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Beschreibung

[0001] Fahrzeugsitz mit Lehnenbreitenverstellung und
integriertem Sitz-Airbag Die vorliegende Erfindung be-
trifft einen Fahrzeugsitz gemäß den Merkmalen des Pa-
tentanspruches 1.
[0002] Ein Fahrzeugsitz gemäss dem Oberbegriff des
Patentanspruchs 1 ist aus der US 6129419 bekannt. Zum
technischem Hintergrund der vorliegenden Erfindung
zählen ferner die JP 57186534, die DE 10345834A1, die
DE 9014111 U1 sowie die EP 343025A1.
[0003] Moderne Fahrzeuge sind üblicherweise mit
mehreren Airbags ausgestattet. Neben Airbags, die im
Lenkrad bzw. in der Instrumententafel angeordnet sind,
gibt es Sitz-Airbags, die den Fahrgast bei einem Seiten-
aufprall schützen sollen. Sitz-Airbags lösen zunehmend
die bei älteren Fahrzeugen hinter Türseitenverkleidun-
gen angeordneten Tür-Airbags ab.
[0004] Insbesondere von Premiumfahrzeugen wird er-
wartet, dass die Fahrzeugsitze ähnlich einem Maßanzug
möglichst perfekt an den Körper anpassbar sind, um
möglichst jedem Fahrgast einen hohen Sitzkomfort und
einen guten Seitenhalt zu bieten. Gleichzeitig sollten die
Fahrzeugsitze den hohen Sicherheitsanforderungen
moderner Fahrzeuge genügen.
[0005] Aus der älteren, nicht vorveröffentlichten
DE10345834 A1 ist ein Fahrzeugsitz mit einem Lehnen-
mittelteil und Lehnenseitenteilen bekannt, die durch eine
elektromechanische Verstelleinrichtung relativ zu dem
Lehnenmittelteil verstellt werden können, wobei durch
Verstellen der Lehnenseitenteile die Lehnenbreite ver-
ändert werden kann. In einem der Lehnenseitenteile ist
ein Airbagmodul angeordnet. In einem vorderen äußeren
Bereich dieses Lehnenseitenteils ist eine Aufreißnaht
vorgesehen. Bei der Auslösung des Airbags wird die Auf-
reißnaht durch den Druck des Airbags aufgerissen. Der
Airbag kann sich dann zu einem vorderen Sitzbereich
hin entfalten. Um den an Sitz-Airbags gestellten Sicher-
heitsstandards zu genügen muss die Aufreißnaht im Fer-
tigungsprozess einer sorgfältigen Qualitätskontrolle un-
terzogen werden, was mit beträchtlichen Kosten verbun-
den ist.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, einen in seiner
Lehnenbreite verstellbaren Fahrzeugsitz zu schaffen,
der mit einem geringeren Fertigungs- und Kontrollauf-
wand herstellbar ist.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der Pa-
tentansprüche 1 bzw. 10 gelöst. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen und Weiterbildungen der Erfindung sind den Un-
teransprüchen zu entnehmen.
[0008] Die Erfindung geht von einem Fahrzeugsitz mit
einer Lehne aus, die ein Lehnenmittelteil und zwei Leh-
nenseitenteile aufweist, die sich seitlich von dem Leh-
nenmittelteil nach vorne erstrecken und die zur seitlichen
Körperabstützung vorgesehen sind. Die Lehnenseiten-
teile weisen jeweils einen mit dem Lehnenmittelteil ver-
bundenen Innenabschnitt und einen damit verbundenen
Außenabschnitt auf, welcher einen vorderen Bereich des

jeweiligen Lehnenseitenteils überdeckt. Der Innenab-
schnitt kann konvex gekrümmt sein. Denkbar ist aber
auch ein "eingebuchteter", d.h. konkav gekrümmter In-
nenabschnitt. Die Lehnenseitenteile sind verstellbar in
Bezug auf das Lehnenmittelteil angeordnet, derart, dass
durch Verstellen der Lehnenseitenteile die Lehnenbreite
des Fahrzeugsitzes veränderbar ist.
[0009] Der Kern der Erfindung besteht darin, dass der
Innenabschnitt und der Außenabschnitt zumindest eines
der beiden Lehnenseitenteile einstückig aus einem
Schaummaterial hergestellt ist, wobei zumindest in ei-
nem Übergangsbereich zwischen dem Innenabschnitt
und dem Außenabschnitt in den Innenabschnitt und in
den Außenabschnitt ein Versteifungselement "einge-
schäumt" ist. Wenn in der folgenden Beschreibung oder
in den Patentansprüchen von "eingeschäumt" die Rede
ist, dann ist der Begriff "eingeschäumt" breit auszulegen,
in dem Sinn, dass auch "angeschäumt" und "angeklebt"
umfasst sind und zwar ohne dass letztere Begriffe aus-
drücklich verwendet werden. Das Versteifungselement
ist dazu vorgesehen, dem Übergangsbereich zwischen
dem Innenabschnitt und dem Außenabschnitt sowie dem
Außenabschnitt an sich eine gewisse Steifigkeit zu ver-
leihen. Mit Blick auf die Möglichkeit, die Lehnenbreite zu
verstellen, soll der Außenabschnitt des Lehnenseiten-
teils nämlich eine gewisse Flexibilität aufweisen. Ande-
rerseits soll jedoch sichergestellt sein, dass der Außen-
bereich des Lehnenseitenteils über die gesamte Lebens-
dauer des Fahrzeugs "in Form", d.h. straff bleibt.
[0010] Dabei ist ein Airbagmodul an einem sitzäusse-
ren Lehnenseitenteil angeordnet.
[0011] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist in
einem hinteren Bereich des sitzäußeren Lehnenseiten-
teils ist ein Airbagmodul angeordnet. Unter dem Begriff
"sitzäußeres Lehnenteil" ist dasjenige Lehnenteil zu ver-
stehen, das im Fahrzeug der Fahrzeugaußenseite bzw.
der Fahrzeugtür zugewandt und der Fahrzeugmitte ab-
gewandt ist. Bei einer Airbagauslösung tritt der Airbag
aus dem Lehnenseitenteil aus und entfaltet sich dabei
an dem Außenabschnitt des sitzäußeren Lehnenteils
vorbei in Richtung zu einem vorderen Sitzbereich hin.
[0012] Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind
das Lehnenmittelteil und die Lehnenseitenteile mit einem
Dekormaterial, z.B. einem Textilmaterial oder Leder,
überzogen. Das Dekormaterial ist über den Innenab-
schnitt und den Außenabschnitt des sitzäußeren Leh-
nenseitenteils gespannt und um ein hinteres Ende des
Außenabschnitts des sitzäußeren Lehnenteils umge-
schlagen. Das umgeschlagene Ende des Dekormateri-
als ist an einer Innenseite des Außenabschnitts des sitz-
äußeren Lehnenteils an dem Außenabschnitt fixiert. Das
umgeschlagene Ende kann beispielsweise an der Innen-
seite des Außenabschnitts eingehängt, festgeclipst, fest-
geklebt oder in anderer Weise daran befestigt sein.
[0013] Dabei weist der Fahrzeugsitz eine Lehnenrück-
wand auf, welche eine sitzinnere und eine sitzäußere
Seitenwange aufweist. Die Seitenwangen erstrecken
sich von der Rückseite des Fahrzeugsitzes seitlich an
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den Lehnenseitenteilen nach vorne. Die Seitenwangen
überdecken dabei die hinteren Bereiche der Seitenteile
zumindest teilweise. Die sitzäußere Seitenwange er-
streckt sich zumindest soweit nach vorne, dass sie das
Airbagmodul von außen her überdeckt. Die sitzäußere
Seitenwange weist eine gewissen Biegeelastizität auf
und erstreckt sich nur soweit nach vorne, dass bei der
Airbagauslösung der Airbag sicher aus dem Lehnensei-
tenteil austreten und sich außen an dem Außenabschnitt
des sitzäußeren Lehnenseitenteils vorbei nach vorne
entfalten kann.
[0014] Das Airbagmodul ist an einer Tragstruktur bzw.
an einem Rahmen der Sitzlehne befestigt sein. Die
Tragstruktur bzw. der Rahmen kann eine Schweiß- bzw.
Biegekonstruktion sein. Die "Tragstruktur" kann also aus
Metallblechen und Rohren hergestellt sein.
[0015] Im Normalzustand, d.h. wenn der Sitz-Airbag
nicht ausgelöst ist, kann vorgesehen sein, dass das vor-
dere Ende der sitzäußeren Seitenwange der Lehnen-
rückwand und das hintere Ende des Außenabschnitts
des sitzäußeren Lehnenteils im Wesentlichen aneinan-
der anstehen bzw. einander von außen her gesehen ge-
ringfügig überdecken.
[0016] Wie bereits mehrfach erwähnt, sind die Lehen-
seitenteile in Bezug auf das Lehnenmittelteil verstellbar
angeordnet. Aus Designgründen sollte sichergestellt
sein, dass das Airbagmodul, die Tragstruktur der Sitz-
lehne und andere in der Lehne angeordnete Sitzbestand-
teile von außen her nicht zu sehen sind und zwar selbst
dann nicht, wenn die Lehnenseitenteile ganz "nach vorne
innen" ausgefahren sind, d.h. wenn die Sitzlehne auf ihre
minimale Lehnenbreite eingestellt ist. Hierzu kann ein
Blendenelement vorgesehen sein. Das Blendenelement
kann so ausgebildet sein, dass es einen ersten schen-
kelartigen Abschnitt und einen zweiten schenkelartigen
Abschnittt aufwesit. Es kann beispielsweise einen L-för-
migen Querschnitt aufweisen. Ein erster Schenkel des
Blendenelements kann so angeordnet sein, dass er eine
Vorderseite des Airbagmoduls zumindest teilweise über-
deckt. Ein zweiter Schenkel des Blendenelements kann
sich in einen Bereich zwischen die Innenseite des Au-
ßenabschnitts des äußeren Lehnenseitenteils und die
Tragstruktur erstrecken. Durch ein derartiges Blenden-
element ist sichergestellt, dass selbst bei ganz ausge-
fahrenen Lehnenseitenteilen das Airbagmodul und die
Tragstruktur der Sitzlehne von außen her nicht zu sehen
sind.
[0017] Im Folgenden wird die Erfindung im Zusam-
menhang näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 einen Querschnitt durch die Lehne eines
Fahrzeugsitzes gemäß der Erfindung bei
eingefahrenem Lehnenseitenteil;

Figur 2 einen Querschnitt durch die Lehne bei aus-
gefahrenem Lehnenseitenteil; und

Figur 3, 4 Ausführungsbeispiele, bei denen der Au-

ßenabschnitt des Lehnenseitenteils mittels
einer Rückholfeder angelenkt ist.

[0018] Figur 1 zeigt einen Querschnitt durch die Lehne
1 eines Fahrzeugsitzes. Die Lehne 1 weist ein Lehnen-
mittelteil 2 und zwei Lehnenseitenteile auf, von denen
hier nur ein sitzäußeres Lehnenseitenteil 3 dargestellt
ist. Unter dem Begriff "sitzäußeres Lehnenseitenteil 3"
ist dasjenige Seitenteil zu verstehen, das, wenn der Sitz
in ein Fahrzeug eingebaut ist, der Fahrzeugaußenseite
zugewandt und der Fahrzeugmitte abgewandt ist.
[0019] Die Lehne 1 weist eine Tragstruktur bzw. einen
Lehnenrahmen 4 auf. Die Tragstruktur bzw. der Lehnen-
rahmen 4 kann aus Blech bzw. Metallrohren in Form einer
Biege- und/oder Schweißkonstruktion hergestellt sein.
Der Lehnenrahmen 4 dient der Befestigung der übrigen
Komponenten der Lehne 1.
[0020] Das Lehnenmittelteil 2 und das Lehnenseiten-
teil 3 weisen eine Schaumschicht 5 auf. Die Schaum-
schicht 5 kann in mehrere einstückig miteinander ver-
bundene Abschnitte gegliedert sein. Bei dem in Figur 1
gezeigten Ausführungsbeispiel können ein dem Lehnen-
mittelteil 2 zugeordneten Abschnitt 6, ein Innenabschnitt
7, der konvex gekrümmt ist, und der zur Rücken- bzw.
seitlichen Körperabstützung vorgesehen ist sowie ein mit
dem Innenabschnitt 7 verbundener Außenabschnitt 8 un-
terschieden werden. Die Abschnitte 7, 8 des Schaumteils
können als zwei "Schenkel" interpretiert werden, ähnlich
den Schenkeln eines "U".
[0021] Im Bereich zwischen dem Innenabschnitt 7 und
dem Außenabschnitt 8 ist eine hier nicht näher darge-
stellte Lehnenbreitenverstelleinrichtung 9 angeordnet.
Die Lehnenbreitenverstelleinrichtung 9 kann beispiels-
weise durch einen Verschiebemechanismus gebildet
sein, der an dem Lehnenrahmen 4 befestigt ist und mit
dem das Lehnenseitenteil 3 in eine Richtung 10 schräg
nach vorne bzw. hinten verfahren werden kann, was eine
Veränderung der Lehnenbreite ermöglicht. Die Lehnen-
breitenverstelleinrichtung kann beispielsweise durch ei-
nen Mechanismus gebildet sein, wie er in der eingangs
erwähnten Patentanmeldung DE10345834 A1 der An-
melderin beschrieben ist. Ausdrücklich sei darauf hinge-
wiesen, dass sämtliche Inhalte der DE10345834 A1, wel-
che sich auf die Verstellung der Lehnenbreite beziehen,
auch Gegenstand der vorliegenden Anmeldung sein sol-
len. Insbesondere sollen einzelne Merkmale oder Kom-
binationen von Merkmalen der DE10345834 A1 bei Be-
darf in die Beschreibung und/oder in die Ansprüche der
vorliegenden Patentanmeldung aufnehmbar sein.
[0022] Alternativ zu einem Lehnenbreitenverstellme-
chanismus kann eine Lehnenbreitenverstellhydraulik
oder eine Lehnenbreitenverstellpneumatik vorgesehen
sein. Beispielsweise kann in das Lehnenseitenteil eine
"Blase" integriert sein, die durch einpumpen von Luft bzw.
eines anderen Gases oder einer Flüssigkeit "aufge-
pumpt" werden kann. Je nach Füllungsgrad der Blase
ergibt sich eine größere oder eine geringere Lehnenbrei-
te.
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[0023] Wie aus Figur 1 ersichtlich ist, ist der Außenab-
schnitt 8 der Schaumschicht vergleichsweise dünn. Um
dem Außenabschnitt 8 eine gewisse Steifigkeit, insbe-
sondere eine gewisse Biegesteifigkeit zu geben, ist in
die Schaumschicht 5 ein L-förmiges bzw. hakenförmiges
Versteifungsteil 11 eingespritzt bzw. eingeschäumt. Das
Versteifungsteil 11 weist einen ersten Schenkel 11.1 und
einen zweiten Schenkel 11.2 auf. Der erste Schenkel
11.1 des Versteifungsteils 11 ist in den Außenabschnitt
8 eingeschäumt bzw. an den Außenabschnitt 8 ange-
schäumt. Der zweite Schenkel 11.2 ist in den Abschnitt
7 eingeschäumt bzw. an den Abschnitt 7 angeschäumt.
Das Versteifungselement 11 erstreckt sich scharnierartig
von dem Abschnitt 7 über den zwischen den Abschnitten
7, 8 befindlichen Übergangsbereich zu dem Abschnitt 8.
Das Versteifungselement 11 verleiht dem Abschnitt 8 ei-
ne erhöhte Steifigkeit.
[0024] Die Lehne 1 ist mit einem Dekormaterial 12
überzogen. Bei dem Dekormaterial kann es sich um ein
Textilmaterial, Naturleder, Kunstleder o.ä. handeln. Das
Dekormaterial ist über das Lehnenmittelteil 12 in eine
Lehnenfalte 13 gespannt. Von der Lehnenfalte 13 ist das
Dekormaterial 12 über den Innenabschnitt 7 und den Au-
ßenabschnitt 8 der Schaumschicht gespannt. Ein Ende
14 des Dekormaterials 12 ist um ein hinteres Ende 15
des Abschnitts 8 bzw. des Schenkels 11.1 des Verstär-
kungselements 11 umgeschlagen und an der Innenseite
des Schenkels 8 der Schaumschicht 5 bzw. an der In-
nenseite des Schenkels 11.1 des Verstärkungselements
11 befestigt. Das umgeschlagene Ende 14 kann bei-
spielsweise eingehängt, angeklebt oder in sonstiger Wei-
se mit dem Verstärkungselement 11 bzw. dem Schenkel
8 verbunden sein.
[0025] In einem hinteren Bereich 16 des sitzäußeren
Lehnenseitenteils 3 ist ein Air-bagmodul 17 angeordnet.
Das Airbagmodul 17 ist an dem Rahmen 4 der Lehne
befestigt. Das Airbagmodul 17 kann an den Rahmen 4
angeschraubt, angenietet oder in sonstiger Weise daran
befestigt sein.
[0026] Die Lehne 1 weist ferner eine Lehnenrückwand
18 auf, die an beiden Seiten jeweils mit einer Seitenwan-
ge versehen ist. Von den beiden Seitenwangen ist in Fi-
gur 1 lediglich die sitzäußere Seitenwange 19 dargestellt.
Die sitzäußere Seitenwange erstreckt sich von einer
Rückseite der Lehne nach vorne und überdeckt von der
Seite her einen hinteren Bereich des sitzäußeren Seiten-
teils 3. Bei dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbeispiel
erstreckt sich die sitzäußere Seitenwange 19 soweit
nach vorne, dass sie das Airbagmodul 17 von außen her
gesehen überdeckt. Ein vorderes Ende 20 der Seiten-
wange der Lehnenrückwand 18 steht im Wesentlichen
an dem hinteren Ende 15 des Außenabschnitts 8 des
sitzäußeren Lehnenseitenteils 3 an. Zwischen dem vor-
deren Ende 20 der Seitenwange 19 und dem hinteren
Ende 15 des Außenabschnitts 8 des sitzäußeren Leh-
nenseitenteils 3 verbleibt ein kleiner Spalt 21.
[0027] Aus Designgründen ist ein Blendenelement 22
vorgesehen, das einen L-förmigen Querschnitt mit einem

ersten Schenkel 22.1 und einem zweiten Schenkel 22.2
aufweist. Der erste Schenkel 22.1 des Blendenelements
22 überdeckt eine Vorderseite des Airbagmoduls 17. Der
zweite Schenkel 22.2 des Blendenelements 22 erstreckt
sich in einen Bereich zwischen die Innenseite des Au-
ßenabschnitts 8 des sitzäußeren Lehnenseitenteils 3
und die Tragstruktur bzw. den Rahmen 4 der Lehne. Das
Blendenelement 22 ist primär aus Designgründen vor-
gesehen und verhindert, dass durch den Spalt 21 von
außen her das Airbagmodul 17 bzw. der Rahmen 4 zu
sehen ist.
[0028] Bei einer Auslösung des Airbagmoduls wird ein
hier nicht dargestelltes Airbagmodulgehäuse durch den
Druck des Airbags aufgerissen. Die Seitenwange 19, der
Schenkel 22.1 des Blendenelements 22 und der Außen-
abschnitt 8 des sitzäußeren Lehnenseitenteils 3 werden
dabei so auseinander gedrückt, dass der Airbag in Rich-
tung des Pfeils 23 aus dem Lehnenseitenteil 3 austritt
und sich außen an dem Außenabschnitt 8 vorbei zu ei-
nem vorderen Sitzbereich hin entfaltet.
[0029] Figur 2 zeigt die Lehne 1 der Figur 1, wobei hier
das Lehnenseitenteil 3 in Bezug auf das Lehnenmittelteil
2 schräg nach vorne in Richtung des Pfeils C verfahren
ist. In dieser Position des Lehnenseitenteils 3 ist die Leh-
nenbreite etwas geringer als bei der in Figur 1 gezeigten
Stellung. In dieser Stellung bietet die Lehne 1 einen bes-
seren Seitenhalt.
[0030] Figur 3 zeigt eine Variante des Ausführungs-
beispiels der Figuren 1 und 2. Bei dem in Figur 3 gezeig-
ten Ausführungsbeispiel ist in dem Schenkel 22.2 des
Blendenelements 22 und in einem Teilabschnitt 4.1 des
Rahmens 4 ein Längsschlitz vorgesehen. Durch den
Längsschlitz erstreckt sich ein hier nur schematisch dar-
gestellter Stift, der mit dem Schenkel 11.1 des Verstär-
kungselements 11 verbunden ist. Am freien Ende des
Stifts 24 ist eine Feder 25 eingehängt, deren anderes
Ende 26 mit dem Abschnitt 4.1 des Rahmens 4 verbun-
den ist.
[0031] Wenn das Lehnenseitenteil 3 aus der in Figur
2 gezeigten Stellung wieder in seine in Figur 1 gezeigte
Ausgangsstellung zurückgefahren werden soll, dann un-
terstützt die Zugfeder 25 die "Rückfahrbewegung".
[0032] Figur 4 zeigt eine Variante des Ausführungs-
beispiels der Figur 3. Bei diesem Ausführungsbeispiel ist
lediglich in dem Schenkel 22.2 des Blendenelements 22
ein Schlitz vorgesehen, durch den sich der Stift 24 hin-
durch erstreckt. Ein Ende der Feder 25 ist hier unmittelbar
an dem Blendenelement 22 eingehängt. Das andere En-
de der Feder 25 ist, wie in Figur 3, am freien Ende des
Stifts 24 eingehängt. Entsprechend Figur 3 unterstützt
die Feder 25 das Zurückfahren des Lehnenseitenteils,
d.h. das Zurückfahren von der in Figur 2 gezeigten Stel-
lung in die in Figur 1 gezeigte Stellung.
[0033] Es sei nochmals ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die im Zusammenhang mit den Figuren 1 - 4
am Beispiel einer Sitzlehne 1 erläuterte Erfindung nicht
nur auf Sitzlehnen, sondern auch auf breitenverstellbare
"Sitzpolster" , d.h. auf breitenverstellbare "Sitzflächen"
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von Fahrzeugsitzen anwendbar ist.

Patentansprüche

1. Fahrzeugsitz mit einer Lehne (1), die ein Lehnenmit-
telteil (2) und Lehnenseitenteile (3) aufweist, die sich
seitlich von dem Lehnenmittelteil (2) nach vorne er-
strecken und die zur seitlichen Oberkörperabstüt-
zung vorgesehen sind, wobei die Lehnenseitenteile
(3) jeweils einen mit dem Lehnenmittelteil (2) ver-
bundenen Innenabschnitt (7) und einen damit ver-
bundenen Außenabschnitt (8) aufweisen, welcher
einen vorderen Bereich des Lehnenseitenteils (3)
überdeckt, wobei die Lehnenseitenteile (3) in Bezug
auf das Lehnenmittelteil (2) verstellbar angeordnet
sind, derart, dass durch Feststellen der Lehnensei-
tenteile (3) die Lehnenbreite veränderbar ist, wobei
der Innenabschnitt (7) und der Außenabschnitt (8)
einstückig aus einem Schaummaterial (5) hergestellt
sind und zumindest in einem Übergangsbereich zwi-
schen dem Innenabschnitt (7) und dem Außenab-
schnitt (8) in den Innenabschnitt (7) und in den Au-
ßenabschnitt (8) ein Versteifungselement einge-
schäumt ist, welches primär dazu vorgesehen ist,
dem Außenabschnitt eine gewisse Steifigkeit zu ver-
leihen, dadurch gekennzeichnet, dass in einem
sitzäußeren Lehnenseitenteil (3) ein Airbagmodul
(17) angeordnet ist, wobei die Fahrzeuglehne (1) ei-
ne Lehnenrückwand (18) aufweist, die eine sitzinne-
re und eine sitzäußere Seitenwange (19) aufweist,
welche die hinteren Bereiche (16) der Lehnenseiten-
teile (3) zumindest teilweise überdecken, wobei die
sitzäußere Seitenwange (19) eine gewisse Biegee-
lastizität aufweist und sich zumindest soweit nach
vorne erstreckt, dass sie das Airbagmodul (17) von
außen her überdeckt, und wobei der Airbag des Air-
bagmoduls (17 bei einer Airbagauslösung die sitz-
äußere Seitenwange (19) und den Außenabschnitt
(8) des sitzäußeren Lehnenseitenteils (3) auseinan-
der drückt und sich außen an dem Außenabschnitt
(8) des sitzäußeren Lehnenseitenteils (3) vorbei zu
einem vorderen Sitzbereich hin entfaltet, wobei die
Fahrzeuglehne (1) eine aus Metall hergestellte
Tragstruktur (4) aufweist und das Airbagmodul (17)
an der Tragstruktur befestigt ist.

2. Fahrzeugsitz nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Airbagmodul (17) in einem hin-
teren Bereich (16) des sitzäußeren Lehnenseiten-
teils (3) angeordnet ist.

3. Fahrzeugsitz nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, das das Lehnenmittelteil (2) und die
Lehnenseitenteile (3) mit einem Dekormaterial (12)
überzogen sind, wobei das Dekormaterial über den
Innenabschnitt (7) und den Außenabschnitt (8) des
sitzäußeren Lehnenseitenteils (3) gespannt, um ein

hinteres Ende (15) des Außenabschnitts (8) des sitz-
äußeren Lehnenteils (3) umgeschlagen und an einer
Innenseite des Außenabschnitts (8) des sitzäußeren
Lehnenseitenteils (3) an dem Außenabschnitt (8) fi-
xiert ist.

4. Fahrzeugsitz nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Dekormaterial (12) mittels einer
Einhängeeinrichtung an der Innenseite des Außen-
abschnitts des sitzäußeren Lehnenseitenteils (3) an
dem Außenabschnitt (8) eingehängt ist.

5. Fahrzeugsitz nach einem der Ansprüche 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet, dass ein vorderes Ende
(20) der sitzäußeren Seitenwange (19) der Lehnen-
rückwand (18) und das hintere Ende (15) des Au-
ßenabschnitts (8) des sitzäußeren Lehnenseiten-
teils (3) im Wesentlichen aneinander anstehen.

6. Fahrzeugsitz nach einem der Ansprüche 3 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass im Bereich zwischen
dem hinteren Ende (15) des Außenabschnitts (8) des
sitzäußeren Lehnenseitenteils (3) und dem Airbag-
modul (17) ein Blendenelement (22) angeordnet ist,
welches das Airbagmodul (17) verdeckt.

7. Fahrzeugsitz nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Blendenelement (22) einen mit
einem ersten Schenkel (22.1) aufweist, der eine Vor-
derseite des Airbagmoduls (17) zumindest teilweise
überdeckt und einem zweiten Schenkel (22.2), der
sich in einen Bereich zwischen die Innenseite des
Außenabschnitts (8) des sitzäußeren Lehnenseiten-
teils und der Tragstruktur (4) erstreckt und die
Tragstruktur (4) von außen her gesehen verdeckt.

8. Fahrzeugsitz nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leh-
nenseitenteile (3) über eine Schiebeführung mit der
Tragstruktur (4) verbunden sind.

9. Fahrzeugsitz nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schiebeführung gekrümmt ist,
derart, dass die Lehnenseitenteile (3) beim nach vor-
ne Schieben der Lehnenseitenteile (3) von der Leh-
nenrückwand (18) weg zusätzlich nach innen ge-
dreht werden, wodurch sich die Lehnenbreite verrin-
gert.

10. Fahrzeugsitz nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Leh-
nenseitenteile durch einen durch einen Elektromotor
betätigbaren Seilzug verfahrbar sind.

Claims

1. A vehicle seat with a backrest (1) which has a back-
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rest middle part (2) and backrest side parts (3) which
extend forwards at the sides from the backrest mid-
dle part (2) and are provided to laterally support the
upper body, wherein the backrest side parts (3) re-
spectively have an inner portion (7) which is joined
to the backrest middle part (2) and an outer portion
(8) which is joined to the inner portion and which
covers a front region of the backrest side part (3),
wherein the backrest side parts (3) are arranged ad-
justably in respect of the backrest middle part (2)
such that the backrest width can be altered by fixing
the backrest side parts (3), wherein the inner portion
(7) and the outer portion (8) are produced integrally
from a foam material (5), and a reinforcing element
is foamed into the inner portion (7) and into the outer
portion (8) at least in a transition region between the
inner portion (7) and the outer portion (8), which re-
inforcing element is primarily provided to give the
outer portion an especial rigidity, characterised in
that an airbag module (17) is arranged in a seat-
exterior backrest side part (3), wherein the vehicle
backrest (1) has a backrest rear wall (18) which has
a seat-interior and a seat-exterior side wall (19)
which at least partly cover the rear regions (16) of
the backrest side parts (3), wherein the seat-exterior
side wall (19) has a particular flexural resilience and
extends forwards at least to such an extent that it
covers the airbag module (17) from outside, and
wherein upon the release of the airbag (17), the air-
bag of the airbag module (17) presses apart the seat-
exterior side wall (19) and the outer portion (8) of the
seat-exterior backrest side part (3) and it unfolds ex-
ternally past the outer portion (8) of the seat-exterior
backrest side part (3) towards a front seat region,
wherein the vehicle backrest (1) has a metal support
structure (4) and the airbag module (17) is attached
to the support structure.

2. A vehicle seat according to claim 1, characterised
in that the airbag module (17) is arranged in a rear
region (16) of the seat-exterior backrest side part (3).

3. A vehicle seat according to claim 1 or claim 2, char-
acterised in that the backrest middle part (2) and
the backrest side parts (3) are covered with a deco-
rative material (12), wherein the decorative material
is stretched over the inner portion (7) and the outer
portion (8) of the seat-external backrest side part (3),
is wrapped around a rear end (15) of the outer portion
(8) of the seat-external backrest side part (3), and is
fixed to the outer portion (8) on an inner side of the
outer portion (8) of the seat-external backrest side
part (3).

4. A vehicle seat according to claim 3, characterised
in that the decorative material (12) is hooked by a
suspension device onto the outer portion (8) on the
inner side of the outer portion of the seat-external

backrest side part (3).

5. A vehicle seat according to either claim 3 or claim 4,
characterised in that a front end (20) of the seat-
external side wall (19) of the backrest rear wall (18)
and the rear end (15) of the outer portion (8) of the
seat-external backrest side part (3) are substantially
applied against one another.

6. A vehicle seat according to any one of claims 3 to 5,
characterised in that a screen element (22) which
conceals the airbag module (17) is arranged in the
region between the rear end (15) of the outer portion
(8) of the seat-external backrest side part (3) and the
airbag module (17).

7. A vehicle seat according to claim 6, characterised
in that the screen element (22) has a first side (22.1)
which at least partly covers a front side of the airbag
module (17) and has a second side (22.2) which ex-
tends in a region between the inner side of the outer
portion (8) of the seat-external backrest side part and
the support structure (4) and conceals the support
structure (4), seen from outside.

8. A method according to any one of the preceding
claims, characterised in that the backrest side parts
(3) are connected to the support structure (4) by a
sliding guide.

9. A vehicle seat according to claim 8, characterised
in that the sliding guide is curved such that when
the backrest side parts (3) are moved forwards away
from the backrest rear wall (18), the backrest side
parts (3) are also rotated inwards, thereby reducing
the width of the backrest.

10. A vehicle seat according to any one of the preceding
claims, characterised in that the backrest side parts
are movable by a cable pull which can be actuated
by an electric motor.

Revendications

1. Siège de véhicule équipé d’un dossier (1) compre-
nant une partie de dossier médiane (2) et des parties
de dossier latérales (3) qui s’étendent latéralement
vers l’avant à partir de la partie de dossier médiane
(2) et qui sont prévues pour permettre un appui la-
téral du buste, les parties de dossier latérales (3)
comportant chacune un segment interne (7) relié à
la partie de dossier médiane (2) et un segment ex-
terne (8) relié à celui-ci qui recouvre la zone avant
de la partie de dossier latérale (3), les parties de
dossier latérales (3) étant montées réglables par rap-
port à la partie de dossier médiane (2) de façon à
pouvoir modifier la largeur du dossier en bloquant
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les parties de dossier latérales (3), le segment inter-
ne (7) et le segment externe (8) étant réalisés en
une seule pièce en un matériau alvéolaire (5), et, au
moins dans la zone de transition entre le segment
interne (7) et le segment externe (8) étant expansé,
dans le segment interne (7) et dans le segment ex-
terne (8) un élément de rigidification qui est en pre-
mier lieu prévu pour conférer une rigidité donnée au
segment externe,
caractérisé en ce qu’
un module d’airbag (17) est monté dans la partie de
dossier latérale (3) externe au siège, le dossier (1)
du véhicule comportant une paroi de dossier arrière
(18) comportant une joue latérale interne au siège
et une joue latérale externe au siège (19) qui recou-
vrent au moins partiellement la zone arrière (16) des
parties de dossier latérale (3), la joue latérale externe
au siège (19) présentant une élasticité à la flexion
donnée et s’étendant au moins suffisamment vers
l’avant pour recouvrir le module d’airbag (17) par
l’extérieur, et, en cas de déclenchement, l’airbag du
module d’airbag (17) repoussant en les écartant la
joue latérale externe au siège (19) et le segment
externe (8) de la partie de dossier latérale externe
au siège (3), et se déployant à l’extérieur sur le seg-
ment externe (8) de la partie de dossier latérale (3)
externe au siège vers la zone avant du siège, le dos-
sier du véhicule (1) comprenant une structure sup-
port (4) réalisée en métal et le module d’airbag (17)
étant fixé sur cette structure support.

2. Siège de véhicule conforme à la revendication 1,
caractérisé en ce que
le module d’airbag (17) est monté dans la zone ar-
rière (16) de la partie de dossier latérale (3) externe
au siège.

3. Siège de véhicule conforme à la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
la partie de dossier médiane (2) et les parties de
dossier latérales (3) sont recouvertes d’un matériau
décoratif (12), ce matériau décoratif étant tendu sur
le segment interne (7) et le segment externe (8) de
la partie de dossier latérale (3) externe au siège,
pour envelopper l’extrémité arrière (15) du segment
externe (8) de la partie de dossier latérale (3) externe
au siège, et étant fixé sur le segment externe (8) de
la partie de dossier latérale (3) externe au siège sur
la face interne de ce segment externe (8).

4. Siège de véhicule conforme à la revendication 3,
caractérisé en ce que
le matériau décoratif (12) est accroché sur le seg-
ment externe (8) de la partie de dossier latérale (3)
externe au siège au moyen d’un dispositif d’accro-
chage sur la face interne de ce segment externe (8).

5. Siège de véhicule conforme à l’une des revendica-

tions 3 et 4,
caractérisé en ce que
l’extrémité avant (20) de la joue latérale externe au
siège (19) de la paroi arrière du dossier (18) et l’ex-
trémité arrière (15) du segment externe (8) de la par-
tie de dossier latérale (3) externe au siège sont es-
sentiellement à fleur.

6. Siège de véhicule conforme à l’une des revendica-
tions 3 à 5,
caractérisé en ce que
dans la zone située entre l’extrémité arrière (15) du
segment externe (8) de la partie de dossier latérale
externe au siège (3) et le module d’airbag (17) est
monté un élément formant écran (22) qui recouvre
le module d’airbag (17).

7. Siège de véhicule conforme à la revendication 6,
caractérisé en ce que
l’élément formant écran (22) comporte une première
branche (22.1) qui recouvre au moins partiellement
la face avant du module d’airbag (17) et une seconde
branche (22.2) qui s’étend dans la zone située entre
la face interne du segment externe (8) de la partie
de dossier latérale externe au siège et la structure
support (4) et recouvre la structure support (4) par
l’extérieur.

8. Siège de véhicule conforme à l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
les parties de dossier latérales (3) sont reliées à la
structure support (4) par l’intermédiaire d’un guidage
à coulisse.

9. Siège de véhicule conforme à la revendication 8,
caractérisé en ce que
le guidage à coulisse est cintré de sorte que lors d’un
coulissement vers l’avant des parties de dossier la-
térales (3) ces parties de dossier latérales (3) soient,
en outre déplacées en rotation vers l’intérieur en
s’éloignant de la paroi arrière du dossier (18) de fa-
çon à diminuer la largeur du dossier.

10. Siège de véhicule conforme à l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
les parties de dossier latérales peuvent être dépla-
cées par un câble de transmission pouvant être ac-
tionné par un moteur électrique.
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