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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fahrzeug, insbeson-
dere einen Omnibus mit einer Gepäckaufbewahrungs-
vorrichtung.
[0002] Bekannte Gepäckräume bei Omnibussen wer-
den von einer Abdeckklappe in der Seitenwand begrenzt,
hinter der sich ein wegen der Breite des Omnibusses
tiefer und schwer zugänglicher Raum für die Aufnahme
der Gepäckstücke befindet. Dieser wird typischerweise
nach unten hin vom Bodenblech des Fahrzeugs und
nach oben hin durch das Bodenblech des Passagier-
raums begrenzt. In einem derartigen Gepäckraum wer-
den insbesondere bei Reisebussen eine Vielzahl von Ge-
päckstücken verschiedener Größe und Art zum Teil über-
einandergestapelt und oftmals ohne erkennbare Ord-
nung eingebracht. Dadurch kann einerseits der verfüg-
bare Laderaum möglichst effizient ausgenutzt werden.
[0003] Dies führt andererseits aber zu einer Reihe von
Nachteilen: Aufgrund der geringen Bauhöhe und der gro-
ßen Tiefe eines solchen Gepäckraumes sind die Ge-
päckstücke aus diesem generell schwer entnehmbar.
Ferner ist oftmals nicht erkennbar, an welcher Stelle im
Gepäckraum die Gepäckstücke eines bestimmten Pas-
sagiers gelagert sind, so dass beispielsweise bei Zwi-
schenstopps das Gepäck von aussteigenden Passagie-
ren oftmals erst zeitaufwändig durch Ausladen (und
nachfolgendes Wiedereinladen) einer Vielzahl weiterer
Gepäckstücke lokalisiert und entladen werden kann. Ein
weiteres aus der Praxis bekanntes Problem ist, dass
beim Ausladen des Gepäckraums die Gepäckstücke oh-
ne erkennbare Ordnung ausgeladen und auf der Straße
abgestellt werden. Passagiere müssen dann inmitten
weiterer herumlaufender Passagiere und ggf. weiterer
Passanten in dem unübersichtlichen Stapel von Gepäck-
stücken zeitaufwändig ihre eigenen Gepäckstücke fin-
den. In derartigen unübersichtlichen Situationen kann es
zu Verwechslungen von Gepäckstücken kommen. Dies
kann ferner zu zusätzlichem Stress und Sicherheitsbe-
denken bei den Passagieren führen. Bei gängigen Ge-
päckräumen von Omnibussen sind die gestapelten Ge-
päckstücke den Querbeschleunigungen und Längsbe-
schleunigungen des Fahrzeugs während der Fahrt un-
vermindert ausgesetzt, so dass es insbesondere bei nur
teilbeladenen, nicht sorgfältig beladenen Gepäckräu-
men vorkommen kann, dass einzelne Gepäckstücke
durch den Gepäckraum "fliegen". Dadurch können Be-
schädigungen nicht ausgeschlossen werden. Ferner
kann sich ein Gepäckstück am Ende der Fahrt in einem
ganz anderen Bereich im Gepäckraum befinden als bei
Beginn der Fahrt, was wiederum ein schnelles Lokalisie-
ren und Entladen eines Gepäckstücks erschweren kann.
[0004] Es ist somit eine Aufgabe der Erfindung, eine
Gepäckaufbewahrungsvorrichtung für ein Fahrzeug be-
reitzustellen, mit der Nachteile herkömmlicher Gepäck-
aufbewahrungsvorrichtungen, wie z. B. herkömmlicher
Gepäckräume, vermieden werden können. Die Aufgabe
der Erfindung ist es insbesondere eine Gepäckaufbe-

wahrungsvorrichtung für ein Fahrzeug, insbesondere für
einen Omnibus bereitzustellen, die leicht zu be- und ent-
laden ist und womit eine sichere Unterbringung von Ge-
päckstücken ermöglicht wird.
[0005] Diese Aufgaben werden durch eine Gepäckauf-
bewahrungsvorrichtung und ein Fahrzeug mit den Merk-
malen des unabhängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte
Ausführungsformen und Anwendungen der Erfindung
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche und wer-
den in der folgenden Beschreibung unter teilweiser Be-
zugnahme auf die Figuren näher erläutert.
[0006] Gemäß allgemeinen Gesichtspunkten der Er-
findung wird ein Fahrzeug mit einer Gepäckaufbewah-
rungsvorrichtung bereitgestellt, die als Umlauf-Lift bzw.
Umlauf-Aufzug ausgeführt ist, mit mehreren entlang ei-
ner Umlaufbahn geführten Behältern, nachfolgend als
Gepäckaufnahmebehälter bezeichnet. Mit anderen Wor-
ten arbeitet die Gepäckaufbewahrungsvorrichtung nach
dem Paternoster-Prinzip.
[0007] Gemäß einer besonders hervorgehobenen
Ausführungsform ist das Fahrzeug ein Omnibus.
[0008] Auf diese Weise kann das Entladen von Ge-
päckstücken insbesondere bei einem Omnibus verein-
facht werden. Um ein bestimmtes Gepäckstück zu ent-
laden, muss lediglich der das Gepäckstück enthaltene
Gepäckaufnahmebehälter zur Entladeposition verfahren
werden, an der dann anschließend das gewünschte Ge-
päckstück diesem entnommen werden kann. Das müh-
same Ausladen weiterer Gepäckstücke aus einem tiefen
und schwer zugänglichen herkömmlichen Gepäckraum,
wobei oftmals zuvor weitere Gepäckstücke ausgeladen
oder beiseite geschafft werden müssen, um Zugriff auf
ein bestimmtes Gepäckstück zu erhalten, kann vermie-
den werden.
[0009] Die Gepäckaufbewahrungsvorrichtung kann
mindestens ein endloses, umlaufendes Fördermittel auf-
weisen, mit welchem die Gepäckaufnahmebehälter ent-
lang der Umlaufbahn geführt sind. Die Gepäckaufnah-
mebehälter können hierbei im Wesentlichen stets auf-
recht stehend geführt sein. Dies ist vergleichbar zu einem
Paternoster-Aufzug, bei dem die Aufzugskabinen eben-
falls im Wesentlichen stets aufrecht stehend geführt sind.
Das endlos umlaufende Fördermittel kann als Riemen,
beispielsweise als Zahn- oder Keilriemen ausgeführt
sein. Das Fördermittel kann ferner als Band, Seil oder
Kette ausgeführt sein. Der Umlauf-Lift ist vorzugsweise
elektrisch angetrieben.
[0010] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
kann die Gepäckaufbewahrungsvorrichtung Gepäckauf-
nahmebehälter unterschiedlicher Größe aufweisen, um
möglichst flexibel mit Gepäckstücken unterschiedlicher
Größe beladen werden zu können. Die Gepäckaufnah-
mebehälter der Gepäckaufbewahrungsvorrichtung kön-
nen jedoch auch alle die gleiche Größe aufweisen.
[0011] Die Gepäckaufnahmebehälter können
schwenkbar an dem Fördermittel aufgehängt sein
und/oder als Transportgondeln ausgeführt sein. Die Ge-
päckaufnahmebehälter können kastenförmig und/oder
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als Verstauboxen ausgeführt sein.
[0012] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform können die Gepäckaufnahmebehälter ver-
schließbar ausgeführt sein. Dies stellt sicher, dass die
darin untergebrachten Gepäckstücke nicht während der
Fahrt herausfallen können. Die Gepäckaufnahmebehäl-
ter können zum Verschließen einen Rollladen oder einen
Jalousieverschluss aufweisen, beispielsweise herge-
stellt aus einem Aluminium-Werkstoff. Auf diese Weise
kann ein platzsparender, einfach zu handhabender Ver-
schließmechanismus bereitgestellt werden.
[0013] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausfüh-
rungsform ist die Umlaufbahn und/oder sind die Gepäck-
aufnahmebehälter im Bereich einer Längsseitenwand
des Fahrzeugs mindestens teilweise im Wesentlichen
vertikal geführt. Auf diese Weise kann die vertikale Po-
sition des zu entladenen oder zu beladenen Gepäckauf-
nahmebehälters und damit dessen Be- bzw. Entladehö-
he leicht angepasst werden.
[0014] Die Umlaufbahn kann U-förmig oder umgekehrt
U-förmig ausgebildet sein. Dies bedeutet, dass die Um-
laufbahn, entlang derer die Gepäckaufnahmebehälter
verfahren werden können, zwei äußere Abschnitte auf-
weist, auf denen die Gepäckaufnahmebehälter in Verti-
kalrichtung geführt sind und zwei innere Abschnitte auf-
weist, die im Vergleich zu den äußeren Abschnitten kür-
zer sind und auf denen die Gepäckaufnahmebehälter
ebenfalls in Vertikalrichtung geführt sind. Bei einem voll-
ständigen Durchlauf werden die Gepäckaufnahmebe-
hälter somit entlang einer U-förmigen oder umgekehrt U-
förmigen Kontur verfahren. Bei der Ausgestaltung des
Umlauf-Lifts mit U-förmiger oder umgekehrt U-förmiger
Umlaufbahn können mehr Gepäckaufnahmebehälter auf
gleichem Raum transportiert werden, als bei einer Aus-
führung, bei der die Umlaufbahn z. B. die Form eines
abgerundeten Rechtecks aufweist.
[0015] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst die Gepäckaufbewahrungsvorrich-
tung zwei Umlauf-Lifte mit jeweils mehreren entlang einer
Umlaufbahn geführten Gepäckaufnahmebehältern. Die
zwei Umlauf-Lifte können in Fahrzeuglängsrichtung hin-
tereinander angeordnet sein. Die Gepäckaufbewah-
rungsvorrichtung kann hierbei ausgeführt sein, dass die
beiden Umlauflifte unabhängig voneinander betreibbar
sind oder nur synchron zueinander.
[0016] Die Gepäckaufbewahrungsvorrichtung kann ei-
ne erste Gruppe von entlang einer ersten Umlaufbahn
geführten Gepäckaufnahmebehältern und eine zweite
Gruppe von entlang einer zweiten Umlaufbahn geführten
Gepäckaufnahmebehältern aufweisen. Die erste Um-
laufbahn ist vorzugsweise zur zweiten Umlaufbahn in
Fahrzeuglängsrichtung verschoben, insbesondere par-
allelverschoben. Die Gepäckaufnahmebehälter der ers-
ten Gruppe werden dabei von mindestens einem ersten
umlaufenden Fördermittel angetrieben und die Gepäck-
aufnahmebehälter der zweiten Gruppe werden dabei von
mindestens einem zweiten umlaufenden Fördermittel
angetrieben. Die Gepäckaufnahmebehälter der ersten

Gruppe können jeweils an einem Gepäckaufnahmebe-
hälter der zweiten Gruppe befestigt sein, so dass sich
die Gepäckaufnahmebehälter der ersten Gruppe und der
zweiten Gruppe synchron bzw. gleichzeitig bewegen.
[0017] Vorstehend wurde bereits festgestellt, dass ge-
mäß einer besonders hervorgehobenen Ausführungs-
form das Fahrzeug ein Omnibus ist. Hierbei ist es beson-
ders vorteilhaft, die Gepäckaufbewahrungsvorrichtung
an bzw. in einem hinteren Endbereich des Omnibusses
anzuordnen. Vorzugsweise erstreckt sich die Aufbewah-
rungsvorrichtung in diesem Bereich über die ganze oder
zumindest über mehr als 70 % der Bauhöhe der Fahr-
zeugkarosserie.
[0018] Ferner kann gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform die Gepäckaufbewahrungsvorrichtung in
Längsrichtung des Omnibusses verfahrbar ausgeführt
sein. Gemäß dieser Variante ist die Gepäckaufbewah-
rungsvorrichtung ausgebildet, zum Be- und Entladen mit
Gepäckstücken aus dem hinteren Endbereich der Ka-
rosserie ausgefahren zu werden. Hierzu kann die Ge-
päckaufbewahrungsvorrichtung mittels eines Halterah-
mens auf einer Führungsmechanik gehaltert sein, ent-
lang derer die Gepäckaufbewahrungsvorrichtung über
einen elektrischen Antrieb in Längsrichtung des Omni-
busses ein- und ausfahrbar ist.
[0019] Eine kostengünstigere nicht-ausfahrbare Aus-
führungsvariante sieht vor, dass an einer Längsseiten-
wand des Omnibusses im Bereich der Gepäckaufbewah-
rungsvorrichtung eine Abdeckeinrichtung vorgesehen
ist, die in einen geöffneten Zustand und einen verschlos-
senen Zustand bringbar ist und die im geöffnetem Zu-
stand den Zugang zu einem Teil der Gepäckaufnahme-
behälter der Gepäckaufbewahrungsvorrichtung freigibt.
Die Abdeckeinrichtung kann beispielsweise als eine ver-
schwenkbare oder aufklappbare Abdeckplatte ausge-
führt sein. Vorzugsweise ist die Abdeckeinrichtung auf
der Beifahrerseite angeordnet, so dass ein Be- und Ent-
laden bei einem am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug
von der Gehsteigseite aus möglich ist. Alternativ oder
zusätzlich kann die Abdeckeinrichtung auch auf der Fah-
rerseite angeordnet sein.
[0020] Gemäß einem weiteren Aspekt können alle
oder zumindest ein Teil der Gepäckaufnahmebehälter
eine Beschriftung aufweisen, die eine Zuordnung des
Gepäckaufnahmebehälters zu einem Sitzplatz, einer
Sitzplatzgruppe, einem Zielort und/oder einem Passa-
gier ermöglicht.
[0021] Werden die Gepäckaufnahmebehälter somit
korrespondierend zu dieser Beschriftung beladen, ist je-
der Gepäckaufnahmebehälter einem bestimmten Pas-
sagier bzw. Sitzplatz zugeordnet. Auf diese Weise kann
das Gepäck eines bestimmten Passagiers im Gepäck-
raum besonders schnell lokalisiert und entladen werden,
was ferner insbesondere besonders vorteilhaft ist, falls
Passagiere bei Zwischenstopps den Reisebus verlassen
und ihr Gepäck benötigen.
[0022] Alternativ oder zusätzlich können alle oder zu-
mindest ein Teil der Gepäckaufnahmebehälter eine Be-
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schriftung aufweisen, die eine Zuordnung des Gepäck-
aufnahmebehälters zu einem Zielort aufweist. Dies ist
besonders vorteilhaft, wenn der Omnibus als Reisebus
eingesetzt wird, der Reiserouten mit Zwischenstopps be-
dient, bei denen Passagiere den Reisebus verlassen.
Bei dieser Variante können die Gepäckstücke gruppiert
nach Reisezielen und korrespondierend zu der entspre-
chenden Beschriftung der Gepäckaufnahmebehälter
eingeladen werden. An einem Zwischenstopp können
dann der oder die Gepäckaufnahmebehälter, die über
die Beschriftung als der oder die Gepäckaufnahmebe-
hälter für diesen Zwischenstopp gekennzeichnet sind,
mittels des Umlauf-Lifts bis zur Entladeposition verfahren
werden, so dass die Gepäckstücke der Passagiere, die
an diesem Zwischenstopp aussteigen, schnell lokalisiert
und entladen werden können.
[0023] Die Beschriftung kann z. B. eine alphanumeri-
sche Codierung und/oder Bezeichnung eines Sitzplat-
zes, einer Sitzplatzgruppe, eines Zielorts und/oder eines
Passagiernamens enthalten. Unter einer Beschriftung,
die eine Zuordnung zu einem Sitzplatz, einer Sitzplatz-
gruppe, einem Zielort und/oder einem Passagier ermög-
licht, wird eine Beschriftung verstanden, die diese Zu-
ordnung direkt angibt oder aus der diese Zuordnung ab-
leitbar ist.
[0024] Die zuvor beschriebenen bevorzugten Ausfüh-
rungsformen und Merkmale der Erfindung sind beliebig
miteinander kombinierbar. Weitere Einzelheiten und Vor-
teile der Erfindung werden im Folgenden unter Bezug
auf die beigefügten Zeichnungen beschrieben. Es zei-
gen:

Figur 1 eine schematische Seitenansicht einer nach
dem Paternoster-Prinzip arbeitenden Ge-
päckaufbewahrungsvorrichtung gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung;

Figur 2 eine schematische perspektivische Teilan-
sicht eines Omnibusses mit einer nach dem
Paternoster-Prinzip arbeitenden Gepäckauf-
bewahrungsvorrichtung im ausgefahrenen
Zustand gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung;

Figur 3 eine schematische perspektivische Ansicht
einer nach dem Paternoster-Prinzip arbeiten-
den Gepäckaufbewahrungsvorrichtung ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung;

Figur 4 ein vergrößerter Ausschnitt eines elektrischen
Antriebs der Gepäckaufbewahrungsvorrich-
tung; und

Figur 5 eine schematische Vorderansicht einer nach
dem Paternoster-Prinzip arbeitenden Ge-
päckaufbewahrungsvorrichtung gemäß einer
Ausführungsform der Erfindung.

[0025] Gleiche oder funktional äquivalente Elemente
sind in allen Figuren mit denselben Bezugszeichen be-
zeichnet und zum Teil nicht gesondert beschrieben.
[0026] Die Figuren 1, 3 und 5 zeigen in verschiedenen
schematischen Ansichten eine nach dem Paternoster-
Prinzip arbeitende Gepäckaufbewahrungsvorrichtung
10 gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.
[0027] Die Gepäckaufbewahrungsvorrichtung 10 ist
als Umlauf-Lift ausgeführt, mit mehreren entlang einer
Umlaufbahn geführten Gepäckaufnahmebehältern 21.
Die Umlaufbahn ist durch den endlosen, umlaufenden
Förderriemen 11 festgelegt, mit welchem die Gepäck-
aufnahmebehälter 21 entlang der Umlaufbahn im We-
sentlichen stets aufrecht stehend geführt sind, d. h. dass
der Boden der Gepäckaufnahmebehälter 21 stets im We-
sentlichen horizontal bleibt. Die Gepäckaufnahmebehäl-
ter 21 sind in Abständen zueinander an über Umlenkrol-
len 13 geführten, endlosen Förderriemen 11 angeordnet.
Der Förderriemen 11 kann als Zahn- oder Keilriemen
ausgeführt sein.
[0028] Über mehrere Umlenkrollen 12 ist der Förder-
riemen 11 hier umgekehrt U-förmig ausgebildet, d. h. die
vom Förderriemen umschlossene Fläche bildet ein auf
dem Kopf stehendes "U" aus. Auf diese Weise kann die
Anordnungsdichte der Gepäckaufnahmebehälter 21 er-
höht werden, so dass möglichst die gesamte Höhe und
Breite des Fahrzeugs ausgenutzt werden kann. Der Um-
lauf-Lift stützt sich mittig ferner auf einem Stützelement
15 ab.
[0029] Der Antrieb des Förderriemens erfolgt über
zwei Elektromotoren 13. Figur 4 zeigt einen vergrößerten
Ausschnitt eines elektrischen Antriebs der Gepäckauf-
bewahrungsvorrichtung in Form eines Elektromotors 13,
der neben zwei Umlenkrollen 12 angeordnet ist.
[0030] Wie in den Figuren 1, 3 und 5 ferner erkennbar
ist, liegt eine Besonderheit des vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiels darin, dass der Umlauf-Lift zwei in Fahr-
zeuglängsrichtung nebeneinander angeordnete Grup-
pen 20, 30 von Gepäckaufnahmebehältern 21, 31 auf-
weist.
[0031] Zu der ersten Gruppe 20 gehören die mit dem
Bezugszeichen 21 gekennzeichneten Gepäckaufnah-
mebehälter. Zu der zweiten Gruppe 20 gehören die mit
dem Bezugszeichen 31 gekennzeichneten Gepäckauf-
nahmebehälter. Die Gepäckaufnahmebehälter 21 sind
an einer Seite an einem ersten wartungsfreien, verstärk-
ten Förderriemen 11 verschwenkbar gehaltert und an der
gegenüberliegenden Seite jeweils an einem Gepäckauf-
nahmebehälter 31 der zweiten Gruppe 30 befestigt. Die
Gepäckaufnahmebehälter 31 sind an ihrer der ersten
Gruppe 20 abgewandten Seite ebenfalls an einem zwei-
ten wartungsfreien, verstärkten Förderriemen 11
schwenkbar gehaltert. Die Gruppen 20 und 30 werden
somit synchron befördert. Die Trägerachsen der Umlen-
krollen befinden sich auf leichtgängigen Nadellagern. In
Figur 5 illustrieren die schwarzen Doppelpfeile die mög-
lichen Transportbewegungen der Gepäckaufnahmebe-
hälter 21, 31. In Figur 5 ist ferner erkennbar, dass der
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Umlauf-Lift in jeder Gruppe zwölf Gepäckaufnahmebe-
hälter 21 bzw. 31 aufweist, somit insgesamt 24 Gepäck-
aufnahmebehälter umfasst.
[0032] Die Gepäckaufbewahrungsvorrichtung 10
weist Gepäckaufnahmebehälter 21, 31 unterschiedlicher
Größe auf. Die Gepäckaufnahmebehälter 21, 31 sind so
dimensioniert, dass Gepäckstücke in allen typischen
bzw. gängigen Normen aufgenommen werden können -
mit Ausnahme von sehr großen und sperrigen Gepäck-
stücken.
[0033] Die Gepäckaufnahmebehälter 21, 31 sind fer-
ner verschließbar ausgeführt. Hierzu sind die Gepäck-
aufnahmebehälter 21, 31 jeweils mit einem Rollladen 14
aus einem Aluminium-Werkstoff ausgestattet, der zum
Verschließen der Gepäckaufnahmebehälter 21, 31 her-
untergezogen werden kann.
[0034] In den Figuren 1 und 3 sind zwei Gepäckauf-
nahmebehälter 21, 31 mit geöffneten Rollläden gezeigt.
Die zwei Gepäckaufnahmebehälter 21, 31 befinden sich
in der Be- und Entladeposition auf der Beifahrerseite. Im
rechten geöffneten Gepäckaufnahmebehälter 31 sind
mehrere kleinere Koffer 3 untergebracht, während der
linke geöffnete Gepäckaufnahmebehälter 21 mit einem
großen Koffer 4 beladen ist.
[0035] Lediglich beispielhaft können die Maße einer
exemplarischen Ausführungsform der Gepäckaufbe-
wahrungsvorrichtung 10 wie folgt ausgeführt sein: Höhe:
2430 mm, Breite: 1800 mm und Länge: 2100mm. Andere
Maße sind selbstverständlich möglich. Diese Abmessun-
gen sind vorteilhaft, um die Gepäckaufbewahrungsvor-
richtung 10 in einem hinteren Bereich eines Reisebusses
1 zu verbauen und um dort im Wesentlichen die gesamte
Breite und Höhe des Omnibusses auszunutzen, was bei-
spielsweise in der Figur 2 dargestellt ist.
[0036] Eine weitere Besonderheit der in Figur 2 dar-
gestellten Ausführungsvariante ist, dass die Gepäckauf-
bewahrungsvorrichtung 10 in Längsrichtung des Omni-
busses 1 verfahrbar ausgeführt ist und zum Be- und Ent-
laden mit Gepäckstücken aus dem hinteren Endbereich
der Karosserie ausfahrbar ist. Figur 2 zeigt die Gepäck-
aufbewahrungsvorrichtung 10 im ausgefahrenen Zu-
stand, in dem die Gepäckaufbewahrungsvorrichtung 10
aus dem hinteren Ende der Fahrzeugseitenwand 2 her-
ausragt und in dem ein sicheres Be- und Entladen von
der Gehsteigseite aus ermöglicht wird. Zur Realisierung
des Ausfahrmechanismus weist die Gepäckaufbewah-
rungsvorrichtung 10 einen Halterahmen 16 auf, in dem
der Umlauf-Lift gehaltert ist. Der Halterahmen ist mittels
einer zweckmäßig ausgeführten Führungsmechanik li-
near zum Fahrzeug verfahrbar und über einen elektri-
schen Antrieb in Längsrichtung des Omnibusses ein- und
ausfahrbar ausgeführt.
[0037] Obwohl die Erfindung unter Bezugnahme auf
bestimmte Ausführungsbeispiele beschrieben worden
ist, ist es für einen Fachmann ersichtlich, dass verschie-
dene Änderungen ausgeführt werden können und Äqui-
valente als Ersatz verwendet werden können, ohne den
Bereich der Erfindung zu verlassen. Folglich soll die Er-

findung nicht auf die offenbarten Ausführungsbeispiele
begrenzt sein, sondern soll alle Ausführungsbeispiele
umfassen, die in den Bereich der beigefügten Patentan-
sprüche fallen. Insbesondere beansprucht die Erfindung
auch Schutz für den Gegenstand und die Merkmale der
Unteransprüche unabhängig von den in Bezug genom-
menen Ansprüchen.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Omnibus
2 Fahrzeugseitenwand
3 Koffer (klein)
4 Koffer (groß)
10 Gepäckaufbewahrungsvorrichtung
11 Förderriemen
12 Umlenkrolle
13 Elektromotor
14 Rollladen
15 Stützelement
16 Halterahmen
20 Erste Gruppe von Gepäckaufnahmebehältern
21 Gepäckaufnahmebehälter
30 Zweite Gruppe von Gepäckaufnahmebehältern
31 Gepäckaufnahmebehälter

Patentansprüche

1. Fahrzeug, insbesondere Omnibus (1), umfassend
eine Gepäckaufbewahrungsvorrichtung (10), die als
Umlauf-Lift ausgeführt ist, mit mehreren entlang ei-
ner Umlaufbahn geführten Gepäckaufnahmebehäl-
tern (21, 31).

2. Fahrzeug nach Anspruch 1, wobei die Gepäckauf-
bewahrungsvorrichtung (10) ein endloses, umlau-
fendes Fördermittel aufweist, mit welchem die Ge-
päckaufnahmebehälter (21, 31) entlang der Umlauf-
bahn geführt sind, insbesondere im Wesentlichen
stets aufrecht stehend geführt sind.

3. Fahrzeug nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Gepäckaufbewahrungsvorrichtung (10)
Gepäckaufnahmebehälter (21, 31) unterschiedli-
cher Größe aufweist.

4. Fahrzeug nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Gepäckaufnahmebehälter (21, 31) ver-
schließbar ausgeführt sind.

5. Fahrzeug nach Anspruch 4, wobei die Gepäckauf-
nahmebehälter (21, 31) zum Verschließen einen
Rollladen (14) oder einen Jalousieverschluss auf-
weisen.

7 8 



EP 3 424 780 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

6. Fahrzeug nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei das Fahrzeug ein Omnibus (1) ist.

7. Fahrzeug nach Anspruch 6, wobei die Gepäckauf-
bewahrungsvorrichtung (10) an einem hinteren End-
bereich des Omnibusses (1) angeordnet ist.

8. Fahrzeug nach Anspruch 6 oder 7,

a) wobei die Gepäckaufbewahrungsvorrichtung
(10) in Längsrichtung des Omnibusses verfahr-
bar ausgeführt ist und zum Be- und Entladen mit
Gepäckstücken aus dem hinteren Endbereich
der Karosserie ausfahrbar ist, oder
b) wobei an einer Längsseitenwand des Omni-
busses im Bereich der Gepäckaufbewahrungs-
vorrichtung eine Abdeckeinrichtung vorgese-
hen ist, die in einen geöffneten Zustand und ei-
nen verschlossenen Zustand bringbar ist und
die im geöffnetem Zustand den Zugang zu ei-
nem Teil der Gepäckaufnahmebehälter der Ge-
päckaufbewahrungsvorrichtung freigibt.

9. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 6 bis 8, wobei
die Umlaufbahn im Bereich einer Längsseitenwand
(2), insbesondere im Bereich der Längsseitenwand
der Beifahrerseite, mindestens teilweise im Wesent-
lichen Vertikal geführt ist.

10. Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei die Umlaufbahn U-förmig oder umge-
kehrt U-förmig ausgebildet ist.

11. Fahrzeug nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Gepäckaufbewahrungsvorrichtung (10)

a) zwei Umlauf-Lifte mit jeweils mehreren ent-
lang einer Umlaufbahn geführten Gepäckauf-
nahmebehältern aufweist; und/oder
b) eine erste Gruppe (20) von entlang einer ers-
ten Umlaufbahn geführten Gepäckaufnahme-
behältern (21) und eine zweite Gruppe (30) von
entlang einer zweiten Umlaufbahn geführten
Gepäckaufnahmebehältern (31) aufweist, wo-
bei die erste Umlaufbahn zur zweiten Umlauf-
bahn in Fahrzeuglängsrichtung verschoben,
insbesondere parallelverschoben ist.

12. Fahrzeug nach einem der vorherigen Ansprüche,

a) wobei das endlos umlaufende Fördermittel
als Zahn- oder Keilriemen (11) ausgeführt ist;
und/oder
b) wobei der Umlauf-Lift elektrisch angetrieben
ist.

13. Fahrzeug nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei zumindest ein Teil der Gepäckaufnahmebe-

hälter eine Beschriftung (13) aufweist, die eine Zu-
ordnung des Gepäckaufnahmebehälters zu einem
Sitzplatz, einer Sitzplatzgruppe, einem Zielort
und/oder einem Passagier ermöglicht.

14. Fahrzeug nach Anspruch 13, wobei die Beschriftung
eine alphanumerische Codierung und/oder Bezeich-
nung eines Sitzplatzes, einer Sitzplatzgruppe, eines
Zielorts und/oder eines Passagiernamens enthält.
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