
Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen
Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen
Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr
entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

80
1 

49
3

B
1

TEPZZ 8Z_49¥B_T
(11) EP 2 801 493 B1

(12) EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des 
Hinweises auf die Patenterteilung: 
04.05.2016 Patentblatt 2016/18

(21) Anmeldenummer: 14158565.3

(22) Anmeldetag: 10.03.2014

(51) Int Cl.:
B60J 10/70 (2016.01) B60J 1/00 (2006.01)

(54) Fenstersystem umfassend ein aus einem Elastomer hergestellten Scheibeneinfassrahmen für 
eine Fensterglasscheibe sowie einen Fensterausschnittsrahmen zur Aufnahme des 
Scheibeneinfassrahmens

Window system comprising a pane enclosure frame made from an elastomer for a glass window and 
a window section frame for mounting the pane enclosure frame

Système de vitre comprenant un cadre d’enchâssement de vitre fabriqué à partir d’un élastomère pour 
une vitre en verre et un cadre d’ouverture de vitre pour le logement du cadre d’enchâssement de vitre

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR

(30) Priorität: 10.05.2013 DE 202013004316 U

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung: 
12.11.2014 Patentblatt 2014/46

(73) Patentinhaber: Hübner GmbH & Co. KG
34123 Kassel (DE)

(72) Erfinder:  
• Federov, Johann

34123  Kassel (DE)

• Bauerfeind, Gerald
34388 Trendelburg (DE)

• Rintsch, Andreas
34277 Fuldabrück (DE)

(74) Vertreter: Walther, Robert
Patentanwälte 
Walther - Walther & Hinz GbR 
Heimradstrasse 2
34130 Kassel (DE)

(56) Entgegenhaltungen:  
CA-A1- 1 218 089 FR-A1- 2 684 051
US-A- 4 835 927  



EP 2 801 493 B1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fenstersystem umfas-
send einen aus einem Elastomer hergestellten Schei-
beneinfassrahmen für eine Fensterglasscheibe sowie ei-
nen Fensterausschnittsrahmen zur Aufnahme des
Scheibeneinfassrahmens, wobei der Fensteraus-
schnittsrahmen einen umlaufenden Einfassschenkel mit
mindestens einer auf den Scheibeneinfassrahmen zu-
gerichteten Rippe aufweist.
[0002] Die CA 1 218 089 A beschreibt ein Fenstersys-
tem mit einem Scheibeneinfassrahmen und einem Fens-
terausschnittsrahmen. Der Fensterausschnittsrahmen
zeigt einen Steg, wobei der Scheibeneinfassrahmen eine
zur Aufnahme des Stegs entsprechende Aussparung be-
sitzt, wobei der Scheibeneinfassrahmen im Bereich der
Aussparung ein eirigespritztes U-Profil aufweist, das die
Aussparung umgibt.
[0003] Aus der FR 2 684 051 A ist ein Scheibenein-
fassrahmen bekannt, umfassend einen mit einem Elas-
tomer ummantelten Profilkörper. Der Profilkörper um-
fasst eine Aussparung zur Befestigung am Wagenkas-
ten. Des Weiteren zeigt der Scheibeneinfassrahmen ei-
nen abklappbaren Schenkel zur Fixierung einer Fenster-
glasscheibe in dem Scheibeneinfassrahmen.
[0004] Ein Fenstersystem der eingangs genannten Art
ist aus dem Stand der Technik bei Fahrzeugen bekannt.
So weisen die Wagenkästen schienenoder straßenge-
bundener Fahrzeuge Fensterausschnitte auf, wobei der
in dem Wagenkasten angeordnete Fensterausschnitt ei-
nen Fensterausschnittsrahmen aufweist, der der Auf-
nahme des Scheibeneinfassrahmens dient, wobei der
Scheibeneinfassrahmen als Elastomerprofil der Aufnah-
me der Fensterglasscheibe dient. Der Fensteraus-
schnittsrahmen, insbesondere als Bestandteil des Wa-
genkastens weist, wie bereits ausgeführt, einen Einfass-
schenkel auf, der entsprechend dem Fensterausschnitt
umlaufend in dem Fensterausschnitt verläuft. Der Ein-
fassschenkel besitzt auf seiner dem Scheibeneinfass-
rahmen zugerichteten Seite eine Rippe, wobei korres-
pondierend hierzu der Scheibeneinfassrahmen eine ent-
sprechende Ausnehmung aufweist. Hieraus wird deut-
lich, dass durch die Rippe der Scheibeneinfassrahmen
in dem Fensterausschnittsrahmen gehalten ist. Es hat
sich nun allerdings herausgestellt, dass der Scheiben-
einfassrahmen in dem Fensterausschnittsrahmen eine
hohe Beweglichkeit in Richtung senkrecht zur Fenster-
glasscheibenebene aufweist.
[0005] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
besteht demzufolge darin, für eine Versteifung des
Scheibeneinfassrahmens in dem im Fensterausschnitts-
rahmen einsitzenden Zustand zu sorgen. Insbesondere
soll die Beweglichkeit der Fensterglasscheibe in dem im
Scheibeneinfassrahmen eingesetzten Zustand bei Be-
lastung senkrecht auf die Fensterglasscheibe einge-
schränkt werden. Eine solche Einschränkung der seitli-
chen Beweglichkeit der Fensterglasscheibe in dem
Scheibeneinfassrahmen ist insbesondere relevant für

höhere Geschwindigkeiten, wenn nämlich durch Druck-
stöße, wie sie auftreten, wenn derartige Züge sich bei
höherer Geschwindigkeit begegnen oder wie sie bei Ein-
fahrt in einen Tunnel entstehen, Drücke im Fahrzeugin-
nern erzeugt werden, die für Passagiere unangenehm
sind. Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe be-
steht demzufolge darin, derartige Druckstöße in den
Fahrzeuginnenraum zu vermeiden oder zumindest die
Druckstöße zu vermindern.
[0006] Zur Lösung der Aufgabe wird erfindungsgemäß
vorgeschlagen, dass in dem Scheibeneinfassrahmen im
Bereich der Rippe ein Versteifungselement anordbar ist,
wobei der Scheibeneinfassrahmen im Bereich des Ver-
steifungselements einen abklappbaren Schenkel auf-
weist, wobei der Scheibeneinfassrahmen eine beabstan-
ded um die Rippe sich erstreckende Aufnahme für das
U-förmige Versteifungselement (22) aufweist, wobei das
U-förmige Versteifungselement (22) in die Aufnahme
(20) bei abgeklappter Stellung des Schenkels eingeführt
wird. Durch das Versteifungselement wird einerseits der
aus einem Elastomer, z.B. einem TPU hergestellte
Scheibeneinfassrahmen in sich versteift, andererseits
findet aber auch eine Versteifung der Verbindung zu dem
Fensterausschnittsrahmen über die besagte Rippe des
Fensterausschnittsrahmens statt. Dies mit der Folge,
dass Auslenkungen der Fensterglasscheibe senkrecht
zur Scheibenebene bei von außen einwirkenden Druck-
stößen vermindert werden.
[0007] So ist insbesondere vorgesehen, dass die Rip-
pe umlaufend auf dem Einfassschenkel angeordnet ist,
d. h., dass bei einem zum Beispiel rechteckigen Fens-
terausschnitt alle vier Einfassschenkel des Fensteraus-
schnittsrahmens eine solche Rippe aufweisen, bzw. über
einen wesentlichen Teil ihrer jeweiligen Länge mit einer
derartigen Rippe versehen sind. Hierdurch wird insbe-
sondere zum einen ein sicherer Halt des Scheibenein-
fassrahmens in dem Fensterausschnittsrahmen bewerk-
stelligt und zum Anderen die Auslenkungen der Fenster-
glasscheibe verringert.
[0008] Nach einem weiteren Merkmal ist das Verstei-
fungselement umlaufend in den Scheibeneinfassrahmen
einsetzbar. Hieraus wird deutlich, dass das Versteifungs-
element der umlaufenden Kontur des Scheibeneinfass-
rahmens folgend ebenfalls umlaufend in dem Scheiben-
einfassrahmen angeordnet ist.
[0009] Das Versteifungselement, z. B. aus Metall, ist
im Querschnitt in etwa U-förmig ausgebildet, und umgibt
die Rippe zumindest partiell. Das U-förmige Verstei-
fungselement, das somit nach Art einer Klammer ausge-
bildet ist, ist in dem aus einem Elastomer ausgebildeten
Scheibeneinfassrahmen in eine entsprechende Ausneh-
mung in dem Scheibeneinfassrahmen eingesetzt. D. h.,
dass das Versteifungselement nicht unmittelbar an der
Rippe anliegt, sondern seine Klemmkraft über das Elas-
tomermaterial des Scheibeneinfassrahmens auf die Rip-
pe ausübt.
[0010] Der Scheibeneinfassrahmen weist im Bereich
des Versteifungselementes einen abklappbaren Schen-
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kel auf, wobei im abgeklappten Zustand des Schenkels,
d. h. bei nicht eingesetzter Fensterglasscheibe das Ver-
steifungselement in die entsprechende Ausnehmung in
dem aus einem Elastomer hergestellten Scheibenein-
fassrahmen einführbar ist.
[0011] Vorteilhafte Merkmale und Ausgestaltungen
der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
[0012] Um den Schenkel des Scheibeneinfassrah-
mens abzuklappen, weist der Scheibeneinfassrahmen
ein Filmscharnier auf. D. h. der Scheibeneinfassrahmen
zeigt in einem bestimmten Bereich im Übergang des ab-
klappbaren Schenkels zum Scheibeneinfassrahmen ei-
ne Querschnittsverminderung auf.
[0013] Die Fixierung des abklappbaren Schenkels im
auf den Scheibeneinfassrahmen zugeklappten Zustand
wird durch die in den Scheibeneinfassrahmen eingesetz-
te Fensterglasscheibe bewerkstelligt. D. h., dass die
Fensterglasscheibe dafür sorgt, dass der abklappbare
Schenkel des Scheibeneinfassrahmens in Geschlossen-
Stellung gehalten wird.
[0014] Nach einem weiteren Merkmal der Erfindung ist
die Rippe mit dem Scheibeneinfassrahmen rastend ver-
bunden. Hierzu weist im Einzelnen die Rippe einen wi-
derhakenden Absatz auf, der in Eingriff mit dem umge-
benden Scheibeneinfassrahmen steht. Hierdurch wird
erreicht, dass der Scheibeneinfassrahmen im eingesetz-
ten Zustand tatsächlich stabil mit dem Fensteraus-
schnittsrahmen verbunden ist.
[0015] Zur Fixierung des Scheibeneinfassrahmens in
dem Fensterausschnittsrahmen weist der Scheibenein-
fassrahmen ein Kederprofil auf. Dieses Kederprofil ist
vorzugsweise umlaufend in den Scheibeneinfassrah-
men einsetzbar. Hierzu weist der Scheibeneinsatzrah-
men eine entsprechende Kederaufnahme auf, in die das
Kederprofil eingeschlagen oder eingedrückt wird. Im
Wirkbereich des Kederprofils, das auch als Füllerprofil
bezeichnet werden kann, weist der Einfassschenkel des
Fensterausschnittsrahmens auf der dem Scheibenein-
fassrahmen zugerichteten Seite eine Rastung in Form
von Zähnen auf, sodass der Scheibeneinfassrahmen
durch das Kederprofil, wenn dieses in der Kederaufnah-
me einsitzt, gegen diese Zähne gedrückt, und dadurch
auf dem Einfassschenkel des Fensterausschnittsrah-
mens sicher fixiert ist. Nach einem weiteren besonderen
Merkmal der Erfindung ist vorgesehen, dass die Fens-
terglasscheibe im Bereich der Aufnahme durch den
Scheibeneinfassrahmen stirnseitig stufenförmig ausge-
bildet ist. Hierbei steht der längere Schenkel der stirnsei-
tig stufenförmig ausgebildeten Fensterglasscheibe mit
dem abklappbaren Schenkel des Scheibeneinfassrah-
mens in Verbindung, d. h., dass durch den längeren
Schenkel der Fensterglasscheibe der abklappbare
Schenkel des Scheibeneinfassrahmens in Geschlossen-
Stellung gehalten wird.
[0016] Anhand der Zeichnung wird die Erfindung nach-
stehend beispielhaft näher erläutert. Die einzige Figur
zeigt das Fenstersystem 1 in einer Schnittdarstellung.
Das Fenstersystem 1 umfasst den Fensterausschnitts-

rahmen 3 sowie den Scheibeneinfassrahmen 7. Der
Fensterausschnittsrahmen 3 ist Bestandteil des Wagen-
kastens oder der Karosserie des Fahrzeugs, insbeson-
dere des Wagenkastens eines Schienenfahrzeugs, und
hier insbesondere eines Hochgeschwindigkeitsschie-
nenfahrzeugs. Mit dem Pfeil 9 ist hierbei die Seite ge-
kennzeichnet, die auf das Innere des Fahrzeugs zuge-
richtet ist; der Pfeil 10 bezeichnet die Außenseite des
Fahrzeugs.
[0017] Der Scheibeneinfassrahmen 7 zeigt den ab-
klappbaren Schenkel 12, wobei der abklappbare Schen-
kel 12 über das Filmscharnier 14 mit dem Scheibenein-
fassrahmen, der aus einem Elastomer, z. B. einem TPU
oder EPDM besteht, verbunden ist. D. h., dass im Bereich
des Filmscharniers 14 der Materialquerschnitt im Über-
gang von dem abklappbaren Schenkel zum Scheiben-
einfassrahmen vermindert ist. Der Fensterausschnitts-
rahmen 3 weist eine in Richtung des Scheibeneinfass-
rahmens 7 ausgerichtete Rippe 17 auf. Aufgenommen
wird die Rippe durch eine Rippenausnehmung 16 im
Scheibeneinfassrahmen. Die Rippe 17 besitzt einen wi-
derhakenden Abschnitt 18, der mit einem entsprechen-
den korrespondierenden Absatz 19 in dem aus einem
Elastomer hergestellten Scheibeneinfassrahmen zu-
sammenwirkt. Im Bereich der Rippe 17 weist der Schei-
beneinfassrahmen 7 eine beabstandet um die Rippe 17
sich erstreckende Aufnahme 20 für das U-förmige Ver-
steifungselement 22. Das U-förmige Versteifungsele-
ment 22, das insofern nach Art einer Klammer ausgebil-
det ist, wird in die Aufnahme 20 bei abgeklappter Stellung
des Schenkels 12 eingeführt. Die Aufnahme 20 erstreckt
sich vorteilhaft ebenso wie das Versteifungselement 22
umlaufend über dem Umfang des Fensterausschnitts-
rahmens. D. h., bei einem rechteckigen Fensteraus-
schnittsrahmen gibt es schlussendlich vier einzelne,
längliche aus z. B. Aluminium hergestellte Versteifungs-
elemente 22, die in die Aufnahme 20 über die Rippe 17
geschoben werden.
[0018] In der einzigen Darstellung ist der Scheibenein-
fassrahmen 7 im zugeklappten Zustand des abklappba-
ren Schenkels 12 dargestellt. Erkennbar ist, dass die
Fensterglasscheibe 25 als Doppelglasscheibe zwei
Fensterscheiben 25a, 25b aufweist, wobei die Scheibe
25a umlaufend einen Überstand gegenüber der Scheibe
25b besitzt, also zwischen beiden Fensterscheiben eine
Stufe gebildet ist. Die Scheibe 25a sorgt hierbei durch
Druck auf den Arm 27 des abklappbaren Schenkels 12,
dass im zusammengebauten Zustand des Fenstersys-
tems 1 der abklappbare Schenkel 12 im auf die Fenster-
glasscheibe 25 zugeklappten Zustand verbleibt.
[0019] Der Fensterausschnittsrahmen 3 weist den Ein-
fassschenkel 4 auf. Der Einfassschenkel 4, der ebenso
umlaufend verläuft, wie der Fensterausschnittsrahmen
3, besitzt auf der dem Scheibeneinfassrahmen 7 zuge-
wandten Seite die Rastung 5 in Form von einzelnen Zäh-
nen. Der Scheibeneinfassrahmen 7 zeigt darüber hinaus
eine Kederaufnahme 8 zur Aufnahme des Kederprofils
9. Im in die Kederaufnahme 8 eingeschlagenen Zustand
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des Kederprofils 9 wird der Scheibeneinfassrahmen 7
gegen die Rastung 5 gedrückt, und hierdurch sicher auf
dem Einfassschenkel 4 gehalten. Gleichfalls wird durch
das Kederprofil 9 auch der Arm 27 des abklappbaren
Schenkels 12 gegen die Scheibe 25a gedrückt, und auf
diese Weise die Fensterglasscheibe 25 als Ganzes si-
cher gehalten.
[0020] Für die Montage wird nun so vorgegangen,
dass zunächst der Scheibeneinfassrahmen 7 mit dem
Fensterausschnittsrahmen 3 verbunden wird. Hierbei
liegt dann die Rippe 17 in der Rippenausnehmung 16
des Scheibeneinfassrahmens 7. Alsdann wird der ab-
klappbare Schenkel 12 auf die Innenseite des Fahrzeugs
zu ausgeklappt, um das Versteifungselement 22 in die
Aufnahme 20 einzuführen oder einzudrücken. Im Fol-
genden wird der abklappbare Schenkel 12 zugeklappt,
wobei die Stellung der in der Zeichnung entspricht. Als-
dann wird die Fensterglasscheibe 25 eingesetzt, wobei
das Einsetzen der Fensterglasscheibe 25 von der Au-
ßenseite (Pfeil 10) erfolgt. Die Fensterglasscheibe sitzt
hierbei mit der Fensterscheibe 25a auf dem Arm 27 auf,
der Teil des Scheibeneinfassrahmens ist. Nach erfolgter
Montage der Fensterglasscheibe 25 wird das Kederprofil
9 in die Kederaufnahme 8 eingeschlagen.

Bezugszeichenliste:

[0021]

1 Fenstersystem
3 Fensterausschnittsrahmen
4 Einfassschenkel
5 Rastung
7 Scheibeneinfassrahmen
8 Kederaufnahme
9 Kederprofil
10 Pfeil (Innenseite)
10a Pfeil (Außenseite)
12 abklappbarer Schenkel
14 Filmscharnier
16 Rippenausnehmung
17 Rippe
18 widerhakender Abschnitt
19 Absatz für den widerhakenden Abschnitt
20 Aufnahme
22 Versteifungselement
25 Fensterglasscheibe
25a, 25b Fensterscheibe
27 Arm

Patentansprüche

1. Fenstersystem (1) umfassend ein aus einem Elas-
tomer hergestellten Scheibeneinfassrahmen (7) für
eine Fensterglasscheibe (25), sowie einen Fenster-
ausschnittsrahmen (3) zur Aufnahme des Scheiben-
einfassrahmens (7), wobei der Fensterausschnitts-

rahmen (3) einen umlaufenden Einfassschenkel (4)
mit einer auf den Scheibeneinfassrahmen (7) zuge-
richteten Rippe (17) aufweist, wobei in dem Schei-
beneinfassrahmen (7) im Bereich der Rippe (17) ein
Versteifungselement (22) anordbar ist,
wobei der Scheibenfassrahmen im Bereich des Ver-
steifungselements (22) einen abklappbaren Schen-
kel (12) aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Scheibeneinfassrahmen (7) eine beabstandet
um die Rippe (17) sich erstreckende Aufnahme (20)
für das U-förmige Versteifungselement (22) auf-
weist, wobei das U-förmige Versteifungselement
(22) in die Aufnahme (20) bei abgeklappter Stellung
des Schenkels (12) eingeführt wird.

2. Fenstersystem (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rippe (17) umlaufend auf dem Einfass-
schenkel (4) angeordnet ist.

3. Fenstersystem (1) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Versteifungselement (22) umlaufend in
den Scheibeneinfassrahmen (7) einsetzbar ist.

4. Fenstersystem (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Versteifungselement (22) im Querschnitt
in etwa U-förmig ausgebildet ist, und die Rippe (17)
zumindest partiell umgibt.

5. Fenstersystem (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Versteifungselement (22) aus einem Me-
tall ausgebildet ist.

6. Fenstersystem (1) nach einem der voranstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Scheibeneinfassrahmen (7) im Bereich
des abklappbaren Schenkels (12) ein Filmscharnier
(14) aufweist.

7. Fenstersystem (1) nach einem der voranstehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der abklappbare Schenkel (12) durch die Fens-
terglasscheibe (25) in Geschlossen-Stellung gehal-
ten wird.

8. Fenstersystem (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rippe (17) mit dem Scheibeneinfassrah-
men (7) rastend verbunden ist.
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9. Fenstersystem (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Fixierung des Scheibeneinfassrahmens (7)
in dem Fensterausschnittsrahmen (3) der Scheiben-
einfassrahmen (7) ein Kederprofil (9) aufweist.

10. Fenstersystem (1) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Kederprofil (9) umlaufend in den Schei-
beneinfassrahmen (7) einsetzbar ist.

11. Fenstersystem (1) nach Anspruch 9 oder 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Einfassschenkel (4) des Fensteraus-
schnittsrahmens (3) im Wirkbereich des Kederprofils
(9) auf der dem Scheibeneinfassrahmen (7) zuge-
richteten Seite eine Rastung (5) aufweist.

12. Fenstersystem (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Fensterglasscheibe (25) im Bereich der
Aufnahme (20) durch den Scheibeneinfassrahmen
(7) stirnseitig stufenförmig umlaufend ausgebildet
ist.

13. Fenstersystem (1) nach Anspruch 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass der längere Schenkel der stirnseitig stufenför-
mig umlaufend ausgebildeten Fensterglasscheibe
(25) mit dem abklappbaren Schenkel (12) des Schei-
beneinfassrahmens (7) in Verbindung steht.

14. Fenstersystem (1) nach einem der vorangehenden
Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Fensterausschnittsrahmen (3) Teil des
Wagenkastens ist.

Claims

1. A window system (1) comprising a pane enclosure
frame (7) made from an elastomer for a glass window
pane (25), and a window aperture frame (3) for re-
ceiving the pane enclosure frame (7), wherein the
window aperture frame (3) comprises a circumfer-
ential enclosing frame piece (4) with a rib (17) ori-
ented toward the pane enclosure frame (7), wherein
a stiffening element (22) is installable in the pane
enclosure frame (7) in the area of the rib (17),
wherein the pane enclosure frame comprises a
hinged frame piece (12) in the area of the stiffening
element (22),
characterized in that
the pane enclosure frame (7) comprises a receptacle
(20), extending around the rib (17) at a distance from

it, for the U-shaped stiffening element (22), wherein
the U-shaped stiffening element (22) is inserted into
the receptacle (20) in a folded position of the frame
piece (12).

2. The window system (1) according to claim 1,
characterized in that
the rib (17) is circumferentially disposed on the en-
closing frame piece (4).

3. The window system (1) according to claim 1 or 2,
characterized in that
the stiffening element (22) is circumferentially insert-
able into the pane enclosure frame (7).

4. The window system (1) according to one of the afore-
mentioned claims,
characterized in that
the stiffening element (22) is cross-sectionally ap-
proximately U-shaped and at least partially sur-
rounds the rib (17).

5. The window system (1) according to one of the afore-
mentioned claims,
characterized in that
the stiffening element (22) is made of a metal.

6. The window system (1) according to one of the afore-
mentioned claims,
characterized in that
the pane enclosure frame (7) comprises a film hinge
(14) in the area of the hinged frame piece (12).

7. The window system (1) according to one of the afore-
mentioned claims,
characterized in that
the hinged frame piece (12) is held in the closed po-
sition by the window glass pane (25).

8. The window system (1) according to one of the afore-
mentioned claims,
characterized in that
the rib (17) is connected to the pane enclosure frame
(7) in a locking manner.

9. The window system (1) according to one of the afore-
mentioned claims,
characterized in that
in order to fasten the pane enclosure frame (7) in the
window aperture frame (3), the pane enclosure
frame (7) comprises a keder profile (9).

10. The window system (1) according to claim 9,
characterized in that
the keder profile (9) is circumferentially insertable
into the pane enclosure frame (7).

11. The window system (1) according to claim 9 or 10,

7 8 



EP 2 801 493 B1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

characterized in that
the enclosing frame piece (4) of the window aperture
frame (3) has a catch (5) in the operating region of
the keder profile (9) on the side oriented toward the
pane enclosure frame (7).

12. The window system (1) according to one of the afore-
mentioned claims,
characterized in that
the window glass pane (25) is designed so that it is
circumferentially stepped on its front side in the area
of the receptacle (20) in the pane enclosure frame
(7).

13. The window system (1) according to claim 12,
characterized in that
the longer side of the window glass pane (25) de-
signed so that it is circumferentially stepped on its
front side is connected with the hinged frame piece
(12) of the pane enclosure frame (7).

14. The window system (1) according to one of the afore-
mentioned claims,
characterized in that
the window aperture frame (3) is part of the coach
body.

Revendications

1. Système de fenêtre (1) comportant un cadre d’en-
châssement de vitre (7) fabriqué à partir d’un elas-
tomère pour une vitre de fenêtre (25), ainsi qu’un
cadre de découpe de fenêtre (3) pour recevoir le
cadre d’enchâssement de vitre (7), où le cadre de
découpe de fenêtre (3) comporte une branche d’en-
châssement (4) périphérique avec une nervure (17)
orientée vers le cadre d’enchâssement de vitre (7),
où
un élément raidisseur (22) est apte à être disposé
dans le cadre d’enchâssement de vitre (7) dans la
région de la nervure (17),
où le cadre d’enchâssement de vitre comporte une
branche rabattable (12) dans la région de l’élément
raidisseur (22), caractérisé en ce que
le cadre d’enchâssement de vitre (7) comporte un
logement (20) pour l’élément raidisseur (22) en for-
me de U s’étendant à distance autour de la nervure
(17), où l’élément raidisseur (22) en forme de U est
inséré dans le logement (20) dans la position rabat-
tue de la branche (12).

2. Système de fenêtre (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
la nervure (17) est disposée sur tout le pourtour sur
la branche d’enchâssement (4).

3. Système de fenêtre (1) selon la revendication 1 ou 2,

caractérisé en ce que
l’élément raidisseur (22) est insérable dans le cadre
d’enchâssement de vitre (7) sur tout le pourtour.

4. Système de fenêtre (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes,
caractérisé en ce que
l’élément raidisseur (22) a une section approximati-
vement en forme de U et entoure au moins partiel-
lement la nervure (17).

5. Système de fenêtre (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’élément raidisseur (22) est réalisé en un métal.

6. Système de fenêtre (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le cadre d’enchâssement de vitre (7) comporte un
film-charnière (14) dans la région de la branche ra-
battable (12).

7. Système de fenêtre (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la branche rabattable (12) est maintenue dans la po-
sition fermée par la vitre de fenêtre (25).

8. Système de fenêtre (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la nervure (17) est reliée par enclenchement avec le
cadre d’enchâssement de vitre (7).

9. Système de fenêtre (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le cadre d’enchâssement de vitre (7) comporte un
profil à bourrelet (9) pour la fixation du cadre d’en-
châssement de vitre (7) dans le cadre de découpe
de fenêtre (3).

10. Système de fenêtre (1) selon la revendication 9,
caractérisé en ce que
le profil à bourrelet (9) est insérable dans le cadre
d’enchâssement de vitre (7) sur tout le pourtour.

11. Système de fenêtre (1) selon la revendication 9 ou
10,
caractérisé en ce que
la branche d’enchâssement (4) du cadre de découpe
de fenêtre (3) comporte un crantage (5) dans la zone
fonctionnelle du profil à bourrelet (9) sur le côté orien-
té vers le cadre d’enchâssement de vitre (7).

12. Système de fenêtre (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
la vitre de fenêtre (25) est réalisée selon une forme
étagée sur son côté avant dans la région de sa ré-
ception (20) par le cadre d’enchâssement de vitre
(7).

9 10 



EP 2 801 493 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

13. Système de fenêtre selon la revendication 12,
caractérisé en ce que
le côté le plus long de la vitre de fenêtre (25) réalisée
selon une forme étagée sur son côté avant est relié
à la branche rabattable (12) du cadre d’enchâsse-
ment de vitre (7).

14. Système de fenêtre (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
le cadre de découpe de fenêtre (3) fait partie de la
carrosserie.
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