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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Kühlschranktür  mit  an 
dieser  gehalterten  Fächern,  mit  schalenförmiger  Innen- 
wand,  die  auf  der  Innenseite  ihrer  vertikalen  stegförmi-  s 
gen  Ränder  im  Abstand  voneinander  mit  Rastausneh- 
mungen  oder  noppenartigen  Erhöhungen  zum  Aufra- 
sten  der  Seitenteile  der  an  den  Rändern  gehalterten  Fä- 
cher  versehen  ist.  Eine  solche  Kühlschranktür  ist  z.B. 
aus  der  US-A-3  375  936  bekannt.  10 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  einfach  und  wirt- 
schaftlich  ausgestaltete  Fächer  zu  schaffen,  die  an  der 
Innenwand  der  Kühlschranktür  gehaltert  werden  kön- 
nen. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  bei  einer  15 
Kühlschranktür  der  gattungsgemäßen  Art  dadurch  ge- 
löst,  daß  die  Seitenteile  der  Fächer  in  ihren  unteren 
Randbereichen  auf  ihren  einander  zugewandten  Seiten 
mit  Nuten  versehen  sind,  in  die  die  Ränder  einer  den 
Fachboden  bildenden  Glasplatte  eingesetzt  sind.  Diese  20 
Ausgestaltung  ermöglicht  einen  besonders  einfachen 
Aufbau  der  Schranktür-Fächer.  Da  die  den  Boden  bil- 
dende  Glasplatte  eine  große  Steifigkeit  besitzt,  können 
die  Seitenteile  einfach  auf  deren  Schmalseiten  aufge- 
setzt  werden.  Da  das  Fach  aus  zusammensteckbaren  25 
Teilen  aufgebaut  ist,  lassen  sich  unterschiedliche  Fä- 
cherbreiten  einfach  durch  die  Verwendung  unterschied- 
lich  langer  den  Boden  bildender  Glasplatten  erreichen. 
Damit  lassen  sich  unterschiedlich  breite  Fächer  nach  ei- 
nem  Baukastenprinzip  einfach  durch  die  Verwendung  30 
unterschiedlich  langer  Glasplatten  erzielen,  was  den 
Herstellungsaufwand  und  die  Lagerhaltung  erheblich 
verringert.  Abgesehen  von  der  einfachen  Formatvaria- 
bilität  der  Fächer  lassen  sich  die  aus  Glasplatten  beste- 
henden  Fachböden  einfacher  reinigen  und  sie  vermit-  35 
teln  auch  aufgrund  ihrer  Transparenz  einen  hygieni- 
scheren  Eindruck.  Sollte  einmal  eine  größere  Ver- 
schmutzung  eingetreten  sein,  kann  die  Hausfrau  das 
Fach  insgesamt  leicht  entnehmen,  zerlegen  und  die 
Einzelteile  reinigen  und  anschließend  das  zusammen-  40 
gesetzte  Fach  mühelos  wieder  einsetzen. 

Zweckmäßigerweise  ist  mindestens  die  Vorderseite 
jeder  Glasplatte  mit  einem  aufgesetzten  U-Profil  verse- 
hen.  Falls  es  erwünscht  ist,  kann  auch  auf  den  langen 
parallelen  hinteren  Rand  der  üblicherweise  rechtecki-  45 
gen  Glasplatte  ein  U-förmiger  Profilstreifen  aufgesetzt 
sein.  Dieser  bestht  zweckmäßigerweise  aus  Kunststoff 
und  bildet  eine  Stoß-  oder  Zierkante. 

Das  auf  die  Vorderseite  der  Glasplatte  aufgesetzte 
U-förmige  Profil  kann  zusätzlich  noch  mit  einem  aufra-  so 
genden  Steg  versehen  sein,  der  es  verhindert,  daß  in 
das  Fach  eingelegte  Kleinteile  herausfallen. 

Zweckmäßigerweise  sind  die  Seitenteile  auf  ihren 
die  stegförmigen  Ränder  der  Tür  überkragenden  Ober- 
seiten  mit  Bohrungen  versehen,  in  die  die  Enden  der  55 
Schenkel  von  U-förmig  gebogenen  Drahtbügeln  einge- 
setzt  sind.  Diese  Drahtbügel  halten  die  Seitenteile  nicht 
nur  zusammen,  was  den  Aufbau  der  Fächer  aus  zusam- 

mensteckbaren  Teilen  begünstigt,  sie  bilden  darüber- 
hinaus  auch  Haltebügel  für  in  die  Fächer  eingelegte  Ge- 
genstände. 

Auf  die  Seitenteile  können  auch  parallel  zueinander 
zwei  Drahtbügel  aufgesetzt  sein. 

Nach  einer  besonders  bevorzugten  Ausführungs- 
form,  für  die  selbständiger  Schutz  beansprucht  wird, 
sind  an  den  zueinander  parallelen  Stegteilen  der  Draht- 
bügel  Platten  querverschieblich  geführt.  Diese  Platten 
lassen  sich  in  beliebiger  Weise  aufeinander  zu  und  von- 
einander  wegverschieben,  so  daß  sie  unterschiedlich 
breite  Fächer  begrenzen,  in  die  sich  Kleinteile,  wie  Tu- 
ben  o.dgl.,  zu  ihrer  Halterung  einlegen  lassen.  Die  die 
Fächer  begrenzenden  Platten  können  mit  nutartigen 
Führungen  für  die  Stegteile  der  Drahtbügel  versehen 
sein.  Diese  Nuten  können  sich  von  ihren  Gründen  her 
nach  außen  verengen,  so  daß  sich  die  Platten  zu  ihrer 
Halterung  auf  die  Stegteile  der  Drahtbügel  aufklipsen 
lassen.  Die  Platten  selbst  bestehen  zweckmäßigerwei- 
se  aus  Kunststoff. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  nach- 
stehend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert.  In  die- 
ser  zeigt 

Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  der  Innenseite  ei- 
ner  Kühlschranktür, 

Fig.  2  einen  Schnitt  durch  die  Kühlschranktür  längs 
der  Linie  A-A  in  Fig.  1  und 

Fig.  3  eine  Draufsicht  auf  ein  Kühlschrankfach  im 
auseinandergezogenen  Zustand  seiner  zu- 
sammensteckbaren  Einzelteile. 

Die  aus  Fig.  1  ersichtliche  Kühlschranktür  1  ist 
grundsätzlich  bekannter  Bauart.  Sie  besteht  aus  einer 
äußeren  Schale  und  einer  inneren  Schale  2,  die  im  Be- 
reich  ihrer  seitlichen  Ränder  mit  zwei  parallel  zueinan- 
der  verlaufenden  vertikalen  stegförmigen  Rändern  3 
versehen  ist.  An  diesen  seitlichen  stegförmigen  Rän- 
dern  3  lassen  sich  in  unterschiedlichen  Höhen  die  Sei- 
tenteile  4,  4'  von  Fächern  5  befestigen,  in  denen  die 
schmalen  Ränder  von  die  Fachböden  bildenden  recht- 
eckigen  Glasplatten  6  gehaltert  sind.  Auf  die  vorderen 
Kanten  der  Glasplatten  6  sind  als  Stoß-  und/oder  Zier- 
leisten  U-Profile  7  aus  Kunststoff  aufgesetzt. 

Die  einander  zugewandten  Innenseiten  der  stegför- 
migen  Ränder  3  sind  in  einem  vorbestimmten  Raster  mit 
in  Fig.  1  nicht  dargestellten  Rastöffnungen  versehen. 

In  diese  Rastöffnungen  rasten  noppenartige  Erhö- 
hungen  ein,  die  elastisch  nachgiebig  an  den  Seitentei- 
len  4,  4'  vorgesehen  sind  und  die  sich  durch  Betätigung 
von  an  den  Außenseiten  der  Seitenteile  angeordneten 
tastenartigen  Druckplatten  8  ausrasten  lassen. 

Aus  Fig.  2  ist  ein  vergrößerter  Schnitt  durch  einen 
stegförmigen  Rand  der  Innenschale  der  Kühlschranktür 
mit  einem  auf  diesen  aufgerasteten  Seitenteil  eines  Fa- 
ches  ersichtlich.  Die  Innenschale  2  der  Kühlschranktür 
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besteht  aus  einer  tief  gezogenen  Kunststoffplatte,  die  im 
Bereich  ihrer  langen  Seiten  mit  einem  den  stegförmigen 
Rand  3  bildenden  U-förmig  profilierten  Teil  1  0  versehen 
ist.  Dieses  Profilteil  10  ist  auf  seiner  Innenseite  mit  einer 
doppel-stufigen  Einziehung  11  und  auf  ihrer  Außenseite 
mit  einer  flachen  Einziehung  12  versehen,  wobei  in  den 
flachen  Stufen  bzw.  Einziehungen  die  Ränder  einer  U- 
förmigen  Rasterleiste  13  befestigt  sind,  die  mit  ihrem 
längeren  Schenkel  1  4  die  tiefere  Stufe  auf  der  Innensei- 
te  des  stegförmigen  Randes  3  überdeckt.  Im  Bereich 
dieser  tieferen  Stufe  ist  der  längere  Schenkel  14  der  Ra- 
sterleiste  13  mit  einer  Lochreihe  versehen,  deren  Lö- 
cher  16  in  vorbestimmten  Abständen  angeordnet  sind. 
In  die  Löcher  16  können  noppenartige  Erhöhungen  17 
einrasten,  die  im  Bereich  der  freien  Enden  von  elastisch 
federnden  Armen  18  aus  Kunststoff  vorgesehen  sind. 
Die  Arme  18  bestehen  aus  Kunststoffprofilen,  die  an  ih- 
rem  unteren  Ende  einen  abgewinkelten  Schenkel  19 
aufweisen,  der  in  einer  Ausnehmung  des  doppelwandi- 
gen  Seitenteils  4  des  Faches  gehaltert  und  vorzugswei- 
se  eingeklebt  ist.  Der  Arm  18  ist  oberhalb  seiner  Ein- 
spannung  mit  einem  Quersteg  20  versehen,  der  an  sei- 
nem  oberen  Ende  eine  plattenförmige  Verbreiterung 
trägt,  die  eine  Drucktaste  21  bildet.  Diese  Drucktaste  8, 
21  liegt  in  einem  Durchbruch  22  der  äußeren  Wand  23 
des  doppelwandigen  Seitenteils  4,  dessen  Innenkontur 
der  Umfangsform  der  Drucktaste  21  angepaßt  ist.  Durch 
Druck  auf  die  Drucktaste  21  in  Richtung  des  Pfeils  B 
läßt  sich  über  den  Arm  18  der  mit  diesem  verbundene 
Rastnoppen  17  aus  einer  Rastöffnung  16  in  Richtung 
des  Pfeils  C  herausschwenken,  so  daß  sich  die  Verra- 
stung  der  Seitenteile  4,  4'  zum  Versetzen  der  Fächer  5 
der  Höhe  nach  lösen  und  nach  Verschieben  in  die  ge- 
wünschte  Höhe  wieder  herstellen  läßt.  Die  ausge- 
schwenkte  Stellung  des  Arms  18  mit  Rastnoppen  17 
und  Drucktaste  21  ist  strichpunktiert  dargestellt. 

Das  Seitenteil  4  weist  auf  seiner  der  Schranktür  zu- 
gewandten  Seite  eine  Führungsnut  28  auf,  mit  der  das 
Seitenteil  4  nach  Lösen  der  Verrastung  auf  der  Raster- 
leiste  14  verschieblich  ist.  Das  doppelwandige  Seitenteil 
4  übergreift  die  Rasterleiste  14  mit  einem  kürzeren  äu- 
ßeren  Schenkel  29,  der  durch  den  Randbereich  der  äu- 
ßeren  Wandung  23  gebildet  ist,  und  mit  einem  längeren 
inneren  Schenkel  30,  dessen  abgewinkelter  äußerer 
Teil  31  sich  auf  dem  Boden  der  schalenförmigen  Innen- 
wand  2  abstützt. 

Auf  seiner  oberen,  den  stegförmigen  Rand  3  über- 
kragenden  Seite  ist  das  Seitenteil  4  mit  zwei  Bohrungen 
35,  36  versehen,  in  die  sich  die  Schenkel  von  doppelt 
abgewinkelten  Haltebügeln  37  einstecken  lassen. 

Das  aus  Fig.  3  ersichtliche  Fach  besteht  aus  den 
zueinanderspiegelbildlich  ausgebildeten  Seitenteilen  4, 
5,  die  aus  Kunststofformteilen  bestehen.  In  untere  Nu- 
ten  der  Seitenteile  4,  4'  sind  die  schmalen  Ränder  40, 
41  der  den  Fachboden  bildenden  Glasplatte  6  einge- 
setzt.  Auf  die  lange  Vorderkante  der  rechteckigen  Glas- 
platte  6  ist  ein  U-förmiger  Profilstreifen  7  aus  Kunststoff 
aufgesetzt.  In  die  Bohrungen  35,  36  und  35',  36'  der  Sei- 

tenteile  4,  4'  sind  die  abgewinkelten  Schenkel  43,  44  des 
U-förmig  gebogenen  Drahtbügels  45  eingesetzt.  Die 
Schenkel  der  Drahtbügel  können  auch  doppelt  abgebo- 
gen  sein,  wie  es  aus  den  in  Fig.  1  dargestellten  Draht- 

5  bügeln  37  ersichtlich  ist. 

Patentansprüche 

10  1.  Kühlschranktür  (1)  mit  an  dieser  gehalterten 
Fächern  (5),  mit  schalenförmiger  Innenwand  (2), 
die  auf  der  Innenseite  ihrer  seitlichen  vertikalen 
stegförmigen  Ränder  (3)  im  Abstand  voneinander 
mit  Rastausnehmungen  oder  noppenartigen  Erhö- 

15  hungen  zum  Auf  rasten  der  Seitenteile  (4,  4')  der  an 
den  Rändern  gehalterten  Fächer  versehen  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Seitenteile  (4,  4')  der  Fächer  (5)  in  ihren 
unteren  Randbereichen  an  ihren  aufeinander  zuge- 

20  wandten  Seiten  mit  Nuten  versehen  sind,  in  die  die 
Ränder  einer  den  Fachboden  bildenden  Glasplatte 
(6)  eingesetzt  sind. 

2.  Kühlschranktür  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
25  zeichnet,  daß  mindestens  die  Vorderseite  jeder 

Glasplatte  (6)  mit  einem  aufgesetzten  U-förmigen 
Profil  (7)  versehen  ist. 

3.  Kühlschranktür  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
30  zeichnet,  daß  das  auf  die  Vorderseite  der  Glasplatte 

(6)  aufgesetzte  Profil  mit  einem  aufragenden  Steg 
versehen  ist. 

4.  Kühlschranktür  nach  einem  der  vorhergehenden 
35  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Sei- 

tenteile  (4,  4')  der  Fächer  auf  ihren  die  stegförmigen 
Ränder  (3)  überkragenden  Oberseiten  mit  Bohrun- 
gen  (35,  36)  versehen  sind,  in  die  die  Enden  der 
Schenkel  von  U-förmig  gebogenen  Drahtbügeln 

40  (37,  45)  eingesetzt  sind. 

5.  Kühlschranktür  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  auf  die  Seitenteile  (4,  4')  jeweils  zwei 
Drahtbügel  (37)  aufgesetzt  sind. 

45 
6.  Kühlschranktür  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  an  den  zueinander  parallelen 
Stegteilen  der  Drahtbügel  Platten  querverschieb- 
lich  geführt  sind. 

50 
7.  Kühlschranktür  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Platten  mit  nutartigen  Führungen 
für  die  Stegteile  der  Drahtbügel  versehen  sind. 

55 
Claims 

1  .  A  ref  rigerator  door  with  compartments  (5)  mounted 
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thereon,  with  a  dish-shaped  inner  wall  of  the  com- 
partments  (5),  which  is  provided  on  the  inner  side 
of  its  lateral  vertical  bar-shaped  edges  (3)  with 
engagement  recesses  interspaced  from  one 
another,  or  knob-shaped  raised  portions  for  the  s 
engagement  of  the  side  parts  (4,  4')  of  the  compart- 
ments  mounted  on  the  edges, 
characterized  in  that 
the  side  parts  (4,  4')  of  the  compartments  (5)  are 
provided  in  their  lower  edge  zones  on  the  sides  fac-  10 
ing  each  other  with  grooves,  wherein  there  are 
inserted  the  edges  of  a  glass  plate  (6)  forming  the 
compartment  bottom. 

2.  A  refrigerator  door  according  to  claim  1  ,  character-  15 
ized  in  that  at  least  the  front  side  of  each  glass  plate 
(6)  is  provided  with  afitted  channel-shaped  section 
(7)  . 

3.  A  refrigerator  door  according  to  claim  2,  character-  20 
ized  in  that  the  section  fitted  on  the  front  side  of  the 
glass  plate  (6)  is  provided  with  an  upwardly  project- 
ing  flange. 

ments  (5)  sont  pourvues  dans  leurs  zones  de  bord 
inferieures,  ä  leurs  cötes  Orientes  Tun  vers  l'autre, 
de  rainures  dans  lesquelles  sont  places  les  bords 
d'une  plaque  de  verre  (6)  constituant  le  fond  du 
compartiment. 

2.  Porte  de  refrigerateur  selon  la  revendication  1, 
caracterisee  en  ce  qu'au  moins  le  cöte  avant  de 
chaque  plaque  de  verre  (6)  est  pourvu  d'un  profil 
(7)  en  forme  de  U  pose  sur  celui-ci. 

3.  Porte  de  refrigerateur  selon  la  revendication  2, 
caracterisee  en  ce  que  le  profil  place  sur  le  cöte 
avant  de  la  plaque  de  verre  (6)  est  pourvu  d'une 
baguette  en  saillie  vers  le  haut. 

4.  Porte  de  refrigerateur  selon  l'une  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterisee  en  ce  que  les  par- 
ties  laterales  (4,  4')  des  compartiments  sont  pour- 
vues  ä  leurs  cötes  superieurs  en  saillie  sur  les  bords 
en  forme  de  baguette  (3)  de  percages  (35,  36)  dans 
lesquels  sont  placees  les  extremites  des  branches 
des  traverses  metalliques  (37,  45)  courbees  en  U. 

4.  A  refrigerator  door  according  to  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  the  side  parts  (4, 
4')  of  the  compartments  are  provided  on  their  upper 
sides  projecting  overthe  bar-shaped  edges  (3)  with 
bores  (35,  36)  into  which  there  are  inserted  the  ends 
of  the  sides  of  wire  Strips  (37,  45)  bent  into  a  Channel 
shape. 

5.  A  refrigerator  door  according  to  claim  4,  character- 
ized  in  that  two  wire  Strips  (37)  are  in  each  case  fit- 
ted  on  the  side  parts  (4,  4'). 

6.  A  refrigerator  door  according  to  claim  4  or  5,  char- 
acterized  in  that  plates  are  carried  for  transverse 
displacement  on  the  flange  portions  of  the  wire 
Strips  that  are  parallel  to  each  other. 

25  5.  Porte  de  refrigerateur  selon  la  revendication  4, 
caracterisee  en  ce  qu'on  a  place  sur  les  parties  late- 
rales  (4,  4')  respectivement  deux  traverses  metalli- 
ques  (37). 

30  6.  Porte  de  refrigerateur  selon  la  revendication  4  ou  5, 
caracterisee  en  ce  que  des  plaques  sont  guidees 
de  facon  deplacable  transversalement  sur  les  par- 
ties  de  baguette  paralleles  l'une  ä  l'autre  des  traver- 
ses  metalliques. 

35 
7.  Porte  de  refrigerateur  selon  la  revendication  6, 

caracterisee  en  ce  que  les  plaques  sont  pourvues 
de  guidages  en  forme  de  rainure  pour  les  parties  de 
baguette  des  traverses  metalliques. 
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7.  A  refrigerator  door  according  to  claim  6,  character- 
ized  in  that  the  plates  are  provided  with  groove-type 
guides  for  the  flange  portions  of  the  wire  Strips. 
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Revendications 

1.  Porte  de  refrigerateur  avec  des  compartiments  (5) 
retenus  sur  celle-ci,  avec  une  paroi  interieure  en  so 
forme  de  coque  des  compartiments  (5)  qui  est  pour- 
vue  sur  le  cöte  interieur  de  ses  bords  lateraux  ver- 
ticaux  en  forme  de  baguette  (3)  ä  une  certaine  dis- 
tance  les  uns  des  autres  d'evidements  d'enclenche- 
ment  ou  de  surelevations  en  forme  de  bouton  pour  55 
l'enclenchement  des  parties  laterales  (4,  4')  des 
compartiments  retenus  aux  bords,  caracterisee  en 
ce  que  les  parties  laterales  (4,  4')  des  comparti- 

4 
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S c h n i t t   A — A  
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