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(54)  Kindersicherheitssitz  für  Kraftfahrzeuge 

(57)  Bei  einem  Sicherheitssitz  für  Verkehrsmittel, 
wie  Kraftfahrzeuge,  der  mindestens  einen  Sitzteil  (1), 
eine  Rückenlehne  (2)  und  Sicherheitsvorrichtungen,  wie 
Haltebügel,  Haltegurte  und  Seitenstützen  (3),  als  Sitza- 
ggregate  aufweist,  ist  mindestens  eines  der  Sitzaggre- 
gate  aufblasbar  ausgebildet.  Durch  Entleeren  der 
aufblasbaren  Kammern  (19)  kann  der  Sicherheitssitz 
wesentlich  verkleinert  und  beispielsweise  im  Kofferraum 
beherbergt  werden,  wenn  er  nicht  im  Verkehrsmittel 
gebraucht  wird. 
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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Sicherheitssitz  für  Verke- 
hrsmittel  der  im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  genannten 
Gattung.  s 

Derartige  Sicherheitssitze  sind  bereits  bekannt.  Die 
bekannten  Sicherheitssitze  sind  vielfach  als  kompakte 
Einheit  ausgebildet  und  der  betreffenden  Sitzposition  so 
angepaßt,  daß  sie  als  zusätzliche  Aggregate  auf  nor- 
male  Sitze  beispielsweise  im  Fond  eines  Kraft-  10 
fahrzeuges  aufgesetzt  und  dort  beispielsweise  mittels 
Gurten  fest  verankerbar  sind,  damit  sie  bei  Auffahrunfäl- 
len  oder  auch  schon  bei  schnellem  Fahren  von  Kurven 
ortfest  im  Fahrzeug  festgehalten  werden.  Solche  Sicher- 
heitssitze  haben  die  Aufgabe,  Kinder  in  der  Sitzposition  is 
festzuhalten,  um  zu  verhindern,  daß  sie  sich  innerhalb 
des  Kraftfahrzeuges  stoßen.  Sofern  die  Sicherheitssitze 
mit  zusätzlichen  Haltegurten  ausgerüstet  sind,  was  an 
sich  ebenfalls  bereits  bekannt  ist  (DE-A-3  921  996)  kann 
auch  das  Nachvorn-  oder  Nachderseitefallen  der  auf  den  20 
Sicherheitssitzen  sitzenden  Kindern  verhindert  werden. 

Obwohl  solche  Sicherheitssitze  bereits  seit  langem 
bekannt  sind,  wurde  vor  allem  folgender  Mangel  noch 
nicht  behoben:  Sofern  anstelle  von  Kindern  Erwachsene 
im  Fond  des  Wagens  Platz  nehmen  sollen,  müssen  die  25 
Kindersitze  aus  dem  Wagen  entfernt  werden.  Dazu  ver- 
bleibt  im  Kofferraum  oft  nicht  genügend  Platz. 

Auch  zusammenklappbare  Sicherheitssitze  neh- 
men,  sofern  sie  im  Kofferraum  Platz  finden,  dort  sehr  viel 
Raum  in  Anspruch.  30 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  Sicher- 
heitssitze  der  eingangs  genannten  Gattung  mit  ein- 
fachen  Mitteln  dadurch  zu  verbessern,  daß  sie  im  Falle 
der  NichtVerwendung  auf  sehr  kleinem  Raum  zusam- 
menlegbar  sind.  35 

Darüber  hinaus  ist  es  erwünscht,  solche  Sicher- 
heitssitze  mit  einfachen  Mitteln  an  unterschiedliche 
Größen  der  Benutzer  anpassen  zu  können. 

Die  Erfindung  ist  im  Anspruch  1  gekennzeichnet  und 
in  Unteransprüchen  sind  weitere  Ausbildungen  40 
derselben  beansprucht. 

Erfindungsgemäß  ist  mindestens  ein  Sitzaggregat 
des  Sicherheitssitzes  aufblasbar  ausgebildet.  Dabei 
empfiehlt  es  sich,  den  bzw.  die  Sitzaggregate  mit  dem 
größten  Volumen  aufblasbar  zu  machen,  da  dann  im  45 
nichtaufgeblasenen  Zustand  der  größte  Platzgewinn 
erreichbar  ist  und  der  Sicherheitssitz  im  nichtaufge- 
blasenen  Zustand  leicht  im  Kofferraum  derart  beherbergt 
werden  kann,  daß  dort  nur  verhältnismäßig  wenig  Raum 
in  Anspruch  genommen  wird  und  genügend  weiterer  so 
Raum  für  die  Beherbergung  anderer  Gegenstände 
übrigbleibt.  Es  empfiehlt  sich  daher,  vor  allem  den  Sitzteil 
und  die  Rückenlehne  aufblasbar  auszubilden.  An  sich  ist 
es  bereits  seit  Jahrzehnten  bekannt,  zum  Liegen 
dienende  Luftmatratzen  aufblasbar  auszubilden  und  55 
durch  Abwinkein  einzelner  Segmente  daraus  auch 
Sitzgelegenheiten  zu  schaffen.  Für  Sicherheitsbedürfni- 
sse  in  PKWs  sind  diese  jedoch  nicht  geeignet. 

39  A1  2 

Die  einfachste  Möglichkeit  bei  dem  erfindungs- 
gemäßen  Sicherheitssitz  ist  die  Ausbildung  eines  Ein- 
Kammer-Systems,  wonach  durch  Eindrücken  von 
beispielsweise  Luft  über  ein  einziges  Ventil  sämtliche 
aufblasbaren  Sitzaggregate  gemeinsam  aufgeblasen 
werden  können. 

Für  manche  Zwecke  mag  es  jedoch  auch  vorteilhaft 
sein,  wenn  die  einzelnen  Sitzaggregate  unabhängig 
voneinander  aufgeblasen  werden  können,  d.  h.  jeweils 
mindestens  eine  eigene  aufblasbare  Kammer  auf- 
weisen,  um  das  getrennte  Aufblasen  zu  ermöglichen. 

Nach  einer  besonders  bevorzugten  Ausbildung  der 
Erfindung  ist  der  Sicherheitssitz  bzw.  sind  einzelne  Sit- 
zaggreagte  je  für  sich  mit  mehreren  aufblasbaren  Kam- 
mern  ausgerüstet,  was  folgende  Vorteile  bietet: 

1.  Für  den  Fall,  daß  eine  aufgeblasene  Kammer 
beschädigt  wird  und  Luft  verliert,  verliert  der  gesa- 
mte  Sicherheitssitz  bzw.  das  betreffende  Sitzaggre- 
gat  nicht  seine  Form  und  Stabilität,  da  die  anderen 
Kammern  noch  aufgeblasen  bleiben. 
2.  Durch  das  Aufblasen  jeweils  nur  einzelner  Kam- 
mern  kann  die  Größe  der  Sitzfläche  variiert  werden: 
sind  beispielsweise  sämtliche  Kammern  des  betref- 
fenden  Sitzaggregats  aufgeblasen,  verbleibt  die 
kleinste  Sitzfläche.  In  diesem  Fall  dient  der  Sicher- 
heitssitz  für  sehr  kleine  Kinder.  Werden  dagegen 
weniger  Kammern  aufgeblasen,  verbleibt  eine 
größere  Sitzfläche,  so  daß  der  Sicherheitssitz  zum 
Aufsetzen  größerer  Kinder  verwendbar  ist.  Mit 
anderen  Worten:  ein  und  derselbe  Sicherheitssitz  ist 
verwendbar  für  Kinder  unterschiedlicher  Größe, 
ebenso  für  Erwachsene,  die  wegen  Gebrechlichkeit 
ebenfalls  besonders  zu  schützen  sind. 

Die  Erfindung  ermöglicht  unter  Anwendung  dessel- 
ben  Prinzips  auch  den  Aufbau  einer  Mehrsitzeinheit,  bei 
dem  mehrere  einzelne  Sicherheitssitze  insbesondere 
nebeneinander  oder  beispielsweise  auch  Rücken-an- 
Rücken  anhängend  aufblasbar  sind. 

Das  oben  schon  erwähnte  Prinzip  der  Anwendung 
mehrerer  Kammern,  die  unabhängig  voneinander  auf- 
blasbar  sind,  ist  auch  anwendbar  zur  Einstellung  ver- 
schiedener  Positionen  des  Sicherheitssitzes:  so  kann 
der  in  normaler  Sitzstellung  aufgeblasene  Sicher- 
heitssitz  durch  zusätzliches  Aufblasen  einer 
Zwischenkammer  zwischen  Sitzteil  und  Rückenlehne 
stärker  in  eine  Liegeposition  gebracht  werden.  Bei  dieser 
Ausbildung  der  Erfindung  ist  der  Sicherheitssitz  auch 
zum  Transport  Unfallgeschädigter  verwendbar. 

Der  Sicherheitssitz  kann  zusätzlich  auch  mit  einem 
weiteren  Sicherheitsaggregat  in  Form  eines  aufblas- 
baren  Schoßkissens  vereint  werden,  das  beispielsweise 
zwischen  die  Oberschenkel  des  Sitzenden  und  einem 
Haltebügel  bzw.  Haltegurt  eingesteckt  wird. 

Außer  der  Lösung  der  oben  genannten  Aufgabe  bie- 
tet  die  Erfindung  auch  den  Vorteil,  daß  die  sitzende  bzw. 
liegende  Person  noch  besser  gegen  Stöße  an  verhält- 
nismäßig  scharfen  Kanten  geschützt  ist,  als  dies  bei  den 
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bisher  bekannten  Sicherheitssitzen  der  Fall  ist.  Zu 
diesem  Zweck  sollten  die  mit  dem  Körper  des  Sitzenden 
in  Berührung  gelangenden  Teile  des  Sicherheitssitzes 
aus  dem  aufblasbaren  Material  bestehen,  während 
andere  Teile,  beispielsweise  ein  Grundplatte  aus  stabi- 
lem  und  festem  Material,  wie  Sperrholz  oder  nicht  ohne 
weiteres  verformbarem  Kunststoff,  hergestellt  sein  kann, 
ohne  daß  hierdurch  im  nichtaufgeblasenen  Zustand  viel 
Raum  in  Anspruch  genommen  wird. 

Der  Sicherheitssitz  kann  durch  Bänder  bzw.  Gurte, 
Reißverschlüsse,  Druckknöpfe  und/oder  Steckverbind- 
ungen  mit  dem  Verkehrsmittel,  beispielsweise  den  nor- 
malen  Sitzen  im  Kraftfahrzeug,  verbunden  werden. 
Ebenso  können  die  Sitzaggregate  unter  sich  mit  solchen 
Verbindungsmitteln  verbunden  sein.  Es  versteht  sich, 
daß  solche  Verbindungsorgane,  wie  Bänder  und  Gurte, 
an  entsprechenden  Befestigungselementen  anbringbar 
sind,  die  am  Verkehrsmittel,  beispielsweise  im  Innen- 
raum  des  Kraftfahrzeugs  und  insbesondere  an  den  übli- 
chen  Fahrgastsitzen  fest  verankert  sind.  Auch  die  im 
Kraftfahrzeuge  ohnhin  schon  befestigten  Fahrgast- 
Haltegurte  können  zum  Befestigen  bzw.  Festhalten  des 
Sicherheitssitzes  als  solchen  und/oder  des  darauf 
Sitzenden  Anwendung  finden. 

Die  Wände  der  aufblasbaren  Kammern  des  Sicher- 
heitssitzes  bestehen  zweckmäßigerweise  aus  elas- 
tomerem  Material,  Gummi  oder  flexiblem  Kunststoff,  das 
wahlweise  mit  Leder,  Kunstleder,  Textilien  oder  auch  Fell 
überzogen  werden  kann. 

Bevorzugte  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung 
werden  im  folgenden  anhand  der  Zeichnung  besch- 
reiben,  dabei  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Aufsicht  auf  einen 
Sicherheitssitz; 

Fig.  2  eine  Ansicht  auf  eine  andere  Ausbildung  des 
Sicherheitssitzes; 

Fig.  3  eine  Ansicht  auf  eine  zwei  Sitze  auf- 
weisende  Mehrsitzeinheit; 

Fig.  4  eine  Ansicht  auf  eine  weitere  Alternative  der 
Erfindung; 

Fig.  5  eine  Ansicht  -  teilweise  im  Querschnitt  -  auf 
eine  als  Liegewanne  ausgebildete  Anwend- 
ung  der  Erfindung; 

Fig.  6  eine  schematische  Ansicht  auf  ein  aufblas- 
bares  Schoßkissen; 

Fig.  7  eine  schematische  Aufsicht  auf  einen  Scha- 
lensitz  und 

Fig.  8  eine  entsprechende  Aufsicht  mit  dem  Unter- 
schied,  daß  auf  den  Schoß  des  hier  nicht 
dargestellten  Sitzenden  ein  aufblasbares 
Schoßkissen  aufgelegt  und  mit  einem 
gleichzeitig  als  Haltegurt  dienenden 
Verbindungsorgan  in  Position  gehalten  wird; 

Fig.  9  eine  schematische  Ansicht  auf  ein  Sitzkis- 
sen  und 

Fig.  1  0  eine  schematische  Aufsicht  auf  eine  weitere 
Ausbildung  einer  Liegewanne. 

Gemäß  Fig.  1  ist  der  Sitzteil  1  gebildet  durch  eine 
im  wesentlichen  starre  Grundplatte  9  aus  Kunststoff,  auf 
der  ein  aufblasbarer  Körper  aufgeklebt  oder  aufge- 
schmolzen  ist,  der  im  aufgeblasenen  Zustand  die  in  Fig. 

5  1  dargestellte  Sitzfläche  bildet,  von  der  sich  nach  vorn 
ein  Ansatzteil  8  erstreckt,  welches  einen  allmählichen 
Übergang  von  der  eigentlichen  Sitzfläche  zum  vorderen 
Rand  der  Grundplatte  9  bildet  und  eine  später  noch 
erläuterte  Funktion  hat.  Auf  einer  Seite  des  Sitzteils  1  (in 

10  Fig.  1  an  der  dem  Betrachter  abgewandten  Seite)  ist 
seitlich  am  Sitzteil  1  ein  ebenfalls  aufblasbarer  Halte- 
bügel  4  an  einer  Anlenkstelle  5  angelenkt.  Der  Halte- 
bügel  4  übergreift  den  Sitzteil  1  unter  Freilassen  eines 
Durchgangs  22,  durch  den  die  Beine  des  Sitzenden  hin- 

15  durchsteckbar  sind.  Der  Haltebügel  4  ist  an  der  der 
Anlenkung  5  entgegengesetzten  Seite  des  Sitzteils  1 
dadurch  mit  diesem  verbunden,  daß  er  einerseits  mittels 
eines  Druckknopfes  6  an  den  Sitzteil  1  angedrückt  und 
andererseits  mittels  eines  nur  schematisch  dargestellten 

20  Reißverschlusses  7  am  äußeren  Ende  an  einem 
entsprechenden  Halteteil  an  der  Seite  der  Sitzfläche 
festgezurrt  ist.  Insofern  ist  nach  dem  Platznehmen 
beispielsweise  eines  Kindes  der  Haltebügel  4  in  die  in 
Fig.  1  dargestellte  geschlossene  Stellung  bringbar  und 

25  fest  verankerbar,  wodurch  die  Beweglichkeit  des 
Sitzenden  nach  den  Seiten  und  nach  vorn  begrenzt  ist. 
Am  hinteren  Ende  des  Sitzteils  1  ist  eine  ebenfalls  auf- 
blasbare  Rückenlehne  5  befestigt,  die  an  ihren  seitlichen 
Enden  mit  ebenfalls  aufblasbaren  Seitenstützen  3  verse- 

30  hen  ist,  um  auch  die  seitliche  Bewegbarkeit  des 
Oberkörper  des  Sitzenden,  beispielsweise  dessen 
Schultern,  zu  begrenzen.  Das  Aufblasen  erfolgt  durch 
hier  nicht  gezeigte  Ventile,  sofern  beispielsweise  der 
Sitzteil  1  ,  der  Haltebügel  4,  die  Rückenlehne  2  und  die 

35  Seitenstützen  3  separat  aufblasbar  sein  sollen;  bei  die- 
ser  Ausbildung  würde  jedes  dieser  Sitzaggregate  mind- 
estens  eine  separate  aufblasbare  Kammer  bilden.  Nach 
einer  anderen  Version  können  die  Hohlräume  der  einzel- 
nen  Sitzaggregate  auch  untereinander  so  verbunden 

40  sein,  daß  der  Sicherheitssitz  nur  ein  einziges  Ventil 
benötigt,  durch  das  sämtliche  Sitzaggregate  aufblasbar 
sind.  Die  untere  Fläche  der  Grundplatte  9  ist  leicht 
konkav  gekrümmt,  um  sie  der  Auflagefläche  insbeson- 
dere  dem  in  beim  Kraftfahrzeug  eingebauten  Sitzfläche 

45  möglichst  gut  anzupassen.  Auch  der  Sitzteil  1  ist  seitlich 
durch  die  Seitenstützen  1  2  begrenzt.  Der  Sicherheitssitz 
kann  aus  der  in  Fig.  1  gezeigten  Position  auf  geringen 
Raumbedarf  zusammengelegt  werden,  indem  das  Kam- 
mersystem  entlüftet  wird,  wodurch  die  aufgeblasenen 

so  Teile  in  sich  zusammenfallen  und  als  verhältnismäßig 
dünnes  Paket  auf  die  Grundplatte  9  aufgelegt  werden 
können,  wodurch  nur  wenig  Stauraum  im  Kofferraum  des 
Kraftfahrzeugs  benötigt  wird. 

Die  Grundplatte  9  erstreckt  sich  mit  dem  Ansatzteil 
55  8  deshalb  weiter  nach  vorn  als  benötigt  wäre,  um  den 

Sicherheitssitz  zusätzlich  zwischen  der  Rückenlehne  2 
des  im  Kraftfahrzeug  eingebauten  normalen  Sitzes,  auf 
dem  der  Sicherheitsitz  aufgesetzt  wird,  und  der  Rück- 
seite  des  Vordersitzes  abzustützen.  In  diesem  Fall  stößt 
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der  vordere  Rand  der  Grundplatte  9  und  des  Teils  8  an 
der  Rückseite  des  Vordersitzes  an,  indem  dieser  genü- 
gend  weit  zurückgefahren  wird. 

Im  hinteren  Teil  der  Seitenränder  des  Sitzteils  1, 
insb.  an  den  Seitenrändern  der  Grundplatte  9,  d.h.  im 
Übergangsbereich  zur  Rückenlehne  2,  ist  zusätzlich  je 
ein  Ende  27  des  Sicherheitsgurtes  26  angelenkt,  dessen 
anderen  Enden  28  ein  Verbindungsschloß  28  aufweisen. 

Bei  der  Ausbildungform  von  Fig.  2  fehlt  dieser 
Abstütz-  bzw.  Ansatzteil  8  und  fehlt  auch  der  Haltebügel 
4.  Statt  dessen  dient  ein  üblicher  Haltegurt  14  nicht  nur 
zum  Festhalten  des  Sitzteils  1  auf  dem  Sitz,  sondern 
auch  zum  Festhalten  des  Sitzenden,  wozu  die  als 
Verbindungsorgane  11  dienenden  Enden  des  Halte- 
gurtes  14  an  entsprechenden  Befestigungselementen 
befestigt  sind,  die  am  Verkehrsmittel,  beispielsweise 
dem  Kfz,  verankert  sind.  Zur  besseren  Führung  kann  der 
Haltegurt  14  in  Aussparungen  an  den  als  Armlehnen 
dienenden  oberen  Rändern  der  Seitenstützen  12  des 
Sitzteils  1  eingesetzt  sein. 

Die  Rückenlehne  2  ist  dagegen  unterhalb  der 
Seitenstützen  3  mittels  eines  gurtförmigen  Verbindung- 
sorgans  10  ebenfalls  an  Befestigungselementen  im 
Kraftfahrzeug  befestigt,  so  daß  der  Sicherheitssitz  nicht 
nach  vorn  rutschen  kann,  wenn  das  Fahrzeug  plötzlich 
abbremst  oder  auf  einen  Widerstand  auffährt. 

Bei  der  Auführungsform  der  Mehrsitzeinheit  von  Fig. 
3  dient  für  die  beiden  Sitzteile  1a  und  1c  sowie  den 
dazwischen  befindlichen  Verbindungsteil  1b  ein  Ein- 
Kammer-System  als  aufblasbarer  Sitzkörper,  von  dem 
sich  die  Seitenstützen  12a,  12c  nach  oben  erstrecken 
und  mit  dem  Sitzteil  gemeinsam  aufblasbar  sind.  Am 
hinteren  unteren  Ende  der  Sitzteile  1a  bis  1c  sind  die 
Rückenlehnen  2a,  2c  derart  angelenkt,  daß  sie  aus  der 
aufrechten  Position  des  Sitzteils  2a  in  die  weitgehend 
zurückgelehnte  Stellung  des  Sitzteils  2c  schwenkbar 
sind.  Dieses  Verschwenken  erfolgt  beispielsweise  auf 
folgende  Weise:  Nachdem  die  Sitzteile  1a  bis  1c  und  die 
Rückenlehnen  2a,  2c  getrennt  aufgeblasen  sind,  wird  die 
zwischen  dem  Sitzteil  1a  und  der  Rückenlehne  2a  im 
zusammengefalteten  Zustand  gezeigte  Zwischenkam- 
mer  13a  zu  der  keilförmigen  Konfiguration  13  gesondert 
aufgeblasen,  wodurch  die  hintere  Rückenlehne  2c  in  die 
"Liegeposition"  gedrückt  wird. 

Beider  Ausbildung  von  Fig.  4  weist  die  Rückenlehne 
2  oben  eine  ebenfalls  aufblasbare  Kopfstütze  15  -  hier  in 
halbkreisförmiger  Ausbildung  -  auf.  Im  Unterschied  zu 
den  vorher  erläuterten  Ausbildungen  der  Erfindung  weist 
der  Sicherheitssitz  nach  Fig.  4  eine  zusätzliche  Sicher- 
heitsfunktion  dadurch  auf,  daß  sowohl  der  Sitzteil  1  als 
auch  die  Rückenlehne  2  in  mehrere  Einzelkammern  1x, 
2x  unterteilt  sind.  Wird  eine  Einzelkammer  1x,  2x 
undicht,  fällt  das  betreffende  Sitzaggregat  nicht  zusam- 
men,  sondern  wird  von  den  anderen  Einzelkammern 
weiterhin  im  aufgeblasenen  Zustand  gehalten. 

Bei  der  Ausbildung  von  Fig.  5  ist  der  Sicherheitssitz 
derart  umgestaltet,  daß  er  als  Liegewanne  17  dient,  um 
beispielsweise  ein  Baby  darin  zu  beherbergen.  Bei  die- 
ser  Ausbildung  weist  die  Liegewanne  17  eine  Einzelkam- 

mer,  bestehend  aus  dem  Hohlraum  19  und  der 
Kunststoffwandung  auf,  welche  mit  einem  Ventil  20 
versehen  ist,  um  die  Liegewanne  1  7  aus  der  nicht  darg- 
estellten  zusammengelegten  Form  in  die  in  Fig.  5  darg- 

5  estellte  aufgeblasene  Wannenform  zu  bringen.  An  einer 
Längsseite  ist  die  Liegewanne  17  innen  mit  einer  Nase 
18  versehen,  welche  zum  zusätzlichen  Schutz  gegen 
Herausrollen  in  Fahrtrichtung  dient. 

Gemäß  Fig.  6  ist  ein  Schoßkissen  16  im  aufge- 
10  blasenen  Zustand  gezeigt,  bei  dem  das  nicht  darg- 

estellte  Ventil  durch  eine  Ventilabdeckung  21  nach  der 
Seite  abgedeckt  ist,  damit  das  Ventil  nicht  störend  im 
Wege  steht.  Dieses  Schoßkissen  kann  als  "Polster" 
zwischen  dem  Sitzenden  und  einem  Haltegurt  14  oder 

15  Haltebügel  4  verwendet  werden.  Dabei  kann  das 
Schoßkissen  16  je  nach  Umfang  des  Aufblasens  an 
unterschiedliche  Zwischenräume  angepaßt  werden, 
ebenso  wie  die  Seitenstützen  3  unterschiedlich  stark 
aufgeblasen  werden,  um  den  Freiraum  des  Sitzenden  - 

20  je  nach  Größe  desselben  -  mehr  oder  weniger  einzuen- 
gen.  Der  Sitzende  ist  dann  praktisch  nach  allen  Seiten 
von  aufblasbaren  Teilen  gehalten,  die  sich  aufgrund  ihrer 
Biegbarkeit  auch  zu  einem  gewissen  Ausmaß  an  die 
betreffenden  Körperteile  des  Sitzenden  anpassen  und 

25  diesen  gewissermaßen  "schmiegend"  umgeben. 
Gemäß  Fig.  7  besteht  der  Schalensitz  aus  einer  ein- 

stückigen  Einheit,  bei  der  für  den  Sitzteil  1  ,  die  Rücken- 
lehne  2  und  die  beiden  Seitenstützen  3  eine  einzige 
Kammer  verwendet  ist.  Diese  kann  auch  durch  Stepp- 

30  nähte  unterbrochen  sein;  in  diesem  Fall  wird  aber  eine 
Druckausgleichsverbindung  zwischen  den  durch  Stepp- 
nähte  bzw.  Versiegelungsnähte  gebildeten  Einzelkam- 
mern  hergestellt.  Im  Falle  der  Anwendung  von 
Steppnähten  versteht  es  sich,  daß  diese  luftundurchläs- 

35  sig  sein  müssen,  damit  der  Schalensitz  im  aufge- 
blasenen  Zustand  verbleibt.  Im  Falle  der  Verwendung 
dieses  Schalensitzes  kann  nach  dem  Platznehmen  des 
Kindes  auf  dessen  Schoß  ein  Schoßkissen  1  6  beispiels- 
weise  gemäß  Fig.  8  aufgelegt  und  mittels  eines  Verbind- 

40  ungsorgans  11  in  Form  eines  Haltegurts  in  Position 
gehalten  werden,  der  in  eine  rinnenförmige  Aussparung 
16a  an  der  Vorderseite  des  Schoßkissens  16  eingesetzt 
ist. 

Die  Erfindung  ermöglicht  auch  in  einfacher  Weise 
45  die  Erhöhung  der  Sitzposition,  beispielsweise  nach  dem 

Ausführungsbeispiel  der  Fig.  9:  Dort  ist  ein  aufblasbares 
Sitzkissen  23  gezeigt,  an  dessen  hinteren  beiden  Ecken 
hochstehende  Wülste  24  dargestellt  sind,  die  zweck- 
mäßigerweise  an  den  nach  vorn  weisenden  konkaven 

so  Aussparungen  mit  Verstärkungselementen  25  versehen 
sind,  um  ein  Verbindungsorgan  zum  Festhalten  des  Sitz- 
kissens  in  der  gewünschten  Position  einzulegen. 

Bei  der  alternativen  Form  einer  Liegewanne  1  7  nach 
Fig.  1  0  ist  an  der  Frontseite  ebenfalls  eine  rinnenförmige 

55  Aussparung  17a  zum  Einlegen  eines  Verbindungsor- 
gans  bzw.  Haltegurtes  vorgesehen. 

Es  versteht  sich,  daß  der  erfindungsgemäße  Sicher- 
heitssitz  auch  in  anderen  Verkehrsmitteln,  beispiels- 
weise  Flugzeugen,  Autobussen,  Vergnügungsparks, 
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d.h.  überall  dort  angewendet  werden  kann,  wo  der 
Sitzende  bzw.  Liegende  gegen  bestimmte  Bewegungen 
bzw.  gegen  "Herausfallen"  gesichert  werden  soll,  ohne 
daß  sein  Sitzkomfort  beeinträchtigt  wird.  Die  Aufblas- 
barkeit  ermöglicht  auch  die  zusätzliche  Anpassbarkeit  5 
des  Sicherheitssitzes. 

Schließlich  können  auch  andere  Sitzaggregate  als 
der  Sitzteil  durch  Verstärkungskörper,  wie  eine  formsta- 
bile  Grundplatte  oder  Versteifungsleisten,  verstärkt  wer- 
den,  da  sich  diese  im  nicht  aufgeblasenen  Zustand  10 
flachlegen  lassen  und  nur  wenig  Raum  beanspruchen. 

Patentansprüche 

1.  Sicherheitssitz  für  Verkehrsmittel,  wie  Kraft-  1s 
fahrzeuge  und  Flugzeuge,  mit  mindestens  einem 
Sitzteil,  einer  Rückenlehne  und  Sicherheitsvorrich- 
tungen,  wie  Haltebügel,  Haltegurt  und  Seiten- 
stützen,  als  Sitzaggregate,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mindestens  ein  Sitzaggregat  20 
aufblasbar  ausgebildet  ist. 

2.  Sicherheitssitz  nach  Anspruch  1,  dadurch  geken- 
nzeichnet,  daß  der  Sitzteil  (1),  die  Rückenlehne  (2) 
und  Seitenstützen  (3)  zu  einer  Baueinheit  integriert  25 
und  gemeinsam  aufblasbar  sind. 

3.  Sicherheitssitz  nach  Anspruch  1,  dadurch  geken- 
nzeichnet,  daß  der  Sitzteil  (1),  die  Rückenlehne  (2), 
Seitenstützen  (3)  und  ggf.  Haltebügel  (4)  und/oder  30 
Kopfstützen  (1  5)  aus  voneinander  getrennten  Kam- 
mern  (19)  bestehen,  die  getrennt  aufblasbar  sind. 

4.  Sicherheitssitz  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Sitzag-  35 
gregate  mehr  als  eine  Kammer  (19)  aufweisen  und 
die  Kammern  des  Mehrkammersystems  getrennt 
aufblasbar  sind. 

5.  Sicherheitssitz  nach  einem  der  vorhergehenden  40 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mehrere 
Sitze  zu  einer  Mehrsitzeinheit  integriert  sind. 

6.  Sicherheitssitz  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  Sitza-  45 
ggregat  als  Liegewanne  (17)  ausgebildet  ist. 

7.  Sicherheitssitz  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Sitzag- 
gregate  durch  Reißverschlüsse  (7)  verbindbar  sind,  so 

8.  Sicherheitssitz  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Sitzag- 
gregate  durch  Bänder  bzw.  Gurte  verbindbar  sind. 

55 
9.  Sicherheitssitz  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Sitzag- 
gregate  durch  Druckknöpfe  (6)  und/oder  Steck- 
verbindungen  verbindbar  sind. 

10.  Sicherheitssitz  gekennzeichnet  durch  Verbindung- 
sorgane  (10,  11)  zum  Befestigen  an 
entsprechenden  am  Verkehrsmittel  befindlichen 
Befestigungselementen. 

11.  Sicherheitssitz  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am 
Sicherheitssitz  insb.  im  Bereich  des  Übergangs  vom 
Sitzteil  (1)  zur  Rückenlehne  (2)  ein  Sicherheitsgurt 
(26)  befestigt  ist. 
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