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(57) Hauptanspruch: Fahrzeugsitzsystem (10), umfas
send:
eine Rückenlehne (12, 94); und
ein Sitzpolster (16, 92), das in der Nähe der Rückenlehne 
(12, 94) angeordnet ist, wobei das Sitzpolster (16, 92) 
umfasst:
eine erste Seite (18), die, wenn sie nach oben gerichtet ist, 
zum Tragen eines erwachsenen Insassen (14) konfiguriert 
ist; und
eine zweite Seite (22), die von der ersten Seite (18) entge
gengesetzt ausgerichtet ist, wobei die zweite Seite (22), 
wenn sie nach oben gerichtet ist, zum Tragen eines Kin
derinsassen (14') konfiguriert ist;
wobei das Sitzpolster (16, 92) eine hintere Polsteroberflä
che (24) umfasst, die der Rückenlehne (12, 94) sowohl 
dann zugewandt ist, wenn die erste Seite (18) nach oben 
gerichtet ist, als auch wenn die zweite Seite (22) nach oben 
gerichtet ist, wobei das Sitzpolster (16, 92) lösbar von und 
drehbar mit der Rückenlehne (12, 94) verbunden ist, um 
das Sitzpolster (16, 92) entweder mit der ersten Seite 
(18) oder der zweiten Seite (22) nach oben zu konfigurie
ren;
wobei die zweite Seite (22) eine erhöhte Fläche (28) 
umfasst, die in der Nähe der Rückenlehne (12, 94) positio
niert ist, und eine niedrigere Höhenfläche (30) vor der 
erhöhten Fläche (28) umfasst, die in einer niedrigeren 
Höhe als die erhöhte Fläche (28) ist, wenn die zweite 
Seite (22) nach oben gerichtet ist; und
wobei die niedrigere Höhenfläche (30) eine Aufbewah

rungstür (32) definiert, die schließbar ist, um einen Fußauf
lagenbehälter (34) innerhalb des Sitzpolsters (16, 92) 
abzudecken.



Beschreibung

[0001] Die vorliegende Offenbarung bezieht sich auf 
die Sitzkonfiguration, Insassenrückhaltevorrichtun
gen und die Sitzunterstützungskonfigurationen für 
Fahrzeuginsassensitze.

[0002] Kraftfahrzeuge, einschließlich Mitfahrfahr
zeuge bzw. Mitfahrgelegenheitsfahrzeuge, sind ver
pflichtet, Insassenrückhaltesysteme bereitzustellen. 
Fahrzeugnutzer mit Kindern, die einen Fahrzeugsi
cherheitssitz benötigen, sind in der Regel verpflich
tet, einen eigenen Kindersitz zur Fahrzeugnutzung 
mitzubringen und den Kindersitz nach der Ankunft 
am Zielort zu tragen. Die Sicherheitsgurtkonfigura
tion von Mitfahrfahrzeugen ist normalerweise für 
Erwachsene konfiguriert, daher ist für einen Benut
zer mit Kindersitz oft viel Zeit erforderlich, um die 
Sicherheitsgurtanordnung neu zu konfigurieren, ein
schließlich des Hinzufügens notwendiger Verlänge
rungen oder Kupplungselementen zum Einladen 
des Kindersitzes. Merkmale wie Gurtverlängerungen 
können im Fahrzeug zugänglich sein oder auch nicht 
oder können nach einem früheren Gebrauch ohne 
ordnungsgemäße Wiedereinlagerung fehlen. 
Erwachsene Fahrgäste, die zu einem späteren Zeit
punkt in das Fahrzeug einsteigen, können die neu 
konfigurierte Sicherheitsgurtanordnung ebenfalls für 
ungeeignet halten. Diese Be- und Entladesituation ist 
zeitintensiv, beeinträchtigt den Komfort der Mitfahr
gelegenheit und kann sich auch auf die An- und 
Abreise anderer Fahrgäste im Fahrzeug auswirken.

[0003] Die US 9 586 507 B2 offenbart einen Fahr
zeugsitz, der einen Rückenlehnenabschnitt und 
einen Sitzabschnitt beinhaltet. Der Sitzabschnitt 
beinhaltet ein Basispanel, das zumindest teilweise 
durch ein Seitenpanel umrandet ist. Ein Mechanis
mus montiert den Sitz auf dem Fahrzeugbodenpanel 
in zwei verschiedenen Positionen: Eine unterge
brachte Position, in der das Seitenpanel sich zumin
dest teilweise in einer Erweiterung des Rückenlehne
nabschnitts zwischen dem Rückenlehnenabschnitt 
und dem Sitzabschnitt-Basispanel erstreckt, und 
eine zweite, umgekehrte Position, in der das Basi
spanel sich zwischen dem Rückenlehnenabschnitt 
und dem Seitenpanel des Sitzabschnitts erstreckt. 
Der Fahrzeugsitz beinhaltet ferner einen Mechanis
mus, der den Sitzabschnitt in mindestens einer aus 
der untergebrachten Position und der umgekehrten 
Position befestigt.

[0004] Die EP 3 083 326 B1 offenbart einen Fahr
zeugsitz zur Bereitstellung eines Sitzes für einen 
Insassen in einem Fahrzeug. Der Fahrzeugsitz 
kann einen Verankerungsmechanismus und ein 
umkehrbares Sitzkissen umfassen. Das umkehrbare 
Sitzkissen kann so konfiguriert sein, dass es zwi
schen einer Sitzposition und einer Ablageposition 
umkehrbar ist und sowohl in der Sitzposition als 

auch in der Ablageposition von der Verankerungs
vorrichtung abgenommen und an dieser befestigt 
werden kann. Das umkehrbare Sitzkissen kann eine 
Sitz- und eine Aufbewahrungsseite umfassen. In der 
Sitzposition kann die Sitzseite freiliegen, damit sie 
unter dem Insassen Halt bietet, und die Ablageseite 
ist verdeckt. In der Ablageposition kann die Ablage
seite freiliegen, um eine Ablagefläche zu bilden, und 
die Sitzseite ist verdeckt.

[0005] Die EP 1 893 454 B1 offenbart ein Rückhalte
mittel für Sitze, die bequem verstellt werden können. 
Die Offenbarung umfasst eine Sitzanordnung, die 
einen Sitz mit einem oder mehreren Gurten umfasst, 
wobei die Gurte einen an der Anordnung angeordne
ten primären Versteifungspunkt, eine oder mehrere 
Öffnungen und mindestens ein Versteifungselement 
aufweisen, wobei das Versteifungselement mit min
destens einem der Gurte und mindestens einer der 
Öffnungen zusammenwirken kann, um einen sekun
dären Versteifungspunkt für den Gurt zu bilden. 
Zudem besteht die Offenbarung aus einem Fünf
punktgurt für einen Kindersicherheitssitz, der min
destens einen Gurt und mindestens ein Verstei
fungselement aufweist, wobei das Versteifungsele
ment eine Versteifungsfläche zum Eingriff mit min
destens einem Gurt aufweist, wobei das Verstei
fungselement entlang des Gurtes beweglich ist, um 
mit Öffnungen in einem Sitz zusammenzuwirken, um 
lösbar an dem Sitz befestigt zu werden.

[0006] Die FR 2 663 889 A1 offenbart eine Gelenk
einrichtung für eine abnehmbare Rückenlehne eines 
Fahrzeugrücksitzes. Diese Vorrichtung ist von der 
Art, die den unteren Teil der Rückenlehne mit dem 
Boden des Fahrzeugs verbindet, und zwar mittels 
Spindeln, die an den Rahmen der Rückenlehne 
befestigt sind und jeweils mit am Boden befestigten 
Lagern oder dergleichen zusammenwirken. Jedes 
Lager ist mit einem Mittel zur Aufnahme der Achse 
versehen und wird vorübergehend von dieser in Dre
hung versetzt, wobei das genannte Mittel und die 
genannte Achse so ausgebildet sind, dass die 
Rückenlehne des Sitzes zunächst in eine zum 
Boden hin umgeklappte Stellung gebracht werden 
muss, bevor sie von diesem Boden abgenommen 
werden kann. Diese Vorrichtung kann z.B. für die 
Anlenkung einer oder mehrerer Rückenlehnen von 
Fahrzeugrücksitzen verwendet werden.

BESCHREIBUNG

[0007] Es kann als Aufgabe der Erfindung angese
hen werden, ein neues und verbessertes System und 
Verfahren zur Unterbringung von Kindersitzen für 
Mitfahrten zur Verfügung zu stellen. Diese Aufgabe 
wird durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 
gelöst. Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen erge
ben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
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[0008] Gemäß der Erfindung beinhaltet ein Fahr
zeugsitzsystem eine Rückenlehne. Ein Sitzpolster 
befindet sich in der Nähe der Rückenlehne. Das Sitz
polster beinhaltet: eine erste Seite, die nach oben 
gerichtet zum Tragen eines erwachsenen Insassen 
konfiguriert ist; und eine zweite Seite, die von der 
ersten Seite entgegengesetzt ausgerichtet ist, 
wobei die zweite Seite nach oben gerichtet zum Tra
gen eines Kinderinsassen konfiguriert ist. Das Sitz
polster beinhaltet eine hintere Polsterfläche, die der 
Rückenlehne sowohl dann zugewandt ist, wenn die 
erste Seite nach oben gerichtet ist, als auch wenn die 
zweite Seite nach oben gerichtet ist, wobei das Sitz
polster lösbar und drehbar ist, um das Sitzpolster 
entweder mit der ersten Seite oder der zweiten 
Seite nach oben zu konfigurieren.

[0009] Gemäß der Erfindung beinhaltet die zweite 
Seite eine erhöhte Fläche, die in der Nähe der 
Rückenlehne positioniert ist, und eine niedrigere 
Höhenfläche vor der erhöhten Fläche in einer nied
rigeren Höhe als die erhöhte Fläche, wenn die zweite 
Seite nach oben gerichtet ist.

[0010] Gemäß der Erfindung definiert die niedrigere 
Höhenfläche eine Aufbewahrungstür, die schließbar 
ist, um einen Fußauflagenbehälter innerhalb des 
Sitzpolsters abzudecken.

[0011] In einem weiteren Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung wird ein Rückhaltesystem normaler
weise überwiegend innerhalb des Fußauflagenbe
hälters gelagert und nach dem Öffnen der Aufbewah
rungstür zur Aufnahme des Kinderinsassen einge
setzt.

[0012] In einem weiteren Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung ist mindestens ein Scharnier vorgese
hen, wobei die Aufbewahrungstür durch das mindes
tens eine Scharnier drehbar mit einer vorderen Pols
terfläche gekoppelt ist.

[0013] In einem weiteren Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung ist ein Rückhaltesystem für die Verwen
dung durch den Kinderinsassen angepasst, wenn die 
zweite Seite des Sitzpolsters nach oben gerichtet ist. 
Das Rückhaltesystem beinhaltet eine Fünf-Punkt-
Schnalle und jeweils: einen rechten Schultergurt, 
der sich durch einen von mehreren ersten Schlitzen 
erstreckt, die in der Rückenlehne erzeugt und lösbar 
mit der Fünf-Punkt-Schnalle gekoppelt sind; und 
einen linken Schultergurt, der sich durch einen von 
mehreren zweiten Schlitzen erstreckt, die in der 
Rückenlehne erzeugt wurden und ebenfalls lösbar 
mit der Fünf-Punkt-Schnalle gekoppelt sind.

[0014] In einem weiteren Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung ist jeweils ein hufeisenförmiges 
Gehäuse auf einer ersten Seitenwand und einer 
gegenüberliegenden zweiten Seitenwand des Sitz

polsters vorgesehen. Das Gehäuse definiert eine 
bogenförmige Wand mit einer Öffnung, durch die 
ein abgewinkelter Stift aufgenommen wird oder aus
tritt, um das Sitzpolster lösbar zu befestigen.

[0015] In einem weiteren Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung beinhaltet das Sitzpolster eine Verrie
gelungsanordnung mit gegenüberliegenden ersten 
und zweiten Verriegelungselementen, die sich von 
einer Stirnwand des Sitzpolsters erstrecken, die 
jeweils in einer entsprechend geformten Öffnung in 
der Rückenlehne aufgenommen sind, wobei jedes 
der ersten und zweiten Verriegelungselemente 
einen an einem freien Ende vorgesehenen U-förmi
gen Schlitz beinhaltet.

[0016] In einem weiteren Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung ist ein Draht innerhalb der Rückenlehne 
positioniert und in den U-förmigen Schlitz des ersten 
Verriegelungselements und des zweiten Verriege
lungselements aufgenommen. Der Draht wird lösbar 
von gegenüberliegenden Stiften erfasst, die sich in 
jedem U-förmigen Schlitz befinden, um das Sitzpols
ter in Kontakt mit der Rückenlehne zu halten.

[0017] In einem weiteren Aspekt der vorliegenden 
Offenbarung befindet sich gegenüber der Stirnwand 
ein Auslösegriff, der mit den gegenüberliegenden 
Stiften verbunden ist und im eingerasteten Zustand 
zum Lösen der gegenüberliegenden Stifte dient, so 
dass der Draht aus den U-förmigen Schlitzen austre
ten kann und somit das Sitzpolster gelöst werden 
kann.

[0018] Gemäß einem Beispiel beinhaltet das Sitz
polster ferner ein erstes D-förmiges Element und 
ein zweites D-förmiges Element, das sich von einer 
Stirnwand des Sitzpolsters nach außen erstreckt, 
wobei jedes von dem ersten D-förmigen Element 
und dem zweiten D-förmigen Element einen 
geschlossenen Hohlraum definiert, in dem ein lösba
res Verriegelungselement aufgenommen ist, um das 
Sitzpolster lösbar mit der Rückenlehne zu verbinden.

[0019] Gemäß einem weiteren Beispiel erstrecken 
sich jeweils ein erstes T-förmiges Hakenelement 
und ein zweites T-förmiges Hakenelement von einer 
Stirnwand des Sitzpolsters nach außen. Jedes von 
dem ersten und zweiten Hakenelement weist ein ers
tes hakenförmiges Ende und ein entgegengesetzt 
ausgerichtetes zweites hakenförmiges Ende auf, 
wobei jedes der ersten und zweiten hakenförmigen 
Enden einen Teilhohlraum definiert. Ein in der 
Rückenlehne positionierter Draht wird im Teilhohl
raum des ersten und zweiten hakenförmigen Endes 
aufgenommen, um das Sitzpolster lösbar mit der 
Rückenlehne zu verbinden.

[0020] Gemäß einem weiteren Beispiel erstrecken 
sich ein erstes verstellbares Sitzrückhalteelement 
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und ein zweites verstellbares Sitzrückhalteelement 
von einer Stirnwand des Sitzpolsters nach außen, 
die jeweils ein Verbindungsende beinhalten, das lös
bar in der Rückenlehne befestigt ist.

[0021] Gemäß noch einem Beispiel erstreckt sich 
ein Gewindeschaft von dem Verbindungsende, das 
gewindemäßig in eine Gewindebohrung an der Stirn
wand eingreift. Das Sitzpolster wird in Bezug auf den 
Gewindeschaft gedreht, wobei der Gewindeschaft 
eine Drehung des Sitzpolsters und eine Verschie
bung des Sitzpolsters nach innen oder außen in 
Bezug auf die Rückenlehne ermöglicht.

[0022] Weitere Anwendungsbereiche ergeben sich 
aus der hierin enthaltenen Beschreibung.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine perspektivische rechte Vorderan
sicht eines Fahrzeugsitzsystems, das für das 
Sitzen eines erwachsenen Insassen gemäß 
einer exemplarischen Ausführungsform konfigu
riert ist;

Fig. 2 ist eine perspektivische rechte Vorderan
sicht des Fahrzeugsitzsystems von Fig. 1, das 
für das Sitzen von Kinderinsassen neu konfigu
riert wurde;

Fig. 3 ist eine perspektivische rechte Vorderan
sicht des Sitzpolsters des Fahrzeugsitzsystems 
von Fig. 2 mit einer Aufbewahrungstür in geö
ffneter Position;

Fig. 4 ist eine perspektivische rechte Vorderan
sicht des Fahrzeugsitzsystems von Fig. 1, die 
eine erste Methode der Sitzpolsterbefestigung 
darstellt;

Fig. 5 ist eine perspektivische rechte Vorderan
sicht des Fahrzeugsitzsystems von Fig. 1, die 
eine zweite Methode der Sitzpolsterbefestigung 
bietet und für das Sitzen von Kinderinsassen 
konfiguriert ist;

Fig. 6 ist eine perspektivische rechte Vorderan
sicht des Fahrzeugsitzsystems von Fig. 5, das 
für das Sitzen von erwachsenen Insassen konfi
guriert ist;

Fig. 7 ist eine perspektivische Vorderansicht 
eines Fahrzeugsitzsystems, das aus Fig. 1 
modifiziert wurde, um eine andere Methode der 
Sitzpolsterbefestigung bereitzustellen;

Fig. 8 ist eine rückwärtige linke perspektivische 
Ansicht eines Fahrzeugsitzsystems, das aus 
Fig. 1 modifiziert wurde, um eine andere 
Methode der Sitzpolsterbefestigung bereitzu
stellen;

Fig. 9 ist eine Seitenansicht des Fahrzeugsitz
systems von Fig. 8, das für das Sitzen von Kin
derinsassen konfiguriert ist;

Fig. 10 ist eine Seitenansicht des Fahrzeugsitz
systems von Fig. 8, das für das Sitzen von 
erwachsenen Insassen konfiguriert ist;

Fig. 11 ist eine teilweise Querschnittsansicht der 
Seitenansicht eines Fahrzeugsitzsystems, die 
eine weitere Methode der Sitzpolsterbefesti
gung bietet;

Fig. 12 ist eine Seitenansicht des Fahrzeugsitz
systems von Fig. 11, das für das Sitzen von 
erwachsenen Insassen konfiguriert ist;

Fig. 13 ist eine Seitenansicht des Fahrzeugsitz
systems von Fig. 11, das für das Sitzen von Kin
derinsassen konfiguriert ist; und

Fig. 14 ist eine perspektivische rechte Vorder
ansicht eines Fahrzeugschalensitz-Systems, 
das sowohl für das Sitzen von Kinderinsassen 
als auch für erwachsene Insassen konfiguriert 
werden kann.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG

[0023] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 beinhaltet ein 
Fahrzeugsitzsystem 10 eine Rückenlehne 12, die 
den Rücken eines Sitzinsassen 14 stützt, und eine 
doppelseitige Polsteranordnung, die ein Sitzpolster 
16 definiert, auf dem der Insasse 14 sitzt. Der 
Insasse 14 kann entweder ein erwachsener Insasse 
14 oder ein Kinderinsasse 14' unterschiedlicher 
Größe sein. Wenn das Sitzpolster 16 in einer ersten 
Ausrichtung gezeigt ist, weist es eine erste Fläche 18 
auf, die nach oben zeigt, wie in Fig. 1 in einer norma
len Ausrichtung gezeigt, die so angepasst ist, dass 
sie den erwachsenen Insassen 14 trägt. Das Sitz
polster 16 ist auch durch Drehung um einen Rota
tionsbogen 20 umkehrbar, so dass eine zweite Flä
che 22 mit unterschiedlich erhöhten Flächen nach 
oben zeigt, wie in Bezug auf Fig. 2 näher beschrie
ben und zum Tragen eines Kinderinsassen 14' 
geeignet ist. Eine hintere Polsterfläche 24 ist nahe 
der Rückenlehne 12 positioniert, und eine vordere 
Polsterfläche 26 weist nach vorne oder allgemein 
nach rechts, wie in Fig. 1 dargestellt. Unter Bezug
nahme auf Fig. 2 und erneut auf Fig. 1 ist das Sitz
polster 16 in einer gedrehten zweiten Ausrichtung 
dargestellt, wobei die zweite Fläche 22, wie in 
Fig. 2 gezeigt, nach oben zeigt und somit die erste 
Fläche 18 entgegengesetzt nach unten zeigt. In der 
gedrehten zweiten Ausrichtung bleibt die hintere 
Polsterfläche 24 nahe der Rückenlehne 12 positio
niert, und die vordere Polsterfläche 26 zeigt weiterhin 
nach vorne. In der zweiten Ausrichtung ist eine ange
hobene oder erhöhte Fläche 28 nahe der Rücken
lehne 12, auf der der Kinderinsasse 14' sitzt, und 
eine niedrigere Höhenfläche 30 in einer niedrigeren 
Höhe als die erhöhte Fläche 28 vor der erhöhten Flä
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che 28 positioniert, auf der die Füße des Kinderin
sassen 14' abgestützt sind oder getragen werden. 
In der zweiten Ausrichtung wird die niedrigere 
Höhenfläche 30 durch eine Aufbewahrungstür 32 
gebildet, die normalerweise geschlossen ist, wie dar
gestellt, um einen Fußauflagenbehälter 34 abzude
cken, der in Bezug auf Fig. 3 dargestellt und näher 
beschrieben ist.

[0024] Ein Rückhaltesystem 35, das normalerweise 
überwiegend im Fußauflagenbehälter 34 des Sitz
polsters 16 gelagert ist, ist in einer ausgefahrenen 
Position dargestellt. Das Rückhaltesystem 35 bein
haltet eine Fünf-Punkt-Schnalle 36, die an einem 
Schrittgurt 38 befestigt ist, der sich nach oben durch 
eine Verbindung 40 zwischen der Aufbewahrungstür 
oder Stauklappe 32 und einer Verbindungswand 42 
erstreckt, die den Fußauflagenbehälter 34 mit der 
erhöhten Fläche 28 verbindet. Ein Hüftgurt 44 
erstreckt sich aus einer verbundenen Position auf 
der hinteren Polsterfläche 24 und koppelt lösbar an 
der Fünf-Punkt-Schnalle 36. Ein Benutzer erstreckt 
selektiv einen ersten oder rechten Schultergurt 46 
durch einen von mehreren horizontalen Schlitzen 
48, die nacheinander vertikal in der Rückenlehne 12 
angeordnet sind, und koppelt den rechten Schulter
gurt 46 lösbar mit der Fünf-Punkt-Schnalle 36. Der 
Benutzer erstreckt auch selektiv einen zweiten oder 
linken Schultergurt 50 durch einen von mehreren 
horizontalen Schlitzen 52, die nacheinander vertikal 
in der Rückenlehne 12 angeordnet sind, wobei jeder 
mit einem der mehreren ersten horizontalen Schlitze 
ausgerichtet ist, und koppelt auch den linken Schul
tergurt 50 lösbar mit der Fünf-Punkt-Schnalle 36.

[0025] Die mehreren Schlitze 48 und die mehreren 
Schlitze 52 sind an sequentiell erhöhten Positionen 
paarweise angeordnet, um Höhenunterschiede des 
Kinderinsassen 14', der auf dem Sitzpolster 16 sitzt, 
zu berücksichtigen. Ein Brustclip 54 ist verschiebbar 
montiert und an jedem der rechten Schultergurte 46 
und dem linken Schultergurt 50 nach oben oder 
unten beweglich. Der Brustclip 54 ermöglicht es, 
den rechten Schultergurt 46 und den linken Schulter
gurt 50 auf der Brust und unter dem Kopf des auf der 
erhöhten Fläche 28 des Sitzpolsters 16 sitzenden 
Kinderinsassen 14' näher zueinander oder weiter 
auseinander zu bewegen. Die Füße des Kinderin
sassen 14' werden auf der niedrigeren Höhenfläche 
30 getragen, die durch die Aufbewahrungstür 32 defi
niert ist, die über dem Fußauflagenbehälter 34 
geschlossen ist.

[0026] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 und erneut auf 
Fig. 2 wird die Aufbewahrungstür 32 in eine geö
ffnete Position gedreht, in der das Rückhaltesystem 
35 in seiner normalerweise innerhalb des Fußaufla
genbehälters 34 gelagerten Position dargestellt ist. 
Ein distales Ende von jeweils dem rechten Schulter
gurt 46 und dem linken Schultergurt 50 wird mit 

einem Befestigungselement 56 an der erhöhten Flä
che 28 des Sitzpolsters 16 befestigt. Die Befesti
gungselemente 56 sind in der Nähe der hinteren 
Polsterfläche 24 angeordnet. Teile des rechten 
Schultergurts 46 und des linken Schulterriemens 50 
sowie die Fünf-Punkt-Schnalle 36 und der Schrittgurt 
38 liegen auf einer inneren Unterseite 58 des Fuß
auflagenbehälters 34. Die Aufbewahrungstür 32 
wird drehbar von der in Fig. 2 dargestellten Aufbe
wahrungsposition in eine in Fig. 3 dargestellte geö
ffnete Position bewegt, indem sie um einen Drehbo
gen 60 gedreht wird. Die Aufbewahrungstür 32 ist 
über ein erstes Scharnier 62 und ein zweites Schar
nier 64 mit einer Ecke 66 der vorderen Polsterfläche 
26 drehbar verbunden. Ein lösbares Element 68, wie 
beispielsweise eine Schnappvorrichtung, die norma
lerweise mit einem Verriegelungselement 70 in Ein
griff steht, wird freigegeben, damit sich die Aufbe
wahrungstür 32 in die geöffnete Position drehen 
kann, oder sie wird mit dem Verriegelungselement 
70 in Eingriff gebracht, um die Aufbewahrungstür 32 
in der in Fig. 2 dargestellten gelagerten Position lös
bar zu halten.

[0027] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 und erneut auf 
Fig. 2 und Fig. 3 ist ein erstes Entriegelungssystem 
bzw. Auslösesystem zum Verbinden des Sitzpolsters 
16 mit der Rückenlehne 12 vorgesehen, das eine 
Drehung um den Rotationsbogen 20 zwischen der 
ersten links dargestellten Ausrichtung und der zwei
ten rechts dargestellten Ausrichtung ermöglicht. Das 
erste Auslösesystem beinhaltet das Bereitstellen 
eines abgewinkelten Stiftes 72 in der Struktur (nicht 
dargestellt) einer Sitzrahmenanordnung, der lösbar 
in das Sitzpolster 16 eingreift, das entweder die 
erste oder die zweite Ausrichtung bereitstellt. Jede 
einer ersten Seitenwand 74 und einer gegenüberlie
genden zweiten Seitenwand 76 des Sitzpolsters 16 
nimmt einen der abgewinkelten Stifte 72 auf. Das 
Sitzpolster 16 wird aus einer Sitzposition gelöst, 
indem es zunächst in einem Drehbogen 78 gedreht 
wird.

[0028] An jeder der ersten Seitenwand 74 und der 
gegenüberliegenden zweiten Seitenwand 76 ist ein 
U-förmiges oder hufeisenförmiges Gehäuse 80 vor
gesehen. Das Gehäuse 80 definiert eine bogenför
mige Wand mit einer Öffnung 82, durch die einer 
der abgewinkelten Stifte 72 aufgenommen wird 
oder austritt. Jede der ersten Seitenwand 74 und 
der gegenüberliegenden zweiten Seitenwand 76 
beinhaltet eine Fläche 84, die in einem Winkel 
alpha (α) ausgerichtet ist, der zwischen etwa 20 
und etwa 60 Grad einschließlich in Bezug auf die 
Horizontale liegt. Um entweder das Sitzpolster 16 
zu montieren oder das Sitzpolster 16 zu lösen, wird 
das Sitzpolster im Drehbogen 78 auf etwa den Win
kel α gedreht.
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[0029] Zur Montage wird dann das um den Winkel α 
gedrehte Sitzpolster 16 in eine Einbaurichtung 86 im 
Wesentlichen parallel zum Winkel α bewegt, bis der 
abgewinkelte Stift 72 durch die Öffnung 82 aufge
nommen wird, und das Sitzpolster 16 wird dann in 
eine horizontale oder dargestellte Sitzorientierung 
gedreht. Die Öffnung 82 ist so ausgerichtet, dass 
der abgewinkelte Stift 72 nur dann in die Öffnung 82 
aufgenommen oder durch diese freigegeben werden 
kann, wenn das Sitzpolster 16 auf den Winkel α 
gedreht wird. Nachdem das Sitzpolster 16 dann in 
die dargestellte horizontale oder Sitzorientierung 
gedreht wurde, verhindert der abgewinkelte Stift 72 
das Lösen des Sitzpolsters in horizontaler Richtung 
87. Ein Reibungseingriffselement 88 kann auch an 
jeder der ersten Seitenwand 74 und der gegenüber
liegenden zweiten Seitenwand 76 innerhalb des 
Gehäuses 80 vorgesehen sein, um die abgewinkel
ten Stifte 72 in der Sitzorientierung des Sitzpolsters 
16 teilweise aufzunehmen und damit einzugreifen.

[0030] Unter Bezugnahme auf Fig. 5 und erneut auf 
die Fig. 1 bis Fig. 4 wird ein Fahrzeugsitzsystem 90 
vom Fahrzeugsitzsystem 10 modifiziert, um ein zwei
tes Auslösesystem zum lösbaren Verbinden eines 
Sitzpolsters 92 mit einer Rückenlehne 94 bereitzu
stellen. Das Sitzpolster 92 ist ähnlich dem Sitzpolster 
16, daher werden nur die Unterschiede weiter erläu
tert. Das Sitzpolster 92 beinhaltet eine Verriege
lungsanordnung 96 mit gegenüberliegenden Verrie
gelungselementen, wobei in dieser Ansicht nur ein 
erstes Verriegelungselement 98 sichtbar ist, die in 
entsprechend geformten Öffnungen wie der in der 
dargestellten Sitzposition des Sitzpolsters gezeigten 
Rückenlehne 94 erzeugten Öffnung 100 aufgenom
men wird.

[0031] Unter Bezugnahme auf Fig. 6 und erneut auf 
Fig. 5 beinhaltet das Sitzpolster 92 auch ein zweites 
Verriegelungselement 102, das mit dem ersten Ver
riegelungselement 98 identisch ist. Das erste Verrie
gelungselement 98 und das zweite Verriegelungs
element 102 sind voneinander beabstandet und 
erstrecken sich nach außen von einer Stirnwand 
104 des Sitzpolsters 92. Wenn das Sitzpolster 92 
mit der Stirnwand 104 an der Rückenlehne 94 anliegt 
und jedes der ersten Verriegelungselemente 98 und 
das zweite Verriegelungselement 102 in den Öffnun
gen wie der in Bezug auf Fig. 5 dargestellten Öffnung 
100 aufgenommen sind, wird ein Rohr oder Draht, 
nachfolgend zusammenfassend als Draht 106 inner
halb der Rückenlehne 94 bezeichnet, in einem U-för
migen Schlitz 108 aufgenommen, der am freien Ende 
jedes der ersten Verriegelungselemente 98 und des 
zweiten Verriegelungselements 102 vorgesehen ist. 
Der Draht 106 wird von gegenüberliegenden Stiften 
110 erfasst, die sich in jedem der Schlitze 108 befin
den, um das Sitzpolster 92 in Kontakt mit der 
Rückenlehne 94 zu halten. Das Sitzpolster 92 wird 
durch Ziehen nach außen (nach rechts, wie in 

Fig. 6 dargestellt) an einem Auslösegriff 112 gelöst, 
der sich gegenüber der Stirnwand 104 befindet, der 
mit den gegenüberliegenden Stiften 110 verbunden 
ist und diese löst, so dass der Draht 106 aus den 
Schlitzen 108 austreten kann.

[0032] Unter Bezugnahme auf Fig. 7 und erneut auf 
die Fig. 1 bis Fig. 6 wird ein Fahrzeugsitzsystem 114 
von den Fahrzeugsitzsystemen 10 und 90 modifi
ziert, um ein drittes Auslösesystem zum lösbaren 
Verbinden eines Sitzpolsters 116 mit einer Rücken
lehne 118 bereitzustellen (zur besseren Übersicht
lichkeit gestrichelt dargestellt). Anstelle des ersten 
Verriegelungselements 98 und des zweiten Verrie
gelungselements 102 stellt das Sitzpolster 116 ein 
erstes D-förmiges Element 120 und ein zweites 
D-förmiges Element 122 bereit, die voneinander 
beabstandet sind und sich von einer Stirnwand 124 
des Sitzpolsters 114 nach außen erstrecken. Jedes 
der ersten D-förmigen Elemente 120 und das zweite 
D-förmige Element 122 definieren einen geschlosse
nen Hohlraum 126, in den ein mit der Rückenlehne 
118 versehenes lösbares Verriegelungselement 128 
aufgenommen wird, das von einer Rückseite der 
Rückenlehne 118 durch einen Auslösegriff (in dieser 
Ansicht nicht sichtbar) ähnlich dem in Bezug auf 
Fig. 6 beschriebenen Auslösegriff 112 gelöst werden 
kann.

[0033] Unter Bezugnahme auf Fig. 8 und erneut auf 
die Fig. 1 bis Fig. 3 wird ein Sitzpolster 130 von den 
Sitzpolstern 16, 92, 114 modifiziert, um ein viertes 
Auslösesystem zum Verbinden des Sitzpolsters 130 
mit einer Rückenlehne (nicht dargestellt aus Grün
den der Übersichtlichkeit) bereitzustellen. Das Sitz
polster 130 bietet eine erhöhte Fläche 132 ähnlich 
der erhöhten Fläche 28, eine niedrigere Höhenfläche 
134 ähnlich der niedrigeren Höhenfläche 30 und eine 
Fläche 136 ähnlich der ersten Fläche 18. Das Sitz
polster 130 wird mit einem ersten T-förmigen Haken
element 138 und einem zweiten T-förmigen Haken
element 140, die sich jeweils von einer Stirnwand 
142 nach außen erstrecken, befestigt und in Position 
gegen die Rückenlehne gehalten. Jedes der ersten 
und zweiten Hakenelemente 138, 140 ist ähnlich, 
daher gilt die folgende Erläuterung des ersten 
Hakenelements 138 für das zweite Hakenelement 
140. Das Hakenelement 138 beinhaltet ein erstes 
hakenförmiges Ende 144 und ein entgegengesetzt 
ausgerichtetes zweites hakenförmiges Ende 146, 
die beide integral mit einem zentralen Steg 148 ver
bunden sind. Jedes der ersten und zweiten hakenför
migen Enden 144, 146 bildet einen Teilhohlraum 
150.

[0034] Unter Bezugnahme auf Fig. 9 und erneut auf 
Fig. 8 bildet jedes der ersten und zweiten hakenför
migen Enden 144, 146 den Teilhohlraum 150, der zur 
Aufnahme eines Rohres oder Drahtes 152 ähnlich 
dem in Bezug auf Fig. 6 beschriebenen Draht 106 
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ausgebildet ist. Das Sitzpolster 130 wird lösbar in 
Position gehalten, wobei die erhöhte Fläche 132 
und die niedrigere Höhenfläche 134 beide nach 
oben gerichtet sind, wie in Fig. 9 gezeigt, zum Tra
gen eines Kinderinsassen, wobei der Draht 152 in 
den Teilhohlraum 150 des ersten hakenförmigen 
Endes 144 sowohl des ersten T-förmigen Hakenele
ments 138 als auch des zweiten T-förmigen Haken
elements 140 eingreift.

[0035] Unter Bezugnahme auf Fig. 10 und erneut 
auf die Fig. 8 und Fig. 9 wird das Sitzpolster 130 
lösbar in Position gehalten, wobei die Oberfläche 
136 nach oben gerichtet ist, wie in Fig. 9 gezeigt, 
zum Tragen eines erwachsenen Insassen darge
stellt, wobei der Draht 152 in den Teilhohlraum 150 
des zweiten hakenförmigen Endes 146 sowohl des 
ersten T-förmigen Hakenelements 138 als auch des 
zweiten T-förmigen Hakenelements 140 eingreift. 
Das Sitzpolster 130 kann aus der installierten Posi
tion entfernt und zunächst durch Drehen des Sitz
polsters 130 um einen Drehbogen 154 gedreht oder 
gekippt werden, so dass der Draht 152 aus dem Teil
hohlraum 150 des zweiten hakenförmigen Endes 
146 sowohl des ersten T-förmigen Hakenelements 
138 als auch des zweiten T-förmigen Hakenele
ments 140 gelöst werden kann.

[0036] Unter Bezugnahme auf die Fig. 11 bis Fig. 13 
und erneut auf Fig. 8 wird ein Sitzpolster 130' vom 
Sitzpolster 130 modifiziert, um ein fünftes Auslöse
system zum Verbinden des Sitzpolsters 130' mit 
einer Rückenlehne (nicht dargestellt aus Gründen 
der Übersichtlichkeit) bereitzustellen, wobei gemein
same Teil durch eine Akzentmarke gekennzeichnet 
sind. Ein einstellbares Sitzrückhalteelement 156 
wird an zwei Stellen anstelle des ersten T-förmigen 
Hakenelements 138 und des zweiten T-förmigen 
Hakenelements 140 verwendet und erstreckt sich 
von der Stirnwand 142' nach außen. Jedes Sitzrück
halteelement 156 beinhaltet ein Verbindungsende 
158, das lösbar in einer Rückenlehne befestigt ist 
(nicht dargestellt aus Gründen der Übersichtlichkeit). 
Von dem Verbindungsende 158 erstreckt sich ein 
Gewindeschaft 160, der gewindemäßig in eine 
Gewindebohrung 162 eingreift, die sich an der Stirn
wand 142' öffnet. Das Sitzpolster 130' wird in Bezug 
auf den Gewindeschaft 160 gedreht, der das Sitz
polster 130' gegenüber der Rückenlehne in Richtung 
der Richtungspfeile 166 nach innen oder außen ver
schiebt.

[0037] Unter besonderer Bezugnahme auf Fig. 12 
und erneut auf Fig. 11 kann die Oberfläche 136' 
des Sitzpolsters 130' nach oben und die niedrigere 
Höhenfläche 134' durch eine von zwei Maßnahmen 
nach unten ausgerichtet werden. Zunächst kann das 
Sitzpolster 130' entfernt und das Verbindungsende 
158 axial gedreht und das Sitzpolster 130' wieder 
mit der Rückenlehne verbunden werden. Zweitens, 

wenn das Verbindungsende 158 in der Rückenlehne 
in Position gehalten wird, kann das Sitzpolster 130' 
selbst axial gedreht werden. Das Sitzpolster 130' 
wird ebenfalls durch Weiterdrehen des Gewinde
schafts 160 in Bezug auf die Gewindebohrung 162 
gegen die Rückenlehne angezogen.

[0038] Unter besonderer Bezugnahme auf Fig. 13 
und erneut auf die Fig. 11 und Fig. 12 kann die Ober
fläche 136' des Sitzpolsters 130' (in dieser Ansicht 
nicht sichtbar) nach unten und sowohl die erhöhte 
Fläche 132' als auch die niedrigere Höhenfläche 
134' nach oben gerichtet sein, wobei eine der beiden 
vorstehend in Bezug auf Fig. 13 beschriebenen 
Maßnahmen verwendet wird. Das Sitzpolster 130' 
ist dabei so ausgerichtet, dass es einen Kinderinsas
sen trägt.

[0039] Unter Bezugnahme auf Fig. 14 und erneut 
auf die Fig. 1 bis Fig. 13 beinhaltet ein Fahrzeugsitz
system 168 einen Sitz 170 mit einem umkehrbaren 
Sitzpolster 172 ähnlich dem Sitzpolster 16. Das Sitz
polster 172 ist in einer Kinderinsassenkonfiguration 
mit einer erhöhten Fläche 174 und einer niedrigeren 
Höhenfläche 176 ähnlich der erhöhten Fläche 28 und 
der niedrigeren Höhenfläche 30 des Sitzpolsters 16 
dargestellt. Eine erste Fläche 178, die nach unten 
zeigt, ist ähnlich der ersten Fläche 18 und kann so 
umkonfiguriert werden, dass sie nach oben zeigt, 
um einen erwachsenen Insassen zu tragen. Ein aus
gefahrenes Rückhaltesystem 180 ist dem Rückhalte
system 35 ähnlich und kann im Sitzpolster 172 unter
gebracht werden, wenn das Sitzpolster 172 für 
erwachsene Fahrgäste verwendet wird.

[0040] Ein Fahrzeugsitzsystem der vorliegenden 
Offenbarung bietet mehrere Vorteile. Dazu gehört 
ein doppelseitiges Sitzpolster mit einer ersten Seite, 
die erwachsene Insassen trägt, während eine zweite 
Seite für Kinderinsassen vorgesehen ist, einschließ
lich einer Erhöhung und eines Fünf-Gurt-Rückhalte
systems. Das Gurt-Rückhaltesystem ist vollständig 
integriert und strukturell am Sitzpolster befestigt und 
beeinträchtigt daher das Erscheinungsbild des Sitz
polsters und den Komfort bei der Konfiguration für 
erwachsene Fahrgäste nicht, da es bei Nichtge
brauch auf einer Unterseite des Sitzpolsters außer 
Sichtweite und weg von dem erwachsenen Insassen 
gelagert wird. Das Fahrzeugsitzsystem ist vollstän
dig auf unterschiedliche Größen von Kinderinsassen 
einstellbar, nutzt vorhandene strukturelle Befesti
gungspunkte ohne Bedarf an Sitzveränderungen 
und kann in jeden Sitz integriert werden.

Patentansprüche

1. Fahrzeugsitzsystem (10), umfassend: 
eine Rückenlehne (12, 94); und 
ein Sitzpolster (16, 92), das in der Nähe der Rücken
lehne (12, 94) angeordnet ist, wobei das Sitzpolster 
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(16, 92) umfasst: 
eine erste Seite (18), die, wenn sie nach oben 
gerichtet ist, zum Tragen eines erwachsenen Insas
sen (14) konfiguriert ist; und 
eine zweite Seite (22), die von der ersten Seite (18) 
entgegengesetzt ausgerichtet ist, wobei die zweite 
Seite (22), wenn sie nach oben gerichtet ist, zum 
Tragen eines Kinderinsassen (14') konfiguriert ist; 
wobei das Sitzpolster (16, 92) eine hintere Polster
oberfläche (24) umfasst, die der Rückenlehne (12, 
94) sowohl dann zugewandt ist, wenn die erste 
Seite (18) nach oben gerichtet ist, als auch wenn 
die zweite Seite (22) nach oben gerichtet ist, wobei 
das Sitzpolster (16, 92) lösbar von und drehbar mit 
der Rückenlehne (12, 94) verbunden ist, um das 
Sitzpolster (16, 92) entweder mit der ersten Seite 
(18) oder der zweiten Seite (22) nach oben zu kon
figurieren; 
wobei die zweite Seite (22) eine erhöhte Fläche (28) 
umfasst, die in der Nähe der Rückenlehne (12, 94) 
positioniert ist, und eine niedrigere Höhenfläche (30) 
vor der erhöhten Fläche (28) umfasst, die in einer 
niedrigeren Höhe als die erhöhte Fläche (28) ist, 
wenn die zweite Seite (22) nach oben gerichtet ist; 
und 
wobei die niedrigere Höhenfläche (30) eine Aufbe
wahrungstür (32) definiert, die schließbar ist, um 
einen Fußauflagenbehälter (34) innerhalb des Sitz
polsters (16, 92) abzudecken.

2. Fahrzeugsitzsystem (10) nach Anspruch 1, 
ferner umfassend ein Rückhaltesystem (35), das in 
dem Fußauflagenbehälter (34) gelagert wird und 
nach dem Öffnen der Aufbewahrungstür (32) entfalt
bar ist, um den Kinderinsassen (14') zu erfassen.

3. Fahrzeugsitzsystem (10) nach Anspruch 1, 
ferner umfassend mindestens ein Scharnier (62, 
64), wobei die Aufbewahrungstür (32) durch das 
mindestens eine Scharnier (62, 64) drehbar mit 
einer vorderen Polsterfläche (26) gekoppelt ist.

4. Fahrzeugsitzsystem (10) nach Anspruch 1, 
ferner umfassend ein Rückhaltesystem (35), das 
zur Verwendung durch den Kinderinsassen (14') 
geeignet ist, wenn die zweite Seite (22) des Sitz
polsters (16, 92) nach oben gerichtet ist, wobei das 
Rückhaltesystem (35) eine Fünf-Punkt-Schnalle 
(36) umfasst und jedes von: 
einen rechten Schultergurt (46), der sich durch 
einen von mehreren ersten Schlitzen (48), die in 
der Rückenlehne (12, 94) ausgebildet sind, erstreckt 
und lösbar mit der Fünf-Punkt-Schnalle (36) gekop
pelt ist; und 
einen linken Schultergurt (50), der sich durch einen 
von mehreren zweiten Schlitzen (52), die in der 
Rückenlehne (12, 94) ausgebildet sind, erstreckt 
und ebenfalls lösbar mit der Fünf-Punkt-Schnalle 
(36) gekoppelt ist.

5. Fahrzeugsitzsystem (10) nach Anspruch 1, 
ferner umfassend ein hufeisenförmiges Gehäuse 
(80), das jeweils an einer ersten Seitenwand (74) 
und einer gegenüberliegenden zweiten Seitenwand 
(76) des Sitzpolsters (16, 92) vorgesehen ist, wobei 
das Gehäuse (80) eine bogenförmige Wand mit 
einer Öffnung (82) definiert, durch die ein abgewin
kelter Stift (72), der sich in der Struktur einer Sitz
rahmenanordnung befindet, aufgenommen wird 
oder austritt, um das Sitzpolster (16, 92) lösbar zu 
befestigen.

6. Fahrzeugsitzsystem (10) nach Anspruch 1, 
wobei das Sitzpolster (92) eine Verriegelungsanord
nung (96) mit gegenüberliegenden ersten und zwei
ten Verriegelungselementen (98, 102) umfasst, die 
sich von einer Stirnwand (104) des Sitzpolsters (92) 
erstrecken, die jeweils in einer entsprechend 
geformten Öffnung (100) in der Rückenlehne (94) 
aufgenommen sind, wobei jedes der ersten und 
zweiten Verriegelungselemente (98, 102) einen an 
einem freien Ende vorgesehenen U-förmigen Schlitz 
(108) umfasst.

7. Fahrzeugsitzsystem (10) nach Anspruch 6, 
ferner umfassend einen Draht (106), der innerhalb 
der Rückenlehne (94) positioniert ist, der in dem 
U-förmigen Schlitz (108) des ersten Verriegelungs
elements (98) und des zweiten Verriegelungsele
ments (102) aufgenommen ist, wobei der Draht 
(106) lösbar von gegenüberliegenden Stiften (110) 
erfasst ist, die sich in jedem U-förmigen Schlitz 
(108) befinden, um das Sitzpolster (92) in Kontakt 
mit der Rückenlehne (94) zu halten.

8. Fahrzeugsitzsystem (10) nach Anspruch 7, 
ferner umfassend einen Auslösegriff (112), der sich 
gegenüber der Stirnwand (104) befindet, der mit den 
gegenüberliegenden Stiften (110) verbunden ist und 
im eingegriffenen Zustand betätigt werden kann, um 
diese zu lösen, so dass der Draht (106) aus den 
U-förmigen Schlitzen (108) austreten kann und 
somit das Sitzpolster (92) freizugeben.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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