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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Fahrzeugsitz, ins-
besondere einen Kraftfahrzeugsitz, mit den Merkma-
len des Oberbegriffs des Anspruches 1.

[0002] Die zweiten und/oder dritten Sitzreihen von 
Multifunktionsfahrzeugen (MPV), wie beispielsweise 
Vans oder Großraumlimousinen, sind in der Regel so 
ausgestaltet, dass der Innenraum variabel auf einen 
Personen- oder Gütertransport einstellbar ist. Aus 
der DE 10 2006 007 139 A1 ist beispielsweise ein 
Fahrzeugsitz der eingangs genannten Art bekannt, 
der aus einer Gebrauchsstellung in eine zum Einstieg 
geeignete Stellung oder in eine zusammengeklappte 
Bodenstellung zur Vergrößerung des Laderaums 
überführbar ist. Die Lehne und das Sitzkissen dieses 
Fahrzeugsitzes sind derart miteinander gekoppelt, 
dass eine Verstellung der Lehnenneigung zwangs-
läufig zu einer Änderung der Sitzkissenposition führt. 
Dies hat den Nachteil, dass eine optimale Sitzkissen-
position nur in einer einzigen Lehnenneigungspositi-
on erreicht wird.

[0003] Aus der WO 02/22391 A1 ist ebenfalls ein 
Fahrzeugsitz bekannt, der eine Koppel zwischen 
Sitzlehne und Sitzkissen offenbart und in eine Ein-
stiegsstellung und eine Bodenstellung überführbar 
ist. Eine Verstellung der Lehnenneigung führt jedoch 
auch bei diesem Fahrzeugsitz immer zu einer Ände-
rung der Sitzkissenposition.

[0004] Eine grundsätzliche Entkoppelung der Be-
wegungen von Sitzlehne und Sitzkissen ist aus der 
DE 11 2005 002 760 T5 bekannt. Nachteilig ist bei 
diesem Fahrzeugsitz, dass auch bei der Überführung 
in eine Bodenstellung das Vorschwenken der Lehne 
nicht zwangsläufig zu einer Sitzkissenabsenkung 
führt.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 
einen Fahrzeugsitz der eingangs genannten Art zu 
schaffen, der innerhalb eines definierten, begrenzten 
Verstellbereiches eine Neigungseinstellung der Leh-
ne ermöglicht, ohne dabei das Sitzkissen zu bewe-
gen. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ei-
nen Fahrzeugsitz mit den Merkmalen des Anspru-
ches 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Ge-
genstand der Unteransprüche.

[0006] Die Koppel dient bekannter weise dazu, Be-
wegungen und teilweise auch gesperrte Zustände 
der Lehne und des Sitzkissens gegenseitig zu über-
tragen und aufeinander abzustimmen. Indem die 
Koppel mittels eines ersten Drehschubgelenks an 
das Kopplungsmittel oder das Sitzkissen angekop-
pelt ist, wird ein Leerweg zur Verfügung gestellt, wel-
cher eine entkoppelte Bewegung der Koppel (und da-
mit der Lehne) relativ zum Kopplungsmittel und zum 
Sitzkissen ermöglicht. Damit wird insbesondere eine 

Neigungseinstellung der Lehne möglich, die das Sitz-
kissen unbeeinflusst lässt. Für die Funktion der Kop-
pel bezüglich der gesperrten Zustände ist nun die 
zweite Verriegelungsvorrichtung vorgesehen, welche 
das Kopplungsmittel lösbar verriegelt, unabhängig 
vom Verriegelungszustand der Lehne.

[0007] Die Bewegung des Sitzkissens und des hin-
teren Fußes mit der Lehne relativ zum vorderen Fuß
wird durch das wenigstens eine Kopplungsmittel ge-
steuert, so dass vorzugsweise eine Reduktion auf ei-
nen einzigen Freiheitsgrad erreicht werden kann. Die 
Einstiegsstellung kann so mittels einer Ein-Hand-Be-
dienung erreicht werden. Als Kopplungsmittel kön-
nen beispielsweise eine weitere Koppel und/oder ein 
weiteres Drehschubgelenk vorgesehen sein. Unter 
einer Anlenkung eines Bauteils an einem anderen 
Bauteil soll eine direkte gelenkige Verbindung mit ge-
nau einem Gelenk zwischen den beiden Bauteilen 
verstanden werden. Der Begriff ”Koppel” soll jeweils 
eine Anlenkung an wenigstens zwei Enden der Kop-
pel implizieren. Ein Beispiel für ein Drehschubgelenk 
ist eine ”Schlitz-Zapfen-Führung” zwischen zwei 
Bauteilen, bestehend aus einem Schlitz (Langloch, 
Kulisse, Nut, Führung) in dem einen Bauteil, in wel-
chen ein Zapfen (Bolzen, Kulissen- oder Nutenstein) 
des anderen Bauteils greift. Die zwei möglichen Zu-
ordnungen von Schlitz und Zapfen zu den beiden 
Bauteilen sind vertauschbar und gleichwertig.

[0008] Die Versatzbewegung von hinterem Fuß und 
Lehne enthält – außer translatorischen Komponenten 
– vorzugsweise eine – durch die Ausgestaltung des 
wenigstens einen Kopplungsmittels erzeugte – rota-
torische Bewegung, so dass die Lehne sich wenigs-
tens aufrichtet, vorzugsweise in der Einstiegsstellung 
leicht nach vorne geneigt ist. Dies erleichtert den Ein-
stieg.

[0009] In technisch einfacher Ausführung wird das 
erste Drehschubgelenk durch eine solche 
Schlitz-Zapfen-Führung gebildet, welche einen Zap-
fen und einen diesen umschließenden Schlitz auf-
weist. Der Zapfen kann weitere Funktionen überneh-
men, beispielsweise als Teil der zweiten Verriege-
lungsvorrichtung oder als ein Teil eines zweiten Dreh-
schubgelenks, welches als Kopplungsmittel dient.

[0010] Indem die Basis vorzugsweise wenigstens 
ein Sitzschienenpaar aufweist, kann die Sitzlängspo-
sition fein gestuft, gegebenenfalls nahezu stufenlos, 
eingestellt werden.

[0011] Es können dabei herkömmliche Sitzschie-
nenpaare verwendet werden, bei denen beispiels-
weise die beiden im Wesentlichen U-förmig profilier-
ten Sitzschienen mit ihren nach innen bzw. nach au-
ßen gebogenen Längsrändern einander wechselsei-
tig hintergreifen. Durch die Verwendung von solchen 
Serienprodukten können die Herstellungskosten des 
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Fahrzeugsitzes verringert werden.

[0012] Im Folgenden ist die Erfindung anhand zwei-
er in der Zeichnung dargestellter Ausführungsbei-
spiele näher erläutert. Es zeigen

[0013] Fig. 1A eine schematisierte Seitenansicht 
des ersten Ausführungsbeispiels in der vordersten 
Gebrauchsstellung,

[0014] Fig. 1B eine Fig. 1A entsprechende Ansicht 
des ersten Ausführungsbeispiels in einer hinteren 
Gebrauchsstellung,

[0015] Fig. 1C eine Fig. 1A entsprechende Ansicht 
des ersten Ausführungsbeispiels in der Einstiegsstel-
lung,

[0016] Fig. 1D eine Fig. 1A entsprechende Ansicht 
des ersten Ausführungsbeispiels in der Bodenstel-
lung,

[0017] Fig. 2A eine schematisierte Seitenansicht 
des zweiten Ausführungsbeispiels in der vordersten 
Gebrauchsstellung,

[0018] Fig. 2B eine Fig. 2A entsprechende Ansicht 
des zweiten Ausführungsbeispiels in einer hinteren 
Gebrauchsstellung,

[0019] Fig. 2C eine Fig. 2A entsprechende Ansicht 
des zweiten Ausführungsbeispiels in der Einstiegs-
stellung,

[0020] Fig. 2D eine Fig. 2A entsprechende Ansicht 
des zweiten Ausführungsbeispiels in der Bodenstel-
lung,

[0021] Fig. 3A eine schematisierte Seitenansicht ei-
ner Studie in einer Gebrauchsstellung,

[0022] Fig. 3B eine Fig. 3A entsprechende Ansicht 
der Studie in der Bodenstellung, und

[0023] Fig. 3C eine Fig. 3A entsprechende Ansicht 
der Studie in der Einstiegsstellung.

[0024] Ein Fahrzeugsitz 1 für eine vordere, mittlere 
oder hintere Sitzreihe eines Kraftfahrzeuges, bei-
spielsweise eines Vans, weist ein Sitzkissen 3, eine 
Lehne 5, welche mittels Beschlägen 7 in ihrer Nei-
gung relativ zum Sitzkissen 3 einstellbar ist, und eine 
Basis 9, welche mit der Struktur des Kraftfahrzeuges 
verbunden ist, auf. Bei den nachfolgenden Richtung-
sangaben wird davon ausgegangen, dass der Fahr-
zeugsitz 1 in Vorwärtsfahrtrichtung im Kraftfahrzeug 
angeordnet ist, wobei in einer zur Personenbeförde-
rung geeigneten Gebrauchsstellung des Fahrzeug-
sitzes 1 sich die Lehne 5 am hinteren Ende des Sitz-
kissens 3 befindet. Unter dem Begriff Sitzkissen 3 soll 

die gesamte Baugruppe, bestehend aus einer Struk-
tur und einem bezogenen Polster, verstanden wer-
den. Soweit Bauteile am Sitzkissen 3 angelenkt sind, 
ist hierunter eine Anlenkung an der Struktur des Sitz-
kissens 3 zu verstehen.

[0025] Im Folgenden wird der Einfachheit halber nur 
die linke Fahrzeugsitzseite des im Wesentlichen 
symmetrischen Fahrzeugsitzes 1 beschrieben, und 
zwar zunächst in der Gebrauchsstellung.

[0026] Die Basis 9 weist (beidseitig) einen vorderen 
Fuß 11 auf. Der vordere Fuß 11 kann ein Teilbereich 
der Basis 9, ein fest mit dieser verbundenes Bauteil, 
ein lösbar mit der Basis 9 verriegelbares Bauteil oder 
eine Kombination zweier solcher Teile sein. Zwischen 
dem Sitzkissen 3 und der Basis 9 ist (beidseitig) ein 
vorderes Bein 13 vorgesehen, welches (mittels eines 
Gelenks, vorzugsweise eines einfachen Drehge-
lenks) am vorderen Fuß 11 angelenkt ist (oder ander-
weitig mittelbar oder unmittelbar gekoppelt). Das vor-
dere Bein 13 ist (mittels eines weiteren Gelenks) am 
Sitzkissen 3 angelenkt, so dass das Sitzkissen 3 in 
gelenkiger Verbindung mit dem vorderen Fuß 11
steht. Die Basis 9 weist im Ausführungsbeispiel 
(beidseitig) ein Sitzschienenpaar auf, welches die 
Möglichkeit einer Längseinstellung des Fahrzeugsit-
zes 1 eröffnet, kann aber alternativ als ein einziges, 
fest mit der Fahrzeugstruktur verbundenes Bauteil 
ausgebildet oder die Fahrzeugstruktur selbst sein. 
Die verschiedenen Varianten der Basis 9 können 
auch zu einem Baukastensystem zusammengefasst 
sein. Im Falle eines lösbar mit der Basis 9 verbunde-
nen vorderen Fußes 11 ist der Fahrzeugsitz 1 ent-
nehmbar.

[0027] An der Basis 9 ist ferner in Fahrtrichtung 
(beidseitig) hinter dem vorderen Fuß 11 und dem vor-
deren Bein 13 ein vom vorderen Fuß 11 und vom vor-
deren Bein 13 gesondert ausgebildeter hinterer Fuß
21 angeordnet. Der hintere Fuß 21 ist mittels einer 
am hinteren Fuß 21 angebrachten ersten Veriege-
lungsvorrichtung 23, beispielsweise einem Drehfal-
lenschloss, lösbar mit der Basis 9 verriegelt. Der hin-
tere Fuß 21 ist mittels eines Viergelenks an den vor-
deren Fuß 11 (oder allgemein an die Basis 9) gekop-
pelt. Hierzu sind ein erster Lenker 27 und ein zweiter 
Lenker 29 vorgesehen, welche jeweils einerseits am 
vorderen Fuß 11 und andererseits am hinteren Fuß
21 angelenkt sind, und zwar jeweils voneinander be-
abstandet. Das Sitzkissen 3 und der hintere Fuß 21
sind mittels wenigstens eines Kopplungsmittels in ei-
ner später genauer beschriebene Weise gekoppelt. 
Am hinteren Fuß 21 ist auch ein erstes Beschlagteil 
des Beschlages 7 angebracht, während ein relativ 
zum ersten Beschlagteil verdrehbares zweites Be-
schlagteil des Beschlages 7 an der Lehne 5 befestigt 
ist.

[0028] Eine Koppel 30, welche einer Kopplung zwi-
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schen Sitzkissen 3 und Lehne 5 dienen soll, ist an ei-
nem Ende an der Lehne 5 angelenkt und weist am 
anderen Ende einen Schlitz 30a auf, welcher – mit ei-
nem Leerweg – einen Zapfen 31 umschließt, wo-
durch eine erstes Drehschubgelenk 32 definiert ist. 
Der Zapfen 31 ist dem wenigstens einen Kopplungs-
mittel oder dem Sitzkissen zugeordnet. Die Koppel 
30 hat vorzugsweise eine L-Form, um in der Ge-
brauchsstellung nicht über die dem Insassen zuge-
wandten Flächen von Sitzkissen 3 und Lehne 5 über-
zustehen. Eine zweite Verriegelungsvorrichtung 33, 
welche das wenigstens eine Kopplungsmittel zwi-
schen Sitzkissen 3 und hinterem Fuß 21 lösbar ver-
riegeln soll, weist vorzugsweise eine Klinke 33a auf, 
welche (vorzugsweise mittels eines Hakenmauls) mit 
dem Zapfen 31 oder einem weitere Zapfen zusam-
menwirkt, der entsprechend auch ein Teil der zweiten 
Verriegelungsvorrichtung 33 ist.

[0029] Insoweit gleichen sich die beiden Ausfüh-
rungsbeispiele. Ein Unterschied besteht in den Kopp-
lungsmitteln zwischen dem Sitzkissen 3 und dem hin-
teren Fuß 21.

[0030] Im ersten Ausführungsbeispiel ist als Kopp-
lungsmittel zwischen Sitzkissen 3 und hinterem Fuß
21 ein hinteres Bein 41 vorgesehen, welches einer-
seits mittels eines unteren Gelenks am hinteren Fuß
21 und andererseits mittels eines oberen Gelenks am 
Sitzkissen 3 angelenkt ist. Das hintere Bein 41 trägt 
auch den (ungefähr zwischen den beiden Gelenken 
angeordneten) Zapfen 31, welcher zum einen mit 
dem Schlitz 30a den Leerweg für die Koppel 30 bie-
tet. Die Klinke 33a der zweiten Verriegelungsvorrich-
tung 33, welche am hinteren Fuß 21 angelenkt ist, 
wirkt mit einem Gegenelement am hinteren Bein 41
zusammen, beispielsweise dem Zapfen 31. Die zwei-
te Verriegelungsvorrichtung 33 verriegelt somit den 
hinteren Fuß 21 unmittelbar mit dem hinteren Bein 41
und mittelbar mit dem Sitzkissen 3.

[0031] Im zweiten Ausführungsbeispiel ist als Kopp-
lungsmittel zwischen Sitzkissen 3 und hinterem Fuß
21 ein zweites Drehschubgelenk 42 vorgesehen, 
welches vorliegend durch den am Sitzkissen 3 befes-
tigten Zapfen 31 und einen (eine Führungsbahn für 
den Zapfen 31 definierenden) Schlitz im hinteren Fuß
21 definiert wird. Zudem wirkt der Zapfen 31 als Teil 
der zweiten Verriegelungsvorrichtung 33 mit deren 
Klinke 33a zusammen, die am hinteren Fuß 21 ange-
lenkt ist. Die zweite Verriegelungsvorrichtung 33 ver-
riegelt somit den hinteren Fuß 21 unmittelbar mit dem 
Sitzkissen 3, allerdings nicht vollständig, sondern so, 
dass das (verriegelte) zweite Drehschubgelenk 42
noch als Drehgelenk wirken kann. Zum besseren 
Verständnis der Wirkung des zweiten Drehschubge-
lenks 42 ist in den Fig. 3A bis Fig. 3C eine Studie 
ohne erstes Drehschubgelenk 32, d. h. insbesondere 
ohne Schlitz 30a in der Koppel 30 dargestellt.

[0032] Die Funktionsweise der beiden Ausführungs-
beispiele stimmt wiederum überein.

[0033] Das erfindungsgemäß vorgesehene erste 
Drehschubgelenk 32 erlaubt eine – auf den Leerweg 
– eingeschränkte Bewegung der Koppel 30 relativ 
zum Sitzkissen 3, d. h. Sitzkissen 3 und Lehne 5 sind 
– über den durch das erste Drehschubgelenk 32 de-
finierten Leerweg hinweg – entkoppelt. Zur Nei-
gungseinstellung der Lehne 5 wird der Beschlag 7
entriegelt (oder angetrieben) und die Lehne 5 ge-
schwenkt, welche die Koppel 30 bewegt. Die Nei-
gung des Sitzkissens 3 bleibt dabei unbeeinflusst. 
Der Leerweg, also die Länge des Schlitzes 30a ab-
züglich des Durchmessers des Zapfens 31, ist auf 
den Neigungseinstellbereich der Lehne 5 abge-
stimmt. In der Zeichnung sind eine vordere Ge-
brauchsstellung (Fig. 1A, Fig. 2A) und einer hinteren 
Gebrauchsstellung (Fig. 1B, Fig. 2B) dargestellt. Die 
Studie (Fig. 3A) hat nur Gebrauchsstellungen, bei 
denen eine Neigungsänderung der Lehne 5 eine Nei-
gungsänderung des Sitzkissens 3 erzwingt.

[0034] Zum Überführen des Fahrzeugsitzes 1 in 
eine Einstiegsstellung (Fig. 1C, Fig. 2C) als eine 
ausgezeichnete Nichtgebrauchsstellung wird die ers-
te Verriegelungsvorrichtung 23 entriegelt. Die Lehne 
5 macht mittels des hinteren Fußes 21 eine Versatz-
bewegung nach vorne. Die genaue Bahn des hinte-
ren Fußes 21 ist durch die Lenker 27 und 29 definiert, 
welche den hinteren Fuß 21 samt Lehne 5 während 
der Versatzbewegung führen. In der Regel ist die Ver-
satzbewegung eine Überlagerung translatorischer 
und rotatorischer Bewegungen. Das Sitzkissen 3
schwenkt mittels des vorderen Beins 13 und des we-
nigstens einen Kopplungsmittels zum hinteren Fuß
21 (verriegeltes hinteres Bein 41 oder verriegeltes 
Drehschubgelenk 42) hoch (und dabei nach vorne), 
um sich einer aufrechten Stellung zu nähern. Es be-
steht genau ein Freiheitsgrad für die Kombination der 
Schwenkbewegung des Sitzkissens 3 mit der Ver-
satzbewegung der Lehne 5. Aufgrund dieses genau 
einen Freiheitsgrades erfolgt der Übergang, indem 
wenigstens eines der zu bewegenden Bauteile (bei-
spielsweise das Sitzkissens 3 oder die Lehne 5) des 
Fahrzeugsitzes 1 manuell und/oder mittels einer Fe-
der (oder gegebenenfalls motorisch) beaufschlagt 
wird, und dadurch nach vorn gedrückt oder gezogen 
wird. Die Varianten sind gleichwertig, d. h. das Sitz-
kissen 3 kann beaufschlagt werden und zieht den 
hinteren Fuß 21 samt Lehne 5 mit, oder die Lehne 5
wird beaufschlagt und drückt mittels des hinteren Fu-
ßes 21 das Sitzkissen 3 nach oben.

[0035] Mit Erreichen der Einstiegsstellung (Fig. 1C, 
Fig. 2C), beispielsweise wenn das vordere Bein 13
an einen Anschlag gelangt, weisen die vormals dem 
Insassen zugewandten Flächen von Sitzkissen 3 und 
Lehne 5 wenigstens näherungsweise nach vorne. 
Sitzkissen 3 und Lehne 5 sind kompakt angeordnet, 
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was den Zugang zu einer hinteren Sitzreihe erleich-
tert oder den Laderaum vergrößert. Optional können 
in der Einstiegsstellung zwei relativ zueinander be-
wegte Teile miteinander verriegeln. Beispielsweise 
kann die erste Verriegelungsvorrichtung 23 den hin-
teren Fuß 21 mit dem vorderen Fuß 11 oder mit ei-
nem anderen Teil des Basis 9 verriegeln. Es ist auch 
möglich, dass das Sitzkissen 3 oder die Lehne 5 mit 
der Basis 9 verriegelt. Bezüglich der Einstiegsstel-
lung gleicht die Studie (Fig. 3C) dem zweiten Ausfüh-
rungsbeispiel (Fig. 2C).

[0036] Die Rückkehr in die zuvor eingenommene 
Gebrauchsstellung erfolgt – gegebenenfalls nach 
dem Lösen der besagten Verriegelung – in umge-
kehrter Reihenfolge der beschriebenen Schritte.

[0037] Zum Überführen des Fahrzeugsitzes 1 in 
eine Bodenstellung (Fig. 1D, Fig. 2D) als eine weite-
re ausgezeichnete Nichtgebrauchsstellung werden 
der Beschlag 7 und die zweite Verriegelungsvorrich-
tung 33 entriegelt. Die Lehne 5 schwenkt nach vorne 
in eine – wenigstens näherungsweise – horizontale 
Lage. Dabei wirkt sie mittels der Koppel 30 auf das 
wenigstens eine Kopplungsmittel zwischen Sitzkis-
sen 3 und hinterem Fuß 21 (entriegeltes hinteres 
Bein 41 oder entriegeltes zweites Drehschubgelenk 
42) ein, d. h. die Koppel 30 drückt den Zapfen 31
nach vorne und unten, wodurch das Sitzkissen 3 –
unter Schwenken des vorderen Beins 13 nach vorne 
– abgesenkt wird. Mit Erreichen der Bodenstellung, 
beispielsweise wenn die Lehne 5 auf dem Sitzkissen 
3 aufliegt oder wenn das vordere Bein 13 an einen 
Anschlag gelangt, sind die vormals dem Insassen zu-
gewandten Flächen von Sitzkissen 3 und Lehne 5
wenigstens näherungsweise einander zugewandt. 
Sitzkissen 3 und Lehne 5 sind kompakt angeordnet, 
was den Laderaum vergrößert. Optional können in 
der Bodenstellung zwei relativ zueinander bewegte 
Teile miteinander verriegeln, beispielsweise der Be-
schlag 7 oder die zweite Verriegelungsvorrichtung 33
mit der Lehne 5. Bezüglich der Bodenstellung gleicht 
die Studie (Fig. 3B) dem zweiten Ausführungsbei-
spiel (Fig. 2D).

[0038] Die Rückkehr in die zuvor eingenommene 
Gebrauchsstellung erfolgt – gegebenenfalls nach 
dem Lösen der besagten Verriegelung – in umge-
kehrter Reihenfolge der beschriebenen Schritte.

Patentansprüche

1.  Fahrzeugsitz, insbesondere Kraftfahrzeugsitz, 
mit  
a) einer Basis (9), welche wenigstens einen vorderen 
Fuß (11) aufweist,  
b) einem Sitzkissen (3), welches mittels wenigstens 
eines vorderen Beins (13) in gelenkiger Verbindung 
mit dem vorderen Fuß (11) steht,  
c) wenigstens einem hinteren Fuß (21), welcher in 
wenigstens einer zur Personenbeförderung geeigne-
ten Gebrauchsstellung mittels einer ersten Verriege-
lungsvorrichtung (23) mit der Basis (9) verriegelt ist,  
d) wenigstens einem Lenker (27, 29) zwischen dem 
vorderen Fuß (11) und dem hinteren Fuß (21),  
e) wenigstens einem Kopplungsmittel (41, 42) zwi-
schen dem Sitzkissen (3) und dem hinteren Fuß (21),  
e) einer vom hinteren Fuß (21) getragenen Lehne (5), 
und  
f) wenigstens einer Koppel (30) zwischen der Lehne 
(5) einerseits und dem wenigstens einen Kopplungs-
mittel (41, 42) oder dem Sitzkissen (3) andererseits, 
wobei  
g) der Fahrzeugsitz (1) von der Gebrauchsstellung in 
eine Einstiegsstellung überführbar ist, indem nach 
Entriegeln des hinteren Fußes (21) das Sitzkissen (3) 
hochschwenkt und die Lehne (5) mittels des hinteren 
Fußes (21), geführt vom Lenker (27, 29), eine Ver-
satzbewegung nach vorne macht, und wobei  
h) der Fahrzeugsitz (1) von der Gebrauchsstellung in 
eine Bodenstellung überführbar ist, indem die Lehne 
(5) vorschwenkt und mittels der Koppel (30) das Sitz-
kissen (3) absenkt,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
i) die Koppel (30) mittels eines ersten Drehschubge-
lenks (32) an das wenigstens eine Kopplungsmittel 
(41, 42) oder das Sitzkissen (3) angekoppelt ist, und 
dass  
j) eine zweite Verriegelungsvorrichtung (33) vorgese-
hen ist, welche das wenigstens eine Kopplungsmittel 
(41, 42) lösbar verriegelt.

2.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lehne (5) mittels wenigstens 
eines Beschlags (7) relativ zum hinteren Fuß (21) 
neigungseinstellbar ist, wodurch mehrere Ge-
brauchsstellungen definiert sind.

Bezugszeichenliste

1 Fahrzeugsitz
3 Sitzkissen
5 Lehne
7 Beschlag
9 Basis
11 vorderer Fuß
13 vorderes Bein
21 hinterer Fuß

23 erste Verriegelungsvorrichtung
27 erster Lenker
29 zweiter Lenker
30 Koppel
30a Schlitz
31 Zapfen
32 erstes Drehschubgelenk
33 zweite Verriegelungsvorrichtung
33a Klinke
41 hinteres Bein
42 zweites Drehschubgelenk
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3.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Drehschubgelenk (32) 
das Sitzkissen (3) und das wenigstens eine Kopp-
lungsmittel (41, 42) während der Neigungseinstel-
lung der Lehne (5) von der Koppel (30) entkoppelt.

4.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die zweite Verriegelungsvor-
richtung (33) in den Gebrauchsstellungen, während 
der Neigungseinstellung und beim Übergang in die 
Einstiegsstellung das wenigstens eine Kopplungsmit-
tel (41, 42) verriegelt.

5.  Fahrzeugsitz nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste 
Drehschubgelenk (32) beim Übergang in die Ein-
stiegsstellung als Drehgelenk wirkt.

6.  Fahrzeugsitz nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste 
Drehschubgelenk (32) definiert wird durch einen Zap-
fen (31) und einen Schlitz (30a), insbesondere in der 
Koppel (30), welcher den Zapfen (31) mit einem Leer-
weg umschließt.

7.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Zapfen (31) auch ein Teil der 
zweiten Verriegelungsvorrichtung (33) ist, insbeson-
dere mit einer Klinke (33a) derselben zusammen-
wirkt.

8.  Fahrzeugsitz nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein zweites Drehschubgelenk (42) als Kopp-
lungsmittel (41, 42) dient.

9.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 6 und 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Zapfen (31) auch ein Teil 
des zweiten Drehschubgelenks (42) ist.

10.  Fahrzeugsitz nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass we-
nigstens ein hinteres Bein (41) als Kopplungsmittel 
(41, 42) dient, welches einerseits am Sitzkissen (3) 
und andererseits am hinteren Fuß (21) angelenkt ist.

11.  Fahrzeugsitz nach Anspruch 6 und 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das hintere Bein (41) 
den Zapfen (31) trägt.

12.  Fahrzeugsitz nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beim 
Übergang in die Bodenstellung die zweite Verriege-
lungsvorrichtung (33) entriegelt und die Lehne (5) 
mittels Einwirkung der Koppel (30) auf das wenigs-
tens eine Kopplungsmittel (41, 42) das Sitzkissen (3) 
absenkt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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