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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Belüf-
tungseinheit für einen Fahrzeugsitz gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1.
[0002] Eine solche Belüftungseinheit umfasst eine
Luftverteilungsschicht, die zumindest auf der einen Seite
durch eine Deckschicht abgedeckt ist. Diese Luftvertei-
lungsschicht steht zum einen mit einer zu belüftenden
Fläche und zum anderen mit einer Lüftereinheit in Ver-
bindung. Die Lüftereinheit, die einen Lüfter und ein Lüf-
tergehäuse umfasst, führt entweder Luft einer zu belüf-
tenden Fläche zu oder saugt sie von dieser ab. Die Lüf-
tereinheit wird durch ein zweiteiliges Adapterelement,
das ein erstes Adapterteil und ein zweites Adapterteil
aufweist, gehalten. Dieses Adapterelement bildet auch
die Strömungsverbindung zwischen Luftverteilungs-
schicht und Lüftereinheit. Das Adapterelement ist mit Tei-
len einer Sitzgestellfederstruktur verbunden.
[0003] Die DE 10 2007 017 000 A1 beschreibt einen
Luftströmungsverbinder zur Verwendung in einem Fahr-
zeugsitz-Luftleitsystem. Dieser Luftströmungsverbinder
besitzt einen ersten Abschnitt und einen zweiten Ab-
schnitt, die miteinander verbunden sind. Mit dem ersten
Abschnitt wird eine Luftaufbereitungsvorrichtung, bei-
spielsweise eine thermoelektrische Vorrichtung, um Luft
zu erwärmen oder zu kühlen, verbunden, während der
zweite Abschnitt mit einer Luftverteilungseinrichtung, die
einem Sitzkissen zugeordnet ist, verbunden wird. Ein Teil
des zweiten Abschnitts ist als Faltenbalg ausgebildet,
um Bewegungen des Sitzkissens, die sich auf die Luft-
verteilungseinrichtung und damit auf den Luftströmungs-
verbinder übertragen, auszugleichen. Der Luftströ-
mungsverbinder, bei dem der erste Abschnitt und der
zweite Abschnitt auch aus einem Teil bestehen können,
wird über den ersten Abschnitt und daran angeordneten
Klammern mit einem Sitzrahmen des Sitzes verbunden
und daran gehalten, indem die Klammern direkt in Teile
des Sitzrahmens eingreifen.
[0004] Die DE 10 2006 004 465 A1 beschreibt ein Ein-
legerteil für einen belüfteten Fahrzeugsitz zum Anordnen
oberhalb einer einem Insassen zugewandten Seite eines
Sitz- oder Lehnenkissens, mit mindestens einer luft-
durchlässigen, oberen Decklage, einer darunterliegen-
den, dreidimensionalen Luftverteilungsschicht und min-
destens einer unteren Decklage, die mindestens einen
Lufteinlass umfasst. An dem mindestens einen Luftein-
lass ist eine ringförmige Komponente mit drei Abschnit-
ten angeordnet, wobei der erste Abschnitt einen Flansch
umfasst, mit dem die Komponente gehalten ist. Der dritte
Abschnitt bildet eine Lüfteraufnahme und der zweite,
mittlere Abschnitt bildet eine den ersten und den dritten
Abschnitt entkoppelnde Struktur.
[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt unter anderem
die Aufgabe zugrunde, eine Belüftungseinheit so auszu-
bilden, dass sie den Anforderungen in einem Fahrzeug-
sitz gerecht wird, insbesondere einfach zu montieren ist.
[0006] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Belüf-

tungseinheit mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vor-
teilhafte Ausgestaltungen der Belüftungseinheit ergeben
sich aus den abhängigen Ansprüchen.
[0007] Die erfindungsgemäße Belüftungseinheit, die
die eingangs angegebenen Merkmale aufweist, zeichnet
sich dadurch aus, dass das erste Adapterteil des Adap-
terelements eine Flanschplatte umfasst, die zwischen
der Luftverteilungsschicht und der Deckschicht angeord-
net ist. Weiterhin sind Verbindungselemente vorhanden,
die sich von der Flanschplatte aus durch die Deckschicht
erstrecken und die sich mit dem zweiten Adapterteil des
Adapterelements, an dem die Lüftereinheit befestigt ist,
verbinden. Die von der Luftverteilungsschicht abge-
wandte Seite der Deckschicht, das bedeutet auch dieje-
nige Seite der Deckschicht, die der Seite gegenüber liegt,
auf der sich die Flanschplatte befindet, legt eine Positi-
onierungs-Ebene fest, in der eine Sitzgestellfederstruk-
tur verläuft. Diese eine Sitzgestellfederstruktur aufneh-
mende Positionierungs-Ebene wird auf der der Deck-
schicht gegenüber liegenden Seite durch Teile des zwei-
ten Adapterteils begrenzt. Dadurch, dass die Flansch-
platte zwischen Luftverteilungsschicht und Deckschicht
positioniert ist, ist die Flanschplatte zu einer Sitzgestell-
federstruktur hin durch die Deckschicht getrennt. Eine
unmittelbare Reibung zwischen Flanschplatte und Sitz-
gestellfederstruktur tritt daher nicht auf. Die Deckschicht
wird entsprechend bevorzugt aus einem Vlies oder Filz-
material erstellt, die, falls erforderlich, eine zusätzliche,
weitere luftundurchlässige Schicht oder Beschichtung
haben kann. Weiterhin sind keine Verbindungselemente
erforderlich, mit denen das Adapterelement unmittelbar
an der Sitzgestellfederstruktur eingehakt wird, da die
Sitzgestellfederstruktur zwischen den zwei Adapterteilen
in einer zwischen diesen festgelegten Positionierungse-
bene aufgenommen wird. Wesentlich ist auch, dass die
Positionierungsebene durch die Ebene der Flanschplat-
te, die durch die Deckschicht abgedeckt ist, festgelegt
wird.
[0008] Es ist nicht erforderlich, dass die Flanschplatte
zwischen der Luftverteilungsschicht und der Deckschicht
befestigt werden muss; vielmehr kann sie unterhalb der
Deckschicht schwimmend gelagert werden. Die Flansch-
platte kann als Teil des ersten Adapterteils in ihrer Posi-
tion durch Elemente festgelegt werden, die die Strö-
mungsverbindung zu dem zweiten Adapterteil hin bilden
und die sich, ausgehend von der Flanschplatte, durch
die Deckschicht hindurch erstrecken. Eine solche
schwimmende Lagerung der Flanschplatte erleichtert die
Anordnung und Verbindung des ersten Adapterteils mit
der Luftverteilungsschicht. Gleichzeitig werden durch ei-
ne solche schwimmende Lagerung das zweite Adapter-
teil und dadurch das Adapterelement von der Luftvertei-
lungsschicht oder einem entsprechenden Luftvertei-
lungselement entkoppelt.
[0009] In einer bevorzugten Ausführungsform be-
grenzt eine Grundplatte als Teil des zweiten Adapterteils
die die Sitzgestellfederstruktur aufnehmende Positionie-
rungs-Ebene. Folglich wird dann die Positionierungse-

1 2 



EP 3 124 323 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

bene für die Sitzgestellfederstruktur einerseits durch die
Flanschplatte mit der darüber angeordneten Deckschicht
und andererseits durch die Grundplatte festgelegt. Wenn
das erste Adapterteil mit dem zweiten Adapterteil ver-
bunden wird, wird in dieser Ebene zwischen der Flansch-
platte des ersten Adapterteils und der Grundplatte des
zweiten Adapterteils die Sitzgestellfederstruktur aufge-
nommen und dadurch das Adapterelement an der Sitz-
gestellfederstruktur fixiert.
[0010] Das zweite Adapterteil kann eine das Lüfterge-
häuse aufnehmende Lüfter-Aufnahme haben, so dass in
das zweite Adapterteil eine übliche Lüftereinheit, beste-
hend aus Lüfter und Lüftergehäuse, eingesetzt werden
kann. Das zweite Adapterteil besitzt hierzu Öffnungen
und Verbindungsteile, die eine Strömungsverbindung
zwischen Lüfter und Adapterteil bilden und mit denen die
Lüftereinheit an dem zweiten Adapterteil gehalten wird.
[0011] Die Verbindungselemente, die sich, von der
Flanschplatte des ersten Adapterteils ausgehend, durch
die Deckschicht erstrecken und sich mit dem zweiten Ad-
apterteil verbinden, können vorzugsweise durch Verbin-
dungshaken gebildet werden. Es sind aber auch andere
Rastelemente an dem ersten Adapterteil und dem zwei-
ten Adapterteil möglich, die rastend ineinander greifen
und dadurch das Adapterelement an der Sitzgestellfe-
derstruktur, die in der dafür vorgesehenen Positionie-
rungs-Ebene verläuft, zu halten.
[0012] Das erste Adapterteil und/oder das zweite Ad-
apterteil können mindestens einen rohrförmigen Fortsatz
aufweisen. Ein solcher Fortsatz, der auch für eine Strö-
mungsverbindung zwischen dem ersten Adapterteil und
dem zweiten Adapterteil dient, greift in das jeweils andere
Adapterteil ein.
[0013] In einer als besonders bevorzugt anzusehen-
den Ausführungsform weist das eine und/oder das an-
dere Adapterteil mehrere Fortsätze auf, die insbesonde-
re dazu dienen können, durch ihre Anordnung und Aus-
richtung eine Zentrierungshilfe an einer Sitzgestellfeder-
struktur zu bilden. Hierzu sind die Fortsätze so positio-
niert, dass zwischen den Fortsätzen Teile der Sitzgestell-
federstruktur hindurchführen. Die Teile der Federstruktur
sollten einen ausreichenden, seitlichen Abstand in Be-
zug auf die Positionierungsebene zu den Fortsätzen ha-
ben, so dass diese nicht die Federstruktur berühren.
[0014] Falls mehrere Fortsätze verwendet werden, so
kann sich die Strömungsverbindung zwischen Lüfter und
Luftverteilungsschicht aus dem Kanalquerschnitt zumin-
dest eines Teils dieser Fortsätze zusammensetzen.
[0015] Falls sowohl das erste als auch das zweite Ad-
apterteil solche Fortsätze besitzen, werden diese so aus-
geführt, dass sie ineinander greifen. Mit einem solchen
Aufbau kann es von Vorteil sein, dass die rohrförmigen
Fortsätze die Verbindungselemente aufweisen, die in-
einander eingreifen und verrasten, so dass keine zusätz-
lichen Verbindungselemente erforderlich sind, um das
erste Adapterteil und das zweite Adapterteil miteinander
zu verbinden. Allerdings können zusätzliche Verbin-
dungselemente an dem ersten Adapterteil und dem zwei-

ten Adapterteil, die ineinander greifen, vorgesehen wer-
den.
[0016] Vorzugsweise werden Verbindungselemente
an den rohrförmigen Fortsätzen durch umlaufende Ril-
len, Nuten oder Vorsprünge gebildet.
[0017] Um die Flanschplatte zwischen Luftverteilungs-
schicht und der Deckschicht anzuordnen, insbesondere
auch für deren schwimmende Lagerung zwischen Luft-
verteilungsschicht und Deckschicht, wird die Flansch-
platte über einen Einführschlitz in der Deckschicht ein-
geschoben. Hierdurch wird der Montagevorgang we-
sentlich vereinfacht, insbesondere dadurch, dass keine
zusätzlichen Befestigungsmittel erforderlich sind, um
das erste Adapterteil mit der Luftverteilungsschicht zu
verbinden.
[0018] In einer weiteren Ausgestaltung der Belüftungs-
einheit wird das Lüftergehäuse als ein Zwischenteil dem
zweiten Adapterteil zugeordnet, so dass nur ein Lüfter in
das zweite Adapterteil einzusetzen ist; das Zwischenteil
und der Lüfter bilden dann die Lüftereinheit.
[0019] Weitere Einzelheiten und Merkmale der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der
Zeichnungen. In der Zeichnung zeigt

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Belüf-
tungseinheit für einen Fahrzeugsitz, zum Teil
in einer Explosionsdarstellung, mit angedeu-
teter Ebene einer Sitzgestellfederstruktur,

Figur 2 eine Ansicht aus Richtung des Sichtpfeils II in
Figur 1,

Figur 3 ein Adapterelement in einer Explosionsdar-
stellung mit einem ersten Adapterteil und ei-
nem zweiten Adapterteil, wie es auch in der
Belüftungseinheit der Figur 1 eingesetzt ist,

Figur 4 das zweite Adapterteil der Figur 3 in einer Ex-
plosionsdarstellung mit davon gelöster Lüfte-
reinheit,

Figur 5 eine Draufsicht auf eine Sitzgestellfederstruk-
tur, aus der die mögliche Anordnung des ers-
ten Adapterteils, wie es die Figur 1 zeigt, er-
sichtlich ist, und

Figur 6 eine alternative Ausführungsform des ersten
Adapterteils eines Adapterelements.

[0020] Wie zunächst die Figuren 1 und 2 zeigen, um-
fasst die Belüftungseinheit gemäß der Erfindung, die zum
Belüften eines Fahrzeugsitzes vorgesehen ist, eine Luft-
verteilungsschicht 1, die auf ihrer einen Seite mit einer
Deckschicht 2 abgedeckt ist. Als Luftverteilungsschicht
1 kann eine luftdurchlässige Schicht aus einem Vlies,
einem Schaumstoff oder einem Zellkautschuk, aber auch
aus einem Abstandsgewirke, eingesetzt werden. Die
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Deckschicht 2 kann aus einer Folie oder bevorzugt aus
einem Vlies oder vliesähnlichen Material bestehen; von
Vorteil ist auch, die Deckschicht 2 aus mehreren Lagen
zusammenzusetzten, beispielsweise um der Deck-
schicht 2 luftundurchlässige, weiche oder nachgiebige
Eigenschaften zu verleihen.
[0021] Mit der Luftverteilungsschicht 1 steht eine Lüf-
tereinheit über ein zweiteiliges Adapterelement 3, das
ein erstes Adapterteil 4 und ein zweites Adapterteil 5 um-
fasst, in Strömungsverbindung.
[0022] Das Adapterelement 3 mit den zwei Adaptertei-
len 4, 5 ist in einer vergrößerten Darstellung in Figur 3
gezeigt. In dem zweiten Adapterteil 5 ist eine Lüfterein-
heit 6 eingesetzt, die in Figur 4 zusammen mit dem zwei-
ten Adapterteil 5, von diesem gelöst, in einer weiteren
Explosionsdarstellung gezeigt ist.
[0023] Die Lüftereinheit 6, die in Figur 4 gezeigt ist,
besitzt einen Lüfter 7 in einem Lüftergehäuse 8.
[0024] Das erste Adapterteil 4 des Adapterelements 3
ist, wie insbesondere die Figur 3 zeigt, aus einer Flansch-
platte 9 aufgebaut, die im Wesentlichen eine ebene, fla-
che Platte ist. Von der einen Seite dieser Flanschplatte
9 erstrecken sich mehrere rohrförmige Fortsätze 10, die
in einem bestimmten Muster über die Ebene der Flansch-
platte 9 verteilt angeordnet sind. Vorzugsweise sind die-
se Fortsätze 10 mit ihrer Rohrachse senkrecht zu der
Ebene der Flanschplatte 9 ausgerichtet. In der Ausfüh-
rungsform, wie sie in den Figuren 1 bis 5 dargestellt ist,
umfasst das erste Adapterteil 4 fünf dieser rohrförmigen
Fortsätze 10 in zwei Reihen zu je zwei und drei, die dar-
über hinaus zueinander versetzt sind.
[0025] Das zweite Adapterteil 5 des Adapterelements
3 besitzt eine Grundplatte 11, auf deren einen Seite ent-
sprechend dem ersten Adapterteil 4 rohrförmige Fortsät-
ze 12 angeordnet sind, die in ihrer Position den rohrför-
migen Fortsätzen 10 des ersten Adapterteils 4 entspre-
chen. Die Abmessungen dieser rohrförmigen Fortsätze
12 sind so gewählt, dass sie um den Außenumfang der
rohrförmigen Fortsätze 10 passen oder in den Innenum-
fang der rohrförmigen Fortsätze 10 eingesteckt werden
können.
[0026] Das erste Adapterteil 4 und das zweite Adap-
terteil 5 des Adapterelements 3 können über ineinander
eingreifende Verriegelungselemente miteinander ver-
bunden werden. Diese Verbindungselemente können so
ineinander greifen, dass sie miteinander verrasten, wozu
entsprechende Rastelemente vorgesehen sind. In dem
in den Figuren 1 bis 5 dargestellten Ausführungsbeispiel
sind an dem ersten Adapterteil 4 Federarme 13, die an
ihren Enden Rastnasen haben können, vorhanden, die
in korrespondierende Nuten oder Schlitze 14 an dem
zweiten Adapterteil 5 eingreifen. Die Nuten oder Schlitze
14 sind an dem Außenumfang der Grundplatte 11 des
zweiten Adapterteils 5 angeordnet. Es ist aber auch vor-
gesehen, dass die Nuten oder Schlitze 14 dem ersten
Adapterteil 4 und die Federarme 13 dem zweiten Adap-
terteil 5 zugeordnet werden oder ein Teil der Nuten oder
Schlitze 14 und ein Teil der Federarme 13 zu dem ersten

Adapterteil 4 und ein Teil zu dem zweiten Adapterteil 5
gehören.
[0027] Zusätzlich zu den einrastenden Federarmen 13
oder anderen solchen Rastelementen, oder alternativ
dazu, können die Verbindungselemente, die einrastend
ineinander greifen, den rohrförmigen Fortsätzen 10 des
ersten Adapterteils 4 und/oder den rohrförmigen Fortsät-
zen 12 des zweiten Adapterteils 5 zugeordnet werden,
indem an diesen Fortsätzen 10, 12 Rillen oder Nuten,
vorzugsweise umlaufende Rillen oder Nuten, ausgebil-
det werden.
[0028] Die in den Figuren 1 bis 6 gezeigten rohrförmi-
gen Fortsätze des ersten Adapterteils 4 und des zweiten
Adapterteils 5 des Adapterelements 3 sind in Form und
Anzahl beispielhaft und nicht limitierend. Die Ausfüh-
rungsform der rohrförmigen Fortsätze ist bevorzugt so
zu wählen, dass, wenn das erste Adapterteil 4 und das
zweite Adapterteil 5 miteinander verbunden werden, die-
se verdrehsicher verbunden sind und gleichzeitig eine
eindeutige Orientierung zueinander festlegen.
[0029] Das Adapterelement 3 wird mit einer Sitzge-
stellfederstruktur 16, die schematisch in Figur 5 gezeigt
ist, verbunden. Hierfür dient die von der Luftverteilungs-
schicht 1 abgewandte Seite der Deckschicht 2, die von
der Flanschplatte 9 hinterlegt ist, als eine Positionie-
rungs-Ebene 15, die in Figur 1 angedeutet ist. Entlang
dieser Positionierungs-Ebene 15 verläuft die Sitzgestell-
federstruktur 16 und wird zwischen der Flanschplatte 9
des ersten Adapterteils 4 und der Grundplatte 11 des
zweiten Adapterteils 5 eingeschlossen; gleichzeitig die-
nen die rohrförmigen Fortsätze 10 und/oder 12 an dem
ersten Adapterteil 4 und dem zweiten Adapterteil 5 dazu,
das Adapterelement 3 in der Positionierungs-Ebene 15
an den Federn der Sitzgestellfederstruktur zu zentrieren,
indem einzelne Federstäbe oder Federteile in den Zwi-
schenräumen zwischen den rohrförmigen Fortsätzen 10,
12 verlaufen. Diese Anordnung ist schematisch in Figur
5 gezeigt; diese zeigt schematisch eine Sitz- oder Rü-
ckenlehnenfläche 23 mit Sitzgestellfederstruktur 16 und
eine mögliche Positionierung des ersten Adapterteils 4;
es ist anzumerken, dass die Deckschicht 2 in der Figur
5 nicht gezeigt ist.
[0030] Wie anhand der Explosionszeichnung der Figur
4 zu sehen ist, ist in der gezeigten Ausführungsform die
komplette Lüftereinheit 6, das bedeutet der Lüfter 7 mit
dem Lüftergehäuse 8, als Einheit in das zweite Adapter-
teil 5 eingesetzt. In dieser Anordnung steht eine axiale
Gehäuseöffnung 17 mit zumindest einem Teil der Öff-
nungen der rohrförmigen Fortsätze 12 in Strömungsver-
bindung, während eine radiale Gehäuseöffnung 18 einer
Öffnung 19 in einer Seitenwand 20 des zweiten Adap-
terteils 5 zugeordnet ist. Durch entsprechende Befesti-
gungs- und Halteelemente an dem zweiten Adapterteil
5 und/oder an dem Lüftergehäuse 8 der Lüftereinheit 6
kann dieses in einfacher Weise in das zweite Adapterteil
5 eingesetzt und auch wieder gelöst werden, falls ein
Austausch erforderlich ist.
[0031] Es ist aber auch, als eine Alternative zu der ge-
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zeigten Ausführungsform, vorgesehen, das Lüfterge-
häuse 8 als festen Bestandteil in das zweite Adapterteil
5 zu integrieren, so dass die Luftführung zwischen Lüf-
tergehäuse 8, das dann auch als Lüfteradaptergehäuse
bezeichnet werden kann, und den Öffnungen entspre-
chend den rohrförmigen Fortsätzen 12 festgelegt ist. Das
in das zweite Adapterteil 5 integrierte Gehäuse bildet
dann ein Zwischenteil. Es ist dann nur erforderlich, einen
Lüfter in dieses Lüfteradaptergehäuse einzusetzen, so
dass die Anordnung von der Form eines Lüftergehäuses
einer Lüftereinheit 6 unabhängig ist.
[0032] Zusätzliche Stege und Nuten 22, beispielswei-
se Führungsstege und/oder Führungsnuten, können an
dem zweiten Adapterteil 5, bevorzugt an der Außenseite
der Grundplatte 11 und an der Außenseite der Gehäu-
sewand 20, vorgesehen werden, die das zweite Adap-
terteil 5 aussteifen und gegebenenfalls als zusätzliche
Führungselemente dienen können.
[0033] Ein wesentliches Merkmal der Belüftungsein-
heit ist dasjenige, dass die Flanschplatte 9, die Teil des
ersten Adapterteils 4 ist, vorzugsweise schwimmend zwi-
schen der Luftverteilungsschicht 1 und der Deckschicht
2 gelagert ist, indem sie weder mit der Luftverteilungs-
schicht 1 noch der Deckschicht 2 verklebt ist. Weiterhin
ist von besonderem Vorteil, dass das erste Adapterteil 4
zwischen die Luftverteilungsschicht 1 und die Deck-
schicht 2 über einen Einführschlitz 21 in der Deckschicht
2, der in Figur 2 angedeutet ist, eingeschoben werden
kann. Die rohrförmigen Fortsätze 10, die sich von der
Flanschplatte 9 des ersten Adapterteils 4 erstrecken,
werden dann durch entsprechende Öffnungen in der
Deckschicht 2 hindurchgeführt, so dass die Unterseite
der Deckschicht 2 auf der Oberseite der Flanschplatte 9
aufliegt. Auf diese Weise kann das erste Adapterteil 4
ohne weitere Befestigungsmittel mit der Luftverteilungs-
schicht 1 und der Deckschicht 2 verbunden werden und
ist darüber hinaus schwimmend gelagert und zentriert.
Gleichzeitig bildet die Deckschicht 2 eine Anlagefläche
für die Sitzgestellfederstruktur 16, die daran anliegt,
wenn das erste Adapterteil 4 mit dem zweiten Adapterteil
5 verbunden wird. Gegebenenfalls kann der Einführ-
schlitz 21 durch einen Dichtstreifen, beispielsweise
durch einen Klebebandstreifen, der allerdings nicht in
den Figuren dargestellt ist, verschlossen werden. Auch
ist es möglich, die Kanten des Einführschlitzes 21 mit-
einander zu verkleben.
[0034] Während in den Ausführungsformen der Figu-
ren 1 bis 5 das Adapterelement 3 fünf rohrförmige Fort-
sätze 10, mit entsprechenden Fortsätzen 12 an der
Grundplatte 11 des zweiten Adapterteils 5, aufweist, ist
in Figur 6 eine alternative Ausführungsform mit vier rohr-
förmigen Fortsätzen 24 gezeigt, um zu verdeutlichen,
dass die Anzahl und die Form der rohrförmigen Fortsätze
im Rahmen des Erfindungsgedankens variieren können.
Zu dem ersten Adapterteil 4, das in Figur 6 dargestellt
ist, wird ein zweites Adapterteil 5 des Adapterelements
3 entsprechend angepasst, wie dies die Figuren 1 bis 5
verdeutlichen.

Patentansprüche

1. Belüftungseinheit für einen Fahrzeugsitz mit einer
Luftverteilungsschicht (1), die zumindest auf der ei-
nen Seite durch eine Deckschicht (2) abgedeckt ist,
und mit einer Lüftereinheit, die einen Lüfter (7) und
ein Lüftergehäuse (8) umfasst, die durch ein zwei-
teiliges Adapterelement (3), mit einem ersten Adap-
terteil (4) und einem zweiten Adapterteil (5), gehalten
ist und über dieses Adapterelement (3) mit der Luft-
verteilungsschicht (1) in Strömungsverbindung
steht, wobei Mittel vorgesehen sind, mit denen das
Adapterelement (3) an Teilen einer Sitzgestellfeder-
struktur (16) verbindbar ist, dadurch gekennzeich-
net, dass das erste Adapterteil (4) des Adapterele-
ments (3) eine Flanschplatte (9), die zwischen der
Luftverteilungsschicht (1) und der Deckschicht (2)
angeordnet ist, und Verbindungselemente (13), die
sich von der Flanschplatte (9) aus durch die Deck-
schicht (2) erstrecken und sich mit dem zweiten Ad-
apterteil (5) des Adapterelements (3), an dem die
Lüftereinheit (6) befestigt ist, verbinden, aufweist,
wobei die von der Luftverteilungsschicht (1) abge-
wandte Seite der Deckschicht (2) eine die Sitzge-
stellfederstruktur (16) aufnehmende Positionie-
rungs-Ebene (15) festlegt, wobei die Positionie-
rungs-Ebene (15) auf der der Deckschicht (2) ge-
genüber liegenden Seite durch Teile (11) des zwei-
ten Adapterteils (5) begrenzt ist.

2. Belüftungseinheit nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Grundplatte (11) des
zweiten Adapterteils (5) die die Sitzgestellfeder-
struktur (16) aufnehmende Positionierungs-Ebene
(15) begrenzt.

3. Belüftungseinheit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das zweite Adapterteil (5)
eine das Lüftergehäuse (8) aufnehmende Lüfter-
Aufnahme aufweist.

4. Belüftungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungselemente (13) durch Verbindungshaken gebil-
det sind.

5. Belüftungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass das erste Adap-
terteil (4) und/oder das zweite Adapterteil (5) min-
destens einen rohrförmigen Fortsatz (10; 12) auf-
weist, der jeweils in das andere Adapterteil (5, 4)
eingreift.

6. Belüftungseinheit nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der/die rohrförmige(n) Fort-
satz/Fortsätze (10, 12) die Verbindungselemente
aufweist/aufweisen, die ineinander eingreifend ver-
rasten.
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7. Belüftungseinheit nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbindungselemente
durch umlaufende Rillen, Nuten oder Vorsprünge
gebildet sind.

8. Belüftungseinheit nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet dass die Flanschplatte (9) schwim-
mend zwischen der Luftverteilungsschicht (1) und
der Deckschicht (2) gelagert ist.

9. Belüftungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet dass die Flanschplatte
(9) über einen Einführschlitz (21) in der Deckschicht
(2) zwischen der Luftverteilungsschicht (1) und der
Deckschicht (2) eingeschoben ist.

10. Belüftungseinheit nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass das Lüfterge-
häuse (8) ein Zwischenteil in dem zweiten Adapter-
teil (5) bildet, in das der Lüfter (7) entnehmbar ein-
gesetzt ist.

11. Belüftungseinheit nach einem der Ansprüche 5 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Fort-
sätze (10, 12) vorgesehen sind, die eine Zentrie-
rungshilfe an einer Sitzgestellfederstruktur (16) bil-
den.

Claims

1. A ventilation unit for a vehicle seat having an air dis-
tribution layer (1) that is covered at least on the one
side by a cover layer (2), and having a fan unit, com-
prising a fan (7) and a fan housing (8), which is held
by a two-part adapter element (3) with a first adapter
part (4) and a second adapter part (5) and is in a flow
connection with the air distribution layer (1) via this
adapter element (3), wherein means are provided
for connecting the adapter element (3) to parts of a
seat frame spring structure (16), characterized in
that the first adapter part (4) of the adapter element
(3) has a flange plate (9) , which is arranged between
the air distribution layer (1) and the cover layer (2),
and connection elements (13) that extend, starting
at the flange plate (9), through the cover layer (2)
and connect to the second adapter part (5) of the
adapter element (3), where the fan unit (6) is at-
tached, wherein the side of the cover layer (2) facing
away from the air distribution layer (1) defines a po-
sitioning plane (15) that receives a seat frame spring
structure (16), wherein the positioning plane (15) is
delimited on the side opposite the cover layer (2) by
parts (11) of the second adapter part (5).

2. Ventilation unit according to claim 1, characterized
in that a base plate (11) of the second adapter part
(5) delimits the positioning plane (15) that receives

the seat frame spring structure (16).

3. Ventilation unit according to any one of claims 1 and
2, characterized in that the second adapter part (5)
has a fan receptacle that receives the fan housing
(8).

4. Ventilation unit according to any one of claims 1 to
3, characterized in that the connection elements
(13) are formed by connection hooks.

5. Ventilation unit according to any one of claims 1 to
4, characterized in that at least one of the first
adapter part (4) and the second adapter part (5) has
at least one tube-shaped extension (10; 12) that en-
gages with the respective other adapter part (5, 4).

6. Ventilation unit according to claim 5, characterized
in that the tube-shaped extension (10, 12) has con-
nection elements that lock as they engage with each
other.

7. Ventilation unit according to claim 6, characterized
in that the connection elements are formed by cir-
cumferential elements selected from the group con-
sisting of notches, grooves or protrusions.

8. Ventilation unit according to claim 2, characterized
in that the flange plate (9) is supported floating be-
tween the air distribution layer (1) and the cover layer
(2).

9. Ventilation unit according to any one of claims 1 to
8, characterized in that the flange plate (9) is in-
serted via an insertion slot (21) into the cover layer
(2) between the air distribution layer (1) and the cover
layer (2).

10. Ventilation unit according to any one of claims 1 to
9, characterized in that the fan housing (8) forms
an interim part in the second adapter part (5) where
the fan (7) can be placed removably.

11. Ventilation unit according to any one of claims 5 to
7, characterized in that multiple extensions (10, 12)
are provided that form a centering aid at the seat
frame spring structure (16).

Revendications

1. Unité de ventilation pour un siège de véhicule avec
une couche de répartition de l’air (1), recouverte au
moins d’un côté par une couche couvrante (2) et
avec une unité de ventilateur comprenant un venti-
lateur (7) et un boîtier de ventilateur (8) et maintenue
par un élément adaptateur (3) en deux blocs avec
une première pièce d’adaptateur (4) et une seconde
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pièce d’adaptateur (5) et communication d’écoule-
ment avec la couche de répartition de l’air (1) via cet
élément adaptateur (3), dans laquelle des moyens
permettant de raccorder l’élément adaptateur (3)
aux pièces du châssis du siège (16) sont prévus,
caractérisée en ce que la première pièce d’adap-
tateur (4) de l’élément adaptateur (3) présente une
plaque de bride (9), placée entre la couche de ré-
partition de l’air (1) et la couche couvrante (2), et des
éléments de raccordement (13) s’étendant de la pla-
que de bride (9) à travers la couche couvrante (2) et
se raccordant à la seconde pièce d’adaptateur (5)
de l’élément adaptateur (3) sur lequel l’unité de ven-
tilateur (6) est fixée, le côté de la couche couvrante
(2) opposé à la couche de répartition de l’air (1) dé-
terminant un niveau de positionnement (15) ac-
cueillant la structure des ressorts du châssis du siè-
ge (16), le niveau de positionnement (15) étant dé-
limité, sur le côté opposé à la couche couvrante (2),
par les pièces (11) de la seconde pièce d’adaptateur
(5).

2. Unité de ventilation selon la revendication 1, carac-
térisée en ce qu’une plaque de base (11) de la se-
conde pièce d’adaptateur (5) délimite le niveau de
positionnement (15) accueillant la structure des res-
sorts du châssis du siège (16).

3. Unité de ventilation selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce que la seconde pièce d’adapta-
teur (5) présente une cavité de ventilateur accueillant
le boîtier de ventilateur (8).

4. Unité de ventilation selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisée en ce que les élé-
ments de raccordement (13) sont équipés de cro-
chets de raccordement.

5. Unité de ventilation selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisée en ce que la pre-
mière pièce d’adaptateur (4) et/ou la seconde pièce
d’adaptateur (5) présente au moins un prolongement
en forme de tube (10 ; 12) qui s’insère dans l’autre
pièce d’adaptateur (5, 4).

6. Unité de ventilation selon la revendication 5, carac-
térisée en ce que le(s) prolongement(s) en forme
de tube (10, 12) présente(nt) les éléments de rac-
cordement qui s’insèrent les uns dans les autres.

7. Unité de ventilation selon la revendication 6, carac-
térisée en ce que les éléments de raccordement
sont dotés de cannelures, de rainures ou de saillies.

8. Unité de ventilation selon la revendication 2, carac-
térisée en ce que la plaque de bride (9) flotte entre
la couche de répartition de l’air (1) et la couche cou-
vrante (2).

9. Unité de ventilation selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 8, caractérisée en ce que la plaque
de bride (9) est enfoncée via une encoche d’insertion
(21) dans la couche couvrante (2) entre la couche
de répartition de l’air (1) et la couche couvrante (2).

10. Unité de ventilation selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 9, caractérisée en ce que le boîtier
de ventilateur (8) forme une pièce intermédiaire dans
la seconde pièce d’adaptateur (5) dans laquelle le
ventilateur (7) est inséré de manière amovible.

11. Unité de ventilation selon l’une quelconque des re-
vendications 5 à 7, caractérisée en ce que plusieurs
prolongements (10, 12) formant une aide au centra-
ge sur la structure des ressorts du châssis du siège
(16) sont prévus.
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