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(57) Zusammenfassung: Erfindungsgemäß wird ein Flug-
zeugsitzsystem mit zumindest einem ersten Flugzeugsitzbe-
reich (10), der einen ersten Flugzeugsitz (12) umfasst, und
mit zumindest einem zweiten, hinter dem ersten Flugzeug-
sitzbereich (10) angeordneten Flugzeugsitzbereich (14), der
einen zweiten Flugzeugsitz (16) umfasst, vorgeschlagen,
wobei der Flugzeugsitz (16) des zweiten Flugzeugsitzbe-
reichs (14) in einem montierten Zustand zumindest in einer
Liegeposition (18) zumindest teilweise überlappend unter-
halb des ersten Flugzeugsitzbereichs (10) angeordnet ist.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft ein Flugzeugsitzsystem
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Es ist bereits ein Flugzeugsitzsystem mit zu-
mindest einem ersten Flugzeugsitzbereich, der einen
ersten Flugzeugsitz umfasst, und mit zumindest ei-
nem zweiten, hinter dem ersten Flugzeugsitzbereich
angeordneten Flugzeugsitzbereich, der einen zwei-
ten Flugzeugsitz umfasst, vorgeschlagen worden.

[0003] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbeson-
dere darin, eine gattungsgemäße Vorrichtung mit
verbesserten Eigenschaften hinsichtlich einer beson-
ders vorteilhaften kompakten Anordnung von in ei-
nem Flugzeug montierten Flugzeugsitzen bereitzu-
stellen. Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst, wäh-
rend vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildun-
gen der Erfindung den Unteransprüchen entnommen
werden können.

Vorteile der Erfindung

[0004] Erfindungsgemäß wird ein Flugzeugsitzsys-
tem mit zumindest einem ersten Flugzeugsitzbereich,
der einen ersten Flugzeugsitz umfasst, und mit zu-
mindest einem zweiten, hinter dem ersten Flugzeug-
sitzbereich angeordneten Flugzeugsitzbereich, der
einen zweiten Flugzeugsitz umfasst, vorgeschlagen,
wobei der Flugzeugsitz des zweiten Flugzeugsitzbe-
reichs in einem montierten Zustand zumindest in ei-
ner Liegeposition zumindest teilweise überlappend
unterhalb des ersten Flugzeugsitzbereichs angeord-
net ist. Unter einem „Flugzeugsitz“ soll dabei ins-
besondere ein Sitz verstanden werden, der in einer
Kabine eines Flugzeugs aufgeständert ist und der
dazu vorgesehen ist, einen Sitzplatz für eine Per-
son im Flugzeug bereitzustellen. Unter einem Flug-
zeugsitz soll in diesem Zusammenhang insbeson-
dere ein Business-Class-Flugzeugsitz oder ein First-
Class-Flugzeugsitz verstanden werden. Grundsätz-
lich ist es allerdings auch denkbar, dass der Flug-
zeugsitz als ein Economy-Class-Flugzeugsitz aus-
gebildet ist. Unter einem „Flugzeugsitzbereich“ soll
dabei insbesondere ein Bereich verstanden werden,
den eine Person in einer Flugzeugkabine zur Verfü-
gung hat. Dabei weist ein Flugzeugsitzbereich vor-
zugsweise mehrere Anbauelemente für eine Benut-
zung durch einen Fluggast auf, wie beispielsweise ei-
ne Tischablage, einen Monitor oder Verstaumöglich-
keiten. Unter „vorgesehen“ soll insbesondere spezi-
ell ausgelegt und/oder ausgestattet verstanden wer-
den. Darunter, dass ein Objekt zu einer bestimm-
ten Funktion vorgesehen ist, soll insbesondere ver-
standen werden, dass das Objekt diese bestimm-
te Funktion in zumindest einem Anwendungs- und/

oder Betriebszustand erfüllt und/oder ausführt. Unter
einem „montierten Zustand“ soll dabei insbesonde-
re ein Zustand verstanden werden, in dem die Flug-
zeugsitze in einem Flugzeug fest installiert sind. Un-
ter einer „TTL-Position“ soll dabei insbesondere ei-
ne aufrechte Position des Flugzeugsitzes verstanden
werden, die aus Sicherheitsgründen, insbesondere
in einer Startphase, in einer Landephase und wäh-
rend Turbulenzen, eingenommen werden muss. Da-
bei stehen in der TTL-Position eine Rückenlehne des
Flugzeugsitzes und der Sitzboden im Wesentlichen
senkrecht aufeinander, vorzugsweise in einem Win-
kel von zwischen 90 Grad und 105 Grad. Die TTL-
Position bildet dabei eine erste Endposition aus, in
die der Flugzeugsitz maximal verstellbar ist. Unter ei-
ner „Liegeposition“ soll dabei insbesondere eine im
Wesentlichen waagerechte Position des Flugzeugsit-
zes verstanden werden, in der sowohl der Sitzboden
als auch die Rückenlehne des Flugzeugsitzes im We-
sentlichen parallel zu der Aufständerebene, auf der
der Flugzeugsitz aufgeständert ist, ausgerichtet sind.
In der Liegeposition weisen der Sitzboden und die
Rückenlehne des Flugzeugsitzes jeweils eine Aus-
richtung auf, wobei die Ausrichtungen im Wesentli-
chen parallel zueinander ausgerichtet sind. Unter der
Wendung „zumindest teilweise überlappend“ soll da-
bei insbesondere verstanden werden, dass zumin-
dest ein Bereich des zweiten Flugzeugsitzes in der
Liegeposition in einer Ansicht senkrecht zu der Auf-
ständerebene überschneidend mit dem ersten Flug-
zeugsitzbereich angeordnet ist. Dadurch können die
zwei hintereinander angeordneten Flugzeugsitze mit
einem besonders vorteilhaft geringen Abstand zuein-
ander positioniert werden, wobei beide Flugzeugsitze
in der Liegeposition eine vorteilhaft große Liegefläche
ausbilden. Dadurch kann insbesondere eine vorteil-
haft kompakte Anordnung von Flugzeugsitzen mit ei-
nem vorteilhaft großen Flugzeugsitzbereich in einem
Flugzeug bereitgestellt werden.

[0005] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Flug-
zeugsitze der beiden Flugzeugsitzbereiche in einer
Flucht zueinander ausgerichtet sind. Darunter, dass
die „Flugzeugsitze in einer Flucht zueinander ausge-
richtet sind“, soll dabei insbesondere verstanden wer-
den, dass in Sitzrichtung ausgerichtete Mittelachsen
der beiden Flugzeugsitze koaxial zueinander liegen.
Der eine Flugzeugsitz ist dabei genau hinter dem
anderen Flugzeugsitz angeordnet. Unter einer „Sitz-
richtung" soll insbesondere eine Richtung verstan-
den werden, welche, bei einem ordnungsgemäßen
Sitzen eines Passagiers, im Wesentlichen der Rich-
tung entspricht, in welcher sich die Oberschenkel des
Passagiers vom Gesäß bis zum Kniebereich erstre-
cken. In einer aufrechten Stellung eines Flugzeugsit-
zes, in welcher eine Rückenlehne senkrecht zu der
Aufständerebene ausgerichtet ist, ist die Sitzrichtung
parallel zu einem Kabinenboden und senkrecht zu
der von der Rückenlehne gebildeten Rückenlehnen-
fläche ausgerichtet. Dadurch können zwei hinterein-
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ander angeordnete Flugzeugsitze besonders vorteil-
haft und platzsparend zueinander ausgerichtet wer-
den.

[0006] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass der
zweite Flugzeugsitz hinter dem ersten Flugzeugsitz
angeordnet ist. Dadurch kann eine besonders vorteil-
hafte Anordnung der Flugzeugsitze erreicht werden.

[0007] Es wird weiter vorgeschlagen, dass der ers-
te Flugzeugsitz und der zweite Flugzeugsitz einen
Montageabstand aufweisen, der maximal 65 Zoll be-
trägt. Unter einem „Montageabstand“ soll dabei ins-
besondere ein Abstand verstanden werden, mit dem
zwei Elemente, insbesondere die beiden Flugzeug-
sitze zueinander, in dem Flugzeug montiert sind. Da-
bei wird der Montageabstand zwischen den beiden
Flugzeugsitzen zwischen zwei gleichen Punkten der
beiden Flugzeugsitze gemessen, beispielsweise zwi-
schen einer Vorderkante einer Aufständereinheit der
Flugzeugsitze oder einer Hinterkante von Rücken-
lehnen der beiden Flugzeugsitze, wobei die beiden
Flugzeugsitze eine gleiche Position aufweisen, wie
insbesondere die TTL-Position. Dadurch bilden die
Flugzeugsitze der hintereinander angeordneten Flug-
zeugsitzbereiche eine besonders vorteilhaft kompak-
te Einheit.

[0008] Zudem wird vorgeschlagen, dass der Flug-
zeugsitz des zweiten Flugzeugsitzbereichs in einer
Liegeposition zumindest 10 Zoll mit dem Flugzeug-
sitz des ersten Flugzeugsitzbereichs überlappt. Un-
ter „zumindest 10 Zoll überlappen“ soll dabei insbe-
sondere verstanden werden, dass der Flugzeugsitz
wenigstens 10 Zoll, vorzugsweise zumindest 12 Zoll
und in einer besonders vorteilhaften Ausgestaltung
wenigstens 15 Zoll mit dem zweiten Flugzeugsitzbe-
reich überlappt. Dadurch kann eine besonders vor-
teilhaft kompakte Anordnung der beiden Flugzeugsit-
ze erreicht werden.

[0009] Ferner wird vorgeschlagen, dass der Flug-
zeugsitz des ersten Flugzeugsitzbereichs einen Sitz-
boden aufweist, der bei einer Verstellung von ei-
ner TTL-Position in eine Liegeposition dazu vorgese-
hen ist, angehoben zu werden. Unter einem „Sitzbo-
den“ soll dabei insbesondere ein Boden eines Sitzes,
insbesondere eines Flugzeugsitzes, verstanden wer-
den, der dazu vorgesehen ist, eine Sitzfläche für ei-
nen Gast bereitzustellen. Darunter, dass der „Sitzbo-
den angehoben wird“, soll dabei insbesondere ver-
standen werden, dass der Sitzboden bei einer Ver-
stellung von der TTL-Position in die Liegeposition
von dem Kabinenboden weg bewegt wird. Dadurch
kann der Flugzeugsitz in einer Liegeposition beson-
ders vorteilhaft für eine Überlappung mit dem zweiten
Flugzeugsitz positioniert werden.

[0010] Weiter wird vorgeschlagen, dass der Flug-
zeugsitz des zweiten Flugzeugsitzbereichs einen

Sitzboden aufweist, der bei einer Verstellung von ei-
ner TTL-Position in eine Liegeposition dazu vorge-
sehen ist, abgesenkt zu werden. Dadurch kann der
Flugzeugsitz in einer Liegeposition besonders vorteil-
haft für eine Überlappung mit dem ersten Flugzeug-
sitz positioniert werden.

[0011] Es wird weiter vorgeschlagen, dass der Sitz-
boden des ersten Flugzeugsitzes in der TTL-Positi-
on eine gleiche Höhe aufweist wie der Sitzboden des
zweiten Flugzeugsitzes in der TTL-Position. Dadurch
weisen die beiden Flugzeugsitze in einer TTL-Positi-
on vorteilhaft eine gleiche Sitzhöhe auf.

[0012] Zudem wird vorgeschlagen, dass der ers-
te Flugzeugsitzbereich eine starre Beinauflage auf-
weist, deren Höhe größer ist als eine Höhe einer star-
ren Beinauflage des zweiten Flugzeugsitzbereichs.
Unter einer „starren Beinauflage“ soll dabei insbe-
sondere eine fest mit einer Konsole, insbesonde-
re mit einem Ottoman, verbundene Beinauflage ver-
standen werden, die zusammen mit den Elementen
eines Flugzeugsitzes, wie Rückenlehne, Sitzboden
und Beinauflage, eine ebene Liegefläche ausbildet.
Die starre Beinauflage ist in einer Sitzposition des
Flugzeugsitzes, wie beispielsweise in der TTL-Posi-
tion, beabstandet zu dem Flugzeugsitz angeordnet
und erweitert den Flugzeugsitz lediglich in der Lie-
geposition. Dadurch können die Beinauflagen beson-
ders vorteilhaft für die Ausbildung der Liegeflächen
der beiden Flugzeugsitze angeordnet werden.

[0013] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Flug-
zeugsitze in der Liegeposition eine ebene Liegeflä-
che ausbilden. Darunter, dass die Flugzeugsitze „in
der Liegeposition eine ebene Liegefläche ausbilden“,
soll dabei insbesondere verstanden werden, dass
Elemente der Flugzeugsitze, wie insbesondere eine
Rückenlehne, ein Sitzboden und eine Beinstütze, je-
weils eine ebene Fläche ausbilden. Dabei weist die
ebene Liegefläche einen Winkel von 3 Grad zu einem
Kabinenboden aus. Dadurch kann der Flugzeugsitz
in der Liegeposition eine besonders ergonomische
und vorteilhafte Liegefläche bereitstellen.

[0014] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass der ers-
te Flugzeugsitzbereich einen Monitor aufweist, des-
sen Höhe größer ist als eine Höhe eines Monitors
des zweiten Flugzeugsitzbereichs. Dadurch können
die Monitore vorteilhaft für die unterschiedlichen Lie-
gehöhen der beiden Flugzeugsitze angeordnet wer-
den.

[0015] Weiter wird vorgeschlagen, dass die Flug-
zeugsitze schräg zu einer Flugrichtung ausgerichtet
sind. Unter einer „Flugrichtung“ soll dabei insbeson-
dere eine Haupterstreckungsrichtung des Flugzeugs
verstanden werden, wobei sich die Flugrichtung von
einem Heck des Flugzeugs zu einem Bug des Flug-
zeugs erstreckt und vorzugsweise koaxial zu einer
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Mittelachse des Flugzeugs verläuft. Darunter, dass
die Flugzeugsitze schräg zu der Flugrichtung ausge-
richtet sind“, soll dabei insbesondere verstanden wer-
den, dass eine Sitzrichtung der Sitze in einem in dem
Flugzeug montierten Zustand einen Winkel zwischen
5 Grad und 20 Grad zu der Flugrichtung aufweist. Da-
durch kann eine besonders vorteilhafte Anordnung
der Flugzeugsitze erreicht werden.

[0016] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Flug-
zeugsitzbereiche jeweils einen direkten Gangzugang
aufweisen. Unter einem „Gangzugang“ soll dabei
insbesondere ein direkter Zugang von einem Flug-
zeuggang zu dem Flugzeugsitzbereich verstanden
werden. Dabei verläuft ein Zugang zu einem Flug-
zeugsitzbereich insbesondere nicht durch einen an-
deren, benachbarten Flugzeugsitzbereich. Ein Pas-
sagier kann direkt von dem Flugzeuggang in sei-
nen Flugzeugsitzbereich eintreten. Dadurch sind die
Flugzeugsitze besonders vorteilhaft zu erreichen.

[0017] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Flug-
zeugsitzsystem wenigstens zwei weitere erste und
zweite Flugzeugsitzbereiche aufweist. Unter „weite-
ren ersten und zweiten Flugzeugsitzbereichen“ sol-
len dabei insbesondere Flugzeugsitzbereiche ver-
standen werden, die gleich ausgebildet und zuein-
ander ausgerichtet sind wie der erste Flugzeugsitz-
bereich und der zweite Flugzeugsitzbereich, die je-
weils einen Flugzeugsitz umfassen. Dabei sind der
erste und der zweite Flugzeugsitzbereich, sowie die
weiteren Flugzeugsitzbereiche in einer Herringbone-
Anordnung in einer Flugzeugkabine angeordnet. Da-
durch kann eine Flugzeugkabine besonders vorteil-
haft mit Flugzeugsitzen ausgestattet werden.

[0018] Es wird weiter vorgeschlagen, dass das Flug-
zeugsitzsystem wenigstens zwei weitere erste und
zweite Flugzeugsitzbereiche aufweist, die gespiegelt
zu den Flugzeugsitzbereichen an einer gegenüber-
liegenden Kabinenwand angeordnet sind. Dadurch
kann eine besonders vorteilhafte Anordnung der wei-
teren Flugzeugsitzbereiche an einer gegenüberlie-
genden Kabinenwand erreicht werden.

[0019] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das Flug-
zeugsitzsystem wenigstens zwei weitere erste und
zweite Flugzeugsitzbereiche aufweist, die in einem
Mittelbereich der Flugzeugkabine angeordnet sind
und in Flugrichtung zu den Flugzeugsitzbereichen
verschoben sind. Unter einem „Mittelbereich einer
Flugzeugkabine“ soll dabei insbesondere ein Bereich
in einer Flugzeugkabine verstanden werden, der,
quer zu einer Flugrichtung gesehen, in einer Mitte der
Flugzeugkabine angeordnet ist. Dabei ist der Mittel-
bereich vorzugsweise von zwei Flugzeuggängen be-
grenzt, durch die Personen zu den einzelnen, im Mit-
telbereich und an den Kabinenwänden angeordneten
Flugzeugsitzen gelangen können. Dadurch kann eine
besonders vorteilhafte und kompakte Schachtelung

der Flugzeugsitzbereiche in einem Mittelbereich der
Flugzeugkabine erreicht werden.

[0020] Ferner wird vorgeschlagen, dass auf einer
Kabinenlänge von 450 Zoll wenigstens 38 Flugzeug-
sitzbereiche bereitgestellt werden. Unter einer Kabi-
nenlänge“ soll dabei insbesondere eine Länge einer
Flugzeugkabine verstanden werden, in der die Flug-
zeugsitze angeordnet werden. Die 450 Zoll, die hier
für die Kabinenlänge angegeben sind, entsprechen
dabei einer typischen Länge eines Business-Class-
Abteils in einer Flugzeugkabine. Die Flugzeugkabi-
ne weist dabei eine Kabinenbreite auf, die zusam-
men mit der Kabinenlänge eine Kabinenfläche auf-
spannt, auf der die Flugzeugsitzbereiche angebracht
sind. Dadurch kann eine besonders gute Raumaus-
nutzung in der Flugzeugkabine erreicht werden.

[0021] Das erfindungsgemäße Flugzeugsitzsystem
soll hierbei nicht auf die oben beschriebene Anwen-
dung und Ausführungsform beschränkt sein. Insbe-
sondere kann das erfindungsgemäße Flugzeugsitz-
system zu einer Erfüllung einer hierin beschriebenen
Funktionsweise eine von einer hierin genannten An-
zahl von einzelnen Elementen, Bauteilen und Einhei-
ten abweichende Anzahl aufweisen.

Zeichnungen

[0022] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen
ist ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt.
Die Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprü-
che enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination.
Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerwei-
se auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weite-
ren Kombinationen zusammenfassen.

[0023] Es zeigen:

[0024] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
erfindungsgemäßen Flugzeugsitzsystems mit zwei
Flugzeugsitzbereichen und deren Flugzeugsitzen in
einer TTL-Position,

[0025] Fig. 2 eine schematische Darstellung der bei-
den Flugzeugsitze in einer Stellung zwischen der
TTL-Position und einer Liegeposition,

[0026] Fig. 3 eine schematische Darstellung der bei-
den Flugzeugsitze in der Liegeposition und

[0027] Fig. 4 eine schematische Darstellung von
mehreren ersten und zweiten Flugzeugsitzbereichen
in einer Flugzeugkabine.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0028] Die Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen ein erfindungs-
gemäßes Flugzeugsitzsystem. Das Flugzeugsitzsys-
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tem ist Teil eines nicht näher dargestellten Flug-
zeugs. Das Flugzeug umfasst eine teilweise darge-
stellte Flugzeugkabine 40, in der das Flugzeugsitz-
system angeordnet ist. Die Flugzeugkabine 40 bildet
einen Kabinenboden 50 aus. Der Kabinenboden 50
bildet eine Aufständerebene der Flugzeugkabine 40.
Das Flugzeugsitzsystem umfasst einen ersten Flug-
zeugsitzbereich 10. Der erste Flugzeugsitzbereich
10 umfasst einen ersten Flugzeugsitz 12. Das Flug-
zeugsitzsystem umfasst einen zweiten Flugzeugsitz-
bereich 14. Der zweite Flugzeugsitzbereich 14 um-
fasst einen zweiten Flugzeugsitz 16. Der erste Flug-
zeugsitzbereich 10 und der zweite Flugzeugsitzbe-
reich 14 bilden zusammen eine Flugzeugsitzeinheit
42. Die Flugzeugsitze 12, 16 sind auf der Aufstän-
derebene, die von dem Kabinenboden 50 der Flug-
zeugkabine 40 ausgebildet wird, aufgeständert. Da-
zu weisen die Flugzeugsitze 12, 16 jeweils eine nicht
näher dargestellte Aufständereinheit auf. Der erste
Flugzeugsitzbereich 10 umfasst ein Shellelement 60,
das den ersten Flugzeugsitzbereich 10 teilweise von
einem Rest der Flugzeugkabine 40 und dem zweiten
Flugzeugsitzbereich 14 abgrenzt. Der zweite Flug-
zeugsitzbereich 14 umfasst ebenfalls ein Shellele-
ment 62, das den zweiten Flugzeugsitzbereich 14 zu-
mindest teilweise von einem Rest der Flugzeugka-
bine 40 abgrenzt. Die Shellelemente 60, 62 begren-
zen die Flugzeugsitzbereiche 10, 14 jeweils in einem
Seitenbereich sowie an einer Vorderseite und einer
Rückseite, wobei die Shellelemente 60, 62 in einem
Seitenbereich einen Zugang zu dem jeweiligen Flug-
zeugsitzbereich 10, 14 frei lassen. Im Weiteren sollen
die Shellelemente 60, 62 hier nicht beschrieben wer-
den, da ihre Ausgestaltung aus dem Stand der Tech-
nik ausreichend bekannt ist. Die Flugzeugsitzberei-
che 10, 14 weisen dabei jeweils einen direkten Gang-
zugang auf. Eine Person kann von einem Flugzeug-
gang 68 der Flugzeugkabine 40 direkt in den entspre-
chenden Flugzeugsitzbereich 10, 14 gelangen. Das
Flugzeugsitzsystem weist weitere erste Flugzeugsitz-
bereiche 44 und zweite Flugzeugsitzbereiche 46 auf.
Die weiteren ersten und zweiten Flugzeugsitzberei-
che 44, 46 bilden dabei zu zweit jeweils wieder eine
Flugzeugsitzeinheit 48 aus und weisen jeweils einen
Flugzeugsitz auf. Dabei sind in der Fig. 4 die Flug-
zeugsitzeinheit 48 und die Flugzeugsitzeinheit 42 mit
ihren ersten Flugzeugsitzbereichen 10, 44 und ihren
zweiten Flugzeugsitzbereichen 14, 46 angezeichnet.
Das Flugzeugsitzsystem weist auf einer Kabinenlän-
ge von 450 Zoll 38 Flugzeugsitzbereiche 10, 14, 44,
46 auf. Dabei sind die 38 Flugzeugsitzbereiche 10,
14, 44, 46 jeweils zu zweit in Flugzeugsitzeinheiten
42, 48 angeordnet. Die Flugzeugsitzeinheiten 42, 48
mit den Flugzeugsitzbereichen 10, 14, 44, 46 sind da-
bei in der Flugzeugkabine 40 in einer Herringbone-
Flugzeugsitzanordnung angeordnet. Dabei sind die
Flugzeugsitze 12, 16 jeweils schräg zu einer Flugrich-
tung 38 des Flugzeugs ausgerichtet. Die Flugzeug-
sitzeinheit 42, also die Flugzeugsitze 12, 16 der Flug-
zeugsitzbereiche 10, 14, sind an einer Kabinenwand-

seite angeordnet. Dabei zeigen die Flugzeugsitze 12,
16 mit ihrer Rückseite in Richtung einer Kabinenwand
92. Die Flugzeugsitze 12, 16 weisen dabei jeweils ei-
nen Winkel von 10 Grad zu der Flugrichtung auf. Ei-
ne Sitzrichtung der Flugzeugsitze 12, 16 ist in dem
Winkel von 10 Grad zu der Flugrichtung 38 ausge-
richtet. Mit einem vorderen Ende weisen die Flug-
zeugsitze 12, 16 jeweils in Richtung eines Mittelbe-
reichs der Flugzeugkabine. Die Flugzeugsitzeinheit
48 ist dabei parallel versetzt zu der Flugzeugsitzein-
heit 42 angeordnet, wobei die Rückseiten der ent-
sprechenden Flugzeugsitze ebenfalls in Richtung der
Kabinenwand 92 ausgerichtet sind. Grundsätzlich ist
es dabei auch denkbar, dass die Flugzeugsitze 12, 16
der Flugzeugsitzeinheiten 42, 48 in Richtung der Ka-
binenwand 92 ausgerichtet sind und die Rückseiten
der Flugzeugsitze 12, 16 jeweils in Richtung des Mit-
telbereichs der Flugzeugkabine 40 ausgerichtet sind.
Der hintere Flugzeugsitz der Flugzeugsitzeinheit 48
ist dabei neben dem ersten, vorderen Flugzeugsitz
12 des ersten Flugzeugsitzbereichs 10 ausgerichtet.
Die weiteren Flugzeugsitzeinheiten sind, wie in Fig. 4
zu sehen, äquivalent zu der jeweilig dahinter ange-
ordneten Flugzeugsitzeinheit 42, 48 angeordnet. Das
Flugzeugsitzsystem weist weitere erste Flugzeugsitz-
bereiche 82 und zweite Flugzeugsitzbereiche 84 auf.
Die weiteren Flugzeugsitzbereiche 82, 84 sind äqui-
valent zu den Flugzeugsitzbereichen 10, 14, 44, 46
ausgebildet. Dabei sind die weiteren Flugzeugsitzbe-
reiche 82, 84 gespiegelt zu den Flugzeugsitzberei-
chen 10, 14 an einer gegenüberliegenden Kabinen-
wand 86 angeordnet. Die Flugzeugsitzbereiche 82,
84 sind auf der gegenüberliegenden Kabinenwand 86
ebenfalls in Flugzeugsitzeinheiten 94 angeordnet. Ei-
ne Anordnung der Flugzeugsitzeinheiten 94 auf der
gegenüberliegenden Kabinenwand 92 ist äquivalent
zu der Anordnung der Flugzeugsitzeinheiten 42, 48.
Die Flugzeugsitzbereiche 82, 84 weisen jeweils einen
Flugzeugsitz 96, 98 auf. Durch die gespiegelte An-
ordnung der Flugzeugsitzbereiche 82, 84 weisen die
Flugzeugsitze 96, 98 mit ihrer Sitzrichtung ebenfalls
einen Winkel von 10 Grad zu der Flugrichtung 38 auf.

[0029] Das Flugzeugsitzsystem weist weitere erste
Flugzeugsitzbereiche 88 und zweite Flugzeugsitzbe-
reiche 90 auf. Die Flugzeugsitzbereiche 88, 90 sind
äquivalent zu den Flugzeugsitzbereichen 10, 14, 44,
46 ausgebildet. Dabei sind die Flugzeugsitzbereiche
88, 90 in dem Mittelbereich der Flugzeugkabine 40
angeordnet. Die Flugzeugsitzbereiche 88, 90 sind da-
bei in Flugrichtung 38 zu den Flugzeugsitzbereichen
10, 14 versetzt. Die Flugzeugsitzbereiche 88, 90 zei-
gen dabei in Flugrichtung 38 mit ihrer Sitzrichtung
von dem Mittelbereich weg in Richtung der Kabinen-
wand 86. Die Flugzeugsitzbereiche 88, 90 umfassen
Flugzeugsitze 100, 102, die in einem Winkel von 10
Grad zu der Flugrichtung ausgerichtet sind. Weite-
re, nicht näher angezeigte Flugzeugsitzbereiche, die
ebenfalls in dem Mittelbereich angeordnet sind, sind
gespiegelt zu den Flugzeugsitzbereichen 88, 90 aus-
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gebildet und ihre Flugzeugsitze sind mit ihrer Sitzrich-
tung in Richtung der Flugzeugsitzbereiche 10, 14 und
der Kabinenwand 92 ausgerichtet. Die weiteren Flug-
zeugsitzbereiche sind dabei verschachtelt mit den
anderen Flugzeugsitzbereichen 88, 90, die der ei-
nen Kabinenwand 86 zugewandt sind, in dem Mittel-
bereich der Flugzeugkabine 40 angeordnet und da-
bei der gegenüberliegenden Kabinenwand 92 zuge-
wandt (siehe Fig. 4). Dadurch kann eine besonders
vorteilhafte dichte Packungsdichte der Flugzeugsitze
12, 16, 96, 98, 100, 102 und der Flugzeugsitzberei-
che 10, 14, 44, 46, 82, 84, 88, 90 erreicht werden.

[0030] Im Folgenden werden lediglich die beiden
Flugzeugsitzbereiche 10, 14 der Flugzeugsitzeinheit
42 näher beschrieben. Dabei sind die folgenden Aus-
führungen auf die anderen Flugzeugsitzbereiche 44,
46, 82, 84, 88, 90 der anderen Flugzeugsitzeinhei-
ten 48, 94 übertragbar. Die anderen Flugzeugsitzbe-
reiche 44, 46, 82, 84, 88, 90 der anderen Flugzeug-
sitzeinheiten 48, 94 sind im Wesentlichen äquivalent
zu den Flugzeugsitzbereichen 10, 14 der Flugzeug-
sitzeinheit 42 ausgebildet. Die Flugzeugsitze 12, 16
weisen eine TTL-Position 24 und eine Liegeposition
18 auf. In der TTL-Position 24 sind die Flugzeugsitze
12, 16 in einer aufrechten Stellung, wobei eine Rü-
ckenlehne 52, 54 des jeweiligen Flugzeugsitzes 12,
16 im Wesentlichen senkrecht zu der Aufständerebe-
ne, die von dem Kabinenboden 50 ausgebildet wird,
ausgerichtet ist. In der Liegeposition 18 bilden die bei-
den Flugzeugsitze 12, 16 jeweils eine ebene Liege-
fläche 56, 58 aus. Dabei weisen die Liegeflächen 56,
58, die die Flugzeugsitze 12, 16 in der Liegepositi-
on 18 jeweils ausbilden, einen Winkel von 3 Grad zu
dem Kabinenboden 50 auf. Grundsätzlich ist es na-
türlich denkbar, dass die ebenen Liegeflächen 56, 58
der Flugzeugsitze 12, 16 einen anderen, dem Fach-
mann als sinnvoll erscheinenden Winkel zu dem Ka-
binenboden 50 aufweisen. Die Flugzeugsitze 12, 16
umfassen jeweils eine nicht näher dargestellte Kine-
matik, über die die Flugzeugsitze 12, 16 jeweils zwi-
schen der TTL-Position 24 und der Liegeposition 18
verfahren werden können. Dabei ist eine Kinematik
des ersten Flugzeugsitzes 12 des ersten Flugzeug-
sitzbereichs 10 anders ausgebildet als die Kinema-
tik des zweiten Flugzeugsitzes 16 des zweiten Flug-
zeugsitzbereichs 14. Durch die unterschiedlichen Ki-
nematiken verfahren die beiden Flugzeugsitze 12,
16 unterschiedlich zwischen der TTL-Position 24 und
der jeweiligen Liegeposition 18. Die Kinematiken wei-
sen dabei jeweils Aktuatoren auf, über die die Flug-
zeugsitze 12, 16 jeweils zwischen ihren verschiede-
nen Positionen verstellt werden können. Grundsätz-
lich ist es natürlich auch denkbar, dass für die bei-
den Flugzeugsitze 12, 16 eine gleiche Kinematik zum
Verstellen der Flugzeugsitze 12, 16 verwendet wird,
wobei die Kinematiken beispielsweise einen doppelt
so langen Verfahrweg aufweisen und in beiden Flug-
zeugsitzen 12, 16 mit einer unterschiedlichen Orien-
tierung eingebaut sind, sodass die jeweilige Kinema-

tik je nach Ausrichtung einen anderen Verfahrweg bei
einer Verstellung von der TTL-Position in die Liege-
position aufweist. Grundsätzlich ist es auch denkbar,
dass die gleichen Kinematiken in beide Flugzeugsitze
12, 16 integriert sind und die unterschiedlichen Ver-
fahrwege durch eine unterschiedliche Ansteuerung
der Kinematiken erzeugt werden.

[0031] Der Flugzeugsitz 12 des ersten Flugzeug-
sitzbereichs 10 und der Flugzeugsitz 16 des zweien
Flugzeugsitzbereichs 14 sind in einer Flucht zuein-
ander angeordnet. Der Flugzeugsitz 12 des ersten
Flugzeugsitzbereichs 10 und der Flugzeugsitz 16 des
zweiten Flugzeugsitzbereichs 14 sind exakt hinter-
einander angeordnet. Dabei liegen Mittelachsen der
beiden Flugzeugsitze 12, 16, die jeweils parallel zu
einer Sitzrichtung der Flugzeugsitze 12, 16 verlaufen,
koaxial zueinander. Der zweite Flugzeugsitz 16 ist
dabei hinter dem ersten Flugzeugsitz 12 angeordnet.
Der zweite Flugzeugsitzbereich 14 liegt dabei hinter
dem ersten Flugzeugsitzbereich 10. Richtungsanga-
ben, wie vorne und hinten, beziehen sich dabei auf
eine Position im Flugzeug, also auf ein vorderes En-
de und ein hinteres Ende des Flugzeugs. Die beiden
Flugzeugsitze 12, 16 weisen einen Montageabstand
20 von 58 Zoll auf. Der Montageabstand 20 ist dabei
von zwei gleichen Punkten der beiden Flugzeugsitze
12, 16 gemessen, wobei sich die beiden Flugzeug-
sitze 12, 16 in einer gleichen Position befinden. Bei-
spielhaft ist der Montageabstand 20 in Fig. 1 ange-
zeigt, wobei der Montageabstand 20 hier von einem
hintersten Punkt der Flugzeugsitze 12, 16 in der TTL-
Position 24 gemessen wird.

[0032] Der zweite Flugzeugsitz 16 des zweiten Flug-
zeugsitzbereichs 14 ist in einem montierten Zustand
in der Liegeposition 18 überlappend unterhalb des
ersten Flugzeugsitzbereichs 10 angeordnet. Dabei ist
ein Bereich der Liegefläche 58, die der zweite Flug-
zeugsitz 16 in der Liegeposition 18 ausbildet, im Be-
zug auf den Kabinenboden 50 unterhalb des ersten
Flugzeugsitzbereichs 10 angeordnet. Die Liegefläche
58 des zweiten Flugzeugsitzes 16 erstreckt sich in
der Liegeposition 18 bis unter den ersten Flugzeug-
sitzbereich 10, der den ersten Flugzeugsitz 12 auf-
weist. Der Flugzeugsitz 16 des zweiten Flugzeugsitz-
bereichs 14 überlappt um 18 Zoll mit dem ersten Flug-
zeugsitzbereich 10. Ist sowohl der erste Flugzeugsitz
12 als auch der zweite Flugzeugsitz 16 in der Lie-
geposition 18, so ist ein Teil der ebenen Liegefläche
58, die der zweite Flugzeugsitz 16 in der Liegepositi-
on 18 ausbildet, im Bezug auf den Kabinenboden 50
unterhalb eines Bereichs der Liegefläche 56, die der
erste Flugzeugsitz 12 in der Liegeposition 18 ausbil-
det, angeordnet. In den Liegepositionen 18 überlap-
pen sich die beiden Liegeflächen 56, 58 der beiden
Flugzeugsitze 12, 16. Dabei überlappen sich die Lie-
geflächen 56, 58 der beiden Flugzeugsitze 12, 16 in
der Liegeposition 18 um 15 Zoll. Grundsätzlich ist es
auch denkbar, dass sich die Liegeflächen 56, 58 der
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beiden Flugzeugsitze 12, 16 in der Liegeposition 18
um mehr als 15 Zoll, beispielsweise um 18 Zoll oder
20 Zoll überlappen. Der erste Flugzeugsitz 12 und der
zweite Flugzeugsitz 16 weisen dabei in der jeweiligen
Liegeposition 18 unterschiedliche Höhen auf. Die Lie-
gefläche 56 des ersten Flugzeugsitzes 12 ist in der
Liegeposition 18 weiter von dem Kabinenboden 50
beabstandet als die Liegefläche 58 des zweiten Flug-
zeugsitzes 16 in der Liegeposition 18. Dadurch kann
eine Überlappung der beiden Liegeflächen 56, 58 in
den Liegepositionen 18 erreicht werden. Dabei weist
die Liegefläche 58 des zweiten Flugzeugsitzes 16 in
der Liegeposition 18, senkrecht zu dem Kabinenbo-
den 50 gemessen, einen Abstand von 12 Zoll zu einer
Begrenzung des ersten Flugzeugsitzbereichs 10 auf.

[0033] Der Flugzeugsitz 12 des ersten Flugzeugsitz-
bereichs 10 weist einen Sitzboden 22, der mit der Rü-
ckenlehne 52 des Flugzeugsitzes 12 verschwenkbar
gekoppelt ist, und eine verschwenkbar mit dem Sitz-
boden 22 gekoppelte Beinauflage 64 auf. Der Sitz-
boden 22, die Rückenlehne 52 und die Beinauflage
64 des Flugzeugsitzes 12 des ersten Flugzeugsitz-
bereichs 10 sind über die entsprechende, nicht nä-
her dargestellte Kinematik des Flugzeugsitzes 12 mit-
einander gekoppelt und zueinander bewegbar. In der
Liegeposition 18 bilden die Rückenlehne 52, der Sitz-
boden 22 und die Beinauflage 64 einen Teil der Lie-
gefläche 56 des ersten Flugzeugsitzes 12 aus. Bei
einer Verstellung des Flugzeugsitzes 12 des ersten
Sitzbereichs 10 von der TTL-Position 24 in die Liege-
position 18 wird der Sitzboden 22 des Flugzeugsitzes
12 angehoben. Bei einer Verstellung des Flugzeug-
sitzes 12 des ersten Sitzbereichs 10 von der Liege-
position 18 in die TTL-Position 24 wird der Sitzboden
22 des Flugzeugsitzes 12 abgesenkt.

[0034] Der Flugzeugsitz 16 des zweiten Flugzeug-
sitzbereichs 14 weist einen Sitzboden 26, der mit der
Rückenlehne 54 des Flugzeugsitzes 16 verschwenk-
bar gekoppelt ist, und eine verschwenkbar mit dem
Sitzboden 26 gekoppelte Beinauflage 66 auf. Der
Sitzboden 26, die Rückenlehne 54 und die Beinauf-
lage 66 des Flugzeugsitzes 16 des zweiten Flug-
zeugsitzbereichs 14 sind über die entsprechende,
nicht näher dargestellte Kinematik des Flugzeugsit-
zes 16 miteinander gekoppelt und zueinander be-
wegbar. In der Liegeposition 18 bilden die Rücken-
lehne 54, der Sitzboden 26 und die Beinauflage 66
einen Teil der Liegefläche 56 des zweiten Flugzeug-
sitzes 16 aus. Bei einer Verstellung des Flugzeugsit-
zes 16 des zweiten Sitzbereichs 14 von der TTL-Po-
sition 24 in die Liegeposition 18 wird der Sitzboden 22
des Flugzeugsitzes 12 abgesenkt. Bei einer Verstel-
lung des Flugzeugsitzes 16 des zweiten Sitzbereichs
14 von der Liegeposition 18 in die TTL-Position 24
wird der Sitzboden 26 des Flugzeugsitzes 12 ange-
hoben. In der TTL-Position 24 weist der Sitzboden 22
des Flugzeugsitzes 12 des ersten Sitzbereichs 10 ei-
ne gleiche Höhe auf wie der Sitzboden 26 des Flug-

zeugsitzes 16 des zweiten Flugzeugsitzbereichs 14.
Dadurch weisen die beiden Flugzeugsitze 12, 16 in
der TTL-Position 24 jeweils eine gleiche Sitzhöhe auf.
Dadurch kann vorteilhaft für alle Flugzeugsitze 12, 16
des Flugzeugsitzsystems eine gleichbleibende Sitz-
höhe erreicht werden.

[0035] Der erste Flugzeugsitzbereich 10 umfasst ei-
ne starre Beinauflage 28. Die starre Beinauflage 28
ist fest mit dem Shellelement 60 des ersten Flugzeug-
sitzbereichs 10 verbunden. Die starre Beinauflage 28
weist einen Winkel von 3 Grad zu dem Kabinenbo-
den 50 auf. Die starre Beinauflage 28 ist dabei an ei-
nem vorderen Ende des ersten Flugzeugsitzbereichs
10 angeordnet. Die Beinauflage 28 ist dazu vorgese-
hen, die Liegefläche 56, die der erste Flugzeugsitz
12 in der Liegeposition 18 ausbildet, zu vergrößern.
Die starre Beinauflage 28 bildet in der Liegepositi-
on 18 des ersten Flugzeugsitzes 12 zusammen mit
der Beinauflage 64, dem Sitzboden 22 und der Rü-
ckenlehne 52 des ersten Flugzeugsitzes 12 die ebe-
ne Liegefläche 56 des ersten Flugzeugsitzes 12 aus.
Der zweite Flugzeugsitzbereich 14 umfasst eine star-
re Beinauflage 30. Die starre Beinauflage 30 ist fest
mit dem Shellelement 60 des ersten Flugzeugsitzbe-
reichs 10 verbunden. Dabei ist die starre Beinauflage
30 auf einer dem ersten Flugzeugsitzbereich 10 ab-
gewandten Seite des Shellelements 60 angeordnet.
Die starre Beinauflage 30 ragt in den zweiten Flug-
zeugsitzbereich 14. Die starre Beinauflage 30 weist
einen Winkel von 3 Grad zu dem Kabinenboden 50
auf. Die starre Beinauflage 30 ist dabei an einem vor-
deren Ende des zweiten Flugzeugsitzbereichs 14 an-
geordnet. Die Beinauflage 30 ist dazu vorgesehen,
die Liegefläche 58, die der zweite Flugzeugsitz 16
in der Liegeposition 18 ausbildet, zu vergrößern. Die
starre Beinauflage 30 bildet in der Liegeposition 18
des zweiten Flugzeugsitzes 16 zusammen mit der
Beinauflage 66, dem Sitzboden 26 und der Rücken-
lehne 54 des zweiten Flugzeugsitzes 16 die ebene
Liegefläche 58 des ersten Flugzeugsitzes 12 aus. Ei-
ne Höhe 70 der starren Beinauflage 28 des ersten
Flugzeugsitzbereichs 10 ist dabei größer als eine Hö-
he 72 der starren Beinauflage 30 des zweiten Flug-
zeugsitzbereichs 14. Die Höhe 70 der ersten starren
Beinauflage 28 des ersten Flugzeugsitzbereichs 10
wird dabei senkrecht zu dem Kabinenboden 50 bis
zu einem am weitesten entfernten Punkt der starren
Beinauflage 28 gemessen. Die Höhe 70 der starren
Beinauflage 28 des ersten Flugzeugsitzbereichs 10
beträgt dabei 21 Zoll. Die Höhe 72 der starren Bein-
auflage 30 des zweiten Flugzeugsitzbereichs 14 wird
dabei senkrecht zu dem Kabinenboden 50 bis zu ei-
nem am weitesten entfernten Punkt der starren Bein-
auflage 30 gemessen. Die Höhe 72 der starren Bein-
auflage 30 des zweiten Flugzeugsitzbereichs 14 be-
trägt dabei 9 Zoll.

[0036] Der erste Flugzeugsitzbereich 10 weist einen
Monitor 34 auf. Der Monitor 34 des ersten Flugzeug-
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sitzbereichs 10 ist dabei an dem Shellelement 60
des ersten Flugzeugsitzbereichs 10 befestigt. Dabei
weist der erste Flugzeugsitzbereich 10 eine nicht nä-
her dargestellte Lagerung auf, über die der Monitor
34 verschwenkbar mit dem Shellelement 60 gekop-
pelt ist. Der zweite Flugzeugsitzbereich 14 weist ei-
nen Monitor 36 auf. Der Monitor 36 des zweiten Flug-
zeugsitzbereichs 14 ist dabei an dem Shellelement
60 des ersten Flugzeugsitzbereichs 10 befestigt. Da-
bei weist der erste Flugzeugsitzbereich 10 ebenfalls
eine nicht näher dargestellte Lagerung auf, über die
der Monitor 34 verschwenkbar mit dem Shellelement
60 gekoppelt ist. Dabei weist der Monitor 34 des ers-
ten Flugzeugsitzbereichs 10 eine Höhe 74 auf, die
größer ist als eine Höhe 76 des Monitors 36 des zwei-
ten Flugzeugsitzbereichs 14. Die Höhen 74, 76 der
Monitore 34, 36 der Flugzeugsitzbereiche 10, 14 wer-
den dabei senkrecht zu dem Kabinenboden 50 bis
zu einem am weitesten entfernten Punkt, also einem
oberen Ende des jeweiligen Monitors 34, 36 gemes-
sen. Die Höhe 74 des Monitors 34 des ersten Flug-
zeugsitzbereichs 10 beträgt dabei 50 Zoll. Die Höhe
76 des Monitors 36 des zweiten Flugzeugsitzbereichs
14 beträgt dabei 44 Zoll. Grundsätzlich sind natür-
lich auch andere Höhen 74, 76 für die Monitore 34,
36 denkbar. Grundsätzlich ist es ebenfalls denkbar,
dass die beiden Monitore 34, 36 zumindest in einem
Betriebszustand eine gleiche Höhe aufweisen. Dabei
ist es weiter denkbar, dass die wenigstens einer der
Monitore 34, 36 in seiner Höhe verstellbar ist und so
beispielsweise zur Positionierung für die Liegepositi-
on 18 oder die TTL-Position 24 manuell oder automa-
tisch in seiner Höhe verstellt werden kann. Dabei ist
es denkbar, dass der entsprechende Monitor 34, 36
mit einer Kinematik des entsprechenden Flugzeugsit-
zes 12, 16 gekoppelt ist und bei Verstellung des ent-
sprechenden Flugzeugsitzes 12, 16 automatisch in
seiner Höhe an die entsprechende Position des Flug-
zeugsitzes 12, 16 angepasst wird.

[0037] Die Flugzeugsitzbereiche 10, 14 weisen je-
weils eine Ablagefläche 78, 80 auf. Die Ablageflä-
chen 78, 80 sind dabei jeweils seitlich neben dem ent-
sprechenden Flugzeugsitz 12, 16 des entsprechen-
den Flugzeugsitzbereichs 10, 14 angeordnet, wie in
Fig. 4 zu sehen ist. Die Ablageflächen 78, 80 sind da-
zu vorgesehen, als Tischelement oder Stauraum zu
dienen. Die Ablageflächen 78, 80 erstrecken sich da-
bei neben dem entsprechenden Flugzeugsitz 12, 16
bis hinter die entsprechende Rückenlehne 52, 54 in
der TTL-Position 24 des Flugzeugsitzes 12, 16. Da-
bei ist die Ablagefläche 78 des ersten Flugzeugsitz-
bereichs 10 einem Flugzeuggang 68 zugewandt. Die
Ablagefläche 80 des zweiten Flugzeugsitzbereichs
14 ist dem Flugzeuggang 68 abgewandt. Dabei er-
streckt sich die Ablagefläche 78 des ersten Flugzeug-
sitzbereichs 10 bis zu einer Vorderkante des Sitzbo-
dens 22 des ersten Flugzeugsitzes 12 in der TTL-Po-
sition 24. Die Ablagefläche 80 des zweiten Flugzeug-
sitzbereichs 14 erstreckt sich über eine Vorderkante

des Sitzbodens 26 des zweiten Flugzeugsitzes 16 in
der TTL-Position 24 hinaus. Durch die verschachtelte
Anordnung der Flugzeugsitzeinheiten 42, 48 zuein-
ander können die Ablageflächen 78, 80 dabei vorteil-
haft groß ausgebildet werden.

Bezugszeichenliste

10 Flugzeugsitzbereich
12 erster Flugzeugsitz
14 Flugzeugsitzbereich
16 zweiter Flugzeugsitz
18 Liegeposition
20 Montageabstand
22 Sitzboden
24 TTL-Position
26 Sitzboden
28 Beinauflage
30 Beinauflage
34 Monitor
36 Monitor
38 Flugrichtung
40 Flugzeugkabine
42 Flugzeugsitzeinheit
44 Flugzeugsitzbereich
46 Flugzeugsitzbereich
48 Flugzeugsitzeinheit
50 Kabinenboden
52 Rückenlehne
54 Rückenlehne
56 Liegefläche
58 Liegefläche
60 Shellelement
62 Shellelement
64 Beinauflage
66 Beinauflage
68 Flugzeuggang
70 Höhe
72 Höhe
74 Höhe
76 Höhe
78 Ablagefläche
80 Ablagefläche
82 Flugzeugsitzbereich
84 Flugzeugsitzbereich
86 Kabinenwand
88 Flugzeugsitzbereich
90 Flugzeugsitzbereich
92 Kabinenwand
94 Flugzeugsitzeinheit
96 Flugzeugsitz
98 Flugzeugsitz
100 Flugzeugsitz
102 Flugzeugsitz

Patentansprüche

1.   Flugzeugsitzsystem mit zumindest einem ers-
ten Flugzeugsitzbereich (10), der einen ersten Flug-
zeugsitz (12) umfasst, und mit zumindest einem zwei-
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ten, hinter dem ersten Flugzeugsitzbereich (10) an-
geordneten Flugzeugsitzbereich (14), der einen zwei-
ten Flugzeugsitz (16) umfasst, wobei der Flugzeug-
sitz (16) des zweiten Flugzeugsitzbereichs (14) in ei-
nem montierten Zustand zumindest in einer Liegepo-
sition (18) zumindest teilweise überlappend unterhalb
des ersten Flugzeugsitzbereichs (10) angeordnet ist.

2.   Flugzeugsitzsystem nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Flugzeugsitze (12, 16) der
beiden Flugzeugsitzbereiche (10, 14) in einer Flucht
zueinander ausgerichtet sind.

3.   Flugzeugsitzsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Flugzeugsitz (16) des zweiten Flugzeugsitzbe-
reichs (14) in einer Liegeposition (18) um zumindest
10 Zoll mit dem Flugzeugsitz (12) des ersten Flug-
zeugsitzbereichs (10) überlappt.

4.   Flugzeugsitzsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Flugzeugsitz (12) des ersten Flugzeugsitzbe-
reichs (10) einen Sitzboden (22) aufweist, der bei ei-
ner Verstellung von einer TTL-Position (24) in die Lie-
geposition (18) dazu vorgesehen ist, angehoben zu
werden.

5.   Flugzeugsitzsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Flugzeugsitz (16) des zweiten Flugzeugsitzbe-
reichs (14) einen Sitzboden (26) aufweist, der bei ei-
ner Verstellung von einer TTL-Position (24) in eine
Liegeposition (18) dazu vorgesehen ist, abgesenkt zu
werden.

6.   Flugzeugsitzsystem zumindest nach Anspruch
5 und 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Sitzbo-
den (22) des ersten Flugzeugsitzes (12) in der TTL-
Position (24) eine gleiche Höhe aufweist wie der Sitz-
boden (26) des zweiten Flugzeugsitzes (16) in der
TTL-Position (24).

7.   Flugzeugsitzsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Flugzeugsitzbereich (10) eine starre Bein-
auflage (28) aufweist, deren Höhe größer ist als ei-
ne Höhe einer starren Beinauflage (30) des zweiten
Flugzeugsitzbereichs (14).

8.   Flugzeugsitzsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Flugzeugsitze (12, 16) in der Liegeposition (18)
eine ebene Liegefläche (56, 58) ausbilden.

9.   Flugzeugsitzsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der erste Flugzeugsitzbereich (10) einen Monitor (34)
aufweist, dessen Höhe größer ist als eine Höhe eines
Monitors (36) des zweiten Flugzeugsitzbereichs (14).

10.   Flugzeugsitzsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Flugzeugsitze (12, 16) schräg zu einer Flugrich-
tung (38) ausgerichtet sind.

11.   Flugzeugsitzsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Flugzeugsitzbereiche (10, 14) jeweils einen direk-
ten Gangzugang aufweisen.

12.     Flugzeugsitzsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch wenigs-
tens zwei weitere erste und zweite Flugzeugsitzbe-
reiche (44, 46).

13.     Flugzeugsitzsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch wenigs-
tens zwei weitere erste und zweite Flugzeugsitzbe-
reiche (82, 84), die gespiegelt zu den Flugzeugsitz-
bereichen (10, 14) an einer gegenüberliegenden Ka-
binenwand (86) angeordnet sind.

14.     Flugzeugsitzsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch wenigs-
tens zwei weitere erste und zweite Flugzeugsitzbe-
reiche (88, 90), die in einem Mittelbereich einer Flug-
zeugkabine (40) angeordnet und in Flugrichtung (38)
zu den Flugzeugsitzbereichen (10, 14) verschoben
sind.

15.   Flugzeugsitzsystem nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
auf einer Kabinenlänge von 450 Zoll wenigstens 38
Flugzeugsitzbereiche (10, 14, 44, 46) bereitgestellt
werden.

16.   Flugzeugsitz nach einem der vorhergehenden
Ansprüche.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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