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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kopfstütze mit Ver-
stelleinrichtung. Die erfindungsgemäße Verstelleinrich-
tung ist vorgesehen, das zur Kopfstütze gehörige, für die
Anlage eines Insassenkopfes vorgesehene Kopfteil re-
lativ zu einem Basisteil im Wesentlichen linear zu ver-
stellen. Derartige Kopfstützen mit Verstelleinrichtung
sind insbesondere im Kraftfahrzeugbereich bekannt (Z.
B. EP-A-2901894). Die Verstellung der Kopfstütze erfolgt
in der Regel manuell und dient dazu, den Komfort
und/oder die Sicherheit des auf dem zugehörigen Fahr-
zeugsitz sitzenden Fahrzeuginsassen zu erhöhen, da
aufgrund der Verstellung eine optimale Anpassung des
eine Abstützfläche bereitstellenden Kopfteils an die sich
aus der Sitzposition und/oder die Körpergröße des In-
sassen ergebende Kopfposition ermöglicht ist und ins-
besondere ein Abstand zwischen Abstützfläche und Kopf
minimiert werden kann. Die Verstellung einschließlich
deren Festlegung muss vergleichsweise einfach, rei-
bungsarm und verschleißfrei durchführbar und ferner die
Herstellung der Kopfstütze kostengünstig möglich sein.
Darüber hinaus muss eine sichere Verriegelung der
Kopfstütze in der jeweiligen Stellung gewährleistet wer-
den.
[0002] Es ist deshalb die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Kopfstütze mit Verstelleinrichtung zur Ver-
fügung zu stellen, die diese Eigenschaften aufweist. Ge-
löst wird die Aufgabe mit einer Kopfstütze mit den Merk-
malen des Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausgestaltungen
sind jeweils Gegenstand der abhängigen Ansprüche. Be-
vorzugte Ausführungsformen sind in den Figuren ge-
zeigt, ohne die Erfindung auf die gezeigten Ausführungs-
formen zu beschränken.
[0003] Die Erfindung betrifft eine Kopfstütze für ein
Kraftfahrzeug mit einem Basisteil zur Befestigung an ei-
ner Rückenlehne eines Fahrzeugsitzes, beispielsweise
eines der Vordersitze oder eines der Sitze im Fond der
Fahrgastzelle. Die Kopfstütze weist ferner ein zur Anlage
für einen Kopf eines Fahrzeuginsassen ausgebildetes
Kopfteil auf, an dem beispielsweise ein Polsterteil befes-
tigt ist. Ferner ist eine Verstelleinrichtung zwischen Ba-
sisteil und Kopfteil vorgesehen, um eine im Wesentlichen
lineare Verstellung des Kopfteils relativ zum Basisteil zu
bewirken. Die Verstellung erfolgt zwischen einer Mini-
malstellung, bei der der Abstand zwischen Basisteil und
Kopfteil minimal ausfällt, und einer Maximalstellung, bei
der der Abstand zwischen Basisteil und Kopfteil maximal
ausfällt. Auch wenn bei der im Wesentlichen linearen Li-
nearverstellung eine Verstellung entlang einer leicht ge-
krümmten Wegstrecke nicht ausgeschlossen sein soll,
so ist die erfindungsgemäße Verstelleinrichtung beson-
ders dazu geeignet, eine strikte lineare Verstellung zu
realisieren. Bezüglich der Richtung der Verstellung wäre
auch eine zur Fahrzeuglängsachse vertikale Verstellung
mit der erfindungsgemäßen Verstelleinrichtung denkbar.
Bevorzugt ist die erfindungsgemäße Verstelleinrichtung
ausgelegt, eine Verstellung in einer zur Fahrzeuglängs-

achse parallelen Richtung (auch Längsverstellung ge-
nannt) oder in einer Richtung, die die Fahrzeuglängsach-
se in einem spitzen Winkel schneidet, vorzunehmen. Es
können aber auch weitere Verstelleinrichtungen vorge-
sehen sein, um zusätzlich eine zur Fahrzeuglängsachse
im Wesentlichen vertikale Verstellung (auch Höhenver-
stellung genannt) vornehmen zu können. Die Verstell-
einrichtung weist ein Zwischenteil und mehrere sich syn-
chron bei der Verstellung verschwenkende Schwenkhe-
bel auf, die so angeordnet und ausgebildet sind, dass
zwischen dem Kopfteil und dem Zwischenteil wenigstens
ein erstes Gelenkparallelogramm und zwischen dem
Zwischenteil und Basisteil wenigstens ein zweites Ge-
lenkparallelogramm ausgebildet sind. Die Verstellein-
richtung weist erfindungsgemäß ferner wenigstens einen
Synchronhebel, bevorzugt zwei Synchronhebel, zwi-
schen dem Kopfteil und dem Basisteil auf, um eine rela-
tive Ausrichtung des Kopfteils bezüglich des Basisteils
bei der Verstellung festzulegen und die Schwenkbewe-
gung der Schwenkhebel des ersten Gelenkparallelo-
gramms mit der Schwenkbewegung der Schwenkhebel
des zweiten Gelenkparallelogramms zu synchronisie-
ren. Bevorzugt ist der Synchronhebel mit einem Ende
am Kopfteil und mit seinem anderen Ende an einem der
Schwenkhebel des zweiten oder einer der zweiten Ge-
lenkparallelogramme angelenkt. Vorzugsweise ist die
Verstelleinrichtung zumindest teilweise, besonders be-
vorzugt vollständig, aus Kunststoff gefertigt. Sie kann je-
doch ebenso zumindest teilweise oder auch vollständig
zum Beispiel aus Metall oder Holz gefertigt sein. Darüber
hinaus kann sie auch aus einer Kombination der vorste-
hend erwähnten bevorzugten Materialien gefertigt sein.
[0004] Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass
die Kopfstütze ferner eine Rasteinrichtung aufweist, um
das Kopfteil relativ zum Basisteil rastend festzulegen. Es
hat sich gezeigt, dass durch eine Rasteinrichtung eine
vergleichsweise variable Verstellung des Kopfteils ge-
genüber dem Basisteil zuverlässig zu realisieren ist. Bei-
spielsweise ist die Rasteinrichtung vorgesehen, einen
Rasteingriff zwischen dem Kopfteil und dem Basisteil
oder dem Kopfteil und dem Zwischenteil vorzusehen. Be-
vorzugt ist jedoch vorgesehen, dass die Rasteinrichtung
ausgebildet ist, den Rasteingriff zwischen dem Basisteil
und dem Zwischenteil oder zwischen dem Basisteil und
einem der Schwenkhebel eines der zweiten Gelenkpar-
allelogramme auszubilden.
[0005] Bevorzugt weist die Rasteinrichtung einen ein-
seitig verschwenkbar gelagerten Rasthebel auf. Dieser
ist bevorzugt zwischen dem Basisteil und dem Zwischen-
teil wirksam angeordnet.
[0006] Gemäß einer alternativen Ausgestaltung kann
die Rasteinrichtung auch wenigstens einen mit einem
der Schwenkhebel eines der zweiten Gelenkparallelo-
gramme verbundenen Rasthebel aufweisen.
[0007] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung ist
vorgesehen, dass die Rasteinrichtung eine mehrere
Raststufen definierende Rastkontur aufweist. Bevorzugt
ist die Rastkontur am Rasthebel ausgebildet.
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[0008] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung ist vorge-
sehen, dass die Anordnung der Raststufen der Rastkon-
tur durch eine Krümmung definiert ist.
[0009] Bevorzugt ist vorgesehen, dass der einseitig
verschwenkbar gelagerte Rasthebel am Basisteil
schwenkbeweglich gelagert ist und beispielsweise mit
einem am Zwischenteil vorgesehenen Rastvorsprung
bzw. Raststeg oder einer am Zwischenteil zur schwenk-
beweglichen Lagerung eines Schwenkhebels vorgese-
henen Achse zusammenwirkt, um das Zwischenteil ge-
genüber dem Basisteil und damit aufgrund der Kopplung
des Synchronhebels das Kopfteil gegenüber dem Basis-
teil festzulegen.
[0010] Um einen sicheren Eingriff zu gewähren, ist bei
einer bevorzugten Ausgestaltung vorgesehen, dass der
einseitig verschwenkbar gelagerte Rasthebel in Rich-
tung des Rasteingriffs, also den Rasteingriff herstellend
und haltend, elastisch vorgespannt ist.
[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung weist
der einseitig verschwenkbar gelagerte Rasthebel an sei-
nem schwenkbeweglich festgelegten Ende eine Rasthe-
belverlängerung auf, die eine Betätigungsfläche für das
manuelle Entrasten des Rasteingriffs, beispielsweise
zwischen dem Rasthebel und dem Zwischenteil, defi-
niert.
[0012] Bevorzugt ist vorgesehen, dass die Verstellein-
richtung wenigstens zwei erste und zwei zweite Gelenk-
parallelogramme aufweist und die Rasteinrichtung in
dem durch die ersten und zweiten Gelenkparallelogram-
me definierten Bauvolumen zumindest in der Maximal-
stellung der Kopfstütze teilweise, bevorzugt vollständig
bis auf die an dem einseitig verschwenkbar gelagerten
Rasthebel an seinem schwenkbeweglich festgelegten
Ende optional ausgebildete Rasthebelverlängerung, an-
geordnet ist. Dadurch kann eine kompakte Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Kopfstütze erreicht wer-
den.
[0013] Eine noch weitere vorteilhafte Ausgestaltung
sieht vor, dass die Rasteinrichtung ein der bei einer Ver-
stellung der Verstelleinrichtung bewirkten Verstellbewe-
gung der Verstelleinrichtung folgendes, mit der Rastein-
richtung wirkverbundenes Betätigungsmittel, im Gegen-
satz zum Beispiel zu der weiter oben erwähnten, als Be-
tätigungsfläche dienenden, an dem am Basisteil
schwenkbeweglich gelagerten Rasthebel ausgebildeten
Rasthebelverlängerung, die der Verstellbewegung der
Verstelleinrichtung in einem im Fahrzeug verbauten Zu-
stand der Kopfstütze nicht folgt, für das manuelle Ent-
rasten aufweist. Das sich mit der Verstelleinrichtung mit-
bewegende Betätigungsmittel kann in vorteilhafter Wei-
se zum Beispiel kopfteilseitig vorgesehen sein und bei-
spielsweise über ein am Kopfteil angeordnetes Betäti-
gungselement, zum Beispiel Taster, Schalter, Hebel und
dergleichen, betätigt werden. Somit ist ein manuelles
Entrasten der Rasteinrichtung zur Verstellung der Ver-
stelleinrichtung durch einen Fahrzeuginsassen aufgrund
der am Kopfteil erzielten, leichteren Zugänglichkeit kom-
fortabler möglich.

[0014] Gemäß einer weiteren Variante ist vorgesehen,
dass die Schwenkbewegung wenigstens eines
Schwenkhebels beanschlagt ist, um die Verstellung des
Kopfteils in der Maximalstellung zu begrenzen. Gemäß
einer bevorzugten Variante ist jedoch ferner eine Knie-
hebelmechanik, beispielsweise zwischen Kopfteil und
Basisteil, vorgesehen, um die Verstellung des Kopfteils
relativ zum Basisteil in der Maximalstellung zu begrenz-
en. Beispielsweise wird die Stellwegbegrenzung durch
einen ersten, am Basisteil schwenkbeweglich gelagerten
und einen zweiten, am Kopfteil schwenkbeweglich gela-
gerten Hebelarm, die mit ihren entgegengesetzten En-
den schwenkbeweglich verbunden sind, realisiert.
[0015] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der folgenden Beschreibung zweier
nicht einschränkend zu verstehender Ausführungsbei-
spiele der Erfindung, die im Folgenden unter Bezugnah-
me auf die Zeichnung näher erläutert werden. In dieser
Zeichnung zeigen schematisch:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines ersten Ausführungs-
beispiels einer Kopfstütze mit Verstelleinrich-
tung gemäß der Erfindung in einer Maximal-
stellung,

Fig. 2 eine Seitenansicht der Verstelleinrichtung der
Kopfstütze aus Fig. 1 in einer Minimalstellung,

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht der Verstellein-
richtung der Kopfstütze aus Fig. 1 von schräg
vorne in der Minimalstellung,

Fig. 4 eine Vorderansicht der Verstelleinrichtung der
Kopfstütze aus Fig. 1 in der Maximalstellung,

Fig. 5 eine Vorderansicht der Verstelleinrichtung der
Kopfstütze aus Fig. 1 in der Minimalstellung,

Fig. 6 eine Seitenschnittansicht der Verstelleinrich-
tung der Kopfstütze aus Fig. 1 entlang der in
Fig. 4 gezeigten Schnittlinie A-A in der Maxi-
malstellung,

Fig. 7 eine Seitenschnittansicht der Verstelleinrich-
tung der Kopfstütze aus Fig. 1 entlang der in
Fig. 5 gezeigten Schnittlinie B-B in der Mini-
malstellung,

Fig. 8 eine perspektivische Ansicht einer Verstell-
einrichtung eines zweiten Ausführungsbei-
spiels einer Kopfstütze gemäß der Erfindung
von schräg vorne in einer Maximalstellung,

Fig. 9 eine Vorderansicht der Verstelleinrichtung
aus Fig. 8 in der Maximalstellung,

Fig. 10 eine Seitenansicht der Verstelleinrichtung aus
Fig. 8 in der Maximalstellung,
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Fig. 11 eine Seitenschnittansicht der Verstelleinrich-
tung aus Fig. 8 in der Maximalstellung entlang
der in Fig. 9 gezeigten Schnittlinie C-C,

Fig. 12 eine perspektivische Ansicht der Verstellein-
richtung aus Fig. 8 von schräg vorne in einer
Minimalstellung,

Fig. 13 eine Vorderansicht der Verstelleinrichtung
aus Fig. 12 in der Minimalstellung,

Fig. 14 eine Seitenansicht der Verstelleinrichtung aus
Fig. 12 in der Minimalstellung und

Fig. 15 eine Seitenschnittansicht der Verstelleinrich-
tung aus Fig. 12 in der Minimalstellung entlang
der in Fig. 13 gezeigten Schnittlinie D-D.

[0016] In den unterschiedlichen Figuren sind hinsicht-
lich ihrer Funktion gleichwertige Teile stets mit denselben
Bezugszeichen versehen, so dass diese in der Regel
auch nur einmal beschrieben werden.
[0017] Fig. 1 stellt eine Seitenansicht eines ersten Aus-
führungsbeispiels einer Kopfstütze 1 mit einer Verstell-
einrichtung 2 gemäß der Erfindung für ein nicht darge-
stelltes Kraftfahrzeug in einer Maximalstellung dar. Wie
Fig. 1 zu entnehmen ist, weist die Kopfstütze 1 ein Ba-
sisteil 3 zur Befestigung an einer Rückenlehne eines
Fahrzeugsitzes (beides nicht dargestellt) sowie ein zur
Anlage für einen Kopf eines Fahrzeuginsassen (eben-
falls nicht dargestellt) ausgebildetes Kopfteil 4 auf. Das
Basisteil 3 kann insbesondere indirekt, zum Beispiel über
entsprechende Haltestangen oder Haltebügel (nicht dar-
gestellt), in an sich bekannter Weise mit der Rückenlehne
des Fahrzeugsitzes verbunden und so an dieser befestigt
sein. Das Kopfteil 4 stellt an seiner Vorderseite eine Kopf-
anlagefläche 5 zur Anlage des Kopfs des Fahrzeugin-
sassen bereit. In der in Fig. 1 dargestellten Maximalstel-
lung fällt der Abstand zwischen dem Basisteil 3 und dem
Kopfteil 4 maximal aus.
[0018] Wie in Fig. 1 ersichtlich, ist die Verstelleinrich-
tung 2 zwischen dem Basisteil 3 und dem Kopfteil 4 an-
geordnet, um eine im Wesentlichen lineare Verstellung
des Kopfteils 4 zwischen einer Minimalstellung (siehe z.
B. Fig. 2) und einer in Fig. 1 dargestellten Maximalstel-
lung relativ zum Basisteil 3 zu bewirken. Bei dem in Fig.
1 dargestellten Ausführungsbeispiel der Kopfstütze 1 ist
die Verstelleinrichtung 2 dazu ausgelegt, eine Verstel-
lung der im Fahrzeug verbauten Kopfstütze 1 in einer im
Wesentlichen zu einer Fahrzeuglängsachse 6 parallelen
Richtung oder in einer Richtung, die die Fahrzeuglängs-
achse 6 in einem spitzen Winkel schneidet, vorzuneh-
men (Längsverstellung).
[0019] Fig. 1 ist weiterhin zu entnehmen, dass die Ver-
stelleinrichtung 2 ein Zwischenteil 7 und mehrere, sich
synchron bei der Verstellung unter einer Schwenkbewe-
gung verschwenkende Schwenkhebel 8 und 9 aufweist.
Hierbei sind die Schwenkhebel 8 und 9 so angeordnet

und ausgebildet, dass die Schwenkhebel 8 und 9 zwi-
schen dem Kopfteil 1 und dem Zwischenteil 7 wenigstens
ein erstes Gelenkparallelogramm 10 und zwischen dem
Zwischenteil 7 und dem Basisteil 3 wenigstens ein zwei-
tes Gelenkparallelogramm 11 ausbilden. Insbesondere
ist in Fig. 1 zu erkennen, dass die beiden in der Seiten-
ansicht sichtbaren Schwenkhebel 8 zusammen mit dem
Kopfteil 4 und dem Zwischenteil 7 das erste Gelenkpar-
allelogramm 10 ausbilden und die beiden in der Seiten-
ansicht sichtbaren Schwenkhebel 9 zusammen mit dem
Zwischenteil 7 und dem Basisteil 3 das zweite Gelenk-
parallelogramm 11 ausbilden.
[0020] Außerdem ist in Fig. 1 ersichtlich, dass die Ver-
stelleinrichtung 2 wenigsten einen weiteren Synchron-
hebel 12 zwischen dem Kopfteil 4 und dem Basisteil 3
angeordnet aufweist, um eine relative Ausrichtung des
Kopfteils 4 bezüglich des Basisteils 3 bei der Verstellung
festzulegen und die Schwenkbewegung der Schwenk-
hebel 8 des ersten Gelenkparallelogramms 10 mit der
Schwenkbewegung der Schwenkhebel 9 des zweiten
Gelenkparallelogramms 11 zu synchronisieren. Hierzu
ist, wie bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausführungsbei-
spiel der Kopfstütze 1 zu erkennen ist, der Synchronhe-
bel 12 einenends am Kopfteil 4 und anderenends am
unteren der beiden Schwenkhebel 9 des zweiten Gelenk-
parallelogramms 11 schwenkbeweglich angelenkt ist.
[0021] Des Weiteren ist in Fig. 1 zu erkennen, dass die
in Fig. 1 dargestellte Kopfstütze 1 eine Rasteinrichtung
aufweist, die wenigstens einen Rasthebel 13 beinhaltet,
um das Kopfteil 4 bzw. dessen Abstand relativ zum Ba-
sisteil 3 rastend festzulegen. Insbesondere ist die Rast-
einrichtung bzw. der Rasthebel 13 in dem in Fig. 1 dar-
gestellten Ausführungsbeispiel der Kopfstütze 1 zwi-
schen dem Basisteil 3 und dem Zwischenteil 7 wirksam
angeordnet, wobei der Rasthebel 13 einseitig am Basis-
teil 3 verschwenkbar gelagert ist. Des Weiteren ist am
Rasthebel 13 eine mehrere Raststufen definierende
Rastkontur 14 ausgebildet, wobei die Anordnung der
Raststufen der Rastkontur 14 durch eine Krümmung 15
(siehe Fig. 6) definiert ist. Die Raststufen der Rastkontur
14 sind zur Verrastung mit einem am Zwischenteil 7 vor-
gesehenen Raststeg 16 (siehe Fig. 4 und 6) in Eingriff
bringbar. Der Rasthebel 13 sowie der Raststeg 16 bilden
im Wesentlichen die hierin beschriebene Rasteinrich-
tung.
[0022] Ferner ist Fig. 1 zu entnehmen, dass der Rast-
hebel 13 an seinem schwenkbeweglich am Basisteil 3
festgelegten Ende eine Rasthebelverlängerung 17 auf-
weist, welche eine Betätigungsfläche für das manuelle
Entrasten definiert. Bevorzugt ist der Rasthebel 13 den
Rasteingriff herstellend elastisch vorgespannt.
[0023] Das in Fig. 1 dargestellte Ausführungsbeispiel
der Kopfstütze 1 weist außerdem eine Kniehebelmecha-
nik 18 auf, die zwischen dem Kopfteil 4 und dem Basisteil
3 vorgesehen ist. Mittels dieser Kniehebelmechanik 18
kann beispielsweise die Verstellung des Kopfteils 4 re-
lativ zum Basisteil 3 in der Maximalstellung begrenzt und
zusätzlich stabilisierend gehalten werden. Die Maximal-
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stellung kann jedoch auch alleine, das heißt ohne Knie-
hebelmechanik 18, durch die Kinematik und die festge-
legten geometrischen Beziehungen der an dem Kopfteil
4 schwenkbeweglich angelenkten Schwenkhebel 8 des
ersten Gelenkparallelogramms 10, der mit diesen gelen-
kig verbundenen und an dem Basisteil 3 angelenkten
Schwenkhebel 9 des zweiten Gelenkparallelogramms 11
sowie der ebenfalls an dem Kopfteil 4 und dem Zwischen-
teil 7 schwenkbeweglich angelenkten Synchronhebel 12
zueinander bewirkt werden.
[0024] Fig. 2 stellt eine Seitenansicht der Verstellein-
richtung 2 der Kopfstütze 1 aus Fig. 1 in einer Minimal-
stellung dar. Aus Gründen der Übersichtlichkeit sind das
Basisteil 3 und das Kopfteil 4 in Fig. 2 nicht dargestellt.
In der dargestellten Minimalstellung fällt der Abstand zwi-
schen dem hier nicht dargestellten Basisteil 3 (Fig. 1)
und dem hier ebenfalls nicht dargestellten Kopfteil 4 (Fig.
1) minimal aus.
[0025] Fig. 3 stellt eine perspektivische Ansicht der
Verstelleinrichtung 2 der Kopfstütze 1 aus Fig. 1 von
schräg vorne in der Minimalstellung dar. In dieser Ansicht
ist zu erkennen, dass bei dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel der Kopfstütze 1 bzw. der Verstelleinrich-
tung 2 zu beiden Seiten des Zwischenteils 7 jeweils zwei
Schwenkhebel 8 des ersten Gelenkparallelogramms 10
(vgl. Fig. 1) und zwei Schwenkhebel 9 des zweiten Ge-
lenkparallelogramms 11 (vgl. Fig. 1) angeordnet sind.
Jeder Schwenkhebel 9 ist bei dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel der Verstelleinrichtung 2 U-förmig mit zwei
in Fig. 3 sichtbaren, parallel zueinander verlaufenden
Schenkeln ausgebildet, die über ein die beiden Schenkel
miteinander verbindendes, in der Darstellung der Fig. 3
nicht sichtbares Verbindungsstück miteinander verbun-
den sind. Die Schwenkhebel 8 sind einenends jeweils
schwenkbar am Zwischenteil 7 angelenkt und andere-
nends jeweils schwenkbar am Kopfteil 4 (Fig. 1). Die
Schwenkhebel 9 sind einenends jeweils schwenkbar am
Zwischenteil 7 angelenkt und anderenends jeweils
schwenkbar am Basisteil 3 (Fig. 1). Wie Fig. 3 zu ent-
nehmen ist, ist jeweils ein Schwenkhebel 8 zwischen
zwei Schenkeln eines Schwenkhebels 9 angeordnet, wo-
bei ein Schenkel des Schwenkhebels 9 (innerer Schen-
kel des Schwenkhebels 9) an der Innenseite des ent-
sprechenden Schwenkhebels 8 und der andere Schen-
kel desselben Schwenkhebels 9 (äußerer Schenkel des
Schwenkhebels 9) an der Außenseite des entsprechen-
den Schwenkhebels 8 angeordnet ist.
[0026] Bei dem in Fig. 3 dargestellten Ausführungsbei-
spiel der Kopfstütze 1 bzw. der Verstelleinrichtung 2 sind
zwei Synchronhebel 12 vorgesehen, wobei einer an der
linken Seite und einer an der rechten Seite des Zwischen-
teils 7 angeordnet ist. Wie in Fig. 3 zu erkennen ist, sind
die Synchronhebel 12 an ihrem unteren Ende jeweils an
dem unteren, äußeren Schenkel des entsprechenden
Schwenkhebels 9 des zweiten Gelenkparallelogramms
11 (Fig. 1) schwenkbeweglich angelenkt. Das jeweilige
entgegengesetzte Ende der Synchronhebel 12 ist an
dem in Fig. 1 dargestellten Kopfteil 4 schwenkbeweglich

angelenkt.
[0027] Fig. 4 stellt eine Vorderansicht der Verstellein-
richtung 2 der Kopfstütze 1 aus Fig. 1 in der Maximal-
stellung dar. In dieser Ansicht ist der am Zwischenteil 7
angeordnete Raststeg 16 zu erkennen, mit dem die Rast-
stufen der Rastkontur 14 (Fig. 1) des Rasthebels 13 zur
rastenden Festlegung der Verstelleinrichtung 2 in Eingriff
bringbar sind.
[0028] Fig. 5 stellt eine Vorderansicht der Verstellein-
richtung 2 der Kopfstütze 1 aus Fig. 1 in der Minimalstel-
lung dar.
[0029] Fig. 6 stellt eine Seitenschnittansicht der Ver-
stelleinrichtung 2 der Kopfstütze 1 aus Fig. 1 entlang der
in Fig. 4 gezeigten Schnittlinie A-A in der Maximalstellung
dar. Deutlich ist zum einen der gekrümmte Verlauf 15
der Rastkontur 14 zu erkennen und zum anderen der mit
den Raststufen der Rastkontur 14 zusammenwirkende,
am Zwischenteil 7 vorgesehene Raststeg 16.
[0030] Fig. 7 stellt eine Seitenschnittansicht der Ver-
stelleinrichtung 2 der Kopfstütze 1 aus Fig. 1 entlang der
in Fig. 5 gezeigten Schnittlinie B-B in der Minimalstellung
dar.
[0031] Wie die Zusammenschau der Fig. 1, 4 und 6
erkennen lässt, ist die den Rasthebel 13 und den Rast-
steg 16 aufweisende Rasteinrichtung der Verstelleinrich-
tung 2 wenigstens in der Maximalstellung in dem durch
die ersten und zweiten Gelenkparallelogramme 10 und
11 definierten Bauvolumen zumindest teilweise, in dem
dargestellten Ausführungsbeispiel der Kopfstütze 1 bzw.
der Verstelleinrichtung 2 sogar vollständig mit Ausnahme
der Rasthebelverlängerung 17, angeordnet.
[0032] Fig. 8 stellt eine perspektivische Ansicht einer
Verstelleinrichtung 20 eines zweiten Ausführungsbei-
spiels einer nicht näher dargestellten Kopfstütze gemäß
der Erfindung von schräg vorne in einer Maximalstellung
dar. Zur Ausbildung der Kopfstütze sind in analoger Wei-
se zur Kopfstütze 1 aus Fig. 1 an der in Fig. 8 dem Be-
trachter zugewandten Vorderseite der Verstelleinrich-
tung 20 ein Kopfteil (nicht dargestellt) zur Anlage für ei-
nen Kopf eines Fahrzeuginsassen (nicht dargestellt) und
an der dem Betrachter abgewandten Rückseite der Ver-
stelleinrichtung 20 ein Basisteil (ebenfalls nicht darge-
stellt) zur Befestigung an einer Rückenlehne eines Fahr-
zeugsitzes (beides nicht dargestellt) anbringbar.
[0033] Im Unterschied zur in Fig. 1 dargestellten Ver-
stelleinrichtung 2 der Kopfstütze 1 weist das in Fig. 8
dargestellte zweite Ausführungsbeispiel der Verstellein-
richtung 20 eine zur Verstelleinrichtung 2 verschieden
ausgebildete, in Fig. 8 nicht vollständig zu erkennende
Rasteinrichtung auf, die im Zusammenhang mit der Be-
schreibung der Fig. 10, 11, 12 und 15 ausführlicher er-
läutert werden wird. Ebenso weist die Verstelleinrichtung
20 keine Kniehebelmechanik 18 (Fig. 1) auf. Das heißt
unter anderem, bei der Verstelleinrichtung 20 wird die
Begrenzung der Verstellung in der in Fig. 8 dargestellten
Maximalstellung alleine durch die Kinematik und die fest-
gelegten geometrischen Beziehungen der an dem nicht
dargestellten Kopfteil schwenkbeweglich angelenkten,
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insgesamt vier Schwenkhebel 8 des ersten Gelenkpar-
allelogramms 10 (vgl. Fig. 1), der mit diesen gelenkig
verbundenen und an dem ebenfalls nicht dargestellten
Basisteil angelenkten, insgesamt vier ebenfalls U-förmig
ausgebildeten Schwenkhebel 9 des zweiten Gelenkpa-
rallelogramms 11 (vgl. Fig. 1) sowie der beiden ebenfalls
an dem Kopfteil schwenkbeweglich angelenkten Syn-
chronhebel 12 zueinander bewirkt. Mit anderen Worten
führt die Bewegungsmechanik des Zwischenteils 7, der
Schwenkhebel 8 und 9 und der Synchronhebel 12 wäh-
rend einer Verstellung der Kopfstütze zu einer automa-
tischen Hemmung der Bewegung der Verstelleinrichtung
20 in ihrer Maximalstellung, so dass der Abstand des
Kopfteils relativ zum Basisteil über die definierte Maxi-
malstellung hinaus nicht vergrößert werden kann.
[0034] Wie bereits bei der Verstelleinrichtung 2 der
Kopfstütze 1 aus Fig. 1, weist auch die in Fig. 8 darge-
stellte Verstelleinrichtung 20 insgesamt vier Schwenk-
hebel 8 und vier U-förmig ausgebildete Schwenkhebel 9
mit jeweils zwei parallel zueinander verlaufenden und
voneinander beabstandeten Schenkeln auf, wobei an je-
dem Schwenkhebel 8 an seiner Innenseite und seiner
Außenseite jeweils ein Schenkel des Schwenkhebels 9
(entsprechend einem inneren und einem äußeren
Schenkel desselben Schwenkhebels 9) angeordnet ist.
[0035] Fig. 9 stellt eine Vorderansicht der Verstellein-
richtung 20 aus Fig. 8 in der Maximalstellung dar, Fig.
10 stellt eine Seitenansicht der Verstelleinrichtung 20 aus
Fig. 8 in der Maximalstellung dar und Fig. 11 stellt eine
Seitenschnittansicht der Verstelleinrichtung 20 aus Fig.
8 in der Maximalstellung entlang der in Fig. 9 gezeigten
Schnittlinie C-C dar.
[0036] Den Fig. 8-11 entsprechende Darstellungen der
Verstelleinrichtung 20 in der Minimalstellung sind in den
Fig. 12-15 gezeigt. Dementsprechend stellt Fig. 12 eine
perspektivische Ansicht der Verstelleinrichtung 20 aus
Fig. 8 von schräg vorne in der Minimalstellung dar, Fig.
13 eine Vorderansicht der Verstelleinrichtung 20 aus Fig.
12 in der Minimalstellung, Fig. 14 eine Seitenansicht der
Verstelleinrichtung 20 aus Fig. 12 in der Minimalstellung
und Fig. 15 eine Seitenschnittansicht der Verstelleinrich-
tung 20 aus Fig. 12 in der Minimalstellung entlang der in
Fig. 13 gezeigten Schnittlinie D-D.
[0037] In Fig. 11 ist die Rasteinrichtung des zweiten
Ausführungsbeispiels der Verstelleinrichtung 20 deutlich
zu erkennen. Die Rasteinrichtung weist wenigstens ei-
nen Rasthebel 21 mit einer entlang einer Krümmung ver-
laufenden, mehrere Raststufen aufweisende Rastkontur
22 sowie einen Raststeg 23 auf, der mit den Raststufen
der Rastkontur 22 in unterschiedlichen Stellungen der
Verstelleinrichtung 20 in Eingriff bringbar ist, um das an
den Schwenkhebeln 8 und dem Synchronhebel 12 an-
bringbare Kopfteil (nicht dargestellt) bzw. dessen Ab-
stand relativ zum an den Schwenkhebeln 9 anbringbare
Basisteil (ebenfalls nicht dargestellt) rastend festzule-
gen.
[0038] Wie insbesondere in Fig. 11 zu erkennen ist, ist
bei der Verstelleinrichtung 20 der Rasthebel 21 an der

Innenseite des inneren Schenkels des unteren Schwenk-
hebels 9 angeordnet und bevorzugt fest mit diesem ver-
bunden, so dass der Rasthebel 21 der Schwenkbewe-
gung des inneren Schenkels des unteren Schwenkhe-
bels 9 bei einer Verstellung der Verstelleinrichtung 20
folgt und insbesondere bei einer Verstellung der Verstel-
leinrichtung 20 gemeinsam mit dem inneren Schenkel
des unteren Schwenkhebels 9 um den Anlenkpunkt des
Schwenkhebels 9 am Basisteil (nicht dargestellt)
schwenkt.
[0039] Der Raststeg 23 ist derart angeordnet, dass
sich die Rastkontur 22 des Rasthebels 21 mit diesem in
einen rastenden Eingriff bringen lässt. Zum Beispiel kann
der Raststeg 23 an dem Basisteil (nicht dargestellt) ge-
halten sein, wobei der Raststeg 23 hierbei für ein manu-
elles Entrasten beispielsweise durch eine lineare Ver-
schiebebewegung aus der Rastkontur 22 des Rasthe-
bels 21 bewegbar bzw. verschiebbar gelagert ist. Bevor-
zugt ist der Raststeg 23 in diesem Fall den Rasteingriff
herstellend elastisch vorgespannt.
[0040] Den Fig. 10 und 11 ist zu entnehmen, dass bei
dem gezeigten Ausführungsbeispiel der Verstelleinrich-
tung 20 der Raststeg 23 in seiner Längserstreckung
senkrecht zur Zeichenebene der Fig. 11 in einem Ge-
häuse 24 aufgenommen bzw. gehalten und in diesem
bei im Fahrzeug verbautem Zustand der Verstelleinrich-
tung 20 bzw. Kopfstütze in Richtung einer Fahrzeug-
hochachse 25 verschiebbar gelagert ist. Um diese Line-
arverschiebung des Raststegs 23 in Fahrzeughochrich-
tung 25 zu bewirken, steht der Raststeg 23 mit einem in
den Fig. 8-15 dargestellten Betätigungsmittel 26, das in
der gezeigten Ausführungsform ein Zugmittel 26 in Form
eines Zugseils ist, in Wirkverbindung, um ein manuelles
Entrasten der Rasteinrichtung bewirken zu können.
[0041] Wie beispielsweise der Fig. 11 deutlich zu ent-
nehmen ist, ist das Zugseil 26 bei der dargestellten Ver-
stelleinrichtung 20 basisteilseitig über eine wenigstens
die Anlenkpunkte der oberen Schwenkhebel 9 am Ba-
sisteil (nicht dargestellt) miteinander verbindende Achse
27 umgelenkt und steht endseitig mit dem Raststeg 23
unmittelbar oder unter Zwischenschaltung weiterer, die
Verschiebebewegung des Raststegs 23 führender Bau-
teile in Verbindung. Das entgegengesetzte Ende des
Zugmittels 26 ist kopfteilseitig über eine wenigstens die
Anlenkpunkte der oberen Schwenkhebel 8 am Kopfteil
(nicht dargestellt) miteinander verbindende Achse 28
umgelenkt. Somit kann der Raststeg 23 durch Ziehen
des Zugseils 26 an seinem kopfteilseitigen Ende aus dem
Rasteingriff mit der Rastkontur 22 des Rasthebels 21 ge-
bracht werden und die Verstelleinrichtung 20 folglich für
eine Verstellung manuell entrastet werden.
[0042] Bevorzugt ist am Kopfteil (nicht dargestellt) ein
Betätigungselement (ebenfalls nicht dargestellt), zum
Beispiel ein Taster, Schalter, Hebel und dergleichen, an-
gebracht, über welches das Betätigungsmittel bzw. Zug-
seil 26 und damit der Raststeg 23 betätigt werden kön-
nen. Dies hat den besonderen Vorteil, dass das manuelle
Entrasten der Verstelleinrichtung 20 bequem von einem
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Fahrzeuginsassen durchführbar ist, da das Betätigungs-
element am Kopfteil ungehindert zugänglich ist und sich
während der Verstellung der Verstelleinrichtung 20 mit
dem Kopfteil mitbewegt. Neben dem bevorzugt am Kopf-
teil angeordneten, nicht dargestellten Betätigungsele-
ment folgt auch das Betätigungsmittel bzw. Zugseil 26
der durch die Verstellung der Verstelleinrichtung 20 be-
wirkten Verstellbewegung.
[0043] Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass
die Seillänge des Zugseils 26 zwischen dem zum Bei-
spiel am Kopfteil (nicht dargestellt) angebrachten Betä-
tigungselement (ebenfalls nicht dargestellt) und dem
Raststeg 23 während der Verstellbewegung der Verstel-
leinrichtung 20 stets konstant bleibt, da eine Änderung
dieser Seillänge anderenfalls zu einer unerwünschten
Bewegung bzw. Verschiebung des Raststegs 23 entlang
der Fahrzeughochachse 25 führen würde, die wiederum
ein unkontrolliertes Einrasten des Raststegs 23 in die
Rastkontur 22 des Rasthebels 21 zur Folge haben könn-
te. Eine präzise manuelle Verstellung der Verstelleinrich-
tung 20 in eine gewünschte Position ist somit nicht ge-
währleistet.
[0044] Um eine stets konstante Zugseillänge unab-
hängig von der augenblicklichen Verstellposition der Ver-
stelleinrichtung 20 zwischen dem kopfteilseitigen Betä-
tigungselement (nicht dargestellt) und dem basisteilsei-
tigen Raststeg 23 zu gewährleisten, sieht das dargestell-
te Ausführungsbeispiel der Verstelleinrichtung 20 eine
weitere Umlenkung des Zugseils 26 um eine die oberen
Anlenkpunkte der oberen Schwenkhebel 9 am Zwi-
schenteil 7 verbindende Achse 29 vor, wie insbesondere
in Fig. 11 zu erkennen ist. Hierbei umschlingt das Zugseil
26 die Achse 29 derart, dass sich der Verlauf des Zug-
seils 29 oberhalb der Achse 29 kreuzt, wie in der Seiten-
schnittansicht der Fig. 11 deutlich zu erkennen ist.
[0045] Zwar bleiben der Abstand der Achse 27 zur
Achse 29 und der Abstand der Achse 28 zur Achse 29
während einer Verstellung der Verstelleinrichtung 20
konstant, jedoch ändern sich hierbei infolge der
Schwenkbewegung der Schwenkhebel 8 und 9 die Win-
kellagen der Achsen 27 und 28 jeweils zur Achse 29.
Infolge dieser Relativbewegung der Achsen 28 bzw. 27
kreisförmig um die Achse 29 ändert sich die Länge des
umfänglich um die Achsen 27, 28 und 29 anliegenden
Seilabschnitts (hierin auch als Umschlingungslänge be-
zeichnet). Insbesondere nimmt die Umschlingungslänge
des Zugseils 26 um die Achsen 27 und 28 bei einer Ver-
stellung von der Minimalstellung in die Maximalstellung
der Verstelleinrichtung 20 infolge der sich hierbei von-
einander entfernenden Achsen 27 und 28 ab. Dies lässt
sich zum Beispiel anhand eines Vergleichs der in Fig. 15
dargestellten Minimalstellung der Verstelleinrichtung 20
mit der in Fig. 11 dargestellten Maximalstellung der Ver-
stelleinrichtung 20 erkennen.
[0046] Um die bei dieser Verstellung hervorgerufene
Abnahme der Umschlingungslänge des Zugseils 26 so-
wohl um die Achse 27 als auch um die Achse 28 auszu-
gleichen, ist das Zugseil 26 in der zuvor beschriebenen

und in den Fig. 11 und 15 deutlich zu erkennenden Art
und Weise um die Achse 29 geschlungen, da die Um-
schlingungslänge des Zugseils 26 um die Achse 29 bei
der Verstellung von der Minimalstellung in die Maximal-
stellung der Verstelleinrichtung 20 in vorteilhafter Weise
in dem Maße zunimmt, wie die Umschlingungslänge des
Zugseils 26 um die Achsen 27 und 28 hierbei abnimmt.
Bei einer entgegengesetzten Verstellbewegung der Ver-
stelleinrichtung 20, das heißt zum Beispiel von der Ma-
ximalstellung in die Minimalstellung, verhält es sich ent-
sprechend umgekehrt, das heißt, die Umschlingungslän-
ge des Zugseils 26 um die Achse 29 nimmt ab, während
die Umschlingungslänge des Zugseils 26 um die Achsen
27 und 28 in entsprechendem Maße zunimmt. Auf diese
Weise ist stets, das heißt bei einer beliebigen Verstellung
der Verstelleinrichtung 20, eine konstante Seillänge des
Zugseils 26 zwischen seinem kopfteilseitigen Ende, das
vorzugsweise mit einem sich mit dem Kopfteil (nicht dar-
gestellt) mitbewegenden Betätigungselement (ebenfalls
nicht dargestellt) verbunden ist, und seinem basisteilsei-
tigen Ende, das mit dem Raststeg 23 verbunden ist, ge-
währleistet, so dass eine stets kontrollierte Verrastung
der Verstelleinrichtung 20 in der gewünschten Verstel-
lung bewirkt werden kann.
[0047] In Fig. 12 ist ferner zu erkennen, dass das dar-
gestellte Ausführungsbeispiel der Verstelleinrichtung 20
einen U-förmig ausgebildeten Rasthebel 21 mit zwei zu-
einander parallel verlaufenden und zueinander beab-
standeten Schenkeln aufweist, von denen jeweils einer
an der Innenseite des inneren Schenkels des entspre-
chenden unteren Schwenkhebels 9 angeordnet und fest
mit diesem verbunden ist. Die U-förmige Ausbildung des
Rasthebels 21 mit dem zwischen beiden Schenkeln vor-
gesehenen Zwischenraum bietet den Vorteil, dass in die-
sem Zwischenraum das Betätigungsmittel bzw. Zugseil
26 der Verstelleinrichtung 20 ungehindert verlaufen
kann.
[0048] Außerdem ist den Fig. 14 und 15 zu entnehmen,
dass die Rasteinrichtung, das heißt der Rasthebel 21
sowie der Raststeg 23, wenigstens in der abgebildeten
Minimalstellung der Verstelleinrichtung 20 vollständig in
dem durch die ersten und zweiten Gelenkparallelogram-
me 10 und 11 (vgl. Fig. 1) definierten Bauvolumen an-
geordnet ist.
[0049] In bevorzugter Ausführung wird die erfindungs-
gemäße Kopfstütze in einem Kraftfahrzeug, insbeson-
dere als Kopfstütze mit Längsverstellung, verwendet.

Bezugszeichenliste:

[0050]

1 Kopfstütze
2 Verstelleinrichtung
3 Basisteil
4 Kopfteil
5 Kopfanlagefläche
6 Fahrzeuglängsachse
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7 Zwischenteil
8 Schwenkhebel
9 Schwenkhebel
10 Erstes Gelenkparallelogramm
11 Zweites Gelenkparallelogramm
12 Synchronhebel
13 Rasthebel
14 Rastkontur
15 Krümmung von 14
16 Raststeg
17 Rasthebelverlängerung
18 Kniehebelmechanik
20 Verstelleinrichtung
21 Rasthebel
22 Rastkontur
23 Raststeg
24 Gehäuse
25 Fahrzeughochachse
26 Betätigungsmittel, Zugseil
27 Obere basisteilseitige Umlenkachse von 9
28 Obere kopfteilseitige Umlenkachse von 8
29 Obere Umlenkachse von 7

Patentansprüche

1. Kopfstütze für ein Kraftfahrzeug mit einem Basisteil
(3) zur Befestigung an einer Rückenlehne eines
Fahrzeugsitzes und einem zur Anlage für einen Kopf
eines Fahrzeuginsassen ausgebildeten Kopfteil (4)
und einer Verstelleinrichtung (2, 20) zwischen Ba-
sisteil (3) und Kopfteil (4), um eine im Wesentlichen
lineare Verstellung des Kopfteils (4) zwischen einer
Minimalstellung und einer Maximalstellung relativ
zum Basisteil (3) zu bewirken, wobei die Verstellein-
richtung (2, 20) ein Zwischenteil (7) und mehrere sich
synchron bei der Verstellung unter einer Schwenk-
bewegung verschwenkende Schwenkhebel (8, 9)
aufweist, die so angeordnet und ausgebildet sind,
dass zwischen dem Kopfteil (4) und dem Zwischen-
teil (7) wenigstens ein erstes Gelenkparallelogramm
(10) und zwischen dem Zwischenteil (7) und dem
Basisteil (3) wenigstens ein zweites Gelenkparalle-
logramm (11) ausgebildet sind und die Verstellein-
richtung (2, 20) wenigsten einen weiteren Synchron-
hebel (12) zwischen dem Kopfteil (4) und dem Ba-
sisteil (3) aufweist, um eine relative Ausrichtung des
Kopfteils (4) bezüglich des Basisteils (3) bei der Ver-
stellung festzulegen und die Schwenkbewegung der
Schwenkhebel (8) des ersten Gelenkparallelo-
gramms (10) mit der Schwenkbewegung der
Schwenkhebel (9) des zweiten Gelenkparallelo-
gramms (11) zu synchronisieren, wobei die Kopfstüt-
ze ferner eine Rasteinrichtung (13, 16; 21, 23) auf-
weist, um das Kopfteil (4) relativ zum Basisteil (3)
rastend festzulegen.

2. Kopfstütze gemäß Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass
die Rasteinrichtung (13, 16) einen einseitig ver-
schwenkbar gelagerten Rasthebel (13) aufweist.

3. Kopfstütze gemäß dem vorhergehenden Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass
der einseitig verschwenkbar gelagerte Rasthebel
(13) am Basisteil (3) schwenkbeweglich gelagert ist.

4. Kopfstütze gemäß einem der beiden vorhergehen-
den Ansprüche 2,3, dadurch gekennzeichnet,
dass
der einseitig verschwenkbar gelagerte Rasthebel
(13) an seinem schwenkbeweglich festgelegten En-
de eine Rasthebelverlängerung (17) aufweist, wel-
che eine Betätigungsfläche für das manuelle Entras-
ten definiert.

5. Kopfstütze gemäß einem der beiden vorhergehen-
den Ansprüche 3,4, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Verstelleinrichtung (2) wenigstens zwei erste und
zwei zweite Gelenkparallelogramme (10, 11) auf-
weist und die Rasteinrichtung (13, 16) in der Maxi-
malstellung in dem durch die ersten und zweiten Ge-
lenkparallelogramme (10, 11) definierten Bauvolu-
men zumindest teilweise, bevorzugt vollständig aus-
genommen eine an dem einseitig verschwenkbar
gelagerten Rasthebel (13) an seinem schwenkbe-
weglich festgelegten Ende ausgebildete Rasthebel-
verlängerung (17), angeordnet ist.

6. Kopfstütze gemäß einem der Ansprüche 2 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Rasthebel (13) den Rasteingriff herstellend elas-
tisch vorgespannt ist.

7. Kopfstütze gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Rasteinrichtung (21, 23) wenigstens einen mit
einem der Schwenkhebel (9) eines der zweiten Ge-
lenkparallelogramme (11) verbundenen Rasthebel
(21) aufweist.

8. Kopfstütze gemäß dem vorhergehenden Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verstelleinrichtung (20) wenigstens zwei erste
und zwei zweite Gelenkparallelogramme (10, 11)
aufweist und die Rasteinrichtung (21, 23) wenigs-
tens in der Minimalstellung in dem durch die ersten
und zweiten Gelenkparallelogramme (10, 11) defi-
nierten Bauvolumen zumindest teilweise, bevorzugt
vollständig, angeordnet ist.

9. Kopfstütze gemäß einem der beiden vorhergehen-
den Ansprüche 7,8, dadurch gekennzeichnet,
dass
die Rasteinrichtung (21, 23) ein der bei einer Ver-

13 14 



EP 3 423 301 B1

9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

stellung der Verstelleinrichtung (20) bewirkten Ver-
stellbewegung der Verstelleinrichtung (20) folgen-
des, mit der Rasteinrichtung (21, 23) wirkverbunde-
nes Betätigungsmittel (26) für das manuelle Entras-
ten aufweist.

10. Kopfstütze gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Rasteinrichtung (13, 16; 21, 23) zwischen dem
Basisteil (3) und dem Zwischenteil (7) oder zwischen
dem Basisteil (3) und einem der Schwenkhebel (9)
eines der zweiten Gelenkparallelogramme (11) wirk-
sam angeordnet ist.

11. Kopfstütze gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche 9,10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Rasteinrichtung (13, 16; 21, 23) eine mehrere
Raststufen definierende Rastkontur (14, 22) auf-
weist, die bevorzugt am Rasthebel (13, 21) ausge-
bildet ist.

12. Kopfstütze gemäß dem vorhergehenden Anspruch
11, dadurch gekennzeichnet, dass
die Anordnung der Raststufen der Rastkontur (14,
22) durch eine Krümmung (15) definiert ist.

13. Kopfstütze gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Synchronhebel (12) am Kopfteil (4) und an einem
der Schwenkhebel (9) eines der zweiten Gelenkpa-
rallelogramme (11) angelenkt ist.

14. Kopfstütze gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
ferner eine Kniehebelmechanik (18), beispielsweise
zwischen Kopfteil (4) und Basisteil (3), vorgesehen
ist, um die Verstellung des Kopfteils (4) relativ zum
Basisteil (3) in der Maximalstellung zu begrenzen.

15. Verwendung einer Kopfstütze gemäß einem der vor-
hergehenden Ansprüche in einem Kraftfahrzeug,
insbesondere als Kopfstütze mit Längsverstellung.

Claims

1. Headrest for a motor vehicle, having a base part (3)
for fastening to a backrest of a vehicle seat and hav-
ing a head part (4) configured for a vehicle occu-
pant’s head to bear against and having an adjusting
device (2, 20) between the base part (3) and head
part (4), in order to bring about a substantially linear
adjustment of the head part (4), between a minimum
position and a maximum position, relative to the base
part (3), wherein the adjusting device (2, 20) has an

intermediate part (7) and a plurality of pivot levers
(8, 9) which pivot synchronously during the adjusting
operation by way of a pivoting movement and which
are arranged, and configured, in such a way that at
least a first four-bar linkage (10) is formed between
the head part (4) and the intermediate part (7) and
at least a second four-bar linkage (11) is formed be-
tween the intermediate part (7) and the base part
(3), and the adjusting device (2, 20) has at least one
further synchronizing lever (12) between the head
part (4) and the base part (3), in order to fix an ori-
entation of the head part (4) relative to the base part
(3) during the adjusting operation and to synchronize
the pivoting movement of the pivot levers (8) of the
first four-bar linkage (10) with the pivoting movement
of the pivot levers (9) of the second four-bar linkage
(11), wherein the headrest also has a latching device
(13, 16; 21, 23) in order to fix the head part (4) relative
to the base part (3) with latching action.

2. Headrest according to Claim 1,
characterized in that
the latching device (13, 16) has a latching lever (13)
mounted so as to be pivotable at one end.

3. Headrest according to preceding Claim 2,
characterized in that
the latching lever (13), which is mounted so as to be
pivotable at one end, is mounted so as to be pivotable
on the base part (3).

4. Headrest according to one of the two preceding
Claims 2 and 3,
characterized in that
the latching lever (13), which is mounted so as to be
pivotable at one end, has, at its end which is fixed in
a pivotable manner, a latching lever extension (17)
which defines an actuating surface for manual un-
latching.

5. Headrest according to one of the two preceding
Claims 3 and 4,
characterized in that
the adjusting device (2) has at least two first and two
second four-bar linkages (10, 11), and, in the maxi-
mum position, the latching device (13, 16) is ar-
ranged in the overall volume defined by the first and
second four-bar linkages (10, 11), at least in part,
preferably completely except for a latching lever ex-
tension (17) configured on the latching lever (13),
which is mounted so as to be pivotable at one end,
at that end thereof which is fixed in a pivotable man-
ner.

6. Headrest according to one of Claims 2 to 5,
characterized in that
the latching lever (13) is preloaded elastically so as
to produce the latching engagement.
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7. Headrest according to Claim 1,
characterized in that
the latching device (21, 23) has at least one latching
lever (21) connected to one of the pivot levers (9) of
one of the second four-bar linkages (11) .

8. Headrest according to preceding Claim 7,
characterized in that
the adjusting device (20) has at least two first and
two second four-bar linkages (10, 11), and, at least
in the minimum position, the latching device (21, 23)
is arranged in the overall volume defined by the first
and second four-bar linkages (10, 11), at least in
part, preferably completely.

9. Headrest according to one of the two preceding
Claims 7 and 8,
characterized in that
the latching device (21, 23) has an actuating means
(26) which is intended for manual unlatching and fol-
lows the adjusting movement of the adjusting device
(20) brought about during an adjustment of the ad-
justing device (20) and is operatively connected to
the latching device (21, 23).

10. Headrest according to one of the preceding claims,
characterized in that
the latching device (13, 16; 21, 23) is arranged so
as to take effect between the base part (3) and the
intermediate part (7) or between the base part (3)
and one of the pivot levers (9) of one of the second
four-bar linkages (11) .

11. Headrest according to one of the preceding Claims
9 and 10,
characterized in that
the latching device (13, 16; 21, 23) has a latching
contour (14, 22) which defines a plurality of latching
steps and which is preferably formed on the latching
lever (13, 21).

12. Headrest according to preceding Claim 11,
characterized in that
the arrangement of the latching steps of the latching
contour (14, 22) is defined by a curvature (15) .

13. Headrest according to one of the preceding claims,
characterized in that
the synchronizing lever (12) is articulated on the
head part (4) and on one of the pivot levers (9) of
one of the second four-bar linkages (11).

14. Headrest according to one of the preceding claims,
characterized in that
provision is also made for a toggle lever mechanism
(18), for example between the head part (4) and base
part (3), in order to delimit the adjustment of the head
part (4) relative to the base part (3) in the maximum

position.

15. Use of a headrest according to one of the preceding
claims in a motor vehicle, in particular as a headrest
with longitudinal adjustment.

Revendications

1. Appui-tête pour un véhicule automobile, comprenant
une partie de base (3) pour la fixation à un dossier
d’un siège de véhicule et une partie de tête (4) prévue
pour l’appui d’une tête d’un occupant du véhicule, et
un dispositif de réglage (2, 20) entre la partie de base
(3) et la partie de tête (4), afin de provoquer un dé-
placement essentiellement linéaire de la partie de
tête (4) entre une position minimale et une position
maximale par rapport à la partie de base (3), le dis-
positif de réglage (2, 20) présentant une partie inter-
médiaire (7) et plusieurs leviers pivotants (8, 9) pi-
votant de manière synchrone lors du réglage en ef-
fectuant un mouvement de pivotement, lesquels
sont disposés et réalisés de telle sorte qu’entre la
partie de tête (4) et la partie intermédiaire (7) soit
réalisé au moins un premier parallélogramme arti-
culé (10) et qu’entre la partie arrière (7) et la partie
de base (3) soit réalisé au moins un deuxième pa-
rallélogramme articulé (11), et le dispositif de réglage
(2, 20) présentant au moins un levier synchrone sup-
plémentaire (12) entre la partie de tête (4) et la partie
de base (3), afin de fixer une orientation relative de
la partie de tête (4) par rapport à la partie de base
(3) lors du réglage et de synchroniser le mouvement
de pivotement du levier pivotant (8) du premier pa-
rallélogramme articulé (10) avec le mouvement de
pivotement du levier pivotant (9) du deuxième paral-
lélogramme articulé (11), l’appui-tête présentant en
outre un dispositif d’encliquetage (13, 16 ; 21, 23)
afin de fixer par encliquetage la partie de tête (4) par
rapport à la partie de base (3).

2. Appui-tête selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le dispositif d’encliquetage (13, 16) présente un le-
vier d’encliquetage (13) supporté de manière pivo-
tante d’un côté.

3. Appui-tête selon la revendication 2 précédente,
caractérisé en ce que
le levier d’encliquetage (13) supporté de manière pi-
votante d’un côté est supporté de manière à effec-
tuer un mouvement de pivotement au niveau de la
partie de base (3).

4. Appui-tête selon l’une quelconque des deux reven-
dications précédentes 2 et 3,
caractérisé en ce que
le levier d’encliquetage (13) supporté de manière pi-
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votante d’un côté présente, au niveau de son extré-
mité fixée par un mouvement de pivotement, un pro-
longement de levier d’encliquetage (17) qui définit
une surface d’actionnement pour le désencliquetage
manuel.

5. Appui-tête selon l’une quelconque des deux reven-
dications précédentes 3 et 4,
caractérisé en ce que
le dispositif de réglage (2) présente au moins deux
premiers et deux deuxièmes parallélogrammes arti-
culés (10, 11) et le dispositif d’encliquetage (13, 16),
dans la position maximale, est disposé au moins en
partie, de préférence complètement, dans le volume
de construction défini par les premiers et les deuxiè-
mes parallélogrammes articulés (10, 11) à l’excep-
tion d’un prolongement de levier d’encliquetage (17)
réalisé au niveau du levier d’encliquetage (13) sup-
porté de manière pivotante d’un côté au niveau de
son extrémité fixée par un mouvement de
pivotement .

6. Appui-tête selon l’une quelconque des revendica-
tions 2 à 5,
caractérisé en ce que
le levier d’encliquetage (13) est précontraint élasti-
quement en créant l’engagement d’encliquetage.

7. Appui-tête selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le dispositif d’encliquetage (21, 23) présente au
moins un levier d’encliquetage (21) connecté à l’un
des leviers pivotants (9) de l’un des deuxièmes pa-
rallélogrammes articulés (11).

8. Appui-tête selon la revendication 7 précédente,
caractérisé en ce que
le dispositif de réglage (20) présente au moins deux
premiers et deux deuxièmes parallélogrammes arti-
culés (10, 11) et le dispositif d’encliquetage (21, 23)
est disposé au moins en partie, de préférence com-
plètement, au moins dans la position minimale dans
le volume de construction défini par les premiers et
deuxièmes parallélogrammes articulés (10, 11).

9. Appui-tête selon l’une quelconque des deux reven-
dications précédentes 7 et 8,
caractérisé en ce que
le dispositif d’encliquetage (21, 23) présente un
moyen d’actionnement (26) pour le désencliquetage
manuel, en liaison fonctionnelle avec le dispositif
d’encliquetage (21, 23), et suivant le déplacement
de réglage du dispositif de réglage (20) provoqué
lors d’un réglage du dispositif de réglage (20).

10. Appui-tête selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que

le dispositif d’encliquetage (13, 16 ; 21, 23) est dis-
posé de manière active entre la partie de base (3)
et la partie intermédiaire (7) ou entre la partie de
base (3) et l’un des leviers pivotants (9) de l’un des
deuxièmes parallélogrammes articulés (11) .

11. Appui-tête selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes 9 et 10,
caractérisé en ce que
le dispositif d’encliquetage (13, 16 ; 21, 23) présente
un contour d’encliquetage (14, 22) définissant plu-
sieurs degrés d’encliquetage, qui est réalisé de pré-
férence sur le levier d’encliquetage (13, 21).

12. Appui-tête selon la revendication 11 précédente,
caractérisé en ce que
l’agencement des degrés d’encliquetage du contour
d’encliquetage (14, 22) est défini par une courbure
(15).

13. Appui-tête selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
le levier synchrone (12) est articulé à la partie de tête
(4) et à l’un des leviers pivotants (9) de l’un des
deuxièmes parallélogrammes articulés (11).

14. Appui-tête selon l’une quelconque des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce
qu’il est en outre prévu un mécanisme de levier à
genouillère (18), par exemple entre la partie de tête
(4) et la partie de base (3), afin de limiter le réglage
de la partie de tête (4) par rapport à la partie de base
(3) dans la position maximale.

15. Utilisation d’un appui-tête selon l’une quelconque
des revendications précédentes dans un véhicule
automobile, en particulier en tant qu’appui-tête avec
réglage longitudinal.
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