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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugsitz mit 
Rückenlehne und Sitzteil, wobei das Sitzteil gegenü-
ber einem Grundrahmen in Vorwärts- und Rück-
wärtsrichtung verschiebbar ist und die Rückenlehne 
einen in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung verformba-
ren Lendenwirbelbereich aufweist, gemäß dem 
Oberbegriff des Patentanspruches 1.

[0002] Aus EP 09 57 716 B1 ist ein Fahrzeugsitz mit 
einer Rückenlehne und einem Sitzteil bekannt bei 
dem im Rückenlehnenbereich ein Lendenstützme-
chanismus eingebaut ist, welcher sich aus einem 
biegsamen Stützorgan zusammensetzt, das an sei-
nem oberen und unteren Ende eingespannt ist und 
derart zusammengezogen werden kann, dass es 
eine Wölbung, z.B. im Lendenwirbelbereich bildet. 
Hierdurch wird eine Lendenstütze erhalten, die in 
Vorwärtsrichtung verstellt werden kann, um durch 
eine konvexartige Verformung der Rückenlehne im 
Lendenwirbelbereich eine mehr oder weniger starke 
Stütze für die Person in Abhängigkeit davon, ob diese 
ein mehr oder weniger starkes Hohlkreuz aufweist, 
zur Erhöhung des Sitzkomforts zur Verfügung zu stel-
len.

[0003] Derartige Lendenwirbelstützen werden von 
der Person in ihrer Verformung voreingestellt und 
verbleiben in dieser Form, bis die Person beispiels-
weise durch Betätigung eines Handgriffs, an dem ein 
Bowdenzug befestigt ist, diese neu einstellt.

[0004] Ein solches Stützorgan weist einen aufwen-
digen und komplexen Aufbau insofern auf, als dass 
eine Einrichtung zum Spannen des Stützorgans, 
Schiebeglieder und eine Mehrzahl sich horizontal er-
streckender miteinander verbundener Stützarme not-
wendig ist.

[0005] Aus EP 10 82 233 B1 ist ein elastisches Wöl-
belement für Rückenlehnen bekannt, welches als 
Lordosenstütze wirkt. Das Wölbelement besteht aus 
einem im Wesentlichen flächigen, wölbbaren Ele-
mentteil und aus mindestens einer damit geringflä-
chig fest verbundenen Platte mit zwei freien federn-
den Enden, wobei die Platte als Stütze gegenüber ei-
nem darauf angeordneten Rückenlehnenpolster bei 
gewölbtem Elementteil dient. Das Wölbteil wird unab-
hängig von der Momentanstellung eines Sitzteils des 
Fahrzeugsitzes betätigt und erfordert die separate 
Betätigung von hierfür vorgesehenen Betätigungse-
lementen.

[0006] Aus EP 03 03720 B1 ist ein Fahrzeugsitz be-
kannt mit einem Rückenlehnenträger, der in der Sei-
tenansicht L-förmig ausgebildet ist. Ein Schenkel des 
L-förmigen Rückenlehnenträgers greift unter einen 
Sitzträger. Zur Verstellung der Rückenlehnenneigung 
ist der Schenkel mittels einem Schienenpaar derart 

geführt, dass bei einer Vorwärtsbewegung des Sitz-
trägers das freie Ende des anderen im Rückenleh-
nenbereich angeordneten Schenkels sich in entge-
gengesetzter Richtung und nach unten bewegt. Auf 
diese Weise wird durch eine Vorwärtsbewegung der 
Sitzfläche ein automatisches Nachhintenneigen der 
Rückenlehne erreicht, jedoch ohne hierbei die Form 
der Rückenlehne im Lendenwirbelbereich zu verän-
dern.

[0007] US 1 414 637 A zeigt einen Fahrzeugsitz mit 
einer Rückenlehne und einem Sitzteil, welches ge-
genüber einem Grundrahmen in Vorwärts- und Rück-
wärtsrichtung verschiebbar ist, wobei die Rückenleh-
ne an ihrem Oberteil gegenüber dem Grundrahmen 
verschiebbar angeordnet ist und an ihrem Unterteil 
mit dem Vorziehen des Sitzteiles zeitgleich nach vor-
ne geschoben und in den oberen Bereich nach unten 
verschoben wird. Dies bewirkt eine Schrägstellung 
der Rückenlehne mit geringerer Neigung als zuvor.

[0008] PAJ-JP 08-067 083 A und PAJ-JP 06-072 
199 A zeigen ähnlich einen Fahrzeugsitz mit einem 
verschiebbaren Sitzteil und einer nach oben und 
nach unten verschiebbaren Rückenlehne, welche in 
ihrem unteren Bereich mit dem Sitzteil verbunden ist, 
so dass sich die Rückenlehne in ihrer Neigung durch 
eine Verschiebebewegung des Sitzteils nach vorne 
und hinten und eine Verschiebebewegung der Rü-
ckenlehne nach unten und oben in ihrem oberen Be-
reich verändert.

[0009] FR 13 96 937 A zeigt einen Fahrzeugsitz mit 
einer Rückenlehne, welcher auf halber Höhe um eine 
horizontal verlaufende Schwenkachse nach vorne 
und hinten geschwenkt werden kann. Hierdurch er-
gibt sich zwar eine Verstellung der Rücklehnennei-
gung zumindest in dem Bereich der Rückenlehne, 
der verschwenkbar ausgebildet ist, jedoch ist eine 
zeitgleiche Verschiebung des Sitzteiles in Vorwärts- 
und Rückwärtsrichtung nicht vorgesehen.

[0010] US 29 81 314 A zeigt einen Fahrzeugsitz mit 
einer Rückenlehne, die auf halber Höhe nach hinten 
abgeknickt werden kann. Dies ist wiederum ohne 
Verschiebebewegung des Sitzteiles vorgesehen.

[0011] Ebenso ist bei WO 00/21 786 A1 ein Sitz mit 
einer nach hinten abknickbaren Rückenlehne vorge-
sehen. Diese Rückenlehne wird um eine auf halber 
Höhe angeordnete horizontale Achse nach hinten 
abgeknickt und ebenso wieder nach vorne ver-
schwenkt. Ebenso kann wohl ein Sitzteil zumindest in 
Höhenrichtung verschoben werden. Allerdings wer-
den keine näheren Ausführungen zur mechanischen 
Realisierung derartiger Bewegungen der Rückenleh-
ne und des Sitzteils gemacht.

[0012] Demzufolge liegt der vorliegenden Erfindung 
die Aufgabe zugrunde, einen Fahrzeugsitz mit Rü-
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ckenlehne und Sitzteil zur Verfügung zu stellen, der 
durch eine Vorwärtsschiebebewegung des Sitzteils 
automatisch eine lordoseartige Verformung der Rü-
ckenlehne im Lendenwirbelbereich bewirkt unter Bei-
behaltung eines großen Sitzkomforts.

[0013] Diese Aufgabe wird gemäß den Merkmalen 
des Patentanspruches 1 gelöst.

[0014] Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt 
dann, dass bei einem Fahrzeugsitz mit Rückenlehne 
und Sitzteil, welches gegenüber einem Grundrahmen 
in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung verschiebbar ist, 
ein Abstandshalter vorhanden ist, welcher bewirkt, 
dass bei einer Rückwärtsbewegung des Sitzteils die 
Steilheit des Lendenwirbelbereichs die der Rücken-
lehne überschreiten kann. Die Rückenlehne weist 
den in seiner Steilheit veränderbaren Lendenwirbel-
bereich auf, welcher sich zumindest entlang der 
Rücklehne in Längsrichtung erstreckt, wobei der Len-
denwirbelbereich an seinem unteren Ende über eine 
Schwenkachse  mit dem Sitzteil verbunden ist und 
über einen Abstandshalter in einem Rückenlehnen-
bereich des Grundrahmens befestigt ist. Ein wippen-
artiges Element ist angeordnet, welches im Lenden-
wirbelbereich um eine horizontal verlaufende Ver-
schwenkachse schwenkbar positioniert ist. Das wip-
penartige Element erstreckt sich zumindest teilweise 
entlang der Rückenlehne in Längs- bzw. Höhenrich-
tung.

[0015] Die Schwenkachse ist zusammen mit dem 
Sitzteil in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung ver-
schiebbar und ein schwenkbarer Abschnitt des wip-
penartigen Elements ist an dem Grundrahmen in ei-
nem Rückenlehnenbereich des Grundrahmens, vor-
zugsweise mit einem fixierbaren Abstand, befestigt. 
Auf diese Weise wird durch eine vorwärtsgerichtete 
Bewegung des Sitzteils selbsttätig eine verminderte 
Lordosestellung der Rückenlehne im Lendenwirbel-
bereich eingestellt, die im Extremfall sogar zu einer 
kyphoseartigen Verformung der Rückenlehne im 
Lendenwirbelbereich führen kann. Dies führt zu einer 
komfortableren Sitzstellung der den Fahrzeugsitz be-
nutzenden Person, insbesondere dann, wenn im Zu-
sammenspiel mit der Vorwärtsbewegung des Sitz-
teils zeitgleich dieses im fahrzeugvorderen Bereich 
unterseitig mittels einem gegenüber der Sitzteilfläche 
angewinkelten Gleitlagerbereich nach oben bewegt 
wird, um während einer Verschiebung des Sitzteils in 
Vorwärtsrichtung eine Höherstellung des fahrzeug-
vorderen Bereichs des Sitzteils zu bewirken. Hierfür 
können an der Unterseite des Sitzteils befestigte 
Schienenelemente auf walzenartigen Elementen ge-
genüber dem Grundrahmen abrollen.

[0016] Vorzugsweise wird die Funktionsweise des 
wippenartigen Elements ohne ein Nachhinten-
schwenken des Grundrahmens im Rückenlehnenbe-
reich durch das Nachvorneschieben des Sitzteils ge-

nutzt.

[0017] Gemäß einer Weiterbildung der Erfindung 
geht die vorwärtsgerichtete Bewegung des Sitzteils 
mit einem Nachhintenschwenken des Grundrahmens 
im Rückenlehnenbereich einher, so dass sich die Rü-
ckenlehne zeitgleich mit dem nach vorne schieben-
den Sitzteil nach hinten neigt und eine liegendere Po-
sition eingenommen wird. Dies führt zu einer weniger 
lordoseorientierten gewünschten Stellung des Rü-
ckens der benutzenden Person, welches durch die 
automatische Verschwenkung des wippenartigen 
Elementes erreicht wird. Hierfür ist die Schwenkach-
se des wippenartigen Elementes idealerweise im 
rückwärtigen Bereich des Sitzteils angeordnet und 
mit diesem verbunden, so dass mit einer Schiebebe-
wegung des Sitzteils eine Schiebebewegung der 
Schwenkachse zeitgleich einhergeht.

[0018] Vorteilhaft ist der Grundrahmen im Bereich 
der Rückenlehne für die Durchführung der Schwenk-
bewegung um eine sich horizontal erstreckende Ach-
se in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung verschwenk-
bar. Hierdurch kann dieser Rückenlehnengrundrah-
men unabhängig davon, ob das Sitzteil verschoben 
wird oder nicht, nach hinten geneigt werden, um so 
insbesondere einen nach hinten geneigten Schulter-
bereich zu erhalten. Der Lendenwirbelbereich ändert 
sich hierbei ebenso derart, dass der Lordoseeffekt 
geringfügig verringert wird.

[0019] Bevorzugt wird das wippenartige Element 
vorderseitig von einem Rückenlehnenpolster abge-
deckt, welches durch Verschwenkung eines oberen 
Endes des wippenartigen Elementes eine lordose- 
oder kyphoseartige Form annimmt. Hierfür ist das 
wippenartige Element beispielsweise als U-förmige 
Stange oder als plattenähnliches Element ausgebil-
det, wobei sowohl die U-förmige Stange als auch das 
plattenähnliche Element einen Lordose- oder Kypho-
seeffekt zusätzlich derart unterstützen können, als 
dass es in Rückenlehnenhöhenrichtung bogenförmig 
oder sogar S-förmig ausgebildet ist.

[0020] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform 
ist das wippenartige Element an seinem oberen Ende 
mit im Wesentlichen S-förmigen Stangen, die sich 
entlang der Rückenlehne erstrecken, verbunden. 
Hierfür ist das obere Ende des wippenartigen Ele-
mentes während einer Schwenkbewegung des wip-
penartigen Elementes entlang der Stangen ver-
schiebbar, wodurch die um jeweils eine sich in Längs-
richtung der Rückenlehne erstreckende Achse dreh-
bar gelagerten Stangen ihre Stellung gegenüber der 
Vorderseite der Rückenlehne automatisch durch Ver-
schiebung des oberen Endes des wippenartigen Ele-
mentes verändern. Auf diese Weise kann vorteilhaft 
eine stufenlose Veränderung der S-Form zeitgleich 
mit einem Vorwärts- oder Rückwärtsschieben des 
Sitzteils erreicht werden.
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[0021] Weitere vorteilhafte Ausführungsformen er-
geben sich aus den Unteransprüchen.

[0022] Vorteile und Zweckmäßigkeiten sind der 
nachfolgenden Beschreibung in Verbindung mit der 
einzig gezeigten Figur zu entnehmen.

[0023] In der Figur sind in schematischer Quer-
schnittsansicht insgesamt sechs verschiedene Posi-
tionierungen der Rückenlehne und eines Sitzteils ei-
nes erfindungsgemäßen Fahrzeugsitzes dargestellt.

[0024] Hierbei zeigen die Ansichten A und B den 
Fahrzeugsitz in unverschobener Stellung, jedoch mit 
gerader und geneigter Rückenlehne. In den Darstel-
lungen C und D wird der Fahrzeugsitz mit verschobe-
nem Sitzteil und einer ungeneigten und geneigten 
Rückenlehne gezeigt. In den Darstellungen E und F 
wird der Fahrzeugsitz mit einem noch weiter nach 
vorne geschobenem Sitzteil und der ungeneigten 
oder geneigten Rückenlehne wiedergegeben.

[0025] Die Darstellung A zeigt einen Fahrzeugsitz 
mit einer Rückenlehne 1 und einem Sitzteil 2a, wobei 
die Rückenlehne ein Rückenlehnenpolster 2b auf-
weist. Sowohl das Sitzteil 2a als auch das Rücken-
lehnenpolster 2b sind in einem Grundrahmen 3 ange-
ordnet.

[0026] Das Sitzteil 2a kann in Vorwärts- und Rück-
wärtsrichtung 4 mittels einem Gleitlagersystem 7, 7a
verschoben werden.

[0027] Während einer derartigen vorwärtsgerichte-
ten Verschiebebewegung wird ein fahrzeugvorder-
seitiger Bereich 6 des Sitzteils 2a automatisch da-
durch angehoben, dass ein vorderer Bereich des 
Grundrahmens 3 erhöht ausgebildet ist. Hierdurch 
wird der Gleitlagerabschnitt 7a, der gegenüber einer 
Sitzteilfläche mit einem Winkel angeordnet ist und 
schienenfömig ausgebildet sein kann, über walzenar-
tige Elemente 7b abgerollt und erhöht den Bereich 6
des Sitzteils 2a.

[0028] Das wippenartige Element 8 mit seinem obe-
ren Ende 8a drückt gegen das Rückenlehnenpolster 
2b, indem es mittels eines Abstandhalters 10 gegen-
über einem schwenkbaren Teil 11 des Grundrah-
mens 3 fixierbar beabstandet ist.

[0029] Für die Durchführung einer Schwenkbewe-
gung weist das wippenartige Element 8 unterseitig 
eine Schwenkachse 9 auf, die im rückwärtigen Be-
reich des Sitzteils 2a angeordnet ist und so während 
einer Verschiebebewegung des Sitzteils 2a ebenso 
verschoben wird.

[0030] Der schwenkbare Teil 11 des Grundrahmens 
kann um eine horizontal angeordnete Schwenkachse 
12 geschwenkt werden. Ein nach vorne gerichteter 

lordoseartig ausgebildeter Abschnitt in einem Len-
denwirbelbereich 14 der Rückenlehne 1 entspricht in 
etwa in seiner Höhenausdehnung der Höhenabmes-
sung 8b des wippenartigen Elementes 8.

[0031] Das Ende 8a bewirkt eine Auswölbung des 
Rückenlehnenpolsters 2b im Lendenwirbelbereich 
14, wie es durch den Pfeil 13 angedeutet wird.

[0032] In der Darstellung B wird der Fahrzeugsitz 
mit unverschobenem Sitzteil und nach hinten ver-
schwenktem schwenkbaren Teil 11 dargestellt.

[0033] Durch die Nachhintenverschwenkung des 
Teils 11 des Grundrahmens 3 wird gleichzeitig auf-
grund des fixierbaren Abstandshalters 10 eine Nach-
hintenverschwenkung des wippenartigen Elements 
16 durchgeführt, wie es durch die Bezugszeichen 16
angedeutet wird.

[0034] Hierdurch findet keine oder allenfalls eine ge-
ringfügige Veränderung der S-Form der Rückenlehne 
1 statt, es sei denn, die S-Form ist durch sich von 
oben nach unten entlang der Rückenlehne erstre-
ckende S-förmige Stangen (hier nicht näher darge-
stellt), die gegebenenfalls ihre Stellung verändern 
können, vorgegeben. 

[0035] Derartige S-förmige Stangen würden näm-
lich, sofern sie mit dem wippenartigen Element 8 in 
dessen oberen Bereich 8a mittels eines Schiebeele-
mentes verbunden sind, durch eine Nachhintenver-
schwenkung des oberen Endes 8a eine Drehung um 
eine im Wesentlichen vertikal verlaufende Achse 
durchführen, die dazu führt, dass der lordose- und ky-
phoseartige Verformungsbereich des S-förmigen Rü-
ckenlehnenpolsters in seiner Bogenform verändert 
wird.

[0036] In der Darstellung C wird der Fahrzeugsitz 
mit dem nach vorne verschobenen Sitzteil 2a darge-
stellt. Wie dieser Darstellung deutlich zu entnehmen 
ist, wird durch eine nach vorne gerichtete Verschie-
bebewegung des Sitzteils 2a automatisch eine Hö-
herstellung des fahrzeugvorderen Bereichs des Sitz-
teils 2a bewirkt, um so einen höheren Sitzkomfort bei 
sich gleichzeitig nach hinten neigender Rückenlehne 
zu erhalten.

[0037] In der Darstellung D ist der Fahrzeugsitz mit 
der gleichen Schiebestellung des Sitzteiles wie in der 
Darstellung C dargestellt. Gegenüber der Darstellung 
C weist der Fahrzeugsitz gemäß der Darstellung D 
zusätzlich den nach hinten geneigten Teil 11 des 
Grundrahmens 3 auf, wodurch eine zusätzliche Nei-
gung der gesamten Rückenlehne 1 erzeugt wird. 
Hierfür gleitet das Rückenlehnenpolster 2b in seinem 
oberen Bereich rückseitig an dem Teil 11 mit zwi-
schengelagertem Abstandshalter während der 
Schwenkbewegung entlang.
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[0038] Sowohl der Darstellung C als auch der Dar-
stellung D ist zu entnehmen, dass im Lendenwirbel-
bereich 14 der Rückenlehne eine weniger ausge-
prägte lordoseartige Verformung der Rückenlehne 
besteht, als bei einem unverschobenem Sitzteil 2a
wie es in Darstellung A und B  wiedergegeben wird. 
Dies entspricht den Sitzkomfortansprüchen einer den 
Fahrzeugsitz benutzenden Person, da bei aufrech-
tem Sitzen eine erhöhte Lordoseausbildung im Len-
denwirbelbereich gewünscht wird, wohingegen bei 
der nach hinten geneigten Rückenlehne, die mit dem 
Nachvorneschieben des Sitzteils 2a einhergeht, eine 
geringer ausgeprägte Lordoseausbildung des Len-
denwirbelbereiches der Rückenlehne gewünscht 
wird.

[0039] In den Darstellungen E und F wird der Fahr-
zeugsitz mit noch weiter nach vorne geschobenem 
Sitzteil 2a dargestellt, wobei in der Darstellung F wie-
derum zusätzlich der Rückenlehnenanteil 11 des 
Grundrahmens 3 nach hinten verschwenkt ist. Die-
sen beiden Darstellungen ist deutlich zu entnehmen, 
dass sich bei einem noch weiter nach vorne verscho-
benen Sitzteil 2a automatisch eine Kyphosestellung 
des Rückenlehnenpolsters einstellt, die bei nach hin-
ten geneigtem Oberkörper der benutzenden Person, 
was sich aufgrund der nach hinten geneigten Rü-
ckenlehne, bedingt durch den nach vorne verschobe-
nem Sitz, ergibt, gewünscht ist und als komfortabel 
empfunden wird.

[0040] Das wippenartige Element 8 kann mittels ei-
ner hier nicht näher dargestellten Verriegelungsein-
richtung arretiert werden, um eine Fixierung ihrer mo-
mentanen Stellung und gegebenenfalls auch der 
Stellung des Rückenlehnenteils des Grundrahmens 
zu erhalten. Alternativ oder zusätzlich kann eine Ver-
riegelungseinrichtung am Sitzteil derart angebracht 
sein, dass dessen Verschiebung nicht mehr möglich 
ist.

[0041] Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen of-
fenbarten Merkmale werden als erfindungswesent-
lich beansprucht, sofern sie einzeln oder in Kombina-
tion gegenüber dem Stand der Technik neu sind.

Bezugszeichenliste

Patentansprüche

1.  Fahrzeugsitz mit Rückenlehne (1) und Sitzteil 
(2a), wobei das Sitzteil (2a) gegenüber einem Grund-
rahmen (3, 11) in Vorwärts- und Rückwärtsrichtung 
(4) verschiebbar ist und die Rückenlehne (1) einen in 
seiner Steilheit schwenkbaren Lendenwirbelbereich 
(14) aufweist, welcher sich zumindest teilweise ent-
lang der Rückenlehnenlängsrichtung erstreckt und 
wobei der Lendenwirbelbereich an seinem unteren 
Ende über eine Schwenkachse mit dem Sitzteil ver-
bunden ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Len-
denwirbelbereich in einem Rückenlehnenbereich des 
Grundrahmens (11) über einen Abstandhalter befes-
tigt ist, der bewirkt, dass bei einer Rückwärtsbewe-
gung des Sitzteils die Steilheit des Lendenwirbelbe-
reichs die der Rückenlehne überschreiten kann. 

2.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Grundrahmen (11) im Rü-
ckenlehnenbereich um eine sich horizontal erstre-
ckende Achse (12) in Vorwärts- und Rückwärtsrich-
tung (4) verschwenkbar ist.

3.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Sitzteil (2a) im fahrzeug-
vorderen Bereich (6) unterseitig einen gegenüber der 
Sitzteilfläche angewinkelten Gleitlagerbereich (7a) 
aufweist, um während einer Verschiebung des Sitz-
teils (2a) in Vorwärtsrichtung (4) eine Höherstellung 
des fahrzeugvorderen Bereichs (6) des Sitzteils (2a) 
zu bewirken.

4.  Fahrzeugsitz nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
wippenartige Element (8) vorderseitig von einem Rü-
ckenlehnenpolster (2b) abgedeckt wird, welches 
durch Verschwenkung eines oberen Endes (8a) des 
wippenartigen Elements (8) eine lordose- oder ky-
phoseartige Form annimmt.

5.  Fahrzeugsitz nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
wippenartige Element (8) als U-förmige Stange aus-

Bezugszeichenliste

1 Rückenlehne
2a Sitzteil
2b Rückenlehnenpolster
3 Grundrahmen
4 Vorwärts- und Rückwärtsrichtung
5 vorderer Bereich des Grundrahmens
6 fahrzeugvorderer Bereich des Sitzteils
7, 7a Gleitlagerelemente
7b walzenartige Elemente
8 wippenartiges Element

8a oberes Endes des wippenartigen Elemen-
tes

8b schwenkbarer Abschnitt des wippenartigen 
Elementes

9 Schwenkachse des wippenartigen Elemen-
tes

10 Abstandshalter
11 schwenkbarer Teil des Grundrahmens
12 Grundachse des Grundrahmens
13 Vorwärtsrichtung
14 Lendenwirbelbereich
15 Schwenkbewegung des Teils 11 des Grund-

rahmens
16 Schwenkbewegung des wippenartigen Ele-

mentes
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gebildet ist.

6.  Fahrzeugsitz nach einem der Ansprüche 1–4, 
dadurch gekennzeichnet, dass das wippenartige Ele-
ment (8) als plattenähnliches Element ausgebildet 
ist.

7.  Fahrzeugsitz nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das 
wippenartige Element (8) an seinem oberen Ende 
(8a) mit im Wesentlichen S-förmigen Stangen, die 
sich entlang der Rückenlehne (1) erstrecken, verbun-
den ist.

8.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das obere Ende (8a) des wippen-
artigen Elements (8) während einer Schwenkbewe-
gung des wippenartigen Elements (8) entlang der 
Stangen verschiebbar ist.

9.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Stangen um jeweils eine sich 
in Längsrichtung der Rückenlehne (1) erstreckende 
Achse durch Verschiebung des oberen Endes (8a) 
des wippenartigen Elements (8) drehbar sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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