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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vitrine  od.  dgl.  mit 
einer  wenigstens  teilweise  gekrümmten  Front- 
scheibe,  die  im  Bereich  eines  Seitenrandes  über  s 
einen  oberen  und  unteren  Beschlag  um  die  durch 
diese  Beschläge  bestimmte  Sehne  aufschwenkbar 
gelagert  ist. 

Vitrinen  dieser  Art  sind  allgemein  bekannt.  Vi- 
trinen,  Ausstellungskästen,  Theken,  Kühlmöbel  u.  10 
dgl.  sind  meist  mit  einer  im  Übergangsbereich  zur 
oberen  Abdeckung  hin  gekrümmten  Frontvergla- 
sung  ausgestattet,  um  neben  einer  gefälligen 
Form  vor  allem  ein  umfassendes  Blickfeld  zu  bie- 
ten.  Wegen  der  erforderlichen  Zugänglichkeit  und  is 
Reinigungsmöglichkeit  des  Inneren  muss  aller- 
dings  mindestens  eine  Frontscheibe  vorhanden 
sein,  die  sich  öffnen  lässt,  was  bisher,  bedingt 
durch  die  Scheibenkrümmung,  zu  beträchtlichen 
Schwierigkeiten  führt.  Wird  die  Scheibe  nämlich  20 
im  Seitenrandbereich  für  ein  bequemes  türartiges 
Öffnen  angeschlagen,  sind  entsprechende  Aus- 
schnitte  vorzusehen,  die  ein  Aufschwenken  erlau- 
ben.  Diese  Ausschnitte  bleiben  aber  immer  offen, 
auch  bei  geschlossener  Frontscheibe,  und  sind  25 
daher  weder  schön  noch  wegen  der  Durchfallge- 
fahr  praktisch.  Die  gekrümmten  Frontscheiben 
werden  daher  meist  auch  kippbar  angeordnet, 
was  solche  Ausschnitte  vermeidet,  aber  durch  die 
vorgekippte  Scheibe  wiederum  den  Zugriff  ins  30 
Vitrineninnere  beeinträchtigt.  Werden  hingegen 
nur  ebene  Teile  der  Frontscheibe  als  Türe  ausge- 
bildet,  sind  Randspalt  und  Beschläge  voll  im 
Hauptblickfeld,  und  es  entsteht  zudem  nur  eine 
unerwünschte  kleine  Öffnung  in  der  Frontver-  35 
glasung. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zu- 
grunde,  diese  Mängel  zu  beseitigen  und  eine  Vi- 
trine  od.  dgl.  der  eingangs  geschilderten  Art  so  zu 
verbessern,  dass  bei  gefälligem  Äusseren  und  un-  40 
gestörtem  Einblick  ins  Innere  beste  Reinigungs- 
und  Zugriffsbedingungen  geschaffen  werden. 

Die  Erfindung  löst  diese  Aufgabe  dadurch,  dass 
sich  einer  der  Beschläge,  vorzugsweise  der  obere, 
mittels  eines  Ausstellarmes  an  der  Vitrine  abstützt  45 
und  der  andere  Beschlag  ein  einerseits  um  die 
Sehne  als  Drehachse,  anderseits  um  eine  zur 
Sehne  und  zum  Ausstellarm  im  wesentlichen 
senkrechte  Drehachse  bewegliches  Doppelgelenk 
od.  dgl.  bildet.  Der  Ausstellarm  zusammen  mit  so 
dem  Doppelgelenk  erlaubt  es,  durch  Vorkippen 
der  Frontscheibe  den  einen  Beschlag  von  der  Vi- 
trine  abzuheben  und  damit  den  gekrümmten  Be- 
reich  der  Frontscheibe  für  eine  Schwenkbewe- 
gung  freizumachen,  so  dass  sich  nach  dem  Vor-  55 
kippen  die  Frontscheibe  zumindest  um  90°  auf- 
schwenken  lässt.  Es  gibt  keine  die  Zugänglichkeit 
des  Vitrineninnenraumes  beeinträchtigenden 
Hindernisse  mehr,  und  auch  die  Frontscheibe 
selbst  kann  mühelos  und  uneingeschränkt  gerei-  60 
nigt  werden.  Zum  Schliessen  der  Frontscheibe 
wird  in  umgekehrter  Reihenfolge  zuerst  zuge- 
schwenkt  und  dann  zugekippt,  und  es  liegt  wie- 
der  eine  saubere,  durchgehende  Frontverglasung 
vor.  Braucht  die  Frontscheibe  nur  um  einen  Spalt  65 

geöffnet  zu  werden,  ist  es  auch  durchaus  mög- 
lich,  ohne  ein  Vorkippen  die  Frontscheibe  einfach 
innerhalb  der  durch  die  gekrümmte  Form  gegebe- 
nen  Grenzen  wie  eine  Tür  um  die  beiden  Be- 
schläge  aufzuschwenken.  Ein  volles  Öffnen  über 
diese  Grenzen  hinaus  setzt  aber  eine  kombinierte 
Bewegung  aus  Kippen  und  Schwenken  voraus. 

Der  Ausstellarm  muss  dem  einen  Beschlag  vor 
allem  bei  vorgekippter  Frontscheibe  eine  ausrei- 
chend  stabile  Abstützung  bieten  und  soll  mög- 
lichst  einfach  zu  handhaben  sein.  Beispielsweise 
könnte  eine  Schere,  ein  Kniehebel  od.  dgl.  den 
Ausstellarm  bilden,  doch  ist  es  besonders  vorteil- 
haft,  wenn  erfindungsgemäss  als  Ausstellarm  eine 
an  der  Vitrine  ange'len'kte,  durch  Federkraft,  Gas- 
druck  od.  dgl.  im  Ausfahrsinn  beaufschlagte 
Schubstange  dient,  die  in  eingefahrener  Grund- 
stellung  arretierbar  ist.  Diese  Schubstange  bringt 
eine  gute,  seitenstabile  Führung  mit  sich  und  ge- 
währleistet  ausserdem  durch  ihre  beiden  genau 
fixierten  Endpositionen  einen  funktionssicheren 
Einsatz.  Dazu  kommt  noch,  dass  sich  diese 
Schubstange  platzsparend  und  von  aussen  weit- 
gehend  unsichtbar  im  Bereich  von  Rahmenteilen 
od.  dgl.  der  Vitrine  unterbringen  lässt. 

In  einer  günstigen  Ausgestaltung  der  Erfindung 
besteht  das  Doppelgelenk  aus  einem  die  Sehne 
als  Drehachse  aufweisenden  Drehgelenk,  dessen 
einer  Gelenkteil  mit  einem  die  Frontscheibe  fas- 
senden  Griffprofil  und  dessen  anderer  Gelenkteil 
mit  einem  um  seine  Längsachse  verschwenkbar 
auf  einer  Lagerleiste  der  Vitrine  sitzenden  An- 
schlagprofil  od.  dgl.  verbunden  sind.  Mit  einfa- 
chen  Konstruktionsmitteln  wird  durch  diesen  Be- 
schlag  nicht  nur  das  Kippgelenk  für  die  Front- 
scheibe  eingerichtet,  sondern  darüber  hinaus 
noch  die  Handhabung  der  Frontscheibe  wegen 
des  Griffprofils  erleichtert  und  der  Frontscheibe 
selbst  durch  dieses  Griffprofil  einerseits  und  das 
Anschlagprofil  anderseits  eine  gute  Abstützung 
geboten. 

In  der  Zeichnung  ist  der  Erfindungsgegenstand 
an  Hand  eines  im  Querschnitt  dargestellten  Vitri- 
nenaufbaues  schematisch  veranschaulicht. 

Eine  Vitrine  1  ist  mit  einer  seitlich  aufschwenk- 
baren  Frontscheibe  2  ausgestattet,  die  sich  zu  ei- 
ner  oberen  festen  Abdeckung  3  hin  krümmt.  An 
der  Hinterseite  hochragende  Streben  4  nehmen 
ein  durchlaufendes  Längsprofil  5  auf,  von  dem 
Hohlträger  6  zur  Abstützung  der  Frontscheibe  2 
und  der  Abdeckung  3  vorkragen. 

Um  die  Frontscheibe  2  öffnen  zu  können,  gibt 
es  zwei  Beschläge  7,  8,  von  denen  der  obere,  ein 
Drehgelenk  bildende  Beschlag  7  über  eine  als 
Ausstellarm  dienende  Schubstange  9  abgestützt 
wird.  Diese  Schubstange  9  ist  im  Ausfahrsinn  fe- 
derbelastet  und  lässt  sich  auf  nicht  näher  darge- 
stellte  Weise  in  der  Grundstellung  arretieren.  Der 
untere  Beschlag  8  hingegen  weist  ein  Drehgelenk 
10  auf,  das  an  einem  um  seine  Längsachse  ver- 
schwenkbar  auf  einer  Lagerleiste  1  1  sitzenden 
Anschlagprofil  12  montiert  ist,  so  dass  ein  Dop- 
pelgelenk  mit  zwei  aufeinander  senkrechten 
Drehachsen  entsteht. 
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Wird  nun  die  Schubstangenarretierung  gelöst, 
drückt  die  sowohl  am  Beschlag  7  als  auch  an  ei- 
nem  der  Hohlprofile  6  schwenkbar  angelenkte 
Schubstange  9  den  Beschlag  7  nach  aussen  und 
kippt  dabei  gleichzeitig  die  Frontscheibe  2  vor- 
wärts,  welche  Kippbewegung  durch  das  Ver- 
schwenken  des  Anschlagprofils  12  gegenüber 
der  Lagerleiste  11  möglich  ist.  Die  gekippte 
Frontscheibe  lässt  sich  sodann  um  das  Drehge- 
lenk  10  des  unteren  Beschlages  8  und  das  vom 
oberen  Beschlag  7  gebildete  Drehgelenk  auf- 
schwenken,  wobei  die  durch  die  beiden  Be- 
schläge  7,  8  bestimmte  Sehne  der  gekrümmten 
Frontscheibe  2  die  Schwenkachse  ergibt. 

Zum  Öffnen  der  Frontscheibe  2  braucht  dem- 
nach  lediglich  die  Schubstange  9  aktiviert  zu  wer- 
den,  wodurch  die  Scheibe  2  aus  ihrer  geschlosse- 
nen  Grundstellung  nach  vorne  kippt  (strichlierte 
Darstellung)  und  für  das  gewünschte  Auf- 
schwenken  mit  ihrer  Krümmung  von  der  Vitrine 
freikommt.  Da  das  am  Anschlagprofil  12  mon- 
tierte  Drehgelenk  1  0  des  unteren  Beschlages  8  die 
Kippbewegung  mitmacht,  bleibt  dabei  die  durch 
das  Anschlagprofil  12  vorhandene  Abstützung 
der  Frontscheibe  2  erhalten.  Aus  dieser  Kipplage 
kann  die  Frontscheibe  2  durch  einfaches  türarti- 
ges  Aufschwenken  geöffnet  werden  (strichpunk- 
tierte  Darstellung),  wobei  ein  die  Scheibe  2  ein- 
fassendes,  am  Drehgelenk  10  angreifendes  Griff- 
profil  1  3  die  Handhabung  erleichtert.  Nun  ist  das 
Vitrineninnere  ohne  Beeinträchtigung  frei  zu- 
gänglich  und  die  aufgeschwenkte  Frontscheibe  2 
lässt  sich  mühelos  reinigen. 

Patentansprüche  
1  .  Vitrine  (1  )  od.  dgl.  mit  einer  wnigstens  teil- 

weise  gekrümmten  Frontscheibe  (2),  die  im  Be- 
reich  eines  Seitenrandes  über  einen  oberen  und 
unteren  Beschlag  (7,  8)  um  die  durch  diese  Be- 
schläge  bestimmte  Sehne  aufschwenkbar  gela- 
gert  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  sich  einer 
der  Beschläge,  vorzugsweise  der  obere  (7),  mit- 
tels  eines  Ausstellarmes  (9)  an  der  Vitrine  (1  )  ab- 
stützt  und  der  andere  Beschlag  (8)  ein  einerseits 
um  die  Sehne  als  Drehachse,  anderseits  um  eine 
zur  Sehne  und  zum  Ausstellarm  im  wesentlichen 
senkrechte  Drehachse  bewegliches  Doppelgelenk 
od.  dgl.  (10;  11,  12)  bildet. 

2.  Vitrine  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  als  Ausstellarm  eine  an  der  Vitrine 
(1  )  angelenkte,  durch  Federkraft,  Gasdruck  od. 
dgl.  im  Ausfahrsinn  beaufschlagte  Schubstange 
(9)  dient,  die  in  eingefahrener  Grundstellung  ar- 
retierbar  ist. 

3.  Vitrine  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Doppelgelenk  aus  einem 
die  Sehne  als  Drehachse  aufweisenden  Drehge- 
lenk  (10)  besteht,  dessen  einer  Gelenkteil  mit  ei- 
nem  die  Frontscheibe  (2)  fassenden  Griffprofil 
(1  3)  und  dessen  anderer  Gelenkteil  mit  einem  um 
seine  Längsachse  verschwenkbar  auf  einer  Lager- 
leiste  (1  1  )  der  Vitrine  (1  )  sitzenden  Anschlagpro- 
fil  (1  2)  od.  dgl.  verbunden  sind. 

Revendications 
1  .  Vitrine  (1  )  ou  equivalent,  comprenant  une  vi- 

tre  de  facade  (2)  au  moins  partiellement  courbe, 
qui  est  articulee,  dans  la  region  d'un  bord  lateral, 

5  au  moyen  d'une  ferrure  superieure  et  d'une  ferrure 
inferieure  (7,  8),  pour  pouvoir  s'ouvrir  par  pivote- 
ment  autour  de  la  corde  definie  par  ces  ferrures, 
caracterisee  par  ie  fait  que  l'une  des  ferrures,  de 
preference  la  ferrure  superieure  (7),  prend  appui 

10  sur  la  vitrine  (1  )  au  moyen  d'un  bras  de  projection 
(9)  et  que  l'autre  ferrure  (8)  forme  une  double  ar- 
ticulation  ou  equivalent  (10;  11,  12),  qui  peut 
jouer,  d'une  part,  avec  la  corde  pour  axe  de  rota- 
tion  et,  d'autre  part,  autour  d'un  axe  de  rotation 

15  sensiblement  perpendiculaire  ä  la  corde  et  au  bras 
de  projection. 

2.  Vitrine  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
par  le  fait  qu'elle  comprend,  comme  bras  de  pro- 
jection,  une  tige  ä  coulisse  (9)  articulee  sur  la  vi- 

20  trine  (1  ),  sollicitee  dans  le  sens  de  l'extension  par 
la  force  d'un  ressort,  une  pression  gazeuse  ou 
equivalent,  et  qui  peut  etre  bloquee  dans  sa  Posi- 
tion  normale  retractee. 

3.  Vitrine  selon  la  revendication  1  ou  la  revendi- 
25  cation  2,  caracterisee  par  le  fait  que  la  double  arti- 

culation  est  composee  d'une  articulation  ä  char- 
niere  ayant  la  corde  pour  axe  de  rotation,  dont  une 
lame  est  fixee  ä  un  profile  formant  poignee  (3)  qui 
emboTte  la  vitre  de  facade  (2)  et  dont  l'autre  lame 

30  est  fixee  ä  un  profile  de  ferrure  (1  2)  ou  equivalent 
qui  prend  appui  sur  un  profile  de  portee  (1  1  )  ap- 
partenant  ä  la  vitrine  (1  )  de  facon  ä  pouvoir  pivo- 
ter  autour  de  son  axe  longitudinal. 

35  Claims 
1  .  A  showcase  (1  )  or  the  like  having  an  at  least 

partially  curved  front  pane  (2)  which,  in  the  re- 
gion  of  a  side  edge  is  mounted  in  such  manner,  by 
means  of  a  top  and  bottom  fitting  (7,  8),  as  to 

40  swing  open  about  the  chord  defined  by  said  fit- 
tings,  characterised  in  that  one  of  the  fittings,  pre- 
ferably  the  top  fitting  (7),  bears  on  the  showcase 
(1  )  by  means  of  an  extension  arm  (9)  and  the 
other  fitting  (8)  forms  a  double  joint  or  the  like 

45  (1  0,  1  1  ,  1  2)  movable,  on  the  one  hand,  about  the 
chord  as  pivot  axis  and,  on  the  other  hand,  about 
a  pivot  axis  substantially  perpendicular  to  the 
chord  and  to  the  extension  arm. 

2.  A  showcase  according  to  claim  1  ,  character- 
so  ised  in  that  a  push  rod  (9)  actuated  by  spring 

force,  gas  pressure  or  the  like,  in  the  direction  of 
extension  and  articulated  on  the  showcase  (1  ) 
serves  as  an  extension  arm  and  is  lockable  in  the 
retracted  basic  Position. 

55  3.  A  showcase  according  to  claim  1  or  2,  char- 
acterised  in  that  the  double  joint  consists  of  a 
hinge  (1  0)  having  the  chord  as  its  pivot  axis,  one 
part  of  the  hinge  being  connected  to  a  handle 
section  (13)  forming  the  mounting  for  the  front 

so  pane  (2),  and  the  other  part  of  the  hinge  being 
connected  to  an  abutment  section  (1  2)  or  the  like 
which  rests  on  a  bearing  strip  (11)  of  the  show- 
case  (1  )  so  as  to  be  pivotable  about  its  longitudi- 
nal  axis. 
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