiel des erfindungsgemäßen Soft-Top-Ver-
decks angegebenen Merkmale sind jeweils für sich al-
leine oder in beliebiger Kombination miteinander geeig-
net, den erfindungsgemäßen Gegenstand weiterzubil-
den. Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausführungsfor-
men des erfindungsgemäßen Soft-Top-Verdecks erge-
ben sich aus den Patentansprüchen und dem nachfol-
gend unter Bezugnahme auf die Zeichnung prinzipmäßig
beschriebenen Ausführungsbeispiel.
[0021] Es zeigt:

Fig. 1 eine vereinfachte dreidimensionale Ansicht ei-
nes Cabriolet-Fahrzeugs mit einem in ge-
schlossener Position gezeigten Soft-Top-Ver-
deck;

Fig. 2 eine vereinfachte Seitenansicht eines Aus-
schnitts des Soft-Top-Verdecks gemäß Fig. 1,
wobei ein zur Spannung eines in Fig. 2 nicht
gezeigten Verdeckbezugs vorgesehener Stoff-
haltebügel des Verdecks in einer Schließlage
gezeigt ist;

Fig. 3 eine vereinfachte Seitenansicht des Verdecks
gemäß Fig. 2, wobei der Stoffhaltebügel bei an-
sonsten geschlossenem Verdeck in einer Zwi-
schenstellung zwischen der Schließlage und
einer Offenlage gezeigt ist.

Fig. 4 eine vereinfachte Seitenansicht des Verdecks
gemäß Fig. 2 und Fig. 3, wobei der Stoffhalte-
bügel bei ansonsten geschlossenem Verdeck
in der aufgeschwenkten Offenlage ersichtlich
ist;
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Fig. 5 eine vereinfachte Seitenansicht des Verdecks
gemäß Fig. 2 bis Fig. 4, wobei das Verdeck in
einer Zwischenposition zwischen der geschlos-
senen Position und einer offenen Position ge-
zeigt ist; und

Fig. 6 eine vereinfachte Seitenansicht des Verdecks
gemäß Fig. 2 bis Fig. 5, mit sich in der offenen
Position befindlichem Verdeck.

[0022] In Fig. 1 ist ein Cabriolet-Fahrzeug 1 mit einem
Soft-Top-Verdeck 2 gezeigt, wobei sich das Verdeck 2
in einer einen Fahrgastraum 3 überdeckenden geschlos-
senen Position befindet. Das Verdeck 2 ist mittels eines
Verdeckgestänges 5 zwischen der geschlossenen Posi-
tion und einer in einem heckseitigen Bereich angeord-
neten offenen Position verlagerbar, in der das Verdeck
2 vorliegend in einem von einem Verdeckkastendeckel
9 des Cabriolet-Fahrzeugs 1 abgedeckten Verdeckabla-
geraum angeordnet ist.
[0023] Das Verdeck 2 weist einen flexiblen Verdeck-
bezug 4 auf, der sich in der geschlossenen Verdeckpo-
sition von einem im Bereich des Verdeckkastendeckels
9 bzw. Heckdeckels angeordneten Stoffhaltebügel bzw.
Spannbügel 8 in Fahrzeugfrontrichtung 7 bis über eine
Dachspitze erstreckt, die in geschlossener Verdeckpo-
sition an einem Windschutzscheibenrahmen 6 festgelegt
ist. In einem heckseitigen Bereich des Verdecks 2 ist eine
Heckscheibe 10 in den Verdeckbezug 4 eingebunden.
[0024] Das Verdeck 2 ist vorliegend dreiteilig ausge-
führt und ist mittels des Verdeckgestänges 3 hier in einer
Z-förmigen Faltung zwischen der geschlossenen Positi-
on und der offenen Position gemäß Fig. 6 verlagerbar.
Die Dachspitze, vordere seitliche Rahmenteile und der
flexible Verdeckbezug 4 sind dabei in den Fig. 2 bis Fig.
6 nicht dargestellt.
[0025] Der zur Spannung des Verdeckbezugs 4 in der
geschlossenen Verdeckposition vorgesehene Stoffhal-
tebügel 8 ist in der geschlossenen Verdeckposition ge-
mäß Fig. 1 und Fig. 2 im Wesentlichen horizontal ange-
ordnet und liegt dabei vorliegend von oben auf dem Ver-
deckkastendeckel 9 des Cabriolet-Fahrzeugs 1 auf. Um
den Verdeckkastendeckel 9 in eine den Verdeckablage-
raum freigebende Position mit einem in Fahrzeugfron-
trichtung 7 vorderen Ende aufwärts verschwenken zu
können, ist der Stoffhaltebügel 8 um einen Anlenkpunkt
12 bzw. Drehpunkt an einer Hauptsäule 14 des Verdeck-
gestänges 5 mit einem hinteren Ende 13 aufwärts ver-
schwenkbar.
[0026] Es ist eine Spannstangeneinrichtung 15 mit ei-
ner ersten Spannstange 16 und einer in einem ersten
Gelenkpunkt 18 an die erste Spannstange 16 angebun-
denen zweiten Spannstange 17 vorgesehen, die zur Ver-
schwenkung des Stoffhaltebügels 8 ausgeführt ist. Die
erste Spannstange 16 ist in einem dem ersten Gelenk-
punkt 18 abgewandten Endbereich in einem zweiten Ge-
lenkpunkt 19 an den Stoffhaltebügel 8 angebunden, wo-
hingegen die zweite Spannstange 17 mittels eines Me-

chanismus 22 an das Verdeckgestänge 5 angebunden
ist. Der Mechanismus 22 ist vorliegend als Viergelenk-
mechanismus mit zwei Hebeln 23 und 24 ausgeführt.
[0027] Ein erster Hebel 23 des Viergelenkmechanis-
mus 22 ist dabei im Bereich eines dem ersten Gelenk-
punkt 18 abgewandten vorderen Endes 20 der zweiten
Spannstange 17 in einem dritten Gelenkpunkt 26 mit der
zweiten Spannstange 17 und in einem vierten Gelenk-
punkt 27 vorliegend mit der Hauptsäule 14 verbunden.
Ein zweiter Hebel 24 des Viergelenkmechanismus 22 ist
in einem zwischen dem dritten Gelenkpunkt 26 und dem
ersten Gelenkpunkt 18 angeordneten Bereich in einem
fünften Gelenkpunkt 29 mit der zweiten Spannstange 17
und in einem sechsten Gelenkpunkt 30 hier ebenfalls mit
der Hauptsäule 14 verbunden.
[0028] Der Viergelenkmechanismus 22 wird somit vor-
liegend durch die Hauptsäule 14, die zweite Spannstan-
ge 17 und die Hebel 23 und 24 gebildet, wobei die
Spannstangen 16, 17 eine deutlich größere Längserstre-
ckung als die Hebel 23, 24 aufweisen.
[0029] Bei einer alternativen Ausführung der Erfindung
kann es vorgesehen sein, dass die zweite Spannstange
mittels des ersten Hebels und/oder des zweiten Hebels
an einen Hauptlenker, einen der Hauptsäule vorgelager-
ten seitlichen Dachrahmen oder an einen Lenker des
Verdeckgestänges angebunden ist, der insbesondere
zur Ansteuerung einer Dachspitze vorgesehen ist.
[0030] In der geschlossenen Position des Verdecks 2
und bei sich in der Schließlage befindlichem Stoffhalte-
bügel 8 befinden sich die Spannstangen 16, 17 hier in
einer Übertotpunktstellung, so dass der Stoffhaltebügel
8 sicher in der Schließlage gehalten ist und durch eine
von außen aufgebrachte Kraft nicht in Richtung der Of-
fenlage bewegbar ist. Die Spannstangen 16, 17 erstre-
cken sich dabei in Fahrzeugfrontrichtung bei sich in der
Schließlage befindlichem Stoffhaltebügel 8 über nahezu
die gesamte Erstreckung von dem zweiten Gelenkpunkt
19 bis zu der Anbindung an die Hauptsäule 14 im vierten
Gelenkpunkt 27 durch den ersten Hebel 23 des Vierge-
lenkmechanismus 22.
[0031] Zur Verlagerung des Stoffhaltebügels 8 zwi-
schen seiner Schließlage und seiner um den Anlenk-
punkt 12 verschwenkten Offenlage ist vorliegend eine
Antriebseinrichtung vorgesehen, die mittels eines Verla-
gerungsmechanismus 32 mit der Spannstangeneinrich-
tung 15 wirkverbunden ist. Der Verlagerungsmechanis-
mus 32 weist hierzu vorliegend zwei gelenkig miteinan-
der verbundene Lenker 33, 34 auf, wobei ein erster Len-
ker 33 des Verlagerungsmechanismus 32 vorliegend auf
einer dem zweiten Gelenkpunkt 19 abgewandten Seite
des ersten Gelenkpunkts 18 mit der ersten Spannstange
16 in einem siebten Gelenkpunkt 35 verbunden ist. Der
siebte Gelenkpunkt 35 ist dabei vorliegend bezüglich des
Abstands des ersten Gelenkpunkts 18 von dem zweiten
Gelenkpunkt 19 nahe an dem ersten Gelenkpunkt 18 an-
geordnet, wobei der Verlagerungsmechanismus bei ei-
ner alternativen Ausführung der Erfindung auch an der
zweiten Spannstange angreifen kann. Die Antriebsein-
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richtung ist vorzugsweise in einem Gelenkpunkt an den
zweiten Lenker 34 des Verlagerungsmechanismus 32
angebunden.
[0032] Bei einer Verdecköffnungsbewegung wird der
Verlagerungsmechanismus 32 von der Antriebseinrich-
tung derart angetrieben, dass der erste Lenker 33 be-
züglich der Fahrzeughochrichtung mit einer Bewegungs-
komponente nach unten verlagert wird. Hierdurch wer-
den die Spannstangen 16, 17 im Bereich des ersten Ge-
lenkpunktes 18 ebenfalls nach unten verlagert, so dass
die Spannstangeneinrichtung 15 in eine in Fig. 3 ersicht-
liche, aus ihrer Übertotpunktstellung heraus bewegte Po-
sition verlagert und der Stoffhaltebügel 8 um den Anlenk-
punkt 12 verschwenkt wird.
[0033] Ein vorderes Ende der zweiten Spannstange
17 wird, wie in Fig. 3 und Fig. 4 ersichtlich ist, hierbei
durch den Viergelenkmechanismus 22 in Fahrzeugfron-
trichtung nach vorne und in Fahrzeughochrichtung nach
oben verlagert, so dass der dritte Gelenkpunkt 26 und
hier auch der fünfte Gelenkpunkt 29 bei sich in der Of-
fenlage gemäß Fig. 4 befindlichem Stoffhaltebügel 8 ge-
genüber der jeweiligen Position in der Schließlage des
Stoffhaltebügels 8 in Fahrzeughochrichtung nach vorne
und in Fahrzeughochrichtung nach oben verlagert ist.
[0034] Durch diese Verlagerung des vorderen Endes
der zweiten Spannstange 17 mittels des Viergelenkme-
chanismus 22 führt der die Spannstangen 16, 17 verbin-
dende erste Gelenkpunkt 18 bei einer Öffnungsbewe-
gung des Stoffhaltebügels 8 bei ansonsten unbewegtem
Verdeckgestänge 5 eine in Fig. 2 näher ersichtliche hier
S-förmige Bewegungsbahn 37 aus. Auf der eine soge-
nannte Tracekurve darstellenden Bewegungsbahn 37
sind vorliegend eine Vielzahl von Punkten 38 angeord-
net, wobei die Punkte 38 die Position des ersten Gelenk-
punkts 18 während der Verlagerungsbewegung des
Stoffhaltebügels 22 nach Ablauf eines jeweils konstanten
Zeitintervalls darstellen. Hierbei ist ersichtlich, dass der
erste Gelenkpunkt 18 aufgrund der engen Anordnung
der Punkte 38 zueinander zu Beginn einer Öffnungsbe-
wegung des Stoffhaltebügels 8 aus der Schließlage lang-
sam bewegt wird, die Bewegung in einem Mittelteil
schnell ist und vor Erreichen der Offenlage des Stoffhal-
tebügels 8 wieder langsam ist.
[0035] In Fig. 2 ist weiterhin eine Bewegungsbahn 40
des ersten Gelenkpunktes 18 gezeigt, die dieser durch-
laufen würde, wenn das vordere Ende der zweiten
Spannstange 17 wie bei bekannten Ausführungen ohne
den Viergelenkmechanismus direkt an der Hauptsäule
14 angelenkt wäre. Durch einen Vergleich der Bewe-
gungsbahn 37 mit der Bewegungsbahn 40 ist ersichtlich,
dass der erste Gelenkpunkt 18 in der Offenlage des Stoff-
haltebügels 8 durch das Vorsehen des Viergelenkme-
chanismus 22 gegenüber der entsprechenden Position
ohne den Viergelenkmechanismus 22 in Fahrzeughoch-
richtung nach oben und in Fahrzeugfrontrichtung nach
vorne verlagert ist und hierdurch ein Abstand gegenüber
dem Anlenkpunkt 12 des Stoffhaltebügels 8 in der Offen-
lage des Stoffhaltebügels 8 vergrößert ist. Hierdurch lie-

gen insbesondere vor Erreichen der Offenlage des Stoff-
haltebügels 8 günstige Hebelverhältnisse zur Kraftüber-
tragung zwischen den Spannstangen 16, 17 und dem
Stoffhaltebügel 8 vor, so dass der Stoffhaltebügel 8 in
Kombination mit der langsamen Bewegung des ersten
Gelenkpunktes 18 vor Erreichen der Offenlage mit einer
gewünscht großen Kraft sicher in seine Offenlage verla-
gerbar ist. Zudem wird durch den großen Abstand des
ersten Gelenkpunkts 18 von dem Anlenkpunkt 12 vor
Erreichen der Offenlage des Stoffhaltebügels 8 eine Re-
duktion der Verlagerungsbewegung der Spannstangen
16, 17 und somit auch des Stoffhaltebügels 8 vor Errei-
chen der Offenlage erzielt.
[0036] Aus einem Vergleich der Endposition des ers-
ten Gelenkpunktes 18 der Bewegungsbahnen 37 und 40
geht auch hervor, dass der erste Gelenkpunkt 18 durch
das Vorsehen des Viergelenkmechanismus 22 in der Of-
fenlage des Stoffhaltebügels 8 in Fahrzeughochrichtung
einen größeren Abstand zu einer in Fig. 2 strichliert ge-
zeigten Fahrzeugbrüstungslinie 42 aufweist, so dass ei-
ne Freiheit in der Auslegung der jeweiligen Komponenten
hierdurch vorteilhafterweise vergrößert ist.
[0037] Wenn der Stoffhaltebügel 8 von der Antriebs-
einrichtung in die Offenlage bewegt ist, wird der Stoffhal-
tebügel 8 durch die Anbindung des Stoffhaltebügels 8 an
das Verdeckgestänge 5 mitsamt dem restlichen Verdeck
2 in die geöffnete Verdeckposition verlagert. Das Ver-
deck 2 wird dabei vorliegend, wie aus einem Übergang
von Fig. 4 über Fig. 5 zu Fig. 6 ersichtlich ist, in einer z-
förmigen Faltung in den Verdeckablageraum verlagert.

Patentansprüche

1. Soft-Top-Verdeck (2) eines Cabriolet-Fahrzeugs
(1), welches mittels eines Verdeckgestänges (5) zwi-
schen einer einen Fahrgastraum (3) abschließenden
geschlossenen Position und einer den Fahrgas-
traum (3) zumindest bereichsweise freigebenden of-
fenen Position verlagerbar ist, mit einem zumindest
bei geschlossenem Verdeck (2) unabhängig von
dem Verdeckgestänge (5) bewegbaren und mittels
einer zwei Spannstangen (16, 17) aufweisenden
Spannstangeneinrichtung (15) zwischen einer im
Wesentlichen horizontalen Schließlage und einer
Offenlage verlagerbaren Stoffhaltebügel (8), wobei
eine erste Spannstange (16) der Spannstangenein-
richtung (15) einerseits gelenkig an dem Stoffhalte-
bügel (8) und anderseits gelenkig an einer zweiten
Spannstange (17) der Spannstangeneinrichtung
(15) angebunden ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Spann-
stange (17) mittels eines Mechanismus (22) an das
Verdeckgestänge (5) angebunden ist, wobei der Me-
chanismus (22) zur Verlagerung eines in geschlos-
sener Position vorderen Endes (20) der zweiten
Spannstange (17) bei einer Öffnungsbewegung des
Stoffhaltebügels (8) in Verdecklängsrichtung nach
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vorne ausgeführt ist.

2. Soft-Top-Verdeck nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der Mechanismus
(22) zur Verlagerung des in geschlossener Position
vorderen Endes (20) der zweiten Spannstange (17)
bei einer Öffnungsbewegung des Stoffhaltebügels
(8) in Verdeckhochrichtung nach oben ausgeführt
ist.

3. Soft-Top-Verdeck nach einem der Ansprüche 1 oder
2,
dadurch gekennzeichnet, dass der Mechanismus
(22) wenigstens einen Hebel (23, 24) aufweist, mit-
tels dem die zweite Spannstange (17) mit dem Ver-
deckgestänge (5) verbunden ist.

4. Soft-Top-Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis
3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Mechanismus
(22) wenigstens eine Langlochführung oder wenigs-
tens eine Kulissenführung aufweist, mittels der die
zweite Spannstange (17) mit dem Verdeckgestänge
(5) verbunden ist.

5. Soft-Top-Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis
4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Mechanismus
(22) als Viergelenkmechanismus ausgeführt ist.

6. Soft-Top-Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis
5,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Spann-
stange (17) über den Mechanismus (22) an eine
Hauptsäule (14) oder einen Hauptlenker des Ver-
deckgestänges (5) angebunden ist.

7. Soft-Top-Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis
5,
dadurch gekennzeichnet, dass die zweite Spann-
stange (17) über den Mechanismus (22) an einen
seitlichen Dachrahmen oder einen Lenker des Ver-
deckgestänges (5) angebunden ist.

8. Soft-Top-Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis
7,
dadurch gekennzeichnet, dass zur Verlagerung
des Stoffhaltebügels (8) zwischen der Schließlage
und der Offenlage ein Verlagerungsmechanismus
(32) vorgesehen ist, der in einem Verbindungsbe-
reich der ersten Spannstange (16) mit der zweiten
Spannstange (17) an die Spannstangeneinrichtung
(15) angebunden ist.

9. Soft-Top-Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Stoffhalte-
bügel (8) zur Verlagerung zwischen seiner
Schließlage und seiner Offenlage um einen Dreh-

punkt (12) gelenkig gelagert ist.

10. Soft-Top-Verdeck nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass der Stoffhalte-
bügel (8) an das Verdeckgestänge (5) angebunden
ist und bei einer Verdecköffnungsbewegung durch
das Verdeckgestänge (5) aus seiner Offenlage in
eine Ablageposition verlagerbar ist.
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