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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Gestellglied-Ver-
bindungskonstruktion für Gehäuse von elektrischen 
und elektronischen Geräten, bei der ein rechtwinkli-
ges Gestell eines Gehäuses von elektrischen und 
elektronischen Geräten gebildet wird, indem Gestell-
glieder in Vertikal-, Breiten- und Tiefenrichtungen ver-
bunden werden.

2. Stand der Technik

[0002] Bei Gehäusen von elektrischen und elektro-
nischen Geräten wie z.B. Steuerpult-Kästen, Datenü-
bertragungspult-Kästen, Hochspannungsemp-
fangs-Kästen ist es üblich, dass zwölf hohle Gestell-
glieder mit vierseitiger Querschnittsform verbunden 
werden, um ein rechtwinkliges Gestell zu bilden. En-
den der jeweiligen Gestellglieder werden unter 90°
relativ zu ihren Längsrichtungen geschnitten und mit-
einander verbunden, indem ein Eckglied, das drei zu-
einander rechtwinklige Arme hat, in die Enden der je-
weiligen Gestellglieder gesteckt wird, oder von einem 
Verbindungsglied Gebrauch gemacht wird.

[0003] Gehäuseaußenwände wie z.B. Seitenplat-
ten, eine Tür und dergleichen werden um die Gestell-
glieder herum montiert, und in den Gestellgliedern 
ausgebildete Gerätemontagelöcher werden verwen-
det, um Gerätemontageschienen und innere Geräte 
zu montieren. Für so ein Gestellglied für Gehäuse 
von elektrischen und elektronischen Geräten hat 
man konventionell solche aus hohlen Gestellgliedern 
mit quadratischer oder dreieckiger Querschnittsform 
sowie offene, durch Biegen von Stahlblech ausgebil-
dete Gestellglieder verwendet.

[0004] Unter solchen hohlen Gestellgliedern sind 
mindestens Vertikal-Gestellglieder, die an vier Ecken 
eines Gehäuses stehen, derart, dass sich L-förmige 
oder flache plattenförmige Abtropfseiten von einem 
hohlen Gestellglied-Körper vorstehend erstrecken, 
um gegen Dichtungen für Platten, eine Tür oder der-
gleichen zu stoßen, die Außenwände bilden, um so-
mit eine wasserdichte Abdichtung auszubilden.

[0005] Der Stand der Technik ist mit den folgenden 
Problemen verbunden: 

(1) Unter diesen konventionellen Konstruktionen 
ist eine mit jeweiligen Gestellgliedern von einfa-
chem quadratischen Querschnitt mit keinem spe-
ziellen Problem verbunden. Da aber im Hinblick 
auf Festigkeit und Wasserdichtigkeit häufig aus-
gekehlte Teile und wasserdichte Seiten auf den je-
weiligen Gestellgliedern vorgesehen sind, ergab 
sich das Problem, dass Gestellglied-Enden auf 

eine komplizierte Weise geschnitten sind und 
Eckglieder benötigt werden, die zur Gestaltung 
der Gestellglied-Enden passen.
(2) Hohle Gestellglieder haben den Vorteil, leicht 
für Festigkeit zu sorgen. Im Falle, dass Geräte-
montagelöcher an den hohen Gestellgliedern aus-
gebildet werden, sind sie aber mit dem Nachteil 
verbunden, dass man spezielle Muttern verwen-
den und Geräte mit einer Spezialkonstruktion 
montieren muss, da das Innere der Gestellglieder 
nicht zugänglich ist. Auf der anderen Seite ma-
chen offene Gestellglieder ohne hohle Teile eine 
leichte Montage von Geräten ohne Verwendung 
von speziellen Muttern oder dergleichen möglich, 
jedoch ergab sich das Problem, dass keine aus-
reichende Festigkeit erzielt werden kann.
(3) Unter konventionellen Vertikal-Gestellgliedern 
ist eines, das zum Beispiel mit L förmigen Seiten 
versehen ist, mit dem Problem verbunden, dass 
man große Kontaktkräfte für sicheren engen Kon-
takt auf einer ganzen Oberfläche benötigt, da eine 
gebogene Oberfläche des Gestells gegen eine 
Dichtung stößt und man eine große Kontaktfläche 
hat.
(4) Ein mit flachen plattenförmigen Abtropfseiten 
versehenes Gestellglied sorgt zwar für sichere 
Abdichtung mit kleinen Kontaktkräften, die nötig 
sind, um eine Dichtung auf einer kleinen Fläche 
an deren äußerstem Ende zu berühren, jedoch er-
gab sich das Problem, dass nur schwer für Was-
serhalteteile (Wasserströmungsdurchlässe in ei-
nem Vertikal-Gestellglied) gesorgt werden kann. 
Im Falle, dass Gehäuse miteinander verbunden 
werden, werden außerdem Verbindungsplatten 
zwischen beiden Gestellgliedern der jeweiligen 
Gehäuse verschraubt. So eine Konstruktion er-
schwert aber eine Verbesserung der Festigkeit 
vom Standpunkt des Erschütterungsverhaltens, 
da die Last der jeweiligen Gestellglieder nur 
Schrauben aufgebürdet wird.
(5) Konventionell sind Gestellglied-Verbindungs-
konstruktionen bekannt, bei denen mit Vorsprün-
gen in drei Richtungen versehene Gussme-
tall-Eckstücke verwenden werden und Gestell-
glied-Enden auf die jeweiligen Vorsprünge ge-
steckt werden, um verschraubt zu werden, oder 
Gestellglied-Enden kompliziert auf eine Weise ge-
schnitten werden, um sie auf eine dreidimensio-
nale Weise miteinander zu verbinden, und direkt 
aneinander geschweißt werden.
(6) Konventionell ergab sich das Problem, dass es 
bei einer Gestellglied-Verbindungskonstruktion, 
bei der alle Gestellglied-Enden mit den Eckstü-
cken verschraubt und verbunden sind, schwierig 
ist, ausreichende Festigkeit und Steifigkeit zu er-
zielen. Mit einer Gestellglied-Verbindungskonst-
ruktion, bei der alle Gestellglied-Enden zusam-
mengeschweißt sind, kann man zwar ausreichen-
de Festigkeit und Steifigkeit erzielen, jedoch er-
gab sich das Problem, dass eine Sandstrahlbe-
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handlung nötig ist, die die Verarbeitbarkeit ver-
schlechtert, was viel Arbeit und Arbeitszeit erfor-
dert und damit zu einer Kostensteigerung führt. 
Insbesondere werden Gestellglieder für Gehäuse 
von elektrischen und elektronischen Geräten häu-
fig mit einer ziemlich komplizierten Querschnitts-
form hergestellt, so dass die Möglichkeit besteht, 
dass auf Gestellglied-Oberflächen Teile erzeugt 
werden, die einer Sandstrahlbehandlung nach 
dem Schweißen schwer zugänglich sind, was die 
äußere Erscheinung unansehnlich macht.

[0006] Eine Gestellglied-Verbindungskonstruktion 
gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1 ist aus der 
DE 19 248 50 U bekannt. Hierbei sind die Enden der 
Außenseiten der zueinander senkrechten Gestell-
glieder durch untergelegte bzw. durch aufgelegte 
Eckstücke miteinander verbunden, und zwar derart, 
dass ein von der Innenseite her untergelegtes Eck-
stück nach außen kaum sichtbar ist. Insbesondere 
liegen nur dünne Streifen des von der Innenseite her 
untergelegten Eckstücks zwischen aneinandersto-
ßenden Gestellgliedern nach außen bloß.

[0007] Es hat sich in der Praxis gezeigt, dass diese 
gattungsgemäße Gestellglied-Verbindungskonstruk-
tion nur dann eine zufriedenstellende Wasserdichtig-
keit und Festigkeit bietet, wenn genaue Schnittmaße 
bei den Gestellgliedern eingehalten werden.

KURZE DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

AUFGABE

[0008] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine gattungsgemäße Gestellglied-Verbin-
dungskonstruktion für Gehäuse von elektrischen und 
elektronischen Geräten dahingehend weiterzuentwi-
ckeln, dass eine erhöhte Wasserdichtigkeit und eine 
erhöhte Festigkeit erzielt werden kann, ohne genaue 
Schnittmaße bei den Gestellgliedern einhalten zu 
müssen.

[0009] Vorteilhafterweise soll diese Aufgabe bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung der folgenden Aspek-
te gelöst werden: 

(A) Eine Endgestaltung eines Gestellgliedes zu 
vereinfachen, um ohne kompliziertes Zuschnei-
den auszukommen und um eine Gestellglied-Ver-
bindungskonstruktion für Gehäuse von elektri-
schen und elektronischen Geräten zu schaffen, 
die hervorragende Festigkeit und Wasserdichtig-
keit erhalten kann.
(B) Ein Gestellglied für Gehäuse von elektrischen 
und elektronischen Geräten zu schaffen, das für 
Festigkeit sorgen kann und die Montage von Ge-
räten einfach macht. 
(C) Einen Vertikal-Gestellglied-Körper für Gehäu-
se von elektrischen und elektronischen Geräten 
zu schaffen, der mit Kräften geringer Stärke eine 

sichere wasserdichte Abdichtung bewirken kann 
und bei dem für Wasserströmungskanäle gesorgt 
werden kann, wobei das Gestellglied verbesserte 
Festigkeit bei Verbindung und Montage der Au-
ßenwände hat.
(D) Eine Gestellglied-Verbindungskonstruktion für 
Gehäuse von elektrischen und elektronischen Ge-
räten zu schaffen, durch die ausreichende Festig-
keit und Steifigkeit erzielt werden kann und die 
eine Verkürzung der Arbeitszeit zum Zusammen-
bau, Kostensenkung, Verbesserung der äußeren 
Erscheinung und dergleichen erwarten lässt.

LÖSUNG

[0010] Erfindungsgemäß wird die oben erläuterte 
Aufgabe durch eine Gestellglied-Verbindungskonst-
ruktion nach Anspruch 1 gelöst. Eine vorteilhafte 
Weiterentwicklung ist im abhängigen Anspruch 2 de-
finiert. Diese erfindungsgemäße Gestellglied-Verbin-
dungskonstruktion berücksichtigt auch die obigen 
weiteren Aspekte wie folgt:

(1) Für den ersten Aspekt (A)

[0011] Enden der äußeren Seitenflächen von drei 
zueinander rechtwinkligen Gestellgliedern, die ein 
Gestell eines Gehäuses von elektrischen und elek-
tronischen Geräten bilden, sind so geformt, dass sie 
in zwei Ebenen von ±45° relativ zu einer durch zwei 
andere Gestellglieder definierten Ebene geschnitten 
sind, und diese Enden sind miteinander verbunden, 
um einen Eckteil zu bilden.

[0012] Im Eckteil ist das Eckglied vorgesehen, das 
von den Enden der äußeren Seitenflächen der drei 
Gestellglieder bedeckt wird. Außerdem sind die En-
den der äußeren Seitenflächen der drei Gestellglie-
der dazu geformt, von dem Eckglied in Form eines 
nach außen bloßliegenden Tetraeder umgrenzt zu 
werden. In jedem Fall kann die Konstruktion derart 
gemacht werden, dass auf beiden Seiten der äuße-
ren Seitenflächen der drei Gestellglieder schief ver-
laufende Abtropfteile vorgesehen sind und die Ab-
tropfteile an dem Eckteil miteinander verbunden sind.

[0013] Hierbei können die Enden der jeweiligen Ge-
stellglieder auf die gleiche Weise geformt werden, so 
dass die Arbeit leicht ist und Festigkeitsstreuung von 
vorderen und hinteren, oberen und unteren sowie 
rechten und linken Teilen weggenommen werden 
kann. Im Falle, dass Abtropfteile auf den jeweiligen 
Gestellgliedern vorgesehen sind, kann außerdem für 
hervorragende Wasserdichtigkeit gesorgt werden, in-
dem deren Enden miteinander verbunden werden.

(2) Für den zweiten Aspekt (B)

[0014] Ein Gestellglied ist vorzugsweise stangenför-
mig und enthält einen hohlen Teil oder hohle Teile 
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und zueinander rechtwinklige plattenförmige Geräte-
montageseiten, die mit dem hohlen Teil oder den 
hohlen Teilen verbunden sind. Außerdem erstrecken 
sich die plattenförmigen Gerätemontageseiten be-
vorzugt von einem Eckteil eines hohlen Teils her in 
das Innere des Gehäuses. Außerdem wird bevor-
zugt, dass der hohle Teil einen dreieckigen Quer-
schnitt hat und auf beiden Außenwandseiten eines 
Gehäuses Abtropfteile vorgesehen sind, die schief 
gegen die Außenwandseiten des Gehäuses stoßen. 
Außerdem können die plattenförmigen Gerätemonta-
geseiten mit Gerätemontagelöchern ausgebildet 
sein, die innen kreisförmig und außen vierseitig sind. 
Weiterhin ist eine geformte Seite an einen Abtropfteil 
anstoßend und parallel zu der Gehäuseaußenwand 
vorgesehen.

[0015] Da das Gestellglied für Gehäuse von elektri-
schen und elektronischen Geräten vorzugsweise ei-
nen hohlen Teil oder hohle Teile und rechtwinklige 
plattenförmige Gerätemontageseiten enthält, die mit 
dem hohlen Teil oder den hohlen Teilen verbunden 
sind, kann durch den hohlen Teil oder die hohlen Teile 
für ausreichende Festigkeit gesorgt werden. Außer-
dem, da das Gestellglied mit den rechtwinkligen plat-
tenförmigen Gerätemontageseiten versehen ist, kön-
nen Geräte leicht in zwei Richtungen montiert wer-
den, selbst wenn keine speziellen Muttern oder der-
gleichen verwendet werden.

(3) Für den dritten Aspekt (C)

[0016] Bei einem Vertikal-Gestellglied zum Stützen 
von Außenwänden eines Gehäuses ist vorzugsweise 
ein Gestellglied-Körper mit Abtropfseiten, die schief 
gegen die Außenwände stoßen, und geformten Sei-
ten versehen, die weiter innen als die Abtropfseiten 
und parallel zu den Außenwänden angeordnet sind. 
Außerdem können die Abtropfseiten links und rechts 
vorgesehen sein, und dazwischen kann eine schiefe 
Seite vorgesehen sein, die sich nach außen auswei-
tet.

[0017] Ein Vertikal-Gestellglied ist mit Abtropfseiten 
versehen, die schief gegen die Außenwände stoßen, 
wobei der schiefe Stoß den Anpressdruck klein 
macht, um für Wasserhalteteile sorgen zu können 
und eine sichere wasserdichte Abdichtung mit Kräf-
ten geringer Stärke zu bewirken, und es sind geform-
te Seiten parallel zu den Außenwänden vorgesehen, 
um die Festigkeit bei Verbindung und Montage der 
Außenwände zu verbessern.

(4) Für den vierten Aspekt (D)

[0018] Enden von Gestellgliedern sind vorzugswei-
se an dem Eckteil des Gehäuses durch Schweißen 
und Befestigungsmittel miteinander verbunden. Au-
ßerdem ist mindestens ein Teil eines Gestellglied-In-
nenseitenteils des Gestellgliedes weiter innen vom 

Gehäuse als Teile, die gegen eine Tür, Seitenplatten, 
ein Dach oder dergleichen stoßen, durch Schweißen 
verbunden, und mindestens ein Teil eines Gestell-
glied-Außenseitenteils des Gestellgliedes weiter au-
ßen vom Gehäuse als die anstoßenden Teile ist 
durch Befestigungsmittel verbunden. Im Gegensatz 
dazu kann mindestens ein Teil eines Gestellglied-In-
nenseitenteils des Gestellgliedes weiter innen vom 
Gehäuse als Teile, die gegen eine Tür, Seitenplatten, 
ein Dach oder dergleichen stoßen, durch Befesti-
gungsmittel verbunden sein und kann mindestens ein 
Teil eines Gestellglied-Außenseitenteils des Gestell-
gliedes weiter außen vom Gehäuse als die anstoßen-
den Teile durch Schweißen verbunden sein.

[0019] Außerdem enthalten die Gestellglieder einen 
hohlen Teil oder hohle Teile und einen ausgekehlten 
Teil, und der ausgekehlte Teil ist durch einen Niet 
oder Nieten befestigt, die eine Art von Befestigungs-
mitteln sind. In diesem Fall können die ausgekehlten 
Teile in einem Gestellglied-Innenseitenteil bzw. ei-
nem Gestellglied-Außenseitenteil ausgebildet sein, 
oder der auf dem Gestellglied-Außenseitenteil aus-
gebildete ausgekehlte Teil kann zu einem Abtropfteil 
gemacht und durch einen Niet oder Nieten an einem 
Unterteil davon befestigt sein und an Seitenwänden 
davon angeschweißt sein.

[0020] Kostensenkung und Verbesserung der äuße-
ren Erscheinung kann man erwarten bei Verwendung 
von Schweißen, um für Festigkeit und Steifigkeit zu 
sorgen, und bei Verwendung von Nieten oder derglei-
chen für Teile, an denen eine Sandstrahlbehandlung 
schwer durchzuführen ist und die ungünstig zu verar-
beiten sind, um weniger Stellen zu haben, an denen 
Schweißen nötig ist.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0021] Fig. 1(a) ist eine allgemeine Perspektivan-
sicht, die ein Gehäuse von elektrischen und elektro-
nischen Geräten mit einer Gestellglied-Verbindungs-
konstruktion der Erfindung zeigt, und Fig. 1(b) ist 
eine teilweise vergrößerte Ansicht.

[0022] Fig. 2(a) ist eine Explosions-Perspektivan-
sicht, die eine Ausführungsform der Erfindung von 
Anspruch 1 zeigt, und Fig. 2(b) ist eine teilweise ver-
größerte Ansicht von einem anderen Blickpunkt.

[0023] Fig. 3 ist eine Ansicht von drei Seiten, aus 
der Abtropfteile weggelassen sind, zur Verdeutli-
chung von Schnittrichtungen und eines zusammen-
gebauten Zustands, wobei (a) eine Draufsicht ist, (b) 
eine Vorderansicht ist und (c) eine rechte Seitenan-
sicht ist.

[0024] Fig. 4 ist eine Explosions-Perspektivansicht, 
die eine andere Ausführungsform der Erfindung 
zeigt.
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[0025] Fig. 5 ist eine Explosions-Perspektivansicht, 
die keine Ausführungsform der Erfindung, sondern 
ein erläuterndes Vergleichsbeispiel zeigt.

[0026] Fig. 6(a) ist eine Perspektivansicht, die ei-
nen zusammengebauten Zustand des Vergleichsbei-
spiels aus Fig. 5 zeigt, Fig. 6(b) ist eine teilweise ver-
größerte Ansicht, und Fig. 6(c) ist eine Teil-Quer-
schnittsansicht.

[0027] Fig. 7(a) ist eine Explosions-Perspektivan-
sicht, die eine Ausführungsform der Erfindung zeigt, 
Fig. 7(b) ist eine teilweise vergrößerte Ansicht, und 
Fig. 7(c) ist eine Teil-Querschnittsansicht.

[0028] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer ersten Ausführungsform 
zeigt.

[0029] Fig. 9 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Gehäuse zeigt, das von dem in Fig. 8
gezeigten Gestellglied Gebrauch macht.

[0030] Fig. 10 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer zweiten Ausführungsform 
zeigt.

[0031] Fig. 11 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die einen Zustand zeigt, in dem Gehäuse, die 
von dem in Fig. 10 gezeigten Gestellglied Gebrauch 
machen, miteinander verbunden sind.

[0032] Fig. 12 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer dritten Ausführungsform 
zeigt.

[0033] Fig. 13 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die einen Zustand zeigt, in dem Gehäuse, die 
von dem in Fig. 12 gezeigten Gestellglied Gebrauch 
machen, miteinander verbunden sind.

[0034] Fig. 14 ist eine Perspektivansicht, die ein 
Gestell eines Gehäuses zeigt, an dem Basis-Metall-
verbindungsstücke montiert sind.

[0035] Fig. 15 ist eine vergrößerte Ansicht, die ei-
nen wesentlichen Teil von Fig. 14 zeigt.

[0036] Fig. 16 ist eine Perspektivansicht, die das 
Gestell des Gehäuses vor der Montage der Ba-
sis-Metallverbindungsstücke zeigt.

[0037] Fig. 17 ist eine vergrößerte Ansicht, die ei-
nen wesentlichen Teil von Fig. 16 zeigt.

[0038] Fig. 18 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Gehäuse zeigt, an dem Basis-Metallver-
bindungsstücke montiert sind.

[0039] Fig. 19 ist eine vergrößerte Ansicht, die ei-

nen wesentlichen Teil von Fig. 18 zeigt.

[0040] Fig. 20 ist eine Ansicht, die ein Gestellglied 
mit Gerätemontagelöchern zeigt, die innen kreisför-
mig und außen vierseitig sind, wobei Fig. 20(a) eine 
Seitenansicht ist, Fig. 20(b) eine Vorderansicht ist 
und Fig. 20(c) eine Bodenansicht ist.

[0041] Fig. 21 ist eine Perspektivansicht, die ein 
Gestell eines Gehäuses von elektrischen und elek-
tronischen Geräten zeigt.

[0042] Fig. 22 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Gehäuse gemäß einer ersten Ausfüh-
rungsform zeigt.

[0043] Fig. 23 ist eine vergrößerte Ansicht, die ei-
nen wesentlichen Teil von Fig. 22 zeigt.

[0044] Fig. 24 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer zwei-
ten Ausführungsform zeigt.

[0045] Fig. 25 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Beispiel im Gebrauch zeigt.

[0046] Fig. 26 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer dritten 
Ausführungsform zeigt.

[0047] Fig. 27 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer vier-
ten Ausführungsform zeigt.

[0048] Fig. 28 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer fünf-
ten Ausführungsform zeigt.

[0049] Fig. 29 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer 
sechsten Ausführungsform zeigt.

[0050] Fig. 30 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer sieb-
ten Ausführungsform zeigt.

[0051] Fig. 31 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer ach-
ten Ausführungsform zeigt.

[0052] Fig. 32 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer neun-
ten Ausführungsform zeigt.

[0053] Fig. 33 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer zehn-
ten Ausführungsform zeigt.

[0054] Fig. 34 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer elften 
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Ausführungsform zeigt.

[0055] Fig. 35 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer zwölf-
ten Ausführungsform zeigt.

[0056] Fig. 36 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer drei-
zehnten Ausführungsform zeigt.

[0057] Fig. 37 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer vier-
zehnten Ausführungsform zeigt.

[0058] Fig. 38 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer fünf-
zehnten Ausführungsform zeigt.

[0059] Fig. 39 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer sech-
zehnten Ausführungsform zeigt.

[0060] Fig. 40 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht in vergrößertem Maßstab, wenn Vertikal-Ge-
stellglieder gemäß der fünfzehnten Ausführungsform 
miteinander verbunden sind.

[0061] Fig. 41 ist eine Perspektivansicht eines Eck-
teils der ersten Ausführungsform, wie von der Außen-
seite eines Gehäuses her gesehen.

[0062] Fig. 42 ist eine Draufsicht, die den Eckteil 
der ersten Ausführungsform zeigt.

[0063] Fig. 43 ist eine Querschnittsansicht entlang 
A-A in Fig. 42.

[0064] Fig. 44 ist eine Perspektivansicht, die den 
Eckteil zeigt, wie von der Innenseite des Gehäuses 
her gesehen.

[0065] Fig. 45 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied zeigt.

[0066] Fig. 46 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied zeigt.

[0067] Fig. 47 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied zeigt.

[0068] Fig. 48 ist eine Ansicht, die ein nicht unter 
die Erfindung fallendes Vergleichs-Eckstück zeigt, 
wobei (a) eine Vorderansicht ist, (b) eine Draufsicht 
ist, (c) eine Bodenansicht ist, (d) eine Ansicht von 
rechts ist und (e) eine Ansicht von links ist.

[0069] Fig. 49 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied zeigt.

[0070] Fig. 50 ist eine Ansicht, die ein Basis-Metall-

verbindungsstück zeigt, wobei (a) eine Perspektivan-
sicht ist, (b) eine Vorderansicht ist, (c) eine Seitenan-
sicht ist und (d) eine Bodenansicht ist.

[0071] Fig. 51 ist eine Perspektivansicht, die einen 
Eckteil der zweiten Ausführungsform zeigt, wie von 
der Außenseite eines Gehäuses her gesehen.

[0072] Fig. 52 ist eine Ansicht, die ein Eckstück der 
zweiten Ausführungsform zeigt, wobei (a) eine Vor-
deransicht ist, (b) eine Draufsicht ist, (c) eine Boden-
ansicht ist, (d) eine Ansicht rechts ist und (e) eine An-
sicht von links ist.

[0073] Fig. 53 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer dritten Ausführungsform 
zeigt.

[0074] Fig. 54 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer vierten Ausführungsform 
zeigt.

[0075] Fig. 55 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer fünften Ausführungsform 
zeigt.

[0076] Fig. 56 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer sechsten Ausführungsform 
zeigt.

[0077] Fig. 57 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer siebten Ausführungsform 
zeigt.

[0078] Fig. 58 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer achten Ausführungsform 
zeigt.

[0079] Fig. 59 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer neunten Ausführungsform 
zeigt.

[0080] Fig. 60 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer zehnten Ausführungsform 
zeigt.

[0081] Fig. 61 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer elften Ausführungsform 
zeigt.

[0082] Fig. 62 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer zwölften Ausführungsform 
zeigt.

[0083] Fig. 63 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer dreizehnten Ausführungs-
form zeigt.

[0084] Fig. 64 ist eine Ansicht, die einen Kaltstanz-
niet wie im Beispiel von Nieten zeigt, wobei (a) einen 
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Niet zeigt, (b) einen Zustand zeigt, in dem der Niet in 
einem Befestigungswerkzeug montiert ist und ein un-
teres Ende des Niets sich auszubeulen beginnt, und 
(c) einen Zustand zeigt, in dem das Ausbeulen endet 
und ein oberes Ende des Niets abgetrennt wird.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0085] Unter Bezugnahme auf die Zeichnungen 
werden nun bevorzugte Ausführungsformen be-
schrieben.

(1) Betrifft: Ausführungsform (A) der Erfindung

[0086] Fig. 1 ist eine allgemeine Ansicht, die ein 
Gehäuse von elektrischen und elektronischen Gerä-
ten mit einer Gestellglied-Verbindungskonstruktion 
der Erfindung zeigt, und Fig. 2 ist eine Explosi-
ons-Perspektivansicht, die eine Ausführungsform der 
Erfindung zeigt, wie in Anspruch 2 beansprucht. Wie 
in Fig. 1 gezeigt, besteht ein hexaederförmiges Ge-
stell des Gehäuses von elektrischen und elektroni-
schen Geräten aus zwölf Gestellgliedern 12. Die je-
weiligen Ecken bestehen aus drei rechtwinkligen Ge-
stellgliedern (Vertikal-Gestellglied 1a, Breiten-Ge-
stellglied 1b, Tiefen-Gestellglied 1c). In dieser Aus-
führungsform haben die drei Gestellglieder die glei-
che Querschnittsform.

[0087] Wie in Fig. 2 gezeigt, haben die jeweiligen 
Gestellglieder 1 zwei rechtwinklige Flächen 2, 3 und 
eine schiefe Außenfläche 4. Die zwei rechtwinkligen 
Flächen 2, 3 weisen nach einer Innenseite des Ge-
häuses und haben Gerätemontagelöcher auf die glei-
che Weise wie im Stand der Technik. Außerdem ist 
die Außenfläche 4 an ihren beiden oberen und unte-
ren Seiten mit schief verlaufenden Abtropfteilen 5, 5
versehen. Das Gestellglied 1 hat eine Querschnitts-
form, die sich in Längsrichtung erstreckt.

[0088] Die Enden der Außenfläche 4 der jeweiligen 
Gestellglieder 1 sind jedoch so geformt, dass sie an 
zwei schief verlaufenden Oberflächen abgeschnitten 
sind. Fig. 3 ist eine Ansicht von drei Seiten her, aus 
der die Abtropfteile 5, 5 zum besseren Verständnis 
der Schnittrichtungen an den Enden und eines zu-
sammengebauten Zustands weggelassen sind.

[0089] Zum Beispiel ist ein oberes Ende der Außen-
fläche 4 des Vertikal-Gestellgliedes 1a zugespitzt, so 
dass es in zwei Ebenen von ±45° relativ zu einer Ebe-
ne bc (Horizontalebene) abgeschnitten ist, die durch 
zwei andere Gestellglieder 1b, 1c definiert wird, die 
rechtwinklig zum Gestellglied 1a sind und Enden 8, 9
auf beiden Seiten eines zentralen Scheitelpunkts 7
haben.

[0090] Ähnlich sind die Enden der Außenfläche 4
des Breiten-Gestellgliedes 1b zugespitzt, so dass sie 

in zwei Ebenen von ±45° relativ zu einer Ebene ca 
(Vertikalebene in einer Tiefenrichtung) abgeschnitten 
sind, die durch zwei andere Gestellglieder 1c, 1a de-
finiert wird, und Enden 10, 11 auf beiden Seiten eines 
zentralen Scheitelpunkts 7 haben.

[0091] Wie in Fig. 3 gezeigt, verdecken die Enden 
10, 11 auf den beiden Seiten des zentralen Scheitel-
punkts 7, der sich von der Außenfläche 4 her er-
streckt, die dahinter angeordneten zwei rechtwinkli-
gen Flächen 2, 3. Dieser Zustand ist der gleiche wie 
in der Perspektivansicht von Fig. 2, in der die Ränder 
der Flächen 2, 3 den zentralen Scheitelpunkt 7 und 
die Enden 10, 11 auf seinen beiden Seiten überlap-
pen und daher nicht gut sichtbar sind. Demzufolge ist 
Fig. 2(b) eine Ansicht, in der ein Teil-Blickpunkt für 
den zentralen Scheitelpunkt 7 auf dem Gestellglied 
1b verändert und teilweise vergrößert ist. In Anbe-
tracht der Blickpunktveränderung und teilweisen Ver-
größerung erkennt man, dass zwischen den Rändern 
der Flächen 2, 3 und dem zentralen Scheitelpunkt 7
ein im wesentlichen dreieckigförmiger hohler Teil vor-
handen ist.

[0092] Weiterhin sind die Enden der Außenfläche 4
des Tiefen-Gestellgliedes 1c ähnlich zugespitzt, so 
dass sie in zwei Ebenen von ±45° relativ zu einer 
Ebene ab (Vertikalebene in einer Breitenrichtung) ab-
geschnitten sind, die durch zwei andere Gestellglie-
der 1a, 1b definiert wird, und Enden 12, 13 auf beiden 
Seiten eines zentralen Scheitelpunkts 7 haben.

[0093] Mit anderen Worten, der Zuschnitt an den 
Ecken der jeweiligen Gestellglieder ist so, dass die 
Ecken in Ebenen von ±45° relativ zu sowohl den Ver-
tikal-Gestellgliedern 1a als auch den Breiten-Gestell-
gliedern 1b abgeschnitten sind, so dass Enden der 
Vertikal-Gestellglieder 1a und Enden der Breiten-Ge-
stellglieder 1b einander entsprechen, um bilderrah-
menförmige (bandförmige vierseitige) Gestellglieder 
auszubilden, in Ebenen von ±45° relativ zu sowohl 
den Breiten-Gestellgliedern 1b als auch den Tie-
fen-Gestellgliedern 1c abgeschnitten sind, so dass 
Enden der Breiten-Gestellglieder 1b und Enden der 
Tiefen-Gestellglieder 1c einander entsprechen, um 
bilderrahmenförmige (bandförmige vierseitige) Ge-
stellglieder auszubilden, und in Ebenen von ±45° re-
lativ zu sowohl den Tiefen-Gestellgliedern 1c als 
auch den Vertikal-Gestellgliedern 1a abgeschnitten 
sind, so dass Enden der Tiefen-Gestellglieder 1c und 
Enden der Vertikal-Gestellglieder 1a einander ent-
sprechen, um bilderrahmenförmige (bandförmige 
vierseitige) Gestellglieder auszubilden, wobei die je-
weiligen Gestellglieder Eckteile bilden, die einander 
gleichen.

[0094] Als Folge des schiefen Winkels von 45° sto-
ßen in dem zusammengebauten Zustand wie in 
Fig. 3 ein Ende 8 des Vertikal-Gestellgliedes 1a und 
ein Ende 11 des Breiten-Gestellgliedes 1b aneinan-
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der an und stimmen miteinander überein, stoßen ein 
Ende 9 des Vertikal-Gestellgliedes 1a und ein Ende 
12 des Tiefen-Gestellgliedes 1c aneinander an und 
stimmen miteinander überein und stoßen ein Ende 
10 des Breiten-Gestellgliedes 1b und ein Ende 13
des Tiefen-Gestellgliedes 1c aneinander an und 
stimmen miteinander überein. Diese Enden werden 
durch Schweißen oder dergleichen verbunden, um 
Ecken auszubilden. Außerdem schließt der schiefe 
Winkel 45° einen Fehler von und eine Veränderung 
von einigen Grad Spiel ein.

[0095] Als natürliches Ergebnis sind das Ende 9 des 
Vertikal-Gestellgliedes 1a und das Ende 10 des Brei-
ten-Gestellgliedes 1b mit der Außenfläche 4 des Tie-
fen-Gestellgliedes 1c bündig, sind das Ende 11 des 
Breiten-Gestellgliedes 1b und das Ende 12 des Tie-
fen-Gestellgliedes 1c mit der Außenfläche 4 des Ver-
tikal-Gestellgliedes 1a bündig und sind das Ende 8
des Vertikal-Gestellgliedes 1a und das Ende 13 des 
Tiefen-Gestellgliedes 1c mit der Außenfläche 4 des 
Breiten-Gestellgliedes 1b bündig.

[0096] Da die Enden der jeweiligen Gestellglieder 
1a, 1b und 1c formidentisch miteinander hergestellt 
werden können, kann auf diese Weise eine Gestell-
glied-Konstruktion hergestellt werden, die leicht zu 
bearbeiten und steif und frei von Abweichungen in 
den vorderen und hinteren, oberen und unteren so-
wie rechten und linken Richtungen ist. Außerdem 
sind die Abtropfteile 5 der jeweiligen Gestellglieder 
einfach miteinander verbunden, um die Wasserdich-
tigkeit sicherzustellen. Dies ergibt sich in den folgen-
den Ausführungsformen.

[0097] Fig. 4 ist eine Perspektivansicht, die eine 
Ausführungsform gemäß den Ansprüchen 1, 4, 5 und 
6 zeigt. In der Ausführungsform ist ein Vertikal-Ge-
stellglied 1a auf beiden Seiten seiner Außenfläche 4
mit schief verlaufenden Abtropfteilen 5, 5 versehen, 
während ein Breiten-Gestellglied 1b und ein Tie-
fen-Gestellglied 1c nur auf einer Unterseite einer Au-
ßenfläche 4 mit einem Abtropfteil 5 und auf einer 
Oberseite der Außenfläche 4 mit einer horizontalen 
Oberfläche 14 versehen sind. Bei so einer Konstruk-
tion können Platten an einer Dachfläche und einer 
Bodenfläche des Gehäuses leicht installiert werden. 
Die Konstruktion hat aber die gleiche Gestaltung und 
Verbindungskonstruktion von Enden wie die in Fig. 2
gezeigte Konstruktion.

[0098] Fig. 5 und Fig. 6 sind Perspektivansichten, 
die ein nicht unter die Erfindung fallendes Vergleichs-
beispiel zeigen. Hierbei wird ein in Fig. 5 zentral ge-
zeigtes Eckglied 20 als Ecke verwendet. Das Eck-
glied 20 hat die gleiche Gestaltung, wie die, die durch 
die obigen drei Gestellglieder 1a, 1b, 1c gebildet 
wird, und ist in einen Eckteil eingebettet. Oberflächen 
des Eckgliedes werden von Enden der Außenflächen 
4 der drei Gestellglieder 1a, 1b, 1c bedeckt.

[0099] Wenn das Eckglied 20 verwendet wird, ge-
nügt es, nur Randteile an den Enden der jeweiligen 
Gestellglieder 1a, 1b, 1c mit dem Eckglied 20 zu ver-
schweißen, so dass kurze Schweißstrecken genü-
gen, und das Gestellglied auf beiden Seiten und das 
Eckglied 20 können gleichzeitig geschweißt werden, 
um den Eckteil zu verstärken, wodurch die Wasser-
dichtigkeit und Festigkeit beide vorteilhaft verbessert 
werden können. Außerdem, selbst wenn die Zu-
schnittgenauigkeit der Enden irgendeinen Fehler be-
inhaltet, ist dies gleichgültig, da das Eckglied 20 in-
nen liegt. Außerdem sind die Abtropfteile 5 der jewei-
ligen Gestellglieder an ihren Enden verbunden, um 
zusammenhängende Wasserkanäle auszubilden.

[0100] In den oben beschriebenen Ausführungsfor-
men sind die Enden der Außenseite der drei Gestell-
glieder 1a, 1b, 1c direkt miteinander verbunden, um 
einen Eckteil zu bilden. Gemäß der in Fig. 7 gezeig-
ten Ausführungsform der Erfindung werden aber nur 
Enden von Außenflächen senkrecht zu einer Längs-
richtung geschnitten, nachdem jeweilige Gestellglie-
der 1a, 1b, 1c wie in den obigen Ausführungsformen 
in zwei Ebenen von ±45° geschnitten worden sind, so 
dass das Eckglied 20 gemäß der Erfindung von An-
spruch 2 in der Mitte bloßliegt. Das heißt, bei der Er-
findung wird die Gestaltung der Enden der oben er-
wähnten Außenflächen 4 durch eine bloßliegende 
Außenseite eines dreiseitigen pyramidenförmigen 
Eckgliedes 20 gebildet.

[0101] Bei der Erfindung liegt der zentrale Teil des 
verwendeten Eckgliedes bloß, so dass Enden der 
Außenflächen der jeweiligen Gestellglieder 1a, 1b, 
1c nach Dreiecks-Art mit dem Eckglied 20 ver-
schweißt werden. Bei der Erfindung wird der Eckteil 
durch das Eckglied 20 verstärkt, um sowohl die Was-
serdichtigkeit als auch die Festigkeit zu erhöhen, was 
den Vorteil bietet, dass keine genauen Schnittmaße 
nötig sind. Außerdem schließt der oben erwähnte 
schiefe Winkel 45° einen Fehler von und eine Verän-
derung von einigen Grad Spiel ein.

(2) Betrifft: Ausführungsform (B) der Erfindung

[0102] Fig. 8 ist eine Querschnittsansicht, die ein 
Gestellglied gemäß einer ersten Ausführungsform 
der Ausführungsform zeigt. Das Gestellglied wird 
durch Biegen und Schweißen von Metallblech herge-
stellt und enthält einen hohlen Teil B1 und plattenför-
mige Gerätemontageseiten B2, B3, die mit dem hoh-
len Teil B1 verbunden sind, so dass sie senkrecht zu-
einander sind. Der hohle Teil B1 kann eine beliebige 
wahlweise Querschnittsform wie z.B. kreisförmig ha-
ben, und in der Ausführungsform enthält er drei plat-
tenförmige Seiten B4, B5 und B6, so dass er dreieck-
förmig ist. Die plattenförmigen Gerätemontageseiten 
B2 bzw. B3 sind in vorbestimmten Abständen mit Ge-
rätemontagelöchern B7 ausgebildet.
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[0103] Wie in Fig. 9 gezeigt, wird das Gestellglied 
so verwendet, dass rechtwinklige Teile der hohlen 
Teile B1 innere Eckteile B8 umgrenzen. Dementspre-
chend ist die plattenförmige Gerätemontageseite so 
konstruiert, dass sie sich von dem inneren Gehäu-
seeckteil B8 des hohlen Teils B1 her erstreckt. Auf 
beiden Seiten des hohlen Teils B1, die Gehäuseau-
ßenwandseiten umgrenzen, sind außerdem Abtropf-
teile B9, B9 vorstehend ausgebildet, so dass sie 
schief gegen eine Gehäuseaußenwand B10 stoßen.

[0104] Das Gestellglied in Fig. 8 besitzt die hohlen 
Teile B1 zur Festigkeitssteigerung und ermöglicht es, 
Geräte daran zu montieren, ohne spezielle Schrau-
ben und Muttern verwenden zu müssen, da Schrau-
ben von Öffnungen auf Rückseiten der Gerätemonta-
geseiten B2, B3 her eingeführt werden können. Au-
ßerdem sind Gerätemontagelöcher B7 in der platten-
förmigen Seite B6 auf dem hohlen Teil B1 vorgese-
hen, so dass eine Anpassung an die Montage von 
verschiedenen inneren Geräten möglich ist. Außer-
dem sind die Gerätemontageseiten B2, B3 doppel-
wandig gemacht, wie in der Figur gezeigt, wodurch 
die Festigkeit der Montageteile hervorragend ist und 
im Zeitpunkt der Herstellung Punktschweißen durch-
geführt werden kann, was eine leichte Herstellung 
und Kostensenkung erreichen kann.

[0105] In einer zweiten, in Fig. 10 gezeigten Aus-
führungsform ist die erste Ausführungsform so abge-
wandelt, dass eine geformte Seite B11 an einen der 
Abtropfteile B9 anstoßend und parallel zu der Gehäu-
seaußenwand vorgesehen ist. Die geformten Seiten 
B11 sind auf den Seiten des Gehäuses angeordnet, 
um ein Gehäuse zu ermöglichen, bei dem die Seiten 
leicht zu verbinden sind und die Vorder- und Rücksei-
te breit sind.

[0106] Fig. 11 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die einen Zustand zeigt, in dem Gehäuse, die 
von den Gestellgliedern gemäß der ersten Ausfüh-
rungsform Gebrauch machen, miteinander verbun-
den sind. In von den Gerätemontageseiten B2, B3 
der beiden Gestellglieder, deren Oberfläche zu stüt-
zen ist, umgrenzten Öffnungen sind Metallverbin-
dungsstücke B12 aufgenommen, was eine steife Be-
festigung ermöglicht und verhindert, dass die Metall-
verbindungsstücke in das Innere der Gehäuse hin-
einragen. Zusätzlich zu so einer Montageweise kön-
nen die Metallverbindungsstücke B12 außerhalb der 
von den Gerätemontageseiten B2, B3 umgrenzten 
Öffnungen montiert werden. Zusätzlich bezeichnet 
das Bezugszeichen B13 eine Dichtung und D31 ein 
Dichtungsstützglied.

[0107] In einer dritten, in Fig. 12 gezeigten Ausfüh-
rungsform ist die erste Ausführungsform so abge-
wandelt, dass eine geformte Seite B11 an ein äußers-
tes Ende eines der Abtropfteile B9 anstoßend und 
parallel zu der Gehäuseaußenwand vorgesehen ist 

und die zueinander senkrechten Gerätemontagesei-
ten B2, B3 einwandig gemacht sind. Bei den in Fig. 8
und Fig. 10 gezeigten doppelwandigen Gerätemon-
tageseiten B2, B3 werden die Gerätemontagelöcher 
B7 in Blechmaterial ausgebildet, wonach Profilwal-
zen durchgeführt wird, was hohe Arbeitsgenauigkeit 
erfordert, um die einander überlappenden Geräte-
montagelöcher B7 miteinander in Übereinstimmung 
zu bringen; bei der in Fig. 12 gezeigten dritten Aus-
führungsform ist aber keine hohe Arbeitsgenauigkeit 
nötig.

[0108] Außerdem umgrenzen die Abtropfteile B9 
und die geformte Seite B11 eine Vielzahl von hohlen 
Teilen im Gestellglied, wie z.B. große und kleine drei-
eckförmige Teile. Das so mit der Vielzahl von hohlen 
Teilen ausgebildete Gestellglied kann von der Festig-
keit her verbessert werden. Außerdem sind bei der 
Ausführungsform die jeweiligen hohlen Teile ge-
schlossen, während die oben erwähnte Wirkung mit 
hohlen Teilen erzielt wird, die etwas offen und im we-
sentlichen hohl sind.

[0109] Fig. 13 ist eine horizontale Querschnittsan-
sicht, die einen Zustand zeigt, in dem Gehäuse, die 
von den Gestellgliedern gemäß der dritten Ausfüh-
rungsform Gebrauch machen, miteinander verbun-
den sind. Bei der Ausführungsform genügt es, dass 
zentrale Dichtungen B13 vorgesehen sind, die gegen 
die geformten Seiten B11 stoßen, so dass keinerlei 
Dichtungsstützglied nötig ist, was die Behandlung 
der Dichtungen einfach und die Verbindung von Ge-
häusen leicht macht. Außerdem sind die Metallver-
bindungsstücke B12 auf die gleiche Weise wie in 
Fig. 4 vorgesehen.

[0110] Unter Bezugnahme auf Fig. 14 bis Fig. 20
wird nun eine Erläuterung der Verbindung von Ge-
häusen und der Montage von Basis-Metallverbin-
dungsstücken gegeben, wobei die Gestellglieder ge-
mäß der in Fig. 8 gezeigten ersten Ausführungsform 
für Vertikal-Gestellglieder, Seiten-Gestellglieder und 
Tiefen-Gestellglieder verwendet werden.

[0111] Fig. 14 ist eine Perspektivansicht, die ein 
Gestell eines Gehäuses zeigt, an dem Basis-Metall-
verbindungsstücke B23 montiert sind, und Fig. 15 ist 
eine vergrößerte Ansicht, die einen wesentlichen Teil 
des Gestells zeigt. Im Allgemeinen ist ein Freiluftge-
häuse von diesem Typ an seinen Ecken mit Ba-
sis-Metallverbindungsstücken B23 versehen und an 
einem Installationsort mittels Schrauben (nicht ge-
zeigt) befestigt. So ein Basis-Metallverbindungsstück 
B23 wird an Installationsorten mittels Schrauben 
(nicht gezeigt) an einer Seite einer Bodenplatte be-
festigt und montiert an einer Plattenoberseite 
Schrauben (nicht gezeigt) mit Hänge-Metallverbin-
dungsstücken.

[0112] Fig. 16 ist eine Perspektivansicht, die ein 
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Gestell eines Gehäuses vor der Montage der Ba-
sis-Metallverbindungsstücke B23 zeigt, und Fig. 17
ist eine vergrößerte Ansicht, die einen wesentlichen 
Teil des Gestells zeigt. Um die Gestellglieder des Ge-
häuses miteinander zu verbinden, werden die jewei-
ligen Gestellglieder an den Ecken 45° abgeschnitten, 
auf eine Weise, um bilderrahmenförmige Gestellglie-
der auf Ober- und Unterseiten, seitlichen Seiten und 
Vorder- und Rückseiten auszubilden, um die Geräte-
montageseiten B2, B3 von Fig. 8 entsprechend zwi-
schen Vertikal-Gestellgliedern B24 und Seiten-Ge-
stellgliedern B25 anzuordnen.

[0113] Da die Gestellglieder in Bezug auf eine Ge-
stellglied-Diagonale nicht symmetrisch sind, entspre-
chen die Gerätemontageseiten B2, B3 auf einem 
Breiten-Gestellglied in der verbleibenden Richtung 
einander nicht, und auf Teilen, die an beiden Enden 
der Breiten-Gestellglieder B26 liegen, sind Ausspa-
rungen B27 zur Montage der Basis-Metallverbin-
dungsstücke B23 vorgesehen. Die Gerätemontage-
seiten B2, B3 erstrecken sich auf eine plattenartige 
Weise von dem hohlen Teil B1 her, so dass sie mittels 
einer Presse oder dergleichen einfach ausgeschnit-
ten werden können.

[0114] Als Folge können die Basis-Metallverbin-
dungsstücke B23 um ein Maß A der Aussparungen 
B27 nahe an die Ecken heran gebracht werden, wie 
in der horizontalen Querschnittsansicht des Gehäu-
ses in Fig. 18 und in einer vergrößerten Ansicht von 
Fig. 19 gezeigt. Je größer die Zwischenräume zwi-
schen den vier Basis-Metallverbindungsstücken B23 
sind, desto fester kann auf diese Weise das Gehäuse 
an einem Installationsort befestigt werden, so dass 
das Erschütterungsverhalten verbessert werden 
kann. Übrigens ist es nicht günstig, dass im Falle von 
nicht plattenförmig, sondern hohl ausgebildeten Ge-
rätemontageseiten B2, B3 Teile davon nicht zu den 
Aussparungen 27 gemacht werden können, und die 
vier Basis-Metallverbindungsstücke B23 werden um 
ein in Fig. 18 und Fig. 19 gezeigtes Maß A nahe an 
die Innenseite heran gebracht.

[0115] Außerdem sind die in den plattenförmigen 
Gerätemontageseiten B2, B3 ausgebildeten Geräte-
montagelöcher B7 gewöhnlich kreisförmig gestaltet, 
jedoch sind auch Gerätemontagelöcher dienlich, die 
innen kreisförmig und außen vierseitig sind, in 
Fig. 20 gezeigt. Bei so einer Gestaltung wird natür-
lich Gerätemontage mittels konventioneller Schrau-
ben und Muttern ermöglicht, und wenn Schrauben 
B30 mit Vierkantansatz, die einen vierseitigen Teil an 
einem Teil unter dem Kopf haben, von Außen einge-
führt werden, passen sie in die vierseitigen Geräte-
montagelöcher und zeigen den Verriegelungseffekt, 
was eine leichte Befestigung von Muttern ermöglicht, 
selbst wenn man nicht von der Rückseite mit einem 
Werkzeug gegen die Schrauben drückt.

(3) Betrifft: Ausführungsform (C) der Erfindung

[0116] Fig. 21 ist eine Perspektivansicht, die ein 
Gestell für Gehäuse von elektrischen und elektroni-
schen Geräten zeigt, worin vier Vertikal-Gestellglie-
der gezeigt sind. Ein Hauptmerkmal der Vertikal-Ge-
stellglieder in der Ausführungsform (C) besteht in ih-
ren Querschnittsformen, so dass die folgende Erläu-
terung nur auf Basis einer horizontalen Querschnitts-
ansicht gegeben wird.

[0117] Fig. 22 ist eine Ansicht, die eine erste Form 
der Ausführungsform (C) zeigt, bei der zwei mit Ver-
tikal-Gestellgliedern der Erfindung versehene Einhei-
ten an vier Ecken miteinander verbunden sind, um 
ein Gehäuse zu bilden. Fig. 23 zeigt eine Quer-
schnittsform des Vertikal-Gestellgliedes in vergrößer-
tem Maßstab. Die Vertikal-Gestellglieder in der ers-
ten Form werden durch Biegen von Metallblech oder 
Strangpressen aus einem Gesenk heraus ausgebil-
det, um eine hohle Querschnittsform zu erhalten.

[0118] Wie in Fig. 22 und Fig. 23 gezeigt, enthalten 
die Vertikal-Gestellglieder einen Gestellglied-Körper 
mit zwei senkrechten Seiten C1, C2, die so verwen-
det werden, dass ein Schnittpunkt C3 dieser Seiten 
C1, C2 im Inneren des Gehäuses liegt. Gewöhnlich 
werden eine Reihe von Löchern zur Montage von Ge-
rätemontageschienen in den Seiten C1, C2 ausgebil-
det. An Enden, die den Schnittpunkten C3 der Seiten 
C1, C2 entgegengesetzt sind, sind in rechten Win-
keln kurze geformte Seiten C4, C5 ausgebildet, und 
an äußersten Enden der geformten Seiten C4, C5 
sind vorspringend Abtropfseiten C6, C7 vorgesehen, 
die bezüglich der Seiten C1, C2 schief verlaufen. Ein 
Teil innerhalb der rechten und linken Abtropfseiten 
C6, C7 erstreckt sich weiter in Richtung auf den 
Schnittpunkt C3 als Verbindungsstellen der geform-
ten Seiten C4, C5 und wird durch eine schiefe Seite 
C8, die mit den Seiten C6, C7 verbindet, einstückig 
gemacht.

[0119] Wie in Fig. 23 gezeigt, stoßen die Abtropftei-
le C6 gegen eine Dichtung C10, die innerhalb eines 
äußersten Endes einer Außenwand C9 (hier: Rück-
seitenplatte) des Gehäuses vorgesehen ist, um eine 
Dichtwirkung zu zeigen. Bei der Erfindung sind die 
Abtropfteile C6 schief bezüglich der Außenwand C9 
vorgesehen, damit ihre äußersten Enden schief ge-
gen die Dichtung 10 stoßen. Daher kann der An-
pressdruck klein gemacht werden, so dass mit klei-
nen Kräften sicher eine wasserdichte Abdichtung be-
wirkt werden kann.

[0120] Außerdem sind die Abtropfseiten C6, C7 auf 
diese Weise schief angeordnet, wodurch für Wasser-
halteteile C20 gesorgt werden kann, die vorteilhaft 
als vertikale Strömungskanäle dienen, die das Her-
abfließen von Regenwasser erleichtern.
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[0121] Außerdem sind die geformten Seiten C4, C5 
weiter innen (entferntere Seite als ein äußerer Eck-
punkt P) vom Gehäuse als die Abtropfseiten C6, C7 
angeordnet und parallel zu der Außenwand C9 aus-
gebildet. Bei der Erfindung verwendet man die ge-
formten Seiten C4, C4 daher zur Montage von Metall-
verbindungsstücken C11, wie in

[0122] Fig. 22 und Fig. 23 gezeigt. So ein Metall-
verbindungsstück C11 wird auf konventionelle Weise 
verschraubt und befestigt, und Hilfsplattenteile C17, 
C17 werden passend zu den benachbarten geform-
ten Seiten C4, C4 des Gestellgliedes gebogen. Bei 
so einer Anordnung werden die benachbarten Ge-
stellglieder im Zeitpunkt einer Erschütterung von den 
geformten Seiten C4, C4, gegen die die Verstär-
kungsplattenteile C17, C17 der Metallverbindungs-
stücke C11 stoßen, fest gestützt.

[0123] Außerdem werden die anderen geformten 
Seiten C5, C5 zur Montage an der Außenwand C9 
mit Metallverbindungsstücken C12 verwendet. An-
stoßende Teile C18 der Metallverbindungsstücke 
C12 stoßen gegen die geformten Seiten C5 des Ver-
tikal-Gestellgliedes, um auf die gleiche Weise wie im 
Falle der Metallverbindungsstücke Kräfte aufzuneh-
men, selbst wenn Kräfte auf die Außenwand C9 wir-
ken, um eine feste Konstruktion zu schaffen, da 
Schraubteile solche Kräfte nicht aushalten. Da die 
geformten Seiten C4, C5 innerhalb der Abtropfseiten 
C6, C7 und parallel zu der Außenwand liegend vor-
gesehen sind, wird auf diese Weise eine Last wie z.B. 
die Metallverbindungsstücke C11 und die Außen-
wand nicht von Schraubteilen getragen, wie auf kon-
ventionelle Weise, sondern von den geformten Sei-
ten des Gestellgliedes getragen, was die Wirkung 
hat, dass die Konstruktion verstärkt wird.

[0124] Fig. 24 ff. sind Ansichten, die Abwandlungen 
der Querschnittsform zeigen.

[0125] Zuerst zeigt Fig. 24 eine zweite Form, in der 
eine zwischen rechten und linken Abtropfseiten C6, 
C7 vorgesehene schiefe Seite C8 nach außen aus-
gebaucht ist. So eine Ausbauchung der schiefen Sei-
te C8 zeigt eine Stegwirkung zur Festigkeitssteige-
rung, und im Falle, dass lange Schrauben C13 zur 
Befestigung von Gerätemontageschienen an den 
Seiten C1, C2 montiert werden, wie in Fig. 25 ge-
zeigt, wird der Vorteil erzielt, dass die schiefe Seite 
C8 schwerlich störend beeinflusst wird.

[0126] Ein Vertikal-Gestellglied von einer in Fig. 26
gezeigten dritten Form enthält Stufen C14 auf den 
Seiten C1, C2. Es muss nicht erwähnt werden, dass 
das Vertikal-Gestellglied in irgendeiner Form mit der 
ganzen Beschaffenheit für die Erfindung versehen 
ist, so dass gleiche Bezugszeichen entsprechende 
Teile bezeichnen, deren Erläuterung weggelassen 
wird.

[0127] Vertikal-Gestellglieder gemäß den in Fig. 27
bis Fig. 30 gezeigten Ausführungsformen vier bis 
sieben sind derart, dass Seiten C1, C2, die einen Ge-
stellglied-Körper ausbilden, an der Außenseite eines 
Gehäuses ausgekehlt sind.

[0128] Vertikal-Gestellglieder gemäß den in Fig. 31
und Fig. 32 gezeigten Ausführungsformen acht und 
neun sind derart, dass eine der Seiten C1, C2, die ei-
nen Gestellglied-Körper ausbilden, mit einer Verlän-
gerung 15 ausgebildet ist. Dadurch erzielt man eine 
festigkeitssteigernde Wirkung. Zusätzlich sind die 
Vertikal-Gestellglieder gemäß den in Fig. 27 und 
Fig. 31 gezeigten Ausführungsformen vier bis acht 
mit einer gefalzten Seite C16 versehen. Während in 
den oben erwähnten Ausführungsformen Geräte-
montageschienen oder dergleichen in eine Reihe von 
Löchern auf den Seiten C1, C2 geschraubt werden, 
können die doppelwandigen Plattenteile auf ihren 
beiden Seiten durch Befestigungsschrauben und 
Muttern befestigt werden, was eine feste Montage er-
laubt.

[0129] In den jeweiligen oben beschriebenen Aus-
führungsformen haben alle Gestellglied-Körper eine 
hohle Querschnittsform. Bei Vertikal-Gestellgliedern 
gemäß den in Fig. 33 bis Fig. 36 gezeigten Ausfüh-
rungsformen acht bis elf sind die Gestellglied-Körper 
nicht hohl ausgebildet. Diese sind im Sinne der Fes-
tigkeit nachteilig, jedoch leicht zu biegen, so dass sie 
für kleine und mittlere Gehäuse geeignet sind, für die 
nicht so viel Festigkeit nötig ist.

[0130] Ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer in 
Fig. 37 gezeigten vierzehnten Ausführungsform ist 
hohl ausgebildet, so dass eine geformte Seite C4 an 
einem Ort weit zurück von einer Basis einer Abtropfs-
eite C6 vorgesehen ist. Dieses Vertikal-Gestellglied 
enthält drei Gerätemontageflächen, und das hohe 
Gestellglied erstreckt sich in einer Tiefenrichtung, 
wenn eine Seite C1 entlang einer Tiefenrichtung an-
gelegt wird und eine Seite C2 entlang einer Türöff-
nungsrichtung angelegt wird, so dass eine Festig-
keitssteigerung erzielt wird, damit für eine breite Tür-
öffnung gesorgt werden kann.

[0131] Fig. 38 zeigt ein Vertikal-Gestellglied gemäß
einer fünfzehnten Ausführungsform, wobei das Verti-
kal-Gestellglied mit einem hohlen dreieckförmigen 
Teil versehen ist, von dem aus sich ein plattenförmi-
ger rechtwinkliger Gerätemontageteil C22 erstreckt, 
der auf zwei Seiten einschließlich einer geformten 
Seite C4 mit Lochreihen versehen ist, wobei der hoh-
le Teil und der plattenförmige rechtwinklige Geräte-
montageteil C22 getrennt angeordnet sind. Das Ver-
tikal-Gestellglied hat verbesserte Festigkeit und er-
laubt es, Schrauben von einer Seite einer Öffnung 21
auf dem plattenförmigen rechtwinkligen Gerätemon-
tageteil C22 her einzuführen, so dass die Montage 
von Geräten ohne die Verwendung von speziellen 
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Schrauben und Muttern erfolgen kann. Ferner ist der 
hohle dreieckförmige Teil mit einer Reihe von Geräte-
montagelöchern versehen und kann daher verschie-
dene innen untergebrachte Geräte aufnehmen.

[0132] Außerdem hat der Gerätemontageteil C22 
die doppelte Plattendicke, für hervorragende Festig-
keit der Befestigungen und um Punktschweißen zu 
ermöglichen, so dass die Herstellung leicht gemacht 
wird, um zu Kostensenkung zu führen. Außerdem ist 
ein Vertikal-Gestellglied gemäß einer in Fig. 39 ge-
zeigten sechzehnten Ausführungsform eine Abwand-
lung des Vertikal-Gestellgliedes gemäß der fünfzehn-
ten Ausführungsform derart, dass eine geformte Sei-
te C4 auf einer Abtropfseite C6 vorgesehen ist. Wenn 
die geformte Seite C4 auf einer Seite eines Gehäu-
ses angeordnet ist, wird die Verbindung von Seiten 
leicht gemacht und kann für eine breite Türöffnung 
gesorgt werden.

[0133] Außerdem ist Fig. 40 eine horizontale Quer-
schnittsansicht in vergrößertem Maßstab, wenn Ge-
häuse mit solchen Vertikal-Gestellgliedern miteinan-
der verbunden sind. Ein Metallverbindungsstück C11 
ist in einer Öffnung C21 aufgenommen, die von recht-
winkligen Gerätemontageteilen C22 beider Verti-
kal-Gestellglieder umgrenzt wird und oberflächenge-
tragen sein kann, um feste Befestigung zu ermögli-
chen, wobei sich die Metallverbindungsstücke nicht 
in das Innere der Gehäuse hinein erstrecken. Außer-
dem können die Metallverbindungsstücke wie auf die 
oben beschriebene Weise auch außerhalb der Öff-
nung C21 montiert werden.

(4) Betrifft: Ausführungsform (D)

[0134] Fig. 41 bis Fig. 49 zeigen eine erste Ausfüh-
rungsform der Ausführungsform (D), wobei Fig. 41
eine Perspektivansicht eines Eckteils ist, wie von der 
Außenseite eines Gehäuses her gesehen, Fig. 42
eine Draufsicht ist, die den Eckteil zeigt, Fig. 43 eine 
Querschnittsansicht ist und Fig. 44 eine Perspektiv-
ansicht des Eckteils ist, wie von der Innenseite des 
Gehäuses her gesehen. Wie in diesen Zeichnungen 
gezeigt, wird der Eckteil durch Verbinden der Enden 
dreier rechtwinkliger Gestellglieder D1 in den Verti-
kal-, Seiten- und Tiefenrichtungen ausgebildet.

[0135] Die Gestellglieder D2 gemäß der ersten Aus-
führungsform werden ausgebildet, indem ein Stahl-
blech in die gleiche Querschnittform wie in Fig. 45 bis 
Fig. 47 gezeigt gebogen wird. Insbesondere enthal-
ten die jeweiligen Gestellglieder D1 einen ausgekehl-
ten Teil D5 als Abtropfteil unter Verwendung von Sei-
tenwänden D32, D32, die nach der Ecke hin gerichtet 
sind, um im wesentliche hohle Vorsprünge D4, D4 an 
beiden Enden einer schiefen Seite D3 eines recht-
winkligen dreieckförmigen hohlen Teils D2 auszubil-
den, und eine rechtwinklige gebogene Seite D7 an ei-
nem äußersten Ende einer Verlängerungsseite D6, 

die sich von dem hohlen Teil D2 her erstreckt. Die 
Vorsprünge D4, D4 dienen als Teile, die gegen eine 
Tür, Seitenplatten, ein Dach D4 eines Gehäuses von 
elektrischen und elektronischen Geräten stoßen.

[0136] In Fig. 45 ist ein bezüglich der anstoßenden 
Teile rechter und unterer Teil innerhalb des Gehäuses 
angeordnet, und ein linker und nach oben gerichteter 
Teil, in dem sich der ausgekehlte Teil D5 befindet, ist 
außerhalb des Gehäuses angeordnet. Auf rechtwink-
ligen Seiten D8, D9, der Verlängerungsseite D6, der 
rechtwinkligen gebogenen Seite D7 und dergleichen 
unter den innerhalb des Gehäuses angeordneten 
Gestellglied-Innenteilen sind Reihen von Löchern 
D10 zur Montage von Geräten ausgebildet.

[0137] Die Vorsprünge D4, D4 sind im wesentlichen 
hohl ausgebildet, um den ausgekehlten Teil D5 zu 
umgrenzen, der als Gestellglied-Abtropfteil dient, und 
auf dem Gestellglied befinden sich drei hohle Teile, 
das heißt, ein großer rechtwinkliger dreieckiger hoh-
ler Teil und zwei kleine rechtwinklige dreieckige hohle 
Teile. Daher wird die Festigkeit des Abtropfteils selbst 
erhöht, da der Abtropfteil verglichen mit einer kon-
ventionellen plattenförmigen oder L-förmigen Ab-
tropfseite von einem hohlen Teil her hohl ist. Außer-
dem haben die Vorsprünge D4 eine geschlossene 
Form; die oben erwähnte Wirkung kann aber auch 
dann erzielt werden, wenn sie im wesentlich hohl ge-
formt und etwas offen sind.

[0138] In der Vergleichs-Ausführungsform, die nicht 
unter die Erfindung fällt, wird ein in Fig. 48 gezeigtes 
Eckstück D11 in einen gleichseitigen dreieckigen 
Raum eingepasst, wobei die drei Gestellglieder D1 
rechtwinklig zueinander gemacht werden, um zwi-
schen Endflächen der schiefen Seiten D3 zu umgren-
zen. Das Eckstück D11 enthält Verbindungsseiten 
D13, die einen vorbestimmten Winkel (135°) haben 
und auf jeweiligen Seiten einer gleichseitigen dreie-
ckigen flachen Platte D12 ausgebildet sind, wobei die 
jeweiligen Verbindungsseiten D13 mit Einführlöchern 
D15 für Niete D14 ausgebildet sind. Außerdem wer-
den Einführlöcher D15 für Niete D14 in der Nähe der 
Enden der schiefen Seiten D3 der Gestellglieder D1 
ausgebildet, die jeweiligen Verbindungsseiten D13 
des Eckstücks D11 werden in die hohlen Teile D2 der 
drei Gestellglieder D1 eingefügt, und die Niete 14
werden geschlagen, wie in Fig. 41 und Fig. 43 ge-
zeigt, um die drei Gestellglieder D1 zu verbinden.

[0139] Während auf diese Weise die schiefen Sei-
ten D3 der Gestellglieder D1 mittels der Niete 14, die 
eine Art von Befestigungsmitteln sind, durch das Eck-
stück D11 hindurch miteinander verbunden werden, 
werden andere jeweilige Seiten der Gestellglieder D1 
durch Schweißen miteinander verbunden. Fig. 49
zeigt Schweißungen D17 durch Schraffur. Daher wird 
Befestigung durch Befestigungsmittel mit Schweißen 
kombiniert, um für ausreichende Festigkeit und Stei-
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figkeit zu sorgen. Außerdem können Schrauben, Hül-
sen oder dergleichen als Befestigungsmittel dienen.

[0140] Die Innenseite der Ecke ist teilweise wegge-
schnitten, wie in Fig. 44 gezeigt, um Niete 21 ein Ba-
sis-Metallverbindungsstück D20 befestigen zu las-
sen. Das Basis-Metallverbindungsstück D20 selbst 
ist geformt wie in Fig. 50 gezeigt. Eine Oberfläche 
D22 des Basis-Metallverbindungsstücks D20 ist mit 
einem Basisverbindungsschraube-Einführloch D23 
ausgebildet, durch das eine Schraube zur Befesti-
gung der Gestellglieder an einer Basis oder zum Auf-
hängen eines Gehäuses eingeführt wird.

[0141] In den oben erwähnten Ausführungsformen 
werden Befestigungsmittel zur Verbindung der Aus-
kehlungen D5 verwendet, die auf der Außenseite der 
Gestellglieder angeordnet sind, um als Abtropfteile 
zu dienen. Obwohl die Vorsprünge D4, D4 auf beiden 
Seiten der schiefen Seite D3, die eine Bodenfläche 
der Auskehlung D5 umgrenzen, stören und es damit 
einem Sandstrahl schwer machen, in einen Teil um 
die schiefe Seite D3 herum einzutreten, werden für 
die Verbindung Befestigungsmittel verwendet, um die 
Arbeit des Zusammenbaus günstig zu machen und 
das Aussehen zu verbessern. Da andere Teile ein-
schließlich der Seitenwände durch Schweißen ver-
bunden sind, können ferner Festigkeit und Wasser-
dichtigkeit erzielt werden.

[0142] Außerdem wird die schiefe Seite D3 der Aus-
kehlung D5, die als Abtropfteil dient, nicht ge-
schweißt, sondern durch feste Befestigung mit Nie-
ten oder dergleichen kann in eine der Praxis ausrei-
chende, einfache Wasserdichtigkeit erzielt werden, 
und Einfügung von Dichtungen kann die Wasserdich-
tigkeit weiter verbessern. Außerdem wird im Zeit-
punkt des Zusammenbaus zuerst eine vorüberge-
hende Befestigung mit Befestigungsmitteln durchge-
führt, und danach wird Schweißen durchgeführt, um 
die Verarbeitbarkeit zu verbessern. Außerdem gibt es 
weniger Teile, die geschweißt werden, um für Verrin-
gerung der Herstellungskosten zu sorgen.

[0143] Fig. 51 zeigt eine zweite Ausführungsform, 
die sich von der ersten Ausführungsform nur in der 
Verwendung eines in der Mitte zugespitzten, tetrae-
derförmigen Eckstücks D18 unterscheidet. Die sons-
tige Beschaffenheit der zweiten Ausführungsform ist 
die gleiche wie die der ersten Ausführungsform.

[0144] Fig. 53 ff. zeigen verschiedene Ausfüh-
rungsformen, in denen die Querschnittsform eines 
Gestellgliedes 1 variiert wird.

[0145] Fig. 53 und Fig. 54 zeigen Ausführungsfor-
men drei und vier, in denen das Gestellglied der in 
Fig. 45 und Fig. 49 gezeigten ersten Ausführungs-
form eine etwas andere Querschnittsform hat und 
eine schiefe Seite D3 innerhalb einer Auskehlung D5 

mittels Nieten D14 durch ein Eckstück D11 hindurch 
verbunden ist, wobei andere, durch Schraffur ange-
zeigte Teile durch Schweißen verbunden sind.

[0146] Ein hierin bevorzugter Niet ist ein kurzer Me-
tallniet mit einem Kopf an einem Ende, der durch ein 
Loch gesteckt wird, das durch Teile ausgebildet wird, 
die verbunden werden und einander überlappen, um 
durch Schlagen und Zusammendrücken eines kopf-
freien Endes des Niets mit einer Presse oder einem 
Hammer verbunden zu werden. Man erkennt, dass 
die in den jeweiligen Figuren gezeigten Niete D14 ein 
konzeptionelles Beispiel für übliche Niete ist.

[0147] Um das kopffreie Ende des Niets zusam-
menzudrücken, muss man die Zusammendrückar-
beit mit einer Presse oder einem Hammer von einer 
Rückseite von Teilen her durchführen, die verbunden 
werden. Es gibt aber Niete, die man in den Ausfüh-
rungsformen der Erfindung verwenden kann und die 
Arbeit von der Rückseite her überflüssig machen, so 
dass man von solchen Nieten Gebrauch machen 
kann.

[0148] Als ein Beispiel wird unter Bezugnahme auf 
Fig. 64 ein "Kaltstanzniet" vorgestellt. Fig. 64(a)
zeigt einen so genannten Kaltstanzniet, der aus ei-
nem Nietkörper D40 und einem Nietdorn D41 besteht 
und "Bulbing Fastener" (eingetragene Marke) ge-
nannt wird. Der in (a) gezeigte Niet wird in einem Be-
festigungswerkzeug D42 montiert, wie in (b) gezeigt, 
und sein äußerstes Ende ist in ein Zielloch eingeführt. 
Der Nietdorn D41 wird herausgezogen, so dass sich 
ein unteres Ende D43 des Nietkörpers D40 ausbeult, 
um auf die gleiche Weise wie beim Zusammendrü-
cken befestigt zu werden. Im weiteren Verlauf des 
Herausziehens wird der Nietdorn D41 abgebrochen, 
wie in (c) gezeigt, um die Befestigungsarbeit zu been-
den.

[0149] In einer fünften, in Fig. 55 gezeigten Ausfüh-
rungsform ist eine schiefe Seite D3 bergförmig, und 
die Verlängerungsseite D6 und die rechtwinklige ge-
bogene Seite D7 in der ersten Ausführungsform sind 
weggelassen. Im Falle, dass die schiefe Seite D3 
bergförmig ist, kann man somit durch feste Befesti-
gung mit den Nieten D14 eine einfache wasserdichte 
Konstruktion erhalten.

[0150] In einer sechsten, in Fig. 56 gezeigten Aus-
führungsform ist der rechtwinklige hohle Teil D2 in der 
ersten Ausführungsform entfernt, und zueinander 
rechtwinklige Seiten D8, D9 auf einem hohlen Teil D2 
umgrenzen eine nach innen weisende rechtwinklige 
Auskehlung D30. Diese Ausführungsform stimmt 
aber darin mit der ersten Ausführungsform überein, 
dass eine schiefe Seite D3 innerhalb einer Auskeh-
lung D5 durch einen Niet D14 verbunden ist und an-
dere, durch Schraffur angezeigte Teile geschweißt 
sind.
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[0151] In den in Fig. 57 bis 69 gezeigten Ausfüh-
rungsformen sieben bis zehn wird eine Verbindung 
mittels Nieten D14 auf eine Auskehlung D30 weiter 
innen vom Gestellglied als Teile angewendet, die ge-
gen eine Tür, Seitenplatten, ein Dach D40 oder der-
gleichen stoßen. Wie oben beschrieben, kann ein 
Sandstrahl nicht in eine Auskehlung D5 und die Aus-
kehlung D30 eintreten, für die Schweißen ungeeignet 
ist, weshalb eine Verbindung durch Befestigungsmit-
tel auf die Auskehlung D5 und die Auskehlung D30 
angewendet wird. Diese Ausführungsformen stim-
men darin mit den früheren Ausführungsformen über-
ein, dass andere, durch Schraffur angezeigte Teile 
geschweißt sind. Außerdem werden in diesen Aus-
führungsformen mit Ausnahme der in Fig. 59 gezeig-
ten Ausführungsform zwei Eckstücke D11, D31 ver-
wendet.

[0152] In einer elften, in Fig. 61 gezeigten Ausfüh-
rungsform wird ein kompliziert gebogenes Eckstück 
D31 verwendet, und diese Ausführungsform unter-
scheidet sich darin von den in Fig. 57 bis Fig. 60 ge-
zeigten Ausführungsformen, dass eine Verbindung 
mittels Nieten nur auf eine Auskehlung D5 auf einer 
Gestellglied-Außenseite angewendet wird. In einer 
zwölften, in Fig. 62 gezeigten Ausführungsform wird 
ein Gestellglied ohne die Auskehlung D2 verwendet.

[0153] In einer dreizehnten, in Fig. 63 gezeigten 
Ausführungsform wird ein hohles Gestellglied ver-
wendet, bei dem eine Auskehlung D30 nur auf einer 
Gestellglied-Innenseite ausgebildet ist. Und eine Ver-
bindung mittels Nieten D14 wird durch ein kompliziert 
gebogenes Eckstück D31 hindurch auf den Gestell-
glied-Innenseitenteil angewendet. Diese Ausfüh-
rungsform unterscheidet sich darin von den anderen 
Ausführungsformen, dass ein Gestellglied-Außensei-
tenteil aus flachen Ebenen besteht und auf den Ge-
stellglied-Außenseitenteil Schweißen angewendet 
wird.

[0154] So eine Ausbildung der Auskehlung D30 auf 
dem Gestellglied-Innenseitenteil kann eine Festig-
keitssteigerung des Gestellgliedes erreichen und die 
Aufnahme von Gerätemontageschienen in der Aus-
kehlung D30 ermöglichen.

WIRKUNGEN DER ERFINDUNG

(1) Wirkungen der Ausführungsform (A)

[0155] Es wird der Vorteil erzielt, dass eine Endge-
staltung des Gestellgliedes vereinfacht wird, um 
kompliziertes Schneiden überflüssig zu machen, und 
man kann eine Gestellglied-Verbindungskonstruktion 
erhalten, die hervorragende Festigkeit und Wasser-
dichtigkeit hat.

(2) Wirkungen der Ausführungsform (B)

[0156] Bei dem Gestellglied dieses Gehäuses ste-
hen die plattenförmigen Gerätemontageseiten von 
dem hohlen Teil vor, durch den für ausreichende Fes-
tigkeit gesorgt werden kann.

[0157] Außerdem sind die plattenförmigen recht-
winkligen Gerätemontageseiten vorgesehen, so dass 
es möglich ist, Schrauben von einer offenen Seite der 
Gerätemontageseiten her einzuführen und eine Mon-
tage von Geräten in zwei Richtungen durchzuführen, 
ohne spezielle Muttern zu verwenden.

[0158] Außerdem können die Abstände zwischen 
den auf den Eckteilen montierten Basis-Metallverbin-
dungsstücken groß gemacht werden, so dass das 
Gehäuse ein hervorragendes Erschütterungsverhal-
ten erhält.

[0159] Vorzugsweise sind auf beiden Seiten eines 
hohlen Teils mit rechteckigem Querschnitt Abtropftei-
le vorgesehen, die schief gegen eine Außenwand ei-
nes Gehäuses stoßen, so dass Dichtungen in den 
Teilen enthalten sind, die für Abdichtung der Abtropf-
teile zwischen ihnen und Außenwänden eines Ge-
häuses wie z.B. einer Tür, Seitenplatten und derglei-
chen sorgen.

[0160] Vorzugsweise sind die plattenförmigen Gerä-
temontageseiten mit Gerätemontagelöchern ausge-
bildet, die innen kreisförmig und außen vierseitig 
sind, um die Montage von Geräten unter Verwendung 
von Schrauben mit Vierkantansatz leicht zu machen. 
Weiterhin wird bei der Erfindung die Verbindung von 
Gehäusen leicht gemacht.

(3) Wirkungen der Ausführungsform (C)

[0161] Ein Vertikal-Gestellglied ist vorzugsweise mit 
Abtropfseiten versehen, die schief gegen die Außen-
wände stoßen, so dass der Anpressdruck klein ge-
macht werden kann, um vorteilhaft mit Kräften gerin-
ger Stärke eine sichere wasserdichte Abdichtung zu 
erzeugen und für Wasserhalteteile zu sorgen. Und 
weiter innen als die Abtropfseiten und parallel zu den 
Außenwänden sind geformte Seiten vorgesehen, wo-
durch die Montage von Metallverbindungsstücken 
und Außenwänden vorteilhaft leicht gemacht wird. 
Vorzugsweise ist eine schiefe Seite vorgesehen, die 
sich nach außen ausweitet, was den Vorteil bietet, 
dass die Festigkeit verbessert werden kann und 
kaum eine Störung zu erzeugen ist, wenn Schrauben 
oder dergleichen am Gestellglied-Körper montiert 
werden.

(4) Wirkungen der Ausführungsform (D)

[0162] Vorzugsweise werden Enden von Gestell-
gliedern durch Schweißen und Befestigungsmittel 
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miteinander verbunden, wodurch es unter Bewah-
rung von Festigkeit weniger Schweißstellen gibt, die 
Zusammenbau-Verarbeitbarkeit verbessert wird und 
eine Kostensenkung erzielt werden kann.

[0163] Außerdem wird vorzugsweise der Gestell-
glied-Außenseitenteil durch Schweißen verbunden, 
so dass die Wasserdichtigkeit verbessert werden 
kann.

[0164] Weiter bevorzugt wird der ausgekehlte Teil 
des Gestellgliedes, in den ein Sandstrahl zur Be-
handlung nach dem Schweißen nur schwer eintreten 
kann, mittels Nieten befestigt, so dass die Verar-
beitbarkeit verbessert wird. Hierbei kann die Festig-
keitssteigerung mit einer Verminderung von 
Schweißstellen in Einklang gebracht werden, indem 
ein Gestellglied verwendet wird, bei dem ausgekehlte 
Teile in einem Gestellglied-Innenseitenteil bzw. ei-
nem Gestellglied-Außenseitenteil ausgebildet sind.

[0165] Vorzugsweise dient der auf dem Gestell-
glied-Außenseitenteil ausgebildete ausgekehlte Teil 
als Abtropfteil und ist durch einen Niet oder Nieten an 
dessen Bodenteil befestigt und an dessen Seiten-
wänden festgeschweißt, so dass Verarbeitbarkeit 
und Wasserdichtigkeit miteinander in Einklang ge-
bracht werden können.

Patentansprüche

1.  Gestellglied-Verbindungskonstruktion für Ge-
häuse von elektrischen und elektronischen Geräten, 
bei der Enden von Außenseiten von drei zueinander 
senkrechten Gestellgliedern (1a, 1b, 1c), die ein Ge-
stell eines Gehäuses von elektrischen und elektroni-
schen Geräten bilden, so geformt sind, dass sie in 
zwei Ebenen von ±45° relativ zu einer durch zwei an-
dere Gestellglieder (1a, 1b, 1c) definierten Ebene ge-
schnitten sind und diese Enden miteinander verbun-
den sind, um einen Eckteil zu bilden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Enden der äußeren Seiten-
flächen der drei Gestellglieder (1a, 1b, 1c) durch ein 
Eckglied (20) gebildet werden, dessen zentraler Teil 
dreiseitig pyramidenförmig ausgebildet ist und nach 
außen hin bloßliegt.

2.  Gestellglied-Verbindungskonstruktion gemäß
Anspruch 1, bei der auf beiden Seiten der äußeren 
Seitenflächen der drei Gestellglieder (1a, 1b, 1c) 
schief verlaufende Abtropfteile (5) vorgesehen sind 
und die Abtropfteile (5) an dem Eckteil (20) miteinan-
der verbunden sind.

Es folgen 44 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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