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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sitza-
nordnung für ein Kraftfahrzeug (1) mit einer Anzahl 
an Sitzen, welche derart angeordnet sind, daß sie 
zwischen verschiedenen wechselseitigen Stellungen 
entlang Schienen auf dem Kraftfahrzeugboden be-
wegt werden können.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Kraftfahrzeuge, welche schnell und leicht an 
unterschiedliche Ladungs- und Transporterfordernis-
se angepaßt werden können, sind von modernen 
Kundengruppen zunehmend sehr gefragt. Auf solche 
Fahrzeuge wird sich durch allgemeine Begriffe, wie 
z.B. Kleintransporter, Mehrzweckfahrzeug, Gelände-
fahrzeug etc. Bezug genommen.

[0003] Fahrzeuge der oben erwähnten Art sind oft 
mit bewegbaren Sitzen versehen, welche in einer An-
zahl von verschiedenen Konfigurationen angeordnet 
sein können, welche an die speziellen Tätigkeiten 
und Anwendungsgebiete angepaßt sind. Die Sitze 
sind zu diesem Zweck über Halterungen am Fahr-
zeugboden befestigt, welche für den Benutzer mehr 
oder weniger leicht zu bedienen sind.

[0004] Ein Problem mit bekannten Lösungen in die-
sem Gebiet ist, daß die Sitze und andere Ausstattun-
gen, welche am Boden befestigt sind, nur innerhalb 
des Fahrzeugs in einer relativ beschränkten Anzahl 
an Weisen bewegt werden können. Um eine be-
trächtliche Vergrößerung der Ladefläche des Fahr-
zeugs zu erzielen, muß daher meist eine Anzahl an 
Sitzen vom Boden gelöst werden und aus dem Fahr-
zeug gehoben werden, und beim Suchen eines ge-
eigneten Platzes zum Lagern der entfernten Sitze 
entstehen oft weitere Probleme.

[0005] Eine Sitzanordnung nach dem Oberbegriff 
des Anspruchs 1 ist aus SE-B-466 252 bekannt.

[0006] Außerdem ist das Gewicht der Sitze oft nicht 
unerheblich und daher haben einige Benutzer 
Schwierigkeiten bei der Handhabung der Sitze.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0007] Die Erfindung löst die oben erwähnten Pro-
bleme durch das zur Verfügung stellen einer Sitzan-
ordnung für ein Kraftfahrzeug, welches eine Anzahl 
an Sitzen aufweist, welche so angeordnet sind, daß
sie zwischen verschiedenen wechselseitigen Stellun-
gen entlang wenigstens zwei parallelen Schienen be-
wegt werden können, welche sich in der Längsrich-
tung des Fahrzeugs im Fahrzeugboden erstrecken, 
wobei die Sitze jeweils einen Rückenlehnenabschnitt 

und einen Sitzabschnitt aufweisen und gleitend ver-
schiebbar an den Schienen mittels Verbindungsele-
menten angebracht sind, über welche die Sitze in ei-
ner Vielzahl an Stellungen entlang den Schienen ar-
retiert werden können. Die Erfindung ist dadurch ge-
kennzeichnet, daß: 
– der Sitzabschnitt der Sitze in Bezug auf den Rü-
ckenlehnenabschnitt auf solch eine Weise 
schwenkbar befestigt ist, daß er eine erste herun-
tergefaltete bzw. heruntergeklappte Stellung und 
eine zweite Stellung einnehmen kann, in welcher 
er gegen den Rückenlehnenabschnitt hochge-
klappt ist; und
– sich zumindest eine Schiene im Wesentlichen in 
der Querrichtung des Fahrzeugs erstreckt, wobei 
die quer verlaufende Schiene die in Längsrichtung 
des Fahrzeugs verlaufenden Schienen auf solch 
eine Weise miteinander verbindet, daß die Sitze 
über die quer verlaufende Schiene aus einem Ein-
griff mit einer längs verlaufenden Schiene zur an-
deren bewegt werden können.

[0008] In einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung weist die Sitzanordnung einen Fahrersitz 
und mindestens drei Beifahrersitze auf, wobei in ei-
ner Gebrauchsstellung ein Beifahrersitz neben dem 
Fahrersitz und zwei Beifahrersitze hinter dem Fahrer-
sitz angeordnet sind und die Beifahrersitze in einer 
Verstaustellung alle neben dem Fahrersitz angeord-
net sind, wobei sich die Sitzabschnitte in der hochge-
klappten Stellung befinden.

[0009] Nach einer bevorzugten Ausführungsform, in 
welcher das Fahrzeug auf traditionelle Weise eine 
sich auf einer Fahrzeugseite befindende Fahrerseite 
und eine sich auf der gegenüberliegenden Seite des 
Fahrzeugs befindende Beifahrerseite aufweist, wobei 
sich die in Längsrichtung des Fahrzeugs verlaufen-
den Schienen auf der Beifahrerseite weiter nach vor-
ne erstrecken als auf der Fahrerseite.

[0010] In einer vorteilhaften Ausführungsform der 
Erfindung umfaßt die Sitzanordnung einen Fahrersitz 
und mindestens drei Beifahrersitze, wobei in einer 
Gebrauchsstellung ein Beifahrersitz neben dem Fah-
rersitz angeordnet ist und zwei Beifahrersitze neben-
einander hinter dem Fahrersitz angeordnet sind, und 
die zwei hinter dem Fahrersitz angeordneten Beifah-
rersitze in einer Verstaustellung nahe hinter dem 
Fahrersitz und dem neben dem Fahrersitz angeord-
neten Beifahrersitz angeordnet sind, wobei sich die 
Sitzabschnitte in der hochgeklappten Stellung befin-
den.

[0011] In einer ebenso bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung umfaßt die Sitzanordnung einen 
Fahrersitz und zumindest drei Beifahrersitze, wobei 
ein Beifahrersitz neben dem Fahrersitz angeordnet 
ist und zwei Beifahrersitze nebeneinander hinter dem 
Fahrersitz angeordnet sind und wobei die zwei hinter 
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dem Fahrersitz angeordneten Beifahrersitze zwi-
schen einer ersten Stellung, in welcher sie jeweils auf 
einer der beiden parallelen Schienen sicher befestigt 
sind, welche derart in der Längsrichtung des Fahr-
zeugs verlaufen, daß ein Freibereich bzw. Freiraum 
zwischen den beiden Sitzen definiert ist, und einer 
zweiten Stellung bewegt werden können, in welcher 
beide entlang der in Querrichtung verlaufenden 
Schiene unmittelbar nebeneinander sicher befestigt 
sind.

[0012] Vorzugsweise sind zwei Paare paralleler 
Schienen, welche in Längsrichtung des Fahrzeugs 
verlaufen, im Fahrzeugboden angeordnet, wobei je-
des Schienenpaar ausgebildet ist, um mit einem Ver-
bindungselement des Sitzes zusammenzuwirken.

[0013] Außerdem ist mindestens ein Paar quer ver-
laufender Schienen vorzugsweise im Fahrzeugbo-
den angeordnet, wobei das Schienenpaar ausgebil-
det ist, um mit einem Verbindungselement des Sitzes 
zusammenzuwirken.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform wei-
sen die Schienen auch einen im Wesentlichen recht-
eckigen Querschnitt auf.

[0015] Darüber hinaus weisen die Schienen vor-
zugsweise auch einen Schlitz auf, welcher an der 
Oberseite offen und parallel zu den Schienen ist und 
dessen Breite derart kleiner als die Breite der Schie-
nen ist, daß eine teilweise offene Führungsbahn in-
nerhalb der Schienen für ein Zusammenwirken mit 
den Verbindungselementen der Sitze definiert ist.

[0016] Aufgrund der Erfindung können die Fahr-
zeugsitze schnell und leicht in einer Vielzahl von Kon-
figurationen angeordnet werden, welche an unter-
schiedliche Verwendungssituationen angepaßt sind, 
und die Notwendigkeit die Sitze zur separaten Ver-
stauung in einer Garage oder ähnlichem aus dem 
Fahrzeug zu heben, welche in bestimmten zuvor be-
kannten Lösungen angewandt wurde, ist folglich voll-
ständig beseitigt.

[0017] Andere Merkmale und Vorteile der Erfindung 
werden aus der folgenden Beschreibung einer bevor-
zugten Ausführungsform offensichtlich werden.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN:

[0018] Die Erfindung wird unten basierend auf einer 
veranschaulichenden Ausführungsform und bezüg-
lich der beiliegenden Zeichnungen beschrieben wer-
den. Es zeigen:

[0019] Fig. 1 zeigt eine vereinfachte Perspektivan-
sicht einer Sitzanordnung nach der Erfindung;

[0020] Fig. 2 zeigt eine schematische Seitenansicht 

eines in einer Sitzanordnung nach der Erfindung ent-
haltenen Sitzes, welcher einen Sitzabschnitt und ei-
nen Rückenlehnenabschnitt aufweist und bei wel-
chem sich der Sitzabschnitt in seiner herunterge-
klappten Stellung befindet;

[0021] Fig. 3 zeigt den gleichen Sitz wie in Fig. 2, 
wobei der Sitz aber gegen den Rückenlehnenab-
schnitt hochgeklappt ist;

[0022] Fig. 4 zeigt eine schematische Draufsicht ei-
nes Kraftfahrzeugs, dessen Boden mit Schienen 
nach einer bevorzugten Ausführungsform der Sitzan-
ordnung nach der Erfindung versehen ist;

[0023] Fig. 5 zeigt eine der in Fig. 4 ähnliche Drauf-
sicht, bei welcher ein Fahrersitz und drei Beifahrersit-
ze nach der Erfindung in den Schienen in einer be-
vorzugten Gebrauchsstellung sicher befestigt sind;

[0024] Fig. 6 zeigt eine der in den Fig. 4 und Fig. 5
ähnliche Draufsicht, bei welcher die drei Beifahrersit-
ze entlang den Schienen zu einer Verstaustellung ne-
ben dem Fahrersitz bewegt wurden, wobei die Sitz-
abschnitte heraufgeklappt sind;

[0025] Fig. 7 zeigt eine schematische Perspektiv-
ansicht der bereits in Fig. 6 gezeigten Verstaustel-
lung;

[0026] Fig. 8 zeig eine Draufsicht der Sitzanord-
nung nach der Erfindung, bei welcher die zwei Bei-
fahrersitze hinter dem Fahrersitz in einer Verstaustel-
lung nahe hinter dem Fahrersitz und nahe hinter dem 
neben dem Fahrersitz angeordneten Beifahrersitz 
angeordnet sind, wobei die Sitzabschnitte hochge-
klappt sind;

[0027] Fig. 9 zeigt eine schematische Draufsicht 
der Sitzanordnung nach der Erfindung, bei welcher 
die zwei Beifahrersitze, welche hinter dem Fahrersitz 
angeordnet sind, nach vorne geklappt sind, so daß
die Rückseiten der Rückenlehnenabschnitte eine La-
defläche bilden;

[0028] Fig. 10 zeigt ein die Ladung sicher befesti-
gendes Element, welches an den Schienen in der 
Sitzanordnung nach der Erfindung sicher befestigt 
werden soll;

[0029] Fig. 11 zeigt eine schematische Draufsicht 
der Sitzanordnung nach der Erfindung, bei welcher 
die zwei hinter dem Fahrersitz angeordneten Beifah-
rersitze unmittelbar nebeneinander entlang der quer 
verlaufenden Schiene sicher befestigt sind, was den 
Insassen auf den Rücksitzen eine verbesserte Sicht 
nach vorne gewährt;

[0030] Fig. 12 zeigt eine schematische Draufsicht 
der Sitzanordnung nach der Erfindung, bei welcher 
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einer der hinteren Beifahrersitze in seine hockge-
klappte Stellung verändert wurde und der vordere 
Beifahrersitz entlang den Schienen nach hinten be-
wegt wurde, beispielsweise um einen zusätzlichen 
Freiraum für einen Kindersitz (nicht gezeigt) zu schaf-
fen; und

[0031] Fig. 13 zeigt eine perspektivische Teilansicht 
eines mit Schienen versehenen Fahrzeugbodens 
nach der Erfindung. Die Figur zeigt deutlich, wie eine 
quer verlaufende Schiene mit einer in Längsrichtung 
des Fahrzeugs verlaufenden Schiene verbunden 
wird.

BESCHREIBUNG EINER BEVORZUGTEN AUS-
FÜHRUNGSFORM:

[0032] In Fig. 1 bezeichnet das Bezugszeichen 1
allgemein ein Kraftfahrzeug (vereinfachte Darstel-
lung), welches mit einer Sitzanordnung nach einer 
bevorzugten Ausführungsform der Erfindung verse-
hen ist.

[0033] Im gezeigten Beispiel umfaßt die Sitzanord-
nung einen auf der Fahrerseite angeordneten Fah-
rersitz 2, einen vorderen Beifahrersitz 3, welcher auf 
der sogenannten Beifahrerseite neben dem Fahrer-
sitz angeordnet ist, und zwei hintere Beifahrersitze 4, 
5, welche sich hinter dem Fahrersitz 2 befinden.

[0034] Die Sitze 2, 3, 4 und 5 können zwischen ver-
schiedenen wechselseitigen Stellungen entlang vier 
parallelen Schienen 6, 7, 8 und 9 bewegt werden, 
welche in den Fahrzeugboden 10 eingelassen sind 
und in Längsrichtung des Fahrzeugs 1 verlaufen. Die 
Schienen 6, 7, 8, 9 sind in zwei Paare unterteilt, wo-
bei ein erstes Paar 8, 9 entlang der Fahrerseite des 
Fahrzeugs 1 und ein zweites Paar 6, 7 entlang der 
Beifahrerseite verläuft. In Fig. 1 sind die durch die 
Sitze verborgenen Teile der Schienen durch gestri-
chelte Linien angezeigt. In Fig. 4 wurden die Sitze 
entfernt, so daß die Erstreckung der Schienen 6, 7, 8, 
9 klarer ist.

[0035] Nach der Erfindung gibt es auch zwei Schie-
nen 11, 12, welche in Querrichtung des Fahrzeugs 1
verlaufen. Die parallel quer verlaufenden Schienen 
11, 12 verbinden die oben beschriebenen Längs-
schienen 6, 7, 8, 9 derart miteinander, daß die Sitze 
2, 3, 4, 5 über diese quer verlaufenden Schienen 11, 
12 aus dem Eingriff mit einem Paar an Längsschie-
nen 8, 9 zum zweiten Paar an Längsschienen 6, 7 be-
wegt werden können.

[0036] Wie aus den Fig. 2 und Fig. 3 hervorgeht, 
weisen die Sitze 2, 3, 4, 5 jeweils einen Rückenleh-
nenabschnitt 13, einen Sitzabschnitt 14 und eine 
Kopfstütze 15 auf. Die Sitze 2, 3, 4, 5 sind vorzugs-
weise leichtgewichtig und können auch gleitend ver-
schiebbar an den Schienen 6, 7, 8, 9, 11, 12 mittels 

Verbindungselementen 16 sicher befestigt werden, 
über welche die Sitze in einer Vielzahl von Stellungen 
entlang den Schienen arretiert werden können. Die 
Verbindungselemente 16 sind auf der Unterseite der 
zwei Sockelelemente 17 befestigt, an welchen auch 
der Rückenlehnenabschnitt 13 und der Sitzabschnitt 
14 sicher befestigt sind. Die Verbindungselemente 16
sind mit Arretierelementen (nicht gezeigt) versehen, 
mit welchen sie in Bezug auf die Schienen in einer 
feststehenden Stellung arretiert werden können. Der 
Sitzabschnitt 14 der Sitze 2, 3, 4, 5 kann in Bezug auf 
den Rückenlehnenabschnitt 13 derart geschwenkt 
werden, daß er eine erste heruntergeklappte Stel-
lung, wie in Fig. 2 gezeigt, und eine zweite Stellung 
einnehmen kann, in welcher er gegen den Rücken-
lehnenabschnitt hochgeklappt ist, wie in Fig. 3 ge-
zeigt. Aus Fig. 3 wird auch hervorgehen, daß die 
Kopfstütze 15 nach vorne geklappt werden kann, um 
im Fahrzeug die Sicht nach hinten zu verbessern.

[0037] Die in den Fig. 1 und Fig. 4 gezeigte Sitz-
konfiguration ist die normale Gebrauchsstellung für 
das Fahrzeug, in deren Stellung ein Fahrer und drei 
Fahrgäste bequem im Fahrzeug fahren können. Bei 
Bedarf kann das Ladevermögen des Fahrzeugs je-
doch dadurch erheblich erhöht werden, daß die Bei-
fahrersitze 3, 4, 5 in einer Verstaustellung neben dem 
Fahrersitz 2 verstaut werden, wobei die Sitzabschnit-
te 14 hochgeklappt werden, wie in den Fig. 6 und 
Fig. 7 gezeigt. Die Umwandlung zur Verstaustellung 
ist einfach durchzuführen indem der Sitzabschnitt 
des vorderen Beifahrersitzes 3 zuerst hochgeklappt 
wird, wonach die Verbindungselemente 16 betätigt 
werden, so daß der Sitz 3 aus seiner zuvor arretierten 
Stellung neben dem Fahrersitz 2 gelöst und dann 
entlang den Schienen 6 und 7 zu einer vorderen Ver-
staustellung in unmittelbarer Nähe des Armaturen-
brettes (nicht gezeigt) des Fahrzeugs 1 geschoben 
wird. Der Sitzabschnitt 14 des hinteren Beifahrersit-
zes 4 wird dann gegen den Rückenlehnenabschnitt 
13 hockgeklappt, wonach der Sitz 4 auf die gleiche 
Weise entlang den Schienen 6 und 7 zu einer vorde-
ren Verstaustellung unmittelbar hinter dem davor ste-
henden Beifahrersitz 3 befördert wird. Schließlich 
wird der Sitzabschnitt 14 des übrigen Beifahrersitzes 
5 (welcher ursprünglich hinter dem Fahrersitz ange-
ordnet ist) gegen den Rückenlehnenabschnitt 13
hochgeklappt, wonach der Sitz 5 erst in Querrichtung 
des Fahrzeugs entlang den quer verlaufenden Schie-
nen 11, 12 nach rechts und dann entlang den Längs-
schienen 6 und 7 nach vorne in eine vorgeschobene 
Verstaustellung unmittelbar hinter dem davor stehen-
den Beifahrersitz 4 geschoben wird. Der Rückenleh-
nenabschnitt 13 des hintersten Beifahrersitzes 5 ist in 
der veranschaulichten Verstaustellung mit dem Rü-
ckenlehnenabschnitt 13 des Fahrersitzes 2 im We-
sentlichen auf gleicher Höhe, wie in Fig. 7 gezeigt. In 
der gezeigten bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung sind die auf der Beifahrerseite angeordneten 
Längsschienen 6, 7 länger als die entsprechenden 
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Schienen 8, 9 auf der Fahrerseite, damit die verstau-
ten Beifahrersitze 3, 4, 5 neben dem Fahrersitz 2 ge-
nügend Platz haben.

[0038] Fig. 8 zeigt eine weitere Verstaustellung 
nach der Erfindung, in welcher die zwei Beifahrersit-
ze 4, 5 hinter dem Fahrersitz 2 nahe hinter dem Fah-
rersitz 2 bzw., nahe hinter dem Beifahrersitz 3 neben 
dem Fahrersitz 2 angeordnet sind, wobei die Sitzab-
schnitte 14 hochgeklappt sind. Mittels dieser Verstau-
stellung kann ein Fahrgast folglich im Fahrzeug 1 fah-
ren während der Laderaum gleichzeitig vergrößert 
ist.

[0039] Fig. 9 zeigt, wie die zwei hinter dem Fahrer-
sitz 2 angeordneten Beifahrersitze 4, 5 alternativ 
nach vorne geklappt werden können, so daß die 
Rückseiten 18 der Rückenlehnenabschnitte 13 eine 
Ladefläche bilden. Zwar wurde dies nicht gezeigt, 
aber der Beifahrersitz 3 neben dem Fahrersitz 2 kann 
auch auf entsprechende Weise nach vorne geklappt 
werden. Fig. 9 zeigt auch, daß die zwei mittleren 
Längsschienen 7, 8 zur hinteren Kante 19 des Fahr-
zeugs 1 verlängert sind, wo sie vorteilhaft zum siche-
ren Befestigen von verschiebbaren Elementen 20
zum Sichern der Ladung verwendet werden können, 
welche eine Ladung durch das Zusammenwirken mit 
Gurten oder Netzen zum Sichern der Ladung (nicht 
gezeigt) sicher befestigen sollen. Solch ein Element 
20 zum Sichern der Ladung kann vorzugsweise nach 
dem in Fig. 10 gezeigten Beispiel konstruiert werden. 
In diesem Beispiel besteht das Element zum Sichern 
der Ladung aus einer Grundplatte 21, auf welcher 
sich ein Auge 22, ein Verbindungsstift 23 zum Eingriff 
mit den Schienen 7, 8 und ein Arretierarm 24 befin-
den, mittels welchem das Element 20 zum Sichern 
der Ladung an den Schienen 7, 8 arretiert oder von 
diesen gelöst werden kann. Solche Elemente 20 zum 
Sichern der Ladung können auch bei einer Anzahl 
von anderen Stellungen sowohl entlang der Längs-
schienen 6, 7, 8, 9 als auch entlang der Querschie-
nen 11, 12 sicher befestigt werden.

[0040] In Bezug auf die Fig. 5 und Fig. 11 können 
die zwei hinter dem Fahrersitz 2 angeordneten Bei-
fahrersitze 4, 5 nach der Erfindung zwischen einer 
ersten Stellung, in welcher sie entlang jedem Paar an 
Längsschienen 6, 7 oder 8, 7 sicher befestigt sind, so 
daß ein Freiraum 25 zwischen den zwei Sitzen 4, 5
definiert ist (wie aus Fig. 5 hervorgeht), und einer 
zweiten Stellung bewegt werden, in welcher beide 
entlang den quer verlaufenden Schienen 11, 12 un-
mittelbar nebeneinander sicher befestigt sind (wie 
aus Fig. 11 hervorgeht). In der zweiten Stellung ist 
den Fahrgästen auf den Rücksitzen eine verbesserte 
Sicht nach vorne gewährt während gleichzeitig das 
Positionieren der Sitze eine Kommunikation zwi-
schen den im Fahrzeug fahrenden Personen ermög-
licht.

[0041] In Fig. 12 wurde der hintere Beifahrersitz 4
hinter dem vorderen Beifahrersitz 3 in seine zusam-
mengeklappte Stellung umgewandelt, wobei der vor-
dere Beifahrersitz 3 entlang den Schienen 6, 7 nach 
hinten geschoben wurde, um zusätzlichen Freiraum 
für beispielsweise einen Kindersitz (nicht gezeigt) zu 
schaffen.

[0042] Fig. 13 zeigt einen Abschnitt des Bodens 10
des Fahrzeugs 1. Aus der Figur wird hervorgehen, 
daß die Schienen (6, 11) einen rechteckigen Quer-
schnitt und einen an der Oberseite geöffneten Schlitz 
26 aufweisen, welcher parallel zu den Schienen ist 
und dessen Breite derart kleiner als die Breite der 
Schienen ist, daß eine teilweise offene Führungs-
bahn 27 innerhalb der Schienen zum Zusammenwir-
ken mit den Verbindungselementen 16 der Sitze 2, 3, 
4, 5 (nicht in der Figur gezeigt) definiert ist. Wo sich 
zwei Schienen schneiden, beispielsweise wie hier 
zwischen der Längsschiene 6 und der quer verlau-
fenden Schiene 11 gezeigt wurde, treffen die Schie-
nen derart zusammen, daß ihre Führungsbahnen 27
miteinander in Verbindung stehen. Auf diese Weise 
können die Verbindungselemente 16 der Sitze 2, 3, 4, 
5 frei in den Führungsbahnen 27 von einer Schiene 
11 zur anderen Schiene 6 gleiten. Die Schienen 6, 11
sind zudem mit einer Anzahl von geweiteten Öffnun-
gen 28, welche im gezeigten Beispiel Kreise sind, 
zum Durchgehen der Verbindungselemente 16 oder 
Verbindungsstifte 23 der Sitze 2, 3, 4, 5 auf den Ele-
menten 20 zum Sichern der Ladung versehen (siehe 
Fig. 10).

[0043] Wie auch aus Fig. 13 hervorgeht, sind die 
Schienen 6, 11 in den Boden 10 eingelassen, wo-
durch die Schienen 6, 11 in dieser veranschaulichen-
den Ausführungsform zwei seitliche Vorsprünge 29, 
einen auf jeder Seite jeder Schiene aufweisen, wobei 
die Vorsprünge 29 Tragflächen für die Bodenplatten 
30 bilden. Die Bodenplatten sind vorzugsweise mit ei-
nem rutschfesten Muster 31 geprägt, um die Reibung 
mit dem Boden 10 zu erhöhen. Zwar ist das Material 
der Schienen vorzugsweise Aluminium, aber Stahl 
kann auch verwendet werden. Die Bodenplatten 30
bestehen vorzugsweise aus Aluminium oder Kunst-
stoff. Alternativ können die Bodenplatten aus Alumi-
nium mit einem verschleißfesten Gummimaterial be-
deckt werden, welches die Reibung verbessert.

[0044] Die Erfindung ist nicht auf die oben beschrie-
benen und in den Zeichnungen gezeigten Ausfüh-
rungsformen beschränkt, sondern kann innerhalb 
des Bereichs der anhängenden Ansprüche frei ver-
ändert werden. Beispielsweise können die Sitze 2, 3, 
4, 5 konstruiert sein nur auf einer einzigen Schiene 
anstelle der im obigen Beispiel gezeigten zwei zu lau-
fen. Die Verbindungselemente 16 können beispiels-
weise mit Rollen zum Ermöglichen der Bewegungen 
der Sitze versehen sein. Zudem kann die Anzahl an 
Sitzen natürlich mehr als die gezeigte Anzahl, bei-
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spielsweise sechs, acht oder eine ungerade Zahl, wie 
z.B. fünf oder sieben betragen. Wenn dies zutrifft, 
werden die oben beschriebenen Verstaustellungen 
gemäß dem Prinzip der Erfindung eingenommen. Zu-
dem können die Sitze alternativ in einer höheren An-
zahl paralleler Reihen, welche in Fahrzeuglängsrich-
tung verlaufen, als den in den Figuren gezeigten zwei 
Reihen angeordnet sein. Beispielsweise kann eine 
mittlere dritte Sitzreihe zwischen den zwei gezeigten 
Reihen angeordnet sein. Die in den Fig. 6 und Fig. 7
gezeigte Verstaustellung erfordert in diesem Fall, 
daß die verstauten Beifahrersitze in zwei Reihen ne-
ben dem Fahrersitz 2 angeordnet sind.

Patentansprüche

1.  Sitzanordnung für ein Kraftfahrzeug (1) mit ei-
ner Anzahl an Sitzen (2, 3, 4, 5), welche derart ange-
ordnet sind, daß sie zwischen verschiedenen wech-
selseitigen Stellungen entlang wenigstens zwei par-
alleler Schienen (6, 7, 8, 9), welche sich in der Längs-
richtung des Kraftfahrzeuges (1) in dem Kraftfahr-
zeugboden (10) erstrecken, verschiebbar sind, wobei 
die Sitze (2, 3, 4, 5) jeweils einen Rückenlehnenab-
schnitt (13) und einen Sitzabschnitt (14) aufweisen 
und gleitend verschiebbar an den Schienen (6, 7, 8, 
9, 11, 12) mittels Verbindungsteilen (16) befestigt 
sind, über welche die Sitze (2, 3, 4, 5) in einer Viel-
zahl an Stellungen entlang den Schienen verriegel-
bar sind;  
wobei der Sitzabschnitt (14) der Sitze (2, 3, 4, 5) 
schwenkbar in Bezug auf den Rückenlehnenab-
schnitt (13) auf eine derartige Weise montiert ist, daß
er eine erste heruntergefaltete Stellung und eine 
zweite Stellung einnehmen kann, in welcher er gegen 
den Rücklehnenabschnitt (13) gefaltet ist;  
dadurch gekennzeichnet,  
daß sich wenigstens eine Schiene (11, 12) im we-
sentlichen in der Querrichtung des Kraftfahrzeuges 
(1) erstreckt, wobei die quer verlaufende Schiene (11, 
12) die Schienen (6, 7, 8, 9), welche sich in Längs-
richtung des Kraftfahrzeuges (1) erstrecken, mitein-
ander derart verbindet, daß die Sitze (2, 3, 4, 5) über 
die in Querrichtung verlaufende Schiene (11, 12) von 
einem Eingriff mit der einen sich in Längsrichtung er-
streckenden Schiene (8, 9) in einem Eingriff mit der 
anderen (6, 7) bewegt werden können.

2.  Sitzanordnung nach Anspruch 1, mit einem 
Fahrersitz (2) und wenigstens drei Beifahrersitzen (3, 
4, 5), wobei in einer Gebrauchsstellung ein Beifahrer-
sitz (3) neben dem Fahrersitz (2) angeordnet ist und 
zwei Beifahrersitze (4, 5) hinter dem Fahrersitz (2) 
angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daß die 
Beifahrersitze (3, 4, 5) in einer Verstaustellung alle 
neben dem Fahrersitz (2) angeordnet sind, wobei 
sich die Sitzabschnitte (14) in der hochgefalteten 
Stellung befinden.

3.  Sitzanordnung nach Anspruch 1 oder 2, wobei 

eine Fahrerseite an einer Seite des Kraftfahrzeuges 
(1) angeordnet ist und eine Beifahrerseite an der ge-
genüberliegenden Seite des Kraftfahrzeuges (1) an-
geordnet ist, dadurch gekennzeichnet, daß sich die 
Schienen (6, 7, 8, 9), welche sich in Längsrichtung 
des Kraftfahrzeuges (1) erstrecken, weiter in Vor-
wärtsrichtung des Kraftfahrzeuges (1) auf der Beifah-
rerseite als auf der Fahrerseite erstrecken.

4.  Sitzanordnung nach Anspruch 1 mit einem 
Fahrersitz (2) und wenigstens drei Beifahrersitzen (3, 
4, 5), wobei in einer Gebrauchsstellung ein Beifahrer-
sitz (3) neben dem Fahrersitz (2) angeordnet ist und 
zwei Beifahrersitze (4, 5) nebeneinander hinter dem 
Fahrersitz (2) angeordnet sind, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die beiden hinter dem Fahrersitz (2) 
angeordneten Beifahrersitze (4, 5) in einer Verstau-
stellung nahe hinter dem Fahrersitz (2) angeordnet 
sind und jeweils nahe hinter dem Beifahrersitz (3) an-
geordnet sind, welcher sich neben dem Fahrersitz (2) 
befindet, wobei sich die Sitzabschnitte (14) in der 
hochgefalteten Stellung befinden.

5.  Sitzanordnung nach Anspruch 1 mit einem 
Fahrersitz (2) und wenigstens drei Beifahrersitzen (3, 
4, 5), wobei ein Beifahrersitz (3) neben dem Fahrer-
sitz (2) angeordnet ist und zwei Beifahrersitze (4, 5) 
nebeneinander hinter dem Fahrersitz (2) angeordnet 
sind, dadurch gekennzeichnet, daß die beiden hinter 
dem Fahrersitz (2) angeordneten Beifahrersitze (4, 5) 
zwischen einer ersten Stellung, in welcher sie jeweils 
auf eine der beiden parallelen Schienen (6, 7, 8, 9), 
die sich in Längsrichtung des Kraftfahrzeuges (1) 
derart erstrecken, daß ein Freibereich (25) zwischen 
den beiden Sitzen (4, 5) definiert ist, befestigt sind, 
und einer zweiten Stellung, in welcher sie beide ent-
lang der in Querrichtung verlaufenden Schiene (11, 
12) unmittelbar nebeneinander bewegbar sind.

6.  Sitzanordnung nach wenigstens einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß zwei Paare an parallelen Schienen (6, 7, 8, 
9), die sich in Längsrichtung des Kraftfahrzeuges (1) 
erstrecken, in dem Boden des Kraftfahrzeuges (1) 
angeordnet sind, wobei jedes Paar (6, 7 und 8, 9) der 
Schienen ausgebildet ist, um mit einem Verbindungs-
teil (16) des Sitzes zusammen zu passen.

7.  Sitzanordnung nach wenigstens einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß wenigstens ein Paar an in Querrichtung ver-
laufenden Schienen (11, 12) in dem Boden des Kraft-
fahrzeuges (1) angeordnet ist, wobei das Paar an 
Schienen (11, 12) ausgebildet ist, um mit einem Ver-
bindungsteil (16) des Sitzes zusammen zu passen.

8.  Sitzanordnung nach wenigstens einem der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, daß die Schienen (6, 7, 8, 9, 11, 12) einen im we-
sentlichen rechteckigen Querschnitt aufweisen.
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9.  Sitzanordnung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Schienen (6, 7, 8, 9, 11, 12) ei-
nen Schlitz (26) aufweisen, welcher an der Oberseite 
offen ist und welcher parallel zu den Schienen ver-
läuft und dessen Breite derart kleiner ist als die Breite 
der Schienen, daß eine teilweise offene Führungs-
bahn (27) innerhalb der Schienen für ein Zusammen-
passen mit den Verbindungsteilen (16) der Sitze (2, 
3, 4, 5) definiert ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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