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(57) Hauptanspruch: Rahmengestell (100) für einen Schalt-
schrank, das vier Vertikalprofile (101) und acht Horizontal-
profile (102) aufweist, wobei alle zwölf Profile (101, 102) ein
im Querschnitt identisches Rahmenprofil (1) sind, von de-
nen jeweils drei in acht Ecken (103) des Rahmengestells
(100) senkrecht zueinander ausgerichtet miteinander ver-
bunden sind, wobei an den sechs Seiten des Rahmenge-
stells (100) Dichtkanten (4, 5) von vier rechtwinklig aneinan-
der grenzenden Rahmenprofilen (1) eine rechteckige, um-
laufend geschlossene Dichtkante bilden, die eine äußere
Kante der jeweiligen Seite des Rahmengestells (100) bil-
det, über die das Rahmengestell (100) dichtend an einem
Flachteil anliegt, wobei das Rahmenprofil (1) aufweist:
- einen ersten und einen zweiten Profilsteg (2, 3), wobei ein
freies Ende des ersten Profilstegs (2) eine erste Dichtkan-
te (4) und ein freies Ende des zweiten Profilstegs (3) eine
zweite Dichtkante (5) aufweist, wobei mindestens einer der
Profilstege (2, 3) einen Hinterschnitt (11) aufweist,
- eine erste Montageseite (6) mit Befestigungsaufnahmen
(7), die um eine erste Abmessung (A1) einer ersten Ver-
bindungsseite (8) des ersten Profilstegs (2), die die erste
Montageseite (6) mit der ersten Dichtkante (4) verbindet,
von der ersten Dichtkante (4) beabstandet ist,
- eine zweite Montageseite (9) mit Befestigungsaufnahmen
(7), die um eine zweite Abmessung (A2) einer zweiten Ver-
bindungsseite (10) des zweiten Profilstegs (3), die die zwei-
te Montageseite (9) mit der ...



DE 10 2015 121 192 B4    2019.09.19

2/19

Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Rahmen-
gestell für einen Schaltschrank, das vier Vertikalpro-
file und acht Horizontalprofile aufweist, wobei alle
zwölf Profile ein im Querschnitt identisches Rahmen-
profil sind, von denen jeweils drei in acht Ecken des
Rahmengestells senkrecht zueinander ausgerichtet
miteinander verbunden sind, wobei an den sechs Sei-
ten des Rahmengestells Dichtkanten von vier recht-
winklig aneinander grenzenden Rahmenprofilen eine
rechteckige, umlaufend geschlossene Dichtkante bil-
den, die eine äußere Kante der jeweiligen Seite des
Rahmengestells bildet, über die das Rahmengestell
dichtend an einem Flachteil anliegt, wobei das Rah-
menprofil aufweist:

- einen ersten und einen zweiten Profilsteg, wo-
bei ein freies Ende des ersten Profilstegs eine
erste Dichtkante und ein freies Ende des zwei-
ten Profilstegs eine zweite Dichtkante aufweist,

- eine erste Montageseite mit Befestigungsauf-
nahmen, die um eine erste Abmessung einer
ersten Verbindungsseite des ersten Profilstegs,
die die erste Montageseite mit der ersten Dicht-
kante verbindet, von der ersten Dichtkante be-
abstandet ist,

- eine zweite Montageseite mit Befestigungs-
aufnahmen, die um eine zweite Abmessung ei-
ner zweiten Verbindungsseite des zweiten Profil-
stegs, die die zweite Montageseite mit der zwei-
ten Dichtkante verbindet, von der zweiten Dicht-
kante beabstandet ist.

[0002] Ein derartiges Rahmengestell ist aus der
DE 10 2014 101 404 A1 bekannt. Ein anderes Rah-
mengestell, bei dem jedoch anstelle von Profiste-
gen mit Dichtkanten parallel zur Dichtebene ver-
laufende Dichtseiten ausgebildet sind, ist aus der
US 2001/0050516 A1 bekannt. Ähnliche Rahmenge-
stelle sind auch aus der DE 102 07 364 B4 und aus
der DE 10 2011 052 163 B3 bekannt.

[0003] Die DE 101 54 706 A1 zeigt einen Rahmen-
profil, bei der der den Hinterschnitt aufweisenden
Profilstegs über eine Umkantung von mehr als 180°
in eine weitere Profilseite des den Hinterschnitt auf-
weisenden Profilsteg übergeht.

[0004] Bei der Konstruktion eines Rahmenprofils für
ein Rahmengestell eines Schaltschranks muss ge-
währleistet werden, dass die Rahmenprofilgeometrie
einerseits die kostengünstige Herstellung des Rah-
menprofils erlaubt und andererseits sichergestellt
ist, dass das Rahmenprofil einen möglichst großen
Funktionsumfang bei seiner Verwendung im Schalt-
schrankbau aufweist. Es hat sich herausgestellt, dass
das aus der DE 10 2014 101 404 A1 bekannte
Rahmenprofil bei der Schaltschrankanreihung, bei
der Montage von Zubehör sowie bei der Montage

von Flachteilen und hinsichtlich der erreichbaren IP-
Schutzfähigkeit verbesserungsbedürftig ist.

[0005] Es ist daher die Aufgabe der Erfindung, die
bekannten Rahmengestelle derart weiter zu ent-
wickeln, dass sie unter Beibehaltung einer einfa-
chen Grundkonstruktion unter Verwendung möglichst
weniger Abkantungen einen erweiterten Funktions-
umfang insbesondere hinsichtlich der Anreihbarkeit,
Montage von Zubehör und Flachteilen sowie hinsicht-
lich der IP-Schutzfähigkeit aufweisen.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
ein Rahmengestell mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Die abhängigen Ansprüche betref-
fen jeweils vorteilhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung.

[0007] Es ist vorgesehen, dass mindestens einer der
Profilstege einen Hinterschnitt aufweist. Dieser Hin-
terschnitt kann beispielsweise dazu dienen, dass ei-
ne Aufsteckdichtung über eine Nut, die gegebenen-
falls ebenfalls hinterschnittig ausgebildet ist, auf den
hinterschnittigen Profilsteg aufgesteckt und dort fest-
gelegt werden kann. Gegenüber den aus dem Stand
der Technik bekannten Rahmenprofilgeometrien wird
so ein besserer Halt einer Aufsteckdichtung erreicht.

[0008] Eine von dem hinterschnittigen Profilsteg ge-
bildete, hinterschnittige Kontur kann weiterhin da-
zu dienen, um ein Montageelement für die Befesti-
gung von Zubehör im Schaltschrankinnenraum fest-
zulegen, wozu das Montageelement beispielsweise
formschlüssig in der hinterschnittigen Kontur aufge-
nommen und gegebenenfalls festgelegt ist. Die hin-
terschnittige Kontur kann insbesondere dann, wenn
das Rahmenprofil ein Horizontalprofil des Rahmen-
gestells eines Schaltschranks bildet, auch als eine
Regenrinne für die Ableitung von Flüssigkeit weg von
der Dichtkante dienen. Die hinterschnittige Kontur
eines Horizontalprofils kann weiterhin eine Aufnah-
me eines Halters für Flachteile eines Schaltschranks
sein. Nicht zuletzt kann die hinterschnittige Kontur
zu Positionierzwecken verwendet werden, etwa um
bei der Schaltschrankanreihung die (Vertikal-)Profile
aneinander grenzender Rahmengestelle unter einem
definierten Abstand zueinander anzuordnen.

[0009] Das Rahmenprofil kann insbesondere eine
im Querschnitt geschlossene Profilgeometrie aufwei-
sen. Die Profilgeometrie kann jedoch auch offen sein,
wobei dann auch vorgesehen sein kann, dass eine of-
fene Profilseite des im Querschnitt offenen Rahmen-
profils von einer Profilseite eines Zusatzprofils ver-
schlossen wird. Ein derartiges Konzept ist aus der
taggleich eingereichten deutschen Patentanmeldung
DE 10 2015 121 193 A1 bekannt.

[0010] Zur Ausbildung des Hinterschnitts ist vorge-
sehen, dass die Verbindungsseite des den Hinter-
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schnitt aufweisenden Profilstegs an der Dichtkante
über eine Umkantung von mehr als 180° in eine
weitere Profilseite des den Hinterschnitt aufweisen-
den Profilstegs übergeht. Die Umkantung kann ste-
tig sein, so dass die Dichtkante eine im Wesentlichen
sphärische Dichtkontur aufweist.

[0011] Weiterhin kann sich die Verbindungsseite des
den Hinterschnitt aufweisenden Profilstegs unter ei-
nem spitzen Winkel mit α > 0° zu einer weiteren
Profilseite des den Hinterschnitt aufweisenden Profil-
stegs erstrecken. Dabei kann sich der Winkel α zu
der Dichtkante hin öffnen. Der spitze Winkel α kann
zwischen 1° und 10 ° betragen und beträgt vorzugs-
weise ca. 5°.

[0012] Die Verbindungsseite des den Hinterschnitt
aufweisenden Profilstegs und die weitere Profilseite
des den Hinterschnitt aufweisenden Profilstegs kön-
nen sich bis auf einen Mindestabstand mit a > 0 cm
annähern. Es kann eine Kavität zwischen der Verbin-
dungsseite und der weiteren Verbindungsseite aus-
gebildet sein. Diese kann wiederum über eine Öff-
nung an einer Stelle, an der sich die Verbindungs-
seite und die weitere Profilseite bis auf den Mindest-
abstand annähern, zugänglich sein. Die Kavität kann
weiterhin über sich durch die Verbindungsseite hin-
durch erstreckende Durchlässe zugänglich sein.

[0013] Die weitere Profilseite des den Hinterschnitt
aufweisenden Profilstegs kann an einer Stelle maxi-
maler Annäherung an die Verbindungsseite über eine
Abkantung unter einem stumpfen Winkel in eine ge-
rade Stegverbindungsseite, die die beiden Profilste-
ge über ihre weiteren Profilseiten miteinander verbin-
det, übergehen.

[0014] Die Verbindungsseite des den Hinterschnitt
aufweisenden Profilstegs kann über eine 90°-Abkan-
tung in die um die Abmessung von der Dichtkante des
Profilstegs beabstandete Montageseite übergehen.

[0015] Die Montageseiten können sich unter einem
Winkel von 90° zueinander erstrecken, wobei sie je-
weils an einer Stelle maximaler Annäherung anein-
ander über eine weitere Abkantung in die jeweils zu-
geordnete Verbindungsseite übergehen.

[0016] Dabei können die Montageseiten Profilsei-
ten eines im Querschnitt rechteckigen Grundkörpers
sein, wobei das Rahmenprofil in einer Querschnitts-
ebene senkrecht zu seiner Längsachse spiegelsym-
metrisch zu einer durch einen gedachten Schnitt-
punkt der beiden Montageseiten und eine zu diesem
Schnittpunkt diametral gegenüber liegenden Kante
des Grundkörpers, an der zwei weitere senkrecht zu-
einander verlaufende Profilseiten des Grundkörpers
ineinander übergehen, verlaufenden Symmetrieach-
se ist. In der Querschnittsebene können die Abkan-

tungen senkrecht zu der Symmetrieachse einen wei-
teren Mindestabstand mit b > 0 cm aufweisen.

[0017] Die Verbindungsseite des den Hinterschnitt
aufweisenden Profilstegs kann zwischen der Dicht-
kante und einer Stelle maximaler Annäherung an die
weitere Profilseite eine Mehrzahl unter einem Ras-
terabstand angeordneter und sich durch die Verbin-
dungsseite hindurch erstreckender Durchlässe auf-
weisen.

[0018] Eines der Rahmenprofile kann ein Horizontal-
profil des Rahmengestells sein, wobei sich die Ver-
bindungsseite des den Hinterschnitt aufweisenden
Profilstegs horizontal und oberhalb davon die weite-
re Profilseite unter dem spitzen Winkel zur Horizon-
talen und von der Dichtkante im Verlauf des Profil-
stegs abfallend erstreckt. Wenn dabei das Rahmen-
profil ein oberes Horizontalprofil eines Rahmenge-
stells ist, kann ein Halter für Flachteile, der an ei-
nem Flachteil an dessen oberem Ende festgelegt ist,
auf die weitere Profilseite aufgelegt sein. Dabei kann
entweder eine Aufsteckdichtung über die Dichtkante
auf den Profilsteg mit dem Hinterschnitt aufgesteckt
sein, die mit einer Dichtfläche an einer dem Horizon-
talprofil zugewandten Innenseite eines Flachteils an-
liegt, oder es kann ein Dichtelement an der Innenseite
des Flachteils angeordnet sein, das an der Dichtkan-
te anliegt. Dadurch wird erreicht, dass die Aufsteck-
dichtung oder das Dichtelement durch eine Hangab-
triebskraft, die der Halter mit dem daran festgelegten
Flachteil auf der weiteren Profilseite erfährt, kompri-
miert wird.

[0019] Es ist weiterhin denkbar, dass die weitere
Profilseite eine über ihre gesamte Fläche geschlos-
sene Profilseite ist, die mit einer geraden Stegverbin-
dungsseite, in die sie über eine Abkantung unter ei-
nem stumpfen Winkel übergeht, eine Regenrinne bil-
det.

[0020] Das zuvor beschriebene Rahmenprofil eig-
net sich insbesondere für die Ausbildung eines qua-
derförmigen Rahmengestells eines Schaltschranks
mit vier Vertikal- und acht Horizontalstreben, wobei
in den acht Ecken des Rahmengestells jeweils drei
Rahmenprofile rechtwinklig zueinander angeordnet
sind. Die Rahmenprofile können unter Verwendung
von Eckverbindern rechtwinklig zueinander angeord-
net und miteinander verbunden sein. Es ist insbe-
sondere vorgesehen, dass sämtliche der zwölf Pro-
filstreben des Rahmengestells eine identische Quer-
schnittsgeometrie aufweisen, so dass für die Aus-
bildung des Rahmengestells nur eine Profilart erfor-
derlich ist. Es ist ebenso vorgesehen, dass an den
sechs Seiten des Rahmengestells Dichtkanten von
vier rechtwinklig aneinander grenzenden Rahmen-
profilen eine rechteckige, umlaufend geschlossene
Dichtkante bilden, die eine äußere Kante der jeweili-
gen Seite des Rahmengestells bildet.
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[0021] Weitere Einzelheiten der Erfindung werden
anhand der nachstehenden Figuren erläutert, die bei-
spielhafte Ausführungsformen zeigen. Dabei zeigt:

Fig. 1 in perspektivischer Darstellung ein Rah-
mengestell eines Schaltschranks;

Fig. 2 eine Seitenansicht des Rahmengestells
gemäß Fig. 1;

Fig. 3a eine Detailansicht einer oberen Ecke
des Rahmengestells gemäß Fig. 1 in perspekti-
vischer Darstellung und von der Innenseite des
Rahmengestells betrachtet;

Fig. 3b die Ecke gemäß Fig. 3a in perspektivi-
scher Darstellung und von der Außenseite des
Rahmengestells betrachtet;

Fig. 3c eine Draufsicht auf die Bodengruppe des
Rahmengestells gemäß Fig. 1 mit entferntem
Vertikalprofil;

Fig. 4 eine Ausführungsform eines Rahmenpro-
fils im Querschnitt senkrecht zur Längsrichtung;

Fig. 5 ein erstes Anwendungsbeispiel des Rah-
menprofils gemäß Fig. 4;

Fig. 6 ein zweites Anwendungsbeispiel des Rah-
menprofils gemäß Fig. 4;

Fig. 7 ein drittes Anwendungsbeispiel des Rah-
menprofils gemäß Fig. 4;

Fig. 8 ein viertes Anwendungsbeispiel des Rah-
menprofils gemäß Fig. 4;

Fig. 9 ein fünftes Anwendungsbeispiel des Rah-
menprofils gemäß Fig. 4;

Fig. 10 eine perspektivische Darstellung des
Rahmenprofils gemäß Fig. 4; und

Fig. 11a und Fig. 11b den Montagevorgang ei-
nes Vertikalprofils auf einer Bodengruppe zur
Ausbildung eines Rahmengestells.

[0022] Die Fig. 1 zeigt ein Rahmengestell 100, das
aus vier Vertikalstreben 101 und acht Horizontalstre-
ben 102, die als identische Rahmenprofile ausge-
bildet sind, aufgebaut ist, wobei in den Ecken 103
des kubischen Rahmengestells 100 jeweils drei senk-
recht zueinander ausgerichtete Rahmenprofile 101,
102 über einen Eckverbinder 20 zueinander ange-
ordnet und miteinander verbunden sind. Es ist zu
erkennen, dass im Eckbereich 103 die Dichtkanten
4, 5 der Rahmenprofile 1 des Rahmengestells 100
bzw. die zugehörigen Profilstege aneinander gren-
zend zueinander angeordnet sind, so dass an einer
jeweiligen Seite des Rahmengestells 100 eine um-
laufend geschlossene Dichtkante gebildet ist, die ge-
rade an der entsprechenden Seite des Rahmenge-
stells 100 eine Außenkante des Rahmengestells 100
bildet, über die das Rahmengestell 100 beispielswei-
se dichtend an ein Flachteil oder dergleichen und ge-
gebenenfalls unter Verwendung eines Dichtelements

anliegen kann. Die rechtwinklig aufeinander stoßen-
den Dichtkanten können im Eckbereich miteinander
verbunden, beispielsweise miteinander verschweißt
sein. Sie können auch über eine zusätzliche Dicht-
fläche oder Dichtkante eines Eckstücks miteinander
verbunden sein, um so eine umlaufend geschlossene
Dichtkante bzw. Dichtfläche zu bilden.

[0023] Die vier unteren Horizontalprofile 102 bilden
einen Bodenrahmen bzw. eine Bodengruppe 104 des
Rahmengestells 100, wobei die Bodengruppe 104
auf einen Zusatzrahmen 21 aufgesetzt und gege-
benenfalls mit diesem verbunden ist. Über den Zu-
satzrahmen 21 wird im Bodenbereich des Rahmen-
gestells 100 eine zusätzliche Funktion bereitgestellt,
hier eine zusätzliche Montageebene entlang des In-
nenumfangs der Bodengruppe 21, etwa für die Be-
festigung einer Bodenwanne.

[0024] Die Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht des Rah-
mengestells 100 gemäß Fig. 1, wobei eine Seiten-
fläche des Rahmengestells 100 aus zwei Vertikal-
streben 101 und zwei senkrecht dazu angeordne-
ten Horizontalstreben 102 zusammengesetzt ist. Es
ist wiederum zu erkennen, dass die Dichtkante 4
der Horizontal- und Vertikalstreben umlaufend ge-
schlossen ausgebildet ist und so eine zuverlässi-
ge Abdichtung gegenüber einem seitlichen Flach-
teil oder dergleichen bilden kann. In Richtung senk-
recht zur Zeichnungsebene gegenüber der Dichtkan-
te 4 zurückversetzt ist eine Montageseite 22 mit Mon-
tageöffnungen, wodurch die Montage von Schalt-
schrankeinbauten von der Außenseite des Schalt-
schranks her ermöglicht wird. Dieses Konzept ist in
der DE 10 2014 101 404 A1 näher beschrieben.

[0025] Die Fig. 3a zeigt eine perspektivische Ansicht
eines oberen Eckbereichs des Rahmengestells 100
gemäß Fig. 1. Hier treffen zwei Horizontalstreben 102
und eine Vertikalstrebe 101 rechtwinklig aufeinander
und sind über ein Eckstück 20 senkrecht zueinan-
der ausgerichtet und miteinander verbunden. Es ist
weiterhin zu erkennen, dass an der Oberseite des
Rahmengestells 100, anders als an der in Fig. 2 ge-
zeigten, vertikalen Seitenfläche des Rahmengestells
100, die Dichtkanten 4 der Horizontalprofile 102 nicht
unmittelbar ineinander übergehen, sondern über ei-
ne Dichtfläche 24 miteinander verbunden sind. Da-
zu fluchtet die Dichtfläche 24 gerade mit den Dicht-
kanten 4. In Vertikalrichtung nach unten versetzt in
Bezug auf die Dichtkanten 4 ist jeweils eine Monta-
geseite 22 mit einer Systemlochung ausgebildet, um
so eine gegenüber der Dichtkante 4 zurückversetzte
Montageebene zu bilden. Von dieser Montageseite
22 rechtwinklig abgekantet ist eine weitere Montage-
seite 23 mit einer weiteren Systemlochung ausgebil-
det. Die weiteren Montageseiten 23 der Horizontal-
profile 102 grenzen unter einem rechten Winkel an-
einander. In der Verbindungsseite 10 der Profilstege
2 können regelmäßig beabstandet Durchlässe 19 an-
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geordnet sein, um eine Abzählhilfe zu bilden. Die wei-
teren Montageseiten 23 des Vertikalprofils 101 sind
ebenfalls derart angeordnet, dass sie sich parallel be-
abstandet zu den Verbindungsseiten 10 der Dichtste-
ge 2 erstrecken, um so eine gegenüber den Profil-
seiten 10 der Profilstege 2 zum Inneren des Schalt-
schranks hin versetzte Montageebene zu bilden.

[0026] Die Fig. 3b lässt erkennen, dass die Profilste-
ge 2 sowie die Stegverbindungsseiten 14 der Hori-
zontalstreben 102 und der Vertikalstrebe 101 im Eck-
bereich 103 ausgeklinkt sind, um einerseits das Hin-
durchtreten des Eckverbinders 20 durch die Stegver-
bindungsseite 14 und andererseits das formschlüssi-
ge Aneinandergrenzen der Horizontalprofile 102 an
das Vertikalprofil 101 unter Ausbildung von geraden
Schweißnähten 25 zu ermöglichen. In der Stegver-
bindungsseite 14 des Vertikalprofils 101 ist eine Ge-
windebohrung 26 zur Befestigung von Zubehörteilen
oder einer Kranöse ausgebildet.

[0027] Die Fig. 3c zeigt eine Detailansicht der Bo-
dengruppe 104 des Rahmengestells 100 gemäß
Fig. 1 in der Draufsicht von oben. Der aus den vier
oberen Horizontalstreben des Rahmengestells 100
gemäß Fig. 1 gebildete Deckrahmen kann im Eckbe-
reich in der Draufsicht von unten entsprechend aus-
gebildet sein. Insbesondere können der Deckrahmen
und der die Bodengruppe 104 bildende Bodenrah-
men identisch ausgebildete und um 180° verdreht
zueinander angeordnete Bauteile sein. Zur Veran-
schaulichung ist in der Darstellung gemäß Fig. 3c
das Vertikalprofil 101 (siehe Fig. 1) entnommen.

[0028] Es ist zu erkennen, dass im Eckbereich 103
die in dem Eckbereich 103 endenden Enden der Ho-
rizontalprofile 102 derart ausgeklinkt sind, dass in der
dargestellten Draufsicht die weitere Profilseite 12 des
Profilstegs 2 einen Überstand 27 aufweist, mit dem
sie über die freie Kante 28 der zweiten Verbindungs-
seite 10 des Profilstegs 2 hervorsteht. Dadurch bildet
der Überstand 27 eine Aufstandsfläche für das Verti-
kalprofil (nicht dargestellt), wenn dieses von oben in
die Ecke eingesetzt wird. Dadurch wird die Ausrich-
tung des Vertikalprofils gegenüber den die Boden-
gruppe 104 bildenden Horizontalstreben 102 erleich-
tert wird. In dem Eckverbinder 20 ist eine Gewinde-
bohrung 26 ausgebildet, etwa für die Montage der Bo-
dengruppe 104 auf einen Schaltschranksockel.

[0029] In Fig. 4 ist eine Ausführungsform eines
Rahmenprofils 1 in Querschnittsrichtung senkrecht
zur Längsrichtung des Profils 1 dargestellt. Das
Profil 1 zeichnet sich gegenüber dem aus der
DE 10 2014 101 404 A1 bekannten Profil dadurch
aus, dass die Profilstege 2, 3 jeweils mit einem Hinter-
schnitt 11 ausgebildet sind, wodurch dem Rahmen-
profil 1 durch eine vergleichsweise einfache Maßnah-
me in funktioneller Hinsicht ein wesentlicher Mehr-
wert verliehen wird. Der Hinterschnitt 11 ist dadurch

ausgebildet, dass das Profil 1 an seinen Profilstegen
2, 3 jeweils eine Verbindungsseite 8, 10 und sich da-
zu unter einem spitzen Winkel α erstreckende weite-
re Profilseite 12 aufweist, die über eine Umkantung
U von mehr als 180°, nämlich gerade 180° + α, inein-
ander übergehen. Es ist weiterhin zu erkennen, dass
die sich senkrecht zueinander erstreckenden Verbin-
dungsseiten 8, 10 und die jeweils zugeordnete weite-
re Profilseite 12 sich bis auf einen Mindestabstand a
aneinander annähern, wobei mit dem Erreichen des
Mindestabstands a die jeweilige weitere Profilseite 12
in die Stegverbindungsseite 14 von der Verbindungs-
seite 8, 10 weg abgekantet ist. Der spitze Winkel α
kann zwischen 1° und 10 ° betragen und beträgt vor-
zugsweise ca. 5°.

[0030] Die Profilstege 2, 3 umschließen somit jeweils
zwischen ihrer Verbindungsseite 8, 10 und ihrer wei-
teren Profilseite 12 eine sich von der Dichtkante 4, 5
im weiteren Verlauf der Verbindungsseiten 8, 10 und
der weiteren Profilseite 12 verjüngende Kavität 29,
die an der Stelle maximaler Annäherung zwischen
den Verbindungsseiten 8, 10 und der weiteren Pro-
filseite 12 über einen Zugang zugänglich ist. An die-
ser Stelle geht gerade auch die Steckverbindungssei-
te 14 unter einem stumpfen Winkel β in die jeweilige
weitere Profilseite 12 über. Die erste Verbindungssei-
te 8 geht über einen rechten Winkel 15 in die Monta-
geseite 6 und die zweite Verbindungsseite 10 über ei-
nen weiteren rechten Winkel 15 in die zweite Monta-
geseite 9 über. Die Montageseiten 6, 9 weisen jeweils
eine Systemlochung aus Befestigungsaufnahmen 7
auf. Wiederum rechtwinklig zu den Montageseiten 6,
9 sind weitere Profilseiten 17, 18 mit weiteren Befes-
tigungsaufnahmen 7 angeordnet, wobei die Profilsei-
ten 17, 18 selbst senkrecht zueinander angeordnet
sind. Mithin sind die Profilseiten 6 und 18 sowie die
Profilseiten 9 und 17 parallel zueinander angeordnet.

[0031] Es ist erkennbar, dass die Montageseiten
6, 9 Profilseiten eines im Querschnitt rechteckigen
Grundkörpers sind, wobei das Rahmenprofil 1 in der
dargestellten Querschnittsebene senkrecht zu seiner
Längsachse spiegelsymmetrisch zu einer Symme-
trieachse X ist, die durch einen gedachten Schnitt-
punkt S der beiden Montageseiten 6, 9 und durch ei-
ne zu diesem Schnittpunkt S diametral gegenüber lie-
genden Kante K des Grundkörpers, an der zwei wei-
tere senkrecht zueinander verlaufende Profilseiten
17, 18 des Grundkörpers ineinander übergehen, ver-
läuft. Die Abkantungen 16 weisen senkrecht zu der
Symmetrieachse X einen weiteren Mindestabstand b
mit b > 0 cm auf.

[0032] Die Montageseiten 6, 9 sind um Abmessun-
gen A1, A2 von den jeweiligen Dichtkanten 4, 5 be-
abstandet, um so eine gegenüber den Dichtkanten
versetzte Montageebene zu bilden.
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[0033] Das Rahmenprofil 1 ist als ein geschlosse-
nes Rahmenprofil ausgebildet. Es ist jedoch denkbar,
dass das Rahmenprofil 1 eine offene Querschnitts-
geometrie aufweist. Dazu ist beispielsweise denkbar,
dass zumindest eine der beiden Profilseiten 17, 18
zumindest anteilig entfernt ist, um so von der Innen-
seite des Schaltschranks einen Zugang in das Pro-
filinnere zu ermöglichen.

[0034] Die Fig. 5 zeigt eine Anwendungsform der
in Fig. 4 gezeigten Rahmenprofilgeometrie. Wie zu
erkennen ist, ist ein Befestigungskeil 150 in eine
von der weiteren Profilseite 12 und der Stegverbin-
dungsseite 14 gebildete Aufnahme eingesetzt. Der
Befestigungskeil 150 kann beispielsweise dazu die-
nen, um ein Zubehörteil von außen an dem Profil des
Rahmengestells des Schaltschranks zu befestigen.
Wenn das Rahmenprofil beispielsweise ein oberes
Horizontalprofil ist, kann der Befestigungskeil 150 da-
zu verwendet werden, um ein Flachteil des Schalt-
schranks von außen in das Rahmengestell einzuhän-
gen. Es ist zu erkennen, dass der Befestigungskeil
150 nicht über eine gedachte, an den beiden Dicht-
kanten 4, 5 anliegende Tangente hinausragt und so-
mit vollständig in der gebildeten Aufnahme aufge-
nommen ist.

[0035] In Fig. 6 ist eine weitere Funktionalität des
Rahmenprofils gemäß Fig. 2 veranschaulicht, wenn
dieses als Horizontalprofil eines Rahmengestells für
einen Schaltschrank verwendet wird. Wenn das Rah-
menprofil ein Horizontalprofil ist, erstreckt sich die
zweite Verbindungsseite 10 gerade horizontal und
die weitere Profilseite 12 des Profilstegs unter einem
spitzen Winkel α zu der Horizontalen H, wobei die
weitere Profilseite 12 mit steigendem Abstand zu der
zweiten Dichtkante 5 abfallend und sich der zweiten
Verbindungsseite 10 annähernd erstreckt, bis sie an
einer Abkantung 13, wo sie einen lokalen Tiefpunkt
einnimmt, in die aufsteigende Stegverbindungsseite
14 über eine Abkantung übergeht. Auf diese Weise
wird durch die gegenüber der Horizontalen H gegen-
läufig angewinkelten Stegverbindungsseite 14 und
weiteren Profilseite 12 eine Regenrinne 30 gebildet,
wodurch erreicht wird, dass an der Dichtkante 5 an-
fallendes Wasser von der Dichtkante 5 weg in Rich-
tung der Abkantung 13 abgeleitet wird, so dass die
Dichtkante 5 nicht mit Wasser beaufschlagt ist.

[0036] In Fig. 7 ist veranschaulicht, wie ein Flachteil
120 mit Hilfe eines Halters 110 in die zwischen der
weiteren Profilseite 12 und der Stegverbindungsseite
14 gebildete Vertiefung eingesetzt werden kann. An
der Innenseite 121 des Flachteils 120 ist ein Dichte-
lement 140 angeordnet, das an der Dichtkante 5 an-
liegt. Aufgrund der Belastung des Halters 110 durch
das Flachteil in Richtung der Gravitationskraft G er-
fährt der Halter 110 eine Hangabtriebskraft entlang
der weiteren Profilseite 12 in Richtung der Abkantung

13, wodurch das Dichtelement 140 gegen die Dicht-
kante 5 zur dichtenden Anlage gedrückt wird.

[0037] Wie in Fig. 8 gezeigt ist, kann anstelle ei-
nes an der Innenseite 121 des Flachteils 120 an-
geordneten Dichtelements 140 (siehe Fig. 7) eine
Aufsteckdichtung 130 auf den hinterschnittigen Pro-
filsteg 2 aufgesetzt werden. Aufgrund des Hinter-
schnitts nimmt die Aufsteckdichtung 130 in ihrem auf-
gesteckten Zustand gemäß Fig. 8 eine kraftschlüssi-
ge Verbindung mit dem Profilsteg 2 ein. Um dies noch
zu fördern, kann eine Nut der Aufsteckdichtung 130,
mit welcher die Aufsteckdichtung 130 über die Dicht-
kante 5 des Profilstegs aufgeschoben ist, ebenfalls
eine den Hinterschnitt des Profilstegs 2 negativ ab-
bildenden Hinterschnitt aufweisen. Auch hierbei kann
analog zu der Ausführungsform in Fig. 7 der Halter
110 aufgrund der Hangabtriebskraft auf der weiteren
Profilseite 12 in Richtung der Abkantung 13 verlagert
werden, um so die Aufsteckdichtung 130 an die In-
nenseite 120 des Flachteils 120 dichtend anzudrü-
cken.

[0038] Die Fig. 9 veranschaulicht die Anreihsituati-
on von zwei einander zugewandten Vertikalprofilen
101 aneinandergrenzender Rahmengestelle. Bei der
Anreihung ist es wesentlich, dass vor der Monta-
ge eines entsprechenden Anreihverbinders die Rah-
mengestelle der beiden miteinander zu verbindenden
Schaltschränke exakt einen bestimmten horizontalen
Abstand zueinander aufweisen. Auch bei dieser Vor-
ausrichtung kann der sich an der Abkantung 13 erge-
bende lokale Tiefpunkt zwischen der weiteren Profil-
seite 12 und der Stegverbindungsseite 14 dazu ver-
wendet werden, die Vertikalprofile 101 bei einem be-
stimmten horizontalen Abstand zueinander anzuord-
nen.

[0039] Die Fig. 10 zeigt das Rahmenprofil 1 gemäß
Fig. 4 in perspektivischer Darstellung, wobei insbe-
sondere der Durchlass 19 in der zweiten Verbin-
dungsseite 10 zu erkennen ist, über welchen die zwi-
schen der zweiten Verbindungsseite 10 und der wei-
teren Profilseite 12 gebildete Kavität 29 zugänglich
ist. Der Durchlass 19 kann beispielsweise dazu die-
nen, um bei der Tauchlackierung das Abfließen des
Lacks aus der Kavität 29 zu unterstützen. Des Wei-
teren kann eine Mehrzahl regelmäßig beabstandeter
Durchlässe 19 in Längsrichtung der zweiten Verbin-
dungsseite 10 vorgesehen sein, um so zusätzlich ei-
ne Abzähllochung zu bilden.

[0040] Die Fig. 11a und Fig. 11b veranschaulichen
die Montage des Vertikalprofils 101 im Eckbereich ei-
ner aus zwei Horizontalprofilen 102 gebildeten Bo-
dengruppe 104. Wie bereits mit Bezug auf die Fig. 3c
beschrieben, kann die weitere Profilseite 12 einen
Überstand 27 gegenüber der zweiten Verbindungs-
seite 10 aufweisen, um so eine Aufstandsfläche für
das Vertikalprofil 102 zu bilden. Das Vertikalprofil 101
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und die Horizontalprofile 102 können im Eckbereich
derart ausgeklinkt sein, dass die Dichtkanten 4, 5 im
zusammengesetzten Zustand an den jeweiligen Sei-
tenflächen des Schaltschranks umlaufend geschlos-
sene Dichtkanten zur Abdichtung des Rahmenge-
stells gegenüber einem Flachteil bilden. Es kann ins-
besondere vorgesehen sein, dass die Profile 101,
102 im Eckbereich über Eckverbinder 21 zueinander
vorausgerichtet und miteinander verbunden sind.

Bezugszeichenliste

1 Rahmenprofil

2 erster Profilsteg

3 zweiter Profilsteg

4 erste Dichtkante

5 zweite Dichtkante

6 Montageseite

7 Befestigungsaufnahme

8 erste Verbindungsseite

9 zweite Montageseite

10 zweite Verbindungsseite

11 Hinterschnitt

12 weitere Profilseite

13 Abkantung

14 Stegverbindungsseite

15 90°-Abkantung

16 Abkantung

17, 18 senkrecht zueinander verlaufende
Profilseiten

19 Durchlass

20 Eckverbinder

21 Zusatzrahmen

22 Montageseite

23 weitere Montageseite

24 Dichtfläche

25 Schweißnaht

26 Gewindebohrung

27 Überstand

28 freie Kante ,

29 Kavität

30 Regenrinne

100 Rahmengestell

101 Vertikalprofil

102 Horizontalprofil

103 Ecke

104 Bodengruppe

110 Halter

120 Flachteil

121 Innenseite

130 Aufsteckdichtung

131 Dichtfläche

140 Dichtelement

150 Befestigungskeil

α spitzer Winkel

β stumpfer Winkel

A1 erste Abmessung

A2 zweite Abmessung

G Gravitation

H Horizontale

K Kante

U Umkantung

S Schnittpunkt

X Symmetrieachse

Patentansprüche

1.   Rahmengestell (100) für einen Schaltschrank,
das vier Vertikalprofile (101) und acht Horizontal-
profile (102) aufweist, wobei alle zwölf Profile (101,
102) ein im Querschnitt identisches Rahmenprofil (1)
sind, von denen jeweils drei in acht Ecken (103) des
Rahmengestells (100) senkrecht zueinander ausge-
richtet miteinander verbunden sind, wobei an den
sechs Seiten des Rahmengestells (100) Dichtkanten
(4, 5) von vier rechtwinklig aneinander grenzenden
Rahmenprofilen (1) eine rechteckige, umlaufend ge-
schlossene Dichtkante bilden, die eine äußere Kan-
te der jeweiligen Seite des Rahmengestells (100) bil-
det, über die das Rahmengestell (100) dichtend an
einem Flachteil anliegt, wobei das Rahmenprofil (1)
aufweist:
- einen ersten und einen zweiten Profilsteg (2, 3), wo-
bei ein freies Ende des ersten Profilstegs (2) eine ers-
te Dichtkante (4) und ein freies Ende des zweiten Pro-
filstegs (3) eine zweite Dichtkante (5) aufweist, wobei
mindestens einer der Profilstege (2, 3) einen Hinter-
schnitt (11) aufweist,
- eine erste Montageseite (6) mit Befestigungsauf-
nahmen (7), die um eine erste Abmessung (A1) ei-
ner ersten Verbindungsseite (8) des ersten Profil-
stegs (2), die die erste Montageseite (6) mit der ers-
ten Dichtkante (4) verbindet, von der ersten Dichtkan-
te (4) beabstandet ist,
- eine zweite Montageseite (9) mit Befestigungsauf-
nahmen (7), die um eine zweite Abmessung (A2) ei-
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ner zweiten Verbindungsseite (10) des zweiten Pro-
filstegs (3), die die zweite Montageseite (9) mit der
zweiten Dichtkante (5) verbindet, von der zweiten
Dichtkante (5) beabstandet ist, wobei die Verbin-
dungsseite (8, 10) des den Hinterschnitt (11) aufwei-
senden Profilstegs (2, 3) an der Dichtkante (4, 5) über
eine Umkantung (U) von mehr als 180° in eine weite-
re Profilseite (12) des den Hinterschnitt (11) aufwei-
senden Profilstegs (2, 3) übergeht.

2.  Rahmengestell (100) nach Anspruch 1, bei dem
sich die Verbindungsseite (8, 10) des den Hinter-
schnitt (11) aufweisenden Profilstegs (2, 3) unter ei-
nem spitzen Winkel (α) mit α > 0° zu einer weiteren
Profilseite (12) des den Hinterschnitt (11) aufweisen-
den Profilstegs (2, 3) erstreckt.

3.  Rahmengestell (100) nach Anspruch 1 oder 2,
bei dem sich die Verbindungsseite (8, 10) des den
Hinterschnitt (11) aufweisenden Profilstegs (2, 3) und
die weitere Profilseite (12) des den Hinterschnitt (11)
aufweisenden Profilstegs (2, 3) bis auf einen Mindest-
abstand (a) mit a > 0 cm annähern.

4.    Rahmengestell (100) nach Anspruch 3, bei
dem die weitere Profilseite (12) des den Hinterschnitt
(11) aufweisenden Profilstegs (2, 3) an einer Stelle
maximaler Annäherung an die Verbindungsseite (8,
10) über eine Abkantung (13) unter einem stumpfen
Winkel (β) in eine gerade Stegverbindungsseite (14)
übergeht, die die beiden Profilstege (2, 3) über ihre
weiteren Profilseiten (12) miteinander verbindet.

5.  Rahmengestell (100) nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, bei dem die Verbindungsseite
(8, 10) des den Hinterschnitt (11) aufweisenden Pro-
filstegs (2, 3) über eine 90°-Abkantung (15) in die um
die Abmessung (A1, A2) von der Dichtkante (4, 5) des
Profilstegs (2, 3) beabstandete Montageseite (6, 9)
übergeht.

6.  Rahmengestell (100) nach einem der vorange-
gangenen Ansprüche, bei dem sich die Montagesei-
ten (6, 9) unter einem Winkel von 90° zueinander er-
strecken, wobei sie jeweils an einer Stelle maxima-
ler Annäherung aneinander über eine weitere Abkan-
tung (16) in die jeweils zugeordnete Verbindungssei-
te (8, 10) übergehen.

7.  Rahmengestell (100) nach Anspruch 6, bei dem
die Montageseiten (6, 9) Profilseiten eines im Quer-
schnitt rechteckigen Grundkörpers sind, wobei das
Rahmenprofil (1) in einer Querschnittsebene senk-
recht zu seiner Längsachse spiegelsymmetrisch zu
einer durch einen gedachten Schnittpunkt (S) der bei-
den Montageseiten (6, 9) und eine zu diesem Schnitt-
punkt (S) diametral gegenüber liegenden Kante (K)
des Grundkörpers, an der zwei weitere senkrecht zu-
einander verlaufende Profilseiten (17, 18) des Grund-

körpers ineinander übergehen, verlaufenden Sym-
metrieachse (X) ist.

8.  Rahmengestell (100) nach Anspruch 7, bei dem
in der Querschnittsebene die Abkantungen (16) senk-
recht zu der Symmetrieachse (X) einen weiteren Min-
destabstand (b) mit b > 0 cm aufweisen.

9.  Rahmengestell (100) nach Anspruch 3, bei dem
die Verbindungsseite (8, 10) des den Hinterschnitt
(11) aufweisenden Profilstegs (2, 3) zwischen der
Dichtkante (4, 5) und einer Stelle maximaler Annä-
herung an die weitere Profilseite (12) eine Mehrzahl
unter einem Rasterabstand angeordneter und sich
durch die Verbindungsseite (8, 10) hindurch erstre-
ckender Durchlässe (19) aufweist.

10.    Rahmengestell (100) nach Anspruch 2, bei
dem das Rahmenprofil (1) ein Horizontalprofil eines
Rahmengestells (100) eines Schaltschranks ist, wo-
bei sich die Verbindungsseite (8, 10) des den Hinter-
schnitt (11) aufweisenden Profilstegs (2, 3) horizontal
und oberhalb davon die weitere Profilseite (12) unter
dem spitzen Winkel (α) zur Horizontalen (H) und von
der Dichtkante (4, 5) im Verlauf des Profilstegs (2, 3)
abfallend erstreckt.

11.   Rahmengestell (100) nach Anspruch 10, bei
dem das Horizontalprofil ein oberes Horizontalprofil
des Rahmengestells (100) ist, wobei ein Halter (110)
für Flachteile (120), der an einem Flachteil (120) an
dessen oberem Ende festgelegt ist, auf die weitere
Profilseite (12) aufgelegt ist und entweder
- eine Aufsteckdichtung (130) über die Dichtkante
(4, 5) auf den Profilsteg (2, 3) mit dem Hinterschnitt
(11) aufgesteckt ist, die mit einer Dichtfläche (131)
an einer dem Horizontalprofil zugewandten Innensei-
te (121) eines Flachteils (120) anliegt, oder
- ein Dichtelement (140) an der Innenseite (121) des
Flachteils (120) angeordnet ist, das an der Dicht-
kante (4, 5) anliegt, so dass die Aufsteckdichtung
(130) oder das Dichtelement (140) durch eine Han-
gabtriebskraft, die der Halter (110) mit dem daran
festgelegten Flachteil (120) auf der weiteren Profilsei-
te (12) erfährt, komprimiert ist.

12.  Rahmengestell (100) nach Anspruch 10 oder
11, bei dem die weitere Profilseite (12) eine über ihre
gesamte Fläche geschlossene Profilseite ist, die mit
einer geraden Stegverbindungsseite (14), in die sie
über eine Abkantung (13) unter einem stumpfen Win-
kel (β) übergeht, eine Regenrinne (30) bildet.

Es folgen 11 Seiten Zeichnungen
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