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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft allgemein 
Kraftfahrzeugkonsolen und insbesondere eine Kon-
solenanordnung mit einer diagonal verstellbaren 
Armlehne.
[0002] Eine Aufgabe der Konstrukteure von Innen-
räumen von Kraftfahrzeugen besteht darin, Fahr-
zeugfahrern und Passagieren eine ergonomisch vor-
teilhafte Umgebung bereitzustellen. Diese Aufgabe 
schließt die Betrachtung des Sitzkomforts im Innen-
raum mit ein. Ein wichtiges Merkmal für den Sitzkom-
fort ist die Stellung der Armlehne. Das ist darauf zu-
rückzuführen, dass die Fahrzeuginsassen im Hin-
blick auf Größe, Umfang und Armlänge sehr ver-
schieden sind und unterschiedliche Vorlieben im Hin-
blick auf die Armlehnenstellung haben.
[0003] Verschiedene Versuche wurden gemacht, 
um den Wünschen der Insassen in Kraftfahrzeugen 
mit einer Mittelkonsole, die in der Regel zwischen 
den Vordersitzen angeordnet ist, im Hinblick auf die 
Armlehnen zu entsprechen. In der US-Patentschrift 
3,356,409 (Belsky), die dem Rechtsnachfolger der 
vorliegenden Erfindung übertragen wurde, werden 
Kugellager 16 verwendet, um einen Konsolenkörper 
27 mit einer flachen oberen Fläche gegenüber einem 
Tunnel 14 zu verschieben, auf dem er sich befindet. 
Das radiale Verstellen einer Armlehnenanordnung 22
erfolgt durch das Anbringen einer Sperre 40 in einem 
von mehreren Zähnen 48, wie es in der US-Patent-
schrift 4,674,790 (Johnson) beschrieben ist.
[0004] Das Verschieben in Längsrichtung einer 
Armlehne zwischen Sitzen oder in der Nähe eines 
Sitzes, um den unterschiedlichen Größen und Arm-
maßen der Insassen gerecht zu werden, ist bekannt. 
Beispielsweise sind gemäß der US-Patentschrift 
4,674,798 (Oeth et al.) verstellbare Armlehnen in 
Längsrichtung durch eine drehbare Sperreinrichtung 
44 befestigt, die von den Armlehnen getragen wird 
und gegen einen Träger 26 für die Armlehnen bewegt 
wird. Offner beschreibt in der US-Patentschrift 
3,140,119 die Anwendung einer federbeaufschlagten 
Kugel 27, um die Armlehnen 17 in Längsrichtung zu 
fixieren. In der US-Patentschrift 5,112,094 (Kribs) ist 
eine auf der Konsole angeordnete Armlehne 10 hori-
zontal durch eine Zunge 17 und Öffnungen verstell-
bar, die in einer Grundfläche 11 und der Zunge aus-
gebildet sind.
[0005] In einer anderen Einrichtung gemäß US-Pa-
tentschrift 4,934,750 (Eichler et al.) ist eine Armlehne 
8 in Längsrichtung auf einem Gehäuse 7 durch Rol-
len 17 verschiebbar. Das Gehäuse 7 ist auf der Ober-
seite eines Ablagefaches 6 befestigt, das auf einer 
Mittelkonsole 2 angeordnet ist. Das Gehäuse und die 
Armlehne sind gelenkig miteinander verbunden und 
auf dem Ablagefach 6 befestigt. Die Armlehne ist in 
Längsrichtung durch einen Hebel 23, eine Arretie-
rung 19 und eine mit Öffnungen versehene Schiene 
18 angeordnet. Diese Einrichtung besteht aus vielen 
Teilen und ist kostspielig in der Herstellung wie auch 

beim Einbau. Darüber hinaus lassen die Schienen 
nicht die Drehung eines Deckels zwischen einer offe-
nen und einer geschlossenen Stellung zu.
[0006] Die japanische Patentschrift JP-A-6-99 775 
stellt eine Armlehne mit einem Schiebedeckel bereit, 
der verschiedene Armlängen der Mitfahrer zulässt. 
Die vorhergehend beschriebenen Armlehnen sind je-
doch nicht vielseitig genug, um den ergonomischen 
Bedürfnissen der Insassen von Kraftfahrzeugen ge-
recht zu werden und gleichzeitig die Funktionalität 
bereitzustellen, die erforderlich ist, um ein Ablage-
fach in oder in der Nähe der Konsole abzudecken, 
wenn sich die Armlehne in verschiedenen Stellungen 
befindet. Somit ist eine verstellbare Armlehne erfor-
derlich, die eine große Anzahl Stellungen sowohl in 
vertikaler als auch in horizontaler Richtung zulässt.
[0007] Die vorliegende Erfindung löst die Probleme 
der verwandten Technik, indem sie eine Konsolenan-
ordnung bereitstellt, die eine verstellbare Armlehne in 
einem Kraftfahrzeug bereitstellt, wobei die Anord-
nung Folgendes umfasst: eine Mittelkonsole, die zwi-
schen einem Paar Sitzen in dem Fahrzeug angeord-
net ist und darin mit einem Ablagefach versehen ist, 
wobei das Ablagefach durch eine Öffnung in einem 
oberen Teil der Konsole zugänglich ist, einen Deckel 
zum Abdecken der Öffnung in dem Ablagefach, wo-
bei der Deckel mit einer Außenfläche zur Aufnahme 
eines Armes eines Fahrzeuginsassen darauf verse-
hen ist, ein Scharnierelement, damit der Deckel zwi-
schen einer geschlossenen Stellung, in der die Öff-
nung abgedeckt ist, und einer offenen Stellung, in der 
die Öffnung nicht abgedeckt ist, schwenkt, und Gleit-
elemente, damit der Deckel in Längsrichtung gegen-
über der Konsole über dem Ablagefach zwischen ei-
ner hinteren Stellung, in der der Deckel die Öffnung 
abdeckt, und einer vorderen Stellung, in der ein hin-
terer Teil der Öffnung nicht abgedeckt ist, beweglich 
ist (Konsolenanordnung der in der japanischen Pa-
tentschrift JP-A-6-99 775 beschriebenen Art), ge-
kennzeichnet durch ein Abdeckplattenelement zum 
Abdecken des hinteren Teils der Öffnung, wenn sich 
der Deckel in der vorderen Stellung befindet.
[0008] Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung be-
steht in einer Konsolenanordnung, die zusätzlich zur 
vertikalen Verstellbarkeit eine horizontale Verstellbar-
keit einer Armlehnenfläche bereitstellt.
[0009] Ein anderer Vorteil der vorliegenden Erfin-
dung besteht in einer Konsolenanordnung mit einem 
Deckel, der als eine Armlehne verstellbar ist, die sich 
leicht aus dem Bereich einer manuellen Handbremse 
herausschiebt.
[0010] Ein Merkmal der vorliegenden Erfindung ist 
ein Deckel, der über einem Ablagefach in einer Kon-
sole angeordnet ist, der an einer hinteren Kante 
schwenkbar ist, um eine Ablagefachöffnung abzude-
cken und zu öffnen, wobei der Deckel entlang einer 
Abdeckplatte des Scharniers zwischen der vorderen 
und der hinteren Stellung verschiebbar ist, um eine 
horizontal verstellbare Armlehne bereitzustellen.
[0011] Ein anderes Merkmal ist ein Ablageschacht 
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in der Konsole zur Aufnahme eines Ablagebehälters, 
wobei der Ablagebehälter zwischen einer aufliegen-
den Stellung in dem Ablageschacht und einer ausge-
fahrenen Stellung beweglich ist, die um einen be-
stimmten Abstand über dem Schachtboden ausge-
fahren ist, so dass ein bestimmter Teil des Ablagebe-
hälters in dem Ablageschacht bleibt, um eine seitli-
che Stabilität des Ablagebehälters zu erhalten.
[0012] Wieder ein anderes Merkmal ist ein Ablage-
behälter, der durch ein Teleskopelement, das in der 
Konsole angeordnet und am Ablagebehälter befes-
tigt ist, vertikal aus dem Ablageschacht heraus ver-
stellbar ist.
[0013] Die Erfindung wird im Folgenden beispielhaft 
anhand der beiliegenden Zeichnungen beschrieben.
[0014] Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht des 
Innenraumes eines Kraftfahrzeugs mit einer Mittel-
konsole mit einer verstellbaren Armlehne in einer hin-
teren Stellung gemäß einer Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung.
[0015] Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht ähn-
lich Fig. 1, zeigt jedoch die verstellbare Armlehne, 
die nach vorn in eine vordere Stellung bewegt ist.
[0016] Fig. 3 ist eine Querschnittansicht entlang der 
Linie 3-3 in Fig. 1, die ein Ablagefach mit einem De-
ckel zeigt, der auch als Armlehne dient und zum Ab-
decken und Öffnen des Ablagefaches beweglich und 
in Längsrichtung verschiebbar ist.
[0017] Fig. 4 ist eine Schnittansicht entlang der Li-
nie 4-4 in Fig. 3.
[0018] Fig. 5 ist eine Schnittansicht entlang der Li-
nie 5-5 in Fig. 3.
[0019] Fig. 6 ist eine perspektivische Frontansicht 
einer Konsolenanordnung gemäß der vorliegenden 
Erfindung, die den Deckel in geöffneter Stellung 
zeigt, in der das Ablagefach geöffnet ist, wobei der 
Deckel auch in der hinteren Stellung steht.
[0020] Fig. 7 ist eine perspektivische Frontansicht 
ähnlich Fig. 6, die den Deckel in der vorderen Stel-
lung zeigt.
[0021] Fig. 8 ist eine Rückansicht der Konsolenan-
ordnung in Fig. 7.
[0022] Fig. 9 zeigt eine Seite einer Mittelkonsole ge-
mäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfin-
dung, die ein Ablagefach zeigt, das zwischen einer 
aufliegenden Stellung in einem Schacht in der Kon-
sole und einer ausgefahrenen Stellung, die über ei-
nen bestimmten Abstand aus dem Schacht heraus 
reicht, beweglich ist.
[0023] In den Zeichnungen und insbesondere in 
Fig. 1 ist ein Innenraum 10 eines Kraftfahrzeugs mit 
einem Paar Sitzen 12 mit einer dazwischen befindli-
chen Konsolenanordnung 14 gezeigt. Dem Durch-
schnittsfachmann ist bekannt, dass verschiedene Ar-
maturen als Teil der Konsolenanordnung 14 einge-
schlossen sein können. Solche Armaturen können ei-
nen Aschenbecher 16, einen Becherhalter 18 und ei-
nen Lüfter der Klimaanlage 20 einschließen. Ein Ab-
lagefach 22 der Konsole 14 ist mit einem Deckel 24
darauf versehen, der, wie im Folgenden beschrieben 

wird, zum Abdecken und Öffnen des Ablagefaches 
22 beweglich ist. Der Deckel 24 ist auch in Längsrich-
tung zwischen einer hinteren Stellung (Fig. 1) und ei-
ner vorderen Stellung (Fig. 2) beweglich. Eine obere 
Fläche 26 des Deckels 24 dient als Armlehne für ei-
nen Arm eines Fahrzeuginsassen. Die Konsole 14
kann auch mit dem Griff 28 einer manuell zu betäti-
genden Parkbremse versehen sein, die sich aus ihr 
heraus erstreckt, die mit dem Deckel 24 zusammen-
treffen kann, wenn er in der vorderen Stellung steht. 
Ein Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, 
dass der Deckel 24 in die hintere Stellung zurück 
schiebbar ist, ohne dass die Konsole 14 beschädigt 
wird, wenn es zu einem solchen Zusammentreffen 
kommt. Fig. 3 ist eine Querschnittansicht durch den 
Deckel 24 und das Ablagefach 22 der Konsole 14. 
Der Deckel 24 ist zwischen einer geschlossenen 
Stellung A, in der eine Öffnung in einem oberen Teil 
der Konsole 14 abgedeckt ist, und einer geöffneten 
Stellung B, in der die Öffnung geöffnet ist, beweglich. 
Sowohl in der geschlossenen Stellung A als auch in 
der geöffneten Stellung B ist der Deckel 24 in die vor-
dere Stellung beweglich, die als die Stellung C be-
zeichnet ist (gestrichelt gezeigt). In der vorderen Stel-
lung C ist ein hinterer Teil der Öffnung durch eine Ab-
deckplatte 34 (Fig. 2 und 8) abgedeckt. Der Deckel 
24 schwenkt zwischen der geschlossenen Stellung A 
und der offenen Stellung B um ein Scharnier 36, das 
mit einer Konsolenplatte 38, die an der Konsole 14
befestigt ist, und einer Deckelplatte 40 versehen ist, 
die vorzugsweise reibschlüssig mit einer Hülle 41
verbunden ist, um ihr gegenüber gleitend beweglich 
zu sein. Die Hülle 41 ist zwischen einer Hüllenplatte 
42 auf einer unteren Fläche 44 des Deckels 24 und 
der Deckelplatte 34 ausgebildet. Das Scharnier 36 ist 
vorzugsweise an einem hinteren Abschnitt 46 an ei-
nem oberen hinteren Abschnitt der Konsole 14 nahe 
des Ablagefaches 22 angeordnet, so dass der Deckel 
24 aus der geschlossenen Stellung A in die geöffnete 
Stellung B nach oben schwenken kann, um aus ei-
nem Bereich vor dem Ablagefach 22 einen Zugang 
durch die Öffnung 30 zu gewähren. In der Fig. 3 ist 
die vordere Richtung auf der linken Seite gezeigt.
[0024] Zur Erhöhung der Stabilität des Deckels 24, 
wenn er sich gegenüber der Deckelplatte 40 ver-
schiebt, ist eine Führungsmutter 48 an einem Füh-
rungsbolzen 50 an der unteren Fläche 44 des De-
ckels 24 (Fig. 4 und 5) befestigt. Die Führungsmutter 
48 und der Führungsbolzen 50 verschieben sich in-
nerhalb eines Schlitzes 52 in der Hülle 42.
[0025] Fig. 5 bis 7 zeigen den Deckel 24, der vor-
zugsweise ein Paar Klammern 54 aufweist, die von 
den gegenüberliegenden unterseitigen Kanten 56
herabreichen, um mit den Klammerschlitzen 58 auf 
den oberen Kanten 60 des Ablagefaches 22 zusam-
menzuwirken. In der geschlossenen Stellung A 
(Fig. 5) kann der Deckel 24 zwischen der vorderen 
und der hinteren Stellung durch die Klammerschlitze 
58 verstellt werden. Jede Klammer 54 ist vorzugswei-
se wulstförmig ausgeführt, so dass sie zwischen ge-
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genüberliegende Krallen 62 eines Klammerläufers 64
passen, der den Klammerschlitz 58 begrenzt. Die 
Krallen 62 werden durch den wulstförmigen Teil der 
Klammer 54 geteilt, wenn der Deckel 24 zwischen 
der geschlossenen Stellung A und der geöffneten 
Stellung B und umgekehrt bewegt wird. Die Krallen 
62 bestehen vorzugsweise aus einem Metall, das fe-
dernd ist, damit die Klammer 54 sie teilen kann.
[0026] In einer anderen Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung, die in Fig. 9 gezeigt ist, ist die Mit-
telkonsole 14 darin mit einem Ablageschacht 70 ver-
sehen, der von einem Ablageschachtboden 72 und 
Seiten 74 begrenzt wird. In dem Ablageschacht 70 ist 
ein Ablagebehälter 76 angeordnet, der sich zwischen 
einer aufliegenden Stellung D, in der ein Ablagebe-
hälterboden 78 auf den Ablageschachtboden 72
stößt, und einer ausgefahrenen Stellung E, in der ein 
Teil einer Ablagebehälterwand 80 gegen die Seiten 
74 des Ablageschachtes 70 stößt, beweglich ist. Der 
Ablagebehälter 70 ist mit einem Ablagefach 82 darin 
versehen, das durch eine Öffnung 84 in dessen obe-
rem Teil zugänglich ist. Um das vertikale Verstellen 
des Ablagebehälters 70 zwischen der aufliegenden 
Stellung D und der ausgefahrenen Stellung E bereit-
zustellen, ist ein Paar Teleskopelemente 88 zwischen 
dem Ablagebehälter 70 und der Konsole 14 angeord-
net. Die Teleskopelemente haben ein erstes Ende 90, 
das am Ablagebehälterboden 78 angeordnet ist, und 
ein zweites Ende (nicht gezeigt), das zum Verschie-
ben in einer Teleskophülle 92 angeordnet ist. Die Te-
leskophüllen 92 sind an einem Boden 94 der Konsole 
14 angeordnet.
[0027] Der Ablagebehälter 70 kann anstelle der 
zwei Teleskopelemente, wie sie in Fig. 9 gezeigt 
sind, durch ein einzelnes Teleskopelement im Wech-
sel zwischen der aufliegenden Stellung D und der 
ausgefahrenen Stellung E bewegt werden. Bei Ver-
wendung eines einzelnen Teleskopelementes zum 
Bereitstellen der vertikalen Verstellung des Ablage-
behälters 70 kann eine Stabilisierungsstange ver-
wendet werden, um eine zusätzliche Stabilität bereit-
zustellen und zu verhindern, dass der Ablagebehälter 
um das Teleskopelement schwingt.
[0028] Wichtig ist anzuerkennen, dass ein Teil der 
Seiten 80 des Ablagebehälters 76 in der ausgefahre-
nen Stellung E die Ablageschachtwände 74 berührt, 
um Stabilität bereitzustellen. Der Ablagebehälter 76
ist somit vorzugsweise nicht vollständig aus dem Ab-
lageschacht 70 ausgefahren. Durch diese Anord-
nung und dadurch, dass zwei Teleskopelemente 88
vorgesehen sind, ist eine ausreichende Stabilität für 
den Ablagebehälter 76 bereitgestellt, wenn er sich in 
der ausgefahrenen Stellung E befindet.
[0029] Das Teleskopelement 88 wird vorzugsweise 
pneumatisch oder hydraulisch auf eine Art und Weise 
betätigt, die dem Durchschnittsfachmann bekannt ist 
und von dieser Offenlegung nahegelegt wird. Ein Ha-
kenelement (nicht gezeigt) an dem Teleskopelement 
88 wirkt mit zusätzlichen Öffnungen oder Schlitzen 
(nicht gezeigt) in den Elementen 92 zusammen, da-

mit das Teleskopelement zeitweise in verschiedenen 
Stellungen verstellbar ist. Alternativ kann das Teles-
kopelement 88 mit einer Reihe Öffnungen darin ver-
sehen sein, die ein Hakenelement (nicht gezeigt) an 
dem Element 92 aufnehmen.
[0030] Bei einer Konsolenanordnung 14 gemäß der 
vorliegenden Erfindung kann eine Armlehne, die die 
obere Fläche 26 des Deckels 24 bildet, sowohl in ver-
tikaler Richtung als auch in Längsrichtung verstellt 
werden. Da die Insassen, die näher an einer vorde-
ren Kante eines Sitzes sitzen, dazu neigen, höher im 
Innenraum des Kraftfahrzeugs zu sitzen, sind die Te-
leskopelemente 88 vorzugsweise so angeordnet, 
dass die aufliegende Stellung D des Ablagebehälters 
gegenüber der ausgefahrenen Stellung E in einer in 
Längsrichtung hinteren Stellung steht. Auf diese Wei-
se befindet sich die Armlehnenfläche 26 in der aus-
gefahrenen Stellung E in einer vertikal höheren und 
in Längsrichtung vorderen Stellung, als wenn sich der 
Ablagebehälter in einer aufliegenden Stellung B be-
fände. Auf diese Weise ist das Teleskopelement 88
so angeordnet, dass es gegenüber einer vertikalen 
Achse zum gleichzeitigen Verstellen des Ablagebe-
hälters 76 sowohl in vertikaler Richtung als auch in ei-
ner Längsrichtung gegenüber der Konsole 14 abge-
winkelt ist.

Patentansprüche

1.  Konsolenanordnung (14), die eine verstellbare 
Armlehne in einem Kraftfahrzeug bereitstellt, wobei 
die Anordnung Folgendes umfasst:  
eine Mittelkonsole, die zwischen einem Paar Sitzen 
(12) in dem Fahrzeug angeordnet ist und darin mit ei-
nem Ablagefach (22) versehen ist, wobei das Ablage-
fach (22) durch eine Öffnung in einem oberen Teil der 
Konsole zugänglich ist,  
einen Deckel (24) zum Abdecken der Öffnung in dem 
Ablagefach (22), wobei der Deckel (24) mit einer Au-
ßenfläche zur Aufnahme eines Armes eines Fahr-
zeuginsassen darauf versehen ist,  
Scharnierelement (36), damit der Deckel (24) zwi-
schen einer geschlossenen Stellung (A), in der die 
Öffnung abgedeckt ist, und einer offenen Stellung 
(B), in der die Öffnung nicht abgedeckt ist, schwenkt,  
und Gleitelemente (40, 41), damit der Deckel (24) in 
Längsrichtung gegenüber der Konsole über dem Ab-
lagefach (22) zwischen einer hinteren Stellung, in der 
der Deckel die Öffnung abdeckt, und einer vorderen 
Stellung, in der ein hinterer Teil der Öffnung nicht ab-
gedeckt ist, beweglich ist,  
gekennzeichnet durch  
ein Abdeckplattenelement (34) zum Abdecken des 
hinteren Teils der Öffnung, wenn sich der Deckel (24) 
in der vorderen Stellung (C) befindet.

2.  Konsolenanordnung nach Anspruch 1, wobei 
das Scharnierelement (36) an einem hinteren Teil der 
Konsole und einem hinteren Ende des Deckels (24) 
angeordnet ist, so dass der Deckel (24) nach oben 
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um das hintere Ende zwischen der geschlossenen 
Stellung (A) und der offenen Stellung (B) schwenkt, 
wobei das Scharnierelement (36) eine Konsolenplat-
te (38) umfasst, die an der Konsole (14) befestigt ist, 
und eine Deckelplatte (40), die an dem Deckel (24) 
befestigt ist.

3.  Konsolenanordnung nach Anspruch 2, wobei 
das Schiebeelement eine Deckelplatte (40) umfasst, 
die reibschlüssig mit einer Hülle (41) verbunden ist, 
um darauf gleitend beweglich zu sein, wobei die Hülle 
(41) zwischen einer Hüllenplatte (42) und einer unte-
ren Platte (44) des Deckels (24) und einer Deckel-
platte (34) ausgebildet ist.

4.  Konsolenanordnung nach Anspruch 3, wobei 
der Deckel (24) mindestens eine Klammer (54) auf 
seiner unterseitigen Kante (56) aufweist, die mit ei-
nem Klammerschlitz (58) auf einer oberen Kante (60) 
der Konsole zusammenwirkt, so dass der Deckel (24) 
zwischen der vorderen und der hinteren Stellung ver-
stellbar ist, wenn er sich in der geschlossenen Stel-
lung befindet.

5.  Konsolenanordnung, die eine verstellbare 
Armlehne in einem Kraftfahrzeug bereitstellt, wobei 
die Anordnung Folgendes umfasst:  
eine Mittelkonsole, die zwischen einem Paar Sitzen 
(12) in dem Fahrzeug angeordnet ist und darin mit ei-
nem Ablageschacht (70) versehen ist, der von einem 
Ablageschachtboden (72) und mindestens einer Ab-
lageschachtseite (74) begrenzt wird,  
einen Ablagebehälter (76), der in dem Ablageschacht 
(70) angeordnet ist, um sich zwischen einer auflie-
genden Stellung (D), in der ein Ablagebehälterboden 
(78) auf den Ablageschachtboden (72) stößt, und ei-
ner ausgefahrenen Stellung (E), in der ein bestimm-
ter Teil einer Ablagebehälterwand (80) mindestens 
an eine Ablageschachtseite (74) anstößt, zu bewe-
gen, wobei der Ablagebehälter (70) darin mit einem 
Ablagefach (82) versehen ist, das durch eine Öffnung 
(84) in einem oberen Teil zugänglich ist, ein Ablage-
behälterverstellelement (88) zum Bewegen des Abla-
gebehälters zwischen der aufliegenden Stellung (D) 
und der ausgefahrenen Stellung (E),  
einen Deckel (24) zum Abdecken der Öffnung in dem 
Ablagebehälter (76), wobei der Deckel (24) eine Au-
ßenfläche für die Aufnahme des Armes eines Fahr-
zeuginsassen darauf hat,  
ein Scharnierelement (36), damit der Deckel zwi-
schen einer geschlossenen Stellung, in der die Öff-
nung abgedeckt ist, und einer geöffneten Stellung, in 
der die Öffnung nicht abgedeckt ist, schwenken kann, 
und  
Gleitelemente (40, 41), damit der Deckel in Längs-
richtung gegenüber der Konsole über dem Ablage-
fach (82) zwischen einer hinteren Stellung, in der der 
Deckel die Öffnung abdeckt, und einer vorderen Stel-
lung, in der ein hinterer Teil der Öffnung nicht abge-
deckt ist, beweglich ist,  

gekennzeichnet durch  
ein Deckelplattenelement (34) zum Abdecken des 
hinteren Teils der Öffnung, wenn sich der Deckel (24) 
in der vorderen Stellung (C) befindet.

6.  Konsolenanordnung nach Anspruch 5, wobei 
das Ablagebehälterverstellelement ein Teleskopele-
ment (88) ist, das ein erstes Ende (90), das an dem 
Ablagebehälterboden (78) befestigt ist, und ein zwei-
tes Ende hat, das zum Verschieben innerhalb einer 
Teleskophülle (92) angeordnet ist, die an einem Bo-
den (94) der Konsole (14) befestigt ist.

7.  Konsolenanordnung nach Anspruch 6, wobei 
das Teleskopelement pneumatisch betätigbar ist.

8.  Konsolenanordnung nach Anspruch 6, wobei 
das Teleskopelement mechanisch betätigbar ist.

9.  Konsolenanordnung nach Anspruch 6, wobei 
eine ausfahrbare Stabilisierungsstange im Wesentli-
chen parallel zum Teleskopelement angeordnet ist, 
um dem Ablagebehälter Stabilität zu geben.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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