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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Stauraum- 
tür  eines  Reisemobils  oder  eines  Wohnwagens,  die 
mittels  Scharnieren  um  eine  vertikale  Achse  ver- 
schwenkbar  gehalten  ist. 

Um  in  Reisemobilen  und  Wohnwagen  die  mit- 
zuführenden  Utensilien  unterbringen  zu  können, 
sind  an  deren  Wänden  vielfach  Staukästen  vorge- 
sehen,  die  mittels  Klappen  oder  Türen  verschließ- 
bar  sind.  Des  weiteren  sind  an  den  Wänden  oft- 
mals  auch  klappbare  Tische  angebracht,  die  bei- 
spielsweise  zum  Essen  aufgestellt  werden.  Der 
Wandbereich,  der  von  einem  solchen  Klapptisch 
abgedeckt  wird,  ist  jedoch  nicht  als  Stauraum  nutz- 
bar. 

Durch  die  DE-A-19  38  439  ist  zwar  eine 
Schrank-Tisch-Kombination  bekannt,  bei  der  die  als 
Tisch  verwendbare  Tür  um  eine  vertikale  Achse 
schwenkbar  gehalten  und  über  einen  Tragrahmen 
aufgehängt  ist.  Der  Tragrahmen  ist  des  weiteren 
über  eine  Gelenkverbindung  um  eine  horizontale 
Achse  klappbar  und  im  aufgeklappten  Zustand 
durch  Abstützmittel  abgestützt.  Diese  Schrank- 
Tisch-Kombination  ist  jedoch  nicht  als  Stauraumtür 
eines  Reisemobils  oder  eines  Wohnwagens  ein- 
setzbar. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  eine  Stau- 
raumtür  zu  schaffen,  die  ohne  Schwierigkeiten 
auch  als  Tisch  verwendbar  ist,  so  daß  in  dem 
diesen  zugeordneten  Wandbereich  ein  Stauraum 
vorgesehen  werden  kann,  der  aber  dennoch  gut 
zugänglich  ist.  Der  dazu  erforderliche  Bauaufwand 
soll  gering  gehalten  werden,  auch  soll  der  Tisch 
leicht  aufzuklappen  sein  und  eine  hohe  Stabilität 
und  Tragkraft  aufweisen. 

Gemäß  der  Erfindung  wird  dies  dadurch  er- 
reicht,  daß  die  Stauraumtür  über  einen  aus  einem 
inneren  Rahmen  und  einem  äußeren  Rahmen  zu- 
sammengesetzten  Tragrahmen  aufgehängt  ist,  daß 
der  äußere  die  Stauraumtür  tragende  Rahmen  über 
eine  im  oberen  Endbereich  des  inneren  Rahmens 
vorgesehene  Gelenkverbindung  um  eine  horizonta- 
le  Achse  klappbar  mit  dem  inneren  Rahmen  ver- 
bunden  ist,  und  daß  der  innere  Rahmen  in  den 
Scharnieren  gelagert  und  der  äußere  Rahmen  in 
horizontaler  Lage  über  eine  Gasfeder  an  dem  inne- 
ren  Rahmen  abgestützt  ist. 

Zweckmäßig  ist  es  hierbei,  den  inneren  Rah- 
men  und/oder  den  äußeren  Rahmen  durch  vor- 
zugsweise  U-förmig  gebogene  Hohlprofile  zu  bil- 
den,  die  bei  eingeklappter  Stauraumtür  etwa  in 
einer  Ebene  angeordnet  sind. 

Die  Gelenkverbindung  zwischen  dem  inneren 
Rahmen  und  dem  äußeren  Rahmen  kann  in  einfa- 
cher  Weise  aus  zwei  die  seitlichen  Schenkel  der 
Rahmen  durchgreifende  Gelenkbolzen  bestehen. 

Angebracht  ist  es  ferner,  die  zur  Arretierung 
der  ausgeklappten  Stauraumtür  vorgesehene  Gas- 
feder  an  den  Holmen  und/oder  an  Querstreben  des 
inneren  und/oder  des  äußeren  Rahmens  gelenkig 

5  abzustützen  und  den  inneren  Rahmen  bei  ge- 
schlossener  Stauraumtür  mittels  einer  auf  der  den 
Scharnieren  gegenüberliegenden  Seite  angeordne- 
ten  Federraste  zu  verriegeln. 

Vorteilhaft  ist  es  des  weiteren,  die  Stauraumtür 
io  begrenzt  verschiebbar  auf  dem  äußeren  Rahmen 

anzuordnen  und  zumindest  in  den  beiden  Endlagen 
mittels  einer  Federraste  mit  diesem  zu  verriegeln. 

Auch  kann  es,  um  den  Einbau  zu  erleichtern, 
angezeigt  sein,  zur  Halterung  des  inneren  Rah- 

75  mens  einen  vorzugsweise  aus  gebogenen  Hohlpro- 
filen  gebildeten  Stützrahmen  vorzusehen,  an  dem 
der  innere  Rahmen  mittels  Scharnieren  abgestützt 
und  der  mit  dem  Fahrzeug  verbindbar  ist. 

Wird  eine  Stauraumtür  gemäß  der  Neuerung 
20  mittels  eines  zweiteiligen  Türrahmens  aufgehängt, 

dessen  innerer  und  äußerer  Rahmen  um  eine  hori- 
zontale  Achse  verschwenkbar  miteinander  verbun- 
den  sind,  so  kann  die  Staraumtür  auch  aufgeklappt 
und  als  Tisch  verwendet  werden,  so  daß  zwischen 

25  der  Stauraumtür  und  der  Fahrzeugwand  ein  Stau- 
raum  vorgesehen  werden  kann,  der  durch  Auf- 
schwenken  der  Stauraumtür  um  eine  vertikale  Ach- 
se  dennoch  gut  zugänglich  ist.  Der  Innenraum  ei- 
nes  Reisemobils  oder  eines  Wohnwagens  kann  so- 

30  mit  durch  einen  zusätzlichen  großen  Stauraum  bes- 
ser  ausgenutzt  werden. 

Durch  die  flach  ausgebildeten  und  bei  ge- 
schlossener  Stauraumtür  in  einer  Ebene  angeord- 
neten  Rahmen  wird  nur  ein  geringer  Bauraum  be- 

35  ansprucht,  die  Standfestigkeit  und  Belastbarkeit 
des  Tisches  entspricht  im  aufgeklappten  Zustand 
aber,  da  die  Rahmen  über  eine  Gasfeder  abge- 
stützt  sind,  einem  herkömmlichen  Klapptisch.  Und 
da  der  Tragrahmen  aus  nur  wenigen  und  leicht  zu 

40  fertigenden  Bauteilen  besteht,  ist  die  als  Tisch  ver- 
wendbare  Stauraumtür  auch  in  wirtschaftlicher  Wei- 
se  herzustellen. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
der  gemäß  der  Neuerung  ausgebildeten  Stauraum- 

45  tür  dargestellt,  das  nachfolgend  im  einzelnen  erläu- 
tert  ist.  Hierbei  zeigt,  jeweils  in  perspektivischer 
Darstellung: 

Figur  1  einen  Wandausschnitt  eines  Reise- 
mobils  mit  einer  unter  einer  Ablage 

50  angeordneten,  auch  als  Tisch  ver- 
wendbaren  Stauraumtür  eines  Stau- 
raumes, 

Figur  2  die  Stauraumtür  nach  Figur  1  in  auf- 
geklappter  Lage 

55  und 
Figur  3  die  Stauraumtür  nach  Figur  2  von 

unten. 
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Die  in  den  Figuren  1  bis  3  dargestellte  und  mit 
1  bezeichnete  Stauraumtür  dient  zum  Verschließen 
eines  an  einer  Wand  eines  Reisemobils  oder  eines 
Wohnwagens  vorgesehenen  Stauraumes  2.  Mittels 
Scharnieren  4  ist  die  Stauraumtür  1  um  eine  verti- 
kale  Achse  A  verschwenkbar  aufgehängt. 

Um  die  Stauraumtür  1  auch  als  Tisch  nutzen 
zu  können,  wie  dies  in  den  Figuren  2  und  3  gezeigt 
ist,  ist  dieser  mit  einem  zweiteiligen,  aus  einem 
inneren  Rahmen  12  und  einem  äußeren  Rahmen 
13  zusammengesetzten  Tragrahmen  11  ausgestat- 
tet,  dessen  Rahmen  12  und  13  mit  Hilfe  zweier 
Gelenkbolzen  14  um  eine  horizontale  Achse  B  ge- 
lenkig  miteinander  verbunden  sind.  Der  innere  Rah- 
men  12,  der  in  den  Scharnieren  4  aufgehängt  ist, 
wie  auch  der  äußere  Rahmen  13,  der  die  Stau- 
raumtür  1  trägt,  bestehen  jeweils  aus  U-förmig 
gebogenen  Hohlprofilen,  in  deren  durch  Holme  15 
bzw.  18  verbundenen  Schenkeln  16  und  17  sowie 
19  und  20  die  Gelenkbolzen  14  eingesetzt  sind. 
Außerdem  ist  an  dem  Holm  15  des  inneren  Rah- 
mens  12  sowie  einer  Querstrebe  21  des  äußeren 
Rahmens  13  eine  Gasfeder  22  angelenkt,  durch  die 
der  äußere  Rahmen  13  in  aufgeklapptem  Zustand 
arretiert  wird.  Durch  eine  den  Scharnieren  4  gegen- 
überliegend  angeordnete  Federraste  23  ist  der  in- 
nere  Rahmen  12  des  weiteren  verriegelbar. 

Durch  Verschwenken  der  Stauraumtür  1  um 
die  vertikale  Achse  A  ist  der  Stauraum  2  gut  zu- 
gänglich,  da  die  Stauraumtür  1  aufgrund  der  Aus- 
gestaltung  des  Tragrahmens  1  1  aber  auch  hochge- 
klappt  und  der  äußere  Rahmen  13  in  horizontaler 
Lage  mittels  der  Gasfeder  22  sicher  arretier  bar  ist, 
ist  die  Stauraumtür  1  auch  nach  Art  eines  Klappti- 
sches  nutzbar. 

Da  der  Stauraum  2  sowie  die  Stauraumtür  1 
unter  einer  Küchenablage  3  angeordnet  sind,  ist 
ferner  vorgesehen,  daß  die  Stauraumtür  1  etwa  um 
den  über  diese  überstehenden  Teil  der  Küchenab- 
lage  3  vorgezogen  werden  kann.  Dazu  dienen  zwei 
seitlich  neben  dem  äußeren  Rahmen  13  angeord- 
nete  Führungsschienen  24,  über  die  die  Stauraum- 
tür  1  verschiebbar  an  dem  äußeren  Rahmen  13 
gehalten  ist.  Mit  Hilfe  einer  an  diesem  angebrach- 
ten  Federraste  25,  die  in  in  die  Stauraumtür  1 
eingearbeitete  Ausnehmungen  26  eingreifen,  ist 
diese  in  zwei  Endstellungen  verriegelbar. 

Zur  Halterung  des  Tragrahmens  1  1  ist  bei  dem 
gezeigten  Ausführungsbeispiel  ein  Stützrahmen  31 
vorgesehen,  der  ebenfalls  aus  Hohlprofilen  besteht 
und  mittels  Schrauben  32  an  der  Wand  und  dem 
Boden  des  Reisemobils  befestigt  ist.  Mit  Hilfe  des 
Stützrahmens  32,  an  dem  die  Scharniere  4  zum 
Aufhängen  des  Tragrahmens  11  angebracht  sind, 
wird  dessen  Montage  erleichtert,  außerdem  ist  ge- 
währleistet,  daß  die  Stauraumtür  1  auch  in  aufge- 
klappter  Lage  eine  hohe  Stabilität  aufweist  und 
hoch  belastbar  ist. 

Patentansprüche 

1.  Stauraumtür  (1)  eines  Reisemobils  oder  eines 
Wohnwagens,  die  mittels  Scharnieren  (4)  um 

5  eine  vertikale  Achse  verschwenkbar  gehalten 
ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Stauraumtür  (1)  über  einen  aus  einem 
inneren  Rahmen  (12)  und  einem  äußeren  Rah- 

io  men  (13)  zusammengesetzten  Tragrahmen 
(11)  aufgehängt  ist,  daß  der  äußere  die  Stau- 
raumtür  (1)  tragende  Rahmen  (13)  über  eine 
im  oberen  Endbereich  des  inneren  Rahmens 
(12)  vorgesehene  Gelenkverbindung  (Gelenk- 

15  bolzen  14)  um  eine  horizontale  Achse  (B) 
klappbar  mit  dem  inneren  Rahmen  (12)  ver- 
bunden  ist,  und  daß  der  innere  Rahmen  (12)  in 
den  Scharnieren  (4)  gelagert  und  der  äußere 
Rahmen  (13)  in  horizontaler  Lage  über  eine 

20  Gasfeder  (22)  an  dem  inneren  Rahmen  (12) 
abgestützt  ist. 

2.  Stauraumtür  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet, 

25  daß  der  innere  Rahmen  (12)  und/oder  der  äu- 
ßere  Rahmen  (13)  durch  vorzugsweise  U-för- 
mig  gebogene  Hohlprofile  gebildet  sind,  die 
bei  eingeklappter  Stauraumtür  (1)  etwa  in  einer 
Ebene  angeordnet  sind. 

30 
3.  Stauraumtür  nach  Anspruch  1  oder  2, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gelenkverbindung  zwischen  dem  inne- 
ren  Rahmen  (12)  und  dem  äußeren  Rahmen 

35  (13)  durch  zwei  die  seitlichen  Schenkel  (16,  17, 
19,  20)  der  Rahmen  (12,  13)  durchgreifende 
Gelenkbolzen  (14)  gebildet  ist. 

4.  Stauraumtür  nach  einem  oder  mehreren  der 
40  Ansprüche  1  bis  3, 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  zur  Arretierung  der  ausgeklappten 
Stauraumtür  (1)  vorgesehene  Gasfeder  (23)  an 
den  Holmen  (15)  und/oder  an  Querstreben  (21) 

45  des  inneren  und/oder  des  äußeren  Rahmens 
(12,  13)  gelenkig  abgestützt  ist. 

5.  Stauraumtür  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  4, 

so  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  innere  Rahmen  (12)  bei  geschlossener 
Stauraumtür  (1)  mittels  einer  auf  der  den 
Scharnieren  (4)  gegenüberliegenden  Seite  an- 
geordneten  Federraste  (23)  verriegelbar  ist. 

55 
6.  Stauraumtür  nach  einem  oder  mehreren  der 

Ansprüche  1  bis  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 

3 
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daß  die  Stauraumtür  (1)  begrenzt  verschiebbar 
auf  dem  äußeren  Rahmen  (13)  angeordnet  und 
zumindest  in  den  beiden  Endlagen  mittels  ei- 
ner  Federraste  (25)  mit  diesem  verriegelbar  ist. 

7.  Stauraumtür  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  zur  Halterung  des  inneren  Rahmens  (12) 
ein  vorzugsweise  aus  gebogenen  Hohlprofilen 
gebildeter  Stützrahmen  (31)  vorgesehen  ist,  an 
dem  der  innere  Rahmen  (12)  mittels  Scharnie- 
ren  (4)  abgestützt  und  der  mit  dem  Fahrzeug 
verbindbar  ist. 

Claims 

1.  Store-room  door  (1)  of  a  camper  van  or  mobile 
home  which  is  mounted  on  hinges  in  such  a 
way  as  to  pivot  about  a  vertical  axis, 
characterized  in  that, 
the  store-room  door  (1)  is  mounted  on  a  carrier 
frame  (11)  consisting  of  an  inner  frame  (12) 
and  an  outer  frame  (13),  that  the  outer  frame 
(13)  which  Supports  the  store-room  door  (1)  is 
connected  to  the  inner  frame  (12)  by  means  of 
an  articulated  joint  (articulated  pin  14)  fitted  in 
the  top  end  area  of  inner  frame  (12)  so  it  can 
be  pivoted  about  a  horizontal  axis  (B),  and  that 
the  internal  frame  (12)  is  supported  in  the 
hinges  (4)  and  the  outer  frame  (13)  is  braced 
in  a  horizontal  position  against  the  inner  frame 
(12)  by  means  of  a  gas-filled  spring  (22). 

2.  Store-room  door  in  accordance  with  Claim  1  , 
characterized  in  that, 
the  inner  frame  (12)  and  /  or  the  outer  frame 
(13)  are  constructed  from  hollow  tubes  which, 
in  a  preferred  embodiment,  are  bent  into  a  U- 
profile  and  which  can  be  approximately  ar- 
ranged  in  one  plane  when  the  store-room  door 
(1)  is  folded  in. 

3.  Store-room  door  in  accordance  with  Claim  1  or 
Claim  2, 
characterized  in  that, 
the  articulated  joint  between  the  inner  frame 
(12)  and  the  outer  frame  (13)  is  formed  by  two 
articulated  pins  (14)  which  project  into  the  two 
lateral  legs  (16,  17,  19,  20)  of  the  frames  (12, 
13). 

4.  Store-room  door  in  accordance  with  one  or 
more  of  Claims  1  to  3, 
characterized  in  that, 
the  gas-filled  spring  (23)  used  for  locking  the 
folding  store-room  door  (1)  in  position  is 
braced  against  the  base  tubes  (15)  and  /  or 

against  the  cross-bars  (21)  of  the  inner  and  /  or 
outer  frames  (12,  13)  in  such  a  way  as  to  allow 
it  to  pivot. 

5  5.  Store-room  door  in  accordance  with  one  or 
more  of  Claims  1  to  4, 
characterized  in  that, 
the  inner  frame  (12)  can  be  locked  by  means 
of  a  spring  latch  (23)  located  on  the  side 

io  opposite  to  the  hinges  (4)  when  the  store-room 
door  (1)  is  locked. 

6.  Store-room  door  in  accordance  with  one  or 
more  of  Claims  1  to  5, 

15  characterized  in  that, 
the  store-room  door  (1)  is  fitted  onto  the  outer 
frame  (13)  so  it  can  move  to  a  limited  extent, 
and  is  locked  onto  the  outer  frame  (13)  at  least 
in  the  two  end  positions  by  means  of  a  spring 

20  latch  (25). 

7.  Store-room  door  in  accordance  with  one  or 
more  of  Claims  1  to  6, 
characterized  in  that, 

25  a  support  frame  (31)  is  provided  in  order  to 
hold  the  inner  frame  (12)  whereby,  in  a  pre- 
ferred  embodiment,  this  support  frame  (31)  is 
constructed  from  bent  hollow  tubes  and  the 
inner  frame  (12)  is  supported  against  this  sup- 

30  port  frame  (31),  which  can  be  connected  to  the 
vehicle,  by  means  of  hinges  (4). 

Revendications 

35  1.  Porte  de  compartiment  d'emmagasinage  (1) 
d'un  camping-car  ou  d'un  caravan,  retenue  pi- 
votant  autour  d'un  axe  vertical  au  moyen  de 
charnieres  (4), 
caracterisee  en  ce  que 

40  la  portiere  de  compartiment  d'emmagasinage 
(1)  soit  accrochee  au  moyen  d'un  cadre-sup- 
port  (11)  consistant  d'un  cadre  interieur  (12)  et 
d'un  cadre  exterieur  (13),  que  le  cadre  exte- 
rieur  (13)  supportant  la  portiere  de  comparti- 

45  ment  d'emmagasinage  (1)  soit  lie  au  cadre 
interieur  (12)  par  l'intermediaire  d'une  articula- 
tion  (boulon  articule  14)  prevue  vers  l'extremite 
superieure  du  cadre  interieur  (12)  de  fagon  ä 
se  laisser  pivoter  autour  d'un  axe  horizontal  (B) 

50  et  que  le  cadre  interieur  (12)  soit  löge  dans  les 
charnieres  (4)  et  le  cadre  exterieur  (13)  s'ap- 
puye,  par  l'intermediaire  d'un  amortissement 
pneumatique  (22),  en  position  horizontale  sur 
le  cadre  interieur  (12). 

55 
2.  Porte  de  compartiment  d'emmagasinage 

d'apres  la  revendication  1  , 
caracterisee  en  ce  que 

4 
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le  cadre  interieur  (12)  et/ou  le  cadre  exterieur 
(13)  soient  formes  de  preference  de  profiles 
creux  en  forme  de  U,  qui,  la  porte  de  comparti- 
ment  d'emmagasinage  (1)  etant  fermee,  sont 
disposes  ä  peu  pres  dans  un  plan.  5 

3.  Porte  de  compartiment  d'emmagasinage 
d'apres  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  en  ce  que 
l'articulation  entre  le  cadre  interieur  (12)  et  le  10 
cadre  exterieur  (13)  soit  formee  par  deux  bou- 
lons  articules  (14)  passant  ä  travers  les  bras 
lateraux  (16,  17,  19,  20)  des  cadres  (12,  13). 

4.  Porte  de  compartiment  d'emmagasinage  75 
d'apres  une  ou  plusieurs  des  revendications  1 
ä  3, 
caracterisee  en  ce  que 
l'amortissement  pneumatique  (23)  prevu  pour 
l'arret  de  la  porte  de  compartiment  d'emmaga-  20 
sinage  ouverte  (1)  soit  articule  sur  les  profiles 
(15)  et/ou  les  traverses  (21)  du  cadre  interieur 
et/ou  du  cadre  exterieur  (12,  13). 

5.  Porte  de  compartiment  d'emmagasinage  25 
d'apres  une  ou  plusieurs  des  revendications  1 
ä  4, 
caracterisee  en  ce  que, 
ä  la  fermeture  de  la  porte  de  compartiment 
d'emmagasinage  (1),  le  cadre  interieur  (12)  se  30 
laisse  bioquer  au  moyen  de  l'arret  elastique 
(23)  prevu  sur  la  face  opposee  aux  charnieres 
(23). 

6.  Porte  de  compartiment  d'emmagasinage  35 
d'apres  une  ou  plusieurs  des  revendications  1 
ä  5, 
caracterisee  en  ce  que 
la  porte  de  compartiment  d'emmagasinage  (1) 
se  deplace  dans  certaines  limites  sur  le  cadre  40 
exterieur  (13)  et  qu'elle  se  laisse  bioquer  au 
moins  aux  deux  extremites  sur  celui-ci  au 
moyen  d'un  arret  elastique  (25). 

7.  Porte  de  compartiment  d'emmagasinage  45 
d'apres  une  ou  plusieurs  des  revendications  1 
ä  6, 
caracterisee  en  ce  que 
pour  le  retient  du  cadre  interieur  (12),  il  soit 
prevu  un  cadre-support  (31)  forme  par  des  50 
profiles  creux  courbes,  sur  lequel  s'appuie  le 
cadre  interieur  (12)  au  moyen  de  charnieres  (4) 
et  qui  se  laisse  Her  au  vehicule. 
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