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(54)  Gleitführung  für  ein  Schiebeteil 

(57)  Eine  Gleitführung  für  ein  Schiebeteil  (4),  das 
an  seinen  Längsrändern  in  U-förmig  ausgebildeten 
Führungsschienen  (3)  verschiebbar  ist,  weist  in  einem 
vorgegebenen  freien  Querschnitt  zwischen  den  beider- 
seitigen  Gleitflächen  eine  an  der  einen  oder  der  ande- 
ren  Gleitfläche  festgelegte  Flockfaserschicht  (5a)  auf, 
die  eine  schwimmende  bzw.  elastische  Lagerung  des 

Schiebeteils  und  somit  dessen  reibungs-  und  geräusch- 
arme  Führung  bewirkt.  Die  Flockfaserschicht  ist  zur  Bil- 
dung  einer  auf  die  Längsränder  des  Schiebeteils 
aufsteckbaren  Gleitleiste  (5)  fest  mit  der  Außenfläche 
eines  U-förmigen  Stranges  (5b)  verbunden. 
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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  betrifft  eine  Gleitführung  für  ein 
Schiebeteil,  das  an  seinen  Längsrändern  in  im  wesent- 
lichen  U-förmig  ausgebildeten  Führungsschienen  an 
den  beiderseitigen  Gleitflächen  geführt  ist,  vorzugs- 
weise  für  ein  im  Bereich  einer  Öffnung  im  Innenraum 
eines  Kraftwagens  bewegliches  plattenförmiges  Schie- 
beteil. 
[0002]  Im  Bereich  einer  Öffnung  als  Verschluß-  oder 
Abdeckteil  geführte  plattenförmige  Schieber  oder 
andere  gleitend  geführte  Schiebeteile  werden  bekannt- 
lich  an  ihren  Seitenrändern  in  U-förmig  ausgebildeten 
Führungsschienen  gehalten.  Um  eine  leichtgängige 
Gleitbewegung  der  Schiebeteile  zu  erreichen,  sind 
diese  zum  Teil  mit  Spiel  in  den  Führungsschienen 
geführt.  Die  leichte  Beweglichkeit  aufgrund  ausreichen- 
den  Spiels  geht  jedoch  zu  Lasten  einer  ungenauen  Füh- 
rung  oder  einer  unzureichenden  Abdichtung  oder  einer 
durch  die  lose  Lage  bedingten  Geräuschbildung,  die  bei 
Kraftfahrzeugen  durch  deren  Vibration  naturgemäß 
besonders  ausgeprägt  ist  und  auch  als  extrem  störend 
empfunden  wird.  Andererseits  wird  bei  zu  geringem 
Spiel  aufgrund  der  Reibung  nicht  nur  die  Beweglichkeit 
des  Schiebeteils  eingeschränkt,  sondern  durch  das 
unmittelbare  Aufeinandergleiten  an  den  beiderseitigen 
Gleitflächen  können  störende  Geräusche  auftreten. 
[0003]  Beispielsweise  werden  bei  höhenverstellbaren 
Sicherheitsgurten  in  Kraftfahrzeugen  beim  Verstellen 
der  Lage  der  Gurtumlenkung  in  der  B-  oder  C-Säule 
Betätigungsgeräusche  verursacht,  die  durch  den  von 
diesem  Karosserieteil  gebildeten  Resonanzraum  in  ver- 
stärktem  Maße  übertragen  werden.  Zur  Senkung  des 
Schallpegels  werden  die  von  Befestigungsschrauben 
und  Rastmitteln  durchsetzten  Löcher  der  Befestigungs- 
teile  der  Hohenverstelleinrichtung  mit  Schalldämp- 
fungsmaterial  ummandelt.  Von  derartigen 
Schalldämmungsmaßnahmen  sind  jedoch  die  in  einer 
Öffnung  der  Abdeckung  der  B-Säule  oder  C-Säule 
beweglichen,  in  Schienen  geführten  plattenförmigen 
Schiebeteile,  durch  deren  Gurtöffnung  der  Sicherheits- 
gurt  in  den  Fahrzeuginnenraum  geführt  wird  und  die  mit 
der  Hohenverstelleinrichtung  in  Verbindung  stehen, 
nicht  betroffen.  Das  heißt,  die  Bewegung  der  Schiebe- 
teile  verursacht  bei  einem  Klappergeräusche  vermei- 
denden  geringen  Spiel  scharrende  oder  quietschende 
Geräusche  und  ist  zudem  schwergängig.  Der  Erfindung 
liegt  daher  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Gleitführung  für 
Schiebeteile  anzugeben,  die  eine  leichte  Beweglichkeit 
des  Schiebeteils  zuläßt  und  sowohl  im  Ruhezustand  als 
in  der  Bewegung  des  Schiebeteils  geräuscharm  ist. 
[0004]  Erfindungsgemäß  wird  die  Aufgabe  bei  einer 
Gleitführung  für  ein  Schiebeteil,  das  an  seinen  Längs- 
rändern  in  im  wesentlichen  U-förmig  ausgebildeten 
Führungaschienen  an  den  beiderseitigen  Gleitflächen 
geführt  ist,  in  der  Weise  gelöst,  daß  zur  schwimmenden 
Lagerung  des  Schiebeteils  die  Gleitfläche  der  Füh- 
rungsschiene  und  die  Gleitfläche  des  Schiebeteils 

durch  eine  in  einem  vorgegebenen  freien  Querschnitt 
zwischen  den  beiden  Gleitflächen  vorgesehene,  an  der 
einen  oder  der  anderen  Gleitfläche  festgelegte  Flockfa- 
serschicht  elastisch  entkoppelt  sind. 

5  [0005]  Dadurch  wird  eine  Gleitführung  mit  elastischer 
Abstützung,  d.h.  elastischem  Spiel  des  Schiebeteils  in 
den  Führungsschienen  geschaffen,  die  ein  geräuschar- 
mes  und  leichtbewegliches  Verschieben  des  Schiebe- 
teils  gewährleistet,  das  insbesondere  den 

10  Anforderungen  an  eine  komfortable  Innenraumgestal- 
tung  eines  Kraftfahrzeugs  gerecht  wird.  Auch  in  nicht 
bewegtem  Zustand  des  Schiebeteils  werden  -  beispiels- 
weise  durch  Übertragung  von  Vibrationen  -  keine 
Geräusche  erzeugt. 

15  [0006]  Nach  einem  weiteren  wichtigen  Merkmal  der 
Erfindung  bildet  die  Flockfaserschicht  eine  auf  den  in 
der  Führungsschiene  geführten  Längsrand  des  Schie- 
beteils  aufsteckbare  sowie  mit  diesem  verklemmbare 
oder  verrastbare,  den  vorgegebenen  Spielraum  (freier 

20  Querschnitt)  zwischen  den  Gleitflächen  ausfüllende 
Gleitleiste,  indem  die  Flockfaserschicht  mit  der  Außen- 
fläche  eines  im  wesentlichen  U-förmigen  Stranges  ver- 
bunden  ist.  Die  Längsränder  des  Schiebeteils  sind 
somit  allseitig  elastisch  an  den  Gleitflächen  der  Füh- 

25  rungsschiene  abgestützt. 
[0007]  Gleichermaßen  kann  die  Gleitleiste  durch 
einen  an  den  Innenflächen  mit  Flockfasern  beschichte- 
ten  U-förmigen  Strang  gebildet  sein.  In  diesem  Fall  sind 
die  Gleitleisten  in  den  U-förmigen  Führungsschienen 

30  verrastbar  oder  verklemmbar,  während  die  Gleitflächen 
des  Schiebeteils  in  der  diese  umschließenden  Flockfa- 
serschicht  allseitig  elastisch  gelagert  sind. 
[0008]  Weitere  Merkmale,  zweckmäßige  Ausgestal- 
tungen  und  Vorteile  der  Erfindung  ergeben  sich  aus  den 

35  übrigen  Unteransprüchen  sowie  der  nachfolgend  am 
Beispiel  einer  Gurthöhenverstellung  für  ein  Kraftfahr- 
zeug  beschriebenen  Ausführungsform  der  Erfindung. 
Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  anhand  der 
Zeichnung  näher  erläutert.  Es  zeigen: 

40 
Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  die  Innenseite  eines  Teils 

der  Abdeckung  für  die  B-Säule  der  Karosse- 
rie  eines  Personenkraftwagens  mit  einem  im 
Bereich  einer  Öffnung  der  Abdeckung  nach 

45  oben  und  unten  bewegbaren  Schiebeteil; 
und 

Fig.  2  eine  Schnittansicht  längs  der  Linie  1  -1  in  Fig. 
1  als  stark  vergrößerte  Darstellung  des  Prin- 

50  zips  der  erfindungsgemäßen  schwimmen- 
den  Lagerung  und  Führung  des 
Schiebeteils. 

[0009]  Fig.  1  zeigt  die  Innenseite  einer  an  einer  B- 
55  Säule  befestigten  Abdeckung  1  ,  die  eine  mit  der  strich- 

lierten  Linie  angedeutete  langgestreckte  Öffnung  2  auf- 
weist.  An  der  Innenfläche  der  Abdeckung  1  sind  entlang 
der  in  Längsrichtung  verlaufenden  Ränder  der  Öffnung 
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2  mehrere  U-förmige  Führungsachienen  3  in  Abstän- 
den  angeformt,  die  über  Befestigungsstege  3a  an  der 
Abdeckung  1  angebracht  sind  und  die  Führungsschie- 
nen  somit  stabilisieren.  In  den  beidseitig  der  Öffnung  2 
angeordneten  Führungsschienen  3  ist  ein  in  Richtung 
des  Pfeils  bewegbares,  als  Platte  ausgebildetes  Schie- 
beteil  4  verschiebbar  gehalten.  In  dem  Schiebeteil  4 
befindet  sich  eine  Gurtöffnung  5  zur  Durchführung 
eines  Sicherheitsgurtes  (nicht  dargestellt).  Bei  einer 
Höhenverstellung  einer  in  der  B-Säule  angebrachten,  in 
der  Höhe  verstellbaren  Gurtumlenkung  kann  der 
Sicherheitsgurt  aufgrund  der  mittels  des  Schiebeteils  4 
in  der  Höhenlage  veränderlichen  Gurtöffnung  6  der 
Bewegung  der  Gurtumlenkung  auch  in  der  Abdeckung 
1  der  B-Säule  folgen. 
[001  0]  Wie  aus  Fig.  2  erkennbar  ist,  verfügt  das  Schie- 
beteil  4  an  seinen  in  den  U-förmigen  Führungsschienen 
3  befindlichen  Längsrändern  über  eine  wulstartige 
Erweiterung  4a,  auf  der  jeweils  eine  U-förmig  ausgebil- 
dete  Gleitleiste  5  gehalten  ist.  Die  Gleitleiste  5  ist  im 
Querschnitt  zum  einen  entsprechend  dem  Innenprofil 
der  Führungsschiene  3  und  zum  anderen  entsprechend 
dem  wulstartig  erweiterten  Profil  der  Längsränder  des 
Schiebeteils  4  ausgebildet,  so  daß  die  Gleitleiste  5  den 
freien  Querschnitt  zwischen  den  Innenflächen  der  Füh- 
rungsschiene  und  den  Außenflächen  der  Längsränder 
des  Schiebeteils  vollständig  ausfüllt.  Die  an  der  Innen- 
fläche  oder  Gleitfäche  der  Führungsschiene  3  anlie- 
gende  Außenfläche  der  Gleitleiste  5  besteht  aus  einer 
Flockfaserschicht  5a  aus  aufgef  locktem  textilem  Faser- 
material  mit  guten  Gleiteigenschaften  und  zudem  elasti- 
scher  Wirkung,  während  der  im  wesentlichen  starre  Teil 
der  Gleitleiste  aus  einem  extrudierten  U-förmigen 
Strang  5b  aus  Kunststoff  mit  elastisch  beweglichen 
Schenkeln  gebildet  ist.  Die  so  ausgebildete  Gleitleiste  5 
wird  jeweils  auf  die  beiden  Längsränder  (Führungsrän- 
der)  des  Schiebeteils  4  aufgesteckt,  d.h.  über  der  wulst- 
artigen  Erweiterung  4a  federnd  verspannt  oder 
verrastet  und  auf  diese  Weise  formschlüssig  und  somit 
ohne  Klebemittel  am  Schiebeteil  4  gehalten.  Das  Schie- 
beteil  4  ist  durch  die  elastische  Flockfaserschicht  5a  von 
der  Gleitfäche  der  Führungsschiene  3  der  Abdeckung  1 
elastisch  entkoppelt,  das  heißt,  in  den  Führungsschie- 
nen  gleichsam  schwimmend  gelagert  ,  und  kann  somit 
reibungs-  und  geräuscharm  leichtgängig  bewegt  wer- 
den. 

Patentansprüche 

1.  Gleitführung  für  ein  Schiebeteil,  das  an  seinen 
Längsrändern  in  im  wesentlichen  U-förmigausge- 
bildeten  Führungsschienen  an  den  beiderseitigen 
Gleitflächen  geführt  ist,  vorzugsweise  für  ein  im 
Bereich  einer  Öffnung  im  Innenraum  eines  Kraftwa- 
gensbewegliches  plattenförmiges  Schiebeteil, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur  schwimmen- 
den  Lagerung  des  Schiebeteils  (4)  die  Gleitfläche 
der  Führungsschiene  (3)  und  die  Gleitfläche  des 

Schiebeteils  (4)  durch  eine  in  einem  vorgegebenen 
freien  Querschnitt  zwischen  den  beiden  Gleitflä- 
chen  vorgesehene,  an  der  einen  oder  deranderen 
Gleitfläche  festgelegte  Flockfaserschicht  (5a)  ela- 

5  stisch  entkoppelt  sind. 

2.  Gleitführung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Flockfaserschicht  (5a)  aus  im 
wesentlichen  senkrecht  zur  betreffenden  Gleitflä- 

10  che  ausgerichteten  Flockfasern  besteht. 

3.  Gleitführung  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Flockfasern  ingleicher 
Länge  ausgebildet  sind  und  ihre  Länge  etwa  0,2  bis 

15  0,4  mm  beträgt. 

4.  Gleitführung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Flockfasern  der 
Flockfaserschicht  (5a)  aus  einem  textilen  Material 

20  bestehen. 

5.  Gleitführung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Flockfaser- 
schicht  (5a)  mit  der  Außenfläche  eines  im  wesentli- 

25  chen  U-förmigen  Stranges  (5b)  verbunden  ist  und 
die  so  gebildete  Gleitleiste  (5)  auf  den  in  der  Füh- 
rungsschiene  (3)  geführten  Längsrand  der  Schie- 
beteils  (4)  aufsteckbar  und  auf  diesem 
verklemmbar  oder  verrastbar  ist. 

30 
6.  Gleitführung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Längsrand  des  Schiebeteils  (4) 
eine  wulstartige  Erweiterung  (4a)  aufweist,  an  der 
der  dem  entsprechend  geformte  U-förmige  Strang 

35  (b)  der  Gleitleiste  (5)  verrastbar  ist. 

7.  Gleitführung  nach  Anspruch  5  und  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schenkel  des  U-förmi- 
gen  Stranges  (5b)  elastisch  beweglich  sind. 

40 
8.  Gleitführung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis  7, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  U-förmige 
Strang  (5b)  durch  Extrusion  aus  Kunststoff  gebildet 
ist. 

45 
9.  Gleitführung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Flockfaser- 
schicht  mit  der  Innenfläche  eines  im  wesentlichen 
U-förmigen  Stranges  verbunden  ist  und  die  so 

so  gebildete  Gleitleiste  in  der  Führungsschiene  ela- 
stisch  verklemmbar  oder  verrastbar  ist,  während 
die  Längsränder  des  Schiebeteils  (4)  im  Innernder 
Gleitleiste  an  der  Flockfaserschicht  elastisch  abge- 
stützt  sind. 

55 
10.  Gleitführung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Schiebeteil  (4) 
eine  im  Bereich  der  Öffnung  (2)  einer  Abdeckung 

3 
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(1)  der  B-  oder  C-Säule  eines  Kraftwagens  ver- 
schiebbare  Platte  ist,  die  mit  einer  in  der  B-  oder  C- 
Säule  angeordneten  Höhenverstellvorrichtung  für 
einen  Sicherheitsgurt  in  Verbindung  steht. 
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