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ein Fach in einem Seitenabschnitt der Rückenlehne, wobei
das Fach an den Seitenabschnitt an einem unteren Bereich
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aufbewahrte Gegenstände zurückhält, wenn das Fach in ei-
ner offenen Position ist.
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Beschreibung

GEBIET DER OFFENBARUNG

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft im Allge-
meinen Ablagefächer. Insbesondere betrifft die vor-
liegende Offenbarung Ablagefächer in einer Fahr-
zeugsitzbaugruppe.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Ablagefächer in Fahrzeugen werden von Ver-
brauchern stark nachgefragt. Die Ablagefächer wer-
den regelmäßig und für verschiedene Zwecke ge-
nutzt. Jedoch sind viele Ablagefächer für den Fahrer
des Fahrzeugs möglicherweise nicht leicht zugäng-
lich.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0003] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Of-
fenbarung beinhaltet eine Fahrzeugsitzbaugruppe ei-
nen Sitz und eine Rückenlehne. Die Rückenlehne be-
inhaltet ferner ein Fach in einem Seitenabschnitt der
Rückenlehne. Das Fach ist an den Seitenabschnitt an
einem unteren Bereich schwenkbar gekoppelt und an
den Seitenabschnitt an einem oberen Bereich elas-
tisch gekoppelt. Die elastische Kopplung des Seiten-
abschnitts am oberen Bereich spannt das Fach in ei-
ne geschlossene Position vor. Das Fach ist mit ei-
nem Rückhaltungsmaterial entlang vertikaler Berei-
che des Fachs ausgestattet, das in dem Fach aufbe-
wahrte Gegenstände zurückhält, wenn das Fach in
einer offenen Position ist.

[0004] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung beinhaltet eine Fahrzeugsitzbau-
gruppe einen Sitz und eine Rückenlehne. Die Rü-
ckenlehne beinhaltet ferner ein Fach in einem Seiten-
abschnitt der Rückenlehne. Das Fach ist an den Sei-
tenabschnitt an einem unteren Bereich schwenkbar
gekoppelt und an den Seitenabschnitt an einem obe-
ren Bereich elastisch gekoppelt. Die elastische Kopp-
lung des Seitenabschnitts am oberen Bereich spannt
das Fach in eine geschlossene Position vor.

[0005] Gemäß noch einem weiteren Aspekt der vor-
liegenden Offenbarung beinhaltet eine Fahrzeugsitz-
baugruppe einen Sitz und eine Rückenlehne. Die Rü-
ckenlehne beinhaltet ferner ein Fach in einem Seiten-
abschnitt der Rückenlehne. Das Fach ist schwenkbar
und elastisch an den Seitenabschnitt gekoppelt.

[0006] Diese und andere Aspekte, Gegenstände
und Merkmale der vorliegenden Offenbarung werden
durch den Fachmann nach der Lektüre der folgen-
den Beschreibung, der Ansprüche und der beigefüg-
ten Zeichnungen verstanden und geschätzt.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

Beschreibung der Zeichnungen:

[0007] Fig. 1 ist eine perspektivische Draufsicht auf
ein Inneres eines Fahrzeugs, das mit Sitzbaugruppen
ausgestattet ist;

[0008] Fig. 2 ist eine perspektivische Seitenansicht
einer der Fahrzeugsitzbaugruppen mit einem Ablage-
fach in einer offenen Position gemäß einer Ausfüh-
rungsform;

[0009] Fig. 3 ist eine perspektivische Seitenansicht
der in Fig. 2 gezeigten Fahrzeugsitzbaugruppe mit
dem Ablagefach in der offenen Position gemäß einer
weiteren Ausführungsform;

[0010] Fig. 4 ist eine perspektivische Seitenansicht
der in Fig. 2 gezeigten Fahrzeugsitzbaugruppe mit
dem Ablagefach in einer geschlossenen Position ge-
mäß noch einer weiteren Ausführungsform;

[0011] Fig. 5 ist eine perspektivische Seitenansicht
der in Fig. 4 gezeigten Fahrzeugsitzbaugruppe mit
dem Ablagefach in der offenen Position gemäß noch
einer weiteren Ausführungsform;

[0012] Fig. 6 ist eine perspektivische Seitenansicht
der in Fig. 4 gezeigten Fahrzeugsitzbaugruppe mit
dem Ablagefach in der geschlossenen Position mit
einer darin aufbewahrten elektronischen Vorrichtung
gemäß einer weiteren Ausführungsform;

[0013] Fig. 7 ist eine perspektivische Seitenansicht
der Fahrzeugsitzbaugruppe mit dem Ablagefach in
der offenen Position gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform;

[0014] Fig. 8 ist eine perspektivische Seitenansicht
der in Fig. 7 gezeigten Fahrzeugsitzbaugruppe mit
dem Ablagefach in der offenen Position mit einem
Getränkehalter in einer ausgefahrenen Position;

[0015] Fig. 9 ist eine perspektivische Seitenansicht
der Fahrzeugsitzbaugruppe, ähnlich wie Fig. 7, mit
dem Ablagefach in der geschlossenen Position;

[0016] Fig. 10 ist eine perspektivische Seitenansicht
der in Fig. 7 gezeigten Fahrzeugsitzbaugruppe mit
dem Ablagefach in der offenen Position gemäß einer
weiteren Ausführungsform;

[0017] Fig. 11 ist eine perspektivische Seitenansicht
der in Fig. 10 gezeigten Fahrzeugsitzbaugruppe mit
dem Ablagefach in der offenen Position gemäß einer
weiteren Ausführungsform.
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DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER
BEVORZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0018] Zu Zwecken der vorliegenden Beschreibung
beziehen sich die Begriffe „obere”, „untere”, „rechts”,
„links”, „hintere”, „vordere”, „vertikal”, „horizontal” und
Ableitungen davon auf die Konzepte in der Aus-
richtung aus Fig. 2. Jedoch versteht es sich, dass
die Konzepte verschiedene alternative Ausrichtun-
gen einnehmen können, solange nichts Gegenteili-
ges angegeben ist. Zudem versteht es sich, dass
die in den beigefügten Zeichnungen veranschau-
lichten und in der nachstehenden Beschreibung be-
schriebenen spezifischen Vorrichtungen und Prozes-
se lediglich beispielhafte Ausführungsformen der in
den beigefügten Ansprüchen definierten Konzepte
sind. Dementsprechend sind spezifische Abmessun-
gen und andere physischen Eigenschaften bezüglich
der hierin offenbarten Ausführungsformen nicht als
einschränkend zu betrachten, sofern die Ansprüche
nicht ausdrücklich anderweitig vorgeben.

[0019] Die vorliegend dargestellten Ausführungsfor-
men liegen vor allem in Kombinationen von Ver-
fahrensschritten und Gerätekomponenten im Zusam-
menhang mit einem Ablagefach in einer Fahrzeug-
sitzbaugruppe. Entsprechend wurden die Geräte-
komponenten und Verfahrensschritte in den Zeich-
nungen, soweit angemessen, durch übliche Symbole
dargestellt, wobei nur diejenigen spezifischen Details
gezeigt werden, die für das Verständnis der Ausfüh-
rungsformen der vorliegenden Offenbarung entschei-
dend sind, um die Offenbarung nicht durch Details zu
verdecken, die für den Durchschnittsfachmann, der
von dieser Beschreibung profitiert, ohne Weiteres er-
sichtlich sind. Ferner stellen gleiche Bezugszeichen
in der Beschreibung und den Zeichnungen gleiche
Elemente dar.

[0020] Wird hierin die Wortgruppe „und/oder” in ei-
ner Aufzählung mit zwei oder mehr Objekten verwen-
det, wird darunter verstanden, dass jedes der aufge-
zählten Objekte einzeln verwendet werden kann oder
eine beliebige Kombination aus zwei oder mehreren
der aufgezählten Objekte verwendet werden kann.
Wenn zum Beispiel ein Aufbau so beschrieben wird,
dass er Bauteile A, B und/oder C enthält, kann die
Struktur A alleine; B alleine; C alleine; A und B in
Kombination; A und C in Kombination; B und C in
Kombination; oder A, B und C in Kombination enthal-
ten.

[0021] In diesem Dokument werden Relationsbegrif-
fe, wie beispielsweise erste/r und zweite/r, obere/r
und untere/r und dergleichen, nur verwendet, um ein
Gebilde oder eine Handlung von einem/einer ande-
ren Gebilde oder Handlung zu unterscheiden, oh-
ne notwendigerweise eine beliebige tatsächliche sol-
che Beziehung oder Reihenfolge zwischen solchen
Gebilden oder Handlungen zu erfordern oder zu im-

plizieren. Es ist beabsichtigt, dass die Begriffe „um-
fasst”, „umfassend” oder eine beliebige andere Va-
riation derselben einen nicht-ausschließlichen Ein-
schluss abdecken derart, dass ein Prozess, Verfah-
ren, Artikel oder eine Vorrichtung, die eine Liste von
Elementen umfassen, nicht nur diese Elemente ein-
schließen, sondern andere nicht ausdrücklich aufge-
listete oder für einen solchen Prozess, ein solches
Verfahren, einen solchen Artikel oder eine solche
Vorrichtung eigene Elemente einschließen kann. Ein
Element dem „umfasst ... ein” vorangeht, schließt
nicht, ohne weitere Einschränkungen, das Vorhan-
densein von zusätzlichen identischen Elementen in
dem Prozess, Verfahren, Artikel oder der Vorrich-
tung, die das Element umfassen, aus.

[0022] Bezugnehmend auf Fig. 1 bis Fig. 11 ist ei-
ne Fahrzeugsitzbaugruppe 20 gemäß verschiedenen
Ausführungsformen gezeigt, die einen Sitz 24 und
eine Rückenlehne 28 mit einem ausziehbaren Fach
32 zur Aufbewahrung von Gegenständen aufweisen.
Die Fahrzeugsitzbaugruppe 20 weist das Fach 32
auf, das in einem Seitenabschnitt 36 der Rückenleh-
ne 28 bereitgestellt ist und an den Seitenabschnitt 36
an einer unteren Seite 40 schwenkbar gekoppelt ist.
Das Fach 32 ist an den Seitenabschnitt 36 an einem
oberen Bereich 44 des Fachs 32 elastisch gekoppelt.
Die elastische Kopplung des Seitenabschnitts 36 am
oberen Bereich 44 spannt das Fach 32 in eine ge-
schlossene Position vor. Das Fach 32 ist mit einem
Rückhaltungsmaterial 48 entlang vertikaler Bereiche
52 des Fachs 32 ausgestattet. Das Rückhaltungsma-
terial 48 hält Gegenstände, die in dem Fach 32 auf-
bewahrt werden, zurück, wenn das Fach 32 in einer
offenen Position ist.

[0023] Bezugnehmend nun auf Fig. 1 ist ein Fahr-
zeuginnenraum 56 gezeigt, der mit einer Vielzahl
von Fahrzeugsitzbaugruppen 20 im vorderen Teil des
Fahrzeuginnenraums 56 und im hinteren Teil des
Fahrzeuginnenraums 56 ausgestattet ist. Der Fahr-
zeuginnenraum 56 kann ferner eine Mittelkonsole 60
beinhalten, die zwischen den Fahrzeugsitzbaugrup-
pen 20 im vorderen Teil des Fahrzeuginnenraums 56
positioniert ist. Die Mittelkonsole 60 kann sich von
einer Stelle zwischen den Fahrzeugsitzbaugruppen
20 im vorderen Teil des Fahrzeuginnenraums 56 zu
einem vorderen Ende des Fahrzeuginnenraums 56
erstrecken. Das vordere Ende des Fahrzeuginnen-
raums 56 kann zum Beispiel die Feuerschutzwand
sein, die den Motorraum von dem Fahrzeuginnen-
raum 56 trennt.

[0024] Bezugnehmend auf Fig. 2 ist eine der Fahr-
zeugsitzbaugruppen gezeigt, die das Fach 32 in
dem Seitenabschnitt 36 aufweist. Das Fach 32 ist
schwenkbar an den Seitenabschnitt 36 der Rücken-
lehne 28 an einer unteren Seite 40 des Fachs 32
gekoppelt. Die Fahrzeugsitzbaugruppe 20, wie sie in
dieser Ausführungsform gezeigt ist, beinhaltet kein
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Rückhaltungsmaterial 48 an den vertikalen Berei-
chen 52 des Fachs 32. Das Fach 32 ist zwischen
einer ersten Position und einer zweiten Position be-
wegbar. Die erste Position kann eine offene Position
sein, in der das Fach 32 zugänglich ist, und die zwei-
te Position kann eine geschlossene Position sein. Die
geschlossene Position kann eine durchgehende Au-
ßenfläche oder eine nahtlose Fläche des Fachs 32
bereitstellen, so dass das Fach 32 Vorsprünge mini-
miert, an denen man hängen bleiben kann, die grei-
fen, kratzen, schneiden oder anderweitig die Durch-
gängigkeit der Fläche der Fahrzeugsitzbaugruppe 20
stören. Der Seitenabschnitt 36 der Rückenlehne 28
kann vertiefte Kanten 62 und einen ebenen Mittelbe-
reich 64 aufweisen, die mit den Abmessungen und
der Positionierung des Fachs 32 übereinstimmen.
Die vertieften Kanten 62 stellen einen Hohlraum in-
nerhalb des Fachs 32 bereit, wenn sich das Fach 32
in der geschlossenen Position befindet.

[0025] Bezugnehmend auf Fig. 3 kann das Fach 32
der Fahrzeugsitzbaugruppe 20 gemäß einer Ausfüh-
rungsform mit einem Rückhaltungsmaterial 48 an den
vertikalen Bereichen 52 des Fachs 32 ausgestattet
sein. Das Rückhaltungsmaterial 48 ist konfiguriert,
um Gegenstände, die in dem Fach 32 aufbewahrt
werden, zurückzuhalten, wenn das Fach 32 in der of-
fenen Position ist. Das Rückhaltungsmaterial 48 kann
konfiguriert sein, um einer netzartigen Struktur, einer
gitterartigen Struktur, einer Sechseckstruktur zu äh-
neln, oder um allgemein ein Muster zu beinhalten,
das offene Bereiche und Bereiche mit Material ent-
hält. Das Rückhaltungsmaterial 48 kann ein dehnba-
res Material sein, das elastisch ist und sich ausdehnt
und zusammenzieht. Alternativ kann das Rückhal-
tungsmaterial 48 durchgängig sein, so dass die verti-
kalen Bereiche 52 des Fachs 32 durch das Rückhal-
tungsmaterial 48 definiert sind, wenn das Fach 32 in
der offenen Position ist. Das Fach 32 kann elastisch
an den Seitenabschnitt 36 der Rückenlehne 28 ge-
koppelt sein. Die elastische Kopplung des Fachs 32
an den Seitenabschnitt 36 der Rückenlehne 28 kann
an dem oberen Bereich 44 positioniert sein. Alternativ
kann die elastische Kopplung des Fachs 32 an den
Seitenabschnitt 36 der Rückenlehne 28 entlang der
Länge der vertikalen Bereiche 52 positioniert sein.
Das heißt, die elastische Kopplung kann an mehr als
einer Stelle entlang der Länge der vertikalen Bereiche
52 des Fachs 32 positioniert sein. Bei noch einer wei-
teren Alternative kann die elastische Kopplung des
Fachs 32 an den Seitenabschnitt 36 der Rückenlehne
28 durch eine Feder, wie eine Torsionsfeder, erreicht
werden, die an der unteren Seite 40 zum Beispiel in
einem Schwenkmechanismus des Fachs 32 enthal-
ten ist. Die elastische Kopplung spannt das Fach 32
in die geschlossene Position vor.

[0026] Erneut Bezugnehmend auf Fig. 3 kann ei-
ne Tür 66 des Fachs 32 mindestens einen elasti-
schen Riemen 68 beinhalten, der funktionsfähig dar-

an gekoppelt ist und sich über eine Außenfläche der
Tür 66 erstreckt. Die Tür 66 kann allgemein gebo-
gene Seitenabschnitte 70 und einen nachgeformten
Mittelabschnitt 72 beinhalten. Die allgemein geboge-
nen Seitenabschnitte 70 sind konfiguriert, um im We-
sentlichen mit der Form des Seitenabschnitts 36 der
Rückenlehne 28 übereinzustimmen, so dass die Au-
ßenfläche der allgemein gebogenen Seitenabschnit-
te 70 mit der Fläche der Rückenlehne 28 und/oder
dem Seitenabschnitt 36 durchgängig ist. Der nachge-
formte Mittelabschnitt 72 der Tür 66 kann eben sein,
der Form des Seitenabschnitts 36 der Rückenlehne
28 folgen oder sich über die Fläche des Seitenab-
schnitts 36 der Rückenlehne 28 hinaus erstrecken.
Das heißt, der nachgeformte Mittelabschnitt 72 der
Tür 66 kann mit einer „Ausbuchtung” versehen sein,
um das Innenablagevolumen des Fachs 32 zu ver-
größern. In Ausführungsformen, die die Ausbuchtung
an dem nachgeformten Mittelabschnitt 72 vorsehen,
ist es hilfreich, aber nicht notwendig, eine Abschrä-
gung oder einen sanften Übergang zwischen dem
nachgeformten Mittelbereich 72 und dem Seitenab-
schnitt 36 der Rückenlehne 28 bereitzustellen. Jedes
Ende des elastischen Riemens 68 kann funktionsfä-
hig an eine Innenfläche der Tür 66 gekoppelt sein,
wie etwa die Innenfläche der allgemein gebogenen
Seitenabschnitte 70. Alternativ kann jedes Ende des
elastischen Riemens 68 funktionsfähig an eine Kante
der Tür 66 gekoppelt sein, wie etwa die Kante der all-
gemein gebogenen Seitenabschnitte 70. Bei noch ei-
ner weiteren Alternative kann jedes Ende des elasti-
schen Riemens 68 funktionsfähig an die Außenfläche
der Tür 66 gekoppelt sein, wie etwa die Außenfläche
der allgemein gebogenen Seitenabschnitte 70.

[0027] Bezugnehmend nun auf Fig. 4 bis Fig. 6 kann
das Fach 32 gemäß einer weiteren Ausführungsform
mit einem Papiertuchhalter 74 ausgestattet sein. Der
Papiertuchhalter 74 kann innerhalb der Tür 66 des
Fachs 32 positioniert sein. Indem der Papiertuchhal-
ter 74 so innerhalb der Tür 66 des Fachs 32 po-
sitioniert ist, ist der Papiertuchhalter 74 zugänglich,
während das Fach 32 entweder in der offenen oder
geschlossenen Position ist. Der Papiertuchhalter 74
kann eine Öffnung zum Zugreifen auf die Papiertü-
cher, die von dem Papiertuchhalter 74 gehalten wer-
den, aufweisen, die sich entlang zumindest einer der
allgemein gebogenen Seitenabschnitte 70 erstreckt,
damit die Papiertücher für die Fahrgäste der vorde-
ren und/oder hinteren Sitzbaugruppe 20 zugänglich
sind. In der abgebildeten Ausführungsform kann das
Fach 32 das Rückhaltungsmaterial 48 an den verti-
kalen Bereichen 52 des Fachs 32 beinhalten. Zusätz-
lich kann das Fach 32 mit mindestens einer Tasche
76, die sich innerhalb des Fachs 32 befindet, ausge-
stattet sein. Die mindestens eine Tasche 76 kann ei-
ne erste Tasche 80 und eine zweite Tasche 84 be-
inhalten. Zum Beispiel kann die erste Tasche 80 grö-
ßer als die zweite Tasche 84 sein. Mindestens einer
von der ersten Tasche 80 und der zweiten Tasche
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84 kann Strom bereitgestellt werden. Der Strom, der
der ersten Tasche 80 und/oder der zweiten Tasche
84 bereitgestellt wird, kann verwendet werden, um
eine elektronische Vorrichtung 86, wie etwa ein Mo-
biltelefon, zu laden. Die elektronische Vorrichtung 86
in mindestens einer der ersten Tasche 80 und der
zweiten Tasche 84 kann zum Beispiel und ohne Ein-
schränkung geladen werden, indem ein Stromkabel
physisch an die elektronische Vorrichtung 86 gekop-
pelt wird oder indem die elektronische Vorrichtung 86
induktiv geladen wird. Induktives Laden der elektro-
nischen Vorrichtung 86 kann durch die Verbindung
oder eine induktive Ladematte in der ersten und/oder
zweiten Tasche 80, 84 erreicht werden. Die in einer
von der ersten Tasche 80 und zweiten Tasche 84
aufbewahrte elektronische Vorrichtung 86 kann zu-
gänglich sein, während die Tür 66 des Fachs 32 ent-
weder in der offenen oder der geschlossenen Posi-
tion ist. In der in Fig. 6 gezeigten Ausführungsform
wird der Zugang zu der im Fach 32 aufbewahrten
elektronischen Vorrichtung 86 durch eine Blendenöff-
nung 88 bereitgestellt, die zwischen der Tür 66 des
Fachs 32 und dem Seitenabschnitts 36 der Rücken-
lehne 28 aufrechterhalten wird, während das Fach 32
in der geschlossenen Position ist. Mindestens ein Ab-
schnitt der ersten und/oder zweiten Tasche 80, 84
kann mit einem wärmereflektierenden Material aus-
gekleidet sein, das eine Wärmesperre zwischen dem
Inneren des Fachs 32 und dem Fahrzeuginnenraum
56 (Fig. 1) erzeugt.

[0028] Bezugnehmend auf Fig. 7 bis Fig. 9 kann das
Fach 32 der Fahrzeugsitzbaugruppe 20 gemäß einer
weiteren Ausführungsform mit einem Getränkehalter
92 ausgestattet sein. Der Getränkehalter 92 ist zwi-
schen einer ersten Position und einer zweiten Positi-
on bewegbar. Die erste Position und die zweite Po-
sition des Getränkehalters 92 können zum Beispiel
eine verstaute Position (Fig. 7) bzw. eine ausgezo-
gene Position (Fig. 9) sein. Wenn der Getränkehal-
ter 92 in der verstauten Position ist, ist der Geträn-
kehalter 92 in einer vertikalen Richtung nach unten
geschwenkt und stört andere Funktionen des Fachs
32 nicht. Der Getränkehalter 92 kann schwenkbar an
den Seitenabschnitt 36 der Rückenlehne 28 gekop-
pelt sein. Die schwenkbare Kopplung des Getränke-
halters 92 an den Seitenabschnitt 36 kann zum Bei-
spiel durch ein Scharnier 94, wie ein Dreiwegschar-
nier, erreicht werden. Wenn ein Benutzer den Geträn-
kehalter 92 ausziehen möchte, öffnet der Benutzer
das Fach 32, schwenkt den Getränkehalter 92 von
der nach unten gerichteten, vertikalen verstauten Po-
sition in eine nach oben gerichtete vertikale Position
(Fig. 8). Als nächstes schließt der Benutzer die Tür 66
des Fachs 32 und schwenkt den Getränkehalter 92
nach unten in die horizontale ausgezogene Position,
die in Fig. 9 gezeigt ist. Der Getränkehalter 92 kann
nun von mindestens einem von einem vorderen Fahr-
gast und einem hinteren Fahrgast des Fahrzeugin-
nenraums 56 verwendet werden. Auch wenn der Ge-

tränkehalter 92 in der ausgezogenen Position gezeigt
ist, wenn die Tür 66 des Fachs 32 in der geschlosse-
nen Position ist, wird ein Fachmann erkennen, dass
der Getränkehalter 92 konfiguriert sein kann, um ver-
wendbar zu sein, während die Tür 66 des Fachs 32
entweder in der offenen Position oder der geschlos-
senen Position ist. Zusätzlich kann sich ein Zwischen-
träger 96 zwischen dem Getränkehalter 92 und dem
Scharnier 94 erstrecken, auch wenn der Getränke-
halter 92 als direkt an das Scharnier 94 gekoppelt ge-
zeigt ist. Der Zwischenträger 96 vereinfacht die weite-
re Erstreckung des Getränkehalters 92 von dem Sei-
tenabschnitt 36 der Rückenlehne 28. Durch Vergrö-
ßern des Abstands zwischen dem Getränkehalter 92
und dem Seitenabschnitt 36 kann ein in dem Geträn-
kehalter 92 aufbewahrtes Getränk einfacher gegriffen
und von dem Getränkehalter 92 entfernt werden.

[0029] Bezugnehmend auf Fig. 10 und Fig. 11 kann
das Fach 32 der Fahrzeugsitzbaugruppe 20 gemäß
anderen Ausführungsformen eine Vielfalt von Funk-
tionen beinhalten. Das Fach 32 kann mit dem Pa-
piertuchhalter 74 in der Tür 66 des Fachs 32 und
gleichzeitig mit dem Getränkehalter 92 ausgestat-
tet sein. Der in Fig. 10 abgebildete Getränkehalter
92 zeigt eine Ausführungsform des Getränkehalters
92, der in einer horizontalen Gebrauchsposition ver-
wendbar ist, während die Tür 66 des Fachs 32 ent-
weder in der offenen oder der geschlossenen Positi-
on ist. In gewissen gezeigten Ausführungsformen ist
das Rückhaltungsmaterial 48 nicht vorhanden. Der
Fachmann wird jedoch erkennen, dass die verschie-
denen, hierin erläuterten Funktionen einzeln oder in
beliebiger Kombination verwendet werden können,
ohne von den hierin offenbarten Konzepten abzu-
weichen. Eine zusätzliche Funktion einer Lichtquelle
98 ist in Fig. 11 abgebildet. Die Lichtquelle 98 kann
funktionsfähig an die Tür 66 des Fachs 32 gekoppelt
sein. Alternativ kann die Lichtquelle 98 funktionsfä-
hig an den Seitenabschnitt 36 der Rückenlehne 28
an den vertieften Kanten 62 oder dem ebenen Mittel-
bereich 64 gekoppelt sein. Die Lichtquelle 98 kann
mit einem einstellbaren Arm 100 ausgestattet sein.
Der einstellbare Arm 100 ermöglicht einem Benutzer,
die Lichtquelle 98 einzusetzen, um einen beliebigen
gewünschten Bereich innerhalb des Fahrzeuginnen-
raums 56 (Fig. 1) zu beleuchten. Zum Beispiel kann
die Lichtquelle 98 verwendet werden, um das Innere
des Fachs 32 (z. B. die erste und/oder die zweite Ta-
sche 80, 84), die Mittelkonsole 60 (Fig. 1), die Fahr-
zeugsitzbaugruppe 20 im hinteren Teil des Fahrzeu-
ginnenraums 56, das Innere einer Handtasche oder
Lesematerial für einen Fahrgast innerhalb des Fahr-
zeuginnenraums 56 zu beleuchten.

[0030] Ablagefächer 32 in Fahrzeugen werden von
Verbrauchern stark nachgefragt. Die Ablagefächer
32 werden regelmäßig und für verschiedene Zwecke
genutzt. Jedoch sind viele Ablagefächer 32 für den
Fahrer des Fahrzeugs möglicherweise nicht leicht zu-
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gänglich. Zusätzlich sind die Ablagefächer 32 häufig
für eine einzelne Funktion vorgesehen. Das hierin of-
fenbarte Fach 32 stellt eine multifunktionale Lösung
bereit, die sich mittig im Fahrzeuginnenraum 56 be-
züglich Fahrgästen im vorderen Teil des Fahrzeugs
und Fahrgästen im hinteren Teil des Fahrzeugs be-
findet. Durch diese Positionierung des Fachs 32 kön-
nen die vielen Funktionen des Fachs von Fahrgästen
in vorderen und hinteren Sitzen ausschließlich oder
gleichzeitig genutzt werden. Aufgrund der Lage in der
Sitzbaugruppe 20 ist das hierin offenbarte Fach 32
ferner näher an einem Fahrer des Fahrzeugs als vie-
le Ablagefächer 32, die heutzutage in Gebrauch sind
(z. B. Handschuhfach, Taschen in der Rückenlehne,
usw.) positioniert.

[0031] Verbraucher, die in Gebieten leben, in denen
Außentemperaturen über normalen Raumtemperatu-
ren (z. B. 20–25°C) vorherrschen, erleben häufig das
Missgeschick, dass Lebensmittel oder persönliche
Pflegeprodukte (z. B. Lippenbalsam, Lippenstift und
dergleichen) in ihren Fahrzeugen schmelzen, wenn
sie in der Sonne erwärmt werden. Das hierin offen-
barte wärmereflektierende Material mindert oder eli-
miniert dieses übliche Problem durch Erzeugen einer
Wärmesperre zwischen dem Inneren des Fachs 32
und dem Fahrzeuginnenraum 56. In ähnlicher Weise
kann das wärmereflektierende Material eine Wärme-
sperre zwischen dem Inneren des Fachs 32 und dem
Fahrzeuginnenraum 56 bereitstellen, die verhindert,
dass Gegenstände bei kalten Temperaturen oder in
kaltem Klima innerhalb des Fachs 32 einfrieren oder
allgemein zu kalt werden.

[0032] Für den Fachmann und diejenigen, die die
hier offenbarten Konzepte herstellen oder nutzen,
werden Modifikationen der Offenbarung ersichtlich
sein. Daher versteht es sich, dass die in den Zeich-
nungen gezeigten und oben beschriebenen Ausfüh-
rungsformen lediglich zu Illustrationszwecken dienen
und nicht zur Einschränkung des Umfanges der Of-
fenbarung gedacht sind, welcher durch die nachfol-
genden Ansprüche definiert ist, die gemäß den Prinzi-
pien des Patentrechts, einschließlich der Äquivalenz-
lehre, zu interpretieren sind.

[0033] Der Durchschnittsfachmann wird verstehen,
dass die Konstruktion der beschriebenen Konzepte
und anderer Komponenten nicht auf ein spezifisches
Material beschränkt ist. Andere Ausführungsbeispie-
le der hier offenbarten Konzepte können aus vielen
verschiedenen Materialien gebildet sein, soweit hier
nicht anders beschrieben.

[0034] Für die Zwecke dieser Offenbarung bedeutet
der Begriff „gekoppelt” (in allen seinen Formen: kop-
peln, Kopplung, gekoppelt, etc.) allgemein, dass zwei
(elektrische oder mechanische) Komponentendirekt
oder indirekt miteinander verbunden werden. Ein sol-
ches Verbinden mag dem Wesen nach stationär oder

beweglich sein. Ein solches Verbinden kann erzielt
werden, indem die zwei (elektrischen oder mechani-
schen) Komponenten und beliebige zusätzliche da-
zwischenliegende Elemente integral als ein einzelner
einheitlicher Körper miteinander oder mit den zwei
Komponenten ausgebildet werden. Ein solches Ver-
binden kann dem Wesen nach permanent sein, oder
kann dem Wesen nach entfernbar oder lösbar sein,
solange nicht anderweitig angegeben.

[0035] Es ist ebenso wichtig festzuhalten, dass die
Konstruktion und Anordnung der Elemente der Offen-
barung, wie in den beispielhaften Ausführungsformen
gezeigt, nur veranschaulichend ist. Wenngleich nur
einige Ausführungsformen der vorliegenden Innova-
tionen in dieser Offenbarung ausführlich beschrieben
wurden, wird der Fachmann, der diese Offenbarung
betrachtet, ohne Weiteres erkennen, dass etliche Ab-
wandlungen möglich sind (z. B. Variationen von Grö-
ßen, Abmessungen, Strukturen, Formen und Propor-
tionen der verschiedenen Elemente, Werte von Para-
metern, Befestigungsanordnungen, Verwendung von
Materialien, Farben, Orientierungen usw.), ohne we-
sentlich von den neuen Lehren und Vorteilen des ge-
nannten Gegenstands abzuweichen. Beispielsweise
können Elemente, die als integral ausgebildet gezeigt
sind, aus mehreren Teilen konstruiert sein, oder Ele-
mente, die als mehrere Teile gezeigt sind, können
integral ausgebildet sein, die Bedienung der Schnitt-
stellen kann umgekehrt oder anderweitig verändert
werden, die Länge oder Breite der Strukturen und/
oder Elemente oder Verbindungsglieder oder ande-
rer Elemente des Systems können variiert werden,
und die Art oder Anzahl der zwischen den Elemen-
ten bereitgestellten Verstellungspositionen kann ver-
ändert werden. Es ist anzumerken, dass die Ele-
mente und/oder Baugruppen des Systems aus einer
Vielzahl von unterschiedlichen Materialien konstru-
iert werden können, die ausreichende Festigkeit oder
Haltbarkeit liefern, in einer Vielzahl von unterschied-
lichen Farben, Texturen und Kombinationen. Dem-
entsprechend ist beabsichtigt, dass sämtliche sol-
che Abwandlungen im Umfang der vorliegenden In-
novationen eingeschlossen sind. Andere Substitutio-
nen, Abwandlungen, Veränderungen und Auslassun-
gen können in Design, Betriebsbedingungen und An-
ordnung der gewünschten und anderen beispielhaf-
ten Ausführungsformen vorgenommen werden, ohne
vom Geist der vorliegenden Innovationen abzuwei-
chen.

[0036] Es versteht sich, dass alle beschriebenen
Prozesse oder Schritte in den beschriebenen Prozes-
sen mit anderen offenbarten Prozessen oder Schrit-
ten zur Bildung von Strukturen innerhalb des Um-
fangs der vorliegenden Offenbarung kombiniert wer-
den können. Die hierin offenbarten beispielhaften
Strukturen und Prozesse dienen lediglich zu Illustra-
tionszwecken und sind nicht als einschränkend aus-
zulegen.
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[0037] Es versteht sich außerdem, dass Variatio-
nen und Abwandlungen an den vorstehend erwähn-
ten Strukturen und Verfahren vorgenommen werden
können, ohne von den Konzepten der vorliegenden
Offenbarung abzuweichen, und es versteht sich fer-
ner, dass derartige Konzepte von den folgenden An-
sprüchen abgedeckt werden sollen, sofern diese An-
sprüche durch ihren Wortlaut nicht ausdrücklich et-
was anderes festlegen.

Schutzansprüche

1.  Fahrzeugsitzbaugruppe, umfassend:
einen Sitz;
eine Rückenlehne; und
ein Fach in einem Seitenabschnitt der Rückenlehne,
wobei das Fach an den Seitenabschnitt an einem
unteren Bereich schwenkbar gekoppelt ist und an
den Seitenabschnitt an einem oberen Bereich elas-
tisch gekoppelt ist, und wobei die elastische Kopp-
lung des Seitenabschnitts an dem unteren Bereich
das Fach in eine geschlossene Position vorspannt,
und wobei das Fach mit Rückhaltungsmaterial ent-
lang vertikaler Bereiche des Fachs ausgestattet ist,
das in dem Fach aufbewahrte Gegenstände zurück-
hält, wenn das Fach in einer offenen Position ist.

2.  Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 1, wobei
mindestens ein Abschnitt des Fachs mit einem wär-
mereflektierenden Material ausgekleidet ist, das eine
Wärmesperre zwischen dem Inneren des Fachs und
einem Fahrzeuginnenraum erzeugt.

3.  Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 1, wobei
das Fach ferner umfasst:
einen in einer Tür des Fachs integrierten Papier-
tuchhalter, wobei der Papiertuchhalter zugänglich ist,
wenn das Fach in der offenen Position und der ge-
schlossenen Position ist.

4.  Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 1, wobei
das Fach ferner umfasst:
einen oder mehrere Riemen, der/die funktionsfähig
an eine Außenfläche einer Tür des Fachs gekoppelt
ist/sind.

5.  Fahrzeugsitzbaugruppe, umfassend:
einen Sitz;
eine Rückenlehne; und
ein Fach in einem Seitenabschnitt der Rückenlehne,
wobei das Fach an den Seitenabschnitt an einem un-
teren Bereich schwenkbar gekoppelt ist und an den
Seitenabschnitt an einem oberen Bereich elastisch
gekoppelt ist, und wobei die elastische Kopplung des
Seitenabschnitts an dem unteren Bereich das Fach
in eine geschlossene Position vorspannt.

6.  Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 5, wo-
bei das Fach mit einem Rückhaltungsmaterial ent-
lang vertikaler Bereiche des Fachs ausgestattet ist,

das in dem Fach aufbewahrte Gegenstände zurück-
hält, wenn das Fach in einer offenen Position ist.

7.  Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 5, ferner
umfassend:
einen Getränkehalter, der funktionsfähig an den Sei-
tenabschnitt der Rückenlehne gekoppelt ist.

8.  Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 7, wo-
bei der Getränkehalter zum Gebrauch durch mindes-
tens einen von einem vorderen Fahrgast und einem
hinteren Fahrgast ausziehbar ist.

9.  Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 7, wobei
der Getränkehalter nach dem Ausziehen zugänglich
ist, während eine Tür des Fachs in entweder einer
offenen Position oder einer geschlossenen Position
ist.

10.  Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 5, wo-
bei das Fach mit einer Lichtquelle ausgestattet ist, die
an ein Inneres einer Tür des Fachs gekoppelt ist.

11.    Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 10,
wobei die Lichtquelle konfiguriert ist, um selektiv min-
destens eines von dem Fach und einer Mittelkonsole
eines Fahrzeugs zu beleuchten.

12.  Fahrzeugsitzbaugruppe, umfassend:
einen Sitz;
eine Rückenlehne; und
ein Fach in einem Seitenabschnitt der Rückenlehne,
wobei das Fach schwenkbar und elastisch an den
Seitenabschnitt gekoppelt ist.

13.    Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 12,
wobei die elastische Kopplung des Fachs an den
Seitenabschnitt durch eine Torsionsfeder in einem
Schwenkmechanismus des Fachs erreicht ist.

14.    Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 12,
wobei das Fach ferner umfasst:
mindestens eine Tasche, die sich innerhalb des
Fachs befindet.

15.    Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 14,
wobei die mindestens eine Tasche eine erste Tasche
und eine zweite Tasche beinhaltet.

16.    Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 15,
wobei mindestens eine von der ersten Tasche und
der zweiten Tasche mit einem wärmereflektierenden
Material ausgekleidet ist, das eine Wärmesperre zwi-
schen dem Inneren des Fachs und einem Fahrzeu-
ginnenraum erzeugt.

17.    Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 15,
wobei die erste Tasche größer als die zweite Tasche
ist.
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18.    Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 15,
wobei der ersten Tasche Strom bereitgestellt wird.

19.    Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 18,
wobei der der ersten Tasche bereitgestellte Strom
verwendet wird, um eine elektronische Vorrichtung
innerhalb der ersten Tasche zu laden.

20.    Fahrzeugsitzbaugruppe nach Anspruch 19,
wobei die elektronische Vorrichtung in der ersten Ta-
sche induktiv geladen wird.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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