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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Kältegerät
mit einem eine Außenwand und eine Innenwand aufwei-
senden Gehäuse.
[0002] Die feuchte Atmosphäre im Innenraum eines
solchen Kältegerätes, insbesondere bei Kühlschränken,
sowie sich niederschlagendes Kondenswasser begün-
stigen das Wachstum von Bakterien, Schimmel- oder an-
deren Pilzen, die an Stellen des Kältegerätes, die
schlecht zu erreichen und zu reinigen sind, unappetitliche
dunkle Beläge bilden können.
[0003] Bei der Konstruktion eines Kältegerätes ist man
im allgemeinen bestrebt, die Oberflächen des Innen-
raums möglichst ohne Fugen und spitze Winkel auszu-
bilden, so dass ein Benutzer derartige Beläge mit mög-
lichst geringem Aufwand entfernen kann. Völlig vermeid-
bar sind solche Fugen jedoch nicht, insbesondere an
Stellen, wo verschiedene Innenteile des Kältegerätes an-
einanderstoßen. Die Reinigung solcher Fugen ist extrem
arbeitsaufwendig.
[0004] Aus der US-PS 2 245 737 ist ein Kühlschrank
mit einer eine Außen- und eine Innenwand aufweisenden
Gehäuse bekannt, bei dem die aus Metall hergestellte
Innenwand mit einem Material beschichtet ist, das Silber
enthält und sterilisierend wirkt. Das nachträgliche Be-
schichten der metallischen Innenwand ist aufwendig.
[0005] Aus der JP 2001 235265 ist ein Kältebehälter
bekannt, der eine aus einer äußeren und einer inneren
Kunststoffplatte mit dazwischengefügtem Wärmeisolati-
onsmaterial bestehende Wand aufweist, wobei die inne-
re Platte mit einem Material beschichtet ist, das einen
antibakteriellen oder fungiziden Wirkstoff enthält. Auch
bei diesem Kältebehälter ist das Beschichten der Wand
umständlich und aufwendig.
[0006] Aus der WO 00/64259 ist eine aus steifem
Kunststoffschaum bestehende Kühlbox bekannt, in de-
ren Wandmaterial antimikrobielle, Silberkationen enthal-
tende Zeolithpartikel eingeschlossen sind. Dabei werden
die Zeolithpartikel entweder dem Schaumstoff vor dem
Aufschäumen beigesetzt oder auf die zum Schäumen
dienende Form vor dem Schäumen aufgestrichen. Im
ersten Fall ist der Verbrauch an teuerem Silber hoch; im
letzteren Fall ist das Bestreichen der Form vor jedem
Schäumvorgang umständlich und kostspielig.
[0007] Aus der WO 99/47595 ist es bekannt, u.a. Ein-
bauten für Kühlschränke aus einem flächigen, durchsich-
tigen oder durchscheinenden Kunststofflaminat herzu-
stellen, das eine Trägerschicht und eine mit dieser ko-
extrudierte, relativ dünne Schicht aufweist, die einen bio-
ziden Wirkstoff enthält. Dabei bestehen die beiden
Schichten aus unterschiedlichen Kunststoffmaterialien.
[0008] Aus der EP 629 498 A1 ist es schließlich be-
kannt, ein koextrudiertes Kunststofflaminat durch Tief-
ziehen zu einem Kühlschrank-Innenteil zu verformen.
[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Kältegerät auf einfache und kostensparende Weise in
seinem Innenraum biozid auszugestalten.

[0010] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Patentanspruchs 1 gelöst.
[0011] Bei dem erfindungsgemäßen Kältegerät ist die
Innenwand des Gehäuses selbst durch Tiefziehen aus
einem flächigen Kunststofflaminat hergestellt, das eine
Trägerschicht und eine dem Innenraum des Gehäuses
zugewandte Oberflächenschicht umfasst, in welch’ letz-
tere Silberpartikel eingebettet sind. Dadurch bedarf es
keiner Beschichtung und keiner zusätzlichen Einbauten,
um im Innenraum des Kältegeräts eine biozide Wirkung
zu erzeugen. Da sich das Silber nur in der Oberflächen-
schicht befindet, ist der Verbrauch an teurem Silber ge-
ring.
[0012] Die Erfindung gibt außerdem ein Verfahren
zum Herstellen eines erfindungsgemäßen Kältegeräts
an, das Gegenstand des Anspruchs 5 ist.
[0013] Die wirksame Substanz, d.h. das Silber, ist vor-
zugsweise in eine Kunststoffmatrix eingebettet.
[0014] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung.
[0015] Ein Kältegerät, wie insbesondere ein Kühl-
schrank, umfasst ein wärmeisolierendes Gehäuse, das
einen gekühlten Innenraum umgibt und mit einer Tür ver-
schließbar ist. Gehäuse und Tür sind in gleicher Weise
aufgebaut aus einer Außenwand, z.B. aus lackiertem
Blech, einer Innenwand, die durch Tiefziehen aus Kunst-
stoff-Flachmaterial hergestellt ist, und einer in einen Zwi-
schenraum zwischen Innen- und Außenwand einge-
brachten isolierenden Schaumfüllung. Da dieser Aufbau
allgemein bekannt ist, braucht er hier nicht anhand einer
Figur erläutert zu werden.
[0016] Die Innenwand des Gehäuses ist bei einem
efindungsgemäßen Kühlschrank mit einer gegen Mikro-
ben und/oder Pilze wirksamen Ausrüstung versehen. Die
Innenwand hat einen Zweischicht-Aufbau mit einer von
der wirksamen chemischen Substanz im Wesentlichen
freien Trägerschicht, die der Isolierschaumschicht zuge-
wandt ist, und einer mit der chemischen Substanz, d.h.
dem Silber, beaufschlagten Oberflächenschicht, die dem
Innenraum des Kältegerätes zugewandt ist.
[0017] Zur Herstellung der Innenwand wird zunächst
eine Bahn aus Kunststoff-Flachmaterial durch Koextrusi-
on zweier Rohmaterialchargen erzeugt, einer die Träger-
schicht bildenden Charge aus einem Kunststoffmaterial
oder -materialgemisch, das im Wesentlichen frei von Sil-
ber ist, d.h. die Substanz allenfalls in für eine biozide und
fungizide Wirkung nicht ausreichenden Spuren enthält,
und einer zweiten Charge, die das gleiche Kunststoffma-
terial oder - materialgemisch, beaufschlagt mit der wirk-
samen chemischen Substanz, enthält und die Oberflä-
chenschicht bildet.
[0018] Die Flachmaterialbahn wird an sich bekannter
Weise tiefgezogen und zerlegt, um die Gehäuseinnen-
wand und gegebenenfalls auch die Türinnenwand zu for-
men. Die Dicke der beim Koextrudieren erzeugten Ober-
flächenschicht ist so bemessen, dass auch nach dem
Tiefziehen eine geschlossene Oberflächenschicht mit ei-
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ner für eine langfristige biozide und/oder fungizide Wir-
kung erforderlichen Materialdicke bestehen bleibt.
[0019] Der Innenraum des Kältegeräts enthält diverse
Einbauten, wie etwa Kühlgutträger für die Montage am
Gehäuse, Kühlgutträger für die Montage an der Türin-
nenwand, Auszugkästen, Schalen, etc.. Die am Gehäu-
se montierten Kühlgutträger sind aufgebaut aus Glas-
scheiben, die in Rahmenelemente aus Kunststoff einge-
fasst sind. Diese Rahmenelemente können auf die Rän-
der der Scheibe aufgesteckte Spritzgussteile sein oder
durch Umspritzen der Ränder der Scheibe direkt an die-
ser gebildet sein. Auch die Auszugkästen und sonstige
in dem Innenraum des Kühlschranks angebrachte Kä-
sten und Schalen, die in der Tür montierten Kühlgutträger
und anderes Zubehör, sind Spritzgussteile aus Kunst-
stoff.
[0020] Auch diese Rahmenelemente und andere
Spritzgussteile können aus Kunstharz-Zusammenset-
zungen, wie in den Ausführungsbeispielen von EP 0 228
063 B1 beschrieben, gefertigt sein.

Patentansprüche

1. Kältegerät mit einem eine Außenwand und eine In-
nenwand aufweisenden Gehäuse, wobei die Innen-
wand aus einer Bahn aus zerlegtem Kunststoff-
Flachmaterial durch Tiefziehen gebildet ist, wobei
die Bahn durch Koextrusion zweier Rohmaterial-
chargen erzeugt ist, wovon eine erste Charge eines
Kunststoffmaterials oder -materialgemisches mit ei-
ner gegen Mikroben und/oder Pilze wirksamen Sil-
berverbindung versetzt ist und eine dem Innenraum
des Kältegeräts zugewandte Oberflächenschicht
der Innenwand bildet und eine zweite das gleiche
Kunststoffmaterial oder -materialgemisch enthalten-
de Charge im Wesentlichen frei von der Silberver-
bindung ist und eine Trägerschicht der Innenwand
bildet.

2. Kältegerät nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dicke der beim Koextrudieren
erzeugten Oberflächenschicht so bemessen ist,
dass nach dem Tiefziehen eine geschlossene Ober-
flächenschicht bestehen bleibt.

3. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die wirksame Silber-
verbindung in eine Kunststoffmatrix eingebettet ist.

4. Kältegerät nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Silberionen in ei-
nem Zeolithmaterial austauschbar gebunden sind.

5. Verfahren zum Herstellen der Innenwand des Ge-
häuses eines Kältegeräts mit den Schritten,

a) Erzeugen einer Bahn aus Kunststoff-Flach-

material durch Koextrusion zweier Rohmaterial-
chargen, einer eine Trägerschicht bildenden
Charge aus Kunststoffmaterial oder Kunststoff-
materialgemisch, das im Wesentlichen frei von
einer gegen Mikroben und/oder Pilze wirksa-
men Silberverbindung ist und einer zweiten
Charge, die das gleiche Kunststoffmaterial oder
Kunststoffmaterialgemisch enthält, mit der Sil-
berverbindung beaufschlagt ist und eine dem In-
nenraum des Kühlgeräts zugewandte Oberflä-
chenschicht bildet; und
b) Zerlegen der Bahn aus Kunststoff-Flachma-
terial und Tiefziehen, um sie zur Innenwand zu
formen.

6. Verfahren nach Anspruch 5, gekennzeichnet
durch Bemessen der Dicke der beim Koextrudieren
erzeugten Oberflächen schicht derart, dass auch
nach dem Tiefziehen eine geschlossene Oberflä-
chenschicht mit einer für eine langfristige mikrobio-
zide und/oder fungizide Wirkung erforderlichen Ma-
terialstärke bestehen bleibt.

Claims

1. Refrigerating appliance with a housing having an
outer wall and an inner wall, wherein the inner wall
is formed from a web of divided-up plastics sheet
material by deep drawing, wherein the web is pro-
duced by coextrusion of two raw material charges,
of which a first charge of a plastics material or plastics
material mixture is admixed with a silver compound
effective against microbes and/or fungi and forms a
surface layer, which faces the interior space of the
refrigerating appliance, of the inner wall and a sec-
ond charge, which contains the same plastics mate-
rial or plastics material mixture is substantially free
of the silver compound and forms a load-bearing lay-
er of the inner wall.

2. Refrigerating appliance according to claim 1, char-
acterised in that thickness of the surface layer pro-
duced in the coextrusion is so dimensioned that a
closed surface layer remains after the deep drawing.

3. Refrigerating appliance according to one of claims
1 and 2, characterised in that the effective silver
compound is embedded in a plastics material matrix.

4. Refrigerating appliance according to any one of
claims 1 to 3, characterised in that the silver ions
are exchangeably bound in a zeolite material.

5. Method of producing the inner wall of the housing of
a refrigerating appliance, comprising the steps:

a) producing a web of plastics flat material by
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coextusion of two raw material charges, namely
a charge, which forms a load-bearing layer, of
plastics material or plastics material mixture
which is substantially free of a silver compound
effective against microbes and/or fungi, and a
second charge, which contains the same plas-
tics material or plastics material mixture, is load-
ed with the silver compound and forms a surface
layer facing the interior space of the cooling ap-
pliance; and
b) divided-up the web of flat plastics material
and deep drawing so as to form it into the inner
wall.

6. Method according to claim 5, characterised by di-
mensioning the thickness of the surface layer, which
is produced in the coextrusion, in such a manner that
even after the deep drawing a closed surface layer
with a material thickness required for a long-term
microbiocidal and/or fungicidal action remains.

Revendications

1. Appareil frigorifique avec une carcasse présentant
une paroi extérieure et une paroi intérieure, dans
lequel la paroi intérieure est constituée au départ
d’une bande de matériau plat artificiel par emboutis-
sage, dans lequel la bande est créée par coextrusion
de deux charges de matériaux bruts, dont une pre-
mière charge d’un matériau artificiel ou d’un mélange
de matériaux artificiels est revêtue d’un composé
d’argent actif contre les microbes et/ou les champi-
gnons et constitue une couche de surface de la paroi
intérieure tournée vers l’intérieur de l’appareil frigo-
rifique et une deuxième charge contenant le même
matériau artificiel ou mélange de matériaux artificiels
est essentiellement exempte du composé d’argent
et constitue une couche de support de la paroi inté-
rieure.

2. Appareil frigorifique selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que l’épaisseur de la couche de surface
créée lors de la coextrusion est calculée de telle sorte
qu’une couche de surface fermée existe encore
après l’emboutissage.

3. Appareil frigorifique selon l’une des revendications
1 ou 2, caractérisé en ce que le composé d’argent
actif est logé dans une matrice de matériau artificiel.

4. Appareil frigorifique selon l’une des revendications
1 à 3, caractérisé en ce que les ions d’argent sont
liés de façon échangeable dans un matériau zéoliti-
que.

5. Procédé de fabrication de la paroi intérieure de la
carcasse d’un appareil frigorifique avec les étapes :

a) de création d’une bande de matériau plat ar-
tificiel par coextrusion de deux charges de ma-
tériaux bruts, d’une charge d’un matériau artifi-
ciel ou d’un mélange de matériaux artificiels
constituant un matériau de support essentielle-
ment exempt d’un composé d’argent actif contre
les microbes et/ou les champignons et d’une
deuxième charge qui contient le même matériau
artificiel ou mélange de matériaux artificiels, re-
vêtue du composé d’argent et constituant une
couche de surface tournée vers l’intérieur de
l’appareil frigorifique ; et
b) de découpage de la bande en matériau plat
artificiel et d’emboutissage afin de la former pour
qu’elle devienne une paroi intérieure.

6. Procédé selon la revendication 5, caractérisé par
le mesurage de l’épaisseur de la couche de surface
créée par coextrusion de sorte qu’une couche de
surface fermée avec une épaisseur de matériau né-
cessaire pour une action microbicide et/ou fongicide
à long terme existe encore après l’emboutissage.
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