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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Spaltabdeckvor-
richtung zur Abdeckung eines Spalts zwischen zwei 
zueinander benachbarten ersten Flugzeuginterieur-
bauteilen sowie eine Flugzeuginterieurbauteilgruppe, 
die eine derartige Spaltabdeckvorrichtung umfasst.

[0002] Die Innenausstattung einer Flugzeugpassa-
gierkabine umfasst eine Vielzahl einzelner Paneele, 
wie z. B. Seitenpaneele, Deckenpaneele, etc.. Die 
einzelnen Innenausstattungspaneele werden bei der 
Montage der Kabineninnenausstattung an einer 
Flugzeugstruktur befestigt. Ein unterer Abschnitt der 
Kabinenseitenwände ist in der Regel durch eine Rei-
he von nebeneinander angeordneten ersten Seiten-
paneelen verkleidet, in denen auch entsprechende 
Fenster- oder Türöffnungen ausgebildet sein können. 
Zur Verkleidung eines zwischen den ersten Seitenpa-
neelen und den oberhalb der Sitzreihen angeordne-
ten Gepäckfächern verbleibenden Abschnitts der Ka-
binenseitenwände ist eine Reihe von nebeneinander 
angeordneten zweiten Seitenpaneelen vorgesehen, 
die beispielsweise auch Komponenten der Kabinen-
beleuchtung tragen können. Da sich ein den zweiten 
Seitenpaneelen zugewandeter Rand der ersten Sei-
tenpaneele im Blickfeld von im Gang der Flugzeugka-
bine stehenden Personen befindet, ist es besonders 
wichtig, dass dieser Rand gerade ausgerichtet ist. 
Darüber hinaus sollten zwischen zwei benachbarten 
ersten Seitenpaneelen vorhandene Spalte insbeson-
dere im Bereich des den zweiten Seitenpaneelen zu-
gewandten Rands der ersten Seitenpaneele mög-
lichst keinerlei Unregelmäßigkeiten aufweisen. Die 
Montage der ersten Seitenpaneele ist daher verhält-
nismäßig aufwendig.

[0003] Die vorliegende Erfindung ist auf die Aufgabe 
gerichtet, eine Spaltabdeckvorrichtung zur Abde-
ckung eines Spalts zwischen zwei zueinander be-
nachbarten ersten Flugzeuginterieurbauteilen bereit-
zustellen, die es ermöglicht, kleinere Fehler bei der 
Ausrichtung eines Rands der Flugzeuginterieurbau-
teile sowie im Bereich des Rands der Flugzeuginteri-
eurbauteile vorhandene kleinere Unregelmäßigkei-
ten des zwischen den Bauteilen ausgebildeten Spalts 
abzudecken bzw. auszugleichen. Darüber hinaus ist 
die vorliegende Erfindung auf die Aufgabe gerichtet, 
eine Flugzeuginterieurbauteilgruppe bereitzustellen, 
die eine derartige Spaltabdeckvorrichtung umfasst.

[0004] Diese Aufgabe wird durch eine Spaltabdeck-
vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 so-
wie eine Flugzeuginterieurbauteilgruppe mit den 
Merkmalen des Anspruchs 12 gelöst.

[0005] Eine erfindungsgemäße Spaltabdeckvorrich-
tung zur Abdeckung eines Spalts zwischen zwei zu-
einander benachbarten ersten Flugzeuginterieurbau-
teilen umfasst einen Sichtabschnitt, dessen Außen-

fläche im in einer Flugzeugkabine montierten Zu-
stand der Spaltabdeckvorrichtung einen Großteil der 
sichtbaren Fläche der Spaltabdeckvorrichtung bildet. 
Ein Halteabschnitt der erfindungsgemäßen Spaltab-
deckvorrichtung ist mit dem Sichtabschnitt verbun-
den und erstreckt sich vorzugsweise im Wesentli-
chen parallel zu dem Sichtabschnitt gegenüber des 
Sichtabschnitts. Darüber hinaus umfasst die erfin-
dungsgemäße Spaltabdeckvorrichtung eine Aufnah-
mestruktur, die an einer Innenfläche des Sichtab-
schnitts und/oder des Halteabschnitts befestigt ist 
und eine Aufnahmekontur aufweist, die an eine 
Randkontur der benachbart zueinander angeordne-
ten ersten Flugzeuginterieurbauteile angepasst ist.

[0006] Die erfindungsgemäße Spaltabdeckvorrich-
tung kann somit im Bereich des zwischen den zwei 
zueinander benachbarten ersten Flugzeuginterieur-
bauteilen vorhandenen Spalts über einen Rand der 
ersten Flugzeuginterieurbauteile geschoben werden, 
bis der Rand der ersten Flugzeuginterieurbauteile in 
der Aufnahmestruktur der Spaltabdeckvorrichtung 
aufgenommen ist. Dadurch können kleinere Fehler 
bei der Ausrichtung des Rands der ersten Flugzeu-
ginterieurbauteile sowie im Bereich des Rands der 
Flugzeuginterieurbauteile vorhandene kleinere Unre-
gelmäßigkeiten des zwischen den Bauteilen ausge-
bildeten Spalts ausgeglichen oder zumindest abge-
deckt werden. Die erfindungsgemäße Spaltabdeck-
vorrichtung ermöglicht somit eine Vereinfachung der 
Montage der ersten Interieurbauteile in einer Flug-
zeugkabine.

[0007] Die Aufnahmestruktur der erfindungsgemä-
ßen Spaltabdeckvorrichtung umfasst vorzugsweise 
mindestens einen ersten Steg, der sich zwischen der 
Innenfläche des Sichtabschnitts und der Innenfläche 
des Halteabschnitts der Spaltabdeckvorrichtung er-
streckt. Der erste Steg kann an der Innenfläche des 
Sichtabschnitts und/oder der Innenfläche des Halte-
abschnitts befestigt sein. Vorzugsweise umfasst der 
erste Steg einen Aufnahmerand, der eine an die 
Randkontur der ersten Flugzeuginterieurbauteile an-
gepasste Kontur aufweist. Bei einer besonders be-
vorzugten Ausführungsform der erfindungsgemäßen 
Spaltabdeckvorrichtung umfasst die Aufnahmestruk-
tur eine Mehrzahl von derartigen ersten Stegen, wo-
bei mindestens zwei erste Stege vorhanden sind, um 
jeweils den Rand eines der beiden zueinander be-
nachbarten ersten Flugzeuginterieurbauteile aufzu-
nehmen.

[0008] Anstelle des mindestens einen ersten Stegs 
kann die Aufnahmestruktur der erfindungsgemäßen 
Spaltabdeckvorrichtung jedoch auch einen Aufnah-
mekörper mit einer Aufnahmefläche umfassen, deren 
Kontur an die Randkontur der ersten Flugzeuginteri-
eurbauteile angepasst ist. Eine Spaltabdeckvorrich-
tung, die eine Aufnahmestruktur mit mindestens ei-
nem ersten Steg aufweist, zeichnet sich jedoch im 
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Vergleich zu einer Spaltabdeckvorrichtung mit einer 
einen Aufnahmekörper umfassenden Aufnah-
mestruktur durch ein geringeres Gewicht aus.

[0009] Die erfindungsgemäße Spaltabdeckvorrich-
tung umfasst vorzugsweise ferner eine Spaltabstand-
seinstelleinrichtung, die an der Innenfläche des 
Sichtabschnitts und/oder der Innenfläche des Halte-
abschnitts der Spaltabdeckvorrichtung befestigt ist. 
Eine Breite der Spaltabstandseinstelleinrichtung ist 
an eine gewünschte Breite des zwischen den zwei 
zueinander benachbarten ersten Flugzeuginterieur-
bauteilen vorhandenen Spalts angepasst. Die Spalt-
abstandseinstelleinrichtung der erfindungsgemäßen 
Spaltabdeckvorrichtung ermöglicht somit auf einfa-
che und zuverlässige Art und Weise eine Justierung 
der Breite des zwischen den ersten Flugzeuginteri-
eurbauteilen ausgebildeten Spalts im Bereich des 
Rands der Interieurbauteile. Dies ist insbesondere 
dann vorteilhaft, wenn sich der Randbereich der ers-
ten Flugzeuginterieurbauteile im Blickfeld von im 
Gang der Flugzeugkabine stehenden Personen oder 
im Blickfeld von auf ihren Sitzplätzen sitzenden Per-
sonen befindet.

[0010] Die Spaltabstandseinstelleinrichtung der er-
findungsgemäßen Spaltabdeckvorrichtung umfasst 
vorzugsweise zwei im Wesentlichen parallel zueinan-
der angeordnete zweite Stege, die beispielsweise an 
einer Innenfläche des Sichtabschnitts der Spaltab-
deckvorrichtung befestigt sind. Ein Abstand der im 
Wesentlichen parallel zueinander angeordneten 
zweiten Stege ist vorzugsweise an die gewünschte 
Breite des zwischen den zwei zueinander benach-
barten ersten Flugzeuginterieurbauteilen vorhande-
nen Spalts angepasst.

[0011] Alternativ dazu kann die Spaltabstandsein-
stelleinrichtung auch einen im Wesentlichen quader-
förmig ausgebildeten Körper umfassen, der an der In-
nenfläche des Sichtabschnitts und/oder der Innenflä-
che des Halteabschnitts der Spaltabdeckvorrichtung 
befestigt ist und dessen Breite an die gewünschte 
Breite des zwischen den ersten Flugzeuginterieur-
bauteilen vorhandenen Spalts angepasst ist. Eine 
Spaltabdeckvorrichtung mit einer Spaltabstandsein-
stelleinrichtung, die durch zwei im Wesentlichen par-
allel zueinander angeordnete zweite Stege gebildet 
wird, zeichnet sich jedoch im Vergleich zu einer 
Spaltabdeckvorrichtung mit einer durch einen im We-
sentlichen quaderförmigen Körper gebildeten Spalt-
abstandseinstelleinrichtung durch ein verringertes 
Gewicht aus.

[0012] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Spaltabdeckvorrichtung ist in ei-
ner von dem Sichtabschnitt abgewandten Oberfläche 
des Halteabschnitts der Spaltabdeckvorrichtung eine 
Ausnehmung ausgebildet. Eine Flächenkontur dieser 
Ausnehmung ist an eine Kontur eines Sichtflächen-

abschnitts, d. h. eine Kontur eines Abschnitts einer 
sichtbaren Außenfläche mindestens eines benach-
bart zu den ersten Flugzeuginterieurbauteilen anzu-
ordnenden zweiten Flugzeuginterieurbauteils ange-
passt. Die erfindungsgemäße Spaltabdeckvorrich-
tung ermöglicht dann die Abdeckung einer Verbin-
dungsstelle zwischen den beiden ersten Flugzeugin-
terieurbauteilen und dem mindestens einen zweiten 
Flugzeuginterieurbauteil. Darüber hinaus wird durch 
das Zusammenwirken der in der Oberfläche des Hal-
teabschnitts der Spaltabdeckvorrichtung ausgebilde-
ten Ausnehmung mit dem entsprechenden Sichtflä-
chenabschnitt des mindestens einen zweiten Flug-
zeuginterieurbauteils die Ausrichtung und endgültige 
Justierung des mindestens einen zweiten Flugzeu-
ginterieurbauteils in seiner Position in der Flugzeug-
kabine erleichtert. Schließlich ermöglicht eine 
Spaltabdeckvorrichtung mit einer in einer Oberfläche 
des Halteabschnitts ausgebildeten Ausnehmung das 
Ausgleichen kleinerer Unregelmäßigkeiten bei der 
Ausrichtung des mindestens einen zweiten Flugzeu-
ginterieurbauteils.

[0013] Vorzugsweise ist die Flächenkontur der Aus-
nehmung, die in der von dem Sichtabschnitt abge-
wandten Oberfläche des Halteabschnitts der erfin-
dungsgemäßen Spaltabdeckvorrichtung ausgebildet 
ist, an eine Kontur zweier Sichtflächenabschnitte 
zweier zueinander benachbarter zweiter Flugzeugin-
terieurbauteile angepasst. Die erfindungsgemäße 
Spaltabdeckvorrichtung kann dann in vorteilhafter Art 
und Weise an einer Verbindungsstelle zwischen zwei 
ersten und zwei zweiten Flugzeuginterieurbauteilen 
eingesetzt werden, um kleinere Fehler bzw. Unregel-
mäßigkeiten bei der Ausrichtung dieser Bauteile aus-
zugleichen oder zumindest abzudecken.

[0014] Die erfindungsgemäße Spaltabdeckvorrich-
tung umfasst vorzugsweise eine Befestigungsvor-
richtung, die dazu eingerichtet ist, die Spaltabdeck-
vorrichtung lösbar an den zueinander benachbarten 
ersten Flugzeuginterieurbauteilen zu befestigen. 
Grundsätzlich kann jede beliebige Befestigungsvor-
richtung, die eine lösbare Befestigung der Spaltab-
deckvorrichtung an den zueinander benachbarten 
ersten Flugzeuginterieurbauteilen ermöglicht, einge-
setzt werden.

[0015] Vorzugsweise umfasst die Befestigungsvor-
richtung jedoch einen an dem Halteabschnitt der 
Spaltabdeckvorrichtung angebrachten ersten Rast-
abschnitt, der dazu eingerichtet ist, mit an den zuein-
ander benachbarten ersten Flugzeuginterieurbautei-
len anbringbaren komplementären zweiten Rastab-
schnitten zusammenzuwirken. Der an dem Halteab-
schnitt der Spaltabdeckvorrichtung angebrachte ers-
te Rastabschnitt kann einstückig ausgebildet und 
dazu eingerichtet sein, mit zwei zweiten Rastab-
schnitten zusammenzuwirken, wobei je ein zweiter 
Rastabschnitt an einem der beiden zueinander be-
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nachbarten ersten Flugzeuginterieurbauteile an-
bringbar ist. Alternativ dazu kann der erste Rastab-
schnitt jedoch auch zweiteilig ausgebildet sein, so 
dass je ein Teil des ersten Rastabschnitts dazu ein-
gerichtet ist, mit je einem an einem ersten Flugzeu-
ginterieurbauteil anbringbaren komplementären 
zweiten Rastabschnitt zusammenzuwirken. Eine in 
Form einer Rastvorrichtung ausgebildete Befesti-
gungsvorrichtung ermöglicht eine einfache und si-
chere Montage der erfindungsgemäßen Spaltab-
deckvorrichtung an den zueinander benachbarten 
ersten Flugzeuginterieurbauteilen.

[0016] Der erste Rastabschnitt der Befestigungs-
vorrichtung umfasst vorzugsweise einen federnd 
nachgiebigen Rastarm, von dem sich mindestens 
eine Rastnase erstreckt. Der erste Rastabschnitt be-
steht vorzugsweise aus einem Kunststoffmaterial und 
kann beispielsweise einstückig mit den aus dem glei-
chen Material bestehenden übrigen Komponenten 
der erfindungsgemäßen Spaltabdeckvorrichtung 
ausgeführt sein.

[0017] Die zweiten Rastabschnitte, die zur Befesti-
gung an den zueinander benachbarten ersten Flug-
zeuginterieurbauteilen vorgesehen sind, können je-
weils eine Verzahnung umfassen, die dazu eingerich-
tet ist, mit dem ersten Rastabschnitt, d. h. beispiels-
weise der an dem ersten Rastabschnitt vorgesehe-
nen Rastnase zusammenzuwirken. Vorzugsweise ist 
die Verzahnung so gestaltet, dass sie ein Zusam-
menwirken mit dem ersten Rastabschnitt, d. h. der an 
dem ersten Rastabschnitt ausgebildeten Rastnase in 
verschiedenen Positionen ermöglicht. Wenn die 
zweiten Rastabschnitte an den beiden zueinander 
benachbarten ersten Flugzeuginterieurbauteilen an-
gebracht sind, kann die erfindungsgemäße Spaltab-
deckvorrichtung somit in verschiedenen Stellungen 
an den beiden zueinander benachbarten ersten Flug-
zeuginterieurbauteilen befestigt werden. Dadurch 
wird das Ausgleichen bzw. Abdecken von Unregel-
mäßigkeiten im Bereich des Rands der ersten Flug-
zeuginterieurbauteile bzw. des zwischen den Bautei-
len ausgebildeten Spalts erleichtert.

[0018] Die Verzahnung der zweiten Rastabschnitte, 
die eine Befestigung des an der Spaltabdeckvorrich-
tung angebrachten ersten Rastabschnitts in ver-
schiedenen Befestigungspositionen ermöglicht, um-
fasst vorzugsweise eine Mehrzahl von im Wesentli-
chen parallel zueinander angeordneten Rastrippen, 
so dass die Rastnase des ersten Rastabschnitts eine 
gewünschte Rastrippe hintergreifen und so eine Be-
festigung der Spaltabdeckvorrichtung an den beiden 
zueinander benachbarten ersten Flugzeuginterieur-
bauteilen in der gewünschten Position realisieren 
kann.

[0019] Die erfindungsgemäße Spaltabdeckvorrich-
tung umfasst vorzugsweise eine an dem ersten Rast-

abschnitt befestigte Auslöselasche, deren Betätigung 
eine Lösung des ersten Rastabschnitts von den kom-
plementären zweiten Rastabschnitten ermöglicht. 
Die Auslöselasche erstreckt sich vorzugsweise so-
weit von dem ersten Rastabschnitt, dass sie über ei-
nen Rand des Sichtabschnitts der Spaltabdeckvor-
richtung hinausragt. Darüber hinaus erstreckt sich 
die Auslöselasche im an den ersten Flugzeuginteri-
eurbauteilen montierten Zustand der erfindungsge-
mäßen Spaltabdeckvorrichtung im Bereich des zwi-
schen den ersten Flugzeuginterieurbauteilen vorhan-
denen Spalts. Um den ersten Rastabschnitt von dem 
zweiten Rastabschnitt und somit die erfindungsge-
mäße Spaltabdeckvorrichtung von den zueinander 
benachbarten ersten Flugzeuginterieurbauteilen zu 
lösen, kann dann auf einfache und komfortable Art 
und Weise die im Bereich des Spalts zwischen den 
zwei zueinander benachbarten ersten Flugzeuginte-
rieurbauteilen angeordnete Auslöselasche gedrückt 
und die Spaltabdeckvorrichtung dann von dem Rand 
der zueinander benachbarten ersten Flugzeuginteri-
eurbauteile zurückgezogen werden. Eine mit einer 
Auslöselasche versehene Rastvorrichtung ermög-
licht somit eine besonders einfache und komfortable 
Demontage der erfindungsgemäßen Spaltabdeck-
vorrichtung von den beiden zueinander benachbar-
ten ersten Flugzeuginterieurbauteilen.

[0020] Eine erfindungsgemäße Flugzeuginterieur-
bauteilgruppe umfasst zwei zueinander benachbarte 
erste Flugzeuginterieurbauteile sowie eine oben be-
schriebene Spaltabdeckvorrichtung, die im Bereich 
eines zwischen den zwei zueinander benachbarten 
ersten Flugzeuginterieurbauteilen vorhandenen 
Spalts einen Rand der zwei zueinander benachbar-
ten ersten Flugzeuginterieurbauteile aufnimmt.

[0021] Darüber hinaus umfasst die erfindungsge-
mäße Flugzeuginterieurbauteilgruppe vorzugsweise 
mindestens ein benachbart zu den ersten Flugzeu-
ginterieurbauteilen angeordnetes zweites Flugzeu-
ginterieurbauteil mit einem Sichtflächenabschnitt, der 
in der Ausnehmung aufgenommen ist, die in der von 
dem Sichtabschnitt abgewandten Oberfläche des 
Halteabschnitts der Spaltabdeckvorrichtung ausge-
bildet ist. Alternativ dazu kann die erfindungsgemäße 
Flugzeuginterieurbauteilgruppe auch zwei zueinan-
der benachbarte zweite Flugzeuginterieurbauteile 
umfassen, wobei sich ein zwischen den zwei zuein-
ander benachbarten zweiten Flugzeuginterieurbau-
teilen vorhandener Spalt in einer Verlängerung des 
zwischen den zwei zueinander benachbarten ersten 
Flugzeuginterieurbauteilen vorhandenen Spalts er-
streckt.

[0022] In den Spalt zwischen den zueinander be-
nachbarten ersten Flugzeuginterieurbauteilen 
und/oder in den Spalt zwischen den zwei zueinander 
benachbarten zweiten Flugzeuginterieurbauteilen ist 
vorzugsweise ein Infill-Strip eingebracht. Der In-
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fill-Strip dient dazu, den Spalt zu verschließen, was 
sich optisch vorteilhaft auswirkt und darüber hinaus 
das Eindringen von Schmutz oder dergleichen in den 
Spalt verhindert.

[0023] Zwei bevorzugte Ausführungsbeispiele der 
erfindungsgemäßen Spaltabdeckvorrichtung werden 
nun anhand der beigefügten schematischen Figuren 
näher erläutert, von denen

[0024] Fig. 1 eine dreidimensionale Rückansicht ei-
nes ersten Ausführungsbeispiels einer erfindungsge-
mäßen Spaltabdeckvorrichtung zeigt,

[0025] Fig. 2 eine dreidimensionale Vorderansicht 
der Spaltabdeckvorrichtung gemäß

[0026] Fig. 1 im an zwei zueinander benachbarten 
ersten Flugzeuginterieurbauteilen montierten Zu-
stand zeigt,

[0027] Fig. 3 eine dreidimensionale Rückansicht 
der Spaltabdeckvorrichtung gemäß Fig. 1 im an zwei 
zueinander benachbarten ersten Flugzeuginterieur-
bauteilen montierten Zustand zeigt,

[0028] Fig. 4 eine Darstellung gemäß Fig. 3 mit ei-
nem den Spalt zwischen den zwei zueinander be-
nachbarten ersten Flugzeuginterieurbauteilen abde-
ckenden Infill-Strip zeigt,

[0029] Fig. 5 eine dreidimensionale Darstellung der 
Spaltabdeckvorrichtung gemäß Fig. 1 bei der Monta-
ge an den zwei zueinander benachbarten ersten 
Flugzeuginterieurbauteilen zeigt,

[0030] Fig. 6 die Darstellung gemäß Fig. 5 in einer 
teilweise geschnittenen Ansicht zeigt,

[0031] Fig. 7 die Darstellung gemäß Fig. 5 in einer 
teilweise geschnittenen Seitenansicht zeigt,

[0032] Fig. 8 eine dreidimensionale Darstellung der 
Spaltabdeckvorrichtung gemäß Fig. 1 im an zwei zu-
einander benachbarten ersten Flugzeuginterieurbau-
teilen montierten Zustand in einer teilweise geschnit-
tenen Seitenansicht zeigt,

[0033] Fig. 9 die Spaltabdeckvorrichtung gemäß
Fig. 1 im in einer Flugzeugkabine montierten Zu-
stand zeigt,

[0034] Fig. 10 einen Ausschnitt einer Flugzeugkabi-
ne mit drei Spaltabdeckvorrichtungen gemäß Fig. 1
zeigt, und

[0035] Fig. 11 eine dreidimensionale Rückansicht 
eines zweiten Ausführungsbeispiels einer erfin-
dungsgemäßen Spaltabdeckvorrichtung zeigt.

[0036] Eine in den Fig. 1 bis Fig. 10 gezeigte 
Spaltabdeckvorrichtung 10 dient zur Abdeckung ei-
nes zwischen zwei ersten Flugzeuginterieurbauteilen 
12, 14 vorhandenen Spalts 16. Die Spaltabdeckvor-
richtung 10 umfasst einen Sichtabschnitt 18, der im 
an den ersten Flugzeuginterieurbauteilen 12, 14 in ei-
ner Flugzeugkabine montierten Zustand der Spaltab-
deckvorrichtung 10 (siehe Fig. 2, Fig. 9 und Fig. 10) 
einen sichtbaren Bereich der Spaltabdeckvorrichtung 
10 bildet. Im Wesentlichen parallel zu dem Sichtab-
schnitt 18 erstreckt sich gegenüber des Sichtab-
schnitts 18 ein mit dem Sichtabschnitt 18 verbunde-
ner Halteabschnitt 20, der im an den ersten Flugzeu-
ginterieurbauteilen 12, 14 in der Flugzeugkabine 
montierten Zustand der Spaltabdeckvorrichtung 10
(siehe Fig. 2, Fig. 9 und Fig. 10) einen nicht sichtba-
ren Bereich der Spaltabdeckvorrichtung 10 bildet. 
Der Sichtabschnitt 18 der Spaltabdeckvorrichtung 10
weist ebenso wie der Halteabschnitt 20 eine ge-
krümmte Außenkontur auf.

[0037] Wie am besten aus den Fig. 6, Fig. 7 und 
Fig. 8 ersichtlich ist, umfasst die Spaltabdeckvorrich-
tung 10 eine Aufnahmestruktur, die durch eine Mehr-
zahl von im Wesentlichen parallel zueinander ange-
ordneten Stegen erste 22 gebildet wird. Die ersten 
Stege 22 erstrecken sich zwischen einer Innenfläche 
des Sichtabschnitt 18 und einer Innenfläche des Hal-
teabschnitts 20 und weisen einen Aufnahmerand 24
auf, dessen Kontur an eine Randkontur der ersten 
Flugzeuginterieurbauteile 12, 14 angepasst ist. Bei 
der Spaltabdeckvorrichtung 10 sind die ersten Stege 
22 sowohl an der Innenfläche des Sichtabschnitts 18
als auch an der Innenfläche des Halteabschnitts 20
befestigt. Alternativ dazu können die ersten Stege 22
jedoch auch nur an der Innenfläche des Sichtab-
schnitts 18 oder an der Innenfläche des Halteab-
schnitts 20 angebracht sein.

[0038] Die Spaltabdeckvorrichtung 10 umfasst fer-
ner eine insbesondere aus den Fig. 5 und Fig. 6 er-
sichtliche Spaltabstandseinstelleinrichtung 25, die 
durch zwei parallel zueinander angeordnete zweite 
Stege 26 gebildet wird. Die zweiten Stege 26 erstre-
cken sich von der Innenfläche des Sichtabschnitts 18
in Richtung des Halteabschnitts 20 und weisen einen 
Abstand voneinander auf, der an eine gewünschte 
Breite des zwischen den ersten Flugzeuginterieur-
bauteilen 12, 14 vorhandenen Spalts 16 angepasst 
ist.

[0039] Wie aus den Fig. 1 und Fig. 3 bis Fig. 8 er-
sichtlich ist, ist in einer von dem Sichtabschnitt 18 ab-
gewandten Oberfläche des Halteabschnitts 20, d. h. 
einer Außenfläche des Halteabschnitts 20 eine Aus-
nehmung 28 ausgebildet. Wie insbesondere der 
Fig. 9 zu entnehmen ist, ist eine Flächenkontur der 
Ausnehmung 28 an eine Kontur zweier Sichtflächen-
abschnitte, d. h. zweier Abschnitte einer sichtbaren 
Außenfläche zweier zueinander benachbarter zwei-
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ter Flugzeuginterieurbauteile 30, 32 angepasst.

[0040] Im in der Flugzeugkabine montierten Zu-
stand dienen die ersten Flugzeuginterieurbauteile 12, 
14 als mit Fensteröffnungen versehene Seitenpanee-
le, während die zweiten Flugzeuginterieurbauteile 
30, 32 zur Verkleidung eines Abschnitts der Kabinen-
seitenwand dienen, der sich zwischen den ersten In-
terieurbauteilen 12, 14 und oberhalb von Sitzreihen 
angeordneten Gepäckfächern erstreckt (siehe 
Fig. 10). Ein zwischen zwei zueinander benachbar-
ten zweiten Flugzeuginterieurbauteilen 30, 32 vor-
handener Spalt 34 erstreckt sich in einer Verlänge-
rung des zwischen zwei zueinander benachbarten 
ersten Flugzeuginterieurbauteilen 12, 14 vorhande-
nen Spalts 16. In einer Flugzeuginterieurbauteilgrup-
pe, die zwei zueinander benachbarte erste Flugzeu-
ginterieurbauteile 12, 14, zwei zueinander sowie zu 
den ersten Interieurbauteilen 12, 14 benachbarte 
zweite Flugzeuginterieurbauteile 30, 32 und eine 
Spaltabdeckvorrichtung 10 umfasst, ist die Spaltab-
deckvorrichtung 10 somit im Bereich eines den zwei-
ten Interieurbauteilen 30, 32 zugewandten Rands 36
der ersten Interieurbauteile 12, 14 an der Verbin-
dungsstelle zwischen den ersten und zweiten Interi-
eurbauteilen 12, 14, 30, 32 angeordnet.

[0041] Zur Befestigung der Spaltabdeckvorrichtung 
10 an den ersten Flugzeuginterieurbauteilen 12, 14
weist die Spaltabdeckvorrichtung 10 einen ersten 
Rastabschnitt 37 mit einem federnd nachgiebigen 
Rastarm 38 auf, der an dem Halteabschnitt 20 der 
Spaltabdeckvorrichtung 10 befestigt ist. Der federnd 
nachgiebige Rastarm 38 der Spaltabdeckvorrichtung 
10 besteht ebenso wie die übrigen Komponenten der 
Spaltabdeckvorrichtung 10 aus einem Kunststoffma-
terial.

[0042] Wie am besten aus den Fig. 7 und Fig. 8 er-
sichtlich ist, erstrecken sich von dem Rastarm 38
zwei Rastnasen 40, die im an den ersten Interieur-
bauteilen 12, 14 befestigten Zustand der Spaltab-
deckvorrichtung 10 mit einer Verzahnung 42, 44
zweier an den ersten Interieurbauteilen 12, 14 befes-
tigten zweiten Rastabschnitte 46, 48 zusammenwirkt. 
Um eine ordnungsgemäße Befestigung der Spaltab-
deckvorrichtung 10 an den beiden ersten Flugzeugin-
terieurbauteilen 12, 14 zu gewährleisten, ist an jedem 
der beiden Interieurbauteile 12, 14 ein zweiter Rast-
abschnitt 46, 48 mit einer Verzahnung 42, 44 befes-
tigt. Die Verzahnung 42, 44 der zweiten Rastab-
schnitte 46, 48 wird durch eine Mehrzahl von sich im 
Wesentlichen parallel zueinander erstreckenden Ra-
strippen gebildet. Die Rastnasen 40 des an der 
Spaltabdeckvorrichtung 10 befestigten ersten Rast-
abschnitts 37 können somit in unterschiedlichen Po-
sitionen mit der Verzahnung 42, 44 der zweiten Rast-
abschnitte 46, 48 verrasten.

[0043] An dem ersten Rastabschnitt 37 der Spaltab-

deckvorrichtung 10 ist ferner eine Auslöselasche 50
befestigt. Wie insbesondere aus den Fig. 2 und 
Fig. 3 ersichtlich ist, erstreckt sich die Auslöselasche 
50 im an den ersten Interieurbauteilen 12, 14 befes-
tigten Zustand der Spaltabdeckvorrichtung 10 über 
einen unteren Rand des Sichtabschnitts 18 der 
Spaltabdeckvorrichtung 10 hinaus in den zwischen 
den zueinander benachbarten ersten Flugzeuginteri-
eurbauteilen 12, 14 gebildeten Spalt 16. Durch Auf-
bringen einer Druckkraft auf die Auslöselasche 50
können die an dem Rastarm 38 des ersten Rastab-
schnitts 37 angebrachten Rastnasen 40 außer Ein-
griff mit der Verzahnung 42, 44 der zweiten Rastab-
schnitte 46, 48 gebracht werden.

[0044] Im in der Flugzeugkabine montierten Zu-
stand der ersten Flugzeuginterieurbauteile 12, 14
und der Spaltabdeckvorrichtung 10 ist der zwischen 
den zueinander benachbarten ersten Interieurbautei-
len 12, 14 vorhandene Spalt 16 mittels eines In-
fill-Strips 52 abgedeckt. In ähnlicher Weise ist der 
zwischen den zueinander benachbarten zweiten 
Flugzeuginterieurbauteilen 30, 32 vorhandene Spalt 
34 mittels eines Infill-Strips 54 abgedeckt. Durch die 
Infill-Strips 52, 54 wird der optische Eindruck der 
Flugzeuginterieurbauteilgruppe verbessert. Darüber 
hinaus wird das Eindringen von Schmutz oder der-
gleichen in die zwischen den ersten Interieurbautei-
len 12, 14 und den zweiten Interieurbauteilen 30, 32
vorhandenen Spalte 16, 34 verhindert.

[0045] Wie am besten in den Fig. 5 bis Fig. 8 zu er-
kennen ist, wird die Spaltabdeckvorrichtung 10 bei 
der Montage an den ersten Flugzeuginterieurbautei-
len 12, 14 im Bereich des zwischen den ersten Interi-
eurbauteilen 12, 14 vorhandenen Spalt 16 über den 
Rand 36 der ersten Interieurbauteile 12, 14 gescho-
ben, bis der erste Rand 36 der ersten Interieurbautei-
le 12, 14 an dem Aufnahmerand 24 der ersten Stege 
22 anliegt. Die Ausrichtung der ersten Spaltabde-
ckung 16 relativ zu den beiden ersten Flugzeuginteri-
eurbauteilen 12, 14 erfolgt derart, dass die beiden die 
Spaltabstandseinstelleinrichtung 25 bildenden zwei-
ten Stege 26 in dem zwischen den beiden Interieur-
bauteilen 12, 14 ausgebildeten Spalt 16 aufgenom-
men sind. Wenn die Spaltabdeckvorrichtung 10 so 
positioniert ist, dass der Rand 36 der ersten Interieur-
bauteile 12, 14 sicher an dem Aufnahmerand 24 der 
ersten Stege 22 anliegt, verrasten die an dem ersten 
Rastabschnitt 37 der Spaltabdeckvorrichtung 10 aus-
gebildeten Rastnasen 40 in der gewünschten Positi-
on in der Verzahnung 42, 44 der an den ersten Interi-
eurbauteilen 12, 14 befestigten zweiten Rastab-
schnitte 46, 48.

[0046] Wie insbesondere aus der Fig. 9 ersichtlich 
ist, liegen im in der Flugzeugkabine montierten Zu-
stand der Spaltabdeckvorrichtung 10 Sichtflächenab-
schnitte der zweiten Flugzeuginterieurbauteile 30, 32
an einer Oberfläche der Ausnehmung 28 an, die in 
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der von dem Sichtabschnitt 18 abgewandten Oberflä-
che des Halteabschnitts 20 der Spaltabdeckvorrich-
tung 10 ausgebildet ist. Die Spaltabdeckvorrichtung 
10 ermöglicht es somit, kleinere Fehler bei der Aus-
richtung des Rands 36 der ersten Flugzeuginterieur-
bauteile 12, 14 sowie kleinere Unregelmäßigkeiten 
bei der Einstellung der Spalte 16, 34 zwischen den 
ersten Interieurbauteilen 12, 14 bzw. den zweiten In-
terieurbauteilen 30, 32 auszugleichen oder zumin-
dest abzudecken.

[0047] Zur Demontage der Spaltabdeckvorrichtung 
10 muss zunächst der Infill-Strip 52 aus dem Spalt 16
zwischen den beiden zueinander benachbarten ers-
ten Flugzeuginterieurbauteilen 12, 14 entfernt wer-
den. Anschließend kann auf die Auslöselasche 50
gedrückt werden, um die Rastnasen 40 des ersten 
Rastabschnitts 37 aus der Verzahnung 42, 44 der 
zweiten Rastabschnitte 46, 48 zu lösen. Nach Lösen 
der Rastverbindung zwischen der Spaltabdeckvor-
richtung 10 und den ersten Interieurbauteilen 12, 14
kann die Spaltabdeckvorrichtung 10 in einfacher und 
komfortabler Art und Weise vom Rand 36 der ersten 
Interieurbauteile 12, 14 zurückgezogen und so von 
den ersten Interieurbauteilen 12, 14 gelöst werden.

[0048] Die in Fig. 11 dargestellte Spaltabdeckvor-
richtung 10 unterscheidet sich von dem in den Fig. 1
bis Fig. 10 gezeigten Bauteil durch die Form der Aus-
nehmung 28, die in der von dem Sichtabschnitt 18
abgewandten Oberfläche des Halteabschnitts 20
ausgebildet ist. Die Ausnehmung 28 der Spaltab-
deckvorrichtung 10 gemäß Fig. 11 ist zum Zusam-
menwirken mit unterschiedlich geformten Sichtlä-
chenabschnitten zweier zueinander benachbarter 
zweiter Flugzeuginterieurbauteile geeignet. Im Übri-
gen entsprechen der Aufbau und die Funktionsweise 
der Spaltabdeckvorrichtung gemäß

[0049] Fig. 11 dem Aufbau und der Funktionsweise 
des in den Fig. 1 bis Fig. 10 gezeigten Bauteils.

Patentansprüche

1.  Spaltabdeckvorrichtung (10) zur Abdeckung 
eines Spalts (16) zwischen zwei zueinander benach-
barten ersten Flugzeuginterieurbauteilen (12, 14) mit  
– einem Sichtabschnitt (18),  
– einem mit dem Sichtabschnitt (18) verbundenen 
und sich gegenüber des Sichtabschnitts (18) erstre-
ckenden Halteabschnitt (20), und  
– einer an einer Innenfläche des Sichtabschnitts (18) 
und/oder des Halteabschnitts (20) befestigten Auf-
nahmestruktur, die eine an eine Randkontur der ers-
ten Flugzeuginterieurbauteile (12, 14) angepasste 
Aufnahmekontur aufweist.

2.  Spaltabdeckvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aufnahmestruktur 
mindestens einen sich zwischen der Innenfläche des 

Sichtabschnitts (18) und der Innenfläche des Halte-
abschnitts (20) erstreckenden ersten Steg (22) um-
fasst, der einen Aufnahmerand (24) mit einer an die 
Randkontur der ersten Flugzeuginterieurbauteile (12, 
14) angepassten Kontur aufweist.

3.  Spaltabdeckvorrichtung nach Anspruch 1 oder 
2, gekennzeichnet durch eine an der Innenfläche des 
Sichtabschnitts (18) und/oder der Innenfläche des 
Halteabschnitts (20) befestigte Spaltabstandseinstel-
leinrichtung (25), die eine an eine gewünschte Breite 
des zwischen den zwei zueinander benachbarten 
ersten Flugzeuginterieurbauteilen (12, 14) vorhande-
nen Spalts (16) angepasste Breite aufweist.

4.  Spaltabdeckvorrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spaltabstandsein-
stelleinrichtung (25) zwei im Wesentlichen parallel 
zueinander angeordnete zweite Stege (26) umfasst, 
wobei ein Abstand der im Wesentlichen parallel zu-
einander angeordneten zweiten Stege (26) an die ge-
wünschte Breite des zwischen den zwei zueinander 
benachbarten ersten Flugzeuginterieurbauteilen (12, 
14) vorhandenen Spalts (16) angepasst ist.

5.  Spaltabdeckvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass in ei-
ner von dem Sichtabschnitt (18) abgewandten Ober-
fläche des Halteabschnitts (20) eine Ausnehmung 
(28) ausgebildet ist, deren Flächenkontur an eine 
Kontur eines Sichtflächenabschnitts mindestens ei-
nes benachbart zu den ersten Flugzeuginterieurbau-
teilen (12, 14) anzuordnenden zweiten Flugzeuginte-
rieurbauteils (30, 32) angepasst ist.

6.  Spaltabdeckvorrichtung nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Flächenkontur der 
Ausnehmung (28) an eine Kontur zweier Sichtflä-
chenabschnitte zweier zueinander benachbarter 
zweiter Flugzeuginterieurbauteile (30, 32) angepasst 
ist.

7.  Spaltabdeckvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, gekennzeichnet durch eine Befesti-
gungsvorrichtung, die dazu eingerichtet ist, die 
Spaltabdeckvorrichtung (10) lösbar an den zueinan-
der benachbarten ersten Flugzeuginterieurbauteilen 
(12, 14) zu befestigen.

8.  Spaltabdeckvorrichtung nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Befestigungsvorrich-
tung einen an dem Halteabschnitt (20) der Spaltab-
deckvorrichtung (10) angebrachten ersten Rastab-
schnitt (37) umfasst, der dazu eingerichtet ist, mit an 
den zueinander benachbarten ersten Flugzeuginteri-
eurbauteilen (12, 14) anbringbaren komplementären 
zweiten Rastabschnitten (46, 48) zusammenzuwir-
ken.

9.  Spaltabdeckvorrichtung nach Anspruch 8, da-
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durch gekennzeichnet, dass der erste Rastabschnitt 
(37) einen federnd nachgiebigen Rastarm (38) um-
fasst, von dem sich mindestens eine Rastnase (40) 
erstreckt.

10.  Spaltabdeckvorrichtung nach Anspruch 8 
oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die zweiten 
Rastabschnitte (46, 48) jeweils eine Verzahnung (42, 
44) umfassen, die ein Zusammenwirken der zweiten 
Rastabschnitte (46, 48) mit dem ersten Rastabschnitt 
(37) in verschiedenen Positionen ermöglicht.

11.  Spaltabdeckvorrichtung nach einem der An-
sprüche 8 bis 10, gekennzeichnet durch eine an dem 
ersten Rastabschnitt (37) befestigte Auslöselasche 
(50), deren Betätigung eine Lösung des ersten Rast-
abschnitts (37) von den komplementären zweiten 
Rastabschnitten (46, 48) ermöglicht.

12.  Flugzeuginterieurbauteilgruppe mit  
– zwei zueinander benachbarten ersten Flugzeugin-
terieurbauteilen (12, 14) und  
– einer Spaltabdeckvorrichtung (10) nach einem der 
Ansprüche 1 bis 11, die im Bereich eines zwischen 
den zwei zueinander benachbarten ersten Flugzeu-
ginterieurbauteilen (12, 14) vorhandenen Spalts (16) 
einen Rand (36) der zwei zueinander benachbarten 
ersten Flugzeuginterieurbauteile (12, 14) aufnimmt.

13.  Flugzeuginterieurbauteilgruppe nach An-
spruch 12, gekennzeichnet durch mindestens ein be-
nachbart zu den ersten Flugzeuginterieurbauteilen 
(12, 14) angeordnetes zweites Flugzeuginterieurbau-
teil (30, 32) mit einem Sichtflächenabschnitt, der in 
der Ausnehmung (28) aufgenommen ist, die in der 
von dem Sichtabschnitt (18) abgewandten Oberflä-
che des Halteabschnitts (20) der Spaltabdeckvorrich-
tung (10) ausgebildet ist.

14.  Flugzeuginterieurbauteilgruppe nach An-
spruch 12 oder 13, gekennzeichnet durch einen in 
den Spalt (16) zwischen den zwei zueinander be-
nachbarten ersten Flugzeuginterieurbauteilen (12, 
14) eingebrachten Infill-Strip (52).

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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