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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kom-
binationsstruktur einer Aufbewahrungskiste und ei-
nes mittleren bzw. zentralen Sitzes zur Verwendung 
mit einem Fahrzeug, die ausgebildet ist, um einer 
Aufbewahrungskiste oder einem mittleren Sitz zu er-
lauben, zwischen einer Verwendungsposition, wo die 
Aufbewahrungskiste oder der mittlere Sitz zwischen 
einem Paar von Sitzen angeordnet ist, die in der Brei-
tenrichtung des Fahrzeugs angeordnet sind, und ei-
ner zurückgezogenen Position bewegbar zu sein, wo 
die Aufbewahrungskiste oder der mittlere Sitz in ei-
nem Raum unter einem der Sitze zurückgezogen ist.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Wie gut bekannt ist, beinhaltet ein gegenwär-
tiges bzw. aktuelles Fahrzeug verschiedene Vorrich-
tungen und Strukturen, die ausgebildet sind, um zu 
erlauben, daß ein beschränkter Innenraum wirkungs-
voll bis zum Vollen verwendet zu werden. Beispiels-
weise ist eine Struktur bekannt geworden, die einem 
Hilfssitz erlaubt, bei bzw. an einer Position verwendet 
zu werden, die zwischen einem Paar von Sitzen, wie 
beispielsweise Rücksitzen, angeordnet ist, die in der 
Breitenrichtung eines Fahrzeugs angeordnet sind, 
während ein gegebener Raum dazwischen gelassen 
wird, oder an der Seite eines der Sitze, und in einem 
Raum unter den benachbarten Sitzen zurückgezo-
gen zu werden, wenn der hilfsweise bzw. Hilfssitz 
nicht verwendet wird, oder wenn es erwünscht ist, ei-
nen Durchgangsraum sicherzustellen.

[0003] In Verbindung mit einer derartigen Struktur 
offenbaren die offengelegten japanischen Patentver-
öffentlichungen Nr. 9-2113 und 2001-130304 eine 
Fahrzeugsitzstruktur, die einen Hauptsitz, einen 
Hilfssitz und eine einen Hilfssitz aufnehmende Kam-
mer umfaßt, die unter dem Sitzpolster des Hauptsit-
zes bereitgestellt ist, wobei das Sitzpolster in einer 
derartigen Weise abgestützt bzw. getragen ist, daß
es drehend bewegt wird, um das Oberteil der aufneh-
menden Kammer zu schließen und zu öffnen, und 
der Hilfssitz auf eine derartige Weise abgestützt bzw, 
getragen ist, daß er drehend zwischen einer Verwen-
dungsposition, wo der Hilfssitz an der Seite des 
Hauptsitzes angeordnet ist, und einer zurückgezoge-
nen Position bewegt wird, wo der Hilfssitz in der auf-
nehmenden Kammer angeordnet ist.

[0004] Als ein Beispiel einer Sitzstruktur, die ausge-
bildet bzw. konstruiert ist, um einen Gegenstand an-
ders als einen Hilfssitz in einem Raum unter einem 
Sitz aufzunehmen, offenbart die offengelegte japani-
sche Patentveröffentlichung Nr. 7-40783 eine Fahr-

zeugsitzstruktur, die einen Polsterrahmen, der einen 
Polsterkörper von seiner Unterseite abstützt, und 
eine Gepäckaufbewahrungskiste umfaßt, die wenigs-
tens zwei Flansche aufweist, welche jeweils an den 
oberen Rändern bzw. Kanten der gegenüberliegen-
den Seitenflächen davon zur Verfügung gestellt sind 
und adaptiert sind, jeweils mit den oberen Rändern 
der gegenüberliegenden Seitenrahmen des Polster-
rahmens in Eingriff zu sein bzw. zu gelangen, wobei 
die Flansche in Eingriff mit den oberen Rändern der 
gegenüberliegenden Seitenrahmen des Sitzpolsters 
gebracht sind bzw. werden, um der Gepäckaufbe-
wahrungskiste zu erlauben, in einem Raum unter 
dem Polsterkörper in einer hängenden Weise auf 
dem Polsterrahmen aufgenommen zu werden bzw. 
zu sein. Die Aufbewahrungskiste kann als ein Aufbe-
wahrungsraum verwendet werden, während sie in 
dem Raum unter den Sitz gehalten wird, oder als ein 
Korb, nachdem sie aus dem Raum genommen wur-
de.

[0005] Es gibt eine seit langer Zeit bestehende Not-
wendigkeit für ein Verwenden einer Gepäckaufbe-
wahrungskiste in dem Zustand, wo ein Insasse auf ei-
nem Sitz sitzt. Als ein Beispiel, um diesem Erforder-
nis zu entsprechen, ist es denkbar, eine Aufbewah-
rungskiste zwischen einem Paar von Sitzen bereitzu-
stellen, die in der Breitenrichtung eines Fahrzeugs 
angeordnet sind, wobei ein gegebener Raum dazwi-
schen gelassen ist. Andererseits gibt es eine andere 
seit langer Zeit bestehende Notwendigkeit, einen 
Durchgangsraum zwischen Sitzen sicherzustellen, 
um einem Insassen zu erlauben, sich frei bzw. unge-
hindert im Innenraum eines Fahrzeugs zu bewegen. 
Um beide obigen Notwendigkeiten bzw. Erfordernis-
se zu erfüllen, ist es erforderlich, eine Struktur bereit-
zustellen, die fähig ist, einer Aufbewahrungskiste zu 
erlauben, zwischen den Sitzen angeordnet zu sein 
bzw. zu werden, und leicht einen Durchgangsraum 
zwischen den Sitzen, wie benötigt, sicherstellt.

[0006] Selbst in dem Fall eines Bereitstellens einer 
Gepäckaufbewahrungskiste zwischen einem Paar 
von Sitzen, die in der Breitenrichtung eines Fahr-
zeugs angeordnet sind, während ein gegebener 
Raum dazwischengelassen ist, um der Notwendig-
keit zu entsprechen, zum Verwenden der Aufbewah-
rungskiste in dem Zustand, wo ein Insasse auf dem 
Sitz sitzt, wird, wenn ein mittlerer Sitz, der unter ei-
nem der Sitze zurückgezogen ist, aus dem Raum 
zwischen den Sitzen, beispielsweise aufgrund der Si-
tuation von Insassen, wie beispielsweise einer Zu-
nahme in der Anzahl von Insassen, herausgenom-
men ist, wie in den oben erwähnten offengelegten ja-
panischen Patentveröffentlichungen Nr. 9-2113 und 
2001-130304 geoffenbart, die Aufbewahrungskiste 
nicht verwendbar sein.

[0007] Deshalb ist es erwünscht, eine Struktur be-
reitzustellen, die fähig ist, sowohl die Aufbewah-
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rungskiste als auch den mittleren bzw. zentralen Sitz 
zwischen den Sitzen zu etablieren, die in der Fahr-
zeugbreitenrichtung angeordnet sind, während je-
weils beabsichtigte Funktionalitäten der Aufbewah-
rungskiste und des mittleren Sitzes beibehalten wer-
den. In diesem Fall ist es auch erwünscht, daß jeder 
der Aufbewahrungskiste und des mittleren Sitzes se-
lektiv und ohne weiteres etabliert bzw. aufgestellt 
wird.

[0008] DE 199 177 A1, welche die im Oberbegriff 
von Anspruch 1 erwähnten Merkmale umfaßt, offen-
bart ein Kraftfahrzeug, das eine Aufbewahrungsvor-
richtung unter einem Fahrgastsitz aufweist. Die Auf-
bewahrungsvorrichtung ist gleitbar in einer Richtung 
quer zu einer Fahrzeugfahrtrichtung bewegbar, um 
die Aufbewahrungsvorrichtung zu beladen.

[0009] US 6 161 896 offenbart ein Kraftfahrzeu-
grücksitz-Aufbewahrungssystem, das unter der 
Rücksitzstruktur angeordnet ist.

[0010] US 4 733 901 offenbart eine Kraftfahrzeug-
karosseriestruktur mit einem rückwärtigen Gepäck-
abteil, in welcher eine Armlehne, die mit einem Sitz 
assoziiert bzw. verbunden ist, bewegbar ist, um einen 
Zugriff zum Gepäckabteil zu erlauben, wenn die Arm-
lehne aus einer voreingestellten Position bewegt ist 
bzw. wird.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0011] Es ist ein Ziel bzw. Gegenstand der vorlie-
genden Erfindung, eine Aufbewahrungskistenstruk-
tur bereitzustellen, die fähig ist, einer Aufbewah-
rungskiste zu erlauben, zwischen einem Paar von 
Sitzen angeordnet zu werden, und einen Durch-
gangsraum zwischen den Sitzen, wie benötigt, si-
cherzustellen.

[0012] Es ist ein anderes Ziel der vorliegenden Er-
findung, eine Sitzstruktur bereitzustellen, die eine 
Kombinationsstruktur einer Aufbewahrungskiste ge-
mäß der vorliegenden Erfindung oder einer bevor-
zugten Ausführungsform davon und eines mittleren 
bzw. zentralen Sitzes beinhaltet, die fähig ist, ohne 
weiteres beide oder irgendeines einer Aufbewah-
rungskiste und eines mittleren Sitzes zwischen ei-
nem Paar von Sitzen selektiv gemäß einer Notwen-
digkeit zu errichten bzw. aufzustellen.

[0013] Um die obigen Ziele zu erreichen, wird ge-
mäß einem Aspekt der vorliegenden Erfindung eine 
Aufbewahrungs- bzw. Aufbewahrungsbehälterstruk-
tur zur Verwendung mit einem Fahrzeug bereitge-
stellt, welches mit einem ersten und zweiten Sitz aus-
gerüstet ist, von welchen jeder ein Sitzpolster bzw. 
-kissen und eine Sitz- bzw. Rückenlehne aufweist 
und welche in der Breitenrichtung des Fahrzeugs an-
geordnet sind bzw. ist, während ein gegebener Raum 

dazwischen frei bleibt. Die Aufbewahrungskisten-
struktur umfaßt einen Aufbewahrungsbehälter bzw. 
eine Aufbewahrungskiste, welche (r) mit einem Kis-
tenkörper mit einer oberen Öffnung versehen ist und 
in eine Konfiguration ausgebildet ist, welche fähig ist, 
zwischen dem ersten und zweiten Sitz in der Breiten-
richtung angeordnet zu sein bzw. zu werden, und ei-
nen ersten Abstütz- bzw. Trage- bzw. Supportmecha-
nismus, welcher die Aufbewahrungskiste in einer 
derartigen Weise stützt bzw. trägt, daß die Aufbewah-
rungskiste selektiv entweder eine einer Verwen-
dungsposition, in welcher die Aufbewahrungskiste 
zwischen dem ersten und zweiten Sitz angeordnet 
ist, oder einer zurückgezogenen Position einnehmen 
kann, in welcher die Aufbewahrungskiste zurückge-
zogen ist, um einen Raum zwischen dem ersten und 
zweiten Sitz zur Verfügung zu stellen. Diese Aufbe-
wahrungskistenstruktur kann ohne weiteres einen 
Durchgangsraum bereitstellen, um eine hervorragen-
de Brauchbarkeit zu erzielen.

[0014] In der im Aspekt der vorliegenden Erfindung 
dargelegten Aufbewahrungskistenstruktur ist der ers-
te Abstütz- bzw. Tragemechanismus ausgebildet, um 
der Aufbewahrungskiste zu erlauben, unter das Sitz-
polster des ersten Sitzes bewegt zu werden, um die 
zurückgezogene Position einzunehmen. Dieser Ab-
stütz- bzw. Supportmechanismus macht es möglich, 
die Aufbewahrungskiste aus dem Weg zurückzuzie-
hen, wenn sie nicht verwendet wird.

[0015] Das Sitzpolster des ersten Sitzes kann ein 
erstes Basisglied, das einen ersten aufnehmenden 
bzw. Aufnahmeraum mit einer oberen Öffnung defi-
niert, um die Aufbewahrungskiste darin aufzuneh-
men, und einen ersten Sitzpolsterkörper enthalten, 
der ausgebildet ist, um bewegbar zu sein, um das 
erste Basisglied von oberhalb des ersten Basisglieds 
abzudecken und einen darauf sitzenden Insassen 
abzustützen bzw. zu tragen. Der erste Sitzpolsterkör-
per kann einen vorderen Endabschnitt aufweisen, 
der drehbar um eine Achse verschwenkt ist, welche 
sich entlang der Breitenrichtung erstreckt, um die 
obere Öffnung des ersten aufnehmenden bzw. Auf-
nahmeraums zu öffnen und zu schließen, welcher 
durch das erste Basisglied definiert ist. Gemäß dieser 
Struktur kann der erste aufnehmende Raum der Auf-
bewahrungskiste leicht geöffnet werden, indem der 
rückwärtige Endabschnitt des ersten Sitzpolsters ge-
hoben wird und das erste Sitzpolster um die Achse 
rotierend bewegt wird. Somit kann die Aufbewah-
rungskiste relativ leicht aus der zurückgezogenen 
Position herausgenommen werden und von der Ver-
wendungs- bzw. Gebrauchsposition zurückgezogen 
werden.

[0016] Die Aufbewahrungskiste kann weiterhin ei-
nen Breitenänderungsmechanismus zum Verringern 
der Breite des Kistenkörpers in der Breitenrichtung 
beinhalten, wenn sich die Aufbewahrungskiste in der 
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Verwendungsposition befindet. Der Breitenände-
rungsmechanismus kann die Breite der Aufbewah-
rungskiste verringern, selbst wenn die Aufbewah-
rungskiste in der Verwendungsposition angeordnet 
ist. Somit kann ein adäquater Durchgangsraum zwi-
schen dem ersten und zweiten Sitz ohne die Tätigkeit 
zum Zurückziehen der Aufbewahrungskiste bereitge-
stellt werden, um eine gesteigerte Brauchbarkeit zu 
erzielen.

[0017] Der Abstütz- bzw. Tragemechanismus kann 
ausgebildet sein, um der Aufbewahrungskiste zu er-
lauben, zu der zurückgezogenen Position von der 
Verwendungsposition bewegt zu werden, während 
die Breite des Kistenkörpers verringert beibehalten 
wird. Gemäß dieser Struktur kann die Aufbewah-
rungskiste ausgebildet sein, um eine relativ große 
Größe aufzuweisen, ohne signifikant bzw. merklich 
vom beschränkten Volumen des ersten aufnehmen-
den Raums abzuhängen, in welchen die Aufbewah-
rungskiste zurückzuziehen ist.

[0018] In der im ersten Aspekt der vorliegenden Er-
findung dargelegten Aufbewahrungskistenstruktur 
kann die Aufbewahrungskiste ein Abdeckglied ent-
halten, welches an dem Kistenkörper gleitbar in der 
Längsrichtung des Fahrzeugs festgelegt ist, um die 
obere Öffnung des Kistenkörpers zu öffnen und zu 
schließen. Das Abdeckglied kann eine obere Ober-
fläche bzw. Fläche aufweisen, welche ausgebildet ist, 
um als ein Tisch verwendet zu werden, wenn sich die 
Aufbewahrungskiste in der Verwendungsposition be-
findet. Die obere Oberfläche des Abdeckglieds, das 
am Kistenkörper der Aufbewahrungskiste festgelegt 
ist, kann bequem bzw. geeignet als ein Tisch gemäß
der Notwendigkeit verwendet werden.

[0019] Das Fahrzeug kann weiterhin eine Rücken-
lehne eines mittleren bzw. zentralen Sitzes für einen 
mittleren Sitz umfassen, welcher zwischen den ent-
sprechenden Rückenlehnen des ersten und zweiten 
Sitzes angeordnet ist. In diesem Fall kann die Rü-
ckenlehne des mittleren Sitzes an einem unteren 
Ende davon verschwenkt sein, um der Rückenlehne 
des mittleren Sitzes zu erlauben, nach unten in der 
Vorwärtsrichtung des Fahrzeugs verschwenkt zu 
werden, und eine rückwärtige Oberfläche der Rü-
ckenlehne des mittleren Sitzes ist ausgebildet, um als 
Tisch verwendet zu werden, wenn die Rückenlehne 
des mittleren Sitzes nach unten in der Vorwärtsrich-
tung verschwenkt bzw. gedreht ist. Gemäß dieser 
Struktur kann ein auf dem ersten oder zweiten Sitz 
sitzender Insasse die rückwärtige Oberfläche der Rü-
ckenlehne des mittleren Sitzes als einen Tisch ver-
wenden. Weiterhin kann der mittlere Sitz in verschie-
denen Arten gemäß der Anzahl von Insassen oder 
Präferenz bzw. Vorliebe eines Insassen verwendet 
werden, um eine gesteigerte Brauchbarkeit zu errei-
chen.

[0020] In dem Fall, wo das Fahrzeug einen Rücksitz 
beinhaltet, welcher an der Rückseite des ersten und 
zweiten Sitzes angeordnet ist, kann das Abdeckglied 
ausgebildet sein, um gleitend vor dem rückwärtigen 
Sitz bewegt zu sein bzw. zu werden. Das Abdeck-
glied der Aufbewahrungskiste kann auf verschiedene 
Weisen gemäß der Anzahl von Insassen oder Vorlie-
be eines Insassen verwendet werden, um eine ge-
steigerte Brauchbarkeit zu erreichen. Beispielsweise 
kann das Abdeckglied als ein Tisch für einen Insas-
sen verwendet werden, der am Rücksitz sitzt.

[0021] Um die obigen Ziele zu erreichen, wird ge-
mäß einer bevorzugten Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung eine Sitzstruktur bereitgestellt, um-
fassend einen ersten Sitz, der ein erstes Sitzpolster 
und eine erste Rückenlehne aufweist, und einen 
zweiten Sitz, der ein zweites Sitzpolster und eine 
zweite Rückenlehne aufweist, wobei der erste und 
der zweite Sitz in der Breitenrichtung des Fahrzeugs 
angeordnet sind, während ein gegebener Raum da-
zwischen gelassen ist. Die Sitzstruktur umfaßt weiter-
hin eine Aufbewahrungskiste, welche mit einem Kis-
tenkörper mit einer oberen Öffnung ausgestattet bzw. 
versehen ist und in einer Konfiguration ausgebildet 
ist, welche fähig ist, zwischen dem ersten und zwei-
ten Sitz in der Breitenrichtung angeordnet zu sein 
bzw. zu werden, einen ersten Abstütz- bzw. Trage-
mechanismus, welcher die Aufbewahrungskiste in ei-
ner derartigen Weise stützt bzw. trägt, daß die Aufbe-
wahrungskiste selektiv entweder eine einer Verwen-
dungsposition, in welcher die Aufbewahrungskiste 
zwischen dem ersten und zweiten Sitz angeordnet 
ist, und einer zurückgezogenen Position einnehmen 
kann, in welcher die Aufbewahrungskiste unter dem 
ersten Sitzpolster angeordnet ist, einen mittleren 
bzw. zentralen Sitz, der mit einem Sitzkörper ausge-
stattet ist, zum Abstützen bzw. Tragen eines Insas-
sen, der darauf sitzt, und in einer Konfiguration aus-
gebildet ist, die imstande ist, zwischen dem ersten 
und zweiten Sitz in der Breitenrichtung angeordnet zu 
sein bzw. zu werden, und einen zweiten Abstütz- 
bzw. Tragemechanismus, der den mittleren Sitz in ei-
ner derartigen Weise abstützt, daß der mittlere Sitz 
selektiv entweder eine einer Verwendungsposition, in 
welcher der mittlere Sitz zwischen dem ersten und 
dem zweiten Sitz angeordnet ist, und einer zurückge-
zogenen Position einnehmen kann, in welcher der 
mittlere Sitz unter dem zweiten Sitzpolster angeord-
net ist. In der obigen Sitzstruktur können beide oder 
irgendeiner der Aufbewahrungskiste und des mittle-
ren Sitzes selektiv in verschiedenen Arten gemäß Si-
tuationen verwendet werden, um eine hervorragende 
Brauchbarkeit zu erreichen.

[0022] Der zweite Abstütz- bzw. Supportmechanis-
mus kann ausgebildet sein, um dem Sitzkörper des 
mittleren Sitzes zu erlauben, zu einer Position über 
der Aufbewahrungskiste bewegt zu werden, wenn 
die Aufbewahrungskiste in der Verwendungsposition 
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ist. Gemäß dieser Struktur kann, selbst wenn der ers-
te Sitz verwendet wird, beispielsweise ein Insasse 
am ersten Sitz sitzt, oder ein Kindersitz an dem ers-
ten Sitz angebracht ist, der mittlere Sitz ohne die Tä-
tigkeit bzw. Betätigung zum Zurückziehen der Aufbe-
wahrungskiste unter den ersten Sitz verwendet wer-
den, um eine gesteigerte Brauchbarkeit bzw. Ver-
wendbarkeit zu erreichen.

[0023] Weiterhin kann das Sitzpolster des zweiten 
Sitzes ein zweites Basisglied, welches einen zweiten 
aufnehmenden bzw.

[0024] Aufnahmeraum mit einer oberen Öffnung de-
finiert, um den mittleren Sitz darin aufzunehmen, und 
einen zweiten Sitzpolsterkörper beinhalten, welcher 
ausgebildet ist, um bewegbar zu sein, um das zweite 
Basisglied von oberhalb des zweiten Basisglieds ab-
zudecken und einen darauf sitzenden Insassen ab-
zustützen bzw. zu tragen. Der zweite Sitzpolsterkör-
per kann auch einen vorderen Endabschnitt aufwei-
sen, der drehbar um eine Achse verschwenkt ist, wel-
che sich entlang der Breitenrichtung erstreckt, um die 
obere Öffnung des zweiten aufnehmenden Raums zu 
öffnen und zu schließen, der durch das zweite Basis-
glied definiert ist. Gemäß dieser Struktur kann der 
aufnehmende Raum der Aufbewahrungskiste leicht 
geöffnet werden, indem der rückwärtige Endabschnitt 
des Sitzpolsters gehoben wird und das Sitzpolster 
um die Achse drehend bewegt wird. Somit kann die 
Aufbewahrungskiste relativ leicht aus der zurückge-
zogenen Position herausgenommen werden und von 
der Verwendungsposition zurückgezogen werden.

[0025] Andere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden aus den begleitenden Zeich-
nungen und aus der detaillierten Beschreibung er-
sichtlich werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0026] Fig. 1 ist ein erläuterndes Diagramm, das ei-
nen Abstütz- bzw. Tragemechanismus zum selekti-
ven Bewegen jedes einer Aufbewahrungskiste und 
eines mittleren Sitzes zu einer einer Verwendungspo-
sition und einer zurückgezogenen Position zeigt, in 
Übereinstimmung mit einer ersten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung.

[0027] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Aufbewahrungskiste und eine Struktur zum Ver-
binden der Aufbewahrungskiste mit einem ersten Sitz 
zeigt.

[0028] Fig. 3 ist eine perspektivische Ansicht, die 
eine Struktur zum Festlegen einer Aufbewahrungs-
kiste an einem Abstützglied zeigt.

[0029] Fig. 4A ist eine perspektivische Ansicht, die 
eine Abstütz- bzw. Supportstruktur für die Aufbewah-

rungskiste und den mittleren bzw. zentralen Sitz 
zeigt, welche am unteren Abschnitt der Seitenober-
fläche des ersten Sitzes bereitgestellt ist.

[0030] Fig. 4B ist eine perspektivische Ansicht, die 
eine Abstützstruktur für die Aufbewahrungskiste 
zeigt, welche am unteren Abschnitt der Seitenober-
fläche eines zweiten Sitzes bereitgestellt ist.

[0031] Fig. 5A ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Kombinationsstruktur einer Aufbewahrungskiste 
und eines mittleren Sitzes zeigt, wobei der Einlaß
bzw. Eingang der Aufbewahrungskiste in der Ver-
wendungsposition durch ein Abdeckglied geschlos-
sen ist.

[0032] Fig. 5B ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Kombinationsstruktur einer Aufbewahrungskiste 
und eines mittleren Sitzes zeigt, wobei das Abdeck-
glied gleitbar nach vorne bewegt wird, um den Einlaß
bzw. Eingang der Aufbewahrungskiste in der Ver-
wendungsposition zu öffnen.

[0033] Fig. 5C ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Kombinationsstruktur einer Aufbewahrungskiste 
und eines mittleren Sitzes zeigt, wobei eine Rückleh-
ne des mittleren Sitzes nach unten nach vorne ver-
schwenkt ist, um die Aufbewahrungskiste in der Ver-
wendungsposition abzudecken.

[0034] Fig. 5D ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Kombinationsstruktur der Aufbewahrungskiste 
und des mittleren Sitzes zeigt, wobei die Aufbewah-
rungskiste in der Verwendungsposition gefaltet ist 
und die Rücklehne des mittleren Sitzes zum zweiten 
Sitz verschwenkt ist, um einen Durchgangsraum si-
cherzustellen.

[0035] Fig. 5E ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Kombinationsstruktur der Aufbewahrungskiste 
und des mittleren Sitzes zeigt, wobei das Abdeck-
glied gleitbar nach rückwärts bewegt ist, um den Ein-
laß bzw. Eingang der Aufbewahrungskiste in der Ver-
wendungsposition zu öffnen.

[0036] Fig. 5F ist eine perspektivische Ansicht, die 
den ersten und zweiten Sitz und die Aufbewahrungs-
kiste in Fig. 5E von einer schräg rückwärtigen Rich-
tung gesehen zeigt.

[0037] Fig. 6 ist ein erläuterndes Diagramm, die ei-
nen Abstütz- bzw. Tragemechanismus für ein selekti-
ves Bewegen jedes einer Aufbewahrungskiste und 
eines mittleren Sitzes zu irgendeiner einer Verwen-
dungsposition und einer zurückgezogenen Position 
zeigt, in Übereinstimmung mit einer zweiten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung.

[0038] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Aufbewahrungskiste in der zweiten Ausführungs-
5/26



DE 60 2004 002 622 T2    2007.08.16
form und eine Struktur zum Verbinden der Aufbewah-
rungskiste mit einem Sitz zeigt.

[0039] Fig. 8A bis Fig. 8C sind erläuternde pers-
pektivische Ansichten einer Betätigung bzw. eines 
Vorgangs zum Falten und Zurückziehen der Aufbe-
wahrungskiste in der zweiten Ausführungsform.

[0040] Fig. 9 ist ein erläuterndes Diagramm, das ei-
nen Abstützmechanismus für ein selektives Bewe-
gen jedes einer Aufbewahrungskiste und eines mitt-
leren Sitzes zu irgendeiner einer Verwendungspositi-
on und einer zurückgezogenen Position zeigt, in 
Übereinstimmung mit einer dritten Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung.

[0041] Fig. 10 ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Aufbewahrungskiste in der dritten Ausführungs-
form und eine Struktur für ein Verbinden der Aufbe-
wahrungskiste mit einem Sitz zeigt.

[0042] Fig. 11A ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Kombinationsstruktur einer Aufbewahrungskiste 
und eines mittleren Sitzes gemäß der dritten Ausfüh-
rungsform zeigt, wobei die Aufbewahrungskiste und 
der mittlere Sitz in aufnehmenden Räumen unter 
dem ersten bzw. zweiten Sitz zurückgezogen sind.

[0043] Fig. 11B ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Kombinationsstruktur einer Aufbewahrungskiste 
und eines mittleren Sitzes gemäß der dritten Ausfüh-
rungsform zeigt, wobei ein Sitzpolster des ersten Sit-
zes gehoben ist, um den aufnehmenden Raum unter 
dem ersten Sitz zu öffnen, in einer Betätigung zum 
Herausnehmen der Aufbewahrungskiste.

[0044] Fig. 11C ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Kombinationsstruktur einer Aufbewahrungskiste 
und eines mittleren Sitzes gemäß der dritten Ausfüh-
rungsform zeigt, wobei nur die Aufbewahrungskiste 
in der Verwendungsposition errichtet bzw. aufgebaut 
ist.

[0045] Fig. 11D ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Kombinationsstruktur einer Aufbewahrungskiste 
und eines mittleren Sitzes gemäß der dritten Ausfüh-
rungsform zeigt, wobei ein Sitzpolster des zweiten 
Sitzes gehoben ist, um den aufnehmenden Raum un-
ter dem zweiten Sitz zu öffnen, in einer Tätigkeit zum 
Herausnehmen des mittleren Sitzes.

[0046] Fig. 11E ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Kombinationsstruktur einer Aufbewahrungskiste 
und eines mittleren Sitzes gemäß der dritten Ausfüh-
rungsform zeigt, wobei sowohl die Aufbewahrungs-
kiste als auch der mittlere Sitz in ihren Verwendungs-
positionen aufgebaut sind.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0047] Unter Bezugnahme auf die begleitenden 
Zeichnungen wird nun eine Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung beschrieben. Die folgende Be-
schreibung wird in Verbindung mit einem Beispiel ge-
macht, wo ein Paar von Sitzen in der Breitenrichtung 
eines Fahrzeugs angeordnet ist, während ein gege-
bener Abstand bzw. Raum dazwischen gelassen 
wird, und unter der Annahme, daß diese Sitze am 
Fahrzeug als rückwärtige Sitze in irgendeiner der 
zweiten Reihe zur rückwärtigsten Reihe montiert 
sind. Es sollte verstanden werden, daß, selbst ob-
wohl Ausführungsformen gesondert beschrieben 
sind, einzelne Merkmale davon zu zusätzlichen Aus-
führungsformen kombiniert werden können.

ERSTE AUSFÜHRUNGSFORM

[0048] Fig. 1 ist ein erläuterndes Diagramm, das ei-
nen Abstütz- bzw. Tragemechanismus zum selekti-
ven Bewegen jedes einer Aufbewahrungskiste 10
und eines mittleren bzw. zentralen Sitzes 20 zu einer 
einer Verwendungsposition und einer zurückgezoge-
nen Position zeigt, in Übereinstimmung mit einer ers-
ten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. In 
Fig. 1 entsprechen die vordere (nahe) und rückwärti-
ge (entfernte) Seite in bezug auf die Oberfläche des 
Zeichnungsblatts jeweils der vorderen bzw. rückwär-
tigen Seite in der Vorwärts/Rückwärtsrichtung (oder 
Längsrichtung) eines Fahrzeugs. Wie in dieser Be-
schreibung verwendet, bedeutet der Ausdruck "Ver-
wendungsposition" eine Position, wo die Aufbewah-
rungskiste 10 oder der mittlere Sitz 20 zwischen ei-
nem Paar von Sitzen 14, 16 angeordnet ist, das in der 
Breitenrichtung des Fahrzeugs angeordnet ist, wäh-
rend ein gegebener Abstand bzw. Raum dazwischen 
gelassen ist, und der Ausdruck "zurückgezogene Po-
sition" bedeutet, wo die Aufbewahrungskiste 10 in ei-
nem Raum 14a unter einem Sitzpolster 14A des Sit-
zes 14 angeordnet ist oder der mittlere Sitz 20 in ei-
nem Raum 16a unter einem Sitzpolster 16A des Sit-
zes 16 angeordnet ist. In Fig. 1 ist jeder der Aufbe-
wahrungskiste 10 und des mittleren Sitzes 20 in der 
Verwendungsposition durch durchgezogene Linien 
angegeben, und jeder der Aufbewahrungskiste 10
und des mittleren Sitzes 20 ist in der zurückgezoge-
nen Position durch strichpunktierte Linien angege-
ben. Wenn sowohl die Aufbewahrungskiste 10 als 
auch der mittlere Sitz 20 in der Verwendungsposition 
errichtet bzw. aufgebaut sind, ist der mittlere Sitz 20
über der Aufbewahrungskiste 10 angeordnet, um die 
Aufbewahrungskiste 10 abzudecken. Weiterhin wer-
den mittels eines gegebenen Abstütz- bzw. Trageme-
chanismus die Aufbewahrungskiste 10 und der mitt-
lere Sitz 20 von der Verwendungsposition bewegt, 
um weg voneinander in der Fahrzeugbreitenrichtung 
zu gelangen, und sind in den individuellen bzw. ein-
zelnen Räumen unter den Sitzpolstern 14A, 16A zu-
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rückgezogen. In der folgenden Beschreibung wird 
der Sitz 14, der fähig ist, die Aufbewahrungskiste 10
darin aufzunehmen, als "erster Sitz" erwähnt bzw. be-
zeichnet, und der Sitz 16, der fähig ist, den mittleren 
bzw. zentralen Sitz 20 darin aufzunehmen, wird als 
"zweiter Sitz" erwähnt. Der rechte Sitz und der linke 
Sitz in Fig. 1 sind der erste Sitz 14 bzw. der zweite 
Sitz 16.

[0049] Die Aufbewahrungskiste 10 ist mit dem ers-
ten Sitz 14 durch ein Paar von Verbindungsgliedern 
11 in einer derartigen Weise verbunden, daß sie zwi-
schen der Verwendungsposition und der zurückgezo-
genen Position bewegt werden kann, während sie in 
einer ungefähr horizontalen Lage bzw. Stellung bei-
behalten wird. Jedes der Verbindungsglieder 11 ist 
bzw. wird mit dem unteren Endabschnitt einer ent-
sprechenden der vorderen und rückwärtigen Oberflä-
che der Aufbewahrungskiste 10 an einem Ende ver-
bunden, und mit einem entsprechenden eines Paars 
von schwenkbaren Abstütz- bzw. Supportgliedern 
verbunden, die an einem Basisglied 31 fixiert sind, 
das ein Teil des Raums unter dem Sitzpolster 14A am 
anderen Ende definiert (siehe Fig. 2 für Details). Je-
des der Verbindungsglieder 11 ist drehbar mit der 
Aufbewahrungskiste 10 und dem schwenkbaren Ab-
stütz- bzw. Trageglied 12 verbunden. Somit wird in 
Verbindung mit der drehenden Bewegung der Verbin-
dungsglieder 11 um eine Achse C0 in bezug auf die 
schwenkbaren Abstützglieder 12 die Aufbewah-
rungskiste 10 zwischen der Verwendungsposition 
und der zurückgezogenen Position in dem Raum 14a
unter dem Sitzpolster 14A bewegt. Während dieser 
Bewegung werden die Verbindungsglieder 11 relativ 
in bezug auf die Aufbewahrungskiste 10 gedreht, um 
der Aufbewahrungskiste 10 zu erlauben, in einer ho-
rizontalen Lage beibehalten zu werden.

[0050] Jedes der Sitzpolster 14A, 16A der Sitze 14, 
16 ist schwenkbar an einer vorderen Endseite abge-
stützt, um jedem der Sitzpolster 14A, 16A zu ermög-
lichen, um eine Achse (nicht gezeigt) zu rotieren, die 
sich entlang der Fahrzeugbreitenrichtung erstreckt. 
Bei Tätigkeiten bzw. Vorgängen zum Herausnehmen 
und Zurückziehen der Aufbewahrungskiste 10 und 
des mittleren Sitzes 20 wird der rückwärtige En-
dabschnitt des Sitzpolsters 14A, 16A gehoben, um 
das Sitzpolster um die Achse rotierend zu bewegen, 
um den Raum 14a, 16a unter dem Sitzpolster zu öff-
nen.

[0051] Der mittlere Sitz 20 umfaßt einen Sitzkörper 
21 zum Abstützen eines Insassen, der darauf sitzt, 
und erste und zweite Bein- bzw. Schenkelglieder, die 
sich von der Bodenoberfläche des Sitzkörpers 21 er-
strecken. Die ersten und zweiten Bein- bzw. Schen-
kelglieder 22, 23 sind am Sitzkörper 21 an ihren ei-
nen Enden fixiert. Das erste Bein- bzw. Schenkelglied 
22 ist mit einem schwenkbaren Abstütz- bzw. Trage-
glied 27 verbunden, das um eine Achse C3 am ande-

ren Ende drehbar ist. Das schwenkbare Abstütz- 
bzw. Supportglied 27 ist an einem Basisglied 36 fi-
xiert bzw. festgelegt, das ein Teil des Raums 16a un-
ter dem Sitzpolster 16A des zweiten Sitzes 16 defi-
niert. Somit wird der mittlere Sitz 20 in Verbindung mit 
der drehenden Bewegung des ersten Bein- bzw. 
Schenkelglieds 22 in bezug auf das schwenkbare Ab-
stützglied 27 bewegt. Das schwenkende bzw. 
schwenkbare Abstützglied 27 weist ein Anschlag- 
bzw. Stopperglied 28 auf, das daran angefügt ist, um 
die rotierende Bewegung des ersten Schenkelglieds 
22 zum ersten Sitz 14 (oder in einer Richtung, die 
dem Sitzkörper 21 ermöglicht, aus dem Raum 16a
entnommen zu werden) während der Bewegung des 
mittleren Sitzes 20 zu regulieren.

[0052] In der Verwendungsposition des mittleren 
Sitzes 20 ist das andere Ende des zweiten Schenkel-
glieds 23 auf einer Abstütz- bzw. Trageschiene 35
des mittleren Sitzes angeordnet, die am unteren Ab-
schnitt der Seitenoberfläche des ersten Sitzes 14 an-
gebracht bzw. festgelegt ist, der fähig ist, die Aufbe-
wahrungskiste 10 darin aufzunehmen. Die Abstütz- 
bzw. Supportschiene 35 des mittleren Sitzes ist ange-
ordnet, um den mittleren Sitz 20 in der Verwendungs-
position in einer derartigen Weise abzustützen, daß
der mittlere Sitz 20 in einer ungefähr horizontalen 
Lage beibehalten wird. Im Vergleich zur Lage in der 
Verwendungsposition ist der mittlere Sitz 20 in der 
zurückgezogenen Position in einer umgekehrten 
Lage oder einer Lage beibehalten, wo das erste und 
zweite Schenkelglied 22, 23 an der oberen Seite des 
Sitzkörpers 21 angeordnet sind.

[0053] Wie aus Fig. 1 zu sehen, ist eine Bodenplat-
te 30, die als ein Innenboden des Fahrzeugs dient, 
mit Seitenschienen 32, 37 versehen, die sich parallel 
zueinander entlang der Längsrichtung des Fahr-
zeugs erstrecken. Die unteren Endabschnitte des 
ersten und zweiten Sitzes 14, 16 sind mit den Seiten-
schienen 32, 37 über Gleitschienen 33, 38 gekoppelt, 
welche den Sitzen 14, 16 erlauben, in der Längsrich-
tung des Fahrzeugs zu gleiten. Wenn die Basisglie-
der 31, 36 in Verbindung mit der Gleitbewegung des 
ersten und zweiten Sitzes 14, 16 bewegt werden, 
werden die Aufbewahrungskiste 10 und der mittlere 
Sitz 20 auch in der Längsrichtung des Fahrzeugs be-
wegt.

[0054] In Fig. 1 sind sowohl die Aufbewahrungskis-
te 10 als auch der mittlere Sitz 20 in Fig. 1 zwischen 
dem ersten und zweiten Sitz 14, 16 angeordnet. Je-
doch kann nur irgendeiner der Aufbewahrungskiste 
10 und des mittleren Sitzes 20 selektiv in der Verwen-
dungsposition errichtet werden, beispielsweise ge-
mäß der Situation von Insassen, wie beispielsweise 
der Anzahl von Insassen oder der Wahl eines Insas-
sen.

[0055] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, die 
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die Aufbewahrungskiste 10 und die Struktur zum Ver-
binden der Aufbewahrungskiste 10 mit dem ersten 
Sitz 14 zeigt. In Fig. 2 entsprechen die untere linke 
und die obere rechte Seite des Zeichnungsblatts der 
vorderen und rückwärtigen Seite des Fahrzeugs. Die 
Aufbewahrungskiste 10 umfaßt einen Kistenkörper 1, 
der ein rechteckiges parallelepipedisch geformtes 
Stoffgehäuse 18 mit einer oberen Öffnung beinhaltet, 
und einen ungefähr rechteckigen Rahmen 19 (siehe 
Fig. 3), der am Gehäuse 18 entlang des Umfangs der 
Öffnung davon angebracht ist. Der Rahmen 19 weist 
eine faltbare Struktur in jedem der gegenüberliegen-
den Seitenränder davon auf, die sich entlang der 
Fahrzeugbreitenrichtung erstrecken. Somit kann der 
Kistenkörper auch gefaltet und in der Fahrzeugbrei-
tenrichtung enger gemacht werden, indem die faltba-
re Struktur des Rahmens 19 gefaltet wird. Das Mate-
rial des Gehäuses des Kistenkörpers 1 ist nicht auf 
Stoff bzw. Tuch beschränkt, sondern irgendein ande-
res geeignetes Material, das dem Kistenkörper 1 er-
laubt, gefaltet und in der Fahrzeugbreitenrichtung en-
ger bzw. schmäler gemacht zu werden, beispielswei-
se Kunststoff- bzw. Harzmaterialien, kann bzw. kön-
nen verwendet werden.

[0056] Wie aus Fig. 2 zu sehen, enthält die Aufbe-
wahrungskiste 10 auch ein Abstütz- bzw. Trageglied 
2, das als ein Glied zum Abstützen des Kistenkörpers 
1 dient. Das Abstütz- bzw. Supportglied 2 weist ein 
Paar von ersten Seitenoberflächen 3, die sich jeweils 
an der vorderen und rückwärtigen Seite des Kisten-
körpers 1 erstrecken, und eine zweite Seitenoberflä-
che 4 auf, die die ersten Seitenoberflächen 3 verbin-
det. Wenn die Aufbewahrungskiste 10 in der Verwen-
dungsposition ist, ist die zweite Seitenoberfläche 4 in 
gegenüberstehender Beziehung zum ersten Sitz 14
angeordnet. Die erste vordere und rückwärtige Sei-
tenoberfläche 3 sind jeweils in einer umgekehrten 
L-Form und einer ungefähren L-Form in einer Vorder-
ansicht ausgebildet, von denen jede einen horizonta-
len Abschnitt 3a und einen vertikalen Abschnitt 3b
umfaßt. Jedes der einen Enden der Verbindungsglie-
der 11 ist drehbar mit dem terminalen bzw. Abschlu-
ßendbereich des horizontalen Abschnitts 3a der ent-
sprechenden ersten Seitenoberfläche 3 verbunden. 
Ein Öffnungsglied 7, das sich entlang des Umfangs 
der Öffnung des Kistenkörpers 1 erstreckt ist mit den 
jeweiligen terminalen End- (oberen End-) Bereichen 
der vertikalen Abschnitte 3b der ersten Seitenober-
flächen 3 in einer derartigen Weise verbunden, daß
es rotierend um eine Achse (angegeben durch C2 in 
Fig. 2) bewegt wird, die sich entlang der Längsrich-
tung des Fahrzeugs erstreckt.

[0057] Wie aus Fig. 2 gesehen wird, weist das Öff-
nungsglied 7 einen Öffnungsabschnitt 7a auf, der den 
Einlaß bzw. Eingang der Aufbewahrungskiste 10 de-
finiert, und ein Paar von Flanschen 7b, die sich ent-
lang der gegenüberliegenden Seitenränder bzw. 
-kanten des Öffnungsabschnitts 7a erstrecken, der 

sich jeweils in der Längsrichtung des Fahrzeugs er-
streckt. Die Flansche 7b sind bereitgestellt, um ei-
nem Abdeckglied 8 zum Öffnen und Schließen des 
Einlasses bzw. Eingangs (des Öffnungsabschnitts 7a
des Öffnungsglieds 7) der Aufbewahrungskiste 10 zu 
erlauben, am Öffnungsglied 7 angebracht bzw. fest-
gelegt zu werden. Demgemäß werden die gegenü-
berliegenden Seitenränder des Abdeckglieds 8, die 
sich in der Längsrichtung des Fahrzeugs erstrecken, 
zurückgefaltet, um ein Paar von Kanälen 8a zum Auf-
nehmen der entsprechenden Flansche 7b darin aus-
zubilden. Das Abdeckglied 8 ist am Öffnungsglied 7
festgelegt, während die Flansche 7b des Öffnungs-
glieds 7 in den entsprechenden Kanälen 8a aufge-
nommen werden, so daß das Abdeckglied 8 gleitend 
in der Längsrichtung des Fahrzeugs bewegt werden 
kann. Das Abdeckglied 8, das am Öffnungsglied 7
festgelegt ist, kann als ein Tisch verwendet werden. 
Von diesem Gesichtspunkt ist die obere Oberfläche 
des Abdeckglieds 8 mit einem vertieften bzw. abge-
senkten Abschnitt 8b ausgebildet, um einen Gegen-
stand, der auf der oberen Oberfläche des Abdeck-
glieds 8 plaziert ist, am Abrutschen zu hindern.

[0058] Das Öffnungsglied 7, das drehbar mit dem 
Abstützglied 2 verbunden ist, wird in einer horizonta-
len Lage bzw. Stellung am Kistenkörper 1 beibehal-
ten (siehe Fig. 2), und kann dann um die Achse C2

gedreht werden, um eine Position einzunehmen, wo 
es entlang der zweiten Seitenoberfläche 4 des Ab-
stützglieds 2 angeordnet ist, während der Kistenkör-
per 1, der gefaltet ist, um eine verringerte Breite in 
der Fahrzeugbreitenrichtung aufzuweisen, in Zusam-
menwirken mit dem Abstützglied 2 sandwichartig ein-
geschlossen wird (siehe Fig. 5D). In Verbindung mit 
dieser drehenden Bewegung des Öffnungsglieds 7
wird das Abdeckglied 8 rotierend zusammen mit dem 
Öffnungsglied 7 bewegt, während es seinen am Öff-
nungsglied 7 angefügten bzw. festgelegten Zustand 
beibehält.

[0059] Die zweite Seitenoberfläche 4 des Abstütz-
glieds 2 ist mit positionierenden bzw. Positionierrip-
pen 5 ausgebildet, die sich horizontal erstrecken. Wie 
aus Fig. 1 zu sehen, sind, wenn die Aufbewahrungs-
kiste 10 in der Verwendungsposition ist, die Positio-
nierungsrippen 5 an einer Abstützschiene 34 ange-
ordnet, die sich horizontal am unteren Abschnitt der 
Seitenoberfläche des ersten Sitzes 14 erstreckt, der 
fähig ist, die Aufbewahrungskiste 10 darin aufzuneh-
men. Weiterhin ist ein Positionierungsrahmen 6, der 
einen unteren Rand aufweist, der sich horizontal er-
streckt, am Kistenkörper 1 an einer der Seitenoberflä-
chen des Kistenkörpers 1 festgelegt, die nicht direkt 
zur zweiten Seitenoberfläche 4 des Abstützglieds 2
schaut bzw. gerichtet ist (oder an der Seitenoberflä-
che des Kistenkörpers 1 entfernt vom ersten Sitz 14
festgelegt). Wenn die Aufbewahrungskiste 10 in der 
Verwendungsposition ist, wird der untere Rand des 
positionierenden bzw. Positionierungsrahmens 6 an 
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einer Abstützschiene 39 angeordnet, die sich hori-
zontal am unteren Abschnitt der Seitenoberfläche 
des zweiten Sitzes 16 erstreckt, der fähig ist, den 
mittleren Sitz 20 darin aufzunehmen. Die Aufbewah-
rungskiste 10 in der Verwendungsposition kann in der 
horizontalen Lage abgestützt werden, indem die po-
sitionierenden Rippen 5 und der positionierende 
Rahmen 6 auf den entsprechenden Abstützschienen 
34, 39 plaziert werden.

[0060] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 wird eine 
Struktur zum Festlegen des Kistenkörpers 1 am Ab-
stützglied 2 unten beschrieben. In Fig. 3 ist das Öff-
nungsglied 7, das mit den vertikalen Abschnitten 3b
der ersten Seitenoberflächen 3 des Abstützglieds 2
zu verbinden ist, weggelassen. Wie aus Fig. 3 zu se-
hen, ist die Seitenoberfläche des Kistenkörpers 1, die 
dem Abstützglied 2 gegenüberliegt, mit einem Ein-
setzungsglied 9 ausgestattet, das ein oberes Ende, 
das am Rahmen 19 des Kistenkörpers 1 fixiert ist, 
und ein unteres freies Ende aufweist und sich nach 
unten vom oberen Ende zum unteren freien Ende er-
streckt. Dementsprechend ist die Seitenoberfläche 
der zweiten Seitenoberfläche 4 an dem Abstützglied 
2, welches dem Kistenkörper 1 gegenüberliegt, mit 
einer Tasche 17 versehen, die eine Öffnung zum Auf-
nehmen des Einsetzungsglieds 9 des Kistenkörpers 
1 von oberhalb der Tasche 17 aufweist. Der Kisten-
körper 1 kann am Abstützglied ohne Wackelbewe-
gung oder Lockern festgelegt werden, indem das Ein-
setzungsglied 9 des Kistenkörpers 1 in die Tasche 17
des Abstützglieds 2 eingesetzt wird.

[0061] Weiterhin besteht, wie aus Fig. 3 zu sehen, 
im Rahmen 19 des Kistenkörpers 1 jeder der Seiten-
ränder, die sich entlang der Fahrzeugbreitenrichtung 
unter den Kanten bzw. Rändern erstrecken, die eine 
ungefähr rechteckige Form konstruieren, aus zwei 
Stangen bzw. Stäben 19a. Diese Stäbe 19a sind 
drehbar miteinander verbunden, so daß jeder der 
Seitenränder des Rahmens 19 entlang der Fahr-
zeugbreitenrichtung gefaltet werden kann. Wenn die 
Seitenränder entlang der Fahrzeugbreitenrichtung in 
der nach innen gerichteten Richtung der Öffnung ge-
faltet werden, wird gleichzeitig das rechteckige paral-
lelepipedisch geformte Stoffgehäuse 18 gefaltet. So-
mit wird der Kistenkörper 1 gefaltet, um eine verrin-
gerte Breite in der Fahrzeugbreitenrichtung aufzu-
weisen. Um die Faltungstätigkeit zu erleichtern, ist 
eine Falte 18a im rechteckigen parallelepipedisch ge-
formten Stoffgehäuse 18 im voraus ausgebildet.

[0062] Die Faltungsstruktur des Kistenkörpers 1 ist 
nicht auf die obige Struktur beschränkt, sondern ir-
gendeine andere geeignete Faltungsstruktur kann 
verwendet werden.

[0063] In der obigen Aufbewahrungskiste 10 wird 
die Faltungstätigkeit bzw. der Faltungsvorgang durch 
ein Falten des Kistenkörpers 1, um eine verringerte 

Breite in der Fahrzeugbreitenrichtung aufzuweisen, 
und dann ein rotierendes Bewegen des Öffnungs-
glieds 7 und das Abdeckglied 8 zu einer Position ab-
geschlossen, wo sie entlang der zweiten Seitenober-
fläche 4 des Abstützglieds 2 angeordnet sind, wäh-
rend der Kistenkörper 1 in Zusammenwirken mit dem 
Abstützglied 2 sandwichartig eingeschlossen wird. 
Die Aufbewahrungskiste 10 kann adäquat in dem ge-
falteten Zustand ohne Aufweiten durch die Tot- bzw. 
Eigengewichte des Öffnungsglieds 7 und des Ab-
deckglieds 8 gehalten werden. Um den gefalteten Zu-
stand der Aufbewahrungskiste 10 in dem gefalteten 
Zustand zuverlässiger beizubehalten, können halten-
de bzw. Haltemittel, wie beispielsweise ein Paar von 
Klammern, die miteinander in Eingriff bringbar sind, 
zwischen dem Öffnungsglied 7 und dem Abstützglied 
2 bereitgestellt sein.

[0064] Unter Bezugnahme auf Fig. 4A und Fig. 4B
werden eine Abstützstruktur von Aufbewahrungskis-
te/mittlerem Sitz, die am unteren Abschnitt der Sei-
tenoberfläche des ersten Sitzes 14 bereitgestellt ist, 
und eine Abstützstruktur von Aufbewahrungskis-
te/mittlerem Sitz, die am unteren Abschnitt der Sei-
tenoberfläche des zweiten Sitzes 16 bereitgestellt ist, 
unten beschrieben. Wie aus Fig. 4A zu sehen, ist die 
Aufbewahrungskisten-Abstützschiene 34 am unteren 
Abschnitt der Seitenoberfläche des ersten Sitzes 14
zur Verfügung gestellt, um sich ungefähr horizontal 
zu erstrecken, und die Mittelsitz-Trageschiene 35 ist 
an der oberen Seite der Aufbewahrungskisten-Ab-
stützschiene 34 bereitgestellt, um sich ungefähr hori-
zontal zu erstrecken. Die Aufbewahrungskisten-Ab-
stützschiene 34 ist derart ausgebildet, daß sie vom 
ersten Sitz 14 weiter nach außen als die Mittel-
sitz-Abstützschiene 35 vorragt. Wie oben beschrie-
ben, ist der mittlere Sitz 20 in der Verwendungsposi-
tion in der ungefähr horizontalen Lage gehalten, in-
dem der mittlere Sitz 20 auf der Mittelsitz-Abstütz-
schiene 35 plaziert wird.

[0065] Weiterhin ist, wie aus Fig. 4B gesehen wird, 
die Aufbewahrungskisten-Abstützschiene 39 am un-
teren Abschnitt der Seitenoberfläche des zweiten Sit-
zes 39 bereitgestellt, um sich ungefähr horizontal zu 
erstrecken. Wie oben beschrieben, wird, wenn die 
Aufbewahrungskiste 10 in der Verwendungsposition 
ist, der untere Rand des Positionierungsrahmens 6, 
der an der Seitenoberfläche der Aufbewahrungskiste 
10 bereitgestellt ist, auf der Aufbewahrungskis-
ten-Abstützschiene 39 plaziert.

[0066] Fig. 5A bis Fig. 5F zeigen verschiedene Ver-
wendungsweisen bzw. -moden der Aufbewahrungs-
kiste 10 in der Verwendungsposition, in welcher sie 
zwischen dem ersten Sitz 14 und dem zweiten Sitz 
16 angeordnet ist. Wie aus diesen Fig. gesehen wird, 
ist eine Rückenlehne 29 für den mittleren Sitz 20 (in 
Fig. 5 nicht gezeigt) zwischen einer Rückenlehne 
14B des ersten Sitzes 14 und einer Rückenlehne 
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16B des zweiten Sitzes 16 angeordnet. In dieser 
Ausführungsform ist die Rückenlehne 29 des mittle-
ren Sitzes mit der Rückenlehne 16B des zweiten Sit-
zes 16 auf eine derartige Weise verbunden und 
schwenkbar durch sie abgestützt, daß sie rotierend 
um eine Achse bewegt werden kann, die sich entlang 
ihrer Seitenoberfläche erstreckt, und rotierend um 
eine andere Achse bewegt werden kann, die sich ent-
lang ihres unteren Rands erstreckt. Der Verbindungs-
abschnitt kann mit einem Verriegelungsmechanis-
mus (nicht gezeigt) versehen sein, um die Rotations-
bewegung zu beschränken, um die Rückenlehne 29
für den mittleren Sitz 20 unter einem gegebenen Ro-
tationswinkel zu halten. Für diesen Zweck kann jeder 
beliebige herkömmliche Verbindungsmechanismus 
verwendet werden. Die Rückseitenoberfläche der 
Rückenlehne 29 ist mit einer Schalen- bzw. Becher-
halterung 29a versehen, die brauchbar ist, wenn die 
Rückenlehne 29 eine Position einnimmt, wo sie nach 
unten nach vorne gedreht ist.

[0067] In dem in Fig. 5A illustrierten Zustand ist 
bzw. wird die Aufbewahrungskiste 10 durch das Ab-
deckglied 8 geschlossen. In diesem Zustand kann die 
obere Oberfläche des Abdeckglieds 8 als eine Tisch-
oberfläche verwendet werden. In dem in Fig. 5B illus-
trierten Zustand wird das Abdeckglied 8 nach vorne 
bewegt, um die Aufbewahrungskiste 10 zu öffnen.

[0068] In dem in Fig. 5C illustrierten Zustand wird 
die Rückenlehne 29 für den mittleren Sitz 20 nach un-
ten nach vorne gedreht, um die Aufbewahrungskiste 
10 von oberhalb der Aufbewahrungskiste 10 abzude-
cken. In diesem Zustand ist die Becherhalterung 29a, 
die an der rückwärtigen Oberfläche der Rückenlehne 
29 bereitgestellt ist, zwischen den ersten und zweiten 
Sitz angeordnet. Somit kann ein Insasse, der am ers-
ten Sitz 14 oder zweiten Sitz 16 sitzt, die Becherhal-
terung 29a verwenden. Die rückwärtige Oberfläche 
der Rückenlehne 29 kann als eine Tischoberfläche 
verwendet werden, sofern nicht eine übermäßige 
Last darauf angewandt wird. Außerdem kann die 
obere Oberfläche des Abdeckglieds 8, die auf der 
Aufbewahrungskiste 10 gleitend nach vorne bewegt 
ist, als eine Tischoberfläche verwendet werden.

[0069] In dem in Fig. 5D illustrierten Zustand ist die 
Aufbewahrungskiste 10 gefaltet und die Rückenleh-
ne 29 für den mittleren Sitz 20 ist zum zweiten Sitz 16
gedreht. Somit kann ein adäquater Durchgangsraum 
ohne die Tätigkeit für ein Zurückziehen der Aufbe-
wahrungskiste 10 in dem Raum unter dem Sitzpolster 
14A des ersten Sitzes 14 sichergestellt werden.

[0070] In dem in Fig. 5E illustrierten Zustand ist das 
Abdeckglied 8 gleitend nach rückwärts bewegt, um 
die Aufbewahrungskiste 10 zu öffnen. Fig. 5F zeigt 
die Sitze in Fig. 5E, von einer schräg rückwärtigen 
Richtung gesehen. Wie aus Fig. 5F ersichtlich, ragt 
das Abdeckglied 8 nach rückwärts von dem ersten 

und zweiten Sitz 14, 16 vor. Somit kann ein Insasse, 
der auf einem Sitz sitzt, der an der Rückseite des ers-
ten und zweiten Sitzes 14, 16 angeordnet ist, die obe-
re Oberfläche des Abdeckglieds 8 als eine Tischober-
fläche verwenden.

[0071] Wie oben erwähnt, kann jeder der Aufbewah-
rungskiste 10 und des mittleren Sitzes 20 selektiv be-
wegt werden, um irgendeine der Verwendungspositi-
on zwischen dem ersten und zweiten Sitz 14, 16 und 
der zurückgezogenen Position in dem Raum unter 
dem Sitzpolster 14A, 16A ohne irgendeine Schwie-
rigkeit einzunehmen.

[0072] Weiterhin kann gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform die Aufbewahrungskiste 10 gefaltet wer-
den und somit kann ein adäquater Durchgangsraum 
zwischen dem ersten und zweiten Sitz 14, 16 ohne 
die Tätigkeit zum Zurückziehen der Aufbewahrungs-
kiste in dem Raum unter dem Sitzpolster 14A bereit-
gestellt werden. Weiterhin kann, selbst wenn der ers-
te Sitz 14 verwendet wird, beispielsweise ein Insasse 
auf dem ersten Sitz 14 sitzt, oder ein Kindersitz an 
dem ersten Sitz 14 festgelegt ist, die Notwendigkeit, 
den Insassen zu zwingen, sich zu erheben oder den 
Kindersitz abzunehmen, vorteilhafterweise beseitigt 
werden.

[0073] Außerdem beinhaltet gemäß der ersten Aus-
führungsform die Aufbewahrungskiste 10 das Ab-
deckglied 8, das ausgebildet ist, um einer oberen 
Oberfläche zu ermöglichen, als eine Tischoberfläche 
verwendet zu werden, und gleitend in beiden der Vor-
wärts/Rückwärtsrichtungen des Fahrzeugs bewegt 
zu werden. Somit können, wie in Verbindung mit 
Fig. 5A bis Fig. 5F beschrieben, verschiedene Ver-
wendungsweisen gemäß der Situation der Insassen 
erreicht werden.

[0074] Andere Ausführungsformen der vorliegen-
den Erfindung werden unten beschrieben. In den fol-
genden Ausführungsformen wird die gleiche Kompo-
nente oder das gleiche Element wie jene bzw. jenes 
in der ersten Ausführungsform durch das gleiche Be-
zugszeichen oder Code definiert, und ihre bzw. seine 
Beschreibung wird weggelassen.

ZWEITE AUSFÜHRUNGSFORM

[0075] In der ersten Ausführungsform ist die Aufbe-
wahrungskiste 10 im Raum 14a unter dem Sitzpolster 
14A des ersten Sitzes 14 ohne die Tätigkeit bzw. den 
Vorgang zum Falten der Aufbewahrungskiste 10 zu-
rückgezogen. In diesem Fall kann die Größe der Auf-
bewahrungskiste 10 abhängig vom beschränkten Vo-
lumen des Raums 14a unter dem Sitzpolster 14A ein-
geschränkt werden. Als Mittel zum Lösen dieses Pro-
blems stellt eine zweite Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung eine Kombinationsstruktur von 
Aufbewahrungskiste und mittlerem Sitz bereit, die fä-
10/26



DE 60 2004 002 622 T2    2007.08.16
hig ist, eine Aufbewahrungskiste in einem gefalteten 
Zustand zurückzuziehen, um eine relativ große Grö-
ße in der Aufbewahrungskiste sicherzustellen.

[0076] Fig. 6 ist ein erläuterndes Diagramm, das ei-
nen Abstütz- bzw. Tragemechanismus zum Bewegen 
einer Aufbewahrungskiste 40 zwischen einer Ver-
wendungsposition und einer zurückgezogenen Posi-
tion zeigt. Während diese Ausführungsform den glei-
chen mittleren Sitz 20 und den Abstütz- bzw. Trage-
mechanismus davon wie jene in der ersten Ausfüh-
rungsform beinhaltet, sind diese in Fig. 6 weggelas-
sen. In Fig. 6 sind die jeweiligen Lagen bzw. Stellun-
gen der Aufbewahrungskiste 40 im Prozeß bzw. Vor-
gang eines Bewegens der Aufbewahrungskiste 40
von der Verwendungsposition zur zurückgezogenen 
Position durch durchgezogene Linien, strichpunktier-
te Linien und punktierte Linien angegeben. Die Auf-
bewahrungskiste 40 ist mit einem ersten Sitz 14
durch ein Verbindungsglied 46 verbunden. Das Ver-
bindungsglied 46 ist mit der Aufbewahrungskiste 40
an einem Ende in einer derartigen Weise verbunden, 
daß es drehend um eine Achse C6 bewegt werden 
kann, die sich entlang der Längsrichtung eines Fahr-
zeugs erstreckt, und mit einem als schwenkenden 
bzw.

[0077] Drehpunkt dienenden Abstützglied 51 am 
anderen Ende in einer derartigen Weise verbunden, 
daß es drehend um eine Achse C4 bewegt werden 
kann, die sich entlang der Längsrichtung des Fahr-
zeugs erstreckt. Das als Drehpunkt dienende Sup-
port- bzw. Abstützglied 51 ist an einem Basisglied 31
fixiert, das ein Teil eines Raums unter einem Sitzpols-
ter 14A des ersten Sitzes 14 definiert. Im wesentli-
chen wird die Aufbewahrungskiste 40 in der Breiten-
richtung des Fahrzeugs in Verbindung mit der Rotati-
onsbewegung des Verbindungsglieds 46 in bezug 
auf das als Drehpunkt dienende Abstützglied 51 be-
wegt. Das als Drehpunkt dienende Abstützglied 51
weist ein Anschlag- bzw. Stopperglied 52 auf, das da-
ran festgelegt ist, um die Rotationsbewegung des 
Verbindungsglieds 46 zu einem Sitz 16 (oder in einer 
Entnahmerichtung) während der Bewegung der Auf-
bewahrungskiste 40 zu regulieren.

[0078] Fig. 7 zeigt die Aufbewahrungskiste 40 und 
eine Struktur zum Verbinden der Aufbewahrungskis-
te 40 mit dem ersten Sitz 14. Wie bei der ersten Aus-
führungsform umfaßt die Aufbewahrungskiste 40 ei-
nen Kistenkörper 41, der ein rechteckiges parallelepi-
ped-förmiges Stoff- bzw. Tuchgehäuse 48 mit einer 
oberen Öffnung beinhaltet, einen ungefähr rechtecki-
gen Rahmen 49, der am Gehäuse 48 entlang des 
Umfangs der Öffnung davon festgelegt ist, ein Öff-
nungsglied 42, das sich entlang des Umfangs der 
Öffnung des Kistenkörpers 41 erstreckt, und ein Ab-
deckglied 43 zum Öffnen und Schließen des Einlas-
ses bzw. Eingangs der Aufbewahrungskiste 40. Mit-
tels einer faltbaren Struktur von Wellen- bzw. Schaft-

gliedern 49a, die die Seitenränder bzw. -kanten des 
Rahmens 49 entlang der Fahrzeugbreitenrichtung 
ausbilden bzw. darstellen, kann der Kistenkörper 41
gefaltet werden, um eine verringerte Breite in der 
Fahrzeugbreitenrichtung aufzuweisen.

[0079] Das Verbindungsglied 46, das die Aufbewah-
rungskiste 40 und den ersten Sitz 14 verbindet, ist 
drehbar mit einem Schaftglied verbunden (die Achse 
dieses Schaftglieds ist durch C6 angegeben), das den 
Rand des Rahmens 49 entlang der Längsrichtung 
des Fahrzeugs und an der Seite des ersten Sitzes 14
ausbildet. Ein Paar von Klammergliedern 45 ist an 
diesem Schaftglied fixiert. Jedes der Klammerglieder 
45 erstreckt sich schräg nach oben in einer Richtung, 
die weg vom ersten Sitz 14 geht, und weist ein termi-
nales Ende auf, das mit einer Schaftabstützklammer 
45a ausgebildet ist. Entsprechend den Schaftab-
stützklammern 45a ist die Seitenoberfläche des Öff-
nungsglieds 42 an der Seite des ersten Sitzes 14 mit 
einem Schaftglied (die Achse dieses Schaftglieds ist 
durch C5 angegeben bzw. angedeutet) entlang der 
Längsrichtung des Fahrzeugs versehen. Der Kisten-
körper 41 und das Öffnungsglied 42 sind miteinander 
durch den Eingriff zwischen den Schaftgliedern da-
von und die Schaftabstützklammern 45a verbunden. 
In dem Zustand, nachdem der Kistenkörper 41 und 
das Öffnungsglied 42 miteinander verbunden sind, 
kann das Öffnungsglied 42 rotierend um die Achse C5

in bezug auf den Kistenkörper 41 bewegt werden.

[0080] Wie bei der ersten Ausführungsform beinhal-
tet das Öffnungsglied 42 einen Öffnungsabschnitt 
42a, der als ein Einlaß bzw. Eingang der Aufbewah-
rungskiste 40 dient, und ein Paar von Flanschen 42b, 
die sich entlang der gegenüberliegenden Seitenrän-
der in der Längsrichtung des Fahrzeugs erstrecken. 
Die Flansche 42b sind vorgesehen bzw. bereitge-
stellt, um dem Abdeckglied 43 ein Öffnen und Schlie-
ßen des Einlasses bzw. Eingangs (des Öffnungsab-
schnitts 42a des Öffnungsglieds 42) der Aufbewah-
rungskiste 40 zu erlauben bzw. zu ermöglichen, um 
am Öffnungsglied 42 angebracht zu werden. Dem-
entsprechend sind gegenüberliegende Seitenränder 
des Abdeckglieds 43, die sich in der Längsrichtung 
des Fahrzeugs erstrecken, mit einem Paar von Kanä-
len 43a zum Aufnehmen der entsprechenden Flan-
sche 42b darin ausgebildet. Das Abdeckglied 43 ist 
am Öffnungsglied 42 festgelegt, während die Flan-
sche 42b des Öffnungsglieds 42 in den entsprechen-
den Kanälen 43a aufgenommen werden, so daß das 
Abdeckglied 43 gleitend in der Längsrichtung des 
Fahrzeugs bewegt werden kann. Das Abdeckglied 
43, das am Öffnungsglied 42 festgelegt ist, kann als 
ein Tisch verwendet werden. Von diesem Gesichts-
punkt ist die obere Oberfläche des Abdeckglieds 43
mit einem vertieften Abschnitt 43b ausgebildet, um 
einen Gegenstand, der an der oberen Oberfläche des 
Abdeckglieds 43 plaziert ist, am Abrutschen zu hin-
dern.
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[0081] Weiterhin ist ein positionierender bzw. Positi-
onierungsrahmen 44, der einen unteren Rand auf-
weist, der sich horizontal erstreckt, am Kistenkörper 
41 an der anderen Seite der Seitenoberfläche festge-
legt, wobei das Verbindungsglied 52 daran festgelegt 
ist (Seitenoberfläche entfernt vom ersten Sitz 14). 
Wie in Fig. 6 gezeigt, wird, wenn die Aufbewahrungs-
kiste 40 in der Verwendungsposition ist, der untere 
Rand des Positionierungsrahmens 44 an einer Ab-
stütz- bzw. Trageschiene 39 plaziert, die sich hori-
zontal am unteren Abschnitt der Seitenoberfläche 
des zweiten Sitzes 16 erstreckt. Die Aufbewahrungs-
kiste 40 in der Verwendungsposition kann in der hori-
zontalen Lage abgestützt werden, indem der Positio-
nierungsrahmen 44 auf der Abstützschiene 39 pla-
ziert wird.

[0082] In der Aufbewahrungskiste 40, die wie oben 
konstruiert ist, wird die Faltungstätigkeit durch ein 
Falten des Kistenkörpers 41, um eine verringerte 
Breite in der Fahrzeugbreitenrichtung aufzuweisen, 
und dann ein rotierendes Bewegen des Öffnungs-
glieds 42 und des Abdeckglieds 43 zu einer Position 
abgeschlossen, wo die Glieder 42 und 43 dem gefal-
teten Kistenkörper 41 gegenüberliegen. Die Aufbe-
wahrungskiste 40 kann adäquat in dem gefalteten 
Zustand gehalten werden, ohne durch die Tot- bzw. 
Eigengewichte des Öffnungsglieds 42 und des Ab-
deckglieds 43 ausgebreitet bzw. aufgeweitet zu wer-
den.

[0083] Fig. 8A bis Fig. 8C sind perspektivische An-
sichten, die die jeweiligen Lagen bzw. Stellungen der 
Aufbewahrungskiste 40 in einer Periode zwischen 
der Tätigkeit bzw. dem Vorgang zum Falten der Auf-
bewahrungskiste und der Tätigkeit zum Zurückzie-
hen der Aufbewahrungskiste in dem Raum unter dem 
Sitzpolster 14A zeigen. In dem in Fig. 8A illustrierten 
Zustand ist die Aufbewahrungskiste 40 gefaltet und 
zwischen dem ersten und zweiten Sitz 14, 16 (siehe 
Fig. 6) in einer aufrechten Lage angeordnet, indem 
der Kistenkörper 41 gefaltet wird und dann das Öff-
nungsglied 42 und das Abdeckglied 43 rotierend zu 
einer Position bewegt werden, die dem gefalteten 
Kistenkörper 41 gegenüberliegt.

[0084] Wie in Fig. 8B gezeigt, ist die Aufbewah-
rungskiste 40 am Basisglied, das ein Teil des Raums 
unter dem Sitzpolster 14A des ersten Sitzes 14 defi-
niert, in einer aufrechten Lage angeordnet, indem 
das Verbindungsglied 46 in bezug auf das als Dreh-
punkt dienende Abstützglied 51 von dem in Fig. 8A il-
lustrierten Zustand rotierend bewegt wird. Diese 
Lage entspricht jener, die durch eine strichpunktierte 
Linie in Fig. 6 angegeben ist.

[0085] Dann nimmt die Aufbewahrungskiste 40 eine 
zurückgezogene Position ein, wie dies in Fig. 8C ge-
zeigt ist, indem die Aufbewahrungskiste 40 auf dem 
Basisglied 31 von dem in Fig. 8B illustrierten Zustand 

umgedreht wird.

[0086] Wie oben erwähnt, können gemäß der zwei-
ten Ausführungsform die gleichen Wirkungen bzw. 
Effekte wie jene in der ersten Ausführungsform erhal-
ten werden. Außerdem kann die Aufbewahrungskiste 
40 in dem gefalteten Zustand zurückgezogen sein. 
Somit kann die Aufbewahrungskiste ausgebildet 
sein, um eine relativ große Größe aufzuweisen, ohne 
signifikant bzw. merklich vom begrenzten Raum un-
ter dem Sitzpolster 14A abzuhängen.

DRITTE AUSFÜHRUNGSFORM

[0087] Eine dritte Ausführungsform ist konstruiert, 
indem eine Aufbewahrungskiste verwendet wird, die 
aus Harz bzw. Kunststoff hergestellt ist. Fig. 9 ist ein 
erläuterndes Diagramm, das einen Abstütz- bzw. 
Supportmechanismus zum selektiven Bewegen je-
des einer Aufbewahrungskiste 60 und eines mittleren 
Sitzes 20 zu irgendeiner einer Verwendungsposition 
und einer zurückgezogenen Position in Übereinstim-
mung mit der dritten Ausführungsform der vorliegen-
den Erfindung zeigt. In Fig. 9 ist jeder der Aufbewah-
rungskiste 60 und des mittleren Sitzes 20 in der Ver-
wendungsposition zwischen einem Paar von Sitzen 
14, 16, die in der Breitenrichtung eines Fahrzeugs 
angeordnet sind, während ein gegebener Raum da-
zwischen gelassen ist, durch durchgezogene Linien 
angegeben, und jeder der Aufbewahrungskiste 60
und des mittleren Sitzes 20 in der zurückgezogenen 
Position in dem Raum 14a, 16a unter dem Sitzpolster 
14A, 16A der Sitze 14, 16 ist durch strichpunktierte 
Linien angegeben. Wie bei der ersten Ausführungs-
form ist die Aufbewahrungskiste 60 mit dem ersten 
Sitz 14 durch ein Paar von Verbindungsgliedern 11
verbunden.

[0088] Fig. 10 ist eine perspektivische Ansicht, die 
die Aufbewahrungskiste 60 und eine Struktur zum 
Verbinden der Aufbewahrungskiste 60 mit dem ers-
ten Sitz 14 zeigt. Die Aufbewahrungskiste 60 beinhal-
tet einen Harzkistenkörper 61 mit einer oberen Öff-
nung. Der Kistenkörper 61 weist vordere und rück-
wärtige Oberflächen auf, von denen jede mit einer 
oval-förmigen Öffnung 61a ausgebildet ist, die als ein 
Griff dient, der beim Zurückziehen und Entnehmen 
der Aufbewahrungskiste 60 verwendet wird. Das Ma-
terial der Aufbewahrungskiste 60 ist nicht auf Harz 
beschränkt, und irgendein anderes geeignetes Mate-
rial, wie beispielsweise Metall, kann verwendet wer-
den.

[0089] Die Verbindungsglieder 11 sind mit den ent-
sprechenden unteren Endabschnitten der vorderen 
und rückwärtigen Oberfläche des Kistenkörpers 61 in 
einer derartigen Weise verbunden, daß sie um eine 
Achse C7 rotierend bewegt werden können. Jedes 
der Verbindungsglieder 11 ist rotierbar mit der Aufbe-
wahrungskiste 60 und einem als Drehpunkt dienen-
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den Abstützglied 12 verbunden. Wenn die Verbin-
dungsglieder 11 um eine Achse C0 in bezug auf das 
als Drehpunkt dienende Abstützglied 12 rotierend be-
wegt werden, wird die Aufbewahrungskiste 60 zwi-
schen der Verwendungsposition und der zurückgezo-
genen Position in dem Raum 14a unter dem Sitzpols-
ter 14A bewegt. Während dieser Bewegung sind 
bzw. werden die Verbindungsglieder 11 rotierend in 
bezug auf die Aufbewahrungskiste 60 bewegt, um die 
Aufbewahrungskiste 60 in einer horizontalen Lage 
bzw. Stellung zu halten.

[0090] Weiterhin ist ein Abdeckglied 7 zum Öffnen 
und Schließen der Öffnung des Kistenkörpers 61 mit 
dem oberen Endabschnitt jeder der vorderen und 
rückwärtigen Oberfläche des Kistenkörpers 61 und 
dem ersten Sitz 14 in einer derartigen Weise verbun-
den, daß es rotierend um eine Achse (durch C8 ange-
geben bzw. angedeutet) bewegt werden kann, die 
sich entlang der Längsrichtung des Fahrzeugs er-
streckt. Wenn dieses Abdeckglied 7 den Kistenkörper 
61 schließt, kann es als ein Tisch verwendet werden. 
Von diesem Gesichtspunkt ist die obere Oberfläche 
des Abdeckglieds 7 mit einem vertieften Abschnitt 
67a ausgebildet, um einen Gegenstand, der an der 
oberen Oberfläche des Abdeckglieds 7 plaziert ist, 
am Abrutschen bzw. Abgleiten zu hindern.

[0091] Die Seitenoberfläche des Kistenkörpers 61, 
die dem ersten Sitz 14 gegenüberliegt, ist mit positio-
nierenden bzw. Positionierungsrippen 65 ausgebil-
det, die sich horizontal erstrecken. Wie aus Fig. 9 zu 
sehen, sind, wenn die Aufbewahrungskiste 60 in der 
Verwendungsposition ist, die Positionierungsrippen 
65 an einer Abstütz- bzw. Trägerschiene 34 plaziert, 
die sich horizontal am unteren Abschnitt der Seiteno-
berfläche des ersten Sitzes 14 erstreckt, der fähig ist, 
die Aufbewahrungskiste 60 darin aufzunehmen. Wei-
terhin ist in der gleichen Art und Weise die Seiteno-
berfläche des Kistenkörpers 61, die nicht direkt zum 
ersten Sitz 14 schaut bzw. gerichtet ist, mit positionie-
renden Rippen 66 ausgebildet, die sich horizontal (an 
der Seite entfernt vom ersten Sitz 14) erstrecken. 
Wenn die Aufbewahrungskiste 60 in der Verwen-
dungsposition ist, sind bzw. werden die Positionie-
rungsrippen 66 an einer Abstützschiene 39 plaziert, 
die sich horizontal am unteren Abschnitt der Seiteno-
berfläche des zweiten Sitzes 16 erstreckt, der fähig 
ist, den mittleren Sitz 20 darin aufzunehmen. In der 
Verwendungsposition wird die Aufbewahrungskiste 
60 in der horizontalen Lage abgestützt bzw. getra-
gen, indem die Positionierungsrippen 65, 66 an den 
entsprechenden Abstützschienen 34, 39 plaziert wer-
den.

[0092] Fig. 11A bis Fig. 11E sind erläuternde An-
sichten von verschiedenen Verwendungspositionen 
der Aufbewahrungskiste 60 und des mittleren Sitzes 
20. In dem in Fig. 11A illustrierten Zustand sind die 
Aufbewahrungskiste 60 und der mittlere Sitz 20 in 

den Räumen unter dem ersten und zweiten Sitz 14
bzw. 16 zurückgezogen. In dem in Fig. 11B illustrier-
ten Zustand ist der Sitzpolster 14A des ersten Sitzes 
14 angehoben, um die Aufbewahrungskiste 60 her-
auszunehmen, und dadurch wird der Raum unter 
dem Sitzpolster 14A geöffnet. Die Aufbewahrungs-
kiste 60 ist in der Verwendungsposition, wie in 
Fig. 11C gezeigt, errichtet bzw. aufgebaut, nachdem 
sie zwischen den ersten und zweiten Sitz 14, 16 von 
den Positionen in Fig. 11B durch den oben erwähn-
ten Abstütz- bzw. Tragemechanismus bewegt ist.

[0093] In dem in Fig. 11D illustrierten Zustand ist 
bzw. wird der Sitzpolster 16A des zweiten Sitzes 16
angehoben, um den mittleren Sitz 20 herauszuneh-
men, und dadurch wird der Raum unter dem Sitzpols-
ter 16A geöffnet. Der mittlere Sitz 20 wird in der Ver-
wendungsposition über der Aufbewahrungskiste 60, 
wie in Fig. 11E gezeigt, errichtet, nachdem er zwi-
schen den ersten und zweiten Sitz 14, 16 von den 
Positionen in Fig. 11D durch den oben erwähnten 
Abstützmechanismus bewegt wurde. In diesem Zu-
stand kann der mittlere Sitz 20 in Kombination mit der 
Rückenlehne 29 verwendet werden, die zwischen 
den Rückenlehnen 14B, 16B des ersten und zweiten 
Sitzes 14, 16 bereitgestellt ist.

[0094] In der dritten Ausführungsform werden die 
Aufbewahrungskiste 60 und der mittlere Sitz 20 se-
lektiv bewegt, um irgendeine der Verwendungspositi-
onen zwischen dem ersten und zweiten Sitz 14, 16
und der zurückgezogenen Position in den Räumen 
unter dem Sitzpolster 14A, 16A durch den oben er-
wähnten Abstütz- bzw. Supportmechanismus einzu-
nehmen. Somit können die Aufbewahrungskiste 60
und der mittlere Sitz 20 leicht errichtet bzw. aufgebaut 
werden, und ein adäquater Durchgangsraum kann 
leicht zwischen dem ersten und zweiten Sitz 14, 16
sichergestellt werden.

Patentansprüche

1.  Aufbewahrungs- bzw. Aufbewahrungsbehäl-
terstruktur zur Verwendung mit einem Fahrzeug, wel-
ches mit einem ersten und zweiten Sitz (14, 16) aus-
gerüstet ist, von welchen jeder ein Sitzpolster bzw. 
-kissen (14A, 16A) und eine Sitz- bzw. Rückenlehne 
(14B, 16B) aufweist und welche in der Breitenrich-
tung des Fahrzeugs angeordnet sind bzw. ist, wäh-
rend ein gegebener Raum dazwischen frei bleibt, wo-
bei die Aufbewahrungskistenstruktur umfaßt:  
einen Aufbewahrungsbehälter bzw. eine Aufbewah-
rungskiste (10), welche einen Kistenkörper (1) mit ei-
ner oberen Öffnung aufweist, wobei die Aufbewah-
rungskiste in einer Konfiguration ausgebildet ist, wel-
che fähig ist, zwischen dem ersten und zweiten Sitz 
(14, 16) in der Breitenrichtung angeordnet zu sein 
bzw. zu werden; und  
einen ersten Abstütz- bzw. Trage- bzw. Supportme-
chanismus, welcher die Aufbewahrungskiste (10) in 
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einer derartigen Weise stützt bzw. trägt, daß die Auf-
bewahrungskiste (10) selektiv entweder eine Ver-
wendungsposition, in welcher die Aufbewahrungskis-
te (10) zwischen dem ersten und zweiten Sitz (14, 16) 
angeordnet ist, oder eine zurückgezogene Position 
einnehmen kann, in welcher die Aufbewahrungskiste 
(10) zurückgezogen ist, um einen Raum zwischen 
dem ersten und zweiten Sitz (14, 16) zur Verfügung 
zu stellen;  
dadurch gekennzeichnet, daß  
der erste Abstützmechanismus Kopplungs- bzw. Ver-
bindungsglieder (11) beinhaltet, welche mit einem 
ersten Basisglied (31) des ersten oder zweiten Sitzes 
(14, 16) verbunden sind und mit der Aufbewahrungs-
kiste (10) verbunden sind, so daß die Verbindungs-
glieder (11) fähig sind, drehbar in bezug auf das Ba-
sisglied (31) und die Aufbewahrungskiste (10) ver-
schwenkt zu werden, und der erste Abstützmecha-
nismus die Aufbewahrungskiste (10) durch die Ver-
bindungsglieder (11) abstützt, wobei der Aufbewah-
rungskiste (10) erlaubt ist, sich zwischen der Verwen-
dungsposition und der zurückgezogenen Position zu 
bewegen, während sie durch eine obere Öffnung des 
Basisglieds (31) hindurchtritt,  
wobei das erste Basisglied (31) einen ersten aufneh-
menden bzw. Aufnahmeraum mit einer oberen Öff-
nung definiert, um die Aufbewahrungskiste (10) darin 
aufzunehmen, und  
wobei ein erster Sitzpolsterkörper (14A) ausgebildet 
ist, um bewegbar zu sein, um das erste Basisglied 
(31) von oberhalb des ersten Basisglieds (31) abzu-
decken und einen darauf sitzenden Insassen abzu-
stützen bzw. zu tragen.

2.  Aufbewahrungskistenstruktur nach Anspruch 
1, wobei die Aufbewahrungskiste (10) einen Brei-
tenänderungsmechanismus (19) zum Verringern der 
Breite des Kistenkörpers in der Breitenrichtung bein-
haltet, wenn sich die Aufbewahrungskiste (10) in der 
Verwendungsposition befindet.

3.  Aufbewahrungskistenstruktur nach einem der 
Ansprüche 1 bis 2, wobei der erste Abstützmechanis-
mus ausgebildet ist, um der Aufbewahrungskiste (10) 
zu erlauben, zu der zurückgezogenen Position von 
der Verwendungsposition bewegt zu werden, wäh-
rend die Breite des Kistenkörpers verschmälert bei-
behalten ist bzw. wird.

4.  Aufbewahrungskistenstruktur nach einem der 
Ansprüche 1 bis 3, wobei die Aufbewahrungskiste 
(10) ein Abdeckglied (8) beinhaltet, welches an dem 
Kistenkörper gleitbar in der Längsrichtung des Fahr-
zeugs festgelegt ist, um die obere Öffnung des Kis-
tenkörpers zu öffnen und zu schließen, wobei das 
Abdeckglied (8) eine obere Oberfläche bzw. -fläche 
aufweist, welche ausgebildet ist, um als ein Tisch ver-
wendet zu werden, wenn sich die Aufbewahrungskis-
te (10) in der Verwendungsposition befindet.

5.  Aufbewahrungskistenstruktur nach einem der 
Ansprüche 1 bis 4, wobei die unteren Endabschnitte 
des ersten und zweiten Sitzes (14, 16) mit den Sei-
tenschienen (32, 37) über Gleitschienen (33, 38) ge-
koppelt sind, welche den Sitzen (14, 16) erlauben, in 
der Längsrichtung des Fahrzeugs zu gleiten.

6.  Sitzstruktur zur Verwendung mit einem Fahr-
zeug, umfassend:  
einen ersten und zweiten Sitz (14, 16), wobei jeder 
ein Sitzpolster (14A, 16A) und eine Sitz- bzw. Rü-
ckenlehne (14B, 16B) aufweist und welcher in der 
Breitenrichtung des Fahrzeugs angeordnet sind bzw. 
ist, während ein gegebener Raum dazwischen ver-
bleibt; und  
die Aufbewahrungskistenstruktur nach einem der An-
sprüche 1 bis 4.

7.  Sitzstruktur nach Anspruch 6, wobei der erste 
Sitzpolsterkörper (14A) drehbar um eine Achse ver-
schwenkt ist, welche sich entlang der Breitenrichtung 
an einem vorderen Endabschnitt davon erstreckt, um 
die obere Öffnung des ersten aufnehmenden bzw. 
Aufnahmeraums zu öffnen und zu schließen, welcher 
durch das erste Basisglied (31) definiert ist.

8.  Sitzstruktur nach Anspruch 6 oder 7, wobei 
eine Rückenlehne (29) eines mittleren bzw. zentralen 
Sitzes für einen zentralen Sitz (20) zwischen den ent-
sprechenden Rückenlehnen (14B, 16B) des ersten 
und zweiten Sitzes (14, 16) angeordnet ist und an ei-
nem unteren Ende davon verschwenkt ist, um der 
Rückenlehne (29) des zentralen Sitzes zu erlauben, 
nach unten in der Vorwärtsrichtung des Fahrzeugs 
verschwenkt zu werden, und eine rückwärtige Ober-
fläche bzw. -fläche davon ausgebildet ist, um als ein 
Tisch verwendet zu werden, wenn die Rückenlehne 
(29) des zentralen Sitzes nach unten in der Vorwärts-
richtung verschwenkt bzw. gedreht ist.

9.  Sitzstruktur nach Anspruch 6, weiterhin umfas-
send:  
einen zentralen bzw. mittleren Sitz (20), welcher ei-
nen Sitzkörper zum Abstützen bzw. Tragen eines 
darauf sitzenden Insassen aufweist, wobei der zen-
trale Sitz (20) in einer Konfiguration ausgebildet ist, 
welche fähig ist, zwischen dem ersten und zweiten 
Sitz (14, 16) in der Breitenrichtung angeordnet zu 
sein bzw. zu werden; und  
einen zweiten Abstütz- bzw. Trage- bzw. Supportme-
chanismus, welcher den zentralen Sitz (20) in einer 
derartigen Weise abstützt bzw. trägt, daß der zentrale 
Sitz (20) selektiv eine entweder Verwendungspositi-
on, in welcher der zentrale Sitz (20) zwischen dem 
ersten und zweiten Sitz (14, 16) angeordnet ist, oder 
eine zurückgezogene Position einnehmen kann, in 
welcher der zentrale Sitz (20) unter dem zweiten Sitz-
polster (16A) angeordnet ist.

10.  Sitzstruktur nach Anspruch 9, wobei der zwei-
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te Abstützmechanismus ausgebildet ist, um dem 
Sitzkörper des zentralen Sitzes (20) zu erlauben, zu 
einer Position über der Aufbewahrungskiste (10) be-
wegt zu werden, wenn sich die Aufbewahrungskiste 
(10) in der Verwendungsposition befindet.

11.  Sitzstruktur nach einem der Ansprüche 6 bis 
10, wobei:  
das Sitzpolster (16A) des zweiten Sitzes (16) ein 
zweites Basisglied (36), welches einen zweiten auf-
nehmenden bzw. Aufnahmeraum mit einer oberen 
Öffnung definiert, um den zentralen Sitz (20) darin 
aufzunehmen, und einen zweiten Sitzpolsterkörper 
(16A) beinhaltet, welcher ausgebildet ist, um beweg-
bar zu sein, um das zweite Basisglied (36) von ober-
halb des zweiten Basisglieds (36) abzudecken und 
einen darauf sitzenden Insassen abzustützen bzw. 
zu tragen, wobei der zweite Sitzpolsterkörper (16A) 
drehbar um eine Achse verschwenkt ist bzw. wird, 
welche sich entlang der Breitenrichtung an einem 
vorderen Endabschnitt davon erstreckt, um die obere 
Öffnung des zweiten aufnehmenden Raums zu öff-
nen und zu schließen, welcher durch das zweite Ba-
sisglied (36) definiert ist.

12.  Fahrzeug, umfassend die Sitzstruktur nach 
einem der Ansprüche 6 bis 11.

13.  Fahrzeug nach Anspruch 12, weiterhin um-
fassend einen rückwärtigen bzw. Rücksitz, welcher 
an der Rückseite des ersten und zweiten Sitzes an-
geordnet ist, wobei das Abdeckglied ausgebildet ist, 
um gleitend vor den rückwärtigen Sitz bewegt zu sein 
bzw. zu werden.

Es folgen 11 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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