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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Einzel-
modul für einen Flugzeugpassagier.

[0002] In einem Flugzeug verfügt jeder Passagier 
über einen Sitz. Im Allgemeinen sind die Sitze in dem 
Flugzeug in bezüglich der Bewegungsrichtung des 
Flugzeugs quer angeordneten Reihen angeordnet 
und die Sitze sind bezüglich dieses nach vorne ge-
richtet. Manchmal sind Abteile von verschiedenen 
Klassen vorgesehen. Die Sitze sind dabei mehr oder 
weniger beabstandet, mehr oder weniger komforta-
bel und mehr oder weniger modulierbar (neigbare 
Rückenlehne, in ein Bett verwandelbarer Sitz, neig-
barer Sitz usw.).

[0003] Im Allgemeinen findet man in allen Klassen 
dieselbe Aneinanderreihung von Sitzen vor. Jedem 
Passagier ist auf diese Weise ein im Wesentlichen 
rechteckiger Raum zugeteilt, und diese rechteckigen 
Räume sind in der Kabine des Flugzeugs in Reihen 
und Kolonnen aneinandergereiht.

[0004] Bei der Herstellung dieser Aneinanderrei-
hung sind gewisse Anforderungen zu erfüllen. Es 
sind Gänge für die Bewegung der Passagiere und für 
ihre Evakuierung im Notfall vorzusehen. Ferner müs-
sen Nottüren vorgesehen sein. Insbesondere muss 
das Flugzeug in einem durch eine Norm definierten 
Zeitraum evakuiert werden können. Ferner ist es er-
forderlich, dass die Passagiere in den Start- und Lan-
dephasen sitzen und bezüglich des Flugzeugs in 
Längsrichtung ausgerichtet sind (in der Richtung der 
Bewegung oder in der entgegengesetzten Richtung).

[0005] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, Mittel 
zu schaffen, die es gestatten, eine Flugzeugkabine 
einzurichten, indem die Sicherheitsanforderungen er-
füllt werden, und es gestatten, im selben Raum eine 
größere Anzahl von Passagieren unterzubringen.

[0006] Zu diesem Zweck schlägt sie ein Einzelmo-
dul für einen Flugzeugpassagier vor, das einen Sitz 
umfasst, der dazu bestimmt ist, in einer Längsrich-
tung des Flugzeugs gerichtet zu sein.

[0007] Ein solches Einzelmodul für einen Passagier 
des Stands der Technik ist aus EP-A-1 162 138 be-
kannt.

[0008] Ein erfindungsgemäßes Einzelmodul für ei-
nen Flugzeugpassagier besitzt beispielsweise die 
Form eines rechtwinkligen Trapezes.

[0009] Bei einer anderen Ausführungsform besitzt 
ein solches Modul beispielsweise:  
ein im Wesentlichen geradliniges erstes Ende,  
ein im Wesentlichen geradliniges zweites Ende von 
kleinerer Breite, das zum ersten Ende im Wesentli-

chen parallel ist,  
einen im Wesentlichen geradlinigen Rand, der die 
beiden Enden verbindet und zu diesen beiden Enden 
im Wesentlichen senkrecht ist, und  
einen dem im Wesentlichen geradlinigen Rand ge-
genüberliegenden Rand, der ebenfalls die beiden 
Enden verbindet und einerseits ein im Wesentlichen 
geradliniges erstes Segment, das sich von dem zwei-
ten Ende aus auf das erste Ende zu bezüglich des 
gegenüberliegenden im Wesentlichen geradlinigen 
Rands divergierend erstreckt, und andererseits ein 
zweites Segment umfasst, das das freie Ende des 
ersten Segments mit dem ersten Ende verbindet.

[0010] Bei dieser Ausführungsform kann man bei-
spielsweise vorsehen, dass das zweite Segment zum 
gegenüberliegenden geradlinigen Rand im Wesentli-
chen parallel ist oder dass das zweite Segment sich 
von dem ersten Ende auf das zweie Ende zu bezüg-
lich des gegenüberliegenden geradlinigen Rands di-
vergierend erstreckt. Bei dieser letzten Variante ist 
der Divergenzwinkel des ersten Segments vorzugs-
weise größer als der Divergenzwinkel des zweiten 
Segments.

[0011] Die vorliegende Erfindung schlägt ferner ein 
Einzelmodul für einen Flugzeugpassagier vor, umfas-
send:  
einen Sitz, der eine Sitzfläche und eine Rückenlehne 
und Armlehnen umfasst und dazu bestimmt ist, ge-
mäß einer Längsrichtung des Flugzeugs gerichtet zu 
sein,  
eine gegenüber und in einem Abstand von dem Sitz 
angeordnete Einrichtung von kleinerer Breite als der 
Sitz,  
eine Seitenwand, die sich zwischen einer Seite des 
Sitzes und einer Seite der Einrichtung mindestens 
auf Höhe der Sitzfläche des Sitzes erstreckt,  
wobei diese Seitenwand, dieser Sitz und diese Ein-
richtung einen Raum von langgestreckter Form be-
grenzen, der ein Ende großer Breite, das von dem 
Sitz eingenommen wird, und ein Ende kleinerer Brei-
te, das von dieser Einrichtung eingenommen wird, 
besitzt, wobei eine Zugangsöffnung zwischen den 
Enden auf der der Seitenwand entgegengesetzten 
Seite vorgesehen ist.

[0012] Dieser Raum hat beispielsweise einen Um-
riss, der sich von jedem der Enden an ausweitet. In 
diesem Fall sieht man vorzugsweise vor, dass das 
schmale Ende weniger ausgeweitet als das breite 
Ende ist, so dass der Raum eine Zone maximaler 
Breite besitzt, die näher bei dem breiten Ende als bei 
dem schmalen Ende liegt.

[0013] Die Enden des Moduls besitzen beispiels-
weise jeweils einen Schenkel, der im Wesentlichen in 
der Verlängerung eines Schenkels des anderen En-
des liegt. In diesem Fall ist die Seitenwand beispiels-
weise zwischen den Schenkeln angeordnet, die den-
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jenigen gegenüberliegen, die im Wesentlichen in der 
gegenseitigen Verlängerung liegen.

[0014] Bei einem erfindungsgemäßen Modul kann 
man vorsehen, dass die Enden des Raums langge-
streckter Form jeweils von einer U-förmigen End-
wand gebildet sind. Die Seitenwand erstreckt sich da-
bei beispielsweise von einer der Endwände bis zur 
anderen. Die U-förmigen Endwände sind vorzugs-
weise jeweils mit Befestigungsmitteln für ihre Befes-
tigung an im Boden der Kabine angeordneten Befes-
tigungslängsschienen versehen. So kann man für 
diese Wände Befestigungsmittel verwenden, die mit 
denen, die man gewöhnlich verwendet, um einen 
Flugzeugsitz auf dem Boden einer Flugzeugkabine 
zu befestigen, identisch oder fast identisch sind.

[0015] Die Seitenwand kann von veränderlicher 
Höhe sein. Die Öffnung hat ihrerseits eine horizontale 
Abmessung, die vorzugsweise gleich der Breite der 
Seitenwand ist.

[0016] Die Einrichtung besitzt vorteilhafterweise 
eine Auflagefläche, die in einer Höhe angeordnet ist, 
die auf etwa 10 cm genau im Wesentlichen gleich der 
der Sitzfläche des Sitzes ist, in einer Höhe, die bei-
spielsweise zwischen 0,4 m und 0,60 m beträgt. Die 
Höhe der Endwände beträgt ihrerseits beispielsweise 
zwischen 0,45 m und 1,50 m.

[0017] Der in einem erfindungsgemäßen Modul ver-
wendete Sitz ist beispielsweise von einem verwan-
delbaren Typ, dessen Rückenlehne sich vorzugswei-
se bis in eine horizontale Konfiguration nach hinten 
neigen kann.

[0018] Das Modul hat vorzugsweise eine Länge zwi-
schen 1,80 m und 2,10 m. Diese Länge gestattet es, 
einen Passagier aufzunehmen, indem ihm genügend 
Platz gelassen wird, um sich auszustrecken, ohne 
seinen Nachbarn zu stören. Damit der Passagier sich 
bequem niederlassen kann, kann man für das Modul 
eine maximale Breite zwischen 0,50 m und 0,70 m 
vorsehen.

[0019] Die vorliegende Erfindung sieht auch vor, 
Einheiten herzustellen, die mindestens zwei erfin-
dungsgemäße Module umfassen.

[0020] So sieht sie vor, dass ein Paar von zwei erfin-
dungsgemäßen Modulen vorgesehen wird, die ein-
ander entgegengesetzt angeordnet sind, indem sie 
aneinander angesetzt sind, wobei diese Module iden-
tische Umrisse besitzen. Verschiedene Konfiguratio-
nen eines solchen Paars von Modulen sind in beige-
fügten Unteransprüchen definiert.

[0021] Sie sieht ferner eine Reihe bzw. Aneinander-
reihung von erfindungsgemäßen Modulen vor, da-
durch gekennzeichnet, dass diese Module, die iden-

tische Räume begrenzen, in der gegenseitigen Ver-
längerung mit identischen Ausrichtungen angeordnet 
sind, wobei die Öffnungen dieser Module miteinander 
in einer Linie liegen. Zwei aufeinander folgende Mo-
dule besitzen beispielsweise in einer solchen Anein-
anderreihung jeweils ein schmales Ende in unmittel-
barer Nähe eines breiten Endes.

[0022] Die vorliegende Erfindung betrifft ferner eine 
Gruppe von Modulen, die aus Modulen besteht, die in 
zwei Aneinanderreihungen so angeordnet sind, dass 
eine Folge von Modulpaaren gebildet wird.

[0023] Sie betrifft ferner einen Flugzeugkabinenbrü-
ckenabschnitt, umfassend eine Vielzahl von erfin-
dungsgemäßen Modulen, und zwar insbesondere 
wenn diese Module angeordnet sind, wie in den Un-
teransprüchen in dem beigefügten Anspruchssatz 
vorgesehen ist, die einen solchen Abschnitt betref-
fen.

[0024] Einzelheiten und Vorteile der Erfindung erge-
ben sich aus der folgenden Beschreibung, in der auf 
die beiliegende schematische Zeichnung Bezug ge-
nommen wird. In dieser zeigen:

[0025] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines ers-
ten Beispiels eines erfindungsgemäßen Moduls,

[0026] Fig. 2A bis Fig. 2C schematische Darstel-
lungen von zwei kombinierten Modulen von Fig. 1,

[0027] Fig. 3 eine Abwandlung des Moduls von 
Fig. 1,

[0028] Fig. 4 eine andere Abwandlung des Moduls 
von Fig. 1,

[0029] Fig. 5A bis Fig. 5F zwei Module von Fig. 4, 
die miteinander zusammenarbeiten,

[0030] Fig. 6 eine auseinander gezogene Darstel-
lung des Moduls von Fig. 4,

[0031] Fig. 7 und Fig. 8 jeweils eine Abwandlung 
des Moduls von Fig. 4,

[0032] Fig. 9 einen Flugzeugkabinenabschnitt, der 
mit einem erfindungsgemäßen Einzelmodul ausge-
rüstet ist, und

[0033] Fig. 10 einen anderen Kabinenabschnitt mit 
einer anderen Konfiguration, als sie in Fig. 9 darge-
stellt ist, mit erfindungsgemäßen Modulen.

[0034] Fig. 1 zeigt in Draufsicht den Raum, der vor-
gesehen ist, um einen Passagier in einer Flugzeug-
kabine aufzunehmen. Dieser Raum nimmt einen Sitz 
auf, der gegebenenfalls in ein Bett umwandelbar ist, 
und gegebenenfalls andere Zubehöre, wie beispiels-
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weise einen Gepäckraum, einen Fernseher, eine 
Fußstütze, usw.. Dieser auf diese Weise bestückte 
Raum bildet ein Modul, das sich in einen Umriss in 
Form eines langgestreckten rechtwinkligen Trapezes 
einschreibt, wobei die zu den Basen des Trapezes 
senkrechte Seite beträchtlich länger als jede der Ba-
sen ist. Dieser Raum besitzt auf diese Weise eine 
große Basis 2, eine kleine Basis 4, eine große gerade 
Seite 6 und eine große schräge Seite 8.

[0035] Die Fig. 2A bis Fig. 2C zeigen, wie zwei Mo-
dule, wie sie in Fig. 1 dargestellt sind, zusammenwir-
ken können, um auf die beste Weise den in einer 
Flugzeugkabine verfügbaren Platz einzunehmen. In 
diesen drei Figuren sind die beiden Module einander 
entgegengesetzt angeordnet, wobei ihre großen 
schrägen Seiten 8 miteinander in Kontakt kommen.

[0036] In Fig. 2A sind die großen schrägen Seiten 8
auf ihrer ganzen Länge miteinander in Kontakt. Die 
große Basis 2 eines Moduls liegt dabei mit der klei-
nen Basis 4 des anderen Moduls in einer Linie. Die 
Einheit dieser beiden Module besitzt eine rechteckige 
kompakte Gesamtform. Diese Konfiguration ist kurz 
(gemessen in der durch die großen geraden Seiten 6
gegebenen Richtung), aber breit (gemessen in der 
durch die Basen gegebenen Richtung).

[0037] Umgekehrt zeigt Fig. 2C eine lange, aber 
schmale Konfiguration der beiden Module. Die bei-
den Module sind gegeneinander versetzt und ihre 
kleinen Basen 4 liegen in einer Linie. Die Länge die-
ser Einheit entspricht dem Zweifachen der Länge ei-
nes Moduls allein, aber die Breite der Einheit ist kaum 
breiter als ein einziges Modul, während in der ersten 
Konfiguration (Fig. 2A) die Länge der Einheit der 
Länge eines Moduls allein entspricht und die Breite 
der Summe der Längen der Basen 2 und 4 entspricht.

[0038] Fig. 2B zeigt ihrerseits eine Zwischenstel-
lung, die erhalten wird, indem man die Einzelmodule 
längs der großen schrägen Seiten 8 gegeneinander 
verschiebt. Es kann eine große Anzahl von Zwi-
schenstellungen gewählt werden.

[0039] Diese Modularität gestattet es, sich einwand-
frei an die Flugzeugkabine anzupassen, in der die 
Module angeordnet werden. In einer Flugzeugkabine 
sind zwei Abmessungen wichtig für die Platzierung 
der Sitze und damit der Module: es handelt sich um 
die verfügbare Länge zwischen zwei Notausgängen 
einerseits und die Breite der Kabine andererseits. Die 
von der Form der Module gebotene Modularität ge-
stattet die Optimierung der Anzahl von Modulen und 
damit von Passagieren, die in einem zwischen zwei 
Notausgängen befindlichen Kabinenabschnitt unter-
gebracht werden können.

[0040] Fig. 3 zeigt eine abgewandelte Ausführungs-
form eines erfindungsgemäßen Moduls. Die Form 

des Moduls ist nicht mehr trapezoidal. Es sind jedoch 
auch hier zwei parallele kleine Seiten 12 und 14, eine 
zu den kleinen Seiten 12 und 14 senkrechte große 
gerade Seite 16 und eine andere große Seite, die der 
großen geraden Seite 16 gegenüberliegt. Wie bei der 
trapezoidalen Ausführungsform von Fig. 1 sind die 
beiden keinen Seiten von ungleichen Längen. Die 
kleine Seite 14 ist kürzer als die kleine Seite 12. Ana-
log zum Trapez nennt man die kleine Seite 12 große 
Basis und die kleine Seite 14 kleine Basis. Die Ab-
wandlung bezüglich des Moduls von Fig. 1 beruht 
hier in der der geraden Seite 16 gegenüberliegenden 
Seite. Diese Seite ist aus zwei Segmenten gebildet. 
Ein erstes Segment 18 ist rechtwinklig zu einem 
Ende der großen Basis 2 angeordnet (es ist somit zur 
großen geraden Seite 16 parallel). Ein zweites schrä-
ges Segment 20 verbindet das freie Ende des gera-
den Segments 18 mit der kleinen Basis 14.

[0041] Ebenso wie die trapezförmigen Module 
(Fig. 1 und 2) zusammenwirken können, indem sie 
aneinander angesetzt werden, indem die großen 
schrägen Seiten 8 einander gegenüberstehen, ist es 
möglich, die zwei Module von Fig. 3 zusammenwir-
ken zu lassen, indem man sie aneinander setzt, in-
dem die beiden schrägen Segmente 20 einander ge-
genüberstehen. Man kann auch hier kompakte Kon-
figurationen (kleine Länge und große Breite wie in 
Fig. 2A) oder langgestreckte Konfigurationen (große 
Länge und kleine Breite wie in Fig. 2C) schaffen.

[0042] Eine bevorzugte Ausführungsform ist in 
Fig. 4 dargestellt. Man sieht hier wieder ein Modul 
von allgemeiner lang gestreckter Form mit zwei En-
den, deren eines schmaler als das andere ist. Bei die-
ser Abwandlung gegenüber den Abwandlungen der 
Fig. 1 und Fig. 3 sind die Enden, statt geradlinig zu 
sein, abgerundet. Im Prinzip liegt wieder einerseits 
ein Ende 22 großer Breite vor, das mit den großen 
Basen 2 und 12 der Fig. 1 und Fig. 3 vergleichbar ist, 
und andererseits ein Ende 24 kleiner Breite, das mit 
den kleinen Basen 4 und 14 der Fig. 1 und Fig. 3 ver-
gleichbar ist.

[0043] Diese beiden Enden 22 und 24 sind durch 
eine große geradlinige Seite 26 verbunden. Die bei-
den Enden 22 und 24 sind beide auf derselben Seite 
der großen geraden Seite 26 angeordnet und erstre-
cken sich im Wesentlichen senkrecht zu dieser Seite.

[0044] Die der großen geraden Seite 26 gegenüber-
liegende Seite ist auch hier von zwei Segmenten ge-
bildet. Ein erstes Segment 28 erstreckt sich von dem 
großen Ende 22 auf der der Seite 26 gegenüberlie-
genden Seite aus, indem es bezüglich der großen ge-
raden Seite 26 divergiert. Der Divergenzwinkel be-
trägt hier 4°. Er liegt beispielsweise zwischen 3° und 
10°.

[0045] Das zweite Segment 30 geht seinerseits von 
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dem kleinen Ende 24 auf der der großen geraden 
Seite 26 entgegengesetzten Seite aus und divergiert 
ebenfalls bezüglich der großen geraden Seite 26. Der 
Divergenzwinkel ist größer als bei dem ersten Seg-
ment 28 und beträgt hier 8°. Er liegt beispielsweise 
zwischen 5° und 20°.

[0046] Die Fig. 5A bis Fig. 5F zeigen Beispiele der 
Positionierung von zwei Modulen von der Art von 
Fig. 4 zueinander. Die Module besitzen zwei schräge 
Ränder. Wie im Vorhergehenden arbeiten die Module 
hier zusammen, indem sie aneinandergesetzt sind, 
indem zwei gleichartige schräge Ränder einander 
gegenüberliegen. In den Fig. 5A bis Fig. 5C hat man 
drei Konfigurationen dargestellt, bei denen die ersten 
Segmente 28 miteinander in Kontakt sind, und in den 
Fig. 5D bis Fig. 5F hat man Konfigurationen darge-
stellt, bei denen zwei Module mit ihren zweiten Seg-
menten 30 in Kontakt sind.

[0047] Die in den Fig. 5A bis Fig. 5C dargestellten 
Konfigurationen zeigen Konfigurationen von relativ 
lang gestreckter Form. Angesichts des relativ kleinen 
Winkels zwischen dem ersten Segment 28 und der 
geraden Seite 26 ist die Breitendifferenz bei diesen 
drei Konfigurationen nicht sehr stark. Sie ist jedoch in 
dem Fall sehr interessant, in dem die Module in ei-
nem Kabinenabschnitt von veränderlicher Breite in-
stalliert werden. Diese Breitenänderungen sind im 
Allgemeinen nicht stark. Man findet sie insbesondere 
auf der Seite des Cockpits und des Flugzeughecks 
vor. Diese Konfigurationen besitzen den Vorteil, dass 
sie für die Passagiere einen hervorragenden Zugang 
zu jedem Modul gestatten.

[0048] Die Fig. 5D bis Fig. 5F zeigen im Wesentli-
chen das, was man mit Modulen von der in Fig. 3
dargestellten Art erreichen könnte, da hier das erste 
Segment 28 nicht eingesetzt ist. Fig. 5D zeigt die 
Konfiguration einer Einheit von zwei Modulen, die die 
minimale Länge besitzt (gemessen in der Richtung 
der großen geraden Seite 26). Die anderen Konfigu-
rationen (Fig. 5E und Fig. 5F) sind von größerer Län-
ge, aber von geringerer Breite. Man bemerkt, dass in 
Fig. 5F die Länge der von den beiden Modulen gebil-
deten Einheit im Wesentlichen gleich der Länge der 
Einheit ist, die von den beiden in Fig. 5A dargestell-
ten Modulen gebildet wird, aber in Fig. 5F ist die Brei-
te der Einheit kleiner.

[0049] Man bemerkt, dass bei allen in den Fig. 5A
bis Fig. 5F dargestellten Konfigurationen die großen 
geraden Zeiten 26 der Module immer zueinander pa-
rallel bleiben. Diese Bemerkung ist auch für die Mo-
dule der Fig. 1 gültig (vgl. Fig. 2A bis Fig. 2C). Man 
kann auf diese Weise, indem man Einheiten von zwei 
Modulen hintereinander in einer Linie anordnet, eine 
doppelte Aneinanderreihung von zwischen zwei 
Gängen angeordneten Modulen schaffen. Ausfüh-
rungsbeispiele sind in den Fig. 9 und Fig. 10 darge-

stellt und werden im Nachstehenden ausführlicher 
beschrieben.

[0050] Der Umfang eines Moduls kann durch eine 
Wand hergestellt werden, die sich vertikal vom Bo-
den der Kabine aus erstreckt. Diese Wand begrenzt 
dabei den Raum, der für einen Passagier während ei-
nes Flugs vorgesehen ist. Dieser Raum ist mit einem 
Sitz ausgerüstet, der auf der Seite des Endes größe-
rer Breite angeordnet ist. Für einen Passagier in sit-
zender Haltung sieht man also vor, die Rückenlehne 
seines Sitzes längs der großen Basen 2 oder 12
(Fig. 1 oder Fig. 3) oder auf der Seite des großen En-
des 22 anzuordnen. Am anderen Ende, d.h. auf der 
Seite des kleinen Endes 24 oder einer kleinen Basis 
4 oder 14, kann das Modul mit einem Zubehör, wie 
z.B. einer Fußstütze, einem Gepäckraum, einem 
Fernseher, usw., ausgerüstet sein. Dieses Zubehör 
besitzt vorzugsweise eine im Wesentlichen horizon-
tale Auflagefläche, die etwa in einem Abstand von 40 
bis 60 cm vom Boden angeordnet ist. Diese Auflage-
fläche kann nun als niedriger Tisch oder als Behelfs-
sitz dienen, wenn der Passagier sich mit einem ande-
ren Passagier unterhalten möchte. In dem Fall, in 
dem der Sitz, mit dem das Modul ausgerüstet ist, ein 
in ein Bett umwandelbarer Sitz ist, kann man vorse-
hen, dass das Ende des Betts, das dazu bestimmt ist, 
die Füße des Passagiers aufzunehmen, aus dem auf 
Höhe des schmalen Endes des Moduls angeordne-
ten Zubehör besteht. In diesem Fall besitzt dieses 
Zubehör nun auch eine Auflagefläche, die im We-
sentlichen in gleicher Höhe wie die Sitzfläche des Sit-
zes angeordnet ist (auf 20 cm genau). Auf diese Wei-
se können Gewichtseinsparungen erreicht werden. 
Ein in ein Bett umwandelbarer Sitz ist nämlich relativ 
schwer und die Tatsache, dass ein feststehendes 
Ende vorgesehen ist, das gegebenenfalls zur Auf-
nahme für einen Fernseher, als Gepäckraum oder als 
Notsitz dient, gestattet eine Verringerung des Ge-
samtgewichts des Betts.

[0051] Die das Modul umgebende Wand ist bei-
spielsweise aus Kunststoff hergestellt, beispielswei-
se aus Polyurethan gegossen, oder aus einem Ver-
bundmaterial. Sie kann auch mit einem Stoff (oder 
dergleichen) verkleidet sein, der auf die Verkleidung 
des im Inneren des Moduls angeordneten Sitzes ab-
gestimmt ist.

[0052] Die das Modul umgebende Wand ist vor-
zugsweise auf dem Boden auf Befestigungsschienen 
befestigt. Man verwendet hierbei Befestigungsschie-
nen, die in jedem für die Personenbeförderung be-
stimmten Flugzeug für die Befestigung von Sitzen 
vorgesehen sind. Eine Reihe von Längsschienen ist 
auf der ganzen Breite der Kabine vorgesehen. Veran-
kerungspunkte, die längs jeder Schiene regelmäßig 
beabstandet sind (gewöhnlich jeden Zoll oder mit ei-
nem Schritt von 2,54 cm), sind für die Befestigung 
von Sitzen vorgesehen. Die Mittel zur Befestigung 
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der das Modul umgebenden Wand sind vorzugswei-
se mit denjenigen identisch, die gewöhnlich für die 
Befestigung von Sitzen auf den Schienen verwendet 
werden.

[0053] Die Außenabmessungen des Moduls betra-
gen beispielsweise zwischen 1,80 cm und 2,10 cm 
für die Länge und zwischen 0,50 cm und 0,70 cm für 
die Breite. Diese Abmessungen gestatten es, einen 
Passagier in sitzender oder ausgestreckter Haltung 
bequem aufzunehmen.

[0054] Um einem Passagier den Zugang in das In-
nere des Moduls zu gestatten, ist ein Zugang vorzu-
sehen. Fig. 6 zeigt ein einem Modul von Fig. 4 ent-
sprechenden Modul mit zwei Öffnungen 32. Diese 
beiden Öffnungen sind identisch. Eine erste Öffnung 
32 ist in der großen geraden Seite 26 vorgesehen, 
während die zweite Öffnung 32 in dem zweiten Seg-
ment 30 des Moduls vorgesehen ist. Jede dieser Öff-
nungen ist in Nähe des schmalen Endes 24 vorgese-
hen.

[0055] Fig. 6 zeigt ferner zwei Türen 34. Jede die-
ser Türen ist dazu bestimmt, eine Öffnung 32 zu 
schließen. Im Allgemeinen ist nur ein Zugang zum 
Modul erforderlich. So ist deshalb jedes Modul im All-
gemeinen mit einer Tür 34 ausgerüstet. Fig. 7 zeigt 
ein Modul, bei dem eine Tür 34 die Öffnung 32
schließt, die sich auf Höhe des zweiten Segments 30
befindet. In Fig. 8 schließt eine Tür 34 die Öffnung 
32, die sich auf Höhe der großen geraden Seite 26
befindet. Man hat dabei in den Fällen dieser beiden 
Figuren (vgl. Fig. 7 und Fig. 8) ein Modul, das auf 
seinem ganzen Umfang von einer Seitenwand be-
grenzt ist, die sich vertikal über eine Höhe von bei-
spielsweise 70 bis 90 cm vom Boden der Kabine an 
erstreckt, mit Ausnahme auf Höhe einer Zugangsöff-
nung 32. Aus Gründen der Modularität kann ein und 
dieselbe Tür sowohl auf Höhe einer großen geraden 
Seite 26 als auch eines zweiten Segments 30 ange-
ordnet werden. Die Höhe der Wand ist beispielsweise 
so gewählt, dass sie die Liegefläche, wenn der Sitz 
verwandelbar ist, auf einer Höhe von etwa 20 bis 30 
cm umgibt, um einen schlafenden Passagier von sei-
ner Umgebung zu isolieren.

[0056] Die Fig. 9 und Fig. 10 zeigen Beispiele der 
Ausstattung eines Kabinenabschnitts mit Modulen, 
wie sie in den Fig. 7 und Fig. 8 dargestellt sind.

[0057] In Fig. 9 ist jedes Modul mit einem verwan-
delbaren Sitz 36 ausgerüstet, d.h. einem Sitz, der in 
eine im Wesentlichen horizontale Unterlage umge-
wandelt werden kann. Wie oben erwähnt wurde, ar-
beitet eine auf Höhe des schmalen Endes 24 ange-
ordnete Fußstütze 38 mit dem verwandelbaren Sitz 
36 zusammen, um ein Bett zu bilden. Befestigungen 
vom selben Typ werden für die Befestigung des Sit-
zes 36 und der Wand des entsprechenden Moduls 

verwendet.

[0058] Fig. 9 zeigt einen Kabinenabschnitt, der zwi-
schen zwei aufeinander folgenden Notausgängen 
(nicht dargestellt) angeordnet ist. Dieser Kabinenab-
schnitt ist seitlich durch Kabinenwände 40 begrenzt.

[0059] Einzelmodule sind in dieser Kabine aneinan-
dergereiht. So sieht man eine erste Aneinanderrei-
hung 42 längs einer Kabinenwand 40 und eine zweite 
Aneinanderreihung 44 von Einzelmodulen längs der 
anderen Kabinenwand 40. In der Mitte der Kabine 
sind zwei Gruppen 46 vorgesehen. Diese Gruppen 
46 sind von zwei Aneinanderreihungen von Modulen 
gebildet, so dass eine Folge von Paaren von Modu-
len gebildet wird, die einander entgegengesetzt an-
geordnet sind, indem sie aneinandergesetzt sind, 
wobei zwei Module desselben Paars vom gleichen 
Außenrumriss sind. Jede Aneinanderreihung ist von 
einer benachbarten Aneinanderreihung oder Gruppe 
durch einen Gang 48 getrennt. Die Mindestbreite der 
Gänge 48 ist standardisiert. Sie muss eine leichte Be-
wegung der Passagiere gestatten und die Durchfahrt 
eines Servicewagens zulassen, der im Allgemeinen 
eine Breite von 16 Zoll oder etwa 41 cm hat.

[0060] Die Module der beiden Aneinanderreihungen 
42 und 44 sind bezüglich der Kabine des Flugzeugs 
in Längsrichtung hintereinander angeordnet. Jedes 
Modul ist mit einer Tür 34 versehen, die sich auf der 
Seite der entsprechenden Kabinenwand befindet. 
Die Einzelmodule sind hier so aneinandergereiht, 
dass die zweiten Segmente 30 längs des Gangs an-
einandergereiht sind. Diese zweiten Segmente 30
besitzen jeweils eine Öffnung 32, die den Zugang zu 
dem entsprechenden Modul gestattet. Auf diese Wei-
se sind alle Öffnungen 32 der Module der beiden An-
einanderreihungen 42 längs des entsprechenden 
Gangs 48 aneinandergereiht.

[0061] Man kann auch eine Aneinanderreihung vor-
sehen, bei der die große gerade Seite 26 jedes Mo-
duls längs des Gangs angeordnet ist. Diese großen 
Seiten 26 würden hierbei in einer Linie liegen. Bei je-
dem Modul wäre die Öffnung 32 deshalb natürlich auf 
Höhe dieser großen geraden Seite 26 vorgesehen, 
während die Öffnung, die sich auf Höhe des zweiten 
Segments 30 befindet, durch eine Tür 34 verschlos-
sen wäre.

[0062] Die beiden Modulgruppen 26 sind bezüglich 
der Mittellängsachse des Kabinenabschnitts symme-
trisch. In dem hier dargestellten Fall entsprechen die 
in diesen Gruppen gebildeten Modulpaare der in 
Fig. 5E dargestellten Konfguration. In diesem Fall 
sind die Öffnungen 32, die auf Höhe der zweiten Seg-
mente 30 jedes dieser Module gebildet sind, durch 
eine Tür 34 geschlossen, während die Öffnungen 32, 
die auf Höhe der großen geraden Seite 26 jedes die-
ser Module gebildet sind, offen sind. Jede dieser Öff-
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nungen bietet also Zugang vom entsprechenden Mo-
dul zu einem Gang 48.

[0063] Die Verwendung der Module gestattet es 
hier, in dem Kabinenabschnitt eine Konfiguration mit 
drei Gängen 48 zu schaffen. Eine solche Konfigurati-
on ist in einem Flugzeug vollkommen unüblich. Dies 
gestattet es, einen angenehmeren und luftigeren 
Raum zu schaffen, dessen Evakuierung erleichtert 
wird. Außerdem muss sich jeder Passagier, der zu 
seinem Sitz gehen möchte oder ihn verlassen möch-
te, sich nicht mehr bei einem benachbarten Passa-
gier entschuldigen.

[0064] Außerdem gestattet die Verwendung von 
Modulen die Beförderung von fast genauso viel Pas-
sagieren wie herkömmliche Konfigurationen, bei de-
nen Sitze in Reihen angeordnet sind. So entspricht 
der in Fig. 9 dargestellte Kabinenabschnitt einem Ka-
binenabschnitt, der es normalerweise gestattet, zwei-
undzwanzig in ein Bett verwandelbare Sitze aufzu-
stellen, wenn diese in Reihen und Kolonnen mit zwei 
Gängen angeordnet sind. Im vorliegenden Fall kön-
nen, wie man in Fig. 9 bemerken kann, zwanzig Pas-
sagiere in demselben Flugzeugabschnitt bequem 
Platz nehmen.

[0065] Fig. 10 zeigt eine andere Ausstattung eines 
Kabinenabschnitts. In dieser Figur sieht man wieder 
zwei Kabinenwände 40 und drei Gänge 48. Hierbei 
sind vier Gruppen 46 von erfindungsgemäßen Modu-
len vorgesehen. Die Gänge 48 trennen diese Grup-
pen 46 paarweise.

[0066] Bei diesem Beispiel der Verwendung der er-
findungsgemäßen Module sind die Module nur mit ei-
nem Sitz ausgerüstet. Es handelt sich dabei bei-
spielsweise um einen Kabinenabschnitt eines Flug-
zeugs, das ausschließlich für die Ausführung von Mit-
telstreckenflügen bestimmt ist.

[0067] Längs der Kabinenwand sind die Module in 
einer Konfiguration angeordnet, die im Wesentlichen 
der in Fig. 5B dargestellten entspricht. Auf diese 
Weise ist der Passagier, der sich längs der Kabinen-
wand 40 befindet, nicht gezwungen, sich bei seinem 
Nachbarn, der sich in derselben Gruppe, aber längs 
des entsprechenden Gangs 48 befindet, zu entschul-
digen, wenn er seinen Sitz verlassen oder zu ihm ge-
langen möchte. Man bemerkt hier den Vorteil dieser 
Modulgruppe. Man kann so nämlich das Äquivalent 
einer Reihe von zwei Sitzen längs der Wände der Ka-
bine erhalten, ohne dass der Passagier, der sich 
längs der Kabinenwand 40 befindet, gezwungen ist, 
sich zu entschuldigen, wenn er seinen Platz verlässt 
oder zu diesem zurückkehrt.

[0068] Man bemerkt auch bei dieser in Fig. 10 dar-
gestellten Konfiguration, dass es möglich ist, ein Ein-
zelmodul zu verwenden, um einen Raum aufs Beste 

zu ergänzen. In dieser Fig. 10 ergänzt ein Einzelmo-
dul an einem Ende jeder Aneinanderreihung, die sich 
längs einer Kabinenwand 40 befindet, den frei blei-
benden Raum.

[0069] Diese in Fig. 10 dargestellte Konfiguration 
gestattet es auch, in einem Kabinenabschnitt fast 
ebenso viel Passagiere unterzubringen wie in einem 
identischen Kabinenabschnitt, der mit Sitzen ausge-
rüstet ist, die in ein Bett umwandelbar sind, jedoch in 
herkömmlichen Sitzreihen angeordnet sind.

[0070] Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die 
oben als nicht begrenzende Beispiele beschriebenen 
Ausführungsbeispiele beschränkt. Sie betrifft auch 
alle abgewandelten Ausführungsformen, die im Be-
reich des Fachmanns liegen, im Rahmen der nach-
stehenden Ansprüche.

Patentansprüche

1.  Einzelmodul für Flugzeugpassagiere, umfas-
send einen Sitz (36), der dazu bestimmt ist, in einer 
Längsrichtung des Flugzeugs gerichtet zu sein,  
wobei dieses Modul eine lang gestreckte Form mit ei-
nem ersten Ende (12; 22) großer Breite und einem 
zum ersten Ende im Wesentlichen parallelen zweiten 
Ende (14; 24) kleinerer Breite besitzt,  
mit einem im wesentlichen geradlinigen Rand (16; 
26), der die beiden Enden (12, 14; 22, 24) verbindet 
und zu diesen beiden Enden (12, 14; 22, 24) im we-
sentlichen senkrecht ist, und  
mit einem dem im wesentlichen geradlinigen Rand 
(16; 26) gegenüberliegenden Rand, der ebenfalls die 
beiden Enden verbindet und einerseits ein im we-
sentlichen geradliniges erstes Segment (20; 30), das 
sich von dem zweiten Ende (14; 24) aus auf das erste 
Ende (12; 22) bezüglich des gegenüberliegenden, im 
wesentlichen geradlinigen Rands (16; 26) divergie-
rend erstreckt, und andererseits ein zweites Segment 
(18; 28) umfasst, das das freie Ende des ersten Seg-
ments (20; 30) mit dem ersten Ende verbindet.

2.  Einzelmodul für Flugzeugpassagiere nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite 
Segment (18) zum gegenüberliegenden geradlinigen 
Rand (16) im wesentlichen parallel ist.

3.  Einzelmodul für Flugzeugpassagiere nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite 
Segment (28) sich von dem ersten Ende auf das 
zweite Ende zu bezüglich des gegenüberliegenden 
geradlinigen Rands (26) divergierend erstreckt.

4.  Einzelmodul für Flugzeugpassagiere nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Diver-
genzwinkel des ersten Segments (30) größer als der 
Divergenzwinkel des zweiten Segments (28) ist.

5.  Einzelmodul für Flugzeugpassagiere nach ei-
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nem der Ansprüche 1 bis 4, umfassend:  
eine gegenüber und in einem Abstand vom Sitz (36) 
angeordnete Einrichtung (38) von kleinerer Breite als 
der Sitz,  
eine Seitenwand (34), die sich zwischen einer Seite 
des Sitzes und einer Seite der Einrichtung mindes-
tens auf Höhe der Sitzfläche des Sitzes erstreckt  
wobei diese Seitenwand, dieser Sitz und diese Ein-
richtung einen Raum von lang gestreckter Form be-
grenzen, der ein Ende großer Breite (22), das von 
dem Sitz (36) eingenommen wird, und ein Ende klei-
nerer Breite (24) das von dieser Einrichtung einge-
nommen wird, besitzt, wobei eine Zugangsöffnung 
(32) zwischen den Enden auf der der Seitenwand 
entgegengesetzten Seite vorgesehen ist.

6.  Modul nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Raum einen Umriss besitzt, der 
sich von jedem der Enden (22, 24) an ausweitet.

7.  Modul nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das schmale Ende (24) weniger aus-
geweitet als das breite Ende (22) ist, so dass der 
Raum eine Zone maximaler Breite besitzt, die näher 
bei dem breiten Ende (22) als bei dem schmalen 
Ende (24) liegt.

8.  Modul nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Enden (22, 24) je-
weils einen Schenkel besitzen, der im Wesentlichen 
in der Verlängerung eines Schenkels des anderen 
Endes liegt.

9.  Modul nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenwand (34) zwischen den 
Schenkeln angeordnet ist, die denjenigen gegenü-
berliegen, die im Wesentlichen in der gegenseitigen 
Verlängerung liegen.

10.  Einzelmodul nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Enden (22, 24) des Raums 
lang gestreckter Form jeweils von einer U-förmigen 
Endwand gebildet sind.

11.  Modul nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Seitenwand (34) sich von einer der 
Endwände zur anderen erstreckt.

12.  Modul nach einem der Ansprüche 10 oder 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass die U-förmigen End-
wände jeweils mit Befestigungsmitteln für ihre Befes-
tigung an im Boden der Kabine angeordneten Befes-
tigungslängsschienen versehen sind.

13.  Modul nach einem der Ansprüche 5 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Seitenwand (34) 
von veränderlicher Höhe ist.

14.  Modul nach einem der Ansprüche 5 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnung (32) eine 

horizontale Abmessung besitzt, die gleich der Breite 
der Seitenwand (34) ist.

15.  Modul nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung (38) eine Auflageflä-
che besitzt, die in einer Höhe angeordnet ist, die auf 
etwa zehn Zentimeter genau im Wesentlichen gleich 
der der Sitzfläche des Sitzes ist.

16.  Modul nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auflagefläche in einer Höhe zwi-
schen 0,45 m und 0,60 m liegt.

17.  Modul nach einem der Ansprüche 5 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Endwände eine 
Höhe zwischen 0,45 m und 1,50 m haben.

18.  Modul nach einem der Ansprüche 5 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Sitz (36) von ei-
nem verformbaren Typ ist, dessen Rückenlehne sich 
nach hinten neigen kann.

19.  Modul nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rückenlehne sich bis in eine hori-
zontale Konfiguration neigen kann.

20.  Modul nach einem der Ansprüche 1 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, dass es eine Länge zwi-
schen 1,80 m und 2,10 m besitzt.

21.  Modul nach einem der Ansprüche 1 bis 20, 
dadurch gekennzeichnet, dass es eine maximale 
Breite zwischen 0,50 m und 0,70 m besitzt.

22.  Paar von zwei Modulen gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 21, die einander entgegengesetzt an-
geordnet sind, indem sie aneinander angesetzt sind, 
wobei diese Module identische Umrisse besitzen.

23.  Paar von zwei Modulen nach Anspruch 22, 
dadurch gekennzeichnet, dass jedes Modul U-förmi-
ge Enden besitzt und an das andere über mindestens 
einen Teil einer Seite des breiten Endes angesetzt ist.

24.  Paar von zwei Modulen nach Anspruch 22, 
dadurch gekennzeichnet, dass jedes Modul U-förmi-
ge Enden besitzt und an das andere über mindestens 
einen Teil einer zwischen den Enden jedes Moduls 
angeordneten Seite angesetzt ist.

25.  Paar von zwei Modulen nach Anspruch 22, 
dadurch gekennzeichnet, dass jedes Modul U-förmi-
ge Enden besitzt und an das andere über mindestens 
einen Teil einer Seite des schmalen Endes angesetzt 
ist.

26.  Paar von zwei Modulen nach einem der An-
sprüche 23 bis 25, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schenkel der U-förmigen Enden jedes Moduls, die 
auf der dem anderen Modul entgegengesetzten Seite 
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angeordnet sind, in der gegenseitigen Verlängerung 
parallel zu einer den beiden Modulen gemeinsamen 
Richtung liegen.

27.  Reihe von Modulen nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass diese Mo-
dule, die identische Räume begrenzen, in der gegen-
seitigen Verlängerung mit identischen Ausrichtungen 
angeordnet sind.

28.  Reihe von Modulen nach einem der Ansprü-
che 5 bis 21, dadurch gekennzeichnet, dass diese 
Module, die identische Räume begrenzen, in der ge-
genseitigen Verlängerung mit identischen Ausrich-
tungen angeordnet sind, wobei die Öffnungen (32) 
dieser Module miteinander in einer Linie liegen.

29.  Reihe nach einem der Ansprüche 27 oder 28, 
dadurch gekennzeichnet, dass zwei aufeinanderfol-
gende Module jeweils ein schmales Ende (24) in un-
mittelbarer Nähe eines breiten Endes (22) aufweisen.

30.  Modulgruppe, bestehend aus Modulen, die in 
zwei Reihen nach einem der Ansprüche 27 bis 29 an-
geordnet sind, so dass sie eine Folge von Modulpaa-
ren nach einem der Ansprüche 24 bis 28 bilden.

31.  Flugzeugkabinenbrückenabschnitt, umfas-
send eine Vielzahl von Modulen nach einem der An-
sprüche 1 bis 21.

32.  Abschnitt nach Anspruch 31, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vielzahl von Modulen so an-
geordnet ist, dass eine Vielzahl von Reihen von Mo-
dulen nach einem der Ansprüche 27 bis 29 gebildet 
wird.

33.  Abschnitt nach Anspruch 32, bei dem zwei 
Reihen eine Gruppe nach Anspruch 30 bilden.

34.  Abschnitt nach Anspruch 32, bei dem längs 
jeder Wand des Abschnitts eine seitliche Reihe ange-
ordnet ist.

35.  Abschnitt nach Anspruch 34, bei dem diese 
seitliche Reihe Teil einer Gruppe nach Anspruch 30 
bildet.

36.  Abschnitt nach Anspruch 34 oder Anspruch 
35, dadurch gekennzeichnet, dass er zwischen die-
sen seitlichen Reihen eine Einheit von Reihen um-
fasst, die von diesen seitlichen Reihen durch seitliche 
Gänge (48) getrennt sind.

37.  Abschnitt nach Anspruch 36, dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese Einheit von Reihen aus 
Modulgruppen nach Anspruch 31, die paarweise 
durch Gänge (48) getrennt sind, gebildet ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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