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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer mobilen Ar-
retiervorrichtung nach dem Oberbegriff des Anspruch 
1 zur Aufnahme von ein oder mehreren Gegenstän-
den, beispielsweise Trinkbehältern, die insbesondere 
in oder an Beförderungseinrichtungen verwendbar 
ist.

[0002] Um Gegenstände in oder an Fahrzeugen für 
Fahrer und Fahrgäste griffbereit und gleichzeitig 
auch sicher unterbringen zu können, wurden ver-
schiedene Behältnisse sowie diese arretierende Hal-
tevorrichtungen entwickelt, die die Gegenstände so 
aufnehmen, dass sie beim Beschleunigen und Ab-
bremsen des Fahrzeugs sowie beim Durchfahren 
von Kurven sicher an ihrem Ort verbleiben. Da das 
Problem insbesondere für die Aufbewahrung von 
Trinkgefäßen in Fahrzeugen besteht, beziehen sich 
die Entwicklungen auch überwiegend auf diese Art 
von Gegenständen. So ist ein Gefäßbehälter insbe-
sondere für becherförmige Trinkgefäße bekannt, der 
im Innenraum von Kraftfahrzeugen angeordnet wird. 
Er ist tablett- oder schubfachförmig ausgebildet und 
mit einer Einrichtung zum Abstellen und Halten eines 
Gefäßes versehen. Letztere ist zur Anpassung an 
verschiedene Querschnittsgrößen eines Gefäßes 
zwischen einem maximalen und einem minimalen 
Wert mit wenigstens einer pneumatisch aufblasbaren 
Blase versehen, die sich an die Außenwand des in 
die Halterung eingestellten Gefäßes anlegt und die-
ses dadurch arretiert (DE 199 52 268 A1). Der Nach-
teil dieser Erfindung besteht darin, dass für diesen 
der Form von Trinkbechern angepassten Gefäßbe-
hälter eine Vorrichtung zu seiner Arretierung in dem 
Fahrzeug vorhanden sein muss. Meist sind solche 
Vorrichtungen nicht für unterschiedliche Fahrzeugty-
pen geeignet. Außerdem ist der Gefäßbehälter selbst 
aufgrund der einzuarbeitenden pneumatischen Mittel 
in seiner Herstellung verhältnismäßig aufwendig.

[0003] Ein wahlweise an verschiedenen Stellen ei-
nes Fahrzeuges, insbesondere an der Sitzverklei-
dung von Fahrzeugen neben dem Mitteltunnel, oder 
sonstigen Objekten zu befestigendes Behältnis für 
Flaschen oder Abfallbehälter besteht aus einem 
Rohrhalter mit Basisteil sowie verschiedenen in den 
Halter einsetzbaren Einbauelementen (DE 202 13 
079 U1). Der Rohrhalter muss allerdings mit der Sitz-
verkleidung fest verbunden, beispielsweise ange-
schraubt oder angeklebt, werden. Außerdem sind zu-
sätzliche Mittel, beispielsweise Spreizkrallen, 
Klemmringe, Vakuumsauger oder, wie oben bereits 
beschrieben, aufblasbare Luftschläuche, zur Arretie-
rung der Flaschen in dem Basisteil erforderlich, was 
den Herstellungs- und Bedienaufwand dieses Fla-
schenhalters erhöht.

[0004] Zur sicheren Fixierung eines Getränkebehäl-
ter in einem Halter insbesondere in einem Kraftfahr-

zeug besteht eine Fixiereinrichtung aus einem Ge-
häuseteil mit einer Aufnahmevertiefung für den Ge-
tränkebehälter sowie einer Fixiereinrichtung in Form 
mindestens eines aufblasbaren Kissens, das innen-
seitig an den Wandungen der Aufnahmevertiefung 
angeordnet ist. Das Kissen ist ferner mit einer Luftzu-
führleitung und einer Entlüftungsvorrichtung verbun-
den (DE 102 48 681 A1). Dieser Halter ist zwar äu-
ßerst komfortabel und leicht bedienbar, jedoch auf-
grund seiner zahlreichen automatischen Funktionen 
dementsprechend aufwendig in seiner Herstellung. 
Ein wesentlicher Nachteil besteht darüber hinaus da-
rin, dass das Problem der Arretierung des Halters im 
Fahrzeug selbst nicht gelöst ist. Zum Abstellen des 
Halters ist entweder eine ebene Fläche erforderlich, 
aber auch in diesem Fall bedarf es einer Befestigung 
an dieser Fläche, oder zu seiner Befestigung an ei-
nem bestimmten Fahrzeugteil sind zusätzliche Arre-
tierungsmittel sowie Werkzeug erforderlich. Daher 
wird seine Anwendung immer auf Fahrzeuge be-
schränkt bleiben, die eine dementsprechend beson-
dere Ausstattung zur Aufnahme eines solchen Hal-
ters aufweisen.

[0005] Bekannt sind ferner Aufnahmevorrichtungen 
für Gegenstände im Innenraum eines Kraftfahrzeugs, 
die aus einem Schaumstoffkörper bestehen, der 
mehrere Aussparungen unterschiedlicher geometri-
scher Form zur lagesicheren Ablage von unter-
schiedlichen Gegenständen aufweist. Ein diesbezüg-
licher Flaschenhalter wird entweder zwischen Fahr-
zeugsitzen (DE 73 16 251 U, DE 77 00 04 U1) oder 
in einer Aussparung des Fahrzeugs (US 5,509,633 
A) festgeklemmt oder mit Klemmsitz in einem Abla-
gefach oder Staufach des Fahrzeuginnenraums un-
tergebracht (DE 10 2004 006 138 A1). Der Nachteil 
derartiger Aufnahmevorrichtungen besteht darin, 
dass sie spezielle Hohlräume bzw. Aussparungen in 
dem Fahrzeug erfordern. Solche sind zwar in der Re-
gel in Fahrzeugen vorhanden, beispielsweise das 
Ablagefach über dem Fußraum des Beifahrers, je-
doch stehen sie nach dem Einsetzen der Aufnahme-
vorrichtung dann nicht mehr anderweitig zur Verfü-
gung. In den Haltevorrichtungen, die in solche Fächer 
eingesetzt werden, können keine offenen Getränke-
behälter, in denen sich noch Flüssigkeit befindet, auf-
bewahrt werden. Für jene Aufnahmevorrichtungen, 
die die Getränkebehälter stehend aufnehmen, muss 
eine geeignete Aussparung (US 5,509,633 A) im 
Fahrzeug vorgesehen sein, oder sie müssen ander-
weitig gesichert werden (DE 73 16 251 U, DE 77 00 
046 U1). Nachteilig ist ferner, dass derartige Aufnah-
mevorrichtungen relativ groß sind, da sie in mindes-
tens einer Ausdehnung den Abmessungen der Aus-
nehmung, in die sie eingeklemmt werden, angepasst 
sein müssen. Eine Arretiervorrichtung für einen ein-
zelnen Flaschen- oder Trinkbecherhalter würde dem-
zufolge unverhältnismäßig viel Raum in Anspruch 
nehmen.
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[0006] Bekannt sind ferner Vorrichtungen zur Halte-
rung von Getränkebehältern, die aus einem Halte- 
bzw. Klemmteil und einer mit diesem verbundenen 
Aufnahme für ein oder mehrere Getränkebehälter be-
stehen. Das Halte- bzw. Klemmteil wird an einer ei-
gens im Fahrzeug dafür vorgesehenen Arretierung 
befestigt (DE 103 32 511 A1, DE 102 23 404 A1). 
Dies erfordert, die Fahrzeuge bereits bei ihrer Her-
stellung mit solchen speziellen Vorrichtungen auszu-
rüsten oder zumindest die Nachrüstung dieser Vor-
richtungen vorzusehen. In anderen Fahrzeugen, die 
nicht mit derartigen Vorrichtungen ausgerüstet sind, 
können solche Haltevorrichtungen nicht verwendet 
werden.

[0007] Eine variable Befestigung zweiteiliger Auf-
nahmevorrichtungen in Kraftfahrzeugen, beispiels-
weise in dem Spalt zwischen Fensterscheibe und 
Fahrzeugtür oder am Armaturenbrett, sehen die Ver-
öffentlichungen DE 99 01 185 U1, DE 79 34 534 U1, 
DE 80 21 659 U1, WO 00/71383 A1 und DE 76 27 
809 U1 vor. Die Aufnahmen für die Getränkebehälter 
können noch mit Klemmelementen zur Fixierung des 
Getränkebehälters versehen sein (DE 8021659 U1, 
GB 2 339 563 A, WO 00/71383 A1). Nachteilig ist 
hierbei, dass die Halte- bzw. Klemmteile Teile der In-
neneinrichtung von Fahrzeugen beanspruchen, die 
für eine derartige Beanspruchung nicht vorgesehen 
sind. In der Praxis hat sich auch gezeigt, dass diese 
Lösungen unpraktikabel sind.

[0008] Allen genannten Aufnahmevorrichtungen ist 
ferner gemein, dass sie sehr sperrig sind und in je-
dem Fall Stauraum im Fahrzeug erfordern.

[0009] Die erfindungsgemäße mobile Arretiervor-
richtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 
hat demgegenüber den Vorteil, dass sie sehr klein, 
einfach aufgebaut, leicht handhabbar und ohne jede 
zusätzliche Befestigungsvorrichtung an jedem belie-
bigen Ort arretierbar ist, der mindestens eine Wan-
dung oder zwei nahe zueinander beabstandete Wan-
dungen aufweist. Die erfindungsgemäße Arretiervor-
richtung lässt sich somit sehr leicht und ohne Ver-
wendung zusätzlicher Werkzeuge oder anderer Hilfs-
mittel sowie unabhängig vom Vorhandensein ausge-
sprochener Befestigungsteile anordnen und wieder 
demontieren. Die zum Festklemmen der Arretiervor-
richtung beanspruchten Teile der Inneneinrichtung 
der Fahrzeuge werden schonend und lediglich auf 
Druck belastet. Für eine derartige Belastung sind die-
se Teile durchaus ausgelegt.

[0010] Mit dem Klemmkörper verbunden oder ver-
bindbar ist das Aufnahmeteil der Arretiervorrichtung. 
Es weist einen Hohlraum zur Aufnahme eines oder 
mehrerer Gegenstände auf. Die lichte Weite des 
Hohlraums ist so bemessen bzw. gestaltet, dass 
Trinkbehälter, insbesondere Flaschen üblicher 
Durchmesser, aufgenommen werden können.

[0011] Ein anderer wesentlicher Vorteil der Erfin-
dung besteht darin, dass die Arretiervorrichtung bei 
Nichtgebrauch auf kleinsten Raum zusammengelegt 
werden kann und dadurch kaum Stauraum erfordert. 
Dadurch ist ihre Anwendung nicht nur auf die Mitnah-
me in Fahrzeugen beschränkt, sondern kann in ande-
ren Outdoorbereichen, beispielsweise auf Wande-
rungen, sinnvoll genutzt werden.

[0012] Nach einer vorteilhaften Ausgestaltung der 
Erfindung ist der Klemmkörper mit einer Pumpein-
richtung, beispielsweise mit einem kleinen Gebläse 
oder Kompressor, verbunden, der über die Bordener-
gie der Beförderungseinrichtung angetrieben wird. 
Dadurch braucht der Klemmkörper nicht mit Lungen-
kraft aufgepumpt zu werden. Außerdem können hö-
here Anpressdrücke erzielt werden, die die Arretie-
rung der Vorrichtung verbessern.

[0013] Nach einer anderweitigen vorteilhaften Aus-
gestaltung der Erfindung besteht der Klemmkörper 
aus mehreren Teilen, die fest oder lösbar miteinander 
verbunden sind. Die lösbare Verbindung der einzel-
nen Teile hat den Vorteil, dass die Dicke und/oder die 
Größe der Druckfläche des Klemmkörpers an die ört-
lichen Gegebenheiten angepasst werden können 
und die mobile Arretiervorrichtung dadurch sehr flexi-
bel einsetzbar ist.

[0014] Nach einer besonders vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung wird der Klemmkörper zwi-
schen zwei nahe zueinander beabstandete Wandun-
gen geklemmt. Diese Wandungen können in Kraft-
fahrzeugen beispielsweise durch die Seitenfläche 
von Mittelkonsole und angrenzendem Sitz gebildet 
werden. Vorteilhafterweise sollten sie sich für eine in 
der Beförderungseinrichtung befindliche Person in 
Reichweite befinden. In Eisenbahnwagons kann die 
Innenwand des Wagons und die dieser zugewandte 
Seitenfläche des Sitzes den Zwischenraum bilden. In 
diese Zwischenräume wird die mobile Arretiervorrich-
tung mit ihrem aufblasbaren Klemmkörper einge-
schoben und aufgeblasen, bis sie sich zwischen den 
beiden Wandungen selbst festklemmen. Damit sich 
ein aufblasbarer Klemmkörper in den Zwischenraum 
leichter einschieben lässt, kann er zuvor auch schon 
so weit aufgeblasen sein, dass er eine gewisse Ei-
genstabilität besitzt. Der aufblasbare Klemmkörper 
besteht aus einem flexiblen Material, das sich nahezu 
jedem Zwischenraum unabhängig von der Gestalt 
seiner Wandungen anpasst, so dass sich der Klemm-
körper zwischen den beiden Wandungen selbständig 
festklemmt. Die Wandungen sollten lediglich keine 
scharfkantigen Bereiche oder Vorsprünge aufweisen, 
was in Fahrgasträumen von Fahrzeugen ohnehin 
eher unwahrscheinlich ist. Selbst unter einem Sitz 
kann die Arretiervorrichtung ohne weiteres befestigt 
werden. Ebenso ist es möglich, ein offenes Fach in 
dem Fahrzeug zur Aufnahme des Klemmkörpers der 
Arretiervorrichtung zu verwenden.
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[0015] Nach einer anderweitigen vorteilhaften Aus-
gestaltung der Erfindung ist das Klemmteil spann-
zwingenförmig ausgebildet. Mindestens eine Klemm-
fläche des Klemmteils wird von dem aufblasbaren 
Klemmkörper gebildet bzw. ist mit einem solchen ver-
sehen, der sich durch Aufblasen ausdehnt und eine 
Druckkraft auf die Wandung ausübt, an der die Arre-
tiervorrichtung befestigt werden soll. Diese Ausge-
staltung der Erfindung hat den Vorteil, dass zum 
Festklemmen der Arretiervorrichtung nicht immer 
Zwischenräume bzw. Ausnehmungen vorhanden 
sein müssen, sondern diese auch an starren Wan-
dungen, beispielsweise an der vertikalen Mittelkon-
sole im Fahrzeuginnenraum befestigt werden kön-
nen.

[0016] Nach einer zusätzlichen vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung weist der Klemmkörper For-
melemente auf, die unter und/oder hinter Ausneh-
mungen der einander gegenüberliegenden Wandun-
gen greifen. Beispielsweise können derartige Forme-
lemente unter den Fahrersitz ragen, wodurch ein 
Hochgleiten der mobilen Arretiervorrichtung vermie-
den wird. Das ist in den Fällen wichtig, wenn die den 
Zwischenraum bildenden Wandungen nicht parallel, 
sondern konische zueinander verlaufen, wie es bei-
spielsweise bei Mittelkonsolen von Fahrzeugen vor-
kommen kann.

[0017] Nach einer anderweitigen vorteilhaften Aus-
gestaltung der Erfindung besteht das Aufnahmeteil 
aus einem länglichen, aufrecht stehenden Hohlkör-
per, der den oder die Gegenstände umschließt, so 
dass sie bei üblichen, durch Beschleunigungs- und 
Abbremsvorgänge sowie Kurvenfahrten bedingten 
Bewegungen von Beförderungseinrichtungen sicher 
gehalten werden. Der Innendurchmesser des Auf-
nahmeteils ist so gewählt, dass übliche Getränkefla-
schen oder auch Trinkbecher in ihm Platz finden.

[0018] Nach einer diesbezüglichen vorteilhaften 
Ausgestaltung der Erfindung weist das Aufnahmeteil 
einen Boden auf. Das ist insbesondere dann erfor-
derlich, wenn die Arretiervorrichtung nicht auf einer 
Fläche aufliegt, sondern frei an dem Klemmkörper 
hängt, oder wenn es als Abfallbehälter oder zur Auf-
nahme von anderweitigen, nicht festklemmbaren Ge-
genständen dient.

[0019] Nach einer zusätzlichen vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung besteht das Aufnahmeteil aus 
einem kompressiblen Material, das sich beim Auf-
nehmen eines Gegenstandes, beispielsweise einer 
Getränkeflasche, weitet und diese dadurch fest um-
schließt. Hierbei können alle an sich üblichen Materi-
alien, wie z. B. Gummi, Kunststoffe, Schaumstoff u. 
a., verwendet werden. Ebenso ist es möglich, das 
Aufnahmeteil doppelwandig auszuführen und mit ei-
nem Gel zu füllen oder mit einer thermischen Isolier-
schicht zu versehen.

[0020] Wird der Innendurchmesser dem Durchmes-
ser dünner Flaschen angepasst, werden durch die 
Dehnbarkeit des Materials quasi alle größeren Fla-
schenstärken auch aufgenommen und sicher gehal-
ten.

[0021] Nach einer diesbezüglichen vorteilhaften 
Ausgestaltung der Erfindung besteht das Aufnahme-
teil aus einer aufblasbaren, luftdichten Hülle. Da-
durch lässt es sich bei Nichtgebrauch noch mehr ver-
kleinern und leichter verstauen, beispielsweise unter 
dem Fahrzeugsitz oder im Handschuhfach, als wenn 
aus einem kompressiblen Schaumstoff bestehen 
würde. Das Aufnahmeteil kann sowohl mit dem Mund 
als auch durch ein Gebläse oder einen Kompressor 
aufgeblasen werden. Im Allgemeinen wird nur eine 
Pumpeinrichtung für beide Teile erforderlich sein.

[0022] Nach einer anderweitigen vorteilhaften Aus-
gestaltung der Erfindung weist das Aufnahmeteil in 
seinem Inneren wulstartige Verdickungen auf, die die 
lichte Weite des Aufnahmeteils verringern. Dadurch 
liegt nicht die gesamte Innenwandung des Aufnah-
meteils an dem Trinkbehältnis an, so dass dieses 
leichter hineingesteckt und wieder entnommen wer-
den kann. Außerdem rutschen kleinere, dünnere Fla-
schen nicht gleich bis zum Boden des Aufnahmeteils 
durch. Dieser Vorteil kann andererseits auch dadurch 
erreicht werden, dass der Innenraum des Aufnahme-
teils konisch mit sich nach unten verringernder lichter 
Weite ausgebildet ist.

[0023] Nach einer zusätzlichen vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung sind Klemmkörper und Auf-
nahmeteil als ein kompaktes Teil ausgebildet. Da-
durch kann die Arretiervorrichtungen über eine einzi-
ge Luftzuführung aufgeblasen werden. Es ist aber 
auch denkbar, beide Teile lösbar miteinander zu ver-
binden. Dann kann das Klemmteil vor Ort verbleiben, 
während das Aufnahmeteil nur bei Bedarf an dem 
Klemmteil befestigt wird. Außerdem können dann je 
nach Bedarf unterschiedliche Aufnahmeteile mit dem 
Klemmteil verbunden werden.

[0024] Nach einer zusätzlichen vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung wird das Aufnahmeteil durch 
rippenartige Versteifungen stabilisiert. Diese können 
aus eigensteifen, elastischen Stäben oder anderen 
Verstärkungselementen bestehen. Eine Eigenstabili-
tät kann aber auch durch andere konstruktive Maß-
nahmen, beispielsweise Materialverstärkungen oder 
bestimmte Formelemente in der Wandung des Auf-
nahmeteils, erzielt werden.

[0025] Nach einer anderweitigen vorteilhaften Aus-
gestaltung der Erfindung besteht das Aufnahmeteil 
lediglich aus einem Klemmelement, in das der Ge-
genstand eingeklemmt wird. Als Klemmelement kön-
nen beispielsweise offene ringförmige Klemmspan-
gen dienen, in die der Gegenstand nur eingedrückt 
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wird. Diese Variante der Erfindung wird vorwiegend 
zur Halterung von Flaschen Anwendung finden, wo-
bei die Öffnungsweite der Klemmspange dann dem 
Flaschendurchmesser angepasst sein muss. In die-
sem Fall ist wiederum die zweiteilige Ausführung der 
mobilen Halteeinrichtung von Vorteil, da dann mit 
dem Klemmkörper verschiedene Klemmspangen 
kombinierbar sind.

[0026] Schließlich kann in einer anderweitigen vor-
teilhaften Ausgestaltung der Erfindung der Klemm-
körper auch mit einem Magnet versehen sein, um fer-
romagnetische Körper auf einfache Weise zu arretie-
ren.

[0027] Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestal-
tungen der Erfindung sind der nachfolgenden Bei-
spielbeschreibung, der Zeichnung und den Ansprü-
chen entnehmbar.

[0028] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
den Zeichnungen dargestellt und im Folgenden nä-
her beschrieben. Es zeigen

[0029] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
erfindungsgemäßen mobilen Arretiervorrichtung in 
ihrer Ausgangsform,

[0030] Fig. 2 die Anordnung der mobilen Arretier-
vorrichtung in einem Kraftfahrzeug in aufgeblasener 
Form

[0031] Fig. 3 die Seitenansicht aus Fig. 2 und

[0032] Fig. 4 die Draufsicht zu Fig. 2

[0033] Fig. 5 die Ausführung der Arretiervorrichtung 
mit Klemmhalter 

[0034] Wie aus Fig. 1 erkennbar, besteht die mobile 
Arretiervorrichtung aus einem Klemmkörper 1 und ei-
nem Aufnahmeteil 2. Im vorliegenden Beispiel sind 
beide Teile als aufblasbare Körper gestaltet und mit-
einander verbunden, so dass die Arretiervorrichtung 
nur an einer Stelle aufgeblasen werden muss. Der 
Klemmkörper 1 weist im Wesentlichen eine rechte-
ckige Fläche auf, aus der sich im aufgeblasenen Zu-
stand ein quaderförmiger Luftsack 3 bildet (Fig. 2). 
Das Aufnahmeteil 2 ist doppelwandig ausgebildet, so 
dass sich im aufgeblasenen Zustand ein unten ge-
schlossener und oben offener Hohlzylinder 4 bildet. 
In die so entstandene Öffnung 5 (Fig. 4) können be-
liebige Gegenstände, im vorliegenden Beispiel eine 
Flasche 6, eingesetzt werden (Fig. 3).

[0035] In Fig. 2 ist ein Beifahrersitz 7 des vorderen 
Fahrgastraumes eines Kraftfahrzeugs mit Blick auf 
die Rückenlehne dargestellt. Eine Mittelkonsole 8
trennt den Beifahrersitz 7 von dem links von diesem 
befindlichen, nicht dargestellten Fahrersitz. Zwischen 

Beifahrersitz 7 und Mittelkonsole 8 ist der Klemmkör-
per 1 mit seinem Luftsack 3 eingeklemmt. Hier wird 
auch deutlich, wie sich die flexible Hülle des Luft-
sacks 3 der äußeren Kontur der Armlehne des Bei-
fahrersitzes 7 anpasst und dadurch nicht nach oben 
herausrutschen kann. Zum Aufblasen des Luftsacks 
3 ist ein Luftschlauch 9 mit einem Verschluss 10 vor-
gesehen.

[0036] Fig. 3 zeigt das Aufnahmeteil 2 der mobilen 
Arretiervorrichtung mit eingesetzter Flasche 6 in der 
Seitenansicht. Im vorliegenden Beispiel ist das Auf-
nahmeteil 2 so gestaltet, das es auf dem Boden des 
Fahrzeuges aufliegt.

[0037] Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf die zwischen 
Beifahrersitz 7 und Mittelkonsole 8 eingeklemmte 
leere mobile Arretiervorrichtung mit ihrer Öffnung 5. 
Zu erkennen ist hier, dass das Aufnahmeteil 2 auch 
nicht den Schaltbereich 11 des Fahrzeugs behindert.

[0038] In Fig. 5 ist der zum Armaturenbrett aufstre-
bende vertikale Bereich der Mittelkonsole 8 gezeigt. 
Die erfindungsgemäße Arretiervorrichtung ist hier als 
ein Klemmhalter ausgebildet und an der rechten Kon-
solenwandung angebracht. Der Klemmhalter besteht 
aus einer U-förmigen Hartschale 12, an deren rech-
ten Klemmbacken sich ein Luftkissen 13 befindet, 
das im aufgeblasenen Zustand gegen die äußere 
Konsolenwandung drückt. Parallel und mit Abstand 
zur senkrechten Querfläche der U-förmigen Hart-
schale 12 ist eine Haltefläche 14 angeordnet, so dass 
der Raum zwischen dieser und der U-förmigen Hart-
schale 12 als Ablage von Gegenständen, wie Handy, 
Schreibzeug o. dgl., genutzt werden kann. Das Luft-
kissen 13 kann entweder bereits mit Luft gefüllt sein 
oder erst bei der Anbringung aufgepumpt werden.

[0039] Alle in der Beschreibung, den nachfolgenden 
Ansprüchen und den Zeichnungen dargestellten 
Merkmale können sowohl einzeln als auch in beliebi-
ger Kombination miteinander erfindungswesentlich 
sein.

Bezugszeichenliste

1 Klemmkörper
2 Aufnahmeteil
3 Luftsack
4 Hohlzylinder
5 Öffnung
6 Flasche
7 Beifahrersitz
8 Mittelkonsole
9 Luftschlauch
10 Verschluss
11 Schaltbereich
12 Hartschale
13 Luftkissen
14 Haltefläche
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Patentansprüche

1.  Mobile Arretiervorrichtung zur Anordnung in 
oder an Beförderungseinrichtungen, die aus einem 
Aufnahmeteil zur Aufnahme ein oder mehrerer Ge-
genstände und einem Klemmteil zur Arretierung des 
Aufnahmeteils besteht, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Klemmteil zur Arretierung des Aufnahme-
teils (2, 12) mindestens einen aufblasbaren Klemm-
körper (1, 13) aufweist.

2.  Mobile Arretiervorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass der aufblasbare 
Klemmkörper (1, 13) mit einer Pumpeinrichtung ver-
bindbar ist.

3.  Mobile Arretiervorrichtung nach Anspruch 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der aufblasba-
re Klemmkörper (1, 13) aus mehreren Teilen gebildet 
wird.

4.  Mobile Arretiervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der 
aufblasbare Klemmkörper (1) in einen durch mindes-
tens zwei gegenüberliegende beabstandete Wan-
dungen gebildeten Zwischenraum einschiebbar ist.

5.  Mobile Arretiervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Klemmteil spannzwingenförmig ausgebildet ist und 
mindestens eine Klemmfläche des Klemmteils den 
aufblasbaren Klemmkörper (13) aufweist.

6.  Mobile Arretiervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Klemmkörper (1, 13) mit Rastelementen versehen 
ist.

7.  Mobile Arretiervorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeteil (2) 
ein länglicher, aufrecht stehender Hohlkörper (4) ist.

8.  Mobile Arretiervorrichtung nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Hohlkörper (4) ei-
nen Boden aufweist.

9.  Mobile Arretiervorrichtung nach einem der An-
sprüche 1, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Aufnahmeteil (2) aus einem kompressiblen Ma-
terial, beispielsweise Schaumstoff, besteht.

10.  Mobile Arretiervorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1, 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Aufnahmeteil (2) aus einer aufblasbaren 
luftdichten Hülle besteht.

11.  Mobile Arretiervorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 oder 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Aufnahmeteil (2) in seinem Inneren wulstar-
tige Verdickungen aufweist.

12.  Mobile Arretiervorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 oder 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Innenraum des Aufnahmeteils (2) konisch 
mit sich nach unten verringernder lichten Weite aus-
gebildet ist.

13.  Mobile Arretiervorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 oder 7 bis 12, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Aufnahmeteil (2) rippenartige Versteifungen 
aufweist.

14.  Mobile Arretiervorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
Klemmkörper (1, 13) und Aufnahmeteil (2, 12) eintei-
lig ausgebildet sind.

15.  Mobile Arretiervorrichtung nach einem der 
Ansprüche 1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass 
Klemmkörper (1, 13) und Aufnahmeteil (2, 12) lösbar 
miteinander verbunden sind.

16.  Mobile Arretiervorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeteil (2) 
ein Klemmelement ist, d. h. dass es den oder die Ge-
genstände klemmend aufnimmt.

17.  Mobile Arretiervorrichtung nach Anspruch 16, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Klemmelement 
eine Klemmspange ist.

18.  Mobile Arretiervorrichtung nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Aufnahmeteil (2) 
mindestens einen Magneten aufweist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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