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(57) Hauptanspruch: Kindersitz, umfassend:
eine Sitzschale (20); und
ein an der Sitzschale (20) montiertes Verankerungssystem
(1), wobei das Verankerungssystem (1) umfasst:
ein Gehäuse (10) mit einer Mittelachse (Z) und eine erste
und eine zweite Öffnung (105, 107) mit Abstand voneinander
entlang der Mittelachse (Z);
ein in das Gehäuse (10) eingebauter und entlang der Mittel-
achse (Z) bezüglich des Gehäuses (10) beweglicher Riegel
(12), wobei der Riegel (12) zwei Klemmflächen (1201, 1203)
aufweist, die zu zwei Innenflächen (1031, 1041) des Gehäu-
ses (10) weisen;
einen ersten und einen zweiten Gurt (14, 16), die jeweils
durch die erste und die zweite Öffnung (105, 107) des Ge-
häuses (10) geführt sind; und
zwei Ankerbefestigungsmittel (181, 183), die jeweils mit dem
ersten und zweiten Gurt (14, 16) an einer Rückseite der Sitz-
schale (20) befestigt sind;
wobei der Riegel (12) in einer Richtung entlang der Mittel-
achse (Z) bewegbar ist, dass er den ersten bzw. den zwei-
ten Gurt (14, 16) jeweils zwischen den beiden Innenflächen
(1031, 1041) des Gehäuses (10) und den beiden Klemmflä-
chen (1201, 1203) klemmt, wobei sich der erste Gurt (14)
an der Rückseite und an einer ersten seitlichen Seite der
Sitzschale (20) nach außerhalb der Sitzschale (20) erstreckt
und sich der zweite Gurt (16) an der Rückseite und an einer
zweiten seitlichen Seite gegenüber der ersten seitlichen Sei-
te nach außerhalb der Sitzschale (20) erstreckt.
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Beschreibung

Hintergrund

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
Kindersitze, wie etwa Sitzerhöhungen.

2. Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Herkömmlich weist ein Automobil an den Vor-
der- und Hintersitzen vorgesehene Sicherheitsgur-
te auf. Der Sicherheitsgurt enthält im Allgemeinen
Schulter- und Beckengurte, die an einem Ankerpunkt
des Fahrzeugs befestigt werden können, um den
Insassen im Falle eines Zusammenstoßes oder ei-
nes plötzlichen Halts des Fahrzeugs zurückzuhalten
und zu schützen. Jedoch ist die Verwendung des
Fahrzeug-Sicherheitsgurts nicht für ein kleines Kind
geeignet, das einen kleineren Körper aufweist und
möglicherweise nicht den durch den Sicherheitsgurt
ausgeübten Druck aushalten kann. Folglich fordern
die aktuellen Sicherheitsbestimmungen die Verwen-
dung eines Kinder-Sicherheitssitzes zum Setzen ei-
nes kleinen Kindes in einem Fahrzeug. Der Sicher-
heitsgurt des Fahrzeugs kann benutzt werden, um
den Kinder-Sicherheitssitz zu befestigen, der ein ein-
gebautes Haltegeschirr aufweist, das besser geeig-
net ist, um Schutz für das kleine Kind vorzusehen.

[0003] Wenn das Kind älter ist (z. B. über zwei Jah-
re alt), ist der Kinder-Sicherheitssitz möglicherweise
nicht mehr geeignet, das größere Kind aufzunehmen.
In diesem Fall müssen die Sicherheitsgurte des Fahr-
zeugs verwendet werden, um das Kind zu halten.
Weil jedoch das Kind nicht so groß ist wie ein Erwach-
sener, ist möglicherweise eine Sitzerhöhung nötig,
um die Höhe zu vergrößern, sodass der Sicherheits-
gurt korrekt um den Körper des Kindes geschlungen
werden kann, um einen Schutz vorzusehen. Im Ge-
gensatz zum Kinder-Sicherheitssitz wird die Sitzer-
höhung einfach auf den Fahrzeug-Fahrgastsitz ge-
setzt und weist keine Anbringung auf. Folglich kann
eine unerwünschte Verschiebung der Sitzerhöhung
auftreten.

[0004] Die EP 2 394 842 A2 offenbart eine Anord-
nung, bei der die zwei Gurte jeweils mittels zweier ge-
trennter Verriegelungsteile an den linken und rechten
Seiten verriegelt sind.

[0005] Die US 4 336 636 A offenbart eine Befesti-
gungseinrichtung mit zwei Blockierteilen, um die bei-
den Riemenabschnitte jeweils zu verriegeln. Insbe-
sondere die beiden Blockierteile sind derart beschrie-
ben, dass sie sich in zwei entgegengesetzte Richtun-
gen bewegen, um die beiden Riemenabschnitte je-
weils zu verriegeln oder freizugeben.

[0006] Daher besteht die Aufgabe darin, einen Kin-
dersitz (wie etwa eine Sitzerhöhung) zu entwickeln,
der sicherer eingebaut werden kann und mindestens
die vorstehenden Probleme überwindet.

Zusammenfassung

[0007] Die vorliegende Anmeldung beschreibt ein
Verankerungssystem eines Kindersitzes, das bedient
werden kann, um einen Kindersitz sicher an ei-
ner Auflage anzubringen, wie etwa einem Fahrzeug-
Fahrgastsitz, einer Kinderwagenvorrichtung oder ei-
nem normalen Erwachsenen-Stuhl. In einer Ausfüh-
rungsform enthält der Kindersitz eine Sitzschale und
ein an der Sitzschale angebautes Verankerungssys-
tem.

[0008] Das Verankerungssystem enthält ein Gehäu-
se, einen in das Gehäuse eingebauten Riegel, einen
ersten und einen zweiten Gurt, die jeweils durch das
Gehäuse geführt sind, und zwei Ankerbefestigungs-
mittel, die jeweils mit dem ersten und zweiten Gurt
an einer Rückseite der Sitzschale befestigt sind. Das
Gehäuse weist eine Mittelachse und eine erste und
eine zweite Öffnung mit Abstand voneinander ent-
lang der Mittelachse auf. Der Riegel ist entlang der
Mittelachse bezüglich des Gehäuses beweglich und
weist zwei Klemmflächen auf, die zu zwei Innenflä-
chen des Gehäuses weisen. Der erste und der zweite
Gurt sind jeweils durch die erste und die zweite Öff-
nung des Gehäuses geführt. Der Riegel ist in einer
Richtung entlang der Mittelachse bewegbar, dass er
den ersten bzw. den zweiten Gurt jeweils zwischen
den beiden Innenflächen des Gehäuses und den bei-
den Klemmflächen klemmt, wobei sich der erste Gurt
an der Rückseite und an einer ersten seitlichen Sei-
te der Sitzschale nach außerhalb der Sitzschale er-
streckt und sich der zweite Gurt hinten und an einer
zweiten seitlichen Seite der Sitzschale gegenüber der
ersten seitlichen Seite nach außerhalb der Sitzschale
erstreckt.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0009] Fig. 1A ist eine perspektivische Ansicht, die
eine Ausführungsform eines in einem Kindersitz um-
gesetzten Verankerungssystems darstellt;

[0010] Fig. 1B ist eine Explosionsansicht des in
Fig. 1A gezeigten Verankerungssystems;

[0011] Fig. 1C ist eine Schnittansicht des in Fig. 1A
gezeigten Verankerungssystems;

[0012] Fig. 2A ist eine schematische Ansicht, die ei-
nen Kindersitz darstellt, an dem das in Fig. 1A ge-
zeigte Verankerungssystem vorgesehen ist; und

[0013] Fig. 2B ist eine teilweise vergrößerte Ansicht
des in Fig. 2A gezeigten Teilbereichs A.
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Genaue Beschreibung der Ausführungsformen

[0014] Die vorliegende Anmeldung beschreibt ein
Verankerungssystem eines Kindersitzes, das bedient
werden kann, um einen Kindersitz sicher an ei-
ner Auflage, wie etwa einem Fahrzeug-Fahrgastsitz,
einer Kinderwagenvorrichtung oder einem norma-
len Erwachsenen-Stuhl, anzubringen. Das Veranke-
rungssystem kann leicht zu betätigen sein, um den
Kindersitz zu verriegeln und zu entriegeln.

[0015] Die Fig. 1A, Fig. 1B und Fig. 1C sind jeweils
eine perspektivische Ansicht, eine Explosionsansicht
und eine Schnittansicht, die eine Ausführungsform ei-
nes in einem Kindersitz umgesetzten Verankerungs-
systems 1 darstellt. Das Verankerungssystem 1 kann
ein Gehäuse 10, einen Riegel 12, eine Feder 13, ei-
nen ersten und einen zweiten Gurt 14 und 16 sowie
ein Verbindungselement 17 enthalten. In einer Aus-
führungsform kann der Riegel 12 einstückig ausge-
bildet sein. Der Riegel 12 kann beweglich in dem Ge-
häuse 10 montiert sein und mit der Feder 13 verbun-
den sein. Die Feder 13 kann den Riegel 12 zu ei-
ner Verriegelungsposition hin drängen. Das Verbin-
dungselement 17 kann durch das Gehäuse 10 und
den Riegel 12 hindurch montiert sein. Der erste und
der zweite Gurt 14 und 16 können jeweils zwischen
dem Riegel 12 und dem Gehäuse 10 geklemmt wer-
den. Jeweilige Teilbereiche des ersten und des zwei-
ten Gurts 14 und 16, die durch das Innere des Gehäu-
ses 10 verlaufen, können einen Abstand voneinander
aufweisen. Die beiden Gurte 14 und 16 können dem-
gemäß entlang getrennten und verschiedenen Pfa-
den durch das Gehäuse 10 verlaufen und können un-
abhängig bedienbar sein. Gemäß einer Ausführungs-
form können der erste und der zweite Gurt 14 und
16 aus Gewebematerial bestehen, wie etwa Nylon,
Baumwollgarnen, Leinenfasern, Polymerfasern oder
dergleichen.

[0016] Das Gehäuse 10 kann eine Vielzahl von Sei-
tenwänden 101, 102, 103 und 104 enthalten, die zu-
mindest teilweise einen Innenraum des Gehäuses
10 umschließen. Die Seitenwände 101 und 102 kön-
nen einander an zwei gegenüberliegenden Seiten
des Gehäuses 10 gegenüberstehen, wobei die Sei-
tenwände 103 und 104 einander an zwei anderen ge-
genüberliegenden Seiten des Gehäuses 10 gegen-
überstehen können, wobei jede der Seitenwände 101
und 102 zwei entgegengesetzte Enden aufweisen,
die jeweils mit den Seitenwänden 103 und 104 ver-
bunden sind. Das Gehäuse 10 kann eine Mittelach-
se Z aufweisen und eine erste und eine zweite Öff-
nung 105 und 107 an zwei gegenüberliegenden Sei-
ten aufweisen. In einigen Ausführungsformen können
die erste und die zweite Öffnung 105 und 107 jeweils
zur Mittelachse Z ausgerichtet sein. In weiteren Aus-
führungsformen können die Öffnungen 105 und 107
auch in der Position gegeneinander versetzt sein, so-
dass sie nicht zueinander ausgerichtet sind.

[0017] Die Seitenwände 101 und 102 des Gehäuses
10 können jeweils Löcher 1011 und 1021 enthalten,
die zueinander zum Hindurchgehen und Anbringen
des Verbindungselements 17 durch das Gehäuse
10 ausgerichtet sind. Beispiele des Verbindungsele-
ments 17 können ohne Einschränkung einen Niet, ei-
nen Stift und dergleichen enthalten. Die Seitenwände
103 und 104 können jeweils Innenflächen 1031 und
1041 aufweisen, die einander gegenüberstehen und
sich von der ersten Öffnung 105 zur zweiten Öffnung
107 erstrecken. Die Innenflächen 1031 und 1041 kön-
nen gekrümmte Formen aufweisen, die Konturberei-
chen des Riegels 12 entsprechen. Wie gezeigt, kön-
nen sich die Innenflächen 1031 und 1041 jeweils in
einem Winkel beidseitig der Mittelachse Z symme-
trisch zueinander erstrecken, wobei der Abstand zwi-
schen den Innenflächen 1031 und 1041 allmählich
von der ersten Öffnung 105 zur zweiten Öffnung 107
zunimmt. In einer Ausführungsform kann das Gehäu-
se 10 einstückig durch Kunststoffspritzguss ausgebil-
det sein.

[0018] Unter Bezugnahme auf Fig. 1C kann das Ge-
häuse 10 einen festen Abstandsblock 1051 aufwei-
sen, der zwischen den Seitenwänden 101 und 102
verbunden ist und so angeordnet ist, dass er die ers-
te Öffnung 105 in zwei verschiedene Schlitze 1053
und 1055 zum Hindurchgehen des ersten und des
zweiten Gurts 14 bzw. 16 teilt. In alternativen Aus-
führungsformen kann der Abstandsblock 1051 auch
weggelassen sein.

[0019] Das Gehäuse 10 kann auch ein oder mehrere
Befestigungsöffnungen enthalten, durch die ein Be-
festigungsmittel (z. B. eine Schraube) in Eingriff ge-
bracht werden kann, um das Verankerungssystem 1
fest an einem Kindersitz zu befestigen. Zum Beispiel
kann das Gehäuse 10 zwei symmetrische Befesti-
gungsöffnungen 111 und 113 benachbart zu der ers-
ten Öffnung 105 enthalten, durch die eine Schraube
hindurchgehen kann, um mit einem entsprechenden
Schraubenloch am Kindersitz in Eingriff zu gelangen.

[0020] Der erste Gurt 14 kann einen ersten Teil-
bereich 141, einen zweiten Teilbereich 143 und ei-
nen Zwischenteilbereich 142 zwischen dem ersten
und dem zweiten Teilbereich 141 und 143 enthalten.
Der erste Teilbereich 141 kann sich nach außen von
der ersten Öffnung 105 erstrecken, der zweite Teil-
bereich 143 kann sich nach außen von der zweiten
Öffnung 107 erstrecken, und der Zwischenteilbereich
142 kann im Gehäuse 10 angeordnet sein. Ebenso
kann der zweite Gurt 16 einen ersten Teilbereich 161,
einen zweiten Teilbereich 163 und einen Zwischen-
teilbereich 162 zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Teilbereich 161 und 163 enthalten. Der erste Teil-
bereich 161 kann sich nach außen von der ersten
Öffnung 105 erstrecken, der zweite Teilbereich 163
kann sich nach außen von der zweiten Öffnung 107
erstrecken, und der Zwischenteilbereich 162 kann im
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Gehäuse 10 angeordnet sein. Der erste Gurt 14 (ein-
schließlich des ersten, des Zwischen- und des zwei-
ten Teilbereichs 141, 142 und 143) kann vollstän-
dig aus einem einzigen Gewebematerial ausgebildet
sein. Ebenso kann der zweite Gurt 16 (einschließ-
lich des ersten, des Zwischen- und des zweiten Teil-
bereichs 161, 162 und 163) vollständig aus einem
einzigen Gewebematerial ausgebildet sein, getrennt
und verschieden von dem ersten Gurt 14. Demge-
mäß können der erste und der zweite Gurt 14 und 16
unabhängig bedient und eingestellt werden.

[0021] Am ersten Teilbereich 141 des ersten Gurts
14 und am ersten Teilbereich 161 des zweiten Gurts
16 können jeweils Ankerbefestigungsmittel 181 und
183 vorgesehen sein, die geeignet sind, an einem
Fahrgastsitz eines Fahrzeugs zum Befestigen des
Kindersitzes daran angebracht zu werden. In einer
Ausführungsform können die Ankerbefestigungsmit-
tel 181 und 183 Haken- oder Schleifenstrukturen
sein. Die zweiten Teilbereiche 143 und 163 können
jeweils Bedienungsenden bilden, an denen ein Be-
nutzer jeweils den ersten und den zweiten Gurt 14
und 16 außerhalb der zweiten Öffnung 107 ergrei-
fen und ziehen kann, um die Spannung oder die Aus-
zugslänge der Gurte einzustellen.

[0022] Der Riegel 12 kann einstückig ausgebildet
sein und kann eine erste und eine zweite Klemm-
fläche 1201 und 1203 aufweisen, die jeweils an
zwei gegenüberliegenden Seiten ausgebildet sind.
Die Krümmungen der ersten und der zweiten Klemm-
fläche 1201 und 1203 können im Wesentlichen zu
den Krümmungen der Innenflächen 1031 bzw. 1041
des Gehäuses 10 passen. Insbesondere können die
erste und die zweite Klemmfläche 1201 und 1203
symmetrisch schräg bezüglich der Mittelachse Z lie-
gen, wobei der Abstand zwischen der ersten und der
zweiten Klemmfläche 1201 und 1203 allmählich von
der ersten Öffnung 105 zur zweiten Öffnung 107 zu-
nimmt. Wenn der Riegel 12 am Gehäuse 10 montiert
ist, kann sich der Zwischenteilbereich 142 des ers-
ten Gurts 14 zwischen der ersten Klemmfläche 1201
und der Innenfläche 1031 erstrecken, und der Zwi-
schenteilbereich 162 des zweiten Gurts 16 kann sich
zwischen der zweiten Klemmfläche 1203 und der In-
nenfläche 1041 erstrecken. Der Riegel 12 kann ent-
lang der Mittelachse Z beweglich sein, um jeweils den
Spalt zwischen der Klemmfläche 1201 und der Innen-
fläche 1031 und den Spalt zwischen der Klemmfläche
1203 und der Innenfläche 1041 zu vergrößern und zu
verringern, um die Zwischenteilbereiche 142 und 162
der Gurte 14 und 16 zu klemmen oder zu lösen.

[0023] Gemäß einer Ausführungsform können die
Klemmflächen 1201 und 1203 jeweils vorspringende
Zähne 123 enthalten, um die durch den Riegel 12 auf
die Gurte 14 und 16 ausgeübte Klemmwirkung zu er-
höhen. Insbesondere können die Zähne 123 schräg
zur zweiten Öffnung 107 ragen. Wenn der erste Gurt

14 oder der zweite Gurt 16 zur ersten Öffnung 105 ge-
zogen wird, kann die Schräge der Zähne 123 an dem
Riegel 12 so wirken, dass der Gurt 14 oder 16 fes-
ter gefasst wird. Es ist anzumerken, dass in alterna-
tiven Ausführungsformen die Zähne 123 nur an den
Innenflächen 1031 und 1041 des Gehäuses 10 oder
an den Klemmflächen 1201 und 1203 des Riegels 12
und auch den Innenflächen 1031 und 1041 des Ge-
häuses 10 ausgebildet sein können.

[0024] Der Riegel 12 kann einen zwischen den
Klemmflächen 1201 und 1203 angeordneten Schlitz
121 enthalten. Der Schlitz 121 kann zur Mittelach-
se Z ausgerichtet sein und sich an ihr entlang er-
strecken. Der Schlitz 121 kann so groß sein, dass
er das Unterbringen der Feder 13 aufnimmt. Ein En-
de des Schlitzes 121 kann in Verbindung mit den Lö-
chern 1011 und 1021 zum Durchstecken des Verbin-
dungselements 17 durch den Riegel 12 stehen. Wie
in Fig. 1C gezeigt, kann ein Ende der Feder 13 mit
dem Verbindungselement 17 und ein anderes Ende
mit einer inneren Seitenwand des Schlitzes 121 ver-
bunden sein. Die Feder 13 kann den Riegel 12 zu den
Innenflächen 1031 und 1041 hin vorspannen.

[0025] Vorgespannt durch die Federwirkung von der
Feder 13, kann der Riegel 12 jeweils den Zwischen-
teilbereich 142 des Gurts 14 zwischen der Innenflä-
che 1031 des Gehäuses 10 und der Klemmfläche
1201 des Riegels 12 sowie den Zwischenteilbereich
162 des Gurts 16 zwischen der Innenfläche 1041 des
Gehäuses 10 und der Klemmfläche 1203 klemmen.
Auf diese Weise kann der Riegel 12 die Länge der
Gurte 14 und 16 verriegeln, die sich nach außen von
der ersten Öffnung 105 erstrecken.

[0026] Es ist zu erwähnen, dass die geklemmten
Teilbereiche der Gurte 14 und 16 innerhalb des Ge-
häuses 10 durch den Riegel 12 auseinandergehal-
ten werden, und die Teilbereiche der Gurte 14 und
16, die sich von den Öffnungen 105 und 107 nach
außen erstrecken, werden ebenfalls durch den Rie-
gel 12 auseinandergehalten. Demgemäß ist der Ab-
stand zwischen den Teilbereichen der Gurte 14 und
16, die durch das Gehäuse 10 gehen, im Wesentli-
chen durch den Querabstand zwischen den beiden
Klemmflächen 1201 und 1203 des Riegels 12 defi-
niert.

[0027] Wenn der zweite Teilbereich 143 des Gurts
14 in eine Richtung weg von der zweiten Öffnung
107 gezogen wird, kann die Reibung zwischen dem
Zwischenteilbereich 142 und der Klemmfläche 1201
des Riegels 12 eine Verschiebung des Riegels 12 zur
zweiten Öffnung 107 hin verursachen. Folglich kann
der Riegel 12 seine Klemmwirkung lösen, und ein be-
liebiger der Gurte 14 und 16 kann unabhängig einge-
stellt werden.
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[0028] Ebenso kann, wenn der zweite Teilbereich
163 des Gurts 16 in eine Richtung weg von der zwei-
ten Öffnung 107 gezogen wird, die Reibung zwischen
dem Zwischenteilbereich 162 und der Klemmfläche
1203 des Riegels 12 eine Verschiebung des Riegels
12 zur zweiten Öffnung 107 hin verursachen. Folglich
kann der Riegel 12 seine Klemmwirkung lösen, und
ein beliebiger der Gurte 14 und 16 kann unabhängig
eingestellt werden.

[0029] Außerdem kann der Riegel 12 einen Betäti-
gungsteilbereich 125 enthalten, der sich benachbart
zur zweiten Öffnung 107 befindet. Eine Zugkraft kann
auf den Betätigungsteilbereich 125 ausgeübt werden,
um eine Verschiebung des Riegels 12 in eine Rich-
tung nach außerhalb der zweiten Öffnung 107 anzu-
treiben. Der Riegel 12 kann dadurch die Feder 13 zu-
sammendrücken und die Gurte 14 und 16 lösen, so-
dass die Zwischenteilbereiche 142 und 162 der Gurte
14 und 16 beweglich durch das Gehäuse 10 einge-
stellt werden können.

[0030] In einer Ausführungsform kann der Betäti-
gungsteilbereich 125 so angeordnet sein, dass er
nach außerhalb der zweiten Öffnung 107 ragt, um Zu-
gang zum Riegel 12 zu erleichtern. In einigen Ausfüh-
rungsformen kann am Betätigungsteil 125 auch ein
sich erstreckender Teilbereich von länglicher Form
vorgesehen sein. Der sich erstreckende Teilbereich
kann ein Griff (nicht gezeigt) sein, der an den Rie-
gel 12 montiert oder einstückig damit ausgebildet ist,
oder ein am Betätigungsteilbereich 125 angebrach-
ter Gurt 19. Um den Gurt 19 mit dem Riegel 12 zu
verbinden, kann der Betätigungsteilbereich 125 einen
Schlitz 1251 aufweisen, durch den der Gurt 19 ge-
schlungen werden kann, um an den Riegel 12 ange-
bracht zu werden.

[0031] Fig. 2A ist eine schematische Ansicht, die ei-
nen Kindersitz 2 darstellt, an dem das Verankerungs-
system 1 vorgesehen ist, und Fig. 2B ist eine teil-
weise vergrößerte Ansicht eines in Fig. 2A gezeig-
ten Teilbereichs A. Der Kindersitz 2 kann eine aus
dem Zusammenbau eines oberen und eines unteren
Schalenteils 201 und 203 ausgebildete Sitzschale 20
enthalten. In einer Ausführungsform kann der Kinder-
sitz 2 beispielhaft eine Sitzerhöhung sein. Das Ver-
ankerungssystem 1 kann in der Sitzschale 20 mon-
tiert sein. Insbesondere kann das Gehäuse 10 des
Verankerungssystems 1 fest am unteren Schalenteil
203 an einer Stelle angebaut sein, die sich benach-
bart zur Rückseite des Kindersitzes 2 und unterhalb
einer oberen Sitzfläche der Sitzschale 20 befindet.
Teilbereiche der Gurte 14 und 16, die sich von den
Öffnungen 105 und 107 des Gehäuses 10 nach au-
ßen erstrecken, können jeweils nach außerhalb der
Sitzschale 20 geführt sein. Die Sitzschale 20 kann
Seitenkanten aufweisen, an denen eine Vielzahl von
Öffnungen vorgesehen ist, durch die sich die Gurte
14, 16 und 19 jeweils nach außen erstrecken können.

[0032] In einer Ausführungsform können die linken
und rechten Seitenkanten der Sitzschale 20 Öffnun-
gen 211 und 213 enthalten, durch die sich Teilberei-
che der Gurte 14 und 16 (insbesondere die zweiten
Teilbereiche 143 und 163) an linken und rechten Sei-
ten der Sitzschale 20 nach außen erstrecken können.
Eine Vorderkante der Sitzschale 20 kann auch eine
Öffnung 219 enthalten, durch die sich der Gurt 19 an
der Vorderseite der Sitzschale 20 nach außen erstre-
cken kann. Eine Hinterkante der Sitzschale 20 kann
zwei Öffnungen 215 und 217 enthalten, durch die sich
Teilbereiche der Gurte 14 und 16 (insbesondere die
ersten Teilbereiche 141 und 161) hinten an der Sitz-
schale 20 nach außen erstrecken und mit den Anker-
befestigungsmitteln 181 und 183 verbunden sind.

[0033] Wie in Fig. 2B gezeigt, kann der untere Scha-
lenteil 203 eine innere Seite aufweisen, an der eine
Höhlung 2031 und eine Führungsstruktur 2033 vor-
gesehen sind. Die Höhlung 2031 kann die Unterbrin-
gung des Gehäuses 10 aufnehmen. An einem Bo-
den der Höhlung 2031 können Koppellöcher 111 und
113 vorgesehen sein, durch die sich Verankerungs-
elemente 221 und 223, die durch das Gehäuse 10
hindurchgehen, koppeln können, um das Gehäuse
10 an der Sitzschale 20 zu befestigen. Darüber hin-
aus kann das Verbindungselement 17 durch die Lö-
cher 1011 und 1021 des Gehäuses 10 hindurchge-
hen und mit einem Verriegelungsloch (nicht gezeigt)
in Eingriff stehen, das durch den unteren Schalenteil
203 ausgebildet ist. In einigen Ausführungsformen
können das Verbindungselement 17 und die Veran-
kerungselemente 221 und 223 als Nasen ausgebildet
sein, die vom Inneren der Sitzschale 20 herausragen.

[0034] Die Führungsstruktur 2033 kann geeignet
sein, Teilbereiche der Gurte 14 und 16, die außer-
halb des Gehäuses 10 liegen, zu den Öffnungen 211,
213, 217 und 215 zu leiten. In einer Ausführungsform
kann die Führungsstruktur 2033 Seitenwände enthal-
ten, die sich in einem Winkel bezüglich einer Bewe-
gungsachse des Riegels 12 erstrecken. Zum Beispiel
kann sich der Riegel 12 entlang der Mittelachse Z
bewegen, und die Führungsstruktur 2033 kann Sei-
tenwände enthalten, die sich senkrecht zur Mittelach-
se Z erstrecken. Die Teilbereiche der Gurte 14 und
16, die sich von den Öffnungen 105 und 107 des Ge-
häuses 10 nach außen erstrecken, können durch die
Führungsstruktur 2033 entlang einer Querachse der
Sitzschale 20 (d. h. parallel zur Breite der Sitzschale
20) geleitet werden, die im Wesentlichen senkrecht
zur Mittelachse Z steht.

[0035] Wenn der Kindersitz 2 auf einem Fahrzeug-
Fahrgastsitz installiert werden soll, können die Anker-
befestigungsmittel 181 und 183 jeweils an einer Ver-
ankerungsbefestigung des Fahrzeug-Fahrgastsitzes
angebracht werden. Die Teilbereiche der Gurte 14
und 16, die sich an der linken und der rechten Sei-
te des Kindersitzes 2 nach außen erstrecken, kön-
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nen dann zum Einstellen betätigt werden. Zum Bei-
spiel kann der zweite Teilbereich 143 des Gurts 14 an
der linken Seite des Kindersitzes 2 nach außen gezo-
gen werden, was eine Länge des Gurts 14 verringern
kann, der sich von der Öffnung 215 des Kindersitzes
2 nach außen erstreckt. Während der Gurt 14 nach
außen gezogen wird, kann der Reibkontakt zwischen
dem Gurt 14 und dem Riegel 12 den Riegel 12 ver-
anlassen, sich entlang der Mittelachse Z zur zweiten
Öffnung 107 hin zu bewegen. Als Ergebnis kann der
Riegel 12 die Gurte 14 und 16 lösen, und der zweite
Teilbereich 163 des Gurts 16 kann von der rechten
Seite der Sitzschale 20 nach außen gezogen werden,
um eine Länge des Gurts 16 zu verringern, der sich
von der Öffnung 217 nach außen erstreckt.

[0036] Da sich die Längen der Gurte 14 und 16 ver-
kürzen, die sich von den Öffnungen 215 und 217 nach
außen erstrecken, kann der Kindersitz 2 näher zu
einer Rückenlehne des Fahrzeug-Fahrgastsitzes ge-
langen. Wenn der Zug nachgelassen wird, kann die
Feder 13 den Riegel 12 drängen, seine Klemmpositi-
on wieder einzunehmen. Die Gurte 14 und 16 können
dadurch in einem gespannten Zustand gehalten sein,
und der Kindersitz 2 kann am Platz auf dem Fahr-
zeug-Fahrgastsitz verriegelt sein.

[0037] Wenn der Kindersitz 2 vom Fahrzeug-Fahr-
gastsitz entfernt werden soll, kann der Gurt 19 aus
der Vorderseite des Kindersitzes 2 gezogen werden,
sodass sich der Riegel 12 zur zweiten Öffnung 107
bewegen und die Gurte 14 und 16 lösen kann. Dann
kann der Kindersitz 2 nach vorn geschoben werden,
was die Längen der Gurte 14 und 16 vergrößert, die
sich von den Öffnungen 215 und 217 auf der Rück-
seite der Sitzschale 20 nach außen erstrecken. Da
sich mehr von den ersten Teilbereichen 141 und 161
der Gurte 14 und 16 nach außen erstrecken, kann
das Lösen der Ankerbefestigungsmittel 181 und 183
von der Ankerbefestigung erleichtert sein.

[0038] Mindestens ein Vorteil der hier beschriebe-
nen Aufbauten ist die Fähigkeit, einen Kindersitz zu
schaffen, der ein Verankerungssystem aufweist, das
leicht zu bedienen ist und es ermöglichen kann, den
Kindersitz abnehmbar an einem Trägeraufbau anzu-
bringen, wie etwa einem Fahrzeug-Fahrgastsitz, ei-
nem Erwachsenensitz und dergleichen.

Patentansprüche

1.  Kindersitz, umfassend:
eine Sitzschale (20); und
ein an der Sitzschale (20) montiertes Verankerungs-
system (1), wobei das Verankerungssystem (1) um-
fasst:
ein Gehäuse (10) mit einer Mittelachse (Z) und eine
erste und eine zweite Öffnung (105, 107) mit Abstand
voneinander entlang der Mittelachse (Z);

ein in das Gehäuse (10) eingebauter und entlang der
Mittelachse (Z) bezüglich des Gehäuses (10) beweg-
licher Riegel (12), wobei der Riegel (12) zwei Klemm-
flächen (1201, 1203) aufweist, die zu zwei Innenflä-
chen (1031, 1041) des Gehäuses (10) weisen;
einen ersten und einen zweiten Gurt (14, 16), die je-
weils durch die erste und die zweite Öffnung (105,
107) des Gehäuses (10) geführt sind; und
zwei Ankerbefestigungsmittel (181, 183), die jeweils
mit dem ersten und zweiten Gurt (14, 16) an einer
Rückseite der Sitzschale (20) befestigt sind;
wobei der Riegel (12) in einer Richtung entlang der
Mittelachse (Z) bewegbar ist, dass er den ersten bzw.
den zweiten Gurt (14, 16) jeweils zwischen den bei-
den Innenflächen (1031, 1041) des Gehäuses (10)
und den beiden Klemmflächen (1201, 1203) klemmt,
wobei sich der erste Gurt (14) an der Rückseite und
an einer ersten seitlichen Seite der Sitzschale (20)
nach außerhalb der Sitzschale (20) erstreckt und sich
der zweite Gurt (16) an der Rückseite und an einer
zweiten seitlichen Seite gegenüber der ersten seit-
lichen Seite nach außerhalb der Sitzschale (20) er-
streckt.

2.  Kindersitz nach Anspruch 1, wobei der erste Gurt
(14) durch ein Inneres der Sitzschale (20) geführt ist
und sich an der Rückseite und einer linken Seite nach
außerhalb der Sitzschale (20) erstreckt, der zweite
Gurt (16) durch das Innere der Sitzschale (20) geführt
ist und sich an der Rückseite und einer rechten Seite
nach außerhalb der Sitzschale (20) erstreckt.

3.  Kindersitz nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
Verankerungssystem (1) weiterhin eine Feder (13)
enthält, die betreibbar ist, den Riegel (12) zu den bei-
den Innenflächen (1031, 1041) des Gehäuses (10)
hin vorzuspannen, und so den ersten und den zwei-
ten Gurt (14, 16) klemmt.

4.    Kindersitz nach Anspruch 3, wobei der Rie-
gel (12) einen zwischen den beiden Klemmflächen
(1201, 1203) angeordneten Schlitz (121) enthält, das
Verankerungssystem (1) weiter ein Verbindungsele-
ment (17) enthält, das durch den Schlitz (121) des
Riegels (12) geht, und die Feder (13) in dem Schlitz
(121) angeordnet ist, wobei zwei Enden der Feder
(13) jeweils mit einer inneren Seitenwand des Schlit-
zes (121) und dem Verbindungselement (17) verbun-
den sind.

5.  Kindersitz nach einem beliebigen vorhergehen-
den Anspruch, wobei die beiden Ankerbefestigungs-
mittel (181, 183) Haken- oder Schleifenstrukturen
enthalten.

6.    Kindersitz nach einem beliebigen vorherge-
henden Anspruch, wobei die beiden Klemmflächen
(1201, 1203) jeweils vorspringende Zähne (123) ent-
halten.
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7.   Kindersitz nach Anspruch 6, wobei die Zähne
(123) schräg zur zweiten Öffnung (107) hin ragen.

8.  Kindersitz nach einem beliebigen vorhergehen-
den Anspruch, wobei der Riegel (12) einen Betäti-
gungsteilbereich (125) enthält, der Betätigungsteilbe-
reich (125) betrieben werden kann, eine Verschie-
bung des Riegels (12) nach außerhalb der zweiten
Öffnung (107) derart anzutreiben, dass der Riegel
(12) den ersten und den zweiten Gurt (14, 16) freigibt,
wodurch der erste und der zweite Gurt (14, 16) be-
züglich des Gehäuses (10) und des Riegels (12) zum
Einstellen beweglich sind.

9.  Kindersitz nach Anspruch 8, weiter enthaltend
einen dritten, mit dem Betätigungsteilbereich (125)
verbundenen Gurt (19).

10.  Kindersitz nach Anspruch 9, wobei sich der drit-
te Gurt (19) von einer Vorderseite der Sitzschale (20)
nach außen erstreckt.

11.    Kindersitz nach einem beliebigen vorherge-
henden Anspruch, wobei die beiden Klemmflächen
(1201, 1203) symmetrisch schräg bezüglich der Mit-
telachse (Z) sind, wobei ein Abstand zwischen den
beiden Klemmflächen (1201, 1203) allmählich von
der ersten Öffnung (105) zur zweiten Öffnung (107)
zunimmt.

12.  Kindersitz nach einem beliebigen vorhergehen-
den Anspruch, wobei das Gehäuse (10) benachbart
zur Rückseite der Sitzschale (20) befestigt ist.

13.  Kindersitz nach einem beliebigen vorhergehen-
den Anspruch, wobei der erste und der zweite Gurt
(14, 16) unabhängig voneinander einstellbar sind.

14.  Kindersitz nach einem beliebigen vorhergehen-
den Anspruch, wobei der erste Gurt (14) vollständig
aus einem ersten einzigen Gewebematerial ausge-
bildet ist, der zweite Gurt (16) vollständig aus einem
zweiten einzigen Gewebematerial ausgebildet ist, ge-
trennt von dem ersten Gurt (14).

15.    Kindersitz nach einem beliebigen vorherge-
henden Anspruch, wobei jeweilige Teilbereiche (141,
143, 161, 163) des ersten und des zweiten Gurts (14,
16), die sich von der ersten und der zweiten Öffnung
(105, 107) des Gehäuses (10) nach außen erstre-
cken, entlang einer Querachse der Sitzschale (20)
und im Wesentlichen senkrecht zur Mittelachse (Z)
geführt sind.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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