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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fachbodenelement für
einen Fachboden eines Regales, insbesondere
Rutschregales, mit einem länglichen Grundkörper und
einem Materialabschnitt, welcher an dem Grundkörper
unter Ausbildung einer in Richtung einer Längsseite des
Grundkörpers offenen Einsteckaufnahme für ein Funkti-
onsteil und/oder einen Informationsträger angeordnet ist.
Die Erfindung betrifft ferner einen Fachbodenrahmen, ei-
nen Fachboden sowie ein Regal, insbesondere
Rutschregal.
[0002] Ein Fachbodenelement der hier angesproche-
nen Art ermöglicht die Anbringung eines Funktionsteils,
wie beispielsweise eines Warenstoppers, in einfacher
Weise, indem das Funktionsteil in die Einsteckaufnahme
eingeschoben wird. Die Einsteckaufnahme ist dazu so
auszugestalten, dass das Einschieben des Funktions-
teils in die Einsteckaufnahme ohne Verklemmen oder
Verkanten gewährleistet ist und gleichwohl das Funkti-
onsteil in der Einsteckaufnahme sicher gehalten ist,
selbst wenn eine durch die Waren bewirkte erhebliche
Kraft auf das Funktionsteil wirkt. Hierfür ist die Einsteck-
aufnahme zudem möglichst exakt in den vorgegeben Ab-
messungen zu realisieren.
[0003] In der Praxis hat es sich jedoch gezeigt, dass
die geforderte Maßgenauigkeit für die Einsteckaufnahme
häufig verfehlt wird, wenn die Einsteckaufnahme mittels
Biegeumformung des Materialabschnitts gegenüber
dem Grundkörper gebildet wird. Denn durch einen bei
der Biegeumformung auftretenden Rückfederungseffekt
des gebogenen Materialabschnittes lässt sich nur unzu-
reichend genau die Endlage des gebogenen Materialab-
schnittes vorherbestimmen.
[0004] Ein gattungsgemäßes Fachbodenelement ist
aus der US 2010/0078402 A1 bekannt. Ein weiteres
Fachbodenelement ist aus der WO 03/034875 A1 be-
kannt.
[0005] Einer Ausführungsform der Erfindung liegt die
Aufgabe zugrunde, ein Fachbodenelement mit den ein-
gangs genannten Merkmalen bereit zu stellen, welches
mit einer ausreichend hohen Maßgenauigkeit einfach
und kostengünstig hergestellt werden kann. Insbeson-
dere soll der Einsteckaufnahme des Fachbodenelemen-
tes eine ausreichend hohe Maßgenauigkeit zukommen.
Ferner sollen ein Fachbodenrahmen, ein Fachboden so-
wie ein Regal vorgeschlagen werden, welche für den Ein-
satz eines solchen Fachbodenelements geeignet sind.
[0006] Diese Aufgabe wird mit einem Fachbodenele-
ment mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Zur
Lösung der Aufgabe werden ferner ein Fachbodenrah-
men mit den Merkmalen des Anspruches 7, ein Fachbo-
den mit den Merkmalen des Anspruches 9 sowie ein Re-
gal mit den Merkmalen des Anspruches 11 vorgeschla-
gen. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung erge-
ben sich aus den Unteransprüchen, der nachfolgenden
Beschreibung und den Figuren.
[0007] Nach einer Ausführungsform der Erfindung hat

ein Fachbodenelement für einen Fachboden eines Re-
gales, insbesondere Rutschregales, einen länglichen
Grundkörper und einen Materialabschnitt, welcher an
dem Grundkörper unter Ausbildung einer in Richtung ei-
ner Längsseite des Grundkörpers nach oben offenen
Einsteckaufnahme für ein Funktionsteil und/oder einen
Informationsträger angeordnet ist. Insbesondere ist die
Einsteckaufnahme länglich ausgebildet. Insbesondere
erstreckt sich die Einsteckaufnahme mit ihrer Längser-
streckung in Längsrichtung des Grundkörpers.
[0008] Es ist vorgesehen, dass das Fachbodenele-
ment ein Strangpressteil ist und die Einsteckaufnahme
durch Strangpressen gebildet ist. Insbesondere ist der
Grundkörper mit dem daran angeordneten Materialab-
schnitt durch Strangpressen gebildet.
[0009] Dadurch ist das Fachbodenelement in tech-
nisch einfacher Weise und kostengünstig zu realisieren.
Darüber hinaus weist das Fachbodenelement eine hohe
Maßgenauigkeit auf, denn durch das Strangpressen ist
der Querschnitt des Fachbodenelementes durch die
Form der Strangpressmatrize vorgegeben. Etwaige
Rückfederungseffekte des Materialabschnittes in Rich-
tung zu dem Grundkörper, wie sie beispielsweise bei ei-
nem biegeumgeformten Materialabschnitt begünstigt
sind, sind somit vermieden. Mittels des Strangpressens
ist die Lage des Materialabschnittes gegenüber dem
Grundkörper vielmehr durch die Strangpressmatrize ex-
akt festgelegt und wird im Zuge des Strangpressvorgan-
ges für eine quasi beliebige Länge des Strangpressteils
bzw. Fachbodenelementes beibehalten. Der durch den
Materialabschnitt und den Grundkörper gebildeten Ein-
steckaufnahme kommt somit ebenfalls auch eine hohe
Maßgenauigkeit zu.
[0010] Unter dem Strangpressen ist insbesondere zu
verstehen, dass feste bis dickflüssige Werkstoffe, insbe-
sondere härtbare Wertstoffe, unter Druck kontinuierlich
aus einer formgebenden Öffnung einer Strangpressma-
trize herausgepresst werden. Es entstehen dabei Körper
mit dem Querschnitt der formgebenden Öffnung der
Strangpressmatrize in theoretisch beliebiger Länge. Das
Fachbodenelement ist durch ein solches Strangpres-
sprofil gebildet oder weist ein solches Strangpressprofil
auf.
[0011] Das Strangpressen kann auch als Extrusion be-
zeichnet werden. Das daraus gebildete Extrudierteil ent-
spricht dem mittels Strangpressen erzeugten Strang-
pressteil. Zum Ausbilden des Fachbodenelementes
kann eine Kaltextrusion, Warmextrusion und/oder
Heißextrusion zum Einsatz kommen.
[0012] Beispielsweise ist das Fachbodenelement aus
einem Strangpressrohling gebildet, welcher nachbehan-
delt wurde, beispielsweise wenigstens einem Umform-
verfahren, Trennverfahren, Fügeverfahren, Beschich-
tungsverfahren und/oder Verfahren zur Änderung der
Stoffeigenschaften unterzogen wurde.
[0013] Das Fachbodenelement ist dazu ausgelegt,
dass als Funktionsteil ein Warenstopper in die Einsteck-
aufnahme eingeschoben werden kann. Auch ist das
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Fachbodenelement dazu geeignet, das als Informations-
träger eine Preisschiene oder ein Preisschild in die Ein-
steckaufnahme einschiebbar ist. Insbesondere ist das
Funktionsteil oder der Informationsträger als Flächenteil,
beispielsweise plattenförmiges und/oder scheibenförmi-
ges Flächenteil, ausgebildet.
[0014] Insbesondere ist das Fachbodenelement ein
längliches Bauteil, insbesondere Profilteil, dessen Quer-
schnitt in Längserstreckung im Wesentlichen gleichblei-
bend ist, beispielsweise im Wesentlichen durchgehend
gleichbleibend ist. Insbesondere bilden der Grundkörper
und der Materialabschnitt ein längliches Profil, welches
in seiner Längserstreckung einen im Wesentlichen
gleichbleibenden Querschnitt hat. Insbesondere bilden
der Materialabschnitt und der Grundkörper jeweils eine
Seitenwandung der Einsteckaufnahme, welche bei-
spielsweise einander gegenüberliegen. Insbesondere
sind die einander zugewandten und die Einsteckaufnah-
me bildenden Wandflächen, beispielsweise der von
Grundkörper und Materialabschnitt gebildeten Seiten-
wandungen, im Wesentlichen geradflächig ausgebildet.
[0015] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist es
vorgesehen, dass das Fachbodenelement aus Alumini-
um, einer Aluminiumlegierung oder dergleichen strang-
pressbarem Material, insbesondere metallischem Mate-
rial oder Kunststoff, besteht oder ein solches Material
aufweist.
[0016] Sofern das Fachbodenelement aus Aluminium
oder einer Aluminiumlegierung besteht oder ein solcher
Material aufweist, ist das Fachbodenelement gewichts-
mäßig relativ leicht und lässt sich dadurch beim Aufbau
eines Fachbodens oder eines Regales leicht handhaben.
Darüber hinaus ist das Fachbodenelement korrosionsu-
nempfindlich, so dass es sich für den Einsatz in korrosi-
ven Bereichen eignet.
[0017] Nach der Erfindung ist wenigstens ein, sich in
der Längserstreckung des Fachbodenelementes verlau-
fender Hohlraum zur befestigenden Aufnahme eines
Verbindungsmittels zum Anbinden eines Anbauteiles, ei-
ner Fachbodenkomponente und/oder einer Regalkom-
ponente vorgesehen. Insbesondere ist der Hohlraum von
außen zugänglich und insbesondere zur stirnseitigen be-
festigenden Aufnahme eines Verbindungsmittels ausge-
bildet. Insbesondere verläuft beziehungsweise erstreckt
sich der Hohlraum in der Längserstreckung des Grund-
körpers.
[0018] Es ist ferner vorgesehen, dass der Hohlraum
im Bereich eines Übergangs zwischen dem Grundkörper
und dem Materialabschnitt an dem Fachbodenelement
ausgebildet ist. Beispielsweise ist der Hohlraum im Be-
reich des Bodens der Einsteckaufnahme an dem Fach-
bodenelement angeordnet. Die den Hohlraum ausbil-
dende wenigstens eine Wandung des Fachbodenele-
mentes verstärkt bzw. versteift das Fachbodenelement
zusätzlich. Dadurch ist das Fachbodenelement in seiner
Längserstreckung verstärkt, so dass einer Durchbiegung
in der Längserstreckung wirkungsvoll entgegengewirkt
ist.

[0019] Indem der Hohlraum in dem Bereich des Über-
ganges von dem Grundkörper zu dem Materialabschnitt,
beispielsweise im Bereich des Bodens der Einsteckauf-
nahme, angeordnet ist, ist durch die den Hohlraum aus-
bildende Wandung in einfacher Weise die Einsteckauf-
nahme gegen ein Durchbiegen in Längserstreckung des
Fachbodenelementes verstärkt bzw. versteift. Indem ge-
rade in diesem Bereich das Fachbodenelement stirnsei-
tig an einem Fachboden oder einem Regal fixiert werden
kann, ist darüber hinaus eine zusätzliche Lagestabilität
für die Einsteckaufnahme erreichbar, welche selbst einer
hohen auf den Materialabschnitt wirkenden Kraft, bei-
spielsweise hervorgerufen durch gegen einen Waren-
stopper drückende Waren, standhält.
[0020] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung ist wenigstens ein weiterer, sich in der Längserstre-
ckung des Fachbodenelementes verlaufender Hohlraum
zur befestigenden Aufnahme eines Verbindungsmittels
zum Anbinden eines Anbauteiles, einer Fachbodenkom-
ponente und/oder einer Regalkomponente vorgesehen,
wobei dieser weitere Hohlraum im Abstand zu dem vor-
stehend beschriebenen Hohlraum angeordnet ist. Da-
durch kann das Fachbodenelement stirnseitig an zwei
zueinander beabstandeten Stellen an einem Fachboden
oder einem Regal befestigt werden. Durch die Zwei-
fachanbindung ist auf einfache Weise vermieden, dass
das Fachbodenelement sich um seine Längsachse
dreht, wenn beispielsweise auf einen in die Einsteckauf-
nahme eingesteckten Warenstopper eine Druckkraft,
beispielsweise hervorgerufen durch gegen den Waren-
stopper drückende Waren, ausgeübt wird.
[0021] Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung be-
steht darin, dass der Grundkörper als Hohlkörper mit ge-
schlossenem Querschnitt oder offenem Querschnitt aus-
gebildet ist und wenigstens einen sich in der Längser-
streckung des Fachbodenelementes verlaufenden Hohl-
raum zur befestigenden Aufnahme eines Verbindungs-
mittels zum Anbinden eines Anbauteiles, einer Fachbo-
denkomponente und/oder einer Regalkomponente auf-
weist, wozu eine den Hohlkörper bildende Wandung hin-
sichtlich wenigstens einer Wandseite eine Wölbung
aufweist. Dieser Hohlraum kann der vorstehend be-
schriebene Hohlraum oder der vorstehend beschriebene
weitere Hohlraum sein.
[0022] Durch diese Maßnahme sind das Fachboden-
element mit einer geringen Wanddicke und zugleich der
wenigstens eine Hohlraum trotz der geringen Wanddicke
des Fachbodenelementes in einfacher Weise zu reali-
sieren.
[0023] Nach der Erfindung ist es auch vorgesehen,
dass der Grundkörper ein nach unten geöffnetes U-Profil
mit zwei Schenkeln ist, von denen ein Schenkel zusam-
men mit dem Materialabschnitt die Einsteckaufnahme
bilden, beispielsweise indem der Materialabschnitt von
einem Bereich an einem längsseitigen Ende des Schen-
kels unter Ausbildung eines Bodenabschnittes der Ein-
steckaufnahme abgeht. Dadurch ist mit relativ geringem
Materialeinsatz das Fachbodenelement zu realisieren,
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welchem dennoch eine ausreichende Bauteilstabilität,
insbesondere im Bereich der Einsteckaufnahme, zu-
kommt. Auch ist dadurch die Einsteckaufnahme in her-
stellungstechnisch einfacher Weise zu realisieren.
[0024] Herstellungstechnisch einfach ist die Einsteck-
aufnahme auch zu realisieren, wenn der Materialab-
schnitt der Außenseite des einen Schenkels des U-Pro-
fils gegenüberliegt. Die Außenseite des Schenkels bildet
dann eine innere Wandseite der Einsteckaufnahme.
[0025] Es bietet sich an, dass bei einem als U-Profil
ausgebildeten Grundkörper der U-förmige Querschnitt
gegenüber dem im Wesentlichen U-förmigen Quer-
schnitt der Einsteckaufnahme in die entgegengesetzte
Richtung offen ist. Dadurch ist in technisch einfacher
Weise ein ausreichend stabiles Fachbodenelement mit-
samt der Einsteckaufnahme realisiert, wobei der die
Schenkel des U-förmigen Querschnittes verbindende
Zwischenabschnitt als Träger bzw. Auflage für ein Bo-
denteil eines Fachbodens genutzt werden kann, auf wel-
chem die Waren aufgelegt werden. In dieser Ausrichtung
des Grundkörpers ist dann ein Funktionsteil oder Infor-
mationsträger von der Aufstandsseite der Waren aus in
die Einsteckaufnahme einführbar.
[0026] Der Materialabschnitt selbst kann als Winkel-
profil, beispielsweise L-Profil, ausgebildet sein und mit
einem Schenkel endseitig, beispielsweise entlang einer
Längsseite, an dem Grundkörper angebunden, insbe-
sondere angeformt sein. Auf diese Art und Weise ist mit-
tels des Materialabschnittes in technisch einfacher Wei-
se die Einsteckaufnahme zusammen mit dem Grundkör-
per auszubilden.
[0027] Nach einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung sind der eine Schenkel des Grundkörpers und der
Materialabschnitt zumindest über einen Abschnitt mit im
Wesentlichen gleichen Abstand zueinander angeordnet,
insbesondere so dass die einander zugewandten und
die Seitenwandungen der Einsteckaufnahme bildenden
Wandseiten von Materialabschnitt und Schenkel einen
im Wesentlichen gleichen Abstand zueinander aufwei-
sen. Es bietet sich ferner an, dass dieser Schenkel ge-
genüber einem angrenzenden Zwischenabschnitt eines
als U-Profil ausgebildeten Grundkörpers in einem Winkel
von mehr als 90 Grad, insbesondere in einem Winkel
zwischen etwa 90,5 Grad und etwa 90,0 Grad, vorzugs-
weise etwa 93 Grad, angeordnet ist.
[0028] Dadurch ist die Einsteckaufnahme in ihrer Ein-
steckrichtung gegenüber dem Zwischenabschnitt, wel-
cher zur Anlage eines Fachbodenteiles nutzbar ist, ge-
ringfügig schräg gestellt, ohne dass dabei der Abstand
der einander gegenüberliegenden Wandungsflächen
der Einsteckaufnahme sich verändert. Ein Warenstopper
kann dadurch ohne Verklemmen oder Kanten in die Ein-
steckaufnahme eingeschoben werden, wobei der einge-
schobene Warenstopper dann mit einer geringfügigen
Schräge entsprechend der Schräglage der Einsteckauf-
nahme zu der Auflagefläche und damit zu den Waren
steht. Sofern die Waren gegen den Warenstopper drü-
cken, beispielsweise wenn das Fachbodenelement an

einem Rutschregal zum Einsatz kommt, ist durch die den
Waren entgegentretende geringfügige Schräglage des
Warenstoppers einem zu großen Ausbiegen und damit
einem Herausdrücken des Warenstoppers aus der Ein-
steckaufnahme entgegengewirkt.
[0029] Bei der vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsform kann das Fachbodenelement ein Rahmenteil
für einen Fachbodenrahmen, insbesondere ein vorderes
Rahmenteil für einen Fachbodenrahmen sein.
[0030] Die Erfindung umfasst ferner einen Fachboden-
rahmen für den Fachboden eines Regales, insbesondere
Rutschregales, mit einem Fachbodenelement der vor-
stehend beschriebenen Art und einem gegenüberliegen-
den weiteren Fachbodenelement der vorstehend be-
schriebenen Art oder einem anderen Fachbodenele-
ment, welche mit wenigstens zwei Seitenteilen unter
Ausbildung eines Rahmens miteinander verbunden sind.
Auf den Fachbodenrahmen kann eine Warenauflage auf-
gelegt sein, so dass der Fachbodenrahmen der Träger
der Warenauflage ist.
[0031] Es bietet sich an, dass die Seitenteile an dem
jeweiligen Fachbodenelement mittels wenigstens eines
Verbindungsmittels befestigt sind, welches in den we-
nigstens einen Hohlraum des Fachbodenelementes ein-
greift. Das Verbindungsmittel ist beispielsweise ein
Schraubelement. Zur Befestigung an dem Fachbodene-
lement kann der Hohlraum mit einem Gewinde versehen
sein, welches in Eingriff mit dem Schraubelement ge-
langt, um die Befestigung herzustellen. Auch kann das
Verbindungsmittel durch ein gewindeschneidendes
Schraubelement gebildet sein. In diesem Fall wird das
Gewinde durch erstmaliges Einschrauben des Schrau-
belementes in den Hohlraum gebildet.
[0032] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist es
vorgesehen, dass die Seitenteile eine Funktion als Wa-
rentrenner ausüben, beispielsweise die Seitenteile hier-
zu bis über die Warenauflagefläche des Fachbodens sich
erstrecken bzw. hervorstehen. Dadurch kann auf einen
separaten Warentrenner im Bereich des Seitenteiles ver-
zichtet werden.
[0033] Wenigstens eines der Seitenteile kann ein
Strangpressteil sein. Beispielsweise kann das wenigs-
tens eine Seitenteil aus einem Strangpressrohling gebil-
det sein, welcher nachbehandelt wurde, beispielsweise
wenigstens einem Umformverfahren, Trennverfahren,
Fügverfahren, Beschichtungsverfahren und/oder Ver-
fahren zur Änderung der Stoffeigenschaften unterzogen
wurde.
[0034] Wenigstens eines der Seitenteile kann einen
Vorsprung aufweisen, welcher auf der einer Warenauf-
lage zugewandten Seite von dem Seitenteil nach außen
wegsteht. Beispielsweise dient der Vorsprung dann als
Abstandhalter für die auf der Warenauflage auflegbaren
Waren, wodurch das Seitenteil lediglich mittels des Vor-
sprungs in Anlage gegen die sich anschließende Ware
gelangt.
[0035] Der Vorsprung kann länglich ausgebildet sein,
beispielsweise indem die Längserstreckung des Vor-
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sprungs in Längserstreckung des Seitenteiles verläuft.
Dadurch bewirkt der Vorsprung eine Verstärkung bzw.
Versteifung des Seitenteiles. Beispielsweise kann der
Vorsprung als Sicke ausgebildet sein.
[0036] Es kann der Vorsprung im Bereich des längs-
seitigen Endes des Seitenteiles angeordnet sein oder es
kann dort ein weiterer Vorsprung angeordnet sein, wel-
cher als Aufdickung im Bereich des Endes ausgebildet
ist. Dadurch kommt dem Vorsprung zum einen die Wir-
kung als Abstandshalter im Hinblick auf die Waren zu.
Zugleich dient der Vorsprung als Verletzungsschutz, da
durch die Aufdickung eine scharfkantige endseitige Aus-
bildung des Seitenteiles vermieden ist.
[0037] Darüber hinaus kann wenigstens eines der Sei-
tenteile eine Ausnehmung aufweisen, welche an der der
Warenauflage zugewandten Seite des Seitenteiles aus-
gebildet ist. Beispielsweise verläuft die Ausnehmung in
Längserstreckung des Seitenteiles und dient der Aufnah-
me eines nach oben stehenden Randes der Warenauf-
lage oder der vorstehend beschriebenen Warenauflage.
Die Ausnehmung kann derart ausgebildet sein, dass da-
ran eine längsseitige Flächenseite des Randes anlegbar
ist.
[0038] Weiterhin umfasst die Erfindung einen Fachbo-
den für ein Regal, insbesondere Rutschregal, mit we-
nigstens einem Fachbodenelement der vorstehend be-
schriebenen Art und/oder einem Fachbodenrahmen der
vorstehend beschriebenen Art.
[0039] Der Fachboden kann eine Warenauflage bzw.
ein Bodenteil aufweisen, auf welchen Waren aufgelegt
werden können. Das Bodenteil kann als Flächenteil aus-
gebildet sein und beispielsweise ein Gleiten bzw. Rut-
schen der Waren darauf begünstigen.
[0040] Es bietet sich an, dass die Warenauflage durch
ein Blechteil gebildet ist. Das Blechteil kann eine relativ
glatte Oberfläche aufweisen, so dass ein Gleiten oder
Rutschen der Waren auf der Auflagefläche begünstigt
ist. Das Bodenteil bzw. die Warenauflage ist dann in Art
eines Rutschblechs ausgebildet.
[0041] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist die
Warenauflage als eine mit einer Auflagefläche für Waren
versehene flächige Warenauflage ausgebildet, dessen
Ränder durch Biegeumformung gekantet sind. Die Wa-
renauflage bzw. das Bodenteil sind durch die Kantungen
biegeversteift, so dass dadurch einem Durchbiegen der
Warenauflage in einfacher Weise entgegengewirkt ist.
[0042] Beispielsweise kann wenigstens einer der Rän-
der der Warenauflage in die Einsteckaufnahme wenigs-
tens eines der Fachbodenelemente eingreifen. Dadurch
ist die Warenauflage zusätzlich gegenüber dem Fach-
bodenelement positioniert und gegen ein Verschieben
der Warenauflage relativ gegenüber dem Fachbodene-
lement formschlüssig gehalten.
[0043] Es kann ferner vorgesehen sein, dass die zu
den Seitenteilen weisenden Ränder der Warenauflage
von der Auflagefläche nach oben wegstehen. Dadurch
kommt der Warenauflage zusätzlich eine Funktion als
Warentrenner und/oder Warenstopper zu.

[0044] Ergänzend oder alternativ kann der Fachboden
als Warenauflage wenigstens eine Rollenbahn aufwei-
sen, auf welchen Waren aufgelegt werden können. Die
Rollenbahn kann mehrere drehbewegliche Rollen oder
drehfeste Gleitelemente aufweisen, auf welchen die Wa-
ren entlang wenigstens einer Richtung in einfacher Wei-
se bewegbar sind.
[0045] Weiterhin umfasst die Erfindung ein Regal, ins-
besondere Rutschregal, mit wenigstens einem Fachbo-
denelement der vorstehend beschriebenen Art, einem
Fachbodenrahmen der vorstehend beschriebenen Art
und/oder einem Fachboden der vorstehend beschriebe-
nen Art.
[0046] Weitere Ziele, Vorteile, Merkmale und Anwen-
dungsmöglichkeiten der vorliegenden Erfindung erge-
ben sich aus der nachfolgenden Beschreibung zweier
Ausführungsbeispiele anhand der Zeichnung.
[0047] Es zeigen:

Fig. 1 eine mögliche Ausführungsform eines Fach-
bodens für ein Regal in perspektivischer Dar-
stellung,

Fig. 2 der Fachboden gemäß der Figur 1 in einer
Schnittdarstellung,

Fig. 3 den Bereich A des Fachbodens gemäß der
Figur 2 in einer vergrößerten Darstellung,

Fig. 4 eine mögliche Ausführungsform eines Fach-
bodenelementes für einen Fachboden gemäß
der Figur 1 in perspektivischer Darstellung,

Fig. 5 das Fachbodenelement gemäß der Figur 4 in
einer Querschnittsdarstellung,

Fig. 6 die Warenauflage des Fachbodens gemäß
der Figur 1 in perspektivischer Darstellung,

Fig. 7 den Bereich B der Warenauflage gemäß der
Figur 8 in einer vergrößerten Darstellung,

Fig. 8 die Warenauflage gemäß der Figur 8 in einer
Schnittdarstellung,

Fig. 9 eines der Seitenteile des Fachbodens gemäß
der Figur 1 in einer Seitenansicht,

Fig. 10 das Seitenteil gemäß der Figur 6 in einer
Schnittdarstellung,

Fig. 11 eine weitere mögliche Ausführungsform eines
Fachbodenelementes, welches in einen
Fachboden gemäß der Figur 1 einsetzbar ist,
dargestellt im eingebauten Zustand an einem
Fachboden in Schnittdarstellung,

Fig. 12 eine weitere mögliche Ausführungsform eines
Fachbodens in perspektivischer Darstellung
und

Fig. 13 einen Ausschnitt des Fachbodens gemäß der
Figur 12 im Bereich eines Fachbodenelemen-
tes in Schnittdarstellung.

[0048] Figur 1 zeigt - in schematischer Darstellung -
eine mögliche Ausführungsform eines Fachbodens 200
für ein Regal in einer perspektivischen Ansicht. Figur 2
zeigt den Fachboden 200 in einer Schnittdarstellung. Der
Fachboden 200 weist einen Fachbodenrahmen 100 auf,
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welcher eine Warenauflage 210 mit einer Auflagefläche
220 für Waren trägt.
[0049] Der Fachboden 200 kann mehrere Warentren-
ner 270 aufweisen, durch welche die Warenauflage 210
in Bahnen 280 unterteilt wird, so dass durch die Bahnen
280 auf der Warenauflage 210 befindliche Waren von-
einander getrennt werden. Der Fachboden 200 kann fer-
ner ein Funktionsteil 290, beispielsweise einen Waren-
stopper aufweisen, welches sich bevorzugt an der Vor-
derseite 300 des Fachbodens 200 befindet. Dort kann
auch ein Informationsträger 310, beispielsweise in Art
eines Preisschildes oder einer Preisschiene, an dem
Fachboden 200 vorgesehen sein.
[0050] Der Fachboden 200 ist für einen Einsatz als
Fachboden in einem Rutschregal geeignet. Bei einem
Rutschregal sind die Fachböden in einer Schräglage an-
geordnet, wobei deren Auflagefläche sich zur Vordersei-
te hin nach unten neigt. Dadurch kommt es zu einem
Nachrutschen der hinteren Waren einer Warenreihe,
wenn eine vordere Ware aus der Warenreihe herausge-
nommen wird.
[0051] Sofern der Fachboden 200 an einem Rutschre-
gal zum Einsatz kommt und der Fachboden 200 das
Funktionsteil 290 bzw. den Warenstopper aufweist, dient
dieser Warenstopper zum Abstoppen der Rutschbewe-
gung von Waren auf der Warenauflage 210. Aufgrund
der Schräglage des Fachbodens 200 in einem Rutschre-
gal drücken die Waren aufgrund ihres Eigengewichtes
gegen den Warenstopper, durch welchen ein Herausfal-
len der Waren an der unten liegenden Vorderseite 300
des Fachbodens gehindert ist.
[0052] Beispielsweise kann der Fachboden 200 in ein
Rutschregal derart eingebaut sein, dass der Fachboden
200 im Bereich seiner Vorderseite 300 auf einem Ver-
bindungsmittel, beispielsweise einer Querstrebe, auf-
liegt und im Bereich seines hinteren Endes an dem
Rutschregal, insbesondere Regalstützen des Rutschre-
gales, angebunden ist. Dazu kann der Fachboden 200
im Bereich seines hinteren Endes wenigstens eine An-
bindungsstelle 320 aufweisen.
[0053] Beispielsweise ist die Anbindungsstelle 320
durch den einen Teil einer Bajonetteverbindung gebildet,
so dass das andere an dem Rutschregal montierte Teil
des Bajonettes durch Einschieben an der Anbindungs-
stelle 320 und verschieben des Fachbodens 200 in Rich-
tung nach hinten in eine formschlüssig gesicherte End-
lage gelangt und damit die angestrebte Formschlussver-
bindung realisiert ist.
[0054] Wie insbesondere aus einer Kombination der
Figuren 1 und 2 ersichtlich ist, umfasst der Fachboden-
rahmen 100 zwei Fachbodenelemente 1 und 110, welche
als Rahmenteile des Fachbodenrahmens 100 genutzt
werden. Die Fachbodenelemente 1 und 110 sind über
Seitenteile 120 und 130 unter Ausbildung des Fachbo-
denrahmens 100 miteinander verbunden.
[0055] Figur 3 zeigt den Fachboden 200 in einem vor-
deren Bereich, welcher in der Figur 2 mit "A" gekenn-
zeichnet ist. Wie insbesondere daraus ersichtlich ist,

dient das Fachbodenelement 1 zum einen als Rahmen-
teil für den Fachbodenrahmen 100. Zugleich dient das
Fachbodenelement 1 als Halter für das Funktionsteil 290
bzw. den Warenstopper und ebenso als Halter für den
Informationsträger 310 bzw. das Preisschild. Darüber hi-
naus dient das Fachbodenelement 1 der Anbindung der
Warentrenner 270.
[0056] Figur 4 zeigt das Fachbodenelement 1 in pers-
pektivischer Darstellung. Figur 5 zeigt das Fachboden-
element 1 in einer Querschnittsdarstellung. Wie daraus
ersichtlich ist, ist das Fachbodenelement 1 länglich aus-
gebildet und weist einen länglichen Grundkörper 2 und
einen Materialabschnitt 3 auf, welcher an dem Grund-
körper 2 unter Ausbildung einer in Richtung einer Längs-
seite des Grundkörpers 2 offenen, insbesondere längli-
chen Einsteckaufnahme 4 angeordnet ist, insbesondere
an dem Grundkörper 2 angebunden ist. Die Einsteckauf-
nahme 4 dient der Aufnahme eines Funktionsteiles, wie
beispielsweise dem Warentrenner 270 und/oder einem
Informationsträger wie beispielsweise dem Preisschild
310. Insbesondere erstreckt sich die Einsteckaufnahme
4 mit ihrer Längserstreckung in Längsrichtung des
Grundkörpers 2. Die Einsteckaufnahme 4 kann in Längs-
erstreckung des Fachbodenelements 1 beziehungswei-
se in Längserstreckung des Grundkörpers 2 endseitig
offen ausgebildet sein.
[0057] Das Fachbodenelement 1 ist aus einem strang-
gepressten Rohling hergestellt, wobei die Einsteckauf-
nahme 4 durch Strangpressen gebildet ist. Bevorzugt
sind der Grundkörper 2 und ebenso der Materialabschnitt
3 ebenfalls durch Strangpressen gebildet. Bevorzugt be-
steht der stranggepresste Rohling aus Aluminium oder
einer Aluminiumlegierung. Bevorzugt ist der Materialab-
schnitt 3 in Längserstreckung des Fachbodenelementes
1 durchgehend ausgebildet und bevorzugt geradflächig,
beispielsweise in Art eines Plattenelementes ausgebil-
det.
[0058] Das Fachbodenelement 1 weist einen sich in
seiner Längserstreckung verlaufenden Hohlraum 5 auf,
welcher zur befestigenden Aufnahme eines Verbin-
dungsmittels zum Anbinden eines Anbauteiles einer
Fachbodenkomponente und/oder einer Regalkompo-
nente dient. Bevorzugt ist der Hohlraum 5 im Bereich
eines Übergangs 12 zwischen dem Grundkörper 2 und
dem Materialabschnitt 3 vorgesehen. Bevorzugt ist der
Hohlraum 5 durch Strangpressen gebildet.
[0059] Das Fachbodenelement 1 kann einen weiteren,
sich in dessen Längserstreckung verlaufenden Hohl-
raum 6 aufweisen, welcher ebenfalls zur befestigenden
Aufnahme eines Verbindungsmittels zum Anbinden ei-
nes Anbauteiles, einer Fachbodenkomponente und/oder
einer Regalkomponente dient. Der weitere Hohlraum 6
kann in Abstand zu dem Hohlraum 5 angeordnet sein.
Auch der Hohlraum 6 kann durch Strangpressen gebildet
sein.
[0060] Die Hohlräume 5 und 6 ermöglichen eine Be-
festigung des Fachbodenelementes 1 gegenüber den
Seitenteilen 120 und 130 des Fachbodenrahmens 100,
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wie in Figur 1 angedeutet ist. Dort sind Verbindungsmittel
50 ersichtlich, welche von außen die Durchgangsboh-
rungen in den Seitenteilen 120 und 130 durchgreifen und
in die Hohlräume 5 und 6 des Fachbodenelementes 1
unter Ausbildung einer Befestigung eingreifen. Beispiels-
weise können die Verbindungsmittel als Schraubele-
mente ausgebildet sein, welche in ein Gegengewinde
der Hohlräume 5 und 6 eingeschraubt werden. Auch kön-
nen die Verbindungsmittel 50 gewindeschneidende
Schraubelemente sein, so dass mit dem Einschrauben
der Schraubelemente in den Hohlraum 5 bzw. 6 zugleich
das Gegengewinde in den Hohlraum 5 bzw. 6 erzeugt
wird.
[0061] Der Grundkörper 2 ist als stirnseitig offenes U-
Profil, mit einem im Wesentlichen U-förmigem Quer-
schnitt und einer im Wesentlichen quer dazu, insbeson-
dere senkrecht dazu verlaufenden Längserstreckung
ausgebildet sein. Der U-förmige Grundkörper 2 weist
dann zwei Schenkel 7 und 8 auf, welche von einem ge-
meinsamen Zwischenabschnitt 9 ausgehen. Einer der
Schenkel 7 und 8, beispielsweise der Schenkel 7, bildet
zusammen mit dem Materialabschnitt 3 die Einsteckauf-
nahme 4, indem der Materialabschnitt 3 von einem Be-
reich am Ende 16 des Schenkels 7 unter Ausbildung des
Bodens der Einsteckaufnahme 4 abgeht. Erfindungsge-
mäß ist die Einsteckaufnahme 4 gegenüber dem U-för-
migen Querschnitt des Grundkörpers 2 in entgegenge-
setzter Richtung offen angeordnet. Dadurch ist ein Ein-
schieben eines Funktionsteils und/oder Informationsträ-
gers von der Warenauflagefläche 220 der Warenauflage
210 her möglich, wobei der Zwischenabschnitt 9 mit sei-
ner Außenseite zugleich als Auflage für die Warenaufla-
ge 210 genutzt werden kann, wie beispielsweise aus den
Figuren 2 und 3 ersichtlich ist.
[0062] Wie insbesondere aus der Figur 5 ersichtlich
ist, kann der Schenkel 7 des U-förmigen Grundkörpers
2 gegenüber dem Zwischenabschnitt 9 in einem Winkel
W von mehr als 90 Grad stehen. Beispielsweise kann
der Winkel W bei einem Wert von etwa 90,5 Grad bis
etwa 95,0 Grad liegen. In dem Ausführungsbeispiel ge-
mäß der Figur 5 ist beispielhaft ein Winkel von etwa 93
Grad realisiert.
[0063] Bevorzugt sind der Materialabschnitt 3 und der
Schenkel 7 zumindest hinsichtlich ihrer einander gegen-
überliegenden und die Innenseiten der Einsteckaufnah-
me 4 bildenden Wandflächen im Wesentlichen zueinan-
der parallel verlaufend ausgebildet. Durch die geringfü-
gige Schrägstellung des Schenkels 7 gegenüber dem
Zwischenabschnitt 9 weist somit auch der Materialab-
schnitt 3 oder zumindest die durch den Materialabschnitt
3 gebildete Innenwandseite 10 und bevorzugt ebenso
die durch den Schenkel 7 gebildete Innenwandseite 11
der Einsteckaufnahme 4 eine entsprechende geringfü-
gige Schrägstellung auf, so dass das in die Einsteckauf-
nahme 4 eingeführte Funktionsteil 290 bzw. der Waren-
stopper in einer geringfügigen Schrägstellung sich in
Richtung zu den auf der Warenauflage 210 anordenba-
ren Waren geringfügig schräg gestellt ist, wie beispiels-

weise aus den Figuren 2 und 3 ersichtlich ist.
[0064] Wie insbesondere aus der Figur 5 ersichtlich
ist, kann wenigstens einer der Hohlräume 5 und 6, bei-
spielsweise der Hohlraum 6, durch eine Wandung 14 ge-
bildet sein, welche hinsichtlich wenigstens einer Wand-
seite 15 eine Wölbung 13 aufweist. Bevorzugt ist durch
die Wölbung 13 die Wandung 14 nach außen gewölbt.
Beispielsweise kann die Wandung 14 dort durch ein im
Querschnitt zylinderförmig ausgebildetes Rohr gebildet
sein, welches im Zuge des Strangpressverfahrens aus-
geformt wurde.
[0065] Wie insbesondere aus der Figur 4 ersichtlich
ist, weist das Fachbodenelement 1 an seinem Grundkör-
per 2 eine Vielzahl von länglichen Durchgangsöffnungen
17 auf, welche mit ihrer Längserstreckung quer zur
Längserstreckung des Grundkörpers 2 verlaufen. Bevor-
zugt sind die Durchgangsöffnungen 17 zueinander im
Wesentlichen parallel verlaufend angeordnet. Die Durch-
gangsöffnungen 17 können an dem Zwischenabschnitt
9 und/oder an dem Schenkel 8 des U-förmigen Grund-
körpers 2 ausgebildet sein. Bevorzugt sind die Durch-
gangsöffnungen 17 in den stranggepressten Rohling bei-
spielsweise durch Fräsen, Bohren, Schneiden oder der-
gleichen Verfahren eingebracht worden. An den Durch-
gangsöffnungen 17 können die Warentrenner 270 be-
festigt werden, beispielsweise indem ein Ende eines Wa-
rentrenners 270, insbesondere ein plattenförmiges Ende
in eine der Durchgangsöffnungen 17 eingesteckt wird,
wie beispielsweise aus den Figuren 2 und 3 ersichtlich ist.
[0066] Wie insbesondere aus der Figur 2 ersichtlich
ist, kann das weitere Fachbodenelement 110 auf die glei-
che Art und Weise wie das Fachbodenelement 1 herge-
stellt sein. Auch kann das weitere Fachbodenelement
110 mit dem Fachbodenelement 1 baugleich und/oder
funktionsgleich sein. Auch das weitere Fachbodenele-
ment 110 kann insofern ein Strangpressteil sein oder zu-
mindest auf einem stranggepressten Rohling basieren.
[0067] Alternativ kann das weitere Fachbodenelement
110 identisch zu dem Fachbodenelement 1 ausgebildet
sein, jedoch ohne den Materialabschnitt 3 und somit oh-
ne die Einsteckaufnahme 4, welche bei dem Fachboden-
element 1 vorgesehen ist.
[0068] Beispielsweise kann das weitere Fachbodene-
lement 110 - wie das Fachbodenelement 1 - im Quer-
schnitt im Wesentlichen U-förmig ausgebildet sein und
eine quer dazu, insbesondere senkrecht dazu verlaufen-
de Längserstreckung aufweisen. Ebenso können die an
dem Fachbodenelement 1 vorgesehenen Hohlräume 5
und 6 in gleicher Weise auch an dem weiteren Fachbo-
denelement 110 vorgesehen sein.
[0069] Figur 6 zeigt die Warenauflage 210 in perspek-
tivischer Darstellung. Figur 7 zeigt einen Ausschnitt aus
dem Randbereich der Warenauflage 210, welcher in der
Figur 6 mit "B" gekennzeichnet ist. Figur 8 zeigt die Wa-
renauflage 210 in einer Querschnittdarstellung. Wie aus
den Figuren 6, 7 und 8 ersichtlich ist, kann die Waren-
auflage 210 mit ihrer Auflagefläche 220 flächig ausgebil-
det sein. Bevorzug ist die Warenauflage 210 eckig, bei-
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spielsweise viereckig ausgebildet, wobei an den Seiten
die Ränder 230, 240, 250 und 260 nach oben und/oder
nach unten von der Auflagefläche 220 wegstehen. Die
Ränder 230, 240, 250 und 260 können dazu durch Bie-
geumformung abgekantet sein.
[0070] Bevorzugt ist wenigstens einer Ränder 230 und
240, welche im eingebauten Zustand der Warenauflage
210 den Fachbodenelementen 1 und 110 zugewandt
sind, nach unten abgekantet. Der nach unten ragenden
Rand 230 bzw. 240 kann dann in die jeweilige Einsteck-
aufnahme 4 des Fachbodenelementes 1 bzw. 110 ein-
greifen. Dadurch erfolgt eine Positionierung der Waren-
auflage 210 relativ gegenüber dem Fachbodenrahmen
100. Dazu kann die Einsteckaufnahme 4 der Fachbo-
denelemente 1 bzw. 110 eine Vertiefung 19 in einer der
Seitenwandungen der Einsteckaufnahme 4 aufweisen.
Bevorzugt ist die Vertiefung 19 in der Seitenwandung der
Einsteckaufnahme 4 ausgebildet, welche durch den
Grundkörper 2 realisiert ist, wie insbesondere aus der
Figur 5 ersichtlich ist. Die Vertiefung 19 kann durch einen
Einschnitt oder einen Hinterschnitt in der Seitenwandung
realisiert sein.
[0071] Bevorzugt sind die zu den Seitenteilen 120 und
130 des Fachbodens 200 weisenden Ränder 250 und
260 der Warenauflage 210 von der Auflagefläche 220
nach oben wegstehend abgekantet. Dadurch dienen die
Ränder 250 und 260 als seitliche Begrenzung für Waren
auf der Warenauflage 210.
[0072] Bevorzugt weist die Warenauflage 210 in einer
Reihe hintereinander liegend angeordnete Durchgangs-
öffnungen 17’ auf, welche jeweils als Langloch ausgebil-
det sein können und mit ihrer länglichen Erstreckung
quer zum Verlauf der Reihe liegen, wobei die Durch-
gangsöffnungen 17’ zueinander parallel verlaufend an-
geordnet sein können. Die Reihe mit den Durchgangs-
öffnungen 17’ kann im Bereich eines Randes an der Wa-
renauflagefläche 220 vorgesehen sein, welcher bei-
spielsweise dem abgekanteten Rand 230 zugeordnet ist.
[0073] In der gleichen Ausbildung können an dem dazu
gegenüberliegenden Randbereich in gleicher Ausbil-
dung Durchgangsöffnungen 18’ vorgesehen sein. Auch
die Durchgangsöffnungen 18’ sind in einer Reihe hinter-
einander liegend angeordnet, wobei deren längliche Er-
streckung im Wesentlichen quer zur Längserstreckung
der Reihe ist. Die Durchgangsöffnungen 18’ sind bei-
spielsweise dem Randbereich zugeordnet, an welchem
sich der abgekantete Rand 240 befindet.
[0074] Die Durchgangsöffnungen 17’ und 18’ sind der-
art dimensioniert, dass die auf den Fachbodenrahmen
100 aufgelegte Warenauflage 210 über die Durchgangs-
öffnungen 17’ jeweils einen Durchgang durch die Durch-
gangsöffnungen 17 des Fachbodenelementes 1 bilden
und über die Durchgangsöffnungen 18‘ jeweils einen
Durchgang durch die (in den Figuren nicht sichtba-
ren)Durchgangsöffnungen des weiteren Fachbodenele-
ments 110 bilden. Dadurch ist ein Einstecken der Enden
der Warentrenner 270 ermöglicht.
[0075] Wie insbesondere aus der Figur 8 ersichtlich

ist, können die nach unten gebogenen Ränder 230 und
240 in einem Winkel W’ zu der Auflagefläche 220 stehen,
welcher größer als 90 Grad ist. Sofern das Fachboden-
element 1 und/oder das weitere Fachbodenelement 110
eine geringfügig schräg gestellte Wandung aufweist, wie
dies beispielsweise in der Ausführung gemäß der Figur
5 ersichtlich ist, ist bevorzugt die Schrägstellung der Rän-
der 230 bzw. 240 in entsprechender Weise vorgenom-
men oder zumindest soweit vorgenommen, dass die
Ränder 230 und 240 ohne Verklemmen in die jeweilige
Einsteckaufnahme 4 des Fachbodenelementes 1 bzw.
weiteren Fachbodenelementes 110 eingreifen können.
[0076] Figur 9 zeigt das Seitenteil 120 des Fachboden-
rahmens 100 in einer Ansicht auf die der Warenauflage
210 zugewandten Seite. Figur 10 zeigt das Seitenteil 120
in einer Schnittdarstellung. Das Seitenteil 120 weist
Durchgangsöffnungen 140 auf, um darin die Verbin-
dungsmittel 50 zum Befestigen des Seitenteiles 120 an
dem Fachbodenelement 1 und dem weiteren Fachbo-
denelement 110 zu erreichen.
[0077] Das Seitenteil 120 weist darüber hinaus Durch-
gangsöffnungen 150 auf, an welchen etwaige Querstre-
ben befestigt werden können. Die Durchgangsöffnungen
150 können einen ersten Bereich aufweisen, welcher als
Einführöffnung für eine Querstrebe ausgebildet ist. Die
Querstrebe kann durch diesen Einführbereich hindurch-
geschoben werden, auch dann, wenn das Seitenteil 120
bereits an den Fachboden 200 montiert ist. Die Durch-
gangsöffnungen 150 weisen bevorzugt einen zweiten
kleiner dimensionierten Durchgangsbereich auf, in wel-
chen eine Querstrebe mit einem endseitig angeordneten
Verbindungselement eingerastet werden kann, bei-
spielsweise um eine Formschlussverbindung mit dem
Seitenteil 120 zu erreichen.
[0078] Das Seitenteil 120 kann auf der der Warenauf-
lage 210 zugewandten Seite einen Vorsprung 160 auf-
weisen. Der Vorsprung 160 kann als Abstandhalter für
die auf der Warenauflage 210 auflegbaren Waren die-
nen, wodurch das Seitenteil 120 lediglich mittels des Vor-
sprungs 160 in Anlage gegen die sich anschließende
Ware gelangt. Der Vorsprung 160 kann länglich ausge-
bildet sein, beispielsweise indem die Längserstreckung
des Vorsprungs 160 in Längserstreckung des Seitentei-
les 120 verläuft. Der Vorsprung 160 bewirkt dadurch eine
Verstärkung bzw. Versteifung des Seitenteiles 120. Bei-
spielsweise kann der Vorsprung 160 als Sicke ausgebil-
det sein.
[0079] Das Seitenteil 120 kann im Bereich seines
längsseitigen nach außen stehenden Endes einen Vor-
sprung 180 aufweisen, welcher der Warenauflage 210
zugewandt ist. Der Vorsprung 180 kann als Abstandhal-
ter für auf der Warenauflage 210 auflegbare Waren die-
nen, wodurch das Seitenteil 120 lediglich mittels des Vor-
sprungs 180 in Anlage gegen die sich anschließende
Ware gelangt. Der Vorsprung 180 kann länglich ausge-
bildet sein, beispielsweise indem die Längserstreckung
des Vorsprungs 180 in Längserstreckung des Seitenteils
120 verläuft. Beispielsweise kann der Vorsprung 180 als
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endseitige Verdickung ausgebildet sein. Dadurch ist eine
Verstärkung bzw. Versteifung des Seitenteiles 120 be-
wirkt. Auch ist dadurch ein Verletzungsschutz für Benut-
zer des Regales bewirkt.
[0080] Bevorzugt ist das Seitenteil 120 aus einem
Strangpressrohling gebildet, welches beispielsweise in
weiteren Bearbeitungsschritten behandelt worden sein
kann. In gleicher Weise kann das Seitenteil 130 durch
einen stranggepressten Rohling ausgebildet sein. Inso-
fern sind die Seitenteile 120 und 130 bevorzugt Strang-
pressteile.
[0081] Darüber hinaus kann an der der Warenauflage
210 zugewandten Seite das Seitenteil 120 eine Ausneh-
mung 170 aufweisen. Bevorzugt verläuft die Ausneh-
mung 170 in Längserstreckung des Seitenteiles 120 und
dient der Aufnahme eines nach oben stehenden Randes
der Warenauflage 210, beispielsweise des Randes 250
oder 260. Bevorzugt ist das Seitenteil 130 baugleich
und/oder funktionsgleich zu dem Seitenteil 120 ausge-
bildet.
[0082] Figur 11 zeigt eine weitere mögliche Ausfüh-
rungsform eines Fachbodenelementes 1’, welches als
Rahmenteil für einen Fachbodenrahmen, beispielsweise
den Fachbodenrahmen 100 des Fachbodens 200 ge-
mäß der Figur 1 geeignet ist.
[0083] Das Fachbodenelement 1’ gemäß der Figur 11
unterscheidet sich von dem Fachbodenelement 1 gemäß
der vorherigen Figuren unter anderem dadurch, dass der
dort vorgesehene Hohlraum 5 zur befestigenden Aufnah-
me eines Verbindungsmittels zum Anbinden eines An-
bauteiles, einer Fachbodenkomponente und/oder einer
Regalkomponente, welche den Schenkel 8 des U-förmi-
gen Grundkörpers 2 bildet, nach innen versetzt ist, so
dass die nach innen gerichtete Wandseite eine Wölbung
13’ aufweist.
[0084] Das Fachbodenelement 1’ gemäß der Figur 11
unterscheidet sich von dem Fachbodenelement 1 gemäß
der vorherigen Figuren unter anderem auch dadurch,
dass der Hohlraum 6 im Bereich der Innenseite des
Schenkels 7 angeordnet ist, so dass die den Hohlraum
6 bildende Wandung 14 hinsichtlich der Innenseite des
Schenkels 7 die Wölbung 13 aufweist. Bevorzugt ist dar-
über hinaus der Abstand des Hohlraumes 5 zu der Wa-
renauflage 210 bzw. dem Zwischenabschnitt 9 etwas
größer als der Abstand der Warenauflage 210 bzw. des
Zwischenabschnitte 9 gegenüber dem Hohlraum 6.
[0085] Figur 12 zeigt eine weitere mögliche Ausfüh-
rungsform eines Fachbodens 200’, welcher in gleicher
Weise wie der Fachboden 200 gemäß der Figur 1 mittels
des Fachbodenrahmens 100 gebildet ist. Hinsichtlich
des Aufbaus und der Funktion des Fachbodenrahmens
100 wird auf die Ausführungen zu den vorherigen Figuren
verwiesen.
[0086] Der Fachboden 200’ gemäß der Figur 12 unter-
scheidet sich von dem Fachboden 200 gemäß der Figur
1 unter anderem dadurch, dass eine Warenauflage 210’
vorgesehen ist, welche durch wenigstens eine, vorzugs-
weise wenigstens zwei Rollenbahnen 340 gebildet ist.

Die jeweilige Rollenbahn 340 weist eine Vielzahl von in
einer Reihe hintereinander liegend angeordneten Rollen
auf, wobei die Mittelachse der Rollen quer zur Reihe an-
geordnet ist. Die Rollenbahn 340 kann die Rollen jeweils
drehbeweglich oder drehfest gelagert haben. Auf den
Rollenbahnen 340 rollen oder gleiten darauf befindliche
Waren entlang, beispielsweise wenn der Fachboden
200’ in einem Rutschregal angeordnet ist, somit also der
Fachboden in einer Schräglage sich befindet.
[0087] Die Rollenbahnen 340 sind endseitig an den
Fachbodenelementen 1 und 110 angeordnet, beispiels-
weise in die Durchgangsöffnungen 17 der Fachbodene-
lemente 1 und 110 eingesteckt. Der Fachboden 200’
kann in gleicher Weise auch mit dem Fachbodenelement
1’ gemäß der Figur 11 und einem dazu in gleicher Weise
ausgebildeten weiteren Fachbodenelement beispiels-
weise auch ohne die Einsteckaufnahme 4 ausgerüstet
sein, wie aus Figur 13 ersichtlich ist. Zur Stabilisierung
des Fachbodenrahmens 200’ sind zwischen den Seiten-
teilen 120 und 130 mehrere Querstreben 350 vorgese-
hen, welche beispielsweise endseitig in die entsprechen-
den Durchgangsöffnungen 150 der Seitenteile 120 und
130 eingehängt sein können.

Bezugszeichenliste

[0088]

1 Fachbodenelement
1’ Fachbodenelement
2 Grundkörper
3 Materialabschnitt
4 Einsteckaufnahme
5 Hohlraum
6 Hohlraum
7 Schenkel
8 Schenkel
9 Zwischenabschnitt
10 Innenwandseite
11 Innenwandseite
12 Übergang
13 Wölbung
13’ Wölbung
14 Wandung
15 Wandseite
16 Ende
17 Durchgangsöffnung
17’ Durchgangsöffnung
18’ Durchgangsöffnung
19 Vertiefung

50 Verbindungsmittel

100 Fachbodenrahmen
110 Fachbodenelement
120 Seitenteil
130 Seitenteil
140 Durchgangsöffnung

15 16 



EP 3 016 551 B1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

150 Durchgangsöffnung
160 Vorsprung
170 Ausnehmung
180 Vorsprung

200 Fachboden
200’ Fachboden
210 Warenauflage
210’ Warenauflage
220 Auflagefläche
230 Rand
240 Rand
250 Rand
260 Rand
270 Warentrenner
280 Bahn
290 Funktionsteil
300 Vorderseite
310 Informationsträger
320 Anbindungsstelle
340 Rollenbahn
350 Querstrebe

W Winkel
W’ Winkel

Patentansprüche

1. Fachbodenelement (1; 1’) für einen Fachboden
(200) eines Regales, insbesondere Rutschregales,
mit einem länglichen Grundkörper (2), einem Mate-
rialabschnitt (3), welcher an dem Grundkörper (2)
unter Ausbildung einer in Richtung einer Längsseite
des Grundkörpers (2) nach oben geöffneten Ein-
steckaufnahme (4) für ein Funktionsteil (290)
und/oder einen Informationsträger (310) angeordnet
ist, und mit wenigstens einem, sich in der Längser-
streckung des Fachbodenelementes (1; 1’) verlau-
fenden Hohlraum (5) zur stirnseitigen befestigenden
Aufnahme eines Verbindungsmittels (50) zum An-
binden eines Anbauteiles, einer Fachbodenkompo-
nente ( 120, 130) und/oder einer Regalkomponente,
wobei der Grundkörper (2) ein nach unten geöffnetes
U-Profil mit zwei Schenkeln (7, 8) ist, von denen ein
Schenkel (7) zusammen mit dem Materialabschnitt
(3) die Einsteckaufnahme (4) bilden, und wobei das
Fachbodenelement (1; 1’) ein Strangpressteil ist und
die Einsteckaufnahme (4) durch Strangpressen ge-
bildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Hohl-
raum (5) im Bereich eines Übergangs (12) zwischen
dem Grundkörper (2) und dem Materialabschnitt (3)
an dem Fachbodenelement (1; 1’) ausgebildet ist.

2. Fachbodenelement nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Fachbodenelement (1; 1’)
aus Aluminium, einer Aluminiumlegierung oder der-
gleichen strangpressbarem Material besteht oder

ein solches Material aufweist.

3. Fachbodenelement nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Grundkörper (2)
wenigstens einen sich in der Längserstreckung des
Fachbodenelementes (1; 1’) verlaufenden Hohl-
raum (6) zur befestigenden Aufnahme eines Verbin-
dungsmittels (50) zum Anbinden eines Anbauteiles,
einer Fachbodenkomponente ( 120, 130) und/oder
einer Regalkomponente aufweist, wozu eine den
Hohlkörper bildende Wandung (14) hinsichtlich we-
nigstens einer Wandseite (15) eine Wölbung (13)
aufweist.

4. Fachbodenelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der eine Schenkel (7) des Grundkörpers (2) zusam-
men mit dem Materialabschnitt (3) die Einsteckauf-
nahme (4) bilden, indem der Materialabschnitt (3)
von einem Bereich an einem längsseitigen Ende (16)
des Schenkels (7) unter Ausbildung eines Bodenab-
schnittes der Einsteckaufnahme (4) abgeht.

5. Fachbodenelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Schenkel (7) und der Materialabschnitt (3) mit
gleichem Abstand zueinander angeordnet sind, wo-
bei der Schenkel (7) gegenüber dem angrenzenden
Schenkel des Winkelprofils oder einem angrenzen-
den Zwischenabschnitt (9) des U-Profils in einem
Winkel von mehr als 90 Grad, insbesondere in einem
Winkel zwischen etwa 90,0 Grad und etwa 95,0
Grad, vorzugsweise etwa 93 Grad, angeordnet ist.

6. Fachbodenelement nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Fachbodenelement (1; 1’) ein Rahmenteil für ei-
nen Fachbodenrahmen (100), insbesondere ein vor-
deres Rahmenteil ist.

7. Fachbodenrahmen (100) für einen Fachboden (200)
eines Regales, insbesondere Rutschregales, mit ei-
nem Fachbodenelement (1; 1’) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche und einem gegenüberlie-
genden weiteren Fachbodenelement (1; 1’) nach ei-
nem der vorhergehenden Ansprüche oder einem an-
deren Fachbodenelement, welche mit wenigstens
zwei Seitenteilen (120, 130) unter Ausbildung eines
Rahmens miteinander verbunden sind.

8. Fachbodenrahmen nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Seitenteile (120, 130) an
dem jeweiligen Fachbodenelement (1; 1’) mittels we-
nigstens eines Verbindungsmittels (50) befestigt
sind, welches in einen Hohlraum (5, 6) des Fachbo-
denelementes (1, 1’) eingreift, insbesondere befes-
tigend eingreift.
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9. Fachboden (200; 200’) für ein Regal, insbesondere
Rutschregal, mit einem Fachbodenelement (1; 1’)
nach einem der Ansprüche 1 bis 6 und/oder einem
Fachbodenrahmen (100) nach Anspruch 7 oder 8.

10. Fachboden nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine mit einer Auflagefläche (220)
für Waren versehene Warenauflage (210) vorgese-
hen ist, dessen Ränder (230, 240, 250, 260) durch
Biegeumformung gekantet sind.

11. Regal, insbesondere Rutschregal, mit wenigstens
einem Fachbodenelement (1; 1’) nach einem der An-
sprüche 1 bis 6, einem Fachbodenrahmen (100)
nach Anspruch 7 oder 8 und/oder einem Fachboden
(200; 200’) nach Anspruch 9 oder 10.

Claims

1. Shelf element (1; 1’) for a shelf (200) of a rack, in
particular a sliding rack, having an elongate main
body (2), a material portion (3) which is arranged on
the main body (2) with a plug-in receptacle (4) for a
functional part (290) and/or an information carrier
(310) being formed, said plug-in receptacle (4) being
upwardly open in the direction of a longitudinal side
of the main body (2), and having at least one cavity
(5), extending along the longitudinal extent of the
shelf element (1; 1’), for receiving, in a manner fas-
tened at the end, a connecting means (50) for at-
taching an add-on part, a shelf component (120, 130)
and/or a rack component, wherein the main body (2)
is a downwardly open U-profile with two legs (7, 8),
of which one leg (7) forms, together with the material
portion (3), the plug-in receptacle (4), and wherein
the shelf element (1; 1’) is an extruded part and the
plug-in receptacle (4) has been formed by extrusion,
characterized in that the cavity (5) is formed in the
shelf element (1; 1’) in the region of a transition (12)
between the main body (2) and the material portion
(3).

2. Shelf element according to Claim 1, characterized
in that the shelf element (1; 1’) consists of alumini-
um, an aluminium alloy or similar extrudable material
or exhibits such a material.

3. Shelf element according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the main body (2) has at least one cavity
(6), extending along the longitudinal extent of the
shelf element (1; 1’), for receiving, in a fastened man-
ner, a connecting means (50) for attaching an add-
on part, a shelf component (120, 130) and/or a rack
component, to which end a wall (14) that forms the
cavity has a bulge (13) with regard to at least one
wall side (15).

4. Shelf element according to one of the preceding
claims, characterized in that the one leg (7) of the
main body (2) forms, together with the material por-
tion (3), the plug-in receptacle (4) by the material
portion (3) extending from a region at a longitudinal
end (16) of the leg (7), forming a bottom portion of
the plug-in receptacle (4).

5. Shelf element according to one of the preceding
claims, characterized in that the leg (7) and the
material portion (3) are arranged at an equal spacing
from one another, wherein the leg (7) is arranged at
an angle of more than 90 degrees, in particular at an
angle of between about 90.0 degrees and about 95.0
degrees, preferably about 93 degrees, to the adjoin-
ing leg of the angle profile or an adjoining interme-
diate portion (9) of the U-profile.

6. Shelf element according to one of the preceding
claims, characterized in that the shelf element (1;
1’) is a frame part for a shelf frame (100), in particular
a front frame part.

7. Shelf frame (100) for a shelf (200) of a rack, in par-
ticular a sliding rack, having a shelf element (1; 1’)
according to one of the preceding claims and a fur-
ther shelf element (1; 1’), located on the opposite
side, according to one of the preceding claims, or a
different shelf element, said shelf elements being
connected to one another by at least two side parts
(120, 130), forming a frame.

8. Shelf frame according to Claim 7, characterized in
that the side parts (120, 130) are fastened to the
respective shelf element (1; 1’) by means of at least
one connecting means (50) which engages, in par-
ticular in a fastening manner, in a cavity (5, 6) of the
shelf element (1, 1’).

9. Shelf (200; 200’) for a rack, in particular a sliding
rack, having a shelf element (1; 1’) according to one
of Claims 1 to 6 and/or a shelf frame (100) according
to Claim 7 or 8.

10. Shelf according to Claim 9, characterized in that a
goods support (210) provided with a bearing surface
(220) for goods is provided, the rims (230, 240, 250,
260) of said goods support (210) being tilted by bend-
ing.

11. Rack, in particular sliding rack, having at least one
shelf element (1; 1’) according to one of Claims 1 to
6, a shelf frame (100) according to Claim 7 or 8 and/or
a shelf (200; 200’) according to Claim 9 or 10.
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Revendications

1. Elément de tablette (1 ; 1’) pour une tablette (200)
d’une étagère, en particulier d’une étagère à glissiè-
re, comprenant un corps de base allongé (2), une
portion de matériau (3) qui est disposée sur le corps
de base (2) en formant un logement d’enfichage (4)
ouvert vers le haut dans la direction d’un côté longi-
tudinal du corps de base (2) pour une partie fonc-
tionnelle (290) et/ou un support d’information (310),
et comprenant au moins une cavité (5) s’étendant
dans l’étendue longitudinale de l’élément de tablette
(1 ; 1’) pour recevoir, en le fixant du côté frontal, un
moyen de raccordement (50) pour le raccordement
d’une pièce de montage, d’un composant de tablette
(120, 130) et/ou d’un composant d’étagère, le corps
de base (2) étant un profilé en U ouvert vers le bas
avec deux branches (7, 8), dont une branche (7) for-
me conjointement avec la portion de matériau (3) le
logement d’enfichage (4), et l’élément de tablette (1 ;
1’) étant une pièce extrudée et le logement d’enfi-
chage (4) étant formé par extrusion, caractérisé en
ce que la cavité (5) est réalisée dans la zone d’un
transfert (12) entre le corps de base (2) et la portion
de matériau (3) sur l’élément de tablette (1 ; 1’).

2. Elément de tablette selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l’élément de tablette (1 ; 1’) se com-
pose d’aluminium, d’un alliage d’aluminium ou d’un
matériau extrudable similaire, ou présente un tel ma-
tériau.

3. Elément de tablette selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le corps de base (2) présente
au moins une cavité (6) s’étendant dans l’étendue
longitudinale de l’élément de tablette (1 ; 1’) pour
recevoir, en le fixant, un moyen de raccordement
(50) pour le raccordement d’une pièce de montage,
d’un composant de tablette (120, 130) et/ou d’un
composant d’étagère, une paroi (14) formant le
corps creux présentant à cet effet une courbure (13)
au niveau d’au moins un côté de paroi (15).

4. Elément de tablette selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l’une des branches (7) du corps de base (2) forme
conjointement avec la portion de matériau (3) le lo-
gement d’enfichage (4), en ce que la portion de ma-
tériau (3) fait saillie depuis une région au niveau
d’une extrémité longitudinale (16) de la branche (7)
en formant une portion de fond du logement d’enfi-
chage (4).

5. Elément de tablette selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
la branche (7) et la portion de matériau (3) sont dis-
posées à la même distance l’une de l’autre, la bran-
che (7), par rapport à la branche adjacente du profilé

coudé ou à une portion intermédiaire adjacente (9)
du profilé en U, étant disposée à un angle de plus
de 90 degrés, notamment à un angle compris entre
environ 90,0 degrés et environ 95,0 degrés, de pré-
férence d’environ 93 degrés.

6. Elément de tablette selon l’une quelconque des re-
vendications précédentes, caractérisé en ce que
l’élément de tablette (1 ; 1’) est une partie de cadre
pour un cadre de tablette (100), en particulier une
partie de cadre avant.

7. Cadre de tablette (100) pour une tablette (200) d’une
étagère, en particulier d’une étagère à glissière,
comprenant un élément de tablette (1 ; 1’) selon l’une
quelconque des revendications précédentes et un
élément de tablette opposé supplémentaire (1 ; 1’)
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes ou un autre élément de tablette, lesquels sont
connectés l’un à l’autre par au moins deux parties
latérales (120, 130) en formant un cadre.

8. Cadre de tablette selon la revendication 7, caracté-
risé en ce que les parties latérales (120, 130) sont
fixées à l’élément de tablette respectif (1 ; 1’) au
moyen d’au moins un moyen de raccordement (50)
qui s’engage dans une cavité (5, 6) de l’élément de
tablette (1, 1’), en particulier en le fixant.

9. Tablette (200 ; 200’) pour une étagère, en particulier
d’une étagère à glissière, comprenant un élément
de tablette (1 ; 1’) selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 6 et/ou un cadre de tablette (100) selon
la revendication 7 ou 8.

10. Tablette selon la revendication 9, caractérisée en
ce qu’un support de produits (210) pourvu d’une sur-
face d’appui (220) pour des produits est prévu, dont
les bords (230, 240, 250, 260) sont pliés par cintrage.

11. Etagère, en particulier étagère à glissière, compre-
nant au moins un élément de tablette (1 ; 1’) selon
l’une quelconque des revendications 1 à 6, un cadre
de tablette (100) selon la revendication 7 ou 8 et/ou
une tablette (200 ; 200’) selon la revendication 9 ou
10.
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