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(57) Zusammenfassung: Ein Staufachmodul mit integralem
Versorgungskanal für optimierte Montage weist ein Gehäu-
se mit einem Staufach-Aufnahmeraum und einem Passa-
gier-Versorgungskanal, ein Staufach mit seitlich angeordne-
ten Führungselementen und zumindest ein Passagier-Ver-
sorgungselement auf, wobei an den Seitenwänden des St-
aufach-Aufnahmeraums jeweils eine Führungsschiene an-
geordnet ist, und wobei in einer Wand des Gehäuses zu-
mindest eine Durchgriffsöffnung ausgebildet ist, und wobei
die Führungselemente des Staufachs in Eingriff mit den Füh-
rungsschienen an dem Gehäuse bringbar sind.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Hatrack bzw. ein
Staufachmodul sowie ein Verfahren zur Installation
desselben. Insbesondere betrifft die Erfindung ein St-
aufachmodul mit integralem Versorgungskanal für ei-
ne optimierte Montage. Außerdem betrifft die Erfin-
dung die Verwendung eines Staufachmoduls in ei-
nem Flugzeug oder Fahrzeug sowie ein Flugzeug mit
einem Staufachmodul.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Zur Versorgung von Flugzeugpassagieren
mit Notfallsauerstoff, Zuluft und/oder elektrischen
Systemen ist über den Sitzreihen in Flugrichtung ein
mit Funktionspaneelen sowie sogenannten funktions-
losen Infillpanelen aufgereihter PSC-Kanal (Passen-
ger Service Channel) vorgesehen. Zur Befestigung
jeglicher Paneele ist ein Zweischienensystem üblich,
welches wiederum am Staufachmodul befestigt ist,
in das die Paneele in Flugrichtung verschiebbar mit
Halter verrastet sind. Hierbei ist die Position im Quer-
schnitt (Y/Z-Koordinate) stets eindeutig, die in Flug-
richtung (X-Koordinate) aber vom gewünschten Ka-
binen- oder Sitzlayout abhängig.

[0003] Die Anordnung der PSC-Funktionspaneele in
Flugrichtung muss somit individuell für jedes Flug-
zeuglayout bezüglich der Sitzposition erfolgen, damit
der Passagier bequem vom Sitz aus jegliche Funktio-
nalität nutzen kann.

[0004] Derzeit sind für Passagierflugzeuge der
A320-Klasse keine beweglichen lateralen Staufächer
bekannt. Dies ist ursächlich darauf zurückzuführen,
dass die Platzverhältnisse der jeweiligen Querschnit-
te keine großzügigen Arrangements mit Schwenk-
bereichen erlauben. Um ein ausreichendes Schwen-
ken eines Staufachs um die Flugzeug-X-Achse zu er-
lauben, müsste bei einem einfach gelagerten Stau-
fach der Flugzeugrumpf aufgebrochen werden. Dies
bedeutet, dass der Flugzeugrumpf von seiner idea-
len kreisrunden Form allzu sehr abweichen müss-
te. Einfache drehbar gelagerte Staufächer sind be-
kannt aus der A380 und der A350. Aufgrund der grö-
ßeren Rumpfdurchmesser tritt hier das Problem des
erforderlichen Schwenkbereichs nicht in den Vorder-
grund, allerdings liegt hier zum Teil der Drehpunkt so
weit fern vom Schwerpunkt, dass Handkräfte und Er-
gonomie eingeschränkt sind.

[0005] Der derzeitige Installationsablauf von PSUs
(Passenger Service Units) beginnt im Anschluss
an die Staufach-Montage mit dem Einklinken der
rumpfseitigen Verschlüsse in den sogenannten PSC-
Schienen, wobei diese dann aufgeklappt, das heißt
senkrecht nach unten hängend in den PSC-Schie-

nen auf Stoß zusammengefahren werden. In dieser
Endposition werden darin an den Funktionspanee-
len die elektrischen Stecker und Luftanschlüsse ver-
bunden, welche in der Regel an der Unterseite der
Hatracks oder direkt an der Struktur gehalten sind.
Bevor die noch hängenden PSU in die horizontale
Endposition geklappt werden, müssen erst alle Ka-
bel und Schläuche gemäß Bauvorschrift geschützt,
durchhangfrei aufgebunden und gehalten werden.

[0006] In der DE 10 2007 030331 A1 sowie der
WO 2009 003945 A1 ist ein Staufachmodul beschrie-
ben für einen Innenraum eines Flugzeugs, wobei das
Staufachmodul mindestens einen Behälter und min-
destens ein Gehäuse zur Aufnahme des Behälters
aufweist, und wobei in das Gehäuse mindestens ein
Passagier-Versorgungskanal integriert ist.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein Stau-
fachmodul bereitzustellen, welches leichter zu mon-
tieren ist.

[0008] Diese und weitere Aufgaben werden durch
den Gegenstand der jeweiligen unabhängigen An-
sprüche erfüllt. Weitere Ausführungsformen sind in
den jeweiligen abhängigen Ansprüchen beschrieben.

[0009] Im Allgemeinen weist ein Staufachmodul ge-
mäß der Erfindung ein Gehäuse mit einem Stau-
fach-Aufnahmeraum und einem Passagier-Versor-
gungskanal, ein Staufach mit seitlich angeordneten
Führungselementen und zumindest ein Passagier-
Versorgungselement auf, wobei an den Seitenwän-
den des Staufach-Aufnahmeraums jeweils ein La-
gerungselement angeordnet ist, und wobei in einer
Wand des Gehäuses zumindest eine Durchgriffsöff-
nung ausgebildet ist, und wobei die Führungselemen-
te des Staufachs in Eingriff mit den Lagerungsele-
menten an dem Gehäuse bringbar sind.

[0010] Im Gegensatz zu der sehr zeitaufwendigen
und unergonomischen Installation eines kompletten
Hatracks mit anschließend zu installierendem Ver-
sorgungskanal (oder auch eines kompletten vorkon-
figurierten Hatrackmoduls) wird hier der Montageab-
lauf nach den spezifischen Bedürfnissen einer Ha-
trackmontage in einem beengten Flugzeugrumpf und
die notwendige individuelle Bestückung des Versor-
gungskanals in zwei Arbeitsschritte gesplittet. Durch
die verbesserte Zugänglichkeit sind diese Arbeits-
schritte erheblich beschleunigt und auch in Arbeit er-
leichternder Position zu erledigen. Die Durchgriffsöff-
nung zum Erreichen der Befestigungselemente auf
der Strukturseite der Staufachmodulgehäuse erleich-
tern das Montieren und Ausrichten des Gehäuses er-
heblich.
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[0011] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
ist die Durchgriffsöffnung in einer Rückwand des Ge-
häuses ausgebildet. Auf diese Weise können die an
der Strukturseite des Staufachmodulgehäuses be-
findlichen Halter mit Tie-rods besser mit der Rumpf-
struktur des Flugzeugs verbunden werden.

[0012] Gemäß einer anderen Ausführungsform der
Erfindung ist die Durchgriffsöffnung in einer Wand
des Gehäuses zwischen dem Staufach-Aufnahme-
raum und dem Passagier-Versorgungskanal ausge-
bildet. Wenn der Versorgungskanal mit den PSUs be-
stückt und in horizontaler Endposition verrastet wird,
kann durch die Durchgriffsöffnung im Gehäuse ein
einfaches und ergonomisches Verbinden der PSUs
zu den Elektrik-, Sauerstoff- und Individual-Air-An-
schlüssen in Augenhöhe ermöglicht werden.

[0013] Ferner wird eine erhebliche Gewichtser-
sparnis ermöglicht, da für die Passenger Service
Units (PSUs) weder klappbare Scharniere noch Ka-
bel- oder Schlauchüberlängen mit entsprechenden
Scheuerschutzhüllen und deren separaten Halter
zum Anbringen erforderlich sind. Das Verbinden der
PSU in deren tatsächlicher Endposition kann somit
auf einfache und sichere Weise gewährleistet wer-
den.

[0014] Gemäß einer Ausführungsform der Erfindung
sind die Lagerungselemente am Staufach-Aufnah-
meraum Führungsschienen und die Führungsele-
mente des Staufachs Rollen, wobei an beiden Sei-
ten des Staufachs jeweils zwei Rollen derart ange-
ordnet sind, dass das Staufach zwischen einer offe-
nen und einer geschlossenen Position entlang der
Führungsschienen bewegbar ist. Mit anderen Worten
wird die Bewegung des Staufachs zwischen einer of-
fenen und einer geschlossenen Position mittels eines
Kurvengetriebes realisiert, welches über zwei Rollen
und eine korrespondierende Schiene gestaltet ist.

[0015] Es wird angemerkt, dass die Lagerungsele-
mente auch beispielsweise eine Aufnahme für eine
Bewegungsachse eines Staufachs sein können, oder
irgendein anderes geeignetes Lagerungselement zur
bewegbaren Lagerung eines Staufachs. An dem St-
aufach können korrespondierende Elemente vorge-
sehen sein.

[0016] Im Anschluss an die Befestigung des Gehäu-
ses an der Flugzeugwand sowie im Anschluss an
das Einsetzen der PSUs in den Passagier-Versor-
gungskanal wird ein Staufach zum Beispiel mittels
Einführung der an den Staufachseiten befindlichen
Rollen in die korrespondierenden Führungsschienen
des Gehäuses montiert. Hierbei können sogenannte
Einführschrägen an den Führungsschienen eine Ein-
Mann-Montage des Staufachs unterstützen.

[0017] Für den Fall eines Staufachs mit bewegli-
chem Drehpunkt, das eine platzsparende Bewegung
zwischen zwei idealen Endpositionen ermöglicht, er-
laubt das Staufachmodul gemäß einer Ausführungs-
form der Erfindung die Realisierung eines komplexen
Verfahrwegs auf einer geschlossenen Schiene (eine
pro Seite) mit jeweils zwei Lagerpunkten (kugelgela-
gerte Polyamidrollen). Da die Schienen an den Ge-
häuseseiten aus der Randfläche herausgeführt wer-
den, ist eine einfache Ein-Mann-Montage des rol-
lengeführten Staufachs über Selbstfindung (Einführ-
schrägen) an den Schienen möglich.

[0018] Der Verfahrweg beim Öffnen (erste Phase)
kann so gewählt sein, dass der Drehpunkt zunächst
fern des Schwerpunkts zur Strukturseite liegt, um ein
garantiertes und schnelles selbsttätiges Öffnen des
Staufachs zu gewährleisten, und kontinuierlich zum
Schwerpunkt hinwandert. Der weitere Verfahrweg
beim Öffnen kann so gewählt sein, dass der Dreh-
punkt sich dem Schwerpunkt kontinuierlich annä-
hert, um eine weitere gravitationsbedingte Beschleu-
nigung zu unterbinden.

[0019] Der weitere Verfahrweg beim Öffnen (zweite
Phase) kann zu einem Drehpunktwechsel über den
Schwerpunkt hinweg in Richtung Passagier führen.
Hierbei wird die Geschwindigkeit des Staufachs ab-
gebremst, um die kinetische Energie vor Erreichen
der Endposition zu tilgen.

[0020] Der weitere Verfahrweg beim Öffnen (dritte
Phase) kann nun so gewählt sein, dass der Dreh-
punkt zurück über den Schwerpunkt zur Struktursei-
te wandert, um eine sichere Lagerung der Schütte in
voll geöffneter Endposition zu gewährleisten.

[0021] Beim Verschließen kann eben dieser Dreh-
punktwechsel, wahrnehmbar als Rückmeldung bzw.
Widerstand, wieder überwunden werden. Nach Über-
winden dieses Widerstands kann der Verfahrweg
beim Schließen so gewählt sein, dass der Drehpunkt
fern des Schwerpunkts auf Strukturseite wandert, das
heißt, das Gewicht des Staufachs unterstützt den
Passagier beim Überwinden der Masseträgheit. Der
weitere Verfahrweg bis zum endgültigen Verschlie-
ßen kann ferner so gewählt sein, dass nach Erreichen
einer gewissen Bewegungsenergie durch die vorheri-
ge Beschleunigungsphase das endgültige Verschlie-
ßen mit geringer Handkraft zu realisieren ist.

[0022] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung weist das Staufachmodul ferner einen Ver-
schlussstopfen auf, welcher geeignet ist, ein Ende ei-
ner Führungsschiene zu verschließen, wobei die Ver-
schlussstopfen korrespondierend zu Einführschrä-
gen an den Enden der Führungsschienen konische
Verschlussstopfen sein können. Die Verschlussstop-
fen können ferner mittels Madenschrauben gehalten
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werden und sind zugleich mit Gummidämpfern zur
Anschlagsdämpfung ausgeführt.

[0023] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung kann das Passagier-Versorgungselement
eine Sauerstoff-Versorgungsbox, ein Lautsprecher,
eine Kopfhörerbuchse, eine Leuchte, ein Luftauslass
für Luftversorgung, eine USB-Buchse, eine Compu-
terbuchse und/oder einfach ein Verkleidungsteil sein.

[0024] Das Staufachmodul kann ferner eine Verrie-
gelung aufweisen, so dass das Staufach in einer ge-
schlossenen Stellung in dem Gehäuse arretierbar ist.

[0025] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen,
dass die Durchgriffsöffnungen sowie die Kabel und
Schläuche der PSUs und deren Rückseite nach der
Montage des Staufachs für einen Passagier nicht
mehr zu sehen sind, dass akustische Nachteile durch
die geschlossene Kontur der Seitenverkleidung mit
dem PSC, dem Staufachmodulgehäuse und dem St-
aufach zum Deckenlining nicht zu erwarten sind, und
dass Servicearbeiten an den PSUs lediglich den Aus-
bau des Staufachs erfordern, was von einer Person
innerhalb von Sekunden erledigt werden kann.

[0026] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung ist der Bewegungsweg des Staufachs mit-
tels der Führungsschienen so bestimmt, dass wäh-
rend des Öffnens oder des Schließens des Stau-
fachs, d. h. in jeder Position des Staufachs zwischen
einer offenen und einer geschlossenen Position, ein
im Wesentlichen konstanter Spalt zwischen einer Au-
ßenseite des Staufachs und einem Rand des St-
aufachgehäuses vorliegt. Auf diese Weise kann ge-
währleistet werden, dass in jeder Stellung des Stau-
fachs relativ zum Staufachgehäuse ein gleichmäßi-
ger optischer Übergang zwischen dem Staufach und
dem Staufachgehäuse und auch den Innen-Verklei-
dungspaneelen gegeben ist. Ferner wird gewährleis-
tet, dass die rückwärtig angeordneten Elemente und
Strukturen des Staufachmoduls zu keiner Zeit sicht-
bar sind.

[0027] Das Staufach, das Staufachgehäuse und die
Führungsschienen können auch so aufeinander ab-
gestimmt sein, dass an allen Seiten des Staufachs,
also an den seitlichen, der oberen und der unteren
Außenseite, ein konstanter Spalt realisiert ist, sodass
neben den optischen Aspekten auch eine Luftdämp-
fung der Bewegung des Staufachs bereitgestellt wird.

[0028] Das heißt, dass der Staufach-Aufnahmeraum
ein Luftpuffer erzeugt, wenn das Staufach von ei-
ner geöffneten in eine geschlossene Position bewegt
wird, da die hinter dem Staufach befindliche Luft
nicht schnell genug durch den Spalt zwischen Stau-
fach und Staufachgehäuse entweichen kann. Ande-
rerseits kann nicht schnell genug Luft in den Stau-
fach-Aufnahmeraum einströmen, wenn das Staufach

aus einer geschlossenen Position in eine geöffnete
Position bewegt wird, sodass auch hierbei die Bewe-
gung sanft gebremst bzw. gedampft wird.

[0029] Um den Bewegungs-Dämpfungseffekt von
benachbarten Strukturen unabhängig zu verwirkli-
chen, kann gemäß einer weiteren Ausführungsform
der Erfindung eine oder mehrere Verschlussplatten
vorgesehen sein, mit Hilfe derer eine oder mehrere
Durchgriffsöffnungen verschließbar sind.

[0030] Eine Einstellbarkeit der Bewegungsdämp-
fung kann durch ein Ventil realisiert sein, welches
einen Zustrom von Luft in den Staufach-Aufnahme-
raum bzw. ein Ausströmen der Luft aus dem Stau-
fach-Aufnahmeraum beeinflusst. Ein solches Ventil
kann entweder in einer Wand des Staufach-Aufnah-
meraums oder in einer Verschlussplatte vorgesehen
sein. Es wird angemerkt, dass auch mehrere Ventile
vorgesehen sein können.

[0031] Weiterhin kann ein Ventil für das Ausströ-
men unterschiedlich zu einem Ventil für das Einströ-
men von Luft sein, oder ein Ventil kann so gestaltet
sein, dass die Ventileigenschaften der beiden entge-
gengesetzten Strömungsrichtungen unterschiedlich
sind. Hierbei ist es auch möglich, dass das Ventil ei-
ne der Strömungsrichtung vollständig verschließen
kann. Ein Beispiel hierfür ist weiter unten beschrie-
ben.

[0032] Ferner kann das Ventil eine konstante so-
wie eine regelbare Durchlassöffnung aufweisen. Das
Ventil kann eine oder mehrere steife wie auch flexible
Ventilklappen aufweisen, oder auch eine Kombinati-
on derselben.

[0033] Gemäß einem weiteren Aspekt der Erfindung
weist ein Verfahren zur Installation eines Staufach-
moduls wie oben beschrieben folgende Schritte auf:
Befestigen des Gehäuses des Staufachmoduls an
der Struktur des Flugzeugs, Einsetzen des zumindest
einen Passagier-Versorgungselements in den Pas-
sagier-Versorgungskanal des Gehäuses, Verbinden
etwaiger Anschlüsse des Passagier-Versorgungsele-
ments mit Versorgungsleitungen des Flugzeugs, Ein-
setzen eines Staufachs in den Staufachaufnahme-
raum des Gehäuses, wobei die Führungselemente
an dem Staufach in die Lagerungselemente am Ge-
häuses eingreifen.

[0034] Es ist angemerkt, dass Ausführungsformen
der Erfindung unter Bezugnahme auf unterschied-
liche Gegenstände beschrieben sind. Insbesondere
sind einige Ausführungsformen in Bezugnahme auf
Verfahrens-Ansprüche beschrieben, wohingegen an-
dere Ausführungsformen unter Bezugnahme auf Vor-
richtungs-Ansprüche beschrieben sind. Jedoch wird
ein Fachmann aus der vorangegangenen und der
folgenden Beschreibung entnehmen, solange nicht
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anders festgestellt, dass zusätzlich zu jeder Kombi-
nation von Merkmalen, welche zu dem einen Typ
von Gegenständen gehört, ebenfalls jede Kombinati-
on zwischen Merkmalen bezüglich der unterschiedli-
chen Gegenstände als hierin offenbart gelten.

[0035] Die oben beschriebenen Aspekte und weitere
Aspekte, Merkmale und Vorteile der Erfindung kön-
nen ebenfalls aus den Beispielen der Ausführungs-
formen entnommen werden, welche im Folgenden
unter Bezugnahme auf die anhängenden Zeichnun-
gen beschrieben werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0036] Fig. 1 zeigt ein Staufachmodul gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung ohne das Staufach
bzw. ein Passagier-Versorgungselement.

[0037] Fig. 2 zeigt das Staufachmodul aus Fig. 1 mit
einem eingebauten Passagier-Versorgungselement.

[0038] Fig. 3 zeigt das Staufachmodul aus Fig. 1 mit
angeschlossenem Passagier-Versorgungselement.

[0039] Fig. 4 zeigt das Staufachmodul aus Fig. 1 mit
einem Staufach bei Beginn der Montage des Stau-
fachs.

[0040] Fig. 5 zeigt das Staufachmodul aus Fig. 1,
wobei das Staufach in Richtung der geschlossenen
Position verschoben ist.

[0041] Fig. 6 zeigt das Staufachmodul aus Fig. 1 in-
klusive angeschlossenen PSUs und geschlossenem
Staufach.

[0042] Fig. 7 zeigt eine Explosionsdarstellung eines
Staufachmoduls mit Gehäuse, PSUs und Staufach
gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.

[0043] Fig. 8 zeigt eine isometrische Darstellung ei-
nes Staufachs vor der Montage in einem Gehäuse ei-
nes Staufachmoduls.

[0044] Fig. 9 zeigt die Anordnung von Führungsrol-
len an einem Staufach in einer Führungsschiene.

[0045] Fig. 10 zeigt eine schematische Darstellung,
welche die Bewegungen des Staufachs zwischen der
geschlossenen und der offenen Position zeigt.

[0046] Fig. 11 ist eine isometrische Darstellung einer
exemplarischen Führungsschiene.

[0047] Fig. 12 illustriert die unterschiedlichen Pha-
sen beim Öffnen eines Staufachs gemäß der Erfin-
dung.

[0048] Fig. 13 ist eine Detailansicht eines exempla-
rischen Ventils.

[0049] Fig. 14 zeigt ein Staufachmodul gemäß einer
weiteren Ausführungsform der Erfindung.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsformen

[0050] Im Gegensatz zu der sehr zeitaufwendigen
und unergonomischen Installation eines kompletten
Staufachmoduls mit anschließend zu installierendem
Versorgungskanal (oder auch eines kompletten vor-
konfigurierten Staufachmoduls) wird hier der Monta-
geablauf nach den spezifischen Bedürfnissen einer
Staufachmodul-Montage in einem beengten Flug-
zeugrumpf und die notwendige individuelle Bestü-
ckung des Versorgungskanals in zwei logische Ar-
beitsschritte gesplittet. Durch die verbesserte Zu-
gänglichkeit sind diese Arbeitsschritte erheblich be-
schleunigt und in Arbeit erleichternder Position zu er-
ledigen.

[0051] Zuerst wird, wie in Fig. 1 dargestellt, ein St-
aufachmodul-Gehäuse 100, welches als Schubkas-
tengehäuse (Sandwich) oder Trägergehäuse (Metall
oder CFK) zur Aufnahme der Führungsschienen 130
für das Staufach ausgeführt sein kann, sowie zur Auf-
nahme der Passenger Service Channel (PSC)-Schie-
nen 140 für die Passenger Service Units (PSUs) 300
an der Struktur 400 des Flugzeugs über zum Bei-
spiel einstellbare Tie-rods befestigt. Die Durchgriffs-
öffnung bzw. Durchgriffsöffnungen 150, welche groß-
zügig gestaltet sein können, zum Erreichen der Be-
festigungselemente 110, 410 auf der Strukturseite
des Staufachmodul-Gehäuses 100 erleichtern das
Montieren und Ausrichten des Gehäuses erheblich.
Eine ergonomische Zwei-Mann-Montage ist durch
das halbierte Gewicht und die griffgünstige Kontur so-
wie die frontale Zugänglichkeit der Befestigungsele-
mente gegeben.

[0052] Im Allgemeinen zeigt Fig. 1 ein Staufachmo-
dul-Gehäuse 100, welches an einer Rumpfstruktur
eines Flugzeugs befestigt ist. Die Flugzeug-Struk-
tur 400 weist Halterungen 410 auf, an welchen ein
Staufachmodul befestigt werden kann. Ferner weist
die Flugzeug-Struktur 400 eine Wandung 420 so-
wie eine Innenverkleidung 430 auf. Das Staufachmo-
dul weist Befestigungselemente 110 auf, welche mit
den Befestigungselementen 410 der Flugzeugstruk-
tur 400 in Eingriff bringbar sind. Das Staufachmodul-
Gehäuse 100 weist ferner an der Innenwand eines
Staufach-Aufnahmeraums 180 zwei Führungsschie-
nen 130 zur Aufnahme eines Staufachs auf. Ferner
sind an dem Gehäuse 100 Schienen 140 vorgese-
hen, an welchen die PSUs 300 eingeklickt werden
können. In der Schnittansicht der Fig. 1 sind ein St-
aufachmodulgehäuse 100 und eine Flugzeugstruk-
tur 400 erkennbar, wobei das Staufachmodulgehäu-
se Durchgriffsöffnungen 150 aufweist, welche sowohl
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in der Rückwand des Gehäuses 100 im Bereich des
Staufach-Aufnahmeraums 180 sowie des Passagier-
Versorgungskanals 160, aber auch zwischen dem St-
aufach-Aufnahmeraum 180 und dem Passagier-Ver-
sorgungskanal 160 angeordnet sein können.

[0053] In der Darstellung in Fig. 2 ist der Versor-
gungskanal 160 mit einem PSU 300 bestückt, wobei
das PSU in horizontaler Endposition in den Schie-
nen 140 verrastet ist. Eine Zwischen-Installationsstu-
fe mit anschließendem Klappen der PSUs, wie bei
der herkömmlichen Montage, ist hierbei nicht erfor-
derlich. Das in die Schienen 140 des Gehäuses 100
des Staufachmoduls eingeklickte PSU befindet sich
im montierten Zustand in der Nähe der Versorgungs-
leitungen 450 und 460, welche an der Innenseite der
Außenwand 420 der Flugzeugstruktur 400 angeord-
net sind.

[0054] Wie in Fig. 3 erkennbar, ist durch die Durch-
griffsöffnung 150 zwischen dem Staufach-Aufnah-
meraum 180 und dem Passagier-Versorgungskanal
160 ein einfaches und ergonomisches Verbinden der
PSU-Anschlüsse mit dem Elektrik-, Sauerstoff- und
Individual-Air-Anschlüssen 450, 460 in Augenhöhe
möglich. Es sei angemerkt, dass eine erhebliche Ge-
wichtsersparnis dadurch ermöglicht wird, dass die
Passenger-Service-Units (PSUs) weder klappbare
Scharniere noch Kabel- oder Schlauchüberlängen
mit entsprechenden Scheuerschutzhüllen und deren
separate Halter zum Anbinden erforderlich sind. Da-
durch, dass das Verbinden der PSUs in deren tat-
sächlicher Endposition erfolgt, wird ein einfaches und
sicheres Arbeiten gewährleistet.

[0055] Wie in Fig. 4 dargestellt, wird im Anschluss
an die in den Fig. 1 bis Fig. 3 dargestellten Monta-
ge-Zuständen das Staufach 200 mit einer Außensei-
te 210, mittels Einführung der an den Staufachsei-
ten befindlichen Rollen 230 in die Führungsschienen
130 des Gehäuses 100 montiert. Hierbei können so-
genannte Einführschrägen an den Führungsschienen
130 eine Selbstfindung und eine Ein-Mann-Montage
des Staufachs 200 ermöglichen. Sobald das zwei-
te Rollenpaar eingeführt ist, können die Enden der
Führungsschienen mit sogenannten konischen Ver-
schlussstopfen (als Gegenstück zu den Einführschrä-
gen) verschlossen werden. Diese Verschlussstopfen
120 können mittels Madenschrauben gehalten wer-
den und sind zugleich mit Gummidämpfern zur An-
schlagsdämpfung ausgeführt.

[0056] In Fig. 5 ist das Staufach 200 in geöffneter
Position (Anschlag der Rollen an den Verschluss-
stopfen in den Führungsschienenenden) dargestellt.
Einerseits ist hierbei erkennbar, dass das Staufach
200 in einer Position angeordnet ist, in welcher bei-
spielsweise ein Handgepäckstück leicht in horizon-
taler Richtung in das Staufach hineingelegt werden
kann. Ferner ist erkennbar, dass die Durchgriffsöff-

nungen sowie die Kabel und Schläuche der PSU
und deren Rückseite sowie die Kinematik (Führungs-
schienen und Rollen) nach der Montage des Stau-
fachs für die Passagiere aufgrund gleichbleibender
Bewegungsspalte in X-Richtung und kleiner System-
spalte in Y/Z-Richtung nicht mehr zu sehen sind. Dies
kann durch den speziellen Verlauf der Führungs-
schienen erreicht werden und gilt sowohl für den ge-
öffneten Zustand als auch für den geschlossenen Zu-
stand des Staufachs, sowie für jede Zwischenstel-
lung.

[0057] In Fig. 6 ist ein Staufachmodul mit einem ge-
schlossenen Staufach dargestellt. Hier ist erkennbar,
dass das Staufachmodul mit dem PSU und dem St-
aufach ästhetisch in das Lining des Innenraums ei-
nes Flugzeugs integrierbar ist. Ferner sind akustische
Nachteile durch die geschlossene Kontur der Seiten-
verkleidung mit dem PSC, dem Staufachmodul-Ge-
häuse und dem Staufach zum Deckenlining nicht zu
erwarten.

[0058] Für Servicearbeiten an den PSUs muss ledig-
lich das Staufach ausgebaut werden, was von einer
Person innerhalb weniger Sekunden erledigt werden
kann.

[0059] Fig. 7 zeigt eine isometrische Explosions-
darstellung eines Staufachmoduls gemäß der Erfin-
dung. Das hier dargestellte Staufachmodul mit in-
tegralem Versorgungskanal für optimierte Montage
besteht aus einem fixen (starren) Staufachmodul-
Gehäuse 100, ausgeführt als Schubkastengehäuse
(Sandwich) oder Trägergehäuse (Metall oder CFK)
zur Aufnahme der Führungsschienen 130 für das St-
aufach, sowie zur Aufnahme der Passenger-Service-
Channel (PSC)-Schienen 140 für die Passenger-Ser-
vice-Units 310, 320, 330 (PSUs). Großzügige Durch-
griffsöffnungen 150 zum Erreichen der Befestigungs-
elemente für die Montage an der Flugzeugstruktur
sollen das Montieren und Ausrichten des Gehäuses
100 erheblich erleichtern. Großzügige Durchgriffsöff-
nungen 150 im Gehäuse zum Versorgungskanal hin
sollen ein einfaches und ergonomisches Verbinden
der PSUs zu den Elektrik-, Sauerstoff- und Individual-
Air-Anschlüssen in Augenhöhe ermöglichen.

[0060] Das Staufach 200 selbst stellt das Sichtteil
zur Kabine hin dar und verdeckt im montierten Zu-
stand alle Kabel und Schläuche der PSUs und de-
ren Rückseite sowie die Kinematik (Führungsschie-
nen und Rollen) durch entsprechende geometrische
Auslegung. Das Staufach besteht aus einem Schub-
kastengehäuse (Sandwich) mit insgesamt vier Rollen
zur Lagerung in den Führungsschienen des Gehäu-
ses. Die PSUs entsprechen funktional den gebräuch-
lichen in der Kabine verwendeten Bauteilen, jedoch
mit dem Vorteil, dass weder klappbare Scharniere
noch Kabel- oder Schlauchüberlängen mit entspre-
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chenden Scheuerschutzhüllen und deren separater
Halter zum Anwenden erforderlich sind.

[0061] Das beschriebene Staufach kombiniert die
Realisierung eines komplexen Verfahrwegs auf einer
geschlossenen Schiene (eine pro Seite) mit jeweils
zwei Lagerpunkten (kugelgelagerte Polyamidrollen).
Obwohl es sich hier um eine komplexe Bewegung
des Staufachs handelt, wird eine maximale Redu-
zierung der Anzahl der Einzelteile durch Integrati-
on aller gewünschten Funktionen in die Formgebung
eines einzigen Bauteils erreicht (Führungsschiene).
Diese Führungsschiene selbst ist pro Staufachmodul
in Flugzeuglängsrichtung versetzt zweimal vorhan-
den, jeweils als Fest- bzw. Los-Lager ausgeführt, was
auch Gepäckablagen über mehrere Flugzeugspante
ermöglicht. Da diese Führungsschienen an den Ge-
häuseseiten aus der Randfläche herausgeführt wer-
den, ist eine einfache Ein-Mann-Montage der rol-
lengeführten Staufächer über Selbstfindung (Einlauf-
schrägen) an den Schienen möglich.

[0062] Wie in der isometrischen Darstellung in Fig. 8
erkennbar, werden die Schienen 130 durch jeweils ei-
nen mit Fixierschrauben gehaltenen Verschluss- und
Anschlagsstopfen 120 verschlossen, sobald die Füh-
rungsrollen 230 eines Staufachs 200 in die Führungs-
schienen 130 eingeführt sind.

[0063] Die Anschlagsstopfen können zur zusätzli-
chen Dämpfung und Endanschlag mit einem elas-
tischen Puffer versehen sein. Da das Gehäuse ge-
trennt von dem Staufach an der Flugzeugstruktur
montiert werden kann, wird auch die Befestigung des
Gehäuses durch zum Beispiel Montageöffnungen an
der Rückwand wesentlich erleichtert. Diese Montage-
öffnungen sowie das gesamte Innenleben des Stau-
fachmoduls sind nach der Montage des Staufachs,
das auch als Sichtteil fungiert, blickgeschützt.

[0064] Die Führungsschiene 130 ist bezüglich der
Endposition so ausgelegt, dass die geschlossene
Endposition eine möglichst rumpfnahe Lage (siehe
Fig. 9), die geöffnete eine möglichst beladefreundli-
che Lage sind (siehe Fig. 10). Das Konstrukt ist somit
geeignet, die Schwenkbewegung optimal zu gestal-
ten und Toträume (Schwenkbereiche) zu minimieren
sowie eine möglichst großzügige Kabine in einem
Flugzeug zu ermöglichen.

[0065] Besonderes Augenmerk des hier beschrie-
benen Staufachmoduls mit Einschub-Führungsschie-
nen liegt hierbei aber auf dem definierten Kurvenver-
lauf (siehe Fig. 11).

[0066] Der Verfahrweg beim Öffnen (siehe Phase
P1 in Fig. 12) ist so gewählt, dass der Drehpunkt
zunächst fern des Schwerpunkts zur Strukturseite
liegt, um ein garantiertes und schnelles selbsttätiges
Öffnen des Staufachs zu gewährleisten, und konti-

nuierlich zum Schwenkpunkt hinwandert. Der wei-
tere Verfahrweg beim Öffnen ist so gewählt, dass
der Drehpunkt sich dem Schwerpunkt kontinuierlich
annähert, um eine weitere gravitationsbedingte Be-
schleunigung zu unterbinden.

[0067] Der weitere Verfahrweg beim Öffnen (Pha-
se P2 in Fig. 12) führt zu einem Drehpunktwechsel
über den Schwerpunkt hinweg in Richtung Passagier.
Hierbei wird die Geschwindigkeit des Staufachs ab-
gebremst, um die kinetische Energie vor Erreichen
der Endposition zu tilgen.

[0068] Der weitere Verfahrweg beim Öffnen (Phase
P3 in Fig. 12) ist nun so gewählt, dass der Drehpunkt
zurück über den Schwerpunkt der Strukturseite wan-
dert, um eine sichere Lagerung des Staufachs in voll
geöffneter Endposition zu gewährleisten.

[0069] Beim Verschließen muss eben dieser Dreh-
punktwechsel wahrnehmbar als Rückmeldung bzw.
Widerstand wieder überwunden werden. Nach Über-
winden dieses Widerstands ist der Verfahrweg beim
Schließen so gewählt, dass der Drehpunkt fern des
Schwerpunktes auf Strukturseite wandert, das heißt,
das Gewicht des Staufachs unterstützt den Passagier
beim Überwinden der Masseträgheit.

[0070] Der weitere Verfahrweg bis zur endgültigen
geschlossenen Position ist ferner so gewählt, dass
nach Erreichen einer gewissen Bewegungsenergie
durch die vorherige Beschleunigungsphase das end-
gültige Verschließen mit geringer Handkraft zu rea-
lisieren ist. Durch Nutzung der kinetischen Energie
bleiben die erforderlichen Handkräfte somit in einem
angenehmen Rahmen. Der physikalische Effekt, der
hier nutzbar gemacht wird, erklärt sich im Wesentli-
chen durch ein definiertes Wechselspiel zwischen po-
tentieller und kinetischer Energie (siehe Fig. 12).

[0071] Es wird angemerkt, dass die Schritte des Ver-
fahrens zur Installation eines Staufachmoduls gemäß
der Erfindung, welche in den Fig. 1 bis Fig. 6 darge-
stellt sind, lediglich Haupt-Schritte sind, wobei diese
Haupt-Schritte in Unter-Schritte differenziert oder un-
terteilt werden können. Außerdem können ebenfalls
Unter-Schritte zwischen den Haupt-Schritten vorge-
nommen werden. Ein Unter-Schritt wird nur dann als
solcher erwähnt, wenn dieser Schritt wichtig für das
Verständnis der Prinzipien des Verfahrens gemäß
der Erfindung ist.

[0072] Obwohl es sich um eine komplexe Bewegung
des Staufachs handelt, wird eine maximale Bauteil-
reduktion realisiert, bei gleichzeitiger Integration we-
sentlicher gewünschter Effekte. Zusammenfassend
ermöglicht damit die Verwendung zweier Schienen,
vierer Lagerrollen eine optimale Ergonomie, einen
geringen Platzbedarf, eine einfache Installation, eine
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dynamische Dämpfung beim Öffnen sowie eine dy-
namische Handkraft-Unterstützung beim Schließen.

[0073] Hinsichtlich der Montage ermöglicht die Ge-
staltung des Staufachmoduls ein Splitten des Moduls
in zwei Bauteile, nämlich das Gehäuse und das St-
aufach, welche für eine Montage optimiert getrennt
werden. Montage und Serviceprobleme, welche bei
der herkömmlichen Bauweise auftreten, werden auf
diese Weise beseitigt. Die Montage des Gehäuses
ist durch die frontale Erreichbarkeit der Befestigungs-
und Einstellelemente stark vereinfacht. Die PSUs
müssen nicht klappbar ausgeführt werden und sind
fix montiert, bevor sie mit den Versorgungsleitungen
in der Flugzeugstruktur verbunden werden.

[0074] Durch das Staufachmodul gemäß der Erfin-
dung wird eine Bauteilreduktion erzielt sowie eine
Gewichtsersparnis. Eine einfache Installation des St-
aufachmoduls wird möglich, eine schnelle Installa-
tion des Versorgungskanals ohne Zwischenschrit-
te, eine sichere Installation des Versorgungskanals
mit entsprechender Gewichtsreduktion, sowie keine
Vorinstallation außerhalb des Flugzeugs ist erfor-
derlich. Die Variabilität und Flexibilität des Versor-
gungskanals bleibt erhalten, Testroutinen des Ver-
sorgungskanals bleiben erhalten, Toleranzprobleme
des Versorgungskanals in Flugzeugrichtung (Struk-
turtoleranzen) können durch Toleranzpaneele ge-
löst werden, geschlossene Konturen von der Seiten-
verkleidung, dem PSC, dem Staufachgehäuse und
dem Staufach zum Deckenlining sind möglich, und
schließlich ist auch ein griffloses Design aufgrund der
schwerkraftbedingten Selbstöffnung des Staufachs
möglich (Entriegelung über push-to-open).

[0075] Fig. 13 ist eine Detailansicht eines exem-
plarischen Ventils 190, welches entweder in einer
Wand des Staufach-Aufnahmeraums oder in einer
Verschlussklappe 170 vorgesehen sein kann. Das
dargestellte Ventil weist eine Ventilklappe 190 und
eine Einstellschraube 195 auf. Die Ventilklappe 190
kann eine gelenkig gelagerte steife Klappe oder eine
flexible Membran sein. Mittels der Einstellschraube
195 kann erreicht werden, dass die Klappe 190 nicht
vollständig schließt, es kann somit eine Mindest-Öff-
nung eingestellt werden. Auf diese Weise kann da-
für gesorgt werden, dass bei einem Luftdruck-Unter-
schied, der einen Luftfluss L (wie dargestellt) bewirkt,
die Menge der in einer bestimmten Zeit hindurch-
strömenden Luft mittels der Einstellschraube einstell-
bar ist. Sobald ein Luftdruck-Unterschied vorliegt, der
einen entgegengesetzten Luftfluss bewirkt, wird der
Luftstrom die Klappe weiter öffnen, womit der Luft-
strom im Wesentlichen durch die Größe der Durch-
lassöffnung bestimmt wird.

[0076] Je nach Orientierung und Einstellung des
Ventils kann damit die Luft-Dämpfung der Bewegung

eines Staufachs beim Öffnen bzw. beim Schließen
desselben beeinflusst bzw. eingestellt werden.

[0077] Fig. 14 zeigt ein Staufachmodul gemäß ei-
ner anderen Ausführungsform der Erfindung. Bei die-
sem Staufachmodul ist das Staufach 200 mittels ei-
ner Achse 240 gelagert, sodass das Staufach einer
kreisförmigen Bewegungskurve bzw. Schwenkbewe-
gung zwischen dem offenen und dem geschlosse-
nen Zustand folgt. Entsprechend sind der Staufach-
Aufnahmeraum und das Staufach so gestaltet, dass
ebenfalls während einer Bewegung des Staufachs
ein gleichmäßiger Spalt zwischen Gehäuse und St-
aufach ausgebildet ist, mit den oben beschriebenen
Vorteilen.

[0078] Während die Erfindung illustriert und be-
schrieben wurde im Detail in den Zeichnungen und
der vorangegangenen Beschreibung, ist es beab-
sichtigt, dass derartige Illustrationen und Beschrei-
bungen lediglich illustrativ oder exemplarisch und
nicht restriktiv sind, so dass die Erfindung nicht durch
die offenbarten Ausführungsformen beschränkt ist.

[0079] Andere Variationen der offenbarten Ausfüh-
rungsform können durch einen Fachmann beim Um-
setzen der beanspruchten Erfindung verstanden und
bewirkt werden, aus einem Studium der Zeichnun-
gen, der Offenbarung und der anhängenden Ansprü-
che. In den Ansprüchen schließt das Wort „aufwei-
send” nicht andere Elemente oder Schritte aus, und
der unbestimmte Artikel „ein” schließt eine Mehrzahl
nicht aus.

[0080] Alleinig der Umstand, dass bestimmte Merk-
male in verschiedenen abhängigen Ansprüchen ge-
nannt sind, soll nicht anzeigen, dass eine Kombinati-
on dieser Merkmale nicht vorteilhaft eingesetzt wer-
den kann. Die Bezugszeichen in den Ansprüchen sol-
len nicht den Umfang der Ansprüche beschränken.

Bezugszeichenliste

100 Gehäuse des Staufachmo-
duls

110 Befestigungselement
120 Verschlussstopfen
130 Lagerungselement
140 Befestigungsschiene
150 Durchgriffsöffnung
160 Passagier-Versorgungska-

nal
170 Verschlussplatte
180 Staufach-Aufnahmeraum
190 Ventil
195 Einstellschraube
200 Staufach
210 Staufachwand
230 Führungselement
240 Lagerungselement
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300 Passagier-Versorgungsele-
ment (PSU)

310, 320, 330 unterschiedliche PSUs
350, 360 Anschlüsse
400 Flugzeugstruktur
410 Befestigungselement
420 Außenwand
430 Innenverkleidung
450, 460 Versorgungsleitungen
S Bewegung des Schwerpunk-

tes
D Bewegung des individuellen

Drehpunktes
U Unterdruckreservoir
L Luftfluss
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Patentansprüche

1.  Staufachmodul aufweisend:
ein Gehäuse (100) mit einem Staufach-Aufnahme-
raum (180) und einem Passagier-Versorgungskanal
(160), wobei an den Seitenwänden des Staufach-Auf-
nahmeraums jeweils ein Lagerungselement (130) an-
geordnet ist und wobei in einer Wand des Gehäuses
eine Durchgriffsöffnung (150) ausgebildet ist,
ein Staufach (200) mit seitlich angeordneten Füh-
rungselementen (230), welche in Eingriff mit den La-
gerungselementen (130) bringbar sind, und
zumindest ein Passagier-Versorgungselement (300).

2.    Staufachmodul nach Anspruch 1, wobei die
Durchgriffsöffnung (150) in einer Rückwand des Ge-
häuses (100) ausgebildet ist.

3.    Staufachmodul nach Anspruch 1, wobei die
Durchgriffsöffnung (150) in einer Wand des Gehäu-
ses (100) zwischen dem Staufach-Aufnahmeraum
(180) und dem Passagier-Versorgungskanal (160)
ausgebildet ist.

4.  Staufachmodul nach Anspruch 1, wobei die La-
gerungselemente (130) am Staufach-Aufnahmeraum
Führungsschienen sind und wobei die Führungsele-
mente (230) des Staufachs (200) Rollen sind, wobei
an beiden Seiten des Staufachs jeweils zwei Rollen
derart angeordnet sind, dass das Staufach zwischen
einer offenen und einer geschlossenen Position ent-
lang der Führungsschienen (130) bewegbar ist.

5.    Staufachmodul nach Anspruch 4, wobei das
Gehäuse (100) ferner einen Verschlussstopfen (120)
aufweist, welcher geeignet ist, ein Ende einer Füh-
rungsschiene (130) zu verschließen.

6.  Staufachmodul nach Anspruch 1, wobei das zu-
mindest eine Passagier-Versorgungselement (300)
ein Element aus der Gruppe ist, die umfasst: Sauer-
stoff-Versorgungsbox, Lautsprecher, Kopfhörerbuch-
se, Leuchte, Luftauslass für Luftversorgung, USB-
Buchse, Computerbuchse und Verkleidungsteil.

7.    Staufachmodul nach Anspruch 1, ferner auf-
weisend eine Verriegelung, so dass das Staufach
(200) in einer geschlossenen Stellung in dem Gehäu-
se (100) arretierbar ist.

8.  Staufachmodul nach Anspruch 1, wobei das St-
aufachmodul formschlüssig in das Lining des Innen-
raums eines Flugzeugs integrierbar ist.

9.  Staufachmodul nach Anspruch 1, wobei der Be-
wegungsweg des Staufachs (200) so bestimmt ist,
dass in jeder Position des Staufachs zwischen ei-
ner offenen und einer geschlossenen Position, ein
im Wesentlichen konstanter Spalt zwischen einer Au-

ßenseite (210) des Staufachs und einem Rand des
Gehäuses (100) gebildet wird.

10.  Staufachmodul nach Anspruch 1, welches fer-
ner zumindest eine Verschlussplatte (170) aufweist,
mit Hilfe derer zumindest eine Durchgriffsöffnung
(150) verschließbar ist.

11.  Staufachmodul nach Anspruch 10, wobei die
Verschlussplatte (170) oder die Wand des Staufach-
Aufnahmeraums ein Ventil (190) aufweist.

12.    Verwendung eines Staufachmoduls nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 11 in einem Flugzeug oder
Fahrzeug.

13.   Flugzeug mit einem Staufachmodul nach ei-
nem Ansprüche 1 bis 11.

14.   Verfahren zur Installation eines Staufachmo-
duls nach einem der Ansprüche 1 bis 11 in einem
Flugzeug, wobei das Verfahren die Schritte aufweist:
– Befestigen des Gehäuses (100) des Staufachmo-
duls an der Struktur (400) des Flugzeugs,
– Einsetzen des zumindest einen Passagier-Versor-
gungselements (300) in den Passagier-Versorgungs-
kanal (160) des Gehäuses (100),
– Verbinden etwaiger Anschlüsse (350, 360) des Pas-
sagier-Versorgungselements (300) mit Versorgungs-
leitungen (450, 460) des Flugzeugs,
– Einsetzen eines Staufachs (200) in den Staufach-
Aufnahmeraum (180) des Gehäuses (100), wobei
Führungselemente (230) an dem Staufach (200) in
Lagerungselemente (130) des Gehäuses (100) ein-
greifen.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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