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©  Es  wird  ein  Fahrgastsitz  (10)  mit  integriertem 
Kindersitz  (54)  beschrieben,  wobei  eine  Rückenlehne 
(14)  des  Fahrgastsitzes  (10)  einen  Rückenlehnenträ- 
ger  (40)  und  ein  Rückenlehnenpolster  aufweist.  Das 
Rückenlehnenpolster  umfasst  zwei  Seitenpolster  (18) 
und  ein  dazwischen  befindliches  Lehnenmittelpolster 
(20),  das  einen  ersten,  unteren  und  bei  Gebrauch 
des  Kindersitzes  (54)  das  Rückenlehnenpolster  für 
den  Kindersitz  bildenden  Polsterkörper  (22)  und  ei- 
nen  zweiten,  bei  Nicht-Gebrauch  des  Kindersitzes 
(54)  auf  dem  ersten  Polsterkörper  (22)  zur  Bildung 
der  Rückenlehnenfläche  (28)  des  Fahrgastsitzes 
(10)  um  eine  im  unteren  Bereich  (48)  der  Rückenleh- 
ne  (14)  verlaufende  Drehachse  (46)  von  dem  ersten 
Polsterkörper  (22)  nach  vorne  weg  aufgeklappten, 
das  Sitzpolster  des  Kindersitzes  (54)  bildenden  Pol- 
sterkörper  (24)  aufweist. 

F I G . 1  

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 
(3.  10/3.09/3.3.4) 



1 EP  0  626  289  A1 2 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Fahrgastsitz  mit 
intergriertem  Kindersitz  gemäß  dem  Oberbegriff 
des  Anspruchs  1  . 

Ein  solcher  Fahrgastsitz  mit  integriertem  Kin- 
dersitz  ist  aus  der  DE  79  16  857  U1  bekannt.  Bei 
diesem  bekannten  Fahrgastsitz  ist  der  erste  Pol- 
sterkörper  in  einer  oberen  und  in  einer  unteren 
Führungsschiene  linear  beweglich  geführt.  Das  be- 
deutet,  daß  der  erste  Polsterkörper  nicht  durch 
eine  Verschwenkung  um  eine  obere  Drehachse 
zwischen  der  Erwachsenensitzposition  und  der  Kin- 
dersitzposition  verstellbar  ist,  sondern  durch  ein  im 
Vergleich  hierzu  komplizieretes  gleichmäßiges  Her- 
ausziehen,  wobei  Verkantungen  bzw.  Klemmungen 
nicht  zuverlässig  vermieden  werden  können.  Ins- 
bes.  für  Mütter  kann  das  problematisch  sein. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  Fahrgastsitz  der  eingangs  genannten  Art  derart 
auszubilden,  daß  der  erste  Polsterkörper  zumindest 
in  seinem  oberen  Bereich  nach  dem  Aufklappen 
des  zweiten  Polsterkörpers  ebenfalls  in  der  ur- 
sprünglichen  Rückenlehnenfläche  zu  liegen  kommt, 
d.h.  ein  abstufungsloser  Übergang  zu  der  eventuell 
vorhandenen  Kopfstütze  gegeben  ist. 

Diese  Aufgaben  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  Merkmale  des  Kennzeichenteiles  des  An- 
spruchs  1  gelöst.  Dabei  kann  ein  Band  o.dgl.  derart 
am  ersten  und  am  zweiten  Polsterkörper  befestigt 
sein,  daß  beim  Aufklappen  des  zweiten  Polsterkör- 
pers  der  erste  Polsterkörper  ebenfalls  automatisch 
verschwenkt  wird. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Ausbildung  des 
Fahrgastsitzes  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  der  zwei- 
te  Polsterkörper  nur  um  die  untere  Drehachse  um- 
geklappt  zu  werden  braucht,  was  einfach  und  kraft- 
sparend  möglich  ist,  um  gleichzeitig  eine  Vorverla- 
gerung  des  ersten  Polsterkörpers  zu  bewirken,  der 
dann  mit  der  Rückenlehne  des  Fahrgatsitzes  bün- 
dig  abschließt. 

Eine  Mitnahme  des  ersten  Polsterkörpers  beim 
Aufklappen  des  zweiten  Polsterkörpers  kann  auch 
nach  Art  eines  sog.  Viergelenkgetreibes  erfolgen, 
indem  gemäß  einer  alternativen  Ausführungsform 
die  im  unteren  Bereich  der  Rückenlehne  verlaufen- 
de  Drehachse  des  zweiten  Polsterkörpers  am  er- 
sten  Polsterkörper  fixiert  ist  und  ein  über  die  Dreh- 
achse  zum  Rückenlehnenträger  hin  überstehendes 
Ende  des  zweiten  Polsterkörpers  längs  des  Rük- 
kenlehnenträgers  in  einer  Längsrichtung  geführt  ist. 

Die  Längsführung  kann  hierbei  einen  oder 
mehrere  querlaufende  Führungsabschnitte  aufwei- 
sen,  so  daß  eine  oder  mehrere  genau  definierte 
Stellungen  des  zweiten  Polsterkörpers  möglich 
sind. 

Befindet  sich  gemäß  einer  weiteren  Ausbildung 
der  Erfindung  die  im  unteren  Bereich  der  Rücken- 
lehne  verlaufende  Drehachse  des  zweiten  Polster- 
körpers  in  einem  Abstand  vom  unteren  Rand  des 

Rückenlehnenträgers,  so  kann  das  auf  dem  Kinder- 
sitz  platznehmende  Kind  seine  Füße  auf  dem  dar- 
unter  befindlichen  Sitzpolster  des  Fahrgastsitzes  - 
zweckmäßigerweise  nach  einem  geeigneten  Schutz 

5  desselben  -  abstützen. 
Befindet  sich  die  Drehachse  des  zweiten  Pol- 

sterkörpers  in  einem  Abstand  vom  unteren  Rand 
des  Rückenlehnenträgers,  so  besteht  Platz  dafür, 
daß  gemäß  eienr  weiteren  Ausführungsform  der 

io  Erfindung  das  vordere  Ende  des  zweiten  Polster- 
körpers  im  aufgeklappten  Zustand  des  zweiten  Pol- 
sterkörpers  bei  Gebrauch  des  Kindersitzes  nach 
unten  klappbar  ist,  wodurch  die  Tiefe  der  Sitzfläche 
für  den  Kindersitz  kürzer  gemacht  werden  kann,  als 

75  der  zweite  Polsterkörper  lang  ist. 
Zweckmäßigerweise  weist  das  Lehnenmittelpol- 

ster  zwischen  den  beiden  Seitenpolstern  im  Be- 
reich  des  oberen  Randes  des  Rückenlehnenträgers 
einen  dritten,  mit  dem  Rückenlehnenträger  fest 

20  verbundenen  Polsterkörper  auf,  der  mit  dem  ersten 
Polsterkörper  bei  aufgeklapptem  zweiten  Polster- 
körper  für  den  Gebrauch  des  Kindersitzes  einen 
stufenlosen  Übergang  bildet.  In  bzw.  hinter  dem 
dritten  Polsterkörper  kann  sich  dann  eine  Halterung 

25  für  die  Kopfstütze  befinden. 
Eine  Verlagerung  des  ersten  Polsterkörpers  in 

seinem  oberen  Bereich  beim  Aufklappen  des  zwei- 
ten  Polsterkörpers  zur  zumindest  annähernden, 
stufenlosen  Herstellung  der  urprünglichen  Rücken- 

30  lehnenfläche  kann  damit  erreicht  werden,  daß  der 
erste  Polsterkörper  in  seinem  oberen  Bereich  um 
eine  am  Rückenlehnenträger  vorgesehene  Dreh- 
achse  verschwenkbar  ist.  Die  Verschwenkung  ist 
dann  zweckmäßigerweise  derart,  daß  sich  ein  stu- 

35  fenloser  Übergang  bspw.  zu  dem  dritten  Polster- 
körper  ergibt. 

Anstelle  einer  Verschwenkung  des  ersten  Pol- 
sterkörpers  in  seinem  oberen  Bereich  kann  auch 
eine  lineare  Verschiebung  des  ersten  Polsterkör- 

40  pers  in  seinem  oberen  Bereich  zum  Ausgleich  der 
Abstufung  vorgesehen  sein.  Gemäß  einer  weiteren 
Ausbildung  der  Erfindung  können  Verschwenkung 
und  lineare  Verschiebung  kombiniert  werden,  in- 
dem  die  Drehachse  in  am  Rückenlehnenträger  vor- 

45  gesehenen  Führungen  verschiebbar  ist. 
Die  zwei  Seitenpolster  des  Rückenlehnenpol- 

sters  des  Fahrgastsitzes  können  starr  mit  dem 
ersten  Polsterkörper  verbunden  sein,  so  daß  die 
zwei  Seitenpolster  zusammen  mit  dem  ersten  Pol- 

50  sterkörper  beim  Aufklappen  des  zweiten  Polster- 
körpers  für  dem  Gebrauch  des  Kindersitzes  be- 
wegt  werden,  oder  die  zwei  Seitenpolster  sind  ge- 
mäß  einer  alternativen  Ausführungsform  starr  mit 
dem  Rückenlehnenträger  verbunden,  so  daß  nur 

55  der  erste  Polsterkörper  zwischen  den  zwei  Seiten- 
polstern  beim  Aufklappen  des  zweiten  Polsterkör- 
pers  für  den  Gebrauch  des  Kindersitzes  bewegt 
wird. 
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Die  erfindungsgemäße  Ausbildung  gestattet  es, 
stufenlose  Übergänge,  bspw.  zu  einer  Kopfstütze, 
auch  nach  dem  Aufklappen  des  zweiten  Polsterkör- 
pers  im  oberen  Bereich  des  Rückenlehnenpolsters 
sicherzustellen. 

Weitere  Einzelheiten,  Merkmale  und  Vorteile 
ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung 
von  Ausführungsbeispielen  des  erfindungsgemäßen 
Fahrgastsitzes,  wobei  jeweils  die  Rückenlehne  des 
Fahrgastsitzes  mit  einer  Kopfstütze  dargestellt  ist, 
während  die  Sitzplatte  des  jeweiligen  Fahrgastsit- 
zes  nur  abschnittweise  angedeutet  ist.  Es  zeigen: 

Fig.  1  teilweise  aufgeschnitten  eine  erste 
Ausführungsform  des  Fahrgastsitzes 
in  der  eingeklappten  Stellung  des  inte- 
grierten  Kindersitzes, 

Fig.  2  den  Fahrgastsitz  gemäß  Fig.  1  in  der 
ausgeklappten,  d.h.  aktiven  Position 
des  integrierten  Kindersitzes, 

Fig.  3  eine  der  Fig.  1  ähnliche  teilweise  auf- 
geschnittene  Ansicht  einer  zweiten 
Ausbildung  des  Fahrgastsitzes  mit 
eingeklapptem,  nicht  in  der  aktiven 
Stellung  befindlichem  integriertem 
Kindersitz, 

Fig.  4  den  Fahrgastsitz  gemäß  Fig.  3  in  der 
aufgeklappten  aktiven  Stellung  des  in- 
tegrierten  Kindersitzes, 

Fig.  5  teilweise  aufgeschnitten  eine  dritte 
Ausführungsform  des  Fahrgastsitzes 
mit  in  der  inaktiven,  nicht  ausgeklapp- 
ten  Stellung  befindlichem  integriertem 
Kindersitz,  und 

Fig.  6  den  Fahrgastsitz  gemäß  Fig.  5  in  der 
aufgeklappten  aktiven  Position  des  in- 
tegrierten  Kindersitzes. 

Fig.  1  zeigt  in  einer  Seitenansicht  teilweise 
aufgeschnitten  eine  Ausbildung  des  Fahrgastsitzes 
10  mit  einer  abschnittweise  gezeichneten  Sitzplatte 
12  und  mit  einer  Rückenlehne  14,  die  oberseitig 
eine  Kopfstütze  16  aufweist.  Die  Rückenlehne  14 
weist  zwei  voneinander  beabstandete  Seitenpolster 
18  auf,  zwischen  welchen  ein  Lehnenmittelpolster 
20  vorgesehen  ist.  Das  Lehnenmittelpolster  20 
weist  einen  ersten  Polsterkörper  22  und  einen 
zweiten  Polsterkörper  24  auf.  In  der  in  Fig.  1  ge- 
zeichneten  Normalstellung  des  Fahrgastsitzes  10 
bildet  die  vom  ersten  Polsterkörper  22  abgewandte 
Stirnfläche  26  des  zweiten  Polsterkörpers  24  einen 
entsprechenden  Abschnitt  der  Rückenlehnenfläche 
28  der  Rückenlehne  14  bzw.  des  Rückenlehnenpol- 
sters  der  Rückenlehne  14. 

Bei  der  in  Fig.  1  gezeichneten  Ausbildung  des 
Fahrgastsitzes  10  ist  im  oberen  Bereich  der  Rük- 
kenlehne  14  zwischen  den  beiden  Seitenpolstern 
18  ein  dritter  Polsterkörper  30  vorgesehen,  dessen 
vorderseitige  Stirnfläche  32  in  der  in  Fig.  1  ge- 
zeichneten  Stellung  des  Fahrgastsitzes  10  mit  der 

Stirnfläche  26  des  zweiten  Polsterkörpers  24 
gleichsam  stufen-  bzw.  absatzlos  die  erwähnte 
Rückenlehnenfläche  28  der  Rückenlehne  14  bildet. 

Der  erste  Polsterkörper  22  ist  mit  seiner  Rük- 
5  kenfläche  34  an  einem  formstabilen  Element  36 

festgelegt,  das  mittels  einer  im  oberen  Bereich  der 
Rückenlehne  14  vorgesehenen  Drehachse  38  mit 
einem  Rückenlehnenträger  40  schwenkbeweglich 
verbunden  ist.  Der  dritte  Polsterkörper  30  ist  am 

io  besagten  Rückenlehnenträger  40  festgelegt. 
Die  von  der  Rückenfläche  34  abgewandte  Vor- 

derfläche  42  des  ersten  Polsterkörpers  22  ist  min- 
destens  annähernd  an  die  von  der  Stirnfläche  26 
abgewandte  Oberfläche  44  des  zweiten  Polsterkör- 

15  pers  24  angepaßt.  Der  zweite  Polsterkörper  24  ist 
mittels  einer  im  unteren  Bereich  48  der  Rückenleh- 
ne  14  vorgesehenen  Drehachse  46  mit  dem  Rük- 
kenlehnenträger  40  schwenkbeweglich  verbunden. 
Der  zweite  Polsterkörper  24  ist  in  der  Nachbar- 

20  schaft  der  zuletzt  erwähnten  Drehachse  46  mittels 
eines  flexiblen  Verbindungselementes  50  mit  dem 
von  der  Drehachse  38  entfernten  Endabschnitt  52 
des  ersten  Polsterkörpers  22  verbunden. 

Der  erste  Polsterkörper  22  und  der  zweite  Pol- 
25  sterkörper  24  des  Lehnenmittelpolsters  20  bilden 

einen  integrierten  Kindersitz  54  des  Fahrgastsitzes 
10. 

Fig.  2  zeigt  den  Fahrgastsitz  10  gemäß  Fig.  1 
in  der  Stellung,  in  welcher  der  integrierte  Kindersitz 

30  54  aus  der  Rückenlehne  14  herausgeklappt  ist, 
wobei  also  der  zweite  Polsterkörper  24  um  die 
Drehachse  46  im  entgegengesetzten  Uhrzeigersinn 
verschwenkt  ist,  bis  der  zweite  Polsterkörper  24 
mit  seiner  Stirnfläche  26  auf  der  Sitzplatte  12  auf- 

35  liegt.  Bei  dieser  Verschwenkung  des  zweiten  Pol- 
sterkörpers  24  wird  der  erste  Polsterkörper  22 
durch  seine  mittels  des  flexiblen  Verbindungsele- 
mentes  50  gegebenen  Verbindung  mit  dem  zwei- 
ten  Polsterkörper  24  um  die  zugehörige  Drehachse 

40  38  im  Uhrzeigersinn  derartig  verschwenkt,  daß  in 
dieser  kindersitzaktiven  Position  des  Fahrgastsitzes 
10  nun  die  Vorderfläche  42  des  ersten  Polsterkör- 
pers  22  mindestens  näherungsweise  mit  der  Stirn- 
fläche  32  des  dritten  Polsterkörpers  30  eine  ge- 

45  meinsame  Rückenlehnenfläche  28  bildet.  Das  be- 
deutet  jedoch,  daß  auf  dem  solchermaßen  aufge- 
klappten  Fahrgastsitz  10  unterschiedlich  große  Kin- 
der,  d.h.  Kinder  der  verschiedenen  Gewichtsklas- 
sen  anatomisch  angepaßt  Platz  nehmen  können, 

50  was  durch  die  strichliert  angedeuteten  Profile  dreier 
verschieden  großer  Kinder  angedeutet  ist. 

Das  flexible  Verbindungselement  50  ist  zweck- 
mäßigerweise  nicht  direkt  am  ersten  Polsterkörper 
22  befestigt,  sondern  am  Element  36,  das  zweck- 

55  mäßigerweise  wie  der  Rückenlehnenträger  40  aus 
einem  Blechmaterial  besteht  und  somit  eine  ausge- 
zeichnete  mechanische  Festigkeit  besitzt,  um  zwi- 
schen  dem  ersten  Polsterkörper  22,  der  am  Ele- 
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ment  36  befestigt  ist,  und  dem  zweiten  Polsterkör- 
per  22  mittels  des  flexiblen  Verbindungselementes 
50  die  entsprechende  Wirkverbindung  herzustellen. 

Bei  der  Ausbildung  gemäß  den  Figuren  1  und 
2  des  Fahrgastsitzes  10  sind  die  beiden  Seitenpol- 
ster  18  wie  der  erste  Polsterkörper  22  am  Element 
36  festgelegt,  so  daß  beim  Aufklappen  des  inte- 
grierten  Kindersitzes  54  nicht  nur  der  erste  Polster- 
körper  22  passend  vorverlagert  wird,  um  wiederum 
die  Rückenlehnenfläche  28  festzulegen,  sondern 
gleichzeitig  auch  die  beiden  Seitenpolster  18  ent- 
sprechend  vorverlagert  werden,  wie  sich  aus  einem 
Vergleich  der  Fig.  2  mit  der  Fig.  1  ergibt.  In  Fig.  2 
sind  gleiche  Einzelheiten  mit  denselben  Bezugszif- 
fern  bezeichnet  wie  in  Fig.  1,  so  daß  es  sich 
erübrigt,  auf  alle  diese  Einzelheiten  noch  einmal 
detailliert  einzugehen. 

Fig.  3  zeigt  eine  zweite  Ausbildung  des  Fahr- 
gastsitzes  10  mit  einer  abschnittweise  angedeute- 
ten  Sitzplatte  12  und  einer  Rückenlehne  14  die 
oberseitig  mit  einer  Kopfstütze  16  versehen  ist.  Die 
Rückenlehne  14  weist  ein  Rückenlehnenpolster  mit 
Seitenpolstern  18,  einen  zwischen  den  Seitenpol- 
stern  18  befindlichen  Lehnenmittelpolster  20  sowie 
einen  zwischen  den  Seitenpolstern  18  vorgesehe- 
nen  dritten  Polsterkörper  30  auf,  an  den  oberseitig 
die  Kopfstütze  18  angrenzt.  Das  Lehnenmittelpol- 
ster  20  weist  auch  bei  dieser  Ausführungsform  des 
Fahrgastsitzes  10  einen  ersten  Polsterkörper  22 
und  einen  zweiten  Polsterkörper  24  auf,  wobei  der 
zweite  Polsterkörper  24  einen  vorderen  Polsterab- 
schnitt  56  und  einen  rückwärtigen  Polsterabschnitt 
58  umfaßt.  Der  vordere  Polsterabschnitt  56  ist  in 
bezug  auf  den  rückwärtigen  Polsterabschnitt  58 
des  zweiten  Polsterkörpers  24  umklappbar,  wie  aus 
Fig.  4  ersichtlich  ist,  in  welcher  gleiche  Einzelheiten 
mit  denselben  Bezugsziffern  wie  in  Fig.  3. 

Der  zweite  Polsterkörper  22  ist  auch  bei  der 
Ausbildung  des  Fahrgastsitzes  10  gemäß  den  Figu- 
ren  3  und  4  mit  seiner  Rückenfläche  34  an  einem 
formstabilen  Element  36  festgelegt.  Das  Element 
36  ist  mit  dem  Rückenlehnenträger  40  der  Rücken- 
lehne  14  mittels  einer  Drehachse  38  schwenkbe- 
weglich  verbunden.  Die  besagte  Drehachse  38  bef- 
indet  sich  auch  bei  dieser  Ausbildung  am  oberen 
Abschnitt  der  Rückenlehne  14,  d.h.  in  der  Nachbar- 
schaft  der  Kopfstütze  16.  Im  unteren  Bereich  48 
der  Rückenlehne  14  bzw.  im  unteren  Bereich  des 
Rückenlehnenträgers  40  ist  mindestens  eine 
Längsführung  60  mit  einem  Führungsschlitz  62 
vorgesehen.  In  den  entsprechenden  Führungs- 
schlitz  62  der  mindestens  einen  Längsführung  60 
greift  ein  Führungsorgan  64  ein,  das  mittels  eines 
formstabilen  Verbindungsorgans  66  mit  der  im  un- 
teren  Bereich  48  der  Rückenlehne  14  vorgesehe- 
nen  Drehachse  46  mechanisch  verbunden  ist,  so 
daß  nicht  nur  die  besagte  Drehachse  46  sondern 
auch  das  mindestens  eine  Führungsorgan  64  Teil 

des  zweiten  Polsterkörpers  24  ist.  Die  besagte 
Drehachse  46  ist  außerdem  mittels  mindestens  ei- 
ner  Verbindungslasche  68  mit  den  Element  36  ver- 
bunden. 

5  Der  Führungsschlitz  62  der/jeder  Längsführung 
60  des  Rückenlehnenträgers  40  kann  mit  voneinan- 
der  beabstandeten  Führungsabschnitten  70  ausge- 
bildet  sein,  wobei  das  zugehörige  Führungsorgan 
64  jeweils  in  einen  solchen  Führungsabschnitt  70 

io  definiert  einrasten  kann,  um  eine  gewünschte,  ge- 
nau  definierte,  Winkelstellung  des  integrierten  Kin- 
dersitzes  in  der  entsprechenden  aufgeklappten  Po- 
sition  zu  erzielen.  In  Fig.  4  ist  eine  solche  aufge- 
klappte  Position  des  integrierten  Kindersitzes  54 

15  gezeichnet. 
Während  in  der  in  Fig.  3  gezeichneten  nicht 

aktiven,  d.h.  nicht  aufgeklappten  Stellung  des  inte- 
grierten  Kindersitzes  54  die  Stirnfläche  26  des  aus 
dem  vorderen  Polsterabschnitts  56  und  dem  rück- 

20  wärtigen  Polsterabschnitt  58  zusammengesetzten 
zweiten  Polsterkörpers  24  den  entsprechenden 
Flächenabschnitt  der  Rückenlehnenfläche  28  der 
Rückenlehne  14  bildet,  die  mit  der  Stirnfläche  32 
des  dritten  Polsterkörpers  30  stufen-  bzw.  absatz- 

25  los  die  Rückenlehnenfläche  28  bildet,  ergibt  sich 
beim  Aufklappen  des  integrierten  Kindersitzes  54  in 
der  in  Fig.  4  gezeichneten  aktiven  Kindersitz-Posi- 
tion  eine  entsprechende  Vorverlagerung  des  ersten 
Polsterkörpers  22  um  die  Drehachse  38  herum,  so 

30  daß  nun  die  Vorderfläche  42  des  ersten  Polsterkör- 
pers  22  gemeinsam  mit  der  Stirnfläche  32  des 
dritten  Polsterkörpers  30  eine  stufen-  bzw.  absatz- 
lose  Rückenlehnenfläche  28  der  Rückenlehne  14 
ausbildet.  Die  Vorverlagerung  des  ersten  Polster- 

35  körpers  22  um  die  Drahachse  38  herum  wird  hier- 
bei  durch  das  sogenannte  Viergelenkgetriebe  72  im 
unteren  Bereich  48  der  Rückenlehne  14  bewirkt, 
wobei  das  besagte  Viergelenkgetriebe  72  als  we- 
sentliche  Elemente  den  Führungsschlitz  62  in  der 

40  entsprechenden  Längsführung  60,  das  im  entspre- 
chenden  Führungsschlitz  62  geführte  Führungsor- 
gan  64  und  die  Drehachse  46  umfaßt,  wobei  der 
Abstand  zwischen  der  Drehachse  46  und  dem  min- 
destens  einen  Führungsorgan  64  mittels  des  form- 

45  stabilen  Verbindungsorgans  66  konstant  gehalten 
wird.  Drehachse  46  und  Führungsorgan  64  sind 
Teile  des  zweiten  Polsterkörpers  24  bzw.  Teile  des 
rückwärtigen  Polsterabschnitts  58  des  zweiten  Pol- 
sterkörpers  24. 

50  Nachdem  bei  dieser  Ausbildung  der  rückwärti- 
ge  Polsterabschnitt  58  von  der  Sitzplatte  12  in  der 
aufgeklappten  Stellung  des  integrierten  Kindersit- 
zes  54  beabstandet  ist,  ist  es  zweckmäßig,  wenn 
die  Kopfstütze  16  mit  ihrer  Vorderfläche  74  mit  der 

55  übrigen  Rückenlehnenfläche  28  absatzlos  fluchtet. 
Dadurch  ergibt  sich  dann  nämlich  eine  gute  anato- 
mische  Anpassung  des  Sitzes  10  mit  aufgeklapp- 
tem  integriertem  Kindersitz  54  an  Kinder  verschie- 

4 
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dener  Größe  und  Statur.  In  Fig.  4  sind  die  Konturen 
dreier  unterschiedlich  großer  Kinder  mit  dünnen 
strichlierten  Linien  angedeutet. 

Gleiche  Einzelheiten  sind  in  den  Fig.  3  und  4 
mit  denselben  Bezugsziffern  bzw.  mit  den  gleichen 
Bezugsziffern  wie  in  den  Fig.  1  und  2  bezeichnet, 
so  daß  es  sich  erübrigt  in  Verbindung  mit  Fig.  4 
alle  diese  Einzelheiten  noch  einmal  detailliert  zu 
beschreiben. 

Die  Figuren  5  und  6  zeigen  eine  den  Figuren  3 
und  4  im  unteren  Bereich  48  der  Rückenlehne  14 
ähnliche  Ausbildung  des  Fahrgastsitzes  10,  wobei 
sich  die  in  den  Figuren  5  und  6  dargestellte  Ausbil- 
dung  des  Fahrgastsitzes  10  dadurch  unterscheidet, 
daß  hier  kein  dritter  Polsterkörper  30  (sh.  die  Fig.  3 
und  4)  vorgesehen  ist,  sondern  der  erste  Polster- 
körper  22  und  der  zweite  Polsterkörper  24  bis  zur 
Kopfstütze  16  hinaufreichen.  Damit  auch  bei  einer 
solchen  Ausbildung  des  Fahrgastsitzes  10  bei  einer 
Aufklappung  des  zweiten  Polsterkörpers  24  um  die 
Drehachse  46  bzw.  das  Viergelenkgetriebe  72  die 
Vorderfläche  42  des  ersten  Polsterkörpers  22  mit 
der  Vorderfläche  74  der  Kopfstütze  16  stufen-  bzw. 
absatzlos  eine  gemeinsame  Rückenlehnenfläche 
28  bildet  (sh.  Fig.  6)  ist  der  Rückenlehnenträger  40 
oberseitig,  d.h.  in  der  Nachbarschaft  der  Kopfstütze 
16  mit  mindestens  einer  -  zweckmäßigerweise  mit 
zwei  seitlichen  Linearführungen  76  versehen,  von 
welchen  jede  einen  Längsschlitz  78  aufweist,  in 
dem  ein  zugehöriges  Führungsorgan  80  linear  be- 
weglich  geführt  ist.  Das  entsprechende  Führungs- 
organ  890  ist  am  ersten  Polsterkörper  22  bzw.  am 
formstabilen  Element  36  vorgesehen,  an  dem  der 
erste  Polsterkörper  22  mit  seiner  Rückenfläche  34 
festgelegt  ist.  In  Fig.  5  ist  der  Fahrgastsitz  10  mit 
integriertem  Kindersitz  54  in  der  inaktiven  Kinder- 
sitz-Position  dargestellt,  während  Fig.  6  den  Fahr- 
gastsitz  10  gemäß  Fig.  5  in  der  aktiven  aufgeklapp- 
ten  Stellung  des  integrierten  Kindersitzes  54  zeigt, 
in  welcher  der  erste  Polsterkörper  22  in  Folge  der 
Umklappung  des  zweiten  Polsterkörpers  24  im  ent- 
gegengesetzten  Uhrzeigersinn  um  die  Drehachse 
46  bzw.  das  Viergelenkgetriebe  72  vom  Rückenleh- 
nenträger  40  weg  derartig  vorverlagert  ist,  daß  die 
Vorderfläche  42  des  ersten  Polsterkörpers  22  mit 
der  Vorderfläche  74  der  Kopfstütze  16  stufen-  und 
absatzlos  eine  geeignete  Rückenlehnenfläche  28 
für  unterschiedlich  große  Kinder  bildet. 

Gleiche  Einzelheiten  sind  in  den  Figuren  5  und 
6  mit  denselben  Bezugsziffern  bezeichnet  wie  die 
entsprechenden  Einzelheiten  in  den  Figuren  3  und 
4  bzw.  1  und  2,  so  daß  es  sich  erübrigt  in  Verbin- 
dung  mit  den  Figuren  5  und  6  alle  diese  Einzelhei- 
ten  noch  einmal  detailliert  zu  beschreiben. 

Patentansprüche 

1.  Fahrgastsitz  mit  intergriertem  Kindersitz  (54), 
wobei  eine  Rückenlehne  (14)  des  Fahrgastsit- 

5  zes  (10)  einen  Rückenlehnenträger  (40)  und 
ein  Rückenlehnenpolster  aufweist  und  das 
Rückenlehnenpolster  zwei  Seitenpolster  (18) 
und  ein  zwischen  den  Seitenpolstern  (18)  be- 
findliches  Lehnenmittelpolster  (20)  umfaßt,  das 

io  einen  ersten,  unteren  und  bei  Gebrauch  des 
Kindersitzes  (54)  das  Rückenlehnenpolster  für 
den  Kindersitz  (54)  bildenden  Polsterkörper 
(22)  und  einen  zweiten,  bei  Nicht-Gebrauch 
des  Kindersitzes  (54)  auf  dem  ersten  Polster- 

15  körper  (22)  zur  Bildung  der  Rückenlehnenflä- 
che  (28)  des  Fahrgastsitzes  (10)  aufliegenden, 
und  bei  Gebrauch  des  Kindersitzes  (54)  um 
eine  im  unteren  Bereich  (48)  der  Rückenlehne 
(14)  verlaufende  Drehachse  (46)  von  dem  er- 

20  sten  Polsterkörper  (22)  nach  vorne  weg  aufge- 
klappten,  das  Sitzpolster  des  Kindersitzes  (54) 
bildenden  Polsterkörper  (24)  aufweist,  wobei 
der  erste  Polsterkörper  (22)  in  seinem  oberen 
Bereich  am  Rückenlehnenträger  (40)  beweg- 

25  lieh  gelagert  und  in  seinem  unteren  Bereich 
mit  dem  zweiten  Polsterkörper  (24)  für  eine 
Verlagerung  in  seinem  oberen  Bereich  beim 
Aufklappen  des  zweiten  Polsterkörpers  (24)  zur 
mindestens  annähernden,  stufenlosen  Herstel- 

30  lung  der  ursprünglichen  Rückenlehnenfläche 
(28)  verbunden  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  im  unteren  Bereich  (48)  der  Rücken- 
lehne  (14)  verlaufende  Drehachse  (46)  des 

35  zweiten  Polsterkörpers  (24)  am  Rückenlehnen- 
träger  (40)  vorgesehen  ist. 

2.  Fahrgastsitz  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 

40  daß  die  im  unteren  Bereich  (48)  der  Rücken- 
lehne  (14)  verlaufende  Drehachse  (46)  des 
zweiten  Polsterkörpers  (24)  am  ersten  Polster- 
körper  (22)  fixiert  ist  und  ein  über  die  Drehach- 
se  (46)  zum  Rückenlehnenträger  (40)  hin  über- 

45  stehendes  Ende  des  zweiten  Polsterkörpers 
(24)  längs  des  Rückenlehnenträgers  (40)  in 
einer  Längsführung  (60)  geführt  ist. 

3.  Fahrgastsitz  nach  Anspruch  2, 
so  dadurch  gekennzeichnet, 

daß  die  Längsführung  (60)  einen  oder  mehrere 
querverlaufende  Führungsabschnitte  (70)  auf- 
weist. 

55  4.  Fahrgastsitz  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  im  unteren  Bereich  (48)  der  Rücken- 

5 
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lehne  (14)  verlaufende  Drehachse  (46)  des 
zweiten  Polsterkörpers  (24)  sich  in  einem  Ab- 
stand  vom  unteren  Rand  des  Rückenlehnenträ- 
gers  (40)  befindet. 

5 
5.  Fahrgastsitz  nach  Anspruch  4, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  vordere  Ende  (56)  des  zweiten  Pol- 
sterkörpers  (24)  im  aufgeklappten  Zustand  des 
zweiten  Polsterkörpers  (24)  bei  Gebrauch  des  10 
Kindersitzes  (54)  nach  unten  klappbar  ist. 

6.  Fahrgastsitz  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  75 
daß  das  Lehnenmittelpolster  (20)  zwischen  den 
beiden  Seitenpolstern  (18)  im  Bereich  des 
oberen  Randes  des  Rückenlehnenträgers  (40) 
einen  dritten,  mit  dem  Rückenlehnenträger 
(40)  fest  verbundenen  Polsterkörper  (30)  auf-  20 
weist,  der  mit  dem  ersten  Polsterkörper  (22) 
bei  aufgeklapptem  zweiten  Polsterkörper  (24) 
für  den  Gebrauch  des  Kindersitzes  (54)  einen 
stufenlosen  Übergang  bildet. 

25 
7.  Fahrgastsitz  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  erste  Polsterkörper  (22)  in  seinem 
oberen  Bereich  um  eine  am  Rückenlehnenträ-  30 
ger  (40)  vorgesehene  Drehachse  (38)  ver- 
schwenkbar  ist. 

8.  Fahrgastsitz  nach  Anspruch  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  35 
daß  die  Drehachse  (38)  in  am  Rückenlehnen- 
träger  (40)  vorgesehenen  Führungen  (76)  ver- 
schiebbar  ist. 

9.  Fahrgastsitz  nach  einem  der  vorhergehenden  40 
Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  zwei  Seitenpolster  (18)  starr  mit  dem 
ersten  Polsterkörper  (22)  verbunden  sind. 

45 
10.  Fahrgastsitz  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

8, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  zwei  Seitenpolster  (18)  starr  mit  dem 
Rückenlehnenträger  (40)  verbunden  sind.  50 

6 
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