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(57) Zusammenfassung: Es wird ein Flugzeugsitz (1, 2) mit
einem eine Sitzfläche (4) und eine Rückenlehne (5) umfas-
senden Sitzbereich (3), der sich mit einer Blickrichtung (9)
von der Rückenlehne (5) nach vorne über die Sitzfläche (4)
entlang einer Sitzlängsachse (10, 10') erstreckt, und mit ei-
ner seitlich des Sitzbereichs (3) angeordneten Konsole (6)
angegeben, in deren Innenraum ein entgegen der Blickrich-
tung (9) zur Lehnenrückseite offener Fußraum (7) ausgebil-
det ist, der sich mit einer Einführrichtung (11) nach vorne ent-
lang einer Fußraumlängsachse (12, 12') erstreckt, Dabei ist
vorgesehen, dass der Sitzbereich (3) und der Fußraum (7)
gewinkelt zueinander angeordnet sind, wobei die Sitzlängs-
achse (10, 10') und die Fußraumlängsachse (12, 12') zuein-
ander einen in Blickrichtung (9) nach vorne geöffneten Win-
kel (14) bilden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Flugzeugsitz mit
einem eine Sitzfläche und eine Rückenlehne umfas-
senden Sitzbereich, der sich mit einer Blickrichtung
von der Rückenlehne nach vorne über die Sitzfläche
entlang einer Sitzlängsachse erstreckt, und mit ei-
ner seitlich des Sitzbereichs angeordneten Konsole,
in deren Innenraum ein entgegen der Blickrichtung
zur Lehenrückseite offener Fußraum ausgebildet ist,
der sich mit einer Einführrichtung nach vorne entlang
einer Fußraumlängsachse erstreckt. Die Erfindung
betrifft weiter eine Flugzeugsitzanordnung mit einem
ersten derartigen Flugzeugsitz und einem zweiten
derartigen Flugzeugsitz, wobei der zweite Flugzeug-
sitz entlang einer Stapelachse, dem ersten Flugzeug-
sitz nachfolgend, derart angeordnet ist, dass der Fuß-
raum in der Konsole des ersten Flugzeugsitzes von
einem Passagier des Sitzbereichs des zweiten Flug-
zeugsitzes nutzbar ist. Des Weiteren betrifft die Erfin-
dung eine Flugzeugsitzreihung mit einer Anzahl der-
artiger Sitzanordnungen. Ferner betrifft die Erfindung
eine Sitzkonfiguration mit einer Anzahl von derartigen
Sitzreihungen.

[0002] Ein Flugzeugsitz der vorgenannten Art so-
wie eine Sitzanordnung, eine Sitzreihung und ei-
ne Sitzkonfiguration mit Flugzeugsitzen der ein-
gangs genannten Art sind beispielsweise aus der
EP 1 648 767 B1 bekannt. Der Sitzbereich eines Flug-
zeugsitzes kann insbesondere unter Erweiterung der
Sitzfläche in eine Liegefläche von einer aufrechten
Sitzposition in eine waagerechte Liegeposition ver-
fahren werden. In einer Flugzeugsitzanordnung ist
entlang einer Stapelachse hinter einem ersten Flug-
zeugsitz ein zweiter Flugzeugsitz quer zur Stapelach-
se versetzt derart angeordnet, dass der Fußraum in
der Konsole des ersten Flugzeugsitzes von einem
Passagier auf der Sitzfläche des zweiten Flugzeug-
sitzes nutzbar ist. Die Sitzfläche des zweiten Flug-
zeugsitzes ist in Stapelrichtung hinter der Konsole
des ersten Flugzeugsitzes und die Konsole des zwei-
ten Flugzeugsitzes hinter dem Sitzbereich des ersten
Flugzeugsitzes angeordnet. Nach Umwandeln des
Sitzbereichs des zweiten Flugzeugsitzes in eine ho-
rizontale Liegeposition erstreckt sich ein Teilbereich
der gebildeten Liegefläche des zweiten Flugzeugsit-
zes in den Fußraum der Konsole des ersten Flug-
zeugsitzes hinein.

[0003] Bei einem Flugzeugsitz entsprechend der
EP 1 648 767 B1 wird Raum in einer seitlich neben
dem Sitzbereich angeordneten Konsole als Fußraum
für einen Passagier der Sitzfläche eines nachgeord-
neten weiteren Flugzeugsitzes genutzt. Insbesonde-
re erstreckt sich in Liegeposition des Sitzbereiches
die Liegefläche des hinteren Flugzeugsitzes in den
Fußraum der Konsole des vorderen Flugzeugsitzes
hinein. Hierdurch kann entlang der Stapelachse die
Dichte von Flugzeugsitzen hierdurch erhöht werden,

wobei der Komfort für den einzelnen Passagier je-
doch erhalten bleibt. Der Beinbereich eines Passa-
giers eines hinteren Flugzeugsitzes oder die Liege-
fläche eines hinteren Flugzeugsitzes überlappt seit-
lich bzw. quer zur Stapelachse mit dem Sitzbereich
eines vorderen Flugzeugsitzes.

[0004] Eine ähnliche Ausgestaltung eines Flugzeug-
sitzes und eine ähnliche Anordnung bzw. Reihung
von Flugzeugsitzen ist auch aus der GB 907472 be-
kannt. Dort sind die Flugzeugsitze einschließlich der
Konsolen jeweils zur Stapelrichtung geneigt ange-
ordnet. Flugzeugsitze und Konsolen sind entlang der
Stapelrichtung jeweils versetzt zueinander angeord-
net.

[0005] Weiter ist aus der WO 2010/100500 A2 eine
Anordnung von Flugzeugsitzen bekannt, wobei eine
Fußauflage seitlich der Sitzfläche eines bezüglich ei-
ner Stapelrichtung vorderen Flugzeugsitzes von ei-
nem Passagier der Sitzfläche eines hinteren Flug-
zeugsitzes genutzt werden kann bzw. bei einer Liege-
funktionalität Teil der Liegefläche des hinteren Flug-
zeugsitzes wird. Die Flugzeugsitze sind dabei jeweils
zur Stapelachse parallel abgewinkelt bzw. geneigt.

[0006] Des Weiteren wird in der
WO 2013/063599 A1 eine Anordnung von Flugzeug-
sitzen vorgeschlagen, wobei sich entlang einer Sta-
pelrichtung der für einen Passagier der Sitzfläche ei-
nes hinteren Flugzeugsitzes nutzbare Fußraum oder
eine umfunktionalisierte Liegefläche des Sitzberei-
ches eines hinteren Flugzeugsitzes bis seitlich ne-
ben den Sitzbereich eines vorderen Flugzeugsitzes
erstreckt. Dabei bilden die Sitzlängsachsen zweier
entlang der Stapelachse hintereinander angeordne-
ter Flugzeugsitze einen in Blickrichtung nach vorne
geöffneten Winkel. Ein jeweils vorderer und ein je-
weils hinterer Flugzeugsitz sind zu einer Einheit ver-
bunden. Eine Fußauflage an einer seitlichen Konso-
le eines vorderen ersten Flugzeugsitzes ist von ei-
nem Passagier der Sitzfläche eines entlang der Sta-
pelachse dritten hinteren Flugzeugsitzes nutzbar.

[0007] Die Dichte und damit die mögliche absolute
Anzahl von Flugzeugsitzen in einem Passagierraum
eines Flugzeugs, insbesondere auch im Bereich ge-
hobener Sitz- oder Beförderungsklassen, spielt ei-
ne entscheidende Rolle bei der Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung des Flugzeugeinsatzes. Für die Passagiere
sollte durch die Erhöhung der Anzahl von Flugzeug-
sitzen pro Fläche jedoch der Komfort nicht leiden.

[0008] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, einen Flugzeugsitz der eingangs genann-
ten Art dahingehend zu verbessern, dass eine mög-
lichst dichte Anordnung von Flugzeugsitzen mit ei-
nem möglichst großen Komfort für den Passagier
gegeben ist. Als weitere Aufgaben liegen der Erfin-
dung eine entsprechend verbesserte Flugzeugsitzan-
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ordnung, eine entsprechend verbesserte Flugzeug-
sitzreihung und eine entsprechend verbesserte Flug-
zeugsitzkonfiguration zugrunde.

[0009] Die erstgenannte Aufgabe wird für einen
Flugzeugsitz mit einem eine Sitzfläche und eine Rü-
ckenlehne umfassenden Sitzbereich, der sich mit ei-
ner Blickrichtung von der Rückenlehne nach vorne
über die Sitzfläche entlang einer Sitzlängsachse er-
streckt, und mit einer seitlich des Sitzbereichs an-
geordneten Konsole, in deren Innenraum ein entge-
gen der Blickrichtung zur Linienrückseite offener Fuß-
raum ausgebildet ist, der sich mit einer Einführrich-
tung nach vorne entlang einer Fußraumlängsachse
erstreckt, erfindungsgemäß dadurch gelöst, dass der
Sitzbereich und der Fußraum gewinkelt zueinander
angeordnet sind.

[0010] Die Erfindung geht dabei in einem ersten
Schritt von der Tatsache aus, dass sich in einer An-
ordnung von Flugzeugsitzen entlang einer Stapel-
achse die Dichte der Flugzeugsitze dadurch erhöhen
lässt, dass die Flugzeugsitze jeweils zur Stapelachse
geneigt angeordnet sind. Die Projektion der Sitzlänge
auf die Stapelachse wird verkürzt. Die für einen Pas-
sagier grundsätzlich zur Verfügung stehende Länge
wird durch diese Maßnahme nicht verkürzt.

[0011] In einem zweiten Schritt geht die Erfindung
von der Tatsache aus, dass sich die Dichte der Flug-
zeugsitze in einer Anordnung weiter dadurch erhö-
hen lässt, dass sich der Fußraum eines entlang der
Stapelachse hinteren Flugzeugsitzes seitlich mit dem
Sitzbereich eines vorderen Flugzeugsitzes überlappt.
Die für einen Passagier grundsätzlich zur Verfügung
stehende Länge wird auch durch diese Maßnahme
nicht verkürzt. Insbesondere kann unter Komforter-
halt auch eine Liegefläche zur Verfügung gestellt
werden, die sich beispielsweise durch Umfunktiona-
lisieren des Sitzbereichs ergibt, die sich jeweils von
einem hinteren Flugzeugsitz bis seitlich neben den
Sitzbereich eines vorderen Flugzeugsitzes erstreckt.

[0012] In einem dritten Schritt schließlich erkennt die
Erfindung, dass sich in einer Anordnung von Flug-
zeugsitzen entlang einer Stapelachse eine weitere
Option zur Erhöhung der Dichte der Flugzeugsitze er-
gibt, wenn der Sitzbereich eines vorderen Flugzeug-
sitzes und der Fußraum eines hinteren Flugzeugsit-
zes zueinander gewinkelt angeordnet sind. Auch hier
wird entlang der Stapelachse die Dichte der Flug-
zeugsitze erhöht, da für jeden Flugzeugsitz und für
jede Konsole die Projektion der jeweiligen Länge auf
die Stapelachse verkürzt werden kann, woraus sich
entlang der Stapelache eine dichtere „Packung” von
Flugzeugsitzen ergibt. Durch die entgegengesetzte
Abwinklung von Sitzbereich und Konsole bzw. Fuß-
raum resultiert jedoch bei einer Sitzanordnung ent-
lang einer Stapelachse eine jeweils wechselnde Nei-
gung der Sitzbereiche und Konsolen in abfolgen-

den Flugzeugsitzen, so dass der Sitzbereich eines
hinteren Flugzeugsitzes auf die Konsole des vorde-
ren Flugzeugsitzes ausgerichtet ist. Während bei ei-
nem bloßen Parallelversatz von zu einer Stapelach-
se abgewinkelten Flugzeugsitzen jedoch die Länge
des seitlichen Überlappbereichs zwischen aufeinan-
der folgenden Flugzeugsitzen nicht unabhängig vom
Neigungswinkel gewählt werden kann, ist dies bei ei-
ner wechselseitigen Abwinklung von aufeinander fol-
genden Flugzeugsitzen nicht der Fall. Der angegebe-
ne Flugzeugsitz ermöglicht somit eine weitere Erhö-
hung der Dichte bzw. der Anzahl der möglichen Flug-
zeugsitze pro Fläche.

[0013] Der für einen Passagier eines hintern Flug-
zeugsitzes nutzbare Fußraum ist durch eine bezüg-
lich der Blickrichtung seitliche Konsole am Sitzbe-
reich eines vorderen Flugzeugsitzes gebildet. Für
den Passagier des Flugzeugsitzes wird dadurch in
Blickrichtung vor der Konsole ein Durchgangsbereich
ermöglicht, der unabhängig von der Umfunktionali-
sierung einer Sitzfläche zu einer Liegefläche erhalten
bleibt. Dies trägt zu einem hohen Sitzkomfort bei.

[0014] Die Sitzlängsachse und die Fußraumlängs-
achse entsprechen jeweils nicht notwendiger Wei-
se der Lage einer Winkelhalbierenden oder Symme-
trieachse in Bezug auf die jeweils seitlichen Begren-
zungswände des Sitzbereichs bzw. des Fußraums.
Die genaue Richtung und Lage ist hierbei durch die
jeweilige Geometrie des Sitzbereichs bzw. des Fuß-
raums gegeben. Die Sitzlängsachse und die Fuß-
raumlängsachse erstrecken sich jedoch stets längs
der Blickrichtung und nicht quer hierzu. Insbesondere
können jedoch die Sitzlängsachse und die Fußraum-
längsachse einer Spiegelachse entsprechen, zu der
der Sitzbereich bzw. der Fußraum oder die Konsole
spiegelsymmetrisch ausgestaltet sind.

[0015] Es hat sich gezeigt, dass sich mit den Flug-
zeugsitzen entsprechend den vorgenannten Merk-
malen der Abstand zwischen den Flugzeugsitzen ent-
lang der Stapelachse auf unter 117 cm (46 Zoll), ins-
besondere bis 104 cm (41 Zoll), verringern lässt, oh-
ne dass es zu einer bedeutenden Komfortbeeinträch-
tigung für die Passagiere kommt.

[0016] Bilden die Sitzlängsachse und die Fußraum-
längsachse zueinander einen in Blickrichtung nach
hinten geöffneten Winkel, so liegt der Schnittpunkt
der Sitzlängsachsen des hinteren und des vorde-
ren Flugzeugsitzes im Bereich des vorderen Flug-
zeugsitzes, was gewisse Komfortnachteile mit sich
bringt. Beispielsweise resultiert hieraus in Blickrich-
tung nach vorne eine zunehmende seitliche Ein-
engung des Sitzbereichs durch den nach innen ein-
laufenden Fußraum, was auch durch eine entspre-
chende Gestaltung der Konsole nicht aufgefangen
werden kann. Bevorzugt bilden daher die Sitzlängs-
achse und die Fußraumlängsachse zueinander ei-
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nen in Blickrichtung nach vorne geöffneten Winkel.
In diesem Fall liegt der Schnittpunkt der Sitzlängs-
achsen eines vorderen Flugzeugsitzes und eines hin-
teren Flugzeugsitzes im Bereich des hinteren Flug-
zeugsitzes. Der Sitzbereich kann hierdurch nach vor-
ne durch eine seitlich nach außen verlaufende Kon-
sole erweitert werden. Konsole oder Fußraum und
Sitzbereich bilden in diesem Fall einen sich nach vor-
ne öffnenden Keil.

[0017] Vorteilhafterweise erstreckt sich der Fußraum
in Blickrichtung nach vorne über die Rückenlehne
hinaus und endet quer zur Sitzlängsachse seitlich
der Sitzfläche. Unter Erhalt eines möglichst großen
Durchgangsbereiches in Blickrichtung vor der Kon-
sole wird hierdurch eine möglichst dichte Anordnung
von Flugzeugsitzen entlang einer Stapelachse er-
möglicht.

[0018] In einer weiter bevorzugten Ausführungsva-
riante ist der Fußraum der Konsole hin zum Sitzbe-
reich durch eine Innenwand begrenzt, die mit der
Sitzlängsachse einen in Blickrichtung nach vorne ge-
öffneten Winkel bildet. Durch eine solche Innenwand
ist Bezug auf die Einführrichtung des Fußraums ge-
nommen, so dass sich die für einen Passagier gefühl-
te Komfortzone im Fußbereich nicht verkleinert.

[0019] Zweckmäßigerweise begrenzt die Innenwand
des Fußraums zumindest abschnittsweise zugleich
den Sitzbereich zum Fußraum hin. Durch die nach
vorne geöffnete Abwinklung der Innenwand gegen-
über der Sitzlängsachse ergibt sich hierdurch für ei-
nen Passagier des Flugzeugsitzes im Sitzbereich ei-
ne seitlich vergrößerte Komfortzone.

[0020] Der durch die zur Sitzlängsachse nach vorne
abgewinkelte Innenwand des Fußraums ermöglich-
te Zusatzraum im Sitzbereich wird vorteilhafterweise
zur Anordnung eines Staufachs herangezogen. Be-
vorzugt erstreckt sich dieses Staufach seitlich neben
der Sitzfläche nach unten, während der Raum ober-
halb des Staufachs zur Vergrößerung der Armfreiheit
bis zur Innenwand des Fußraums freibleibt.

[0021] Weiter vorteilhaft erstreckt sich die Innen-
wand mit einem Teilabschnitt in vertikaler Richtung
nach oben über die Sitzfläche hinaus, wobei an die-
sem Teilbereich eine Armauflage angeordnet ist. So-
mit ist oberhalb der Sitzfläche ein Bereich mit großer
Armfreiheit und einer ergonomischen Anordnung der
Armlehne geschaffen.

[0022] In einer weiter bevorzugten Ausgestaltung
ist der Fußraum der Konsole auf der dem Sitzbe-
reich abgewandten Seite durch eine Außenwand be-
grenzt, die mit der Sitzlängsachse einen in Blickrich-
tung nach vorne geöffneten Winkel bildet. Hierdurch
nimmt auch die Außenwand Bezug auf die Einführ-
richtung des Fußraums. Für einen den Fußraum nut-

zenden Passagier verkleinert sich die im Fußraum
gefühlte Komfortzone durch eine derart ausgerichte-
te Wand nicht. Die Außenwand an sich stellt kein Ein-
führhindernis im Fußraum dar.

[0023] Zweckmäßigerweise laufen die Außenwand
und die Innenwand, den Fußraum verjüngend, in
Blickrichtung nach vorne aufeinander zu. Unter Erhalt
eines möglichst großen Komforts im Fußraum wird
hierdurch auf den benötigten Bauraum der Konsole
Bezug genommen. Die Dimension der Konsole quer
zur Sitzlängsachse kann verringert werden, wenn die
Außenwand der Konsole in Blickrichtung nach vorne
auf die Innenwand der Konsole zuläuft.

[0024] Vorteilhafterweise ist der Sitzbereich entlang
einer Ausfahrrichtung von einer aufrechten Sitzposi-
tion in eine waagerechte Liegeposition verfahrbar. In
der Liegeposition bildet die Sitzfläche insbesondere
zumindest einen Teilbereich der entstehenden Liege-
fläche. Weitere Teilbereiche der Liegefläche können
durch die umgeklappte Rückenlehne oder durch eine
umgeklappte Beinauflage gebildet sein. Die Umfunk-
tionalisierung der Sitzfläche in eine Liegefläche ist
insbesondere für Flugzeugsitze der gehobenen Pas-
sagierklassen erwünscht, so dass der Passagier bei-
spielsweise auf Langstreckenflügen eine bequeme
Schlafposition einnehmen kann. Um zumindest am
Fußende die Liegefläche eines hinteren Flugzeugsit-
zes in den durch die Konsole eines vorderen Flug-
zeugsitzes gebildeten Fußraum einführen zu kön-
nen, zeigt – bezogen auf jeweils denselben Flugzeug-
sitz – die Liegefläche zweckmäßigerweise zumindest
an ihrem Fußende zur Querschnittsfläche des Fuß-
raums eine Gleitspiegelsymmetrie. Insbesondere be-
trifft diese Gleitspiegelsymmetrie zumindest das Fu-
ßende einer umklappbaren Beinauflage, sofern diese
vorhanden ist.

[0025] Bevorzugt ist in Blickrichtung hinter der Rü-
ckenlehne des Flugzeugsitzes eine im Wesentlichen
vertikale Rückwand vorgesehen, die sich insbeson-
dere bogenförmig mit einem Brückenbereich seitlich
über den Fußraum erstreckt. Durch eine derartige
Rückwand wird für einen jeweiligen Passagier des
Flugzeugsitzes eine Privatsphäre geschaffen. Ins-
besondere ist für einen Passagier eines vorderen
Flugzeugsitzes eine direkte Sicht auf den Fußbe-
reich eines hinteren Flugzeugsitzes verhindert. Durch
eine im Wesentlichen bogenförmige Ausgestaltung
der Rückwand wird ein sehr ästhetischer Gesamtein-
druck des Flugzeugsitzes erreicht. Weiter nimmt ein
Passagier eines hinteren Flugzeugsitzes die derart
ausgestaltete Rückwand eines vorderen Flugzeugsit-
zes als Begrenzungswand seiner Privatsphäre wahr.
Insbesondere wird der Fußraum als Teil der eigenen
Privatsphäre und nicht als Teil der Konsole eines vor-
deren Flugzeugsitzes gesehen.
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[0026] Der sich über die Konsole erstreckende Brü-
ckenbereich der Rückwand kann bevorzugt weiter für
die Anordnung von Nutz-, Bedien- oder Informations-
elementen für einen hinteren Passagier genutzt wer-
den. Zweckmäßigerweise ist im Brückenbereich der
Rückwand oberhalb des Fußraums eine schwenk-
bare Anzeigeeinheit eingelassen. Vorteilhafterweise
füllt die Anzeigeeinheit in eingeschwenkter Position
die Fläche des Brückenbereichs zum überwiegenden
Teil, also mehr als 50% der Fläche des Brückenbe-
reiches, aus. In diesem Fall ist die Fläche des Brü-
ckenbereichs überwiegend zur Schaffung eines gro-
ßen Anzeigebereichs genutzt, was generell von Pas-
sagieren geschätzt ist.

[0027] Zweckmäßigerweise ist im Fußraum der Kon-
sole eine Fußauflage angeordnet. In aufrechter Posi-
tion des Sitzbereichs eines hinteren Flugzeugsitzes
kann diese Fußauflage von einem Passagier eines
hinteren Flugzeugsitzes bequem zum Aufstellen der
Füße genutzt werden. Bei einem Umfunktionalisieren
der Sitzfläche in eine Liegefläche koppelt die erweite-
re Sitzfläche des hinteren Flugzeugsitzes vorteilhaf-
terweise unmittelbar an die Fußauflage des vorderen
Flugzeugsitzes an. Hierdurch wird unter Einschluss
der Fußauflage eine durchgehende Liegefläche ge-
schaffen.

[0028] In einer weiter bevorzugten Ausgestaltung
des Flugzeugsitzes sind der Sitzbereich und die Kon-
sole über einen Grundrahmen zu einer Baueinheit
verbunden. Auch kann die Konsole über die Rück-
wand mit dem Sitzbereich gekoppelt sein. Insbeson-
dere können die Rückwand des Sitzbereichs und die
Konsole in Teilbereichen oder vollständig als ein ein-
oder mehrstückiges Schalenelement gefertigt sein.
Zum Verbringen des Flugzeugsitzes in den Passa-
gierraum eines Flugzeugs bietet es sich insbesonde-
re an, den Sitzbereich, die Konsole und die Rück-
wand als Module zu fertigen. Zur Montage des Flug-
zeugsitzes können dann die Module in den Passa-
gierraum verbracht und dort zu der Einheit des Flug-
zeugsitzes montiert bzw. miteinander verbunden.

[0029] Weiter wird die eingangs gestellte Aufgabe
erfindungsgemäß durch eine Flugzeugsitzanordnung
gelöst, die einen ersten Flugzeugsitz der vorbeschrie-
benen Art und einen zweiten Flugzeugsitz der vorbe-
schriebenen Art umfasst, wobei im ersten Flugzeug-
sitz und im zweiten Flugzeugsitz die Positionen des
Sitzbereichs und der Konsole getauscht sind, und
wobei der zweite Flugzeugsitz entlang einer Stapel-
achse, dem ersten Flugzeugsitz nachfolgend, derart
angeordnet ist, dass die Sitzlängsachse des Sitzbe-
reichs des zweiten Flugzeugsitzes auf den Fußraum
des ersten Flugzeugsitzes ausgerichtet ist.

[0030] Mit anderen Worten wechseln sich entlang
der Stapelachse die Positionen des Sitzbereichs und
der Konsole ab. Der Sitzbereich des zweiten Flug-

zeugsitzes ist bezogen auf die Stapelachse hinter
der Konsole des ersten Flugzeugsitzes angeordnet.
Die Konsole des zweiten Flugzeugsitzes befindet
sich bezogen auf die Stapelachse hinter dem Sitz-
bereich des ersten Flugzeugsitzes. Die Sitzlängsach-
se des Sitzbereiches des zweiten Flugzeugsitzes ist
auf den Fußraum des ersten Flugzeugsitzes aus-
gerichtet. Ein Passagier des zweiten Flugzeugsitzes
kann bequem den Fußraum in der Konsole des ers-
ten Flugzeugsitzes nutzen. Vorteilhaft sind die Sitz-
bereiche und die Konsolen des ersten und des zwei-
ten Flugzeugsitzes bezüglich ihrer Positionen jeweils
mit einer Spiegelsymmetrie getauscht. Mit anderen
Worten lassen sich der Sitzbereich und die Konsole
der ersten und der zweiten Flugzeugsitzanordnung
durch eine Gleitspiegeloperation ineinander überfüh-
ren. Von der Spiegelsymmetrie sind Detailelemente,
wie z. B. Befestigungselemente, Zierelemente oder
dergleichen, sowie fertigungsbedingte tolerierte Ab-
weichungen in den Abmessungen nicht erfasst. Die
Stapelachse ist durch eine Mitten- oder Symmetrie-
achse bestimmt, die in Stapelrichtung durch die ers-
ten und durch die zweiten Flugzeugsitze hindurch
verläuft.

[0031] Durch die angegebene Flugzeugsitzanord-
nung ergibt sich für den Passagier ein komfortabler
Sitzbereich mit einer großen Beinfreiheit. Der Fuß-
raum erstreckt sich seitlich neben den Sitzbereich
des ersten Flugzeugsitzes in dessen Konsole hinein.
Durch die gewinkelte Anordnung von Sitzbereich und
Konsole lässt sich eine hohe Dichte von Flugzeug-
sitzen bei hohem Komfort erzielen. Hierzu werden
entlang der Stapelachse jeweils mehrere der vorbe-
schriebenen Sitzanordnungen platziert.

[0032] Ist für den Sitzbereich des Flugzeugsitzes
eine Liegefunktionalität vorgesehen, so muss die
Ausfahrrichtung des Sitzbereiches des zweiten Flug-
zeugsitzes nicht notwendiger Weise mit der Einführ-
richtung des Fußraums des ersten Flugzeugsitzes
zusammenfallen. Auch muss die Sitzlängsachse des
Sitzbereiches des zweiten Flugzeugsitzes nicht not-
wendiger Weise mit der Fußraumlängsachse des
Fußraums des ersten Flugzeugsitzes zusammenfal-
len. Die jeweiligen Richtungen und Achsen können
insbesondere zueinander auch einen Winkel aufwei-
sen. Vorteilhafterweise fällt jedoch die Ausfahrrich-
tung des Sitzbereichs des zweiten Flugzeugsitzes in
eine Liegeposition mit der Einführrichtung des Fuß-
raumes des ersten Flugzeugsitzes zusammen. Hier-
durch kann sich die zu einer Liegefläche erweiterte
Sitzfläche des zweiten Flugzeugsitzes problemlos in
den Fußraum der Konsole des ersten Flugzeugsit-
zes hinein erstrecken, wobei die Geometrie der er-
weiterten Sitzfläche des zweiten Flugzeugsitzes im
Wesentlichen der Geometrie des Fußraums des ers-
ten Flugzeugsitzes entspricht. Hinsichtlich der Liege-
fläche müssen keine Abstriche gemacht werden.
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[0033] Vorteilhafterweise bilden die Sitzlängsachsen
der Sitzbereiche des ersten Flugzeugsitzes und des
zweiten Flugzeugsitzes jeweils mit der Stapelachse
einen in Blickrichtung nach vorne geöffneten Win-
kel. Neben den bereits geschilderten Vorteilen ei-
ner derartigen Abwinkelung nach vorne wird gene-
rell durch eine Abwinklung des Sitzbereichs gegen-
über der Stapelachse die Projektion der Sitzlänge
auf die Stapelachse verkürzt und hierdurch die mög-
liche Dichte von Flugzeugsitzen entlang der Stapel-
achse vergrößert. Gleiches gilt, wenn die Fußraum-
längsachsen der Fußräume des ersten Flugzeugsit-
zes und des zweiten Flugzeugsitzes jeweils mit der
Stapelachse einen in Blickrichtung nach vorne geöff-
neten Winkel bilden.

[0034] In einer zweckmäßigen Ausgestaltung bilden
sowohl die Sitzlängsachsen als auch die Fußraum-
längsachsen beider Flugzeugsitze zur Stapelachse
jeweils einen in Blickrichtung nach vorne geöffne-
ten Winkel. Durch diese Anordnung kann entlang der
Stapelachse die größtmögliche Dichte an Flugzeug-
sitzen erreicht werden.

[0035] In einer weiter vorteilhaften Ausführungsvari-
ante verläuft die den Fußraum des ersten Flugzeug-
sitzes begrenzende Innenwand parallel zur Ausfahr-
richtung des Sitzbereiches des zweiten Flugzeugsit-
zes. Entlang der Innenkontur des Sitzbereichs kann
insofern die Liegefläche parallel zur Sitzfläche nach
vorne fortgesetzt werden. In diesem Fall ist beispiels-
weise die Innenkontur einer umklappbaren Beinauf-
lage parallel zur Innenwand des ersten Flugzeugsit-
zes ausgebildet. Auch dies stellt ein Komfortmerkmal
dar.

[0036] Die eingangs gestellte Aufgabe wird des Wei-
teren erfindungsgemäß durch eine Flugzeugsitzrei-
hung gelöst, wobei eine erste vorbeschriebene Flug-
zeugsitzanordnung und eine zweite vorbeschriebe-
ne Flugzeugsitzanordnung quer zur Stapelachse be-
nachbart angeordnet sind.

[0037] Eine derartige Flugzeugsitzreihung weist bei
hoher Packungsdichte insbesondere den Vorteil auf,
dass für jeden Passagier in Blickrichtung vor der Kon-
sole des jeweiligen Flugzeugsitzes ein Durchgangs-
bereich ermöglicht ist, der von der Liegefunktionali-
tät des Sitzbereichs nicht betroffen ist. Insbesondere
ergibt sich hierdurch auch jeweils für einen „inneren”
Passagier der Sitzreihung ein freier Durchgangsbe-
reich in einen seitlichen Gang und zwar unabhängig
davon, ob der Passagier selbst oder ein anderer Pas-
sagier den Sitzbereich in eine Liegeposition umfunk-
tionalisiert hat.

[0038] Bevorzugt sind in der Flugzeugsitzreihung die
einander entsprechenden Flugzeugsitze der ersten
und der zweiten Flugzeugsitzanordnung jeweils auf
gleicher Stapelhöhe angeordnet. Dies ist aber nicht

zwingend erforderlich. Es kann auch ein lateraler Ver-
satz der ersten und der zweiten Flugzeugsitzanord-
nung entlang der Stapelachse gegeben sein.

[0039] Die vorgenannte Flugzeugsitzreihung bietet
sich insbesondere zur Ausgestaltung einer Mittenrei-
he in einem Flugzeug an, wobei jeweils zwei Flug-
zeugsitze quer zur Stapelachse nebeneinander an-
geordnet sind.

[0040] In einer ersten Variante sind in den quer
zur Stapelachse jeweils benachbarten Flugzeugsit-
zen der ersten Flugzeugsitzanordnung und der zwei-
ten Flugzeugsitzanordnung die Positionen des Sitz-
bereiches und der Konsole getauscht. In einer zwei-
ten Variante sind in den quer zur Stapelachse jeweils
benachbarten Flugzeugsitzen der ersten Flugzeug-
sitzanordnung und der zweiten Flugzeugsitzanord-
nung die Positionen des Sitzbereiches und der Kon-
sole gleich.

[0041] In der ersten Variante sind die Sitzbereiche
und die Konsolen benachbarter Flugzeugsitze ent-
lang der Stapelachse abwechselnd unmittelbar be-
nachbart oder voneinander beabstandet. Die erste
Variante bietet insofern zusätzlich den Vorteil eines
Fluges für zwei Personen in einer gemeinsamen Pri-
vatsphäre. In der zweiten Variante sind die Sitzberei-
che aller benachbarten Flugzeugsitze jeweils durch
eine dazwischen angeordnete Konsole getrennt. In-
sofern eignet sich diese Variante insbesondere für
Einzelpersonen. Jeder Passagier hat seine eigene
Privatsphäre.

[0042] Die eingangs gestellte Aufgabe wird ferner er-
findungsgemäß gelöst durch eine Flugzeugsitzkonfi-
guration mit einer Mittenreihe, umfassend eine An-
zahl von entlang einer Stapelachse angeordneten
Flugzeugsitzreihungen der vorbeschriebenen Art, ei-
ne quer zur Stapelachse der Mittenreihe versetzte
erste seitliche Reihe, umfassend eine Anzahl von
entlang einer Stapelachse angeordneten Flugzeug-
sitzanordnungen der vorbeschriebenen Art, und eine
quer zur Stapelachse der Mittenreihe versetzte zwei-
te seitliche Reihe, umfassend eine Anzahl von ent-
lang einer Stapelachse angeordneten Flugzeugsitz-
anordnungen der vorbeschriebenen Art.

[0043] Eine derartige Flugzeugsitzkonfiguration bie-
tet sich zur Ausgestaltung von drei Sitzreihen ent-
lang einer Flugzeuglängsachse an, wobei die bei-
den seitlichen Reihen jeweils an der Außenseite des
Flugzeugs und die Mittenreihe mittig im Passagier-
raum angeordnet sind. Zwischen den einzelnen Rei-
hen können jeweils Gänge vorgesehen sein.

[0044] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
anhand einer Zeichnung näher erläutert. Dabei zei-
gen:
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[0045] Fig. 1 in Aufsicht einen Flugzeugsitz mit ei-
nem Sitzbereich und einem in einer seitlichen Kon-
sole gebildeten Fußraum, wobei die Sitzlängsachse
und die Fußraumlängsachse zueinander abgewinkelt
sind,

[0046] Fig. 2 den Flugzeugsitz entsprechend Fig. 1
in einer perspektivischen Ansicht von vorne,

[0047] Fig. 3 den Flugzeugsitz entsprechend Fig. 1
in einer perspektivischen Ansicht von hinten,

[0048] Fig. 4 in Aufsicht eine Flugzeugsitzanord-
nung mit einem ersten Flugzeugsitz gemäß Fig. 1
und einem entlang einer Stapelachse dahinter ange-
ordneten spiegelsymmetrischen zweiten Flugzeug-
sitz,

[0049] Fig. 5 die Flugzeugsitzanordnung gemäß
Fig. 4 in einer perspektivischen Ansicht,

[0050] Fig. 6 schematisch eine erste Flugzeugsitz-
konfiguration mit Flugzeugsitzanordnungen gemäß
Fig. 4,

[0051] Fig. 7 schematisch eine zweite Flugzeug-
sitzkonfiguration mit Flugzeugsitzanordnung gemäß
Fig. 4 und

[0052] Fig. 8 schematisch eine dritte Flugzeugsitz-
konfiguration mit Flugzeugsitzanordnungen entspre-
chend Fig. 4.

[0053] In Fig. 1 ist in einer Aufsicht ein Flugzeug-
sitz 1 mit einem Sitzbereich 3, umfassend eine Sitz-
fläche 4 und eine Rückenlehne 5, und mit einer seit-
lich angeordneten Konsole 6 dargestellt, in deren In-
nenraum ein Fußraum 7 für einen hinteren Passagier
gebildet ist.

[0054] Durch den Sitzbereich 3 und insbesondere
durch die Rückenlehne 5 ist für den Flugzeugsitz 1
eine Blickrichtung 9 definiert. In die Blickrichtung 9
blickt ein in aufrechter Position sitzender Passagier
des Flugzeugsitzes 1 mit gerader Kopfhaltung. Wei-
ter ist durch den Sitzbereich 3 des Flugzeugsitzes 1
eine Sitzlängsachse 10 vorgegeben, die vorliegend
als die Symmetrieachse des Sitzbereichs 3 einge-
zeichnet ist. Gewöhnlich verläuft die Sitzlängsachse
10 in etwa parallel zur Blickrichtung 9 nach vorne von
der Rückenlehne 5 in aufrechter Position weg.

[0055] Durch den Fußraum 7, der im Inneren der
Konsole 6 gebildet ist, ist ferner eine Einführrichtung
11 vorgegeben. Diese Einführrichtung 11 entspricht
derjenigen Richtung, entlang derer ein hinterer Pas-
sagier seine Füße bequem in den Fußraum 7 ei-
nes vorderen Flugzeugsitzes 1 ausstreckt. Ferner ist
durch die Gestaltung des Fußraums 7, insbesondere
durch die ihn seitlich begrenzenden Wände, auch ei-

ne Fußraumlängsachse 12 vorgegeben. Vorliegend
ist die Fußraumlängsache 12 als Winkelhalbierende
zwischen den beiden seitlichen Begrenzungswänden
des Fußraums 7 eingezeichnet. Dies ist jedoch nicht
zwingend der Fall. Die Fußraumlängsachse 12 er-
streckt sich längs der durch den Sitzbereich 3 defi-
nierten Blickrichtung 9 und nicht quer hierzu.

[0056] Durch die Anordnung der Konsole 6 und des
darin gebildeten Fußraums 7 seitlich neben dem Sitz-
bereich 3 kann bei einer Stapelung von Flugzeugsit-
zen 1 entlang einer Stapelachse (siehe Fig. 4, Be-
zugszeichen 31) eine hohe Dichte an Flugzeugsit-
zen 1 erzielt werden. Der von einem hinteren Passa-
gier jeweils benötigte Bein- bzw. Fußraum ist teilwei-
se bzgl. der Stapelachse 31 in einem Bereich seitlich
neben einem vorderen Flugzeugsitz 1 angeordnet.

[0057] Weiter wird aus Fig. 1 ersichtlich, dass der
Sitzbereich 3 und der Fußraum 7 des Flugzeugsit-
zes 1 zueinander gewinkelt angeordnet sind, wobei
die Sitzlängsachse 10 und die Fußraumlängsachse
12 zueinander einen in Blickrichtung 9 nach vorne
geöffneten Winkel 14 bilden. Durch die Abwinklung
von Sitzbereich 3 und Fußraum 7 ist die Projektion ih-
rer entsprechenden Längen auf eine Stapelachse 31
verkürzt, so dass hierdurch die Dichte an Flugzeug-
sitzen 1 erhöht werden kann.

[0058] In Fig. 1 wird zugleich erkennbar, dass sich
durch die gezeigte Abwinklung, wobei die Fußraum-
längsachse 12 und die Sitzlängsachse 10 einen in
Blickrichtung nach vorne geöffneten Winkel 14 bil-
den, im Sitzbereich 3 ein großer Freiraum für den
Passagier ergibt. In Blickrichtung 9 nach vorne ent-
fernt sich der Fußraum 7 vom Sitzbereich 3. Durch
die entsprechende Ausgestaltung der Konsole 6 kann
insbesondere im Bereich der Sitzfläche 4 beispiels-
weise ein großer Armfreiraum geschaffen werden.
Der Fußraum 7 und der Sitzbereich 3 sind zueinander
keilförmig angeordnet. Der Keilwinkel 14 ist in Blick-
richtung 9 nach vorne geöffnet.

[0059] In Blickrichtung 9 hinter der Rückenlehne 5
ist eine in etwa bogenförmige vertikal ausgerichte-
te Rückwand 16 angeordnet. Die Rückwand 16 er-
streckt sich mit einem Brückenbereich 17 seitlich vom
Sitzbereich 3 über die Konsole 6 hinweg. Die Rück-
wand 16 verhindert insbesondere, dass ein Passa-
gier des Flugzeugsitzes 1 Einsicht in einen hinteren
Fußraum erhält. Die Rückwand 16 schafft für den
Passagier des Flugzeugsitzes 1 eine Privatsphäre.

[0060] In der Aufsicht auf den Flugzeugsitz 1 gemäß
Fig. 1 ist die Oberseite der Konsole 6 erkennbar. Die
sichtbaren Begrenzungslinien der Oberseite der Kon-
sole 6 entsprechen, wie aus den Fig. 2 und Fig. 3 er-
sichtlich werden wird, in etwa dem Verlauf der darun-
ter angeordneten Begrenzungswände des Fußraums
7. Der Fußraum 7 wird insofern durch eine schräg-
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verlaufende Innenwand 18 und durch eine schräg-
verlaufende Außenwand 19 begrenzt. Dabei bilden
sowohl die Innenwand 18 als auch die Außenwand
19 des Fußraums 7 zur Sitzlängsachse 10 jeweils
einen in Blickrichtung 9 nach vorne geöffneten Win-
kel. Die Innenwand 18 und die Außenwand 19 laufen
in Blickrichtung 9 nach vorne unter Verjüngung des
Fußraums 7 aufeinander zu.

[0061] Aus der perspektivischen Darstellung des
Flugzeugsitzes 1 entsprechend Fig. 2 von vorne wird
erkennbar, dass der Sitzbereich 3 mit einer Liege-
funktionalität ausgebildet ist. In der gezeigten auf-
rechten Sitzposition des Sitzbereichs 3 ist vor der
Sitzfläche 4 eine eingeklappte Beinauflage 20 ange-
ordnet. Bei Umfunktionalisierung des Sitzbereichs 3
erweitert sich die Sitzfläche 4 unter Horizontalstellung
der Beinauflage 20 zu einer vergrößerten Liegeflä-
che. Zugleich wird die Rückenlehne 5 aus der dar-
gestellten aufrechten Position in eine etwa horizonta-
le Liegeposition verfahren. In Liegeposition ist damit
eine einheitliche Liegefläche durch die umgeklappte
Beinauflage 20, durch die Sitzfläche 4 und durch die
umgeklappte Rückenlehne 5 gebildet. Am oberen En-
de der Rückenlehne 5 ist eine verstellbare Kopfstütze
21 angeordnet.

[0062] In der perspektivischen Darstellung des Flug-
zeugsitzes 1 gemäß Fig. 2 ist die Lage der den Fuß-
raum 7 (siehe Fig. 1) nach innen zum Sitzbereich
3 abgrenzenden Innenwand 18 strichliert dargestellt.
Die Innenwand 18 bildet sowohl für den Fußraum 7
als auch für den Sitzbereich 3 in Teilbereichen jeweils
die Begrenzungsfläche.

[0063] Oberhalb der Konsole 6 ist an der Vorderseite
der Rückwand 16 ein Ablagebereich 22 für den Pas-
sagier des Flugzeugsitzes 1 angeordnet. In dem sich
durch die Abwinklung des Fußraums 7 gegenüber
dem Sitzbereich 3 nach vorne ergebenden Raum ist
seitlich und unterhalb der Sitzfläche 4 bzw. zwischen
einem Sitzunterbau und dem Fußraum 7 ein Staufach
23 eingebracht. In einem darüber liegenden Teilbe-
reich 24 erstreckt sich ein Armfreiraum seitlich bis zur
Innenwand 18, die zugleich eine Begrenzungsfläche
für den Fußraum 7 der Konsole 6 bildet. Oberhalb die-
ses Teilbereichs 24 ist an der Konsole 6 eine Armauf-
lage 25 montiert. Auf der Oberseite der Konsole 6 ist
weiter ein ebener Abstellbereich 26 gebildet. Auf der
der Konsole 6 abgewandten Seite des Sitzbereichs
3 ist ebenfalls eine Armauflage 25 vorgesehen. Die
beiden Armauflagen 25 befinden sich auf derselben
Höhe.

[0064] Der Sitzbereich 3 und die Konsole 6 sind auf
einem gemeinsamen Grundrahmen 27 montiert und
hierüber fest miteinander verbunden. Auf dem Grund-
rahmen 27 ist zugleich eine nicht dargestellte Sitzki-
nematik befestigt, die zu einer Verstellung der Sitz-
fläche 4, der Beinauflage 20 und der Rückenlehne 5

ausgebildet ist. Insbesondere dient die Sitzkinematik
zu einer Verstellung des Sitzbereichs 3 zwischen der
dargestellten Sitzposition und einer Liegeposition.

[0065] Aus Fig. 3, die den Flugzeugsitz 1 in einer
perspektivischen Ansicht von hinten zeigt, wird wei-
ter ersichtlich, dass auf der in Blickrichtung 9 hinteren
Seite der Rückwand 16 im Brückenbereich 17 eine
großformatige Anzeigeeinheit 28 angeordnet ist. Die
Anzeigeeinheit 28 ist im Brückenbereich 17 schwenk-
bar montiert und erstreckt sich fast über die gesamte
Fläche des Brückenbereichs 17.

[0066] Im Inneren des Fußraums 7 wird die Innen-
wand 18 erkennbar, die den Fußraum 7 nach innen
zum Sitzbereich 3 abgrenzt. Nach außen ist der Fuß-
raum 7 der Konsole 6 durch die Außenwand 19 be-
grenzt. Im Fußraum 7 ist des Weiteren eine Fußauf-
lage 29 angeordnet, die für einen hinteren Passagier
nutzbar ist. Im Falle der Liegefunktionalität koppelt
die aus Fig. 2 erkennbare Beinauflage 20 eines hin-
teren Flugzeugsitzes 1 an die in Fig. 3 erkennbare
Fußauflage 29 an.

[0067] In Fig. 4 ist in einer Aufsicht eine Flugzeug-
sitzanordnung 30 mit einem ersten Flugzeugsitz 1
entsprechend Fig. 2 und mit einem hierzu spiegel-
bildlich ausgebildeten zweiten Flugzeugsitz 2 darge-
stellt. Die Stapelachse 31 der gezeigten Flugzeug-
sitzanordnung 30 ist als eine Mittenachse eingezeich-
net. Die Stapelachse 31 stellt zugleich eine Symme-
trieachse dar. Durch eine Gleitspiegeloperation ent-
lang der Stapelachse 31 lassen sich der erste Flug-
zeugsitz 1 und der zweite Flugzeugsitz 2 ineinan-
der überführen. Ausgenommen hiervon sind natür-
lich Detailelemente wie Zierelemente, Befestigungs-
elemente und dergleichen.

[0068] Der mit Bezug auf die Blickrichtung 9 hintere
zweite Flugzeugsitz 2 ist bis auf die spiegelbildliche
Konstruktion entsprechend dem ersten Flugzeugsitz
1 aufgebaut. Durch den spiegelbildlichen Aufbau sind
die Positionen von Sitzbereich 3 und Fußraum 7 im
ersten Flugzeugsitz 1 und im zweiten Flugzeugsitz 2
getauscht.

[0069] Es wird erkennbar, dass der Sitzbereich 3 des
zweiten Flugzeugsitzes 2 hinter dem Fußraum 7 des
ersten Flugzeugsitzes 1 angeordnet ist. Die Konso-
le 6 bzw. der Fußraum 7 des zweiten Flugzeugsit-
zes 2 befindet sich hinter dem Sitzbereich 3 des ers-
ten Flugzeugsitzes 1. Durch diese Anordnung wird
es möglich, dass ein Passagier des hinteren zwei-
ten Flugzeugsitzes 2 den in der Konsole 6 des ers-
ten Flugzeugsitzes 1 gebildeten Fußraum 7 nutzen
kann. Insbesondere fällt infolge des spiegelbildlichen
Aufbaus der Flugzeugsitze 1, 2 die Sitzlängsachse
10' des Sitzbereichs 3 des hinteren Flugzeugsitzes
2 in etwa mit der Fußraumlängsachse 12 des vorde-
ren Flugzeugsitzes 1 zusammen. Die Sitzlängsach-
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sen 12, 12' und die Fußraumlängsachsen 10, 10' des
vorderen Flugzeugsitzes 1 und des hinteren Flug-
zeugsitzes 2 bilden zueinander und zur Stapelachse
31 jeweils einen in Blickrichtung nach vorne geöffne-
ten Winkel. Der Winkel 33 zwischen der Sitzlängs-
achse 10' des hinteren zweiten Flugzeugsitzes 2 und
der Sitzlängsachse 10 des vorderen ersten Flugzeug-
sitzes 1 ist eingezeichnet.

[0070] Der Sitzbereich 3 des hinteren zweiten Flug-
zeugsitzes 2 ist in seiner Liegeposition dargestellt.
Die Ausfahrrichtung 32 des Sitzbereichs 3 in eine Lie-
geposition fällt mit der Einführrichtung 11 des Fuß-
raumes 7 des ersten Flugzeugsitzes 1 zusammen.
Die Einführrichtung 11 erstreckt sich hierbei parallel
zur Innenwand 18, die den Fußraum 7 vom Sitzbe-
reich 3 trennt. Die horizontal umgeklappte Beinauf-
lage 20 des zweiten Flugzeugsitzes 2 erstreckt sich
in den Fußraum 7 der Konsole 6 des ersten Flug-
zeugsitzes 1 hinein. Dabei koppelt die Beinauflage
20 unmittelbar an die dortige Fußauflage 28 an. Es
wird ersichtlich, dass die Beinauflage 20 des zwei-
ten Flugzeugsitzes 2 in ihrer Geometrie der Geome-
trie des Fußraums 7 des ersten Flugzeugsitzes 1 ent-
spricht. Aufgrund der symmetrischen Ausgestaltung
der Flugzeugsitze 1, 2 zeigt damit die Beinauflage
20 des zweiten Flugzeugsitzes 2 zur Querschnittsflä-
che des Fußraums 7 des zweiten Flugzeugsitzes 2,
also desselben Flugzeugsitzes 2, eine Gleitspiegel-
symmetrie.

[0071] An der Flugzeugsitzanordnung 30 gemäß
Fig. 4 wird insbesondere auch erkennbar, dass sich
für einen Passagier des zweiten Flugzeugsitzes 2 in
Blickrichtung vor der Konsole 6 ein Durchgangsbe-
reich 34 ergibt, der unabhängig von der Umgestal-
tung der Sitzbereiche 3 in ihrer jeweiligen Liegeposi-
tion ist.

[0072] In Fig. 5 ist die Flugzeugsitzanordnung 30
entsprechend Fig. 4 in einer perspektivischen Dar-
stellung gezeigt. Man erkennt hierbei im Detail die je-
weils in den Rückwänden 16 eingebrachten Anzeige-
einheiten 28. Es wird auch erkennbar, wie sich die
Beinauflage 20 des Sitzbereichs 3 des hinteren Flug-
zeugsitzes 2 in den Fußraum 7 des ersten Flugzeug-
sitzes 1 hinein erstreckt. Am hinteren Flugzeugsitz 2
wird der Abstellbereich 26 auf der Konsole 6 ersicht-
lich.

[0073] In den Fig. 6 bis Fig. 8 sind jeweils sche-
matisch unterschiedliche Flugzeugsitzkonfiguratio-
nen 35, 45 bzw. 55 dargestellt. Jede Flugzeugsitz-
konfiguration 35, 45 und 55 umfasst hierbei eine
Mehrzahl von Flugzeugsitzen 1, 2 bzw. von Flug-
zeugsitzanordnungen 30 entsprechend Fig. 4 bzw.
von Flugzeugsitzanordnungen 30', wobei gegenüber
der Flugzeugsitzanordnung 30 entlang der jeweiligen
Stapelachse 31 die Positionen von erstem und zwei-
tem Flugzeugsitz 1, 2 getauscht sind. Die Flugzeug-

sitze 1, 2 sind dabei jeweils in einer Mittenreihe 37
und in zwei seitlichen Reihen 38 und 39 entlang den
jeweiligen Stapelachsen 31 angeordnet. Die Reihen
37, 38, 39 sind jeweils durch Gänge voneinander ge-
trennt. Die Flugzeuglängsachse 42 ist eingezeichnet.

[0074] Die Flugzeugsitzkonfiguration 35 umfasst in
ihrer Mittenreihe 37 eine Anzahl von Flugzeugsitzrei-
hungen 40, die jeweils aus bzgl. der jeweiligen Sta-
pelachse 31 nebeneinander angeordneten Flugzeug-
sitzanordnungen 30 bzw. 30' zusammengesetzt sind.
Dabei sind die beiden Flugzeugsitzanordnungen 30
bzw. 30' der Mittenreihe 37 jeweils bezüglich der Po-
sition von Sitzbereich und Konsole baugleich ausge-
führt. Auch die beiden seitlichen Reihen 38, 39 sind
durch eine Mehrzahl von entlang der Stapelachse 31
aufgereihten Flugzeugsitzanordnungen 30 bzw. 30'
gebildet. Am vorderen Ende der dargestellten Flug-
zeugsitzkonfiguration 35 sind einzelne Frontelemen-
te 43 positioniert, die jeweils einen Fußraum 7 für die
Passagiere der vorderen Flugzeugsitze bilden. Zu-
gleich wird durch die Frontelemente 43 eine Ablage-
möglichkeit für Passagiere und Personal des Flug-
zeugs geschaffen. Die Ablagemöglichkeiten sind bei-
spielsweise als Ablagefächer, als Staufächer oder als
Schrankelemente ausgebildet. Bevorzugt ist durch
die Frontelemente 43 ein vorgesehener Platz zur In-
stallation einer Säuglings- bzw. Babyliege umfasst.

[0075] Durch die jeweils gleiche Ausgestaltung der
in der Mittenreihe 37 nebeneinander angeordneten
Flugzeugsitzanordnungen 30 bzw. 30' sind dort die
jeweiligen Sitzbereiche jeweils durch Konsolen von-
einander beabstandet. Jeder Passagier der Mittenrei-
he 37 hat seine eigene Privatsphäre.

[0076] Die Flugzeugsitzkonfiguration 45 gemäß
Fig. 7 unterscheidet sich von der Flugzeugsitzkonfi-
guration 35 entsprechend Fig. 6 dadurch, dass sämt-
liche Flugzeugsitze bzgl. einer zentralen Mittenach-
se zueinander spiegelsymmetrisch angeordnet bzw.
ausgebildet sind.

[0077] Entsprechend umfasst die Mittenreihe 37 ei-
ne Anzahl von Flugzeugsitzreihungen 47, die aus
einer ersten Flugzeugsitzanordnung 30 und aus ei-
ner seitlich daneben angeordneten Flugzeugsitzan-
ordnung 30' bestehen. Entsprechend sind die ers-
ten und die zweiten Flugzeugsitze 1, 2 der Flugzeug-
sitzanordnung 30 und der Flugzeugsitzanordnung 30'
jeweils spiegelsymmetrisch zueinander ausgebildet.
Es wird ersichtlich, dass in der Mittenreihe 37 ab-
wechselnd die Sitzbereiche und die Konsolen un-
mittelbar aneinander grenzen. Dies hat den Vorteil,
dass sich zwei Passagiere – falls gewünscht – wäh-
rend des Fluges eine gemeinsame Privatsphäre tei-
len können. Die seitliche Reihe 39 umfasst ebenfalls
eine Anzahl von Flugzeugsitzanordnungen 30'.



DE 10 2013 011 514 A1    2014.11.13

10/18

[0078] Auch in der Flugzeugsitzkonfiguration 55 ent-
sprechend Fig. 8 sind die beiden seitlichen Rei-
hen 38 und 39 mit bzgl. einer zentralen Symmetrie-
achse spiegelsymmetrisch angeordneten Flugzeug-
sitzen aufgebaut. Die Flugzeugsitze sind hierbei je-
weils aus separaten Sitzbereichen 3 und Konsolen 6
gebildet. Die Mittenreihe 37 umfasst eine Anzahl von
Flugzeugsitzanordnungen 30 bzw. 30', wobei bzgl.
der Stapelachse 31 seitlich neben jeweils einem der
Flugzeugsitze 1, 2 ein entsprechender einzelner Sitz-
bereich 3 bzw. eine einzelne Konsole 6 ergänzt ist.
Eine jeweils sich ergebende Doppelkonsole kann von
beiden Passagieren benutzt werden. Es ergeben sich
jeweils Doppelsitzkonfigurationen mit einer gemein-
samen Privatsphäre, die von zwei Passagieren je-
weils auch gemeinsam genutzt werden können.

Bezugszeichenliste

1, 2 Flugzeugsitz
3 Sitzbereich
4 Sitzfläche
5 Rückenlehne
6 Konsole
7 Fußraum
9 Blickrichtung
10, 10' Sitzlängsachse
11 Einführrichtung
12, 12' Fußraumlängsachse
14 Winkel
16 Rückwand
17 Brückenbereich
18 Innenwand
19 Außenwand
20 Beinauflage
21 Kopfstütze
22 Ablagebereich
23 Staufach
24 Teilbereich Innenwand
25 Armauflage
26 Abstellbereich
27 Grundrahmen
28 Anzeigeeinheit
29 Fußauflage
30, 30' Flugzeugsitzanordnung
31 Stapelachse
32 Ausfahrrichtung
33 Winkel
34 Querdurchgang
35 Flugzeugkonfiguration
37 Mittenreihe
38 erste seitliche Reihe
39 zweite seitliche Reihe
40, Flugzeugsitzreihung
42 Flugzeuglängsachse
47 Flugzeugsitzreihung
43 Frontelement
35, 45, 55 Flugzeugsitzkonfiguration
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Patentansprüche

1.  Flugzeugsitz (1, 2) mit einem eine Sitzfläche (4)
und eine Rückenlehne (5) umfassenden Sitzbereich
(3), der sich mit einer Blickrichtung (9) von der Rü-
ckenlehne (5) nach vorne über die Sitzfläche (4) ent-
lang einer Sitzlängsachse (10, 10') erstreckt, und mit
einer seitlich des Sitzbereichs (3) angeordneten Kon-
sole (6), in deren Innenraum ein entgegen der Blick-
richtung (9) zur Lehnenrückseite offener Fußraum (7)
ausgebildet ist, der sich mit einer Einführrichtung (11)
nach vorne entlang einer Fußraumlängsachse (12,
12') erstreckt, dadurch gekennzeichnet, dass der
Sitzbereich (3) und der Fußraum (7) gewinkelt zuein-
ander angeordnet sind.

2.  Flugzeugsitz (1, 2) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Sitzlängsachse (10, 10')
und die Fußraumlängsachse (12, 12') zueinander ei-
nen in Blickrichtung (9) nach vorne geöffneten Winkel
bilden.

3.  Flugzeugsitz (1, 2) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass sich der Fußraum (7)
in Blickrichtung (9) nach vorne über die Rückenlehne
(5) hinaus erstreckt und quer zur Sitzlängsachse (10,
10') seitlich der Sitzfläche (4) endet.

4.   Flugzeugsitz (1, 2) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Fußraum (7) der Konsole (6) hin zum Sitzbereich
(3) durch eine Innenwand (18) begrenzt ist, die mit
der Sitzlängsachse (10, 10') einen in Blickrichtung (9)
nach vorne geöffneten Winkel (14) bildet.

5.  Flugzeugsitz (1, 2) nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Innenwand (18) zumin-
dest abschnittsweise zugleich den Sitzbereich (3)
zum Fußraum (7) hin begrenzt.

6.  Flugzeugsitz (1, 2) nach Anspruch 4 oder 5, da-
durch gekennzeichnet, dass in einem Raum zwi-
schen der Sitzfläche (4) und der Innenwand (18) ein
Staufach (23) angeordnet ist.

7.  Flugzeugsitz (1, 2) nach einem der Ansprüche
4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sich die In-
nenwand (18) mit einem Teilbereich (24) in vertika-
ler Richtung nach oben über die Sitzfläche (4) hinaus
erstreckt, und dass an diesem Teilbereich (24) eine
Armauflage (25) angeordnet ist.

8.  Flugzeugsitz (1, 2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Fußraum (7) der Konsole (6) auf der dem Sitzbereich
(3) abgewandten Seite durch eine Außenwand (19)
begrenzt ist, die mit der Sitzlängsachse (10, 10') ei-
nen in Blickrichtung (9) nach vorne geöffneten Winkel
(14) bildet.

9.  Flugzeugsitz (1, 2) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Außenwand (19) und die
Innenwand (18), den Fußraum (7) verjüngend, in
Blickrichtung (9) nach vorne aufeinander zu laufen.

10.  Flugzeugsitz (1, 2) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Sitzbereich (3) entlang einer Ausfahrrichtung (32)
von einer aufrechten Sitzposition in eine waagerech-
te Liegeposition verfahrbar ist.

11.    Flugzeugsitz (1, 2) nach Anspruch 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Liegefläche zumin-
dest an ihrem Fußende zur Querschnittsfläche des
Fußraums (7) eine Gleitspiegelsymmetrie zeigt.

12.  Flugzeugsitz (1, 2) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
bezüglich der Blickrichtung (9) hinter der Rückenleh-
ne eine im Wesentlichen vertikale Rückwand (16)
vorgesehen ist, die sich insbesondere bogenförmig
mit einem Brückenbereich (17) seitlich über den Fuß-
raum (7) erstreckt.

13.  Flugzeugsitz (1, 2) nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass im Brückenbereich (17) der
Rückwand oberhalb des Fußraums (7) eine schwenk-
bare Anzeigeeinheit (27) eingelassen ist.

14.  Flugzeugsitz (1, 2) nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Anzeigeeinheit (27) in ein-
geschwenkter Position die Fläche des Brückenberei-
ches (17) zum überwiegenden Teil ausfüllt.

15.  Flugzeugsitz (1, 2) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
im Fußraum (7) der Konsole (6) eine Fußauflage (28)
angeordnet ist.

16.  Flugzeugsitz (1, 2) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Sitzbereich (3) und die Konsole (6) über einen
Grundrahmen (27) zu einer Baueinheit verbunden
sind.

17.  Flugzeugsitzanordnung (30, 30') mit einem ers-
ten Flugzeugsitz (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche und mit einem zweiten Flugzeugsitz
(2) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-
bei im ersten Flugzeugsitz (1) und im zweiten Flug-
zeugsitz (2) die Positionen des Sitzbereiches (3) und
der Konsole (6) getauscht sind, und wobei der zweite
Flugzeugsitz (2) entlang einer Stapelachse (31) dem
ersten Flugzeugsitz (1) nachfolgend derart angeord-
net ist, dass die Sitzlängsachse (10') des Sitzberei-
ches (3) des zweiten Flugzeugsitzes (2) auf den Fuß-
raum (7) des ersten Flugzeugsitzes (1) ausgerichtet
ist.
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18.    Flugzeugsitzanordnung (30, 30') nach An-
spruch 17, wobei die Ausfahrrichtung (32) des Sitz-
bereiches (3) des zweiten Flugzeugsitzes (2) in eine
Liegeposition mit der Einführrichtung (11) des Fuß-
raumes (7) des ersten Flugzeugsitzes (1) zusammen-
fällt.

19.    Flugzeugsitzanordnung (30, 30') nach An-
spruch 17 oder 18, wobei die Sitzlängsachsen (10,
10') der Sitzbereiche (3) des ersten Flugzeugsitzes
(1) und des zweiten Flugzeugsitzes (2) jeweils mit der
Stapelachse (31) einen in Blickrichtung nach vorne
geöffneten Winkel bilden.

20.   Flugzeugsitzanordnung (30, 30') nach einem
der Ansprüche 17 bis 19, wobei die Fußraumlängs-
achsen (12, 12') der Fußräume des ersten Flugzeug-
sitzes (1) und des zweiten Flugzeugsitzes (2) jeweils
mit der Stapelachse (31) einen in Blickrichtung nach
vorne geöffneten Winkel bilden.

21.   Flugzeugsitzanordnung (30, 30') nach einem
der Ansprüche 17 bis 20, wobei die Konsole (6) des
ersten Flugzeugsitzes (1) zugleich den Fußraum (7)
für einen Passagier des zweiten Flugzeugsitzes (2)
ausbildet.

22.  Flugzeugsitzreihung (40, 47), wobei eine erste
Flugzeugsitzanordnung (30, 30') nach einem der An-
sprüche 17 bis 21 und eine zweite Flugzeugsitzan-
ordnung (30, 30') nach einem der Ansprüche 17 bis
21 quer zur jeweiligen Stapelachse (31) benachbart
angeordnet sind.

23.   Flugzeugsitzreihung (40, 47) nach Anspruch
22, wobei in den quer zur Stapelachse (31) jeweils
benachbarten Flugzeugsitzen (1) der ersten Flug-
zeugsitzanordnung (30, 30') und der zweiten Flug-
zeugsitzanordnung (30, 30') die Positionen des Sitz-
bereiches (3) und der Konsole (6) getauscht sind.

24.   Flugzeugsitzreihung (40, 47) nach Anspruch
22, wobei in den quer zur Stapelachse (31) jeweils
benachbarten Flugzeugsitzen (1) der ersten Flug-
zeugsitzanordnung (30', 30) und der zweiten Flug-
zeugsitzanordnung (30, 30') die Positionen des Sitz-
bereiches (3) und der Konsole (6) gleich sind.

25.   Flugzeugsitzkonfiguration (45, 45, 55) mit ei-
ner Mittenreihe (37), umfassend eine Anzahl von ent-
lang einer Stapelachse (31) angeordneten Flugzeug-
sitzreihungen (40, 47) nach einem der Ansprüche 22
bis 24, eine quer zur Stapelachse (31) der Mittenreihe
(37) versetzte erste seitliche Reihe (38), umfassend
eine Anzahl von entlang einer Stapelachse (31) an-
geordneten Flugzeugsitzanordnungen (30, 30') nach
einem der Ansprüche 17 bis 21, und eine quer zur
Stapelachse (31) der Mittenreihe (37) versetzte zwei-
te seitliche Reihe (39), umfassend eine Anzahl von
entlang einer Stapelachse (31) angeordneten Flug-

zeugsitzanordnungen (30, 30') nach einem der An-
sprüche 17 bis 21.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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