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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Befesti-
gungssystem mit einer Halterung für Getränkebehäl-
ter zur Befestigung derselben an einem Innenraume-
lement in einem Kraftfahrzeug, insbesondere an ei-
ner Armauflage in einem Kraftfahrzeug.

[0002] Aus dem Stand der Technik sind bereits ver-
schiedene Vorrichtungen bekannt, um Halterungen 
für Getränke an Objekten, auch an Armaturenbret-
tern oder an anderen Strukturteilen oder Ausstat-
tungsobjekten von Kraftfahrzeugen zu befestigen.

[0003] So beschreibt die DE 202 13 079 U1 einen 
rohrförmigen Halter für eine Flasche, der über ein Ba-
sisteil an der Sitzverkleidung neben dem Mitteltunnel 
oder an anderen Stellen im Fahrzeug befestigt wird. 
Das Basisteil wird dabei fest an der Sitzverkleidung 
verschraubt oder verklebt und ist daher nach Einbau 
in seiner Position fixiert. Dadurch wird eine Einstel-
lung des Halters nur noch in Bezug auf die Höhe 
möglich, da der Halter zur Montage in eine Nut des 
Basisteils eingeschoben und in passender Höhe jus-
tiert wird. Gerade die Anbringung des Halters an der 
Sitzverkleidung ist dabei nachteilig, da eine darin ab-
gestellte Flasche den Bewegungsraum für die Beine 
eines Insassen einengt, was insbesondere für den 
Fahrer ungünstig ist.

[0004] Die DE 31 18 427 C2 offenbart einen Trink-
becherhalter für Fahrzeuge, der aus Plattenstücken 
besteht, die Ausschnitte für den Trinkbecherhalter 
aufweisen. Diese Plattenstücke weisen verdickte 
Schenkelenden auf, die in hinterschnittene Ausneh-
mungen einer Halteschiene eindrückbar sind, die an 
einer Fahrzeugwand befestigt ist. Eine Abstützung 
wird dabei mit einem Keilstück erreicht, das zwischen 
der Halteschiene und dem Trinkbecherhalter einge-
presst wird, wodurch sich eine ausreichende Stabili-
tät des Trinkbecherhalters in der Halteschiene ergibt. 
Damit ist der Trinkbecherhalter in seiner Position an 
einer Stelle an der Fahrzeugwand festgelegt, so dass 
ein Insasse nur in einem bestimmten Bereich Zugriff 
auf den Trinkbecher hat. Zum Entfernen des Trinkbe-
cherhalters oder um den Trinkbecherhalter auszutau-
schen muss zunächst in einem eigens erforderlichen 
Arbeitsschritt das eingepresste Keilstück entfernt 
werden. Damit ist es auch nicht möglich, eine durch-
gängige Schiene anzubringen, da die Absicherung 
des Trinkbecherhalters in der Schiene erst durch das 
seitliche Einpressen des Keilstücks erfolgt, so dass 
eine Breite der Halteschiene im Wesentlichen einer 
Breite der Schenkelenden entsprechen muss.

[0005] Zur Erlangung einer größeren Variabilität in 
einem Kraftfahrzeug in Griffweite der Sitze und unter 
Berücksichtigung dessen, dass die Griffweite von der 
Armlänge eines Fahrers oder Mitfahrers abhängt und 
daher stark variiert, müsste bei Verwendung eines 

der beiden oder der beiden in den vorgenannten 
Schriften offenbarten Flaschen- oder Trinkbecherhal-
ter eine Vielzahl von Halteschienenstücken oder Fla-
schenhaltern selbst angeordnet werden.

[0006] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist 
es wünschenswert, ein einfach gestaltetes, leicht zu 
montierendes und flexibel nutzbares Befestigungs-
system zur Befestigung von Halterungen zu schaffen, 
die geeignet sind, unterschiedlichste Getränkebehäl-
ter in einem Kraftfahrzeug bereit zu stellen, so dass 
von jedem Sitzplatz aus in Griffweite von auf allen Sit-
zen sitzenden Personen Getränke gegriffen werden 
können.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Befestigungs-
system zur Befestigung von zumindest einer Halte-
rung für Getränkebehälter an einem Innenraumele-
ment eines Kraftfahrzeugs mit den Merkmalen des 
Anspruchs 1 gelöst. Weiterbildungen sind in den Un-
teransprüchen ausgeführt.

[0008] Eine erste Ausführungsform bezieht sich auf 
ein Befestigungssystem zur Befestigung von zumin-
dest einer Halterung für Getränkebehälter an einem 
Innenraumelement in einem Kraftfahrzeug. Dadurch, 
dass das Innenraumelement mit einer Profilschiene 
versehen ist, die eine entsprechende Ausnehmung 
aufweist, kann eine Halterung für Getränkebehälter, 
die ein entsprechendes Gegenprofilstück aufweist, 
leicht in die Profilschiene eingeführt und darin gehal-
ten werden.

[0009] Die Halterung kann vorteilhaft auf einfache 
Weise aus einem Profilelement geschaffen sein, in 
deren Oberfläche ein Kreisausschnitt oder zumindest 
ein Kreissegment-Ausschnitt vorliegt, so dass eine 
Flasche, eine Dose, oder auch ein Becher in die Aus-
nehmung eingeführt und von dieser ganz oder zumin-
dest teilweise umfasst und gehalten werden kann. 
Das Gefäß wird, wenn es sich nach unten verjüngt, 
zwar bereits dann gehalten, wenn sein Durchmesser 
von der Bodenfläche nach oben anwächst und dabei 
größer wird, als es der Durchmesser des Kreisaus-
schnitts ist; um jedoch auch Gefäße zu halten, die zy-
lindrisch sind und deren Durchmesser kleiner ist als 
der des Kreisausschnitts, ist das freie Ende des Pro-
filelements als Umgriff ausgebildet und kommt unter 
dem Gefäßboden zu liegen, so dass dieses darauf zu 
stehen kommt und nicht durch den Kreisausschnitt 
rutscht.

[0010] Damit wird die Halterung für Getränkebehäl-
ter geschickt über die komplementäre Geometrie der 
Ausnehmung in der Profilschiene gehalten, die in 
dem Innenraumelement angeordnet ist, die wieder-
um von einer entsprechenden Aufnahmeschale in 
der Innenstützstruktur des Innenraumelements ge-
halten wird, da die Außenform der Profilschiene und 
die Innenform der Aufnahmeschale entsprechend 
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komplementär gestaltet sind und einen Formschluss 
bereitstellen können. Die Profilaufnahmeschale kann 
dabei aus Fertigungsgründen vorteilhaft aus einer 
Ober- und einer Unterschale gestaltet sein, die das 
Profilelement nach Sandwichmanier zwischen sich 
aufnehmen.

[0011] Das so gestaltete erfindungsgemäße Befes-
tigungssystem zur Befestigung von Halterungen für 
Getränkebehälter kann auf einfache Weise aus weni-
gen Komponenten hergestellt werden und eignet sich 
insofern zur Anordnung an Innenraumelementen. Ein 
Innenraumelement kann eine Innenverkleidung von 
Fahrzeugseiten oder Türen sein, es umfasst Armatu-
ren- und Mittelkonsolenbereiche oder kann sich an 
einem Teil eines Sitzes befinden. So kann das Innen-
raumelement auch die Rückenlehne der Vordersitze 
für einen Zugriff durch Fondpassagiere oder beson-
ders vorteilhaft eine Armauflage sein.

[0012] Die vorgenannten Innenraumelemente kön-
nen auf geschickte Weise in der automatisierten Fer-
tigung mit den entsprechenden Profilschienen für die 
Halterungen für Getränkebehälter gefertigt werden. 
Das Schienensystem ist dabei so gestaltet, dass 
mehrere, auch unterschiedliche, Halterungen für Ge-
tränkebehälter nebeneinander in einer einzigen Pro-
filschiene gehalten werden können.

[0013] Der Haltemechanismus der Halterung für 
Getränkebehälter ist auf einfachste Weise gestaltet 
und hält die Halterung für Getränkebehälter dennoch 
sicher in der Profilschiene. Das Einsetzen der Halte-
rung für Getränkebehälter in die Profilschiene des er-
findungsgemäßen Befestigungssystems kann erfol-
gen, indem die Halterung für Getränkebehälter mit 
der Seite in die profilierte Ausnehmung der Profil-
schiene eingeführt wird, die das Adapterprofil auf-
weist. Wird die eingeführte Halterung für Getränke-
behälter losgelassen, verkantet sie sich in der profi-
lierten Ausnehmung, indem eine an der Halterung für 
Getränkebehälter wirkende Gewichtskraft durch das 
Kräfte- und Momentgleichgewicht an der gelagerten 
Halterung für Getränkebehälter eine gegen eine obe-
re Innenwandung der Ausnehmung, an dem das Ad-
apterprofil anliegt, gerichtete Kraft hervorruft.

[0014] Die Befestigung kann unterstützt werden, in-
dem an der Innenwandung der Profilschiene eine 
Rastnase vorgesehen ist, die mit einer komplementä-
ren Ausnehmung an entsprechender Stelle des Ad-
apterprofils korrespondiert; zusätzlich dazu oder al-
ternativ kann das Profilelement an einem Übergang 
zu dem Adapterprofil einen sich von der Unterseite 
der Profilfläche weg erstreckenden Stützabschnitt 
haben, der an einer äußeren Wandung der Profil-
schiene und/oder des Innenraumelements, beispiels-
weise einer Armauflage, zur Anlage kommt. Ein sol-
cher Stützabschnitt wird auch dann bereitgestellt, 
wenn der Umgriff, auf dem auf der Gefäßboden zu 

stehen kommt, so lang ist, dass er bis an die äußere 
Wandung der Profilschiene und/oder des Innenrau-
melements, beziehungsweise der Armauflage reicht 
und somit ein Kippen der Halterung für Getränkebe-
hälter verhindert.

[0015] Damit ist der Getränkehalter mit einer Hand-
bewegung montiert, ohne dass weitere Befestigungs-
einrichtungen wie Keilstücke oder Stopfen nötig sind, 
um den Getränkehalter zu sichern. Entsprechend 
einfach kann der Getränkehalter wieder demontiert 
werden, indem er leicht angehoben wird, so dass der 
Eingriff des Adapterprofils an dem Wandbereich der 
Aufnahmeausnehmung und die Anlage an der Struk-
tur von Profilschiene und/oder Innenraumelement, 
respektive Armlehne gelöst wird, und damit der Ge-
tränkehalter entnommen wird. Damit sind jederzeit 
ein Ein- und Ausbau und auch ein Verschieben in 
Längsrichtung bei entsprechender Gestaltung und 
Länge der Profilschiene entlang des Innenraumele-
ments, beziehungsweise der Armlehne, möglich.

[0016] Grundsätzlich kann die Armauflage eine an 
einem Sitz des Kraftfahrzeugs angebrachte Armleh-
ne sein, sie kann jedoch auch eine Armauflage sein, 
die auf einer Mittelkonsole eines Kraftfahrzeugs an-
gebracht ist. Geeigneter Weise sind die Halterungen 
für Getränkebehälter und entsprechend die Profile 
zur Befestigung der Halterungen für Getränkebehäl-
ter an solchen Seiten der Armauflagen befestigt, die 
nicht unmittelbar zum Insassen wiesen, sondern vom 
Sitz weg in Richtung der Fahrzeugmitte oder in Rich-
tung zur Fahrzeugfront, so dass eine Verletzungsge-
fahr des Insassen im Fall eines FahrzeugSomit kann 
jedem Fahrzeuginsassen ein Getränkehalter in des-
sen direktem Zugriffsbereich an der linken oder rech-
ten Armlehne bereit gestellt werden, der einfach zu 
montieren ist und beispielsweise zu Reinigungszwe-
cken oder bei Nichtbedarf genauso einfach wieder zu 
demontieren ist. Vorteilhaft erübrigen sich für das 
Einsetzen der erfindungsgemäßen Halterungen wei-
tere Befestigungsmittel und Werkzeuge und die Hal-
terung kann einfach und schnell jederzeit ausge-
tauscht werden.

[0017] Diese und weitere Vorteile werden aus der 
nachfolgenden Beschreibung ersichtlich und weiter 
verdeutlicht.

Figurenbeschreibung

[0018] Die Figuren und die nachfolgende Beschrei-
bung dienen dem besseren Verständnis des Gegen-
stands. Gegenstände oder Teile von Gegenständen, 
die im Wesentlichen gleich oder ähnlich sind, können 
mit denselben Bezugszeichen versehen sein. Die Fi-
guren sind lediglich eine schematische Darstellung 
einer Ausführungsform der Erfindung. Dabei zeigen:

[0019] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht des Ge-
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tränkehalters mit Adapterprofil und Stützabschnitt,

[0020] Fig. 2 einen Ausschnitt einer Schnittansicht 
der in einer Armlehnenstruktur eingelassenen Profil-
schiene,

[0021] Fig. 3 eine Querschnittansicht der Halterung 
für Getränkebehälter in Eingriff mit der Ausnehmung 
der in die Armlehne integrierten Profilschiene, wobei 
die Halterung einen Stützabschnitt hat,

[0022] Fig. 4 eine Querschnittansicht der Halterung 
für Getränkebehälter in Eingriff mit der Aufnah-
meausnehmung der in die Armlehne integrierten Pro-
filschiene, mit einer als Abstützung dienendem ver-
längerten Umgriff,

[0023] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht der Ge-
samtanordnung des Getränkehalters in einer Aufnah-
meausnehmung in der Armlehne eines Sitzes.

Detaillierte Beschreibung

[0024] Die erfindungsgemäße Vorrichtung bezieht 
sich auf ein Befestigungssystem mit einer oder meh-
reren Halterungen für Getränkebehälter zur Befesti-
gung an einem Innenraumelement eines Kraftfahr-
zeugs. Dabei kann das Innenraumelement eine Arm-
auflage, die an einem Sitz eines Kraftfahrzeugs an-
gebracht ist, also eine „Armlehne”, oder eine mit einer 
Mittelkonsole verbundene Auflage sein, die vielfach, 
auch wenn sie nicht explizit als solche ausgestaltet 
ist, als Armauflage verstanden wird. Das Innenrau-
melement kann auch eine Innenverkleidung einer 
Tür, eine Mittelkonsole oder ein Armaturenbrett sein; 
figurativ ist jedoch die Ausführung beispielhaft an ei-
ner Armauflage gezeigt. Mit seinem Fachwissen 
überträgt der Fachmann die Vorrichtung ohne Über-
legen auf andere Innenraumelemente.

[0025] Das Innenraumelement, beispielsweise die 
Armauflage, hat eine Innenstützstruktur, die eine Pro-
filaufnahmeschale umfasst, und zumindest eine von 
der Profilaufnahmeschale gehaltene Profilschiene 
mit einer profilierten Ausnehmung, in die ein an der 
Halterung für Getränkebehälter vorliegendes Adap-
terprofil eingeführt wird, um die Halterung für Geträn-
kebehälter lösbar und damit flexibel an dem Innen-
raumelement festzulegen. Das in Richtung des In-
nenraumelements weisende Ende des Adapterprofils 
kommt so in der profilierten Ausnehmung der Profil-
schiene zu liegen, während das noch freie Ende der 
Halterung für Getränkebehälter in den Raum ragt. 
Um Sicherheitsansprüchen hinsichtlich des Schutzes 
von Insassen bei einem Unfall zu genügen, weist die 
Halterung für Getränkebehälter bei Anordnung in der 
Armauflage von einer Sitzfläche des Sitzes weg in 
Richtung Tür oder Fahrzeugmitte. Die Profilschiene 
ist damit in Bezug auf den Sitz an einer „Außenseite”
der Armauflage angebracht. Die Halterung für Ge-

tränkebehälter kann auch, insbesondere, wenn sie 
an einer Kopfseite einer Mittelkonsole angebracht ist, 
Richtung Armaturenbrett zeigen.

[0026] Ist die Profilschiene in einem anderen Innen-
raumelement angeordnet, weist das Funktionsele-
ment bei Anordnung am Armaturenbrett oder an der 
Innenverkleidung der Fahrzeugseiten/-türen ins Inne-
re des Fahrzeugs zu einem Insassen hin. Denkbar ist 
auch die Anbringung der Profilschiene in der zu den 
Rücksitzen weisenden Seite der Rückenlehne eines 
Vordersitzes, so dass das Funktionselement für ei-
nen Fondpassagier erreichbar ist.

[0027] Die Halterung für Getränkebehälter ist aus 
einem Profilelement mit einer oberen Profilfläche ge-
staltet, in die eine kreisförmige Ausnehmung ganz 
oder teilweise hineingeschnitten ist, so dass ein zylin-
drisches Gefäß entweder ganz davon umfasst wird 
oder quasi wie in einer Klammer gehalten wird, was 
zum sicheren Festlegen einer Dose oder eines Be-
chers ausreichend sein kann. Damit der Becher oder 
das sonstige Gefäß sicher steht, ist an einem von 
dem Adapterprofil weg weisenden Ende des Profile-
lements ein Umgriffabschnitt vorgesehen; wenn die 
Halterung aus einem flächigen Material hergestellt 
wird, so kann das Material einfach umgebogen wer-
den, so dass eine unter der kreisförmigen Ausneh-
mung zu liegen kommende Fläche bereitgestellt wird, 
auf der das Gefäß zu stehen kommt. Damit können 
auch Gefäße mit einem Durchmesser, der kleiner ist 
als der der kreisförmigen Ausnehmung, sicher von 
der erfindungsgemäßen Halterung für Getränkebe-
hälter aufgenommen werden. Natürlich weiß der 
Fachmann, dass eine zu große Ausnehmung auch 
durch entsprechende Einsätze, die auch elastisch 
sein können, an unterschiedliche Gefäßumfänge ad-
aptiert werden kann.

[0028] Die Innenstützstruktur des Innenraumele-
ments hält die Profilschiene, indem sie sie umgreift. 
Dabei kann die Profilaufnahmeschale auch mehrtei-
lig gestaltet sein und sich beispielsweise aus einer 
Kombination einer Oberschale mit einer Unterschale 
ergeben, so dass die Profilschiene zwischen der 
Oberschale und der Unterschale angeordnet ist.

[0029] Der Haltemechanismus des erfindungsge-
mäßen Befestigungssystems ergibt sich dadurch, 
dass die profilierte Ausnehmung der Profilschiene 
derart gestaltet ist, dass durch die Aufnahme des Ad-
apterprofils in die profilierte Ausnehmung eine über 
das Adapterprofil gegen eine obere Innenwandung 
der profilierten Ausnehmung gerichtete Kraft den Ein-
griff bereitstellt, weil ein Schwerpunkt der Halterung 
für Getränkebehälter außerhalb der Ausnehmung 
liegt und damit die Halterung für Getränkebehälter in 
Bezug auf eine Auflagekante der Ausnehmung der 
Profilschiene einen Hebel bereitstellt. Aus der Ge-
wichtskraft der Halterung für Getränkebehälter ergibt 
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sich ein Drehmoment des Hebels um die Auflagekan-
te und das in die Ausnehmung weisende Ende des 
Adapterprofils wird von unten gegen eine obere In-
nenwandung der Ausnehmung gedrückt und kann 
verkanten. Das Sichern der Halterung an dem Profil 
bzw. an dem Innenraumelement wird dadurch ver-
bessert, dass das Profilelement an seiner Profilfläche 
an einem Übergang zu dem Adapterprofil einen sich 
von der Unterseite der Profilfläche weg erstrecken-
den Stützabschnitt aufweist, der bei einem Eingriff 
des Adapterprofils in die profilierte Ausnehmung an 
einer äußeren Wandung der Profilschiene und/oder 
an einer äußeren Wandung des Innenraumelements 
zur Anlage kommt und den Halter gegen die Wan-
dung abstützt.

[0030] Alternativ kann auch der Umgriff so weit rei-
chen, dass eine Kante der Fläche, auf der auch das 
Gefäß aufsteht, bis hin zu der äußeren Wandung der 
Profilschiene und/oder der äußeren Wandung des In-
nenraumelements reicht und ebenfalls den Halter ge-
gen die Wand abstützt.

[0031] Außerdem kann vorgesehen sein, dass der 
bereitgestellte Eingriff durch eine in der profilierten 
Ausnehmung der Profilschiene angeordnete Rastna-
se gesichert wird, die mit einem komplementären Ab-
schnitt des Adapterprofils in Eingriff tritt.

[0032] Um die Profilschiene des erfindungsgemä-
ßen Befestigungssystems in das Innenraumelement, 
das eine Armauflage sein kann, zu integrieren, kann 
sie an einer äußeren Wandung mit einem Überstand 
versehen sein, der in eine entsprechende an der in-
neren Wandung der die Profilschiene umgreifenden 
Profilaufnahmeschale oder alternativ der Ober- und 
Unterschalen vorgesehene Ausnehmung eingreift 
und damit einen Formschluss bereitstellt. Die Aus-
nehmungen sind hinsichtlich ihrer Form auf den oder 
die Überstände abgestimmt. Selbstverständlich kann 
die Anordnung der Überstände und Ausnehmungen 
auch invers angeordnet sein. Zusätzlich zu der form-
schlüssigen Verbindung kann auch eine kraftschlüs-
sige Verbindung bereitgestellt sein, deren Realisie-
rung dem Fachmann bekannt ist.

[0033] Die Profilschiene des erfindungsgemäßen 
Befestigungssystems kann entlang des Innenraume-
lements eine beliebige geeignete Länge aufweisen, 
sie kann beispielsweise genau so lang sein wie die 
Innenverkleidung der Tür, die Mittelkonsole, ein Ab-
schnitt des Armaturenbretts, der geeignet ist, oder 
wie die Armauflage. Denkbar ist allerdings auch, 
dass ein oder mehrere Profilabschnitte, deren Breite 
mindestens der Breite des Adapterprofils an seinem 
Aufnahmeende entspricht, in dem Innenraumele-
ment, angeordnet werden können. Kurze Profilab-
schnitte können beispielsweise günstig in eine dem 
Armaturenbrett zugewandte Seite der Mittelkonsole 
integriert werden.

[0034] In einer längeren Profilschiene kann die Hal-
terung für Getränkebehälter mit dem Adapterprofil 
durch ein leichtes Anheben der Halterung für Geträn-
kebehälter in Längsrichtung der Profilschiene ver-
schoben werden, da durch das Anheben der Halte-
rung für Getränkebehälter die durch das Moment her-
vorgerufene Klemmung, beziehungsweise der Ein-
griff durch die Rastnase gelöst wird, wodurch die Hal-
terung für Getränkebehälter an einer beliebigen Stel-
le in günstiger Reichweite des Benutzers positionier-
bar ist.

[0035] Um optisch eine gelungene Gestaltung zu 
zeigen, kann das erfindungsgemäße Befestigungs-
system eine Abdeckung vorsehen, mit der Seitenab-
schnitte der Profilschiene oder zusätzlich auch der 
Oberschale oder der Unterschale eingefasst werden 
und die Innenstützstruktur des Innenraumelements 
damit kaschieren. Es verbleibt in der Abdeckung eine 
Eintrittsöffnung, die schlitzförmig sein kann, zum Ein-
führen des Adapterprofils der Halterung für Geträn-
kebehälter in die Ausnehmung der Profilschiene.

[0036] Zur Sicherheit der Insassen bei einem Unfall 
kann die erfindungsgemäße Vorrichtung vorsehen, 
dass die Halterung für Getränkebehälter eine Soll-
bruchstelle aufweist, die bei einem Aufprall von mehr 
als 378 N definiert bricht, das heißt, eine glatte Bruch-
stelle bildet.

[0037] Zum Einsetzen der Halterung für Getränke-
behälter in ein Befestigungssystem in einem Kraft-
fahrzeug umfassend eine Profilschiene, wird die Hal-
terung für Getränkebehälter mit der Seite, die das Ad-
apterprofil aufweist, in die profilierte Ausnehmung der 
Profilschiene eingeführt, verklemmt sich bei Loslas-
sen der Halterung für Getränkebehälter, indem eine 
an einem Schwerpunkt der Halterung für Getränke-
behälter wirkende Gewichtskraft ein Klemmmoment 
hervorruft, das an einem Berührungspunkt des Adap-
terprofils eine gegen einen Wandbereich der profilier-
ten Ausnehmung gerichtete Kraft bewirkt. Eine zu-
sätzliche Sicherung des Adapterprofils in der profi-
lierten Ausnehmung wird beim Einschieben in die 
profilierte Ausnehmung durch Eingreifen einer Rast-
nase der Profilschiene in einen korrespondierenden 
Abschnitt des Adapterprofils bewirkt. Ein Verschie-
ben, Entfernen oder Austauschen der Halterung für 
Getränkebehälter wird durchgeführt, indem die Halte-
rung für Getränkebehälter leicht angehoben wird, so 
dass dem durch die Gewichtskraft hervorgerufenen 
Moment entgegengewirkt wird, sich das Adapterprofil 
von dem Wandbereich und der Rastnase der profi-
lierten Ausnehmung löst und damit einfach heraus-
gezogen oder längs der Profilschiene verschoben 
werden kann.

[0038] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Halte-
rung für Getränkebehälter 3 zur Befestigung mittels 
des erfindungsgemäßen Systems an einer Kraftfahr-
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zeug-Armauflage. Die Halterung ist aus einem Flach-
profil gefertigt, sie hat entsprechend eine Profilfläche 
34 mit einer Oberseite und einer Unterseite. In diese 
Profilfläche 34 ist eine kreisförmige Ausnehmung 33
eingebracht, in die ein konisch geformter Becher 33'
eingeführt ist. Natürlich können auch zylindrische 
Gefäße eingesetzt werden. Das Flachprofil erstreckt 
sich an einem Ende in ein Adapterprofil 31 und einen 
Stützabschnitt 32; das Adapterprofil ist dazu vorge-
sehen, in eine haltende Profilschiene eingeführt zu 
werden, wie Fig. 3 zeigt.

[0039] Das entsprechend freie Ende des Flachpro-
fils ist umgebogen und bildet eine Umgriff; sein flächi-
ges Ende 35 dient dem Becher 33' als Abstützboden, 
so dass der Becher 33' sicher gehalten wird. Abhän-
gig von der Höhe der Umgriffkante 36 wird der Be-
cher 33' höher oder tiefer abgestützt.

[0040] Der in den Fig. 1, Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5
gezeigte Getränkehalter 3 ist einstückig gefertigt und 
weist eine runde Ausnehmung 33 zur Aufnahme ei-
nes Trinkgefäßes auf. Die Ausnehmung kann dabei 
in das zunächst noch flache beispielsweise metalli-
sche Material eingebracht werden, das anschließend 
in der gezeigten Weise zum fertigen Halter gebogen 
wird.

[0041] Fig. 2 zeigt einen Ausschnitt der erfindungs-
gemäßen Profilschiene 1, in die das Adapterprofil 31
aus Fig. 1 eingeführt wird, wie der Pfeil a in Fig. 2 an-
deutet. Dabei weist Pfeil a in Richtung der Aufnah-
meausnehmung 11 der in einer Profilaufnahmescha-
le 22 einer Armauflage eingelassenen Profilschiene 
1; und durch die Bogenführung des Pfeils a ist ange-
deutet, dass durch eine Kippbewegung des dem Ad-
apterprofil 31 entgegengesetzt angeordneten Ge-
tränkehalterteils das Adapterprofil 31 in die Ausneh-
mung 11 eingeführt und verkantet wird, dass der in 
Fig. 3, Fig. 4 und Fig. 5 gezeigte Eingriff bereitge-
stellt wird.

[0042] Der Eingriff des Adapterprofils 31 in die pro-
filierte Ausnehmung 11 der Profilschiene 1 ist außer-
dem in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt: In Fig. 3 sind die im 
Eingriff wirkenden Kraftkomponenten des in der Aus-
nehmung 11 gelagerten Getränkehalters 3 darge-
stellt, wobei eine Haltekraft FH durch die Gewichts-
kraft FG des Bechers 33' zusammen mit der Halte-
rung 3 selbst hervorgerufen wird. Die in Fig. 3 ge-
zeigte Ausführungsform der Erfindung zeigt ferner ei-
nen Stützabschnitt 32, der sich an der Übergangs-
stelle der Profilfläche 34 in das Adapterprofil 31 senk-
recht nach unten erstreckt und an dem äußeren 
Wandabschnitt 18 sowie dem äußeren 
Wandabschnitt 27 der Profilschiene 1 anliegt, so 
dass auf diese Wandabschnitte eine Anlagekraft FA

wirkt.

[0043] Gleichzeitig drückt die Haltekraft FH das Ad-

apterprofil 31 des Getränkehalters 3 gegen einen 
oberen Innenwandbereich der Aufnahmeausneh-
mung 11. Damit ist die Halterung für Getränkebehäl-
ter 3 gegen die Armauflage abgestützt und kippsicher 
befestigt.

[0044] Sie wird gelöst und aus der Profilschiene 1
entnommen, indem die Wirkung der Gewichtskraft FG

durch Hochheben aufgehoben wird.

[0045] Die dort gezeigte Profilschiene hat zu ihrer 
Befestigung an einer äußeren Wandung zwei Über-
stände 16, 17, die in entsprechenden, an der Profil-
aufnahmeschale 22 vorliegenden Ausnehmungen 
23, 24, deren Formen mit den Überständen 16, 17
korrespondieren, anliegen.

[0046] In Fig. 4 zeigt ebenfalls der Pfeil a, wie das 
Adapterprofil 31 einer alternativ ausgeführten Halte-
rung 3 in die profilierte Ausnehmung 11 der Profil-
schiene 1, die zwischen einem oberen Abschnitt 14
und einem unteren Abschnitt 15 der Profilschiene 1
vorliegt, eingeführt wird, wobei die Profilschiene 1
auch dort zu ihrer Befestigung an ihrer der Oberscha-
le 21 und der Unterschale 22 zugewandten Seite 
zwei Überstande 16, 17 hat, die von entsprechenden 
in den Profilaufnahmeschalen 21, 22 vorliegenden 
Ausnehmungen 23, 24 aufgenommen werden, so 
dass die Profilschiene 1 gehalten wird. Weiter zeigt 
die Profilschiene 1 an ihrer dem Adapterprofil 31 zu-
gewandten Innenseite der Ausnehmung 11 eine 
Rastnase 12, die mit einer komplementären Ausneh-
mung des Adapterprofils 31 korrespondiert und hilft, 
dieses zu halten. Die gezeigte Halterung 3 hat ferner 
einen Umgriff 36, der sich in ein langes flächiges 
Ende 35 erstreckt, das so lang ist, dass es an einer 
die Innenstützstrukturkomponeten der Armauflage 2
umgebenden Abdeckung 25 abstützend zur Anlage 
kommt. Die Abdeckung 25 weist eine Eintrittsöffnung 
zum Einführen des Adapterprofils 31 der Halterung 
für Getränkebehälter 3 in die Ausnehmung 11 der 
Profilschiene 1 auf.

[0047] Fig. 5 stellt eine Gesamtanordnung des er-
findungsgemäßen Befestigungssystems mit einem 
Sitz 4 dar, der in einem Kraftfahrzeug eingebaut sein 
kann (nicht dargestellt), und an dem zwei Armaufla-
gen 2 befestigt sind. Die rechte Armauflage 2 ist in 
eine Oberschale 21 und eine Unterschale 22 unter-
teilt und eine profilierte Ausnehmung 11 zur Aufnah-
me des Adapterprofils 31 ist angedeutet.

[0048] Eine entsprechende Aufnahmeschiene kann 
sowohl in der linken als auch der rechten Armlehne 
eingelassen sein, so dass auch, je nach Bedarf, ein 
Getränkehalter links oder rechts angeordnet werden 
kann.

[0049] Ebenso ist eine Anordnung der Aufnahme-
schiene in weiteren Innenraumelementen wie Innen-
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wandverkleidungen der Fahrzeugseiten und -türen, 
Armaturen- und Mittelkonsolenbereichs, sowie der in 
Richtung der Fondsitze weisende Seite der Rücken-
lehne der Vordersitze denkbar.
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Patentansprüche

1.  Befestigungssystem für zumindest eine Halte-
rung für Getränkebehälter (3) zur Befestigung in ei-
nem Innenraumelement in einem Kraftfahrzeug, wo-
bei das Innenraumelement eine Innenstützstruktur 
und zumindest eine Profilschiene (1) mit einer profi-
lierten Ausnehmung (11) umfasst, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Innenstützstruktur des Innenrau-
melements zumindest eine Profilaufnahmeschale 
umfasst, die die Profilschiene (1) haltend umgreift, 
und dass die Halterung für Getränkebehälter (3):  
– ein Profilelement mit einer oberen Profilfläche (34) 
ist, die eine zumindest teilweise kreisförmige Aus-
nehmung (33) aufweist, und  
– an einem Ende ein Adapterprofil (31) aufweist, das 
in der profilierten Ausnehmung (11) der Profilschiene 
(1) lösbar festlegbar ist, und  
– an einem von dem Adapterprofil (31) weg weisen-
den Ende des Profilelements in einen Umgriffab-
schnitt mit einem flächigen Ende (35) mündet, das 
sich zumindest bis unterhalb der zumindest teilwei-
sen kreisförmigen Ausnehmung (33) erstreckt.

2.  Befestigungssystem nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Innenraumelement 
eine Armlehne (2), eine Innenverkleidung einer Tür, 
eine Mittelkonsole oder ein Armaturenbrett ist.

3.  Befestigungssystem nach einem der Ansprü-
che 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Pro-
filaufnahmeschale zumindest zweiteilig ist und eine 
Oberschale (21) und eine Unterschale (22) umfasst.

4.  Befestigungssystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass an der 
oberen Innenwandung der Profilschiene (1) eine 
Rastnase (12) in die profilierte Ausnehmung (11) ra-
gend vorgesehen ist, und dass das Adapterprofil (31) 
an einem an der oberen Innenwandung der Ausneh-
mung (11) zur Anlage kommenden Abschnitt eine 
Ausnehmung aufweist, die eine zu der Rastnase (12) 
komplementäre Form aufweist, so dass die Rastnase 
(12) mit der komplementären Ausnehmung des Ad-
apterprofils (31) in Eingriff steht.

5.  Befestigungssystem nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Pro-
filelement an seiner Profilfläche an einem Übergang 
zu dem Adapterprofil (31) einen sich von der Unter-
seite der Profilfläche weg erstreckenden Stützab-
schnitt (32) aufweist, wobei der Stützabschnitt (32) 
bei einem Eingriff des Adapterprofils (31) in der profi-
lierten Ausnehmung (11) an einer äußeren Wandung 
(18) der Profilschiene (1) und/oder an einer äußeren 
Wandung des Innenraumelements zur Anlage zu 
kommt.

6.  Befestigungssystem nach zumindest einem 
der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 

dass die Armauflage (2) eine an einem Sitz eines 
Kraftfahrzeugs angebrachte Armlehne ist.

7.  Befestigungssystem nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halterung für Ge-
tränkebehälter (3) von einer Sitzfläche des Sitzes 
sich weg erstreckend an der Armlehne angeordnet 
ist.

8.  Befestigungssystem nach zumindest einem 
der Ansprüche 2 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Armauflage (2) eine auf einer Mittelkonsole 
eines Kraftfahrzeugs angebrachte Armauflage (2) ist.

9.  Befestigungssystem nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halterung für Ge-
tränkebehälter (3) sich von einer Mittelkonsole in 
Richtung eines Armaturenbrettes des Kraftfahrzeugs 
weg erstreckend an der Armauflage (2) angeordnet 
ist.

10.  Befestigungssystem nach zumindest einem 
der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Abdeckung (25) die Innenstützstruktur des 
Innenraumelements zumindest teilweise umgibt, wo-
bei die Abdeckung (25) eine Eintrittsöffnung zum Ein-
führen des Adapterprofils (31) der Halterung für Ge-
tränkebehälter in die Ausnehmung (11) der Profil-
schiene (1) aufweist.

11.  Befestigungssystem nach zumindest einem 
der Ansprüche 1 bis 10,  
dadurch gekennzeichnet, dass die Profilschiene (1) 
an einer äußeren Wandung zumindest einen Über-
stand (16, 17) aufweist,  
und dass die Profilaufnahmeschale an die die Profil-
schiene (1) umgreifenden inneren Wandung zumin-
dest eine Ausnehmung (23, 24) aufweist, deren Form 
mit dem Überstand (16, 17) korrespondiert,  
wobei die Profilschiene (1) derart in der Profilaufnah-
meschale anordenbar ist, dass der Überstand (16, 
17) mit der Ausnehmung (23, 24) in Eingriff steht.

12.  Befestigungssystem nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Überstand (16, 17) 
durch Stecken, Schweißen, Verschrauben oder Kle-
ben mit der Ausnehmung (23, 24) eingreifend ver-
bunden ist.

13.  Befestigungssystem nach zumindest einem 
der vorstehenden Ansprüche 2 bis 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Profilschiene (1) eine Länge 
aufweist, die einer Länge der Armauflage (2) ent-
spricht.

14.  Befestigungssystem nach Anspruch 13, da-
durch gekennzeichnet, dass das Adapterprofil (31) 
entlang der Länge der Profilschiene (1) verschiebbar 
angeordnet ist.
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15.  Befestigungssystem nach zumindest einem 
der vorstehenden Ansprüche 1 bis 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Profilschiene (1) an zumin-
dest einem Ende ein seitliches Abschlusselement 
aufweist.

16.  Befestigungssystem nach zumindest einem 
der Ansprüche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Halterung für Getränkebehälter eine Soll-
bruchstelle aufweist, die bei einem Stoßimpuls defi-
niert bricht.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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