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Beschreibung

QUERVERWEIS ZU IN BEZUG
STEHENDEN ANMELDUNGEN

[0001] Diese Anmeldung beansprucht den Sinnge-
halt der vorläufigen US-Anmeldung Nr. 61/309915,
eingereicht am 03. März 2010, deren Offenbarung
hiermit durch Rückbeziehung inkorporiert ist.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Diese Erfindung bezieht sich allgemein auf
Fahrzeuginnenraum-Komponenten und im Beson-
deren auf Armlehnen, in welchen Getränkebehäl-
ter montiert sind. Es wird immer üblicher, bei un-
terschiedlichen Komponenten des Innenraumes ei-
nes Fahrzeuges zum Sichern unterschiedlichster Sa-
chen, wie wenigstens eines Getränkebehälters, Cup-
holder oder Getränkehalter vorzusehen. Es ist be-
kannt, Getränkehalter in Bereiche von Fahrzeugsit-
zen zu integrieren. Beispielsweise kann ein Geträn-
kehalter in eine Armlehneneinrichtung eines im Bank-
stil inkorporiert gehaltenen Rücksitzes sein, wobei die
Armlehneneinrichtung zwischen einer angehobenen
und einer abgesenkten Position beweglich ist. Sol-
che konventionellen Getränkehalter verwenden eine
Kunststoffbasis, die im Schaumbereich der Armlehne
montiert oder einsetzgeformt ist.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0003] Diese Erfindung bezieht sich auf Armlehnen
und, im Besonderen, auf eine Armlehneneinrichtung,
einschließlich eines Körpers und eines Paares lang-
gestreckter Seitenglieder an je einer äußeren Sei-
tenperipherie des Körpers. Die Einrichtung umfasst
ferner eine sich zwischen den Seitengliedern erstre-
ckende Wanne, wobei die Wanne einen Getränkehal-
ter definiert und relativ zu dem Körper gleitfähig mon-
tiert ist.

[0004] Unterschiedliche Aspekte der Erfindung er-
schließen sich für Fachleute auf diesem Gebiet aus
der nachfolgenden detaillierten Beschreibung der be-
vorzugten Ausführungsformen, sofern im Lichte der
beigefügten Zeichnungen gelesen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0005] Fig. 1 ist eine schematische Perspektivan-
sicht eines nach Art einer Bank gestalteten Sitzes mit
einer darin montierten Armlehne.

[0006] Fig. 2 ist eine schematische Perspektivan-
sicht einer ersten Ausführungsform einer Armlehnen-
einrichtung, wobei die Cupholder-Einrichtung in ihrer
ausgefahrenen Gebrauchsposition gezeigt ist.

[0007] Fig. 3 ist eine schematische Perspektivan-
sicht eines Bereiches einer zweiten Ausführungsform
einer Armlehneneinrichtung, teilweise im Schnitt ge-
zeigt, wobei die Cupholder-Einrichtung in ihrer aus-
gezogenen Gebrauchsposition gezeigt ist.

[0008] Fig. 4 ist eine schematische Perspektivan-
sicht der Armlehneneinrichtung von Fig. 3, wobei
die Cupholder-Einrichtung in ihrer eingezogenen Ver-
stauposition gezeigt ist.

[0009] Fig. 5 ist eine schematische Perspektivan-
sicht einer dritten Ausführungsform einer Armlehnen-
einrichtung, wobei die Cupholder-Einrichtung in ihrer
ausgefahrenen Gebrauchsposition gezeigt ist.

[0010] Fig. 6 ist eine Perspektivansicht einer vierten
Ausführungsform einer Armlehneneinrichtung, wobei
die Cupholder-Einrichtung in ihrer eingezogenen Ver-
stauposition gezeigt ist.

[0011] Fig. 7 ist eine Perspektivansicht der Armleh-
neneinrichtung von Fig. 6, wobei die Cupholder-Ein-
richtung in ihrer ausgefahrenen Gebrauchsposition
gezeigt ist.

[0012] Fig. 8 ist eine perspektivische Rückansicht ei-
nes Bereiches der Armlehneneinrichtung von Fig. 6,
teilweise im Schnitt gezeigt, und illustriert die Cuphol-
der-Einrichtung in ihrer eingezogenen und verriegel-
ten Position.

[0013] Fig. 9 ist eine perspektivische Rückansicht ei-
nes Bereiches der Armlehneneinrichtung von Fig. 6,
teilweise im Schnitt gezeigt, und illustriert die Cuphol-
der-Einrichtung in ihrer ausgefahrenen Gebrauchs-
position.

[0014] Fig. 10 ist eine perspektivische Rückansicht
einer fünften Ausführungsform einer Cupholder-Ein-
richtung, die in ihrer eingezogenen und verriegelten
Position gezeigt ist.

[0015] Fig. 11 ist eine perspektivische Explosions-
darstellung der Cupholder-Einrichtung von Fig. 10.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0016] Bezugnehmend auf die Zeichnungen wird in
Fig. 1 eine Fahrzeugsitzeinrichtung 100 illustriert. Die
Sitzeinrichtung 100 kann die Form eines Sitzes in
einem Bankstil sein, wie z. B. zur Verwendung als
Rücksitz eines Fahrzeuges eines Limousinentyps.
Die Sitzeinrichtung 100 umfasst eine Sitzlehne 102
und einen Sitzunterteil 104. Die Sitzlehne 102 kann
relativ zum Sitzunterteil 104 fixiert oder bezüglich des
Sitzunterteiles 104 schwenkbar angebracht sein. Die
Sitzeinrichtung 100 umfasst ferner eine Armlehnen-
einrichtung 106. Die Armlehneneinrichtung 106 ist
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beweglich und befindet sich in einer Verstau- oder
aufrechten Position innerhalb einer Vertiefung 108
der Sitzeinrichtung 100, wie in ausgezogenen Linien
in Fig. 1 gezeigt. Die Armlehneneinrichtung 106 ist
relativ zu der Sitzlehne 102 so schwenkbar montiert,
dass die Armlehne um eine Achse A schwenkbar ist
und sich zu einer abgesenkten oder Gebrauchsposi-
tion bewegen lässt, wie durch die Phantomlinien 107
angedeutet. Die Armlehneneinrichtung 106 kann in
der Vertiefung so montiert sein, dass eine Untersei-
tenoberfläche der Armlehneneinrichtung 106 in der
Sitzlehne 102 der Sitzeinrichtung 100 eine Sitzober-
fläche definiert (ein Insasse kann sich dort mit seinem
Rücken anlehnen). Sobald die Armlehneneinrichtung
106 in der abgesenkten oder Gebrauchsposition ist,
kann sie von Passagieren als Armlehne verwendet
werden, die an irgendeiner Seite der Armlehnenein-
richtung 106 sitzen. Die Armlehneneinrichtung 106
kann ein Rahmenwerk (nicht gezeigt) aufweisen, wie
den Perimeter der Armlehneneinrichtung 106, um ei-
ne Abstützung und Steifheit für die Armlehneneinrich-
tung bereitzustellen. Bereiche der Armlehneneinrich-
tung 106 können mit einer Polsterung und/oder einem
Polsterabdeckmaterial bedeckt sein.

[0017] In Fig. 2 wird eine schematisch teilweise
geschnittene Illustration einer alternativen Ausfüh-
rungsform einer Armlehneneinrichtung gezeigt, die
allgemein mit 110 angedeutet ist. Die Armlehne 110
kann ähnlich der Armlehneneinrichtung 100 sein und
kann verwendet werden in einem derartigen Sitzar-
rangement. Demzufolge kann die Armlehneneinrich-
tung 110 in einer Vertiefung eines Fahrzeugsitzes
(nicht gezeigt) schwenkbar montiert sein, und zwar
schwenkbar um eine sich horizontal erstreckende
Achse A. Die Armlehneneinrichtung 110 definiert ei-
nen viereckig geformten Körper und umfasst ein Paar
Seitenrahmenglieder 112, die dem Körper der Arm-
lehneneinrichtung 110 eine Abstützung und struktu-
relle Steifigkeit verleihen. Die Armlehneneinrichtung
110 kann ferner einen Querstab (nicht gezeigt) auf-
weisen, der rückwärtige Enden 113 der Seitenrah-
menglieder 112 festlegt. Eine Schaumpolsterung 114
(in Fig. 2 teilweise transparent gezeigt) und Polste-
rungsabdeckungsmaterial können Bereiche der Arm-
lehneneinrichtung 110 bedecken.

[0018] Die Armlehneneinrichtung 110 umfasst ferner
eine Getränke- oder Cupholder-Einrichtung, die all-
gemein bei 120 angedeutet ist. Die Cupholder-Ein-
richtung weist ein Gehäuse 122 auf, das an den Sei-
tenrahmengliedern 112 angebracht ist. Die Seiten-
rahmenglieder 112 fungieren auch als Gleitführungen
zum Aufnehmen von Verlängerungsführungen 124,
die daran verschiebbar montiert sind. Die Seiten-
rahmenglieder 112 können einen C-förmigen Quer-
schnitt haben zum passenden Aufnehmen der Ver-
längerungsführungen 124. An den Verlängerungs-
führungen 124 ist eine ausziehbare Cupholder-Wan-
ne 126 befestigt, die beweglich ist zwischen einer

herausgezogenen Gebrauchsposition, wie in Fig. 2
gezeigt, und einer verstauten oder Speicher-Position
im Inneren des Gehäuses 122. Die Cupholder-Wan-
ne 126 kann einfach manuell zurückgeschoben wer-
den ins Innere einer Vertiefung 127 des Gehäuses
122, wenn sie in ihre eingeschobene Stauposition be-
wegt wird.

[0019] Durch Verwenden der Seitenrahmenglieder
112 als Gleitglieder für die einschiebbare Cupholder-
Wanne 126 wird der Gleitmechanismus zu den äu-
ßeren Rändern der Armlehneneinrichtung 110 verla-
gert, welche zweckmäßig ein großes Speicherfach
(nicht gezeigt) zwischen den Seitenrahmengliedern
112 schaffen, und auch zwischen dem hinteren Teil
des Gehäuses 122 und dem hinteren Rand der Arm-
lehneneinrichtung 110. Auch kann die gesamte Ober-
seitenfläche der Armlehneneinrichtung 110 als eine
Armlehne verwendet werden.

[0020] In den Fig. 3 und Fig. 4 ist ein Bereich ei-
ner zweiten Ausführungsform einer Armlehnenein-
richtung illustriert, wie allgemein bei 130 angezeigt.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Fig. 3 und Fig. 4
eine in Sektionen unterteilte Armlehneneinrichtung
130 illustrieren, derart, dass allgemein nur eine Sei-
te der Armlehneneinrichtung 130 in den Fig. 3 und
Fig. 4 gezeigt ist. Die Komponenten der Armleh-
neneinrichtung 130 können mit der Armlehnenein-
richtung 110 verwendet werden. Die Armlehnenein-
richtung 130 umfasst ein Paar Seitenrahmenglieder
132. Quer über den rückwärtigen Bereich der Armleh-
neneinrichtung 130 erstreckt sich ein Paar Querstä-
be 134. Einer der Querstäbe 134 kann die Schwen-
kachse definieren, während der andere in einem bo-
genförmigen Schlitz des Fahrzeugsitzrahmens glei-
ten kann, um als eine Führung zu fungieren und als
ein Anschlag.

[0021] Die Armlehneneinrichtung 130 weist eine
Cupholder-Einrichtung auf, die allgemein mit 140 an-
gedeutet ist. Die Cupholder-Einrichtung 140 umfasst
ein Gehäuse 142, das an den Frontenden der Sei-
tenrahmenglieder 132 angebracht ist. An den Seiten-
rahmengliedern 132 ist auch ein Paar Verlängerungs-
führungen 144 verschiebbar montiert. Die Verlänge-
rungsführungen 144 sind an einer Wanne 146 an-
gebracht, um eine einziehbare Anbringung der Wan-
ne 146 relativ zu dem Gehäuse 142 bereitzustellen.
Die Wanne 146 ist zwischen einer Gebrauchspositi-
on, wie in Fig. 3 gezeigt, und einer verstauten oder
Speicher-Position beweglich, wie in Fig. 4 gezeigt.
Die Wanne 146 kann ein oder mehrere Bodenpa-
neele 148 aufweisen, welche über Lenkerarme 150
schwenkbar mit der Wanne 146 verbunden sind. Wie
in Fig. 16 gezeigt, sind die Bodenpaneele 148 in eine
Speicherposition benachbart zu der Wanne 146 be-
weglich, wenn die Wanne 146 eingezogen wird, um
den Packungsraum zu reduzieren, der zum Einhau-
sen der Cupholder-Einrichtung 140 erforderlich ist.
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Die Wanne 146 kann beliebige Merkmale aufweisen,
wie Öffnungen und Seitenstützwände, um als ein Ge-
tränke- oder Gegenstandshalter zu fungieren.

[0022] In Fig. 5 ist eine dritte Ausführungsform ei-
ner allgemein mit 160 angedeuteten Armlehnenein-
richtung schematisch gezeigt. Die Armlehneneinrich-
tung 160 ist den oben diskutierten Armlehneneinrich-
tungen 110 und 130 ähnlich und kann irgendwelche
der Merkmale, wie gezeigt und beschrieben in Bezug
auf die Armlehneneinrichtungen 110 und 130, auf-
weisen. Einer der Unterschiede besteht darin, dass
die Armlehneneinrichtung 160 eine Cupholder-Ein-
richtung aufweist, die allgemein bei 162 angezeigt
wird, und die teleskopierende Merkmale umfasst, um
den Unterbringungsraum innerhalb der Armlehnen-
einrichtung 160 weiter zu verringern. Eine Geträn-
kewanne, allgemein bei 165 angedeutet, wird durch
einen Frontbereich 166 und einen rückwärtigen Be-
reich 168 definiert. Die Bereiche 166 und 168 können
Merkmale aufweisen, wie Öffnungen, gekrümmte/bo-
genförmige Bereiche, Schlitze, Böden und Seiten-
wände, um ein Getränk oder eine Sache festzuhal-
ten oder abzustützen. Der Frontbereich 166 ist an ei-
nem Paar Verlängerungsführungen 170 angebracht,
die an Seitenrahmengliedern 172 gleitfähig montiert
sind. Der rückwärtige Bereich 170 ist relativ zu den
Verlängerungsführungen 170 so gleitfähig montiert,
dass er relativ zu dem Frontbereich 166 über einen
Abstand X gleiten kann. Der rückwärtige Bereich 168
kann gleitend zu einer Gebrauchsposition geschoben
werden, wie in Fig. 5 gezeigt, in der er von dem Front-
bereich 166 beabstandet ist, um einen Raum oder ei-
nen Hohlraum bereitzustellen zum Festhalten eines
Getränks oder einer Sache, das bzw. die darin plat-
ziert ist. Der rückwärtige Bereich 168 kann auch be-
weglich sein zu einer Position benachbart zum Front-
bereich 166, um die Gesamttiefe der Wanne 165 zu
verringern, wenn diese in eine Verstauposition ein-
geschoben ist. In der eingeschobenen oder Verstau-
position hat sich die Wanne 165 über einen Abstand
D bewegt, so dass die Frontfläche der Wanne 165
allgemein bündig ist mit der Frontfläche der Armleh-
neneinrichtung 160. Dieses teleskopierende Merkmal
verringert die Tiefe, die erforderlich ist zum Bewegen
der Wanne 165 in eine Verstauposition, wodurch ein
Speicherfachraum maximiert ist, welcher in der Arm-
lehneneinrichtung 160 benutzt werden kann.

[0023] Die Cupholder-Einrichtungen 110, 130 und
160 können Federn und/oder Dämpfer zum Vor-
spannen und zum Verzögern der Bewegung ihrer
jeweiligen Getränkewannen (oder Wannenbereiche
166 und 168) zwischen deren Gebrauchs- und/oder
Verstaupositionen umfassen. Die Cupholder-Einrich-
tungen 110, 130 und 160 können auch irgendwel-
che zweckmäßige Verriegelungs- und Ausfahrme-
chanismen aufweisen, um die Wannen zwischen ih-
ren Gebrauchs- und Verstaupositionen zu bewegen.
Z. B. können sie einen Drücken-Drücken-Mechanis-

mus (Push-Push-Mechanismus) aufweisen, der be-
dient wird durch Drücken gegen die Frontfläche der
Wannen, um eine Entriegelung einer Verriegelung zu
bewirken, so dass die zunächst eingezogene Wan-
ne nach außen fährt und/oder sich nach außen er-
streckt. Die Wannen können dann in ihren Gehäusen
verschoben werden, bis die Verriegelung die Wanne
in ihrer Verstauposition festlegt. Diese Drücken-Drü-
cken-Verriegelungsmechanismen können auf ähnli-
che Weise funktionieren wie in einem Kugelschreiber.

[0024] In den Fig. 6 bis Fig. 9 wird eine vierte Aus-
führungsform einer allgemein mit 180 angedeute-
ten Armlehneneinrichtung illustriert. Es ist anzumer-
ken, dass die Armlehneneinrichtung 180 ohne eine
Schaumpolsterung und ohne darauf angeordnetes
Polsterungsabdeckmaterial gezeigt ist. Die Armleh-
neneinrichtung 180 ist den Armlehneneinrichtungen
wie in den vorhergehenden Figuren illustriert ähnlich,
und kann wie die Armlehneneinrichtung 106 in einen
Fahrzeugsitz eingegliedert sein.

[0025] Die Armlehneneinrichtung 180 umfasst eine
Cupholder-Einrichtung, die allgemein bei 182 ange-
deutet ist. Die Armlehneneinrichtung 180 umfasst
auch einen Körper 184, der an einem Gehäuse 186
der Cupholder-Einrichtung 182 angebracht ist. Der
Körper 184 definiert ein darin geformtes Staufach
186. Eine Abdeckung oder eine Türe (nicht gezeigt)
kann verwendet werden, um das Staufach 186 abzu-
decken oder Zugang zu ihm zu gewährleisten. Der
Körper 184 und das Gehäuse 186 können entwe-
der miteinander integral geformt sein, oder können
separate Komponenten sein. Die Armlehneneinrich-
tung 180 umfasst ein Paar Seitenglieder 188, die an
dem Gehäuse 186 und/oder dem Körper 184 befes-
tigt sind. Eine oder mehrere, optionale Querträger
oder Schwenkstäbe (nicht gezeigt) können die rück-
wärtigen Enden der Seitenglieder 188 verbinden.

[0026] Die Cupholder-Einrichtung 182 weist einen
Getränkehalter oder eine Wanne 190 auf, welche an
dem Gehäuse 186 beweglich montiert ist. Die Wan-
ne 190 ist zwischen einer eingeschobenen oder Ver-
stau-Position, wie in den Fig. 6 und Fig. 8 gezeigt,
und einer ausgefahrenen oder Gebrauchs-Position
beweglich, wie in den Fig. 7 und Fig. 9 gezeigt. Die
Wanne 190 kann mit einer oder mehreren Vertiefun-
gen 191 geformt sein, welche Seitenwände haben,
die einen Cupholder oder einen Getränkehalter zum
Platzieren und Festlegen von Sachen darin definie-
ren. Die Wanne 190 kann verbunden sein mit einem
Paar äußerer Verlängerungsführungen 192, die an
jeweiligen Seitengliedern 188 verschiebbar montiert
sind. Wie am besten in den Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt,
können die Seitenglieder 188 einen allgemein C-för-
migen Querschnitt haben, der einen nach innen wei-
senden Schlitz 189 definiert. Die Seitenglieder 188
können aus Metall hergestellt und auf jegliche zweck-
mäßige Weise geformt sein. Die Verlängerungsfüh-
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rungen 192 können langgestreckte Bereiche haben,
die innerhalb der C-förmigen Seitenglieder 188 unter-
gebracht sind (und sich durch den Schlitz 189 erstre-
cken), um zwischen diesen Komponenten eine gleit-
fähige Montagerelation zu schaffen. Dieses Monta-
gearrangement ist auch geschaffen für einen verrin-
gerten Bauraum derart, dass die verschiebbare Mon-
tierkonfiguration in dem hohlen inneren der Seiten-
glieder 188 angeordnet ist. Dieses Arrangement sorgt
auch für eine relativ große Weite des Staufaches 186
des Körpers 184.

[0027] Die Wanne 190 kann eines oder mehrere
bewegliche Bodenpaneele 194 aufweisen, die über
Lenkerarme 193 schwenkbar mit der Wanne 190
verbunden sind, wobei die Lenkerarme 193 von
den Bodenpaneelen 194 ausgehen. Die Lenkerar-
me 193 können an den Verlängerungsführungen 192
schwenkbar montiert sein. Ähnlich dem Cupholder
140 sorgt das Florpaneel oder sorgen die Florpanee-
le 194 für einen abgesenkten unteren Boden zum Ab-
stützen eines Getränkes oder einer Sache, wenn sich
die Wanne 190 in ihrer Gebrauchsposition befindet,
sind jedoch in der Lage, nach oben in Öffnungen der
Wanne 190 eingeschoben zu werden, um Bauraum
zu sparen, wenn die Wanne 190 in ihre Verstauposi-
tion eingeschoben ist.

[0028] Die Cupholder-Einrichtung 182 kann eine
Dämpfereinrichtung 200 zum Abdämpfen der Bewe-
gung während der Bewegung der Wanne 190 aufwei-
sen. Beispielsweise kann die Cupholder-Einrichtung
182 einen mit wenigstens einem Zahnrad ausgestat-
teten viskosen Rotationsdämpfer 200 aufweisen, der
an einem rückwärtigen Bereich 202 der Wanne 190
montiert ist. Das Zahnrad des Dämpfers 200 kann
entlang einer Zahnstange 204 des Gehäuses 186 rei-
ten, die sich in Längsrichtung im inneren des Gehäu-
ses 186 erstreckt.

[0029] Die Cupholder-Einrichtung 182 kann auch
einen Verriegelungsmechanismus 210, wie ei-
nen Drücken-Drücken-Verriegelungsmechanismus
(push-push latch mechanism) aufweisen zum Fest-
legen der Cupholder-Einrichtung 182, wenn diese in
ihrer eingeschobenen Verstauposition ist. Der Ver-
riegelungsmechanismus 210 kann ein Paar bewegli-
cher Greifarme 212 aufweisen, die an dem rückwär-
tigen Bereich 202 der Wanne 190 montiert sind, und
die in Eingriff bringbar sind mit einem Fangglied 222,
das an einem rückwärtigen Bereich des Gehäuses
186 montiert ist.

[0030] Die Cupholder-Einrichtung 182 kann auch ei-
nen Federmechanismus zum Vorspannen der Wan-
ne 190 in einer jeweiligen oder in beiden der Ver-
stau- und Gebrauchspositionen aufweisen. Beispiels-
weise kann die Cupholder-Einrichtung 182 eine Wi-
ckelfeder 230 aufweisen, die ein erstes Ende verbun-
den mit dem Frontrand des Gehäuses 186 besitzt.

Die Wickelfeder 230 wird aufgerollt, wenn die Cup-
holder-Einrichtung 182 zu ihrer eingeschobenen Po-
sition, wie in Fig. 8 gezeigt, bewegt wird. Die Windun-
gen der Feder agieren gegen den hinteren Rand des
Gehäuses 186, um das Gehäuse 186 vorzuspannen.

[0031] In den Fig. 10 und Fig. 11 wird eine fünfte
Ausführungsform einer allgemein bei 250 angedeute-
ten Cupholder-Einrichtung illustriert. Die Cupholder-
Einrichtung 250 ist in ihrer Struktur und Funktion der
Cupholder-Einrichtung 182 der Fig. 6 bis Fig. 9 ähn-
lich und kann mit der Armlehneneinrichtung 180 ver-
wendet werden.

[0032] Die Cupholder-Einrichtung 250 weist einen
Hauptkörper oder ein Gehäuse 252 auf, der bzw.
das bei Verwendung innerhalb der Armlehneneinrich-
tung 180 an den Seitengliedern 188 befestigt oder
auf andere Weise fixiert sein kann. Beispielsweise
kann das Gehäuse 252 Seitenflansche 254 aufwei-
sen, welche aufgenommen sein können im Inneren
der einwärts weisenden Schlitze 189 der C-förmigen
Seitenglieder. Das Gehäuse 252 umfasst einen rela-
tiv großen Hohlraum 256 zum Aufnehmen einer be-
weglichen Cupholder-Subeinrichtung, die allgemein
bei 258 angedeutet ist, und welche eine Wanne 260,
einen Körper 262 und ein Bodenpaneel 264 aufweist.
Der Hohlraum 256 definiert vordere und rückwärtige
Öffnungen (rückwärtige Öffnung ist sichtbar in den
Fig. 9 und Fig. 10). Die Subeinrichtung 258 erstreckt
sich durch die vordere Öffnung, wenn die Cupholder-
Subeinrichtung 258 zwischen ihrer eingeschobenen
Verstauposition, wie in Fig. 10 gezeigt, und ihrer aus-
gefahrenen Gebrauchsposition bewegt wird (in ähnli-
cher Weise, wie die oben beschriebenen Cupholder-
Einrichtungen). Im zusammengebauten Zustand ist
der Körper 262 unterhalb der Wanne 260 positioniert
und daran gesichert festgelegt. Falls gewünscht, kön-
nen der Körper 262 und die Wanne 260 aus einem
einzelnen integralen Teil gebildet sein. Die Subein-
richtung 258 kann auch einen oder mehrere Verstär-
kungsteile aufweisen, wie den Verstärkungsteil 259,
der an der Wanne 260 befestigt ist. Der Körper 262
weist ringförmige Seitenwände 270 auf, um Cuphol-
der-Fächer zum Festlegen eines Getränks oder einer
anderen darin platzierten Sache zu definieren.

[0033] Die Wanne 260 umfasst ein Paar äußerer
Flansche 276, die Laufbahnen 279 besitzen, die auf-
genommen werden in einwärts weisenden Nuten
281, die in den Seitenflanschen 254 des Gehäuses
252 geformt sind, um eine Translationsbewegung der
Subeinrichtung 258 relativ zu dem Gehäuse 252 zu
gestatten.

[0034] Ähnlich wie bei den oben beschriebenen
Cupholdern oder Getränkehaltern schafft das Boden-
paneel 264 einen abgesenkten unteren Boden zum
Abstützen eines Getränks oder einer Sache, wenn
sich die Wanne 260 in ihrer Gebrauchsposition be-
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findet, wobei es aber möglich ist, dieses nach oben
in den Hohlraum 256 der Wanne 260 einzuschie-
ben, um den Unterbringungsraum zu reduzieren, so-
bald die Wanne 260 in ihre Verstauposition einge-
schoben ist. Das Bodenpaneel 264 umfasst ein Paar
Arme 280, die mit den äußeren Flanschen 276 der
Wanne 260 schwenkbar verbunden sind. Das Boden-
paneel 264 kann auf jegliche zweckmäßige Weise
schwenkbar an der Wanne 260 befestigt sein. Bei-
spielsweise weist in der illustrierten Ausführungsform
jeder der äußeren Flansche 276 der Wanne 260 ei-
nen sich einwärts erstreckenden Rand 284 auf, der
in Vertiefungen 260 aufgenommen wird, die in den
Armen 280 des Bodenpaneels 264 geformt sind. Die
zueinander passenden Ränder 284 und Vertiefungen
286 können mit Strukturen ausgebildet sein, die als
ein Anschlag fungieren, um zu verhindern, dass sich
das ausgefahrene Bodenpaneel 264 über eine vor-
bestimmte Position hinaus absenken lässt. Es wird
auch vorausgesetzt, dass das Anlegen der unteren
Bereiche der Arme 280 gegen einen Unterboden 289
des Gehäuses 252 als ein Anschlag fungiert.

[0035] Die Cupholder-Einrichtung 250 kann eine
Dämpfereinrichtung zum Abdämpfen der Bewegung
der Subeinrichtung 258 während deren Bewegung
aufweisen. Beispielsweise kann die Cupholder-Ein-
richtung 182 einen mit wenigstens einem Zahnrad
ausgestatteten viskosen Rotationsdämpfer 300 auf-
weisen, der an einem in dem Körper 262 geform-
ten Montierflansch 304 montiert ist. Das Zahnrad des
Dämpfers 200 kann entlang eines Zahnstangenpro-
fils 308 reiten, das in dem Unterboden 289 des Ge-
häuses 252 geformt ist. Die Rotation des Zahnrades
wird gehemmt durch ein viskoses Fluid, wodurch ein
gedämpfter Hub erzielt wird.

[0036] Die Cupholder-Einrichtung 250 kann auch
einen Verriegelungsmechanismus 320 aufweisen,
wie einen Drücken-Drücken-Verriegelungsmecha-
nismus, um die Subeinrichtung 258 festzulegen,
wenn diese in ihrer eingefahrenen Verstauposition
ist, wie in Fig. 10 gezeigt. Der Verriegelungsmecha-
nismus 320 kann ein Paar beweglicher Greifarme 322
aufweisen, die an einem rückwärtigen Bereich des
Körpers 262 montiert sind, und die mit einem Fang-
mittel 324 in Eingriff bringbar sind, das an einem rück-
wärtigen Bereich des Unterbodens 289 des Gehäu-
ses 252 geformt ist.

[0037] Die Cupholder-Einrichtung 250 kann auch ei-
nen Federmechanismus zum Vorspannen der Su-
beinrichtung 258 aufweisen, und zwar in entweder ei-
ner oder in beiden von den Verstau- und Gebrauchs-
positionen. Beispielsweise kann die Cupholder-Ein-
richtung 250 eine Wickelfeder 340 enthalten. Die Wi-
ckelfeder 340 ist essentiell ein gewickeltes Blatt, das
vorgespannt ist, um in einer allgemein aufgewickel-
ten Position zu verbleiben. Ein freies Ende der Wi-
ckelfeder 340 ist befestigt an einem Frontrandbereich

des Unterbodens 289 des Gehäuses 252. Der gewi-
ckelte Bereich der Wickelfeder 340 liegt an einem ge-
krümmten Montierbereich 342 an, der im rückwärti-
gen Bereich des Körpers 262 geformt ist, und wird
durch die Vorspannung der Wickelfeder 340 daran
festgehalten. Die Wickelfeder 340 wird abgewickelt,
wenn die Subeinrichtung 258 zu ihrer eingeschobe-
nen Position bewegt wird, wie in Fig. 10 gezeigt. Der
gewickelte Bereich der Wickelfeder 340 agiert ge-
gen den Montierbereich 342, um die Subeinrichtung
258 zu ihrer ausgefahrenen Position vorzuspannen.
Der Verriegelungsmechanismus 320 verhindert, dass
sich die Subeinrichtung 258 bewegt, solange der Ver-
riegelungsmechanismus 320 nicht gelöst wird. Nach
Lösen des Verriegelungsmechanismus 320 bewegt
sich die Subeinrichtung 258 mit einer gedämpften Be-
wegung als Folge des Einflusses der Dämpfereinrich-
tung 300 zu ihrer ausgeschobenen Position. Wäh-
rend der Bewegung zu der ausgefahrenen Position
bewegt sich das Bodenpaneel 264 zu seiner vorbe-
stimmten abgesenkten Position.

[0038] Das Prinzip und der Modus der Operation die-
ser Erfindung sind erklärt und illustriert worden an-
hand bevorzugter Ausführungsformen. Jedoch ist an-
zumerken, dass diese Erfindung auch auf andere
Weise praktizierbar ist als spezifisch erläutert und il-
lustriert, ohne den Sinngehalt oder Schutzumfang zu
verlassen.

Patentansprüche

1.  Armlehneneinrichtung, umfassend:
einen Körper;
ein Paar langgestreckter Seitenglieder an einer Au-
ßenseitenperipherie des Körpers; und
eine sich zwischen den Seitengliedern erstreckende
Wanne, worin die Wanne einen Getränkehalter de-
finiert und relativ zu dem Körper gleitend gewegbar
montiert ist.

2.    Einrichtung gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Körper eine Vertiefung auf-
weist, und dass die Wanne zwischen einer einge-
schobenen Position im Inneren der Vertiefung und
einer ausgefahrenen Position bewegbar ist, derart,
dass sich die Wanne in der ausgeschobenen Position
von einem Rand des Körpers nach außen erstreckt.

3.  Einrichtung nach Anspruch 2, weiterhin umfas-
send eine Feder, welche die Wanne zu einer der
ausgefahrenen und eingeschobenen Positionen vor-
spannt.

4.  Einrichtung nach Anspruch 2, weiterhin umfas-
send einen Dämpfermechanismus.

5.  Einrichtung nach Anspruch 2, weiterhin umfas-
send einen Verriegelungsmechanismus zum Festhal-
ten der Wanne in der zurückgezogenen Position.
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6.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wanne an den Seitengliedern glei-
tend verschiebbar montiert ist.

7.  Einrichtung nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send ein Gehäuse, das sich zwischen den Seitenarm-
gliedern erstreckt und damit fest verbunden ist, wobei
die Wanne an dem Gehäuse gleitend verschiebbar
montiert ist.

8.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenglieder Schlitze zum Auf-
nehmen eines Bereiches der Wanne aufweisen.

9.  Einrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenglieder aus einem lang-
gestreckten Glied mit einem allgemein C-förmigen
Querschnitt geformt sind.

10.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenglieder dem Körper der Arm-
lehneneinrichtung strukturelle Steifigkeit verleihen.

11.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Cupholder-Einrichtung einen Un-
terboden aufweist, der an der Wanne beweglich mon-
tiert ist, um eine darauf platzierte Sache abzustützen.

12.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Armlehne in einer Vertiefung einer
Sitzlehne schwenkbar montiert ist.

13.  Einrichtung nach Anspruch 1, weiterhin umfas-
send einen Querstab, der sich zwischen den Seiten-
gliedern erstreckt.

14.    Einrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Wanne, die Seitenglieder und
der Querstab an äußeren peripheren Stellen des Kör-
pers der Armlehne positioniert sind.

15.    Einrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Körper zwischen den Seiten-
gliedern ein Staufach definiert.

16.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wanne erste und zweite Bereiche
aufweist, die relativ zueinander beweglich sind.

17.  Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Körper eine Schaumpolsterung
und ein Abdeckmaterial umfasst.

18.  Sitzeinrichtung, umfassend:
eine Sitzlehne mit einer Vertiefung;
eine an der Sitzlehne schwenkbar montierte Armleh-
neneinrichtung, die zwischen einer Verstauposition
im Inneren der Vertiefung und einer Gebrauchspositi-
on bewegbar ist, in der die Armlehneneinrichtung sich

aus der Vertiefung heraus erstreckt; wobei die Arm-
lehneneinrichtung aufweist:
einen Körper;
ein Paar langgestreckter Seitenglieder an einer Au-
ßenseitenperipherie des Körpers; und
ein Gehäuse, das an einem vorderen Bereich des
Körpers angeordnet ist; wobei die Seitenglieder fest
mit dem Gehäuse verbunden sind und das Gehäuse
eine Vertiefung hat;
eine einen Getränkehalter definierende Wanne, wo-
bei die Wanne in dem Gehäuse gleitend verschieb-
bar montiert und zwischen einer Verstauposition im
Inneren der Vertiefung des Gehäuses und einer Ge-
brauchsposition beweglich ist, in der sich die Wan-
ne aus der Vertiefung des Gehäuses nach außen er-
streckt.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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