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(54) Bezeichnung: Schaltschranksockel

(57) Hauptanspruch: Sockelelement (10) für einen Schalt-
schrank (1), der aus vertikalen und horizontalen Rahmenpro-
filen (30) zusammengesetzt ist, an die Türelemente, Wand-
elemente (40) und Deckenelemente montierbar sind, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sockelelement (10) einstü-
ckig aus Kunststoff gefertigt ist und eine ebene Aufstandsflä-
che (11) für den Schaltschrank (1) aufweist und dass die Auf-
standsfläche (11) als Rahmen ausgebildet ist, wobei an die
Aufstandsfläche (11) mehrere Versteifungsrippen (13) ange-
formt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Sockelelement für
einen Schaltschrank, der aus vertikalen und horizon-
talen Rahmenprofilen zusammengesetzt ist, an die
Türelemente, Wandelemente und Deckenelemente
montierbar sind, wobei das Sockelelement aus einem
Verbundwerkstoff gefertigt ist.

[0002] Schaltschränke sind in verschiedenen Grö-
ßen und Ausführungsformen bekannt und werden
insbesondere für die Unterbringung von elektrischen
Schaltkomponenten oder Unterverteilungen benötigt.

[0003] Ein Schaltschrank dieser Art ist beispielswei-
se aus der DE 10 2004 007 506 A1 bekannt. Bei
diesem Schaltschrank bestehen ein Rahmengestell
und eine an diesem angebrachte Beplankung mit
Tür, Seitenwänden, Rückwand und Deckwand sowie
Montageteile mit Montageschienen und auch ein ge-
gebenenfalls vorgesehener Sockel aus Metall, in der
Regel aus Stahl. Damit wird ein stabiler Aufbau mit
einfachen und sicheren sowie vielfältigen Montage-
möglichkeiten gewährleistet.

[0004] Derartige Schaltschränke oder Racks sind
häufig auf Sockel montiert, die es erlauben, Ka-
bel von unten in den Schaltschrank zu führen.
Ein Sockel dieser Art ist beispielsweise aus der
DE 37 10 567 C1 bekannt. Dabei sind die Eck-
stücke des Sockels mit Deck- und Bodenwand ab-
geschlossen und mit Befestigungsaufnahmen ver-
sehen, die auf Verbindungsaufnahmen in den zu-
gekehrten Eckbereichen des Rahmengestells abge-
stimmt sind. Aus der EP 0 725 464 A1 und der
DE 42 05 443 C1 sind Sockel für Schaltschränke be-
kannt, die ebenfalls aus Blenden und Eckstücken zu-
sammengesetzt sind. Dabei sind vertikale Wände der
Eckstücke mit Ausnehmungen versehen, die auch als
Kabeldurchführungsöffnungen verwendbar oder mit-
tels Abdeckplatten verschließbar sind. Die Eckstü-
cke eines zusammengesetzten Sockels können da-
bei auch quaderförmig ausgebildet sein, wie dies die
DE 37 10 567 C1 zeigt.

[0005] Aus der DE 20 2008 017 389 U1 ist ande-
rerseits auch ein Schaltschrank oder ein Rack mit
einem Rahmengestell aus horizontalen und vertika-
len Rahmenschenkeln und einer daran angebrach-
ten Beplankung mit flächigen Beplankungsteilen be-
kannt, bei dem die Beplankungsteile und/oder das
Rahmengestell zumindest teilweise aus Verbundma-
terial mit nachwachsenden Rohstoffen ausgebildet
sind. U. a. ist dabei auch vorgesehen, dass ein So-
ckel ebenfalls zumindest teilweise aus Verbundma-
terial mit nachwachsenden Rohstoffen hergestellt ist.
Als Nutzen werden dabei eine Gewichtsersparnis so-
wie eine umweltgerechte Teilrückführung des Mate-
rials in einen Rohstoffkreislauf gesehen.

[0006] Nachteilig ist dabei, dass derartige Verbund-
materialien zur Erlangung einer ausreichenden Fes-
tigkeit mit Metalleinlagen versteift werden müssen
oder aus mehreren Teilen bestehen, die mit zu-
sätzlichen Verbindungselementen miteinander ver-
schraubt werden müssen.

[0007] Es ist daher Aufgabe der Erfindung ein So-
ckel-Konzept für Schaltschränke bereitzustellen, wel-
ches einerseits insbesondere eine verbesserte me-
chanische Stabilität und andererseits Kostenvorteile
bei der Herstellung bietet.

[0008] Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch ge-
löst, dass das Sockelelement einstückig aus Kunst-
stoff gefertigt ist und eine ebene Aufstandsfläche
für den Schaltschrank aufweist und dass die Auf-
standsfläche als Rahmen ausgebildet ist, wobei an
die Aufstandsfläche mehrere Versteifungsrippen an-
geformt sind. Derartige Sockelelemente können ein-
fach und kostengünstig gefertigt werden und be-
sitzen aufgrund der Versteifungsrippen eine beson-
ders hohe mechanische Stabilität. Eine aufwendige
Montage entfällt dabei. Auf die ebene Aufstandsflä-
che können die unteren Rahmenprofile des Schalt-
schranks aufgesetzt und befestigt werden. Dazu sind
entsprechende Befestigungsabschnitte am Sockel-
element angeformt oder ausgebildet. Eine rahmen-
förmige Ausgestaltung des Sockelelements dient da-
bei der leichten Einführung von Kabeln oder Versor-
gungsleitungen in das Innere des Schaltschrankes,
was die Kabelverlegung vereinfacht.

[0009] Eine zusätzliche Versteifung und damit ei-
ne Erhöhung der mechanischen Stabilität kann er-
reicht werden, wenn das Sockelelement an seiner
Außenseite und/oder an seiner Innenseite senkrech-
te Randabschnitte aufweist, die mit den Versteifungs-
rippen verbunden sind. Zudem ergibt sich dadurch
eine glatte Oberfläche, die zum einen reinigungs-
freundlich ist und zum anderen auch ästhetischen An-
sprüchen Rechnung trägt.

[0010] Zur beabstandeten Aufstellung des Schalt-
schrankes vom Boden ist vorgesehen, dass das So-
ckelelement an seiner Unterseite in den Eckberei-
chen Zapfenaufnahmen oder Zapfen aufweist, in die
Fußelemente einsteckbar oder aufsteckbar sind. Die
Montage dieser Fußelemente kann damit sehr ein-
fach, zeitsparend und damit kostengünstig durchge-
führt werden. Weisen die Fußelemente zu den Zap-
fenaufnahmen oder den Zapfen des Sockelelements
korrespondierende Zapfen oder Zapfenaufnahmen
auf, wie dies eine bevorzugte Ausführungsvariante
vorsieht, kann damit ein baukastenähnliches Sockel-
Konzept für Schaltschränke bereitgestellt werden.

[0011] In bevorzugter Ausführungsform sind die Fu-
ßelemente quaderförmig ausgebildet, wobei deren
senkrechte äußere Randabschnitte über senkrecht
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stehende Versteifungsrippen verbunden sind, und an
ihrer Oberseite eine ebene Aufstandsfläche ausge-
bildet ist, über die an den Ecken jeweils ein Zapfen
herausragt. Durch diese Ausgestaltung ergibt sich
ein besonders stabiler Aufbau des Fußelements. Die
ebene Aufstandsfläche bildet bei montiertem Fußele-
ment an das Sockelelement eine Stützfläche, über
die die Gewichtskraft des Schaltschrankes gleichmä-
ßig verteilt werden kann.

[0012] Weisen die Fußelemente an ihrer Oberseite
in der Mitte der Aufstandsfläche eine zylindrische Hül-
se auf, die über die Aufstandsfläche maximal bis zur
Höhe der Zapfen hinaus ragt, kann eine Zentrierung
des Fußelements erreicht werden, wobei das Sockel-
element eine entsprechende Aufnahme an der Unter-
seite aufweist.

[0013] Hinsichtlich einer vorteilhaften Ausgestaltung
des Baukastensystems ist in bevorzugter Ausfüh-
rungsform vorgesehen, dass die Fußelemente an ih-
rer Unterseite eine ebene Standfläche ausbilden, die
an den Ecken jeweils eine Zapfenaufnahme zur Auf-
nahme der Zapfen eines anderen Fußelements auf-
weisen. Einerseits ergibt sich aufgrund der ebenen
Standfläche eine besonders stabile Aufstellung des
Schaltschrankes. Andererseits kann mit weiteren Fu-
ßelementen, die unter der ersten Ebene der Fuß-
elemente montiert werden, der Abstand des Schalt-
schrankes zum Boden in bestimmten Rastermaßen,
entsprechend dem Abstand Standfläche zur Auf-
standsfläche des Fußelements, variiert werden.

[0014] Zum Ausgleich von Unebenheiten im Boden
kann vorgesehen sein, dass die Fußelemente eine
zylindrische Metallhülse aufweisen, in die über ein
Gewinde ein höhenverstellbarer Fuß einbringbar ist.
Zum einen ergibt sich mit dieser Anordnung eine
besonders stabile Anbindung des verstellbaren Fu-
ßes an das Fußelement. Einwirkende Kräfte können
gleichmäßig im Fußelement verteilt werden. Zum an-
deren kann der verstellbare Fuß nachträglich derart
in oder aus dem Fußelement ein- oder herausgedreht
werden, so dass bei unebenem Boden ein horizontale
Aufstellung des Schaltschrankes gewährleistet wer-
den kann.

[0015] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsvariante ist vorgesehen, dass die Zapfenauf-
nahmen und die Zapfen des Sockelelements und der
Fußelemente derart ausgebildet sind, dass die Ver-
bindungen der Zapfen mit den Zapfenaufnahmen in
Montagerichtung selbsthemmend oder rastend aus-
geführt sind. Damit kann das Sockelelement mit ei-
nem oder mehreren, je nach beabsichtigten Abstand
des Schaltschrankes zum Boden, weiteren Fußele-
menten vormontiert werden, ohne dass beim Aufstel-
len des Sockelelements die Fußelemente vom So-
ckelelement abfallen. Zusätzlich können zur Erhö-

hung der Fügekräfte zusätzliche Hilfskeile, Rastele-
mente oder Schraubbefestigungen vorgesehen sein.

[0016] Hinsichtlich einer einfachen und kostengüns-
tigen Herstellung des Sockelelements und der Fuß-
elemente ist vorgesehen, dass das Sockelelement
und/oder die Fußelemente aus glasfaser- oder kohle-
faserverstärktem thermoplastischem Kunststoff mit-
tels Spritzgießen oder aus glasfaser- oder koh-
lefaserverstärktem duroplastischem Kunststoff mit-
tels Fließpressen hergestellt sind. Insbesondere aus
glasfaserverstärkten, ungesättigten Polyestern im
Pressverfahren oder im Spritzgießverfahren herge-
stellte Sockelelemente und/oder Fußelemente wei-
sen eine hohe Standsicherheit auf. Weiterhin kön-
nen diese auch aus einem glasfaserverstärktem Me-
laminharz, einem glasfaserverstärktem Phenolharz
oder einem glasfaserverstärktem Epoxydharz gefer-
tigt sein. Insbesondere können mit diesen Werstoffen
ausreichende Wandstärken verwirklicht werden, die
letztendlich die hohen Gewichtskräfte, die durch den
Schaltschrank mit seinen darin verbauten Kompo-
nenten eingebracht werden, sicher aufnehmen kön-
nen. Wenn der Werkstoff ein ungesättigter Polyes-
ter ist, der im Pressverfahren verarbeitbar ist, sind
beispielsweise zwei Verarbeitungsvarianten möglich.
Zum einen werden die ungesättigten, glasfaserver-
stärkten Polyester in Form von plattenförmigen Zu-
schnitten in eine Pressform eingelegt. In dieser kön-
nen sie dann mit einem Presswerkzeug in einem ein-
zigen Verfahrensschritt zu dem Sockelelement und/
oder zu den Fußelementen verarbeitet werden. Bei
einer anderen Verarbeitungsvariante liegen die un-
gesättigten, glasfaserverstärkten Polyester in Form
eines Fasergewirres vor. Auch dieses kann zu dem
Sockelelement und/oder zu den Fußelementen ver-
presst werden. Diese beiden Verfahren werden kurz
auch als SMC (sheet molding compound) oder als
BMC (bulk molding compound) bezeichnet. Mit Zu-
sätzen, wie Aluminiumhydroxid, kann bei diesen Ma-
terialien eine schwerere Entflammbarkeit erzielt wer-
den.

[0017] Die Erfindung wird im Folgenden anhand ei-
nes in den Figuren dargestellten Ausführungsbei-
spiels näher erläutert. Es zeigt:

[0018] Fig. 1 ein Sockelelement für einen Schalt-
schrank mit Fußelementen, auf den ein Schalt-
schrankrahmen aufgesetzt ist;

[0019] Fig. 2 das Sockelelement in einer perspekti-
vischen Ansicht von unten;

[0020] Fig. 3a ein Fußelement für das Sockelele-
ment in einer perspektivischen Ansicht;

[0021] Fig. 3b das gleiche Fußelement in Draufsicht;
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[0022] Fig. 3c das gleiche Fußelement in einer An-
sicht von unten;

[0023] Fig. 3d das gleiche Fußelement in einer
Schnittdarstellung; und

[0024] Fig. 4 eine teilweise aufgebaute Schalt-
schrank-Anordnung mit dem Sockelelement und ei-
nem sichtbaren Fußelement.

[0025] Fig. 1 zeigt in einer perspektivischen Ansicht
den unteren Teil eines Schaltschranks 1 bei dem
ein Rahmenprofil 30 des Schaltschranks 1 auf einer
ebenen Aufstandsfläche 11 eines Sockelelements 10
montiert ist. Zur Befestigung des Rahmenprofils 30
weist das Sockelelement 10 ein oder mehrere Befes-
tigungsabschnitte 15 auf, wobei mittels z. B. entspre-
chender Schraubverbindungen das Rahmenprofil 30
am Sockelelement 10 befestigt werden kann. Das
Sockelelement 10 ist dabei rahmenförmig ausgebil-
det, wobei die Abmessung seiner äußeren Randab-
schnitte 12 den Abmessungen der Grundfläche des
Schaltschranks 1 entsprechen. Die innen liegenden
Randabschnitte 12 bilden eine im gezeigten Beispiel
rechteckige Öffnung aus, durch die Kabel oder an-
dere Versorgungsleitungen in das Innere des Schalt-
schranks 1 geführt werden können. Das Sockelele-
ment 10 ist im gezeigten Beispiel an seinen Ecken
mit Fußelementen 20 versehen, womit der Schalt-
schrank 1 beabstandet vom Boden aufgestellt wer-
den kann.

[0026] Fig. 2 zeigt in einer perspektivischen Darstel-
lung die Unterseite der Anordnung aus Fig. 1. Das
rahmenförmig ausgebildete Sockelelement 10 weist
eine Vielzahl von Versteifungsrippen 13 auf, die senk-
recht zur Aufstandsfläche 11 orientiert sind und mit
dieser verbunden sind, wobei die Versteifungsrippen
13 die inneren und äußeren Randabschnitte 12 des
Sockelelements 10 verbinden. Zusätzlich sind zur Er-
langung einer zusätzlichen mechanischen Stabilität
im gezeigten Beispiel zusätzliche Versteifungsrippen
13 vorgesehen, die parallel zu den innen bzw. äuße-
ren Randabschnitten 12 orientiert sind. Die Verstei-
fungsrippen 13 sind dabei derart orientiert, dass ent-
sprechend des bevorzugten Herstellverfahrens, wie
dies oben beschrieben wurde, keine Hinterschnitte
entstehen. Damit kann eine leichte Entformung aus
der Pressform gewährleistet werden.

[0027] Zur Montage der Fußelemente 20 weist das
Sockelelement 10 in seinen Eckbereichen mehrere
Zapfenaufnahmen 14 auf, die im gezeigten Beispiel
jeweils in einer Gruppe von vier Zapfenaufnahmen
14 angeordnet sind. In diese greifen im montierten
Zustand der Fußelemente 20 entsprechend geform-
te Zapfen 23 ein, die an der Oberseite der hier qua-
derförmig ausgebildeten Fußelemente 20 angeformt
sind. Zusätzlich weist das Sockelelement 10 im Zen-
trum der jeweils vier Zapfenaufnahmen 14 im Eckbe-

reich eine weitere zylindrische Aufnahme 16 auf, in
die eine zylindrische Hülse 22 des Fußelements 20
eingreifen kann. Im montierten Zustand des Fußele-
ments 20 sind die Zapfen 23 sowie die zylindrische
Hülse 22 des Fußelements 20 nicht sichtbar (siehe
dazu Fig. 3a bis Fig. 3d).

[0028] Fig. 2 zeigt zusätzlich ein weiteres Fußele-
ment 20, welches mit seinen Zapfen 23 in entspre-
chende Zapfenaufnahmen 27 des ersten Fußele-
ments 20 eingesteckt werden kann. Diese Zapfenauf-
nahmen 27 des Fußelements 20 sind entsprechend
den Zapfenaufnahmen 14 des Sockelelements 10
ausgebildet, so dass ggf. mehrere Fußelemente 20
zur zusätzlichen Beabstandung des Schaltschranks
1 vom Boden übereinander montiert werden können.
Die Zapfenaufnahmen 14, 27 und die Zapfen 23 des
Sockelelements 10 und der Fußelemente 20 sind der-
art ausgebildet, dass die Verbindungen der Zapfen
23 mit den Zapfenaufnahmen 14, 27 in Montagerich-
tung selbsthemmend oder rastend ausgeführt sind.

[0029] Die Fig. 3a, Fig. 3b, Fig. 3c und Fig. 3d zei-
gen ein erfindungsgemäßes Fußelement 20 in ver-
schiedenen Ansichten im Detail.

[0030] Fig. 3a zeigt das Fußelement 20, welches
quaderförmig ausgebildet ist, in einer perspektivi-
schen Ansicht. Die äußeren Randabschnitte 24 sind
über senkrecht stehende Versteifungsrippen 25 ver-
bunden, wobei an seiner Oberseite eine ebene Auf-
standsfläche 21 ausgebildet ist, über die an den
Ecken jeweils ein Zapfen 23 herausragt. Zusätzlich
weist das Fußelement 20 an seiner Oberseite in der
Mitte der Aufstandsfläche 21 eine zylindrische Hülse
22 auf, die über die Aufstandsfläche 21 maximal bis
zur Höhe der Zapfen 23 hinaus ragt. Der Aufstands-
fläche 21 gegenüberliegend ist eine ebene Standflä-
che 26 an der Unterseite ausgebildet. Ein entspre-
chender Schnitt entlang der Linie AA ist in Fig. 3d
dargestellt.

[0031] In Fig. 3b ist das Fußelement 20 in Aufsicht
dargestellt. Zu erkennen ist die Anordnung der Ver-
steifungsrippen 25, welche mit den Randabschnitten
24 in Verbindung stehen und die Aufstandsfläche 21
ausbilden. Weiterhin zu erkennen sind die in diesem
Beispiel quadratische Grundfläche der Zapfen 24 so-
wie die zylindrische Hülse 22.

[0032] Fig. 3c zeigt das Fußelement 20 in einer An-
sicht von unten. Das Fußelement 20 bildet an sei-
ner Unterseite eine ebene Standfläche 26 aus, die an
den Ecken jeweils eine Zapfenaufnahme 27 zur Auf-
nahme der Zapfen 23 eines anderen Fußelements
20 aufweisen. Dargestellt ist ebenfalls die Anordnung
der Versteifungsrippen 25, welche mit den Randab-
schnitten 24 in Verbindung stehen und auf der Un-
terseite die ebene Standfläche 26 ausbilden. Zudem
weist das Fußelement 20 eine zylindrische Metallhül-
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se 28 auf, in die über ein Gewinde ein höhenverstell-
barer Fuß 29 einbringbar ist.

[0033] In Fig. 3d ist eine Schnittdarstellung des Fu-
ßelements 20 entsprechend des Schnittes AA (siehe
Fig. 3a) gezeigt. Die Versteifungsrippen 25 stützen
sich dabei zumindest bereichsweise auf der Metall-
hülse 28 mit dem höhenverstellbaren Fuß 29 ab.

[0034] Fig. 4 zeigt einen teilmontierten Schalt-
schrank 1, bei dem sein unteres Rahmenprofil 30 auf
der ebenen Aufstandsfläche 11 des Sockelelements
10 aufsteht und mittels der Befestigungsabschnitte
15 des Sockelelements 10 mit dem Sockelelement 10
verbunden ist. An das Rahmenprofil 30 sind im ge-
zeigten Beispiel bereits zwei Wandelemente 40 mon-
tiert. Zusätzlich kann vorgesehen sein, wie dies im
gezeigten Beispiel dargestellt ist, dass am Sockelele-
ment 10 und an seinen Fußelementen 20 Blenden
50 montiert sind. Dazu sind entsprechende Befesti-
gungsaufnahmen am Sockelelement 20 und/oder an
den Fußelementen 20 vorgesehen.

[0035] Derartige Sockelelemente 10 können einfach
und kostengünstig gefertigt werden und weisen eine
besonders hohe mechanische Stabilität auf. In Ver-
bindung mit entsprechenden Fußelementen 20, wel-
che in das Sockelelement 10 ein- oder aufsteckbar
sind, kann ein besonders variables Sockel-Konzept
für Schaltschränke 1 bereitgestellt werden.

Patentansprüche

1.  Sockelelement (10) für einen Schaltschrank (1),
der aus vertikalen und horizontalen Rahmenprofi-
len (30) zusammengesetzt ist, an die Türelemente,
Wandelemente (40) und Deckenelemente montierbar
sind, dadurch gekennzeichnet, dass das Sockel-
element (10) einstückig aus Kunststoff gefertigt ist
und eine ebene Aufstandsfläche (11) für den Schalt-
schrank (1) aufweist und dass die Aufstandsfläche
(11) als Rahmen ausgebildet ist, wobei an die Auf-
standsfläche (11) mehrere Versteifungsrippen (13)
angeformt sind.

2.  Sockelelement (10) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass das Sockelelement (10) an sei-
ner Außenseite und/oder an seiner Innenseite senk-
rechte Randabschnitte (12) aufweist, die mit den Ver-
steifungsrippen (13) verbunden sind.

3.  Sockelelement (10) nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Sockelelement (10)
an seiner Unterseite in den Eckbereichen Zapfenauf-
nahmen (14) oder Zapfen aufweist, in die Fußele-
mente (20) einsteckbar oder aufsteckbar sind.

4.  Sockelelement (10) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fußelemente (20) zu den
Zapfenaufnahmen (14) oder den Zapfen des Sockel-

elements (10) korrespondierende Zapfen (23) oder
Zapfenaufnahmen (27) aufweisen.

5.    Sockelelement (10) nach einem der Ansprü-
che 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Fuß-
elemente (20) quaderförmig ausgebildet sind, wobei
deren senkrechte äußere Randabschnitte (24) über
senkrecht stehende Versteifungsrippen (25) verbun-
den sind, und an ihrer Oberseite eine ebene Auf-
standsfläche (21) ausgebildet ist, über die an den
Ecken jeweils ein Zapfen (23) herausragt.

6.  Sockelelement (10) nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fußelemente (20) an ihrer
Oberseite in der Mitte der Aufstandsfläche (21) eine
zylindrische Hülse (22) aufweisen, die über die Auf-
standsfläche (21) maximal bis zur Höhe der Zapfen
(23) hinaus ragt.

7.  Sockelelement (10) nach einem der Ansprüche
3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Fußele-
mente (20) an ihrer Unterseite eine ebene Standflä-
che (26) ausbilden, die an den Ecken jeweils eine
Zapfenaufnahme (27) zur Aufnahme der Zapfen (23)
eines anderen Fußelements (20) aufweisen.

8.  Sockelelement (10) nach einem der Ansprüche 3
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Fußelemen-
te (20) eine zylindrische Metallhülse (28) aufweisen,
in die über ein Gewinde ein höhenverstellbarer Fuß
(29) einbringbar ist.

9.  Sockelelement (10) nach einem der Ansprüche
3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Zapfen-
aufnahmen (14, 27) und die Zapfen (23) des Sockel-
elements (10) und der Fußelemente (20) derart aus-
gebildet sind, dass die Verbindungen der Zapfen (23)
mit den Zapfenaufnahmen (14, 27) in Montagerich-
tung selbsthemmend oder rastend ausgeführt sind.

10.   Sockelelement (10) nach einem der Ansprü-
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das So-
ckelelement (10) und/oder die Fußelemente (20) aus
glasfaser- oder kohlefaserverstärktem thermoplasti-
schem Kunststoff mittels Spritzgießen oder aus glas-
faser- oder kohlefaserverstärktem duroplastischem
Kunststoff mittels Fließpressen hergestellt sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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