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Beschreibung

�[0001] Eintürige Kältegeräte haben im Allgemeinen ei-
nen Korpus mit einem frontseitigen Rahmen und eine
Tür, an deren Rückseite ein umlaufendes Dichtprofil an-
geordnet ist, das in geschlossener Stellung an dem Rah-
men anliegt und einen Innenraum des Kältegerätes ab-
dichtet. Bei einem mehrtürigen Kältegerät, bei dem an
entgegengesetzten Seiten des Korpus angeschlagene
Türen einen gleichen Innenraum verschließen, ist eine
analoge Dichtwirkung erreichbar, wenn die Öffnung des
Rahmens durch einen Holm zweigeteilt ist, so dass jede
der Türen eine Teilöffnung vollständig überdecken kann.
Diese Lösung wird jedoch vielfach als unbefriedigend
empfunden, da ein fest montierter Holm den Zugriff auf
den Innenraum erschwert. Es sind daher zweitürige Käl-
tegeräte vorgeschlagen worden, bei denen der Holm an
einer ersten der Türen montiert ist und in geschlossener
Stellung der ersten Tür den Rahmen des Korpus so er-
gänzt, dass ein Dichtungsprofil der zweiten Tür im We-
sentlichen lückenlos entweder an dem Rahmen oder
dem Holm anliegen und so den Innenraum befriedigend
abdichten kann. Ein Problem dieser Kältegeräte ist je-
doch, dass eine Außenseite des Holmes durch einen
Spalt zwischen einander gegenüberliegenden Flanken
der zwei Türen hindurch dem Zustrom von Umgebungs-
luft ausgesetzt ist, mit der Folge, dass Luftfeuchtigkeit
an dem Holm kondensiert, wenn keine geeigneten Ge-
genmaßnahmen getroffen werden.
�[0002] Es ist an sich gängige Praxis, den Rahmen von
Kältegeräten zu beheizen, um der Kondenswasserbil-
dung daran vorzubeugen. Die Beheizung erfolgt zumeist
mit Hilfe einer im Korpus entlang des Rahmens verlegten
Kältemittelleitung, die im Kältemittelkreislauf des Kälte-
gerätes zwischen einem Verdichter und einem Verflüs-
siger angeordnet ist und infolgedessen von warmem Käl-
temittel unter hohem Druck durchflossen wird. Eine sol-
che Kältemittelleitung auch durch den an einer der Türen
befestigten und mit dieser beweglichen Holm zu verle-
gen, würde prohibitive Kosten verursachen, so dass zum
Beheizen eines solchen Holmes in der Regel eine elek-
trische Heizeinrichtung vorgesehen wird. Bei einem ein-
fachen, insbesondere einachsigen Aufbau des Tür und
Korpus verbindenden Scharniers ist es ohne übermäßi-
ge Schwierigkeiten möglich, einen Versorgungsstrom-
kreis der elektrischen Heizeinrichtung über das Schar-
nier zu führen, sei es in Form eines entlang der Schar-
nierachse zwischen Korpus und Tür verlaufenden elek-
trischen Kabels oder indem das üblicherweise aus Metall
geformte Scharnier selber als elektrischer Leiter genutzt
wird.
�[0003] Insbesondere bei Einbaugeräten oder allge-
meiner bei Geräten, deren Türen durch Dekorplatten be-
liebiger Art verblendet werden, um ihr Aussehen an das
von benachbarten Möbeln oder Geräten anpassen zu
können, sind häufig kompliziertere Scharnierkonstruktio-
nen erforderlich, um die Türbewegung so zu führen, dass
das Öffnen und Schließen der Tür nicht durch benach-

barte Dekorplatten behindert wird. Diese Scharnierkon-
struktionen haben meist mehrere im Laufe der Schwenk-
bewegung bewegliche Achsen, die sich zum Hindurch-
führen eines Kabels nicht eignen, und auch die elektri-
sche Leitfähigkeit des Scharniers als Ganzes ist nicht
immer gewährleistet.
�[0004] Ein Kältegerät mit einem Korpus und einer Tür,
die gemeinsam einen ersten Innenraum begrenzen, und
die Tür eine elektrische Heizeinrichtung enthält, ist aus
GB 857 999 bekannt.
�[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist, ein
Kältegerät mit wenigstens zwei Türen, von denen eine
einen beheizbaren Holm trägt, zu schaffen, bei der die
Versorgung einer elektrischen Heizeinrichtung des Hol-
mes mit Heizstrom unabhängig von der Bauart der die
Türen und den Korpus miteinander verbindenden Schar-
niere auf einfache und zuverlässige Weise sichergestellt
ist.
�[0006] Die Aufgabe wird dadurch gelöst, dass bei ei-
nem Kältegerät mit einem Korpus und einem Paar von
an entgegengesetzten Seiten des Korpus angeschlage-
nen Türen, die gemeinsam einen ersten Innenraum be-
grenzen, wobei eine erste Tür des Paares einen Holm
trägt, der in geschlossener Stellung der ersten Tür in den
Innenraum eingreift, der eine Anlagefläche aufweist, an
der in geschlossener Stellung beider Türen eine Rück-
seite der zweiten Tür anliegt, und der eine elektrische
Heizeinrichtung enthält, an dem Korpus wenigstens ein
Versorgungskontakt angebracht ist, über den ein Versor-
gungsstromkreis der elektrischen Heizeinrichtung ge-
führt ist und der bei geschlossener erster Tür mit einem
komplementären Kontakt der ersten Tür galvanisch ver-
bunden ist.
�[0007] Vorteilhafter Weise ist der Versorgungskontakt
einem im elektrischen Stromkreis des Kältegeräts liegen-
dem elektrischen Bauteil wie z.B. einem Display, einer
Bedieneinheit oder einer Innenbeleuchtung oder derglei-
chen zugeordnet oder an diesen Bauteilen angeordnet.
�[0008] Da diese Bauteile wie z.B. die Innenraumbe-
leuchtung zu ihrem Betrieb ohnehin mit elektrischer En-
ergie versorgt sein muss und zu diesem Zweck ggf. eine
Versorgungsleitung durch die Wand des Korpus hin-
durchgeführt ist, kann die Heizeinrichtung des Holmes
über diese Leitung auf einfache Weise mit versorgt wer-
den, ohne dass hierfür eigens ein aufwändig abzudich-
tender Durchgang durch die Korpuswand geschaffen
werden müsste.
�[0009] Eine zweite Ader des Versorgungsstromkrei-
ses kann über ein Scharnier geführt sein, das die erste
Tür mit dem Korpus verbindet, sofern die Bauart und die
verwendeten Werkstoffe des Scharniers dies zulassen.
�[0010] Alternativ kann bevorzugtermaßen an dem Ge-
häuse der Innenraumbeleuchtung ein zweiter Versor-
gungskontakt angeordnet sein, der bei geschlossener er-
ster Tür mit einem weiteren komplementären Kontakt der
ersten Tür galvanisch verbunden ist.
�[0011] Die Innenraumbeleuchtung kann angeordnet
sein, um den ersten Innenraum zu beleuchten.
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�[0012] Besonders zweckmäßig ist allerdings eine Aus-
gestaltung, bei der die Innenraumbeleuchtung angeord-
net ist, um einen zweiten Innenraum zu beleuchten.
�[0013] In diesem Fall ist das Gehäuse der Innenraum-
beleuchtung vorzugsweise an einer Trennwand zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Innenraum montiert.
�[0014] Der zweite Innenraum enthält vorzugsweise ei-
ne herausziehbare Schublade. Diese kann im herausge-
zogenen Zustand gut und vollständig von der Innenraum-
beleuchtung ausgeleuchtet werden, selbst wenn diese
vollständig an einer vorderen Kante der Trennwand an-
geordnet ist und nicht in den zweiten Innenraum eingreift.
�[0015] Eine Frontplatte der Schublade kann zweckmä-
ßigerweise eine Tür des zweiten Innenraumes bilden.
�[0016] Als Versorgungskontakt kann insbesondere ein
Schieber dienen, der in dem Gehäuse der Innenraum-
beleuchtung in an sich bekannter Weise durch das Öff-
nen und Schließen einer Tür verschiebbar angeordnet
ist, um die Innenraumbeleuchtung je nach Öffnungszu-
stand der Tür ein- und auszuschalten.
�[0017] Es kann auch der komplementäre Kontakt ver-
schiebbar und durch eine Feder gegen den ersten Ver-
sorgungskontakt beaufschlagt sein.
�[0018] Vorzugsweise ist der Holm mit der ersten Tür
gelenkig verbunden, um zu ermöglichen, dass die erste
Tür geöffnet und geschlossen werden kann, ohne dass
hierfür die zweite Tür geöffnet werden muss.
�[0019] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung von
Ausführungsbeispielen unter Bezugnahme auf die bei-
gefügten Figuren. Es zeigen:�

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht schräg von unten
eines Kältegerätes gemäß einer ersten Ausge-
staltung der Erfindung;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines Kältegerä-
tes gemäß einer zweiten Ausgestaltung der Er-
findung;

Fig. 3 einen Teilschnitt durch das Kältegerät der Fig.
2 bei geschlossenen Türen; und

Fig. 4 einen zu Fig. 3 analogen Teilschnitt gemäß ei-
ner Abwandlung.

�[0020] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht schräg
von unten eines Kältegerätes gemäß einer ersten Aus-
gestaltung der Erfindung. Das Kältegerät hat einen Kor-
pus 1, an dessen zwei Seitenwänden 2, 3 jeweils eine
Tür 4 bzw. 5 angelenkt ist. Der Korpus 1 hat einen zu-
sammenhängenden Innenraum 7. An der Vorderseite
des Korpus 1 erstreckt sich rings um den Innenraum 7
ein ebener Rahmen 6.
�[0021] Die Türen 4, 5 tragen jeweils an ihren in ge-
schlossener Stellung dem Korpus 1 zugewandten Rück-
seiten rahmenförmig umlaufende magnetische Dichtpro-
file 8. An die schmalere 4 der beiden Türen ist ein verti-

kaler Holm 9 schwenkbar angelenkt. Der Holm 9 hat an
oberen und unteren Stirnflächen jeweils eine Führungs-
nut 10. Die Führungsnuten 10 sind so angeordnet, dass
wenn die Tür 4 aus der in der Fig. gezeigten Stellung in
die am Rahmen 6 anliegende geschlossene Stellung ge-
schwenkt wird, an Decke und Boden des Korpus 1 an-
geordnete Führungszapfen 11 in die Nuten 10 einrücken
und, indem sie in diesen entlang gleiten, eine Schwenk-
bewegung des Holmes 9 in Bezug auf die Tür 4 antreiben.
Am Ende dieser Schwenkbewegung, wenn die Tür 4 am
Rahmen 6 anliegt, ist eine breite Vorderseite 12 des Hol-
mes 9 mit dem Rahmen 6 bündig. Wenn nun die Tür 5
in die geschlossene Stellung geschwenkt wird, kommt
deren Dichtprofil 8 einerseits am Rahmen 6 und ande-
rerseits an der Vorderseite 12 des Holmes 9 dicht zur
Anlage.
�[0022] Die durch die Zapfen 11 und Nuten 10 geführte
Schwenkbeweglichkeit des Holmes 9 erlaubt es, auch
bei geschlossener Tür 5 die Tür 4 zu öffnen oder zu
schließen.
�[0023] Jeder Tür 4, 5 ist eine an der Decke des Korpus
1 angeordnete Innenraumbeleuchtung 13 bzw. 14 zuge-
ordnet. Jede Innenraumbeleuchtung 13, 14 umfasst ein
Gehäuse, in dessen hinterem, von den Türen 4, 5 abge-
wandten, lichtdurchlässigen Bereich ein Leuchtmittel wie
etwa eine Glühbirne, LEDs oder dergleichen unterge-
bracht ist, und in dessen vorderem Bereich ein federbe-
aufschlagter Schieber 15 geführt ist. Bei offener Tür sind
die Spitzen der Schieber 15 durch ihre Federn jeweils
über die Vorderseite des Rahmens 6 vorgeschoben, so
dass sie beim Schließen der Türen 4, 5 mit deren Rück-
seite in Kontakt kommen und zurückgedrängt werden.
Die Bewegung der Schieber 15 betätigt in an sich be-
kannter Weise einen im Gehäuse der Innenraumbe-
leuchtung 13 bzw. 14 untergebrachten Schalter, der bei
offener Tür das Leuchtmittel einschaltet und bei ge-
schlossener Tür ausschaltet. Der Schieber 15 besteht
wenigstens im Falle der Innenraumbeleuchtung 13 aus
Metall und ist über seine Feder mit einer niedrigen elek-
trischen Spannung beaufschlagt. Wenn das Leuchtmittel
ein Niederspannungs-�Leuchtmittel wie etwa eine Halo-
gen-�Glühbirne oder eine LED-�Anordnung ist, ist der
Schieber 15 zweckmäßigerweise mit der Versorgungs-
spannung des Leuchtmittels beaufschlagt. Diese Versor-
gungsspannung kann am Schieber 15 ständig, sowohl
bei offener als auch bei geschlossener Tür 4, anliegen,
oder es kann vorgesehen werden, dass der das Leucht-
mittel betätigende Schalter genutzt wird, um die Versor-
gungsspannung entweder bei geschlossener Tür an den
Schieber 15 und bei geöffneter Tür an das Leuchtmittel
anzulegen. So genügt ein einfaches, zweiadriges Ver-
sorgungskabel, das durch die Wand des Korpus 1 hin-
durchgeführt wird, um sowohl die Innenraumbeleuch-
tung 13 als auch den Schieber 15 mit Spannung zu ver-
sorgen.
�[0024] An der Rückseite der Tür 4 ist ein metallisches
Kontaktfeld 16 so angeordnet, dass es bei geschlossener
Tür 4 einen galvanischen Kontakt mit dem Schieber 15
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bildet. Von diesem Kontaktfeld 16 aus verläuft eine in der
Figur nicht sichtbare elektrische Versorgungsleitung
durch die Tür 4, das die Tür 4 und den Holm verbindende
Scharnier und den Holm 9 zu einer elektrischen Heizein-
richtung, die sich, wie in Fig. 1 durch Schraffur angedeu-
tet, im Inneren des Holmes 9 streifenförmig über dessen
gesamte Höhe erstreckt. Diese elektrische Heizeinrich-
tung 17 beheizt die Oberfläche des Holmes 9 überall dort,
wo bei geschlossener Stellung der Türen 4, 5 durch einen
Spalt zwischen einander gegenüberliegenden Schmal-
seiten der Türen 4, 5 Umgebungsluft an den Holm 9 ge-
langen kann, und verhindert so die Bildung von Schwitz-
wasser oder Reif an dem Holm 9.
�[0025] Eine zum Schließen eines Stromkreises durch
die Heizeinrichtung 17 erforderliche zweite Versorgungs-
leitung kann durch ein die Tür 4 mit der Seitenwand 2
verbindendes Scharnier zurück in den Korpus 1 geführt
sein. Alternativ besteht die Möglichkeit, an der Innen-
raumbeleuchtung 13 zwei voneinander elektrisch isolier-
te Schieber 15 und komplementär zu diesen an der Rück-
seite der Tür 4 zwei Kontaktfelder 16 vorzusehen, über
die der Versorgungsstromkreis der Heizeinrichtung 17
verläuft.
�[0026] Eine zweite Ausgestaltung der Erfindung ist in
Fig. 2 in einer perspektivischen Ansicht gezeigt. Elemen-
te, die dieser Ausgestaltung und der vorhergehenden ge-
meinsam sind, sind mit den gleichen Bezugszeichen be-
zeichnet. Bei dieser Ausgestaltung hat der Korpus 1 des
Kältegerätes zwei verschiedene Innenräume 7, 20, die
voneinander durch eine horizontale Zwischenwand 21
getrennt sind. Der obere Innenraum 7 ist wie im Falle der
Ausgestaltung der Fig. 1 durch zwei Türen 4, 5 ver-
schließbar, von denen die eine Tür 4 einen angelenkten
Holm 9 trägt, an dessen Vorderseite 12 in geschlossener
Stellung Dichtprofile der Türen 4, 5 anliegen. An der Vor-
derkante der Zwischenwand 21 sind zwei Beleuchtungs-
gehäuse 22 angeordnet, die bei geschlossenen Türen
4, 5 von diesen verdeckt sind, die hier allerdings vorge-
sehen sind, um eine in dem unteren, zweiten Innenraum
20 aufgenommene Schublade 23 auszuleuchten. Eine
Frontseite der Schublade bildet gleichzeitig eine dritte
Tür 24 des Kältegerätes. Diese dritte Tür 24 trägt an ihrer
in der Figur nicht sichtbaren Rückseite wie die Türen 4,
5 ein umlaufendes Dichtprofil, das in geschlossener Stel-
lung der Tür 24 am Rahmen 6 und der Zwischenwand
21 anliegt.
�[0027] Die zwei Beleuchtungsgehäuse 22 tragen je-
weils an einer Vorderseite zwei Kontaktfelder 25, die zu-
mindest im Falle des linken Beleuchtungsgehäuses 22,
das der den Holm 9 tragenden Tür 4 gegenüberliegt, mit
einer Versorgungsspannung für die Heizeinrichtung 17
des Holmes 9 beschaltet sind. An der Rückseite der Tür
4 sind zwei federbeaufschlagte Kontaktstifte 26 so plat-
ziert, dass sie bei geschlossener Tür 4 auf die Kontakt-
felder 25 treffen.
�[0028] Fig. 3 zeigt einen partiellen Schnitt durch die
Türen 4, 24 und die Zwischenwand 21 des Kältegerätes
der Fig. 2. Die Türen 4, 24 und die Zwischenwand 21

sind jeweils im Wesentlichen als mit Isolationsmaterial
ausgefüllte Hohlkörper realisiert; im Falle der Tür 4 ist an
die untere Flanke des Hohlkörpers ein Trägerblock 27
angefügt, in welchem die Kontaktstifte 26 verschiebbar
gehalten und durch nicht dargestellte Federn gegen die
Kontaktfelder 25 des Beleuchtungsgehäuses 22 beauf-
schlagt sind, um einen galvanischen Kontakt zu diesen
herzustellen.
�[0029] An den Außenseiten der Türen 4, 24 ist in bei
Einbaugeräten an sich bekannter Weise eine Dekorplat-
te 28 montiert.
�[0030] Ein elektrisches Versorgungskabel 29 ist durch
das Isolationsmaterial der Zwischenwand 21 in das Be-
leuchtungsgehäuse 22 geführt. Die zwei Adern des Ver-
sorgungskabels 29 sind jeweils unmittelbar mit einem
der beiden Kontaktfelder 25 verbunden. Zwischen die
zwei Adern geschaltet sind ein Niederspannungs-
Leuchtmittel 30 sowie ein Schalter, von dem nur der ihn
betätigende, von der Tür 24 in eingedrückter Stellung
gehaltene Schieber 31 sichtbar ist. Von den Kontaktstif-
ten 26 des Trägerblocks 27 aus erstreckt sich ein weite-
res Versorgungskabel 32 durch das Isolationsmaterial
der Tür 4 zu der Heizeinrichtung 17.
�[0031] Abweichend von der Darstellung der Fig. 3 kann
ein Schalter zum Betätigen des Leuchtmittels 30 natür-
lich auch getrennt von den Beleuchtungsgehäusen 22
angeordnet sein. Ein solcher Schalter kann insbesonde-
re die Leuchtmittel beider Beleuchtungsgehäuse 22
gleichzeitig schalten. In diesem Fall ist das Versorgungs-
kabel 29 dreiadrig, mit einer Masseader, einer kontinu-
ierlich die Versorgungsspannung für die Heizeinrichtung
17 führenden Ader und einer geschalteten Ader, die das
Leuchtmittel 30 versorgt.
�[0032] In dem Fall, dass die Türen 4, 24 nicht durch
Dekorplatten verdeckt werden, sondern am fertig aufge-
stellten Kältegerät sichtbar bleiben, kann der Träger-
block 27 auch, wie in Fig. 4 gezeigt, an der Rückseite
der Tür 4 eingelassen sein, so dass er bei geschlossener
Tür 4 von außen nicht sichtbar ist.

Patentansprüche

1. Kältegerät mit einem Korpus (1) und einem Paar von
an entgegengesetzten Seiten (2, 3) des Korpus (1)
angeschlagenen Türen (4, 5), die gemeinsam einen
ersten Innenraum (7) begrenzen, wobei eine erste
Tür (4) des Paars einen Holm (9) trägt, der in ge-
schlossener Stellung der ersten Tür (4) in den In-
nenraum (7) eingreift, eine Anlagefläche (12) auf-
weist, an der in geschlossener Stellung beider Türen
(4, 5) eine Rückseite der zweiten Tür (5) anliegt, und
eine elektrische Heizeinrichtung (17) enthält, wobei
an dem Korpus (1) wenigstens ein Versorgungskon-
takt (15; 25) angebracht ist, über den ein Versor-
gungsstromkreis der elektrischen Heizeinrichtung
(17) geführt ist und der bei geschlossener erster Tür
(4) mit einem komplementären Kontakt (16; 26) der
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ersten Tür (4) galvanisch verbunden ist

2. Kältegerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Versorgungskontakt (15; 25) ei-
nem in den Stromkreis des Kältegerätes liegenden
elektrischen Bauteil des Kältegerätes zugeordnet
ist.

3. Kältegerät nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das elektrische Bauteil als Innen-
raumbeleuchtung (13; 22) ausgebildet ist, an dessen
Gehäuse der Versorgungskontakt (15; 25) angeord-
net ist.

4. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Versorgungs-
stromkreis ferner über ein Scharnier geführt ist, das
die erste Tür (4) mit dem Korpus (1) verbindet.

5. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Gehäuse
(22) der Innenraumbeleuchtung ein zweiter Versor-
gungskontakt (25) angeordnet ist, der bei geschlos-
sener erster Tür (4) mit einem komplementären Kon-
takt (26) der ersten Tür (4) galvanisch verbunden ist.

6. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Innenraumbe-
leuchtung (13) angeordnet ist, um den ersten Innen-
raum (7) zu beleuchten.

7. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Innenraumbe-
leuchtung (25) angeordnet ist, um einen zweiten In-
nenraum (20) zu beleuchten.

8. Kältegerät nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehäuse der Innenraumbe-
leuchtung (22) an einer Trennwand (21) zwischen
dem ersten und dem zweiten Innenraum (7, 20) mon-
tiert ist.

9. Kältegerät nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Innenraum (20) eine
herausziehbare Schublade (23) enthält.

10. Kältegerät nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Frontplatte der Schublade (23)
eine Tür (24) des zweiten Innenraums (20) bildet.

11. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass ein in dem Gehäuse
der Innenraumbeleuchtung (13) zum Ein- und Aus-
schalten der Innenraumbeleuchtung verschiebbar
geführter Schieber (15) den ersten Versorgungskon-
takt bildet.

12. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-

durch gekennzeichnet, dass der komplementäre
Kontakt (26) verschiebbar und durch eine Feder ge-
gen den ersten Versorgungskontakt (25) beauf-
schlagt ist.

13. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Holm (9) mit der
ersten Tür (4) gelenkig verbunden ist.

Claims

1. Refrigerating appliance with a body (1) and a pair of
doors (4, 5), which abut at opposite sides (2, 3) of
the body (1) and which together bound a first interior
space (7), wherein a first door (4) of the pair carries
a post (9) which in closed setting of the first door (4)
engages in the interior space (7), has a contact sur-
face (12) against which in the closed setting of the
two doors (4, 5) a rear side of the second door (5)
bears and contains an electric heating device (17),
wherein mounted at the body (1) is at least one cur-
rent supply contact (15; 25) via which a power supply
circuit of the electric heating device (17) is led and
which when the first door (4) is closed is electrically
conductively connected with a complementary con-
tact (16; 26) of the first door (4).

2. Refrigerating appliance according to claim 1, char-
acterised in that the current supply contact (15; 25)
is associated with an electrical component, which
lies in the current circuit of the refrigerating appli-
ance, of the refrigerating appliance.

3. Refrigerating appliance according to claim 2, char-
acterised in that the electrical component is con-
structed as an interior space lighting means (13; 22),
at the housing of which the current supply contact
(15; 25) is arranged.

4. Refrigerating appliance according to any one of
claims 1 to 3, characterised in that the power sup-
ply circuit is further led by way of a hinge which con-
nects the first door (4) with the body (1).

5. Refrigerating appliance according to any one of
claims 1 to 4, characterised in that a second current
supply contact (25) is arranged at the housing (22)
of the interior space lighting means and is electrically
conductively connected with a complementary con-
tact (26) of the first door (4) when the first door (4)
is closed.

6. Refrigerating appliance according to any one of
claims 1 to 5, characterised in that the interior
space lighting means (13) is arranged to illuminate
the first interior space (7).
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7. Refrigerating appliance according to any one of
claims 1 to 5, characterised in that the interior
space lighting means (25) is arranged to illuminate
a second interior space (20).

8. Refrigerating appliance according to claim 7, char-
acterised in that the housing of the interior space
lighting means (22) is mounted on a partition wall
(21) between the first and the second interior space
(7, 20).

9. Refrigerating appliance according to claim 7 or 8,
characterised in that the second interior space (20)
contains a withdrawable drawer (23).

10. Refrigerating appliance according to claim 9, char-
acterised in that a front plate of the drawer (23)
forms a door (24) of the second interior space (20).

11. Refrigerating appliance according to any one of
claims 1 to 10, characterised in that a slide (15),
which is slidably guided in the housing of the interior
space lighting means (13) for switching on and
switching off the interior space lighting means, forms
the first current supply contact.

12. Refrigerating appliance according to any one of
claims 1 to 10, characterised in that the comple-
mentary contact (26) is displaceable and loaded by
a spring towards the first current supply contact (25).

13. Refrigerating appliance according to any one of
claims 1 to 12, characterised in that the post (9) is
pivotably connected with the first door (4).

Revendications

1. Appareil frigorifique comprenant un corps (1) et une
paire de portes (4, 5) accrochées sur des côtés op-
posés (2, 3) du corps (1), qui délimitent ensemble
un premier espace intérieur (7), une première porte
(4) de la paire portant un montant (9) qui, en position
fermée de la première porte (4), s’engage dans l’es-
pace intérieur (7), qui présente une surface d’appui
(12) à laquelle, en position fermée des deux portes
(4, 5), un côté arrière de la seconde porte (5) est
adjacent, et qui comprend un dispositif de chauffage
électrique (17), au moins un contact d’alimentation
(15 ; 25) étant installé sur le corps (1), par l’intermé-
diaire duquel un circuit électrique d’alimentation du
dispositif de chauffage électrique (17) est mené et
qui, lorsque la première porte (4) est fermée, est rac-
cordé galvaniquement à un contact complémentaire
(16 ; 26) de la première porte (4).

2. Appareil frigorifique selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que  le contact d’alimentation (15 ; 25)

est affecté à un composant électrique de l’appareil
frigorifique situé dans le circuit électrique de l’appa-
reil frigorifique.

3. Appareil frigorifique selon la revendication 2, carac-
térisé en ce que  le composant électrique est réalisé
en tant qu’éclairage (13 ; 22) d’espace intérieur, sur
le boîtier duquel est disposé le contact d’alimentation
(15 ; 25).

4. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que  le circuit
électrique d’alimentation est en outre mené par l’in-
termédiaire d’une charnière qui raccorde la première
porte (4) au corps (1).

5. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce qu’ un second
contact d’alimentation (25) est disposé sur le boîtier
(22) de l’éclairage d’espace intérieur, lequel contact
d’alimentation, lorsque la première porte est fermée
(4), est raccordé galvaniquement à un contact com-
plémentaire (16) de la première porte (4).

6. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que  l’éclaira-
ge (13) d’espace intérieur est disposé afin d’éclairer
le premier espace intérieur (7).

7. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que  l’éclaira-
ge (25) d’espace intérieur est disposé afin d’éclairer
un second espace intérieur (20).

8. Appareil frigorifique selon la revendication 7, carac-
térisé en ce que  le boîtier de l’éclairage (22) d’es-
pace intérieur est monté sur une paroi de séparation
(21) entre le premier et le second espaces intérieurs
(7, 20).

9. Appareil frigorifique selon la revendication 7 ou 8,
caractérisé en ce que  le second espace intérieur
(20) comprend un tiroir amovible (23).

10. Appareil frigorifique selon la revendication 9, carac-
térisé en ce qu’ une plaque frontale du tiroir (23)
forme une porte (24) du second espace intérieur
(20).

11. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 10, caractérisé en ce qu’ un verrou
(15) guidé de manière coulissante dans le boîtier de
l’éclairage (13) d’espace intérieur pour allumer et
éteindre l’éclairage de l’espace intérieur forme le
premier contact d’alimentation.

12. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 10, caractérisé en ce que  le con-
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tact complémentaire (26) est coulissant et buté con-
tre le premier contact d’alimentation (25) par un res-
sort.

13. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 12, caractérisé en ce que  le mon-
tant (9) est raccordé de manière articulée à la pre-
mière porte (4).
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