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©  Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Stauhilfe 
mit  elastischen  Spannelementen  für  den  Innenraum 
von  Kraftfahrzeugen.  Um  eine  Stauhilfe  zu  schaffen, 
welche  einerseits  im  leeren  Zustand  wenig  Platz 
beansprucht  und  nur  ein  geringes  Totvolumen  auf- 
weist,  andererseits  in  ihrem  Volumen  auch  stark 
veränderbar  ist  und  gegebenenfalls  auch  größere 
Gegenstände  aufnehmen  und  sicher  und  im  wesent- 
lichen  unverrutschbar  festhalten  kann,  ist  die  Erfin- 
dung  gekennzeichnet  durch  Eckteile  (2a,  b,  c,  d),  die 
ein  Polygon  aufspannen  und  durch  normalerweise 
starre  Verbindungselemente  (1a,  b,  c,  d)  miteinander 
verbunden  sind,  wobei  sich  mindestens  von  einem 
Teil  der  Eckteile  (2a,  b,  c,  d)  aus  elastische  Spann- 
elemente  (3,  3')  erstrecken  und  mit  je  einem  sich 
von  dem  Eckteil  (2a  -  d)  wegerstreckenden  Teil  an 
einer  Wand  im  Inneren  des  Fahrzeuges  befestigbar 
sind. 
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Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  eine  Stauhilfe 
mit  elastischen  Spannelementen  für  den  Innenraum 
von  Kraftfahrteugen. 

In  Kraftfahrzeugen  sind  verschiedene  Arten  von 
Stauhilfen  bekannt,  die  dazu  dienen,  je  nach  Größe 
der  Stauhilfe  kleinere  oder  größere  Teile  platzspa- 
rend  und  sicher  gehalten  zu  verstauen.  Hierzu  zäh- 
len  z.B.  Handschuhfächer,  Seitenfächer,  Klappen  in 
Seitenwänden  und  Bodenteilen  etc.  Darüberhinaus 
sind  auch  Haftenetze  bekannt,  die  mit  Eckpunkten 
oder  Rahmen  an  der  Fahrzeuginnenwand,  d.h.  ent- 
weder  an  den  Türverkleidungen,  den  Wandverklei- 
dungen  oder  aber  an  Rücksitzverkleidungen  oder 
sonstigen  Wandelementen  Im  Inneren  des  Fahr- 
zeuges  befestigt  sind.  Einfache  Beispiele  sind  auch 
an  den  Innenverkleidungen  des  Fahrzeuges  ange- 
nähte  Taschen,  die  einen  Gummizug  aufweisen. 

Die  bekannten  Stauhilfen  zum  Verstauen  von 
Gegenständen  in  Fahrzeugen  haben  entweder  den 
Nachteil,  daß  sie  starr  sind,  wie  z.B.  Handschuhfä- 
cher,  so  daß  Gegenstände  darin  umherrollen  oder 
verrutschen  können,  wenn  sich  das  Fahrzeug  be- 
schleunigt  bewegt,  d.h.  entweder  beim  Anfahren, 
Bremsen  oder  bei  Kurvenfahrten,  oder  aber  sie 
sind  relativ  knapp  bemessen,  wie  z.B.  die  aufge- 
nähten  Taschen  oder  Netzfächer,  in  denen  nur 
kleinere  Gegenstände  untergebracht  werden  kön- 
nen.  Insbesondere  besteht  in  manchen  Fahrzeugen 
der  Bedarf,  auch  größere  Gegenstände  wie  z.B. 
Erste-Hilfe-Kästen,  Warndreiecke,  Bordwerkzeug 
etc.  platzsparend  und  dennoch  unverrutschbar  ge- 
halten  unterzubringen. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  gegenüber 
dem  bekannten  Stand  der  Technik  daher  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  eine  Stauhilfe  zu  schaffen,  welche 
einerseits  im  leeren  Zustand  wenig  Platz  bean- 
sprucht  und  nur  ein  geringes  Totvolumen  aufweist, 
andererseits  in  ihrem  Volumen  auch  stark  verän- 
derbar  ist  und  gegebenenfalls  auch  größere  Ge- 
genstände  aufnehmen  und  sicher  und  im  wesentli- 
chen  unverrutschbar  festhalten  kann. 

Diese  Aufgabe  wird  dadurch  gelöst,  daß  Eck- 
teile  vorgesehen  sind,  die  insgesamt  ein  Polygon 
aufspannen  und  durch  normalerweise  starre  Ver- 
bindungselemente  verbunden  sind,  wobei  sich  min- 
destens  von  einem  Teil  der  Eckteile  aus  elastische 
Spannelemente  erstrecken,  die  mit  einem  sich  von 
dem  Eckteil  wegerstreckenden  Teil  an  einer  Wand 
im  Inneren  des  Fahrzeuges  befestigbar  sind. 

Im  einfachsten  Fall  spannen  die  Eckteile  mit 
den  Verbindungselementen  zusammen  einen  Rah- 
men  auf.  Die  Verbindungselemente  müssen  aber 
nicht  notwendigerweise  einzelne  Rahmenteile  wie 
Stangen  oder  dergleichen  sein,  sondern  es  kann 
sich  dabei  auch  um  größere  Platten  handeln,  und 
insbesondere  können  alle  Verbindungselemente 
z.B.  in  Form  einer  größeren  Platte  auch  miteinan- 
der  verbunden  sein  und/oder  die  Eckteile  in  allen 

Richtungen  überragen,  wobei  der  Begriff  "Eckteile" 
sich  hier  lediglich  auf  das  aufgespannte  Polygon 
bezieht,  also  Teile  bezeichnet,  die  zusammen  ein 
Polygon  aufspannen,  wenn  man  sie  durch  entspre- 

5  chende  Linien  verbindet  und  die  allein  dadurch 
definiert  sind,  daß  sich  von  ihnen  aus  die  Spann- 
elemente  erstrecken.  Im  einfachsten  Fall  würde 
also  auch  eine  Platte  mit  vier  in  einem  Rechteck 
angeordneten  Bohrungen,  in  welchen  entsprechen- 

io  de  Spannelemente  befestigt  sind,  eine  solche  Defi- 
nition  erfüllen,  ohne  daß  es  darauf  ankommt,  daß 
die  Bohrungen  genau  in  den  Eckbereichen  der 
Platte  angeordnet  sind.  Es  versteht  sich,  daß  die 
Spannelemente  aufgrund  ihrer  Elastizität  die  Eck- 

75  teile  und  damit  auch  die  Verbindungselemente  je- 
weils  an  die  Wand  heranziehen,  an  der  die  Spann- 
elemente  befestigt  sind.  Im  leeren  Zustand  sollte 
also  die  Stauhilfe,  die  vorzugsweise  im  wesentli- 
chen  eben  ist,  dicht  an  die  Wand  herangezogen 

20  werden,  an  welcher  sie  befestigt  ist.  Dabei  kann  die 
Stauhilfe  insbesondere  auch  einem  etwa  gekrümm- 
ten  Vertauf  dieser  Wand  angepaßt  sein,  sie  kann 
sich  Jedoch  auch  Im  mittleren  Bereich  etwas  vor- 
wölben,  um  gegenüber  der  zugehörigen  Wand  ei- 

25  nen  entsprechenden  Hohlraum  zu  definieren.  Auch 
Bedienungselemente,  wie  z.B.  Handgriffe  oder  der- 
gleichen,  können  von  der  Stauhilfe  vorstehen. 
"Normalerweise  starr"  bedeutet  für  die  Verbin- 
dungselemente  im  vorliegende  Fall,  daßß  sie  zwar 

30  in  ihrer  Länge  variierbar  und  auch  als  abgewinkelte 
Teile  vorliegen  können,  eine  eingestellte  enge  oder 
ein  eingestellter  Winkel  jedoch  während  des  nor- 
malen  Gebrauchs  der  Stauhilfe  unverändert  blei- 
ben. 

35  Die  erfindungsgemäße  Stauhilfe  hat  den  Vor- 
teil,  daß  sie,  wie  bereits  erwähnt,  im  leeren  Zustand 
dicht  an  der  Wand  des  Fahrzeuges  anliegt,  an 
welcher  sie  angebracht  ist,  daß  sie  aber  gleichzei- 
tig  wegen  der  Elastizität  der  Spannelemente  von 

40  dieser  Wand  abgezogen  werden  kann,  so  daß  Ge- 
genstände  zwischen  der  Wand  und  der  Stauhilfe 
angeordnet  werden  können  und  nach  dem  Freige- 
ben  der  Stauhilfe  durch  die  elastischen  Spannele- 
mente  zwischen  der  Stauhilfe  und  der  zugehörigen 

45  Wand  eingeklemmt  und  gehalten  werden.  Zu  die- 
sem  Zweck  kann  die  Stauhilfe  mehr  oder  weniger 
plattenförmig,  oder  aber  auch  als  Rahmen  ausge- 
bildet  sein,  der  gegebenenfalls  zur  Erfassung  klei- 
nerer  Teile  mit  einem  Netz  bespannt  oder  mit 

50  einem  Gitter  ausgekleidet  sein  kann.  Der  Rahmen, 
eine  Platte  oder  ein  Gitter  können  auch  über  die 
Eckteile  (zur  Außenseite  des  Polygons  hin)  hinaus- 
ragen. 

In  der  bevorzugten  Ausführungsform  der  Erfin- 
55  dung  sind  die  Eckteile  getrennt  von  den  Verbin- 

dungselementen  herstellbar  und  sind  mit  den  Ver- 
bindungselementen  fest  verbunden.  Dies  dient  vor 
allem  einer  einfachen  und  leichten  Herstellung  ei- 
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ner  entsprechenden  Stauhilfe.  Zweckmäßigerweise 
sind  die  Eckteile  auch  lösbar  mit  den  Verbindungs- 
elementen  verbunden,  so  daß  die  betreffenden  Tei- 
le  sowohl  zu  Reparaturzwecken  ausgetauscht  wer- 
den  können,  vor  allem  aber  auch  kleinere  Verbin- 
dungselemente  gegen  größere  ausgetauscht  wer- 
den  können  und  umgekehrt,  so  daß  die  Stauhilfe  je 
nach  Bedarf  auch  eine  unterschiedliche  Größe  an- 
nehmen  kann,  wobei  verschieden  große  Stauhilfen 
dennoch  gleiche  Eckteile  aufweisen,  was  den  Ferti- 
gungsaufwand  verringert. 

In  der  bevorzugten  Ausführungsform  verlaufen 
die  elastischen  Spannelemente  von  einer  Befesti- 
gungsstelle  an  der  Innenwand  eines  Kraftfahrzeu- 
ges  durch  das  betreffende,  unmittelbar  gegenüber- 
liegende  Eckteil  hindurch  und  mindestens  bis  zu 
einem  weiteren,  vorzugsweise  diagonal  zu  dem 
erstgenannten  Eckteil  gelegenen  weiteren  Eckteil. 
Durch  diese  Ausgestaltung  wird  das  elastische 
Spannelement  selbst  relativ  lang,  so  daß  auch  der 
zur  Verfügung  stehende  Dehnungsweg  beträchtlich 
vergrößert  wird,  die  Stauhilfe  also  unter  Dehnung 
des  Spannelementes  um  einen  wesentlich  größe- 
ren  Betrag  von  der  Wand  des  Fahrzeuges  wegge- 
zogen  werden  kann,  als  dies  bei  einem  erheblich 
kürzeren  Spannelement  gleicher  Elastizität  möglich 
wäre. 

In  der  bevorzugten  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  sind  die  Verbindungselemente  in  Längsrich- 
tung  verstellbar,  so  daß  der  von  den  Verbindungs- 
elementen  und  den  Eckteilen  aufgespannte  Rah- 
men  vergrößert  und  verkleinert  werden  kann. 

Zweckmäßig  ist  es  auch,  wenn  die  freien  En- 
den  der  Spannelemente  jeweils  mit  einem  Befesti- 
gungsteil  versehen  sind. 

Dabei  ist  erfindungsgemäß  vorgesehen,  daß  an 
der  Innenwand  des  Fahrzeuges  Halteelemente  für 
die  Aufnahme  von  Teilen  der  Spannelemente,  ins- 
besondere  für  die  Aufnahme  der  Befestigungsen- 
den,  befestigbar  sind. 

Bevorzugt  ist  dabei  eine  Ausführungsform  der 
Erfindung,  bei  welcher  die  Spannelemente  an  ihren 
Enden  jeweils  einen,  vorzugsweise  pilzförmigen, 
Kopf  als  Befestigungselement  aufweisen,  der  in 
einem  entsprechenden  Halteelement  sicher  festge- 
halten  werden  kann.  Zweckmäßigerweise  hat  ein 
solches  Halteelement  die  Form  eines  Langloches 
mit  einer  Erweiterung,  wobei  der  (pilzförmige)  Kopf 
zwar  durch  die  Erweiterung,  nicht  jedoch  durch  den 
schmaleren  Bereich  des  Langloches  hindurchpaßt, 
so  daß  er  durch  die  Erweiterung  hindurchgeführt 
und  dann  unterhalb  der  pilzförmigen  Verdickung  in 
den  schmaleren  Langlochbereich  eingeführt  wer- 
den  kann.  Dabei  ist  neben  dem  Rand  des  schmale- 
ren  Langlochbereichs  vorzugsweise  auf  der  Innen- 
seite  des  Halteelementes  eine  Vertiefung  vorgese- 
hen,  in  welcher  der  pilzförmige  Kopf  aufnehmbar 
ist,  so  daß  im  gespannten  Zustand  der  pilzförmige 

Kopf  nicht  in  den  Erweiterungsbereich  zurückge- 
schoben  werden  kann. 

Weiterhin  ist  eine  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  bevorzugt,  bei  welcher  die  Eckteile  Führungs- 

5  löcher  für  die  Hindurchführung  der  Spannelemente 
aufweisen.  Die  Spannelemente  sind  in  der  bevor- 
zugten  Ausführungsform  elastische  Seile.  Zweck- 
mäßigerweise  spannen  drei  Eckteile  mindestens 
ein  Dreieck,  vorzugsweise  jedoch  ein  Viereck  auf, 

io  wobei  die  vier  Eckteile  vorzugsweise  einen  rechtek- 
kigen  Rahmen  aufspannen  und  die  Verbindungs- 
elemente  zwischen  den  Eckteilen  Rundstäbe  oder 
-röhre  sind.  Auch  trapezförmige  Rahmen  können  in 
KFZ  durchaus  zweckmäßig  sein. 

15  Bevorzugt  ist  dabei  eine  Ausgestaltung  der  Er- 
findung,  bei  welcher  ein  im  wesentlichen  seilförmi- 
ges  Spannelement  mit  einem  Ende  in  einem  der 
Halteelemente  befestigt  ist,  durch  das  diesem  Hal- 
teelement  gegenüberliegende  erste  Eckteil  bzw. 

20  dessen  Bohrung  hindurchgeführt  ist,  und  dann  zu 
dem  diagonal  hierzu  liegenden  Eckteil  verläuft,  von 
dort  wiederum  parallel  entlang  einer  Seitenkante 
des  Rechteckes  zu  einem  weiteren  Eckteil  geführt 
ist  und  von  dort  schließlich  zu  dem  verbleibenden 

25  Eckteil  diagonal  durch  das  Rechteck  hindurch  ver- 
läuft  Durch  dieses  letzte  Eckteil  bzw.  dessen  Boh- 
rung  wird  das  Spannelement  nunmehr  hindurchge- 
führt  und  ist  mit  seinem  zweiten  freien  Ende  in 
dem  dem  letztgenannten  Eckteil  gegenüberliegen- 

30  den  Hafteelement  verrastet.  Aufdiese  Weise  sind 
zwei  Eckteile  über  ein  gemeinsames  Spannele- 
ment,  welches  mehr  oder  weniger  die  Form  eines 
Seiles  hat,  mit  ihren  jeweils  gegenüberliegenden 
Halteelementen  verbunden.  Ein  zweites  Seil  wird 

35  nunmehr  in  völlig  analoger  Weise  von  einem  drit- 
ten  Halteelement  aus  durch  das  gegenüberliegen- 
de  der  beiden  verbleibenden  freien  Eckteile  hin- 
durchgeführt,  verläuft  von  dort  aus  wiederum  dia- 
gonal  zu  einem  Eckelement,  parallel  entlang  einer 

40  Seitenkante  zu  einem  weiteren  und  wieder  diagonal 
zu  dem  letzten  freien  Eckteil,  um  durch  dieses 
hindurch  und  mit  dem  zweiten  freien  Ende  des 
zweiten  Spannelementes  in  dem  Halteelement  be- 
festigt  zu  werden,  welches  dem  letztgenannten 

45  Eckteil  gegenüberliegt. 
Auf  diese  Weise  kann  man  die  vier  Ecken 

eines  viereckigen  bzw.  rechteckigen  Rahmens  über 
zwei  Seile  mit  den  Halteelementen  verbinden,  wo- 
bei  die  über  alle  vier  Ecken  des  Vierecks  bzw. 

50  Rechtecks  geführten  elastischen  Spannelemente 
insgesamt  einen  relativ  großen  Dehnungsweg  ha- 
ben,  so  daß  die  Stauhilfe  unter  Dehnung  der  elasti- 
schen  Spannelemente  relativ  weit  von  der  Wand 
eines  Fahrzeuges  abgehoben  werden  kann.  Selbst- 

55  verständlich  sind  auch  alternative  Ausgestaltungen 
denkbar,  bei  welchen  beispielsweise  entsprechen- 
de  Seilabschnitte  in  den  Eckteilen,  oder  aber  in 
den  Halteelementen  gespeichert  werden,  so  daß  in 
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diesem  Fall  ebenfalls  entsprechend  der  Seillänge 
im  Speicher  ein  relativ  weites  Abheben  der  Stauhil- 
fe  von  der  Innenwand  des  Fahrzeuges  möglich 
wäre. 

Die  Eckteile  selbst  sind  vorzugsweise  im  we- 
sentlichen  plattenförmig  und  weisen  mindestens 
ein  Durchgangsloch  mit  gut  abgerundeten  und  ge- 
glätteten  Kanten  für  die  Hindurchführung  der 
Spannelemente  auf.  Außerdem  sind  zwei  benach- 
barte  Kanten  dieser  plattenförmigen  Eckteile  in  der 
bevorzugten  Ausführungsform  kreisförmig  umge- 
bördelt,  so  daß  sie  Verbindungselemente  in  der 
Form  von  Rundstäben  oder  -röhren  leicht  und  si- 
cher  aufnehmen  können.  Wahlweise  können  ent- 
sprechende  Aufnahmeteile  jedoch  auch  als  Nuten 
ausgebildet  sein,  insbesondere  wenn  die  Eckteile 
nicht  aus  Blechen,  sondern  z.B.  aus  Gußteilen  be- 
stehen.  Die  Eckteile  können  im  übrigen  auch  aus 
Kunststoff,  z.  B.  im  Spritzgußverfahren,  gefertigt 
sein. 

Zweckmäßig  ist  eine  Ausführungsform  der  Er- 
findung,  bei  welcher  mindestens  ein  Teil  der  Um- 
lenkstellen  für  die  Spannelemente  in  den  Eckberei- 
chen  bzw.  an  den  Eckteilen  über  Seilscheiben  ver- 
laufen,  die  eine  Umlenkung  und  Führung  der 
Spannelemente,  vorzugsweise  in  Form  von  Spann- 
seilen,  mit  sehr  geringer  Reibung  erlauben. 

Schließlich  ist  eine  Ausführungsform  der  Erfin- 
dung  bevorzugt,  bei  welcher  zwei  beabstandete, 
vorzugsweise  in  dem  von  den  Eckteilen  aufge- 
spannten  Polygonzug  diametral  gegenüberliegende 
Verbindungselemente  durch  einen  Bügel  miteinan- 
der  verbunden  sind,  der  auch  als  Griff  dient,  damit 
die  Stauhilfe  unter  Auszug  und  Spannung  der  ela- 
stischen  Spannelemente  von  der  Wand  des  Fahr- 
zeuges  leicht  abgezogen  werden  kann.  Anstelle 
eines  starren  Bügels  kann  man  an  dieser  Stelle 
jedoch  auch  einen  Verbindungsstreifen  aus  elasti- 
schem  Material,  Kunststoff  oder  einem  Gewebe 
vorsehen,  der  ebenfalls  als  Zuggriff  zum  Wegzie- 
hen  der  Stauhilfe  von  der  jeweiligen  Wand  dienen 
kann. 

Weitere  Vorteile,  Merkmale  und  Anwendungs- 
möglichkeiten  der  vorliegenden  Erfindung  werden 
deutlich  anhand  der  folgenden  Beschreibung  einer 
bevorzugten  Ausführungsform  und  der  dazugehöri- 
gen  Figuren.  Es  zeigen: 

Figur  1  einen  viereckigen  Rahmen  mit  Eck- 
teilen  und  Spannelementen,  der  als 
Stauhilfe  in  einem  Kraftfahrzeug  die- 
nen  kann, 

Figur  2  einen  vergrößerten  Ausschnitt  der 
linken  unteren  Ecke  der  Figur  1  in 
Explosionsdarstellung  und 

Figur  3  das  Halteelement  in  einer  Vorderan- 
sicht  und  einer  Schnittansicht. 

Man  erkennt  in  Figur  1  in  perspektivischer  An- 
sicht  vier  Eckteile  2a,  b,  c,  d,  welche  über  Rah- 

menrohre  1a,  b,  c,  d  zu  einem  mehr  oder  weniger 
starren  Rahmen  miteinander  verbunden  sind.  Die 
Rahmenrohre  1b  und  1d  sind  obendrei  noch  über 
einen  Griffbügel  5  miteinander  verbunden,  welcher 

5  aus  der  durch  den  Rahmen  aufgespannten  Ebene 
hervorsteht.  Die  einzelnen  Rahmenrohre  1a,  b,  c,  d 
können  auch  einstückig  miteinander  verbunden 
sein,  z.B.  aus  einem  längeren  Rohr  oder  Rundstab 
in  einem  Stück  durch  Anbringen  jeweils  einer  90°- 

io  Krümmung  in  den  Eckbereichen  hergestellt  wer- 
den. 

Die  Eckteile  2a,  b,  c,  d  sind  im  wesentlichen 
rechteckige  Platten,  weisen  jedoch  entlang  zweier 
Seitenkanten  sich  quer  zur  Ebene  der  Platten  er- 

15  streckende  Stege  auf,  welche  eine  im  Querschnitt 
im  wesentlichen  U-förmige  Nut  bilden  und  so  die 
Rahmenrohre  bzw.  Rundstäbe  1a,  b,  c,  d  aufneh- 
men  können.  Zweckmäßigerweise  sind  die  so  ge- 
bildeten  U-förmigen  Nuten  etwas  hinterschnitten, 

20  so  daß  die  Rohre  oder  Rundstäbe  1a,  b,  c,  d  mit 
mäßiger  Kraft  in  die  Nut  eingedrückt  werden  kön- 
nen  und  in  der  Nut  verrasten. 

Oben  links  in  Figur  1  ist  ein  Halteelement  6 
dargestellt,  welches  im  Zusammenhang  mit  Figur  3 

25  noch  genauer  beschrieben  wird.  Den  anderen  vier 
Eckteilen  2b,  c,  d  gegenüberliegend  sind  ebenfalls 
entsprechende  Halteelemente  6  angeordnet,  jedoch 
in  Figur  1  nicht  dargestellt.  In  Figur  2,  die  eine 
Explosionsdarstellung  des  linken  unteren  Eckberei- 

30  ches  des  Rahmens  aus  Figur  1  ist,  erkennt  man, 
daß  die  Rahmenrohre  bzw.  Verbindungselemente 
1a,  1b  einstückig  miteinander  sind  und  über  einen 
90°  -Bogen  ineinanderübergehen.  In  Figur  2  er- 
kennt  man  an  der  Rückseite  des  Eckteiles  2a  die 

35  entlang  der  linken  Seitenkante  des  Eckteiles  a  an- 
geordneten  Stege,  die  ein  hinterschnittenes  U-Profil 
bilden,  so  daß  die  Rohrabschnitte  1a,  1b  in  diese 
Nut  eingedrückt  werden  können  und  darin  verra- 
sten.  Es  versteht  sich,  daß  an  der  nicht  sichtbaren 

40  Rückseite  an  der  Unterkante  des  Eckteiles  2a  ent- 
sprechende  Stege  unter  Bildung  einer  hinterschnit- 
tenen  Nut  angeordnet  sind,  in  welchen  der  Ab- 
schnitt  1b  der  Verbindungselemente  bzw.  Rahmen- 
rohre  aufgenommen  werden  kann. 

45  Die  Eckteile  2a  können  sowohl  aus  Metall  her- 
gestellt  sein,  können  jedoch  auch  aus  einem  stabi- 
len  Kunststoff,  z.B.  Hart-PVC  hergestellt  sein.  Je- 
des  der  Eckteile  2a,  b,  c,  d  weist  etwa  in  der  Mitte 
ein  Durchgangsloch  10  mit  gut  gerundeten  glatten 

50  Kanten  auf.  Wie  man  in  Figur  2  am  besten  erkennt, 
erstreckt  sich  durch  das  Loch  10  ein  im  Quer- 
schnitt  vorzugsweise  rundes,  elastisches  Seil  3. 
Das  freie  Ende  des  Seiles  3  ist  mit  einem  pilzför- 
migen  Kopf  4  versehen,  welcher  zur  Befestigung 

55  des  Seiles  in  dem  Halteelement  6  dient.  Hierzu 
wird  der  pilzförmige  Kopf  4  des  Seilendes  in  die 
Erweiterung  7'  eines  Langloches  7  in  dem  Halteele- 
ment  6  eingeführt,  anschließend  nach  unten  ge- 

4 
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schoben,  wobei  das  Seil  3  in  dem  schmaleren 
Langlochabschnitt  7  aufgenommen  ist.  Diese  Posi- 
tion  ist  in  Figur  1  an  dem  Halteelement  links  oben 
gut  zu  erkennen. 

Konzentrisch  zu  dem  Loch  10  ist  auf  der  Rück- 
seite  des  Eckteiles  2a  und  vorzugsweise  an  diesem 
noch  eine  Seilscheibe  9  drehbar  gelagert,  wobei 
diese  Seilscheibe  9  auch  eine  axiale  Bohrung  auf- 
weist,  so  daß  das  Seil  3  hindurchgeführt  werden 
kann.  Den  Verlauf  des  Seiles  3  kann  man  am 
besten  anhand  der  Figur  3  beschreiben  und  erken- 
nen.  Zur  besseren  Unterscheidung  ist  das  Seil  3 
mit  einer  Schraffur  versehen,  während  das  Seil  3' 
unschraffiert  dargestellt  ist.  Ausgehend  von  dem 
unten  links  dargestellten  Eckteil  2b,  das  auch  in 
Figur  2  dargestellt  ist,  erkennt  man,  daß  das  Seil  3 
mit  seinem  pilzförmigen  Kopf  4  in  dem  Halteteil  6 
verrastet  werden  kann.  Von  dort  verläuft  das  Seil  3 
durch  die  axiale  Bohrung  der  Seilscheibe  9  und 
das  konzentrisch  hierzu  angeordnete  Führungsloch 
10  des  Eckteiles  2b.  Von  dort  wird  das  Seil  diago- 
nal  durch  den  aufgespannten  Rahmen  auf  die  in 
Figur  1  nicht  sichtbare  Rückseite  des  Eckteiles  2d 
geführt,  verläuft  dort  um  eine  nicht  sichtbare  Seil- 
scheibe  9  herum,  die  ebenso  wie  bei  dem  Eckteil 
2b  konzentrisch  zu  der  Bohrung  10  des  Eckteiles 
2d  angeordnet  ist  und  von  dort  parallel  zu  dem 
Rahmenrohr  bzw.  Verbindungselement  1d  zur 
Rückseite  des  Eckteiles  2a,  und  dort  wiederum  um 
eine  in  gleicher  Weise  wie  bei  den  Eckteilen  2b,  2d 
angeordnete  Seilscheibe  9  und  diagonal  bis  zur 
Vorderseite  des  Eckteiles  2c,  durch  dessen  Füh- 
rungsloch  10  hindurch  und  zu  einem  der  Rückseite 
des  Eckteiles  2c  gegenüberliegenden  Halteelement 
6,  das  in  Figur  1  nicht  dargestellt  ist. 

Gegebenenfalls  wird  das  durch  das  Eckteil  2c 
hindurchgeführte  Ende  des  Seiles  3  erst  mit  einem 
pilzförmigen  Kopf  4  versehen,  nachdem  das  Seil  in 
der  beschriebenen  Weise  an  den  Eckteilen  des 
Rahmens  entlanggeführt  worden  ist,  insbesondere 
wenn  die  Bohrungen  in  der  Seilscheibe  und  die 
Bohrung  10  in  den  Eckteilen  zu  klein  sind,  um  die 
pilzförmigen  Köpfe  4  hindurchzulassen.  Diese  pilz- 
förmigen  Köpfe  können  jedoch  auch  am  Durchtritt 
durch  die  Seilscheibenbohrung  und  die  Bohrung  10 
gehindert  werden,  indem  beispielsweise  ein  ent- 
sprechend  enger  Sicherungsring  bzw.  eine  Siche- 
rungsscheibe,  die  beispielsweise  geschlitzt  ist,  zwi- 
schen  den  pilzförmigen  Kopf  4  und  die  Seilscheibe 
9  gelegt  wird.  Das  Seil  3  sollte  möglichst  elastisch 
sein  und  seine  Elastizität  auch  dauerhaft  behalten 
und  insbesondere  sollte  seine  Länge  so  bemessen 
sein,  daß  die  Eckteile  2a,  b,  c,  d  fest  an  die  jeweils 
gegenüberliegenden  Halteelemente  6  herangezo- 
gen  werden,  wenn  keinerlei  zu  verstauende  Teile 
zwischen  dem  aufgespannten  Rahmen  und  der 
Wand  angeordnet  sind,  an  welchen  die  Halteele- 
mente  6  befestigt  sind.  Dabei  kann  es  sich  um  die 

Innenverkleidung  von  Türen  oder  Seitenwänden  in 
einem  Auto  handeln,  die  Halteelemente  können 
aber  gegebenenfalls  auch  an  der  Rückwand  von 
Sitzen  oder  der  Innenverkleidung  des  Daches  an- 

5  geordnet  sein. 
Mit  dem  eben  beschriebenen  Verlauf  sichert 

das  mit  einer  Schraffur  dargestellte  elastische  Seil 
3  die  beiden  unteren  Eckteile  2b,  2c  an  ihren 
jeweils  gegenüberliegenden  Halteelementen  6.  Das 

io  unschraffiert  dargestellte  Seil  3'  wird  in  völlig  ana- 
loger  Weise  von  den  beiden  oberen  Eckteilen  2a 
bzw.  2d  aus  über  die  übrigen  Eckteile  2b,  2c 
hinweg  geführt.  Beginnend  beispielsweise  bei  dem 
Halteelement  6,  welches  dem  Eckteil  2a  gegen- 

15  überliegt,  wird  das  Seil  durch  eine  Seilscheibe  9, 
das  Loch  10  im  Eckteil  2a  und  diagonal  zur  Rück- 
seite  des  Eckteiles  2c  geführt,  dort  um  eine  weitere 
Seilscheibe  9  herumgelegt,  die  ebenso  angeordnet 
ist,  wie  die  Seilscheibe  9  des  Eckteiles  2a  in  Figur 

20  2.  Vom  Eckteil  2c  verläuft  dann  das  Seil  3'  weiter 
zu  dem  eben  erwähnten  Eckteil  2b  um  dessen 
Seilscheibe  9  herum  und  wieder  diagonal  zur  Vor- 
derseite  des  Eckteiles  2d,  durch  dessen  Loch  10 
und  die  zentrale  Bohrung  der  dort  angeordneten 

25  Seilscheibe  hindurch  und  zu  dem  gegenüberliegen- 
den  Halteelement  6.  Jedes  der  Seile  3,  3'  verläuft 
also  zweimal  diagonal  und  einmal  parallel  zu  einer 
der  längeren  Seitenkanten  des  aufgespannten 
Rechteckrahmens.  Vernachlässigt  man  die  Längen- 

30  abschnitte  der  Spannelemente  bzw.  Seile  3,  3',  die 
sich  von  den  Eckteilen  2a,  2b,  2c  und  2d  zu  den 
jeweils  gegenüberliegenden  Halteelementen  6  er- 
strecken,  so  entspricht  die  Gesamtlänge  jedes  der 
Seile  3,  3'  also  dem  Zweifachen  einer  Diagonalen 

35  zuzüglich  einer  Längskante  des  Rahmens.  Die  ent- 
sprechenden  Rahmenmaße,  jeweils  bis  zu  den  Lö- 
chern  10  bzw.  dem  Zentrum  der  Seilscheibe  9 
gemessen,  sind  in  Figur  1  mit  A  und  B  bezeichnet. 
Die  Länge  der  Seile  3,  3'  beträgt  also  zweimal  V(a2 

40  +  b2)  +  a.  Auf  diese  Länge  werden  zweckmäßi- 
gerweise  auch  die  fertigen,  mit  den  pilzförmigen 
Köpfen  4  versehenen  Seile  3,  3'  eingestellt,  so  daß 
sie  leicht  gespannt  sind,  wenn  der  leere  Rahmen 
bzw.  die  unbestückte  Stauhilfe  über  die  pilzförmi- 

45  gen  Köpfe  4  der  Seile  3,  3'  an  den  Halteelementen 
6  befestigt  ist.  Unter  der  Annahme,  daß  die  elasti- 
schen  Teile  um  maximal  100  %  gedehnt  werden 
können,  kann  der  Rahmen  bzw.  die  Stauhilfe  von 
der  Wand,  an  welcher  sie  befestigt  ist,  um  einen 

50  lichten  Abstand  entfernt  werden,  der  der  Hälfte  der 
maximalen  Längung  des  Seiles  entspricht,  da  ent- 
sprechende  Seilabschnitte  jeweils  von  zwei  Ecktei- 
len  aus  zwischen  den  Löchern  10  und  den  gegen- 
überliegenden  Halteelementen  6  freigegeben  wer- 

55  den  müssen.  Durch  die  Abstände  A,  B  ausgedrüdkt 
beträgt  also  der  maximale  lichte  Abstand  der  Stau- 
hilfe  von  der  Wand  V(a2  +  b2)  +  a/2,  also  auf 
jeden  Fall  mehr  als  1,5a. 
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Damit  können  auch  relativ  voluminöse  Gegen- 
stände,  deren  Tiefe  größer  ist  als  die  Länge  der 
Stauhilfe,  zwischen  dieser  und  dem  jeweiligen 
Wandteil  angeordnet  und  durch  die  Stauhilfe  fest- 
geklemmt  bzw.  gehalten  werden. 

Daneben  kann  es  auch  zweckmäßig  sein,  wenn 
zwischen  den  Rahmenteilen,  d.h.  entweder  zwi- 
schen  den  Verbindungselementen  1a,  b,  c,  d  oder 
den  Eckteilen  2a,  b,  c,  d  oder  zwischen  beiden  ein 
Netz  gespannt  ist,  das  möglichst  so  angeordnet 
sein  sollte,  daß  es  den  Verlauf  und  die  Dehnung 
der  Seile  3,  3'  beim  Abziehen  der  Stauhilfe  von  der 
gegenüberliegenden  Wand  nicht  stört. 

In  Figur  3  erkennt  man  noch  etwas  genauer 
einige  Einzelheiten  des  Halteelementes  6.  Das  Hal- 
teelement  6  ist  ein  kurzes  hohlzylindrisches  Teil 
mit  einem  Deckel  an  einer  Stirnseite,  der  ein  Lang- 
loch  7  aufweist.  Dieses  Langloch  7  hat  an  seinem 
oberen  Ende  eine  Erweiterung  7'  von  im  wesentli- 
chen  kreisförmigem  Querschnitt,  die  so  bemessen 
ist,  daß  der  pilzförmige  Kopf  4  an  den  Enden  der 
Seile  3,  3'  gerade  durch  diese  Erweiterung  7'  hin- 
durchpaßt.  Der  schmalere  Abschnitt  des  Langlo- 
ches  7  ist  dagegen  gerade  so  bemessen,  daß  das 
Seil  3,  3'  mit  seinem  ganzen  Durchmesser  ohne 
weiteres  darin  aufnehmbar  ist,  der  pilzförmige  Kopf 
4  jedoch  nicht  durch  diesen  schmaleren  Bereich 
hindurchpaßt.  Von  der  Rückseite  der  das  Langloch 
7  aufweisenden  Deckscheibe  her  ist  im  Bereich 
des  unteren  Endes  des  Langloches  7  eine  Einsen- 
kung  7"  vorgesehen,  die  im  Durchmesser  etwa 
dem  Durchmesser  der  Erweiterung  7'  entspricht. 
Nachdem  der  pilzförmige  Kopf  durch  die  Erweite- 
rung  7'  hindurchgeführt  ist  und  sich  auf  der  Rück- 
seite  des  Zylinderdeckels  des  Halteelementes  6 
befindet,  kann  das  Seil  in  dem  Langloch  7  von  der 
Erweiterung  7'  weggeführt  werden,  bis  aufgrund 
der  elastischen  Spannung  des  Seiles  der  pilzförmi- 
ge  Kopf  in  die  Einsenkung  7"  hineinrutscht,  so  daß 
der  pilzförmige  Kopf  nicht  ohne  weiteres  wieder 
nach  oben  in  den  Bereich  der  Erweiterung  7'  ge- 
schoben  werden  kann,  solange  sich  das  Seil  3,  3' 
unter  Spannung  befindet.  Zum  Lösen  muß  also  ein 
kurzer  Seilabschnitt  ergriffen  und  in  das  Langloch  7 
hineingeschoben  werden,  damit  der  pilzförmige 
Kopf  4  aus  der  in  Figur  3a  gestrichelt  angedeuteten 
Verrastung  befreit  wird.  Die  Halteelemente  6  wei- 
sen  jeweils  zwei  Bohrungen  1  1  zur  Aufnahme  von 
Befestigungsschrauben  8  auf. 

Im  Normalbetrieb  brauchtjedoch  die  Stauhilfe 
nicht  aus  dem  Fahrzeug  entfernt  zu  werden,  da  sie 
relativ  flach  gebaut  ist  und  dicht  an  der  Wand  des 
Fahrzeuges  anliegt,  wenn  keine  Gegenstände  da- 
hinter  verstaut  sind.  Typische  Werte  für  die  in 
Figur  1  angegebenen  Maße  A  und  B  liegen  im 
Bereich  zwischen  20  und  50  cm,  wobei  selbstver- 
ständlich  auch  Abweichungen  von  diesem  bevor- 
zugten  Werteberelch  möglich  sind.  Mit  A  =  40cm 

und  B  =  etwa  30cm  kann  man  problemlos  z.B. 
Warndreieck  und  Verbandskasten  hinter  einer  sol- 
chen  Stauhilfe  rutschfest  und  platzsparend  unter- 
bringen.  Wie  bereits  erwähnt,  brauchen  die  Maße 

5  der  Stauhilfe  jedoch  nicht  durch  die  Eckteile  fest- 
gelegtzu  werden,  vielmehr  können  mehr  oderweni- 
ger  beliebig  geformte  Verbindungselemente  die 
Eckteile  im  wesentlichen  starr  miteinander  verbin- 
den,  untereinander  verbunden  sein  und/oder  die 

io  Eckteile  in  beliebigen  Richtungen,  vor  allem  in  der 
durch  den  Polygonzug  der  Eckteile  aufgespannten 
Ebene,  überragen. 

Bezugszeichenliste 
15 

1a,b,c,d  Rahmenrohre 
2a,b,c,d  Eckteile 
3,  3'  Seil 
4  Kopf 
5  Griffbugel 
6  Halteelement 
7  Langloch 
7'  Erweiterung 
7"  Einsenkung 
8  Befestigungsschrauben 
9  Seilscheibe 
10  Bohrung,  Durchgangsloch 
11  Bohrungen 

30  Patentansprüche 

1.  Stauhilfe  mit  elastischen  Spannelementen  (3, 
3')  für  den  Innenraum  von  Kraftfahrzeugen,  ge- 
kennzeichnet  durch  Eckteile  (2a,  b,  c,  d),  die 

35  ein  Polygon  aufspannen  und  durch  normaler- 
weise  starre  Verbindungselemente  (1a,  b,  c,  d) 
miteinander  verbunden  sind,  wobei  sich  minde- 
stens  von  einem  Teil  der  Eckteile  (2a,  b,  c,  d) 
aus  elastische  Spannelemente  (3,  3')  erstrek- 

40  ken  und  mit  je  einem  sich  von  dem  Eckteil  (2a 
-  d)  wegerstreckenden  Teil  an  einer  Wand  im 
Inneren  des  Fahrzeuges  befestigbar  sind. 

2.  Stauhilfe  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
45  zeichnet,  daß  die  Eckteile  (2a  -  d)  von  den 

Verbindungselementen  (1a  -  d)  getrennt  her- 
stellbar  und  mit  diesen  fest  verbunden  sind. 

3.  Stauhilfe  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
50  zeichnet,  daß  die  Eckteile  (2a  -  d)  und  die 

Verbindungselemente  (1a  -  d)  lösbar  miteinan- 
der  verbunden  sind. 

4.  Stauhilfe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
55  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  elastischen 

Spannelemente  (3,  3')  sich  von  ihren  Befesti- 
gungsstellen  an  einer  Wand  im  Inneren  des 
Fahrzeuges  jeweils  durch  ein  zugehöriges 
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Eckteil  (z.B.  2a)  hindurch  und  mindestens  bis 
zu  einem  weiteren,  vorzugsweise  diagonal  be- 
züglich  des  erstgenannten  gelegenen  Eckteil 
(z.B.  2c)  erstrecken. 

5.  Stauhilfe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verbindungs- 
elemente  (1a  -  d)  so  verstellbar  sind,  daß  der 
Abstand  zwischen  den  durch  die  Verbindungs- 
elemente  verbundenen  Eckteilen  (2a  -  d)  vari- 
ierbar  ist. 

6.  Stauhilfe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  freien  Enden 
der  elastischen  Spannelemente  (3,  3')  jeweils 
mit  einem  Befestigungsteil  versehen  sind. 

7.  Stauhilfe  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  am  Ende  der  elastischen  Spann- 
elemente  (3,  3')  jeweils  ein  pilzförmiger  Kopf 
vorgesehen  ist. 

8.  Stauhilfe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  Halteelemente 
(6)  für  die  Spannelemente  (3,  3')  an  einer 
Innenwand  eines  Kraftfahrzeuges  befestigbar 
sind. 

9.  Stauhilfe  nach  Anspruch  6  und  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Halteelemente  ein  Lang- 
loch  mit  einer  Erweiterung  aufweisen,  durch 
welche  der  pilzförmige  Kopf  (4)  am  Ende  eines 
Spannelementes  (3,  3')  hindurchtreten  kann, 
während  der  pilzförmige  Kopf  (4)  in  dem 
schmaleren  Bereich  des  Langloches  zurückge- 
halten  wird. 

10.  Stauhilfe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Spannele- 
mente  (3,  3')  jeweils  als  Seil  ausgebildet  sind. 

11.  Stauhilfe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Eckteile  (2a  - 
d)  jeweils  mindestens  ein  Durchgangsloch  (10) 
zur  Hindurchführung  eines  Spannelementes  (3, 
3')  aufweisen. 

12.  Stauhilfe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Eckteile  und 
die  Verbindungselemente  einen  Rahmen  auf- 
spannen,  der  mindestens  dreieckig,  vorzugs- 
weise  vieredkig  ist. 

13.  Stauhilfe  nach  Anspruch  12,  wobei  der  Rah- 
men  viereckig  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  ein  erstes  elastisches  Spannelement  (3) 
von  einem  Befestigungspunkt  an  der  Innen- 
wand  des  Kraftfahrzeuges  durch  ein  erstes 

Eckteil  (2b)  hindurchgeführt  ist,  von  dort  zu 
dem  diagonal  gegenüberliegenden  dritten  Eck- 
teil  (2d)  verläuft,  parallel  zu  einer  Seitenkante 
des  Rechtecks  zu  einem  vierten  Eckteil  (2a) 

5  und  von  dort  diagonal  zu  einem  zweiten  Eckteil 
(2c)  verläuft,  durch  dieses  hindurchgeführt  und 
mit  dem  verbleibenden  freien  Ende  an  dem 
dem  zweiten  Eckteil  (2b)  gegenüberliegenden 
Halteelement  (6)  befestigt  ist,  während  das 

io  zweite  Spannelement  von  einem  Halteelement 
(6)  ausgehend,  zunächst  durch  das  vierte  Eck- 
teil  (2a),  von  dort  zum  diagonal  gegenüberlie- 
genden  zweiten  Eckteil  (2c),  von  dort  parallel 
zu  einer  Seitenkante  des  Rechteckes  zum  er- 

15  sten  Eckteil  (2b)  und  von  diesem  wiederum 
diagonal  zum  dritten  Eckteil  (2d)  verläuft, 
durch  dieses  hindurchgeführt  ist  und  an  dem 
dem  dritten  Eckteil  (2d)  gegenüberliegenden 
Halteelement  (6)  befestigt  ist. 

20 
14.  Stauhilfe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwei  beabstan- 
det  voneinander  verlaufende  Verbindungsele- 
mente  (1a  -  d)  durch  einen  als  Griff  dienenden 

25  Bügel  (5)  oder  Streifen  miteinander  verbunden 
sind. 

15.  Stauhilfe  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  an  den  Eckteilen  (2a  -  d)  für  die 

30  Umlenkung  der  Spannelemente  zu  anderen 
Eckteilen  (2a  -  d)  Riemenscheiben  (9)  vorgese- 
hen  sind. 

16.  Stauhilfe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  15, 
35  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Eckteile  im 

wesentlichen  plattenförmig  sind  und  zwei 
kreisbogenförmig  umgebördelte  Kanten  zur 
Aufnahme  von  Rundstäben  oder  Rundrohren 
als  Verbindungselemente  (1a  -  d)  aufweisen. 

40 
17.  Stauhilfe  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  16, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  den  Eckteilen 
ein  Seilspeicher  vorgesehen  ist. 

45 
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