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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Haltee-
lement zur Aufnahme eines Objektes, ein Befesti-
gungselement für eine lösbare Befestigung eines sol-
chen Halteelementes und eine Haltevorrichtung mit 
einem solchen Halteelement und einem solchen Be-
festigungselement. Das Halteelement (und damit die 
Haltevorrichtung) ist insbesondere zur Aufnahme ei-
nes im wesentlichen zylinderförmigen Objektes wie 
einem Trinkbecher, einer Flasche oder einer Geträn-
kedose ausgestaltet. Die vorliegende Erfindung ist al-
lerdings nicht auf ein Halteelement in Form eines Be-
cherhalters beschränkt. Das erfindungsgemäße Hal-
teelement kann ganz allgemein zur Halterung, Fixie-
rung oder Aufnahme von Objekten aller Art vorgese-
hen und ausgestaltet sein. Bevorzugt wird die erfin-
dungsgemäße Haltevorrichtung als Halterung oder 
Aufnahme als Teil eines Cockpit- oder Kabinenaus-
stattung eines Fahrzeugs eingesetzt.

[0002] Haltevorrichtungen werden beispielsweise in 
Form von Becherhaltern insbesondere im Innenbe-
reich von Automobilen in jüngster Zeit vielfach ange-
wendet. Hierbei kann man im Grundsatz zwei unter-
schiedliche Ansätze beobachten.

[0003] Einerseits sind Becherhalter bekannt, die in-
tegraler Bestandteil der Cockpit-Ausstattung sind. 
Hierbei sind die Becherhalter beispielsweise durch 
die Formgestaltung einer Oberfläche, beispielsweise 
im Bereich des Armaturenbretts oder der Seitentü-
ren, gegeben. Andererseits werden versenkbare 
oder verschwenkbare Vorrichtungen realisiert, die 
eine Stellung, in der sie als Becherhalter fungieren, 
und eine andere Stellung einnehmen können, in der 
sie hinter eine Cockpit-Oberfläche versenkt oder zu-
mindest an eine solche Oberfläche verschwenkt sind. 
Der feste Einbau solcher Becherhalter erlaubt in der 
Regel eine ausreichend große Stabilität. Nachteilig 
an diesen integrierten Becherhaltern ist jedoch, dass 
sie infolge ihrer Fixierung durchgehend Platz bean-
spruchen, sei es dadurch, dass sie in den Cock-
pit-Bereich ragen, in dem sich der Fahrer oder even-
tuelle Beifahrer befinden, oder sei es dadurch, dass 
sie Platz innerhalb des Cockpits belegen. Hinzu 
kommt, dass die Anzahl und Positionierung solcher 
Becherhalter durch die integrale Gestaltung begrenzt 
sind. Damit fehlt es festinstallierten Becherhalten an 
einer gewünschten Flexibilität, um auf die jeweiligen 
Wünsche der Benutzer eingehen zu können. Bei ver-
senkbaren und/oder verschwenkbaren Becherhalter 
werden zudem zum Teil komplexe Mechanismen ein-
gesetzt, die ihrerseits fehleranfällig sind.

[0004] Andererseits sind Becherhalter bekannt, die 
lösbar am oder im Fahrzeug befestigt werden. Ein 
Beispiel hierzu findet sich in einigen Becherhaltern im 
Fastfood-Bereich, die mit geeigneten Ausnehmun-
gen dazu ausgelegt sind, auf eine teilweise herunter-

gelassene Seitenscheibe aufgesetzt zu werden. Ein 
weiteres Beispiel ist von Automobilen des Typs BMW 
bekannt, bei denen ein Becherhalter in seinem Bo-
denbereich mit einem Vorsprung ausgestattet ist, der 
sich vom Bodenbereich nach unten erstreckt. Mit Hil-
fe dieses Vorsprungs wird der Becherhalter von oben 
in eine geeignete Aufnahme eingesteckt. Im Ver-
gleich zu den fixierten Becherhaltern ist mit einem 
lösbaren Becherhalter eine größere Flexibilität gege-
ben. Hinzu kommt, dass ein lösbar zu befestigender 
Becherhalter im Prinzip an jedem Ort im Fahrzeug 
gelagert werden kann, wenn er nicht in Verwendung 
ist. Nachteilig an den bekannten lösbar zu befesti-
genden Becherhalter ist allerdings, dass sie zumeist 
eine im Vergleich zu fest installierten Becherhaltern 
geringere Stabilität aufweisen. Zudem kann es vor-
kommen, dass der Becherhalter bei Versuch, einen 
darin gehaltenen Becher zu entnehmen, am Becher 
haften bleibt. Der Becherhalter wird dabei aus seiner 
Halterung entnommen. Insbesondere Vorrichtungen, 
welche die Aufnahme von unterschiedlichen Becher- 
oder Flaschengrößen ohne ein übermäßiges Wa-
ckeln ermöglichen sollen, beispielweise Klammern 
oder Federn, können zu einer solchen Mitnahme des 
Becherhalters bei versuchten Entnehmen des Be-
chers beitragen.

[0005] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es daher, ein Halteelement zur Aufnahme eines Ob-
jektes, insbesondere zur Aufnahme eines im wesent-
lichen zylinderförmigen Objektes wie einem Trinkbe-
cher, einer Flasche oder einer Getränkedose, mit ei-
nem Aufnahmeabschnitt zur Aufnahme des Objektes 
und einem Befestigungsabschnitt zur lösbaren Be-
festigung des Halteelementes an einem Befesti-
gungselement bereitzustellen, wobei der Aufnahme-
abschnitt zur Fixierung eines aufgenommenen Ob-
jekts zumindest gegenüber einer Bewegung in einer 
Fixierungsrichtung, insbesondere entlang einer 
Längsachse des Aufnahmeabschnitts, ausgebildet 
ist, bei dem die oben angeführten Nachteile der be-
kannten Halteelemente vermieden oder zumindest 
verringert werden. Insbesondere ist es eine Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung ein Halteelement vorzu-
stellen, das eine gewünschte Flexibilität in der Anord-
nung, eine einfache und verlässliche Bedienung und 
eine sichere und stabile Aufnahme erlaubt. Ferner ist 
es eine Aufgabe der Erfindung, ein entsprechendes 
Befestigungselement und eine entsprechende Halte-
vorrichtung mit Halte- und Befestigungselement be-
reitzustellen.

[0006] Erfindungsgemäß ist zur Lösung dieser Auf-
gaben vorgesehen, dass der Befestigungsabschnitt 
des Halteelements einen Ansatz aufweist, der sich im 
wesentlichen quer zur Fixierungsrichtung des Auf-
nahmeabschnitts erstreckt und zur Aufnahme in dem 
Befestigungselement vorgesehen ist.

[0007] Erfindungsgemäß ist zur Lösung der Aufga-
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ben zudem ein Befestigungselement für eine lösbare 
Befestigung eines erfindungsgemäßen Halteele-
ments vorgesehen, das eine Ausnehmung zur Auf-
nahme des Ansatzes des Halteelements aufweist.

[0008] Eine zur Lösung der Aufgaben vorgesehene 
Haltevorrichtung zur Aufnahme eines Objektes, ins-
besondere zur Aufnahme eines im wesentlichen zy-
linderförmigen Objektes wie einem Trinkbecher, einer 
Flasche oder einer Getränkedose, umfasst ein erfin-
dungsgemäßes Halteelement und ein erfindungsge-
mäßes Befestigungselement.

[0009] Die vorliegende Erfindung basiert auf der 
Einsicht, dass mit einem quer zur Fixierungsrichtung 
angeordneten Ansatz eine stabile und sichere Fixie-
rung des Halteelements in einer zur Aufnahme des 
Ansatzes vorgesehen Ausnehmung eines Befesti-
gungselementes erreicht wird. Die erfindungsgemä-
ße Haltevorrichtung mit dem Halteelement und dem 
Befestigungselement erlaubt eine Flexibilität in der 
Anordnung des Halteelements. Da Halteelement und 
Befestigungselement im Einsatz lösbar miteinander 
verbunden sind, können die beiden Elemente bei 
Nichtgebraucht der Haltevorrichtung voneinander ge-
trennt werden, womit das Halteelement an einer ge-
eigneten Stelle gelagert werden kann, damit es den 
Benutzer nicht unnötig einengt. Die Lösbarkeit der 
Befestigung des Halteelements am Befestigungsele-
ment resultiert im Gegensatz zu den bekannten Lö-
sungen nicht in einer verringerten Stabilität, da sich 
der Ansatz des erfindungsgemäßen Halteelements 
quer zu der Richtung erstreckt, in der die Fixierung 
des aufzunehmenden Objekts vorgesehen ist. Wird 
das Objekt, beispielsweise in Becher, in das Haltee-
lement eingeführt, so wird vom Halteelement ein wei-
teres Einführen in Fixierungsrichtung ab einem vor-
bestimmten Punkt unterbunden, wodurch das Objekt 
fixiert wird. Ein Hindurchrutschen des Objektes durch 
das Haltelement wird verhindert. Bei einem Becher-
halter verläuft die Fixierungsrichtung typischerweise 
im wesentlichen entlang der Richtung der Schwer-
kraft, so dass ein Auslaufen von Flüssigkeit aus dem 
Becher verhindert wird. Zur Halterung anderer Objek-
te kann die Fixierung aber auch in anderer Richtung 
erfolgen, beispielsweise waagerecht. Da das An- 
bzw. Einbringen des Objektes an bzw. in das Haltee-
lement und das Entnehmen des Objektes vom Halte-
element einerseits und die Befestigung des Halteele-
ments am Befestigungselement andererseits in quer 
zueinander verlaufenden Richtungen erfolgen, wird 
erfindungsgemäß vermieden, das beim Entnehmen 
das Halteelement am Objekt verbleibt, auch wenn es 
beispielsweise am Objekt haftet oder mit diesem ver-
klemmt ist.

[0010] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Halteelements weist der Aufnahmeabschnitt 
einen Seitenbereich auf, wobei ein aufgenommenes 
Objekt zumindest teilweise von dem Seitenbereich 

eingeschlossen wird. Der das vom dem Haltelement 
aufgenommene Objekt zumindest teilweise umge-
bende Seitenbereich, beispielweise in Form einer 
Wandung, eines Gitters oder einzelner Halteab-
schnitte, führt und hält das Objekt quer zur Fixie-
rungsrichtung, so dass das aufgenommene Objekt, 
beispielsweise ein vom Halteelement gehaltener Be-
cher, auch gegen einer Bewegung quer zur Fixie-
rungsrichtung fixiert wird. Alternativ oder ergänzend 
ergibt sich die Fixierung des Objektes gegen eine Be-
wegung in Fixierungsrichtung auch durch den Seiten-
bereich selbst. Beispielsweise ein sich verjüngender 
Seitenbereich, der in Fixierungsrichtung (nach unten) 
offen ist, erlaubt ein Einklemmen eines geeignet ge-
formten Objektes zur Fixierung. Andere an sich be-
kannte Konzepte der Fixierung können ebenfalls er-
gänzend oder alternativ eingesetzt werden.

[0011] In einer weiteren Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Halteelements weist der Aufnahme-
abschnitt einen Bodenbereich auf, wobei ein aufge-
nommenes Objekt zumindest teilweise von dem Sei-
tenbereich und dem Bodenbereich eingeschlossen 
wird. Zusätzlich zu dem Seitenbereich, der hierbei im 
wesentlichen ein Halten des Objektes gegenüber ei-
ner Bewegung quer zur Fixierungsrichtung leistet, ist 
der Bodenbereich, ebenfalls beispielsweise als 
durchgehender Boden, als Gitter oder mit Streben, 
zur Fixierung des Objektes in Fixierungsrichtung vor-
gesehen.

[0012] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Halteelements ist der Befestigungsabschnitt 
an dem Seitenbereich angeordnet. Bevorzugt befin-
det sich der Befestigungsabschnitt des Haltelements 
am Seitenbereich, so dass der Bodenbereich hiervon 
räumlich getrennt ist. Wird beispielsweise das Halte-
lement vom Befestigungselement getrennt und das 
Halteelement abgestellt oder eventuell in eine weite-
re Halterung eingestellt, so wird mit einem ausrei-
chenden Abstand des Bodenbereichs vom vorste-
henden Ansatz ein sicheres Abstellen bzw. Einstellen 
gewährleistet.

[0013] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Halteelements erstreckt sich der Ansatz ent-
lang einer Längsachse des Ansatzes, wobei die 
Längsachse des Ansatzes und die Fixierungsrich-
tung einen Winkel im Bereich von einschließlich 90°
bis einschließlich 45° in Fixierungsrichtung einschlie-
ßen, bevorzugt im Bereich von einschließlich 90° bis 
einschließlich 75°, besonders bevorzugt im Bereich 
von einschließlich 85° bis einschließlich 80°. Es wur-
de gefunden, dass die angegebenen Winkelwerte 
eine besonders stabile und sichere Halterung des 
Halteelements am Befestigungselement erlauben. 
Es versteht sich hierbei von selbst, dass durch eine 
geeignete Ausrichtung der Ausnehmung des Befesti-
gungselements zur Aufnahme des Ansatzes eine ge-
wünschte Ausrichtung der Fixierungsrichtung zur 
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Umgebung erreicht werden kann.

[0014] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Halteelements weist der Ansatz einen im we-
sentlichen gleichbleibenden Querschnitt auf. Mit ei-
nem konstanten Querschnitt des Ansatzes wird eine 
geometrisch einfache Führung des Haltelements er-
reicht. Es ist zwar möglich, aber nicht notwendig, den 
Ansatz mit einem sich verjüngenden Querschnitt zu 
versehen, um eine einfache Befestigung des Haltee-
lements am Befestigungselement zu gewährleisten.

[0015] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Halteelements weist der Ansatz einen im we-
sentlichen rechteckförmigen Querschnitt auf, wobei 
der Querschnitt insbesondere abgerundete Eckberei-
che aufweist. Mit einem im Querschnitt rechteckigen 
Ansatz wird auf einfachste Weise die Orientierung 
des Haltelements am Befestigungselement be-
stimmt.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform des 
erfindungsgemäßen Halteelements besitzt der An-
satz eine Länge entlang seiner Längsachse, im Quer-
schnitt senkrecht zur Längsachse eine Höhe entlang 
der Fixierungsrichtung und eine Breite quer zur Fixie-
rungsrichtung, wobei die Höhe des Ansatzes gerin-
ger ist als seine Breite und wobei die Breite des An-
satzes geringer ist als seine Länge. Es wurde gefun-
den, dass eine Befestigung bei einem derartigen Ver-
hältnis der Abmessungen des Ansatzes, d. h. mit ei-
nem Ansatz, der länger ist als er breit ist und der brei-
ter ist als er hoch ist, eine besonders einfache, zuver-
lässige und stabile Befestigung erreicht wird.

[0017] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Halteelements weist der Befestigungsab-
schnitt eine Sicherung auf, die ausgestaltet ist, das 
Halteelement derart lösbar an dem Befestigungsele-
ment zu befestigen, dass eine vorbestimmte Kraft zur 
Lösung der Befestigung notwendig ist. Auch wenn 
das Halteelement durch die Anordnung des Ansatzes 
bereits gegen eine ungewollte Trennung von Haltee-
lement und Befestigungselement geschützt ist, wird 
dieser Schutz noch durch die Sicherung verbessert, 
die sicherstellt, dass eine Trennung des Halteele-
ments vom Befestigungselement erst beim Aufbrin-
gen einer vorgegebenen Kraft erfolgt. Die Vorgabe 
hinsichtlich der Kraft kann sich hierbei auf die Rich-
tung (z. B. Ziehen oder Drehen), auf die Größe der 
Kraft oder auf eine Kombination aus verschiedenen 
Bedingungen beziehen.

[0018] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Halteelements umfasst die Sicherung einen 
Schnäpper, insbesondere einen Kugelschnäpper, 
und/oder eine Einbuchtung zur Aufnahme eines 
Schnäppers, insbesondere eines Kugelschnäppers. 
Ein Schnäpper wird im vorliegenden Zusammenhang 
als eine Vorrichtung verstanden, die eine formschlüs-

sige oder kraftschlüssige Verbindung zwischen dem 
Halteelement und dem Befestigungselement, insbe-
sondere zwischen Ansatz und Ausnehmung, ge-
währleistest, wobei eine Federkraft oder eine elasti-
sche Verformungskraft genutzt wird. Eine bevorzugte 
Ausgestaltung eines solchen Schnäppers ist eine Ku-
gelrastung oder ein Kugelschnäpper. Es versteht 
sich, dass bei einer Ausgestaltung der Sicherung mit 
einem Schnäpper die Befestigungsvorrichtung, so-
weit nötig, mit einem entsprechenden Gegenstück, 
etwa in Form einer Einbuchtung, versehen ist, und 
umgekehrt.

[0019] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Halteelements umfasst die Sicherung ein ma-
gnetisches und/oder magnetisierbares Material, wo-
bei das magnetische und/oder magnetisierbare Ma-
terial bevorzugt an einer Spitze des Ansatzes ange-
ordnet ist. Über Magnetkräfte kann die Befestigung 
des Halteelements am Befestigungselement beson-
ders einfach kontrolliert eingestellt werden.

[0020] Hierbei ist es möglich, allerdings nicht nötig, 
sowohl beim Halteelement als auch beim Befesti-
gungselement geeignet ausgerichtete Magnete vor-
zusehen. Es reicht aus, beispielsweise an der Spitze 
des Ansatzes ein magnetisierbares Material vorzuse-
hen, dass von einem in der Ausnehmung des Befes-
tigungselementes vorgesehenen Magneten magneti-
siert und angezogen wird. Eine umgekehrte Anord-
nung ist ebenfalls möglich.

[0021] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Halteelements umfasst die Sicherung ein Ge-
winde und/oder einen Bajonett-Verschluss. Das Hal-
telement wird bei dieser Ausführungsform mit einem 
Verdrehen, bevorzugt um eine Längsachse des An-
satzes, in das Befestigungselement eingebracht und 
daran befestigt.

[0022] In einer Ausführungsform des erfindungsge-
mäßen Befestigungselements weist die Ausneh-
mung einen größeren Querschnitt als der Ansatz des 
Halteelements auf, wobei die Ausnehmung mit we-
nigstens einer Rippe zur Führung des Ansatzes aus-
gestattet ist. Eine im Vergleich zum Ansatz größere 
Ausnehmung erlaubt ein einfacheres Einführen des 
Ansatzes in die Ausnehmung, wobei die gewünschte 
Führung und Stabilisierung des Ansatzes in der grö-
ßeren Ausnehmung durch eine oder mehrere Rippen 
erreicht wird.

[0023] In einer Ausführungsform umfasst die erfin-
dungsgemäße Haltevorrichtung eine Lehne, insbe-
sondere eine Armlehne eines Automobils, wobei we-
nigstens ein Befestigungselement an der Lehne, ins-
besondere im vorderen Bereich der Lehne, angeord-
net ist, sodass daran ein Halteelement zur Aufnahme 
eines Objektes befestigbar ist. Es wurde gefunden, 
dass die erfindungsgemäße Haltevorrichtung sich 
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insbesondere vorteilhaft an einer Armlehne eines Au-
tomobils einsetzen lässt.

[0024] In einer Ausführungsform weist die erfin-
dungsgemäße Haltevorrichtung ein weiteres Befesti-
gungselement auf, das so angeordnet ist, dass daran 
eine um eine Achse quer zu seiner Längsachse ge-
genüber einer Aufnahmeposition des Halteelements 
gekipptes Halteelement befestigbar ist. Eine erfin-
dungsgemäße Möglichkeit, eine Lagerposition für ein 
Halteelement besteht darin, an geeigneter Position 
ein Befestigungselement vorzusehen, das um 90°
gegenüber einem Befestigungselement gedreht ist, 
das für eine Halterung des Haltelements zur Aufnah-
me eines Objekts vorgesehen ist. So sind Halteposi-
tionen und Lagerpositionen einfach zu unterschei-
den.

[0025] Es ist ebenfalls möglich, das Befestigungs-
prinzip im umgekehrter Form einzusetzen, d. h. den 
Ansatz am Befestigungselement und die entspre-
chende Ausnehmung am Halteelement vorzusehen. 
Die oben beschriebene Anordnung wird allerdings 
bevorzugt.

[0026] Im folgenden wird die Erfindung näher an-
hand eines Ausführungsbeispiels mit Bezug auf die 
beiliegenden Figuren erläutert. Hierbei zeigt:

[0027] Fig. 1 eine Seitenansicht einer erfindungs-
gemäßen Haltevorrichtung,

[0028] Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c jeweils unter-
schiedliche Ansichten eines erfindungsgemäßen 
Haltelements der Haltevorrichtung aus Fig. 1, von 
der Seite, von oben und von hinten,

[0029] Fig. 3 eine weitere Ansicht des Halteele-
ments aus den Fig. 1, Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c,

[0030] Fig. 4 eine Ansicht eines Befestigungsele-
ments der Haltevorrichtung aus Fig. 1 und

[0031] Fig. 5 eine vergrößere Teilansicht einer Aus-
nehmung des Befestigungselements aus Fig. 4 und 
Fig. 1.

[0032] Fig. 1 zeigt eine Seitenansicht einer erfin-
dungsgemäßen Haltevorrichtung. Die Haltevorrich-
tung 10 umfasst ein Halteelement 20 und ein Befes-
tigungselement 30. Das Halteelement wird im folgen-
den unter Bezug auf die Fig. 2a, Fig. 2b, Fig. 2c und 
Fig. 3 näher beschrieben.

[0033] Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c zeigen jeweils 
unterschiedliche Ansichten eines erfindungsgemä-
ßen Haltelements der Haltevorrichtung aus Fig. 1, 
nämlich von der Seite, von oben und von hinten. 
Fig. 3 zeigt eine weitere Ansicht des Halteelements 
aus den Fig. 1, Fig. 2a, Fig. 2b und Fig. 2c.

[0034] Das Halteelement 20 umfasst einen Aufnah-
meabschnitt 21 und einen Befestigungsabschnitt 22.

[0035] Der Aufnahmeabschnitt 21 umfasst eine Sei-
tenwandung 24 und einen Boden 25. Der Aufnahme-
abschnitt 21 hat damit in dem hier beschriebenen 
Ausführungsbeispiel selbst die Form eines Bechers. 
Andere Ausführungsmöglichkeiten für einen Aufnah-
meabschnitt sind dem Fachmann grundsätzlich be-
kannt und können ebenfalls erfindungsgemäß einge-
setzt werden. Der Aufnahmeabschnitt 21 weist eine 
Mittelachse auf, die hier mit der Fixierungsrichtung 40
zusammenfällt. Eine Flasche oder Dose (nicht darge-
stellt), die in den Aufnahmeabschnitt 21 eingestellt 
wird (entlang der Fixierungsrichtung 40) wird durch 
den Boden 25 des Aufnahmeabschnitts 21 daran ge-
hindert, durch den Aufnahmeabschnitt 21 hindurch-
zufallen. Mit anderen Worten wird das eingestellte 
oder eingesetzte Objekt durch den Aufnahmeab-
schnitt 21, namentlich durch den Boden 25, fixiert. In 
im Grundsatz ebenfalls bekannter Weise sind im in-
neren des Aufnahmeabschnitts 21 Federn angeord-
net, die ein Verschieben oder Wackeln des aufge-
nommenen Objekts quer zur Fixierungsrichtung 40
verhindern oder zumindest mindern (siehe insbeson-
dere Fig. 2b).

[0036] An der Seitenwandung 24 des Aufnahmeab-
schnitts 21 befindet sich der Befestigungsabschnitt 
22 des Halteelements 20. Der Befestigungsabschnitt 
22 umfasst einen Ansatz 23, der sich in Richtung weg 
von der Seitenwandung 24 des Halteelements 20 er-
streckt. Wie insbesondere in Fig. 2b zu erkennen ist, 
erstreckt sich der Ansatz 23 in der Draufsicht im we-
sentlichen radial zur Seitenwandung 24 des Halteele-
ments 20. Andere Anordnungen oder Ausrichtungen 
des Ansatzes sind erfindungsgemäß allerdings auch 
möglich. Die Längsachse 26 des Ansatzes 23 ist um 
etwa 10° nach unten (d. h. in Fixierungsrichtung) ge-
genüber einer Ebene geneigt, deren Normale durch 
die Fixierungsrichtung 40 gegeben ist. Damit schlie-
ßen die Fixierungsrichtung 40 und die Längsachse 
26 einen Winkel von etwa 80° ein. Der in den Figuren 
dargestellte Ansatz 23 ist im wesentlichen gerade. 
Andere Ausführungen, beispielsweise ein aufwärts 
oder abwärts gekrümmter Ansatz, sind ebenfalls 
möglich. Wie insbesondere in den Fig. 2a, Fig. 2b
und Fig. 3 zu erkennen ist, weist der Ansatz 23 einen 
im wesentlichen über seine Länge (entlang der 
Längsachse 26) gleichbleibenden Querschnitt auf. 
Dieser Querschnitt hat die Form eines Rechecks mit 
abgerundeten Eckbereichen 27. Der Ansatz 23 be-
sitzt eine Länge (entlang seiner Längsachse 26), die 
größer als seine Breite ist. Die Breite ist wiederum 
größer als seine Höhe. Mit anderen Worten ent-
spricht der Ansatz 23 im wesentlichen einem un-
gleichmäßigen Quader, dessen flächenmäßig kleins-
te Seitenflächen von seiner Längsachse 26 durchsto-
ßen werden. Eine dieser kleinsten Seitenflächen bil-
det die Spitze des Ansatzes 23, während er mit der 
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anderen Seitenfläche an die Seitenwandung 24 des 
Aufnahmeabschnitts stößt (wobei das Halteelement 
durchaus einstückig hergestellt sein kann).

[0037] Der Ansatz 23 ist in dem vorliegenden Aus-
führungsbeispiel mit einer Kugelrastung 28 ausge-
stattet. Die Kugelrastung 28 umfasst eine Kugel, die 
in einer Ausnehmung im Ansatz 23 gelagert ist und 
dabei mittels Federkraft von innen an die Fläche an 
der Unterseite des Ansatzes 23 gedrückt wird, so 
dass ein Teil der Kugel über die Fläche an der Unter-
seite nach unten herausragt (siehe Fig. 3). Andere 
Formen von Rastungen oder Schnäpper können al-
ternativ oder ergänzend eingesetzt werden. Zudem 
ist die Spitze des Ansatzes 29 mit einem Magneten 
29 versehen.

[0038] Fig. 4 zeigt eine Ansicht eines Befestigungs-
elements der Haltevorrichtung aus Fig. 1. Das Befes-
tigungselement 30 ist mit einer Ausnehmung 31 ver-
sehen, die in Fig. 5 vergrößert dargestellt ist. Die 
Ausnehmung 31 ist in ihren lichten Maßen größer als 
der Umfang des oben beschriebenen Ansatzes 23
des Haltelements 20. Die Ausnehmung ist hierbei mit 
sechs Rippen 32 versehen, die eine Führung des An-
satzes 23 bei einem Einführen des Ansatzes 23 in die 
Ausnehmung 31 leisten. In einer Ausgestaltung der 
Erfindung sind die Rippen 32 elastisch ausgebildet 
und so ausgelegt, dass sie bei eingeführtem Ansatz 
23 leicht komprimiert sind, womit sich im Prinzip eine 
Presspassung des Ansatzes 23 in der Ausnehmung 
31 ergibt. Die Ausnehmung 31 ist zudem mit einer 
Einbuchtung 33 versehen, die zur Aufnahme der Ku-
gel der Kugelrastung 28 des Ansatzes 23 ausgelegt 
ist. Ferner umfasst die Ausnehmung 31 an ihrer Stirn-
seite eine Stahlplatte (nicht dargestellt).

[0039] Der Ansatz 23 des Haltelements 20 wird zu 
Befestigung des Halteelements 20 am Befestigungs-
element 30 in die Ausnehmung 31 eingeführt. Bei 
Einführen des Ansatzes 23 wird dieser von den Rip-
pen 32 geführt. Zudem wird die Kugel der Kugelras-
tung 28 in den Ansatz 23 eingedrückt. Ist der Ansatz 
23 bis zum vorbestimmten Maß in die Ausnehmung 
31 eingeführt, so befindet sich die Kugel der Kugel-
rastung 28 über der Einbuchtung 33 der Ausneh-
mung 31. Die Kugel wird dann mittels der Feder au-
tomatisch in die Einbuchtung 33 eingedrückt und si-
chert so den Ansatz 23 und damit das Halteelement 
20 gegen eine Entnahme aus der Ausnehmung 31. 
Zudem wirkt zwischen dem Magneten 29 und der 
Stahlplatte infolge der Magnetisierung der Stahlplatte 
eine magnetische Kraft, die ebenfalls als Sicherung 
gegen eine ungewollte Entnahme wirkt. Im befestig-
ten Zustand ist das Halteelement 20 somit am Befes-
tigungselement 30 gesichert. Bei Einstellen und Ent-
nehmen einer Dose, einer Flasche oder eines Be-
chers in und aus dem Halteelement 20 treten im we-
sentlichen Kräfte auf, die quer zur Einführ- bzw. Ent-
nahmerichtung des Halteelements 20 in der Ausneh-

mung 31 ausgerichtet sind. Damit wird eine ungewoll-
te Trennung zwischen Halteelement 20 und Befesti-
gungselement 30 verhindert. Zur Trennung ist eine 
vorbestimmte Kraft notwendig, die sich aus der Sum-
me der Kräfte ergibt, die notwendig sind, die Reibung 
zwischen Ansatz 23 und Rippen 32, die magnetische 
Anziehung zwischen Magnet 29 und Stahlplatte und 
den Widerstand der Kugelrastung 28 zu überwinden. 
Somit wird eine ungewollte Trennung selbst dann 
vermieden, wenn unbeabsichtigt eine (kleine) Kraft 
entlang der Längsachse 26 des Ansatzes 23 wirkt.

Schutzansprüche

1.  Halteelement (20) zur Aufnahme eines Objek-
tes, insbesondere zur Aufnahme eines im wesentli-
chen zylinderförmigen Objektes wie einem Trinkbe-
cher, einer Flasche oder einer Getränkedose, mit:  
– einem Aufnahmeabschnitt (21) zur Aufnahme des 
Objektes und  
– einem Befestigungsabschnitt (22) zur lösbaren Be-
festigung des Halteelementes an einem Befesti-
gungselement (30),  
wobei der Aufnahmeabschnitt (21) zur Fixierung ei-
nes aufgenommenen Objekts zumindest gegenüber 
einer Bewegung in einer Fixierungsrichtung (40), ins-
besondere entlang einer Längsachse des Aufnahme-
abschnitts (21), ausgebildet ist,  
dadurch gekennzeichnet, dass der Befestigungs-
abschnitt (22) einen Ansatz (23) aufweist, der sich im 
wesentlichen quer zur Fixierungsrichtung (40) des 
Aufnahmeabschnitts (21) erstreckt und zur Aufnah-
me in dem Befestigungselement (30) vorgesehen ist.

2.  Halteelement (20) nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Aufnahmeabschnitt (21) 
einen Seitenbereich (24) aufweist, wobei ein aufge-
nommenes Objekt zumindest teilweise von dem Sei-
tenbereich (24) eingeschlossen wird.

3.  Halteelement (20) nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Aufnahmeabschnitt (21) 
einen Bodenbereich (25) aufweist, wobei ein aufge-
nommenes Objekt zumindest teilweise von dem Sei-
tenbereich (24) und dem Bodenbereich (25) einge-
schlossen wird.

4.  Halteelement (20) nach einem der Ansprüche 
2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Befesti-
gungsabschnitt (22) an dem Seitenbereich (24) an-
geordnet ist.

5.  Halteelement (20) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich 
der Ansatz (23) entlang einer Längsachse (26) des 
Ansatzes (23) erstreckt, wobei die Längsachse (26) 
des Ansatzes (23) und die Fixierungsrichtung (40) ei-
nen Winkel im Bereich von einschließlich 90° bis ein-
schließlich 45° in Fixierungsrichtung (40) einschlie-
ßen, bevorzugt im Bereich von einschließlich 90° bis 
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einschließlich 75°, besonders bevorzugt im Bereich 
von einschließlich 85° bis einschließlich 80°.

6.  Halteelement (20) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Ansatz (23) einen im wesentlichen gleichbleibenden 
Querschnitt aufweist.

7.  Halteelement (20) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Ansatz (23) einen im wesentlichen rechteckförmigen 
Querschnitt aufweist, wobei der Querschnitt insbe-
sondere abgerundete Eckbereiche (27) aufweist.

8.  Halteelement (20) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Ansatz (23) eine Länge entlang seiner Längsachse 
(26) besitzt und im Querschnitt senkrecht zur Längs-
achse (26) eine Höhe entlang der Fixierungsrichtung 
(40) und eine Breite quer zur Fixierungsrichtung (40) 
besitzt, wobei die Höhe des Ansatzes (23) geringer 
ist als seine Breite und wobei die Breite des Ansatzes 
geringer ist als seine Länge.

9.  Halteelement (20) nach einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Befestigungsabschnitt (22) eine Sicherung (28, 29) 
aufweist, die ausgestaltet ist, das Halteelement (20) 
derart lösbar an dem Befestigungselement (30) zu 
befestigen, dass eine vorbestimmte Kraft zur Lösung 
der Befestigung notwendig ist.

10.  Halteelement (20) nach Anspruch 9, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Sicherung (28) einen 
Schnäpper (28), insbesondere einen Kugelschnäp-
per (28), und/oder eine Einbuchtung (33) zur Aufnah-
me eines Schnäppers (28), insbesondere eines Ku-
gelschnäppers (28), umfasst.

11.  Halteelement (20) nach einem der Ansprüche 
9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Siche-
rung (29) ein magnetisches und/oder magnetisierba-
res Material (29) umfasst, wobei das magnetische 
und/oder magnetisierbare Material (29) bevorzugt an 
einer Spitze des Ansatzes (23) angeordnet ist.

12.  Halteelement (20) nach einem der Ansprüche 
9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Siche-
rung ein Gewinde und/oder einen Bajonett-Ver-
schluss umfasst.

13.  Befestigungselement (30) für eine lösbare 
Befestigung eines Halteelements (20) nach einem 
der Ansprüche 1 bis 12, gekennzeichnet durch eine 
Ausnehmung (31) zur Aufnahme des Ansatzes des 
Halteelements.

14.  Befestigungselement (30) nach Anspruch 13, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Ausnehmung (31) 
einen größeren Querschnitt als der Ansatz (23) des 

Halteelements (20) aufweist, wobei die Ausnehmung 
(31) mit wenigstens einer Rippe (32) zur Führung des 
Ansatzes (23) ausgestattet ist.

15.  Haltevorrichtung (10) zur Aufnahme eines 
Objektes, insbesondere zur Aufnahme eines im we-
sentlichen zylinderförmigen Objektes wie einem 
Trinkbecher, einer Flasche oder einer Getränkedose, 
umfassend ein Halteelement (20) nach einem der An-
sprüche 1 bis 12 und ein Befestigungselement (30) 
nach einem der Ansprüche 13 oder 14.

16.  Haltevorrichtung (10) nach Anspruch 15, da-
durch gekennzeichnet, dass die Haltevorrichtung 
(10) eine Lehne, insbesondere eine Armlehne eines 
Automobils, umfasst, wobei wenigstens ein Befesti-
gungselement (30) an der Lehne, insbesondere im 
vorderen Bereich der Lehne, angeordnet ist, sodass 
daran ein Halteelement (20) zur Aufnahme eines Ob-
jektes befestigbar ist.

17.  Haltevorrichtung (10) nach Anspruch 15 oder 
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Haltevorrich-
tung (10) ein weiteres Befestigungselement (30) auf-
weist, das so angeordnet ist, dass daran eine um 
eine Achse quer zu seiner Fixierungsrichtung gegen-
über einer Aufnahmeposition des Halteelements ge-
kipptes Halteelement (20) befestigbar ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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