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(57) Zusammenfassung: Ein Verstell- und Entnahmesys-
tem weist einen Aufnahmerahmen mit einer Einschuböff-
nung zum Einschieben und Entnehmen eines Behälters so-
wie einer der Einschuböffnung gegenüberliegenden ersten
Wandung; mindestens eine erste Verriegelungsvorrichtung
zum lösbaren Verriegeln eines in dem Aufnahmerahmen
an der ersten Wandung angeordneten Behälters; ein erstes
Bedienelement zum Betätigen der mindestens einen ersten
Verriegelungsvorrichtung; eine Entnahmeeinrichtung mit ei-
nem Eingriffskörper, der mit einer zu der ersten Wandung
gerichteten Seite eines Behälters in Eingriff bringbar ist, wo-
bei die Entnahmeeinrichtung dazu ausgebildet ist, den Ein-
griffskörper von einem Bereich nahe der Wandung in Rich-
tung der Einschuböffnung zu bewegen und ein Entnahmebe-
dienelement, das mit der Entnahmeeinrichtung zum selek-
tiven Bewegen des Eingriffskörpers gekoppelt ist, auf. Das
erste Bedienelement und das Entnahmebedienelement sind
in einem Bereich der Einschuböffnung angeordnet.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verstau- und Ent-
nahmesystem für rollbare Behälter in einem Fahr-
zeug sowie ein Fahrzeug, insbesondere Verkehrs-
flugzeug, mit einem derartigen System.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Fahrzeuge, die dem Transport einer Vielzahl
von Passagieren dienen, sind üblicherweise mit Kabi-
nen mit Passagiersitzen, einer oder mehreren Bord-
toiletten und optional einer oder mehreren Bordkü-
chen ausgestattet. Zum Erhöhen der Sitzkapazität
können die individuellen Sitzabstände von Passa-
giersitzen verringert werden und durch Kompaktie-
rung von Bordtoiletten und Bordküchen zusätzlicher
Bauraum für Sitzreihen geschaffen werden. Insbe-
sondere bei der Kompaktierung von Bordküchen in
Verkehrsflugzeugen existieren Konzepte, bei denen
Stellplätze für Servierwagen (Trolleys) genutzt wer-
den, in denen mehrere Servierwagen hintereinander
angeordnet werden. Üblicherweise bezieht sich dies
auf die Verwendung von Servierwagens gemäß At-
las-Standard und die kombinierte Verwendung eines
Servierwagens mit voller Bautiefe („Full Size Trolley“)
und eines Servierwagens mit halber Bautiefe („Half
Size Trolley“).

[0003] Zum Entnehmen von Servierwagen aus ei-
nem solchen Stellplatz wird üblicherweise ein an ei-
ner Oberseite befindlicher Griff durch einen Benut-
zer gegriffen und aus dem Stellplatz herausgezogen.
Wird ein Half-Size-Trolley vor einem Full-Size-Trolley
in einem Stellplatz geparkt, ist es bei durchschnittli-
cher Körpergröße kein größerer Aufwand, den Full-
Size-Trolley aus dem hinteren Stellplatz heraus zu
befördern.

[0004] DE 10 2015 102 315 A1 zeigt eine Anord-
nung in einer Kabine eines Flugzeugs mit Stellplätzen
für Servierwagen, wobei teilweise zwei Servierwagen
hintereinander darin unterbringbar sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Zur weiteren Kompaktierung von Bordküchen
könnte es hilfreich sein, Servierwagen mit voller Bau-
tiefe hintereinander in einem einzigen Stellplatz anzu-
ordnen. Dies ist jedoch praktisch nicht möglich, denn
ein hinterer Servierwagen kann von Bordpersonal nur
sehr schwer erreicht werden, da er sich in einem re-
lativ großen Abstand von einer Einschuböffnung des
Stellplatzes befindet.

[0006] Eine Aufgabe der Erfindung liegt folglich dar-
in, eine Vorrichtung oder eine Bordküche vorzuschla-
gen, mit der hintereinander angeordnete Servierwa-

gen in einer Bordküche durch Bordpersonal leicht
zu handhaben sind, so dass insbesondere in einem
Stellplatz hinten angeordnete Servierwagen mög-
lichst einfach erreichbar sind.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch ein Verstau-
und Entnahmesystem für rollbare Behälter in einem
Fahrzeug mit den Merkmalen des unabhängigen
Anspruchs 1. Vorteilhafte Ausführungsformen und
Weiterbildungen sind den Unteransprüchen und der
nachfolgenden Beschreibung zu entnehmen.

[0008] Es wird ein Verstau- und Entnahmesystem
für rollbare Behälter in einem Fahrzeug, vorgeschla-
gen. Das System weist einen Aufnahmerahmen mit
einer Einschuböffnung zum Einschieben und Entneh-
men eines Behälters sowie einer der Einschuböff-
nung gegenüberliegenden ersten Wandung; mindes-
tens eine erste Verriegelungsvorrichtung zum lösba-
ren Verriegeln eines in dem Aufnahmerahmen an der
ersten Wandung angeordneten Behälters; ein erstes
Bedienelement zum Betätigen der mindestens einen
ersten Verriegelungsvorrichtung; eine Entnahmeein-
richtung mit einem Eingriffskörper, der mit einer zu
der ersten Wandung gerichteten Seite eines Behäl-
ters in Eingriff bringbar ist, wobei die Entnahmeein-
richtung dazu ausgebildet ist, den Eingriffskörper von
einem Bereich nahe der Wandung in Richtung der
Einschuböffnung zu bewegen; und ein Entnahmebe-
dienelement, das mit der Entnahmeeinrichtung zum
selektiven Bewegen des Eingriffskörpers gekoppelt
ist, auf. Das erste Bedienelement und das Entnahme-
bedienelement sind in einem Bereich der Einschub-
öffnung angeordnet.

[0009] Der Aufnahmerahmen dient der Bereitstel-
lung geometrisch definierter Stellplätze für die betref-
fenden Behälter. Der Aufnahmerahmen kann in Form
eines separaten Bauteils ausgeführt sein, das eigen-
ständig in dem Fahrzeug platzierbar ist. Bevorzugt
ist jedoch der Aufnahmerahmen Teil eines größe-
ren Einrichtungsgegenstandes in dem Fahrzeug. Ins-
besondere in einem Verkehrsflugzeug bietet es sich
an, dass der größere Einrichtungsgegenstand eine
Bordküche oder ein anderes Kabinenmonument ist,
in dem ein geeigneter Bauraum geschaffen ist. Die
Form und Zugehörigkeit des Aufnahmerahmens ist
dabei für die Erfindung unerheblich, so lange die Ein-
schuböffnung das Einschieben oder Einbringen eines
Behälters zu dessen Lagerung erlaubt. Der Begriff
des Rahmens soll im Übrigen nicht bedeuten, dass
der Rahmen eine skelettartige Bauweise besitzt, son-
dern es kann auch eine Kombination mehrerer flä-
chenhafter Bauteile beinhalten. Der Rahmen ist folg-
lich als eine Basis für den Aufbau des Systems zu
verstehen.

[0010] Die der Einschuböffnung gegenüberliegend
angeordnete erste Wandung ist eine hintere Begren-
zung eines Stellplatzes in dem Aufnahmerahmen, an
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die ein hinterster Behälter anstößt bzw. in Anschlag
gerät. Die Größe und Form des Behälters kann je
nach Anforderung in dem Fahrzeug gewählt werden.
Wird das Fahrzeug als ein Verkehrsflugzeug reali-
siert, bietet sich die Verwendung von Servierwagen
nach einschlägigen Standards an, etwa nach dem At-
las-Standard. Die erfindungsgemäßen Vorteile wer-
den zudem dann besonders deutlich, wenn die rollba-
ren Behälter eine Tiefenerstreckung aufweisen, die
größer als 30 bis 40 cm ist.

[0011] Die erste Verriegelungsvorrichtung kann den
an die erste Wandung stoßenden Behälter in seiner
dortigen Stellung fixieren und etwa ein erstes Verrie-
gelungselement aufweisen. Dieses ist auf eine belie-
bige Weise ausgestaltet, die das einfache Verriegeln
und das leichte Lösen zur Entnahme des betreffen-
den Behälters erlaubt. Das Verriegeln kann insbeson-
dere durch ein bewegbares, formschlüssig wirkendes
Riegelelement realisiert werden, das mit einem ent-
sprechenden Formmerkmal des Behälters, beispiels-
weise einer Außenkante oder einer Vertiefung, kor-
respondiert bzw. korrespondierend dazu angeordnet
ist.

[0012] Das Bedienelement, welches mit der ersten
Verriegelungsvorrichtung verbunden ist, kann insbe-
sondere an einer dem Benutzer zugewandten Seite
des Rahmens angeordnet sein. Einem Benutzer wird
hierdurch sehr leicht ermöglicht, die Verriegelungs-
vorrichtung zu lösen bzw. Kenntnis von dem momen-
tanen Verriegelungszustand erlangen. Die konkre-
te Ausgestaltung des Bedienelements kann von der
Art der Verriegelungsvorrichtung abhängen. Es bie-
ten sich Zug-, Schub- und Drehelemente an, welche
durch ein Gestänge oder eine andere Einrichtung ei-
ne gewünschte axiale, rotatorische oder kombinierte
axiale und rotatorische Bewegung an die erste Ver-
riegelungsvorrichtung weiterleiten.

[0013] Eine Kernkomponente des erfindungsgemä-
ßen Verstau- und Entnahmesystems ist die Entnah-
meeinrichtung. Durch diese kann ein an der ersten
Wandung befindlicher Behälter in Richtung der Ein-
schuböffnung bewegt werden, wenn der Eingriffskör-
per mit dem Behälter im Eingriff ist und die erste Ver-
riegelungsvorrichtung gelöst ist. Der Benutzer kann
durch Betätigen des Entnahmebedienelements, das
mit dem Eingriffskörper gekoppelt ist, folglich ohne
Weiteres an den von der Einschuböffnung beabstan-
deten und an der ersten Wandung befindlichen Be-
hälter gelangen und diesen zur Einschuböffnung be-
wegen. Weder ist das Fassen des Behälters von der
Einschuböffnung aus erforderlich, noch die Verwen-
dung eines separaten Zughakens oder dergleichen
erforderlich, um den Behälter manuell zu greifen.

[0014] Gleichzeitig ist die Entnahmeeinrichtung
durch das Eingreifen des Eingriffskörpers dazu in der
Lage, einen in den Aufnahmerahmen eingeschobe-

nen Behälter zur ersten Wandung zu verfahren. Be-
vorzugt kann die Entnahmeeinrichtung dazu verwen-
det werden, nicht nur eine Zugkraft, sondern auch ei-
ne Druckkraft auf den Behälter auszuüben, um des-
sen Verschiebung zu der Einschuböffnung oder zu
der ersten Wandung hin zu erreichen.

[0015] Der Rahmen ist folglich sehr bequem mit grö-
ßeren, rollbaren Behältern befüllbar und erlaubt ins-
besondere bei der Verwendung in einer Kabine eines
Verkehrsflugzeugs die sehr platzsparende, raumöko-
nomische Unterbringung von Servierwagen hinter-
einander in einem einzelnen Stellplatz.

[0016] Folglich ist in einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Aufnahmerahmen zum Aufnehmen
mindestens eines Paars hintereinander angeordne-
ter Behälter ausgebildet. Nach einer herkömmlichen
Entnahme eines vorderen Behälters, der an der Ein-
schuböffnung angeordnet ist, kann durch Verwen-
dung der Entnahmeeinrichtung der hintere Behälter
entnommen werden, der von der Einschuböffnung
deutlich beabstandet im Innern des Aufnahmerah-
mens angeordnet ist. Denkbar wäre auch, sogar drei
Behälter hintereinander anzuordnen, um diese durch
die genannten Mittel aus dem Aufnahmerahmen zu
bewegen. Hierzu könnte, falls gewünscht, eine zwei-
te Entnahmevorrichtung für einen hinteren oder ei-
nen mittleren Stellplatz eingesetzt werden, dessen
Abmessungen an die Situation angepasst ist.

[0017] Eine vorteilhafte Ausführungsform weist fer-
ner mindestens eine zweite Verriegelungsvorrichtung
zum lösbaren Verriegeln eines in dem Aufnahme-
rahmen angeordneten Behälters auf, der zu der Ein-
schuböffnung ragt. Folglich werden beide in dem be-
treffenden Aufnahmerahmen angeordneten Behälter
verriegelbar.

[0018] In einer vorteilhaften Ausführungsform weist
die mindestens eine erste Verriegelungsvorrichtung
mindestens einen ersten bewegbaren Riegel auf, der
an einer Oberseite des Aufnahmerahmens zwischen
einer Deaktivierungsposition und einer Aktivierungs-
position bewegbar ist, wobei der mindestens eine ers-
te Riegel in der Aktivierungsposition einen Anschlag
für ein der ersten Wandung entgegengesetztes En-
de eines Behälters ausbildet und in einer Deaktivie-
rungsposition den Anschlag entfernt. Folglich wird
der Behälter, der an die erste Wandung stößt, in sei-
ner Parkposition dadurch gehalten, dass der mindes-
tens eine erste Riegel der mindestens einen ersten
Verriegelungsvorrichtung zusammen mit der ersten
Wandung den Behälter umgreift und dadurch seine
Bewegbarkeit in einer Richtung von der ersten Wan-
dung zu der Einschuböffnung hin verhindert. Die Po-
sition des mindestens einen ersten Riegels der min-
destens einen ersten Verriegelungsvorrichtung hängt
daher von der Tiefenerstreckung des Behälters ab,
der an der ersten Wandung angeordnet ist. Durch
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den mindestens einen Riegel in der Aktivierungspo-
sition kann weiterhin ein Behälter, der zwischen der
Einschuböffnung und dem an der ersten Wandung
liegenden Behälter eingebracht wird, auch nur bis zu
dem ersten einen ersten Riegel eingeschoben wer-
den. Wird folglich ausschließlich ein vorderer, an der
Einschuböffnung befindlicher Behälter in den Aufnah-
merahmen eingeschoben und ist die mindestens eine
erste Verriegelungsvorrichtung aktiviert, wird die Be-
wegbarkeit des an der Einschuböffnung befindlichen
Behälters deutlich beschränkt.

[0019] Es bietet sich in dieser Hinsicht an, an der
Einschuböffnung eine zweite Verriegelungsvorrich-
tung vorzusehen, die auf ähnliche Weise, das heißt
mit mindestens einem zweiten Riegel, eine Verriege-
lung des vorderen Behälters durchführt. Eine solche
Anordnung mit drehbaren Riegeln direkt oberhalb der
Einschuböffnung ist aus dem Stand der Technik be-
kannt.

[0020] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist das
Entnahmebedienelement über ein Gestänge mit dem
Eingriffskörper gekoppelt. Der Eingriffskörper kann
bevorzugt durch einen einzelnen starren Stab mit
dem Entnahmebedienelement gekoppelt werden, so
dass beim Ziehen des Entnahmebedienelements der
Eingriffskörper direkt dieser Bewegung folgt. Sollte
ein nicht-manuelles Bewegen des Eingriffskörpers in
Erwägung gezogen werden, könnte auch ein etwas
komplexeres Gestänge vorgesehen werden, bei dem
zumindest eine Richtungsumlenkung stattfindet. Dies
kann eine Bewegung eines in dem Aufnahmerahmen
befindlichen Aktuators auf eine gewünschte Weise
in eine Zug- bzw. Schubbewegung des betreffenden
Behälters umgelenkt werden.

[0021] Es ist vorteilhaft, die Eingriffsvorrichtung der-
art auszubilden, dass durch Bewegen des Entnahme-
bedienelements in eine Aktivierungsposition ein Ein-
griff zwischen dem Eingriffskörper und dem Behäl-
ter durchgeführt wird und durch Bewegen des Ent-
nahmebedienelements in eine Deaktivierungspositi-
on der Eingriff aufgehoben wird. Je nach Ausfüh-
rung des Eingriffskörpers könnte etwa durch Dre-
hen des Entnahmebedienelements oder durch Betä-
tigen eines Knopfes oder Zugelements ein Eingriff
zwischen dem Eingriffskörper und dem betreffenden
Behälter hergestellt werden. Durch Lösen des Ein-
griffs wird die Enthamevorrichtung in der Parkpositi-
on durch etwaige Massen- und Trägheitskräfte des
Behälters nicht belastet. Bei im Eingriff befindlichem
Eingriffskörper kann das Entnahmebedienelement in
eine Richtung gezogen werden, die auf der Verbin-
dungsachse zwischen der ersten Wandung und der
Einschuböffnung liegt, so dass der im Eingriff befind-
liche Eingriffskörper dann dem Behälter zu der Ein-
schuböffnung hin folgt. Es ist selbstverständlich, dass
die erste Verriegelungsvorrichtung dabei deaktiviert
ist.

[0022] Es ist vorteilhaft, wenn die erste Verriege-
lungsvorrichtung mit der Entnahmevorrichtung ge-
koppelt ist, so dass bei Aktivierung der Entnahme-
vorrichtung eine Deaktivierung der ersten Verriege-
lungsvorrichtung erfolgt und bei Deaktivierung der
Entnahmevorrichtung die Aktivierung der ersten Ver-
riegelungsvorrichtung erfolgt. Die Kopplung hängt
wiederum von der Art und Ausführung der ersten
Verriegelungsvorrichtung und der Entnahmevorrich-
tung auf. Falls beiden Vorrichtungen eine rotatori-
sche Bewegung zugrunde liegt, empfiehlt sich die
Kopplung beider Vorrichtungen über ein Drehmo-
mentübertragungsmittel, etwa ein Zahnrad-, Ketten-
oder Riemengetriebe. Liegt beiden Vorrichtungen ei-
ne Schub- oder Zugbewegung eines Knopfes, Kne-
bels oder dergleichen zugrunde, bietet sich die Ver-
wendung eines Gestänges an. Selbstverständlich
können die erste Verriegelungsvorrichtung und die
Entnahmevorrichtung auch separat voneinander aus-
geführt werden.

[0023] Der Eingriffskörper weist bevorzugt einen
ersten länglichen Vorsprung an einem durch das
Entnahmebedienelement drehbaren Stabes auf, wo-
bei der erste längliche Vorsprung durch Drehen des
Stabes zu dem Behälter hin oder in eine von dem
Behälter abgewandte Vertiefung des Aufnahmerah-
mens auslenkbar ist. Die Verwendung eines längli-
chen Vorsprungs kann beispielsweise bei Anordnung
der Entnahmeeinrichtung an einer Oberseite des Be-
hälters eine zuverlässige und mechanisch sehr einfa-
che Möglichkeit darstellen, mit einem Formmerkmal
des Behälters einen Anschlag zu bilden, durch den
eine Druckkraft auf den Behälter zur Initiierung des
Rollens eingeleitet werden kann.

[0024] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
weist der Eingriffskörper einen zweiten, gekrümmten
Vorsprung an dem Stab auf, wobei der zweite Vor-
sprung von dem ersten länglichen Vorsprung beab-
standet ist, durch Drehen des Stabes zu dem Behäl-
ter hin oder in eine von dem Behälter abgewandte
Vertiefung des Aufnahmerahmens auslenkbar ist und
wobei bei in der Vertiefung ausgelenktem zweitem
Vorsprung dieser teilweise aus der Vertiefung hervor-
ragt. Durch die Verwendung von zwei voneinander
beabstandeten Vorsprüngen kann beispielsweise ei-
ne Griffstange eines Servierwagens oder eines ähn-
lichen Behälters umschlossen werden, so dass eine
Krafteinwirkung auf den Behälter sowohl zu der Ein-
schuböffnung hin als auch zu der ersten Wandung
hin, d.h. eine Zugkraft und eine Druckkraft, eingelei-
tet werden kann. Durch das Hervorragen des zweiten
Vorsprungs kann ein mechanischer Anschlag zwi-
schen dem zweiten Vorsprung und einem in dem Auf-
nahmerahmen befindlichen Behälter veranlasst wer-
den, durch den eine exakte Positionierung des Ein-
griffskörpers an dem vorgesehenen Formmerkmal
des Behälters erfolgt. Dieses Formmerkmal kann et-
wa ein stangenförmiger Handgriff eines als Servier-
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wagen ausgeführten Behälters sein. Schlägt dieser
an den zweiten Vorsprung an, ist der von dem zwei-
ten Vorsprung beabstandete erste Vorsprung in einer
geeigneten Position an der gegenüberliegenden Sei-
te des stangenförmigen Handgriffs, um den Eingriffs-
körper durch Drehen in Eingriff mit dem Handgriff zu
bringen, d.h. diesen mit beiden Vorsprüngen zu um-
schließen. Selbstverständlich ist diese Ausführung
auch für andere Formmerkmale geeignet, wie etwa
seitliche oder obere Flansche, Vorsprünge, Randbe-
reiche und anderes.

[0025] Der Stab zwischen dem Eingriffsbedienele-
ment und dem Eingriffskörper kann in einer läng-
lichen Führungseinrichtung verschiebbar gelagert
werden, so dass nach Drehen des Eingriffsbedien-
elements zum Herstellen eines Eingriffs zwischen
dem Eingriffskörper und dem Behälter dieser sehr
leicht aus dem Aufnahmeraum herausgezogen wer-
den kann. Die Führungseinrichtung könnte in einem
einfachen Fall als eine längliche Vertiefung ausge-
führt werden, in der durch Halter, Buchsen, eine Ab-
deckung oder dergleichen ein Herausfallen des Sta-
bes verhindert wird. Alternativ dazu kann auch eine
Kugel- oder Rollenführung vorgesehen sein, durch
die die Entnahmevorrichtung sehr leicht linear be-
wegbar ist.

[0026] Bevorzugt weist der Aufnahmerahmen eine
obere Begrenzungsfläche auf, in der ein Vertiefungs-
abschnitt angeordnet ist, in den das Entnahmebe-
dienelement durch Verschwenken einbringbar und
entnehmbar ist. Wird ein vorderer, an der Einschub-
öffnung befindlicher Behälter aus dem Aufnahme-
raum herausgezogen, ist ein darüber liegender Teil
der oberen Begrenzungsfläche freigelegt. Dort kann
der Vertiefungsabschnitt angeordnet sein, in dem das
Entnahmebedienelement positioniert ist. Dieses kann
gegriffen werden, um es von einer horizontalen De-
aktivierungsposition in eine winklig dazu angeordne-
te Aktivierungsposition zu verdrehen. Die Betätigung
des Entnahmebedienelements kann folglich nur dann
erfolgen, wenn der vordere Behälter aus dem Aufnah-
merahmen entfernt ist.

[0027] Durch das Drehen des Entnahmebedienele-
ments erfolgt eine korrespondierende Bewegung des
Eingriffskörpers, so dass ein Eingriff zwischen dem
Eingriffskörper und dem hinteren Behälter ausgeführt
wird. Das Entnahmebedienelement kann anschlie-
ßend durch einen Benutzer aus dem Aufnahmerah-
men über die Einschuböffnung nach vorne gezogen
werden.

[0028] Bevorzugt ist zwischen dem Vertiefungsab-
schnitt und der Einschuböffnung eine längliche Ver-
tiefung angeordnet, deren Breite mit einer Dicke
des Entnahmebedienelements derart korrespondiert,
dass das Entnahmebedienelement durch die längli-
che Vertiefung bewegbar ist, wenn es in die Aktivie-

rungsposition verschwenkt wurde. Dadurch entsteht
eine zusätzliche Führung der Bedienung der Entnah-
mevorrichtung, welche das Bewegen eines nur teil-
weise gegriffenen Behälters verhindert.

[0029] Es kann sich anbieten, das Entnahmebedien-
element als einen ringförmigen Griff oder einen wink-
lig an dem Stab angesetzten Griff zu realisieren.
Durch das Versenken des Entnahmebedienelements
in der Vertiefung der oberen Begrenzungsfläche in
der Deaktivierungsposition kann dessen Position ge-
sichert werden. Es ist zusätzlich vorstellbar, dass das
Entnahmebedienelement bzw. die Entnahmevorrich-
tung insgesamt in dieser Position einrastet. Dem Be-
nutzer wird dann spür- und hörbar bestätigt, dass die
Entnahmevorrichtung in eine Deaktivierungsstellung
positioniert ist.

[0030] Die Erfindung betrifft ferner ein Fahrzeug mit
einer Kabine und einem darin befindlichen Kabinen-
monument, das ein Verstau- und Entnahmesystem
gemäß der vorhergehenden Beschreibung aufweist.

Figurenliste

[0031] Weitere Merkmale, Vorteile und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung er-
geben sich aus der nachfolgenden Beschreibung der
Ausführungsbeispiele und den Figuren. Dabei bil-
den alle beschriebenen und/oder bildlich dargestell-
ten Merkmale für sich und in beliebiger Kombinati-
on den Gegenstand der Erfindung auch unabhängig
von ihrer Zusammensetzung in den einzelnen An-
sprüchen oder deren Rückbezügen. In den Figuren
stehen weiterhin gleiche Bezugszeichen für gleiche
oder ähnliche Objekte.

Fig. 1 zeigt eine räumliche Vorderansicht des
Verstau- und Entnahmesystems.

Fig. 2 zeigt eine Detaildarstellung eines von zwei
in Fig. 1 gezeigten Stellplätzen.

Fig. 3a und Fig. 3b zeigt eine Handhabung ei-
nes Entnahmebedienelements in Detailansich-
ten von innerhalb des Aufnahmerahmens.

Fig. 4a bis Fig. 4c zeigen die Bewegung ei-
nes Eingriffskörpers innerhalb des Aufnahme-
rahmens.

Fig. 5a und Fig. 5b zeigen das Handhaben der
Entnahmevorrichtung mit aus dem Aufnahme-
rahmen herausgezogenem Entnahmebedien-
element.

Fig. 6 zeigt ein Flugzeug mit einer Kabine, in
der ein Monument mit einem derartigen Verstau-
und Entnahmesystem angeordnet ist.
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DETAILLIERTE DARSTELLUNG
EXEMPLARISCHER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0032] Fig. 1 zeigt eine Vorderansicht eines Ver-
stau- und Entnahmesystems 2 für rollbare Behälter
4 in einem Fahrzeug. Beispielhaft ist das Fahrzeug
in diesem Ausführungsbeispiel ein Verkehrsflugzeug,
die rollbaren Behälter 4 sind daher als Servierwagen
nach dem Atlas-Standard ausgeführt. Es handelt sich
hierbei um sogenannte „Full-Size Trolleys“, das heißt
Servierwagen mit einer vollen Bautiefe von ungefähr
80 cm.

[0033] Exemplarisch weist das System 2 einen Auf-
nahmerahmen 6 mit einer Anordnung von zwei Auf-
nahmeräumen 8 und 10 auf, welche jeweils mit ei-
ner Einschuböffnung 12 bzw. 14 ausgestattet sind.
Alle nachfolgenden Ausführungen gelten für sämtli-
che denkbaren Aufnahmeräume.

[0034] In dem in der Zeichnungsebene linken Auf-
nahmeraum 8 ist ein einzelner Servierwagen 4 ange-
ordnet, der an eine erste Wandung 16 gefahren ist,
welche gegenüber der Einschuböffnung 12 angeord-
net ist. Der Servierwagen 4 bildet folglich in diesem
Aufnahmeraum 8 den hintersten Behälter 4 aus.

[0035] Eine erste Verriegelungsvorrichtung 18 in
Form von zwei ersten Riegeln 20 befindet sich an
einer Oberseite des Aufnahmeraums 8. Durch Be-
wegen der ersten Riegel 20 zwischen einer Deakti-
vierungsposition und einer Aktivierungsposition kann
der Behälter 4 bedarfsweise arretiert oder freigege-
ben werden. In einer Aktivierungsposition ragen die
ersten Riegel 20 von der Oberseite des Aufnahme-
raums 8 bzw. des Aufnahmerahmens 6 nach unten
und überschneiden sich mit der Bauhöhe des Ser-
vierwagens 4, so dass dessen Oberseite zwischen
der ersten Wandung 16 und den ausgefahrenen ers-
ten Riegeln 20 eingeschlossen ist. In einer Deaktivie-
rungsposition (nicht gezeigt) wird der Servierwagen
4 freigegeben. Die ersten Riegel 20 können hierzu
translatorisch, rotatorisch oder durch eine kombinier-
te Bewegung aus der in Fig. 1 gezeigten Position ent-
fernt werden.

[0036] Durch ein erstes Bedienelement 22 kann der
in der Zeichnungsebene linke erste Riegel 20 bei-
spielhaft um eine horizontale Riegelachse 24 ver-
dreht werden. Die Riegelachse 24 ist beispielhaft ge-
strichelt dargestellt und wird durch eine Verbindung
des ersten Bedienelements 22 und des ersten Rie-
gels 20 über ein stabförmiges Verbindungselement
(nicht dargestellt) realisiert. Das Drehen des ersten
Bedienelements 22 führt folglich zu einer Rotation ei-
nes oberen und in Fig. 1 nicht dargestellten Endes
des Riegels 20, so dass dieser in eine Vertiefung
der oberen Begrenzungsfläche des Aufnahmeraums
8 verschwinden kann. Analog dazu kann der in der
Zeichnungsebene rechte erste Riegel 20 durch ein in

der Zeichnungsebene rechtes erstes Bedienelement
22 bewegt werden. Hierzu ist ebenfalls eine Verbin-
dung entlang einer horizontalen Riegelachse 24 sinn-
voll.

[0037] An der Oberseite des Aufnahmeraums 8 wird
weiterhin eine Vertiefung 26 gezeigt, welche sich
geradlinig entlang der Haupterstreckungsachse, d.h.
einer Verbindungsachse zwischen der ersten Wan-
dung 16 und der Einschuböffnung 12, in Richtung der
ersten Wandung 16 erstreckt und dort in einem etwas
vergrößerten Vertiefungsabschnitt 28 endet.

[0038] Dies wird in Fig. 2 in einer etwas vergrößer-
ten Darstellung etwas deutlicher. Hier ist die längliche
Vertiefung 26 ungefähr mittig in dem Aufnahmeraum
8 platziert und erstreckt sich beispielhaft um eine hal-
be Länge eines Servierwagens 4 oder etwas weni-
ger in Richtung der ersten Wandung 6. Dabei ist die
Ausrichtung der länglichen Vertiefung 26 im Wesent-
lichen parallel zu den Riegelachsen 24 bzw. zu Be-
grenzungskanten des Rahmens 6, beispielsweise ei-
ner inneren Begrenzungskante 30 an einer Oberseite
des Aufnahmeraums 8. Der vergrößerte Vertiefungs-
abschnitt 28 kann etwa die Form eines abgerundeten
Quadrats als Grundform aufweisen, die sich von der
länglichen Vertiefung 26 aus lateral nach außen er-
streckt. Diese ist folglich außermittig an der Obersei-
te des Aufnahmeraums 8 angeordnet.

[0039] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist der
linke Aufnahmeraum 8 von dem rechten Aufnahme-
raum 10 durch einen Steg 35 getrennt, welcher an
einer Oberseite des Rahmens 6 angeordnet ist und
sich ebenfalls parallel zu einer Haupterstreckungs-
richtung dort befindet.

[0040] In Fig. 2 wird überdies eine anfängliche Dre-
hung des linken ersten Bedienelements 22 darge-
stellt, dessen Bewegung der linke erste Riegel 20
folgt.

[0041] In dem vergrößerten Vertiefungsabschnitt 28
ist ein Handgriff 32 einer Entnahmeeinrichtung 33 als
ein Entnahmebedienelement angeordnet. Dies wird
in den weiter nachfolgenden Figuren dargestellt.

[0042] Fig. 3a zeigt eine Oberseite des Aufnahme-
raums 8 von unten. Hier ist der Verlauf der länglichen
Vertiefung 26 zu sehen, die in dem vergrößerten Ver-
tiefungsabschnitt 28 mündet. Hier greift eine Hand 36
eines Benutzers, die durch die Einschuböffnung 12 in
den Aufnahmeraum 8 eingeführt ist, das Entnahme-
bedienelement 32. Dieses ist exemplarisch als ring-
förmiger Griff mit quadratischer Grundform und abge-
rundeten Ecken ausgeführt. Die Ausführung des ge-
schlossenen Entnahmebedienelements 32 dient dem
Schutz der Finger bzw. der Hand bei eventueller
Fehlbedienung. Ein Quetschen der Finger soll bei un-
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beabsichtigtem Bewegen des Behälters 12 verhin-
dert werden.

[0043] Das Entnahmebedienelement 32 ist entlang
einer Erstreckungsrichtung 38 der länglichen Vertie-
fung 26 schwenkbar gelagert. Eine Verschwenkung
wird in Fig. 3bB dargestellt. Im Wesentlichen ist das
Entnahmebedienelement 32 um 90° um die Erstre-
ckungsrichtung 38 verschwenkbar.

[0044] Das Entnahmebedienelement 32 weist eine
Dicke bzw. Breite d auf, die etwas geringer ist als die
Breite der länglichen Vertiefung 26. In der von der
Oberseite abgeklappten Form kann das Entnahme-
bedienelement 32 folglich in die längliche Vertiefung
26 passen und frei nach außen zu der Einschuböff-
nung 12 verschoben werden.

[0045] Wie in einem Teilausschnitt der Fig. 3b ge-
zeigt, ist das Entnahmebedienelement 32 mit einem
Stab 40 verbunden, der innerhalb der Oberseite 34
des Aufnahmeraums 8 in Richtung der ersten Wan-
dung 16 verläuft. Ein Drehen des Entnahmebedien-
elements 32 führt zu einer Verdrehung des Stabs 40.
Die Funktion dieses Stabs wird in den Fig. 4a bis
Fig. 4c gezeigt.

[0046] Hier wird der Stab 40 in einem Bereich an
der ersten Wandung 16 dargestellt. Dort ist ein Ein-
griffskörper 42 angeordnet, der aus einem ersten Vor-
sprung 44 und einem zweiten Vorsprung 46 besteht.
Durch Drehen des Stabes 40 kann der Eingriffskör-
per 42 in eine Eingriffskörpervertiefung 48 zumindest
zu einem großen Teil eingeschwenkt oder von dort
ausgeschwenkt zu werden.

[0047] Der erste Vorsprung 44 ist als länglicher Vor-
sprung ausgeführt, der sich im Wesentlichen senk-
recht zu der Drehachse 38 erstreckt. In Fig. 4a ist er
in einer Deaktivierungsstellung vollständig in der Ein-
griffskörpervertiefung 48 angeordnet. Durch das Ver-
drehen des Entnahmebedienelements 32 kann er in
eine um 90° verschwenkte Position gebracht werden,
in der er von der Oberseite 34 senkrecht nach unten,
das heißt zu einem Behälter 4 bzw. in den Aufnahme-
raum 8, ragt. Dies wird in Fig. 4c gezeigt. In Fig. 4b
ist der Übergang zwischen einer Deaktivierungsposi-
tion aus Fig. 4a und einer Aktivierungsposition aus
Fig. 4c gezeigt.

[0048] Der zweite Vorsprung 46 ist ebenfalls senk-
recht zu dem Stab 40 angeordnet, weist jedoch eine
Krümmung um etwa 90° um die Drehachse 38 auf.
Dies führt dazu, dass er in der Fig. 4a in der Deakti-
vierungsstellung etwas aus der Eingriffskörpervertie-
fung 48 herausragt. Beim Verdrehen des Stabes 40
um etwa 90° wird er vollständig aus der Eingriffskör-
pervertiefung 48 ausgefahren und erreicht die in der
Fig. 4c dargestellte Position.

[0049] Zwischen den Eingriffskörpern 44 und 46 ist
ein Spalt 50 eingeschlossen, dessen Größe korre-
spondierend zu einem Handgriff 52 eines Behälters
4 (siehe Ausschnitt in Fig. 3b) ausgeführt ist. Dies
bedeutet, dass nach Verdrehen des Entnahmebe-
dienelements 32 in eine Aktivierungsposition (siehe
Fig. 3b und Fig. 4c) der Handgriff 52 eines an der
ersten Wandung 16 befindlichen Behälters 4 zwi-
schen beiden Eingriffskörpern 44 und 46 gegriffen ist
und durch Ziehen des Entnahmebedienelements 32
durch die längliche Vertiefung 26 eine Zugkraft auf
den Handgriff 52 und damit auf den Servierwagen
4 ausgeübt wird. Durch das Vorsehen von zwei Ein-
griffskörpern 46 und 44 kann auch eine umgekehr-
te Bewegung, das heißt in den Aufnahmeraum 8, er-
laubt werden.

[0050] So erläutert sich auch die Form des zweiten
Eingriffskörpers 46, der in einer Deaktivierungspositi-
on noch von der Oberseite 34 hervorragt und dadurch
zu einem Anschlagen des Handgriffs 52 an dem zwei-
ten Eingriffskörper 46 führt. Beim Verdrehen des Ent-
nahmebedienelements 32 wird folglich der Handgriff
52 sicher erreicht.

[0051] Zudem kann diese Funktion auch in dem ver-
breiterten Abschnitt 28 der Vertiefung durchgeführt
werden. Erreichen die beiden Eingriffskörper 44 und
46 diesen Vertiefungsabschnitt 28, kann das Ent-
nahmebedienelement 32 in die horizontale Deakti-
vierungsposition verschoben werden. Ein in den Auf-
nahmeraum 8 eingeschobener Servierwagen 4 stößt
folglich mit dem innen liegenden Handgriff 52 an den
zweiten Eingriffskörper 46, was für einen Benutzer
haptisch eindeutig wahrnehmbar ist. Wird dieser Zu-
stand erreicht, kann durch Verdrehen des Entnah-
mebedienelements 32 in eine vertikale Position der
Handgriff 52 gegriffen werden und der Servierwagen
4 kann folglich bis an die erste Wandung 16 des Auf-
nahmeraums 8 verschoben werden.

[0052] Fig. 5a und Fig. 5b zeigen einen zu der Ein-
schuböffnung 12 verschobenen Servierwagen 4. In
Fig. 5a ist beispielhaft gezeigt, dass ein Benutzer ei-
nen hinteren Servierwagen 4 durch Ziehen des Ent-
nahmebedienelements 32 zu der Einschuböffnung
12 hin gezogen hat. Hierbei ist der Handgriff 52 in Ein-
griff mit dem Eingriffskörper 42. In Fig. 5b ist das Ent-
nahmebedienelement 32 in einer horizontalen Lage
gezeigt, bei der ausschließlich der zweite Vorsprung
46 in den Aufnahmeraum 8 hineinragt. Der Servier-
wagen 4 befindet sich mit seinem Handgriff 52 im
Anschlag mit diesem Vorsprung 46, so dass durch
anschließendes Verdrehen des Entnahmebedienele-
ments 32 der Handgriff 52 gegriffen werden kann, um
den Servierwagen 4 wieder an die erste Wandung 12
zu verschieben. In der in Fig. 5b gezeigten Position
ist selbstverständlich eine Entnahme des Servierwa-
gens 4 aus dem Aufnahmeraum 8 möglich.
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[0053] Zur Sicherung eines in dem Aufnahmeraum 8
befindlichen vorderen Servierwagens ist eine zweite
Verriegelungsvorrichtung 54 vorgesehen, die in Form
eines drehbar gelagerten zweiten Riegels 56 reali-
siert sein kann. Nach Arretierung eines hinteren Ser-
vierwagens 4 an der ersten Wandung 16 kann ein
weiterer Servierwagen 4 in den Aufnahmeraum 8 ein-
geschoben werden und ebenfalls, das heißt durch
Aktivieren der zweiten Verriegelungsvorrichtung 54,
arretiert werden.

[0054] Durch die gezeigten Komponenten kann folg-
lich ein einfaches, dennoch sehr wirkungsvolles Ver-
stau- und Entnahmesystem realisiert werden, das die
Kompaktheit einer Bordküche oder anderen Einrich-
tungen deutlich vergrößern kann, denn ein Stellplatz
für Servierwagen oder dergleichen kann mit mehre-
ren Servierwagen hintereinander befüllt werden, oh-
ne auf Beschränkungen, die sich durch die Handha-
bung eines Benutzers mit durchschnittlicher Körper-
größe ergeben, Rücksicht nehmen zu müssen.

[0055] Schließlich zeigt Fig. 6 ein Flugzeug 58 mit ei-
nem Rumpf 60 und einer darin ausgebildeten Kabine
62, in der ein Kabinenmonument 64 angeordnet sein
kann, das mit einem derartigen Verstau- und Entnah-
mesystem 2 ausgestattet ist.

[0056] Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass
„aufweisend“ keine anderen Elemente oder Schritte
ausschließt und „ein“ oder „eine“ keine Vielzahl aus-
schließt. Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merk-
male, die mit Verweis auf eines der obigen Aus-
führungsbeispiele beschrieben worden sind, auch in
Kombination mit anderen Merkmalen anderer oben
beschriebener Ausführungsbeispiele verwendet wer-
den können. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind
nicht als Einschränkung anzusehen.
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Patentansprüche

1.   Verstau- und Entnahmesystem (2) für rollbare
Behälter (4) in einem Fahrzeug, aufweisend:
- einen Aufnahmerahmen (6) mit einer Einschuböff-
nung (12, 14) zum Einschieben und Entnehmen eines
Behälters (4) sowie einer der Einschuböffnung (12,
14) gegenüberliegenden ersten Wandung (16),
- mindestens eine erste Verriegelungsvorrichtung
(18) zum lösbaren Verriegeln eines in dem Aufnah-
merahmen (6) an der ersten Wandung angeordneten
Behälters (4),
- ein erstes Bedienelement (22) zum Betätigen der
mindestens einen ersten Verriegelungsvorrichtung
(18),
- eine Entnahmeeinrichtung (33) mit einem Eingriffs-
körper (42), der mit einer zu der ersten Wandung ge-
richteten Seite eines Behälters (4) in Eingriff bringbar
ist, wobei die Entnahmeeinrichtung (33) dazu ausge-
bildet ist, den Eingriffskörper (42) von einem Bereich
nahe der Wandung (16) in Richtung der Einschuböff-
nung (12, 14) und umgekehrt zu bewegen und
- ein Entnahmebedienelement (32), das mit der Ent-
nahmeeinrichtung (33) zum selektiven Bewegen des
Eingriffskörpers (42) gekoppelt ist, wobei das ers-
te Bedienelement (22) und das Entnahmebedienele-
ment (32) in einem Bereich der Einschuböffnung (12,
14) angeordnet sind.

2.    System (2) nach Anspruch 1, wobei der Auf-
nahmerahmen (6) zum Aufnehmen mindestens eines
Paars hintereinander angeordneter Behälter (4) aus-
gebildet ist.

3.    System (2) nach Anspruch 2, ferner aufwei-
send mindestens eine zweite Verriegelungsvorrich-
tung (54) zum lösbaren Verriegeln eines in dem Auf-
nahmerahmen (6) angeordneten Behälters (4), der zu
der Einschuböffnung (12, 14) ragt.

4.  System (2) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
wobei die mindestens eine erste Verriegelungsvor-
richtung (18) mindestens einen bewegbaren ersten
Riegel (20) aufweist, der an einer Oberseite des Auf-
nahmerahmens (6) zwischen einer Deaktivierungs-
position und einer Aktivierungsposition bewegbar ist,
wobei der mindestens eine erste Riegel (20) in der
Aktivierungsposition einen Anschlag für ein der ers-
ten Wandung (16) entgegengesetztes Ende eines
Behälters (4) ausbildet und in einer Deaktivierungs-
position den Anschlag entfernt.

5.    System (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei das Entnahmebedienelement (32)
über ein Gestänge mit dem Eingriffskörper (42) ge-
koppelt ist.

6.  System (2) nach Anspruch 5, wobei das Gestän-
ge als starrer Stab (40) zwischen dem Entnahmebe-

dienelement (32) und dem Eingriffskörper (42) aus-
geführt ist.

7.  System (2) nach Anspruch 6,
wobei der Eingriffskörper (42) einen ersten länglichen
Vorsprung (44) an dem Stab (40) aufweist,
wobei der erste längliche Vorsprung (42) durch Dre-
hen des Stabes (40) zu dem Behälter (4) hin oder
in eine von dem Behälter (4) abgewandte Vertiefung
(48) des Aufnahmerahmens (6) auslenkbar ist.

8.  System (2) nach Anspruch 6 oder 7,
wobei der Eingriffskörper (42) einen zweiten, ge-
krümmten Vorsprung (46) an dem Stab (40) aufweist,
wobei der zweite Vorsprung (46) von dem ersten
länglichen Vorsprung (44) beabstandet ist, durch
Drehen des Stabes (40) zu dem Behälter (4) hin oder
in eine von dem Behälter (4) abgewandte Vertiefung
des Aufnahmerahmens (6) auslenkbar ist und
wobei bei in der Vertiefung (48) ausgelenktem zwei-
tem Vorsprung (46) dieser teilweise aus der Vertie-
fung (48) hervorragt.

9.  System (2) nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
wobei das Eingriffsbedienelement (32) und der Ein-
griffskörper (42) in einer länglichen Führungseinrich-
tung verschiebbar gelagert sind.

10.    System (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der Aufnahmerahmen (6) ei-
ne obere Begrenzungsfläche (34) aufweist, in der ein
Vertiefungsabschnitt (28) angeordnet ist, in den das
Entnahmebedienelement (32) durch Verschwenken
einbringbar und entnehmbar ist.

11.  System (2) nach Anspruch 10, wobei zwischen
dem Vertiefungsabschnitt (28) und der Einschuböff-
nung (12, 14) eine längliche Vertiefung (26) angeord-
net ist, deren Breite mit einer Dicke (d) des Entnah-
mebedienelements (32) korrespondiert.

12.   System (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die Eingriffsvorrichtung (33) da-
zu ausgebildet ist, durch Bewegen des Entnahme-
bedienelements (32) in eine Aktivierungsposition ei-
nen Eingriff zwischen dem Eingriffskörper (42) und
dem Behälter (4) durchzugeführen und durch Bewe-
gen des Entnahmebedienelements (32) in eine De-
aktivierungsposition den Eingriff aufzuheben.

13.   System (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei die erste Verriegelungsvorrichtung
(18) mit der Entnahmevorrichtung (33) gekoppelt ist,
so dass bei Aktivierung der Entnahmevorrichtung
(33) eine Deaktivierung der ersten Verriegelungs-
vorrichtung (18) erfolgt und bei Deaktivierung der
Entnahmevorrichtung (33) die Aktivierung der ersten
Verriegelungsvorrichtung (18) erfolgt.
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14.   Fahrzeug (58) mit einer Kabine (62) und ei-
nem darin befindlichen Kabinenmonument (64), das
ein Verstau- und Entnahmesystem (2) nach einem
der Ansprüche 1 bis 13 aufweist.

15.   Fahrzeug (58) nach Anspruch 14, wobei das
Fahrzeug ein Verkehrsflugzeug ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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