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©  Fensterrahmen. 

©  Die  Erfindung  betrifft  einen  zweiteiligen  Fenster- 
rahmen,  insbesondere  für  Wohnwagen,  Wohnmobile 
oder  dgl.,  dessen  Außenrahmen  (1  )  mit  einer  Profil- 
schiene  (2)  zur  Aufnahme  des  oberen  Randes  der 
Fensterscheibe  (3)  bzw.  zur  Anlenkung  einer  am 
oberen  Rand  der  Fensterscheibe  (3)  angeordneten 
Scharnierschiene  (4)  versehen  ist.  Um  einen  zweitei- 
ligen  Fensterrahmen  der  eingangs  beschriebenen 
Art  derart  auszubilden,  daß  er  zugleich  zur  Lagerung 
des  fensterseitigen  Randes  der  Markise  herangezo- 
gen  werden  kann,  ist  die  Aufnahmenut  (5)  im  oberen 
Teil  der  Außenfläche  (2a)  der  Profiischiene  (2)  ange- 
ordnet. 
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ensterrahmen 

Die  Erfindung  betrifft  einen  zweiteiligen  Fen- 
sterrahmen,  insbesondere  für  Wohnwagen,  Wohn- 
nobile  oder  dgl.,  dessen  Außenrahmen  mit  einer 
'rofilschiene  zur  Aufnahme  des  oberen  Randes  der 
:ensterscheibe  bzw.  zur  Anienkung  einer  am  obe- 
en  Rand  der  Fensterscheibe  angeordneten  Schar- 
lierschiene  versehen  ist. 

Derartige  zweiteilige  Fensterrahmen,  vorzugs- 
veise  aus  Kunststoff,  sind  in  verschiedenen  Aus- 
übungen  bekannt.  Die  am  Außenrahmen  angeord- 
lete  Profilschiene  dient  hierbei  zur  Anordnung  der 
=ensterscheibe  am  Fensterrahmen,  wobei  es  ver- 
schiedene  Anordnungsmöglichkeiten  gibt.  Neben 
jiner  starren  Befestigung  der  Fensterscheibe  am 
\ußenrahmen  gibt  es  Ausführungen,  bei  denen  die 
=rofilschiene  als  Führung  für  ein  Schiebefenster 
3der  als  Anienkung  für  ein  um  eine  oben  liegende 
\chse  aufklappbares  Fenster  dient. 

Bei  Wohnwagen  und  Wohnmobilen  ist  es  be- 
<annt,  oberhalb  der  Fensteröffnungen  Markisen  an- 
zuordnen,  um  insbesondere  in  südlichen  Ländern 
3inen  zu  starken  Lichteinfall  zu  verhindern.  Derarti- 
ge  Markisen  wurden  bisher  unabhängig  vom  Fen- 
ster  an  der  Seiten-  oder  Stirnwand  des  Wohnwa- 
gens  oder  Wohnmobils  angebracht. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ei- 
nen  zweiteiligen  Fensterrahmen  der  eingangs  be- 
schriebenen  Art  derart  auszubilden,  daß  er  zugleich 
zur  Lagerung  des  fensterseitigen  Randes  der  Mar- 
kise  herangezogen  werden  kann. 

Die  Lösung  dieser  Aufgabenstellung  durch  die 
Erfindung  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Pro- 
filschiene  mit  einer  über  die  gesamte  Breite  des 
oberen  Querholms  des  Außenrahmens  verlaufen- 
den  Aufnahmenut  für  einen  Markisenbezug  verse- 
hen  ist. 

Durch  diese  Ausbildung  ist  es  möglich,  den 
fensterseitigen  Rand  des  Markisenbezuges  am  Au- 
ßenrahmen  des  Fensters  zu  befestigen,  so  daß  auf 
zusätzliche  Befestigungsmittel  verzichtet  werden 
kann,  die  nicht  nur  weitere  Kosten  verursachen, 
sondern  zusätzlich  montiert  werden  müssen,  wo- 
durch  Beschädigungen  des  Wohnwagens  oder 
Wohnmobils  auftreten  oder  Wärme-bzw.  Kältebrük- 
ken  gebildet  werden  können.  Die  erfindungsgemä- 
ße  Ausbildung  der  Profilschiene  schafft  eine  einfa- 
che  und  preisgünstige  Möglichkeit  zur  Anordnung 
des  fensterseitigen  Randes  des  Markisenbezuges 
am  Wohnwagen  oder  Wohnmobil,  so  daß  Markisen 
mit  erheblich  geringerem  Aufwand  und  niedrigeren 
Kosten  angebracht  werden  können. 

Gemäß  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
kann  die  Aufnahmenut  im  oberen  Teil  der  Außen- 
fläche  der  Profilschiene  angeordnet  sein,  so  daß 

sich  keine  aus  der  Auüentiacne  aes  rensierran- 
mens  hervorstehenden  Teile  ergeben. 

Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Er- 
findung  ist  die  Aufnahmenut  mit  einem  kreisförmi- 

5  gen,  einen  in  der  Außenfläche  liegenden  Schlitz 
bildenden  Querschnitt  ausgeführt,  in  dem  der  Mar- 
kisenbezug  mittels  eines  Keders  befestigt  ist.  Der 
Keder  besteht  hierbei  vorzugsweise  aus  einem  ge- 
eigneten  Kunststoff  und  kann  durch  am  rechten 

o  und/oder  linken  Ende  der  Aufnahmenut  ausgebilde- 
te  kurze  Erweiterungen  des  Schlitzes  eingeführt 
werden.  Eine  besonders  einfache  Ausführung  er- 
gibt  sich,  wenn  der  Keder  am  fensterseitigen  Rand 
des  Markisenbezuges  angenäht  wird. 

'5  Auf  der  Zeichnung  sind  zwei  Ausführungsbei- 
spiele  des  erfindungsgemäßen  Fensterrahmens 
dargestellt,  und  zwar  zeigen: 

Fig.  1  einen  senkrechten  Schnitt  durch  den 
oberen  Querholm  eines  ersten  Ausführungsbei- 

>o  spiels  eines  Außenrahmens  und 
Fig.  2  einen  entsprechenden  Querschnitt 

durch  eine  zweite  Ausführungsform. 

Von  dem  vorzugsweise  für  Wohnwagen  und 
25  Wohnmobile  verwendeten  zweiteiligen  Fensterrah- 

men  ist  auf  der  Zeichnung  lediglich  der  obere 
Querholm  des  Außenrahmens  1  gezeichnet,  der 
vorzugsweise  aus  einem  geeigneten  Kunststoff  her- 
gestellt  ist.  In  einer  entsprechenden  Aussparung 

30  dieses  Außenrahmens  1  ist  im  Bereich  des  oberen 
Querschenkels  eine  Profilschiene  2  angeordnet,  die 
vorzugsweise  aus  Aluminium  oder  Leichtmetall  be- 
steht,  aber  auch  aus  Kunststoff  hergestellt  werden 
kann. 

35  Diese  Profilschiene  2  dient  beim  ersten  Aus- 
führungsbeispiel  gemäß  Fig.1  als  obere  Führung 
für  eine  als  Schiebefenster  ausgebildete  Fenster- 
scheibe  3.  Die  Profiischiene  2  kann  aber  auch  als 
Halterung  für  eine  unverschiebbare  Fensterscheibe 

40  ausgebildet  sein.  Gemäß  der  Ausführungsform 
nach  Fig.2  kann  die  Profilschiene  2  auch  als  Anien- 
kung  für  eine  Scharnierschiene  4  dienen,  die  am 
oberen  Rand  der  Fensterscheibe  3  befestigt  ist  und 
mit  deren  Hilfe  die  Fensterscheibe  3  um  eine  waa- 

45  gerechte  Achse  verschwenkt  werden  kann,  wie  dies 
die  Fig.2  zeigt. 

Beim  beiden  Ausführungsbeispielen  ist  im  obe- 
ren  Teil  der  Profilschiene  2  eine  Aufnahmenut  5 
ausgebildet,  die  einen  in  der  Außenfläche  2a  der 

so  Profilschiene  2  über  deren  gesamte  Länge  verlau- 
fenden  Schlitz  bildet.  Bei  den  Ausführungsbei  spie- 
len  hat  die  Aufnahmenut  5  einen  kreisförmigen 
Querschnitt. 

In  dieser  Aufnahmenut  5  ist  der  fensterseitige 
Rand  eines  Markisenbezuges  7  mit  Hilfe  eines  Ke- 
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jers  6  befestigt,  der  vorzugsweise  aus  Kunststoff 
)esteht  und  an  dem  der  Markisenbezug  7  ange- 
läht  ist.  Hierdurch  erfolgt  auf  einfache  Weise  eine 
:estlegung  des  fensterseitigen  Randes  des  Marki- 
senbezuges  7  am  Außenrahmen  1,  wobei  die  ei-  5 
jentliche  Tragkonstruktion  für  die  Markise  nicht 
dargestellt  ist.  Diese  Tragkonstruktion  kann  in  be- 
cannter  Weise  ausgeführt  sein,  da  die  Profilschiene 
l  lediglich  dazu  dient,  den  fensterseitigen  Rand 
tes  Markisenbezuges  7  mit  einfachen  Mitteln  am  10 
Xußenrahmen  1  festzulegen. 

Bezugsziffernliste: 
75 

1  Außenrahmen 
2  Profilschiene 
2a  Außenfläche 
3  Fensterscheibe  20 
%  Scharnierschiene 
5  Aufnahmenut 
3  Keder 
7  Markisenbezug 

25 

Ansprüche 

1.  Zweiteiliger  Fensterrahmen;  insbesondere  30 
für  Wohnwagen,  Wohnmobile  oder  dgl.,  dessen 
Außenrahmen  mit  einer  Profilschiene  nur  Aufnahme 
des  oberen  Randes  der  Fensterscheibe  bzw.  zur 
Anienkung  einer  am  oberen  Rand  der  Fenster- 
scheibe  angeordneten  Scharnierschiene  versehen  35 
ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Profilschiene  (2)  mit  einer  über  die  ge- 
samte  Breite  des  oberen  Querholmes  der  Außen- 
rahmens  (1)  verlaufenden  Aufnahmenut  (5)  für  ei-  40 
nen  Markisenbezug  (7)  versehen  ist. 

2.  Fensterrahmen  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahmenut  (5)  im  obe- 
ren  Teil  der  Außenfläche  (2a)  der  Profilschiene  (2) 
angeordnet  ist.  45 

3.  Fensterrahmen  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahmenut  (5) 
mit  einem  kreisförmigen,  einen  in  der  Außenfläche 
(2a)  liegenden  Schlitz  bildenden  Querschnitt  ausge- 
bildet  ist,  in  dem  der  Markisenbezug  (7)  mittels  so 
eines  Keders  (6)  befestigt  ist. 

4.  Fensterrahmen  nach  Anspruch  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Keder  (6)  am  fensterseiti- 
gen  Rand  des  Markisenbezuges  (7)  angenäht  ist. 
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