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(57) Zusammenfassung: Eine Sitzbaugruppe, die einen Rü-
ckenlehnenrahmen beinhaltet, der erste und zweite Zapfen-
öffnungen aufweist, die auf einer inneren Fläche eines je-
weils ersten und zweiten Seitenteiles des Rückenlehnen-
rahmens definiert sind. Ein Sitz beinhaltet eine Kissenbau-
gruppe, die von einem Polymer-Sitzbehälterdeckel getragen
wird, der eine hintere vertikale Wand und einen vorderen
Seitenkörper aufweist. Der vordere Seitenkörper ist durch ei-
ne Vielzahl von nach oben öffnenden Trägerzellen definiert.
Erste und zweite Metalldrehzapfen erstrecken sich von den
ersten und zweiten Seiten der hinteren vertikalen Wand des
Sitzbehälterdeckels und treten derart in Eingriff, dass ein Sitz
zwischen offenen und geschlossenen Positionen betriebs-
fähig ist. Eine vordere, abgerundete Aufwölbung ist lösbar
gekoppelt mit einer oberen Fläche des Sitzbehälterdeckels.
Die vordere, abgerundete Aufwölbung ist so ausgelegt, dass
die Möglichkeit, dass ein Insasse im Sitz nach vorne rutscht,
verringert wird. Ein Verschluss ist mit dem Sitzbehälterde-
ckel betriebsfähig gekoppelt.
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Beschreibung

GEBIET DER OFFENBARUNG

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich im
Allgemeinen auf eine Sitzbaugruppe und insbeson-
dere auf einen Strukturverbundstoff-Sitzkissenrah-
men und Behälterdeckel mit verschließbarem Riegel-
system für eine Sitzbaugruppe.

HINTERGRUND DER OFFENBARUNG

[0002] Sitzbaugruppen beinhalten typischerweise
eine Rückenlehne, um den Rücken eines Insassen
in einer aufrechten Sitzposition und verschiedenen
zurückgelehnten Positionen zu stützen. Ähnlich an-
deren Abschnitten einer Sitzanordnung sind Rücken-
lehnen häufig dazu konzipiert, einen Insassen bei
der Beschleunigung, Richtungsänderung und Kolli-
sion des Fahrzeugs in der aufrechten Sitzposition
zu stützen. Dementsprechend sind Rückenlehnen im
Wesentlichen starr und umfangreich in der Konstruk-
tion.

[0003] Traditionelle Fahrzeugsitze beinhalten oft ei-
nen Sitzrahmen, der eine Matrix von Federn tragen,
die ein dickes Kissen darauf tragen. Neuere Kon-
struktionen weisen hinzugefügte Klimasteuerungs-
merkmale auf. Diese Konstruktionen sind im Allge-
meinen sehr dick und schwer, wodurch verringer-
ter Innenraum im Fahrzeug entsteht, sowie Verlust
der Kraftstoffeffizienz infolge des hinzugefügten Ge-
wichts des Sitzsystems.

ZUSAMMENFASSUNG DER OFFENBARUNG

[0004] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Of-
fenbarung beinhaltet eine Sitzbaugruppe einen Rü-
ckenlehnenrahmen, der eine erste und eine zweite
Zapfenöffnung beinhaltet, die an einer Innenfläche
von jeweils ersten und zweiten Seitenteilen des Rü-
ckenlehnenrahmens definiert sind. Ein Sitz beinhaltet
eine Kissenbaugruppe, die von einem Polymer-Sitz-
behälterdeckel getragen wird, der eine hintere ver-
tikale Wand und einen vorderen Seitenkörper auf-
weist. Der vordere Seitenkörper ist durch eine Viel-
zahl von nach oben öffnenden Trägerzellen definiert.
Erste und zweite Metalldrehzapfen erstrecken sich
von den ersten und zweiten Seiten der hinteren verti-
kalen Wand des Sitzbehälterdeckels und greifen der-
art zusammen, dass ein Sitz zwischen offenen und
geschlossenen Positionen betriebsfähig ist. Eine vor-
dere, abgerundete Aufwölbung ist lösbar gekoppelt
mit einer oberen Fläche des Sitzbehälterdeckels. Die
vordere, abgerundete Aufwölbung ist so ausgelegt,
dass die Möglichkeit, dass ein Insasse im Sitz nach
vorne rutscht, verringert wird. Ein Verschluss ist be-
triebsfähig mit dem Sitzbehälterdeckel gekoppelt.

[0005] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung beinhaltet eine Sitzbaugruppe ei-
nen Rückenlehnenrahmen, der erste und zweite Sei-
tenteile aufweist. Ein Sitz beinhaltet einen verschließ-
baren Polymer-Sitzbehälterdeckel, der zwischen of-
fenen und geschlossenen Positionen betriebsfähig ist
und der durch eine Vielzahl von nach oben öffnen-
den Trägerzellen definiert ist. Metalldrehzapfen er-
strecken sich vom Sitzbehälterdeckel und ergreifen
die ersten und zweiten Seitenteile. Eine vordere, ab-
gerundete Aufwölbung ist lösbar gekoppelt mit einer
oberen Fläche des Sitzbehälterdeckels.

[0006] Gemäß noch einem weiteren Aspekt der vor-
liegenden Offenbarung beinhaltet eine Sitzbaugrup-
pe einen Rückenlehnenrahmen. Ein verriegelbarer
und verschließbarer Polymer-Sitzbehälterdeckel be-
inhaltet eine hintere vertikale Wand und einen vor-
deren Seitenkörper, wobei jeweils jeder eine Vielzahl
von nach oben öffnenden Trägerzellen beinhaltet. Ei-
ne vordere, abgerundete Aufwölbung ist lösbar ge-
koppelt mit einer oberen Fläche des Sitzbehälterde-
ckels. Die vordere, abgerundete Aufwölbung ist so
ausgelegt, dass die Möglichkeit, dass ein Insasse in
einem Sitz nach vorne rutscht, verringert wird.

[0007] Diese und andere Aspekte, Aufgaben und
Merkmale der vorliegenden Offenbarung sind für
den Fachmann nach der Lektüre der folgenden Be-
schreibung, der Patentansprüche und der beigefüg-
ten Zeichnungen verständlich und nachvollziehbar.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0008] In den Zeichnungen gilt:

[0009] Fig. 1 ist eine perspektivische Vorderansicht
einer Sitzbaugruppe der vorliegenden Offenbarung;

[0010] Fig. 2 ist eine perspektivische Vorderansicht
von oben von einer Sitzbaugruppe der vorliegenden
Offenbarung;

[0011] Fig. 2A ist eine perspektivische Vorderan-
sicht von oben von einem Sitzabschnitt der Sitzbau-
gruppe von Fig. 2;

[0012] Fig. 3 ist eine perspektivische Vorderansicht
von oben von dem Sitzabschnitt der Sitzbaugruppe
von Fig. 1 mit dem Sitzbehälterdeckel in einer offe-
nen Position;

[0013] Fig. 4 ist eine perspektivische Draufsicht von
einem Sitzbehälterdeckel der vorliegenden Offenba-
rung mit entferntem Kissen;

[0014] Fig. 5 ist eine vergrößerte perspektivische
Ansicht einer hinteren vertikalen Wand einer Ausfüh-
rungsform des Sitzbehälterdeckels der vorliegenden
Offenbarung;
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[0015] Fig. 6 ist eine vergrößerte perspektivische
Vorderansicht eines vorderen Abschnitts einer Aus-
führungsform eines Sitzbehälterdeckels der vorlie-
genden Offenbarung mit entferntem Kissen;

[0016] Fig. 7 ist eine perspektivische Draufsicht ei-
ner Ausführungsform einer Verbindungsvorrichtung
für ein Merkmal zur Verhinderung des Abtauchen von
einer Ausführungsform des Behälterdeckels der vor-
liegenden Offenbarung;

[0017] Fig. 8 ist eine Querschnittdraufsicht der hin-
teren Wand eines Behälterdeckels der vorliegenden
Offenbarung, die die Drehzapfen des Sitzbehälterde-
ckels veranschaulichen;

[0018] Fig. 9 ist eine perspektivische Draufsicht ei-
ner Ausführungsform eines Sitzbehälterdeckels mit
entferntem Kissen vor dem Schließen; und

[0019] Fig. 10 ist eine perspektivische Vorderansicht
eines Sitzbehälterdeckels der vorliegenden Offenba-
rung mit dem Sitzbehälterdeckel in einer geschlosse-
nen Position.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG
DER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0020] Im Sinne der Beschreibung in diesem Do-
kument beziehen sich die Begriffe „oberes”, „unte-
res”, „rechtes”, „linkes”, „hinteres”; „vorderes”, „verti-
kales”, „horizontales” und Abwandlungen davon auf
die Offenbarung in ihrer Ausrichtung in Fig. 1. Es
versteht sich jedoch, dass die Offenbarung verschie-
dene alternative Ausrichtungen annehmen kann, so-
fern nicht ausdrücklich das Gegenteil vorgegeben
ist. Zudem versteht es sich, dass die in den bei-
gefügten Zeichnungen veranschaulichten und in der
nachstehenden Patentschrift beschriebenen spezi-
fischen Vorrichtungen und Verfahren lediglich bei-
spielhafte Ausführungsformen der in den beigefügten
Ansprüchen definierten erfindungsgemäßen Konzep-
te sind. Dementsprechend sind spezifische Abmes-
sungen und andere physikalische Eigenschaften im
Zusammenhang mit den hierin offenbarten Ausfüh-
rungsformen nicht als einschränkend zu betrachten,
sofern die Ansprüche nicht ausdrücklich etwas ande-
res vorgeben.

[0021] In diesem Dokument werden Bezugsbegriffe,
wie beispielsweise erste und zweite, obere und un-
tere und dergleichen, nur verwendet, um ein Gebil-
de oder eine Handlung von einem/einer anderen Ge-
bilde oder Handlung zu unterscheiden, ohne notwen-
digerweise eine beliebige tatsächliche solche Bezie-
hung oder Reihenfolge zwischen solchen Gebilden
oder Handlungen zu erfordern oder zu implizieren.
Es ist beabsichtigt, dass die Begriffe „umfasst”, „um-
fassend” oder eine beliebige andere Variation dersel-
ben einen nicht-ausschließlichen Einschluss abde-

cken derart, dass ein Prozess, Verfahren, Artikel oder
eine Vorrichtung, die eine Liste von Elementen um-
fassen, nicht nur diese Elemente einschließen, son-
dern andere nicht ausdrücklich aufgelistete oder für
einen solchen Prozess, ein solches Verfahren, einen
solchen Artikel oder eine solche Vorrichtung eigene
Elemente einschließen kann. Ein Element, dem „um-
fasst ... ein” vorangeht, schließt nicht, ohne weitere
Einschränkungen, das Vorhandensein von zusätzli-
chen identischen Elementen in dem Prozess, Verfah-
ren, Artikel oder der Vorrichtung, die das Element um-
fassen, aus.

[0022] Unter Bezugnahme auf die Ausführungsform,
die in Fig. 1–Fig. 10 im Allgemeinen dargestellt ist,
wobei das Bezugszeichen 10 im Allgemeinen eine
Sitzbaugruppe bezeichnet, die eine Sitzfläche 11 be-
inhaltet, gekoppelt mit einem Rückenlehnenrahmen
12, der eine erste und eine zweite Zapfenöffnung 14,
16 beinhaltet, die an einer Innenfläche von jeweils
ersten und zweiten Seitenteilen 20, bzw. 22 des Rü-
ckenlehnenrahmens 12 definiert sind. Ein Sitz 24 be-
inhaltet eine Kissenbaugruppe 26, die von einem Po-
lymer-Sitzbehälterdeckel 28 getragen wird, der eine
hintere vertikale Wand 30 und einen vorderen Seiten-
körper 32 aufweist. Der Polymer-Sitzbehälterdeckel
28 beinhaltet einen Umfangsrand, der so ausgelegt
ist, dass er mit der Kissenbaugruppe 26 in Eingriff tritt.
Der vordere Seitenkörper 32 ist durch eine Vielzahl
von nach oben öffnenden Trägerzellen 34 definiert.
Erste und zweite Metalldrehzapfen 36, 38 erstrecken
sich von einer oberen Ecke der ersten und zweiten
Seiten der hinteren vertikalen Wand 30 des Sitzbe-
hälterdeckels 28 und treten derart in Eingriff, dass ein
Sitz 24 zwischen offenen und geschlossenen Positio-
nen betriebsfähig ist. Eine vordere, abgerundete Auf-
wölbung 52 ist über einen Schnappeingriff lösbar ge-
koppelt mit einer oberen Fläche des Sitzbehälterde-
ckels 28. Die vordere, abgerundete Aufwölbung 52
hat eine im Allgemeinen glatte obere Fläche und ist
so ausgelegt, dass die Möglichkeit, dass ein Insas-
se im Sitz 24 nach vorne rutscht, verringert wird. Ein
Verschluss 56 ist mit dem Sitzbehälterdeckel 28 be-
triebsfähig gekoppelt.

[0023] Erneut in Bezug auf Fig. 1, die veran-
schaulichte Sitzbaugruppe 10 beinhaltet eine einge-
schränkte Konstruktion, die in einer 40/20/40 Sitzan-
ordnung, oder einer 20/40/40 Sitzanordnung genutzt
werden kann. Demnach versteht es sich, dass vie-
le der Merkmale und Funktionen der Sitzbaugruppe
10 wie hierin dargelegt leicht von größeren Sitzsys-
temen, die dazu ausgelegt sind, den Rücken und die
Seiten eines Insassen zu stützen, abweichen kön-
nen. Unabhängig davon beinhaltet die Sitzbaugrup-
pe 10 viele Merkmale, die in den meisten Sitzbau-
gruppen vorhanden sind, einschließlich eines Sicher-
heitsgurtes 60, oder Sitzgurten, so wie einer Kopf-
stütze 62. Zusätzlich versteht es sich im Allgemei-
nen, dass die Sitzbaugruppe 10 über einer Schienen-
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und-Gleitanordnung angeordnet sein kann, für Vor-
wärts- und Rückwärtsbewegungen innerhalb eines
Fahrzeuges.

[0024] Erneut in Bezug auf die Fig. 1 und Fig. 2,
die Kissenbaugruppe 26, die sich über den Sitz 24
erstreckt, beinhaltet eine vordere Öffnung 70, die so
ausgelegt ist, dass sie eine Betätigungsvorrichtung in
der Form eines Griffes 72 einschließt. Der Griff 72 be-
inhaltet einen Riegel 74, der zwischen einem verrie-
gelten Zustand und einem entriegelten Zustand be-
triebsfähig ist. Der Riegel 74 beinhaltet einen Schließ-
bolzen 76, der sich nach unten vom Riegel 74 er-
streckt und der so ausgelegt ist, dass er einen Schlie-
ßer 75, der in der Sitzfläche 11 angeordnet ist, ein-
greift. Betätigen des Riegels 74 im Griff 72 bewegt
den Schließbolzen 76 zwischen der verriegelten und
entriegelten Position. Wenn der Sitzbehälterdeckel
28 sich in der geschlossenen Position befindet und
der Riegel 74 des Griffes 72 sich in der verriegelten
Position befindet, wird der Sitzbehälterdeckel 28 in
einer sicheren unteren Position gehalten. Dennoch
kann ein Insasse den Riegel 74 des Griffes 72 betä-
tigen und so den Riegel 74 in die entriegelte Position
bewegen, was zu der Möglichkeit führt, den Sitzbe-
hälterdeckel 28 in eine angehobene oder offene Po-
sition zu bewegen. Wenn der Sitzbehälterdeckel 28 in
die offene Position bewegt wird, dreht der Sitzbehäl-
terdeckel 28 um die ersten und zweiten Metalldreh-
zapfen 36, 38, die sich von den ersten und zweiten
Seiten der hinteren vertikalen Wand 30 des Sitzbe-
hälterdeckels 28 erstrecken (Fig. 2A). Die ersten und
zweiten metallischen Drehzapfen 36, 38 sind im All-
gemeinen in einer Position über der Sitzfläche des
Sitzes 24 angeordnet. Demzufolge kann der Sitzbe-
hälterdeckel 28 weiter aus dem Weg bewegt werden,
so dass Zugang zu einem Ablagefach 80 unter dem
Sitzbehälterdeckel 28 zugänglicher ist.

[0025] In Bezug auf Fig. 3, der Sitzbehälterdeckel 28
ist in einer offenen Position gezeigt. Das Ablagefach
80, wie veranschaulicht, beinhaltet einen großen Auf-
bewahrungsbereich 82, sowie einen hinteren, klei-
neren Aufbewahrungsbereich 84 zum Aufbewahren
von kleineren Gegenständen, wie Schlüssel oder ein
Telefon. Ein vorderer Abschnitt des Aufbewahrungs-
faches 80 beinhaltet erste und zweite Becherhalter
90, 92 und ein zentraler Aufbewahrungsbereich 94
zum Aufbewahren kleiner Gegenstände, wie Schlüs-
sel, ein Telefon, Kreditkarten usw. Es ist im Allgemei-
nen zu verstehen, dass die Becherhalterbaugruppe
entfernt werden kann, um einen größeren Aufbewah-
rungsbereich unter dem Sitzbehälterdeckel 28 bereit-
zustellen.

[0026] Wie veranschaulicht in der Ausführungsform
aus Fig. 4, beinhaltet der Sitzbehälterdeckel 28 ei-
ne Polymer-Konstruktion mit einer Matrix aus ver-
tikal ausgerichteten Wänden 100. Die vertikal aus-
gerichteten Wände 100 definieren eine Vielzahl von

nach oben öffnenden Trägerzellen 102. Die Vielzahl
von nach oben öffnenden Trägerzellen 102 beinhal-
tet große nach oben öffnende Trägerzellen 104 und
eine Vielzahl von kleinen nach oben öffnenden Trä-
gerzellen 106. Zusätzlich beinhaltet ein vorderer Ab-
schnitt des Behälterdeckels 28 Befestigungselemen-
te 108, die so ausgelegt sind, dass sie mit Empfangs-
öffnungen 109 und der vorderen, abgerundeten Auf-
wölbung 52 in Eingriff treten, die aus Schaum oder
anderem biegsamen Material hergestellt sein kann.
Befestigungselemente 108, wie in Fig. 7 gezeigt, be-
inhalten eine Vielzahl von Widerhaken, die so aus-
gelegt sind, dass sie mit der vorderen abgerundeten
Aufwölbung 52 in Eingriff treten, die als Rampe zur
Verhinderung des Abtauchens dient, und die vordere,
abgerundete Aufwölbung 52 sicher positionieren in
aneinanderstoßendem Kontakt über dem Sitzbehäl-
terdeckel 28. Die vordere, abgerundete Aufwölbung
52 ist unmittelbar hinter dem Griff 72 und dem ver-
schließbaren Riegelsystem des Sitzbehälterdeckels
28 angeordnet.

[0027] Nun ist in Bezug auf Fig. 5, ein hinterer Ab-
schnitt des Sitzbehälterdeckels 28 beinhaltet die hin-
tere Wand 30. Ein oberer Abschnitt der hinteren
Wand 30 beinhaltet Drehzapfen 36, 38, die in einem
rohrförmigen Metallempfänger 120 angeordnet sind.
Der rohrförmige Metallempfänger 120 ist so ausge-
legt, dass er die Drehzapfen 36, 38 über einen Ge-
windeeingriff empfängt, sodass der Sitzbehälterde-
ckel 28 um den rohrförmigen Metallempfänger 120
zwischen den offenen und geschlossenen Positionen
drehen kann.

[0028] Nun ist in Bezug auf Fig. 8, der Drehzapfen
38 ist klar in einer Gewindeposition relativ zum rohr-
förmigen Metallempfänger 120 veranschaulicht, der
in einer verlängerten Öffnung 122 angeordnet ist, die
durch den höchsten Abschnitt der hinteren Wand 30
definiert ist. Die Drehzapfen 36, 38 sind innerhalb
Büchsen 124 angeordnet, die innerhalb einer Stahl-
halterung 126 der ersten und zweiten Seitenteile 20,
22 des Sitzes 24 getragen werden. Die Drehzapfen
36, 38 sind so ausgelegt, dass sie mit dem rohrför-
migen Metallempfänger 120 innerhalb der Büchsen
124 drehen. Die Büchsen 124 sind wahrscheinlich
aus einem Pulver oder geformten Metall hergestellt.
Und zwischen den Büchsen 124 und den Drehzapfen
36, 38 geschmiert. Obwohl nur der Drehzapfen 38 in
Fig. 8 veranschaulicht ist, versteht es sich, dass der
Drehzapfen 36 auf eine ähnliche Weise funktioniert,
mit einer spiegelbildlichen Aufstellung auf der ande-
ren Seite des Sitzes 24.

[0029] Die oben genannte Struktur ist im Allgemei-
nen dazu ausgelegt, um einen Aufbewahrungsbe-
reich innerhalb eines Fahrzeuges in einem schma-
len Sitz zu verbergen. Eine Komposit-Architektur
des Sitzbehälterdeckels ermöglicht es einer leich-
ten, doch robusten und starken Komponente, das
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Gewicht eines Insassen zu tragen. Zusätzlich um-
fasst der Sitzbehälterdeckel einen Griff mit einem ver-
schließbaren Riegelsystem, so dass Gegenstände
sicher innerhalb des Aufbewahrungsfaches verstaut
werden können.

[0030] Der Durchschnittsfachmann versteht, dass
die Konstruktion der beschriebenen Offenbarung und
anderer Komponenten nicht auf ein beliebiges spezi-
fisches Material beschränkt ist. Andere beispielhafte
Ausführungsformen der hierin offenbarten Offenba-
rung können aus einer breiten Vielfalt von Materialien
gebildet werden, soweit nicht anders hierin beschrie-
ben.

[0031] Für die Zwecke dieser Offenbarung bedeu-
tet der Begriff „gekoppelt” (in allen seinen Formen,
koppeln, Kopplung, gekoppelt usw.) im Allgemeinen,
dass zwei (elektrische oder mechanische) Kompo-
nenten direkt oder indirekt miteinander verbunden
sind. Ein solches Verbinden mag dem Wesen nach
unbeweglich oder beweglich sein. Ein solches Ver-
binden kann erzielt werden, indem die zwei (elektri-
schen oder mechanischen) Komponenten und belie-
bige zusätzliche dazwischenliegende Elemente ein-
stückig als ein einzelner einheitlicher Körper mitein-
ander oder mit den zwei Komponenten ausgebildet
werden. Ein solches Verbinden kann dem Wesen
nach permanent sein oder kann dem Wesen nach
entfernbar oder lösbar sein, solange nicht anderwei-
tig angegeben.

[0032] Es ist ebenso wichtig festzuhalten, dass die
Konstruktion und Anordnung der Elemente der Of-
fenbarung, wie in den beispielhaften Ausführungs-
formen gezeigt, lediglich veranschaulichend sind.
Wenngleich nur einige Ausführungsformen der vorlie-
genden Erfindungen in dieser Offenbarung ausführ-
lich beschrieben wurden, wird der Fachmann, der
diese Offenbarung betrachtet, ohne Weiteres erken-
nen, dass viele Abwandlungen möglich sind (z. B.
Variationen von Größen, Abmessungen, Strukturen,
Formen und Proportionen der verschiedenen Ele-
mente, Werte von Parametern, Befestigungsanord-
nungen, Verwendung von Materialien, Farben, Ori-
entierungen usw.), ohne wesentlich von den neuen
Lehren und Vorteilen des genannten Gegenstands
abzuweichen. Beispielsweise können Elemente, die
als integral ausgebildet gezeigt sind, aus mehre-
ren Abschnitten konstruiert sein, oder Elemente, die
als mehrere Abschnitte gezeigt sind, können inte-
gral ausgebildet sein, die Bedienung der Schnittstel-
len kann umgekehrt oder anderweitig verändert wer-
den, die Länge oder Breite der Strukturen und/oder
Elemente oder Verbindungsglieder oder anderer Ele-
mente des Systems können variiert werden, und die
Art oder Anzahl der zwischen den Elementen be-
reitgestellten Verstellungspositionen kann verändert
werden. Es ist anzumerken, dass die Elemente und/
oder Baugruppen des Systems aus einer breiten Viel-

falt von Materialien konstruiert werden können, die
eine ausreichende Festigkeit oder Haltbarkeit bereit-
stellen, in einer breiten Vielfalt von Farben, Texturen
und Kombinationen. Dementsprechend ist beabsich-
tigt, dass sämtliche derartige Abwandlungen im Um-
fang der vorliegenden Innovationen eingeschlossen
sind. Andere Substitutionen, Modifikationen, Verän-
derungen und Auslassungen können in Gestaltung,
Betriebsbedingungen und Anordnung der gewünsch-
ten und anderer Ausführungsbeispiele vorgenommen
werden, ohne vom Geist der vorliegenden Innovatio-
nen abzuweichen.

[0033] Es versteht sich, dass alle beschriebenen
Prozesse oder Schritte in den beschriebenen Pro-
zessen mit anderen offenbarten Prozessen oder
Schritten zur Bildung von Strukturen innerhalb des
Umfangs der vorliegenden Offenbarung kombiniert
werden können. Die hier offenbarten beispielhaften
Strukturen und Vorgänge dienen lediglich zu Veran-
schaulichungszwecken und sind nicht als einschrän-
kend auszulegen.

[0034] Es versteht sich auch, dass Variationen und
Abwandlungen an den oben erwähnten Strukturen
und Verfahren vorgenommen werden können, ohne
von den Konzepten der vorliegenden Offenbarung
abzuweichen, und es versteht sich ferner, dass sol-
che Konzepte von den folgenden Ansprüchen abge-
deckt werden sollen, sofern diese Ansprüche durch
ihren Wortlaut nicht ausdrücklich etwas anderes fest-
legen.

Patentansprüche

1.  Sitzbaugruppe, die Folgendes umfasst:
einen Rückenlehnenrahmen, der eine erste und ei-
ne zweite Zapfenöffnung beinhaltet, die an einer In-
nenfläche von jeweils ersten und zweiten Seitenteilen
des Rückenlehnenrahmens definiert sind;
einen Sitz, einschließlich einer Kissenbaugruppe, die
von einem Polymer-Sitzbehälterdeckel einschließlich
einer hinteren vertikalen Wand und eines vorderen
Seitenkörpers getragen wird, wobei der vordere Sei-
tenkörper durch eine Vielzahl von nach oben öffnen-
den Trägerzellen definiert ist;
erste und zweite Metalldrehzapfen, die sich von den
ersten und zweiten Seiten der hinteren vertikalen
Wand des Sitzbehälterdeckels erstrecken und derart
in Eingriff treten, dass ein Sitz zwischen offenen und
geschlossenen Positionen betriebsfähig ist;
eine vordere, abgerundete Aufwölbung, die mit einer
oberen Fläche des Sitzbehälterdeckels lösbar gekop-
pelt ist, wobei die vordere, abgerundete Aufwölbung
so ausgelegt ist, dass die Möglichkeit, dass ein Insas-
se im Sitz nach vorne rutscht, verringert wird; und
einen Verschluss, der mit dem Sitzbehälterdeckel be-
triebsfähig gekoppelt ist.
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2.  Sitzbaugruppe nach Anspruch 1, wobei die vor-
dere, abgerundete Aufwölbung mit der oberen Fläche
des Sitzbehälterdeckels über einen Schnappeingriff
gekoppelt ist.

3.  Sitzbaugruppe nach Anspruch 1, wobei die vor-
dere, abgerundete Aufwölbung eine im Allgemeinen
glatte obere Fläche beinhaltet.

4.  Sitzbaugruppe nach Anspruch 1, wobei der Poly-
mer-Sitzbehälterdeckel einen Umfangsrand beinhal-
tet, der so ausgelegt ist, dass er mit der Kissenbau-
gruppe in Eingriff tritt.

5.  Sitzbaugruppe nach Anspruch 1, wobei die ers-
ten und zweiten Metalldrehzapfen sich von einem
oberen Rand der ersten und zweiten Seiten der hin-
teren vertikalen Wand erstrecken.

6.  Sitzbaugruppe nach Anspruch 1, wobei die Viel-
zahl der oben öffnenden Trägerzellen eine Vielzahl
von großen oben öffnenden Trägerzellen und eine
Vielzahl von kleinen oben öffnenden Trägerzellen be-
inhaltet.

7.  Sitzbaugruppe nach Anspruch 1, wobei der ers-
te und zweite Metalldrehzapfen in einen rohrförmigen
Metallempfänger gedreht werden, der sich über den
Sitzbehälterdeckel erstreckt.

8.  Sitzbaugruppe nach Anspruch 7, wobei die ers-
ten und zweiten Metalldrehzapfen in einer Büchse
getragen werden, die sich durch eine Stahlhalterung
des Sitzes erstreckt.

9.  Sitzbaugruppe, die Folgendes umfasst:
einen Rückenlehnenrahmen, der erste und zweite
Seitenteile aufweist;
einen Sitz, der einen verschließbaren Polymer-Sitz-
behälterdeckel beinhaltet, der zwischen offenen und
geschlossenen Positionen betriebsfähig ist, und der
durch eine Vielzahl von nach oben öffnenden Träger-
zellen definiert ist;
Metalldrehzapfen, die sich vom Sitzbehälterdeckel
erstrecken und mit den ersten und zweiten Seitentei-
len in Eingriff treten;
eine vordere, abgerundete Aufwölbung, die mit einer
oberen Fläche des Sitzbehälterdeckels lösbar gekop-
pelt ist.

10.  Sitzbaugruppe nach Anspruch 9, wobei die vor-
dere, abgerundete Aufwölbung mit der oberen Fläche
des Sitzbehälterdeckels über einen Schnappeingriff
gekoppelt ist.

11.  Sitzbaugruppe nach Anspruch 9, wobei die vor-
dere, abgerundete Aufwölbung eine im Allgemeinen
glatte obere Fläche beinhaltet.

12.  Sitzbaugruppe nach Anspruch 9, wobei der ver-
schließbare Polymer-Sitzbehälterdeckel einen Um-
fangsrand beinhaltet, der so ausgelegt ist, dass er mit
der Kissenbaugruppe in Eingriff tritt.

13.  Sitzbaugruppe nach Anspruch 9, wobei die Me-
talldrehzapfen sich von einem oberen Rand der ers-
ten und zweiten Seiten des verschließbaren Polymer-
Sitzbehälterdeckels erstrecken.

14.  Sitzbaugruppe nach Anspruch 9, wobei der ver-
schließbare Polymer-Sitzbehälterdeckel einen vorde-
ren Seitenkörper und eine hintere vertikale Wand be-
inhalten, und wobei sowohl die vertikale Wand als
auch der vordere Seitenkörper eine Vielzahl von oben
öffnenden Trägerzellen beinhalten.

15.  Sitzbaugruppe, die Folgendes umfasst:
einen Rückenlehnenrahmen;
einen verriegelbaren und verschließbaren Polymer-
Sitzbehälterdeckel, der eine hintere vertikale Wand
und einen vorderen Seitenkörper beinhaltet, wobei je-
weils jeder eine Vielzahl von nach oben öffnenden
Trägerzellen beinhaltet; und
eine vordere, abgerundete Aufwölbung, die mit einer
oberen Fläche des Sitzbehälterdeckels lösbar gekop-
pelt ist, wobei die vordere, abgerundete Aufwölbung
so ausgelegt ist, dass die Möglichkeit, dass ein Insas-
se in einem Sitz nach vorne rutscht, verringert wird.

16.   Sitzbaugruppe nach Anspruch 15, wobei die
vordere, abgerundete Aufwölbung mit einer oberen
Fläche des verriegelbaren und verschließbaren Sitz-
behälterdeckels über einen Schnappeingriff gekop-
pelt ist.

17.   Sitzbaugruppe nach Anspruch 15, wobei die
vordere, abgerundete Aufwölbung eine im Allgemei-
nen glatte obere Fläche beinhaltet.

18.   Sitzbaugruppe nach Anspruch 15, wobei der
verriegelbare und verschließbare Polymer-Sitzbehäl-
terdeckel einen Umfangsrand beinhaltet, der so aus-
gelegt ist, dass er mit der Kissenbaugruppe in Eingriff
tritt.

19.   Sitzbaugruppe nach Anspruch 15, die ferner
Folgendes umfasst:
erste und zweite Metalldrehzapfen, die sich von ei-
nem oberen Rand einer ersten und zweiten Seite der
hinteren vertikalen Wand erstrecken.

20.   Sitzbaugruppe nach Anspruch 15, wobei die
Vielzahl der oben öffnenden Trägerzellen eine Viel-
zahl von großen oben öffnenden Trägerzellen und ei-
ne Vielzahl von kleinen oben öffnenden Trägerzellen
beinhaltet.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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