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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Compartmentsys-
tem, das in einem Fahrzeug eingebaut oder für einen 
Einbau vorgesehen ist. Das Compartmentsystem 
kann insbesondere Bestandteil einer Verpflegungs-
einrichtung eines Luft- oder Wasserfahrzeugs sein.

[0002] In Verpflegungseinrichtungen an Bord von 
Passagierflugzeugen wird die Verpflegung für die 
Fluggäste in Container bereitgestellt, die in Compart-
ments der Verpflegungseinrichtungen austauschbar 
untergebracht sind. Die Compartments sind an ihrer 
Frontseite offen, so dass die Container ein- und aus-
gefahren werden können. In Phasen, in denen die 
Container nicht benutzt werden, beispielsweise wäh-
rend des Starts und der Landung sowie beim Durch-
fliegen turbulenter Luftmassen, werden die Container 
in den Compartments auf ihren Abstellplätzen gesi-
chert. Zum Zwecke des Sicherns sind über einen 
Rand an der Frontseite der Compartments verteilt Si-
cherungshebel befestigt, die je einzeln aus einer Frei-
gabeposition in eine Sicherungsposition verdreht 
werden können. Die Sicherungshebel ragen in der Si-
cherungsposition in die Öffnung der Compartments 
vor die auf ihren Abstellplätzen befindlichen Contai-
ner und bilden auf diese Weise Anschläge, die ver-
hindern, dass die Container sich bei Einwirkung von 
Beschleunigungskräften aus den Compartments be-
wegen können. Ein derartiges Sicherungssystem ist 
umständlich zu handhaben, da für die Sicherung der 
Container eine große Zahl solcher Sicherungsele-
mente an zum Teil ergonomisch ungünstigen Stellen 
erforderlich ist. Die Kontrolle des Sicherungszu-
stands, ob nämlich alle Container gesichert oder ent-
sichert sind, erfordert wegen der großen Zahl und oft 
unübersichtlichen Anordnung der Sicherungsele-
mente besondere Aufmerksamkeit. Das Sichern und 
Entsichern der Container erfordert entsprechend 
Zeit, die dem Flugpersonal nur begrenzt zur Verfü-
gung steht. Die am Beispiel von Verpflegungseinrich-
tungen geschilderte Problematik besteht bei Fahr-
zeugen oder anderen beweglichen Plattformen auch 
bei anderen Einrichtungen, in denen Waren, bei-
spielsweise Gepäck, in Container und diese in Com-
partments untergebracht und gesichert werden.

[0003] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Com-
partmentsystem für Fahrzeuge, insbesondere Luft-
fahrzeuge, zu schaffen, das die Verifikation des Si-
cherungszustands der untergebrachten Container er-
leichtert und die Zuverlässigkeit hinsichtlich der Si-
cherung erhöht.

[0004] Die Erfindung hat ein Compartmentsystem in 
einem oder für ein Fahrzeug zum Gegenstand, das 
ein Compartment mit Compartmentplätzen für die 
Unterbringung von Container und den Compartment-
plätzen zugeordnete Sicherungseinrichtungen um-
fasst. Das Compartment weist an einer Frontseite 

eine Öffnung auf, durch die die Container in das 
Compartment eingebracht und wieder entnommen 
werden können. Die Container sind im Compartment 
auf den Compartmentplätzen nebeneinander auf-
nehmbar. Die Sicherungseinrichtungen geben in ei-
nem Freigabezustand den der jeweiligen Siche-
rungseinrichtung zugeordneten Compartmentplatz 
frei, so dass ein Container entnommen oder auf dem 
Compartmentplatz in das Compartment eingebracht 
werden kann. In einem Sicherungszustand sichern 
sie den auf dem zugeordneten Compartmentplatz 
befindlichen Container, so dass dieser sich nicht un-
ter der Einwirkung äußerer Kräfte von seinem Com-
partmentplatz bewegen kann.

[0005] Nach der Erfindung weisen die Sicherungs-
einrichtungen den Compartmentplätzen zugeordnete 
Griffstangen auf, die an der Frontseite des Compart-
ments nebeneinander angeordnet und manuell betä-
tigbar sind. In bevorzugten Ausführungen ist den 
Griffstangen jeweils nur ein einziger der Compart-
mentplätze zugeordnet, d. h. jede der Griffstangen si-
chert nur jeweils einen einzigen Compartmentplatz. 
Pro Compartmentplatz können mehrere Griffstangen 
vorgesehen sein, bevorzugter ist für jeden der Com-
partmentplätze jedoch auch jeweils nur eine einzige 
der Griffstangen vorgesehen. In solchen bevorzugten 
Ausführungen sind dementsprechend die Compart-
mentplätze und die Griffstangen einander im mathe-
matischen Sinn bijektiv zugeordnet. Das in Bezug auf 
die gegenseitige Zuordnung für die Griffstangen Ge-
sagte gilt vorzugsweise auch für die Sicherungsein-
richtungen, von denen in den bevorzugten Ausfüh-
rungsformen jede jeweils genau eine der Griffstan-
gen aufweist. Die Griffstangen sind je zwischen vor-
gegebenen Positionen hin und her beweglich, näm-
lich zwischen wenigstens einer dem Freigabezu-
stand entsprechenden Freigabeposition und wenigs-
tens einer dem Sicherungszustand entsprechenden 
Sicherungsposition. In wenigstens einer dieser Posi-
tionen fluchten die in dieser Position befindlichen 
Griffstangen in Längsrichtung miteinander. Die 
Griffstangen sind in den vorgegebenen Positionen 
ausreichend fest fixiert, so dass sie unter den im Ein-
satz üblicherweise auftretenden Bedingungen die je-
weilige Position beibehalten. Die Positionen können 
insbesondere je durch einen Rasteingriff vorgegeben 
werden.

[0006] Bevorzugterweise sind das Compartment 
und die Container so aufeinander abgestimmt, dass 
auch die Zuordnung der Compartmentplätze und der 
Container bijektiv ist, also für jeweils einen der Con-
tainer genau einer der Compartmentplätze bestimmt 
ist. Desweiteren wird bevorzugt, wenn die Compart-
mentplätze soweit gleich sind und die Container un-
tereinander ebenfalls soweit gleich sind, dass jeder 
der Container wahlweise auf jedem der Compart-
mentplätze abgestellt oder in anderer Weise aufge-
nommen werden kann.
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[0007] Falls die Griffstangen nur in einer der für sie 
vorgegebenen Positionen in fluchtender Verlänge-
rung zueinander angeordnet sind, ist dies vorzugs-
weise die wenigstens eine Sicherungsposition. Be-
vorzugter fluchten die Griffstangen jedoch sowohl in 
der wenigstens einen Freigabeposition als auch in 
der wenigstens einen Sicherungsposition.

[0008] Anhand der Griffstangen, die an der Front-
seite des Compartments übersichtlich nebeneinan-
der angeordnet sind und in der wenigstens einen der 
für sie vorgegebenen Positionen miteinander fluch-
ten, ist mit einem Blick unmissverständlich erkenn-
bar, ob die Sicherungseinrichtungen tatsächlich den 
der fluchtenden Anordnung entsprechenden Zustand 
einnehmen. Die Erkennbarkeit wird in optischer und 
haptischer Hinsicht noch verbessert, wenn die 
Griffstangen einander in der Flucht kontinuierlich ver-
längern. Vorzugsweise sind die Griffstangen über 
ihre Länge zumindest im Wesentlichen zylindrisch, 
zweckmäßigerweise kreiszylindrisch, mit jeweils glei-
cher Außenkontur.

[0009] Für die Ergonomie ist es vorteilhaft, wenn die 
Griffstangen jeweils solch einen Querschnitt aufwei-
sen, dass sie bequem mit einer Hand umgriffen oder 
nur über einen Teil ihres Umfangs umgriffen werden 
können und daher quer zur Längsrichtung gemessen 
in wenigstens einer Richtung eine Breite von wenigs-
tens 2 cm, bevorzugter wenigstens 3 cm haben. Die 
Griffstangen sollten wenigstens eine Handbreit lang 
sein. In bevorzugten Ausführungen weisen sie je-
weils eine Länge auf, die zumindest im Wesentlichen 
der Breite des zugeordneten Compartmentplatzes 
entspricht. Eine besonders günstige Ergonomie er-
gibt sich, wenn die Griffstangen die für ihren Quer-
schnitt und ihre Länge genannten Merkmale in Kom-
bination aufweisen.

[0010] Wenn die Griffstangen leuchten, beispiels-
weise von innen beleuchtet oder am Umfang mit 
Leuchtelementen besetzt sind oder fluoreszierend 
oder anderweitig mit Leuchtfarbe beschichtet sind, 
entweder direkt oder mittels Aufkleber oder sonstigen 
Aufsätzen, ermöglicht die in wenigstens einer der 
vorgegebenen Positionen fluchtende Anordnung 
auch bei Dunkelheit, in der Dämmerung oder bei Not-
beleuchtung eine einfache und daher rasche und zu-
verlässige Verifikation des Zustands der Sicherungs-
einrichtungen. In derartigen Ausführungen müssen 
die Griffstangen nicht über ihren gesamten Umfang 
leuchten. Es genügt, wenn sie beispielsweise nur in 
einem in Längsrichtung erstreckten, in jeder Position 
der Griffstangen leicht erkennbaren Streifen leuch-
ten. Grundsätzlich müssen die Griffstangen einander 
auch nicht in der fluchtenden Anordnung über ihren 
gesamten Umfang fluchtend kontinuierlich verlän-
gern, obgleich dies bevorzugt wird. Es genügt, wenn 
die Leuchtstreifen oder gegebenenfalls auch nicht 
leuchtende Markierungsstreifen, die auf den 

Griffstangen in Längsrichtung angebracht sind, in we-
nigstens einer der für die Griffstangen vorgegebenen 
Positionen miteinander fluchten und auf diese Weise 
der Sicherungszustand auf einfache Weise eindeutig 
überprüft werden kann.

[0011] Weist das Compartment wie bevorzugt mehr 
als zwei Compartmentplätze für jeweils wenigstens 
einen, vorzugsweise genau einen Container auf, 
fluchten die Griffstangen zumindest paarweise in we-
nigstens einer ihrer Positionen miteinander. Im Falle 
von beispielsweise drei, vier oder fünf Compartment-
plätzen und drei, vier oder fünf Griffstangen, die an 
der Frontseite vorzugsweise alle nebeneinander an-
geordnet sind, genügt es im Sinne der Erfindung 
durchaus, wenn nur jeweils nächstbenachbarte 
Griffstangen miteinander fluchten, beispielsweise nur 
die beiden linken Griffstangen und die rechts davon 
gelegenen Griffstangen ebenfalls nur untereinander 
fluchten. Bevorzugter fluchten jedoch alle an der 
Frontseite nebeneinander angeordneten Griffstan-
gen in wenigstens einer der für sie vorgegebenen Po-
sitionen.

[0012] Die Griffstangen sind zueinander vorzugs-
weise parallel, d. h. jeweils in die gleiche Richtung 
und Gegenrichtung hin und her bewegbar. Bei mehr 
als zwei Griffstangen gilt dies zumindest für jeweils 
ein Paar von nächstbenachbarten Griffstangen, be-
vorzugter gilt es jedoch für samtliche Griffstangen. 
Die Richtung der Bewegbarkeit ist zwar grundsätzlich 
beliebig. So können die Griffstangen oder kann eine 
Untermenge der Griffstangen beispielsweise hori-
zontal bewegbar sein, entweder linear bewegbar 
oder schwenkbewegbar oder andersartig geführt be-
wegbar. Bevorzugt werden jedoch Ausführungen, in 
denen die Griffstangen vertikal bewegbar sind, bei-
spielsweise linear bewegbar oder anders geführt be-
wegbar. Auch für vertikal bewegbare Griffstangen 
wird eine Schwenkbewegbarkeit bevorzugt. Die vor-
gegebenen Positionen sind voneinander soweit be-
abstandet, dass rasch und eindeutig identifiziert wer-
den kann, ob zwei oder mehrere Griffstangen die 
gleiche vorgegebene Position einnehmen. Die vorge-
gebenen Positionen sind daher vorzugsweise um 
mehr als 1 cm, vorzugsweise mehrere Zentimer, von-
einander beabstandet. Vorteilhaft ist es, wenn der 
Abstand zwischen den Positionen so groß ist, dass 
die jeweils nächstbenachbarten Griffstangen einan-
der in axialer Richtung nicht überlappen, wenn die 
eine dieser Griffstangen eine der vorgegebenen Po-
sitionen und die andere der Griffstangen eine andere 
der vorgegebenen Positionen einnimmt. Der Abstand 
zwischen nächstbenachbarten vorgegebenen Positi-
onen ist in derartigen Ausführungen wenigstens so 
groß wie die Breite der Griffstangen, gemessen in 
Bewegungsrichtung.

[0013] Die Griffstangen können an einer oder an 
beiden Seiten des Compartments angeordnet sein. 
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Bevorzugter sind sie in einem oberen Bereich des 
Compartments angeordnet, was für Ausführungen 
vorteilhaft ist, in denen das Compartment auf einem 
Boden des Fahrzeugs oder in der Nähe des Bodens 
angeordnet ist. Ist das Compartment hingegen auf 
Augenhöhe einer stehenden Person oder noch höher 
im Fahrzeug angeordnet, können die Griffstangen 
vorteilhafterweise in einem unteren Bereich des 
Compartments angeordnet sein.

[0014] Bei bevorzugt schwenkbeweglichen 
Griffstangen sind die Griffstangen jeweils über einen 
Schwenkmechanismus an dem Compartment abge-
stützt. Das Compartment bildet somit nicht nur einen 
Stauraum für die Container, sondern auch ein Gestell 
für die Sicherungseinrichtungen. Die Griffstangen 
können insbesondere je über nur einen einzigen 
Schwenkarm am Compartment abgestützt sein. Be-
vorzugter sind sie jeweils über ein Paar von paralle-
len Schwenkarmen, bevorzugt über je genau ein ein-
ziges Schwenkarmpaar, an dem Compartment 
schwenkbeweglich abgestützt. Die Schwenkarme 
können insbesondere je an einem der beiden Stir-
nenden der Griffstangen fest, vorzugsweise unbe-
weglich oder gegebenenfalls um eine Langsachse 
der jeweiligen Griffstange drehbeweglich mit der be-
treffenden Griffstange verbunden sein. Der Schwen-
karm oder das Paar der Schwenkarme bilden mit 
dem Compartment ein Drehgelenk mit vorzugsweise 
einer horizontalen Drehachse bzw. Schwenkachse 
für die Griffstangen. Im Drehgelenk kann der jeweili-
ge Schwenkarm die Buchse und das Compartment 
den Zapfen oder der jeweilige Schwenkarm den Zap-
fen und das Compartment die Buchse bilden. Die für 
die Griffstangen vorgegebenen Positionen können 
unmittelbar zwischen den Zapfen und der Buchse 
des Drehgelenks vorgegeben werden, beispielswei-
se durch einen Rasteingriff dieser beiden Gelenkele-
mente. Bevorzugt wird es, wenn die Schwenkarme 
jeweils die Buchse ihres Drehgelenks bilden und über 
ihren äußeren Umfang in bestimmten Drehwinkelpo-
sitionen in einen Rasteingriff mit einem Rastmittel 
des Compartments gelangen und auf diese Weise 
den Griffstangen die Positionen als Rastpositionen 
vorgeben. Ein Rasteingriff kann anstatt am Umfang 
des vom jeweiligen Schwenkarm gebildeten Gelenk-
elements, auch an einer Stirnfläche solch eines Ge-
lenkelements, vorzugsweise an der vom jeweiligen 
Schwenkarm gebildeten Buchse, in der Art eines 
Zahnkranzes gebildet sein, der mit einem relativ zum 
Compartment nicht verdrehbaren Zahngegenkranz in 
Zahneingriff ist, wobei wenigstens einer der beiden in 
Eingriff befindlichen Zahnkränze axial elastisch nach-
giebig gelagert oder geformt sein sollte. Ein solcher 
Zahnkranz kann um die Drehachse des Drehgelenks 
über den Schwenkwinkelbereich der jeweiligen Griff-
stange verteilt zahnförmige Erhebungen oder Vertie-
fungen in einer Anzahl aufweisen, die der Anzahl der 
für die Griffstange vorgegebenen Schwenkpositionen 
entspricht. Beim Schwenken der Griffstange gelan-

gen die Erhebungen oder Vertiefungen des Zahn-
kranzes vorzugsweise jeweils gleichzeitig mit den 
entsprechenden Vertiefungen oder Erhebungen des 
Zahngegenkranzes in Eingriff, so dass in der jeweili-
gen Eingriffsposition, d. h. entsprechend vorgegebe-
nen Schwenkposition der Griffstange, eine ausrei-
chende Haltekraft gewährleistet ist. In einer anderen 
Variante sind an den Schwenkarmen Rastmittel und 
an dem Compartment Rastgegenmittel gebildet, die 
im Verlaufe der Schwenkbewegung des jeweiligen 
Schwenkarms in einen Rasteingriff miteinander ge-
langen, um die für die Griffstangen vorgegebenen 
Positionen zu bestimmen.

[0015] Vorzugsweise dienen die Griffstangen unmit-
telbar der Sicherung der Container, indem sie in der 
wenigstens einen Sicherungsposition die Öffnung auf 
solch eine Weise versperren, dass der auf dem je-
weils zugeordneten Compartmentplatz befindliche 
Container sich nicht unter der Einwirkung einer äuße-
ren Kraft, wie sie beispielsweise in Beschleunigungs-
phasen oder bei Stößen auftritt, von seinem Com-
partmentplatz bewegen kann. In der wenigstens ei-
nen Freigabeposition gibt die Griffstange die Öffnung 
zumindest soweit frei, dass der Container aus dem 
Compartment gezogen oder andersartig herausbe-
wegt werden kann. Anstatt die Container unmittelbar 
durch die Griffstangen zu sichern, kann die Siche-
rung auch durch einen anderen Sicherungsmecha-
nismus realisiert werden, obgleich weniger bevor-
zugt. So können die Sicherungseinrichtungen andere 
Sicherungselemente und je einen Übertragungsme-
chanismus aufweisen, über den die Griffstange der 
jeweiligen Sicherungseinrichtung auf solch ein ande-
res oder mehrere andere Sicherungselemente der 
gleichen Sicherungseinrichtung wirkt.

[0016] In bevorzugten Ausführungen können die Si-
cherungseinrichtungen wenigstens zwei, vorzugs-
weise genau zwei unterschiedliche Sicherungszu-
stände einnehmen. Entsprechend sind den Griffstan-
gen jeweils eine erste Sicherungsposition und eine 
weitere, zweite Sicherungsposition vorgegeben. Die 
Sicherungseinrichtungen sichern in jedem der unter-
schiedlichen Sicherungszustände den auf dem je-
weils zugeordneten Compartmentplatz befindlichen 
Container auf diesem Platz. Die Fähigkeit der Über-
führung der Sicherungseinrichtungen zwischen un-
terschiedlichen Sicherungszuständen ermöglicht 
eine Differenzierung zwischen unterschiedlichen 
Flug- oder Fahrzuständen des Fahrzeugs. So kann 
nicht nur zwischen Phasen unterschieden werden, in 
denen die Container auf ihren Compartmentplätzen 
gesichert werden, und Phasen, während denen sie 
beispielsweise zum Zwecke des Austausches oder 
der Verwendung als Rollwägen bei der Bedienung 
von Fluggästen oder Fahrgästen freigegeben wer-
den, sondern zusätzlich auch noch zwischen Pha-
sen, während denen die Container auf ihren Com-
partmentplätzen gesichert, aber für einen Zugriff zu-
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gänglich sind, und Phasen, in denen sie in mehrfa-
cher Hinsicht gesichert sind, zum einen nämlich ge-
gen ein Verlassen des jeweiligen Compartmentplat-
zes und zum anderen auch gegen beispielsweise 
eine Entleerung bei Stoßbelastung.

[0017] Die Container weisen an ihrer Frontseite vor-
zugsweise einen Verschluss auf, beispielsweise eine 
Tür, eine Klappe oder einen Deckel. Der Verschluss 
erstreckt sich vorzugsweise nicht über die gesamte 
Front des Behälters, sondern nur bei einem Teilbe-
reich, vorzugsweise über den größten Teil der Front. 
Falls die Sicherungseinrichtungen wie bevorzugt 
wahlweise unterschiedliche Sicherungszustände ein-
nehmen können, sind die Sicherungseinrichtungen 
vorzugsweise so gestaltet, dass sie in einem ersten 
dieser Sicherungszustände den jeweiligen Container 
an seinem Compartmentplatz sichern, den Ver-
schluss jedoch freigeben. In einem zweiten dieser 
unterschiedlichen Sicherungszustände sichern sie 
zusätzlich auch den Verschluss gegen ein Öffnen. 
Falls die Griffstangen wie bevorzugt den auf dem je-
weils zugeordneten Compartmentplatz befindlichen 
Container unmittelbar sichern, überlappen sie in dem 
genannten ersten Schließzustand vorteilhafterweise 
die Containerfront nur in dem Bereich außerhalb des 
Verschlusses und sichern auf diese Weise den be-
treffenden Container auf seinem Compartmentplatz. 
Erst in der zweiten Sicherungsposition überlappen 
sie den Verschluss des jeweiligen Containers, so 
dass dieser sich nicht mehr selbsttätig öffnen kann, 
sondern zuvor erst die jeweilige Griffstange in die 
erste Sicherungsposition oder in die wenigstens eine 
Freigabeposition bewegt werden muss. Vorzugswei-
se sind die Container und die Sicherungseinrichtun-
gen so aufeinander abgestimmt, dass die Griffstan-
gen aus der wenigstens einen Freigabeposition über 
die erste Sicherungsposition in die zweite Siche-
rungsposition und aus dieser in umgekehrter Rich-
tung über die erste Sicherungsposition wieder in die 
Freigabeposition bewegbar sind. Bevorzugt ist pro 
Griffstange nur jeweils eine einzige Freigabeposition 
vorgegeben.

[0018] In einer Weiterentwicklung umfassen die Si-
cherungseinrichtungen zusätzlich zu den Griffstan-
gen auch noch Schwellen, über die die Container in 
und aus dem Compartment bewegt werden müssen. 
Die Schwellen können an einer Deckenwand oder an 
Seitenwänden des Compartments oder vorzugswei-
se auf einem Boden im Bereich der Öffnung des 
Compartments, angeordnet sein. Handelt es sich wie 
bevorzugt um Bodenschwellen, sind diese zweckmä-
ßigerweise unmittelbar vor der Compartmentöffnung 
angeordnet. Pro Griffstange ist wenigstens, vorzugs-
weise nur eine einzige Schwelle vorgesehen und ent-
fernt von der Griffstange angeordnet. Dies bedeutet 
beispielsweise bei einer Anordnung der Griffstangen 
im oberen Bereich des Compartments, dass die 
Schwellen im unteren Bereich des Compartments 

angeordnet sein sollten. Die Schwellen können als 
Leuchtschwellen ausgeführt sein. Insoweit gilt das zu 
den Griffstangen Gesagte auch für die Schwellen. 
Die Schwellen sind vorzugsweise auf einem Boden 
des Flugzeugs, auf dem das Compartment steht, an-
geordnet. Falls das Compartment selbst einen Boden 
aufweist, können die Schwellen auch auf solch einem 
Compartmentboden angeordnet sein.

[0019] Um die Schwellen einerseits überfahren zu 
können, andererseits aber die Container auf dem 
Compartmentplatz mittels der jeweiligen Schwelle 
zusätzlich sichern zu können, sind vorzugsweise 
auch die Schwellen zwischen einer Freigabeposition 
und einer Sicherungsposition hin und her beweglich. 
In derartigen Ausführungen umfassen die Schwellen 
je ein Unterteil und ein mit dem Unterteil beweglich 
verbundenes Oberteil. Das Unterteil kann unmittelbar 
von dem Boden des Fahrzeugs oder des Compart-
ments oder gegebenenfalls einer Seitenwand oder 
Decke des Compartments gebildet werden. Bevor-
zugter umfassen die Schwellen jedoch jeweils ein 
von beispielsweise dem Boden separates Unterteil, 
das mit dem Oberteil der gleichen Schwelle eine Ein-
heit für die Montage oder einfach nur ein Auflegen 
der betreffenden Schwelle bildet. Das Oberteil ist re-
lativ zu dem Unterteil vorzugsweise schwenkbeweg-
lich. Alternativ kann es jedoch auch geführt linearbe-
weglich oder in anderer Weise beweglich am Unter-
teil befestigt sein. Bevorzugt umfassen die Schwellen 
je auch wenigstens eine Feder, gegen deren Feder-
kraft das Oberteil der jeweiligen Schwelle einfahrbar 
ist.

[0020] Die Griffstangen können mit einer oder meh-
rerer Zusatzfunktionen ausgestattet sein. Erwähnt 
wurde bereits die Möglichkeit, die Griffstangen als 
Leuchtstangen auszubilden. Stattdessen oder zu-
sätzlich können sie auch je ein Rollo aufnehmen, das 
aus der Griffstange herausgezogen und wie von Rol-
los bekannt selbsttätig mittels Federkraft einrollt, wo-
bei in derart weitergebildeten Griffstangen jeweils 
eine die Federkraft erzeugende Feder eingebaut ist.

[0021] In einer anderen Zusatzfunktion, die eben-
falls als einzige Zusatzfunktion oder mit einer oder 
mehreren weiteren Zusatzfunktion(en) kombiniert 
sein kann, bildet wenigstens eine der Griffstangen 
eine Anzeigeeinrichtung zum Anzeigen wenigstens 
einer Information über den auf dem zugeordneten 
Compartmentplatz befindlichen Container. Vorzugs-
weise ist in derartigen Ausführungen jede der 
Griffstangen, die einem der Compartments zugeord-
net sind, zu solch einer Anzeigeeinrichtung für den je-
weiligen Compartmentplatz weitergebildet. An der 
Griffstange oder den mehreren Griffstangen kann 
insbesondere Information über den Inhalt des jeweili-
gen Containers angezeigt werden. So können bei-
spielsweise für einen Getränkecontainer die enthalte-
nen Getränke nach Art und Anzahl der Einheiten pro 
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Art, beispielsweise Anzahl der Flaschen oder Dosen, 
angezeigt werden. Sinngemäß das Gleiche gilt für 
Container mit anderen Inhalten, beispielsweise vor-
bereitete Portionen von Gerichten oder Verbrauchs-
materialien. Die Anzeige ist vorzugsweise eine elek-
tronische Anzeige. Alternativ sind aber auch Aufkle-
ber verwendbar. Vorteilhafterweise ist die Griffstange 
oder sind die mehreren Griffstangen je mit einer opti-
schen Anzeige ausgestattet, grundsätzlich könnte 
die Anzeige jedoch auch eine Sprachausgabe sein. 
Bei Ausführung als optische Anzeige kann die Infor-
mation mittels Zahlen, Buchstaben oder Symbolen, 
vorzugsweise einer Kombination von zwei oder mehr 
solcher, der Art nach unterschiedlichen Darstellungs-
mitteln angezeigt werden. Bevorzugt wird eine Digi-
talanzeige.

[0022] Die anzuzeigende Information wird vorzugs-
weise automatisch aufgenommen, wenn ein Contai-
ner auf dem Compartmentplatz der betreffenden 
Griffstange positioniert wird, beispielsweise leitungs-
gebunden über einen Anschluss oder vorzugsweise 
drahtlos.

[0023] Das Compartmentsystem weist vorzugswei-
se eine Empfangseinrichtung für den leitungsgebun-
denen oder vorzugsweise drahtlosen Empfang von 
den Inhalt des jeweiligen Containers beschreibenden 
Daten auf. Es kann eine zentrale Empfangseinrich-
tung für das Compartmentsystem vorgesehen sein, 
wenn eine eindeutige Zuordnung der empfangenen 
Signale zum jeweiligen Compartmentplatz gewähr-
leistet ist. Alternativ kann jede Sicherungseinrich-
tung, die eine zu einer Anzeigeeinrichtung weiterge-
bildete Griffstange umfasst, mit einer eigenen Emp-
fangseinrichtung ausgestattet sein, die beispielswei-
se so eingerichtet sein kann, dass sie nur mit einem 
auf dem zugeordneten Compartmentplatz befindli-
chen Container kommuniziert. Die Container sind für 
eine automatische Übertragung von Daten in bevor-
zugten Ausführungen je mit einem Speicher, vor-
zugsweise einem Magnetspeicher oder elektroni-
schen Speicher, beispielsweise einem ID-Chip, aus-
gestattet, in dem die den Inhalt des Containers be-
schreibenden Daten abgelegt sind. Die Empfangs-
einrichtung oder die Empfangseinrichtungen ist oder 
sind vorzugsweise so ausgebildet, dass sie den Spei-
cherinhalt automatisch auslesen, wenn der Container 
in das Compartment eingebracht wird, spätestens 
wenn er positioniert ist.

[0024] Um den Container ein ansprechendes Äuße-
res zu verleihen, insbesondere Containern, die für die 
Bedienung von zu befördernden Personen auch au-
ßerhalb des Compartments verwendet werden, sind 
für die Container in vorteilhaften Weiterbildungen 
Hüllen vorgesehen, die an die Kontur der Container 
angepasst geformt sind und sich zumindest über die 
Seiten der Container erstrecken. Die Hüllen sind ei-
nerseits zwar folienartig dünn, weisen andererseits 

aber dennoch eine gewisse Eigensteifigkeit auf und 
sind in diesem Sinne schalenartig. Solch eine Hülle 
kann insbesondere in einem Stück geformt sein, bei-
spielsweise aus Kunststoff, und sich durchgehend 
über eine linke Seite, eine Oberseite und eine rechte 
Seite eines Containers erstrecken. Bevorzugt be-
deckt es die beiden Seiten und die Oberseite des 
Containers gänzlich und legt oder schmiegt sich an 
die Oberfläche des Behälters an. Mit derartigen Hül-
len können die Container dem gewünschten Auftritt 
einer Betreibergesellschaft des Fahrzeugs gemäß 
gestaltet werden, indem sie beispielsweise mit dem 
Logo oder den typischen Farben des Betreibers ver-
sehen sind. Die Hüllen können auch flexibel als Wer-
beträger für Fremdwerbung eingesetzt werden.

[0025] In Kombination mit den Hüllen oder gegebe-
nenfalls auch ohne die Hüllen kann oder können die 
Rückseite oder insbesondere die Front der Container 
mittels einer selbsthaftenden Folie bedeckt werden. 
Die Folie kann an ihrer Rückseite selbstklebend, bei-
spielsweise mit einem Adhäsionsmittel beschichtet 
sein. Die Haftung am Container kann alternativ oder 
zusätzlich beispielsweise auch mittels statischer La-
dung bewirkt werden. Das Design der Folie ist vor-
zugsweise auf das Design der Hülle abgestimmt, bei-
spielsweise farblich oder haptisch. Die Folie insbe-
sondere für die Frontseite kann eine Anzeigeeinrich-
tung bilden, indem sie optisch wenigstens eine Infor-
mation über den Container anzeigt, beispielsweise 
die Art und Anzahl von in dem Container befindlichen 
unterschiedlichen Nahrungs- oder Getränkeeinhei-
ten, Verbrauchsmaterialien anderer Art oder bei-
spielsweise auch Geschirr. Die zu einer Anzeigeein-
richtung weitergebildete Folie kann alternativ oder in 
Kombination abgestimmt mit einer zur Anzeigeein-
richtung weitergebildeten Griffstange eingesetzt wer-
den.

[0026] Das Compartment ist vorzugsweise Be-
standteil einer Versorgungseinrichtung des Fahr-
zeugs und kann insbesondere Bestandteil einer Ver-
pflegungseinrichtung sein, beispielsweise einer Gal-
ley eines Flugzeugs oder Kombüse eines Schiffs 
oder einer Küche eines sonstigen Fahrzeugs, bei-
spielsweise eines Bordrestaurants eines Schienen-
fahrzeugs. Bevorzugt wird eine Anordnung des Com-
partments auf einem Boden des Fahrzeugs. Die Con-
tainer können rollend oder gleitend über einen Unter-
grund, vorzugsweise den Boden des Fahrzeugs, be-
wegt werden, vorzugsweise bis auf den jeweiligen 
Compartmentplatz. Gegebenenfalls können sie aber 
auch in das Compartment gehoben werden, sofern 
ihr Gewicht dies erlaubt.

[0027] Das Compartment ist vorzugsweise auf ei-
nem Boden stehend montiert. Um das Fahrzeug in 
Bezug auf den Ort der Aufstellung des Compart-
ments flexibel konfigurieren, gegebenenfalls auch 
umkonfigurieren zu können, weist der Boden vorteil-
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hafterweise Befestigungspunkte in einer Anzahl und 
Anordnung auf, die eine Aufstellung des Compart-
ments an unterschiedlichen Orten ermöglicht. So 
kann der Boden wenigstens eine Führung und längs 
der Führung in Abständen voneinander abgeordnete 
Befestigungspunkte für das Compartment aufweisen, 
so dass das Compartment längs der Führung geführt 
an unterschiedlichen Orten montiert und auch nach 
einer Demontage verschoben und an einem anderen 
Ort längs der Führung montiert werden kann. In einer 
Weiterentwicklung können am Boden mehrere einan-
der kreuzende Längs- und Querführungen und längs 
diesen Führungen jeweils mehrere Befestigungs-
punkte angeordnet sein, um das Compartment von 
den Führungen geführt längs- und quer bewegen und 
am gewünschten Ort befestigen zu können. Der Bo-
den ist an den Befestigungspunkten mit Befesti-
gungsmitteln und das Compartment ist mit Befesti-
gungsgegenmitteln ausgestattet, die jeweils paarwei-
se zusammenwirkend in vorteilhaften Ausbildungen 
Schnellverbindungskupplungen bilden, die vorzugs-
weise ohne Werkzeug oder mit einfachem Hand-
werkzeug verbindbar und lösbar sind. Bevorzugte 
Befestigungseinrichtungen, insbesondere Schnell-
verbindungskupplungen, werden in der DE 195 20 
959 C2 und der EP 1 607 329 B1 beschrieben, die 
diesbezüglich in Bezug genommen werden.

[0028] Das Compartment oder die übergeordnete 
Einrichtung, falls das Compartment Bestandteil solch 
einer Einrichtung vorzugsweise Verpflegungseinrich-
tung ist, weist in einer Weiterbildung wenigstens ei-
nen Anschluss für elektrische Energie oder wenigs-
tens ein Fluid und eine Leitung für die Verteilung der 
elektrischen Energie oder des Fluids auf. Das Com-
partment oder die übergeordnete Einheit kann oder 
können in einer Weiterbildung Anschlüsse und Lei-
tungen für elektrische Energie und auch für ein oder 
mehrere Fluide, beispielsweise Luft oder Wasser 
(Frischwasser oder Abwasser), aufweisen. So kann 
das Compartment beispielsweise kühlbar sein, um in 
einem oder mehreren der Container befindliche Spei-
sen oder Getränke kühl halten zu können. Das Com-
partment kann mit einem Kühlaggregat für das ge-
samte Compartment oder jeweils einem Kühlaggre-
gat pro Compartmentplatz bestückt sein, wobei das 
Kühlaggregat oder die mehreren Kühlaggregate mit 
elektrischer Energie gespeist werden und einem 
Kühlschrank entsprechend die Kühlenergie selbst er-
zeugen. Bevorzugter wird die Kühlung des Compart-
ments mit von außen zugeführter Kühlluft bewirkt. 
Auch bezüglich solch einer Kühlung gilt, dass in einer 
ersten Variante das gesamte Compartment gleich-
mäßig und in einer zweiten Variante die Compart-
mentplätze oder ausgewählte Compartmentplätze in-
dividuell mit Kühlluft beaufschlagt und gekühlt wer-
den können.

[0029] Um das Compartment oder die übergeordne-
te Einheit auch im Falle der Versorgung mit elektri-

scher Energie oder Fluid flexibel an unterschiedli-
chen Orten aufstellen zu können, ist es vorteilhaft, 
wenn die genannte(n) Leitung(en) in oder an dem 
Compartment oder der übergeordneten Einheit mit 
ausreichender Reservelänge ausgestattet ist oder 
sind. Die im Falle eines Ortswechsels erforderliche 
Längenanpassung kann in derartigen Ausführungen 
im Bereich des Compartments oder der übergeord-
neten Einheit erfolgen, vorzugsweise ohne Eingriff 
von Montagepersonal. Die Leitung oder das Lei-
tungssystem ist hierfür mit einer oder mehreren Aus-
gleichsstrukturen versehen, mittels der oder denen 
erforderliche Längenänderungen automatisch aus-
geglichen werden.

[0030] Fluid oder elektrische Energie wird in dem 
Compartment über einen Hauptversorgungsstrang 
verteilt, der sich vorzugsweise an einem zentralen 
Ort und vorzugsweise in vertikaler Richtung er-
streckt. Von derartigen, im Wesentlichen vertikal ge-
führten zentralen Hauptleitungen zweigen vorzugs-
weise an einer von der Frontseite abgewandten 
Rückseite des Compartments die weiteren Versor-
gungsleitungen ab, in denen die Energie oder das 
Fluid oder die mehreren Fluide an den jeweiligen Ort 
des Verbrauchs gleitet oder von dem Verbrauchsort 
über die zentrale vertikale Fluidversorgung wieder 
abgezogen wird oder werden. In bevorzugten Aus-
führungen wird oder werden die Energie oder das 
Fluid oder die mehreren Fluide ausschließlich über 
die zentrale Hauptleitung oder vorzugsweise mehre-
ren Hauptleitungen und die Rückseite des Compart-
ments und an der Rückseite, vorzugsweise Rück-
wand, direkt zu den einzelnen Orten, beispielsweise 
Compartmentplätzen, geführt und auch von diesen 
abgeführt, soweit eine Abführung erforderlich ist. Der 
erwähnte Längenausgleich wird vorzugsweise im 
zentralen Bereich mittels dort flexiblen Fluidführun-
gen realisiert. Die Hauptleitung(en) kann oder kön-
nen insbesondere in einer Installationsebene, vor-
zugsweise an einer Installationswand, die wie bereits 
erwähnt bevorzugt vertikal und zwischen der Front-
seite und der Rückseite des Compartments erstreckt 
ist, angeordnet sein. Die zentrale Energie- oder Flu-
idverteilung kann insbesondere in einer Mittelkonsole 
des Compartments angeordnet sein oder sich durch 
solch eine Mittelkonsole erstrecken. Die Mittelkonso-
le ist vorzugsweise schmaler als die Compartment-
plätze. Hierfür ist es vorteilhaft, wenn im Falle mehre-
rer Hauptleitungen diese quer zu der Installationse-
bene nicht aufeinander, sondern nur parallel in der In-
stallationsebene nebeneinander angeordnet sind.

[0031] Vorteilhafte Merkmale werden auch in den 
Unteransprüchen und deren Kombinationen be-
schrieben.

[0032] Die Schwellen werden zwar bevorzugt in 
Kombination mit den Griffstangen zur Sicherung der 
Container verwendet, können jedoch auch losgelöst 
7/20



DE 10 2007 029 677 A1    2009.01.22
von diesen alleine oder in Kombination mit anderen 
Sicherungselementen, beispielsweise herkömmli-
chen Sicherungselementen, Sicherungseinrichtun-
gen für in einem Compartment abgestellte Container 
bilden. Ebenso sind die Hüllen für die Container auch 
als solche ein Gegenstand der Erfindung. Das glei-
che gilt für den Fußtritt, für die in Bezug auf den Ort 
flexible Aufstellbarkeit der übergeordneten Einheit 
oder gegebenenfalls auch nur des Compartments, 
für die Versorgung mit Energie oder wenigstens ei-
nem Fluid und auch für den genannten Längenaus-
gleich.

[0033] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel 
der Erfindung anhand von Figuren erläutert. An dem 
Ausführungsbeispiel offenbar werdende Merkmale 
bilden je einzeln und in jeder Kombination die Gegen-
stände der Ansprüche und auch die vorstehend be-
schriebenen Ausgestaltungen vorteilhaft weiter. Es 
zeigen:

[0034] Fig. 1 eine Verpflegungseinrichtung eines 
Passagierflugzeugs mit einem Compartmentsystem, 
das für die Sicherung von Container eine Zeile von 
Griffstangen aufweist,

[0035] Fig. 2 einen der Container mit einer ange-
passt geformten Hülle.

[0036] Fig. 3 die Zeile der Griffstangen,

[0037] Fig. 4 eine der Griffstangen in einer Seiten-
ansicht,

[0038] Fig. 5 eine der Griffstangen mit integriertem 
Rollo,

[0039] Fig. 6 Bodenschwellen des Compartment-
systems und

[0040] Fig. 7 eine der Bodenschwellen in einem 
Querschnitt.

[0041] Fig. 1 zeigt eine Verpflegungseinrichtung für 
ein Passagierflugzeug, eine sogenannte Galley. Ein 
Gehäuse 1 umrahmt sämtliche Komponenten der 
Verpflegungseinrichtung mit Ausnahme einer auf 
dem Gehäuse 1 angeordneten Beleuchtungseinheit. 
Das Gehäuse 1 bildet äußere Seitenwände, eine De-
cke und eine Rückwand der Verpflegungseinrich-
tung. Es ist im Bodenbereich offen, so dass im einge-
bauten Zustand ein Boden des Flugzeugs gleichzei-
tig auch den Boden der Verpflegungseinrichtung bil-
det. Offen ist auch die gesamte Frontseite, so dass 
die funktionalen Einheiten der Verpflegungseinrich-
tung von der Frontseite her für das Flugpersonal zu-
gänglich sind. Die funktionalen Einheiten sind entwe-
der fest eingebaut oder austauschbar angeordnet. 
Ein horizontal erstreckter Querverbinder 2 unterteilt 
das Gehäuse 1 in einen oberen und einen unteren 

Bereich. Er ist auf Arbeitshöhe angeordnet und dient 
als Arbeitsplatte. Im Ausführungsbeispiel erstreckt er 
sich von der linken Seitenwand bis zur rechten Sei-
tenwand des Gehäuses 1 durchgehend. Im Bereich 
oberhalb von dem Querverbinder 2 ist die Verpfle-
gungseinrichtung in der Art von Küchen in Wohnbe-
reichen gestaltet.

[0042] Im unteren Bereich bilden das Gehäuse 1
und der Querverbinder 2 ein Compartment 1, 2 für 
ein- und ausfahrbare Container 10. Das Compart-
ment 1, 2 bietet den Container 10 nebeneinander 
mehrere Compartmentplätze, im Ausführungsbei-
spiel vier Compartmentplätze. Auf jedem der Com-
partmentplätze kann einer der Container 10 abge-
stellt werden, so dass jeweils zwei nächstbenachbar-
te Container 10 auf den Compartmentplätzen dicht 
an dicht nebeneinander stehen. Das Compartment 1, 
2 wird von einer zentral angeordneten, vertikal er-
streckten Konsole 1a in zwei gleichgroße Teilcom-
partments unterteilt. In den Teilcompartments sind je 
zwei Compartmentplätze gelegen. Die beiden Teil-
compartments sind an der Frontseite vollständig of-
fen und bilden dort eine von der Konsole 1a unterbro-
chene Öffnung 3 des Compartments 1, 2.

[0043] Die Verpflegungseinrichtung umfasst Siche-
rungseinrichtungen, mit denen die Container 10 auf 
ihren Compartmentplätzen gesichert sind oder gesi-
chert werden können, sobald sie die Compartment-
plätze einnehmen. Für die Compartmentplätze ist je-
weils eine eigene Sicherungseinrichtung vorgese-
hen, so dass die Container 10 jeweils wahlweise ein-
zeln entweder gesichert oder freigegeben werden 
können. Das Compartment 1, 2 bildet mit den Siche-
rungseinrichtungen gemeinsam ein Compartment-
system. Das Compartmentsystem ist zwar auf die 
Größe und die Form der Container 10 und bestimmte 
Funktionen der Container 10 abgestimmt, die Contai-
ner 10 sind jedoch nur optionaler Bestandteil des 
Compartmentsystems.

[0044] Die Sicherungseinrichtungen umfassen hori-
zontale Griffstangen 4, die um eine gemeinsame ho-
rizontale Schwenkachse relativ zu dem Compart-
ment 1, 2 einzeln schwenkbeweglich sind. Der 
Schwenkradius ist bei allen Griffstangen 4 der glei-
che. Der Schwenkwinkelbereich ist ebenfalls bei al-
len Griffstangen 4 gleich. Die Griffstangen 4 sind den 
Compartmentplätzen einzeln zugeordnet, d. h. je-
weils eine einzige Griffstange 4 pro Compartment-
platz.

[0045] Jede der Griffstangen 4 ist über einen eige-
nen Schwenkmechanismus um die gemeinsame ho-
rizontale Schwenkachse schwenkbar an dem Quer-
verbinder 2 abgestützt. Der pro Griffstange 4 indivi-
duelle Schwenkmechanismus ist als einarmiger He-
bel gebildet. Der einarmige Hebel umfasst zwei glei-
che, parallel voneinander beabstandete Schwenkar-
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me 5. Pro Griffstange 4 ist jeweils einer der Schwen-
karme 5 mit einem linken und der andere mit einem 
rechten axialen Ende der Griffstange 4 fest verbun-
den, so dass sich die Griffstange 4 relativ zu ihren 
beiden Schwenkarmen 5 translatorisch nicht bewe-
gen kann. Die Verbindung kann absolut fest sein oder 
eine Drehbewegung der Griffstange 4 um ihre Längs-
achse relativ zu ihren Schwenkarmen 5 erlauben.

[0046] Die Griffstangen 4 sind jeweils zwischen ei-
ner Freigabeposition und einer Sicherungsposition 
hin und her bewegbar. In der Freigabeposition geben 
sie die Öffnung 3 des Compartments 1, 2 frei, so dass 
der auf dem Compartmentplatz der betreffenden 
Griffstange 4 befindliche Container 10 aus dem Com-
partment 1, 2 oder ein neuer Container 10 in das 
Compartment 1, 2 gefahren werden kann. Aus dieser 
oberen Position kann jede der Griffstangen 4 wahlfrei 
einzeln um einen vorgegebenen Schwenkwinkel 
nach unten vor die Öffnung 3 in die Sicherungspositi-
on geschwenkt werden. In Fig. 1 nimmt die äußere 
rechte Griffstange 4 die dem Querverbinder 2 nahe 
Freigabeposition ein. In der Sicherungsposition, die 
in Fig. 1 die anderen Griffstangen 4 einnehmen, lie-
gen die Griffstangen 4 vor der Front des auf dem je-
weils zugeordneten Compartmentplatz befindlichen 
Containers 10. Sie können in der Sicherungsposition 
in einem geringen Abstand vor dem jeweiligen Con-
tainer 10 liegen oder mit einem leichten Druck gegen 
den Container 10 drücken.

[0047] Die Griffstangen 4 liegen in der Sicherungs-
position in einer gemeinsamen Flucht. Würde die 
rechte äußere Griffstange 4 in die für sie vorgegebe-
ne Sicherungsposition bewegt werden, würde sie mit 
den anderen Griffstangen 4 ebenfalls fluchten. Die 
Griffstangen 4 jedes der Teilcompartments setzen 
einander in Längsrichtung kontinuierlich über ihren 
gesamten äußeren Umfang fort, so dass sie für den 
Betrachter eine Reling bilden, im Ausführungsbei-
spiel wie eine durchgehende zylindrische Stange. 
Um diesen optischen Eindruck auch über die Konsole 
1a hinweg aufrecht zu erhalten, erstreckt sich über 
die Breite der Konsole 1a eine Griffstange 8, die in ei-
ner der Sicherungsposition der beweglichen 
Griffstangen 4 entsprechenden Position und Ausrich-
tung fest, d. h. unbeweglich angeordnet ist. Die Griff-
stange 8 entspricht in ihrem äußeren Umfang den be-
weglichen Griffstangen 4 und ist so lang, dass sie 
sich nach beiden axialen Seiten bis dicht zu den 
nächstbenachbarten Griffstangen 4 erstreckt, wenn 
diese die dargestellte Sicherungsposition einneh-
men. Nehmen sämtliche bewegliche Griffstangen 4
diese Sicherungsposition ein, bilden sie gemeinsam 
mit der festen Griffstange 8 eine Reling, die sich 
durchgehend über die gesamte Länge der mit Contai-
ner 10 belegbaren Compartmentplätze, im Ausfüh-
rungsbeispiel über die gesamte Länge der Frontseite 
des Compartments 1, 2 erstreckt. Das Flugpersonal 
kann mit einem einzigen Blick in Phasen der Nichtbe-

nutzung der Container 10 und insbesondere in unru-
higen Flugphasen, in denen die Container 10 gesi-
chert werden müssen, den Zustand der Sicherungs-
einrichtungen überprüfen und entweder den bereits 
hergestellten Sicherungszustand für sämtliche Con-
tainer 10 feststellen oder gegebenenfalls mit einem 
einzigen Handgriff pro Compartmentplatz herstellen.

[0048] In Fig. 2 ist einer der Container 10 stellver-
tretend für die anderen dargestellt. Der Container 10
weist einen Korpus 11, an der Frontseite einen türför-
migen, schwenkbaren Verschluss 12 und oberhalb 
von dem Verschluss 12 einen Handgriff 13 auf. Der 
Container 10 kann am Handgriff 13 aus dem Com-
partment 1, 2 gezogen werden. Der Verschluss 12
reicht vertikal bis nahe zu dem Handgriff 13. Der Ver-
schluss 12 ist zum Öffnen und Schließen ebenfalls 
mit einem Handgriff 14 versehen. Der Container 10
ist im Ganzen im Wesentlichen kastenförmig. Er ist 
ein Rollcontainer mit an der Unterseite des Korpus 11
angeordneten Rollen 15. Er kann daher bequem in 
das Compartment 1, 2 hineingeschoben und aus die-
sem herausgezogen werden. Ferner eignet er sich 
für die Verwendung als Bedienwagen, um die Flug-
gäste auf ihren Plätzen mit Essen und Getränken 
oder anderen Waren versorgen zu können.

[0049] Um das äußere Erscheinungsbild der Con-
tainer 10 beispielsweise zu vereinheitlichen oder an-
sprechender zu gestalten, sind für die Container 10
Hallen 16 vorgesehen, die flexibel den Bedürfnissen 
entsprechend an die einzelnen Container 10 anleg-
bar sind und im angelegten Zustand die beiden Sei-
ten und eine Oberseite des jeweiligen Containers 10
abdecken. Die Hüllen 16 sind beispielsweise aus ei-
nem Kunststoffmaterial als dünne Schalenstrukturen 
in einem Stück mit einer Mittelwand 16a und davon 
flügelartig abragenden Seitenwänden 16b geformt. 
Die Seitenwände 16b knicken rechts und links von 
der Mittelwand 16a je über einen Biegebereich mit ei-
ner Biegekante mit kleiner Krümmung 16c ab. Die 
Hülle 16 ist aus einem platten- oder bandförmigen 
Folienmaterial mit einer konstanten geringen Dicke 
geformt, beispielsweise 1 mm oder bevorzugt weni-
ger, wobei das Hüllenmaterial eine ausreichende 
Steifigkeit aufweist, um sich plattenartig zu verhalten. 
Die Hülle 16 ist an die Abmessungen des Containers 
10 so angepasst, dass sie dessen Seitenwände und 
Oberseite vollständig überdeckt, wenn sie an den 
Container 10 angelegt ist. Die Seitenwände 16b kni-
cken von der Mittelwand 16 im unbelasteten Zustand 
je unter einem Winkel ab, der geringfügig kleiner ist 
als der Winkel, den die Seitenteile des Containers 10
mit der Oberseite des Containers 10 einschließen, so 
dass die Seitenwände 16b im angelegten Zustand 
mit einer gewissen Spannkraft gegen die Seitenteile 
des Containers 10 drücken und eine flächige, vor-
zugsweise auch rutschfeste Anlage ohne weitere Be-
festigungsmittel gewährleistet ist. Die Hülle 16
schmiegt sich somit von selbst an den Container 10
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an. Die Hüllen 16 können beispielsweise mit dem 
Logo oder den typischen Farben des Verwenders, im 
Ausführungsbeispiel der Fluggesellschaft, versehen 
sein oder zusätzlich oder stattdessen auch als Wer-
beflächen oder einfach nur bei entsprechend ästheti-
scher Gestaltung als Blickfang gestaltet sein.

[0050] Fig. 3 zeigt einen im Vergleich zu dem Quer-
verbinder 2 der Fig. 1 modifizierten Querverbinder 2
mit den daran abgestützten Griffstangen 4. Die Modi-
fikation besteht darin, dass der Querverbinder 2 für 
ein insgesamt vier Compartmentplätze dicht an dicht 
nebeneinander aufweisendes Compartment vorge-
sehen ist, das keine zentrale Konsole 1a aufweist. 
Entsprechend sind sämtliche Griffstangen 4 jeweils 
paarweise so eng voneinander beabstandet, dass sie 
in der Sicherungsposition den optischen Eindruck ei-
ner axial kontinuierlich durchgehenden Reling, im 
Ausführungsbeispiel einer zylindrischen Stange ver-
mitteln. In Fig. 2 sind die für jede der Griffstangen 4
vorgegebenen Positionen mit Buchstaben bezeich-
net: A für die Freigabeposition, C für die in Fig. 1 dar-
gestellte Sicherungsposition und B für eine andere 
Sicherungsposition. Die Griffstangen 4 sind jeweils 
aus der Freigabeposition A über die Sicherungsposi-
tion B bis in die Sicherungsposition C und in die Ge-
genrichtung schwenkbar. Alle Positionen A, B und C 
sind fluchtende Positionen, in denen diejenigen 
Griffstangen 4, die die gleiche Position A, B oder C 
einnehmen, miteinander fluchten. Entsprechend bil-
den die Griffstangen 4 in jeder dieser Positionen A, B 
und C eine axial kontinuierlich durchgehende Reling, 
wenn sie die gleiche Position einnehmen. Dies gilt 
auch für das Kompartmentsystem der Fig. 1, wobei 
dort eine über die gesamte Frontseite durchgehende 
Reling nur in der Sicherungsposition C gebildet wird, 
während die Flucht der Griffstangen 4 in den beiden 
anderen Positionen A und B im Bereich der Konsole 
1a unterbrochen ist. In noch einer Modifikation könn-
ten bei Weglassung der festen Griffstange 8 die bei-
den der Konsole 1a nächstbenachbarten Griffstan-
gen 4 oder nur eine dieser Griffstangen 4 axial verlän-
gert werden, um die Konsole 1a zu überlappen und in 
allen vorgegebenen Positionen A, B und C eine 
durchgehende Reling zu erhalten.

[0051] Die Positionen A, B und C sind in Abstim-
mung auf die Geometrie der Container 10 gewählt.

[0052] Jede der Positionen A, B und C entspricht ei-
nem Freigabe- oder Sicherungszustand der die je-
weilige Griffstange 4 umfassenden Sicherungsein-
richtung, wobei jeder dieser Zustände bezüglich des 
auf dem jeweiligen Compartmentplatz befindlichen 
Containers C eine andere Funktionalität hat. In der 
Freigabeposition A gibt die Griffstange 4 den zuge-
ordneten Compartmentplatz frei, so dass ein Contai-
ner 10 von der Griffstange 4 unbehindert ein- und 
ausgefahren werden kann. Die Sicherungsposition B, 
die mittlere Position, ist in Bezug auf die vertikale Po-

sition der jeweiligen Griffstange 4 so gewählt, dass 
die Griffstange 4 zwar den Container 10 auf dem zu-
geordneten Compartmentplatz gegen ein Ausfahren 
sichert, andererseits aber ein Öffnen des Verschlus-
ses 12 zulässt, so dass das Flugpersonal auf den In-
halt des Containers 10 zugreifen kann. In der Siche-
rungsposition C, der unteren Position, sichert die je-
weilige Griffstange 4 den Container 10 nicht nur ge-
gen ein Ausfahren, sondern sichert auch seinen Ver-
schluss 12, so dass dieser sich nicht aufgrund von 
stoßartigen Beschleunigungskräften von selbst öff-
nen kann. Die Griffstangen 4 befinden sich in der 
Freigabeposition A auf der Höhe des Querverbinders 
2, d. h. an der Frontseite des Compartments 1, 2 di-
rekt vor dem Querverbinder 2. Ihr horizontaler Ab-
stand zur Frontseite des Querverbinders 2 entspricht 
mit einem gewissen Übermaß einer Fingerdicke, so 
dass man bequem in den Zwischenraum zwischen 
der Griffstange 4 und dem Querverbinder 2 greifen 
kann, die Griffstangen 4 andererseits aber nicht un-
nötig weit vorragen und dadurch die Bewegungsfrei-
heit des Flugpersonals beschränken.

[0053] Fig. 4 zeigt einen Ausschnitt des Compart-
ments 1, 2 in einer Seitenansicht. In durchgezogenen 
Linien sind eine Griffstange 4 und einer ihrer 
Schwenkarme 5 in der Freigabeposition A darge-
stellt. Die Griffstange 4 ist ferner in ihren beiden Si-
cherungspositionen B und C dargestellt, für die der 
betreffende Schwenkarm 5 in gestrichelter Linie an-
gedeutet ist. Zu erkennen ist auch die Schwenkachse 
S. Zu erkennen ist insbesondere auch, dass die Griff-
stange 4 in der Sicherungsposition B sich in etwa auf 
der Höhe des Handgriffs 13 (Fig. 2) befindet und so 
den Container 10 auf seinem Compartmentplatz si-
chert, aber das Öffnen des Verschlusses 12 nicht be-
hindert, der Verschluss 12 also unterhalb der Griff-
stange 4 frei von dieser auf- und zugeschwenkt wer-
den kann. In der Sicherungsposition C hingegen be-
findet sich die Griffstange 4 auf der Höhe des oberen 
Endes des Verschlusses 12 vor dem Verschluss 12
und verhindert auf diese Weise, dass dieser geöffnet 
werden kann.

[0054] Fig. 5 zeigt eine der Griffstangen 4 und ein 
teilweise ausgefahrenes Rollo 4a. Im eingefahrenen 
Zustand ist das Rollo 4a in der hohlen Griffstange 4
aufgenommen. In der Griffstange 4 ist eine Welle, an 
der das Rollo 4a an einem Ende befestigt ist, drehbar 
gelagert und wird mittels Federkraft in diejenige sei-
ner beiden Drehrichtungen beaufschlagt, in der das 
Rollo 4a einrollt. Das Rollo 4a kann somit gegen die 
Kraft einer integrierten Feder ausgezogen werden, 
so dass es den auf dem zugeordneten Compartment-
platz befindlichen Container 10 im ausgefahrenen 
Zustand verdeckt, wie dies in Fig. 1 für den äußeren 
linken Compartmentplatz dargestellt ist. Das Rollo 4a
ist an seinem freien unteren Ende mit einem Fixiere-
lement 4b, beispielsweise einem Haken, versehen. 
Das Fixierelement 4b erstreckt sich über die gesamte 
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Breite des Rollos 4a. Das Rolle 4a kann im ausgefah-
renen Zustand mit einem einfachen Hintergriff an der 
Unterseite des jeweiligen Containers 10 befestigt 
werden, beispielsweise indem das Fixierlement 4b
dort den Verschluss 12 des jeweiligen Containers 10
hintergreift.

[0055] Die Sicherungseinrichtungen umfassen pro 
Compartmentplatz ferner jeweils eine am Boden an-
geordnete Schwelle. Die Schwellen sind in Fig. 1
dargestellt und umfassen jeweils ein Unterteil 6 und 
ein Oberteil 7. Die Unterteile 6 sind am Boden des 
Flugzeugs befestigt, beispielsweise verklippt oder 
verschraubt oder mittels beispielsweise eines Klett-
verschlusses einfach auf einem Fasern aufweisen-
den Fußbodenbelag aufgelegt. Die Schwellen 6, 7
sind so geformt, dass sie von den Container 10 über-
fahren, im Ausführungsbeispiel überrollt werden kön-
nen. Um den jeweiligen Container 10 auch in seinem 
unteren Bereich auf seinem Compartmentplatz zu si-
chern, sind die Oberteile 7 schwenkbar mit den Un-
terteilen 6 verbunden. Im eingeschwenkten Zustand 
der Oberteile 7 bilden die Schwellen 6, 7 jeweils ei-
nen in Bezug auf den Boden konkav und rund ge-
wölbten Bogen. In diesem Zustand bilden sie zwar 
eine gewisse Sicherung gegen ein unerwünschtes 
Ausfahren der Container 10, sind aber grundsätzlich 
überfahrbar. Die Oberteile 7 sind je um eine 
Schwenkachse, die sich im Bereich der Front des je-
weiligen Unterteils 6 erstreckt, von dem Compart-
ment 1, 2 weg aufschwenkbar, so dass sie für die auf 
den Compartmentplätzen befindlichen Container 10
eine nicht mehr überwindbare Barriere bilden, wie 
dies für die drei mit Container 10 befüllten Compart-
mentplätze in Fig. 1 dargestellt ist.

[0056] Fig. 6 zeigt zwei der Bodenschwellen 6, 7
einzeln, und Fig. 7 zeigt eine der Bodenschwellen 6, 
7 in einem Querschnitt. Das Unterteil 6 und das Ober-
teil 7 bilden jeweils paarweise miteinander ein Dreh-
gelenk mit der wie bereits erwähnt im frontalen Be-
reich gelegenen Schwenkachse. Die Bodenschwel-
len 6, 7 umfassen ferner je wenigstens eine nicht dar-
gestellte Feder, gegen deren Federkraft das jeweilige 
Oberteil 7 eingeschwenkt werden kann. Die Oberteile 
7 fixieren sich beim Einschwenken bei Erreichen der 
eingefahrenen Position lösbar an dem Unterteil 6 der 
jeweils gleichen Bodenschwelle 6, 7. Eine auf die 
Oberteile 7 in Richtung auf das jeweils zugeordnete 
Bodenteil 6 wirkende Druckkraft bewirkt ein Lösen 
der Fixierung, beispielsweise Verhakung, Verrastung 
oder sonstigen Verbindung, so dass das betreffende 
Oberteil 7 bei anschließender Druckentlastung auf-
grund der Federkraft automatisch in die in Fig. 7 dar-
gestellte Sicherungsposition bis gegen einen An-
schlag aufschwenkt.

[0057] Die Oberteile 7 weisen jeweils mehrere in 
Längsrichtung erstreckte Streifenbereiche 7a auf. 
Die Streifenbereiche 7a sind Vertiefungen und die-

nen als Rutschhemmer. Alternativ oder zusätzlich 
können in diesen Vertiefungen beispielsweise 
Leuchtdioden oder andere Leuchtelemente, bei-
spielsweise fluoreszierende Streifenelemente, ange-
ordnet sein, um die Bodenschwellen 6, 7 bei Dunkel-
heit besser erkennen zu können.

[0058] In der Konsole 1a ist unmittelbar über dem 
Boden ein Fußtritt 9 angeordnet, auf den man steigen 
kann, um den oberen Bereich der Verpflegungsein-
richtung besser erreichen zu können. Im Ausfüh-
rungsbeispiel ist der Fußtritt 9 entsprechend der ge-
ringen Breite der Konsole 1a nur etwa ein Fußbreit 
schmal. Er kann beispielsweise horizontal ein- und 
ausfahrbar oder ein- und ausklappbar an der Konsole 
1a abgestützt sein. Bei beweglicher Abstützung ist 
der Fußtritt 9 vorzugsweise gegen die Kraft einer Fe-
der einfahrbar oder einklappbar und verrastet vor-
zugsweise automatisch beim Ausfahren oder -klap-
pen an der Konsole 1a oder dem Boden.

[0059] Da die Verpflegungseinrichtung kompakt in 
dem Gehäuse 1 angeordnet ist, kann sie im Ganzen 
rasch und einfach über den Boden des Flugzeugs 
verschoben und wahlweise an einem von mehreren 
vorgegebenen Plätzen einer Fahrgastkabine positio-
niert und montiert werden. Es müssen lediglich die 
Container 10 aus dem Compartment 1, 2 geräumt 
werden. Der Rest der Verpflegungseinrichtung ist als 
Einheit bewegbar. So können am Boden der Flug-
gastkabine eine oder mehrere schienenartige Füh-
rungen und längs der Führung oder den mehreren 
Führungen Befestigungspunkte vorgesehen sein, an 
denen die Verpflegungseinrichtung wahlweise an je-
der der durch die Führung oder Führungen und die 
Befestigungspunkte vorgegebenen Positionen positi-
oniert und befestigt werden kann. Auf diese Weise 
kann die Verpflegungseinrichtung beispielsweise ent-
sprechend der Bestuhlung der Fluggastkabine flexi-
bel positioniert und fixiert werden. Die Bodenschwel-
len 6, 7 werden am jeweiligen Aufstellungsort plat-
ziert. Anstatt die Bodenschwellen 6, 7 losgelöst von 
dem Gehäuse 1 zu verstellen, kann das Gehäuse 1
auch mit Befestigungsmitteln für die Bodenschwellen 
6, 7 ausgestattet sein, so dass mit der Verstellung 
des Gehäuses 1 auch stets zugleich die Boden-
schwellen 6, 7 am jeweiligen Standort automatisch 
platziert werden.

[0060] Die Konsole 1a dient auch der Verteilung 
elektrischer Energie sowie Wasser und Luft. Die elek-
trische Energie und die Fluide werden im Compart-
ment 1, 2 über zentrale, vertikal erstreckte Hauptver-
sorgungsleitungen und von diesen an der Rückseite 
des Compartments abzweigende, an einer Rück-
wand des Compartments angeordnete weiterführen-
de Leitungen verteilt. Die Hauptleitungen sind an ei-
ner vertikalen Wand, die sich zwischen der Frontseite 
und der Rückseite des Compartments im zentralen 
Bereich erstreckt, und somit in einer zentralen Instal-
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lationsebene montiert. Die Hauptversorgungsleitun-
gen erstrecken sich durch die Konsole 1a. Um die 
Position des Compartments flexibel ändern zu kön-
nen, sind die Fluidleitungen im zentralen Bereich des 
Compartments, d. h. im Bereich der Hauptversor-
gungsleitungen, flexibel.

Bezugszeichenliste

1 Gehäuse
1a Konsole
2 Querverbinder
3 Öffnung
4 Griffstange
4a Rollo
4b Fixierelement
5 Schwenkarm
6 Schwelle, Unterteil
7 Schwelle, Oberteil
8 Griffstange
9 Fußtritt
10 Container
11 Korpus
12 Verschluss
13 Handgriff
14 Handgriff
15 Rolle
16 Hülle
16a Mittelwand
16b Seitenwand
16c Krümmung
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Patentansprüche

1.  Compartmentsystem in einem oder für ein 
Fahrzeug, umfassend:  
a) ein Compartment (1, 2) mit einer Öffnung (3) an ei-
ner Frontseite zum Einbringen von Container (10), 
die in dem Compartment (1, 2) auf vorgegebenen 
Compartmentplätzen nebeneinander aufnehmbar 
sind,  
b) und den Compartmentplätzen zugeordnete Siche-
rungseinrichtungen (4–7), die jeweils in einem Siche-
rungszustand den auf dem zugeordneten Compart-
mentplatz befindlichen Container (10) sichern und in 
einem Freigabezustand zum Entnehmen freigeben,  
c) wobei die Sicherungseinrichtungen (4–7) an der 
Frontseite des Compartments (1, 2) nebeneinander 
angeordnete, den Compartmentplätzen zugeordnete 
Griffstangen (4) aufweisen, die je zwischen vorgege-
benen Positionen (A, B, C), nämlich wenigstens einer 
dem Freigabezustand entsprechenden Freigabepo-
sition (A) und wenigstens einer dem Sicherungszu-
stand entsprechenden Sicherungsposition (B, C), hin 
und her beweglich sind  
d) und in wenigstens einer dieser Positionen (A, B, C) 
in Längsrichtung fluchten.

2.  Compartmentsystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Griffstangen (4) ver-
tikal beweglich sind.

3.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche und wenigstens einem der fol-
genden Merkmale:  
– die Griffstangen (4) sind um vorzugsweise horizon-
tale Schwenkachsen (S) schwenkbar,  
– die Griffstangen (4) sind um die gleiche Schwenk-
achse (S) schwenkbar,  
– die Griffstangen (4) weisen je den gleichen 
Schwenkradius auf,  
– die Griffstangen (4) sind jeweils auf einem Kreisbo-
gen um ihre Schwenkachse (S) beweglich,  
– die Griffstangen (4) sind jeweils mittels eines 
Schwenkmechanismus (5) beweglich mit dem Com-
partment (1, 2) verbunden, wobei der Schwenkme-
chanismus (5) vorzugsweise ein einarmiger Hebel ist.

4.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in Längsrichtung nächstbenachbarte Griffstan-
gen (4) in der wenigstens einen fluchtenden Position 
(A, B, C) einander kontinuierlich fortsetzen und so 
eng voneinander beabstandet sind, dass sie eine Re-
ling bilden, vorzgusweise gemeinsam den optischen 
Eindruck einer in Längsrichtung kontinuierlich durch-
gehenden, vorzugsweise zylindrischen Stange ver-
mitteln.

5.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche und wenigstens einem der fol-
genden Merkmale:  

– die Griffstangen (4) haben in einer Richtung quer zu 
ihren Längsachsen je eine Dicke von wenigstens 2 
cm  
– die Griffstangen (4) haben je einen ovalen, vorzugs-
weise kreisrunden, Querschnitt,  
– die Griffstangen (4) sind zylindrisch,  
– die Griffstangen (4) sind axial jeweils wenigstens 
eine Handbreit lang,  
– die Griffstangen (4) haben axial jeweils eine Länge, 
die zumindest im Wesentlichen einer Breite des zu-
geordneten Compartmentplatzes oder des auf dem 
zugeordneten Compartmentplatz befindlichen Con-
tainers (10) entspricht.

6.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche und wenigstens einem der fol-
genden Merkmale:  
– die Griffstangen (4) sichern in der wenigstens einen 
Sicherungsposition (B, C) jeweils den auf dem zuge-
ordneten Compartmentplatz befindliche Container 
(10),  
– die Griffstangen (4) sind in oder vor die Öffnung (3) 
des Compartments (1, 2) beweglich, um die Öffnung 
(3) im Bereich des jeweils zugeordneten Compart-
mentplatzes in der wenigstens einen Sicherungspo-
sition (B, C) zu versperren.

7.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Griffstangen (4) in den vorgegebenen Posi-
tionen (A, B, C) fixierbar sind oder bei Erreichen der 
jeweiligen Position (A, B, C) automatisch fixiert wer-
den, vorzugsweise mittels Rasteingriff.

8.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Container (10) an ihrer Front jeweils mittels 
eines beweglichen Verschlusses (12) verschließbar 
sind und die Griffstangen (4) wahlweise entweder in 
eine erste oder eine zweite Sicherungsposition (B, C) 
beweglich sind, um in beiden Sicherungspositionen 
(B, C) den auf dem zugeordneten Compartmentplatz 
befindlichen Container (10) zu sichern, aber den Ver-
schluss (12) dieses Containers (10) in der ersten Si-
cherungsposition (B) freizugeben und in der zweiten 
Sicherungsposition (C) gegen ein Öffnen zu sperren.

9.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Griffstangen (4) sich zumindest im Wesent-
lichen horizontal erstrecken.

10.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Griffstangen (4) in einem oberen oder unte-
ren Bereich des Compartments (1, 2) vor oder in der 
Öffnung (3) angeordnet sind.

11.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
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dass das Compartment (1, 2) einen zumindest im 
Wesentlichen horizontal erstreckten, vorzugsweise 
plattenförmigen Querverbinder (2) umfasst und die 
Griffstangen (4) an dem Querverbinder (2) abgestützt 
sind.

12.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in Längsrichtung zwischen einer ersten und ei-
ner zweiten der beweglichen Griffstangen (4) eine mit 
dem Compartment (1, 2) unbeweglich verbundene 
Griffstange (8) gleicher Umfangskontur angeordnet 
ist, die in einer der vorgegebenen Positionen die be-
weglichen Griffstangen (4) kontinuierlich fortsetzt.

13.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass innen oder auf den Griffstangen (4) jeweils we-
nigstens eine aktive Lichtquelle angeordnet ist oder 
die Griffstangen (4) mit Leuchtfarbe versehen sind.

14.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass wenigstens eine der Griffstangen (4) eine An-
zeige für wenigstens eine Information über den auf 
dem zugeordneten Compartmentplatz befindlichen 
Container (10) aufweist.

15.  Compartmentsystem nach dem vorherge-
henden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Compartmentsystem, vorzugsweise die Siche-
rungseinrichtung, zu der die wenigstens eine mit der 
Anzeige ausgestattete Griffstange (4) gehört, eine 
Empfangseinrichtung zum leitungsgebundenen oder 
vorzugsweise drahtlosen Empfang von Informations-
signalen des Containers (10) aufweist.

16.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Sicherungseinrichtungen (4–7) den Com-
partmentplätzen zugeordnete Schwellen (6, 7) um-
fassen, über die die Container (10) bei einer Entnah-
me aus dem Compartment (1, 2) bewegt werden, wo-
bei die Schwellen (6, 7) vorzugsweise auf einem Bo-
den angeordnet sind.

17.  Compartmentsystem nach dem vorherge-
henden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schwellen (6, 7) jeweils ein relativ zu dem Compart-
ment (1, 2) ortsfestes Unterteil (6) und ein mit dem 
Unterteil (6) beweglich, vorzugsweise schwenkbe-
weglich verbundenes Oberteil (7) aufweisen, das ge-
gen eine Federkraft aus einer von dem Unterteil (6) 
abragenden Sperrposition in Richtung auf das Unter-
teil (6) bis in eine Durchlassposition beweglich ist.

18.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Container (10) auf Rollen (15) gestützte 
Rollcontainer sind.

19.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass an die Container (10) außen anlegbare, an die 
Kontur der Container (10) angepasst geformte, scha-
lenartige Hüllen (16) vorgesehen sind, die sich im an-
gelegten Zustand über eine linke und eine rechte Sei-
te des jeweiligen Containers (10) erstrecken.

20.  Compartmentsystem nach dem vorherge-
henden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass 
sich die Hüllen (16) über die Seiten und eine Obersei-
te des jeweiligen Containers (10) durchgehend er-
strecken.

21.  Compartmentsystem nach dem vorherge-
henden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Hüllen (16) in einem Stück jeweils eine auf die Ober-
seite des Containers (10) auflegbare Mittelwand 
(16a) und Seitenwände (16b) aufweisen, die von der 
Mittelwand (16a) seitlich über eine kleine Krümmung 
(16c) abragen und an die Seiten des Containers (10) 
anlegbar sind, vorzugsweise sich aufgrund einer im 
Bereich der jeweiligen Krümmung (16c) gegebenen 
eigenen Biegeelastizität von selbst an die Seiten des 
Containers (10) anlegen.

22.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine an die Frontseite oder Rückseite eines der 
Container (10) anlegbare Folie vorgesehen ist, die 
vorzugsweise selbsthaftend ausgebildet ist, vorzugs-
weise selbstklebend oder mittels statischer Aufla-
dung.

23.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Compartment (1, 2) mittels wenigstens ei-
ner Konsole (1a) in nebeneinander angeordnete Teil-
compartments unterteilt ist.

24.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Compartment (1, 2) einen besteigbaren 
Fußtritt (9) aufweist, vorzugsweise im Bereich der 
Konsole (1a) nach dem vorhergehenden Anspruch.

25.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass ein plattenförmiger Querverbinder (2) eine 
Oberseite des Compartments (1, 2) und eine Arbeits- 
oder Abstellfläche bildet.

26.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Compartment (1, 2) in einem Luft-, Wasser- 
oder Schienenfahrzeug, das vorzugsweise der Beför-
derung von Passagieren dient, oder in einem Wohn-
mobil oder -wagen angeordnet ist.

27.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
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gehenden Ansprüche und wenigstens einem der fol-
genden Merkmale:  
– das Compartment (1, 2) steht auf einem Boden des 
Fahrzeugs,  
– das Fahrzeug weist einen Boden mit wenigstens ei-
ner Führung und entlang der Führung in Abständen 
angeordneten Befestigungspunkten auf und das 
Compartment ist längs der Führung geführt beweg-
bar und an den Befestigungspunkten auf vorgegebe-
nen Positionen befestigbar,  
– das Fahrzeug weist einen Boden mit einander kreu-
zenden Längs- und Querführungen und entlang den 
Führungen in Abstanden angeordneten Befesti-
gungspunkten auf und das Compartment ist längs 
den Führungen geführt längs- und querbewegbar 
und an den Befestigungspunkten auf vorgegebenen 
Positionen befestigbar,  
– das Compartment (1, 2) ist temperierbar, vorzugs-
weise kühlbar.

28.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, umfassend:  
– einen Anschluss für elektrische Energie oder we-
nigstens ein Fluid,  
– von dem Anschluss ausgehend wenigstens eine 
Leitung für die elektrische Energie oder das Fluid,  
– eine Führung für die wenigstens eine Leitung  
– und in der Führung eine Ausgleichsstruktur für ei-
nen Längenausgleich der Leitung.

29.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, umfassend wenigstens eine 
im Compartment (1, 2) zentral angeordnete, vertikal 
erstreckte Hauptleitung für elektrische Energie oder 
ein Fluid und von der Hauptleitung an oder nahe bei 
einer Rückseite des Compartments (1, 2) abzweigen-
de Versorgungsleitungen, die an der Rückseite, vor-
zugsweise an einer Rückwand des Compartments, 
bis zum jeweiligen Verbrauchsort des Compartments 
(1, 2) führen.

30.  Compartmentsystem nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Compartment (1, 2) Bestandteil einer Ver-
pflegungseinrichtung für die Verpflegung von mit dem 
Fahrzeug beförderbaren Passagieren, vorzugsweise 
einer Galley eines Passagierflugzeugs ist.

31.  Compartmentsystem nach dem vorherge-
henden Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Verpflegungseinrichtung ein zentrales Verteilungs-
system für die Verteilung von elektrischer Energie 
oder Wasser oder Kalt- oder Warmluft und ein Verteil-
system zur Verteilung der Energie oder wenigstens 
eines der genannten Fluide vorzugsweise in oder an 
einer Rückwand oder Decke der Verpflegungsein-
richtung aufweist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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