
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

88
3 

74
9

A
2

TEPZZ 88¥749A T
(11) EP 2 883 749 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
17.06.2015 Patentblatt 2015/25

(21) Anmeldenummer: 14003346.5

(22) Anmeldetag: 27.09.2014

(51) Int Cl.:
B60R 7/06 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(30) Priorität: 12.12.2013 DE 102013020794

(71) Anmelder: MAN Truck & Bus AG
80995 München (DE)

(72) Erfinder:  
• Schönherr, Stephan

86153 Augsburg (DE)
• Lipp, Andrea

72119 Ammerbruch (DE)
• Burmeister, Achim

85232 Bergkirchen (DE)

(54) Verschließbares Staufach, insbesondere im Fussraum eines Kraftfahrzeugs

(57) Die Erfindung betrifft ein verschließbares
Staufach (1), insbesondere im Fußraum eines Kraftfahr-
zeugs, mit mehreren Abdeckklappen (4, 5) zum Ver-
schließen einer Stauraumöffnung des Staufachs. Erfin-
dungsgemäß ist eine, bezogen auf eine Hochachsen-
richtung und/oder Einbaulage, untere Abdeckklappe (4)
in der Geschlossenstellung vertikal ausgerichtet und
deckt einen unteren vertikalen Öffnungsbereich des
Staufachs (1) ab, wobei die untere Abdeckklappe (4) um

eine im Bereich ihrer Unterkante liegenden Schwenkach-
se (15) aufschwenkbar ist. Eine obere Abdeckklappe (5)
verläuft in der Geschlossenstellung anschließend an ei-
ne horizontale Oberkante (6) der unteren Abdeckklappe
(4) deckt einen oberen Öffnungsbereich (7) des
Staufachs (1) ab, wobei in der Offenstellung die obere
Abdeckklappe (5) in das Staufach (1) hinein verlagerbar
ist und ein Eingriff von oben her in das Staufach (1) mög-
lich ist.



EP 2 883 749 A2

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein verschließbares
Staufach nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Verschließbare Staufächer in Kraftfahrzeugen,
sind in vielen Ausführungsformen allgemein bekannt.
Insbesondere sind Staufächer mit vertikalen Öffnungen
bekannt, die durch ausschwenkbare Staufachtüren ver-
schließbar sind. Solche Staufachtüren stehen in der Of-
fenstellung nachteilig weit in den Raum vor dem Staufach
ab und sind insbesondere bei einem Staufacheinbau in
beengten Platzverhältnissen, beispielsweise im
Fußraum seitlich vor einem Fahrersitz eines Nutzfahr-
zeugs, hinderlich und gegebenenfalls auch aus Sicher-
heitsgründen nicht akzeptabel.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher ein ver-
schließbares Staufach mit zwei Abdeckklappen, insbe-
sondere im Fußraum eines Kraftfahrzeugs, so weiterzu-
bilden, dass bei einfacher Handhabung auch bei geöff-
neten Klappen davon keine oder nur eine geringe Behin-
derung bei wenig Platzbedarf ausgeht.
[0004] Diese Aufgabe wird gelöst mit den Merkmalen
der unabhängigen Ansprüche. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0005] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass eine
untere, vorzugsweise plane, Abdeckklappe in der Ge-
schlossenstellung vertikal ausgerichtet ist und einen un-
teren vertikalen Öffnungsbereich des Staufachs abdeckt.
Die untere Abdeckplatte soll dabei wenigstens etwa die
halbe Staufachhöhe, vorzugsweise etwa 2/3 der
Staufachhöhe abdecken und um eine im Bereich ihrer
Unterkante liegenden Schwenkachse in einen Bereich
vor das Staufach aufschwenkbar sein. Weiter ist eine
obere Abdeckklappe vorgesehen, die in der Geschlos-
senstellung, vorzugsweise anschließend an die horizon-
tale Oberkante der unteren Abdeckklappe und/oder
schräg nach oben und hinten verlaufend, einen oberen
Öffnungsbereich des Stauraums abdeckt. In der Offen-
stellung ist die obere Abdeckklappe in das Staufach hi-
nein verlagerbar, wodurch ein Eingriff von oben her in
das Staufach möglich ist. Sämtlichen Richtungs- und
Ortsangaben beziehen sich hier und nachfolgend auf ei-
ne Hochachsenrichtung, insbesondere eine Fahrzeug-
hochachsenrichtung, und/oder auf eine Einbaulage des
Staufachs.
[0006] Das erfindungsgemäße Staufach kann mit sei-
nem Öffnungsmechanismus je nach Bedarf unterschied-
lich gehandhabt werden:
[0007] Wenn nur die obere Abdeckklappe geöffnet
wird, ist ein Eingriff in das Staufach zum Einlegen oder
Entnehmen von Gegenständen von oben her möglich.
Für die Offenstellung der oberen Abdeckklappe ist kein
Raumbedarf im Bereich vor oder neben dem Staufach
erforderlich, da die obere Abdeckklappe in der Offenstel-
lung in das Staufachinnere verlagert wird. Dies kann die
übliche Handhabung sein, beispielsweise für einen Fah-
rer eines Kraftfahrzeugs während des Fahrbetriebs.
[0008] Wenn zum Beispiel größere Gegenstände in

das Staufach eingelegt oder daraus entnommen werden
sollen, kann jedoch auch die untere Abdeckklappe, ins-
besondere bei gleichzeitiger Offenstellung der oberen
Abdeckklappe für einen großen Eingriffbereich ausge-
schwenkt werden. Dies wird regelmäßig nicht im Fahr-
betrieb erfolgen - bei einem Fahrzeugstillstand ist aber
eine ausgeschwenkte untere Klappe hinnehmbar.
[0009] In einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form weist das Staufach zudem eine feste nicht öffenbare
Oberwand auf, die insbesondere bedingt durch einen Un-
terbau oder Einbau des Staufachs den hinteren Stau-
raumbereich mit definiert geringer bzw. geringerer Tiefe
nach oben begrenzt. Die obere Abdeckklappe deckt
dann in ihrer schrägen Geschlossenstellung den Öff-
nungsbereich zwischen der Vorderkante der Oberwand
und der Oberkante der unteren Abdeckklappe ab. In der
Offenstellung kann dann die obere Abdeckklappe in den
Bereich unter diese Oberwand verlagert werden.
[0010] Für die Verlagerung der oberen Abdeckklappe
in ihre Geschlossenstellung, insbesondere unter die hin-
tere Oberwand, kann ein Schwenkmechanismus ver-
wendet werden. Dazu können seitlich an der oberen Ab-
deckklappe Wangenteile angebracht sein, die an seitli-
chen Drehlagern des Staufachs schwenkbar ange-
schlossen sind.
[0011] Alternativ kann eine Verlagerung der oberen
Abdeckklappe auch mittels Führungsnuten an den In-
nenseiten der Staufachseitenwände erfolgen.
[0012] Dazu ist die obere Abdeckklappe vorzugsweise
einteilig ausgebildet. Wenn die obere Abdeckklappe zu-
dem konvex nach außen gewölbt ist, beispielsweise in
der Form eines Zylinderausschnitts, wird im Wölbungs-
bereich der Stauraum vergrößert und zudem ein anspre-
chendes Design geschaffen.
[0013] Die obere Abdeckklappe kann jedoch auch
mehrteilig durch Lamellen in der Art eines Rollos ausge-
bildet sein und in seitlichen Führungen an den Staufach-
seitenwänden geführt und zwischen der Offenstellung
und Geschlossenstellung verschoben werden.
[0014] In einer besonders bevorzugten Weiterbildung
wird vorgeschlagen, den Aufschwenkbereich der unte-
ren Abdeckklappe durch wenigstens einen Anschlag
und/oder wenigstens ein Spannelement auf einen vor-
gegebenen Aufschwenkwinkel zu begrenzen. Dadurch
steht in der Offenstellung die untere Abdeckklappe
raumsparend und einfach zu handhaben schräg nach
vorne am Staufach ab, wobei dennoch ein großer Ein-
griffbereich bei geöffneter oberer Abdeckklappe in das
Staufach zur Verfügung steht. Geeignete begrenzte Auf-
schwenkwinkel liegen etwa zwischen 45 und 60 Grad.
[0015] Das erfindungsgemäße Staufach mit seinem
Öffnungsmechanismus eignet sich besonders gut zum
Einbau in einen Fußraum seitlich vor einem Fahrersitz
eines Kraftfahrzeugs, insbesondere eines Nutzfahr-
zeugs, wobei das Staufach von oben her beispielsweise
durch eine Konsole oder Armauflage im Bereich einer
festen, nicht öffenbaren hinteren Oberwand abgedeckt
ist. Gerad in dieser Einbausituation ist es wesentlich,
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dass von einem Öffnungsmechanismus des
verschließbaren Staufachs keine oder nur sehr geringe
Behinderungen ausgehen können.
[0016] Die Begrifflichkeit Klappe ist hier zudem in ei-
nem umfassenden Sinne zu verstehen und soll aus-
drücklich jedes geeignete Bauteil bzw. Abdeckelement
umfassen, mit dem oder denen der vorliegende Erfin-
dungsgedanke in identischer oder äquivalenter bzw.
analoger Weise konstruktiv umgesetzt werden kann. Des
Weiteren kann die jeweilige Abdeckklappe im Rahmen
der vorliegenden Erfindungsidee selbstverständlich
nicht nur einteilig, sondern auch mehrteilig ausgebildet
sein, das heißt die obere und/oder untere Abdeckklappe
kann selbstverständlich wieder durch mehrere einzelne
funktional gleichwirkende Klappen gebildet sein, die un-
abhängig voneinander betätigbar bzw. bedienbar sind
oder aber auch, entsprechend untereinander gekoppelt,
wie vorbeschrieben gemeinsam bedient bzw. betätigt
werden können.
[0017] Anhand einer Zeichnung wird die Erfindung
weiter erläutert.
[0018] Es zeigen:

Fig. 1 ein geschlossenes Staufach in der Einbausi-
tuation im Fußraum seitlich vor einem Fahrersitz ei-
nes Nutzfahrzeug,

Fig. 2 eine vergrößerte Darstellung des Staufachs
mit teilweise geöffneter oberer Abdeckklappe,

Fig. 3 das Staufach nach Fig. 2 mit der oberen Ab-
deckklappe in ihrer Offenstellung,

Fig. 4 das Staufach nach Fig. 2 mit zusätzlich teil-
weise geöffneter unterer Abdeckklappe,

Fig. 5 das Staufach nach Fig. 2 mit vollständig ge-
öffneter unterer Abdeckklappe und eingelagertem
Gepäckstück, und

Fig. 6 eine Entnahmesituation für das Gepäckstück
nach Fig. 5.

[0019] In Fig. 1 ist in perspektivischer Ansicht ein
Staufach 1 gezeigt, das seitlich im Fußraum vor einem
Fahrersitz 2 eines Nutzfahrzeugs unter einer Armstütze
3 eingebaut ist, wobei die Armstütze 3 in der Tiefe einen
hinteren Teil des Staufachs 1 überdeckt.
[0020] Das Staufach 1 weist eine untere, hier plane,
Abdeckklappe 4 und eine obere konvex gewölbte Ab-
deckplatte 5 auf, deren Funktionen weiter anhand der
Fig. 2 bis 6 näher erläutert werden.
[0021] Die obere Abdeckklappe 5 verläuft in ihrer Ge-
schlossenstellung (Fig. 1) anschließend an eine horizon-
tale Oberkante 6 der unteren Abdeckklappe 4 schräg
nach oben und hinten und deckt einen oberen Öffnungs-
bereich 7 des Staufachs 1 ab. Der obere Öffnungsbe-
reich 7 ist unter der Armstütze 3 durch eine feste nicht

öffenbare Oberwand 9 des Staufachs 1 begrenzt, so
dass die obere Abdeckklappe 5 in der Geschlossenstel-
lung den Bereich zwischen der horizontalen Oberkante
6 der unteren Abdeckklappe 4 und der Vorderkante 8 der
Oberwand 9 begrenzt. Diese Oberwand 9 kann auch ge-
gebenenfalls durch die Unterseite der Armstütze oder
durch andere Einbauelemente gebildet sein.
[0022] In Fig. 2 ist die obere Abdeckklappe 5 durch
eine Aufschwenkbewegung bereits etwa zur Hälfte ge-
öffnet. Ein solches Aufschwenken kann beispielsweise
dadurch realisiert werden, dass die obere Abdeckklappe
5 mittels beidseitigen Wangenteilen 10 an zugeordneten
Schwenklagern 11 an der Staufachinnenseite gelagert
und um eine Schwenkachse 12 aus dem Öffnungsbe-
reich nach hinten unter die Oberwand 9 schwenkbar ist.
[0023] In Fig. 3 ist die obere Abdeckklappe 5 bereits
in ihrer vollen Offenstellung gezeigt, wodurch der gesam-
te obere Öffnungsbereich 7 freigegeben ist. Alternativ zu
Fig. 2 ist hier anstelle einer Schwenklagerung eine wei-
tere Art der Verlagerungsmöglichkeit dargestellt: in ent-
sprechend der konvexen Form gekrümmten Führungs-
nuten 13 an der Staufachinnenseite ist die obere Abdeck-
klappe 5 verschiebbar.
[0024] Mit dem Pfeil 14 ist die Eingriffmöglichkeit eines
Fahrers von schräg oben in das Staufach (bei geschlos-
sener unterer Abdeckklappe 4 gezeigt), wobei kein
Raumbedarf vor oder seitlich des Staufachs 1 erforder-
lich ist, so dass auch bei offener oberer Abdeckklappe 5
keine Behinderung vom Staufach 1 ausgeht.
[0025] Die untere Abdeckklappe 4 ist um eine im Be-
reich ihrer Unterkante liegenden Schwenkachse 15 nach
vorne aufschwenkbar gelagert. In Fig. 4 ist dazu (bei ge-
öffneter oberer Abdeckklappe 5) die untere Abdeckklap-
pe 4 in ihrer teilweisen Offenstellung gezeigt.
[0026] In Fig. 5 ist die untere Abdeckklappe 4 in ihrer
vollen Offenstellung gezeigt, wobei der Aufschwenkwin-
kel 16 durch (nicht dargestellte) Anschlagelemente auf
ca. 45 Grad begrenzt ist, so dass die untere Abdeckklap-
pe 4 in der aufgeschwenkten Offenstellung nur mit relativ
geringem Platzbedarf vor dem Stauchfach 1 schräg ab-
steht. In den Fig. 4 und 5 ist (strichliert) ein großes Ge-
päckstück (17) eingezeichnet, das etwa den gesamten
unteren Staufachbereich etwa bis zur Höhe der Ober-
kante 6 der geschlossenen unteren Abdeckklappe 4 ein-
nimmt. Aus Fig. 6 ist ersichtlich, dass auch ein so großes
Gepäckstück 17 bei geöffneter unterer Abdeckklappe 4
entnommen werden kann, auch wenn diese nur mit ei-
nem begrenzten Aufschwenkwinkel 16 öffenbar ist.
[0027] Wie in Fig. 1 lediglich strichliert eingezeichnet,
kann die obere Abdeckklappe 4 und/oder die untere Ab-
deckklappe 5 gegebenenfalls auch mehrteilig ausgebil-
det sein und zum Beispiel funktional gleiche Teilklappen-
bereiche 4a, 4b bzw. 5a, 5b aufweisen, die zum Beispiel
für Teileingriffe separat betätigbar sein können. Mittels
entsprechender Kopplungsmittel, zum Beispiel Verriege-
lungselemente, können diese Teilklappenbereiche 4a,
4b bzw. 5a, 5b dann auch so miteinander gekoppelt wer-
den, dass diese gemeinsam betätigt bzw. verlagert wer-
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den können.

Bezugszeichen

[0028]

1 Staufach
2 Fahrersitz
3 Armstütze
4 untere Abdeckklappe
5 obere Abdeckklappe
6 horizontale Oberkante
7 oberer Öffnungsbereich
8 Vorderkante
9 Oberwand
10 Wangenteil
11 Schwenklager
12 Schwenkachse
13 Führungsnut
14 Pfeil
15 Schwenkachse
16 Aufschwenkwinkel
17 Gepäckstück

Patentansprüche

1. Verschließbares Staufach (1), insbesondere im
Fußraum eines Kraftfahrzeugs, mit mehreren, ins-
besondere zwei Abdeckklappen (4, 5) zum Ver-
schließen einer Stauraumöffnung des Staufachs,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine, bezogen auf eine Hochachsenrichtung
und/oder Einbaulage, untere Abdeckklappe (4) in
der Geschlossenstellung vertikal ausgerichtet ist
und einen unteren vertikalen Öffnungsbereich des
Staufachs (1) abdeckt, wobei die untere Abdeck-
klappe (4) um eine im Bereich ihrer Unterkante lie-
genden Schwenkachse (15) aufschwenkbar ist, und
dass eine, bezogen auf die Hochachsenrichtung
und/oder Einbaulage, obere Abdeckklappe (5) in der
Geschlossenstellung einen oberen Öffnungsbereich
(7) des Staufachs (1) abdeckt, wobei in der Offen-
stellung die obere Abdeckklappe (5) in das Staufach
(1) hinein verlagerbar und ein Eingriff von oben her
in das Staufach (1) möglich ist.

2. Verschließbares Staufach nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die obere Abdeck-
klappe (5) in der Geschlossenstellung an eine hori-
zontale Oberkante (6) der unteren Abdeckklappe (4)
anschließt und/oder schräg nach oben und hinten
verläuft.

3. Verschließbares Staufach nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die untere Abdeck-
klappe (4) wenigstens etwa die halbe Staufachhöhe,
vorzugsweise etwa 2/3 der Staufachhöhe abdeckt.

4. Verschließbares Staufach nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Staufach (1) eine feste, nicht öffenbare
Oberwand (9) aufweist, die, insbesondere bedingt
durch einen Unterbau (3) oder Einbau des Staufachs
(1), den Stauraumbereich nach oben begrenzt, und
dass die obere Abdeckklappe (5) in ihrer Geschlos-
senstellung, vorzugsweise in ihrer schrägen Ge-
schlossenstellung, den Öffnungsbereich (7) zwi-
schen der Vorderkante (8) der Oberwand (9) und der
Oberkante (6) der unteren Abdeckklappe (4) ab-
deckt.

5. Verschließbares Staufach nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die obere Abdeckklappe (5) um eine Schwenk-
achse (12) zwischen der Geschlossenstellung und
Offenstellung schwenkbar ist und in der Offenstel-
lung in den Staufachbereich hinein, insbesondere
unter eine hintere Oberwand (9), schwenkbar ist.

6. Verschließbares Staufach nach einem der Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
obere Abdeckklappe (5) in jeweils seitlich an den
Staurauminnenseiten angebrachten Führungen
(13) zwischen der Geschlossenstellung und Offen-
stellung, insbesondere unter eine hintere Oberwand
(9), verschiebbar ist.

7. Verschließbares Staufach nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die obere Abdeckklappe (5) einteilig ausgebil-
det ist.

8. Verschließbares Staufach nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass die obere Abdeck-
klappe (5) konvex, in der Form eines Zylinderaus-
schnitts, insbesondere eines Kreiszylinderaus-
schnitts, gewölbt ist.

9. Verschließbares Staufach nach einem der Ansprü-
che 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die
obere Abdeckklappe (5) mehrteilig durch Lamellen
in der Art eines Rollos ausgebildet und in Führungen
geführt ist.

10. Verschließbares Staufach nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Aufschwenkwinkel (16) der unteren Ab-
deckklappe (4) durch wenigstens einen Anschlag
und/oder wenigstens ein Spannelement auf einen
vorgegebenen Aufschwenkwinkel (16) begrenzt ist.

11. Verschließbares Staufach nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die untere Abdeckklappe (4) und/oder die obe-
re Abdeckklappe (5) mehrteilig ausgebildet ist oder
sind, wobei die einzelnen Teilklappenbereiche se-
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parat betätigbar sind oder, durch Kopplungsmittel
gekoppelt, gemeinsam betätigbar sind.

12. Verschließbares Staufach nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Staufach (1) im Fußraum seitlich vor einem
Fahrersitz (2) eines Kraftfahrzeugs, insbesondere
eines Nutzfahrzeugs, eingebaut ist.

13. Fahrzeug, insbesondere Nutzfahrzeug, mit einem
verschließbaren Staufach nach einem der vorherge-
henden Ansprüche.
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