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(57) Zusammenfassung: Es ist ein Verstau- und Entnahme-
system 30 für einen Aufnahmeraum 10 zur Lagerung für
rollbare Behälter 20, 21 in einem Fahrzeug vorgesehen, Es
weist vorzugsweise ein Schienensystem im Bodenbereich
16 des Aufnahmeraumes 10 auf, auf der eine Transferplat-
te 31 bewegbar ist und die eine Lagerposition sowie eine
Einfahr- und Entnahmeposition für den Behälter 21 einneh-
men kann. Die Lagerposition des Behälters 21 ist mit seiner
Rückwand 23 im Bereich der Rückwand 11 des Aufnahme-
raumes 10 vorgesehen. Die Einfahr- und Entnahmeposition
ist im Bereich einer Einschuböffnung 13, gegenüberliegend
zur Hinterwand 11, zum Einschieben und Entnehmen eines
Behälters 21 in den Aufnahmeraum 10 vorgesehen. Insbe-
sondere kann somit im Aufnahmeraum 10 einer Bordküche
erreicht werden, dass hintereinander angeordnete Verpfle-
gungsbehälter 20 und 21 in einem Aufnahmeraum 10 durch
Bordpersonal leicht zu handhaben sind, so dass insbeson-
dere der hinten angeordnete Verpflegungsbehälter 21 mög-
lichst einfach
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verstau- und Ent-
nahmesystem für rollbare Behälter in einem Fahr-
zeug sowie ein Fahrzeug mit einem derartigen Sys-
tem.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Fahrzeuge, die dem Transport einer Vielzahl
von Passagieren dienen, sind üblicherweise mit Kabi-
nen mit Passagiersitzen, einer oder mehreren Bord-
toiletten und optional einer oder mehreren Bordkü-
chen ausgestattet. Insbesondere bei der Kompaktie-
rung von Bordküchen in Verkehrsflugzeugen existie-
ren Konzepte, bei denen Stellplätze für Servierwa-
gen (Trolleys) genutzt werden, in denen mehrere Ser-
vierwagen hintereinander angeordnet werden. Übli-
cherweise bezieht sich dies auf die Verwendung von
Servierwagen gemäß ATLAS-, ARINC- oder KSSU-
Standards und die kombinierte Verwendung eines
Servierwagens mit voller Bautiefe („Full Size Trolley“)
und eines Servierwagens mit halber Bautiefe („Half
Size Trolley“) oder zweier Servierwagen mit voller
Bautiefe (zwei „Full Size Trolley“). Auch für Versor-
gungsbehälter, die als Boxen in der Bordküche ge-
lagert werden müssen, kann aufgrund der Bautiefe
für den Lagerraum eine Verstauung von zwei Boxen
oder mehr hintereinander möglich sein.

[0003] Zum Entnehmen von Servierwagen aus ei-
nem solchen Stellplatz wird üblicherweise ein an ei-
ner Oberseite befindlicher Griff durch einen Benutzer
gegriffen und aus dem Stellplatz herausgezogen. Der
Servierwagen ist dafür mit Rollen ausgestattet, die
zum Verfahren innerhalb des Küchenbereichs sowie
auch für den Servierprozess innerhalb der Flugzeug-
kabine zum Bewegen des Servierwagens im Flug-
zeuglängsgang von Sitzreihe zu Sitzreihe vorgese-
hen sind. Für Servierwagen auf den hinteren Stell-
plätzen ist notwendigerweise eine Entnahmevorrich-
tung vorgesehen. Insbesondere wenn ein Full-Size-
Trolley in einem hinteren Stellplatz geparkt ist, ist
es für die Flugbegleiter möglicherweise ein größe-
rer Kraftaufwand und auch in der Zugänglichkeit er-
schwert, den Full-Size-Trolley aus dem hinteren Stell-
platz heraus zu befördern.

[0004] Derartige Entnahmeeinrichtungen für Ser-
vierwagen sind aus WO 2016 034 531 A1 oder auch
WO 2014 125 046 A1 bekannt. Hier werden über Stä-
be und Eingriffsvorrichtungen zum Trolleykörper ein
Vor-und Zurückbewegen des Servierwagens in dem
Stellplatzraum vorgesehen. Auch für Verpflegungs-
behälter in Boxen ist eine Entnahme über Seilsys-
teme vom hinteren Stellplatz bekannt. Jedoch kann
die Bedienbarkeit, Handhabbarkeit eines Servierwa-

gens/einer Box gerade für Stellplätze, die hinterein-
ander angeordnet sind, verbessert werden.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Zur weiteren Kompaktierung von Bordküchen
könnte es hilfreich sein,

[0006] Verpflegungsbehälter, wie Servierwagen
oder auch Boxen hintereinander in einem Aufnahme-
raum anzuordnen. Dies ist jedoch in der Handhab-
barkeit nicht optimal, denn ein hinterer Servierwagen
oder eine hintere Box kann von Bordpersonal nur
sehr schwer erreicht werden, da er sich in einem re-
lativ großen Abstand von einer Einschuböffnung des
Stellplatzes befindet.

[0007] Eine Aufgabe der Erfindung liegt folglich dar-
in, eine Vorrichtung oder eine Bordküche vorzuschla-
gen, mit der hintereinander angeordneten Verpfle-
gungsbehälter in einem Aufnahmeraum durch Bord-
personal leicht zu handhaben sind, so dass insbe-
sondere in einem Aufnahmeraum hinten angeordne-
te Verpflegungsbehälter möglichst einfach erreichbar
sind.

[0008] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verstau-
und Entnahmesystem für Verpflegungsbehälter in ei-
nem Fahrzeug mit den Merkmalen des unabhän-
gigen Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausführungsformen
und Weiterbildungen sind den Unteransprüchen und
der nachfolgenden Beschreibung zu entnehmen. Die
Anwendung eines derartigen Verstau- und Entnah-
mesystems ist nicht auf Verpflegungsbehälter be-
schränkt, es können auch Behälter für andere Zwe-
cke mit dem erfindungsgemäßen Verstau- und Ent-
nahmesystem bewegt werden.

[0009] Es wird ein Verstau- und Entnahmesystem für
Behälter in einem Fahrzeug, vorgeschlagen, welches
im Wesentlichen ein Schienensystem im Bodenbe-
reich aufweist und einen Versorgungsbehälter von ei-
ner Lagerposition zu einer Entnahmeposition bewe-
gen kann. Das System weist dafür ein Schienensys-
tem im Bodenbereich des Aufnahmeraumes auf. Der
Boden kann beispielsweise ein Bodenelement des
Aufnahmeraumes sein oder aber auch ein Fahrzeug-
boden, in dem der Aufnahmeraum angeordnet ist.
Das Schienensystem kann auf dem Boden befestigt
sein oder auch im Fußboden integriert werden. Die
Auswahl der entsprechenden Befestigung auf dem
Boden oder Integration in den Boden erfolgt mit dem
Ziel, die Gesamtaufbauhöhe des Schienensystems
zu minimieren, um die baulichen Gegebenheiten des
Aufnahmeraumes zu berücksichtigen, die auf die Ab-
messungen der entsprechenden Verpflegungsbehäl-
ter angepasst sind.

[0010] Weiterhin ist eine Transferplatte vorgesehen,
die auf dem Schienensystem bewegbar ist und eine
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Lagerposition sowie eine Entnahmeposition für den
Verpflegungsbehälter einnehmen kann. Die Lager-
position des Verpflegungsbehälters mit seiner Rück-
wand ist angrenzend an die Rückwand des Aufnah-
meraumes vorgesehen. Die Entnahmeposition ist im
Bereich einer Einschuböffnung zum Einschieben und
Entnehmen eines Verpflegungsbehälters in den Auf-
nahmeraum vorgesehen. Diese Einschuböffnung ist
gegenüberliegend zur Rückwand des Aufnahmerau-
mes ausgebildet.
Das Schienensystem weist Führungsschienen, vor-
zugsweise Linearsysteme oder auch Teleskopfüh-
rungsschienen auf, die im Bereich der Lagerpositi-
on am Fußboden in Bewegungsrichtung der Trans-
ferplatte angeordnet sind. Die Linearsysteme kön-
nen beispielsweise als Führungsschienen ausgebil-
det sein, die mit Bewegungskörpern wie Laufrol-
len oder mit Schienenkörpern aus Kugellagern oder
Wälzkörpern korrespondieren. Auch Bewegungskör-
per als Gleitkörper sind einsetzbar. Beispielsweise
sind Linerarführungen mit Kunststoffgleitlagern an-
wendbar. Derartige Bewegungskörper sind an der
Transferplatte angeordnet.

[0011] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Aufnahmeraum zum Aufnehmen mindestens zwei
hintereinander angeordneter Verpflegungsbehälter
ausgebildet und der hintere Verpflegungsbehälter ist
auf der Transferplatte positioniert.

[0012] Der Aufnahmeraum ist folglich sehr bequem
mit größeren, rollbaren Behältern befüllbar und er-
laubt insbesondere bei der Verwendung in einer Ka-
bine eines Verkehrsflugzeugs die sehr platzsparen-
de, raumökonomische Unterbringung von Servierwa-
gen hintereinander.

[0013] Nach einer herkömmlichen Entnahme eines
vorderen Behälters, der an der Einschuböffnung an-
geordnet ist, kann durch Verwendung eines Entnah-
me- und Verstausystems der hintere Behälter ent-
nommen werden, der von der Einschuböffnung deut-
lich beabstandet im Innern des Aufnahmeraumes an-
geordnet ist.

[0014] Für Versorgungsbehälter, beispielsweise
Servierwagen, die auf den hinteren Stellplätzen einer
Bordküche in einem Fahrzeug angeordnet sind, ist
vorzugsweise das erfindungsgemäßes Verstau- und
Entnahmesystem vorgesehen. Insbesondere wenn
ein Full-Size-Trolley in einem hinteren Stellplatz ge-
parkt ist, ist es für die Flugbegleiter eine große Er-
leichterung, den relativ schweren Behälter mittels der
Transferplatte in einen gut erreichbaren Zugriffsbe-
reich zu positionieren und in einfacher Weise aus
dem hinteren Stellplatz heraus zu befördern.

[0015] Die der Einschuböffnung gegenüberliegend
angeordnete Rückwand des Aufnahmeraums ist ei-
ne hintere Begrenzung eines Stellplatzes in dem

Aufnahmeraum, an die ein hinterster Behälter an-
stößt bzw. in Anschlag gerät bzw. angrenzt. Dies ent-
spricht der Lagerposition des Versorgungsbehälters.
Die Größe und Form des Behälters kann je nach An-
forderung in dem Fahrzeug gewählt werden. Wird
das Fahrzeug als ein Verkehrsflugzeug realisiert, bie-
tet sich die Verwendung von Servierwagen nach ein-
schlägigen Standards an, etwa nach dem ATLAS-
Standard. Die erfindungsgemäßen Vorteile werden
zudem dann besonders deutlich, wenn die rollbaren
Behälter eine Tiefenerstreckung aufweisen, die grö-
ßer als 30 bis 40 cm ist. Insbesondere bei einem Full-
Size-Trolley, der ungefähr eine Länge von 80 bis 82
cm aufweist.

[0016] Die Transferplatte ist mit mindestens eine
Verriegelungsvorrichtung ausgestattet, die das Ver-
riegeln der Transferplatte für die Einfahr- und Ent-
nahmeposition realisiert. Es kann auch zusätzlich
oder optional vorgesehen sein, in der Lagerposition,
d,h, den an die Rückwand angrenzenden Behälter
durch Fixierung der Transferplatte in seiner dortigen
Stellung fixieren. Die Verriegelungsvorrichtung kann
dafür Verriegelungselemente, vorzugsweise vordere
und hintere Verriegelungselemente aufweisen. Diese
können auf eine beliebige Weise ausgestaltet sein,
die das einfache Verriegeln und das leichte Lösen zur
Entnahme des betreffenden Behälters erlaubt. Das
Verriegeln kann insbesondere durch ein bewegba-
res, formschlüssig wirkendes Riegelelement realisiert
werden, das mit einem entsprechenden Formmerk-
mal des Behälters oder der Transferplatte korrespon-
diert.

[0017] Die mindestens eine Verriegelungsvorrich-
tung kann vorzugsweise mechanisch oder elektro-
mechanisch betätigbar sein. Auch eine selbsttätige
Verriegelung und/oder Entriegelung ist denkbar. Bei-
spielsweise bei Erreichen der Einfahr- und Entnah-
meposition erfolgt eine selbsttätige Verriegelung der
Transferplatte in dieser Position und für die Bewe-
gung in die Lagerposition wird die Transferplatte aktiv
entriegelt. Ein Bedienelement, welches mit der Ver-
riegelungsvorrichtung verbunden ist, kann insbeson-
dere an einer dem Benutzer zugewandten Seite an-
geordnet sein. Einem Benutzer wird hierdurch sehr
leicht ermöglicht, die Verriegelungsvorrichtung zu lö-
sen bzw. Kenntnis von dem momentanen Verriege-
lungszustand zu erlangen. Die konkrete Ausgestal-
tung des Bedienelements kann von der Art der Verrie-
gelungsvorrichtung abhängen. Es bieten sich Zug-,
Schub- und Drehelemente an, welche durch ein Ge-
stänge oder eine andere Einrichtung eine gewünsch-
te axiale, rotatorische oder kombinierte axiale und ro-
tatorische Bewegung an die erste Verriegelungsvor-
richtung weiterleiten.
Beispielsweise kann ein Fußpedal vorgesehen sein,
welches über Seilzüge die entsprechenden Verrie-
gelungselemente ansteuert. Alternativ kann über Si-
gnalleitungen oder auch drahtlos die Verriegelungs-
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vorrichtung angesteuert und ausgelöst werden. In ei-
ner weiteren alternativen Ausführungsform kann eine
Handkurbel in ein entsprechendes Schlosselement
eingreifen und die Betätigung der Verriegelung aus-
lösen. Zusätzlich ist es auch denkbar, mit der Kurbel
die Transferplatte zu bewegen, indem Schub- oder
Zugkraft auf die Transferplatte einwirkt.

[0018] Eine Kernkomponente des erfindungsgemä-
ßen Verstau- und Entnahmesystems ist die Transfer-
platte, die den Verpflegungsbehälter aufnimmt und
bewegt werden kann zwischen der Lagerposition und
der Entnahmeposition. Um eine sichere Lagerung
des Verpflegungsbehälters auf der Transferplatte zu
ermöglichen, ist mindestens eine Positioniereinrich-
tung vorgesehen. Diese ist vorzugsweise als An-
schlag im hinteren Bereich der Platte ausgebildet
oder als Riegelelement an entsprechender Position
im Aufnahmeraum.

[0019] Weiterhin kann das Verstau- und Entnah-
mesystem Auffahrhilfen aufweisen, die zur Überwin-
dung des Höhenunterschieds zwischen Boden und
der Transferplatte das Auffahren der rollbaren Ver-
pflegungsbehälter erleichtert. Die Auffahrhilfen kön-
nen auch an entsprechender Position am Fußbo-
den vorgesehen sein, die dann in Wirkverbindung
mit der an richtiger Stelle positionierten Transferplat-
te das Auffahren und Hinunterfahren der rollbaren
Verpflegungsbehälters ermöglicht. Dies ist alternativ
oder auch in Kombination zu den Auffahrhilfen an der
Transferplatte möglich.
In einer vorteilhaften Ausgestaltung sind die Auffahr-
hilfen stirnseitig der Führungsschienen an entspre-
chender Position am Boden angeordnet.

[0020] Das Schienensystem weist weiterhin vor-
zugsweise zwei parallel zu den Außenkanten der
Transferplatte verlaufende Führungsschienen auf,
die unterhalb der Transferplatte vorgesehen sind. Die
Führungsschienen sind somit durch die Transferplat-
te in der Lagerposition abgedeckt.
Die Führungsschienen können derart positioniert
sind, dass sie jeweils ungefähr lotrecht unterhalb
der Transportrollen verlaufen und als Lauffläche für
die Transportrollen im Bereich der Oberseite der
Führungsschienen zumindest im Aufnahmeraum des
vorderen Stellplatzes jeweils einem Abdeckelement
vorgesehen ist.

[0021] In einer vorteilhaften Ausgestaltung ist die
jeweilige Führungsschiene mit zwei parallel verlau-
fenden Längsschienen ausgestaltet, wobei zwischen
den Längsschienen ein Lager-und Laufkörper als Ab-
deckelement und als Lauffläche für die Rollen wirkt.
Damit ist ein Auffahren des vorderen Behälters mit
seinen Transportrollen in den Aufnahmeraum im Be-
reich der Führungsschienen gewährleistet. Die Füh-
rungsschienen sind somit auch im vorderen Bereich
des Aufnahmeraumes, vorzugsweise für den vorde-

ren Stellplatz des Behälters, nicht störend und das
Handhaben und Ein- und Ausfahren auch des vor-
deren Behälters ist trotz dort positionierter Schienen
möglich.

[0022] Mit anderen Worten können die Führungs-
schienen als Linearführungen ausgebildet sein, die
jeweils mit einem Schienenelement und einem Be-
wegungskörper ausgestattet sind, wobei die Schie-
nen auf dem Boden des Aufnahmeraumes oder dem
Flugzeugboden fixiert sind und das jeweilige Bewe-
gungselement an der Transferplatte angeordnet ist.

[0023] Die Bewegung der Transferplatte ist aufgrund
der Wahl von leichtlaufenden Schienen- bzw. Füh-
rungssystemen nur mit einer geringen Handhabungs-
kraft möglich. Zur Bewegung der Transferplatte von
der Entnahmeposition zur Lagerposition oder umge-
kehrt kann es somit ausreichen, dass durch ein Be-
dienelement das Bewegen der Transferplatte mittels
Aktuatoren mit motorischer Unterstützung angesteu-
ert wird. Ein manuelles Bewegen der Transferplatte
kann alternativ ebenso in Erwägung gezogen wer-
den, wenn nur geringe Handhabungskräfte notwen-
dig sind und der Zugriffsbereich für eine Bedienper-
son ausreichend ist. Möglicherweise können auch
Gestänge vorgesehen werden, die den Zugriff zur
Transferplatte erleichtern und ggf. weiterhin die Be-
tätigung der Verriegelungsvorrichtung vornehmen.

[0024] Die Erfindung betrifft ferner ein Fahrzeug mit
einer Kabine und einem darin befindlichen Kabinen-
monument, das ein Verstau- und Entnahmesystem
gemäß der vorhergehenden Beschreibung aufweist.

Figurenliste

[0025] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der
Ausführungsbeispiele und den Figuren. Dabei bil-
den alle beschriebenen und/oder bildlich dargestell-
ten Merkmale für sich und in beliebiger Kombinati-
on den Gegenstand der Erfindung auch unabhängig
von ihrer Zusammensetzung in den einzelnen An-
sprüchen oder deren Rückbezügen. In den Figuren
stehen weiterhin gleiche Bezugszeichen für gleiche
oder ähnliche Objekte.

Fig. 1 zeigt eine räumliche Darstellung eines
Aufnahmeraumes mit zwei hintereinander ange-
ordneten Versorgungsbehältern auf zwei hinter-
einander angeordneten Trolleystellplätzen.

Fig. 2a und Fig. 2b zeigen die Versorgungsbe-
hälter auf dem Trolleystellplatz mit einem erfin-
dungsgemäßen Verstau- und Entnahmesystem,

Fig. 3a und Fig. 3b zeigen den Versorgungsbe-
hälter auf einer Transferplatte in einer Ansicht
von der Seite in Lagerposition und in Entnahme-
position.
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Fig. 4a und Fig. 4b zeigen in Detailansichten
den Versorgungsbehälter angeordnet auf dem
Verstau- und Entnahmesystem in Entnahmepo-
sition.

Fig. 5 zeigt den Versorgungsbehälter mit der
hinteren Verriegelungsvorrichtung.

Fig. 6a und Fig. 6b zeigen eine erste Ausfüh-
rungsform einer Verriegelungsvorrichtung mit
mechanischer Seilzugbetätigung.

Fig. 7a und Fig. 7b zeigen eine zweite Ausfüh-
rungsform einer Verriegelungsvorrichtung mit
elektromechanischer Betätigung.

Fig. 8a und Fig. 8b zeigen eine dritte Ausfüh-
rungsform einer Verriegelungsvorrichtung mit
mechanischer Betätigung.

Fig. 9 zeigt den Aufnahmeraum mit einem erfin-
dungsgemäßen Verstau- und Entnahmesystem
in einer weiteren Ausführungsform.

Fig. 10a bis Fig. 10c zeigen das Verstau-und
Entnahmesystem gemäß Fig. 9 in unterschiedli-
chen Belade- und Parkpositionen.

Fig. 11a bis Fig. 11c zeigen den Aufnahmeraum
gemäß Fig. 9 in unterschiedlichen Belade- und
Parkpositionen.

Fig. 12 zeigt in einer Detailansicht das Schie-
nensystem gemäß der zweiten Ausführungs-
form.

Fig. 13 zeigt ein Flugzeug mit einer Kabine, in
der eine Bordküche mit einem Aufnahmeraum
angeordnet ist, ausgestattet mit einem erfin-
dungsgemäßen Verstau-und Entnahmesystem.

DETAILLIERTE DARSTELLUNG
EXEMPLARISCHER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0026] Fig. 1 zeigt einen Aufnahmeraum 10 mit zwei
hintereinander angeordneten Versorgungsbehältern
20 und 21 auf zwei hintereinander angeordneten Trol-
leystellplätzen 14 und 15. Beispielhaft ist das Fahr-
zeug in diesem Ausführungsbeispiel ein Verkehrs-
flugzeug, die rollbaren Versorgungsbehälter 20 und
21 sind daher als Servierwagen, sogenannte Trol-
leys, nach dem Atlas-Standard ausgeführt. Es han-
delt sich hierbei um sogenannte „Full-Size Trolleys“,
das heißt Servierwagen mit einer vollen Bautiefe von
ungefähr 80 cm. Der Aufnahmeraum 10 ist üblicher-
weise voll geschlossen und über eine Einschuböff-
nung 13 zugänglich. Er kann Bestandteil einer Bord-
küche, fachüblich genannt auch Galley, sein. Für die
Lagerung der Versorgungsbehälter 20 und 21 wer-
den diese über die Einschuböffnung 13 (durch ein
Pfeilsymbol gekennzeichnet) in den Aufnahmeraum
10 eingeschoben. Der hintere Trolleystellplatz 15 ist
in dem gezeigten Aufnahmeraum 10 so vorgesehen,
dass der hintere Versorgungsbehälter 21 mit seiner
hinteren Behälterwand 24 benachbart bzw. angren-

zend zur Rückwand 11 des Aufnahmeraumes 10 ver-
läuft. Der vordere Trolleystellplatz 14 und der hintere
Trolleystellplatz 15 sind entlang einer gemeinsamen
Längsachse 25 ausgerichtet. Der vordere Versor-
gungsbehälter 20 ist somit genau vor dem hinteren
Versorgungsbehälter 21 positioniert, sodass die Ent-
nahme des hinteren Versorgungsbehälters 21 von
der Lagerposition nur möglich ist, wenn der vordere
Versorgungsbehälter 20 entfernt und somit der vor-
dere Trolleystellplatz 14 frei ist. Der Zugang über die
Einschuböffnung 13 zum hinteren Trolleystellplatz 14
ist aufgrund der begrenzten Armreichweite bei einer
Handhabung durch die Flugbegleiter schwierig oder
auch ohne Hilfsmittel nicht durchführbar. Auch wenn
diese Anordnung von Trolleystellplätzen in einem
Verkehrsflugzeug zwar unter dem Aspekt der Bedien-
barkeit nicht bevorzugt ist, können jedoch bauliche
Zwänge dazu führen, in dem begrenzten Raum eines
Verkehrsflugzeuges zu einer optimierten Raumaus-
nutzung beizutragen, wenn solche Versorgungsbe-
hälter auch hintereinander angeordnet werden kön-
nen.

[0027] Um die Entnahme oder auch das Abstellen
des Versorgungsbehälters 21 auf dem hinteren Stell-
platz 15 zu ermöglichen, ist erfindungsgemäß ein
Verstau- und Entnahmesystem 30 für diesen Stell-
platz 15 vorgesehen. Dieses Verstau- und Entnah-
mesystem 30 ist im Bodenbereich, unterhalb des Ver-
sorgungsbehälters 21 installiert. Im Wesentlichen ist
eine Transferplatte 31 vorgesehen, die herauszieh-
bar gestaltet ist und somit das Beladen und Entneh-
men des Versorgungsbehälters 21 an einer für die
Flugbegleiter komfortablen Position ermöglicht. Eine
detaillierte Beschreibung des Verstau- und Entnah-
mesystems 30 erfolgt nachfolgend anhand der Fig. 2
bis Fig. 5.

[0028] In Fig. 2a und Fig. 2b in einer Perspektiv-
darstellung des Versorgungsbehälters 21 auf dem
Trolleystellplatz 15 wird das erfindungsgemäße Ver-
stau- und Entnahmesystem 30 etwas deutlicher. In
der Fig. 2a ist der Versorgungsbehälter 21 in der
Lagerposition gezeigt. Der Versorgungsbehälter 21
steht auf einer Transferplatte 31, die auf einem Schie-
nensystem 32 beweglich gelagert ist und die in ei-
ne Entnahmerichtung 34 verfahren werden kann. Das
Schienensystem 32 ist im Bodenbereich des Auf-
nahmeraumes 10 (siehe Fig. 1) fixiert. Das kann in
dem Falle der Ausbildung als Trolleystellplatz in ei-
ner Bordküche direkt auf dem Flugzeugfußboden in-
nerhalb der Bordküche vorgesehen sein oder auch
auf dem zum Aufnahmeraum 10 gehörenden Fußbo-
den. Die Transferplatte 31 weist im vorderen Bereich
Auffahrhilfen 33 auf, die das Bewegen der Rollen 22
des Versorgungsbehälters 21 auf die Transferplatte
31 bzw. wieder hinunter ermöglichen. In der Lager-
position können die hinteren Rollen 22 des Versor-
gungsbehälters 21 an einen Anschlag 35 heranfah-
ren, der die Lagerposition definiert und ein Überrol-
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len der Transferplatte 31 verhindert. Die Fig. 2b zeigt
den Versorgungsbehälter 21 in der Entnahmepositi-
on. Die Transferplatte 31 ist dafür auf dem Schienen-
system 32 in die Entnahmerichtung 34 bis zur vorde-
ren Endposition verfahren und ist zumindest teilweise
auf dem vorderen Trolleystellplatz 14 positioniert. Da-
für sind vordere Verriegelungselemente 37 (gezeigt
in Fig. 4) an einem vorderen Endanschlag 39 (gezeigt
in Fig. 4) vorgesehen. Ersichtlich sind am Schienen-
system 32 hintere Endanschläge 38, die die Trans-
ferplatte 31 in Wirkverbindung mit hinteren Verriege-
lungselementen 36 (später gezeigt) in der Lagerposi-
tion festhalten.

[0029] Die Fig. 3a und Fig. 3b zeigen den Versor-
gungsbehälter 21 in einer Seitenansicht positioniert
auf der Transferplatte 31 in der Lagerposition sowie
der Entnahmeposition. Das Schienensystem 32 ist
als Linerarführungssystem ausgebildet, deren Füh-
rungsschienen flach aufgebaut sind. Die Bauhöhe
der Schienen liegt in einem Bereich von 5 bis 20 mm.
Damit ist sichergestellt, dass die Auffahrhöhe auf die
Transferplatte 21 so gewählt werden kann, dass die
Handhabung von üblicherweise voll beladenen und
somit schweren rollbaren Versorgungsbehältern über
die Auffahrhilfen 33 handhabbar bleibt. In Fig. 3a ist
die Lagerposition dargestellt. Der Versorgungsbehäl-
ter 21 ist auf der Transferplatte 31 positioniert und
am hinteren Anschlag 35 der Transferplatte 31 sind
die hinteren Rollen 22 des Versorgungsbehälters 21
angeschlagen, um einen sicheren Stand des Versor-
gungsbehälters 21 auf der Transferplatte 31 zu ge-
währleisten.
Fig. 3b zeigt den Versorgungsbehälter 21 in der Ent-
nahmeposition, d.h. mittels des Schienensystems 32
ist die Transferplatte 31 in die Entnahmerichtung 34
bewegt worden. Um einen sicheren Halt und Bewe-
gungsmöglichkeit der Transferplatte 31 auch die Füh-
rungsschienen des Schienensystems 32 hinaus zu
gewährleisten, sind im vorderen Bereich der Trans-
ferplatte 31 Rollelemente 41 angeordnet.

[0030] Detailansichten des Versorgungsbehälters
21 angeordnet auf dem Verstau- und Entnahmesys-
tem 30 in Entnahmeposition sowie eine vorteilhafte
Ausgestaltung des Schienensystems 32 und deren
Funktionsweise sind in den Fig. 4a und Fig. 4b dar-
gestellt.
Fig. 4a zeigt mit Blick von unten das Schienensys-
tem 32, welches unterhalb der Transferplatte 31 an-
geordnet ist. Die auf Führungsschienen 40 laufen-
den Bewegungskörper 42 sind an der Transferplat-
te 31 befestigt. Bevorzugt sind die Führungsschie-
nen 40 als Linearführungsschienen ausgebildet, wo-
bei auch Teleskopschienen Anwendung finden kön-
nen. An einem vorderen Endanschlag 39, an jeweils
der entsprechenden Führungsschiene 40 befestigt,
kann eine Verriegelung der Position der Transferplat-
te 31 erfolgen, um dann eine Entnahmebewegung
des Versorgungsbehälters 21 von der fixierten Trans-

ferplatte sicher zu ermöglichen. In Fig. 4b sind in ei-
ner Detailansicht die Führungsschienen 40, die jewei-
ligen Bewegungskörperelemente 42 sowie die vor-
dere Verriegelung 37 gezeigt. Die vordere Verrie-
gelung 37, beispielsweise mit einem Schnappriegel
37A versehen, ist in dieser ausgezogenen Position
der Transferplatte 31 (Einfahr- und Entnahmepositi-
on des Versorgungsbehälters 21) über den vorderen
Endanschlag 39 verfahren und verriegelt die Trans-
ferplatte 31 für den Belade-und Entladevorgang.

[0031] In Fig. 5 ist mit Blick auf die Rückseite des
Versorgungsbehälters 21 der hintere Anschlag 35 für
die Rollen 22 zur Positionierung des Versorgungs-
behälters 21 gezeigt. Hier ist die Transferplatte 31
in vorderster Position des Schienensystems 32 auf
den Führungsschienen 40. In dieser Position kann
die Transferplatte 31 bewegt werden, d.h. aus der ge-
zeigten ausgefahrenen Position (Entnahmeposition)
kann durch Krafteinwirkung, manuell oder auch durch
Antriebe unterstützt, die Transportplatte 31 mit dem
Versorgungsbehälter 21 in die Lagerposition bewegt
werden. Als Endposition der Transferplatte 31 sind
hintere Endanschläge 38 vorgesehen, die mit hinte-
ren Verriegelungen 36 der Transferplatte 31 zusam-
menwirken.

[0032] Fig. 6a, Fig. 6b und Fig. 6c zeigen den auf
der Transferplatte 31 positionierten Versorgungsbe-
hälter 21 in einer Seitenansicht, einer Ansicht von un-
ten sowie in einer Ansicht von vom in einer Detaildar-
stellung. In Fig. 6b ist erkennbar, dass die Transfer-
platte 31 auf der Unterseite mit einer Ausführungs-
form von vorderen und hinteren Verriegelungsvor-
richtungen 37 und 36 bestückt ist, die über mindes-
tens einen mechanischen Seilzug 50, vorzugswei-
se vier Seilzügen 50A, 50B, 50C und 50D gemäß
dem gezeigten Ausführungsbeispiel betätigt werden.
Die Seilzüge 50 sind vorzugsweise in der Art von
Bowdenzügen ausgebildet und können beispielswei-
se über ein Fußpedal 51 betätigt werden und somit
die Verriegelungen ver- bzw. entriegeln. Eine alter-
native Betätigung der Seilzüge 50 kann auch ein He-
belelement sein, welches per Hand zu bedienen ist
(nicht gezeigt). Es ist auch denkbar, dass die hinteren
Verriegelungen 36 optional eingesetzt werden, d.h.
auch auf diese verzichtet werden kann.
In Fig. 6c ist in einer Detaildarstellung in der Ansicht
von vom erkennbar, dass die vorderen zwei Riege-
lelemente 37 über den jeweiligen Seilzug 50A und
50B angesteuert werden und dies durch die Betäti-
gung des schematisch dargestellten Fußpedals 51
ermöglicht wird.

[0033] Fig. 7a und Fig. 7b zeigen eine zweite Aus-
führungsform einer Betätigungs- und Verriegelungs-
vorrichtung. Fig. 7a zeigt in einer Seitenansicht, dass
eine Bedienung per Fußpedal 51 erfolgen kann, um
die Verriegelung freizugeben. In Fig. 7b ist schema-
tisch gezeigt, dass das Fußpedal 51 in der Art einer
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elektromechanischen Betätigung die Verriegelungs-
elemente 37' ansteuern kann. Dafür sind Signallei-
tungen 52 einsetzbar, es können jedoch auch draht-
los Ansteuerungen erfolgen.

[0034] Fig. 8a und Fig. 8b zeigen eine dritte Aus-
führungsform einer Verriegelungsvorrichtung mit me-
chanischer Betätigung in schematischer Darstellung.
Hier ist es vorgesehen, dass eine Handkurbel 53 in
ein Schlosselement 54 eingreift und durch Verdre-
hen im Schlosselement 54 das Verriegelungselement
37" bzw. mehrere Verriegelungselemente 37" betä-
tigt. Mit dem Einsatz der Handkurbel 53 kann nach
dem Einrasten bzw. Verdrehen im Schlosselement
54 auch gleichzeitig eine Lasteinleitung/Krafteinwir-
kung auf die Transferplatte 31 erfolgen und damit
auch die Platte bewegt werden.

[0035] Fig. 9 zeigt eine weitere Ausführungsform ei-
nes Verstau- und Entnahmesystems. Es ist der Auf-
nahmeraum 10 gezeigt mit zwei hintereinander an-
geordneten Trolleystellplätzen 14 und 15. Diese Trol-
leystellplätze 14 und 15 dienen zur Aufnahme der
rollbaren Versorgungsbehälter 20 und 21 (gezeigt in
Fig. 11A bis Fig. 11C). Der Aufnahmeraum 10 ist üb-
licherweise voll geschlossen und über die Einschub-
öffnung 13 zugänglich. Für die Lagerung der Ver-
sorgungsbehälter 20 und 21 werden diese über die
Einschuböffnung 13 (durch ein Pfeilsymbol gekenn-
zeichnet) in den Aufnahmeraum 10 eingeschoben.
Der hintere Trolleystellplatz 15 ist in dem gezeigten
Aufnahmeraum 10 so vorgesehen, dass der hinte-
re Versorgungsbehälter 21 mit seiner hinteren Behäl-
terwand 24 an einem Anschlag 18 benachbart bzw.
angrenzend zur Rückwand 11 des Aufnahmeraumes
10 positioniert ist. Der vordere Trolleystellplatz 14
und der hintere Trolleystellplatz 15 sind entlang einer
gemeinsamen Längsachse ausgerichtet. Der vorde-
re Versorgungsbehälter 20 ist somit genau vor dem
hinteren Versorgungsbehälter 21 positioniert, sodass
die Entnahme des hinteren Versorgungsbehälters 21
von der Lagerposition nur möglich ist, wenn der vor-
dere Versorgungsbehälter 20 entfernt und somit der
vordere Trolleystellplatz 14 frei ist.
Um die Entnahme oder auch das Abstellen des Ver-
sorgungsbehälters 21 auf dem hinteren Stellplatz 15
zu ermöglichen, ist erfindungsgemäß ein Verstau-
und Entnahmesystem 30A für diesen Stellplatz 15
vorgesehen. Dieses Verstau- und Entnahmesystem
30A ist im Bodenbereich angeordnet. Im Wesentli-
chen ist eine Transferplatte 31A vorgesehen, die auf
einem Schienensystem 32A bewegbar ist. Die Trans-
ferplatte 31A kann auf dem Schienensystem 32A
bis zur Einschuböffnung 13 bewegt werden und so-
mit das Beladen und Entnehmen des Versorgungs-
behälters 21 an einer für die Flugbegleiter komforta-
blen Position ermöglichen. Eine detaillierte Beschrei-
bung des Verstau- und Entnahmesystems 30A er-
folgt nachfolgend anhand der Fig. 10 bis Fig. 12.

[0036] In den Fig. 10a bis Fig. 10c ist das Verstau-
und Entnahmesystem 30A gemäß Fig. 9 in unter-
schiedlichen Belade- und Parkpositionen gezeigt. Es
sind jeweils die Transportrollen 22 der Versorgungs-
behälter 20 und 21 (nicht gezeigt) angedeutet. Das
Schienensystem 32A weist Führungsschienen 40A
und 40B auf, die derart positioniert sind, dass sie je-
weils ungefähr lotrecht unterhalb der Transportrollen
22 verlaufen. Der Begriff „ungefähr lotrecht“ bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass sie derart verlaufen,
dass die Führungsschiene 40A oder 40B nicht direkt
von den Transportrollen 22 überrollt werden kann, sie
jedoch so nah wie möglich an den Lasteinleitungs-
punkten der Transportrollen 22 angeordnet sind. Als
Lauffläche für die Transportrollen 22 im Bereich der
Oberseite der Führungsschienen 40A oder 40B die-
nen einerseits die Transferplatte 31A oder Abdeck-
elemente 45. Bevorzugt ist die jeweilige Führungs-
schiene 40A oder 40B als Führungsschiene 40 mit
zwei parallel verlaufende Längs schienen 40AA und
40AA' und 40BB sowie 40BB' ausgestattet, wobei
zwischen den Längsschienen 40AA und 40AA' und
40BB sowie 40BB' jeweils ein Basiskörper als Ab-
deckelement 45 wirkt. In Fig. 10A ist die Transfer-
platte 31A im Bereich der Einschuböffnung positio-
niert. Auffahrhilfen 33, sind im Bodenbereich 16 an
entsprechender Stelle fixiert, um ein Auffahren des
Versorgungsbehälters 21 auf die Transferplatte 31A
zu ermöglichen. Die Transferplatte 31A kann nun-
mehr mit dem darauf positionierten Versorgungsbe-
hälter 21 auf den hinteren Stellplatz 15 verschoben
werden (siehe Fig. 10B). Die Führungsschienen 40A
und 40B, die für das Bewegen der Transferplatte 31A
bis in den Bereich der Einschuböffnung 13 verlau-
fen, sind in dieser Ausführungsform des Schienen-
systems im Bereich des vorderen Stellplatzes 14 mit
einer Abdeckung 45 als Lager-und Laufkörper für die
Transportrollen 22 des vorderen Versorgungsbehäl-
ters 20 versehen. In der gezeigten Ausführungsform
ist das Abdeckelement 45 zwischen den Längsschie-
nen 40AA und 40AA' sowie 40BB und 40BB' vor-
gesehen. Er dient zum Ausgleich des Höhenunter-
schieds vom Boden 16 zu der Oberseite der Schie-
nen 40A und 40B und über die Auffahrhilfe 33 können
auf die Lauffläche des Lager-und Laufkörpers 45 die
Rollen des vorderen Versorgungsbehälters 20 rollen
(siehe Fig. 10c).

[0037] Die Fig. 11a bis Fig. 11c zeigen den Auf-
nahmeraum 10 gemäß Fig. 9 in unterschiedlichen
Belade- und Parkpositionen der zwei hintereinan-
der angeordneten Versorgungsbehälter 20 und 21.
In Fig. 11A ist die Einfahr-und Entnahmeposition
des Versorgungsbehälters 21 ersichtlich. Der Versor-
gungsbehälter 21 wird beim Einfahren auf die Trans-
ferplatte 31A geschoben. Im Detail A ist die Auffahr-
hilfe 33 gezeigt, die notwendig ist, um den Höhenun-
terschied zwischen dem Fußboden 16 und der Trans-
ferplatte 31A zu überwinden. Die Auffahrhilfe kann
dafür einseitig oder aber auch beidseitig (wie gezeigt)
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angeschrägt ausgeführt sein. Für die Positionierung
und Verriegelung der Transferplatte 31A sind Ver-
riegelungsvorrichtungen vorgesehen. Derartige Ver-
riegelungsvorrichtungen können beispielhaft gestal-
tet sein wir bereits ausführlich zur ersten Ausfüh-
rungsform des Verstau-und Entnahmesystems (sie-
he Fig. 4 bis Fig. 8) beschrieben. Im Detail B ist er-
kennbar, dass für das Einfahren des Behälters 21 auf
die Transferplatte 31A ein Riegelelement 19 als An-
schlag vorgesehen ist. Eine gleichwirkende Lösung
ist in der ersten Ausführungsform mit dem Anschlag
35 an der Transferplatte 31 erreicht. Das Riegelele-
ment 19 ist in dieser zweiten Ausführungsform im
Deckenbereich des Aufnahmeraumes 10 angeordnet
und wird nach Positionierung des Behälters 21 ver-
dreht, um die Bewegung der Transferplatte 31a zum
hinteren Stellplatz 15 zu ermöglichen. Hier wird das
Einfahren des Behälters 21 an der Hinterwand des
Aufnahmeraumes 10 durch einen Anschlag 18 be-
grenzt. In Fig. 11B ist diese Position des hinteren Be-
hälters 21 gezeigt. In Fig. 11C ist der Aufnahmeraum
10 mit den beiden hintereinander positionierten Be-
hältern 20 und 21 ersichtlich. Wie in der Fig. 10C
schon erkennbar ist, ist der hintere Behälter 21 auf
der Transferplatte 31A gelagert, der vordere Behäl-
ter 20 steht mit seinen Rollen 22 auf den Lager-und
Laufkörpern 45.

[0038] In Fig. 12 ist in einer Detailansicht das Schie-
nensystem 32A gemäß der zweiten Ausführungs-
form im Bereich des stirnseitigen Endes der Füh-
rungsschienen 40A und 40B gezeigt, die für das
Ein- und Ausfahren der Behälter 20 und 21 gestal-
tet ist. Stirnseitig der beiden Längsschienen 40BB
und 40BB' sind an entsprechender Position am Bo-
den 16 Auffahrhilfen 33 angeordnet. Wenn die Trans-
ferplatte 31A nach hinten verschoben ist, wird der
Zugang zu den zwischen den beiden Längsschie-
nen 40BB und 40BB' vorgesehenem Flachkörper 46
als Ausführungsform eines Abdeckelementes ermög-
licht. Es sind Bewegungskörper 42A an der Trans-
ferplatte 31A vorgesehen, die in den Längsschie-
nen verschiebbar sind. Das Abdeckelement bzw. der
Flachkörper 46 ist als ein Einlegestück zwischen den
Schienen als Lager-und Laufkörper 46 für die Trans-
portrollen 22 des vorderen Behälters 20 ausgebildet.
Die Höhe ist angepasst an die Höhe der Laufschie-
nen 40BB und 40BB'.

[0039] Durch die gezeigten Komponenten kann folg-
lich ein einfaches, dennoch sehr wirkungsvolles Ver-
stau- und Entnahmesystem realisiert werden, das die
Kompaktheit einer Bordküche oder anderen Einrich-
tungen deutlich vergrößern kann, denn ein Stellplatz
mit ausreichender Tiefe kann mit mehreren Servier-
wagen hintereinander befüllt werden, ohne auf Be-
schränkungen, die sich durch die Handhabung eines
Benutzers mit durchschnittlicher Körpergröße erge-
ben, Rücksicht nehmen zu müssen.

[0040] Schließlich zeigt Fig. 13 ein Flugzeug 60 mit
einem Rumpf 61 und einer darin ausgebildeten Kabi-
ne 62, in der ein Kabinenmonument 63 angeordnet
sein kann, das einen Aufnahmeraum 10 für Versor-
gungsbehälter aufweist und mit einem erfindungsge-
mäßen Verstau- und Entnahmesystem 30 oder 30A
ausgestattet ist.

[0041] Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass
„aufweisend“ keine anderen Elemente oder Schritte
ausschließt und „ein“ oder „eine“ keine Vielzahl aus-
schließt. Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merk-
male, die mit Verweis auf eines der obigen Aus-
führungsbeispiele beschrieben worden sind, auch in
Kombination mit anderen Merkmalen anderer oben
beschriebener Ausführungsbeispiele verwendet wer-
den können. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind
nicht als Einschränkung anzusehen.
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Patentansprüche

1.  Verstau- und Entnahmesystem (30, 30A) für ei-
nen Aufnahmeraum (10) zur Lagerung für rollbare
Behälter (20, 21) in einem Fahrzeug, aufweisend:
- ein Schienensystem (32, 32A) im Bodenbereich des
Aufnahmeraumes,
- eine Transferplatte (31, 31A), die auf dem Schienen-
system (32) im Bodenbereich des Aufnahmeraumes
(10) bewegbar ist und eine Lagerposition sowie eine
Entnahmeposition für den Behälter (21) einnimmt,
- wobei die Lagerposition des Behälters (21) mit sei-
ner Rückwand (23) im Bereich der Rückwand (11)
des Aufnahmeraumes (10) sowie die Entnahmeposi-
tion im Bereich einer Einschuböffnung (13) zum Ein-
schieben und Entnehmen eines mit Transportrollen
(22) ausgestatteten Behälters (21) in den Aufnahme-
raum (10), angeordnet gegenüberliegend zur Hinter-
wand (11), vorgesehen ist,
- das Schienensystem (32) Führungsschienen (40,
40A, 40B) aufweist, die am Fußboden (16) des Auf-
nahmeraumes (10) in Bewegungsrichtung der Trans-
ferplatte (31) angeordnet sind und von der Einschub-
öffnung (13) bis in den Bereich der Hinterwand (11)
verlaufen sowie
- an der Transferplatte (31) in die Führungsschienen
(40, 40A, 40B) eingreifende Bewegungskörper (42,
42A) angeordnet sind.

2.  System (30) nach Anspruch 1, wobei der Auf-
nahmeraum (10) zum Aufnehmen mindestens zwei
hintereinander angeordneter Behälter (20, 21) mit
einem vorderen Stellplatz (14) und einem hinteren
Stellplatz (15) ausgebildet ist, wobei der hintere Be-
hälter (21) auf der Transferplatte (31, 31A) positio-
niert ist.

3.  System (30) nach einem der Ansprüche 1 oder
2, wobei die Führungsschienen (40A, 40B) derart
positioniert sind, dass sie jeweils ungefähr lotrecht
unterhalb der Transportrollen (22) verlaufen und als
Lauffläche für die Transportrollen (22) im Bereich der
Oberseite der Führungsschienen (40) zumindest im
Aufnahmeraum (10) des vorderen Stellplatzes (14)
jeweils einem Abdeckelement (46) vorgesehen ist.

4.  System (30) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
wobei die Transferplatte (31) mindestens eine Verrie-
gelungsvorrichtung (36, 37) zum lösbaren Verriegeln
der Transferplatte (31) für die Entnahmeposition auf-
weist.

5.    System (30) nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die mindestens eine Verriege-
lungsvorrichtung (37) mechanisch oder elektrome-
chanisch betätigbar ist.

6.   System (30) nach einem der Ansprüche 1 bis
5, ferner aufweisend mindestens eine Positionierein-

richtung (Anschlag 35, 19) des Behälters (21) auf der
Transferplatte (31).

7.   System (30) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, wobei stirnseitig der Führungsschienen (40A, 40B)
an entsprechender Position am Boden (16) Auffahr-
hilfen (33) auf die Transferplatte (31) oder den Abde-
ckelementen (45) für Behälter (21) angeordnet sind.

8.   System (30) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, wobei die Führungsschiene (40A, 40B) zwei paral-
lel verlaufende Längsschienen (40AA, 40AA', 40BB,
40BB') aufweist, wobei zwischen den Längsschienen
(40A, 40B) ein Lager-und Laufkörper (46) als Abde-
ckelement wirkt.

9.  Fahrzeug (60), vorzugsweise ein Verkehrsflug-
zeug, mit einer Kabine (62) und einem darin befind-
lichen Kabinenmonument (64), das ein Verstau- und
Entnahmesystem (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
8 aufweist.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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