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©  Eine  Fahrzeugkabine,  insbesondere  für  Industrie- 
schlepper,  ist  mit  einem  Fensterrahmen  (38)  und 
einem  oberen  und  einem  unteren  vertikal  zueinander 
ausgerichteten  Schwenkzapfen  (50,  52)  versehen, 
auf  denen  ein  vorderes  und  ein  rückwärtiges  Fen- 
sterteil  (44,  46)  aufnehmende  Scharnierelemente  (54, 
56)  derart  schwenkbar  angeordnet  sind,  daß  der 
vordere  Fensterteil  (44)  aus  seiner  geschlossenen 
Stellung  nach  rückwärts  und  der  rückwärtige  Fen- 
sterteil  (46)  aus  seiner  geschlossenen  Stellung  nach 
vorwärts  gegen  den  jeweils  sich  in  seiner  geschlos- 
senen  Stellung  befindlichen  anderen  Fensterteil 
klappbar  sind,  wobei  die  Scharnierelemente  (54,  56) 
mit  inneren  im  wesentlichen  vertikal  verlaufenden 
Seiten  versehen  sind,  die  zu  der  Längsachse  der 
Schwenkzapfen  (50,  52)  versetzt  sind  und  zu  dieser 
parallel  verlaufen,  und  eine  vertikal  verlaufende  Seite 
mit  einer  zusammenpressbaren  elastischen  Dichtung 
versehen  ist,  die  im  geschlossenen  Zustand  beider 
Fensterteile  (44,  46)  durch  die  vertikal  verlaufende 
Seite  des  anderen  Scharnierelementes  (54,  56)  zu- 
sammengepresst  ist. 

"Fig.  2  
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Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Fahrzeug- 
kabine,  insbesondere  für  Industrieschlepper,  mit  ei- 
nem  Fensterrahmen  und  einem  oberen  und  einem 
unteren  vertikal  zueinander  ausgerichteten 
Schwenkzapfen,  auf  denen  ein  vorderes  und  ein 
rückwärtiges  Fensterteil  aufnehmende  Scharnier- 
elemente  derart  schwenkbar  angeordnet  sind,  daß 
der  vordere  Fensterteil  aus  seiner  geschlossenen 
Stellung  nach  rückwärts  und  der  rückwärtige  Fen- 
sterteil  aus  seiner  geschlossenen  Stellung  nach 
vorwärts  gegen  den  jeweils  sich  in  seiner  geschlos- 
senen  Stellung  befindlichen  anderen  Fensterteil 
klappbar  sind. 

Derartige  Industrieschlepper  werden  in  der 
Bauwirtschaft  eingesetzt  und  können  frontseitig  mit 
einer  Ladeschaufel  und  rückwärtig  mit  einem  Tief- 
löffel  ausgerüstet  sein.  Der  Bedienungsstand  ist 
rückwärtig  am  Fahrzeug  vorgesehen  und  weist  ei- 
nen  Sitz  auf,  der  um  180°  gedreht  werden  kann, 
nach  vorne  gerichtet  ist,  wenn  das  Fahrzeug  fährt 
oder  wenn  mit  der  Ladeschaufel  gearbeitet  wird, 
und  der  nach  rückwärts  gerichtet  ist,  wenn  mit  dem 
Tieflöffel  gearbeitet  wird.  Um  der  Bedienungsper- 
son  ein  komfortablen  und  auch  sicheren  Arbeits- 
platz  zur  Verfügung  stellen  zu  können,  wird  eine 
Fahrzeugkabine  angeboten,  die  einen  Überroll- 
schutz  aufweist  und  der  Bedienungsperson  eine 
Rundumsicht  gewährt,  die  nur  beeinträchtigt  wird 
durch  die  notwendigen  Pfosten  zum  Tragen  des 
Kabinendaches  und  zum  Anschlagen  der  Kabinen- 
tür.  Für  eine  gute  Ventilation  während  des  Einsat- 
zes  wird  dadurch  gesorgt,  daß  bis  etwa  50  %  der 
Fensterflächen  sich  öffnen  lassen. 

Bei  der  Fahrzeugkabine,  von  der  die  Erfindung 
ausgeht  (John  Deere  31  0C  Backhoe-Loader),  sind 
die  vorgenannten  Bedingungen  alle  erfüllt.  Der  Ein- 
stieg  in  die  Kabine  ist  frontseitig,  und  die  Seiten- 
fenster  sind  aus  jeweils  mittig  angeschlagenen  vor- 
deren  und  rückwärtigen  Fensterteilen  gebildet,  von 
denen  den  Erfordernissen  der  Bedienungsperson 
entsprechend  entweder  der  vordere  Fensterteil 
durch  Verschwenken  um  180°  nach  rückwärts 
oder  der  rückwärtige  Fensterteil  durch  Verschwen- 
ken  um  180°  nach  vorne  geöffnet  werden  kann. 
Durch  geeignete  Verriegelungseinrichtungen  wer- 
den  die  Fensterteile  in  ihrer  geöffneten  oder  ge- 
schlossenen  Position  festgesetzt.  Zum  Anschlagen 
der  Fensterteile  ist  jeder  seitliche  Fensterrahmen 
mit  einem  Mittelpfosten  versehen,  an  dessen  obe- 
ren  und  unteren  Ende  Winkelhebel  angeschraubt 
sind,  die  die  oberen  und  unteren  Schwenkzapfen 
mit  den  zugehörigen  Scharnierelementen  aufneh- 
men.  Die  Scharnierelemente  haben  kurze  Schar- 
nierleisten,  die  gegen  sich  über  die  ganze  Länge 
der  Fensterteile  erstreckende  Lochleisten  anliegen 
und  mit  den  Fensterteilen,  auf  die  die  Lochleisten 
aufschraubbar  sind,  verschraubt  sind.  Im  geschlos- 
senen  Zustand  der  Fensterteile  weisen  diese  einen 

gegenseitigen  Abstand  auf,  der  der  Breite  des 
Scharniers  entspricht.  Dieser  Abstand  wird  durch 
ein  im  Bereich  der  Scharniere  ausgespartes  und 
mit  beiden  Fensterteilen  verbundenes  Dichttuch 

5  überbrückt.  Insoweit  ist  die  schwenkbare  Anbrin- 
gung  der  Fensterteile  aufwendig. 

Die  mit  der  Erfindung  zu  lösende  Aufgabe  wird 
in  einer  einfacheren  und  verbesserten  Ausbildung 
und  Anordnung  der  Schwenkverbindung  der  Fen- 

io  sterteile  gesehen.  Diese  Aufgabe  ist  nach  der  Erfin- 
dung  dadurch  gelöst  worden,  daß  die  Scharnierele- 
mente  mit  inneren  im  wesentlichen  vertikal  verlau- 
fenden  Seiten  versehen  sind,  die  zu  der  Längsach- 
se  der  Schwenkzapfen  versetzt  sind  und  zu  dieser 

75  parallel  verlaufen,  wobei  eine  vertikal  verlaufende 
Seite  mit  einer  zusammenpressbaren  elastischen 
Dichtung  versehen  ist,  die  im  geschlossenen  Zu- 
stand  beider  Fensterteile  durch  die  vertikal  verlau- 
fende  Seite  des  anderen  Scharnierelementes  zu- 

20  sammengepresst  ist.  Auf  diese  Weise  wurden  die 
bekannten  Lochleisten  in  die  Scharnierelemente  in- 
tegriert  und  so  versetzt  zu  den  Schwenkzapfen 
angeordnet,  daß  ihre  sich  im  geschlossenen  Zu- 
stand  der  Fensterteile  gegenüberliegenden  Seiten 

25  dann  einen  relativ  kleinen  Abstand  zueinander  auf- 
weisen.  Dieser  Abstand  wird  im  geschlossenen  Zu- 
stand  der  Fensterteile  durch  die  einseitig  befestig- 
bare  Dichtung  geschlossen,  so  daß  Staub,  Wind, 
Regen  bzw.  Wasser  oder  Geräusche  nicht  in  das 

30  Innere  der  Kabine  gelangen  können. 
Auf  je  einen  Mittelpfosten  kann  in  weiterer  Aus- 

gestaltung  verzichtet  werden,  wenn  die  Schwenk- 
zapfen  an  oberen  und  unteren  Teilen  des  Fenster- 
rahmens  angeordnet  sind. 

35  Nach  einem  weiteren  Vorschlag  der  Erfindung 
können  die  Scharnierelemente  seitlich  offene  und 
sich  über  ihre  gesamte  Länge  zwischen  den  obe- 
ren  und  unteren  Teilen  des  Fensterrahmens  er- 
streckende  Ausnehmungen  aufweisen,  in  denen  die 

40  Fensterteile  mit  ihren  innen  liegenden  vertikal  ver- 
laufenden  Kanten  befestigt  sind.  Hierdurch  werden 
die  innen  liegenden  Kanten  der  Fensterteile  in  die 
Scharnierelemente  eingebettet  und  durch  diese  ge- 
schützt.  Außerdem  wird  das  Erscheinungsbild  ver- 

45  bessert. 
Auch  auf  das  Bohren  von  Löchern  in  die  Fen- 

sterteile  kann  ferner  verzichtet  werden,  wenn  die 
innen  liegenden  vertikal  verlaufenden  Kanten  der 
Fensterteile  mit  den  Ausnehmungen  der  Scharnier- 

50  elemente  verklebt  sind.  Zusätzliche  Befestigungs- 
mittel  sind  nicht  erforderlich.  Für  die  Aufnahme  des 
Klebstoffes  bieten  sich  unter  den  Ausnehmungen  in 
die  Scharnierelemente  eingearbeitete  Taschen  an. 

Die  Schwenkzapfen  lassen  sich  besonders  ein- 
55  fach  anordnen,  wenn  sich  der  obere  Schwenkzap- 

fen  von  dem  oberen  Teil  des  Fensterrahmens  verti- 
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kal  nach  unten  und  der  untere  Schwenkzapfen  sich 
von  dem  unteren  Teil  des  Fensterrahmens  vertikal 
nach  oben  erstreckt. 

Nach  einem  weiteren  Vorschlag  der  Erfindung 
kann  vorgesehen  werden,  daß  die  Dichtung  eine 
Breite  aufweist,  die  der  Breite  der  inneren  Seite 
des  einen  Scharnierelementes  entspricht,  mit  der 
sie  verbunden  ist,  und  mit  zwei  vertikal  verlaufen- 
den  Lippen  versehen  ist,  die  im  geschlossenen 
Zustand  der  beiden  Fensterteile  gegen  die  innere 
Seite  des  anderen  Scharnierelementes  anliegen. 
Die  Lippen  erlauben  ein  leichtes  Lösen  beim  Öff- 
nen  eines  Fensterteils  und  liegen  im  geschlosse- 
nen  Zustand  fest  gegen  den  einen  Fensterteil  bzw. 
gegen  das  zugehörige  Scharnierelement  an.  Die 
Kompressibilität  der  Dichtung  kann  noch  verbessert 
werden,  wenn  die  Dichtung  entsprechende  Öffnun- 
gen  oder  Hohlräume  aufweist.  Die  Breite  der  Dich- 
tung  gestattet  eine  leichte  Befestigung,  beispiels- 
weise  durch  Kleben,  an  dem  Scharnierelement. 

Zweckmäßig  sollten  die  im  geschlossenen  Zu- 
stand  der  beiden  Fensterteile  sich  gegenüberlie- 
genden  Seiten  der  beiden  Scharnierelemente  einen 
gegenseitigen  Abstand  aufweisen,  der  kleiner  ist 
als  die  Stärke  der  Dichtung  in  ihren  unkomprimier- 
ten  Zustand.  Auf  diese  Weise  wird  die  Dichtung  im 
geschlossenen  Zustand  der  beiden  Fensterteile  zu- 
sammengepresst. 

Ein  ansprechendes  Äußeres  wird  dadurch  er- 
reicht,  daß  die  Scharnierelemente  flache  Innensei- 
ten  aufweisen,  die  im  geschlossenen  Zustand  der 
beiden  Fensterteile  in  der  gleichen  Ebene  wie  die 
Innenseiten  der  Fensterteile  liegen.  Mögliche  Ver- 
letzungen  durch  scharfe  Kanten  der  sich  in  der 
Fahrerkabine  befindlichen  Bedienungsperson  wer- 
den  vermieden. 

Dadurch,  daß  die  Schanierelemente  im  ge- 
schlossenen  Zustand  der  beiden  Fensterteile  eine 
Gesamtbreite  aufweisen,  die  kleiner  ist  als  die 
zehnfache  Fensterscheibenstärke  wird  eine  sehr 
schmale  Fensterteilbefestigung  erzielt,  die  die 
Rundumsicht  der  Bedienungsperson  nicht  oder  nur 
unwesentlich  beeinträchtigt. 

In  der  nachfolgenden  Beschreibung  ist  ein  Aus- 
führungsbeispiel  der  Erfindung  dargestellt.  Es 
zeigt: 

Fig.  1  einen  Industrieschlepper  mit  Fahrerka- 
bine  in  perspektivischer  Darstellung, 

Fig.  2  ein  seitliches  Kabinenfenster, 
Fig.  3  das  Kabinenfenster  von  oben  gesehen 

und  in  einem  geschlossenen  Zustand, 
der  in  ausgezogenen  Linien  darge- 
stellt  ist.  Die  strichpuntierte  Stellung 
zeigt  den  rückwärtigen  Fensterteil  in 
seiner  nach  vorne  geklappten  und  ge- 
öffneten  Stellung, 

Fig.  4  einen  Schnitt  nach  der  Linie  4:4  in 
Fig.  3, 

Fig.  5  eine  ähnliche  Schnittdarstellung  wie  in 
Fig.  4  mit  geöffnetem  vorderen  Fen- 
sterteil  und 

Fig.  6  eine  zwischen  den  Fensterteilen  vor- 
5  gesehene  Dichtung  in  perspektivi- 

scher  Ansicht. 
Die  Erfindung  ist  an  einem  im  Bauwesen  ein- 

setzbaren  Industrieschlepper  10  vorgesehen,  der 
vordere  lenkbare  Räder  12  und  rückwärtige  an- 

io  treibbare  Räder  14  aufweist.  Frontseitig  ist  an  den 
Schlepper  10  eine  Ladeschaufel  16  und  rückwärtig 
ein  Tieflöffel  18  angeschlossen.  Bei  Arbeiten  mit 
dem  Tieflöffel  18  wird  der  Industrieschleppper  über 
ausfahrbare  Stützen  20  stabilisiert. 

15  Im  rückwärtigen  Bereich  des  Schleppers  ist  ein 
Fahrer-  und  Bedienungsstand  22  vorgesehen,  der 
in  bekannter  Weise  die  Steuergeräte  für  den  Tief- 
löffel  18  und  für  die  Ladeschaufel  16  aufweist 
sowie  einen  ebenfalls  nicht  dargestellten  Sitz,  der 

20  bei  fahrendem  Industrieschlepper  oder,  wenn  mit 
der  Ladeschaufel  16  gearbeitet  wird,  nach  vorne 
gerichtet  ist  und  beim  Arbeiten  mit  dem  Tieflöffel 
18  um  180°  nach  rückwärts  geschwenkt  werden 
kann.  Der  Fahrerstand  ist  von  einer  Fahrzeugkabine 

25  24  umgeben.  Moderne  Kabinen  entsprechen  den 
Anforderungen  der  Umwelt  und  sind  mit  einem 
Überrollschutz  versehen,  der  in  die  Kabine  inte- 
griert  ist  und  die  Bedienungsperson  bei  einem 
eventuellen  Umkippen  des  Schleppers  sichert. 

30  Beim  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  ist  die 
Fahrzeugkabine  24  mit  einem  über  dem  Sitz  hori- 
zontal  verlaufenden  Dach  26,  mit  einem  rechten 
und  einem  linken  rückwärtigen  Pfosten  28  und  30 
und  mit  zwei  frontseitigen  Pfosten  32  ausgerüstet. 

35  Die  vier  Pfosten  befinden  sich  jeweils  an  den  Ek- 
ken  des  Daches  und  bilden  den  Überrollschutz  für 
den  Fahrer  oder  die  Bedienungsperson. 

Die  Seiten  derartiger  Kabinen  sind  verglast, 
wobei  die  Glasfenster  so  groß  wie  möglich  ausge- 

40  bildet  werden,  um  die  Sicht  für  die  Bedienungsper- 
son  zu  optimieren.  Ein  rückwärtiges  Fenster  34 
überspannt  die  hintere  Breite  und  erstreckt  sich 
vom  Kabinendach  nach  unten.  Die  Ausbildung  ei- 
nes  solchen  rückwärtigen  Fensters  ist  im  einzelnen 

45  in  dem  Dokument  US-A-4  518  195  beschrieben. 
Die  Fahrzeugkabine  ist  ferner  noch  mit  einem  front- 
seitigen  Einstieg  in  Form  einer  Kabinentür  und  mit 
einer  vorderen  Windschutzscheibe  versehen.  Bei- 
des  ist  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellt.  Zwei 

50  Seitenfenster,  jeweils  an  einer  Seite  der  Fahrzeug- 
kabine,  sind  mit  36  bezeichnet.  Die  Seitenfenster 
36  sind  identisch  ausgebildet  und  nur  das  linke  ist 
in  der  Zeichnung  im  einzelnen  dargestellt.  Es  wird 
nachfolgend  beschrieben. 

55  Das  Seitenfenster  36  bildet  fast  die  ganze  linke 
Kabinenseite.  Zu  ihm  gehört  ein  Fensterrahmen  38 
mit  einem  oberen  Teil  40,  unmittelbar  unter  dem 
Dach  26  der  Kabine,  und  mit  einem  unteren  sich 
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im  Kabinenlängsrichtung  erstreckenden  Teil  42,  der 
direkt  oberhalb  eines  Schutzbleches  für  das  linke 
rückwärtige  Rad  14  angeordnet  ist.  Die  Vorderseite 
des  Fensterrahmens  38  deckt  sich  mit  dem  vorde- 
ren  Pfosten  32  und  die  Rückseite  mit  dem  rück- 
wärtigen  Pfosten  30.  Dabei  ist  der  vordere  Pfosten 
schräg  nach  oben  und  rückwärts  und  der  rückwär- 
tige  Pfosten  schräg  nach  oben  und  nach  vorne 
verlaufend  angeordnet.  Für  die  Fahrzeugkabine  er- 
gibt  sich  dadurch  eine  trapezförmige  Ausbildung. 

Jedes  Seitenfenster  36  besteht  im  einzelnen 
aus  einem  vorderen  Fensterteil  44  und  aus  einem 
rückwärtigen  Fensterteil  46.  Die  beiden  Fensterteile 
44  und  46  sind  im  wesentlichen  spiegelbildlich 
ausgebildet  und  weisen,  wie  aus  Fig.  5  hervorgeht, 
sich  gegenüberliegende  und  im  wesentlichen  verti- 
kal  verlaufende  innere  Kanten  47  auf.  Die  Kanten 
47  haben  zueinander  Abstand  und  erstrecken  sich 
über  die  gesamte  Höhe  des  Seitenfensters  36. 
Äußere  Kanten  48  bilden  die  seitliche  äußere  Be- 
grenzung  des  Seitenfensters  36.  Aus  Fig.  2  ist  zu 
erkennen,  daß  die  beiden  Fensterteile  mit  ihren 
oberen  und  untereren  und  mit  ihren  äußeren  Kan- 
ten  auf  dem  Fensterrahmen  im  geschlossenen  Zu- 
stand  anliegen.  Zwischen  dem  Fensterrahmen  und 
den  Fensterteilen  kann  noch  eine  Dichtung  vorge- 
sehen  sein. 

Die  beiden  Fensterteile  44  und  46  sind  mitein- 
ander  und  mit  dem  Fensterrahmen  38  über  ein  in 
seiner  Gesamtheit  mit  49  bezeichnetes  Scharnier 
verbunden.  Zu  dem  Scharnier  49  gehört  ein  oberer 
Schwenkzapfen  50,  der  mit  dem  oberen  Teil  40 
des  Fensterrahmens  38  verbunden  ist  und  sich  von 
diesem  aus  gesehen  nach  unten  erstreckt,  und  ein 
unterer  Schwenkbolzen  52,  der  mit  dem  unteren 
Teil  42  des  Fensterrahmens  38  verbunden  ist  und 
sich  von  diesem  aus  gesehen  nach  oben  erstreckt. 
Zu  dem  Scharnier  49  gehört  des  weiteren  ein 
vorderes  Scharnierelement  54  mit  einem  Mittel- 
stück  55  und  ein  rückwärtiges  Scharnierelement  56 
mit  einem  Mittelstück  57.  Die  beiden  Scharnierele- 
mente  haben  eine  Länge,  die  der  Höhe  des  Seiten- 
fensters  entspricht.  Sie  sind  relativ  schmal  ausge- 
bildet  und  ihre  Mittelstücke  liegen  dicht  nebenein- 
ander  in  derselben  Ebene.  Das  Mittelstück  55  des 
vorderen  Scharnierelementes  54  ist  an  seinem 
oberen  und  unteren  Ende  mit  zueinander  ausge- 
richteten  Zapfenlagern  58  und  60  versehen,  die  im 
geschlossenen  Zustand  des  vorderen  Fensterteils 
44  nach  außen  vorspringen  und  damit  zu  den  Mit- 
telstücken  einen  Abstand  aufweisen.  Ebenso  ist 
das  Mittelstück  57  des  rückwärtigen  Scharnierele- 
mentes  56  an  seinem  oberen  und  unteren  Ende  mit 
zueinander  ausgerichteten  Zapfenlagern  62  und  64 
versehen,  die  im  geschlossenen  Zustand  des  rück- 
wärtigen  Fensterteils  46  nach  außen  vorspringen 
und  zu  den  Zapfenlagern  58,  60  des  vorderen 
Schanierelementes  höhenversetzt  angeordnet  sind. 

Die  Zapfenlager  dienen  zur  Aufnahme  der  oberen 
und  unteren  Schwenkzapfen  50  und  52,  wie  es  in 
Fig.  2  dargestellt  ist,  und  sind,  wie  es  aus  den  Fig. 
2  bis  5  ersichtlich  ist,  mit  keilförmigen  Befesti- 

5  gungsteilen  versehen,  mit  denen  sie  auf  den  vor- 
zugsweise  aus  Plastik  bestehenden  Mittelstücken 
55  und  57  verbunden  sind.  Die  Mittelstücke  und 
Zapfenlager  für  jedes  Fensterteil  können  aber  auch 
einstückig  ausgebildet  sein. 

io  Der  Aufbau  der  Scharnierelemente  ist  am  be- 
sten  aus  den  Fig.  4  und  5  zu  erkennen.  Das 
Mittelstück  55  und  57  eines  jeden  Scharnierele- 
mentes  54,  56  hat  eine  innere  Seite  66  oder  Ober- 
fläche,  die  im  geschlossenen  Zustand  der  beiden 

15  Fensterteile  44  und  46  sich  dicht  gegenüberliegen, 
wie  es  die  Fig.  4  ausweist.  Sie  sind  in  dieser 
Stellung  zueinander  ausgerichtet,  weisen  aber  zu 
der  Längsachse  der  Zapfenlager  oder  zu  der 
Längsachse  der  Schwenkzapfen  einen  Querab- 

20  stand  auf.  In  der  in  Fig.  5  gezeigten  Stellung,  in  der 
ein  Fensterteil  aufgeklappt  ist,  haben  die  Seiten  66 
der  Mittelstücke  zu  der  Längsmittelebene  der  Zap- 
fenlager  einen  kleinen  Versatz.  In  jedes  Mittelstück 
55,  57  ist  eine  sich  über  ihre  gesamte  Länge 

25  erstreckende  Ausnehmung  68  eingearbeitet,  die  an 
den  den  Zapfenlagern  abgelegenen  Enden  der  Mit- 
telstücke  offen  ist.  Sie  dienen  zur  Aufnahme  der 
innen  liegenden  Kanten  der  Fensterteile  und  haben 
eine  Tiefe,  die  der  Stärke  der  Fensterteile  ent- 

30  spricht.  Damit  liegen  in  der  in  Fig.  4  wiedergegebe- 
nen  Stellung,  in  der  die  Fensterteile  geschlossen 
sind,  die  Innenseiten  eines  jeden  Fensterteils  und 
die  Innenseiten  der  Mittelstücke  in  einer  Ebene. 
Unterhalb  der  Ausnehmungen  68  befinden  sich  in 

35  den  Mittelstücken  55,  57  noch  Taschen  70  zur 
Aufnahme  eines  Klebemittels  72,  über  das  die  Fen- 
sterteile  mit  den  Mittelstücken  verklebt  werden 
können.  Ein  entsprechendes  Klebemittel  ist  im 
Handel  unter  der  Bezeichnung  "Essex  No.  573-02" 

40  erhältlich.  Die  Taschen  erstrecken  sich  über  die 
gesamte  Länge  der  Mittelstücke  und  dienen,  wenn 
sie  mit  einem  Klebemittel  gefüllt  sind,  als  einzige 
Befestigung  für  die  Fensterteile  mit  dem  Scharnier 
49. 

45  Auf  die  innenliegende  Seite  66  des  vorderen 
oder  rückwärtigen  Mittelstückes  55  oder  57  ist 
noch  relativ  schmale  Dichtung  76  aufgeklebt,  deren 
Länge  der  Länge  der  Mittelstücke  entspricht.  Die 
Dichtung  76  besteht,  wie  aus  Fig.  6  zu  ersehen  ist, 

50  aus  einem  Grundkörper  78  mit  rechteckigem  Quer- 
schnitt,  in  dem  Hohlräume  80  vorgesehen  sind.  Die 
Hohlräume  80  durchziehen  die  Dichtung  auf  ihrer 
gesamten  Länge.  Damit  ist  die  Dichtung  76  kom- 
pressibel.  Mit  der  ebenen  Grundseite  wird  die 

55  Dichtung  mit  dem  einen  Mittelstück  verklebt,  und 
an  der  der  Klebeseite  abgelegenen  Seite  sind  noch 
zwei  sich  über  die  gesamte  Länge  der  Dichtung 
erstreckende  Lippen  82  vorgesehen,  die  sich  im 

4 
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geschlossenen  Zustand  der  Fensterteile  fest  gegen 
das  andere  Mittelstück  anlegen,  wie  es  aus  Fig.  4 
hervorgeht.  Die  Zuordnung  der  Mittelstücke  55,  57 
zu  der  Schwenkachse  des  Scharniers  49  ist  derart, 
das  die  innen  liegenden  Seiten  66  der  beiden  Mit- 
telstücke  in  der  geschlossenen  Stellung  der  Fen- 
sterteile  44,  46  zueinander  parallel  verlaufen  und 
nur  einen  geringen  gegenseitigen  Abstand  haben. 
Dieser  Abstand  ist  kleiner  als  die  Gesamtstärke  der 
Dichtung  76,  so  daß,  wenn  eins  der  Fensterteile  46 
oder  44  aus  seiner  in  Fig.  5  gezeigten  Stellung  in 
die  in  Fig.  4  gezeigte  Stellung  verschwenkt  wird, 
die  Dichtung  zusammengepresst  wird.  Der  Spalt 
zwischen  den  beiden  Mittelstücken  55  und  57  ist 
damit  betriebsicher  gegen  das  Eindringen  von 
Fremdkörpern,  wie  Staub  oder  Wasser,  geschützt. 
Die  Dichtung  dient  auch  der  Geräuschdämmung  in 
der  Kabine. 

Sowohl  der  vordere  Fensterteil  44  als  auch  der 
rückwärtige  Fensterteil  46  können  den  Wünschen 
der  Bedienungsperson  entsprechend  aus  ihrer  ge- 
schlossenen  Stellung  in  eine  geöffnete  Stellung  um 
180°  nach  hinten  oder  vorne  verklappt  werden. 
Zwei  Riegel  84  sind  an  den  rückwärtigen  Kanten 
des  rückwärtigen  Fensterteils  46  vorgesehen.  Sie 
dienen  zur  Befestigung  des  rückwärtigen  Fenster- 
teils  46  an  den  Fensterrahmen  38.  In  ähnlicher 
Weise  sind  im  vorderen  Bereich  des  vorderen  Fen- 
sterteils  44  ebenfalls  zwei  Riegel  84  zur  Befesti- 
gung  dieses  Fensterteils  44  mit  der  vorderen  Seite 
des  Fensterrahmens  vorgesehen.  Der  genaue  Auf- 
bau  der  Riegel  84  ist  in  dem  Dokument  US-A-4 
758  032  beschrieben. 

In  der  in  Fig.  4  gezeigten  und  geschlossenen 
Stellung  der  beiden  Fensterteile  44  und  46  sind 
alle  Riegel  verriegelt.  Soll  ein  Fensterteil  geöffnet 
werden,  so  werden  die  zugehörigen  Riegel  entrie- 
gelt  und  der  Fensterteil  um  180°  verschwenkt,  bis 
er  dem  anderen  Fensterteil,  der  verriegelt  bleibt, 
gegenüberliegt.  In  dieser  in  Fig.  5  gezeigten  Stel- 
lung  verlaufen  beide  Fensterteile  zueinander  paral- 
lel  und  werden  gegeneinander  festgestellt.  Hierzu 
ist  an  dem  einen  Fensterteil,  beispielweise  dem 
vorderen,  eine  mit  Innengewinde  versehene  Buch- 
se  86  vorgesehen  und  an  dem  anderen  Fensterteil 
ein  Gewindeknauf  88.  Der  Gewindeteil  des  Knaufes 
88  kann  in  die  Buchse  eingeschraubt  werden,  wenn 
sich  eins  der  Fensterteile  in  seiner  geöffneten  Stel- 
lung  befindet.  Buchse  und  Knauf  können  sich 
durch  ihre  zugehörigen  Fensterteile  erstrecken,  um 
vom  Inneren  der  Kabine  aus  betätigt  werden  zu 
können. 

Aus  vorstehender  Beschreibung  geht  hervor, 
daß  sowohl  die  vordere  Hälfte  des  Seitenfensters 
als  auch  die  rückwärtige  Hälfte  des  Seitenfensters 
wahlweise  geöffnet  werden  kann.  Das  Öffnen  bei- 
der  Hälften  zu  gleicher  Zeit  ist  denkbar.  Die 
schwenkbare  Anordnung  der  beiden  Fensterteile  ist 

einfach  und  auf  engstem  Raum,  so  daß  die  Sicht 
der  Bedienungsperson  nicht  oder  nur  unwesentlich 
beeinträchtigt  wird.  Die  Mittelstücke  sind  relativ 
schmal  und  stehen  kaum  merklich  in  der  geschlos- 

5  senen  Stellung  nach  außen  vor.  Sie  beeinträchtigen 
die  Formschönheit  der  Kabine  nicht. 

Patentansprüche 

io  1.  Fahrzeugkabine,  insbesondere  für  Industrie- 
schlepper,  mit  einem  Fensterrahmen  und  ei- 
nem  oberen  und  einem  unteren  vertikal  zuein- 
ander  ausgerichteten  Schwenkzapfen  (50,  52), 
auf  denen  ein  vorderes  und  ein  rückwärtiges 

15  Fensterteil  (44,  46)  aufnehmende  Scharnierele- 
mente  (54,  56)  derart  schwenkbar  angeordnet 
sind,  daß  der  vordere  Fensterteil  (44)  aus  sei- 
ner  geschlossenen  Stellung  nach  rückwärts 
und  der  rückwärtige  Fensterteil  (46)  aus  seiner 

20  geschlossenen  Stellung  nach  vorwärts  gegen 
den  jeweils  sich  in  seiner  geschlossenen  Stel- 
lung  befindlichen  anderen  Fensterteil  klappbar 
sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schar- 
nierelemente  (54,  56)  mit  inneren  im  wesentli- 

25  chen  vertikal  verlaufenden  Seiten  (66)  verse- 
hen  sind,  die  zu  der  Längsachse  der  Schwenk- 
zapfen  (50,  52)  versetzt  sind  und  zu  dieser 
parallel  verlaufen,  wobei  eine  vertikal  verlaufen- 
de  Seite  (66)  mit  einer  zusammenpressbaren 

30  elastischen  Dichtung  (76)  versehen  ist,  die  im 
geschlossenen  Zustand  beider  Fensterteile 
(44,  46)  durch  die  vertikal  verlaufende  Seite 
(66)  des  anderen  Scharnierelementes  (54,  56) 
zusammengepresst  ist. 

35 
2.  Fahrzeugkabine  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Schwenkzapfen  (50,  52) 
an  oberen  und  unteren  Teilen  (40,  42)  des 
Fensterrahmens  (38)  angeordnet  sind. 

40 
3.  Fahrzeugkabine  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Scharnierelemente  (54, 
56)  seitlich  offene  und  sich  über  ihre  gesamte 
Länge  zwischen  den  oberen  und  unteren  Tei- 

45  len  (40,  42)  des  Fensterrahmens  (38)  erstrek- 
kende  Ausnehmungen  (68)  aufweisen,  in  de- 
nen  die  Fensterteile  (44,  46)  mit  ihren  innen 
liegenden  vertikal  verlaufenden  Kanten  befe- 
stigt  sind. 

50 
4.  Fahrzeugkabine  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  innen  liegenden  vertikal 
verlaufenden  Kanten  der  Fensterteile  (44,  46) 
mit  den  Ausnehmungen  (68)  der  Scharnierele- 

55  mente  (54,  56)  verklebt  sind. 

5 
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5.  Fahrzeugkabine  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sich  der  obere  Schwenkzap- 
fen  (50)  von  dem  oberen  Teil  (40)  des  Fenster- 
rahmens  (38)  vertikal  nach  unten  und  der  un- 
tere  Schwenkzapfen  (52)  sich  von  dem  unteren  5 
Teil  (42)  des  Fensterrahmens  (38)  vertikal  nach 
oben  erstreckt. 

6.  Fahrzeugkabine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekenn-  10 
zeichnet,  daß  die  Dichtung  (76)  eine  Breite 
aufweist,  die  der  Breite  der  inneren  Seite  (66) 
des  einen  Scharnierelementes  (54  bzw.  56) 
entspricht,  mit  der  sie  verbunden  ist,  und  mit 
zwei  vertikal  verlaufenden  Lippen  (82)  verse-  75 
hen  ist,  die  im  geschlossenen  Zustand  der 
beiden  Fensterteile  (44,  46)  gegen  die  innere 
Seite  (66)  des  anderen  Scharnierelementes  (56 
bzw.  54)  anliegt. 

20 
7.  Fahrzeugkabine  nach  einem  oder  mehreren 

der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  im  geschlossenen  Zustand 
der  beiden  Fensterteile  (44,  46)  sich  gegen- 
überliegenden  Seiten  (66)  der  beiden  Schar-  25 
nierelemente  (54,  56)  einen  gegenseitigen  Ab- 
stand  aufweisen,  der  kleiner  ist  als  die  Stärke 
der  Dichtung  (76)  in  ihren  unkomprimierten 
Zustand. 

30 
8.  Fahrzeugkabine  nach  einem  oder  mehreren 

der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Scharnierelemente  (54,  56) 
flache  Innenseiten  aufweisen,  die  im  geschlos- 
senen  Zustand  der  beiden  Fensterteile  (44,  46)  35 
in  der  gleichen  Ebene  wie  die  Innenseiten  der 
Fensterteile  (44,  46)  liegen. 

9.  Fahrzeugkabine  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorherigen  Ansprüche,  dadurch  gekenn-  40 
zeichnet,  daß  die  Schanierelemente  (54,  56)  im 
geschlossenen  Zustand  der  beiden  Fenstertei- 
le  (44,  46)  eine  Gesamtbreite  aufweisen,  die 
kleiner  ist  als  die  zehnfache  Fensterscheibens- 
tärke.  45 

50 
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