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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft die Befestigung von In-
neneinrichtungen in Flugzeugen. Insbesondere betrifft
die Erfindung eine Arretierungsvorrichtung zum lösbaren
Verbinden einer Komponente mit einer zweiten Kompo-
nente, ein Befestigungssystem zum Befestigen eines
Elementes einer Flugzeuginnenausstattung an einer
Flugzeugstruktur, ein Verfahren zum Befestigen eines
Elementes einer Flugzeuginnenausstattung an einer tra-
genden Struktur in einem Flugzeug, ein Verfahren zum
Entfernen eines Elementes einer Flugzeuginnenausstat-
tung von einer tragenden Struktur in einem Flugzeug, ein
Flugzeug mit einem erfindungsgemäßen Befestigungs-
system sowie die Verwendung eines erfindungsgemä-
ßen Befestigungssystems in einem Flugzeug.

Hintergrund der Erfindung

[0002] Herkömmliche Befestigungssysteme zum Be-
festigen eines Elementes einer Flugzeuginnenausstat-
tung an einer Flugzeugstruktur zeichnen sich durch das
sichere Halten des Elementes aus und ermöglichen
gleichzeitig einen einfachen Zugriff. Herkömmliche Be-
festigungssysteme weisen jedoch eine stark einge-
schränkte Funktionalität insbesondere während der
Montage auf.
[0003] Ein Befestigungssystem ist aus der Offenle-
gungsschrift DE 102 20 808 A1 bekannt, die den nächst-
liegenden Stand der Technik darstellt und den Oberbe-
griff des Anspruchs 1 offenbart.

Zusammenfassung der Erfindung

[0004] Es ist eine Aufgabe der Erfindung, ein benut-
zerfreundliches Befestigungssystem mit vereinfachter
Montagemöglichkeit bereitzustellen.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Arretierungsvor-
richtung zum lösbaren Verbinden einer ersten Kompo-
nente mit einer zweiten Komponente, durch ein Befesti-
gungssystem zum Befestigen eines Elementes einer
Flugzeuginnenausstattung an einer Flugzeugstruktur,
durch ein Verfahren zum Befestigen eines Elementes
einer Flugzeuginnenausstattung an einer tragenden
Struktur in einem Flugzeug, durch ein Verfahren zum
Entfernen eines Elementes einer Flugzeuginnenausstat-
tung von einer tragenden Struktur in einem Flugzeug,
durch ein Flugzeug mit einem erfindungsgemäßen Be-
festigungssystem sowie durch die Verwendung eines er-
findungsgemäßen Befestigungssystems in einem Flug-
zeug mit den Merkmalen gemäß den unabhängigen Pa-
tentansprüchen 1, 14, 15 und 17 gelöst.
[0006] Gemäß einem exemplarischen Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung ist eine Arretierungs-
vorrichtung zum lösbaren Verbinden einer ersten Kom-
ponente mit einer zweiten Komponente in einem Flug-

zeug geschaffen, die Arretierungsvorrichtung aufwei-
send ein Arretierungselement, befestigbar an einer ers-
ten Komponente, ein Auslöseelement sowie ein Siche-
rungselement, wobei das Arretierungselement durch das
Auslöseelement in einem ersten Zustand lösbar festleg-
bar ist, wobei das Arretierungselement durch das Siche-
rungselement in einem zweiten Zustand lösbar festleg-
bar ist, wobei durch die Betätigung des Auslöseelemen-
tes das Arretierungselement vom ersten Zustand in den
zweiten Zustand überführbar ist und wobei durch Betä-
tigen des Sicherungselementes das Arretierungsele-
ment vom zweiten Zustand in den ersten Zustand über-
führbar ist.
[0007] Gemäß einem weiteren exemplarischen Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ist ein Be-
festigungssystem zum Befestigen eines Elementes einer
Flugzeuginnenausstattung an einer Flugzeugstruktur
geschaffen, das Befestigungssystem aufweisend ein
Element einer Flugzeuginnenausstattung, eine erste er-
findungsgemäße Arretierungsvorrichtung, welche fest
mit dem Element der Flugzeuginnenausstattung oder der
Flugzeugstruktur gekoppelt ist, eine zweite Arretierungs-
vorrichtung, welche fest mit dem Element der Flugzeu-
ginnenausstattung oder der Flugzeugstruktur gekoppelt
ist, eine erste Fixierungsvorrichtung, welche mit der ers-
ten Arretierungsvorrichtung korrespondiert und fest mit
der Flugzeugstruktur oder dem Element der Flugzeugin-
nenausstattung gekoppelt ist, und eine zweite Fixie-
rungsvorrichtung, welche mit der zweiten Arretierungs-
vorrichtung korrespondiert und fest mit der Flug-
zeugstruktur oder dem Element der Flugzeuginnenaus-
stattung gekoppelt ist, wobei die erste Arretierungsvor-
richtung und die erste Fixierungsvorrichtung lösbar fest
koppelbar sind, wobei die zweite Arretierungsvorrichtung
und die zweite Fixierungsvorrichtung lösbar fest koppel-
bar sind und wobei zumindest eine der ersten und der
zweiten Arretierungsvorrichtung einen ersten Teilbe-
reich, welcher erste Teilbereich mit der ersten bzw. zwei-
ten Fixierungsvorrichtung koppelbar ist, und einem zwei-
ten Teilbereich, welcher zweite Teilbereich mit dem Ele-
ment der Flugzeuginneneinrichtung fest verbindbar ist,
aufweist, und wobei die zumindest eine der ersten und
der zweiten Arretierungsvorrichtung (4a,b), aufweisend
den ersten und zweiten Teilbereich (7a,b), ausgebildet
ist, das Element der Flugzeuginnenausstattung (2) rela-
tiv zu der ersten bzw. zweiten Fixierungsvorrichtung
(3a,b) zu verschwenken.
[0008] Gemäß einem weiteren exemplarischen Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird ein
Verfahren zum Befestigen eines Elementes einer Flug-
zeuginnenausstattung an einer tragenden Struktur in ei-
nem Flugzeug bereitgestellt, aufweisend die Schritte
Verbinden des Elementes der Flugzeuginnenausstat-
tung unter Verwendung einer ersten Arretierungsvorrich-
tung an einer ersten Fixierungsvorrichtung, Verschwen-
ken des Elementes der Flugzeuginnenausstattung rela-
tiv zur tragenden Struktur und Verbinden des Elementes
der Flugzeuginnenausstattung unter Verwendung einer
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zweiten Arretierungsvorrichtung an einer zweiten Fixie-
rungsvorrichtung, wodurch das Element der Flugzeugin-
nenausstattung relativ zur tragenden Struktur festgelegt
wird.
[0009] Gemäß einem weiteren exemplarischen Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird ein
Verfahren zum Entfernen eines Elementes einer Flug-
zeuginnenausstattung von einer tragenden Struktur in
einem Flugzeug angezeigt, aufweisend die Schritte ma-
nuelles Lösen der ersten oder der zweiten Arretierungs-
vorrichtung, Verschwenken des Elementes der Flugzeu-
ginnenausstattung relativ zur tragenden Struktur und
manuelles Lösen der verbleibenden zweiten oder ersten
Arretierungsvorrichtung.
[0010] Gemäß eines weiteren exemplarischen Aus-
führungsbeispiels der vorliegenden Erfindung wird ein
Flugzeug mit einem erfindungsgemäßen Befestigungs-
system angezeigt.
[0011] Gemäß einem weiteren exemplarischen Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung wird die
Verwendung eines erfindungsgemäßen Befestigungs-
systems in einem Flugzeug angezeigt.
[0012] Anschaulich ist gemäß einem exemplarischen
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung ein Be-
festigungssystem für ein Element einer Flugzeuginnen-
ausstattung an der tragenden Flugzeugstruktur be-
schrieben.
[0013] Als Element der Flugzeuginnenausstattung
mag hierbei jedwede Komponente verstanden werden,
bei der ein Bedarf besteht, sie in Relation zur Flug-
zeugstruktur im Inneren des Flugzeugs im Wesentlichen
spielfrei festzulegen.
[0014] Dies mag in diesem Zusammenhang beispiels-
weise eine Gepäckaufbewahrungsmöglichkeit, ein so
genannter Overhead Bin sein. Als solche Staubereiche
werden Aufbewahrungsmöglichkeiten im Wesentlichen
im Kopfbereich bzw. in der Crown Area der Flug-
zeugstruktur verstanden.
[0015] Sie ermöglichen den Passagieren, aber auch
den Grewmitgliedern, auf einfache, leicht zugängliche
Weise Gepäck oder anderes wichtiges Material wie De-
cken, Erste-Hilfe-Ausstattung, Sauerstoff-Notfallgeräte
etc. aufzubewahren und in einfachem, schnellem Zugriff
zu halten.
[0016] Jedoch mögen auch weitere Einrichtungsge-
genstände in einem Flugzeug hierunter verstanden wer-
den, wie allgemein gesprochen Monumente der Flugzeu-
ginnenausstattung, zum Beispiel Toilettenbereiche in ei-
nem Flugzeug oder aber auch Einrichtungsgegenstände
der Flugzeuggalley, wie zum Beispiel Schränke mit
Warmhaltevorrichtungen bzw. Vorrichtungen für die Zu-
bereitung von Speisen und Getränken wie z.B. Kaffee,
Staubereiche für Trollys, Crew Rest Compartments.
[0017] Oder aber es mögen sogar die Verkleidungen
der Flugzeugstruktur selbst hierunter verstanden wer-
den, wie Verkleidungspaneele, Trennwände, Zwischen-
wände mit gegebenenfalls Sicherheitstüren oder aber
auch einfache Flugzeugsitze, je nach Klassenausstat-

tung als Economy-, Business- oder First Class-Sitze aus-
gebildet.
[0018] Um eine ausreichend sichere und spielfreie Be-
festigung zu gewährleisten, wird das jeweilige Element
der Flugzeuginnenausstattung an zumindest zwei unter-
schiedlichen Punkten an der tragenden Struktur im Flug-
zeug befestigt.
[0019] Hierzu mögen beispielsweise Doppel-T-Träger
als Montageschienen verwendet werden, die großflächig
oder zumindest großzügig abschnittsweise an der Flug-
zeugstruktur bzw. am Flugzeugrumpf befestigt sind.
[0020] Diese Träger, auch Tracks genannt, weisen
hierbei ihrerseits Befestigungsmöglichkeiten auf, die mit
weiteren Arretierungsvorrichtungen bzw. Befestigungs-
systemen korrespondieren und so eine sichere und im
Wesentlichen spielfreie Befestigung ermöglichen.
[0021] Spielfrei in diesem Zusammenhang mag als
zwar im Wesentlichen fest zur Flugzeugstruktur fixiert
verstanden werden, ermöglicht jedoch selbstverständ-
lich minimale Bewegungen, um gegebenenfalls auftre-
tende Lasten durch Vibration bzw. Spannungen, die z.
B. in der Flugzeughülle auftreten, beschädigungsfrei zu
überstehen.
[0022] Weiterhin sind auch einzelne Montageelemen-
te denkbar, welche punktweise an der Flugzeugstruktur
befestigbar sind und eine entsprechende Befestigungs-
möglichkeit aufweisen.
[0023] Besonderes Augenmerk ist hierbei auf eine ein-
fache, unkomplizierte und schnelle Montage gerichtet.
[0024] So ist es möglich, während der erstmaligen Ein-
richtung des Flugzeugs in der Montagehalle die jeweili-
gen Elemente der Flugzeuginneneinrichtung auf schnel-
le und unkomplizierte Weise mit minimalem Personal-
aufwand zu befestigen.
[0025] Ebenso ist es denkbar, aufgrund der einfachen
Befestigungs- und im Gegenzug auch Demontagemög-
lichkeiten der vorliegenden Erfindung gegebenenfalls ei-
ne kurzfristige Umrüstung der Flugzeuginneneinrichtung
zum Beispiel zwischen zwei Flügen oder über Nacht zu
ermöglichen.
[0026] Das Element der Flugzeuginnenausstattung
wird hierbei zuerst an einem der zumindest zwei Tracks
bzw. einem ersten Befestigungspunkt befestigt. Eine ge-
lenkige bzw. verschwenkbare Befestigung am ersten
Track ermöglicht nun nachfolgend eine schwenkbare
Montage, wobei im Weiteren das Element der Flugzeu-
ginnenausstattung an einem zweiten Track bzw. einem
zweiten Befestigungspunkt über eine zweite Arretie-
rungsvorrichtung lösbar befestigt wird.
[0027] Durch diese einschwenkende oder verschwen-
kende, sich versetzende Montagebewegung ist ein opti-
maler Zugriff zu jedem Zeitpunkt des Montagevorganges
auf das Element bzw. auf die Flugzeugstruktur mit ihren
tragenden Tracks gewährleistet.
[0028] Als weitere Besonderheit mag hierbei die auto-
matische, benutzerunabhängige Arretierung der Arretie-
rungsvorrichtungen angesehen werden, die bei Montage
eine einfache, unkomplizierte und vor allem sichere und
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reproduzierbare Arretierung des Elementes der Flugzeu-
ginnenausstattung an der Flugzeugstruktur über die zu-
mindest zwei Tracks gewährleistet.
[0029] So kann eine Montage im Wesentlichen schnell
und sicher auch von möglicherweise kurzfristig ausge-
bildetem Hilfspersonal durchgeführt werden.
[0030] Weitere exemplarische Ausgestaltungen der
vorliegenden Erfindung ergeben sich aus den abhängi-
gen Ansprüchen.
[0031] Im Weiteren werden Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Arretierungsvorrichtung zum lösbaren
Verbinden einer ersten Komponente mit einer zweiten
Komponente beschrieben. Diese Ausführungen betref-
fen jedoch ebenso für das Befestigungssystem zum Be-
festigen eines Elementes einer Flugzeuginnenausstat-
tung an einer Flugzeugstruktur, für das Verfahren zum
Befestigen eines Elementes einer Flugzeuginnenaus-
stattung an einer tragenden Struktur in einem Flugzeug,
für das Verfahren zum Entfernen eines Elementes einer
Flugzeuginnenausstattung von einer tragenden Struktur
in einem Flugzeug, für das Flugzeug mit einem erfin-
dungsgemäßen Befestigungssystem sowie für die Ver-
wendung eines erfindungsgemäßen Befestigungssys-
tems in einem Flugzeug.
[0032] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist eine Vorrichtung geschaf-
fen, die Vorrichtung weiterhin aufweisend ein Gehäuse,
wobei das Gehäuse eine erste Öffnung aufweist, durch
welche erste Öffnung eine erste Fixierungsvorrichtung,
befestigbar an einer zweiten Komponente, in die Arretie-
rungsvorrichtung einbringbar ist, wobei durch das Ein-
bringen der ersten Fixierungsvorrichtung in die Arretie-
rungsvorrichtung das Arretierungselement vom ersten
Zustand in den zweiten Zustand überführbar ist und wo-
bei im zweiten Zustand die erste Fixierungsvorrichtung
und die Arretierungsvorrichtung relativ zueinander fest-
legbar sind.
[0033] Hierbei mag durch einfaches Einbringen der
ersten Fixierungsvorrichtung in die Arretierungsvorrich-
tung eine im Wesentlichen automatische Befestigung er-
folgen. Im eingebrachten Zustand mag das Arretierungs-
element ausgelöst und von seinem ersten Zustand in den
zweiten Zustand übergeführt werden. Im zweiten Zu-
stand greift das Arretierungselement und die Fixierungs-
vorrichtung derart zusammen, dass die Fixierungsvor-
richtung und die Arretierungsvorrichtung zueinander im
Wesentlichen spielfrei befestigt sind.
[0034] Die Befestigung mag hierbei ohne äußeren Ein-
griff und somit ohne die Notwendigkeit eines weiterfüh-
renden Kontroll- bzw. Montageaufwandes möglich sein.
[0035] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist eine Vorrichtung geschaf-
fen, wobei durch das Einbringen der ersten Fixierungs-
vorrichtung in die Arretierungsvorrichtung das Auslösee-
lement betätigbar ist, so dass das Arretierungselement
vom ersten Zustand in den zweiten Zustand überführt
wird.
[0036] Das Auslöseelement mag hierbei die Arretie-

rungsvorrichtung bzw. das Arretierungselement in dem
ersten Zustand definiert festlegen. Durch das Einbringen
der ersten Fixierungsvorrichtung in die Arretierungsvor-
richtung wird nachfolgend das Auslöseelement automa-
tisch betätigt, die Arretierungsvorrichtung bzw. das Ar-
retierungselement in seinen zweiten Zustand überführt
und somit die Fixierungsvorrichtung und die Arretie-
rungsvorrichtung im Wesentlichen spielfrei zueinander
festgelegt. Das Auslöseelement mag hierbei die automa-
tische Arretierung ermöglichen und die Korrektheit der
Befestigung mag somit keiner weiterführenden Kontrolle
bedürfen.
[0037] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist eine Vorrichtung geschaf-
fen, wobei das Gehäuse weiterhin aufweist eine zweite
Öffnung, wobei durch die zweite Öffnung ein Entriege-
lungselement in die Arretierungsvorrichtung einbringbar
ist, wobei durch das Einbringen des Entriegelungsele-
mentes in die Arretierungsvorrichtung das Arretierungs-
element vom zweiten Zustand in den ersten Zustand
überführbar ist und wobei im ersten Zustand die erste
Fixierungsvorrichtung und die Arretierungsvorrichtung
relativ zueinander frei bewegbar sind.
[0038] Durch das manuelle, externe Einbringen des
Entriegelüngselementes in die Arretierungsvorrichtung
mag diese von ihrem zweiten, verriegelten, geschlosse-
nen Zustand in den ersten, entriegelten, geöffneten Zu-
stand überführt werden. Das manuelle Einbringen mag
hierbei auch als weitere Sicherheitsmaßnahme verstan-
den werden, so dass ein automatisches Lösen des zwei-
ten, verriegelten, geschlossenen Zustandes nicht mög-
lich sein mag.
[0039] Dadurch, dass das Entriegelungselement im
verriegelten Zustand auch nicht an, in oder bei der Arre-
tierungsvorrichtung befestigt bzw. montiert ist, mag die
Sicherheit weiter erhöht werden. Durch das Einbringen
des Entriegelungselementes in die Arretierungsvorrich-
tung mag das Arretierungselement vom zweiten in den
ersten Zustand überführt werden, das Auslöseelement
mag nun im ersten Zustand wiederum die Sicherung des
Arretierungselementes im ersten Zustand übernehmen.
Das Sicherungselement, welches dafür verwendet wor-
den sein mag, das Arretierungselement im zweiten Zu-
stand sicher zu halten, mag hierbei manuell vor oder au-
tomatisch mit Einbringen des Entriegelungselementes
entriegelt werden.
[0040] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist eine Vorrichtung geschaf-
fen, weiterhin aufweisend zumindest ein Kraftelement,
angeordnet an zumindest einem der Elemente aus der
Gruppe bestehend aus Arretierungselement,
Auslöseelement , Sicherungselement und Riegelele-
ment, wobei das zumindest eine Kraftelement das zu-
mindest eine Element in einem der ersten und zweiten
Zustände lösbar festlegt.
[0041] Als Kraftelement mag hierbei jedwedes Ele-
ment verstanden werden, welches geeignet ist, eine ge-
richtete, reproduzierbare Kraft auf eines der Elemente
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auszuüben. Somit mag hierbei beispielsweise eine Fe-
derkomponente verstanden werden, die das jeweilige
Element in seinem verriegelten Zustand zu halten ver-
mag. Aus anders geartete Komponenten und Elemente
sind denkbar.
[0042] Somit mag sichergestellt sein, dass sich die Ele-
mente aus ihrem gesicherten, verriegelten, geschlosse-
nen Zustand nicht selbstständig oder durch geringfügige
Unabsichtlichkeit in ihren gelösten, offenen, ungesicher-
ten Zustand überführen lassen.
[0043] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist ein Befestigungssystem
geschaffen, wobei der erste Teilbereich relativ zum zwei-
ten Teilbereich beweglich ausgebildet ist.
[0044] Eine derartige Ausgestaltung mag eine komfor-
table und im Wesentliche reibungsarme Möglichkeit bie-
ten, die beiden Teilbereiche gegeneinander zu ver-
schwenken um nachfolgend die Schwenkbewegung des
Elementes der Flugzeuginnenausstattung zu ermögli-
chen.
[0045] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist ein Befestigungssystem
geschaffen, wobei die zweite Arretierungsvorrichtung in
dem ersten Teilbereich als eine erfindungsgemäße Ar-
retierungsvorrichtung ausgebildet ist.
[0046] Somit mögen die erste und auch die zweite Ar-
retierungsvorrichtung, die zweite zumindest im ersten
Teilbereich, als identische, erfindungsgemäße Arretie-
rungsvorrichtung ausgebildet sein.
[0047] Hierdurch mag die Benutzerfreundlichkeit des
vorliegenden Systems weiter gesteigert werden, da nun
keine unterschiedlichen Arretierungsvorrichtungen auf-
treten. Somit mag die Bedienung der ersten als auch der
zweiten Arretierungsvorrichtung im Wesentlichen iden-
tisch sein, Fehler in der Handhabung mögen somit wirk-
sam unterbunden werden.
[0048] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist ein Befestigungssystem
geschaffen, wobei die zweite Arretierungsvorrichtung in
dem ersten Teilbereich ein Riegelelement aufweist, wel-
ches Riegelelement die zweite Arretierungsvorrichtung
und die zweite Fixierungsvorrichtung lösbar fest verkop-
pelt.
[0049] Hierdurch mag eine einfache und sichere Ver-
bindung zwischen Arretierungsvorrichtung und Fixie-
rungsvorrichtung erfolgen, welche im Weiteren auch ein-
fach wieder gelöst werden mag.
[0050] Durch eine Ausgestaltung des Riegelelemen-
tes in einem Bereich, der nicht zwingend von außen zu-
greifbar sein mag, mag auch verhindert werden, dass
eine Entriegelung zu einem Zeitpunkt erfolgt, zu dem die
jeweils andere, erste Arretierungsvorrichtung noch mit
der ersten Fixierungsvorrichtung fest verkoppelt ist.
[0051] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist ein Befestigungssystem
geschaffen, wobei zumindest ein Kraftelement an dem
Riegelelement angeordnet ist, wobei das Kraftelement
das Riegelelement in einem die zweite Arretierungsvor-

richtung und die zweite Fixierungsvorrichtung verriegel-
ten Zustand lösbar festlegt.
[0052] Hierdurch mag sichergestellt sein, dass ein ma-
nuelles, möglicherweise unbeabsichtigtes Lösen oder
aber auch ein automatisches aber unbeabsichtigtes Lö-
sen bzw. ein Entgleiten der Verkopplung von Arretie-
rungsvorrichtung und Fixierungsvorrichtung vermieden
wird.
[0053] Somit mag erst durch einen bewussten, gewoll-
ten, manuellen Eingriff die Arretierungsvorrichtung und
die Fixierungsvorrichtung voneinander getrennt werden.
[0054] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist ein Befestigungssystem
geschaffen, wobei der erste Teilbereich relativ zum zwei-
ten Teilbereich beweglich ausgebildet ist unter Verwen-
dung zumindest eines Elementes aus der Gruppe beste-
hend aus Drehgelenk, Schubgelenk, Kurvengelenk,
Schraubengelenk, Dreh-Schubgelenk, Kugelgelenk und
Plattengelenk.
[0055] Ebenso mag eine beliebige Kombination der
vorgenannten Gelenke denkbar sein.
[0056] Die Verwendung eines solchen Gelenkes, wel-
ches möglicherweise standardisiert ist, ermöglicht die
einfache Verbindung der beiden Teilbereiche, wobei je
nach beabsichtigter Realisierung die jeweils ideale Be-
wegungsmöglichkeit gegeben sein mag.
[0057] Ebenso mag aufgrund der gezielten Auswahl
eines entsprechenden Gelenkes überhaupt erst eine
mögliche Bewegung definiert werden.
[0058] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist ein Befestigungssystem
geschaffen, wobei das Element der Flugzeuginnenaus-
stattung relativ zur Flugzeugstruktur in einem befestigten
Zustand, in welchem befestigten Zustand jeweils eine
der ersten und der zweiten Arretierungsvorrichtung mit
jeweils einer der ersten und der zweiten Fixierungsvor-
richtung gekoppelt ist, im Wesentlichen spielfrei befes-
tigbar ist.
[0059] Spielfrei mag in diesem Zusammenhang ver-
standen werden, dass das Element der Flugzeuginnen-
ausstattung relativ zur Flugzeugstruktur im Wesentlichen
ohne große weitere Bewegungsmöglichkeit festgelegt
ist.
[0060] Auftretende Vibrationen bzw. Verformungen,
die aufgrund der Belastung von Flugzeugstruktur
und/oder des Elementes der Flugzeuginnenausstattung
auftreten, mögen hierbei jedoch abgefangen werden
bzw. zugelassen sein, so dass aufgrund der Belastung
bzw. Verformung eines der Elemente der Flugzeugin-
nenausstattung und der Flugzeugstruktur nicht das je-
weils andere verformt werden mag.
[0061] Um eine erfindungsgemäße, im Wesentlichen
spielfreie Befestigung zu erzielen, mögen am Element
der Flugzeuginnenausstattung jeweils zumindest eine
erste und eine zweite Arretierungsvorrichtung vorgese-
hen sein. Ebenso mag jedoch denkbar sein, eine Mehr-
zahl von ersten bzw. zweiten Arretierungsvorrichtungen
vorzusehen, welche mit einer Vielzahl oder auch mit
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demselben der ersten und zweiten Fixierungsvorrichtung
gekoppelt werden mögen.
[0062] Im Weiteren werden Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung, Bezug nehmend auf das Ver-
fahren zum Befestigen eines Elementes einer Flugzeu-
ginnenausstattung an einer tragenden Struktur in einem
Flugzeug, beschrieben. Diese Ausführungsbeispiele
gelten jedoch ebenfalls für die Arretierungsvorrichtung
zum lösbaren Verbinden einer ersten Komponente mit
einer zweiten Komponente für das Befestigungssystem
zum Befestigen eines Elementes einer Flugzeuginnen-
stattung an einer Flugzeugstruktur für ein Flugzeug mit
einem erfindungsgemäßen Befestigungssystem, für die
Verwendung eines erfindungsgemäßen Befestigungs-
systems in einem Flugzeug sowie für das Verfahren zum
Entfernen eines Elementes einer Flugzeuginnenausstat-
tung von einer tragenden Struktur in einem Flugzeug.
[0063] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren geschaffen
aufweisend die Schritte automatisches, lösbares Verrie-
geln der ersten Arretierungsvorrichtung bei Anbringen
an der ersten Fixierungsvorrichtung, automatisches, lös-
bares Verriegeln der zweiten Arretierungsvorrichtung bei
Anbringen an der zweiten Fixierungsvorrichtung durch
Einbringen der zweiten Fixierungsvorrichtung in die
zweite Arretierungsvorrichtung und automatisches, lös-
bares Sichern zumindest einer der ersten und der zwei-
ten Arretierungsvorrichtung in ihrem verriegelten Zu-
stand unter Verwendung eines Sicherungselementes.
[0064] Durch das jeweilige automatische, jedoch lös-
bare Verriegeln der Arretierungsvorrichtung an der je-
weiligen Fixierungsvorrichtung sowie durch das automa-
tische, jedoch lösbare Sichern zumindest einer der ers-
ten und der zweiten Arretierungsvorrichtung im verrie-
gelten Zustand mag eine wesentlich vereinfachte Mon-
tagemöglichkeit geschaffen sein.
[0065] So mag das Hauptaugenmerk beim Befestigen
auf den korrekten Sitz des Elementes der Flugzeugin-
nenausstattung gerichtet werden, ohne im Weiteren das
sichere Verriegeln und Sichern zu beachten.
[0066] Hierdurch mag auch die Montagegeschwindig-
keit signifikant erhöht werden.
[0067] Im Weiteren werden Ausführungsbeispiele der
vorliegenden Erfindung, Bezug nehmend auf das Ver-
fahren zum Entfernen eines Elementes einer Flugzeu-
ginnenausstattung von einer tragenden Struktur in einem
Flugzeug, beschrieben. Diese Ausführungen gelten je-
doch ebenfalls für die Arretierungsvorrichtung zum lös-
baren Verbinden einer ersten Komponente mit einer
zweiten Komponente, für ein Befestigungssystem zum
Befestigen eines Elementes einer Flugzeuginnenaus-
stattung an einer Flugzeugstruktur, für das Verfahren
zum Befestigen eines Elementes einer Flugzeuginnen-
ausstattung an einer tragenden Struktur in einem Flug-
zeug, für ein Flugzeug mit einem erfindungsgemäßen
Befestigungssystem sowie für die Verwendung eines er-
findungsgemäßen Befestigungssystems in einem Flug-
zeug.

[0068] Gemäß einem weiteren Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren geschaffen,
weiter aufweisend die Schritte manuelles Entriegeln des
Sicherungselementes der ersten oder zweiten Arretie-
rungsvorrichtung, manuelles Entriegeln des Arretie-
rungselementes dieser ersten oder zweiten Arretie-
rungsvorrichtung durch Einbringen eines Entriegelungs-
elementes in diese erste und zweite Arretierungsvorrich-
tung und manuelles Entriegeln des Riegelelementes der
verbleibenden zweiten oder ersten Arretierungsvorrich-
tung.
[0069] Durch die Vornahme des manuellen Entrie-
gelns mögen die jeweiligen Sicherungs- bzw. Arretie-
rungs- oder Riegelelemente wirksam vor einer zufälligen,
ungewollten bzw. fehlerhaften Entriegelung geschützt
werden.
[0070] Auch durch eine Ausgestaltung, die vorsieht,
dass die jeweiligen manuellen Entriegelungseingriffe nur
in einer bestimmten, aufeinander aufbauenden bzw. von-
einander abhängenden Reihenfolge durchgeführt wer-
den mögen, mag die Sicherheit der Befestigung des Ele-
mentes der Flugzeuginnenausstattung weiter erhöht
werden.
[0071] So mag das manuelle Entriegeln des Arretie-
rungselementes erst nach erfolgtem manuellen Entrie-
geln des Sicherungselementes erfolgen und im Weiteren
mag das manuelle Entriegeln des Riegelelementes erst
nach dem manuellen Entriegeln des Arretierungsele-
mentes und/oder einer gegebenenfalls benötigten
Schwenkbewegung möglich sein.
[0072] Exemplarische Ausführungsbeispiele der vor-
liegenden Erfindung sind in den nachfolgenden Figuren
dargestellt und werden im Weiteren näher erläutert.
[0073] Gleiche oder ähnliche Komponenten in unter-
schiedlichen Figuren sind mit gleichen Bezugsziffern ver-
sehen.
[0074] Die Darstellung in den Figuren ist schematisch
und nicht maßstäblich, mag jedoch qualitative Größen-
verhältnisse ausdrücken.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0075] Es zeigt:

Figur 1 eine schematische Ansicht der Anord-
nung eines Elementes einer Flugzeu-
ginnenausstattung, befestigt an einer
tragenden Struktur eines Flugzeuges;

Figur 2 eine exemplarische Ausgestaltung ei-
ner Fixierungsvorrichtung;

Figur 3a,b weitere exemplarische Ausgestaltun-
gen einer Fixierungsvorrichtung;

Figur 4a bis c eine exemplarische Ausgestaltung ei-
ner Arretierungsvorrichtung der vorlie-
genden Erfindung;
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Figur 5a bis c eine weitere exemplarische Ausgestal-
tung einer Arretierungsvorrichtung der
vorliegenden Erfindung;

Figur 6a bis e eine weitere exemplarische Ausgestal-
tung einer Arretierungsvorrichtung der
vorliegenden Erfindung;

Figur 7 eine schematische Zeichnung des er-
findungsgemäßen Verfahrens zur Be-
festigung und zum Entfernen eines
Elementes einer Flugzeuginnenaus-
stattung;

Figur 8a -c eine weitere exemplarische Ausgestal-
tung einer Arretierungsvorrichtung der
vorliegenden Erfindung.

Detaillierte Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0076] Im Weiteren ist Bezug nehmend auf Figur 1 die
Befestigung eines Elementes der Flugzeuginnenaus-
stattung 2 (hier dargestellt als ein Overhead Bin) an ei-
nem Flugzeugrumpf 1 gezeigt. Die Befestigung des Ele-
mentes 2 erfolgt hierbei über eine erste und eine zweite
Fixierungsvorrichtung 3a,b, welche im Wesentlichen mit
der Flugzeugstruktur bzw. dem Flugzeugrumpf 1 verbun-
den sind. Zwischen dem Element 2 und der ersten und
zweiten Fixierungsvorrichtung 3a,b befinden sich nur
schematisch dargestellte erste bzw. zweite Arretierungs-
vorrichtungen 4a,b.
[0077] Hier dargestellt weist das Element 2 zumindest
zwei erste Arretierungsvorrichtungen 4a auf. Jedoch ist
ebenso denkbar eine Befestigung ausschließlich unter
Verwendung einer ersten Arretierungsvorrichtung 4a
bzw. mit mehr als zwei ersten Arretierungsvorrichtungen
4a zu realisieren. Auch bei der zweiten Arretierungsvor-
richtung 4b sind Ausgestaltungen von einer bis zu einer
Vielzahl von Arretierungsvorrichtungen denkbar.
[0078] Die Anzahl ist von der Dimensionierung der je-
weiligen Arretierungsvorrichtung 4a,b abhängig und soll
insbesondere den auftretenden Belastungen im Regel-
betrieb in einem Flugzeug Rechnung tragen.
[0079] Im Weiteren werden Bezug nehmend auf die
Figuren 2, 3a und 3b exemplarische Ausgestaltungen
der Fixierungsvorrichtung beschrieben.
[0080] In dieser exemplarischen Ausgestaltung der Fi-
xierungsvorrichtung 3a,b finden sich zwei unterschiedli-
che T-Elemente 5a und 5b sowie ein Lochelement 6.
[0081] Das T-Element 5a ist hierbei gewinkelt ausge-
bildet, mag jedoch ebenso senkrecht zur Ebene des Lo-
chelementes stehen und damit im Wesentlichen parallel
zum T-Element 5b sein.
[0082] Jedoch sind auch anders geartete Ausgestal-
tungen der Fixierungsvorrichtung möglich, die im We-
sentlichen ein Lochelement 6 oder zumindest einen Teil
dessen aufweisen, um eine sichere Befestigung im Sinne
des Erfindungsgedanken zu ermöglichen.

Das T-Element 5a wird z.B. großflächig mit der Flug-
zeugstruktur bzw. dem Flugzeugrumpf 1 in Verbindung
gebracht bzw. an diesem angebracht und ermöglicht so
eine großflächige Kraftübertragung auf die Flug-
zeugstruktur 1.
[0083] Die Verbindung zwischen Flugzeugstruktur 1
und T-Element 5a mag hierbei durch Nieten, Schweißen,
Löten, Pressen oder ähnliche Verbindungsvorgänge er-
folgen. Ebenso ist es möglich, das T-Element 5a einstü-
ckig in die Flugzeugstruktur 1 zu integrieren.
[0084] Das T-Element 5b, direkt befestigt am Loche-
lement 6, ist zu diesem Lochelement 6 senkrecht ange-
ordnet. Es mag einerseits als Anschlag bzw. als Beab-
standung dienen und somit ein definiertes Einbringen der
Fixierungsvorrichtung in die Arretierungsvorrichtung si-
cherstellen.
[0085] Die Löcher der Lochelemente 6 sind in den Fi-
guren 2, 3a, b in identischer Größe dargestellt; ebenso
ist jedoch denkbar, eine unterschiedliche Größenabfolge
zu realisieren, um somit eine weiterführende Positions-
bestimmung auf der jeweiligen Fixierungsvorrichtung
3a,b zu ermöglichen.
[0086] Auch ist es möglich, je nach Positionierung ei-
ner Fixierungsvorrichtung 3a,b die dortigen Löcher in ih-
rer Größe unterschiedlich auszugestalten, um beispiels-
weise eine fehlerhafte bzw. verdrehte Montage wirksam
zu verhindern.
[0087] Das T-Element 5b in seiner Funktion als An-
schlagselement mag hierbei im Weiteren das Auslösee-
lement 14 betätigen, um so das Arretierungselement 13
von einem ersten in den zweiten Zustand zu überführen.
[0088] Sowohl das Arretierungselement 13 als auch
die erste und zweite Arretierungsvorrichtung 4a,b bzw.
der erste Teilbereich 7a der ersten oder zweiten Arretie-
rungsvorrichtung 4a,b ist koppelbar mit den Löchern des
Lochelementes 6. Weiter Bezug nehmend auf Figuren
4a bis c wird eine exemplarische Ausgestaltung einer
Arretierungsvorrichtung 4 der vorliegenden Erfindung
beschrieben.
[0089] Schematisch dargestellt in Figur 4a ist wieder-
um eine Schnittzeichnung der Fixierungsvorrichtung
3a,b. Eine Arretierungsvorrichtung gemäß der vorliegen-
den Erfindung wird in den Figuren 4b und c, zueinander
gedreht um 90°, dargestellt.
[0090] Die Arretierungsvorrichtung 4 weist einen ers-
ten Teilbereich 7a sowie einen zweiten Teilbereich 7b
auf. Der zweite Teilbereich 7b kann entweder an der
Flugzeugstruktur 1 oder aber am Element der Flugzeu-
ginneneinrichtung 2 befestigt sein.
[0091] Die beiden Teilbereiche 7a,b sind zueinander
beweglich gelagert, hier dargestellt über die Bewegungs-
möglichkeit 10. Diese wird in Figur 4b bzw. 4c exempla-
risch als Drehgelenk dargestellt.
[0092] Somit ist die Verschwenkung des ersten Teil-
bereichs 7a in Relation zum zweiten Teilbereich 7b und
somit entweder relativ zur Flugzeugstruktur 1 oder aber
zum Element 2 möglich, je nachdem, an welchem der
beiden 1,2 der zweite Teilbereich 7b befestigt ist.
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[0093] Der erste Teilbereich 7a ist hier vorliegend als
im Wesentlichen rundes bzw. leicht stabförmiges Ele-
ment in seinem Endbereich ausgebildet, welches mit zu-
mindest einem Loch des Lochelements 6 korrespondiert.
[0094] Durch Einschieben des ersten Teilbereichs 7a
in ein Loch des Lochelements 6 wird das Riegelelement
8 automatisch aus seiner in Figur 4b dargestellten aus-
gefahrenen Ruheposition eingeschoben und nachfol-
gend nach erfolgtem Durchschieben des Teilbereichs 7a
durch ein Loch des Lochelements 6 hindurch, durch das
Kraftelement 9d wieder nach außen in seine Ruheposi-
tion bewegt.
[0095] Das Kraftelement 9d ist hier schematisch als
ein Federelement dargestellt. Das automatische Verrie-
geln erfolgt durch die leicht schräge Ausgestaltung des
Riegelelements 8, welches ein Zurückschieben bzw. Ein-
schieben beim Hineinschieben in das Loch des Loche-
lements 6 ermöglicht.
[0096] Die in eingeschobenem Zustand hintere, dem
Lochelement zugewandte Seite des Riegelelementes 8
wiederum weist keine Abschrägung auf, so dass ein au-
tomatisches Lösen des Riegels bei versuchtem Heraus-
ziehen des ersten Teilbereichs 7a aus dem Loch des
Lochelements 6 nicht möglich ist, vielmehr wirksam un-
terbunden wird.
[0097] Somit ist bei eingeschobenem Zustand der ers-
te Teilbereich 7a in Relation zur Fixierungsvorrichtung
3a,b festgelegt.
[0098] Die Fixierungsvorrichtung 3a,b wiederum ist,
hier nicht dargestellt, entweder mit einem Element der
Flugzeuginnenausstattung 2 oder mit dem Flugzeu-
grumpf 1 verbunden. Die jeweilige Verbindung von Fi-
xierungsvorrichtung 3a,b und Arretierungsvorrichtung
4a,b an Flugzeugstruktur bzw. Flugzeugrumpf 1 und Ele-
ment der Flugzeuginnenausstattung 2 schließen sich je-
doch gegenseitig aus.
[0099] In Figur 4c dargestellt ist die Arretierungsvor-
richtung 4 der Fig. 4b, gedreht um 90°. Zu sehen ist hier
insbesondere, wie das Riegelelement 8 über den kreis-
förmigen Querschnitt des ersten Teilbereichs 7a hinaus
ragt und somit bei eingeschobenem Zustand in das Loch
des Lochelementes dieses gegenüber der Fixierungs-
vorrichtung 3a,b festlegt und verriegelt.
[0100] Im Weiteren wird Bezug nehmend auf Figuren
5a bis c eine weitere exemplarische Ausgestaltung der
Arretierungsvorrichtung 4 der vorliegenden Erfindung
beschrieben.
[0101] Dargestellt in Figur 5a ist wiederum eine Fixie-
rungsvorrichtung 3a,b mit ihrem T-Element 5b sowie dem
Lochelement 6. Befestigt ist die Fixierungsvorrichtung 3
entweder an der Flugzeugstruktur bzw. dem Flugzeu-
grumpf 1 oder aber am Element der Flugzeuginnenein-
richtung 2.
[0102] Figur 5b zeigt in korrespondierender Position
eine Arretierungsvorrichtung 4 gemäß einem exempla-
rischen Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung.
[0103] Die Arretierungsvorrichtung 4 weist ein Gehäu-

se 11 auf, welches seinerseits an der Flugzeugstruktur
1 bzw. am Element der Flugzeuginnenausstattung 2 be-
festigt ist.
[0104] Auch hier schließen sich die Befestigungen von
Fixierungsvorrichtungen 3 und Arretierungsvorrichtun-
gen 4 aus. Am Gehäuse angeordnet, findet sich die erste
Gehäuseöffnung 12a, welche mit dem Lochelement 6
der Fixierungsvorrichtung 3 korrespondiert.
[0105] Das Lochelement 6 kann über die erste Öffnung
12a in die Arretierungsvorrichtung 4 eingebracht werden.
Die Arretierungsvorrichtung 4 weist weiterhin ein erstes
Arretierungselement 13 auf, welches im Inneren über ein
Kraftelement 9a, hier dargestellt als Federelement, ver-
fügt.
[0106] Das Arretierungselement13 weist weiterhin in
einem Teilbereich eine Nut 16 auf, welche Nut 16 aus-
gestaltet ist, sowohl mit einem Auslöseelement 14 als
auch mit einem Sicherungselement 15 zu korrespondie-
ren.
[0107] Auslöseelement 14 bzw. Auslöseelement 15
vermögen in diese Nut einzugreifen und das Arretie-
rungselement 13 im jeweiligen; ersten oder zweiten Zu-
stand zu sichern bzw. zu halten. In Figuren 5b, c darge-
stellt ist ausschließlich der erste, geöffnete, entriegelte
Zustand.
[0108] Weiterhin weisen sowohl das Auslöseelement
14 als auch das Sicherungselement 15 Kraftelemente
9b,c , hier ebenfalls dargestellt als Federelemente, auf.
Diese halten einerseits im ersten Zustand das Auslösee-
lement 14 in der Nut 16 des Arretierungselements 13 als
auch im zweiten, nicht dargestellten verriegelten Zustand
das Sicherungselement 15 in der Nut 16 des Arretie-
rungselements 13.
[0109] Sowohl Auslöseelement 14 als auch Siche-
rungselement 15 sind im Wesentlichen gleichartig aus-
gebildet dargestellt und stellen ein im Wesentlichen läng-
liches Element dar.
[0110] Das Element weist in einem Teilbereich eine
lochförmige Öffnung auf, welche derart mit dem Arretie-
rungselement 13 zusammenwirkt, dass sich dieses in
der lochförmigen Öffnung einerseits frei bewegen lässt,
andererseits das Auslöseelement 14 bzw. das Siche-
rungselement 15 durch das Kraftelement 9b,c in die Nut
16 des Arretierungselements 13 gebracht werden kann.
[0111] Im Falle des Einbringens des Auslöseelements
14 bzw. des Sicherungselements 15 in die Nut 16 wird
das Arretierungselement 13 im jeweiligen ersten bzw.
zweiten Zustand gehalten.
[0112] Figur 5b und 5c sind vorliegend wieder um 90°
gedreht dargestellt.
[0113] Beim Einbringen des Lochelementes 6 der Fi-
xierungsvorrichtung 3 über die erste Öffnung 12a in die
Arretierungsvorrichtung 4 drückt das Auslöseelement 14
gegen das T-Element 5b und wird hierdurch aus seinem
gesicherten Zustand gegen die Kraftwirkung des Kraft-
elementes 9b in einen ungesicherten Zustand überführt.
[0114] Hierbei greift nun nicht mehr das Auslöseele-
ment 14 in die Nut 16 des Arretierungselementes 13,
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dieses wird nachfolgend über das Kraftelement 9a durch
zumindest ein Loch des Lochelements 6 bewegt und ar-
retiert somit durch die Kraftwirkung des Arretierungsele-
ments 13 im Loch des Lochelements 6 die Arretierungs-
vorrichtung 4 gegenüber der Fixierungsvorrichtung 4.
Das Loch im Lochelement 6 sowie das Arretierungsele-
ment 13 korrespondieren derart miteinander, dass eine
im Wesentlichen spielfreie Arretierung bzw. Fixierung
möglich wird.
[0115] Im nun zweiten Zustand, in dem das Arretie-
rungselement 13 über das Kraftelement 9a durch das
Loch des Lochelements 6 verschoben wurde, greift das
Sicherungselement 15 durch die Kraftwirkung des Kraf-
telementes 9c seinerseits in die Nut 16 des Arretierungs-
elements 13 ein und sichert dieses im zweiten, ausge-
fahrenen, verriegelten Zustand.
[0116] In Figur 5c dargestellt ist ein im Wesentlichen
symmetrischer Aufbau der Arretierungsvorrichtung 4 mit
zwei parallelen Arretierungselementen 13, Auslöseele-
menten 14 sowie Sicherungselementen 15.
[0117] In diesem exemplarischen Ausführungsbei-
spiel sind die Bewegungsrichtungen der einzelnen Arre-
tierungselemente 13, Auslöseelemente 14 und Siche-
rungselemente 15 jeweils senkrecht zueinander. Andere
Ausgestaltungen sind jedoch möglich.
[0118] Zum nachfolgenden Lösen der Arretierungs-
vorrichtung 4 von der Fixierungsvorrichtung 3 ist nach-
folgend ein manueller Eingriff erforderlich.
[0119] Gelöst werden diese voneinander, indem zu-
erst manuell, zum Beispiel durch einfaches Zusammen-
drücken mit Fingern oder über eine andersgeartete Aus-
gestaltung das Sicherungselement 15 gegen die Kraft-
wirkung des Kraftelementes 9c aus der Nut 16 des Ar-
retierungselementes 13 verschoben wird. Dieses kann
sich nun wiederum frei in der Öffnung des Arretierungs-
elementes 15 bewegen.
[0120] Jedoch wird das Arretierungselement noch
durch die Kraftwirkung des Kraftelementes 9a im verrie-
gelten, zweiten Zustand gehalten. Nachfolgend wird nun
manuell ein schematisch nicht dargestelltes Entriege-
lungselement durch die zweite Gehäuseöffnung 12b in
die Arretierungsvorrichtung 4 eingebracht.
[0121] Dieses Entriegelungselement mag als einfa-
cher Stößel oder Stift ausgestaltet sein, welcher im We-
sentlichen eine zur zweiten Gehäuseöffnung 12b korre-
spondierende Form aufweist. Das Entriegelungselement
wird durch die zweite Gehäuseöffnung 12b in das Ge-
häuse 11 eingebracht und bewegt das Arretierungsele-
ment 13 gegen die Kraftwirkung des Kraftelementes 9a
vom zweiten in den ersten Zustand.
[0122] Im ersten Zustand greift nun das Auslöseele-
ment 14 wiederum in die Nut 16 des Arretierungselemen-
tes 13 ein und hält dieses im ersten Zustand. Das Ent-
riegelungselement kann nun aus dem Gehäuse 11 ent-
fernt werden, das Arretierungselement 13 wird über das
Auslöseelement 14 im ersten Zustand gehalten.
[0123] Nun ist das Arretierungselement 13 nicht mehr
in Eingriff mit dem Loch des Lochelements 6, so dass

die Arretierungsvorrichtung 4 und die Fixierungsvorrich-
tung 3 wieder gegeneinander beweglich sind. Nachfol-
gend kann nun die Arretierungsvorrichtung 4 von der Fi-
xierungsvorrichtung 3 abgezogen werden, oder umge-
kehrt.
[0124] Weiter wird Bezug nehmend auf die Figuren 6a
bis e eine weitere exemplarische Ausgestaltung der Ar-
retierungsvorrichtung 4 der vorliegenden Erfindung be-
schrieben.
[0125] In Figur 6a bzw. 6b ist eine schematische Auf-
bzw. Ansicht von oben bzw. Ansicht von unten einer Fi-
xierungsvorrichtung 3 mit den T-Elementen 5a, b und
dem Lochelement 6 dargestellt.
[0126] Die Arretierungsvorrichtung 4 ist im arretierten
Zustand am Lochelement 6 dargestellt. Die Arretierungs-
vorrichtung in Figur 6c weist im Gehäuse 11 ein Schie-
beelement 17 auf, welches im zu schließenden Zustand
mit seinem Stirnteil 17a des Schiebeelements 17 gegen
das Lochelement 6 gedrückt wird.
[0127] Durch das Drücken des Stirnteils 17a gegen
das Lochelement 6 wird das Stirnteil 17a in Richtung der
Befestigungsseite 21 gedrückt. Mit der Befestigungssei-
te 21 wird die Arretierungsvorrichtung 4 wiederum ent-
weder an der Flugzeugstruktur 1 oder am Element der
Flugzeuginnenausstattung 2 befestigt, die Fixierungs-
vorrichtung 3 jeweils an dem anderen der beiden 1,2.
Durch das Zurückschieben des Schiebeelements 17 mit-
tels des Stirnteils 17a wird darunter liegend eine Öffnung
20 freigelegt, welche in ihrer Dicke im Wesentlichen mit
der Dicke des Lochelements 6 korrespondiert, um die
geforderte spielfreie Befestigung zu erzielen.
[0128] Das Schiebeelement 17 weist weiterhin eine
Aussparung 22 auf. Im Boden des Gehäuses 11 ist eine
Nase 19 eingebracht, welche Nase 19 im Wesentlichen
mit einem Loch des Lochelements 6 korrespondiert, um
wie zuvor die im Wesentlichen spielfreie Befestigung zu
ermöglichen.
[0129] Die Aussparung 22 im Schiebeelement 17 er-
möglicht hierbei eine Ausgestaltung der Nase 19, welche
somit eine höhere Höhe als die Dicke des Lochelements
6 aufweist.
[0130] Bei Einbringen der Arretierungsvorrichtung 4
wird, wie zuvor erwähnt, das Schiebeelement 17 Rich-
tung Befestigungselement 21 verschoben. Die Nase 19
wird freigelegt, in ein korrespondierendes Loch des Lo-
chelements 6 eingebracht, wodurch aufgrund der korre-
spondierenden Dicke des Lochelements 6 und der Öff-
nung 20 das Schiebeelement wieder freigegeben wird.
[0131] Über ein Kraftelement 9a, welches seinerseits
eine Kraftwirkung des Schiebeelements 17 in Richtung
der Fixierungsvorrichtung 3 erzeugt, wird das Schiebe-
element 17 in seine Ruheposition zurückgeschoben.
Nach erfolgtem Zurückschieben liegt das Lochelement
6, arretiert über die Nase 19, zwischen der unteren Seite
des Gehäuses 11 und dem Schiebeelement 17.
[0132] Somit wird durch Anschieben des Arretierungs-
elements 13 eine lösbare und im Wesentlichen spielfreie
Verbindung zwischen Fixierungsvorrichtung 3 und Arre-
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tierungsvorrichtung 4 geschaffen.
[0133] Zum Entriegeln und damit zum Lösen von Fi-
xierungsvorrichtung 3 und Arretierungsvorrichtung 4 wird
im verriegelten Zustand das Entriegelungselement 18
manuell betätigt. Dieses ist ebenfalls am Schiebeele-
ment 17 befestigt und ragt durch eine untere Öffnung
aus der Unterseite des Gehäuses 11 hinaus.
[0134] Durch ein manuelles Verschieben des Entrie-
gelungselements 18 entgegen der Kraft des Kraftele-
ments 9a in Richtung des Befestigungselements 21 wird
das Schiebeelement 17 wieder zurückgeschoben, somit
wird das Lochelement 6 freigelegt, und die Arretierungs-
vorrichtung 4 kann von der Fixierungsvorrichtung 3 ab-
genommen werden.
[0135] Weiterhin ist es möglich, jedoch nicht in Figuren
6a bis 6e dargestellt, dass das manuelle Verschieben
des Entriegelungselements 18 zuvor über ein Siche-
rungselement, welches ebenfalls manuell betätigt wird,
verhindert werden kann.
[0136] Im Weiteren wird Bezug nehmend auf Figur 7
das erfindungsgemäße Verfahren zur Befestigung und
zum Entfernen des Elements der Flugzeuginnenausstat-
tung 2 gemäß der vorliegenden Erfindung beschrieben.
[0137] Zu sehen in Figur 7 ist ein Element der Flug-
zeuginnenausstattung 2, hier schematisch dargestellt als
ein Overhead Bin, sowie die Flugzeugstruktur bzw. der
Flugzeugrumpf 1 und damit die Außenhülle 1.
[0138] Das Element 2 wird über eine erste und eine
zweite Arretierungsvorrichtung 4a,b an der ersten und
zweiten Fixierungsvorrichtung 3a,b befestigt. Hier sche-
matisch dargestellt ist eine erste Arretierungsvorrichtung
4a gemäß den Figuren 4a bis c sowie eine zweite Arre-
tierungsvorrichtung 4b gemäß den Figuren 5a bis 5c. Die
erste Fixierungsvorrichtung 3a entspricht hierbei im We-
sentlichen der der Figur 2, und die zweite Fixierungsvor-
richtung 3b entspricht hierbei im Wesentlichen der in Fi-
gur 3a und b dargestellten Fixierungsvorrichtung 3.
[0139] Die erste Arretierungsvorrichtung 4a wird bei
Montage in ein Loch des Lochelements 6 der ersten Fi-
xierungsvorrichtung 3a eingesetzt. Durch das Einsetzen
verriegelt das Riegelelement und hält die erste Arretie-
rungsvorrichtung 4a mit der ersten Fixierungsvorrichtung
3a verbunden. Über die Bewegungsmöglichkeit 10 ist
nun das Element 2 beweglich über die erste Arretierungs-
vorrichtung 4a mit der ersten Fixierungsvorrichtung 3a
und hierüber mit dem Flugzeugrumpf 1 verbunden.
[0140] Der Pfeil 23a beschreibt die Schwenkbewe-
gung für die Befestigung. Das Element 2 wird über die
Bewegungsmöglichkeit 10 in Richtung des Pfeils 23a
verschwenkt. Die Dimensionierung des Befestigungs-
systems ist hierbei dergestalt, dass die zweite Fixie-
rungsvorrichtung 3b in die erste Gehäuseöffnung 12a
der zweiten Arretierungsvorrichtung 4b eingebracht und
wie zuvor verriegelt wird.
[0141] Dies ermöglicht eine einfache Montage, da die
Sicht auf die jeweiligen Komponenten 3a,b und 4a,b wäh-
rend des gesamten Montagevorganges ausreichend vor-
handen ist. Zudem muss bei verriegelter erster Arretie-

rungsvorrichtung 4a mit der ersten Fixierungsvorrichtung
3a im Wesentlichen keine Kraft mehr aufgebracht wer-
den, um das Element 2 zu gegen die eigene Gewichts-
kraft halten.
[0142] Dies resultiert aus der Tatsache, dass die erste
Fixierungsvorrichtung 3a und die erste Arretierungsvor-
richtung 4a im Wesentlichen über dem Schwerpunkt des
Elements 2 liegen.
[0143] Somit werden über die erste Arretierungsvor-
richtung 4a und die erste Fixierungsvorrichtung 3a im
Wesentlichen ausschließlich Z-Lasten an die Flug-
zeugstruktur 1 weitergegeben.
[0144] Durch Verschwenken und Einrasten der zwei-
ten Arretierungsvorrichtung 4b und der zweiten Fixie-
rungsvorrichtung 3b wird eine weitere Verbindung des
Elements 2 mit der Flugzeugstruktur 1 hergestellt.
[0145] Über diese Verbindung werden im Wesentli-
chen nur Lasten in Y-Richtung (quer zur Flugzeuglängs-
achse) abgeleitet. Durch eine geeignete, sich wiederho-
lende Ausgestaltung von ersten und zweiten Fixierungs-
vorrichtungen 3a,b und ersten und zweiten Arretierungs-
vorrichtungen 4a,b werden Belastungen in X-Richtung
(parallel zur Flugzeuglängsachse), also in Richtung der
Flugzeug-Längsachse großflächig durch geringfügige
Scherbelastungen ebenfalls über die Elemente
3a,4a,3b,4b auf die Flugzeugstruktur übertragen.
[0146] Die Arretierung bzw. die Sicherung der einzel-
nen Fixierungs- und Arretierungsvorrichtungen mitein-
ander erfolgen hierbei, wie zuvor beschrieben, automa-
tisch.
[0147] Das Entfernen des Elements 2 wiederum wird
in Figur 7 durch die Schwenkbewegung, dargestellt
durch Pfeil 23b, beschrieben. Hierbei wird zuerst das
nicht näher dargestellte Entriegelungselement über die
zweite Gehäuseöffnung 12b in die zweite Arretierungs-
vorrichtung 4b eingebracht.
[0148] Zuvor muss das Sicherungselement 15 manuell
entriegelt werden, um unter Verwendung des Entriege-
lungselementes das Arretierungselement 13 aus seinem
zweiten, gesicherten, mit dem Lochelement 6 verbunde-
nen Zustand in den ersten Zustand überzuführen.
[0149] Durch manuelles Entriegeln des Sicherungse-
lements 15 und nachfolgendem Einbringen des Entrie-
gelungselements wird das Arretierungselement 13 über
das Auslöseelement 14 in seinem ersten, entriegelten,
offen Zustand gehalten.
[0150] Eine Ausgestaltung des manuell einzubringen-
den Entriegelungselements mit einem geringfügig klei-
neren Querschnitt als das Loch des Lochelements 6 mag
hierbei bereits im Entriegelungsvorgang eine minimale
Schwenkbewegung erlauben, welche nachfolgend ein
automatisches Auslösen des Auslöseelements 14 und
somit ein erneutes Verriegeln des Arretierungselements
4, wie zuvor beschrieben, verhindert.
[0151] Nach erfolgter Entriegelung der zweiten Arre-
tierungsvorrichtung 4b ist diese relativ zur zweiten Fixie-
rungsvorrichtung 3b wieder frei beweglich, und es erfolgt
die Schwenkbewegung 23b.
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[0152] Nun wird durch manuelles Betätigen des Rie-
gelelements 8 zwischen Flugzeugstruktur 1 und Element
der Flugzeuginnenausstattung 2 die erste Arretierungs-
vorrichtung 4a von der ersten Fixierungsvorrichtung ge-
löst. Somit ist das Element 2 vollständig von der ersten
und zweiten Fixierungsvorrichtung lösbar.
[0153] Nicht näher dargestellt, jedoch prinzipiell auch
möglich und in bestimmten Ausführungsformen ge-
wünscht, ist das Vertauschen von sowohl der ersten und
zweiten Fixierungsvorrichtung mit der ersten und zweiten
Arretierungsvorrichtung und somit das jeweilige Anbrin-
gen der Vorrichtungen 3a,b, 4a,b an den jeweils anderen
Elementen Flugzeugstruktur 1 bzw. Element 2. Auch ist
eine Mischung möglich, zum Beispiel erste Fixierungs-
vorrichtung 3a, angebracht an Flugzeugstruktur 1 und
zweite Fixierungsvorrichtung 3b, angebracht an Element
2.
[0154] Jegliche Mischung und Variation ist hierbei
möglich. Weiterhin ist möglich, dass die Bewegungs-
möglichkeit nicht an der Fixierungs- bzw. Arretierungs-
vorrichtung der Z-Lasten (in Z-Richtung) erfolgt, sondern
an der der Y-Lasten. Die Z-Richtung ist hierbei die Ver-
tikale (senkrecht zur Flugzeuglängsachse).
[0155] Die erfindungsgemäße Befestigung erlaubt
hierbei die Aufnahme und Abstützung von sämtlichen an
dem befestigten Element der Flugzeuginnenausstattung
sicher aufzunehmen und/oder abzuleiten. Insbesondere
Kräfte aber auch auftretende Momente bzw. Scherbe-
lastungen werden über die im Wesentlichen spielfreie
Befestigung an die Flugzeugstruktur weitergegeben.
[0156] Neben den zuvor erwähnten Belastungen
(Kräfte und Momente) in Z-Richtung sowie Y-Richtung
(entlang der Flugzeugquerachse bzw. der Achse der
Flugzeugflügel) werden Belastungen in X-Richtung (ent-
lang der Flugzeuglängsachse bzw. Rumpflängenrich-
tung) sicher aufgenommen und abgeleitet.
[0157] Weiter wird Bezug nehmend auf die Figuren 8a
bis c eine weitere exemplarische Ausgestaltung der Ar-
retierungsvorrichtung 4 der vorliegenden Erfindung be-
schrieben.
Wie in Figs. 8a und 8b zu erkennen, sind exemplarisch
drei Krallen in drei entsprechende Öffnungen des Loch-
elements 6 eingebracht, jedoch ist auch eine beliebige
andere Anzahl, wie beispielsweise nur eine Kralle; oder
jedoch eine großflächige Krallenanordnung über im We-
sentlichen die gesamte Länge des Elements der Flug-
zeuginnenausstattung 2 denkbar.
[0158] Durch den Eingriff der Krallen des ersten Teil-
bereichs 7a in die Öffnungen des Lochelements 6 wird
das Element der Flugzeuginnenausstattung 2 im We-
sentlichen derart festgelegt, so dass ausschließlich eine
Schwenkbewegung um eine Achse durch die Öffnungen
des Lochelements 6 durchführbar ist.
[0159] Durch die geeignete Ausgestaltung der Schlitze
des Lochelements 6 mag weiter folgend eine definierte
Positionierung möglich sein, gleichzeitig werden Bewe-
gungen bzw. Verrutschungen, beispielsweise in X-Rich-
tung, also entlang der Flugzeuglängsachse, wirksam

vermieden.
[0160] In Figur 8c ist zu erkennen, dass der krallenför-
mige erste Teilbereich 7a in seinem eingebrachten Zu-
stand, in dem die zweite Arretierungsvorrichtung 4b mit
der zweiten Fixierungsvorrichtung 3b verbunden ist, ei-
nen überstehenden Bereich aufweist. Dieser überste-
hende Bereich ist in Fig. 8c exemplarisch rechts der Mit-
telachse der ersten Fixierungsvorrichtung 3a dargestellt.
[0161] Der überstehende Bereich ermöglicht die ein-
fache und schnelle Montage des Elementes der Flug-
zeuginnenausstattung 2 über die erste Arretierungsvor-
richtung 4a bzw. den ersten Teilbereich 7a der ersten
Arretierungsvorrichtung 4a an der ersten Fixierungsvor-
richtung 3a.
[0162] Zur Montage wird das schräggestellte Element
der Flugzeuginnenausstattung 2 mit angebrachter erster
Arretierungsvorrichtung 4a in die Öffnungen des Loche-
lements 6 der ersten Fixierungsvorrichtung 3a einge-
bracht. Diese stellen nachfolgend die einzig mögliche Be-
wegungsachse dar, so dass das Element eine Drehach-
se um die Längsachse der Öffnungen des Lochelements
6 aufweist, um diese verschwenkt wird und nachfolgend
mit der zweiten, nicht dargestellten Arretierungsvorrich-
tung 4b in die zweite Fixierungsvorrichtung 3b (ebenfalls
nicht dargestellt) eingreift.
[0163] Sobald die Krallen des ersten Teilbereichs 7a
der ersten Arretierungsvorrichtung 4a in die Öffnungen
des Lochelements 6 eingreifen, muss im Wesentlichen
keine Kraft in Z-Richtung mehr aufgebracht werden, um
das Element der Flugzeuginnenausstattung 2 zu halten
bzw. zu tragen. Das Gewicht des Elementes 2 wird im
eingebrachten Zustand im Wesentlichen vollständig über
die erste Fixierungsvorrichtung 3a an die Flugzeugstruk-
tur bzw. den Flugzeugrumpf 1 weitergegeben.
[0164] Die Krallen der ersten Arretierungsvorrichtung
4a positionieren damit das Element der Flugzeuginnen-
ausstattung 2 im Wesentlichen eindeutig, ermöglichen
das Verschwenken desselben um einen definierten
Punkt bzw. eine definierte Achs und stellen im Weiteren
auch sicher, dass das Element 2 definiert mit der zweiten
Arretierungsvorrichtung 4b in die zweite Fixierungsvor-
richtung 3b eingreift.
[0165] Somit ist eine schnelle, eindeutig bestimmte
und definierte Befestigung des Elementes der Flugzeu-
ginnenausstattung 2 an der Flugzeugstruktur bzw. dem
Flugzeugrumpf 1 möglich.
Die Erfindung beschränkt sich in ihren Ausführungen
nicht auf die in den Figuren dargestellten Ausführungs-
formen. Vielmehr ist eine Vielzahl von Varianten denk-
bar, welche von der dargestellten Lösung und dem er-
findungsgemäßen Prinzip auch bei grundsätzlich anders
gearteten Ausführungsformen Gebrauch macht.
[0166] Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass "auf-
weisend" oder "umfassend" keine anderen Elemente
oder Schritte ausschließen und dass "eine" oder "ein"
keine Vielzahl ausschließen. Ferner sei darauf hingewie-
sen, dass Merkmale oder Schritte, die mit Verweis auf
eines der obigen Ausführungsbeispiele beschrieben
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worden sind, auch in Kombination mit anderen Merkma-
len oder Schritten anderer oben beschriebener Ausfüh-
rungsbeispiele verwendet werden können. Bezugszei-
chen in den Ansprüchen sind nicht als Einschränkungen
anzusehen.

Bezugszeichenliste

[0167]

1 Flugzeugstruktur/Flugzeugrumpf
2 Element der Flugzeuginnenausstattung
3a,b erste, zweite Fixierungsvorrichtung
4a,b erste, zweite Arretierungsvorrichtung
5a,b T-Element
6 Lochelement
7a,b erster bzw. zweiter Teilbereich
8 Riegelelement
9a-d Kraftelement
10 Bewegungsmöglichkeit
11 Gehäuse
12a,b erste, zweite Gehäuseöffnung
13 Arretierungselement
14 Auslöseelement
15 Sicherungselement
16 Nut
17 Schiebeelement
17a Stirnteil des Schiebeelements
18 Entriegelungselement
19 Nase
20 Öffnung
21 Befestigungselement
22 Aussparung
23a Schwenkbewegung Befestigung
23b Schwenkbewegung entfernen

Patentansprüche

1. Arretierungsvorrichtung (4a,b) zum lösbaren Verbin-
den einer ersten Komponente mit einer zweiten
Komponente in einem Flugzeug, die Arretierungs-
vorrichtung (4a,b) aufweisend:

ein Arretierungselement (13), befestigbar an ei-
ner ersten Komponente;
ein Auslöseelement (14); sowie
ein Sicherungselement (15);
wobei das Arretierungselement (13) durch das
Auslöseelement (14) in einem ersten Zustand
lösbar festlegbar ist;
wobei das Arretierungselement (13) durch das
Sicherungselement (15) in einem zweiten Zu-
stand lösbar festlegbar ist;
dadurch gekennzeichnet, dass
durch die Betätigung des Auslöseelementes
(14) das Arretierungselement (13) vom ersten
Zustand in den zweiten Zustand überführbar ist;

und
durch Betätigen des Sicherungselementes (15)
das Arretierungselement (13) vom zweiten Zu-
stand in den ersten Zustand überführbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, weiterhin aufweisend:

ein Gehäuse (11);
wobei das Gehäuse (11) eine erste Öffnung
(12a) aufweist, durch welche erste Öffnung
(12a) eine erste Fixierungsvorrichtung (3a), be-
festigbar an der zweiten Komponente, in die Ar-
retierungsvorrichtung (4a,b) einbringbar ist;
wobei durch das Einbringen der ersten Fixie-
rungsvorrichtung (3a) in die Arretierungsvor-
richtung (4a,b) das Arretierungselement (13)
vom ersten Zustand in den zweiten Zustand
überführbar ist; und
wobei im zweiten Zustand die erste Fixierungs-
vorrichtung (3a) und die Arretierungsvorrich-
tung (4a,b) relativ zueinander festlegbar sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2,
wobei durch das Einbringen der ersten Fixierungs-
vorrichtung (3a) in die Arretierungsvorrichtung (4a,b)
das Auslöseelement (14) betätigbar ist, so dass das
Arretierungselement (13) vom ersten Zustand in den
zweiten Zustand überführt wird.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 oder 3, das
Gehäuse (11) weiterhin aufweisend:

eine zweite Öffnung (12b), wobei
durch die zweite Öffnung (12b) ein Entriege-
lungselement in die Arretierungsvorrichtung
(4a,b) einbringbar ist; wobei durch das Einbrin-
gen des Entriegelungselementes in die Arretie-
rungsvorrichtung (4a,b) das Arretierungsele-
ment (13) vom zweiten Zustand in den ersten
Zustand überführbar ist; und
wobei im ersten Zustand die erste Fixierungs-
vorrichtung (3a) und die Arretierungsvorrich-
tung (4a,b) relativ zueinander frei bewegbar
sind.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, weiterhin aufweisend
zumindest ein Kraftelement (9a,b,c,d), angeordnet
an zumindest einem der Elemente aus der Gruppe
bestehend aus Arretierungselement, Auslöseele-
ment, Sicherungselement und Riegelelement, wo-
bei das zumindest eine Kraftelement (9a,b,c,d) das
zumindest eine Element in einem der ersten und
zweiten Zustände lösbar festlegt.

6. Befestigungssystem zum Befestigen eines Elemen-
tes einer Flugzeuginnenausstattung (2) an einer
Flugzeugstruktur (1), das Befestigungssystem auf-

21 22 



EP 2 265 492 B1

13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

weisend:

ein Element einer Flugzeuginnenausstattung
(2);
eine erste Arretierungsvorrichtung (4a) nach ei-
nem der Anspruche 1 bis 5, welche fest mit dem
Element der Flugzeuginnenausstattung (2) oder
der Flugzeugstruktur (1) gekoppelt ist;
eine zweite Arretierungsvorrichtung (4b), wel-
che fest mit dem Element der Flugzeuginnen-
ausstattung (2) oder der Flugzeugstruktur (1)
gekoppelt ist;
eine erste Fixierungsvorrichtung (3a), welche
mit der ersten Arretierungsvorrichtung (4a) kor-
respondiert und fest mit der Flugzeugstruktur (1)
oder dem Element der Flugzeuginnenausstat-
tung (2) gekoppelt ist; und eine zweite Fixie-
rungsvorrichtung (3b), welche mit der zweiten
Arretierungsvorrichtung (4b) korrespondiert und
fest mit der Flugzeugstruktur (1) oder dem Ele-
ment der Flugzeuginnenausstattung (2) gekop-
pelt ist; wobei
die erste Arretierungsvorrichtung (4a) und die
erste Fixierungsvorrichtung (3a) lösbar fest kop-
pelbar sind; wobei
die zweite Arretierungsvorrichtung (4b) und die
zweite Fixierungsvorrichtung (3b) lösbar fest
koppelbar sind; wobei
zumindest eine der ersten und der zweiten Ar-
retierungsvorrichtung (4a,b) einen ersten Teil-
bereich (7a), welcher erste Teilbereich (7a) mit
der ersten bzw. zweiten Fixierungsvorrichtung
(3a,b) koppelbar ist, und einen zweiten Teilbe-
reich (7b), welcher zweite Teilbereich (7b) mit
dem Element der Flugzeuginneneinrichtung (2)
fest verbindbar ist, aufweist, und wobei die zu-
mindest eine der ersten und der zweiten Arre-
tierungsvorrichtung (4a,b), aufweisend den ers-
ten und zweiten Teilbereich (7a,b), ausgebildet
ist, das Element der Flugzeuginnenausstattung
(2) relativ zu der ersten bzw. zweiten Fixierungs-
vorrichtung (3a,b) zu verschwenken.

7. Befestigungssystem nach Anspruch 6, wobei der
erste Teilbereich (7a) relativ zum zweiten Teilbe-
reich (7b) beweglich ausgebildet ist.

8. Befestigungssystem nach Anspruch 6 oder 7, wobei
die zweite Arretierungsvorrichtung (4b) in dem ers-
ten Teilbereich (7a) als eine Arretierungsvorrichtung
(4a,b) nach einem der Anspruche 1 bis 5 ausgebildet
ist.

9. Befestigungssystem nach Anspruch 6 oder 7; wobei
die zweite Arretierungsvorrichtung (4b) in dem ers-
ten Teilbereich (7a) ein Riegelelement (8) aufweist,
welches Riegelelement (8) die zweite Arretierungs-
vorrichtung (4b) und die zweite Fixierungsvorrich-

tung (3b) lösbar fest verkoppelt.

10. Befestigungssystem nach Anspruch 9; wobei
zumindest ein Kraftelement (9a,b,c,d) an dem Rie-
gelelement (8) angeordnet ist; wobei das Kraftele-
ment (9a,b,c,d) das Riegelelement (8) in einem die
zweite Arretierungsvorrichtung (4b) und die zweite
Fixierungsvorrichtung (3b) verriegelndem Zustand
lösbar festlegt.

11. Befestigungssystem nach einem der Ansprüche 6
bis 10; wobei
der erste Teilbereich (7a) relativ zum zweiten Teil-
bereich (7b) beweglich ausgebildet ist unter Verwen-
dung zumindest eines Elementes aus der Gruppe
bestehend aus Drehgelenk, Schubgelenk, Kurven-
gelenk, Schraubengelenk, Drehschubgelenk, Ku-
gelgelenk und Plattengelenk.

12. Befestigungssystem nach einem der Ansprüche 6
bis 11, wobei
das Element der Flugzeuginnenausstattung (2) re-
lativ zur Flugzeugstruktur (1) in einem befestigten
Zustand, in welchem befestigten Zustand jeweils ei-
ne der ersten und der zweiten Arretierungsvorrich-
tungen (4a,b) mit jeweils einer der ersten und der
zweiten Fixierungsvorrichtungen (3a,b) gekoppelt
ist, im Wesentlichen spielfrei befestigbar ist.

13. Flugzeug mit einem Befestigungssystem nach ei-
nem der Ansprüche 6 bis 12.

14. Verwendung eines Befestigungssystems nach ei-
nem der Ansprüche 6 bis 12 in einem Flugzeug.

15. Verfahren zum Befestigen eines Elementes einer
Flugzeuginnenausstattung (2) an einer tragenden
Struktur in einem Flugzeug (1), aufweisend die
Schritte:

Verbinden des Elementes der Flugzeuginnen-
ausstattung (2) unter Verwendung einer ersten
Arretierungsvorrichtung (4a) gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 5 an einer ersten Fixierungs-
vorrichtung (3a);
Verschwenken des Elementes der Flugzeugin-
nenausstattung (2) relativ zur tragenden Struk-
tur (1); und
Verbinden des Elementes der Flugzeuginnen-
ausstattung (2) unter Verwendung einer zweiten
Arretierungsvorrichtung (4b) gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 5 an einer zweiten Fixierungs-
vorrichtung (3b), wodurch das Element der Flug-
zeuginnenausstattung (2) relativ zur tragenden
Struktur festgelegt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, weiter aufweisend die
Schritte:
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automatisches, lösbares Verriegeln der erste
Arretierungsvorrichtung (4a) bei Anbringen an
der ersten Fixierungsvorrichtung (3a);
automatisches, lösbares Verriegeln der zweiten
Arretierungsvorrichtung (4b) bei Anbringen an
der zweiten Fixierungsvorrichtung (3b) durch
Einbringen der zweiten Fixierungsvorrichtung
(3b) in die zweite Arretierungsvorrichtung (4b);
und
automatisches, lösbares Sichern zumindest ei-
ner der ersten und der zweiten Arretierungsvor-
richtung (4a,b) in ihrem verriegelten Zustand un-
ter Verwendung eines Sicherungselementes
(15).

17. Verfahren zum Entfernen eines Elementes einer
Flugzeuginnenausstattung (2) von einer tragenden
Struktur in einem Flugzeug (1), aufweisend die
Schritte:

manuelles Lösen einer ersten oder einer zwei-
ten Arretierungsvorrichtung (4a,b) gemäß ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5;
Verschwenken des Elementes der Flugzeugin-
nenausstattung (2) relativ zur tragenden Struk-
tur (1); und
manuelles Lösen der verbleibenden zweiten
oder ersten Arretierungsvorrichtung (4b,a) ge-
mäß einem der Ansprüche 1 bis 5.

18. Verfahren nach Anspruch 17, weiter aufweisend die
Schritte:

manuelles Entriegeln des Sicherungselemen-
tes (15) der ersten oder zweiten Arretierungs-
vorrichtung (4a,b);
manuelles Entriegeln des Arretierungselemen-
tes (13) dieser ersten oder zweiten Arretierungs-
vorrichtung (4a,b) durch Einbringen eines Ent-
riegeltungselementes in diese erste oder zweite
Arretierungsvorrichtung (4a,b); und
manuelles Entriegeln des Riegelelementes (8)
der verbleibenden zweiten oder ersten Arretie-
rungsvorrichtung (4b,a).

Claims

1. A latching device (4a,b) for detachably connecting a
first component with a second component in an air-
craft, wherein the latching device (4a,b) comprises:

a latching element (13) attachable to a first com-
ponent;
a trigger element (14); and
a safeguard element (15);
wherein the latching element (13) is detachably
securable in a first state by employing the trigger

element (14);
wherein the latching element (13) is detachably
securable in a second state by employing the
safeguard element (15);
characterized in that the latching element (13)
is movable from the first state to the second state
by activating the trigger element (14), and
the latching element (13) is movable from the
second state to the first state by activating the
safeguard element (15).

2. The device according to claim 1, further comprising:

a housing (11);
wherein the housing (11) has a first opening
(12a), and a first fixation device (3a) securable
to the second component may be introduced into
the latching device (4a,b) through the first open-
ing (12a);
wherein by introducing the first fixation device
(3a) into the latching device (4a,b) the latching
element (13) is movable from the first state to
the second state; and
wherein the first fixation device (3a) and the
latching device (4a,b) are fixable relative to each
other in the second state.

3. The device according to claim 2,
wherein by introducing the first fixation device (3 a)
into the latching device (4a,b) the trigger element
(14) is actuatable, such that the latching element (13)
is moved from the first state to the second state.

4. The device according to one of claims 2 or 3, the
housing (11) further comprising:

a second opening (12b),
wherein an unlatching element is introducible in-
to the latching device (4a,b) through the second
opening;
wherein the latching element (13) is movable
from the second state to the first state by intro-
ducing the unlatching element into the latching
device (4a,b); and
wherein the first fixation device (3a) and the
latching device (4a,b) are movable freely rela-
tive to each other in the first state.

5. The device according to one of the preceding claims,
further comprising:

at least one force element (9a,b,c,d) arranged
at at least one of the elements from the group
comprising a latching element, a trigger ele-
ment, a safeguard element, and a locking ele-
ment, wherein the at least one force element
(9a,b,c,d) detachably secures the at least one
element in one of the first and second states.
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6. An attachment system for attaching an aircraft inte-
rior fitting element (2) to an aircraft structure (1), the
attachment system comprising:

an aircraft interior fitting element (2);
a first latching device (4a) according to one of
claims 1 to 5, which is rigidly coupled with the
aircraft interior fitting element (2) or the aircraft
structure (1);
a second latching device (4b), which is rigidly
coupled with the aircraft interior fitting element
(2) or the aircraft structure (1);
a first fixation device (3a), which corresponds
with the first latching device (4a) and which is
rigidly coupled with the aircraft structure (1) or
the aircraft interior fitting element (2); and a sec-
ond fixation device (3b), which corresponds with
the second latching device (4b) and which is rig-
idly coupled with the aircraft structure (1) or the
aircraft interior fitting element (2);
wherein the first latching device (4a) and the first
fixation device (3a) are rigidly detachably cou-
plable;
wherein the second latching device (4b) and the
second fixation device (3b) are rigidly detacha-
bly couplable;
wherein at least one of the first and second latch-
ing devices (4a,b) has a first partial region (7a),
which first partial region (7a) is couplable with
the first or second fixation device (3a,b), and a
second partial region (7b), which second partial
region (7b) is rigidly connectable with the aircraft
interior fitting element (2), and wherein the at
least one of the first and second latching devices
(4a,b), comprising the first and second partial
region (7a,b), is adapted to pivot the aircraft in-
terior fitting element (2) relative to the first and
second fixation device (3a,b).

7. The attachment system according to claim 6, where-
in the first partial region (7a) is adapted to be movable
relative to the second partial region (7b).

8. The attachment system according to claim 6 or 7,
wherein the second latching device (4b) is adapted
as a latching device (4a,b) according to one of claims
1 to 5 in the first partial region (7a).

9. The attachment system according to claim 6 or 7,
wherein the second latching device (4b) has a lock-
ing element (8) in the first partial region (7a), which
locking element (8) couples the second latching de-
vice (4b) and the second fixation device (3b) in a
detachably rigid manner.

10. The attachment system according to claim 9, where-
in at least one force element (9a,b,c,d) is arranged
at the locking element (8); wherein the force element

(9a,b,c,d,) detachably secures the locking element
(8) in a state that latches the second latching device
(4b) and the second fixation device (3b).

11. The attachment system according to one of claims
6 to 10, wherein the first partial region (7a) is adapted
to be movable relative to the second partial region
(7b) by employing at least one element from the
group comprising a hinge joint, a sliding joint, a
curved joint, a screw joint, a sliding-hinge joint, a ball
joint and a plate joint.

12. The attachment system according to one of claims
6 to11, wherein the aircraft interior fitting element (2)
is securable to the aircraft structure (1) substantially
free of play in an attached state, wherein a respective
one of the first and second latching devices (4a,b)
is coupled with a respective one of the first and sec-
ond fixation devices (3a,b) in this attached state.

13. An aircraft with an attachment system according to
one of claims 6 to 12.

14. Use of an attachment system according to one of
claims 6 to 12 in an aircraft.

15. A method for attaching an aircraft interior fitting ele-
ment (2) to a load-bearing structure in an aircraft (1),
comprising the steps of:

connecting the aircraft interior fitting element (2)
to a first fixation device (3a) by employing a first
latching device (4a) according to one of claims
1 to 5;
pivoting the aircraft interior fitting element (2) rel-
ative to the load-bearing structure (1); and
connecting the aircraft interior fitting element (2)
to a second fixation device (3b) by employing a
second latching device (4b) according to one of
claims 1 to 5, such that the aircraft interior fitting
element (2) is fixed relative to the load-bearing
structure.

16. The method according to claim 15, further compris-
ing the steps of:

automatically, detachably latching the first latch-
ing device (4a) during attachment to the first fix-
ation device (3a);
automatically, detachably latching the second
latching device (4b) during attachment to the
second fixation device (3b) by introducing the
second fixation device (3b) into the second
latching device (4b); and
automatically, detachably securing at least one
of the first and second latching devices (4a,b) in
its locked state by employing a safeguard ele-
ment (15).
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17. A method for removing an aircraft interior fitting ele-
ment (2) from a load-bearing structure in an aircraft
(1), comprising the steps of:

manually detaching a first or second latching de-
vice (4a,b) according to one of claims 1 to 5;
pivoting the aircraft interior fitting element (2) rel-
ative to the load-bearing structure (1); and
manually detaching the remaining second or
first latching device (4b,a) according to one
claims 1 to 5.

18. The method according to claim 17, further compris-
ing the steps of:

manually unlatching the safeguard element (15)
of the first or second latching device (4a,b);
manually unlatching the latching element (13)
of this first or second latching device (4a,b) by
introducing an unlatching element into this first
or second latching device (4a,b); and
manually unlatching the locking element (8) of
the remaining second or first latching device
(4b,a).

Revendications

1. Dispositif de blocage (4a,b) destiné à relier de ma-
nière détachable un premier composant à un second
composant dans un avion, le dispositif de blocage
(4a,b) présentant :

un élément de blocage (13) qui peut être fixé à
un premier composant ;
un élément de désengagement (14) ; et
un élément de sécurité (15) ;
l’élément de blocage (13) pouvant être fixé de
manière détachable dans un premier état par
l’intermédiaire de l’élément de désengagement
(14) ;
l’élément de blocage (13) pouvant être fixé de
manière détachable dans un second état par l’in-
termédiaire de l’élément de sécurité (15) ;
caractérisé en ce que
l’actionnement de l’élément de désengagement
(14) permet à l’élément de blocage (13) d’être
transféré du premier état dans le second état ; et
l’actionnement de l’élément de sécurité (15) per-
met à l’élément de blocage (13) d’être transféré
du second état dans le premier état.

2. Dispositif selon la revendication 1, présentant en
outre :

un boîtier (11) ;
le boîtier (11) présentant une première ouvertu-
re (12a), et à travers cette première ouverture

(12a) un premier moyen de fixation (3a), qui peut
être fixé au second composant, peut être enga-
gé dans le dispositif de blocage (4a,b) ;
l’engagement du premier moyen de fixation (3a)
dans le dispositif de blocage (4a,b) permettant
à l’élément de blocage (13) d’être transféré du
premier état dans le second état ; et
dans le second état, le premier moyen de fixa-
tion (3a) et le dispositif de blocage (4a,b) pou-
vant être fixés l’un par rapport à l’autre.

3. Dispositif selon la revendication 2,
dans lequel l’engagement du premier moyen de fixa-
tion (3a) dans le dispositif de blocage (4a,b) permet
à l’élément de désengagement (14) d’être actionné
de telle sorte que l’élément de blocage (13) soit
transféré du premier état dans le second état.

4. Dispositif selon une des revendications 2 ou 3, le
boîtier (11) présentant en outre :

une seconde ouverture (12b),
la seconde ouverture (12b) permettant à un élé-
ment de déverrouillage d’être engagé dans le
dispositif de blocage (4a,b) ;
l’engagement de l’élément de déverrouillage
dans le dispositif de blocage (4a,b) permettant
à l’élément de blocage (13) d’être transféré du
second état dans le premier état ; et
dans le premier état, le premier moyen de fixa-
tion (3a) et le dispositif de blocage (4a,b) étant
mobiles librement l’un par rapport à l’autre.

5. Dispositif selon une des revendications précéden-
tes, présentant en outre :

au moins un élément de force (9a,b,c,d), dispo-
sé sur au moins un élément du groupe composé
de l’élément de blocage, l’élément de désenga-
gement, l’élément de sécurité et un élément de
verrouillage,
l’au moins un élément de force (9a,b,c,d) fixant
de manière détachable l’au moins un élément
dans l’un des premier et second états.

6. Système de fixation destiné à fixer un élément d’un
équipement intérieur d’avion (2) sur une structure
d’avion (1), le système de fixation présentant :

un élément d’un équipement intérieur d’avion
(2) ;
un premier dispositif de blocage (4a) selon une
des revendications 1 à 5, qui est solidaire de
l’élément de l’équipement intérieur d’avion (2)
ou de la structure d’avion (1) ;
un second dispositif de blocage (4b), qui est so-
lidaire de l’élément de l’équipement intérieur
d’avion (2) ou de la structure d’avion (1) ;
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un premier moyen de fixation (3a), qui corres-
pond au premier dispositif de blocage (4a) et est
solidaire de la structure d’avion (1) ou de l’élé-
ment de l’équipement intérieur d’avion (2) ; et
un second moyen de fixation (3b), qui corres-
pond au second dispositif de blocage (4b) et est
solidaire de la structure d’avion (1) ou de l’élé-
ment de l’équipement intérieur d’avion (2) ;
le premier dispositif de blocage (4a) et le premier
moyen de fixation (3a) pouvant être solidaires
de manière détachable ;
le second dispositif de blocage (4b) et le second
moyen de fixation (3b) pouvant être solidaires
de manière détachable ;
au moins un des premier et second dispositifs
de blocage (4a,b) présentant une première zone
partielle (7a), cette première zone partielle (7a)
pouvant être couplée au premier, respective-
ment second, moyen de fixation (3a,b), et une
seconde zone partielle (7b), cette seconde zone
partielle (7b) pouvant être solidaire de l’élément
de l’équipement intérieur d’avion, et
et l’au moins un des premier et second disposi-
tifs de blocage (4a,b), présentant la première et
la seconde zones partielles (7a,b), étant réalisé
pour faire pivoter l’élément de l’équipement in-
térieur d’avion (2) par rapport au premier, res-
pectivement, second moyen de fixation (3a,b).

7. Système de fixation selon la revendication 6, dans
lequel la première zone partielle (7a) est réalisée
mobile par rapport à la seconde zone partielle (7b).

8. Système de fixation selon la revendication 6 ou 7,
dans lequel
le second dispositif de blocage (4b) est réalisé dans
la première zone partielle (7a) sous la forme d’un
dispositif de blocage (4a,b) selon une des revendi-
cations 1 à 5.

9. Système de fixation selon la revendication 6 ou 7,
dans lequel
le second dispositif de blocage (4b) présente un élé-
ment de verrouillage (8) dans la première zone par-
tielle (7a), cet élément de verrouillage (8) rendant
solidaire de manière détachable le second dispositif
de blocage (4b) et le second moyen de fixation (3b).

10. Système de fixation selon la revendication 9, dans
lequel
au moins un élément de force (9a,b,c,d) est disposé
sur l’élément de verrouillage (8) ;
l’élément de force (9a,b,c,d) fixant de manière déta-
chable l’élément de verrouillage (8) dans un état ver-
rouillant le second dispositif de blocage (4b) et le
second moyen de fixation (3b).

11. Système de fixation selon une des revendications 6

à 10, dans lequel
la première zone partielle (7a) est réalisée mobile
par rapport à la seconde zone partielle (7b) en utili-
sant au moins un élément du groupe composé d’un
raccord articulé, d’un raccord coulissant, d’un rac-
cord courbé, d’un raccord vissé, d’un raccord cou-
lissant articulé, d’un raccord sphérique et d’un rac-
cord à plaque.

12. Système de fixation selon une des revendications 6
à 11, dans lequel
l’élément de l’équipement intérieur d’avion (2) peut
être fixé sensiblement sans jeu dans un état fixé par
rapport à la structure d’avion (1), et dans cet état fixé
chacun des premier et second dispositifs de blocage
(4a,b) étant couplé à chacun des premier et second
moyens de fixation (3a,b).

13. Avion comprenant un système de fixation selon une
des revendications 6 à 12.

14. Utilisation d’un système de fixation selon une des
revendications 6 à 12 dans un avion.

15. Procédé de fixation d’un élément d’un équipement
intérieur d’avion (2) sur une structure porteuse dans
un avion (1), présentant les étapes:

relier l’élément de l’équipement intérieur d’avion
(2) en utilisant un premier dispositif de blocage
(4a) selon une des revendications 1 à 5 sur un
premier moyen de fixation (3a) ;
faire pivoter l’élément de l’équipement intérieur
d’avion (2) par rapport à la structure porteuse
(1) ; et
relier l’élément de l’équipement intérieur d’avion
(2) en utilisant un second dispositif de blocage
(4b) selon une des revendications 1 à 5 sur un
second moyen de fixation (3b), ce qui permet
de fixer l’élément de l’équipement intérieur d’avi-
on (2) par rapport à la structure porteuse.

16. Procédé selon la revendication 15, présentant en
outre les étapes consistant à :

verrouiller de manière automatique et détacha-
ble le premier dispositif de blocage (4a) lors de
l’application sur le premier moyen de fixation
(3a) ;
verrouiller de manière automatique et détacha-
ble le second dispositif de blocage (4b) lors de
son application sur le second moyen de fixation
(3b) en engageant le second moyen de fixation
(3b) dans le second dispositif de blocage (4b) ;
et
sécuriser de manière automatique et détacha-
ble au moins un des premier et second disposi-
tifs de blocage (4a,b) dans son état verrouillé en
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utilisant un élément de sécurité (15).

17. Procédé d’enlèvement d’un élément d’un équipe-
ment intérieur d’avion (2) d’une structure porteuse
dans un avion (1), présentant les étapes:

détacher manuellement un premier ou second
dispositif de blocage (4a,b) selon une des re-
vendications 1 à 5 ;
faire pivoter l’élément de l’équipement intérieur
d’avion (2) par rapport à la structure porteuse
(1) ; et
détacher manuellement le second ou premier
dispositif de blocage restant (4b,a) selon une
des revendications 1 à 5.

18. Procédé selon la revendication 17, présentant en
outre les étapes:

déverrouiller manuellement l’élément de sécu-
rité (15) du premier ou second dispositif de blo-
cage (4a,b) ;
déverrouiller manuellement l’élément de bloca-
ge (13) de ce premier ou second dispositif de
blocage (4a,b) en engageant un élément de dé-
verrouillage dans ce premier ou second dispo-
sitif de blocage (4a,b) ; et
déverrouiller manuellement l’élément de ver-
rouillage (8) du second ou premier dispositif de
blocage restant (4b,a).
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