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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von ei-
ner Sitzvorrichtung, insbesondere einer Flugzeugsitzvorrich-
tung, mit zumindest einer seitlichen Gepäckstange (10a;
10b), die dazu vorgesehen ist, unterhalb eines Sitzes (12a;
12b) angebracht zu werden, und mit zumindest einem Trä-
gerelement (14a; 14b), das dazu vorgesehen ist, in zumin-
dest einem Betriebszustand eine Abstützkraft aufzunehmen.
Es wird vorgeschlagen, dass das Trägerelement (14a; 14b)
und die Gepäckstange (10a; 10b) zumindest eine Koppel-
stelle (16a; 16b) aufweisen, die dazu vorgesehen ist, zu-
mindest einen Teil der Abstützkraft von dem Trägerelement
(14a; 14b) auf die Gepäckstange (10a; 10b) zu übertragen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sitzvorrichtung
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Die Aufgabe der Erfindung besteht insbeson-
dere darin, eine gattungsgemäße Vorrichtung mit
verbesserten Eigenschaften hinsichtlich Komplexität
und Gewicht bereitzustellen. Die Aufgabe wird er-
findungsgemäß durch die Merkmale des Patentan-
spruchs 1 gelöst, während vorteilhafte Ausgestaltun-
gen und Weiterbildungen der Erfindung den Unteran-
sprüchen entnommen werden können.

Vorteile der Erfindung

[0003] Die Erfindung geht aus von einer Sitzvorrich-
tung, insbesondere einer Flugzeugsitzvorrichtung,
mit zumindest einer seitlichen Gepäckstange, die da-
zu vorgesehen ist, unterhalb eines Sitzes angebracht
zu werden, und mit zumindest einem Trägerelement,
das dazu vorgesehen ist, in zumindest einem Be-
triebszustand eine Abstützkraft aufzunehmen.

[0004] Es wird vorgeschlagen, dass das Trägerele-
ment und die Gepäckstange zumindest eine Koppel-
stelle aufweisen, die dazu vorgesehen ist, zumindest
einen Teil der Abstützkraft von dem Trägerelement
auf die Gepäckstange zu übertragen.

[0005] Unter einer „Gepäckstange“ soll dabei ins-
besondere ein Element verstanden werden, das un-
terhalb eines Sitzes, insbesondere unterhalb eines
Flugzeugsitzes, angeordnet und dazu vorgesehen
ist, zu verhindern, dass lose Elemente, wie insbe-
sondere Gepäck, unter dem Sitz hindurchgelangen
können und so beispielsweise von einer Sitzreihe in
die nächste gelangen können. Dabei erstreckt sich
die Gepäckstange von einer Unterseite des entspre-
chenden Sitzes in Richtung einer Aufständerebene,
auf der der Sitz aufgeständert ist, im Falle des Flug-
zeugsitzes also in Richtung eines Kabinenbodens.

[0006] Unter einer „seitlichen Gepäckstange“ soll
dabei insbesondere ein Teil einer Gepäckstange, die
an einer, einem Gang einer Passagierkabine zuge-
wandten Seite des Sitzes angeordnet ist, verstan-
den werden. Dabei kann sich die gesamte Gepäck-
stange auch in andere Bereiche unterhalb des Sit-
zes erstrecken und beispielsweise in einer Querrich-
tung des Sitzes zu einer gegenüberliegenden Sei-
te des Sitzes verlaufen. Unter „unterhalb eines Sit-
zes“ soll dabei insbesondere von einem Sitzboden
des Sitzes in Richtung einer Aufständerebene, auf
der der Sitz aufgeständert ist, gesehen verstanden
werden. Unter „vorgesehen“ soll insbesondere spezi-
ell ausgelegt und/oder ausgestattet verstanden wer-
den. Darunter, dass ein Objekt zu einer bestimmten

Funktion vorgesehen ist, soll insbesondere verstan-
den werden, dass das Objekt diese bestimmte Funk-
tion in zumindest einem Anwendungs- und/oder Be-
triebszustand erfüllt und/oder ausführt. Unter einem
„Trägerelement“ soll in diesem Zusammenhang ins-
besondere ein Funktionselement verstanden werden,
das für eine bestimmte Funktion und/oder zur Anbin-
dung von zumindest einem Element, wie beispiels-
weise einem Lichtelement, einem Halteelement, ei-
nem Betätigungselement und/oder einem anderen,
dem Fachmann als sinnvoll erscheinenden Element,
vorgesehen ist. Unter „eine Abstützkraft aufnehmen“
soll dabei insbesondere verstanden werden, dass
das Trägerelement eine durch eine Funktion des Trä-
gerelements auftretende Kraft, wie beispielsweise ei-
ne Gewichtskraft, aufnimmt und zerstörungsfrei ab-
leitet. Unter einer „Koppelstelle“ soll dabei insbeson-
dere eine Stelle verstanden werden, an der zwei Ele-
mente, insbesondere die Gepäckstange und das Trä-
gerelement, in zumindest eine Richtung, vorzugswei-
se in zumindest zwei Richtungen starr miteinander
verbunden sind. Dabei sind die zwei über die Kop-
pelstelle miteinander verbundenen Elemente zumin-
dest in eine Richtung translatorisch und vorzugswei-
se zusätzlich um eine Achse rotatorisch miteinander
gekoppelt. Dabei können die Elemente über die Kop-
pelstelle form-, stoff- und/oder kraftschlüssig mitein-
ander verbunden sein. Dadurch kann das Trägerele-
ment besonders einfach an einen Sitz, insbesonde-
re an einen Flugzeugsitz, angebracht werden, wo-
bei insbesondere ein vorteilhaft geringes Gewicht der
Sitzvorrichtung erreicht werden kann und das Träge-
relement mittels einer besonders vorteilhaft geringen
Anzahl von Bauteilen an dem Sitz befestigt werden
kann.

[0007] Weiter wird vorgeschlagen, dass das Träge-
relement von einem Trittelement gebildet ist. Unter
einem „Trittelement“ soll insbesondere ein Element
verstanden werden, das einen Trittbereich für eine
Person bereitstellt, die insbesondere einen von ei-
nem Untergrund, insbesondere von dem Kabinenbo-
den, erhöhten Tritt bereitstellt, über den eine Person
einen höher gelegenen Bereich, wie insbesondere
über dem entsprechenden Sitz angeordnete Verstau-
fächer, einfach und bequem erreichen kann. Dadurch
kann das Trägerelement besonders vorteilhaft aus-
gebildet werden und eine Trittmöglichkeit, wie insbe-
sondere der so genannte Stewardstep, kann beson-
ders vorteilhaft in den Sitz integriert und an ihm be-
festigt werden.

[0008] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Träge-
relement eine im Wesentlichen L-förmige Grundform
aufweist. Dadurch kann das Trägerelement insbe-
sondere zur Anbringung an den Sitz besonders vor-
teilhaft ausgebildet werden.

[0009] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Trägerelement dazu vorgesehen ist, über die Koppel-
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stelle form- und/oder kraftschlüssig mit der Gepäck-
stange verbunden zu werden. Unter "form- und/oder
kraftschlüssig verbunden" soll dabei insbesondere ei-
ne lösbare Verbindung verstanden werden, wobei ei-
ne Haltekraft zwischen zwei Bauteilen vorzugsweise
durch einen geometrischen Eingriff der Bauteile in-
einander und/oder eine Reibkraft zwischen den Bau-
teilen übertragen wird. Unter "formschlüssig" soll ins-
besondere verstanden werden, dass aneinander lie-
gende Flächen von miteinander formschlüssig ver-
bundenen Bauteilen eine in Normalenrichtung der
Flächen wirkende Haltekraft aufeinander ausüben.
Insbesondere befinden sich die Bauteile in einem
geometrischen Eingriff miteinander. Dadurch kann
das Trägerelement besonders einfach und mecha-
nisch zerstörungsfrei trennbar mit der Gepäckstange
verbunden werden.

[0010] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das Trä-
gerelement ein Formschlusselement umfasst, das
die Gepäckstange zur formschlüssigen Verbindung
zumindest im Wesentlichen umschließt. Unter ei-
nem „Formschlusselement“ soll dabei insbesonde-
re ein Element verstanden werden, das mittels ei-
nes geometrischen Eingriffs mit einem korrespon-
dierenden Formschlusselement und/oder einer Auf-
lage auf einem korrespondierenden Formschluss-
element eine formschlüssige Verbindung eingehen
kann. Unter „zumindest im Wesentlichen umschließt“
soll dabei insbesondere verstanden werden, dass
das Formschlusselement die Gepäckstange zumin-
dest zu 50%, vorzugsweise zu mehr als 75% und in
einem besonders vorteilhaften Zustand in einer Rich-
tung vollständig umschließt. Dadurch kann das Trä-
gerelement besonders einfach und vorteilhaft mit der
Gepäckstange verbunden zu werden.

[0011] Zudem wird vorgeschlagen, dass die Ge-
päckstange zumindest ein Formschlusselement um-
fasst, das korrespondierend zu dem Formschlussele-
ment des Trägerelements ausgebildet ist. Unter „kor-
respondierend ausgebildet sein“ soll insbesondere
verstanden werden, dass das Formschlusselement
der Gepäckstange entsprechend dem anderen korre-
spondierenden Formschlusselement ausgebildet ist,
sodass die beiden Formschlusselemente formschlüs-
sig miteinander verbindbar sind. Dadurch kann das
Trägerelement besonders einfach mittels der Form-
schlusselemente mit der Gepäckstange verbunden
werden.

[0012] Weiter wird vorgeschlagen, dass das zumin-
dest eine Formschlusselement der Gepäckstange
zumindest eine an die Gepäckstange angeformte
Erhebung aufweist. Unter einer „angeformten Erhe-
bung“ soll insbesondere eine Erhebung verstanden
werden, die stoffschlüssig mit der Gepäckstange ver-
bunden und dabei vorzugsweise einstückig mit der
Gepäckstange ausgebildet ist. Grundsätzlich ist es
auch denkbar, dass das Formschlusselement der

Gepäckstange, das korrespondierend zu dem Form-
schlusselement des Trägerelements ausgebildet ist,
als ein von der Gepäckstange separat ausgebilde-
tes Element ausgebildet ist, wie beispielsweise als
ein Bolzen, der in eine Aufnahme der Gepäckstan-
ge eingeführt werden kann. Dadurch kann das Form-
schlusselement der Gepäckstange besonders ein-
fach ausgebildet werden.

[0013] Ferner wird vorgeschlagen, dass die Gepäck-
stange zumindest teilweise von einem Vollprofil gebil-
det ist. Unter zumindest teilweise von einem Vollpro-
fil gebildet“ soll dabei insbesondere verstanden wer-
den, dass die Gepäckstange zumindest zu 50%, vor-
zugsweise zu 80% und in einer besonders vorteilhaf-
ten Ausgestaltung zu 100% von einem Vollprofil ge-
bildet ist. Dadurch kann die Gepäckstange besonders
vorteilhaft ausgebildet werden.

[0014] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass die Ge-
päckstange zumindest teilweise als eine flache Stan-
ge ausgebildet ist. Unter einer „flachen Stange“ soll
insbesondere eine Stange verstanden werden, die
von einem Vollprofil gebildet ist und dabei einen
rechteckigen Querschnitt aufweist, wobei eine Höhe
des Querschnitts dabei wesentlich, vorzugsweise zu-
mindest um das Zweifache größer ist als eine Breite.
Dadurch kann die Gepäckstange von einem beson-
ders vorteilhaften Vollprofil gebildet werden, das ins-
besondere platzsparend ausgebildet ist.

[0015] Es wird weiter vorgeschlagen, dass die Ge-
päckstange und das Trägerelement einstückig mit-
einander ausgebildet sind. Unter „einstückig“ soll
insbesondere zumindest stoffschlüssig verbunden
verstanden werden, beispielsweise durch einen
Schweißprozess, einen Klebeprozess, einen An-
spritzprozess und/oder einen anderen, dem Fach-
mann als sinnvoll erscheinenden Prozess, und/oder
vorteilhaft in einem Stück geformt verstanden wer-
den, wie beispielsweise durch eine Herstellung aus
einem Guss und/oder durch eine Herstellung in ei-
nem Ein- oder Mehrkomponentenspritzverfahren und
vorteilhaft aus einem einzelnen Rohling oder einer
Rohmasse. Dadurch können die Gepäckstange und
das Trägerelement besonders vorteilhaft gemeinsam
ausgebildet werden, wodurch insbesondere vorteil-
haft auf eine Verbindung des Trägerelements mit der
Gepäckstange über Formschlusselemente verzichtet
werden kann. Dabei sind das Trägerelement und die
Gepäckstange aus einem Metall einstückig mitein-
ander ausgebildet, vorzugsweise aus einem Leicht-
metall, wie insbesondere einem Aluminium. Dabei
ist es ebenso denkbar, dass das Trägerelement und
die Gepäckstange, die einstückig miteinander aus-
gebildet sind, aus einem anderen, dem Fachmann
als sinnvoll erscheinenden Material gebildet sind, wie
beispielsweise einem Kunststoff, wie insbesondere
vorteilhaft aus einem Faserverbundkunststoff. Dabei
ist es ebenfalls denkbar, dass das Trägerelement und
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die Gepäckstange aus mehreren Komponenten auf-
gebaut sind und aus mehreren miteinander verbun-
denen, unterschiedlichen Materialien bestehen.

[0016] Die erfindungsgemäße Sitzvorrichtung soll
hierbei nicht auf die oben beschriebene Anwendung
und Ausführungsform beschränkt sein. Insbesondere
kann die erfindungsgemäße Sitzvorrichtung zu einer
Erfüllung einer hierin beschriebenen Funktionsweise
eine von einer hierin genannten Anzahl von einzel-
nen Elementen, Bauteilen und Einheiten abweichen-
de Anzahl aufweisen.

Zeichnungen

[0017] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen
sind zwei Ausführungsbeispiele der Erfindung darge-
stellt. Die Zeichnungen, die Beschreibung und die An-
sprüche enthalten zahlreiche Merkmale in Kombina-
tion. Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßi-
gerweise auch einzeln betrachten und zu sinnvollen
weiteren Kombinationen zusammenfassen.

[0018] Es zeigen:

[0019] Fig. 1 eine Seitenansicht eines Teils eines
Sitzes mit einer erfindungsgemäßen Sitzvorrichtung
in einem ersten Ausführungsbeispiel,

[0020] Fig. 2 eine schematische Ansicht der erfin-
dungsgemäßen Sitzvorrichtung,

[0021] Fig. 3 die Sitzvorrichtung mit einer Gepäck-
stange und einem Trittelement während einer Mon-
tage,

[0022] Fig. 4 eine Detailansicht eines Formschluss-
elements der Gepäckstange,

[0023] Fig. 5 eine Detailansicht einer Anbindung der
Gepäckstange an eine vordere Querstange des Sit-
zes und

[0024] Fig. 6 eine schematische Darstellung einer
erfindungsgemäßen Sitzvorrichtung in einem zweiten
Ausführungsbeispiel.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0025] Die Fig. 1 bis Fig. 5 zeigen ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Sitzvorrich-
tung. Die Sitzvorrichtung ist Teil eines nur teilweise
dargestellten Sitzes 12a. Der Sitz 12a ist als ein Flug-
zeugsitz ausgebildet. Die Sitzvorrichtung ist als ei-
ne Flugzeugsitzvorrichtung ausgebildet. Der als Flug-
zeugsitz ausgebildete Sitz 12a weist eine nicht näher
dargestellte Rückenlehne zu einer Abstützung eines
Rückens eines Gasts und einen nicht näher darge-
stellten Sitzboden, der eine Sitzfläche für den Gast

ausbildet, auf. Der Sitz 12a weist eine Aufständerein-
heit 28a auf, an der die Rückenlehne und der Sitz-
boden angeordnet sind. Zudem ist der als Flugzeug-
sitz ausgebildete Sitz 12a mittels der Aufständerein-
heit 28a auf einem Kabinenboden einer Passagierka-
bine aufgeständert. Außerdem weist der Sitz 12a seit-
lich der Sitzflächen jeweils einen Sitzteiler 26a auf,
der die einzelnen Sitze 12a jeweils seitlich begrenzt
und Sitze 12a einer Sitzreihe voneinander trennt. Der
Sitzteiler 26a ist dabei zur Anbringung einer Armleh-
ne für die entsprechenden Sitze, die der Sitzteiler 26a
seitlich begrenzt, vorgesehen. In montiertem Zustand
ist der Sitzteiler 26a von einer Abdeckung 30a abge-
deckt.

[0026] Die Sitzvorrichtung umfasst eine seitliche Ge-
päckstange 10a. Die seitliche Gepäckstange 10a ist
Teil des als Flugzeugsitz ausgebildeten Sitzes 12a,
der mit einer Seite an einen Gang in der Passa-
gierkabine grenzt. Der als Flugzeugsitz ausgebildete
Sitz 12a weist dabei weitere, nicht näher dargestell-
te Gepäckstangen auf, die an anderen Stellen des
Sitzes 12a angeordnet sind. Dabei ist es denkbar,
dass die Gepäckstangen gleich ausgebildet sind wie
die im Folgenden beschriebene Gepäckstange 10a,
es ist aber grundsätzlich auch denkbar, dass die an-
deren, nicht näher dargestellten Gepäckstangen un-
terschiedlich zu der dargestellten seitlichen Gepäck-
stange 10a ausgebildet sind. Die Gepäckstange 10a
ist unterhalb des Sitzes 12a angebracht. Die Gepäck-
stange 10a ist in einem Bereich zwischen dem Sitz-
boden des Sitzes 12a und dem Kabinenboden, auf
dem der als Flugzeugsitz ausgebildete Sitz 12a auf-
geständert ist, angeordnet und verhindert dadurch,
dass Elemente, wie insbesondere Gepäckstücke, die
in einem Fußraum des Gastes gelagert sind, unter-
halb des Sitzes 12a durchrutschen können. Die Ge-
päckstange 10a weist dabei eine L-förmige Erstre-
ckung auf. Der Sitz 12a weist eine vordere Querstan-
ge 32a auf, die einen Grundrahmen des Sitzes 12a
ausbildet und die in montiertem Zustand in der Nä-
he des Kabinenbodens angeordnet ist. Die vordere
Querstange 32a ist ebenfalls als eine Gepäckstan-
ge ausgebildet. Die vordere Querstange 32a weist
in montiertem Zustand einen Abstand zu dem Kabi-
nenboden auf, der geringer ist als ein Abstand zu
dem Sitzboden des Sitzes 12a. Die Gepäckstange
10a weist ein vorderes Ende 34a auf, das über ei-
ne Verbindungsstelle 36a fest mit der vorderen Quer-
stange 32a verbunden ist. Grundsätzlich ist es da-
bei auch denkbar, dass die Gepäckstange 10a und
die Querstange 32a einstückig miteinander ausgebil-
det sind und so eine gemeinsame, große Gepäck-
stange ausbilden. Die Gepäckstange 10a weist ein
Formschlusselement 38a auf, das als Wandung ei-
nes Durchgangslochs ausgebildet ist, mittels dessen
die Gepäckstange 10a fest mit der vorderen Quer-
stange 32a verbunden ist. Zur Verbindung des vor-
deren Endes 34a der Gepäckstange 10a mit der vor-
deren Querstange 32a weist die Sitzvorrichtung ein
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separat ausgebildetes Formschlusselement 40a auf,
das über das Formschlusselement 38a der Gepäck-
stange 10a fest mit der Gepäckstange 10a gekop-
pelt wird und seitlich in die als Hohlprofil ausgebil-
dete vordere Querstange 32a formschlüssig einge-
bracht wird. Dadurch ist die Gepäckstange 10a über
das Formschlusselement 40a fest mit der vorderen
Querstange 32a verbunden. Grundsätzlich ist es da-
bei auch denkbar, dass das Formschlusselement 40a
einstückig an die Gepäckstange 10a oder die Quer-
stange 32a angeformt ist. Dabei würden die Gepäck-
stange 10a und die Querstange 32a über das einstü-
ckig angeformte Formschlusselement 40a direkt mit-
einander verbunden werden. Von dem vorderen En-
de 34a aus erstreckt sich die Gepäckstange 10a im
Wesentlichen parallel zu dem Kabinenboden in Rich-
tung eines hinteren Bereichs des Sitzes 12a. In ei-
nem Bereich eines hinteren Tragrohrs 42a des Sit-
zes 12a weist die Gepäckstange 10a eine 90 Grad-
Umlenkung 44a auf und verläuft von dort an in Rich-
tung des Sitzbodens. In einem Bereich eines hinteren
Endes 46a weist die Gepäckstange 10a einen Knick
in Richtung der vorderen Querstange 32a auf. Der
Knick bildet dabei einen Winkel von kleiner 45 Grad
aus. An dem hinteren Ende 46a der Gepäckstange
10a weist die Gepäckstange 10a ein Durchgangsloch
auf. Über das Durchgangsloch ist die Gepäckstange
10a an dem seitlichen Sitzteiler 26a des Sitzes 12a
anbindbar. Dazu weist der entsprechende Sitzteiler
26a eine Aufnahme auf, die ebenfalls zumindest ein
Durchgangsloch aufweist. Über das Durchgangsloch
der Aufnahme des Sitzteilers 26a und das Durch-
gangsloch des hinteren Endes 46a der Gepäckstan-
ge 10a ist das hintere Ende 46a der Gepäckstange
10a mittels einer Schraubenverbindung 48a fest mit
dem Sitzteiler 26a verbunden. Die Gepäckstange 10a
ist dabei von einem Vollprofil gebildet. Die Gepäck-
stange 10a ist als eine flache Stange ausgebildet, wo-
bei sie einen rechteckigen Querschnitt aufweist. Da-
bei ist eine Breite des Querschnitts der Gepäckstan-
ge 10a in montiertem Zustand parallel zu der vorde-
ren Querstange 32a und damit parallel zu einer Quer-
richtung des Sitzes 12a ausgerichtet. Die Breite des
Querschnitts ist dabei wesentlich kleiner als eine Hö-
he des Querschnitts, die in montiertem Zustand par-
allel zu einer Vertikalrichtung des Sitzes 12a ausge-
bildet ist, die insbesondere orthogonal zu der Quer-
richtung und dem Kabinenboden ausgerichtet ist. Da-
bei ist die Gepäckstange 10a beispielsweise in ei-
nem Fräsprozess oder in einem Gießverfahren her-
gestellt. Grundsätzlich ist es auch denkbar, dass die
Gepäckstange 10a einen anderen Querschnitt und
oder einen anderen Verlauf aufweist. Es ist weiter-
hin denkbar, dass die als flache Stange ausgebilde-
te Gepäckstange 10a auf einer Seite eine oder meh-
rere Taschen aufweist, die beispielsweise in die Ge-
päckstange 10a eingefräst sein können. Die in die
Gepäckstange 10a eingebrachten Taschen könnten
dabei zu einer Gewichtsreduktion der Gepäckstan-
ge 10a beitragen. Grundsätzlich ist es dabei auch

denkbar, dass von mehreren Seiten Taschen in die
Gepäckstange 10a eingebracht sind. Die vorange-
gangene Beschreibung dient lediglich zur genaueren
Beschreibung eines möglichen Ausführungsbeispiels
der Gepäckstange 10a, soll aber im Bezug auf die
erfindungsgemäße Sitzvorrichtung nicht einschrän-
kend gesehen werden.

[0027] Die Sitzvorrichtung weist ein Trägerelement
14a auf. Das Trägerelement 14a ist dazu vorgese-
hen, in zumindest einem Betriebszustand eine Ab-
stützkraft aufzunehmen. Das Trägerelement 14a ist
als eine gebogene flache Stange ausgebildet. Dabei
weist das Trägerelement 14a einen Querschnitt auf,
dessen Breite, die in montiertem Zustand parallel zu
der Querrichtung des Sitzes 12a ausgerichtet ist, we-
sentlich größer ist als eine Höhe, die parallel zu einer
Vertikalrichtung des Sitzes 12a verläuft. Das Träger-
element 14a ist zwischen dem Sitzteiler 26a und der
Gepäckstange 10a angeordnet. Dabei weisen das
Trägerelement 14a und die Gepäckstange 10a eine
Koppelstelle 16a auf, die dazu vorgesehen ist, zumin-
dest einen Teil der Abstützkraft von dem Trägerele-
ment 14a auf die Gepäckstange 10a zu übertragen.
Eine Kraft, insbesondere eine Abstützkraft, die wäh-
rend eines Betriebszustands in das Trägerelement
14a eingeleitet wird, wird über die Koppelstelle 16a
in die Gepäckstange 10a und über deren Verbindung
mit dem Grundrahmen des Sitzes 12a in den Sitz 12a
und dadurch in den Kabinenboden, auf dem der Sitz
12a befestigt ist, eingeleitet. Das Trägerelement 14a
ist dabei als ein Trittelement ausgebildet. Das als Trit-
telement ausgebildete Trägerelement 14a stellt einen
von dem Kabinenboden erhöhten Trittbereich 50a be-
reit, auf dem beispielsweise ein Gast zum Erreichen
von über dem Sitz 12a angeordneten Verstaumög-
lichkeiten auftreten kann, um einen erhöhten Stand
zu haben. Grundsätzlich ist es aber auch denkbar,
dass das Trägerelement 14a dazu vorgesehen ist,
verschiedene Anbauteile, wie beispielsweise Lichte-
lemente, Halte- und/oder Sicherungselemente, auf-
zunehmen. Es ist beispielsweise denkbar, dass das
Trägerelement 14a zur Befestigung von Lichtelemen-
ten vorgesehen ist, die einen Gang des Kabinenbo-
dens beleuchten. Grundsätzlich ist es ebenfalls denk-
bar, dass das Trägerelement 14a zur Befestigung
von mehreren, unterschiedlichen Elementen vorge-
sehen ist. Eine Abstützkraft, die das Trägerelement
14a dabei aufzunehmen hat, wird dabei von der Ge-
wichtskraft der an dem Trägerelement 14a angebun-
denen Elemente gebildet. Grundsätzlich ist es auch
denkbar, dass das Trägerelement 14a als Trittele-
ment ausgebildet und dazu vorgesehen ist, weitere
Elemente, wie beispielsweise Lichtelemente, an dem
Sitz 12a zu befestigen.

[0028] Das Trägerelement 14a weist eine im We-
sentlichen L-förmige Grundform auf. Von der Koppel-
stelle 16a aus, an der das Trägerelement 14a fest
mit der Gepäckstange 10a gekoppelt ist, erstreckt
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sich das Trägerelement 14a im Wesentlichen par-
allel zu einem horizontal verlaufenden Bereich der
Gepäckstange 10a in Richtung eines vorderen Be-
reichs des Sitzes 12a, also in Richtung der vorde-
ren Querstange 32a. Der horizontal verlaufende Be-
reich des Trägerelements 14a, der von der Koppel-
stelle 16a mit der Gepäckstange 10a ausgeht, soll
im Folgenden als Horizontalbereich 52a des Träger-
elements 14a bezeichnet werden. An einem der Kop-
pelstelle 16a abgewandten Ende des Horizontalbe-
reichs 52a des Trägerelements 14a bildet das Trä-
gerelement 14a eine Umlenkung von etwa 90 Grad
aus, mittels der der Horizontalbereich 52a in einen
Vertikalbereich 54a des Trägerelements 14a über-
geht. Die Umlenkung, in der das Trägerelement 14a
von dem Horizontalbereich 52a in den Vertikalbereich
54a übergeht, ist dabei von einem Radius gebildet.
Der Vertikalbereich 54a des Trägerelements 14a er-
streckt sich in montiertem Zustand von dem Kabi-
nenboden weg in Richtung des entsprechenden Sitz-
teilers 26a und des Sitzbodens des entsprechenden
Sitzes 12a. An einem der Koppelstelle 16a, an die
das Trägerelement 14a mit der Gepäckstange 10a
gekoppelt ist, abgewandten Ende bildet das Träger-
element 14a einen Anbindungsbereich 56a aus. Der
Anbindungsbereich 56a ist zu dem Vertikalbereich
54a des Trägerelements 14a abgewinkelt und ver-
läuft parallel zu einer Anbindungsstelle des Sitztei-
lers 26a, an die das Trägerelement 14a mittels des
Anbindungsbereichs 56a angebunden ist. Der An-
bindungsbereich 56a weist ein Durchgangsloch 58a
auf, über das das Trägerelement 14a mittels einer
Schraubenverbindung fest mit dem Sitzteiler 26a ver-
bunden werden kann. In montiertem Zustand ist das
Trägerelement 14a mittels eines Schraubenelements
durch das Durchgangsloch 58a des Anbindungsbe-
reichs 56a fest mit dem Sitzteiler 26a verbunden. Da-
zu weist der Sitzteiler 26a an der Anbindungsstelle
ein entsprechend ausgebildetes Gewindeloch auf, in
das das Schraubenelement zur Befestigung des Trä-
gerelements 14a geschraubt wird. Grundsätzlich ist
es auch denkbar, dass das Trägerelement 14a mittels
eines anderen Befestigungselements, beispielsweise
mittels eines anderen Formschlusselements, fest mit
dem Sitzteiler 26a verbunden ist.

[0029] Das Trägerelement 14a ist über die Koppel-
stelle 16a formschlüssig mit der Gepäckstange 10a
verbunden. Dazu umfasst das Trägerelement 14a ein
Formschlusselement 18a, das die Gepäckstange 10a
vollständig umschließt. An der der Gepäckstange 10a
in montiertem Zustand zugewandten Seite des Trä-
gerelements 14a ist das Formschlusselement 18a
angeordnet. Das Formschlusselement 18a weist ein
Durchgangsloch 60a auf, das korrespondierend zu
dem Querschnitt der Gepäckstange 10a ausgebildet
ist. Dabei weist das Durchgangsloch 60a eine Grund-
form auf, die etwas größer ist als der Querschnitt
der Gepäckstange 10a, sodass die Gepäckstange
10a zur Montage des Trägerelements 14a durch das

Durchgangsloch 60a des Formschlusselements 18a
des Trägerelements 14a geführt werden kann. In
montiertem Zustand ist die Gepäckstange 10a durch
das Durchgangsloch 60a des Formschlusselements
18a des Trägerelements 14a geführt, wodurch das
Formschlusselement 18a des Trägerelements 14a
die Gepäckstange 10a komplett umschließt.

[0030] Die Gepäckstange 10a umfasst ein Form-
schlusselement 20a, das zur Anbindung des Träge-
relements 14a an die Gepäckstange 10a vorgese-
hen ist. Das Formschlusselement 20a ist dabei kor-
respondierend zu dem Formschlusselement 18a des
Trägerelements 14a ausgebildet. Das Formschluss-
element 18a des Trägerelements 14a und das Form-
schlusselement 20a der Gepäckstange 10a, über die
das Trägerelement 14a fest mit der Gepäckstange
10a verbunden ist, bilden zusammen die Koppelstel-
le 16a aus. Das Formschlusselement 20a bildet zwei
an die Gepäckstange 10a angeformte Erhebungen
22a, 24a aus. Die an die Gepäckstange 10a ange-
formten Erhebungen 22a, 24a sind dabei an breiten
Seiten der als flache Stange ausgebildeten Gepäck-
stange 10a angeordnet, die orthogonal zu der Quer-
richtung des Sitzes 12a ausgerichtet sind. Die Erhe-
bungen 22a, 24a des Formschlusselements 20a der
Gepäckstange 10a vergrößern im Bereich des Form-
schlusselements 20a den Querschnitt der Gepäck-
stange 10a, der dort dann größer ist als das Durch-
gangsloch 60a des Formschlusselements 18a des
Trägerelements 14a. Dadurch liegt das Formschluss-
element 18a des Trägerelements 14a in montiertem
Zustand auf den Erhebungen 22a, 24a des Form-
schlusselements 20a der Gepäckstange 10a auf. Das
Trägerelement 14a liegt mit einer Unterseite, die in
montiertem Zustand dem Kabinenboden zugewandt
ist, auf Abstützflächen der Erhebungen 22a, 24a des
Formschlusselements 20a der Gepäckstange 10a
auf, die dem Kabinenboden abgewandt sind. Durch
das Aufliegen des Trägerelements 14a auf den Er-
hebungen 22a, 24a des Formschlusselements 20a
der Gepäckstange 10a ist das Trägerelement 14a in
Richtung des Kabinenbodens formschlüssig mit der
Gepäckstange 10a verbunden. Grundsätzlich ist es
auch denkbar, dass das Formschlusselement 20a ei-
ne um die Gepäckstange 10a umlaufende Erhebung
aufweist.

[0031] In Fig. 6 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel
der Erfindung gezeigt. Die nachfolgenden Beschrei-
bungen und die Zeichnungen beschränken sich im
Wesentlichen auf die Unterschiede zwischen den
Ausführungsbeispielen, wobei bezüglich gleich be-
zeichneter Bauteile, insbesondere in Bezug auf Bau-
teile mit gleichen Bezugszeichen, grundsätzlich auch
auf die Zeichnungen und/oder die Beschreibung
der anderen Ausführungsbeispiele, insbesondere der
Fig. 1 bis Fig. 5, verwiesen werden kann. Zur Unter-
scheidung der Ausführungsbeispiele ist der Buchsta-
be a den Bezugszeichen des Ausführungsbeispiels in
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Fig. 1 bis Fig. 5 nachgestellt. In dem Ausführungsbei-
spiel der Fig. 6 ist der Buchstabe a durch den Buch-
staben b ersetzt.

[0032] Die Fig. 6 zeigt ein zweites Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Sitzvorrichtung. Die
Sitzvorrichtung umfasst eine seitliche Gepäckstan-
ge 10b. Die seitliche Gepäckstange 10b ist Teil des
als Flugzeugsitz ausgebildeten Sitzes 12b, der mit
einer Seite an einen Gang in der Passagierkabine
grenzt. Die Sitzvorrichtung weist ein Trägerelement
14b auf. Das Trägerelement 14b ist dazu vorgese-
hen, in zumindest einem Betriebszustand eine Ab-
stützkraft aufzunehmen. Das Trägerelement 14b ist
zwischen einem Sitzteiler 26b des Sitzes 12b und der
Gepäckstange 10b angeordnet. Dabei weisen das
Trägerelement 14b und die Gepäckstange 10b eine
Koppelstelle 16b auf, die dazu vorgesehen ist, zu-
mindest einen Teil der Abstützkraft von dem Träger-
element 14b auf die Gepäck-stange 10b zu übertra-
gen. Das Trägerelement 14b ist dabei als ein Trittele-
ment ausgebildet. Im Unterschied zu der Ausgestal-
tung aus dem ersten Ausführungsbeispiel der Fig. 1
bis Fig. 5 sind das Trägerelement 14b und die Ge-
päckstange 10b einstückig miteinander ausgebildet.
Das Trägerelement 14b und die Gepäckstange 10b
sind aus einem gemeinsamen, zusammenhängen-
den Bauteil gebildet. Dabei sind das Trägerelement
14b und die Gepäckstange 10b vorzugsweise ein-
stückig aus einem Rohling geformt, beispielsweise
in einem Gießverfahren. Grundsätzlich ist es auch
denkbar, dass die Gepäckstange 10b und das Träge-
relement 14b mittels eines Schweißverfahrens oder
mittels eines anderen, dem Fachmann als sinnvoll
erscheinenden Verfahrens, stoffschlüssig miteinan-
der verbunden sind. Grundsätzlich ist es auch denk-
bar, dass das Trägerelement 14b lediglich mit der
Gepäckstange 10b verbunden ist. Dabei wäre das
Trägerelement 14b nicht mit dem Sitzteiler 26b ver-
bunden und eine gesamte in das Trägerelement 14b
eingeleitete Abstützkraft würde über die Koppelstelle
16b in die Gepäckstange 10b eingeleitet.

Bezugszeichenliste

10 Gepäckstange
12 Sitz
14 Trägerelement
16 Koppelstelle
18 Formschlusselement
20 Formschlusselement
22 Erhebung
24 Erhebung
26 Sitzteiler
28 Aufständereinheit
30 Abdeckung
32 Querstange
34 vorderes Ende
36 Verbindungsstelle
38 Formschlusselement

40 Formschlusselement
42 Tragrohr
44 Umlenkung
46 hinteres Ende
48 Schraubenverbindung
50 Trittbereich
52 Horizontalbereich
54 Vertikalbereich
56 Anbindungsbereich
58 Durchgangsloch
60 Durchgangsloch

Patentansprüche

1.   Sitzvorrichtung, insbesondere Flugzeugsitzvor-
richtung, mit zumindest einer seitlichen Gepäckstan-
ge (10a; 10b), die dazu vorgesehen ist, unterhalb ei-
nes Sitzes (12a; 12b) angebracht zu werden, und mit
zumindest einem Trägerelement (14a; 14b), das da-
zu vorgesehen ist, in zumindest einem Betriebszu-
stand eine Abstützkraft aufzunehmen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trägerelement (14a; 14b)
und die Gepäckstange (10a; 10b) zumindest eine
Koppelstelle (16a; 16b) aufweisen, die dazu vorge-
sehen ist, zumindest einen Teil der Abstützkraft von
dem Trägerelement (14a; 14b) auf die Gepäckstange
(10a; 10b) zu übertragen.

2.   Sitzvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Trägerelement (14a; 14b)
von einem Trittelement gebildet ist.

3.     Sitzvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Trägerelement
(14a; 14b) eine im Wesentlichen L-förmige Grund-
form aufweist.

4.     Sitzvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Trägerelement (14a) dazu vorgesehen ist, über die
Koppelstelle (16a) form- und/oder kraftschlüssig mit
der Gepäckstange (10a) verbunden zu werden.

5.     Sitzvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Trägerelement (14a) ein Formschlusselement (18a)
umfasst, das die Gepäckstange (10a) zur formschlüs-
sigen Verbindung zumindest im Wesentlichen um-
schließt.

6.     Sitzvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Gepäckstange (10a) zu-
mindest ein Formschlusselement (20a) umfasst, das
korrespondierend zu dem Formschlusselement (18a)
des Trägerelements (14a) ausgebildet ist.

7.     Sitzvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das zumindest eine Form-
schlusselement (20a) der Gepäckstange (10a) zu-
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mindest eine an die Gepäckstange (10a) angeformte
Erhebung (22a, 24a) aufweist.

8.     Sitzvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gepäckstange (10a; 10b) zumindest teilweise von ei-
nem Vollprofil gebildet ist.

9.     Sitzvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gepäckstange (10a; 10b) zumindest teilweise als ei-
ne flache Stange ausgebildet ist.

10.   Sitzvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch einen Sitztei-
ler (26a; 26b), wobei das Trägerelement (14a; 14b)
zwischen dem Sitzteiler (26a; 26b) und der Gepäck-
stange (10a; 10b) angeordnet ist.

11.   Sitzvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Gepäckstange (10b) und das Trägerelement (14b)
einstückig miteinander ausgebildet sind.

12.   Sitz, insbesondere Flugzeugsitz, mit einer Sitz-
vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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