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(54) GARDINENTRÄGER EINES BESTATTUNGSFAHRZEUGS

(57) Bei einem Gardinenträger eines Bestattungs-
fahrzeugs, mit einem formstabilen, als Träger bezeich-
neten Flächenelement, welches zwei gegenüberliegen-
de Sichtflächen und eine umlaufende Kante aufweist,
und mit einer als Gardine bezeichneten, einen Faltenwurf
darstellenden Oberflächenschicht, wobei der Träger eine
dreidimensional geformte Sichtfläche mit einer an den

dargestellten Faltenwurf angepassten Profilierung auf-
weist, schlägt die Erfindung vor, dass der Träger als Plat-
te ausgestaltet ist, deren Sichtseite dem Faltenwurf in
der Art entspricht, dass sich aufgrund der dreidimensio-
nalen Profilierung die typische Optik des gewünschten
Faltenwurfs aufgrund der Licht- und Schattenwirkung er-
gibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Gardinenträger
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Aus der US 2 269 739 A, die den nächstkom-
menden Stand der Technik darstellt, ist ein derartiger
Gardinenträger bekannt. Auf einer Grundplatte sind
mehrere einzelne Bleche befestigt, die jeweils profiliert
sind und gebogen verlaufen, so dass jedes einzelne
Blech eine Falte des darzustellenden Faltenwurfs bildet.
Auf ihrer Sichtseite sind diese blechernen Falten mit ei-
ner textilen Bespannung versehen. Der gattungsgemäße
Gardinenträger ermöglicht eine Formstabilität des Fal-
tenwurfs, so dass ein häufiges, zeitaufwändiges Arran-
gieren der Falten vermieden werden kann.
[0003] Viele Bestattungsfahrzeuge weisen im Sar-
graum hinter der Fahrerkabine große seitliche Fenster
auf. Um eine Sicht in den Innenraum bei Kondolenzfahr-
ten zu ermöglichen, beispielsweise auf den Sarg und auf
Blumenschmuck, sind diese Fenster vorteilhaft. Für so
genannte Überführungs- oder Transportfahrten hinge-
gen ist ein derartiger Einblick in das Innere des Bestat-
tungsfahrzeugs nicht erforderlich und häufig nicht er-
wünscht. Aus diesem Grund ist es bekannt, einen Ein-
blick durch die Fenster zu verhindern, beispielsweise in-
dem ein Rollo im Fahrzeuginneren montiert ist, welches
wahlweise hochgezogen oder herabgelassen werden
kann.
[0004] Ein gattungsfremder Gardinenträger ist aus der
DE 20 2013 105 897 U1 bekannt: Dabei ist ein formsta-
biler Träger, beispielsweise in Form einer Holzplatte, vor-
gesehen, auf dem eine Gardine als so genannte Sicht-
blende fest angebracht ist. Diese Gardine besteht typi-
scherweise aus Stoff. Sie ist in Falten gelegt und mit die-
sem Faltenwurf auf dem Träger befestigt, beispielsweise
geklebt oder getackert. Dabei sind unterschiedliche
branchenübliche Faltenwürfe der Gardine bekannt, bei-
spielsweise in Form paralleler Streifen oder in Form eines
so genannten Sonnenmotivs mit Falten, die sich radial
von einem unteren Teilkreis zur Seite und nach oben
erstrecken.
[0005] Die Herstellung der gattungsfremden Gardi-
nenträger ist durch die Handhabung des Stoffs ver-
gleichsweise zeitaufwendig und damit in Abhängigkeit
von den jeweiligen Lohnkosten teuer. Die gattungsfrem-
den Rollos stellen eine preisgünstige Alternative dar, die
jedoch optisch keineswegs gleichwertig ist, weil die ebe-
ne, bedruckte Fläche des Rollos, selbst wenn sie mit ei-
ner Darstellung eines Faltenwurfs bedruckt sein sollte,
je nach den herrschenden Lichtverhältnissen, je nach
Ausrichtung des Fahrzeugs zur Sonne und somit je nach
dem tatsächlichen Schattenwurf stets gleichbleibend
aussieht und damit in der Mehrzahl der Fälle deutlich
"unecht" wirkt.
[0006] Aus der DE 20 2012 102 758 U1 ist es bekannt,
bei dem Innenausbau eines Bestattungsfahrzeugs ins-
besondere solche Oberflächenanteile mit einer Beflo-
ckung zu versehen, die zunächst nicht sichtbar sind, son-

dern beispielsweise nach Öffnung eines Deckels oder
einer Klappe sichtbar werden. Dieser Beflockung wird
als wirtschaftlich vorteilhafte Alternative zur Verwendung
einer Oberflächenverkleidung vorgeschlagen, die an-
sonsten auch aus Kunstleder oder einem Holzfurnier be-
stehen könnte.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen gattungsgemäßen Gardinenträger dahingehend zu
verbessern, dass dieser eine hochwertige Optik bei mög-
lichst geringen Herstellungskosten ermöglicht.
[0008] Diese Aufgabe wird durch einen Gardinenträ-
ger mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteil-
hafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen be-
schrieben.
[0009] Die Erfindung schlägt mit anderen Worten vor,
die Sichtfläche des Gardinenträgers zu profilieren. Damit
ist nicht ein beispielsweise gebogener Verlauf gemeint,
der sich der Fahrzeugkontur und somit ggf. dem Verlauf
des Fensters anpasst, wenn dieses beispielsweise bis
in den Dachbereich des Fahrzeugs hinein und somit kur-
vig verläuft. Die vorschlagsgemäße Profilierung ist viel-
mehr an den dargestellten Faltenwurf angepasst und ent-
spricht dem Faltenwurf in der Art, dass sich auch ohne
eine Oberflächenschicht, allein aufgrund der dreidimen-
sionalen Profilierung, bereits die typische Optik des ge-
wünschten Faltenwurfs aufgrund der Licht- und Schat-
tenwirkung ergibt. Dieser dreidimensional profilierte Trä-
ger ist mit der Oberflächenschicht versehen, welche die
optische Wirkung des Gardinenträgers noch weiter ver-
bessern kann. Dabei ist vorschlagsgemäß vorgesehen,
als Träger eine Platte zu verwenden, deren die Sichtseite
bildende Oberfläche die gewünschte Profilierung auf-
weist. Im Vergleich dazu, die Sichtseite des Gardinen-
trägers aus mehreren einzelnen Teil-Trägern zusam-
menzusetzen, wird eine erheblich wirtschaftlichere Her-
stellung des Gardinenträgers ermöglicht.
[0010] Die Oberflächenschicht kann beispielsweise
aus einem textilen Werkstoff bestehen, der auf die Sicht-
seite des Trägers aufgezogen ist, beispielsweise aufge-
klebt ist, damit dieses textile Material auch in die Mulden
der Profilierung hinein verläuft. Insbesondere wenn da-
bei ein textiles Material verwendet wird, welches einen
Anteil an dehnbaren Fasern aufweist, kann ohne eine
zusätzliche, eigene Faltenbildung dieses Textilmaterials
selbst das Textilmaterial faltenfrei auf die profilierte Sicht-
fläche des Trägers aufgebracht werden, so dass die dar-
gestellten Falten lediglich die bewusst vorgesehenen,
durch die Profilierung des Trägers bewirkten Falten sind,
die in der Gardine sichtbar sind.
[0011] Die Gardine kann abweichend von dem be-
schriebenen Beispiel eines tatsächlich textilen Werk-
stoffs auch durch andere Materialien gebildet sein. Bei-
spielsweise kann eine Lackierung der Sichtseite vorge-
sehen sein. Der Lack, insbesondere wenn es sich dabei
um einen Mattlack oder einen Strukturlack mit einer
Oberflächenrauhigkeit handelt, kann eine textilartige op-
tische Anmutung bewirken, die insbesondere durch den
optischen Eindruck der vermeintlichen Faltenbildung,
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nämlich durch die profilierte Sichtfläche des Trägers, un-
terstützt wird.
[0012] Besonders vorteilhaft kann die Oberflächen-
schicht durch eine Beflockung gebildet sein. Hierdurch
ergibt sich eine samtartige Oberfläche, die, insbesonde-
re wenn sie von außen durch das Fenster gesehen wird,
tatsächlich einen stark textilen Eindruck vermittelt und
somit dem optischen Erscheinungsbild einer tatsächlich
textilen Gardine sehr nahe kommt.
[0013] Ein Vorteil der Beflockung, die eine bevorzugte
Ausführungsform für die zum Fenster gerichtete Ober-
flächenschicht darstellt, liegt darin, dass mit geringem
Aufwand eine Beschichtung einer nahezu beliebig ge-
formten Oberfläche erfolgen kann. Wenn die Oberflä-
chenschicht durch ein textiles Material gebildet ist, muss
dieses üblicherweise mit einem erheblichen Arbeitsauf-
wand um den Träger herum gespannt und dann fixiert
werden. Demgegenüber kann bei einer Beflockung be-
sonders einfach und auf besonders wirtschaftliche Weise
eine Beschichtung auch der umlaufenden Kante des Trä-
gers erfolgen. Daher kann besonders vorteilhaft vorge-
sehen sein, dass sich die Beflockung auch über die Kante
des Trägers erstreckt, so dass eine optisch ansehnliche
Ausgestaltung der umlaufenden Kante ermöglicht wird,
ohne hierzu beispielsweise ein separates Kantenband
verwenden zu müssen. So kann nicht nur ein erhöhter
Arbeitsaufwand vermieden werden, wie er beispielswei-
se beim Spannen eines textilen Materials um diese um-
laufende Kante herum erforderlich wäre, sondern auch
die Verwendung von zusätzlichem Material wie dem er-
wähnten Kantenband ist nicht erforderlich.
[0014] Vorteilhaft kann der Träger aus einem Schaum-
werkstoff bestehen, insbesondere aus einem geschäum-
ten Kunststoff. Geringes Gewicht und eine problemlose
Verarbeitung, beispielsweise das Zuschneiden in Anpas-
sung an unterschiedliche Fenstergeometrien, werden je
nach dem verwendeten Werkstoff verbunden mit einer
hohen Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, bei-
spielsweise Feuchtigkeit.
[0015] Dabei kann vorteilhaft vorgesehen sein, einen
Hartschaum als Schaumwerkstoff zu verwenden und
den Träger aus einem Halbzeug herzustellen, nämlich
aus einer Hartschaumplatte. Derartige Hartschaumplat-
ten sind als Halbzeug handelsüblich und dementspre-
chend kostengünstig, verglichen beispielsweise mit der
Herstellung eines speziellen, an die jeweilige Fensterge-
ometrie angepassten Formkörpers in einer eigens dafür
vorgesehenen Form.
[0016] Die Profilierung der Sichtseite des Trägers kann
auf unterschiedliche, dem Fachmann geläufige Arten er-
folgen. Beispielsweise kann der Träger in einer Form er-
zeugt werden, in welcher eine Formwand die gewünsch-
te Profilierung aufweist. Bei der Verwendung von Halb-
zeugen, beispielsweise Platten, kann die Profilierung der
Oberseite beispielsweise durch Fräsvorgänge erzeugt
werden.
[0017] Besonders vorteilhaft kann allerdings, insbe-
sondere wenn der Träger aus einem Schaumwerkstoff

besteht, die Profilierung mit hervorragender Wiederhol-
genauigkeit, in kurzer Zeit und wirtschaftlich dadurch be-
wirkt werden, dass ein Prägestempel bzw. eine Präge-
platte verwendet wird, die auf die herzustellende bzw. zu
profilierende Sichtfläche des Trägers gepresst wird.
Durch die Verwendung eines Schaumwerkstoffs kann
der Träger problemlos dementsprechend komprimiert
werden, dass er die gewünschte Profilierung annimmt.
Der Erfolg des Prägevorgangs kann insbesondere da-
durch verbessert werden, dass der Prägevorgang bei
Temperaturen erfolgt, die höher als die übliche Raum-
temperatur von z. B. 20°C liegen. Beispielsweise kann
eine beheizte Prägeplatte verwendet werden.
[0018] Vorteilhaft kann nicht nur die zum Fenster ge-
richtete Sichtseite des Trägers profiliert sein, sondern
beide Sichtseiten des Trägers können profiliert sein. Die
nach innen gerichtete Sichtseite kann glatt sein und bei-
spielsweise mit einem Furnier oder einer bedruckten Fo-
lie versehen werden, um so eine gewünschte optische
Ausgestaltung dieser inneren Sichtseite in Anpassung
an den übrigen Innenausbau des Sargraums zu bewir-
ken. Die Möglichkeiten unterschiedlicher optischer Aus-
gestaltungen dieser inneren Sichtseite können auf tech-
nisch einfache und wirtschaftliche Weise durch die ent-
sprechende Profilierung der inneren Sichtseite erweitert
werden.
[0019] Dabei kann grundsätzlich vorgesehen sein,
dass beide Seiten gleichartig profiliert sind, beispielswei-
se den gleichen Faltenwurf zeigen, so dass hierdurch
der Eindruck einer echten, gespannten Gardine unter-
stützt werden kann. Vorteilhaft jedoch kann vorgesehen
sein, dass die beiden Sichtseiten unterschiedlich profi-
liert sind, so dass auf der Innenseite eine Profilierung
vorgesehen sein kann, die beispielsweise bewusst von
einem textilen Erscheinungsbild abweicht.
[0020] Daher kann vorgesehen sein, dass vorteilhaft
beide Sichtseiten mit unterschiedlich ausgestalteten
Oberflächenschichten versehen sind, so dass beispiels-
weise dem Fenster zugewandt eine textilartige Optik vor-
gesehen ist, während zum Innenraum hin die Sichtseite
mit einem Holzfurnier oder einer bedruckten Folie verse-
hen sein kann, um die entsprechende optische Ausge-
staltung des Innenraums auch an der Innenseite des
Gardinenträgers aufzugreifen.
[0021] Der Gardinenträger kann vorteilhaft dadurch
weitergebildet werden, dass er an eine separate Boden-
leiste grenzt, die unten an den Gardinenträger angrenzt.
Die Herstellung und die Nutzung des Gardinenträgers ist
auf diese Weise besonders einfach und wirtschaftlich
möglich. Hierdurch wird nämlich eine schnelle Montage
des Gardinenträgers ermöglicht, so dass der Innenaus-
bau eines Bestattungsfahrzeugs wirtschaftlich vorteilhaft
beeinflusst wird, nämlich durch kurze Montagezeiten und
dadurch, dass vergleichsweise wenige Bauteile erforder-
lich sind.
[0022] In einer ersten Ausgestaltung kann eine beson-
ders vorteilhaft schnelle und präzise Montage des Gar-
dinenträgers dadurch erfolgen, dass dieser einfach in die
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Bodenleiste eingesteckt wird. Zu diesem Zweck weist die
Bodenleiste Ausnehmungen auf, und der Gardinenträger
an seiner Unterkante nach unten ragende Laschen, die
mit den Ausnehmungen der Bodenleiste korrespondie-
ren, so dass der Gardinenträger mit seinen Laschen ein-
fach in die Ausnehmungen der Bodenleiste eingesteckt
werden kann und auf diese Weise präzise in seiner ge-
wünschten Lage fixiert ist.
[0023] Wenn die textile optische Anmutung des Gar-
dinenträgers durch eine Beflockung der profilierten Ober-
seite des Gardinenträgers bewirkt wird, ist in der Praxis
nicht auszuschließen, dass sich von dieser Beflockung
innerhalb eines bestimmten Zeitraums eine gewisse An-
zahl von Flockfasern löst, die dann vom Gardinenträger
nach unten rieselt. Angesichts der sehr großen Gesamt-
zahl an Flockfasern, welche die Beflockung des Gardi-
nenträgers insgesamt ausmacht, ist dieser Anteil an nach
unten rieselnden Flockfasern vernachlässigbar gering
und beeinträchtigt insbesondere die optische Erschei-
nung der beflockten Sichtfläche des Gardinenträgers
nicht nachteilig. Die unten auf der Bodenleiste aufliegen-
den, herabrieselten Flockfasern können allerdings als
optisch störend empfunden werden, was eine regelmä-
ßige Reinigung der Bodenleiste erfordern würde. Vorteil-
haft kann daher vorgesehen sein, dass die Bodenleiste
an ihrer Oberseite ebenfalls mit einer Beflockung verse-
hen ist, wobei diese Beflockung gleichartig ausgestaltet
ist wie die Beflockung auf der Sichtseite des Gardinen-
trägers. Auf diese Weise werden die von dem Gardinen-
träger herabrieselten Flockfasern auf der Bodenleiste
optisch unauffällig und somit praktisch unsichtbar.

Patentansprüche

1. Gardinenträger eines Bestattungsfahrzeugs,
mit einem formstabilen, als Träger bezeichneten Flä-
chenelement, welches zwei gegenüberliegende
Sichtflächen und eine umlaufende Kante aufweist,
und mit einer als Gardine bezeichneten, einen Fal-
tenwurf darstellenden Oberflächenschicht, wobei
der Träger eine dreidimensional geformte Sichtflä-
che mit einer an den dargestellten Faltenwurf ange-
passten Profilierung aufweist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger als Platte ausgestaltet ist,
deren Sichtseite dem Faltenwurf in der Art ent-
spricht, dass sich aufgrund der dreidimensionalen
Profilierung die typische Optik des gewünschten Fal-
tenwurfs aufgrund der Licht- und Schattenwirkung
ergibt.

2. Gardinenträger nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Oberflächenschicht als Beflockung ausge-
staltet ist.

3. Gardinenträger nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger aus einem Schaumwerkstoff be-
steht.

4. Gardinenträger nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Träger als Hartschaumplatte ausgestaltet
ist.

5. Gardinenträger nach Anspruch 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mit der Oberflächenschicht versehene
Sichtseite des Trägers durch einen Pressvorgang
profiliert ist.

6. Gardinenträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass beide Sichtseiten des Trägers profiliert sind.

7. Gardinenträger nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Sichtseiten unterschiedlich profiliert
sind.

8. Gardinenträger nach Anspruch 6 oder 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass beide Sichtseiten mit unterschiedlich ausge-
stalteten Oberflächenschichten versehen sind.

9. Gardinenträger nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Beflockung sich auch über die Kante er-
streckt.

10. Gardinenträger nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass unten an den Gardinenträger eine Bodenleiste
grenzt.

11. Gardinenträger nach den Ansprüchen 2 und 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Bodenleiste an ihrer Oberseite mit einer
gleichartigen Beflockung versehen ist wie der Gar-
dinenträger.

12. Gardinenträger nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Gardinenträger an seiner Unterkante nach
unten ragende Laschen aufweist,
wobei sich die Laschen in korrespondierende Aus-
nehmungen erstrecken, die in der Bodenleiste vor-
gesehen sind.
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