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(54)  Kopfstützenklappvorrichtung 

(57)  Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Klapp- 
vorrichtung  für  eine  KFZ-  Kopfstütze  mit  einem  an  einem 
Lagerteil  (22)  um  eine  Schwenkachse  schwenkbar 
gelagerten  Kopfstützen-Halteteil,  welches  zwischen 
einer  Rückklappstellung  und  einer  Hochklappstellung 
verschwenkbar  sowie  in  der  Hochklappstellung  insbe- 
sondere  über  ein  Fallenschloß  verriegelbar  und  zur 
Freigabe  der  Schwenkbewegung  in  die  Rückklappstel- 
lung  über  einen  Lösemechanismus  entriegelbar  ist. 
Dabei  ist  eine  motorisch  antreibbare  Antriebseinrich- 
tung  mit  mindestens  einem  mit  dem  Lagerteil  (22)  sta- 
tionär  verbundenen  Zahnradelement  (74)  und 
mindestens  einem  mit  dem  Halteteil  verbundenen  und 
zum  Verschwenken  des  Halteteils  mit  dem  Zahnradele- 
ment  (74)  zusammenwirkend  antreibbaren  Getriebeele- 
ment  (20)  vorgesehen. 
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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Klappvor- 
richtung  für  eine  Kfz.  -Kopf  stütze  mit  einem  an  einem 
Lagerteil  um  eine  Schwenkachse  schwenkbar  gelager-  s 
ten  Kopfstützenhalteteil,  welches  zwischen  einer  Rück- 
klappstellung  und  einer  HochWappstellung 
verschwenkbar  sowie  in  der  Hochklappstellung  insbe- 
sondere  über  ein  Fallenschloß  verriegelbar  und  zur 
Freigabe  der  Schwenkbewegung  in  die  Rückklappstel-  10 
lung  über  einen  Lösemechanismus  entriegelbar  ist. 

Eine  derartige  Klappvorrichtung  ist  aus  der  EP  0 
636  513  A1  bekannt.  Diese  Klappvorrichtung  besteht  im 
wesentlichen  aus  zwei  aus  Kunststoff  hergestellten 
Hauptkomponenten,  und  zwar  aus  einem  Lagerteil,  das  15 
im  Bereich  zwischen  Rückbank  und  Hutablage  eines 
PKWs  befestigbar  ist  und  einem  an  diesem  um  eine 
Schwenkachse  schwenkbar  gelagerten  Kopfstützenhal- 
teteil.  An  diesem  Halteteil  ist  eine  Kopfstütze  anbring- 
bar,  die  zwischen  einer  verriegelten  HochWappstellung  20 
und  einer  Rückklappstellung  manuell  verschwenkbar 
ist.  Hierbei  erfolgt  ausgehend  von  einer  verriegelten 
HochWappstellung  ein  Entriegeln  über  ein  pneumati- 
sches  Betätigungsorgan,  eine  sog.  "Unterdruckdose", 
wodurch  das  Halteteil  freigegeben  und  durch  eine  25 
Federkraft  in  die  Rückklappstellung  zurückgeWappt 
wird. 

Die  beschriebene  Klappvorrichtung  hat  sich  in  der 
Praxis  weitgehend  gut  bewährt  und  soll  im  folgenden 
weiter  entwickelt  und  verbessert  werden.  30 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
zugrunde,  eine  Klappvorrichtung  zu  schaffen,  die  bei 
zumindest  gleichbleibend  guten  Gebrauchs-  und 
Sicherheitseigenschaften  und  Beibehaltung  der  manu- 
ellen  Verschwenkbarkeit  mit  konstruktiv  einfachen  Mit-  35 
teln  zusätzlich  automatisch  verschwenkbar  ist. 

Erfindungsgemäß  wird  dies  erreicht  durch  eine 
motorisch  antreibbare  Antriebseinrichtung  mit  minde- 
stens  einem  mit  dem  Lagerteil  stationär  verbundenen 
Zahnradelement  und  mindestens  einem  mit  dem  Halte-  40 
teil  verbundenen  und  zum  Verschwenken  des  Halteteils 
mit  dem  Zahnradelement  zusammenwirkend  antreibba- 
ren  Gebtriebeelement.  Mit  Vorteil  ist  dieses  Getriebe- 
element  schwenkbar  auf  dem  Halteteil,  insbesondere 
auf  einer  Verriegelungsstange  des  Halteteils  angeord-  45 
net  und  wird  im  wesentlichen  über  eine  flexible 
Antriebswelle  von  einer  Antriebseinheit  angetrieben. 
Hierbei  besteht  diese  Antriebseinheit  insbesondere  aus 
einem  elektrischen  Antriebsmotor  und  einer  Getriebe- 
einheit.  Mit  der  erfindungsgemäßen  Klappvorrichtung  so 
sollen  in  Kraftfahrzeugen  je  nach  Bedarf  eine  oder  meh- 
rere  Kopfstützen  wahlweise  automatisch  oder  manuell 
verschwenkbar  gemacht  werden  (siehe  Fig.  1b). 

Das  gesamte  System  (Antriebseinheit,  Antriebs- 
welle,  Getriebeelement,  Klappvorrichtung)  weist  durch  ss 
unterschiedliche  Anschlußmöglichkeiten  der  Antriebs- 
wellen  an  den  Getriebeeinheiten  eine  hohe  Variabilität 
auf,  die  einen  Einbau  bei  unterschiedlichsten  Platzver- 
hältnissen  in  den  verschiedenen  Kraftfahrzeugen 
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gewährleistet.  So  sind  beispielsweise  an  der  Getriebe- 
einheit  des  Antriebsmotors  Anschlüsse  für  vorzugs- 
weise  beide  Drehrichtungen  vorgesehen.  Weiterhin 
sind  für  das  bevorzugt  auf  der  Verriegelungsstange 
gelagerte  Getriebeelement  insbesondere  zwei  ver- 
schiedene  Anschlußvorrichtungen  vorgesehen.  Eine 
Ausführungsform  besitzt  einen  Anschluß  für  eine 
Antriebswelle,  der  senkrecht  zur  Verriegelungsstange 
bzw.  Schwenkachse  angeordnet  ist,  und  eine  zweite 
Ausführungsform  besitzt  einen  Anschluß  für  eine 
Antriebswelle,  der  parallel  zu  der  Verriegelungsstange 
bzw.  Schwenkachse  angeordnet  ist.  Hierbei  weist  die 
zweite  Ausführungsform  des  Getriebeelements  wie- 
derum  einen  vorzugsweise  beidseitigen  Anschluß  für 
verschiedene  Drehrichtungen  einer  Antriebswelle  auf. 

Weitere  vorteilhafte  Ausgestaltungsmerkmale  der 
Erfindung  sind  in  den  nachfolgenden  Figuren  der  Zeich- 
nung  sowie  in  den  Unteransprüchen  enthalten.  Es  zei- 
gen: 

Fig.  1a  eine  schematische  Darstellung  einer 
erfindungsgemäßen  motorisch  ange- 
triebenen  Kopfstützenklappvorrich- 
tung, 

Fig.  1b  eine  schematische  Darstellung  von 
drei  erfindungsgemäßen  motorisch 
angetriebenen  Kopfstützen-Klapp- 
vorrichtungen, 

Fig.  2  ein  Draufsicht  einer  herkömmlichen 
Kopfstützen-Klappvorrichtung, 

Fig.  3  eine  Ansicht  auf  die  Klappvorrichtung 
in  Pfeilrichtung  III  gemäß  Fig.  2, 

Fig.4  einen  Längsschnitt  in  der  Schnitt- 
ebene  IV  -  IV  gemäß  Fig.  3, 

Fig.  5  einen  Querschnitt  in  der  Schnitt- 
ebene  V  -  V  gemäß  Fig.  2, 

Fig.  6  eine  Schnittdarstellung  einer  mögli- 
chen  Ausführungsform  des  Getriebe- 
elements  der  Klappvorrichtung, 

Fig.  7  eine  Schnittdarstellung  einer  weite- 
ren  Ausführungsform  des  Getriebele- 
ments  der  Klappvorrichtung, 

Fig.  8  einen  Querschnitt  in  der  Schnitt- 
ebene  VIII  -  VIII  gemäß  Fig.  2,  mit 
einer  ersten  möglichen  Ausführungs- 
form  einer  erfindungsgemäßen 
Antriebseinrichtung, 

Fig.  9  eine  vergrößerte  Teilansicht  auf  ein 
Einzelteil  in  Pfeilrichtung  IX  gemäß 
Fig.  2, 
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Fig.  10 

Fig.  1  1 

Fig.  12 

Fig.  13a  und  b 

Fig.  14 

einen  Schnitt  durch  das  Einzelteil  in 
der  Schnittebene  X  -  X  gemäß  Fig.  9, 

eine  gegenüber  Fig.  9  rückwärtige 
Ansicht  des  Einzelteils  in  Pfeilrich- 
tung  XI  gemäß  Fig.  10, 

einen  Querschnitt  in  der  Schnitt- 
ebene  XII  -  XII  gemäß  Fig.  2,  mit 
einer  zweiten  möglichen  Ausfüh- 
rungsform  einer  erfindungsgemäßen 
Antriebseinrichtung, 

eine  schematische  Darstellung  einer 
möglichen  Ausführungsform  der  Par- 
allelogrammführung,  und 

eine  weitere  mögliche  Ausführungs- 
form  des  Getriebeelements  in  einer 
perspektivischen  Darstellung. 

In  den  nachfolgenden  Figuren  der  Zeichnung  sind 
gleiche  und  sich  funktionell  entsprechende  Teile  mit 
denselben  Bezugsziffern  versehen. 

Die  Fig.  1a  zeigt  eine  schematische  Darstellung 
einer  elektromotorisch  angetriebenen  Kopfstützen- 
Klappvorrichtungsanordnung.  Im  wesentlichen  besteht 
die  dargestellte  Anordnung  aus  einer  Antriebseinheit  2, 
mindestens  einer  motorisch  antreibbaren  Klappvorrich- 
tung  4  und  mindestens  einer  biegsamen  Antriebswelle 
6,  die  als  Verbindungs-  bzw.  Übertragungsglied  von  der 
Antriebseinheit  2  zu  der  jeweiligen  Antriebseinrichtung 
der  Klappvorrichtung  4  wirkt. 

Die  Antriebseinheit  2  besteht  aus  einem  elektri- 
schen  Antriebsmotor  8,  der  mit  einer  Getriebeeinheit  10 
verbunden  ist.  Die  Getriebeeinheit  10  besteht  im 
wesentlichen  aus  einem  mit  dem  Antriebsmotor  8  dreh- 
momentschlüssig  verbundenen  Schneckenrad  12  und 
mindestens  einem  von  diesem  angetriebenen  Aus- 
gangszahnrad  14.  Das  Ausgangszahnrad  14  ist  hierbei 
einseitig  oder  beidseitig  mit  einer  Kupplungseinheit  16, 
die  insbesondere  als  elektromagnetische  Klauenkupp- 
lung  ausgeführt  ist,  verbindbar.  Die  Getriebeeinheit  10 
kann  somit  durch  die  Anzahl  der  Zahnräder  14  auf 
beliebig  viele  Anschlüsse  für  die  jeweiligen  Antriebswel- 
len  6  erweitert  werden.  Über  die  biegsamen  Antriebs- 
wellen  6  werden  entsprechend  der  ersten  Übersetzung 
(Schneckenrad  12,  Ausgangszahnrad  14)  die  Rotati- 
onsbewegungen  des  Antriebsmotors  8  mit  einer  ent- 
sprechend  niedrigeren  Drehzahl  auf  eine  zweite 
Getriebeeinheit  -  im  folgenden  als  Getriebeelement  20 
bezeichnet  -  übertragen,  die  als  Antriebsgetriebe  für  die 
jeweilige  Klappvorrichtung  4  dient. 

Die  Fig.  1  b  zeigt  eine  Anordnung  gemäß  Fig.  1  a  mit 
insgesamt  drei  Klappvorrichtungen  4,  die  über  dieselbe 
Antriebseinheit  2  angetrieben  werden.  Hierbei  ist  von 
Vorteil,  daß  an  jedem  Ausgangszahnrad  14  beidseitig 
elektromagnetische  Klauenkupplungen  16  angeordnet 
sind,  und  somit  jedes  Ausgangszahnrad  14  zwei 

Anschlüsse  mit  entgegengesetzten  Drehrichtungen 
aufweist.  Weiterhin  ist  aus  Fig.  1b  zu  erkennen,  daß  die 
Getriebeelemente  20  in  dieser  Ausführung  entspre- 
chend  der  Rotationsverhältnisse  wahlweise  von  rechts 

5  oder  von  links  angeschlossen  werden  können  (ver- 
schiedene  Drehrichtungsanschlüsse). 

Die  Fig.  2  zeigt  eine  bekannte  Klappvorrichtung  4, 
die  im  wesentlichen  aus  zwei  Hauptkomponenten 
besteht,  und  zwar  aus  einem  Lagerteil  22  und  einem  an 

10  diesem  um  eine  Schwenkachse  24  schwenkbar  gela- 
gerten  Halteteil  26.  Dieses  Halteteil  26  weist  zwei  zur 
Schwenkachse  24  senkrecht  und  zueinander  parallele 
Aufnahmeöffnungen  28  zur  arretierbaren  Aufnahme 
von  zwei  zueinander  parallelen  Enden  von  Trägerstan- 

15  gen  einer  Kopfstütze  auf  (nicht  dargestellt).  Das  Lager- 
teil  22  ist  als  Aufnahmeplatte  mit  zwei  zueinander  in 
einem  stumpfen  Winkel  angeordneten  Plattenabschnit- 
ten  ausgebildet  (siehe  hierzu  insbesondere  die  Fig.  5 
und  8).  Das  Halteteil  26  ist  vorzugsweise  mit  einer 

20  Federkraft  beaufschlagt,  so  daß  es  selbsttätig  in  eine 
Rückklappstellung  verschwenkbar  ist,  in  der  die  am  Hal- 
teteil  26  befestigte  Kopfstütze  in  einer  Aufnahmemulde 
einer  Hutablage  versenkt  angeordnet  ist  (sogenannte 
"Nichtgebrauchsstellung").  Mittels  der  Kopfstütze  kann 

25  dann  das  Halteteil  26  aus  der  Rückklappstellung  gegen 
die  Federkraft  in  eine  Hochklappstellung  (Gebrauchs- 
stellung  der  Kopfstütze)  gebracht  werden,  wobei  das 
Halteteil  26  in  der  Hochklappstellung  insbesondere 
über  ein  Fallenschloß  30  verriegelt  ist  (siehe  Fig.  5).  Zur 

30  Freigabe  der  federkraftbedingten  Schwenkbewegung  in 
die  Rückklappstellung  ist  das  Fallenschloß  30  über 
einen  Lösemechanismus  32  entriegelbar.  Es  ist  zu 
bemerken,  daß  in  der  Zeichnung  jeweils  die  verriegelte 
Hochklappstellung  des  Halteteils  26  dargestellt  ist, 

35  wobei  die  nicht  dargestellte  Kopfstütze  aufgrund  eines 
bogenförmigen  Verlaufes  ihrer  Trägerstangen  in  ihrer 
Gebrauchsstellung  steht. 

Das  Kopfstützenhalteteil  26  besteht  vorzugsweise 
aus  zwei  Einzelteilen,  und  zwar  aus  zwei  in  Richtung 

40  der  gemeinsamen  Schwenkachse  24  voneinander 
beabstandeten,  im  wesentlichen  spiegelsymmetrisch 
ausgebildeten  Aufnahmeteilen  34,  36.  Wie  am  Beispiel 
des  Aufnahmeteils  34  in  den  Fig.  9  bis  1  1  veranschau- 
licht  ist,  besteht  jedes  Aufnahmeteil  aus  einem 

45  Schwenklagerabschnitt  38  mit  einer  zur  Schwenkachse 
24  koaxialen  durchgehenden  Lageröffnung  40  sowie 
aus  einem  Aufnahmeabschnitt  42,  der  eine  der  bereits 
erwähnten  Aufnahmeöffnungen  28  für  die  Trägerstange 
aufweist,  wobei  die  Aufnahmeöffnung  28  jeweils  zur 

so  Schwenkachse  24  bzw.  zur  Lageröffnung  40  zumindest 
annähernd  senkrecht  verläuft.  Gemäß  Fig.  2  sind  die 
beiden  Aufnahmeteile  34,  36  über  eine  zur  Schwenk- 
achse  24  parallele  mit  dem  Fallenschloß  30  zusammen- 
wirkende  Verriegelungsstange  44  verbunden.  Diese 

55  Verriegelungsstange  44  wird  somit  jeweils  zusammen 
mit  den  Aufnahmeteilen  34,  36  bzw.  mit  dem  Halteteil 
26  verschwenkt. 

Hierbei  weist  jedes  Aufnahmeteil  34,  36  eine  Auf- 
nahmeöffnung  46  für  ein  Ende  der  Verriegelungsstange 

3 



5 EP  0  747  259  A2 6 

44  auf,  somit  sitzt  die  Verriegelungsstange  44  beidendig 
in  jeweils  einer  Aufnahmeöffnung  46  der  beiden  Auf- 
nahmeteile  34,  36  und  erstreckt  sich  zwischen  den  Auf- 
nahmeteilen  34,  36  frei  parallel  zur  Schwenkachse  24. 
In  diesem  Bereich  wirkt  die  Verriegelungsstange  44  mit 
dem  Fallenschloß  30  zusammen.  Dies  wird  im  folgen- 
den  anhand  der  Fig.  5  noch  näher  erläutert  werden.  Wie 
sich  vor  allem  aus  den  Fig.  9  und  1  1  ergibt,  weist  jedes 
Aufnahmeteil  36,  34  in  seinem  jeweils  dem  anderen 
Aufnahmeteil  34,  36  zugekehrten  Winkelbereich  zwi- 
schen  dem  Schwenklagerabschnitt  38  und  dem  Aufnah- 
meabschnitt  42  für  die  Verriegelungsstange  44 
aufweisenden,  insbesondere  etwa  rechteckigen  Verbin- 
dungsabschnitt  48  auf.  Dieser  Verbindungsabschnitt  48 
dient  zur  Versteifung  der  Anbindung  zwischen  dem  Auf- 
nahmeabschnitt  42  und  dem  Schwenklagerabschnitt  38 
sowie  auch  zur  Versteifung  des  Übergangs  von  dem 
Aufnahmeabschnitt  42  zu  der  Verriegelungsstange  44. 

Gemäß  Fig.  3  sind  für  die  schwenkbare  Lagerung 
des  Kopfstützen-Halteteils  26  vorzugsweise  zwei  sich  in 
Richtung  der  Schwenkachse  24  erstreckende 
Schwenkwellen  50,  52  vorgesehen,  die  sich  durch  die 
Lageröffnungen  40  der  Aufnahmeteile  34,  36  erstrek- 
ken.  Dabei  ist  eine  der  beiden  Schwenkwellen,  und 
zwar  die  Schwenkwelle  50,  als  Teil  des  Lösemechanis- 
mus  32  einendig  über  einen  Schwenkhebel  54  (siehe 
hierzu  Fig.  2)  mit  einem  insbesondere  pneumatischen 
Betätigungsorgan  56  (sog.  Unterdruckdose)  sowie 
anderendig  drehmomentschlüssig  mit  einer  zum  Verrie- 
geln  und  Endriegeln  mit  dem  Fallenschloß  30  zusam- 
menwirkenden  Sperrklinke  58  verbunden. 

Die  Verriegelungsfunktion  des  Fallenschlosses  30 
und  die  Entriegelungsfunktion  des  Lösemechanismus 
32  sollen  nun  insbesondere  anhand  der  Fig.  5  erläutert 
werden.  Das  Fallenschloß  30  besteht  im  wesentlichen 
aus  einer  mit  der  Verriegelungsstange  44  zusammen- 
wirkenden  Gabelfalle  60,  die  ihrerseits  mit  der  Sperr- 
klinke  58  zusammenwirkt.  Gemäß  Fig.  5  stützt  sich  in 
der  dargestellten  Hochklappstellung  die  die  Verriege- 
lungsstange  44  arretierende  Gabelfalle  60  federkraftbe- 
dingt  an  der  Sperrklinke  58  ab.  Die  Sperrklinke  58  ist 
über  die  Schwenkwelle  50  und  den  Schwenkhebel  54 
von  dem  Betätigungsorgan  56  derart  bewegbar,  daß  die 
Sperrklinke  58  gegen  Federkraft  in  Pfeilrichtung  62  von 
der  Gabelfalle  60  weg  verschwenkt  werden  kann, 
wodurch  dann  die  Gabelfalle  60  freigegeben  und  daher 
zur  Freigabe  der  Verriegelungsstange  44  ihrerseits 
federkraftbedingt  in  Pfeilrichtung  64  verschwenkt  wird. 
Aufgrund  der  Federkraftbeaufschlagung  des  Halteteils 
26  wird  dies  nach  Freigabe  der  Verriegelungsstange  44 
in  Pfeilrichtung  66  in  die  Rückklappstellung  ver- 
schwenkt.  Beim  Wiederhochklappen  gegen  die  Feder- 
kraft  in  eine  zur  Pfeilrichtung  66  entgegengesetzte 
Richtung  wird  dann  die  Verriegelungsstange  44  wieder 
im  Fallenschloß  30  bzw.  in  der  Gabelfalle  60  so  verrie- 
gelt,  wie  es  in  Fig.  5  dargestellt  ist. 

Die  bis  hier  insbesondere  anhand  der  Fig.  2  bis  5 
und  9  bis  1  1  beschriebene  Ausführung  der  Klappvor- 
richtung  4  entspricht  im  wesentlichen  den  aus  dem 

Stand  der  Technik  bekannten  Ausführungsformen, 
wobei  sie  vorzugsweise  im  wesentlichen  aus  Kunststoff 
besteht  und  einen  Aufbau  gemäß  der  EP  0  636  513  A  1 
aufweist.  Auf  diese  genannte  Veröffentlichung  wird 

5  daher  in  vollem  Umfang  Bezug  genommen. 
Vorzugsweise  ist  nun  auf  der  Verriegelungsstange 

44  z.B.  im  Bereich  67  des  Aufnahmeteils  34  das  Getrie- 
beelement  20  zum  Verschwenken  des  Halteteils  26 
angeordnet. 

10  Die  Fig.  6  zeigt  eine  erste  vorteilhafte  Ausführungs- 
form  des  Getriebeelements  20,  dessen  Antriebsein- 
gang  68  parallel  zu  der  Verriegelungsstange  44 
angeordnet  ist.  Dies  ist  besonders  vorteilhaft,  falls 
unterhalb  der  Klappvorrichtung  4  z.  B.  aufgrund  eines 

15  eingebauten  Skisacks  oder  dergleichen  nur  ein 
beschränkter  Einbauraum  im  PKW  vorhanden  ist. 

Die  Fig.  7  zeigt  als  eine  weitere  Ausführungsform 
ein  Getriebeelement  20,  dessen  Antriebseingang  68 
insbesondere  senkrecht  zu  der  Verriegelungsstange  44 

20  angeordnet  ist.  So  ist  mit  Hilfe  dieser  verschiedenen 
Ausführungsformen,  die  einen  seitlichen  oder  einen 
senkrechten,  in  der  Einbaulage  im  Kraftfahrzeug  insbe- 
sondere  etwa  vertikal  von  unten  zugeführten  Anschluß 
einer  Antriebswelle  6  gewährleisten,  eine  Anpassung 

25  an  die  verschiedenen  Platzverhältnisse  in  den  verschie- 
denen  Kraftfahrzeugen  möglich.  Weiterhin  ist  es  mög- 
lich,  bei  entsprechenden  Anforderungen  z.B.  aufgrund 
der  Platzverhältnisse  die  Antriebseingänge  68  des 
Getriebeelements  20  in  entsprechend  abgewinkelten 

30  Ausführungsformen  zu  verwenden. 
Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  6  ist  das  Getrie- 

beelement  20  als  Stirnradgetriebe  ausgeführt,  wobei 
das  über  die  Antriebswelle  6  angetriebene  Eingangs- 
zahnrad  70  ein  auf  der  Verriegelungsstange  44  drehbar 

35  gelagertes  Antriebszahnrad  72  antreibt.  Um  eine 
Schwenkbewegung  der  Verriegelungsstange  44  und 
damit  des  Halteteils  26  in  einem  Winkelbereich  von  ins- 
besondere  90°  zu  erreichen,  kämmt  das  Antriebszahn- 
rad  72  mit  einem  feststehenden,  auf  dem  Lagerteil  22 

40  montierten,  insbesondere  kreissektorförmigen  Zahn- 
radelement  74.  Hierbei  erstreckt  sich  das  Zahnradele- 
ment  74  bzw.  dessen  Verzahnung  vorzugsweise  über 
einen  Winkelbereich  größer/gleich  90°. 

Die  Ausführungsform  nach  Fig.  7  zeigt  ein  Getrie- 
45  beelement  20  mit  senkrechtem  Antriebseingang  68, 

wobei  die  als  Stirnräder  ausgeführten  Zahnräder  bzw. 
das  Zahnradelement  74  als  Kegelräder  bzw.  Kegelrad- 
element  ausgeführt  sind. 

In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  des  Getrie- 
50  beelements  20  nach  Fig.  7  ist  das  Antriebszahnrad  72 

als  kombiniertes  Kegel-Stirnzahnrad  ausgebildet  und 
weist  sowohl  eine  Kegelradverzahnung  als  auch  eine 
Stirnradverzahnung  auf  (nicht  dargestellt).  Dabei  wird 
das  kombinierte  Antriebszahnrad  72  -  wie  in  Fig.  7 

55  gezeigt  -  über  eine  Kegelradverzahnung  durch  das 
angetriebene  Eingangszahnrad  70  angetrieben  und 
kämmt  dann  über  eine  auf  einem  zylindrischen  Fortsatz 
des  kombinierten  Antriebszahnrads  72  angeordnete 
Stirnradverzahnung  (nicht  dargestellt)  mit  dem  Zahn- 

4 
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radelement  74.  Das  Zahnradelement  74  weist  hierbei  in 
Anpassung  an  das  kombinierte  Antriebszahnrad  72 
ebenfalls  eine  Stirnradverzahnung  auf  (nicht  darge- 
stellt). 

Weiterhin  zeigt  die  Fig.  7  eine  erfindungsgemäße 
Rutschkupplung  76,  die  einer  sicheren,  zerstörungs- 
freien  Kraftübertragung  von  der  Antriebswelle  6  auf  das 
Getriebeelement  20  dient.  In  einer  bevorzugten  Ausfüh- 
rungsform  ist  die  Rutschkupplung  76  in  das  Getriebe- 
element  20  integriert.  Die  Rutschkupplung  76  besteht 
im  wesentlichen  aus  zwei  Kupplungselementen  78,  80, 
einem  Gehäuseteil  82  und  einer  Druckfeder  84.  Die 
Druckfeder  84  bringt  die  äußere  Kraft  für  die  Kraft- 
schlußverbindung  der  Kupplungselemente  78,  80  auf, 
die  das  entsprechende  Drehmoment  vom  Motor  auf  die 
Getriebeeinheit  10,  von  dort  weiter  auf  die  biegsame 
Antriebswelle  6  und  weiter  auf  das  Getriebeelement  20 
übertragen.  Hierbei  sind  die  Druckfeder  84  und  die 
Reibflächen  der  Kupplungselemente  78,  80  so  ausge- 
legt,  daß  die  Zahnräder  der  jeweiligen  Getriebeeinhei- 
ten  10,  20  oder  die  flexiblen  Antriebswellen  6  nicht 
zerstört  werden  können. 

Die  Kupplungselemente  78,  80  bestehen  jeweils 
aus  einem  scheibenförmigen  Element  86,  das  mittig 
einen  senkrechten,  aus  dem  Gehäuseteil  82  herausra- 
genden  zylinderförmigen  Fortsatz  88  aufweist.  Hierbei 
weisen  die  Fortsätze  88  in  Anpassung  an  die  Antriebs- 
wellen  6  bzw.  an  die  Getriebeeinheiten  10,  20  entspre- 
chende  Anschlußformen  auf.  In  der  bevorzugten 
Ausführungsform  sind  die  Anschlußformen  als  Innen- 
bzw.  Außenmehrkant  ausgeführt,  wobei  jedoch  auch 
Vielzahnformen  oder  andere,  insbesondere  lösbare,  zur 
Drehmomentübertragung  geeignete  Verbindungsfor- 
men  denkbar  sind. 

Einer  Zerstörung  der  Zahnräder  oder  der  elasti- 
schen  Antriebswellen  6  kann  auch  durch  eine  elektroni- 
sche  Zustandsabfrage  der  bewegten  Teile  vorgebeugt 
werden,  wobei  die  Rutschkupplung  76  dann  nicht  unbe- 
dingt  notwendig  ist. 

Die  Fig.  8  zeigt  eine  Schnittdarstellung  einer  erfin- 
dungsgemäßen  motorisch  antreibbaren  Klappvorrich- 
tung  4  im  Bereich  67  des  Aufnahmeteils  34,  wobei  in 
dem  Befestigungsbereich  67  das  Getriebeelement  20 
für  die  Schwenkbewegung  der  Klappvorrichtung  4 
angeordnet  ist. 

In  der  Fig.  8  wird  schematisch  die  Schwenkbewe- 
gung  der  Klappvorrichtung  4  verdeutlicht.  Hierzu  sind 
zwei  Klappstellungen  dargestellt,  zum  einen  die  verrie- 
gelte  "Hochklappstellung"  P  1  der  Klappvorrichtung  4 
und  zum  anderen  die  "Rückklappstellung"  P  2  der 
Klappvorrichtung  4.  Das  nicht  dargestellte  Halteteil  26 
wird  um  die  Schwenkachse  24,  (hier  dargestellt  durch 
die  in  der  Schwenkachse  24  liegende  Schwenkwelle 
50),  über  einen  Winkel  von  insbesondere  größer/gleich 
90°  aus  der  Klappstellung  P  1  in  die  Klappstellung  P  2  ( 
oder  umgekehrt)  bewegt.  Ausgehend  von  der  Hoch- 
klappstellung  P  1  bilden  die  Punkte  A,  B,  C  und  D,  wenn 
sie  durch  gedachte  Geraden  (A  -  B  -  C  -  D  -  A)  verbun- 
den  werden,  ein  Parallelogramm  (A  entspricht 

Schwenkachse  24,  B  entspricht  Verriegelungsstange 
44,  C,  D  entspricht  Gelenkachsen  eines  Verbindungs- 
elements  90  bzw.  90a).  Die  so  konstruierte  "Parallelo- 
grammführung"  gewährleistet  in  jeder  Schwenkstellung 

5  des  Halteteils  26  im  wesentlichen  eine  fest  definierte, 
unveränderbare  Winkel-Ausrichtung  des  Getriebeele- 
ments  20  relativ  zu  dem  Lagerteil  22  und  verhindert 
somit  ein  ungewolltes  Verschwenken  und  zu  starke  Bie- 
gungen  der  Antriebswellen  6.  Bei  der  Auslegung  der 

10  Parallelogrammführung  sind  die  Punkte  A  bis  D  kon- 
struktiv  so  anzuordnen,  daß  ihre  Achsen  in  keiner 
Schwenkstellung  des  Halteteils  26  in  einer  gemeinsa- 
men  Ebene  liegen.  Denn  dieser  Zustand  hätte  aufgrund 
der  wirkenden  Kraftrichtungen  und  -Verhältnisse  eine 

15  Instabilität  der  Winkelausrichtung  des  auf  der  Verriege- 
lungsstange  44  drehbar  angeordneten  Getriebeele- 
ments  20  zur  Folge  und  ist  daher  durch  entsprechende 
konstruktive  Festlegung  der  Parallelogrammpunkte  A 
bis  D  im  Schwenkbereich  auszuschließen.  Die 

20  beschriebene  instabile  Position  darf  daher  ausschließ- 
lich  außerhalb  des  Schwenkbereichs,  im  schlechtesten 
Fall  in  den  Endstellungen  P1  und  P2  auftreten. 

Sollte  es  aus  konstruktionsbedingten  oder  ander- 
weitigen  Gründen  nicht  möglich  sein,  die  Punkte  A  bis  D 

25  wie  beschrieben  zu  positionieren,  ist  es  alternativ  mög- 
lich,  die  Parallelogrammführung  über  zwei  Verbin- 
dungselemente  90a,  90b  anstelle  des  einzelnen 
Verbindungselements  90  zu  führen.  Wie  die  Fig.  13a 
und  13b  zeigen,  wird  dabei  das  schwenkbar  gelagerte 

30  Getriebeelement  20  über  ein  entsprechend  gestaltetes 
Verbindungselement  90a  geführt  und  in  seiner  Rück- 
klappstellung  P2  begrenzt  und  über  ein  weiteres  Verbin- 
dungselement  90b  in  jeder  Schwenkstellung  des 
Halteteils  26  in  einer  fest  definierten  unveränderbaren 

35  Winkelausrichtung  gehalten.  Hierdurch  wird  bei  einer 
möglichen  "Überlagerung"  der  Punkte  A  bis  D  ein 
"Umklappen"  des  Parallelogramms  wirksam  vermieden. 

Die  Fig.  12  zeigt  einen  Schnitt  der  erfindungsgemä- 
ßen  Klappvorrichtung  4  im  Bereich  des  in  der  Klappvor- 

40  richtung  4  angeordneten  Getriebeelements  20.  Das 
Getriebeelement  20  ist  in  dieser  Ausführungsform  mit 
seitlichem  Antriebseingang  68  dargestellt.  Dabei  ist  im 
Unterschied  zu  Fig.  6  zwischen  dem  Eingangszahnrad 
70  und  dem  auf  der  Verriegelungsstange  44  angeord- 

45  neten  Antriebzahnrad  72  ein  aus  einem  Distanzzahnrad 
89  und  einem  Antriebszahnkranz  91  bestehendes  Stu- 
fenzahnrad  92  angeordnet.  Durch  das  Stufenzahnrad 
92  werden  insbesondere  zwei  Vorteile  erzielt:  zum 
einen  ist  der  Antriebseingang  68  für  den  Anschluß  einer 

so  elastischen  Antriebswelle  6  leichter  zugänglich  und  zum 
anderen  sind  bei  entsprechender  Übersetzung  der 
Zahnräder  nur  geringe  Antriebsdrehmomente  erforder- 
lich. 

Weiterhin  ist  in  den  Fig.  5  und  12  ein  erfindungsge- 
55  mäßer  Entriegelungsmechanismus  dargestellt.  Dabei 

ist  die  Sperrklinke  58  mit  einem  Gelenkhebel  94  verbun- 
den,  der  über  ein  Führungslager  96  in  axialer  Richtung 
frei  beweglich  geführt  wird  und  an  seinem  freien  Ende 
über  vorzugsweise  einen  Schaltnocken  98  angetrieben 
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wird.  Der  Schaltnocken  98  ist  in  diesem  Ausführungs- 
beispiel  auf  der  Drehachse  des  Stufenzahnrades  92 
angeordnet  und  dabei  in  zumindest  einer  der  beiden 
möglichen  Rotationsrichtungen  kraftformschlüssig  über 
eine  Rastverzahnung  oder  eine  andere  Art  von  Freilauf-  5 
einrichtung  mit  dem  Antriebszahnkranz  91  derart  ver- 
bunden,  daß  die  beiden  Teile  nach  Überwindung  eines 
bestimmten  Drehmomentes  zumindst  in  einer  Drehrich- 
tung  relativ  beweglich  zueinander  drehbar  sind.  Das 
Distanzzahnrad  89  kämmt  dabei  mit  dem  Antriebszahn-  jo 
rad  72.  Für  den  automatischen  Entriegelungsvorgang 
des  Fallenschlosses  30  wird  die  Sperrklinke  58  mit 
einem  ersten  Drehwinkel  (ca.  60°)  des  Schaltnockens 
98  über  den  Gelenkhebel  94  betätigt  und  somit  das  Fal- 
lenschloß  30  entriegelt.  Dabei  wird  der  Schaltnocken  98  75 
zusammen  mit  dem  Antriebszahnkranz  91  über  das 
Eingangszahnrad  70  angetrieben.  Während  dieses 
ersten  Drehwinkels  des  Schaltnockens  98  wird  das 
Distanzzahnrad  89  und  somit  das  Antriebszahnrad  72 
nicht  angetrieben,  sondern  nur  die  Sperrklinke  58  über  20 
den  vom  Antriebszahnkranz  91  angetriebenen  Schalt- 
nocken  98  und  den  Gelenkhebel  94  entriegelt.  Das  wird 
dadurch  erreicht,  daß  ein  Mitnehmeransatz  100  des 
Antriebszahnkranzes  91  über  einen  entsprechenden 
Kreissektor  (ca.  60°)  in  einer  kreisbogenförmigen  2s 
schlitzartigen  Freilaufaussparung  102  frei  in  dem 
Distanzzahnrad  89  läuft  und  erst  nach  diesem  Freilauf 
das  Distanzzahnrad  89  mitnimmt  bzw.  antreibt.  So  wird 
über  einen  ersten  Drehwinkelbereich  die  Klappvorrich- 
tung  4  entriegelt  und  nach  dieser  automatischen  Entrie-  30 
gelung  das  schwenkbare  Halteteil  26  angetrieben.  Die 
Fig.  14  zeigt  dabei  eine  perspektivische  Darstellung  der 
bevorzugten  Ausführungsform  des  Getriebelementes 
20  mit  dem  Stufenzahnrad  92.  Soll  das  Halteteil  26  und 
somit  das  Getriebeelement  20  aus  der  nicht  verriegel-  35 
ten  Rückklappstellung  (nicht  dargestellt)  wieder  in  die 
verriegelte  Hochklappstellung  fahren,  muß  in  dieser 
verriegelten  Hochklappstelllung  die  Ausgangsposition 
des  Schaltnockens  98,  wie  sie  in  Fig.  12  dargestellt  ist, 
wieder  gewährleistet  sein.  Dafür  kann  beispielsweise  40 
ein  Anschlaghebel  vorgesehen  sein  (nicht  dargestellt), 
der  sich  vom  Lagerteil  22  aus  zum  Schaltnocken  98 
erstreckt  und  diesen  bei  der  Rückklappbewegung  des 
Halteteils  in  seiner  Ausgangsposition  begrenzt.  Dabei 
kann  es  vorkommen,  daß  die  Ausgangsposition  des  45 
Schaltnockens  98  bezüglich  des  erforderlichen  Dreh- 
winkels  bereits  vor  dem  Erreichen  der  Endstellung  P  1 
des  Getriebeelementes  20  gegeben  ist.  Aus  diesem 
Grund  muß  gewährleistet  sein,  daß  in  dieser  blockie- 
renden  Endstellung  des  Schaltnockens  98  die  Zahnrä-  50 
der  des  Getriebeelements  20  nicht  zerstört  werden 
können.  Dies  wird  insbesondere  dadurch  erreicht,  daß 
der  Schaltnocken  98  mit  seinem  Antriebszahnkranz  91 
kraftformschlüssig  über  eine  Rastverzahnung  oder  der- 
gleichen  verbunden  ist,  so  daß  der  Antriebszahnkranz  55 
91  und  der  Schaltnocken  98  zumindest  in  einer  Dreh- 
richtung  relativ  beweglich  zueinander  drehbar  sind. 
Falls  das  Eingangszahnrad  70  über  den  Antriebsein- 
gang  68  in  Richtung  der  verriegelten  HochWappstellung 

angetrieben  würde,  würde  das  Eingangszahnrad  70 
den  Antriebszahnkranz  91  des  Schaltnockens  98 
antreiben,  und  da  der  Schaltnocken  98  über  ein  Stop- 
element  in  seiner  Ausgangsstellung  blockiert  ist,  bleibt 
der  Schaltnocken  98  stehen  und  sein  Antriebszahn- 
kranz  91  kann  aufgrund  der  Rastverzahnung  oder  der- 
gleichen,  die  zumindest  in  einer  Drehrichtung  nach 
Überwindung  eines  Drehmomentes  eine  Relativbeweg- 
lichkeit  zwischen  Antriebszahnkranz  und  Schaltnocken 
98  ermöglicht,  weiter  angetrieben  werden,  ohne  daß  ein 
Zahnrad  zerstört  wird. 

In  der  folgenden  Funktionsbeschreibung  wird,  wie 
in  den  Figuren  der  Zeichnung  dargestellt,  von  der  ver- 
riegelten  "Hochklappstellung"  P  1  der  Klappvorrichtung 
4  ausgegangen. 

Die  erfindungsgemäße  Klappvorrichtung  4  ist 
sowohl  manuell  als  auch  automatisch  von  einer  "Hoch- 
Wappstellung"  P  1  in  eine  "Rückklappstellung"  P  2 
sowie  umgekehrt  von  Stellung  P  2  in  Stellung  P  1  ver- 
stellbar. 

Bei  der  automatischen  Verstellung  von  der  Hoch-  in 
die  Rückklappstellung  wird  zuerst  das  Fallenschloß  30 
der  Klappvorrichtung  4  entriegelt.  Dies  ist  einerseits 
über  ein  Betätigungsorgan  56  möglich,  welches  über 
den  Schwenkhebel  54  die  mit  der  Schwenkwelle  50 
form-  und  kraftschlüssig  verbundene  Sperrklinke  58  in 
Pfeilrichtung  62  bewegt  und  somit  die  Gabelfalle  60  frei- 
gibt  oder  andererseits  über  den  von  dem  Schaltnocken 
98  angetriebenen  mit  der  Sperrklinke  58  verbundenen 
Gelenkhebel  94.  Das  Betätigungsorgan  56  kann  als  ein 
pneumatisches  und/oder  hydraulisches  und/oder  elek- 
trisches  und/oder  elektromagnetisches  und/oder 
mechanisches  Betätigungsorgan  oder  dergleichen  aus- 
geführt  sein. 

Sobald  die  Antriebseinheit  2  mit  Spannung  beauf- 
schlagt  wird,  werden  die  elektromagnetischen  Klauen- 
kupplungen  16  betätigt  und  gewährleisten  die 
Übertragung  der  Rotationsbewegung  von  dem 
Antriebsmotor  8  über  die  Getriebeeinheit  10  auf  die 
Antriebswellen  6.  Hierbei  wird,  falls  notwendig,  über  die 
Getriebeeinheit  10  die  Drehzahl  des  Antriebsmotors  8 
herabgesetzt.  Vorzugsweise  mit  geringer  zeitlicher  Ver- 
zögerung  wird  der  Antriebsmotor  8  mit  Spannung  ver- 
sorgt  und  treibt  über  das  Schneckenrad  12  ein 
Ausgangszahnrad  14  an.  Über  das  jeweilige  Ausgangs- 
zahnrad  14,  die  elektromagnetische  Klauenkupplung  16 
und  die  Antriebswelle  6  wird  die  Rotationsbewegung  auf 
das  vorzugsweise  mit  einer  Rutschkupplung  76  verse- 
hene  Getriebeelement  20  übertragen.  Hierbei  ist  die 
Rutschkupplung  76  so  ausgelegt,  daß  sie  maximal  ein 
Drehmoment  überträgt,  das  eine  Zerstörung  von  Bau- 
teilen,  insbesondere  der  Zahnräder  und  der  Antriebs- 
wellen  6,  ausschließt.  Weiterhin  ist  das 
Getriebeelement  20,  falls  notwendig,  so  ausgelegt,  daß 
die  Drehzahl  des  Antriebsmotors  8  ein  zweites  Mal  her- 
abgesetzt  wird.  Die  Rutschkupplung  76  ist  mit  Vorteil  in 
das  Getriebeelement  20  integriert  und  auf  der  Verriege- 
lungsstange  44  der  Klappvorrichtung  4  schwenkbar 
gelagert.  Das  Getriebeelement  20  besteht  im  wesentli- 
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chen  aus  einem  drehbar  auf  der  Verriegelungsstange 
44  montierten  Antriebszahnrad  72,  einem  mit  diesem 
kämmenden  Eingangszahnrad  70  und  einem  Getriebe- 
gehäuse  73.  Dabei  greift  das  Antriebszahnrad  72 
zusätzlich  kämmend  mit  einem  auf  dem  Lagerteil  22 
befestigten  Zahnradelement  74  ineinander.  Dieses 
Zahnradelement  74  ist  insbesondere  senkrecht  zwi- 
schen  den  beiden  stumpfwinklig  zueinander  stehenden 
Plattenabschnitten  des  Lagerteils  22  angeordnet,  wobei 
das  Zahnradelement  74  im  wesentlichen  die  Schwenk- 
bewegung  des  Halteteils  26  bestimmt.  Damit  während 
des  gesamten  Schwenkvorganges  im  gesamten 
Schwenkbereich  das  Getriebeelement  20  und  die  gege- 
benenfalls  vorhandene  Rutschkupplung  76  eine  feste 
und  definierte  Position  (Winkelausrichtung)  haben,  ist 
das  Gehäuse  18  des  Getriebeelements  20  über  das 
vorzugsweise  winkelförmige  Verbindungselement  90 
bzw.  über  Verbindungselemente  90a,  90b  mit  dem 
Zahnradelement  74  verbunden  (Parallelogrammfüh- 
rung).  Das  Verbindungselement  90  ist  im  wesentlichen 
parallel  zu  der  Fläche  des  Zahnradelements  74  ange- 
ordnet  und  in  den  beiden  Gelenkachsen  C  und  D  dreh- 
bar  gelagert.  Mit  Vorteil  weist  das  winkelförmige 
Verbindungselement  90  einen  Winkel  von  ca.  90°  auf 
und  dient  neben  der  Erhaltung  der  Winkelausrichtung 
des  Getriebeelements  20  auch  der  mechanischen 
Begrenzung  des  Schwenkweges  in  Richtung  Rück- 
klappstellung  dadurch,  daß  es  in  der  Endstellung  P  2 
die  Schwenkbewegung  der  Verriegelungsstange  44 
begrenzt. 

Die  Gelenkachsen  C  und  D  des  Verbindungsele- 
ments  90  können  auch  anderweitig  angeordnet  sein.  Je 
nach  Anordnung  der  Gelenkachsen  C  und  D  kann  auch 
das  Verbindungselement  90  anderweitig  (z.B.  bogenför- 
mig  oder  gerade)  ausgeführt  sein. 

In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist  die 
Klappvorrichtung  4  einerseits  automatisch  durch  die 
beschriebene  Antriebsanordnung  6,  8,  10,  20  zwischen 
den  beiden  Klappstellungen  P  1  und  P  2  schwenkbar 
und  andererseits  insbesondere  aus  der  Rückklappstel- 
lung  P  2  manuell  in  die  verriegelte  Hochklappstellung  P 
1  schwenkbar.  Weiterhin  ist  sichergestellt,  daß  die 
Klappvorrichtung  4  in  der  Hochklappstellung  auf  jeden 
Fall  sicher  verriegelt  ist,  z.  B.  durch  elektronische  Positi- 
onsabfrage.  Sollte  die  Klappvorrichtung  4  manuell  aus 
der  Rückklappstellung  in  die  Hochklappstellung 
gebracht  und  nicht  bis  in  die  Verriegelungsposition 
gezogen  werden,  ist  bei  laufendem  Fahrzeug  oder  ein- 
geschalteter  Zündung  sichergestellt,  daß  die  Kopfstütze 
automatisch  in  eine  der  beiden  Endpositionen,  vorzugs- 
weise  in  die  verriegelte  Hochklappstellung,  gefahren 
wird.  Umgekehrt  ist  sichergestellt,  daß  sobald  die 
Klappvorrichtung  4  entriegelt  wurde,  die  Kopfstütze  auf 
jeden  Fall  in  die  Rückklappstellung  gefahren  wird. 

Die  Erfindung  ist  nicht  auf  das  dargestellte  und 
beschriebene  Ausführungsbeispiel  beschränkt,  son- 
dern  umfaßt  auch  alle  im  Sinne  der  Erfindung  gleichwir- 
kenden  Ausführungsformen. 

Patentansprüche 

1.  Klappvorrichtung  für  eine  KFZ-  Kopfstütze  mit 
einem  an  einem  Lagerteil  (22)  um  eine  Schwenk- 

5  achse  (24)  schwenkbar  gelagerten  Kopfstützen- 
Halteteil  (26),  welches  zwischen  einer  Rückklapp- 
stellung  und  einer  HochWappstellung  verschwenk- 
bar  sowie  in  der  Hochklappstellung  insbesondere 
über  ein  Fallenschloß  (30)  verriegelbar  und  zur 

10  Freigabe  der  Schwenkbewegung  in  die  Rückklapp- 
stellung  über  einen  Lösemechanismus  (32)  entrie- 
gelbar  ist, 
gekennzeichnet  durch  eine  motorisch  antreibbare 
Antriebseinrichtung  mit  mindestens  einem  mit  dem 

15  Lagerteil  (22)  stationär  verbundenen  Zahnradele- 
ment  (74)  und  mindestens  einem  mit  dem  Halteteil 
(26)  verbundenen  und  zum  Verschwenken  des  Hal- 
teteils  (26)  mit  dem  Zahnradelement  (74)  zusam- 
menwirkend  antreibbaren  Getriebeelement  (20). 

20 
2.  Klappvorrichtung  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Getriebeele- 
ment  (20)  der  Antriebseinrichtung  über  mindestens 
eine  biegsame  Antriebswelle  (6)  mit  einem 

25  Antriebsmotor  (8)  verbindbar  ist. 

3.  Klappvorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 
Antriebsmotor  (8)  und  der  Antriebswelle  (6)  eine 

30  Getriebeeinheit  (10)  angeordnet  ist. 

4.  Klappvorrichtung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Getriebeeinheit 
(10)  über  eine  Kupplungseinheit  (16),  die  insbeson- 

35  dere  als  elektromagnetische  Klauenkupplung  aus- 
geführt  ist,  mit  der  Antriebswelle  (6)  verbindbar  ist. 

5.  Klappvorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  2  bis  4, 

40  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  der 
Antriebswelle  (6)  und  dem  Getriebeelement  (20) 
eine  Rutschkupplung  (76)  angeordnet  ist. 

6.  Klappvorrichtung  nach  Anspruch  5, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rutschkupp- 

lung  (76)  in  dem  Getriebeelement  (20)  integriert  ist. 

7.  Klappvorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  2  bis  6, 

so  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Getriebeeinheit 
(10)  aus  einem  mit  der  Antriebswelle  des  Antriebs- 
motors  (8)  drehmomentschlüssig  verbundenen 
Zahnrad  (12),  das  insbesondere  als  Schneckenrad 
ausgeführt  ist,  und  mindestens  einem  von  diesem 

55  angetriebenen  Ausgangszahnrad  (14)  besteht. 

8.  Klappvorrichtung  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ausgangs- 
zahnrad  (14)  einseitig,  vorzugsweise  über  eine 

35 

50 

55 
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Kupplungseinheit  (16)  mit  der  Antriebswelle  (6), 
verbindbar  ist. 

9.  Klappvorrichtung  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ausgangs-  s 
zahnrad  (14)  beidseitig,  vorzugsweise  über  jeweils 
eine  Kupplungseinheit  (16)  mit  jeweils  einer 
Antriebswelle  (6),  verbindbar  ist. 

10.  Klappvorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der  10 
Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Getriebeele- 
ment  (20)  mit  dem  Halteteil  (26)  derart  schwenkbe- 
weglich  verbunden  ist,  daß  das  Getriebeelement 
(20)  in  jeder  Schwenkstellung  des  Halteteils  (26)  im  is 
wesentlichen  die  gleiche  Winkelausrichtung  relativ 
zu  dem  Lagerteil  (22)  aufweist. 

11.  Klappvorrichtung  nach  Anspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Halteteil  (26)  20 
eine  mit  dem  Fallenschloß  (30)  zusammenwir- 
kende,  parallel  zur  Schwenkachse  (24)  des  Halte- 
teils  (26)  angeordnete  Verriegelungsstange  (44) 
aufweist,  an  der  das  Getriebeelement  (20)  ange- 
ordnet  ist.  25 

12.  Klappvorrichtung  nach  Anspruch  10  oder  1  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führung  des 
Getriebeelements  (20)  für  die  Schwenkbewegung 
des  Halteteils  (26)  durch  eine  Parallelogrammfüh-  30 
rung  gewährleistet  ist,  wobei  die  Schwenkachse 
(24),  die  Verriegelungsstange  (44)  und  zwei 
Gelenkachsen  eines  gelenkig  zwischen  dem 
Lagerteil  (22)  und  dem  Getriebeelement  (20)  ange- 
ordneten  Verbindungselementes  (90)  die  Eck-  35 
punkte  (A,  B,  C,  D)  eines  Parallelogramms  bilden, 
die  konstruktiv  so  angeordnet  sind,  daß  die  Achsen 
in  keiner  Schwenkstellung  des  Halteteils  (26)  in 
einer  gemeinsamen  Ebene  liegen. 

40 
13.  Klappvorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  1  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Getriebeele- 
ment  (20)  aus  mindestens  einem  drehbar  auf  der 
Verriegelungsstange  (44)  oder  dem  Halteteil  (26)  45 
gelagerten,  mit  dem  stationären  Zahnradelement 
(74)  zusammenwirkenden  Antriebszahnrad  (72), 
einem  antreibbaren  und  auf  das  Antriebszahnrad 
(72)  wirkenden  Eingangszahnrad  (70)  sowie  einem 
schwenkbar  auf  der  Verriegelungsstange  (44)  oder  so 
dem  Halteteil  (26)  gelagerten  Getriebegehäuse 
(73)  besteht. 

14.  Klappvorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  13,  ss 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Getriebeele- 
ment  (20)  mindestens  einen  bezüglich  seiner  Rota- 
tionsachse  parallel  zur  Schwenkachse  (24) 
verlaufenden  Antriebseingang  (68)  aufweist. 

59  A2  14 

15.  Klappvorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Getriebeeinheit 
(20)  mindestens  einen  bezüglich  seiner  Rotations- 
achse  senkrecht  zur  Schwenkachse  verlaufenden 
Antriebseingang  (68)  aufweist. 

16.  Klappvorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  15, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Zahnradele- 
ment  (74)  sich  mit  seiner  Verzahnung  kreissektor- 
förmig  über  einen  Winkelbereich,  der  größer/gleich 
dem  Schwenkwinkelbereich  des  Halteteils  (26)  ist, 
erstreckt. 

17.  Klappvorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Lösemecha- 
nismus  (32)  ein  pneumatisches  und/oder  hydrauli- 
sches  und/oder  elektrisches  und/oder 
elektromagnetisches  und/oder  mechanisches 
Betätigungsorgan  (56)  aufweist. 

18.  Klappvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
17, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führung  des 
Getriebeelements  (20)  für  die  Schwenkbewegung 
des  Halteteils  (26)  durch  eine  Parallelogrammfüh- 
rung  gewährleistet  ist,  wobei  die  Schwenkachse 
(24),  die  Verriegelungsstange  (44)  und  zwei 
Gelenkachsen  eines  gelenkig  zwischen  dem 
Lagerteil  (22)  und  dem  Getriebeelement  (20)  ange- 
ordneten  ersten  Verbindungselements  (90a)  die 
Eckpunkte  (A,  B,  C,  D)  eines  Parallelogramms  bil- 
den  und  zwischen  dem  Lagerteil  (22)  und  dem 
Getriebeelement  (20)  ein  zweites  Verbindungsele- 
ment  (90b)  gelenkig  angeordnet  ist,  wodurch  im 
gesamten  Schwenkbereich  das  Getriebeelement 
(20)  eine  feste  und  definierte  Winkelausrichtung 
hat. 

1  9.  Klappvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
18, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sperrklinge 
(58)  gelenkig  mit  einem  Gelenkhebel  (94)  verbun- 
den  ist,  wobei  der  Gelenkhebel  (94)  über  ein  Füh- 
rungslager  (96)  geführt  und  über  einen 
Schaltnocken  (98)  betätigbar  ist. 

20.  Klappvorrichtung  nach  Anspruch  1  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schaltnocken 
(98)  in  das  Getriebeelement  (20)  integriert  ist. 

21.  Klappvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
20, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Getriebeele- 
ment  (20)  aus  mindestens  dem  antreibbaren  Ein- 
gangszahnrad  (70),  dem  mit  dem  Zahnradelement 
(74)  kämmenden  Antriebszahnrad  (72)  und  einem 
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zwischen  Eingangszahnrad  (70)  und  Antriebszahn- 
rad  (72)  angeordneten  Stufenzahnrad  (92)  sowie 
dem  Getriebegehäuse  (73)  besteht. 

22.  Klappvorrichtung  nach  Anspruch  20  oder  21  ,  s 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Stufenzahnrad 
(92),  aus  einem  Distanzzahnrad  (89)  und  einem 
Antriebszahnkranz  (91)  besteht,  wobei  das 
Distanzzahnrad  (89)  über  einen  Kreissektorab- 
schnitt  eine  kreisbogenförmige,  schlitzartige  Frei-  10 
laufaussparung  (102)  aufweist,  in  die  ein 
Mitnehmeransatz  (100)  des  Antriebszahnkranzes 
(91)  eingreift,  wodurch  ausgehend  von  der  verrie- 
gelten  Hochklappstellung  abhängig  vom  Winkelbe- 
reich  der  Freilaufaussparung  (102)  über  diesen  15 
Winkelbereich  nur  der  Schaltnocken  (98)  zur  Betä- 
tigung  des  Gelenkhebels  (94)  angetrieben  wird 
und,  nachdem  der  Mitnehmeransatz  (100)  den 
Winkelbereich  der  Freilaufaussparung  (102)  durch- 
laufen  hat,  das  Distanzzahnrad  (92)  über  den  Mit-  20 
nehmeransatz  (100)  des  Antriebszahnkranzes  (91) 
angetrieben  wird. 

23.  Klappvorrichtung  nach  Anspruch  1  bis  22, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  Antriebs-  25 
zahnkranz  (91)  und  Schaltnocken  (98)  -  zumindest 
in  der  Rotationsrichtung  der  Zahnräder  bei  Bewe- 
gung  des  Getriebeelements  (20)  in  Richtung  der 
verriegelten  Hochklappstellung  -  bei  Überschrei- 
tung  eines  bestimmten  Drehmoments  ein  Freilauf  30 
gewährleistet  ist. 

55 
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