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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fahrzeuginsassen-
Schutzvorrichtung für ein Kraftfahrzeug, mit einem
Fahrzeugsitz, der eine Dreheinrichtung aufweist, mit
welcher der Fahrzeugsitz um eine vertikal orientier-
te Hochachse drehbar ist. Der Fahrzeugsitz ist durch
den Fahrzeuginsassen initiiert in eine erste Drehstel-
lung und zumindest in eine dazu unterschiedliche
zweite Drehstellung verbringbar. Die Fahrzeuginsas-
sen-Schutzvorrichtung umfasst darüber hinaus zu-
mindest eine Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit. Des
Weiteren betrifft die Erfindung auch ein Kraftfahr-
zeug mit einer derartigen Fahrzeuginsassen-Schutz-
vorrichtung als auch ein Verfahren zum Betreiben ei-
ner Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung.

[0002] Aus der DE 196 48 268 A1 ist ein Fahrzeug-
sitz mit einer Steuervorrichtung bekannt. Des Weite-
ren offenbart die DE 101 64 068 A1 variabel posi-
tionierbare Fahrzeugsitze mit integrierten Personen-
rückhaltesystem en.

[0003] Aus der DE 10 2006 059 978 A1 ist ein Kraft-
wagen mit verstellbaren Fahrzeugsitzen bekannt.
Darüber hinaus ist aus der DE 197 40 021 A1 eine
Einrichtung für den Insassenschutz in einem Kraft-
fahrzeug gezeigt.

[0004] Die DE 10 2012 019 485 A1 zeigt einen Kom-
fortsitz für ein Kraftfahrzeug, der um eine Hochachse
gedreht werden kann.

[0005] Darüber hinaus zeigt die DE 199 37 679 A1
ein integriertes Insassenschutzsystem mit einem
Fahrzeugsitz und daran angeordneten Seitenrück-
haltevorrichtungen, die als Airbags ausgebildet sind.

[0006] Ferner zeigt die DE 199 30 703 A1 eine Ein-
richtung zur Erfassung der Ausrichtung eines auf ei-
nem Fahrzeugsitz eines Kraftfahrzeugs befestigten
Kindersitzes. Abhängig von der Orientierung des Kin-
dersitzes wird ein Frontairbag in seinem Betriebszu-
stand individuell geändert.

[0007] Aus der DE 10 2007 035 233 A1 ist ein Erfas-
sungssystem an einem entfernbaren Sitz eines Kraft-
fahrzeugs bekannt, wobei der gesamte Sitz oder ein
Teil des Sitzes entfernt beziehungsweise von einer
festen Verbindungsposition gelöst werden kann. Es
soll dabei eine drahtlose Erfassung des Betätigungs-
zustands eines Schalters an dem entfernbaren Sitz
vorgesehen sein. Damit soll erkannt werden, ob ein
Sitz vorhanden ist oder nicht. Darüber hinaus ist es
bei diesem Stand der Technik vorgesehen, dass ge-
prüft wird, ob Sitzgurte des Sitzes geschlossen sind
oder nicht, um abhängig davon einen Airbag zu akti-
vieren oder nicht zu aktivieren.

[0008] Darüber hinaus ist es aus der
JP 2013-216209 A bekannt, dass ein Fahrzeugsitz
um eine vertikal orientierte Hochachse verdreht wer-
den kann. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn ei-
ne Kollision erkannt wird, wobei dann diese Drehung
des Fahrzeugsitzes automatisch gesteuert durch ei-
ne Steuereinheit durchgeführt wird. Der Fahrzeugsitz
wird dann mit der Rückenlehne geringfügig zum Fahr-
zeuginnenraum hin gedreht. Dadurch soll zwischen
einer Längsseite des Kraftfahrzeugs und dem Fahr-
zeugsitz ein vergrößerter Freiraum erzeugt werden,
in den dann ein an dem Fahrzeugsitz angeordneter
Airbag expandiert.

[0009] Darüber hinaus sind Kraftfahrzeuge bekannt,
bei denen ein Fahrzeugsitz nicht automatisch, son-
dern bewusst durch einen Nutzer und somit einen
Fahrzeuginsassen selbst in verschiedene Drehstel-
lungen gebracht werden kann und somit durch den
Fahrzeuginsassen initiiert um die Hochachse des
Fahrzeugsitzes gedreht und in verschiedene Dreh-
stellungen gebracht werden kann. Beispielsweise ist
dies in sogenannten Campingbussen der Anmelderin
bereits vorgesehen.

[0010] Bei modernen Fahrzeugen ist es darüber hin-
aus auch bekannt, dass sowohl sitzexterne Airbags
als auch am Sitz selbst ausgebildete Airbags vorhan-
den sind.

[0011] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung, ein Kraft-
fahrzeug und ein Verfahren zum Betreiben ei-
ner Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung zu schaf-
fen, bei welcher beziehungsweise bei welchem eine
situationsangepasstere Schutzwirkung einer Fahr-
zeuginsassen-Schutzeinheit erreicht ist.

[0012] Diese Aufgabe wird durch eine Fahrzeugin-
sassen-Schutzvorrichtung, ein Kraftfahrzeug sowie
ein Verfahren gemäß den unabhängigen Ansprüchen
gelöst.

[0013] Eine erfindungsgemäße Fahrzeuginsassen-
Schutzvorrichtung für ein Kraftfahrzeug umfasst zu-
mindest einen Fahrzeugsitz, der eine Dreheinrich-
tung aufweist. Mit dieser Dreheinrichtung ist der
Fahrzeugsitz um seine vertikal orientierte Hochach-
se drehbar. Der Fahrzeugsitz ist somit ein soge-
nannter Schwenksitz. Die Dreheinrichtung ist der-
art ausgebildet, dass eine erste Drehstellung und
zumindest eine dazu unterschiedliche zweite Dreh-
stellung durch einen Fahrzeuginsassen selbst und
somit durch den Fahrzeuginsassen initiiert einge-
stellt werden können. Die Fahrzeuginsassen-Schutz-
vorrichtung umfasst darüber hinaus zumindest ei-
ne Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit. Ein wesentli-
cher Gedanke der Erfindung ist darin zu sehen, dass
die Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung eine Dreh-
stellungserkennungseinheit zur Erkennung der vom
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Fahrzeuginsassen selbst eingestellten Drehstellung
des Fahrzeugsitzes aufweist. Darüber hinaus um-
fasst die Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung auch
eine Steuereinheit, durch welche ein Betriebszu-
stand der Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit abhän-
gig von der erkannten Drehstellung des Fahrzeug-
sitzes veränderbar ist. Durch die Erfindung wird es
somit erleichtert, dass dann, wenn ein Fahrzeugin-
sasse eine spezifische Drehstellung des Fahrzeug-
sitzes einstellt, diese auch dann von der Drehstel-
lungserkennungseinheit erfasst beziehungsweise er-
kannt ist. Die mit dem Wunsch des Fahrzeuginsas-
sen einhergehende Drehstellung des Fahrzeugsitzes
ist dann auch wesentliche Einflussgröße beziehungs-
weise diejenige Information, von welcher abhängig
dann die individuelle Einstellung eines Betriebszu-
stands der Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit erfolgt.
Es wird somit jeweils sehr situationsgerecht und be-
darfsabhängig der Betrieb der Fahrzeuginsassen-
Schutzeinheit verändert, sodass an die vom Fahr-
zeuginsassen gewünschte und eingestellte Dreh-
stellung angepasst der Betrieb der Fahrzeuginsas-
sen-Schutzeinheit durchgeführt wird. Dadurch kann
in jeder vom Fahrzeuginsassen eingestellten Dreh-
stellung des Fahrzeugsitzes eine daran angepasste
Schutzwirkung der Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit
erreicht werden. Es wird somit nicht mehr pauschal
nur eine spezifische und unveränderbare Schutzwir-
kung der Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit unabhän-
gig von der Drehstellung des Fahrzeugsitzes ange-
boten, sondern es wird diese Schutzwirkung an die
jeweilige Drehstellungssituation angepasst. Dies er-
folgt dann auch noch erfindungsgemäß automatisch
über die Steuereinheit, sodass sie auch nicht verges-
sen werden kann. Zu jeder Situation und somit zu
jeder vom Fahrzeuginsassen eingestellten Drehstel-
lung ist dann unverzüglich jederzeit die bestmögliche
Schutzwirkung für den Fahrzeuginsassen durch die
Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit gegeben.

[0014] Die veränderbaren Betriebszustände einer
Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit betreffen den Zu-
stand einer Schutzwirkungsfunktion einer Fahrzeug-
insassen-Schutzeinheit. Es bedeutet somit, dass be-
züglich der Veränderungsmöglichkeit die Fahrzeug-
insassen-Schutzeinheit einen Betriebszustand auf-
weist, bei dem die bestimmungsgemäße Schutzwir-
kung bei dafür initiierenden Ereignissen vorliegt bzw.
durchgeführt wird oder einen Betriebszustand auf-
weist, bei welchem die bestimmungsgemäße Schutz-
wirkung auch bei dafür initiierenden Ereignissen nicht
erfolgt.

[0015] Insbesondere ist auch vorgesehen, dass der
Fahrzeugsitz neben einer um die Hochachse mögli-
chen Rotationsbewegung beziehungsweise Drehbe-
wegung auch eine weitere Verstellmöglichkeit auf-
weist, wobei dies eine geradlinige Bewegung in ho-
rizontaler Richtung sein kann, sodass der Fahrzeug-
sitz entlang einer horizontalen Achse hin- und her-

geschoben werden kann. Zusätzlich kann auch noch
vorgesehen sein, dass der Fahrzeugsitz entlang der
Hochachse nach oben oder nach unten bewegt wer-
den kann, sodass er auch in der Höheneinstellung
verändert werden kann. Es kann auch eine kombi-
nierte Verstellung in Höhenrichtung und in der hori-
zontalen Richtung erfolgen.

[0016] Die Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit ist ins-
besondere dazu ausgebildet, einen Aufprall des
Fahrzeuginsassen an einen Fahrgastinnenraum be-
grenzenden Teilen des Fahrzeugs zu verhindern
oder zumindest zu mindern. Dies ist insbesondere
dann vorgesehen, wenn die Kollision des Kraftfahr-
zeugs und somit eine externe Krafteinwirkung auf
das Kraftfahrzeug bevorsteht oder bereits erfolgt ist.
Die Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit kann dazu vor-
zugsweise ein leicht und flexibel verformbares und
Energie gezielt absorbierendes Element aufweisen.

[0017] Durch die Erfindung ist es nun auch ermög-
licht, dass auch beim Fortbewegen des Fahrzeugs
ein Fahrzeugsitz, beispielsweise ein Beifahrersitz,
von dem darauf sich befindlichen Fahrzeuginsassen,
nämlich einem Beifahrer, in unterschiedliche Dreh-
stellungen verbracht werden kann und auch dann
in diesen Drehstellungen bei der Fahrt des Kraft-
fahrzeugs jeweils ein individueller und angepasster
Schutzmechanismus durch die Fahrzeuginsassen-
Schutzeinheit, die dann darauf angepasst betrieben
wird, erreicht ist.

[0018] Die Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit wird so-
mit insbesondere bereits dann, wenn die Drehstel-
lung des Fahrzeugsitzes verändert wird, in ihrer Be-
triebsweise unverzüglich darauf angepasst, und zwar
auch dann, wenn keine unmittelbare Kollision erkannt
wird oder bevorsteht. Es wird daher durch die Er-
findung auch unabhängig davon, ob das Kraftfahr-
zeug unmittelbar vor einer Kollision steht oder bereits
eine Kollision erfolgt ist, dann die durch den Fahr-
zeuginsassen durchgeführte und gewünschte Ver-
änderung der Drehstellung des Fahrzeugsitzes an-
gepasst. Dadurch kann auch hohen Sicherheitsan-
forderungen Genüge getan werden und eine sehr
bedarfsgerechte, mit hoher Sicherheit ausgestattete
Betriebsweise und für zukünftige eventuelle Kollisio-
nen bereits vorbereitete Fahrzeuginsassen-Schutz-
vorrichtung ermöglicht werden.

[0019] Vorzugsweise sind die beiden Drehstellun-
gen in azimutaler Richtung um die Hochachse be-
trachtet um zumindest 90° zueinander versetzt.
Da gerade bei derartig großen Unterschieden bei
den Orientierungen der Drehstellungen auch unter-
schiedliche Bedingungen bezüglich der Schutzwir-
kung der Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit auftreten,
wird durch die Erfindung auch bei derartig großen
Drehungen des Fahrzeugsitzes eine angepasste Be-
triebsweise der Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit mit
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höchster Schutzwirkung erreicht. Insbesondere sind
die beiden Drehstellungen in azimutaler Richtung um
die Hochachse betrachtet um 180° zueinander ver-
setzt. Dies sind dahingehend besonders bevorzugte
Drehstellungen, da dann auch ein Fahrzeuginsasse,
der sich auf einem Fahrersitz oder einem Beifahrer-
sitz befindet, sich um diese 180° drehen kann und
rückwärtig blicken kann. Dadurch kann beispielswei-
se auch die Kommunikation mit auf Rücksitzen oder
einer Rückbank sitzenden Fahrzeuginsassen direk-
ter erfolgen und dadurch auch in direktem Blickkon-
takt diese Kommunikation vereinfacht und angeneh-
mer erfolgen. Auch lassen sich dadurch Kommuni-
kationsinhalte direkter und verständlicher darstellen,
insbesondere, wenn auch bildhafte und/oder textliche
Kommunikationsinhalte vermittelt werden sollen.

[0020] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die ers-
te Drehstellung derart orientiert ist, dass der auf dem
Fahrzeugsitz sitzende Fahrzeuginsasse in Vorwärts-
fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs orientiert ist. Insbe-
sondere ist die zweite Drehstellung des Fahrzeugsit-
zes derart orientiert, dass der auf dem Fahrzeugsitz
sitzende Fahrzeuginsasse entgegen der Vorwärts-
fahrtrichtung des Kraftfahrzeugs orientiert ist. Die
oben genannten Vorteile gelten hier entsprechend.
Neben dem üblichen sicheren Führen eines Fahr-
zeugs, wenn der Fahrzeuginsasse in Vorwärtsfahrt-
richtung auf dem Fahrzeugsitz positioniert ist, kann
durch diese vorteilhafte Ausführung in der zweiten
Drehstellung der rückwärtige Fahrgastinnenraum di-
rekt eingesehen werden, ohne dass ein Blick in einen
Rückspiegel beziehungsweise Innenspiegel erfolgen
müsste und/oder ein Schulterblick des Fahrzeugin-
sassen auf dem Fahrzeugsitz erfolgen müsste.

[0021] In vorteilhafter Weise ist die Fahrzeuginsas-
sen-Schutzeinheit ein Airbag. Dies ist dahingehend
eine vorteilhafte Ausführung, da mit einem Airbag die
Schutzwirkung gerade bei einer Kollision des Kraft-
fahrzeugs, was ein Krafteinwirkendes initiierendes
Ereignis darstellt, besonders vorteilhaft erreicht wird.
Indem nunmehr durch die Erfindung dann gerade bei
einer derartigen spezifischen Ausführung einer Fahr-
zeuginsassen-Schutzeinheit eine von der durch den
Fahrzeuginsassen eingestellten Drehstellung abhän-
gige Einstellung des Betriebszustands dieses Air-
bags durchgeführt wird, kann dessen Schutzwirkung
an die jeweilige Situation angepasst werden und
somit das gesamte Konzept des Insassenschutzes
durch den Airbag individualisiert und verbessert wer-
den.

[0022] In einer vorteilhaften Ausführung ist eine ers-
te Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit ein erster Sei-
tenairbag. Ein Seitenairbag ist in dem Zusammen-
hang eine Ausgestaltung eines Airbags, der seitlich
im Fahrzeugsitz positioniert ist und in Richtung auch
zur Seite hin expandieren kann. Dadurch ist eine
Schutzwirkung in Breitenrichtung des Fahrzeugsitzes

betrachtet zwischen dem Fahrzeugsitz und einem in
Breitenrichtung benachbart zum Fahrzeugsitz ange-
ordneten Teil des Kraftfahrzeugs erreicht. Dieser ers-
te Seitenairbag ist in Breitenrichtung des Fahrzeug-
sitzes betrachtet an einer ersten Seite des Fahrzeug-
sitzes angeordnet. In der ersten Drehstellung des
Fahrzeugsitzes ist dann ein erster Betriebszustand
des ersten Seitenairbags eingestellt, wobei in der
zweiten Drehstellung des Fahrzeugsitzes ein zweiter
Betriebszustand des ersten Seitenairbags eingestellt
ist. Durch die örtliche Spezifikation der Anbringung
eines ersten Seitenairbags in Wirkverbindung mit den
beiden unterschiedlichen Betriebszuständen abhän-
gig von den beiden Drehstellungen des Fahrzeugsit-
zes kann die Wirkung des Seitenairbags an dieser
ersten Seite variabler gestaltet werden.

[0023] Es kann vorgesehen sein, dass der erste Sei-
tenairbag an einer ersten Seite einer Rückenlehne
des Fahrzeugsitzes oder aber auch an einer ersten
Seite eines Aufsitzes des Fahrzeugsitzes angeordnet
ist.

[0024] Bei einer vorteilhaften Ausführung ist vorge-
sehen, dass eine zweite Fahrzeuginsassen-Schutz-
einheit ein zweiter Seitenairbag ist, der in Breiten-
richtung des Fahrzeugs an einer zweiten Seite des
Fahrzeugsitzes angeordnet ist. In der ersten Dreh-
stellung des Fahrzeugsitzes ist ein zweiter Betriebs-
zustand des zweiten Seitenairbags eingestellt, und
in einer zweiten Drehstellung des Fahrzeugsitzes ist
ein erster Betriebszustand des zweiten Seitenairbags
eingestellt. Dieser zweite Seitenairbag ist somit ins-
besondere bezüglich seiner Betriebsweise invers zu
dem ersten Seitenairbag betrieben. Abhängig von
der Drehstellung des Fahrzeugsitzes werden dann,
wenn der erste und der zweite Seitenairbag vorhan-
den sind, die Betriebsweisen jeweils invers zuein-
ander eingestellt. Dadurch wird die Schutzwirkung
der Seitenairbags bestmöglich ausgenutzt. Denn je
nach Drehstellung wird insbesondere erreicht, dass
derjenige Seitenairbag, der jeweils zur Fahrzeug-
längsseite der Karosserie orientiert ist beziehungs-
weise benachbart dazu angeordnet ist, einen be-
züglich der Schutzwirkung vorteilhaften Betriebszu-
stand aufweist. Die Betriebsweise beziehungsweise
der Betriebszustand des jeweils anderen Seitenair-
bags, der dann jeweils abhängig von der Drehstel-
lung des Fahrzeugsitzes in Breitenrichtung innenlie-
gend orientiert ist und somit dem Fahrgastraum prak-
tisch zugewandt ist, ist dann ebenfalls in einem für
diese Position und somit der Schutzwirkung besten
Betriebszustand eingestellt.

[0025] Bei einer vorteilhaften Ausführung ist der
Fahrzeugsitz ein Fahrersitz, und bei Betrachtung des
Fahrersitzes von oben in Richtung der Hochachse
des Fahrersitzes ist die erste Seite eine linke Seite.
Betrachtet man somit in dem Zusammenhang einen
Fahrersitz, so ist bei der vorteilhaften Ausführung, bei
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welcher die erste Drehstellung eine in Vorwärtsfahrt-
richtung ist, die erste Seite die linke Seite, an welcher
der erste Seitenairbag angeordnet ist. Ist vorzugswei-
se dann auch an der rechten Seite ein zweiter Seiten-
airbag vorhanden, so ist dieser in dieser ersten Dreh-
stellung in vorteilhafter Weise in einem deaktivierten
Zustand. Der erste Seitenairbag ist in dieser ersten
Drehstellung insbesondere in einem aktivierten Zu-
stand.

[0026] Dies trifft auf ein linksgesteuertes Fahrzeug
zu. Das Fahrzeug kann jedoch auch rechtsgesteuert
sein, so dass die Erläuterungen dann invers gelten.

[0027] Wird der Fahrersitz dann in die zweite Dreh-
stellung verbracht, die insbesondere um 180° gedreht
ist und somit entgegen der Vorwärtsfahrtrichtung ori-
entiert ist, so wird automatisch über die Steuerein-
heit eine Änderung des Betriebszustands des ers-
ten Seitenairbags durchgeführt, der dann innenlie-
gend und dem Fahrgastraum zugewandt an der lin-
ken Seite des Fahrersitzes positioniert ist. Bei dieser
zweiten Drehstellung wird dann der erste Seitenair-
bag vorzugsweise vollständig deaktiviert. Ist bei die-
ser Ausgestaltung des Fahrersitzes auch der zwei-
te Seitenairbag vorhanden, so wird in dieser spezi-
fischen zweiten Drehstellung des Fahrersitzes dann
der zweite Seitenairbag, der sich an der rechten Sei-
te befindet und in der zweiten Drehstellung der fah-
rerseitigen Längsseite der Karosserie benachbart zu-
gewandt ist, von dem zweiten Betriebszustand in
den ersten Betriebszustand übergeführt. Der bei der
ersten Drehstellung insbesondere vollständig deak-
tivierte zweite Seitenairbag ist dann in dieser zwei-
ten Drehstellung des Fahrersitzes in den ersten Be-
triebszustand und somit insbesondere einen aktivier-
ten Betriebszustand übergeführt.

[0028] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführung
kann der Fahrzeugsitz ein Beifahrersitz sein, und
bei einer Betrachtung des Beifahrersitzes von oben
in Richtung der Hochachse ist die erste Seite eine
rechte Seite. Dies bedeutet dann auch, dass dann,
wenn sich der Beifahrersitz in der ersten Drehstellung
befindet, die insbesondere in Vorwärtsfahrtrichtung
des Kraftfahrzeugs orientiert ist, der erste Seitenair-
bag rechtsseitig und somit benachbart und der rech-
ten Längsseite der Karosserie des Kraftfahrzeugs zu-
gewandt angeordnet ist. In dieser ersten Drehstel-
lung des Beifahrersitzes ist dann der erste Seitenair-
bag in dem ersten Betriebszustand, der insbesonde-
re dann den vollständig aktivierten Betriebszustand
darstellt. Wird dann der Beifahrersitz durch den Fahr-
zeuginsassen und somit durch den Beifahrer in die
zweite Drehstellung verbracht, die insbesondere eine
entgegen der Vorwärtsfahrtrichtung orientierte Dreh-
stellung ist, so wird über die Steuereinheit automa-
tisch der Betriebszustandswechsel des ersten Sei-
tenairbags an dem Beifahrersitz durchgeführt. Der
Betriebszustand wird dann von dem ersten Betriebs-

zustand in den zweiten Betriebszustand übergeführt,
sodass dann der erste Seitenairbag in dieser zweiten
Drehstellung am Beifahrersitz insbesondere vollstän-
dig deaktiviert ist.

[0029] Weist der Beifahrersitz in einer vorteilhaften
Ausführung dann auch einen zweiten Seitenairbag
auf, der in der ersten Drehstellung an der linken Sei-
te des Beifahrersitzes angeordnet ist, so weist der
zweite Seitenairbag in der ersten Drehstellung einen
zweiten Betriebszustand auf, der somit insbesonde-
re der vollständig deaktivierte Betriebszustand ist. In
der vom Fahrzeuginsassen und somit vom Beifahrer
eingestellten zweiten Drehstellung des Beifahrersit-
zes wird dann auch bei Vorhandensein des zweiten
Seitenairbags dessen Betriebszustand verändert und
in den ersten Betriebszustand übergeführt, in dem er
dann vollständig aktiviert ist. Dies, da er dann in die-
ser zweiten Drehstellung nach außen orientiert an-
geordnet ist und somit der rechtsseitigen Längsseite
der Karosserie des Kraftfahrzeugs benachbart zuge-
wandt angeordnet ist.

[0030] Bei diesen vorteilhaften Ausführungen kann
somit für den Fahrersitz und/oder den Beifahrer-
sitz in den jeweiligen Drehstellungen eine bestmög-
liche Schutzwirkung zumindest eines Seitenairbags
erreicht werden. Der jeweils außenseitig angeord-
nete Seitenairbag ist dann immer aktiv und der je-
weils innenseitige Seitenairbag deaktiviert. Eine un-
erwünschte Expansion des innenliegenden Seitenair-
bags kann dann in jeder Drehstellung verhindert wer-
den, sodass benachbarte andere Fahrzeuginsassen
durch einen derartigen innenliegenden Seitenairbag
nicht beeinträchtigt werden, da er nicht expandieren
kann.

[0031] In einer vorteilhaften Ausführung ist eine drit-
te Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit ein sitzexterner
Frontairbag und/oder ein sitzexterner Seitenairbag.
Der Frontairbag kann dann vorzugsweise in einem
frontseitigen Armaturenbereich oder einem Lenkrad
des Kraftfahrzeugs angeordnet sein. Der sitzexter-
ne Seitenairbag kann beispielsweise in einer B-Säule
des Kraftfahrzeugs angeordnet sein.

[0032] In der ersten Drehstellung des Fahrzeug-
sitzes ist ein erster Betriebszustand des sitzexter-
nen Frontairbags und/oder des sitzexternen Seiten-
airbags eingestellt. In der zweiten Drehstellung des
Fahrzeugsitzes ist ein zweiter Betriebszustand des
sitzexternen Frontairbags und/oder des sitzexternen
Seitenairbags eingestellt. Auch dadurch kann bei den
spezifischen Ausgestaltungen eine bedarfsgerechte
Schutzwirkung der genannten Airbags erzielt wer-
den, sodass in der jeweiligen Position des Fahr-
zeugsitzes die Airbags ihre Schutzwirkung entfalten,
wenn sie expandieren, andererseits die Beeinträch-
tigung eines Fahrzeuginsassen vermieden wird, in-
dem in spezifischen Drehstellungen des Fahrzeug-



DE 10 2015 207 882 B4    2019.10.10

7/13

sitzes dann eine derartige Expansion eines derartig
spezifischen Airbags vollständig und für alle Situatio-
nen unterbunden ist.

[0033] Vorzugsweise ist der erste Betriebszustand
ein aktivierter Betriebszustand, in dem die Zündungs-
möglichkeit eines Airbags aktiviert ist. Dies bedeutet,
dass in diesem Betriebszustand nicht die Expansion
des Airbags selbst gemeint ist, sondern die Zündung
des Airbags dahingehend aktiviert beziehungsweise
freigegeben ist, dass sie zünden könnte, wenn ei-
ne entsprechende Krafteinwirkung auf das Kraftfahr-
zeug erfolgt, durch welche dann der Airbag zünden
würde. Der zweite Betriebszustand ist ein deaktivier-
ter Betriebszustand, in dem die Zündmöglichkeit des
Airbags deaktiviert ist. Dies bedeutet, dass die Zün-
dung auch dann verhindert ist, wenn eine Kraftein-
wirkung auf das Kraftfahrzeug erfolgt, bei welcher im
aktiven Betriebszustand dann eine Zündung erfolgen
würde und eine Expansion des Airbags einhergehen
würde.

[0034] In einer vorteilhaften Ausführung weist die
Drehstellungserkennungseinrichtung zumindest ei-
nen Drehwinkelsensor auf. Bei einer derartigen Aus-
gestaltung wird somit die Drehstellung relativ einfach
sensorisch erfasst. Die Sensoren können in dem Zu-
sammenhang relativ kompakt aufgebaut sein und da-
her auch sehr platzsparend angeordnet werden. Sie
sind in dem Zusammenhang dann auch an Stellen
verbaubar, in denen sie nicht unmittelbar einsehbar
sind. Es kann auch vorgesehen sein, dass die Dreh-
stellungserkennungseinrichtung zusätzlich oder an-
statt dazu zumindest einen Kontaktschalter aufweist.
Auch durch diese spezifische Ausgestaltung ist die
Drehstellungserkennung sehr einfach und dennoch
präzise möglich.

[0035] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die erste
Drehstellung und die zweite Drehstellung zur Dreh-
stellungsfixierung arretierbar sind. Dadurch kann der
Fahrzeuginsasse die beiden Drehstellungen einfach
auffinden, da sie haptisch wahrnehmbar sind. Eine
derartige Arretierbarkeit kann dann durch ein einfa-
ches Verrasten in der Position beziehungsweise ein
Einschnappen erkannt werden. Ein unerwünschtes
permanentes unkontrolliertes Verdrehen des Fahr-
zeugsitzes um die Hochachse ist dadurch verhindert.
Es ist dadurch nicht nur die Nutzerfreundlichkeit er-
höht, sondern auch die Betriebssicherheit hoch.

[0036] Des Weiteren betrifft die Erfindung auch ein
Kraftfahrzeug mit zumindest einer Fahrzeuginsas-
sen-Schutzvorrichtung gemäß der Erfindung oder ei-
ner vorteilhaften Ausgestaltung davon.

[0037] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein
Verfahren zum Betreiben einer Fahrzeuginsassen-
Schutzvorrichtung für ein Kraftfahrzeug, die einen
Fahrzeugsitz aufweist. Der Fahrzeugsitz ist mittels ei-

ner Dreheinrichtung um eine vertikal orientierte Hoch-
achse des Fahrzeugsitzes verdrehbar. Der Fahr-
zeugsitz kann durch den Fahrzeuginsassen initiiert in
eine erste Drehstellung und zumindest in eine dazu
unterschiedliche zweite Drehstellung verbracht wer-
den. Dies bedeutet, dass die erste Drehstellung durch
den Fahrzeuginsassen selbst eingestellt beziehungs-
weise herbeigeführt wird. Auch die zweite Drehstel-
lung wird durch den Fahrzeuginsassen selbst her-
beigeführt beziehungsweise eingestellt. Eine derarti-
ge Einstellung einer individuellen Drehstellung durch
den Fahrzeuginsassen selbst kann beispielsweise
durch Betätigen eines einfachen mechanischen He-
bels erfolgen. Es kann jedoch auch motorisch an-
getrieben erfolgen, wobei dazu der Fahrzeuginsas-
se dann ein Betätigungselement, beispielsweise ei-
nen Betätigungsknopf, drückt, durch welchen dann
ein Verstellmotor aktiviert wird.

[0038] Ein wesentlicher Gedanke des erfindungs-
gemäßen Verfahrens ist darin zu sehen, dass ei-
ne vom Fahrzeuginsassen eingestellte Drehstellung
des Fahrzeugsitzes über eine Drehstellungserken-
nungseinheit der Fahrzeuginsassen-Schutzvorrich-
tung erkannt wird. Es wird also eine Drehstellung
des Fahrzeugsitzes durch den Fahrzeuginsassen
bewusst durchgeführt und diese Drehstellung wird
dann automatisch detektiert. Ein Betriebszustand ei-
ner Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit der Fahrzeug-
insassen-Schutzvorrichtung wird durch eine Steuer-
einheit der Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung ab-
hängig von der erkannten Drehstellung des Fahr-
zeugsitzes verändert. Es wird somit insbesondere un-
verzüglich folgend auf die durch den Fahrzeuginsas-
sen gewünschte und eingestellte Drehstellung des
Fahrzeugsitzes ein Betriebszustand der Fahrzeugin-
sassen-Schutzeinheit automatisch daran angepasst.

[0039] Die Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit ist da-
bei örtlich und/oder funktionell dem jeweiligen Fahr-
zeugsitz, der gerade verstellt wird, im Hinblick auf sei-
ne bestimmungsgemäße Schutzwirkung zugeordnet.

[0040] Die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
erreichbaren Vorteile wurden bereits bei der Fahr-
zeuginsassen-Schutzvorrichtung erläutert.

[0041] Vorteilhafte Ausführungen der erfindungs-
gemäßen Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung sind
als vorteilhafte Ausführungen des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens anzusehen. Dazu sind die jeweils ge-
nannten gegenständlichen Merkmale der Fahrzeug-
insassen-Schutzvorrichtung alleine oder in Wirkver-
bindung dazu ausgebildet, die jeweiligen Verfahrens-
schritte durchzuführen.

[0042] Die Richtungsangaben „in Breitenrichtung“,
„in Höhenrichtung“, „Längsrichtung“, „oben“, „unten“,
„vorne“, „hinten“, „außen“, „innen“ etc. für die Vorrich-
tung bzw. das Kraftfahrzeug beziehen sich auf den
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Zustand einer jeweiligen bestimmungsgemäßen Nut-
zung und Anordnung.

[0043] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben
sich aus den Ansprüchen, den Figuren und der Fi-
gurenbeschreibung. Die vorstehend in der Beschrei-
bung genannten Merkmale und Merkmalskombina-
tionen, sowie die nachfolgend in der Figurenbeschrei-
bung genannten und/oder in den Figuren alleine ge-
zeigten Merkmale und Merkmalskombinationen sind
nicht nur in der jeweils angegebenen Kombination,
sondern auch in anderen Kombinationen oder in Al-
leinstellung verwendbar, ohne den Rahmen der Erfin-
dung zu verlassen. Es sind somit auch Ausführungen
von der Erfindung als umfasst und offenbart anzuse-
hen, die in den Figuren nicht explizit gezeigt und er-
läutert sind, jedoch durch separierte Merkmalskom-
binationen aus den erläuterten Ausführungen hervor-
gehen und erzeugbar sind. Es sind auch Ausführun-
gen und Merkmalskombinationen als offenbart anzu-
sehen, die somit nicht alle Merkmale eines ursprüng-
lich formulierten unabhängigen Anspruchs aufwei-
sen.

[0044] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand schematischer Zeichnungen nä-
her erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf ein
Ausführungsbeispiel eines erfindungsgemäßen
Kraftfahrzeugs mit einem Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Fahrzeuginsassen-
Schutzvorrichtung in ersten Drehstellungen ei-
nes Fahrersitzes und eines Beifahrersitzes; und

Fig. 2 eine schematische Draufsicht auf das
Kraftfahrzeug gemäß Fig. 1 mit im Unterschied
dazu unterschiedlichen Drehstellungen des Fah-
rersitzes und des Beifahrersitzes.

[0045] In den Figuren werden gleiche oder funktions-
gleiche Elemente mit den gleichen Bezugszeichen
versehen.

[0046] In Fig. 1 ist in einer vereinfachten Draufsicht
ein Kraftfahrzeug 1 gezeigt, welches insbesondere
ein Personenkraftwagen oder ein Personenbus, ins-
besondere ein sogenannter Campingbus, sein kann.

[0047] Das Kraftfahrzeug 1 umfasst eine Karosse-
rie 2, die einen Fahrgastinnenraum 3 umgibt bezie-
hungsweise begrenzt. In dem Fahrgastinnenraum 3
ist ein als Fahrersitz 4 ausgebildeter Fahrzeugsitz an-
geordnet. Darüber hinaus ist seitlich daneben ein als
Beifahrersitz 5 ausgebildeter Fahrzeugsitz angeord-
net. Der Fahrersitz 4 umfasst eine Rückenlehne 6
und einen Aufsitz 7. Entsprechend umfasst der Bei-
fahrersitz 5 eine Rückenlehne 8 und einen Aufsitz 9.
Der Fahrersitz 4 umfasst eine in Höhenrichtung (B)
des Kraftfahrzeugs 1 orientierte und somit zu dieser
Höhenrichtung B parallele Hochachse 10, die senk-

recht zur Figurenebene orientiert ist. Auch der Bei-
fahrersitz 5 umfasst eine senkrecht zur Figurenebe-
ne orientierte und somit vertikal orientierte Hochach-
se 11.

[0048] Die Höhenrichtung B, die somit die Fahrzeug-
hochachse darstellt, ist senkrecht zu einer Längsrich-
tung beziehungsweise Längsachse A des Kraftfahr-
zeugs 1 orientiert.

[0049] In einer Breitenrichtung C des Kraftfahrzeugs
1 sind der Fahrersitz 4 und der Beifahrersitz 5 neben-
einander angeordnet. In Richtung der Längsachse A
betrachtet ist hinter dem Fahrersitz 4 und dem Bei-
fahrersitz 5 zumindest eine weitere Sitzmöglichkeit
für Fahrzeuginsassen bereitgestellt, die beispielswei-
se eine Rückbank 12 sein kann.

[0050] Im Ausführungsbeispiel ist der Fahrersitz 4
Bestandteil einer Fahrzeuginsassen-Schutzvorrich-
tung 13. Im Ausführungsbeispiel ist zusätzlich auch
der Beifahrersitz 5 Bestandteil dieser Fahrzeugin-
sassen-Schutzvorrichtung 13 oder kann Bestandteil
einer dazu separaten Fahrzeuginsassen-Schutzvor-
richtung sein.

[0051] Der Fahrersitz 4 ist mit einer Dreheinrichtung
14 ausgebildet, mittels welcher der Fahrersitz 4 um
die Hochachse 10 drehbar ist. Er kann dabei in zu-
mindest zwei unterschiedliche Drehstellungen ver-
bracht werden, wobei die Drehstellungen vorzugs-
weise jeweils arretierbar sind. Im Ausführungsbei-
spiel ist der Fahrersitz 4 in einer ersten Drehstellung
angeordnet. Diese erste Drehstellung charakterisiert
sich dadurch, dass der Fahrersitz 4 in Vorwärtsfahrt-
richtung P des Kraftfahrzeugs 1 orientiert ist und so-
mit ein auf dem Fahrersitz 4 sitzender Fahrzeugin-
sasse nach vorne orientiert ist und somit in Vorwärts-
fahrtrichtung P orientiert auf dem Fahrersitz 4 sitzt.

[0052] Die Drehstellungen des Fahrersitzes 4 sind
durch den darauf sitzenden Fahrzeuginsassen, näm-
lich den Fahrer, selbst einstellbar. Die vom diesbe-
züglichen Fahrzeuginsassen dann gewünschte Dreh-
stellung des Fahrersitzes 4 wird quasi selbst initi-
iert und gewünscht eingestellt. Dazu kann eine ent-
sprechende Mechanik der Dreheinrichtung 14 betä-
tigt werden. Es kann jedoch zusätzlich oder anstatt
dazu auch vorgesehen sein, dass die Dreheinrich-
tung 14 einen Verstellmotor aufweist, der durch Be-
tätigen eines Bedienelements aktiviert werden kann,
sodass die Drehbewegung um die Hochachse 10 au-
tomatisch dann durchgeführt wird.

[0053] Jeweils ist allerdings das Starten der Verän-
derung der Drehstellung durch den Fahrzeuginsas-
sen selbst erfolgend.

[0054] Eine entsprechende Ausgestaltung ist auch
bei dem Beifahrersitz 5 vorgesehen, der ebenfalls
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eine Dreheinrichtung 15 aufweist, die entsprechend
symbolhaft durch einen Kreis dargestellt sein soll.

[0055] Auch beim Beifahrersitz 5 sind zumindest
zwei unterschiedliche Drehstellungen einstellbar, die
dann auch drehstellungsfixiert arretierbar sind.

[0056] Die Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung 13
umfasst darüber hinaus beim Fahrersitz 4 eine ers-
te Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit, die ein erster
Seitenairbag 16 ist. Darüber hinaus ist vorgesehen,
dass die Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung 13 ei-
nen zweiten Seitenairbag 17 aufweist, der dem Fah-
rersitz 4 zugeordnet ist. Im Ausführungsbeispiel sind
der erste Seitenairbag 16 und der zweite Seitenair-
bag 17, die dem Fahrersitz 4 zugeordnet sind, di-
rekt an dem Fahrersitz 4 selbst angeordnet. Der ers-
te Seitenairbag 16 des Fahrersitzes 4 ist in Breiten-
richtung C des Fahrersitzes 4 und somit auch des
Kraftfahrzeugs 1 betrachtet an einer ersten Seite 18
des Fahrersitzes 4 angeordnet, die in dieser in Fig. 1
gezeigten ersten Drehstellung die linke Seite ist. Der
zweite Seitenairbag 17 des Fahrersitzes 4 ist an ei-
ner zweiten Seite 19 angeordnet, die in dieser ersten
Drehstellung die rechte Seite ist. Der erste Seiten-
airbag 18 ist somit in dieser ersten Drehstellung ei-
ner linken Längsseite 20 der Karosserie 2 zugewandt
beziehungsweise benachbart dazu angeordnet, wo-
bei in dieser ersten Drehstellung des Fahrersitzes 4
die zweite Seite 19 dieser ersten linken Längsseite
20 abgewandt und dem Fahrgastinnenraum 3 zuge-
wandt ist.

[0057] Darüber hinaus umfasst die Fahrzeugin-
sassen-Schutzvorrichtung 13 eine dem Fahrersitz
4 funktionell zugeordnete dritte Fahrzeuginsassen-
Schutzeinheit 21, die ein sitzexterner Frontairbag 21
ist. Dieser Frontairbag 21 kann in einem Armaturen-
bereich verbaut sein. Vorzugsweise ist er in einem
Lenkrad 22 des Kraftfahrzeugs 1 angeordnet.

[0058] Darüber hinaus umfasst im Ausführungsbei-
spiel der Beifahrersitz 5 ebenfalls einen ihm funktio-
nell zugeordneten ersten Seitenairbag 23. Darüber
hinaus ist dem Beifahrersitz 5 ein zweiter Seitenair-
bag 24 funktionell zugeordnet. In dieser ersten Dreh-
stellung des Beifahrersitzes 5, die in Vorwärtsrich-
tung P gerichtet ist und in welcher ein auf dem Beifah-
rersitz 5 sitzender Fahrzeuginsasse, nämlich ein Bei-
fahrer, in Richtung der Vorwärtsfahrtrichtung P orien-
tiert ist, ist der erste Seitenairbag 23 an einer ersten
Seite 31 des Beifahrersitzes 5 angeordnet, die hier
die rechte Seite ist. Der zweite Seitenairbag 24 ist
in Breitenrichtung C betrachtet an einer gegenüber-
liegenden zweiten Seite 25 angeordnet, die in dieser
ersten Drehstellung des Beifahrersitzes 5 die linke
Seite ist.

[0059] Darüber hinaus ist funktionell und somit be-
züglich seiner Schutzwirkung dem Beifahrersitz 5 ei-

ne dritte Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit in Form ei-
nes weiteren Frontairbags 26 zugeordnet, der sitzex-
tern angeordnet ist.

[0060] In dieser ersten Drehstellung des Fahrersit-
zes 4 ist der erste Seitenairbag 16 in einem ersten
Betriebszustand, der durch einen aktiven Betriebs-
zustand gekennzeichnet ist. Dies bedeutet, dass der
erste Seitenairbag 16 mit einer aktivierten Zündungs-
möglichkeit betrieben wird. Daher kann der erste Sei-
tenairbag 16 zünden und somit expandieren, wenn
eine Krafteinwirkung größer einem Schwellwert auf
das Kraftfahrzeug 1 erfolgt, die beispielsweise durch
eine Kollision hervorgerufen wird.

[0061] In dieser ersten Drehstellung des Fahrersit-
zes 4 ist der zweite Seitenairbag 17 in einem zweiten
Betriebszustand, der durch einen deaktivierten Be-
triebszustand charakterisiert ist. Dies bedeutet, dass
der zweite Seitenairbag 17 eine deaktivierte Zün-
dungsmöglichkeit aufweist, sodass er auch im Falle
einer Krafteinwirkung auf das Kraftfahrzeug 1, die im
aktiven Betriebszustand ein Zünden bedingen wür-
de, nicht zündet. In diesem zweiten Betriebszustand
kann der zweite Seitenairbag 17 daher unter keinen
Umständen zünden und somit auch nicht expandie-
ren.

[0062] Des Weiteren ist vorgesehen, dass in die-
ser ersten Drehstellung des Fahrersitzes 4 der vor-
zugsweise auch vorhandene Frontairbag 21 im ers-
ten Betriebszustand, nämlich einem aktiven Betriebs-
zustand und somit aktivierter Zündungsmöglichkeit,
betrieben wird.

[0063] Bei dem Beifahrersitz 5 ist in dieser ersten
Drehstellung vorgesehen, dass der erste Seitenair-
bag 23 ebenfalls im ersten Betriebszustand, näm-
lich einem aktiven Betriebszustand, betrieben wird.
Der zweite Seitenairbag 24 ist in einem zweiten Be-
triebszustand, nämlich einem deaktivierten Betriebs-
zustand, bezüglich der Zündungsmöglichkeit. Der
ebenfalls vorzugsweise vorhandene Frontairbag 26,
der dem Beifahrersitz 5 zugeordnet ist, ist in dieser
ersten Drehstellung des Beifahrersitzes 5 in einem
ersten Betriebszustand, nämlich einem bezüglich der
Zündungsmöglichkeit aktiven Betriebszustand.

[0064] Die Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung 13
umfasst eine Drehstellungserkennungseinheit 27, die
dem Fahrersitz 4 funktionell zugeordnet ist, um ei-
ne Drehstellung erfassen beziehungsweise erkennen
zu können. Die Drehstellungserkennungseinheit 27
kann einen oder mehrere Drehwinkelsensoren und/
oder einen oder mehrere elektrische Kontaktschal-
ter aufweisen, durch welche dann die jeweilige Dreh-
stellung erkannt wird. Entsprechend ist auch vor-
gesehen, dass die Fahrzeuginsassen-Schutzvorrich-
tung 13 eine weitere Drehstellungserkennungsein-
heit 28 aufweist, die funktionell dem Beifahrersitz 5
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zugeordnet ist. Sie kann bezüglich der Komponen-
tenausgestaltung entsprechend der Drehstellungser-
kennungseinheit 27 ausgebildet sein.

[0065] Die Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung 13
umfasst darüber hinaus vorzugsweise eine Steuer-
einheit 29. Durch die Steuereinheit 29 erfolgt die au-
tomatische Einstellung der Betriebszustände der ge-
nannten Airbags jeweils abhängig von den erkannten
und durch die jeweiligen Fahrzeuginsassen einge-
stellten Drehstellungen des Fahrersitzes 4 und/oder
des Beifahrersitzes 5.

[0066] Ausgehend von der Darstellung in Fig. 1 ist
in Fig. 2 in einer schematischen Draufsicht das Kraft-
fahrzeug 1 gezeigt, wobei hier sowohl der Fahrersitz
4 als auch der Beifahrersitz 5 in zu den in Fig. 1
gezeigten ersten Drehstellungen unterschiedlichen
zweiten Drehstellungen angeordnet sind. Wie da-
zu in Fig. 2 gezeigt ist, ist die zweite Drehstellung
des Fahrersitzes 4 um 180° in azimutaler Richtung
um die Hochachse 10 versetzt zu der ersten Dreh-
stellung gemäß Fig. 1. In dieser zweiten Drehstel-
lung des Fahrersitzes 4 ist somit eine Position einge-
stellt, die entgegen der Vorwärtsfahrtrichtung P orien-
tiert ist, sodass der auf dem Fahrersitz 4 befindliche
Fahrzeuginsasse, nämlich der Fahrer, nach hinten in
Richtung der Rückbank 12 blickt.

[0067] Entsprechend ist auch im Ausführungsbei-
spiel der Beifahrersitz 5 in dieser zweiten Drehstel-
lung angeordnet, die ebenfalls eine um 180° versetz-
te Position um die Hochachse 11 zur gemäß Fig. 1
gezeigten ersten Drehstellung ist. In dieser zweiten
Drehstellung ist beim Fahrersitz 4 dann vorgese-
hen, dass der zweite Seitenairbag 17 im ersten Be-
triebszustand betrieben wird. Der erste Seitenairbag
16 hingegen wird dann von dem ersten Betriebszu-
stand, dem aktiven Betriebszustand, in den zweiten
Betriebszustand, den deaktivierten Betriebszustand,
übergeführt, wobei dies über die Steuereinheit 29 ge-
steuert erfolgt.

[0068] Darüber hinaus wird in dieser zweiten Dreh-
stellung des Fahrersitzes 4 der sitzexterne Frontair-
bag 21 von dem ersten Betriebszustand in den zwei-
ten Betriebszustand übergeführt.

[0069] Bei dem Beifahrersitz 5 wird der erste Seiten-
airbag 23 von dem aktiven ersten Betriebszustand
in den deaktivierten zweiten Betriebszustand überge-
führt und der zweite Seitenairbag 24 von dem deak-
tivierten zweiten Betriebszustand in den aktivierten
ersten Betriebszustand übergeführt. Darüber hinaus
wird der dem Beifahrersitz 5 funktionell zugeordnete
Frontairbag 26 von dem aktivierten ersten Betriebs-
zustand in den deaktivierten zweiten Betriebszustand
übergeführt.

[0070] Bei der zweiten Drehstellung des Beifahrer-
sitzes 5, wie sie in Fig. 2 gezeigt ist, ist dann der zwei-
te Seitenairbag 24 der in Vorwärtsrichtung P rech-
ten Längsseite 30 der Karosserie 2 zugewandt bezie-
hungsweise benachbart dazu angeordnet.

[0071] Wie in den Darstellungen gemäß Fig. 1 und
Fig. 2 gezeigt ist, sind jeweils die Seitenairbags der
Fahrzeugsitze, die abhängig von der jeweiligen Dreh-
stellung den benachbarten Längsseiten 20, 30 näher-
liegend angeordnet sind, im ersten, nämlich dem akti-
ven Betriebszustand. Die jeweils dem Fahrgastinnen-
raum 3 zugewandten Seitenairbags sind jeweils im
zweiten Betriebszustand, nämlich dem deaktivierten
Betriebszustand.

[0072] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die durch
die Steuereinheit 29 durchgeführte automatische
Veränderung der Betriebszustände der Airbags un-
mittelbar nach Erkennen einer Drehstellungsverän-
derung des Fahrzeugsitzes durchgeführt wird, so-
dass unmittelbar, nachdem eine Drehstellung ei-
nes Fahrzeugsitzes durch einen Fahrzeuginsassen
selbst vollzogen wird, die davon abhängigen Be-
triebszustände der diesem Fahrzeugsitz zugeordne-
ten Airbags verändert werden.

[0073] Die Ausführungsbeispiele wurden anhand ei-
nes linksgesteuertes Fahrzeugs erläutert. Die Erfin-
dung und ihre Ausführungen gelten jedoch auch für
ein rechtsgesteuertes Fahrzeug.

Patentansprüche

1.    Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung (13) für
ein Kraftfahrzeug (1), mit einem Fahrzeugsitz (4,
5), der eine Dreheinrichtung (14, 15) aufweist, mit
welcher der Fahrzeugsitz (4, 5) um eine Hochach-
se (10, 11) drehbar ist, wobei der Fahrzeugsitz (4,
5) durch den Fahrzeuginsassen initiiert in eine ers-
te Drehstellung und zumindest in eine dazu unter-
schiedliche zweite Drehstellung verbringbar ist, und
mit zumindest einer Fahrzeuginsassen-Schutzeinheit
(16, 17, 21, 23, 24, 26), dadurch gekennzeichnet,
dass die Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung (13)
eine Drehstellungserkennungseinheit (27, 28) zur Er-
kennung der vom Fahrzeugsinsassen eingestellten
Drehstellung des als Fahrersitz (4) oder als Beifahrer-
sitz (5) ausgebildeten Fahrzeugsitzes (4, 5) aufweist,
und eine Steuereinheit (29) umfasst, durch welche
ein Betriebszustand der Fahrzeuginsassen-Schutz-
einheit (16, 17, 21, 23, 24, 26) abhängig von der er-
kannten Drehstellung veränderbar ist.

2.  Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung (13) nach
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den Drehstellungen in azimutaler Richtung um die
Hochachse (10, 11) betrachtet um zumindest 90°,
insbesondere um 180°, zueinander versetzt sind.
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3.  Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung (13) nach
Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Drehstellung derart orientiert ist, dass der
auf dem Fahrzeugsitz (4, 5) sitzende Fahrzeuginsas-
se in Vorwärtsfahrtrichtung (P) des Kraftfahrzeugs (1)
orientiert ist, und die zweite Drehstellung derart ori-
entiert ist, dass der auf dem Fahrzeugsitz (4, 5) sit-
zende Fahrzeuginsasse entgegen der Vorwärtsfahrt-
richtung (P) des Kraftfahrzeugs (1) orientiert ist.

4.  Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung (13) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fahrzeuginsassen-Schutz-
einheit ein Airbag (16, 17, 21, 23, 24, 26) ist.

5.  Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung (13) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine erste Fahrzeuginsassen-
Schutzeinheit ein erster Seitenairbag (16, 23) ist, der
in Breitenrichtung des Fahrzeugsitzes (4, 5) an einer
ersten Seite (18, 31) des Fahrzeugsitzes (4, 5) ange-
ordnet ist, wobei in der ersten Drehstellung des Fahr-
zeugsitzes (4, 5) ein erster Betriebszustand des erste
Seitenairbags (16, 23) eingestellt ist und in der zwei-
ten Drehstellung des Fahrzeugsitzes (4, 5) ein zwei-
ter Betriebszustand des ersten Seitenairbags (16, 23)
eingestellt ist.

6.  Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung (13) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine zweite Fahrzeuginsassen-
Schutzeinheit ein zweiter Seitenairbag (17, 24) ist,
der in Breitenrichtung des Fahrzeugsitzes (4, 5) an
einer zweiten Seite (19, 25) des Fahrzeugsitzes (4, 5)
angeordnet ist, wobei in der ersten Drehstellung des
Fahrzeugsitzes (4, 5) ein zweiter Betriebszustand
des zweiten Seitenairbags (19, 25) eingestellt ist und
in der zweiten Drehstellung des Fahrzeugsitzes (4, 5)
ein erster Betriebszustand des zweiten Seitenairbags
(19, 25) eingestellt ist.

7.  Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung (13) nach
Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass
der Fahrzeugsitz ein Fahrersitz (4) ist und bei Be-
trachtung des Fahrersitzes (4) von oben in Richtung
der Hochachse (10) die erste Seite (18) eine linke
Seite ist und/oder der Fahrzeugsitz ein Beifahrersitz
(5) ist und bei Betrachtung des Beifahrersitzes (5) von
oben in Richtung der Hochachse (11) die erste Seite
(24) eine rechte Seite ist.

8.  Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung (13) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine dritte Fahrzeuginsassen-
Schutzeinheit ein sitzexterner Frontairbag (21, 26)
und/oder ein sitzexterner Seitenairbag ist, wobei in
der ersten Drehstellung des Fahrzeugsitzes (4, 5) ein
erster Betriebszustand des sitzexternen Frontairbags
(21, 26) und/oder des sitzexternen Seitenairbags ein-
gestellt ist und in der zweiten Drehstellung des Fahr-

zeugsitzes (4, 5) ein zweiter Betriebszustand des sitz-
externen Frontairbags (21, 26) und/oder des sitzex-
ternen Seitenairbags eingestellt ist.

9.  Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung (13) nach
einem der vorhergehenden Ansprüche 4 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Betriebszu-
stand ein aktivierter Betriebszustand ist, in dem die
Zündungsmöglichkeit aktiviert ist, und der zweite Be-
triebszustand ein deaktivierter Betriebszustand ist, in
dem die Zündmöglichkeit deaktiviert ist.

10.    Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung (13)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Drehstellungser-
kennungseinrichtung (27, 28) zumindest einen Dreh-
winkelsensor und/oder zumindest einen Kontakt-
schalter aufweist.

11.    Fahrzeuginsassen-Schutzvorrichtung (13)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste Drehstellung
und die zweite Drehstellung zur Drehstellungsfixie-
rung arretierbar sind.

12.    Kraftfahrzeug (1) mit zumindest einer Fahr-
zeuginsassen-Schutzvorrichtung (13) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche.

13.    Verfahren zum Betreiben einer Fahrzeugin-
sassen-Schutzvorrichtung (13) für ein Kraftfahrzeug
(1), mit einem Fahrzeugsitz (4, 5), der mittels ei-
ner Dreheinrichtung (14, 15) um eine Hochachse
(10, 11) gedreht werden kann, wobei der Fahrzeug-
sitz (4, 5) durch den Fahrzeuginsassen initiiert in
eine erste Drehstellung und zumindest in eine da-
zu unterschiedliche zweite Drehstellung verbracht
werden kann, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne vom Fahrzeugsinsassen eingestellte Drehstellung
des als Fahrersitz (4) oder als Beifahrersitz (5) aus-
gebildeten Fahrzeugsitzes (4, 5) durch eine Dreh-
stellungserkennungseinheit (27, 28) der Fahrzeug-
sinsassen-Schutzvorrichtung (13) erkannt wird, und
ein Betriebszustand einer Fahrzeuginsassen-Schutz-
einheit (16, 17, 21, 23, 24, 26) der Fahrzeugsinsas-
sen-Schutzvorrichtung (13) durch eine Steuereinheit
(29) der Fahrzeugsinsassen-Schutzvorrichtung (13)
abhängig von der erkannten Drehstellung verändert
wird.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen



DE 10 2015 207 882 B4    2019.10.10

12/13

Anhängende Zeichnungen
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