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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Sitzvorrich-
tung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Es sind Flugzeugsitzvorrichtungen mit einer 
ersten Sitzkomponente und mit einer zweiten Sitz-
komponente bekannt, die häufig auch als Ottomane 
bezeichnet wird. Ferner umfassen die Flugzeugsitz-
vorrichtungen eine von einer Tischvorrichtung gebil-
dete Tragevorrichtung mit einem bewegbar gelager-
ten von einem Tisch gebildeten Tragemittel, das in 
der Hauptsitzkomponente gelagert ist.

Vorteile der Erfindung

[0003] Die Erfindung geht aus von einer Sitzvorrich-
tung, insbesondere einer Flugzeugsitzvorrichtung mit 
einer ersten Sitzkomponente und einer zweiten Sitz-
komponente, die insbesondere zur Beinauflage vor-
gesehen ist, und einer Tragevorrichtung mit einem 
bewegbar gelagerten Tragemittel.

[0004] Es wird vorgeschlagen, dass das Tragemittel 
außerhalb der ersten Sitzkomponente gelagert ist 
und besonders vorzugsweise über die zweite Sitz-
komponente, d.h. an und/oder in der zweiten Sitz-
komponente, wodurch eine hohe Flexibilität und ein 
hoher Komfort erreicht werden können. Dabei soll un-
ter einer Lagerung außerhalb der ersten Sitzkompo-
nente insbesondere verstanden werden, dass Lager-
kräfte des Tragemittels nicht über die erste Sitzkom-
ponente abgestützt werden, sondern über eine weite-
re Komponente, wie insbesondere über die zweite 
Sitzkomponente.

[0005] Weist die Tragevorrichtung eine Lagereinheit 
auf, über die das Tragemittel um zumindest eine Ach-
se schwenkbar und/oder über die das Tragemittel 
entlang zumindest einer Bahn verschiebbar gelagert 
ist, kann dieses besonders flexibel vorteilhaft ver-
staut und/oder auch flexibel in eine und insbesondere 
in mehrere komfortable Tragestellungen geführt wer-
den, und zwar insbesondere, wenn das Tragemittel 
sowohl um zumindest eine Achse schwenkbar als 
auch entlang wenigstens einer Bahn verschiebbar 
ist. Die Bahn, entlang der das Tragemittel verschieb-
bar ist, kann dabei gekrümmt und/oder geradlinig 
ausgeführt sein.

[0006] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass die Tragevorrichtung 
eine Lagereinheit mit einem Mehrfachauszug auf-
weist. Dabei soll unter einem Mehrfachauszug insbe-
sondere ein Auszug verstanden werden, bei dem 
eine Bewegung durch zumindest zwei Bewegungen 
von unterschiedlichen Bauteilen zusammengesetzt 
ist, wie insbesondere ein Teleskopauszug. Durch 

eine entsprechende Ausgestaltung können vorteil-
haft lange Bewegungsbahnen realisiert werden.

[0007] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Trage-
vorrichtung eine Lagereinheit mit einer Fixiereinheit 
aufweist, mittels der das Tragemittel in zumindest 
zwei Tragestellungen fixierbar ist, wodurch die Trage-
vorrichtung vorteilhaft an verschiedene Randbedin-
gungen angepasst und der Komfort weiter gesteigert 
werden kann. Die Fixiereinheit kann dabei in der Wei-
se ausgeführt sein, dass zumindest in einem Bereich 
eine stufenlose Einstellung möglich ist, beispielswei-
se mit einer Bremseinheit, und/oder die Fixiereinheit 
kann ein oder mehrere Raststellungen aufweisen. 
Die Fixiereinheit kann ferner zur Fixierung in ver-
schiedenen Schwenkstellungen und/oder entlang ei-
ner Bahn in verschiedenen Stellungen vorgesehen 
sein. Ferner soll unter einer Tragestellung insbeson-
dere eine Nutzstellung des Tragemittels verstanden 
werden.

[0008] Weist die Sitzvorrichtung einen Fußraum und 
eine Lagerachse auf, die in einem Seitenbereich des 
Fußraums oder seitlich neben dem Fußraum ange-
ordnet ist, kann eine Behinderung durch die Lager-
achse vorteilhaft zumindest weitgehend verhindert 
werden. Dabei soll unter einem Seitenbereich eines 
Fußraums insbesondere ein Bereich verstanden wer-
den, der sich ausgehend von einer Seitenbegren-
zung bzw. einem Seitenrand des Fußraums weniger 
als 10 % einer Gesamtbreite des Fußraums in Rich-
tung einer Mitte des Fußraums erstreckt. Dabei wird 
ein Fußraum insbesondere durch eine Seitenwand 
und/oder durch einen sich angrenzenden anderen 
Nutzraum, wie beispielsweise einen Fußraum einer 
weiteren Sitzvorrichtung oder eines Gangs, begrenzt. 
Die Lagerachse kann ferner eine Schwenkachse 
und/oder insbesondere eine materielle Achse sein, 
die zur Führung einer Komponente der Tragevorrich-
tung entlang einer Bahn vorgesehen ist.

[0009] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass die Tragevorrichtung 
wenigstens ein Aufprallschutzmittel aufweist, wo-
durch die Sicherheit erhöht werden kann. Dabei kann 
das Aufprallschutzmittel von einem Dämpfungsmittel 
gebildet sein und/oder insbesondere von einem Mit-
tel, das zur Erzielung einer von einer Hauptbewe-
gung abweichenden Bewegung vorgesehen ist, wie 
beispielsweise von einem Lagermittel, das bei einem 
Aufprall über eine für einen Normalbetrieb vorbe-
stimmten Bewegungsbereich hinausgeführt werden 
kann usw.

[0010] Ferner bildet das Aufprallschutzmittel vor-
zugsweise eine Sollbruchstelle, wodurch konstruktiv 
einfach ein Aufprallschutz erreicht werden kann.

[0011] Die Erfindung eignet sich besonders für eine 
von einer Tischvorrichtung gebildete Tragevorrich-
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tung mit einem von einem Tisch gebildeten Tragemit-
tel, jedoch auch für andere, dem Fachmann als sinn-
voll erscheinende Tragevorrichtungen, wie beispiels-
weise für Tragevorrichtung mit einem Monitor, mit ei-
nem Flaschenhalter, mit einem Laptop usw.

Zeichnung

[0012] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung ist 
ein Ausführungsbeispiel der Erfindung dargestellt. 
Die Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche 
enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der 
Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerweise 
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren 
Kombinationen zusammenfassen.

[0013] Es zeigen:

[0014] Fig. 1 eine Flugzeugsitzvorrichtung mit einer 
Tragevorrichtung in einer Verstauposition,

[0015] Fig. 2 die Flugzeugsitzvorrichtung aus Fig. 1
bei einer ersten Tragestellung der Tragevorrichtung,

[0016] Fig. 3 die Flugzeugsitzvorrichtung aus Fig. 1
bei einer zweiten Tragestellung der Tragevorrichtung 
und

[0017] Fig. 4 die Flugzeugsitzvorrichtung aus Fig. 1
bei einer dritten Tragestellung der Tragevorrichtung.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0018] Fig. 1 zeigt eine Flugzeugsitzvorrichtung mit 
einer ersten Sitzkomponente 10, die eine Sitzboden-
einheit 38 und eine Rückenlehneneinheit 40 auf-
weist. Ferner umfasst die Flugzeugsitzvorrichtung 
eine zweite Sitzkomponente 12, die eine Beinaufla-
geeinheit mit einer Bein- bzw. Fußauflagefläche 52
aufweist, sowie eine von einer Tischvorrichtung gebil-
dete Tragevorrichtung 14 mit einem von einem Tisch 
gebildeten Tragemittel 16, das über die bzw. an der 
zweiten Sitzkomponente mittels einer Lagereinheit 
18 gelagert ist.

[0019] Die Lagereinheit 18 umfasst eine schienen-
artige Lagerachse 34, die in einem Seitenbereich ei-
nes gestrichelt angedeuteten Fußraums 32 der Flug-
zeugsitzvorrichtung an einer Seitenwand 42 der 
zweiten Sitzkomponente 12 verschiebbar entlang ei-
ner Bahn 22 gelagert ist. Das Tragemittel 16 ist ge-
meinsam mit der Lagerachse 34 und relativ zur Lage-
rachse 34 über eine an einer Unterseite 48 des Tra-
gemittels 16 angeordnete Führungseinheit 50 be-
weglich entlang der Bahn 22 gelagert. Die Lagerach-
se 34 und die Führungseinheit 50 bilden einen Mehr-
fachauszug. Ferner ist das Tragemittel 16 an dem der 
ersten Sitzkomponente 10 zugewandten Ende der 
Lagerachse 34 um eine im Wesentlichen parallel zur 

Lagerachse 34 ausgerichtete Achse 20 und um eine 
senkrecht zu einer Abstellfläche 44 des Tragemittels 
16 verlaufende Achse 46 schwenkbar gelagert.

[0020] Fig. 1 zeigt die Tragevorrichtung 14 in einer 
Verstauposition, während Fig. 2 die Tragevorrichtung 
14 in einer ersten Tragestellung 26 bzw. Ablagestel-
lung zeigt. In der ersten Tragestellung 26 ist das Tra-
gemittel 16 um die Achse 20 geschwenkt, so dass die 
Abstellfläche 44 im Wesentlichen in einer horizonta-
len Ebene zum Liegen kommt. Die Lagereinheit 18
weist eine Fixiereinheit 24 mit mehreren Rastmitteln 
auf, mittels derer das Tragemittel 16 in seiner Ver-
stauposition und in mehreren Tragestellungen 26, 28, 
30 bzw. Ablagestellungen fixierbar ist, und zwar ins-
besondere entlang der Bahn 22 und um die Achsen 
20, 46 (Fig. 2 bis Fig. 4).

[0021] Fig. 3 zeigt die Tragevorrichtung 14 in der 
zweiten Tragestellung 28, bei der das Tragemittel 16
gemeinsam mit der mittels einer an der Seitenwand 
42 befestigten Führungseinheit 54 geführten Lager-
achse 34 entlang der Bahn 22 in Richtung der ersten 
Sitzkomponente 10 verschoben ist.

[0022] Ferner zeigt Fig. 4 die Tragevorrichtung 14
in der dritten Tragestellung 30, bei der das Tragemit-
tel 16 relativ zur Lagerachse 34 mittels der Führungs-
einheit 50 weiter entlang der Bahn 22 in Richtung der 
ersten Sitzkomponente 10 verschoben ist.

[0023] Die Fixiereinheit 24 ist dabei in der Weise 
ausgelegt, dass bei einer Bewegung aus der ersten 
Tragestellung 26 in Richtung der zweiten Tragestel-
lung 28 zuerst ein der Lagerachse 34 zugeordnetes 
Rastmittel auslöst, bevor ein der Führungseinheit 50
zugeordnetes Rastmittel auslöst, so dass stets das 
Tragemittel 16 ausgehend von der ersten Tragestel-
lung 26 gemeinsam mit der Lagerachse 34 zur Erzie-
lung der zweiten Tragestellung 28 bewegt wird und 
anschließend das Tragemittel 16 ausgehend von der 
zweiten Tragestellung 28 über die Führungseinheit 
50 in die dritte Tragestellung 30 geführt werden kann.

[0024] Bei einer Bewegung ausgehend von der drit-
ten Tragestellung 30 in Richtung der zweiten Trage-
stellung 28 löst zuerst das der Führungseinheit 50 zu-
geordnete Rastmittel aus, bevor das der Lagerachse 
34 zugeordnete Rastmittel auslöst, so dass stets das 
Tragemittel 16 ausgehend von der dritten Tragestel-
lung 30 zuerst relativ zur Lagerachse 34 bewegt wird 
und anschließend das Tragemittel 16 gemeinsam mit 
der Lagerachse 34 in die erste Tragestellung geführt 
werden kann. Die Rastmittel weisen hierfür jeweils in 
entgegengesetzte Richtungen unterschiedliche Aus-
rastkräfte auf bzw. es sind in entgegengesetzte Rich-
tungen je Rastelement unterschiedliche Kräfte aufzu-
bringen, um ein Ausrasten zu erreichen.

[0025] Ferner weist die Tragevorrichtung 14 bzw. 
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die Lagereinheit 18 ein von der Lagerachse 34 gebil-
detes Aufprallschutzmittel auf, das im Aufprallfall zur 
Erzielung einer von einer Hauptbewegung abwei-
chenden Bewegung vorgesehen ist, und zwar, indem 
das Aufprallmittel eine Sollbruchstelle 36 bildet bzw. 
aufweist. Die Sollbruchstelle 36 ist vorzugsweise so 
gewählt, dass zumindest ein Teil der Lagereinheit 18, 
und zwar ein Teil der Lagerachse 34 gemeinsam mit 
dem Tragemittel 16 aus einem kritischen Bereich ge-
führt werden kann.

Patentansprüche

1.  Sitzvorrichtung, insbesondere Flugzeugsitz-
vorrichtung mit einer ersten Sitzkomponente (10) und 
einer zweiten Sitzkomponente (12), die insbesondere 
zur Beinauflage vorgesehen ist, und einer Tragevor-
richtung (14) mit einem bewegbar gelagerten Trage-
mittel (16), dadurch gekennzeichnet, dass das Tra-
gemittel (16) außerhalb der ersten Sitzkomponente 
(10) gelagert ist.

2.  Sitzvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Tragemittel (16) über die 
zweite Sitzkomponente (12) gelagert ist.

3.  Sitzvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tragevorrichtung 
(14) eine Lagereinheit (18) aufweist, über die das 
Tragemittel (16) um zumindest eine Achse (20, 46) 
schwenkbar gelagert ist.

4.  Sitzvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 

Tragevorrichtung (14) eine Lagereinheit (18) auf-
weist, über die das Tragemittel (16) entlang zumin-
dest einer Bahn (22) verschiebbar gelagert ist.

5.  Sitzvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Tragevorrichtung (14) eine Lagereinheit (18) mit ei-
nem Mehrfachauszug aufweist.

6.  Sitzvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Tragevorrichtung (14) eine Lagereinheit (18) mit ei-
ner Fixiereinheit (24) aufweist, mittels der das Trage-
mittel (16) in zumindest zwei Tragestellungen (26, 28, 
30) fixierbar ist.

7.  Sitzvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch, einen Fuß-
raum (32) und wenigstens eine Lagerachse (34), die 
in einem Seitenbereich des Fußraums (32) oder seit-
lich neben dem Fußraum (32) angeordnet ist.

8.  Sitzvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Tragevorrichtung (14) wenigstens ein Aufprallschutz-
mittel aufweist.

9.  Sitzvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Aufprallschutzmittel zur Er-
zielung einer von einer Hauptbewegung abweichen-
den Bewegung vorgesehen ist.

10.  Sitzvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Aufprallschutzmittel eine 
Sollbruchstelle (36) bildet.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen

Bezugszeichenliste

10 Sitzkomponente
12 Sitzkomponente
14 Tragevorrichtung
16 Tragemittel
18 Lagereinheit
20 Achse
22 Bahn
24 Fixiereinheit
26 Tragestellung
28 Tragestellung
30 Tragestellung
32 Fußraum
34 Lagerachse
36 Sollbruchstelle
38 Sitzbodeneinheit
40 Rückenlehneneinheit
42 Seitenwand
44 Abstellfläche
46 Achse
48 Unterseite
50 Führungseinheit
52 Bein- bzw. Fußauflagefläche
54 Führungseinheit
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Anhängende Zeichnungen
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