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(54) Bezeichnung: Staufach

(57) Hauptanspruch: Staufach für einen Fahrzeugin-
nenraum, umfassend einen zwischen einer vollständig
geschlossenen und einer maximal geöffneten Position
schwenkbaren Deckel (2) und einen bei geschlossenem De-
ckel (2) darunter verborgenen Boden (3), wobei der De-
ckel (2) zumindest innerhalb eines Teilbereichs eines Bewe-
gungsspielraums zwischen der vollständig geschlossenen
und der maximal geöffneten Position in jeder beliebigen Zwi-
schenposition arretierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
es zum Halten eines Gegenstandes (6) zwischen dem Bo-
den (3) und dem Deckel (2) mittels des arretierbaren Deckels
(2) eingerichtet ist, wobei auf dem Boden (3) des Staufachs
eine um mindestens ein Gelenk hochschwenkbare Stütze (8)
für den zwischen dem Baden (3) und dem Deckel (2) zu hal-
tenden Gegenstand (6) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Staufach für ei-
nen Fahrzeuginnenraum nach dem Oberbegriff des
Hauptanspruchs. Die Erfindung betrifft ferner ein Ver-
kleidungsteil für einen Fahrzeuginnenraum mit einem
entsprechenden Staufach.

[0002] Derartige Staufächer mit einem zwischen ei-
ner vollständig geschlossenen und einer maximal ge-
öffneten Position schwenkbaren Deckel und einem
bei geschlossenem Deckel darunter verborgenen Bo-
den sind an sich bekannt, beispielsweise in Form
von Handschuhfächern, die in Instrumententafeln in-
tegriert sind. In solchen Staufächern können Gegen-
stände während einer Fahrt sicher verstaut werden,
so dass ein Herumfliegen dieser Gegenstände im Fall
eines Aufpralls oder einer scharfen Bremsung verhin-
dert werden kann. Ein solches Staufach, dessen De-
ckel auch in Zwischenpositionen zwischen einer voll-
ständig geschlossenen und einer ganz aufgeklapp-
ten Position arretiert werden kann, ist z. B. in der
gattungsbildenden Druckschrift US 7 240 941 B2 be-
schrieben.

[0003] Unabhängig davon ist es bekannt, vom ent-
sprechenden Fahrzeug unabhängige Zusatzgeräte
wie beispielsweise Mobiltelefone, mobile Navigati-
onsgeräte oder andere Handgeräte, insbesondere
für drahtlose Kommunikation ausgelegte Handgerä-
te (sogenannte Nomadic Devices) provisorisch in ei-
nem Fahrzeuginnenraum so zu befestigen, dass sie
während der Fahrt bedient werden können. Nur eine
von vielen Möglichkeiten besteht dabei in einer Ver-
wendung von Saugnäpfen, eine andere Möglichkeit
in der Verwendung eines Gerätehalters, der, wie in
der Druckschrift US 6 366 672 B1 gezeigt, in einen
Zigarettenanzünder eingesteckt werden kann. Der-
art nur provisorisch im Fahrzeuginnenraum befes-
tigte Geräte lösen sich jedoch in aller Regel schon
bei einem nur leichten Aufprall und bilden dann, frei
durch den Fahrzeuginnenraum fliegend, eine große
Gefahr für Fahrzeuginsassen. Dieser Gefahr kann
herkömmlicherweise nur durch ein sicheres Verstau-
en solcher Geräte, beispielsweise in verschließbaren
Staufächern, begegnet werden, wobei dann nachtei-
liger Weise eine Bedienung der Geräte während der
Fahrt nicht mehr möglich ist.

[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt also die Auf-
gabe zugrunde, eine Maßnahme vorzuschlagen, mit
der Geräte beschriebener Art, die nicht zur festen
Ausstattung eines Fahrzeugs gehören, so in einem
Fahrzeuginnenraum provisorisch – also jederzeit lös-
bar – anzubringen sind, dass sie während einer Fahrt
von Fahrzeuginsassen bedient werden können und
gleichzeitig so sicher fixiert sind, dass sie sich auch
im Fall eines Aufpralls nicht lösen und damit keine
Gefahr für die Fahrzeuginsassen darstellen. Der Er-
findung liegt ferner die Aufgabe zugrunde, ein Ver-

kleidungsteil mit einem entsprechenden Staufach zu
entwickeln.

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch ein Staufach mit den kennzeichnenden Merk-
malen des Hauptanspruchs in Verbindung mit den
Merkmalen des Oberbegriffs des Hauptanspruchs
sowie durch ein Verkleidungsteil gemäß Anspruch
10. Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterentwick-
lungen der Erfindung ergeben sich mit den Merkma-
len der Unteransprüche.

[0006] Es wird also vorgeschlagen, dass der De-
ckel bei einem Staufach eingangs beschriebener Art
zumindest innerhalb eines Teilbereichs eines Bewe-
gungsspielraums zwischen der vollständig geschlos-
senen und der maximal geöffneten, typischerweise
nach oben aufgeschwenkten, Position des Deckels
in jeder beliebigen Zwischenposition arretierbar ist
zum Halten eines Gegenstands zwischen dem Bo-
den und dem Deckel. Das erlaubt, ein Gerät oben
genannter Art unabhängig von einer genauen Größe
dieses Gerätes so zwischen dem Boden des Stau-
fachs und dem dann typischerweise halb geöffneten
Deckel einzuklemmen, dass das Gerät ausgespro-
chen sicher fixiert ist und gleichzeitig eine typischer-
weise vorhandene Bedienoberfläche des Gerätes für
einen Fahrzeuginsassen erreichbar ist, ohne dass
dieser das Gerät aus seiner Fixierung lösen müsste.
Auch eine eventuell auf dem Gerät vorhandene An-
zeige kann dann bei geschickt positioniertem Gerät
für einen Fahrer oder einen anderen Fahrzeuginsas-
sen problemlos einsehbar sein. Das vorgeschlagene
Staufach eignet sich ferner selbstverständlich nicht
nur zum Fixieren von Gegenständen in beschriebe-
ner Weise, sondern kann darüber hinaus auch wie
ein gewöhnliches Staufach zum Verstauen von Ge-
genständen verwendet werden und ist insofern vor-
teilhaft vielseitig einsetzbar.

[0007] Eine konstruktiv besonders einfache Ausfüh-
rung ergibt sich, wenn der Deckel um eine einfa-
che Schwenkachse aufschwenkbar ist. Für ande-
re Anwendungen kann eine Kinematik des Deckels
wünschenswert sein, die eine Aufschwenkbewegung
mit einer translatorischen Komponente erlaubt. Dazu
kann der Deckel um ein Doppelgelenk aufschwenk-
bar ausgeführt sein oder auch mittels einer Vierge-
lenks angelenkt sein. Ein solches Viergelenk, das z.
B. durch zwei oder vier zwischen dem Deckel und
einem Träger angeordnete schwenkbare Schenkel
realisiert sein kann, bringt den Vorteil einer ausge-
sprochen robusten Anbindung des Deckels mit sich.

[0008] Um eine Arretierbarkeit des Deckels in den
Zwischenpositionen mit geringem Aufwand zu rea-
lisieren, kann mindestens ein Gelenk, um das der
Deckel aufschwenkbar ist, eine lösbare, das Gelenk
in einer Verriegelungsposition formschlüssig blockie-
rende Verriegelung aufweisen. Außerdem kann es
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vorteilhaft sein, wenn der Deckel durch eine den De-
ckel öffnende oder schließende Federkraft belastet
ist. Eine solche Federkraft, die durch eine einfache,
mit mindestens einem Gelenk des Deckels zusam-
menwirkende Feder realisiert sein kann, kann im ers-
ten Fall ein Öffnen des Staufachs erleichtern und
im zweiten Fall bei einem Fixieren des Gegenstands
zwischen dem Boden und dem Deckel helfen.

[0009] Die Formulierung, der zufolge der Deckel zu-
mindest innerhalb des genannten Teilbereichs in je-
der beliebigen Zwischenposition arretierbar ist, soll
die Möglichkeit umfassen, dass zwischen benachbar-
ten Zwischenpositionen, in denen der Deckel arretiert
werden kann, zwar ein endlicher Abstand besteht,
dieser jedoch einen Betrag von 1 mm nicht über-
schreitet. Zu bevorzugen ist jedenfalls eine stufenlos
wählbare Zwischenposition, was in jedem Fall dann
realisierbar ist, wenn keine formschlüssig blockie-
rende Verriegelung, sondern eine den Deckel durch
Kraftschluss arretierende Gelenkbremse vorgesehen
wird.

[0010] Um eine möglichst sichere Fixierung des zu
haltenden Gegenstands zwischen dem Boden und
dem Deckel zu ermöglichen und diesen Gegenstand
auch formschlüssig zu halten, kann der Deckel an
einer dem Boden zugewandten Innenseite mehre-
re parallel zueinander und zu mindestens einer Ge-
lenkachse des Deckels angeordnete Stege aufwei-
sen. Diese Stege können elastisch eindrückbar aus-
geführt sein, beispielsweise in Gestalt von zwischen
zwei Anbindungspunkten frei verlaufenden Bügeln,
um ein möglichst komfortables Fixieren des Gegen-
stands in dem teilweise geöffneten Staufach zu er-
möglichen. Alternativ oder zusätzlich können die Ste-
ge dazu auch mit einer flexiblen Abdeckung überzo-
gen sein, beispielsweise mit einer elastomeren Folie.

[0011] Ein komfortables und auch einhändig durch-
führbares Fixieren des Gegenstands zwischen dem
Deckel und dem Boden wird erfindungsgemäß er-
möglicht, indem auf dem Boden des Staufachs eine
um mindestens ein Gelenk hochschwenkbare Stüt-
ze für den zwischen dem Boden und dem Deckel
zu haltenden Gegenstand angeordnet ist. Dadurch
kann der Gegenstand zunächst gegen diese Stüt-
ze gelehnt werden, um anschließend durch ein Zu-
schwenken des Deckels fixiert zu werden. Für eine
noch sicherere Fixierung des Gegenstands kann die
Stütze außerdem mit mindestens einer Haltelasche
für den zu haltenden Gegenstand und/oder mit ei-
ner ein Haftkissen oder eine Haftfolie oder eine Ma-
gnetfläche oder eine hinreichend glatte Saugfläche
für einen Saugnapf aufweisenden Stützwand ausge-
führt werden. Wenn die Stützwand eine Magnetfläche
aufweist, also eine permanent magnetische Schicht
umfasst oder einen Elektromagneten aufweist, der
ein magnetisches Feld an einer Oberfläche der Stüt-
zwand erzeugen kann, lassen sich Gegenstände aus

magnetisierbarem Meterial besonders einfach zwi-
schen dem Deckel und dem Boden platzieren.

[0012] Eine besonders vielseitige Verwendungs-
möglichkeit des Staufachs lässt sich erreichen, wenn
eine solche Stütze ferner eine als Stützwand für den
Gegenstand dienende Platte umfasst, die in zwei
durch Vertauschen von einer Vorder- und einer Rück-
seite der Platte voneinander unterschiedenen Orien-
tierungen an einem Gestell der Stütze zu befestigen
ist, wobei die Platte an der Vorderseite mindestens
eine Haltelasche und an der Rückseite eine durch
ein Haftkissen oder eine Haftfolie oder eine Magnet-
fläche oder eine Saugfläche für einen Saugnapf ge-
bildete Oberfläche aufweist. Eine solche Platte kann
z. B. so ausgeführt sein, dass sie von oben in eine
Schiene oder zwei Schienen des Gestells eingescho-
ben werden kann. Je nach Abmessung und Ober-
flächeneigenschaft eines zu haltenden Gegenstands
kann die Platte dann so orientiert werden, dass der
Gegenstand an der Vorder- oder an der Rückseite zu
liegen kommt, je nachdem, wo ein besserer Halt ge-
währleistet ist.

[0013] Innerhalb des Staufachs kann zusätzlich ei-
ne Buchse für ein Versorgungskabel, beispielsweise
eine 12 V-Buchse, vorgesehen sein, um eine Span-
nungsversorgung des zwischen dem Deckel und dem
Boden eingeklemmten Gegenstands zu ermöglichen,
wenn es sich dabei um ein elektrisches oder elektro-
nisches Gerät wie beispielsweise ein Nomadic De-
vice handelt. Alternativ oder zusätzlich können auch
andere Buchsen innerhalb des Staufachs vorgese-
hen sein, beispielsweise eine Buchse für ein Signal-
kabel. In diesen Fällen ist in vorteilhafter Weise eine
Versorgung oder Anbindung eines mittels des Stau-
fachs fixierten Gerätes in der Weise möglich, dass
dieses Gerät nach einem Gebrauch in sehr einfacher
Weise durch vollständiges Schließen des Staufachs
in dem Staufach verstaut werden kann, ohne dass
es dazu ausgestöpselt werden müsste. Eine vorteil-
hafte Weiterbildung sieht vor, dass in unmittelbarer
Nähe einer Buchse beschriebener Art innerhalb des
Staufachs ein weiteres, eventuell abdeckbares Un-
terfach vorgesehen ist, in dem ein zur Buchse korre-
spondierendes und ggf. dort eingestecktes Kabel ver-
staut werden kann. Dieses Unterfach kann beispiels-
weise in den Boden des eigentlichen Staufachs ein-
gelassen sein.

[0014] Typischerweise ist ein Staufach beschriebe-
ner Art Bestandteil eines entsprechend gestalteten
Verkleidungsteils für einen Fahrzeuginnenraum, bei
dem es sich beispielsweise um eine Instrumenten-
tafel oder eine Mittelkonsole oder einen Teil einer
Instrumententafel oder einer Mittelkonsole handeln
kann.
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[0015] Ausführungsbeispiele der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Fig. 1 bis Fig. 6 erläutert.
Es zeigen

[0016] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines St-
aufachs in einer Ausführung der Erfindung,

[0017] Fig. 2 einen Längsschnitt durch das Staufach
aus Fig. 1,

[0018] Fig. 3 eine perspektivische Darstellung eines
Details eines entsprechenden Staufachs in einer Ab-
wandlung des Ausführungsbeispiels aus den Fig. 1
und Fig. 2,

[0019] Fig. 4 einen Längsschnitt durch ein Staufach
in einer anderen Ausführung der Erfindung,

[0020] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht einer in
das Staufach aus Fig. 4 integrierten Stütze und

[0021] Fig. 6 einen Längsschnitt durch ein weiteres
Ausführungsbeispiel für ein vergleichbares Staufach.

[0022] Das in Fig. 1 gezeigte Staufach ist an einer
Oberseite einer Instrumententafel 1 eines Personen-
kraftwagens angeordnet, in die es integriert ist. Die-
ses Staufach, das alternativ auch ein einer Mittelkon-
sole integriert werden kann, weist einen zwischen ei-
ner vollständig geschlossenen und einer maximal ge-
öffneten Position schwenkbaren Deckel 2 auf, der in
Fig. 1 in einem halb geöffneten Zustand gezeigt ist.
Erkennbar ist auch ein Boden 3 des Staufachs, der
bei geschlossenem Deckel 2 unter dem Deckel 2 ver-
borgen ist.

[0023] Der Deckel 2 ist derart an einem ihn umge-
benden und als Träger für den Deckel 2 dienenden
Teil der Instrumententafel 1 angelenkt, dass er in je-
der beliebigen Zwischenposition zwischen der voll-
ständig geschlossenen und der maximal geöffneten
Position des Deckels 2 arretiert werden kann. Im vor-
liegenden Fall ist der Deckel 2 dazu mittels eines in
Fig. 2 erkennbaren Doppelgelenks 4 am umgeben-
den Teil der Instrumententafel 1 angelenkt, wobei die-
ses Doppelgelenk 4 zum Arretieren des Deckels 2 ei-
ne Gelenkbremse aufweist, die durch Drücken eines
vor dem Staufach erkennbaren Druckknopfes 5 lös-
bar ist, so dass der Deckel 2 nach einem Drücken des
Druckknopfes 5 frei auf- oder zuschwenkbar ist, wäh-
rend die Gelenkbremse eine Bewegung des Doppel-
gelenks 4 verhindert, wenn der Druckknopf 5 nicht
gedrückt ist. So kann ein selbst nicht zum Staufach
gehöriger Gegenstand 6 zwischen dem Deckel 2 und
dem Boden 3 eingeklemmt und damit sicher gehalten
werden.

[0024] Bei dem in den Figuren beispielhaft gezeig-
ten Gegenstand 6 handelt es sich um ein als Hand-
gerät ausgelegtes Navigationsgerät. In gleicher Wei-

se können auch andere Handgeräte wie beispiels-
weise Mobiltelefone oder andere Nomadic Devices
so zwischen dem Deckel 2 und dem Boden 3 des
Staufachs fixiert werden, dass sie einerseits hinrei-
chend sicher gehalten werden, um sich auch bei ei-
nem Unfall nicht zu lösen, während sie andererseits
gut für einen Fahrzeuginsassen erreichbar und ein-
sehbar sind. In Fig. 1 ist innerhalb des Staufachs
auch eine Buchse 7 erkennbar, bei der es sich hier
um eine 12 V-Spannungsversorgung handelt, in die
ein Versorgungskabel eines den Gegenstand 6 bil-
denden Geräts eingesteckt werden kann. Alternativ
oder zusätzlich kann das Staufach auch eine ent-
sprechende Buchse 7 für ein Signalkabel aufweisen.
Neben der Buchse 7 ist ferner ein nur in Fig. 2 er-
kennbares und dort gestrichelt angedeutetes Unter-
fach in den Boden 3 des Staufachs eingelassen, in
dem ein zur Buchse 7 korrespondierendes Kabel ver-
staut werden kann, wenn es nicht benötigt wird. Die-
ses Unterfach kann beispielsweise mit einer Klappe
verschließbar ausgeführt sein.

[0025] In dem in Fig. 2 gezeigten Längsschnitt durch
das Staufach aus Fig. 1 ist ferner eine auf dem Bo-
den 3 des Staufachs angeordnete und um ein hier als
Schiebegelenk ausgeführtes Gelenk hochschwenk-
bare Stütze 8 zu erkennen, die eine mit einem Haft-
kissen oder einer Haftfolie oder einer Saugfläche für
einen Saugnapf oder einer Magnetfläche versehene
Stützwand 9 aufweist, an die der Gegenstand 6 an-
gelehnt ist. Die Stützwand 9 kann außerdem eine
Aufschrift mit einem Sicherheitshinweis zur empfoh-
lenen Verwendung der beschriebenen Fixiermöglich-
keit tragen. Zusätzlich umfasst die Stütze 8 eine hier
als Leiste am Boden 3 des Staufachs ausgeführte
Haltelasche 10 für den zu haltenden Gegenstand 6.

[0026] Bei einer leichten Abwandlung des bislang
beschriebenen Staufachs kann der Deckel 2 durch
ein Viergelenk angelenkt sein, das sich durch Vorse-
hen zweier zusätzlicher Schenkel 11 ergibt, von de-
nen einer in Fig. 2 gestrichelt eingezeichnet ist. Auch
kann es vorgesehen sein, dass anstelle der zuvor
erwähnten Gelenkbremse eine das Doppelgelenk 4
oder das an dessen Stelle tretende Viergelenk form-
schlüssig blockierende und durch den Druckknopf 5
lösbare Verriegelung zum Arretieren des Deckels 2 in
der vollständig geschlossenen, der maximal geöffne-
ten oder jeder beliebigen dazwischenliegenden Po-
sition dient. Bei dem vorliegenden Ausführungsbei-
spiel ist der Deckel 2 außerdem durch eine diesen
Deckel 2 nach einem Drücken des Druckknopfs 5 öff-
nende Federkraft belastet, wozu das Doppelgelenk
4 mit einer einfachen Feder zusammenwirkt. Bei ei-
ner Abwandlung des gezeigten Ausführungsbeispiels
kann stattdessen auch eine den Deckel 2 schließen-
de Feder vorgesehen sein, die dann auch einen den
Gegenstand 6 haltenden Druck auf diesen zwischen
dem Deckel 2 und dem Boden 3 zu haltenden Ge-
genstand 6 ausübt.
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[0027] In Fig. 3 sind zwei Komponenten einer der
Stütze 8 aus Fig. 2 entsprechenden Stütze für ein
entsprechendes Staufach in einer Abwandlung des
beschriebenen Staufachs gezeigt. Dort ist eine Halte-
rung 9' zu erkennen, die an die Stelle der Stützwand 9
des Ausführungsbeispiels aus Fig. 2 tritt. Diese Hal-
terung 9' weist zwei nutenförmige Schienen 12 auf,
in die eine Platte 13 eingeschoben werden kann, und
zwar in zwei unterschiedlichen Orientierungen, die
sich durch Vertauschen einer Vorderseite 14 und ei-
ner Rückseite 15 der Platte 13 voneinander unter-
scheiden. An der Vorderseite 14 weist die Platte 13
vier Haltelaschen 10 auf, die zum Halten eines Ge-
rätes definierter Standardabmessungen dienen. Die
Rückseite 15 der Platte 13 dagegen wird durch ein
Haftkissen oder eine Haftfolie oder eine Magnetflä-
che oder eine Saugfläche für einen Saugnapf gebil-
det und gibt anderen Gegenständen 6 bei Bedarf si-
cheren Halt. In Fig. 3 ist die Platte 13 in beiden Ori-
entierungen dargestellt, in denen sie je nach Bedarf
in die Halterung 9' eingeschoben werden kann.

[0028] Ein Längsschnitt durch ein anderes Ausfüh-
rungsbeispiel eines vergleichbaren Staufachs ist in
Fig. 4 zu erkennen. Wiederkehrende Merkmale sind
dort und in den folgenden Figuren wieder mit densel-
ben Bezugszeichen versehen, ohne jedes Mal im ein-
zelnen erläutert zu werden. Der aufschwenkbare De-
ckel 2 ist hier um eine einfache Schwenkachse 16 an
der Instrumententafel 1 angelenkt. Auch bei diesem
Ausführungsbeispiel wird durch eine Gelenkbremse
oder eine lösbare Verriegelung erreicht, dass der De-
ckel 2 in jeder beliebigen Zwischenposition zwischen
einer vollständig geschlossenen und einer maximal
geöffneten Position zum Halten eines Gegenstandes
zwischen dem Boden 3 und dem Deckel 2 arretierbar
ist.

[0029] Auch auf dem Boden 3 dieses Staufachs ist
eine hier um zwei Gelenke 17 hochschwenkbare
Stütze 8 für den zu haltenden Gegenstand angeord-
net. Eine zum Anlehnen des zu haltenden Gegen-
stands vorgesehene Stützwand 9, die wieder eine
Haltelasche 10 für den zu haltenden Gegenstand auf-
weist, ist über ein weiteres Gelenk 18 mit einer weite-
ren Wand der Stütze 8 verbunden. An einem vorde-
ren Ende 19 kann die Stütze 8 fest am Boden 3 des
Staufachs angebunden sein, um ein Zurückrutschen
der Stütze 8 zu verhindern. Durch Strecken der Ge-
lenke 17 und 18 lässt sich die Stütze 8 flach an den
Boden 3 des Staufachs anlegen, in dem dann noch
genug Raum für zu verstauende Gegenstände ver-
bleibt und über dem der Deckel 2 dann vollständig
geschlossen werden kann.

[0030] Eine perspektivische Ansicht der Stütze 8 aus
Fig. 4 ist in Fig. 5 dargestellt. Ein Pfeil 20 veranschau-
licht dort, aus welcher Richtung ein zwischen dem
Deckel 2 und dem Boden 3 des Staufachs zu hal-
tender und dabei von außen zugänglich bleibender

Gegenstand in die Haltelasche 10 eingeführt werden
kann.

[0031] Ein weiteres Staufach in einem anderen Aus-
führungsbeispiel der Erfindung ist schließlich in Fig. 6
dargestellt, wobei wieder eine der Fig. 4 entspre-
chende Darstellung gewählt ist und wiederkehrende
Merkmale mit denselben Bezugszeichen versehen
sind. Auch der Deckel 2 dieses Staufachs ist in je-
der Zwischenposition zwischen einer vollständig ge-
schlossenen und einer maximal geöffneten Position
des Deckels 2 arretierbar. An einer dem Boden 3 des
Staufachs zugewandten Innenseite weist der Deckel
2 dieses Staufachs mehrere zueinander und zu min-
destens einer, hier nicht abgebildeten Gelenkachse
des Deckels 2 parallel angeordnete Stege 21 auf.
Diese Stege sind elastisch eindrückbar, was beim
vorliegenden Ausführungsbeispiel dadurch realisiert
ist, dass die Stege 21 als senkrecht zur Zeichenebe-
ne verlaufende und nur an ihren Enden mit dem De-
ckel 2 verbundene, beispielsweise durch Metallstrei-
fen gebildete Bügel ausgeführt sind. Darüber hinaus
sind die Stege 21 mit einer gemeinsamen, alle Ste-
ge 21 überdeckenden flexiblen Abdeckung 22 über-
zogen, die aus einer elastomeren Folie gebildet ist.
Zusammen mit der flexiblen Abdeckung 22 geben die
Stege 21 einem zwischen dem Boden 3 und dem
Deckel 2 eingeklemmten Gegenstand 6 einen siche-
ren Halt, nachdem der Deckel 2 oben an den zuvor
in die Lasche 10 eingeführten Gegenstand 6 ange-
drückt und arretiert worden ist. In Fig. 6 ist auch ein
Versorgungskabel 23 dargestellt, das in eine Buchse
7 zur Versorgung des Gegenstands 6 mit einer 12 V-
Spannung eingesteckt ist.

Patentansprüche

1.  Staufach für einen Fahrzeuginnenraum, umfas-
send einen zwischen einer vollständig geschlosse-
nen und einer maximal geöffneten Position schwenk-
baren Deckel (2) und einen bei geschlossenem De-
ckel (2) darunter verborgenen Boden (3), wobei der
Deckel (2) zumindest innerhalb eines Teilbereichs ei-
nes Bewegungsspielraums zwischen der vollständig
geschlossenen und der maximal geöffneten Position
in jeder beliebigen Zwischenposition arretierbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass es zum Halten ei-
nes Gegenstandes (6) zwischen dem Boden (3) und
dem Deckel (2) mittels des arretierbaren Deckels (2)
eingerichtet ist, wobei auf dem Boden (3) des Stau-
fachs eine um mindestens ein Gelenk hochschwenk-
bare Stütze (8) für den zwischen dem Baden (3) und
dem Deckel (2) zu haltenden Gegenstand (6) ange-
ordnet ist.

2.    Staufach nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Deckel (2) um eine einfache
Schwenkachse (16) oder ein Doppelgelenk (4) auf-
schwenkbar oder mittels eines Viergelenks angelenkt
ist.
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3.    Staufach nach einem der Ansprüche 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens ein
Gelenk, um das der Deckel (2) aufschwenkbar ist,
zum Arretieren des Deckels (2) in den Zwischen-
postionen eine Gelenkbremse oder eine das Gelenk
formschlüssig blockierende lösbare Verriegelung auf-
weist.

4.  Staufach nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckel (2) durch ei-
ne den Deckel (2) öffnende oder schließende Feder-
kraft belastet ist.

5.    Staufach nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (2) an ei-
ner dem Boden (3) zugewandten Innenseite mehre-
re parallel zueinander und parallel zu mindestens ei-
ner Gelenkachse des Deckels (2) angeordnete Stege
(21) aufweist.

6.    Staufach nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stege (21) elastisch eindrückbar
und/oder mit einer flexiblen Abdeckung (22) überzo-
gen sind.

7.  Stauchfach nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Stütze (8) mindes-
tens eine Haltelasche (10) für den zu haltenden Ge-
genstand (6) und/oder eine mit einem Haftkissen oder
einer Haftfolie oder einer Saugfläche für einen Saug-
napf oder einer Magnetfläche versehene Stützwand
(9) aufweist.

8.  Staufach nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die Stütze (8) eine Plat-
te (13) umfasst, die in zwei durch Vertauschen von
einer Vorder- und einer Rückseite (14, 15) der Platte
(13) voneinander unterschiedenen Orientierungen an
einem Gestell der Stütze (8) zu befestigen ist, wobei
die Platte (13) an der Vorderseite (14) mindestens ei-
ne Haltelasche (10) und an der Rückseite (15) eine
durch ein Haftkissen oder durch eine Haftfolie oder
durch eine Saugfläche für einen Saugnapf oder durch
eine Magnetfläche gebildete Oberfläche aufweist.

9.    Staufach nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass innerhalb des Stau-
fachs mindestens eine Buchse (7) für ein Versor-
gungs- oder Signalkabel (23) angeordnet ist.

10.  Verkleidungsteil für einen Fahrzeuginnenraum,
umfassend ein Staufach nach einem der Ansprüche
1 bis 9.

11.    Verkleidungsteil nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass es eine Instrumententafel (1)
oder eine Mittelkonsole oder ein Teil einer Instrumen-
tentafel (1) oder einer Mittelkonsole ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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