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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kältegerät nach dem
Oberbegriff von Anspruch 1.
[0002] Kältegeräte, insbesondere Kühlschränke, wei-
sen üblicherweise Türabsteller, also Ablagefächer oder
Ablagebehälter für Kühlgut wie Flaschen, Eier, Butterbe-
hälter oder andere kleinere Kühlgüter auf, welche lösbar
an der Tür der Kältegeräte befestigt sind. Oftmals sind
diese Türabsteller höhenverstellbar an der Tür des Käl-
tegeräts angeordnet, so dass die Einteilung der Absteller
an der Kältegerättür unterschiedlichen Größenverhält-
nissen von einzulagerndem Kühlgut angepasst werden
kann. Zumeist sind hierfür an der Tür des Kältegeräts
verschiedene Befestigungspositionen für die Türabstel-
ler vorgesehen, so dass sich üblicherweise pro Türab-
steller zwei verschiedene Höheneinstellungen ergeben,
woraus sich eine gewisse Flexibilität in der Anordnung
der Türabsteller ergibt.
[0003] Oftmals ist es jedoch wünschenswert, eine fei-
nere, auf unterschiedliche Verpackungshüllen des ein-
zulagernden Kühlguts eingehende Positioniermöglich-
keit der Türabsteller vorzusehen. In der DE 85 17 976 ist
deshalb bereits eine sehr feinstufige Höhenverstellmög-
lichkeit für Türablagebehälter offenbart. Die Stufen für
die Höhenverstellung werden durch an der Kühlschrank-
tür angeordnete, zahnstangenartige Schienen gegeben,
in welche an den Ablagebehältern vorgesehene Rastna-
sen eingreifen. Um die Ablagebehälter in der jeweiligen
Raststufe zu fixieren sind an ebenfalls an der Kühl-
schranktür angebrachten seitlich der Ablagebehälter ver-
laufenden Holmen Vorsprünge vorgesehen, in die am
Ablagebehälter angebrachte Klauen von hinten eingrei-
fen, so dass die Rastnasen der Ablagebehälter fest in
die Zähne der Zahnstangen gedrückt werden. Die Klauen
der Ablagebehälter sind über seitlich an den Ablagebe-
hältern angeordnete Druckknöpfe betätigbar. Werden
die Druckknöpfe betätigt, so löst sich die Klaue vollstän-
dig aus dem Vorsprung und gibt den Behälter frei, so
dass dieser nach vorne entnommen und in eine andere
Stufe gesetzt werden kann. Oftmals ist es jedoch schwie-
rig, derartige Türabsteller in beladenem Zustand zu ver-
setzen, da sie hierzu nach Vorne entnommen, versetzt
und wieder eingesetzt werden müssen. Hierbei kann das
Kühlgut, welches im Allgemeinen relativ lose nebenein-
ander auf den Türabstellern angeordnet ist, umfallen
oder herausfallen. Insbesondere bei Türabstellern, wel-
che sich über die gesamte Breite der Kühlgerätetür er-
strecken und oftmals relativ ungleichmäßig mit Kühlgut
beladen sind, ist eine Höhenverstellung in beladenem
Zustand deshalb kritisch.
[0004] US 2003/0011291 A1 offenbart eine Kühl-
schranktür mit vertikalen Rippen an den Seitenwänden
und einer Vielzahl von Rücksprüngen, die in zwei Reihen
an der Rückwand angeordnet sind. Ein höhenverstellba-
rer Türabsteller mit vertikalen Schlitzen, die mit den ver-
tikalen Rippen kooperieren, und Vorsprüngen, die mit
den Rücksprüngen kooperieren, ist an der Kühlschrank-

tür montiert.
[0005] SU 1003801 offenbart einen Behälter, der an
zwei Schienen befestigbar ist, wobei ein Befestigungs-
keil den Behälter in einer bestimmten Höhe befestigt.
[0006] DE 92 04 742 U1 offenbart ein Kältegerät ge-
mäß dem Oberbegriff von Anspruch 1, und zeigt eine
Kühlschranktür mit schalenförmiger Innenwand, die auf
der Innenseite ihrer seitlichen vertikalen stegförmigen
Ränder im Abstand voneinander mit Rastausnehmun-
gen oder noppenartigen Erhöhungen zum Aufrasten der
Seitenteile von an den Rändern gehalterten Fächern ver-
sehen ist, wobei an den Seitenteilen federnde oder ab-
gefederte Arme gehaltert sind, die mit in die Rastaus-
nehmungen einrastbaren oder auf die noppenartigen Er-
höhungen aufrastbaren Gegenrastteilen versehen sind.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Kältegerät mit höhenverstellbaren Türabstellern an der
Kältegerätetür so auszubilden, dass eine feine Höhen-
verstellung der Türabsteller auch in beladenem Zustand
einfach möglich ist.
[0008] Gelöst wird die Aufgabe gemäß der Erfindung
durch ein Kältegerät mit den Merkmalen von Anspruch 1.
[0009] Erfindungsgemäß ist an der Kältegerätetür eine
Rastmöglichkeit mit einer vertikalen Führung für den
Türabsteller angebracht. Die Führung besteht aus form-
schlüssig ineinander greifenden Führungselementen,
welche beispielsweise als Nut und Führungsleiste aus-
gebildet sind und verläuft entlang des Tragelements der
Kältegerätetür. Durch die seitlich des Türabstellers ver-
laufende Führung wird dieser zwischen den Tragelemen-
ten eingehängt, vor einem Herausfallen oder Wegkippen
nach vorne bewahrt. Je nach Tiefe der Tragelemente
kann ein seitliches Verkippen des gelösten Türabstellers
bereits durch die Tragelemente selbst, welche den
Türabsteller seitlich umschließen, verhindert werden.
Das Führungselement verhindert ein Herauskippen des
gelösten Türabstellers nach vorne. Somit kann der
Türabsteller in gelöstem Zustand zwar vertikal bewegt
werden, so dass eine Höhenverstellung ermöglicht ist,
gleichzeitig wird er aber in alle anderen Richtungen ab-
gesichert, so dass eine Höhenverstellung auch in bela-
denem Zustand ermöglicht ist ohne dass ein Umfallen
oder Herausfallen des Kühlguts riskiert wird.
[0010] In einer bevorzugten Ausführungsform er-
streckt sich das Führungselement nur über einen be-
stimmten Bereich entlang der Kältegerätetür, so dass die
Führung nach oben und eventuell auch nach unten offen
ist, damit der Türabsteller von der Führung abgehoben
und vollständig entnommen werden kann. Bevorzugt
umfasst der Bereich, in dem sich das Führungselement
erstreckt, den Bereich, der als Höhenverstellbereich für
den geführten Türabsteller vorgesehen ist. Hierdurch
kann das Führungselement, welches -je nach Ausfüh-
rungsform - entlang der Tragelemente gut sichtbar sein
kann, als Visualisierung für den Verstellbereich einge-
setzt werden. Der Verstellweg für den Türabsteller wird
hierdurch genau angezeigt.
[0011] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-

1 2 



EP 2 126 493 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

form sind an beiden Tragelementen, welche den Türab-
steller beidseitig einfassen, Führungselemente vorgese-
hen. Dadurch verteilt sich die Belastung bei der Absiche-
rung des Türabstellers gegen ein Verkippen, insbeson-
dere nach vorne, gleichmäßig auf beide Tragelemente,
so dass eine deutlich stabilere Führung auch schon mit
relativ schmalen und unscheinbaren Führungselemen-
ten erreicht werden kann. Dies ist insbesondere deshalb
vorteilhaft, da ein Führungselement geringerer Breite rei-
nigungsfreundlicher ist als ein weit hervorstehendes oder
in ein Bauteil hereinragendes Element für die Führung.
[0012] In einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist das Führungselement an den Tragelementen als
Hinterschnitt realisiert, in den der Türabsteller einhäng-
bar ist. Die Leiste, welche den Hinterschnitt bildet, dient
hierbei besonders vorteilhaft gleich als Visualisierung für
den Verstellbereich des Türabstellers. Es ist auch mög-
lich, das hervorstehende Element am Türabsteller vor-
zusehen und in eine Nut am Trageelement eingreifen zu
lassen. Allerdings ist eine Nut weniger gut sichtbar als
eine hervorstehende Leiste und ergibt somit eine
schlechtere Anzeige für den Verstellbereich. Besonders
vorteilhaft ist es, wenn die Rastvorrichtung, in die die
Rastvorsprünge des Türabstellers einhaken können ge-
nauso wie das Führungselement an dem Tragelement
angeordnet ist. In diesem Fall kann sowohl die Rastvor-
richtung als auch das Führungselement vorab an dem
Tragelement montiert werden und mit diesem zusam-
men an der Kältegerätetür angeordnet werden. Hier-
durch wird die Montage der gesamten Tür maßgeblich
vereinfacht.
[0013] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus den Unteransprüchen im Zusammen-
hang mit der Beschreibung von Ausführungsbeispielen,
die anhand der Zeichnung eingehend erläutert werden.
[0014] Es zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines Türabstel-
lers an der Türinnenseite eines erfindungsge-
mäßen Kältegeräts,

Fig. 2 eine Detailansicht der Befestigung des Türab-
stellers und

Fig. 3 ein Schnitt durch ein zweites Ausführungsbei-
spiel.

[0015] Figur 1 zeigt die Innenseite einer Kühlschrank-
tür 3, mit der zwei sich vertikal erstreckende, zueinander
parallel verlaufende Tragelemente 4 fest verbunden
sind. Weiterhin ist ein Türabsteller 1 mit einem Rahmen
2 vorgesehen. In jedem Seitenteil des Rahmens 2 befin-
det sich in Bodennähe des Türabstellers 1 ein Knopf 7,
der mit einer hier nicht sichtbaren Rastnocke in Eingriff
steht. Die Rastnocken befinden sich in bekannter Weise
im hinteren Bereich unterhalb des Bodens des Türab-
stellers 1 und werden durch eine Feder in eine Stellung
gedrückt, in der sie seitlich über den Rahmen 2 hervor-
stehen. Die Rastnocken bilden zusammen mit den Ras-
töffnungen 5 der Tragelemente 4 eine Rastvorrichtung.

[0016] Die Tragelemente 4 besitzen in einer bevorzug-
ten Ausführungsform einen rechteckigen Querschnitt
und weisen Rastöffnungen 5 (Fig. 2) auf. Diese Rastöff-
nungen 5 besitzen rechteckige Ausbrüche an der Fläche
des Tragelements 4, die in Richtung des anderen Trag-
elements 4 weist. Die Abstände der Rastöffnungen 5 in-
nerhalb eines Tragelements 4 sind so klein, dass eine
feine Höhenverstellung des Türabstellers möglich ist. Die
Lage und Größe der Rastöffnungen 5 sind für beide Tra-
gelemente 4 identisch. Der Abstand der Tragelemente 4
voneinander ist so dimensioniert, dass die Seitenteile
des Rahmens 2 ohne zu Verkanten zwischen den beiden
Tragelementen 4 gleiten. In die Rastöffnungen 5 der Tra-
gelemente 4 greifen die hier nicht gezeigten Rastnocken
ein. Auf diese Weise ist der Türabsteller 1 in seiner Höhe
fixiert.
[0017] Entlang der Fläche des Tragelements 4, die mit
den Rastöffnungen 5 versehen ist, verläuft ein Führungs-
element 6 in Form einer schmalen Leiste, das mit dem
Tragelement 4 fest verbunden ist. Die Rastöffnungen 5
befinden sich zwischen dem Führungselement 6 und der
Kühlschranktür 3. Der Rahmen 2 ist so ausgeformt, dass
er eine Nut bildet, die das Führungselement 6 auf der
Vorder- und Rückseite umschließt. Die Führungsele-
mente 6 gewährleisten eine saubere Führung des Türab-
stellers 1 und entlasten in seiner fixierten Stellung die
Rastnocken von Kippmomenten.
[0018] Die Führungselemente 6 können von oben bis
unten durchgängig ausgebildet sein. Durch die form-
schlüssige Führung können sich bei der Verwendung
mehrerer Türabsteller 1 jedoch gewisse Probleme beim
Handling ergeben: soll z. B. ein Türabsteller in der Mitte
ganz entnommen werden, um mehr Platz zwischen den
verbleibenden Türabstellern zu schaffen, so müssen erst
alle darüber angeordneten Türabsteller entfernt werden,
damit der heraus zu nehmende Türabsteller nach oben
ausgefädelt werden kann. Die Führungselemente 6 sind
deshalb in vorteilhafter Weise unterbrochen und nur über
den Verstellbereich eines jeden Türabstellers 1 vorge-
sehen. Jeder Türabsteller 1 kann so entfernt werden, oh-
ne dass hierzu andere Türabsteller bewegt werden müs-
sen.
[0019] Das Führungselement 6 ist gut sichtbar und
kann deshalb zur Visualisierung dieses Verstellberei-
ches genutzt werden. Wenn der Türabsteller 1 sich in
seiner oberen Raststellung befindet, schließt die obere
Kante des Führungselements 6 bündig mit der Oberseite
des Rahmens 2 ab und der unverdeckte Teil des Füh-
rungselements 6 ragt nach unten hinaus. Wenn sich hin-
gegen der Türabsteller 1 in der unteren Rastposition be-
findet, schließt die untere Kante des Führungselements
6 bündig mit dem Boden des Türabstellers 1 ab und der
unverdeckte Teil des Führungselements 6 ragt nach
oben über den Rahmen 2 hinaus.
[0020] In einem weiteren Ausführungsbeispiel - wie es
die Figur 3 zeigt - sind die Tragelemente 4 sowie die
Führungselemente 6 Bestandteil der Innenschale der
Kühlschranktür 3 und mit dieser einstückig ausgefertigt.
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Die oben beschriebenen konstruktiven Merkmale blei-
ben davon unberührt. Diese konstruktive Ausgestaltung
lässt sich sehr kostengünstig realisieren.
[0021] Soll nun ein Türabsteller 1 in die Kühlschranktür
3 eingehängt werden, rasten nach dem Einfädeln des
Türabstellers 1 von oben her in die Führungselemente 6
die Rastnocken bei einer vertikalen Bewegung unter Bei-
behaltung der formschlüssigen Verbindung zwischen
dem Türabsteller 1 und den beiden Führungselementen
6 in Rastöffnungen 5 ein. Die Rastnocken halten den
Türabsteller 1 unverrückbar in dieser Lage.
[0022] Um den Türabsteller 1 in der Höhe zu verstellen,
werden die Knöpfe 7 gegen eine Federkraft in den Rah-
men 2 eingedrückt. Das führt dazu, dass die Rastnocken
mindestens soweit zurückgezogen werden, dass sie mit
dem Rahmen 2 bündig abschließen und den Türabsteller
1 frei geben. In dieser Stellung der Rastnocken kann der
Türabsteller 1 entlang der Führungselemente 6 in verti-
kaler Richtung verfahren werden. Die formschlüssige
Verbindung zwischen dem Türabsteller 1 und den beiden
Führungselementen 6 sorgt selbst während der Verstel-
lung dafür, dass der Türabsteller 1 sauber geführt ist und
auch in beladenem Zustand nicht nach vorne abkippen
kann.
[0023] Ein Loslassen der Knöpfe 7 führt dazu, dass die
Rastnocken durch die Federkraft wieder in Richtung der
Tragelemente 4 gedrückt werden und sich an diesen ab-
stützen. Eine weitere vertikale Bewegung des Türabstel-
lers 1 führt dazu, dass die Rastnocken in die nächste
Rastöffnung 5 einrasten.
[0024] Da der Türabsteller gefahrlos auch in belade-
nem Zustand in seiner Höhe verändert werden kann,
lässt sich dessen Position besonders gut an as darin auf-
bewahrte Kühlgut anpassen. Somit ist es möglich, den
knappen Stauraum in der Kühlschranktüre 3 durch die
Variation der Lage der mit Kühlgut beladenen Türabstel-
ler 1 optimal einzuteilen.
[0025] Zu Reinigungszwecken können die Türabstel-
ler 1 leicht entnommen werden. Nun ist auch die Innen-
seite der Kühlschranktür 3 leicht zu reinigen, da die Füh-
rungselemente 6 aufgrund ihrer Form und Ausmaße die
Reinigungsfreundlichkeit nicht beeinträchtigen.

Bezugszeichenliste:

[0026]

1 Türabsteller
2 Rahmen
3 Kühlschranktür
4 Tragelement
5 Rastöffnungen
6 Führungselement
7 Knopf
8 Führungsfeder

Patentansprüche

1. Kältegerät mit einer Kältegerätetür (3), an der we-
nigstens ein höhenverstellbar angeordneter Türab-
steller (1) vorgesehen ist, der zwischen an der Tü-
rinnenseite angeordneten Tragelementen (4) mittels
einer Rastvorrichtung lösbar befestigt ist,wobei we-
nigstens ein Tragelement (4) wenigstens abschnitts-
weise ein vertikal verlaufendes Führungselement (6)
aufweist, in das der Türabsteller (1) formschlüssig
eingreift, wobei das Führungselement (6) an dem
Tragelement (4) als Führungsleiste ausgebildet ist,
und wobei die Rastvorrichtung an dem Tragelement
(4) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
das Führungselement (6) ein Herauskippen des ge-
lösten Türabstellers (1) nach vorne verhindert.

2. Kältegerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Führungselement (6) sich über
einen vorbestimmten Höhenabschnitt entlang der
Kältegerätetür (3) erstreckt.

3. Kältegerät nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Führungselement (6) den
Verstellbereich für die Höhenverstellung des Türab-
stellers (1) kennzeichnet.

4. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass beidseitig des Türab-
stellers (1) Führungselemente (6) vorgesehen sind.

5. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Tragelemente als
entlang der Seitenränder der Tür (3) vertikal ange-
ordnete Holme ausgebildet sind.

6. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine
Führungselement (6) durchgehend über die Länge
der Tragelemente (4) angeordnet sind und Markie-
rungen aufweisen, die den Verstellbereich der Hö-
henverstellung des Türabstellers anzeigen.

Claims

1. Refrigeration device with a refrigeration device door
(3), on which at least one height-adjustable door stor-
age compartment (1) is provided, which is fastened
detachably by means of a snap-in structure between
support elements (4) arranged on the inside of the
door, wherein at least one support element (4), at
least in sections, has a vertically extending guide
element (6) into which the door storage compartment
(1) engages in a form fit, wherein the guide element
(6) is embodied on the support element (4) as a guide
bar and wherein the snap-in structure is arranged on
the support element (4), characterised in that the
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guide element (6) prevents the detached door stor-
age compartment (1) from tipping out.

2. Refrigeration device according to claim 1, charac-
terised in that the guide element (6) extends over
a predefined section along the height of the refriger-
ation device door (3).

3. Refrigeration device according to claim 1 or 2, char-
acterised in that the guide element (6) identifies the
range of adjustment for the height adjustment of the
door storage compartment (1).

4. Refrigeration device according to one of claims 1 to
3, characterised in that guide elements (6) are pro-
vided on both sides of the door storage compartment
(1).

5. Refrigeration device according to one of claims 1 to
4, characterised in that the support elements are
embodied as vertically arranged bars running along
the side edges of the door (3).

6. Refrigeration device according to one of claims 1 to
5, characterised in that the at least one guide ele-
ment (6) is arranged over the entire length of the
support elements (4) and has markings which indi-
cate the range of adjustment of the height adjustment
of the door storage compartment.

Revendications

1. Appareil frigorifique comprenant une porte (3) d’ap-
pareil frigorifique sur laquelle est ménagé au moins
un balconnet de porte (1) disposé de manière régla-
ble en hauteur, lequel est fixé de manière amovible
au moyen d’un dispositif d’encliquetage entre des
éléments de support (4) disposés sur le côté intérieur
de la porte, au moins un élément de support (4) pré-
sentant au moins par sections un élément de guida-
ge (6) s’étendant verticalement, dans lequel le bal-
connet de porte (1) a prise par adhérence de forme,
l’élément de guidage (6) étant réalisé comme ba-
guette de guidage sur l’élément de support (4), et le
dispositif d’encliquetage étant disposé sur l’élément
de support (4), caractérisé en ce que l’élément de
guidage (6) empêche un basculement vers l’avant
du balconnet de porte (1) détaché.

2. Appareil frigorifique selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l’élément de guidage (6) s’étend
le long de la porte (3) d’appareil frigorifique sur une
section en hauteur prédéterminée.

3. Appareil frigorifique selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que l’élément de guidage (6) ca-
ractérise la zone de réglage pour le réglage en hau-

teur du balconnet de porte (1).

4. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 3, caractérisé en ce que des élé-
ments de guidage (6) sont ménagés des deux côtés
du balconnet de porte (1).

5. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 4, caractérisé en ce que les élé-
ments de support sont réalisés en tant que montants
disposés verticalement le long des bords latéraux
de la porte (3).

6. Appareil frigorifique selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 5, caractérisé en ce que l’au moins
un élément de guidage (6) est disposé de manière
continue sur la longueur des éléments de support
(4) et présente des repères qui indiquent la zone de
réglage du réglage en hauteur du balconnet de porte.
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