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(54) OMNIBUS MIT EINEM GEPÄCKRAUM

(57) Die Erfindung betrifft einen Omnibus, umfas-
send einen Gepäckraum (4), mehrere an einer Fahr-
zeuglängsseitenwand (2) angeordnete Abdeckeinrich-
tungen (3), mittels derer der Gepäckraum (4) freigebbar
und/oder verschließbar ist sowie eine Vorrichtung (10)

zum Unterteilen des Gepäckraums (4) in mehrere
Staufächer (12). Auf diese Weise kann eine sichere Un-
terbringung der Gepäckstücke und ein schnelles Lokali-
sieren und Entladen bestimmter Gepäckstücke realisiert
werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Omnibus mit einem
Gepäckraum.
[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, einen
verbesserten Gepäckraum für einen Omnibus bereitzu-
stellen, mit dem Nachteile herkömmlicher Gepäckräume
und insbesondere die vorstehend aufgeführten Miss-
stände vermieden werden können. Die Aufgabe der Er-
findung ist es insbesondere einen Gepäckraum für einen
Omnibus bereitzustellen, der sicher und leicht zu be- und

entladen ist und der insbesondere eine schnelle Lokali-
sierung bestimmter Gepäckstücke ermöglicht.
[0005] Diese Aufgaben werden durch einen Gepäck-
raum und einen Omnibus mit den Merkmalen des unab-
hängigen Anspruchs gelöst. Vorteilhafte Ausführungs-
formen und Anwendungen der Erfindung sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche und werden in der fol-
genden Beschreibung unter teilweiser Bezugnahme auf
die Figuren näher erläutert.
[0006] Gemäß allgemeinen Gesichtspunkten der Er-
findung wird ein Omnibus mit einem Gepäckraum bereit-
gestellt. Der Gepäckraum kann insbesondere mehrere
an einer Fahrzeuglängsseitenwand angeordnete Ab-
deckeinrichtungen aufweisen, mittels derer der Gepäck-
raum freigebbar und/oder verschließbar ist. Die mehre-
ren Abdeckeinrichtungen können beispielsweise jeweils
als Abdeckplatte ausgeführt sein, die insbesondere ei-
nen Teil der Fahrzeuglängsseitenwand des Omnibusses
ausbildet. Die Abdeckeinrichtung bzw. Abdeckplatte
kann zum Öffnen und Verschließen schwenkbar oder
klappbar ausgeführt sein. Der Gepäckraum kann ein un-
terhalb des Passagierraums angeordneter Gepäckraum
sein, beispielsweise ein Gepäckraum, der nach unten
hin vom Bodenblech des Fahrzeugs und nach oben hin
durch das Bodenblech des Passagierraums begrenzt ist.
[0007] Erfindungsgemäß weist der Gepäckraum eine
Vorrichtung zum Unterteilen des Gepäckraums in meh-
rere Staufächer auf, insbesondere eine derartige Vor-
richtung, die den Gepäckraum in mehrere Staufächer,
insbesondere mehrere separate Staufächer unterteilt.
Mit anderen Worten ist der Gepäckraum so ausgeführt,
dass er in mehrere separate Staufächer unterteilt ist. Der
Begriff "Staufach" kann hier allgemein einen Staubereich
bezeichnen, so dass die Vorrichtung voneinander abge-
grenzte Staubereiche im Gepäckraum ausbildet. Dies
bietet den Vorteil, dass die Gepäckstücke, z. B. korres-
pondierend zu (Zwischen-)Zielen einer Reiseroute oder
korrespondierend zu einzelnen Passagieren, auf einzel-
ne Staufächer aufgeteilt werden können, so dass ein be-
stimmtes Gepäckstück bei Bedarf schnell lokalisiert und
entladen werden kann. Ein weiterer Vorteil ist, dass die
Staufächer eine durch eine Längs- oder Querbeschleu-
nigung des Fahrzeugs verursachte Bewegung des Ge-
päckstücks räumlich begrenzen und somit das Risiko von
dadurch resultierenden Beschädigungen der Gepäck-
stücke reduzieren.
[0008] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst die Vorrichtung zum Unterteilen des
Gepäckraums in mehrere Staufächer mehrere vertikale
Trennwände, die die einzelnen Staufächer seitlich be-
grenzen. Die Vorrichtung kann gemäß einer weiteren Va-
riante auch eine horizontale Trennwand umfassen, die
eine Trennwand zwischen einer oberen Reihe und einer
unteren Reihe von Staufächern im Gepäckraum ausbil-
det.
[0009] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weisen alle oder zumindest ein Teil der
Staufächer jeweils eine Beschriftung auf, die eine Zuord-
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nung des Staufachs zu einem Sitzplatz und/oder einem
Passagier ermöglichen. Beispielsweise kann die Be-
schriftung eine Sitznummer und/oder einen Passagier-
namen angeben.
[0010] Werden die Staufächer somit korrespondierend
zu dieser Beschriftung beladen, ist jedes Staufach einem
bestimmten Passagier bzw. Sitzplatz zugeordnet. Auf
diese Weise kann das Gepäck eines bestimmten Pas-
sagiers im Gepäckraum besonders schnell lokalisiert
und entladen werden, was ferner insbesondere beson-
ders vorteilhaft ist, falls Passagiere bei Zwischenstopps
den Reisebus verlassen und ihr Gepäck benötigen.
[0011] Alternativ oder zusätzlich können alle oder zu-
mindest ein Teil der Staufächer eine Beschriftung auf-
weisen, die eine Zuordnung des Staufachs zu einer Sitz-
platzgruppe, z. B. einer Sitzreihe, ermöglicht. Auf diese
Weise können Staufächer mit größerem Stauvolumen
realisiert werden, die in der Regel mit höherer Packungs-
dichte beladen werden können, da Gepäckstücke zur op-
timalen Ausnutzung des Laderaums unterschiedlich ge-
stapelt und angeordnet werden können. Dennoch wird
im Vergleich zu herkömmlichen Gepäckräumen, d. h.
Gepäckräume ohne separate Staufächer, ein wesentlich
schnelleres Lokalisieren und Entladen bestimmter Ge-
päckstücke ermöglicht, da der mögliche Suchraum über
die Beschriftung der Sitzplatzgruppe stark eingeschränkt
ist.
[0012] Alternativ oder zusätzlich können alle oder zu-
mindest ein Teil der Staufächer eine Beschriftung auf-
weisen, die eine Zuordnung des Staufachs zu einem
Zielort aufweist. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn der
Omnibus als Reisebus eingesetzt wird, der Reiserouten
mit Zwischenstopps bedient, bei denen Passagiere den
Reisebus verlassen. Bei dieser Variante können die Ge-
päckstücke gruppiert nach Reisezielen und korrespon-
dierend zu der entsprechenden Beschriftung der Staufä-
cher eingeladen werden. An einem Zwischenstopp kön-
nen dann die Gepäckstücke der Passagiere, die an die-
sem Zwischenstopp aussteigen, schnell lokalisiert und
entladen werden, da sich die Gepäckstücke bei zuvor
ordnungsgemäß erfolgter Beladung in dem oder denje-
nigen Staufächern befinden, die die Beschriftung des je-
weiligen Zielorts aufweisen.
[0013] Ferner können die mehreren Staufächer des
Gepäckraums in mehrere räumlich gruppierte Staufach-
gruppen gruppiert sein, wobei jede Staufachgruppe eine
Beschriftung aufweist, die eine Zuordnung der Staufach-
gruppe zu einem Sitzplatz, einer Sitzplatzgruppe, einem
Zielort und/oder einem Passagier ermöglicht.
[0014] Unter einer Beschriftung, die eine Zuordnung
zu einem Sitzplatz, einer Sitzplatzgruppe, einem Zielort
und/oder einem Passagier ermöglicht, wird eine Be-
schriftung verstanden, die diese Zuordnung direkt angibt
oder aus der diese Zuordnung ableitbar ist. Beispielswei-
se kann die Beschriftung eines Staufachs und/oder einer
Staufachgruppe eine alphanumerische Bezeichnung
und/oder Codierung eines Sitzplatzes, einer Sitzplatz-
gruppe, z. B. einer Sitzreihe, eines Zielorts und/oder ei-

nes Passagiernamens enthalten.
[0015] Gemäß einem vorteilhaften Aspekt kann die
Beschriftung als digitale Anzeige und/oder mittels einer
Anzeigefläche, insbesondere einem Display, realisiert
sein, die zentral ansteuerbar ist. Gemäß diesem Aspekt
kann die Beschriftung der Staufächer im Gepäckraum
einfach und schnell angepasst werden, um z. B. mittels
der Beschriftung der Staufächer die Zuordnung der
Staufächer zu einem Sitzplatz, einer Sitzplatzgruppe, ei-
nem Zielort und/oder einem Passagier flexibel und nach
Bedarf für die bevorstehende Fahrt anzupassen.
[0016] Ferner kann die Beschriftung auch analog aus-
geführt sein, d. h. z. B. in Form von einer fest angebrach-
ten, nicht veränderbaren Beschriftung und/oder in Form
eines austauschbaren Schildchens, das in eine entspre-
chend Aufnahmehalterung des Staufachs einschiebbar
ist.
[0017] Die Abdeckeinrichtungen mittels derer der Ge-
päckraum freigebbar und/oder verschließbar ist, können
im geöffneten Zustand einen Zugang zu einem Teil der
mehreren Staufächer und/oder zu mindestens einer
Staufachgruppe freigeben. Vorstehend wurde bereits er-
wähnt, dass die Abdeckeinrichtungen jeweils als eine Ab-
deckplatte ausgeführt sein können, die insbesondere ei-
nen Teil der Fahrzeuglängsseitenwand des Omnibusses
ausbildet.
[0018] Gemäß einem weiteren vorteilhaften Aspekt
der Erfindung können die Abdeckeinrichtungen jeweils
eine Beschriftung aufweisen, die eine Zuordnung zu den
Staufächern und/oder zu der mindestens einen
Staufachgruppe ermöglicht, zu denen ein Zugang durch
die jeweilige Abdeckeinrichtung im geöffnetem Zustand
bereitgestellt wird. Dies bietet den Vorteil, dass auf diese
Weise schnell diejenige Abdeckeinrichtung ermittelt wer-
den kann, die zum Erreichen eines bestimmten
Staufachs geöffnet werden muss. Die Beschriftung einer
Abdeckeinrichtung kann beispielsweise die Zuordnung
zu einer Sitzplatzgruppe oder einem Zielort angeben.
[0019] Eine weitere vorteilhafte Ausführungsform der
Erfindung sieht vor, dass jedes oder zumindest ein Teil
der Staufächer oder einzelne Staufachgruppen separat
abschließbar ausgeführt sein können. Auf diese Weise
kann die Gepäcksicherheit erhöht und Sicherheitsbe-
denken von Passagieren Rechnung getragen werden.
[0020] Zur Realisierung eines abschließbaren
Staufachs kann das betreffende Staufach oder die be-
treffende Staufachgruppe zum Verschließen einen Roll-
laden oder einen Jalousieverschluss aufweisen. Auf die-
se Weise kann ein platzsparender, einfach zu handha-
bender Verschließmechanismus bereitgestellt werden.
[0021] Gemäß einem weiteren möglichen Aspekt kön-
nen im Gepäckraum mindestens so viele Staufächer wie
Passagiersitzplätze vorgesehen sein. Bei dieser Varian-
te kann jedem Passagier ein eigenes Staufach angebo-
ten werden.
[0022] Gemäß einer weiteren möglichen Ausführungs-
form ist die Vorrichtung zum Unterteilen des Gepäck-
raums als ein variabel ausgeführtes Schienensystem
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ausgeführt, mit mehreren verstellbaren Schienenele-
menten und in den Schienenelementen gehalterten
Trennwänden zum Unterteilen des Gepäckraums in
mehrere Staufächer. Auf diese Weise kann mit geringem
Aufwand und Bauraumbedarf eine Unterteilung des Ge-
päckraums in einzelne Staufächer realisiert werden. Das
Schienensystem kann ein Steckschienensystem sein.
Dies ermöglicht eine schnelle variable Anpassung der
Stauraumaufteilung.
[0023] 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 perspektivische Teilan-
sicht eines Omnibusses mit geöffnetem Ge-
päckraum gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung; und

Figur 2 eine schematische Teilansicht eines geöffne-
ten Gepäckraums eines Omnibusses gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung.

[0024] Gleiche oder funktional äquivalente Elemente
sind in allen Figuren mit denselben Bezugszeichen be-
zeichnet und zum Teil nicht gesondert beschrieben.
[0025] Figur 1 zeigt eine schematische perspektivi-
sche Teilansicht eines Omnibusses mit geöffnetem Ge-
päckraum gemäß einer Ausführungsform der Erfindung.
[0026] Der Omnibus 1 weist einen unterhalb des Pas-
sagierraums angeordneten Gepäckraum 4 auf. Der Ge-
päckraum 4 ist durch mehrere an einer Fahrzeuglängs-
seitenwand 2 angeordnete Abdeckeinrichtungen 3, z. B.
Abdeckplatten, freigebbar und/oder verschließbar. Die
Abdeckeinrichtungen 3 sind in Figur 1 im geöffnetem Zu-
stand gezeigt. Über Schwenkarme 6 können diese nach
unten zum Verschließen des Gepäckraums 4 ver-
schwenkt werden. Die Abdeckeinrichtungen 3 bilden im
geschlossenen Zustand einen Teil der unteren Fahr-
zeuglängsseitenwand 2 des Omnibusses 1 aus.
[0027] Der Gepäckraum weist eine Vorrichtung 10
zum Unterteilen des Gepäckraums 4 in mehrere Staufä-
cher 12 auf. Die Vorrichtung 10 umfasst hier mehrere
vertikale Trennwände 11, die am Boden 7 des Gepäck-
raums 4 befestigt sind. Die Trennwände 11 bilden somit
separate Staufächer 12 im Gepäckraum 4 aus.
[0028] Dies ist in Figur 2 nochmals in einer vergrößer-
ten Darstellung gezeigt. In Figur 2 ist auch erkennbar,
dass die Staufächer 12 des Gepäckraums 4 eine Be-
schriftung 13 aufweisen, die eine Zuordnung des
Staufachs 12 zu einem Sitzplatz oder einer Sitzreihe er-
möglicht. In dem in Figur 2 gezeigten Beispiel weisen die
einzelnen Staufächer 12 unterschiedlichen Zahlen "01"
bis "05" als Beschriftung auf. Hierbei kann beispielsweise
die Zahl "01" einem Sitzplatz mit der Nummer "01" ent-
sprechen oder einer Sitzreihe "01". Ferner können Grup-

pen von Staufächern so beschriftet sein, dass jedes die-
ser Staufächer genau einem Sitz oder einer Sitzreihe zu-
geordnet ist, während andere Staufächer so beschriftet
sind, dass jedes dieser anderen Staufächer mehreren
Sitzen oder mehreren Sitzreihen zugeordnet ist. Auf die-
se Weise könnten z. B. bestimmte Reiseklassen, die un-
terschiedliche Gepäcklimits haben, realisiert werden.
[0029] Entsprechend können die Fächer gemäß dieser
Beschriftung mit Gepäckstücken beladen werden, so
dass z. B. in das Staufach mit der Nummernbeschriftung
"01" nur Gepäckstücke von Passagieren geladen wer-
den, die auf dem Sitz oder in der Sitzreihe mit der Num-
mer "01" reisen. Auf diese Weise kann das Gepäck der
Passagiere beim Entladen schnell lokalisiert und entla-
den werden.
[0030] Ferner kann die Abdeckeinrichtung ebenfalls
eine Beschriftung 5 aufweisen, die ein Zuordnung zu den
Staufächern ermöglicht, zu denen ein Zugang durch die
jeweilige Abdeckeinrichtung im geöffnetem Zustand be-
reitgestellt wird. So ist in Figur 2 erkennbar, dass die
Abdeckeinrichtung 5 mit der Beschriftung "01-05" be-
schriftet ist, so dass im geschlossenen Zustand der Ab-
deckeinrichtung 5 sofort erkennbar ist, dass diese geöff-
net werden muss, um den Zugang zu den Staufächern
12 mit den Nummern "01" bis "05" freizugeben.
[0031] 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

[0032]

1 Omnibus
2 Fahrzeuglängsseitenwand
3 Abdeckeinrichtung, z. B. Abdeckplatte
4 Gepäckraum
5 Beschriftung der Abdeckeinrichtung
6 Schwenkarm
7 Fahrzeugboden
10 Vorrichtung zum Unterteilen des Gepäckraums
11 Trennwand
12 Staufach
13 Staufach-Beschriftung

5 6 



EP 3 424 762 A1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Patentansprüche

1. Omnibus (1), umfassend einen Gepäckraum (4);
mehrere an einer Fahrzeuglängsseitenwand (2) an-
geordnete Abdeckeinrichtungen (3), mittels derer
der Gepäckraum (4) freigebbar und/oder
verschließbar ist; und eine Vorrichtung (10) zum Un-
terteilen des Gepäckraums (4) in mehrere Staufä-
cher (12).

2. Omnibus (1) nach Anspruch 1, wobei die Vorrichtung
(10) zum Unterteilen des Gepäckraums (4) in meh-
rere Staufächer (12) mehrere vertikale Trennwände
(11) umfasst.

3. Omnibus (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,

a) wobei zumindest ein Teil der Staufächer der
Vorrichtung eine Beschriftung (13) aufweisen,
die eine Zuordnung des Staufachs (12) zu einem
Sitzplatz, einer Sitzplatzgruppe, einem Zielort
und/oder einem Passagier ermöglicht; und/oder
b) wobei die mehreren Staufächer (12) in meh-
rere räumlich gruppierte Staufachgruppen grup-
piert sind, wobei zumindest ein Teil der
Staufachgruppen eine Beschriftung aufweist,
die eine Zuordnung der Staufachgruppe zu ei-
nem Sitzplatz, einer Sitzplatzgruppe, einem
Zielort und/oder einem Passagier ermöglicht.

4. Omnibus (1) nach Anspruch 3, wobei die Beschrif-
tung (13) eines Staufachs (12) und/oder einer
Staufachgruppe eine alphanumerische Codierung
und/oder Bezeichnung eines Sitzplatzes, einer Sitz-
platzgruppe, eines Zielorts und/oder eines Passa-
giernamens enthält.

5. Omnibus nach Anspruch 3 oder 4, wobei die Be-
schriftung mittels einer Anzeigefläche, insbesonde-
re einem Display, realisiert ist, die zentral ansteuer-
bar ist.

6. Omnibus (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei jede der Abdeckeinrichtungen im geöffneten
Zustand einen Zugang zu einem Teil der mehreren
Staufächer und/oder zu mindestens einer Staufach-
gruppe freigibt, wobei die Abdeckeinrichtungen je-
weils eine Beschriftung (5) aufweisen, die eine Zu-
ordnung zu den Staufächern und/oder zu der min-
destens einen Staufachgruppe ermöglicht, zu denen
ein Zugang durch die jeweilige Abdeckeinrichtung
im geöffnetem Zustand bereitgestellt wird.

7. Omnibus nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei zumindest ein Teil der Staufächer oder ein-
zelne Staufachgruppen separat abschließbar aus-
geführt sind.

8. Omnibus nach Anspruch 7, wobei das abschließba-
re Staufach und/oder Staufachgruppe zum Ver-
schließen einen Rollladen oder einen Jalousiever-
schluss aufweist.

9. Omnibus (1) nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die mehreren Abdeckeinrichtungen jeweils als
Abdeckplatte ausgeführt sind, die insbesondere ei-
nen Teil der Fahrzeuglängsseitenwand des Omni-
busses ausbildet.

10. Omnibus nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei mindestens so viele Staufächer wie Passa-
giersitzplätze vorgesehen sind.

11. Omnibus nach einem der vorherigen Ansprüche,
wobei die Vorrichtung zum Unterteilen des Gepäck-
raums als ein variabel ausgeführtes Schienensys-
tem ausgeführt ist, mit mehreren verstellbaren
Schienenelementen und in den Schienenelementen
gehalterten Trennwänden zum Unterteilen des Ge-
päckraums in mehrere Staufächer.
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